
34. Ed. Fischer: Genea Thwaitesii (B. et Br.) Petch und

die Verwandtschaftsverhaltnisse der Gattung Genea.

(Mit Tafel XII.)

(Eingegangen den 25. Mai 1909.)

Vergleichende Untersuchungen fiber die Tuberaceen fiihrten

uns dazu, in weiterer Aasarbeitung von Gedanken, die bereits

DE BARY, SOLMS-LAUBAOH, J. SOHROTER ausgesprochen hatten,

diese Gruppe als eine polyphyletische zu betrachten, deren ver-

schiedene Reihen sich den iibrigen Ascomyceten an sehr ver-

schiedenen Stellen anschlieBen. Aber der Begriindung dieser Auf-

fassung stellt sich namentlich die Schwierigkeit entgegen, daB wir

die Fruchtkorperentwicklung der meisten hierher gestellten Formen

wegen der meist hypogaeen Entwicklung noch sehr wenig

kennen; und ohne diese Kenntnis fehlt fiir jede Diskussion der

sichere Boden.

Eine dieser Tuberaceengattungen von bisher nnsicherer

Stellnng ist Genea sowie die beiden ihr sehr nahe stehenden Genera

Myrmecocystis (Pseudogenea) and Gendbea. Der Leser findet die ver-

schiedenen Ansichten iiber dieselben dargestellt auf S. 148 und 149

meines in der Botanischen Zeitung 1908 veroffentlichten Aufsatzes

„Zur Morphologie der H\-pogaeen". Heute bin ich nun in der

Lage, eine Anzahl von Beobachtungen mitzuteilen, die zur Lfisong

dieser Fragen beitragen.

Im Jahre 1875 hatten BERKELEY und BROOME 1

) einen

Ascomyceten aus Ceylon beschrieben, dem sie den Namen Hydno-

njstis Thivnitesii gaben. Yor kurzem hat nun T. PETCH 2
) diesen

Pilz einer erneuten Untersuchung unterzogen und kam dabei zum

Resultat, daB derselbe Genea viel naher stehe. Wahrend namlich

der Fruchtkorper von Hydnoeystis eine ringsgeschlossene oder

hochstens durch eine basale Spalte geOffnete Hohlkugel darstellt,

ist derselbe im vorliegenden Falle wie bei Genea bis zu den

jiingsten beobachteten Stadien am Scheitel geoffnet, was aus der

von PETCH (1. c.) gegebenen Abbildung sehr schon ersichtlich ist.

Ferner ist das aus palissadenformig angeordneten Ascis und Para-
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physen bestehende Hymenium, welches die Innenseite der Frncht-
korperwandung iiberzieht, ebenso wie bei Genea von einer pseudo-

parendrymatischen Eindenschicht bedeckt. Unsere Fig. 1, einen

Durchschnitt durcb die Fruchtkorperwand darstellend, laBt dieselbe

(Ri) deutlich erkennen. Bei Hydnocystis dagegen ist eine solche

niclit vorhanden. Freilich ersehen wir aus PETCHs Darstellung,

daB gegeniiber den bisher bekannten Genea-Axt&n aucb einige

Unterschiede bestehen: dahin gehort vorerst die epigaeische Lebens-
weise und die basale Insertion des Fruchtkorpers auf dem Mycel,

sodann der Umstand, daB sowohl die innere wie die auBere Rinde
nicht gebr&unt sondern bell gefarbt erscheinen, und endlich ist die

Sporenmembran vollkommen glatt. PETCH halt es aber nicht fur

notwendig, dieser Unterschiede wegen eine besondere Gattung ab-

zutrennen und nennt daber den Pilz Genea Thwaitesii (B. et Br.),

worin auch wir ihm folgen wollen.

