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IV. Verzeichniss der Pflanzennamen. 
Abelia 191. — Abies canadensis 172 f.; orien- 

talis 610; pectinata 173; Pinsapo 469. — Abietineen 
172 £. 560. — Abutilon striatum 581 ff. ; Thompsoni 
381. 383. 597 f. 614; vexillarium 583. — Acacia ha- 
stulata 818; Julibrissin 623; mellifera 160; oxyce- 
drus 818. 827. 829; verugera 86. — Acanthaceae 
485. 649. — Acanthus 652 fl.; mollis 652. 654. 674; 
spinosus 692. 654. — Acantlocodium 645; fragile 
645. — Acantholimon latifolium 518. — Acantho- 
pleura involucrata 552. — Acanthostigma 156, — 
Acarospora Schleicheri 344. — Acaulon minus 95; 
rufescens 95; triquetrum 95. — Acer colchicum ru- 
brum 643; Negundo 642; Negundo californicum 642; 
platanoides 96. 160. 643; pseudoplatanus 160. — 
Acetabularia 627; mediterranea 127. — Achimenes 
665. — Achlya 163 f. 184. 188; prolifera 260. — 
Ackerwindling 788. — Aconitum Napellus 374; ro- 
tundifolium 517; Stoerkeanum 849; tauricum 849; 
tianschanicum 517; uncinatum 849. — Acorus 592; 
Calamus 771. — Acramphibryen 291. — Acrodiscus 
Vidovichii 407. — Acrostichacee 87. — Acrosticheae 
110. 565. — Actiniopteris 331. — Adenophora 633. 

Adenostyles albifrons 374. 421; alpina 421, 
ı Adiantum i10; Capillus Veneris 692; caudatum 90; 
lunulatum 87; Schweinfurthii 87. 89. Adonis 
autumnalis 720. — Adoxa moschatellina, Parasit 
auf 175. — Aecidien 126. 757 fi. — Aecidium. 239. 
775; abietinum 127; columnare127; conorum Piceae 

ı 127; coruscans 127; elatinum 126; Pini 126; stro- 
bilinum 127; v. Uromyces Cacaliae 311. — Aeschy- 
nanthus speciosus 669. 675. — Afzelia 83. — Aga- 

| pauthus 273. — Agarieivi 63. 155. — Agaricus 156. 
ı 519. 629. 775; amicus 290; aridus290; atrocinereus 
290; aurantius 290; bulbiger 290; caelatus 290; 
campestris 338; carneus 290; cartilagineus 290; 
elypeolarius 290; Tricholoma Colossus 290; Colum- 
betta 250; compactus 290; Armillaria coustrictus 
290; craterellus 519; cyphellaeformis 519; delicatus 
290; denigratus 290; elytroides 290; flavobrunneus 
290; fucatus 290; gliodermus 290; Lepiota hispi- 
dus 290; illinitus 290; imbricatus 290; imperialis 290; 
inamoenus 290; ionides v. persicolor 290; laqueatus 
290; Laschii 290; lascivus 290; lenticularis 290; 
loricatus 290; medullatus 290; nitidus 290; paeo- 
nius 290; panaeolus 290; parvannulatus 290; patu- 
lus 290; persundatus 290; pezizoides 519; Pleuro- 
toides 290; pertentosus 290; quiuquepartitus 290; 
resplendens 290; saponaceus 290; sejunetus 290; 

 sistratus 290; strangulatus 290; sudus 290; unguen- 
tatus 290; ustalis 290; variabilis 519; virgatus 290, 

Aglaia 405; Batjanica 405; Chittagonga 405; 
coriacea 405; Forstenii 405; grandis 405; Halma- 
heirae 405; Korthalsii 405; latifolia 405; laxiflora 
405; leptantha 405; litoralis 405; olizocarpa 405; 
paebyphylia 405; Pamattonis 405; polyphylia 405; 
pyrrholepis 405; Reinwardtii 405; rufa 405; subgrisea 
405; submonophylla 405; undulata 405; Zippelit 403. 
— Aglaiopsis 405. Aslaozonia parvula 407. — 
Asrimonia odorata 693. — Agropyrum 774. — Agro- 
stemma Githago 470, 788. — Agrostis alba 772; 

ropestris 139. — Agylla 50%, — Auy- alpina 139; 
Ahorn 96. 160. 191. 207. 568; rium rufum 41. — 

kalifornischer 642. — Aira praecox 139. — Ajugsa 
658. — Akazien 84 f. — Akebia 191. — Alaria 649. 
— Albizzia 621; sericocephala 86. — Alectorolophus 
hirsutus 680. — Alfredia acantholepis 518; nivea 518, 
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suaveolens 518; tianschanica 519 — Algen 12. 42. 
57. 90. 110. 142. 246. 258. 262. 265. 294. 312, 
324. 338. 354. 359. 407. 419. 534. 596. 644. 689. 707. 
727. 743. 775. 797. 830. 862. — Alisma 299. 437; 
macrophyllum 437; Plantago 263. — Alismaceen 82. 
376. — Alkekenge 75. — Alkoholgährungspilze 680. 
728. — Allantodia 14. 349. 370; Brunoniana 348. 
350. — Alliaria officinalis 439. — Allium 812; acu- 
taugulum 139; hymenorrhizum 517; oleraceum 139. 
773; paniculatum 692; rotundum 139; Scorodoprasum 
139; sphaerocephalum 139; strictum 139; tianscha- 
nicum 517; ursinum 550; Victorialis 139; vineale 
291. 773. — Allosorus 140; falcatus 405; Zippelii 
405. — Allotropa 187. — Alnus (s. Erle) 400; glu- 
tinosa 400; incana 400; suaveolens 203; viridis 
203. — Alocasia odora 592. 673. — Aloe incurva 
720; subverrucosa 720; vulgaris 75.— Aloes 75. — 
Alomieen 499. — Alopecurus agrestis 772. — Alpen- 
rosen 238. — Alsineae 53. — Alsophilaceen 330. — 
Alstonia acuminata 406. — Alstroemeria 550. — 
Althaea pallida 308. — Alyssum edentulumn 693; 
orientale 693; petraeum 693. — Amanita 156. 290. 
(s. Agaricus). — Amaracarpus micropliyllus 406. — 
Amarantaceen 825. — Amarantus Blitum 470. — 
Amblystegium confervoides 375; subtile 374. — 
Amentaceen 75. 202. 558. — Amherstia 827. 829; 
nobilis 621. — Ammobium 470. — Ammobroma 8; 
Sonorae 9. 11. — Amoora 405; Amboinense 405; 
Korthalsii 405; Sumatrana 405. — Amorpha fruti- 
cosa 621. 623. — Amorphophallus 87; variabilis 
592. -— Ampelideen 86. 144. -- Amphibryen 291. — 
Amphipleura 644; japonica 644. — Amphiprora are- 
naria 359. — Amphoridium lapponicum 375. — Amyg- 
daleen 76. — Amygdalus 643. — Anacamptis pyra- 
midalis 139. — Anacardiaceen 32. 404 f. — Anacho- 
ropteris 371. — Anacolosa densiflora 532. — Ana- 
eyclus Pseudopyrethrum 535; Pyrethrum 535. — 
Anagallis 470; arvensis 439. — Anaphrenium abys- 
sinicum 84. 86. — Anaptychia leucomelas 41. — 
Anarrhinum 486. — Anastatica syriaca 308. — An- 
dreaea petrophila 145; rupestris 145. — Andromeda 
101.— Andropogon Ischaemum 139. — Aneimia 94. 
529; fraxinifolia 530; hirta 93. — Anemone alpina 
374; nemorosa 612; Purasit auf 174; pratensis 147; 
ranunculoides 612; Parasit auf 174. — Anemophile 
Pflanzen 586. — Angelica sylvestris 378. 382. — 
Angelocarpa brevicaulis 518. — Angiogasteres 718. 
— Angiopteris evecta,135. — Angiospermische Pha- 
nerogamen 558. — Angstroemia 205; (Dicranella) 
Borgeniana 33; Guilleminiana 34. Anisogonium 
331. 350; cordifolium 351 ; integrifolium 351; proli- 
ferum 350. —. Anisonium Zollingeri351. - Ankehr- 
kraut 420. — Anodendron Moluccarum 406. — Ano- 
geissus 84. — Anomodon apiculatus 16. 167. 375; 
viticulosus 167. — Anona 84; senegalensis 84. — 
Anonaceac 532. — Anonychium 84. — Anthemis ar- 
vensis 773; cotula 7273. — Anthericum ramosum 
139. — Anthoceroteen 789, — Anthostoma 78. — 
Anthriscus nitida 488; sylvestris var. nitida 488. — 
Anthyllis vulneraria 608. — Antidesmeae 75. — 
Antigramma 331 f. 336. 345. 347. 351; brasiliensis 
347; lancifolia 347; plantaginea 347; populifolia 347. 
— Antirrhineae 439. 485. — Antirrhinum 440. 470. 
485; majus 439. 650f.; Orontium 439. — Antro- 
phyum 406; immersum v. spathulinum 404; stictum 

404. — Aperum spica venti772. — Apetale Pflanzen 
75. — Aepfel291; Borsdorfer 598. — Aplhanocapsa 
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Roeseana 359. — Aphanochaete repens 324, — Api- 
nagia (2) Preissii 204. — Apium chilense 499; sp (?) 
499. — Aplotomma betulinum 41. — Apocynaceae 
485. 568. — Apocyneae 404 f. 668. 774. — Apo- 
cynophyllum 126; helveticum 126. — Aponogeton 
82. — Arachnodiscus 644. — Araucarien 579. — 
Arbutus 615; Andrachne 615; Unedo 615. — Archan- 
gelica 518; officinalis 374. — Archegoniaten 60. 
171. — Archidium 95. — Arcyria incarnata 564. — 
Argostemma neurocalyx 406. — Arisaema filiforme 
592. — Arisarum 591. — Aristolochia 591. 605 f,; 
altissima 601; Bonplandi 603; Clematitis 590. 601; 
Goldieana 531; grandiflora 602; Mannii 531 ; pallida 
601; rotunda 601; Sipho 601. 606; tomentosa 601; 
triactinia 531. — Aristolochiaceen 601. — Aroideen 
83. 589. 673. 720. 849. — Arrow-root 275. — Ar- 
temisia globularia 518; macrocephala 519; (Abro- 
tanum) megacephala 518; (Seriphidium) rhodantha 
518. — Arthonia astroidea 31; tenellula 32, — Ar- 
thoniaceae 112. — Arthrobotrys oligospora 790. 813. 
815 f. — Arthrocnemum 45; macrostachyum 46. — 
Artocarpaceae 202. — Artocarpeae 75. 423. — Arum 
391. 605 f.; italicum 589; maculatum 139; Arundi- ° 
naria 548 f.; macrosperma 548. — Asarina 485. — 
Asarum 603; canadense 603; europaeum 603. — As- 

clepiadeae 404. 406. 485. 604. — Asclepias 297, 
— Ascobolus 775. 790. 815. 861. — Ascomyceten 
59. 757. 790. 813. — Asimina triloba 672. — As- 
paragineen 589. — Asparagus officinalis 140. — 
Aspergillus fumigatus 840; . flavus 840; glaucus 
840; niger 403. — Asperifoliae 187. 485; Asperi- 
folieen 343. — Asperula longiflora 207. 693. — 
Aspidieae 565. — Aspidistra elatior 388. 674. — 
Aspidium 110. 370; aculeatum 139. 420; aemulans 
712; Braunii 338; filix mas 15; lobatum 238. 375; 
Lonchitis 139. 420; Oreopteris 139. 239. 349; remo- 
tum 15. — Aspleniaceae 14. 329. 331. — Aspleni- 
dictyum 332. 345. 347; Finlaysoni 332; Finlayso- 
nianum 345; Purdieanum 345; Purdiei 332. — As- 
plenieae 331 f. 565. — Asplenium 13. 110. 329. 332. 
345. 370; abseissum 333f. 352; abyssinicum 346, 
352; achilleaefolium 370; acuminatum 370; Adian- 
tum nigrum 139. 293. 352.420; Ad. nigr. @ lancifo- 
lium 294; adulterinum 141. 335. 338. 352. 712; affıne 
334. 352; alatum 333. 352; alpestre 352. 374; am- 
boinense 352; anceps 333. 352; angustatum 332. 
346. 352: angustifolium 352; augustum 352; aniso- 
dontum 352; anisophyllum 352; assimile 352; atlıy- 
rioides 370; attenuatum 352; auriculatum 352; auri- 
tum 14. 333. 335 f. 352; bipartitum 333. 335. 346. 
349. 352; bissectum 333. 352; Bourgaei 352; bra- 
chyotus 352; brachypteron 352; brasiliense 352; 
bulbiferum 333. 352. 529; bullatum 334. 352; cam- 
ptorhachis 370; castaneum 352; cataractarum 352; 
caudatum 352; ceramicum 406; Chamissonianum 352; 
cheilosorum 333. 352; cieutarium 333. 346. 352; cir- 
rhatum 370; compressum 352; confluens 352; con- 
tiguum 334. 352; coriandrifolium 352; Cumingii 347. 
351; cuneatum 346. 352; Dalhousiae 352; dareoides 
370; davallioides 352; delicatulum 333. 352; denta- 
tum 333. 349. 352; denudatum 352; difforme 352; 
dimidiatum 334. 352; dimorphum 352; dispersum 
335. 352; dissectum 352; diversifolium 333. 352; 
Dolahella 352; dolosum 352; Douglasii 347 ; Dregea- 
num 352; dubium 370; ebeneum 333. 352; elatum 
94; elongatum 333. 349. 352; enatum 370; ensiforme 
352; erectum 352; erosum 370; falcatum 352; falx 

b 
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333. 352; Fernaudezianum 352; fimbriatum 349; 
Finslaysonianum 345. 347; firmum 333. 352; fissum 

352. 692; flabellifolium 352; flaccidum 333. 352; foe- 

niculaceum 352; fontanum 352; formosum 352; Ira- 

gile 333. 352; fragrans 333. 352; furcatum 334; 

gemmiferum 352; germanicum 383. 352; Gilliesii 

352; grande 370; Haenkeanum 352; harpeodes 352; 

Haussknechtii 352; Hemionitis 349. 352; heterochroum 
352; heterodon 352; heterotus 352; Heuleri 333. 
338. 352; horridum 334. 352; imbricatum 370; inae- 
quale 333. 352; incisum 352; integerrimum 336. 347. 
352; integrifolium 347; Karstenianum 334. 352, Ko- 
hautianum 352; lacerum 335. 352; laciniatum 332. 

352; laetum 352; lanceolatum 293. 352; lanceum 337. 

349; laserpitiifolium 352; Lechleri 35; lepidum 336. 
352. 692; lepturus 352; lineatum 333 f. 351 f. lineo- 
latum 350; lonchophyllum 337; longissimum 333. 
352; lucidum 333. 352; lunulatum 352; macrophyl- 
lum 352; magellanicum 333. 352; marginatum 345. 

347; marinum 336. 352; martinicense 352, Merten- 
sianım 370; mexicanum 335. 352; millefolium 333. 
352; monanthemum 352; montanum 370; mucronatum 

352; myriophylium 352; Nowmanni 335. 352; Nidus 

334. 352; nigrescens 370; nitens 333. 352; nitidum 
334. 352; nodulosum 346. 351; normale 352; obli- 
quum 334; obtusatum 370; obtusifolium 110. 352; 
obtusilobum 370; oligophyllum 352; opacum 332 fi. 
352; pallidum 349; paradoxum 352; patens 351; pel- 
lucidum 334. 352; persicifolium 334. 352; Petrarchae 
352; pinnatifidum 352; planicaule 334. 352; poly- 
morphum 333. 352; polyphyllum 353. 370; polysti- 
choides 353; porrectum 351; praemorsum 14. 353; 
prionites 353; Prionurus 370; projectum 353 ; pro- 
tensum 334, 353; pseudonitidum 370; pteropus 353; 
pulchellum 333. 353; pulchrum 349. 353. pumilum 333. 
353; Purdicanum 345. 347 ; pusillum 353; rachirhi- 
zon 370; radicans 333. 353; repandulum 370; resec- 
tum 353; Beuteri 353; rhizophorum 349. 1353 ; rhizo- 
phyllum 353; rutaefolium 353; Ruta muraria 336. 
353; salicifolium 347. 353; salignum 333. 353; Sand- 
wichense 353; scandens 334. 353; scandicinum 353; 
Schkuhrianum 370; Seelosii 353; Sellowianum 353; 
septentrionale 333. 353; sepulchrale 333; Serpentini 

712; Serra 334. 353; serratum 353; setisectum 333. 
353; Shuttleworthianum 370; simile 353; simplex 
353; sinuatum 370; solidum 335. 353; splendens 353; 
squamosum 370; squamulatum 333f. 353; stenopteris 
333. 353; stereophyllum 353; stoloniferum 353; sub- 
serratum 337. 349; sulcatum 332. 353; tenellum 370; 
tenerum 333£. 353; tenue 353; tenuifolium 333f. 353; 
ternatum 353; Thunbergii 333. 353; trapezoides 353; 
Trichomanes 100. 3321. 335. 353; trichomanoides 353; 
trigonopteron 370; triphyllum 353; umbrosum 336. 
353; varians 353; Veitchianum 333. 353; Vieillardi 
333. 353; virens 347. 353; viride 139. 333. 335. 353. 
420; viviparum 333£.; vulcanicum 333. 353; Walli- 
chianum 332. 353; Wiglhtianum 333. 353; zamiae- 
folium 370, — Astragalus 358. 679. 825; asper 825; 
contortuplicatus 308; oroboides 536; Schanginianus 
518; tianschanicus 518; virgatus 308; - Arten (Pilz 
auf) 239. — Atacecia cristata 589. — Atherurus ter- 
natus 592. — Athrostylidium 548f.; longiflorum 550. 
— Athyrieae 332. 335f. 347 ff. 353; Athyrium 13. 
329. 332. 335. 345. 349. 352. 370. 406; achilleaefolium 
370; alpestre 139. 239; conchatum 370; cuneatum 
346; decurtatum 349; Filix femina 239; Haenkeanum 

346; Hohenackerianum 349, thelypteroides 349. — 

Atichia 775. — Atraphaxis 191. — Atriplex ? folio- 
losum 500; mierophyllum 501; patula 773. — Aula- 
cospermum anomalum 518; simplex 518. — Aulo- 
nemia 548f. — Avena fatua 772; flavescens 293; 
pratensis 139; tenuis 293. — Aylosraphum 775. — 
Aypim 275. — Azolla 88. 

Bacidia rosella 41. — Bacterien 187. 371 f. 726. 
— Bacterium 371. — Bactrosporeae 112. — Baeo- 
myceae 30. 112. — Baeomyces erythrellus 29. 111. 
— Baikiaea insignis 533. — Balanites 84 ff. — Ba- 
lanophoraceae 202. — Balanophoreen 38. 627. 
Balbisia 502. — Balsamia 629. — Balsamifluae 75. 
— Bambusa 86. 549; arundinacea 547; Balcooa 547; 
Brandisii 548; gigantea 548; Guadua 547; Sieberi 
548; surinamensis 548; Thouarsii 548; vulgaris 548. 
— Bambusaceae 547. 5349; B. Triglossae 549; Bambu- 
seae verae 549; Bacciferae 5349. — Bumbushorste 34. 
— Bambusrohre 547f. — Banana de Sao Thome 
275. — Bananen 275. — Bandeiraea speciosa 533. 
— Bauffya petraea 517. — Barbula canescens 16; 
Drummondi 131; insidiosa 16; tortuosa 131. — Bar- 
tramia (Philonotis) androgyna 34; Halleri 399; 
Pabstiana 34. — Bartsia 652. — Bastardzuckerrohr 
274. — Battarea 564. — Batesia floribunda 533. — 
Batrachium 230. 232. Batrachospermum 356. — 
Bäume 81 ff. 109 ff. 190. 192. 291. 505. 520 £. — Buum- 
bewohnende Farne 110. Baumfarne 109. 
Baumschwämme 88. — Baumstämme (tropische) 29; 
gedrehte 158. — Beesla 549. — Befaria 10. — Be- 
gonia 149. — Begoniaceae 533. — Berberis corym- 
bosa 502; kaschgarica 517; sibirica 517. — Betonica 
Alopecurus 207. 484; toliosa 518; hirta 79; öffieina- 
lis 481. 484; serotina 79; stricta 79. — Betula alba 
203. 400; davurica 159; humilis 400; nana 374; pu- 
bescens 203; tianschanica 519; verrucosa 456. 676. 
— Betulaceae 75. 202. — Biatora Bouteillei 344. — 
Biatoreen 112. — Biatorina Bouteillii 41; lutea 41. 
— Bicornes 10. — Bidens cannabina 102. 121; cer- 
nuus 100. 102. 122; cernua tenuis 104; fastigiata 
97. 116. 118; foliosa 103. 119ff.; frondosa 99. 103; 
intermedia 102; nodiflora 98. 104. 119; platycephala 
98. 115. 119 .; radiata 98. 103. 115f. 119ff.; ra- 
diatus 97. 113. 421; tripartita 98. 101. 103. 115. 121; 
tripartita ß bitripartita 101; tripartita var.? triari- 
stata 122; tripartito >< cernua 122; tripartitus 98. 
100. 102. 119. 121. — Bierhefe 390. 402. — Bigno- 
niaceae 485. — Birken 191. 418. 676. 721. — Bir- 
nen291. — Birnbaum 567. 597. — Bixa 111; orel- 
lana 29. — Bizarria 584. — Blechneae 135. 565. — 
Blechnum brasiliense 529. Blutbuchen 597. 
Btüthenpflanzen 711. — Boehmeria 502. — Bogaldea 
518. — Bohne534. — Bolbochaete 741f.; mirabilis 742, 
— Boletus 156. 594. 629.710. 728; Iuridus 595. — Bon- 
jeania hirsuta 608. — Borassus 83f.; flabelliformis 
566. — Borrago 297; officinalis 670. — Borragineen 
627. — Borya 191. — Boscia 83. — Botrychium 331; 
lanceolatum 536; Lunaria 338. 420. 536; matrica- 
rioides 338; matricariilolium 536; rutaefolium 536; 
simplex 712; ternatum 536. Botrytis Bassiana 
422. 631. 775; Bassii 185. — Bowenia spectabilis 
436. — Brachyactis gymnocephala 518; iliensis 518. 

Brachymenium minutulum 51; imbricatum 51. 
— Brachypodium 551; pinnatum 238; silvaticum 141. 
— Brachysorus 349; woodwardioides 349. — Bra- 
chystegia appendiculata 533. — Brachythecium Ge- 
heebii 188. 375; reflexum 146. 374; Starkiüi 130. 146. 
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374. — Brachyodus trichodes 375. — Brrandpilze239. 
— Brassica 470. — Braunkohlenpflanzen 125. 487. 
— Breutelia arcuata 134. — Breweria 83. — Brom- 
beeren 277. — Bromus 141; arvensis 139; asper 139. 
141.694; asper var. serotinus 340; erectus 139; longi- 
pilus 694; nototropus 517; patulus 139; secalinus 772; 
serotinus 694; squarrosus 517 ; sterilis 694; tectorum 
694; variegatus 692. — Broussonetia 423. 582, 397. — 
Browallia elata 654. 656. — Brunonia 636. — Bru- 
noniaceen 623. 636. — Bryopsis constricta 407; ele- 
gans 407. — Bruchia microcarpa 95. — Bryonia 343. — 
Bryumalpinum 133; argenteum 52; Blindii 16; corru- 
gatum 52; Duvalii753 ; gemmiparum 373; Klinggräffii 
16 ; lanatum 52; luridum 16; macrostomum 16 ; Marra- 
tii 133. — Buchanania amboinensis 405; ? Halmaheirae 
405 ; Siamensis 405. — Buchen 191.513; Orthotrichum 
an 133. — Buellia scabrosa 41. — Bulbochaete 703. 
— Bulbocodium trigynum 692. — Bulbotrichia 644. 
— Bunias Erucago 291. — Bupleurum densiflorum 
518; tridentatum 518. — Burmanniaceae 546. — 
Burseraceen 32. 404f. — Butomus 77. — Butter- 
baum 86. 568. — Butyrospermum 84. 86. 88; Parkii 
368. — Buxaceae 202. — Byrsophyllum 672. — 
Byssopsorae 112. 

Cachrys involucrata 552; pterolaena 552. — Cac- 
tus-Euphorbien 84. — Cadalıa 83. — Cadia 827. 
— Caeoma 239. 757. — Abietis pectinatae 127; Ga- 
lauthi 239; pinitorquum 127. — Caesalpinia 827. 829. 
— Caesalpiniaceen 817 f. 824.826 £. — Caesalpinieen 
367. 621. — Calamagrostis 551; arundinacea 137; 
Halleriana 137. 373; lanceolata 137; tenella 338; 
(Deyeuxia) tianschanica 517; varia 137. 338. — 
Calamiten 259 £. — Calicieae 41. 309. — Calliopsis 
470. — Callipteris 331f. 350f.; accedens 353; am- 
biguum 348. 353; Cumingii 353; fraxinifolium 353; 
intesrifolium 353; Lechleri 353; ovata 351; pinna- 
tiidum 353; proliferum 350. 353; serrulatum 353. — 
Callitriche 204. 492. 841; auctumnalis 204. 304. 841 ff. 
847. 851; capillaris 204, hamulata 492; truncata 
204; verna 841 ff. 847. 351. — Callitris 89, — Ca- 
lonyction 274. — Calycieae 112. — Calyptospora 
239. 775; Goeppertiana 208. — Camoensia maxima 
333. — Campanula 624. 627. 633; carnica 206; Me- 
dium 633; rapunculoides 627. — Campanulaceen 
623f. — Camptosorus 331f, 336. 347. — Campy- 
Jaephora645. — Campylopus 864; alpestris 417; 
alpinus 16. 393. 395 ff, 412 f. 416f.; atrovirens 
336; australiensis 205; Beyrichianus 205; brevi- 
folius 394. 415; brevipilus 395; Cumingii 205; ery- 
thropoma 205; flexuosus 395. 412. 416; fragilis 395; 
intermedius 397. 413. 416; longipilus 395; longipi- 
lus var. mutica 396; pachyneuros 416; polytrichoi- 
des 395; Schimperi 395; Schwarzii 395; Schwae- 
grichenii 205; Shawii 395; turfaceus 395; zonatus 
416. — Canavalia ensiformis 819. — Cannabaceae 202. 
— Cannabineae 75. — Cantharellus 775. — Canthium 
Korthalsii 406; umbelligerum 406. — Capparideen 85. 
— Capsella bursa pastoris 25.55. — Cardamine pra- 
tensis, Parasit auf 176. — Carduus nidulans 518. 
— Carex 373. 616. 711; atrata 139; banatica 692; 
Boenninghauseniana. 692; brachyrhyncha 550. 840; 
hrizoides 138; Buekii 139. 692; caespitosa 139. 692; 
capillaris 139; curvula 123; cyperoides 100. 103. 
115. 141; distans 139; ericetorum 139; filiformis 
139; hordeiformis 139 ; "humilis 139; hyperhorea 141; 
irrigua 139; montana 140; Michelii 139; nutans 1395 
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paniculata 139; paradoxa 139; pediformis 139; pen- 
dula 139; rigida 139. 141; Pilz auf ders. 239; 
Schreberi 137 ; stenophylla 139; supina 139; tomen- 
tosa 139; turfosa 692; umbrosa 139; vaginata 139,; 
vulgaris 141. — Carpinus Betulus 400. — Carpeboli 
717. — Carpodinus 83 f. 87; acidus 568. — Carum 
bulbocastanum 788. —- Caryophylleen 76. 504, 
668. — Cassia 126. 621. 818. 826f.; marylan- 
dica 826. 829; Fistula 84. — Casuarineae 75. 
—  Catabrosa aquatica 139; concinna 862. — 
Catha edulis 157. — Catharinea 445. 460; undulata 
446. 465. — Catharinellas. Polytrichum. — Catoptri- 
dium smaragdinum 258. — Catoscopium nigritum 
134. — Caucalis daucoides 788. — Caulerpa 797. — 
Caulinia 678. — Cedrela 405; Kotschyi 86. — Ce- 
lastrales 32. — Celastrus 126. — Celosia 825. — 
Celtideae 75. — Celtis 551. — Centaurea 263; aus- 
triaca 293; cyanus 774; solstitialis 339. — Centau- 
reen 640. — Centifolie 584. — Centranthus ruber 
418. 641. — Cephalanthera pallens 139; ruhra 863. 
— Cephalostachyum 549, — Cephalotaxus 561. — Ce- 
phalotus follicularis 593. — Cerastium triviale55. — 
Cerasus acida 424. — Ceratitium 753. — Ceratoca- 
lyx 486. — Ceratophyllaceae 202. — Ceratophyllum 
849. — Ceratopteris 93. — Ceratozamia 436 f.; 
Küsteriana 437; mexicana 437. 579; Miqueliana 
437. — Cerecis 621. 826. — Ceropegia 605£.; 
aphylla 96. 307; elegans 604. -—. Cerris 128, 
— dCeterach 331 f. 336. 347. — Cetraria cucullata 
41; sepincola 41. — Chaenorrhinum 485 f. — Chae- 
rophyllum bulbosum 365. 377. 381; nitidum 488. — 
Chaetomorpha 644; macrotona 644. — Chaetophora 
705 ff. — Chaetospora ferruginea 517; tenella 517. 
— Chaetophoreen 93. — Chailletiaceae 32. — Cha- 
maeleontoides 342. — Chamissoa 149. 152f. — 
Champignons 206. 338. 630f. — Chantransia ex- 
pansa 324. — Chara alopecuroides 325; aspera 325; 
baltica 3255 contraria 325; crinita 325; foetida 325; 
fragilis 325; hispida 325; horrida 325; intermedia 
325; polyacantha 325; scoparia 325; strigosa325. — 
Characeen 325. 420. — Characium 709; ellipticum 709; 
obovatum 709; ovatum 709; rostratum 709. — Cha 
ren 93. 775. — Chasalia chrondrophyllia 406; Has- 
seltiana 406. — Cheiranthus 470; himalayensis 519. 
— Chelone 650. 658. 667. — Chene 127. — Cheno- 
podium album 773. — Chignon-Algen 338. — Chi- 
mophila umbellata 10. — China 373. — Chinacultur 
221. 534. — Chirocalyx tomentosus 86 f. — Chlae- 
nandra 405. — Chlamydococcus pluvialis 77. — Chlo- 
rangium affıne 344. — Clorochlamys celebica 406. 
— Chlorophytum 82 f. — Chondrilla intybacea 518; 
phaeocephala 518. — Chondriopsis coerulescens 659. 
— Chondrus 645; punctatus 645. — Chorizema 823. 
— Chroococcaceen 44. 359. 727. — Chroococcus tur- 
gidus 44, . — Chroolepus 
58. 112. 706; umbrinum 58. — Chrysanthemum al- 
pinum 420; ‚montanum 862; segetum 773. — Chry- 
sodium 110; vulgare 110. — Chryso-Hypnum patens 
35; pendulinum 52. — Chrysomyxa 239; Abietis 
126. — Chrysophylleen 342. — Chrysophyllum 84. — 
Chrysosplenium alternifolium 258. — Chrysymenia 
dichotoma 407. — Chytridium globosum 690. 705 ff. ; 
roseum 690. 705ff. — Chusquea 548 f.; aristata 548; 
simpliciflora 550. — Cichoriaceen 499. 502. — Cicho- 
riun 628. — Cicinnobolus 790. 813. 859; Cesatii 861. 
— Cicuta virosa 378. 331. — Cinchona 221. 223. 
404. 407.647; amygdalifolia223; boliviana 223; Cali- 
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saya 222 f.; var. boliviana 222 f.; var. rugosa 223; 
caloptera 222f.; carabayensis 222 f.; var. lanceolata 
223; Carua 223; Cascarilla 223; Condaminea 222 f. 
forma Uritusiuga 223; euneura 223. 406; Hasskar- 
liana 222 f. 406; lancifolia 222i.; var. discolor 222; 
magnifolia 223; micrantha 222f.; Moritziaua 223; 
officinalis 222(.; ovata 223; Pahudiana 222f.; pal- 
lesceus 223; pubescens 223. «. Pelleterinna 223; 
scrobiculata 223; suhsessilis 223. 406; succirubra 
222f. — Cinclidium stygium 133. — Cinclidotus 
aquaticus168; fontinaloides 131. — Ciunamomum 126. 
— Cipadessa 405; Borneensis 405. — Circaea 787. 
745; alpestris 764; alpina 239. 787. 745. 748. 762 ft. 
777ff.; alp. imaicola 768. 787; alp. intermedia 770; 
alpino >< lutetiana 770. 780; cauadensis Jlatifolia 
fi. albo 781; cordata 781. 784. 787; cordifolia 786; 
ericetorum 786; imaicola 750; intermedia 745. 763. 
777 f. 782. 787; lutetiana 745. 749. 7628. 777. 787; 
lut. typica 787; lut. canadensis 787. 781 £.; lut. cordi- 
folia 770. 780. 787; lut. decipiens 764. 770.780; lut. 
erytlırocalyx 780; lut. glaberrima 763. 780.,787; lut. 
intermedia 770; lut. liocarpa 780; lut. mediterranea 
783. 787; lut. ovatifolia 787; lut. quadrisulcata 783. 
787; lutetiano >< alpina 770. 780; minima 778; mol- 
lis 781£.; 783f. 787; ovalifolia 786; pubescens 786; 
repens 761. 768. 787; vulgaris 763. — Cirsium 616; 
arvense 773; heterophyllum 176. 239. —- Cissus 83; 
populnea 83. — Cladina 309. — Cladonia 309; coc- 
cifera 309; furcata 309; gracilis 309; pyxidata 31. 
— Cladoniaceen 41. 327. — Cladoniae Calycariae 
(Seyphiferae) 309; Ci. Perviae 309. — Cladonieae 
30. — Cladophora 333. 357. 644. 689. 7041 ff. ; tomentosa 
644. — Cladophoren 359. 743. — Clathrospora 156. 
— Clavaria 724. 775. — Claviceps 179. 423; pur- 
purea 594. — Clematis integrifolia 308. — Closte- 
rium 553. 644; fasciculatum 359; jJaponicum 644. — 
Ciypeolaria 246. — Cobaea 485. — Coceinia 83. — 
Cocconeis 644. — Cocculus tetrandus 405. — Cocos 
nucifera 566. — Codium 645; latum 645. — Codo- 
nopsis 633. — Coeloblasteae 645. — Coeloglossum 
albidum 374. — Coenogonium 58. — Coffea Novogui- 
neensis 406. — Colchicum bulbocodioides 692. — 
Coleosporium 239. 757 £.. — Coleus 656. — Collema 
29. 44. 59f.; cheileum 31; furvum 31; melaenum 
31; pulposum 31; v. pulposulum 31. — Collemaceae 
30. 111 f. 309. — Collemeae 41.°— Collemei 276. 
— Collinsia bicolor- 658f.; parviflora 659; verna 
658. — Colocasia 832. — Columniferae 202. — 
Comarostaphylis 10. — Combretum 84. 86. 275; ar- 
boreum 404; Hartmannianuum 86. — Commelinaceen 
82, 438. 726. — Compositen 82. 375. 486. 623. 627. 
639. — Comptonia 400; aspleuifolia 401. — Cou- 
fervaceae 58. 644. —Conferven 92f. 268. — Coni- 
feren 62. 80. 89. 126. 171. 190. 202. 205. 293. 339. 
469. 558. 579. 586. 670. 752f. — Coniferen, Pilze 
an 260; Rostpilze ders. 126, — Conioselinum lati- 
folium 518; univittatum 518. — Conjugaten 91. 267 f. 
324, — Conringia orientalis 2931. — Convallaria 
latifolia 753; multifllora 753. — Convolvulaceen 274. 
485. — Convolvulusarvensis 439.788. — Conyza pa- 
Justris 122. — Copaifera Mopane 533. —Coprinus 423. 
425. — Cordiaceae 187. — Cordyceps 185.631. — Cor- 
dyla 84. — Coreopsis Bideus 100. — Coris 221. — 
Cormophyten 343. — Cornicularia tristis 41. — Coro- 
nilla Emerus 607 f.; varia 608. — Cornus sanguinea 
662. — Cortinarius 629, — Corydalis 637; adiantifo- 
lia 517; cava 609. 654; intermedia 420; kaschgarica 

517; pumila 420. — Corylaceae 202. — Corylus 400; 
Avellana 159. 401. — Cotoneaster integerrimus 693; 
©. orientalis 693. — Cotyledon 13. — Courbonia 83. 
— Cousinia 708; polycephala 518. — Crassulaceen 238. 
— Crataegus 191; Azarella 693; oxyacantlıa 160; 
rosaefolius 693; tanacetifolia 160. — Crescentia 
550. — Crinum 40. 83. 87; Tinneanum 87. — 
Crocus Pallasii 692. — Cronartium 239. 757. — Cros- 
sopteryx 88; febrifuga 568. — Crucianella angusti- 
folia 693. — Cryptoderis 156. — Cryptogamen d. 
Antillen 108; Badens 775; Bayrhoffer 326; exoti- 
sche 205; s. Gefüsseryptoyamen; Cryptogamae vas- 
culares 728; Cryptogames vusculaires 60. 631. 679; 
Literatur 96. 312.534. 725; Oberschütlzens 292; von 
Petrinju 292; Vergl. m. Phanerog. 433; von Rzes- 
z0ow 292; v. Sachsen 111; Sammlungen 156. 600; 
des Vesuv 419; Wuchsthum 24. 57; Wurzel 27; 
Zeugung 270; s. die Ordnungen etc. — Cryptomeria 
japonica 159. — Cryptonemia 407; ?tunaeformis 407. 
— Cryptosepalum tetraphyllum 533. — Cryptosphae- 
ria 78. — Cubeben 157. — Cucurbitaceen 83. — Cu- 
curbitaria 775. — Cunoniaceen 238. — Cupressineen 
172 f. 558. 579. — Cupressus 587; sempervirens 89. 
— Cupuliferae 75. 202. — Cuscuta 153; Epitliymum 
419; major 788; obtusiflora 693; planiflora 419; 
Sidarum 155; strobilacea 154. — Cussonia 83. — 
Cutleria multifida 407. Cyatheaceen 110. 330. 565. 
— Cyatlhodes 10. — Cyathus striatus 564. — Cyca- 
deen 436. 574. 776. — Cycadinae 436. — Cycas 436; 
angulata 436; Armstrongii 436; circinalis 436. 574; 
dilatata 436; gracilis 436; Jeukinsiana 436; inermis 
436. 580; macrocarpa 436; media 436; pectinata 436; 
revoluta 279. 436. 5379 f., «. planifolia 436, $. bre- 
vifrons 436, y. inermis 436; Riuminiana 436; Rum- 
phii 436. 574; siamensis 436; sphaerica 436; Thou- 
arsii 436. — Cyclanthera 343. — Cyclotella 644. — 
Cydonia vulgaris 160. — Cyliudrothecium viride 205. 
— Cymbella 644. — Cynanchum laxum 308. — Cy- 
narocephalen 640. — Cynocrambaceen 202, — Cy- 
nodontium polycarpım 131. — Cynomorium 519; 
coccineum 519; purpureum 519. — Cyperaceen 
82. 112. 292. 520. — Cyperus 82; fuscus 100. — 
Cyphia 637. — Cyphiaceen 623. 637. — Cypripe- 
dium 434. 606. 670; barbatum 606; Calceolus 139. 
606. — Cyrtandreae 485. — Cystococcus 42. 58; hu- 
micola 58. — Cystocoleus 58. 112. — Cystopteris 347; 
montana 696 ; sudetica 696. — Cytineen 40. — Cylisus 
Adami 534. 596. 598 f.; austriacus 421 ; sagittalis 293. 

BDacrydium 561. — Dacrymyces 775. — Dactylo- 
coceus infusionum 707. — Dahlia 626 ff. — Daınmara 
5558. — Dampiera 636. — Darea 14; intermedia 346. 
— Datisceen 533. — Dattelpalme 404. — Daucus ca- 
rota 364. 378. 381 f. — Davallieen 110. 565. — Del- 
phinium 330; dasyanthum 517; Poltaratzkii 517, — 
Dendrocalamus 549; latiflorus 550. — Derbesia ıma- 
rina 272. — Desmanthus natans 720 f. — Desmidia- 
ceen 359. 644. — Desmidieen 743. — Desmostemon 
zeylanicus 532. — Deyeuxia coarctata 517; tian- 
schanica 517. — Dianthus Armeria 695; Armeriastrum 
695; Armeria >< deltoides 695; corymbosus 695; 
Pseudarmeria 695. — Diaporthe 78. — Diaspasis 636, 
— Diatomacees 743. — Diatomaceae 644. — Diato- 
meen 268. 320. 359. 727.743. — Dichelymacapillaceum 
146 ; falcatum 145.374, — Dicksonieae 565. — Diclines 
202. — Dicotyledonen 201; des Anamallay-Gebirges 
531 ; Bäume 505; Keim 862: von Kremsmünster 291 



Oberschützens 292; Rinde 613; Stamm 259; Wachs- 
ihum 24. 28; Wurzel 55f. — Dicraea algaeformis 
532. — Dicrauella (s. Augstroemia) 125; squarrosa 
374; subulata 374. — Dicranodontium 123. 125.393. 
409; aristatum 396 ff. 409. 415 ff.; ar. var. falcatum 
414; circinatum 417; longirostre 129. 393. 3971. 
409. 413. 416 f.; long. var. alpinum 413; var. circi- 
natum 414; var. falcata 417; var. fulgidum 413 f.; 
var. intermedium 414.417; var. montanum 413; var, 
subalpinuum 414; lutescenus 397. 416. — Dicranum 
arcuatum 414; asperulum 399. 410; circinatum 397 f. ; 
409. 414; Deplauchei 205; dichotomum 205; elegans 
205; fuscescens 374; longifolium 130. 147. 374; ma- 
jJus 374; Menziesii 205; montauum 131 ; multisulca- 
tum 205; robustum 16; Starckii 375; Sumichrasti 
205; vaginatum 205; viride 130. 132. — Dietamnus 
658. — Dictyostelium mucoroides 32. — Dictyoteae 
645. — Dieymbe corymbosa 533. — Digenea 645. 
— Digitaleae 485. — Digitalis 470. 650. 658; ferru- 
ginea 482; lanata 482; purpurea 740; Thapsi 740. 
— Digitaria ciliaris 293; filiformis 293; sanguinalis 
293. — Dilleniaceae 404f. — Dilophia kaschgarica 
317; salsa 517. — Dimorphocalyx glabellus 532. — 
Dinochloa 549; Tjancorret 550. — Dionaea 342; 
muscipula 593. — Dioon 437; edule437; ß. imbri- 
catum 437; y. angustifolium 437. — Dioscorea 83. 
275. — Diospyrus 84, 86. 126. — Diplachne serotina 
142. — Diplazium 13. 110. 329. 331 f. 345 f. 349. 
351; affıne 353; alternifolium 353; ambiguum 14. 
353; amplum 353; angustatum 346; arborescens 353; 
arboreum 353; Arnottii 371; asperum 14. 348. 353; 
asplenioides 353; bautamense 348. 353 ; biserratum 353; 
brevisorum 349; calophyllum 351; caracasanum 349; 
celtidifolium 353; costale 353; crenatoserratum 348. 
351. 353; crenulatum 371; cultratum 353; Cumingia- 
num 349; cyatheaefolium 353; decussatum 353; deltoi- 
deum 353; dilatatum 348. 353; distentum 353; ebeneum 
333; expausum 353; flexuosum 353; fraxinifolium 353; 
grammitoides 349; grandifolium 353; Griffithii 354; 
hians 354; juglandifeolium 371; Klotzschii 354; lan- 
ceum 351. 354; latifolium 354; lineatum 351; longi- 
folium 354; melanocaulon 371; Meyenianum 354; 
mulilum 354; obtusum 354; Ottonis 371; pallidum 
348. 351 f. 354; patens 354; pedatum 371; petiolare 
354; plantagineum 354; polypodioides354; porrectum 
351. 354; radicans 354; rhoifolium 371; Roemeria- 
num 354; Saudwichense 346; Sieberianuum 346; Sor- 
zogoneuse 354; silvaticum 348. 354; speciosum 354; 
spinulosum 354; striatum 354; subserratum 348. 351. 
354; Thwaitesii 354; teuerum 349; tomentosum 354; 
umbrosum 354; vestitum 354; villosum,348. 354 ; Wag- 
nerianum 354; zeylauicum 348. 351. 354. — Diplo- 
dia 775. — Dipsaceen 627. 641. — Discelium 125; 
nudum 134. — Dischidia oxyphylla 406. — Discocar- 
peae 309f. — Discomyceten 724. 759. — Distichium 
eapillaceum 131; inclinatum 131. — Dorstenia con- 
trayerva 423. — Dothidea 775. — Draba leptopetala 
862; Martinsiana 862. — Dracocephalum austriacum 
421; (Moldavica) pinnatum 518; diversifolium 518; 
imberbe 518; (Keimodracon) kaschgaricum 518; la- 
niflorum 518; (Bogaldea)nodulosum518; peregriuum 
318. — Draparualdia 93; Billingsii324. — Drimys con- 
fertifolia501. — Drosera 341 ; Jusitanica 342. — Dro- 
seraceae[342. — Drosophylleac 342. — Drosophylium 
lusitanicum340. — Dryandra670. — Dufourea ? ma- 
dreporiformis 863. — Dysoxylon 405; Amooroides 
405; caulostachyum 405; ? dasyphyllum 405; euneu- 
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ron 405; fraternum 405; lasiocarpum 405; macro- 
thyrsum 405; molle 405; octophorum 405; sessile 
405; Spanoghei 405; trichostylum 405. 

