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Krücken-Kegelmoos     
Brachythecium rutabulum

Moose 
Text: Christian Zänker, Freiberg; Frank Müller, Dresden

Fotos: Christian Zänker, Kurt Baldauf, Peter-Ulrich Gläser,  
               Holm Riebe, Jens Nixdorf
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  Moose sind Photosynthese betreibende Landpflanzen (sekundär sind 
einige Arten zurück ins Wasser gegangen), die sich vermutlich aus Grünalgen 
entwickelt haben. Es können drei Klassen von Moosen unterschieden werden:  
die Hornmoose (Anthocerotopsida), die Lebermoose (Hepaticae) und die 
Laubmoose (Musci). Die Größe der Moose reicht von winzig klein und mit  
bloßem Auge kaum wahrnehmbar bis zu ca. einen Meter langen Pflanzen  
(z. B. das Wassermoos Fontinalis antipyretica).

  Die Moospflanze selber ist entweder äußerlich wenig gegliedert („thallos“ –  
der Thallus ist der Vegetationskörper niederer Pflanzen) oder in Stängel und 
Blätter gegliedert (frondos). Die Blätter sind mit Ausnahme der Mittelrippe 
zumeist einschichtig. Moose besitzen keine Wurzeln, ihre Funktion wird von 
haarförmigen, wenig differenzierten Gebilden, den Rhizoiden, übernommen, 
die hauptsächlich der Verankerung im Boden dienen. Das Wachstum erfolgt 
mit zwei- und dreischneidigen Scheitelzellen.

  Moose besiedeln die verschiedensten Substrate: Fels, Erdboden, Holz, Rinde 
lebender Bäume, sogar Tierleichen und Kot (die Arten der Familie Splachna-
ceae). Da Moose konkurrenzschwach sind, werden von ihnen zumeist Lücken 
im Vegetationsmosaik der höheren Pflanzen besiedelt. Oftmals handelt es sich 
dabei um Extremstandorte. An Baumrinde lebende Pflanzen (nicht nur Moose) 
werden als Epiphyten bezeichnet. 

Moose nehmen mit der gesamten Oberfläche Wasser und Nährsalze auf. Wir-
kungsvolle Schutzinstrumentarien gegen Austrocknung und leistungsfähige 
Organe zur Wasserspeicherung fehlen den meisten Arten. Moose sind deshalb 
in besonderem Maße auf regelmäßige Niederschläge und hohe Luftfeuchtig-
keit angewiesen. Die meisten Arten wachsen aus diesem Grund in feuchten 
Biotopen, so z.B. in Mooren, wo sie, wie z.B. in den mitteleuropäischen Hoch-
mooren, das Vegetationsmosaik ganz wesentlich mitbestimmen. Bestimmte 
Arten sind durch spezielle Anpassungsmechanismen (z.B. Glashaare, dicke 
Zellwände) befähigt zum Wachstum in extrem strahlungsexponierten und 
trockenen Habitaten (Trockenrasen, sonnige Felsen). Bei mangelnder Wasser-
versorgung trocknen die Moose ein und können in einem Stadium mit vermin-
derter Stoffwechselaktivität ungünstige Zeiten überstehen (Austrocknungs-
fähigkeit), um bei einsetzenden Niederschlägen wieder aktiv zu werden. 

  Moose spielen in Ökosystemen und im Landschaftshaushalt eine große Rolle 
(Primärproduzenten, Wasserhaltung, Bodenbedeckung, Erosionshemmung 
durch Erstbesiedlung offener Böden, Keimbett, Lebensraum für Kleinstlebewe-
sen, Torfbildung, Erhöhung der Strukturvielfalt, Kalktuffbildung, Nestmaterial 
für Vögel, Säugetiere usw.). Sie reagieren sehr sensitiv auf anthropogene 
Umweltveränderungen wie Klimaänderungen, Schadstoffdeposition, Melio-
rationsmaßnahmen.

