
Die Turnauer Umgebung bryologisch skizzirt. 
Von Prof. Jos. Dedecek. 

Turnan, Stadt an der Iser in Nordbohmen, ist theils durch seine 
<> i» i.i-i. IVnkm.dri. v, da Mud di- liu.m n \\ a^ . ,n linli.MYm. 
d>lrin. Tr.*ky und audere, a!s audi diuvli den Melaphyrberg- 

>•' i i") K I' l-xfi'in n. di< v, it .;,, n-iiund.-i-l a in I'uruau 
•hlill'.-n werden. und dnreli das kalle Bad Warlemberg bei Gross- 

im In- und Aii>laiide rnJuuli.-list bckannt. 
In   u-enlojrisrlier   Hinsieht   crohiirt   die   Umgebung   der   Oberen 

W-»> hi>l(.risel. geuordenen Key el Mius\^ und der Ortschaft 
uber \\ aldsloin.   Gn.ssskal  und  nelicn Trosky bis niichst Jicin 

icb an,Stebenka grnannl in d n am Vu». d~s Ko/.iikoxberg^ 
Dr.Aejdm.sU eine au^rM ^elime Cn^la, ee. der Trachflia^fs. 
i'kl  worden,  eine Art, die seit naliezu funfundvierzig Jahren in 

In  vei>e!,iedeuer   ffinsicl mrislen  vielfach 
Id Mill 111 dies, m An * |,    dj    ! i n ,Ul ,. (J ,yy m| auci, bryologisch 

n Fund an Moosen bieten uns die feuchten Schlucbten 
sblocke in den Waiileru \<>n Waldstein, Grossskal, 
kalkii.ro Iserlehne. Die Moosdecke der Sandblocke 
Din-nm>f!a, dera Vicranum und der Tethraphis, 
Fegittefla.   Smptiniit.   Lcphl^iu.   Calipof/aia   and 

©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



malerisch gefarbte und durchwebte Decken an Sandsteinen oder audi 
selbst an kiinstliehen Mauern. 

Zu den genannten Felsenbewohnern gesellen sicb norli andere 
Arten. So die Marchantia, Jungermannia dirarirata. d. trirh <pb ihi 
J. m'muta, Alicularia scalaris, —• dann Webera enidn. Tan/phis 
pellucida, Dicranuin Inm/ifo/ium und Th.aniniiun <i/<>pecuruin. An 
manchem Moospolster, der die Flache von 1{J Dm. nicld iibers.-lireitet, 

"II der Fall ist, besonders wo der ^and>!eiti \ ..• i.-rrs 'Id. beiualie 
zi'lin der iri'iiaiinicn Aden licisainmcn linden. Besonders Lepidoz-ia 
(''(f'/poi/na. Mantiynbryum, Tetraphis, Plagiotfieriinn. Mnium huntuin, 
Dicranella und  ]>• _       • •.-issuutiicn voizukommen. 

Gegen die Moosflora des Sandsteinos kontrastirt die Flora des 
Calcits an der Iserleliue. Ks bevorzugen ja audi die Moose, wie es 
bei manchen Phanerogameu der Fall is1, maiiehmal den kalkslein vor 
andcren Substraten! Bei Turnau kann man siVb da von auf kurzer 
Strecke durch viele Beweise iiberzeugoii. Besm lien wir nun die Kalk- 
ldl"e nordlich von der Sta.lt. Man fiudet da ieuebte wie auch 
trockene Stelleu, die besonders im Frulijahr haufigen Rutsehungen 
"I'^esotzl sind. Dii Lei.ne i>l uur \on iiiedri-er Ficlite. ivieter und 
von Haselnussgestraueh beschattet und fast stetem kaltem Winde von 
Jer Iser ausgesetzt.    Da also find  
Hypnuin coiinnutatum,   weit ausgebreitete Dec 
lusslange, dem Substrat eng angeheflete Fiederaste des Homalotk 
wrteeunt,   terrier if inn,    Ambtgsti 
ftticinum oder an stets befeuchteten Wanden Eurrlti/nc/titini n 
nercivm, E. rusciforme und Liocldaena lanceolata. Auch die wi 
Mtgeria pusilUi wurde da in einer kalkhohle. <liese dicht bedec 
eruirt. Die Neckera complanata und crispa und der Anoih 
vticulosus, dann di<> /a ilr.-i. I,.- V, fz-'/rrin. \\ ..ruuM- audi M. pubet 
Ufid endlidi die Phitonotis calcarea. diese a lie. oder aber nur ei 
Je(loch in massenhat! suuM •ndn, I'-Meni. ! e\or/.iuni die kai 
mat.on, — ebenso bei Prag atil dem Silurixalk, wie auch bei Ti 
aut dem Ka! , ;,aiion! 