Es erschien mir nun sehr wiinschenswert, diesen interessanten

Pilz aus eigener Anschauung kennen zu lernen; ich wandte mich

daher an Herrn T. PETCH mit der Bitte um Alkoholmaterial,

welcher Bitte derselbe in auBerordentlich liebenswiirdiger Weise

entsprach. Ich mochte ihm hierfur meinen besten Dank aus-

sprechen. Unter diesem Material befanden sich audi einige sehr

jugendliche Fruchtkorper in verschiedenen Stadien, deren Unter-

suchung einen Beitrag znr Kenntnis der Entwicklungsgeschiclitt'

von Genea lieferte. Da aber diese Jugendstadien nicht sehr zahl-

reich waren, so konnen natiirlich auch nicht liickenlose Ergebnisse

erwartet werden. Insbesondere fehlten die allerjungsten Ent-

wicklungszustande, es konnte daher auch die Frage nach dem Vor-

handensein und der Beschaffenheit von Sexualorganen nicht gelost

werden. Nichtsdestoweniger geben unsere Beobachtungen eine

Anzahl von Anhaltspunkten zur Klarlegung der systematischen

Stellung von Genea und daher erscheint die Publikation derselben

trotz ihrer Luckenhaftigkeit gerechtfertigt.

Einer der beiden jiingsten Fruchtkorper, welche sich unter

unserem Alkoholmaterial befanden, ist in Fig. 2 nach einem wohl

ziemlich genau medianen, mit Gentianaviolett gefarbten Mikrotom-

schnitt abgebildet. Es hatte dieser Fruchtkorper eine annahernd

kugelige Gestalt, sein Durchmesser betrug zirka 240 p. An seiner

Oberflache ist er von einer diinnen pseudoparenchymatischen Rinde

tiberkleidet (Ra), unter welcher eine sehr dichte Geflechtspartie

folgt, wahrend im Zentrum das Hyphen geflech t wieder lockerer

erscheint. In der Scheitelregion erkennt man nun die Anlage des

Hymeniums (H) in Form einer palissadenartigen Schicht von Para-
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physen, die nach oben hin etwas convergieren. Ascogene Hyphen

waren bei der yoii uns angewendeten Farbung niclit zu bemerken;

es muBten dieselben wohl in der dichteren Geflechtspartie zu

suchen sein, welche unter den Paraphysen liegt; jedenfalls scheinen

sie sehr unauffallig zu sein. Was uns hier speziell interessierte,

war die Frage nach dem Orte der Anlage der Paraphysenschicht.

Leider war der kleine Fruchtkorper in unserem Schnitte am

Scheitel ladiert, aber man kann doch auf der linken Seite unseres

Bildes erkennen, daB das Hymenium urspriinglich von der pseudo-

parenchymatischen Eindenschicht (ob auch von einer weiteren

subcorticalen Schicht?) bedeckt gewesen sein muB. Rechts im

Bilde waren dagegen die bezuglichen Verhaltnisse undeutlich.

Auch andere — freilich nicht mediane — Schnitte, die ich unter-

sucht habe, bestatigen die Annahme, daB die Paraphysenschicht

subcortical angelegt wird.

Der nachstaltere Fruchtkorper, von dem ein brauchbarer

Schnitt vorlag, stellte ein kleines kreisel- oder birnformiges Korper-

chen von ca. 480 n Hohe und 450 fi Durchmesser dar. Ein frei-

lich etwas dicker und daher nicht in alien Details ganz deutlicher

Liingsschnitt desselben ist in Fig. 3 abgebildet. Wir finden auch

hier wieder eine ziemlich wenig entwickelte pseudoparenchyma-

tische Rinde (Ra), die einem -dicht verflochtenen Hyphengeflecht

aufliegt. Der Scheitel des Fruchtkorpers erscheint schusselformig

vertieft und diese Einsenkung ist von einem mehr oder weniger

ausgesprochen pseudoparenchymatischen, etwas gelblich gefarbten

Geflecht (Ri) ausgefiillt, welches hochstens in der Mitte etwas

zerrissen sein diirfte, falls es sich nicht um FraBgiinge einer kleinen

Larve handelt. Direkt unter diesem Pseudoparenchym (Ri) erkennt

man das junge Hymenium (H.) Dasselbe hat jetzt die Gestalt

einer flachen Schussel, deren Durchmesser sich auf ca. 300 fi be-

lauft. Es besteht immer noch ausschlieBlich aus Paraphysen; die-

selben sind senkrecht gegeD die scheitelstandige Yertiefung orientiert

und scheinen sich direkt in die Zellenzuge des Pseudoparenchyms (Ri)

fortzusetzen. Unter dem Hymenium befindet sich eine dunklere,

dichte Schicht von Hyphengeflecht, in der wohl die ascogenen

Hyphen verlaufen, welche jedoch in dem nicht gefarbten Praparat

nicht hervortraten. — Die Vergleichung dieses Entwicklungs-

stadiums mit dem in Fig. 2 dargestellten ist nicht ganz leicht, da

der zwischenliegende Abstand ein ziemlich groBer ist: Man muB

annehmen, daB zugleich mit der Vermehrung und Verlangerung

der Paraphysen und derZunahme der Ausdehnung des Hymeniums

die Randpartien des Fruchtkorperscheitels starker gewachsen sind
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und sich melir vorgewolbt haben, wodurch die schiisselformige