Ebenaceae 485. — Echeveria 13. — Echinops 708; 
dauricus 5185 hypoleucus 518. — Echium rubrum 

308. — Ectocarpus 690. 706. — Ectosperma (Vau- 
cheria) clavata 246. 257. — Edwardsia Fernande- 

ziana 501. — Eichen 83. 187. 190 f. 203. 469. 507 f. 
513. 523. 525; Orthotrichum an 133. — Bichenmistel 
13. — Elaeagnus angustifolia 160. — Elaphomyces 
granulatus 338. — Elatine hexandra 100; Hydropi- 
per 100. — Elatineeun 238. — Eller 508 s. Erle 
513. — Elodea 709; canadensis 4. — Elymus are- 
narius 139; desertorum 517; europaeus 139. 293; 
hyalanthus 517. — Elyna spicata 123. — Em- 
petraceae 10. 202. — Empetrum nigrum 374. — Em- 
pusa 185. 188; Aulicae 631; Jassi 631; Muscae 161. 
177. 631. 709; radicans 161. 177. — Encephalarteae 
436. — Encephalartos 436; Altensteinii 437. 579; 
8. semidentatus 437; y. eriocephalus 437; caffer 437; 
cycadifolius 436; elongatus 436; horridus 437; 
ß. Halliauus 437, y. aquifolius 437; lanuginosus 437; 
latifrous 437; Lehmanni 436; longifolius 436; pun- 
gens 436; tridentatus 436; villosus 437. 579. — 
Euchylium 44. — Eudlichera 725. — Enudlicheria 
726. — Eudophyllum 239. 757. — Endotrichia 645; 
cervicornis 645. — Enteromorpha 644. — Entomoph- 
thora 185; Muscae 164. — Entosthodon Duriaei 15. 
— Ephebe 43. 112; pubescena 41. — Ephebella He- 
getschweileri 44. — Ephedra vulgaris 203. — Epi- 
coniaceae 309f. — Epidendrum 149. 152. — Epilo- 
bium alpinum 339. 374; hırsutum 777; palustre 777; 
trigonum 374, — Epimedium alpinum 292. — Epi- 
pactis palustris 139. — Epipogon 338. — Equiseta 
293. — Equisetum 62. 300; elongatum 138; hiemale 
139; litorale 138; palustre 375; ramosum 339; Tel- 
mateja 138. 141; variegatum 139. — Eragrostis 
minor 139. 339; poaeoides 291. — Eranthis hyema- 
lis 292. 849. — Erbsen 73. 856. — Erdbeerbaum 
615. — Eremostachys speciosa 518. — Erigeron 
Droebachensis 293. — Eriobotrya japonica 305. — 
Eriophorum gracile 139. — Erle 400. 507 f. 513. 
527. 529. — Erodium Neilreichii 693. — Erucastrum 
obtusangulum 693. — Ervum tetraspermum 789; 
hirsutum 789. — Erysiphe 92. 790. 813. 856; sens. 
lat. 775; Galeopsidis 860. 861. — Eryngium bupleu- 
roides 502; plauum 308; sarcophyllum 502. — Ery- 
thrina 621. 656. 818. 820. 824 f.; corallodendron 817. 
822; crista galli 622. 820. 822. 829; Humei 822; 
laurifolia 820. 822. 829; velutina 622. — Erythro- 
balanus 128. — Escallonia 238; Calkottiae 501. — 
Escalloniaceen 238. — Eschen 30. 84. 642f. — 
Eschscholtzia 273; californica 609. — Euasplenium 
332. — Euathyrium 332; Aitoni 353; alpestre 353; 
angustifolium 353; aspidioides 353; assimile 353; 
australe 353; Caracasanum 353; costale 353; crena- 
tum 353; Cumingianum 353; decurtatum 353; falla- 
ciosum 353; Fieldingianum 370; Filix femina 353; 
foliolosum 353; Goeriugianum 370; grammitoides 
353; Hohenackerianum 353; Hookeri 353; latifolium 
353; Martensii 353; nitidulum 370; oxyphyllum 353; 
pectinatum 353; procerum 353; puncticaule 353; 
purpureum 353; Sandwichianum 353; scandieinum 
353; Schimperi 353; Selenopteris 353; silvaticum 353; 
spectabile 353; tenerum 353; tenuifrons 353; the- 
lypteroides 353. — Eucalyptus globulus 742, — 
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Eunajas 673. — Eupatoriaceen 499. — Euphorbia 
343. 440. 470. 863; angulata 421; Candelabrum 86 ; 
Canuti 204; Characias 667; Cyparissias 438; den- 
droides 667, exigua 438; fulgens 667; helioscopia 
667; heterophylia 438; hiberna 204; Lathyris 438; 
mammillaris 865 melitensis 204; Peplis 695; Peplus 
438; spinosa 204; stricta 339. — Euphorbiaceae 202. 
404 f. 532. — Euphrasia lutea 652; officinalis 651f. 
— Euphrasieae 485. — Eupodocarpus 559. — Eurei- 
andra 83. — Kurhyuchium androgynum 16; crassi- 
nervium 146. 375; depressum 146; velutinoides 146. 
— Eurotium 790. 813. 838; Asperg. flavus 840; As- 
perg. glaucus 840; fumigatum 840; herbariorum 
564. 8410; nigrum 840; repens 840. — Eurya Terna- 
tana 405. — Buscolopendrium 332. — Eustrephus 
951. — Eutypa 78. — Eutypella 78. — Euvalsa 78. 

Wabronia latidens 205. — Faglıs silvatica 400. — 
Fagus, Rhizomorpha auf 107. — HFatoua 404. — 
Farne 29. 62. 87. 92f. 96. 109 ff. 126. 135. 173. 239. 
270. 293. 329. 339. 343. 387. 420. 459. 564. 670; 
fossiler 262. 264. — Farsetia incana 293. — Feder- 
gras 141. — Fedia Cornucopiae 641. — Feigenbäume 
84. 423. — Festuca 141; elatior 551 ; sigautea 293; 
heterophylla 139. 551; Myurus 293; rubra 551; 
sciuroides 139; silvatica 551 ; varia 139. — Fichte 
159. 375. 507. 5l1 ff. 529. 610. — Ficus 84. 126; 
Thonningii 84; trachyphylla 86. — Fieberrindenbaum 
568. — Filicales 109. — KFilices 110. 404 ff. — Fili- 
eineen 33l. — Fissidens Borgenii 36; lanceolatus 
36; fasciculatus 37. — Fissidentaceae 358. 631. — 
Fitzroya patagonica 159. — Klabellaria Zinckeni 126. 
— Flechten 29. 41. 57 ff. 109 ff. 111. 240. 258. 276. 
309. 311 f. 326. 329. 344. 419. 534. 547. 725. 760. 
774f. 864. — Flechtengonidien 42. 57. — Fleisch- 
pilze 156. — HFliegenpilz 162. 180f. — Klindersia 
405. — Florideen 92f. 270. 359. 645. 743. 862. — 
Koeniculum officinale 378. — Fontinalis antipyretica 
446. 464; gracilis 146. 375; squamosa 146. 375. — 
Forsythia viridissima 73. — Fragaria 753; collina 
696; nigra 696 ; viridis 696. — Krancoaceen 238. — 
Fraugulinae 10. — Fraxinus excelsior 642; exc. var. 
aurea 641; exc. pendula 642; pubescens 642; Fritil- 
laria Meleagris 292. — Frroschäugeln 420.— Frucht- 
bäume u. Sträucher 84. — Fucaceen 92 f. 645. — 
Fuchsia 841. — Fuchsieae 785.— Fucus 271; tunae- 
formis 407. — Fumaria 419; deflexa 695; officinalis 
695; Petteri 188. 695. — Fumariaceen 711. — Funa- 
ria 466; hysrometrica 94. 371. — Rungi 96. 156. 
188. 563. 679. 726. 756. 774; perfecti u. imperfecti 
737. — Fungus Laricis aureus 550. — Fusidium tu- 
mescens 208. 

Gageaarvensis 139; bohemica 139; Iutea, Parasit 
auf 175; pratensis, Parasit auf 175. 239; pusilla 
420. — Galeopsis Tetrahit 484; versicolor 484, — 
Galanthus 293; nivalis, Pilz auf 239. — Galeatae 
485. — Galeobdolon luteum 481. 483f. — Galium 
aristatum 695; capillipes 695; Kitaibelianum 694; 

nitidum 694; saxatile 373; Wirtgeni 340; dergl. 
Arten, Pilz auf 239. — Gallertflechten 59. — Garde- 
nia 84,87; Forsteniana 406 ; ? macroptera 406. — Gar- 
deniopsis longifolia 406.— Gastrolychnis 518. — Gas- 
tromyceten 564, 717. — Gattungspflanzen 571. — 
Gayllussacia 10, — Geaster 701. 718; fimbriatus 
564; fornicatus 718. — Gefässeryptogamen (s. 
Cryptogamen) Böhmens 137; Europas 711; Grie- 
chenlands 504; Kremsmünsters 291 ; Oberschützens 

292; Pressburgs 293; Prothall. 60; der Schweiz 142; 
Wurzel 27. — Gefässpflanzen, Blatt 460; Böhmens 
136; vom Kremsmünster 291; ÜOberschützens 292; 
von Petrinja 292; von Pressburg 293; in Ungarn 
367. 691; der Wetterau 323. — Geitonoplesium 551. 
— Gelidium 645. — Geminella 239. 775; foliicola 
239. — Genista 609; pilosa 609. — Genisteen 823. 
— Georginen 615. — Gentiana asclepiadea 374. 668; 
ciliata 668; decumbens 518; excisa 693; Sermanica 
238; riparia 518; tianschanica 518; utriculosa 207 ; 
variabilis 318. — Gentianaceae 485. — Geraniaceae 
32. — Geranium macrorrhizum 207; purpureum 693; 
pyrenaicum 291; silvaticum 374. — Gesneria 665. 
— Gesneriacee 273. 649. 665. — Geireide 142. — 
Getreidearten 291. — Getreide-Unkräuter 771. 
788. — Geum aleppicum 693. — Giftgewächse 367. 
— Gigantochloa 549. — Gigartina 645; intermedia 
645. — Ginko 563. — Gladiolus 82. 670; segetum 
670, — Glaucium 418; corniculatum 308. — Glaux 144. 
824. — Gleditschia 818. — Gleicheniaceen 330. 565. 
— Gloeocapsa 44. 58; Goeppertiana 743. — Gloeo- 
peltis 645; capillaris 645; cervicornis 645; intricata 
645. — Gloeosporium 775. — Gloiopsorae 112. — 
Gloxinia 665. — Glumaceen 109. — Glyceria 575; 
distans 293; plicata 340; spectabilis 293; vilfoidea 
862. — Glycyrrhiza 825; echivata 308; slandulifera 
308. — Glyptostrobus 261. — Gnaphalium luteo- 
album 100. 103; norvegsicum 374. — Gnetaceae 202, 
— Gnomonia 156. 775. — Godetia Cavanillesii 104. 
— Goeppertia 726. — Goldesche 641. — Gompho- 
carpus 82. — Gomphonema 644. — Goniolimon ortho- 
cladum 519. — Gonostegia hirta 404. — Goodenia 
bellidifolia 636; grandiflora 635 f. 674. — Goodenia- 
ceen 623. 634. -- Goodyera repens 139. — Graci- 
laria corallicola 407. — Gramineen 75. 292f. 344, 
— Grammatophyllum Rumphianum 404. — Grammi- 
tideae 569. — Grunatbaum 160. — Graplideen 30. 
41. 58. 276. 309. 534. — Graphis 111. 309; atra 
310; elegans 41; herpetica 310; scripta 31; varia 
310; vulgata 310. — Gräser 82. 142. 551. 791. — 
Grasährchen 77. — Graswurzeln 57. — Gratiola 
485; offieinalis 651. — Griffithia Siamensis 405. — 
Grimmia alpestris 375; apocarpa 132; commutata 
133; contorta 375; decipiens 132; Donii 374; Donnii 
132; Hartmannii 132; Ht. var. propagulifera 132; 
leucophaea 132; maritima 16. 132; Mühlenbeckii 132; 
ovata 132; pulvinata 132; Schultzii 132; tricho- 
phylia 132. — Gripidea 532; aspera 532; scahra 
532. — Guadua 348 f. — Gummiwälder 33. — Gun- 
nera 502. — Gussonea chlorophana 41. — Guyava- 
Baum 440. — Gymnogongrus 645; japonicus 645. — 
Gymnospermen 137. 171. 201. — Gymnosporangium 
757 f.; clavariaeforme 126; conicum 126; fuscum 126. 
— Gymnostachys 592. — Gypsophila 470; alpina 206; 
capitulillora 517; Haynaldiana 693; illyrica 693; 
ochroleuca 693; petraea 517. — Gyrophora 41. 

Haemanthus 83. — Haematomma ventosum 41. 
— Haematoxylon 827. 829. — Hakea 126. 670. — 
Halesia tetraptera 187. — Halochloa 645. — Halo- 
ragaceae 202. — Halorageae 489. — Halorrhagida- 
ceae 202. — Hasel 73. 400. — Hedyotis 83; parie- 
tarioides 406. — Hedwigia ciliata 131. — Hedysa- 
rum flavum 518; obscurum 518. — Hefe 184. 277. 
— Hefepflanze 389. — Heleocharis uniglumis 138f. 
— Helianthus 640; tuberosus 565. 628f. — Heli- 
chrysum litoreum 418. — Heliophytum 708. — Helio- 



tropium 708; agdense 708; biannulatum 708; cabu- 
licum 708; carmanicum 708; chorassanicum 708; 
eremobium 708; floridum 500 ; gracillimum 708; Hauss- 
Knechti 708; Kotschyanum 708; Kumense 708; ligno- 
sum 708; mamanense 708; Mesinanum 708; minuti- 
florum 708; neglectum 708; nubicum 708; prusianum 
703; pyenophyllum 500; samoliflorum 708; serico- 
carpum 708; smyrnaeum 708; stylosum 500; sulta- 
nense 708; teheranicum 708; trichostomum 708; 
undulatum 708. — Helleborus foetidus 292. — Hel- 
minthosporium 775. — Helosideen 40. — Helvella 
629. Helxine sylvestris seu fluviatilis 778. — 
Hemidietyum 14. 332. 345. 350; Brunonianum 332. 
351. 353; Douglasii 345. 347; marginatum 332. 350f. 
353. — Hemitomes 187. — Henslowiaceae 75. — 
Heppia 44. 58; adglutinata 41. — Heracleum ligus- 
ticifolium 518; pimpinellifolium 518; Sphondylium 
365f. 377. 381. Herminium Monorchis 140. — 
Herniaria hirsuta 291. — Heterocladium dimorphum 
145. — Heterotoma 639; lobelioides 638. 674. — 
Heterotropa 605; asaroides 603. — Heynea 405. — 
Hibiscus syriacus 160. — Hieracium 321; alpivum 
y. foliosum 374; bohemicum 374; Garckeanum 358; 
marmoreum 693; praealtum 358; tridentatum 358. 
— Hierochlo@ 551; borealis 139. 293. — Higuerilla 

497. 499. Hillebrandia 333; Sandwicensis 533. 
— Hippocratea Hasseltiana 406; Zippeliana 406. — 
Hippocrateaceae 404. 406. — Hippocrepis coınosa 
608. Hippuris 495; vulgaris 261. 848. 851. — 
Holzarten 521. Holzgewächse 469. 517. 753; 
fossile 260. 264. — Holzstämme versteinerte 262. 
— Holzschmaroizer 399. Homalonema rubrum 
720. — Homalothecium Philippeanum 146. — Homo- 
synealpina 373. — Hordeum strietum 692. — Hor- 
moceras 645. — Hormosiphon 44. — Hottonia pa- 
lustris 235. 842. 848. — Hutpilze 594. — Hydno- 
phytum 2 lanceolatum 406; ovatum 406. — Hydnum 
773; Caput Ursi 290; ecirrhatum 290; corrugatum 
290; diversidens 290; ferrugineum 290; fragile 
230; fulgens 290; fuligineo-album 290; geogenium 
290; giganteum 290; graveolens 290; laevigatum 
290; mirabile 290; molle 290; multiplex 290; ni- 
grum 290; petilum 290; Schiedermayeri 188 ; scrobi- 
eulatum 290; septentrionale 290; torulosum 290; 
versipelle 290. — Hydrocharis 291; morsus ranae 
9. 21. 139. — Hydroclathrus 645. — Hydrodietyon 
utriculatum 705. — Hydropteriden 60. — Hygro- 
phorus 629. — Hylocomium Oakesii 373; umbratum 
147. 374. — Hymenaea 827. — Hymenelia Prevostii 
41. — Hymenogaster 775. — Hymenolaena Lind- 
leyana 518; nana 518; pimpinellifolia 518. — Hyme- 
nomyceten 280. 289. 563. 629. 680. — Hymenophylla- 
ceae 565. — Hymenophylleen 110. 565. — Hymenuo- 
phyllum 472; peltatum 712. — Hyophileae 95. — 
Hypecoum 637. — Hypericineen 144. — Hypheotlrix 
644; anguina 644. — Hyphomyceten 12. — Hypneen 
465. — Hypnum 447. 465; aduncum 148; var. groen- 
landicum 149; Braunii 358; contiguum 374; convo- 
lutum 358; elegantulum 36; exannulatum 149; exan. 
ß. Rotae 16; d. serratum 149; falcatum 143; falci- 
forme 3585 Gedeanum 358; gracilicaule 3585 Hal- 
dani 147; hermaphroditum 358; hyalinum 358; im- 
ponens 147 ; intorquatum 358; longicaule 358; loreum 
147; monoicum 358; ochraceum 375; pallescens 374; 
polygamum 16; procerum 358; reptile 147; revolvens 
147; rugosum 147; sarmentosum 148 f. 375; scabrel- 
lum 358; sigmatodoutium 358; strepsiphyllum 358; | 189 f. 7345 ygeol. 264. — 

! — Krapp 438. — Krummbholzkiefer 158. — 
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subulatum 358; thelistegium 52; turgidum 358. — 
Hypopityaceae 187. — Hypopityeae 187. — Hypo- 
xideae 404. — Hypoxylon 564; nummularium 564; 
serpens 564. — Hypsipodes 405. 

Jasione 627; Heldreichii 6935 Jankae 693. 
Jasmin 597. — Jasmineae 485. — Jasminum 83; 
fruticans 693. — Jatropha 82; Manihot 760. — Im- 
bricaria encausta 41; Fahlunensis 41; hyperopta4l; 
stygia 41. — Impatiens 56. 810. — Indigofera 609. 
— Inga 621. — Ingwer 275. — Imsectenpilze 631. 
— Jovibarba 392. Ipomoea 83. — iIrideen 138. 
670. — Iris arenaria 308; foetidissima 693; grami- 
nea 139; nudicaulis 1395 Pseudacorus 140; sambu- 
cina 139. — Isaria 185. 189. 631; brachiata 759; 
farinosa 634. — Isocarpha 499. — Isoetes 61 f. 82, 
94. 304. 712; Kirkii 95. — Isotoma axillaris 638. — 
Juglandaceae 202. — Juglans 126. — Juliflorae 75. 
— Juncaceen 376. 791. Juncaginaceen 376. — 
Juncus 791; alpinus 692; bufonius, Pilz auf 239; 
filiformis 863; obtusiflorus 1395 sphaerocarpus 863; 
squarrosus 791; tenuis 139; trifidus 141. — Junger- 
mannia 789. — Jungermanniaceen 752. 755. — Jun- 
germannieen 551. 789. — Juniperus 587; communis 
431. 661; nana 374; Sabina 89; virginiana 89. — 
Jurinea cyanoides 518; horrida 518; lanipes 518. — 
Jussiaea 83. — Jussieua 273. 

Bäaempferia 83. — Kaffeebaum 275. — Kalkpflan- 
zen 110. — Kalmia 669; latifolia 669. — Kamellien 
614. — Kartoffel 582 f. 5396. 598f. 615; Pilze an 
261. — Kastanie 30. 191- — Kath-pflanze 157. — 
Keimodracon 51&. — Kennedya 819; arenaria 819 f.; 
glabrata 819. 828; inophylla 819f. 829; physalo- 
bioides 819; rubicunda 819f. — Kernpilze 16. 78. 
632. — Kerria japonica 614. — Khaya 82. 84. — 
Kiefer 158f. 189. 507 f. 512f. 525. 558. 676; Ortho- 
trichum an 133. — Kigelia 84. 86. — Klassenyflun- 
zen 571.731.— Klee, Sclerotien dess. 373. — Klet- 
ten altera species 778. — Kletterpflanzen 532. — 
Kletterstrauch 531. Kniphofia aloides 720, — 
Knöterich windender 773. — Kuoxia stricta 406. — 
Koeleria cristata 137; glauca 137. — Kosaria 83. 87. 

Kryo- 
psorae 112. — Kühbutter 420. — Kulturpflanzen 
157. 291. 424. 798. 

Labiatae 40. 481. 649. 655. 658. Lacistemeae 
75.— Lactarien 594 f. — Lactarius 629. — Lactoris 
502. — Lärche 507 £. 512f. 527. — Lafuentea 485. 
— Lagarosiphon 82; cordofanus 89; muscoides 89; 
Schweinfurthii 88; Steudneri 89. — Lagochilus affi- 
nis 518; hispidus 518; kaschgaricus 518; oceultiflorus 
518; .platyacanthus 518. — Lagotis decumbens 5185 
kunawuriensis 518. — Laminaria 645. — Lamium 
Orvala 292; rhomboideum 519. — Lanosa nivalis 
260. — Lansium 405. — Laplacea amboinensis 405; 
integerrima 405. — Laportea peltata 404. — Lappa 
sylvestris 778. — Larix (s. Lärche) 561. — Lasia- 
grostis (Leptanthele) subsessililora 517; (Leptan- 
thele) tremula 317. — Lasianthus iteophyllus 406; 
polycarpus 406; spathulatus 406; Tobingensis 406; 
Vrieseanus 406. — Lastrea 370. — Laternea 564. 
Lathraea 486. 651 f. — Lathraeaceae 486. — Latlıy- 
rus 825; annuus 620; aphaca 789; nissolia 789; 
pratensis 620; sylvestris 620; tuberosus 789. 
Latsche 158. — Laubbäume 73. — Laubhölzer 

Laubmoose 15. 123. 167. 
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259. 312. 326. 374. 393. 424. 432. 441. 457. 473. 776. 
— Laurentia tenella 639. — Lebermoose 29. 109 ft. 
259. 312. 326. 432. 760. 775. 789.— Lecanora athıroo- 
carpa 31; atra 31; aurantiaca 31; calcarea 31; 
callopisına 31; var. plicata31; candelaria 31; cerina 
31; circinnata 31; citrina 31; depressa 31; dissipata 
31; erysibe 31; subv. albariella 31; esculenta var. 
affınis 344; zalactina 31; var. dispersa 31; incrus- 
tans 31; irrubata 31; medians31; murorum 31; var. 
eorticola 31; percaenoides 31; pyracea 31; subvar. 
ulmicola et pyrithroma 31; rupestris 31; saxicola 
31; sophodes var. exigua 31 ; var. teichophila et con- 
fragosa 31; subfusca 31; subvar. parisiensis, argen- 
tata, albella, scrupulosa 31; teicholyta 31; teichotea 
31; var. pruinifera 31; umbrina f. cyanescens 31; 
var. crenulata 31; urbana 31; variabilis 31; vitellina 
var. epixantha 31. — Lecanoreae 30. 41. 309. — 
Lecanorei 276. — Lecidea alboatra f. athroa 31; 
aromatica 31 ; fuscorubens 31 ; Hellbomii711 ; parasema 
31; par.elaeochroma31; par. enteroleuca31 ; var.sy- 
nothea 31; sabuletorum 31; superba41; vesicularis 
31. -- Lecideaceen 112. — Lecideae 41. 309. — 
Lecideeae 30. — Lecidei 276. — Ledum 101. — 
Leersia 293; oryzoides 139. 143. — Leyföhre 158. 
Leguminosen 76. 533. 606. 817; Pilz auf 239. — 
Lemanea 354. 404; catenata 355 £.; Huviatilis 355 £. 
790; nodosa 356. — Lemaneen 354. — Lemna 709; 
gihba 292; trisulca 291. — Lemnaceen 709. — Lem- 
pholemma 44, — Lennoa 8. 11; coerula 8. 9, 11; 
madreporoides 8. 9. 11. — Lennoaceen 8. 711. — 
Lentibulariaceae 220f. — Lentibularieae 485. — 
Lenzites 63. — Leonurus 658. — Lepidium perfo- 
liatum 339; sativum 70. — Lepidobalanus 128. — 
Lepidozamia 436. — Leptanthele 517. — Leptosium 
firmum 31; subtile 44. — Leptopteris 470 f.; Fra- 
seri 471 f.; hymenophylloides 471f.; superha 471 f, 
— Leptosphaeria 156. 775. — Leptotrichaceen 9. 
— Leptotrichum flexicaule 131. — Lescuraea striata 
374. — Leucobryum 447; glaucum 444. 446 f. 449. 
457. 478. —- Leucoloma 758. — Leucostoma 78. — 
Levisticum officinale 377. — Liane 568. — Libonia 
noribunda 470. — Lichen dichotomus 488. — Liche- 
naceae 309. — Lichenen (s. Flechten) 29. 57. 188. 
276. 309. 311. 324. 327. 344. 504. 534.550. — Liche- 
nes anomali 112; heteromerici 112; homoeomerici 

112. — Lichina 43. — Lieschkolben 264. 726. — 
Ligularia heterophylla 518; sibirica 101. — Ligu- 
strum japonicum 160. — Liliaceae 40. 75. 86. — 
Lilium albanicum 694; carniolicum 694; pyrenaicum 
694. — Limacia Borneensis 405. — Limnochlo& caespi- 
tosa 374. — Limosella 100. 485. — Linaria 485 1. ; 
alpina 439; arenaria 438; arvensis439; depauperata 
486; laxiflora 486; minor 439; nigricans 486;, Pe- 
licieriana (Pelisseriana) 486; striata 439; supina 
439; triphylla 439; vulgaris 439. 482. — Linde 30. 
73. 191. — Lindsayeae 565. — Linnaea borealis 
693. — Linum angustifolium 308. — Liparogyra 644. 
— Liquidambar orientale 77. — Liriodeudron Tuli- 
pifera 160. — Listera ovata 140. — Lithospermum 
arvense 788; Parusit auf 175. — Litorella 100. — 
Loasaceae 532. — Lobelia 637. 656; Erinus 638 f. 
— Lobeliaceen 623. 638 f. 670. Lolium arvense 
293 ; linicolum 293; temulentum 551. 772. — Loma- 
ria pedunculata 135. Lomariopsis 406. 565. — 
Lonicera, Pilz auf 519; coerulea 431. — Lopadium 
pezizoideum 41. — Lophospermum 658. — Loran- 
thaceen 38. 40. — Loranthus 599. — Lotus corni- 
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culatus 608; ornithopodoides 608. — Lucinea Kor- 
thalsiana 406. — Lulu 86. 568. — Lupinus 825. 
856; albus 608. — Luzula 791; campestris penta- 
mera 791; campestris 138; flavescens 338. 692; 
paliescens 138; spicata 139; sudetica 694; ß. nigri- 
cans 373. — Lycapsus tenuifolius 499. 502. — Lych- 
nideen 112. — Lycoperdaceen 564. — Lycoperdon 
564. — Lycopodiaceen 111. 293.371. — Lycopodien 
110. 343. — Lycopodium carolinianum 110; inunda- 
tum 375; Selago 292. — Lycopsis arvensis 788. — 
Lycopus exaltatus 708. — Lysimachia Nummularia 
753; Parasit auf 176; thyrsifllora 841. — Lysu- 
rus 964. 

4 

NMacromitirum (Macrocoma) Leiboldtii 50; filiforme 
50. — Macrosporium 775; Peponicola 338. — Maeruop- 
sis83. — Magnolia 593; grandillora 593; Inglefieldi 647; 
Julan 593; macrophylla 550 f,; Umbrella (tripetala) 
551. — Magnoliaceae 404f. — Magnolien 191.— Mais 
75. 79. —- Malaxis paludosa 139. 339. — Mal- 
pighiacee 86. — Malva limensis 498; peruviana 498. 
— Malvaceae 169. — Malvoideae 202. — Mandel 
644. — Mandiore 275. — Manettia 275. — Mang- 
lietia celebica 405. — Manihot utilissima 760. — 
Maranta discolor 617. 620; musifolia 617; zebrina 
617. 674. — Marantaceen 274. 617. — Marattiaceae 
565. — Marcgravia 672. — Marcgraviaceen 671. — 
Marchantia 259; polymorpha 96. — Marehantiaceen 
752. 753. 789. — Marrubieen 656. — Marsilia 1. 21. 
61. 83; elata 7; coromandeliana 712; diffusa 712; 
Drummondi 712; pubescens 7. 23; quadrifolia 1.23. 
— Marsilien 23. — Massaria 775. — Macrozamia 
436; Fraseri 436. — Macdonelli 436; Macleayi 436; 
Miquelii 436; Oldfieldii 436; Pauli Guilielmi 436; 
Peroffiskyana 436; spiralis 436. — Mastersia Assa- 
mica 533. — Matricaria inodora 773; chamomilla 
773. — Maulbeerblätter (flacherie betreffend) 423. 
— Maulbeerbaum 371. 423. — Maurandia 658. — 
Mayaceae 187. — Medicago 608. 619. 639. 821; 
echinata 340; lupulina 821; marina 418. — Meeres- 
algen 644. — Megalospora affinis 41; sanguinaria 
41. — Melaleuca alba 160; thymifolia 160. — Me- 
lampsora 239. 757; guttata239. — Melampyrum 652. 
840; alpestre 613; arvense 680; piatense 613; sil- 
vaticum 613; vulgatum 613, — Melanconis 78. — 
Melandryum album 788. — Melastomaceen 83. 86. 
— Melia 405. — Meliaceae 32, 404. — Melianthus 
622. 656. — Melica 551 ; picta 692; uniflora 139. — 
Melilotus altissimus 696; dentatus 696 ; macrorrhizus 
696; palustris 696. — Melocanna 549; bambusoides 
548. — Meniscium 110. — Menispermaceen 405. — 
Menispermeae 404. — Menispermum canadense 431. 
— Mentha 632. 656; aquatica 821; Pilz auf ders. 
239; arvensis 788. — Mentzelia aspera 532. — Me- 
nyanthes 646. — Mercurialis perennis, Parasit auf 
174. — Merostachys 548f. — Mesocarpus 553. — 
Mesochlaena 349. — Mespilus germanica 160. — 
Methonica 83. — Metzleria alpina 123. — Microcha- 
ris latifolia 533; tenella 533. — Microglena reducta 
344. — Micropodium 14. 331. 336; Durvillei 336. 
370; longifolium 336; Sundense 336. — Microrrhi- 
num 485. — Microstegia 331. 350. — Mikrozyma 
372. — Milchkraut 420. — Mimosa 621 ; pudica 372. 
— Mimosaceen 817 f. 825. 827. — Mimoseen 621. 623. 
— Mimulus 470; guttatus 53; luteus 339. — Mique- 
lia dentata 532. — Mirabilis Jalapa 470. — Misch- 
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kartoffein 584. — Mistel 13. 291. 599. 676. — Mi- 
trula 775. — Mniopsis selaginoides 532. — Mnium 
447. 465; cinclidioides 134. 374; cuspidatum 446; 
insigne 133; subglobosum 133 f. — Modecca 83. — 
Molinia coerulea 138’; varia 138, — Momordica 83. 
Mono 87. 563. — Monocotylen, Blattstellung 283. 
299; Böhmens 137; Keim 862; ». Kremsmünster 
291; ». Muskau 190; Oberschützens 292; Ungarns 
308; Wachsthum 24; Wurzel 27.57. — Monospora 
pedicellata 407; var. clavata407. — Monotropa 187; 
coccinea 187. — Monotropeae 10.187. — Moose 15. 
29. 79. 87. 92. 142. 205. 240. 259. 263. 270. 312. 
326. 359. 432. 504. 728. 776. 863. 864; Laubm. 33. 49. 
94. 109 ff. 123. 358; cleistocarpische 95. 662; er- 
ratische 129. 145. — Moosroose 584. — Moraceae 
202. — Moreae 75. — Moringa pterygosperma 236. 
— Morus nigra 204. — Mucor 188. 386. 709; Mu- 
cedo 164. 184. — Mulgedium alpinum 373. — Mun- 
ronia 405. — Musa coccinea 275. — Muscari bo- 
tryoides 133; comosum 696 ; racemosum 139; tenui- 
florum 139. 696. — Muscardine 631; schwarze 189. 
— Musci 49. 325. 728 (s. Moose); cleistocarpi 95; 
frondosi 33. — Muscineen 92 f. 271. — Mussaenda 
dasyphylla 406; Forsteniana 406. — Myagropsis 
645. — Myceliophori 757. — Mycena 179. — Myce- 
topsorae 112, — Mycoporum ptelaeoides 3l. — 
Myiophyton 185. — Myosotis arenaria 788; arven- 
sis 788; caespitosa 100. 421; stricta, Parasit auf 
175. — Myostoma 546; hyalinum 547. — Myrica 
126. — Myricaceae 202. — Myriceae 75. — Myrio- 
phylium 489. 849.851 ; spieatum 490 ff; verticillatum 
236. 490. 492. — Myroxylon toluiferum 407. — 
Myrsine 126. — Myrtaceen 126. — Myurella julacea 
131. — Myxomyceten 564. 757. 

MNadelhölzer 191. 254. 264. 339. 726. — Nageia 
560f. — Nahrungspflanzen 263. — Najadaceae 677. 
— Najas 82. 479. 676. 712. — Narcissus Pseudo- 
Nareissus 2933. — Nasturtium austriacum 291. 
— Nastus 349. — Nauclea cycloplıylla 406; Moluc- 
cana 406. — Navicula 644. — Nectria Pandani 632. 
— Neea tlıeifera 187. — Nepenthes 593. 832; am- 
pullacea 593. — Nephrodium 349. — Nephrolepis 
undulata 477. — Neptunia oleracea 720. — Nessel 
498. — Neurocallis 110. — =Nidularia 717. 773. 
— Niphobolus 529. 531; Lingua 530. — Nitella 
831; batrachosperma 325; opaca 325; sSyncarpa 
3235. — Nitzschia 644; Arculus 644; cuneata 
644; flexella 644. — Nonnea pulla 291. — Norantea 
275. 672. — Nosema Bombycis 422. — Nostoc 44. 
58. 60; fragiforme 711; piscinale 359; sphaericum 
258. — Nostocaceen 359. 727. — Nostochaceae 43. 
44. — Nostochinae 42. — Nuphar 407. 679; inter- 
medium 771. — Nussbäume 84. — Nussschwamm 
311. — Nutzpflanzen 74. — Nymphaea 5. 76. — 
Nymphaeen 3. 17. 88. — Nyssa 191; aquatica 160. 

Obstbäume 598. — Ochlogramma 331. 350; Cu- 
mingii 351. — Ochnaceae 32, — Ochrosia Ackerin- 
gae 404; coccinea 404. — Ochsenblut 105. — Oci- 
mastrum 747; intermedium 763; minimum 748; ver- 
rucarium 777. — Octaviania 775. — Ocymum 656 ff. 
659. — Odina 84. — Oedogoniaceae 741. 863. — 
Oedogonieen 324. 703. — Oedogonium 91 f. 271. 
690 f. 703.741; acrosporum 742; Braunii 742; cur- 
vum 741; deeipiens 742; echinospermum 742; Itzig- 
sohnii 742; macrandrum 742; rostellatum 742; Vau- 
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cherii 741. — Oelpalmen 33. — Oenantlhe 470. — 
Oenothera tenella 105. — Oidium 189; Tuckeri 77. 

Olacales 32. — Olacineae 532. — Oldenlandia Kor- 
thalsiana 406. — Oleaceae 54. 485. — Olfersia 110. 
— Oligostemon pietum 533. — Oligotrichum hercy- 
nicum 374. — Omphalaria 44. — Omphalarieae 112, 
— Omphalospora 536. — Om Ssuf 88. — Onagra- 

ceae 751. 779. 783. — Onagrarieen 105. 273. — Onu- 
cidium fexuosum 153. — Oncoba 84. — Onoclea 349. 
— Opegrapha 309; atra 31; varia 31; v. diaphora 
31. — Opegrapheae 112. — Ophioglosseae 565. — 
Ophioglossum 82; reticulatum 82. — Ophiorhiza 
Korthalsiana406. — Ophrys museifera 139. — Opun- 
tia di membrana finissima 407. — Orangen 534. 

Orchideen 13. 40. 83. 86f. 153. 208. 424. 434. 
479. 332. 670. 679. — Orchidees 742. — Orchis 434. 
656; globosa 139; incarnata 139; laxiflora 139; mas- 
eula 139; militaris 139; purpurea 139. — Ordnungs- 
pflanzen 571. 731. — Oreas Martiana 16. — Oreo- 
doxa regia 404. — Origanum vulgare 238. — Orni- 
thogalum Boucheanum 692; chloranthum 292; exsca- 
pum 419; nutans 139; pusillum 420; umbellatum 
139. 419. 773. — Orobanche 9. 420; Echinopis 693; 
flava 628; Hederae 419; minor 419, — Orobancheen 
485 f. 649. 652. — Orobus tuberosus 620. — Oro- 
phea Thomsonii 532. — Orthotrichum anomalum 133; 
cupulatum 133; ;gymnostomum 16; pulchellum 133; 
rupestre 133; stramineum 374; Sturmii,133. — Oryza 
clandestina 143. — Oscillaria Pörzleriana 359. — 
Oscillarieae 644. — Oscillatoria labyrinthiformis 259. 
— 0Osmunda 94. 331. 350. 470 f. — Osmundaceae 
565. — Osmundacee, fossile 262. — Oxalis Aceto- 
sella 97. — Oxygonium 14; integrifolium 347. 351; 
ovatum 351. — Oxytenanthera 549. — Oxytropis 
slobiflora 518; lapponica 536; tianschanica 518. 

Pachyrrhizus 83. — Paederia amboinensis 406; 
harbulata 406; ovata 406. — Paeonia 425. 594. 662. 
— Palmen 84. 87. 111. 126. 404. 565; fossile 260. 
— Palmella globosa 258. — Palmellaceae 58. 
Palmogloea clepsydra 324. — Palo del husillo 159. 
— Panax 191. — Pandanus odoratissima 632. 
Pandorina 90; Morum 90. 265. — Panhistophyton 
631. — Panicum crus galli 753; Pilz auf dems. 
239; sanguinale 139. — Pannaria brunnea 44; nigra 
31; triptophylla 58. — Panurea longifolia 533. — 
Papaver argemone 788; dubium 788; ıhoeas 788. 
— Papayaceen 499. — Papilionaceen 82. 308. 620. 
670. 817. — Pappel 75; lombardische 204. — Pa- 
rasiten 258. 260. 325. 358. 628; in Algen 553; auf 
Erysiphe 860; der Lichenen 310; auf leb. Pflan- 
zen 174; pflanzenbewohnende 165; phanerogame 
8. 153; s. Pilze, insectentödtende; in Spirogyra- 
fäden 537. — Parazamia 436. — Parietales 342. — 
Parietaria feliciana 501; lusitania 693. — Paris 
quadrifolia 431. — Parkia 82. 84. 827. 87. — 
Parkwaldung 81. — Parmelia acetabulum 31; Bor- 
reri 31. — Parmeliaceae 41. — Parmelieae 30. — 
Parnassia palustris 669. — Passalora 775. — Passi- 
fliora 273; coerulea 669; princeps 273. 669. — Pasti- 
naca sativa 377. 332. — Pavetta Borneensis 406; 
Korthalsiana 406; macroptera 406; polita 406; Zip- 
peliana 406. — Pedicularis cheilauthifolia 518; lep- 
torrhiza 518; pyramidalis 518; sylvatica 651; tian- 
schanica 518. — Peltigera 309; canina 44. — Peni- 
cillium 711; glaucum 564. — Pentaclethra 827. — 
Pentstemon 650 f. 658. 667. — Peperomia repens 38. 
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Peridermium 126. 239.757 if. — Perisporium 775. 
— Peronospora 271. 775. — Peronosporeen 92. 165. 
— Personatae 485. — Pertusaria 309, — Pertusa- 
rieen 112. — Petasites niveus 628. — Petroselinum 
sativum, Pilz auf 239. — Petunga Salicina 405. — 
Peucedanum Cervaria 363. 365. 378. 381 f.; offici- 
nale 378. 382; parisiense 363. 378. 381 f, — Peziza 
156. 758. 775. 790. 862; axillaris 758;  coufluens 
758. 790; convexula 758; Geaster 337; lanuginosa 
534; leucoloma 758; macrocalyx 337; pygmaea 534. 
— Pezizei 1955. — Pfirsich 644. — Pflanzen, didy- 
namische 649; fossile 260 fi. 646; früherer Erdype- 
rioden 22. — Pflanzenezauntheme 248. 258. — 
Pflaume 644. — Phaeosporeae 645. 743. — Phalaris 
arundinacea, Pilz auf 239. — Phallus 564. — Pha- 
nerogamen 725; der Antillen 109; arctische 240; 
bezügl. Befruchtung 270 f.;, Blatt und Achse 23; 
Blüthen 231; Chtorophyll324; Vergleich der Cryp- 
tugamen 432 £.; Fadenapparat 92; Herbarien 600. 
616; höhere 563; v. Karlstadt 292; Parasiten 260; 
©. Presburg 233; v. Rzeszow 292; der Schweiz 142; 
». Spitzbergen 862f.; Verzweigung 343; des Vesuv 
418; Wurzel 27. 55. — Pharus 551. — Phaseolus 
620 ff. 671. 818. 824f.; Caracalla 674; nanus 818. 
— Phaseoleen 818. — Phelipaea 486. — Phelonites 
239. — Philadelpheeu 238. — Philodendron kundii 
187. — Philonotis s. Bartramia. — Plileum alpinum 

138. 374; asperum 139; Boehmeri139; pratense 138. 
— Phlomis 658; tuberosa 308. — Pholisma arena- 
rium 8. 11. — Phragmidium 239. 757; fusiforme 239. 
— Phragmites 646. — Phrynium. setosum 337. — 
Phycopsorae 112. — Phycoseris 644. — Phylliscum 
58; eudocarpoides 44. — Phyllitis 645. — Phyllo- 
cladus 561. — Phyllostachys 548f. — Physalis Al- 
kekengi 75. — Plıyscia adglutinata 31; astroidea 31; 
ciliaris 31; obscura et var. sorediosa 31; parietina 
31; par. subvarr. humida et virescens, et sorediosa 
31; pulverulenta 31; varr. pytirea et dealbata 31; 
stellaris 31; var. tenella 3l. — Physolychnis al- 
taica 917; gonosperma 517; Physostegia 658; virgi- 
»ica 658. — Plhyteuma 627. 633; canescens 633. — 
Picea excelsa 159. 610 f.; montana 611;. obovata 610; 
orientalis 610; tianschanica 519; vulgaris 173. — 
Pilobolus 180. 335; erystallinus 385; microsporus 
385; oedipus 385. — Pilotrichum (Meteorium) files- 

cens 205. — Pilularia 61. 207; glohulifera 139. 375; 
pilulifera 724. — Pilze 42. 58f. 77. 88. 92 f. 107. 
126. 155. 247. 257 f. 260. 270. 280. 289. 324. 419. 504. 
520. 5334. 563. 594. 600. 629. 631 f. 681. 707. 710.713. 
723. 756. 774f. 789. 796. 813. 838. 8565 insekten- 
tödtende 161.177; parasitische in Algen 537 ft. 553 ; 
Pilzepidemien in Insekten 188. — Pimpinella 
dissecta 373. — Pinguicula 475; caudata 220 f.; 
grandifora 220 f.; Iusitanica 220f.; vulgaris 220 f. 
— Pinnularia 644. — Pinus 190. 561. 586; -Cembhra 
262; excelsa 400; halepensis586; Laricio 173; mon- 
tana 158; Mughus 374; nigra 400; Pinaster 173. 
586; Pumilio 158; strobus 173; sylvestris 173. 456. 
676. — Pioppo cipressino 204. — Piperaceen 37. 
479. — Pipturus ceramicus 406. — Pistia 57.88. — 
Pistillaria 775. — Pisum (s. Erbsen) 66. 73; sati- 
vum70; Pilz in 239. — Pitoideae 201. — Poa alpiua 
140; bulbosa 139; caesia 137; dura 291.293; fertilis 
137.293; laxa 139; nemoralis 137.,293; sudetica 139. 
373; trivialis 772. — Placidiopsis Custnani 41. — 
Plagiothecium Mühlenbeckii 375; Schimperi 374; 
striatellum 16. — Planiflorae 485. — Plantago 502. 