•     Die   Banmi i    • SOllsl .lie  Frullania di! 
(?• limarisri Hard ffesi shen), flarfw/rt  end Lent •odon an Bm lien 
»«d   Eichen, 
tr»friiiiken.   / 

/,,' L amides   (selteii.Tj,    .1/ 
'hi.,l,n (an Kiefern • i. Jitni/ennannitt 

lr"^>ph>/f/a  u, leu M 
Der Wal I \s\ der Moostepjdeh 

v;,.'»  Fled.ton M      Ui i'liaii   i   i 
.//   Vunnu . cupressiforme, 

•brehu vnsrJ.dmmiiioIWucomi a (H. splendent. 
1''"/"('/rian. s<j r Tlmidium ttunansnnnm. Leucubryum 
Cu'!Wre.  Eurr 
"ll1(,r  Paaiu-ro. ';. ,,' n sxidens adtantoides (wie es scheint das o-e- 
^riichste in "li-.^m i-m. Bart 5. pomiformis. 
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die In.ekeneu si.n.l.-ui W .1 ir m! r mi i iboss.m. u. sir!, imiou die 
Dicrana und  Polytrichia (cummune, juniperinum,  Pogonatum a/nides 

Diesen beigoinen<»-| odor nur an Waldvvieson vorkomineml is! 
offers das Milium cuspidal uni. umluialum. rustralnm. punctaium and 
hornuiu.  /'/••, :/  mid  We&era nutans var. s;>hu<ii)c- 
lunim : Corner Aulacomnion palustre, Climacium dendroides, Hypnutn 
Knctff'ii, fhhtnits und i:runti/<ihfi>t, CampioilieciHiii nilcns. Bracky- 
thvcium rutalmhun. PUi<nj>i!hfc'>nm itihlul.it urn und sellmer Fnssi»u- 
Lrtmiu pusi/ta. Die Geu .»rr mid Biidie bevvobnt: /V///V/ r/'/."/».v -' 
var. undiilaia. Bravhylheriunt rinilare. Eurrhintchotm rusri/'nrme. E. 
crassinercitiui (an uberrieseltom Gestein), Fissidens piisillus und 
mandie dor obon genannten Arten. 

An Feldrainen. Wiesen and Feldern Irill besonders auf: FtoiVfciw 

-; 
Lunularia. 

:   .   x :     ; i -: .   i -    . •   •• 

eine Zii>aaimon>l.dluiiu- enlweder seltenerer odor bei Turnau nicht s 
baufig auitretender Alien in systemalisebcr Reibenfolge. 

in Gesellsobafl dor Marchantia: audi  in  Waldern (Sycbrov). 
«/«/•«/   vulgaris   Michel;   im   Gowadisliause   des   H.   Korselt  an 

z-.,(riai>nb,'sc,;is Raddi: mi  Waldo  Furarslvi vereinzelt. 
MW pmyiits Dumort; an oiaom sandigen Waldgraben niichst Maschov. 
palmata Noes; am   rorlla^cr  boi   kuro\ody ueo-on Miinchengralz. 

*'" ""*'//«  «''•!>''«;  "in  broken Feldraine gegen Hruschtic. 
ia epiphylla Nees. 13oi Rothstein waohst an feuchlen Felsen die 

Var. crtspa, fruchtend und mit purpurrotben Hiillen. In der 

Quelle unterhalb Waldstein h ;.,. Var. undulata. 
Noeb andere Variotaten burden offers angetroffen, die einer 
gr&ndhcberen Vergli i< bung  i ,ren. 

I  Wddooegen Wschen. 

iiliuni t'tltare  Noes;   in   \\ 'Mc[n^   Fararstvi. 
!t"J"*>rymn   tnlolx ,   verbreitet   bei   Waldstoin, 

Grossskal. kozakov. tine Form, mobr isolirl unter anderen 
ilowson (Pfdnn „   )/. deflexum,   besonders 
our. li seme kurze -..•._ . - , B Blatter, obvvohl 
es habiluell der orsten Art ahnlieh ist. 
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Lepidozia reptans Nees, worunter auch Var. tenera Hep. germ.;   ist 
an Sandunterlagen sehr haufig. 