Gfestalt des Hymeniums entstand. Ferner kann man sich nur
schwer der Anschauung entziehen, es sei das Pseudoparenchym (Ri)

aus den oberen Enden der Paraphysen hervorgegangen.

Fig. 4 ste]lt einen noch vorgeriickteren Fruchtkorper dar.

Derselbe hatte eine Hohe von 550 p und im oberen Teile einen

Durchmesser von ebenfalls 550 p. Der Hauptunterschied gegen-

iiber dem vorangehenden Stadium besteht darin, daB der Rand,

welcher die scheitelstandige Vertiefung umgibt, sich stark er-

weitert hat; infolgedessen hat auch das Hymenium eine viel

grdfiere Flachenausdehnung erfahren und die scheitelstandige Ver-

tiefung des Fruchtkorpers ist tiefer, fast trichterformig geworden.

Als weitere Folge dieser Wachstumsvorgange ist auch das Rinden-

pseudoparenchym (Ri), das urspninglich die Vertiefung erftill te, zer-

rissen und bedeckt das Hymenium nur noch als eine diinne

Schicht von Pseudoparenchym. DaB diese Schicht trotz der

Flachenzunahme des Hymeniums doch noch eine kontinuierliche

geblieben und nicht in einzelne Fetzen zerrissen ist, kann nur da-

durch erklart werden, daB zwischen die urspriinglichen Paraphysen

sich neue eingeschoben haben, deren Scheitel ebenfalls zu Rinden-

zellen anschwoll. Genauere Untersuchung bei starkerer VergroBe-

rung laBt denn auch in der Tat erkennen (Fig. 5), daB die Rinde

(Ri), welche das Hymenium bedeckt, aus angeschwollenen und quer-

septierten Paraphysenkopfen besteht. In dem MaBe also wie durch

das Flachenwachstum des Hymeniums die alteren Rindenzellen

auseinandergezogen werden, in demselben MaBe wird die Rinde

durch Anschwellen neuer Paraphysenscheitel immerfort regeneriert.

— Zwischen die Paraphysen haben sich, wie aus Fig. 4 ersicht-

lich ist, jetzt auch bereits einzelne junge Asci von der subhymeni-

alen Zone aus hineingeschoben, einer derselben lieB sogar schon

Sporenanlagen erkennen. Die subhymeniale Schicht selber hebt

sich durch ihre dichte Verflechtung deutlich von den darunter-

hegenden helleren Partien des Fruchtkorpers ab.

In dem folgenden untersuchten Stadium war der Frucht-

korper ganz bedeutend groBer. Fig. 6 stellt einen nicht ganz

medianen Schnitt dar; zum Vergleich ist, als Fig. 6a, das

Stadium der Fig. 4 in derselben VergroBerung als einfache Skizze

eingezeichnet, woraus die GroBenzunahme am besten ersichtlich

wird. Die Form ist jetzt bereits die einer Hohlkugel, wobei aller-

dings die Scheiteloffnung im Verhiiltnis zum gesamten Durch-

messer noch sehr weit erscheint. Entsprechend der GroBe des

Fruchtkorpers ist auch die Flachenausdehnung des Hymeniums in-
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folge von Einschiebung neuer Paraphysen und Asci eine ganz be-

deutende geworden; aber trotzdem ist die bedeckende Rindenschicht

(Bi) auch jetzt noch eine ganz kontinuierliche geblieben, nirgends

ist sie unterbrochen. Dies kann zum Teil auf ein Mitwachsen der

Rindenzellen zuriickgefiihrt werden; in der Tat sind dieselben, wie

Fig. 7 zeigt, groBer geworden als im vorangehenden Stadium

Tig. 5. Aber dies allein wiirde nicht geniigt haben; wir miissen

vielmehr annehmen, daB auch jetzt noch die Endstiicke neu

eingeschobener Paraphysen eine Anschwellung erfahren und sich

an der Bildung der Rinde beteiligt haben. Dementsprechend kann

man auch in Fig. 7 noch auf das Deutlichste den Zusammenhang

der Eindenzellen mit Paraphysen erkennen.

