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II:

Flore fos-
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siehe Renault.

C. A.

Barber

(1).

theca heschrcibt diescr

In der 1889 ersclnenenen ersten Arbeit ties Aulors uber I'acliy-

den Rest

als

radenformi^cr, nacb alien Richtungen

zusammengesetzl 1)aus einer markartigen Partie
liin

verlaufender Gebilde,

2)

ans einer die ersle

rindenformig umgebenden Partie, in welcher zu Faden angeordnete Zellreihen radial
verlaufen, und 3) cine Zone zwiscben den beiden genannten Partien mit cllinsoidiscben

.

Lit terat urberich t

neuen Arbeit von

In der

Korperchen.

9

H, Pototiie.

891 erklart er Pachytheca fur eine kugelftirmigc

4

zusammengesetzt aus der Cladophora ahnlichen Faden. Es wiirde sich dalier in
Pachytheca nicht, vvie Hooker anzunehmen geneigt war, urn Lycopodincen-Sporangien

Alge,

handeln.

Centrum des ccntralen Stammbiindels von Lepidodendron HarcourtU ein parenchymatisches Gewebe an. Dieses vvird von einem Holzcylinder
umgeben, der an seiner Peripherie Vorspriinge zu erkennen giebt mit maschenbildendem
Verlauf. Nach B, besitzen die Centralblindel der Stamme von vorn herein ein MarkC. Eg,

Bkrtkand

(4)

giebt im

korper-ahnliches Parenchym, wiihrend die Endzweige niemals ein solches gewinnen,
sondern einen central verlaufenden Holzstrang zeigen. Ein Seeundar-Holzkorper wurde

Der auBerhalb von diesem

nicht beobachtet, es folgt auf den Holzcylinder das Phloem.

befindlicheRindenteilzerftfllt in 3 wieder untcrabteilteZonen. DieBlattspuren sind in der

Nahe

ihres Abgangsortes stielrund

und

dann

platten sich

in tangentialer

Richtung ah.

Der Phloemteil enthalt »secernierende« (?) Elemente, deren Zahl nach auBen bin wiichst.
In der Mittelrindc tritt auf der AuBenseite der Blattspur ein individualisiertes parenchymatisches Gewebe hinzu, das B. als »Parichnos« bezeichnet, und welches in den beiden
Seitennarbchen der Blattnarbe miindet
Hit B. Renault

zusammen

hat B.

[vergl. hierzu
(2)

unten

Potom£].

(10) bei

die gelben Kdrper in

dem Boghead von Autun

und Corda'iten-Pollenkornern.
Die Pila bibractensis genannten Gebilde sind kleine Kugeln, die im Centrum eine kleine
Hohlung zeigen konnen. Sie bestehen meist aus einem dUnnzenwandigen Parenchym,
UDtersucht, hauptsfichlich gebildet von Pila bibractensis

dessen Zellen im Ganzen radial geordnet sind. Die Autoren halten P. b. fiir eine Alge.
S. de Boniaski (1). Die von diesem Autor abgebildeten Reste von Trisygia diirften,

wie schon Zeiller
miissen,

hdrt

und der

wo hi

(4,

1890,

p.

als Glossopteris

4 4

24)

erwahnt

,

werden

bestimmte, nur den Mittelnerv zeigende Blatlrest ge-

zu Tacniopteris.

M. Canavari

siehe bei Zeiller

(4)

W. Cash und

J.

Lomax

(1)

(4).

machen

in alter

Kurze ein noch die anatom. Structur

zeigendes Exemplar von Lcpidophloios bekannt mit

Onterschiede von

Grunden

zu Sphenophyllum gestellt

dem

dem Bemerken,

Lcpidodcndron-Bixu nicht finden.

[vergl. unter (10) bei Potonie]

dass sich wesentliche

In der That

ist

auch aus andern

gar nicht daran zu zvveifeln, dass die Gattung

Lepidophloios eng mit Lepidodcndron verwandt

ist.

desBernsteins.
Flora
die
iibcr
wenigzeiligenUberblick
einen
giebt
(4)
Die samtspeziell die baltischen Bernsteinbaume eingehend behandell.

H. Conwentz
In (2)

werden

lichen bisher gefundenen Holzreste der Bernsteinbaume sind

sam gemacht

hat—

specifisch nicht zu unterscheiden.

dass diese Holzreste eher mit Fichten verwandt seien,

C.

und

— worauf

C. 1886

aufmerk-

war aber damals derMeinung,
er gab ihnen

dementsprechend

den Sammelnamen Picea succinifera. Audi in der neuen Arbeit boslatigt er die Unmdgaber
es
halt
scheiden,
Arten
deutliche
zu
mehrere
anatomisch
in
die
Holzreste
lichkeit,
Anatomic
fiir zweckmSBiger, die Bezeichnung Picea in Pinus h. umzuwandeln, weil die
derselben der von Pinus im weiteren Sinne entspricht. Die C. bekannt gewordenen
Pinus succinifera (Goppert)
also jetzt
Reste der Rinde, des llolzes und des Markes von
Conwentz zeigen also eine groBe Ubereinstimmung in ihrem anatomischen Bau und
variicren nur innerhalb der Grenzen, welche fiir verschiedene Organc und Individuen
derselbenArt bestehen. Wiewohl es hiernach denAnschein hat, als ob nur eine einzige
Art unter den Holz- und Rindenresten vertreten sei, so hebt doch C. besonders hervor,
dass in Anbetracht der JiroBen Gleichformigkeit des anatomischen Baues der Abietaceen iiberhaupt, sowie in Anbetracht des durch Verharzung und Zersetzung verander-

—

—

im besonderen, die Mtiglichkcit zugestanden
werden muss, dass auch mehrere Baumarten darunter vertreten sein konnen. Indessen
halt er nach unscrcr gegenwartigen Kenntnis der fraglichen Reste eine specifische
ten Erhaltungszustandes der Bernsteinholzer

10

IK Potonie.

Litterattirbericht.

Trennung fur unthunlich und er hat audi nachgewiesen, dass die von frttheren Autoren
aufgestellten Arlen nur auf verschiedene Tede und Enlwicklungsweisen derselbcn Art
zuriickzufuhren sind.
Die Rinden- und llolzreste deuten auf die Gattung Pinus im
weiteren Sinne hin; C. meint, dass sich im anatomischen Ban der Wurzcl, des Slammes
und der Aste der Gattungen Picea und Pinus im engeren Sinne kein durchgreifendes
Merkmal tindet, wodurch sich die Gattungen Picea und Pinus unlerscheiden. DieStellung
der llolzreste zu Pinus hat er besonders wegen der bei dieser Gattung auftretenden ahnliclien Tlipfelung

der radialen

dem Autor bekannten
Tiipfel auf,

wahrend

Wande

des Strahlenparenchyms vorgenommen.

Bei den

Icbcndcn Picea-Avlcn treten immer zahlreichere und sehr kleine

sie bei

den von

ihni

untersuchtcn

lebenden Arten der Gatlung

jelzl

Pinus im engeren Sinne, ahnlich wie bei Pinus succinifera, wenigcr zahlreieh und groBer
sind.

Jedoch

ist

unterscheidung,

dieses

Merkmal nur

ein relatives

und

eignet sich nicht

Bei dor Stellung der Bernsteinholzer zu Pinus

die Frago often, ob Picea Link mit in Betracht zu Ziehen

Nfihe

man

friiher die

Bernsteinholzer

stellte,

w.

i.

fiir

eine (iattungs-

S. lasst er

zuniichst

die Gattung Abies,

ist;

in

deren

bleibt aber auf jeden Fall ausgeschlossen.

kommt

Beziiglich der naheren Verwandtschaft der Pinus succinifera

C. zu

dem

Schlusse,

dass keine Kiefer der Gegenwart mit den Bernsteinbaunien identiliciert werden kann.
Die JSrhwarzkiefer odcr osterreichische Kiefer Pinus Laririo oi ret zeigt in ihren beiden
Formeri a) austriaca Kndlicher und 3) Pallasiana Endlicher anatomische Verwandtschaft
J

J

mit Pinus succinifera.

machen, dass nach

Ich

mdchte jedoch nicht unterlassen

,

darauf aufmerksam zu

Wettstein die Omortca-Fichte mit den analogen Teilen von Pinus
succinifera hbereinstimmt, weshaib er u. a. den erstgenannten Baum als liochstwahrv,

scheinlich ein Relict der europaischen Tertiarzeit ansieht.
C.

zu wenig bekannt,

um

hier einen Vergleich zu ormoglichen.

rechnel C. nach Blatt- und Bliitenreslen

der Pinus

silvestris

und von der
silvatica

4

Kiefernarten,

Zu den Bernsleinbaumen

von wetchen aber keine einzige

nahesteht, ferner eine Fichtenart, die der Picea qjanensis

Insel Jezo ahnlich sieht;

Goppert und Menge, Pinus

iMenge, Pinus cembrifolia

zusammen

Die fossilen Holzer sind nach

or nennt sie Picea Engleri.

vom Amur

Die Kiefern sind Pinus

Conwentz, Pinus Banksianoides Gttppcrt und
Cnspary. AuBerdem gedeihen immcrgriine Eichen und Buchen,
baltica

mit Palmen und lorbeerartigen Gewiichsen, mit Ternstromiaceen und

Magno-

von Gymnospermen auBer den genannten Abielaceen, den Bcrnsteinbanmen,
noch Taxodium, Thuja u. a. Cupressaeeen. Es ist wahrscheinlich, dass die eigentlichen
liaceen,

Bernsteinbaume

fiir

sich einen eeschlossenen Bestand bildelen.

Die Kiefern

nahmen

durchaus dominierende Slellung ein. Vergessen wir nicht, dass es sich um
handelt und nicht um vvohlgepllegle Forsten. Um demnach einen Vergleich

hierin eine
iJrwiilder

mit heutigen Verhiiltnissen zu haben, miissen wir den Urwald durchstreifen. C. hat
dies gelhan und namenllieh im Bolunerwald Studien angestellt; er ziehl aus diesen den
Schluss, dass es im ganzen Bernsteinwald

kann

— das Pathologisehe war die

kaum

Regel, das

Normale

Die Bernsteinbaume fuhrten reichlich llarz

der Kinde und im Holze.

Wenn man

einen gesunden

in

die

Baum gegehen haben

Ausnahme!

alien ihren Teilen,

vornehmlich

in

das normale Vorkoin men der harzbildenden Oreane.

deren GroBe und Verteilung ins Auge

fasst,

kann man einen erheblichen Untersehied

von unsercn heutigen Kiefern und Fichten nicht bemerken; ebenso finden die verschiedenen abnormen Bildungsweisen des Harzes durchweg iJire Analoga bei Abielaceen
der Jetztzeit. Was aber die Bernsteinbaume in hervorragendem MaCe auszeiehnet, ist
der Umstand, dass die ihnen so hauiig zu teil gewordenen Beschiidigungen nicht allein
den Ilarzausiluss, sondern auch dieNeuanlage von Ilarzbehallern wesentlichbegunstigten.
Die verticalen Kanale liihrten etwa durch 17 oder IS Jahre

Harz und vvurden spaler

durch Thyllen-ahnliche Gebilde geschlossen, nachdem der Inhalt
Zellen dilTundiert oder an die Oberiluche gellossen war.

Bei jeder

in

die

benachbarten

Verwundung wurden

nicht nur die kleineren, normalen, sondern auch die groBeren, abnormen, mit llarz

Litteraturbericht.

erfttllten

Zwischenzellraume

iiberzog die

Wnnde und

—

Potonie,

!I.

\ \

welche nun ihren Inhalt austreten lieBen, derselbc

geofifnet,

drang stellenwcise wieder

in die

abslerbenden odor abgcstor-

benen Teile nach innen. Ferner machten die Wandungen der die Harzgiinge umgebenden
Zellen oder audi anderer, unabhtingig von diesen vorkommender Zellen einen Crnwanddurch und gaben zur Entstehung von schizolysigenen bezw, lysigenen
Raumen Anlass. In anderen Fallen bildete sich nach gewissen Beschadigungen im Cam-

lungsprozess

bium Wundparenchym

,

das spiiter voUig verharzte.

Baumschlag geoflnet wurde, solange der Inhalt

fltissig

Wenn

eine solche Stelle durcli

war, trat derselbe natiirlich an die

Oberflache; erhartete er aber im Innern, so konnte er erst nach volliger Zerselzung des

umgebenden Holzes frei werden. lis sind das die»FlieBen« bezw. » Flatten « des Handels.
Oberdies wurde mittelbar und unmittelbar durch zahlreiche Insekten ein geringerer
oder starkerer Harziluss bewirkt.

Wo

B. die

z.

Raupchen kleiner Wickler nagten, oder

wo Bast- und Nagekafer einen Ast oder jiingeren Trieb anbohrten, kam milchiges Harz
zum Vorschein und legte sich trichterfdrmig um die FraCstelle herum, oder floss wie
das Stearin einer dern Wind ausgesetzten Kcrzo in Strahnen an der Rinde entlang. Die
abnormer Harzbildung (Succinose) begriffen.
Aus Astloehcrn quoll dickfliissiges Harz in Form von Tropfen und ahnlichen
Gebilden hervor, die sich, wenn sie zu Boden fielen, am oberen Ende Iangzogen und
unten abplatteten. An Schiilwundcn und Baumschlagstellen kamen groGere Men gen von
Harz heraus, und wo etwa der Blitz eingeschlagen hatte, hing wohl auch ein langer Harzzapfen stalaktitenartig herunter. Alio diese mit Zellsaft gemischten und daher triiben
llarzmassen erharteten bald an der Luft, wurden aber spater wieder durch Einwirkung
der SonnenwSrme in dunnfllissigen Zustand versetzt und geklart. Das klare Harz liberzog nun die Oberflache des Stammes und der Asle und nahm in diesem Zustand leicht
vortiberfliegende Insekten sowie angewehte Pflanzenreste in sich auf; bei wiederholteni
Fluss entstanden geschichtete Stiicke, die Schlauben des Handels, welche sich durch
Bernsteinbaume waren also insgesamt

in steter

*

*

den Reichtum an organischen Einschliissen auszeichneu. Das diinnfliissige Harz tropfte
aber auch von Zweig zu Zweig und bildete an diesen freihangende Zapfchen, welche
durch Ablagerung neuer Schichten immer mehr an Umfang und Lange zunahmen;

wahrend dieses Vorgangs wurden gleichfalls kleineTiere undPflanzenteileeingeschlossen.
Mit Riicksiclit darauf, dass dieser Process schnell vor sich ging und die einhiillende
Masse diinnflussig war, zeigen die so erhaltenen Organismen auCerordentliche Schiirfe.
Wegen der Permeabilitat der llarzmasse konnte jedoch eine Verwesung der Einschliisse
nicht verhindert werden; nur Kohlenreste, sowie Chitin und andere widerstandsfahige
Substanzen finden sich noch in den Hohlraumen. Das diinnfliissige Harz ticl auch auf
den Boden und verkittete den Mulm, unformige Massen bildend, welche den Firniss des
Bernsteinhandels geliefert haben.
(3)

istebenfalls eine ausfiihrliche Arbeit (mit 11 Tafeln).

C. zeigt, dass

nahezu

alio

Hauptabteilungen der Holzgewiichse unter den Geschiebeholzern Norddeutschlands und
der benachbarten Gebiete vertreten sind.

Bei einem Vergleich derselben mit den an-

slehenden Hdlzern Schwedens komrnen aber nur die Abietaceen (Pinus — Pitoxylon,
Cupressinoxylon) in BeCcdroxylon) und Taxodiaceen bezw. Cupressaceen (Sequoites

—

tracht,

da nur diese auch im Holma-Sandsteine vertreten sind.

Pinus Nathorsti jedoch,

der nahezu die gauze Masse der Holzer des Holma-Sandsteines geliefert hat, findct
sich

unter den norddeutschen Geschiebeholzern

nachgewiesen werden, dass ein

Teil der

nicht.

Es kann auch sonst nicht

Geschiebeholzer aus deni Norden starnmt. Die

erdriickende Mehrheit der Geschiebeholzer Norddeutschlands, Belgiens und Hollands,

Danemarks und auch Schwedens gehort zu Cupressinoxylon
Holma-Sandsteine bisher nicht gelunden wurde.

C. spricht

}

einer Gattung,

dem

im

daher die Vermulung aus,

dass unsere Cupressinoxyla nicht Geschiebe aus weiterFerne, sondern
Uberreste einer fruheren Flora aus

die

zum groCten

Tertiar des eigenen Landes vorstellen.

Teil
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H. Pol onie,

Die Fundpunkte noch lebender Eiben

auch
Sich

in

WestpreuGen sehr

Der groBte Bestand

spfirlich gesat.

im Cis- oder Ziesbusch

=

poln.

(Cis

sind, wie in ganz Norddeutschland, so

(4)

Eibe)

(iiber 10 00

Stuck) findet

Schutzbezirk Lindenbusch, Re-

ini

gierungsbezirk Marienwerder. Sie sind mit anderen Gehoizen geraischt, werden otwa
iS
hoch, sind aber meist kernfaul, z. T. auch abgestorben. Trotz derSchonung des

m

Baumesseit dem Anfange dieses Jahrhunderts ist doch uberail ein Kuckgang der feuchlen
Boden liebenden PHanze zu bemerken, nach C. bedingL durch Senkung des Grundwasserstandes infolge der Entwasserungen von Seen.
L. Gkeiier

(I)

Auch

macht darauf aufmerksam, dass

zonte des westfalischen Steinkohlengebirges
ristischer Arten unterscheiden lassen.

Farnarten.

In

(2)

die Forstwirlschaft schadigt sie.

die Florcn der verschiedenen Huri-

Vorkommen

charakte-

gliedert er diese Horizonte auf

Grund der

sich durch

das

mdchte dazu bemerken, dass der von Chlmkb

Ich

als

Sphenopteris elegans

angegebene mir vorgelegene Rest, welcher Ostrauer Schichten angeben wiirde, sicher
nicht zu dieser Art gehort, sondern zu einer solchen aus den Schatzlarer Schichten,
vielleicht zu Sphenopteris (l)iplotmema) elegantiforme.
J.

W. Dawson

(2J

macht

u.

a.

aus

dem

Tertiar eine nalie

Verwandte von Azolla

(Azollophyllum primaevum) bekannt.

Engelhardt

H,

(3)

giebt

Hymenophyilacee

\

[HymcnophyUum)

\

,

Schizaeacee

(Lyyodium), 5 Gleicheniaceen, 2 Polypodiaceen (Pteris), 4 Aspleniacee [Asplenium], ferner
Sphenopteris- und 6 Pecopteris-Arten an; von Cycadeen 1 Microzamia, 1 Dioonites und
I

1
1

Pterophyllum- von Araucariaceen Cunninghamia
Widdringtonia und von Abietineen 2 Pinus-Arten.

\

von Cuppressineen

3

Sequoicn und

werden aufier Phanerogamen nur 3 Farnreste, je 1 Art von Aspidium,
Goniopteris und Woodwardia aufgefuhrt.
Die Abhandlung (5) bringt mil Ausnahme von einer lauter neue Arten, unler diesen
Blechnum, i Pteris, \ Pecopteris, \ Adiantites, \ Zamia,
\
Sequoia und
Ephedra.
In

(4)

1

I

C.

v.

Ettingshausen beschreibt aus der genannten Miocanilora an PteridopliyLcn

und Gynmospermen

Fame, %\ Coniferen, zum Teil neue Arten.
Ed. Fischer (1) ist es gegliiekt, ein Exemplar von Cingularia typica WeiG zu finden,
das naheren Aufschluss iiber das Ansitzen der »stertlen und fertilen Wirtel « von Weiss
giebt. Dieser hatte gemeint, dass diese Wirtel abwechselnd und sehr kurze lnternodien
zwischen sich lassend die Achse besetzten. F.'s Exemplar zeigt nun, dass je ein steriler
Wirtel mit dem darunter beiindlichen fertilen am Grunde verbunden ist, so dass die
Cingularia genannte Bliite demnach nur aus einerlei Blattwirteln gebildet wird, die, an
ihrem Grunde eine tellerfdrmige Scheidc bildend, sich dann in 2 Teile spalten, von denen
der obere

fertil,

ewisse Reste

3

Equiseten,

6

der untere Sporangien-tragend

ist.

Ich mdchte hierzu bemerken, dass

der Sammlung der Kgl. PreuG. geolog. Landesanstalt (welche die
WEiss'schen Originalexemplare besitzt) F.'s Beobachtung zu bestatigen scheinen. Ich
it

in

meine einzelne Wirtel, die teils
Partie in derselben und deren
R.

v.

Fischer-I3e>/.on

(1J.

sterile, teils fertile Teile zeigen,

fieie Teile in

Es

ist

verschiedenen Ebenen liegen.

an dieser Stelle nur das

holders, der Kiefer und Fichte zu erwShnen.
auf, der

Wachholder spate r.

Wahrend der

deren basale verbundene

Kiefer

und Fichte

letztere bis in

Vorkommen

des

Wach-

treten beide gleichzeitig

den obersten Horizont (den

der »Buche«) hineingeht, reicht die Kiefer nur his in die Mitte des darunter beflndlichen
Horizontes (des der »Eiche«). Die Fichte reicht bis in den drittjungsten Horizont (den
der » Kiefer «). Unler dem Horizont der »Kiefer« liegt der der Zitterpappel, dann folgen
altdiiuviale Bildungen

wiederum mit

Kiefer

und

Fichte,

wabrend der Wachholder

erst

liber der Basis

des Horizontes der » Kiefer « erscheint.
W. M. Fontaine und F. H. Knowlton [\) machen zwei neue »Equisetum- Artena bekannt, die aber sehr wie Calamilen-Markhohlen-Steinkerne aussehen, auGerdem einen
Blattrest

von »Zamites« Powelli

n. sp.,

der allerdings einer Cycadec entstammen konnte,

.

»*..

mm-

*

— H.
«v
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indessen besser zu einer anderen Galtung gestellt wird.

Holzer werden

als

Amiin7.Wn-

xylon Arizonicurn Knowl. bestimmt.
H. B. Geinitz

(1)

beschreibt u.

Exemplar, das ebenso wie das
Lindley et Hutton, wie Ref.

Taf.

II,

dem Namen

unter

a.

Fig.

4

Halonia Dittmarschii

n. sp, ein

abgebildete Exemplar von Halonia regularis

in einer spiiteren

Abhandlung zeigen wird, zu der Lepido-

dendreen-Gattung Lepidophloios gehdrt.
G.

Grand'Eurt

sichtlich der

eine neue Farngattung auf, Parapecopteris

Anheftung der Fiederchen

copteris steht.

abgebildete,

stellt

(1)

letzter

welchc hin-

Ordnung zwischen Neuropteris und PeDer Taf. XII,

Die fcrtilen Fiederchen erinncrn an Danaea.

vom

,

Fig.

15

Verfasser als *Schizopteris Gutbieriana Presl« bezeiehnete Rest gehdrt

meines Erachtens zu Aphlebia Erdmannii (Germ.)
Fig. 22 abgebildete

So/w-Stand (Crossotheca

Pot. (vergl. P. 12. p. 158).

Der Taf, VI,

aequabilis Grand'Eury) gehdrt viellcicht zu

Pecopteris pinnatifida (Gutb.) Schimp. ex parte, deren Sori allerdings etwas grdBer sind
(1.

c. p. 89 u. 93).

—

Catamites cannaeformis hat der Autor

hang mil Aster ophyllites

equisetifonnis constatiert;

er

in

organ isch em Zusammen-

giebt an, dass er an

Die Verzweigung findet

des genannten Calamiten Arthropitu s-Stvuctuv gefunden habe.
er wirtelis.
Taf.

XV,

den »Calamodendren« einzeln an den Knoten stehen.
bildet Verfasser einen sehr Asterophyllitcs-ahnYichen, aber wie G. an-

wahrend

Fig. 7

die Zweisre bei

mehreren parallelen Nerven

giebt, mit

Exemplaren

cladus paraUeUnervis n.

sp.),

in

den Blattern versehenen Spross ah (Calamo-

dessen Blatter eines Wirtels

am Grunde schwach

scheidig

verbunden sind. Bisher noch unbekannt gewesene Resle (Autophyllites) mit quirligen,
am Grunde etwas scheidig verbundenen, unregelmaCig gegabelten Blattern, wclche in
ihren Winkeln ahrenfdrmige Bliiten tragen mit ([uirlig stehenden Sporangiophoren, jedes
Bemerkenswert sind
mit einigen Sporangien, stellt Verfasser zu den Calamarieen.
einige abgebildete Sigillaria -Exemplnre aus der »Gruppe« der Cancellaten und Leio-

—

und Taf. XXII, Fig. 1),
welche teils die schon durch Weiss u. Zeiller bekannt gewordene Thatsache erlautcrn
(Taf. X, Fig. 11), dass die beiden genannten Gruppen nur Unterschiede in Sculpturen
epidermaler Stammoberflachen kennzeichnen, die an einem und demselben Stuck vor-

dermarien

kommen

(Taf. IX, Fig. 7 u. 10

kdnnen,

teils

;

Taf. X, Fig. 11; Taf. XI, Fig.

\

aber eine noch unbekannte Oberfliichensculptur zur Darstellung

bringen, die derartig an die Stammoberflachen von Cycadeen erinnert, dass ich die Bei-

merkung

nicht unterdriicken kann, dass die Sigillarien viellcicht die Vorfahren unserer

womit ich freilich der Stellung der Sigillarien zu den Cycadeen
selbst natiirlich nicht das Wort reden will. Am instructivsten ist die teioderme Rindenoberflache Fig. I. Taf. XXII. Wir sehen an derselben 5 verschiedene Zonen, und zwar
iramer abwechselnd eine Zone mit typischen Sigitlaria - Blatlnarben und eine mit

heutigen Cycadeen sind,

Narben, welche einfache Querlinien darstellen, wie die Blatlnarben der Cordaiten, nur
kurzer. Auch die andern oben citierten Si#j//cma-Exemplare zeigen, wo die SLiicke
Fig. 11, Taf. X
lang genug sind, dieselbe periodische Anordnung von Narben-Zonen
:

und drunter je eine leioderme
Zone; Fig. 1, Taf. XI, vier cancellate Zonen, immer abweichend eine mit niedrigen und
eine mit hohen Polstern versehene Zone. Das engere Zusammenstehen von Narben an
einem Si#i7/arm-Exemplar im Vergleich zu der Stellung derselben in dem untern Teile
desselben darf also nicht ohne weiteres zu der Annahme veranlassen, dass die Narben
nur in den unteren Teilen des Stammes auseinanderriicken, dass es sich also um Altersverschiedenheit handele, wie E. Weiss annahm, vielmehr lehren die Thatsachen, dass
tiber der engnarbigen Zone wieder eine (verloren gegangene) lockernarbige Zone folgte.
Ich halte die Wechselzonenbildung fur bedingt durch auBere Einfliisse, nicht aber fur
ein specifisches Characteristicum wie bei den Cycadeen. Auch an einem HhytidolepisExemplar habe ich die Zonenbildung beobachtet. An diesem ist eine Zone vom Typus
Tessellata mit einer vom Typus Rhytidolepis im engeren Sinne, in letzterem Fallo also
zeigt einen Querstreifen mit cancellaten Polstern, driiber

*
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II.

Potonie.

ohne jede Polsterabgrenzung vorhanden. Dcr Favularien-Typus kommt ebenfalls
zusammen an demselben Stiick mit Rhytidolepis im engeren Sinne vor u. s. w.
Der von
G. Taf. XII, Fig. \ abgebildete Rest gehort
wie aus meiner Roll. Flora hervorgcht

—

—

—

nicht zu Schlotiieui's Palmacites quadrangalatus

Brardii Brongn.ist.

— Von

,

cine Art, die

synonym mit

Sigillaria

M

Lepidophytaceenresten erwfihne ich noch den Taf. VI, Fig.
abgebildeten, wclchen G. trotz ungeniigcnder Erbaltung
der Polstcr und Narben meiner
Meinung nach ricbtig als Lepidophloios laricinus Sternb. bestimmt. Dass derselbe ebensogut als Halonia hatle bezcichnet werden konncn (wie ich in
einer spfiteren Arbeit
zeigen werde),

ist

— oflenbar

dass

dem

Verfasser entgangen.

Sehr bemerkenswert

den Halonia- Wulsten aufsitzend

ist

an

dem Exemplar,

— Fortpflanzungsorgane

(Bliiten?) zu

beobachten sind, wodurch also die Auffassung, dass die Halonia-W
iilste die Trager der
Fortpflanzungsorgane sind
hoehste Wahrscheinliehkeit gewinnt. Abbildungen einer
,

Anzalil von

Wurzeln, Rhizomen und Stammstiimpfcn in aufrechter Stellung, d. h. senkrecbt zu den Schichtungsllaehen, erlautern wiederam die
Autochthonie von Carbonpflanzen,

W.

S.

strunken,

Gresley

em

Fall,

giebt Nachricht von

(1)

7

aufrecht slehend gefundenen

Baum-

der meines Erachlens also ebenfalls fur Autochthonie von Carbon-

pflanzen spricbt.

Tu. Hick

{*)

bringt ein kurzes Referat iiber den Gegenstand nach den Ansichten

Brongniart's, Williamson's

M, IIovelacque

(1)

und Grand'

Eury's.

Slamm von

beschreibt den

Lepidodcndron selaginoides als von

einem centralen primiiren Loitbtindel durchlaufen, umgeben von einem Cylinder
von
secundarem Holz. Wie Bertrand (4) bei Lepid. Harcourtii, giebt auch 11., die Blattspuren
aufien begleitend, ein parenchymatisches

Gewebe

(»Parichnos«) an, das sich

polstern zweiteilt, urn in den Seitennarbchender Blattnarbe zu miinden.

in

Es

den Blaltist II.

ge-

der Ligulargrubc des Blatipolsters die Ligula selbst zu entdecken, sodass iiber
diellomologie derfirubeoberhalbder Blattnarbe derLepidodendreen nunmehr
Gewisshcit

gliickt, in

herrscht [vergl. auch bei Solms-Laubach
Ligula findet H. kurz-zungenftirmig; sie

(2),

der die Ligula ebenfalls gefunden bat].

Die

einer Hohlung, welche nur einen engen
teilenden Median] inie besitzt, wo diese letztere
sitzt in

Ausgang an der das obere Wangenpaar
eine schwache dreieckige Vertiefung zei^t.
R. Kidston

hat die von Lindley

Hutton bekannt gegebenen paliiozoischen Reste
einer Nacbuntersuchung unterzogen und dieselben gemafi unserer heutigen
Kenntnis neu
bestimmt.
In

(\)

macht

et

von Sphenophyllum trichomatosum Slur (eine Art,
die ich fiir synonym mit Sphenophyllum tenerrimum v. Etlingsh. haiten
mochte) bekannt: ahrenformig einer diinnen Achse in Wirteln ansitzende Sporophylle, die
oberseits Sporangien tragen.
Naheres tiber die Sphenophyllum -1\\u\g siehe unter Williamson (4).
Der Bau der Sphenophyllum tenerrimum- (inch trichomatosum-) Blute ist
(2)

K.

die

liliite

oflenbar derselbe, wie der der Sphenophyllum-Arten mit koilformteen
Blattern, sodass
—
nunmehr die Zugehorigkeit des Sphenophyllum tenerrimum-T pus zu den Sphenophylla*

m

y

ceen auBer Zweifel steht, Wegen der Blatfahnlichkeit von Sphenophyllum
tenerrimum
mit Catamites radiatus Brongn.
Catamites transitionis GOppertJ konnte man sonst an
die systematische Stellung dieses Spkenophyllum-Ty\ms zu den Archaocalamiten
denken.
(

=

werden 2 derLiNDLEY und IhnroN'schen Arten [vergl. oben (1)] einer genaueren Untersuchung unterzogen, namlicb Otopterist dubia L. et H.
Rhacopteris dubia (L.
et II.) Kidston und Sphenopteris polyphylla L. et H.
Von dem genannten Fundpunkt (4) fiihrt K. 4 3 verschiedene Calamarienreste, 33
In

(3)

=

Farn-,

\

Sphenophyllum-, 20 Lepidophytcn-,

(Pinnularia eapillacea L. et

11.)

meiner Rotl.-Fl. von Thiiringen,

Gordaiten,

5

Samen- und

1

Wurzelrest

Bezuglicb des letzlgenannten Restes babe ich in
260 (L, darauf aufmerksam gemacht, dass auch eine

auf.
p.

2

Litteratnrbericht .

—

_

H. Potoui« ;

15

.

Ehrenbcrgsche Diatomaceengattung den Namcn Pinnularia
den provisorischen Gattungsnamen Badicites vorgeschlagen.
In

(5)

beschreibt K. einen

21/2

cm

langen und O/2

cm

fiihrt;

habe daher

ich

1,

c.

breiten Rest, der eine groGe

4— 5 mal

vergroGerten Blute von Equisetum limosum bat; obwohl
nun K, Sporangien und das Ansitzen derselben an dem Fossil nicht constatieren konnte,
so halt er dasselbe docli fiir eine fossile Equisetum-B\\ite 9 die er Equisetum Hemmingwayi
Ahnlichkeit mil einer

nennt.

An dem
1

genannten Fundpunkt hat K.

in (6)

Equisetaceenrest

[E.

Hemmingwayi,

vergl.

37 »Arten« constatiert: Calamarien,

jedoch iiber diesen unter

phytaceen, Sphcnophyllaceen, Cordaitaceen und

Auch

\

\

Gnetopsisrest.

bringt eine Aufzahlung der Flora: Calamarien,

(7)

Beziiclich der von

und Cordaiten.

dem Autor

Fame, Lepido-

(5)],

Fame, Lcpidopbytacecn

aufgestellien Gattung

Triletes,

welche

Makrosporen umfasst, ist zu bemerkcn, dass dieselbe wobl
zweckmaCiger vorltiufig mit den anderen Sporen bei einer Sammelgattung bleibt. Ich
wiirde fiir Sporen, dcren specifische Zugehorigkeit nicht bekannt ist, wie ich schon in
geslaltete

eigentiimlich

meiner

Holl.-Fl.

von Thuringen p.*!85 bemerkt habe, die provisorische Gattung Sporites

bildcn.

Steinkohlengenannlen
des
im
Titel
Gesamtflora
die
wiederum
(8)
vorkommens: Calamarien, Fame, Sphenophyllum, Lepidophytaceen und Cordaitaceen.
zum Typus
F. II. Knowi-tox beschreibt in (2) eocane Ilolzer, von denen die moisten
bringt

Die Arbeit

Cupressinoxylon gehoren.
Fkidolin Krasser

(1)

in

der

Es sind Equisetaceen, Fame, Cycadaceen

(die

beschreibt die von Dr. Rodler im Rhat von Sapuhin

Alboruskettc cesammelten Pllanzenreste.

Hauptmasse) und Coniferen; im Ganzen 22 Artcn.
460
den
unter
Dakotagruppe
der
in
weist
Wcrk
umfangreiches
L. Lesquereux'
(1)
Arten nicht wenieer als 429 Dicotyledonen auf; Monocotyledonenreste werden nur 8,

Coniferen 15, Cvcadaceen 12 und
A.

F.

Marion

(1)

Fame nur

6

genannt.

giebt sebr interessante Reste aus

dem Perm von Lodeve

bekannt,

deren Abbildung er mir freundlichst zur Veroffentlichung (in No, 8 u. \±) zur Verahnlicher
sehr
der
Walchia
filiciformis
ein
ist
derselben
Der
eine
hat,
fugung gestellt
von
tragi;
Blute
zapfenformige
lange
cm
8
eine
etwa
Gipfel
Laubspross, der an seinem
dem anderen Rest ist nur die Blute erhalten. Durch eine briefliche Mitteilung des Herrn
gegabelten
einmal
Spitze
der
an
dass
die
gemachl,
aufmerksam
darauf
Zeiller wurde ich
die
Gein.
E.
(1873);
bifidus
Sigillariostrobus
mit
sind
identisch
Sporophylle der Bliiten
MeiMeiner
(t.) Z. et Pot,
(E.
Gomphostrobus
bifidus
hciGen
daher
muss
Art
interessante

nung nach
fere,

ist

wie M.

der Rest

am

besten als eine fossile Psilotacee anzusehen, nicht als Coni-

will.

LangsSequoia
nur
Dicotyledonen,
11
von
abgesehen
(1)*erwahnt,
Kasimir Miczynski
dorfit.
A. G.

Nathorst

als Cladophlebis sp.,

(2).

Die in

Gingko

n. sp.

Alfred Nebring

spermen auf:
(Von C. Weber

(1

und

2)

dem Geschiebe gefundenen
und

cf.

Pflanzenreste bestimmt N.

Schizoneura.

fuhrt unter 3S Arten von Pteridophyten

Polystichum Thelypteris Roth, Pinus silvestris L.
ist

und

und Gymno-

Picea excelsa Link.

nachlraglich noch Taxus baccata gefunden worden.

—

P.).

bei
Sphenophyllum-Bliklter
der
Polymorphismus
den
auf
macht
J, C. Newberry
(1)
ein und derselben Art aufmerksam.
LandesGeol.
PreuB.
KgL
der
Lichthofe
im
den
und
(in
1
beschreibt
7)
H. Potonie
Osnabruck
bei
Piesberges
des
Carbon
dem
aus
aufgestellten,
Berlin
zu
Bergakad.
anstalt u.
unterdessen
Lepidophytenstammstumpfes,
machtigen
eines
Steinkern
stammenden
Holzstreifung
zeigt
Stumpf
sind.
Der
erhalten
volistandig
ziemtich
noch
Organe
irdische
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Potoiiie.

und primSren Markstrahlen entsprechende spindelformige Wiilste, sodass die Holzoberflfiche (provisorischc Gattung Aspidiopsis) vorliegt, wahrend die Rinde nur hier und da
anthracitisch erhaiten

mehr crkennen

aber keinerlei Sculptur

ist,

eine Entscheidung, welcher Gattung der

Stumpf angehort, unmoglich

stand mil anderen senkrecht zu den SchiehtungsflUchen:

wiederum

sodass leider

l&sst,

Das Exemplar

ist

ein Ilinweis auf die

Autochthonie von CarbonpHanzen.

Der Stumpf gabelt sich nach unten wiederholt und
entsendet horizontal verlaufende Rhizome, die sich als Stigmaria ficoides treiTlich best

immen

lassen.

Der

Teil der Untersuchungen »(]ber cinige Carbonfarne« (2)

I.

Jahrbuch besprochen.

diescin

In Teil

trag zu Hymenotheca Beyschlagii Pot.

wurde bereits in
II— IV werden, abgesehen von einem kurzen Nachund Rhacopteris subpetiolata Pot. 10 weitere Arten

eingchend gew urdigt und abgebildet Es sind dies (Species 1—6 in Teil I) 7. Rhacopteris
sphenopteridea (Crepin) Pot, 8. Sphenopteris Honinghausii Brongn., zu welcher Art Calymmotheca Stangeri, Larichi und Schlehani Stur eingezogen werden. Die von Stur zu
seinen Arten

gereehneten Indusien gehoren gewiss

Palmalopteris furcata (Brongn. em.) Pot,

=

nicht

dahin.

Teil III

behandelt

Sphenopteris furcata Brongn.

Es wird das
vollkommenste bisher gefundene Wedelstiick dieser Art beschrieben, welches dadurch
bemerkenswert ist, dass der obere Teil nur mehrfach flederig gegliedert ist, naturlich
mit der ublichen palmaten Stellung der Fiederchen letzterOrdnung, wahrend der untere
9.

Teil des Restes diplotmematische Gliederung zeigt.

derte Gattung Palmalopteris

Die von Sphenopteris neu abgeglie-

charaklerisiert durch schmale Fiedern lelzter Ordnung,

ist

wclehe palmat zusamnoenstehen

;

besonders

sie ist

in

den Scbatzlarer Schichten vertreten.

Zum

Schluss werden die bisher bekannt gewordenen hauptsiichlichsten Arlen des auBeren
Aufbaucs der oberirdisehen Teileder palaozoischen Fame zusainmenueslellt; es sind dies
a) durchweg typisch fiederiger Aufbau, b) der H&ninghausii- Auttmu, c) der Pteridium-

Aufbau,

d)

der Diplothmema- Aufbau,

riopteridische Aufbau und

g)

e)

der Aufbau der Palmalopteris furcata,

der Pluck cnetii-Auib<\u.

gigantea Slernb. und Neuropteris Zeitleri
rodontopteris impar (WeiC) Pot.,

und

16. Palmalopteris

Man kann und

hat

In

(3) teile

11. finden die Xeuropteris

Besprechung. Teil IV beschreibt 14. Neu13. ein Exemplar von cf. N. Scheuchzcri Fr. liofl'm.,
}

15. Cyclopteris adiantopteris

WeiI3

Walteri (Stur) Pol.

rhombisch gefelderte Qberllachenstructuren mit Lepidodendron-

Blattpolstern verwechselt,

haben.

und

der ma-

n. sp.

14. ein jugendliches Wedelstiick einer Neuropteris-Art
inedit.

10.

f)

die

in

VVahrheit mit echten Blattpolstern nichts zu

ich solche Obertlachen ein in A)

Rinden resp. Epidermisoberdachen

hierher gehoren Farn- und Coniferenstamm- und -spindeloberflaehen.
flachen, parallel der RindenauBenfhiche,

wohin

Ihun

B)

;

Rindenmittel-

die Gattungen Aspidiaria Presl, Bergeria

und Knorria Sternb. gehoren. C) Nolzoberllachen, resp. Rindeninnenflfichen mit
der »Gattung« Aspidiopsis mihL D) Markkorperoberflachen, resp, lnnenholzoberfliichen
Presl

mil Schizodendron (Tylodendron).

wird auf die haufigste Erhaltungsweise der Stigmarien aufmerksam gemacht.
deren Appendices, wenn dieselben den Narben des Hauptkdrpers noch anhaften, noch
durchaus in derselben Weise radial ausstrahlen, wie zu Lebzeiten, eine Thatsache, die
In

(4)

sich nur durch die

Annahme von Autochthonie

dieser Reste erklaren lUsst

Nicht nur

Oberschlesien, sondern, wie ich nachtraglich beobachtet habe, auch in den Carbonrevieren Westfalens, bei Aachen und Saarbrucken ist die erwahnte Erhaltungsweise ganz
yewohnlich.
in

enfhalteine Zusammenstellung iiber den Gegenstand und im Wesentlichen ein
Reform iiber die Arbeit (-2) von Conwkntz; sie bringt sonst nichts Neues.
r>)

v

In

und

(6)

wird ein Exemplar von Knorria acicularis Giipp. beschrieben und abgebildet

gezeigt, dass dasselbe zu Sigillaria (Bothrodendron) nunutifolium (Boulay) gehcirt.

Wegen

(8)

vergl.

Marion

(1).

Litteratiirbcricht.

— H.'Potonie.
heutigen

Als wesentlicher Unterschied der

(9).

17

Schachtelhalme (Equisetaceen)

von ihren baumformigen Vorfahren, den Calami ten des Paliiozoicums, namentlich der
Steinkohlenformation, wird von alien Autoren, scildem die Laubbliitter derselben iiber-

haupt bekannt sind, angegeben, dass die Galamiten, im Gegensatz zu den zn Seheiden ver-

wachsenen Slattern derEquisetaceen,zeitlebcnsgetrennte Blaltergehabt
meiner Untcrsuchungen

ist

Cahmiiten mit Blattcrn von
der Stammteile

in

batten.