Calypogeia Trichomanis   Corda;   ist  durch die sehr verbreitete Var. 
' Sprenyelii vertroten (Waldstein. Rothstein). 

(u'lK'iih/.r tjrareolens Noes; auf Sandsteinen bei Grossskal. 
( Ittiosriiiihtis polyanthus Nees:   /.ieinlieli huutiu  unter amleren Wald- 

Lophocolea minor Nees; bei Grossskal und Waldstein. Die Var. erosa 
in Grossskal. Lophocolea bidentata Nees; gehort zu den Gevvolm- 

Liochlaena lanceolata Nees; nur am feuehten Kalkfelsen im Fararstvi. 
Jungermannia trichophyfla L. haufig 
— divaricata Engl. Bot; bei Waldslrin in Gesellsehaft der: 
— incisa Schrad. 
— connivens Dicks;   an   den hern! !eieht kennt- 

lich, wurde unter Aneura palmata bei Kurovody eruirt. 
— Taylori Hook; nicht zahlreieh an Felsen bei Waldstein. 
— exsecta Schmid; an vielen Sandlagen zerstreut. 
— minuata  Crantz;   mit   der   vorigen   oder   selbststiindige Polster 

bildend (Wahl.stoiu, ]\<>/.ako\ ). 
Scapania albicans L. haufig in Decken an Felsen (Rothstein, Kozakov, 

Grossskal). 
— undulata Nees. in Gesellsehaft mancher Jungerm. ofters. 

AUcularia sealant Corda. Waldstein. 
Im Ganzen wurden aus dieser Gegend 24 Genera mit 34 Arten 

der Musci hepatici bestimmt. 

B. Mosci frondosi. 

rieundiiutt   allcnnfolium  Br.   Sch.   An   Wiesen   bei   Munelieugr.it>!, 
Kozakov. 

2. Musci stegocarpi. 
a) Acrocarpi. 

Phijsnnnifrium pyri forme Brid.    Im Gewachshause des H. Korselt in 
Turnau. 

Entostkodnn fa 
Barbula  nervot 

an Wiesen bei Miinchengratz und I 
Chutnovka. ' , 

— microstoma  ('    M.-.;! microstom.   I 
Muncboiiii-ratz an Wiesen'mit   Vlntridimn. 

Seligeria puslila Br. Sell.   An Wanden cin.'i 
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Dicranella heteromalla Schpr. Zahlreich an Sandsteinfelsen am Kozakov 
und Rothstein. 

Dicranum longifolium Hedw. Hie und da an Sandsteinen. 
— palustre La Pyl. An Wiesen am Fusse des Kozakov. 
— ttndulatvm Turn. Unterhalb Waldstein. 

Srhisinl/i/iN apocarpum Br. Schpr. An Felsblocken an der Iser. 
Ulota crispa Schimp. An Waldbaumen (Waldstein). 
Ti'frnphis pi'lhirid,! Hedw. An Steinen und Humusboden in Waldrrn. 
Envahjpta vulgaris Hedw. var. obtusa.    Am Kalliraine bei Loktusch. 
Bryum pallescens Schwaegr. Bei Kurovody. 

— pseudotri<j)h'tnn» S. hw.w-r. Bei Kurovody und Maschov. (Einige 
Brya sind noch unbestunmt.) 

Wcbeva cnida Schwaegr. Unter Buchen bei Grossskal. 
— nutans Hedw. var. sphagnetorum bei Kurovody. 

Mnium hornum  L Zahlnm li am  lu /.. : u\  und bei Grossskal. 
— rostratum Schwaegr. bei Kurovody. 
— punctaium Urdu.  In  Faraivshi,  Maschov und am Kozakov. 
— a/fine Blandow. Bei Chhmick in Erlbriichen. 

Die hauiigsten sind M. cuspidatum Hedw. und M. undulatum Hedw. 
Bartramia ithyphylla Brid. Unter Buchen bei Grossskal. 
Philonotis calcarea Br. Sell. Nur in Farafstvi am Kalkstein. 
Pogonatum nanuni Pill. An breiten Feldrainen gegen Kozakov. 
— aloides Hedw. An Hohlwegen hie und da. 

Polyfrichum juniperinum  Hedw. An Haideboden. 
Btwhannua aplodUt Haller.    Gefunden  am Waldrande bei Kurovody. 

Nach der Aussage des Prof. Belohlavek auch bei Waldstein. 

b) Pleurocarpi. 

