
Biologisches Centralblatt
unter Mitwirkung- von

Dr. M. Reess und Dr. E. Selenka
Prof. der Botanik Prof. der Zoologie

herausgegebeu von

Dr. J. Rosentlial
Prof. der Physiologie in Erlangen.

24 Nummern von je 2 Bogen bilden einen Band, Preis dea Bandes 16 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalteu.

IV. Band. i5. Juii issi. Hr. 10.

Inhalt: JollOW, Ueber westindische Hymenolichenen. Haacko . Pseudorhiza
Haeckel u. sp., der Eudspross des Discomeduseustamnies. WiickeuS,
Uebersicht ber die Forschungen auf dem Gebiete der Palontologie der Haus-

tiere. Viti, Vergleichend morphologische Untersuchungen ber den Nervus

depressor. Oci'tel, Ueber die Ernhrung mit Hhnereiern. PioSZ, Ueber

einige Ohromogene des Harns und deren Derivate. Landwehr, Eine neue

Methode zur Darstellung und quantitativen Bestimmung des Glykogens in tieri-

schen Organen. F. Iloppo-Seyloi", Ueber die Einwirkung von Sauerstoff

auf die Lebensthtigkeiten niederer Organismen. L. Briegcr, Ueber Spal-

tungsprodukte der Bakterien. (i. Vaudovclde ,
Studien zur Chemie des

Bacillus suhtis. W. Krause, Die Anatomie des Kaninchens. Suttoil,
Das Ligamentum teres. PJosS, Das Weib in Natur- und Vlkerkunde.

Biologische Forschungen im Riesengebirge.

Fr. Johow, Ueber westinclisclie Hymeiioliclienen.

Sitzungsber. d. Berliner Akademie 1884.

Der einst so heftige Streit ber die Natur der Flechten hat sich

seit den letzten Jahren sehr gelegt; die Anschauung de Bary's und

Schwendener's, nach welcher die Flechten durch Symbiose von

einem Pilz und einer Alge gebildet werden, hat sich berall sieg-

reich Bahn gebrochen. Eine der zuletzt beigebrachten Sttzen dieser

Ansicht war durch die Entdeckung Mattirolo's gegeben, welcher

die interessante Thatsache nachwies, dass nicht blo, wie lange an-

genommen, Glieder der Ascomyceten mit Algen Flechten bilden,

sondern auch Vertreter einer ganz andern Pilzgruppe, nmlich der

Hymenomyceten, zu welchen die groen Schwmme und Hutpilze,
unserer Wlder gehren. Besonders die Gattungen Cora, ferner Rhi-

pidonema zeigten diese Erscheinungen; Mattirolo vereinigte diese

Formen daher als Hymenolichenen. Whrend aber Mattirolo nur

Herbarienexemplare untersuchen konnte, war es dem Verfasser der

obigen Arbeit vergnnt, diese Flechten an ihren natrlichen Stand-

orten in den Tropen Westindiens zu beobachten und manche ge-
naueren Thatsachen ber die Lebensverhltnisse dieser interessanten

Organismen beizubringen.
Cora pavonia, die von Mattirolo vor allem untersuchte Form,
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fand der Verfasser in den hher gelegenen Gegenden von Trinidad

auf der Rinde von Struclien und alten Baumstmpfen. Die Flechte

stellt eine rundliche Scheibe dar, welche an dem freien Rande viel-

fach gelappt erscheint, auf ihrer Oberseite Zonen zeigt, welche dem
Rande parallel verlaufen. Der uerste fortwachsende Rand der

Thallusscheibe ist stets etwas nach oben eingerollt. In feuchtem Zu-

stande ist die Scheibe glnzend blaugrn, in trockenem, in welchem
Luft zwischen die Pilzhyphen eindringt, gleichmig wei. Die Flechte

sitzt auf ihrem Substrate mit Hilfe eines besondern Haftkrpers

fest, welcher aus einer schwammartigen Pilzhyphenmasse besteht, die

sehr begierig Wasser aufsangt und dadurch gleiclisam auch als Was-
serreservoir dient. Der vom Substrat abstehende Teil des Thallus

zeigt sich zusammengesetzt aus einer obern und untern Schicht,

welche nur aus Pilzhyphen bestehen und niemals wie bei den

meisten anderen Flechten zu einer besondern Rinde sich ausgestalten,

ferner einer mittlem Schicht, welche die blaugrnen dicht von Hyphen
umsponnenen Chroococcuszellen enthlt. Auf der Unterseite des Thallus

nicht gleichmig dieselbe bedeckend, erheben sich die Fruktifikations-

organe in Form hutiger Lamellen, welche die Sporen zu je vier auf

einem Trger in typischer Weise erzeugen, wie die meisten asidio-

myceten, speziell die Thelephoreen.
In dieselbe Gruppe wie Cora gehrt nach dem Verf. auch Dictyonema