AufGrund

diefolgende Ansicbt die sehrviel wahrscheinlichere

dem Typus

Bei den

derjenigen des Catamites varians sind die Blatter

ihrer Jugend, solange die Stengelteile,

denen

sie ansitzen, nicht

schoidenbildend, durcbaus wie

scntlich in die Dicke wachsen,

:

we-

die Seheiden unserer

Equisetum-Avlen seitlich miteinander verwaebsen. Nach MaOgabe des Dickenwachsturns

der zugehorigen Stengelteile mussten natiirlicb die Blatter auseinander riicken und sicb
lyings

der Commissuren von einander trennen.

stellata sind

Equisetum -Blatter

dem

3

dem Diaphragmaring).

Partien uriterscheiden

Leitbiindel,

2)

:

1)

eines Wirtels von Annularia

fiir

in

Die freien Blattteile lassen wie die

der Mitte einen breiten Mesophyll-

zu beiden Seiten dieses Streifens hervorgewdlbte, also

unterseits rinnenformige Mesopbyllstreifen (die
fiilschlich

Bliitter

an ihrem Grunde zu einer scheibenformigen kurzen Scheide verwaebsen

(nicht zu verwechseln mit

streifen mit

Die

eingerollte Blattrander gehalten

wohl die Spaltoffnungszeilen trugen), die

worden

sind,

und

3}

den Rand beklei-

dende llautsaume.
In (10)

bespreche ich den anatomischen Bau der

der Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges.4 881

p.

BlattfiiBe eines

von E. Weiss

354 erwahnten dolomitisierten Stammstiiekes,

nicht Zapfen, wie Weiss meinte, von Lepidophloios macrolepidotus Goldenb.

nach ihm Sewaud

(2)

in

Weiss und

orientieren das Stuck, das sie als Lomatophloios macr. bezeichnen,

verkehrt, indem sie die Stellen der Polster (BlattfiiBe), welche die Blattabbruchsstellen
(Blattnarbcn) tragen, nach oben bin gewendet

annehmen,

also der Ansicbt sind, dass die

—

abgesehen
schuppenformigen Polster im Leben nach aufwarts geriehtet waren, wahrend
von der Ricbtung der Polster
alles andere dafiir spricbt, dass die Polster wie bei der
Gattung Lepidophloios geriehtet waren, d. h. also dass sie nach unten bin weisend anzu-

—

nehmen

sind. Vergleichen wir die Einzelheiten des Lepidodendronpolstersmit denjenigen,

welche von denPolstern des Lepidophloios-Siuckes gehoien werden,so ist, urn die Homologien an den Polstern dieser beiden nachstverwandtcn Gattungen zu finden, meine Orientierung des Restes unerlasslich. Der kleine Eindruck oberhalb (in meinem Sinne) jeder
Blatlnarbe kann nicht gut anders denn als Ligulargrube angesehen werden. Die auf

dem

unteren Wangenpaar befindlichen beiden, meist elliplischen,w ohl-umschriebenen, rauhen
r

Stellen bei Lepidodendron finden sicb

audi

bei

unserem Lepidophloios-Exemp\ar wieder.

wohl lenticellenahnliche Transpirationsoffnungen, sind an den
entsprecbenden Stellen des Lepidophloios-Resies als gestreckte Male zu finden. In jedem
Polster des Restes verlaufen der Lange nach B Striinge: ein mittlerer, namlich das Leitbiindel, und zwei seitliche, die aus dunnwandigem, parenchymatischem, nicht immer
vollstandigerhaltenem Gewebebestehen. DieOrientierungdesXylemsund Phloems in dem
Leitbundel derPolsterist durcbaus die verlangte: dasXylem ist dermorphologischen OberseitedesPolsters, dem oberen Wangenpaar mit der Ligulargrube, zugewendet, das Phloem
der morphologischen Unterseite, dem unteren Wangenpaar. Die beiden durch den BlattfuB
Diesc beiden Gebilde

,

ziehenden seitlichen Parenchymstrfinge bilden auch die Seitennarbchen der Blattnarbe,
die also mit den vorgenannten Malen (TranspirationsOlTnungen) in Beziehung stehen.
(4 1}

An manchenpalaozischen Farnarten der Gattung

Enden der

Pecopteris

bemerkt man an den

riedercben-Nervchen wie mit feinen Nadeln eingestochene Griibchen (je eins an jedem Nervchen), diezuweilen mit cinem schneeweiBen Mineral (Kaolin?)
angefiillt, dann auBerordentlich deutlich in die Erscheinung treten. Meinem Urteile nach
feinsten

entsprechen diese Griibchen, die auch bei vielen recenten Farnarten vorkommen, aber
J.otanischfl J.thrbucher. XV1I1. Bd.

(2)

.
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II.

bishcr viel zu wenig Beachtung gefunden haben
lolinten, in physiologischer llinsichtden

Potonie.

und eine besondere Bearbeitung ver-

Wasserspalten, Wasserporen, dcrPhanerogamcn.

Bei den von mir zurn Vergleich untersuchten recenten Arten Iiaben sich freilich in den

Griibchen keine SpaltolTnimgen gefunden, aber ein Wasserauslritt

durch

den

Filtration, ist an

in

Die umfangreichc und

Tropfenform, also

in

Rede stehenden Stellen wiederbolt beobacbtet worden.
34 Tafeln versehene Arbeit (<2) fiihrt diejenigen Reste

niit

der Flora des Rotliegenden von Thliringen (zu welchem auf Grund des Pflanzeninhaltes

audi die

zum productiven Carbon gerechneten

her

frit

Horizonte, wie die Manebacher

Schichten und Stockheim zu stellen sind), die mir zug&nglich waren, w&hrend Reste

nach Angaben

allein

der Litteralur unberiicksichtigt bliebcn.

in

Die Notwendigkeit, so

zu verfahren, ergabsich daraus, dass ich vieles anders bestimmen musste als die frijhern

Eine nuhere Betrachtung und Abbildung erfahren jedoch nur diejenigen Reste,
liber die etwas Besonderes zu sagen war; die anderen werden einfach genannt. Ich
Autoren.

habe mich bemiiht, die Nomenclatur nach den Principien der Botanik zu gestalten, was
ja leider in pflanzenpaliiontologischen

Werken noch

Die schon referierten Arbeiten

und (H)

(8),

Mitteilungen von Thatsachen, die

(9)

nicht hinreichend durchgefiihrt

u. a. hier nicht citierte sind vorlaufige

der Roll. Flora ausfuhrliche Darstellung und Illu-

in

Von den anderen Resultaten erwahue

stration erfahren.

Gangminen oder FraGrinnen auf dem
Brongn.

conferta (Sternbg.)

pseudo-Blissii n. sp.

in

ich

nur die Constatierung von

des Rolliegenden, namlich Callipteris

Leitfossil

von wahrscheinlich Platzminen auf Neuropteris
und Odontopleris osmundaeformis (Schlolh. em.) Zeill. und endlich
ferner

,

von wahrscheinlich Runzelgallen auf der letztgennimten
der

ist.

namentlich an einem Rest,

Art,

Verkennung der blasigen Auflroibungen denNamen

Weissites vesicular is (Schloth.)

Von den Sphenopteriden wird unter dem Namen
Gruppe von Arten abgegliedert, die sich durch durchweg eiformige bis
Giipp. erhalten hat.

Ordnungen auszeichnet.

Gestalt der Fiedern aller

von den Schatzlarer Schichten

bis

Gattung Neurodontopteris umfasst

Ovopteris eine

eikreisformige

Die Ovopteris-Ariew sind besonders

zum Rotliegenden

verbreitet.

alle Arten, die gleichzcitig

Die neu aufgestellte

neuropteridische und eine

Anzahl odontopteridischer Fiedern besitzen, Arten, die bisher von den Autoren
die Gattungen Neuropteris und Odontopleris hin und her geworfen wurden. Es werden

grttfiere
in

im Ganzen aufgefuhrt
pteris-,
pleris-,
4

sehr zweifelhafter Algenrest, 3 Pilze,

1

gegen 20 Pecopteris-,
i

Neurodontopteris-,

4

Aphlebia-, 2 Schizaeites-,

\

Calamostachys-,

3

nularia-,

*

Lepidodendron-,
\

VUmannia-,

Sehiitzea-,

\

Neuropteris-, 2 Dictyopteris-,

,

4 Callipteris-,

Odonto-

5

Taeniopteris-, 2 Cyclopteris-,

Annularia-, 2 Aster ophyllites-, 6 Sphenophyllum-,
\

Stigmaria-,

Baiera-, 3 Cordaites-,

Ilsaephytum-

1

Sphenopteris-, 4 Ovo-

Psaronius-, gegen 10 Catamites-, 2 Equisetites-, I Stachan-

3 Sigillaria-,

\

5 Callipteridium-,

2 Alethopteris- ,

3

\

Gomphostrobus-,

\

Zamites-,

Walchia-,

Dior anophy Hum-

und auBerdem

2 Radicites-» Arten«

Samen und

\

5

s

1

fragliche

\
1

Abietites-,

Aspidiopsis-,

i

Teile von Kortpflanzungs-

organen, gegen

4

Mischtlora von

Typen der Ottweiler Schichten (= oberster Horizont des productiven

2

endlich Araucarioxylon.

Die Flora von Stockheim

Carbons) undsolchen des Unter-Rotliegenden ich habe daher Stockheim
Horizont der behandelten Schichten ansehen miissen.
;

M. Raciborski

(2)

beschreibt

u. a.

die Sori von Taeniopteris Munsteri.

sind wie bei Marattia zu Synangien vereinigt.

als

den

bemerkenswert.

R.

findet

krummen, einen eiformigen Korper, den

tiefsten

Eine neue Conifere Ixostrobus

auf der Oberseite der Blatter, doit

wo

eine

Die Sporangien

zweizeilig locker gestellten, abstehenden, an ihrem Gipfel hakig-gckriimmten
ist

ist

(3)

inil

Blattern

sie sich

hakig

er fur eine Anthere halt.

Die Permo-Carbon-Flora des Karniowicer Kalkes besteht aus 2 Annularien, i
Calamiten, 1 Taeniopteris, \ Odontopteris, 3 Pecopteris, 2 Sphenophyllum und \ Cordaiten. Auch bei Annularia brevifolia giebt Verfasser, wie bei Ann. stellata, an der Ober(4)

9
•

Litteraturbcricht.

seite

uber dem MiUelnerven eine

hierzu unter Potonie

—
'

H. Potonie.

1

Rinne und »umgerollte Blattrander«.

tiefe

Vergleiche

(9).

und (2) beschreibt einen verkieselten Stammteil aus dem Carbon
Brasiliens, dessen Anatomie am nachsten derjenigen von Lycopodinm komnit. AuCen
tragt der Stamm sehr gedrangte eiformige Blattnarben mit nur cincm centralen punktformigen N&rbchen. Das Centrum des Stammes wird von Markgewebe eingenommen,
Renault

B.

(1)

umseben von einzelnen
(3)

Leitbiindeln.

R, beschreibt einen Stengelrest

von Autun, der ihn veranlasst die Gattung Pty-

choxylon aufzustellen, Er enthalt einen offenen Holzcylinder. AnderStelle,
die Offnung besitzt, biegt sich die Holzlamelle

nach innen,

parallel der

wo

derselbe

auCeren ver-

Auf dem Querschnitt erscheinen 3 unvollst&ndige Holzringe, deren beide innere
die umgekehrte Orientierung zeigen wie der auBere. Das Centrum wird von cinem Mark
eingenommen. Die Zweige des Stengels sind spiralig angeordnet und ebenso gebaut wie
der Hauptstengel oder mit nur einem geschlossenen Holzringe versehen.
In (4) wird auf Grund verkieselter Exemplare ein Beitrag zur Anatomie der Lepilaufend.

Bau dem der Sigillaria-lMstiev auBcrordentlich ahnlich. AuGerhalb der das centrale Leitbiindel umgebenden Sklerenchymscheide
beschreibt er an seinen Exemplare n eine Gewebezone mit treppen- und gitterformigen
dodendron-ltt'ixller geliefert.

Wandverdickungen,
R.

(5)

die er

Er

fiir

findet ihren

ein

Wasserspeichergewebe

scheidct die Calamarien in

dem Autor

1.

halt.

Equisetinen und

2.

Calamodendreen.

Zu der

denen er audi die Annularien und Asterophyllilen als ihre bebliitterten Sprosse rechnet, wahrend er zu den
Calamodendreen die holzigen Arten mit Dickenwachstum stellt. Auf Taf, L, Fig. \ bringt
R. ein Exemplar von Sphenophyllum oblongifolium Germar zur Darstellung, welches auBer

ersten Section gehoren nach

die krautigen Art en, zu

den bekannten ganzen oder zweilappigen Blattern sehr
ahnliche

wahne

tragt.

tief geteilte,

fast Asterophyllitcs-

Unter den neu von ihm bekannt gegebcnen Lepidodendreen-Arten er-

LX, Fig. 1 abgebildete Exemplar von » Knorria mirabilis* n. sp.,
welches die zweifellose Zusammengehorigkeit einer ganz lypischen Knorrie als Mittelrinden-Oberllache zu einer Lepidodendree erweist. Dass die von Renault von Commentry
ich das Taf.

beschriebenen Gymnospermen-Reste Zamites Blanchardii, Minieri, acicularis, regularis

und Saportanus gewiss alsSynonyme zu Zamites carbonarius Ren. (dann also emend.) einzuziehen sind, hat Ref. in (12) p. 210 ff. begriindet. Das Studium der organischen Inhaltsbestandteile derSleinkohle fiihrtR. zu derAnsicht, dass die pflanzlichen Materialien
speciell

von Arthropitus

in

der Form der Steinkohle etwa ein Zwolftcl bis ein Sieben-

zehntel ihres urspriinglichen Volumensdarstellen.

An Tylodendron-'Resteu u.a. kann man

aber ganz erhcblich abweichende Zahlen constatieren.
dass die Schizodendron Eichw. und Tylodendron

Ich habe friiher nachgewiesen,

WeiC genannten

Petrefacten die Mark-

korper von den Araucarien vervvandten Pllanzen, hochstwahrscheinlich von Walchia,
sind.

An einem der von mir beschriebenen verkieselten Exemplare fand sich, dem

Tylodendron-Korper noch organ

i

sell

anhaftend, ein 40

mm

dicker Teil des Holzkorpers

anzunehmen, dass nur der innerste Teil
desselben erhalten geblieben ist. Ferner habe ich alle in dem weiler hinten erwahnten
Steinbruch von Otzenhausen beobachleten Exemplare mit einer sehr dunnen Kohlenrinde
umkleidet gefunden, welche naturlich den gesammten Holzkorper inclusive der Rinde
vorstellt.
Bei dem einen der Exemplare von etwa denselben Dimensionen des Markkorpers, wie der des erwahnten verkieselten Stiickes, ist die kohlige Bedeckung kaum
1 mm stark,
und dieses MaC wurde auch bei starkeren Tylodendron kaum iiberlrotten.
Hierausergiebt sich nun inunserem Fall eine Reduction des Volumens auf allermindestens
(Araucarioxylon typ. lihodoanus), und es

ein

ist

NeunzigsleL Bei Artisia (Cordaites) fand ich gegen ^iIn (7) sludiert R. eingehender die Botryopterideen, die er indie Gattungen

Clepsydropsis, Zygopteris

und Botryopteria

je

nach denf Querschnittsbilde
(2*)

<\^s

teilt:

centralen
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Petiolus-Leitbiindels

;

in (8) fiigt er die

H. Potonie*

Gattung Gr ammatopter is \\mzw. Die mitSporangien

gefundenen Gattungen Cyyopteris und Botryopteris scheinen heterospor zu sein. Fiederchen
von Botryopteris findel R. oberseits mit Stomata besetzt, woraus er annimmt, dass die

dem Wasser schwammen. Er

Blatter auf

halt die

Familie, dcren Stellung zwischen den Filices

Ferdinand Roemer

[1)

Botryopteriden fur eine besondere

und Hydropterides zu suchen

ist.

erwahnt von hier inBctracht kommenden Pilanzen nurZweig-

cnden von Sequoia Reichenbachi.
F. v.

Sakdhergeh beschreibt

Ginkgophyllum-sw die er
Lodeve erklart.
G. de Saporta

(1)

dem

aus

nahe verwandt mit Ginkgophyll. Grasseti aus dem Perm von

fur

bringt den 4., letzten

(1)

Rotliegenden desSchwarzwaldes eine neue

er eine Anzabl neuer Arlen namentlich Filices

Band seiner wichtigen jurass. Flora, in tier
und Gymnospentr kundgieut. Der franztis.
.i

Jura enthalt nach der Classification der Reste durch S. etwa 30 Meerespflanzen (zweifelhafte Algen),

Characeen,

Equisetac, 68 Filicineen, 66 Cycadac, 49 Acicularien,
2 Ephedrineen, 21 Proangiospennen od. Typen unbestimmter system. Stellung. Dabei

1st freilich

3

5

zuberticksichtigen, dass Vieles hinsichtlich der Unterbringung

und dass Anderes bereits
gehorig erkannt worden ist,
ist

A Scheme

(2)

(wie

z.

Spirangium

B.

=

Haifiseheier)

nurVermutung
als anders wohin

meint, dass das eine der behandelten lldlzer zu Araucarioxylon

und

latiporosum) gehore

vielleicht zu Araucaria selbst,

(A,

den Schichten audi ein zu
Araucuria oder zueiner mit dies3r Gattung sehrverwandten Gattung zu stellenderZapfen
gefunden sei. Ein Cedro.rylon-Siuck [Vinites pauciporosus bei Cramer] ist wohl ein Wurzel-

war von Cramer

holz; ein anderes Cedroxy Jow-Exemplar

worden und

diirfte

G.Schmitz

da

in

als Pin. cavernosus aufgefuhrt

mit S'cftiJSO^pi^desselbcnHorizonteszusammengetlian werden miissen.

(1) teilt

den Fund

erines 2

m

stiickes mit, das also die vielen Beispiele,

langen aufrecht stehenden Si>7/an'a-Stamm-

welche fur Aulochthonie von Carbon-Pflanzen

sprechen, urn eines vermehrt.
A. C.

Seward

(1)

das schon vorlier bei

macht

Exemplar von Sphenophyllum bekannt, welches, wie
Renault (5) erwfihnte, auCer den typischen keilformigen Asteroein

dicsem Falle nur urn Langsbruche
durch das Blatt handeln? Ref. wenigstens wlirde auf Grund der von Seward gegebenen
Abbildungen nicht veranlasst werden, die Gattungen Asterophyllites und Sphenophyllum

phyllites-lxhnUcAiG Blatter

zusammen zu

trftgt.

Sollte es sich nicht in

Ziehen.

In (2) teilt

der Autor mit, dass die von Weiss als Sporangien angesehcnen Gebildo

einem von diesem bekannt gemachten Exemplar von » Lomatophloios macrolepidotus «
die Querschnitte von Stigmarien sind.
Naheres iiber das Stiick vergleiche unler
in

—

POTONIE

(10).

in (3

giebt S. eiuige Beispiele fur die Verschiedenheit in der

NarbengroBe und der
Zeiller u. a. Autoren

Entfernung derselben von einander bei ein und derselben Art.
haben gezeigt, dass cancellateSculpturen zusammen an denselbenStiicken mit leiodermen
vorkommem S. erwahnt u, a. ein Stuck, das zugleich lihytidolcpis- und /'arw/area-Sculptur
zeigt, Audi mir ist ein soldier Fall bekannt.
Vergl. auch oben p. 13.
In

erwahnt

dass die Tylodendron- (besser Schizodendron Eichw.) Oberflache
auch die Markkcirper der Voltzia helerophylla auszeichnet. Schon M. Blankenborn hat
(4)

S.,

ubrigens die »Ver\vandtschaft« von Voltzia und Tylodendron vermutet, ohne freilich den
wahren Zusammcnhang zu crkennen. Es ist fur den anatomisch Orientierten klar, dass
sich 7y<orfendron-Markkorper noch vielfach bei Coniferen linden werden.
ciellen Tylodendron speciosum

WeiB zu Walchia

Dass im spe-

mich immer zweifelloser: ich habe Gelegenheit gehabt, im August 1893 die Originalfundstelle von Weiss,
einen Sandsteinbruch in den Cuseler Schichten ca. 1 km dstlich von Otzenhausen, zu
gehOrt, wird

fiir
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besuchen,

in

welchem

gefunden babe,
(5) ist

—
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I!.

ich auBer Artisien nur Tylodcndron speciosum

zusammen

letztere

und TVa/cWa-Zweigo

in denselben Blocker).

cine kritische Zusammenstellung iiber die aufgeslellten Ansichtcn iiber die

klimate der geologischen Perioden, auf Grund des Stadiums der in denselben sich findenden Pflanzenreste, Weder die Floren noch die Bcdingungen, unter welchen dieselben
existiert

haben, sind nach

S.

wahrend des Carbons

iiberall die gleichen

gewesen.

Die

unter ganz verschiedenen Breiten gefundenen fossilen Floren brauchen keineswegs glei-

chen Zeiten anzugehdren deshalb, weil
nicht

z.

B.

sie sich gleichen,

andrerscits kann

man

natiirlich

aus der Unahnlichkeit der Glossopteris-F\oven an den K listen des Indischen

Ozeans (auch

in

Siidamerika

ist

Glossopteris-Florb von Steinmann constatiert worden.

Leben dieser Floren zu verschiedenen Zeiten schlieBen. Die Tertiarpllanzen
zeigen leicht, dass die Temperatur wahrend ihrer Lebenszeit auf dem Erdball hoher war
als heute, wuchsen doch in Gronland Cycadeen und Palmen hier wissen wir mil groBerer
P.) auf ein

;

Bestimmtheit, dass Localfloren bestanden haben.
H. zu Solms-Laubach

(i).

Wight bekannt gewordenen

Uber den bemerkenswerten, aus dem Neocom der Insel

Benncttites Gibsonianus Carruthers hat S. bereits eingehen-

Da die
Kenntnis des Inhaltes dieses ja fur Botaniker bestimmtcn ausgezeichneten Werkes hier
vorausgeselzt werden muss, und der Autor iiber den Bau des Stammes und der ihm anhaftenden LaubblattftiBe nichts wescntlich neues beibringt, so muss ich mich hier auf

deres in seiner »Einleitung in die Palaophytologie*

ein Referat des Baues der Fructification beschranken.

(1

887) p. 96

— Solms

fY.

halt die

gebotcn.

Bennettidaceen

fiir

zwar den Cycadaceen am niichsten verwandt, aber nicht zu dieser Familie selbst gehorig,
sondern fiir eine den Cycadaceen coordinierte Familie. Auf Grund der Ubereinstimmungen im Bau der Stamme diirfteu alle diese jurassischen und neocomischen sog. Cym

cadaceenreste zu den Bennettidaceen gehoren. Freilich sind leider nur von

B.

Gibsonianus

und zwar nur Q resp. Friichte bekannt geworden, aber ihr Bau ist von dem der
Cycadaceen so abweichend, dass die erwiihnte Classificierung der B. allerdings notig ist.
Bliiten

Wir wollen

die kolbenformigen weiblichen geschlechtlichen Fortpflanzungsorgane, iiber

deren Deutung

in

theoretisch-morphologischer Beziehung

am

Schluss das Notige gesagt

werden soil, einfach wie S. als »Kolben« bezeichnen. Die Hauptachse des Kolbens ist
kurz und dick und tragt in spiraliger Anordnung dichtgedriingte, mit Spreuschuppen bekleidete Hochblatter

Ende der Achse

ist

mit je

3

parallel

verlaufenden Leitbiindeln.

Das polsterformige

mit langen stielformigen Organen, von einem centralen Leitbiindel

Samen

durchlaufen, besetzt, die an ihrer Spitze je eincn

den Stielen werden vollst&ndig von anderen,
streckten, zwischen diesen
Stielen entspringenden

dem

Organen

in

tragen.

derselben Richtung wie die Stiele ge-

Polstcr ansitzcnden, vielleicht
ausgefiillt,

Die Riiumc zwischen

auBerdem auch von den

deren von ciner Epidermis umschlossene

Grundmasse von diinnwandigem Parenchym mit einzelnen Gummigiingen und einem
centralen Leitbiindel gebildct wird,

Diese Organe reichen etwas iiber die

Samen

hinaus,

verbreitern sich hier und verbindcn sich seitlich eng miteinander, eine gefelderte, sonst

homogene AuBenflache
zeigt.

herstellend, welche feine Offnungen, die Zugfinge zu

Die Ovula scheinen so in die AuBenschicht eingesenkt.

Samen, da sich bei guter Erhaltung bereits

je ein

bilden die directe Fortsetzung ihrer langen Stiele.

den Ovulis,

Die Ovula oder besser die

Embryo mit 2 Gotylcdonen vorfand,
Das AnBengewebe des Stieles zieht

sich eine Strecke hinauf, cinen den unteren Teil der mehrzellsehichtigcn Testa umfassen-

den Napf darstellend. Das Leitbiindel des Stieles tritt an der Chalaza in die Testa ein,
sich hier etwas verbreiternd. An ihrer Spilze zeigt die Testa einen Fortsatz, der in der
unteren llalfte noch fast so breit ist wie der Same selbst, sich dann aber ziemlich plotzlich zu einem diinnen Hohlcylindcr verschmftlert, dcssen Gipfel wiederum eine schwache
Verbreiterung

erfiihrt,

sodass eine trichterformige EingangstifTnung geschaffen wird.

Der Embryo wird von

einer »nuelear

membranea (Caruuthehs) umgeben,

die

am
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eincn

Gipfel

kleinen

Fortsatz

In

besitzt.

—

H. Potonie.

theoretisch- morphologischer

Beziehung

kann man die Glieder des Kolbens wie folgt deuten 1. Samtliche Organe sind Carpelle, toils fertil, tells steril, dann 1st das Ganze eine Q Bliite,
2. Die Teile sind
Stengelorganc ohne Blatter, wieder teils fertil, teils steril, im ersten Falle mit je einer
Bliite end gen d, nur aus einem nackten Ovuluni bestehend. 3. Die Samenstiele sind ein:

i

bllitige Stengelorgane, die
toils

zwischen diesen stehenden Organe Blatter (Deckbliitter oder
audi Vorblatteran den Samenstielen). Sind die Bennettidaceen wirklich
wie schr

—

—

nahe verwandt mit den Gycadaceen, so ktinnen doch die letzteren
nicbt von den andcrcn abgeleitet werden, denn die Bliiten der Cycad. sind weit weniger
compliciert, als die der Bennett,, wahrend letztere einen weit einfacheren Bau der Stengelwahrscheinlich

organe aufwelsen. Die Stammformen beider divergenter Gruppen kennen wir nicbt.
M. Staub (1) bescbreibt einen gut erbaltenen Stamm der im Titel genannten Art aus
der unteren Kreide von Munkacs.
beschreibl St. einen Zweigrest einer Pinus-Ari: Pinus Felekiensis.

in

(-2)

J.

T. Sterzel

(;2)

bringt

eine

ausfiihrliehe Flora des

schen Grunde, welcber 13 Tafeln beigegeben sind.
20 Filicineen-, gegen 10 Calamariaceen-,

den Calamarien anfulirt
daitaceen-,

1

strobus bifidus

[vergl.

Rotliegenden

im IMauen-

Es sind im Unterrotliegenden

iiber

Spbenophyllaceen-, die Sterzel ebenfalls bei
jedoch bei Williamson (4), (5), (6)], 1 Stigmaria-, 3 Gor1

Walchia- und 15 Samen-Arten, resp. -Reste, auCerdem 1 als cfr. Gomphobestimmter Rest, der freitidi nur als sebr zweifelhaft zu dieser Art gestellt

werden kann. St. stellt die Gattung G. zu den Coniferen, vergl. jedocb liierzu unter
Marion (1). Im mittleren Rotliegenden fiihrt St. auf 9 Filices, 2 Calamarien, 3 Cordaitaceen,
Walchia und Samen. Der als Cycadites (?) oder Walchia sp. aufgelubrte Rest isl sebr
1
1

undeutlich.

gruben

An

Pecoptcris hemitelioides bat St,, wie audi ich schon friiher (11), Wasserbeobachtet, Der als Pecopteris densifolia aufgelubrte Rest gehort wohl nieht zu

dieser Art, die ubrigens [vergl. bei mir(*»), p. 68
oreopteridius Schloth. 182U

beiCen muss.

ist

unddaber

ff.]

specifisch identiscb mit Filiates

Pecopteris oreopteridia (Schlotb.) Brongn. ex parte

Die Nervatur der Fiedereben letzter Ordnung bei dieser Art

ist

vor Allem

dadurch sebr cbarakteristisch, dass die Nervcben gewdhnlich nur einmal, und moist
ganz am Grunde, gegabelt sind, welch' letzteres an dem STERZEL'schen Exemplar nirgends
der Fall ist. Die ZEiLLEn'scben Figuren [»FI. h. de Commcntry«, Taf. XVI und Fl. du bass.
h. et perm, d Autun, Taf. VII), welche St. zum Yergleich heranzieht, stimmen aus demselben Grunde nicbt mit der echten Pecopteris oreopteridia

[=

Solum-

P. densifolia (Gopp.)

Der im letztgenannten ZEiLLER'schen Werk abgebildete Rest ist
als cfr. P. pseudoreopteridia Pot. (Rotl.-FI. von Thiiringen 1893 p. 72) zu bestimmen. Die
auf der Uauptrbacbis des Taf. V, Fig, 8 abgebildeten Restes von Pecopteris feminaeformis
per

et auct.]

uberein.

(Schloth.) Sterzel zur Darstellung gebrachten kreisformigen Stellen mit centralem

inochte ich fur die l'eiithecien von Excipulites Neesii Gopp. halten.

—St.

ist

es

Punkt

durch

sorgsame Untersuchungen an geeigneten Materialien gegluckt, die Entstehung eines haufigen Erbaltungszustandes von Marksteinkernen von Eucalamiten zu klaren. Man sieht
bei Eucalamitensteinkernen, besonders CaL cruciatus, aber audi multiramis, haufig die
lnternodien in drei Zonen gegliedert, eine mittlere, breitere, ohne oder mil nur schwachen

Andeutungen von Rippen, und

und unter dieser Zone, bis an die Nodiallinien lieranreichend, je eine iiber die mittlere hervorgewolbte Zone mit deutlichen Furcben und
Rippen.
Zum Verstandnis dieser Erscheinung ist eine Kenntnis der inneren Structur
solcher Eucalamitenreste notig.
St. bescbreibt Reste von Catamites cruciatus, an welchen man

iiber

ineinander steckende Hohlcylinder aus Kohle unterscheidel, die durch Gesteinssubstanz von einander getrennt sind. Der auCerste 1. dieser Koblencylinder ist
der Ruckstand der Epidermis und von Rindenteilen, der 2. dickste stellt den Ilolz4

kdrper dar, und von diesem hebt sich innen bier und da ein diinnes Kohlenhautchen,
»Eudodermis (?)«, ab, dann folgt nach innen noch ein diinnes Kohlenhautchen, welches

"

.
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aber nur an den Stellen, wo die mittleren Zonen der Intcrnodien sich befinden, parallel
der
beiden
in
den
liber
sich
wahrend
es
verlauft,
Kohlencylindern
erstgenannten
drei
den
Nodiallinie zusammentreffenden »Manchetten« weit nach innen hineinwolbt, sodass wir
also,

wenn wir uns den

and

tiefe

innersten,

4.

Einschniirungen erhalten.

Cylinder allein vorstellcn, an den Nodiallinien hohe

Das

4.

Kohlenhautchen konnte sehr wohl eine aus

resistenteren Zellen gebildete Abgrenzungshaut des Markes nach der Centralhohle hin

auch bei recenten Equisetaceen beohaclitct ist. Die Sleinkerne mit den
»Manchetten«kommen nun in der folgenden Weisezu slande: liber und unter den Nodialsein,

wie

linien,

sie

soweit die »Manchetten« reichen,

ist

der innere Abdruck des Holzkorpers mit

und Furchen bloOgelegt, aber nur hier erhalten, weil
bier die zwiscben der innersten, 4. Membran und dem Holzkorper, 2., befindliche Gestoinsschicht dick war. In den mittleren Zonen der Internodien bildete diese Gesteinszwischenschicht, zwiscben 2. und 4., nur eine diinne, leicht zerbrechliche Lamelle, die
seinen scharf ausgepragten Rippen

eben an den Stucken abgesprungen ist.
Ladislaus Szajnociia (1) giebtan: Catamites radiatus, ZLcpidodendron-Weste,
copteris,

1

Cordaites

und

\

\

Rha-

Samenrest.

Von Pteridophyten und Gymnospermen fiihrt W. in der
diluvialen Hottinger Breccie unter im Ganzen (also auch Angiospermen) 43 Arten an:
Nephrodium filix mas L,, Taxus baccata L., T. Hoettingensis n. sp., Juniperus communis L.,
Pinus silvestris L., Picea sp. Von der neuen Taxus- Ari liegen verzweigte Aststiicke vor.
Richard von Wettstein

Stellung

und Form der

Blatter,

(1).

sowie die Verzweigungsart stimmtfast mit der von

uberein, jedoch sind die Blatter der fossilen Art nur
durchschnittliche Lange bei T. baccata bedeutender ist;

zwiscben 15 und 35

und derselben

mm.

8— \± mm

Vielleicht sind T. Hoettingensis

sie

Jang,

T. baccata

wahrend

die

schwankt hier gewohnlich

und baccata nur Formen

ein

Art,

W. G. Williamson
Zusammenhang mit

(1)

beschreibt bei Lyginodendron Oldhamium, einem Rest, den er

und diesen wieder mit sphenopteridischen
Ficderchen besetzt gefunden hatte, der also zu den Filices gehort, einen secundaren
liolzcylinder. Nach seiner Darstellung, auf Grund der Untersuchung verschieden starker
Exemplare, wird das Centrum zunachst von einem centripetal sich entwickelnden Holzkdrper eingenommen, spater soil sich allmahlich ein starker Markkorper bilden und
in

Rachiopteris aspera

machtig werdendes secundiires Holz auftreten.
In (2) und (3) erklart Williamson die Thatsache, dass so selten Marksteinkerne
kleiner Dimension von Caiamiten irefunden werden, aus der Auatomie dieser Gewachse,

auCen

ein

deren St&mme und Stengel erst spater nach MaCgabe des Dickenwachstums hohl werden, wahrend sie in der Jugend ein homogenes parenchymatisches Mark besitzen.
In (4), (5) und (6) beschreibt W. ahrenformige Bliiten, die Zeiller in (3) als zu

Sphenophyllum cuneifolium (Sternb.) Zeiller (= Sphcnophyllum crosum Lindley und Hutton)
gehorig erkannt hat. Dieselben bestehen aus einer centralen Stengelachse, welche wirtelig
stehende Sporophylle tragt. Die Sporophylle eines Wirtels sind am Grunde seitlich mit
einander verwachsen. Jedes Sporophyll tragt auf seiner Oberilache auf der das Sporophyll der Lange nach halbierenden Linie eine Zeile weniger Sporangien. Diese sind ge~
Es sind in den
stielt, und (lurch den Stiel verlauft ein Leitbiindel mit Xylemelementen.
Sporangien zahlreiehe Sporen constatiert worden; jedoch konnte nicht entschieden werden, ob die Sphenophyllaceen isospor oder,

was wahrscheinlicher

ist,

heterospor sind.

Renault behauptet, sie seien heterospor, jedoch sind seine PrSparate nicht beweisend.
Durch den von einem Leitbiindel durchzogenen Sporangiumstiel erinnern die Sphenophyllaceen an die Salviniaceen, aber auch Marsiliaceen, bei denen freilich der Stiel eine
compliciert gebaute, die Sporangien enthallende Kapsel tragt. Jedenfalls aber ist die
bisher tibliche Stellung der Sphenophyllaceen zu den Lycopodineen, nachdem nunmehr
etwas iiber den Bltitenbau bekannt geworden ist, sehr erschiiltert, da ahnliche Sporophylle,
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wic diejenigen der Sphenophyllaceen bei don Lycopodineen nicht bekannt sin. I.
Da
allerdings die einzelnen Bliitenlcile und die vegetativcn Or^ane der Sphenophyllaceen

auch von den iibrigen rcccnten Ptcridophytengruppen auffallend genug abweichen, so
diirfte es geraten sein, die in Rede stehenden fossilen Pflanzen bis
auf Weilcres wie
bisber als besondere Abteilung bestehen zu lasscn. Icb wiirde sic vorliiufig in die
Niilie
der Hydropterides bringen (vergl. Naturw. Wochenschr. VII No. 22
dabei daran, dass aucb bei den Salviniaceen die Blatter zu dreien in

p.

219); ich erinnere

(freilieh

alterniercn-

den) Wirteln stehen, mid dass die Sporangienbehalter bei den
Hydropterides an der
inorpliologiscben Oberseite der Blatter sitzen (Marsiliaceen), wic die Sporangien
von

Sphenophyllum, oder randstandig sind (Salviniaceen). Endlich
zu lasscn, dass E. Strashurger (Uber Asolla, Jena 1873, Taf. I,

auch nicht unbeachlel
Fig. 24) im Umkreise des

ist

Stanimbimdels von Asolla cin »Cambium« angiebt.
R. Zeiller (1) weist nach, dass die Gatlung Trizygia zu Sphenophyllum
einzuziehcn
nnd dass speciell die von M. Canavari (1) vom Monte Pisano angegebene Trizygia

fertigen, ccntralcn

ist,

wobl zu Sphenophyllum vcrlicillatum gehort. Er macht auBcrdem auf die Polymorpbie der Blatter von Sphenophyllum aufmerksam.

speciosa

Die unter
Zeiller
In

(5)

(2)

(3)

und

(4)

citierten Arbcitcn enthaltcn kritische Referate.

siehe unler Williamson

macbt

Z.

aus

(4),

(5),

(6).

dcm Carbon und Perm von.Autun und Epinac mehrcre neue

Faruarten aus der Grnppe der Callipteriden bekannt. Mit Annulus vcrsehene
Sporangien
glaubt der Vcrfasser zu Gleicbeniaceen- und Osmundaceenarten gehorig,
andere durcl
i

mebrzellscbichtige Wiinde eusporangiat

zu nennende Sporangien zeigen auf

il

uein

Riicken differenzierte Zellgruppen als Andeutung einos Annulus audi bei
den Vorraliren
der Eusporangiaten. Mehrere neue Psaronius-Avien zeigen auf Tangentialsehliffon
an
der Oberfliiche der Slamme, unter dcm Luftwurzelmantel, V-formige
Narbcn, ahnlich
denen gewisscr Caulopteris und Ptychopteris. Das Studium der Anatomic seiner
Psaronien fiibrt ihn zu der Kioleilung in polysticlie, telraslicbe und distiche Arten.
Zu der
ersten Gruppe recbnet er 10 Arten von Aulun, von denen 6 neu, zu den
distichcn
2,

bcide neu, wahrend der Psaronius asterolilhus Colla tclrasticb

cbenso wie Psaroniu's
ftm5(7(e>m5Brongn.ausBrasilien,\vabrscheinlicl)ebenfalIsausPermschichten. Die Myehxylon und Myelopteris genanntcn Farnblattstielrcste, die Renault in
Zusammenhang
isl,

mit Alethoptcris- und Neuropteris- Arten fand, gehoren viellcicht zu ciner zwischen
die
Opbioglossaceen und Marattiaceen zu slellenden Gruppe. Der von Zeiller Taf. VII, Fig.
3
als Pecopteris densifolia (Gopp.)

Schimper abgebildete Rest gehort

siclier niclit

zu dieser

Art, die uhrigens Pecopteris oreopleridia (Scblolh.) Brongn. ex parte heiGcn muss,
sondern
zum Typus Pecopteris pseudoreopteridia Pol., wenn niclil zu dieser Art selbst.

Die Flora von Brive

(6)

stimmt

— wie

icb in (12) angedeutet

—

babe

erstaunlicli

uberein mit derjenigen von Tburingen; nur einige Arten sind in beiden
verschiedcn. Z.
fuhrt auf 4 Sphenoptcris (von denen 2 zu Ovopteris gehorig), 1 cfr.
Eremopteris, 2 Diplo-

tmema
ist),

(eine Stur'scIic

Gattung von Sphenopleriden, die aher

2 Schizopteris {Schizaettes), 20 Pecopteris [von

oreopteridia Pot. heifJen muss,
tifida (Gutbier)

Schimper ex

1

7'.

und von denen P. Integra

,

1

aufrecht zu erhaltcn

nunmebr P. pseudwohl synonym mit P. pinna-

oreopleridia

p.], 2 Callipleridien, 5 Callipteris,

pteris, 2 Neuropteris, 3 Dictyopteris

Zeiller

denen

kaum

1

Alethopteris, 6 Odouto-

Tacniopteris, 5 Aphlebia [von

denen Aphlebia Dessorti

meines Erachlens synonym mit Aphl. Erdmannii (Germar)

Pol.}, 2

Equisetites, 7 Calamilcs,2Asterophyllites, 3 Annularia, 4 Sphenophyllum,

2 Lepidophloios, 5 Sigillaria,

1

Stigmaria, 5 Cordaites,

1

Dicranophyllum.,

denen W. ftaxida Gopp. wohl nur junge, noch ungeslrcckte Zvveige

1

Zygopteris,

Lepidodendron,
4

Walchia

(voii

von W.
piniformis vorstellt), 1 Schizodcndron (niimlich Tylodendron, also Markkorper von
Walchia) und Ihiubreeia.
Man vergleicbe mit diesem Verzciehnisse das bei mir unter (12)
gegebenc. AuCer den genanntcn Restcn werden eine Zahl Samcn, andere Tcilc von
vielleicht
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sonstige Reste genannt, die, wie auch Schizodendron, Teile von

gegebenen
bekannt
Zeiller
von
Den
bilden.
Gattungen
anderen
genanntcn
Individuen der
[Tylodengewissen
Sch.
von
nicht
ich
vermag
tuberculatumEichw.
Rest von Schizodendron
isi das
interessant
Sehr
unterscheidcn.
zu
Otzenhausen
von
specioswro-Exemplaren
dron)
eincn
der
Zeill.
An
Dessorti
Lepidophloios
von
Exemplar
abgel>ildete
Taf. XIII, Fig. 1

und
zwar
erblicken,
zu
Blattteiles
abfallenden
sonst
des
untere
Teil
der
Stelle ist noch
sichtbaren
Teil
der
untersten
den
Lepidophloien
den
bei
welche
aus,
Blattnarbe
der
von
nufnach
einnimmt,
Ligulargrube
der
mit
Wangenpaares
oberen
des
Polsteroberflache,
verlangen
zu
auch
Orientierung
geschilderten
17
der
vorn
bei
p.
das
wttrts gerichtet, wie
sich
dardie
und
zerstdrt,
BlattfuBe
sind
die
Restes
des
Halfte
unteren
der
In
ist.
eine
an
tauschend
sind,
breit
als
hoher
BlattfuBe
die
da
bietende Oberflache erinnert,
Taf.
XV,
Resten
den
Pusteln
auf
Die
Lepidodendron-Obevflbche.
icbleclit erhaltene

—

Excipulites
von
Perithecien
vielleicht
mochten
granulata
Samaropsis
von
Fig. 6 und
Cardiocarpum
von
ich
Samen
kann
aufgefiihrten
moravica
Neesii sein. Die als Samaropsis
genannt
Crampei
Samaropsis
Art
icli
die
weshalb
unterscheiden,
Crampei Hartt. nicht
7

Wie

liabe.