Neckera crispa Hedw. Am Kalkstein in Farafstvi. 
— complunuta Hiiben. Daselbst, aber mehr verbreitet. 

Lcacudon sciuroides Schwaegr. An Buchen (Waldstein). 
Anoiniidnn r/tirnlus/is Meokrr.  In Karachi   am Kalkstein. 
Thuiditint dflicatn/nm Bru.-h.  An  Wiesen am Kozakov. 
Clmantnn   d, i,dr,dd,-s Weber ct M.    Eine  sehr langiistige Form an 

einer Wiese bei Kiirovody, sonst gemein. 
Isothecium  myurum  Brid.    Stellenweise am Kozakov und Grossskal 
— myosuroides Brid. Waldstein. 

In einer feuchten Wiese bei Maschov. 
Homalothecium sericenm Bruch.    Gegen seine Gewohnheit an Felsen 

im Farafstvf,   wo es i>breitet. 
e Br. Sch. In einer Quelle unter Waldstein. 

— salebrosum Br. Sch. In Kurovody. 
— campestre Br. In Fararstvt. 

E,,,-r',.,„, /,„„.,   •itmtutm   S. Ln.;.     Am  k-wkov, Waldstein  und   im 
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— praelongum  Br.   Sch.    Im   Fararstvi  an Lehmboden oder Steine 
locker iiberzieliend. 

Rhynchostegium rusciforme Weis. An feuchten Stellen in Fararstvi. 
Tliatunium alopvruriini Br. Sch.   Nur an uberrieselten Sandfelsen am 

Kozakov. 
Plagiothecium dentimlahm Br. Sch. Ziemlich haufig. 

— iindulatum Br. Sch. Nur an einer feuchten mit Sphagnum rumhi- 
folium, Pe/lia. DicruneUa u. a. bewadiscnen Srldiifht !u>i Rnthslein. 

Andj/ifsfcgiiDn (iiirimim  kindly. An feuchten Kalksteinen in   Fanihshi, 
bei der Betlehems-Miihh-.-.'  Var. trivialities imter anderen Mnosen 
bei Grossskal. 

Hypnum stellatum Schreb. In aufrechten Exemplaren an einer feuchten 
Wiese bei Masrhov.    Niedcrliegend bei Kurovody,   Wartemberg 
und in Fararstvi. 

— molluscum Hedw. var. condensatum Schimp.    Kommt massenhaft 
vor in Fararstvi. 

— Kneiffii Br. Sch. (H. aduncum Hedw.) An einer feuchten Wiese 
bei Maschov, woselbst auch 

— exannlatum Guemb. vorkommt. 
— commutation Hedw. bildet grosse, mit Kalk an der Basis inkrustirte 

Polster in Fararstvi. 
c) Entophyllocarpi. 

Fissidens  incurvus   Schwaegr.   wachst   zahlreich   an einem Hohlvveg 
bei   Chutnovka.    Scheint  iiberhaupt Raine und mit Gestriipp be- 
wachsene Lokalitaten, ja selbst   Baumgarten  vorzuziehen.    Auch 
scheint   es,   dass   er r a Is F. bryoides Hedw. 
vorkommt, weil ich ihn schon in vielen Gegenden Bohmens ge- 
sammelt habe. — F. bryoides aber ist mir noch nicht vorge- 
kommen. 

— adiantoides Hedw. 1 • _     . Few bten WaTdrSiiderii 
Oder auch Rainen; bei Kurovody. Wal-istoin und Maschov. 

— faxif'olius Hedw.    .Nur in einigen Exemplaren an Lehmboden  in 
Fararstvi. 

— piwlfus Wils.  iiberzieht als kompakte Decke die am Rande der 
Iser im Wasser liegenden Mclafnrbl .-k<   nachst Kleinskal. 
Bei Kurovody kommt cim- F<>nu an Wiesm in Gcsellschaft der 

"eisia microstoma vor, die den Merkmahm dos Fissidt us Bloxami 
"ils. sehr entspricht. Sie konnte jedoch bisher mit wahren Exem- 
Plaren nicht verglichen werden. 

Mit Eins it r Turnauer 
legend, die ich  b. mis mir -;, rli. i  in bn.d J> Hin-.   Id  -Unlirt 
Jatte, von den Laubmoosen 41 Genera mit 80 Arten beobachten 
konnen. Die Liicken glaube ich mit der Zeit nachzutragen. 

Karolinenthal-Prag, im November 1876. 
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