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Generalbericht 
iiber sechs bryologische Reisen inNorwegen, 

mit Beriicksiehtigung der selteneren von mir 
in  Deutsehland,  Osterreich und  der Schweiz 

gesammelten Laubmoose. 

Von Dr. Hermann Winter. 

(Mit Tafel IX und X.) 

Es ist mir vergonnt gewesen, in den Jahren 1903 bis 1908 je 
eine langere Reise nach Norwegen zu unternehmen. Das Land ist 
fur einen alteren Bryologen so verlockend, weil mit der erheblich 
zunehmenden geographischen Breite die alpine Zone ebenso erheblich 
herabgedruckt wird. Man findet auf engerem Gebiet eine viel reichere 
Ausbeute, man hat nicht notig, taglich so hoch zu steigen wie in 
der Schweiz und Tirol. Muhevoll sind die Touren in Norwegen aber 
immerhin. Ohne Weg und Steg hat man sich durch groBeres Birken- 
gebiisch iiber versteckte Klippen, weiter durch dichtes Weiden- und 
noch dichteres Zwergbirken-Gestriipp bis auf die Hochebene durch- 
zuschlagen. Diese sind aber ausnahmslos versumpft, die Abhiinge 
der Gipfel wie diese selbst bilden Trummerfelder, die das Wandern 
ungemein erschweren und auch gefahrvoll machen. Sennhiitten 
sind sehr sparsam, Touristhutten nur ganz vereinzelt. Ein Begleiter 
ist schon der haufigen Wetterumschlage und Nebel wegen bei groBeren 
Touren stets erforderlich. 

Meine erste Reise machte ich hauptsachlich als Tourist, um die 
Schonheiten des Landes kennen zu lernen und mich zu orientieren, 
der groBen StraBe im Westen folgend. Man hat bei den iiberaus 
langen Tagen stets Zeit, taglich noch Touren zu unternehmen. Ich 
gelangte bis Hammerfest. Im folgenden Jahre nahm ich die Route 
Gudbrandsdal, Dovrefjeld, Trondhjem, von da eine Nordlandsfahrt 
nach Hammerfest, Vardo und Vadso. Ich konnte mich zwolf Tage 
in Finnmarken und dem arktischen Norwegen aufhalten. 

1905 langerer Aufenthalt im Dovrefjeld, besonders in Kongs- 
vold, Nordfahrt bis Bodo, von da kleinere Touren mit dem Dampfer 



Generalbericht  fiber sechs bryologische  Reisen in Norwegen. 269 

nach Fauske und Djupvik sowie nach Solojen mit Besteigung des 
Hoitind am nordlichen Ende des Svartisen. In den beiden folgenden 
Jahren langerer Aufenthalt in Bergen, am Mauranger-Fjord, Kongs- 
vold, Reise durch Valders, das Foldal, Besuch des Snehatta. — 
1908 Reise durch Thelemarken und das Valders, Gudbrandsdal, 
wiederum zum Dovrefjeld mit liingerem Aufenthalt an dessen Haupt- 
punkten Fokstuen,  Jerkin, Kongsvold. 

Alljahrlich konnte ich zwei Monate in Norwegen zubringen. 
Die Gesamtausbeute war eine sehr erfreuliche. Annahernd 600 Arten 
und gute Varietiiten von Laubmoosen brachte ich heim. Dazu hatte 
ich Gelegenheit, die Bryologen Norwegens Herrn K a a 1 a a s in 
Christiania, Herrn Dr. B r y h n in Honefoss nordlich von Christiania 
und vor allem Herrn Dr. Hagen in Opdal kennen zu lernen. Ich 
verdanke den Herren manchen AufschluB in zweifelhaften Fallen 
und manche schone Doublette, manche Angabe besserer Fundorte. 

Eine bryologische Skizze der Hauptpunkte moge folgen, 
wobei ich nur die selteneren von mir gesammelten Arten anfuhre. 
Die Zahl der wirklich vorkommenden ist sehr erheblich groBer. In 
den Fichtenwaldem um Christiania trifft man Dicranum elatum 
in Menge mit Dicr. majus, beide c. fr. Racomitrium microcarpum, 
Milium medium, Catharinea Hausknechtii, Ditrichum vaginans var. 
tenella m., Hygrohypnum arcticum, Cratoneuron decipiens, auf der Hohe 
bei Frognersaeter Sphagnum molle und Lindbergii, an den Abhangen 
desKaalaas Brachythecium Geheebii, Seligeria recurvata, bei Sandefjord 
Bryhnia scabrida und am Strande Pottia Heimii. 

Auf dem Ringkollen bei HonefoB nahm ich Hygrohypnum 
montanum auf sowie das prachtige Splachnum luteum; rubrum ist 
leider Friihlingsmoos und schon vertrocknet Anfang Juli; an den 
Ufern der Bagna Pohlia serrifolia Bryhn  = bulbifera Warnst. 

Im Hardanger Gebiet bei Sundal und Rosendal 
Dryptodon ellipticus, Oedipodium mit Rhabdoweisia denticulata, An- 
dreaea alpina, Breutelia, Habrodon perpusillus; i^der Umgebung von 
Bergen fallt Brachysteleum polyphyllum durch seine Menge auf, 
Campylopus atrovirens, fragilis, Ulota phyllantha mit Schistidium 
maritimum, Andreaea Huntii und alpina. Bei Molde waren Eschen 
und Zitterpappeln bedeckt mit Orthothrichum gymnostomum c. fr., 
auch Rogeri zahlreich. 

Im oberen Thelemarken ist Grimmia anomala sehr 
haufig, Grimmia unicolor c. fr., Ryani, Polytrichum sexangulare 
c. fr.,   Philonot'is  seriata. 

Das Valders ist reich an Moosen aller Art. Als besondere 
Seltenheiten erwahne ich nur Mielichhoferia elongata mit Dryptodon 
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alratus c. fr. bei Maristuen, Mielichhoferia nitida c. fr. bei Grindaheim/ 
Oilo Grimmia elongata und unicolor c. fr., Philonotis seriata auch c. fr. 
an fast alien Stationen, tomentella in vielen Formen, bei FoBheim 
Cynodontium schisti, bei Fagernaes Brachyihecium erythrorrhizon. 

Aus dem Gudbrandsdal erwahne ich nur der haufigen Encalypta 
brevicolla, Dicranum fragilifolium, auf der Fokstuho Hygrohypnum 
molle und Goulardi, Pogonatum capillare in Massenvegetation, ebenso 
Pohlia carinata, Grimmia mollis, im Foldal bei Krokhaugen Bryum 
Brownii, purpurascens, Blindii, Aongstroemia longipes, Dicranum 
angustum. 

Das Dovrefj eld bei Jerkin und Kongsvold bildet un- 
streitig den bryologischen Glanzpunkt Norwegens. Die krystal- 
linischen Schiefer gewiihren den giinstigen Boden auf relativ be- 
schranktem Raume fur eine derartige Fiille von Laubmoosen, wie 
man sie schwerlich irgend wo wieder antreffen diirfte. Vor allem 
ist Kongsvold bekannt durch seine Brya, besonders die Cladodia, 
die in Norwegen ja eine ungemein groBe Verbreitung haben und die 
Eubrya erheblich iibertreffen. Ich nenne nur Bryum arclicum mit 
seinen vielen Formen, micans, archangelicum, opdalense, purpuras- 
cens, Graefianum, Kaurinianum, sysphinctum, fuscum, subrotundum, 
Veronense, Pohlia cucullata, carinata, longicolla, Mniobryum vexans; 
dann nenne ich Mnium hymenophylloides, Blyttii, lycopodioides, 
subglobosum, Cinclidium hymenophylhim, arcticum, Encalypta procera, 
commutata, rhabdocarpa, brevicolla, Tetraplodon paradoxus, Dissodon 
Froelichianus, Timmia norwegica, Polytrichum hyperboreum. Des- 
matodon systylius und Laureri, Stylostegium, Campylopus Schimperi, 
Aongstroemia, Cynodontium alpestre Wahlenb. Dicranum arcticum, 
fulvellum tomentosum m., neglectum, groenlandicum. Von Pleurocarpen 
erwahne ich der Hygrohypna in der Driva: alpinum,, alpestre, polare, 
Ortholhecium chryseum und strictum, die Brachyihecium collinum, 
latifolium, turgidum, udum, glaciate, Amblystegium Sprucei, Calliergon 
turgescens, badium c. fr. Die drei Gipfel der Knudsho, der alte Weg 
,,Vaarstien" sind durch eine Fiille von Phanerogamen und Moosen 
besonders beruhmt. 

Der Snehatta ist der klassische Standort fur die nordischen 
Andreaeaceae. In einer halben Stunde kann man Hartmani, obo- 
vata, Thedenii, Blyttii, dann nivalis und alpestris zusammen haben. 
Dicranum fulvellum, Grimmia elongata, Splachnum Wormskioldii, 
Tetraplodon mnioides,  angustatus usw. hier sowohl  wie  anderwiirts 

Im Nordland sind in der weiteren Umgebung von Bodo 
als seltenere Moose zu nennen: Dicranum angustum, hyperboreum 
(auch bei Kongsvold), Grimmia Ryani,  Calliergon Richardsoni,  bei 
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Fauske Polytrichum decipiens, Chrysohypnum elodes (neu fiir das 
Nordland), bei Djupvik Timmia elegans, Encalypta apophysata, 
bei Solojen die schone Seligeria tristichoides — die Lofoten sind 
relativ arm an Moosen, bei Tromso konnte ich Brachythecium trom- 
soense sammeln, bei Hammerfest beginnt die arktische Einformig- 
keit. Die Dicrana — besonders fuscescens und congestion, elongatum, 
scoparium orthophyllum, falcatum bilden Massenvegetationen ebenso 
wie Drepanocladus uncinatus, wahrend Stereodon cupressiformis 
schwindet. Ausgezeichnet ist Finnmarken durch seine Brya, ich 
nenne purpurascens, autumnale, curvatum, retusum, lapponicmn, 
arctogaeum. In den trockenen Siimpfen von Vadso sammelte ich 
Drepanocladus  Wilsoni in mehreren Formen und pseudostramineus. 

Sehr haufig trifft man im ganzen mittleren Norwegen Dicranum 
Blyttii, Ditrichum glaucescens, Amphidium lapponicmn stets mit 
reifer Frucht, Ulota americana und curvifolia, auch weiter nordlich, 
besonders auch Dryptodon patens. 

Um schlieBlich iiber die Vegetation in den Siimpfen 
etwas zu sagen, die, wie schon bemerkt, alle Hochlander einnehmen, 
so herrschen selbstredend die Drepanocladen vor, exannulatus und 
fluitans (seltener) in zahllosen Formen, ebenso revolvens, nicht selten 
c. fr., Cossoni in Riesenformen im Dovrefjeld und Nordland, inter- 
medins tritt zuriick. Sendtneri ist selten (im Dovrefjeld), desgl. 
Kneiffii und polycarpus. Tundraeformen von exannulatus nicht 
selten. Vorherrschend ist dann wieder Calliergon sarmentosum und 
stramineum, stellenweise badium; Cinclidium stygium iiberall, ebenso 
Mnium cinclidioides, sehr haufig Oncophorus Wahlenbergii, Dissodon 
splachnoides. 

Hochmoore mit Sphagnum sind entschieden erheblich 
seltener als die Flachmoore. Sphagna habe ich nur in den ersten 
Jahren gesammelt, die modernen Zersplitterungen haben mich nicht 
angezogen, um so mehr verwendete ich meine Zeit und Arbeit auf 
die Bryaceae, mit welchen ich mich auch weiterhin besonders be- 
schaftigen werde. 

Da ich ungemein viele Formen fand, habe ich fast alles mikro- 
skopisch durchgearbeitet, wobei ich das L i m p r i c h t sche Werk 
sowie die Nordlandsflora von H a g e n zugrunde legte. Sehr haufig 
konnten die L i m p r i c h t schen Angaben erganzt oder abgeandert 
werden, auch mit Hagen konnte ich nicht immer iibereinstimmen. 
Er war so freundlich, eine ganze Reihe der Brya zu begutachten, 
ebenso wie Herr Monkemeyer in Leipzig den groBten Teil der 
Drepanocladen durchgesehen und manches richtiggestellt hat. 
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Es ist mir gelungen, auBerordentlich viele Cbergangsformen 
zwischen Varietaten und zwischen Arten nachzuweisen. So variieren 
besonders die Cladodien im Norden bekanntlich ungemein. Es ist 
ja selbstredend, daB man bei sparsamem Material zur Aufstellung 
neuer Arten sich gedrangt fiihlt, die bei Untersuchung von reich- 
lichem Material sich als unhaltbar herausstellen. Dem m o - 
dernen Streben, jede neue Wuchsform als Art 
hinzustellen, wenn es auch nach Angabe der 
Autoren nur geschieht, ,,um besonders hierauf 
aufmerksam zu machen", stehe ich schroff 
gegeniiber. Man kann jede neue Form ebenso genau beschreiben 
und abbilden wie eine neue Art. Dementsprechend habe ich viele 
ausfuhrlichere Befunde gegeben. Man wird finden, daB ich die neuen 
Erscheinungen moglichst als Varietaten den bestehenden Arten 
anzufiigen gesucht und nur wenige neue Brya aufgestellt habe. 
Allerdings weichen diese Varietaten durch mehr als ein Merkmal 
von den bezuglichen Arten ab, der moderne Bryologe mochte viel- 
leicht dieses Verhalten oft nicht verstehen. Liegt aber nicht 
ein gewaltiger Widerspruch in der Anerkennung 
derEntwicklungslehre aufdereinenSeite und 
dem sich stets haufenden CberfluB an Arten 
auf der anderen? Vor allem sollten die Systematiker streben, 
die Ubersichtlichkeit zu erhalten. Die Artbegriffe soll- 
ten mit der Zunahme des Materials erweitert 
werden, anstatt sie enger zu begrenzen. — 
Absichtlich habe ich mit der Abfassung meines Berichts so lange 
gewartet, jedes Jahr hat mir Aufklarung gebracht mit neuem Material. 
Manches bleibt noch unentschieden, doch meine ich, daB es besser 
ist, auf schwankendem Boden Fragen offen zu lassen, als sie mit 
Gewalt losen zu wollen. 

Haufig habe ich deutsche usw. von mir gesammelte Laubmoose 
zum Vergleich oder zur naheren Beschreibung herangezogen. 

Ubersicht der Standorte in Norwegen nach der 
geographisehen Lage. 

1. Christiania.      Am   Wege   nach   Holmenkollen   Midstuen, 
Schlucht nach Frognersaeter. 
Am Christianiafjord die Berge Skougumaas und Kaalsaas, siid- 
lich am Strande Sandefjord. 

2. Nordlich   von  Christiania  in der Provinz Ringerike 
Honefoss mit dem Ringkollen. 
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3. T h e 1 e m a r k e n , im nordlichen Teile der Rjukanfoss, No- 
todden. Im siidlichen Teil Ulefoss, Dalen, Hotel Borte, Hotel 
Voxlid, Haukelisaeter, Roldal,  Seljestadt. 

4. Im Hardanger Gebiet Odde, mit Folgefond, Eide, 
Sundal nnd Rosendal am Maurangerfjord. 

5. Bergen mit den Bergen Blaamanden, Lovstaken, Ulriken, 
bei Bergen der Ort Fjosanger. 

6. An der Bahn Bergen-Christiania VoGvangen mit dem Lonehorge- 
Berg, weiter iiber Stahlheim nach Gudvangen und Laerdalsoren. 

7. V a 1 d e r s vom vorigen Ort iiber Husum, Maristuen, Nystuen 
Tyinsee (Jotunheim) nach Skogstadt, Grindaheim, Oile (Grinde- 
fjeld), Loken, Fossheim (Aalefjeld), Fagernaes. 

8. Nordfjord mit Gloppenfjord-Sandene. Oldendal, Stryn- 
dal, Videsaeter, Grotlid, Djupvashutte, Meroc (Geirangerfjord), 
Molde. 

9. R o m s d a 1 ,   Naes,  Stuefloten. 
10. Gudbrandsdal Domaas, Braendhaugen mit Jettafjeld, 

Hovringsaeter,  Laurgaard, Otta,  Ringebu. 
11. Dovrefjeld Fokstuen mit den beiden Gipfeln der Fokstuho, 

Jerkin mit Jerkinsho, Kongsvold mit der nordlichen, mittleren 
und siidlichen Knudsho, Sprembaekkendal und Foss. Drivadal. 
Nystuho, Snehatta. Calvella, NebenfluB der Driva. Skogbaekken, 
Vaarstien Drivstuen, Opdal-Aune. 

12. Von Jerkin ostlich in das Foldal mit Krok- 
haugen und Ryhaugen. 

Das Nordland. 

13. Trondhjem; Bod 6 von hier iiber das Vandvaerk zum 
Lopsfjeld. Beyerenfjord mit Solojen und dem Hoitind am nord- 
lichen Ende des Svartisen. Skjerstadtfjord mit Fauske, Djupik mit 
Fjeld. 

14. Lofoten-Vesteraalen. Svolvaer und Kabelvaag auf 
Oest-Vaago, Digermulen und Schneetind auf der Hindo. 

15. Tromso, Hammerfest mit dem Tyven, Vardo mit der Insel Reno, 
Vadso. 

1<>. In Nordschweden  (Jemtland) der Aareskutan. 

Hohenangaben habe ich hier nicht gemacht, weil sie bei der so 
verschiedenen geographischen Breite einen Vergleich mit denen des 
Kontinents doch nicht zulassen und auch in Norwegen selbst bei dem 
so verschiedenen Klima an der Westseite und im Innern des Landes 
kaum zu verwerten sind.    WTas in unseren Alpen in 2000 m, das 

Hclwisnn   Ba„,i XLIX. 18 
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wachst auf dem Dovrefjeld bereits in 1000—1500 m, in Finnmarken 
in Meereshohe.    Der Bericht enthalt zuweilen Hohenangaben. 

Eine Ubersichtskarte fuge ich nicht bei. Ein genauerer Wegweiser 
fiir andere kann die Arbeit nicht sein. Jeder Interessent kann sich dazu 
nach meinen Angaben auf den Baedekerschen Karten leicht orientieren. 

Systematische Aufzahlung der Arten. 
Sphagnum papillosum Odde, Kabelvaag; Sph. 

medium Bodo (Lopsfjeld), gelbbraun; Sph. molle Christiania- 
Frognersaeter, Trondhjem, Hammerfest; Sph. fimbria turn in 
sehr dichten, straffen, griinen und gelben Polstern an der Meeres- 
kiiste bei Vadso, zum Teil mit aufrechten Asten; Sph. G ir g en- 
s ohnii, b) str i ctum Snehatta, Digermulen, Hammerfest, 
Vadso, c) squarrosulum Digermulen, Svolvaer, d) la xi- 
folium Svolvaer; subnitens Sundal, Kabelvaag, Hammerfest; 
Sph. acutifolium pur p ur e u m Kabelvaag; Sph. / u s - 
cum Knudsho; Sph. r%ib ellum Kabelvaag, Hotel Borte; 8ph. 
Warnstorfii Kongsvold, Trondhjem, Hammerfest, Vadso, Aares- 
cutan; Sph. Russoivii Hammerfest; Sph. quinquefa- 
r ium   Sundal. 

Sph. sub secundum- Naes, Bodo-Lopsfjeld; Sph. auricu- 
la turn Schimp. Odde, Sandene; Sph. teres Bodo, Hammerfest, 
b) squarrosulum Kabelvaag, Hammerfest; Sph. squarro- 
sum,  b) imbricatum Bodo, Djupviksfjeld, Digermulen, Vadso. 

Sph. mo 11 u s cum Odde, Sundal, Digermulen; Sph. 
Lindbergii Frognersaeter, Snehatta, Bodo, Digermulen, 
Hammerfest, b) submersum Svolvaer; Sph. speciosum 
Sandene, Kabelvaag, Hammerfest, Vardo. 

Andreaea H art man i Snehatta, Fokstuho, Vaarstien 
(Kongsvold) in kalten Bachen. Die Blatter dieser groBen schlaff- 
Sstigen Art stehen sehr locker und liegen dem Stengel ebenso oft 
ihrer ganzen Lange nach an, als sie mit der oberen Halfte weit 
abstehen. An im Sande teilweise vergrabenen Rasen stehen die 
Blatter hier sehr sparrig ab. Es liegt jedenfalls nur eine mechanische 
Einwirkung des Sandes vor, denn die in das Wasser ragenden 
Astspitzen haben meist wieder anliegende Blatter. Auch bei 
anderen Arten, alpestris, obovata, findet sich dasselbe, sobald sie 
mit Sand durchsetzt sind. Die Blatter von Hartmani sind meist 
ebenso leierformig als bei obovata, doch groBer und kurz und stumpf 
gespitzt oder meist breit abgerundet. Einen hyalinen Saum an 
der Spitze habe ich nur ausnahmsweise gesehen, eine feine Erosion 
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der Rander hin und wieder angedeutet — eine grobere infolge 
mechanischer YVassereinwirkung sehr oft. Blattrucken haufig ganz 
glatt, haufiger aber ziemlich dicht mit breiten, sehr niedrigen, 
nicht hyalinen Papillen besetzt. — In der Blattspitze meist tiipfel- 
lose Zellen mit rundlichem oder stumpfeckigem Lumen, weiter 
abwarts (im Ubergangsteil zum Grunde) haufig Tupfelzellen und 
starker eckiges Lumen, am Grunde lineare oft gctupfelte Zellen. 
Besonders in den alteren Blattern im Ubergangsteil Tupfelzellen mit 
langlichem, scharfkantig-buchtigem Lumen. 

In den Snehattabachen fand ich 1904 kraftige, 2—3 cm hohe, 
dichte olivengriine Rasen mit Friichten und trocken dicht dach- 
ziegelig anliegenden, im Wasser lockerer stehenden Blattern. Nach 
der kurzen Beschreibung bei L i m p r i c h t hielt ich die Pflanze 
anfanglich fur Thedenii, erhielt von H a g e n aber den Bescheid 
,,Hartmani". Blattstruktur verschieden; in der oberen Halfte ein 
meist kantiges bis buchtiges, viel seltener rundes Lumen, vereinzelt 
deutliche Tiipfel, am Grunde oft Tupfelzellen. Wegen des reichen 
Gehaltes der Zellen an Olkorpern ist das Bild der Tiipfel oft schwer 
zu erkennen. Bei spaterer Untersuchung zum Teil derselbe Befund, 
zum Teil im Ubergangsteil sehr deutliche und haufige Tiipfel. Die 
Angabe H a g e n s , daB bei Hartmani die obere Blatthiilfte aus 
nicht getiipfelten Zellen bestehe, erleidet daher Ausnahmen. Es 
handelt sich um eine dichtere Wuchsform von H art - 
m a n i mit kleineren Blattern, die aber doch noch groBer sind als 
die von obovata. 

A. obovata Kongsvold, Vaarstien, Snehatta, Djupvik, Hoitind, 
Hammerfest, am Snehatta und Vaarstien auf bloBer Erde in groBeren, 
am letzten Standort auch kupferroten, innen hellbraunlichen Knollen. 

Die Form des Zellumens der oberen Blatthalfte wechselt er- 
heblich selbst an den Blattern eines Sprosses; meist ist es polygonal, 
buchtig oder sternformig (Tupfelzellen), doch ebenso oft zum rund- 
lichen neigend, sehr ahnlich dem Bilde von Hartmani. An den Uber- 
gangsstellen reichlichste Tiipfelbildung, desgl. an der Basis. Reich- 
liche Olkorper. Erheblich wechselt auch die papillose Bekleidung 
des Riickens der Blatter. Neben glatten Blattern solche am selben 
SproB mit dichten, breiten, niedrigen Hockern, aber auch hyalinen 
niedrigen Papillen; stets zeigen die Schopfbliitter die reichste 
Papillenentwicklung (wie auch bei den iibrigen Arten mit Papillen). 

Die gewohnlichen starken Formen sind leicht zu erkennen, bei 
einer Pflanze vom Snehatta sind die unteren Blatter auBergewohnlich 
breit (1 mm lang, 0,75 mm breit). Die Beblatterung ist offer eine 
sehr lockere, der von Hartmani ahnlich.   Viel feinere Formen mit zum 
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Teil weniger dichtgestellten schmaleren und leierformigen Blattern 
erscheinen auBerlich der Thedenii vollig gleich (cf. diese Art). 

Obovata variiert stark in der Richtung nach petrophila (cf. 
H a g e n 1. c. p. 356), die Blatter werden kleiner, schmaler, weniger 
oder gar nicht leierformig, haufig auch spitzer, Blattriicken starker 
oder schwacher papillos, auch mit breiten hyalinen, wenn auch nicht 
so langen Papillen wie bei petrophila. — Von Kongsvold und Vaarstien 
habe ich eine st'arke, schwarze, schwach glanzende Form, Blatter nur 
0,75 mm lang, wenig leierformig, scharfer gespitzt, wenig papillos. 
Zellen der oberen Blatthalfte stark getiipfelt. Man kann sie als 
forma acuminata bezeichnen. — Eine schwarzliche, kaum 
glanzende Form vom Snehiitta (7./04) gleicht auBerlich genau einer 
groBeren alpestris (cf. H a g e n 1. c. p. 356): Blatter bis 0,8 mm 
lang, spitz, die kiirzeren auch stumpfer, sehr wenig eingeschnurt, 
am Rucken glatt oder sehr schwach papillos, Blattzellen aber iiberall 
getiipfelt. 

A. Thedenii. Man findet am Snehatta schmachtige bis ganz 
feine Pflanzen, deren Blattform bestimmt auf Thedenii hinweist, 
ubrigens auch identisch ist mit derjenigen der von Bry hn erhaltenen 
echten Thedenii vom Snehatta. (Roth bildet sie gut ab.) Letztere 
ist sehr feinstengelig; meine Pflanze zum Teil ebenso, zum Teil ohne 
Grenze in starkere Formen mit den gewohnlichen obovata - Blattern 
ubergehend. H a g e n (1. c. p. 354 u. 356) spricht sich beziiglich der 
Zellenunterschiede nicht ganz gleich und bestimmt aus. Er sagt 
einmal, daB bei Thedenii die Zellen der oberen Halfte oder der oberen 
zwei Dritteile der Blatter sternformige Lumina besitzen, und spater, 
daB bei Thedenii oberhalb der Basis die linealen Zellen plotzlich in 
breite abgerundete ubergehen, wahrend bei obovata die linealen Zellen 
weiter hinaufreichen. Von den Randzellen sagt er nichts. Ich habe 
nun die Bryhnschen Pflanzen genau untersucht: die Tupfelzellen 
mit rundlichem Lumen nehmen gut 2/3 bis 3/4 des Blattes ein und 
gehen an den Randern noch weiter hinab, wahrend die Basis aus 
linealen Zellen mit ebensolchem Lumen besteht. Doch ist dies Ver- 
halten nicht konstant, an starkeren Asten mit breiteren, kaum 
eingeschniirten Blattern reichen die rundlichen Lumina nicht ganz 
bis zu 2/3 herab, am Rande wie oben. Bei den feinsten Formen, die 
ich gesammelt, findet sich das rundliche Lumen in der Blattlangs- 
achse vielfach bis zum unteren Dritteil, meist bis zur Halfte, bei den 
kraftigeren Formen weniger weit, an den Randern aber genau so 
weit hinab wie bei den Bryhnschen Pflanzen. Am Blattriicken alle 
Formen leicht papillos, besonders nach den SproBenden zu. Der ein- 
zige Unterschied gegen die Bryhnsche Pflanze ist   der, daB diese 
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noch eine Spur gleichmaBiger in der Zartheit der Stengel ist, und die 
rundlichen Zellumina oft iiber die oberen zvvei Dritteile hinab noch 
eine Spur vorschiebt. Hiernach erachte ich einen Teil meines Ma- 
terials fiir echte Thedenii, ein anderer Teil stellt Obergangsformen 
zu obovata dar, ohne daB die Grenze beider festzustellen ware. 

DaB iibrigens Thedenii nicht in den Kreis von Hartmani gehort, 
wird schon  bei der auBerlichsten  Vergleichung beider sofort  klar. 

Eine sehr kraftige (bis 7 cm hohe) Form vom Snehatta (8./07) 
hat auBerlich die groBte Ahnlichkeit mit T h ed en i i v a r. ob- 
tusifolia Hagen. Sie ist sparlich mit Glimmersand durch- 
setzt und hat genau die Blattform der letzteren. Die Tiipfelzellen 
mit ihrem rundlichen Lumen gehen bis zum oberen Rande der Ein- 
buchtung, an den Randern aber noch erheblich tiefer hinab. Bei 
der Probe, die ich von Hagen erhielt, reichen diese Zellen in der 
Langsmitte des Blattes wieder noch etwas tiefer hinab, seitlich aber 
genau so weit wie bei meinen Pflanzen. Hagen legt Gewicht darauf, 
daB die echte obtusifolia mit feiner Humuserde durchsetzt ist. Es 
wird sich bei meiner Pflanze wenn nicht um diese selbst, so doch um 
eine Ubergangsform von obovata zu ihr handeln. 

A. alpina bei Bergen und Rosendal, bei VoB auf dem 
Lonehorge (1000 m) stets fruchtend, letztere Form schmachtiger 
und  hoher (bis 5 cm). 

A. alpestris Lonehorge bei VoB, Grindefjeld, Kongsvold, 
Snehatta, Hoitind, Hammerfest. Am Snehatta in handtellergroBen 
bis 1,5 cm dicken weichen Polstern auf bloBer Erde neben den 
Bachen, oft sehr wenig gliinzend. Das Lumen der oberen Zellen der 
jiingeren Blatter rundlich, eckig bis langlich, das der alten 
Blatter in der Spitze auffallend scharf- 
kantig, besonders scharf dreikantig, doch ohne 
Tiipfel. Die papillose Bekleidung nur an den Schopfblattern haufig 
etwas starker, im Innern der Rasen oft sehr sparrige Blatter. 

In einem weit iiber hiihnereigroBen Polster vom Hoitind ist 
alpestris mit obovata innig vermischt, beide von genau derselben 
dunkelbraunen Farbe und sehr geringem Glanz, mikroskopisch an 
den Zellumina sofort, schlieBlich auch mit der Lupe an den feinen 
Sprossen von den groberen der obovata gut zu unterscheiden. 

Fiir die Verwandtschaft von alpestris mit petrophila spricht eine 
schwarze schwachglanzende, nicht gut ausgebildete Form von 
Heiligenblut (Kiirnten 8./02): Blatter am SproBende bald sehr 
wenig papillos, bald dicht mit kleinen hyalinen Papillen besetzt. 
Zellen bei einigen Untersuchungen als fiir alpestris charakteristisch 
befunden,   keine  Tiipfel,   oben   rundliche,   unten  kurz  rechteckige 
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Lumina, dann aber wieder, auch bei der letzten Untersuchung im 
Ubergangsteil (mittleren Dritteil) sowie in der Basis deutliche Tiipfel 
(niedrige, aber deutlich sich gegeniiberliegende Ausbuchtungen der 
Lamina). — DaC alpestris auch braunlich sein kann und ohne Glanz, 
zeigt eine Form vom Grimselhospiz mit charakteristischem Zellnetz. 
Weiteres bezuglich der Verwandtschaft mit petrophila siehe diese. 

A. sparsifolia Kongsvold, Snehatta, Bodo (Lopsfjeld), 
Hammerfest, Aareskutan (Jemtland). Haufig im Sande vergraben 
und dann schon trocken mit sehr sparrigen, an den oberirdischen 
Sprossen mehr anliegenden Blattern. Die Form vom Snehatta von 
kupferroter Farbe, zusammenwachsend mit ebenso kupferroter 
Grimmia elongata. Bei Hammerfest Formen mit sehr lang und fein 
zugespitzten, sehr lang papillosen Blattern, dabei die Zuspitzung 
haufig aus eiformigem, breiterem Grunde plotzlich als Pfriementeil 
erfolgend, jedenfalls der papulosa aus Spitzbergen sehr nahestehend, 
die nur kraftiger, bei der aber die GroBe der Papillen sowie die Zu- 
spitzung der Blatter auch sehr veranderlich ist. 

Eine scharfe Grenze zwischen sparsifolia und petrophila acu- 
minata laBt sich nicht Ziehen, das Zellnetz ist bei beiden dasselbe. 
Von der Knudsho bei Kongsvold liegen viele Rasen vor, bei denen 
am selben SproB bald langer bald kiirzer gespitzte Blatter vor- 
kommen. 

A. petrophila var. h o mo m all a Kongsvold, Snehatta, 
Svolvaer. var. acuminata Kongsvold (Vaarstien), Lopsfjeld. 
var. gracilis Rosendal, tauschend ahnlich der alpestris. — Eine 
entschiedene Ubergangsform zu sparsifolia am Snehatta, fast 4 cm 
hoher Rasen von obovata-\\uchs, an einzelnen Stellen hauptsachlich 
petrophila-, an anderen sparsi folia-Blatter, alle sehr lang papillos. 

Es miissen hier mehrere von mir in der Schweiz und Tirol ge- 
sammelte Formen erwahnt werden: 

1. Von Pontresina (Fuorcla Surley, 2500 m) schwarz, schwach- 
glanzend, in Form und GroBe der Blatter genau wie alpestris, daher 
dies die anfangliche Diagnose, doch an einzelnen SproBenden starker 
papillos, an anderen weniger bis glatt, Zellen des Ubergangsteils 
stark getiipfelt. 

2. Vom selben Standort eine hellbraunliche oder braunlichgelbe 
Form mit etwas groBeren schwach papillosen Blattern, die Mehrzahl 
mit stark getiipfelten Zellen im Ubergangsteil. Daneben aber an dem- 
selben SproB Aste mit Blattern desselben Alters mit charak- 
teristischem alpestris-Zellnetz, d. h. kiirzeren Basiszellen und rund- 
lichen Lumina in der Blattspitze ohne jede Spur von Tupfelung oder 
nur mit ganz vereinzelten Tiipfeln. 
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3. Eine kleine Form aus dem Velber Tauern (Moserling Wand) 
mit nicht selten charakteristischen alpestris - Blattern und Zellnetz 
neben stark papillosen sehr kleinen petrophila-BYiittem mit Tiipfel- 
zellen. Es handelt sich hier nicht um Blatter verschiedenen Alters. 
Cbrigens zeigten auch die Schopfblatter bereits die starke Verdickung 
der Zellwande vvie die alteren. Eigentiimlich ist aber, daB ich bei den 
alteren alpestris-BYAttem dieser Formen nie die scharf dreikantigen 
Lnmina in der Spitze gefunden habe wie bei der nordischen alpestris. 

•i. Vom Grimselhospiz mehrere echte alpestris-Riischen, an einem 
ein SproB mit dentlichen petrophila-BYattern (gespitzt und Tiipfel- 
zellen), ein Seitenast mit kleinen, stumpfen, tiipfellosen alpestris- 
Blattern, also derselbe Befund wie sub 2. 

5. August 1908 bei Kongsvold zahlreiche kleine schwarze, reich 
fruchtende Raschen, die Schopfblatter stark papillos, die iibrigen 
nicht. Blattform und das AuBere sehr stark an alpestris erinnernd, 
Zellen nur im Ubergangsteil und dem Grunde vereinzelt getiipfelt. 

Hieraus ist ersichtlich, daB die fiir alpestris als charakteristisch 
angesehene Form und Struktur der Blatter auch bei petrophila in 
hoheren Gebirgslagen vorkommen. Ich betone, daB ich trotz mehr- 
facher Untersuchungen stets das gleiche Resultat gefunden habe. 
Eine nahere Verwandtschaft der beiden Arten 
diirfte sicher bestehen; friiher wurde alpestris 
als   Varietat   zu   petrophila   gestellt. 

A. crassinervia Hammerfest (8./03), Abhange des Schnee- 
tind bei Digermulen (8/04), Lonehorge (VoB), die Pflanze Nr. 2 mit 
Sarcoscyphus spec, vergesellschaftet; H a g e n gibt fiir das Nordland 
noch keine Standorte an. Die Blatter sind leicht kenntlich an der 
kurzen plumpen Form mit auBergewohnlich dicker Blattrippe, doch 
wechselt deren Breite an demselben SproB von 1/2 bis 1/3 und noch 
etwas weniger des Blattgrundes. Besonders zerbrechlich sind meine 
Rasen nicht, etwa wie die von Blyttii, auch bilden die Pflanzen keine 
Raschen (cf.   Limpricht),  sondern bis 5 cm groBe flache Rasen. 

Von Maristuen habe ich schone glanzende schwarze Rasen 
mit locker anliegenden oder schwach einseitswendigen, nirgends 
sichelformigen Blattern. An demselben SproB hat die Rippe am Blatt- 
grunde eine sehr verschiedene Breite bis unter Vs—V*- D'e jiingeren 
oberen Blatter gleichen denen von echter Huntii, die alteren denen 
von crassinervia. Ich hielt sie fiir crassinervia, B r y h n sah sie fiir 
Huntii an. Die alteren Blatter stimmen nun genau uberein mit 
denen einer crassinervia-Torm aus dem Hallingdal, die ich letzthin 
von Herrn K a a 1 a a s in Christiania erhielt. Leider ist meine 
Pflanze steril.    Eine Huntii mit nicht stark einseitswendigen bezw. 
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sichelformigen Blattern habe ich bis dahin noch nicht gesehen. 
Jedenfalls handelt es sich um eineechte Uber- 
gangsform zu Huntii. Auch L i m p r i c h t driickt sich 
im Sinne solcher Verwandtschaft aus, wenn er I p. 148 seines 
Werkes sagt: ,,allenfalls konnte Huntii als Varietat von crassinervia 
gelten", auch weist er iiberhaupt auf TJbergange bei den gerippten 
Andreaea-Arten hin. 

A. Huntii bei Bergen von den verschiedenen Hcihen. Die 
j tingeren Schopfblatter haben bei alien meinen Huntii-Formen, auch 
den nicht nordischen, haufig eine bis zur Spitze gehende Lamina, ebenso 
findet man hier oft — wie bei Blyttii und angustata — eine glatte 
schmale, aus einschichtiger Lamina allein bestehende, nach der Spitze 
zu sich verbreiternde Pfrieme. Die Stengelblatter haben 
bei der Pflanze von Bergen oft krenulierte Rander im Pfriementeil, 
dagegen fehlt dies Merkmal an den Perichatialblattern (cf. Lim- 
p r i c h t); eine angedeutete Zahnelung der Spitze findet sich bei 
der Form von Vlriken (Bergen), bei einer Form aus dem Ockertal 
im Harz sowie bei einer belgischen Pflanze (von Cornet gesammelt). 
Diese war als Rothii var. hamata Lindb. (cf. Limpricht, Nach- 
trage p. 633) bezeichnet. Blatter stark sichelformig mit sehr langer 
Pfrieme, am oberen SproBteil bald mit fast bis zur Spitze gehender 
Lamina und nur abwarts mit der charakteristischen austretenden 
Rippe, bald auch im Schopfteil echte Huntii-BKxtteY. Bei einer noch 
nicht vollig ausgebildeten Frucht mit zwei Perichatialblattern war das 
eine schwach berippt, wenig papillos. Eine andere vollig reife Frucht 
zeigte genau die Zahl und Struktur der von Limpricht fur Huntii 
angegebenen Perichatialblatter. Hiernach habe ich die Pflanze zu 
Huntii gelegt. Wahrscheinlich hat Cornet seine Diagnose haupt- 
sachlich auf die Perichatialblatter gestiitzt und dabei die erste Form 
wie ich gefunden, denn die Stengelblatter weisen direkt auf Huntii. — 
Letzthin hat auch Bauer bei der A. Huntii seiner Bryotheca 
europaea auf die Verschiedenheit im Bau der Blattspitzen hingewiesen. 

A. Rothii Svolvaer (68° n. Br.), b) var. j ale at a Bergen; 
letztere Pflanze tragt in der oberen Stengelhalfte unzweifelhafte 
Rothii-, darunter ebenso sichere Huntii-Wiittev mit langen, allein von 
der Rippe gebildeten Pfriemen. (Man hat sich hierbei zu huten 
vor den bereits mazerierten Blattern, die ihre Lamina grciBtenteils 
verloren haben, kenntlich an den zerfressenen Randern neben den 
Rippen.) Wozu gehort nun eine solche sterile 
Pflanze? Indessen wechseln auch die Perichatialblatter in der 
Berippung stark von fehlender bis doppelter Rippe (cf. H a g e n 
1. c p. 357/8).     So  hat  eine Form von Bergen innere Perichatial- 
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blatter von der L i m p r i c h t schen (Rothii-) Form, aber moist 
sehr schwach bis andeutungsweise, andere starker berippt, am 
Riicken kaum papillos, die unteren Stengelblatter aber genau wie 
bei Huntii. Ebensolche Form sammelte ich im Thuringer W'alde. 
Limpricht will nun Huntii keinesfalls mit Rothii falmki 
identifiziert wissen. Meines Erachtens aber laBt sich die var. fal- 
cate, vielfach von Huntii nicht scharf trennen, beide bilden ihre 
Formen, die ineinander ubergehen. Andererseits geht Huntii, wie 
oben bemerkt,  in crassinervia iiber. 

A. frigida   Lonehorge bei VoB (1000 m). 
A. nivali8   in den Gletscherbachen des Snehatta. 
A. B I yttii Folgefond, Snehatta, Djupvik, Hoitind, Hammer- 

fest. Die Lamina setzt sich oft sehr weit als einschichtiger Streifen 
neben der Rippe in die Pfrieme fort, so daB oft nur das letzte Vierteil 
von der Rippe allein gebildet wird, oder es erscheint bei leichtem 
Druck auf das Deckglas die ganze Pfrieme der jiingeren Blatter als 
glatter, vor der Spitze sich verbreiternder einschichtiger Streifen. 
Die Blattgrundzellen sind teils ganz, teils nur in der unteren Halfte 
rechteckig bis linear. — Es ist auffallend, wie weit durchweg unter 
der weiblichen Endbliite die Perichatialblatter herabgehen, jedes 
noch ein Archegon tragend in seinem Winkel, der Gipfel tragt stets 
mehrere. Ein Extrem dieser Eigentumlichkeit fand ich im August 
1907 auf dem Snehatta in ca. 2100 m, eine derbere 1,5 cm hohe 
Form mit dickeren Sprossen, ahnlich einer Rothii. Blatter nur sehr 
wenig im Wasser sich zuruckkriimmend, aus breiter hoher Basis sich 
plotzlich in eine kurze Pfrieme verengend mit nur sehr kurz aus- 
tretenden Rippen. Nur am untersten Grunde des Stengels die nor- 
malen Blyttii-Blatter mit der sehr langen, etwas geschlangelten 
Pfrieme. Es zeigte sich nun, daB die plumpen Sprosse in 1 cm Liinge 
nur Perichatialblatter trugen mit je einem Archegon, meist ver- 
kiimmert, doch hin und wieder auch eins etwas weiter entwickelt 
und dann abgestorben, dariiber wieder unbefruchtete bis zum pyra- 
midenformigen SproBgipfel, der rings mit Archegonium besetzt ist. 
Der ganze SproB ist somit als ein weiblicher Blutenstand aufzufassen. 
Neben solchen Bliitenstandsrasen kommen die gewohnlichen weib- 
lichen Pflanzen vor, oft mehrere Bliiten iibereinander, jede mit ihren 
ebensolchen Perichatialblattern wie oben, jedoch keine iiuBerlich 
abweichenden Rasen bildend, sondern zwischen den einzelnen Bliiten 
noch typische Stengelblatter tragend. B r y h n gab mir auf Be- 
fragen an, diese Form bereits ofter gesammelt zu haben. Wegen 
ihres auffallenden AuBeren verdient sie einen Namen; ich nenne 
sie fo. floribunda. 
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Werfen wir einen Riickblick auf die Andreaea-Arten, so hat 
bereits Hagen beziiglich der unberippten darauf hingewiesen, 
daB Hartmani und alpina als unbestrittene Typen gelten, denen er 
alpestris zufiigt, wahrend die iibrigen ineinander iibergehen. DaB 
alpestris aber mit petrophila sehr eng verbunden ist, diirfte nicht 
mehr zweifelhaft sein, wenn auch niemand die typischen Formen 
verwechseln wird. Beziiglich der berippten Arten diirften nur Blyttii 
und nivalis allein stehen; auch frigida macht den Eindruck einer 
guten Art, doch werden wahrscheinlich auch Ubergange zu Rothii 
vorkommen. Die iibrigen Arten Rothii — falcata, Huntii, crassinervia 
bilden wohl nur eine kontinuierliche Formenreihe. 

Gymnostomum r upe str e c. fr. Kongsvold, Trondhjem, 
b)   ramosissimum   B r y o 1.   e u r.   Tromso auf Mauern. 

Hymenostylium curvirostre Kongsvold, auch in 
kaum 1 cm hohen Formen. Eine sterile forma tenuissima 
von i cm Hohe ohne Wurzelfilz mit hochst feinen gleichmaBigen 
Stengeln und kurzen durchsichtigen Blattern. — Sehr iippig bei 
Ringebu (Stuhlbro), b) scab rum Digermulen, vom Snehatta 
eine forma nigricans. 

Beide Arten variieren derartig, daB bei sterilen Pflanzen un- 
bedingt Stengelquerschnitte gemacht werden miissen. Das Blatt- 
zellnetz ist allein nicht maBgebend. Ich habe Gymnost. rupestre 
genau von dem dichten knolligen Wuchs des Hymenostylium. Mit- 
unter erkennt man ja dreireihig stehende Blatter, doch ist der Stengel 
der lockeren Formen von Hymenostylium oft entschieden mehr weniger 
rundlich (wahrscheinlich infolge von Mazeration der Stengelrinde) 
und dann entscheidet nur das Vorhandensein oder Fehlen des Zentral- 
stranges. 

A no ectang ium compact um bei Kongsvold in mach- 
tigen sterilen Polstern. Ein solches zeigt die innigste Verflechtung 
mit Amphidium Mougeotii; mit Friichtcn bei Grindaheim. 

D i cr a no w ei s i a cr i s pula nigricans Ulefoss, 
Kongsvold, Opdal/Aune, Hammerfest. Es ist sehr zweifelhaft, ob 
die schwarze Farbe dieses meist auf Felsen wachsenden Mooses 
auf WassereinfluB zuriickzufiihren sei. 

Rhab d ow eisia f ug ax auch als fo. sub d enti culata 
Vaarstien, Bodo; Rh. denticulata bei Sundal und Rosendal 
in Felsritzen neben Oedipodium, in Valders bei Oile. 

Cynodontium sch i s ti in krystallinischen Schiefer- 
spalten bei Fossheim (Valders), C. alpestre Wahlenb. Kongsvold 
8./08 auf ebensolchem Gestein unter Erdhangen. Die alten ent- 
deckelten Kapseln  meist  leicht   gekriimmt   und etwas hochriickig, 
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die jiingeren aufrecht und regelmaBig. Blatter typisch abgerundet. 
Nur wenig kraftiger als die vorige Art. Was ich sonst als alpestre 
Wahlenb. im Herbar hatte, von Geheeb, Gander usw., gehort alles 
zu torquescens; C. gracilescens in einer nur 1 cm hohen 
Form, aber doch mit charakteristischen Blattern und Fruchten 
bei Haukelisaeter (1000 m); C. torquescens Kongsvold, 
Vaarstien, Opdal, Bodo, Djupvik, Svolvaer, iiberall mit reichen 
Fruchten, bei Skogstadt in hoheren Formen; C. poly car pum, 
die Pflanzen von Trondhjem, Svolvaer, Sundal haben fast durchweg 
vollig glatte Blatter und Rippen. daher ubereinstimmend mit der 
Var. laevifolia Hagen; C. strumiferum Opdal/Aune, 
Ringebu-Randklev,  Trollhaetta-Falle. 

Dichodontium pellucidum, nur aufgenommen bei 
Djupvik, Vadso, b) fagimontanum Bodo (Vandverk), c) 8er- 
ratum Kongsvold. 

Aongstroemia longipes Ryhaugen, 400 m, Jerkin, 
1000 m, Kongsvold, 900 m, stets mit Webera gracilis. Wenn man 
nicht auf die vom Grunde bis zur Spitze allmahlich anschwellenden 
glatten, runden, schwarzen, nur in der oberen Halfte griinen 
Stengel mit angepreCten Blattchen achtet, so ist die sterile 
Pflanze nur sehr schwer von den Sprossen der W. gracilis zu 
unterscheiden. Auch die mannlichen Pflanzen beider Arten sehen 
sich tiiuschend ahnlich. Die Abbildungen bei L i m p r i c h t sind 
sehr wenig charakteristisch, 

Oncophorus v ir ens Kongsvold, auch in kleineren 
Formen, b) serratus Domaas, Hammerfest; O. Wahlen- 
b er g i i Krokhaugen, Kongsvold, Domaas, Maristuen, Bodo, 
Svolvaer, Tromso, Hammerfest, b) compact us, kleine, dichte, 
sehr krause Formen bei Kongsvold, Hammerfest, Vadso. — Mein nur 
v ir en s betreffendes Material aus den deutschen Alpen hat mir 
nie Schwierigkeiten gemacht, da die Blattform stets charakteristisch 
war; ich sammelte dort var. serratus und elongatus. Sehr viel Miihe 
bereiten aber die nordischen Pflanzen durch die entschiedenen Ober- 
gange der Blattformen ineinander. Die jiingeren Blatter haben sehr 
oft die virens-¥orm (allmahlich lang zugespitzt), die alteren die von 
Wahlenbergii (aus breiter Basis plotzlich verschmalert). Die Blatt- 
fliigelzellen sind bei virens vielfach nur wenig entwickelt; man findet 
z. B. bei der Mehrzahl der Blatter eines Sprosses keine, dann aber 
wieder 2 bis 3 mit besser ausgepragten Fliigelzellen. L i m p r i c h t 
druckt die Bemerkungen iiber diese fur beide Arten nicht gesperrt — 
was er sonst bei konstanten Merkmalen nie versaumt. Auf die Form 
des Kropfes, die Farbe des Peristoms ist ebenfalls nichts zu geben. 
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SchlieBlich sagt L i m p r i c h t selbst, daB beide Arten sich nicht 
durch pragnante Merkmale unterscheiden. Bei einer 6 cm hohen 
schonen Form, dicht und steril, vom Snehatta, konnte ich nach viel- 
fachen Untersuchungen nur hinzufiigen: „nur die nicht krausen 
Blatter stiitzen die Diagnose virens", bei einer Form von Kongsvold: 
„Blattform von virens, alle iibrigen Merkmale von Wahlenbergii com- 
pactus." Wahlenbergii ist entschieden sehr viel haufiger als virens, 
doch ist es vergebliche Miihe, die zahllosen Formen genauer von- 
einander abzugrenzen. 