Sterzel, stellt auch Z.

dariiber unter Maiuon
In

(7)

richtiger

den GompJiostrobus

bifidus zu

den Cotiifcren

(1)).

er
die
Fayolia,
Gattung
die
iiber
Notiz
rectificierende
eine
bringt Z.

fiir

(vergl,

nunmehr

Fischeier erklart.

auf
Buitenzorg
zu
Plantentuin«
Stands
»
Garten
botanische
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hotanischen Garten «

— Der

f

botauische Garten »S Lands Plantentiiin« zu Buitcnzor^ auf Java.

betitelt, in

dem

die hervorragendsten Vertreter der in diesem groB-

Tropengarten der Welt zusammengebrachten Pflanzenformen kurz erwfihnl
werden; die Scbilderung wird belebt durcb eine Fulle von biologischen Notizen, meisl

artigsten

Henn

geistiges

Eigentum des

liber die

Anwendung und Herkunft der

Verfassers dieses Abschnittes, sowie durch

Bemerkungen

Im Anschluss hieran findet sich ein
Vcrzeichnis der Familien und Gattungen der nicht krautartigen Gewachse in dem
hotanischen Garten in zweierlei Anordnung, sowohl alphabetisch geordnet, als audi
Pflanzen.

nach den Abteilungen die auf der beigefiigten Karte des Gartens verzeichnet sind,
so
dass sowohl der europSische Gelehrte, als audi der Besucher des G.irtens sich
leicht in
der groBen FUHc des Vorhandenen orientieren kann.
Zuin Schluss folgt eine tlberslcbt
des Bestandes des Herbariums, das nalurgemaB hauptsiichlich Pflanzen des malayischen
,

—

Archipels umfasst,

speciell die grofien,

noch meistenleils unbearbeiteten und wegen
Fehlens so vieler authentischen Originate Blume's und Mi quel's aucb scliwer dort zu be-

arbeitenden

Sammlungen Teusmann's;

ferner gesondert eine Localflora der

von Batavia und Buitenzorg, endlicb ein Gartenherbarium. Es

folgt

dann

Umgebung

ein Oberblick

Museum, das groGenteils technische Rohstoffe umfasst, namentlich eine groC
Sammlung von Kautschuk und Guttapercha, iibrigens gleichfalls einen vorwiegend localcu
liber das

Charakter

trfigt.

vcroffentlicht

Wichtig

suchungen

ist,

Die recht gut dotierte Bibliothek, iiber die ja ein gesonderter Catalog
wird nur ganz cursoriseh behandelt.

der darauf folgende Abschnitt von Dr. Janse: »Wissensehaftliche Unteraus dem hotanischen Garten«, in vvelchem in zusammenhangender anist

schaulicher Weise die wicbtigslen Resultate der Arbeiten im Garten, sowie der mit Hiilfe
des Gartenmateriales unternommenen Untersuchungen kurz besprochen werden, und

zwar nach den verschiedenen Forschungsgebieten der Botanik geordnet. Als ein Mangel
konnte vielleicht angesehen werden, dass die Arbeiten uber Systematik und Pflanzcngeographie durch kurze Behondlung so auffallend in den Hintergrund treten gegenuber
den biologischen und physiologischen Arbeiten der allerletzten Jahre, obgleich sie doch,

was die Quantitat der geleisteten Arbeit und die detinitiven Resultate anlangt, bisjetzt
noch sicherlich den ersten Platz einnehmen. Wahrend fast jede biologische Anpassungsbeobachtung einzeln erortert wird, findet sich Blume's Rumphia, Museum botanicum etc.
nur im Litteraturverzeichnis angefiihrt, ebenso Miquel's Flora, Boeklage's Handleiding etc.,
wahrend sehr vide Werke, die sehr wesentlich durch die Hiilfe des Gartens gefordert
wurden, wie Junghuhn's Java, Wallace's » Malayan Archipelago^ Formes' Wanderings of
Beccaius Malesia uberhaupt nicht ervvahnt sind. Wie weit ware denn die
botanisch systematisehe und geographische Erforschung des Archipels oline den Garten,

a naturalist;

und

wie weit haben die Ergebnisse dieser Forschungen wieder anderweitig befruchtend
gewirkt? Dieses im einzelnen auszufuhren ware eine sehr dankbare Aufgabe gewesen
und wiirde gewiss das schonste Blatt im Ruhmeskranz des Buitenzorger Gartens bildon,
in

die beste Illustration der

Bedeutung und Wichtigkeit desselben. Dr. Janse schreibt zwar
in der Einleitung,
eine Obersicht dieser Arbeiten zu geben gehe nicht an, da diese
hauptsiichlich aus einer Aufziihlung der Pflanzenarten bestehen, welche in einer bestimmten Gegend angetroflen wurden, und zwar mit Angabe derFundorte, oder den
Beschreibungen neuer oder weniger gut bekannter Arten doch ist diese Erkllirung unzureichend, denn kein Syslcmatiker wird zugeben konncn, dass man nicht die wesent,

lichen Resultate selbst einer rein floristischen Arbeit in wenigen Strichen skizzieren kann;
richtiger

ware gewesen zu bemerken, dass eine gewissenhafte Durchfiihrung der Auf-

gabe wahrscheinlich die Krafteeines Einzelnen, sicher aber den zur Verfiigung stehenden
Raum weit uberschreiten wcrde, da, urn die Resultate in glcicher Ausfiihrlichkeit zu
schildern, wie die spiiter folgenden neueren anatomischen und biologischen Arbeiten,

—

mindestens ein ganzer Band notig sein wiirde.
Abgeschen liiervon ist aber auch schon
die von Dr. Janse gelieferte einfache Aufzahlung der Arbeiten von Blume, Hasskahl,

;
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G. Haberlaudt.

Zollinger und namentlich der zerstreuten Abhandlungen von Teusmann und Bikkenduk

von Wert und eine angenehme Arbeitserleichterung fiir den Systematiker. Im iibrigea
ist diesc umfangreichste Abteilung des Werkes anregend und klar geschrieben und glebt,
was alle anderen Gebiete betrifft, einen gutcn und interessanten tiberblick iiber die viel-

und bedeutungsvollen Forschungen, welche sich mit dem Namen des Gartens

seitigen

verknupfen.

von Dr. van Rombukgh geschrieben, iiber »im Culturgarlen zu
Tjikeumeuh gezogene Gewachse« ist fur den Forscher liber tropische Nutzpflanzen von
Wichtigkeit, da vicle Notizen darin enthalten sind, die entwedcr neu, odcr sonst nur
sehr schwer auffindbar sind, teilweise auch fur den tropischen Landbau reeht be*

Das

letzte Capitel.

Der Stofl" ist afphabetisch geordnet und jede der im Versuchsgarten gezogenen Pflanzen wird kurz behandelt in Bezug auf Cultur und Verwendung.
merkenswert.

Wie man

sieht, bildet also das

Werk

einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis der

Tropenbotanik, und jeder, der sich iiber dieselbe orientieren will, wird das Buch nicht
0. Wariujrg.
ohnc Nutzen und Bcfriedigung zur Hand nehmen.

Indo-Malayische Vege-

Eine botanische Tropenreise.

Haberlandt, G.:

und Reiseskizzen.

tationsbilder

Leipzig

1893. Mit 51 Abbildungen. seh. Ji

8.

(Wilhelm Engelmann)

geb. Ji 9.25.

Der Verfasser will eine Schilderung der Tropenvegetation von den Standpunklen
der »Allgemeinen Botanik« aus geben; das Werk ist »auf einen groGeren Kreis natur-

und wiirde demnach kaum in einem botanischen Fachblatle einer Besprechung bediirfen, wenn es nicht durch seine EigenarL
und die neue Behandlungsweise des Stofles in liohem MaCe audi das Interesse des Fachmanues auf sich zdge ferner sind eine Roihe von neuen Ideen darin enthalten, welche
einem Biologen gewiss zu weiteren Studien Anregung geben diirften. Die Capitel verschiedenartiger Natur iiber die Reise des Verfassers durch das Bote Meer, Bombay,
wissenschaftlich gebildeter Leser« bcrechnet,

;

Singapore, Tierleben und Volksleben von Java, neun Tage auf Ceylon, Heimfahrt iiber

Agypten sind groGenteils nur Beigaben, und werden vom Verf. selbst nur als Stallage
bctrachtet; es lasst sich natiirlich iiber diese vie! bereisten Gegenden wenig neues sagen,
namentlich nicht, wenn man nirgends MuCe hat zum tieferen Eindringen; jedoch hat der
Verf. dasSelbsterleble mit den Resuitaten guter Lecture so geschickt verwoben, er

weiB

und anschauliche Bilder zu geben, dass jeder mit Vergniigen und Nutzen diese
Capitel durchblattern wird, die durch die Art der Behandlung des Stoffes noch am
meisteu die Erinnerung an die hiibschen indischen Reisebilder Haeckel's wachrufcn, und

so klare

zwar mit dem Vorzug, dass

sie einer

strengeren Kritik noch besser Stand halten.

Der Hauptwert des Buches liegt aber in den Schilderungen javanischer Vegetation
gcwissermaGen ein Vorwort dazu ist ein Capitel iiber den botanischen Garten in Buiten
zorg, im wesentlichen ein Auszug aus der oben besprochenen Festschrift des Gartens,
der naturgemaB nichts neues bietet.

Ein besonders

und

interessantes

Capitel

bildet gleichsam die Einleitung zu

handelt iiber das Klima

von Buitenzorg

den dann folgenden Capiteln, welche biologische

Baum

den Tropen, das tropische Laubblatt, Bliiten
und Friichte der Tropen, Lianen, Epiphyten, Mangrove und Ameiscnpflanzen, woran
sich noch einige botanische Localskizzen von Excursionen in die Unagegend von
Schilderungen enthalten iiber den

in

Buitenzorg, nach der Kiiste, ins Gebirge und ins Preangerhochland anschlieGen. —Alle
diese Capitel sind in gefalliger Form geschrieben, neues bietcn vor allem die Bemerk-

Verzweigungen der Baume und das tropische Laubblatt, Gegenstand
eigener Forschungen des Verfassers, wahrend das iibrige mehr Recapitulationen der

ungen

iiber die
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Ilaberhmilt.

Forschungen andcrer oder Zusamraenstellungen des jedem Tropenreisenden
Augen springenden sind.
Die

zum

in

die

demonstration Abbildungen sind Autolypicn nach eigenen
Skizzen des Verfassers. Wenn derselbe in der Einleitung bemerkt, er babe nicht »den
tropischen Amateurphotograpben Concurrenz bereiten wollen«, so bedauert Ref. eigentTeil recht

lich diesen Entschluss;

dem Werke

wenigstens wurde die Beigabe einiger Liebtdruckc
nach cinigermaCcn guten Amateurphotographien an Stelle mancher etwas missratener
Skizzen nichts geschadet haben fur den Kenner der Tropen sind ja die nur das wescnt;

liche beriicksichtigonden Ski

sen reichlich

genugend

wcr

Tropen aber nicht kennt,
macht sich docli von vielem eine falsche Vorstellung, namentlich wenn, wie bei manchen
Bildern der Fall, jeder MaOslab fehlt. Die Abbildungen der Festschrift des Buitcnzorger
Gartens wirken doch im allgemeinen noch anders; jedoch sind dies Anskhten, woriiber
sich straiten

;

die

liisst.

Verwahrung muss man aber dagegen einlegen, dass der Verf. im Eingang behauptet, dies Buch sei vom Standpunkt der »allgemcinen Botanika aus geschrieben;
der
im Gegenteil vom rein biologischen Gesichtspunkte aus behandelt, also ebenso
wenig vom allgemeinen Standpunkt aus, wie etwa eine systematische oder pflanzengeographische Behandlung des Stoffes darauf Anspruch machen ktinnte; dass sich die
StofT ist

Biologic aller mogliehen andercn Forschungen als llnterlage bedient,

der modernen Systematic darum

teilt sie

auch mil

aber doch noch nicht die einzige oder urnfassende, also auch nicht die allgemeine Botanik.

Ebenso wenig erfreulich

ist sie

der Windmiihlenkampf gegen die Speciesbeschreiber
auf der ersten Seite der Einleitung, wo ein unklarer Gegensatz construiert wird zwischen
dem Aufflnden resp. Beschreiben neuer Arten (nach ihm ohcmals Mauptzweck der Reisen
in

ist

und biologischen resp. physiologischen Untersuchungen im allgemeinen
Hauptzweck der Reisen), Wie wenn man den SpieG umdrehte, und die Herstellung

die Tropen)

(jelzt

eines Mikrotompraparates resp. die Beschreibung des in demselben sichlbar gemachten

Entwickelungssladiums, oder andererseits die tagliche Registrierung bei einem pi 1VS10logischen Experiment, mit einer pflanzengeographischen Arbeit oder gar einer Monographic vergleichen wollte? Es offenbart sich doch in dieser Auffassungsweise des Verfassers eine seltsame

Verwechselung von Zweck und Mittel, Baustein und Gebaude, die
urn so schadlieher wirkt, als sie in einem popularen Buch auftritt und dadurch ganz
verkehrte BegrifTe uber den Zweck des Anlegens von Sammlungen und der Aufstellun
(1

neuer Arten verbreitet,

Dass es nicht mehr so leicht ist, worauf der Verf. hinweist, an
den groCcn HcerstraCen neues zu linden, ist sicher; braucht man denn aber durchaus
dieselben aufzusuchen, auch wenn man nicht »ein ganzes Expeditionscorps ausriisten
Ref. hat auf seinen Reisen reichlich Gelegenheit gebabt,

will«.

proben, obgieich er doch meist

Die ca.

4

50

neuen Arten und

6

das Gegenteil zu er-

hochstens mit einem einzigen Diener gereist ist.
neuen Gattungen, die Ref, von einem dreimonatlichen

allein,

Besuch von Neuguinei. heimbrachte, und welche die Auffassung uber die Flora derlnsel
nicht unwesentlich modificierten, beweisen doch, dass auch fur die beschreibende
Botanik noch nicht das letzte Stundehen gcschlagen hat; ferner sei nur an die Resultatc
der Reisen von Beccari, Henky, Hollrung, Scott Elliot, Holst, Bkain, Glaziou erinnerl.
Dass eine Reihe von Leuten sich ausschlieBlich mit dem Herbeischaffen von Material
beschaftigt, d. h. mit

dem Sammeln und

gebildeterer Arbeitsteilung, wie auch

Beschreiben neuer Arten,

ist

cine Folue durch-

mancher Physiologe seinen Assistcnten

alle die

Messungen und Zahlungen vornehmen liisst, urn selbst daraus die Schliisse zu Ziehen;
und wenn mancher dauernde Freudc an dieser Arbeit findet, so zeigt es eben, dass audi
diese Herbeischaffung von Bausteinen eine vielseitige Geistesthatigkeit erfordert, jedenfalls nicht zum Schaden der Wissenschaft.

Urn so weniger gerechtfertigt

ist

diese Discreditierung von Seiten des Verfassers,

/
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als

derselbe ohne

im

alten Sinne,

alle

dieHilfen systematischer und pilanzengeographischer Forschungen

ohnc den durch Teijsmann miihsam eingerichteten, sowie durch

bestiin-

und systematisch geordneten und neuerdings

diges Sarameln und Reisen bereicherten

wieder von Systematikern gut etiquettierten Garten schwerlich
reiche Studien hatte durchfiihren konnen, und

wcnn

Verf.

in so

kurzer Zeit erfolg-

mehr pflanzengeographische

und systematische Gesichtspunkte hatte walten lassen, in der Art wie es jetzt erfolgreich
von mehreren Hauptvertretern moderner Biologie zu geschehen beginnt, und wie es in
der Entwickelungsgeschichte jetzt schon allgemein wieder iiblich

ist,

z.

B. in

Arbeilen

von Schimpeb, Sciienck, Gouel, Karstek, so wiirde er sichcr auch manche Behauptung
den biologischen Abschnitten nicht aufgestellt haben, die

vom

dem

in

mit der Tropenwelt Ver-

doch etwas bedenklich erscheinen. Der Verf. hat, ein so groBer Freund er auch im aligemeinen von symbiotischen Beziehungen ist, sich doch noch nicht zu der Anerkennung derSymbiose der zwei
Wissensgebiete der Sy sterna tik und Biologie durchgerungen, sondern er scheint auch
heute noch, wie es vor wenigen Jahren noch allgemeiner Iiblich war, die Systematik
lediglich als auszubeutende Wirtspflanze, bestenfalls als Schleppentriigerin und Stallage
trauten in der

Verf. ausgesprochenen Allgemeinheit

der Biologie zu betrachten.

Noch

ein letzter Punkt sei hier kurz beriihrt.

Teile Siidasiens

kennen gelernt;

nur die regenreichsten

er stellt die dortigen biologischen Verh&ltnisse als die

Urtypen hin, die der gem&Bigten Zone

als die abgeleiteten resp. Specialfalle.

gab es aber auch von jeher trockene Gebiete

andere biologische Anpassungen zeigen
die

Verf. hat

in

den Tropen,

wo

die Pflanzen wesentlich

sind diese auch abgeleitet? Das sind Fragen,

;

schwer zu ldsen sein werden, die aber doch Zweifel aufkommen

liegende

Werk auch nur nach

Zweifellos

lassen,

ob das vor-

dieser Richtung hin als ein vollstandiger Reprasentant

»einer Schilderung der Tropenvegetation von den Standpunkten der aligemeinen Botanik

aus« anzusehen
Alle diese

ist.

Einwendungen

Kliirung des Standpunktes sind,

,

so wichtig sie auch in principicller Hinsicht

wenden

sich jedoch

meint geschatten zu haben, nicht gegen das, was er

und zur

nur gegen das, was der Verfasser

in

Wirklichkeit geschaffen hat.

Wie

schon eingangs bemerkt, sind seine »Tropenschilderungen aus der asiatischen Hylaeaa,

wie wir

sie

nennen wollen, reich an anregenden Gedanken,

und sehr angenehm zu

leicht fasslich geschrieben

lesen, so dass sie zweifelsohne eine wertvolle

Litteratur liber tropische Botanik darstellen.

Zakflora voor Java.
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Warburg.

Sleutel tot de Geslachten en Familien der

bootncn van Java door S. H. Koorders Houtvesler b.

Ned. Indie.

Bereicherung der

— Batavia en Noordwijk

(Ernst

&

h.

Woud-

Boschwezen

in

Go.) 1893.

Ein handliches Octavbandchen, abgedruckt aus der Natuurk. Tijdschr.

v.

Ned.

Indw Deel W\ Aflcvering 4, macht es den Versuch, die in europiiischen Florcn so haufig
angewandte dichotomische Methode zur Bestimmung von Gattungen auf die rein tropische Waldflora Javas zu iibertragen, und zwar in der Beschrankung auf wirkliche tiber
5 m hohe und iiber 4
cm Stamrndicke in Brusthohe besitzende Baume, also mit Ausschluss von Lianen und Baumstrauchern, desgleichen mit Ausschluss von cultivierten

Baumen. Der
zweite Teil

nach dem

erste Teil des

ist

Buches giebt den Schiiissel zum Eruieren der Familie; der

nach Familien geordnet, und dient zur Auffindung der Gattungen, was

da nur die Euphorbiaceae liber 30
Gattungen enthallen und nur 2 Familien (Leguminosae und Rubiaceae) iiber 20 Gattungen
Schiiissel

meistenteils nicht

schwer

fallt,

noch ein zweiler von Dr. Boerlage gelieferter
Die
Schiiissel, ebenso bei den Apocyneae ein zweiter von Dr. Valeton hergestellter.
Bestimmungstabellc ist knapp u-id pracis gehalten, freilich ist dadurch die Notwendigz&hlen.

Bei den Euphorbiaceae findet sich

—

e

.
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keit bedingt, vollstandiges Material

und bei eingeschlechtlichen

Resident's report. L, Celakovsky.

zur sicheren Bestimmung zu besitzen, also auch

und Q Exemplare. Fdrstcr, die dauernd
in eincm Revicr leben, vermogen sich dieses freilich meist unschwerzu verschafifen, und fiir
diese ist das Buch ja vornehmlich bestimmt; aber auch Reisenden und Bearbeitern javaFrtichte,

Bliiten <$

nischer Waldpflanzen im allgemeinen, die nur selten in der gliicklichen Lage sind, iiber
vollslandiges Material zu verfiigen, wird dieses

und Handliehkeit

Buch eben durch

die Ubersichtlichkeit

von Nutzen sein, und sie hiiuflg schneller zu einem Resultat
die Benulzung der vortrefflichen »Handleiding lot de Kennis der

vielfach

zu fiihren vermogen, als

Flora van Ned. Indie« von Bokklage.

0.

Goverments Resident's report on
I

Warburg.

the northern territory of South-Australia.

892

In

dem allgemeinen

Bericht iiber die Lage des Landes

in

Bezug auf Bodencullur,

Bergbau und Handel findet sich audi ein Bericht von N. Holtze iiber den botanischen
Garten dieser Colonie bei Palmerston; erwahnenswert ist, dass das Klima dort besonders

wie ja auch der Reis das lbs t unzweifel h aft wild vorkommt, und zwar schon vor der Einfuhrung der Cultnr; trotzdem verbinderte Mangel
an Capital und Unternehmungslust den Europaer, prohibitive Gesetze der Chinesen, die
fur Reisbau geeignet ist,

Cultur im GroBen zu betreiben.

Die mit Zucker im Garten angestellten Versuche sind

wenig befriedigend, dagegen gedeihen Cocosniisse, Olpalme, Baumwolle, viele Faserpflanzen, wie Jute, Sunn [Crotalaria juneea), Dckkanhanf {Hibiscus cannabinus), Manillahanf (Musa),

Rameh

[lioehmeria nivea)

,

Bowstring hemp (Sansevieria ceylanica), Pita

[Agave) sehr gut, ebenso Citronellagras, verschiedene ol-

und stHrkcliefernde Pflanzen,
Zimmt, Arnatto [Bixa), Indigo, Liberischer Caffe, Ananas etc.; dass der Olbaum nicht
gedeiht, nimmt bei dem enlschieden tropischen Klima nicht wunder.
Die Regenzeit
setzt im November ein und wiihrt bis April, die Gesamtmenge betragt 74 inches, wah-

—

rend die andere Halfte des Jahres,

wegen der langen Trockenheit
billige

Arbeitskrafte fehlen,

denken.

vom

Mai bis October,

fast

also viele Tropenculturen

ist

gar kein Regen

ohne

Irrigation

fallt;

es sind

undenkbar; da

an agriculturellen Aufschwung der Colonie

Interessant sind die Regentabellen, die zeigen, wie rapide

kaum zu
nach dem Inlandc

zu langs des Uberland-Telegraphen die Regenmenge abnimmt, wahrend die Verteilung
auf die Monale ziemlich dieselbe bleibt; wahrend in Port Darwin 74" Regen fallen, hat
Catherine, nur 2° siidlicher, nur noch 28", Daily Waters, wiederum 2° siidlicher, sogar

nur noch

\

3"

Regen

jahrlich, also

schon volliges Steppenklima.

0.

V

Celakovsky, L.:

Akademie

Liber die Kladodien der Asparageen.
cis.

Frant. Josefa. Rocn.

II.

tridy

Bohmischer Text mit deutschem Resum6 mit
Zweck und Absicht

dieser Abhandlung

ist,

—
c.

II.

Warburg.

Rozpravy ceske

27. S.

1

— 66.

4 Tafeln.

die morphologischen Verhaltnisse der

Kladodien aller Gattungcn der kleinen Familientribus Asparageae: Danae, Semele, Ruscus,
Asparagus nebst Myrsiphyllum, klarzustellen, die Homologien und den phylogenetischen

Zusammenhang

dieser Gattungen vergleichend auszumitteln

und

die vielfach seit Jahren

beobachteten Variationen und Bildungsabweichungen der Kladodien nicht bios zu schildern, sondern auch fiir das vollkommenere Verst&ndnis dieser Gebilde zu verwerten.
llierbei musste zunachst auf die iiber die Bedcutung dieser Kladodien geltend gemachten Ansichten eingegangen werden. Die alltjemeinste Ansicht erkliirt bekanntlich
die Kladodien von Ruscus

und Verwandten, wie schon

ihr

Name

besagt,

fiir

Flachzweige,

von Caulomnatur; eine zweite, wiederbolt aufgetauchte Auffassung sieht in ihnen wahre
Blatter, und zwar Laub blatter, welche, wenn der Kurzzweig, auf dem sie entspringen,
steril ist, zur rudimenlaren Achse des Zweiges terminal stehen, wenn er aber Bliiten

.

•
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auf seiner Achse herablaufen oder mit ihr »verwachsen« sind. Diese Theorie

trSgt,

zuerst

vom

Altmeister der deutschen Floristik, Koch, in der Synops.

nahere Begriindung,
(im Bulletin de

la

Neue

Fl.

Soc. botan. de France L 24, 1877,
(in

und

t.

31, 1884)

germ,, aber ohne

angenommen und

den Schriften der bohm. Akad.

Die Deutung des Kladodiums als Achsengebilde

verteidigt.

wurde

Ruscus aufgestellt, wurde dann von Duval-.Touve und Van Tieghem

fiir

ausgefuhrt, neuestens auch von Velenovsky
aufs

v

nehmlich auf die Entwickelungsgeschichte (von Askenasy

in

stiitzt

1892)

I

sich vor-

den Botanisch-morphologi-

schen Studien 1872 zuerst untersucht), welche aber, was Ruscus und Danae

betrifift,

nicbt

vollkommen zureicht, weil ein terminates Blatt zum ersten Sprossgliede, welches die
zweite Ansicht annimmt, sich ebenso wie die begrenzte Achse entwickeln musste. Das
wirkliche

Vorkommen

terminaler Blatter (Staubblatter, Carpiden, Cotyledon)

bereits unzweifelhaft constatiert.

Ruscus

etc. ein Blatt ist,

tomic, n&mlieh auf die

ahnlich

wie

Fiir die Ansicht,

aber

ist

dass die Spreite des Kladodiums von

berufen sich die genannten franzosischcn Forscher auf die Ana-

Anordnung und Orientierung der GefiiGbundel, welche dort ganz

Velenovsky dagegen weist auf die Ahnlichkeit der
Kladodien mit den grundstandigen Blattern, die manchmal bei Danae gefunden werden,
und mit der groCen laubigen Bractee von Ruscus hypoglossum hin.
ist

in

echten Bl&ttern.

Diese Auffassung, die sich wiederholt zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Be-

obachtern aufgedriingt

macht

hat,

also gewisse Griinde

fiir

man

sich geltend, welche

nicht einfach ignorieren darf, sondern erwagen und entweder als giltig anerkennen oder

abschwachen, widerlegen und anders erklaren muss. Im letzteren Falle muss aber die
Achsennatur der in Rede stehenden Kladodien durch ein umfassenderes vergleichendes Studium besser, als mit der Entwickelungsgeschichte allein es moglich ist, gestutzt

und bewiesen werden. Verf. teilt nun seine, die Flachzweige betrelTenden Beobachtungen und Erwagungen durch alle Gattungen und Arten mit, und gelangt zu dem Resultat,

als

dass die allgemeine Auffassung der Kladodien von Ruscus u.

Caulomgebilde, im Rechte

dafiir folgende

ist.

f.

als

Flachzweige,

Aus einer vergleichenden Untersuchung ergeben sich

Ilauptbeweise:

Das Kladodium von Semele, welches an beiden Riindern seiner ilachen Spreite die

1

biischelformigen bracliialen Inflorescenzen
keinesfalls ein Blatt sein.
in

s.

in

den Achseln von Deckbliittern

trSgt,

kann

Der Versuch Van Tieghem's, diesen Bau mit der Blatttheorie

Einklang zu setzen (Anwachsung der beiden

Arme

einer )>Doppelc\me« oder Doppel-

Rander des primaren Vorblattcs) ist durchaus verfehlt, ja absurd zu
nennen. Weil das blattahnliche Kladodium eines centralen Biindelcylinders entbehrt, so
sichel an die beiden

miissen sich die

fiir

die Achselsprosse ncitigen Biindelcylinder nebst den Kladodien-

randern aneinanderlegen, was wie eine sichelformige Verzweigung aussieht, aber eine
Verzweigung nicht von Achsen, sondern von Bundelcylindern bedeutet. Dieses Klado-

dium

bestelit

vielmehr aus

zweireihig angeordneten Stengelgbedern, welche

in

der

Transversalebene vertlacht sind und ebenso zweizeilig gestellte Bracteen tragen.

Kladodium der Gattung Ruscus, welches nur eine Bractee auf der
hinteren Fliiche (selten und mehr abnormaler Weise auf der vorderen) triigt, kann darum
kein Blatt sein, weil derselbe Bau als bloCe Variation bei Semele vorkommt, namlich
dann, wenn nur ein Sprossglied fruchtbar und hinten statt seitlich am Rande gestellt
auftritt. Daraus folgt unbedingt, dass die Kladodien von Ruscus keine andere morphologische Bedeulung haben konnen als die Kladodien von Semele. Wenn aber die fruchtbaren
Kladodien durchweg Achsengebilde sind, so sind es gewiss auch die slerilen Kladodien,
auch bei Danae racemosa, wo die Bliiten nie auf den Kladodien, sondern in einfaclier
Traube mit unverbreiterter Hauptachse stehen.
3. Das terminaJe Kladodium am Stengel und an den Hauptzweigen von Ruscus (sensu
2.

Das

axillare

namentlich von R. aculeatus, welches die Anhiinger der Blatttheorie stets auGer
Acht lassen, kann kein Blatt sein (es ware das erste Beispiel eines terminalen Laubblattes),
stricto),

v
-
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weil gezeigt

welche
folgen,

wcrden kann, dass

in fortgcsetzter Spirale

und von denen zwei

— L Culakovskv.

es aus blattlosen Stengelgliedern (Phyllopodien) bestehi,

nach

2
/b

auf die obersten blatttragenden StengelgHeder

Wenn

(selten drei) flach ilugelartig verbreitert sind.

aber

auch hieraus, dass sicher audi

die terniinalen Kladodien Achsengcbilde sind, so folgt

den gleichen morpliologischen Wert liaben.
4. Die Spreite des axillaren und frucbtbaren Kladodiums kann auch darum kein
Blatt sein, weil ihre in einer Flache orientierten GefaBbiindel steis mit dein Xylem nach
aufien, gegen das Deckblalt des Kladodiums gekehrt sind, mag dieses die Bractee auf
die axillaren

der vorderen oder hititeren Seite oder an den Randern
Spreite ein Blatt, so

ware

es stets adossiert, weil die Seite, auf

ist

das nftchste Blatt

ist;

entweder der Kladodienspreite

(das Bliitendeekblatt) miisste stets auf seiner Vorderscite,

Dies

die

welcber die Xylemteile

der Biindel liegen, stets die morpbologische Oberseite des Blattes
gegeniiber oder seitw&rts, erscheinen.

Ware

(bei Semele) tragen.

aber normal nur bei der sellensten Art

(oder vielleicbt nur Rasse voin R. hypoglossum), namlich bei R. hypophyllum der

rail,

und sonst entspringt die Bractee bei Ruscus und
Semele auf der hintereu Seite des Kladodiums, was ganz normal ist, wenn das Kladodium
eine Acbse ist, was aber nicht sein konnte, wenn es ein Blatt ware, weil dasselbe seine
bei R. hypoylossum nur ausnahmsweise,

Unterseite gegen den Vegetationspunkt der Acbse und

gegen das zweite Blatt kehren

wurde, was unmoglicb ist. Ja, Van Tieghebi hat bei R. hypophyllum sogar Kladodien beobaehtet, welche auf der Vorderseite ein ersles, auf der hinleren Seite etwas holier ein
zweites Deckblatt mit Inflorescenz trugen, was noch wcniger mit der Blatttheorie sich
vertriigt.

Die Erkliirung, wetcbe Van Tieghem im Sinne seiner Theorie davon giebt (Per-

foration des adossierten Vorblattes durcb den Vegetationspunkt der Acbse),

ist

abermals

sehr abcnteuerlich und unmoglicb.

Argument kann noch angefiihrt werden die ofTenbare Homologie
des Kladodiums von Ruscus mit dem Kladodium von Myrsiphyllum, und die Homologie
des letzteren und der zuni Schuppenblatt axillaren Primannadel von Asparagus s, str.,
5.

AIs letztes

:

deren Achsennatur unbestritten

ist.

Diesc Argumente beweisen vielseitig und unzweideutig die axile Bedeutung der

Kladodien aller Asparageen, und damit

ist

schon erwiesen, dass die Argumente, die

fur deren Blattnatur anfuhrt, nicht ricbtig interpretiert

worden

sind.

man

Verf. fiihrt aus,

dass die anatomiscbe Methode, namentlich die Beriicksichtigung der Leitbundel, keine
verlasslichen Kriterien zur Unterscheidung von Blatt

und Achse

liefert.

Stamm durch concentrisch angeordnete
mit dem Xylem nach der Oberseite gowendet zu sein

In

unterscheidet sich zwar der

Biindel

(lessen Biindel

pflegen,

giebt beiderseits

Ausnahmen.

In stielrunden, hohlen Blattern

(z.

B.

der Regel

vom

Blatt,

Allein es

von Allium) sind die

Achsen (z. B. in den Inflorescenzen der Graminecn, nach Dutailly), welche im anatomischen Bau mehr oder weniger
Blattern nahe kommen was in den Kladodien von Ruscus und Verwandten den IloheDie Lage der Biindel im /{Msci/s-Kladodium, mil dem Xylem nach
punkt erreicht hat.
auBen, erkliirt sich aber damit, dass ein solcher axilliirer Spross, der eine autonome AnBiindel auch im Kreise angeordnet; andererseits giebt es

,

—

ordnung der Biindel urn eine eigene Achse aufgegeben hat, die Orientierung der Biindel
gegen sein Tragblatt* und das miitlerJiche Sprossglied uberhaupt von dem er erzeugl
ist, annimmt. Ein solcher Spross ist z. B. auch die Frucbtschuppe in den Zapfen der
Coniferen, nur mit dem wesentlichen Unterscbiede, dass in der Frucbtschuppe nichl
,

blattlose Stengelglieder,

sondern ebenso orientierte und verschmolzene Fruehtbliilter

Araucaria ein Garpid) es sind, deren Biindel diese Orientierung zeigen. Darum ist
auch die Frucbtschuppe kein Kladodium a la Ruscus, wie Dickens und Masters wollen,
(bei

sondern ein Symphyllodium.
Was die Ahnlichkeit der Grundbliitter von Danae mit den Kladodien derselben Art
hetiilTt, so ist dieselbe schon nach Beschreibung und Abbildung dieser Blatter in

Litteraturbericht.

—L

fiehikovsky.
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Vklenovsky's Aufsatz doch keine vollkommene tibereinstimmung, and Vcrf. hatte neuerdings Gelegenheit, die grundstandigen Laubblatter an einem lebenden Stocke zu sehen

und sich zu iiberzeugen, dass sie in der Bildung des Mittelnervs und des Blattstiels
doch noch weit von den Kladodien verschieden sind; die sonstige Ahnlichkeit erklart
sich aber mit der gleichen Adaptation.
R, hypoglossum mit

dem Kladodium

Die Obereinstimmung der groBen Bractee bei

zwar vollkommen, aber es folgt aus derselben
nicht, dass auch das Kladodium ein Blatt sein musse, sondern umgekehrt, dass dej
Bractee etwas Flachzweigartiges an sich hat, was aufzuklaren ist. Diese AufklSrune eiebt
&
gllicklicher Weise eine Vnrietat von Semele androgyna (welcher Verf. den Namen dentata
ist

1?

deren Kladodien unter jeder Bractee einen randsiandigen manchmal recht ansehnlichen Zahn ausgebildet haben, welcher dieselbe Nervatur und Consislenz besitzt
giebt),

,

wie das Kladodium selbst und sicher auch axil ist, ein unter dem Blatte gelegner Teil
des zugehorigen Stengelgliedes, welcher aber ziemlich selbstandig und frei ausgegliedert

dem Kladodium hervorgewachsen

aus

Denselben Ursprung und Bedeutung hat auch
die groCe griine Bractee von R. hypoglossum, deren kappenfdrmiger gebriunter Endteil
der verkiimmerten Bractee von R. hypophyllum etc. gleichkommt, wie dies noch gewisse

vom

Verf. vorgeftihrte

Eben

ist.

abnorme intermediare Variationen

bei beiden Arten beweisen.

die Moglichkeit einer solchen selbstandigen Entwickelung der Stengelglieder,

dann die Unabhangigkeit der Stengelglieder von der Blattbildung, die im terminalen
blattlosen Kladodium von R. aculeatus so klar sich ausspricht, dann auch das Vorkommen dichotomer Kladodien, in welchen jedem Dichotomiezweig die Halfte der
Stengelglieder der ungeteilten Achse zufallf alles dieses hebt Verf, als bedeutungsvolle
:

Belege fur die Sprossglied- oder Anaphytosenlehre hervor.

Von

werden auCer den erwiihnten zweispaltigen und
dichotomen Formen der Kladodien, die fast bei alien Arten gefunden wurden, besonders
interessanten Abnormitaten

unter den terminalen Kladodien noch halbierte Kladodien,
ij;lied

(statt

zweier) fltigelartig ausgebildet

ist,

dann

in

welchen nur ein Stengel-

dreiflligeli'ge

Formen angefuhrt,

dann audi solche, wo das letzte blatttragende Stengelglied selbst schon
ist und an der Bildung des terminalen Kladodiums teilnimmt.

Zum

Schlusse entwirft Verf.

so-

flach verbreitert

ungefahres Bild der einstigen kladodienlosen
Stammform nach folgenden, wohl nicht anfechtbaren GrundsStzen:
4. Die Schuppenblatter am Stengel und an den Asten sind, teilweise wenigstens,
ein

aus ursprunglichen Laubblattern durch Reduction umgebildet.
2.

Als Ersatz fur die Laubblatter iibernehmen

die assimilatorische

,

vegetative

Function die Hauptacbsen der einzelnen Bliitenstande (bei Asparagus s. str. auch viele
Bliitenstiele), welche somit vegetativ wurden und (mit Ausnahme von Asparagus) blattartig Jlache

Form und

blattartige innere Organisation (Nervatur)

zum

annahmen.

3.

Die Phyllokladien behielten

4.

Die ursprunglichen Blutenstande waren Trauben in rispiger Anordnung, aus

neben der vegetativen Function audi die
reproductive, d. h. die Deckblatt- und Blutenbildung, zum Teil aber werden sie rein
vegetativ, blliten- und blattlos.
Brachien zusammengesetzt;
Asten, als auch axillar;

Teil

waren ursprunglich sowohl terminal auf Stencel und
dieselbe Stellung zeigten dann auch die Kladodien, doch wurden
sie

Trauben oder Blutenstande dfter reduciert.
5. Die Trauben waren ursprunglich reichbliitiger, aus zahlreicheren Brachien gebildet; nach derUmbildung der Trauben zu blutentragenden Kladodien erhielt sich noch
die terminalen

cifter

eine groCere Zahl zweizeilig geordneter Brachien bei Semele,

Reduction bis auf

bei der aber die

Brachien noch zu beobachten ist, die bei Ruscus und Myrsiphijllum
constant wurde. Mit der Reduction auf 4 Deckblatt und Brachium ging auf den axillaren
Kladodien die Stellung des Deckblatts aus der transversalen in adossierfe Stellung
iiber.

(So

haben

8

die Bliitenstiele bei

Botanist-he JalirMicher. XVIII.

Danae das

einzige Vorblatt adossierl,

\U\.

(3)

wahrend

— L Celakovskv.
K
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IJUerabirbericlit.

auf don

Zweigen

inchrblaltrigen

Schuppenblatter und direr

axillfiren

Stellung

die

der Yorblatter

Kladodien zweizeilig lateral

und

idler

tolgendeu

ist.)

Hiernach trug die Stammpllanze auf Stengel und llauptzweigen Laubbltttter, auf

dem

Rliizom aucb Niederblatler und

wold zum

den Trauben Hochbiattchen,

in

Der Stengel war

und aus Brachiobolryen reichlieh
zusammengesetzt. Die heuligen Gatlungen sind in folgender Weise daraus entstandcu.
Bei Danae erbielten sich die unverandcrten Trauben am Ende der llauptaste, docb
wurden sie vereinfacht, indern die Brachien auf einzelne ISIiiten reduciert warden. (Dies
rispig verzweigt,

ist

die Kispe

Teil

beblttttert

bei der liberal! herrschenden Uedurtionstendenz wahrsehcinlicher, als dass die

Trau-

ben urspriinglich einfach gewesen wiiren.

Dagcgen w urden die axill&ren Trauben
ganzlich vegetativ, unter Schwund der Bliiten und der DcckblKtter, und als Kladodien
metamorpbosiert. Die Ditterenziorung
Sprosse
liiren

ist

Danae

bei

tan

constant; docb

tritt

Bei Semelc sind

T. frucbtbar sein, d. h. es sind zweizeilige

z.

auf

in vegetative,

die terminalcn aber ablasliert.

chien mil blatlartig verbreiterten Stengelgliedeni.
tretende Reduction

und

vollkommensten durchgefiihrt.

Trauben zu Kladodien geworden,

die axiiliiren Kladodien

Bliitensprosse

in

1

riickseitiges

fertiles

assimilierende

nun

a

He axil-

Deshalb miissen

Trauben aus Bra-

Die bei Semele noch vereinzelt auf-

Sprossglied

win! bei Ruscus aculeatus

bei R. hypophyllum eine Variation in der Stellung des fertilen Spross-

gliedes nach vorn als

Norm

welche bei

auf,

Isparayus (typiscbe Arten) bat

noch

H.

hypoglossum nur

2 seitliche

als

Ausnabme vorkommt.

Brachien (Wickeln), jedoch ganz

am

Grundedes nadelformigcn Kladodiums, Das Vegelalivwerden ist bier insofern noch mehr
fortgescbritten, als mit Ausnabme der Primanbliiten jeder fruchtbaren Wickel a He folgenden

Bliiten vegetativ

blatt axillaren,

geworden,

d. h.

auf bloBe Bliitenstielo, die von dem,

Kladod urn nicht verschieden sind, reduciert wonlen, aucb sind

Wickeln die Hochblatter geschwunden.
Schuppenblatt

zum Schuppenin

Endlich bei Myrsiphyllum hat wieder die

den

zum

Traubenachse die Gestalt eines blattartigen llachen Phyllokladiums erhalten, aber mir ein Brachium ist, und zwar am UuGeren Grunde de^ Phylloaxilliire

kladiums, zuriickgeblieben.
Vielleieht konnte

man

die b'lachzweige der Asparageen, die in so

nicht nur die Gestalt, sondern auch die anatomisehe Struetur von Blattern

haben, dass

hobein Grade

angenominen

unbedeutende Bohmiker irrc gefiihrt haben speciell als
Phyllokladien, und die anderen, welche noch mehr die Anordnung der Leitbundcl des
Cauloms beibehalten haben [Phyllanthus, Miihlenbeckia etc], als Kladodien scbon in der
Benennung unterscheiden.
sie niehrere nicht

,

Verf. betont noch, dass

auch der Vergleich nur dann zu richtigen Ergebnissen fiihrt,
wenn er griindlich, umfassend, allseitig ist und von vollig klaren und sieheren Thatsachen ausgeht. Im vorliegendeu Falle z. B. muss man vorn Bliitenstande von Danae
und vorn Kladodium von Semele ausgehen, nicht aber vorn sterilen Kladodium von Danae
oder Ruscus, welches am moisten reduciert und ganz vegetativ umgebildet, darum auch
in

hnhem Grade zweideutig geworden

reiho mit

dem

Kriterium

sterilen

Kladodium

anfiingt

dem analomischen,

Wenn man,

wie van Tieghem, die Yergleichsund diesem nach irgend einem unzuverlassigen

ist.

Deulung unterlegt, so wird
damit die gauze Vergleichsreihe verdorben man muss dann am Ende der Yergleichsreihe, bei Semele, dem urspriinglichslen und eonipliciertesten Kladodium die falsche
Deutung mit Gcwalt aufzwingen, oder, wenn man weniger doctrinar, aber auch weniger
,

z.

II,

zufallig eine fnlsche
;

consequent verfuhrt, zugestehen, dass bier die bishcr festgehaltene Deutung in die Rriiche
geht Verf. spricht hierhei die feste Uberzeugung aus, dass es Eichler mit tier Deutung
der weiblichen Bliiten der Coniferen ebenso ergaimen

ist.