  Die meisten Moose können mit etwas Übung und unter Zuhilfenahme einer 
Lupe bereits im Gelände bestimmt werden. Bei einigen Artengruppen ist die 
Entnahme von Belegen und die Nachbestimmung mit dem Mikroskop un-
umgänglich. Man sollte möglichst reine, nur aus einer Art bestehende Proben 
sammeln. Das Vorhandensein von Sporogonen ist für die Bestimmung der 
meisten Moosarten nicht unbedingt erforderlich, Proben mit Kapseln sind aber 
oftmals leichter bestimmbar. 

  Ein Vorteil bei der Beschäftigung mit Moosen ist, dass man sie, vorausgesetzt 
es liegt keine hohe Schneedecke, das ganze Jahr über kartieren kann. Ein gän-
giges, gutes Bestimmungsbuch für die in Deutschland vorkommenden Moose 
ist die Moosflora von Frahm & Frey (2004). Ausführlichere Artbeschreibungen 
und farbige Abbildungen vieler Arten enthält das dreibändige Werk von Nebel 
& Philippi (2000, 2001, 2005). 

  In Deutschland kommen über 1000 Moosarten vor, in Sachsen sind es nach 
jetzigem Kenntnisstand ca. 710 Arten. Der Erforschung der sächsischen 
Moosflora widmet sich die Arbeitsgruppe Moose (Bryologie) innerhalb der  
Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker  
(Kontakt: Dr. Frank Müller, TU- Dresden, Institut für Botanik, 01062 Dresden, 
e-mail: Frank.Mueller@tu-dresden.de). Analog wie für die Farn- und Samen-
pflanzen liegt nunmehr für Sachsen auch ein Verbreitungsatlas der Moose vor 
(Müller 2004), in dem neben Verbreitungskarten u.a. auch Angaben zur Ökolo-
gie und zur Gefährdung der Arten enthalten sind. Dieses Buch ist für 22 € beim 
Landesverein Sächsischer Heimatschutz oder über den Buchhandel erhältlich. 
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Weitere Arten: 
z.  T. sehr ähnliche Arten wie Riccia glauca 
(blaugrün, Thallus 4–5 Mal so breit wie dick, 
ähnliche Standorte) und Riccia huebene-
riana (Thallus grün-violett und 2–3 Mal ge- 
gabelt, vor allem auf den Böden abgelasse- 
ner Teiche). Zur gleichen Gattung gehört 
außerdem das Schwimmende Sternle- 
bermoos (Riccia fluitans) mit sehr schma- 
len, mehrfach verzweigten Thallusästen, das  
schwimmend auf der Oberfläche von Gewäs- 
sern oder zeitweise auch als Landform in 
temporären Stillgewässern zu finden ist.

3  Verschiedenblättriges Kamm-
kelchmoos  Lophocolea heterophylla
Merkmale: häufiges Waldmoos, bildet fla- 
che, gelb- bis grasgrüne Überzüge, deutlich  
in Stängel und kleine Einzelblätter geglie-
dert; Äste 1–1,5 mm breit, 2–8 cm lang und 
nicht oder nur locker verzweigt, an der Un- 
terseite mit vielen Rhizoiden; Blätter zwei-
zeilig angeordnet, obere im Umriss beinahe 
rechtwinklich, am unteren Teil des Stängels 
auf ein Viertel ausgerandet und in 2 spitze 
Lappen geteilt; oft mit Perianthien (d. h. aus 
drei verwachsenen Blättern bestehende 
Hüllen, welche die Sporenträger umgeben) 
Vorkommen: bis in höhere Berglagen häu- 
fig, vor allem auf Totholz, humosem Wald-
boden und auf Silikatgestein; fast überall in 
Sachsen 
Bemerkungen: die Kammkelchmoose 
(ebenfalls sehr häufig ist Lophocolea biden-
tata) sind typische Vertreter der auch im 
 Ost-Erzgebirge sehr zahlreich vorkommen- 
den beblätterten („frondosen“) Leber-
moose, welche meist kühle und schattige 
Wälder bevorzugen. Deren erstaunliche 
Vielfalt wird erst mit Hilfe einer  Lupe oder 
manchmal erst mit einem Stereomikroskop 
richtig deutlich. Weitere häufige und mehr 
oder weniger ähnliche Arten gehören unter 
anderem den Gattungen Scapania, Calypo-
geia, Jungermannia, Plagiochila, Cephalozia, 
Cephaloziella, Bazzania und Chiloscyphus an.

