
fást plötzlich láng imd dünn zugespitzt, an den wenig herablaufen-

den Blattflügeln iiicht ausgehöhlt. Kapsel aufrecht, entleert unter

Mündung eingeschnürt. Deckel gross, convex-kegelig, kurz gesehna-

belt. Grundbaut des inneren Peristoms k'4 dér Ziibiie, Fortsiitze

etwas langer wie die Ziibne, Wimpern feblendo eme varietásnak

új alakjára jellemz az, bog,y:

a talaknál, kisebb gyepe szép fényes zöld. A bels peris-

tomiiimra jellemz pilla-szrök biányzanak. Leveleinek hátán (foná-

kán) hengeres csirafonalak vannaJc.

Bryologische Daten zr Kenntniss des Florengebietes von
Siebenbürgen.

Von Dr. István Gj'örffy (Kolozsvár).

lm Herbst des Jabres 1902 macbten wir unter dér Leitung

imseres geebrten Professors Herrn Dr. Gyula Szádeczky, einen

Austlug auf den gewölmlicb dureh Wolken verbüllten Gipfel dér

«Megyásza», 2
)
einem dér scbönsten Gipfel dér «Bibaria». Dieses

geolügiseb iuteressante Gebiet verdient aueb die volle Aufmerk-
samkeit des Botanikers. Wir batten grosse Eile, desbalb konnte

icb von unserem Weg nicbt weit abvveicben und nur die zunacbst
liegenden Stellen durebforscben um die Moose dieser sehönen Ge-
gend, welcbe in bryologiscber Hiusicbt wie so viele andere unseres

Landes, nocb niebt durcbforscbt ist, einzusammeln.
Die bier mitgetbeilten Funde, welcbe icb biemit Dank dér

gefálligen Mitwirkung meines verebrten Freundes, unseres bekanuteu
Bryologen M. Péterfi (Déva), dér mir bei dem Bestimmen gebolfeu

bat — wofür icb ibm aufricbtigen Dank scbulde, — zusammen-
stelle, sind allé meine eigenen, die Beleg-Exeni])lare werden dér

Cry])togamen-8ammlung des Institutes für allgemeine Botanik an

dér bb'anz Josefs-Universitát zu Kolozsvár einverleil)t.

Da in einem br3U)logiscb so wenig durcbforscbten Lande
jede Date wertvoll ist, so berücksicbtige icb aucb die gewöbn-
licberen Moose. Die interessantesteu Daten dürften Bryum Kanzei
Hornsc.h., Hgmenostgliam carvirostre var. scahram Lindb., Catha-

rinaea Haussknechfii Broth.. Distichum capillaceam (Sw.) Br. eiu\,

Dicranum Mühienbeckii Bryot. eur., Cgnodontium fallar Limpr.,

Anomodon longifóliás (Schleich.) Brucu., sein, welcbe zu den selte-

neren Arten gebören.

Auffallende Unterscbiede zu dér von Limpricht gegel)eneii

Diagnose wiesen die in dieser Gegend gesammelten Exemplare
von Bryum caespitieium L. und Ikedndyia albicans auf.

U Vorgetragen am 10. Sept. 1903 in dér naturwissenseliaftlichen Sections-

.sitznng dér XXXII. Versammlung dér ung. Arzte u. Naturforscdier in Kolozsvár.
^) «Eke» hat ilun in seinen Zoitscliriftou nouostens «Vigyázó» getaiifr.

10 *
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Die Standorte von BymenotíiijUiun cuirvumtve var. scahrum
Lindb. und Bri/itm Kunzei Hokxsch t<ind die ersten sicheren Dalén
aiis Siebenl)iirgeii ; das HymenosiyJium war in unserem Lande
iU)erhanpt nnr ans dér Tátra bekaimt.^)

Schliesslicb erwáhne icb hier einige Abweiehnngen, welche
sieh als neue \’arietáten (var.), respective Formen (forma) erweisen
dürften. Diese sind folgende:

Xeckera cfispa (L.) Hedw. var. yiyas mihi el M. Péteufi
;

(jyimmia leucopltaea Grev. var. fánáliformis mihi el M. Péterfi,

imd endlicb die neue Form von Flayiothecium dentieulafiim (L.)

Br. eur. var. laefum (Br. eur.) Lixdb. : forma propayidifera mihi el

M. Péterfi.

Stegocarpae.