Deutung des Kladodiums von Ruscus und Verwandteu, was
die Gymnospermen niher ausgefiihrt ist.

in

wie van

Tie<;iiem

mit der

des Vei fassers Arbeit Liber
L. (ll.I.AKOVSKY.

,
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Nenbuer. G, Lutze.

3f>
I

Neubner, E.: Untersuchungen

den Thallus und die Fruchlanfange

liber

— Wissenschaftl.

der Calycieen.

Gymnasiums zu Plauen. Ostern

Beilage

IV. Jahresber. des Kgl.

1893.

Verf. hattc bereits friiher (Flora 1883) die

die Yeranderungcn,

zum

Anatomie des Thallus der Calicieae und

welche die Gonidien durch den Druck der

sie

umgebenden Hyphen

erfahren, ausfuhrlich geschildert.

Der Thallus der Calicieae entwickelt sich in den meislen Fallen aus Soredieo. Je
dichter die Soredienanfliige sind, urn so eher kann sich ein krustonartiger Thallus entwickeln, indem die Hyphen durch centrifugales Wachstum bestrebt sind, Verbindungen
zwischen den isolierten Soredienhaufen herzustellen. Diesen Verhindungsstiicken, welche
gonidienarm sind, verdanken die Fruehtkorper ihre Entstehung. Die jungste Anlage
stellt sich als driller

Hyphenknauel dar, der

keinerlei Dillerenzierung zeigt. Die schlauch-

bildenden Hyphen treten erst sehr spat auf, wenn der Fruehtkorper

Ausbildung erreicht

fast seine

definitive

hat.

Ganz besonders wichtig ist die Beobachtung, dass unter gewissen Bedingungcn die
Hyphen in Oidien zerfallen konnen, Diese hier bei den F lech ten zum erst en

Male beobachtete Erscheinung
ganz besonders dienlich

Zum

sein.

kommt

Schluss

der leichteren Verbreituug der Calycieae

diirfte

noch einmal auf den genetischcn Zusammenhang zwi-

Vert',

schen Pleurococcus und Stichococwts zuriick, der ihm nach den Belunden bei den Calycieae aujBer allem Zweifel stehL

Linii uj.
*

Lutze, G,: Die Vegetation NordLhiiringens

in ihrer

Beziehung zu Hoden

und Klima, als Einleitung zu seinem Buche: Flora von Xordtluiringen.
Sondershausen 1893. 8°. 26 SS- Progr. der Realschule.
Das Gebiet besehreibt eine Ellipse mit eineni Liingendurchmesser von ungefahr
52

km und

eineni Breitendurchmesser von 33

Ferro und 51° 27'

und

51

n

9' n.

km

zwischen 28°

12'

und 28°

57'

cist

I.

L. v.

und umfasst etwa 1000 Dkm.

Br.

Die Obertlaehengestalt gehcirt nur wenig der Ebenc,

region an und schwankt zwischen einer Meereshohe von

mehr der Berg- und
122

m

bei

llugel-

Artern und 424

m

Hohenzuge, die Windleite und Hainleite wie das KxfThausergebirge ganz dem Gebiete angehoren. Die heiden ersleren Hohenzuge fallen nach Norden
ziemlich steil ab, wahrend der KylTliauscr als Massengebirge auftritt.
An Wasser ist das Gebiet arm IJnstrut und Helme kommen nur als Grenzlliisse
bei Groi3keula,

wahrend

die

;

in

Betracht;

Wipper und

mil ihren Zullussen sind als die Hauptwasseradern zu

llelbe

betrachten, zu denen eine Reihe von Weihern, Teichen und

Geognostisch sind siimtliche Formationen
leren

Keuper vertreten

;

am

in

tritt.

Rotliegenden aulwarts bis

zum

milt-

Kyffhausergebirge sind hauptsachlich das Rotliegende und

die Zechsteinformation beteiligt.

und Keuper,

vnm

Sumpfen

im ubrigcn Floreneebiete bilden Bunlsand. Muschelkalk

den Thiilern und Niedeiungen zumeist mit alluvialen Ablagerungen be-

deckt, die geognostische Unterlage.

Was

das Klima anlangt, so betragt der IJnlerschied zwischen d^n kaltesten und

— urn einige Zahlen heraus9-

wttrmsten Monat
zugreifen

—

fur

\

8,42° C.

Die mitllere .lahreswarme betragt

Sondershausen

bei 24j&hriger 8,3

n
,

bei

fur Arnstadt

bei

22jiihriger Beobachtungszeit 8,2°;

fur

Muhlhausen

40jahriger 8,1°, fur .lena bei 44jahriger 8,9°, fur

Halle bei 35jahrigcr 9,0° C.

Regenmengen sind aufzufuhren fiir Sondershausen 589,1 mm, fiir Nonlhiiusen
557,8 mm u. s. w., mithin blcibt die Regenmenge gegen den Durchschnitl fiir DeulsehAls

land tim etwa 100

mm

Rrohnchtnim urn mrhr

zuriick.
nls

^.'r

—

Der llimmcl

ist

in

Nordthiirirmen nach larmjiihriger

mit Wolken hnleckL
(3*J

—

Mttoraturbericht.

;t6

F.

M. Pietsch.

.

An wildwachsenden and haufiger cultivierten Arten giebt Lutze 1294 Phanerogamen
und 23 GefaGkryptogamen an.
Von diesen bewohnen 50 die Gewasser, 33 sind Halophyten (es fehlen von den
miltcldeutschen Arten n ur Batrachium Baudotii Godr., Artemisia laciniataWUUl., Scirpus
parvulus R. et S., Sc. rufus Schrad,, Carex secalina Whlbg.).

Im

iibrigen geht aus

dem

Verzeichnis hervor, dass die Mora sich zusammenselzt
aus 860 wildwachsenden Arten des Kyffhausers und z. T. audi des iibrigen Klorengehietes

;

dem

232 ebenfalls wildwachsenden,

KyffhHuser nicht mil angehorenden Arten.

sowie 223 Cultur- und Ziergewachsen.

E. Roth, Halle a. S.

Pietsch, Priedrich Maximilian: Die Vegetationsverhaltnisse der Phanero-

gamen.

—

— Halle 1893.

Flora von Gera.

8°.

64 pp. Inaug.-Diss.

/
Das Gebiet umfasst etwa 500 qkm zwischen 50° 48 und !H° n. Br. und 29° 30' und
29° 55' o. L., eswird durch das breite Thai der Klster in ein dstliches und ein westliches
geteilt. Der hochste Punkt ist der Hohe Renth imSudwesten, 389 m; im Osten stei»l
'

m

das Gebiet bei der Renster Windmiihle zu 353

In Procenten

an.

ist

vertreten

Silur

:

4,4%, Devon 2,3 °/o, Kulm 0,7%, Rotliegendes 1,4%, Zecbstein 3,70/ Buntsandstein
55,8%, Tertiar 4,4 0/0> Diluvium 18,7%, Alluvium 9,60/
Das Ackerland nimmt ein 53,1
Wilder (Laub- und Nadelwald, gemischter und
liuschwald) 33,90/
Wiesen mit Hiigeln und Triften 9,0 %\ Fliisse und Teiche 1,2 o/
,

.

%

,

,

,

Moore 0,04 °
An Phanerogamen sind 886 Arten im Sinne von Koch, Synopsis florae Germanieae
et Helveticae, edit. 3, festgestellt, wobei auCer Acht gelassen sind die seit einer Reihe von
Jahren nicht mehr beobachteten, wie diejenigen zweifelhaflen Vorkommens. 866 sind
.

.

Landpflanzen, 19 Wassergewachse,

1

rechnet zu den Schmarotzern.

Folgende Tabelle giebt erne Ubersicht.
i

c

2

:cO

"5

%

pflanzen

....

37,2

342

39,5

Anzahl der eigentiimlichen Arten
In
der Anzahl
der Arten der
Formation
In o/o der Gesamtzahl der Land-

3

56

O

41,1

1

%

,

pflanzen

.

.

....

n

435

50/2

c

o

1

~

E»

O

=3

I

93

Q

377

730

548

56 9

84,3

12

77

1

43,5

|

£

<p

.2

59,8

<
614

70.6

£

<
522

25.6

39

2,63

10,5?

0,19

6,38

0,12

1,39

8,89

0,42

4,50

4

5.S

>

0,28

Kine weitere Tabelle giebt die charakteristischen

o

mmm

•

S3

CBS

322

s

c C

<1>

o
>

Anzahl der Arten .
In
der Gesamtzahl der Land-

£ ^ £

i

40 Arten des kalkreichen Hodens

denen 20 in dem Zechstein nicht vorkommen, eine vierte die 411 kalkfliehenden
Gewiichse, von denen aber Pietsch nur 28 als echte Kalkfliichter betrachtet.
Neben anderer Litteratur ist namentlich berticksichtigl Contejean, I/influence dn
an, von

:

terrain sur la vlggtation.

Paris 1891.

E. Roth, Halle a. S.

i

*
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•
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Briquet.

Briquet: Les melhodes statistiqucs applicables aux rechercbes de floristique.
Bulletin de l'Herbier Boissier I. Nr. 4. p, 133
158, mit

—

_

—

Tafel7.

Genf4893.

Unter diesem Titel hat der als tuchtiger Florist und Monograph bekannte Verfasser
eine kritische Studie tiber die Notwendigkeit, in den floristischen Verbreitungsverhalt-

und

nissen zu einer groDeren Exactheit zu gelangen

iiber die dabei

methodischen Gesichtspunkte geschrieben, auf welche einzugehen hier
Platze

ist, als ja

solche betrachtende

einladende Schriften auf

kommende

anzuwendcnden

um

so

mehr am

und zur Befolgung einer gleichmaBigen Methodik
Arbeiten hinwirken sollen.

Ich

daher

fiige

dem

Bericht liber Briquet's Anschauungen sogleich meine eigenen und die Erfahrungen,

welche ich selbst aus der schon vorhandenen Litteratur habe sammeln konnen, hinzu.
In der Einleitung hebt Briquet die Notwendigkeit statistischer Grundlagen
Floristik,

fiir

die

die er als sich loslosend von der allgemeinen Pflanzengeographie ansieht,

Es verdient hervorgehoben zuwerden, dass mit Unrecht manche Autoren zu
glauben scheinen, dass die in neuerer Zeit in ihr Recht getretene entwickelungsgeschichtfiche Richtung der Pflanzengeographie gegen die Beschaffung der anderweiten
Grundlagen gerichtet sei; in diesem Sinne hat man nicht nur Engler's »Versuch einer
hervor.

Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt«, sondern auch meine spiitere Abhandlung

Erde« aufgefasst, obwohl nur die friiheren Versuche, die
Erklarungen des gegenw&rtigen Zustandes in der »Distributio geographica« mit
Ausschluss der durch die Palaontologie verbiirgten Entwickelungsverhaltnisse vorzunehmen, dabei bekampft werden sollte. Wenn z. B. Wittich in der Einleitung zu
seinen »Pflanzen-Areal-Studien« (GieCen 1 889) sagt »Es ist meiner Ansieht nach immerhin
iiber die »Florenreiche der

:

von Bedeutung, ein gewisses statistisches Material zu besitzen, unbeschadet der Zustimmung zu der von alien Forschern vertretenen Ansicht, dass die allmahliche Entwickelung der Pflanzenwelt von wesentlichem Einfluss auf die Configuration der heutigen
Floren sei«, so wird jeder Pllanzengeograph antworten, dass es nur darauf

ankomme,

das gesammelte statistische Material in eine allgemeinen Gesichtspunkten zugangliche

Form zu

kommt es ja auch hier in der Abhandlung Briquet's an.
Area geographica, bezw. die mit der Distributio inner-

bringen. Auf diese »Formu

Derselbe trennt die

Frequenz der Arten von der Frage nach ihrer Abundanz, nach ihrem mehr oder weniger
massenhaften Vorkommen an den vorher genannten Standortsplatzen. Um das Resulta»Le degr6
sogleich im voraus zu nennen, kommt die Abundanz dabei schlecht weg
d'abondance des espeees ne peut etre indiqu6 que par des expressions plus ou moins
vagues«. Dagegen zeigt Briquet, wie sich die Frequenz genauer ermitteln und sogar in
ein ganz bestimmtes Zahlenverhiiltnis fiir eine genau durchforschte Flora bringen lasse
und dieses Zahlenverhaltnis welches er zur weiteren Untersuchung empfiehlt, ist der
»Frequen z ndex« jeder einzelnen Art. Auf die Ermittelung dieses Frequenzindex in
moglichst exact erscheinender Art und auf die Hervorhebung der Vorteile, welche die
von ihm vorgeschlagene Methode, die eigentlich noch gar keinen Vorganger hat, der
Floristik bietet, kommt es in Briquet's Abhandlung hauptsiichlich an.
halb des Areales

zusammenhangende und von der Zahl der

Loealitaten abhangige

:

,

Aus der Litteratur

citiert

Briquet diejenigen Autoren, welche die Frequenz irgendwic

mit Ziffern belegt haben, namlich; d'Urville, Heer, Sendtner, Weiss, Watson, Durand
et Pittier,

Hoffmann;

zum

Schluss bespricht er noch die praktisch unbrauchbaren

Formeln von Du Colombier, welche wenig bekannt geworden sind (Bull. Soc. bot. de
France 4 855). Unter alien diesen giebt er, als fiir seine Zwecke allein brauchbar, der
HoFFMANN'schen Methode welche ein kleineres Florengebiet in gleichmaCige Quadrate
nbteilt, dieselben fortlaufend beziffert und die Ziffern zur Bezeichnung der Verbreitungsangaben benutzt, den Vorzug und erweitert die von diesem Autor im Jahre 1879 in den
,

i
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l.iih'NlurlM'in'lii.

Uriijuet.

»Nacbtr8geu zur Flora des Khringebiets« gemachten Nutzanwendungen derselbcn (lurch
Umrechnung und (lurch Vorschlag einer bestimmten QuadratgroBe von lOkmSeiten1

^

t

Wege

Die auf diesem

lange.

s

zu berechnende Zahl

das Verhallnis von

ist

TotalobertUiehe des der Bctrachtung unterworfenen Gebietes,

der Species wirklich eingenommene Fltiche bedeulet.

F

ausgedriickt nenut er den Fre<|Ucnzindex

v'

s

",

,

wenn S

die

die von den Standorten

Dieses Verballnis in Procentsntz

Inns

s

ausgerechnet nach der Zahl der Qua-

,

drale mil den Standorten der betrell'enden Art uud der Totalzahl von Otuidraten des
Gebietes.
•

Zwei Fragen driingen sich dabei sogleich auf; \. 1st die vorgeschlagene Methode,
welcbe zur Bereehnung der Frequenzindices fiihren soil, eine solche, duss die Rosullatc
der aulgeweiideteu Arbeit entsprechen? Wird also auf diesein
volle, verbesserle statistische Unterlage

innerhalb der Grenzen,

quenz

in

wo

sie

gewounen?

—

mid

Wege

eine wirklich werldie

2. fiihrt

gen an sein will, zu genauen, d.

b.

Methode audi

dem Wesen der

Fre-

der Nalur entsprechenden Resultaten?

Auf beide Fragen muss

nach eigenem pflanzengeographischen lirteil verueinend anUvorten; main eigener Standpunkt ist nicht etwa jetzt bei der Lecture von
ich selbst

Briquet's Schrift entstanden, sondern

in

Untersuchungen der hercynisch-sudetischen

Flora scbon lange befestigt und zu weiteren Publicationen in Vorbereitung.

Briquet erhebt gegen Sendtners

Weg

oingeschlagenen

in

der IMlanzengeographie des bayerisehen

zur Angabe der Yerbreitungshaufigkcit

Wa

I

des

den Vorvvuri' der In-

Senutner unterscbied eine »Dichtigkcit der YerbreiUmgsweise« von /* 5 bis
.^heruutergehend, und eine »Dichtigkeit des Vorkommens« von K* bis A heruntergehend;
darnaeh sind den ersten Species des Cataloges Clematis recta und Yitalba, Thaliclrum
genauigkeit.

p

und medium, die gleichen Zeicben
4
A' 3 zugefligt, Clematis Yitalba hat
^
auch Mulgedium alpinum hat /** KK Diese Beispiele zeigen sogleich die Sehwache des
(Kjuilef/ifolium

Verfahrens: der bayerische Wald

strengstenSinne

,^

giebt es gar nicht,

5

ist

;

gar kein einheitliches Gebiet, eine Pllanze, die im

K* erballen konnte (als solche ist z. B. Prenanthes purpurea bezeichnet),
denn viele Standoi le schlieBen sich iiberhaupt aus. Dies hatSENDTNER

Angabe der Hohenverbreilung auszugleichen gesucbl aber auch das ist ungeniigend, es bedarf durchaus einer bestimmten Forrnationsangabe und d^ llinweises
(lurch eine

;

auf deren Verbreitung, innerhalb welcher die Zeicben

nunmehr

Denn das Frstrebenswerte

so in den Floren die Charaktere

bleibt, durcli

des Ptlanzeuteppiehs wiederzugeben
Arten.

Signalmen gerade

verstandlich wirken.

wie durcfa Diagnosen die Charaktere der einzclnen
Nicht dies aber hat Briquet geladelt, sondern fur ihn sind die negebenen Zahlen
O^O
.

nur nicht geniigend genau, obwohl es nach meiner Meinung gerade von Vorteil war,
dass Sendtner zwischen zwei Arten von Dichtigkeit unterscbied. Briquet verzichtet von
vornhereiu auf Unterscheidungen

Das von H. C. Watson
erneuter Bearbeitung

in

der

in
»

in

der Art von

A'

5

bis

A'.

seiner »Cybele britannica«

itn

Jahre

4

8

4

7

und

in

deren

Topogra phical Botany«

(Distri b u lion of british
sich mit dem von Sendtneu eingehaltenen

Plants; 4883 eingescblagene Verfahren lasst
sehwer vergleichen, ebenso wenig wie die Gebiete hinsicbtlich ihrer GroBe und Conformitat. Watson bildete 38 groBere Florenprovinzen
aus deren weilerer Teilung er
,

11-2

kleine Territorien

erhslt;

dieselben sind auf einer Karte

Farbendruck unterschieden, und indem der Text die Zillerbezeichnung dafur einfiihrt, kann man oline
weiteres die Ausbreilung jeder Art in GroBbrilannien verfolgen. Die libersicht darnaeh
in

auch Baker (im »Naturalist« 1883) gezogen indem er angiebt, dass von 44-25 Arten
532 allgemcin im Inselgebiet verbreilct sind, ctw.is liber 600 in Schotlland fehlen oder
nur die Grenze beruhren 70 den Weslen, 127 den Osten Englands bevorzugen, und
hat

,

,

endlicb c200 das nordliche Element besonders

in

den Schottischen Hochlanden hildeu.

Littcraturbericht.

—

*

3*>

liriijiiet.

/

Kin ueueres Florenwerk, welches Briquet nicht beriihrfc, fuhrt dieselbe Methode
Heraus, verfauscht rlabei nur die Ziflerbezeichnung durch Buchstaben-Signaturen
barium Musei Fennici, edit. II. 1889, von Saelan, Kihlwvk unci Hjelt. Die groCe
an.se hangte Karte zeigt die Gliedcrung des Landes in 29 Territorien, und die Verbreitung
;

durch ein kleines Kartclren angegeben, in dem die 29 Territorien jc nach
dem Besitz der betrettenden Pflanze durch Signaturen bezeichnel sind.
Etwas ahnliches hat ja der einheimischen Flora die sonst schwer benutzbarc
»Deutsehe Exeursio usflora« von Jesses geboten, in welcher (S. 639) das ganze
durch
Arten
einzelnen
den
bei
ist,
auf
die
geteilt
Provinzen
-20
abgerundete
Gebiet in
jedcr Art

ist

einen der Karte entspreehend gestellten Yerbreitungspunkt verwiesen wird
falls nicht zu unterschatzendes Verfahren.

ein jeden-

,

aber Briquet auch dicse Methode nicht gelten lassen, weil sie nicht zu
er
ihn
stort;
die
istes,
der
Gebiete
Ungleichheit
raumlichc
Die
fulirt.
exacten Zahlen
will den von einer bestimmten Art besetzten Flachenquotienten des Gesamtgebietes beAnschauungen
unserer
DifTerenzpunkt
hauptsaehliche
der
liegt
nun
Ilier
rechnen.

Es

will

:

Briquet leg! auf eine durch Berechnung zu erzielende Zahl das Hauptgewicht ich selbst
zu
Territorien
abgcgrenzten
natiirlich
Arten
in
der
Verbreitung
die
Mtiglicbkeit,
auf die
;

durchschauen; die letztere Arbeit schiitze ich viel hOherr
Specialgebiet durch ein Quadratnetz von

km

4

— Briquet

rat

und

Seite zu gliedern,

dem

Floristen, sein

liefert

auf der bei-

Lemanischen Alpen. In diesem Falle
ist gethan,
Arbeit
und
die
an
Seitenlange
der
hinsichtlieh
Ubereinkunft
nur
auf
kommtes
Botanikeru
finnischen
den
Watson
und
von
der
bei
erfolgen;
kcnnen
Kintragungen
die

gefiigten Tafel ein Beispiel in der Zerteilung der

floristischc
eine
Hier
muss
anders.
wesentlich
Sache
liegt
die
Methode
eingeschlagenen
Territorien
die
natiirliche
in
Gebiet
betreffende
das
Kennerscbaft
geographische
und
absichtlich ungleiche GrdCe erbalten werden, zerlegen, iiber die nur Wenige verfiigen;
Stande,
Flora
im
der
in
Studien
jahrelangen
nach
jetzt
erst
wenigstens
ich fiihle micb
,

dieselbe
vollziehen
zu
Gebiete
angrenzenden
und
die
Sachsen
fur
Gliederung
eine solche
hat sich natiirlich nach der Ausbreitung der wichtigsten Leitpflanzen und nach den
charakteristischen Regionsgrenzen zu richten. Ich sollle meinen, dass auf diesem Wege
;

ein der Wissenschaft
erzielt

viel niitzlicheres Bild

die Verbreitungsstatistik cinzelner Ai ten

den Alpen durften Grundlagen zu derartigen Einteilungen
Arbeitcn gesucht werden, wie sie Christ in seiner Karte IV des »Pflanzen-

werden wttrde;

vielleicht in

fiir

in

lebens der Schweiz«

angedeutet hat.

Briquet
nach
Frequenzindices
der
Genauigkeit
wissenschaflliche
die
Denn auch
dem
Zufall
ganz
weil
es
anschlagen,
hoch
nicht
fiir
Grunde
dem
aus
schon
ich
kann
einoder
zerschneiden
Gebiete
einheitliche
Quadratnetze
ob
die
ist,
gegeben
anheim
heitlich lassen; eine Pflanze, die auf

'trotzdem
gunstig

4

in
in

scheinbare

4

Quadrate

00

sein.

qkm

fallen,

einem kleinen Umkreise ihre Standorte

oder aber

hineinfallt.

Die

in

2,

oder endlich

erstrebte Exactheit

Dabei bin ich an eine

filtere Schrift

in

\

}

dlirfte

von Alph.

i>e

hat

,

kann

wenn der Umkreis
demnach nur eine
Candolle erinnert,

vegetation
la
distinguent
qui
Characteres
Tito]
»Dcs
dem
die er unter
er
(8.48—19):
sagt
darin
lieC;
vorausgehen
Pflanzengeographie
seiner
contree«
d'une
met Ire en premiere ligne dimjuutance les
docunature
de
cette
de
precise
forme
la
de
a
cause
probablement
numeriques,
reieves
mGthodes
que
les
parce
justement
cela
opinion,
et
leur
partager
saurais
ne
ments. Je
chiflres
les
toujours
preferer
pas
a
consiste
ne
l'exactitude
que
et
plaisent,
exactes me
importance
son
\ue
point
de
chaque
chose
et
a
chaque
donner
mais
a
a
paroles,
aux
kdnnte
es
ich
flirchte,
und
passen,
hierher
zu
ganz
scheint
Dieser
Ausspruch
veritable*.

»Certains botanistes geographes paraissenl

durch solche einfache Zahlen das wahre Verstauduis der Artverbreitung verschleiert,
Schema
ein
lotes
durch
Gebiete
tloristischer
Einteilung
nalurgemaC-geographische
die
welche
vor,
Zeit
aus
alterer
Beispiele
andere
schon
liegen
auch
werden.
Es
ersetzt

40

LiUeraltirbcricht.

—

Flora brasilicnsis.

zcigen, class mit nichl

unbedeutender Arbeitsleistung unternommcne Versuche dor Einfuhrung bestimmter Yerbreitungszahlen wirkungslos geblieben sind.
Das Wichfigste
davon fiihrt Briquet selbsl an; es ist in den Considerations sur la

distribution

geographique von Lecoq Etudes sur
haltcn, wo versucht. wird, in dem Product

la

geogr. bot. de I'Europe IV. 395 u.

f.)

ent-

aus Langen- und Breitengraden jedes Species-

areals, bezeichnet als

»carre d'expansion«, einen Wertmesser der VerbreitungsgroBe zu erhalten. Dort bat Clematis Flammula die Zahl 671,
C. Vitalba 4342, Thalktrum
aqnilcf, i folium 2420 und Th. flavtim 6290 als
solchen Arealausdruck erhalten u. s. w.
Diese Zahlen, an sicb nichl unwichtige Vergleiche enthallend,
haben trotzdem gar keine
wcitere Beachtung gefunden, wohl hauptsSchlich deshalb, weil
die geograpbische Lage
der Arealgrenzen wichtiger ist und blcibt als jede Ableitung
der ArealgrbBe. Briquet
tadell auch hier die Inexactheit der Melhode
und hat darin nicht Unrecht; aber man
konnle ja leicht die ungenauen Zahlen in genauere verwandeln
wenn diese Art der
Slatistik wirklich bedeutender Anstrengungen wert
ware. Ich weiB nun nicht,
,

ob die

Irequenzindices der einzelnen Arten

,

so berecbnet wie Briquet es will,

wo

also die

wirklich vorhandenen numerischen Verhaltnissedoch unter einer
kunstlich zur Exactbeit
geslempelten Form verschleiert werden, nicht noch geringeres Interesse
fur die speciellc
Floristik

darbieten, als Lecoq's Zahlen

fiir

die Kenntnis der Artverbreilung

im

all-

gemeinen.

Auf die wirklich wichtigen Werke, welche die Neuzeit fur die Beziehungen
zwischen
localer Bedingtheit und Arcalforin geliefert hat, mochlc im
Gegenteil hingewiesen werden,
urn die Forschung lieber auf die fruchtbareren
Gebiete zu lenken. Wie lehrreich
sind

z.

B.

MAGN.N'sin der

Vegetation de

la

region Lyonnaise gegebcne Karten und

Correlationen der Verbreitung und Bodenunterlage nebst
Regionshohe; denken wir uns
diese Karten, auf denen die Grenzen zwischen Kalk und
Urgestein die warmen llugel
und hoheren Berge scbarf unterschieden sind, ersetzt durch ein
(juadratnelz zur Ermittelung der Standortshiiufigkciten, so werden fast alle
,

Unterscheidungen durch die
vcrwickelle Conliguration der Thallaufc fortfallen, das ganze
lehrreiche Gebaude wiirde
sicb in

tote

und

leilweisc irrefuhrende Zahlen aufloscn.

Nach diese r Richtung

bin

indchte derFortschritt erstrebt werden, aber in dieser Beziehung
lasst sicb nicht hoffen,
dass Briquet's Metliode etwas Bedeutu,ngsvolles zu leistcn berufen
sei.
Fasse ich meine eigenen Ansichten nochmals kurz zusammen, so
wiirde diesen zufolge ein specieller pflanzengeographischer Durchforschung
unterworfenes Gebiet
in

natiirliche Abschnitte nach den

jeweilig

maBgebenden Verhaltnissen zu zerlegcn

sein;

auf diese klcineren Territorien ist die Artvcrbreitungsweise zu
beziehen
der
wirklich besetzte Flachenquotient der Gesamttlora ist als schlichte
Zahl ohne Belang und
liberhaupt keiner bestimmten Nachwcise fahig. Die Dichtigkeit
wurde aber durch Eingehen auf die Formalionen summarisch erhalten werden konnen,
so wie ich das kurz in
diesen ...lahrbuchern.. XI. 35 unter Absatz 3. und 4. angedeutet
habe. Also: eine Verhindung des Verfahrens in der ..Flora fennica« (Kartc
mit den Verbreitungsbezeich!)
;

nungen von Sendtneu in Wort Oder Zald, jedcnfalls aber die Dichtigkeitszahl
ersetzt durcl
llmweis auf den Geselligkeitsanschluss innerhalb der Hauplformationen,
halle

ich selbst

fiir

am

das

meisten

dem

Gebietc cnlsprechende.

wissenschaftlichen Fortschritt auf dem von Briquet angeregtcn
Die Studie Briquets soil durch diese Kritik den Fachgenorsen

zur Durchsicht nur empfohlen sein; ihre rein wissenschaftlichen
Tendenzen, wenn auch
etwas einseitig, verleihen ihr Wert.
Drude.

Flora brasiliensis ed.
1893.
kofer.

fol.

p.

De

Martius, Eiehler, Urban.

225—346.

tab.

Fasc.

58—60. Sapindaceae

11.'}.

expos.

Ij'psiao
I..

Hadl-

1

— Thomas Morong and

Litteraturbericht.

N. L, Britton,

4

.

Die Einteiluiig der tiber 900 Arten umfassenden Familie

ist

von Radlkoilr neuor-

dings verschiedentlich behandelt worden.

Der vorliegendc

Teil enthttlt

Abgebildet sind:

nur Serjania Schum. mit

81 Arten.

S. leptocarpa Rdlk., eucardia Rdlk., deflexa Gardn., faveolata

sphacrococca Rdlk., electa Rdlk., fuscifolia Rdlk.,

tristis

HAlk.

9

Rdlk., trichomisca Rdlk., glutinosa

Rdlk., gracilis Rdlk., dentata Rdlk., adusta Rdlk., exarata Rdlk., perulacea Rdlk., serrala

Rdlk., confertiflora Rdlk., connata Rdlk.,

I

a xiflora Rdlk., aculeata Rdlk., marginata Casar.

var. pluridentata, ovalifolia Rdlk., orbicularis Rdlk.
"E.

Flora brasiliensis.
Lipsiae1893.

De

Roth, Halle

Urban,
Orehidaceae. Exposuit Alfredls Cogniux.
Edid.

Martius,

Eichler,

a. S.

Fasc.
1

p.

Hi.

— 160.

34 tab.
Die Haupteinteilung gruppiert sich

Diandrae und Monandrae, erstere die Cypri-

in

von den Monandrae sind

pedilinae mit Selenipedinm Rchb. 6 Arten umfassend;

in d

vorliegenden Fasc. noch abgehandelt die Ophrydinae (Habenaria Willd., 100 Arten) und
(Chloraea Lindl. 5, Bipinnula Commers. 3,

Neottineae

Rchb.

2, Epistephium

f.

Abgebildet sind
S.

Lindleyanum Rchb.

ftora Barb. Rodr.,

Lindl., H.
//.

in
f.,

Kunth

dem
S.

Pogonia Juss. 33, Pogoniopsis

Vanilla Juss. 8, Pelexia Lindl. 8 Arten.

9,

bislier

erscbienenen Teile: Selenipedinm vitiation Rchb.

palmi folium Rchb.

H. flexa Rchb.

var.

f.

hydrophila Barb. Rodr.,

f.,

S, Isabelianum Barb.,

Rodriguesii

,

Habenaria aranei-

H. Gourlieana Lindl.,

retusa Barb. Rodr.,

//.

//,

Barb. Rodr.,
folia

//.

//.

secundiflora Barb. Rodr.,

Sartor

Rodeiensis Barb, Rodr.,

//.

Allcmannii Barb. Rodr., H. Schwackei Barb. Rodr., H. aphylla Barb. Rodr..

guesii Cogn., H. Josephensis Barb. Rodr.,

('..

7/,

Rodri-

paranaensis Barb. Rodr., H. Reichcnbachiana

Guilleminii Rchb.

brevidens Lindl., cultelli-

f.,

Barb. Rodr., umbraticola Barb. Rodr., nemorosa Barb. Rodr., angulosa Barb. Rodr.,

pycnostachya Barb. Rodr., gnoma Barb. Rodr., leucosantha Barb. Rodr., rupicola Barb.
Rodr,, caldensis Kranzl., graciliscapa Barb. Rodr.,

Arechavaletac
Regnellii

Kranzl.,

obtusa

Lindl.,

ornithoides

hexaptera Lindl., achalensis Kranzl.,
Barb.

hamata Barb. Rodr.,

Rodr.,

Cogn.
E. Roth, Halle

Morong Thomas and N.
lected

L, Britton:

by Dr. Thomas Morong

New York Academy

of

in

Au Enumeration
Paraguay 1888

sciences Vol. VII.

a. S.

of the Plants col-

— 90.

1893.

Annals of the

Nr.

1

—

5.

p.

45

280.
Britton bestimmte hauptsaehlich die gesammelten Schatze untor Zuhilfenahme der

Herbarien von Kew, British Museum, Paris und Genf, w&hrend J. G. Baker, Edmund
Baker, A. Cogniaux, N. E. Brown, M. T. Masters, A. Franchet, Casimir Decandolle,
i

R. A,

Rolfe einzelne Fatnilien revidierten.

Neue Arten sind

folgende: Castaiia GibertiiMor., Polycarpa australis Britt., Pavonia

Morongii Spencer Morse, Melochia subcordata Mor., M. Morongii
ensis,

Heteropteris pirayuensis Mor.,

Helietta

longtfoliata

,

Quebrachia

H. amplexicaulis Mor.,

Morongii

Britt.,

Britt.,

Chaetaea paraguay-

Hiraea pnlcherrima Mor.,

Pterocarpus

Michelii

Britt.,

Cassia

Mimosa Morongii Britt., der M. digitata Benth. ahnlich, M. Alleniana Britt.,
Psidiurn Kennedy anum Britt., Myrica Assumptions Britt., Eugenia camporum Morong,
verwandt mit Eug. uniflora L., Eug. Parodiana Mor., Jussiaea Lagunae Pisiquetra
Morongii

Britt.,

,

Morongii R. Ar Rolfe, zu l\ Tamberliki Urb, zu stellen, Peireskia saxicolus
\

Brill.,

Tetra-

12

LiltiTaliirhiTiclit.

gonia hnrridu

dem

zu

Brill.,

Z\

—

H. CliodiiL

Eryngium inulUcapitalum Mor.,

expansa Alton zu stellen,

verwandt mil C. pedunculasa
Benth., Pacourina eduiis Aubl. var. spinosissima Britt.
Eupatorium densiflorum Mor., zu
Isostig-ma YaiUana, Theretia paraguayfc\ iraefolium zu bringen, ^ster sublropicus .Mor.,

iihnelt

E.

Glazovianum Urb., Chomelia Nurongii

Britt.,
t

der

ensis Britt.,

77i

.

ctmeifoUa DC. aus Mexiko verwandt. Araujia Stormiana Mor., Gotho-

fredaoblongifolia Mor.,

fi.

Mor., Heliotropium leiocarpum Mor,
tionis Britt.,

yuaycnsis

/.

Britt.

lumbiana Mor.,
/{.

coceinea L.,

/,

Morongii

/.

rillaricense Mor.,

N.

Britt.,

pifcomayens" Mor.,

N.

Nicoliana longiflora Cav.

Stemodiacra linearifolia Mor., Bignonia Morongii

Anemopuegma /lacum Mor.,

exirnia Mor.,

/J.

Lycunn Morongii

Jacqucmontia para-

Britt.,

Solatium aridum Mor., S. Brittonianium Mor.,

,

grandifolia Mor.,

var.

(als

amnicola, ahnelt der

urbanum Mor.,

N.

Sarcostemma carpophylloides
imUcumS. zuerst angesprochen), Ipomaea Assump-

gracilis Mur., Dilassa httmilis Mor.,

Britt.,

#.

co-

Mor.,

Ruellia lanceolata

coerulea Mor., Juslicia dumeticum Mor., Beloporone ramitlosa Mor., Lippia Hecolletae Mor..

Ftfr&ena Morongii Britt.,

tontm'Hor., der

//.

Hyptis cinerea Mor., der

recurvata Poil. sich niihernd,

Mor., Alternant her a chacoensis Mor.,

nahe mit J.

brevipes Poit. verwandt,

7/.
//.

gracitipes Britt.,

sessilis

Seguiera paraguayensis Mor., Coceoloba spinescens Mor.,

dendron obovali folium Mor., zu

JVt.

ononis Eiehler zu

dumc-

//.

Mogiphanes rosea

wie paronychioides verwandt,
C.

Phora-

microphylla Mor.,

stellen. Phyllanthes chacoensis Mor.,

Jatropha gossy piifoliata var. breviloba Mor., Croton sparsi/lorus Mor., Julocroton Britto-

nianum Mor., unterscheidct sich wenig von
der .1. communis Muell. Arg. nahestehein),

Gardner! Muell.

/.

Art:.,

Acalypha agrcstis Mor.,

paraguayensis Mor.,

Stillingia silvatica L. var.

Actinostemon tuquense Mor., Dioscorea pedicillata Mor,, Copernicia alba Mor.,

Paspalum simpler Mor., Panicum puueispicutum Mor., ahnelt dem
Chamaeraphis paucifolia Mor.

tie |)h\si(|iie el

No. 2.

d'hisloirc luilurclle

dem

sehr stattlichen,

.-

'»

Mem. do la
de Geneve. XXXI. 2° Partie«
II.

l'arlie.

Seiten starken Bande eine weitere Frucht

seiner Studicn iiher die Faniilie der* Polypalacecn.
Teil

a. S.

1893, Avec 23 planches,

Verf. liefert in

nene erste

Mor.,

zizanioides H.B.K.,

/'.

E. Roth, Halle

Chodat, Robert: Monographin Polygiilaccarum.
Soe.

C. r>//>ra

der Monographic

(vgl.

Bd.

Wfthrend der im

XV, Litteraturbericht

.lahre 1890 erschic-

S. 33;

die Anatomic,

Physiologic, geographische Verbreitung und systematisehe Stelluiig der Familic behan-

diesem zweiten Teil die Hesclireibiuig der Arten von Polygala
die ubriiien Gattungen der Faniilie sollen einem dritten vorbehalten bleiben. Die Einteilung der Gattung in 10 Sectionen hat Chodat bereits friiher (Sur la distribution et
delte, giebt

der Verf.

in

;

1'origine

des especes

et

des groupes chez

les

Polygalacees, vgl. Jahrb. XV.

I.

c.)

begriindet,

so dass er sieh hier mil einer kur/cn Uhersichl derselben und kurzen Ivrdrterungen be-

gntigen und direct an die sehr ausfuhrliche Beschreibuni; der tnehr als 400 Arten ^ehen

kann.

wenn

Die Zatil der von

dem

Verf.

neu

aul'iiestellten

Arten

hetriijit

mehr als
mancher

100,

und

Formen belinden, die vielleichl
liehci als
Fnteraiten oder Varietaten betrachten wiude (z. B. in der (Irupj)e der Tinctoriae und
Arenariae), so komml die Ihiterseheiduni; der durch sehr difficile Merkmale getrcimteu
Formen (lurch (jtonAi's Auffassung wohl hesser zur Geltunix. Die Beschreibungen wersich auch darunter uiehrfach

den durch die auf den 23 Tafeln ^egebenen Analysen last samtliclier Arten unterstiitzt;
fiir den praktischen Gebrauch des Werkes halle aber wohl wenii^erauf so ausfuhrliche
lieschreihungen als vielmehr aul eine miindiichere Ausarbeiluim der Schliisscl Weil ue
legl

werden konnen.

egeben;

in

Fiir

manche Gruppen

anderen linden sich

in

den

sind iiberhaupt keine ubersichtlichenSchlussel
letzten

Inlerableilungen d(*rselben bis

ii

uud

wohl noch mehr Alien zusammengefasst, zu deren Interscheidunt: man dann die ausfiihiiichen Diagnosen otler gar die endlosen Bcschreibuimen
hiiulig ohne Erfolg
r^

:

-

Mtteralurbericht,

—

J.

Vesqius
i

A. et G.

43

de Gandulli'.

Schluss des Werkesgegebene Liste der Species incertae
Verf.
dass
gewcsen,
wiinschen
wenigstens
zu
ware
es
auffallend
lang;
erscheint
sedis

durchstudieren muss.

Die

am

Jahren von Baker und O.Hoffmann beschriebenen madagassischen
Arten, deren Originale doch gewiss nicht unschwer zu erlangen gewesen waren, in seiner
Monographic anders als mit den bloBen Namen hatte aufnehmen konnen. Manche Arten

den

die erst in

letzten

dem

scheinen

Verf. ganz entgangen zu sein

Ball. Soc, Nat,

Mosc.

XXVII

(1854), Pars

so vermisst

:

p.

II,

man

die von Turczaninow

.

(Mexico), P.inaequiloba (Mexico), P.quitensis Turcz. (Quito)

auch die von dem

in

Ref.

Bd.

diesen Jahrb.

Species, nSmlich

345—351 beschriebenen

P.macranfAa(Capland), PAoxoptera (Malay. Arch,), P eutaxioides

XIV

im

(Chile), P.leptandroidcs

und P.earipensis (Venezuela);

(1892) p. 309

— 311

beschriebenen

doch wenigstens
noch in einem
wenn der Verf. seine Arbeit zu dieser Zeit schon abgeschlossen hatte
Nachtrag erwahnt werden konnen. Aber auch altbekanntc Arten scheinen zu fehlen
so konnte Ref. nicht entdecken, was Verf. aus der LiHNE'schen Art P. triflora gemacht
Register
im
nur
Wall,
wird
muUibracleata
P.
nicht;
steht
L.
sie
chinensis
P.
Unter
hat.

und

afrikanischen Arten P. Poggei, P. nkirensis

als

Synonym von

P. erioptera

Wight

P. ciliata Hb.

(in

Hook.,

P. Fischeri hiitten

—

sum marisches Verfahrenl);
unter den Synonymen von P. triflora L. ge-

DC. angefiihrt (auch ein etwas
Fl.

of lnd.

nannt) fehlt ganz.

den praktischen Gebrauch des sonst so verdienstvollen Werkes fallt die auCerordentlich geringe Sorgfalt, die bei der Redaction und Drucklegung beobachtet wurde,
sehr storend ins Gewicht. Das Buch wimmelt formlich von Druckfehlern und groberen
Flir

zwar eine Liste der »Errata« gegeben; dieselbe hatte aber wohl
zehnmal so lane sein konnen und hatte doch noch nicht alle Versehen verbesscrt. In
nrindestens 20 Fallen sind die im Text beschriebenen Arten im Schliissel unter falschem
Namen, manchmal mit irgend einem Synonym aufgefiihrt oder fehlen darin ganz* Die
Behandlung der Autoren-, Sammler- und Standortsnamen ist eine derartige, dass es zuweilen schwierig wird, auf die richtige Lesart zu kommen. Dies wird besonders storend,
Der

Versehen.

wenn

ein neuer

wurde,
auf

Verf. hat

Speciesname nach einem verballhornisierten Sammlernamen gebildet

P. Gallmeri stait P. Gollmcri, P. Baikiesi statt

z. B.

367 aufgefuhrte Art nicht P. Umflora Roj.,

S.

bei der

vom

Dass

Schimperi Vatke

P.

als ein

Verf. citierten Originalpflanze
in

sonde™

P. Raikiei.

Auch muss

P. UnifoUa Boj. hoifien,

im Herb. Berol. steht

letztere

der Gruppe der »Asiaticae« aufgefiihrt wird,

J.:

luatis

denn

Bezeichnung.

ist

auch mebr
Gurke.

bloCer Druckfehler.

