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handensein des Mammuths, zweier (?) Nashornarten, des Rindes, 
Pferdes und Moschusochsen, dreier Hirscharten, des Hasen und 
des Seehundes.

Dr. A urel K rause  in „Naturw. Wochenschr.“

Bücherscliau.
Engler und Prantl, Die natürlichen Piianzenfamilien.

Leipzig, Wilhelm Engelmann.
Die jetzt vorliegende 16. und 17. Lieferung bringt von 

A. Engler bearbeitet die Ceratophyllaceae, Lactoridaceae und 
die Philydraceae, von K. Prantl die Trochodendraceae, Anonaceae, 
Myristicaceae, Ranunculaceae und Magnoliaceae, von R. Caspary 
die Nymphaeaceae, von L. Wittmack die Bromeliaceae, von 
S. Schönland die Pontederiaceae und Commelinaceae, endlich 
von F. Paz die Iridaceae.

Es sind nunmehr von der zw eiten Abtheilung (Gymnospermen 
und Monocotylen) der 2., 4. und 5. Theil fertig und haben jeder 
separatim Titel und Index erhalten; mit der Fertigstellung des 
1. und 3. Theils werden wir die zweite Abtheilung vollständig 
vor uns haben. H u th .

A. F. W. Schimper, Die Wechselbeziehungen zwischen 
Pflanzen und Ameisen im tro p isc h e n  A m erika. Jena, Gustav 
Fischer. 1888.

Die Leser der „Monatl. Mitth.u sind dem in diesem Werke 
behandelten Thema nicht fremd, da wir dasselbe mehrfach und 
zum Theil eingehend besprochen haben;*) es ist deshalb hier 
auch nicht nöthig, den Leser näher in die betreffende Frage 
einzuführen.

Seitdem zuerst von B elt die Ansicht aufgestellt war, dass 
gewisse Pflanzen sich dem Besuche von Ameisen an g ep asst 
und mit ihnen sozusagen ein Schutz- und Trutzbündniss ge
schlossen haben, ist diese Theorie von der M yrm ekophilie  
mancher Pflanzen eifrig debattirt und einerseits ebenso warm 
befürwortet, als andererseits heftig angegriffen worden. Ein 
Hauptverdienst der S ch im p er’schen Arbeit besteht nun darin, 
in diesen Streitfragen, wenigstens für gewisse Arten, wissenschaft
lich entschieden, und zwar zu Gunsten derer entschieden zu 
haben, welche bei diesen Arten eine directe Anpassung an den

*) Vergl. „Monatl. Mitth.“ Bd. IY pg. 101 ff., pg. 317 ff. Bd. Y pg. 25 
und pg. 219.
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Ameisenbesuch angenommen hatten. S ch im per war in der 
glücklichen Lage, an Ort und Stelle und in Gemeinschaft mit 
einem so gewiegten Kenner der Sache, wie F r itz  M üller in 
Blumenau (Brasilien), die Frage besonders in Bezug auf C ecropia 
in Angriff nehmen zu können, und auch Material zu entdecken, 
welches in der Streitfrage, ob Adaption an Ameisen nachweisbar 
sei, entscheiden musste. Jedem, der sich für diese packenden 
biologischen Vorgänge interessirt, können wir nur empfehlen, 
die lichtvolle und besonnene Darstellung Schimper’s im Originale 
nachzulesen. Hier, wo wir leider gezwungen sind, uns auf den 
Kernpunkt zu beschränken, mögen nur folgende Thatsachen her
vorgehoben werden. Bekannt war es bereits, dass die hohlen 
Stengel mehrerer Cecropia-A rten regelmässig von Ameisen 
bewohnt werden; ferner, dass diese Bäume durch die sie be
wohnenden Ameisen gegen die grössten Feinde der tropischen 
Pflanzenwelt, die b la tts c h n e id e n d e n  Ameisen, aufs Wirk
samste geschützt werden; bekannt war drittens durch F r itz  
M üller, dass an der Stelle, wo die Ameisen sich Eingang in 
die Hohlräume zu verschaffen pflegen, die Wand regelmässig 
eine starke Verdünnung, also eine „Bohrstelleu besitzt, sowie 
endlich, dass die besagten Pflanzen, gewissermassen als Lohn 
für geleistete Dienste, in den von S chim per als „Müller’sche 
Körperchen“ bezeichneten Auswüchsen ihren Gästen eine an
genehme und nahrhafte Speise darbieten. Durch diese vier 
Punkte war die Annahme, dass sich die Cecropien dem Ameisen
besuch angepasst haben, höchst wahrscheinlich gemacht, aber 
nicht bewiesen. Z w eifellos bew iesen , wenigstens für den
jenigen, der sich genügend mit derartigen Fragen beschäftigt hat, 
um in solchen Dingen ein Urtheil zu haben, ist das Vorhanden
sein von Adaptionen erst, seitdem es den Bemühungen Schim - 
p e r’s gelungen ist, in der C o rco v ad o -C ecro p ia  einen Baum 
derselben Gattung zu entdecken, der durch eine von Wachs 
überzogene Oberhaut gegen das Emporsteigen der blattschneiden
den Ameisen genügend geschützt war und in Folge dessen 
w eder die M ü lle r ’schen  K ö rp e rc h e n , noch die so 
c h a ra k te ris tis c h e  B o h rs te lle  b es itz t.

Leider können wir hier nicht weiter auf S ch im per’s Beob
achtungen an myrmecophilen Acacia-, Cordia- und Cassia-Arten 
eingehen; doch wollen wir wenigstens auf die auf drei Doppel
tafeln gegebenen sehr sorgfältigen Detaildarstellungen aufmerksam 
machen, die zum Verständniss wesentlich beitragen. H uth .
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