/. Aerocarpac.

Bhabdoireisiaeeae :

Cynodoniium pohjcarpum (Ehrh.) Schi.mp. Limpr. I. Abt.

p. '290 -
: «Vlegvásza»

;
dem Thale «Valea 8aea» entlang (Sejit.

1902.).

Dicranaceae

:

Dicranum lonyifolium Ehrh. [8yn. : Bnjaríi longifolhnn

Hoff.m.] Limpr. 1. p. 373. — : vöm «Scrind» zum Retyiczeler Wasser-
fall gehend. Dicranum scoparium (L.) Hedw. Limpr. I. p. 351. — :

aiif dér Spitze «Vladeasa» (1836 M.); in dér Gegend des Retyi-

czeler Wasserfalles; an dér Grenze des Dorfes «Mság» : am Berg
ftCsicsera» neben dem Bache «Székelyó» und im Thale «Valea

aca» auf dér Berglehne «Intre Muntye.» Dicranum scoparium

(L.) Hedw. var. orthophylhim Brid., das sich vöm Typiis dadurch
unterscheidet, dass seine grob gezahnten Bliitter steif emporragen.

Beim Retyiczeler Wasserfall («Fels» v. «Sikótorony»), und am
«Csicsera». Dicranum conyestum Brid. var. 'i. flexicaule (Brid.)

Bryol. eur. Limpr. I. p. 358 ;
Spitze dér «Vladeasa» (1836 M.)

Ditrichaceae. II. Ditrichcae.

Ditrichum fierricaule (Schleich.) H.uipe [Syn. : Didymodon
fie.ricaulis SciiEEiCH.] Limpr. I. p. 503 : oberer Retyiczeler Wasser-
fall. Ditrichum homomcdhim (Hedw.) Hampe. Limpr. I. p. 501.:

Spitze dér «Vladeasa» (1836 M.)

Pottiaceae

:

Tortella tortuosa (L.) Limpr. I. j). 604 : Retyiczeler Wasserfall

und «\"alea Saca»-Thal. — Desmatodo'n latifolius (Hedw.) Bryol.

eur. Limpr. I. pp. 647—50 : «Megyásza», auf dér Spitze des Felsen

wPeatra Graitore», aii somiigen Stellen. — Didymodon ruhellus

(Hoffm.) Bryol. eur. Ldipr. I. p. 544: Ret^dczeler Wasserfall; am
«Priporu Ursului)) genannten rt dér «\Alea Saca». — Báróula

-) Die Laiibmoose Deutsehlaiuls, Oesterreichs und dér Schweiz. Von
K. Gustav Limpiucht. I. Abth. p. 240.
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refíexa (Brid.) Brid. Limpr. I. Oberer Ketyiezeler Wasser-
t'all. — Barb/ila nnutdculata (Huds.) Hedw. vai'. [i. cnspidafa

j

(SciiuLTz.) Bryol. eur. Límpr. I. H14: Bliitter sehmaler als die des

I
Tyjms, melu- zugespitzt und mit liingerer Spitze. leh sammelte es

!' aut dér Spitze des üdén. sonnigen Felsens «Peatra (iiraitore».

I

(rvimmiaci'ae

:

Heu'iyia ('d/j/mn.s (Web.) Líndr. Límpr. 1. p 820; «Madeasa»
(188(5 M.), aiif Felsen, hiiutig. — El)eiidort sammelte ieh líecliviyia

albicmis var. leucophaea Bryol. eur., dérén Bliitter bis zum TÍieil

hyalin berandet sind. — fíacornifriiun canescens (Weis. Timm.)

Brid. Llmpr. I. p. 8(29: Ketyiezeler Wasserfall. — Bacomitriu'm
lanuyinosttm (Eiirh., Hedw.) Llmpr. I. ]). 812 : «Madeasa» (188(5 M.),

auf emporragenden Felsen. — liacomifriwn Januginosum var. [i.