Zieht man aus diesen Beobachtungen das Facit, so ergibt sich,

daB die Rindenschicht (Ri), welche im reifen Fruchtkorper das

Hymenium bedeckt, mit den Paraphysen in engster Beziehung

steht. Die Paraphysen werden urspriinglich subcortical angelegt,

beteiligen sich aber spater selber mit ihrem Scheitel an dem Auf-

bau der Rinde (Ri) der Innenseite der Fruchtkorperwandung. Und
was hier bei Genea Thwaitesii gilt, diirfte ohne jeden Zweifel auch

fiir die braungefarbte Innenrinde der iibrigen Genea-Arten gelten.

Ich komme somit wieder zu meiner urspriinglichen Auffassung zu-

riick, nach welcher man beim reifen £ewmfruchtkorper von einem

freiliegenden Hymenium sprechen kann, das aber von einer durch

die Paraphysenscheitel gebildeten Decke, also von einem Epi-

thecium iiberzogen ist
1

).

Die beiden Gcnea nahestehenden Gattungen Myrmecocystis und

Genabea zeigen die gleiche Bedeckung des Hymeniums durch eine

Pseudoparenchymrinde; auch bei ihnen wird man daher die letztere

als Epithecium anzusehen haben und eine analoge Entwicklung an-

nehmen wie bei Genea. Nur besitzen diese beiden G-attungen

mehrere oder viele von einander getrennte Hymenien; man muB

sich somit auch vorstellen, daB hier von Anfang an eine ent-

sprechende Zahl von getrennten Hymeniumanlagen an ver-

schiedenen Punkten der Oberflache des jungen Fruchtkorpers

auftreten.

Wenn nun die Rinde, die das Hymenium von Genea iiber-

zieht, ein Epithecium ist, so liegt kein Hindernis mehr vor, den

Fruchtkorper dieser Gattung mit der Becherfrucht der Pezizaceen

zu vergleichen. Sobald man sich aber naher nach den Anschlussen

1) s. Rabenhoetss Kryptogamen flora von Deutschland, Osterreich und
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umsehen will, so zeigt sich die Scliwierigkeit, daB die Entwicklung

dor Fruehtkorper der Pezizaceen noch relativ wenig untersucht ist.

Immerliin kennen wir doch eine Anzahl von Fallen hinreichend

genau, urn far die Beantwortung dieser Frage einige Anhaltspunkte

zu gewinnen:

Es gibt unter den Pezizaceen Formen, bei denen der Frucht-

korper bis fast zur Reife eine geschlossene Hohlkugel darstellt,

deren Innenwand von Hymenium iibeizogen ist. Dies ist besonders

auffallig bei den Formen vom Typus der Sarcosphaera, an welcbe

sich Hydnocystis und Geopora mit ihren dauernd geschlossenen

Fruchtkorpern anreihen. — Andere dagegen lassen bis auf die

friihesten Stadien zuriick eine scheitelstandige Offnung erkennen.

Zu diesen gehort Genea. AuBer bei ihr durfte dieser Fall bei

Gyrocratera auftreten, die freilich in ihrer Entwicklung mcht weiter

nntersucht ist; vor allem aber finden wir hier eine Reihe

von flechtenbildenden Pezizaceen, von denen einige ganz auf-

fallende "Ubereinstimmung mit unseren Beobachtungen an Genea

Thwaitesii erkennen lassen: es ist das Phj*cia Vulveruhnta nach

DARBISHIREs Untersuchung 1

), Anaptychia nach BAUR 2
) und l/.^v

barbata nach NlENBURG 3
). Fur letztere wurde von NlENBURG die

Entstehung der Paraphysen von den ersten Stadien an verfolgt,

viel weiter zuriick als es uns fiir Genea moglich war, so daB wir

nicht zu sagen vermogen, ob die letztgenannte Gattung audi in

diesen friihesten Zustanden ganz gleiche Yerhaltnisse zeigt. Aber

in alien drei genannten Fallen entsteht die Paraphysenschicht

unter der auBersten Rindenlage des Thallus und durchbncht sie

friihzeitig, ebenso wie das junge Hymenium die pseudoparen-

caymatische Rinde des jugendlichen ^nmfmchtkorpers durch-

bricht. Man braucht nur Fig. 9 ff. bei DARBISHIRE, Fig. 12 ff.

von BAUR und Fig. 12 ff. von NlENBURG mit unseren Bildern zu

vergleichen, so wird man von der Uberemstimmung iiberrascht sem.

