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Revision einiger kritischer Laubmoose 
aus dem Herbarium F. v. Hohnel. 

Von Victor Schiffner (Wien). 

Herr Professor Dr. Fr. R. v. Hohnel hatte die Freundlichkeit, 
mir einige sehr interessante Laubmoose zur Revision zu iibergeben 
mit dem Wunsche, dafi ich die Resultate meiner Untersuchung 
publizieren moge. Ich habe viel Sorgfalt auf die Nachpriifung dieses 
Materiales verwendet, da sich darunter die Original -Exemplare der 
von Professor v. Hohnel aufgestellten neuen Arten aus der Sierra 
Nevada befinden, die bisher keinem Fachgenossen zuganglich waren. 
Dieselben sind von dem Genannten in der wertvollen Abhandlung: 
»Beitrag zur Kenntnis der Laubmoosflora des Hochgebirgsteiles der 
Sierra Nevada in Spanien« (Sitzb. d. Kais. Ak. d. Wiss. in Wien CIV. 
Abt. I. 1895. p. 297—336) mit tadelloser Sorgfalt und Ausfuhrlichkeit 
beschrieben worden und auch von Limpricht in die Nachtrage zu 
seiner grofien Laubmoosflora aufgenommen worden. Man moge die 
Beschreibungen, kritischen Bemerkungen und die genauen Standorts- 
angaben dort nachlesen. 

1. Oreoweisia Mulahacenii v. Hohn. 1. c. p. 320. — Die 
Beschreibung 1. c. ist eine derartige, dafi ich derselben nichts bei- 
zufugen wiifite. Der Autor halt diese hochst merkwiirdige Pflanze 
fur zunachst verwandt mit O. Bruntoni, jedoch kann ich zwischen 
den beiden Pflanzen keine engen Beziehungen entdecken und wurde 
ich erstere unbedenklich fur eine gute Art erklaren. Die Zugehorig- 
keit zu Oreoweisia diirfte nach der Beschreibung der Kapsel und 
des Peristoms und nach anderen Merkmalen nicht anzuzweifeln sein. 
Professor v. Hohnel teilt mir mit, dafi er nur eine einzige ent- 
deckelte Kapsel gesehen habe (jugendliche sind an dem Exemplare 
mehrere vorhanden) und ein Fragment derselben habe ich ebenfalls 
untersuchen konnen; es war leider sehr durftig und das Peristom 
fast vollstandig zerstort. Immerhin war daraus zu ersehen, dafi das 
Peristom von dem der O. Bruntoni wesentlich abweicht und sich 
mehr dem von O. serrulata, O. laxifolia etc. annahert. Was 
die Verwandtschaft dieser Pflanze anbetrifft, so vermute ich, dafi sie 
mit der als Cynodontium (Sect. Lyncodontium) Limprich- 
tianum von Grebe in Hedw. 1897 Beiblatt p. 103 beschriebenen und 
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Tab. X abgebildeten Pflanze naher verwandt sein diirfte, resp. dafi 
das genannte Cynodontium wohl zu Oreoweisia gehoren diirfte. 
Leider habe ich von dieser Pflanze kein Belegsexemplar gesehen. 
Aus der ausfiihrlichen Beschreibung Grebes geht aber mit Sicher- 
heit hervor, dafi beide Pflanzen nicht derselben Spezies angehoren 
(vgl. Stengelquerschnitt, Bau der Blattrippe etc). 

2. Grimmia Dornaji v. H6hn. 1. c. p. 322. — Der Autor 
erkennt die sehr nahen Beziehungen seiner neuen Spezies zu 
Gr. anodon an, fuhrt aber dennoch einige Unterschiede zwischen 
beiden Pflanzen an. Ich habe sie sorgfaltig mit Gr. anodon vom 
Kalenderberge bei Modling (Igt. Breidler) und von Innervillgraten 
in Tirol (lgt. Gander) verglichen und kann keine irgendwie nennens- 
werten Unterschiede entdecken. Professor v. Hohnel hat also wohl 
ein Vergleichsmaterial von Gr. anodon vorliegend gehabt, welches 
die Pflanze in nicht ganz typischer Form reprasentierte. Ich wiirde 
Gr. Dornaji als Synonym zu Gr. anodon stellen. 