.snhimherhe Hartm. f. falccdum Boulav. Limpr. 1. j). 814 ; «Megyásza»
auf dér sonnigen Felsenspitze «Peatra Graitore». — Grimmia
jiidvinaia (L.) S.mith Limpr. 1. p. 7(51 ; Sebes-vár, Daeitfelsen dér

Berglelme unter dér Bui'gruine; Ketyi(‘,zeler Wasserfall, auf Fels-

wánden. — (brimmia íeuccyphaea Grev. Llmpr. 1. p. 740: auf Felsen

des Gipfels «Csicsera»
;
Sebes- vár, an den Dacit-Felsenwiinden des

Berges unter dér Burg. — (Gimmia 'pidvinafa var. longiyda

Boulay, Limpr. 1. p. 7(52: in dér Gegend des Ketyiezeler Wassei'-

falles, auf Felsenwiinden.

Oiihütrichaceae :

Glota Ludirigi/ (Brid.) Bum. Limpr. 11. ]). 28 ; Zwiseben dem
Dorf Ketyiczel und dem Wasserfalle. — Am]thidi/nn 2[ougeoiii

(Bi‘3-o1. eur.) Sciump. Llmpr. II. p. 7 : in dér Niilie des KeWiczeler
Wasserfalles auf Andesit-Felsenwánden wuiidei-sehone grosse Kasén,
bildend. — Orthotyiclwm aff'ine Scurad. Limpr. 11. p. 84: auf
einem wildeii Birnbaum zwiseben dem Dorf «Serind» und dem
Ketyiezeler Wasserfalle. -- Orthotrielmm anovudinn Hedw. Llmpr.

11. p. 38: Kepviezeler AAsserfall. — Orlhofidch/tm .dramine/mi

[
Hornsch. Limpr. 11. p. (5(5 : Neben dem Székelyó auf Fiehten des
Berges « Bogdán ».

Encafgpfaceae

:

Encedypta contorta (Wulf) Li\db. Llmpr. H. ]). 121: Beim
Ketyiezeler Wasserfall, in Felsspalten.

Georgiaceae :

Georgia peUncida (L.) Karenh. |Syn. : Tetrapbis pellucida

Hedw.| Limpr. 11. p. 12(5: in dér Úmgebung des Ketyiezeler

Wasserfalles, auf morseben Fiebten.

Brgnceae

:

Wehera nutam (Schrer.) Hedw. Limpr. 11. ]). 249 : auf dér

Spitze «Madeasa» (188(5 M ) und am «lntre Muntye» genannten
Tbeil dér «\"alea Saea.» — Wehera nuiam var. y. stmngidafa
Nees Schlmp. Limpr. 11. ji. 251 : «Vladeasa» Spitze. — Brgnm.
capiUare Lixn. Limpr. 11. ]) 875: in dér Gegend des Ketyiezeler

Wasserfalles. — Brgnm L. Limpr. 11. ]i. 885 ; sammelte

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



ich nebcMi (lem Székelyó am Berg «Csicsera» und bei «Sebesvár»,

auf dem Abhaiige iinter der Burg.
Mn iaceae

:

Mnium cKspidalmn (L. ex p., Schreb.) Leyss. Limpr. II. p,

473: Zwischen «Scrind» und Retyiczel.

Bartram iaceae

:

»

Bartramia Hnlleriana (Hedw.) Hedw. Limpr. II. p. 541 ;

(íegen den Retyiczeler W'asserfall, auf einem schattigen, iiassen Orte,

Bohjtrichaceae

:

Cathnrinaea undidata (L.) Web. et Mohr. Límcr. II. p. 593:
Zwischen ((Scrindn und «RetyiczeI»; zwischen dem Dorf Retyiczel

und dem Retyiczeler Wasserfall sehr Ihiufig. — Pogonatum alo'/des

iHeüw.) P. Beauv. Limpr. II. p. 607 : Neben dem Bache Székelyó,

am Gipfel «Bogdán»
;

zwischen den Dörfern «Scrind» und
aRetyiczeb), neben dem Weg, auf lehmigem Bódén. — Foyonaium
Hr)iigerum (L. P.) Beauv. Limpr. II. p. 610: « Vladeasa»-Spitze —
Pogonatum urnigeriim var. [í. hinnde Wahlenb. Limpr. II. p. 611 :

sammelte ich am «Vladeasa», beim Retyiczeler Wasserfall. —
PoJgtrichum piliferum Sc.hreb. Limpr. II. p. 625 : «Megyásza» am
kahlen, sonnigen Felsen «Peatra Graitore« (1800 M.)

II. Pleurocarpae.
Fontinataceae

:

Foniinalis antipyretica L. Limpr. II. p. 652: Zwischen dem
Retyiczeler Wasserfall und der «Valea Saca».

