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vielleicht komraen also doeh auch chasmogame Zwitterbliiten vor, 
die ich nur nicht zu sehen bekam. Dafur sprache die Angabe bei 
Godron,   da itimum   und   bulbosum" 
offenbliitig seien;~in der Tat'habe ich die drei letzteren immer nur 
chasmogam gesehen, murinum aber nie. 

Hordeum distichon var. erectum Schiibl. und H. Zeocriton L. 
bliihen nach Koernicke (siehe Einleitung) stets kleistogam. 
Eigene Beobachtungen habe ich ilber diese Formen nicht aDgestellt 
HiDgegen habe ich gefunden, dafi das H. spontaneum C. Koch, 
welches als die Stammart des II. distichon angesehen wird, stets- 
chasmogam bltiht. (Fortsetzung foigt.) 

tJber zwei neue Laubmoosarten aus Osterreich. 
Yon V. Schiffner und J. Baumgartner (Wien). 

In dem an interessanten bryologisehen Vorkommnissen so 
reichen Teile des niederosterreichischen Donautales, welcher unter 
dem Namen der Wachau bekannt ist, beobachten wir seit einer 
Keihe von Jahren zwei Laubmoosformen, die sich mit keiner der 
bisher unterschiedenen Arten vereinigen lassen, und wir haben uns 
daher endlich entschliefien mussen, sie als neue Arten aufzufassen. 

Wir glauben dazu um so mehr berechtigt zu sein, als es sich 
nicht etwa um Formen handelt, die nur einmal an eiuem isolierten 
Standorte beobachtet wurden, sondern die in Frage kommenden 
Pflanzen sind in dem genannten Gebiete weit verbreitet und an 
den geeigneten Standorten reichlich vorhanden, ja bisweilen Massen- 
vegetation bildend. Auch wachsen die beiden Pflanzen mit den 
nachstverwandten Arten ott gemeinsam am selben Standorte und 
unter ganz gleichen Verhaltnissen, aber es ist uns nicht gelungen, 
direkte Ubergange nachzuweisen. 

Cinclidotus dannlicus Schffn. et Baumg. 

Caespites procumbentes flaccidi, obscure vel brunneo virides 
opaci. Caulis ca. 5 cm longus fasciculatim pauciramosus, rami elon- 
gati, dense foliosi. Folia erecto-patentia, linearia, sensina 
acuminata, fere quintuplo longiora quam lata basi non angustata. 
vix carinata. Costa apice breviter excedens, mediocriter crassa. 
Cellulae laeves, pellucidae (ut in C.ripario sed pro more majores)- 
Margo tenuis, 2(—3) cellulas tantum latus et semper 2 cellu- 
las solum crassus. Inflorescentia $ cladogena ad ramulos 
perbreves. Caetera non visa. 

Die Pflanze wachst an denselben Standorten, wie die im Ge- 
biete an den Ufern der Donau sehr verbreiteten Cinclidotus n'pan«~ 
und C. fontinaloides.   Sie wachst mit C. riparius gemeinsam und 
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oft rait diesem untermischt tiefer ira Wasser (unter der Grenze 
des mittleren Wasserstandes des Stromes); C. fontinaloides wachst 
an Steinen und Felsen immer etwas hdher (etwa an der Grenze 
des normalen Wasserstandes, bei tiefem Wasserstande also oft 
raeterhoch iiber dem Wasserspiegel). 

Standorte: Ira Donautale oberhalb Krems (Wachau) mehr- 
fach und reichlich an Schiefer (Gneili und Amphibolit) an, resp. 
in der Donau: bei Dtirnstein. — Bei Hundsheim oberhalb Mautern. 
— Unterhalb St. Johann bei Arnsdorf. — Kl.-Pbchlarn ober- 
halb Melk. 

C. danubicus ist habituell kleinen und zarteren Formen des 
C. fontinaloides ahnlich und stimmt mit diesem auch in der clado- 
genen $ Inflor. iiberein. Letzterer ist aber u. a. durch folgende 
Merkmale sofort sicher zu unterscheiden: Die Blatter sind stark 
gekielt, mehr abstehend, die Eippe ist viel dicker, der Eand sehr 
dick und wulstig, die Blattzellen kleiner und (bei den Exem- 
plaren von den gleichen Standorten an der Donau) sehr deutlich 
und dicht papillos. 

Dem C. riparius scheint unsere Art verwandtschaftlich naher 
zu stehen, jedoch ist sie schon habituell sofort von diesem zu unter- 
scheiden. Wir setzen die hauptsachlichsten Unterschiede hier zum 
Vergleiche nebeneinander: 

i gespitzt i 

C. riparius. 
Mehr weniger aufrecht (ahnlich 

Orthotrichum) und starr, oft 
metallisch glanzend. 

Blatter fast sparrig abstehend 
und etwas wellig. 

Zungenformigoft ziemlich plotz- 
und oft gegen 

verengt (in 
der Form tibrigens etwas 
variabel). 