3. Webera andalusica von Hohn. 1. c. p. 326. — Der Autor 
vergleicht sie mit W. commutata und W. carinata und soil sie 
letzterer naher stehen. Mit ersterer hat unsere Pflanze gewifi keine 
sehr engen Beziehungen, wohl aber unzweifelhaft mit letzterer, der 
sie auch habituell durch die auffallend fiinfzeilig angeordneten Blatter 
sehr nahe kommt. Ich habe leider W. carinata nicht untersuchen 
konnen, jedoch lafit der Vergleich der W. andalusica mit der 
ausfiihrlichen Beschreibung der W. carinata in Limpricht, Laubm. 
Deutschl. II. p. 261 keinen Zweifel aufkommen, dafi beide spezifisch 
verschieden sind und dafi W. andalusica eine sehr distinkte Art 
ist. Professor v. Hohnel heb.t bereits die Unterschiede sehr richtig 
hervor, jedoch mochte ich die von ihm beschriebenen »Pseudopodien« 
fur die Spezies nicht als besonders charakteristisch ansehen; ich habe 
solche nicht auffinden konnen und sind dieselben gewifi nur ein 
ganz gelegentliches Vorkommen. — Schliefilich mochte ich noch er- 
wahnen, dafi ich in dem Originalexemplare von W. andalusica auch 
einige Raschen von W. annotina (vera!) auffand, die schon habituell 
sofort zu unterscheiden waren. 

4. Hypnum Alcazabae v. Hohn. 1. c. p. 328. — Diese Pflanze 
halte ich fur eine hochalpine Kummerform des Hypnum Vaucheri. 
Wenn man diese winzige, habituell etwa an Leskea catenulata 
erinnernde Pflanze mit den typischen Formen des H. Vaucheri 
vergleicht, so wiirde man die Zusammengehorigkeit beider auf den 
ersten Blick fur ganz ausgeschlossen halten, auch in der Blattform 
und die abnorm weiten (an Amblystegium serpens erinnernden) 
Zellen weichen weit von der typischen Form ab und es ist sehr 
begreiflich und entschuldbar, dafi der Autor eine neue Art vor sicn 
zu haben glaubte.    Wenn   man   iiber   ein   sehr   reiches   Vergleichs- 
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material verfugt, so wird der Zusammenhang aber sofort verstandlich. 
Ich besitze Formen des H. Vaucheri aus Norwegen (Igt. J. Hagen), 
welche sich dem H. Alcazabae schon betrachtlich annahern. Eben- 
falls sehr nahe steht eine Form von Tirol, Tauernthal b. Windisch 
Matrei, an Schieferblocken.    c. 1150 m lgt. J. Baumgartner. 

Ich zweifle nicht, dafi H. Alcazabae v. Hohn. in den Begriff 
des H. Vaucheri var. coelophyllum MoL, Stud, in d. Allgauer 
Alpen p. 107 (= Hypnum coelophyllum Mol. in Lorentz, Moos- 
stud, p. 146) hineinfallt. Habituell ist es ungemein ahnlich dem 
H. dolomiticum Milde, unterscheidet sich aber sofort durch das 
andere Zellnetz des Blattgrundes. Schliefilich will ich nicht unerwahnt 
lassen, dafi H. Alcazabae in den Blattecken etwas weniger zahl- 
reiche quadratische, chlorophyllreiche Zellen hat, als dies gewohnlich 
bei H. Vaucheri der Fall ist, auch wuchs ersteres nach einer brief- 
lichen Mitteilung Professor v. Hohnels auf Glimmer-Tonschiefer, 
wahrend H. Vaucheri eine Kalkpflanze ist. Trotzdem konnte ich 
mich nur dann entschliefien, das H. Alcazabae als eigene Art oder 
Rasse anzusehen, wenn sich nachweisen liefie, daft die Pflanze in dem 
Gebiete nur in dieser Form und weiter verbreitet vorkommt. 

5. Fontinalis Duriaei Schpr. — Spanien; Ronda,in derSchlucht. 
3. X. 1892 lgt. v. Hohnel. — Diese Pflanze ist nicht in der zitierten 
Schrift v. Hohnels erwahnt; bestimmt ist die Pflanze richtig, jedoch 
kann ich nicht verhehlen, dafi ich F. Duriaei nicht fur eine gut 
charakterisierte Spezies halte. 

6. Fontinalis hypnoides — Finnland; Saima See bei Idensalmi. 
12. VIII. 1890 lgt. v. Hohnel. — Ein interessanter Fund! Es ist 
F- Dichelymoides Lindb., eine nur von wenigen Stellen bekannte, 
hier von einem neuen Standorte vorliegende Art. Ich besitze Original- 
exemplare derselben, welche etwas minder kraftig sind als unsere 
Pflanze, jedoch sonst in Verzweigung und anatomischen Details voll- 
kommen ubereinstimmen. 

7. Fontinalis hypnoides Hartm. — Wien: Im Heustadelwasser 
des Praters. 17. II. 1890 lgt. v. Hohnel. — Die Pflanze ist dortselbst 
vorher und spater nicht beobachtet worden und wurde daher die An- 
gabe v. Hohnels vielfach angezweifelt. Das reiche Material lafit keinen 
Zweifel zu, dafi diese Pflanze richtig bestimmt ist. Es ist eine Form 
der F. hypnoides, die durch langere Blatter und etwas engere 
Blattzellen von den gewohnlichen Formen der F. hypnoides etwas 
abweicht und sich dadurch der F. longifolia C. Jens., die wohl 
auch in den Formenkreis der F. hypnoides gehort, annahert. 
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