586; Fernandezia 502. — Plasmodiophori 757. — 
Platanaceae 202. — Plataneae 75. — Platanen 84. 
— Platanus Guillelmae 647; orientalis 204. — Pla- 
tonia 548 f. — Platycodon 633. — Platygyrium re- 
pens 375. — Plectogyne variegata 614, — Plectran- 
thus fruticosus 657 f. 675. — Pleospora 775. 861. — 
Pleuridium Bolanderi 95. — Pleurococcus vulgaris 
58. — Pleurosigma 320. 644; angulatum 320. — 
Podetiopsorae 112. — Podisoma 239. 757 f. — Po- 
docarpus 558; Andina 560. 562; Chilina559; chinen- 
sis 557; coriacea 559; elongata 560; Koreana 561; 
Maki56i; Makoyi561; neriifolia564 ; salicifolia 3585 
Sellowii 561 ;spicata560;; taxifolia 560; Thunbergii 560. 
— Podosphaera 857.859; tridaetyla 857. — Podoste- 
maceae 202. 204.532. — Podaxon 564; pistillaris 564. 
— Pogonatum alpinum 374. — Poinciana 621. — 
Polyhotrya 406; acrostichoides 87. — Polychidium 
43; muscicolum 58. — Polycoccus 42; punctiformis 
44. 58. — Polygala amara 671; Chamaebuxus 671. 
675; myrtifolia 670 f.; Senega 671; vulgaris 637. 
656. 671. — Polysgonaceen 40. — Polygonatum la- 
tifolium 139. 421. — Polygonum 82; amphibium 17. 
19; aviculare 229. 753; convolvulus 773; persicaria 
773. — Polylophium involucratum 552; orientale 552. 
— Polypetalae thalamiforae 515. — Polyphragmou 
amboinicum 406; anodon 406; ®rigidum 406; rutes- 
cens 406; splendens 406; trichocaulon 406. — Poly- 
podieae 565. — Polypodium vulgare 420. — Poly- 
porei 563. — Polysiphonia 645; frasilis 645; tapi- 
nocarpa 645. — Polytrichineen 460, 462. 465 f. 473. 
— Polytrichum 445. 460. 465; albovaginatum 515 
alpinum 145; Borxenii 35; Cubense 52; formosum 

446. 461. 474. 478; juniperinum 473; octangnlare 51; 
piliferum 465. 473; subgracile 5i ; subtortile minus 
35; tortile 52. — Pomaceen 190. — Populus 73. 470; 
alba 400; canadensis 160; italica 204, nigra 159. 
204; pyramidalis 160; tremula 400, — Porocyphus 
44. — Porplıyra 645. — Portulaca 470. — Potamo- 
geton 281. 297. 313. 677. 843; alpinus. 284. 315; 
acutifolius. 315; Casparii 840. 862; compressus 139; 
erispus 283.285. 302. 304.,314.if. 318; densus 139, 
284. 303 f. 305. 313. 315. 317£.; filiformis 284. 315. 
519; Aluitans 137; gramineus ‘139, 284. 315; lucens 
284. 315; mucronatus 284. 315; natans 137. 284. 
302. 315 f. 319; obtusifolius 284. 315; peetinatus 
139. 234 f..315. 318; perfoliatus 139. 284. 315; plan- 
tagineus 139. 315; praelongus 139. 284, 315; pusil- 
lus 284. 299. 315; rufescens 139; trichoides 284. 299. 
315. — Potentilla atrosanguinea 673; Gerardiana 
dubia 518; inclinata 2935 Lehmanniana 518; nor- 
vegica 100. 103; silesiaca 147; supina 100. — Pot- 
tia minutula 15; (Hyophila) Mülleri 205; mutica 15. 
373. — Prangos ferulacea 693. — Preisselbeere 208. 
— Primula chinensis 261; Thomasinii 486, — Primu- 
laceen 143. 220. 388. 404. 485.825. — Propolis 773. 
— Prostanthera cuneata 658; lasianthos 658; nivea 
658. — Proteaceen 630. 670. — Protocoocus 58. — 
Prumnopitys elegans 562. — Prunella alha,421; hıy- 
brida 421; laciniata 421; vulgaris, Parasit auf 176. 
— Prunus Chamaecerasus 293; spinosa 643.661. — 
Pseudoleskea atrovirens 375. — Pseudostachyum 
549. 672; polymorphum 550. — Psidium pomiferum 
440. — Psilotum triquetrum 310. — Psychotria 502; 
celebica 406 ; crassifolia 406; intrudens 406; lepto= 
thyrsa 406; patentivenia406. — Ptelea 582; trifoliata 
597; trifoliata foliis aureis variegat. 642. —  Pte- 
riden 92 f. — Pterideen 271. 565. — Pterigynandrum. 
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filiforme 374. — Pteris 110. 331; crassipes 109; 
cretica 529; incisa 110; longifolia 110. 529. — Pte- 
rospora 187. — Puceinella 757 f. — Puccinia 239. 
757.775; Andropogonis 759; obtusa 2395; ruhiginosa 
239, sessilis 239. — Puffbohnen856. — Pycnarrhena? 
Novoguineensis405. — Pycıothalia309. — Pyramidula 
125. — Pyrenodei 276. — Pyrenocarpeae 30. 309 I. 
-— Pyrenomycetes 16. 78. 155. 757. 759. 861. — Py- 
renopsis pietava 31. — Pyrenulaceae 112. — Pyrola 
(Thelaia) Liebmanni 187; uniflora 292. — Pyronema 
758. — Pyrrhospora quernea 41. — Pyrus aucupa- 
ria 8. alpestris 373. — Pythium globosum 545. 553; 
gracile 538. 5435 monospermum 544 ; proliferum 540. 
544. 553. — Pyxineae 30. 

@uercus 126 f.; Aegilops 203; Cerris 203; cocci- 
fera 469 £.; cocc. var. angıstifolia 469 f.; cocc. var, 
pseudococcifera 4691.; conterta 203; Karnetto 203; 
humilis 469; 1lex 203. 469{.; llex var. calycina'469; 
llex forma laurifolia 470; llex forma oleaefolia 470; 
lusitanica 469f.; pedunculata 203; Pseudosuber 203; 
pubescens 203; Robur 203; Robur pedunculata 469; 
sessililora 203. 469; Suber 203. 469; Toza 469. 

Bacoblenna43. 538. — Racomitrium aciculare 133; 
fascieulare 133. 374; heterostichum 132f.; lanugino- 
sum 133; microcarpum 133. 374; patens 133. 375; 
protensum 374; sudeticum 374. — Rafflesiaceen 606. 
— Ramalina 309; calicaris 31; carpathica 344; sco- 
pulorum 344; tertiaria 488. — Ramalineae 30. — 
Randia macrantha 406 — Ranunculaceen 230. 404. 
— Ranunculus aconitifolius 239. 374; aqaatilis 194. 
209. 225. 230. 232f. 235. 842. 848; arveusis 788; 
brevifolius 195; udivaricatus 2237. 230. 232. 234 f. 
842. 848; fluitans230 ; hederaefolius 230; longifolius 
195; ophioglossifolius 693; oppositifolius 693; Pyg- 
maeus 536. — Raphanus raphanistrum 788. — Ra- 
phia vinifera 87. — Raupenpilz 164. 181. — Rea 
499. 502; ? lacerata 499. 502. — Beaumuria kaschga- 
rica 518. — Reseda 533; odorata 470. — Retinite 
487. — Rlhabdoweisia denticulata 374. — Rhamnus 
126. — Rhinanthaceen 652. 658. 680. — Rhinanthus 
652; angustifolius 373; crista galli 651. — Rlıino- 
dina milvina 41. — Rhizocarpeen 60. 173. 270. — 
Rlhizocarpon lotum 41. — Rhizomorpha 107; ad- 
nata 107; subeorticalis 107. — Rhizopogon albus 
708. — Rhodea japonica 673. — Erhododendron hir- 
sutum 207; Metternichi 10. — Rhoicosphenia 644. — 
Rlıynchonema 324. — Rahynchospora fusca 139. — 
Ribes petraeum 374. - Ribesiaceen 238. — Riccia 
glauca 259. — Riccieen 789. Ricinus 452. — Ri- 
vularieae 43. — Robinia 30. 84; Pseudacacia 614. 
— Robinsonia 502. — Roccella 58; fuciformis 58. 
— Roestelia 775. — Roggen 118. 127. — Rohr- 
kolben 450. — Ros solis 342. — Rosa 321; alpina, 
Pilz auf 239; Banksoniae 584; Billietii 323; Bois- 
sieri 323; cauma 518; coronata 322; Devoniensis 
584; glandulosa 322; Hampeana 323; Heckeliaua 
419; Heck. var. vesuviana 419; Ilseana 323; incli- 
nata 323; intermedia 323; intromissa 323; Jundzilli 
322; kaschgarica 518; montana 322; rubrifolia 322; 
Sabini 322; spinosissima >< coronata 323; vinodora 
323; Wichurae 323. — Rosae Alpinae 322; Arven- 
ses 322; Caninae 322; Cinnamomeae 322; Collinae 
322; Eglanteriae 322; Gallicanae 322; Glaudulosae 
322; Hispidae 322; Lutetianae 322; Micranthae 322; 
Montanae 322; Orientales 322; Pimpinellifoliae 322; 
Pubescentes 322; Rubiginosae 322; Sabiniae 322; 
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Scahrellae 322; Sempervirentes 322; Sepiaceae 322, 
Stylosae 322; Suavifoliae 322; Synstylae 322; To- 
mentellae 322; Tomentosae 322; Transitoriae 322; 
Villosae 322. — Rosen 582. 594. 614. 6165. — Rosi- 
florae 238. — Rosmarin 264. — Rosmarinus 658. 
— Rosskastanien 84. 191. — Rostyilze 126. 239. — 
Rothbuche 507. 511. 513. 523. 525. 597. — Roth- 
tanne 469. — Rottlera Miqueliana 405. — Kubiaceen 
83f. 86. 88. 404 ff. — Rubiaceenbaum 83. — Rubus 
277. 311. 321. 325. 616. 632. 771; Pilz auf 519; 
Chamaemorus 374; suberectus 421; tomentosus 339, 
— Ruku 29. — Rumex acetosella 773; alpinus 374; 
crispus 773, maritimus >< conglomeratus 421; scu- 
tatus 206. — Ruppia 677. — Ruscus 190. — Ruta- 
ceae 32. — Ruyschia 672. 

Sabiaceae 32. — Sacciophyllum 672. — Sagina 
nodosa 53. — Sarittaria sagittifolia 17. — Salacia 
diandra 406; Korthalsiana 406; oblongifolia 404; 
sororia 406. — Salaxis 10. — Salicaceae 202. — 
Salicineae 75. — Salicornia 44; Kmerici 45. 48; 
fruticosa 45ff.; fruticosa Pf. radicans 47; fruticu- 
losa 47; herbacea 45. 48; macrostachya 45; patula 
45. 48; prostrata 48; radicans 45. 47; sarmen- 
tosa 45f, — Salix 75. 190; acutifolia 708; alba 
696; Caprea 696; cinerea 149. 203; crataegifolia 
203; srandifolia 160; nigricans 203; pedicellata 203; 
peloritana 203; Pontederana 204; purpurea 203; 
repens 204; riparia 160; rosmarinifolia 204; Serin- 
geana 204; silesiaca 373; viminalis 176. — Salva- 
dora 221. — Salvadoraceae 221. — Salvia 274f. 
658; gesneriifolia 658; officinalis 656; pratensis 
382. 481; verticillata 656; Pilz auf 239. — Salvi- 
nia 12. 60f.; natans 138. — Sambucus nigra 160 
— Sv. Ivana brad 141. — St. Ivansbart 141. — San- 
doricum 405; Borneense 405. — Sangre de buei 105. 
— Sanseviera 83. — Santalum 502. — Sanvitalia 
470. — Sapindaceae 32. 671. — Sapindales 32. — 
Sapindus 126. — Saponaria vaccaria 291. 788. — 
Saprolegnia 271; de Baryi 537. 556f. 690 £.. 705 ff. ; 
dioica 542. 556 f. 690. 705 ff.; monoica 690 f. 705 ff. 
— Saprolegnieen 92. 96. 537. 553. 709. — Sarco- 
cephalus 84; Buruensis 406; mitragynus 406. — 
Sarcodes sanguinea 187. — Sargassum 645. — Sa- 
rothamnus scoparius 79. 418. — Sarracenia purpurea 
593. — Saurauia callithrix 405; ceramica 405; dica- 
Iyx 405; lepidocalyx 405; oligolepis 405; polyodon 
405; squamellicaula 405. — Sauromatum 87. — 
Saussurea kaschgarica 518; salsa 518. — Saxifraga 
470; Aizoon 358. 693; Andrewsii 358; crassifolia 
668; crustata 207. 263; cuneifolia 668; exarata 693; 
Geum 358; Geum >< Aizoon 358; granulata >< deci- 
piens 358; Hostii 207. 693; sarmentosa 668; tenella 
207; Ponae 207; umbrosa 421; Wildiana 358. — 
Saxifrageen 238. 668. — Saxifragen 373. — Saxi- 
fraginae 238. — Scabiosa 641; transsilvanica 308. 
— Scandix pecten veneris 788. — Schachtelhalm- 
ähnliche Gewächse 260. — Schaffueria 331 fl. 347. 
— Scheuchzeria palustris 140. — Schilfgras 88. — 
Schima bancana 405; rigida 405; sulcinervia 405. — 
Schimmel 77. 162. — Schimmelpilz 403. — Schis- 
tostega osmundacea 258. — Schizaeaceae 565. — 
Schizochiton 405; amabile 405; ceramicum 405; 
Junghuhnii 405; spectabile 405. — Schizostachyum 
549. — Schizymenia 645; ligulata 645. — Schlauch- 
pilze58. — Schlehen 643. Schmarotzer 291. 652. 
(s. Parasiten). — Schnee. rother 258. — Schnee- 
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glöckchen 293. — Schoenus ferrugineus 139; ‚nigri- 
cans 139. — Schwämme 142. 423; höhere 289. (s. 
Pilze). — Schwarzerle 527. — Schweinlurthia 486. 
— Schweinitzia 187. — Scilla bifolia 139. — Scir- 
pus acicularis 100; Bailii 760; caespitosus 139; 
compressus 139; Holoschoenus 339; Michelianus 139; 
imucronatus 692; ovatus 100. 103; ov. var. Heuseri 
100; Pollichii 138; radicans 139; rufus 694; setaceus 
100; Tabernaemontani 139; trigonus 138f. — Sci- 
tamineen 83. 86. — Scleranthus uncinatus 693. — 
Sclerochloe dura 139. — Sclerotium 207. 280. 373. 
594. 775. — Scoliopleura 644; ornata 644. — Scolo- 
pendrieae 565. — Scolopendrium 331 f. 336. 347. 
370; pinnatum 337. — Scrophularia 485; bicolor 
418; Bourgaeana 486; Herminii 486; sambucifolia P. 
parviflora 486; Schousboci 486; verualis 308. — 
Scrophulariaceae 221. 485. — Scrophularineen 484. 
649 f. 658. — Scutula 775. — Scytonema 43f. — 
Scytonemeae 43. — Secoliga carnea 41. — Selagi- 
nella 61 f. 310; ciliata 139; spinulosa 139. — Seli- 
geria globifera 49; longirostris 125; recuryata 129. 
— Sempervivum californicum 392; slobiferum 693; 
tectorum 806; Zelebori 693. — Senecio Doria 308; 
nemorensis 373. — Senf: 520. — Sensitive 372. — 
Septoria 775. — Sequoja Couttsiae 647; gigantea 
159; imbricata 126. — Serapias srandiflora 292. — 
Serjeania cuspidata 671. — Serratula alatavica 518; 
llexicaulis 518; glauca 518; radiata 518. — Sesleria 
coerulea 139; nitida 418. — Setaria 551; italica 292. 
— Sibthorpieae 485. — Sicyos hadaroa 498. — Sida 
155. — Sideritis montana 308; romana 656. — Silene 
502; cretica 693; fruticulosa 207; Lerchenfeldiana 
693; viscosa 308. — Sileneen 503. — Simaruba- 
ceae 32. — Simbuleta 486. — Sinapis arvensis 788. 
— Sinnpflanze 372. — Siphocampylus 273. 639; 
bicolor 638. — Sirosiphon 43. 644; vermicularis 644. 
— Sirosiphoneae 43. — Sisymbrium Columnae 291; 
Kochii 357; persicum 357 ; Sinapistrum 339. — Sisy- 
rinchium anceps 138. — Sium latifolium 292. — 
Smelowskia annua 517. — Smilaceen 551. 589. — 
Sınilax 126. 190; Pilz auf 519. — Solanaceae 485. 
— Solaneae 75. 343. 650. — Solidago canadensis 
693. — Solorinella Asteriscus 41. — Sonchus ar- 
vensis 774. — Sorbus Aria 160; Aucuparia 160. 518; 
latifolia 160; tiauschanica 518. — Sordaria 775; 
coprophila 790. 813. 815; fimiseda 790. 813. 816. — 
Sorisporium 239; bullatum 239; Junci 239. — Sou- 
roubea 672. — Soymida rhoupalifolia 86. — Spar- 
ganium 450. 479. 646; minimum 139. — Spathoglos- 
sum 645. — Specularia 633; falcata 419; Speculum 
Veneris 419. — Spergula droseroides 342. — Sper- 
macoce Buruensis 406. — Sphaerangium muticum 
var. minus 95. — Sphaerella 156. 775. — Sphaeria 
533; Bombarda 564; Lemaneae 789f. 813; Scirpi 
790. 814. — Sphaericeps 564; lignosus 564. — Sphae- 
robolus 717; stellatus 681. 697. 713. 719. — Sphae- 
rocarpus Michelii 789. — Sphaerococcus 645; Textorii 
645. — Sphaeronaema 775, — Sphaeronema subu- 
latum 759. — Sphaerophoron fragile 41. — Sphae- 
ropsis 775. — Sphaerotheca 857. 859; Castagnei 857. 
— Spliaerozyga gelatinosa 359. — Sphagneen 465. 
Sphagnum 249. 258. 446f. 464f.; Lindbergii 375; 
rubellum 133; teres 133. — Sphenophylium 22. — 
Spilonema 43. — Spiraea salicifolia 421. — Spiro- 
dela 709£, — Spirogyra 324. 387. 537. 553. 644; 
densa 537. 546. 557; lineata 595. 644; orthospira 
596. — Splachnum ampullaceum 134; sphaericum 

134. 374. — Splittgerbera 502. — Spoudias 82. 94. 
86. — Spongocarpus 645. -—- Sporendonema Muscae 
162. — Sporledera setifolia 95. — Sporogames 96. 
— Sporormia 775. — Sporotrichum 775; densum 775. 
— Spumaria 775. — Stachyocarpus 560. — Stachys 
518; Betonica 79; betoniciflora 518; lamiiflora 518; 
nitida 693; palustris 767. 777; silvatica 481. 484. 
777. — Stangeria 436 ; paradoxa 436. — Stangerieae 
436. — Stapelia 83; pinnata 291. — Statice dichro- 
antha 519; kaschgarica 519; tenella 519. — Stauro- 
neis 644. — Steffensia 39. — Steinflechten 29. — 
Steinkohlenpflunzen 420. — Stellaria media 55; 
Parasit auf 175; Stemonitis fusca 564. — Stepha- 
nia Zippeliana 405. — Stephanophora 52. — Stephe- 
gyne africana 88. — Sterculia tomentosa 84. — 
Stereocauleae 30. — Stereocaulon 43$.; furcatum 
29. 111; vesuvianum 418. — Sternbergia colchici- 
llora 308. — Stictis 775. — Stipa capillata 139; pen- 
nata 141. — Sträucher 192. 291. — Stratiotes aloides 
138. — Strelitzia Reginae 673. — Streptopus am- 
plexifolius 373. — Sturmia Loeselii 139. — Stylideen 
641. — Stylidieen 623. — Stylocoryne Buruensis 
405; celebica 406, densiflora 404; orophila 406. — 
Stysanus 156. 775. — Suaeda salsa 693. — Succisa 
pratensis, Parasit auf 174. — Süsswasseralgen 354. 
644. 741. — Sumbul 518. — Surirella multifasciata 
644; ornata 644. — Sweertia perennis 374. — Sym- 
phyandra 633. — Synalissa symphorea 31. — Syn- 
chytrien 173. — Synchytrium 775; Anemones 174; 
anomalum 175; aureum 176; globosum 175; lacteum 
175; Mercurialis 174. 176; Myosotidis 175; Stella- 
riae 175; Succisae 174. 176; Taraxaci 174. 176. — 
Syringa vulgaris 54. 160; var. Marlyana 160. — 
Syzygium 83. 

Tabernaemontana celebica 406; cchinata 274; 
Riedeliana 406. — Tacazzea 83. — Taenitis pusilla 
404. 406; validinervis 404. 406. — Talauma ovalis 
405; Vrieseaua 405. — Tamarindus84. 86. 827. 829. 
— Tamariscineen 238. — Tunye 294. 645. — Tanne 
529. 558. — Tapeinocheilos 405; pungens 404. — 
Taraxacum 470. 627; offieinale, Parasit auf 174. — 
Tarichium 631; Aphidis 631; megaspermum 631; 
sphaerospermum 189. 631. — Taxineen 173. 558. 
579. — Taxodium distichum 159. — Taxus 558. 561 
fi,; baccata 563; parvifolia 562; tardıva 562f. — 
Teinostachyum 549; Griffithii 550. — Tek-wälder 
332. — Teleutosporenformen 126. — Teratophyllum 
406. — Terminalia 84. — Ternstroemiaceae 404 f. — 
Tetracera Borneensis 405; Korthalsii 405. — Tetra- 
cyclus 644. — Tetraplodon mnioides 134. — Tetra- 
ptera 169; parviflora 169. — Tetrapterum 95. — 
Teucrium 657. 675. — Teysmannia 404; albifrons 
404. — Thalictrum flavum 292; silvaticum 188. — 
Thallopsorae 112. — Thanınidium 58; Willeyi 43. 
— Thamerium Alopecurum 146. — Tliamnocalamus 
549. — Tlamnomyces 107; hippotrichodes 107. — 
Thamnopteris 332. — Thecaphora Delastriana 779. 
— Thermutis 112. — Thesium 440; montanum 439. 
— ‚Thismia 547. — Tlhlaspi Jankae 693; praecox 293. 
693. — Thuja (Clypeolaria auf) 246. — Thunbergia 
658; alata 637. 652. — Thıymus 658. — Thiyridium 
78. — Thyrsopteris 502. — Tilletia 239. — Timmia 
125. — Tlalchiloti9. — Todea 470f.; rivularis 471 
f. — Tornabenia chrysophthalma41. — Toninia aro- 
matica 41. — Torreya 562. — Trachelium coeruleum 
624. 633. — Trachyspora 757. — Trapa natans 56. 



Traueresche 642. — Trematodon longicollis 16. — 
— Tremellini 757. — Trichogasteres 718. — Tricho- 
loma 290. — Trichomanes radicans 712. — Tricho- 
mycetes 718. — Trichostomum brevicaule 49; deci- 
piens 132; obtusifolium 49. — Tricoccae 202. — 
Trifolium ambiguum 357; gracile 693; hirtum 693; 
Humboldtianum 357; macrorrhizum 696; Melilotus 
banatica 696; palustre 696; repens anomalum 260; 
rubens 238. — Triglochin maritimum 138. — Trigo- 
nella monspeliaca 311. — Triphragmium 239. 757. — 
Triticum 141; glaucum 293; panormitanım 692; pe- 
traeum 692; repens 772. — Triumfetta 154. — Trixago 
652. — Trochomeria 83. — Tropaeolum majus 849. 
— Tropenwälder 85. — Trüffel 708. — Tulipa Bil- 
lietiana 692; Gesneriana 692; silvestris 139. 308. — 
Tunica prolifera 419; velutina 419. — Turgenia la- 
tifolia 788. — Turraea 405. — Tussilago Farfara 
628. — Typha 450. 466. 477. 479. 726; angustata 
468; angustifolia 308. 450 f. 454 f. 467. 477; capen- 
sis 467 f.; domingensis 455. 467 f.; elephantina 467; 
glauca 467 f.; Haussknechtii 468; javanica 467 f.; 
tatifolia 450. 453 fl. 467 f.; Laxmanni 450. 452 f. 455. 
468; minima 450. 453; minor 453; Muelleri 467 f.; 
Schimperi 467 f.; Shuttleworthii 450. 467 f.; steno- 
phylla 450. 453. 468. — Typhaceen 450. 479; vor- 
weltliche 254. 

Ulmaceae 75. — Ulme 73. — Ulmus 204. 551; 
campestris 204; montana 204; pedunculata 204; su- 
berosa 204. — Ulva Lactuca 359; terrestris 258. 
— Ulvaceae 644. — Umbelliferen 76. 197. 361. 377. 
424. 552. 726. — Umbilicus linifolius 518; platyphyllus 
518; pulvinatus 5185 Semenowii 518. — Uncaria 
83. — Unkräuter 771. 788. — Uraria 82. — Urceo- 
larieae 41. 112. — Uredineen 165. 208. 239. 280. 757. 
— Uredo 127. 239. 758. 775. — Urocystis 239. 773. 
— Uromyces 239. 757 £.; Junci 759; punctatus 239; 
striatus 239. — Urophyllum Borneense 406; Kor- 
thalsii 405; micranthum 406 ; moluccanum 406 ; poly- 
neuram 406. — Urostigına 82; catalpifolium 84. — 
Urpflanze 571. 734 ff. 740. — Urtica urens 470. — 
Urticaceae 202. — Urticeae 75. 404. 406. — Usnea 
longissima 41. — Usneeae 30. — Usneen 109. — 
Ustilagineen 239. 280. — Ustilago 239. 775; echinata 
239; (2) entorrhiza 239; Maydis 594; (?) Menthae 
239; umbrina 239. — Utricularia minor 24. 220 f. ; 
vulgaris 24. 221. 475£. 

Waceinium erythrinum 10; uliginosum 431; Vitis 
idaea 208. Vaginularia 406; Junghuhnii 404. — 
Valeriana caespitosa 518; slobulariifolia 518; offi- 
cinalis 641. — Valerianeen 627. 641. — Valerianella 
dentata 773; olitoria 773. — Valisneria spiralis 262. 
— Valsa 78. — Valseae 78. — Vaucheria 246. 248. 
260. 272. 797; clavata 262; marina 272; polymorpha 
324; sericea 707; sessilis 92. 542. 707. — Veilchen- 
stein 12. — Velleja paradoxa 636. — Venturia 775. 
— Veratrum album 140. — Verbasceae 485. — 
Verbascum 632. 650; bombyciferum 695; floccosum 
613; Heuffelii 695; Lychnitis 613; pannosum 695; 
phlomoides 291; pulverulentum 613; Thapsns 740. 
— Verbena chamaedrifolia 720. — Veronica 650£.; 
acinifolia 536; Anagallis 841; Buxbaumii 535; cera- 
tocarpa 535f.; Lütkeana 518; macrostemon 518; 
persica 535£f. — Veroniceae485. — Verrucaria111; 
epidermidis 31; var. punctiformis 31; fuscella 32; 
intesra 31; macrostoma 31; muralis 31; nigrescens 
31; rupestris 31; sorediata 32; virens 31. — Verru- 
carieae 41. 58. 112. 309. — Vesicaria microcarpa 
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693. — Viburnum Tinus 425. 661. — Vicia 620. 825; 
dasycarpa 419; Pseudo Cracca 419; pisiformis 291 ; 
segetalis 789. — Victoria regia 262. — Villarsia 
nymphaeoides 3. 21. — Viola 470. 616. 637; ambigua 
711; canina, Parasit auf 175; elegans 613; lutea 
613; Olimpia 693; persicifolia, Parasit auf 175; 
Thomasiana 711. — Violaceae 404. — Viscum album 
456. 676. — Vitex 84; agnus castus 656 ; Cienkowskii 
84. 86; umbrosa 84. — Vitis 83. 343. 470. — Vochy- 
siaceae 187. — Volvocinen 90. — Vouapa 827. 829. 
— Vuneris mexicana 205. 

Wahlbergella 5318. — Wald 31 fi. 85. 109£. 264. 
469. 532; versteinerter 263; Waldbäume 254. 505. 
521. 726; geol. 264. — Waldpflanzen 469. — Wal- 
sura 405; trichostemon 405. — Wasserhahnenfüsse 
194. — Wasserranunkeln230. — Wasserpflanzen 76. 
82. 841. — Weberkarde 127. — Weide 75. 84.191. 
203; Orthotrichum an 133. — Weinrebe 371. — 
Weinstock 76. 340. — Weintrauben, schwarze 
431. — Weissia crispula 374; serrulata 16. — 
Weissbuchen 84. — Weissdorn, Orthotricbum an 
133. — Weisstanne 469. 507. 511f. 525. — Weizen 
73. — Weymouthskiefer 507. 512f. 527. 529. — 
Wissadula 83. — Woodsia hyperhorea 139; ilven- 
sis 139. — Wormia castaneifolia405; ochreata 404 ; 
2? pteropoda 405. 
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Ueber die Schwimmblätter von 

Moersilia und einigen anderen 

amphibischen Pflanzen. 
Von 

F. Hildebrand. 

(Hierzu Tafel I.) 

Im vergangenen Frühjahr bemerkte ich eines 
Tages im Bassin des Freiburger botanischen Gar- 
tens auf der Oberfläche des Wassers ein schwim- 
ımendes Marsilia-Blatt; dasselbe war mit seiner 

Blattspreite auf dem Wasser ausgebreitet, wäh- 
rend sein Stiel aus dem Schlamme des Bassins 
seinen Ursprung nahm. Im Verlauf weniger Tage 
kam ein zweites, ein drittes gleiches Blatt aus 
dem Wasser heraufgewachsen, und es setzte sich 
diese Blattbildung bei der wärmer werdenden 
Jahreszeit in schneller Aufeinanderfolge weiter 

fort. Da mir diese Erscheinung eine vollständig 
neue war, so suchte ich dieselbe weiter zu ver- 
folgen; es liess sich dabei zuerst feststellen, dass 
die die genannten Schwimmblätter bildende 
Marsilia-Pflanze von einer im vergangenen Jahre 
im Topfe am Rande desselben Bassins kultivir- 
ten Marsilia quadrifolia stammte; offenbar war ein 
Pflanzenstück aus dem Topfe in das Bassin ge- 
rathen, hatte hier überwintert und trieb nun im 

Frühjahre die üppigen Schwimmblätter. Aus dem 
gleichen Topfe der Marsilia quadrifolia genom- 
mene und auf den Boden des Wassers versenkte 
Pflanzenstücke bildeten in gleicher Weise mit 
den zuerst beobachteten ganz übereinstimmende 
Schwimmblätter, an denen ich dann auch, um 

ganz sicher zu gehen, die weiteren Beoachtun- 
gen und Untersuchungen anstellte. 

In der Litteratur über Marsilia habe ich mich 
vergeblich nach einer Notiz über das Vorkom- 
men von schwimmenden Blättern bei dieser Gat- 
tung umgesehen, habe ausserdem von mehreren 
Gartenvorstehern erfahren, dass die Sache ihnen 
vollständig fremd sei, so dass man auch wohl 
in Allgemeinen voraussetzen kann, dass die Er- 
scheinung nicht bekannt sein dürfte *); mögen 
sich aber auch an irgend einem Orte Angaben 
über diesen Punkt finden, so wird doch eine 
nähere Besprechung desselben nicht überflüssig 
sein, indem sich bei den Untersuchungen auch 

interessante anatomische Verschiedenheiten im 
Bau der Schwimmblätter und Luftblätter heraus- 
stellten. 

*) Die Angabe im Tageblatt der Naturforscher- 
versammlung zu Innsbruck, vergl. Sp. 710 der Bot. 
Zeitg., dass Hr. Leithe die Marsilia im wilden Zu- 
stande immer nur mit grossen Schwimmblättern ge- 
funden habe, kann‘ zu dem Missverständniss führen, 
als ob die Pflanze schon mehrfach in diesem Zustande 
beobachtet worden; der Sachverhalt ist aber der, dass 
Hr. Leithe das einzige Exemplar, welches er über- 
haupt gesehen, im Erlaf-See bei Mariazelie mit 
Schwimmblättern faud; es bleibt jedoch immerhin von 
Interesse und Möglichkeit, dass auch im wilden Zu- 
stande, wenu auch einstweilen nur nach dieser ein- 
zelnen Notiz, die Marsilia quadrifolia mit Schwimm- 
blättern beobachtet worden. Als meine Versuche 
schon im Gange waren, fand ich auch im botanischen 
Garten zu Basel in einem zur Nelumbium-Kultur be- 
nutzten Wasserbehälter schwimmende Marsilienblätter, 
ohne dass jedoch diese eigenthümliche Erscheinung 
dort als etwas Bemerkenswerthes vorher angesehen 
worden, 
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Nimmt man von Exemplaren der Marsilia 
quadrifolia — von einigen anderen Arten wird 
später noch die Rede sein — ein in guter Ve- 
getation befindliches, mit Luftblättern versehenes 
Stück des kriechenden Stengels und versenkt 
dasselbe unter die Oberfläche des Wassers, so 
dass alle Blätter mehr oder weniger tief ınter- 
getaucht sind, so macht man folgende Beobach- 
tung: Die zur Zeit des Eintauchens schon voll- 
ständig entwickelten Blätter bleiben unter dem 
Wasser unverändert und ihre Stiele verlängern 
sich nieht, ebenso findet keine Stielverlängerung 
bei den beinahe ganz entwickelten Blättern statt; 
hingegen tritt bei den jüngeren Blattanlagen 
eine auffallende Veränderung ein. Nach einigen 
Tagen hemerkt man nämlich, dass die Stiele 
derselben in auf einander folgender Reihe, je 
nach ihrem Stande am Stengel, die in der Luft 
gewachsenen und nun untergetauchten Blätter 

überholen; ihre Spreite ist dabei im Anfange 
noch verhältnissmässig klein, und das Wachs- 
thum findet sonach zuerst hauptsächlich im Blatt- 
stiel statt; die 4 Thheilblättchen der Spreite lie- 
gen dicht an einander, wachsen dann aber bald 
schnell heran, weist die Dimensionen der Luft- 
blätter bei weitem uhertreifend, bis sie die Ober- 
fläche des Wassers erreicht haben. Nun erst 
biegen sie sich von einander und bilden einen 
auf dem Wasser schwimmenden vierstrahligen 
Stern, in dieser Weise ganz die Schwimmblätter 
unserer Nymphaeen, von Villarsia nymphaeoides 
ete., nachahmend. Ihre Oberfläche ist glänzend 
und hat einen Wachsüberzug, so dass bei Wellen- 
bewegung und Besprengen der Spreite mit Was- 
ser dieses sogleich wieder von derselben herab- 
rollt und sie wieder frei schwimmen lässt; wer- 
den die Blätie: gewaltsam wuntergetaucht, so 
erheben sie sich bald und leicht wieder über 
den Wasserspiegel. Fällt der letztere, so bleiben 
die Blätter in ihrer schwimmenden Lage, was 
daher kommt, dass ihr Stiel sehr biegsam ist, 
so dass sie also nicht, wie die Luftblätter, starr 
in die Hohe stehen können und bei fallendem 
Wasserspiegel etwa über die Oberfläche dessel- 
ben hervorragen. Steigt der Wasserspiegel schnell, 
so gerathen die früher schwimmenden Blatt- 
spreiten unter denselben, und ihre "Vheilblätt- 
chen legen sich danı wieder an einander; bald 
aber accommodirt sich die Pflanze den neuen 
Verhältnissen, die Blattstiele verlängern sich, 
und die Spreiten erreichen so wieder den er- 
höhten Wasserspiegel, auf dem sie dann wieder 
wie vorher ausgebreitet schwimmen. Die Ver- 
suchspflanzen versenkte ich in dem zu Gebote 

stehenden Wasser in verschiedene Tiefen, und 
ich erhielt in dieserWeise Schwimmblätter, de- 
ren Stiele je nach der Tiefe, aus welcher sie 
an die Oberfläche des Wassers emporgewachsen, 
eine Länge von 1, bis über 3 Fuss hatten, 

Es ist übrigens noch hervorzuheben, wie 
zweckmässig sowohl hier, wie in den folgenden 
Fällen die Bildung von Schwimmblättern in tie- 
fem Wasser ist, welche so eingerichtet sind, 
dass sie sich mit dem Wasserspiegel heben und 
senken können; Blätter, welche auf starren Stie- 
len Jen Wasserspiegel überrasten, würden lange 
nicht so zwecekentsprechend sein, und bedürften 
einer neuen besonderen Organisation ihrer Sten- 
gel, damit diese den jähen und oftmaligen 
Wechsel von Nässe und Trockenheit ertragen 
konnten — durch die Biegsamkeit der Blattstiele 
ist in einfachster Weise das zweckdienlichste 
Verhältniss erreicht. 

Bei dem soeben beschriebenen Wachsthum 
der Marsilia quadrifoha in ganz untergetauchtem 
Zustande ist es nun weiter auffallend, wie alle 
vegetativen Theile, also Stengel und Blätter, ein 
weit üppigeres Wachsthum annehmen, als an 

ı solchen Pflanzen, welche entweder auf feuchtem 
Boden, oder nur einige Linien im Wasser un- 
tergetaucht wachsen; die Schwimmblätter errei- 
chen, abgesehen von der Verlängerung ihrer. 
Stiele, mit der auch eine Verdiekung derselben 
zusammenfällt, in ihren Spreiten bedeutend stär- 
kere Dimensionen als die Luftblätter, und haben 
dabei ein robusteres, kräftigeres Ansehen. Auf 
der anderen Seite zeigen auch die unterge- 
tauchten Stammtheile ein enorın starkes Wachs- 
thum, besonders wenn man dasselbe mit dem 

ı Wachsthum der auf nur feuchtem Boden vege- 

tirenden Pflanzen vergleicht; einmal sind ihre 
Stengelglieder bedeutend verlängert und dabei 
dicker, ausserdem tritt eine starke Verzweigung 
fast an jedem Blattursprung ein, und endlich ist 
das ganze Wachsthum dieser Pflanzen ein über- 
aus schnelles. Die zuerst im Bassin mit einem 
Blatte im Frühjahr beobachtete Pflanze erreichte 
bis zum Herbste in einem Ausläufer eine Länge 
von mehr als 10 Fuss; ähnlich war es mit den 
später versenkten Stammstücken, nach allen Sei- 
ten trieben sie Ausläufer mit meist starker Wurzel- 
bildung, und bedeekten im Bassin viele Quadrat- 
fuss mit ihren schönen Schwimmblättern. Die 
Pflanze wurde bei ihrem Wachsthum dureh die 
zugleich im Bassin befindliche Zlodea canadensis 
nicht im geringsten gestort, sondern die sieh 
entwiekelnden Schwimmblätter bahnten sich mit 



grosser Energie durch die verwebten Stengel 
jener Wasserplage einen Durchgans. Die auf 
dem Wasser schwimmenden Blätter der Marsilia 

quadrifolia machen einen eigenthümlichen freind- 

artigen Eindruck, und es wird vielleicht fortan 

mancher Garten diese Pflanze als eine Zierde 

seiner Wasserbehälter kultiviren. 

Mit dem soeben erwähnten schnellen vege- 

tativen Wachsthum der Massilia quadrifolia im 

untergetauchten Zustande geht nun, ähnlich wie 

in anderen Fällen, die Unterdrückung der Bil- 

dung von Fortpflanzungsorganen Hand in Hand; 

an allen im Wasser gezogenen Pflanzen wurde 

keine Spur von Früchten beobachtet, während 

die Bildung dieser an den an feuchten oder 
trockenen Stellen wachsenden Exemplaren ja 
bekannt ist. 

ß Von nicht geringerem Interesse als die be- 
schriebene Entwickelung der Schwimmbhlätter von 
Marsilia quadrifolia ist nun der anatomische Bau 
dieser, namentlich die Vertheilung der Spalt- 
öffnungen, wenn man dieselbe mit den Ver- 
hältnissen vergleicht, wie sie die Luftblätter 
zeigen. Ferner sind die Spaltöffnungen auf den 
Blättern, welche sich an der Luft gebildet ha- 
ben, den Luftblättern, nicht nur anders ver- 
theilt, sondern auch etwas anders gestaltet, als 
bei den unter Wasser gebildeteten Blättern, den 
Schwimmblättern. 