'Seckeraceae

:

Xeckera crispa (L.) Hedw. Limpr. II. p. 707 : in der Xiihe des

Retyiczeler Wasserfalles
;
im Thal «Valea Saca», auf schattigen

Felsen; zwischen «Scrind» und dem W'asserfall, ferner an den

Felsen «Priporu Ursului» der «^'alea Saca». - Xeckera complanata

(L.) Hben. Limpr. H. p. 710: Retyiczeler W'asserfall (ap^els)) oder

> Sikótorony»)
;
zwischen Scrind und dem Retyiczeler Wasserfall.

Leskeaceae

:

Pterigynandrum fdiforme (Timm.) Hedw. Limpr. II. p. 784:

Zwischen «Scrind» und dem Retyiczeler W'asserfalle. — Anomodon
attenuatas (Schreb.) Hben. Li.mpr. H. p. 774: auf den «Bogdán»
gehend, auf Buchenstammen hüufig. - Thuidium pseudo-tamarisci

Li \ PR. Limpr. II. p. 831 : zwischen «Scrind» und Retyiczel.

Hypnaceae

:

A) Isothecieae

:

Isothecium myarum (Pollich) Brid. Limpr. III. p. 39: (A'ia-

deasa»-Spitze
;
Ret3iczeler W'asserfall; zwischen «Scrind« u. dem

Retyiczeler W'asserfall. — Orthoihecium rufescem (Bicks) Bryol.

eur. Limpr. Hl. p. 16: \'legvásza, «Valea Saca» Thal. — Ctnna-

ciam dendro'ides (I)iel., L.) W'eb. et Mohr. Li.mpr. Hl. p. 34:

B ) Brachythecieae

:

Eahynchium Britdulum (Spruce) BitoI. eur. Limpr. HL p.
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1H9: Retyiczeler Wasserfall. — Euhynchi/um siriatum (kScHREB.)

ScHiMP. Limpr. III. p. 165: «Valea Saea». am Felseii «Priporii

Ursului*. — Bhynchostegium murale (Nfxk.) Bryol. eur. Li.mpr. III.

p. 227: zwischen ('Scrind» und «RetyiczeI».

C) Hyyneae

:

Flayiothecium imdulatum (L.) Br. eur. Limpr. III. p. 253:

auf dér «Vladeasa»-kS})itze und bei dem Retyiczeler Wasserfall. —
Amhlystegium suhf ile (Redw.) Br. eur. Limpr. III. p. 30f): zwischen
«Bcrind» u. dem «Retyiczeler Wasserfalb). — Hyjmum crista-

castrensis L. Limpr. III. p. 444: «Valea 8aca»-ThaI, im «Intre

Muntye» genannten Theil auf iímgestürzten morschen Fichten. —
Hypnum moUuscum Hedw. Limpr. L. Llmpr. III. p. 447 : oberer

Retyiczeler Wasserfall; «\"alea Saca», «lntre Muntye®. — Bypnum
cupressiforme L. Limpr. III. p. 484: «Vladeasa»- (1836. M.) Bpitze

;

in dér Niihe des Retyiczeler Wasserfalles
;
auf dem «Csicsera»

;

zwischen «Scrind» und Retyiczel®. — Hylocomimn splendens (Diu,.,

Hedw.) Bryol. eur. Limpr. III. p. 577: zwischen «Scrind» und
«Retyiczel». — Hylocomium Schreheri (Willd.) De Nt. Limpr.

III. p. 587: «Vladeasa»-Spitze. — Hyhcomium triquelrum (L.) Br.

eur. Limpr. III. p. 592: «Valea Saca», «Intre Muntye®, im Ficli-

tenwald. — Hylocomium rugosum (Ehrh.) De Nt. Limpr. 111. p.

597 : beim Retyiczeler Wasserfall.

II. Die interessanteren Funde sind folgende

;

Brynm Kunzei Hornschuch in Flóra 1819, II. p. 90 [kSyii.

:

Bryum caespiiicium y. imbricatum Bryol. eur.] Limpr. II. ]). 415.

Aus kSiebenbürgen erwahnt Bc.hur Bryum imbricatum (kScuwAGR.)