Blattsaum 3-4 Zellen dick und 
5—6 Zellen breit. 

Rippe mit 4(—5) medianen 
Deutern, zwei Stereiden- 
bandern, kleinen, sehr 
stark verdickten Aufien- 
zellen und substereiden Bauch- 
zellen (Aufienzellen wenig 
differenziert). 

Zellen glatt, in der Grofie bei 
Formen von verschiedenen 
Standorten etwas weehselnd. 

$ Inflor. gewohnlich acrogen. 

C. danubicus. 
Niederliegend, schlaff, 

n'recht abstehend, nicht 
wellig. 

Linear,   allmahlieh   zugespitzt: 
lanner und schmaler.   Basis 
Dicht verengt. 

Saum diinn (nur 2 Zellen dick) 
und nur 2(—3) Zellen breit. 

Bippe mit 4(—5) medianen 
Deutern, 2 Stereidenbandern 
und grofien, wenig ver- 
dickten AuCenzellen und 
ebensolehen Bauchzellen 
(Aufienzellen sehr deutlich 
differenziert). 

Zellen glatt, groGer als bei den 
meisten Formen von C.ripar. 

2 Inflor. cladogen. 
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Wir glauben, dafi C. danubicus eine ausgezeichnete Art ist, 
deren charakteristische Merkmale vollkommen erblich gewordeii 
sind, da sie mit dem nahe verwaudten C. riparius oft gemeinsam 
auf demselben Steine wachst, ohne dafi sieh Ubergange finden 
Heflen. Es ist also sieher nicht eine Form, die auf besondere Stand- 
ortsverhaltnisse direkt zuriickzufuhren ist. Der Querschnitt des Blatt- 
saumes und der Blattrippe ist so charakteristisch, dafi dadurch 
allein sehon C. danubicus sehr leicht von C. riparius und C. fon- 
tinaloides zu unterseheiden ist. Leider ist es uns bisher nicht ge- 
lungen, reife Sporogone von C. danubicus zu finden, welche viel- 
leicht auch noch wichtige Unterschiede aufweisen werden. 

Wir haben diese neue Art fur B. Bauers Bryotheca europ. 
in reiehlichen Exemplaren aufgelegt. urn Gelegenheit zu bieten, die 
Pflanze genau zu studieren und zu vergleichen. Gleichzeitig mit 
diesem wird daselbst auch C. fontinaloides von einem der oben 
genannten Standorte ausgegeben, und wir hoffen, spater auch noch 
G. riparius aus demselben Gebiete zum Vergleiche vorlegen zu 
konnen. 

Didymodon austriacus Schffn. et Baumg. 

Caespites densi, erecti, usque ad 4 cm alti, superne brunnei 
vel olivacei, inferne terra obruti. Plantae graciles, parum ramosae. 
Caulis sectio transversa rotunda, fasciculo centrali valido conspicuo, 
cellulis corticalibus valde incrassatis. Folia densa, madefacta sub- 
recurvantia demum erecto-patentia, parva, e basiovata lance o- 
lato-aeuminata, margine in medio fortiter et late (sed haud 
spiraliter) revoluto, ubique unistratoso. Lamina utrinque secus 
costam apicem versus plica conspicua percursa saepe usque ad folii 
basim continuata. Cellulae rotundato-quadratac. niodiee ineras^atat1. 
fere laeves, ad basin laxiores magis pellucidae, in media basi rect- 
angulares. Costa valida, ad medium aequilata, dein interrupte de- 
crescens in apice acutiusculo soluta. Propagula in foliorum axillis 
semper copiosa, illis Didxjmodontis cordati et D. rigiduli simillima. 
Inflorescentia $ tantum visa. 

Vorkommen: In Niederosterreich in der LoCregion des 
Bonautales bei Krems, Stein und Mautern in einer Seehohe 
von 200—350 m allgemein verbreitet und die senkrechten LoC- 
wande oft in weiter Ausdehnung mit Massenvegetation bekleidend. 
Seltener auf lehmbedeckten Mauerkronen und an verwittertera 
Schiefer. Kommt auch noch amWagram beiKirchberg vor. 
— Bisweilen wachst diese Spezies gemeinsam mit Didymodon 
cordatus. 
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D. austriacus ist zweifellos am nachsten verwandt mit D. cor- 
datus Jur. und D. rigidulus Hedw.l); alle drei Arten haben u. a. 
die ganz gleich gestalteten Brutkorper gemeinsam, die bei den beiden 
erstgenannten konstant vorzukommen scheinen, bei D. rigidulus 
bisweilen fehlen. 

