
132 

Neuere und noch weniger bekannte 
europaische Laubmoose. X. 

Von Dr. Gg.  Roth,   GroBherzogl. Forstrat i. P. 

(Mit Tafel IV.) 

Auf Wunsch einiger Freunde der Bryologie habe ich die Nach- 
trage zu meinen Biichern iiber Europaische Laub- und Torfmoose 
wie folgt numeriert: 

I. Torfmoose Hedwigia Bd. XLVII,   S. 321—329 
II. Drepanocladen „ „   XLVIII,  „  152—177 

III. Desgleichen  „ „   XLVIII, „ 212—214 
IV. Cleistocarpae, Acrocarpae 

und Pleurocarpae    .   . „ „   XLIX,     „ 213—229 
V. Pleurocarpen, insbesond. 

Drepanocladen    ... ,, ,,   L, ,,  105—114 
VL Acrocarpen, insbesondere 

Bryaceae  „ „    L, „  163—180 
VII. Acrocarpen und Pleuro- 

carpen, auch Drepano- 
claden     „ ,,   L, „  299—310 

VIII. Acrocarpen und Pleuro- 
carpen     „ „   LIII,        „  124—133 

IX. Desgleichen,   auch   Dre- 
panocladen     ,, „   LV, ,,  148—156 

X. Acrocarpen und Pleurocarpen neuerer und noch weniger be- 
kannter Europaischer Laubmoose. 

Von Herrn Professor Antonio M a c h a d o zu Famalicao un- 
weit Oporto in Portugal und Herrn Dr. J. A m a n n zu Lausanne 
in der Schweiz habe ich die nachstehenden Moose erhalten, von 
denen in meinen Biichern iiber Europaische Laubmoose noch keine 
Zeichnungen enthalten sind und fiir die ich den beiden Herren hier 
aufrichtigen Dank ausspreche. Ich fiige von den Schweizer Moosen 
nur   eine   kurze   Beschreibung   bei,    weil   dieselben   von    Herrn 
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J. A m a n n noch ausfiihrlicher in seiner dermalen im Druck be- 
findlichen Flore des mousses de la Suisse — als Musci helvetici — 
beschrieben werden. 

Weisia Welwitsehii Schpr. 
Eucladiwn Rth.,  Europaische Laubmoose I,   S. 185;  Schpr.   Syn. 

ed. 2, p. 52. 
Lockere oder maBig dichte, hellgrune, nur wenige Millimeter 

hohe, sehr zarte Raschen. Blatter trocken aufwarts schwach ge- 
krauselt, feucht aufrecht eingebogen abstehend, 2—3 mm lang, 
aus elliptischem, hyalinem, lockerzelligem Basalteil allmahlich oder 
etwas rasch 1 i n e a 1 i s c h verschmalert und lang zugespitzt, durch 
aufgerichtete oder etwas eingebogene Rander aufwarts r i n n i g 
hohl, iiber dem Basalteil gezahnt, mit stumpflichen 
Zahnen, die aufwarts in Papillen iibergehen, sowie mit kraftiger, 
v o r oder mit der Spitze endender, abwarts 50—60 p. breiter Rippe. 
Blattzellen im Basalteil locker rektangular-6 seitig, gegen den Rand 
enger, dariiber kurz rektangular bis quadratisch und verdickt, im 
pfriemlichen Teil rundlich 4—6 seitig und papillos. Kapsel auf 
mindestens 4—5 mm langer Seta emporgehoben, schmal ellipsoidisch, 
gerade oder schwach gekriimmt und mit der Urne gleichlangem, 
geschnabeltem Deckel.    Sporen non vidi. 