Vesque,

die

Ephanuosis sive materiae ad instruendain anatoiniam systenaturalis. Pars 111. Genitalia foliaque Clusiearum et Morono-

bearum

(in tabulis

CX11I).

— Vincennes 1892.

Auf 103 Tafeln werden Blutenanalvsen und anatomische Details der genannten
Gruppen gegeben, hier und da graphische Darstellungen der verwandtschaftlichen Be1^ziehungen der Arten einer Gruppe,

de Candolle, A.
Guttiferae.

et

C: Monographiae

669

S.

— Paris

Phauerogaimiruin

(G. xMasson)

vol.

VIM.

J.

Vesque:

1893.

sehr erfreulich, dass die Monographiae Phancrogainarum nun weiter fortgesetzt werden. Das Bediirfnis dazu ist entschieden vorhanden, da in Zeitschriften umfangreiche Monographien nicht publiciert werden konnen und flir isoliert erscheinende

Es

ist

Monographien der Absatz sehr erschwert ist- In der vorliegenden Monographic der
Guttiferen kommen die langjafarigen, namentlich auch die Blattanatomie berucksichtigenden Vorarbeiten des Verf. (Epharmosis) zur Verwertung. Es sind fcrner die umfangreichen Untersuchungen Pierre's liber Goninia, sowie Engler's Bearbeitung der Gutti-

'
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feren in dcr Flora brasiliensis benutzt.

—

Selir

Gh. Fkhnutt.

dankcnswert

ist,

dass dcr Verf. bci den

groflcn Gattungen ausfuhrliche Sehlussel gegeben hat. In dor Einteitung
behandelt der
Verf. eiuc Fragc von allgemeiner theoretischer Bedeutung,
die er bei seinen anatomi-

schen Untersuchungen immer im Auge hatte. Er ist ebenfalls zu
der Erkenntnis gekoinmen, dass gewisse anatomische Merkmale, welcho, wie z. B. die
Eigenart eines

llypoderms, von klimatisehen und anderen Einllussen des Mediums abhangig
zur »Defmition« einer Galtung verwendet werden konncn, anderseits
aber

sinil,

nicht

docb bei der

•'Determination* groBe Dienste leisten.

Sowohl bei den Beschreibungen der Gattungen,
wie denen der Arten linden wir audi lateinische Angabcn iibcr die Anatomic;
die diagnostischen Merkmale sind dagegen in den Sehlussel verwiesen.
E.

Plahault, Ch.: La distribution geographique des vegetaux dans un
coin
dn Languedoc (departement de l'Hcrault).
176 p. 8«. Montpellier

—

1

893.

la

Extrait de

geographie generale de 1'HerauIt, publiee par
Society Languedocienne de geographie. (Chap, sixieme.)
la

Dcr Verf., dcr nun schon einige Jabre in energiseher Weise die floristische
Erforschung Siidfrankreichs auch mit Riicksicht auf die Vegetationsformationen
betrieben
hat, giebt nun in dcm vorliegenden Werke cine
zusammenfassende Darstellung iibcr die
Pfianzcnverbreitung

in

dem

Gebiet zwischen Rhone,

Aude und den Scvennen.

Voraus

gcht cine Darstellung der Bezichungen zwischen der pliocancn
Flora des Landcs zu der

gegenwartigen nach den bekannten Arbeiten G. Plaxciion's und Boulay's. Die (iliederung
des Landes mit Riicksicht auf die Flora ist folgende:
I.

Li ttoralzone.

II.

Zone der Ebcne und dcs Hugellandcs,

ungefahr enlsprecbend der Zone
Ein scharfer Unterschied besteht zwischen den kalk-

dcr Olive bis zu 300 oder 4 00 m.
liebendcn und den kiesellicbendcn Geholzen. Von den in den ersteren
urspriinglich
dominierenden Steineichen, Aleppokiefein und Kermcseichen ist in den sogenannten

»Garigues« mcist nur noch die letztere als meterhohes Gestriipp erhalten.
Es ist aber
diese Formation die artenreichste und eigentiimlichste.
Auf kreidehalligem Boden
dominiercn Cistus, Erica, Lavandula, Sloechas, Steineiche, Aleppokiefer,
Korkeiche und
Strandkicfer.
III.

Zone dcr Vorberee von

330

/

00 m, verhailnisma3ig

arm und

je nacl

i

dcr chemischen Bcschaflenhcit des Bodens (Kalk, Dolomil,
kicselhaltiger Bodcn) Verschicdenheiten zeigend; fiirdie kieselhalligen Vorberge ist die Kastanie
charaktciistisch.

Bcrgregion der Scvennen, ctwa von 650—1500 m,
das Vorkommcn der Buchc und 1fi3 anderer, in den unteren Zonen
IV.

charakterisiert

durch

nicht oder nur selten

auftretendor Arten.

Auf ciner coloricrlen Karte sind diese

4

Zonen ubersichtlich dargestellt und einige

Phototypicn stellen die charakleristischen Baumformen, Olbaum,
Steineiche, Aleppokiefer, Kastanie,

Im

Buche dar.

drittcn Teil des

Werkes wild auf

die Naturalisation fremder Arten

und

die

Vernichtung einheimischer einge-ani;en. Der Verf. kommt zu dem Schluss,
dass dcr
Eintluss des Menschen auf die PHanzenverbreilun" sich fast nur auf
die zcilweise Erhaltung fremder Species beschrankt. Die Zahl der seit 300 Jahren
wirklich naturalisierten Species

ist

trotz der giinstigen klimatischen

Bedingungen eine sehr geringe.
Die niederen Kryptogamen hat Verf. in seiner Arbeit noch nicht
berucksichtigt;
er emphehll am Schluss dieselben angelegentlichst der
Beachtung der Forscher des
Landes, urn so mehr, als sie ebenso wie die hdheren IMlanzcn zur
Charakteristik dor
Zonen und Formationen beitrauen.
E,

'

Litteraturbericht.

—

C. Macmilliaiu

M. Willkomm.
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Macmillian, Conway: The Metaspermae of the Minnesota Valley.

—A

list

of the higher seed-producing plants indigenous to the drainage-basin
of the

Minnesota River.

— 826

S.

8°,

Minneapolis, Minnesota Dec.

1892.
Nordamerika gelegeneu
Minnesota-Thales behandelt. Man wird in dem Buch mancherlei finden, was man nicht
darin erwartet, Ausfiihrungen, welche zeigen, dass der Verf. auch iiber mancherlei anderes nachgedacht hat, als iiber eine bloRe Zusammenstellung der Pflanzen des Minnesota-Thales. Die Einleitung enthalt auGer Abschnitten iiber die natiirliche Begrenzung
des Gebietes, iiber neue Erforschung, liber Synonymic und Orthographic, iiber Citation
der Genera und Species auch solche iiber Classification und Besprechungen neuerer
Systeme. Hinsichtlich der Nomenclatur befolgt Verf. die von den Berliner Botanikern
Ein inhaltreiches Werk, welches die Flora

ties

central in

und nunmehr auch von den Zoologen angenommene Rege!, bei Versetzung ciner Species den altestcn Autor der Species in Klammern zu citieren; bezuglich
zuerst empfohlene

der Gattungen schlieBt er sich an 0. Kuntze an, da ihm wohl die Genueser Beschlusse zu
sp&t bekannt wurden. In der systematischen Aufzahlung befolgt er das System der
»Natiirlichen Pflanzenfamilien«, spricht sich aber in der Einleitung gegen die

unterschiedenen Abteilungen aus. Er unterscheidet A) Pro top

hy ten, ohne

vom

Ref.

geschlecht-

Metaphyten, entweder mit geschlechtlicher Fortpflanzung oder
zerfallen nach dem Verf. in I. Gamophyten, zu denen nur die Conju-

liche Fortptlanzung, B)

apogam.
gaten

Letztere

undZygomyceten gehoren. und

II.

Sporophyten. Letztere gliedern sich

in 1)

Thallo-

Archegoniaten, zu denen er auch Chara und die Gymnospermen stellt, 3) Metaspermen, Der Verf. sieht in dem »Samen« der Arehispermen oder Gymnospermen etwas
phyten,

2)

ganz Anderes,

als in

dem Samen

der Metaspermen oder Angiospermen.

Verf. stdf3t sich

daran, dass bei der Einteilung der Embryophyten in zoidiogame und siphonogame
Pflanzen wie Azolla und Taxus in verschiedene Abteilungen kommen. Die enge Zu-

sammengehdrigkeit der zoidiogamen und siphonogamen Archegoniaten ist naturlich dem
er ist aber entschieden auch der Ansicht, dass zvviRef. ebenso klar, wie dem Verf.
schen den siphonogamen Angiospermen und den Archegoniaten Analogien und Homo;

vorhanden sind, und hat daher eben nach einem Wege, alle diese Gruppen in
Dass bei Coleochaete etwas ahnliches
eine, die Embryophyten, zu vereinigen gesucht.
stattfindet wie bei Riccia, soil gem zugegeben werden; aber Hiccia zeigt Anschlusse an
die iibrigen Embryophyten, Coleochaete dagegen solche an die iibrigen Chlorophyceen.
Die Sympetalen schlagt Verf. vor Metachlamydeac zu nennen, eine Bezeichnung, die dem
Ref. auch gefallt.
In dem ptlanzengeographischen Teil geht der Verf. zun&chst auf die Entwicklungsgeschichte der nordamerikanischen Flora ein, zieht dann statistische llbersichten iiber
die Metaspermentlora des Minnesota-Thales und kommt dann zu dem Schluss, dass das
logien

Nordamerika central gelegene Minnesota-Thai in pflanzengeographischer Beztehung entschieden sich an die dstlichen und sudlichen Gebiete Nord-

geographisch zwar

amerikas

in

E.

anschliefit.

Willkomm, M.: Supplementum Prodromi Florae Hispaniae sive enumeratio
et descriptio omnium plantarum inde ab anno 18(i2 usque ad annum
1893

in Hispania

novis specierum

detectarum quae innotuerunt auctori, adjectis

jam notarum.

bart [E. Koch]) 1893.

— 370

S.

8

°.

locis

Stuttgart (E. Schweizer-

Jf 20,

Bandes des Prodromus Florae Hispaniae hat
die Kenntnis der Flora Spaniens sowohl durch die Forschungen einheimischer Botaniker
Seit der Verdffentlichung des ersten

4

a

Litteraturberiehf,

K. Beckliitiis.

wie audi namentlieh mehrerer Kcisenden erliebliche Fortschritte gemacht; es ist dalier
von grofier Bedeutung, dass Prof. Willko.um selbst, dein ja auch die meisten ncuen
Funde aus Spanien mitgeteilt wurden, an die Abfassung des durchaus notwendigen

Supplementbandes gehen konnte.

Der Supplementband fuhrt 491 Arlen

auf,

welche fur

die spanische Flora neu sind; daruntcr 233 endemische.

Die Gesamtzahl der jetzt aus

Spanien bekannten GefaGpilanzen

hofTen, dass diese verdienst-

stellt

volle Arbeit des Verf. noeli nicht

Wir

sich auf 5570.

den Abschluss seiner Arbeiten

Flora bildet, sondern dass er auch die

nunmebr

in Angrifl*

iiber die spanische

genommene

Darstellung der

Pflanzen verbrei lung auf der iberischen Halbinsel fur das Saiumelwerk "die Vegetation

der Erde« durchfiihren wird.

E.

Beckhaus, K. Flora von Westfalen. Die in der Provinz Westfalen wild
wachsenden (leiaBpilanzen.
Minister lAsdiendoriFsclie Buch:

handluim) 1893.

Preis Jf 10.

Die vorliegende, lang erwartetc Flora zeigt uns die Arbeit eines langen, der Er-

forschung der Pflanzenwelt von Westfalen gewidnieten Lebens; leider ist es Beckiiaus
nicht melir vergonut gewesen, das Buch, in dem er seine reichen Erfahrungeu niedergclegt, fertig
unci

zu sehen.

Noch ehe das Manuskript

nur durch die aufopfernden Bemlihungen von

En do zu

vol ig

A.

I

abgesehlossen war, start

W. Masse gelang

es,

>

ei

den Druck' zu

fiihren,

Scbon beim

lliichtigen Durchblfittern des

Buches

falll

die groBe Sor^falt auf, die

auf die Diagnosen der einzelnen Arten und auf Standortsangaben verwendet

ist.

Kin

weiterer Vorzug sind die Beslimmungstabellen, welche im Gegensatz zu andereu groBeren Floren

welche dieselben

als unwissenschattliches

Beiwerk verschmahen, auSerordentlich sorgfiiltig ausgearbeitet sind, Die Adventivptlanzen und alle haufigeren Gartentliiehtlinge sind ebenfalls aufgenommen.
Am Anfang des speciellen Teiles beiindet sich
ein Bestimmungsschlussel der Gattungen nach dem LiNNiVschen System
hier sind zu.

;

gleicb die Gattungsdiagnosen gegeben,

Wenn

weggelassen sind.

die in der eigentlichen Atifzahlung der Arten

auch zur Entsehuldigung angefiihrt wird, dass das Lixx&'sche

Gesehlechtssystem sich vvegen seiner

t

bersichtliehkeit zuni Bestiminen besser eignet,

man dagegen anfiihren, dass das naturliche Svstem bei richtigcr Darstellunu;
ebenso gut seinen Zweck erflillt, ja sugar noch besser, wcil hier dem Aufanger von Anso konnte

fang an der Begrill" der Familie und

Orduung beigebracht wird, den

er durch ersteres

System nicht bekommt.
Als Einleitung wird cine Darstellung der geolo-ischen

Yerhiiltnisse der Provinz

gegeben, an die sich zuglcich eine Gharakterisierung der verschicdeneo Bezirke anschlieCt.
llervorzuhehen ist daraus, dass die westfiilische Phancrogamenllora an Artenzahl iirmer

ist als

die meisten der osllichen Provinzen,

der im Osten verbreiteten Pflanzen ganzlich fehlen,
linctoria,

Najas

Es sind

z.

und dass eine groBere Anzahl
B. Anchusa officinalis, Asperula

etc.

groBere Bezirke zu unlerscheiden, die sich durch das Vorkommen oder
Fehlen gewisser Pflanzen unlerscheiden. 1) Das sudliehe Gebirgsland mit den hochsten
Erhebungen der Provinz, hauptsiichlich durch Bergptlmizenausgeseeichnct, 2) dasWeser4

und Diemelgebiet, das sich besonders durch das Vorkommen einiger mitteldeulsehen
kalkgebirgs- und Ackerptlan/.en charakterisiert
3) das nordliche Gebirgsgebiet des
Teutoburger Waldes verhaltnismaBig pllanzenarm, nur durch wenige ausscblieSlich
hier zu lindende Typen bemei kenswert, 4) das Becken von Munster, das bei seiner
,

,

reichen Abvvechslung von verschiedenen Bodenarten die meisten und interessantestcn
Arten der Flora beherbergf.

Das Buch gehort entschieden zu den bedeulcmlstcn Erschfinun^eii der lloristischen

,

Litteratiirbericht.

—

K.

_

_

L

RoMnrage..A.
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Sudiro. V. niichenau.

bloiJ auf die Bestrebunnicht
diirfte
und
Jahren
let/ten
den
in
Deutschlands
Litteratur
Gesamtdarfur
die
auch
sondern
einwirken
fordernd
Westfalens
gen der Botaniker
(Berlin).
Lindau
werden.
Bedeutung
grofjer
von
Deutschlands
stellung der Flora
,

Rosenvinge, K. L.: Gronlands Havnlger.
1893.

p.

763.

Die bisher an

c.

den

—

Meddedels.

om Grdnland

III.

tab. 2.

Kiisten Gronlands getundenen Algen

werden

in

dieser Arbeit

der
Meeresalgen
Verbreitung
weiten
der
Bei
zusammengestellt und
fiir die gesondern
Bedeutung,
von
Gronlands
Flora
ist das Werk nicht bloG fur die
Abbildungen
die
durch
wird
noch
Der
Wert
iiberbaupt.
nordische Meeresflora
kritiseh behandelt.

samte

mit
sind
und
hergestellt
Phototypie
in
welche
Tafeln,
die
durch
im Texte erhoht sowie
AtiDie
wiedergeben.
Formen
ahgebildeten
der
Einzelheiteu
wunderbarer Feinheit die
Es
seien
groCe.
auCerordentlich
eine
ist
Formen
und
Varietaten
zahl der neuen Arlen,
Rhodophyceen
den
unter
Schmitz
nerella
Tut
genannt:
Gattungen
hier nur die neuen
unter
den
Rosenv.
Sijmphyocarpus
vmd
Rosenv.
Omphalophyllum
Coelocladia Rosenv.,
orophyceen.
Chi
den
unter
Rosenv.
Chaetobolus
und
Rosenv.
Phaeophyceen, Gayella
LiNUAi; (Berlin.)

aliis
in
speciebus
adjectis
Quilensos
vascularis
Sodiro, A.: Cryptogamae
Anales
aus
Sep.
detectis.
hactenus
Ecuadorensis
provinces ditionis

—

8.
lab.
c.
675
1892/93.
Ecuador
del
p.
Central
de la Universidad
gefundeneu
Ecuador
aller
in
Beschreibung
ausfiihrliche
Die Arbeit bring! eine
laleinisch,
sind
Diagnosen
Die
betragt.
633
ganzen
im
Zahl
Gefatfkryptogamen, deren
Arlen
100
neue
Uber
Sprache.
spanischer
in
Bemerkungen
dieBestirnmungstabellen und

Nach der Bebandlung der Species

giebt Verf. in

und Varietaten "werden beschrieben.
Hiihcnlagc,
der
nacb
Fame
der
Verbreitung
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Ch, K. Spren^-el. Xenia Orcliidacen. R. Cosson.

Brongniartii in Verbindung zu bringen sind.

ffftfa.

Gedanken an eine

Der

nun audi

Verf. lasst

ntthere Verwandtschaft zwischen Prioninm

und Rhizocaulon

jederi

fallen.

E.

Sprengel, Christian Konrad:

Das entdeckte Geheiranis der Natur mi
Bau und in der Befruchtung dor Blumen (1793).
Herausgegehen
von P. Knitii in Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften.

—

4

Bandchen.

Leipzig (W. Engelmann) 1894. J( 8.

Ks wird allgemcine Hilligung finden, dass

dieselbe

in

Sammlung,

welcher die

in

klassischen Arbeiten Saussure's

und Koelreuter's, audi die ihr hunderljahriges Jubifeiernde epochemachende Abhandlung aufgenommen wurde.
Der Text fullt

laum
3

Bandchen, die

in

Zinkographie reproducierten Tafeln ein Hfindchen.

Der Wert des
Abdruckes wird noch (lurch Amnerkungen erhoht, welche der Herausgeber auf Grand
der nach Sprengel gemacliton torschungen boigefugt hat.
k.

Xonia Orchidaeea.
Reichenbach
Taf. 241

250

Beitriige
fll.,

III.

fortgesetzt

durch P. Kranzlin.

III.

(Jan. 1892). Leipzig (F. A. Brockhaus).

Neu: Cirrhopetalum
-

zur Kenntnis der Orchideen von H.

Wcndlandianum

Bd. 6. Heft. Taf.

251—260

G

Bd. 5. Heft

Jl

8.

Kriinzl. (Taf. 243).

(Nov. 1892).

Ebenda.

M 8.—.

Neu: Laelia Reiclenbachiana WendlandetKrSnzI. (Taf. 254. I.), Catasetum Liechtensteinii Kriinzl. (Taf. 253. II. und Taf. 254. II.), Coelogyne
Micholicziana Kriinzl. (Taf. 256),
Octomeria Seegeriana Kriinzl. (Taf. 257.

Roeperocharis Urbaniana und R. alcicornis
Kriinzl. (Taf. 258), Pholidota Laucheana Kranzl. (Taf. 259), Pleurothallis
pachyglossa Lindl.
(Taf. 259.

I.),

Bd. 7. Heft. Taf.

III.

Neu
(Taf. 266.

Dendrobium lisleroglossum

:

Kriinzl. (Taf. 2(10.

II.).

261—270 (December

Coelogyne cuprea Wendl.

I.),

I.),

et

Kranzl. (Taf.

Eulophia Warburgiana-Kriinzl.

(Taf. 266.

1893). Ebenda. Jl 8.

263);,
II.),

Pholidota sesquitorla Kranzl

Listrostachys Metteniae Kranzl

(Taf. 270. II).

E

Cosson, E.:
124

lllustrationes Florae atianticae.

148).

Von den

-

Parisiis,

Fast-. IV, V.

(Tab.

99— 123

Nov. 1892, 1893.

Abbildungen dieses Werkes sind wegen der Darstellung
biologisch interessanter Pdanzen besonders beachtenswert: Tab. 4 03
Geranium nanum
Coss., 107. Erodium pachyrrhisum Coss. et DR., 113. Genista
quadrijlora Munby, 416. G.
capitellata

. ,

G. microcepbala Coss. et DR., 118. G. Sahara* Coss. et DR., 122.
Coss. et DR., 128. Acacia gmmifcra Willd., 129. Acacia tortilis

117.

Gombo
Sedum tuberosum

Astragulus
130.

Coss

vorziigliclien

Beyne,

Coss. et A. Lx., 131.

Sedum

multiceps Coss. et DR., 432. Ilohen-

ackeria bupleurifolia Fisch. et Mey., 133. Hohenackeria
polyodon Coss. et DR., 134. GailIonia Reboudiana Coss. etDR., 138. Centaurea contractu
Viv., 142. Silybum eburneum Coss.
et DR., 144. Tourneuxia rariifolia Coss., 147.
Cyclamen africanum Boiss. et Reut., 148.

Cyclam. latifolium Sibth. et Sm.
letzter Zoit erschienen sind.

Die Abbildungen gehoren zu den besten

,

welche

^

in

Litteratiirbericht.

—

(J.
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Lindau.

•

Ubersicht uber die in den Jahren 1892

Arbeiten uber Pilze

(incl.

1893 erschienenen

u.

Flechten).

Von
(I.

Lindau.

Vorbemerkungen.
Zusammenhang gegebene Besprechung der Pilzlitteratur
der Jahre 1892 und 1893 macht, wie es bei derartigen Obersichten auch
Die hier im

niclit

anders sein kann, von vorn herein keinen Anspruch auf Vollstandig-

keit.

Es war nur mein Bestrebcn

die groBeren Arbeiten

,

und

alle

die-

jenigen, welche morphologische oder analomische Details enthalten, inoglichst vo'llstandig

aufzunehmen; dass nicht

sich besprechen lassen, liegt
teils in

muss,

der Beschrankung
will

man

,

teils

die

man

in

alle

mit gleicher AusfUhrlichkeit

dem Charakter

sich unter alien

derarliger Arbeiten,

Umstanden auferlegen
Eine groBe

sich nicht allzu sehr ins Einzelne vertiefen.

Anzahl kleinerer Arbeiten syslematischen Inhalts mussten von vomherein
ausgeschlossen werden, ura nicht mil Kleinigkeiten zu ermiiden.

mein Bestreben gewesen, nur die Kernfragen der einzelnen
Unlersuchunyen zu berUhren und auf sie hinzuweisen; wer sich weiter
Es

ist

den Arbeiten selbst
naher bekannt zu machen. Von diesem Gesichtspunkt aus wird sich auch
die Art, wie die Arbeiten in der Zusanunenstellung der Titel citiert sind

orientieren will,

ist ja

ohnehin gezwungen

,

sich mit

1

der sich Uber die Fortschritte der Mykologie
unlerrichlen will, geniigen diese Ilinweise, der Fachmann indessen bedarf

verslehen lassen; fur den,

kaum.
Urn den Text

%

ihrer

zahlung der

Titel

nicht mil Citaten zu iiberladen, lasse ich zuerst die Auf-

folgen, die einzelnen

mit der betreffenden
net, dass die Arbeit

dem

Nummer

citiert.

Abhandlungen sind im Text dann

Ein Stern bei der

im Jahre 1893 erschienen

ist,

Nummer

die ttbrigen

bezeich-

stammen aus

Jahre 1892.

Was

die Einteilung des Stoffes betrifft

,

so will

ich

im erslen Capilel

und diejenigen Arbeiten besprechen welche groBere zusammenhangende Untersuchungen liber Morphologie, Anatomie und Physiologic enthalten. Im 2. Capitel sollen danu die Arbeiten, welche sich mil
den einzelnen Gruppen der Pilze beschaftigen, folgen, wobei naliirlich, da
ja dieSystematik und die Morphologie der Kryptogamen unlrennbare Dinge
sind, morphologische Einzelheiten ebenfalls herilhrt werden mUssen. Im
die Lehrbtlcher

,

letzten Abschnitt endlich will ich kurz diejenigen Arbeiten anfiihren,
Botauisclie Jahrbucher. XVIII. Bd.

W

welche

A

*

•
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bestimmten Gebieles zumVorwurf haben. Dass in diesem
Capilel am wenigslen auf Vollsliindigkeit zu rechnen ist, braucht wohl
die Pilzflora cines

.

nicht erst besonders betont zu werden.

Ober den Wert eincrdcrartigen Zusammenstellung liisst sich von vornherein verschiedener Meinung sein. Dei* Fachmann, der die Mykologie zu
seinem speciellcn Sludium erwahlt hat, wird im allgemeinen liber solche
Arbeilen gering denken. Aber fur ihn sind sie auch nicht berechnet. Boi
der groBen Specialisierung, die jetzt in der Botanik herrscht, kann nicht
jeder sich in gleicher Weise iiber die Forlschritle der verschiedenen Disciplinen auf

wenn

dem Laufenden

crhalten.

Und doch muss

sich jeder Botaniker,

er nur einigermaBen Anspruch auf Wissenschiiftlichkeit machen will,

auch iiber die Zeit- und Streitfragen fernerliegender Gebiete orientieren.
Wer sich nur einseitig mil seinen Specialstudien befasst, lauft Gefahr die
Fudziele, welche die botanische Wissenschaft hat, im Wusl des Details aus
,

dem

Gesichl zu verlieren.

sierung zu begruBen
I

ist,

So sehr also auf der einen Seite die Specialiso sehr ist sie andererseiLs zu beklagen, da sich

der Mangel an allgcmeinein botanischem Wissen und Versliindnis far die
schwebenden Fragen schon teilweise recht bemerkbar niacht.

Von dicsen Gesichtspunklen aus sind

die zusarnmenfassenden

also

Beferate, auch das vorliegende, zu beurteilen

und zu verstehen.

Zusammenstellung der Arbeiten aus den Jahren 1892 und 1893.
Acloque, A.: Les Champignons au point de vue biologique, economique el taxinornique.
Paris, Bailliere fils.

1.

—

2.*

Les Lichens: Etude sur l'anatomie,

3.

d.
4.

—

Bayr. Bot. Ges.

Arnold, F.

:

Bot. Ztsch.

s

-

6 -*

physiologie et

la

morpho-

de l'organisme licheniquc.
Paris, Bailliere fils.
Allescher, A.: Yerzeichnis in Sttdbayern beobachteter Pilze.
logic

I

la

II.

Lichenologische Fragmente

1892

— Ber.

u.

XXXI und XXXII.

— Oster.

1893.

Zur Lichencnflora von Munchen.
Lichenologische Auslliige in Tirol

—

Iter.

XXV.

d. Bayr. Bot. Ges.

— Verhandl.

II.

zool. bot.

Ges. Wien.
.

Atkinson, G. F.

:

Contribution to the biology of the organism causiu

leguminous tubercles.
8.

— The Botan.

Bachmann, E.: Der Thallusder

Gaz. XVIII.

Kalkllechlen.

— Ber.

d. Deulsch. Bot.

Ges. X.
9

-

Der Thallusder Kalkllechlen.

van Bambeke, Ch.: Becherches sur
cetes

z. d.

Programm d

Bealsehule in Plauen.

stiidl.

10.

— Wiss. Beilage

1

les In

ll\phes vase, des Agaricinees.

phes vasculaires des

—

Bot.

Kmnv-

Jaarboek DodonaealV.

Litteraturbcricht.

Barla, J. B.

11.

—

Gen.V

Flore mycologique illustree.

:
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G. Lindau.

— Nice,

Clilocybe.

Robaudi.

12.*Baumler,

Zur

J. A.:

—

Pilzflora Niederoslerreiehs IV.

Verhdl.

bot.

z.

Ges. in Wien.
13.*"Bay, J. Ch.

The spore-forming species

:

A, NV:

—

III.

Berlin, Friedlander

&

Sohn.

—

Descrizione di alcuni nuovi generi di Pirenomiceti.

15.

Gongresso Bot.
1

fungorum ad usum sylloges Saccardianae

Icones

accomtnodatae

genus Saecharomyces.

XX VII.

The Americ. Natur.
14. Berlese,

of the

Blytt, A.

6.

:

di

Genova.

til

kundskaben om Norges soparter

Bidrag

III

Atti del

Myxomycetes.

Christiania Vidensk. Selsk. For.

Boudier, E,: Deux nouvelles especes de Gymnoascus de France.

17.

myc. de

Bull. Soc.

18.

et

—

1.

fr.VIII.

Patouilland, N.

Note sur une nouvelle Clavaire do France.

:

c.

19.*Boulanger, E.: Matruchotia varians.

— Bev. gen6r. de

Bot.

—

20. Bourquelot, E.: Mehrere Aufsatze Uber Fermente bei Pilzen.
Soc. mvc. de France 1892 u. 1893.

Bresadola, J,: Massospora

21

99

Staritzii n. sp.

Fungi aliquot novi

lecti a cl,

23

Fungi tridentini

fasc.

24 *

Uber sachsische und

25

•

*

-,

II

W.

VIII—X.

— Bev.

Krieger.

—

26.* Brick, C.

liedwigia XXXI.

M.

1884—1887

ges. Pilze,

—

— Engl. Jahrb.
Jahrb. d.

XVII.

Hamb. Wiss. An-

Friedlander

&

Hyinenomyceten aus Siidbayern

:

Berlin,

Sohn.

—

Das Genus Cortinarius.

29.*

Materialien zur Beschreibung der Hymenoinyceten.

Brunaud,

—

XI.

28.

30.*

Sohn.

P. Sinlenis auf der

stalten X,

27. Britzelmayr,

A

Berlin, Friedlander

austral ische Pilze in Hedwigia.

Uber Nectria cinnabarina.

:

tnycol.

—

Hennings P., Magnus, P.: Die von Herrn

Insel Portorico

Bull.

Bot. Centralbl. LI.

P.: Spheropsidees nouvelles etc.

—

Bull.

—

1.

Soc.

c.

LIV.

Bot.

de

France.

31.*Biisgen, M.: Uber einige Eigenschiiflen der Keimlingi! pnnisilisdier
Pilze.

—

32.'*Carleton,

Hot. Ztii.
*_/

M, A,: Studies

in the biology of the

Iredineae

I.

—

The

Botan. Gazette.

33.*Cavara, P.

:

Intorno alia morfologia e biologia di una nuova specie di

Hymenogaster.
34.*

— Atti

Une maladie des

1st.

Bot. delF Univ. Pa via.

Citrons.

— Bev.

mycol.

Myxomyceten Bohtnens.
Landesdurchforsch. v. Bohmen VII.

35.*Celakovsky, L.

:

Die

— Arch.
(4*)

d.

naturvv.
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36. Celakovsky, L,:

--

G. Lindau.

Uber die Aufnahme lebeoder

Korperin die Plasmodien der Myxomyceten.

band

—

Erganzungs-

Flora,

76.

37. Chatin, A.: La Truffe (Corbeil, Crete)

1892

verdaulicher

u. toter

de

de

Fr.

Beitrag zur Kenntnis der polnischen Mistpilze.

—

cfr. Bull,

la Soc. Bot.

u, 1893.

38. Chelchowski, S.:

Warschau Ml.

IMtysiogr. Denkschr.,

39.*Clinton, P.: Orange Bust of Raspberry and Blackberry.
/

of

Agric. Exp, Stat, Bull. n. 29.

Illinois,

40.

— Univ.

Cooke, M. C.

Mehrere Aufsatze

:

41 .*Costantin, J.:

Euroliopsis

,

in

der Grevillea 1892

u.

1893.

nouveau genre d'Ascomyeetes.

—

bull.

Soc. Bot. do France.

—

42.

et

Dufour, L.: Becherehes sur

43.*Cypers, V.

v.

Beitrage zur Kryptoga men flora des Biesengebirges u.

:

— Verhandl.

seiner Vorlagenl.
44.

Dammer, U.

Rev. aen. de Botan.

la Mftle.

z.

b. Ges.

Wien.

Zur Kenntnis von Merulius lacrymans

:

Fr.

— Ber.

d.

Deutsch. Bot. Ges.

45.*Dangeard, P. A.: Le

—

Le Botaniste

5 fasc.

3 ser.

46.*

Polysporella Kutzingii Zopf.

—

Sappin-Trouffy : Uredinees.
Le Botaniste I. c.
4 7.* Delacroix, G.: Mehrere Aufsatze Uber parasitische Pilze in
mycol. de France.
et

48.'Destree, C.

:

Troisieme Contribution au catalogue des Champignons

des environs de
49. Dietel,

P.:

Bull. Soc.

la

llaye.

— Nederlandsch Kruidkund. Arch.

Zur Beurteilung der Gattung Diorchidium.

Ber. der

Deulsch. bot. Ges.

Uber den Generationsweehsel von Puccinia Ayropyri

50.

Ell. et

Ev

Osier. Bot. Ztsehr.
51.
u.

52.*-

Mehrere Aufsatze Uber neue Uredineenarten
1893
The Botanical Gazette 1893.

—

Zeilscbr.

f.

Pflanzenkrankh.

53.*Elfving, P.: Zur Kenntnis der pflanzlichen
Fin ska Vet. Soc. Fort.

54/ Ellis,

J. B.: Descriptions of

Mycology

VII,

New

Irritabilitat.

some new species

of fungi.

— Ofvers.

af

— Journal

of

n. 3.

— and Everhart,

56.*
57.

Hedwigia 1892

Uber 2 Abweichungen voni lypischen Generationsweehsel der
Roslpilze.

55.

in

B. M.:

New

species of fungi.

California!! fungi.

Eycleshymer, A. C.

:

Club-Root

1.

c.

n. 2.

Erythea.
in the

United States.

— Journal

of

Mycol. VII, n. 2.
58. Perry, L.

mycol.

:

Les especes calcicoles

et les

especes

silicicoles.

Rev.

.

'

Litteratnrbericht,

—
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.

59.*Fischer, B.: Uber einen neuen, bei Kahmhautpilzen beobachteten
Fortpflanzungsmodus.

— Gentralbl.

Bact. u. Par. XIV.

f.

60.*Fischer, E.: NeueUntersuchungenzur vergleichenden Entwicklungsgeschichte u. Systematik der Phalloidecn,
naturf. Ges. Zurich.

— Denkschr.

d.

— Hedwigia.
der Alpenrosen. — Ber.

61 .*

Beitrage zur Kenntnis exotiscber Pilze.

62.*

Die Sclerotienkrankheit

d.

sohweiz.

Schweiz.

Bot. Ges.

63.*Fiseher, M.: Zur Entwicklungsgeschichte des Cryptosporium leptostromiforme
64.*
65.

—

Ktlhn.

J.

Bot. Gentralbl. LIV.

— Bunzlau.

Das Cryptosporium leptostromiforme.

Frank, B.

Telge.

Mehrere Aufsatze liber Leguminosenknollchen,

:

Deutsch. Bot. Ges. X.

Die Ernahrung der Kiefer durch ihre Mykorhizapilze.

66.

67.*Fritsch, H.: Nomenclatorische Bemerkungen.
68.

Gaillard, A.

Le genre Meliola.

:

mycoL de France
69.*

Note sur

—

I.

c.

Oster. Bot. Ztschr.

Paris, Bailliere et

—

70.

Giard A.: A propos du Massospora

71.

Giesenhagen, K.

8

:

—

d.

fils

u. Bull. Soc.

VIII.

genre Lembosia.

le

—

— Ber.

I.

c.

IX.

Staritzii.

— Bev.

mycol.

Uber Hexenbesen an tropischen Farnen.

— Flora,

Erganzungsb. 76.
72.*Gjurasin, S.: Uber die Kernteilung
vesiculosa Bull.

73.*Halsted, B. D.

— Ber.

d.

den Schlauchen von Peziza

Deutsch. Bot. Ges. XI.

Notes upon a

:

in

new

Exobasidium.

—

Bull. Torr. Bot.

Club.
74.

Hansen, E. Chr.:
u.

75.*

Kritische Untersuchurigen iiber einige von Ludwig

—

Botan. Ztg.
Brefeld beschriebene Oidium- u. Hefenformen.
Uber die neuenVersucho, das Genus Saccharomyces zu streichen.

Gentralbl.

f.

Bact. u. Par. XIII.

76.

Hariot, P.: Notizen tlber Uredineen in Bev. mycol. XIV. 1892. Journal de Botan. 1892 u. 1893. Bull. Soc. myc. de France 1892.

77.

Journ. de Botan.
L n nouveau champignon lumineux de Tahiti.
Observations sur tjuelques champignons de 1'Herbier duMuseum.

—

T

78.

Bull. Soc.

mycol. de France

Contribution a

79.*'

la

flore

VIII.]

cryptogamique de

l'ile

Jan Meyen.

Journal de Bot. VII.
80. Harz, C. O.

:

Verzeichnis der Bayrischen Zygo- u. Leptomyceten.

Ber. d. Bayr. Bot. Ges.
81

Uber ungarische Sphaeriaceen und Peronosporaceen
der Ungar. Akad. 1892 u. 93.

Hazslinszky, F.
in

den

Ber.

82.* Heim, F.

—

:

II.

:

Sur un curieux champignon entomophyte: Isaria

Bull. Soc. mycol.

de France.

tenuis.

54

—

Utteratnrbericht.

SS.^Heim, F.
I.

Sur

:

la

Lindau*

(J,

germination des spores tarichiales des hmpusu.

c.

Sur un Aspergillus se developpant dans

84.

— I.e.

de quinine, Aspergillus quininae n. sp.

Hennings, P.: Die Tylostoma-Arlen der Umgebung

85.

liandl. d. Bot. Ver. d. Pr.

march ir us.

(it'aster

87.

Fungi novo-guineenses.

88*

Fuimi africani

89.*

Fungi aelhiopico-arabici
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Ji

5.

—

Osier. Bot. Zlschr.

c.

Arbeiten allgemeineren Inhaltes.

dem Erscheinen ties IX. und X. Heftes der mjkologischen Untersuchungen
hatte sich mehr und mehr das Bediirfnis geltend gemacht
ein Buch zu be,

knapper Form die Resultate der BREFELn'schen Arbeiten gab und zugleieh
diejenigen Thatsachen beriihrte, welche aus Arbeiten anderer Forscher slammend in
sitzen

,

das

in

jenen Untersuchungen nur

bcruiirt waren.

Diesem Mangel hat die Morphologic
v. Tavel's [190] abgeholfen.
Der Vorzug dieses Buehes gegenuber dem alteren von
de Baky und dem erst 1890 erschienenen von Zopf liegt id der auBerordentlich geschickten Behandlung des oft so spriiden Stoflfes und in der klaren und bestimmten
Durchfuhrung einer leitenden Idee, des morphologischen Zusammenhanges der Fruchttliichtig

Fur diese Auseinandersetzung der Fruchtformen dienen die angefuhrten Degleichsam nur als Beispiele, eine Mitteilung von nicht feststehenden Thatsachen

formen.
tails

wird durchaus vermieden.

Die beiden genannten anderen Lehrbiicher werden durch

das von Tavel nicht etwa entbehrlich,

sie

kiinnen imGegenteil als wertvolleErganzungen,

namentlich was Litteraturangaben, physiologische Fragen etc. betrifft, dienen. Bereits
vorher hatte von Tavel in einem Vortrage [189] kurz die Grundziige des BuEFELD'schen
Systemes klargelegt, diese kleine Arbeit kann daher als eine Art Auszug aus dem Lehr-

buche betrachlet werden.
Wahrend von Tavel mit seinem Buche nur rein wissenschaftliche Ziele im Auge
hat, will Ludwm; mit seinem Lehrbuch der niederen Kryptogamen [122 audi dem Laien
und dem Praktiker eine Lbersicht uber die Forme n der Pilze verschaffen. Er beruhrt

wenn

von der Behandlung der Bacterien und Algen abgesehen wird, hauptsachlich diejenigeu Arten, welche als Schadlinge auf Pflanze und Tier oder als nutzbringend bekannt sind. Deshalb werden entwickelungsgeschichtliche Einzelheiten nur
insofern angefuhrt, als sie zur Krkennung, zur Bekiimpfung etc. des betreffenden Pilzes
von Nutzen sind. Leider diirfte der Verf. nicht immer das Kichtige getroffen haben indeshalb,

hier

,

dem

er vielfach allzu Unwichliges mit

aufnimmt, wodurch der Zweck des Buehes zum
groCen Teil verloren geht, Im allgemeinen ist indessen das Buch zum Nachschlagen sehr
geeignet, denn Ludwig hat mit groBer Genauigkeit und Zuverl&ssigkeit die eesamte Littc-

—
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Lindau,

dem Boden der
demgemaB an.

Ludwig steht vollstandig auf

ratur verwertet.

un^en

(i.

ordnet daher seincn Slofl'auch

Ein rein populiiren Zwccken dienendes Bucli

BnEFELD'schen Anschau-

das von Acloque

ist

Wie

[I],

weit

der Verfasscr hier den neuesten Arbeiten und Ansichten Rechnung getragen hat, kann
ich leider nicht bcurtcilen
ist

2]

,

weil mir das Buch nicht zuganglich war.

Buch, das derselbe Verfasser

es besser als ein anderes popularcs

Dieses

publiciert hat.

Wer

direct schiidlich.

Buch

ist

Hoffenttich aber
iiber die Flechten

den Vorgeschrittenen werllos, fur den Anlanger

fur

sich an die Abfassung eines solchcn,

der Belehrung weiterer

Kreise dienenden Buches macht, der solltc zuerst einmal zeigcn, dass er wirklieh auf der

Anschauungen ein gewisses
Verstiindnis an den Tag legen. Von alle dem ist nichts zu sptiren. In den Anschauungen
iiber die Natur der Flechten steht der Verfasser auf dem Standpunkt Korhek's und des
jetzigen Vertreters der veralteten Ansichten, Minks'; in der Litteratur des letzten De-

Hohe der Wissenschalt

steht undsollte fur die theorelischcn

cenniutns hat er scheinbar nicht einmal hineingesehen

stemen Kenntnis habeu miissen. Und was noch

sonst

,

ein traurigeresLicht auf das wissenschaft-

liche Verstiindnis gewisser Kreise in Frankreich wirft, das

Buch noch empfohlen und discutiert wird!
Erfreulich

ist es,

(cfr.

Debat

ist

in Bull.

dass das Unternehmen Berlese's

Sylloge zu geben, seinen Fortgang nininit.

er von neueren Sy-

hiitte

[14],

Der vorliegende

der Umstand, dass dieses

Trim. Soc. Bot. Lyon 1893),

Abbildungen zu Saccakdo's
ciritte

Teil behatidelt einen

weiteren Abschnitt der Pyrenomyceten.