Bei den Spreiten der Luftblätter liegen 
zwischen den geschlängelten Zellen der Ober- 
haut, sowohl auf der Unterseite (Fig. 2), als 
auch auf der Oberseite (Fig. 1), die Spalt- 
öffnungen ziemlich sleichmässig vertheilt, auf 
beiden Seiten ungefähr gleich viel. Die beiden 
Schliesszellen, welche die Spaltoffnung bilden, 
liesen etwas tiefer als die Oberfläche der sie 
umgebenden Epidermiszellen, so dass bei einem 
Blicke von oben diese letzteren etwas über die 
Ränder der Schliesszellen hinüberlaufen, und 
diese Schliesszellen erst bei tieferer Einstellung 
des Mikroskops in ihren Contowren deutlich 
sichtbar werden, Fig. 1 u. 2. Ein Querschnitt 
durch eine Spaltoffnung, Fig. 3, macht aber die 
Lage der Schliesszellen, welche auf der Ober- 
seite der Blätter die nämliche ist, wie auf der 
Unterseite, am deutlichsten. 

Bei der Spreite der Schwimmblätter ist im 
Gegensatz zu den Luftblättern und in Ueber- 
einstimmung mit sonstigen Schwimmblättern, z.B. 
von Nymphaea, Hydrocharis morsus ranae ete., die 

Unterseite ganz frei von Spaltöffnungen, und 
zeigt in gleichformiger Weise nur geschlängelte 
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Oberhautzellen, Fig. 6. Was sollten auch an 
dieser mit dem Wasser immer in Berührung 
stehenden Seite die Spaltöffnungen? sie wären 
hier wohl vollständig nutzlos. Zwischen den 
weniger geschlängelten Zellen der Blattoberseite 
hingegen sind die Spaltöffnungen sehr zahlreich 
gesäet, Fig. 4, und zwar dichter als auf den 
Seiten der Luftblätter; auf einem gleichen Rau- 
me, wo bei den Luftblättern 4 Spaltöffnungen 
liesen, finden sich hier bei den Schwimmblättern 
12 und mehr — man vergleiche Fig. 4 mit 
Fig. 1 u. 2 —, es sind hier also auf der Ober- 
seite des Blattes etwa dreimal so viel Spalt- 
offnungen vorhanden, als auf je einer Seite des 
Luftblattes. — Die beiden Schliesszellen liegen 
hier ferner mit den umgebenden Epidermiszellen 
in eleicher Ebene, Fig. 5, und werden von die- 
sen in keiner Weise hedeckt, wie bei einem 
Blick von oben auf die Epidermis, Fig. 4, und 
namentlich bei Ansicht eines durch die Spalt- 
offnung gesehenen Querschnitts, Fig. 5, deut- 
lieh wird. 

Um die Verhältnisse der Spaltöffnungen bei 
der Spreite der Luftblätter und Schwimmblätter 
von Marsilia quadrifolia zusammen zu fassen, so 

haben also die ersteren auf der unteren und 
oberen Seite Spaltoffnungen, deren Schliess- 
zellen tiefer als die Oberfläche der Umgebune 
liegen; während bei den Schwimmblättern sich 
nur auf der Oberseite Spaltöffnungen finden, 
und die Schliesszellen dieser mit den umgeben- 
den Epidermiszellen in gleicher Hohe sich be- 
finden. 

Bei Untersuchung der Stiele von den Luft- 

blättern und Schwimmblättern stellte sich das 

erwartete Verhältniss heraus, dass die Wasser- 

stiele gar keine Spaltöffnungen hesassen, welche 
hingegen auf den Luftstielen hier und da zer- 

streut vorkamen. Ein weiterer Unterschied der 

beiden Blattstielformen, dessen Folge die 
Starrheit der Luftstiele und die Biegsamkeit 

der Wasserstiele ist, liegt darin, dass bei den 
Luftstielen das Gefässbündel, also der con- 
sistenzgebende Theil, stärker entwickelt ist, als 
bei den Wasserstielen; ausserdem liegen bei 

den Luftstielen dort, wo der Kreis der Luft- 
kanäle an das Cambium des Stammes stösst, 
stark verdickte Zellen, welche dem Wasserstiele 
fehlen. 

Wir haben hiernach an den beschriebenen 
verschiedenen Blattbildungen der Marsilia quadrı- 
Jolia einen Beweis dafür, dass es Fälle giebt, 
wo ein verschiedenes Medium — also hier Luft 
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und Wasser — einen offenbaren Einfluss auf die 
Bildung der Pflanzentheile, namentlich auch auf 
die Vertheilung der Spaltöffnungen an dieser 
auszuüben vermag — über welchen Punkt noch 
Einiges hinzuzufügen sein wird, nachdem wir 
zuvor noch einige ähnliche Verhältnisse be- 
sprochen. 

Auch bei anderen Marsilia-Arten gelang es 
mir, dadurch Schwimmblätter hervorzubringen, 
dass ich einzelne Töpfe, in denen diese Pflan- 
zen wuchsen, in’s Wasser versenkte, doch traten 
hier vielfach die im Wasserbecken lebenden 
"Thiere hinderlich in den Weg, zumal die Wasser- 
spinnen, indem sie die jungen, sich so eben 
auf dem Wasserspiegel ausbreitenden Schwimm- 
blätter abfrassen; ausserdem entwickelten diese 
anderen Arten, z. B. Marsilia elata und pubescens, 
bedeutend weniger Schwimmblätter, was viel- 
leicht dem Umstande zuzuschreiben ist, dass das 
Wasser eine zu niedrige Temperatur für ihr 
Gedeihen hatte. Nur über Marsika pubescens 
seien einige Worte erlaubt. Die Luftblätter sind 
hier auf beiden Seiten mit einzelligen, langen 
Haaren versehen, von denen die auf der Ober- 
seite der Blattspreite befindlichen meist bald 
vergehen, während die der Unterseite bleiben. 
Unterseite und Oberseite, Fig. 7, sind beide 
gleich stark ınit Spaltöffnungen versehen, deren 
Schliesszellen etwas tiefer liegen als die der 
umsebenden Epidermis. Die Oberfläche der Epi- 
dermis, sowohl auf der Oberseite, wie auf der 
Unterseite, ist, abgesehen von der Haarbildung, 
ziemlich glatt. — Die Schwimmblätter zeigen 
nun auf ihrer Unterseite eine auffallende Ver- 
schiedenheit von der Unterseite der Luftblätter; 
zwischen den ceschlängelten, ganz glatten Epi- 

dermiszellen ist keine Spur von Spaltöffnungen 
zu sehen, und ausserdem ist auf ihnen keine 
Haarbildung bemerkbar. Die Oberseite der 
Schwimmblätter hingegen, Fig. 8, hat wenig 
geschlängelte Zellen, und zwischen ihnen liegen 
die Spaltöffnungen in grosser Anzahlt zerstreut, 
etwa doppelt so viel, wie auf je einer Seite der 
Luftblätter; die Schliesszellen liegen hier etwas 

höher als die Oberfläche der sie umgebenden 
Epidermis; die Zellen der letzteren haben hier 
ferner keine Haarbildung , hingegen ist jede mit 
mehreren grossen Höckern besetzt, so dass die 
Oberfläche dieser Blätter ein sammetartiges An- 
sehen hat. Dieser Bau der oberen Epidermis- 
zellen trägt dazu bei, dass hier, ähnlich wie 
von einem Sammetstolf, das Wasser leicht ab- 
rinnt. — Wir haben demnach bei der Marsilia 
pubescens ein ganz ähnliches Verhältniss in der 

verschiedenen Structur der Schwimmblätter und 
der Luftblätter, wie bei Marsilia quadrifola. Ganz 
ähnlich verhält sich auch Marsilia elata. 

(Beschluss folgt.) 

Litteratur. 

Die Familie der Lennoaceen. Von Mermann 

Grafen zu Solms-Laubach. Mit drei 

Tafeln. Besonders abgedruckt aus der Ab- 

handl. der naturforschenden Gesellsch. zu 

Halle. Bd.X1. Halle, Druck u. Verlag von 

H. W. Schmidt. 1870. 40, 608. 

Diese schöne Arbeit bringt nach Massgabe des 

vorhandenen Materials vollständige Aufklärung über 

eine kleine, aber besonders durch ihren ganz eigen- 

thümlichen Fruchtbau ausgezeichnete Familie pha- 

nerogamer Parasiten, welche wohl den meisten 

deutschen Botanikern bisher selbst dem Namen nach 

unbekannt war. Verf. wurde zu dieser Arbeit zu- 

nächst durch die Untersuchung zweier in der an 

mexikanischen Pilauzen so sehr reichen, von Prof. 

v. Schlechtendal nachgelassenen Sammlung vor- 

gefundener Arten, welches Material später durch 

Mittheilungen aus dem Pariser Museum *) wesent- 

lich vervollständigt wurde, veranlasst. Nach einer 

einführenden Besprechung der hierher gehörigen, 

*) Ref. kann nicht umhin,, hier über das Verhält- 
niss der von E. Fournier im Bull. de la soc. bot. 

' de France 1868, Compte rendu 163 und 1869, 10 ver- 
öffentlichten Notizen über Lennoa@ zu der Arbeit des 
Verf.’s eine kurze Bemerkung zu machen, da letzterer 

; in gerechtem Selbstgefühl dieselbe kurz abgethan hat. 
Der französische Schriftsteller, vom Grafen Solms bei 
dessen Besuche in Paris im Herbst 1868 auf diese 
Gruppe aufmerksam gemacht und von seiner damals 
schon fast abgeschlossenen Untersuchung in Kenntniss 
gesetzt, unterliess es dennoch nicht, die betreffende 
Pflanze zum Gegenstande einer Arbeit zu wachen, 
welche (Bull. 1868) in der Kenntniss des Gegenstan- 
des eher einen Riücksehritt, als einen Fortschritt be- 
zeichnet. Selbst nach Kenntnissnahme der vom Grafen 
Solms nnnmehr zur Walırung seiner Priorität ver- 
öffentlichten Mittheilung trat Fournier noch mit 
einem systematischen Conspectus der Galtung Lennoa 
hervor, in welchem (Bull. 1869) das von Ammobromu 
kaum generisch zu trennende Pholisma arenarium 
Nutt. zu Lennoa gebracht und zwischen die so nahe 
verwandten L. madreporoides Lall. ei Lex. und L. 
coerula (für welchen letzteren Namen dem frauzösi- 
schein Autor nach den herrschenden Regeln die Prio- 
rität nicht abzusprechen ist) eingeschaltet wird. 
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meist ihrer Seltenheit halber in extenso mitgetheil- 

ten litterarischen Angaben, welche bis auf Her- 

nandez zurückgeht, der eine Lennoa-Art un- 

verkennbar als Tlalchilotl beschreibt, folgt eine 

genaue Beschreibung der vegetativen, Blüthen - und 

Frucht-Organe von Ammobroma Sonorae Torr., 

Lennoa madreporoides und coerulea, auf welche 

wir hier nicht näher einzugehen haben, da die vorläu- 

fige Mittheilung des Verf. ia d. Bot. Zeitg. 1869, p. 38 

einen vollständigen Auszug derselben bietet. Hier- 

auf folgen anatomische Details über den Ansatz- 

punkt, welcher nur von L. coerulea zu Gebote 

stand, und über die nach ihrem gröberen Bau in 

dem vorhergehenden Abschnitt geschilderten Or- 

gane. Ersterer besitzt denselben Bau wie beiOro- 

banche, indem die Stengelbasis der Nährwnrzel 

direkt aufsitzt, ausserdem aber au von ihr aus- 

gehenden verzweigten Wurzeln sich secundäre An- 

satzpunkte finden. Das Parenchym des Parasiten 

dringt keilartig in das wucherude Rindengewebe 

der Nährwurzel ein; ein in ihm sehr gewunden 

verlaufender Gefässbündelstrang legt sich an das 

Holz der letzteren an. in dem grösstentheils pa- 

renchymatischen Stengel findet sich ein Kreis durch 

sehr breite Markstrahlen getrennter Gefässbündel; 

in der Rinde zerstreut liegen viele bedeutend klei- 

nere, die die Blattspuren der Schuppenblätter dar- 

stellen, In dem Receptaculum von Ammobroma 

-lJöst sich diese kreisförmige Anordnung auf. Die 

gegliederten, öfter etwas gabelis verzweigten Haare 

der Kelchzipfelspitzen derselben Pflanze liegen an 

der Spitze einer rundlichen, drüsenartigen, nicht 

sich verdickenden und zuletzt verschwindenden 

Zelle; die übrigen Zellen verdicken ihre Aussen- 

wand, nicht aber die Querwände, und enthalten 

zuletzt Stärke. Die ovalen Pollenkörner sind mit 

3 in Längsfurchen liegenden, dieselben ganz ein- 

nehmenden Austrittstellen versehen. Im Fruchknoten 

ist zur Blüthezeit neben dem grosszelligen Grund- 

parenchym noch ein klein- und zartzelliges Paren- 

chym vorhanden, welches die Fächer umhüllt und 

mit dem leitenden Zellgewehsstrange des Griffels 

in Verbindung steht. Der die Fächer umhüllende 

Theil wird bei der Fruchtreife, wo bekanntlich das 

Grundparenchym bis auf die äussere Eruchthülle 

verschwindet, 

parenchym, dessen innere Zelllagen bei Ammo- 

broma eigenthümliche Aussackungen zeigen, welche 

in entsprechende Vertiefungen der Nachbarzellen 

eingreifen und in der Regel noch ein enges Lumen 

erkennen lassen; diese Steinschale hat unr au der 

Insertion des Funiculus eine Lücke. Das anatrope 

Ovulum lässt einige Zeit nach der Befruchtung 

ausser dem Embryosack, seinem Inhalt und der 

zu einem mächtig verdickten Stein- 
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Raphe eine den ersteren umgebende Gewebspartie 

erkennen, welche Verf. für ein einziges Integu- 

ment zu halten geneigt ist, während das Gewebe 

des Nucleus ganz durch den Embryosack verdrängt 

wird. Diese Gewebspartie ist am reifen Samen 

nur uoch als sehr dünne, einschichtige Testa vor- 

handen. Der kuglige, völlig undifferenzirte Keim- 

ling liegt sehr nahe am Mikropylar-Ende des meh- 

ligen Endosperms. 

Bei der Besprechung der verwandtschaftlichen 

Beziehungen der Lennoaceen findet Verf. nur An- 

haltspunkte bei der Ordnung der Bicornes; vou 

welchen die Monotropeae ausser der Chlorophyll- 

losigkeit durch mächtige Entwickelung des cen- 

tralen Gewebes des kleinfächerigen Fruchtknotens, 

den freien Pollen, Vacceinium erythrinum Hook. 

und vielleicht Gaylussacia durch eine Theilung der 

Fächer in 2 eineiige Abtheilungen mittelst einer 

falschen Scheidewand , Comarostaphylis und Cya- 

thodes durch mehrzähligen Carpellwirtel, Rhodo- 

dendron Metternichi S.Z. und Befaria durch Viel- 

zähligkeit aller Blüthencyclen Anklänge bieten. 

Als ein Missverständniss müssen wir es freilich 

betrachten, wenn Verf. in der Endlicher’schen 

Gattungsdiaguose von Salazis, z. B. capsula 2 — 

4 .cocca, coccis monospermis indehiscentibus eine 

Uebereinstimmung mit den Lennoaceen findet, da 

bei dieser Gattung die sich trennenden cocei kei- 

neswegs von einer äusseren Kapselhülle einge- 

schlossen sind. 

Eine weitere Uebereinstimmung im mehrzähli- 

sen Carpellwirtel findet Verf. bei den Empetraceae, 

für deren Zugehörigkeit zu den Bicornes er mit 

Recht die tetraädrische Anordnung des Pollens, 

welche früher bereits A, Gray und Agardh er- 

wähnen, 0. auf diesen hochwichtigen Charakter 

ein genügendes Gewicht zu legen, geltend macht. 

Dagegen möchten wir die Andeutung des Verf.’s, 

dass die sonst vielfach bemerkten Analogien der 

Empetraceae mit den Frangulinae vielleicht eine 

vermittelnde Stellung derselben zwischen Bicornes 

und letzterer Ordnung darthun möchten, als sehr 

gewagt bezeichnen. 

Verf. theilt hierauf einige interessante Details 

über von ihm untersuchte Formen des Polleus bei 

verschiedenen Bicornes mit. Bei fast allen unter- 

suchten Arten, sowohl bei tetra@drisch angeordne- 

ten, als kreuzförmig verwachsenen Tetraden finden 

sich nur 6 spaltenförmige Austrittsstellen, indem 

von den 3 jeder Zelle je 2 zweier benachbarten 

Nur bei Chimophila umbellata, 

nur locker tetraädrisch zusam- 

kreis- 

zusammenhängen. 

deren Pollenzellen 

menhängen, fand der Verf. 12 getrennte, 

förmige Austrittsstellen. 
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Die Arbeit schliesst mit einer systematischen 

Uebersicht der bisher nur 4 Arten umfassenden 

Familie. Dieselbe zerfällt nach dem Bau und der 

Insertion der Staubblätter in 2Abtheilungen: «) sta- 

mina uniseriata [antherarum] loculis parallelis con- 

nectivo contiguis. Hierher Pholösma arenarium 

Nutt. (Californien) und Ammobroma Sonorae Torr, 

(Dünen der Nordspitze des Golfs von Californien 

und des Rio Colorado), welche Verf. vorläufig, 

obwohl mit Zweifel, generisch unterscheidet. 5) 

Stamina biseriata, antherarum loculis apice tantum 

connectivo contiguis infra divergentibus. Hierher 

Lennoa Lall. et Lex. mit den Arten L. madrepo- 

roides Lall. et Lex. (Mexiko bei Valladolid (Lex.), 

Zacualpan Arnilpas und Cuernavaca (Schiede), Ori- 

zaba (Ghiesbrecht, Bourgeau)) und ZL. coerulea 

CHBK.) Fourn. (Stadt Mexiko (HBK.) und Xochi- 

calco (Hahn)). Erstere Art blüht im Herbst und 

hat grössere Blüthen mit zuletzt zurückgerolltem 

Kronensaumrand, letztere, im Frühjahr blühendy 

hat einen flachen Kronenrand. 

Die beigegebenen drei Tafeln lassen allerdings 

etwas von der Eleganz, wie wir sie an den Ar- 

beiten von Schmidt, Meyn und anderen Berliner 

Künstlern gewohnt sind, vermissen „ sind aber cor- 

rect, sauber und deutlich. P.A. 

S. Schilling’s kleine Schul- Naturgeschichte. 

Zwölfte Bearbeitung. Ausgabe B. mit dem 

Pflanzenreich nach dem natürlichen System. 

80, Preis 274, Sr. 

Schilling’s Schul-Atlas der Naturgeschichte 

des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs. 

Wohlfeile Ausgabe. Preis 274/, Sgı. 

Beide: Breslau 1869. 

Wenn es auch der Aufgabe dieser Zeitschrift 

ferner liegt, über Bücher zu referiren, welche aus- 

drücklich als Schulbücher bezeichnet sind, so kom- 

men wir doch gern der durch Zusendung der bei- 

den in der Ueberschrift genannten an uns gerich- 

teten Aufforderung nach, einen kurzen Bericht über 

den botanischen Theil derselben zu geben, weil 

dieser Bericht ein günstiger, empfehlender zu sein hat. 

Das erstgenaunte giebt eine Darstellung des 

Pfaanzenreichs nach dem natürlichen System. Voraus 

geht eine 21, Seiten starke Darstellung der Be- 

standtheile (d. h. der stofflichen) und der Anatomie 

der Pflanze, welche freilich, wenn sie nützen und 

verstanden werden soll, des erläuternden und er- 
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gänzenden Lehrvortrags selır bedürftig ist. Der 

äussere Bau der Pflanzen wird dann auf 71), Seiten 
besprochen und durch viele Abbildungen erläutert, 

der ührige 68 Seiten starke Theil bringt dann die 

wichtigsten Familien, mit beispielsweiser Hervor- 

hebung einzelner. Gattungen und Arten, erläutert 

durch viele Holzschnitte. 

Der Schulatlas bringt auf 51 Gross - Octav- 

Seiten 392 Holzschnitte, theils Pfanzentheile, theils 

ganze Pflanzen, auch verkleinerte Habitusbilder von 

Bäumen und anderen grossen Gewächsen darstel- - 

lend, mit sanz kurzer Erklärung oder einfacher 

Beifügung des Namens. Wenn wir von den mi- 

kroskopischen Bildern und ihre Erläuterung, die 

allerdings wenig genügend sind und durch bessere 

leicht ersetzt werden konnten, absehen, so müssen 

wir, selbst ohne Rücksicht auf den niederen Preis, 

den bildlichen Darstellungen in beiden Büchern alle 

Anerkennung zollen. Sie sind fast ausnahmsios 

correct in dem, was sie bringen, und werden der 

wissbegierigen Jugend von entschiedenem Nutzen 

sein. Text und Erklärung sind, auch in der „„Schul- 

Naturgeschichte‘°, sehr kurz. Sie mögen ihrem 

Zwecke in den meisten Fällen genügen, der An- 

legung eines streng wissenschaftlichen Massstabes 

entziehen sie sich. Unheschadet der Kürze, hätte 

sich übrigens Mauches correcter geben, eventuell 

wegstreichen lassen. So dass das Wasserblatt von 

Salvinia als Beispiel büscheliser oder jzusammen- 

gesetzter Wurzel figurirt, die Aufzählung des Veil- 

chensteines unter den Hyphomyceten, die Characte- 

ristik der „Algen“ u. a. m. Es dürfte sich em- 

pfehlen, dass der Herausgeber neue Auflagen seines 

Buches zuvor von einem streng kritisirenden Rach- 

manne revidiren liesse. dBy. 

Refugium botanicum, or figures and deseriptions 

from living specimens of little known or 

new plants of botanical interest; edited by 

w. Wilson Saunders. The descriptions 

by H. G. Reichenbach, J. G. Baker, 

and other botanists. The plates by W. H. 

Fitch. Vol. I. London 1869. gross 80. 72 Ta- 

feln mit Text. 

Dieses Werk soll, wie der Titel sagt, inter- 

essante, wie aus der Vorrede hervorgeht, vorzugs- 

weise die in grossen Gewächshäusern der Liebhaber 

üblichen (Orchids, Aroids, Bromeliads, Geraniaceen, 

bulbous and succulent plants) Gewächsformen dar- 

stellen. Der vorliegende erste Band bringt solche 



dabei zum aus 
Schlusse eine werthvolle Monographie der amerika- 

nischen Cotyledon-Arten (Echeveria DC.) von Ba- 

den verschiedensten Familien, 

ker. Der ganze zweite Band sol! Orchideen brin- 

sen, der dritte, mit dem zweiten gleichzeitig zu 

edirende, wiederum Pflanzen anderer Familien. 

Die Abbildungen des ersten Bandes sind, wie 

der Name ihres Autors nicht anders erwarten lässt, 

meisterhafte, grossentheils colorirte Habitusbilder. 

Analysen sind wenig dabei. Jede Tafel bringt eine 

Species, jeder ist Diagnose und Beschreibung von 

Baker, Angaben über Herkunft, Cultur etc. vom 

Herausgeber, zusammen meist eine Seite stark, 

beigefügt. Ausführlicheren Text bringt die den 

Schluss bildende, von 16 Tafeln begleitete Mono- 

sraphie von Echeveria, die oben schon genannt 

wurde. Der Preis von 10 Thalern für den Band ist 

bei der vortrefllichen Ausstattung derselben ein 

mässiger. dBy. 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der Botanischen Section 

der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 

Cultur, vom 4. November 1869. 

Bei einer früheren Discussion über das Vor- 

kommen der Eichenmistel in Schlesien hatte Prof. 

Cohn in Erinnerung gebracht, dass in der Sitzung 

vom 4. Juli 1833 Schauer mit Bezugnahme auf 

Nees v. Esenbeck dieses Vorkommen behauptet, 

dass Dr. Alexander sie als häufig bei Krako- 

wahne bei Oels angegeben. Da in neuerer Zeit 

keine Misteln auf Eichen beobachtet, hat Cohn den 

gegenwärtigen Besitzer von Krakowalne, Kreis 

Trebnitz, Hrn. v. Fiehig, um Auskunft gebeten, 

und verliest die von demselben freundlichst gege- 

bene Erklärung, dass in seinem ca. 10,000 Eichen 

aller Altersklassen umfassenden Forst. wie über- 

haupt bei Krakowahne die Mistel auf Eichen nicht 

wächst. 

Hr. Prof. Dr. J. Milde hielt einen Vortrag 

über Asplenium, Diplazium und Athyrium. 

Redner theilt mit, dass er die früher hegon- 

nenen Studien über genannte Genera fortgesetzt 

und von 300 verschiedenen Arten etwa 200 unter- 

sucht habe. Mit Rücksicht auf die von ihm bereits 

veröffentlichte Arbeit beschränkt sich der Vortra- 

sende darauf, die neuen Thatsachen mitzutheilen. 

Nimmt man die Beschaffenheit der Spreuschuppen 

und der Gefässbündel im Blattstiel zur Begründung 

der Genera hinzu. so lassen sich wenigstens As- 
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plenium auf der einen Seite und Athyrium mit 

Diplazium auf der anderen Seite scharf von ein- 

ander unterscheiden , nämlich Asplenium mit gitter- 

förmigen Spreuschuppen und centralen (1— 2) ova- 

len Gefässbündeln, "Athyrium und Diplazium mit 

nicht verdickten Spreuschuppenzellen und 2 peri- 

pherischen, lineal-länglichen Gefässbündeln, die 

am Grunde der Spreite in ein sehr grosses, huf- 

eisenförmiges zusammenfliessen. 

Ein drittes Genus, Micropodium, weicht von 

allen Aspleniaceen durch einen am Grunde sich 

abgliedernden Blattstiel ab. Hemidictyun vereinigt 

in sich die Merkmale von Asplenium und Athyrium, 

weicht aber von beiden dadurch ab, dass sich am 

Rande der Segmente mehrere Reihen verlängerte, 

sechseitige, Anastomosen-Maschen finden; mit die- 

sem Genus fallen Ozygonium und Alluntodia zu- 

sammen. 

7 > Das centrale Gefässhbündel bei Asplenzum ist 

entweder drehrund oder stumpf, 3—4-kantig, Der 

Holzkörper besteht entweder aus 2 getrennten ova- 

len oder einer 3—4-schenkligen Masse. Enthält 

der Blattstiel zwei getrennte Gefässbündel , so ha- 

ben diese eine halbmondförmige Gestalt und eine 

divergirende Stellung, und bleiben nur in seltenen 

Fällen bis zum Grunde der Blattspreite ;unverbun- 

den, meist verbinden sie sich mit einander, und 

zwar entweder genau in der Mitte ihrer grössten 

Convexität, und es entsteht dann ein centrales, 

vierschenkliges Gefässhündel mit gleich langen, 

bisweilen sehr langen Schenkeln. Im anderen Falle 

Niessen die halbmondförmigen Gefässbündel unter- 

halb ihrer grössten Convexität zusammen, und die 

zwei längeren Schenkel beugen sich oft noch hori- 

zontal. Nur bei Asplenium auritum und prae- 

morsum hat das centrale Gefässbündel einige Aehn- 

lichkeit mit dem von Athyrium, ist aber durch 

Grösse und Stellung leicht zu unterscheiden, 

Die Zellen der Spreuschuppen zeigen bei Asple- 

nium nicht selten eigenthümliche Vorsprünge, 

Rauhigkeiten, namentlich bei der Gruppe Darea, 

aber auch bei anderen Arten, In der Mitte der 

Spreuschuppe kommt es bisweileu zur Bildung eines 

Scheinnerven, Der Rand der Spreuschuppen 

gewöhnlich mit drüsentragenden Zähnen besetzt. 

ist 

Bei Athyrium und Diplazium finden sich un- 

abänderlich am Blattstielgrunde zwei lineal-läng- 

liche Gefässbündel, die sich allmählich am Rücken 

des Blattstiels durch einen Querriegel zu einem 

einzigen, sehr grossen, peripherischen, hufeisen- 

förmigen verbinden. Bei Dipl. asperum sind die 

freien Schenkel überdies einwärts geschlagen, und 

bei Dipl. ambiguum hat das ganze Gefässhbündel 
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eine fünfkantige Form. Die Spreuschuppen der 

Athyrien sind am Rande meist einfach gezähnt, die 

der Diplazien oft mit kurzen, am Ende zweispal- 

tigen Zähnen bekleidet, ja einige am Rande durch 

verholzte Zellen gesäumt; immer aber sind die Zel- 

len der Hauptmasse nach unverdickt, wenn auch 

die hohen Zellscheidewände zu Täuschungen bei 

einer nicht genauen Beobachtung Veranlassung ge- 

ben können. 

Sehr oft sind die Gefässbündel der Asplenia- 

ceen mit getrennten Gruppen oder mit einer voll- 

kommen geschlossenen Gruppe stark verholzter, 

dunkelbrauner Zellen mantelartig umgeben , welche 

durch ihre parenchymatöse Form den Spreuschuppen- 

zellen von Asplenium am nächsten stehen. 

Am Schlusse legte der Vortragende Aisch Exem- 

plare des von ihm für Schlesien entdeckten Aspi- 

dium remotum A. Br. vou Görbersdorf und Lang- 

waltersdorf vor, und demonstrirte zugleich die 

Uebergangsformen zu A. flict mas, von welchem 

A. remotum nur eine seltene, hoch entwickelte 

Form ist. 

Hierauf theilte derselbe neue Beiträge zur Moos- 

flora Schlesiens mit, welche in seiner ersten Zu- 

sammenstellung von 1856 circa 346, in der von 1861 

389, und in der in diesem Jahre herausgegebenen 

Bryologia Silesiaca 457 Arten umfasst. 

Sammlungen. 

Bryotheca europaea. Die Laubmoose Europa’s 

etc., herausgegeben von Dr. L. Rabenhorst. 

Fasc. XXI. No. 1051 — 1100, 

Fortsetzung der bekannten werthvollen Samm- 

lung mit Beiträgen von vielen Sammlern. Das vor- 

liegende Heft enthält zahlreiche Pflanzen aus Eng- 

land, Graubündten und Italien, letztere von Kiaer 

gesammelt. Dieselben gehören zum Srössern Theil 

seltneren Arten an, und sind durchweg in genü- 

genden Exemplaren vorhanden. Wir bemerken un- 

ter denselben folgende als die interessantesten: 

Pottia mutica Vent., n. sp., bei Trient vom Autor 

gesammelt, welche wir übrigens von Pottia minu- 

tula kaum trennen möchten, Entosthodon Duriaei 
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Mtg. aus Algier von Paris geliefert, Weisia ser- 

rulata Funk aus Graubündten, Dicranum robustum 

Biytt mit guten Früchten, Trematodon longicollis 

Michx. von dem bis jetzt einzigen europäischen 

Fundort auf der Insel Ischia, Oreas Martiana aus 

Graubündten, Barbula insidiosa Jur. et Milde aus 

Nieder-Oesterreich, Orthotrichum gymnostomum 

Br. aus Schweden, Zygodon gracilis Wils., Grim- 

mia maritima Turn., beide aus England, Bryum 

macrostomum Jur. (Klinggräffit Schpr.), B. Blin- 

dii Br. et Sch., B. luridumRuthe aus der Neumark, 
Plagiothecium striatellum. Brid., auf der Insel 
Hogland im finnischen Busen von Lindberg ge- 

sammelt, Anomodon apiculatus Br, et Sch., aus 

Görbersdorf in Schlesien von Julius und Marie 

Milde, Hypnum exzannulatum Gümb. ß. Rotae De 

Not. aus Graubündten , Barbula canescens Br. aus 

Freiburg im Breisgau, und Campylopus alpinus 

Schpr. aus England. — Das unter No. 1098 als 

Eurhynchium androgynum Wils. ausgegebene Moos 

dürfte verwechselt sein, zum wenigsten gehört das 

uns vorliegende Exemplar dieser Nummer zu Hyp- 

num polygamum Br. et Sch. H. S. 

Personal - Nachricht. 

Am 7.November 1869 starb zu Prag Dr. Robert 

Hoffmann, Professor der analytischen Chemie 

am dortigen Polytechnicum, den Botanikern durch 

seinen agricultur-chemischen Jahresbericht bekannt. 
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Ueber die Schwimmblätter von 

Marsilia und einigen anderen 

amphibischen Pilanzen. 
Von 

®. Hildebrand. 

(Beschluss.) 

Das Auffinden dieser Verschiedenheiten im 
Baue der Luftklätter und Schwimmblätter bei den 
Morsilia-Arten führte vou selbst zu dem Verlan- 
gen, nachzusehen , ob nicht auch ähnliche Ver- 
hältnisse bei anderen Gewächsen sich feststellen 
liessen, und es boten sich nun zur Lösung dieser 
Frage wir zwei Pflanzen dar, deren Besprechung 
ich nunmehr hier noch anschliesse, nämlich 
Sagitaria sagittifolia und Polygonum amphibium. 

In demselben Bassin, in welehein die schwim- 
menden Marsilienblätter »o kräftig gediehen, 
wuchsen in dem über 3 Fuss tiefen Wasser auch 
einige Exemplare von Sagittaria sagittifolia. Die 
ersten Blätter, welche diese Pflanzen in der 
Vegetationsperiorde des vergangenen Sommers 
entwickelten, liessen mich zu der Meinung kom- 
men, dass die genannten Pflanzen nicht Sagit- 
tarien, sondern junge Nymphaeen seien; dieselben 
blieben nämlich im Wasser untergetaucht, hatten 
herzformige Gestalt, waren aber leider zur Un- 
tersuchung ihrer Oberfläche nicht mehr brauch- 
bar, als ich erkannte, dass ich Sagittarien vor 
mir hatte. Die nach den genannten unterge- 
tauchten Blättern zunächst sich entwickelnden 
wurden walıre Schwimmblätter, indem sie nicht 
mit der Spreite auf starrem Stiele aus dem 

‚Wasser hervorwuchsen, soudern auf diesem, nach- 
dem ihr Stiel die gehörige Länge erreicht hatte, 
sich schwimmend aushreiteten. Bei der Biee- 
samkeit der Blattstiele sanken und hoben sich 
die schwimmenden Blattspreiten gerade wie bei 
den Marsilien, je nach dem Fallen und Steigen 
des Wasserspiegels. Von diesen Schwimmblättern 
waren nun die zuerst sebildeten etwas anders 
gestaltet, als die späteren, indem die Pleilform, 
welche die Luftblätter, die sich später entwiekel- 
ten, auszeichnet, hier noch lange nieht so cha- 
rakteristisch hervortrat: die Blatispreite war im. 
Allgemeinen breiter als au den gewöhnlichen 
Sagittaria-Blättern, auch an der Spitze mehr ab- 
gestumpft, und die Haken des Pfeiles waren 
weniger verzogen und mehr stumpf. Aus dieser 
Form. der ersten Schwimmblätter fand nun eine 
Uebergangsreihe zu den allgemein bekannten, 
mit ihren Stielen und Spreiten über das Wasser 
hervorragenden Blättern der sSagitaria sagüti- 
fola statt. 

Mit diesem; verschiedenen Verhalten der. Blät- 
ter an den beobachteten Sagittarien — wo näm- 
lich die einen Schwimmblätter waren, die spä- 
teren, zahlreicheren Luftblätter ging nun, wie 

bei den Marsilien, doch nicht so auffallend wie 
dort, eine Verschiedenheit im Bau der Ober- 

haut Hand in Hand. Sowohl an den Lufthlät- 
tern, als an den Schwimmblättern lagen auf der 
Oberseite der Spreiten die Spaltöffnungen ziem- 
lich gleichmässig zwischen den mit flachen Wän- 
den an einander srenzenden Epidermiszellen 
vertheilt, und zwar in ziemlich bedeutender An- 
zahl; auf der Unterseite der Blattspreite war 
hingegen ihre Vertheilung eine verschiedene. 

a 
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Am zahlreichsten waren dieselben auf der Unter- 
seite der Luftblätter, aber immerhin spärlicher 
als auf der Oberseite derselben, von etwas ge- 
schlängelten Epidermiszellen umgeben. Unge- 
fähr ebenso viel Spaltöffnungen fanden sich auf 
der Unterseite der den Luftblättern kurz vor- 
hergehenden Schwimmblätter, während auf der 
Unterseite der zuerst gebildeten Schwimmblätter 
sich nur ganz vereinzelte Spaltöffnungen fanden, 
und grosse Strecken der Oberhaut, die hier aus 

stark geschlängelten Zellen bestand, nicht die 

Spur von Spaltöffnungen zeigten. Leider war 

es mir, wie gesagt, nicht möglich, die in der 

Vegetationsperiode zuerst gebildeten untergetaucht 

bleibenden Blätter zu untersuchen, nach dem 

Uebergange in der Vertheilung der Spaltoffnun- 

gen, wie er von den Luftblättern zu den ersten 

Schwimmblättern stattfindet, darf man aber wohl 

vermuthen, dass die ersten ganz untergetauchten 

Blätter vielleicht gar keine Spaltöffnungen be- 

sessen haben. — Soviel steht fest, dass auch 

hier bei Sagittaria sagittifolia die Vertheilung der 

Spaltötfnungen im offenbaren Zusammenhange 

damit steht, ob die Blätter Luftblätter oder 

Schwimmblätter sind. 

Die Stiele der verschiedenen Blätter ver- 

hielten sich ähnlich wie ihre Spreiten. An den 

ersten Schwimmblättern waren fast gar keine 

Spaltöffnungen zu beobachten, an den spater 

gebildeten schon einige mehr, und am zahl- 

reichsten waren dieselben wieder an dem üher 

Wasser stehenden Theile der Luftblattstiele. 

Es würde interessant sein, mit Sagittaria 

sagittifoia in der Weise Experimente anzustellen, 

dass man einzelne Versuchspflanzen in sehr tie- 

fes Wasser vor Besinn ihrer Blattbildung bringt, 

um zu sehen, ob nicht bei einer gewissen Wasser- 

tiefe die Bildung von Lufthlättern und Blüthen- 

ständen ganz aufhort, und statt dessen nur eine 

Bildung von Schwimmblättern und eine starke 

Verzweigung des Wurzelstockes eintritt. 

Weitere Versuche wurden nun im Laute des 

Sommers mit Polygonum amphibium angestellt. In 

den ausgetrockneten alten Wallgräben von Alt- 

Breisach wächst an mehreren Stellen in den 

Getreidefeldern und an Rainen sehr üppig die 

Landform dieser Pflanze, und es ist hier natür- 

lich eine Bildung von Schwimmblättern nicht 

möglich. Seit langen Jahren wächst diese Form 
hier üppig fort, und man könnte meinen, dass 
gerade diese Pflanzen vielleicht schon im Laufe 
der Zeit die Fähigkeit, Schwimmblätter zu bil- 
Jen, verloren hätten — aber mit dem Umwan- 
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deln und dem Verlieren von Eigenthümlichkeiten 
geht es nicht so schnell, wie wohl manche 
Gegner der Descendenztheorie es als Ansicht der 
Anhänger dieser irrthümlich darstellen. Aus 
den genannten Lokalitäten von Alt-Breisach nahm 
ich nun mehrere Exemplare und versenkte sie 
das drei Fuss tiefe Wasserbecken des Freiburger 
botanischen Gartens, so dass die Spitzen der 
aufrechten Pflanzen noch etwa 4, Fuss unter 
dem Wasserspiege] waren; diese Zweige hörten 
nun bald in ihrem Wachsthum auf und ihre 
Blätter verdarben, an ihrer Stelle hingegen bil- 
deten sich aus dem Wurzelstocke andere Zweige, 
welche nach einigen Wochen mit ihrer Spitze 
die Oberfläche des Wassers erreicht hatten und 
sich hier mit ihren nunmehr gebildeten Sch wimm- 
blättern ausbreiteten. Es war hiernach in we- 
nigen Wochen aus der Landform der Polygonum 
amphibium die schwimmende Form entstanden, 
und zwar dies einfach durch Versenken der 
Landform in das Wasser. 

Von hauptsächlichem Interesse war es nun, 
die Luftblätter der Polygonum amphibium mit den 
Schwimmblättern in Bezug auf die Vertheilung 
der Spaltöffnungen zu vergleichen, und da stellte 
sich denn, wie erwartet, ganz das gleiche Ver- 
hältniss heraus, wie bei den Luftblättern und 
Schwimmblättern der Marsilien; bei den Luft- 
blättern des Polygonum amphibium finden sich auf 
der Unterseite zahlreiche, auf der Oberseite nur 
wenige Spaltöffnungen, während bei den Schwimm- 
blättern die Sache sich nicht bloss umkehrt, 
sondern auf der Unterseite gar keine Spalt- 
öffnungen vorkommen. — Diese Resultate und 
Verhältnisse dürften wohl kaum auffallen, doch 
bleibt es von Interesse, festzustellen, dass an 
einem und demselben Pflanzen-Individium diese 
beiden verschiedenen Blattformen durch den 
Wechsel der Medien hervorgebracht werden. 

