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Die europaischen Catharinea-Formen. 
Von W. Krieger, Lehrer, Chemnitz. 

Bereits im Jahre 1903 hatte ich im 42. Bande der Hedwigia einen 
Aufsatz iiber Catharinea-Formen veroffentlicht. Inzwischen habe ich 
manche interessante Beobachtung iiber diese Gattung gemacht, auch 
ist mir ein Referat iiber einen Aufsatz Peterfis, Catharinea-Formen 
betreffend, in die Hande gekommen, zwei Umstande, die mich ver- 
anlafiten, besonders Catharinea undulata Ehrh. in ihren Abanderungen 
eingehend zu beobachten. Dabei drangte sich mir immermehr die 
Cberzeugung auf, dafi auch Catharinea undulata W. et M. nicht eine 
Anzahl voneinander getrennter Formen bildet, sondern ebenso wie 
die Sphagna, wie gewisse Hypna, besonders aus der Gruppe Drepano- 
cladus, eine Formenreihe, also eine Gruppe allmahlich ineinander 
ubergehender Variationen. Fragt man nun, was an diesem Moose 
variabel ist, so lautet die Antwort, dafi fast alles makroskopisch 
Sichtbare veranderlich ist: die Hohe des Stammchens, die Lange 
der Seta, der Winkel zwischen Seta und Kapsel, die Lange, Form 
und F'arbe der Kapsel und schlieGlich die Lange des Deckels. 
Ebenso ist die Zeitdauer zwischen Deckelabwurf und Haubenabfall 
sehr verschieden, sogar in demselben Rasen, und infolgedessen ist 
der Unterschied unbrauchbar, den Peterfi fur Catharinea undulata 
W. et M. einerseits und Catharinea Hausknechtii Jur. et Milde und 
C. pallida Pet. andererseits aufgestellt hatte. Nach seiner Meinung 
sollte bei Catharinea undulata der Deckel nach dem Abfallen der 
Haube noch an der Kapsel bleiben, wahrend bei den beiden andern 
Arten der Deckel zugleich mit der Haube abfallen sollte. Dieser 
Unterschied ist, wie schon erwahnt, hinfallig; denn z. B. bei Gautzsch 
unweit Leipzig (Sachsen) fand ich in demselben Rasen von Catharinea 
undulata Pfianzen, bei denen die Haube bereits abgefallen war, der 
Deckel aber noch auf der Kapsel safi, andererseits befanden sich im 
Rasen Deckel, die zugleich mit der Haube abgefallen waren und 
noch in dieser steckten, und Pfianzen, an denen sich der Deckel 
bereits zum groCten Teil gelost hatte, ohne jedoch bisher die Haube 
zu verlieren; ja einmal gelang es mir sogar, diesen Unterschied an 
ein und derselben, allerdings mehrsetigen Pflanze zu konstatieren. 
Infolgedessen   bleibt   auf   Grund   anderer  Unterscheidungsmerkmale 
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zwar noch Catharinea Hausknechtii Jur. et Milde als Art bestehen, 
doch ist C. pallida Pet. als Art zu streichen und mit Catharinea 
undulata W. et M. v. chlorocarpa Pet. zu vereinigen. Die mehrsetige 
Form abbreviata Pet. von Catharinea pallida ist nun ebenfalls hin- 
fallig und wohl am besten bei der mehrsetigen Form von Catharinea 
undulata W. et M., der var. ambigua Naw. in litt. (Syn. v. polyseta 
Krieg. in sched.; v. polycarpa Jaap), unterzubringen. Die Form mit 
griiner, aber vollig reifer Kapsel ist mir bisher nicht baufig und 
auch stets nur in kleinen Trupps vorgekommen. Dabei muft ich 
bemerken, daft die griine Farbe oft beim Pressen der Pflanzen in 
ein mehr oder minder ausgepragtes Braungelb iibergeht, ein Umstand, 
der vielleicht mit dazu beigetragen hat, daC diese Form noch so 
wenig gekannt ist. Obrigens ist das Griin der Form chlorocarpa 
ein ganz anderes Griin als das einer unausgereiften Normalform. 