Von umfassenderen systematischen Versuchen

ist

Die Systematik einzelner Gruppen

nichts erschienen.

in

ist

der zu besprechenden Zeit

zum

worden, wie noch unten auseinander zu selzen sein wird.

machte,

fehlte es nicht an solchen,

schauungen

kritisch zu Leibc gingen.

welehe den

in

bedeutend gefordert

Das Hauptinteresse
,

Heft

diesem Systeme niedergelegten An-

Auf einige dieser Arbeiten muss noch

spiiter ein-

Das Hauptinteresse nimint eine Arbeit von Zopf ein [Hi

gegangen werden.

in syste-

IX und X, in Anunbedingte Zustimmung geltend

matischer Hinsicht wurde noch von Bkefeld's Untersuchungen

spruch genommen; w&hrend sich auf der einen Seite

Teil

derselbe in durchaus sachlichcr Weise die beiden Fragen erortert, ob e

i

n

ma

1

Mycomyceten statthaft ist und we iter, ob die
Mesomyceten aus den friiheren Mycomyceten eine

|,

worin

das Auf-

geben des friiheren Begriiles

Hera us-

nahme der Gruppe der

Berech-

tigung hat.

Zopf
bei

fiihrt

in

Beanlworlung der ersten Frage an, dass die Unterschiede, welehe

Phyco- und Mycomyceten im Mycel liegen

mit Ouerw&nden), derartige seien

,

man wohl

sagen

,

scheidewandlos, die letzteren

dass eine Verwiscjiung der Grenzen dieser beiden so

scharf charaktcrisiert.cn Abteilungen

konnte

(die ersteren

nur zu Vervvirrungen fiihren miisste.

dass es eigentlich ganz gleichgiltig

ob

ist,

abteilungen vorhanden sind, zumal vvenn die beiden, Mesomyceten
sich in

dem

delt sich bei

Hauptcharakter, dass

2

oder

Dagegen
3

Haupt-

und Mycomyceten,

sie Scheidevviinde besitzen, gleich verhalten.

Ks han-

um ein neues Wort; liiitte Brefeld, statt den Beum die Hemibasidii und llemiasci verringerte Masse

der ganzen Frage nur

Mycomyceten einfach auf die
der hoheren Pilze anzuwenden
fur Ascomvceten und Basidiomyceten eine neue Gesamtbenennung gewiihlt und diese Formen mit den Mesomyceten den Phykomyceten
uuter der alten Benennung Mykomyceten gegeniibergestellt, so wiirde Zopf wohl kaum
grifT

,

die Frage aufgeworfen haben.

Dass wirklich der enge

Zusammenhang zwischen Meso-

und Mykomyceten (im jetzigen Sinne Bkefeld's) besteht und sie eben deshalb als geschlossene Masse den Phykomyceten gegeniiberlreten, dariiber braucht wohl kaum ein
Wort verloren zu werden. Vom Standpunkt der Systematik aus diirfte ja die SchalTung
eines ncnen Namens sich wohl empfohlen haben,
Viel wichtiger und die morphologischen Grundlagen des BREFEtn'schen Systems
direct beriilirend

ist

die Frage nach der Berechtigung der Mesomyceten.

Hier handelt
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es sich in erster Linie urn die Entscheidung, ob der Ascus als regelmSBiges Sporangium,
die Basidie als regelmaBiger Conidientriiger aufzufassen

Zopf bestreitet nun

ist.

in erster

Promycel der Ustilagineen als basidienahnliche Bildung, als Hemibasidie,
aufzufassen sei. Er stiitzt seine Ansicht durch diejenigen Formen, welche entweder
iiberhaupt kcin Promycel besitzen oder zu einem typischen Mycel auskeimen. Ich bin
nicht der Meinung, dass diese Formen fiir Zopf's Ansicht irgend etwas beweisen. Denn
eben so gut, wie Zopf hier durch die Ausnahmen seine Ansicht best&tigen will, so
kdnnte man doch mit noch groCerem Kecht durch die Kegel, dass die meisten Formen
ein Promycel besitzen, die BREFELn'sche Ansicht stiitzen. Auf alle Falle liisst sich mit
der Erorterung, wie sie Zopf anstellt, wohl kaum das fest gefiigte Gebiiude der BreLinie, dass das

FELD'schen Schliisse ersehuttern.

Eine ganz ahnliche Betrachtung

fiihrt

Zopf fur den Ascus durch, indem er zu be-

weisen sucht, dass der Ascus gar nicht das regelmaBige Gebilde
ausgiebt. Es handelt sich hier in erster Linie

wohl darum

,

ist,

das es Brefeld

fiir

wie der BegrifT des

»

Kegel-

maBigen« aufzufassen ist. An eine absolute Constanz ist unter keinen Umstanden zu
denken es fragt sich nur, ob sich bei aller Veriinderlichkeit nicht doch Ziige ergeben,
welche den Ascus ini Vergleich zum Sporangium als »regel ma Big« oder besser gesagt » regelmttBiger« erscheinen lasseu. Dass der Ascus durch gewisse iiuBere Merkmale dem Sporangium scharf gegeniibertritt ist ja doch unzweifelhaft, denn wie hatte
,

,

sonst der

BegrifT des

vornherein den Ascus

Ascus sich so

als

fest

einbiirgern konnen!

etwas Besonderes angesehen

,

Hatte

man

nicht von

so hatte die Ansicht, dass Spo-

rangium und Ascus dieselben Dinge seien, schon uralt sein mussen. Darin hatja Zopf
vollkommen Kecht, dass im einzelnen Falle es oft recht schwer ist, zu sagen, ob das betreftende Ding ein Sporangium oder ein Ascus ist; deshalb sind wir aber noch nicht berechtigt

,

die Grenzen zwischen beiden ganz zu verwischen oder die beiden BegrifFe,

liber deren

Anwendung doch wohl

ganz zu verwerfen.
stellen lasscn

,

in

der Mehrzahl der Falle kein Zweifel herrscht,

Zopf tadelt deshalb, weil eben keine scharfen Grenzen sich

die Aufstellung des Begriiles »Hemiascus«.

Wort

Dieses

fest-

schlieCt ja aber

aueh keine bestimmte Definition ein, es besagt lediglich dass das belreiTende Gebilde
kein Ascus ist; wie weit es sich dabei dem Sporangium, etwa dem der Mueoraeeen,
nahert, ist ja vollkommen gleichgultig. Nehmen wir also als Hauptunterschied von den
Zygomyceten das septierte Mycel, von den Ascomyceten die
sagen wir einmal direct
,

—

— Sporangien, so sind doch wohl diese beiden Unterschiede geniigend, urn die betreflende
Gruppe der Hemiasci zu charakterisieren.
Ich mochte der Meinung sein, dass Zopf also nicht ganz im Recht ist, wenn er die
Mesomyceten als nicht geniigend charakterisiert bezeichnet. Im luteresse der ganzen
Entwickelung der Pilzkunde ware es von auBerordentlichem Vorteil, wenn die strittigen
Punkte des BiiEFELD'schen Systems noch mehr in Discussion gezogen wiirden. Nur auf
diese Weise liisst sich endlich eine Meinungsklarung und damit ein groBer Fortschritt
der Wissenschaft erzielen.
Arbeiten von allgemeineren morphologischen Gesichtspunkten sind nicht ersehie-

nen,

fiir

einzelne Gruppen

durchgefuhrte Betraehtungen sollen noch bei diesen be-

sprochen werdern

Es mogen nun eine Reihe von Arbeiten kurz beriihrt werden, welche in erster
Linie die chemische Natur des Inhalts und der Ausscheidungen der Hyphen behandeln.
So constatierte Zopf [212], dass die WeiCfarbung der FJechte Thamnolia vermivularis
auf Abscheidung einer farblosen Flechtensaure beruht, welche bisher unbekannt war
und den Namen Thamnolsiiure erhielt. Derselbe Autor [2H] berichtet iiber das Vorkommen von carotinartigen Farbstollen in verschiedenen Pilzen so enthfilt Polystigma
rubrum ein rotes und ein gelbes Carotin, Polystigma ochraceum nur ein gelbes. Eben:

falls

2 Farbstoffe hat Nectria cinnabarina,

jedoch war der rote

Farbstoil",

Nectriiu, von

!
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und Calocera viscosa bildcn beide nur
gelben Farbstoff. WeiLer untersucht Zopf die Farbstoffe von Polyporus sanguineus Cortinarius cinnabarinus und cinnamomeus. Es zeigle sich, dass die rote Farbung dieser
Pilze nus einer Combination von mehreren Farbstoffen, gelben und roten
resullierte.
Polystipmin sehr vcrschieden.

Ditiola radicata

,

,

Die Untcrscliiedc zwischen dicsen

chemiseh wie spectroskopiseh

lieOen sich sowulii

lestlegen.

Eine Reibe von Arbeiten Bourquelot's beschafligen sich mit den Fermenten, welche
die Pilze enthalten [20], Es bandelt sich hierbei haupts&chlieh um die Frage, wie es
die Pilze anfangen, die N&hrstoffe, wie Holz etc*, zu loscn

und wie sic die aufgenommeneu
StofTe weiter verwerlen. Dass dies durcli Wirkung von Fermenten geschieht, konnte
wold angenommen wcrden, indessen haben friihere und die jetzigen Untersuchungen
Bourquelot's dafiir den Beweis erbracht. So conslaliert er, dass zur

Trehalose

in

Glykosc ein Ferment vorhanden

nauesten hat er

ist

,

das er

Umwandlung von

Trahalase

Bezug auf die Fcrmente Aspergillus niger untersucht.
eine Menge von Fermenten nachweisen, die teils in weiter Verbreitung

vorkommen,

in

bishcr noch unbekannt waren.

teils

Alle diese

stimmten Lcbensphascn des Pilzes eine ganz beslimmte
der Arbeiten Bourquelot's einzugehen,
Ebenfalls

van Bambeke

zum

ist

Holle.

llier

ge-

konnle er

bei den Pilzen

Fermente spielen

in

be-

Auf weitere Einzelheiten

leidcr niclit moglich.

den Inhaltsstoffen der Pilzzcllen gewidmet

Teil

Am

nennt.

ist

eine Arbeit von

»hyphes vasculaires« der Agaricinen. Unter dieser zusammenfasscnden Bezeichnung versteht er die 01-, Harz-, Milchhyphen bei den Agaricinen,
welche sich anatomisch voni Grundgewebe unlerseheiden. Der In halt dieser Behalter
ist

[1 0]

iiber die

natiirlich je nacli

verschiedener.

den Zwecken, die

sie bei

der cinzelnen Art zu erfullen haben, ein

Es finden sich baupts&cblich Farbstoffe, llarze, Albumine, Glykogene

und Dextrin. Diese Hyphen sollen in erster Linie eine rationelle Umfuhrung der Nahrstofi'e besorgen und an gewissen Stellen feste oder fliissige Stoffe als Secrete absondern.
Die Arbeit hat zugleich den

Zweck, diese NahrstoiTbehalter

ihreni Verlaufe genauer

in

zu verfolgen und ihre gute Vervvendbarkeit fur die Systematik zu zeigen.

Die

Zafal,

Form, Anordnung, Verlauf, Verteilung und Inhalt dieser Hyphen sind nacli den Gattungen und Arlen sehr verscbieden, ja sogar in den einzelnen Teilcn des Fruehtkorpers
lassen sich beslimmte Variationen nachweisen.
Sie durchziehen den ganzen Fruehtkorper und enden in fur die Arlen verschiedener Weise zwischen den Hvmenialelcmenten der Lamellen, entweder frei oder in Cystiden auslaufend in der Hutoberllache
und am Stiel linden sich ebenfalls iihnliche Endigungen. Fiir die Systematik sind die
;

Vasculiirhyphen bisher nur

in

der liussula-Lactariusgruppe verwendet worden, van Bam-

beke zeigt aber, dass auch bei Agaricus selbst sich sehr gute Unterschiede aus ibrem
Ban ergeben.
Mil rein anatomisch-physiologischen Fragcn beschttftigt sich Rkinhardt [166|, indein

er

zum

ersten Male in exacler

Weise den Beweis

fuhrl, dass bei

bei

Pezizen)

Und

zvvar erfolgtdas Fortwachsen nur in der tiuGersten Spitze,

die Verliingerung ausschlieBlich

messer dahinter

das

ist

Wachstum

grnlSei Ansfuhrliehkeit mitgeteilt

wachslums

gefolgert.

den Pilzhyphen

(specie!

durcli Spitzenwachstuin vor sich

vollig eiioschen.

gehl.

etwa einen HyphendurchAus diesen Versuchen, die in

werden, wird das Vorliandensein eineslntussuseeptions-

lnteressant sind noch die Versuche, welche Rkinhardt liber den

Antagonismus verschiedener Pilze bei gleichzeitiger Cultur auf dem Objecttriiger mitteilt. Es geht daraus die auch schon sonst bekannte Thatsache hervor, dass gewisse Pilze
Stoffe ausscheiden
lelzt ein

,

welche auf das Wachstum von anderen hemmend einwirken,

ja

zu-

Absterben verursachen.

Die Kernteiluogen bei den Pilzen hat eine Reihe von Arbeiten von Rosen f1C8],
Lister

121],

Wager

zum Gegensland.

und Dangearo ,46J
Unsere Kenntnisse der belredenden Vorgtitme werden dadurch ganz
|203, 204|, Gjurasin [72', Sappin-Trouify

1

4

77]

;
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alien Klassen des Pilzreiches

Beobachtungen

liber Kernteilungen vorliegen.

Als wesentlich
in

vor allem hervorzuheben

ist

ctwas einfacherer Weise vor sich geht,

als bei

dass die Kernteilung bei den Pilzen

,

den Phanerogamen, entwcder wird das

Kniiuelstadium iibersprungen oder es findet nur undeutliche Spindelbildung
Bei den

Myxomyceten

.

(Trichia) liatte bereits friiher

das Kniiuelstadium nur mangelhoft ausgebildet
Letzterer giebt

flir

Badhamia

und

,

Strasburger constatiert, dass

Rosen bestatigt dies, ebenso Lister.

wahrend des vegetativen Stadiums die
wahrend bei der Teilung der Sehwarm-

utriculosa an, dass

Kerne sich durch directe Teilung vermehrten
zellcn

sei

statt.

,

Sporen Karyokinese

bei der Bildung der

stattfindet.

Erheblich abweiehend fand Rosen die Kernteilung bei Synchytrium Taraxaci, das

durch groCe Kerne auszeiehnet, die sich zuerst durch Einschniirung teilen, indessen
spater, wenn sie (lurch oftere Teilung sich verkleinert haben, karyokinetische Figuren
sich

bilden.

Bei den Exoasceen bestatigte derselbe Autor die bereits friiher von Sadkheck an-

gegebene Art der Teilung, dass namlich das Knauelstadium

fast

vollstandig iibersprungen

wird.

Von hoheren Ascomyceten

hat Gjurasin Peziza vesiculosa in Bezug auf die Kern-

teilung in den Schlauchen untersueht,

Auch

hier

ist

wieder eine Vereinfachung der

Teilung zu constatieren, da nur hochstens vier Strahlen in der Kernspindel zurBeobach-

4ung kamen.
Dangeard und Sappin - Trouffy studierten die Kerne bei den Uredineen iiber die
auch Rosen entsprechende Angaben macht. Daraus folgt, dass jede Zelle, sowolil vegetative wie Sporenzelle, 2 Kerne enthalt.
Vor der Auskeimung der Chlamydosporen
,

.

vereinigen sich diese beiden Kerne,

um

dann wieder doppelt zu

sich

teilen

und jeder

ob es sich wirklich hier um eine »Scheinbefruchtungc* handelt, wie Dangeard will, liisst sich vor der Hand noch nicht erweisen.
liber die Kerne bei den hoheren Basidiomyceten haben sowohl Rosen wie Wager

Sporidie (Basidiospore) einen davon abzugeben

ziemlich genaue Angaben.
Resullate sind folgende.

;

Beide stimmen im wesentliclien iiberein.

Die wichtigsten

Jede Basidie enthalt zu Anfang einen Kern, der durch Ver-

schmelzung von zwei oder mehreren entstanden ist. Derselbe teilt sich zweimal so
dass 4 Tochterkerne entstehen die Teilung geht im allgemeinen so wie bei d^n hoheren
Pflanzen vor sich. Die Kerne gruppieren sich an derSpitze der Basidie an der Basis der
Sterigmen und treten dann durch diese in die neu gebildete Spore ein.
Uber die Kerne bei den Saccharomyceten soil bei diesen in Gap. II gesproclien
werden.
,

;

Die nun folgonden Arbeiten sind physiologischen Inhalts, so zuerst die von Busgen
[31] liber die

Keimlinge einiger parasitischer

gelegt auf die Haftorgane,

Pilze.

Es

ist liierin

hauptsiichlich Gewicht

mit denen sich der Piiz an der Wirtspllanze befestigt und auf

und Weise, wie die Keimschliiuche in die Nahrpllanzc eindringen. Das enge
Anschmiegen der Hyphen wird durch Conlactreiz bewirkt; ist also einmal eine Hyphe

die Art

in

Beriihrung mit

dem

Substrat, so wirkt der Contact so, dass sie sich eng an die Unter-

auch weitcrhin anschmiegt. Vielleicht verdanken auch die besonderen Appressorien
diesem Reize ihre Entstehung. Bei Peronosporeen und Uredineen fuhren die Keimschliiuche sponlane Nutationen aus, welche sie in Beriihrung mit der Epidermis der
Niihrpflanze bringen. Das eigentliche Eindringen des Parasiten in den Wirt geschieht
durch besondere Fiiden, deren Ausbildung indessen nicht Folgc des Contactreizes ist
nur ihre Richtunc wird von letzterem bcstimmt.
lage

den Praktiker sehr wichtiges Thema behandelt Wuthrich [209], indem er
die Sporen parasitischer Pilze in Ldsungen verschiedener Salze und Sauren keimen liisst
und die Grenzen der Keimfahigkeit, die ja natlirlich von der Art und Concentration der
Ein

fiir
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Obcr den Grad der Sehadlichkeit dereinzelnen Losungen

constatiert.

Im allgemeinen bleibt die Reihenfolge der
totende Wirkung dieselbe, nur bei wenigen Pilzen

giebt er tabellarische Zusamrnenstellungen.

chemischen Korper

in

Bezug auf

ihre

Abweichungen zu beobachten. Die besten Fungiciden sind, wie schon liingst durcli
die Praxis festgestellt ist, Kupfervitriol und Sublimat. Die Keimfahigkeit der Sporen
bleibt sich nicht gleich, wenn sie der Wirkung der Losungen mil oder ohne NiihrstotTe
sind

ausgesetzt werden.

Ziemlich empfindlich sind die Peronospora-Arien.
in

Der

KartoITelpilz bildete sclion

sehr verdunnten Losungen keine Schwarmsporcu mehr, sondern keimte direct aus,

bei zuiiebniender Concentration unterblieb

aucb

das.

Die Zoosporen gehen

in

Losungen,

Auskeimung verhindern, sofort zu Grunde. Emptindlicber als Pcronospora infestans ist die P. viticola, und zwar deswegen, weil bier nur
Scbwiirmerbildung auftritt und die Schwarmzeit ziemlich lange dauert; die zarten
Schwarmer geben desbalb sebr bald in ungtinstigen Losungen zu Grunde. Vie! widerstandsfahiger sind die Sporen der Ustilagineen, die Concentration muss eine hohere sein
als zur Totung der Peronosporeen notwendig ist; in Gegenwart von Nahrlosung sind
ebenfalls stiirkcre Losungen erforderlich. Puccinia graminis ist nocb etwas resistenter
als Ustilago und zwar balten die Uredosporen stiirkere Losungen aus als die Aecidienwelclie die Zoosporenbildung oder

Die Conidien von Clariceps purpurea verbielien sicb

sporon.

in

der Reihenfolge der

Schlidlichkeit der Fungiciden etwas abweichend, so warEisenvitriol erst bei 13,9;'^ totlich.
Verf. trilt

dann der Frage naher, wir wir uns die Wirkung der Fungiciden auf

Sporen vorzustellen baben.
mit verbunden

beweisen.

ist,

Dass die bloGe Wasserentziehung, die

nicbt hinreicht, urn die Spore zu toten,

So unterbleibt

in

liisst

j;i

naturlieh

die

immer

sich ziemlich sicher

der stark Wasser entziebenden Losung von Kalisalpeter die

Keimung der Uredosporen von Puccinia graminis, erfolgt aber sofort, wenn die Sporen
in reines Wasser iibertragen werden. Es ist daber neben der Wasserentziehung nocb
eine directe Gift wirkung anzunehmen, die bios darin bestehen kann, dass nacli dein
Eindringen der Losung

in die

Spore eine cheniische Veranderung der Inhallsstofle vor

sicb gebt.

mucht uns Eli vim; [53] bei Phycomyces
bekannt. Es war bereits bekannt, dass Eisen und Zlnk den Pilz attrahieren. Ekreka
hatte diese Wirkung auf Hydrotropismus zurlickgefuhrt, weil Eisen hygroskopisch ist.
Darauf kann nun die Attraction nicht beruhen, denn sonst miissten ja andere hvgroskopische Korper genau dassclbe thun. Vielmehr liegt nach Elfvinc; cine Art Ausstrahlung
Mit eigentumlichen Attraetionswirkungen

vor, die,

von der molecularen Beschaflenheit des Korpers abhangig, sich

logischen

Wirkung nach auCen

zum Schmelzen

zeigt.

So attrahiert Zink sehr

stark,

in

dieser physio-

wenn

es vorher bis

und erkalten gelassen wurde, Andere Metalle, ebenso (ilas
wirkten nach der gleichen Behandlung nicht. Die Erscheinung ist auch mit diesem
dunkeln Begrii! eincr molecularen Wirkung nocb nicht genugend erklart und bedarf
daher nocb sehr der naheren Untersuchung.
Von ungleich groCerer Bedeulung sind zwei Arbeiten liber Erniilirungsphysiologie,
von denen die eine die Flechten, die andere die Myxomyceten zum Gegenstand bat.
Ankniipfend an die Slteren Untersuchungen von Bonmiik und Magnin hat Jumklle
erhitzt

J107J das Verhaltnis der Assimilation der Flechten zu ihrer Respiration untersucht.

einem abgesperrten Raum eine Zeit
lang unter veischiedenen Verhaltuissen gehalten, darauf dann das Luftquantum analysiert. Die Resultate der Arbeit modificieren und erweitern die tilteren Untersuchungen
Die zu untersuchenden Flechten

ganz betrachtlich.

wurden

in

Die wichtigsten Schlussfolgerungen seien, von alien Einzelheiten ab-

gesehen, kurz bier vorgetragen.
Die Flechte als complexes
cierteres Verhalten zeigen

,

Wesen muss

als Pilz

in

oder AJge

Bezug auf die Assimilation ein compli-

fiir

sich allein.

Da beide Componenten
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umgekehrt verhalten indem der Pill immer
nur Sauerstoff aufnimmt und Kohlensaure ausatmet, wahrend die Alge in der Dunkelheit zwar dasselbe thut, sich im Liclit aber gerade umgekehrt verhalt, so war die erste
Frage, ob sich die beiden entgegengesetzten Wirkungen im Licht etwa aufheben wiirden.
Das ist nun nicht der Fall. Im Licht iiberwiegt unter alien Umstanden die Assimilation
wo ja doch die Alge an Masse bedeutend zuruckselbst bei den heteromeren Flechten
sich in physiologischer Beziehung gerade

,

,

Bei den hoheren Flechten genugt schon diffuses Licht, urn die Respiration geringer
als die Assimilation zu machen, bei den Krustenflechten ist dagegen Sonnenlicht notwendig. Es ergiebt sich aus diesen Thatsachen die sehr interessante Folgerung, dass

tritt.

Ernahrung vom Substrat unabhangig ist, nur
Kalk, Eisen etc. werden dem Substrat entzogen.

die Flechte in Bezug auf ihre

nischen Bestandteile, also

Von groCer Bedeutung
gehalt der Flechte.

Wenn

fur die Intensitat des Gasaustausches

ist

die anorga-

der Feuchtigkeits-

eine Flechte trocken ist, so genugt schon eine geringe Zufuhr

von Wasser, urn den Gasaustausch merklich zu steigern. Von gewissen Feuehtigkeitsgraden an erhtiht weitere Wasserzufuhr den Gasaustausch nur schwach, uber ein gewisses Maximum hinaus aber verringert er sich wieder. Es ist also fur den Gasaustausch

Optimum, dann endlich ein Maximum der Feuchtigkeit zu constatieren
ganz mit Wasser getrSnkte Flechten sind demnach weniger lebensfahig, als nur mtifiig

ein bestimmtes

;

feuchte.

Bei Einwirkung htfhererTemperaturen zeigen sich die Unterschiede in der Lebenskraftigkeit der beiden Componenten Pilz und Alge sehr deutlich. So verringert die atagige

Einwirkung von 45°, die 14 stiindige von 50° und die Sstundige von 60° die Respiration
nicht, dagegen hort die Assimilation bei eintagiger Einwirkung von 45°, 3stundiger von
50° oder halbstiindiger von 60° vollstandig auf. Die Alge stellt also ihre Lebensthatigkeit bei viel niedrigeren Temperaturen ein als der Pilz. Grade umgekehrt ist das Ver4 0°, wahrend die Alge noch bei
halten bei Kiilte. Hier gefriert der Pilz schon bei

—

40° frohlich weiter assimiliert.
Beide Facta sind so recht geeignet, die Lebensfahigkeit der Flechten am sonnegliihenden Gestein und an den eisigen Standorten der Polarzone in helles Licht zu
setzen.

Myxomyceten untersuchte Celvkovsky [36] die Art, wie lebende und tote
Korper von den Plasmodien aufgenommen und eventuell verdaut werden. Die Versuche
mit lebenden Objecten sind sehr zahlreich und lehren das interessante Resultat, dass
Bei den

Weise den Plasmodien gegenuber
verhielten. Die Plasmodien sind also in erster Linie auf die Ernahrung durch tote Korper,
wo lebende Zellen
tote Ptlanzenteile, Infuse etc. angevviesen. In den wenigen Fallen
der Abtotung anheimfielen, ging dieselbe sowohl in den Vacuolen, wie im Plasma selbst
vor sich. Das Absterben kann nur auf bestimmten nicht naher zu bezeichnenden Wir-

sich die lebenden Organismen nicht alle in gleicher

,

,

kungen des Protoplasmas beruhen, nicht jedoch auf Sauerstoffmangel, wie das Verhalten
von Schwarmsporen Spirogyrazellen etc. deutlich zeigte. Als wirksam zur Totung
sind wohl chemische Einfliisse zu denken.
Bei den Versuchen zurAufnahnie von coaguliertem Huhnereiweifi ergab sich, dass
das Plasma das EiweiC direct verdaucn kann, ohne die Zwischenwirkung von Bacterien
notwendig zu haben. Der Vacuolensaft in ein und demselben Plasma zeigt nicht iiberall
dieselbe Reaction eegeniiber Lakmusfarbstoll, Woher diese Differenzen kommen, HeC
,

Verdauung den Stiuren im ZellEbensowenig zeigte sich eine
saft keine oder nur geringe Bedeutung zuzuschreiben.
Beschleunteunc; der Verdauuns, wenn von auBen sehr verdunnle Siiuren zugefuhrt wursich nicht sicher feststellen; jedenfalls also

ist

fur die

Aus dem Verhalten bei Zufiihrung von verdunnten Alkalien ergab sich ebenfalls,
dass diese Stoffe direct keine Verdauung bewirken konnen, dass sie aber bei ihrem Passieren das Protoplasma zur reichlichen Abgabe verdauender Enzyme veranlassen. Stttrke

den,

Botaniijche JalnbiUUer. XVIII. IM,

(5)
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wurde
gegen

in

gequollenem Zustaiulc bald von den Plasmodien aufgenonimen

,

in

festem da-

fast nicht angegriffen.

Wie
giebt,

G. Lindan.

sich also schon aus dieser sehr

haben wir

summarischen Anfiihrung der Resultate

es hier mit einer wichtigen Arbeit zu thun,

Vorstellungen von der Art der Nahrungsaufnahme

welche geeignet

ist,

er-

unsere

der Myxomyceten wesentlicli zu

ervveitern.

Etwas ganz Neues aus dem Leben der Flechten bietet uns Minks [442], indem er
die neue Lebensgemeinschaft der Syntrophie aufstellt. Was eigentlich unter diesem
neuen Kunstausdruck zu verstehen

Wenn

ich

dem Gedankenfluge

ist,

lasst sich

aus der Arbeit schwer herauslesen.

des Autors richtig gefolgt bin, so scheint er darunter eine

VergesellschafUing von mehreren Arten zu verstehen

,

sodass beide sich gegenseitig

durchdringen, ohne sich aber dabei zu sch&digen. Als weitere Consequenz ergiebt sich
daraus, dass eine Menge von bisher als einlieitlich betrachteten Arten aus zweien zu-

sammengesetzt sind, also etwa die Apothecien zum »Syntrophen« gehoren. Das erste,
woran die Arbeit leidet, ist das Fehlen von scharf definierten Begriffen, das zweite der
Mangel an exacter Untersuchung. Der ganzen Untersuchung liegt ein gesunder Kern zu
Grunde derselbe ist aber von falschen Theorien und Vorstellungen so iiberwuchert,
,

dass die aufgewendete Miihe als vollig nutzlos verschwendet erscheint. Es ist gar nicht
zu bezweifeln, dass in einem Flechtenthallus sich eine andere Flechte ansiedeln kann,
wie dies aber geschieht und wie der Eindringling sich ernahrt, dariiber fehlen zur Zeit

Untersuchungen noch
abzuhelfen gedenkt, so

irrt

Wenn

Minks mit seinen schonen Worten diesem Mangel
er grundlich; die Verwirrung, die in eine bisher so einfache

vollig.

Sache dadurch hineingetragenwird, wiirde noch groBer werden, wenn die wissenschaftlichenBotaniker nicht liingst iiber die Arbeiten dieses Autors den Stab gebrochen hatten.
Die Beziehungen der Pilze zur Tierwelt behandelt A. Moller [14 4] in einem Buche,
das sich ebenso durch die Exactheit der Fragestellung und Untersuchung, wie durch
Tragweite der darin niedergelegten Resultate auszeichnet. Belt hatte friiher bereits darauf hingewiesen, dass gewisse Blattschneideaineisen in ihrem Baue

den

sie

mit den abgeschnitlenen Blattstiickchen ernahrten.

Aufenthalt in

Blumenau

beobachten.

Anhaltende Beobachtungen

in Brasilien tagtaglich

in

emeu

Molleu hatte bei seinem

Gelegenheit, die Tiere bei ihrer Arbeit zu

der Natur und mtihevolle Laboratoriums-

versuche verschafften ihm schlieClich einen vollstandigen Einblick
liche Wechselverhaitnis, das hier zwischen Pilz

aufalles einzugehen

nicht mflglich,

,

Pilz zuchteten,

und Ameise

was Moller

mitteilt,

besteht.

in

das eigentum-

Es

ist

natiirlich

nur die wichtigsten allge-

meinen Resultate konuen hier kurz angedeutet werden.
In crster Linie finden wir eine Schilderung des Lebens der Ameisen auCerhalb des
Baues. Mit erschopfender Vollstandigkeit werden die Verheerungsziige der Tiere beschrieben, die sie unternehmen, urn sich das Biallmaterial fiir ihren Pilz zu verschaffen.
Die Art, wie die Blatter geschnitten werden, wie StraBen auf weite Strecken zum Transport des gesammelten Materiales gebaut werden
wie die Tiere es verstehen, bei Zer,

sttirung des

Weges

bahnen, das alios wird vortrefflich geschildert; dieser
Teil, der die Lebensgewohnheiten der Ameisen zum Gegenstand hat, ist daher namentlich fiir den Zoologen wichtig.
sich neue zu

groDer Menge geschnitteuen Blatter nicht unmittelbar zur Nahrung
verwendet werden, dariiber gaben Fiitterungsversuche sehr bald den gewiinschten

Dass die

in so

Aufschluss.

Die Tiere verhungerten eher, als dass sie die Blotter anruhrten. Da die
Blatter aber samtiich in den Bau geschleppt wurden und daraus nicht wieder zum

Vorschein kamen, so mussten

andere Zwecke verwendet werden. Diesergab sich
mit ziemlieher Slcherheit schon aus der Untersuchung derNester. Dieselben besitzen in
ihrem Inneren einen Korper, der poros wie ein Badeschwamm ist und aus einer erst

dunklcn, dann

sie fiir

spiiter pelhlichen

Masse besleht

,

die

durch Pilzmycel reichlich durch-

1

-
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wuchert wird. Ziemlich mlihselige Beobachtungen im Laboratorium forderten zu Tage,
dass die Ameisen im Bau die geschnittenen Blattstiicke noch weiier zerkleinern und aus
des

schwamm-

dringt sehr leicht in die dargebotene

Nahrmasse

den Stiiekchen dann kunstvoll Kugelchen formen, welche

DasMycel

artigen Korpers verwenden.

zum Aufbau

sie

und wuchert mit groBer tjppigkeit darin. Mit auCerordentlicher Geschicklichkeit
wissen die Ameisen ihren Pilzgarten gegen Austrocknen zu schiitzen, ebenso entfernen
sie durch sorgfaltiges Ausjaten alle fremden Eindringlinge. Ein solcher Garten ist daher
fast eine absolute Reincultur des Pilzes, weder Schimmelpilze noch Bacterien finden sich

ein

Audi da gegen wissen die Tiere sich zu schiitzen dass der Pilz zu sehr ins Kraut
schieCt; sorgfaltig werden alle aus dem Substrat herausw achsende Hyphen abgebissen.
vor.

,

r

Schon die Untersuchung des Pilzes aus dem Bau ergab, dass am Mycel eigenartige
seitliche Anschwellungen und Hyphenverflechtungen (»Kohlrabiki>pfchen« desVerfassers)
vorhanden waren von denen es unschwer nachzuweisen war, dass sie die eigentliche
,

Speise der Ameisen bildeten.

Um

den Entwicklungsgang des Pilzes zu verfolgen, wurden Culturen

angestellt,

dann
welche einmal die Entwicklungsgeschichte jener Kohlrabikftpfchen klarlegten
aber weiter das Vorhandensein zweierConidienformen ergnben. Eine hohere Fruchtform
lieB sich durch Cultur nicht erzielen. Wohl aber erwiesen einige gluckliche Funde in
,

der Natur, dass zu

dem

hdchst selten zu finden

Pilz

der Ameisengarten ein Basidiomycet gehort

Er gehort zur Gattung Rozites

ist.

,

wo

,

der indes nur

er die neue Art

/{.

gon-

gylophora darstellt.
Die hier mitgeteilten Kesultate beziehen sich

in erster

Linie auf den Pilz der ver-

Moller die

Pilze

sowie von Apterostigma und Cyphomyrmex untersucht.

Die

breitetsten Blattschneideameise, devAtta discigera; in gleieherWeise hat

einiger anderer Atta-Av[Gi\

,

N&hrpilze aller dieser Arten verhielten sich tihnlich, sind aber nicht identisch.

Endlich

sei

zum

iiber fossile Pilze

Schluss noch einer Arbeit von James [101] gedacht

bringt.

Die bisher fur fossile Pilze

,

welche etwas

ausgegebencn Gebilde haben

und sich als irgend etwas anderes, was mit Pilzen nichts zu thun hat, entpuppt. Von Rhizomorpha Sigillariae teilt
James mit, dass sie groBe Ahnlichkeit mit den Bohrgangen mehrerer unserer heutigen
Bohrkafer habe und deshalb wohl auch nur als fossile Kaferg&nge anzusprcchen sei. Die
groBlenteils einer Kritik nicht Stand zu halten vermocht

gegebenen Figuren lassen allerdings kaum einen Zweifel an der Richtigkeit dieser Ver-

mutung entslehen.
II.

Arbeiten morphologischen und systematischen Inhaltes.

diesem Capitel sollen, wie schon gesagt, diejenigen Arbeiten Besprechung linden,
welche die Entwickelungsgeschichte bestimmter Gruppen oder Arten enthalten oder
neue Arten bringen. Ausgeschlossen davon sind indessen diejenigen Schriften welche
In

,

sich die Pilzflora eines

bestimmten Landes zum Gegenstand gemacht haben.

nach dem BuEFELD'schen System erfolgt, nur mit
dem Unterschied, dass ich die Basidiomyceten den Ascomyceten vorstelle, weil einmal
dadurch Ustilagineen und Uredineen in die Nahe geruckt werden dann ferner, weil ich
Die Anordnung des Stofies

ist

,

den Ascomyceten die Flechten und Fungi imperfecti anschlieGe. Die Umstellung ist also
hier lediglich aus ZwcckmaGigkeitsgriinden erfolgt.
Bevor ich mich zu den Hyphomyceten wende, sei die Gruppe der Myxomyceteu
behandelt,

und

sich

welche

in

ihren Verwandtschaftsverhaltnissen noch durchaus dunkel sind

einem natiirlichen System der

Pilze

noch an keiner

Steile einfugen lassen,

Eine griindliche Bearbeitung hat die Gruppe durch Massee

[436)

erfahren.

Wenn

auch das Buch weit davon enlfernt 1st, eine monographische Behandlung der Formen
zubieten, so fmdel sich doch darin eine dankenswerte Zusammenstellung der bisher
(5«)
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bckannlcn Arten, die sich von

tier friiheron

Vom

unterscheidet

—
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Bearbeitung

Gesichtspunkt der Systemnlik aus

Saccardo's Sylloge vorteilhaft

in

ist

das

Werk

eine niitzliche Vor-

arbeit zu eincr spateren eingehenderen Systematik der Gruppc.

Die andcrcn hierher gehorigen Arbeiten behandeln nur einzclne Formenkreisc

bringen die Beschreibung neuer Arlen oder legen

So behandelt Rex

fest.

67]

[4

das Genus Lindbladia

Gattung Trichia. Letztcrer giebt

und

fiir

mehrerc Arten,

Jackii brauclibare Unterschiede an,

und der Sporen

fasern

die Unterschiede
,

und

schon bekannter

Scherffel [478] einige Arlen der

Trichia chrysosperma, afflnis, scabra

die in den Verdickungsleisten der Capillitium-

liegen.

Sehr interessant sind einige Formen

,

welche Zukal

[213] heschreibt.

Die neue

Gattung Hymenobolus der Perichaenacecn bietet insofern etwas hdchst Merkwurdiges,
als die roten IMasmodicn nicht umherkriechen. Sie sitzen auf Physcia-kvien und fressen

Ldcher

sich bier tiefo

den Thallus, indem

in

Auf Weidenborke fand derselbe Autor die neue Art Lachnobolus pygmaeus.

verdauen.

zur Kenntnis der Koblhernie (Plasmodiophora Brassicae) hat Eycleseiymkk

Beitriige

no

gelierert.

[57]

dem

Auf

Gonidien und Hyphen zerstdren und

sie

Oomyceten

Gebiete der

nur wenige Arbeiten zu verzeichnen,

sind

welche sich moist mit svstematischen
Frasen beschaftisen.
4
Meim

wiesnach, dass die Dauersporen [spores

[83]

zum Keimen zu

leicht

bringen seien.

tarichiales) einiger

Empusa-Artew

Da dem Artikel keine Figuren beigegeben sind, so

mich des Urteils iiber die Keimungsvorgfinge.
Magnus teilt in einer kleinen Arbeit [4 35] mit, dass

enthalte ich

die

Oosporen von Cystopus

Tragopogonis nicht staehelig sind, wie bisher angegeben wurde, sondern Netzleisten auf

Er

der Qberflache haben.

Tragopogonis und spinulosus.

Arten

,

Autor

[480] eine

C.

folgert aus seinen

Beobacblungen die

Identitat der beiden

Fast gleichzeitig mit Rostrup

4

69

hat derselbe

neue Art der Gattung Peronospora veroffentlicht, welche den Goldregen-

pllanzen verderblich

werden kann

;

Peronospora Cytisi Rostrup wurde

in

Seeland und bei

Kissingen beobachtet.

Von besonderem
rus

Interesse

ist

Saprolegniacee,

eine neue

Dictyuchus carpopho-

deren Entwickelungsgang Zopf i.2H] genauer studiert hat. Die Art zeichnet sicli
vor allem dadurch aus, dass das Oosporangium dicht von llullfaden umgeben wird.
,

t

Seine Ansicht, dass dieselben ein Homologon zu den Antheridialiisten bilden, diirfte zutreftend sein

dagegen der Vergleich mit der Hiillenbildung bei Podosphaera doch kaum

,

das Richtige treflen.

myceten

viel

Jedenfalls erscheint die Ableitung der Hiillenbildung bei den Asco-

Zygomy ceten,

naturlichtr von den

als

von den

Oomyceten

denn erstere Ansicht ist durch eine Reihe von Thatsachen gestutzt, wiihrend fur
Waiter keine Beweise vorliegen wiirden.
Fritsch [67] schlagt

fiir

die Gattung Naegelia Reinsch

=

tier,

letztere

Naegeliella Schroter einen

neuen Namen Sapromyces vor, weil beide schon fiir Algengattungen vergeben sind,
Uber Chy tridia ceen liegen wenige Mitteilungen vor. Dangeard 45] untersuchte
die Gattung Polysporella Zopf und wies nach
weil sie sich aus
dass sie unhaltbar sei
,

,

dem Entwiekelungsgang

der beiden Formen Pseudospora Nitellarum und Nuclear ia sim-

plex zusammensetzt.

Von alpiuen Synehy trien
Die geographische Verbreitung
[133] auseinandergesetzt.

Eine neue Gattung

stellt v.

cee Saccardia Durantae

am

niiebsten,

in

i\cn

V h

und

Zukal

[21

Thomas

[195] einige

'i]

Magnus

beschrieb die neue Art Rhhophlyctis Tolypotrichis.

Ecuador sich

[114], Mastigochylrium, die auf

(unlet.

Der

soweit sich die Verwandtschaft aus

ycom y eete n

neue Fundortc veroffentlicht.

die Biologic von Synchytrium papilla turn hat

Lagerheim auf

Entwiekelungsgang beurteilen
Zu

lint

Pilz sleht {\ov

dem noch

der Perisporia-

Gattung Rhizophidium

unvotlslandig bekannten

lasst.

diirfle eine Gal

lung gnhoren, liber die Magnus [127] einige

Litteraturbcricht.
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Sio findct sich auf Phegopteris

Mitteilungen macht.

*..,

und werdo

als

Protomyces

filicinus

von Niessl beschrieben. lhre Stellung ist vorlaufig noch ganz unsicher, da entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen fehlen. Magnus nennt die Gattung wcgen der habituellen
Ahnlichkeit mit Uredineen L'redinopsis.

Lagerheim [112] einen merkwiirdigen Organismus, der
im Schleimfluss von Bromeliaceen in Ecuador gefunden wurde. Der Pilz gleicht in seinem
Mycel den Gymnoasci, denen er sich teilweise audi durch die Fortpflanzungsorgane

Zu den Hernia sci

stellt v.

nahert.

Besonders merkwurdig

ist

die Bildung des einzigen

Sporangiums mit

vielen,

durch

Zur Bildung desselben wachsen
zwei Hyphenzweige auf einander zu und copulieren an der Spitze. Der eine Zweig, den
Lagerheim als den weiblichen auffasst, schwillt dann an und wird zum Sporangium,
eine klebrige Zwischensubstanz verbundenen Sporen.

wfihrend der andere Ast (der miinnliche) dieselbe GroCe beibehalt, Ob wir es bier wirklich mit einem geschiechtlichen Act zu thun haben, lasst sich ohne weitere Unter-

suchungen nicht sagen; ehe nicht das Verhalten der Kerne der beiden Mycelzweigc
studiert ist, kann ein definitives Urteil nicht abgegeben werden. Dipodascus albidus hat
neben diesen Sporangien noch Oidien, die ebenso wie bei Endomyces gcbildet werden.
Sollte der Pilz zu

den Hernia sci gehoren, so wiirde er hier vorl&ufig ganz

isoliert stehen.