D i cr an ell a squarrosa stets nur steril beobachtet, 
aufgenommen bei Fauske, Hammerfest. (Am schonsten findet man 
sie mit Frucht im Sauerlande zwischen Niedersfeld und Winterberg 
an der StraBe, schon von H. M ii 11 e r in Lippstadt gesammelt.) 
D. Gr ev ill e ana Krokhaugen, Bodo steril; D. crispa sehr 
haufig und stets fruchtend, Krokhaugen, Domaas, Kongsvold, Opdal, 
Bod6, Hammerfest, Vardo, Vadso; D. rufescens Solojen; D. 
v ar i a Bodo, Fauske, Solojen; D. s ub ulata Krokhaugen , 
Domaas, Bodo, Hammerfest — auch sonst haufig; D. cur vat a 
1903 und 1904 bei Hammerfest. Hag en fiihrt sie noch nicht 
in seinen Nordlandsmoosen, erwahnt aber einer fo. orthocarpa von 
subulata, die sich durch aufrechte Blatter von curvata unterscheidet. 
Meine Pflanzen stimmen mit der curvata, die ich auf dem Kamme 
des Riesengebirges sammelte, sowie mit S c h i m p e r schen 
Pflanzen aus den Vogesen vollig iiberein, die Schopfblatter sind 
vielfach hin- und hergebogen, die unteren Blatter sehr haufig ent- 
schieden einseitswendig; D. cerviculata pu s ilia Voxlid 
Hotel (Thelemarken), Vaarstien; D. heteromalla ser ica 
Bergen (Lovstaken). 

Dicranum j ulv ellum auf dem Snehatta, teils in nie- 
drigen, straffen, dichten Rasen mit kiirzeren Blattern, teils in lockeren, 
bis 4 cm hohen Rasen mit auBerst lang austretenden griinen oder 
braunen Blattrippen. Bei der ersteren Form sind die Blattspitzen 
vielfach entfarbt und erodiert, durch zu lange Eis- oder Schnee- 
bedeckung zerstort. Fruchte sind hier entschieden selten, und die mir 
von einem bedeutenden nordischen Forscher gegebene Auskunft, 
das Moos sei leicht an den stets vorhandenen Friichten zu erkennen, 
ist irrig. In drei Jahren hintereinander fand ich nur so viel Fruchte, 
daB ich eine kleine Kapsel damit fiillen konnte. Auch alle von anderen 
Bryologen erhaltenen Exemplare sind steril. Fulvellum ist einhausig 
wie die iibrigen ^4rctoo-Arten, die ich fast stets mit Frucht fand. 
Doch sind die sterilen Formen an den langen braunen oder griinen 
Grannen,  die dem von oben betrachteten  Rasen ein hochst cha- 
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rakterisiisches Aussehen geben, wenn sie iiberhaupt vorhanden sind, 
leicht zu erkennen (cf.   Schimper,  Syn.). 

Eine sehr sonderbare Form fand ich August 1905 auf dem 
Vaarstien bei Kongsvold in ca. 1400 m in doppelt handbreiten unci 
nahezu 6 cm tiefen schwammigen Rasen auf sehr sparsam mit Humus 
bedecktem, aber von einer einen geringen schleimigen weiDen Absatz 
bildenden Quelle berieseltem Felsen, innig verwachsen zum Teil 
mit kupferroter Andreaea obovata, die auch in der Nachbarschaft 
iiber huhnereigroBe Knollen bildete. Die Rasen mit langen briiun- 
lichen Grannen, zahlreichen Friichten, verwebt durch einen festen 
hellbraunen bis weiBlichen Wurzelfilz und mit augenscheinlichen 
Kalkinkrustationen. Doch sind nur die groBeren Stammchen 
des glatten Wurzelfilzes mit Krusten bedeckt, und diese best'ehen, 
wie eine genaue chemische Untersuchung in Gotha ergeben hat, 
zum groBten Teil aus Eisen und einer nicht geringen Menge von 
Kieselsaure, die die weiBe Farbe bedingt, wahrend Kalk nur in Spuren 
vorhanden ist. Starkere ,,Kalkabsatze" habe ich auch nirgends 
in dieser schon von weitem sichtbaren weiBen — ein vollig klares 
Wasser fiihrenden Quelle bemerkt. Von interessanteren Laubmoosen, 
die am Rande wachsen, seien nur bemerkt Drepanocladus Wilsoni 
hamulus so wie Drepanocladus exannulatus brachydictyon. 

Abgesehen von dem Wurzelfilz fanden sich an dem Dicranum 
fidvellum keine Abweichungen. Jedenfalls eine eigentumliche Wuchs- 
form, die ich fo. tomentosum nenne. Bei dem sonstigen ful- 
vellum tritt der Wurzelfilz bis auf Spuren zuriick; D. h y perboreum 
in nachster Nachbarschaft des vorigen an feuchten Felsen steril, Kongs- 
vold c. fr., Snehatta, Bod6 (Lopsfjeld) c. fr., die fruchtende Pflanze 
an der kurzen stark gefurchten, sehr weitmiindigen Kapsel leicht 
zu erkennen; sterile mussen genau untersucht werden. Die Pflanze 
vom Snehatta ist groBtenteils braunlich bis braun. D. B I y tti i 
Haukelisaeter, Stahlheim, Skogstadt, Videsaeter, Kongsvold, Opdal, 
Stuefloten, Digermulen, Tromso, Hammerfest, stets fruchtend. 
Die Pflanze von Digermulen hat starker sichelformige Blatter, doch 
nicht so stark wie falcatum. Die Friichte sind mitunter so lang wie 
bei Starkei, aber glatt. Am Snehatta eine bis auf den letzten Jahres- 
trieb im Sande vergrabene Form, 4 cm lang, sonst typisch. — Eigen- 
tumliche unregelmaBige Faltungen oder feine parallele Streifungen 
an den zartwandigen entdeckelten Kapseln zeigen mitunter die 
Herbarpflanzen, entschieden nachtragliche Schrumpfungserschei- 
nungen, daneben typische Kapseln. 

Dieselben verschiedenen Formen in GroBe und Wuchs, in der 
oft starkeren Kriimmung der Blatter, Lange der Kapsel usw. sammelte 
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ich 1901 im Riesengebirge an dem bekannten Standort im WeiBwasser 
unterhalb derWiesenbaude auf Steinen sowie in der groBen Schneegrube. 

D. falcatum Digermulen, Hammerfest, Vadso, Lonehorge 
(VoB), stets c. fr., Fokstuho steril; D. Starkei VoB, Nystuen, 
Kongsvold, Snehatta, Hammerfest; D. arcticum Lonehorge, 
Kongsvold, Snehatta, Digermulen, Hammerfest stets c. fr.; letztere 
Pflanze sehr kraftig, dem scoparium ahnlich; aus Vadso nur steril, 
hier springen die oberen Ecken der Randzellen der Blattspitzen oft 
ein wenig vor, doch nicht so stark, daB man von Zahnelung 
sprechen konnte; D. s pur i um Christiania (Kaalsaas) c. fr., Foss- 
heim. Eine sehr interessante, 6—8 cm hohe Form bei Ringebu im 
Gudbrandsdalin Kieferwaldern; 4 bis 5 Jahrestriebe kommen hinter- 
einander aus dem stark beblatterten nachst unteren Schopf gerade 
wie bei den Polytrichaceen, der iibrige Stengel weniger beblattert. 
Daneben auch gleichmaBig bebliitterte Pflanzen. Blatter typisch 
gebaut, fo. e la turn. 

D. B e r g er i Domaas, b) acutifolium Lindb. et Arnell. 
Domaas, Kongsvold, reich fruchtend, Blatter relativ scharf gespitzt, 
sehr dornig gezahnt, auch die Rippe oben meist gezahnt, Querschnitt 
ohne vorspringende Zellen oder Leisten; D. elatum Christiania 
haufig c. fr., Ulefoss c. fr., Domaas steril. Alle Pflanzen haben sichel- 
formige Blatter. L i m p r i c h t nennt sie allseits aufrecht abstehend, 
seltener einseitswendig. D. und ulatum nur einige fruchtreiche 
Pflanzen bei Sundal aufgenommen, D. Bonjeani nur aus trockenen 
Siimpfen bei Bodo mit dem folgendenaufgenommen; D. angustum 
Bodo steril, Jerkin desgl. mit zahlreichen Kurztrieben, Krokhaugen 
c. fr.; D. ma jus Bodo in einer sehr niedrigen, mit den beiden vorigen 
Arten zusammenwachsenden Form, in Farbe und Glanz genau wie 
angustum und auch in der Starke der Pflanze mitunter sich dieser 
nahernd. Die sehr langen, allerdings wenig geneigten Schopfblatter 
sowie Querschnitte sichern die Diagnose. Vardo mit scoparium 
turfosum., beide von der gleichen auffallenden Farbe, oben griin, 
im Innern blaBbraunlichgelb, vielleicht infolge langer Schneebedeckung, 
Blattrippe mit nur einer Reihe von Deutern. Hagen hat diese 
Eigentiimlichkeit des arktischen majus bereits erwahnt. Es hat hier 
die Nordgrenze ca. 70 ° 20', in den Kieferwaldern bei Christiania 
sehr reich fruchtend. Ich mochte erwiihnen, daB alle meine majus- 
Formen in der GroBe sich ziemlich gleichen. Das erste majus indessen, 
das ich 1880 im Arnsberger Walde in Westfalen sammelte, zeigte 
die auBergewohnliche durchschnittliche Blattlange von 1,4 cm. 
Es wurde mir schwer, die spateren Formen ohne Querschnitte als 
solche anzuerkennen.    Z>. scoparium, eine Form von Maristuen 
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(800 m), bildet sehr lockere blaBgelblich griine, glanzende Rasen 
von sehr schmachtigen Pflanzen mit schmalen geraden Blattem, 
so daB eine bedeutende Ahnlichkeit mit anguMum besteht (cf. 
Hagen   1. c. p. 22). 

Im AnschluB hieran erwahne ich eine Form, die ich 1907 bei 
Gotha auf dem Seeberg unter Laubholzgebiisch sammelte: Sehr 
lockere, 4 cm hohe, bleichgriine Rasen mit sehr geringem briiunlichen 
Wurzelfilz, auBerlich einem longifolium subalpinum nicht unahnlich, 
doch ganz allmiihlich in starkere Formen iibergehend. Blatter fast 
durchweg aufrecht abstehend, nur gegen die SproBenden einseits- 
wendig, sehr schmal und sehr lang und fein zugespitzt, vdllig ganz- 
randig oder in der sehr scharfen Spitze undeutlich gezahnelt bis scharf 
gesagt. Sehr starke Tiipfelung der bis in die Spitze langgestreckten 
Zellen. Rippe mit typischen Lamellen. Die groberen Formen haben 
stets noch vorwiegend aufrecht abstehende Blatter, nahern sich aber 
dem typischen scoparium; auch finden sich Ubergange zu der dort 
ebenfalls wachsenden var. paludosum. Ich nenne diese hochst ab- 
weichende Form var. aristatum, nur der Blattquerschnitt 
laBt die Verwandtschaft feststellen. 

Eine mittelhohe Form aus dem Birkenwaldchen hinter Tromso 
hat starken, oben weiBen, unten braunen W'urzelfilz sowie einen 
gut abgesetzten Schopf von fast krausen Blattem, nur an der Spitze 
gezahnt; eine ganz ahnliche Form >in den Waldern bei Osterode 
(Ostpr.); b) orthophyllum Kongsvold (Nystuho), Svolvaer, 
Hammerfest, hier sowie auch bei Vadso schwarzliche Formen; 
c) turfosum Grindaheim, Vardo in einer 6 cm langen, priichtigen 
ockergelben, nur ganz oben griinen Form nebst ebenso gefarbtem 
majus. Die gelben Blatter iiberall lufthaltig, Fliigelzellen gelbbraun, 
geschrumpft. Ob Wasser, lange Schneebedeckung oder besonders 
starke Kiiltewirkung diese Entfiirbung, die nirgends mit Zerstorung 
der Gewebe verbunden ist, verursacht haben, ist unklar, eine weiBe 
Verfarbung, wie sie sonst erfrorene Moose zeigen (mit Gewebs- 
zerstorung), ist nicht vorhanden. Am nachsten liegt es, an eine Aus- 
laugung des Chlorophylls durch Wasser zu denken; dann hatte man 
allerdings eine der neueren Ansicht, daB WassereinfluB die Moose 
schwarzt, entgegengesetzte Wirkung. Die Moose wuchsen in Meeres- 
hohe auf griinen, etwas schwammigen Triften; d) paludosum 
in 10 cm hoher Form bei Grindaheim; D. neglectum Kongsvold, 
bald schlanker und langer, bald kiirzer und starker, auch Massen- 
vegetationen bildend, Djupviksfjeld, Vardo; T). Miihlenb ec k i i 
Christiania (Kaalsaas), Fossheim, Otta stets c. fr.; b) brevifolium 
Domaas, Kongsvold c. fr.;   D. congestum   Domaas, Kongsvold 
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(Nystuho), Snehatta, Tromso, Hammerfest, Vardo, Vadso. Die 
Schwierigkeit der Unterscheidung von congestum und fuscescens 
erreicht im Nordland entschieden die groBte Hohe. Das Zellnetz der 
oberen Blatthalfte gibt bei sterilen Formen noch den einzigen Anhalt, 
die Kapsel liefert oft weitere Merkmale, doch ist sie haufig nicht 
ganz reif, eine an fangs glatte Kapsel wird noch nach Jahren im 
Herbar streifig. Ich habe reichliches, auch fruchtendes Material, 
bei dem mir bis jetzt die Diagnose nicht gelungen ist. D. fuscescens 
wiegt entschieden vor und bildet im hohen Norden iiberall Massen- 
vegetationen, einige besonders hohe Formen nahm ich auf am Sne- 
hatta (7 cm), Stuefloten (6 cm), beide mit ziemlich krausen Blattern; 
hohe strafiblattrige Formen ferner vom Schneetind (Digermulen) 
und Hammerfest, eine auffallend zartstengelige Form mit eben- 
solchen Innovationen und straffen Blattern mit unregelmaBigem 
Zellnetz in der Spitze bei Svolvaer. Eine Form von Vardo (6 cm) 
hat das entschiedene Aussehen eines starken congestum, auch eine 
entsprechende Kapsel, dagegen das charakteristische quadratische 
Blattzellnetz von fuscescens, andere auBerlich vollig gleiche Formen 
vom selben Standort wieder das unregelmaBige von congestum. Eine 
Entscheidung hier zu treffen, ist vorlaufig nicht moglich. Ich erinnere 
an die AuBerung Limprichts Bd. I p. 359; var. f alci - 
folium   Braithw. Fossheim, Stahlheim. 

D. elongatum in vielen Formen in alien Hohenlagen, in Finn- 
marken in Meereshohe, hier sind die niedrigen Rasen mitunter kaum 
als solche zu erkennen (ahnliche kiimmerliche Rasen habe ich auch 
im Riesengebirge auf dem Brunnenberge gesammelt). Die iippigsten, 
auch fruchtenden Polster bei Kongsvold. Der Wurzelfilz kann sehr 
gering werden, so daB man groenlandicum vor sich zu haben glaubt 
(Jerkin, Snehatta). Eine echte orthocarpum-Form habe ich nicht 
gefunden, eine sich annahernde bei Kongsvold. Der Grad der Ver- 
dickung und Tiipfelung der Zellwande wechselt an Blattern eines 
Sprosses erheblich, besonders die Basiszellen zeigen beides oft in sehr 
geringem Grade. Forma polycladum Kongsvold, Snehatta; 
D. groenlandicum Kongsvold c. fr. Snehatta, Hammerfest. 
Die Pflanze wechselt — wie dies auch die Exemplare anderer Forscher 
zeigen — in Starke des Wurzelfilzes sowie auch im Zellnetz der 
Blattspitze erheblich. Man findet am selben SproB in den Blattspitzen 
bald nur langgestreckte Zellen, bald mehr weniger deutlich runde 
eingestreut oder fast nur rundliche bis eckige; D. frag Hi folium 
bei Ringebu im Gudbrandsdal in Kieferwaldem auf faulendem Holz 
steril; D. montanum aufgenommenbeiNystuensteril.; D. stric- 
tum Solojen auf alten Birkenstammen; D. long i f oli urn c. fr. 
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Christiania, Ringebu, var. sub alp in um nigrescens 
Grindaheim. 

Bei Opdal nahm ich 1906 ein Dicranum von Steinen auf in 
1—2,5 cm hohen Rasen vom Aussehen eines mangelhaft entwickelten 
longifolium. Blattquerschnitte ergaben jedesmal das bestimmte 
Bild von Campylopus subulatus mit regelmaBig alternierend vor- 
gewolbten AuBenzellen. Gegen diesen Campylopus sprach die sehr 
rauh gezahnelte Blattpfrieme sowie das ganze AuBere der Pflanze. 
Querschnitte von echtem longifolium zeigte das von Limpricht 
gegebene Bild. Es unterscheidet sich von dem des Campyl. subulatus 
durch das unregelmaBigere Vorspringen der etwas anders geformten 
AuBenzellen, durch ihren Chlorophyllgehalt sowie die griinen Deuter. 
Doch fanden sich auch Bilder mit nur angedeuteter griiner Farbe 
dieser Zellen. Bei solchem Verhalten muBte die Diagnose longifolium 
forma depauperata festgehalten werden, welcher Ansicht auch J 6 r - 
g e n s s e n (Bergen) beitrat. Das Chlorophyll fehlte in den Ele- 
menten der Blattrippe vollig, die regelmaBige Anordnung 
der sich vorwolbenden AuBenzellen ist sicher 
von Interesse. albicans Grindefjeld, Kongsvold-Nystuho, 
Snehatta, zum Teil schwarzlich, stets steril. 

Campylopus Schimperi. Eine Pflanze von Kongs- 
voldin ca. 1100 m 8./06 gesammelt in einem 4,5 cm langen, nieder- 
liegenden, auf Felsen wachsenden Rasen mit sparsamem, wenn auch 
deutlichem Wurzelfilz und sehr lockerem Gefiige. Blattquerschnitt 
charakteristisch fur subulatus — wie oben beschrieben —• bei jedes- 
maliger offerer Untersuchung. Auch die Blattspitze ist groBenteils 
wasserhell und sehr sparsam gezahnt (nach Limpricht bei 
Schimperi griin und wenig gesagt). Blattflugel dagegen wie bei diesem 
nur angedeutet. Nach Ansicht von Jorgenssen (Bergen) liegt 
hochstwahrscheinlich Schimperi vor, ,,die AuBenzellen des Blattquer- 
schnittes bildeten kein ganz zuverlassiges Merkmal". Auch betont er 
den Wurzelfilz. Dazu kommt, daB subulatus bisher nur an der West- 
kiiste von Norwegen gefunden ist, wiihrend Schimperi schon von 
Schimper im Dovrefjeld gesammelt sein soil. Nun wird in den 
Nachtragen bei Limpricht eine var. elongatus von subulatus 
aufgefuhrt, und hat auch B r e i d 1 e r eine 3 cm lange Form bei 
Deutsch-Landsberg gesammelt. — Nach allem wiirde fur Schimperi 
hauptsachlich nur der Wurzelfilz entscheidend sein. G. S chwar zi i 
forma laxa Sundal (Maurangerfjord) auf Steinen, eine auBerst 
lockere, 5 cm hohe Form ohne Wurzelfilz, die einzelnen Stengel viel- 
fach knieformig aufgebogen, Blatter bis 0,9 cm lang, nirgends einseits- 
wendig,  sehr locker stehend,  verbogen.     Bau der Rippe  typisch. 

Hedwigia Band XL IX 19 
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Eine kleine dichtere Form mit aufrechten Blattern an demselben 
Standort. C. flexuosus, eine Form von Haukelisaeter (1000 m), 
mit aufrechten kurzeren Blattern, hat auf dem sonst typischen Blatt- 
querschnitt regelmaBig altemierend vorgewolbte AuBenzellen, ist 
also deutlicher gefurcht (sonst nur gegen die Spitze hin). Eine Form 
vom Ulriken bei Bergen mit sehr zarten schlanken Sprossen ohne jeden 
Wurzelfilz, ebendaher eine forma humilis. — Eine bis 5 cm hohe 
starke Normalform von fast schwarzer Farbe sammelte 
ich im Dietharzer Grund im Thuringer Walde auf Felsen; C. fra- 
gilis in dunkelgriinen Rasen auf Felsen in Fjosanger (Bergen); 
C. atrovirens in 12 cm tiefen Rasen bei Sundal, bei Bergen 
auch kaum 1 cm hoch, steril. 

Dicranodontium long ir o str e mit nicht abfallenden 
Blattern bei Sundal und Rosendal. 

Trematodon amb i g uu s Hotel Borte und Voxlid- 
Hotel (Thelemarken). 

L eu cob r y um gla u cum forma g r a c i le , 4 cm 
hoch, sehr schlank, leicht zerfallend, auf dem Lonehorge (VoB), 800 m. 

Beim SchluB der Dicranaceae wird noch- 
mals auf den mehrfach abweichenden Bau der 
Blatter hingewiesen (wie er sich auf Blatt- 
q u e r s c h n i 11 e n   kundgibt). 

Fissidens osmundoides Grindaheim, Kongsvold, 
Trondhjem, Vadso, stets mit wenig oder gar nicht abgerundetem 
Dorsalflugel. 

Seligeria tristichoides Solojen auf Dolomit; r e - 
cur vat a  Christiania (Kaalsaas). 

Stylostegium caespiticium, einmal bei Kongsvold 
gefunden. 

Blindia acuta iiberall an nassen Felsen, bei Kongsvold 
eine 3 cm hohe Form mit kurzeren, straff anliegenden Blattern, steril, 
nicht ohne weiteres zu erkennen. 

Ceratodon pur pur eus, eine forma major mit 
langeren Seten und groBeren Friichten bei Kongsvold, daselbst auch 
die var.   latif olius ,   desgl. in Valders. 

T r ichodon c ylindr i cu s Domaas, Otta, Ryhaugen, 
Maristuen. Die Farbe der Seta wechselt sehr, ganz gelb oder nur 
oben gelb, unten rotlich, bniunlichgelb bis braunlichrot. 

Ditrichum vag i nan s Skogstadt, Sandene, Grotlied- 
Djupvashiitte, Voxlid-Hotel. Bei Christiania fand ich in der Schlucht 
von Midstuen nach Frognersaeter Juli 1906 ein Ditrichum in 1,5 cm 
hohen,  dichten,  sterilen Rasen  mit haarfeinen Stengeln,  auBerlich 
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dem Ditrichum zonatum vollig gleichend. Blatter aus breitem Grand 
allmahlich zugespitzt, etwas stumpf, flachrandig oder nur ganz ver- 
einzelt an einem Rande etwas umgebogen (nicht an beiden), oben 
vereinzelt gezahnt bezw. etwas ausgeschweift. Rippen sehr kraftig, 
am Grunde 0,056 bis 0,07 mm breit, nach oben sich nicht sichtlich 
verjungend, scharf begrenzt, in der Spitze endend oder unter ihr 
schwindend. Zellen kurz rechteckig mit quadratischen gemischt. 
Einzelne Schopfblatter langer ausgezogen, die rechteckigen Zellen 
vorherrschend. Was 1 i e g t v o r ? Ditrichum zonatum hat eine 
bald sich auflosende Rippe, tortile pfriemenformige, am Rande 
leicht umgebogene Blatter mit sich verjiingender Rippe; auch tortile 
pusillum, das ich aus Schlesien und der Schweiz besitze, hat stets 
noch diese Blatter. Bei nivale wird von L i m p r i c h t eine 
schwachere Rippe angegeben. Die Angaben Limprichts iiber vaginans 
diirften sich dagegen mit den obigen am besten decken; auch betone 
ich, daB ich bei dem nordischen fruchtenden vaginans nicht selten 
unter den Blattern eines Stengels auch flachrandige gefunden habe. 
Eigentumlich ist das fast durchweg sehr kurz rechteckige Zellnetz 
mit haufig quadratischen, auch einzelnen rhombischen Elementen. 
Der moderne Bryologe wiirde hier wohl sicher eine neue Art auf- 
stellen, doch glaube ich, daB man die Pflanze einfach als eine v a r. 
t en ell a von vaginans auffassen kann, bis Perichatialblatter und 
Friichte vorliegen. 

D. homomallum , aufgenommenbeiSvolvaer undDigermulen, 
tortile vortauschend; b) s ub a I p i num Bergen/Floifjeld, Haukeli- 
saeter, Bodo am Vandvaerk; D. flexicaule p ol y cladum 
dicht mit nicht abfallenden, 1 bis 1,5 cm langen Brutastchen besetzt 
bei Kongsvold; forma longifolium, Blatter sehr lang, 
die Grannen wellig verbogen, bei Kongsvold; ebenda auch v a r. 
d ens um und eine lockere Form mit haarfeinen Sprossen und locker 
gestellten zarten Blattern, mehrfach fruchtend; D. glance s - 
c ens Otta, Kongsvold, Aune, Bodo, Vadso, uberall reich fruchtend. 

Distichium capillac eum. Ich erwahne nur eine Form 
mit sehr lockeren, 2,5 cm langen, niederliege.nden Sprossen ohne 
Stengelfilz und sehr locker stehenden Blattern von Solojen und Kongs- 
vold (unter feuchten Felsen). Daselbst auch eine niedrige Form mit 
leicht gebogenen Kapseln; D. in clinatum bei Kongsvold haufig, 
Opdal, Domaas, Tromso; D, Hagenii Ryan, Vardo auf felsigem 
Boden. Auch das sehr kleine inclinatum von Tromso zeigt die fur 
Hagenii angeblich charakteristischen acht breiten Paarzahne statt 
der gewohnlichen sechzehn des Peristoms, dagegen ist Hagenii doppelt 
so groB, auch in den Kapseln.   Bei ersterem geht die Teilung in der 

19* 



292 Hermann Winter. 

Mitte der Paarzahne als sehr schmaler Zwischenraum bis auf den 
Grund. Mehrfach sind von den vier Schenkeln eines Paarzahns die 
beiden auBeren von gleicher Lange und gut ausgebildet, die beiden 
inneren kiirzer und rudimentar, so daB man den Eindruck eines Ganzen 
erhalt. Verschmelzungen der inneren Schenkel habe ich nicht gesehen, 
die Zahne sind vorwiegend schrag gestreift. Bei einer Kapsel von 
Ditr. Hagenii zeigt die Mitte der Paarzahne meist auch eine Tren- 
nungslinie bis zur Basis, doch fehlt sie auch, die inneren Schenkel 
sind noch unregelmaBiger gebaut, die Schragstreifung ist vie] 
schwieriger zu erkennen. 

Pottia Heimii am Nordseestrande bei Sandefjord; P. 
lati folia   p Hi f er a   Kongsvold haufig. 

Didymodon r ub ellu s Jerkin, Kongsvold, Trondhjem, 
Solojen, Hammerfest. Die Pflanze von Trondhjem, 2,3 cm hoch, 
hat die bekannte rote Farbe bis zu den griinen Sprossen, hier haben 
die Blatter eine vollig wasserhelle Basis — wie sie auch eine alpi- 
genus-Form von Heiligenblut und einige von B r e i d 1 e r ge- 
sammelte Hochalpenformen von rubellus zeigen. Blattrand nicht 
ganz bis zur Spitze umgerollt, diese schmaler oder breiter und fast 
stets mit einzelnen scharfen Ziihnen versehen. Die Pflanze bildet 
einen Obergang zu alpigenus und ist als f o. intermedins 
zu bezeichnen (cf. Limpr. I p. 547). — Eine hochst auffallende Form 
vom Vaarstien, 1200m (1905), und von Solojen in Meereshohe (1905): 
beide Male in 2—2,5 cm hohe dichte Rasen von Hymenostylium ein- 
gesprengte, teils einzeln, teils zu Biindeln vereinigte feine, die 
Rasen in ihrer ganzen Tiefe durchsetzende und um 1 cm uberragende 
Sprosse, die im Innern der Rasen die Farbe des Hymenostylium, 
an den freien Stucken aber die feuerrote der gewohnlichen alten ru- 
bellus-Rasen haben, also umgekehrt gefarbt sind wie gewohnlich. 
Im Innern der Rasen aufwarts abstehende Blatter von 1 mm, oben 
anliegende bis angepreBte von 0,6—0,8 mm Lange, aus etwas 
schmalerer Basis leicht verbreitert, dann ziemlich plotzlich zu einer 
stumpfen Spitze ausgezogen, am Rande in der Mitte umgerollt, 
Rippe kraftig, bis zur Spitze gehend. Zellen am Grunde rechteckig, 
dariiber quadratisch, undurchsichtig. Der Querschnitt ergibt genau 
das Bild von Didymodon rubellus: 4 mediane Deuter, 2 Stereiden- 
bander, Blattzellen beiderseits stark papillos, Stengel mit Zentral- 
strang. Bei Solojen stand am selben Ort auch typisches Did. rubellus. 
Was stellen diese Sprosse vor? Krankhaft sind 
sie nicht, wie die Untersuchung zeigte. Limpricht spricht von 
schlanken Innovationen, die bei der Hochalpenform (von B r e i d 1 er) 
die Kapsel erreichen; diese sind aber griin, wie ich mich an den 
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Originalen im Schliephacke schen Herbar iiberzeugen konnte. 
Brutaste kann man sie nicht nennen, da Hauptsprosse dazu fehlen, sie 
stellen das ganze Vegetationsprodukt des letzten Jahres dar. Depau- 
perierte Sprosse im gewohnlichen Sinne konnen es ebenfalls nicht 
sein, rubellus geht ja bis in die Hochalpen und die arktische Zone. 
Das Hymenostylium mag ihre Entwickelung beschrankt haben. Ich 
lasse die Erklarung offen. 

D. rufus Kongsvold, Djupvik; D. lur idu s Ringebu; 
D. rigid ulus Fossheim, Form mit nur in der Blattmitte um- 
geschlagenen Riindern — wie in den deutschen Alpen —, sehr dicke 
Rippe bis zur Spitze, mitunter eine hyaline Endzelle. 

Trichostomum cylindricum Sundal und Solojen 
c. fr., Ulefoss, Fauske, Digermulen; fo. n i g r es c ens am FuBe 
von Pappeln auf feuchtem Boden bei Eide (Hardanger); T r. 
crispulum   Fauske (Nordgrenze). 

T or tell a tortuosa frag Hi folia Stahlheim, Gudvangen, 
Hammerfest, Aareskutan; T. fragilis in Siimpfen sehr haufig bei 
Domaas,   Jerkin,   Kongsvold,   Fossheim,   Hammerfest, Aareskutan. 

B arb ul a f alia x c. fr. Solojen; B. gracilis Laerdal- 
soren, Husum (Valders); B. icmadophila, steril, Drivstuen, 
Kongsvold;   B.   convoluta   steril, Jerkin 1000 m. 

Desmatodon latifolius in den hoheren Lagen iiberall; 
b) rnulicu s Nystuen, Haukelisaeter, Vardo; D. systylius 
Kongsvold am Ubergang zur nordlichen Knudsho bei 1400 m nicht 
selten; D. Laureri Kongsvold am Sprembaecken in 1000 m, 1906. 

T or tula mucronifolia c. fr. Kongsvold, Ringebu; 
T. mo n tan a Kongsvold an Granitfelsen mit dichter Vegetation 
von 1—2 cm langen schmachtigen Sprossen aus den alteren starkeren 
Pflanzen; T. rural is  ebenda an Felsen in 7 cm tie fen Rasen. 

In Thelemarken, und zwar beim Voxlid-Hotel 800 m und Hauke- 
lisaeter 950 m, nahm ich 1908 Pflanzen auf mit stark rotem, nur am 
auBeren Ende weiBem, oft wenig gezahntem Haar. Die obere Blatt- 
halfte flach, die Rippe glatt bis rauh, aber nirgends stachelig, Blatt- 
grund mit griinem Saum. Ich habe dieses Saumes halber, den 
L i m p r i c h t gesperrt druckt, die Pflanze zu ruralis gelegt, obwohl 
die nicht stachelige Rippe (bei L i m p r i c h t ebenfalls gesperrt ge- 
druckt) sehr abweicht; die schwache Zahnelung des Haares, seine stark 
rote Farbe usw. weichen wohl weniger ab, L i m p r i c h t hebt die 
entsprechenden Merkmale weniger hervor. Immerhin kann man die 
Pflanze alsvar. pseudoaciphylla bezeichnen. Ebendahin 
rechne ich Pflanzen, die ich 1904 im hohen Norden auf dem Schneetind 
(Lofoten) und bei Vardo sammelte, die man wegen des fast ganz 
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roten Haares zunachst fur aciphylla halten muB. Die obere Blatt- 
halfte flach, Rippe nicht stachelig, aber am Blattgrunde ein griin- 
licher oder gelber Randstreifen. Dagegen fand ich bei Nystuen 
(1000 m) sowie auf der mittleren Knudshoe bei Kongsvold reich- 
liche Rasen, die ersteren auch fruchtend, die entschieden zu aci- 
phylla gestellt werden miissen: Blatter in der oberen Halfte 
flach, Rippe nur papillos. Haar mehr weniger gezahnt, bis auf die 
auBerste Spitze rot, am Blattgrunde mancher Sprosse keine Spur 
von Saum, an vielen anderen ein schwach-triiber, aber niemals gelber 
oder griiner. Diese Pflanzen stimmen mit einer Probe aciphylla, von 
H a g e n bei Opdal gesammelt, vollkommen uberein bis auf die 
Begleitpflanze (Pseudoleskea atrovirens). Auch ist das Zellnetz das- 
selbe, das Monkemeyer bei der H a g e n schen Pflanze als laxi- 
texta bezeichnete. Von K a a 1 a a s erhielt ich als Tortula nor- 
wegica = aciphylla eine Pflanze mit groBenteils triibem, farblosem, 
oft aber auch griinem Saum am Blattgrunde, stark papilloser Rippe, 
haufig nur kurzdornigem Haar mit einigen Zahnen, wie fur aciphylla 
mucronata angegeben. Das langere Haar bald rot, bald in der oberen 
Halfte weiB. Der Haubenschnabel einzelner Fruchte meiner Pflanze 
von Nystuen nur vereinzelt papillos bis glatt, soil bei aciphylla pa- 
pillos sein. Fruchte meist gekriimmt und etwas kiirzer. Nach allem 
scheint aciphylla im Norden mehr weniger nach ruralis hin abzu- 
andern. L i m p r i c h t erwahnt auch in den Nachtragen nichts 
Derartiges. 

Schistidium g r a c i I e Sandene, Domaas, Hammerfest; 
b) rufescens Aune, Kongsvold, auch in einer dichten, der 
Grimmia elongata ahnlichen Form; eine auffallend schlanke und 
feinastige Form bei ziemlich dichten hohen Rasen auf der Nystuho 
(1600 m); Sch. alpicola Krokhaugen und Ryhaugen; b) rivu- 
lare in der Driva bei Kongsvold, c) latifolium Sprembaecken- 
Quelle bei Kongsvold, Krokhaugen in der Folda; Sch. angustum, 
in der Driva und Calvella bei Kongsvold, Snehatta, Maristuen auch 
c. fr. Es scheint, als ob diese Art sich von Jahr zu Jahr erheblicher 
ausbreitet; ich habe sie in letzter Zeit entschieden hiiufiger an- 
getroffen als rivulare; Sch. confer turn Jerkin, Kongs- 
vold, Skogstadt, Tromso; Sch. maritimum Bergen, Trondh- 
jem, Digermulen, Hammerfest. 

Coscinodon cr ib r osus Fagernaes, Loken, Grindaheim- 
Oile, Husum (alle Orte in Valders). 

Grimmia D o ni ana. Im Hochgebirge iiberall zu finden. 
Die Seta wechselt in der Lange erheblich. Bei Skogstadt habe ich 
in der Peripherie groBerer Rasen an unreifen Friichten ofter schief 
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aufsitzende kappenformige (an einer Seite geschlitzte) Hauben ge- 
funden, im Zentrum nur miitzenformige; G r. commutata Troll- 
hatta in Schweden an Granit; Gr. unicolor Skogstadt, Laerdal- 
soren, haufig im oberen Thelemarken, Roldal, Rjukanfoss; iiberall 
reich fruchtend, ebenso bei Hammerfest, 70,5° (H a g e n gibt als 
Grenze nur 67°17' an); G r. ovata nicht besonders aufgenommen; 
Gr. incur v a Snehatta, Vaarstien; Gr. elongata Kongsvold 
(Drivadal), Vaarstien, Snehatta (in kupferroten Rasen mit ebenso 
kupferroter Andreaea obovata und nivalis), haufig c. fr., Maristuen; 
b) patula Kongsvold c. fr. Grindaheim-Oile c. fr. Bei dieser Form 
kriimmen sich die Blatter schnell zuriick, um dann sparrig oder mit 
aufrechten Spitzen abzustehen. Zellen nur ausnahmsweise gelb, meist 
braunlich, auch am Grunde,Haar sehr kurz bis fehlend; Gr. sessi- 
tana an Felsen neben der Calvella bei Kongsvold 1906, wo sie von 
Kaurin friiher gesammelt ist. Ich habe lange geschwankt, ob 
nicht nur Doniana forma vorliegt. Das Resultat der Untersuchung war 
nicht stets eindeutig. Die Haube ist einseitig geschlitzt, doch die 
Friichte noch unentwickelt, Blattrander nicht immer einseitig um- 
geschlagen, das Haar im oberen Teil mitunter sehr schwach gezahnt, 
oft aber glatt wie bei sessitana. Blattzellen wenig buchtig, jedenfalls 
weniger als bei Doniana. B r y h n hat die Pflanze fur identisch er- 
klart mit der Kaurin schen Pflanze, die aber die Merkmale von 
sessitana gut ausgepragt zeigt; G r. subsulcata Skogstadt c. fr.; 
Fossheim Gr. M uhlenb eckii Christiania (Kaalsaas), Ulefoss, 
Fagernaes, Skogstadt stets c. fr.; Gr. an omala 1904 reich 
fruchtend bei Svolvaer an Gabbrofelsen in Meereshohe, 1908 im 
oberen Thelemarken haufig auf Mauern, so in Roldal, Haukelisaeter, 
Seljestadt, auch bei Gudvangen, doch nur steril; Gr. Schultzii 
Bergen, Haukelisaeter: Gr. elatior Kongsvold, Drivstuen, 
Stuefloten c. fr., Trondhjem stark verkiimmert, Dalen, Laerdal- 
soren c. fr., Opdal-Aune in der var.  asperula Geheeb. 

Gr. funalis Kongsvold, Grindaheim-Oile, 400 m, reich 
fruchtend. Gr. R y ani Limpr. Bodo, Fauske, Kongsvold, Roldal, 
Rjukanfoss. Die schnell zerfallenden Rasen sind stets sehr fein- 
stengelig, stimmen aber nicht alle iiberein. Blatter meist nur wenig 
spiralig, am Grunde nicht umgeschlagen, Zellen verdickt, glattwandig 
oder leicht buchtig (die von funalis stark buchtig), die glatte Haar- 
spitze meist sehr kurz. Doch findet sich auch eine deutlichere spira- 
lige Blattanordnung, bei B r y h n schen Pflanzen die Blatter haufig 
einseitig umgeschlagen in der Mitte, wie auch bei den Pflanzen vom 
Rjukanfoss; Gr. torquata Ulefoss, Bergen, Kongsvold, Trondh- 
jem, Fauske, Svolvaer, Hammerfest, meist in sehr iippigen, lockeren, 
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gelbgrunen, innen braunlichen Rasen und Polstern, oft mit langeren 
lockerblattrigen Sprossen; die Form von Bergen niedriger, dunkel- 
griin, innen schwarz, erheblich mehr gleichend der Form der deutschen 
Alpen, stets steril; Gr. alpe stris Kongsvold; Or. mollis 
Knudshoe (Kongsvold), Snehatta, Fokstuho am Rande der Hoch- 
gebirgsbache, aber nie im Strome. 

Dr y ptodon patens , ein haufiges Moos, Haukelisaeter, 
Seljestadt, Sandene, Svolvaer, Digermulen, Hammerfest stets reich 
fruchtend; von Hagen wird Tromso 69° 40' als Nordgrenze an- 
gegeben; Dr. Hartmani Christiania (Kaalsaas), Eide, Valders- 
Husum mit reichlichen Brutknospen an den Blattspitzen, Bodo 
(Lopsfjeld); Dr. atr at us Vaarstien, steril, Maristuen mit alten 
und noch jungen Friichten (8./08), stets in der Nachbarschaft von 
Mielidihoferia spec, auf eisenhaltigem Gestein; Dr. elli pti cus 
c. fr. Sundal an Felsen der Kiiste des Maurangerfjord. 

Racomitrium aciculare nur aufgenommen in Nystuen, 
bei Visnaes (Oldendal); R. pr o t ens um c. fr. Odde, Gudvangen, 
Trondhjem; R. sudeticum Rjukanfoss, Haukelisaeter, Lonehorge 
(VoB), b) validius Knudsho und Nystuho, Hammerfest (Tyven); 
R. fasciculare c. fr. Tromso, Hammerfest, Stahlheim, Odde; 
fo. sub mer s um in Gletscherbachen des Snehatta mit sehr 
lockeren verlangerten Asten, Fokstuho; fo. ni gr es c ens Sne- 
hatta (vollig schwarz), Knudsho nur die Schopfblatter gelbgriin; fo. 
validius sehr kraftig, gelbgriin Snehatta; R. affine Trondh- 
jem, Digermulen, Schneetind, zum Teil schwarzhch; R. hetero- 
stichum Bergen, Gudvangen, Molde, Bodo (Vandvaerk), nicht be- 
sonders haufig; R. microcarpum Christiania, Ulefoss, Aune, Tromso 
(stets reich fruchtend, doch meist erheblich kleiner als in den 
deutschen Gebirgen), Jettafjeld (Gudbrandsdal), 1000 m, steril, 
hoher; fo. nigricans Ulefoss, Hotel Borte (Thelemarken) c. fr., 
Hoitind am Svartisen, 1200 m, ganz schwarz; R. canes cens, 
b) epil o sum Kongsvold, Maristuen, Haukelisaeter in vielen 
Formen, Roldal eine flachrasige verworrene Form mit gelben Stengel- 
spitzen, ganz ahnlich einem fasciculare; fo. immer s a Valders' 
Skogstadt, iiberflutet von der Bagna bis 8 cm lang, sehr locker be- 
blattert; c) ericoides Loken, Grindaheim c. fr.; d) ad pro- 
lixum vergens, lockere, 11 cm lange, an den Astspitzen gelbe, innen 
braune verworrene Rasen in feuchten Schluchten der Geiranger StraBe 
nach Merok; R. lanug inosum Kongsvold, besonders lang- 
haarig, desgl. bei Hammerfest; bei Svolvaer 24 cm tiefe Rasen, auf 
Felsen eine in Torf iibergehende Humusschicht bildend, iiberall 
steril;b) sub imb erb e in zahlreichen sterilen Formen in groBeren 
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Hohen, bald schlanker, bald starker, offer vollig haarlos, so auf dem 
Jettafjeld, Haukelisaeter, Nystuho, Fokstuho (12—1700 m). 

B r a ch y st el i um p o I y ph y 11 um bei Bergen haufig, 
Sundal. 

A m phi d i um lapponicum in ausgedehnten, 6 cm 
tiefen Rasen bei Skogstadt, iiberreich c. fr., gewohnlich nur kleinere 
fruchtreiche Rasen bildend in Ritzen steiler Felsen bei Kongsvold, 
in Valdersbei jeder Station, Videsaeter, Trondhjem, Tromso, Hammer- 
fest, Vadso;   A m ph.  Mougeottii  uberall nur steril. 

Z y g o do n   viridissimus   Fjosanger bei Bergen. 
Ulota americana Sundal und Rosendal, Molde, Bodo; 

b) nigritum Sundal, Rosendal, Gudvangen, Svolvaer, Oldendal; 
VI. Ludwigii Sundal; Ul. Drummondii Sundal, Rosen- 
dal, Sandene, Molde; VI. ph yllantha Bergen und Svolvaer 
auf Steinen, Fjosanger und Molde auf Baumen; VI. Br u chii 
Sundal, Rosendal, Sandene, Lonehorge (VoB); VI. cur vi f olia 
Fagernaes, Loken, Ringebu, Oldendal, Kongsvold, Opdal, Diger- 
mulen; VI. crispa nur bei Molde gesammelt; VI. crispula 
Eide, Fossheim, Djupvik. 

Orthotrichum saxatile Husum, Loken; O. str ami- 
ne um Rosendal, Molde; 0. alpestre Kongsvold, Vaarstien 
c. fr.; unter Felsen hier auch eine sehr kraftige, straffastige, 3 cm 
hohe sterile Form mit langen Papillen, die man als forma 0. fasti- 
giatum bezeichnen kann; O. R o g er i bei Molde an Eschen und 
Zitterpappeln; 0. rupestre Kongsvold, Visnaes, Svolvaer; b) r u - 
p i n cola Hovringsaeter, Bodo, Stockholm (Saltjobaden); c) 8 e h I - 
m e y e r i   Kongsvold.   Auch sonst ist   rupestre sehr haufig. 

Bei Gudvangen sammelte ich 1903 eine Form mit einfachem 
Peristom, die ich zu 8 tur mi i legte. 1907 ergab die Untersuchung 
an Blattquerschnitten zwei sehr deutliche Zellschichten in der Spitze, 
doch auch in einem Querschnitt bald eine, bald zwei Schichten, 
am Blattgrunde nur eine Schicht — entsprechend den Limpricht- 
schen Angaben. Peristomzahne bald sehr wenig, bald sehr stark 
papillos, Querleisten nach auBen hervorragend (abweichend von 
Limpricht). Ichfiigtehinzu: Sturmii ist wahrscheinlichnurVarietat 
von rupestre. H a g e n hat nun in den ,,Vorarbeiten fur eine nor- 
dische Laubmoosflora" Sturmii wegen der Unbestandigkeit der Merk- 
male nach Vorgang von Juratzka ebenfalls als Varietat von 
rupestre aufgefaCt; sie kommt nur langs der Siid- und Westkiiste 
vor bis Christiansund; 0. speciosum eine kraftige Form bei 
Solojen nahe der Nordgrenze, mit wenig behaarter Haube und 
etwas kurzen Blattern, Notodden. 
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H a g e n unterscheidet 0. K ill ia s i i von speciosum in 
seinen ,,Vorarbeiten" durch die zerstreut stehenden hoheren zylin- 
drischen abgestumpften Blattpapillen, die weniger behaarte Haube 
und den breiteren, tiefer purpurnen Deckelrand der ersteren Art. 
Ich habe bei Kongsvold eine Form mit alien diesen Merkmalen ge- 
sammelt und halte sie deshalb fur Killiasii; doch bemerke ich 
hierzu folgendes: die Papillen sind sowohl an demselben Blatte.als 
an verschiedenen Blattern verschieden. Meist stehen alle recht dicht; 
besonders nach den Blattspitzen hin werden sie langer, zylindrisch usw., 
und kann man hier genau auf ihre stumpfe Spitze einstellen, wobei 
die Zellwande vollig unklar werden (von der Flache aus), oft aber 
sind sie nur flach und breiter, so daB die besondere Einstellung auf 
ihre Kuppe nicht mehr gelingt. Ein Kaurin sches Exemplar von 
Opdal zeigt ebenfalls diese Ungleichheit der Papillen. Es diirfte 
deshalb ein ausschlaggebendes Merkmal fur Killiasii in der Lange 
der Papillen nicht zu finden sein. Auch das speciosum von Solojen hat 
ungleiche Papillen, wenn auch die kurzen und breiten entschieden 
vorwiegen. Die Friichte meiner Pflanze sind noch grim, sonst 
entsprechend. 0. Bl y ttii var. arcticum Svolvaer, Hammer- 
fest; O. g ymno stomum bei Molde an Eschen und Zitter- 
pappeln  sehr reich   fruchtend   und  ausgedehnte Uberztige bildend. 

Encalypta commutat a bei Kongsvold haufig. Ich 
habe offer eine sehr zarte rotliche Streifung der Kapsel bemerkt, 
auch einige Kapseln von Heiligenblut haben sie. L i m p r i c h t 
unterstreicht die Worte ,,Kapsel ohne Streifen" nicht. E. c Hi at a 
Fossheim, Grindaheim, Kongsvold; E. rhabdocarpa bei Kongs- 
vold gemein, auch haufig die var. p il i f er a und leptodon 
(Kapsel nicht oder nur undeutlich gestreift, Peristom weiBlich, doch 
auch rotbraun oder fehlend); E. brevicolla Kongsvold, Drivadal 
mit auffallend langen Hauben wie commutata, Vaarstien mit kiirzeren 
Hauben, Rjukanfoss, Notodden (Thelemarken), Husum, Fossheim, 
bei Otta im Gudbrandsdal haufig. E. apophysata Djupvik; 
E. procer a nur bei Kongsvold gesammelt; E. c on tor t a bei 
Kongsvold eine sterile Form mit kurzeren Blattern, die jungeren 
tragen eine kiirzere oder liingere papillose Stachelspitze oder ge- 
zahnten Dorn. 

Georgia pellucida Kongsvold mit Brutscheiben, 1100 m. 
0 e d i podium G r i f f i t h i anu m Sundal und Rosendal 

in Felsritzen mit Rhabdoweisia denticulata. 
Dissodon splachnoides Kongsvold, Domaas, Ham- 

merfest, Vardo, Vadso in Siimpfen, auf dem Djupvikfjeld auf Humus- 
erde.  Die unreifen, sehr langhalsigen Friichte konnen sehr leicht ver- 
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wechselt werden mit Tayloria splacknoides, auch sind die Blatter 
haufig angedeutet stumpf gezahnt. D. F r o eli chi anus Kongs- 
vold, Sprembaeckendal, Vaarstien auf Humus. 

