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Uber Dumortiera. 
Von Professor Dr. Victor Schiffner (Wien). 

In Bot. Gaz. XXXVI. No. 3 (1903) p. 225 ft veroffentlicht 
W. C. Coker einen Artikel uber Dumortiera, welcher sehr um- 
standlich dartut, daft bei dieser Gattung die Luftkammern der Frons 
nicht vollkommen fehlen, sondern wenigstens an ganz jungen Frons- 
teilen bei D. trichocephala als Rudimente noch nachweisbar sind. 
Die Riickbildung der Kammern ist »retrogressive Development from 
more complete members of the Marchantiaceae«. Coker mochte gern 
diese Entdeckung als ganz neu fur sich in Anspruch nehmen una 
konstatiert zu diesem Zwecke, daft weder Campbell, noch ich (in 
»Die Hep. der Flora von Buitenzorg«), noch Kamerling der riick- 
gebildeten Luftkammern Erwahnung tun. — Wenn Coker in meiner 
zitierten Schrift p. 24 die Diagnose der Gattung Dumortiera ge- 
lesen  hatte,  so  hatte  er  folgende  Stelle  gefunden:   »Frons  
ohne Luftkammerschichte (ohne Epidermis und Atemoffnungen), 
diese nur angedeutet durch spinnwebige Netzadern an den jiingeren 
Fronsteilen (Rudimente der Seitenwande der Luftkammern) und bis- 
weilen durch kugelige, griine Papillen auf der Fronsoberflache (Rudi- 
mente der Assimilationsfaden).« Ich kann mir schmeicheln, durch 
diese wenigen Worte die Tatsache ebenso deutlich und klar dar- 
gestellt zu haben, wie Coker in seiner langatmigen Abhandlung, die 
eigentlich nichts Neues bringt, und eriibrigt mir nur, den Autor zu 
bitten, meine Schriften doch wenigstens zu lesen, wenn er daran 
Kritik iiben will. Ich will davon ganz schweigen, daft Coker meine 
Schrift uber Wiesnerella nicht kennt, wo die in Frage stehenden 
Tatsachen ebenfalls ganz deutlich ausgesprochen sind. 

Zweifellos sicher ist, daft die starkere oder schwachere Ent- 
wickelung der Luftkammer-Rudimente bei den Formen von Dum. 
stets auch mit einer reichlichen oder schwachen bis fehlenden Aus- 
bildung der Oberflachen-Papillen (Rudimente der Assimilationsfaden) 
gleichen Schritt halt, was ganz plausibel ist, da ja beide die Reste 
der bei den Vorfahren von Dum. vorhanden gewesenen Luftkammer- 
schichte sind. 

Nach  Coker   ware   die   Riickbildung   der  Luftkammern   eine 
Anpassung   an   einen   sehr   feuchten   Standort,   denn   er   fiihrt  die 
Beobachtung   an,   daft   er D. hirsuta  an  einer  sehr  nassen Ste 
beobachtet habe, wo sie keine Spur von Kammern zeigte, an eine 
anderen Standorte waren diese schon mit freiem Auge sichtbar. 
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Stephani (Spec. Hep. I. p. 151) ist dementgegen ganz anderer 
Ansicht, er sagt bei D. velutina: »Die gut erhaltene dorsale 
Schicht freier kugeliger Zellen lafit auf eine Schattenform schliefien, 
da sie bei alien exponierten Pflanzen leicht zu Grunde gehen; alle 
Arten dieser Gattung fuhren diese typischen, der Epidermis ent- 
behrenden Zellen und ein unterscheidendes Merkmal konnen sie fur 
unsere Art nicht abgeben.« 

Ich mufi bei meiner urspriinglichen Ansicht verharren, dafi die 
starkere oder schwachere (bis fast fehlende) Ausbildung der Luft- 
kammerschicht-Rudimente ein Merkmal ist, welches weder direkt 
durch den Feuchtigkeitsgrad, noch durch Licht oder Schatten bedingt 
ist, sondern bei den einzelnen Formen der Gattung erblich ist und 
daher als ausgezeichnetes diagnostische Merkmal verwendet werden 
kann. Ich stiitze mich dabei auf die Beobachtung, dafi ich die D. 
trychocephala (eine Form mit sehr reduzierten Luftkammer-Rudi- 
menten) und T. velutina, welche das entgegengesetzte Extrem 
darstellt, in den Urwaldern Javas und Sumatras unter ganz gleichen 
Feuchtigkeits - und Lichtverhaltnissen antraf. Ferner fand ich D. 
velutina in Buitenzorg in einem alten, fast vollig dunklen Zieh- 
brunnen und ganz gleich entwickelt an den sonnigen Wegen des 
botanischen Gartens, sowie an einem feuchten Felsblocke an dem 
ganz schattenlosen Wege von Sindanglaija nach Tjibodas. 

Noch unumstofilicher ist der Beweis, den die Kultur der Pflanzen 
liefert. Der botanische Garten zu Prag erhielt in den achtziger Jahren 
D. velutina1) lebend aus Jena von Professor St ah 1 und D. irrigua 
aus Cambridge und wurden beide Pflanzen auch nach Wien an den 
botanischen Garten abgegeben, in beiden Garten reichlich vermehrt und 
in Schiisseln auf demselben Parapet nebeneinander kultiviert, wo 
sie taglich ganz gleichmafiig besprengt werden und genau demselben 
Lichte ausgesetzt sind. Jetzt, nach etwa zwanzigjahriger Kultur, sind 
beide Pflanzen vollkommen unverandert geblieben und kann 
man auf eine Entfernung von mehreren Schritten die D. irrigua an 
dem etwas glanzenden Aussehen, dieD. velutina an dem vollig matten 
Sammetgrun unterscheiden. Die erstere zeigt bei mikroskopischer 
Untersuchung so gut wie keine kugeligen Papillen, bei der letzteren 
sind sie so dicht gedrangt, genau wie bei der Pflanze an den Original- 
Standorten. Die spinnwebig erscheinenden Rudimente der Luft- 
kammerwande sind bei ersterer vorhanden, aber sehr sparlich und 
nur an den auCersten Fronsspitzen, bei letzterer bis weit herab gut 
entwickelt und schon auf groliere Distanz in die Augen fallend. 

') Unter dem Namen »D. hirsuta«. 
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