Von Welwitsch bei Cintra in Portugal in der Xahe eines Wasserfalls im Juni 
1849 gesammelt. S. IV, 9, a Schopfblatt, b Blattspitze, c dcsgleichen vergroBert; 
gezeichnet nach einem Originahxemplar aus dem Schimperschen Herbare. 
H. N. Dixon betrachtet die Pflanze als von Eucladiam verticiUatum S. verschiedtn. 
Sie stimmt nach dem Zellnetz mit Eucladium styriacum Glow, uberein, von dem 
sie sich nur durch die nicht austretende Rippe unterscheidet. Auch Eucl. verticiUatum 
var. angustifolium Jur. unterscheidet sich von ihr durch die austretende Blattrippe. 
Eaclad. Welwitsehii erinnert habituell an eine zarte Landform von Eucl. styriacum 
Glow. 

Didymodon helveticus J. Amann. 
Musci helvetici. 

Habituell an einen kraftigen Didym. spadiceus oder eine Tortula 
erinnernde, 2,5—3 und selbst 10 cm hohe, braune, etwas lockere Rasen 
mit kraftigen, an den Spitzen grunlichen, einfachen oder gabelig bis 
fast biischelig geteilten Stengeln. Blatter 2,5—3 mm lang, trocken 
aufrecht abstehend oder mehr oder weniger locker anliegend, feucht 
horizontal bis zuriickgekriimmt sparrig abstehend, aus eiformigem 
bis elliptischem, etwa 1 mm breitem Basalteil allmahlich lanzettlich 
verschmalert und scharf oder stumpflich zugespitzt, aufwarts grob 
papillos, mit abwarts umgeschlagenem Rand und 
ziemlich gleichbreiter, aufwarts am Riicken papilloser, dicht 
vor der Spitze endender Rippe.    Querschnitt derselben elliptisch, 
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meist 5 schichtig, mit mindestens 4 medianen Deutern und im iibrigen 
verdickten AuBen- und Innenzellen, abwarts 50 —60 ft breit. Lamina 
einschichtig. Blattzellen im Basalteil rektangular, 10—12 p und 
bis 6 mal so lang, etwas verdickt und schwach b u c h t i g, 
im Lumen etwa doppelt so breit als die Zwischenwande, gegen den 
Rand in einigen Reihen kiirzer und breiter, bis 20 p. und fast quadra- 
tisch, auch aufwarts allmahlich kiirzer, rundlich quadratisch bis 
6 seitig, 12—13 ft, im Lumen 10 n, rund oder oval und mit groben 
Papillen.   Sporogon non vidi. 

Von J. Amann auf Rigi Kulm in Schwyz in 1800 m am 21. Juli 1911 gesammelt. 
5. IV, 1, a und b Blatter, c und d Habitusbilder, feucht und trocken; gezeichnet 
nach einem voa  J.  Amann erhaltenen Originalexemplar. 

Trichostomum esterelense Am. 

Musci helvetici. 

Habituell an ein etwas kraftiges Trichostom mutabile oder 
Tortella caesjntosa erinnernde, etwas lockere Rasen mit bis 1 cm 
hohen, runden Stengeln. Blatter trocken gewunden und verdreht, 
feucht steif aufrecht abstehend, dicht gestellt, meist 3 mm lang, 
aus eiformiger bis elliptischer, abgerundeter, bis 1 mm breiter 
hyaliner Basis allmahlich verschmalert und lanzettlich zuge- 
spitzt, zuweilen etwas kappenformig, mit sehr kraf tiger, abwarts 
bis 100 ft breiter, oben als kiirzerer oder langerer Stachel austretender, 
am Riicken glatter Rippe. Ouerschnitt der letzteren mit mindestens 
5 medianen Deutern, kraftigen Sterei'denbandern, stere'iden Riicken- 
zellen und differentiierten, aufwarts papillosen Bauchzellen. Blatt- 
zellen im Basalteil verlangert rektangular, 9—10 ft und etwa 
6, ja selbst 10 mal so lang, einzelne gegen den Rand und die Basis 
mehr rektangular-6 seitig und breiter, gegen die Rippe dagegen 
eher enger. Hyaline, verlangerte Zellen am Rand der Basis weiter 
aufsteigend. Laminazellen rundlich 4—6 seitig und grob papillos, 
10—12 fx und an der Rippe weiter herabgehend. Kapsel auf etwa 
1 cm langer, roter Seta emporgehoben, ellipsoidisch, mit in die 
Seta verschmalertem Hals und der Urne oft fast gleichlangem, 
kegelig geschnabeltem Deckel. Peristomzahne auf sehr niedriger 
Membran schmal linealisch und dicht papillos, an den untersten 
Gliedern zuweilen verbunden. Sporen 12—15 ft, rund oder oval 
und glatt. Epidermiszellen der Kapselwand kurz rektanguliir bis 
oval 6 seitig, am Urnenrand 4—6 Reihen viel kleiner, rundlich 
4—-6 seitig und rotlich. 