Tayloria tenuis Maristuen, Hotel Borte (Thelemarken), 
Oldendal am Brigdalsbrae, Domaas, Vaarstien; T. splachnoi- 
des Schneetind in ca. 500 m. 

T etr aplodon paradoxus (R. Br.) Hagen, sowohl 
allein als mit mnioides innig verwachsen auf der nordlichen und 
mittleren Knudsho/Kongsvold. 

T. an g u statu s allein und mit mnioides verwachsen bei 
Kongsvold (Drivadal und Vaarstien, mittlere Knudsho), Ringebu, 
Fossheim; T. mnioides auBerdem allein auf Jerkinsho, Sne- 
hatta, Hammerfest;   T.   Worms kjoldii  Snehatta. 

S plachnum vasculosum Hotel Borte, Nystuen, Do- 
maas, Snehatta, Hammerfest, in den letzten Jahren nicht mehr ge- 
sammelt; 8 pi. sphaericum haufig Domaas, Kongsvold, Hammer- 
fest, Vardo, Tromso; die Pflanze von Vardo im Innern der Rasen 
purpurviolett; S pi. luteum mit dem vorigen gemischt bei 
Honefoss auf dem Ringkollen (rubrum kommt vereinzelt mit luteum 
ebenfalls dort vor, kann aber von Auslandern nur schwer gesammelt 
werden, da es eine Friihjahrspflanze ist und schon Mitte Juni die 
reifen Schirme hat, die sehr bald verblassen und schrumpfen). 

F un ar i a hygrometrica nur bei Solojen aufgenommen, 
in Nordland selten. 

Mielichhoferia nitida c. fr. in Felsritzen eisenhaltigen 
Gesteins zwischen Grindaheim und Oile/Valders; M. elongata 
c. fr. Vaarstien, mit voriger bei Grindaheim, Bodo, Maristuen, stets auf 
eisenhaltiger Unterlage. Es scheint, daB sehr haufig Verwechselungen 
beider Arten stattgefunden haben, sofern die sehr niedrigen Formen 
von elongata als nitida ausgegeben sind. So findet sich in der Samm- 
lung eines bekannten Bryologen unter nitida nur eine echte nitida 
von Carl M filler Hal., alle anderen Proben sind Zwergformen 
von elongata. Auch ich habe am Vaarstien sehr reich fruchtende 
Zwergrasen von nur 1 cm Hohe gesammelt; die echte nitida von 
Grindaheim ist 1—2 cm hoch, beide sind an der Verschiedenheit der 
Seten und Kapseln schon beim Sammeln leicht zu unterscheiden. 
Doch muB ich bemerken, daB sehr zahlreiche Kapseln von elongata, die 
ich 1906 am Vaarstien sammelte, sich noch nachtraghch stark auf- 
gerichtet haben und so der normalen nth'da-Kapselstellung gleichen. 
Auch B r e i d 1 e r sche Exemplare aus Salzburg zeigen nachtraghch 
mifgerichtete Friichte. Die L i m p r i c h t sche Abbildung der 
Frucht von elongata ist verfehlt, die Roth sche besser, sie ist kurz 



300 Hermann Winter. 

und dick birnformig mit deutlichem, oft stark abgesetztem Halse, 
die von nitida aus langerem Halse lang und schlank birnformig. 

L e ptobr y um p yr if or me Kongsvold in einer sehr 
kraftigen Form, Hammerfest, Vardo, Vadso. 

Anomobryum f Hi f or me Skogstadt, Fjosanger, Gud- 
vangen,  Sandene,  Kongsvold,  Grindaheim. 

P lag iobr y um d emi s sum Vaarstien und Knudsho 
bei Kongsvold, Hammerfest; PI. Zierii Kongsvold c. fr., 
Trondhjem desgl., auch sonst vielfach. 

P ohlia acuminata Bodo (Lopsfjeld); b) minor Otta, 
Vaarstien; P. pol y mor ph a Kongsvold, Jerkinsho, Vaarstien; 
b) affinis und c) b r ach y car pa Kongsvold; polymorpha 
variiert bekanntlich auBerordentlich in GroBe der Pflanze und Lange 
der Kapsel, haufig sind auf den dem Winde ausgesetzten Orten 
die kleinen, oft winzigen Formen mit Kapseln bis zu 1 mm herab. 
Der kurze Hals und der meist stumpfe Deckel lassen sie leicht er- 
kennen. Nun sind von mir, so oft ich bei Kongsvold und Jerkin 
das Moos aufnahm, fruchtende und reine Q Pflanzen ohne Spur von 
hypogynen Antheridien, dagegen mit besondercn 3 knospenformigen 
Bliitenstanden gefunden worden. Der kurze Hals und stumpfe Deckel 
lieBen keinen Zweifel an polymorpha. H a g e n , dem ich Proben 
iibersandte, schrieb mir, daB er einige wenige Antheridien in den 
Blattachseln gefunden. Ich habe darauf mein ganzes Material — 
auch aus der Schweiz — genauer untersucht und konnte, abgesehen 
von den Pflanzen vonVaarstien und Jerkinsho, stets mit Leichtigkeit 
hypogyne Antheridien feststellen. Bei den letzteren Pflanzen ist es 
mir niemals gelungen, dagegen fand ich die obersten Schopfblatter 
am Grande oft gelblich verfarbt, wie dort, wo sie sonst Antheridien 
tragen, und bei einem Exemplar vom Vaarstien sehr zahlreiche Anthe- 
ridien so dicht unter den Archegonien, daB ich eine Zwitterbliite an- 
nehmen muBte; paarweise hypogyne Antheridien fehlten auch hier; 
deutlich getrennt durch Blatter waren die 3 und c Organe nicht. 
Ich bemerke, daB ich schon in friiheren Jahren im L i m p r i c h t schen 
Werk zu polymorpha die schriftliche Notiz beifiigte: ,,vielleicht 
auch einzelne Zwitterbliiten, da Antheridien und Archegonien 
unmittelbar nebeneinander stehen, jedenfalls durch Blatter nicht 
deutlich getrennt, doch auch in diesen Fallen noch hypogyne Anthe- 
ridien." Auch an Pflanzen mit eben heraustretenden Seten vom 
Vaarstien fanden sich nur Archegonien. Die knospenformigen 3 
Bluten zeigten eine mit polymorpha identische Blattstruktur. Hier- 
nach kann es nicht mehr zweifelhaft sein, 
daB    bei    polymorpha   auBer    dem   parozischen 
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und hochstwahrscheinlich synozischen noch 
monozischer Blutenstand vorkommt, genau wie bei 
acuminata, wo nur der parozische fehlt. Ich untersuchte weiter die 
Blatter, Peristom, Sporen usw., habe aber keine durchschlagenden 
Unterschiede auffinden konnen. Der Rand der Friichte von poly- 
morpka soil nach L i m p r i c h t (gesperrt gedruckt) rot sein; ich 
habe das Merkmal oft vermiBt. Die Peristomzahne der nordischen 
Formen sind haufig unsymmetrisch, seitlich geknickt, offer in der 
Mitte und am Grunde gespalten, dasselbe zeigt die acuminata von 
Bodo. Die Zahl der Lamellen schwankt bei polymorpha auBerordent- 
lich, 18—20, meist 20—25, bei der prachtig ausgebildeten var. affinis 
von Pontresina mindestens 25, oft aber iiber 30, an zwei Zahnen 40 
( L i m p r i c h t gibt nur 18 an). Die Fortsatze des inneren Peristoms 
erscheinen bei den nordischen Formen meist sehr unsymmetrisch, 
anscheinend verkiimmert, doch ebenso bei acuminata; die Sporen bei 
beiden Arten sind die gleichen, 16—20—24 ,«, hellbraunlich. Die 
Blatter von polymorpha haben dieselbe Rippe, dieselbe variable 
Zahnelung der Spitze, die gleiche verschiedentliche Umrollung der 
Rander (oft nur einseitig), dasselbe Zellnetz in der Spitze (meist 
1 : 5—6). S c h i m p e r betont, daB die Varietaten von polymorpha 
denen von acuminata derartig gleichkommen, daB nur der Bliiten- 
stand entscheidet. Nach obigem kommt aber auch dieser beiden 
Arten gemeinschaftlich zu, so daB ein volliger Ubergang beider Arten 
ineinander die Folge sein wiirde. Da die Deckelspitzen ebenfalls vari- 
ieren, so bleibt vorlaufig nur ein einziges konstanteres Merkmal iibrig 
zur Unterscheidung: der Hals erscheint bei acuminata durchweg 
langer zu sein als bei polymorpha. Doch ist mein Material fur diesen 
Punkt zu klein; nach den Angaben von L i m p r i c h t hat acu- 
minata ebenso kurzhalsige, als polymorpha langhalsige Varietaten. 
Es ware jedenfalls sehr erwiinscht, daB die 
Frage des Bliitenstandes bei polymorpha usw. 
von den Bryologen weiter gepriift wiirde; 
denn nach den Befunden an den nordischen 
Formen kann ein allgemein giiltiger spe- 
zifischer Unterschied der beiden Arten nicht 
mehr   aufrecht   erhalten   werden. 

In hohem MaBe auffallend war bei den polymorpha-Yormen 
vom Vaarstien (August 1906) eine starke, ungemein deutliche Langs- 
oder Schragstreifung der oberen Dorsalfelder der Zahne, meist ver- 
bunden mit Querstreifung der unteren. L i m p r i c h t gibt solche 
Langsstreifung fur seine ambigua an. Ich habe mein ganzes Material 
daraufhin untersucht und bei polymorpha der verschiedensten Stand- 
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orte die Streifung bald ganz vermiBt, meist aber in den oberen Dorsal- 
feldern mehr weniger deutliche Langsstreifung feststellen konnen. 
Var. affinis von Pontresina hat obere Langsstreifung, iiberall sind 
dabei die Spitzen der Zahne grob papillos, wie auch fast stets die 
untere Halfte der Zahne. Pohlia acuminata von Bodo hat ebenso 
wie die von Breidler in Tirol gesammelte von der Mitte der 
Zahne bis zu den papillosen Spitzen starke Langs- oder Schragstreifung. 
Dies Merkmal, bisher wohl ubersehen, ist deshalb zur Charakteri- 
sierung einer Varietat von polymorpha nicht zu benutzen, dagegen 
kann man die beziiglichen Pflanzen als forma dentibus 
striatis   bezeichnen. 

P. el on g at a Grindaheim, Odde, Haukelisaeter. Die letztere 
Pflanze mit sehr langhalsigen, schmalen, geschnabelten Friichten, 
flachrandigen oder nur einseitig umgerollten Blattern, auch mit ge- 
drehten Spitzen, verschwindender Rippe und sehr langen linearen 
Zellen. Rasen 1 cm hoch, nicht glanzend. Die Form stimmt mit 
longicolla demnach in mehreren Punkten iiberein, doch besitzt das 
innere Peristom die charakteristischen Merkmale von elongata; es 
ist sehr papillos, Fortsatze ausgefressen-gezahnt, nicht oder ritzen- 
formig durchbrochen, Wimpern rudimentar. Wahrscheinlich liegt 
die var. pseudolongicolla Schiffner vor, denn eine Form, 
die ich von Bauer erhielt als ad var. pseudolongicolla accedens hat 
ebenso teilweise flachrandige Blatter mit ebenso langen Zellen. 

P. longicolla Fossheim, Nystuen, Maristuen, Husum, Kongs- 
vold, wechselnd in der Lange des Halses, auch offer mit mehr weniger 
gekriimmten Kapseln, die am Riicken rotbraun oder braun ge- 
sprenkelt, unterseits grun erscheinen (wahrscheinlich noch unreif). 
Lamellenzahl meist bis 30, L i m p r i c h t gibt nur 20 an. Bei einem 
Raschen stark rugulose Blatter. Eine Form von Kongsvold hat vollig 
positive vegetative Organe, doch auffallend langhalsige schmale, der 
elongata identische, fast vollig gerade Kapseln. Rasen 1—1,5 cm 
hoch. Zahne bei einem Peristom mit meist 18 Lamellen, die Fort- 
satze aber gleichmaCig verschmalert, ritzenformig durchbrochen, 
Wimpern groBtenteils rudimentar, nur zwei langer und knotig. 
Ein anderes Peristom mit liber 30 Lamellen, inneres wie bei vorigem. 
Am besten ist die Form als var. Gr imsulana zu bezeichnen: 
P. cruda Knudsho bei Kongsvold mit sehr langen, leicht ge- 
kriimmten zweifarbigen Kapseln; eine wahrscheinlich leicht ver- 
kiimmerte niedrige Form mit Blattern, die denen der cucullata tau- 
schend ahnlich sehen, doch mit charakteristischer Frucht von Jerkin, 
1000 m; P. nutans, b) caes pitosa Kongsvold mit reichen 
schmalen Friichten  in  alien  Schattierungen vom Bleichgrauen bis 
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Tiefbraunen. Aareskutan (Schweden) innig verwachsen mit Co- 
nostomum boreale, die Friichte die letzten Jahressprosse nur wenig 
iiberragend. Eine Form von Kongsvold sieht der carinata zum Ver- 
wechseln ahnlich, doch fiihren einzelne alte Seten zu normalen, 
tiefer gelegenen SproBteilen mit charakteristischen Schopf blattern. 
Dieselbe SproBvegetation zeigt eine tiefrasige Form vom Rande der 
kleinen Schneegrube im Riesengebirge, auch hier in der Tiefe nor- 
male Schopfbliitter; c)   pseudocucullata  Kongsvold. 

Bei Bodo (Lopsfjeld) unter Felsen iippige, glanzende, sterile 
Vegetationen mit abstehenden Blattern. In den Spitzen rotbraune 
Gebilde in Form diinner Knospen; ich vermutete Nematoden-Gallen. 
Die Knospen bestanden aus zahlreichen verkiirzten, unregelmiiBig 
gestalteten Blattern mit sehr kurzem Zellnetz und rotbraunen, breiten 
oft liidierten Spitzen. Einzelne normale, tiefer sitzende Blatter mit 
ebenso gefarbtem Grunde, dazu einzelne Paraphysen, doch keinerlei 
Organismen. Die normalen Blatter haben auBerst schmale und lange 
Zellen, in der Blattmitte ca. 6—8 ,« breit und iiber 100 // lang, dasselbe 
Zellnetz bei einer ebensolchen Form von Kongsvold, die Blattrander 
meist breit umgeschlagen, die Rippe in der Spitze schwindend. 
var. angustirete; d) sphagnetorum Kongsvold, 
Nystuen, Voxlid-Hotel; e) str ang ulata Voxlid-Hotel, be- 
sonders ausgepragte Formen vom Blaamanden bei Bergen, Stryndal 
bei Videsaeter; f) b i color in verschiedenster Ausdehnung, von 
leichter Sprenkelung bis zur vollendeten Purpurfarbung der Ober- 
und auch Unterseite der Kapseln bei Fagernaes, Kongsvold, Jerkin, 
Hammerfest, Vardo, Vadso. Hieran schlieBen sich Formen aus 
Finnmarken und Schweden (Aareskutan) mit meist kiirzeren und 
dickeren, teils bleichgrauen, teils vollig weiBlichen, nur ausnahms- 
weise leicht braunrot gesprenkelten Friichten; sie sind nicht etwa 
unreif; mag man sie als f o. palle s cens bezeichnen. Eine eben- 
solche Form fand ich bei Zermatt in 1800 m; von Svolvaer eine 
schone Form mit steif anliegenden gleichlangen Blattern und reichen 
hellbraunen, auch zweifarbigen Kapseln, vom Habitus des Bryum 
Miihlenbeckii. 

Sehr langhalsige Friichte (Hals = Urne) zeigt eine meist zweifarbige 
lockere Form vom Schneetind (Digermulen), doch sammelte ich ebenso 
langhalsige Formen am WeiBwasser im Riesengebirge 1901. Sehr 
kurze Friichte mit fast kugeliger Urne bei Hammerfest und Vadso. 

Die dunkelsten, fast schwarzlichbraunen, langzylindrischen 
Friichte mit glanzend braunem Deckel fand ich in der Umgebung 
von Gotha, eine Form mit ausgezeichnet langblattrigem, dichtem 
Schopf bei  sonst  sehr locker und  kurz beblattertem  Stengel im 
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Mittelwassergrund bei Dietharz in Thiiringen. — Sehr interessant 
sind Miniaturformen von Jerkinsho, Stuefloten, Hammer- 
fest, mit meist lebhaft gefarbten Kapseln, doch auch bleichfruchtig. 
Selbst die kleinsten Kapseln (1,5 mm lang) besitzen die charakte- 
ristischen Merkmale, wohlgebildete Zahne mit 18—20 Lamellen, weit- 
klaffende bis gefensterte Fortsatze, groBtenteils ausgebildete knotige 
Wimpern, Seta 1—2 cm lang. Blatter lang gespitzt mit schwarzlicher 
Rippe, stark gesagter Spitze, schwach umgerolltem Rand, linearen 
Zellen. Von depauperierten Formen kann hier also nicht die Rede sein. 

P. cucullata Kongsvold (Sprembaeckendal, mittlere Knudsho 
900—1500 m), Fokstuho 1700 m, Hoitind 1000 m, Djupviksfjeld 
600 m, Skogstadt desgl., Nystuen 1000 m, Tromso und Hammerfest 
in geringer Hohe. Leider sind die Friichte nur selten selbst Ende 
August schon ausgereift, nur in dem warmeren Valders fand ich schon 
im Juli reifere. Sie wachst oft innig vergesellschaftet mit ebenso 
mangelhaft ausgebildeten Friichten von commutata, doch lassen sich 
beide auch in solchem Stadium leicht schon mit der Lupe an dem 
Deckel erkennen; er ist bei cucullata stumpfwarzig, bei letzterer kegelig 
scharf gespitzt. Die sterilen Formen bilden mitunter Massenvege- 
tationen, so bei Kongsvold (Drivabro). Weiteres iiber cucullata 
siehe unten. P. Ludw ig ii Kongsvold, Digermulen, Hammerfest, 
Haukelisaeter, stets steril; b) latifolia Digermulen, Schneetind, 
Tromso, Fokstuho, Nystuho. Am letzten Standort eine mehrere 
Quadratmeter groBe Massenvegetation auf quelligem Gebiet von 
5 cm tiefen Rasen mit zum Teil schoner roter Zonenbildung im 
Innern, die letzten Triebe mit zu prachtvoll silberglanzenden, leicht 
angeschwollenen Knospen zusammengeschlossenen Blattern. Der 
Gesamtanblick der Flache war ein zauber- 
h after. Blatter vollig typisch; P. commutata Nystuen, Jer- 
kin, Kongsvold, Nystuho, Hoitind, Djupviksfjeld, hier uberall 
fruchtend, doch Friichte meist unreif, dann oft zweifarbig ge- 
sprenkelt wie nutans, auch Miniaturformen bildend mit 1—1,5 mm 
langen, gut ausgebildeten Friichten; b) filurn Snehatta (10 cm 
lange, meist im Glimmersand vergrabene Formen), Fokstuho ebenso 
iippig, Hammerfest. 

P. carinata Kongsvold (Skogbaeckenfoss, Sprembaeckendal), 
Jerkin, Djupviksfjeld. Dann auBerlich identische Formen von der 
Nystuho und Fokstuho, Snehatta, Kongsvold, Skogstadt, Nystuen. 
Weiteres siehe unten. P. gracilis mit reichen Friichten bei 
Kongsvold und Skogstadt; die Friichte sind unreif schon gescheckt, 
reif rot- bis schwarzlichbraun, kreiselformig habe ich sie nie gesehen, 
auch nicht im Herbar.   Die Sprosse sind mitunter vollig matt, nicht 
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glanzend, z. B. bei einer von mir zwischen Oberhof und Beerberg 
in Thiiringen gesammelten Pflanze. Rote Bulbillen habe ich nie 
gesehen, nur griine oder schwarzliche. Miniaturkapseln von 1 mm 
Lange vielfach im nordischen Hochgebirge. Eine sehr schone sterile, 
4 cm hohe Form im Sprembaeckendal, eine niedrige Form eben- 
daselbst (1700 m) mit etwas lockeren, abstehenden und etwas kiirzeren 
Blattern. Dahin gehort auch eine ca. 5 cm hohe Form von Skogstadt, 
die ich am Ufer der Bagna aufnahm, teilweise bespiilt vom Wasser 
und zum Teil im Sande vergraben. Die letzteren Teile haben mehr 
weniger sparrig abstehende Blatter (jedenfalls die Folge der mecha- 
nischen Einvvirkung des sich zwischen Blatt und Stengel ablagernden 
Sandes, wie man dies bei anderen so vergrabenen Moosen, bei Andreae- 
aceae usw. findet), die oberen ins Wasser ragenden Sprosse sehr locker 
und zum Teil noch leicht abstehende Blatter, die Astspitzen sind 
zum Teil umgelegt, dabei die Blatter in ihrer Form nicht veriindert. 
Die demnachst hoherstehenden Pflanzen zeigen den gewohnlicheren 
Habitus von gracilis, nur sind die Sprosse langer und die Rasen 
auBerst locker. Endlich Formen, wie sie den von Bauer als com- 
mutata, b) filum ausgegebenen Pflanzen aus Bohmen vollkommen 
gleichen. Blattstruktur iiberall dieselbe, nur sind die Blattspitzen 
bald scharfer infolge weiteren Hervorragens der spitzen Endzelle, 
bald stumpfer — wenn die Endzelle kiirzer wird oder sich mehrere 
Endzellen parallel nebeneinander legen, das erstere bei den etwas 
trockner, das zweite bei den tiefer und im Wasser gewachsenen 
Formen. Die von L o e s k e hervorgehobene paraboloide Form der 
Blattspitze ist fur gracilis nicht allgemein giiltig, doch findet sie 
sich tatsachlich vielfach bei den kiirzeren Formen der feuchteren 
und auch trockneren Standorte. 

Uber Pohlia cucullata, commutata, carinata und gracilis habe ich 
in der ,,Hedwigia" eine besondere Studie veroffentlicht, zum Teil her- 
vorgerufen durch die Angaben L o e s k e s , daB er die carinata — 
wie sie L i m p r i c h t darstellt — nur fur Formen von cucullata 
und gracilis halten konne, sowie auf Grand meiner Befunde von 
mehreren weiblichen Bliiten bei der nordischen carinata. Ich ver- 
weise auf diese Abhandlung und gebe hier nur einige SchluBsatze. 

1. P. cucullata hat entgegen den Angaben Limprichts, 
die nur auf kurze Sprosse passen, an alien langeren Sprossen, sowohl 
den sterilen als den fruchtenden, mehr weniger herablaufende Blatter. 
Die schwarzen Blattrippen sind fur diese Art von erheblichem dia- 
gnostischen Werte, nur an ausgebleichten Stellen tritt die anfanglich 
rotliche Farbe wieder hervor. Die auBeren Perichatialblatter nehmen 
mitunter teils vereinzelt, teils samtlich die Form derer von commu- 
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tata an, sie sind dann schmal-lineal-lanzettlich, umgerollt, Spitze ge- 
sagt und halbgedreht, Rippe fast bis zur Spitze gehend, Zellen 
linealisch (1 : 6—8). Die unteren Stengelblatter haben die gewohn- 
liche Form mit kurzeren Zellen. Die Diagnose ist durch die hypo- 
gynen Antheridien stets sicher zu stellen. Die Stengelblatter steriler 
Formen sind ausnahmsweise spitzer als gewohnlich, doch nicht schmal- 
und langspitzig. 

2. P. commutata ist mit cucullata oft innig vermischt, im be- 
deckelten Zustande sind die Kapseln meist leicht zu erkennen (siehe 
oben). Besonders die sterilen Formen haben oft starkeren Glanz, 
die Rippen sind stets rotlich, in alten vergrabenen Teilen braunlich, 
nur einmal habe ich schwarznervige alte Blatter bei zweifellosen 
comwiMtata-Sprossen mit Q Blute gefunden zwischen ebensolchen 
cucullata- Sprossen mit Bliiten. 

3. P. carinata des Nordens hat, wie vier weibliche Bliiten zeigen, 
spezifische Perichatialblatter, bald nur auBere, bald auch innere; 
sie ahneln in der Form mehr den schmalerspitzigen inneren Peri- 
chatialblattern von commutata als den etwas breiterspitzigen von 
cucullata; gracilis kommt nicht in Betracht. Samtliche Bliiten stam- 
men von einer Pflanze von Opdal, die iibrigen Rasen sind bisher 
als steril befunden. Die Blatter stehen uberall nur locker dach- 
ziegelig, daher keine Funfreihigkeit, sie laufen meist lang herab 
und sind rotrippig, nur am SproCende griinrippig. Im Wuchs und 
Blattform usw. ist carinata identisch mit vielen Formen, die ent- 
schieden von commutata abzuleiten sind, da in den alten vergrabenen 
Teilen sich haufig echte Sprosse dieser Art mit charakteristischen 
Q Bliiten finden. Auch scheinen die iippigeren dieser Formen iiber- 
zugehen in die var. filum der commutata (Pflanze von der Fokstuho). 
Eine schwarzliche tiefrasige Form (Fokstuho) laBt sich von der cu- 
cullata fo. carinata Loeske der deutschen Alpen nur durch den iippigen 
lockeren Wuchs unterscheiden; letztere bildet dichte diirre Rasen 
und ist trocken gewachsen. Keinesfalls laBt sich die sterile nordische 
carinata als xerophyte Form von cucullata auffassen. Solange aber 
fast durchweg nur sterile Formen vorliegen, muB die Frage der end- 
giiltigen Bestimmung vielfach offen bleiben, die Untersuchung der 
alten vergrabenen SproBteile kann dann allein noch Aufkliirung 
schaffen; doch muB betont werden, daB auch auf solche Befunde 
nicht immer eine Entscheidung zu griinden ist, da man in der Tiefe 
der Rasen mitunter cucullata und commwtata-SproBteile unmittelbar 
zusammen findet (siehe oben). Seitensprosse deuten auf Bliiten 
der Hauptsprosse.     Bei einem fruchtenden echten cucullata-SproQ 
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vom Velber Tauern konnte ich einen subfloralen SeitensproB unter- 
suchen, der alle Merkmale der sterilen Pflanzen zeigte, die an der- 
selben Stelle eine Massenvegetation bildeten und die ich wegen 
der Obereinstimmung mit der nordischen echten carinata besonders 
auch in der Zonenbildung als solche ansehe. DaB nunmehr das ganze 
Material zu cucullata gehoren sollte, diirfte gerade wegen der an- 
erkannten Ahnlichkeit bezw. Gleichheit der sterilen Sprosse ver- 
schiedener Arten keinesfalls anzunehmen sein. 

Das Br yum catenulatum Schimp., das ich von G e h e e b er- 
hielt, stimmt mit carinata-F or men auBerlich vollstJindig uberein, 
es wird in den Nachtragen von L i m p r i c h t als commutata var. 
catenulata Dix. et  Jam. gefuhrt. 

P oh I i a proligera Kongsvold, Jerkin, Hovringsaeter 
(Gudbrandsdal), Bod6, Hammerfest, stets steril; P. tenuifolia 
Bryhn (= serrifolia Bryhn = bulbifera Wamst.) zuerst unter Fuhrung 
von Dr. Bryhn Juli 1906 bei Honefoss im FluBsand und auf 
feuchten Wiesenrandern gesammelt, spater bei Skogstadt und Kongs- 
vold gefunden; P. R oth i i Kongsvold an Grabenrandern bei 900 m, 
innig vermischt mit •proligera und tenuifolia. Die Pflanze stimmt 
mit der Beschreibung von Limpricht nur darin nicht uberein, 
daB die stark glanzenden Blatter (auch die Schopfblatter) stets flach- 
randig sind; doch zeigen auch die von L o e s k e mir iibersandten 
Pflanzen vom Hirschgarten bei Berlin sowie aus dem Harz dieselben 
flachrandigen Blatter; Bulbillen einfach, am obersten SproBende, 
auch mehrfach in den Blattwinkeln groBtenteils rotlich bis rotbraun, 
eikugelig oder eilanglich bis fast keilformig (dann griin), neben den 
oberen Kronblattchen oft 1—2 Seitenblattchen aus der Mitte der 
langeren Bulbillen. Die langhalsige Frucht hat an den Zahnen 30 La- 
mellen, Fortsatze schmal gefenstert, unten weit klaffend, Wimpern 
fast alle vollstandig, knotig, Sporen 12—20—22 /J, hellbraun. 
Manche der Bulbillen gleichen sehr denen von annotina, doch hat 
diese stets gehaufte Brutknospen und wenig oder keinen Glanz. 
Jedenfalls ist die Pflanze der commutata nahe verwandt, wie auch 
Limpricht hervorhebt. Sie wachst, wie gesagt, mit tenuifolia 
dicht zusammen und kann im Herbar mit bloBem Auge oder der 
Lupe nicht oder kaum von ihr unterschieden werden. In Menge 
laBt sich tenuifolia durch die weit abstehenden Blatter sofort erkennen, 
trocken sind sie schlaff und flatterig, die von Rothii etwas straffer 
und weniger abstehend. 

M ni ob r y u m v e x a n s in ungeheurer Menge zwischen 
Jerkin und Kongsvold sowohl auf dem alten Wege (gamle Vei) als 
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in Ausstichen neben der Chaussee; M n. albicans mit Friichten 
bei Nystuen und Vadso; b) glaciale Kongsvold auf Hindo, 
Hammerfest. 

Br yum M oei Jerkin in wenigen Exemplaren. Br o wnii 
Krokhaugen im feuchten Sande. Auffallend ist die SporengroBe, 
sie betragt nur 24—32 pt, nach Limpricht aber 32—38; ein 
gutes Beispiel, daB auf dies Merkmal kein groBes Gewicht gelegt 
werden darf.     Br.   W ar n cum   Vardo. 

Br y um pendulum Kongsvold, Jerkinsho, Vaarstien, 
Vardo; b) com pactum an denselben Orten. — Im allgemeinen 
erha.lt man von dem nordischen pendulum den Eindruck einer Be- 
eintrachtigung des Wuchses, doch kenne ich die sudnorwegischen 
Pflanzen nicht. Meist kleine Formen von der GroBe des compactum, 
nur selten dichte Rasen bildend, meist nur lockere Trupps. Der Blatt- 
saum sowie das Peristom variieren erheblich. Limpricht be- 
zeichnet den Saum als schmal oder undeutlich. Unter 16 Standorts- 
aufnahmen ist elfmal breiter, zweimal undeutlicher Saum, ebenso 
bei compactum bald breiter, bald schmaler oder undeutlicher Saum 
notiert. Das Gewebe der Blattlamina ohne besondere Abweichungen. 
Die Kapsel ist oft eine zylindrische mit etwas Bauchung oder sehr 
schmachtige. Auch stark bauchige Formen ohne Einschnurung. 
Hals = 1/3—

2/s der Urne. Deckel verschieden gewolbt, bald stumpf, 
bald scharf, oft auffallend lang gespitzt (Vardo, Kongsvold), auch 
zitzenformig (Kongsvold), daselbst auch vollig exzentrische Stellung 
der Spitze. Uberall ist der Deckel noch vorhanden. — Die Insertion 
der Zahne meist konfluierend, rot, orange, braunlich, die Zahne fast 
stets gleichmaBig (nach Limpricht von der Mitte ab schneller) 
verschmalert, die Wimpern nicht selten ausgebildet, die Fortsatze 
selten weiter durchbrochen, die Mehrzahl sehr schmal oder elliptisch, 
viele andere nur ritzenformig. Ebenso zeigen alle compactum-F ormen 
sehr schmale Fortsatze mit ritzenformigen Durchbrechungen, dasselbe 
iibrigens auch die B r e i d 1 e r schen Formen aus Tirol. Die S p o r e n 
werden von Limpricht als gelb, in Menge braunlichgelb, bei com- 
pactum als triibgelb bezeichnet. Mein alteres Material aus der nord- 
deutschen Tiefebene zeigt bei auffallendem als durchfallendem Licht 
braunlichgelbe, auch braunlichgriine, die Pflanzen aus Tirol in Menge 
griingelbe, die norwegischen Formen vorwiegend griingelbe (oder 
gelblichgrune), sehr viel seltener braunlichgelbe, einmal sattgelbe 
Sporen (bei auffallendem Licht). Die GroBe der Sporen (nach 
Limpricht 24—35, bei compactum bis 40 /i) wechselt in je einer 
Kapsel von 16—32, 20—32, 16—18 und 28—40 n, bei compactum 
von 16—36 ii. Vier Kapseln von B r e i d 1 e r schem compactum aus Tirol 
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hatten zweimal Sporen von 24—32, einmal von 16—26, einmal von 
30—33 fi. Dagegen fanden sich bei drei unten naher beschriebenen 
Formen von Kongsvold vereinzelt solche von 42—46 /<. D i e s e 
Variabilitat nicht bloB der GroBe, sondern 
auch der Farbe der Sporen (bei auffallendem 
Licht in Menge betrachtet) ist wohl zu be- 
ach t e n. Der Bliitenstand war ebenso oft synozisch als 
autozisch. Alles in allem erhebliche Abweichungen von der Lim- 
p r i c h t schen Beschreibung, doch herrscht eine derartig regellose Kom- 
bination aller Merkmale, daB nicht einmal typische Varietaten auf- 
gestellt werden konnen. Wie oft sind die Blatter der Pflanzen desselben 
Rasens bald schmal, bald breiter gesaumt, die Fortsatze in einer 
Kapsel bald kaum ritzenformig, bald weiter durchbrochen. Ver- 
kummerungen des inneren Peristoms konnen vorkommen, doch zeigen 
auch die wohlgebildetsten Peristome ritzenformige Durchbrechungen. 
Die var. compactum ist nicht fest begrenzt, nur der autozische Bliiten- 
stand und die eng geschlitzten Fortsatze scheinen konstant zu sein; 
Blattsaum und SporengroBe wechseln. 

An diese pendulum-F ormen reihen sich Pflanzen von drei Stand- 
orten bei Kongsvold mit purpurnem Blattgrund, die sich von den 
bisherigen unterscheiden durch scharf umschriebene, halbkreisformige, 
tiefpurpurne Insertionsscheiben der Zahne des auBeren Peristoms. 
H a g e n hat auf dies Merkmal eine Gruppe von Cladodien als 
Brya haematostoma gegriindet. Bei Ptychostomum scheinen die blut- 
roten Scheiben noch nicht beobachtet zu sein. Die Pflanzen von zwei 
Standorten (August 1906 und 1907) sind auBerlich gleich, bilden 
dichtere Rasen mit Distichium capillaceum. Blatter breitgesaumt 
und umgerollt, mehr weniger lang gezahnt begrannt, Zellnetz klein- 
maschig, verdickt wie bei pendulum. Autozisch und synozisch. 
Seta 1—2,5 cm. Kapsel nickend oder hangend, vorwiegend schlank 
birnformig, heller oder dunkler braun, 2,5—3 mm lang und 1 mm 
dick, Hals = 1j2—

3/4 Urne, nicht eingeschniirt oder sehr wenig, 
kleiner Deckel, kurzkegelig mit stumpfer oder zitzenformiger Spitze. 
Im Bereich der unteren Zahnlamellen meist zwei Zwischenstiicke. 
Fortsatze teils ritzenformig, teils schmal oder breiter elliptisch durch- 
brochen. Sporen in Menge braunlichgelb, in der GroBe sehr wech- 
selnd, in einer Kapsel 16—36, vereinzelt 42—45, in einer 
a n d e r e n vom zweiten Standort 30—36, doch auch 26 und 46 ft. 
Das Moos des dritten Standortes (August 1907) bildet hohere, uppige, 
dichte Rasen, kiirzere Seten, hellere Kapseln, Deckel mitunter zitzen- 
formig. Zwitterig. Peristom wie oben. Sporen in einer Kapsel 
30—36—46, doch auch 20—24 ft. 
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Ich erhielt den Eindruck einer neuen Art, nahm nach acht- 
monatiger Pause die Untersuchung aber wieder auf und fand 
die Insertionsscheiben vielfach von blasser roter Farbe, doch stets 
noch mit einem Stich ins Blutigrote, sonst denselben Befund. Ganz 
dieselben eigenartigen Merkmale wie oben bot ein Bryum vom 
Watzmann bei Berchtesgaden (August 1897). Ich habe noch weiteres 
pendulum-Material auf die Insertion der Zahne hin gepriift und in- 
teressante Befunde notieren konnen: eine Form von den Rudower 
Wiesen bei Berlin (Juni 1870), desgl. ein pendulum vom Hirsch- 
garten bei Berlin (Juli 1906) von L o e s k e als ruppinense bezeichnet, 
zeigen scharf halbkreisformig begrenzte, schwach blutigrote Scheiben, 
die ubrigen Formen der norddeutschen Tiefebene schwach begrenzte, 
unten reingelbe, oben orangerote Insertion mit einem Stich ins 
Purpurne. Blattsaum teils undeutlich, teils zweireihig, Fortsiitze 
oben kaum oder ritzenformig, unten gut oval durchbrochen, Sporen 
24—30 p.. Drei compactum-F ormen aus Tirol zeigten teils gut, teils 
mangelhaft begrenzte Scheiben, teils alle orangegelb oder nach oben 
orangerot bis purpura, sogar in einer Kapsel dieser Wechsel der 
Begrenzung und der Farbe. 

Nach diesem Ergebnis vermag ich nicht die nordischen Formen 
mit der vom Watzmann zu einer neuen Art zusammenzufassen, 
die Merkmale sind allzu flieBende. Indessen kann man sie als V ar i e- 
tas haematostomum bezeichnen. Doch ist es nicht aus- 
geschlossen, daB sie auch zur folgenden Art, z u Br. F r idtzii 
H a g e n zu zahlen sind. Eine Form aus Djupvik (August 1905) 
mit breitgesaumten, breitumgerollten Blattern mit kurzmaschigem, 
verdicktem Zellnetz, autozisch, etwas langhalsigen Kapseln, flachem, 
kleinem, stumpfem Deckel, purpurnen Insertionsscheiben, punktierten 
Dorsalplatten, ritzenformig durchbrochenen Fortsatzen mit wenigen 
Sporen von 24 u GroBe, wurde mir von H a g e n zuriickgesandt 
mit der Bezeichnung ,,Bryum Fridtzii, Peristomzahne ungestreift". 
Nun betont H a g e n in der Beschreibung des B. Fridtzii besonders 
die dichte Querstreifung der Dorsalplatten. Insertion orangerot, 
sonst dieselben vegetativen Merkmale. Da H a g e n nur zwei kleine 
Rasen zur Verfiigung hatte bei der Aufstellung der Art, so hat er 
sicher nur wenige Pflanzen untersuchen konnen; er hat spater wahr- 
scheinlich das Hauptmerkmal weniger ausgepragt gefunden, denn 
es ist doch auffallend, daB'er es jetzt preisgibt. Ich habe nun noch- 
mals je eine Kapsel auf Querstreifung der Dorsalplatten untersucht 
und tatsachlich in einem Falle (Kongsvold) im Bereich mehrerer 
unterer Dorsalplatten bei VergroBerung von 1 : 1000 nach langerem 
Suchen eine deutliche Anordnung der Papillen in   Querreihen ge 
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funden, doch nie das ganze Feld einnehmend, ebenso im zweiten 
Falle in einem einzigen Dorsalfeld ebenso partiell (Kongsvold), vom 
dritten Standort aber nicht. Ich fiige hinzu, daC solche zarte 
Streifungen in der Peripherie des Gesichts- 
feldes leichter zu sehen sind als im Zentrum, 
iibereinstimmend mit den Befunden an Diatomaceen - Schalen, 
wo von man sich leicht iiberzeugen kann. Zum eigentlichen, 
mir typisch erscheinenden Bry um F r idtzii 
habe ich drei Formen von Kongsvold gerechnet mit deutlicherer 
Querstreifung mehrerer Dorsalplatten, doch war bei zwei synozischer 
Blutenstand vorhanden statt autozischen. Insertion der Zahne 
einmal orangerot, zweimal reiner rot. Wahrscheinlich bildet Bryum 
Fridtzii das Ende oder Extrem einer Reihe von flieBenden Formen 
des pendulum. 

Ich will hier beziiglich der Untersuchung der Farbenverhaltnisse 
der Brya usw., bezugnehmend auf eine Bemerkung Ha gens, daB 
man die Sporenfarbe moglichst bei schwacher VergroBerung zu be- 
urteilen habe, da sie hier naturgemaB am intensivsten sich darstelle, 
betonen, daB bei der Farbe der Insertion der 
Peristomzahne und derZahne selbst usw. auch 
die Beleuchtung neben der VergroBerung eine 
erhebliche und eigentumliche Rolle spielt. Man bemerkt leicht, daB 
bei starkerer VergroBerung die Farbe durchaus nicht schwacher wird, 
sondern vielmehr, wenn zugleich eine gute Beleuchtung zur Ver- 
fiigung steht, erst intensiv hervortritt, wenn auch in etwas anderen 
Tonen. Ich habe es oft beobachtet, daB triibgelbe oder mattgelbe 
Insertionen (bei schwacher VergroBerung und truberem Licht) inten- 
siv zitronengelb aufleuchten bei starkeren Systemen und besserer 
Beleuchtung, ebenso orangerote Farben sich umwandeln in intensiv 
rote. Man wird gut tun, bei Beschreibungen hierauf Riicksicht zu 
nehmen. Beziiglich der natiirlichen Farbe der Sporen gebe ich 
Hag en Recht: es ist nichts haufiger, als daB bei durchfallendem 
Licht der griine Inhalt die andersfarbige Exine unterdriickt und 
nun die Mehrzahl der Sporen griinlich erscheint bei vollig anderer 
Farbe bei Lupenbetrachtung. 

Ich kann nicht unterlassen, auf Bryum r uppinen s e 
Warnst. mit einigen Worten einzugehen, das nach Roth eine Uber- 
gangsform zwischen pendulum und mclinatum bilden soil, besonders 
wegen der geringen Zahl der Zwischenstiicke der Lamellen. An 
Originalen von Warnstorf sowie L o e s k e schen Pflanzen 
vom Hirschgarten bei Berlin finden sich ebensoviele Zwischenstiicke 
wie an dem nordischen pendulum-Material und meinem deutschen. 
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Sporen wechselnd von 16—24—28 u (Ruppin), 24—35 p oder 20—32 u 
vom Hirschgarten. Blattsaum desgleichen. Die Kapsel der Ruppiner 
Pflanze meist zylindrisch und etwas langer als gewohnlich, jedenfalls 
das auffallendste Merkmal. Geringe Einschniirung, Deckel ver- 
schieden. Die L o e s k e sche Pflanze vom 9./6. 1905 zeigt da- 
gegen entschieden die gewohnliche Form der Kapsel mit merklicher 
Einschniirung und etwas langerem Deckel. Eine andere Pflanze 
vom Hirschgarten (15./7. 1906) hat nicht eingeschniirte Kapseln mit 
kiirzerem oder langer gespitztem Deckel. Die von mir auf den Ru- 
dower Wiesen bei Berlin 1868 gesammelten Formen zeigen alle 
t)bergange von langeren zylindrischen zu den gewohnlichen leicht 
bauchigen Kapseln mit alien moglichen Deckelformen, auch mit 
exzentrischer Spitze. Aus so inkonstanten Merkmalen kann man 
meiner Ansicht nach keine neue Art konstruieren, selbst nicht eine 
stabile Varietat, wohl aber mehr weniger interessante Formen; so 
werden Formen mit nur langeren zylindrischen Kapseln sowie die 
vom Hirschgarten (15./7. 1906) mit gar nicht eingeschniirten Kapseln 
jedem Spezialisten der Brya willkommen sein; die letztere Form hat 
auch schwach purpurne Insertionsscheiben. 

B r y urn arcticum et oxystegium Hagen. Kongs- 
vold sowohl im Hochland als im Drivadal, bei Grindaheim, Domaas. 

Nach Limpricht hat arcticum eine nicht verengte, meist 
leicht gekriimmte, stark iiberhangende bis hangende Kapsel mit 
kleinem und schiefinseriertem, niedrig kegelformigem Deckel mit 
Spitzchen, der trocken flacher wird mit verlangertem Spitzchen. 
Keines dieser Merkmale ist gesperrt gedruckt. Limpricht hat 
jedenfalls ihr Schwanken beobachtet; luridum soil eine iibergeneigte 
bis fast hangende Kapsel haben. Hagen hat das von K a u r i n 
als Varietat bezeichnete oxystegium zur Art erhoben, besonders wegen 
des Deckels und der Sporen. Ersterer wird beschrieben als ,,aus hoher 
kegeliger Basis in ein langeres Spitzchen vorgezogen"; die gelben 
Sporen messen 23—27 p. Limpricht gibt fur die gelbgriinen 
Sporen von arcticum 24—35 fi, Roth 25—35—40 a an. Von 
arcticum sei oxystegium auch verschieden durch weniger breit zuriick- 
gerollten Blattrand, die im weiten Bogen gekriimmte Seta, die 
wenig oder gar nicht schiefe Kapselmiindung, von luridum durch 
kiirzer gespitzte Blatter und die horizontale bis nickende Kapsel. 
Eine Pflanze von Arnell wird als fraglich bezeichnet; oxystegium 
hat sattgelbe (im Schlussel ist gesagt ,,unten braungelbe"), oben 
hyaline bis gelbliche, dicht papillose Zahne, die Arnell sche 
Pflanze gelbbraune und kaum papillose (Limpricht nennt die 
Felder von articum fein punktiert), das innere Peristom der Arnell- 
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schen Pflanze blasser als bei arcticum, nur am Grunde mit dem 
auBeren verschmolzen, die wenigen Sporen (Kapseln entdeckelt) 
23 /i nicht uberschreitend. Aus diesen letzten zwei Griinden wird 
die A r n e 11 sche Pflanze nicht zu arcticum, sondern zu oxyste- 
gium gestellt. Es handelt sich bei der Abgrenzung des oxystegium 
jedenfalls um eine Reihe minutioser Unterschiede, 
welche die Anerkennung fester, kaum veranderlicher Arten voraus- 
setzen diirften. Limpricht betont dagegen die Veranderlich- 
keit der arcticum-F ormen und sagt z. B. bei flavescens Kindb.: ,,eine 
der vielen Arten, die nur so lange lebensfahig bleiben, als sie nur 
in wenigen Exemplaren gekannt sind." 

Nachstehend gebe ich das Resultat meiner Untersuchungen, 
betone aber gleich, daB ich nicht imstande bin, die SporengroBe auf 
1 ft genau zu bestimmen, viele andere werden mir wohl darin bei- 
stimmen. Zum Muster nahm ich Kaurin sche Pflanzen von 
Opdal, als arcticum bestimmt: Kapseln vielfach horizontal oder 
leicht nickend, seltener hangend, Miindung meist etwas schief, mit- 
unter mit Andeutung einer Verengung sub ore. Deckel kurzkegelig 
mit stumpfer Warze; Fundus der Zahne gut umschrieben, entschieden 
gelb mit Stich ins Braunliche, ebenso die untere Halfte der Zahne, 
doch triiber, die obere heller gelb, Spitzen lichtgelblich, grob papillos; 
stets iiber 20 Lamellen, unten je ein Zwischenstiick, Felder zum Teil 
quadratisch, fein papillos. Bei heller Beleuchtung zitronengelber 
Fundus. Sporen trocken braunlich oder rostgelb, meist 24—28, auch 
30 /a, ebenso vereinzelt 22—23 fi groB. Ganz vereinzelte blasse Ele- 
mente von 18 /< erscheinen leer. Breiter Blattsaum, braunlich, unten 
umgerollt, obere Halfte flach, doch andere Blatter breiter um- 
geschlagen bis zur flachen Spitze. — Eine altere entdeckelte Kapsel 
hat braunliche Insertionsscheiben, iiber 20 Lamellen mit ofter zwei 
Zwischenstiicken. Offenbar zeigen die Kapseln in Stellung, Farbe 
des Fundus usw., Lamellenzahl die Merkmale des oxystegium, auch 
in den Sporen kein wesentlicher Unterschied, nur einzelne groBer, 
der stumpfe Deckel spricht aber entschieden dagegen. — Eine 
dritte Kaurin sche Kapsel, stark hangend mit grader Miin- 
dung, Andeutung von Verengerung sub ore, kleinem kegeligen Deckel 
mit stumpfer Spitze, hat rein hellbraune Insertion und untere Zahn- 
halfte, die obere hellbraunlichgelb mit gelblich-hyalinen grobpapil- 
losen Spitzen, 17—20 Lamellen, Sporen 25—30, oft auch 24 und 
32 ;i; Blatter 2—3reihig, hellbraunlich gesaumt, umgerollt oder 
flachrandig, Rippe braunlich. Die Pflanze kann nur zu arcticum 
gehoren, denn die Zahne usw. von oxystegium und luridum sind gelb, 
doch hat sie weder einen rotlichen Fundus noch unten dunkelbraune 
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Zahne, wie H a g e n fiir arcticum will; L i m p r i c h t nennt die 
Zahne von arcticum in den unteren 2/s orange, die Insertion rot. 
Es diirfte eine erhebliche Variabilitat des 
arcticum schon hieraus hervorgehen, ebenso 
daB oxystegium wahrscheinlich keine beson- 
dere   Art    sein   kann. 

Meine Pflanze von Domaas, von H a g e n als oxystegium 
bestimmt: Seta oft eine Ose bildend, Kapsel meist hangend, meist 
schiefmiindig, Deckel mit mehr weniger stumpfer, keinesfalls ver- 
langerter Spitze. Zahne mit orangegelber Insertion, braungelb, 
oben lichter, Felder zum Teil quadratisch, sehr fein punktiert, 
20—22 zum Teil leicht ausgeschweifte Lamellen mit unten je einem 
Zwischensttick, Endostom oben frei, lichtgelb bis braun, Sporen 
trocken gelbgriin, 32—40 p, doch auch 24 u; bei der ersten Unter- 
suchung 1905 notiert: kleine gelbliche Sporen von 16 p und groBe 
griinliche von 30—36 p. Blatter braunlich 2—3 reihig gesaumt, 
umgerollt, kiirzer gespitzt, Rippe braun. Mit dem oxystegium 
H a g e n s stimmen die Blatter sowie das Endostom ganz gut tiber- 
ein, die Aufhangung der Kapsel sehr wenig, der Deckel gar nicht, 
die Sporen ebenfalls nicht, das Exostom teilweise. Die Pflanze 
gehort in den Formenkreis von arcticum. 