   Lebermoose – Hepaticae

1  Brunnenlebermoos     
Marchantia polymorpha
Merkmale: flach am Boden wachsende, nicht  
in Stamm und Blätter gegliederte, sondern 
aus einem bandartigen, bis zu 2 cm breiten 
und 15 cm langen Thallus bestehende Pflan-
ze; dieser an den Rändern mit deutlichen 
Einkerbungen und einer Mittelrippe; Unter-
seite mit Bauchschuppen, daneben einzel-
lige (bis 1 cm lange) Rhizoiden, mit denen 
sich die Pflanze am Boden verankert; auf 
der Oberseite neben den mit bloßem Auge 
erkennbaren Poren auch runde Brutbecher, 
die der vegetativen Fortpflanzung dienen; 
außerdem geschlechtliche Fortpflanzung 
möglich, diese mittels Sporenkapseln, wel-
che sich auf besonderen, aufrechten und 
stielartigen Trägern befinden, die hier eine 
9–11 strahlige Figur bilden (siehe Foto)
Vorkommen: häufig an verschiedenen nähr- 
stoffreichen, frischen bis nassen Standorten  
wie Grabenböschungen, Wegrändern, Rude- 
ralstellen, Mauern und Gärten; vom Tiefland 
bis in die höchsten Lagen des Erzgebirges

Weitere Arten: 
Weitere thallose Lebermoose sind das vor 
allen an sauren Waldbächen sehr häufige 
Gemeine Beckenmoos (Pellia epiphyl-
la) und das vorzugsweise auf basischen 
(ebenfalls frischen bis feuchten) Böden 
wachsende Kegelkopfmoos (Conoce- 
phalum conicum). Diese bilden aber nie-
mals Brutbecher aus.

2  Häufchenfrüchtiges  
Sternlebermoos  Riccia sorocarpa
Merkmale: einjährige (im Herbst erschei-
nende), relativ häufige, aber unscheinbare, 
rosettenförmig ausgebildete kleine Pflanze; 
Thallusäste hellgrün, gegabelt, 0,5–1,8 mm 
breit,  2–3 Mal so breit wie dick und auf der 
ganzen Länge (0,3–1 cm) mit einer Rinne; 
Unterseite mit farblosen oder (selten) roten 
Bauchschuppen
Vorkommen: meist häufig, vorzugsweise 
auf Äckern, Brachflächen, Gärten sowie auf 
Schlamm an Gewässerufern; vom Tiefland 
bis in die höchsten Lagen des Erzgebirges

Lebermoose

1
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4  Dreilappiges Peitschenmoos     
Bazzania trilobata
Merkmale: großes, meist dunkelgrüne 
Rasen bildendes Moos aus 5–20 cm langen, 
bis 6 mm breiten Pflanzen mit zahlreichen, 
1–2 cm langen, peitschenartigen Flagellen 
(kleinblättrige, verdünnte Seitensprosse); 
Stängel niederliegend oder aufrecht, nicht 
oder gabelig verzweigt; Flankenblätter  
2–4 mm lang, länglich eiförmig, zweizeilig 
und dicht dachziegelartig angeordnet, Blatt- 
spitze mit drei kurzen, breiten Zähnen; Un- 
terblätter rundlich bis viereckig, breiter als  
lang und mit 3–4 ungleichen Lappen; Kap- 
selstiel 1–3 cm lang; Kapsel aufrecht, läng-
lich bis verkehrt eiförmig und schwarzbraun
Vorkommen: besonders auf Nadelwaldbö-
den, Sandstein und anderen Silikatgesteinen;  
in Sachsen vor allem im Erzgebirge, Vogt- 
land und Elbsandsteingebirge (im Ost-Erz-
gebirge jedoch weniger häufig)