Bei Esterel am Seeufer (an bord de la mer) auf dem Detritus verwitterten 
Porphyrs von J. Amann entdeckt. S. IV, 4, a und b Blatter, c und d Kapseln, 
e   etwas  schmaleres   Perichatialblatt;   gezeichnet  nach  einem   von   J.   Amann   am 
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8. April 1913 gesammelten Originalexemplar. Unterscheidet sich von Tr. mutabilc 
durch papuloses Peristom und kleinere Sporen und von Tortella caeapitota 
durch groBere Blattzellen. 

Tortula ruralis var. gypsophila Am. 

Musci fielvetici; Tort, spuria Am. 

Mit   Tortula revolvens  und  Brywn  argenteum v.  lanatum   ver- 
mischte, dicht kissenformige, niedrige, griine bis graugriine Raschen 
mit nur wemge Millimeter langen einfachen Stengeln. Blatter 1,5 
bis hochstens 2 mm lang, oval oder mehr zungenformig, zuweilen 
zusammengefaltet, an der Basis oft breiter als die obere Lamina, 
mit fast langs umgeschlagenem Rand und 50 n breiter, weit herab 
sehr papilloser, in ein sehr scharf gezahntes Haar iibergehender 
Rippe. Blattzellen in der Mitte des h y a 1 i n e n Basalteils 15 
bis 18 fit und bis doppelt so lang, gegen den Rand kiirzer und 
schmaler, aufwarts fast plotzlich in die griinen Zellen iibergehend. 
Letztere rundlich 4—6 seitig, 10—12 ix und sehr papillos. Sporogon 
noch unbekannt. 

Im YVallis in der Schweiz, Sion-Montagne, in 560 bis 800 m von J. Amann ge- 
sammelt. S. IV, 7, a und b Blatter; gezeichnet nach einem von J. Amann am 
8. Dezember 1012 gesammelten Originalexemplar. Kann vielleicht als eigene Art, 
als Tortula gyprophila Am.  behandelt werden. 

Grimmia tergestinoides Culm. 1911. 

Rev. bryol. 1911, p. 75; J. Amm. Musci helvetici. 

Zweihausig und bis jetzt nur in Q Rasen bekannt. Habituell 
an eine kraftige Or. tergestina oder grau gescheckte Or. leucophaea 
erinnernde, kissenformige Rasen mit 1 —1,5 cm hohen, gabelig bis 
biischelig geteilten Stengeln. Blatter trocken locker aufrecbt an- 
liegend, feucht nur wenig aufrecht abstehend, ohne Haar bis 3 mm 
lang, denen von Or. hueophaea ahnlich, aus verkehrt eiformigem 
Basalteil lanzettlich verschmalert und plotzlich in ein langes, hyaline-, 
fast glattes, nur sehr fein gezahneltes Haar iibergehend, mit ziem- 
lich gleichmaBiger, abwarts bis 50 « breiter, glatter Rippe und 
weit herab doppelschichtiger. glatter Lamina. Ouerschnitt der 
Rippe meist 5 schichtig und ziemlich homogen, mit verdickten 
Zellen. Blatthaar nur bei den unteren Blatteni tehlend, bei den 
oberen bis 2 mm lang. Spitze der Blatter an den Randern in der 
Regel nicht entfarbt, sondern plotzlich in das hyaline Haar iibcr- 
gehend. Blattzellen im Basalteil rektangular und diinnwandig, 
8—10 tt, gegen die Insertion bis 1 mal so lang als breit. gegen die 
Rippe sogar oft nur 7—S » und bis 8 mal so lang, mehrere Rand- 
reihen hyalin und kiirzer, auch aufwarts rasch etwas kiirzer, etwa 
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12 p und l^mal so lang als breit, in rundlich quadratische ver- 
dickte Laminazellen rasch ubergehend; letztere aufwarts verdickt und 
nur 7—9 p. Perichatialblatter groBer, an der Basis hyalin. Kapsel 
auf kurzer Seta von etwa halber Urnenlange eingesenkt, eiformig 
und mit nur kurzem Hals, ohne Deckel 1,6 mm lang und bis 1,2 mm 
breit.    Zellen der Kapselwand kurz rektangular und dunnwandig. 