Die Formen vom Hochlande zwischen Kongsvold und der 
mittleren Knudsho (August 1906) in Gesellschaft von Cinclidium 
arcticum, von H a g e n als oxystegium bezeichnet, bildeten reich- 
friichtige, etwas hohere Rasen mit bis 4 cm langen Seten, frisch stark 
hangenden, die Seten oft iiberkreuzenden, schmaleren und langeren, 
gebogenen, blaBgelblichen Kapseln und sehr kleinem, langer und mehr 
weniger scharf gespitztem, doch auch stumpferem, mitunter zitzen- 
formigem Deckel. 

Im Laufe der Jahre haben sich die Kap- 
seln mehr oder weniger aufgerichtet, so daB 
sie jetzt die Seta nicht mehr schneiden, sondern einfach hangen, 
oft nicken oder selbst der Horizontalen sich nahern. GroBte Lange 
der Kapsel 3,8, groBte Dicke 1,5 mm, Hals 1/i—2/3 Urne. Miindung 
allermeist schief, unter ihr eine eben merkliche bis starkere 
Verengerung. Insertion orangegelb, untere Zahnhalfte braun- 
gelb, obere trubgelb mit hyalinen bis gelblichen papillosen Spitzen. 
24—27, in einer Kapsel stets fiber 30 Lamellen, die unteren mit je 
einem Zwischensttick, doch auch ohne solches. Endostom festhaftend, 
Fortsatze kaum ritzenformig durchbrochen, 2—4 sehr kurze Wim- 
pern. Sporen grungelb bis braunlichgelb, 28—34 ft, viele auch 24 bis 
28, einzelne 22, 23 und 36 p messend.   Eine andere Kapsel enthalt 
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auch einzelne braunliche Sporen von 16 u. [Bei der ersten Unter- 
suchung (Herbst 1906) war notiert: ,,Fundus orangegelb oder hell- 
braunlich bis rotlich, an alten Kapseln rotlich, 15—18 oder 20 bis 
22 Lamellen, Zahne tiefer braun, Sporen 32—36—38 ,«.] Blatter 
etwas herablaufend (Limpricht druckt die Worte bei arcticum 
,,nicht herablaufend" nicht gesperrt), lang lineal- bis elliptisch- 
lanzettlich, langgespitzt, wie bei der ersten Untersuchung, bis 3,5 mm 
lang und 1 mm breit, 2—3 reihig braunlichgelb gesaumt, schmal 
umgerollt bis zur Spitze oder Mitte. Rippe tiefbraun, als glatte oder 
kaum gezahnte kurze Granne auslaufend. Zellnetz weit- und locker- 
maschig, braunlich, Zellen breitrhombisch oder stumpf sechsseitig. 
An anderen Pflanzen sind die Blatter breiter und kurzer gespitzt, 
Saum breiter, an der Basis oder bis hoher hinauf umgeschlagen. 

Dem Br yum oxystegium wurde die Pflanze wegen des Deckels, 
der groBeren Lamellenzahl, mitunter wegen des Fundus entsprechen, 
die konstant groBeren Sporen, die Aufhangung der Kapsel, das an- 
hangende Endostom, die zumeist langer gespitzten Blatter entscheiden 
dagegen. — Die von Hagen bestimmt gegebenen 
d i a g n o s t i s c h e n Merkmale finden sich also 
nirgends zusammen, stets nur das eine oder andere. Ich 
glaube nicht, daB Hagen angesichts des gegebenen Materials 
fur seine eigenen Pflanzen oxystegium als Art aufrecht erhalten wird; 
dazu sei nochmals auf die nachtragliche Aufrichtung 
der Kapseln in den Sammlungen hingewiesen. 
Betrachtet man aber oxystegium wieder als 
Varietat des ungemein variablen arcticum, 
so ist die beschriebene Pflanze am besten als 
oxystegium gekennzeichnet, denn der langer ge- 
spitzte Deckel ist ihr hauptsachlichstes Merkmal, das sie von den 
ubrigen Formen unterscheidet. 

Auf einige andere Eigentumlichkeiten sei hingewiesen. Hagen 
nennt die Blatter von arcticum, oxystegium und luridum in seinem 
Schliissel 1. c. p. 208 und 214 rotrandig, entsprechend dem Ausdruck 
,,rufus" in der Beschreibung von oxystegium. Ich habe niemals ein 
rotrandiges Blatt in der arcticum-Gnxppe gesehen, sondern stets nur 
einen braunlichen, braunlichgelben oder gelbbraunlichen Saum. 
Die L i m p r i c h t sche Bezeichnung ,,rostfarben" paBt d. E. 
besser fur diesen Saum. Die Rippe nennt Limpricht rostrot 
bei arcticum, die Kapselmiindung rot (gesperrt gedruckt), den Fundus 
rotlich. Ganz ausnahmsweise habe ich letzteres beides gesehen. 
Dagegen hat luridum nach Limpricht braunlichen Saum 
urd Rippe, desgl. die groBen Sporen wie unser Moos, aber sattgelbe 
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Zahne und Sporen sowie eine nicht eingeschniirte Kapsel, nach 
Ruthes Angabe einen hochgewolbten Deckel ohne oder mit 
stumpflicher Spitze. Die Kapsel von luridum ist eleganter birn- 
formig, die groBte Dicke hat sie in der Mitte der Ume, bei vorliegendem 
liegt sie unmittelbar uber dem abgesetzten Halse. Besonders betont 
mu8 noch werden die Verengerung der Kapsel unter 
der Miindung, die sich angedeutet bei fast alien untersuchten 
Pflanzen gefunden hat. L i m p r i c h t nennt die Kapsel von arcti- 
cum nicht verengt; nach H a g e n hat von der ganzen arcticum- 
Gruppe nur tomentosum eine verengte Kapsel. Sehr gut zeigt dieses 
Merkmal die Abbildung von Bryum tomentosum in Roths Werk, 
doch kann diese Art nicht in Betracht kommen, da sie nur einen 
niedrig kegeligen Deckel mit nur kleinem Spitzchen sowie nur 15 
unter sich nirgends verbundene Lamellen 
besitzt (nach L i m p r i c h t und H a g e n). Dagegen gibt Roth 
allerdings ,,nach einem K a u r i n schen Originalexemplar" den 
Lamellen ein und zwei untere Zwischenstucke, zeichnet auch eine 
die Seta iiberkreuzende (entdeckelte) Kapsel und erwahnt endlich 
auch der wenig herablaufenden Blatter. Wenn nicht ein Irrtum 
Roths oder K a u r i n s vorliegt, so konnte unsere 
Pflanze einen Ubergang von arcticum zu to- 
mentosum darstellen; auf die wechselnde Zahl der Lamellen 
(hauptsachlich wohl mit bedingt durch die wechselnde Lange des 
Peristoms) sowie auch der Zwischenstucke — selbst fehlend — weise 
ich nochmals hin. 

Hieran schlieBt sich folgender Befund vom Herbst 1906 fiber 
eine Pflanze von Kongsvold-Knudsho: Nur 0,5—1 cm hohe, durch 
wenig Wurzelfilz schlecht zusammenhangende Rasen mit griin- 
lichem, auch rotlichem Laube. Blatter kurzer, zum Teil schwach 
herablaufend, die unteren eiformig bis lanzettlich, die oberen schmaler 
und langer lanzettlich, 2—3 reihig braunlich gesaumt, mehr weniger 
umgerollt auch bis zur Spitze. Rippe braunrot, in der Spitze schwin- 
dend oder kurzer oder langer austretend. Kapsel meist hiingend, 
vereinzelt nickend, 3 mm lang und 1,1 mm breit, groBtenteils gar 
nicht gebogen, sondern regelmaBig lang birnformig (Hals = Urne), 
unter der Miindung sehr deutlich verengt 
bis eingeschniirt, gelblich bis hellbriiunlich. Deckel klein, 
meist niedrig-kegelig mit stumpfer Spitze. Die braunlichgelben 
oben hyalinen Zahne mit teils ebensolchem oder in anderen Kapseln 
triibbraunem bis rotlichem Ansatz, kaum oder undeutlich gesaumt. 
Lamellen 15—20, aber auch vielfach 24—27 (je nach der Lange der 
Zahne), schwach ausgeschweift, die unteren und vielfach die mitt- 
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leren mit einem Zwischenstuck, doch unten auch zwei, in anderen 
Kapseln die unteren vielfach frei un,d nur die mittleren zerstreut 
mit einem Zwischenstuck. Dorsalfelder hoch rechteckig, fein papillos. 
Endostom lichter, anhangend, Fortsatze ritzenformig durchbrochen. 
Sporen trocken braunlichgelb mit Stich ins Griine, 24—30 //, auBerste 
Grenze 22 und 32 /i. — Das auffallendste Merkmal 
ist die regelmaBige, birnenformige, starker 
verengte Kapsel. Nach H a g e n s Ubersicht kann nur 
tomentosum in Betracht kommen. Es besteht vollige Ubereinstimmung 
bis auf die bei dieser Art nach H a g e n leicht gebogenen Kapseln 
und die 15 freien Lamellen. Eine jetzt nochmals untersuchte 
Kapsel hat die gleichgefarbten Zahne mit Ansatz wie oben mit stets 
25 Lamellen, davon die mittleren mit einem, viele untere mit zwei, 
ja auch vereinzelt drei Zwischenstiicken, an einem Zahne jedoch 
vollig freie Lamellen, an dem benachbarten ganz verloren zwischen 
drei Lamellen je ein Zwischenstuck (zusammen zwei). Manche La- 
mellen leicht ausgeschweift, Saum oben deutlich, Dorsalfelder hoch 
rechteckig. Also eine auBerordentliche Varia- 
bilitat eines der Hauptmerkmale. Da nun tomen- 
tosum von mehreren Standorten bekannt ist, so muB es wohl auch 
mehrfach untersucht sein, der Befund H a g e n s und L i m - 
p r i c h t s kann deshalb doch kein zufalliger sein. Andererseits gibt 
Roth seine Abbildung (mit Zwischenstiicken) nach K a u r i n - 
schen Exemplaren (vergl. oben), der es bei Kistrand — seinem 
ehemaligen Wohnort — sammelte, welchen Standort auch H a g e n 
und L i m p r i c h t anfuhren. Wie reimt sich das alles 
zusammen ? Bei meiner Pflanze finden sich sowohl Zahne 
mit 15 als solche mit freien Lamellen, letzteres aber nur ausnahms- 
weise. Bei Konstanz dieser Merkmale konnte niemand an dem Vor- 
liegen von tomentosum zweifeln. — Demnachst stimmt obige Pflanze 
in vieler Beziehung entschieden iiberein mit der Beschreibung von 
flavescens Kindb., das der Autor 1883 bei Kongsvold gesammelt 
hat. Es hat (cf. L i m p r i c h t) eine regelmaBige, etwas verengte 
Kapsel, Lamellenzahl, Zwischenstucke, Sporen sind die gleichen, 
doch findet Limpricht keine wesentlichen Unterschiede von 
arcticum; H a g e n erwahnt dieser Art in seiner Ubersicht iiberhaupt 
nicht, stimmt also mit Limpricht wohl iiberein; flavescens 
soil noch einen gelben schmalen Blattsaum und gelbgriine bis braun- 
liche Rasen besitzen, daher jedenfalls der Name. Hat Limpricht 
nun diese Merkmale nicht gefunden ? Jedenfalls beweist meine 
Pflanze mehr als hinreichend die ungemein 
grofie   Variabilitat    des    Br y um    arcticum    mit 
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seinen Forme n. Vorlaufig stelle ich sie als v a r. coarcta- 
t u m zu arcticum, vielleicht l^Bt sich durch Vergleich mit Original- 
pflanzen noch weitere Klarung erzielen.    Vergl. Taf. IX Fig. 1. 

Das im Jahre 1908 bei Grindaheim gesammelte Material zeigt 
wieder alle moglichen Abweichungen vom typischen arcticum der 
Autoren, dazu auch unter den einzelnen Individuen, so daB ich no- 
tierte: „stimmt mit keiner Art der Hagenschen Gruppe 
vollig iiberein." Eine Kapsel mit 20—25 starker ausgeschweiften 
Lamellen mit einem, seltener zwei Zwischenstiicken; braunlichgelbe 
Zahne mit desgl. Insertion, diese bei sehr hellem Licht fast zitronen- 
gelb, zum Teil sehr spitzer, aber kurzerer Deckel, Kapsel zum Teil 
verengt: var. oxystegium. Das 1908 bei Kongsvold gesammelte Ma- 
terial hat Merkmale von arcticum, oxystegium, arcuatum, helveticum'. 
21—23 zum Teil ausgeschweifte Lamellen, unten mehrere Zwischen- 
stiicke, oben einzelne, an einem Zahn keine. Zahne braunlichgelb mit 
desgl. Insertion. Sporen griingelb, einzelne bei durchfallendem Licht 
dunkelgriin, fast blaulich, 24—33 a. Blatter sehr breit elliptisch- 
lanzettlich, unten nicht rot, 3 reihig braunlichgelb gesaumt, um- 
gerollt, Rippe kurze Stachelspitze. Hals zum Teil langer als die Urne, 
starker gekrummt {arcuatum soil nach Ryan ohne Grenze in 
arcticum iibergehen).    Diagnose ,,arcticum forma". 

Ich lasse eine neue, noch nicht beschriebene 
Art der arcticum-Gruppe folgen, die ich August 
1897 in der Umgebung des Watzmann-Hauses bei Berchtesgaden 
in 1900 m Hohe ziemlich reichlich sammelte. Rasen ca. 1 cm 
hoch, durch braunen Wurzelfilz locker zusammenhangend, briiun- 
lich bis rotlich. Blatter kurz herablaufend, die 
unteren aus verschmalertem Grunde eilanzettlich, flachrandig, die 
oberen lineal- rund langerlanzettlich, king zugespitzt, bis zur 
Mitte, vereinzelt bis zur Spitze umgerollt, alle 2 reihig gelblich 
oder braunlichgelb gesaumt. Schopfblatter 2 mm lang und 0,75 mm 
breit, Blattspitze mitunter schwach gezahnt. Die kraftige Rippe 
braun bis rostrot oder braungelb, teils in der Spitze endend, teils 
als kiirzerer oder langerer brauner oder gelber, kaum gezahnter 
Stachel austretend. Zellnetz durchweg zartwandig und in der oberen 
Blatthalfte weitmaschig, Zellen hier breit rhombisch-sechsseitig, in 
der Blattmitte 0,024—0,032 mm breit und 0,032—0,064 mm lang, 
nach dem Grunde zu meist rechteckig, doch auch quadratisch, in 
den langeren Schopfblattern auch erheblich langer bis linealisch- 
rechteckig, nicht rot. Perichatialblatter aus eiformigem Grunde 
lang zugespitzt, flach- und ganzrandig, ungesiiumt, die griine kraftige 
Rippe unter der Spitze schwindend.    Blutenstand   zwitterig, 
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Seta 0,6—2 cm, vereinzelt 3 cm lang bis 0,4 mm dick, glanzend 
braun, bei den langeren Formen geschlangelt, oben eine Ose bildend 
oder leicht gebogen. Kapsel heller oder dunkler braun, hangend 
oder nickend, seltener der Horizontalen sich nahernd, aus langerem, 
der Urne fast gleichem oder noch langerem, von der Urne meist 
gut abgesetztem, trocken stark gefaltetem und mebr weniger ge- 
bogenem Halse teils birnformig mit mehr wenigei stark bauchigem 
Grunde, teils mehr keulenformig (groBter Durchmesser der Miindung 
naher liegend); Urne eif ormig oder dick aufgeblasen - eif ormig, zur 
Miindung sich etwas verschmalernd, zum Teil angedeutet eingeschnurt 
(doch nur an den diinneren Kapseln), in die zu ihr senkrechte Ebene 
sich umbiegend und in deren Mitte einen ungemein kleinen niedrig- 
kegeligen Deckel tragend mit vollig stumpfer Spitze von der Farbe 
der Kapsel, offer glanzend, groBtenteils noch jetzt haftend. GroBte 
Lange der Kapsel 4 mm bei 1,2—1,75 mm groBter Dicke, haufiger 
solche von 3 mm : 1,75 und 2,5 : 1,0 mm. Z a h n e der entdeckelten 
Kapsel aufrecht, oben einwarts gekriimmt, Insertion rotbraun oder 
fast blutigrot, zum Teil ganz gut umschrieben oder konfluierend. 
Untere Halfte der Zahne dunkler-, obere heller-braun bis gelblich 
mit hyalin-gelblichen grobpapillosen Spitzen, vom Urnenrande 
0,36—0,37 mm lang; undeutlicher Saum, dorsale Linie gerade, Felder 
rechteckig, feinpapillos; 33—35 Lamellen, die mittleren und unteren 
mit meist je einem, doch die letzteren auch mit zwei Zwischenstucken. 
Endostom anhangend, heller braunlichgelb, Fortsatze anhan- 
gend, nur unten ritzenformig durchbrochen. Wimpern rudimentar, 
S p o r e n trocken olivengriin, einzeln dunkelgriin, 24—28—32 p., 
vereinzelte bis 36 und 40 ft. 

Die Pflanze stimmt mit keiner aus der arcticum-Gruppe uberein, 
charakteristisch sind der gelbliche Blattsaum, die dicke, oft geschlan- 
gelte Seta, die birnformige bis keulig aufgeblasene Kapsel mit dem 
sehr kleinen Deckel, die groBe Lamellenzahl; es sind vier Kapseln 
stets mit demselben Resultat untersucht worden. Dabei ist die Form 
der Kapsel variabel, desgl. die Sporen, doch machen manche der 
schmachtigeren Kapseln den Eindruck noch nicht volliger Aus- 
bildung, sie haben eine grubige oder leicht gerunzelte Oberflache 
im Gegensatz zu der prallen dicken Kapsel. Diese sind dunnhautig 
und mitunter etwas glanzend. Fur Bryum inflation wird von L i m- 
p r i c h t die bedeckelte Kapsel als 2,5 mm lang und 1,6 mm dick 
,,aus engem, 0,6 mm langem Halse fast kugelig" angegeben. Damit 
wiirden die mittleren MaBe unserer Pflanze (3 mm : 1,75) iiberein- 
stimmen, doch kann die Kapsel bezw. Urne nicht als kugelig bezeichnet 
werden;   inf latum   hat dazu 3 reihigen wulstigen Blattsaum sowie 
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Lamellen, die unten durch drei, oben durch zwei bis eine Zwischen- 
wand verbunden sind. Die Sporen (bis 40 /i) wurden mit denen 
unserer Pflanze ubereinstimmen. Leider existieren keine Abbildungen 
von inflatum. L i m p r i c h t und Roth haben es nicht gesehen. 
Jedenfalls diirfte sie aber dem inflatum sehr nahe stehen. Eine erheb- 
liche Ahnlichkeit besteht auch mit groBen Kapseln von micans; es be- 
findet sich unter meinem micans von Kongsvold (August 1907) eine, 
welche auBerlich von den groBeren Kapseln vom Watzmann nur durch 
den ein wenig groBeren Deckel zu unterscheiden ist; micans hat 2- 
reihigen briiunlichen Blattsaum bei etwas groBeren MaBen der Blatter 
(2,5 :0,9), aber eine viel geringere Lamellenzahl. Ich nenne das Moos 
nach dem Fundorte Br y um Watzmann i. Vergl. Taf. IX Fig. 2. 

Ebenfalls eine neue Art der arcticum- Gruppe, die ich Br yum 
K ong sv oldens e nenne, fand ich August 1908 bei Kongsvold 
mit Bryum archangelicum, das fast genau dieselben Kapseln bildete, 
so daB ich beide zuerst nicht unterschied — im entdeckelten Zustande. 
Bei Lupenbetrachtung hat archangelicum ein weiBes, Kongsvoldense 
ein braunliches Peristom. Sehr lockere Rasen, Stengel 5—8 mm 
hoch. Untere Blatter herablaufend, 0,9—1 mm lang 
und 0,8 mm breit, fast eirundlich, kurzgespitzt, o b e r e etwas 
groBer, 1,8 : 0,8 mm, aus schmalem Grunde ei- bis elliptisch-lan- 
zettlich, kurz zugespitzt, 2 — 3reihig gelb, etwas wulstig ge- 
saumt, umgerollt, Spitze flach, unten nicht rot. Rippe braunlich 
als dicker gezahnter oder fast glatter Stachel langer oder kiirzer 
auslaufend. Zellnetz weit- und kurzmaschig, zartwandig bis leicht 
verdickt. Zellen meist breit rhombisch oder kurz rhomboidisch, 
30—35 p lang und breit oder 40 ft lang und 24 (i breit in der Blatt- 
mitte, unten teils rhombisch, teils kurz rechteckig. Zwitterig. Seta 
1—1,5 cm lang; K a p s e 1 horizontal bis hangend, mit dem kurzen 
kaum oder nicht gebogenen, gut abgesetzten, trocken gefurchten Halse 
eibirnformig, blaBbraun, unter der Mundung nicht oder nur angedeutet 
verengt, 2,8 mm lang, 1,1 mm breit. Deckel klein, glanzendhellbraun, 
schwach gewolbt-kegelig mit Warze. Z a h n e tief gelbbraun, etwas 
heller braun inseriert, oben hyalin-gelblich, papillos, gesaumt, Dorsal- 
linie zum Teil gerade, Felder meist niedriger, die oberen papillos, die 
unteren sehr fein punktiert bis anscheinend glatt. Lamellen 25 und 
mehr, zum Teil leicht geschweift, die oberen durch eine, die untersten 
durch zwei bis drei Zwischenwande verbunden und gut durchscheinend. 
Endostom anhangend, etwas heller, Fortsatze sehr schmal, 
oft fast so lang wie dieZahne. oben fadenformig, sehr schmal ellip- 
tisch durchbrochen oder ritzenformig. Wimpern rudimentar. 
Sporen   trocken braunlichgelb mit Stich ins Grime,  24—32  p. 
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Mehrere Kapseln ergaben stets denselben Befund. Die Pflanze ist 
charakterisiert durch die regelmaBige Kapsel, die zahlreichen unteren 
Zwischenwiinde, die kleinen Blatter. Es konnte nur viride oder 
injlatum in Betracht kommen beziiglich des vorletzten Merkmals; 
das erstere hat aber gebogene Kapsel, 40—50 /« groBe Sporen, groBere 
Schopfblatter mit schmalem, fast flachem Saum, injlatum hat, wie 
bereits mehrfach bemerkt, andere Kapsel usw., doch auch fadige Fort- 
satze. callistomum wiirde nach der Beschreibung Limprichts 
ubereinstimmen in Blattrand und Rippe, regelmaBiger Kapsel, 
Fortsatze und Sporen, hat aber andere Blattform und BlattgroBe 
sowie einfache Zwischenwande. Auch flavescens Kindb. hat regel- 
maBige, aber verengte Kapsel, gelben Saum mit kurzerem Zellnetz, 
gleichgroBe Sporen, doch nur unten durch ein bis zwei Zwischen- 
wande verbundene Lamellen. Jedenfalls stehen die beiden letzt- 
genannten Arten meiner Art sehr nahe oder sie bilden eine Gruppe 
zusammengehoriger Formen.    Vergl. Taf. IX Fig. 3. 

B r y um h elv e t i cum oder diesem nahe verwandt zwolf 
Kapseln von Kongsvold, die mit dem helveticum, das ich bei Heiligenblut 
sammelte, ubereinstimmen. In einer Kapsel 25 ganz freie, leicht aus- 
geschweifte Lamellen, in einer anderen ganz unten vereinzelte Zwischen- 
stucke. Fortsatze sehr schmal, ritzenformig, durchbrochen, Sporen 
trocken braunlichgelb mit etwas griin, 24—32 /z, in einer anderen Kapsel 
bei durchfallendem Licht eigentumlich blaulichgriin, ebenso groB. 

Br y um K i ndb er g i i Kongsvold, Sprembaekken, Kapseln 
teils gerade und regelmaBig, teils etwas gebogen, gelblich bis hell- 
braunlich. Die braungelben Zahne mit gerader Dorsallinie und 
unteren quadratischen fein papillosen Feldern haben 14—16 Lamellen, 
nur vereinzelt unten mit einem Zwischenstiick. Fortsatze ritzen- 
formig durchbrochen. Sporen griinlichgelb, 24—32 p, sollen nach 
der Beschreibung rostgelb und nur 20 /< groB sein. Blatter und Zellnetz 
iibereinstimmend. Diagnose noch unsicher; nach H a g e n stimmen 
die K i n d b e r g schen Originale nicht mit der Beschreibung 
von P h i 1 i b e r t iiberein. Ich fiige hinzu, daB die Differenz in der 
SporengroBe nicht in Betracht kommen kann nach meinen Er- 
fahrungen bei den Brya arctica, sowie daB die Beurteilung der ver- 
schiedenen Nuancen das Gelb oder Griin der trockenen Sporen eine 
rein subjektive Sache ist. 

Br yum mi cans. August 1908 bei Kongsvold in ziemlich 
reichlicher Menge gesammelt. Das ganze Material war bereits ent- 
deckelt, die Kapseln aufgerichtet (cf. L i m p r i c h t) und meist 
eine horizontale oder in groBem Bogen iibergeneigte Lage ein- 
nehmend. In fast alien Punkten iibereinstimmend, nur sind die Sporen 
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kleiner, ca. 28—32 ft statt 33—38 fi. Doch standen nur wenige zur 
Verfiigung, die Farbe war daher bei auffallendem licht nicht zu 
beurteilen, die GroBendifferenz kommt nicht in Betracht. Bei einem 
K a u r i n schen Original sind die Sporen meist nur 24 ft, ver- 
einzelte bis 36 JJ. groB. — Die GroBe der Pflanzen wechselt erheblich 
(Seta 1—2,5—3 cm), selbstredend auch die der Kapseln. Der Hals 
ist meist = Urne, eng und scharf abgesetzt, doch variiert die Lange 
nach beiden Seiten. Bei sehr langem Halse wird er gebogen, die 
Urne bleibt eiformig, die Kapsel hat dann ein eigentumliches Aus- 
sehen. Eine Einschnurung ist nirgends wahrnehmbar, die Lamellen 
(18—20) im unteren Dritteil meist mit einem, seltener ganz unten 
mit zwei Zwischenstiicken. Die Roth sche Abbildung ist im 
ganzen zutreffend. 

Mehrere Rasen von Kongsvold haben Seten bis iiber 3 cm, sowie 
Kapseln von 4 mm Lange und 1,75 mm Breite (nach L i m p r i c h t 
3 : 1,4). Meist sind sie bis zum stumpfen Winkel aufgerichtet, im 
ubrigen den vorigen Kapseln vollig gleich in Form, Glanz und den 
sonstigen Merkmalen. Sporen 28—36 ji. Allein die 20 La- 
mellen fallen auf durch das vollige Fehlen 
der Zwischenstiicke (vier Kapseln untersucht). DaB hier 
kein Eucladodium vorliegt, beweisen die am Grunde nicht roten 
Blatter sowie das sonstige arcticum-Peristom; helveticum und Kind- 
bergii, die ebenfalls freie oder nahezu freie Lamellen haben, besitzen 
vollig verschiedene Kapselformen. Eine neue Art liegt d. E. nicht vor, 
die Pflanzen sind mit micans zusammen gefunden worden, ich 
halte sie fur eine sehr interessante Varietat und nenne sie v a r. 
lib er urn. Hinweisen will ich dabei auf das friiher besprochene 
Bryum tomenlosum mit seinen freien Lamellen, die an Kaurin- 
schen Exemplaren nach Roth Zwischenstiicke haben; tomen- 
tosum variiert in dieser Beziehung doch vielleicht wie micans. 

Hieran schlieBt sich eine Form, die ich August 1905 in ziemlich 
reichlicher Menge im Nordland bei Fauske auf feuchtem Sandboden 
aufnahm. Sehr reiche, teils mittelgroBe, teils kleinere Friichte bis 
zu 1,5 mm herab, alle von der Form des micans mit dick eiformiger 
Urne, die groBeren vielfach entdeckelt und glanzend, dunnhautig, 
die nicht entdeckelten wenig oder nicht glanzend und nicht diinn- 
hautig. Die kleinen Kapseln machen den Eindruck noch nicht volliger 
Reife, sie haben eine meist unebene, ganz leicht gerunzelte Ober- 
flache, zeigen auch unter der Miindung oft leichte Verengung sowie 
einen sehr kleinen kegeligen, spitzen oder stumpfen Deckel. Leicht 
aufgekocht werden sie prall und glanzend. Es zeigt sich nun ein vollig 
gleicher Bau der Kapseln beider Formen mit nur dem Unterschiede, 
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da8 die kleineren in der Zahl der Zwischenstiicke der Lamellen un- 
gemein wechseln. Ebenso oft findet sich regelmaBig in der unteren 
Zahnhalfte — genau wie bei den glanzenden Kapseln — je ein 
Zwischenstiick, als Zahne mit vollig freien Lamellen, teils einzeln, 
teils vorwiegend solche in einer Kapsel. Peristome sonst nicht ver- 
schieden, heller oder dunkler braune Zahne, Insertion ebenso oder 
rotlichbraun, Sporen 32—36 p., doch auch 24—32 fi. Die Sporen 
aus den noch bedeckelten Kapseln haben trocken eine ockergelbe 
Farbe, wie sie Limpricht angibt, bezw. eine briiunlichgelbe 
oder gelbbraunliche. Blattrand oft nur am Grunde umgerollt, doch 
meist bis zur Mitte. Ich zweifle nicht, daB alles zu micans gehort, 
und scheint es mir, daB erst die entdeckelten Kap- 
seln den eigentiimlichen Glanz annehmen. 
Wenigstens ist alles micans, das ich gesehen habe, bereits entdeckelt. 
DaB ferner die Dunnhautigkeit der Kapseln erst nach Ausstreuung 
der Sporen in die Erscheinung tritt, habe ich bei anderen Arten 
offer gesehen; das ganzliche Fehlen der Zwischenstiicke ist ja bei 
der var. liberum bereits bekannt. 

Genau die gleichen Formen mit noch bedeckelten kleinen dick- 
eiformigen Urnen und ockergelben Sporen sammelte ich 1906 und 
1907 an verschiedenen Stellen bei Kongsvold. Sie als besondere 
Varietat zu bezeichnen, erschiene gerechtfertigt, doch bleibt zu be- 
achten, daB der Sommer 1908 sehr warm war und die Reifung der 
Kapseln entschieden beschleunigt hat, wahrend die vorangehenden 
erheblich kiihleren die Vegetation sichtlich beschrankten. 

Ein reichfruchtiges Moos aus Skogstadt (Valders), Juli 1907, 
zeichnet sich aus durch sehr dickeiformige bis fast kugelige Urnen 
bei sonst gleicher blaBgelblicher Farbe wie die vorigen Formen, be- 
deckelt, nicht glanzend. Eine mittlere Kapsel ist 2,5 mm lang, der 
Hals 1 mm, die Urne 1,3 mm lang und breit. Meist leichte Ein- 
schniirung sub ore. Deckel klein und sehr klein, meist flacher mit 
kiirzerer oder etwas langerer Warze, doch auch kegelig. Blatt und 
Peristom der arcticum-Gruppe, die 22 bis fiber 25 Lamellen von 
der Mitte abwarts groBtenteils durch ein, selten unten durch zwei 
Zwischenstiicke verbunden, doch viele Lamellen auch frei. Sporen 
trocken griinlichgelb oder noch gelber, 32—36—40 /i, einzelne 28 und 
48 n. Nach der Kapselform miiBte inflatum vorliegen, womit auch 
die groBen Sporen stimmen wiirden, doch betont H a g e n besonders 
ffir diese Art die zahlreichen Zwischenstiicke, wodurch sie einen 
Ubergang zur pendulum-Gruppe bilden. Ob nicht inflatum 
doch mit micans durch Ubergange verbunden 
ist?    Vorliegende   Form   macht  es  im   hochsten 
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Mafie wahrscheinlich. Hier wiederum eine neue Art auf- 
zustellen, wiirde mir hochst widerwartig sein. — Ich habe in ein- 
zelnen Fallen bei micans, desgl. bei Kongsvoldense Fortsatze mit 
fadigen Enden beobachtet, wie sokhes bei inflatum beschrieben 
wird (cf. Limpricht). — SchlieBlich ein Befund von Djupvik, 
August 1905. Rotliches Laub mit herablaufenden, unten nicht 
roten Blattern und weitmaschigem zarten Zellnetz. Die meist ent- 
deckelten Friichte etwas glanzend, mehrere noch bedeckelt, sehr 
bauchig bis kugelig-eiformig, groB, iiber 30 Lamellen, die meist 
oben ein, abwarts zwei, ganz unten drei Zwischenstiicke haben. 
Sporen griinlich, die Mehrzahl 36—40 p., doch auch 28—32 /i messend. 
Auch die bedeckelten Kapseln haben einen sehr schwachen Glanz. — 
Endlich zeigen einige Kapseln mit fast eikugeligen Urnen von Kongs- 
vold (Knudsho 8./06) an der Mehrzahl der Zahne zwei bis drei 
Zwischenwande der unteren Lamellen, Sporen von 26—34—36 (i. 
Kapseln nicht glanzend. Hierdurch wird bewiesen, 
daB inflatum durch Ubergange mit micans 
bezw. arcticum verbunden ist und nur eine ex- 
treme Form der Gruppe darstellt. Ich erinnere an 
die vereinzelten drei Zwischenstiicke der unteren Lamellen von 
arcticum b) coarctatum m., an Kongsvoldense, um zu zeigen, daB 
die mehrfachen Zwischenstiicke deminflatum 
nicht   eigentiimlich    sind. 

Br y um archangelicum. Im Hochlande zwischen 
Jerkin, Kongsvold, Vaarstien nicht selten und alljahrlich gesammelt. 
Es lassen sich sofort zwei Formen unterscheiden: a) d i e 
k 1 e i n e r e mit mehr weniger dickeiformigen Kapseln, oft zu 
Miniaturformen herabgehend von kaum 1 mm Lange. Deckel meist 
mit bemerkbarer Papille oder Warze, seltener ohne solche, mitunter 
etwas hoher gewolbt; Lamellen 10—12, doch auch 13—15, mehr 
weniger stark doppelbogig mit tieferer Furche, aber meist ohne Per- 
forationen. Sporen trocken rostbraunlich, warzig, 24—32 /i, doch auch 
16—20 u, bei durchfallendem Licht teils ebenfalls rostfarben, teils 
braunlich-olivengriin. Zahne orange bis rotlich inseriert. Blatter 
zum Teil mit Grannen, zum Teil mit schwach gezahntem, weiBlichem 
Haar, zum Teil nur langerer Stachelspitze, bald flachrandig, bald — 
die oberen — umgerollt; b) eine Form mit bis 2 cm 
langer Seta und mehr zylindrischen oder eilanglichen langeren 
Kapseln und flachem Deckel. Peristom wie bei a, 10—12 doppel- 
bogige, nicht perforierte Lamellen. Blatter desgl. Erst August 1908 
fand ich Formen dieses Typus mit deutlichen Lochern zwischen den 
Lamellen.   Die nicht durchlocherten Formen abzutrennen als Art (Br. 
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Jorgensenii) halte ich nicht fiir gerechtfertigt. In demselben Sinne 
betrachtet H a g e n die nordischen aulakodonten Formen von biinum. 

Eine Form entspricht dem Br yum aculeatum J org.: Zahne mit 
purpurner Insertionsscheibe, 15 nicht perforierte Lamellen, Sporen 
24—32 p., rostbraun, Kapseln zylindrisch, doch haben andere Zahne 
orangerote Insertionen von mindestens 45 a Lange. Fortsatze eng 
geschlitzt, doch auch etwas weiterklaffend, also nichts scharf Be- 
grenztes. Sobald mehr Material zur Verfugung 
steht wie hier, verschwimmen alle Unterarten 
oder Variationen. Am einfachsten ware es wohl, ohne Riick- 
sicht auf die Perforationen die Formen mit langen Kapseln als f o. 
cylindrica  zu bezeichnen. 

Es schlieBt sich an eine Pflanze von Jerkinsho (Juli 1905), die in 
Blattform und Struktur durchaus dem archangelicum gleicht: Schopf- 
blatter am Grande umgerollt mit kurzer schwachgezahnter Granne. 
Seta nicht osenbildend wie gewohnlich, sondern im schwacheren 
Bogen gekriimmt, daher Kapseln nicht hangend, sondern nickend bis 
fast horizontal, durchweg sehr klein (oftMiniaturgroBen), diinnwandig. 
Kapselform die gleiche, alle bereits entdeckelt, doch zeigt echtes 
archangelicum von demselben Fundort auch zum Teil entdeckelte 
Kapseln, alles iibrige archangelicum ist noch bedeckelt. Zahne hell- 
gelb — bei archangelicum graugelb —, 15—16 nicht doppelbogige La- 
mellen, Saum breiter, sonst schmal, Sporen trocken griingelb, warzig, 
16—22 u groB, zwitterig. — Der Hauptunterschied liegt in den ab- 
weichend gefiirbten Sporen — denn die GroBe findet sich auch bei 
archangelicum —, desgl. in den gar nicht doppelbogigen Lamellen. 
Eine Art hierauf zu griinden, halte ich nicht fiir gerechtfertigt, wohl 
aber bezeichne  ich   die Pflanze als   v a r.   viridesporum. 

Zur Doppelbogigkeit der Lamellen der Brya bemerke ich das 
Nachstehende: Hagen hat darauf hingewiesen, daB sie den 
ersten Grad der Bildung aulakodonter Formen darstelle, insofern 
die Furchenbildung zuerst den freien Rand der Lamellen betreffe 
und dann fortschreite bis schlieBlich zur Langsteilung des ganzen 
Zahnes. Man kann sich von der Furchenbildung in der Mitte der 
Lamellen leicht bei tiefer Einstellung des Mikroskopes auf die Ventral- 
seite oder bei hoherer Einstellung auf die Dorsalseite der Zahne 
iiberzeugen. Doch gewahrt man bei der Betrachtung der Lamellen 
von der ventralen (oder inneren) Seite her, sobald man moglichst 
hoch einstellt, bis man von den Lamellen nur den freien, scharfen, 
querverlaufenden Rand erblickt, daB die gefurchten Lamellen stets 
denselben unversehrten freien Rand besitzen wie alle iibrigen. Dies 
habe ich uberall bei doppelbogigen Lamellen gefunden und mehr- 
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fach demonstriert. Wie ist nun die Furchenbildung damit zu ver- 
einen. Meines Erachtens sehr einfach durch die Annahme, daB sie 
sich nur auf die abwarts (zur Zahninsertion hin) gerichteten Schichten 
der Lamellen erstreckt, nach oben (zur Zahnspitze zu) aber eine sehr 
diinne Schicht freilaBt. Leider haben bis dahin die Versuche, diese 
Verhaltnisse direkt durch Schnitte klarzulegen, nicht zum Ziele 
gefiihrt, doch ist eine andere Erklarung der Bilder nicht wohl moglich. 
Jedenfalls wird die Annahme gestiitzt durch die Tatsache, daB man 
bei der Betrachtung von der Dorsalseite aus sofort unter dieser — 
also den papillosen Dorsalfeldern — die Furche sehr deutlich erkennt, 
wahrend man von der anderen Seite her zu diesem Zwecke tief ein- 
stellen muB; die Lamellen sind schrag nach abwarts gerichtet. An- 
fiihren will ich hierbei nur noch, daB man durch diese hohe Einstellung 
auf die scharfen Rander der Lamellen am sichersten die Lamellen 
der hyalinen Spitze erkennt als scharfe, einfache, querverlaufende 
Linien. Von der Dorsalseite aus erkennt man die scharfen Cjuerlinien 
nicht, bei Betrachtung eines auf der Kante liegenden Zahnes bemerkt 
man jeder Querlinie entsprechend eine, wenn auch nur auBerst nie- 
drige Lamelle. Es mag dies allbekannt, doch einem Anfanger niitzlich 
sein zu erfahren. — Jedenfalls sind die Lamellen 
nicht  fiber all   in    dieser  Art   geziihlt  worden. 

Br yum f a sti g iatum Hagen nov. spec, von mir bei 
Svolvaer (Vesteraalen) August 1903 gefunden und zunachst als 
brachycarpum Bom. forma bestimmt. Hagen schrieb mir: ,,differt 
ab brachycarpo foliis decurrentibus brevioribus distinctius 
limbatis, dentibus Peristomii multo latioribus, foraminibus pro- 
cessuum multo latioribus quam longis, differt ab retuso foliis 
decurrentibus distinctius reflexis limbatis, costa excurrente." Ich 
habe das reichliche Material offer genau untersucht und mit dem 
allerdings sparlicheren brachycarpum von Brotherus ver- 
glichen. Bei brachycarpum laufen die unteren Blatter ein wenig herab, 
die Schopfblatter anscheinend nicht. Sie stehen aber bei beiden Arten 
so dicht, daB man das Herablaufen nicht direkt bemerken, sondern 
aus den schmalen Blattbasen mehr erschlieBen muB. Bezuglich der 
Blattlange ist zu merken, daB meine Pflanze erheblich iippiger ge- 
wachsen ist in bis 3 cm tief en dichten Rasen, brachycarpum iiber- 
schreitet 1 cm wenig. In der Tiefe der Rasen wechseln langlinealische 
mit breiter linealischen Schopfblattern ab, die griinen haben bei 
beiden Arten dieselbe Form: „breiteilanzettlich langer zugespitzt", 
nur sind sie bei fastigiatum groBer. Blattrand bei beiden stark uffl- 
gerollt und an den griinen Blattern aus 5—6 Reihen linealischer, 
wenig verdickter, noch Chlorophyll fiihrender Zellen bestehend, alte 
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Blatter haben bei beiden einen deutlichen zweireihigen, gelblichen 
Saum, der bei fastigiatum auch breiter, an den langlinealischen 
Blattern in der Tiefe der Rasen aber wieder sehr schmal wird. Zellnetz 
bei beiden dasselbe, aber oft spindelformig linealische, abwarts 
rhomboidisch bis rhombisch sechsseitige, nach dem Grunde recht- 
eckige rote Zellen. Rippe bei beiden als langer glatter Stachel oder 
kaum gezahnte Granne austretend. Zahne des auBeren Peristoms 
bei beiden mit hellpurpurnen bis tief orangeroten, oft scharf urn- 
schriebenen Scheiben inseriert, hellbraunlichgelb, oben hyalingelblich, 
sich allmahlich verschmaJernd, ohne deutlichen Unterschied in der 
Breite. Dagegen verschiedener Bau der Lamellen. Die 17—19 von 
brachycarpum sind frei, ohne Besonderheiten, die ebenso zahlreichen 
von fastigiatum fast durchweg nach Hemisynapsium-TypvLS gebaut, 
in alien Graden von einfacher Furchenbildung der Lamellen bis Durch- 
locherung und selbst Langsspaltung der Zahne, einzelne normal 
bezw. nicht aulakodont. Die Fortsatze von brachycarpum in einer 
Kapsel so lang wie die Zahne, oben ritzenformig, unten elliptisch 
durchbrochen, die von fastigiatum entschieden breiter, auch kiirzer, 
oben schmal, unten weiter elliptisch bis etwas unregelmaBig durch- 
brochen, auch einzelne rundliche Locher, sonst aber stets mit iiber- 
wiegendem Langsdurchmesser.   Sporen dieselben, griingelb, 24—32 u. 

Nach allem kann ich einen in Betracht kommenden Unterschied 
zwischen beiden Arten nur feststellen bezuglich der Lamellenbildung 
und der Fortsatze des Endostoms. H a g e n legt nun dem aula- 
kodonten Zustand der Lamellen keinerlei systematischen Wert bei, 
da er zu variabel sei, wie ich es ja selbst bei archangelicum und jetzt 
bei fastigiatum erfahren habe; ebensowenig vermag er die Ausbildung 
der Cilien als konstanten Faktor in der Systematik anzuerkennen, 
worin ihm jeder erfahrene Bryologe beistimmen wird. Dann aber 
kann er den Durchbohrungen der Fortsatze wie ihrer Breite sicherlich 
keinen so hohen Wert, den Artwert beilegen. Er hat sicherlich viel- 
fache Abweichungen dieser Merkmale bei anderen Arten gesehen, 
ich erinnere an die Fortsatze bei pendulum, an inclinatum var. rimosum 
Hagen usw. Kurzum, ich kann fastigiatum als neue Art neben brachy- 
carpum nicht anerkennen, wohl aber ist die v a r i e t a s fasti- 
giatum gerechtfertigt durch den iippigen Wuchs, den aulakodonten 
Zahntypus und die weiter durchbrochenen Fortsatze. 

Br yum lepidum Hagen, Juli 1904 bei Hammerfest 
gesammelt und von Hagen bestimmt. Es gleicht in den wesent- 
lichsten Merkmalen seiner Beschreibung, doch finden sich auch 
Abweichungen. Der gelbe Fundus der Zahne zeigt nur verwaschene 
Grenzen, das Endostom ist nicht durchlochert, die Kapsel ist kaum 
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gekriimmt, regelmaBig, die Miindung nicht schief, der Deckel oft 
sehr flach, die Farbe der Kapsel meist hellbraunlich, doch auch 
griinlichgelblich. 1907 auch bei Kongsvold mit nahezu den gleichen 
Merkmalen gefunden. 

Br yum opdalense Kongsvold vielfach, Ryhaugen, 
Hammerfest. Nach H a g e n gehort es wegen mangelnder Ver- 
dickung und Querstreifung der Zahne nicht zur purpurascens, sondern 
zur pallens-Gruppe. Meine vielfachen Untersuchungen haben nach- 
stehendes ergeben: opdalense hat kiirzer- oder auch langerhalsige 
Kapseln von bleichgelblichgrauer Farbe mit purpurn gewarztem 
flachen Deckel. Die Zahne von eigentiimlich bleichgrauer Farbe 
mit heller gelber, bei starkerer VergroBerung meist zitronengelber 
Insertion, in zwei Ausnahmen braunlichgelbe Zahne mit orange- 
farbiger Insertion. L i m p r i c h t nennt die Zahne reingelb, In- 
sertion orange. Sehr eigentiimlich ist die seitliche Begrenzung der 
Zahne. Wahrend ganz allgemein bei den Brya die queren Dorsal- 
linien, die Trabekel, den Zahnrand mehr weniger iiberragen und 
zwischen je zwei Linien oder Vorspriingen eine leichte Konkavitat 
besteht (vergl. die Abbildungen bei Limpricht und B r o - 
t her us in Engler-Prantl), zeigen die Zahnrander bei opdalense 
vielfach eine mehr weniger deutlich ausgepragte Zacken- oder Sage- 
linie, deren Zacken durchaus nicht immer von den Trabekelvor- 
spriingen gebildet werden. Mindestens angedeutet findet sich diese 
Begrenzung an alien von mir untersuchten Formen, am scharfsten 
ausgepragt bei einer unten zu beschreibenden besonderen Varietat. 
Femer bemerkt man auf den Dorsalfeldern der 
Zahne, die bei gewohnlicher Untersuchung nur eine papillose 
Oberflache zeigen, bei mindestens 500facher Ver- 
groBerung und sehr genauer Betrachtung 
mehr weniger deutliche Spuren einer, wenn 
auch nur partiellen leichten Querstreifung, 
am haufigsten in der Nahe der unteren Trabekeln. DaB diese selbst 
nichts damit zu tun haben, ergeben die vibrigen scharf konturierten 
Querlinien. Bei einzelnen Pflanzen ist die Querstreifung der untersten 
Felder noch deutlicher und ausgedehnter, aber nirgends iiber ein 
ganzes Feld verbreitet. Da die Lamellen stets gut durchscheinen, 
so kann eine erheblichere Verdickung wie bei purpurascens nicht 
vorliegen, doch muB immerhin betont werden, daB eine derartige 
Durchsichtigkeit, wie man sie sonst bei den Zahnen der Eubrya findet, 
nicht vorhanden ist, doch wird sie wahrscheinlich beeintrachtigt 
durch die erwahnte bleichgraue Farbe der Zahne. Mitunter langere 
Wimpern und sehr lange, oft fast glatte Fortsatze. 



Generalbericht  fiber sechs bryologische Reisen in Norwegen. 329 

Wenn nun B r y um pur pur a s c en s , das ich bei Ham- 
merfest und Kongsvold, bei Ryhaugen und Krokhaugen sam- 
melte, sofort sich unterscheidet durch nur undeutlich durchschei- 
nende, etwas wellige Lamellen und die sofort in die Augen fallende 
Querstreifung der Dorsalfelder, so kann doch letztere ofter sehr stark 
zuriicktreten, so auch bei H a g e n schen Exemplaren, immer 
aber ist sie bei genauerer Betrachtung noch ausgedehnter als bei 
opdalense. Zahne meist briiunlich mit Stich ins Graue oder rein- 
braunlich, mitunter blaCgraugelblich (nach L i m p r i c h t gelb) 
mit heller bis zitronengelber Insertion. Die Seitenrander stellenweise 
angedeutet gesagt, mitunter deutlicher. Fortsatze stets sehr lang, 
oft wie die Zahne und oft vollig glatt. 

Es findet sich demnach eine Anzahl von Merkmalen, die beiden 
Moosen gemeinschaftlich sind und entschieden auf eine 
Ve r wandtschaft beider hindeuten, die ich 
betonen mochte. Vom Drivadal bei Kongsvold habe ich 
Pflanzen (August 1908), die ich wegen Streifung mehrerer Dorsalfelder 
bei den sonstigen Merkmalen von opdalense (Lamellen, SporengroBe, 
Blattrander)  nur als Cbergange zu purpurascens bezeichnen kann. 