Bryol. eur. vöm. «Királykö»
;
diese Angabe bezieht sich aber höchst

wahrscheinlich nicht auf das echte Bryum imbricatum, denn dieses

von ScHLEiCHER — zuerst in dér Schweiz — entdeckte Moos ist

sehr selten
;

die ScHURSche Ausgabe diirfte sich vielmehr auf

Bryum Kunzei beziehen. Dér hier erwahnte kStandort ist alsó die

ersfe sichere Angabe für Siebenbiirgen. Ich sammelte es beim
Retyiczeler Wasserfall.

Gleichfalls beim Retyiczeler Wasserfall sammelte ich : Fara-

leucobryum atbicans (Bryol. eur.) Lindb. Dicranum atbicavs

BR'kOR. EUR.] Limpr. I. p. 376. Haz.'^unszky erwiihnt diese in die

(Iruppe: «/i. Dicrana orthocarpa» gehorende Art von einigen alpinen

und subalpinen Gégénden dér H. Tátra.®) Barth hat es angebliclO)

in kSiebenbürgen gesammelt; den ersten sicheren kStandorte theilt

PeterfT) von dér Spitze «Girsea» (23()() M.) auf dér Alpe

Pareng, mit.

“) Hazslinszky : Magyar bir. mohflorája p. 99.

•*) Limpricht ]. c. I. p. 398. « Siebenbiirgen : Kerzeseboarergebirge (BAmn)».
Pétrrfi M. ; Újabb adatok hazánk lombos moháinak ismeretéhez. Növény-

tani Közi. I. k. 1902. 2. füzet p. 66.
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Ganz iiomiales, mit deii Diao’iiosen übereinstimmendes Bri/mn
caexpiticium L. Siiec. ])1. p. 1121 (1723) séd non L. Herb. sam-
melte icdi aiif dem «Csicsera». Nebeii diesen fand ich aber aiieh

abweiehende Exemplare. Bei dem normálén Brijum cacspiticium

sind die Spitzen, das Endhaar dér Bliitter g'anz randig, Hazslixszkv®)

sagt «. . . Seine Bliitter . . . sind ganzrandig, mit einem, in eine lángé,

])triemenformige Spitze auslaufenden Xerv . Bei meinen Exempla-
ren ist die Spitze gtíziilmt, alsó ahnlieh dem mit Br. cuexpiticium

zunaelist verwandten Brijum badium Bhuch, dessen Blatter naeh
dér Diagnose von LiMemcHr').. «ganzrandig, oder an dér Spitze

undeutlich geziihnt» sind. lm Übrigen stimmt es mit dér Besehrei-

bung vollkommen liberein.

Auf dem Gipí'el des sicli neben dem Bache Székelyó erhe-

benden «Csicsera» sammelte ieh auf einem Eelsen Hedtrigia cdhi-

caiis (Web.) Lindb. Zu den bisher publizierten 3 Varietiiten von
Hedtoigia (dhiccois (i. Jencophaca, y. xectinda. fi viridixj wird
neuestens noch die ^"ar. pidrinnla Pétekfi gezahlt. welche PéterfP)
von \í\r. viriditi Br. eur. dureh ihre siehelförmig gekrümmten Bliitter,

von var. xecunda Br. eur. unter anderen dureh ihre grüne Blatt-

spitzen uuterscheidet. dérén Bliitter-Zellengewebe Chorophvll eni-

halten und ani Ende ihrer Blatter hyalinen Zelie entbehreii. Dieser

var. pulvmata iihnlich ist das von mir gesammelte Moos. von
welcher es sich nui- dadureh unterseheidet, - - (láss das obere Ende
dér Bliitter hyalin ist, alsó kein Chlorophyll enthaltet, - was
leieht zu bemerken ist.

Gleiehfalls am aCsicsera» sammelte ich das vöm Pfarrer

Mí'hlexbeck zuerst entdekte und zu seiner Éhre benannte: Dicru-

num Mdhienheckii Bryol eur. fasc. t. 30 (1817). Limph. I. j).

35 Í-. Dieses gerade nieht gewohnliche AIoos sammelte ich auch
beim Retyiczeler Wasserfalí.

In dér Xáhe des Retyiczeler Wasserfalles, auf einer kühlen,

schattigen Stelle sammelfe ich jenes Moos, das unliingst blos von

einzelnen Orfen Siebenbiirgens'h bekannt wai’, niimlieh Catharinaea

Haimhiechiii (Jer. et 5Iilde) Brotiierus, Etudes sur la distrib.

des mouss. au Caucase p. 1. (1884-): H.acíex in Rév. bryol. 18!)1.

p. 3. Limpr. II. 5í)5. Von den übrigen Unterschieden abgesehen.

kimen wir es von dér verwandten Cafhaiinaea tnididafa (L.)