Ustilagineen, haben nur wenige Arbeiten ausschlicGlieh
Dagegen werden neue Arten von mehreren Autoren beschrieben,

Die Hemibasidii, die

zum Gegenstand.

worauf abcr hier nicht weiter einzugehen ist (vergl. in Cap. III).
Interessante Mitteilungen macht Nawaschin [152] uber die in den Kapseln derTorf-

moose sehmarotzende
fritheren

Tiltetia

Untersuchungen

Sphagni.

Dieselben vervollstandigen wesentlich seine

liber diesen Pilz, lassen indessen

immer noch

die Lucke, dass

Sporenkeimung bisher nicht beobachtet wurde.
Setchell liefert eine Monographic der Gattung Doassansia [4 831. Auf Grund genaueren Stadiums der Sori und ihres anatomischen Aufbaues kommt er dazu, die Galdie

ium; in

AuGerdem
teilt

er

und Doassansiopsis zu

zerlegcn.

beschreibt er die beiden neuen Gattungen Burillia und Cormtclla.

Zugleich

Sectionen Eudoassansia

3

eine

Reihe

,

Pseudoassansia

von Beobachtungen

liber

die

Sporenkeimungen

bei

einzelnen

Arten mit.
Harlot konnte Originalexemplare von Ustilago Fischeri Pass, untersuchen und constatierte [78], dass der Pilz identisch mit Sterigmatocystis niger sei.

Uber

Uredineen

sind eine ganze Reihe von Arbeiten erschienen, die sich

toils

mit anatomischen, teils mit biologischen oder systematischen Fragen beschaftigen.
tiber die Haustorien der Uredineen giebt Sappin-Trouffy [176] eine kleine Mitteilung,
die indessen wenig Neues bringt. Weitere anatomische Einzelheiten bringen die noch

zu erwahnenden systematischen Arbeiten, worauf aber hier nicht naher eingegangen
werden kann.
Uber die Sporennuskeimung der Uredineen unter verschiedenen auGeren Bedingungen hatte Wuthrich (vergl. Cap. I) Mitteilungen gemacht, Carleton untersucht
teils

nach,

teils

erweitert er die Resultate nach anderen Gesichtspunkten hin [32].

Im

denen des erstgenannten Forschers iibereinstimmen. Audi er fand, dass die Sporenkeimung in Losungen, welche starke Sauren,
oder Quecksilber, Eisen, Kupfer, Blei oder Chrom enthalten, unterbleibt, wahrend Alkalien und Schwefel nicht hemmend wirken. Alkaloide dagegen toten die Sporen schnell.
Wichtiger sind aber seine Versuche, welche die auBerordentliche Widerstandsfiihigkeit
der Uredosporen gcgen extreme K&ltegrade beweisen. Von Puccinia Rubigo-vera keimten
allgemeinen

kam

er zu Resultaten, welche mit

:
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dieselben

in

lauwarmem Wasser

(i.

landau.

milten im strengsten Winter schon nacli 2 Stunden aus.

Desglcichen erwiesen sich audi die Aecidiensporen

als

ziemlich resistent.

Bei seinen zahlreiehen

Keimungsversuchen constatierte er eine ofters auftretendc
UnregelmaGigkeit in der Bildung der Sporen. Wall rend ja doch gewohnlich von jeder
Zelle der Basidie (Promycel) seitlich eine Spore gebildet vvird
leilte sich bei mehreren
Arlen der Gattung Puccinia der Keimschlauch an der Spitze in mehrere kleine Partien,
deron jede als Spore anzusehen ist. Eine Erklarung fur diese Vorgange ist wold in un,

zureichenden Ern&hrungsbedingungen zu suchen, welche ja auch sonst bei anderen
Pilzen htiufig Anlass zur Bildung von Involutionsformen geben.
Eine interessante Studie iiber die Verbreitung der heterocischen Uredineen in den
Alpen hat v.Tavel [191] verdffentlicht, indern er da rail f hinweist, dass entsprechend den
auf gewisse Formationen der Hohe beschrankten Charakterpflanzen auch die Uredineen
auf besthmnte Formationen beschrfinkt sind. Dies ist auch erklUrlich, da die U red i nee

nur dann erhalten kann, wenn beide Nahrpflanzen in der Nahe zusammen,
derselben Formation, vorkommen. Ahnliche Uutersuchungen iiber die Verbrei-

sich naturlich
also in

tung der einzelnen Generationen der Uredineen haben Magnus [128] veranlasst, dem Gedanken Ausdruck zu geben dass mit zunehmender Hohe der Generationswechsel sich
,

Wahrend

einfacher gestaltet.

Verfugung

steht,

in

doch

der Ebene eine langere Vegetationsperiode zur
der ein Ubertragen der Fruhjahrsgeneration auf andere Pflanzen
ja

in

leicht sich bewerkstelligen lasst, drfingt sich das

Wachstum

in

den llochalpen aufwenige

Monate zusammen infolge dessen finden wir hier auch verh&ItnismaBig viele Vertreter
derLepto- und Mikropuccinien, wahrend Formen mit compliciertem Generationswechsel
;

fast

ganz fehlen.

Eine gauze Reihe von hochst interessanten Culturversuchen mit heterocischen Uredineen stellten Diktel [58], Klebahn [109] uud Plowiught [160] an. Davon seien einige
.

Resultate hervorgehoben.

Plowrigiit constatierte

Zusammengehorigkeil der Puccinia Festucae mit den
Aecidien auf Lonicera Periclymenum von Puccinia Agrostidis mit den Aecidien auf Aquilegia vulgaris, endlicb von Vromyces lineolatus mit den Aecidien auf
Glaux maritima.
Klehahn stelltc zahlreiche Impfversucho mit Peridermium Pint auf solchen Pflanzen an,
die

,

welche von Cronartium, Coleosporium oder Chrysomyxa befallen werden und von welchen
die zugehorige Aecidien form noeh unbekannt ist; jedoch ohne jeden Erfolg, Gliicklicher

war

er

im Auffinden der zu den Coleosporieen auf Tussilago und Euphrasia gehorigen

Aecidien.

Er entdeckte dieselben

als Blasenroste

ubertragbarkeit auf andere Pflanzen

,

als die

auf Kiefern.

Enlsprechend der Nicht-

genannten, unterscheidet er

jetzt bereits

folgende Arten

Coleosporium Senecionis

mit Peridermium oblongisporum Fuck.

Tussilaginis

Plowrightii Klebahn

Kuphrasiae

Stahlii

Klebahn

Campanulae ?
elatinum (Alb. et Schw).
Leider sind die morphologischen Unterschiede zwisrhen den drei erstgenannten
Peridermien, ebenso wie ihren Coleosporien iiuDerst geringe und die Arten sind deshalb

mehrdurch

ihr

Vorkommen

auf bestimmten Nahrpflanzen und ihr Verhalten anderen
Wirten gegeniiber ausgezeichnet.

Ebenso bestatigten Culturversuche das Artrecht der beiden GymnosporangiumArten, G. confusum und Sabinae.
Puccinia coronata wird als Sammelspecies erwiesen
und in 2 Arten zerlegt, dereu eine P. coronata die Aecidien auf Rhamnus Frangula die
,

andere P. coronifera Klebahn besonders auf Rhamnus cathartica besitzt. Die weiteren
Resultate Klebahn's konnen vorlaufig noch iibergangen werden, zumal er weitere Mitteilungen zu machen verspricht. Dietel [50] zeigte den Zusammenhang von Aecidium
Clemalidis mit Puccinia Agropyri.

1
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typischen Gencrationswechsel der Uredinecn

,

wo

ja

auf die

bisher
sind
sollen,
folgen
Teleutosporen
die
diese
auf
und
Uredogeneration
Accidien die
macht
Falle
derarlige
wcilere
Einige
worden.
beobachtet
nur in beschrankter Zahl
zeigt
Plowr.
£rv»'{Wallr.)
Uromyces
Lib.
und
Senecionis
Puccinia
Dietel [52] bekannt. Fur
er, dass den

Sommer

iiber die Infection

immer nur von den Aecidien ausgebt, denen

dann im Herbst die Teleulosporen folgen

;

die Uredogeneration wird also vollstandig

iibersprungen.

Gatbestimmte
welcbe
erwabnt
Arbeiten
wichtigercn
Es seien auch noch die
beobachLeguminosen
auf
bisher
die
stellte
Habiot
haben.
[76]
zum Gegenstand
,

tungen

Art
U. Briardi
neue
eine
ganzen
im
35,
zusammen
Uromyces
teten Arten der Gattung
Anzahl
Eine
beschrieben.
Frankreich
aus
Ttcia-Blatterii
wird von demselben [76] auf
[3t] neue
Dietel
ebenso
Tracy
beschreibt
[198],
Kr
ten
neuer Uromyces- und Puccinia,

Puccinien.
liber

eine Reihe von Puccinien macht Magnus

[428]

nahere Mitteilungen

,

so fiber

Hender
Rectificationen
zu
einige
er
giebt
ferner
die auf Herberts- Arten auftretenden,
Gattung
Arten
der
tiber
Eritrea,
der
aus
MNGs'schen Bcarbeitung einiger Uredineen
Dasyspora, Pileolaria
breitung

Milteilung
nahere
cbeiiderselbc
macht
Aecidium
und

iiber

Ver-

und Bau.

Bedenken,
Dietel
erhebt
[49]
Diorchidium
Gattung
der
Gegen die Natiirlichkeit
genugend
nichl
Unterschiede
angegebenen
Magnus
darauf hinweist, dass die von

indem er

will
sind,
vorhanden
Untersuchungen
nahere
Bis
seien, urn sie von Puccinia zu trennen.
ein, dass
Magnus
wendet
[428]
Dagegen
lassen.
gelten
er allerdings den Diorchidientypus
sich
sei
und
einheitlich
vollig
Gattung
die
Steudneri

nach Ausscheidung des Diorchidium
scharf
Polen
seitlichen
beiden
an
Keimporen
den
durch die Gestalt der Teleutosporen mit

von

alien iibrigen Gattungen unterscheide.

erkennt
Er
Neubearbeitung.
einer
Massee
[138]
Das Genus Triphragmium unterzog
SphaeroVon
abbildet.
Sporen
die
er
wovon
und
welche er charakterisiert
5 Arten an
Cronarvon
Dalbergiae,
S.
Art
interessante
neue
phragmium beschreibt Dietel [51] die
,

tium Massee [138] das C. Capparidis.
orientalts
Clematis
auf
Afrika
ostlichen
im
neue
DieGallenbildungen, welche das
studicrt
genauer
Lindau
von
sind
[119]
verursacht,
weit verbreitete/fm'dtwm 7^!man«m
gePilzos
des
Aufbau
anatomischen
den
uber
worden, ebenso sind einige Mitteilungen
stellte
Himbeerfeind,
und
Brombeergefahrlichen
geben. Mit Caeoma inter stiliale dem
verForschern
einigen
von
bereits
das
welche
Tranzschel [199] Culturversuche an,
gehiirt.
Peckiana
Puccinia
dazu
Teleutosporenform
mutete Resultat "ergaben, dass als
desAeciBau
den
uber
Details
anatomtsche
zugleich
Dasselbe bestatigt Clinton [39], der
,

diums

giebt.

bctrells
Hariot
hat
[76]
Untersuchung
Eine hdchst verwickelte nomenclatorische
von
Reihe
ganzen
einer
Identitat
die
er
stellte
des Aecidium carneum ausgefuhrt. Zuerst
Lagervon
ein
dazu
gehdrt
Wahrscheinlichkeit
Leguminosenaecidien fest. Mit grdCter
hat.
he.Cen
zu
carneus
U.
jetzt
der
also
Pilz,
heim als Uromyces lapponicus beschriebener
den
der
zu
Pilz
benannter
carneus
U.
Forscher
demselben
von
ein
aber
fallt
Dadurch
frigidae
Phacae
Uromyces
Name
der
ist
Aecidium Phacae frigidae gehort infolgedessen
,

;

vorzuzicIiBD.

beschrieben,
Westindien
aus
Uredoform
eine
Auf Vitis hatte v. Lagerheim friiher
dem
mit
identisch
sie
dass
nach,
Massee
[138]
weist
ihr
Von
nannte.
Vialae
Uredo
die er
ncues
ein
Hariot
dass
[76]
erwahnt,
noch
alteren Uredo Vitis Thum. sei. Endlich sei

Caeoma

beschreibt.
Anthurium-Arlen
auf
Anthurii)
(C.

sind

nur wenige er-

beschtiftigen.

Ein Meisterstuck

uber Basidiomyceten,

Zusammenfassende Arbeiten
Gruppe
der
Classification
mit
der
sich
welche
schienen,

•

•

»
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im Durcheinanderwerfen der Familien hat van Tieghem
[197J gcliefert. Obgleich kaum
zu befiirchten ist, dass sich sein Entwurf eines Systems bei uns in Deutschland Eingang
verschaffen wird, da seine Arbeiten hier nicht allzu sehr beachtet zu werden pflcgen,
so
es

muss doch des Nfiheren darauf eingegangen werden, urn zu zeigen, wie bedenklich
ist,

Einteilungen zu entwerfen,

Gruppe nicht griindlich kennt,

wenn man

morphologischen Verhaltnisse der
groBen Teil stimmt Vuillemin [202] mit meinem

Zum

die

Urteil uberein.

Wfihrend Brefelti den Hauptunlerschied zwischen den beiden Arten der Basidien
morphologisch durch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Scheidewanden
festlegtc, sucht van

Tieghem

Haupteinteilungsprincip die Stellung der Sporen hinzusiellcn. Er unterscheidet demnach Acrosporeae mit endsliindigen und
Pleurosporeac mit
seilenstandigen Sporen, Erst in diesen Ilauplgruppen unterscheidet er dann solche
mit
ungeteilten Basidien

(II

ol o

als

basidien) und

(Phragmobasidien).

geteilten Basidien

Worte decken sich vdllig mit den BitEFELn'schen Begriffen der Auto- und
Protobasidicn. Weshalb cigcntlich die neuen Namen fur langst benannte Dinge
gegeben werden ist nicht recht verstfindkch; aufierdem sind seine
Benennungen vollshindig farblos, wahrend die BiiEFELD'schen doch gewisse morphologische
Anschauungcn
zum Ausdruck bringen. Endlich teilt er jede von diesen Gruppen wieder in solche
Die beiden

,

mil

Euthybasidien,

denen dicBasidie unmittelbar am Mycel oderauf demHymenium
gebildet wird, und solche mit P r o b as d ie n wo die Basidie erst
gleichsam einen Ruhezustand als Chlamydospore durchmacht. Wir erhalten dann fur die gesammte
Ordnung
der Basidiomyceten foigcndes Schema (hier ist das Wort Schema so
recht am Platze!):
bei

i

,

\

Angiosporeae

Lycoperdaccac

[

Gymnosporeae

Agaricaccae

Probasidieae

Gymnosporeae

Tilletiaceac

Euthybasidieae

Gymnosporeae

Tremellaccac

Eu tf\ yba sidieae

A ngiospo reac

Tylostomataccae

Angiosporeae

Ecchynaceac

Eulhybasidieae
llolobasidieac

Acrosporeae

Phragmobasidieac
llolobasidieac

Eulhybasid

Pleurosporeac

Phragmobasidicac

Probasidieae

(=

Pilacraecae)

Gymnosporeae

Auriculariaceae

Sporac numero

Pucciniaceac

determinatae

Sporae numero

Ustilaginaceac

indeterminatac

Der »FortschritU gegenuber dem BftEFELn'schen System zeigt
sich also erstens
darin, dass die Ustilagineen wieder mit den Basidiomyceten
zusammengeworfen werden,
ohne dass dafiir van Tieghem stichhaltige Grunde angeben kann
zweitens, dass die Fa,

milien in einer bun ten

Ordnung durcheinandcrgewurfelt werden. Vuillemin

kritisiert dies

System ebenfalls in abfalliger Weise; er nahert sich in der Hauptemteilung
entschicden
Brefeld, indem er die Gruppen der Proto- und Autobasidiomycelen
scharf trennl und
die Ustilagineen ganz absondert,

Anschauungen,

Eigentiimlich

sind dagegen

seine morphologischen

einem Vergleich zwischen Basidie und Ascus zum Ausdruck
bringt. Wie ein Rest der guten alten Naturphilosophie
mutet es uns an, wenn wir lesen:
» Un baside est un asque dont chaque cellule-fille, avant
de passer a fetal dc spore, fait
saillie au dehors et se transforme en une sorte de
conidie pour mieux s'adapter au transport par Ie venU und weiter ».
dans le baside, les noyaux-filles, au lieu de s'individualiser sur place dans les ascospores, Smigrent aussitot
dans devtfrl tables conidies, qui
die er in

.

sont les basidiosporesa.

.
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noch zu beriihrenden Arbeitcn besch&ftigen sich in erster Linie
mit systematischen Fragen auf die wenigen, welche noch entwickelungsgeschiehtliche
Untersuchungen bringen, soil bei den einzelnen Gruppen hingewiescn werden..
Alle iibrigen hier

,

Eine neue Gruppe der Protobasidiomyceten hat Giesenhagen

[71]

mit einer Gattung

begriindet, welche auf den von Taphrina Cornu cervi verursachten Hexenbesen auf

Aspidium aristatum vorkommt.

Die Basidien sind 2 zellig

,

an der oberen Zelle werden

Sporen auf kurzen Sterigmen gebildet. Die Gattung Urobasidium wird auf Grund dieser
2zelligen Basidien zu den Protobasidiomyceten gestellt, wo sie bei denjenigen mit quer2

geteilten Basidien eine besondere Stellung einnimmt.

1st es

nun berechtigt, diese Gattun

ft

doch Vorbedingung, dass jede Zelle der quer
geteilten Basidie auch Sporen hervorbringt und zwar der Kegel nach stets nur eine einzige.
Ich vermag in der sogenannten quergeteilten Basidie von Urobasidium nichts weiter zu
erkennen als eine typische ungeteilte Basidie mit 2 Sporen und einer Stielzelle. Die
hier unterzubringen?

In erster Linie ist es

,

Gattung wiirde danach gar nicht zu den Protobasidiomyceten gehoren
bei

den

Tomentellaceen

,

sondern muss

untergebracht werden.

Tremellaceen

Als zweifelhaftes neues Genus der

beschreiben Lageriieim und

Patouillakd [117] aus Ecuador Sirobasidium mit 2 Arten. Der Pilz besitzt die durch 2
bietet aber dadurch,
fiber Kreuz stehende Wiinde geteilten Basidien der Tremellaceen
,

dass die Sporen ohne Sterigmen ansitzen, etwas ganz besonderes.

Ein hochst interessantes Genus der
als Matruchotia.

Der

Pilz bildet

Tomentellaceen

wie die Tomentelta

-

beschreibt Boulanger [19]

dann braunc

Arten erst weiCe,

fadige Uberziige. Die Basidien tragen 2 Sporen. In der Cultur zeigte sich, dass Conidien-

trBger gebildet werden, welche den Basidien auCerordentlich ahnlich sehen

eine Spore

ist

Boulanger deutet es auch

in

Zu der Familie der Clavariaceen

einen directen tibergang zur Basidie

diesem Sinne.
stellt

Massee

[138] die

neue Gattung Gloiocephala,

welche ihr Hymenium hutartig ausbildet und einsporige Basidien
zwcifelhaft,

ob die Gattung hier

Vom Hausschwamme

aber nur

derUmstand, dass auch zweisporige

vorkommen konnen, welche damit

Conidientr&ger
anzeigen.

Hochst bemerkenswert

besitzen.

,

richtig untergebracht

Es

besitzt.

ist

hochst

ist.

Ghlamydosporen nachgewiescn zu haben,
welche nach ihm die Fortdauer des Pilzes im alten Holz gewahren und das plotzliehe
Auftreten neuer Infectionen erklaren sollen. Wie ich mich an authenttschem Material
uberzeugen konnte,

glaubt Dammer

diirfte es sich

[4 4]

dabei uberhaupt nicht

um

Merulius handeln, sondern
t m

um

irgend einen

ebenfalls anwesenden, harmlosen Saprophyten.

zufiillig

Uber die Gat-

tung Skepperia macht Patouillard [157] einige Mitteiiungen, indem er zu der bisher
monotypen Gattung 2 weitere Arten stellt, eine neue S. andina und eine von Spegazzim
als Friesula platensis

beschriebene Art.

Von Polyporaceen

sind verschiedene neue Arten verdffentlicht, so von Haiuot

Hexagona Poheguini, ebenso von Karsten [108]; bei letzterem Autor linden sich auch
mehrere neue Agaricaceen und nomenclalorische Bemerkungen zu bekannten Arten,
[78]

was

hier angedeutet sein mag.

Eine Zusammenstellung von einer Reihe

Agaricaceen

mit Rucksicht auf die

»

geologische Unterlage (ob Kalk oder Quarz) giebt Ferry [58].

Eine groCe Menge von Notizen, namentlich iiber die Sporen

,

bieten die beiden
*

Arbeiten von Britzelmayu

[29]

und Massee

Arten untersucht, ersterer Vertreter

fast

[138],

Letzterer hat nur rosasporige Agaricus-

aus alien Gattungen der Agaricaceen, ferncr

solche der Polyporaceen, Thelephoraceen, Clavariaceen und Tremellaceen.

Einen ausgezeichneten Leuchtpilz hat Hariot [177] aus Tahiti beschrieben [Pleurotus Lux], Derselbe behalt seine Leuchtkraft 24 Stunden lang und wird deshalb haufig
von den Eingeborenen als Schmuck getragen.

v
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lll)er

mit

G astromy cetcn

sitid

einige wichtige Arbeilen ersehienen,

welche sich

Entwickelungsgeschichte und den Verwandtschaftsverhaltnissen diescr Gruppe

tier

beschaftigen.

Die Arbeit von Rehsteinkr

[4

65] bringt die

Entwickelung der Fruchtkorper

einer Anzahl von Arten, so Hymenogaster decor us, Hyslerangium clathroides
rubcscens,

Ly coper don - Arten

Geaster fornicatus und Bovista nigrescens.

,

Es

,

Rhisopogon
ist

naturlich

bier niclit der Ort, in extenso die einzelnen Arten zu besprechen, dies wiirde, weil die

Differenzen im Entwickeiungsgang docb ziemlich erbebliche sind, zu viel

Kaum bean-

spruchen.

Es seien bierdeshalb nur die Verwandtschaftsverhiiltnisse bcriihrt, wie
sich aus den Untorsuchungen als wahrscheinlich ergeben.

sie

Die drei untersuchten Hymenogastreenspecies weicben in ihrer Entwickelung so

bedeutend von einanderab, dass

sie

dadurcb ihrer Verwandtschaft nach an ganz ver-

schiodene Gruppen angeschlossen werden mtissen.
Phallus

und Hymenogaster; auf

der Gleba

in ihren ersten

die

So ergiebt sich

Gruppe

als ersle

Zusammengehorigkeit weist vor allem die Ausbildung

Stadien bin, wabrend allerdings die Sporcn bedeutende Diffe-

renzen erkennen lassen.

Hyslerangium reprasenticrt ein Mittelglied zwischen Gautieria
Namentlicb mit letzterer Form zeigt es eine so entsehiedene Ubercin-

und Ctathrus,
stimmung, dass sich diese Reihe wobl als naturlich zeigen diirfte. Endlich stimrnt der
Entwickeiungsgang von Rhhopogon uberein mit dem der untersucbten Lycopcrdaceen,
wobei der von E. Fischer [61] naher bescbriebene Geaster stipitatus Solms den IJbcrgang
bildon wiirde.

Wir

ha ben also, soweit unsere Kenntnisse reicben,

Hymenogastreen zu unterscheiden, da Melanogaster zu den

3

4

Typen

genannten sich

bei

als 4.

den

hinzu-

/

gesellt.

Bei

dem merkwiirdigen

,

bereits

erwHhnten Geaster

stipitatus handelt es sich zur

Beurtcilung der Verwandtschaftsverhaltnisse ganz besonders urn die Frage, als was der
Stiel aufzufassen

Wabrend

ist.

bei Lycoperdon sich der Stiel als eine sterile Partie der

Gleba kundgiebt, muss bier derselbe

ein en Fruchtkorper

tragt.

als eine

Art Stroma angesehen werden, das nur

Dadurcb wiirde sich der

Pilz

der Gaitung Broomeia ent-

schieden ntthern.
Die wicbtige Arbeit von E. Fischer [60] iiber die vergleichende Entwickelungsgeschichte und Syslematik der Phallaceen hat zum Hauptresultat, dass sich in der

Gruppe

2

Reiben unterscheiden lassen, welche mit einander nichts zu thun haben.

Die

Clathreen gehen auf Hysterangium zuriick, w&hrend die Pballeen sich mehr Hymenogaster
nahern. Diese hier bestimmt ausgesprochene Ansicht Fischer's wird durch die Unter-

suchungen von Rehsteiner vortrcfTlich gestiitzt. In der Gruppe der Clathreen gelang es
Fischer ebenfalls mehrere Entwickelungsreihen zu constatieren die unter sich an ein,

zelnen Stellen zusammenhangen.

In derselben Arbeit

werden audi neue Formen be-

schrieben, wodurcb eine wertvolle Erganzung zu den friiheren systematischen Unter-

suclmngen desselben Autors geboten wird.
Endlich sind noch einige klcinere Arbeiten zu erwahnen, in denen neue Formen
beschrieben sind, so von Cavara [33] ein neuer Hymenogaster auf Wurzeln von Casua-

und Myrlaceen, von Patouillard [157] eine neue Phlyctospora. Jaczewski [98] fand
den von Corda entdeckten Pilz Pompholyx sapidum in Russland wieder und weist ihm
rinen

seine definitive Stellung bei den Sclerodermataceen an.

Einen ganz bedeutenden Teil

Ascomyceten fur sich

in

Anspruch.

aller

erscbienenen Arbeiten nimmt die Ordnung der

Zwar

sind hier umfassende morphologische Studicn

nicbt zu verzeiebnen, doch finden sich eine
licber

ist

Bemerkungen

Menge wertvoller entwickelungsgeschicbt-

bei der Beschreibung einzelner Arten zerstreut vor.

Beginnen wir wieder systematise!) mit den am niedrigsten stehenden Familien, so
zuerst bei den Exoasceen die Monographic von Sadebeck [175] zu nennen.

—
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Sadebegk hat hcreitseine Reihc von Arhcilcn iibcr dcnselben Gegenstand verdflenthier fasst er alle bekanntcn Thatsachen zu einer monographischcn Studie zusammen.

W&hrend bisher die Gatlungcn der Exoasceen nur unvollkommen getrennt waren sind
hier zum ersten Male scharfe und bestimmtc Unterscheidungen angegeben die um so
,

,

durehgreifender sind,

sondern

um

um

als es sich nicht

die

wechselnde Anzahl der Sporen

etc,

handelt,

eingreifende, die gesamte Biologie der Arten beriicksichtigende Merk-

tief

Zu Exoascus werden die Arten mit in der N&hrpflanze perennierendem Mycel gezogen. Das Mycel entwickelt sich in der Vegetalionsperiode zwischen Cuticula und
Epidermiszellen. Es zerfallt in einzclne Teile und Zellen, welche unmittelbar zu einem
subcuticularen Askenlagerauswachsen. Anders bei Taphrina. Hier fehlt dasperennierende
male.

Mycel, infolge dessen

ist

Neuinfection der Nahrpflanze durch Sporen not-

stets eine

wendig. Das subcuticular Mycel gliedert sich
geht nach Ausbildung der Asken zu Grunde.

mationen an den Zweigen

,

in

einen fertilen und sterilen Teil, letzterer

Wahrend

die erste Gattung grdBere Defor-

sogenannte Hexenbesenbildungen hervorruft, deformiert

Taphrina nur einzelne Blatter. Bei Magnusiclla endiich entstehen die Asken nicht aut*
einem zusammenh&ngenden Hyinenium sondern werden bereits im Innern der Nahr,

pflanze an einzelnen Mycelzweigen angelegt

und nach der Oberflache zu geschoben.

Die Infection beschrankt sich auch nur auf einzelne Blatter der Nahrpflanze.
Die Behandlung der einzelnen Arten, die Deformationen, die sie an der Nahrpflanze

hervorrufen

endiich

|

ilire

geographische Verbreitung finden sehr ausfuhrlichc Be-

sprechung.

Zwei ganz isoliert dastehende Formed, welche auf Farnen schmarotzen und hier
m&chtige Hexenbesen hervorrufen, hat Giesenhagen [74] eingehend untersucht. Die Form
auf Pteris quadriaurita hat er als neues Subgenus von Taphrina^ als Taphrinopsis (mit der

Wahrend

Form en der Untergattung Eutaphrina
ihr Mycel stets intercellular ausbilden, dringen bei Taphrinopsis die Hyphen von Zelle
zu Zelle, indem sie die Zellwlinde durchbohren. Die Asken werden in den einzelnen
um bei der Reife
Epidermiszellen angelegt und sprengen in Biischeln die AuCenwand
einzigen Art

T.

Laurencia) bezeichnet,

die

,

liber die Oberflache

gattung bei

,

hinauszuragen,

giebt allerdings an

vorlaufig noch nicht

ausmachen

,

Sadebeck behalt

in

seiner Monographic die Unter-

dass sich etwas Definitives iiber die Stellung der

Form

l&sst.

von Giesenhagen beschriebene Art, Taphrina Cornu Cervi auf Aspidium
aristatum wird von Sadebeck zu Exoascus gestellt, weil sie Dauermycel besitzt. Von
dieser Form findet v. Lagerheim [14 61, dass sie mit dem zweifelhaften Sarcorhopalum
tubiforme Rabh. identisch ist, von dem bisher nichts Naheres weiter bekannt war.
Was Hansen und Ludwig iiber die Oidienformcn von Endomyces mitteilen, soil
spiiter mit den dabei noch in Betracht kommenden Hefeformen besprochen werden.
Eine

2.

Eine interessante Mitteilung verdfl'entlichen Prillieux undCoiDERC [162], Sie weisen
die ldentitat des auf den amerikanischen und franzdsischen Reben auftretenden Oidium
nach, indem sie zeigen, dass zu beiden dieselbe Perithecienform, Uncinula spiralis
gehdrt.

Eine Monographic der Gattung Meliola hat Gaillard
verdffentlichung

ist

[68]

gegeben.

Die Haupt-

mir leider nicht zu Gesicht gekommen, ich kann daher nur aus

Auszuge, den der Autor gegeben hat

[68],

die Arbeit

unvollkommen

Haupteinteilung der vorlaufig 442 Arten zahlenden Gattung

liefert die

beurteilen.

dem
Die

Anzahl der Tei-

lungswttnde bei den Sporen, jede Hauplgruppe wird dann wieder nach dem Aufbau des
Mycels weiter geteilt. Eine Ergiinzung zu seiner Monographic giebt Gaillard, indem er
die seitdem beschriebenen

und

Zukal hatte fruher unter
die er auf Gallapfeln fand.

Er

einige neue Arten seinem Systeme einfiigt.

Form beschrieben,
Entwickelungsgeschichte verfolgt und war auf

dem Namen
hatte die

Penicillium luteum eine
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gcwisse Abweichungen gegeniiber
untcrsucht einen Pilz, den er

aus

dem Entwickelungsgang

dem

Lindau.

(i.

glaucum gestoBen.

Penicillium

Wehmkr

[207]

das ZuKAL'sche Penicillium anspricht. Hcrvorgchoben
nur, dass die FruchtkOrper eine gelbe, briichige Rinde

fiir

sei

besilzen; im Innern entstehen an eigenartig angeschwollenen Zellen die Askenknauel.
Die Ascosporen sind mit Ringwulsten besetzt. Die Form der Sporen und die Art, wie
die Asken sieh bilden
legen fast die Vermutung nahe
dass es Wehmer nicht mit Peni,

cillium htteum,

,

sondern mit einer verwandten Species zu thun hatte.

Ein nur mit Zweifel zu den Perisporiaceen zu stellendes Genus Eurotiopsis heschricb Costantin [41], In der Ausbildung der Perithecien zeigt audi der Pilz eine entschiedene Ahnlichkeit mit Eurotium, indessen weichen die ConidientrBger von den bisher
bei der Familie

bekannten Typen bedeutend ab. Die an der Spitze sich bildende einzige
Conidie wird vom fortwachsenden Hyphenscheitel zur Seite gedrBngt, desgleichen die
weiter oben neu gebildete u. s. f., wodurch ein Conidientrager entsteht, der seitlich, oft
regelmafiig nach rechts

und

links

abwechselnd, Sporen

Eine ganze Reihe von Mitteilungen hat Chatin

tragt.

[37]

liber Triiffeln veroilentlicht.

Ich kann die kleineren Arbeiten iibergehen, da sie nur Beschreibuna neuer Arlcn und
Bemcrkungen iiber die geographische Verbreitung der im Mittelmeergebiet sich finden-

den Formen enthalten. Wichtig ist die Monographic der Triiffeln von demselben Autor.
Ilier linden wir die Gattungen Tuber, Terfesia, Tirmania und
Gautieria abgehandelt.
Das Hauptgewicht des ganzen Buches liegt allerdings auf dem zweiten Toil, der die Ergebnisse des ersten streng wissenschaftlichen Abschniltes verwerlet, urn die praktischen
Fragen, die sich an die fur die Volkswirtschaft Frankreichs so wichtige Familie ankniipfen, zu erortern.

Mit groflem FieiC hat Chatin alles zusammengestellt,

was

sich auf

dieCultur, die Ernte, den Handel, die chemische Zusammensetzung, die Feinde, Verfiilschungen, Zubereitung etc, bezieht, Von diesem Gesichtspunkt aus beurteilt
ist das
Buch, speciell fiir Frankreicb, sehr wichtig und notwendig.
,

4

«

Uber

Pyronom yceten

im cngern Sinne und Disco my cote n liegen eine Mcnge
von Arbeiten vor, wolche aber mehr systematische Fragen zum Gegenslande haben.
Culturversuche mit parasitischen und saprophytischen Ascomyceten stellte Matuuchot [139] an. Er konnte Melanospora parasitica und Bulgaria sarcoides auf kiinstliclien
Nahrmedien bis zur Fructification erziehen.

Der

wozu die Conidienform Cladosporium herbarum
Endc gemacht zu haben, indem er angiebt, dass er

viel erorterten Streitfrage,

horl, glaubt Janczewski [102] ein

Perithecienform des Pilzes entdeckt babe.

Mir

ist

in*—
e

die

die Arbeit leider nicht zugfinglich

gewesen, weshalb ich hier nur kurz darauf verweisen kann.

Den Parasitismus von Nectria cinnabarina

erortert Brick [26] in einer ausfuhrlichen

Mitteilung, in der er die Art der Infection angiebt

und auf

die groOe ScMdlichkeil des

iiberall verbreiteten Pilzes hinweist.

Von hervorragendem

Inleresse

ist

eine Arbeit von Zukal [SU] iiber eine Anzahl

von ihm beobachteter Pyrenomycetengenera, von denen er meist ausfuhrliche Bemerkungen iiber ihre Entwickelung giebt. In dieser Arbeit beschreibt er zuerst einige Perisporiaceen, so den neuen Aspergillus Rehmii und das neue Genus Cleistotheca mit der
Art C. papyricola auf feuchter Baumwolle. Bemerkenswert ist die* neue Gattung der
Uypocreaceen Lecythium. Hier ist besondets die Eutstehung des ilaschenformigen Peri-

theciums sehr merkwiirdig, auch die Art, wie die Sporen aus dem Behalter entlasscn
werden, ist hochst eigentiimlich. Einen entschiedenen Anklang an die Discomycetcn
zeigt die Ausbildung des Peritheciums der neuen Gattung Cyanocephalium. Die Hyphen

waehsen zuerst
Bei

dem

sich

\

als

Buschel

in die

Hohe, zwischen sich einen centralen Hohiraum lassend.

nachfolgendcn vorwiegend radial nach auCen gerichteten

dann dieser Hohiraum immer mehr, erweitert

Wachstum

verkleinert

sich schlieClich nach unten

und

f U lit
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Zukal bringt diese Form mit der ehemals zu den Flechten gestellten
Gattung Thelocarpon zusammen und begriindet auf die beiden Gattungen seine neue
sich

mil Asken.

Familie der Thelocarpaceae, welche zwischen Hvpocreaceen und Sordariaceen zu stehen
-

kommen

soil.

,

welche ja sonst

sie

Perithecien von

Endlich hater noch beobachtet, dass Sordaria fimicola

nur saprophytisch wachst, audi

kann

als Parasit auftreten

,

indem

Sordaria bombardioides befallt und im Innern derselben ihre Schlftuche ausbildet.
Janczewski [100] untersucht Lasiobotrys Lonicerae genauer. Obgleich der Pilz bereits von mehreren friiheren Beobachtern beschrieben ist, konnte er doch wesentliche

Beobachtungsfehler verbessern. Nach seiner Meinung diirfte seine naturliehe Stellung
im System in der Familie der Cucurbitariaceen sein. Berlese [15] beschreibt die neuen

Gattungen Acanthophiobolus und Didymotrichia, Paoletti [156] giebt eine monographische
Skizze der Gattung Eutypa. Eine neue Poronia [P. Doumetii) beschreibt Patouillard [157]
aus Tunis.

Wenn

Verwunderung dariiber Ausdruck

er seiner

giebt, dass diese

und die

von Henning's beschriebene Poronia Ehrenbergiana im Gegensatze zu den ubrigen PoroniaArten nicht auf Mist wachsen,so diirfte wohl dem einfach entgegenzuhalten sein, dass das
Substrat, auf dem der Pilz wachst, bisher eben noch nicht bekannt geworden ist;
hochst wahrscheinlich

diirfte es

Kameelmist

sein.

Eine auCerordentlich verdienst voile Arbeit hatSTARBACK unternommen [184], indem
er die Sphaeriaceen des Herhars von Fries einer kritischen Untersuchung unterwirft.
In der vorlaufigen Mitteilung teilt er einige Resultate mit.

geteilten Arten geht hervor, dass es Starhvck gelungen

ist,

Schon aus den wenigen miteine groCe Zahl von Sphaeria-

Arten, von denen die Zugehorigkeit zu heutigen Gattungen unbekannt war, aufzuklaren

und

ihre Stellung damit festzulegen.

Muller

stellt [151] fest,

Diachora, der in die

dass zu Placosphaeria Onobrychidis ein neuer Pyrenomycet

Nahe von Phyllachora zu

stellen

ist,

gehort.

Die Schlauchentwicke-

den Perithecien nicht wie gewdhnlich vom Grunde aus, sondern beschrSnkt sich auf eine ringfdrmige Zone, welche im Aquator des Peritheciums liegt.
Sollte hier nicht ein Ubersehen der jiingsten Zustande vorliegen? Denn es kommt ja
lung geht hier

in

vor, dass die Askenbildung sich

vom Grunde

des Peritheciums nach den Seiten im Laufe

der Entwickelung hinaufzieht.

Von sehr hohem Wert fur die Systematik sind die Arbeiten Thaxter's [1 92, 1 93] iiber
die Laboulbeniaceen. Da der Autor eine Monographic der Gruppe beabsichtigt, so giebt
er hier voriaufig die Beschreibung einer groBen Zahl von neuen Arten und Gattungen.
Ferner teilt er samtliche, ihm bisher bekannt gewordene Arten in Form einer Bestimmungstabelle mit. Dieselbe zeigt den auDerordentlichen Formenreichtum und die
hohe Differenzierung dieser so ausschlieClich auf Insekten angepassten Pilzgruppe.
Gaillard [69] untersucht die Gattung Lembosia genauer und stellt sie zu den

Hysteriaceen
Von

in die

speciellen

D

i

Nahe von
sc o

myce

iiber die Runzelschorfe gedacht.

Asterina.
t

c n arbeiten sei zuerst

der Untersuchung Miller's [151]

Urn zu einer festeren Bezeichnung fur die hier in Be-

kommendenBlattkrankheiten zu gelangen, schlagt ervor, unter »Runzelschorf« nur
welche
ahnPilze,
anderen
alle
dagegen
verstehen,
zu
Rhytisma
Gattung
der
die Arten

tracht

liche Krankheiten hervorrufen,

mit

dem Namen

Von dem bekannten Rhytisma acerinum wird

»Falscher Runzelschorfe zu bezeichnen.

die Entwicklungsgeschichte ziemlich aus-

hohen Ahornen die
von
diejenigen
wiihrend
besetzt
sind,
Schorfen
ausgedehnten
wenigen
mit
Blatter nur
fuhrlich geschildert.

Auch

die cigentiimliche Erscheinung, dass bei

erklart er sehr
Strauchern oder niedrigen Arten sehr viele kleine Fiecke enthalten
Sporen
mehr
Blatter
niedrigeren
auf
die
indem
Infection,
der
Art
der
naturlich aus
hinaufgeschleudert werden kiinnen, als auf die weiter vom Boden befindlichen.
beschreibt
bildet,
Pseudoplatanus
auf
Acer
Schorfe
ahnliche
das
Genus,
neues
Als
,

er Discomycetopsis.

Die Entwirklunizssesohichte

ist

nach den Mittoilungen des Autors
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hochst merkwiirdig, verdicnl aber entschieden noch genauere Untersuchungen.

Endlieh

beschreibt cr noch die neue Art Rhytisma symmetricum.
Die Zugehorigkeit einer Thialea zu Endoconidium temulentum konnlcn Prillieux unci

Delacroix [163] constatieren, dcsgleichcn die einer Ciboria zu Monilia Linter liana.
liber Sclerotinia Hhododendri

haben Waurlich

und

[205]

E. Fischer [62] nahere Mil-

leilungen veroflentlicht, aus dcncn nun beinahe liickenlos sicb der Entwicklungsgang des
Pilzes construieren lasst.
Dichtj aus

die Aseo-

Gelungen

welchen Grunden

ist

ist

Infection,

Augenscheinlich aber vermogen

nicht recht ersichtlich.

und Chlamydosporen lange

Umstande fureinc

bisher die kiinstliche Infection der Nahrpilanze

wcnn

Zeit ihre Keimungsfahigkeit zu behalten,

da die

die Becher re if sind, in der Natur scheinbar sebr un-

gunstige sind.

Wie gewohnlich,

so

beanspruchen auch

in

dem

vorliegenden Zeiiraume die Ar-

beiten liber Flechten ein ungleich hoheres Interesse, als die Mehrzahl der Pilzarbeiten.

Liegen doeh bei dieser complexen Gruppe sowohl anatomische wie physiologisclie Verhaltnisse
der systematischen gar nicht zu gedenken
so schvvierig und verwickelt,

—

—

dass sicb diese hohero Hedeutung derartiger Arbeiten fur die allgemeine Botanik sclion

von selber ergiebt.

Von ganz besonderer Wichtigkeit

fur unsere Iheoretischen

Anschauungen von der
Moller [U5] iiber die Hymenolicbenen.

Entstehung einer Flechte ist die Arbeit von A.
Durch Mattirolo und Johow waren die anatomischen Verhfiltnisse bei den Hymenolicbenen geniigend bekannt geworden; diese werden denn auch von Moller als bekannt
vorausgesetzt.

Ihm

welch er

die betreffenden Galtungen bildet.

Pilz es

ist,

der

Ein glueklicher Zufall

indem er an den Standorten von Cora cine weiCe Telephoree antraf,
Verhaltnissen als genau dem Corapilz gleich erwies, Auch Culturen der

Iliilfe

die sicb in alien

es hauptsachlich urn die Frage zu thun,

zusammeo

hier mit den Algen

kam ihm zu

ist

,

Sporen bestatigten diese zuerst aus

dem auCeren Ansehen

vermutete IdentiUit.

Die drei

bisher unterschiedenen Gattungen Cora, Dictyonema und Laudatea sind, wie sicb aus
weiteren Untersuchungen und Funden in der Natur ergab, insofern unter einander ideutisch, als bei alien

dreien cben derselbe Pilz, die erwahnte Thelephoree, die eine

ponente der Flechte

von Dictyonema

ist;

liefert.