Bei la Chaux unweit Sainte-Croix im Schweizer Jura in 1080—1400 m auf 
Kalkboden von Ch. Meylan entdeckt. S. IV, 2, a und b Blatter, c Blattquerschnitt; 
gezeichnet nach einem von J. Amann im Kanton Waadt an Mauern und Felsen bei 
St. Saphorin in 450 m gesammelten Exemplar. Wird von P. Culmann 1. c. als 
Subspecies von tergestina angesehen, zu der er seine Gr. gymnostoma als Varietat stellt. 
Wurde auch von Dr. Roll bei Arco in Siid-Tirol cfr. gesammelt. 

Orthotrichum Juranum Meyl. 
Musci helvetici; Rev. bryol. 1906, p. 3; Orth. tomentosum Glow, in litt. 

Einhausig, autocisch; die (3 Bluten mit eiformigen, stumpf- 
lich zugespitzten, rippenlosen Hiillblattern, zahlreichen Antheridien 
und weniger zahlreichen, etwas langeren hyalinen Paraphysen. Ziem- 
lich dichte, kissenformige, etwas an eine Tortula erinnernde, gelb- 
griine Rasen mit gabelig bis b u s c h e 1 i g verzweigten, abwarts 
rostfilzigen, 1,5—2 cm langen, keulig beblatterten Stengeln. Blatter 
denen von Orth. anomalum ahnlich, trocken anliegend, feucht auf- 
recht abstehend, bis 3 mm lang, aus nur wenig herablaufendem, 
elliptischem Basalteil lanzettlich verschmalert und meist scharf 
zugespitzt, mit zuweilen fast langs umgerolltem Rand und vor der 
Spitze endender, ziemlich gleichbreiter, abwarts bis 80 fi breiter, 
gelblicher Rippe. Blattzellen gegen die Insertion kurz rektangular, 
etwas derbwandig und 10—12 p, am Rand daselbst in mehreren 
Reihen fast quadratisch, gegen die Rippe dagegen mehr oval-6 seitig 
und mindestens 15 p, aufwarts rasch kurzer, zuletzt nur rundlich 
4—6 seitig, 9—10 p, etwas verdickt und fein papillos. Kapsel auf 
nur sehr kurzer Seta von bis halber Urnenlange eingesenkt, fast 
kugelig, mit kurzem, in die Seta verschmalertem Hals und kraftigen 
Peristomzahnen, bis zur Mitte der Urne schwach gestreift. Peristom- 
zahne wie bei Orth. perforatum durchbrochen oder fast bis zur Spitze 
gespalten, an den beiden unteren Gliedern quer, aufwarts langs ge- 
streift. Wimpern fehlen. Spaltoffnungen cryptopor. Sporen non vidi. 

Von J. Amann am Chasseron im Jura in 1550 m entdeckt. S. IV, 5, a und b 
Bliitter, c Kapsel, d Peristom; gezeichnet nach einem von J. Amann am 14. Oktober 
].Si 14 am Chasseron gesammelten Originalexemplar. 

Bryum Machadoi Rth. 
Br. Luisieri Mach. ? — Ptychostomum. 