Es wäre nun zwar wünschenswerth, noch 
einige andere amphibische Pflanzen in den Kreis 
der Beobachtungen zu ziehen, es scheinen aber 
diese so verschiedenen Gattungen, wie Marsilia, 
Sagittaria und Polygonum — also zu den Krypto- 
gamen, Monokotyledonen und Dikotyledonen ge- 
horig — schon einen Anhaltepunkt zu der Ver- 
muthung zu geben, dass in anderen derartigen 
Fällen die Sache sich ganz ähnlich verhalten 
wird, dass nämlich dort, wo eine Pflanze die 
Fähigkeit besitzt, Luftblätter unter den einen 
Verhältnissen (nämlich auf trockenem oder nur 
fenchtem Boden vegetirend), Schwimmblätter un- 
ter den anderen (nämlich im Wasser unterge- 



taucht) zu bilden, mit diesem verschiedenen 
Vorkommen der Blätter ein verschiedener Bau 
derselben im innigen Znsammenhange steht. Die 
Luftblätter verhalten sich hier wie die Luft- 
blätter soleher Pflanzen, die nur in der Luft 
eedeihen; die Schwimmblätter wie die Blätter 

solcher Arten, die überhaupt nur Schwimm- 
blätter machen, wie z. B. Hydrocharis morsus ra- 
nae, Villarsia nymphaeoides etc. — es ist hier also 

offenbar die Vertheilung der Spaltöffnungen ab- 
hängig von dem Vorkommen in der Luft oder 
im Wasser, so dass hiernach ein Ausspruch von 
A. Weiss zu berichtigen wäre, welchen der- 
selbe in seinen Untersuchungen über die Zahlen- 
und Grössenverhältnisse der Spaltöffnungen *) 
macht, indem es dort heisst: „so dass ich füg- 
lich schliessen darf, das Medium, in welchem 
die Pflanze oder der Theil derselben sich be- 
findet (Luft, Erde, Wasser), habe keinen Ein- 
fluss auf das Entstehen der Spaltöffnungen.“ 
Zu diesem Schlusse war Weiss nach seinen 
Experimenten ganz berechtigt, indem er bei der 
Kultur von gewissen Pflanzen unter den ver- 
schiedensten Verhältnissen, „sehr trocken, sehr 
feucht, sogar von Anfang an in und unter Was- 
ser“, nie eine wesentliche Differenz in Zahl 
oder Grösse ihrer Spaltöflnungen gefunden. Es 
waren dies aber alles Pflanzen, die eben nicht 
die Fähigkeit besitzen, dauernd in zwei ver- 
schiedenen Medien zu vegetiren, und von dem 
einen so, von dem anderen so beeinflusst zu 
werden. Die oben angeführten Beobachtungen 
an den Marsilien, Sagittaria sagittifoia und Poly- 
gonum amphibium zeigen aber doch ganz offenbar, 
dass es Pflanzen giebt, wo ein solcher Einfluss 
stattfindet, und wo die Kultur in dem einen oder 
anderen Medium einen Einfluss auf die Verthei- 
lung und Form der Spaltoffnungen, und somit 
auf den Bau der ganzen Blätter ausübt, wenn 
auch dieser Einfluss wohl kein ganz direkter zu 
nennen ist. Die vorliegenden Pflanzen haben 

sich nämlich bei der Entwickelung aus ihren 
anders gestalteten und wohl unter anderen Ver- 
hältnissen lebenden Vorfahren in der Weise her- 
ausgebildet, dass sie noch Kigenschaften von 
diesen Vorfahren für gewisse Verhältnisse im 
latenten Zustande angeerbt zurückbehielten, zu 
denen sie bei der Rückkehr jener Verhältnisse 
wieder zurückschlagen können. — Kehren wir, 
um ein Beispiel zu geben, noch einmal zu den 
Marsilien zurück, so ist es nach den fossilen 
Resten der Steinkohlenperiode, nämlich nach 

*) A. Weiss und Priugsheim’s Jahrb. IV. p. 189. 
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der Gattung Sphenophyllum, wahrscheinlich, dass 
schon zu jener Zeit marsilienartige Pflanzen exi- 
stirt haben, welche die für die Schwimmblätter 
überhaupt charakteristische Vertheiluug der Spalt- 
öffnungen hatten; denken wir uns dann weiter, 
dass in den folgenden trockenen Zeiten viele 
dieser im tiefen Wasser gedeihenden Gewächse *) 
in nur sumpfige oder an trockene Orte gerie- 
then, so wurde es für diese zweckentsprechen- 
der, andere Blätter zu bilden, die in der Struk- 
tur gleiche Beschaffenheit ‘mit sonstigen Luft- 
blättern haben; bei dieser allmählichen Umbildung 
blieb aber dann noch immer die Fähigkeit zurück, 
schwimmende Blätter mit der früheren Struktur 

zu bilden. — JIelı behaupte also nicht, dass 
unter allen Umständen die Veränderung des Me- 
diums einen direkten Einfluss auf das Vorkom- 
men der Spaltöffnungen ausübe; so viel ist aber 

sicher, dass diese Veränderung des Mediums bei. ge- 
wissen Pflanzen, wie schon gesagt, angeerbte latente 

Eigenschaften wieder zum Vorschein bringen kann. 

In ähnlicher Weise sind auch die anderen Fälle 
zu erklären, welche Weiss als Belege dafür 
anführt, dass das Medium keinen Einfluss auf 
das Vorkommen der Spaltöffnungen habe, Die 
Spaltöffnungen auf unterirdischen Rhizomen deu- 
ten darauf hin, dass die Vorfahren der betret- 
fenden Pflanzen mit ihren Stämmen oberirdisch 
waren, wo sie die Spaltöffnungen auf ihrer Epi- 
dermis nöthig hatten. In gleicher Weise sind 
die Spaltöffnungen im Innern von Fruchtknoten, 
auf Blüthenblättern, welche in der Knospenlage 
ganz eingeschlossen liegen **) u. s.w., als an- 
geerbt zu erklären; es sind Ueberreste von Bil- 

dungen, welche bei den Vorfahren dieser Pflan- 
zen an den betreflenden, jetzt umgewandelten 
Theilen ihren bestimmten Zweck hatten; zur 
Erreichung eines anderen Zweckes sind die 
Theile umgewandelt (z. B. die grünen, ernäh- 
renden, vegetativen Blätter in andersfarbige, die 

*) Nach den aufgefundenen Pflanzenresten der frü- 
lkeren Erdperioden, und überhaupt nach dem, was 
man von der Erdentwickelung mit Grund vermuthen 
kann, haben die ersten Pflanzen ganz im Wasser un- 
tergelaucht vegelirt; erst später bildeten sich aus 
diesen die mit ihren Blättern ganz in der Luft wach- 
sende Pflanzen aus, und zwar höchst wahrscheinlich 
durch die Uebergangsstufe derjenigen mit schwimmen- 
den Blättero, und darauf die Stufe der oben bespro- 
chenen Pflanzen, an denen wir ja noch heute bei einem 

und demselben Individuum, je nach dem Medium, in 
welchem sie wachsen, Schwimmblätter und Luftblätter 
sich entwickelu sehen. 

**) Hildebrand, Einige Beobachtungen aus dem 
(ebiete der Pflanzenanatomie, p. 5. 

2* 
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Insekten zur Bestäubung anlockende Blüthen- 

blätter), von den früheren Eigenschaften sind 

aber einige Ueberreste, also in dem vorliegen- 

den Falle einige Spaltöffnungen, noch übrig ge- 

blieben — tritt eine Rückbildung ein, werden 

also Rhizome oberirdische Stengel, oder ver- 

grünen farbige Blüthentheile, so kommen auch 

wieder die alten Spaltöffnungen an diesen Thei- 

leu zum Vorschein. So führt auch hier, wie 

in so vielen Fällen, die Descendenztheorie zu 

einer vollständig befriedigenden Erklärung von 

Verhältnissen, die sonst unerklärlich und zu- 

sammenhangslos dastehen. 

Freiburg i. B., im Octoher 1869. 

Erklärung der Abbildungen. (Tat. 1.) 

Oberhaut von Marsilien-Blättern; alle Figuren sind 
bei 280maliger Vergrösserung gezeichnet. 

Fig. 1—6. Marsilia quadrifolia. 

Fig. 1. Oberseite eines Luftblattes. 
Fig. 2. Unterseite eines; Luftblattes. 
Fig. 3. Querschnitt dureh die Spaltöffnung, eines 

Luitblattes. 3 

Fig. 4. Oberseite eines Schwimmblattes. 
Fig. 5. Querschnitt durch dessen Spaltöffnung. 
Fig. 6. Unterseite eines Schwimmblattes. 

Fig. 7 u. 8 Marsilia pubescens. 

Fig. 7. Oberseite eines Luftblattes (die Unterseite 
desselben ist ebenso zusammengesetzt). 

Fig. 8. Oberseite eines Schwimmblattes (die Un- 

terseite desselben zeigt, wie in Fig. 6, keine Spalt- 

öffnungen. 

Ueber die erste Entwicklung der Achsen- 

und. Blatt-Organe phanerogamer 
Pflanzen. 

Von 

Johannes Manstein. 

Aus den Monatsberichten der Niederrheinischen 

Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 

Sitzung vom 5. Juli 1869. 

Prof. Hanstein berichtete über neuerdings 

von ilim angestellte Beobachtungen, die erste Ent- 

wicklung der Achsen- und Blatt-Organe phanero- 

gamer Pflanzen aus demVegetationspunkt sowohl, 

wie in der Keimanlage selbst betreffend, als Fort- 

setzung seiner im vorigen Jahre. in der'Gesellschaft 

gemachten und in der Restschrift zum Universitäts- 

Jubiläum veröffentlichten Mittheilungen über den- 

selben Gegenstand. 

| 
| 

zeigen. 

| sen 

Die damals aus Beobachtungen an zahlreichen 
Gattungen und Familien zgefolgerte Ansicht, dass 

der Spross der Dikotylen und Monokotylen sich im 
wachsenden Vegetationspunkt nicht, wie der der 

Kryptogamen, durch fortgesetzte Theilung einer den 

Gipfel selbst einnehmenden Scheitelzelle fortbilde, 

sondern vielmehr durch eine ganze Gruppe von 

Meristemizellen, die von Aubeginn in mehrere stets 

getrennt bleibende Schichten getheilt erscheinen, ist 

inzwischen von Pringsheim*) angefochten wor- 

den, und zwar lediglich aus dem Grunde, weil der- 

selbe das vom Vortragenden an sehr zahlreichen 

Fällen nachgewiesene Entwicklungsgesetz in dem 

einen von ihm näher untersuchten Fall nicht als 

notlıwendige Folgerung erkannt hat. Bei senaue- 

rem Studium der Entwicklung der Vegetations- 

Organe von Ulricularia vulgaris hat er den eigen- 

thümlich gekrümmten Scheitel des Sprosses in sei- 

ner Zellfoge offenhar richtig gesehen, Auch demnach 

abgebildet, glaubt aber das Zeilentwicklungsgesetz, 

wie es oben ausgesprochen, dennoch in diesem Falle 

für nicht erweisbar halten, vielmehr die ganze. 

Zellfolge aus einer immerhin annehmbaren Scheitel- 

zelle ableiten und auf den von vielen Beobachtun- 

gen an kryptogamischen Entwicklungen hergebrach- 

ten Schematismus zurückführen zu sollen. 

In Anbetracht, dass seine Figur 3 (a.a.0.) auf 

seine ‘schematische Figur 5 sehr wenig, auf die 

Ansicht des Vortr. aber ganz ohne Zwang. passt, 

dürfte die Berechtigung des Widerspruchs von. vorn 

herein bestritten werden können. Nichtsdesto weni- 

ger war eine genauere Untersuchung des fraglichen 

Falles von Interesse. 

Leider stand dem Vortr. nur Utricularia minor 

zur Untersuchung zu Gebot, doch wird Niemand 

annehmen wollen, dass zwei so nahe verwandte 

Arten in einem so fundamentalen Vorgaug der 

Spross-Entwickluung wesentliche Verschiedenheiten 

Die Beobachtung der Vegetationspnukte 

genannter Pflauze, die im Allgemeinen mit der Be- 

schreibung Pringsheim’s stimmen, zumal die- 

selbe Krümmungserscheinung zeigen, ergab indes- 

eine vollkommene Uebereinstimmung mit der 

den übrigen früher besprochenen Phanerogamen 

eigenen Entwickelungsweise. Eine Scheitelzelle ist 

auch bei dem Utricularia- Vegetationspunkte: nicht 

vorhanden. ein Aufbau aus Segmenten derselben 

nach Farn-Typus findet nicht statt, und kein ein- 

ziges Präparat — nach der vom Vortr. in der an- 

geführten Schrift mitgetheilten Methode ‚durchsichtig: 

*) Monalsberichte der Berl. Akad. der Wiss. 1869. 
Februar-Heft. 
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gemacht — liess ein Bild erbklicken, welches eine ' Darauf theilt sich jede der hemisphärischen Schwe- 

Deutung, wie sie Pringsheim für möglich halten 

möchte, in der That erlaubt. Aus allen ging aus- 

nalımsios hervor, dass die wachsende Stammspitze 

dieser Pflanze, ein sehr schlanker, gekrümmter 

Kegel, von einem scharf differenzirten Hautgewebe 

„Dermatogen‘ überkleidet ist, welches, wie über- 

all, aus einfacher Zellschicht besteht; dass unter 

diesem ein ebenfalls einschichtiges, gut gesondertes 

„Periblem‘“‘ folgt; und dass der innerste Raum von 

einigen wenigen, der Axe parallelen Ziellreihen 

(„Plerom‘*) erfüllt wird, welche unter dem Peri- 

blem- Mantel spitz zusammenlaufen, und dass Jdie 

von Pringsheim als Scheitelzelle angesprochene 

Oberhautzelle, wie alle ihre Schwestern, nur neue 

hautbildende, aber keine die innere Masse ver- 

srössernde Tochterzellen erzeugt. Dasselbe zeigt, 

wie schon bemerkt, dem unbefangenen Beschauer 

zwanglos Pringsheim’s Fig. 3. (a. a.0.) Die 

Uebereinstimmung der Entwicklung der Utricularia- 

Sprosse mit denen der anderen Dieotylen kann da- 

her nicht mehr zweifelhaft sein. 

Dennoch erschien es Angesichts des erhöbenen 

Zweifels doppelt wünschenswerth, die Untersuchung 

dieser Vorgänge bis auf die Keimanlage selbst zu- 

rückzuführen, wozu es ‚dem Vortr. im vorigen 

Jahre an Zeit gemangelt hatte. Es wurde dies jetzt 

an verschiedenen Pflanzen ausgeführt, von denen 

zuvörderst nur eine, die diesen Beobachtungen be- 

sonders günstig ist, hier als Beispiel besprochen 

werden mag. Es ist dies die aller Orten wach- 

sende Capsella bursa pastoris. Die Untersuchungs- 

methode war auch hier wesentlich das früher auf 

Vegetationspunkte angewendete Verfahren des 

Durchsichtigmachens (a. a. 0. S. 111), hier theils 

auf die freigelegte Keimanlage, theils auf das ganze 

dieselbe einschliessende Samenknöspchen ange- 

wendet. 

Es handelte sich darum, ob jemals ein dikoty- 

ler Pflanzenkeim , sobald er als solcher constituirt 

ist, mit einer Scheitelzelle wächst, und wann 

zuerst das Dermatogen von den inneren Schichten 

gesondert wird. 

Aus dem befruchteten Keimkörperchen der Cap- 

sella entsteht ein etwa 6 — 8 Zellen langer, ein- 

facher Strang (Vorkeim), dessen letzte Zelle etwas 

aufschwillt und den Keimanfang ausmacht. Dieselbe 

tlreilt sich zunächst durch eine’in derLängsachse der 

Zellreihe liegende Wand, welche im Samenknösp- 

chen genau so orientirt ist, wie nachmals die Com- 

missuralfläche der beiden Keimblätter. Mithin ent- 

sprechen die beiden Zellhälften der Keim - Mutter- 

zelle in ihrer Lage diesen ersten Blattorganen. 

sterzellen senkrecht gegen die Vorkeim-Axe, So 

dass fast 4 gleiche Quadranten - Zellen entstehen, 

die durch eine, wie man sagen könnte, meridiane 

und eine äquatoriale Theilungsebene getrennt wer- 

den. Durch die letzte ist der Gegensatz zwischen 

Stamm und Wurzel, zwischen Aufwärts- und Ab- 

wärtsentwickelung constituirt. 

Der nun folgende nächste Theiluugsact scheidet 

von jeder der vier Quadranten-Zellen eine etwa 

ringsum gleich dicke, peripherische Lage von einem 

centralen Theil ab. Diese 4 Calotten - Zellen sind 

die Mutterzellen des Dermatogens, das durch sie 

nun ein- für allemal für die ganze Lebensdauer 

der Pflanze begründet, fernerhin nichts weiter mit 

den Descendenzen der inneren Füllzellen zu schaf- 

fen hat, als dass es nur ihrer Wachsthumsweise 

in seiner Zelltheilung folgt. Zunächst theilen sich 

diese vier Mutterzellen durch senkrecht gesen die 

Oberdläche gerichtete Wände in zahlreiche Tochter- 

zellen. 

Zugleich mit der zunehmenden Vergrösserung 

des Keims theilen sich dann auch die inneren vier 

Füllzellen schnell weiter, und zwar zunächst die 

oberen mehr durch Allwärtstheilung, die unteren 

mehr parallel der Keimaxe durch Spaltung. Bald 

gewinnt so die Keimkugel einen vielzelligen Bau, 

dessen Zustandekommen ihr jetzt schwieriger au- 

zusehen, und deshalb bisher nicht genügend erkannt 

worden ist. Allmählich arbeiten sich seitlich zegen 

die erste (meridiane) Theilungsfläche gelegen aus 

der oberen (Stamm-) Hemisphäre zwei Erhebungen 

heraus, indem vorzugsweise dieser Richtung ent- 

sprecheude Theiluüngen der inneren Zellmasse statt- 

 fihden, und diese stellen die Anfänge der Keim- 

plätter dar. Zwischen beiden bleibt ein schmales 

Thal. So gewinnt der Keim, während er noch ganz 

und gar mit gleichartig meristematischem Zellge- 

webe erfüllt ist, eine Herzgestalt, aus der durch 

fortgesetzte Streckung des Wurzelendes und Er- 

hebung der Cotyledonen die bekannte schliesslich 

sekrümmte Gestalt des reifen Keimes hervorgeht. 

Früh schon vollzieht sich auch in derjenigen Der- 

matogen-Kappe, welche das nach unten gerichtete, 

noch stumpf kegelförmige Ende des Keimes be- 

deckt, wenn dieser noch breit herzförmig ist, durch 

Auftreten tangentialer Theilungswände m ihren 

Ziellen eine Differenzirung derselben in zwei paral- 

lele Lagen. Die äussere davon ist die erste Au- 

lage der Wurzelhaube, welche mithin selbst ein 

Erzeugniss des Dermatogens ist. Die innere Lage 

bleibt als Dermatogen ferner thätig, und gliedert 

indem sich nach wiederum fortgesetzter Zellver- 



mehrung abermals eine den Wurzelscheitel unmit- 

telbar bedeckende kleine Anzahl von Zellen ebenso 

tangential spalten, die zweite Lage Wurzelhaube 

ab. Dieser Process wiederholt sich periodisch , so 

dass, während sowohl die erzeugten Haubenschich- 

ten, wie auch das restirende Dermatogen sich aus- 

schliesslich durch Flächentheilung vergrössern, im- 

mer wieder die mittelste Gruppe der Dermatogen - 

Zellen eine Lage Haubenzellen abgiebt. Jede neue 

Lage der Haube ist daher bei ihrer Anlage aus dem 

entsprechenden Dermatogen-Bogenstück von gerin- 

serem Umfang als die vorhergehenden, aber schnell 

dehnt sie sich, dem Wachsthum der Wurzelspitze 

folgend, durch Theilung, und besonders durch 

Streckung ihrer Zellen in die Länge. Mithin giebt 

es weder ein besonderes Cambium für die Wurzel- 

hanbe, noch entsteht dieselbe aus dem Bildungs- 

heerde, der unter dem Dermatogen die Wurzel- 

masse fortbildet, noch aus einer Wurzelscheitel- 

zelle, wie sie für die Gefäss-Kryptogamen bekannt 

ist und von Nägeli*) und Leitgeb auch für 

manche Phanerogamen, besonders Monokotylen, an- 

genommen wird. 

Der Theil des Meristems, den jene erste äqua- 

toriale Theilungsebene zum Wurzelgewebe abge- 

sondert hat, wird durch reichliche Spaltung und 

Quertheilung bald merklich gestreckt. Ebenso diejCo- 

tyledonen. Wo ihre inneren Zellmassen unter spitzem 

Winkel zusammentreffen, um sich in fortlaufenden 

Reihen und Lagen den Wurzelzellen anzuschliessen, 

bleibt eine zunächst sehr winzige Zellgruppe in der 

Schenkelöffnung in Allwärtstheilung übrig, und 

stellt den Stamm-Vegetationspunkt vor, Ursprüng- 

lich in eine einheitliche Meristemkugel vereinigt, 

treten mithin der Stamm - und Wurzel-Vegetations- 

punkt dadurch auseinander, dass die nach oben und 

unten dem Umfange derselben zunächst gelegenen 

Zellen als Meristem sich fortbilden, und während 

die dazwischen liegenden Zellen sich strecken und 

allmäblich in Sonder- und schliesslich in Dauer- 

gewebe übergehen, in entgegengesetzter Richtung 

fortarbeiten. 

Diese fernere Entwicklung jedoch, so wie auch 

die hier kurz skizzirten Vorgänge im Einzelnen 

genauer und für verschiedene Pflanzen vergleichend 

darzustellen, zumal die erste Sonderung der ver- 

schiedenen Gewebschichten von Stamm, Wurzel 

und Keimblättern darzulegen, übersteigt das Mass 

dieser Mittheilung, und wird demnächst Gegenstand 

einer besonderen Veröffentlichung des Vortragen- 

den sein. 

*) Nägeli, Beiträge zur Botanik, Bd.4. 

Doch genügt schon das hier an dem Beispiel 

der Capsella Mitgetheilte, nicht allein, um die vor 

einem Jahr aufgestellte Ansicht von Neuem zu be- 
stätigen, sondern auch einige neue für die feinere 
Morphologie des Pfllanzenkörpers nicht unwichtige 

Thatsachen in’s Licht zu stellen. 

Diess ist erstlich der Umstand, dass das Der- 

matogen nicht allein als fertig gesondert mit dem 

reifen Keim beim Keimungsact geboren wird (wie 
ich das schon früher ausgesprochen habe), sondern 

dass sogar die allererste Gewebesonderuug die des 

Dermatogens ist, mithin die Anlage einer dauern- 

den Umhüllung der jedes anderen Einzelorganes 

vorangeht. a 

Zweitens ist zu beachten, dass die Urmutter- 

zelle der gauz jungen Pflanze sich zuerst der Länge 

nach spaltet, sich also in zwei symmetrische Längs- 

hälften zerlegt, ohne dass irgend eine Mittelzelle 

dazwischen angelegt wird. Hiermit ist denn von 

Anbeginn jeder Scheitelzelle in der wahren Bedeu- 

tung des Wortes die Existenz - Möglichkeit einfach 

abgeschnitten, wie diess andererseits auch schon 

durch die frühe Sonderung des Hautgewebes ge- 

schieht. 

Drittens erhellt aus der geschilderten Ent- 

wicklung der Keimanlage die vollkommene G@leich- 

werthigkeit der Hauptwurzel mit der Hauptaxe als 

Primärorgane, da sich beide zuvörderst aus ein- 

facher Quertheilung des Keimanfangs gleichmässig 

beginnend, in gleicher Ursprünglichkeit aus directer 

Differenzirung der Keimanlage selbst nach entge- 

gengesetzten Richtungen herausbilden. Mithin ist 

die Ansicht, dass schon die Hauptwurzel nur ein 

secundäres aus der Axenbasis. erzeugtes Adventiv- 

Gebilde sei, wie sie hin und wieder ausgesprochen 

ist, hiermit aufzugeben. 

Vierteus ergiebt sich die Herkunft der ge- 

sammten Wurzellaube aus periodisch wiederholter 

Abtheilung von Dermatogen-Tochterzellen, und die 

damit zusammenhängende Uebereinstimmung in der 

Entwicklung der Wurzel und Stammspitze in Bezug 

auf fast alle wesentlichen Züge. 

Endlich zeigt sich auch hier wieder, wie die 

Gestaltung der höheren Pfanzen von jeder Descen- 

denz - und Theilungs-Folge irgend welcher bevor- 

zugten Einzelzelle unabhängig ist, vielmehr die 

Zelltheilungen massenweis dem das Ganze beherr- 

schenden Gestaltungsgesetz Folge geben. 

Beobachtungen an sehr verschiedenen Pflanzen 

lassen schon jetzt diese Sätze alsGesetze von wei- 

ter Geltung im Gebiet der Dikotylen erscheinen. 
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Doch wird die genauere Feststellung und Nach- | 

weisung ihrer Gültigkeit, wie oben bemerkt, aus- 

führlicher an anderem Ort erfolgen. 

Litteratur. 

Neuere lichenologische Arbeiten. 

I. 

Nylander, Note sur les Lichens de Port-Natal. 

Caen 1868. 

Der Verfasser zählt hier die Flechten einer 

von Mackenzie an den am 7. Februar 1868 ver- 

storbenen Admiral Jones eingesandten Sammlung 

auf. Es sind dies 84 Arten , woruter 15 neue. 

1. 

Rylander, Lichenes Angolenses Welwitschiani. Ibid. 

1869. 

Eine Beschreibung von 32 Arten, worunter 17 

neue. Verf. bemerkt ausdrücklich , dass seine Ar- 

beit nur einen kleinen, seiner Beurtheilung unter- 

worfenen Bruchtheil der Welwitsch’schen Flech- 

tensammlungen umfasst. Nichtsdestoweniger sind 

die hier aufgezählten Flechten sowohl wegen der 

Erheblichkeit einiger darunter befindlichen Typen, 

als auch deshalb, weil die Mehrzahl zu den in 

exotischen Sammlungen seltenen Steinflechten ge- 

hört, und endlich auch deshalb, weil früher keine 
Flechten aus dieser Gegend Afrika’s bekaunt wa- 

ren, von hohem Interesse. 

II. 

Nylander, Enumeration des Lichens recoltes par M. 
Husnot aux Antilles francaises. Caen 1869. 

Auf Martinique und Guadeloupe finden sich die 

Elechten ausschliesslich in erheblicherer Menge an 

bewohnten und kultivirten Orten, und da nament- 

lich auf dem Ruku (Biza orellana); Baeomyces 

erythrellus ist die einzige erdbewohnende, Stereo- 

eaulon furcatum die einzige felsbewohnende Flechte 

der Sammlung. Auf dem von der Sonne verdorr- 

ten Litorale findet man fast gar keine Flechten; in 

der mittleren Region zwischen 500 und 700 Met. 

über dem Meere sind die baumbewohnenden Collema- 

Arten häufig; in den Wäldern schliesst die üppige 

Moos-, Lebermoos- und Farnvegetation der Baum- 

stämme wiederum allen Flechtenwuchs aus. Im 

Ganzen sammelte Husn ot 77 Arten, hiervon: 
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Collemaceae 4, worunter neu: © 

Baeomyceae 1 - = o 

Stereocauleae 1 _ - 0 

Cladonieae 3 - - 1) 

Usneeae 1 - _ o 

Ramalineae 3 e 2 f) 

Parmelieae 10 - - 1 

Pyxineae 1 = = [1] 

Lecanoreae 15 - = 1 

Lecideeae 6 - = 1) 

Graphideae 20 - > 3 

Pyrenocarpeae 12 - = 0 

Ausserdem werden 4 neue Varietäten aufgeführt. 

IV. 

Wedell, Les Lichens des promenades publiques et 

en particulier du Jardin de Blossac & Poitiers. 

Aus dem Bull, de la Soc. hot. de France. T. 16. 

1869. 

Gleichwie in Nylander’s Abhandlung über 

die Flechten des Luxemburg-Gartens in Paris, wird 

auch hier darauf aufmerksam gemacht, dass die 

Flechten, welche weniger auf Kosten ihrer Unter- 

lage, als auf Kosten der sie umgebenden Luft ve- 

getiren, hauptsächlich eine reine, unverdorbene 

Atmosphäre aufsuchen, und daher sehr bevölkerte 

Stellen, die nächste Umgehung von Fabriken u.s. w., 

fliehen, und somit durch ihr mehr oder weniger 

frequentes Vorkommen einen nicht zu unter- 

schätzenden Massstab für die Luftbeschaffenheit 

ihrer Standorte abgeben. Das Miasma der Sümpfe 

und Achnliches hat jedoch hier keinen Einfluss, so 

unheilvoll es auch für die thierische Oekonomie 

sein mag. Von der Wahrheit dieser Angaben kann 

man sich durch Vergleichung derjenigen Punkte 

eines Gartens oder Parkes, die näher an mensch- 

lichen Wohnungen sind, mit den davon entfernteren 

überzeugen; so durch Vergleich der an’s Odeon 

und der an die Sternwarte 'srenzenden Theile des 

Luxemburg - Gartens in Paris; ebenso durch Ver- 

gleich abgeschlossener Hausgärten in der Stadt mit 

den Gärten ausserhalb derselben. Der öffentliche 

Garten von Poitiers muss nach dieser Auseinander- 

setzung und in Betracht seines Flechtenreichthums 

für sehr gesund gelten. Derselbe liegt auf einem 

Jurakalkfelsen und ist mit Umfassungsmauern ver- 

sehen, welch’ beide Substrate eine reichliche Rlech- 

tenvegetation darbieten. Der häufigste Baum da- 

selbst ist die Linde, weniger häufig sind Robinien 

und Eschen, seltener Kastanienbäume. 

Die Zahl der aufgezählten Flechtenarten (ein- 

schliesslich der Varietäten) beträgt 87, während 

Nylander für den Luxemburg-Garten nur 40 For- 

men auflührt. Ich erlaube mir, die Flechten von 

| 



Blossac alle anzuführen, um hierdurch dem Leser 

gleichsam ein specielles Bild einer Lichenaea ur- 

bana zu liefern. Die mit ! versehenen Flechten 

kommen zugleich auch im Luxemburg-Garten zu 

Paris vor. 

Pyrenopsis pictava Nyl. Flor. 1869. p. 82, ‚Sy- 

nalissa symphorea Nyl., a furvum Ach., 

melaenum Ach., pulposum Ach. , ejusd. var. pulpo- 

sulumNyl., cheileumAch., Leptogium firmumNyi., 

Cladonia pyzidata Er., Ramalina calicaris Fr., 

Purmelia acetabulumDub.!, BorreriTurn., Physcia 

parietina DeN. !, ejusd. subvarr, humida et vi- 

rescens Nyl.! et sorediosa Nyl.!, ciliaris DC., pul- 

verulenta Fr., ejusd. varr. pytireaNy!.! et dealbata 

Nyl., stellaris Er.!, ejusd. var. tenella Nyl.!, 

astroidea Er., obscura Er. et var. sorediosa Nyl.l, 

adglutinata Flk., Pannaria nigra Nyl., Lecanora 

sawicola Nyl.!, murorum Nyl.!, culloyisma Ach.!, 

ejusd. var. plicata, cilrina Ach.!, incrusiuns Ach., 

teicholyta Ach.!, circinnata Ach.!, vuriabilis Ach., 

candelaria Ach.!, medians Nyı.!, vitellina var. 

epizantha Nyl.!, cerinaAch.!, pyracea Nyl., ejusd. 

subvarr. ulmicola Ny!. et pyröthroma Ach.!, auran- 

tiaca Nyl., irrubata Nyl., sophodes var. teicho- 

phila Nyl.! et coufragosa Nyl., galectina Ach.! et 

ar. dispersa Nyl., urbana Nyl.!, teichotea Nyl. 

et ejusd. var, pruinifera Nyl., subfusca Ach. et 

ejusd. subvarr. purisiensis Nyl.! et argentata, al- 

bella ei scrupulosa Ach.!, umbrina f. cyanescens 

Ach.! et var. erenulata Dicks., erysibe Nyl.! et 

subvar. alburiella Nyl., calcarea Somm., athroo- 

carpa Duby, atra Ach., percaenoides Nyl., Leci- 

dea sabuletorum Elk., fuscorubens Nyl., vesicu- 

laris Ach., aromatica Ach., parasema Ach. et 

ejusd. varr. elaeochroma Ach. et enteroleuca Ach.!, 

alboatra f. athroa Nyl.!, Graphis scripta Ach., 

Oyegrapha atra Pers., variaPers. et var, diaphora 

Fr., Arthonia astroidea Ach., Verrucaria ni- 

grescens Pers.!, 

rupestris Schrad.!, muralis Ach, , 

epidermidis Ach. et var. punctiformis Nyl., 

porum ptelaeoides Nyl.? 

enteyra Nyl., 

Myco- 

Folgende im Luxemhurg- Garten vorkommende 

Blechten fehlen dem „‚Jardin de Blossac ‘*: 

Lecanora murorum v. corticola Nyl., 

Nyl., sophodes var. erigua Ach,, 

depressaNy|., 

rupestris 

Lecideu puruseu var, synothea Aclı,, 

virens Nyl.!, macrostoma Dest., ; 

dissipata Nyl., | 

| Arthonia tenellula Nyl., Vervue 
und sorediuta Borr. 

Noch ist anzuführen , dass Verfasser. * in. Form 

einer gelegentlichen Anmerkung ein kurzes Resume 

über die von Nylander entdeckten neuen Re- 

actionen zur Unterscheidung nahe verwandter 

Flechtenformen giebt. ; 

(Fortsetzung folgt.) 

Walpers. Annales botanices systematicae. 

Tomi VII Fasc, IV. Auctore Dr, Carole 

Müller Berol. Lipsiae, sumptibus Ambrosii 

! Abel, 1869. 

Das vierte Heft dieser neuen Reihe reicht von 

S. 481: bis 640, und bringt die Zygophylleae zum 

Abschluss, welchen die Geraniaceae, Rutaceae, 

Simarubaceae, Öchnaceae, Burseraceae, Meliaceae 

und Chailletiaceae folgeu; die Cohorten Olacules 

und Celastrales sind hier vollständig abgehandelt, 

sowie vou den Sapindales die Familien Sapinda- 

ceae und Sabiaceae; mit dem Beginn den Anacar- 

diaceae bricht das Heft ab. P. A. 
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Musei frondosi in Africa australi, Prov. Angst. Guilleminianae C. M. proxima. Stru- 
Natal prope Umpumulo ons nor: etura foliorum et nervo latiore, subulam totam 

STH 5 . oceupante diversa. 
vegicae a Rev. Borgen lecti. Species 

2. Bartramia (Philonotis d Hoyas ( ) androgyna Hpe. 

Androgyra; tenera, plumosa, dense caespi- 
tosa intrieata unejalis rufescente viridis. Caulis 
tenerrimus, fibrilloso-fusco-tomentosus, laxe fo- 

E. Hampe. liatus, superne radiato-comosus, ramis elongatis 
commixtus intricato-contextns. Folia caulina 
erecto-patula, anguste ovato-lanceolata, setaceo- 
acuminata, nervo crasso excurrente cuspidata, 

fere sursum dentieulata; cellulis subhexagonis, 

nodulis interruptis, in acumine folii angustatis 
linearibus laevioribus; Iutescente diaphana, ra- 

morum minora, lanceolata subpellueida noduleso- 

scabra; perichaetialia e basi late ovata longe 
acuminata, nervosa, laeviora, parcius et remote 
dentieulata, plus minusve pellueida. Seta un- 
eialis in caule abbreviato caespite intermixto, 
vel semiuncialis in caule radiato erecta, gracilis 
flavescens. Theca oblique globosa, horizontaliter 
erecta, sieca corrugato-striata maerostoma; oper- 

eulo convexo-conico apiculato. Peristomium san- 
guineum duplex; dentibus ext. lanceolatis remote 

trabeculatis, sine linea mediana, interius: eru- 
ribus carinatis subeoncoloribus, paulo breviori- 
hus, inter trabeeula pertusis. 

Prope Umpumulo 20.Mart. 1867 les. Borgen. 

deseripsit 

1. Ängstroemia (Dieranella) Borgeniana Hpe. 

Dioica, dense caespitosa, subsimplex - humi- 

lis, vix uncialis, rufescente-lutescens. Caulis 

adscendente erectus, laxe foliatus. Folia squar- 

ruloso-patentia flexuosa, inferiora angustiora 

concava, ovato-lanceolata, canalieulato-subulata; 

superiora e basi latiore obovata vaginante cana- 

lieulato-subulata, vix apice summo parce den- 

tata; perichaetialia magis vaginantia longiora, 

uneinato-flexuosa, nervo fusco-luteo vel lu- 

tescente striato, in folii basi vix tertiam partem, | 

in subula fere duplo latiore percursa; cellulis 

basilaribus irregulariter parallelogrammieis, no- 

dulis interruptis, sensim versus apicem folii ab- 

breviatis minoribus, in subula opacis. Seta cau- 

lem subaequans, vix semiuncialis lutescens erecta, 

tortilis. Theca parce apophysata, elliptico-ovata, 

rufescente chrysea, sicca plieato -striata, erecta; 

opereulo umbonato-conieo, oblique subulato, 

theca breviore, pallide rubro. Peristomium ru- 

brum, annulo simpliei eircumdatum, robustum ; B. Pabstianae var. . aemulans, sed inflo- 
dentibus lanceolatis, irregulariter 2 — 3-Ndis, rescentia androgyna ab ea et aliis affınibus distat. 

= 

basi dense trabeculatis, opaeis, apice laciniis Flos masculus prope femineum apicalis. Fo- 

hyalinis parce artieulatis brevioribus. lia perigonialia late ovato-lanceolata, longe acu- 

Prope Umpumulo 20. Mart. 1867 legit | minata, apiee argute dentata, angustins refieu- 
Borgen. lata, lutescente diaphana. 
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3. Polytrichum (Catharinella) Borgeni Hpe. 
Humile, subunciale, dense aggrepatum, in- 

tense rubiginosum. Caulis brevis erectus, laxe 
foliatus. Folia sicca convoluta, incurva, humida 
erecto-patula strietiora, inferiora breviora, co- 
malia longiora, e basi vaginante tenera latiore 
oblonga, pellucida, cellulis parvis subquadratis, 
vel indistinete polygonis in latere superiori 
.dense aggregatis, minimis, angulato-punctatis; 
lamina lanceolata superne plus minusve sinuato- 
dentieulata, nervo dilatato opaca, dorso glabra. 
Seta erecta parce superne tortilis cauleın duplo 
vel triplo superans. Theca oblique minor ur- 
ceolaris, vel major obovata aperta urniformis, 
sub ore paulisper contracta, junior intense euprea, 
laevis, vetusta deoperculata sexies angulata; 
operculo convexo subula brevi apieulato.. Pe- 
ristomium pallidum 32-dentatum, dentibus bre- 
vibus, anguste lingulatis albo-marginatis, striatis, 
bası sinuatim in membrana brevi conjunetis. 
Calyptra pallide aurantiaca thecam totam in- 
volvens. 

Prope Umpumulo 8. Mart. 1867 leg. Borgen. 
Polytricho subtortii minori ex India orientali 

proximum, differt: retieulo foliorum et opereulo 
subula recta longiore coronato. 

4. Chryso- Hypnum patens Hpe. 
Monoieum, laxe caespitoso- prostratum, ru- 

fescente nitens. Caulis irregulariter pinnatim 
ramosus; ramis brevibus subcompressis. Kolia 
undique laxe subdistiche imbricata; squarroso - 
patula, caulina horizontaliter adfıxa, e basi sub- 
cordata acuminata, nervo furcato notata, ramo- 

rum iminora, concava, ovata, brevius acuminata, 
nervo furcato vel obsoleto, paulo evidentius ser- 
rulata, cellulis anguste parallelogrammis abbre- 
viatis, nodulis prominentibus splendentibus inter- 
ruptis, flavescente diaphana punetata; perichae- 
tialia pallida, erecta, subintegerrima, inferiora 
minora, superiora ovato-lanceolata longe acu- 
minata, setaceo-cuspidata, enervia, cellulis 
laxioribus, nodulis remotis interruptis, hyalina 
pellucida. Seta brevis vix semiuncialis, adscen- 
dens, gracilis. ’Uheca adscendente horizontalis 
oblique ovata, ore nec contracta, rubra, sub- 
apophysata; opereulo conico brevi acuminato. 
Peristomium duplex ; dentibus ext. rufescentibus 
lanceolatis, anguste trabeeulatis, apice toruloso 
acuminatis, linea media nulla; interius mem- 
brana flavescens: cruribus carinatis laxe trabe- 
eulatis integris, ciliis binis capillaribus inter- 
positis. Calyptra eueullata pallida pilosiuscula. 

Hab. pr. Umpumulo 3. Jan. 1867 legit 
Borgen. 

Ab Hypno|elegantulo Hook. inflorescentia mo- 
noica, statura graciliore, colore rufescente, folüis 
laxius imbricatis, textura densiore, seta breviore 
et theca subapophysata, minus curvata breviore, 
sub ore nec constrieta differt. : 

9. Fissidens Borgenü Hpe. 
Dioieus, pusillus, cortice fibrillis fuscis ad- 

natus laxe cespitans, fronde simpliei 6 — 12- 
juga humida pallide viridi adscendente oblonga, 
sicca apice deflexı. Folia inferiora minora, 
terminalia majora oblongo-lanceolata integer- 
rima, immarginata, nervo lucido percurrente 
apiculata; lJamina ad medium folii producta lan- 
ceolata, obtusiuseula, toto latere hiante in foliis 
inferioribus subaequante patula, cellulis dense 
aggregatis minimis subgranulatis folium totum 
griseo-opacum. Seta apicalis refracta, adscen- 
dens, tenera, pallida, fronde in aequans, vel bre- 
vior apice curvata. Theea anguste, elliptico - 
eylindrica, pallide rubens, sub ore constrieta, 
erecto-horizontalis, opereulo conico - subulato, 
parce oblique vostrato,  vix thecam metiente: 
Peristomium hıumidum connivens, siecum radiatim 
expansım sanguineum: dentibus elongatis, basi 
valde cristatis, ad medium bifidis, laciniis seta- 
ceis torulosis. Calyptra cucullata parva, vix 
opereulum obtegens, pallida. 

Prope Umpumulo 1867 leg. Borgen. 

6. Fissidens lanceolatus (Bruch.?) Hpe. 
Dioieus, major, fere uncialis, pallide viridis, 

basi fusco -fibrillosus caespitoso-adnatus. Caulis 
flabellato adscendens, fronde cuneato -oblonga 
polyphylla. Folia sieea decurve homomalla, apice 
eireinato-convoluta, humida distiche pinnatim 
explanata, inferiora remota breviora, carinato - 
patula, versus apicem frondis acereseente ma- 
jora, continua, perichaetialia maxima, erecto- 
patentia, elongato-lanceolata, integerrima, nervo 
lutescente percursa, acuta, immarginata, saepe 
margine dilutiora, pseudo-limbata, cellulis dense 
aggregatis gramuloso-papillatis, obseure griseo- 
diaphanis; lamina lanceolata acutiore, toto latere 
aperta, supra medium folii edueta, cellulis lae- 
vioribus dilutiore. Frons mascula femineae con- 
formis, flores ad latera rachis seriatim inserti, 
bulbiformes, foliis perigonialibus carinatis, e basi 
cordata vaginante inelusi, abrupte lanceolato - 
acuminatis, integerrimis, lucide nervosis, cellulis 
laevioribus diaphanis. Seta apicalis adscendente 
erecta, semiuncialis, flavescens. "Theca oboyata 
(junior) sub ore constricta, operculo e basi con- 
vexo oblique rostrato, thecam subaequante. Ca- 

| lyptra deest. 



Prope Umpumulo ad saxa. Jan. 1867 leg. 
Borgen. 

Ab F. fasciculato. fronde simpliei, foliis la- 
tioribus et brevioribus, lJamina longiore et flori- 
bus maseulis lateralibus satis diversus. 

Adnot. Ambae species ex eadem sectione 
demonstrant, laminam, quasi tegumentum uno 
latere ad costam folii adfıxum, nec folium 
fissum, seu complicatum esse. Flos masculus in- 
ter folium et laminam insertus. 

Blankenburg, mense Augusto 1869. 

Ueber die Entwicklungsgeschichte der 
Blüthen einiger Piperaceen. 

Von 

Manstein und Schmitz. 

Aus den Monatsberichten der Niederrheinischen 

Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 

Sitzung vom 2. August 1869. 

Professor Hanstein sprach über die Re- 

sultate pflanzen - entwicklungsgeschichtlicher Ar- 

beiten, die auf seine Anregung in der letzten Zeit 

im botanischen Institut zu Poppelsdorf ausge- 

führt sind, 

Trotz vieler Beobachtungen über die Entwick- 

lung der Blüthen-Organe und das Zustandekommen 

ihrer gesetzmässigen Stellungsverhältnisse ist bis- 

her die Frage, ob fehlende Blüthen-Phyllome oder 

Phyllom Kreise nur nach ihrer wirklich erfolgten 

Anlage „‚abortirt‘‘, oder überhaupt gar nicht ange- 

legt seien, noch nicht ausreichend durch Zurück- 

gehen auf die ersten Zellen- Anlagen der Blüthe 

klar gelegt. Ebenso ist auch die Natur derSamen- 

träger und des Samenknöspchens, selbst trotz aus- 

gezeichneter Arbeiten hierüber, noch keineswegs 

über jeden Zweifel erhaben, vielmehr lassen sich 

manche Entwicklungsvorgänge an normalen Orga- 

nen nicht mit den aus abnormen gefolgerten An- 

siehten in Einklang bringen. So hat der Vortra- 

gende aus mancherlei Beobachtungen die Ueber- 

zeugung gewonnen, dass ebenso wie überhaupt die 

Funetion im Pflanzenkörper durchaus nicht an mor- 

phologisch gleichwerthige Organe gebunden ist, so 

auch das zu bestimmtem Zweck gestaltete Samen- 

knöspchen sehr verschiedenen morphologischen Ur- 

sprungs, zuweilen als Differenzirungsproduct der 

Axe unmittelbar, ja sogar als überhaupt nur un- 

vollkommen differenzirt vorkommen könne, wie 

diess ja schon aus den Beobachtungen Hofmei- 
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ster’s und Anderer, besonders an Loranthaceen, 

Balanophoreen etc. zu entnehmen ist. 