sericeum Mont., eine Flechte, welche sich besonders auszeichnet durch

die eigenartige Umspinnung der Gonidien durch den Pilz. Die Alge

zeigt sich in Form blaugrner Fden, welche wohl der Gattung Sct/-

tonema angehren; diese Fden sind ganz eng umschlossen von einer

Scheide
,
welche durch lckenloses Zusammenhngen von Pilzhyphen

gebildet wird. Pilz und Alge wachsen nun ganz gleichmig fort, und

auch bei der Verzweigung tritt das einheitliche harmonische Wachs-

tum beider Symbionten klar hervor. Wenn eine Zelle der Alge sich

seitlich zu einem neuen Aste entwickelt, wll)t sich gleichzeitig um
denselben der Pilzmantel und wchst in dem Mae, als der Ast sich

verlngert, zu einer denselben umschlieenden Scheide auf. In betreff

der Fruktifikationsorgane verhlt sich die Flechte wie Cora.

Eine bisher noch nicht beschriebene Form bezeichnet der Ver-

fasser als Laudatea caespitosa ,
eine Flechte, welche in Dominica an

hnlichen Standorten sich findet wie Cora. Die Flechte bildet eine

nur aus Pilzhyphen zusammengesetzte Schicht, welche dem Substrat

anliegt und auf welcher sich, einen Rasen bildend, zahlreiche kleine

grne Stmmchen entwickeln. Diese Sprosse bestehen aus Gonidien-

bndeln, welche in hnlicher Weise wie bei Dictyonema von Pilzhyphen

umsponnen sind. Eigentmlich ist es, dass nur an den unteren von

dem Licht abgekehrten Teilen der Sprosse Fruktifikation eintritt in

Form eines weien Ueberzuges. Die Basidien und die Sporen sind

entsprechend wie bei den anderen Gattungen gebaut.
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So sehen wir also schon eine ganze Reihe verschiedener Flechten

durch Symbiose von Hymenomyceteu mit verschiedenen Algen ge-

bildet; vielleicht entdeckt die fernere Forschung, dass auch noch an-

dere Pilzfamilien zur Bildung dieser eigenartigen Vegetationsgruppe

beitragen. Georg Kiebs (Tbingen).

Pseudorhiza Haeckelii, spec. iiov., der Endspross des Disco-

medusenstammes.

Von Dr. Wilhelm Haacke,
Direktor des Sdaxistralisclien Museums zu Adelaide.

Im Jahrgang 1882 des Zoologischen Anzeigers" wurde unter

dem Namen Pseudorhiza aurosa von Dr. R. von Lendenfeld eine

merkwrdige neue Meduse beschrieben, die derselbe in den Wassern
von Port Phillip bei IMelbourne entdeckt hatte. Dieselbe war geeignet
das grte Interesse zu erregen, da sie einerseits durch ihren ein-

fachen Subgenitalsaal ^) sich den hchst entwickelten Formen in der

Rhizostomengruppe, der obersten in der Abteilung der Scheiben-

quallen, auschloss, anderseits aber eine Mundffnung und Mundarme

besa, wie die tiefer stehenden Semostomen, aus denen sich die

wurzelmndigen" Medusen erst entwickelt haben. Obgleich nun
Dr. von Lendenfeld seine neue Meduse als eine Uebergangsform
zwischen Semostomen und Rhizostomen" bezeichnet, ist ihm die

Schwierigkeit, sie im System unterzubringen, dennoch vollstndig
klar geworden, und er sagt ber diesen Punkt: Wrden wir eine

Uebergangsform zwischen Mensch und Reptil finden, welche dem
Menschen viel hnlicher als dem Schnabeltier wre, so htten wir

einen hnlichen Fall wie hier." Indess bald nach der von Len-
den feld'scheu Publikation habe ich selbst in St. Vincent's Golf eine

hnliche, aber noch merkwrdigere neue Meduse entdeckt, die jene

Klassifikationsschwierigkeit beseitigt, zugleich aber auch den oben

zitierten Satz, durch den R. von Lenden fei d dieselben illustriert,

als nicht ganz zutreffend erscheinen lsst. Da meine neue Meduse
auerdem auch noch in anderer Beziehung einzig im gesamten Acras-

pedenstamm dasteht, halte ich die Mitteilung ihrer Eigentmlichkeit
es ist nur eine, aber eine wichtige fr geboten, obgleich ich

eine genaue Beschreibung der neuen Art fr eine sptere Gelegenheit
vorbehalten muss. Ich nenne die Meduse, die ich als Endspross des

Discomedusenstammes betrachte, zu Ehren meines Lehrers und Freundes
Ernst Haeckel, des grten Medusologen aller Zeiten, Pseudorhiza

Haeckelii.

Smtliche in Haeckel's System der Medusen" aufgefhrten

1) Leudenfeld braucht in der oben augefhrten Arbeit den Ausdruck

Subgeuitalporticus" statt Subgenitalsaal". Red.
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