Z w i t t e r i g , mit groBen, rotlichen Antheridien.  MaBig dichte, 
leicht zerfallende, abwarts schwach filzige,  1—1,5 cm hohe Rasen 
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mit etwa 6—8 mm langem, schopfig beblattertem Hauptstengel 
und 2—4 pinselformigen, dicht beblatterten Sprossen. 
Blatter aus roter, abgerundeter Basis eiformig und kiirzer 
oder langer zugespitzt, mit kriiftiger, als Stachel austretender Rippe 
und fast langs umgeschlagenem, etwas undeutlich gesaumtem Rand. 
SproBblatter oft schwach geohrt, etwas patronentaschenformig und 
mit langerer, glatter Granne. Mittlere Blattzellen oval 6 seitig, etwa 
18 p und 2—2x/2 mal so lang, gegen den Rand allmahlich langer 
und enger, abwarts allmahlich rektangular, an den abgerundeten 
Blattfliigeln viel breiter. Innere Perichatialblatter dreieckig, unge- 
saumt und mit lang austretender Rippe. Kapsel auf 2 cm langer, 
roter Seta emporgehoben, hangend, mit der Urne gleichlangem, 
schmalem Hals, schmal birnformig, gelbbraunlich, mit aus f 1 a c h e r 
Basis in ein ziemlich langes Spitzchen ubergehendem Deckel, unter 
der Mundung n i c h t verengt. Peristom ahnlich wie bei pendulum, 
das innere den auBeren Zahnen anhangend, o h n e oder mit nur 
rudimentaren Wimpern. Peristomzahne mindestens 20 gliederig, 
auBen punktiert. Fortsatze des inneren Peristoms schmal, nicht 
streckenweise frei, sondern vollstandig mit den auBeren Zahnen 
seitlich verwachsen und beim Offnen des Kapseldeckels zerreiBend, 
so daB alsdann die Zahne gesondert und von den Resten der Fort- 
satze gesaumt erscheinen. Sporen etwas ungleich, 18—25 ft, gelb- 
griin und punktiert.   Reife im April. 

Von Professor Machado im April 1914 bei Salamanca in Portugal entdeckt. 
S. IV, 12, a Schopfblatt, b Sprofiblatt, c und d Kapseln, e inneres Perichatialblatt; 
gezeichnet nach einem Originalexemplar. Erinnert nach dem Blatt an Br. mantilla 
turn Lindb. oder Graefianum Schlieph., von denen es sich durch viel schmalere Kapsel 
unterscheidet. Das nahe verwandte Br. pendulum hat etwas groBere Sporen und 
mehr kegeligen Kapseldeckel. Nach dem flachen Kapseldeckel erinnert die Pilanze 

an Br.  (Eubryum) lipnerwe Hagen. 

Bryum orthocarpum Am. 

Musci helvetici. 

Wurde mir von J. Amann als n. sp. zugcsandt, wahrend 
ich in diesem Moose bis jetzt nur eine Varietat von Bryum pendulum 
zu erkennen vermag mit nach der Entdeckelung aufgerichteter 
Kapsel. Von Amann nachtraglich als var. von pendulum an- 
erkannt. 

S. IV, 8, a Blatt, b inneres Perichatialblatt, C unci d Kapseln; gejteichnet nach 
einem von J. Amann bei Davos in Graubiinden m 1560 m ini A.ngus1 L890 gesam- 
melten Originalexemplar. Das nahe verwandte Bryum Mvetieum Phil, vom Rigicuhn. 
bei dem sich die Kapsel nach der Entdeckelung ebentalls autzurichten pflegt, hat viel 
kiirzere, nur halb so lange Seta (cf. Roth, Bd. II, Taf. XIX, 11). 
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Bryum limosum Hagen. 
Hagen, Musci Norv. bor. 1899, p. 175; ci. Rth. Europaische Laub- 

moose, Bd. II, S. 108.   Eubryum. 