Um in der Fiille der Variationen einigermafien Ordnung zu 
schaften, wahle ich den meiner Ansicht nach praktischsten Weg, den 
des dichotomischen Schlussels, der sich folgendermafien  gestaltet: 

[Blatter stark  querwellig. rings gcsagt, 
Riicken der Rippe und Lamina dornig 
geziihnt  2 

Blatter nicht oder kaum querwellig, nur 
an der Spitze gezahnt  15 

[Landformen; Stengel  bis 5 (scltner 8) 
cm noch  3 

Wasserform; Pflanzen oft sogar fiutend; 
Stengel innovierend; bis 15 cm hoch  C.mifWulaW.etM. r.r/«uZarwBryhn. 

Haube rohrenformig,  nur den Deckel- 
schnabel    umschlieGend;     Blatframl 
meist rait einfachen Zahnen besetzt ('. longemitrata Krieg. 

Haube    kapuzenlormig;    Deckel    und 
Kapsel umschlicfiend; Blattrand meist 
doppelzahnig  4 

/ Sporogone einzeln  6 
' * Sporogone zu 2—6 aus dem Blattschopf 5 

I Seta rot; Kapsel breitcylindrisch (4 mm 
lang, 0,75 mm breit), gencigt        .   . C. «»</. P. ambigua Naw. 

o. . Seta strohfarben oder rotgelb;  Kapsel 
schmal cylindrisch (3,5 mm lang, 0,6 mm 

[    breit), aufrecht        C. Hawikntclttii Jur. et Milde 
,  f Farbe der reifen Kapsel griinlich    .    . C nml. v. chlorocarpa Pet. 

I Farbe der reifen Kapsel rotbraun   .    . 7 
/Deckel   nicht   geschnabelt,    hm listens 

7. '     kurz kegelig  8 

\ Deckel geschnabelt  9 
I Kapsel cylindrisch, von Grund an ver- 

schmrilert und an der Mundung nicht 
I     erweitert ...C. und. n.v. brevioperculata Krieg. 
I Kapsel kugelig       C. und. n. v. globicarpa Krieg. 
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I Deckel mit Schnabel etwa halb so lang 
wie die Kapsel  10 

Deckel mit Schnabel etwa so lang wie 
die Kapsel  11 

10 /Kapsel cylindrisch  C. und. v. angustoides Pet. 
' I Kapsel kreiselformig        C. und. n. v. turbinala Krieg. 

..  /Seta vorhanden  12 
' I Seta fehlend oder fast fehlend     .    .    .        C. und. n. v. immersa Krieg. 

C Haube  erreicht   nicht   den  Kapselhals 
19 J      und fallt normal ab  13 

' | Haube rollt sich unter dem Kapselhals 
I     zusammenundgleitetanderSetahinab        C. und. i>. v. miraiilis Krieg. 
IPrlanze iiber 5 cm hoch; Kapsel stets 

lang cylindrisch, oft geneigt    ... 14 
Pflanze hochstens 3 cm hoch; Kapsel 

meist kurz cylindrisch, fast aufrecht C. und. v. minor W. et M. 
( Der beblatterte Stamm ist so lang wie 

1A j     die Seta  C. und. v. typica 
I Der beblatterte Stamm ist weit langer 

als die Seta  C. und. v. silvatica Naw. 
f Rasen niedrig,   0,5 — 3   (5)   cm   hoch; 

Riicken der  Rippe und nur an der 
I     Spitze sezahnt.    Meist mit Frtichten 16 

15 i ' I Rasen   5 —10   cm   hoch;     Rippe   und 
1    Lamina   am   Riicken   glatt.     Selten 

mit Frtichten  C. criepa James. 
(Kapsel lang  cylindrisch.    Blatter derb, 

Laminarucken gezahnt. Seta purpurn 17 
LU.   Kapsel kurz, verkehrt eiformig.   Blatter 

weich,   Lamina   meist   glatt.     Seta 
I    gelblich  19 

.- / Sporogone einzeln  18 
' I Sporogone mehrfach C. angustala Brid. v. polyseta Krieg. 

j Pflanzen 2—5 cm hoch  ('. angnst. v. typica 
18. | Pflanzen hochstens 1 cm hoch, in alien 

^     Teilen kleiner  C. angust. r. minor Krieg. 