5  Welliges Spatenmoos     
Scapania undulata
Merkmale: hell bis dunkelgrüne (manch-
mal auch rot- oder schwarzbraune), dichte, 
teilweise sehr große Rasen bildende Moos-
art; Stängel aufsteigend bis aufrecht, 2–10 cm  
lang, wenig verzeigt oder unverzweigt; Blät-
ter zweizeilig gestellt, fast rechtwinklig vom 
Stängel abstehend, 2–2,5 mm lang, tief in 2 
aufeinander geklappte Lappen gespalten, 
Unterlappen oval, fast doppelt so lang wie 
breit, Oberlappen abgerundet rechteckig 
bis oval und nur etwa zwei Drittel so groß 
wie die Unterlappen
Vorkommen: auf stets nassem und über- 
spültem kalkfreiem Gestein in und an Bächen  
oder Wasserfällen, seltener auf sumpfigen, 
quelligen Böden oder auf ständig feuchter, 
kalkfreier Erde

Weitere Arten: 
Ähnlich und im Gebiet ebenfalls häufig sind 
das auf Waldböden, Holz und schattigem Ge- 
stein vorkommende Hain-Spatenmoos  
(Scapania nemorea) und die an nasse und  
lehmige oder an sumpfig bis moorige Stand- 
orte gebundene Moosart Scapania irrigua. 

  Torfmoose – Sphagnidae

6  Gekrümmtes Torfmoos    
Sphagnum fallax
Merkmale: formenreiche Moosart, die (wie  
auch andere Torfmoose) schwammige Pols- 
ter bildet, welche unten absterben (Torfbil- 
dung) und gleichzeitig jährlich mehrere cm  
nach oben wachsen; an schattigen Stellen 
reingrün, auf offenen Moorflächen gelblich-
braun; lebender Teil des Stängels 5–20 cm 
lang, an der Spitze schopfig und darunter 
(wie bei allen Torfmoosen) mehrere etagen-
artig übereinander gestellte Astquirle, Ast- 
blätter lang und schmal; Stammblätter (wich- 
tiges Erkennungsmerkmal bei der Artenbe-
stimmung) aus breitem Grund dreieckig, 
oben scharf zugespitzt, etwa 1mm lang
Vorkommen: vergleichsweise häufig, so- 
wohl in sehr sensiblen nährstoffarmen Hoch- 
mooren, die für zahlreiche seltene Torfmoose  
als Lebensraum unentbehrlich sind, als auch  
in mäßig nährstoffreichen feuchten Wäldern  
sowie an Bächen, Gräben und Quellstellen 
Bemerkungen: Die Torfmoose (Sphagnidae)  
sind eine von drei Unterklassen innerhalb 
der artenreichen Klasse der Laubmoose (in  
Deutschland etwa 750 Laubmoose). Weltweit  
existieren 150–200 Torfmoose (in Deutsch-
land 35 Arten), von denen die meisten in 
nährstoffarmen, sauren Habitaten leben. 
Obwohl farblich sehr verschieden (hellgrün 
bis rotbraun), sind die einzelnen Arten 
meist nur mit Hilfe eines Mikroskops und 
spezieller Literatur sicher bestimmbar. Die 
meisten Sphagnum-Arten sind in Deutsch-
land gefährdet oder sogar stark gefährdet.