Bei Physcia bilden die Paraphysen sogar nach Durchbrechung der

Rinde ein Epithecium von brauner Farbe, welches ahnhchen Auf-

bau zeigt wie die braune Rindenschicht des Thallus, mit der sie

audi kontinuierlich ist. - Nach alledem wird man kaum mehr

1) tJber die Apothecienentwicklung der Flechte Fkytcia puivenden a

(Schreb.) Nyl. PRixNGSHElMs Jahrbiicher Bd. 84. 1900. S. 841 ff.

2) Untersuchungen liber die Entvvicklungsgescb1Chte der iiecnten-

apotbecien I. Botanische Zeitung 1904, S. 21 ff. ^w: Qn

3) Beitrage zur Entwicklungsgeschichte eimger Ilecktenapotheaen.

Flora Bd. 98. 1907. S. 1 ff.
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daran zweifeln konnen, daB Genea ihren Anschlufi bei den Peziza-

ceen findet.

Fragen wir endlich nach den Beziehungen von Genea zu den

tvpischen Eutuberineen, so wird man nach den Untersuchungen

von sehr jungen Entwicklungsstadien derselben, wie sie BUCHHOLZ
fiir Tuber excavatum und besonders T. piiberulum ausgefiihrt hat,

nicht geneigt sein, eine nahere Verwandtschaft anzunehmen, da bei

diesen das Hymenium vollig oberflachlich angelegt wird. Man
wird aber nach dem Gesagten auch die Gattung Gyrocratera aus

der Eutuberineenreihe ausschalten und ihr einen Platz unraittelbar

neben Genea anweisen mtissen.

Bern, den 24. Mai 1909.

ErklUrung der Figuren auf Taf. XII.

Fig. 1. Durchschnitt durch die Fruchtkorperwandung von Genea Thwaitmi

mit entwickelten Ascis. Vergr. c. 145. Tr Fruchtkorperwandung. Ra
Rinde der FruchtkorperauBenseite. H Hymenium. Ri Rinde der Frucht-

korperinnenseite, welche das Hymenium bedeckt (Epithecium).

Fig. 2. Sehr junger Fruchtkorper im medianen Langsschnitt. Vergr. c. 146.

Die Buchstaben entsprechen denen von Fig. 1.

Fig. 3. Weiter vorgerucktes Stadium im medianen Langsschnitt. Vergr. c 145.

Die Buchstaben entsprechen denen von Fig. 1.

Fig. 4. Noch vorgeruckteres Stadium, ebenfalls im medianen Langsschnitt.

Im Hymenium sind beieits Asci sichtbar. Vergr. c. 145. Die Buchstaben

entsprechend denen der vorangehenden Figuren.

Fig. 6. Rinde der Fruchtkorperinnenseite im Entwicklungsstadium der Fig. 4

bei starkerer Vergrofierung (Zeiss, Homogene Immersion. Apochr.

2,0 mm, Compens. Oc. 6). Man erkennt deutlich, dafi diese Rinde von

den Paraphysenscheiteln gebildet wird.

Fig. 6. Noch vorgeriickterer Fruchtkorper in nicht ganz mediaoem Langs-

schnitt. Vergr. c. 35. Zur Vergleichung ist der in Fig. 4 dargestellte

Fruchtkorper in derselben VergroBerung nochmals beigezeichnet. Buch-

staben wie in den vorangehenden Figuren.

Fig. 7. Rinde der Fruchtkorperinnenseite vom Entwicklungsstadium der Fig. 6

bei starkerer VergroBerung (Zeiss, Homogene Immersion Apochr. 2,0 mm,

Compens. Oc. 6). Auch hier sieht man deutlich die Rindenzellen sich

nach unten in Paraphysen fortsetzen.
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