August 1906 fand ich unmittelbar westlich von Kongsvold in 
Sandausstichen ein Bryum mit hellbraunen Kapseln, 
das durch Lamellenbildung, SporengroBe, Zellnetz dem opdalense 
unbedingt nahe steht, durch Farbe und regelmaBige Form der Kapsel 
mit deutlicher Verengerung bis Einschnurung unter der Miindung sich 
von ihm entfernt. L i m p r i c h t nennt die Kapsel von purpuras- 
cens bleichbraun, unter der Miindung etwas verengt, langhalsig, 
die von opdalense reif bleichgelbgrun, nicht verengt, kurzhalsig, 
entleert blaBlederfarben. Da die vorliegenden Kapseln oft langeren 
Hals haben = Urne, auch vielfach leicht gebogenen, so wiirden die 
auBeren Merkmale fur purpurascens sprechen, doch fehlt die starke 
Verdickung der Zahne und die deutliche Querstreifung der Felder. 
August 1907 nahm ich an derselben Stelle sowie noch einer anderen 
im Drivadal dasselbe Moos auf mit der bekannten lichteren opda- 
fewse-Kapsel und purpurn gewarztem Deckel, sonst denselben Merk- 
malen wie bei der vorjahrigen Pflanze. Bei beiden ganz gut durch- 
scheinende doppelbogige Lamellen bei genau der gleichen Farbe der 
Zahne, wie sie oben bei opdalense beschrieben. Beide Formen 
zeigen nun die schon oben erwahnte Serratur 
der Seitenrander der Zahne in groBer Deut- 
1 i c h k e i t , besonders im Bereich der unteren Zahnhalfte. 
Ebenso zeigen die haufig auffallend ungleichen rechteckigen bis 
quadratischen    Dorsalfelder    in    den    untersten   Zahnabschnitten 
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in der Nahe der Trabekel bei starker VergroBerung 
und langerer genauer Betrachtung die oben er- 
wahnte partielle Querstrichelung. Da auch zahlreiche rote Sprosse 
vorhanden sind, so kann ich die Pflanze nur zum Formenkreis des 
opdalense ziehen. Liegt hier eine neue Art vor? 
Die Serratur der Zahnrander, die regelmaBige, eingeschniirte Kapsel 
wiirde eine solche rechtfertigen, wenn nicht das erste Merkmal weiter 
verbreitet ware. Dazu scheint Roth die Form bereits beschrieben 
zu haben, denn er bringt unter opdalense ein Bryum tromsoense, 
von K a u r i n am Porsangerfjord gesammelt und als opdalense be- 
zeichnet, das sich von diesem durch regelmaBige, etwas eingeschniirte 
Kapseln, breitere Fortsatze, nur 15 Lamellen, etwas groBere Sporen 
(30—35 ji) unterscheidet. Seine Abbildung stimmt sehr gut mit den 
Kapseln meiner Pflanzen iiberein, die Zahl der Lamellen betragt 
meist 17—19 (auch die obersten mitgezahlt), die Fortsatze sind bald 
sehr schmal, bald weiter durchbrochen bis klaffend. Die Sporen 
der Pflanzen von 1906 messen 30—36 p., die der von 1907 24—32 (t. 
Ich glaube deshalb bestimmt, daB die Kongsvolder Pflanzen mit 
der Kaurin schen ubereinstimmen. Sie wiirden demnach als 
Bryum tromsoense Roth oder als opdalense var. tromso- 
ense zu bezeichnen sein. Ich ziehe letztere Benennung vor, da es 
sich nur um starkere Auspriigung bereits sonst bei opdalense vor- 
handener Merkmale handelt.    Vergl. Taf. IX Fig. 4. 

Bryum alt e- annul at um nov. spec. August 1906 
in feuchtem Sande neben der Driva bei Kongsvold in Gesellschaft 
von opdalense, purpurascens, fuscum, intermedium, lutescens usw. 
Sehr lockerrasig und in der Erde vergraben, von Philonotis tomen- 
tella-Sprossen iiberwuchert. Stengel 0,5—1 cm hoch, sehr wenig 
braunlicher Wurzelfilz. Untere Blatter eilanzettlich kurz ge- 
spitzt, obere eilanglanzettlich bis fast lineallanzettlich, nicht oder 
kaum herablaufend, lang zugespitzt, unten purpurn oder triibviolett, 
am Rande schmaler oder breiter gesaumt, umgerollt, Spitze flach 
mit langerer oder kiirzerer, fast glatter Granne der Rippe, bis 
3,25 mm lang und 1,1 mm breit. Zellen der oberen Blatter et- 
was dickwandig, der unteren zart, gegen die Spitze verlangert, ab- 
warts rhombisch bis rhomboidisch-sechsseitig, in der Blattmitte ca. 
0,012—0,016—0,018 mm breit und 0,024—0,032—0,050 mm lang, 
unten achteckig, in den Blattwinkeln rundlich-quadratisch. Pericha- 
tialblatter langlanzettlich, lang zugespitzt, ungesaumt, flachrandig 
oder umgerollt, Rippe als langere, fast glatte Granne auslaufend. 
Z w i 11 e r i g. Seta 1,5—3,5 und 4 cm lang, oben eine Ose bildend; 
die groBtenteils braune, doch auch hellere bis blaBgelbliche Kapsel 
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hangend, selten nickend, schlanker oder dicker eiformig bis schwach 
birnformig, auch kurz zylindrisch, aus kiirzerem oder langerem 
(= Urne), geradem oder leicht gebogenem, trocken gefurchtem Halse, 
bald allmahlicher in die schlankere oder starker abgesetzt in die 
dickere Urne iibergehend. Die schlankeren Kapseln ca. 1,0—1,1 mm 
breit und bis 4 mm lang, die dickeren 1,1 mm breit und 2,0—2,3 mm 
lang. Unter der Mimdung stets leichte Einschniirung, Deckel klein, 
bald flacher, bald etwas steiler kegelig, bald mit stumpier Warze 
oder scharfer Spitze. Der Ring relativ iiberaus stark 
entwickelt, so daJ3 bei seitlicher Betrachtung der Kapsel nur 
der Spitzenteil des Deckels iibersehen werden kann. Nach spiraliger 
Abrollung des Ringes im Wasser zeigt der Deckel den normalen 
Bau. — Die braungelben, oben hyalin-gelblichen und stark papil- 
losen Zahne mit blutroten Scheiben inseriert, die Rander in der 
unteren Halfte stumpf sageza'hnig, Saum breit, Dorsallinie stellen- 
weise gerade, Trabekel zum Teil breit und hochpapillos, vielfach stark 
iibergreifend, Felder niedriger oder hoher rechteckig, stark papillos, 
die Papillen vielfach in Querreihen angeordnet, Lamellen 20—27, 
meist leicht ausgeschweift oder starker doppelbogig. Endostom 
hellbraunlichgelb, Fortsatze sehr schmal, zum Teil so lang wie die 
Zahne, ritzenformig oder schmal elliptisch durchbrochen. Wimpern 
rudimentar.    Sporen griingelb, 20—32 ft, feinwarzig. 

Die Pflanze steht dem Graefianum nahe, doch hat dies, dort 
gleich falls wachsend, eine unter der Miindung nicht eingeschniirte 
anders geforrnte Kapsel sowie einen vollig anderen Deckel. Hochst 
charakteristisch ist der Ringwulst, an dem ich alljahrlich die Pflanze 
wieder erkennen konnte; ich habe ihn nie wieder relativ so ausgepragt 
gefunden und den Namen hiernach gewahlt.   Vergl. Taf. IX Fig. 5. 

B r y u m curvatum Kaurin et Arnell, Vadso auf sterilem 
Boden, von H a g e n bestatigt. Die Querstreifung der Dorsalfelder 
ist sehr verschieden, bald starker, bald nur eine partielle bis un- 
deuthche; auch bei Kongsvold mit sehr schwacher Querstreifung; 
Br. r etus um Hagen Vadso auf humosem Boden. Die Fort- 
satze etwas weiter gefenstert. Die Pflanze macht stark den 
Eindruck einer forma aulacodon von lapponicum, nur kleiner als 
dieses; Br. lapponicum Hammerfest, Fortsatze auch weiter 
gefenstert.   Etwas klein und nicht gut ausgebildet. 

Es schlieCt sich an eine Pflanze von Vardo, auf torfigem Boden 
gewachsen. Lockere, bis 3 cm hohe, durch schwarzbraunen Wurzelfilz 
verwebte Rasen, oben freudiggrun, im Innern zuletzt schwarzlich. 
Stengel mehrere starkere Blattschopfe iibereinander bildend. Untere 
Blatter  locker  stehend,   deutlich  herablaufend,   ei-   bis   elliptisch- 
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lanzettlich; Schopfblatter sehr wenig herablaufend, ellip- 
tischlanzettlich, die obersten mehr lineallanzettlich und langer ge- 
spitzt, bis 4 mm lang und 1,25 mm breit; Rand zwei- und mehrreihig 
gesaumt, umgerollt, teils bis zur Mitte, teils fast bis zur Spitze, diese 
kaum gezahnt. Rippe unten rot, als kurze fast glatte Granne aus- 
tretend. Zellen in der Spitze langer, sonst meist rhomboidisch- 
sechsseitig, in der Mitte kiirzer, rhombisch, am Rande lang und 
schmal, unten langer rechteckig, in den Ecken zum Teil rundlich- 
quadratisch, am Grunde purpurn, im ganzen etwas zart. In den griinen 
Schopfblattern enthalten die Saumzellen noch Chlorophyll, der Saum 
und Umschlag sind breiter, die fast glatte Granne ein wenig langer. — 
Z w i 11 e r i g , reichfruchtig. Seta 1—2,3 cm lang; K a p s e 1 
nickend oder hangend, aus kurzerem, dickem oder schlankerem, nicht 
oder nur sehr wenig gebogenem, trocken faltigem Halse (= 1/2 Urne 
oder etwas langer), langlich eiformig, seltener birnformig, regel- 
maOig, unter der Mundung bedeckelt leicht verengt, entdeckelt meist 
nicht, 3,75 mm lang, 1,5 mm breit (Hals 1,5 mm lang), hellbraun, 
Oberflache leichtgrubig oder sehr schwach gerunzelt. Deckel mittel- 
groB, gewolbt-kegelig, niedriger oder hoher, mit Warze oder Spitze, 
glanzend braun. — Z a h n e braunlichgelb, oben hyalin bis licht- 
gelblich, grobpapillos, mit blutroten Scheiben inseriert, Saum schmal, 
Dorsallinie fast gerade, Felder niedrig rechteckig, die mittleren haufig 
mit leichter Querstreifung, oft diese nur angedeutet. Lamellen 
18—22 frei, etwas ausgeschweift; Endostom blaBgelblich, 
Kiellinie intakt, Fortsatze fast so lang wie die Ziihne, oben oft ritzen- 
formig durchbrochen, abwarts breiter gefenstert oder klaffend. 
Offer die Spitzen der Fortsatze einschenkelig, leicht knotig. Wim- 
pern rudimentar oder einzelne etwas langer, auch mit vereinzelten 
Anhangseln. S p o r e n trocken gelb- bis olivengriin, 20—24—28 ,«, 
in anderen Kapseln nicht selten 30 p., sehr selten 32 p. 

Das Moos stimmt mit keinem der H a g e n schen Haema- 
fosfom-um-Gruppe ganz iiberein. Hagen bezeichnete es 
als species nova. Im Wuchs ahnelt es entschieden ungemein 
dem lapponicum; was mich von diesem abhielt, nach der Beschreibung 
von Roth, waren die breiteren Blatter, der langere Kapselhals 
und die groBeren Sporen des letzteren (30—40 //). Durch die B a u e r - 
sche Bryothek bin ich zu gutem Vergleichsmaterial gekommen 
und hat sifth nachstehendes ergeben: Die A r n e 11 sche wie die 
Brotherussche Pflanze A (Aland) zeigen genau denselben 
Bau der Sprosse. Die Schopfblatter sind ca. 0,25—0,5 mm kurzer, 
bei derselben Breite, haben die gleiche Form, der breite Saum ist 
meist weiter, bis fast zur Spitze umgerollt, die Rippe bildet an den 
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alten Blattern einen langeren gezahnten oder glatten Endstachel, 
an den jiingeren ist dieser starker gezahnt. Bei der Brotherus- 
schen Pflanze ofter kiirzere glatte Granne. Das Zellnetz beider 
Pflanzen stimmt mit dem der vorliegenden gut iiberein, die Zellen 
sind aber teilweise etwas kiirzer, auch in Spitze und an den 
Randern langer gestreckt wie bei meiner Pflanze. 

Die Lamellenzahl ist etwas geringer, meist 15—18, der Saum 
der Zahne etwas breiter. Die Lamellen nicht starker ausgeschweift. 
Fortsiitze teilweise oben ritzenformig, unten oval durchbrochen 
oder klaffend oder sofort klaffend. Bei beiderlei Pflanzen sind die 
Spitzen der Fortsatze oft einschenkelig und leichtknotig — also wie 
bei meiner Pflanze. Die Sporen der A r n e 11 schen Pflanze 
messen 28—30 ,«, ganz vereinzelt 32 fi, die der Brotherus schen 
Pflanze meist 32 u, doch auch 28 u. — Der Kapselhals ist iiberall 
fast = der Urne, die Kapsel oft etwas kiirzer, der Deckel, die Farbe 
usw., die Form dieselben wie bei der von Vardo. 

Unter diesen Umstanden wiirde die Aufstellung einer neuen 
Art neben lapponicum nur Verwirrung hervorrufen. Die Unterschiede 
sind stets nur unwesentliche, die Blattform mit Zellnetz, die Kapsel- 
form mit Deckel, das Peristom, die Sporen stimmen im wesent- 
lichen iiberein. Allein der Kapselhals ist kiirzer, 
die Lamellenzahl meist etwas groBer, der Saum 
der Zahne schmaler; die leichte Querstreifung 
einiger Dorsalfelder kann nicht ins Gewicht fallen, da ich sie oft auch 
an anderen Moosen gesehen habe, wo sie anderen Forschern entschieden 
entgangen sind. Immerhin kann die Pflanze als var. vardoense 
bezeichnet werden; als Merkmal wiirde dann noch auBer den ge- 
nannten hinzutreten: ,,etwas langere Schopfblatter, die obersten 
schmaler und mehr lineallanzettlich."    Vergl.  Taf. IX   Fig. 6. 

Br yum Lagerheimii Jorg. Konsgvold, August 1908, 
bestimmt nach dem Schliissel zur Haematostomum-Gvuppe H a g e n s. 
Die KapselmaBe 3—3,5 : 1 mm, die Lange des Halses 1,3 mm, 
die Zahl der Lamellen 20—25, die schmal durchbrochenen Fortsatze, 
die SporengroBe 26—30 p. stimmen mit der Beschreibung bei 
Limpricht iiberein. Die Seta 2—2,5 cm, der Deckel etwas flacher 
gewolbt. Die Blattform weicht ab, die Blatter sind 2,5 mm lang 
und 0,75 mm breit, sollen aber 4—5 mal langer als breit sein, die 
Struktur ist sonst die gleiche. 

Br yum Graefianum. Hagen spricht sich auf Grund 
von Originalexemplaren, die er von Schliephacke erhalten, 
in seiner Nordlandsflora dahin aus, daB Graefianum zur Haematosto- 
mum-,   Kaurinianum  aber  zur  inclinatum-Giuppe  —  mit   orange- 
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farbiger Insertion — gehore, die Kapsel sei bei ersterem horizontal, 
keulenformig, mit in das Sporangium sanft ubergehendem leicht- 
gekriimmten Halse mit ovalem Sporangium und kleiner Miindung, 
unter dieser nicht eingeschnurt, dunkelbraun, die Kapsel des letzteren 
mehr weniger hangend, plump, der Hals kurz, deutlich abgesetzt 
gegen das dickeiformige Sporangium, dies unter der weiten Miindung 
leicht verengt, die Farbe lichtbraun. Demgegenuber muB betont 
werden, daB die im Herbar Schliephacke noch vorhandenen 
wenigen Originale von Graefianum bald horizontale, bald iibergeneigt 
hangende Kapseln besitzen, wie sie der Autor auch abbildet in der 
Flora 1885. Der Hals ist bei vier der noch vorhandenen sechs Kapseln 
auffallend kurz und bei drei sehr stark von der eiformigen Urne 
abgesetzt. Auch die Habituszeichnung des Rasens gibt diese Form. 
Ich hebe dies besonders hervor, um wieder 
hinzuweisen auf die Variabilitat der Kapsel- 
formen der Br y a. Jedenfalls fallt damit eins der ,,charak- 
teristischen" Merkmale fur Graefianum fort. Die Glimmerpraparate 
des Autors zeigen tief braunrote, niedrige, fast konfluierende In- 
sertionsscheiben; frisch werden sie wohl blutrot gewesen sein. — 
Die Farbe der Kaurinianum-Ka.psel nennt L i m p r i c h t nach 
Warnstorf schwarzlichbraun. — H a g e n sches Graefianum 
im Herbar Schliephacke zeigt die von ihm gegebenen 
Merkmale der Kapsel gut ausgepragt. 

Ich habe Graefianum mit den H a g e n schen Merkmalen 
mehrfach bei Kongsvold in nicht geringer Menge gesammelt. Einzelne 
Abweichungen seien erwahnt; der Hals ist offer langer, = Urne 
und deutlich gebogen, desgl. die AuBenseite der Urne, so daB die 
Kapsel eine groBe Ahnlichkeit mit der von intermedium erhalt; 
auch dies Bryum verfiigt iiber horizontale, elegante Kapselformen, 
die unbedingt mit Graefianum bereits verwechselt sind; nur eine 
mikroskopische Untersuchung kann schiitzen. — Der Deckel ist 
offer langer konisch, die Dorsalfelder zeigen gerade bei den augen- 
scheinlich typischsten Formen haufig leichte partielle Querstreifung. 
Eine Form von Kongsvold (August 1907) mit genau dem typischen 
Peristom, auch partieller Streifung vieler Dorsalfelder, hat hellbraune 
Kapseln mit leicht gekrummtem Halse. Auffallend sind 
bei alien Formen die stark h e r v o r t r e t e n d e n 
Grenzen der Dorsalfelder, wie sie bei Kaurinianum 
von L i m p r i c h t geschildert werden. Sie iiberragen meist stark 
die Seitenrander der Zahne. Auch die H a g e n schen Exemplare 
von Kongsvold und Visdalen zeigen diese stark papillose Bildung 
und  das starke  Ubergreifen  der Trabekel iiber die   Seitenrander. 
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Wie kommt Limpricht nun dazu, dies Merk- 
malbei Graefianum zu iibergehen? Er hat jedenfalls 
die Beschreibung nach Originalen von Schliephacke auf- 
gestellt. Die zahlreichen Glimmerpraparate Schliephackes 
zeigen aber kein besonderes Hervorragen der Feldergrenzen, auch 
ein nur vereinzeltes leichtes Uberschreiten der Trabekel iiber die 
Seitenrander. Auch die Zeichnungen Schliephackes zeigen 
dies Verhalten bei Graefianum sehr deutlich, wahrend er z. B. in einer 
Zeichnung von Kaurinianum die seitlich selbst den Saum iiberragenden 
Trabekeln als charakteristisch betont. Ich habe nun 1907 und 1908 
reichlich Material gesammelt mit typischer H a g e n scher Grae- 
fianum-Ka.pse\, deren Fundus bei der ersten Untersuchung nicht 
stets als blutrot, sondern ,,6fter als orangerot" bezeichnet war. 
Eine nochmalige Untersuchung hat ergeben, daB bei alien der Fundus 
eine gut umschriebene Scheibe oft mit Lamellen sowie von heller 
oder tiefer purpurner Farbe darstellt. Alle haben die breiten hohen 
Feldergrenzen, meist angedeutete Querstreifung und eine meist 
hellere Kapsel. Sporen 26—32—36 ft. Das H a g e n sche Grae- 
fianum von Kongsvold (1899) zeigte bei meiner Untersuchung August 
1906 orange-rotliche, seitlich teilweise konfluierende Insertions- 
scheiben, bei der Untersuchung am 2./4. 09 blutrote — wenn auch 
etwas hellere umschriebene Scheiben. Wir haben also bei 
alien nordischen Graefianum- Formen Abwei- 
chungen vom Original in den Feldergrenzen, 
die dem Kaurinianum-Typus gleichen. Dazu variiert die Farbe des 
Fundus sowie die der Kapsel. Verschwiegen darf nicht werden, daB 
die Kapsel nicht selten auch starker bauchig ist, Merkmal von 
Kaurinianum. Von besonderem Interesse ist, daB Schliephacke 
ein Bryum Kaurinianum H a g e n s vom Jahre 1898, das H a g e n 
wegen der Kapsel als dem Graefianum sehr ahnlich bezeichnete und 
welches heute wegen dieser charakteristischen Kapsel sowie des 
blutroten Fundus als Graefianum bezeichnet werden 
m u B , als Kaurinianum bestatigte wegen der ,.charakteristischen, 
iiber den papillosen Saum der Zahne noch weiter vorspringenden 
Feldergrenzen". Ich habe derartige Trabekel nicht wieder gesehen. 
Welches Merkmal hat nun groBeren Wert? 
H a g e n legt auf das des Fundus das Hauptgewicht, obwohl es bei 
vielen anderen Moosen vorkommt (z. B. in der Pendulum-Gruppe, 
bei arctogaeum usw.), die hohen Trabekel habe ich bisher nur in den 
Beschreibungen von Kaurinianum, auch bei cristatum Philib. ge- 
funden. Auf die Querstreifungen der Dorsalfelder lege ich kein 
Gewicht. 
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Aus allem diirfte hervorgehen, daB das 
Graefianum des Nordens mit dem Graefianum 
der Via mala nicht voll identisch ist, sowie daB 
mindestens Obergangsformen zu Kaurinianum bestehen. — Beziiglich 
var.   dichr oa   Jorg. siehe unter Bryum labradorense. 

Br yum Kaurinianum. Ich erwahne zunachst einer 
Form von H a g e n bei Bodo gesammelt im Herbar S c h 1 i e p - 
h a c k e mit kurzen dickeiformigen hellbraunen Kapseln — sehr 
ahnlich denen von archangelicum — mit kleinem flachen Deckel 
mit kurzem Spitzchen und triibroter konfluierender Insertion der 
Zahne, also den oben angefiihrten H a g e n schen charakte- 
ristischen Merkmalen. Die Feldergrenzen stark ausgepragt, doch 
den Saum der Zahne nicht iiberragend. Wimpern rudimentar, Sporen 
24—32 p. — Ich habe bei Kongsvold 1905/06 Kaurinianum mit teils 
dickbauchigen, charakteristischen, teils schlankeren, heller- und 
dunklerbraunen Kapseln, orangegelbem oder orangerotem kon- 
fluierendem Fundus und nicht besonders stark vortretenden Dorsal- 
felder-Grenzen gesammelt. Sporen 24—30—32 ji. Auffallend ist 
der oft flache breite Blattsaum, nur die obersten Schopfblatter zeigen 
Umrollung. Dasselbe zeigen die H a g e n schen Pflanzen von 
Bodo. Andere Aufnahmen von Kongsvold, Jerkin, Ryhaugen, 
Jemtland (Aareskutan) haben ebenfalls charakteristische Kapseln 
bei wechselndem Verhalten der Trabekel. Doch geht die SporengroBe 
oft herab bis 24—28—30 ti (nach Limpricht 30—35 /<). Auf 
solche Schwankungen kann indessen bei den friiher mitgeteilten 
Verschiedenheiten dieses Merkmals bei den nordischen Brya kein 
Gewicht gelegt werden, zeigen doch die Originale Warnstorfs 
noch andere Abweichungen, z. B. Seten von 4—5 cm; was ich gesehen, 
hat nur Seten von 1—3 cm, hochstens 3,5 cm. H a g e n sche 
Exemplare, mir von Monkemeyer ubermittelt, haben dieselbe 
SporengroBe wie meine Pflanzen. — Aus Vardo liegt reichliches Material 
vor mit hellbraunen, meist schlanken Kapseln und kleinem flachen 
Deckel. Sie sind aber entschieden noch nicht ausgereift, die Miin- 
dungspartie ist noch mehr weniger weit bleichgelblich, die Wand der 
Urne haufig schlotterig. Auffallend stimmt indes in der Form die 
Abbildung von Roth nach Exemplaren von B o m a n s s o n 
aus dem Herbar Bauer damit iiberein. Insertion orangegelblich, 
16—19 Lamellen, Sporen 20—24—28, in einzelnen Kapseln nur 
24—28, vereinzelt 30 p. Feldgrenzen wechselnd, oft sehr breit und 
hoch. Ich habe lange geschwankt, obhier nicht 
bloB inclinatum vorliegt, wogegen indessen die geringere 
Lamellenzahl und die meist zu groBen Sporen sprechen.     H a g e n 
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stimmte der Diagnose Kaurinianum bei. Fast die gleiche Form 
mit dunkleren Kapseln von Hammerfest. SchlieBlich kommt die 
Blattform als wesentliches Merkmal in Betracht. Die Mehrzahl 
meiner Formen hat breit-eilanzettliche Schopfblatter cf. Lim- 
p r i c h t , inclinatum hat schmalere lineallanzettliche Blatter, doch 
variiert auch dies Merkmal, die Schopfblatter eines jiingeren Sprosses 
sind mitunter breiter, die des alten fruchttragenden schmaler lan- 
zettlich. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, als ob Kau- 
rinianum, in inclinatum mit seinen vielen Formen iibergeht. 

B r y um inclinatum Kongsvold, Jerkin, Domaas, Krok- 
haugen, Sandefjord am Nordseestrand, Hammerfest, Vardo. Der 
bekannte groBe Formenreichtum wird durch klimatische Einflusse 
noch gesteigert und erschwert die Abgrenzung gegen andere Arten 
ungemein. Sehr haufig sind auf dem Dovrefjeld Rasen mit 2 mm 
nicht iiberschreitenden, oft aber noch kleineren Kapseln von blaB- 
braunlicher Lederfarbe und bald sehr flachem, bald mehr kegeligem 
kurzer oder langer gespitztem Deckel. GroBere Kapseln sind seltener, 
bei Hammerfest, Kongsvold, Sandefjord, hier auch dunkler. Ein 
sehr oft zutreffendes Merkmal ist eine schmale bleiche ringformige 
Zone dicht unter der Miindung. Die Kapselform ist meist die mehr 
weniger zylindrische mit leichter Einschnurung, doch fehlt diese oft. 
Die Deckel haften ebenso lange wie die von pendulum, wenigstens in 
der Sammlung. Insertion meist orangerot bis orangegelb, der Saum 
fast stets, wenigstens in der unteren Zahnhalfte, breiter, nicht un- 
deutlich, wie L i m p r i c h t angibt. Zahnspitzen oft leicht gelblich 
wie bei Kaurinianum, Zahl der Lamellen wechselnd, doch erreicht 
man bei sorgfaltiger Zahlung stets 20—22. Zwischenwande oder 
Spaltungen selten. Feldergrenzen nur ausnahmsweise starker aus- 
gepragt, dagegen iiberschreiten die Tabekeln meist mehr weniger 
stark die Seitenrander der Zahne, aber nicht den Saum. Die Wimpern 
sind selten etwas langer, einmal wurden an drei Wimpern einer Kapsel 
Anhangsel beobachtet. Die trockenen Sporen griingelb oder gelb- 
griin, sind groBtenteils 16—24 :u groB, doch gelingt es bei langerem 
Suchen oft, einige von 28, ja von 30 ji aufzufinden. Hierauf hat schon 
Ryan hingewiesen. Cf. H a g e n Nordlandsmoose. Die normale 
Blattform diirfte die lineal - lanzettliche sein im Gegensatz zur 
breiter ei-lanzettlichen bei Kaurinianum, doch finden sich Zwischen- 
formen,  siehe oben. 

Von mehreren Orten bei Kongsvold sammelte ich eine dichtrasige 
niedrige Form mit relativ sehr langen und diinnen Seten (2,5—3 cm) 
sowie kleinen Kapseln mit 12—17 Lamellen und 16—22 p groBen 
Sporen.      Sie  stimmt  iiberein   mit    Br yum   tr icho podi um 

Hedwigia Band XL1X. 22 
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H a g e n ,    doch  finden  sich  audi  wieder  Kapseln  mit  groBeren 
Sporen. 

Br yum   J erki n sh 6 en s e   n. sp. nach dem Fundort be- 
nannt, August 1907, einer kleinen Pohlia polymorpha sehr ahnlich, 
sich an inclinatum und Kaurinianum anschlieBend, desgl. an jissum. 

Dicht   gesellige,   kaum   rasenbildende   griine   Pflanzchen   von 
3—4 mm Hohe mit geringem Wurzelfilz.     Die untersten Blatter 
schuppenformig, demnachst eiformig mit lanzettlicher Spitze, schwach 
herablaufend,   undeutlich   1—2 reihig   gesaumt,   flachrandig.      Die 
unteren und mittleren Schopfblatter desgl. schwach herablaufend, aus 
schmalem Grunde ei-lanzettlich, die obersten ei-langlanzettlich, lang 
zugespitzt,   undeutlich   1—3 reihig gesaumt,   nur  an  den  obersten 
Blattern   der Saum   schmal   umgeschlagen,   oberes   Dritteil   flach, 
ganzrandig, unten rotlich, bis 2 mm lang und 0,75 mm breit, Rippe 
unten rot, als schwach gezahnte kiirzere oder langere Granne aus- 
tretend.     Zellen  wenig   verdickt,   rhomboidisch   bis   unregelmaBig 
sechsseitig, langer oder kiirzer — in der Blattmitte 0,024—0,048 mm 
lang und 0,016 mm breit —, an den unteren und alteren Blattern 
zartwandig und etwas weiter.  Perichatialblatter dreieckig-lanzettlich, 
flach, ungesaumt, lang zugespitzt mit lang austretender Rippe. 
Z w i 11 e r i g ,    Seta 0,3—1,3 cm lang, Osen bildend.    K a p s e 1 
nickend oder hangend aus geradem oder schwach gebogenem, gut 
abgesetztem Halse   (1/3—

2/8 Urne)  umgekehrt  eiformig  oder  birn- 
formig bis zylindrisch, bis ca. 2 mm lang und 0,8—0,9 mm dick, 
hellbraunlich,  unter der  Mundung nicht  oder  kaum  verengt  mit 
relativ  groBerem   mehr  weniger  hochgewolbtem,   hellbraunlichem, 
glanzendem Deckel mit langerer Warze oder Zitze.  Z a h n e  0,4 mm 
lang, 0,064 mm breit, mit orangerotlicher niedriger oder etwas hoherer 
ganz gut begrenzter oder etwas defekter Scheibe inseriert, in der 
unteren Halfte braunlichgelb, der oberen hellergelb, Spitzen hyalin 
und grob papillos,  Saum oben schmal, unten breiter.    Dorsallinie 
unten  fast  gerade,  Feldgrenzen  nicht  hoch,  seitlich  iibergreifend, 
Felder niedriger oder hoher rechteckig, papillos;  20—25, mitunter 
leicht ausgeschweifte freie Lamellen. Endostom heller braunlich- 
gelb,  die   Kiellinien und seitlichen  Feldergren- 
zen meist mehr   weniger   ausgedehnt   aber   sehr 
schmal   getrennt,   so daB ein Netz feiner Spalten entsteht, 
welches aber den Zusammenhalt der Grundhaut nicht beeintrachtigt- 
Fortsatze sehr breit, so daB sie unten zum Teil zusammenstoBen, 
so lang oder etwas kiirzer als die Zahne, oben oft fadendiinn, schmal 
elliptisch durchbrochen, unten leicht bis starker klaffend.   Wimpern 
fehlend oder 1—2, meist rudimentar oder in derselben Kapsel langer, 
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leichtknotig oder mit kurzen oder langen Anhangseln versehen 
(je zwei in einer Kapsel). Sporen trocken fast ockergelb mit Stich 
ins Griinliche, 16—24 ganz vereinzelt auch 28 /i, punktiert. — 
Mindestens zehn Exemplarc mit demselben Resultat untersucht. 
Die Pflanze ist durch die undeutlich schmal 
gesaumten, schwach herablaufenden eilan- 
zettlichen Blatter von inclinatum unter- 
schieden, desgleichen durch das innere Peristom 
und die fast gelben Sporen, den Deckel. Blatt- 
form und Farbe des Peristoms sind die von Kaurinianum. Die 
Kapselform ist variabel, die dickeiformige die von Kaurinianum, 
die zylindrische die von inclinatum. So kleine Kapselformen, ebenso 
Wimpern mit Anhangseln sind bereits oben bei inclinatum erwiihnt. 
Die haufige Trennung der Kiellinien nebst 
der iibrigen Grundhaut erinnert selbstredend 
an / i s sum. Doch hat dies purpurne hohe Insertionsscheiben 
(zur Haematostomum-Gruppe Hagens gehorig), sowie an zwei 
Originalkapseln von R u t h e nur mehr weniger getrennte Kiel- 
linien, dazu dunkler gelbe, oben hyalin-gelbe Zahne, die Kapseln 
erheblich groBer, birnformig (GroBe allerdings nicht maBgebend); 
die Blattform stimmt iiberein, die auch punktierten Sporen sind 
dunkler, gelbgriin, groBer, 24—32 /i. Das eigentiimliche Spalten- 
system der Grundhaut des Endostoms, das aber erst bei starken 
VergroBerungen deutlicher hervortritt, ist das auffalligste Merkmal 
der Art.    Vergl. Taf. IX Fig. 7. 

B r y um H a g e ni i Kongsvold, iibereinstimmend in alien 
Hauptmerkmalen mit Exemplaren von Brotherus, Monke- 
meyer   usw. 

B r y um labradoreuse Kongsvold-Knudshoe. Seten 
3 cm lang, Blatter kurz und breit, die langsten 2 mm : 1 mm. La- 
mellen 13—17 unter Mitzahlung aller noch bemerkbaren scharfen 
Querlinien der hyalinen Spitzen. Die unteren Dorsalfelder haufig 
mehr weniger deutlich quergestrichelt, die Feldergrenzen etwas 
breiter. Eigentumlich ist die starkere Verschmalerung der oberen 
Halfte der Zahne, die Fortsatze elliptisch bis langs oval durchbrochen, 
die Wimpern bilden meist breitere Stiimpfe, Sporen griin 35 /* 
(selten) — 48 p. 

Nachsfehende Form wird angeschlossen: dichte niedrige oben 
griine Raschen, Stengel nur wenige mm hoch, durch braunen Wurzel- 
filz verwebt. Untere Blatter etwas herablaufend, lineal-lanzettlich, 
lang zugespitzt, die obersten von gleicher Form 2 mm lang und 
0,75 mm breit, am Rande zwei bis mehrreihig gesaumt und an den 

22* 
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oberen umgerollt, unten triibviolett oder rotlich, Rippe als meist 
langere glatte oder schwach gezahnte Granne austretend. Zellen in 
der Spitze schmal spindelformig, abwarts rhomboidisch-sechsseitig 
(in der Mitte 0,014—0,016 mm breit und drei- bis viermal so lang), 
unten kiirzer oder langer rechteckig, in den alten Blattern zartwandig. 
Z w i 11 e r i g. Perichatialblatter dreieckig lang zugespitzt, un- 
gesaumt, begrannt. Seta diinn bis 2,5 cm lang, eine Ose bildend. 
K a p s e 1 nickend oder hangend, aus dem wenig abgesetzten ge- 
raden oder schwachgebogenen Halse (fast == Urne), schmal birn- 
bis keulenformig, bis 3,8 mm lang und 1,1 mm breit, unter der 
Miindung nicht verengt, groBtenteils griinlich bis hellbraun. Hals 
wenig gefurcht. Deckel sehr klein, hoch kegelig gewolbt, stumpf 
mit kaum merklicher oder etwas langerer Warze, hellbraunlich 
glanzend. Z a h n e mit hellpurpurner Insertionsscheibe, orange- 
gelb, Spitzen hyalin, papillos, Saum breit, Dorsallinie zum Teil 
zickzackformig, Felder hoch rechteckig bis quadratisch, die unteren 
haufig alle mehr weniger deutlich quergestrichelt, Feldergrenzen 
(Trabekel) breiter und etwas hoch, wcit iibergreifend iiber die Zahn- 
rander; 15—18 freie Lamellen; Endostom blasser, Fortsatze 
schmal gefenstert, Wimpern rudimentar, S p o r e n trocken griinlich, 
18—24, doch auch 28 und 32 p. 

Die Pflanze ist ausgezeichnet durch schwach herablaufende, 
lineal-lanzettliche Blatter, eigentiimliche Form der Kapsel und des 
Deckels, schwach querstreifige untere Dorsal felder und breite Felder- 
grenzen. Sie steht entschieden, wie auch H a g e n mir brieflich 
mitteilte, dem labradorense bezw. longisetum nahe, bei ersterem ist 
ebenfalls der Querstrichelung der Dorsalfelder und breiter Felder- 
grenzen gedacht. Unbedingt steht aber die Pflanze dem nordischen 
Graefianum am nachsten, das ja auch diese Merkmale besitzt. Die 
Unterschiede in der Kapselform und Deckel sind minimale und nicht 
konstant, das Peristom ist genau dasselbe, desgleichen die SporengroCe 
(L i m p r i c h t gibt in den Nachtragen 21—24, vereinzelt 28 ,« an). 
Die griinliche Farbe der Sporen (bei Graefianum gelbgriin) und die 
bleiche Kapsel wiirden allein abweichen, desgleichen die mehr lineal- 
lanzettlichen Blatter. Limpricht nennt die Blatter von Grae- 
fianum breit-eiformig bis eilanzettlich, kaum (also sehr wenig) herab- 
laufend. Di se Form ist bei meinen Graefianum auch die haufigste, 
doch habe ich auch bei einigen Funden notiert: „Blatter lineal-lanzett- 
lich." Bei dem vollig gleichen Zellnetz usw. kann die Blattform d. E. 
keine neue Art begriinden, ebensowenig die Farbe der vielleicht nicht 
ganz reifen Sporen. Beziiglich der Farbe der Kapsel verweise ich auf 
die   bereits   von    Jorgenssen    aufgestellte   var.   dichroa   von 
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Graefianum. Sie hat nach Limpricht bleichere, an der Miindung 
weniger verengte Kapseln, breiteren orangefarbenen Deckel. Da die 
Deckelformen bei den Brya stark variieren, so mochte ich meine 
Pflanze zu dieser var. d i ch r o a Jorg. stellen, anstatt ihr 
einen neuen Namen zu geben. Die Variability des Graefianum 
wird dadurch bekraftigt und erweitert. 

Br y urn, o en eum , bei Kongsvold haufig, auch c. fr., Grinda- 
heim/Oilo steril. Das Zellnetz der Blatter groBerer Stamme zeigt 
nicht immer die gleichmaBige Verdickung, das der alteren Blatter 
ist oft zartwandig; fast stets wachst arcticum zwischen den fruch- 
tenden Rasen, auch turbinatum gesellt sich hinzu. Frisch ist es ja 
stets an den eiformigen Blattchen der sterilen Sprosse leicht zu er- 
kennen, im Herbar bedarf es der genauen Untersuchung. Die Friichte 
sind bei Limpricht mangelhaft beschriebeu, rotbraun sind sie 
nur im Alter. Alle meine Rasen haben bleiche griinliche bis gelbliche 
(noch nicht ganz reife ?) Friichte, sie sind stets weichhautig und leicht 
glanzend. Der Deckel ist vielfach klein, doch auch groBer, konvex 
bezw. hoch gewolbt mit Warze, ebenfalls bleich. Kapseln teils 
g e r a d e , teils mehr weniger stark gebogen, der 
Hals h a 1 b oder ebenso lang wie die Urne, oft glatt, 
die Kapseln vom August 1907 groBtenteils stark querrunzelig — 
wahrscheinlich mit bedingt durch zu schnelles Trocknen in der 
Warmekammer. Die gebogenen langhalsigen Kap- 
seln haben entschieden groBe Ahnlichkeit mit 
denen von lutescens, doch sind diese nicht so diinnhautig 
und haben noch groBeren Deckel, oeneum kann dann stets festgestellt 
werden durch die kurz quergliedrigen paraphysenartigen kurzen 
Haare, die man auch an alteren Stammen in den Blattwinkeln stets 
wenn auch haufig nur in Bruchstucken findet. Sie sind meist braun, 
doch auch griinlich, durch die senkrechten Querwande von ahnlichen 
schrag zwischenwandigen Rhizoidenstiicken sofort zu trennen. An 
jungeren SproBstiicken meist zahlreichere derartigeGebildeindenBlatt- 
achseln. DasPeristom kann bemerkenswerte Abanderungen zeigen. 
Die Zahne mit Insertion sind gelb oder hellbraunlichgelb, die Spitzen 
hyalingelblich, meist nur oben breiter gesaumt. Die Lamellen, offer 
iiber 20 und 25, zeigen vereinzelt Zwischenstiicke; in einer Kapsel 
waren fast alle Lamellen durch je ein solches verbunden, in einer 
anderen wieder alle frei. Bei dem leichten Glanze der Kapseln drangte 
sich micans sofort auf, doch sind die Sporen viel zu klein, der Fundus 
der Zahne rein gelb usw. Jedenfalls wird aber da- 
durch die Unsicherheit in der Begrenzung der 
P t y c hos to mum- G r u p p e   erwiesen.      Die    Sporen 
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werden von Limpricht als griinlichgelb und 20—26 p groB be- 
schrieben. Von zwei Standorten fand ich sie braunlichgelb sowohl 
in Menge als einzeln, von derselben GroBe, oder dazu vereinzelte 
groBere griine bis 28 ft. Von anderen Standorten waren die Sporen 
groBtenteils griinlichgelb 16—24—28 ft oder 24—32 ft, dazu in jeder 
Kapsel viele hellbraunliche oder braunrotliche Elemente von 
14—16—24 ft. Diese letzteren Sporen miissen nach der Untersuchung 
mit XJberosmiumsaure usw., als in der Entwickelung fehlgeschlagen, 
taub bezeichnet werden. Sie haben neben einem Olkorper nur wenig 
sehr feinkornigen, kaum griinen Inhalt, sind haufig eckig, geschrumpft, 
unregelmaBig zerfallen, biconvexe Scheiben usw. Uberosmiumsaure 
farbt nur den Olkorper, die normalen Sporen aber in toto sofort 
schwarz. Auch die braunlichen Sporen von den beiden ersten Stand- 
orten neben den griinen zeigen dasselbe Verhalten. Die letzteren 
fielen auf durch oft blaulichen Ton neben dem Griin bei schwacherer 
VergroBerung, der bei starkerer VergroBerung schwand; dieselbe 
Erscheinung auch bei einem lutescens von Kongsvold. 

Br y um lutescens. Nach Limpricht miiBte sich dies 
Moos von pollens unterscheiden durch oben gelbliche Rasen, schmal- 
gesaumte Blatter (bei pallens dreireihig), unter der Mundung nicht 
verengte Kapsel, ziemlich kleinen Deckel, ockerfarbige Sporen von 
14—20 [t (bei pallens griinlichgelbe, 16—24, einzelne 30 ft). Die Wim- 
pern von lutescens rudimentar oder mit Anhangseln, die von pollens 
meist mit langen Anhangseln. H a g e n gibt fur Finnmarkicum 
Kaurin, das er von lutescens nicht voll trennt, Sporen von 17—40 ft 
an und halt beide fur Formen des polymorphen pallens. 

Ich habe reichliches Material gesammelt und vorzugsweise nach 
der Entwickelung der Wimpern getrennt. Danach besitze ich lutes- 
cens von Bergen, Domaas, Kongsvold, Tromso. Bei alien nur rudi- 
mentare oder sehr kurze Wimpern, nur vereinzelte Male mit kurzen 
Anhangseln. Laub meist rotlich oder olivengriin, ausgesprochen 
gelblich fand ich es nie. Blattriinder meist schmaler, 1—2 reihig 
gesaumt, von zwei Standorten ist notiert: ,,Saum 2—3 reihig." 
Kapsel bald gerade und regelmaBig, bald mehr weniger stark ge- 
bogen, sehr oft unter der Mundung verengt bis fast eingeschniirt, 
Deckel fast stets groB und hoch gewolbt mit sehr wechselndem Spitz- 
chen oder Warze. Zahl der Lamellen sehr wechselnd von 22 bis iiber 
30 ft, ebenso wechselnd der Saum der Zahne. Sporen in manchen 
Fallen gelbgriin, 14—20—24 ft, ganz vereinzelt auch 28 und 32 f 
Die Pflanzen von Bergen, die ich wegen der langeren knotigen oder 
mit Anhangseln versehenen Wimpern als Ubergang zu pallens be- 
zeichnete,   auch  wegen   der  wechselnd  gesaumten   Blatter,   hatten 
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nur Sporen von 12—16—18 /t. In einem Falle (Kongsvold) waren 
die Sporen fast ockergelb von 14—24 ft.    Vereinzelte Anhangsel. 

Bei vielen Formen (Tromso, Domaas, Kongsvold) finden sich 
nun neben den griinen auch hellbraunliche Sporen, wie sie bereits 
bei oeneum beschrieben sind, von 10—20 ft; sie sind ebenfalls teils 
vollig leer, taub oder ehthalten noch etwas feinkornige Masse mit oder 
ohne Oltropfen. Eine Form von Domaas hat neben 
den tauben griine Sporen von 18—32—44 ft, die letz- 
teren durchaus nicht selten und teils rund, teils ovoid. Diese GroBen 
werden verstandlich durch die fur Finnmarkicum von H a g e n an- 
gegebenen MaBe. Bei starkerer VergroBerung schwindet iibrigens der 
Farbenunterschied. Ware es nicht moglich, daB Br. versi sporum 
Bom. in Frage kame! H a g e n nennt die Sporen dieser Pflanzen 
braunlichgelb, was fur das vorliegende zutreffen wurde. L i m - 
p r i c h t erkennt versisporum als Art nicht an, es hat ebenfalls 
rudimentare Wimpern. H a g e n betont die schmalen Blatter. Ich 
besitze versisporum von Bomansson gesammelt aus dem Herbar 
Brotherus, eine hohere Pflanze mit langen lineal-lanzettlichen 
Blattern und langen horizontalen bis noch weiter aufgerichteten 
Kapseln, die griinen Sporen messen 16—26, eine 30 ft, daneben zahl- 
reiche hellbraunliche taube von 10—16 ft. Die Pflanze gleicht vollig 
einer ebenso hohen, ebenso lang- und schmalblattrigen und lang- 
kapseligen Form, die ich August 1908 bei Ringebu (Stuhlbro) 
sammelte, die griinen Sporen messen 16—24, ganz vereinzelte 28 und 
32 ft, daneben blasse Elemente von 14 ft. Genau dieselbe Pflanze 
sammelte an derselben Stelle bereits Zetterstedt (1858) und 
stellte sie zu pollens (Herbar Schliephacke). Mir schienen sie 
zu pollens var. angustifolium zu gehoren, wovon ich reichliche Exem- 
plare aus den osterreichischen Alpen besitze, sie haben genau dieselben 
Blatter und Sporen, zahllose taube von 10/15 und 20 ft, sowie zahl- 
reiche griine von 20/24, doch auch nicht selten von 28/32 ft; die 
Sporen sind trocken in Menge braunlichgelb. 

Entweder gehort das genannte Material 
samtlich zu versisporum oder samtlich zu 
pollens angustifolium. Die groBeren Sporen bei all diesen 
Formen sprechen anscheinend gegen pollens, doch finden sie sich, 
wie schon oben bemerkt, bei Finnmarkicum. Bryum versisporum 
leg. Harald Lindberg (Herbar Schliephacke) ist etwas kleiner, 
hat breit-eilanzettliche, langer gespitzte, zweireihig gesaumte Blatter, 
griinliche Sporen von 16—24, vereinzelt 28 und sehr viele braun- 
liche von 10—16 /*; es schlieBt sich den vorigen an. So viel diirfte 
zweifellos sein,   daB   sowohl   Bomansson   als   Harald 
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Lindberg die braunlichen Sporen fur voll mit- 
gerechnet haben, denn sonst hatten sie die 
Diagnose ver sis por urn nicht stellen konnen. 
Letzthin hat Bauer in seiner Bryotheca europaea Bryum versi- 
sporum von H. Lindberg und Bomannsson von den- 
selben Standorten und Aufnahmezeiten ausgegeben. Die Pflanzen 
sind genau dieselben und zeigen auch dieselben SporenmaBe usw. 

Zu erwahnen bleibt noch eine kleine Form mit gekrummter 
sub ore etwas mehr verengter Kapsel (Kongsvold). Die Urne ist gegen 
den Hals starker gebogen bezw. geknickt; gelbgriine Sporen von 
16/24, einzelne von 28 p. GroBe. Kleine breiteiformige kurzgespitzte, 
zweireihig gesaumte Blatter, Peristom typisch. Bliiten bei 
zwei Untersuchungen zwitterig. Eine der vielen 
lutescens- oder pallens-Formen, die jedenfalls zu Br. me es eo i des 
K i n d b. gehort. Sie stimmt, abgesehen von der nur halben GroBe, 
mit meeseoides von   Monkemeyer   iiberein. 

Zum SchluB gebe ich mein Urteil iiber die 
Stellung dieser Formen zu pallens dahin ab, 
daB irgend welche scharfere Grenze nicht zu 
ziehen ist. Ausgepragtes Br. pall en s besitze ich von 
Hammerfest, Tromso, Otta mit starkerem 3reihigem Blattsaum und 
ziemlich regelmaBigen Anhangseln an den Wimpern. Die letzte Form 
hat daneben wieder auch 2 reihigen Saum und einige kiirzere Wimpern 
ohne Anhangsel. Deckel iiberall von gleicher GroBe und hohe Wolbung, 
Laub durchweg rotlich oder griinlich. Die Sporen verhalten sich ver- 
schieden. Von mehreren Standorten haben die Kapseln neben den 
griinen zahlreiche taube rotliche ganz- oder halbleere. Die in Ost- 
preuBen gesammelten reichlichen Formen verhalten sich ebenso, teils 
sind nur griine Sporen vorhanden, teils vorzugsweise rotlichbraune 
taube oder beide gemischt. AuBerlich an den Kapseln nichts Ab- 
weichendes. 

Es schlieBt sich an ein Bryum, das ich bei Ryhaugen/Foldal 
unter cirrhatum August  1907 sammelte. 