Laubmoose – Musci

7  Schönes Widertonmoos     
Polytrichum formosum
Merkmale: vergleichsweise großes Wald-
moos mit aufrechten, meist unverzweigten, 
5–15 cm langen Stängeln, diese unten wur-
zelfilzig (d. h. dicht mit Rhizoiden besetzt); 
Blätter satt-grün, spiralig angeordnet, waa- 
gerecht bis sparrig abstehend, 8–12 mm 
lang, weißscheidig, länglich-lanzettlich und  
mit kurzer, brauner, gesägter Spitze; oft reich  

5 6
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Lebermoose / Torfmoose / Laubmoose
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an Sporenkapseln, die gelb bis gelbbraun 
gefärbt und mit einer behaarten Schutzhau- 
be versehen sind, Kapselstiel an der Spitze 
des Stängels gelbrot und 4–8 cm lang
Vorkommen: auf mäßig bis stark beschat-
tetem, stark bis schwach saurem Waldbo-
den; im sächsischen Berg- und Hügelland 
überall häufig 

Weitere Arten: 
Gemeines Widertonmoos („Goldenes  
Frauenhaar“ Polytrichum commune) –  
noch größer, Blätter hell- bis bläulichgrün,  
an sauren und relativ feuchten, oft moorigen  
Standorten; Glashaar-Widertonmoos 
(Polytrichum piliferum) – kleiner, Blätter 
an der Spitze mit weißem Glashaar, für tro- 
ckene Standorte typisch; Wachholder-
Widertonmoos (Polytrichum juniperi-
num) – bis 10 cm groß, blaugrün, Blätter an 
der Spitze mit rotem Stachel, auf trockenen 
bis frischen Standorten; verwandt und 
ähnlich sind auch die Gattungen Pogona-
tum (Filzmützenmoos) und Atrichum 
(Katharinenmoos).

8 a, b  Einseitswendiges Kleingabel-
zahnmoos  Dicranella heteromalla
Merkmale: zweihäusige, 1–2 cm hoch wer- 
dende, dichte, glänzende gelb- bis reingrü- 
ne Rasen bildende Moosart; Stängel auf- 
recht, meist unverzweigt mit spiralig ange-
ordneten, unten allseitig abstehenden, oben  
stark einseitswendigen (nach einer Seite aus- 
gerichteten) Bättern; diese am Grunde nicht 
oder nur wenig scheidig, in eine lange, si-
chelförmig gekrümmte Spitze ausgezogen, 
die von der Blattrippe vollständig ausgefüllt 
wird, Blattrand von der Spitze bis weit hin-
ab fein gezähnt, Sporenkapseln ei-förmig, 
rotbraun auf einem aufrechten, stroh- bis 
rötlichgelben Stiel; Sporenreife von Herbst 
bis Frühling
Vorkommen: v. a. in waldreichen Gebieten 
sehr häufig, saure Waldböden, Totholz und 
Silikatgestein bevorzugend; vom Tiefland 
bis in die höchsten Lagen des Erz-gebirges
Bemerkungen: Die weiteren, auch im Ost- 
Erzgebirge vorkommenden Kleingabelzahn- 
moose sind nicht oder wesentlich weniger 
einseitswendig und deshalb kaum mit Dicra- 

nella heteromalla zu verwechseln. Ebenfalls 
stark einseitswendig, aber deutlich größer  
ist das Besen-Gabelzahnmoos (Dicra-
num scoparium), welches gebietsweise 
(insbesondere auf sauren, nährstoffarmen 
Waldböden) sehr häufig vorkommt.