Da nun besonders gewisse abweichend gebaute 

Blüthen- Gestaltungen hierüber mancherlei neuen 

Aufschluss versprechen, so veranlasste der Vor- 

tragende zunächst den Assistenten des botanischen 

Institus, Hrn. Schmitz, eine genaue Entwick- 

lunysgeschichte der Blüthen einiger Piperaceen- 

Gattungen vorzunehmen, deren nicht unwichtige 

Ergebnisse nunmehr besonders an dem Beispiel der 

Peperomia repens H.B.K. dargelegt wurden. Es 

ergab sich für diese Art Folgendes, das melır oder 

weniger für die ganze Familie Gültigkeit besitzt. 

Den Bau des Vegetationsscheitels des Blüthenkol- 

bens fand Hr. Schmitz dem vom Vortragenden 

aufgefundenen Gesetze ganz entsprechend: Eine 

Dermatogenschicht und 2 Periblemschichten umhül- 

len das anscheinend ordnungslose Plerommeristem. 

Unter diesen bildet das Plerom in sich allmählich 

die Gefässbündel aus, die jedoch nicht, wie Sanio 
für die vegetative Stammaxe angiebt, in einem be- 

sonderen „Verdickungsring‘‘ entstehen „ sondern als 

einzelne Procambium - Stränge je auf eine Gruppe 

von Plerom-Meristemzellen als Mutterzellen sich 

zurückführen lassen. Von den beiden Periblem- 

schichten ist die äusserste dazu bestimmt, die 

Seitenorgane aus sich zu erzeugen, die innere da- 

gegen das Gewebe der Rinde zu bilden , und theilt 

sich deshalb die innere wiederholt tangential, wäh- 

rend die äussere stets nur aus einer einzigen Zel- 

lenlage besteht. Die Anlage der Blätter — der 

Blüthentragblätter — lässt sich bis auf einige Zel- 

len dieser äussersten Zellschicht zurückführen, die 

durch tangentiale. Theilung und nachträgliche Strek- 

kung der so entstandenen Tochterzellen die Epi- 

dermis auftreiben, und so den ersten Entwicklungs- 

zustand des Blattes darstellen. Bis auf die Zellen 

eben dieser Zellschicht lässt sich auch die Anlage 

der in den Achseln jener Tragblätter stehenden 

Blüthenknospen zurückführen. Einige dieser Peri- 

blemzellen theilen sich tangential, und bilden so 

zwei Lagen von je 3Zellen, von denen die äussere 

Lage stets nur senkrecht zur Fläche sich theilt, 

und so eine einzelne Periblemschicht des Achsel- 

sprosses bildet, die innere dagegen meist tangential 

sich weiter theilt und so das Plerom des Blüthen- 

sprosses herstellt. Auch hier wird die Epidermis 

aufgetrieben und folgt durch zahlreiche Theilungen 

senkrecht zur Fläche dem erhaltenen Impuls. So 

entsteht also das Meristem der Blüthenaxe ,„ dessen 

Differenzirung in Plerom, Periblem und Dermatogen 

in der ersten Anlage begründet ist, analog der Ent- 

wicklung des Embryo’s aus der Keimzelle. Von 

einer einzelnen Mutterzelle Ben Ener, Blüthen- 
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sprosses oder einer Scheitelzelle desselben’ konnte | sitzt der Eikern selbst nach dieser Ansicht auch 

Herr Schmitz nichts wahrnehmen. An diesem 

Achselspross entstehen nun zu beiden Seiten schräg 

nach vorn gerichtet 2 Staubblätter und darauf fol- 

send ein einzelnes ringförmiges Fruchtblatt, dessen 

Rückenlinie dem Tragblatte zugewandt ist und so 

mit den beiden Staubblättern alternirt. Die Ent- 

stehung des Carpidiums lässt namentlich sich bis 

auf tangentiale Theilungen einzelner in einen Ring 

angeordneter Periblemzellen zurückführen (die Ent- 

wicklung der Staubblätter ebenfalls, zwar nicht bei 

der vorliegenden Art, doch sehr deutlich bei Stef- 

fensia), in deren Mitte die Spitze der Blüthenaxe 

später durchwächst und die Samenknospe bildet, 

Die Entwicklung dieser letzteren durch directe Um- 

formung der Axenspitze ward besonders genau un- 

tersucht, und festgestellt, dass eine der obersten 

Zellen des Pleroms selbst zum Embryosak wird, 

während das einzige, hier vorhandene, 2 Zellen- 

lagen starke Integument seiner Entstehung nach 

sich bis auf einzelne Dermatogen- Zellen zurück- 

führen liess, mithin als Trichom oder Hautgebilde 

aufzufassen ist. Von Perigonblättern fand Herr 

Schmitz bei sämmtlichen von ihm untersuchten 

Piperaceen keine Spur, auch keine unterscheidbare 

tangential &etheilte Periblem-Zelle, wodurch die 

erste Anlage derselbe hätte angedeutet sein kön- 

nen, so dass es als sicher hingestellt werden kann, 

dass dieselben auch der Anlage nach überhaupt 

nicht vorhanden sind, wie bei der vorliegenden Art 

auch nicht einmal das dritte Staubblatt, das sonst 

bei verwandten Gattungen (Steffensia etc.) als 

drittes Glied des Staubblattwirtels sich findet. So- 

mit ist also auch hier ein bestimmter Fall nachge- 

wiesen, dass bei einer phanerogamen Pflanzen- 

familie die Blüthe nur aus Staubblättern und Frucht- 

blatt besteht, die Bildung von Perigonkreisen aber 

von Anbeginn unterbleibt. 

Die mit der jetzt fast allgemein angenommenen 

morphologischen Deutung der Samenknospe der Pha- 

nerogamen so wenig übereinstimmende Entwicklung 

der Samenknospe durch besondere Ausbildung der 

Spitze der Blüthenaxe veranlasste ferner Herrn 

Schmitz zu einigen vergleichenden Untersuchun- 

gen der Entwicklungsgeschichte anderer Samen- 

knospeu, durch deren Ergebniss die vom Vortra- 

genden gehegte und ausgesprochene Anschauung 

ihre Bestätigung fand. Nach der von Cramer 

ausführlicher begründeten, jetzt fast überall gel- 

tenden Ansicht entsteht die Samenknospe oder viel- 

mehr der Eikern stets auf der Fläche von Blatt- 

organen — Blattzipfeln oder ganzen Blättern —, 

die sich alsdann in Form von Integumenten um den 

halbkugeligen Eikern herumlegen, Und deshalb be- 
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stets Blattnatur. Zunächst aber ist durch. diese 

Entwicklungsgeschichte der Eikern der Piperaceen 

als directes Ende der Blüthenaxe dargethan, danu 

aber sind nach den Darstellungen vonHofmeister 

und Eichler die Samenknospen der Helosideen 

und Loranthaceen und ausserdem noch waährschein- 

lich sämtlicher Polygonaceen und mancher ande- 

rer Familien ähnlichen Ursprungs, so dass somit 

der Knospenkern weder stets Blatt-, noch stets 

Axen-Natur besitzen kann, Er dürfte vielmehr als 

eine zum Ziweck der Bildung des Embryosackes 

angeleste besondere Zellengruppe von variabeler 

morphotogischer Stellung zu betrachten sein. Rer- 
ner aber hält Hr. Schmitz die Integumente eben- 

falls ihrer Entstehung nach für verschiedener Natur, 

insofern die einen als wirkliche Blätter oder Blatt- 

theile zu betrachten sind — und das sind fast 

sämmtliche äussere Integumente der hängenden 

Samenknospen (cf. Cramer) —, die anderen aber 

als Erzeugnisse der @berhaut nur die Bedeutung 

von Trichomen besitzen, nämlich die grosse Mehr- 

heit der inneren Integumente, Den einfachsten Fall 

bieten manche Loranthaceen und die Gattung Ori- 

num, indem hier einerseits bei den Loranthaceen 

die Spitze der Axe nach Erzeugung der Garpidien 

vollständig aufhört, weiter zu wachsen, im Inne- 

ren derselben aher einzelne Zellen zu Embryo- 

säcken sich umbilden, so dass hier von einer be- 

sonders differenzirten Samenknospe eigentlich gar 

nicht die Rede sein kann, andererseits bei Crinum 

der eingeschlagene Blattrand des Pruchtblattes in 

seinem Gewebe cine einzelne Zelle zum Embryo- 

sack ausbildet, ohne dass eine weitere besondere 

Differenzirung von Eikern und Integumenten statt- 

fände. An diesen letzteren Fall schliesst sich die 

bei weitem am häufigsten auftretende Art und Weise 

der Bildung der Samenknospe an, dass nämlich, 

ganz wie Cramer es darstellt, auf einem Blatt- 

zipfel des Fruchthlattes oder einem besonderen 

„Samenblatte‘“ als seitlicher Auswuchs der Eikern 

entsteht, um den alsdann der tragende Blatttheil 

als äusseres Integument herumwächst, während 

ı der Eikern selbst bald aus seiner Epidermis ein 

inneres trichomartiges Integument erzeugt (Lilia- 

ceue etc.), bald nackt bleibt CLabiatae etc.). Die- 

ser Gestalt der Samenknospe steht die Ausbildung 

derselben bei den Piperaceen am schärfsten gegen- 

über. Dass noch viele erhebliche Modificationen der 

Gestaltung der Samenknospen existiren, ist selbst- 

verständlich (es bedarf nur der Erinnerung an die 

Orchideen, Cytineen etc.), doch ist die Besprechung 

derselben einer ausführlicheren Mittheilung vorbe- 

halten, 
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Neuere lichenologische Arbeiten. 

(Fortsetzung.) 
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Wilhelm Bausch, Uebersicht der Flechten des Gross- 

herzogthums Baden. Carlsruhe 1869. 

Ein stattlicher Octavband von XLIIL und 246 

Seiten, mit togographischer Einleitung und einer 

zwar kurzen, aber ganz ausgezeichneten „„geolo- 

gischen Skizze des Badischen Landes‘‘ ; ausserdem 

geht dem speciellen Theile eine Tahclle: „‚Höhen- 

angaben der in der Uebersicht balischer Klechten | 

angeführten Standorte‘ voran. Im Ganzen werden 

592 badische Flechtenarten (ausserdem sehr zahl- 

reiche Varietäten) aufgeführt; darunter sind neu: 

Secoliga carnea Arn. und Rhizocarpon lotum Stzb. 

Die am bedeutendsten vertretenen Familien sind: 

Lecideae mit 145, Lecanoreae mit 68, Verruca- 

rieae mit 66, Parmeliaceae mit 44, Graphideae 

mit 41, Cladoniaceae und Calicieae mit je 35, Col- 

lemeae mit 29 und Urceolarieae mit 25 Arten. Die j 

Hochgebirgsflechten sind nur sparsam vertreten, da 

der höchste Punkt des Landes. der Feldberg, kaum 

5000° erreicht. Doch finden sich in Baden detraria 

eucullata, Cornicularia tristis, Haemotomma ven- 

tosum, Sphaerophoron fragile, Gyrophura, Gus- 

soneae chlorophana, Imbricaria stygia, encausta, 

hyperopta und Fahlunensis, Megalospora sangui- 

naria und affinis, Agyrium rufum, Lecidea su- 

perba, Rinodina milvina und Ephebe pubescens. 

Als besonders bemerkenswertlie Seltenheiten 

mögen hier hervorgehoben werden: Usnea longis- 

sima, (Cetraria supincola, Tomabenia chrysoph- 

thalıma, Heppia adglutinata, Solorinella Asteriscus, 

Anaptychia leucomelas, Hymenelia Prevostii, To- 

ninia aromatica , Bacidia rosella, Biatorina lu- 

tea und Bouteillii, Pyrrhospora quernea, Lopa- 

dium pezizuideum, Aplotomma betulinum, Buellia 

scabrosa, Graphis eleguns, Placidiopsis Cust- 

nani etc. 

Eine eingehendere Prüfung der vorliegenden 

Arbeit lässt nicht verkennen, dass dieselbe mit 

grosser &ewissenhaftigkeit und mit Liebe und Sach- 

kenntniss abgefasst ist, dass keine irgendwie zu- 

sängliche Quelle zu ihrer Vervollständigung unbe- 

nutzt blieb und — was der schönste Vorzug der- 

selben — dass ein sehr grosser Theil des Materials 

vom Verf. selbst auf zahlreichen und mit Erfolg 

gekrönten Excursionen zusammengebracht wurde. 

Mit dieser Flechtenflora ist den Moos- und Gefäss- 
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eryptogamenfloren von Seubert und Döll wieder 

ein weiterer wichtiger Baustein zur Catalogisirung 

der blüthenlosen Gewächse des Grossherzogthums 

Baden angereiht worden, für welchen wir dem 

emsigen Verfasser zu xrossem Danke verpflichtet 

sind. Aber auch die Botaniker anderer Länder 

werden die vorliegende schöne Arbeit freudig be- 

Srüssen, und dieselbe als einen ebenso gewissen- 

haften, als reichen Beitrag zur Kenntniss der geo- 

graphischen Verbreitung der Lichenen willkommen 

heissen. 

v1. 

S.Schwendener, Die Algentypen der Flechtengonidien. 
Programm für die Rectoratsfeier der Universität 

Basel, 1869. 4%. 42 Seiten, 3 Tafeln. 

NaehSchweudener’s schon früher zum Theil 

bekannt gewordenen Untersuchungen sind die Rlech- 

ten Colonien aus Hunderten und Tausenden von 

Algen-Individuen, von einem Pilze mit seinem fein- 

maschigen Fadennetz umschlossen und durch densel- 

ben zu lebhafter Vermehrung angeregt. Nicht selten 

werden im Laufe der Generationen die eingeschlos- 

senen Algen bis zur Unkenntlichkeit entstellt; ob- 

wohl sie lebensthätig und lebenskräftig bleiben, 

nimmt oft die Grösse der einzelnen Zelien, meist 

auch unter gleichzeitiger Kormveränderung, ınerk- 

lich ab. Auch andere Autoren, wie Famintziu 

und Baranetzky, halten die Flechtensonidien für 

identisch mit frei vegetirenden grünen Zellen oder 

Zellenfäden, welche allgemein als Algen angespro- 

chen werden; die genaunten Botaniker deuten je- 

doch dieThatsachen anders: sie halten die Gonidien 

für integrirende Organe der Flechten, welche sich 

aber hier und da von der Mutterpfanze ablösen 

und dann unter ungünstigen Verhältnissen ein algen- 

ähnliches Dasein fristen, aber nicht als selbstäu- 

dige Algengebilde systematisch aufgefasst werden 

dürfen; nach ihrer Ansicht wären Cystococcus, Po- 

Iycoccus etc. aus der Liste der selbstständigen 

Pflanzen zu streichen. Prof. Schwendener da- 

gegen hält die Flechtengonidien, wie schon bemerkt, 

für selbständige Organismen — Algen, die im 

Flechtenthallus als dienstbare Nährpflanzen eines 

parasitischen Pilzes vegetiren, Im speciellen Theile 

vorliegender Arbeit werden nun die gonidienbilden- 

den Algentypen aufgezählt, und ihr Vorkommen 

und Verhalten in den betreffenden Flechtengattun- 

sen des Nähern beschrieben. 

Verfasser führt 8 solcher Typen auf, welche 

der Natur ihrer Zellfarhstoffe zufolge in 2 Reihen 

vertheilt sind. 

Erste Reihe. 

(Nostochinae). 

Algen mit blaugrünem Inhalt 
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Typus I. Sirosiphoneae. Ihrer höheren Orga- 

nisation entsprechend), behaupten sie auch in ihrer 

Eigenschaft als Flechtengonidien eine grössere Selbst- 

ständigkeit als ihre Verwandten, und behalten we- 

nigstens in Jüngeren Theilen des Lagers normales 

Längenwachsthum, Scheitel- und Gliederzellen, 

sowie die gewohnte Verzweigung bei. Hierher 

Ephebe, Spilonema, wo die Sirosiphon-Colonien im 

Jugendlichen Stadium von den Faserzellen eines 

Pilzes überfallen werden. In diese Kategorie mag 

auch Polychidium gehören. Herner werden hier 

aufgeführt die Cephalodien ‚der Stereocaulon-Arten, 

an welchen schon Nylander dreierlei Gonidien- 

typen unterschied, nämlich: Gonidia sirosiphonoi- 

dea, scytonemoidea und das Stratum gonimon e 

nodulis gonimieis formatum; Nylander verglich 

diese Cephalodien mit Bulbillen. Damit im Wider- 

spruch erklärte sie Th. Fries für parasitische Al- 

gen. Schwendener hält die 3Nylander’schen 

Typen für 3 verschiedene, nur wenig oder gar nicht 

veränderte Algen, nämlich Sirosiphon, Scytonema 

und eine Nostochacee mit verschlungenen, viel- 

gliederigen Ketten und deutlichen Grenzzellen. Die 

Cephalodien,, in welchen Sirosiphon als Gonidien- 

bildner fisurirt, sind vollständig umrindet. Ihre 

Entwickelungsgeschichte ist zur Zeit nicht bekannt. 

Schwendener glaubt, dass Sirosiphonkeime, 

welche mit den Fasern des im Stereocaulon wu- 

chernden Pilzes zusammentreffen, lokale Wucherung 

dieser Fasern begünstigen, welche schliesslich zur 

Ueberwucherung respective Ueberrindung der Alge 

führe. 

Typus Il. Rivularieae. Sie vermögen nicht, 

wie Typus 1, die Formbildung des Lagers wesent- 

lich zu beherrschen; im günstigsten Falle behalten 

sie ihre eigene Form bei. In anderen Fällen tritt 

wirkliche Verbiegung ein, die Bildung des Scheitel- 

endes unterbleibt und die Grenzzellen werden sel- 

tener oder fehlen sogar. Specielle Beobachtungen 

hierüber liefert uns Schwendener an Thamni- 

dium Willeyi Tuck., welche Flechte von Lichina 

nicht generisch verschieden sein soll. - Ihr ganzes 

Gonidiensystem- besteht vorzugsweise aus beinahe 

unveränderten Rivularien, im peripherischen Theil 

des strauchartigenLagers eingebettet und zum Theil 

noch mit deutlichen Scheiden und langen Peitschen- 

fortsätzen versehen. Zum gleichen Typus gehören 

die Gonidien von Lichina uud Racoblenna. 

Typus Ill. Scytonemeae. Ihre Selbständigkeit 

geht beim Uebergaug in den Gonidienzustand der- 

art verloren, dass sie sehr schwer wieder zu er- 

keunen und von den Rivularien kaum zu unter- 

scheiden sind; ausgenommen hiervon sind die Ver- 

hältnisse bei Ephebella Hegetschweileri und bei 

den Cephalodien der Stereocaulen. Hier istSchwen- 

dener der Ansicht, dass scytonemaartige Algen 

offenbar zufällig auf Stereocaulonzweige geriethen 

und von den peripherischen Fasern derselben um- 

sponnen wurden. Bei Heppia und Porocyphus ist 

Theilnahme von Scytonema als Gonidienbildner im 

höchsten Grade wahrscheinlich, obwohl die Fäden 

sehr entstellt und Fadenspitzen sehr selten sind. 

Typus IV. Nostochaceae. Als Flechtengonidien 
behalten sie so ziemlich alle ihre Bigenthümlich- 

keiten der Form und des Wachsthums bei. Selbst- 

verständlich gehen nur erdbewohnende Nostocha- 

ceae in Gonidien über; die im Wasser schwimmen- 

den sind gegen die Pilzüberwucherung geschützt. 

Am häufigsten wird Nostoc zum Gonidienbildner, 

und ist von Schwendener die Verwandlung des- 

selben in Collema unter Eindringen von Pilzfasern 

nachgewiesen. Die Gonidien von Lempholemma ge- 

hören wahrscheinlich dem Algengenus Hormosiphon 

an. Polycoccus punctiformis — fälschlich zu den 

Chroococcaceen gerechnet —, eine wahre Nosto- 

chacee, bildet die Gonidien von Leptogium subtile, 

Pannaria brunnea, Peltigera canina. Auch ge- 

wisse Stereocaulon-Cephalodien werden von No- 

stochaceen gebildet. 

Typus V. Chroococcaceae. Gloeocapsa -Arten 
sind die Gonidienbildner an Omphalaria und En- 

chylium; die Gonidien von Phylliscum endocarpoi- 

des werden von unveränderten Colonien des C’hroo- 

coccus turgidus Näg. gebildet. Ü 
(Beschluss folgt.) 

Des Salicornia de l’Herault, par MW. Duval- 

Jouve. Bulletin de la societe botanique de 

France. XV. (1868.) Comptes rendus 2. 89. 

Mit 2 lith. Tafeln. 

Es zerfällt die vorliegende, zahlreiche Beob- 

achtungen von grossem Interesse umschliessende 

Abhandlung in 2 Theile, deren erster anatomisch - 

morphologischen, der zweiteim Wesentlichen syste- 

matischen Fragen gewidmet ist. Sie schliesst mit 

einem Conspectus diagnosticus der hierhergehörigen 

Formen Südfrankreichs. 

Die zumeist als blattlos beschriebenen Sali- 

cornien besitzen in der That sehr eigenthümliche 

decussirte, mit ihrer ganzen oberen Fläche dem 

Stengel angewachsene Blätter, deren allein freie 

Unterseite daher die Structureigenthümlichkeiten 

vereinigt, die sonst auf die beiden Blattflächen ver- 



theilt zu sein pflegen. Ihr durchaus normales Pal- 

lisadenparenchym ist sehr ohlorophyllireich; seine 

Zellen sind dicht neben einander geordnet, und 

lassen nur da kleine Lufthöhlen, wo, was freilich 

überaus verbreitet, die Continuität der sie decken- 

den Epidermis von einer Spaltöffnung unterbrochen 

wird. Neben diesen Lufthöhlen oder an Stelle der- 

selben liegeu meist in mehr oder minder vollkom- 

mener Entwicklung walzenförmige, den angren- 

zenden Pallisadenzellen parallele, lufterfüllte Zel- 

len, deren dünne Membran mit engen, abrollbaren 

Schraubenbändern verdickt ist. — Die ganze im 

Bisherigen geschilderte Gewebsschicht bedeckt ein 

farbloses, weitzelliges, locker verbundenes Meso- 

phyll, zwischen dessen Zellen zahlreiche, unregel- 

mässig gewundene, feine und feinste Verzweigun- 

gen des je ein einzelnes Blatt versorgenden Ge- 

fässbündelstranges verlaufen. Von den innersten 

mitsammt dem Holzcylinder den Stengel bildenden 

Parenchymlagen wird das gesammte Gewebe des 

Blattes durch eine Schicht in Bildung begriffenen 

Korkes geschieden, und endlich, nachdem es seine 

Funktion besorgt, bei dessen weiterer Entwicklung 

als eine welke Platte abgestossen. Su erlangt der 

Stengel, dessen Aussenrinde jetzt die Korkschicht 

bildet, holzige Consistenz und die dünne, stiel- 

runde Form, wie sie seinen älteren Internodien 

eigen ist. 

In dem zweiten systematischen Theil kommt 

der Verf., auf die Untersuchung lebender Materia- 

lien gestützt, zu dem Schlusse, dass in Südfrank- 

reich nicht, wie bisher angenommen wurde, 3, son- 

dern 5 Arten ider Gattung Salicornia vorkommen, 

von denen 2 einjährig, die 3 anderen Halbsträucher 

sind. . Von den letzteren führt derselbe eine auf 

Salicornia macrostachya Moric., die andere auf S. 

fruticosa L. zurück, und beschreibt er die dritte 

als neue Art Salicornia sarmentosa Duv. Jouve, 

es ungewiss lassend, ob sie mit der Salicornia ra- 

dicans Sm. identisch oder nicht. Die beiden kraut- 

artigen Kormen werden ferner als S. patula Duv. 

Jouve und S. Emerici Duv. Jouve bezeichnet, wo- 

bei es unentschieden bleibt, ob sie als Species oder 

als Varietäten einer beide umfassenden S, herbacea 

L. zu betrachten sind. ü 

Was zunächst die Salicornia macrostachya 

Moric. anlangt, so bildet diese, wie schon durch 

früherer Autoren Arbeiten bekannt, den Typus der 

Gattung Arthrocnemum Mog. Tand., die hier nur 

als Section von Salicornia bestehen bleibt, sich 

aber von dieser durch ihre freien, nicht in Höhlun- 

gen des nächstoberen Blattes eingesenkten Blüthen 

und ihren nicht geknickten, sondern bloss bogen- 
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förmig um den entwickeltenPerispermkörper gekrümm- 

ten Embryo zur Genüge unterscheiden dürfte. Ein 

sehr schöner, vom Verfasser der vorliegenden Arbeit 

entdeckter Character erlaubt selbst im sterilen Zu- 

stande die sichere Bestimmung dieser Pflanze. Es 

fehlen ihr nämlich die lufthaltigen Spiralfaserzellen 

der Blätter, an deren Stelle gestreckte, unregel- 

mässig geformte Zellen mit bastfaserähnlich ver- 

dickter Membran und engem Lumen sich finden, 

Sal. fruticosa L., der erstbesprochenen Art im 

sterilen Zustande äusserst ähnlich, und mit der- 

selben von Moquin-Tandon vermengt (der Na- 

me erscheint in DC. Prodr. als Synonym von Ar- 

throcnemum macrostachyum Moq.-Tand.), besitzt 

im Gegentheil, wie alle folgenden, die Charactere 

einer echten Salöcornia. Die Testa ihres Samens 

ist überall mit kurzen, konischen Rauhigkeiten be- 

deckt, nicht aber behaart, wie es bei S, herbacea 

L. der Fall und wie es auch für sie von vielen 

Autoren angegeben wird. Vielleicht dass diese nur 

die abortirten Samen untersuchten, an denen die 

Prominenzen länger und fast haarartig erschei- 

nen, vielleicht auch dass ihnen die dritte der 

strauchartigeu Species, die bisher verkannte Sali- 

cornia sarmentosa Duv.-Jouve, zur Untersuchung 

vorlag. Denn diese Art ist durch ihre behaarten 

Samen wesentlich characterisirt und von der sonst 

äusserst nahe verwandten S. fruticosa scharf un- 

terschieden,, wie diess der Verf. besonders hervor- 

hebt, und wie wir es an zahlreichen bei Croisic 

(Loire inferieure) gesammelten Exemplaren durchaus 

bestätigen konnten. Es bildet S. sarmentosa Duv.- 

Jouve übrigens, im Gegensatze zu der aufrechten, 

buschförmigen Schwesterart, niederliegende, viel- 

fach verzweigte „ oft weithin verbreitete Rasen mit 

kurzen, stumpfen,, torulösen Blüthenähren, deren 

Blüthengruppen fast bis zum vorderen Rand der 

nächstoberen Blätter reichen *%). Die Aehren ders. 

fruticosa L. siud länger , minder stumpf und toru- 

lös; ihre Blüthengruppen reichen nur etwa bis zur 

Mitte des nächstoberen Blattpaares.. Es kaun da- 

her nach dem Mitgetheilten keinem Zweifel unter- 

liegen, dass der Verf. hier eine bisher unbemerkt 

gebliebene oder doch verkannte Art der europäischen 

Flora an’s Tageslicht gezogen, indem er die ihr 

eigenthümlichen Charactere aufgefunden und ihre 

scharfe Unterscheidung von den Nachbararten er- 

möglicht hat. Indessen ist es natürlich, dass 

die Verschiedenheit im Habitus beider Formen auch 

*) Die Abbildung der Blüthenähren von Sal. sar- 
mentosa auf des Verfassers Tab. II. ist überaus natur- 
getreu und gut. Anm. des Ref. 
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von früheren Beobachtern , wenngleich sie die spe- 

cifischen Charactere nicht erkannten, bemerkt wor- 

den ist; es sind sogar offenbar mehrfach Versuche 

zu deren Trennung gemacht worden, daher denn 

eine Menge Namen — S.radicans Sm., S.rudicans 

Guss., S. fruticosa ß. radicans Gren., S. fruticu- | 

losa Tin. und sonstige —, deren Zurück führung auf | 

eine oder die andere derselben, wie der Verfasser 

mit Recht bemerkt, bei den vielen Widersprüchen 

in den Angaben ihrer Autoren gänzlich unmöglich 

wird. Wenn wir nun trotz alledem) in der Sa- 

licornia sarmentos« Duv.-Jouve nichts anderes 

sehen, als die von Neuem entdeckte und endlich 

im System fixirte S. radicans Sm., so haben wir 

dafür andere, pflanzeigeographische Gründe. Be- 

kanntlich ist die 8. radicans ursprünglich von 

Smith nach einer englischen Pfanze aufgestellt. 

Nun aber gehören alle englischen Exemplare, wel- 

che wir bei Durchsicht zahlreicher Herbarien auf- 

finden konnten, soweit sie einjährig zu S.herbacea, 

soweit sie strauchig durchweg zu S. surmentosa 

Duv.-Jouve. Salicornia fruticosa L. scheint dem- 

nach in England zu fehlen, so dass wir für die 

S. radicans Sm. keine andere Pflanze, als unsere 

S. sarmentosa vorfinden, mit deren Eigenthümlich- 

keit des Wuchses ja auch der Smith’sche Name 
bestens übereinstimmt. Von ausserenglischen Fund- 

orten fanden wir die S.radicans Sm. selten in den 

Herbarien; wo beide zusammen wachsen, scheinen 

die Sanımler fast stets nach der grösseren und 

stattlicheren S. fruticosa L. gegriffen zu haben; 

von Frankreichs oceanischen Küsten, an denen sie 

entschieden vorwiegt (bei Croisic fanden wir sie 

allein ohne S. fruticosa L., aus Bayonne sahen wir 

sie von Fee gesammelt, für St. Vaast la Houßue 

giebt der Verfasser sie an), pflegen überhaupt nur 

wenige Pflanzen in den Sammlungen vorhanden zu 

sein. Wenngleich sich also nach alledem die Ver- 

breitungsbezirke der beiden strauchigen Salicornien 

Europa’s noch nicht sicher feststellen lassen, so 

scheint es doch, als sei Jie $. fruticosa L. die 

wesentlich meridionale, die S. radicans Sm. dage- 

gen die vorwiegend oceanische Form. 

Was des Verfassers krautartige Formen an- 

langt, so glauben wir nicht, dass dieselben einen 

höheren Rang, als etwa den von Varietäten einer 

Species, der Sulicornia herbaces L., beanspruchen 

könuen. Denn fast alle vom Verfasser angeführten 

Charactere sind relativer Natur; die wenigen ab- 

soluten scheinen sich nicht als constant zu erweisen. 

Es kommen in der Behaarung der Samen alle mög- 

lichen Dichtigkeitsgrade vor; so stark haarige 

Samen wie die von $. patula, deren Kenntuiss wir 

des Verfassers gütiger Mittheilung verdauken, ha- 

ben wir sonst freilich kaum gesehen, und dürften 

| dieselben das eine Extrem der Reihe bilden. Wo 

die Samenhaare stark entwickelt sind, da sind auch 

ihre Spitzen stark gekrümmt und hakenartig ein- 

gebogen, bei geringerer Ausbildung tritt auch die- 

j ser Character zurück. Gauz gerade wie Verf. sie 

für 8. Emerici abbildet, finden wir dieselben an 

norddeutschen Exemplaren, die sonst durchaus mit 

dieser Form übereinkommen, fast niemals, ein klei- 

ner Haken ist immer vorhanden; ihre Richtung 

(ob abstehend oder angedrückt) hängt wesentlich 

von dem Grade der Austrocknung ab. Auch die 

Spiralzellen des Blattparenchyms fanden wir mehr- 

fach an Pflanzen, die wir sonst der S. Emerici 

einzuordnen kein Bedenken »etragen hätten, in 

vollkommener Entwicklung, 

Vergleichen wir nun die beiden Formen mit 

den von Ungern Sternberg *) aufgeführten, so 

dürfte sich eine wesentliche Uebereinstimmung der 

S. Emerici Duv.-Jouve mit der S. kerbacea Ung. 

Sterubg., der S. patula Duv.-Jouve dagegen mit 

der S prostrata Pall. Ung. Sterubg. ergeben, wozu 

denn auch die beiderseitigen Formen des Perigon- 

scheitels der Mittelblüthe und die Verzweigungs- 

weise bestens passen würden. Wir legen indessen 

auch diesen Characteren nach unseren Beobachtun- 

gen kein allzu grosses Gewicht bei, so dass die 

obige Erledigung der Speciesfrage durch deren Be- 

rücksichtigung in keiner Weise tangirt wird. 

H. Ss. 

*) Ungern Sternberg, Versuch einer Syste- 
matik der Salicornieen. Dorpat 1860. 
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Musei Mexicani novi ex herbario 

Dr. W. Sonder. 

Auctore 

E. Hampe. 

1. Trichostomum obtusifolium Hpe. 
Dioicum, perpusillum, saturate viride, gre- 

garie saxo arete adfıxum. Caulis brevissimus 
paucifolius. Folia margine erecto concava, in- 
feriora minora, obtuse ovata, superiora longiora 
obtuse lingulata, sieca involuto-conglobata, in- 
tegerrima humida subeueullato-concaya patenti 
erecta; nervo lutescente apice evanido, cellulis 
basilaribus subquadratis hyalinis, eaeteris. dense 
aggregatis minimis granulosis, griseo - viridi opa- 
eis, folium perichaetiale ımieum convolutum 
laxius reticulatum, fere totum hyalinum, sub- 
enerve. Seta gracillima erecta (4 — 6") e flavo 
demum rubens. Theca erecta angusta, parce 
oblique elliptico-ceylindrieca, brunnescens, oper- 
culo brevi conico-rostrato rubro, theca quadruplo 
breviore. Peristomium annulo hyalıno circum- 
datum, intense rubrum, dentibus profunde bi- 

fidis, eruribus subulatis rugulosis. Calyptra an- 
gusta fuscata. 

Hab. pr. Veracrucem ad saxa calcarea, leg. 
Strebel. 

Trichostomo brevicauli Hpe. proximum, dittert 
foliis obtusissimis, cellulis in superiore parte folii 
minimis, opacis, quoque dentibus peristomii pro- 
fundius partitis, annulo latiore ceircumdatis. 

2. Seligeria globifera Hpe. 
Dioica?, dense aggregata, gregaria, lü- 

tescente: viridis, infra fuscata. Caulis brevis- 

simus erectus, conglobatus. Folia in globulos 

convoluta, ovalia, subeueullato-concava, obtu- 
sissima, integerrima, nervo crasso lutescente 
apice abrupto, cellulis basilaribus subquadratis 
laevioribus, pellueidis, in superiori parte folii 
dense aggregatis, minoribus, lueide granulatis; 
perichaetialia convoluta longiora, erecta, cellulis 
basilaribus parallelogrammieis, superioribus sub- 
elliptieis ‚laevioribus, magis pellueidis, minus 
nervosa. Seta gracillima 4—-6 linearis flavide 
rubens, erecta. Theca obloneo-cylindrica, an- 
nulata; peristomi dentibus brevibus subulatis, 

torulosis rubris; operculo conico-subulato, thecam 
tertiam partem vix metiente, obliquo. Calyptra 
angusta, demum fuscata. 

Hab. ad saxa calearea pr. Veracrucem les. 
Strebel. 

Ex habitu Trichostomi obtusifolü, cum eo 

commixtum lecta; colore lutescente viridi aliena, 
inter Seligerias ob thecam eylindrieam singu- 
laris. 

3. Macromitrium (Macrocoma) Leiboldtü Hpe. herh. 

Macromitrio ‚iliformi Schwaegr. simile, dif- 
fert: foliis humidis magis patentibus, cellulis 
magis papillosis, lucide diaphanis, minus chlo- 
rophyllosis; perichaetialibus latioribus longioribus- 
que plicato-striatis, crassinerviis, cellulis infe- 
rioribus elongatis, linearibus, intermediis recetan- 
gulis isolatis, laevibus, marginalibus ovalibus 
lucide papillatis; perichaetio paraphysibus elonga- 
tis piloso; theca elliptico-cylindracea, brevicolla; 
calyptra laxius pilosa, aurea. 

“ Hab. pr. Veraerucem leg. Strebel, prius ab 
Leiboldtio sub no. 5 collectum et ab amico 
Gottsche statu vetusto communicatum, 
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Speeimina Strebeliana non prorsus matura, 
peristomium haud visum. 

4. Brachymenium minutulum Hpe. 
Dioicum? pusillum, pulvinato-condensatum, 

lutescens, basi fuscatum. Caulis brevissimus gem- 
miforme-ovatus, vel oblongus, apice acutiuseulus. 
Folia dense imbricata, concava, integerrima, 
cordato-ovata, nervo lutescente in pilum hyali- 
num excedente, cuspidata, cellulis basi laxiori- 
bus pellueidis, versus apieem folii densioribus, 
chlorophyllosis, anguste rhombeis, lutescente dia- 
phana; perichaetialia erassius nervosa, laxius 
retieulata, subconformia. Seta in caule fertile 

breviore gracillima, caulem 10-plo superans 
(3/4) fuscata. Theca subreeta, brevicollis, ey- 
lindriea, opereulo conico obtusissimo. 

Ad rupes pr. Veraerucem leg.Strebel, pauca 
speeimina immatura, cum Trichostomo obtusifolio 

intermixta. 
Brachymenio imbrieato Schimper affıne. 

5. Polytrichum (Catharinella) albovaginatum Hpe. 
Dioicum, sesquiunciale erectum. Caulis hu- 

milis 3—4 linearis. Folia laxe imbricata, flac- 
eide tortilia humida plana, e basi pallida latiore 
obovata integerrima, cellulis basilaribus angıste 
hexagonis pellueida, lateralibus chlorophylloso - 
punctatis striatis; nervo hasi fusco angustato, in 
lamina, vagina longiore, lanceolata, acuta, dorso 
laevi, lamellato, eam fere totam occupante, mar- 
gine angusto diaphano, dentato-serrata. Seta 
ereeta uncialis et longior. Theca parva curvula 
subeylindrica, vetusta angulata papillosa; oper- 
culo prominente nımbonato, rostro brevi termi- 
nato. Calyptra pallide aurantiaca. 

Hab. pr. Veracrucem leg. Strebel. 
Ab P. oclangulari differt foliis laxioribus mi- 

nus dentato-serratis, vagina patula, pallescente. 

6. Polytrichum (Catharinella) subgracile Hpe. 
Doicum, graeile, simplex, sesquiuneiale, vix 

biunceiale. Caulis erecetus angustus semiuneialis 
vix paulo longior. Folia laxe imbrieata, sicca 
convoluto-inceurva, laxe accumbentia , 

plana, dorso laevia, ereeto-patula, e hasi breyi 
vaginante oboyata, pellueida, integerrima; nervo 
angustato rufescente lamina longiore lanceolata, 
nervo lamellato fusco fere tota occupante , mar- 
gine angusto diaphano, parce obtuse dentata vel 
subintegerrima. Seta caulem superans, erecta. 
Theca parva obliqua adscendente horizontalis, 
vesieulis parvis adspersa subeylindrica, ore am- 
pliore rubro, vetusta angulato -striata, operculo 
planiusculo mammillato, dentibus peristomii bre- 

vioribus, ineurvis, Jingulatis striatis aureo - 
rufescentibus. Calyptra. pallide aurantiaca thecam 
obtingente. ; 

Prope Veracrucem leg. Strebel. 
AP. tortili differt: statura graciliore, foliis 

brevioribus, minus dentatis, interdum integerri- 
mis, — a P. Cubensi Sulliv.: statura graciliore 
et minore, foliis angustioribus parce dentatis et 
theca minus vesiculis obtecta. 

T. Chryso- Hypnum pendulinum Hpe. 
Monoicum, procumbente reptans, pallidum. 

Caulis pinnatim ramosus, apice radicante, ramis 
brevibus flexuosis, minime compressis. Folia undi- 
que imhricata, erecto-patentia, squarrulosa, ovato- 
lanceolata, basi caviuseula, margine paulisper 
reflexa, apice denticulato-serrata, nervis binis 
brevibus pallidis, cellulis alarihus paueis angu- 
lato- granulatis, griseo-fuseis, subpellueidis, eae- 
teris abbreviato - linearibus, nodulis lueidis inter- 
ruptis, subhyalina; perichaetialia basi vaginante 
cordata longe setaceo-acuminata, reflexa, inte- 
gerrima, cellulis laxioribus elongate rhombeis, 
nodulis splendentibus interruptis, enerviis. Seta 
uneialis et ultra, apice hamato-inclinata; theca 
angusta, oblongo-cylindriea, nutans, operculo 
prominente conico recte apieulato. 

Prope Veracrucem leg. Strebel. 
Ab Hypno thelistegio C. M. prime visu dif- 

fert: theca oblongo-cylindriea et opereulo conico 
reete apiculato, nec mammillato. 

Nachschrift. 

Unter den von Herrn Strebel gesammel- 
ten Moosen befand sich auch das sogenannte 
Bryum lanatum Auet. (nee Brid.) in verchiedener 
Grösse. Diese tropische, sehr verbreitete Art 

‚ wird leicht erkannt dadurch, dass der Hals der 

humida ı 
kommt auch, wie unser BDryum argenteum, mit 

Büchse, nach Sitte der Stephanophora, collum 
tubereuloso - corrugatum ist, wofür ich den Na- 
men Bryum corrugatum empfehle. Es muss jedoch 
die Büchse vollig reif sein. Diese tropische Art 

folüis pilosis et muticis vor, letzteres wahrschein- 
lich im Scebatten gewachsen. Die Zähne des 
‘Peristoms sind mennigroth und an der Spitze 
weiss. 

Das Bryum lanatum Bridel I. pag. 659 ist 
eine Form vom Br. argenteum, theca pendula 

subrotunda et foliis longe crinitis, apice re- 
flexiusculis, welche auch in Europa vorkommt 
und von Bride] in Nord- Amerika einheimisch 
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aufgeführt wird; damit ist aber Bryum corruga- 
Zum nicht gemeint. 

Blankenburg, im September 1869. 

Beobachtungen über die Bestäubung 
einiger Pflanzen. 

Von 

A. Batalin. 

Sagina nodosa E. Meyer (Alsineae). Diese 
Pflanze hat protandrische Blüthen und die Pro- 
tandrie ist sehr klar ausgedrückt. Beim Auf- 
brechen sind alle Staubgefässe zu dem Pistille 
geneigt. Beide Geschlechter sind in dieser Zeit 
noch nicht ganz ausgebildet; die Narben sind 
klein und zum Theil mit den Antheren bedeckt. 
Nach einiger Zeit fangen die Staubgefässe an, 
nach der Reihe abwechselnd, sich vom Pistille 
zu entfernen und zur Achse der Blüthe wag- 
recht zu lagern; zu oleicher Zeit reissen die 
Antheren. Sobald bei allen Staubgefässen die 
Antheren gerissen sind, beginnen die Narben 
sich zu entwickeln; sie wachsen sehr rasch, und 
nach einiger Zeit (12 Stunden) erscheinen sie 
als lange, zarte und gekrümmte Fäden, — 
früher waren sie sehr kurz (3 —4mal kürzer) 
und nicht gekrümmt. 