Heterocisch, mit zwitterigen und mannlichen Bliiten. 
Dichte, oben gelbgrune oder schmutziggriine, abwarts braunliche 
bis schwarzliche und meist mit Erde durchsetzte, 1—2 cm hohe 
Rasen mit nur 5 mm langem, filzigem Hauptstengel und langeren, 
ungleichen Innovationen. Blatter noch keinen Millimeter breit, 
nicht herablaufend, hohl, eiformig und allmahlich lang zugespitzt, 
bis 4 zellreihig gesaumt, gegen die Spitze undeutlich gezahnelt, 
die unteren flachrandig, die oberen mit gegen die Basis schmal um- 
gebogenem Rand und kraftiger, als glatter, langer Stachel austreten- 
der Rippe. Blattzellen an der Basis oft rot und rektangular, uber 
der Mitte oval-6 seitig, 15—20 ft und etwa doppelt so lang. Pericha- 
tialblatter eilanzettlich, kaum gesaumt und mit lang austretender 
Rippe. Kapsel auf 1,5—2 cm langer Seta emporgehoben, etwas 
variabel, kurz und dick, etwa 1,4 mm lang und 1 mm breit, mit 
dickem Hals, der kiirzer als die Urne, anfangs unter der Miindung 
schwach verengt, entdeckelt, an der Miindung eher erweitert und 
daher mehr glockenformig. Peristomzahne mit 18—-20 Lamellen, 
an der Basis gelbrotlich, auBen punktiert. Wimpern des inneren 
Peristoms papillos und mit langen Anhangseln. Sporen 22 u, griin 
und papillos. 

Von Dr. E. Jaderholm im Juli 1895 ana Berge Gausta, Telemarken, im stid- 
lichen Nbrwegen entdeckt. S. IV. 10, a Blatt, b und c Kapseln; gezeichnet nach 
etnem Hagenschen, von Jaderholm gesammelten Originalexemplar. Wurde audi 
von J. Amann am 21. September 1913 im Wains in der Schweiz am Simplon, am 
Qfer des kleinen  Sees in 20;">(i m gesammelt. 

Mnium nivale Am. 
Am. Musci helvetici; Mn. pseudo-Blyttii Am. in Rev. der Schweizer 

bot. Gesellsch. Heft 8 v. 1898, S. 104 (cf. Limpr. Ill, S. 788). 

Zweihausig. Habituell an ein kummerliches Mnium 
Blyttii erinnernde, 1,5—2cm hohe, sehr dichte, stark ver- 
f i 1 z t e , gleichhohe Rasen mit sehr diinnen, glanzend roten, auf- 
warts etwas groBer und dichter beblatterten Stengeln. Untere Blatter 
oval bis f a s t kreisformig und mit kurzem Spitzchen, ganz- 
randig, meist nur e i n r e i h i g r o t gesaumt und mit roter, schon 
uber der Mitte w (it v o r der Spitze endender Rippe. Zellen der- 
selben etwas unregelmaBig rundlich G seitig, 25—30 ft und derb- 
wandig. Obere Blatter aus engem, etwas herablaufendem Basalteil 
e 11 i p t i s c h erweitert und s c h a r f zugespitzt, meist z w e i - 
r e i h i g   rot gesaumt und schon von der Mitte an aufwarts 
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scharf gezahnt, mit oft fast vollstandiger, roter, gegen die 
Basis bis 40 p breiter Rippe. Blattzellen ziemlich regelmaBig rund- 
lich-6 seitig, 25—30 /i und etwas verdickt. Sporogon noch un- 
bekannt. 

In den Felsspalten der Gneisfelsen in Graubiinden von J. Amann entdeckt. 
S. IV, 3, a Blattbasis, b oberes, c unteres Blatt; gezeichnet nach einem von J. Amann 
im Sereinatal in Graubiinden bei Pischa in 2400—2600 m am 5. September IS'.ll 
gesammelten   Exemplar.    1st  dem nordischen  Mniutn Blyttii jedenlalls  verwandt. 

Rhynchostegium hercynicum Hpe. 
Europaische Laubmoose v. Roth, Bd. II,  S. 497,  Tab.  LX. 