D. cordatus ist im Verbreitungsgebiete des D. austriacus 
haufig, aber nicht so massenhaft wie letzterer und wachst oft ge- 
meinsam mit diesem. Ubergange zwischen beiden konnten wir 
nirgends auffinden. D. cordatus unterscheidet sich durch folgende 
Merkmale sicher von D. austriacus: Die Rasen sind meist niedriger, 
aber robuster, die Blatter sind viel groJBer und daher der Habitus 
sehr versehieden. Die Blatter sind aus breit-eiformigem Grunde 
ziemlich raseh zugespitzt, der Rand ist viel breiter, bis zur Spitze 
(und in der Mitte s p i r a 1 ig) zuruckgerollt, ubrigens liberal! einzell- 
schichtig wie bei D. austriacus. Die Lamina zeigt kleine Furehen 
neben der Rippe. Rippe sehr diek, fast "gleichbreit bis zur Spitze 
und oft kraftig austretend, im Querschnitte mit 6—7 (nach Lim- 
prieht bis 9) Deutern und sehr dieken Stereidenbandern [bei 
B. austriacus 4 Deuter und sehwachere Stereidenbander]. Blatt- 
zellen kleiner, starker verdickt und unregelmafiig, bis zur 
Basis gleich, am Grunde nur wenig lockerer und wenig durch- 
scheinend. 

D. rigidulus kommt hauflger an Mauern und Felsen vorr 
nur selten an ahnlichen Standorten wie D. austriacus, und unter- 
scheidet sich von diesem letzteren wie folgt: Blatter laxer und 
lanzettlich. bis breit lanzettlich, Rand in der Mitte viel schwacher 
und schiruiler umgerollt und gegen die Mitte zu zweischiehtig 
(dieses Merkmal ist sehr wichtig). Rippe bedeutend schwacher, im 
Bau aber ahnlich, in der Spitze mit dem Gewebe der Lamina zu 
einem dieken, stumpflichen Staehel versehmolzen. (Die 
charakteristische Besehaffenheit der Blattspitze ist, einmal sicher 
erkannt, ein untriigliches Merkmal, um 1). rigidulus auch steril 
stets von ahnlichen Pflanzen zu unterscheiden!) Die Blattzellen sind 
kleiner und starker verdickt und das basale Zellnetz bedeutend 
laxer und durchsichtiger. 

Obwohl D. austriacus in der Blattform etwa in der Mitte 
steht zwischen D. cordatus und den typischen Formen von D. ri- 
gidulus, so ergibt doch schon ein Vergleich der oben angefuhrten 
Unterschiede von beiden genannten Arten, dafi wir es hier keines- 
wegs mit einer Ubergangsform zwischen D. cordatus und D. rigi- 
dulus zu tun haben, sondern mit einer gut abgegliederten Art, 
wofiir auch das massenhafte Auftreten derselben in dem angegebenen 

^ Auf die nahen Beziehungen von D. cordatus zu D. rigidulus wurde 
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form, obwobl gegeniiber typisctien Formen von D. rigidulus sehr 
abweichend, ist ubrigens ein Merkmal, das bisweilen mit einiger 
Vorsicht zu verwenden ist. Wir sahen von D. rigidulus kurz- 
blatterige Kummerformen (so z. B. von Steiermark; Gesause, Gipfel 
des Tamischbachturmes, zirka. 2000 m und vom Tobliner See in 
Sudtirol), deren Blattform viel Ahnlichkeit mit der von D. austriacas 
hat. Die Beschaffenheit der Blattspitze und der oberwarts zwei- 
schichtige Blattrand sind hier aber fur die Beurteilung der Pflanze 
mafsgebend. 

Von anderen Pflanzen, die etwa noch zum Vergleich heran- 
gezogen werden konnten, wiifiten wir nur noch zu erwahnen 
I), validus Limp., der dem D. rigidulus sehr nahe steht, und 
D. luridus. 

Ersterer ist viel kraftiger und schon durch die lang aus- 
tretende Blattrippe sofort verschieden, letzterer steht schon sehr 
feme durch die andere Blattform, die schon von der auCersten 
Basis stark zuruckgerollten Blattrander, die Blattspitze und das bis 
zur Basis gleiehraaCige Zellnetz. 

Um den Bryologen unseren D. austriacus zum Studium zugang- 
lich zu machen, haben wir die Pflanze fur E. Bauers Bryotheca 
europaea und fur die Cryptogamae exsiccatae des k. k. Hofmuseums 
in Wien aufgelegt. 

Ubergangsformen zwischen geographischen Arten der 
endotrichen Gentianen. 

Bei meinen pfianzengeographischen Studien2), welche ich teils 
in Niederosterreich, teils in Obersteiermark maehte, fielen mir Arten 
der Gattung Gentiana (Sekt. Endotricha) auf, welche sich bei der 
Bestimmung keiner Spezies ohneweiters unterordnen liefien. 

Wer die formenreiche und systematisch sehwierige Sektion 
Endotricha Froel.2) einigerraafien kennt, weifi, dafi es oft Exem- 
plare gibt, welche „geradezu unbestimmbar" sind. Zu diesen „un- 
bestimmbaren" Formen gehCren die schon Nageli3) bekannten 
nZwischenformen", welche uns die Tatsache illustrieren, daC die 
Spezies nicht scharf voneinander getrennt  sind und oft einen ge- 

!; Nageli: Die Zwischenformen zwischen den Pflanzenarten. 
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