'^) H.vzsli.nszky 1. ]). 179.

) hlMPRICHT 1. c. !I. p. 3S3.

**) Uugarisfhe Bot. Blatter I. 19C2. Xro 10. p. 317.

0 Von (len Orten : Déva (Csengöhegy), Nagyág (Hajtóliegy). Nagy-Baár
(Val(‘a Corbulni), M. Ill.ye (Kúzsai erd), theilt es Féierfi (Ung. Bot. Bliitter 1.

évf. 1802 -/3 p. .74). Neuestens sammelte ich es auch zwischen .Magúra - Hoium-
h'.i! (•Inni UJÜ2). lm Mai 1902 sammelte ieh cs mit Péthífi hei ((Topánfalva

,

an dér Grenze des Dorfes Szohodol, im Bodur-Wald
;

gleiehfalls zusaminen
fandon wir es im Juli in dér Umgebnug von Knlozsráy ueheu dem auf dem
(dVana)) führenden tVeg in wimderschönen grosso Kasén, die in die hryologisehe

Gruppé des botanischon (jartens versetzteu Kasén gedeihen selír schön.
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Wkh. et Mohk. auf dem ersten Bliek durch seine gerade em])or-

steheiide Kapsel unterselieideii, auf welcher dér kleine, düiine

Sehnabel gleicdifalls eniporragt, es hat 2 -6 Sporogoiüen, wahrend
('aih. undxhila iiur eines hesitzt. (selten melír; solche Exemplare
mit 2 Bporogonien sammelte ieh sell)st zwisehen « Élpatak)) und
dem Badeorte «Súgás)), am Gipfel des « Kerékheg} )) M) auf

iehmigeii, trockeneii Bódén (20. VIII 1002) ; diese Eorm wird

unter den Namen var. pohjseía imtersehiedeu). Die Séta von Calh.

Haussknechtii ist viel láirzer, die Pflanze ist im Allgemeiiieii viel

zarter. Hier bdet es ziemlieh ausgel)reitete Kasén.

Kein hiinfiges Moos ist Cynodontium faUu.r Limpu. Li.mpi!.

I. p. 287. Ich sammelte es in dér (xegend des Ketviczeler Wasser-
falles, auf einem felsigen, schattigen Orte.

Als eine neiie Angal)e fiir Siebenbiirgen theilte Péteufi'ö

imhingsí von Boicza, Algyógy imd dem Szurduker-Passe fan den
felsigen Stellen des Grenzbaches «Polatistye))) Fissidens decipiens

De Nt. (Li.mpr. 1. j). 451) mit; dieses — am Kande seiner Bliitter

ins Zigari’enbraune übergehende Moos steht ^vohl zn Fdsiden.'-

(ii/ianfho'tdes (L.) Hed'-.v zu lúielist «Sein Hanptmerkmal)) ist noeh,

(láss es (dnimer nur auf Felsen \vaehst» ieh sammelte es beim
Abstieg von dem ober dem Retyiczeler Wasserfall em])oiTagenden

«Titon-Kalk»-Felsen, nieht weit vöm Wasserfall, auf einer heraus-

ragenden, überrieselten Klippcy auf dem Gipfel dieses Felsens

V(:'getiert ein schönes, in die Seetion «acutifolium» gehörendes
Splnu/nurnd')

Gleiehfalls zu den interessanten Moosen gehoi-t Anomodon
loiifjifoiius (Sc.hleich) Buuch. in litt Habenh. Deusehl. kryptfl. II

8. j). 255. (1848) [Syn.; Pterogonimn longifoUum ScHi,Ei(;n.| Limpj:.

II p. 77i). Ich sammelte es im Thale des Székelyó, auf dei-

0 Bogdáii))-Spitze.

Alis unserem Vateiiande war Humonosii/Uum curviroxtre

(Fhkh. Liísdb) var. fi scabrum Linub Muse. seand. p. 22 (l870i

Li.mpr. I. p. 230 bislier blos aus dem gégén Galizien gelegenen
<• Koseielisko -Thal dér Tátra (gesammelt von Fhitze) — bekannt
Dieses — wegen den didit papillösen Bhittern — nieht gliinzend-

liláttrige sehöne und in Siebenbiirgen überhaupt zuerst gefundene
Moos sammelte ieh im «\'alea Saea»-Thal des 54egyásza, in dér

Gegend des «Priporu Ursului» ziemlieh reichlich.