Mimulus guttatus L.*) gehört zu den didy- 
namischen Pflanzen und besitzt zweilippige Blü- 
then. Seine vier Staubgefässe sind mit ihren 
Filamenten an die Corolle seitlich befestigt; die 
Filamente sind ungefähr bei den Einfügungs- 
stellen ein wenig aufwärts gekrümmt, weshalb 
sie fast ihrer ganzen Länge nach dem oberen 
Theile der Corolle anliegen, die Antheren also 
auch. Letztere haben die Eigenthümlichkeit, dass 
die Sackehen gewöhnlich geschlossen sind, sogar 
zur Zeit der Reife. Die Risse sind nach Aussen 
gekehrt, und die Säckchen öffnen sich so, dass 
die unteren Klappen der Säckchen abwärts und 
ein wenig rückwärts sich niederlassen. Diess 
geschieht nur dann, wenn irgend ein fester Koör- 
per in die Blüthe eindrinst. Bei dieser Vor- 
richtung ist der Pollen sorgfältig aufbewahrt, kein 
Körnchen fällt auf die untere Lippe der Corolle. 
Die zweilappige Narbe ist mit einem langen 
Staubwege versehen. Die Narbe steht vor den 

*) Vergl. auch F. Delpino’s Beobachtungen. Bot. 
Zeitg. 1867. S. 284, 
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Antheren, und da die Lappen ausserordentlich 
gross sind und der untere gerade herabsinkt 
(der obere eng an der oberen Lippe liest), so 
werden die Antheren durch diesen unteren Lap- 
pen vollständig dem Auge entzogen; wenn wir 
das Innere der Blüthe mustern, so sehen wir 
nur den grossen, unteren, löffelartigen Lappen 
der Narbe, welcher das Innere der Blüthe vor 
uns verbirgt, und also die Antheren unsichtbar 
macht; nur dann kann man sie bemerken, wenn: 
der untere Lappen auf irgend eine Art entfernt 
wird. Diess geschieht jedesmal, wenn man ihn 
anrührt; er ist reizbar, bei leichter Berührung 
erhebt er sich nach sehr kurzer Zeit und schliesst 
mit dem oberen zusammen die Oeffnung des Staub- 
weges; nach einigen Minuten wird die Reizung 
schwächer und der untere Lappen fällt wieder. 
Soleher Blüthenbau ist sehr leicht als eine Vor- 
viehtung zur Erschwerung der Selbstbestäubune 
und zur Erleichterung der Kreuzung (durch In- 
sekten) zu betrachten. Und wirklich, die Blü- 
then brachten keine Samen, wenn sie vor den 
Besuchen der Insekten geschützt waren. Die 
Bestäubung wird, wie ich mehrere Male heob- 
achtet habe, durch die Bienen und andere 
grosse Hymenopteren befördert; der Honie- 
geruch der Blüthen zieht diese Thiere zu jeder 
Tageszeit an. Die Bestäubung geschieht in fol- 
gender Weise: ein grosses Insekt fliest zu eincı 
Blüthe, und in das Innere der Blüthe eindrin- 
gend, begegnet es zuerst dem unteren Lappen 
der Narbe, letztere schliesst sich durch diese 
Reizung, wodurch das Insekt die Möglichkeit 
erhält, tiefer in die Blüthe einzudringen. Da 
die Hohlung der Corolle nicht zu gross ist, so 
berührt das Insekt mit seinem Rücken die obere 
Wand und, in die Blüthe eingehend, schieht 
es die unteren Klappen der Antherensäckehen 
ein wenig zurück und abwärts, wobei die Pollen- 
körner auf den Insektsrücken fallen. Nachdem 
das Insekt die Blüthe verlassen, kann es nicht 
dieselbe Blüthe mit ihrem eigenen Pollen be- 
stäuben, weil die Lappen sich zusammenge- 
schlossen haben und das zum Empfange des 
Pollens bestimmte Gewebe verborgen ist. Das 
Insekt mit den Pollenkornern auf dem Rücken 
besucht nun eine andere Blüthe, wo es zuerst 
den unteren Lappen der Narbe berührt und sie 
bestäubt. 

Syringa vulgaris L. (Oleaceee),. In Gärten 
pflanzt man gewöhnlich zwei Varietäten dieser 
Art. Die eine hat eine etwas grössere Rohre 
der Corolle und besitzt mehr herzförmige und 
längliche Blätter als die andere; in anderen, 
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Die zweite Varietät hat protandrische Blüthen; 
kurze Zeit nach dem Aufblühen zerreissen die 
Antheren und entlassen den Pollen, den die In- 
sekten, welche in erosser Menge die Blüthen 
besuchen, entfernen. Die Narbe entwickelt sich 
erst nach dem Verwelken, Austroeknen und Zu- 
sammenschrumpfen der Antheren; erst nach 
Vollendung dieses Prozesses beginnen die beiden 
Lappen der Narbe auseinander zu treten; früher 
waren sie zusammengeschlossen und am Gipfel 
ein wenig eingerollt. Der Blüthenbau giebt dem 
Pollen die Möglichkeit, auf diese Narbe zu fal- 
len, er fällt aber auf solches Gewebe, welches 
unempfänglich ist, und bleibt also nutzlos. — 
Die erste Varietät hat eine sehr ausgeprägte 
Protogynie. Beide Lappen der Narbe beginnen 
auseinander zu gehen lange vor dem Aufbrechen 
der Corolle, und die Selbstbestäubung ist un- 
vermeidlich, aber sie erzeuet fast keine Wir- 
kung; ich hatte im Garten 3 Inflorescenzen mit 

86 Blüthen (vor dem Aufblühen) mit weissem 
Nesseltuche bedeckt, und von 86 Blüthen hatte 
nur einen einzigen reifen Samen. 

Ueber das Wachsthum der Phanero- 

samen - Wurzel. 

Von 

Manstein uud Beinke, 

Aus den Monatsberichten der Niederrheinischen 

Gesellschaft für Natur - und Heilkunde. 

Sitzung vom 2. August 1869. 

Professor Hanstein berichtet über eine unter 

seiner Leitung vom Hrn, Stud. Reinke ausgeführte 

Arbeit über die Fortentwicklung der phanerogamen 

Wurzel. Herr Reinke hat zunächst an den Bei- 

spielen von Stellaria media und Cerastium tri- 

viale die erste Anlage der Hauptwurzel am Keim 

mit der in einer frühern Sitzung (vgl. oben pag. 25) 

von Capsella bursa pastoris mitgetheilten üher- 

einstimmend gefunden, d. h, die Radicula tritt als 

primäres Organ auf, und die Wurzelhaube ent- 

steht durch wiederholte tangentiale Theilung der 

Dermatogens, 

Die Bildung der Wurzelhaube wurde im We- 

sentlichen durchaus übereinstimmend gefunden an 

einer hinreichenden Anzalıl der verschiedensten Fa- 

milien, wodurch der Schluss gerechtfertigt er- 

scheint, dass die Wurzelhaube bei allen Dicotylen 

N 
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Merkmalen unterscheiden sich die Blüthen Inieht. | aus dem Dermatogen stamme, dass durch jede tan- 
gentiale Theilung desselben je eine Haubenkappe 
gebildet werde, die nun ihrerseits durch weitere 
Theilung, namentlich über dem Scheitel, mehr- 
schichtig zu werden vermag. Die Theilungsfolge 
der einzelnen Zellen hebt über dem Scheitel an und 
setzt sich über eine grössere oder geringere Der- 
matogenkappe fort, sie ist daher als centrifugal zu 
bezeichnen. Eine Ausnahme davon ward bisher nur 
in Trapa natans gefunden; die Hauptwurzel dieser 
Pflanze bringt es nicht zur Bildung einer eigent- 
lichen Wurzelhaube, es finden in der Regel nur 
tangentiale Theilungen einzelner Dermatogenzellen 
statt, das junge Dermatogen der Seitenwurzeln 

dagegen scheidet Kappen in centripetaler Zellen- 
folge ab, die über dem Scheitel liegenden Zellen 
theilen sich zuletzi. ; 

Was das Spitzenwachsthum der Dicotylen - 
Wurzeln anlangt, so verhält sich dasselbe durch- 
aus analog dem Wachsthum des Stamm-Vegetations- 
punktes. Im Urmeristem des Scheitels sind deutlich 
drei Histogene erkennbar, deren eines, das Derma- 
togen, die Epidermis, deren zweites, das Periblem, 
die Rinde, und deren drittes, das Plerom, das RFibro- 
vasalsystem und das Mark liefert. Die Physiogno- 
mie des Wurzel- Vegelationspunktes ist nur da- 
durch eine vom Stamme etwas verschiedene, dass 
die Initialgruppen bedeutend kleiner sind und die 
Segmentzellen derselben sich viel eher in gleich- 
laufende Längsreihen anordnen. 

Der Bau der Seitenwurzeln stimmt im Wesent- 
lichen mit dem der Hauptwurzeln vollkommen über- 
ein. Bei den meisten Pflanzen findet die Anlage 
derselben erst statt, wenn es in der Mutterwurzel 
zur Bildung von Gefässen gekommen ist, bei an- 
deren, wie Trapa natans, werden Seitenwurzeln 
schon im procambialen Zustande angelegt; bei Im- 
patiens endlich findet die Anlage schon früher, im 
Embryo, statt, ein Schnitt durch einen reifen Sa- 
men zeigt vier völlig ausgebildete Seitenwurzel- 
Anlagen. 

Dennoch findet keine Auszweigung aus dem. 
Vegetationspunkte von Wurzeln statt; alle Seiten- 
wurzeln sind adventiv im strengsten Sinne. 

Die Seitenwurzeln gehen immer aus dem Peri- 

cambium (im Sinne Nägeli’s) hervor; ihre Ent- 
wicklung wurde bei melıreren Pflanzen ühereinstim- 
mend gefunden. Bei Trapa natans z.B. ist sie 

folgende: Eine Gruppe von Zellen des einschich- 

tigen Pericambium -Mantels theilt sich radial; die 

neu entstandenen Zellen strecken sich in derselben 

Richtung und theilen sich dann tangential; die 

obere der beiden Schichten liefert das Dermatogen. 
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Während die untere Schicht sich erst radial streckt | 

und dann tangential fächert, wird das Dermatogen 

dadurch aufgetrieben und zu radialer Theilung ver- 

anlasst. Dann theilt auch das Dermatogen sich 

tangential. Die obere Segmentschicht ist die erste 

Haubenkappe. In dem mittlerweile halbkugligen 

Gewebekörper theilen die im Scheitel unmittelbar 

unter dem Dermatogen liegenden, durch Fächerung | 

der ursprünglich einschichtigen subdermatogenen | 

Gruppe entstandenen Zellen sich in Bezug auf die 

Körperform der jungen Anlage radial, und werden 

dadurch zu Periblem-Initialen. Die darunter lie- 

senden theilen sich durch Schweidewände senkrecht | 

zurAxe, und bilden dadurch dieser parallele Länugs- | 

reihen; sie erscheinen als Plerom-Mutterzellen, und | 

ist der Vegetationspunkt der jungen Wurzel somit | 

constituirt. 

Die Gefässbildung in der jungen Wurzel schrei- 

tet centripetal vor, und scheinen die ersten, engen 

Gefässe bei den meisten Wurzeln deutlich abroll- 

bare Spiralbänder zu besitzen. 

Was die Wurzeln der Monocotylen anlangt, 

so scheint hier dasselbe Wachsthumsgesetz zu gel- 

ten, wie bei den Dicotylen. Die bezüglichen Unter- 

suchungen bedürfen noch der Vervollständigung, 

doch zeigen einige darauf geprüfte Graswurzeln — 

Zea, Glyceria — dieseine Zusammensetzung des 

Vegetationspunktes, wie bei den Dicotylen, wäh- 

rend die Seitenwurzeln von Pistia sich in ganz 

gleicher Weise entwickeln, wie die von Trapa. 

nirgends eine Scheitelzelle, welche das Wachsthum 

einleitet, wie bei den Kryptogamen, stets folgt eine 

Gruppe von Zellen dem gemeinsamen, einheitlichen 

Gestaltungstriebe. 

Somit hat die Vermuthung des Vortragenden, 

die er in seiner Mittheilung über die Scheitelzell- 

gruppe ausgesprochen hat, dass sich zwischen der | 

Fortentwicklung der Wurzelspitze und der 

Stammspitze srössere Uebereinstimmung finden 

werde, als bisher angenommen wird, ihre Bestä- 

tigung gefunden. 

Bitteraitur. 

Neuere lichenologische Arbeiten. 

v1. 

S.Schwendener, Die Algentypen der Flechtengonidien. 

Programm für die Rectoratsfeier der Universität 

Basel, 1869. 4%. 42 Seiten, 3 Tafeln. 

(Beschluss.) 

Zweite Reihe. ; Algen mit chlorophyligrünem 

Inhalt. 
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Typus VI. Confervaceae. Der Mehrzahl nach 
Hydrophyten, können sie nur ausnahmsweise als 

Gonidienbildner auftreten, so bei Coenogonium und 

Cystocoleus, welche übrigens nichts anderes dar- 

stellen, als von Pilzen umsponnene Algen, welche 

genau ihre ursprüngliche Form und Wachsthums- 

weise beibehalten haben. 

Typus VII. Chroolepideae. Sie kommen nur bei 

einer ganz kleinen Anzahl von Lichenen, tleils 

Graplideen, theils Verrucarieen, im Gonidienzustande 

vor, und behalten hier sowohl ihre Rorm, als ihre 

Vegetationsweise bei. Auch die Roccella - Gonidien 

sind nach neueren Beobachtungen von Schwen- 

dener einfache Chroolepus-Formen. 

Typus VIII. Palmellaceae. Nur gauz wenige 

derselben erscheinen geeignet, in den Gonidien- 

zustand überzugehen, so Cystococcus, welcher hei 

einer grossen Zahl von Strauch- und Lanbflechten 

als Gonidienbildner auftritt, sodann Pleurococcus 

vulgaris und seine Verwandten, sowie Protococ- 

cus (Rabh. Flor. eur. Alg, II). 

In einem Schlussworte resumirt Verf. seine 

Angaben dahin, dass die Algennatur der Flechten- 

gonidien in einer Reihe von Fällen fesgetellt, in 

anderen höchst wahrscheinlich, in keinem Falle 

aber unwahrscheinlich sei, und die Annahme, dass 

die Gonidien selbsterzeugte Organe der Flechten 

seien, jeder thatsächlichen Begründung entbehre. 

Die Flechten sind demnach auf Algen schmarotzende 

Schlauchpilze, deren Assimilation und ungeschlecht- 

liche Vermehrung nach wie vor, physiologisch he- 

trachtet, durch die @onidien vermittelt wird. Denn 

jedes Brutkügelchen ist eine kleine Tochtercolonie, zu 

welcher die Gonidienschicht wenigstens eine grüne 

Zelle, der Pilz dagegen die sie umschliessende 

Hyphenhülle liefert. 

Der sehr interessanten Schrift sind 3 ebenso 

naturgetreue, als künstlerisch schön ausgeführte 

Tafeln angehängt, welche die Gonidienverhältnisse 

im Thallus von Polychidium muscicolum, Thamni- 

dium, Racoblenna, Heppia, Phylliscum, Pannaria 

triptophylla und Roccella fueiformis, ferner das 

Verhältniss von Nostoc, Polycoccus punctiformis, 

Gloeocapsa, Chroolepus umbrinum, Pleurococcus 

vulgaris und Oystococeus humicola zu denFlechten 

illustriren. 

Constanz, im November 1869. 

Stizenberger. 

Nachschrift. 

Die Andeutungen, welche in meinem Buche „„Mor- 

phologie und Physiologie der Pilze, Flechten etc,‘* 
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p- 291 hinsichtlich der Natur der Gallertlechten gege- 
ben sind, werden genügen, um mich vor dem Verdachte 

zu rechtfertigen, als sei ich ein Gegner der An- 

schauungen Schwendener’s, welche meine für die 

Gallertflechten in vorsichtigster Fassung dort aus- 

gesprochene, mündlich seit lange viel bestimmter 

vorgetragene Vermuthung ‚auf die Gesammtheit der 

Flechten überträgt. Ich gestehe vielmehr gerne, 

dass ich mich, als Schwendener’s, Famin- 

tzin’s und Baranetzky’s Arbeiten erschienen, 

wunderte, nicht schon früher auf die Vermuthung 

gekommen zu sein, dass es bei allen Lichenen so 

sein möge wie bei Collema. Der Grund hiervon lag 

einfach iu dem anscheinend zweifellosen Resultate 

der eingehenderen Untersuchungen über den Klech- 

tenthallus, dass die chlorophylihaltigen grünen Go- 

nidien aus Zweigenden der Hyphen entstehen. Ich 

halte also Schwendener’s Gedanken persönlich 

für einen sehr glücklichen, aber vorläufig auch 

nicht für mehr, und kann nicht zugeben, dass die 

in oben augezeigter Arbeit mitgetheilten inter- 

essauten Details die Frage nach der Natur der 

Flechten der endgültigen Lösung wesentlich näher 

bringen, als die früheren kurzen Mittheilungen. 

Die Thatsachen „ welche vorliegen, sind hauptsäch- 

lich diese: 1) Die sogenannten Gonidien vieler 

RBlechten sind jeweils bestimmten Algen durchaus 

ähnlich. 2) Dieselben köunen aus dem Thallus 

Ckünstlich) befreit werden und dann, gleich den 

betreffenden Algen, selbständig vegetiren. 3) Die 

Hyphen und Früchte des Flechteuthallus gleichen 

völlig den gleichnamigen Theilen von Pilzen. 4) 

Mau findet nicht näher bestimmbare Pilzhyphen au- 

scheinend eingedrungen in solche Algen, welche 

Flechtengonidien gleich sind. 5) Aus der keimen- 

den Rlechtenspore ist noch nicht gelungen, etwas 

anderes mit Sicherheit zu erhalten, als, kurz gesast, 

Pilzhyphen. — Auf diese Thatsachen lässt sich nun 

die Vermuthung gründen, dıe Flechten köunen das 

Product einer Vereinigung parasitischer Ascomy- 

ceten mit bestimmten Algen seın, es ist dies sogar 

höchst wahrscheinlich, es 

behaupten , dass es wirklich so ist, es könnten ja 

hier Verhältnisse obwalten, an die zur Zeit ebenso 

wenig gedacht wird, wie noch vor wenigen Jahren 

von den Meisten au die Möglichkeit der Schwen- 

dener’scheu Hypothese. Um über dıese endgültig 

zu entscheiden, ziebt es nur einen Weg, nämlich 

den, zu zeigen: wenu die Hyphen eines bestimmten 

flechtenbildenden Pilzes in eine bestimmte Alge ein- 

dringen oder sich ihrer in anderer Form bemäch- 

tigen, so entwickeln sie sich mıt dieser Alge zu einer 

bestimmten Klechteuform. Es wird dies, wenn an- 

ders dıe Hypothese richtig ist, möglich sein durch 

| meister 

lässt sich aber nicht 
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Culturversuche, bei welchen ınan bestimmte Flech- 

tensporen absichtlich auf bestimmten Algen keimen 

und die Keime sich entwickeln lässt, also zusieht, 

ob man absichtlich eine Klechte aus ihren beiden 

muthmasslichen Componenten machen kaun. Ist die 

Hypothese richtig, so muss das gelingen. 

zuerst 1854, daun 1861 Aussaaten und Culturver- 

suche in der bezeichneten Richtung und Frage- 

stellung gemacht, und zwar mit Sporen mehrerer 

Collema-Arten und Nostoc-Formen, Ich beobach- 

tete damals sogar das Eindringen der Collema- 

Keimfäden in dıe Nostoc-Körper, aber nur unbe- 

deutendes Wachsthum derselben in letzteren, ein 

Collema-Thallus oder etwas diesem nahekommen- 

des kam nicht zu Stande. Auf diese negativen Re- 

sultate ist gewiss sehr wenig Gewicht zu legen, 

sie können in einer Menge technischer Fehler bei 

der Cultur ihren Grund haben. Unerwähnt möchte 

ich sie jetzt aber doch nicht lassen, weil sie denn 

doch vorläufig einigenGrund zuZweifeln und einige 

Mahnung zur Vorsicht enthalten dürften. 

dBy. 

Le prothallium mä'e des Cryplogames vascu- 

laires, par MI. A, Millardet. Strasbourg 

1869. 40. 90 pag. 

Die vorliegende Abhandluug zerfällt in 2 ge- 

trennte und wesentlich verschiedene Theile. Im 

ersten derselben giebt der Verfasser die ausführ- 

liche Darstellung einer Reihe bedeutungsvoller und 

interessanter, bei dem Studium der Microsporen- 

keimung der Rhizocarpeen gewonnener Thatsachen, 

zu deren leichterem Verständniss indessen ein paar 

einfache Holzschnitte erwünscht gewesen wären. 

Der zweite Theil dagegen ist ausschliesslich ver- 

gleichend morphologischen Betrachtungen gewidmet, 

und sucht unter Benutzung des im ersten geliefer- 

ten neuen thatsächlichen Materials die von Hof- 

angedeuteten und von Sachs weiter 

ausgeführten Analogien zu stützen, welche der 

Theorie eines gemeinsamen Bauplans der Ar- 

chegoniaten und Phanerogamen als Anhaltspunkt 

zu Grunde geleszt werden müssen. Indem wir, 

was diesen letztern betrifft, auf des Verfassers 

Darlezungen verweisen, heben wir aus dem ersten 

in Kürze die wichtigsten Puukte hervor. 

An Pringsheim’s Darstellung der Salvinien- 

antheridien anschliessend, ist dem Verf. nämlich. 

der Nachweis gelungen, dass bei den Hydropteri- 

den ein Prothallium nicht nur als Träger des weib- 

lichen Orgaus am Scheitel der Macrospore auftritt, 

sondern dass ein solches in grösserer Allgemein- 

Ich habe - 
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Form einer oder weniger vegetativer Zellen, auch 

in den Microsporen als Substrat der männlichen 

Organe (prothallium mäle) zur Entwicklung kommt, 

Für Salvinia ist dieses männliche Prothallium schon 

durch Priugsheim bekannt geworden; bei Iso&tes 

und Selaginella hat der Verf. dasselbe nachgewie- 

wenngleich unter der äusserst rudimentären 

sen; desgleichen für Marsilia und Pilularia, bei 

welchen ihm indess sein Bau noch einigermassen 

zweifelhaft geblieben ist, 

Die eilängliche, an der Rückenseite gerundete, 

an der Bauchseite mit einer scharf vorspringenden, 

von einem bis zum andern Pol verlaufenden Längs- 

leiste versehene Microspore von Isoötes besitzt zur 

Reifezeit einen gleichartigen protoplasmatischen 

Inhaltskörper. Derselbe zeıfällt aber wenige Tage 

nach der Aussaat in 2 Primordialzellen, von denen 

die eine sehr klein ist und einen Pol der Spore 

einnimmt, während die andere den gesammten übhri- 

gen Raum erfüllt, Die kleinere theilt sich jetzt 

nicht mehr weiter, sie wird, zunächst membranlos, 

später von der andern durch eine derbe Scheide- 

wand getrennt, und bildet das Rudiment des Pro- 

thallmms, Die grössere ist die Aulage des Anthe- 

ridiums. Sie wird durch successives Auftreten 

zweier senkrecht zu ihrer symmetrischen Theilungs- 

fläche geneigter Spaltungsebenen in 3 Zellen zer- 

lest, von welchen eine auf die Bauchseite zu liegen 

kommt, während die beiden anderen von den Polen 

her in der Mitte der Rückenfläche an einander 

stossend, nach Ausseu von dieser letzteren und den 

den Polen zunächst gelegenen Stücken der Bauch- 

Näche begrenzt werden. Die Ventralzelle theilt 

sich alsdann durch eine auf ıhre Aussenfläche senk- 

rechte und die Verbindungslinie beider Pole in sich 

aufnehmende Spaltungsebene in 2 Zellen gleichen 

Volumens, die durch ihr fortdauerndes Wachsthum 

allmählich die Dorsalzellen iast bis zur Unkennt- 

lichkeit zusammendrücken, Wenn jetzt das vier- 

zellige Antheridium zur Bildung der Spermatozoiden- 

mutterzellen vorschreitet, bleiben die Dorsalzellen 

steril; in jeder der Ventralzellen werden 2 Mutter- 

zellen gebildet, und entstehen somit im ganzen An- 

theridium nicht mehr als 4 Sameufäden, 

Bei Selaginella gestalten sich die Verhältnisse, 

in den wesentlichsten Grundzügen den geschilder- 

ten ähnlich, bei weitem complicirter. 

hier ein Prothalliumrudiment in Form einer sehr 

kleinen, vegetativen, bei der ersten Zweitheilung 

des Sporenplasma’s gebildeten Zelle vorhanden, die 

dem mit den 3 Leisten versehenen Gipfel der Spore 

gezenüber liegt, und. die durch ihre prononeirte 

Linseuform und ihre Grössenverhältnisse an die 

Es ist auch | 

| ander lösend , 

62 

Zellenbildungen im Coniferenpollen erinnert, mit 

welchem sie der Verf. dann auch im zweiten Theil 

seiner Arbeit ausführlich vergleicht. Aber es geht 

bei Selaginella die erste Zerklüftung des Sporen- 

inhalts nicht nach der Aussaat, wie bei Isodtes, 

sondern schon im Innern des Sporangiums, lange 

vor vollendeter Sporenreife, vor sich, so dass zur 

Zeit der Verstäubung nicht nur die Differenzirung 

von Prothallium und Antheridie vollendet, sondern 

sogar die letztere schon durch wiederholte Zer- 

klüftung in einen achtzelligen Körper verwandelt 

ist. Im Mittelpunkte dieses Körpers, wo seine 

nach Art von Kugeloctanten gelagerten Zellen zu- 

sammenstossen, treten dann nach Sprengung des 

Exospors durch nicht genau ermittelte Theilungs- 

voreänge 2 neue Zellen, die Urmutterzellen der 

Spermatozoiden, auf. Es entsteht aus ihnen durch 

fortgesetzte Theilungen ein kleinzelliges Gewebe, 

welches bei seiner steten Vergrösserung die 8 ur- 

sprünglichen Zellen der Antheridie zur Platienform 

zusammendrückt, so dass dieselben nur noch eine 

dünne peripherische Hüllschicht bilden. Endlich 

verschwindet diese gänzlich, während die Zellchen 

des centralen Gewebes, sich rundend und von ein- 

ein jedes sein Spermatozoid ent- 

wickeln, 

Es giebt der Verf. ferner für jede der von 

ihm untersuchten Formen im Anschluss an die im 

Obigen besprochene Entwicklungsgeschichte der An- 

| theridie genaue Untersuchungen über den Bau und 

die Eutwicklung der Spermatozoiden , deren Detail- 

besprechung an dieser Stelle der Raum nicht ge- 

statten würde. Es genüge die Bemerkung, dass 

das Gesammtresultat aller dieser Beobachtungs- 

reihen auf’s Beste mit der Darstellung stimmt, 

welche Strasburger, auf die Untersuchung von 

Farnspermatozoiden gestützt, für die betreffenden 

Verhältnisse gegeben hat, und dass somit die von 

Schacht und Hanstein vertheidiste Anschauung, 

zumal der Verf. ja auch die Samenfäden von Egui- 

setum nicht ausser Acht gelassen hat, als definitiv 

widerlegt zu betrachten sein dürfte, Was schliess- 

lich die Form der Spermatozoiden angeht, so sind 

dieselben bei Selaginella schlank , kaum gewunden 

und am vorderen Ende mit 2 langen Wimpern ver- 

sehen; bei Isoetes beschreiben sie 21), bis 3 Win- 

dungen, und tragen im Gegensatze zu den bisheri- 

gen Beschreibungen an jedem Ende einen Büschel 

sehr zarter, spiralig gedrehter Cilien. H. S. 
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Sammlungen. 

Verkauf eines Herbariums. 

Ein Herbarium von ungefähr 3000 Species, meist 

aus der deutschen Flora und den angrenzenden Ge- 

bieten, ganz gut erhalten und sorgfältig (nach 

Koch’s Synopsis) geordnet, ist zu verkaufen. Die 

Red. d. Bl, ist zur Kaufsvermittelung erbötig. 

Personal - Nachricht. 

Am 13.Januar d. J. starb zu Schnepfenthal in Thü- 

ringen Professor Dr. Otmar Harald Lenz. 

erreichte ein Alter von 71 Jahren und war, bis zu 

seiner mehrwöchentlichen letzten Krankheit, rüstig 

und thätig als Lehrer an der von seinem Gross- 

vater Salzmann begründeten Schnepfenthaler Er- 

ziehungsanstalt. Als botanischer Schriftsteller ist 

er bekannt aus seiner „‚Gemeinnützigen Naturge- 

schichte‘‘ ,„ und besonders seinem Buche über die 

nützlichen und schädlichen Schwämme, für welches 

ihm Fries seine Anerkennung durch die Widmung 

der Agaricinen-Gattung Lenzites aussprach. 

Eine Colleetion australischer Plhanerogamen 

(eirca 250 Species) aus dem botanischen Garten 
zu Melbourne, etiquettirt und gut erhalten, sind 
für 20 Thaler durch den Unterzeichneten zu ver- 
kaufen. Paul Bichter, 

Lehrer in Leipzig. Johannisg. 44. 

Pflanzen - Kaufsgesuch, 

Ich suche eine gut erhaltene, möglichst 
vollständige Sammlung europäischer und beson- 
ders deutscher Monocotyledonen (Gräser, Liliaceen 

ete.) sobald als möglich zu billigem Preise zu 
acquiriren und bitte, allenfallsige Verkaufsaner- 
bietungen direkt an mich gelangen zu lassen. 

München, im Januar 1870. 

A. v Krempelhuber. 
Amalienstrasse No. 3, 

Er | 
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a 
Soeben erschien: , 

Charles Darwin 

über die Entstehung der Arten 
durch natürliche Zuchtwahl 

oder 

die Eirhaltung der begünstigsten Rassen im 
Kampfe um’s Dasein. 

Aus dem Englischen übersetzt von H. G. Bronn. 

Nach der fünften englischen sehr vermehrten 
Auflage durchgesehen und berichtigt 

von J. Vietor Carus. 
Vierte Auflage. 

Mit dem Porträt des Verfassers. 

Erste Lielerung. 

Preis Rthlr. 1. — fl. 1. 45. 

Die Lieferungen 2 u. 3, mit denen das Werk 
complet ist, folgen in kürzester Zeit, 

b. Schweizerbart’sche Verlagshandlung 
(E. Koch) in Stuttgart. 

@z=> Für Freunde der Botanik ! 

Er. Voigt’s Buchh, in Leipzig, Kreuzstr. 8, 9. 
liefert gegen Binsendung des Betrages: 

Prof. Petermann’s Pfianzenreich iu vollst. 
Beschreibungen aller wichtigen Gewächse etc. 
136 Boyen Text mit 282 fein col. Tafeln. 
(1600 Pflanzen und 426 erläuternden Fig.) 
2 Bände. Lex. 8. In 2 eleg,. u. sol. neuen 
Hlbfrzbden. (statt Subser.-Preis 35 Thlr.) für 
nur 15 Thlr. Dasselbe, schwarz, brochirt 
(14), Thlr.) für nur 6 Thlr. 

NB. Auch direkt durch jede Buchhandlung 
zu beziehen. 

Zu wissenschaftlichen Studien. 

Ein kostbares Mikroskop, Fabrikat 

Plössl in Wien, aus dem Nachlasse des 

Herrn Prof. d. Botanik Mettenius, tadellos 

und wie neu, Einkaufspreis 220 Thir., soll 

unter der Hand für 90 Thlr. abgegeben werden 

durch die Buchhandlung von Ernst Heyne in 
Leipzig, Poststr. 12. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buch druckerei in Halle. 
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Zur Frage der Abwärtskrümmung von | solehe Ablenkungen und Wechsel der erst ein- 
gerommenen Richtung der Wurzel stattfinden. 

Wurzeln. Dass nieht allen Wurzeln Nutation gemein ist, 
Von geht aus massenhaften Versuchen, die ich in 

N. Speschneff ‚aus Petersburg. dieser Richtung gemacht habe, ganz entschei- 
dend hervor. Die Nutation ist selbst gar nicht 

Obwohl Hofmeister in seiner letzt- | durch das Verhalten der Wurzel zu der Unter- 
erschienenen Abhandlung (Botan. Zeite. 1869. lage bedingt, denn in allerausgeprägtester Weise 

No. 3—6) über denselben Gegenstand ausge- | habe ich völlige Nutation nicht nur der Haupt- 
sagt hat, der Sachverhalt sei vollig klar dar- | wurzel, sondern auch ihr entwachsener Seiten- 
gelegt ımd er nehme von dem Gegenstand Ab- | wurzeln da gesehen, wo keine Unterlage vor- 

schied, möge es mir doch nach zweijähriger | handen war, und dasObjeet (Samen von Pisum), 
Beschäftieung mit demselben Gegenstande er- | an einem Zwirnfaden über eine Wasserschicht 
laubt sein, einige Bemerkungen über denselben gehängt, in wasserdunstgesäftigtem Rawne fort- 
und den letzten Aufsatz Hofmeister’s zu | wuchs. 

gehen. 
Nach dem Erscheinen von Dr. Frank’s 

„Beiträgen zu Pflanzenphysiologie“ kann ich die 
früheren Aufsätze Hotmeister’s und seine Dar- 
legung der Mechanik des Eindringens der Wur- 
zeln als schon besprochen ansehen, und will 
mich im Kolgenden nur mehr auf meinen Be- 
richt beschränken. 

In erster Reihe sollten die Versuche ge- 
stellt werden, wo die Wurzeln auf einer un- | Wurzeln, die, wie oben gesagt, auf ıun- 
durchdringlichen, horizontalen oder nahezu ho- | durehdringlicher Unterlage wachsen, zeigen nach 
vizontalen Unterlage weiterwachsen. In diesem | Hofmeister ganz entschieden ihre Plasticität 
Falle haben wir mit zwei ganz verschiedenen | und Passivität der Abwärtskrümmung darin, dass 
Erscheinungen zu tlıun. Erstens, wenn die Wurzel | „endlich. in allen Fällen die Wurzelspitze der 
die verticale oder in verschiedenen Winkeln ge- | Unterlage dicht angeschmiegt weiter wächst.“ 
sen die Unterlage geneigte Ebene des schon | Hebung der Wurzelspitze geht nach ihm nur 
herausgetretenen Wurzelstücks nieht ändert, oder, | dann vor, wenn zuvor im älteren Theile der 
mit anderen Worten, wenn keine Nutation (In- Wurzel eine Incurvation stattfindet, die also die 

eurvation, Hofm.) stattfindet, und zweitens, | Hebung der Wurzelspitze bedingt, und dann 
wenn beim Weiterwachsen der Wurzel eben- | erst senkt sich die letzte ihrer Plasticität wegen 

3 

Die erwahnten zwei ganz verschiedenen Er- 
scheinungen müssen scharf unterschieden wer- 

den. Hofmeister erklärt jede Krümmung der 

Wurzelspitze als einen von dem erwähnten Wech- 

sel der Neigungsebenen bedinsten Vorgang, und 

benennt ihn Incurvation, was aber eigentlich nur 
ein Kall der schon bekannten Nutation von 

Pllanzentheilen ist. 
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‚passiv nach unten. So gefasst, sollte man meinen, 
dass stets eine Incurvation der Neigung der 
Wunrzelspitze vorausgeht. Diess ist nun nicht 
der Fall. Nie in meinen massenhaften Ver- 
suchen ist es mir gelungen, eine Incurvation vor 
der Neigung der Wurzelspitze zu beobachten. 
Hofmeister wendet gegen Frank ein, die 
Beobachtungen sollten von zu langem Zeitabstand 
sein; ich aber habe meine Beobachtungen von 
10 zu 10 Minuten gemacht, und im Verlauf 
von weniger als einer Stunde zeigt die Wurzel- 
spitze schon ganz deutlich eine Stemmung auf 
die Unterlage, ohne dass im älteren Theile der- 
selben (Wurzel) eine Veränderung wahrzuneh- 
men ist. Noch möchte ich bemerken, dass auf 
so kurzen Wurzeln, wie ich gebraucht habe 
(5 Mm. lang), ganz unmöglich die Grenze zwi- 
schen krümmungsfähigem und älterem "Theile der 
Wurzel aufgetragen werden dürfte; destomehr, 
dass durch Hofmeister’s Messungen die krüm- 
mungesfähige Strecke der Wurzel von 3 durch 
2,3 und 1,75 bis 0,8 — 0,9 Mm. weit von der 
eigentlichen Spitze der Wurzel absteht. Incur- 
vation aber soll an einer weit entfernteren Stelle 
von der Spitze der Wurzel stattfinden, kommt 
aber auch (nach Hofmeister) in einer Ent- 
fernung von 3—4 Mm. vor —, also fällt hier 
Inceurvations- und Abwärtskrümmmungsstelle zu- 
sammen. Dass wir aber hier mit einer reinen 
Abwartskrümmung zu thun haben, geht schon 
daraus hervor, dass der Bogen, d.h. seine Bil- 
dung, von der Spitze der Wurzel zum Wurzel- 
halse zunimmt, oder, mit andern Worten, er be- 
einnt an der Spitze der Wurzel selbst; bei In- 
eurvation im älteren Theile der Wurzel ist der 
Vorgang gerade entgegengesetzt; die Hebung 
der Wurzelspitze wird durch Incurvation be- 
dingt: es hebt sich ein irgend älterer Theil der 
Wurzel, der Bogen nimmt gegen die Spitze der 
Wurzel zu, und endlich stemmt sich die Spitze 

auf die Unterlage oder wird sogar fallweis ge- 
hoben. 

Einen einzigen Augenblick diesen Vorgang 
in seinem Gesammthabitus scharf ansehend, 
muss man durchaus gestehen, dass hier an pas- 
sive Bewegung der Wurzelspitze nach unten 
nicht gedacht werden kann. Im Falle, wo In- 
eurvation der Bewegung der Wurzelspitze voraus- 
ging, hätte man noch einen Anhaltepunkt für 
Passivität; dort aber, wo der Vorgang mit der 
Stemmung der Wurzelspitze auf die Unterlage 
beginnt, wo der ältere Theil der Wurzel in ein 
höheres Niveau als die Spitze selbst übertragen 
wird, wie könnte hier etwas Anderes, als nur 

active Bewegung der Wurzelspitze zur Erklärung 
dargeboten werden? 

Ebenso wenig reicht die Plasticität, welche 
Hofmeister der Wurzelspitze zuspricht, aus, 
um sich genügend das Verhalten des nach Hof-- 
meister fast syrupartigen Gebildes der Spitze 
vorzustellen, im Falle z. B. der Stemmung der 
Wurzelspitze auf feste, undurchdringliche Un- 
terlage. Wie sollte ein Gebilde von so wei- 
cher Consistenz, welches mit einem Tropfen 
steifen Lacks verglichen wird, den Doppeldruck 
zwischen fester Unterlage und eignem Gewichte 
des älteren Theiles aushalten? Ich finde es hier 
passend, der Eranck’schen Versuche zu ge- 
denken, Versuche mit abgeschnittenen Cotyledo- 
nen'keimender Samen und auf gekrümmter Spitze 
der Wurzel aufgehängte Objecte, wie des Ver- 
suches mit im Wasser untergetauchten und mit 
kleinen Wattenballons versehenen Wurzeln, wel- 
che ich sämmtlich wiederholt habe mit dem- 
selben Resultate wie Franck, und die alle 
beide vollig die Activität der Abwärtskrümmung 
der Wurzeln bestätigen. 

Bei der Wiederholung der Knight’schen 
Versuche mit Wurzeln, die eine Zeit lang nor- 
mal gewachsen, d. h. nieht in Rotation, und 
dann erst in dieselbe versetzt worden sind, will 
Hofmeister eine Verdünnung der Partie der 
Wurzel heobachtet haben, welche in Rota- 
tion gewachsen ist. Er bestimmt die Verdün- 
nung der Wurzel für 270 Drehungen p. Minute 
anf 4, des allgemeinen Durchmessers der Wurzel. 
Vergangenen Winter habe ich vielfach diesen 
Versuch angestellt, und habe die Rotationsge- 
schwindigkeit bis auf 1200 Drehungen p. Minute 
gesteigert. Am Anfange des Versuchs liess ich 
die Wurzel eine Zeit lang erst ein wenig aus- 
wachsen, dann setzte ich sie auf die Rotations- 
maschine, und 5—6 Stunden drehte sich die 
Wurzel mit 270 Drehungen p. Minute, dann 
steigerte ich die Drehungen bis auf 1000 p. Mi- 
nute. Sollte die Wurzel mit einer solchen Pla- 
stieität begabt sein, wie es Hofmeister meint, 
und sollte für 270 Drehungen schon eine Ver- 
dünnung der Wurzel bis auf Y, ihres Durch- 
messers stattfinden, so möchte ich bei 1000 
Drehungen a) sehr deutlich die Abschnürung 
von 270 auf 1000 Drehung bemerken, und b) 
bei letzterer Schnelligkeit der Rotation (die Pro- 
portion der Verdünnung nach Hofmeister an- 
genommen) sollte die Spitze der Wurzel in 
ein fadendünnes Flagellum übergehen. Lei- 
der muss ich gestehen, dass es mir nicht 
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gelungen ist, etwas Aehnliches zu beobachten. | 
Die ganze Wurzel erscheint, wie gewöhnlich, 
als ein dünnes, paraboloidisches Gebilde; Unter- 
schied zwischen Strecken geringerer und grösse- 
rer Rotationsschnelligkeit ist nicht zu bemerken; 
nur hebt sich die Wurzel aus geneigter Lage 
zu mehr und mehr horizontaler. 

Noch in viel mehr ausgeprägter Weise er- 
scheint das Verhalten der Wurzelspitze in den 

Versuchen mit Quecksilber, d. h. wo Samen in 
einer nicht zu hohen Wasserschicht eingesenkt, 
dem unter dem Wasser sich befindenden Queck- 
silber nach unten Wurzeln zuschicken. Die Dar- 

stellung des Versuches ist, hoffe ich, allgemein 
bekannt, und darum beschreibe ich ihn hier 

nicht. 

Dass eine in Quecksilber eingetauchte Wurzel 
zu beträchtlicher Tiefe in’s Metall eindringen, 
wachsen kann — damit bin ich mit Hofmei- 
ster ganz einverstanden, nur möchte ich be- 
merken, dass eben Eintauchen der Wurzel gar 
kein Ergebniss zur Lösung der gestellten Frage 
giebt; im Gegentheil, Eintauchen muss vollig 
verworfen werden, und der Versuch kann nur 
erwähnt werden, wenn die Wurzel durch die 
Wasserschicht selöst in’s Quecksilber hinein- 
wächst. Von solchen Wurzeln aber sagt Hof- 
meister, „dass eine in geneigter Richtung ein- 
getauchte wachsende Spitze einer Wurzel .... nie- 
mals eine Abwärtskrümmung vollzieht ....‘“, und 
die Wurzelspitzen sollen sich sämmtlich aufwärts 
krümmen und sogar aus dem Quecksilber heraus- 
kommen; dasselbe soll auch mit den Wurzeln 
geschehen, welche zwischen der Wand des sie 
enthaltenden Gefässes und dem Quecksilber 
wachsen, auch hier soll sich die Wurzelspitze 
aufwärts krümmen, vordem sie noch seitwärts, 
radial, nach Innen des Gefässes sich beugt, und 
endlich soll sie doch wieder auf der Oberfläche 
des Quecksilberspiegels zu Licht kommen. 