9  Polster-Kissenmoos     
Grimmia pulvinata
Merkmale: dichte blau- bis graugrüne oder 
schwärzliche Polster bildende Moosart 
(auch im feuchten Zustand nie reingrün); 
Stängel aufrecht, gabelig verzweigt und 
1–2 cm lang; Blätter breit lanzettlich, in ein 
langes, gezähntes Glashaar auslaufend, Blatt- 
rand von der Basis bis zur Mitte umgerollt; 
Sporenkapsel braun, kugelig bis eiförmig 
und mit geschnäbelten Deckel,  Kapselstiel 
2–5 mm lang, bräunlich, anfangs herabge-
bogen, später sich aufrichtend
Vorkommen: nahezu weltweit verbreitet, 
ursprünglich auf basischen Gesteinen, heu- 
te vorrangig auf Mauern, sehr oft mit ande-
ren Moosen gemeinsam auftretend, in allen 
Höhenlagen des Erzgebirges, bevorzugt 
innerhalb der Ortschaften

Weitere Arten auf Mauern:  
Mauer-Drehzahnmoos (Tortula mura- 
lis), Hornzahnmoos (Ceratodon purpu-
reus), Verstecktkapseliges Spalthüt- 
chen (Schistidium apocarpum) und ver-
schiedene Birnmoos-(Bryum-)Arten

10 Silber-Birnmoos  Bryum argenteum
Merkmale: bis ca. 2 cm hohes, dichte weiß- 
lich-grüne bis silbrig glänzende Rasen bil- 
dendes Moos; Stängel unverzweigt oder 
gabelig verzweigt und kätzchenförmig oder  
schuppenartig beblättert; Blätter spiralig 
angeordnet, dachziegelartig anliegend, 
breit eiförmig, höchstens 1,5 mm lang und  
mit farbloser Spitze, Rippe über der Blatt- 
mitte endend; Sporenkapseln kurz zylind-
risch, hängend, an der Basis breiter und 
dunkelrot bis schwarz gefärbt
Vorkommen: häufig, v. a. auf nährstoffrei- 
chen Böden, aber auch an Mauern, zwi-
schen Straßenpflaster, an Wegrändern und 
auf Dächern (oft gemeinsam mit anderen  
Moosen); vom Tiefland bis in die höchsten 
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Lagen des Erzgebirges
Bemerkungen: Bryum argenteum ist auf- 
grund seiner Färbung relativ einfach zu er-
kennen. Die zahlreichen anderen, z.T. eben-
falls sehr häufigen Birnmoosarten sind oft 
nur schwer von einander zu unterscheiden 
und können auch relativ leicht mit ähnlich 
kleinen Moosarten anderer Gattungen 
verwechselt werden.

11 Welliges Katharinenmoos     
Atrichum undulatum
Merkmale: Relativ große dunkelgrüne Rasen  
bildende Moosart; Stängel 2–8 cm lang, auf- 
recht und meist unverzeigt; Blätter zungen-
förmig, vorn zugespitzt, 5–8 mm lang und 
mit Doppelzähnen am Rand, feucht stark 
querwellig, trocken zerknittert und kraus; 
Blattrippe mit 4 Längslamellen; Sporenkap-
seln zylindrisch, 4–5 mm lang, schwach ge- 
neigt bis waagerecht, auf einem 2–5 cm 
langen, roten Kapselstiel 
Vorkommen: weit verbreitet und häufig auf  
lehmigen Waldböden sowie als Frischerdebe- 
siedler an Böschungen und auf Brachflächen
Bemerkung: Verwandt mit den Widerton- 
moosen (Bild 7), von diesen aber (vor allem 
in trockenem Zustand) relativ einfach durch 
seine dünneren, gewellten bis krausen Blät-
ter und den bis unter die Blattmitte reichen-
den gezähnten Blattrand zu unterscheiden