Lockere in der Erde vergrabene, durch wenig schwarzen Wurzel- 
filz verbundenen Rasen mit 0,5—1 cm langen Sprossen mit blaB- 
rotlichem Laube. Stengelblatter herablaufend aus schmalem Grunde 
lang elliptisch-lanzettlich, bis 4 mm lang und 1,3 mm breit, schwarzlich, 
2— 3 reihig schwacher bis fast wulstig braunlich gesaumt, um- 
gerollt, Spitze flach, ganzrandig. Rippe tiefbraun, als langerer kraf- 
tiger, vereinzelt gezahnter Stachel austretend. Zellen zartwandig, 
imganzen rhomboidisch-sechsseitig, in der Blattmitte 0,016—0,024mm 
breit und 0,064—0,072 mm lang, unten verlangert rechteckig, nicht 
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rot, ofter auch in den oberen Teilen schmaler rhomboidisch; die 
jiingeren Sprosse haben flattrig anliegende Blatter mit demselben 
Saum, doch flachrandig und nur an der herablaufenden Basis urn- 
gerollt, die Spitze ganzrandig, Rippe wie oben, Zellen etwas kiirzer 
rhomboidisch bis fast rhombisch. Perichatialblatter dreieckig lan- 
zettlich, ungesaumt, flach- und ganzrandig, Rippe mit glattem 
Stachel auslaufend. 

Die alten fruchtenden Sprosse rein Q, die 
jungen Schopfe zwitterig. Seta 1,5—3,5 cm lang, 
oben hakenfdrmig, Kapsel meist nickend oder hangend, aus kiirzerem 
oder langerem (bis = Urne) schwach oder nicht gebogenem Halse 
meist regelmaBig zylindrisch bis sehr schwach birnforniig, bis 3,7 mm 
lang und 1,0 mm breit, blaBgelblich bis lederbraun, unter der Mun- 
dung leicht eingeschnurt. Deckel groB, niedrig kegelig gewolbt, 
glanzend orangefarbig mit niedriger, etwas dunkler gefarbter Warze. 
Die kleineren Kapseln haben zum Teil einen mehr gekrummten Hals 
und oberen Urnenteil, wodurch dieser etwas hochriickig wird. Zahne 
des auBeren Peristoms 0,54 mm lang, an der Mundung 
0,14 mm breit, blaBgelblich, ebenso inseriert, gleichmaBig oder oben 
schneller verschmalert, Spitzen hyalin, grobpapillos, Saum deutlich, 
Dorsallinie schwach - zickzackformig, zum Teil gerade, Felder sehr 
niedrig, sehr fein punktiert, ohne Spur einer Querstreifung, Seiten- 
rander nicht gesagt. t)ber 30 freie, zum Teil leicht ausgeschweifte, 
gut durchscheinende Lamellen. Endostom bleichgelb, Fortsiitze 
breit, ganz oben ritzenformig durchbrochen, dann schmal bis 
breiter gefenstert oder klaffend. Wimpern meist kiirzer oder langer, 
einzelne mit kurzen Anhangseln (in einer Kapsel nur 1, in anderen 
mehrere).   Sporen griinlichgelb, 24—28 oder20—24 u; feinwarzig. 

Die Pflanze hat mit opdalense die Blatter, die rotlichen Sprosse, 
die Sporen (zum Teil) gemein, die breiten Fortsatze, die Kapsel mit 
Deckel sprechen dagegen. Andererseits stimmt Blattform und Zell- 
netz sowie vielfach die Kapsel mit campylocarpum Limpr. iiberein, 
doch ist hier die Blattspitze gezahnt mit schwindender Rippe. 
Meiner Ansicht nach gehort die Pflanze zur pallens- 
G r u p p e und konnte wohl direkt zu pattens als Varietat gezogen 
werden. Der Blutenstand spricht dagegen, doch waren bei den Frucht- 
sprossen nie Antheridien aufzufinden. Das Vorkommen von Zwitter- 
bliiten an den jungen Sprossen ist allerdings abweichend. Die Blatt- 
zellen sind auBerdem etwas langer, an den jungen Sprossen indessen 
gleich, die Rippe tritt als langerer Stachel aus, die Blattform kann 
nicht in Betracht kommen angesichts der sonstigen Varietaten 
des pattens.    Das auBere Peristom stimmt vollig iiberein, die Fort- 
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satze habe ich bei manchen Formen von lutescens — das ja von 
•pollens nicht voll zu trennen ist — bereits breiter gefunden, die Wim- 
pern wiirden ebenfalls mehr der lutescens-F orm angehoren, die Sporen 
stimmen in Farbe und GroBe geniigend oder ganzlich mit pallens 
iiberein. Der orangefarbige niedrige glanzende Deckel macht 
Schwierigkeiten; fast stets haben pallens wie lutescens bleiche hoch 
gewolbte Deckel; L i m p r i c h t nennt den von pallens ,,fast orange- 
wenig glanzend". Ich habe indessen mannigfach sehr niedrige Deckel 
bei pallens gefunden, so bei Pflanzen aus England, aus OstpreuBen 
und bei den letzteren genau ebenso orangefarbige glanzende wie bei 
meiner jetzigen Pflanze, allerdings bei anderer Kapselform. Diese 
wechselt aber erheblich bei dem polymorphen pallens, so daB die 
zylindrische etwas eingeschnurte Form die Zugehorigkeit zu pallens 
nicht ausschlieBen kann. Ich stelle deshalb die b e - 
schriebene Pflanze nicht als neueArt auf- 
sie hat zu viele und direkte Verwandtschaft 
mit pallens —, sondern als var. R yhaug ense 
zu diesem selbst. Auch der Bliitenstand kann meines Er- 
achtens eine neue Art unter diesen Umstanden nicht begriinden. 
Schon oben wurden Zwitterbluten bei einer pallens bezw. meeseoides- 
Form erwahnt.    Vergl.  Taf. X Fig. 1. 

Einiger besonderer Formen von pallens moge noch gedacht 
werden, um die Variabilitat dieser Art noch weiter hervorzuheben. 
— Eine Pflanze vom Watzmann in Oberbayern mit dem Wuchs 
der var. speciosum hat starken Blattsaum, iiber 30 Lamellen, gelbliche 
Zahnspitzen, deutlichen Saum der Zahne, ritzenformig durchbrochene 
sehr schmale Fortsatze, aber nur ganz vereinzelte Anhangsel an den 
langeren Wimpern. Die jiingeren Kapseln unter der Miindung ver- 
engt, die alten braunen nicht. Ein Teil besitzt kleinere 
hochgewolbte Deckel. Man kann daher an Br. fallax denken, 
var. baldense hat solche Fortsatze, aber nur 20—24 Lamellen. — 
Eine andere Form vom Watzmann hat vollig spitzen- resp. warzen- 
lose parabolisch gekriimmte Deckel und oft gegen den Hals scharfer 
abgeknickte Urnen, Wimpern meist rudimentar, wohl meeseoides forma. 

Eine schone Form vom Engadin, Juli 1888, 2400 m, hat nie- 
drigesLaub, 1—2 cm lange Seten, birnformige Kapseln bis zur Miniatur- 
groBe mit kleinerem hochgewolbten Deckel mit Spitze, sub ore 
nicht verengt, die entdeckelten glanzend. Echtes 
pallens-Peristom, Zahne mit gelblichen Spitzen. Fortsatze etwas 
breiter, oben ritzenformig, unten oval durchbrochen, Wimpern 
durchweg mit langen Anhangseln. Die noch vorhandenen Sporen 
(Kapseln bis auf wenige entdeckelt) hellbraunlich, taub, von 8—16 p. 
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Blattsaum zwei-, an den Schopfblattern dreireihig. Mit fallax stimmt 
der Deckel, aber nicht das Peristom. Der moderne Bryologe wiirde 
vielleicht eine neue Art statuieren. L i m p r i c h t erwahnt unter 
pallens eine var. brevisetum von Bachufern des Jenesei mit kurzen 
und dicken, entleert glanzenden Kapseln. Vielleicht gehort die 
Form hierher. Ich mochte die Worte ,,entleert glanzend" 
betonen und nochmals auf mi c an s hinweisen, das nach 
meinem Material zu schlieBen, ebenfalls nur entleert glan- 
zende    Kapseln  besitzt. 

Ich schlieBe hieran einige Bemerkungen zu Br y um fallax. 
Ich besitze es vom klassischen Standort bei Breslau und von Brack- 
wede/Bielefeld, wo es der scharfsichtige Hermann M u 11 e r - Lipp- 
stadt sammelte, beide sehr verschieden. Die schlesische Pflanze hat 
einen groBen hochgewolbten Deckel, die Kapsel verengt — fallax 
soil aber kleinere Deckel haben und nicht verengte Kapsel. Lim- 
p r i c h t kann sich in der Gesamtdiagnose seiner Pflanze aber nicht 
getauscht haben und so beweist diese Differenz eben die Variabilitat 
auch dieser Art. Charakterisiert scheint die Pflanze zu sein durch 
breitere Fortsatze mit klaffender Kiellinie, entsprechend der Ab- 
bildung bei Limpricht und doch besitzt eine zweite Kapsel 
zwar breitere Fortsatze, oben ritzenformig durchbrochen, darunter 
aber mindestens fiinf rundliche Fenster; Limpricht nennt 
aber die Fortsatze schmal — im Gegensatz 
zur Abbildung — und nicht gefenstert. Die Be- 
merkung der Nachtrage ,,'Wimpern oft fast so lang wie die Zahne 
und mit kurzen Anhangseln, Lamellen iiber 30", bestatige ich. Fast 
alle Wimpern sowie auch einige oben fadige Fortsatze trugen an 
zwei Kapseln kiirzere oder langere Anhangsel. Sporen ubereinstim- 
mend; deutliche braunlichrote Exine mit oft nur einseitigem griinen 
Inhalt, daneben viele taube braunlichrote. Zahnspitzen dagegen 
lichtgelblich — sollen hyalin sein (breit gedruckt). Limpricht 
erwahnt sporadischer Zwischenstiicke der Lamellen, ich fand diese, 
sowie an zwei Zahnen fast alle Lamellen mit einem Zwischenstiick, 
doch mit der Abweichung, daB jede Lamelle in der Mittellinie gleich- 
sam jederseits in das absteigende Stuck kurz einbog. Vergl. das bei 
oeneum gesagte. Blatter etwas herablaufend, schwach zweireihig 
gesaumt. 

Die M ii 11 e r sche Pflanze hat ebenfalls gelbliche Zahnspitzen 
mit sehr deutlichem Saum, ca. 25 freie Lamellen, sehr schmale, oben 
ritzenformig, abwarts sehr klein rundlich oder oval gefensterte Fort- 
satze. Wimpern kurz und ohne Anhangsel. Sporen fehlend, Kapsel 
nicht verengt, Miindung und Deckel klein.   Blatter kraftig dreireihig 
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gesaumt, Rippe teils als Stachel auslaufend. In einzelnen Punkten 
stimmt also die Pflanze iiberein, in anderen nicht, zu var. haldense 
kann sie auch nicht gezogen werden; auBerlich erscheint sie fast 
identisch mit der im Engadin von mir gesammelten, oben kurz be- 
schriebenen Pflanze. — Nach allem fallt die schlesische Pflanze nur 
auf durch breitere Fortsatze und schmaleren schwacheren Blatt- 
saum, die westfalische wiirde ich zu pollens stellen. 

Ich mochte nochmals hinweisen auf die Eigenttimlichkeit von 
oeneum lutescens, von versisporum und pollens wie jallax, n e b e n 
den griinen normalen Sporen so zahlreiche 
braunliche oder rotliche taube hervorzu- 
b r i n g e n. Ich habe bei anderen Laubmoosen ein solches Ver- 
halten nicht beobachtet. Da in OstpreuBen, Tirol usw. die Er- 
scheinung dieselbe ist, so kann es sich um klimatische Einfliisse 
wohl kaum handeln. Es wird dazu hierdurch auch eine nahere Ver- 
wandtschaft zwischen den Arten, also auch vor allem von oeneum 
mit lutescens bezw. pollens dargetan, worauf ja schon die Kapsel von 
oeneum sowie das lockere weite Zellnetz entschieden hinweisen. 

Br yum hi mum Ulefoss, Skogstadt, Jerkin, Vadso, Aares- 
kutan. Viele Formen haben eine kiirzere und dickere Kapsel wie 
cuspidatum, andere auf trockener Unterlage auf den Hohen sehr 
zierliche schmale mit zum Teil stark halbkugeligem Deckel {obtusi- 
operculatum Warnst.), oder mit langerem Halse (Aareskutan) = 
longicollum Warnst. Die Zahl der Lamellen geht herab auf 20—25, 
die GroBe der Sporen wachst auf 16—20 ft, die groBeren zeigen groBten- 
teils einen mehr weniger breiten Rand von braunlichroter Exine, 
obwohl die Farbe der trockenen Sporen die gelbliche oder griin- 
gelbe ist. Der Blattsaum ist mitunter schmaler und schwacher, das 
Zellnetz aber stets charakteristisch kleinmaschig. In den B 1 a 11 - 
ecken habe ich mehrfach rundlich-recht- 
eckige mit rundlich-quadratischen Zellen ge- 
funden, ich kann deshalb auf den Behind der Blattecken nicht so 
groBes Gewicht legen, wie Limpricht. Hagen erwahnt 
aulakodonter Formen, eine Form von Jerkinsho zeigt gut doppel- 
bogige Lamellen. 

Br yum cuspidatum Skogstadt, Domaas, Jerkin, Kongs- 
vold, Vadso. Die Bemerkung H a g e n s , daB cuspidatum im Norden 
ebenso wie bimum groBere Sporen erzeugt (15—20 n) und in der 
Kapselform variiert, kann ich bestatigen. Der Hauptunterschied 
gegen das vorige liegt schlieBlich in den langeren Blattspitzen, in dem 
oft schmaleren Blattsaum. Mitunter langere glatte oder schwach 
geziihnte   Stachelspitze   bis kurze   Granne,   auch getrennte  a  und 
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c3 Bliiten (Jerkinsho nur c). Die Zellen der Blattecken sind rundlich- 
iechteckig und quadratisch, die Zahl der Lamellen mitunter geringer. 
Die Form von Vadso hat von der Mitte ab starker ver- 
schmalerte Zahne mit deutlicher Sagelinie an den Seiten, 18—22 La- 
mellen, griingelbe Sporen von 14—18—22 /<; ei- bis lineallanzettliche 
Blatter, die groBten ca. 3—3,5 mm lang und 1 mm breit, Rippe 
als etwas langerer schwach gezahnter Stachel auslaufend. Zellen 
der griinen Blatter sehr schwach verdickt, der alten sehr zart. Die 
Pflanze stimmt ganz gut uberein mit Br y um sazatile Hagen, 
es wird hier fiir die etwas kleineren Blatter ein sehr zartes Zellnetz 
angegeben, doch fragt es sich, ob die Blatter H a g e n s bereits 
alter waren, was sich bei den zu reifen Fruchtsprossen gehorigen 
wohl voraussetzen laBt. 

B r yum intermedium Kongsvold, Jerkin. Das Moos 
variiert ungemein, die Blatter zeigen nicht seiten einen breiten Saum, 
doch haben die langlinealischen Zellen stets noch ein deutliches Lumen 
und frisch noch Chlorophyll, sind auch nicht starker verdickt als 
die Nachbarzellen der Lamina. Man kann deshalb nicht von einem 
echten Saum sprechen, doch finden sich auch Stellen, mit bereits 
starker verdickten und leeren Saumzellen. Die Lange der Seten 
wechselt ebenso wie die GroBe und Form der Kapseln. Auf den 
Hohen bei Kongsvold sammelte ich reichlich Miniaturfruchte bis 
knapp 1,3 und 1,5 mm; im iibrigen wohl ausgebildet, mitunter gerade 
oder dick birnformig mit sehr flachem kleinem Deckel. Hier wiirde 
wohl mancher eine neue Art erkennen wollen, doch finden sich alle 
Obergange zu den groBeren Formen mit schwach gekriimmter Frucht. 
Unreife, noch gelbliche Kapseln scheinen besonders gerade zu sein. 
Der Deckel ist auch bei groBeren Pflanzen oft nur sehr flach, er ist ja 
stets absolut klein, jedoch auch oft relativ zur Kapsel groBer. Schwarz- 
braune reife Friichte haben oft eine sehr elegante Form mit wenig 
gefaltetem Halse, stehen auch horizontal und erscheinen dann den 
Kapseln von Graefianum absolut gleich. Mancher ist dadurch ge- 
tauscht worden. Die SporengroBe geht oft herunter auf 16/22 /*. 
Sehr variieren die Wimpem, die Anhangsel fehlen bald ganzlich, 
bald vereinzelt. Hagen betont dies ebenfalls fiir das Nordland. 
Auffallend war es mir, daB auch ostpreuBisches intermedium der- 
artig sich verhalt. 

Br yum arctogaeum Hagen 1904 bei Vardo und Vadso 
gesammelt und von Hagen als solches bezeichnet, doch nicht 
voll ubereinstimmend. Die Insertion der Zahne ist zwar tiefer, fast 
scheibenformig, doch nicht purpurn, sondern tief orangerot; die 
Wimpern haben oft fast alle lange Anhangsel, andere sind rudimentar, 
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die Sporen sind typisch 16—20—22 /«, Die Blatter der Fruchtsprosse 
stimmen ebenfalls uberein, die Rippen enden meist in der Spitze. 
Die frischen Blatter haben die gleichen Rippen, aber doch ab- 
weichende Form, sie sind nicht eilanzettlich oder eiformig kuiz 
zugespitzt und kleiner, sondern elliptisch lanzettlich, lang zugespitzt, 
iiberhaupt groBer. Saum wie bei intermedium, Blattspitze ganzrandig. 
Das echte arctogaeum ist ebenfalls daselbst gesammelt, doch zweifle 
ich, ob mein Material dazu gehort und nicht vielmehr zu intermedium. 
Es ist allerdings moglich, ja wahrscheinlich, daB je nach dem Klima 
der verschiedenen Jahre die Schopfblatter bald groBer, bald kleiner 
werden und letztenfalls auch die Form etwas verandern. Der Deckel 
ist entschieden groBer als bei den sudlichen inter medium-F or men. 
1907 habe ich bei Kongsvold ein in fast alien Merkmalen iiberein- 
stimmendes arctogaeum gesammelt, doch ist die Insertionsscheibe 
auch hier nur orangerot, die Lamellenzahl wechselt von 20—26. 

Br yum fuscum Skogstadt, Stuefloten, Domaas, Kongs- 
vold, Jerkin, Solojen. L i m p r i c h t weist darauf hin, daB fuscum 
der var. subcylindricum von intermedium vollig gleicht, was ich 
nur bestatigen kann; fuscum hat haufig eine nicht verengte vollig 
keulenformige Kapsel wie das andere, genau die gleiche Farbe und 
denselben etwas groBeren konischen Deckel. Exemplare aus Ost- 
preuBen, September 1893, die ich bis dahin zu subcylindricum zog, 
konnen ebensogut zu fuscum gelegt werden, das ja auch bei Biirwalde 
von R u t h e gefunden ist und auch in Bohmen vorkommt. Einen 
Unterschied kann man dann nur in dem starkeren bezw. deutlicheren 
Blattsaum bei fuscum finden, doch ist dies Merkmal bei intermedium 
auch schwankend cf. oben. B r y h n betrachtet fuscum als var. 
von intermedium; Hag en betont die Verwandtschaft mit claihra- 
tum. Die gewohnliche Form hat sub ore verengte oder eingeschnurte, 
meist regelmaBige, nicht gebogene Kapseln, der Deckel relativ 
groB, mittelhoch, gleichmaBig konisch und glanzend — nicht matt- 
braun (Limpricht). Die Abbildung des Deckels bei Roth 
ist gut. Bei Kongsvold steht es innig gemischt mit intermedium. 
Da es nach Limpricht auch noch mitunter leicht gebogene 
Kapseln besitzt, so halte ich dann die Unterscheidung fur eine sehr 
schwierige. Wenn der Deckel etwas hoher gewolbt ist, wird der Unter- 
schied gegen das so polymorphe cirrhatum ein sehr geringer, letzteres 
hat nicht immer die lange Granne, und das Zellnetz der oberen Blatt- 
teile ist bei fuscum auch lang- und schmalmaschig. Nicht reifes fuscum 
ist selbstredend hellbraun oder lederfarben, es hat dann viel Ahnlich- 
keit mit badium, von dem es mikroskopisch durch Blutenstand, 
SporengroBe usw. bald zu trennen ist. 
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B r yum cir r hatum Ryhaugen, Krokhaugen, Skogstadt, 
Loken, Naes, Vardo. Die bekannte Variability der Art wurde viel- 
fach festgestellt. Man kann Formen mit plumperer, an der Ober- 
flache rauher Kapsel von solchen mit glatten eleganteren Kapseln 
trennen, die Form ist bald schlanker, zylindrisch, bald dicker, der 
Deckel meist gewolbt kegelig, doch auch holier gewolbt oder flacher, 
das Spitzchen oft langer, auch zitzenformig. Die Zahnspitzen mit- 
unter dolchformig, die Wimpern vereinzelt nicht voll ausgebildet, 
die Anhangsel kiirzer oder fehlend (Form von Vardo). Die Sporen 
gehen verschiedentlich auf 14 /i herab, doch auch auf 24—26 ft 
hinauf. Das Laub ist nicht selten sehr schwach braunlichrot an- 
gehaucht und dann metallisch glanzend, besonders bei kleineren 
Formen. Die Granne mitunter fast glatt oder kiirzer. Uber Herab- 
laufen der Blatter sagt L i m p r i c h t nichts, Roth betont 
das Nichtherablaufen; einmal sah ich schwach herablaufende Blatter. 
Die Zellen der Blattecken sind nur selten rein rundlich-quadratisch, 
meist gemischt mit rechteckigen. Wenn L i m p r i c h t die GroBe 
der Schopfblatter mit 3 mm angibt bei 0,6—0,09 mm Breite, so 
kann er die Granne nicht mitgerechnet haben; sie erreichen oft 
4 mm und mehr. Die Seta der Form von Vardo ist hochstens 1,5 cm 
lang, die der forma longiseta von Krokhaugen erlangt 7 
und 8 cm. 

Eine Pflanze aus Ringebu (Gudbrandsdal) hielt ich langere 
Zeit wegen des undeutlichen schmalen Blattsaumes sowie der Gleich- 
heit der Kapselform mit der beziiglichen L i m p r i c h t schen 
Abbildung fur Br. Culmannii. Indessen hat erneute Untersuchung 
einen allerdings nur meist zweireihigen, aber deutlichen Saum und 
sehr schmale Umrollung der alten Schopfblatter ergeben, auch ist 
das Zellnetz ein entschieden sehr lang- und am Rande und Spitze 
engmaschiges, nur in der Blattmitte rhomboidale Zellen (1 : 3—5). 
Dazu meist lange oder kiirzere glatte Granne. Die jiingeren Schopf- 
blatter sind breit gesaumt und breit umgerollt, wenn auch die Saum- 
zellen noch Chlorophyll enthalten. Granne hier auch gezahnt. Ent- 
schieden cirrhatum forma. 

Br yum s y s ph i n ctum bei Kongsvold, Jerkin und auf 
Jerkinsho mehrere Male gesammelt. Das Material stimmt groBten- 
teils uberein mit der Beschreibung bei Limpricht, nur habe 
ich mehrmals einen breiteren Saum der Zahne gefunden, das Zellnetz 
der Blattspitze mitunter starker verlangert; Br. sub glob o s um 
in wenigen mit Originalen von Schliephacke iibereinstim- 
menden Pflanzen bei Jerkin und auf der Knudsho; Br. clathr a- 
tum unter fuscum mit sysphinctum zusammen bei Jerkin und auf 
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Jerkinsho. Es erscheint als Miniaturform von fuscum. H a g e n be- 
tont die Verwandtschaft beider, sowie daB es bei der Verschiedenheit 
des Blattsaums bei clathratum oft nicht moglich sei, beide zu trennen. 
Ich fand den Saum der obersten Blatter mitunter deutlicher begrenzt, 
doch meist in der unteren Halfte aus kiirzeren weiteren Zellen be- 
stehend, ebenso wie an der Spitze, hier nur eine Reihe von Rand- 
zellen. Eine minimale Verengerung der Kapsel sub ore wie an meinen 
Exemplaren zeigen auch Originale von Ryan. Sporen griingelb, 
20—28 ft wie bei  Limpricht  angegeben. 

Br yum, palles cen s Kaalsaas bei Christiania, Skogstadt, 
Stuefloten, Kongsvold, Opdal, Trondhjem, Vadso, Aareskutan, 
Tromso, Hammerfest usw. in vielen Formen sowie den Varietaten 
boreah und cylindricum Hagen. Ich nenne sehr kleine Formen mit 
zum Teil verkiimmerten, doch auch wohlgebildeten Kapseln, Formen 
mit geknieten Seten, flacherem Deckel, dabei oft starkerem Ring- 
wulst, langer und zum Teil scharfer gespitztem Deckel, solche mit 
nicht oder nur wenig eingeschniirter Kapsel. Sehr haufig ist Osen- 
bildung der Seta mit hangender Kapsel. Lange oder kurzere zylin- 
drische Friichte kommen ebenso vor wie kurze dicke von dem ebenso 
langen Halse scharf abgesetzte Urnen. Formen mit verkiirzten 
eilanzettlichen Blattern mit sehr kurzer Granne im Hochgebirge. 
Gemeinsam ist alien Formen der nicht zwit- 
terige Bliitenstand (nur einmal wurden Zwitterbliiten 
gefunden bei einer var. cylindrica), die typische Blatt- 
struktur (Zellnetz), das typische Peristom, ab- 
gesehen von einem haufig breiteren Saum der Zahne. Mehreremal 
Wimpern ganz oder teilweise ohne Anhangsel, welche Hagen 
als typisch bei der var. cylindrica ansieht. Es diirfte dies aber doch 
wohl mehr ein zufalliges Vorkommnis sein, denn bei meinen Formen 
dieser Variation kommen sie sonst nicht vor. 

Von Interesse ist eine niedrige Form von Hammerfest mit ein- 
hausigen Bluten, etwas kleinen, aber sonst typisch gebauten Blattern, 
1—1,5 cm langen, meist stark geschlangelten oder verbogenen dicken 
Seten und relativ kleinem dunkler braunen nickenden bis hangenden 
sub ore mehr weniger eingeschniirten Kapseln mit auffallend hoch 
gewolbtem Deckel und langerem oder kiirzerem Spitzchen oderWarze. 
Sporen gelblich, 12—16 ft. Wenn sich nicht noch eine neue Art 
herausstellt, so wiirde die Form die Variability der Sporen beweisen. 

Eine kleine Form von Vadso hat bis zu 1,8 mm herabgehende 
hangende Kapseln mit hochgewolbtem, sehr lang gespitztem Deckel. 
Peristom mit Sporen ubereinstimmend, nur breiterer Saum der Zahne. 
Blattzellnetz insofern  abweichend,  als in der  Spitze  und an den 
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Randern lineare verdickte Zellen vorwiegen.    Gezahnter Endstachel 
oder Granne.    Einhausig. 

Ich schlieBe hieran eine Form, die ich Juli 1888 bei Pontresina 
sammelte und bis dahin nicht endgiiltig bestimmt hatte. AuBerlich 
einem mittelhohen pallescens durchaus gleichend, doch die Blatt- 
schopfe schmachtiger, dazu viele kurze steife pinselahnliche Sprosse. 
Einhausig, 5 Bliiten in den Q dicht benachbarten Blattschopfen. 
Die unteren Stengelblatter etwas herablaufend, eiformig, 
die oberen am Grunde teils verschmalert, teils mit abgerundeten 
Ecken, fast lineallanzettlich lang zugespitzt mit kiirzerer oder 
langerer, glatter oder sehr schwach gezahnter Granne, bis 3 mm lang 
und 0,75mm breit; Saum zwei- bis mehrreihig, schmaler oder breiter 
umgerollt; Spitze flach, meist ganzrandig. Zellen unten triibrot, 
rechteckig, in den abgerundeten Ecken rundlich-quadratisch, im 
ganzen oberen Blatt kurz, rhombisch-sechsseitig, in der Mitte 
0,012 mm breit und 0,024—0,040 lang — also genau wie bei palles- 
cens. Perichatialblatter klein, lineallanzettlich, lang- 
gespitzt, lang glatt begrannt, flachrandig, ungesaumt. Die innersten 
Perigonblatter eigentumlich stumpf rechteckig bis fast trapezoidisch, 
dabei die Lamina nach oben sich manchmal verbreiternd, dann 
plotzlich in eine schmale langere Spitze oder Pfrieme libergehend. 
Rippe zum Teil nur sehr kurz, zum Teil als glatte Granne auslaufend, 
sonst wie die c (siehe Abbildung Taf. X Fig. 2). — Ein subfloraler 
SproB zeigt deutlich herablaufende obere Stengelblatter; Kapsel 
auf 2 cm langer, oben starker gekrummter Seta hangend, nickend 
bis fast horizontal, aus kurzerem mehr weniger schlankem Halse 
(V2—

2/3 Urne), langlich eiformig, allmahlich zur Miindung sich ver- 
schmalernd, unter ihr nicht oder nach der Entdeckelung kaum merk- 
lich verengt, hellbraun, ca. 4 mm lang und 1,5 mm breit. Deckel 
klein, gewolbt-kegelig, mit mehr weniger langer Warze oder Spitze, 
mit wenigen Ausnahmen noch haftend. 

Zahne orangegelblich inseriert, hellgelb, Spitze hyalin-gelb- 
lich, meist dolchformig, papillos, Saum unten breit, Dorsallinie ziemlich 
gerade,Felderniedrig,25—28freieLamellen; Endostom fastf arb- 
los, Fortsatze breit gefenstert, Wimpern mit mittellangen Anhang- 
seln.   S p o r e n trocken braunlich-bis ockergelb, 16—22 fi, feinwarzig. 

Gemeinsam mit pallescens hat die Pflanze Blutenstand, Blatt- 
zellnetz, Peristom, SporengroBe, abweichend die schmaleren, zum 
Teil herablaufenden Blatter, die nicht eingeschniirte Kapsel mit 
kurzem Halse und kleinem Deckel, die andersfarbigen Sporen sowie 
die eigentiimlichen 3 Hiillblatter, genug Merkmale zur Begriindung 
einer neuen Art.    Indessen hat ein echtes breitblattriges pallescens 

Hrdwigia Band XL IX. 23 



354 Hermann Winter. 

von Notodden/Thelemarken genau dieselbe Kapselform ohne Ein- 
schnurung (groBtenteils) sowie auch etwas kleineren Deckel. Die 
Sporen von pallescens sollen olivengriin sein, doch fehlt bei L i m - 
p r i c h t meist die Angabe, ob dies die Farbe der trockenen Sporen- 
menge oder der einzelnen Sporen ist unter dem Mikroskop. Die 
vorliegenden erscheinen unterm Mikroskop braunlich. Da die GroBe 
dieselbe ist, wiirde die abweichende Farbe wohl kein Merkmal 1. Klasse 
sein. Die Untersuchung zahlreicher nordischer Formen hat griinlich- 
gelbe oder gelbgriine, einmal braunlichgrune Sporen 
ergeben, die von Notodden sind griinlichgelb. Viel groBeren 
Wert wiirden die <3 Hiillblatter haben. Ich habe 
sie mit denen von pallescens von verschiedenen Orten verglichen. 
Eine Kongsvolder Form hat, wie Limpricht dies angibt, vollig 
herzformige c5 Hiillblatter (vergl. Taf. X Fig. 3), die Form von 
Notodden in einer Bliite ein nahezu ebenso rein herzformiges Blatt, 
zwei andere haben mehr senkrechte oder sehr wenig bogige AuBen- 
rander, so daB sie sich in der Form denen von der Pontresina- 
Pflanze entschieden nahern (vergl. Taf. X Fig. 4). Diese sind nicht 
streng einformig, haben auch wohl leichte Schwingungen der Seiten- 
rander. Hinzu kommt, daB die Perichatialblatter 
bei alien drei Formen gl e i c h g e s t a 11 e t sind 
(vergl. Taf. X Fig. 2—4), nur sind die der vorliegenden Pflanze viel- 
leicht noch etwas schmaler, als die iibrigen. Unter diesen Umstanden 
verliert d. E. die abweichende Form der <5 Hiillblatter, die allerdings 
im wesentlichen konstant zu sein scheint, ich habe sie stets trotz 
haufiger Untersuchungen nachweisen konnen, doch an Wert. Ab- 
weichende Stengelblattformen sind bereits bei anderen Arten mir 
bekannt geworden, ich begniige mich deshalb vorlaufig, die neue 
Form als Varietas   Pontresinae  aufzufiihren. 

Br yum subr otundum , Kongsvold-Knudsho, am Wege 
von Jerkin zur Jerkinsho, Vardo. Wie schon H a g e n hervorhebt, 
variiert dies Moos vielfach. Die Kapsel hat liberal] die charakteristische 
Form (die Abbildung bei Limpricht ist vollig verfehlt, bei 
Roth viel besser). Mitunter ist die Pflanze zwitterig, der Blatt- 
saum undeutlich bis deutlich und mehrreihig, das Zellnetz stets 
kurzmaschig, die Blattecken mitunter fast geohrt mit lockeren, rund- 
lich-quadratischen Zellen, wie man sie so oft findet, ich kann die 
Zellen des Blattgrundes deshalb nicht fur so charakteristisch halten. 
cf. H a g e n. 

Br y um capillar e nur aufgenommen in sterilen Formen 
ohne Bedeutung am Aareskutan, bei Fauske, Ulvik, hier die Blatter 
an der Spitze gezahnt mit sehr langer, fast glatter Granne. 



Generalbericht  iiber sechs bryologische Reisen in Norwegcn. 355 

Erwahnen will ich einer var. micr ocar pum , die ich Juli 
1898 bei Osterode (OstpreuBen) an Seeufern sammelte. Die Friichte 
gehen herunter bis auf 1,5 mm bei haardiinner, kaum 1 cm langer 
Seta. Blatter schmal lineallanzettlich mit allmahlicher Zuspitzung, 
schmal aber deutlich, doch auch breiter gesaumt, flachrandig, oben 
fast dornig gezahnt mit als langerer gezahnter Stachel auslaufender 
Rippe. Zellnetz zart, weitmaschig, verlangert rhomboidisch. Die 
Pflanze besitzt eine auffallende Ahnlichkeit auch in der Blattform 
mit kleinen Formen von erythrocarpum, das ungesaumte Blatter hat. 
Die groBeren Pflanzen, die den Ubergang zu der typischen Form dar- 
stellen, haben breitere Blatter mit breiterem Saum, auch noch scharf 
gezahnte Spitzen, gezahnten Endstachel, Zellen auch noch etwas 
langer als bei der typischen Pflanze; eigentumlicherweise finden 
sich in den Blattern, besonders der kleineren Exemplare, oft ein oder 
zwei bis drei eiformige Cysten mit grunem Inhalt und dicker brauner 
Schale, das Zellgewebe ist zur Seite gedrangt. Es handelt sich sehr 
wahrscheinlich um Normatodeneier. Auch an Blattern von 
Bryum caespiiicium von feuchten Sandstellen kommen sie vor. 
Gallenbildungen habe ich nicht bemerkt. 

Bryum el eg an s var. F er chelii Seljestadt, Rjukan- 
foss, Hammerfest, Vardo. Alle stimmen mit den schweizerischen 
Pflanzen uberein. H a g e n scheint diese Varietat iiberhaupt nicht 
anerkennen zu wollen (cf. p. 198), denn er fuhrt keinerlei Standorte 
fiir das Nordland auf. Die Pflanze hat indes ein ganz typisches 
AuBere und bildet keine Obergange zu den groBeren Formen, es 
wiirde allerdings geniigen, sie nur als forma Ferchelii zu fuhren, jeden- 
falls ist es eine sehr gute Wuchsform der hoher gelegenen Gegenden. 

Bryum caespiticium, aufgenommen bei Fagernaes, 
Skogstadt, Loken, Notodden, Kongsvold, Tromso, Trondhjem, 
Hammerfest. 

Zum Blattsaum dieses gemeinsten aller Brya muB ich nach- 
stehendes erortern: Die alteren Bryologen sagen zum Blattsaum nichts 
Besonderes. M i 1 d e bezeichnet die Blatter als gesaumt und um- 
gerollt, macht also keinen Unterschied gegen andere Moose. P o d - 
p e r a unterscheidet dem entgegen Formen mit schmal umgebogenen, 
enger gesaumten sowie mit sehr breit gesaumten Blattern, beide 
mit engerem Zellnetz, dann Formen mit umgebogenen, gesaumten 
oder nicht gesaumten Blattern mit weiteren Zellen, schlieBlich 
Bryum Kunzei. Nun nennt L i m p r i c h t auffallenderweise 
den Saum undeutlich begrenzt sowie die Zellen 
gegen die Riinder a 11 m a h li c h en g e r u n d 1 a n g e r 
werdend,    doch    ch1orophy11 h a 11ig   und     nicht 

23* 
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starker verdickt. Letztere beiden Merkmale finden sich 
nun an alien jungen noch griinen Blattern vieler Arten mehr 
weniger stark ausgepragt, der Saum tritt hauptsachlich erst an den 
alteren Blattern hervor, die bereits mehr verdickte Zellen fuhren. 
Von diesen spricht Limpricht aber gar nicht. Fur den Anfanger 
miissen hierdurch erhebliche Irrtiimer hervorgerufen werden, wenn 
er Limprichts Angaben folgend, kein Moos mit gut aus- 
gepragtem Saum zu caeapiticium rechnen kann. Ich kann nach 
meinen Erfahrungen nur sagen, daB kein Bryum ein der- 
artig polymorphes Zellnetz und Blattsaum 
besitzt wie dieses. An den sehr weichen Polstern 
mit ebenso weichen pinselahnlichen Sprossen der trockenen 
O r t e ist der Saum besonders an den frischen Schopf- 
blattern tatsachlich so wie Limpricht es beschreibt: oft 
schmal, sehr zart, flach oder umgerollt, von den langeren Nachbar- 
zellen wenig verschieden, chlorophyllfiihrend. Die Laminazellen oft 
im ganzen iibrigen Blatt lang rhombisch bis rhomboidisch. Bei breite- 
rem Saum tritt die Begrenzung oft viel deutlicher auf, wenn die 
Nachbarschaft kiirzere Zellen enthalt, genau dasselbe Bild wie bei 
den griinen Schopfblattern von pallescens, dabei die Saumzellen noch 
chlorophyllhaltig. — Ein anderes Bild bieten die 
alten Blatter, die den reifen F r u c h t s p r o s s e n 
angehoren. Hier sind die Zellen leer und verdickt. Es lassen 
sich dann zwei Typen des Zellnetzes der Lamina 
unterscheiden, ein mehr langzelliges und ein mehr 
kurzzelliges, wobei zu merken, daB beide Formen ebenso wie 
alle sonstigen Abarten regellos an den Blattern eines und desselben 
Sprosses gefunden werden konnen. Bei langmaschigem Zellnetz 
ist die Spitzenregion des Blattes von dicht stehenden verdickten 
linearen Zellen eingenommen, die sich in breiten Ziigen langs der 
Rander abwiirts erstrecken bis iiber die Blattmitte hinab, von da 
ab meist etwas kiirzere Randzellen. Das Innere ist oft ebenfalls von 
auffallend lang rhomboidischen spindelformigen Zellen gewebt, 
bald verdickt, bald zarter (besonders in hoherem Alter); gegen den 
Grund hin mehr weniger lange rechteckige, in den Blattecken lockere, 
oft rundlich-quadratische Zellen. Bei flachen Randern kann man 
nicht von einer Grenze des Saums sprechen, wenn man nicht die 
ganze breite Zone linearischer Zellen als Saum bezeichnen will, bei 
Umrollung sieht man die Begrenzung meist sehr deutlich. Dabei 
ist die untere Halfte des Saums naturgemaB weniger verdickt wie 
die obere. — Viel intensiver begrenzt sich der Saum aber gegen 
eine kiirzerzellige Lamina, hier hat man, wenn noch die Spitzen- 
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region viel weniger lange Elemente fiihrt, genau wieder das Bild 
vieler Blatter von pallescens, cirrhatum usw. Man findet ferner nicht 
selten an demselben Blatt den einen Rand schmal gesaumt, flach 
oder umgerollt, wenig abgegrenzt, den anderen breit gesaumt, um- 
gerollt, scharfer begrenzt. Wie schon bemerkt, kommen 
alle diese Abweichungen an demselben Rasen, 
an derselben Pflanze vor, ich habe diese Poly- 
morphic an jedem caespiticium feststellen 
konnen in mehr oder weniger ausgepragter 
W e i s e. Auch bei anderen Arten bemerkt man Verschiedenheiten 
der Saumausbildung, aber nie in solchem Grade wie hier. Sonst ist 
noch zu bemerken, daB die Granne vorzugsweise glatt ist, doch nicht 
selten auch gezahnt wie die Blattspitze. Die GroBe der Blatter ist ja 
im allgemeinen eine geringe, im feuchten Sande werden sie denen von 
cirrhatum sehr ahnlich, so erreichen sie an ostpreuBischen Formen 
4 mm Lange bei 0,9 mm Breite, eine Grannenliinge von iiber 1 mm. 
Die Blattform wird dann lang-eilanzettlich bis fast lineallanzettlich. 
Die Kapsel ist meist typisch, plumpzylindrisch, kiirzer oder langer, 
mitunter aufwarts gebogen, meist nur wenig verengt, doch mitunter 
stark eingeschniirt wie bei turbinatum. Der Deckel variiert erheb- 
lich in Hohe der Wolbung, Lange der Spitze oder Warze. Pallescens- 
Wolbung ist nicht so selten. Zum Peristom will ich nur bemerken, 
daB ich sehr oft breiten Saum der Zahne mit starkem seitlichem tlber- 
greifen  der Trabekel gefunden habe.   Zahnspitzen oft dolchformig. 

Besondere Formen oder Varietaten aufzustellen, notigte das 
nordische Material nicht, sie wurden sich absolut nicht begrenzen 
lassen. Ich erwahne indessen einer kleinen Form von Skogstadt: 
Kapseln meist hangend an einer osenbildenden Seta oder etwas 
aufgerichtet, eilanglich, sub ore deutlich verengt, mit maBig hohem 
kegelig gewolbtem Deckel. Sie sind eleganter geformt wie sonst bei 
caespiticium und erinnern lebhaft an ein kleines pallescens. Die 
Sporen sind aber glatt, gelb, von 10—14, ausnahmsweise 8 und 16 ft. 
Die Blatter haben vielfach das kurze Zellnetz und den breiten Rand 
von pallescens, doch auch die Polymorphic des caespiticium. Nur 
rein C Bliiten. Nach den Sporen und der Aufhangung der Kapsel 
muB caespiticium vorliegen, trotz der abweichenden Kapselform. 
Soil ten auch bei pallescens polymorphe Blatter vorkommen, was ich 
nicht beobachtet, aber auch nicht im Auge gehabt habe, so wiirde 
die Entscheidung sehr schwer sein. Die glatte Granne erreicht mit- 

unter die halbe Blattlange. 
Ich schlieBe an eine Pflanze von feuchten Sandplatzen im Walde 

bei Osterode (OstpreuBen), die ich friiher wegen der 6 cm langen 
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Seten zu cirrhatum gestellt hatte. Sehr lockere, kaum 1 cm hohe 
Rasen mit sehr geringem Wurzelfilz. Zweihausig; untere 
Blatter herablaufend, Schopfblatter nicht oder sehr wenig, 
lineallanzettlich, selten eilanglanzettlich lang zugespitzt, mit langer, 
schwach gezahnter oder glatter Granne. Meist deutlicher mehrreihiger 
Saum, umgerollt, Zellnetz meist langmaschig im ganzen Blatte, doch 
auch kiirzermaschig, bei jiingeren Schopfblattern zartwandig, Saum 
undeutlich, also Polymorphie wie oben beschrieben. Die GroBe der 
Blatter ist erheblich und oben bereits angegeben (bis 4 mm :0,9 mm, 
Grannenlange iiber 1 mm); die 3 Pflanzen gemischt mit den 
Q, Bliiten knospenformig, die Schopfblatter eilanzettlich oder 
schmaler, die innersten Hullblatter breiteiformig, sich plotzlich 
verschmalernd in eine kurze oder lange, dann auch eckige Spitze, 
Rippe sehr kurz, Perichatialblatter dreieckig lang zugespitzt, lang 
begrannt, beiderlei Blatter ungesaumt, flach- und ganzrandig. 
K a p s e 1 kurzhalsig, meist zylindrisch, kiirzer oder langer, zum 
Teil sub ore eingeschniirt, Deckel groB, gewolbt kegelig oder etwas 
flacher. P e r i s t o m von caespiticium. Sporen trotz vielfacher 
Untersuchungen stets gelb, glatt, nur 10—14 p groB. 

Von caespiticium weicht die Pflanze, abgesehen von der un- 
gemein langen Seta besonders ab durch die vorherrschend lineal- 
lanzettlichen Blatter, doch muB betont werden, daB Ubergiinge 
bestehen zu den eilanglanzettlichen Blattern der gewohnlichen 
Form. — Bei cirrhatum werden ja auch getrennte Bliiten beobachtet, 
auch scheinen die mannlichen Hullblatter mehr der Form von cirr- 
hatum zu entsprechen, doch lassen sich die Sporen nicht damit ver- 
einigen. Cirrhatum hat nach L i m p r i c h t braunlichgriine fein- 
punktierte Sporen von 16—21 p, Wenn auch die GroBe 
nicht maBgebend sein kann, so diirften sie 
sich doch nicht in glatte gelbe umwandeln 
konnen, wie sie fur caespiticium charakte- 
r i s t i s c h sind. Liegt nun eine neue Art vor? 
Wenn man nur die Formen mit schmalen langen Blattern sowie 
langmaschigem Zellnetz beriicksichtigte, wiirde nichts entgegen- 
stehen und hatte ich nur diese gefunden, so kbnnte kein Wider- 
spruch erhoben werden. Ich habe aber reichliches 
Material gesammelt mit alien moglichen Seta- 
langen, Blattlangen und Zelllangen, verschie- 
dener Blattform und auch Kapselform, alle 
haben aber dasselbe Peristom, genau diesel- 
ben Sporen, denselben Bliitenstand, das poly- 
morphe   Zellnetz.     Die  neue Art lieBe sich  deshalb nicht 
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scharf begrenzen, ich stelle sie als var. O sterodens e zu 
caespiticium. Noch die Bemerkung, daB die verschiedenen Kapsel- 
formen (siehe Abbildung Taf. X Fig. 5) samtlich auch sonst bei 
caespiticium haufig vorkommen. 

Br yum M uhlenb eckii Skogstadt, Stuefloten, Hau- 
kelisaeter, Voxlid-Hotel, Videsaeter, Schneetind, Vardo. Mit Aus- 
nahme des letzten nordlichsten Standortes iiberall reich fruchtend, 
unstreitig dann eins der prachtigsten Laub- 
moose, die wir besitzen. Aus der Schweiz besitze ich nur 
elende unreife Friichte oder sterile Rasen. Meist sind die nordischen 
Friichte blutrot, doch auch rotbraun oder blasser. Die Blatter laufen 
an den langeren Sprossen, wo sie weniger dicht stehen, entschieden 
etwas herab. 

Br yum alpinum gemein, doch sehr viel seltener und nur 
sparsam fruchtend, so bei Oldendal und Bergen-Floifjeld; var. 
viride Seljestadt. Der Grad der Umrollung des Blattrandes ist 
sehr verschieden, es kommen auch Blatter mit einem oder beiden 
flachen Randern vor, auch laufen die lockerer stehenden Blatter oft 
ein wenig herab. Die var. viride zeichnet sich aus durch ungemein 
schmale lange, zum Teil lineare bis wurmformige Blattzellen, jeden- 
falls in der unteren Blatthalfte langere als gewohnlich. Mildeanum 
kann aber nicht vorliegen, da die Rippe nicht (als gezahnter End- 
stachel) austritt. 

B r y u m Mildeanum Grindaheim auf nassem Schiefer 
steril. Die Rippe tritt als starker Stachel kurz oder etwas langer 
aus, abweichend sind nur die am Grunde umgeschlagenen Rander 
sowie die meist etwas kiirzeren Zellen, die nur oben verlangert- 
rhomboidisch, am Rande linear sind, am Grunde kurz rechteckig. 
Indessen handelt es sich um sterile Sprosse, die ja oft abandern zur 
Flachrandigkeit und Kurzzelligkeit. 

Br yum Kunzei, Voxlid-Hotel, Hammerfest; wird von 
H a g e n fur das Nordland nicht angegeben. Die Pflanzen stimmen 
mit der Beschreibung wie mit Originalen aus Pontresina vollig iiberein. 

Bei dem von mir bei Gotha gesammelten Material sind die 
Pflanzen der verschiedenen Standorte nicht ganz gleich. Auf dem 
Seeberg haben die sterilen Sprosse stets lang herablaufende untere 
und wenig herablaufende obere Blatter, sowie in den Achseln nicht 
selten bulbillenartige Kurztriebe in alien Stadien der Entwickelung 
von der griinen Bulbille mit Kronblattchen bis zum langeren SproB. 
Bei Br yum G eheebii sind solche Sprosse besonders erwahnt. 
Die Blatter zeigen sonst den typischen Bau mit zuruckgekriimmtem 
Endstachel der Rippe.   Vom Krahnberg haben die e Pflanzen eben- 
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falls herablaufende untere und wenig oder nicht herablaufende obere 
Blatter, diese sind breiter lanzettlich, am Rande starker umgerollt, 
die Zellen meist etwas enger, kurz rhomboidisch, Rippe schwindend 
in der stets flachen Spitze oder kurz oder langer glatt oder schwach 
gezahnt austretend. Sterile Sprosse mit flachrandigen Blattern 
und kurzeren Zellen, auch flacher Spitze. 

B r y um V er on ens e Opdal, Drivstuen auf Steinen in der 
Driva, bei Skogstadt in der Baegna, letztere Pflanze erheblich groBere 
und hohere Polster bildend. Die SproBblatter laufen hier vereinzelt 
mit sehr zarten Streifen herab (Sprosse lockerer beblattert), sonst 
vollig den iibrigen gleichend. 