19 / Sporogone einzeln  C. tenella Rohl r. typica 
' \ Sporogone mehrfach       C'. tenella n. v. polyseta Krieg. 

Was die Varietat attenuata Schp. mit schmaleren, starker ge- 
krauselten Blattern anlangt, so ist diese Form wohl nur eine 
luxuriante Ausbildung der var. silvatica Naw. an nassen Felsen. In 
diesem Falle hatte naturlich der Schimpersche Name die Prioritat. 
— Ganz besonders mochte ich noch auf die Form mirabilis hin- 
weisen, die nach meiner Uberzeugung ein wichtiges Bindeglied 
zwischen der Form silvatica Naw. und der Form immersa Krieg. ist. 
Denn der Ubergang von der sicher fruher existierenden Silvatica- 
Form zur spater erst gebildeten Immersa-Form diirfte wohl dadurch 
erfolgt sein, dafi die Haube sich nach dem Grunde zu verlangerte, 
bis sie die Seta umschlofi und dann an dieser herabglitt. Infolge- 
dessen wurde die Kapsel  nicht  mehr von  der Haube geschiitzt;  es 
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mufite also ein anderweitiger Schutz gesucht werden, und diesen 
fand die Kapsel dadurch, dafi die Seta aufierordentlich verkiirzt 
wurde, bis die Kapsel den Schutz der obersten Blatter in Anspruch 
nehmen konnte; damit war aber die Pflanze in das Stadium der 
Immersa-Form eingetreten. Unterstiitzt wird diese Ansicht noch 
dadurch, dafi die Form mirabilis eine viel kiirzere Kapsel als die 
Form silvatica hat, so dafi die Haube bei gleich bleibender Lange 
sehr gut Gelegenheit hatte, sich unter der Kapsel wieder zusammen- 
zurollen und dann an der Seta hinabzugleiten. Aufierdem fand ich 
die beiden Formen mirabilis und immersa mit der Form silvatica 
vergesellschaftet. 

Samtliche oben angefiihrte Formen der Catharinea undulata 
W. et M. wurden in Sachsen beobachtet, und zwar die anscheinend 
sehr seltenen Formen mirabilis, immersa, globicarpa, turbinata und 
brevioperculata nur bei Konigstein in der Sachsischen Schweiz, die 
Form chlorocarpa Pet. nur bei Gautzsch unweit Leipzig und die 
Form rivularis Bryhn nur im Amselgrunde bei Rathen unweit Konig- 
stein. Die ubrigen Formen dieser Art sind haufiger. Catharinea 
tenella Rohl v. polyseta Krieg. erhielt ich aus Dresden unter der 
Stammform. 

Zum Schlufi seien noch zwei neue Formen der Polytrichaceen 
angefiihrt; es sind dies: 

Pogonatum  aloides Brid. n. v. polysetum  Krieg.    Sporogone 
mehrfach. 

Nord-West-Himalaya: Mussoorie5   6000f. (leg. Duthie). 
Oligotrichum  hercynicum  L. et DC.  n. v. globicarpa   Krieg. 

Kapsel klein kugelig. 
Kgr. Sachsen:   Rehefeld bei Altenberg (leg. Krieger). 

Auch  erwahne ich,  dafi Oligotrichum hercynicum  Lam. et DC 
sich bei Gohrisch in der Sachsischen Schweiz bereits in einer Hohe 
von etwa 250 m iiber dem Aleer findet, aber nur steril.   Dies diirfte 
wohl der niedrigste bekannte Standort dieses Mooses sein. 

Chemnitz, im November 1907. 
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