12 Rosenmoos  Rhodobryum roseum
Merkmale: lockere satt- bis dunkelgrüne 
Rasen bildende Moosart; Stängel unver-
zweigt mit Ausläufern, schwarz wurzelfilzig, 
3–6 (selten bis 10) cm lang; untere Blätter 
klein und schuppenförmig, die oberen  
10–12 mm lang, schopfig bis rosettenförmig  
angeordnet, ei- bis zungenförmig und 
scharf zugespitzt; selten fruchtend
Vorkommen: vorzugsweise an mäßig nähr- 
stoffreichen, schwach sauren, mäßig be- 
schatteten Standorten in Wäldern, an gra- 
sigen Böschungen, in Parks, auf Steinbruch- 
halden und an Felsen, in Sachsen zerstreut 
mit Verbreitungsschwerpunkt im Erzgebirge
Bemerkungen: Die kaum mit anderen hei- 
mischen Moosen verwechselbare Art ist in  
der Vorwarnliste der sächsischen Roten Lis- 
te aufgeführt.

13 Verwandtes Steifblattmoos     
Orthotrichum affine
Merkmale: lockere, struppige kleine Rasen 
oder Polster bildendes, oliv- bis dunkelgrü-
nes Moos mit 2–3 cm langen Stängeln; 
Blättchen verlängert lanzettlich, gekielt und 
langspitzig (feucht aufrecht abstehend, tro-
cken steif anliegend), Blattränder umgerollt; 
Sporenkapseln länglich-zylindrisch, meist 
in die Blätter eingesenkt (oder kurz über 
diese emporgehoben), im reifen Zustand 
(Sommer bis Herbst) deutlich gestreift
Vorkommen: vorrangig auf der Rinde von 
Laubbäumen und damit (wie auch viele 
Flechten) zu den Epiphyten gehörend; vom  
Tiefland bis in die höchsten Lagen des Erz-
gebirges
Bemerkungen: Die Art reagiert wie auch 
andere epiphytische Moose (u. a. die sehr 
ähnlichen Arten der Gattung Ulota und wei-
tere Orthotrichum-Arten) sehr empfindlich 
auf Luftverschmutzungen. Deshalb war sie 
im Erzgebirge für lange Zeit selten gewor-
den, zeigt aber seit über 10 Jahren wieder 
eine deutliche Zunahme. Gleichzeitig ist 
jedoch eine wachsende Bedrohung solcher 
Moose durch die starke Ausbreitung stick-
stoffliebender Epihythen zu beobachten. 
Dazu gehören insbesondere größere Moose 
wie Brachythecium rutabulum (Bild 15) und 
das ebenfalls zur Ordnung der Hypnales 
gehörende Amlystegium serpens.

14 Gemeines Brunnenmoos     
Fontinalis antipyretica
Merkmale: kräftiges, dunkel- bis schwarz-
grünes, im Wasser flutendes Moos; Stängel 
reich verzweigt, meist 10–40 cm lang und 
wie die Äste dreireihig beblättert; Blätter 
stark gekielt (Sprosse daher dreikantig),  
5–8 mm lang, eilanzettlich und ganzrandig, 
Blattrand am Grunde oft umgeschlagen; 
Kapsel oval, mit kurzem Stiel, Sporenreife 
im Sommer 
Vorkommen: vorzugsweise in (relativ nähr- 
stoffreichen) fließenden, seltener stehenden  
Gewässern; vor allem im sächsischen Berg- 
und Hügelland (so auch im Ost-Erzgebirge) 
meist noch recht häufig, aber infolge von 
Eutrophierung und Gewässerausbau in der  
Roten Liste Sachsens als gefährdet aufgeführt
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Weitere Arten: 
ähnlich sind nur weitere Arten der Gattung 
Fontinalis; in nährstoffarmen Fließgewässern  
des Ost-Erzgebirges kommt das wesentlich 
seltenere Schuppige Brunnenmoos 
(Fontinalis squamosa) vor, dessen Blätter 
lockerer gestellt und am Blattrücken stärker 
konkav ausgebildet sind