Br y um Blindii nur wenige Exemplare im FluBsande 
bei Krokhaugen mit Aongstroemia longipes. 

Br y um turgens Hagen, Kongsvold-Knudsho und Driva- 
dal, Djupviksfjeld. Verschiedene Wuchsformen mit verschiedenem 
Bau der Blattspitze und des Saumes, dies auch an demselben SproB 
je nach seinem Alter. Die alten Blatter haben eine sehr breite Spitze, 
vereinzelt gezahnt, mit schwindender oder eintretender Rippe, die 
jungen eine deutlich gezahnte, meist zuriickgekriimmte Spitze mit 
eintretender oder oft als Endstachel austretender Rippe. Rand 
der alten Blatter am Grunde oder wie an den 
jiingeren Blattern weit hinauf umgeschlagen. 
Andere Sprosse haben vollig kappenformige oder eiformige Blatter 
ohne Spitze mit schwindender Rippe. Unterhalb der letz- 
ten SproBvegetation ofter o Bliiten mit alien 
Merkmalen der Blute von Br. neodamense. Die Pflanze 
diirfte am besten als Varietat zu dieser Art zu stellen sein, wie es bereits 
Roth getan. Der Hauptunterschied besteht jedenfalls 
in   dem   meist   starker   umgerollten   Blattsaum. 

Br y um D uv alii Kongsvold, Knudsho und Nystuho, 
Snehatta, Fauske uberall nur steril, bei Nystuen mit Friichten. 
Stirtoni Schimper Kongsvold. Blatter gebaut wie bei Ferchelii, 
doch die Rippe als haarformige glatte Granne auslaufend. Bei einer 
Form von Fagernaes endet die kraftige Rippe in der Spitze oder 
tritt minimal aus. Br. turbinatum nur bei Djupvik steril 
aufgenommen, sonst haufig. 

Br y um ventricosum Loken, Skogstadt, Sandene, Kongs- 
vold, Jerkin, hier mit verbildeten kurzen dickbirnformigen oder 
breitkegeligen Friichten mit fast halbkugeligem Deckel mit Spitz- 
chen. Ganz dieselben Friichte fand ich im Thiiringer Walde bei 
Scheerershiitte. Die Jerkinschen Friichte haben ein gut entwickeltes 
Peristom, doch nur sehr kleine Sporen (8—16 ft). 
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Forma angustelimbatum im Drivadal, f o. s ub - 
mer sum ebenda flutend in der Driva mit sehr lockeren bis entfernt 
stehenden sonst typischen Blattern. 

Von Interesse ist eine 2—3 cm hohe Form von Loken, rotlich. 
Blatter typisch gebaut, Seta 1—2 cm; Kapsel klein, hangend, deut- 
lich eingeschniirt mit kurzerem oder langerem Halse, Deckel 
flachkegelig mit scharfem, oft langem Spitz- 
c h e n. Die Kapsel hat ganz das AuBere von b i mum , auch in 
der Form pallescens-'ahnlich. Bliitenstand durchweg zweihausig. 
Sporen trocken gelbgriin, bei friiheren Messungen 10—16 //, 
jetzt 14—16 ft, vereinzelt 18 /<; nicht glatt, sondern fein- 
gekornelt. Ich war lange zweifelhaft, ob hier nicht d i 6 - 
zisches b imum vorlage, doch haben mich die Sporen schlieBlich 
fur ventricosum entscheiden lassen (bimum hat nach Limpricht 
gelbe oder griinlichgelbe, fast glatte Sporen von 10—14 p). Jeden- 
falls eine gute Varietat, die ich humil e - o p er - 
culatum  nenne. 

M nium hornum nicht aufgenommen. Es soil nur zur 
L i m pri c h t schen Angabe „Sprossen dicht beblattert, Blatter 
nicht oder kaum herablaufend" bemerkt werden, daB an Thiirin- 
gischen Pflanzen am Grunde schattiger feuchter Felsen oder unter 
solchen die Beblatterung eine sehr lockere wird und die Blatter sehr 
deutlich oder langer herablaufen. Die Pflanzen ahneln dann dem 
lycopodioides. 

M n. orthorrhynchum Kongsvold c. fr. Fauske, Tromso 
— hier in sehr niedriger depauperierter Form. 

M n. lycopodioides Kongsvold, an mehreren Orten steril. 
Ich habe wiederholt meine Pflanzen, die H a g e n bestatigt hat 
und unzweifelhaft groBtenteils echt sind, mit Originalen von Bryhn, 
Hagen, Kaalaas verglichen und bin zu der Uberzeugung ge- 
kommen, daB entschiedene Ubergange zur vorigen Art bestehen. 
Nach Schimper unterscheidet sich lycopodioides von orthor- 
rhynchum durch langere und schmalere, locker gestellte, scharfer ge- 
zahnte Blatter, blassere Peristomzahne, um die Halfte kleinere Sporen. 
Limpricht, der die Blattlangen ebenfalls betont, druckt die 
Angaben „Rippe mit dem Spitzchen endend" bei orthorrhynchum; 
„Rippe im Spitzchen austretend" bei lycopodioides nicht gesperrt, 
hat also hochstwahrscheinlich Abweichungen gesehen. Beziiglich 
der Blattspitze bemerke ich, daB sie bei alien Pflanzen nur aus den 
verlangerten Randzellen besteht, die langeren sind ferner sehr dornig. 
In diese Spitzen tritt nun die Rippe mehr weniger kraftig ein, um 
sich  sofort   darin   zu  verlieren,    ein    deutliches    Durch- 
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laufen der Spitze und Austreten der Rippe 
mittelst eines besonderen Gewebes habe ich 
nie gesehen. Die Endzelle der Spitze ist mitunter etwas langer 
dornig. 

Es finden sich nun sehr lockerrasige, locker beblatterte Formen 
mit oft einseitswendigen (Merkmal fiir lycopodioides 
nach Limpricht), schmaleren und langeren, besonders auch 
langer zugespitzten Blattern. In den Schopfblattern stark in die 
Spitze eintretende Rippen, weiter abwarts aber schon die Rippen 
unter der Spitze schwindend, an den unteren Blattern ist dies die 
Regel. Der Blattsaum an den Schopfblattern bis fiber die Mitte herab 
sehr scharf dornig, bei den unteren horen die schwacheren Zahne 
in der Mitte auf. Rippe und Rand meist nicht rot. Das Blattzellnetz 
soil deutlich kollenchymatisch sein und ist es auch zum Teil an meiner 
Pflanze von der Skogbaecken Briicke bei Kongsvold, an Hagen- 
Bryhn - Kaalaas schen Exemplaren usw. Vielfach ist es 
aber nur andeutungsweise vorhanden, auch an H a g e n schen 
Pflanzen; man sieht es dann noch am besten gegen den Blattgrund 
hin. An meinen Rasen mit einseitswendigen 
Blattern fehlt das Merkmal vollig. — Die ge- 
nannten charakteristischen Merkmale finden sich also oft schon zu- 
sammen bei den Pflanzen mit langeren Blattern, dagegen unvoll- 
kommen an Pflanzen mit breiteren und kiirzeren Blattern. Diese 
beiden Formen wachsen aber derartig untereinander, daB man nur 
selten einen reinen Rasen trifft. Bei H a g e n schen Originalen 
sowohl in meinem als in Schliephackes Herbar ist die 
Mischung eine so starke, daB man an der Zusammengehorigkeit der 
Formen nicht zweifeln kann. Genau die gleiche Mischung findet sich 
aber an den als orthorrhynchum gesammelten Pflanzen. Mit der 
Lupe kann man leicht die langblatterigen von den kiirzerblatterigen 
Individuen unterscheiden. Meine dichten, 10 cm tiefen rotlichen Rasen 
von orthorrhynchum von Zermatt haben sehr lange schmale Schopf- 
blatter mit langer dorniger Spitze und sehr starken eintretenden 
Rippen, weit hinab dornigen Saumen, dabei nur sehr schwach aus- 
gepragtes bis fehlendes Kollenchym. Dagegen haben wieder J u - 
r a t z k a sche I yco podio i de s -V f\a.n ze n vom Floiter 
Tal in Nordtirol kiirzere eilanzettliche Blatter 
mit weit herabgehender Serratur, langerer dorniger Spitze und 
allermeist schon ziemlich weit unter der 
Spitze schwindenden Rippen, dabei meist iiber- 
all deutliches Kollenchym. Breidler sches or- 
thorrhynchum  aus   Salzburg  hat  starke  in  die   Spitze  eintretende 
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Rippen, weit herabgehende Serratur, kein Kollenchym; eine eben- 
solche Pflanze aus Lienz hat in einzelnen Blatteilen ein ziemlich 
deutliches Kollenchym. 

Hieraus ist jedenfalls ersichtlich, daB Blattform und 
Spitze, Rippe und Blattrand nur einen sehr 
geringenUnterscheidungswert besitzen, einen 
erheblich groBeren dagegen ein deutlichaus- 
gesprochenes Kollenchym. Findet sich dies 
mit sehr locker beblatterten usw. Sprossen 
zusammen, so kann man I y co podioide s a n - 
nehmen, in alien anderen Fallen ist die Ent- 
scheidung einfach unmoglich. Gehort nun das 
einseitswendige Mnium von Kongsvold ohne 
Kollenchym, aber mit alien sonstigen Merk- 
malen des lycopodioides zu diesem? Ein orthor- 
rhynchum mit einseitswendigen Blattern habe ich nicht gesehen, 
auch nirgends beschrieben gefunden. Trotzdem lege ich es nur mit 
Vorbehalt zu lycopodioides. 

Durch die Giite des Herrn K a a 1 a a s/Christiania erhielt ich 
fruchtendes lycopodioides. Die Kapseln sind zum Teil entschieden 
langer und leicht gekriimmt, zum Teil etwas kiirzer, aber auch dann 
nicht ganz gerade. Das Peristom kann ich bei der geringen Zahl 
der Kapseln nicht untersuchen. Da die sonstigen Merkmale der Pflanze 
iibereinstimmen, wird niemand an lycopodioides zweifeln. Die reifen 
Friichte von orthorrhynchum sind stets kiirzer, die noch unreifen 
von August 1908 aber langer und schmachtiger, vielleicht gehen 
sie spater in die kiirzere Form iiber. 

Die Untersuchung von orthorrhynchum-Peristomen aus Zermatt 
und Kongsvold hat teilweise entschiedene Merkmale von lycopodioides, 
andere von orthorrhynchum ergeben, ein eindeutiges zweifelloses 
Resultat ist im Sinne der L i m p r i c h t schen Angaben nicht 
erzielt worden. Wie ich schon anfanglich bemerkte, scheinen b e i d e 
Arten nicht gehorig spezifisch verschieden 
zu sein, im sterilen Zustande sind sie nicht 
sicher zu unterscheiden, lycopodioides diirfte 
das Extrem gewisser Abanderungen von or- 
thorrhynchum sein. Von H u s n o t wird es als Varietat 
des letzteren betrachtet. 

Mnium Blyttii Kongsvold, Vaarstien (Massenvege- 
tationen auch c. fr., desgl. am Sprembaekken), Djupvik; M n. 
serratum ad var. integrifolium vergens c. fr. bei Foss- 
heim; M n. spinosum Fagernaes, Fauske steril; Mn. medium 
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Christiania bei Midstuen c. fr., Kongsvold, M n. Seligeri Mid- 
stuen; M n. hymenophylloides Krokhaugen, Ringebu 
(Stuhlbro), Hovringsaeter, sehr haufig bei Kongsvold; M n. cincli- 
dioides Kongsvold, Snehatta, Bodo, Hammerfest, Vardo, hier 
Rippe in der Spitze endend, bis f iinf Zellreihen starker Saum, Blatter 
etwas herablaufend; M n. punctatum el at urn Domaas, 
Kongsvold (mit farblosem Saum), Tromso; M n. sub glob o sum 
Fokstuho c.   fr. Kongsvold, Vaarstien, Hammerfest steril. 

C inclidi um st y g ium Kongsvold, Vaarstien (Massen- 
vegetationen), haufig mit kiirzeren Seten, Blattsaum oft vom Grunde 
bis zur Mitte umgeschlagen wie bei subrotundum, die alten Blatter 
fast kreisrund mit vorgezogenem oft zuruckgekriimmten Spitzchen, 
dann scheinbar ausgerandet (subrotundum hat deutlicher aus- 
gerandete Blatter), Opdal/Aune, Domaas, Maristuen, Tromso, Vadso; 
C. ar cticum Kongsvold auf der Hochebene gegen Sprem- 
baekken hier reich fruchtend mit Bryum arcticum oxystegium. 

C. subrotundum Maristuen sparlich neben viel uppigerem 
stygium. Die Kapseln haben entleert meist die charakteristische 
fast halbkugelige Form, die Blatter der frischen Sprosse oben quer 
abgestutzt bis leicht ausgeschweift. Doch erscheint die Diagnose 
nicht ganz sicher, wenn auch Identitat besteht mit Kaalaas- 
schen Pflanzen. Die alten Teile vollig schwarz, die alten Blatter 
sind bei beiden nicht alle ausgerandet; C. hymenophyllum 
Kongsvold haufig. 

P aludella squarrosa Krokhaugen, Kongsvold, Vaar- 
stien, 1907 stets reichlich c. fr., sonst nur steril. An den Drivaufern 
in dichten kaum 2 cm hohen Rasen. 

Ambl y o don   d e alb at u s   Domaas, Kongsvold. 
M ees ea trichodes bei Kongsvold sehr haufig, Hammer- 

fest, Aareskutan; bei Jerkin mit eigentiimlichen, gleichmafiig ge- 
kriimmten Kapseln, die denen der Harpidien gleich sehen, b) a I - 
pina Kongsvold-Sprembaekken, Vaarstien, c) minor, eben- 
daselbst, Jerkinsh.6;  M. tr isticha  Krokhaugenc.fr. 

Catoscopium nigritum Domaas, Jerkin, Kongsvold, 
Opdal/Aune. 

A ulacomnium palustr e imbr i cat urn Grindaheim, 
Kongsvold; A. turgidum Skogstadt, Nystuen, Kongsvold, Sne- 
hatta, Hammerfest. 

Bartramia ith y phylla in sehr dichten 6 cm hohen 
Rasen bei Kongsvold-Vaarstien, b) strigosa Wahlenb. = rigi- 
dula Schimp. Kongsvold-Nystuho: dunkelgriine Rasen, angepreBte, 
etwas kiirzere Blatter mit grunlicher, nicht glanzender Basis und nicht 
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abgebrochenen Spitzen, eine ganz alte Frucht, den Rasen nicht iiber- 
ragend, c) br evis eta (Lindb.) Kindb. in dichten bis 3,5 cm 
hohen Rasen in Felsritzen bei Vardo 1904 mit reichen, die Rasen 
kaum oder soeben uberragenden Friichten, groBtenteils nicht ganz 
reif, doch im Herbar mit abgefallenen Deckeln und zum Teil in- 
taktem Peristom. 

Ich will die bisher noch etwas liickenhafte Beschreibung er- 
ganzen: Wurzelfilz meist nicht papillos, Blatter sehr briichig, nicht 
angepreBt wie bei strigosa, sondern abstehend wie bei der Normal- 
form, die mehr weniger glanzend weiBe Basis 0,9—1,0 mm lang 
(Limprichts Angabe 0,12 mm soil wohl heiBen 1,2 mm), nach 
oben sich leicht verbreiternd, bevor sie in die griine Lamina iibergeht 
(von 0,62 auf 0,72 mm). Lamina iiber dem Scheidenteil 0,51 mm 
breit, Gesamtlange des Blattes ca. 4 mm, Perichatialblatter 5 mm, 
Spitze meist abgebrochen. Seta ca. 6 mm lang. K a p s e 1 n trocken, 
der von ithyphylla vollig gleich, etwas mehr aufrecht, aufgeweicht 
fast kugelig, 2 mm lang, 1,6 mm breit. Peristomzahne sehr 
imregelmaBig geformt, kiirzer oder langer, seitlich meist gebrochen 
bezw. aus sehr unregelmaBig aufeinandergesetzten, verschieden 
zahlreichen Stticken bestehend, das oberste abgerundet; ca. 10 La- 
mellen, Dorsalfelder punktiert. Von einer zusammenhangenden 
Grundhaut nichts zu sehen, dagegen bemerkt man mehreren Zahnen 
anliegend breitere, lichtorangegelbe Membranstiicke, die Zahne seit- 
lich iiberragend mit scharfen Konturen und auch einer Felderzeich- 
nung, nach oben sich zuspitzend. Zwischen den Zahnen nichts sicht- 
bar.    Sporen braungriin rund oder nierenformig, 30—36 pi. 

Durch zwei Merkmale unterscheidet sich die vorliegende Form 
von der typischen ithyphylla, durch die Briichigkeit der Blatter und 
das rudimentare Peristom. DaB das letztere durch Witterungs- 
einflusse verkiimmert sein sollte, glaube ich keinesfalls, da eben 
alle Kapseln diese Beschaffenheit zeigen, und ich bei keinem anderen 
Moose aus Finnmarken solche Einfliisse bemerkt habe, dagegen findet 
sich ein rudimentares Peristom bei vielen anderen Moosen, Enca- 
lypta, Pottia usw. Das innere Peristom kann auch nachtraglich 
nicht durch Witterung usw. zerstort sein, denn die Kapseln waren 
noch bedeckelt; H a g e n beschreibt dasselbe bei bedeckelten 
Kapseln. 

B. breviseta konnte wohl als Art betrachtet werden cf. Lim- 
P r i c h t , mit dessen Beschreibung meine gut paBt. Doch scheint 
nach H a g e n die Frucht stark zu variieren. S c h i m p e r gibt 
fur die var. rigidula aus dem Dovrefjeld, welche nach Kaurin 
mit strigosa Wahlenb. identisch ist, zerbrechliche Blatter an, dies 
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Merkmal hat gerade meine Pflanze aus Kongsvold nicht, wohl aber 
die breviseta von Vardo. Es diirfte noch mehr Material zur volligen 
Klarung der Fragen zu sammeln sein. 

Bartramia H aller iana Knudsho, B. p o m i f o r m i s 

cr i s p a   Honefoss, Bodo. 
Plagiopus 0 eder i in machtigen mannskopfgroBen 

Polstern bei Kongsvold usw., b) condensata ebenda. 
C ono stomum b or eal e Kongsvold, Snehatta, Rjukan- 

foss, Schneetind bei Digermulen, Hammerfest, Vardo, Vadso, stets 
reichlich fruchtend. 

Breutelia arcuata Sundal und Rosendal an nassen 
Felsen, 15 cm tiefe Rasen bildend, steril. 

Philonotis A r nell i Husnot siehe tomentella ; 
Ph. calcarea Fauske, Dalen c. fr.; Ph. fontana auf- 
genommen bei Skogstadt und Nystuen, hier auch Ubergange zu 
tomentella sowie eine Form mit aufrechten Perigonblattern, des- 
gleichen bei Maristuen ein Ubergang zu tomentella, die alteren 
Blatter mit sehr dicken gelbroten, auch auffallend mamillosen 
Rippen und relativ kurzen Blattzellen (1 : 2,5—3), doch ist der 
Blattzuschnitt der von fontana mit oft langeren Grannen. Kongs- 
vold Ubergang zu tomentella mit reifen Fruchten. Eine forma 
nigrescens zwischen Kongsvold und Snehatta zusammen mit Hyp- 
num stramineum nigrescens auf alten von den Bergen herab- 
gespiilten Sandmassen. DaB die Farbung durch Humussubstanzen 
bedingt ist, diirfte fraglos sein, den Eindruck einer Abtotung 
oder Zerstorung gaben die Pflanzen nicht. AuBergewohnlich 
lange Schneebedeckung hat hier entschieden nicht eingewirkt, in 
den Schneemulden erscheint nach Schwinden des Schnees ja alles 
vermodert. Die Dicranumarten aus der Ebene von Vardo, wo sicher- 
lich lange Schneebedeckung herrscht, heftige andauernde Kalte, 
jedenfalls auch Eis und Wasser, waren weder vermodert noch er- 
froren, sondern mit Erhaltung ihrer Struktur blaBbraunlichgelb 
bis hellockergelb, oben griin (cf. diese). Wasser allein hat jedenfalls 
auch nicht die schwarze Farbe bedingt in Betracht der vielen anders- 
gefarbten Sumpf- und Wassermoose. Wahrscheinlich 
wirken hier neben dem Wasser noch mehrere 
unbekannte   Faktoren   zusammen   ein. 

Eine kraftige Form von Kongsvold besitzt tibergeneigte SproB- 
gipfel, aber meist nicht einseitswendige Blatter, auBerlich einer 
schmachtigen calcarea ahnlich, doch die Blatter der alteren Teile 
von der fontana-Form, auch das Zellnetz der Basis nicht langmaschig 
und durchsichtig, sondern das der fontana.   L o e s k e  gibt an, daB 
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er bei fontanel herabgekriimmte SproBgipfel nicht kenne. Die Neigung 
zur Umbiegung der SproBenden zeigt auch eine sehr robuste Form 
von Skogstadt, zusammengewachsen mit striata. 

Eine schmachtige Form von Grindaheim ist als fontana falcata 
zu bezeichnen (Blatter unten breit), desgleichen eine Form von Selje- 
stadt und vom Hovringsaeter. 

Ph. fontana var. ad pr es s a Loeske Kongsvold im 
Sprembaekken und in Bachen der mittleren Knudsho. 

Ph. s er i at a Nystuen und Skogstadt, Grindaheim c. fr. hier 
innig vermischt mit fruchtender fontana. Vom Grindefjeld eine Form 
mit keulig verdickten iibergeneigten SproBenden, Reihenbildung an 
den alten Teilen sehr deutlich. Stuefloten, VoB-Lonehorge, Rju- 
kanfoss, Maristuen, Voxlid-Hotel — hier liberal! steril. Ich mochte 
bemerken, daB die Reihenstiindigkeit der Blatter nur bei dichterer 
Beblatterung deutlich ist, bei entfernter stehenden Blattern aber 
ganz zuriicktreten kann. 

Eine sehr lax und flattrig beblatterte forma immersa bezw. 
fluitans in schnell flieBenden Bachen bei Grindaheim, eine noch 
starker ausgepragte forma fluitans oder irrigate, mit nackten Rippen 
an den alten schwarzen Stengeln und sehr weitstehenden jiingeren 
Blattern, dicht vermischt mit ebenso gestreckten Formen von 
Drepanocladus exannulatus in 10—15 cm langen Buschen in reiBenden 
Gebirgsbachen bei Nystuen 1200 m. Aus den Spitzen und den Seiten 
unterhalb der SproBenden entspringen sehr schlaffe, bis 1,5 cm 
lange Triebe mit roten Stengeln und sehr weichen entfernten ovalen, 
flach- und ganzrandigen abgerundeten Blattern, Rippe in den oberen 
Blattern kraftig, rotlich unter der Spitze schwindend. Zellnetz 
sehr zart und weitmaschig, kurz. Hier liegt jedenfalls der Beginn 
einer stumpfblatterigen Generation vor. 

Ph. tomentella Mol. emend. Bei Kongsvold eins der gemein- 
sten Moose an schattigen Felsen, fast stets mit Brutastchen iibersat, 
die aber so leicht abbrechen, daB man sie fast nie in die Sammlung 
bekommt. Auch vielfach Friichte. Bei Skogstadt c. fr. und wie auch 
bei Maristuen mit rugulosen Blattern; Hammerfest, Ubergang zu 
fontana. Subkapillare Formen sehr haufig an und unter 
hohlen Felsen bei Kongsvold, Skogstadt, Nystuen, ebenso die so- 
genannten laxen Formen. Eine Pflanze vom Vaarstien 
zeigt die von Loeske hervorgehobene zonenweise Verschiedenheit 
der Blatter, ebenso einige im FluBsande neben dem Sprembaekken 
gewachsene wurzelfilzlose starre Formen. Eine interessante Sub- 
capillaris sammelte ich 1907/08 auf Steinen in der Driva bei Kongsvold, 
flutend oder im Sande vergraben.   Die Blatter sowohl der jiingeren 
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sehr feinen, als der alteren Sprosse aus eilanzettlichem Grunde 
langzugespitzt mit meist langerer Granne, Rand bis zur Spitze schmal 
umgerollt, oft aber auch flach. Die Pflanze gehort daher zu tomen- 
tella und ist als ihre Wasserform anzusehen. Nach Monke- 
m e y e r ist sie identisch mit der von B r y h n aufgestellten 
Philonotis anceps. 

An mehreren Orten unter feuchten Felsen fand ich kapillare 
Formen: 1. bei Maristuen alle Abstufungen der Stengelstarke 
von der gewohnlichen Dicke der tomentella bis zur auBersten Feinheit 
der Sprosse innig verwebt mit ebenso lang ausgezogenen Stengeln 
von Blindia und Plagioihecium pulchellum, die feinsten Formen, 
die ich je gesehen, der Philonotis Arnelli auBerlich durchaus gleich; 
2. an der Calvella bei Kongsvold dieselbe Form zusammen mit Am- 
blystegium S-prucei und 3 cm langen sehr feinen Sprossen von Pla- 
giobryum Zierii; 3. an einem anderen Orte bei Kongsvold nicht mehr 
mit dem Auge zu trennende Spinngewebsformen, die allmahlich 
in die subkapillaren iibergehen. 

Ich habe diese Pflanze zum Teil fruher als Philonotis Arnelli 
bestimmt und bin iiberzeugt, daB die Mehrzahl der Bryologen sie 
so bestimmt haben wiirde, da sie anatomisch dieser durchaus gleichen 
und besonders mit der Arnelli, die ich in OstpreuBen auf Sandboden 
frei von jeder anderen PMowotfis-Nachbarschaft gesammelt, iiber- 
einstimmen. Blatter flachrandig, oder seltener eine Strecke urn- 
geschlagen, scharf und einfach gezahnt, Rippe relativ kraftig, oft 
lang auslaufend, Zellen oben oder unten mamillos, oft stellenweise 
glatt. Bei Arnelli von OstpreuBen scheinen die Zellen teilweise 
noch eine Spur weiter zu sein. Nachdem ich aber die vielfachen Ab- 
stufungen zur forma subcapillaris an einem und demselben Orte 
festgestellt habe, kann ich mich nicht mehr entschlieBen, die feinsten 
Formen willkurlich abzutrennen und mit besonderem Namen zu 
belegen. Unter sich sind die Pflanzen der drei Standorte vollig 
gleich. 

Timmia norwegica, Kongsvold, Ringebu (Stuhlbro), 
Diupvik, steril. 

T. el eg an s Hagen, Djupvik auf Dolomitfelsen. Zur Be- 
schreibung bei Hagen p. 254 mochte ich bemerken, daB ich 
eine deutliche Zahnelung der Blattrippen unterhalb der Spitze nicht 
bemerkt habe, wohl aber die Rauhigkeit. Die Timmia comata 
Lindb,, die ich von Brotherus aus Kunsamo erhalten habe, 
stimmt in alien Punkten mit elegans iiberein. T. austr iaca 
Kongsvold, Grindaheim,   T.   bavar ica   Kongsvold. 
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C athar inea Hausknechtii Christiania, in der Nahe 
von Midstuen unter Fiihrung des Herrn   K a a 1 a a s   gesammelt. 

Olig otr i chum her c y ni cum aufgenommen am Sne- 
hatta, bei Skogstadt und am Tyinsee, sowie Nystuen teils mit reichen 
Friichten, teils zahlreichen etagenformigen 5 Sprossen. Rasen 
liberal] sehr niedrig. 

Pogonatum urnigerum Kongsvold, P. capillare 
Kongsvold. Nystuho 1400 m. Doch auch bei Kongsvold selbst 900 m. 
Snehatta 2000 m, stets steril, einem verkummerten urnigerum sehr 
ahnlich, doch mikroskopisch durch die Zellen des Blattgrundes 
leicht zu unterscheiden. Auf der Fokstuho bei Fokstuen Massen- 
vegetationen bildend. — In der Nahe der Calvella eine Form mit 
ganzrandigen Blattern, den charakteristisch querbreiten Randzellen 
der Lamellen. Die Zellen des Blattgrundes groBtenteils quadratisch, 
doch auch kurz rektangular. Es liegt danach P. W ahlenb er g i i 
Lindb. vor, die aber ebenso groB ist, als die gewohnliche Form, daher 
nicht als minus bezeichnet werden kann, cfr. L i m p r i c h t , 
Nachtrage. 

Polytrichum a I p i n u m b) septentrionale in 
einer 5—10 cm hohen Form mit 2—4 cm langen Seten und groBen 
aufrechten kugeligen Friichten bei Sundal auf schattigen Felsen; 
Blatter wie bei der Normalform. 

Hammerfest, typische Pflanze bis 7 cm hoch, Seta bis 2 cm, 
Friichte aufrecht kugelig oder iibergeneigt und mehr eiformig, Blatter 
kiirzer, anliegend. Eine ahnliche aber mehr biischelig astige Form 
(6 cm hoch) mit abstehenden langeren Blattern, bis 3 cm langen 
Seten und sehr kleinen, meist ubergeneigten eikugeligen Friichten 
nahm ich 1883 am FuBe der Bruchhauser Steine im Sauerland auf. 
c) ar cticum Kongsvold, Tromso, Fauske, hier in einer zierlichen 
niedrigen unverastelten Form mit 2,5 cm langen Seten und aufrechten 
bis iubergeneigten bis iiber 6 mm langen und nur 1—1,2 mm dicken 
Friichten. P. decipiens Fauske auf Kalk. P. gracile auf- 
genommen beim Voxlid-Hotel, bei Nystuen. P. sexangulare 
Kongsvold-Nystuho und Fokstuho c. fr., doch mit sehr niedrigen Rasen, 
am Sneehatta steril, desgleichen Knudsho; hoher und zahlreich 
fruchtend imWesten bei Haukelisaeter und Seljestadt. P. hyper- 
horeum Skogstadt und Grindefjeld, Jerkinsho, Kongsvold. Schon 
die hoheren astigen Stengel unterscheiden es von piliferum, dazu die 
abweichenden Saumzellen. Kleinere unverastelte Formen sind aber 
nur mikroskopisch zu erkennen. P. piliferum in starkeren und 
schwacheren, niedrigeren und hoheren Formen bei Fagernaes, Skog- 
stadt, Nystuen.   Stengel stets einfach, die jungeren schlanken Sprosse 
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oft von violetter Farbe, b) Hoppei Jerkinsho, Snehatta, c)boreale 
Kindb., als solches wurde mir von H a g e n eine Form mit von oben nach 
unten zusammengedriickten und von hinten nach vorn sich ver- 
engenden Kapseln bei Kongsvold gezeigt, wo sie haufig ist, Kapsel bald 
1 anger, bald kiirzer. P. j unip er inum alpinum Skogstadt, 
Jerkinsho mit der gewohnlichen Form, Hammerfest mit violetten 
Sprossen. P. strictum Snehatta, Skogstadt, b) alpestre 
Rjukanfoss, Voxlid-Hotel, Nystuen, Tyinsee, Fokstuho, Kongsvold, 
Hammerfest, Vadso.    P. per i gonial e   Honefoss, Skogstadt. 

Diphyscium sessile   Hammerfest, steril. 
F ontinali s antipyretica m o nt ana H. Muller, 

Nystuen, Maristuen. F. gracilis Nystuen, Vadso, F. squa- 
mosa Sundal in einem Bergwasser. 

Di chely ma f a I catum Opdal/Aune in Bergbachen, Ny- 
stuen im Utrovand, auch c. fr. 

Leucodon sciuroides, b) morensis Gudvangen 
an Granitfelsen. 

Antitr ichia curtipendula Kabelvaag (Lofoten) an 
Felsen. 

N ec ker a oligocarpa Opdal/Aune, Kongsvold, N. 
cr i s pa in einer sehr schmachtigen schmalblattrigen, sonst aber 
iippig entwickelten Form bei Christiania (Kaalsaas), N. com- 
planata sehr zarte Formen der Var. tenella ahnlich, bei Sundal, 
Ringebu, Opdal/Aune. 

H om alia tr icho manoi des nur aufgenommen bei 
Husum (Valders) an Granitfelsen. 

H ab r o d on perpusillus Bergen, an Linden bei Fjos- 
anger, bei Sundal. 

M y ur el I a j ulacea c. fr. schon bei Fossheim, steril noch 
bei Hammerfest, b) gracilis Kindb., Rasen 2—3 cm hoch, 
Pflanzen erheblich feiner, Blatter mit feiner Spitze, Friichte scharf 
gespitzt, etwas geneigt, bei Kongsvold. M. apiculata mit der 
vorigen Kongsvold, Hovringsaeter, Hammerfest. 

Le shea nervosa bei Opdal/Aune mit sehr langgespitzten 
umgerollten Blattern, desgleichen bei Fagernaes und Digermulen, 
zum Teil mit Brutastchen ubersat. Die Formen von Kongsvold 
imdern erheblich ab. Nur an den ganz alten Blattern der kraftigsten 
Stengel, die aber flachrandig sind, tritt die kraftige Rippe in den 
Pfriementeil ein. Eine kleinere und sehr zarte Form hat Blattform 
und Rippe von nervosa, meist zwei Falten am Grunde, Flachrandigkeit, 
vollig glatte und rundliche Zellen. Ebensolche Form von Aareskutan. 
Dann auBerlich gewohnliche Formen mit auffallend pfriemlich ver- 
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langerten, flachrandigen, schwachnervigen Stengelblattern. Auch 
bei Kongsvold Rasen mit Brutasten. Solche variablen Pflanzen 
bediirfen genauer mikroskopischer Untersuchung. 

Als Le skea rupestris Berggr. bestimmte ich sehr zarte 
Pflanzen von Kongsvold mit flach- und ganzrandigen oder oben 
gezahnelten Blattern, Rippe zum Teil stark und in die Spitze ein- 
tretend, Astblatter oben deutlich gezahnelt, c. fr. Roth II, p. 344. — 
Andererseits bei Kongsvold eine kraftige, gering verastelte Form 
mit fast aufrechten, straffen Asten, einer Pseudoleskea atrovirens sehr 
ahnlich. Stengelblatter flachrandig, sonst charakteristisch. L. cate- 
nulata Kongsvold. L. tectorum Kongsvold, Opdal/Aune, 
stets nur in geringer Menge. 

A no mo don   attenuatus  f Hi f or mis   Fossheim. 
Pterogonium g r acile an Granitfelsen bei Gudvangen 

und Laerdalsoren. 
Pterigynandrum f Hi f or me aufgenommen bei So- 

lojen von einem Birkenstamm, zum Teil vollig aufgelost in Brut- 
astchen. Blatter dabei normal, gezahnt, sehr papillos. Sehr feine 
Formen bei Hammerfest, b) heteropterum bei Kongsvold 
gemein. 

Leskur aea striata Kongsvold-Vaarstien. L. s a xi - 
cola  Sprembaekken c. fr. 

P t y cho dium deci piens Kongsvold mit charakteristi- 
schen Friichten. P t. oli g o cladum Nystuen, Bodo-Lopsfjeld, 
Schneetind, Hammerfest. — P t. plicatum Djupvik auf Dolomit. 

Pseudoleskea atrovirens, b) brachycladus 
Kongsvold, mittlere Knudsho, Tromso, Vardo c. fr. in sehr kraftigen 
Formen, c) t en ell a Digermulen. Eine zartere Form von atro- 
virens mit stark umgerollten Blattrandern bei Visnaes/Oldendal, 
bei Digermulen, eine mit flachrandigen Blattern bei Solojen, daselbst 
auch Formen mit langergespitzten Blattern, wenn auch noch nicht 
tenella.   Also reichliche flieBende Ubergange zu den beiden Varietaten. 

Heterocladium s guar r o s ulum Skogumaas bei Chri- 
stiania, Bodo-Lopsfjeld; H. heteropterum Sundal, b) jlac- 
cidum   Bodo-Lopsfjeld. 

T huidium d elicatul um Kongsvold; T h. P s eudo- 
T amar i sci Ringebu, Eide; bei beiden Formen tritt die Rippe 
deutlich lang in die Spitze der Stengelblatter ein, diese dagegen 
meist gezahnt, Einzelzellen hochstens vier oder fehlend. Sieht man 
von der Rippe ab, so kann ebensogut Philiberti vorliegen, bei dem 
die Rippe nur 2/3 des Blattes durchlaufen soil. Jedenfalls sind beide 
sehr schwache Arten, bei   R u t h e schem Philiberti aus Pommern 
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tritt die Rippe ebenfalls deutlich in die Spitze ein, sonst ist die 
Pflanze positiv. 

Pylaisia polyantha, b) longicuspis Skogu- 
maas (Christiania), Stockholm (Saltj obader), c) julacea Kongs- 
vold, d)   b r ev i f olia   Laurgaard. 

Orthothecium rufescens nur in fo. minor auf- 
genommen bei Djupvik, 0. chr y seum Kongsvold-Knudsho und 
Vaarstien in bis 15 cm tiefen, doch nur sterilem Rasen, 0. intri- 
catum Kongsvold, zum Teil in sehr dichten, bis 3 cm hohem 
Rasen, b) s er i ceum ebendaselbst; 0. str ictum Kongsvold, 
Hovringsaeter. 

Cylindrothecium   concinnum   Knudsho 1400 m. 
Isothecium   myosuroides   Rosendal,  Sandene,  c.  fr. 
Camptothecium nit en s , b) at r i chum Kindb., 

Knudsho stets trocken wachsend mit Hylocomium splendens, c) ni - 
grescens   Domaas. 

Brachythecium turgidum Knudsho, auch foliis ru- 
gulosis Jerkin, Djupviksfjeld, Aareskutan. Auf der Fokstuhd Rasen 
gemischt aus typischen und schwacheren Pflanzen, auch zum Teil 
stark rugulos; Br. udum Hagen, Kongsvold, besonders zwischen 
mittlerer Knudsho und Sprembaekkenquelle. August 1908. 1907 
sammelte ich daselbst neben der Normalform von turgidum, die sich 
stets durch drehrunde, nach oben anschwellende Sprosse auszeichnet, 
eine ebenso glanzende, aber starker verastelte, schlaffere Form mit 
laxeren, meist leicht querwelligen Blattem und infolgedessen nicht 
katzchenformigen Asten. AuBerlich den udum gleich, hat sie die Blatt- 
form mit Rippe und den auBerst langen, schmalen Zellen (1 : 10—14) 
mit dem typischen turgidum gemein, wahrend udum hohlere, loffel- 
formige, oft kiirzere Blatter mit kraftigerer Rippe und kiirzeren 
Zellen besitzt (1 : 6—8 in der Mitte). Jedenfalls scheint turgidum 
stark zu variieren. B r y h n und andere fassen es als Varietat von 
salebrosum auf, bedeutend mehr Ahnlichkeit hat es aber mit glareosum, 
nur ist es meist fast doppelt so stark als dieses. Den einhausigen 
Bliitenstand hat es aherdings mit salebrosum gemein, mein Material 
ist leider ganz steril. Ich betone, daB ich auf der Knudsho mit 
turgidum auch glareosum alpinum mit zum Teil rugulosen Blattern 
sammelte, beide lieBen sich durch starkeren Wuchs des ersteren leicht 
unterscheiden. Auf der Fokstuho konnte ich dagegen zwischen 
dem schwacheren turgidum und letzterem keine scharfe Grenze 
Ziehen, dieselben tief mehrfaltigen Blatter am Stamm wie an den 
Asten, dieselben intakten Blattrander, genau 
dasselbe langlineare Zellnetz bei beiden, die Blattspitzen bei turgidum 
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vielfach ebenso lang haarformig wie bei glareosum; die A s t - 
blatter von salebrosum sind am ganzen Rande 
gezahnt. 

Br. collinum, Kongsvold c. fr.; Br. plumos um Skog- 
stadt (altere Stengelblatter oft unmerklich gezahnt), Opdal gescheckt 
mit rugulosen Blattern, Kongsvold im Sande neben Bergwiissern, 
auBerlich nicht zu trennen von Limnobium palustre julaceum, mit dem 
es zusammen wachst, b) julaceum Opdal in der Driva; Br. 
po puleum nur aufgenommen bei Solojen; Br. tr om s 6 ens e 
im Birkenwaldchen hinter Tromso 1904 c. fr.; Br. S tar k ei, 
schwachere dem reflexum subglaciale ahnliche Formen auf dem Schnee- 
tind, etwas starkere auf Felsen bei Vardo, noch stiirkere hinter Tromso, 
vollig typische Formen bei Fagernaes mit erythrorrhizon; Br. velu- 
tinum nur in Djupvik in einer sehr lockeren, langkriechenden 
Form aufgenommen; Br. glaciate Djupviksfjeld, Kongsvold, 
besonders im Gebiet der mittleren Knudsho und der von dort herab- 
kommenden Bergwasser, auch c. fr. Die Rasen fallen samtlich auf 
durch die gelben, glanzenden, frischen Sprosse, wahrend mein deutsch- 
alpines Material fast ausnahmslos mattgriin erscheint. Nur 
B r e i d 1 e r sche Rasen von Schladming haben die gleichen gelben, 
glanzenden Triebe. Auch in der Starke der Sprosse variieren die 
Pflanzen, haufig sind die Blatter mehr weniger einseitswandig, die 
SproBgipfel iibergeneigt; die alten Blatter zeigen fast stets die typische 
Form, die jiingeren haben meist eine etwas langere Pfrieme, doch 
betont L i m p r i c h t dieses Merkmal. Zellnetz meist kiirzer- 
maschig, doch auch 1 : 8—10, b) dovr ense. Die zierlicheren 
Formen, auch meist mit langerer Pfrieme, sonst im Bau iiberein- 
stimmend mit xler Beschreibung, auch mit B r y h n schen Originalen. 

Da das Zellnetz alterer Blatter einzelner starkerer (glaciale) 
Pflanzen entschieden ein sehr enges war, iibersandte ich an B r y h n 
eine Probe zur Begutachtung, ob etwa Br. gelidum Bryhn vor- 
liegen konne. Er bejahte die Frage. Ich konnte dann Originalproben 
miteinander vergleichen, doch fand ich, daB die noch griinen Blatter 
meiner Pflanze stets ein deutlich kiirzeres Zellnetz hatten, die 
Stengelblatter von gelidum durchweg aber, also auch die oberen, 
ein engeres und langermaschiges. Bei den alteren Blattern verwischte 
sich der Unterschied, die Bryhn sche Pflanze hat auBerdem 
etwas langere, meine etwas breitere Stengelblatter. Sonst war der 
Blattzuschnitt, der Rand usw. derselbe. Die Einseitswendigkeit 
der Blatter, die Bryhn betont, kommt nach L i m p r i c h t 
auch manchen Formen des glaciale zu. Dazu kann ich wesentliche 
Verschiedenheiten zwischen den starkeren und schwacheren Formen. 
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die ich auf der Knudsho gesammelt, nicht erkennen,  ich konnte 
also gelidum nicht trennen von glaciale. 

B r. r efle xum in Nordland haufig, sehr iippig bei Tromso, 
Svolvaer, Schneetind, b) sub glaciale Djupvik, Solojen, Vadso, 
Kongsvold. Von der mittleren Knudsho eine Form, die der feineren 
Form von glaciale (dovrense) tauschend ahnlich ist. N u r s i n d 
die Stengelblatter vollig flachrandig und haben 
stark in die Pfriemen eintretende Rippen. Letzteres Merkmal hat 
allerdings auch glaciale dovrense, desgleichen den ofter seitlichen 
Schenkel der Rippe. Blattzellen 1 : 3—5, bei subglaciale meist langer 
(1 : 5—8). Nur die flachrandigen Stengelblatter sprechen also fur 
dieses, das iibrige fur dovrense. 

Br. glareosum Loken, bei Ringebu (Stuhlbro), eine sehr schone, 
mehr lockere Form ahnlich dem salebrosum, aber mit typischen 
Blattern, b) rugulosum Vardo in sehr kraftiger Form, c) a I - 
p inum Kongsvold-Sprembaekken und mittlere Knudsho; Br. al- 
bicans bei Hammerfest und Vardo in buschig verastelten Formen 
mit etwas einseitswendigen Astspitzen und Blattern. Eine andere 
Form mit rugulosen Blattern hat auch sehr locker abstehende Blatter, 
Zellen in der Blattmitte bald 1 : 5—8, bald 1 : 8—10—12. 

Br. erythrorrizon bei Fagernaes in etwas hoherer 
Lage, steril. 

Br. rivulare cataractarum Midstuen/Christiania. Eine 
schone, der var. umbr o sum   ahnliche goldgelbe Form bei Eide. 

Br. latif olium Kongsvold am Ufer der Bergbache, Sprem- 
baekkendal, Vaarstien (eine zartere Form mit vielen verkiirzten 
Astchen, Blatter oft mit Pfriemen von 1/i—

x/6 Blattlange, sonst 
charakteristisch). Sehr verbreitet im Gebiet der Sprembaekken- 
quelle und der mittleren Knudsho; Br. Geheebii in den Waldern 
des Skogumaas/Christiania, steril. Das Moos variiert in der Starke. 
Die Pflanzen aus der Rhon sind entschieden kraftiger, dagegen gleichen 
die schmachtigeren schlesischen Pflanzen den norwegischen. Starke 
Formen des populeum konnen damit wohl verwechselt werden. 

Br yhnia   s cabr ida  bei Sandefjord am Rande der Bache. 
E urh y nchium str i g o sum Kongsvold, 900 m, Fager- 

naes; Eu. Tomma s inii Vaarstien, Pflanze nicht ganz typisch, 
nur sehr lockere Rasen mit unregelmaBiger Beastung. Blattform 
charakteristisch, doch mit sehr kurzer Pfrieme, sehr hohl flach- und 
ganzrandig, Rippe unten breiter, sehr schnell sich verjungend und 
schwindend, Zellen 1 : 8—10, doch auch 1 : 5—6, Astblatter ebenso. 
Es liegt hochstwahrscheinlich eine Hochalpenform vor mit etwas 
reduziertem Wuchs, sich dem cirrosum nahernd; E u. cirrosum 
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Kongsvold-Sprembaekken, Knudsho, teils mit glatter, teils mit 
faltigrugulosen Blattern, doch alle zur Hauptform gehorig; 
Eu. Swartzii   Ringebu in sehr schoner, fiederastiger Form. 

Plagiothecium pi li f erum Stockholm (Saltjobaden), 
Svolvaer, Digermulen, b) brevifolium Hammerfest; PI. un- 
dulatum Sundal, Svolvaer, hier mit mehr rundlich beblattertem 
Stengel; PI. s ilvaticum , b) laxum Skogstadt; PI. Roe- 
seanum Kongsvold, Djupvik, b) orthocladum, dichte Rasen 
mit aufrechten, drehrunden Asten, Blatter plotzlich in eine Pfrieme 
verschmalert. — Eine Form von Svolvaer (unter Felsen) besteht 
groBtenteils aus vereinzelten 4—5 cm langen und sehr locker ver- 
bundenen Sprossen mit leicht rundlicher Beblatterung. Blattzell- 
netz das gewohnliche; PI. denticulatum tenellum Kongs- 
vold, Digermulen (Blatter der Astspitzen teilweise leicht querwellig) ; 
PI. Ruth ei Maristuen, sehr glanzende Pflanzen vom typischen 
Wuchs des Ruthei, Astblatter zum Teil deutlich querwellig, doch 
flachrandig, viele Stengelblatter mit Rhizoiden aus den Rippen, 
Friichte oben angelegt. Zu silvaticum kann ich die Pflanze nicht 
stellen wegen des Glanzes und Wuchses. Zellnetz nicht ausschlag- 
gebend (bei silvaticum 1 :6—9, bei Ruthei 1 :7—12); PI. stria- 
te Hum Skogstadt, Trondhjem, Fauske, Svolvaer, Digermulen, 
Hammerfest, b) chrysophylloides Djupvik, Hammerfest; 
PI. pule helium Kongsvold c. fr., teils in dichten bis 4 cm 
tiefen Polstern, teils kriechend auf weichem Schwamm von sehr 
feinen Lebermoosen und darum einem feinen Stereodon sehr ahnlich, 
so auch bei Skogstadt, Hammerfest c. fr., b) nitidulum Ringebu 
(Stuhlbro), Skogstadt; PI. el eg ans nanum Christiania, 
Schlucht nach Frognersaeter, Hauptform bei Sandene. 

Ambl y stegium 8 pruc ei Jerkin, Kongsvold, unter 
Felsen teils in dichten Rasen, teils mit Amblystegium filicinum, 
trichodes, Hypnum uncinatum, Distichium capillaceum repens innig 
verwebt; Ambl. filicinum gr acilescen s Kongsvold, 
b)   trichodes   ebenda. 

Eine Form von filicinum bildet einen tfbergang zu irriguum. 
Die Blatter desselben Stengels sind bald an der Basis breiter, bald 
eiformig, samtlich langzugespitzt, am Rande teils unmerklich gezahnt, 
bald dichter kleingesiigt. Paraphyllien nicht zahlreich, Wurzelfilz nur 
absatzweise; Ambl. curvicaule Vaarstien mit Hypnum pro- 
tensum sowie auf den Hohen bei Kongsvold links der Driva, 1400 m; 
Ambl. irriguum Ringebu (Stuhlbro) in ausgezeichnet fiederastiger 
Form. Von den sonstigen Standorten: Digermulen, Fossheim, Kongs- 
vold,  bildet das samtliche Material Ubergange zu filicinum.    Die 
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Form der Stengelblatter steht in der Mitte oder es sind beide vor- 
handen, Blatter meist nur an der Basis, oben sehr weitlaufig oder 
unmerklich gezahnt, die Paraphyllien treten zuriick, Blattfliigel- 
zellen stark verdickt, wenig Wurzelfilz. Bei manchen Formen ist 
notiert ,,nach Blattform und Paraphyllien filicinum, nach den dicken 
Flugelzellen irriguum", bei anderen „nach Blattform irriguum, doch 
die Rander auffallend gesagt". Fur mich steht es fest, 
daB beide ineinander iibergehen; Ambl. ser- 
pens nur aufgenommen bei Vadso in einer schonen dichtrasigen 
Form mit aufrechten Asten. 