Gleiehfalls auf diesem rt, wo dér Bach unter einem PMlsen
tosend versehwindet um erst naeh mehrere Kilométer lángéin -Weg
wiedei’ ziiiii Vorschein zu koninien, sammelte ieh Avundersehönes,

nniehtige Kasén Iiildendes Disfiduum capdhiceum (Sw.) Bryol.

‘0) Növénytani Közh-mények 1. köt. IP03. 2. tz. p. (i7.

“) Dieses, so wie die (ü)r'ige-i wiUnend des Ansrtuges gcsamm dten Sphaijtin
wml s. Z. Pétkiu-i piibliídren.
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eiir. fasc. 29/80, p. 4., t. 1. (1846), Limpr. I. p. 514. — Dieses
Müos konimt hier auf feuchteii Felseii in grossen Pölstern liaufig vor.

III. Die neuen Formen dreier Moose sind endlich folgende:

Auf kahlem Felsen dér 1800 m. hohen 8pitze «Peatra Grai-

tore» sammelte ich: (irimmia Jeucophaea Grev. in Wern. Trans.

IV. p. 87, t. 6 (1822), Limpr I. p. 740 Dér Kasén desselben ist

aber höher. als dér des Typiis, auch sind seine Bliitter grösser.

lm trockenen Ziistand sind die Bliitter dieser Exemplare sjnraJig

um (len Stengel gedreht; wie dies blos für Grimmia funaUs
(SciiwÁGR.) ScHiMP. (Limpr. I. }). 778) eharakteristisch ist: «Blatter

trocken spirálig anliegend, angefeucditet sich kaum znrückbiegend,

dann aufrecht absteliend etc. etc.» Da meine Exemplare im Ueb-
rigen mit (irimmia leucophaea übereinstimmen, nemien wir die

neue Form; var. funa’iformis mihi et M. Péterfi.

lm «\'alea Saca» Thale sammelte ich in dér Niihe dér

grossen Kasén von Distichium capillaeeinn (S\v.) Bryol. eur. neben

ganz normalen Formen:
Xeckera crispa (L

)
Hedw. Fund. muse. II. p. 98., t. 12, f.

47 u. 48 (1782). var. gigas mihi et M. Péterfi.

In dér Gestalt dér Xeckera mediterranea Philih. (Limpr. II.

p. 701) tauschend iihiilich; dér untén rostbraune Kasén ist 15

—

20 cm. hoch
;
im Uebrigen gleicht es elem Typus.

Zr 8-ten, Hgpneae genannten Gruppé dér Familie Hyp-
naceae gehört unter anderen auch Piagioiheciivm mit mehreren
Species. Ich sammelte eine interessante Form dieser Gattung auf

dér S])itze «Vladeasa» (1886 m
),

welche kurz folgenderweise

charakterisirt werden kaim

:

Plagiíjthecium denüculatum (L). Bryol. eur. fasc. 48, Mon.

]). 12, t 8 (1851) var. 2 . laetinn (Br. eur) Lindr f. propagulifera
mihi et Dl Péterfi.

Die \'ariet:it wird von Limprichti^) folgenderweise beschrie-

ben : wTracht und (irosse von var. teneUum Br. cur. Freudig

griin, stark gliinzend. Blatler fást plötzlich láng mid dünn zuge-

spitzt. an (len wenig herablaiifenden Blatttlügeln nicht aiisgehöhlt.

Kapsel aufrecht, entleert unter Mündung eingeschnürt. Deckel

gross, convex kegelig, kurz geschnabelt. Grundhaut des inneren

Peristoms dér Ziihne, Fortsiitze etwas liinger wie die Záhne,

Wimpern fehlend» . . . unsere Form ist kleiner als die Grund-
forni, ihr Kasén ist schön, glanzend griin. Die charakteristischen

Wimperhaare des inneren Peristoms fehlen Auf dér Jdaffiinterseile

hefuidea sich cglindrische Keimfdden.

*•*) LiMi'iucHT 1 c. III pp. 267— 8.
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