Laudatea

ist

ganz auszuschlieGen, da

Cora hat Chroococcus - Gonidien

,

sie

Com-

nur eine Wuchsform

wahrend Dictyonema Scytonema-

Ftiden einschlieCt,

Wenn

die

ScnwENDENERSche Theorie iiberhaupt noch eines Beweises bedurfte, so

wiirde diese Thatsache eine neue Stiitze

Es

fragt sicb nun,

ob

es,

nachdem

flir sie

abgeben.

jetzt die Existenz des Pilzes

gestellt ist, angezeigt erscheint, iiberhaupt

ohne Algen sicber-

noch die Gattungen Cora und Dictyonema

als

zu den Flechten gehorig aufzufuhren.

Es wiirde hier lliatsachlich der erste und bisher
einzige Fall vorliegen, wo eine Flechte in eine bestimmte Gattung des Pilzreiches einrangiert werden kann, Woilte man also ganz folgerichtig sein, so musste man jetzt die
beiden Gattungen cassieren und ihre Arleo unter Thelephora einreihen. Ebenso gut, wie

man

Ascomyceten

derselben Gattung Parasiten und Saprophyten haben kann,
wiirde sicb hier der nicht gerade haulige Fall ereignen, dass derselbe Pilz als Saprophyt
bei

in

und als Algenparasit existieren kann. Da man doch, sobald erst mehr derartige Untersuchungen vorliegen, daran gehen muss, die Flechtengattungen ins Pilzreich einzufiigen
und die Abteilung der Lichenen vollstandig aufzulosen, so ist also mit den Hymenolicbenen zu beginnen und die beiden Gattungen sind etwa als Substratlormen der Thelephora zu benennen,

[8,9]

Unsere Kenntnisse iiber den anatomischen Bau der Flechten werden von Bachmann
bedeutend erweitert. Derselbe untersuchte die Kalkflechten. Wahrend aberfriihere

Beobachter erst den Kalk enlfernlen und

dann das

in

Gummi

eingebeflete

Gewebe

.

,

.

—

.

Litteratiirbericht*

ichnitten,

„

.

.

.

79

G. Lindau.

machte Baghmann Diinnschliffe, wodurch er

dass die Teile des

erzieltc,

Es ergiebt sich daraus

Flechtenthallus ihre Lage zu einander unverandert beibehiclten.

und epilittiisclien Kalkflechten. Die
ersteren Sleeken vollstandig in kleinen Hohlungen und Gangen des Gesteins, die die
Hyphen selbst hineingefressen haben die letzteren dagegen bilden die Rinde und Gonidienzone auf der Oberfliiche des Kalkes aus, wahrend nur die Rhizoidscbicbt sehr tief
ins Gestein eindringt.
Fiir beide Arten ergiebt sich audi eine ganz verschiedene Anordnung der Gonidien und der Hyphen, die naturlich eng mit der Lebensweise zusammenhangt. Vereinzelle Beobachtungen teilt Bachmann iiber Apothecienentwicklung
mit, doch ist das Beobachtete naturgem^B bei der Schwierigkeit der Preparation sehr
fragmentariseh und erlaubtkein bestimmtes Urteil. Einfacher fiir derartige entwicklungsgeschichtliche Fragen liegen naturlich die Verhaltnisse bei den rindenbewohnenden
Flechten. Fiir diese, speciell fiir die Gruppe der Calycieen, macht denn auch Neurner
in

zvvischen endo-

Linie der Dnterscbied

erster

;

[153] vollstfindigere

Angaben.

Die Calycieen sind nicht bloG ihrer merkwiirdigen

,

bei

den Flechten sonst nicht wieder auftretenden Friichte wegen interessant, sondern audi

durch ihren eigentiimlichen Bau des Thallus. Neubneh hatte diese Verhaltnisse bereits
friiher eingehend studiert und giebi nun in erster Linie Erganzungen zu seinen friiheren

Beobachtungen, namentlich zu dem, was er iiber die Formanderung der Gonidien im
Thallus bereits angegeben hatte. Von der Apothecienentwicklung lasst sich allerdings

immer noch kein ganz

klares Bild entwerfen

,

doch steht wenigstens

jetzt so viel fest,

dass die jungsten Anlagen cinfache HyphcnknSuel sind, in denen eine Differenzierung

des ascogenen Gewebes erst spat staltfindet.

was Neurner iiber die Oidienbildung bei den
Calycieen mitteilt. Er beobachtete, dass gauze Fadencomplexe in einzelneleilstucke zerfielen, also ganz typische Oidien bildelen. Leider sind Keimungsversuche mit diesen
Oidien nicht angestellt worden.
Es seien an dieser Stelle noch einige Arbeiten erwahnt welche hauptsachlich den
Systematiker interessieren. Zuerst die Liehenologischen Fragmente von Arnold [4],
welche die Revision der in Rostock aufbewahrten und aus dem Herbar Floerke's starnmenden Cladonien enthalt. Eine monographische Cbersicht iiber die Alectorienarten

Von

principieller

Bedeutung

ist

das

,

t

giebt Stitzenrerger

[4

88].

Besonders ausfuhrlich

ist

auf die geographische Verbreitung

der Arten eingegangen.
Endlich klart Jatta [105,

4

04] die Stellung einiger

Genera

erwies sich als eine auf Chroolepus odoratus wachsende Biatorina
eine Vergesellschaftung von

Von der

,

Ulocodium Massal.

Nemacolla Massal. als

Collema tenax mit Microcoleus terrestris; beide Gattungen

sind daher zu streichen. Siphulastrum M. Arg.
gestellt.

auf.

wurde von Muller

Nahe von Lichina
waren Apothecien

in die

einzigen bisher nur aus Staten Island bekannten Art

noch nicht nacbgewiesen. Jatta hat eine zvveite Art der Gattung in Halien entdeckt und
konnte nun etwas Naheres iiber den anatomischen Bau des Thallus mitteilen. Obgleich
sich immer noch nicht ein abschlicBendes Urteil geben lasst, weil auch bei der zweiten
Art die Apothecien noch unbekannt sind, so steht doch nun wenigstens soviel fest, dass

Siphulastrum eine typische Heterolichene

ist

und

jedenfalls zu den Siphuleen gehort.

Gruppe der Ascomyceten die Fungi imperfecta an, wozu ich auch
die Saccharomyceten und die Pilze der LeguminosenknoIIchen stelle; letztere sind
eigentlich besser in einein Bericht iiber die Schizomyceten abzuhandcln, indessen haben
Ich schlieBe der

die

diese

Frage beriihrenden Arbeiten so hervorragendes Interesse

sprechung bier erfolgen

,

dass eine Be-

soil.

Yon groBer Wichtigkeit

sind die Arbeiten

Wehmek's

[206];

dieselben verdienen

nicht bloB von wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus Beachtung, sondern siescheinen

audi berufen zu

sein, eine

Umwiilzung

in

der Herstellung dor CitronensSure zu verur-
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sachen. Weiimer enldccktc namlich, dass gewisse Schimmelpilzc in zuckerhaltiger Nahrfliissigkeit

citronensauren Kalk abzuscheiden vermogen. Er untersuchte dieVerhaltnisse

naher und

Art

stellte die

tronensiiure uberfuhrtcn.

und Weise

fest,

wie die Pilze den Zucker allmahlich

Die beiden bier in Betracbt

neuen Gattung Citromyces an

welche

,

in

die

kommenden

Nahe von

in Ci-

Pilze gehoren einer

Penicillium,

und

Aspergillus

Da Perithecien bisher nicht gefunden wurden, so bleibt die Zugehorigkeit zu den Perisporiaoeen noch ungewiss. Das Verfahren der Gewinnung der
Citronensaure aus ibrer Kalkverbindung ist natiirlich ein rein chemisches und verspricht,
im GroBen ausgefuhrt, sehr lucrativ zu werden. Eine Ausbeutung der WEiiMERSchen
Entdeckung erfolgt bereits durch eine els&ssische Fabrik'.
Uber die Entwicklungsgeschichte von Cryptosporium leptostromiforme macht M.
Ficheh genauere Mitteilungen [63]. Aus ibnen geht hervor, dass der gefiihrlichc LupinenSterigmatocystis gehtirt.

*

feind ausschlieClich

maGige Pycniden

in

Pycniden

frucliflciert.

In

dem Stroma werden

gebildet, die aber bald auf Kosten der

anfangs regel-

Stromasubstanz grofier werden,

Stroma eine groGe Hohlung enthalt. Ob sich die Perilhecien auf
anderen Nahrpflanzen ausbilden, oder ob nur andere Bedingungen fur ihre Entstebung
maCgebend sind, konnte nicht entschieden werden.
bis endlich das ganze

Eine fihnliche Untersuchung stellten Costantin und Dufour

[42]

mit

dem

Pilze der

»M<Me«- Krankheit der Champignons an. Der Pilz ist eine typische Mycogone mit VerticiMmm-Conidien. Audi bier sind Perithecien noch nicht beobachtet. Nach Analogic der
ubrigen Mycogonen diirften sie

Den bekannten

Pilz,

in

der Galtung Hypomyces zu suction sein.

der die Blatter der Platanen

Gloeosporium Platani, hat Leclehc

in

Saulon untersucht. Er

d\j

groDem Umfange

so

teilt

zerstort,

mit, dass das Mycel in

den jungen Zweigen uberwintort und von bier aus die Neuerkrankung wieder hervorruft.

Die bisher unterschiedenen

sequum und valsoideum gehoren

3

Arten auf der Platane, Gloeosporium Platani, nervizu einer Art, die er mit

alle

dem

ersteren

Namen

be-

zeichnet.
t)ber

den

einige Notizen.

Da der

Pilz

der griinen Muscardine, Oospora destructor, giebt Delacroix [47]

Er hat

sein

Vorkommen

in Frankreich auf

Seidenraupen constatiert.

auch auf anderen Raupen vorkommt, so hatte man in Russland Versuche
angestellt, durch Impfung in der Natur die Krankheit weiter zu verbreiten, um die Raupen
Pilz

zu vernichten.

Indessen sind bisher

alle

dahin zielenden Versuche

als gescheitert zu

belrachten.

Plioma abietina, der Schadling der Tannen, wird von Mer [141] eingehend untersucht. Es wird namcntlich die Zeit der Infection und der Bildung der Pycniden ge-

nauer

festgestellt.

Eingehend

schutzen versucht, freilich

Mer dar, wie die Pflanze sich gegen den Parasiten zu
vergeblich, und welche Unregelm&Gigkeiten im Wachstum die
legt

Anwesenheit des Pilzes veranlasst*
Ebenso hat Cavara [34] von einer Krankheit der Citronenbaume Mitteilungen gemacht, als deren Ursache er einen Pilz aus einer neuen Gattung, die er Trichoseptoria
nennt, angiebt.

Die nun folgenden Arbeiten konnen mit wenigen Worten abgemacht werden

,

da

nur Beschreibungen neuer Arten enthalten. So beschreibt Karsten [1 08] auCer neuen
Species schon bekannter Gattungen die neuen Genera Sphaerocolla und Troposporella.
Prillieux und Delacroix [161, 163, 47] haben eine groCere Anzahl von neuen Arten besehrieben
die sie auf alien moglichen Substraten im Laboratorium enldeckten, ebenso
IIf.im eine neue Isaria [82], Zukal den in gesattigter Kochsalzlosung lebenden Halobyssus
sie

,

moniliformis [214], Matruciiot

1

4

40]

ein neues Gliocladiurn

t

Bresadola

[21]

und Staritz

neue Massospor a-Arten. Giabd [70] halt die von Kresadola als Massospora Staritzii
neubeschriebene Art fiir Sorosporella Agrostidis Sorok. Wenige Worte noch liber eine
Arbeit von Heim [84], welche einen in Chininlosung lebenden Aspergillus zum (icgenstand
[185]

;
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Heim betreibt die S pec iesfabri cation audi bei den Pdzen mit groBer Virtuosi tat
die Beschreibungen, die cr von seinen neuen Aden giebt, sind so allgemein gehalten, dass
sich daraus ein Schluss auf das, was ihm eigentlich vorgelegen hat schwer Ziehen lasst.
Wenn er hier den Aspergillus am liebsten als Aspergillus spec. form. Quininae bezeichnen
hat.

,

mochte, so durfte das ein nichl nachahmenswerter Vorschlag sein denn wenn man eine
Form aufstellen will, muss man vor allem erst die typische Art kennen, wozu sie gehort.
;

Lagerheim [113] wies den von Bkunchokst genauer beschriebenen Pilz, Spongospora Solani, audi in Quito in Kartoffelknollen nach. Er halt ihn fur den unter dem
Ttibercinia scabies Berk. (Sorosporium sc.
Namen Protomyces tuber urn -solani Mart.
v.

=

-

Fisch. de Wald.)

Ich

bekannten

komme

jetzt zu

Pilz.

der Gruppe der Oidienformen, von denen eine Zusammen-

Brefeld hatte Ludwig's altere Untersuchungen bestatigt, der in den Entwickelungsgang von Endomyces Magnusii eine Oidienform gezogen hatte, die im selben Schleimflusse vorkam, und gab zugleich an, dass eine
Gahrung von derselben nicht hervorgerufen wiirde. Hansen [74] unterscheidet auf Grund
gehorigkeit mit Endomyces -Arten

erwiesen

ist.

Endomyces Magnusii gehort und
keine Gahrung bewirkt das andere von unbekannter Zugehorigkeit und bedeutender
Gahrungsfiihigkeit. Letzteres bezeichnet v. Tavel [190 als Endomyces LudwigiL Zugleich

seiner Gahrungsversuche 2 0idien, das eine, das zu
,

auch Hansen noch an, dass, wie schon Brefeld bewiesen hatte, der Saccharomyces
Ludwigii mit den Oidienformen nichts zu thun hatte, an einen Zusammenhang dieser
Hefe mit dem Endomyces also nicht zu denken sei. Ludwig [1-24] wendet sich gegen die
HANSEN'schen Ausfuhrungcn, erklart die beiden Endomyces- Arten trotz des verschiedenen
giebt

physiologischen Verhaltens ihrer Oidien fur identisch und halt zugleich an seiner fruher
ausgesprochenen Meinung fest, dass der Saccharomyces in den Entwickelungskreis des

Endomyces gehore. Letzteres ganz mit Unrecht, denn nirgends findet sich bei ihm auch
nur eine Spur des Beweises fiir die Zusammengehorigkeit beider Pilze.

Was

in

dem

hier behandelten Zeitraum iiber

Saccharomyceten veroffentlicht

ist,

hat

wieder die beiden alten Streitfrageo iiber die Sporen und die Kerne zum Gegenstand.
H. Moller hatte zuerst angegeben, dass die sogenannten Sporen bei Saccharomyces keine
echten Sporen seien, we'd ihnen Membran und Keimungsfahigkeit fehle. Gegen diese
Ansichten wendet sich Hansen

[75],

der mit Recht darauf hinweist, dass die Sporen eine

und auch auskeimen. Spater kommt Moller [148] auch von seiner
ersten Ansicht zuriick und giebt die Sporennatur der fraglichen Gebilde zu.
Cur. Bay [13] giebt eine Zusammenstellung aller derjecigen Formen von Saccharomyces, bei denen bisher endogene Sporenhildung beobachtet ist, und fiihrt auch die

Membran

besitzen

SuBeren Bedingungen an, unter denen

sie eintritt.

ziemlich zahlreichen Arbeiten iiber die Kerne der Hefezellen seien hier
bios einige wenige erwahnt. H. Moller [447] halt an der Ansicht fest, dass die Hefezellen
einen Kern haben, der denen der hoheren Pflanzen ahnlich ist, also als geschlossen be-

Von den

Krassek[111] leugnet das Vorhandensein desselben durchaus.
Eine dritte Ansicht stellt Hieronymus [94] auf, indem er angiebt, dass die Zellen der
Presshefe einen Centralfaden enthalten, ganz ahnlich dem der Cyanophyceen. Demnach

zeichnet werden muss.

wiirde der Kern ungeschlossen sein.
zur Zeit noch aus.

Wie

diese drei Ansichten zu vereinigen sind

Bei der Kleinheit des Objectes

,

steht

eine endgiiltige Entscheidung der

ist

Streitfrage sehr erschwert.

I

Lindner [120] hat in dem Pombe-Bier das die Neger in Ostafrika aus Eleusine beentdeckt.
reiten, als Gahrungserreger einen neuen Pilz, Pseudosaccharomyces Pornbe
Endogene Sporenbildung ist vorhanden dagegen fehlt das Characteristicum der Hefe,

m

die Sprossung.

,

,

,

Die Zelle

teilt

und dann wachst jedes Teilstiick
heran* Der Pilz scheint demnach nur eine

sich nur in der Mitte

wieder zur GroCe der urspriinglichen Zelle
Botanische Jahrbucher. XVIII. Bd.

,

(6)

_

*

•

-

I
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Oidienform zu sein, welche allerdings das htichst Bemerkenswerte hatte, dass bei ihr

noch endogen Sporen gebildet werden.

Uber einen nouen Fortpflanzungsmodus
richtet.

lm Innern der Afykoderma-ZeMe

soil ein

entslehen, der seinen Platz stiindig iindert

hindurch nach auBen«
GroBe.

Wenn wires

bei

Kahmhautpilzen hat

FiscHER [59] be-

B.

kleiner, stark lichtbrechender Korpcr

und »allmahlich durch die Wandung der

Zellc

Der Mutterzelle eng anliegend erreicht er seine definitive

tritt.

ware derVor-

hier wirklich mit einer Thatsache za thun haben, so

Vor alien Dingen entsteht doch die Frage: Wie kommt der
Korper durch die Membran und wann bildet sich bei ihm eine Zellhaut, keinit er aus
oder was wird sonst mit ihm? Alle diese doch selbstverstandlichcn Fragen sind nicht
gang hochst merkwiirdig.

beaotwortet und die ganze Arbeit
laufigen Mitteilungen heraus,

lichen Beobachtungsfehler

,

stellt

daher

sich

als eine jener jetzt so beliebten vor-

welche nur da zu sein schcinen, urn die era ten un verm eiddie jeder Untersuchung anhaften, in der Litteratur zu ver-

Dass derartige Mitteilungen (meistens bncteriologische) zum groBen Teil aus

ewigen.

den Kreisen der Mediciner

kommen

(auch die vorliegende),

nicht gerade einen

ISisst

Schluss auf die hervorragende Wissenschaftlichkeit der betreffenden Arbeiter zu.
sich

flir

derartigen Litteratui ballast

fallen wird,

der ja doch der verdienten Vergessenheit anheim-

,

weiler interessiert, den verweise ich angelegentlichst auf die

Zeitschriften

und im Centralblatt

Wer

in

medicinischen

und Parasitenkunde erscheinenden

fur Bacteriologie

Artikel bacteriologischen Inhalts.
tjber ein steriles Mycel

ohne

alle Fructificationsorgane

hat Rothert eine liingere

Arbeit [170] publiciert, die wegen der mancherlei Beobachtungen tiber die biologischen

Eigentumliehkeiten des Sclerotium hydrophilum von lnteresse

ist.

Der

Wasseroberflache und dringt

Pilz

wiirde

in

tote Pflanzenteile ein.

Der

Vegetationsperiode, da ihm jedes Fortptlanzungsorgan fehlt,

gehen

,

wenn

Pilz lebt

auf der

am Ende

der

unweigerlich zu Grunde

er nicht die Fahigkeit besiiBe, Sclerotien zu bilden.

Dieselben sind gegen

und Austrocknen auBerordentlich widerstandsfiihig und vermogen nur bei einem
Wechsel des Nahrmediums zu keimen. Dies mag wohl der Grund sein, weshalb sich
Kaltc

(

ler Pilz in

und Russland) die Sclerotien sind
von Sumpf zu Sumpf verschleppt werden.

weiterer Verbreitung vorfindet (StraBburg

sehr klein und konnen durch Tiere leicht
liber die

Ernahrung der Kiefer durch

;

ihre Mykorhiza -Pi\ze giebt Frank [66] eine

kurze Mitteilung, aus der hervorgeht, dass die Kiefer ebenso wie die Buche die Wurzelpilze

notwendig hat,

um

die NahrstofTe durch ihre Vermittelung

dem Boden

zu ent-

nehmen.
Ein ziemlich unerquickliches Capitel
bildet die Frage

der Pilzlitteratur des letzten Jahrzehnts

in

nach den Pilzen der Leguminosenknollchen.

Die meisten aller Arbeiten

haben hier auch nur den Wert vorlSufiger Mitteilungen; wohl in keinem anderen Fache
macht sich die Wahrheit des HERACLu'schen Wortes ndvxoc jieT so bemerkbar, wie hier,
:

wo

Ansicht auf Ansicht neu begriindet und wieder verworfen wird,

Es

ist

deshalb auch

auBerordentlich schwer, die tlbersicht iiber diese Litteratur zu behaltcn.

Zusammenfassendere Arbeiten haben Morck [4 48] und Atkinson [7] gegeben.
Erstere Arbeit kenne ich leider nicht. Letzterer giebt eine vortreflliche Litteraturiibersichl, steht aber sonst in Bezug auf die Infeetionsfciden und andere Fragen im allgemeinen
auf

dem neuesten Standpunkte
In einer kleinen Arbeit

Frank's.

teilt

Frank

[65]

mit,

knollchen besitzt, die sich sowohl morphologisch

dass die Erbse zweierlei Wurzel-

auch chemisch durch die in ihnen
aufgehiiuften NahrstofTe unterscheiden; die einen enthalten EiweiB, die anderen Amylo,

als

dextrin.

Dieser Ansicht

tritt

II.

Moller

[147] entgegen,

welcher die Verschiedenartigkeit

des Inhalts der Knollchen lediglich aus den verschiedenen Altersstadien der Bacteroiden

und aus

einer chemischen

Umwandlung der

EiweiBstolTe erklSrt. Frank [65] erwidert

.

Litteraturbericlit.

hierauf, dass er nur
.
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Dimorphismus behauptet habe

die Erbse den

,

nicht aber, wie

Moller versteht, auch fur andere Leguminosen. In einer weiteren Mitteilung giebt dann
Moller [147] an, dass er auch die Knollchen der Erbse untersucht und Frank's Meinung
nicht bestatigt gefunden habe.

Ubereinstimmung mit seiner friiheren Ansicht nochmals, dass
die Knollchen als diejenigen Organe zu betrachten seien, durch die die Leguminosen den
freien Stiekstoff aus der Luft aufzunehmen vermogen. Dasselbe bestatigt auch KossoWITscb [110] aus seinen mit viel groBerer Krilik angestellten Versuchen.
Frank betont

[65] in

Ill,

Arbeiten iiber einzelne Florengebiete.

Es sind nun noch eine groCere Anzahl von rein systematischen Arbeiten zu nennen,*
welche in diesem Capitel nach den Bezirken aus denen die darin behandelten Pilze
stammen, abgehandelt werden sollen. Und zwar will ich zuerst die Pilzflora Deutsch,

lands, dann des iibrigen Europas, endlich Afrikas, Amerikas, Asiens

und

Australiens

abhandeln.

Von groBeren deutschen Sammehverken
Kryptogamenflora zu gedenken' 4
L

65], von

vollstandig abgeschlossen vorliegen.

ist

in erster Linie

der RABENHORSTSchen

der bereitsdie Phycomyceten und Basidiomyceten

Pyrenomyceten waren noch von Winter bearbeitet

von Jahren beschaftigt sich Rehm mit der Durcharbeitung der
Discomyceten. Diese Arbeit ist in den beiden Jahren wieder urn ein bedeutendes Stuck
vorwarts gegangen, so dass zum Abschluss der Gruppe nur noch wenige Lieferungen

worden.

Seit einer Reihe

fehlen.

Ein zweites bedeutendes floristisches Werk, das allerdings nur einen Teil unseres
Vaterlandes behandelt, ist die schlesische Kryptogamenflora [184], von der seit einer
Reihe von Jahren nichts mehr erschienen war. Jetzt beginnt Schroter, nachdem bereits
mit der Veroffentlichung der Ascomyceten; die
die iibrigen Pilzklassen behandelt sind
,

in deren Systematik
Ascomyceten
Schroter wesentlich von Brefeld abweicht, die Discomyceten und den Anfang der
Pyrenomyceten. Es ist daher zu holTen, dass auch dieses Werk, das zu den vortreff-

2 vorliegenden Lieferungen bringen die niederen

,

lichsten unserer floristischcn Litteratur gehort, baldigst abgeschlossen vorliegt.

von v. Cypers [43],
der eine Anzahl von Formen aufzShlt, die er im Riesengebirge und in den Sudeten geGleichfalls die schlesische Pilzflora behandelt eine Mitteilung

funden hat.
Die Pilzflora der Provinz Brandenburg hat ebenfalls einige kleine Beitriige aufzuweisen. So stellt Magnus [132] die in der Provinz beobachteten Peronosporaceen zu-

sammen, Hennings [85, 86] die Tylostoma- und Geaster- kilen der Umgebung Berlins.
Von letzterer Gattung wird auch eine neue Art, G. marchicus, beschrieben.
Aus der Pilzflora Sachsens und Thuringens sind eine Anzahl von teils neuen, teils
Deutschland beobachteten Arten bekannt gegeben worden. Ludwig [125]
constatiert das Vorkommen des Ascobolus Costantini in Schleimflussen bei Greiz; bisher
war der Pilz nur aus Frankreich bekannt. Aus derUmgegend von Konigstein beschreibt
Bresadola [22, 24] eine Reihe von neuen Formen, die von neuem zeigen, dass die Pilzbisher nicht

in

Deutschlands noch lange nicht vollst&ndig bekannt ist.
Den nihrigsten Eifer in der Erforschung der Pilzflora ihres Landes entfalten die
bayerischen Botaniker. Zu den bestgekannten Floren gehort jetzt durch die Arbeiten von

flora

Britzelmayr und Allescher diejenige von Sudbayern.

Ersterer

giebt [27] wieder ein

groCeres Verzeichnis der von ihm beobachteten Hymenomyceten, letzterer verdffentlicht
imperfecti.
Fungi
meistens
Pilze,
beobachteter
neuer
Sudbayern
Liste
in
eine
[3]
Ascomyceten und Fungi imperfecti aus Bayern veroflentlichte Schnauel [180]. Hakz [80]
stellte die

Zygo- und Leptomyceten zusammen. Ein kleines Verzeichnis von ihm bei
(6*)
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Kissingen beobachteter Pilze giebt Magnus [129], darin einige Novitaten.

Bayern giebt Magnus

[1114]

die Schinzia eypricola an.

ist in

lial

Arnold

[5]

noch Nach~

Munchcn heimischen Flechtcn ge^eben.
&^n

tr&ge zu seincm friiheren Verzciehnis der bei

Wertvoll

Endlich

Als neu fur

dieser Arbeit die Aufziihlung der Flechtcn nach den Substraten, auf denen

sie leben.

Die

Schwalb

oslerreichische Pilzflora
[4

82J teilt eine

nur unwesentliche Bereicherungen

hat

groGere Arizahl von Hymenomyceten mil

,

erfahren.

die er in Bohincn be-

obachtet hat; darunter linden sich mehrere neue Arten. Celakovsky 351 zahlt die Mvxoj

myceten desselben Gebietes

auf.

Beitrage zur niederosterreichischen Flora giebt Bululek

darin eine Anzahl neuer Ascomyceten und Fungi imperfecti.

Voss [201] beendet die
Aufzahlung der Pilze Krains durch die Veroflentlichung der Fungi imperfecti. Von Usti[12],

lago cingens Beck

Magnus

den

Dozen gefunden babe. Nach
seinem Baue und Sporen muss er zur Gattung Melanotaenium gestellt werden, in der er
teilt

bereits als Melanot. cautium

Vom

[131] mit, dass er

bekannt

ist.

Pilz bei

Der Beck'scIic

Name

ist

indessen der Ultere.

siidlichen Tyrol hat Bresadola [23] wieder eine Anzahl von Arten zusammengestellt.

Von lichenologischen Arbeiten sind eine kleine Notiz von Zahlbruckner [24 0] iiber die
neue Pannaria austriaca und die » Lichenologischen Ausfliige in TyroU von Arnold [6]
zu erwiihnen. Arnold hat diesmal die Lichenenflora des Arlberges genauer behandelt.
Aus Ungarn giebt Hazslinszky [84] eine Aufzahlung der Peronosporaceen und Pyre-

nomyceten;

in letzterer Arbeit veroffentlicht er zahlreiche

Aus der Schweiz

ist

nur weniges zu erwahnen. Einmal eine Notiz von Thomas

von Chrysomyxa

liber das Auftreten

neue Arten.

dann eine Aufziihlung Jaczewski's

96]

m

Meereshohe in Graublinden und
von bei Montreux gesammelten Pilzen.

abietis

[97]

[4

in

4

7

45

Eine Reihe von Arbeiten beschaftigt sich mit der franzosischen

Pilzflora.

Es konnen

nur die wichtigsten herausgegriffen werden, wie denn iiberhaupt nochmals an
dieser Stelle bemerkt sein mag, dass eine Vollstandigkeit in diesem Capitel weder angestrebt wurde, noch iiberhaupt wiinschenswert erschien.
natiirlich

Von Barla's [11 illustrierter Pilzflora sind einige weitere Hefte erschienen welcbe
das Genus Clitocybe bringen. Boudier und Patouillard [18 beschreiben eine neue Cla,

varia, Boudier [<7] 2 interessante neue

Gymnoascus- Arten, von denen der eine, G. um-

brinus, auf toten Maikafern, der andere, G. Bourquelotii

,

auf mit Niihrlosung getninkter

Baumwolle vorkommt, Eine groCere Anzahl neuer Sphaeropsideen beschreibt Brunaud
[30],

der schon

seit

langer Zeit sich mit

dem

»Kleinzeug« eingebender beschiiftigt

hat.

Die Flechtcn einiger Departements zahlt Hue [92, 93] auf.

Die holliindische Pilzflora findet jetzt in

dem

unermiidlichen Oudemans [154] ihre
Band des fur die Pilzflora der Nieder-

monographische Behandlung. Bis jetzt liegt der 1.
lande, sovvie der angrenzenden Gebiete bedeutsamen Werkes vor, in dem die Hymenomyceten, Gastromyceten und Hypodermeen (Ustilagineen und Uredineen) bearbeitet sind.
Destree [48j hat einen weiteren Beitrag zur Pilzflora
eine groCere Anzahl von Ascomyceten aufzahlt.

Friiulein
sie

Zu den best bekannlen Floren
die britische.

in

vom Haag

mykologischer Beziehung gehtirt

Eine Reihe von alteren Forschern, wie Sowerby, Berkeley

gegeben, indem

seit

langer Zeit

haben sich
um ihre Erforschung groCe Verdiensto erworben auch die jetzt lebenden Mykologen
sind noch eifrig bemiihl, die Schiitze, die ihr Land bietet, zu heben. So liegt wieder eine
Pilzllora von Massee (137) vor, von der 3 Bande erschienen sind. Cooke [40] hat die
Diagnosen einer Anzahl neuer Arten veroffentlicht, Massee auch eine neue Verrucaria
etc.,

,

vom Meeresstrand
Aus der
[4

03]

[138].

italienischen Flora

ist

der Fortgang der Aufzahlung der Flechten von Jatta

zu berichten.
Die no< h so sehr unbekannte Lichenenflora von Griechenland wird durch eine

Mitteilung von Steiner [186] ganz bedeutend bereichert.

ft
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einen
Blytt
giebt
so
vor;
Mitteilungen
[16]
einige
liegen
Pilze
skandinavische
tiber
beArten
mehrere
neue
er
worin
xMyxomyceten,
norwegischen
Kenntnis
der
Beitrag zur

Juel [106] beschreibt einige neue Synchytrien.
VerhaitnismaBig wenig erforscht ist die Pilzflora Russlands. Doch auch hier lasst

schreibt.

sich
•

erfreulicherweise

ein

Aufschwung verzeichnen.

Chelchowski [38] eine Mitteilung.

tiber

polnische Mistpilze

giebt

Tranzschel [200] beschreibt einige neue Uredineen.

eines
wShrend
er
Pilzen,
die
von
Liste
reichhaltige
eine
giebt
endlich
Jaczewski
[99]
Aufenthalts im Gouvernement Smolensk gesammelt hat. Darunter sind mehrere Novitaten.

geHariot
von
Arbeit
einer
noch
[79]
sei
Flora
europaische
die
an
Im Anschluss
Kryptobekannten
Meyen
lnsel
Jan
der
von
bisher
der
Aufzfihlung
eine
dacht, welcher

gamen

giebt.

Darunter beflndet sich eine kleine Anzahl von Pilzen.

Gehen wir

jetzt

zu den Arbeiten

ist zuerst ein Beitrag zur Flora

hat.

tiber, die die af'rikanische Flora

von Algier zu erwahnen, den Jaczewski

behandeln.

Hier

[96] veroffentlicht

Egyptische Lichenen zahlt Steiner [186] auf.

Bezug auf die Kryptogamen als gut bekannt gelten kann,
Saccardo
[171]
erfahren.
Pilzflora
seiner
Bereicherung
eine
Forscher
mehrere
hat durch
Arten.
gesammelten
Schweinfurth
von
die
Hennings
Penzig,
[89]
veroffentlicht die von
Abyssinien, das auch

in

beschrieben
Arten
neuen
von
Anzahl
groCe
eine
Afrika
sind
Aus dem tropischen
Hariot
und
illard
Patoi
von
Westafrika,
und
OstPilze
aus
worden; von Hennings [88]
[157, 158] solche

vom

franzosischen Congogebiet.

Flechten aus Sierra Leone und
forscher

J.

Muller

vom Sambese

hat der unermudliche Flechten-

[150] veroffentlicht.

Die nordamerikanische Flora bietet schon seit langen Jahren den einheimischen

Mycologen reichen Stoff zur Bearbeitung.

[73],

Halsted
von
Arbeit
eine
erwahnen
Arten
sind
zu
einzelner
Von Beschreibungen
Nordaus
bisher
die
zugleich
und
berichtet
Exobasidium
ein
neues
iiber
in der er

amerika bekannten Arten der Gattung zusammenstellt. Massee [138] und Cooke [40]
Everhart
und
Ellis
Pilze.
amerikanischer
neuer
Diagnosen
von
Reihe
eine
geben
mehreren
in
bringen
und
entdeckt
Arten
Anzahl
neuer
groCe
eine
wieder
[55, 56] haben
Artikeln die Beschreibungen derselben. Thaxter [193] macht einige neue Ustilagineen,
Peronosporaceen und Uredinaceen bekannt.
Swingle [188] hat die im Herbarium von Washington aufbewahrten Peronosporaceen einer umfassenden kritischen Bearbeitung unterzogen.
Eine sehr bedeutende Arbeit ist die von Humphrey [95] iiber die Saprolegniaceen

Es werden in dieser Untersuchung nicht bloB auf Grund
eigener Studien Entwicklungsgeschichte und Morphologic der Gruppe beriicksichtigt,
sondern auch eingehend die beobachteten Arten beschrieben und zum Teil abgebildet.
Die Arbeit greift in ihrer Bedeutung weit iiber die amerikanische Flora hinaus.
der Vereinigten

Staaten.

Eine Monographie der nordamerikanischen Doassansien liat Setchell [183] gegeben; ich verweise auf die Behandlung derselben in Cap, IK
Morgan endlich [149] stellt die nordamerikanischen Arten der interessanten Gruppe
der Helicosporeen zusammen.
eine
der
Hariot
erwahnen:
zu
[78],
waren
amerikanischen
Flora
ubrigen
der
Aus
neue Isaria aus Mexico bringt, Massee [138], der einige westindische Pilze aufzahlt. Eine
groBere Arbeit iiber die Pilzflora von Puerto -Rico haben Bresadola, Henmngs und

Magnus

[25 j geliefert; hier

werden zahlreiche neue Arten

aufgestellt.

*
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Flora Brasiliensis.

dem ewigen Schnee

Fine sehr interessante Ubersicht iiber die auf

vorkommenden niederen Kryptogamen

v. JLagerheim.

giebt

des Pichincha

Hier wird das neue Genus

Selenotila beschrieben.

Ebenfalls aus
v.

Lagerheim

[4

•

dem Gebiet von Ecuador shimmen

59] bearbeitet

warden. Hier fimien

die Pilze, die von Patouillard

sich auBerordentlich viele

und

neue Arten

und Gattungen.
Endlich bat nocli Hennings

[90] eine

Nur dem Namen nach

Schroter

teilt

Anzahl von brasilianischen Arten beschrieben,
[4

Bestimmung

84] die

einer Anzahl vonPilzen

stammen.

mit, die aus Argentinien

Endlich sind noch zahlreiche Flechten zu erwiihnen, welche

J.

MUller

[4

50]

aus

Siidamerika, hauptsachlich von Bliittern, beschrieben hat.

liber asiatische Pilze liegt eine Reihe

von Mitteilungen vor, die hier kurz beruhrl

>

sein

mogen,
Zuerst von Saccardo [173] iiber sibirisclie

,

von Karsten

[4

08]

iiber

mongolische

Aus Tibet much! Patouillard [4 57] eine Reihe von Formen bekannt, die meistens weit im gemaBigten Asien und Europa verbreitet sind. Aus Tonkin
und chinesische

Pilze.

giebt derselbe Autor [157" einige neue Arten.

Von den

asiatischen Inseln sind von

gebracht worden, welche

Magnus

jetzt in

Warburg

eine groBe Anzahl von Arten mit-

der Arbeit von Hennings

[91

resp. .87] beschrieben

wer-

neue Epichloems derselben Gegend aufgestellt.
Zum Schlusse sei noch der von J. MUller [4 50] beschriebenen Flechten aus verschiedenen Teilen von Asien gedacht, so aus Arabian, Persien, Japan, China Amboina
und Manipur. (jber die essbare Gyrophora esculenta hat Miyoshi [143. einige Notizen
den.

[4

26] hat eine

,

veroflentlicht.

Endlich seien noch die Arbeiten iiber australische

sowohl des Fesllandes

Pilzflora,

wie der Inseln, mit wcnigen Worten erwahnt.

Saccardo [174] und Bresadola
[4

23]

haben eine Reihe neuer Arten publiciert. Ludwig
macht cine Anzahl neuer und zumTeil hochst interessanter Rost- und Brandpilze
[24]

bekannt.

es

Auch die Lichenentlora hat in J. Muller [4 50] einen ruhrigen Bearbeiter gefunden,
werden namentlich Flechten vorn Festland, von Neuseeland und Neucaledonien be-

handelt.

Flora Brasiliensis,
Carolus Mez.

Fasc.

CXV.

426

p.

Lipsiae 1894.

— 634.

Die Fortsetzung enthalt die Tribus
L'Htiritier 35 Arten,
•

folia,
4

Art

—

II

Pitcairnicae mit

darunler neu ensifolia*, Burchelii

carinata, pruinosa,

Dyckia Schult.

Claussenii,
fil.

,

tenuis,

46 Arten,

den Gattungen

platypctala

—

,

,

*y
,

:

Pitcairnia

anthericoides

,

land-

Brocchinia Schult.

darunter neu cinerea, bracteata
consimilis

Exposuit

III.

,

tit.

Niederleinii,

Warmingii, lagoensis,

Tweediei, biflora, subinermis, vaginosa, coccinea, argentea, Morreniana

Prionophyllum C. Koch
2 Arten,

,

hypoleuca, Poeppigiana

orohanchoides, Velascana, missioman, Schwackeana

minarwn*

Bromeliaceae

neu Glaziovii

4

Art

— Eucholirion Mart.
mit longipetala — Navia Schult.

Cottendorfia Schult.

— Deuterocolmia nov.

genus

fil.

Art

4

fil.

2 Arten.

Tribus

III

Tillandsieae mit Vriesea Lindl. 61 Arten, darunter

pardalina, botafogensis, friburgensis, triligulata, atra*

crassa*

,

densiflora, vasta

Catopsis Griseb.

4

Art

,

neu rostrum Aquilae*,

Regnclli* Luschnathii* , thyrsoidea,
,

Tillandsia L. 39 Arten, darunter

—
•

Litteraturbericlit.

—

Th. Durand et H,

Pittier,

87

Harry Bolus.

neu paraensis*, flaminensis, Regnelli*, Pohliana*, Langsdorffii, Aranjri*, aslragalioides,
firmula

— Caraguata Lindl.

Einzufugen

\

Art.

noch Bromelia Lindmani Mez.

ist

Abgebildef sind auGer den mit * versehenen neuen Artcn
Mart,,

inermis Meyer, albiflos Herb., recurvata C.

panniculata
C.

Koch

Schult.

—

fil.

Koch

,

Pitcairnia car ici folia

Dyckia micracantha Bak., catharinensis

— Prionophyllum Sellonum

C.

—

Koch

—

nigra Andre
C.

Brocchinia

Koch, densiflora

Cottendorfia florida Schult.

fil.

— Eucho-

— Deuterocolmia longipetala Mez — Navia caulescens Mart., acaulis
Mart. — Vriesea recurvata Gaud., Lubbersii
Morr.,
E. Morr., imperialis
Morr., poenulala E. Morr. — Catopsis nutans Bak. — Tillandsia dura Bak., brachy-

lirion spectabile Mart,

E,

billbergioides

E»

phylla Bak., streptocarpa Bak., Mallemontii Glaz., loliacea Mart., polytrichoides E. Morr.

Einige Tabellen geben Aufschluss iiber die Verbreitung der Familie nach den be-

nachbarten Landern, eine zweite iiber die

in

den brasilianischen Provinzen, eine
E. Roth, Halle

iiber die der selteneren Species.

Durand, Th M
i

et Pittier,

H.: Primitiae Florae Gostaricensis.

Bruxelles 1893. 8°. S.

(Vergl. Engler's Bot. Jahrb. Bd. XVII.

H9

a. S.

Fascicule

II.

419—215.

t

S.

dritte

1893. p.

27—29.)

142 findet eine weitere Aufzahlung der Leute

statt,

welchc hauptsachlich

zu der Erforschung des Landes beitrugen.
Die Beschreibuns: der Familien setzt dann ein mit den Moosen von
J.

Cardot

(S.

143

—

F.

Rknauld und

Die 58 aufgezahlten Arten sind groGtenteils neu aufgestellt.

174).

Diagnosen lateinisch, Bemerkungen
Die Hepaticae bearbeitete

(S,

in franzOsischer

175

—

Sprache.

182) F, Stephani;

unter 56 aufgezahlten Species

befinden sich 6 Neuheiten.

Zahl der nov. spec erreicht 24,

W. Klatt

183—215) mit 165 Nummern.
von denen 10 zu Eupatorium gehoren.

Es folgen die Compositae von

F.

(S.

Die

E. Roth, Halle a. S.

Bolus, Harry: Icones Orchidearum austro-afri can arum extratropicarum or
figures,

Vol.

I.

with descriptions of extratropical South African Orchides.
Part

London (William Wesley and Son) 1893. 50

I.

Taf.

mit je 2 Biatt Text.
Vorziigliche Abbildungen

,

teils

ganzlich

,

teils

in

einzelnen Strichen coloriert,

zahlreiche Nebenzeichnungen, lateinische Diagnosen, Beschreibung der Fundorte wie

Tafeln und sonstige Bemerkungen cnglisch.
Als neu sind aufgestellt:

Angraecum caffrum

Maudae, Habenaria Galpini an H. tetrapeiala Rchb. fil.
erinnernd, Satyrium Guthriei an S. bicallosum Thunb. anklingend, S. ocellatum dem
S. macrophyllum Lindley leilweise ahnlich; Pachites Bodlcini] Disa sabulosa (§ Monadenia) die Mitte zwischen J), rufescens Swartz und pygmaea Bolus haltend, D. confer ta
vom Habitus der D. micrantha; Brownlea Galpini.
Im Ganzen finden sich 51 Arten.
E. Roth, Halle a. S.
,

A.
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