C hr y s oh y pnum H alter i Kongsvold an Gneisfelsen; 
an sehr trockenen Orten im Drivadal zeigen die Rasen Stellen mit 
fast anliegenden oder aufrecht abstehenden Blattern, Solojen und 
Fauske auf Kalk, c. fr. 

Chr. stragulum Hagen, Solojen auf faulendenBaumstiimpfen. 
Die Pflanze stimmt uberein mit Originalen, die ich von Hagen 
erhalten habe, doch ist ein durchgehender Unterschied gegen Sommer- 
feltii nicht festzustellen. Hagen legt Gewicht darauf, daB bei 
stragulum gewohnlich die ganzen Blatter gesagt, die Eckzellen spar- 
samer, die iibrigen Zellen langer sind, als bei Sommerfeltii, alles 
doch schon an sich wenig hervorstechende Merkmale. Tatsachlich 
zeigen auch Teile seines Exemplars hierin Abweichungen in den 
Blattern eines Stengels, genau wie bei meiner Pflanze. Die Basis 
stets, der iibrige Rand nur teilweise, besonders an den jiingeren 
Blattern, gezahnt, sonst glatt wie bei Sommerfeltii. Zellen wechselnd, 
bald 1: 6, bald 1: 8. Zellen von 1 : 10 habe ich selbst an den Original- 
pflanzen nicht finden konnen; stragulum durfte mit Sommerfeltii wohl 
sich decken.   Man findet teils haarfeine, teils etwas starkere Formen. 

1894 sammelte ich bei Osterode in OstpreuBen eine auBerst feine 
Form von Sommerfeltii neben der gewohnlichen, die ich v. tenu- 
i s si m a   nannte. 

Eine sehr feine Form von Solojen zeigt am ganzen Blattrande 
scharfe, etwas weitlaufig stehende Zahne, Zellen 1 : 4—6, steril. 
Die Pflanze stimmt mit der Limpricht schen Beschreibung von 
Br. hispidulum uberein, dagegen wiirde nur die lange Pfrieme 
sprechen, die Blatter sollen kiirzer sein. Ich verstehe nicht, wie 
Limpricht bei der richtigen Abbildung von Sommerfeltii sagen 
kann, das Blatt sei bis 1 mm lang und 0,5 mm breit, ich kann mir 
deshalb aus seinen Angaben fiber hispidulum kein Bild machen. 
Die Abbildung bei Roth gibt besseren Anhalt. Wenn es in der 
Blattform nicht variiert, so kann meine Pflanze nicht dazu gehoren. 
Leider fehlt Vergleichsmaterial. 
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Chr. el odes Fauske auf Kalk steril, nach Hagen neu 
fur das Nordland. 

Chr. chrysophyllum t e nellum Kongsvold in mehr 
weniger sparrig blattrigen Formen; Chr. protensum Domaas 
mit rugulosen Blattern c. fr., Fauske, Kongsvold, teils in niedrigen 
kriechenden, teils aufrechten hoheren Rasen, Fossheim c. fr. ; 
Chr. stellatum Vaarstien auf lockerem Boden, stellenweise 
eigentiimlich knirschende Rasen bildend, bei sonst 
typischem Bau, am Aareskutan in schmachtiger, reich fruchtender 
Form; fo. gracilis Boulay Jerkinsho c. fr. 

Cratoneuron decipiens Kongsvold c. fr., Opdal/Aune, 
Aareskutan; Cr. commutatum Christiania/Midstuen, Kongsvold; 
Cr. f alcatum Bodo-Lopsf jeld, Tromso, Hammerfest, Aareskutan. 
Eine prachtige 20 cm hohe, sehr wenig astige Form bei Kongsvold, 
eine dem Harpidium revolvens in Farbe und Glanz auBerst ahnliche 
Form c. fr. bei Jerkin, b) gracilescens Aareskutan; Cr. 
subsulcatum Kongsvold-Sprembaekken, Vaarstien, Knudsho, 
Jerkin, Domaas; C r. irrigatum Christiania/Midstuen, Kongs- 
vold. 

P t ilium crista ca str ensi s Skogstadt, 800 m, etwas 
schmal, Bodo, am Vandvaerk, schon goldgelb, wenn auch etwas kurz. 

C t enidi um molluscum, b) simplex Sandene, 
c) sub simple x Holmenkollen/Christiania, d) sub plumi - 
f er um Bergen/Ulriken; Gt. procerrimum Kongsvold, sowohl 
in hoheren Lagen als im Drivadal. Mitunter sehen die etwas redu- 
zierten Pflanzen Formen von Stereodon Vaucheri ungemein ahnlich. 
In den Alpen sind die Rasen offenbar groBer und weicher. 

Stereodon r eptili s Christiania/Midstuen; St. fasti- 
giatus Kongsvold-Calvella auf Granit steril, bei Fauske auf Kalk 
c. fr. mit Chrysohypnum Halleri; St. S aut er i Fauske c. fr. vollig 
ubereinstimmend mit den Pflanzen der deutschen Alpen, eine sehr feine 
Form des vorigen; St. imp on ens Sandene, steril; S t. B am- 
ber geri Kongsvold, Djupviksfjeld, stets in rotlichbraunen, innen 
rostbraunen Formen. Einzelne Rasen von Kongsvold zeigen am 
oberen SproBende mehr weniger flattrige und selbst korkzieherformig 
gewundene Blatter, so werden sie gewissen goldbraunen, trocken 
gewachsenen Formen von Harpidium revolvens tauschend ahnlich. 
Auf der Hohe links der Driva sammelte ich Rasen verworren in die 
Breite gehend, die ich als Bambergeri fo. laxa bestimmte. Ich erstaunte, 
spater darin revolvens zu finden. Nunmehr sah ich in jedem Stuck 
beide innig verbunden, so daB sie mit bloBem Auge nicht zu trennen 
waren, beide hatten die gleiche Farbe, laxe mehr weniger korkzieher- 
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artige obere Blatter. Ebenso findet man auf der nordlichen 
Knudsho, ca. 1500 m, B amb er g er i , r ev olutus , 
r evolv ens derartig gleichen Ansehens und zu- 
s a m m e n w a c h s e n d , daB jeder einzelne Rasen 
mikroskopisch untersucht werden muB. Auch 
groBere Formen von Hamulosus treten hinzu, alle von derselben 
goldbraunen Farbe und mit flattrig abstehenden Blattem an den 
SproBenden. Auf der Knudsho auch tiefere dichte Rasen von auBerst 
schwachen und diinnen Pflanzen von Bambergeri, so daB die Diagnose 
nur an den alteren SproBstiicken gestellt werden kann. 

St. V aucher i Kongsvold, in sehr mannigfachen Formen, bald 
vollig niedergedriickt und kriechend mit zum Teil schongefiederten 
Sprossen, bald aufrecht locker und unregelmaBiger beastet, sowie 
in alien mdglichen Zwischenstufen, b) co el o ph y 11 us mit vollig 
katzchenformiger Beblatterung in prachtvollen 5—6 cm tiefen Rasen 
mit meist sparsamer beasteten Pflanzen auf feuchtem Boden, oder 
hingestreckt verworren mit kiirzeren, oft hakig gekriimmten Asten auf 
trockenem Boden; St. r evolutus Kongsvold ebenfalls auBerst 
formenreich, Vaucheri mitunter tauschend ahnlich, auf alien Hohen 
wie auch im Drivadal. Eine kraftige, schon gefiederte Form c. fr. 
zwischen Kongsvold und Drivstuen. Hervorzuheben ist eine gras- 
griine, sehr lockere und verworren rasige, etwas schweifende Form 
unter feuchten Felsen in der Nahe der Calvella. — TJbrigens sind 
die Stengelblatter recht haufig an der Seite der Concavitat vollig 
flachrandig, ebenso die alteren, zum Teil verrotteten Blatter, 
b) pygmaeus Kongsvold; St. dolomiticus Kongsvold, 900 m, 
Opdal/Aune 800 m. Nach Vergleich mit B r e i d 1 e r schen und 
Juratzka schen Exemplaren kann kein Zweifel an der Echtheit 
der Pflanze sein. DaB sie hier auf granitischem Boden vorkommt. 
ist nicht zu verwundern, da ja so exquisite Kalkmoose wie fasti- 
giatus, Vaucheri, Chrysohypnum Halleri ebenso hier zu Hause sind. — 
Auch eine Probe von Hypnum mitodes Hagen, die ich vom Autor 
erhielt, von Dolomitblocken bei Solojen — stimmt vollkommen mit 
B r e i d 1 e r scher dolomiticus iiberein. — Ubrigens zeigen die 
Pflanzen der deutschen usw. Alpen, daB man leicht zwei Formen des 
dolomiticus unterscheiden kann, eine hochst feinstengelige, sehr 
lockerrasige mit mehr geradegestreckten Sprossen und entfernter 
stehenden, mehr anliegenden Blattem, sowie eine dichterrasige 
mit gewundenen Asten und sehr dichtstehenden, stark sichelformigen 
Blattem. Die Blattform zeigt wenig Verschiedenheiten, die der 
L i m p r i c h t schen Abbildung ist sehr haufig, viele Blatter der 
geradstengeligen Form haben aber gerade Spitzen. 
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St. cupressiformis, b) mamillatus Sundal, c) fili- 
form i s Fagernaes, eine sehr feine Form verwebt mit ebenso 
fadenformigem Isothecium myurum. Die letztere Pflanze triigt in 
groBeren Absatzen Gruppen von kiirzeren einfachen Asten. — Eine 
gewohnliche Form bei Svolvaer, wo cwpressiformis schon sparsamer 
wird. Bei Hammerfest habe ich es nicht mehr gesehen, doch gibt 
es H a g e n dort noch an. Es wird dann vollig ersetzt durch Dre- 
panocladus uncinatus; St. hamulosus Kongsvold, bald in 
niedergedriickten, bald in aufrechten uppigen Rasen, hellbraunlich 
oder griinlichgelb, fast stets c. fr. Grindaheim/Oile c. fr. Die Pflanze 
hat sehr haufig ganzrandige Stengelblatter. Man kann leicht zwei 
Formen unterscheiden, eine mit vollig zweizeiligen und eine mit stark 
gekrauselten, unregelmaBig gestellten Blattern. Diese ist oft etwas 
starker und kleinen callichrous-Formen sehr ahnlich. — Eine gold- 
braune forma major ist identisch mit dem Hypnum chlorochloum 
Jur. cf. L i m p r i c h t , III, p. 493; St. call i chr o us Skog- 
stadt und Digermulen c. fr. Sundal, Bodo-Lopsfjeld, Djupviksfjeld, 
Nystuen, Trondhjem, steril, auch in zarteren, der obengenannten 
hamulosus-Form sehr ahnlichen Pflanzen; St. arcuatus (Lind- 
hergii) am westlichen Abhange der nordlichen Knudsho in groBen, 
schwammigen, goldgriinen bis rotbraunen Formen, zum Teil mit ge- 
dunsen beblatterten Sprossen, die ich als forma subjulacea 
bezeichne. Eine 10 cm hohe Form von der mittleren Knudsho, ferner 
hohe Formen von der Fokstuho und dem Djupviksfjeld, alle steril; 
St. p r at ens i s Kongsvold am FuBe nasser Felsen in bis 10 cm 
hohen, uppigen, sterilen Polstern. Eine Form mit straff angedruck- 
ten, nicht zweizeiligen Blattern und spitzen SproBenden, gleichsam 
eine fo. subjulacea ebendaselbst. 

Drepanocladus. Ich schicke einige gemeinsame Be- 
merkungen zu intermedius, Cossoni und revolvens voraus, nachdem 
ich das norwegische Material mit dem friiher von mir in den nord- 
deutschen Siimpfen, besonders auch im Sauerlande gesammelten 
verglichen und eingehend untersucht habe. Von Herrn Monke- 
meyer, der einen groBen Teil gesehen und begutachtet, auch 
mir schones Material aus Sachsen ubermittelt hat, bin ich zu weiteren 
Studien mit veranlaBt worden. 

L i m p r i c h t gibt fur intermedius das Bild und 
die Beschreibung einer bestimmten Blattform 
mit kurzen Spitzen und relativ geringer 
Krummung. Diese Form kommt tatsachlich vielfach vor und 
ich meine, man sollte sie festhalten fur den 
echten   intermedius.      Die Angabe   Limprichts   in- 



380 Hermann Winter. 

dessen, daB intermedins keinen Glanz besitzt, ist unzutreffend, er 
ist nur dann glanzlos, wenn er mit Kalk, Eisen usw. inkrustiert ist, 
sonst hat er denselben Glanz wie Cossoni und revolvens. — Die Zellen- 
struktur, Blattrippe, die Fliigelzellen der drei Arten zeigen keinerlei 
irgend auffallende oder durchgreifende Unterschiede. 

Die Farben betreffend, so wird jeder die purpurfarbigen Pflanzen 
revolvens nennen, fiir intermedins aber die griinen reservieren. Es 
kommt aber revolvens in alien Nuancen bis zum schwachsten rot, 
orangerot und entschieden auch griin vor; revolvens zeichnet sich 
bekanntlich haufig aus durch schon zweizeilig oder kammartig ein- 
seitswendige Blatter, ganz wie Stereodon Bambergeri, doch gibt es 
hiervon so viele Abweichungen, daB es vergeblich sein wiirde, einen 
festeren Typus aufzustellen. Gewohnlich zeigen im Gegenteil die 
oberen Stengel- und Astblatter abstehende, korkzieherformige Win- 
dungen, um so schoner und langer, je iippiger die Pflanze entwickelt 
ist. Dieselben Windungen finden sich indessen auch an den ganz 
griinen Pflanzen, die meist fiir intermedins gel ten, meist nicht in 
so iippiger Entwicklung. Einen anderen Unterschied als den Bliiten- 
stand gibt es nicht fiir revolvens und intermedins, denn ich habe von 
Monkemeyer schon gekammten intermedins erhalten und 
auch selbst bei Osterode in OstpreuBen gesammelt. Halt 
man nun den Bliitenstand allein nicht fiir 
hinreichend, eine Art zu begriinden — cf. 
Limpricht, I, p. 38 —, so wiirden beide Arten zusammen- 
fallen, und es diirfte wahrlich nicht schwer sein, den 
groBten Teil des ganzen Materials nach Farbe 
undBlattanordnung in kontinuierliche Reihen 
zu bringen; intermedins fruchtet sehr selten, ich habe es nur einmal 
c. fr. in Norddeutschland gesammelt, das griine revolvens auch nur 
vereinzelt in Norwegen. Man wird also, wenn man nicht die kurz- 
blattrige intermedius-Vfl&nze findet, bei sterilen Formen im un- 
gewissen bleiben, wohin man sie stellen soil. In den norddeutschen 
Siimpfen scheint der echte intermedins heimisch zu sein, doch erhielt 
ich ihn auch aus Sachsen von Monkemeyer. In den Berg- 
landern nehmen die Blatter alsbald Schraubenwindungen an. 

Ich habe die Haarspitzen der Blatter genauer untersucht, doch kein 
spezifisches Merkmal auffinden konnen. Sie stehen ganz in direktem 
Verhaltnis zur Lange der Blatter. Bei dem starken nordischen 
Cossoni sind sie am langsten, bei revolvens nach der Blattlange ver- 
schieden, bei den gekammten Formen treten sie zuriick, bei den 
inter medius-Formen sind sie am geringsten entwickelt, doch auch 
wieder in sehr verschiedenem Grade.    Nach   Limpricht   sollen 
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die Blattspitzen bei revolvens ganzrandig oder unmerklich geziihnt 
sein, bei Cossoni ganzrandig wie bei intermedins, allgemein ist das 
letztere unzutreffend. Die Rippe soil bei Cossoni bis gegen die Spitze 
reichen, ich habe einen Unterschied gegen revolvens nicht ge fun den. 

Beziiglich Cossoni habe ich mich anfanglich an die Angaben 
Limprichts gehalten, daB es bei bedeutenderer GroBe eine 
braune bis schwarze Farbe habe, sowie Glanz besitze. Diese Merk- 
male fand ich in Norwegen oft vereinigt, besonders bei Kongsvold, 
Opdal/Aune, Bodo usw., wo die machtigen Pflanzen in flachen 
Moderlachen den Boden leicht bedecken, oder in stehenden tieferen 
Gewassern gerade aufwarts wachsen. Uberall erhielt ich aber den 
bestimmten Eindruck, daB diese Pflanzen zu revolvens und nicht zu 
intermedins gehoren, denn ganz griin kommt Cossoni nie vor. Man 
kann aber eine Grenze zwischen Cossoni und revolvens nicht ziehen, 
sobald man reiches Material von vielen Standorten zusammen hat. 
Wer nur die Extreme sieht, schwort auf b e - 
sondere Arten. Die Formen variieren so mannigfach, in der 
Starke und Kammung, wie Korkzieherform der Blatter, daB man 
schlieBlich jede einigermaBen iippige purpurne oder gescheckte 
Form ebensogut als forma laxifolia oder luxurians von revolvens oder 
als Cossoni bezeichnen kann, die Blattstruktur gibt nicht den ge- 
ringsten Anhalt, dazu sind diese groBen iippigen Formen stets steril. 

Wie verschieden die Ansichten iiber Cossoni sind, sehe ich an 
Exemplaren von fremder Hand; aus Italien eine Form, die ich fur 
gewohnliches intermedins halte; Warnstorfs Exemplare von 
Neu-Ruppin, die weder Glanz noch dunkle Farbe haben, halte ich 
fur ein starkes inkrustiertes intermedins. Will man es auch Cossoni 
nennen, so wird Cossoni nur eine Wuchsform 
sowohl von revolvens als von intermedins. 
Von Monkemeyer erhielt ich intermedins aus der Nahe von 
Leipzig, an demselben Standort Ubergange zu revolvens und Cossoni 

zeigend, diese beiden naturlich gefarbt. 
Nach allem kann ich mich der Ansicht Monkemeyers 

nur anschlieBen, daB die Grenzen der drei Arten voUkommen fliissiger 
Natur sind, und daB die Bezeichnung der Pflanzen, abgesehen von 
den Extremen, Sache des Geschmacks der einzelnen ist. Das Stu- 
dium der Pflanzen in der Natur drangt zu der 
Anschauung, daB man drei extreme Formen auf- 
stellen muB, den Limpricht schen intermedins seiner 
Abbildung entsprechend, den purpurfarbigen, ein- 
hausigen revolvens und den uberaus kraftigen 
Cossoni    als   Extrem  von  revolvens,   dazwischen   alle   Formen, 
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die durch Beschreibung festzuhalten unmoglich ist. Das Material 
der Berge, besonders auch das norwegische, bewegt sich hauptsachlich 
zwischen Cossoni und revolvens, das der norddeutschen Tiefebene 
zwischen intermedins und revolvens. 

Indem ich nun das Material hiernach ordne, bemerke ich, da6 ich 
auf den Bliitenstand, wo er festzustellen war, Gewicht gelegt habe: 

St. intermedins amVaarstien, 12cmtiefe Rasen mitmeist 
kiirzeren Blattern, die alteren Teile schon gekammt. Jerkin, sowohl 
in den im Foldal gelegenen tiefen Siimpfen, als in hoheren, trockenen 
Lagen, meist typisch. Krokhaugen einzelne Friichte, scheint zwei- 
hausig zu sein. Blattspitzen der griinen Teile kurz pfriemlich, die 
alten Teile gekammt. Ryhaugen 12 cm tiefe, sehr lockere, oben 
griine Rasen mit zum Teil leichtem purpurnem Anflug. Zarte Stengel 
mit laxen, schlecht geordneten Blattern auch in den alteren Teilen, 
hier aber verschiedentlich auch schon gekammt, gegen die SproB- 
enden langer korkzieherformige und langpfriemenformige Blatter. 
Kann nur als Tjbergang zu revolvens tenellum bezeichnet werden. — 
Den typischen intermedins besitze ich aus der Provinz Brandenburg 
von mehreren Stellen, doch von keiner ganz rein, schon fruchtend 
aus der Nahe von Rheinsberg, die forma cristata Monkemeyer von 
Osterode in OstpreuBen und Berchtesgaden. Die sterilen Formen 
des Thuringer Waldes bilden fast alle Ubergange zu revolvens. 

Dr. Cossoni in 25 cm langen schwarzen Riesenexemplaren 
aus den Siimpfen bei Opdal/Aune, schwach glanzend, nur die SproB- 
enden braunlichgriin. Blatter selten korkzieherartig, wohl aber 
lang und fein zugespitzt und dann meist plotzlich noch in eine haar- 
formige Pfrieme verlangert, die nur aus einem Laminafaden besteht. 
Vereinzelte Zahne an der Pfrieme. Auch bei Bodo, Hammerfest, 
Kongsvold, zum Teil etwas schwacher. Bei Ryhaugen und Krok- 
haugen in Tiimpeln neben der Folda, aufrechte 15 cm lange, in der 
Starke wechselnde, bald schwarzliche, bald hellere und grunliche 
Pflanzen, oft mit sehr schoner Fiederung der Stengel. Sehr locker 
gestellte, auBerst lang haarformig zugespitzt gewundene Blatter, 
auBerste Spitzen leicht gezahnt. 

Ganz ahnliche CWom'-Formen besitze ich aus den zuerst von 
Hermann Miiller in Lippstadt besuchten und beschriebenen 
Siimpfen des Sauerlandes oberhalb Niedersfeld. 

Dr. revolvens. Die gewohnliche purpurne Form bildet in 
alien hoher gelegenen Siimpfen Massenvegetationen, auch nicht selten 
c. fr. Eine schone Kammung der Blatter sproBweise iiberall, doch 
auch mitunter vorherrschend, so bei Opdal/Aune, Vaarstien. Blatter 
dann kiirzer, auch die Haarspitzen genau wie bei dem entsprechenden 
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intermedius. Vielleicht bilden sich diese Formen besonders auf 
trockenem, sehr mageren Boden, wenigstens bei Kongsvold lagen 
sie vollig trockenen Felsen auf. — Die braungriinen bis tiefbraunen 
laxen Formen mit gezahnelten Haarspitzen bis zu halber Blattliinge 
(Kongsvold-Domaas) sind von Cossoni nicht zu trennen. Vollig 
grune oder etwas braunlichgescheckte, sehr laxe Rasen mit langen, 
gezahnelten Haarspitzen auch c. fr. am Vaarstien und der Knudsho, 
Bodo-Lopsfjeld. Die reingriinen Pflanzen wiirden die meisten wohl 
fiir intermedius halten, doch entscheidet fiir mich der einhausige 
Bliitenstand, auch der doppelt so starke Wuchs wie bei dem sonstigen 
intermedius. Meist lagen die Rasen horizontalen nassen Felsen- 
partien auf. Wie sie sich in der Struktur von Cossoni unterscheiden, 
habe ich nicht entdecken konnen. 

Auffallend ist eine forma g r aciles cens von Jerkin, 
Knudsho. Sehr zarte, orangerotliche bis gelbbraune lockere Rasen, 
Blatter unregelmaBig gekammt, haarspitzig, auf trockenem Boden, 
kann sehr stark in die Irre fiihren. 

Dr. uncinatus in unzahligen Formen, besonders im Hoch- 
gebirge und im Nordlande, wo es in der arktischen Zone den Stereodon 
cupressiformis so gut wie ganz verdrangt. Ich will einzelne 
Formen anfiihren nach der Ahnlichkeit mit a n - 
deren Moosen, naher sie zu beschreiben wiirde kein Bild geben, 
sie reihen sich meist nicht den sonstbekann- 
tenVarietaten   ein. 

In Valders und bei Kongsvold die feinsten und zartesten Formen, 
die ich je gesehen, teils weich, teils starr, dem Stereodon cwpressi- 
f. filiformis zum Verwechseln ahnlich. Einzelne ahneln (Nystuen) 
stark dem Drepanocladus fluitans falcatus alpinus auch durch 
sehr geringe Faltung der Blatter, andere sind kraus und tauschen 
Stereodon callichrous vor (iibrigens auch in OstpreuBen gefunden). 
Dann dem Drepanocladus exannulatus ahnliche mit wenig gekrummten 
Stengel- und Astspitzen, manche sehr schon gekammt, wie Stereodon 
Bambergeri oder revolvens (auch aus Pontresina). Ein groBe Formen- 
fiille, besonders bei Kongsvold, durch ganz flache, dem Erdboden 
angepreBte Rasen mit aufrechten Stengeln in alien GroBen, Starken 
und Farben (goldbraun, gescheckt, vollig grim). Einzelne mehr krie- 
chende Rasen mit ausgezeichneter Fiederung der Hauptstengel. 
Friichte iiberall haufig. 

Am Snehatta und im oberen Sprembaekkendal (1500 m) eine 
zwischen plumosum und plumulosum in der GroBe stehende, dem 
Erdboden angepreBte, dichtrasige, 0,5—1 cm hohe Form neben 
typischen    uncinatus-P artieen     mit     vollig     stengelan- 
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liegenden Blattern und geraden, spitzen 
SproBenden. Manches erinnert an Amblystegium curvicaule 
oder ein diirftiges Brachythecium populeum, es ist eine Hochalpen- 
form, doch ohne Verkiimmerung, denn die vom Sprembaekkendal 
hat frische griine Farbe, die andere ist glanzend braun. Am nachsten 
steht sie einer sehr feinen plumulosus-Form von der Knudsho, die 
starre, wirre, lockere Rasen bildet mit meist stark einseitswendig 
gekriimmten aber stellenweise auch anliegenden 
Blattern. Eine solche Form der Knudsho hat vollig glatte Blatter 
der jiingeren Sprosse, gefaltete an den alteren. Ich kann die Pflanze 
nur als plumulosus orthophyllus oder uncinatus 
orthophyllus  bezeichnen. 

Dr. orthothecioides in Finnmarken laBt sich in keiner 
VVeise scharf von uncinatus trennen. Am reinsten fand ich es bei 
Vadso in sehr lockeren, zerfallenden Rasen und einzelnen Pflanzen, 
deren altere Teile vollig gerade anliegende Blatter haben, wahrend 
sie gegen die Spitzen hin schon leicht iiberneigen. Die Formen von 
Hammerfest, die mit den von Brotherus und Anderen erhaltenen 
vollig ubereinstimmen, haben schon merklich einseitswendige Blatter 
und gehen in die dort gemeinen, groBen, stark sichelblattrigen Pflanzen 
ohne jede Grenze iiber, hier auch Friichte. 

Dr. contiguus bei Honefoss auf dem Ringkollen in einer 
feuchten Schlucht auf Steinen, innig verwebt mit Limnobium monta- 
num. Die Pflanze zeigt stellenweise alle Merkmale der Limpricht- 
schen Beschreibung, doch geht sie andererseits in dichte, sehr weiche, 
griine Uberziige von feinstem uncinatus plumulosus iiber. Blatter 
frei von Falten, ganzrandig oder unmerklich weitlauftig gezahnelt. 

Dr. Sendtneri Knudsho, Jerkinsho, Jerkin an trockneren 
oder halbtrockenen Orten, stets niedrige, sehr lockere Rasen bildend; 
bei Jerkin mit revolvens zusammen derartig gleichen orangegelblichen 
oder goldbraunlichen Ansehens, daB es makroskopisch oder selbst 
mit der Lupe nicht gelingt, beide sicher zu trennen; zarte Pflanzen, 
sonst in alien Merkmalen mit der typischen Diagnose iibereinstimmend. 
Monkemeyer will in der Pflanze eine distinkte neue Varietat 
sehen, fur die er den Namen pseudorevolvens Wint. et 
Monkem. vorschlagt. Ich finde indessen, abgesehen von dem niedrigen, 
wirren zarten Wuchs, der allerdings gegen die tiefen Rasen der nassen 
Stimpfe ungemein absticht, keine besonderen Merkmale, die Blatt- 
ecken sowie das iibrige Blatt zeigen die normale Struktur mit aller- 
dings haufig kiirzerem Zellnetz (1 : 5—8), doch ist dies nicht charak- 
teristisch. Die Blattform gleicht meist den oberen zwei Abbildungen 
bei   Limpricht,    p.   392,    an   anderen   Asten   auch   langere 
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Pfriemenspitzen.     Fiir mich geniigt daher die Bezeichnung forma 
psendo-revolvens. 

Dr. Wilson i bei Vadso in mehreren Formen, je nach dem 
Wassergehalt des Standortes, teils sehr laxe und groBere, teils dichtere 
und kleinere Pflanzen, alle goldbraun und glanzend, wirre Rasen 
bildend. Auch auf der Knudsho mehrere trockene Rasen mit gold- 
brauner Farbung, b)hamatus an den Randern des weiBen Wasser- 
laufes am Vaarstien, der bereits bei Dicranum fulvellum tomen- 
tosum beschrieben wurde, mit gezahnten Blattspitzen (bestimmt von 
Monkemeyer). 

Dr. Kneiffii Fokstuho, 1760 m (von Monkemeyer be- 
stimmt), b) laxum Christiania/Frognersaeter; poly car pus , 
Gniben bei Nystuen in 2—5 cm hohen, gelbgriinen Rasen mit frischen 
kraftigen, mit der stechenden Spitze iibergeneigten Sprossen, der var. 
pungens von Kneif fii iihnlich. Eigentiimlich sind die langen Haar- 
spitzen, die oft unvermittelt dem breiteren Blatteil aufsitzen. Andere 
Blatter sind allmahlicher zugespitzt. Die mittleren Blatteile haben 
kiirzere Zellen (1 : 3—6), die Riinder sehr lange (1 :10—15), also 
ein Obergang zu Kneiffii. Monkemeyer bezeichnet diese Form 
als pol y car pus filicuspis. Neben dieser auch reinen 
Kneiffii mit laxeren Asten und Blattern, b) tenue bei Vadso genau 
ubereinstimmend mit deutschen Pflanzen; pseudostr amine us 
trockene Siimpfe bei Vadso 1904. Blattspitzen mit Rhizoiden; es 
ist auffallend, wie sehr schon auBerhch die Pflanze ubereinstimmt 
mit den Carl M ii 11 e r schen Originalpflanzen aus der Dohlauer 
Heide bei Halle. 

Dr. fluitans, eine grobere Form, reichlich fruchtend auf dem 
Kaalsaas bei Christiania. In den trockenen Siimpfen bei Nystuen 
(1000 m) feinere und grobere Formen, dichtverwebte hell- bisdunkel- 
griine Massenvegetationen bildend, groBe Strecken mit einer mehr 
weniger diinnen. leicht abzi hbaren Matte bedeckend. Die kiirzeren 
Blatter der weniger feinen Sprosse haben neben dem gewohnlichen 
engmaschigen Zellnetz in den auBersten Spitzen sehr kurze Zellen 
(1 : 3—4), dazu oft doppelte Rippen, die zartesten Sprosse haben 
in den scharfgezahnten, langen Blattspitzen langere Zellen. Nach 
Monkemeyer gehort diese Form zu var. J eanb er nati 
Ren., einer Mittelform zwischen pseudostramineus und hemineuron 
Ren. et Card. — var. f alcatu s Vaarstien eine sehr kraftige, braune, 
oben gelbgriine, von mir falschlich als Sendtneri gesammelte, von 
Monkemeyer richtiggestellte Form; feinere von Sandene, 
Videsaeter, Bodo/Lopsfjeld, Vadso. 

Hedwigia Band XL IX. 25 
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Dr. e xannulatus und pur-pur ascens. Nirgendswo 
habe ich so mannigfache Formen dieser Arten gefunden, wie in den 
hoheren Gebirgen Norwegens, besonders 1907 in Valders bei Nystuen 
und Maristuen. Hier bildet jede Mulde, jede halbwegs feuchte Stelle 
ihre eigenen Formen, genau wie dies fur Deutschland gilt, hier be- 
sonders auch fur Kneiffii und polycarpus. Von einer schar- 
feren Trennung der Formen kann nicht die 
Rede   sein,   sie   gehen   alle ineinander   iiber. 

Was zunachst das Verhaltnis der beiden Arten zueinander 
betrifft, so bemerke ich, daB fast mein gesamtes reiches Material — 
auch das deutsche — die Anordnung der Blattgrundzellen zeigt, 
wie sie Limpricht fur seinen purpurascens in Anspruch nimmt, 
und daB ich von diesem Standpunkt aus nur verschwindend wenig 
exannulatus besitze. Purpurascens muBte nach meinem Material 
nur die purpurfarbigen Pilanzen umfassen. Monkemeyer be- 
statigt meine Auffassung und Beobachtungen. Bei dem kraftigen 
orthophyllus ist das Merkmal fast stets vorhanden, desgleichen bei 
den spinngewebsartigen serratus-Formen von Maristuen. 

Beziiglich der var. Rot at konnen leicht Irrtumer entstehen 
in Beurteilung der Blattrippen, wenn man die Blatter unter feinen 
Deckglaschen untersucht. Man sieht da oft dickauslaufende Rippen 
oder Grannen von mehrschichtigem Gefiige, und doch ist dies nur 
Schein. Nimmt man ein starkeres Glasstiick, ein Stuck Objekt- 
trager und iibt nun unter Fingerdruck seitliche Verschiebungen aus, 
dann rollt sich die Rippe bezw. die Granne auBerst haufig auf zu 
einem sehr schmalen, einschichtigen Laminafaden, in den die Rippe 
nicht eintritt. Der feine Zellfaden hatte sich vorher auf die Kante 
gestellt. So habe ich viele mir bezeichnete itotae-Formen untersucht 
und fast niemals eine auslaufende Rippe gesehen, niemals eine ge- 
zahnte Granne. Nur bei exannulatus aus dem Utrovand (Nystuen) 
fand ich echte Grannen. Demnachst treten in den von Pfef fer 
im Engadin gesammelten Exemplaren der Rabenhorst schen 
Bryothek, nach welcher Limpricht die Beschreibung von 
Rotae erganzte, die Rippen tatsachlich groBtenteils in den nicht 
gezahnten Laminafaden ein und fiillen ihn auch aus, teilweise besteht 
aber auch hier ein einschichtiger Laminafaden ohne Rippe. Formen 
mitdurchwegdurchlaufenden Rippen scheinen 
demnach   auBerst   selten   zu   sein. 

Tundrae-Formen sind zuerst von Monkemeyer 
an meinen Exemplaren festgestelit, dann auch haufig von mir ge- 
funden, besonders an brachydictyon, doch auch an pinnatus- 
Naheres unten. 
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Zur Klassifikation bemerke ich noch, daC nach meinen Er- 
fahrungen weder die Lange und Breite der Blattzellen, noch das 
AuBere der Pflanzen durchgehende Gesichtspunkte darbieten konnen. 
Der Formenwechsel ist zu groB. So drangt sich unbedingt ortho- 
ph y 11 us als hervorstechende Form auf, besonders wenn er an 
iangen Stengeln in schnellerflieBendem Wasser lange, dabei aber doch 
kiirzergespitzte, angepreBte Blatter, oben wie unten bildet, ebenso 
wenn er an nassen Stellen die starren Sprosse massenweise nach oben 
sendet. Ebenso oft findet man aber dieselben Sprosse aus weichen, 
ptirpurfarbenen Grundpolstern mit lang haarformigen Bliittern her- 
vorgehen, die man nur mit purpurascens bezeichnen kann. ortho- 
phyllus hat vorzugsweise lange schmale Zellen. Andererseits wieder 
schickt hrachydictyon Massen derartiger orthophyller Sprosse aus, 
z. B. beim Voxlid-Hotel (Thelemerken), so daB ich anfanglich glaubte, 
Kneiffii pungens vor mir zu haben; hrachydictyon zeichnet sich aber 
bekanntlich, wie der Name sagt, durch kurzmaschiges Zellnetz aus. 
Welches Merkmal soil also maBgebend sein? 
Man findet z. B. bei Kongsvold in der weiBen Quelle am Vaarstien, 
auf der Fokstuho usw. an den Randern der kleinen Bergwasser Massen- 
vegetationen von niedrigem hrachydictyon, oft mit Jtodrae-Sprossen, 
das Bergwasser selbst aber fast verstopft mit schdnem orthophyllus, 
zwischen beiden — Mittelformen dicht verworrener Polster von pur- 
purascens. Nur unter groBem Zwange konnte man 
doch nur die Extreme heraussuchen, mit 
Namen belegen und das iibrige am besten ver- 
nachlassigen! Dr. hrachydictyon der Tauschvereine umfaBt 
alle moglichen Formen, aber allerdings mit durchweg kiirzeren 
Blattzellen.—W ill man alle gefiedertenFormenpiw. - 
natus nennen, so hat man meistens schwache, gelbliche 
oder braunliche Pflanzen, andererseits aber auch machtige Riesen 
aus stillem Wasser, 40 und mehr cm lang, mit kraftigen, fast dornig- 
gespitzten, aber doch nicht begrannten Blattern, was man nach 
dem auBeren Eindrucke einer itotae-Form erwarten sollte. J e d e 
Klassifikation scheitert, wenn man die Natur 
nicht vergewaltigt; der wissenschaftlichen 
Systematik diirfte kein Wert erwachsen aus 
Lie bh abe r ii b e r si c h t e n , die eben nur fiir ein 
begrenztes Material eine gewisseGeltung, fiir 
Andere aber nur minimalen oder iiberhaupt 
keinen   Nutzen   haben   konnen. 

Noch einige spezielle Bemerkungen zu den Hauptstandorten. 
In den Hochgebieten von Nystuen und Maristuen findet man neben 

25* 
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den mannigfachen fluitans-Formen die von exannulatus-purpurascens 
in alien Nuancen des Purpur, Briiunlich, Orange, BlaBgelblich bis 
fast WeiB, alle Arten der Lage und Lange des Blattes von ortho- 
phyllus bis falcifolius mit langsten Laminastreifen — aber niemals 
austretenden oder 'auch nur den Streifen ausfiillenden Rippen — alle 
Starken bis zu den haarfeinen, auBerst langbeblatterten serratus- 
Formen. Bei Maristuen bemerkte ich Juli 1907 eine kleine trockene, 
anscheinend mit braungriinen Algen ausgekleidete Mulde, fand aber 
ein erstaunlich feines und dichtes Spinngewebe von serratus, vielfach 
wellenartige Leisten oder Erhebungen bildend. Im folgenden Jahn 
war alles verschwunden. 

Die Quellbache des Snehatta, der Driva und Calvella bieten 
besonders schone Formae irrigatae des orihophyllus. Bei Kongsvold 
in der Calvella eine hochstens 5 cm lange purpurascens-Form, die im 
reiBenden Wasser sich nicht halten konnte und an Steinen in der 
Nahe der Ufer haftete; pinna t us aus Grindaheim, Nystuen, 
Bodo, Hammerfest, Vadso. Die machtige Form (40 cm lang, bereits 
erwahnt) aus stillem Wasser bei Krokhaugen besteht aus kraftigen, 
starren Einzelpflanzen, streckenweise ausgezeichnet gefiedert, oben 
teilweise 5 cm lange buschelige Aste bildend, nach Monkemeyer 
unten eine i<!otae-Form von pinnatus, die SproBtriebe pinnatus fo. 
Tundrae; ich stelle sie zu orihophyllus, beide Namen driicken nur 
Wuchsformen aus.    i?otoe-Grannen finden sich nicht. 

Nach meiner Ansicht sollte man als Rotae nur Formen 
bezeichnen, wie sie Limpricht beschrieben hat, 
aber nicht jede Form mit kapillaren Blatt- 
s p i t z e n. Wie ich bereits oben bemerkte, habe ich .Rotae-Pflanzen 
in diesem Sinne nur einmal in Norwegen, im Utrovand bei Nystuen, 
aufgefunden, sonst niemals, auch nicht in anderen Landern. 

Dr. br achy diet yon ist sehr haufig im Hochgebirge. AuBer 
auf der Fokstuho und Vaarstien nahm ich die Pflanze auf bei Nystuen 
und Maristuen, auf der Knudsho und an der Sprembaekkenquel'e 
bei Kongsvold, bei Hammerfest haufig Tundrae-BlAtter bildend, 
so besonders auch auf dem Djupviksfjeld. 

H ygrohypnum palustr e , b) / Hi f or me Hoitind, 
c) j ulaceum Kongsvold; arcticum Christiania/Midstuen, 
Hammerfest, Vadso; Goulardi in Quellen auf der Fokstuho, 
1700 m; al peat re bei Kongsvold haufig auch c. fr., am Rande 
der Bergwasser wird es lebhaft grune Landpflanze, die Rippe und 
Blattflugel sind dann vollig farblos bezw. nur griinlich. Hammerfest 
vollig gelbgriin auf Steinen in einem trockenen Strombett. Vadso 
c. fr. Blattspitze ganzrandig, Rippe meist sehr schwach, astig, wenig 
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gefarbt, Fliigelzellen desgleichen. — Eine Form von Kongsvold 
flutend mit diinnen Asten hat mehr weniger abgerundete Blattspitzen, 
sehr schwache Rippen, farblose Fliigelzellen, daneben die gewohnliche 
starkere Form, Blattform bei beiden die gleiche eiformiglanzettliche. 
Man kann die erstere als fo. / a 11 a c i o s u m bezeichnen; alpinum 
Kongsvold und Opdal in der Driva; molle in der Forma i m b r i- 
c a turn Breidler auf der Fokstuho (westlicher Gipfel), August 1908, 
in kalten Bachen. Durchweg kiirzere Zellen, abgegrenzte Ecken- 
zeUen recht selten, dagegen deutlicher Blattumschlag am Grunde. 
Im trockenen Zustande weich. — Sehr zweifelhaft war mir dagegen 
eine Pflanze aus der Sprembaekkenquelle, 7 cm tiefe Rasen bildend, 
trocken etwas starr. Die Blattform ist meist die von dilatatum, die 
Blatter an den frischen Trieben leicht einseitswendig. Die nordischen 
Originale des molle von Bryhn, Hagen zeigen aber dasselbe 
Verhalten in der Blattrichtung, wahrend die Blattform entschieden 
schwankt. Die Rippe von dilatatum ist meist sehr schwach, bei molle 
und zwar an fast alien Pflanzen, auch den schweizerischen, erheblich 
kraftiger und gabelig, meine Pflanze hat starke, an ochraceum er- 
innernde, mitunter dreiteilige Rippen. Limpricht nennt die 
Rippe bei molle sehr kurz und schwach, was ich nie gefunden habe. 
Sehr wichtig ist das Verhalten der Blattfliigelzellen: bei dilatatum 
kann man meist leicht braune oder blasse Ohrchen mit quadratischen 
oder kurz rechteckigen Zellen erkennen, bei molle kommen die mehr 
abgegrenzten Gruppen nur sehr vereinzelt vor, aber sie sind auch 
bei den nordischen Originalen vereinzelt vorhanden, bei meiner Pflanze 
dasselbe, nur ganz vereinzelt eine scharfer begrenzte Gruppe, sonst 
nur diffuse Zellengruppen. Das ubrige Blattzellnetz soil nach 
Limpricht bei dilatatum fast doppelt so lang sein als bei molle, 
ich kann indessen einen so erheblichen Unterschied nicht finden. An 
zahlreichen Blattern eines und desselben Sprosses bei molle uberall 
ein bald liinger-, bald kiirzermaschiges Zellnetz; bei dilatatum sind 
die Zellen durchweg etwas liinger. Meine Pflanze hat 
an den Blattern desselben Sprosses ebenfalls bald langere, bald 
kiirzere Zellen, im ganzen oft etwas langere als bei den schweizerischen 
und vielleicht auch bei den nordischen Typen. 

Hiernach diirfte eine Zwischenform zwischen molle und dil'i- 
tatum vorliegen, oder ein starker abweichendes dilatatum. 

H. dilatatum Nystuen, Domaas c. fr. Kongsvold, Hammer- 
fest; montanum Honefoss: Ringkollen am Oiangersee; ochra- 
ceum in vielen Bergwassern, das vorherrschende Moos und alles 
andere erstickend, meist in der gemeinen langblattrigen Form, 
a) flaccidum   Nystuen,   b) uncinatum   Maristuen, Tromso, 
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Hammerfest, kleine Landformen bei Kongsvold, Svolvaer, Diger- 
mulen, c) f Hi for me Nystuen, Fokstuho, Kongsvold, Snehatta, 
d)   complanatum   Svolvaer. 

H. pol a r e Kongsvold, Drivstuen, Opdal in der Driva, Sne- 
hatta, Digermulen. 

Calliergon cordif olium Nystuen, aus der Blattspitze 
(Rippe) sehr haufig Rhizoiden sprossend wie bei stramineum; 
R i char dsoni Bodo in Siimpfen, Vadso am Rande eines kleinen 
Wasserfalles. Nystuen in Griiben, letztere Pflanze in einer griinen 
glanzlosen und einer mehr goldgelben glanzenden Form, 4—8 cm 
hoch. Sie zeigt ein erheblich kurzeres Zellnetz (in der Blattmitte 
1 : 4—6—8, am Rande hochstens 1 : 10) als gewohnlich, scharf 
begrenzte Fliigelzellen, die Rippe meist erst vor der Spitze schwindend, 
offer gabelig endend. Sie scheint identisch zu sein mit einem von 
B r y h n aufgestellten Bastard cor dif olium X Richard- 
soni aus Ringerike, der ebenfalls solch kurzes Zellnetz hat; 
giganteum Nystuen im Utrovand, Krokhaugen, neben stattlichen 
Normalformen solche von nur 4—5 cm Hohe, wenigbeiistet, Driv- 
stuen ; stramineum t en ue in zarten, diinnen Vegetationen 
bei Vardo (6—7 cm) und Nystuen, c) nival e Krokhaugen, Kongs- 
vold, Digermulen; fo. nigrescens (nur die Spitzen der Sprosse 
griin) zwischen Kongsvold und Snehatta mit ebenso schwarzer 
Philonotis fon ana, auch bei Kongsvold am Ufer der Driva, Voxlid- 
Hotel, d) compact um Snehatta, Hammerfest, mit schonen 
Friichten auf dem Hoitind (1000 m), auch bei Kongsvold. 

Hieran anschlieBend zwei auffallende deutsche Formen, l.flui- 
tans bei Osterode in OstpreuBen im schwarzen See bei Griinort eine 
echte flutende Form aufgelost in bis 25 cm lange, sehr zarte, weitlaufig 
beblatterte Sprosse; 2. tumidulum m. in Siimpfen nachst der 
Wiesenbaude im Riesengebirge, August 1901, unter sarmentosum: 
drehrunde, langere, nach oben gleichmaBig keulenformig verdickte, 
dem trifarium auBerlich sehr ahnliche Sprosse, wenig verastelt, in 
der Struktur nichts besonderes. 

C. sarmentosum Skogstadt, Maristuen, Laurgaard-Braend- 
haugen, stets c.h. io. sub simplex , dichte Rasen mit sehr wenig- 
iistigen, gleichhohen Sprossen bei Kongsvold, Digermulen; var. 
/ allaciosum Vaarstien, Sprembaekken, Hammerfest, auch 
flutend im Wasser, hellgriin mit zarten, langen Sprossen. Ein davon 
sehr verschiedenes Aussehen hat die var. f ontinalo id es der 
Gletscherbache des Snehatta: Braune, starkere, ungemein ver- 
langerte   Sprosse,  auch  bei Vadso.    Auf   dem Djupvikfjeld gehen 
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beide Formen in den mit Eiswasser gefiillten Mulden ineinander 
liber, stets steril; var. pumilum ,   Maristuen, Knudsho, Vadso. 

C. tr i f ar ium Vaarstien, Hammerfest, turgescens Krok- 
haugen in schwacheren und starkeren Formen; Jerkin, auf der 
Knudsho sehr verbreitet, Djupvik in Meereshohe; bad ium Kongs- 
vold, 1907, mit reichen Friichten neben fruchtender Paludella und 
fruchtendem sarmentosum, in prachtigen Rasen auf den Hohen der 
Nystuho, Djupvikfjeld, Hammerfest, hier etwas kummerlich. 

Scorpidium scorpioides Vaarstien und Fokstuen 
in tiefen Siimpfen in sehr starken gedunsenen, auf Jerkinsho in 
schwacheren Formen, ebenso am Voxlid-Hotel. 

H y I o c o m i urn s pi end en s al pi num Fokstuho, 
Knudsho, am haufigsten in einfach gefiederten Formen, doch auch 
diese mitunter verkummert; umbratum Skogstadt, Ulvik, 
Christiania (Holmenkollen), Digermulen, steril; p yr enaicum 
Skogstadt c. fr., Stryndal/Videsaeter, Opdal, Snehatta, Tromso; 
S chr eb er i auf dem Skogumaas bei Nystuen (1470 m) in einer 
ausgezeichnet goldgelbglanzenden, etwas niedrigen Form, sonst 
nicht abweichend, steril. 

Rhytidium r u g o s u m b or e al e Knudsho, Hammer- 
fest, steril. 

Figurenerklarung. 

Tafel   IX. 

Nr. 1.     Bryum arcticum var. coarctatum Kapsel. 
,,2     —  Watzmanni zwei Kapseln, a unteres, b oberes  Stengelblatt. 
,,    3.    — Kongsvoldense eine Kapsel, zwei Schopfblatter. 
,,4.    — Opdalense var. Tromsoense eine Kapsel, ein Peristomzahn von der Dorsal- 

seite. 
,,    5.    — cdte-annulatum drei Kapseln, a unteres, 6 oberes Schopfblatt. 
,,    6.    — lapponicum var. Vardoense eine Kapsel, a unteres, 6 mittleres, c oberstes 

Schopfblatt. 
,,    7.    — Jerkinhoense zwei Kapseln, Endostom, a unteres, b oberes Schopfblatt. 

Tafel   X. 

Nr.  1.     Br yum pallens var. Ryhaugense Kapsel. 
,,    2.    — pallescens var. Pontresinae, Kapsel x, y, z drei Schopfblatter, doppelt so groC 

gezeichnet wie die  Schopfblatter der iibrigen Arten mit Riicksicht auf 
die zu groC gezeichneten inneren Hiillblatter, 1—5 (5, a—c Q Hullblatter. 

„    3.    — pallescens var. boreale 1—2 (5, a—6  fc Hullblatter. 
.,    4.    — pallescens von Notodden 1—3 ^, a Q Hullblatter. 
,,5.    — cae.spiticium var. Osterodense vier Kapselformen, zwei Schopfblatter. 
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