Var. lusitanicum Mach. et Rth. 
cf. Bryologia minhota por Antonio Machado 1914, p. 3, Xr.  16. 
Gelbgriine, etwas glanzende, flache, dem Substrat angedriickte 

Rasen mit mehrere Zentimeter langem, kriechendem, oft fast fieder- 
astigem Hauptstengel und nur 5—8 mm langen Asten. Blatter aus 
eiformigem, oft etwas engerem oder abgerundetem Basalteil mehr 
oder weniger rasch langspitzig, rings fein gesagt und mit 
meist nur 1/2 bis 2/3 des Blattes durchlaufender, diinner Rippe. Blatt- 
zellen dtinnwandig und eng, 6—8 a und etwa 10 mal so lang als 
breit, an den zuweilen etwas ausgehohlten Blattfliigeln 10 p. und 
kurz rektangular bis quadratisch. Kapsel auf bis 1 cm langer, 
glatter, roter Seta emporgehoben, geneigt bis horizontal und meist 
etwas hochriickig. Peristom wie bei der Normalform. Spoivn 15 
bis  18/i, griin und glatt. 

Von Professor Machado im nordlichen Portugal, Moledo do Minho im Sep- 
tember 1913 an Sandsteinen entdeckt. Wachst zuweilen in der Gesellschaft von 
Jili. confertum und stehl gleichsam in der Mitte zwischen confertum und hercynicum. 
S. IV, 11, a und b Blatter, c und d Kapseln; gezeichnet nach einem von Machado 
gesammelten   Originalexemplar.    Unterscheidet  sich  von   Rh.  hercynicum   vorzugs- 

durch etwas groBere Sporen, 

Limnobium pseudochraceum Am. 
Musci helvetici. 

Dem Litnnob. ockraceum ahnliche, grasgriine. der Unterlage 
angedruckte Rasen mit unregelmaBig verzweigten, mehrere Zenti- 
meter langen, rundlichen Stengeln und teilweise aufgerichteten 
Asten. Stammblatter aus breiter. mehr oder weniger herab- 
laufender Basis eirund und kurz scharf zugespkzt, fast gan/.- 
randig oder rings fein und scharf gezahnt, mit an der Basis 00—100 /i 
breiter, fiber der Mitte verschwindender Rippe und oft zuriick- 
gekriimmter Blattspitze. Blattzellen an der Insertion kurz rektangu- 
lar, etwa 20 n und 1' 2 mal so lang, in den sehwach ausgehohlteu. 
im Alter gebraunten bis rotbraunen Blattfliigeln bis 30 » and fast 



140 Gg. Roth. 

doppelt so lang, aufwarts rasch schmaler, im oberen Teile des Blattes 
spindelformig, nur 8 p und 5 mal so lang als breit, im all- 
gemeinen ziemlich diinnwandig. Astblatter mehr denen eines 
Rhynchostegium oder Eurhynchium ahnlich, eiformig und zugespitzt, 
hohl und mit gegen die Basis vorgewolbten Randern. 

Im Kanton Waadt in der Schweiz, Soubraz bei Biere in 600 m von J. Amann 
entdeckt. S. IV, 6, a und b Stammblatter, c Astblatt; gezeichnet nach einem von 
J. Amann am 3. Dezember 1911 gesammelten Originalexemplar. Steht dem L. ochra- 
ceum jedenfalls ziemlich nahe, zumal es auch oft einseitig sichelformig beblatterte 
Sprossen besitzt. 

Gezeichnet habe ich bis jetzt 1435 europaische und 9160 auBer- 
europaische Laubmoose, also zusammen 10 595 Arten, die ich mit 
nur wenigen Ausnahmen vorzugsweise aus dem Auslande, von 
Helsingfors, Frankreich, Holland, England, Italien, Australien, 
Schweden, Nordamerika und der Schweiz erhalten habe. Da der 
Postverkehr mit dem Auslande momentan so sehr erschwert ist, 
so wiirde ich mich sehr freuen, wenn meine Arbeiten auch von 
deutscher Seite etwas mehr unterstiitzt wurden. 

Laubach, den 5. Februar 1915. 
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