15 Krücken-Kegelmoos     
Brachythecium rutabulum
Merkmale: kräftiges Moos, das dichte, stark  
grün oder gelbgrün glänzende Rasen bildet;  
Stängel niederliegend, 5–15 cm lang, unre- 
gelmäßig verzweigt, am Ende oft Ausläufer 
bildend; Stämmchenblätter breit eiförmig, 
kurz zugespitzt, Blattrand fein gesägt, Rippe 
über der Blattmitte endend; Astblätter all-
mählich zugespitzt, stärker gesägt; oft Aus-
bildung vieler Sporenkapseln, diese kurz 
oval, schiefzylindrisch und mit kegelförmi-
gem Deckel, auf ca. 2 cm langen Stielen
Vorkommen: sehr häufig; auf nährstoffrei-
chen Standorten aller Art (Felsen in Tallagen 
unterhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen, 
Waldböden, Totholz, Baumrinde, Mauern, 
Wiesen, Parkanlagen); vom Flachland bis in 
die höchsten Lagen des Erzgebirges

Ähnliche Arten: 
schwer von zahlreichen weiteren Kegel-
moosen zu unterscheiden, von denen viele 
auch im Ost-Erzgebirge vorkommen und 
die teilweise ebenfalls sehr häufig sind; 
Ähnlichkeit besteht aber auch mit vielen 
anderen Gattungen aus der Ordnung 
Hypnales, die bei uns zu den häufigsten 
Moosen gehören.

16 Zypressenförmiges Schlafmoos    
Hypnum cupressiforme
Merkmale: formenreiches Moos, das aus-
gedehnte (dichte und flache), gelblich bis 
sattgrün glänzende Rasen bildet; Stängel 
niederliegend, 3–10 cm lang und mehr oder 
weniger regelmäßig gefiedert; Blätter hohl, 
spiralig und leicht dachziegelartig angeord-
net, 2–3 mm lang, aus eiförmigem Grund 
stark sichelförmig und mit scharfer langer 
Spitze; Sporenkapseln braun, walzenförmig 
(aber leicht gekrümmt) und geneigt bis 

waagerecht auf einem 1–3 cm langen Stiel, 
Sporenreife im Winter und Frühling
Vorkommen: weltweit verbreitet u. häufig,  
v. a. in Wäldern (Totholz, Gestein, Rinde, Wald- 
boden) sowie auf Felsen u. Mauern; vom Flach- 
land bis in die höchsten Lagen des Erzgebirges

Ähnliche Arten: 
Ähnlichkeit mit vielen weiteren Moosen 
innerhalb der Ordnung Hypnales 

17 Sparriges Kranzmoos    
Rhytidiadelphus squarrosus
Merkmale: markantes, lockere gelblichgrü- 
ne Rasen bildendes Moos; Stängel bis 15 cm  
lang, mehrfach verzweigt bis unregelmäßig 
gefiedert und auffällig sparrig beblättert; 
Blätter 3–3,5 mm lang, eiförmig, in eine 
lange, weit zurückgekrümmte Spitze ver- 
schmälert, an den Stämmchenspitzen stern- 
förmig gestellt, Sporenkapseln ei- bis walzen- 
förmig, waagerecht angeordnet, auf 2–4 cm  
langen Stielen, welche aus seitlichen Kurz-
trieben entspringen
Vorkommen: bevorzugt an lichten, mittel-
mäßig mit Nährstoffen versorgten und sau- 
ren Standorten wie Wiesen und häufig ge- 
mähten Rasenflächen, an Waldrändern, gra- 
sigen Wegrändern und Böschungen; v. a. in  
Nähe der Ortschaften vom Tiefland bis in die  
höchsten Lagen des Erzgebirges sehr häufig 

Ähnliche Arten: 
Im Ost-Erzgebirge gibt es noch andere Kranz- 
moos-Arten (insbesondere R. loreus und R. 
triquetrus). Diese sind wesentlich seltener,  
kommen vorrangig bzw. ausschließlich in 
Wäldern vor und haben deutlich weniger 
gekrümmte Blätter.
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