Ich muss hier erwähnen, dass alle Wurzeln, 
mit denen ich Versuche angestellt habe, niemals 
in Quecksilber eingetaucht wurden, sondern im- 
mer so befestigt waren, dass sie eine Zeit lang 
erst durch die Wasserschicht wuchsen und dann 
erst den Quecksilberspiegel erreichten. Auch 
habe ich als Befestigungsstelle immer die un- 
tere Grenze des Wurzelhalses, niemals die Co- 
tyledonen gewählt. Alle meine früheren, wie 
auch in letzter Zeit angestellten Versuche und 
das gewonnene Resultat derselben geben mir die 
volle Möglichkeit, der oben erwähnten Auffassungs- 
weise Hofmeister’s entgegen zu treten. Selbst- 

di) 

verständlich ist das volle Aufzählen aller ge- 
machten Versuche für den jetzigen Zustand der 
Frage bedeutungslos, doch mögte es mir ge- 
stattet sein, einige Beispiele in kurzen Tabel- 
len hier vorzutragen. 

1. Pisum sativum. Zwei Exemplare. Vom 

2. bis 6. Februar 1868. 

I. 11. 
Länge im Wasser . 14,5 Mm. 14,25 Mm. 
Winkel zum Quecksilber- 
vea a 43° 

Im Quecksilber gewachsen 8,0 Mm. 5,0 Mm. 
Winkel im Quecksilber fast perpen- 10° 

dieulär 
Totale Länge zu Ende des 

Versuchs . . . . 22,5 Mm. 19,25 Mm. 

2. Lepidium sativum. 
und Februar 1868. 

Vier Exemplare. Januar 

1. 2. 3» 4. 
27. Jan. kaum gekeimt. item 5Mm. kaum gek. 

28.Jan. 5,0 Mm. 6,0Mm. 7,5 - 7,5 Mm. 
29. Jan. 6,0 - 1292,89 87, - 
5. Febr. 18,5 - se eo 

Winkel = 30° 
im Quecksilber. 

1,2 Mm. oe TE) 7 
Winkel = 90°. 

3. Pisum sativum. DreiExemplare. 1868. März. 

ie 2. 3. 
Tot. Länge kaumgek. 15Mm. 16Mm. 

5.März (Länge im 
Quecks. = - bis zum Queck- 

silber noch nicht 
angewachsen. 

o aan, SYotal 16Mm. 42,5Mm. 35Min. 
en 320 aan 

lnstlotalites 2m 188, ST 
a enger an 
VER N EN ge 16,2 - 
ale 165 205 _ 

*) Die drei anderen Exemplare waren den 30. Januar 
in Berührung mit dem (uecksilber gekommen und 
sämmtlich abgestorben. Das erste Exemplar erhielt 
sich, wie man aus der Tabelle ersieht. 

**) Die Hauptwurzel starb ab, da sie den Boden 
des Gefässes erlangt halte; ihre drei entwachsenen 
Seitenwurzeln boten folgende Länge dar: 

[17 b c 
Totale 23,9 26,0 2 ee 
Drake lo ne ae 
Totale 27,0 33,0 o | & 

in Quecksilber 13,5 19,0 22 7 (den 16 Aigen 
5* 
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4. Zea Mays. Nier Exemplare. April 1969. 

"Totale Im Queck- Ange- Winkel 
Länge silber wachsen imQueck- 

x silber 

26. April. 1)16,5Mm. 9 Mm. 0° 
150 56° 
120 29968 29% 
4) 9,0 - nochnicht a4 

29. April. 1) 27,0Mm. 19,5Mm. 10,5 Mm. 0° 

ye een an 
Na se 0 
4).27,0° - 2 16,0 - 18,0 - 20° 

1. Mai. 1)) aber Ur id. 
D te) = . 
2) stärhen wieoben h 2 I: 

4)37,0Mm. 10Mm. 26,0 - fast per- 
pend. 

Wir sehen also, dass Wurzeln in Queck- | 

silber eindringen können, und eingedrungen 
wachsen sie beträchtlich weiter; ändern auch 
ihre Richtung im Quecksilber, d. h. die Wurzel 
trifft das Quecksilberniveau in einem gewissen 
Winkel und wächst dann weiter in einer Rich- 
tung, die mit der erst eingenommenen nicht 
selten einen Winkel von mehr als 1100 bildet, 
also fast vertical nach ımten (perpendieulär) 
wächst. Ich will hier erwähnen, dass es mir 
vorgekommen ist (wie auch aus der Tabelle 3 
erhellt), Wurzeln von 32 Mm. Länge in Queck- 
silber zu ziehen; vielleicht kann man auch noch 

längere Wurzeln bekommen, wenn man mit einem 
grösseren Quantum Quecksilber die Versuche an- 
stellt, oder, was dasselbe ist, tiefere Gefässe 
als ich gebraucht. Was die Wurzeln anbetriftt, 
welche längs der Seitenwand des Gefässes nach 
unten wachsen, so wundert es mich, wie Hof- 
meister das Eindringen der Wurzel in Queck- 

kann sich solche Objecte massenhaft herstellen, 
wenn ein genügend enges Gefäss gewäht wird, 
wo dann die Wurzeln sehr rasch die Seitenwand 
des Gefässes erreichen. Beugung der Wurzel 
radial nach dem Innern des Gefässes und Her- 
austreten der Wurzelspitze über das Quecksilber- 
niveau habe ich kein einziges Mal gesehen, und 
erlaube mir auch zu bemerken, dass ein ähn- 
licher Vorgang im Widerspruch mit der von 
Hofmeister angenommenen . Plastieität und 
Passivität der Wurzel stehen möchte. 

Das dritte Exemplar des Versuchs war am 16..März 
auch abgestorben, wie auch die dritte Seitenwurzel 
an demselben Datum. 

3 ; 3 | an eine wachsende Wurzelspitze, 
silber hier bezweifelt oder sogar leugnet. Man | 

Sollten Wurzeln ein so plastisches Gebilde 
sein, wie es uns Hofmeister denken lässt — 
sollten sie ganz passiv dem Zuge ihrer eigenen 
Last nach unten folgen, wie sollte man sich 
dann das beträchtliche Eindringen und sogar die. 
Aenderung der Richtung im Quecksilber erklä- 
ren? Hofmeister saet, dass er erfahren 
müsse, dass Dinge, welche er für selbstver- 
ständlich hielt, nicht von Allen ohne Weiteres 
verstanden werden, und dass elementare Sätze 
der Physik nieht in dem Maasse Gemeingut sind, 
als er voraussetzte. Ich frage aber, wie” sollte 
man die Erscheinung erklären, dass ein steif- 
breiarliges Gebilde in ein anderes ebensolches 
Gebilde, welches letztere specilisch schwerer als 
das erste ist, eindrinet? Offenbar kann am we- 
nigsten hier an Plastieität und Passivität gedacht 
werden. Ebenso wenig genügt es, ein 10—30 
Mm. tiefes Eindringen von Wurzeln in Queck- 
silber der Streekung schon angelester Gewebe 
zuzuschreiben. 

Nach allem dem bleibt nichts übrig, als 
dass man die Erscheinung durch active Neigung 
und Beugung der Wurzelspitze erklärt. — Wol- 
len wir nur dessen gedenken, dass wenn die 
Wunrzelspitzen sich aufrecht heben sollten, sie 
in innisste Berührung mit dem Quecksilber 

kommen müssten, weil doch selbstverständlich 
das leichtere Wasser sie nicht begleiten könnte; 
also müssten sie im Anfange der allerkleinsten 
Umkrümmwng absterben, abgesehen von dem 
bekannten nachtheiligen Einfluss von Queck- 
silber auf Wurzeln und überhaupt auf alle le- 
henden Pflanzentheile. 

Zu allem dem sollte noch der Versuch John - 
son’s erwähnt werden. Ueber eine sehr dreh- 
bare Rolle hängt ein Faden, der an einem Ende 

welche wie 
horizontal, so auch vertical mit der Spitze nach 
oben gestellt wird, befestist ist; das andere 
freie Ende des Fadens wird mit einem kleinen 
Gewicht belastet. Derart wird die Wurzelspitze 
dureli die Last nach oben gezogen, und so ein 
passives Sinken der Spitze nach unten vermieden, 

aber trotzdem beugt sich die Wunrzelspitze nach 
unten, der Faden geht über die Rolle eine 

Strecke weiter, und so wird die Last gehoben. 
Der eben erwähnte Versuch gelane Johnson, 
so wie anch Frank; meinerseits habe ich auch 

dasselbe Resultat gewonnen, nur schien es mir 
gut zu sein, den ganzen Versuch ein wenig zu 
ändern, indem ich um das Aufquellen des Fa- 
dens zu vermeiden, satt dessen ein Haar be- 
nutzte, welches noch vorher durch Fett gezogen 
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wurde. Die Anheftestelle an der Wurzelspitze 
musste ein Zwirn- oder Seidenzopf bleiben, die 
Schlinge durch ein Haar dargestellt, ist zu lose. 
Die Rolle war ein kleiner Block aus Messing, 
welcher in einer sehr engen Spalte des Reci- 
pienten drehbar betestigt war. So ist nur ein 
r . 0 . 2. % 
Theil des Haares dem unmittelbaren Binflusse 
des wasserdunstgesättigten Raumes ausgesetzt. 

Längs der einen Atssenseite des Recipienten, 
wo das Gewicht angebracht war, stellte ich eine 
Scala, deren jede T'heilung einem Centigramın 
gleich war. Das Resultat meines Versnehs, wie 

ich es schon oben erwähnt habe, war ganz iden- 

tisch mit deın Versuche Johnson’s und 

Frank’. 

Ueberhaupt muss ieh hier geltend machen, 
dass ich alle Versuche Frank ’s wiederholt und 

die von ihm angegebenen Resultate auch ge- 

der 

wonnen habe, obwohl einige seiner Experimente, | 
wie z. B. das mit Beugung einer Wurzel mit 

der Spitze nach oben und Ansetzen von kleinen 

Ballons aus Watte, sehr schwierige sind; doch 
sollte ein Misslingen nicht als eine Unmöglich- 

keit angenommen werden. 

Zum Schlusse seines Aufsatzes gedenkt Ho f- 

meister activer Abwärtskrümmungen oberirdi- 

seher Pflanzentheile (Knospen vieler Laubbäume: 
Ulme, Linde, Haselstrauch; Blüthenstiele von 
Forsythia viridissima ete.). Den Vorgang erklärt 
Hofmeister als Dieker- und Stärkerwerden 

der oberen Längshälfte solcher Knospen; die 

obere Hälfte ist dichter, schwerer, hat einen 
grösseren Vorrath von Baustoffen, und dadurch 
verlängert sie sich mehr als die untere Hälfte 

und ineurvirt derart den ganzen Pflanzentheil 

nach unten. Bei Wnrzeln soll dieser Fall nicht 

vorkommen, „weil die Rapidität des Wachs- 
thums der Wurzelspitze zu gross ist, als dass 
eine beträchtliche Dieckenzunahme der Zellwände 

und erhebliche Concentrirung des Protoplasma’s 

der oberen Läneshältte stattfinden kann.“ (A ofm. 

Bot. Zeite. 1869. p. 91.) 

Ich muss bemerken, dass das Wachsthum 
der Wurzel gar nicht so rapid vor sich geht, 
dass wir nicht eine Zunahme der Zellendimen- 

sionen wahrnehmen können. Frank in seinen 

Beiträgen zur Pflanzenphysiologie pag. 40 hat 
Messungen gegeben, wo die Zellen 
denschicht der Oberseite beträchtlich grösser als 

der Rin- 

| Anwendung, 

"4 

ganz identisch mit der Krümmung oberirdischer 
Pflanzentheile. Darum erlaube ich mir zu fra- 
gen: warum sollten wir gsenöthigt sein, eine 
neue Benennung und Erklärung des Vorgangs 
einzuführen, wenn die Ursachen — die Schwer- 
kraft, und das Resultirende — die Ahbwärtskrum- 
mang in allen beiden Fällen ganz gleich sind? 

Wien, September 1869. 

EBitteratur. 

Nouveau Dictionnaire de Botanique comprenant 

la description des familles naturelles, les 

proprietes medicales et les usages @conomi- 

ques des planles, la morphologie et la bio- 

logie des vegetaux (etude des organes et 

etude de la vie), par E. Germain de St. 

Pierre. — Avec 1640 figures intercalees 

dans le texte. Paris 1870. XVI und 

1388 pag. 8°. 

In einem stattlichen, schön ausgestatteten Octav- 

bande giebt der Verf. ein Handbuch der Botanik in 

Lexiconform. In alphabetischer Ordnung werden 

aufgeführt: 1) die Kunstausdrücke (französisch und 

lateinisch), von welchen entweder eine kurze Er- 

klärung gegeben oder an welche eine ausführliche 

Abhandlung über den Gegenstand, welchen sie be- 

zeichnen , angeknüpft wird. 2) Die Klassen und 

Familien des Pfllauzeureichs mit kürzerer oder aus- 

führlicherer Beschreibung. 3) Eine grössere Zahl 

einheimischer und exotischer Nutzpflanzenarten mit 

Beschreibung und Angabe ihrer Eigenschaften und 

4) Bei Gelegenheit einzelner Worte, 

wie Herborisations, Micrographie, Bibliotheque du 

Botaniste, ausführliche Abhandlungen, welche dem 

Anfänger als Einführung in das Studium der Bo- 

tanik dienen sollen und werden, und bei anderen» 

| wie Generation spontanee, Origine des especes etc., 

grössere Abhandlungen über einzelne Fragen von 

allgemeinerem Interesse. Diese verschiedenartigen 

Darlegungen sind nicht nach den eben angedeuteten 

Kategorien, sondern in ununterbrochener alphabe- 

tischer Folge (nebst einem kleinen Supplement am 

Schlusse) gegeben, bei der Uebersichtlichkeit des 

| Druckes aber ist nichtsdestoweniger die Orientirung 

die der Unterseite waren, und das bei Erbsen- | 

wurzeln in der geocentrisch gekrümmten Strecke. 
Also ist der Vorgang doch so stationär, dass 
Messungen gemacht werden können, und also 

nicht schwierig. Sie wird noch erleichtert durch 

eine vorgedruckte Gebrauchsanweisung und ein den 

Schluss des Buches bildendes Register der lateini- 

schen Speciesnamen. In welcher Weise die Auf- 

Me 
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gabe, welche sich die Arbeit gestellt hat, gelöst 

ist, werden einige Beispiele am besten zeigen. 

Pax. 42. „Alkekenge (Physalis Alkekengi, 

Fam. Solaneae). Niedliche, ausdauernde Pflanze, 

auf Thonboden im nördlichen Europa wachsend. Die 

Frucht (Fig. 26) ist eine lebhaft rothe Beere, ein- 

geschlossen in einem nach dem Blühen vergrösser- 

ten, scharlachrothen Kelche. Die Beeren schmecken 

säuerlich und etwas nauseos.‘“ Pag.43. „„Aloes (.4loe 

vulgaris , Fam. Liliaceae). Schöne Fettpflanze, in 

Indien einheimisch, mit röhrigen rothen Blumen in 

sehr eleganten Aehren. Der eingedickte harzige 

Saft der Aloe ist ein Purgativ von verbreiteter An- 

wendung. Mehrere niedliche Arten der Gattung 

Alo& (die meisten vom Cap der guten Hoffnung) wer- 

den als Gewächshauspflanzen, in der Provence selbst 

im Ereien, cultivirt.‘° — Pag. 43. Alpes. „In dem 

botanischen Sprachgebrauche hohe Berge in allen 

Theilen der Welt.‘ — Pag.49: „‚Amentacees (Juli- 

fiorae) Klasse, welche die folgenden Familien um- 

fasst: Casuarineae, Myriceae, Betulaceae, Cupu- 

liferae, Ulmaceae, Celtideae, Moreae, Artocar- 

peae, Urticeae, Cannabineae, Antidesmeae, Pla- 

taneae, Balsamifluees, Salicineae, Henslowiaceae, 

Lacistemeae. Dicotyledonen, apetale Pflanzen. 

Blüthen eingeschlechtig, selten zwitterig, oft in 

Kätzchen geordnet. Perianth O0 oder rudimentär, 

selten kelchförmig und regelmässig. Ovula ge- 

wöhnlich einzeln in jedem Carpelle. Carpelle häufig 

isolirt, zuweilen unter einander verwachsen (sou- 

dees). Frucht meist monosperm. Samen mit oder 

ohne Perisperm. Bäume und krautige Pflanzen.‘ — 

Pag. 1185. ‚,‚Salicinees. Dicotyle Pflanzenfamilie 

aus der Klasse der Amentaceen, nur die beiden Ge- 

nera umfassend: Salöiz (Weide) ..... und Populus 

(Pappe!) Die wesentlichen Charactere der 

Salicineen -Familie sind folgende: Blüthen einge- 

schlechtig, diöcisch, männliche und weibliche ge- 

ordnet in cylindrische Kätzchen, reducirt auf die 

Staubgefässe (2 —12 und mehr) oder die Carpelle, 

jede Blüthe in die Achsel einer Bractee, welche die 

Rolle eines einblättrigen Perianths spielt, gestellt, 

und versehen mit 1—2 cylindrischen Nectardrüsen 

oder einer Art fleischigen Discus, welcher das Ovar 

umgiebt oder den Staubfäden zum Insertionspunkte 

dient. Ovar mit 2 Stigmata, zusammengesetzt aus 

2 unvollständig verwachsenen CGarpellen, zwei- 

fächerig (biloculaire), vieleiig, mit aufsteigenden 

umgewendeten Eiern**‘ etc. — Pag. 140. „bi- 

locularis, bioculaire, & deux loges.‘‘ — Pag. 1043. 

„Perisperme, perispermium, albumen = Albumen, 

Endosperme. Organ, welches nur bei einer gewis- 

sen Anzahl von Samen vorhanden ist (z. B. bei 

den Gramineen: Weizen, Mais etc., Liliaceen, 
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Caryophylleen, Umbelliferen, dem Weinstock u. s. £.), 
und fehlt bei vielen anderen (z.B. Leguminosen, 
Amygdaleen etc.). Dieses Organ entsteht in be- 
stimmten Fällen durch Heranwachsen (accroissement) 

desEikerns, in anderen aus einer Ablagerung (depot), 
welche in dem Embryosacke stattfindet. Manchmal 

entwickeln sich diese beiden Sorten von P. zu- 

gleich, z. B. bei Nymphaea. — Iu allen Fällen hat 

das Perisperm seinen Ursprung in den dem Em- 

bryo nächsten Häuten (tuniques) des Kies; es 
könnte daher scheineu, als müsste das Perispern, 

wenn es sich entwickelt, den Embryo immer um- 

geben: rs umgiebt ihn in der That in den meisten 

Fällen; es kommt aber auch vor, dass der Embryo 

dem Perisperm nur anliegt oder das Perisperm wie 

ein Ring umgiebt. Die erste dieser Anordnungen 

resultirt daraus, dass das Perisperm sich ungleich 

oder nur an einer Seite eutwiokelt; die zweite re- 

sultirt aus der Form, welche der Embryo annimmt, 

welcher, sich ringförmig krümmend, dem Perisperm 

nur deu Raum in der Mitte des Ringes zu seiner 

Entwicklung freilässt. — Das Perisperm dient dazu, 

den Embryo zu ernähren während der Keimung, 

wie der Dotter oder das Eigelb den Vogelembryo 

ernährt während der Incubationszeit.* ..... Pag. 

237. ,„‚Cellule, cellula — Utricule, utrieulus. Kleine 

häutige Säcke, einen wichtigen Theil des Pflauzen- 

sewebes (trame on tissu des vegetaux) bildend. Sie 

sind gewöhnlich von kugliger (globuleuse) Korm, 

wenn sie nicht comprimirt sind, und von polyedri- 

scher, mehr oder minder unregelmässiger Gestalt, 

wenn sie gegen einander und zwischen resistente 

Theile gedrängt sind. Der Durchschnitt durch diese 

Zellen ist gewöhnlich sechseckig. Die Zellen sind 

mit einander vereinigt durch eine gumuniartige 

(gommeuse) Materie, genannt Intercellularsubstanz, 

Zuerst von einer einzigen Membrau gebildet, ver- 

dicken (doublent) sie sich später im Innern mit 

einer, zwei oder mehreren anderen concentrischeu 

Schichten. Die Zellen zeigen oft Punktirungen, 

Spiralstreifen oder Netzstreifen. Man meint, dass 

diese Art Zeichnungen herrühren von regelmässigen 

oder unregelmässigen Verschiebungen der Schichten, 

welche die Innenfläche der Zellen auskleiden. — 

Intercellulargänge nennt man die leeren Räume 

zwischen den Punkten wo die Zellwände nicht in 

Berührung mit einander stehen, bei kugliger oder 

irregulärer Zellform (es giebt auch ästige Zellen, 

welche nur mit den Enden ihrer Aeste in gegen- 

seitiger Berührung stehen.) — Lücken nennt man 

grosse leere Räume, welche zuweilen zwischen 

Zellgruppen vorkommen. Das Zellgewebe der Was- 

serpflanzen zeigt oft solche Lücken, lufterfüllt und 

die Pflanzen über dem Wasser halten helfend. — 
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Die Zellen, zuerst vereinzelt, streben sich mit ein- 

ander zu vereinigen. Mirbel glaubte dagegen 

dass sie sich aushöhlen (creusent) in einer halb- 

Nüssigen homogenen Masse, auf dieselbe Weise, 

wie man Zellen (Schaum) erzeugt, wenn man Luft 

in Seifenwasser einbläst.“ ..... — Pag. 1369. 

„Protoplasma. Le cambium est le protoplasma local 

de la zone generatrice de la tige. —Plasma, liquide 

azote contenu dans les cellules et entourant le nu- 

el&us.‘“ — Ref. hat diese Beispiele rein zufällig aus 

dem Buche herausgegriffen, ähnliche noch manche 

gefunden, die der Raum hier aufzuführen verbietet. 

Ein Urtheil glaubt Ref. dem Leser d. Zeitg. gegen- 

über wohl nicht aussprechen zu müssen. Alle Ar- 

tikel hat Ref. nicht durchgelesen, giebt aber gerne 

zu, dass aus vielen der Anfänger mancherlei Be- 

lehrung wird schöpfen können. Von den neuen 

eignen Anschauungen, welche manche Artikel brin- 

gen, dürfte Verf. mehrfach der alleinige Vertreter 

sein und bleiben — z. B. denen über die Lenticel- 

len; von anderen, welche als neu vorgetragen wer- 

den, ist wenigstens das Gute und Richtige nicht 

neu, Z. B. bei dem &rasährchen. — Die Abbildun- 

gen sind durchweg schön ausgeführt; die zahl- 

reichen Habitusbilder meist gut und correct, we- 

niger die anatomischen. Fig. 1547, welche eine 

Spaltöffnung im Durchschnitt darstellen soll, würde 

ohne Erklärung kaum zu erkennen sein — wir ha- 

ben dieselbe Figur übrigens auch schon anderswo 

gesehen. Auch dem unglücklichen Einfalle, die In- 

forescenz von Butomus als Beispiel einer ein- 

fachen Dolde abzubilden (Fig. 983), sind wir schon 

früher einmal begegnet. Etwas Aehnlichem, wie 

des Verfassers ‚Figur 1469 (pag. 1241). sind wir 

allerdings noch nicht begegnet. Dieselbe stellt die 

Umrisse von 3 Eutwicklungszuständen des Chlamy- 

dococcus pluvialis Jar, copirt nach Schacht’s 

Lehrbuch, Band 2, Taf. Vl, Fig. 23 — 27. Und 

darunter steht: „‚Kig. 1469. Ein Schimmel (Klasse 

der Pilze), das Oidium Tuckeri: gegliederte Fäden, 

auf den Enden Sporen tragend. (Stark vergrösserte 

Objeete; nach Schacht.)‘‘ — Nicht viel anders 
ist die Sache mit Figur596, Art. Eucens ou Oliban. 

Die Figur stellt fruchttragende Zweige und Blatt 

von Liquidambar orientale dar; darunter aber 

steht: „‚Encens des Juifs, Benjoin (Styraxz Ben- 

zoin). Der Leser wird hiernach mit dem Verf, 

einverstanden sein, wenn dieser seinen Artikel Bo- 

taniste (pag. 450) also beginnt: ‚Der Botaniste ist 

ein glücklicher Mann. Für den fleissigen Beobach- 

ter ist das Dasein so glücklich und ausgefüllt, dass 

er sich nicht nur nie langweilt, sondern dass ihm 

jeder Lebensaugenblick ein neues Vergnügen bringt, 

sei es durch die Thatsache des gegenwärtigen Stu- 
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diums, sei es durch die Schlüsse, die er aus der 

Entfernung zieht, und das Resultat, welches er 

sich davon verspricht für die Entwicklung einer 

neuen Wahrheit.‘ dBy. 

Pyrenomycetes germanici. Die Kernpilze Deutsch- 

lands, bearbeitet von Th, Nitschke. Band |. 

2. Lieferung. Breslau 1870. 

Die vorliegende, 260 Seiten starke Lieferung 

bringt die Fortsetzung der Valseae. Es mag daran 

erinnert werden , dass diese formenreiche Familie, 

die dritte der vom Verf. adoptirten, die Genera 

umfasst: 

1. Anthostoma Nitschke. Sporae octonae, mo- 

nostichae, unicellulares, nigricantes. Paraphyses 

filiformes. — 2. Valsa Fr. emend. Sporae octonae, 

rarius plures v. quaternae, distischae v. conglo- 

batae, unicellulares, plerumgue cylindricae, curvu- 

lae, rarius ovatae, rectae, hyalinae v. dilute 

fuscescentes; paraphyses nullae. — 3. Diaporthe 

Nitschke. Sporae octonae, distichae v. monostichae, 

2-, 4-, 6-cellulares , fusiformes v. ovatae, hyali- 

nae v. nigricantes. Paraphyses nullae. — 4. Thy- 

ridium Nitschke. Sporae octonae, monostichae, 

muriformi-multicellulares nigricantes , paraphyses 

filiformes. — Von diesen Genera des Verf.’s war 

Anthostoma in der ersten Lieferung absolvirt, 

Valsa begonnen; die zweite führt letztere Gattung 

zu Ende, von welcher 102 Species beschrieben wer- 

den, vertheilt in die Subgenera: Eutiypa Tul., 

Cryptosphaeria, Eutypella, Euvalsa, Leucostoma. 

Sodann folgt der Anfang desValsa parallelen, noch 

formenreicheren Genus Diaporthe, mit dessen 

64. Species vorliegende Lieferung abbricht. — Auf 

ausführlichere Mittheilungen über den Inhalt dieser 

Lieferung kann hier um so mehr verzichtet werden, 

als das Nitschke’sche Buch in den Händen eines 

Jeden sein muss und wird, der sich mit den Pyre- 

nomyceten beschäftigen will. Nur dieses sei wie- 

derholt hervorgehoben, dass bei den Beschreibungen 

möglichst auf den ganzen Formenkreis jeder Spe- 

cies, und nicht nur auf den Umriss der Perithecien 

und die Sporen Rücksicht genommen wird. 

Die dritte Lieferung, welche den Schluss von 

Diaporthe, sodann Thyridium, Melanconis und Ver- 

wandte bringen soll, hofft Verf. im Laufe dieses 

Winters zu vollenden. Möge ihm hierzu und zur 

weiteren Förderung seiner mühsamen und hochver- 

dienstlichen Arbeit Musse und dauernd wiederher- 

gestellte Gesundheit werden. aBy. 
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Memoirs of the literary and philosophical So- 

ciety of Manchester. 

London 1868. 80. 

Botanischer Inhalt: 

On mosses new to Britain, By G. E. Hunt, 

pazg. 231 — 244. 

Aufzählung der für Grossbrittanien seit dem Er- 

scheinen vonWilson’s Bryologia Britannica (1855) 

neu aufgefundenen Moose mit Staudortsangaben und 

kritischen Bemerkungen. 75 sicher constatirte und 

einige zweifelhafte Species zu den 450 bei Wilson 

aufgezählten. 

Notes on Vaärieties of Sarothamnus scoparius K. 

and Stachys Betonica Benth., from the Lizard, 

Cornwall. By Ch. Bailey. pag. 281 — 87. 

Von Sar. scoparius werden unterschieden: var. 

@. erecta, ß. prostrata; von St. Betonica die For- 

men a) Bet. hirta Beichh.,. b) B. serotina Host., 

c) B. strieta Ait. besprochen. x aBy. 

Neue Litteratur. 

Haberlandt, F., u. E.Verson, Studien üb. die Körper- 
chen d. Cornalia an der k. k. Seidenbau-Versuchs- 
station im J. 1869. gr. 8. Wien 1870, Gerold’s Sohn. 
Geh. 14 Sgr. 

Hager, H., das Mikroskop und seine Anwendung. 

3. Aufl. gr. 8. Berlin 1870, Springer’s Verlag. Geh. 

5/, Thlr. 

Hand-Atlas sämmtlicher medieinisch-pharmaceutischer 
Gewächse. 4, Aufl. 25.u. 26.Lfg. br. 8. Jena, F. 
Mauke. Geh. & !/, Thlr. 

Krafft, 6@., die normale u, anormale Metamorphose der 
Maispflanze. gr. 8. Wien 1870, Gerold’s Sohn. Geh. 
24 Sgr. 

Linsser, C., Untersuchungen üb. die periodischen Le- 
benserscheinungen der Pflanzen. 2. Abth. Imp.-4. 
(St. Petersburg.) Leipzig, Voss. Geh. 5, Thlr. 

Löbe, W., die Futterkräuter aus der landwirthschaft- 
lichen Flora Deutschlands. 3. Aufl. 1. Lfe. gr. 4. 
Leipzig, Baensch. Geh. !/, Thlr. 

Mitten, G., Enumeratio musceorum omnium ausiro- 
americanorum auctori hucusque cognitorum gr. 8. 
London, Williams & Norgate. In engl. Einb. 6 Thlv. | 

Osten-Sacken, F. v., u. F. J. Ruprecht, Sertum Tian- 
schanieum. Botanische Ergebnisse e. Reise im mitt- 
leren Tian-Schan. Imp.—4. (St. Petersburg.) Leipzig, 
Voss, Gel. ?/, Thlr. 

3. Series. 3. Volume. | 
| Sammiliungen. 

Das vor mehr als 50 Jahren von Benjamin 

| Delessert gegründete, nach dessen Tode von sei- 

nem Bruder Kranz fortgesetzte hotanische Museum 

' ist nunmehr, wie schon früher angedeutet, ‘nach 

Beschluss der Erben Franz Delessert’s aufge- 

löst worden, das Herbar nach Genf gekommen, die 

Bibliothek der des Institut de France einverleibt. 

Dem bisherigen Conservator des Museum Deles- 

sert, Herın Lasegue, welcher 37 Jahre lang 

den Samınlungen mit ebeuso viel Einsicht als Libe- 

ralität vorstand, haben, hei seinem Scheiden aus 

dem bisherigen Wirkungskreise, die Pariser Bota- 

niker in ihrem und vieler Auswärtiger Namen ein 

Zeichen der Hochschätzung und Dankbarkeit dar- 

gebracht, indem sie ihm, dem gegenwärtigen Prä- 

sidenten der Societe botanique, in feierlicher Sitzung 

einen schönen silbernen Pokal überreichten. 

Im unterzeichneten Verlage erchien: 

Die Befruchtung 
bei den 

Goniferen 
Von 

Dr. Ed. Strasburger, 

Professor in Jena. 

gr. 40. Mit 3 Tafeln. Cartonnirt 1 Whle. 10 Ser. 

Nermann Dabis in Jena. 
(Otto Deistung’s Buchhandlung.) 

Fr. Voigt's Buchh. in Leipzig, Kreuzstr. 8,9. 
liefert gegen Einsendung des Betrages: 

Prof, Petermanmn’s Pflanzenreich iu vollst. 
Beschreibungen aller wichtigen Gewächse etc. 
136 Bogen Text mit 282 fein col. Tafeln. 
(1600 Pflanzen und 426 erläuternden Fig.) 
2 Bände. Lex. 8. In 2 eleg. u. sol. neuen 
Hlbfrzbden. (statt Subser.-Preis 35 Thlr,) für 
nur 15 Thir. — Dasselbe, schwarz, brochirt 
(141), Thlr.) für nur 6 Thir. 

NB. Auch direkt dureh jede Buchhandlung 
zu beziehen. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: Hugu von Mohl. — A. de Bary. 

Inhalt. Orig.: Ascherson, Ueber Bidens radiatus Thuill. — Philippi, Ueber eine Form von Godetia 
Cavanillesii. — Fuckel, Fructifieation von Rhizomorpha. — Litt.: Husnot, Cryplogames recueillis aux 
Antilles francaises,. — Rabenhorst, Kryptogamenflora von Sachsen u. den benachbarten Ländern. I 
Neue Litteratur. 

Neuere Nachrichten über Bidens 

radiatus 'Thuill. 
Von 

Dr. P. Ascherson. 

Fast zehn Jahre sind vergangen, seitdem 
durch drei in kurzer Frist auf einander folgen- 
de Veröffentlichungen die Aufmerksamkeit der 
Botaniker wieder auf die in der Ueberschrift 
genannte Art gelenkt wurde, welche, obwohl 
bereits seit zwei Menschenaltern beschrieben und 
seitdem nicht aus den botanischen Gärten ver- 
schwunden *), in ihrem Vaterlande so vollstän- 
dig in Vergessenheit gerathen war, dass ein ge- 
nauer Beobachter der einheimischen Pflanzen, 
der u. A. durch Entdeckung der kleistogamischen 
Blüthen von Oxals Acetosella rühmlich bekannte, 
früh verstorbene Michalet, sie im Jura - 
Departement von Neuem entdecken musste, und 
im Jahre 1854 **) als neue Art B. fastigiata 
aufstellte. Nicht viel anders erging es anfangs 
dem scharfsichtigen A. S. Oersted, welcher 
1859 die in der Umgegend Kopenhagens in 
einem trocken gelegten See plötzlich in Menge 
erschieneneArt im Samenkatalog des botanischen 
Gartens ***) dieser Stadt unter dem Namen 2. 

*) B. radiatus wurde im Berliner Garten im Jahre 
1861 unter diesen Namen mit einer Etikette kultivirt, 
deren Beschaffenheit ihr Vorhandensein seit langen 
Jahren bezeugte. 

**) Mem. de la soc. d’emulation du Doubs. 
p- 29. (non vidi). 

Vol. 1. 

***) Ind. sem. in horto acad. havn. collect. 1859. 
p. 27. 

‚platycephala als neu beschrieb ımd ihre Unter- 
schiede von B. tripartitus mit gewohnter Schärfe 
auseinandersetzte. Diese Art wnrde bald darauf 
von Körnicke*), welcher dieselbe hei Pe- 
tersburg gesammelt, und zahlreiche, von Tur- 
ezaninow in Dahurien gesammelte Exemplare 
im Herbar des dortigen botanischen Gartens ge- 
funden hatte, nach sorgfältiger Prüfung aner- 
kannt und ihre Identität mit dem Exemplare 
von Bidens radiata Thuill. im Willdenow’schen 
Herbar nachgewiesen, an dessen Authenticität 
freilich einige, wenn auch durch die späteren 
Ermittelungen nicht gerechtfertiete Zweifel übrie 
blieben. Es war daher jedenfalls sehr dankens- 
wertli, dass Oersted, welcher im Herbst 1860 
Paris besuchte, diese Gelegenheit benutzte, um 
die Thuillier’sche Originalpflanze zu verglei- 
chen, deren Identität mit 2. JFastigiata Mich. er 
constatirte, sowie er auch ihre sehr nahe Be- 
ziehung zu seiner D. platycephala anerkannte, aber 
ein endgültiges Urtheil über deren Selbständig- 
keit der Beobachtung beider Pflanzen im leben- 
den Zustande vorbehalten zu müssen glaubte. Der 
verstorbene J. Gay, welcher im Bulletin de la 
soc. bot. de France, Tome VII. (1861.) p. 153 
über diese Angelegenheit berichtete, glaubte 
jedoch die Identität der französischen, dänischen 
und russischen Pflanze unbedenklich annehmen 
zu dürfen, und dieselbe Ansicht findet sich auch 
in der ausführlichen, mit vortrefflichen Abbil- 
dungen erläuterfen Abhandlung von Schwein- 

*) Ueber Bidens tripartita L., nodiflora L.. ra- 
diata Thuill. und platycephala Oerst, Bonplandia. 
1860. S. 222 ff. 
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furth *) ausgesprochen, welcher letztere For 
scher die Pflanze bei Niznij Nowgorod auf einer 
Wolga-Insel beobachtete, und mit dieser Arbeit 
seine Laufbahn als hotanischer Schriftsteller und 
Ikonograph in rühmlichster Weise eröffnete. 

Seit dem Erscheinen dieser Arbeit, welche 
das damals vorliegende Material in erschöpfen- 
der Weise darlest und den meisten Lesern die- 
ser Zeitschrift zugänglich sein wird, ist in 
Deutschland über diese Pflanze nichts Neues mehr 
veröffentlicht worden. Die Erwartung, dass eine 
in Frankreich, Dänemark, Schweden **) und 
Russland beobachtete Art auch bei uns aufzu- 
finden sein werde, lag sehr nahe, und wurde 
auch von Körnicke und Schweinfurth be- 
stimmt ausgesprochen. Dennoch schien sich 
dieselbe, so eifrig die Pflanze auch in den er- 
sten Jahren des laufenden Decenniums von ver- 
schiedenen Beobachtern gesucht wurde, nicht 
erfüllen zu wollen; und das durch die vielsei- 
tigen Besprechungen rege gemachte Interesse für 
die Gattung Bidens kühlte sich bald so ab, dass 
selbst die später zu erwähnende, 1863 erfolgte 
zweite Veröffentlichung Oersted’s keine wei- 
tere Erörterung zur Folge hatte und stillschwei- 
gend ad acta gelegt wurde. 

Es war mithin lediglich ein glücklicher Zu- 
fall, welcher mir auf einem in Gesellschaft des 
Stud. phil. Hieronymus unternommenen Aus- 
fluge in’s nördliche Böhmen im August v. J. 
am westlichen Ufer des „grossen Teichs“ bei 
Hirschberg ein Exemplar eines Bidens in die 
Hände führte, in welchem ich beim ersten Blick 
die auch von mir oft vergeblich gesuchte 
Thuillier’sche Art erkannte. Dieser Teich, 
in einer muldenartigen Vertiefung der dort herr- 
schender Quadersandsteirformation gelegen und 
an mehreren Stellen von felsigen Ufern einge- 
fasst, ist an der erwähnten Seite von einem 
schmalen, theils schlammigen, theils moorigen 
Vorlande umsäumt, welches von dem anstossen- 
den höheren Terrain, auf dem in unmittelbarer 

+) Ueber Bidens radiatus Thuill. Verhandl. des 
botan, Vereins für die Provinz Brandenburg und die 
angrenzenden Länder, II.Heft. S. 142 ff.226. Taf. 1. II, 

**) Das Vorkommen von B. radiatus in diesem 
Lande (bei Upsala und Carlstadt in Wermeland) wurde 
zuerst von Gay (nach mündlicher Mittheilung von Th. 
Fries) a.a. 0. S. 155 bekannt gegeben, und auf der 
Etikette der im 16. Fascikel des Fries’schen Herb. 
normale ausgegebenen Exemplare das Synonym B. 
frondosa Retz. Obs. und Prodr. fl. Scand. (non L.) 
hinzugefügt. 

Nähe die bohmische Nordbahn (Bakov-Rumburg) 
| vorüberzieht, durch eine felsige Stufe abge- 
| grenzt wird, an der sich eine Zwergform von 
Asplenum Trichomanes L. mit auffallend kleinen 
Blatt-Segmenten findet. Das erwähnte Vorland, 
das sich im Herbst durch Zurücktreten des dort 
sehr seichten Teiches beträchtlich vergrössert, 
besitzt eine namhafte Anzahl von interessanten, 
an derartigen Standorten vorkommenden Pflanzen- 
arten, welche grösstentheils schon vor langer 
Zeit von dem um die botanische Erforschung 
Böhmens so hochverdienten Professoy J. F. 
Tausch aufgefunden wurden. Ausser Zito- 
rella, welche auch neuerdings dort vom Prof. 

E. v. Purkyn& beobachtet wurde, uns aber 
nicht begegnete, nenne ich als von uns daselbst 

gesammelt Zlatine Hydropiper L. und hexandra (Lap.) 
DC., Potentilla supina L. und norvegica L., Gna- 
‚phalium luteo- album L., Myosotis caespttosa Schultz, 
Limosella, Cyperus fuscus L., Scirpus ovatus Retz. 
var. Heuseri Uechtr., acieularis L. und setaceus L., 
und Carex cyperoides L. (spärlich). Ausserdem ist 

dieses Vorland in einem ziemlich breiten Gürtel 
mit massenhaft vorkommendem Bidens cernuus L., 
meist in der mit Strahlblüthen versehenen Form 
(Coreopsis Bidens L.), bedeckt; inmitten dieses 
Bidens-Gürtels fand sich 2. radiatus ziemlich spär- 
lich, doch’ wegen der ähnlichen Farbe des Laubes 
nicht leicht zu unterscheiden, und daher wohl 
öfter übersehen, eingemischt, und zwar beson- 
ders in der Nähe der Hirschberger Eisenbahn- 
station. Weiter gegen Nordwesten hin fand sich 
B. triparttus unter ähnlichen Verhältnissen, ınd 
ebenso spärlich dem vorherrschenden 2. cernuus 
beigemischt, doch wegen der dunkeln Farbe 
von Stengel und Blättern leicht kenntlich. Lei- 
der wird die Vegetation des ganzen geschilder- 
ten Vorlandes, welches den Spätsommer über: 
im Weidegange liest, vom Vieh durch Abfressen 
und Zerstampfen übel zugerichtet, so dass die 
dort gesammelten Exemplare von 2. radiatus, ohne- 
hin erst im Aufblühen begriffen, während beide 
anderen Arten in voller Blüthe standen, wenig 
geeignet sind, das normale Aussehen der Pflanze 
zur Anschauung zu bringen, obwohl sie deren 
wesentliche Merkmale unverkennbar besitzen. 
Da die Hirschberger Gegend zu den am 
meisten botanisch durchforschten 'Theilen Böh- 
mens gehört, so stand zu erwarten, dass 
unser Bidens schon vor mir dort gesammelt 
sein möchte, welche Vermuthung sich wenige 
Tage später, bei Durchsicht des Herbars vom 
Prof. E. v. Purkyn& in Weisswasser, bei dem 

! wir die gastfreundlichste Aufnahme fanden, 
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bestätigte. Wir fanden ein sehr charakteri- 
stisches Exemplar, als B. tipartita bezeichnet, 
von dem verstorbenen Professor G. Lorinser 
bei Habstein aufgenommen, welcher Ort, in 
dessen Nähe seit Tausch’s Zeiten ein Fund- 
ort der auch von uns dort in voller Blüthen- 
pracht gesammelten Ligularia sibirica (L.) DC. 
bekannt ist, von Hirschberg nur etwa eine Stunde 
in nordwestlicher Richtung entfernt ist, und in 
dessen Umgebung sich der Herrnsener oder Neu- 
schlosser Teich befindet, dem Hirschberger sehr 
ähnlich und von dessen Abtlusse gespeist, wel- 
cher durch den malerischen Höllen- 
lenengrund (eine wunderlich anklingende Synony- 
mie!) bei Bohmisch-Leipa seinen Abfluss in den 
Bolzenbach und durch diesen zur Elbe findet. 
Das Vorkommen von Bidens radiatıs in Böhmen 
beschränkt sich aber nicht auf die Hirschberg - 
Habsteiner Gegend, welche wegen ihrer ziem- 
lich beträchtlichen Höhenlage und dem Reich- 
thum an Wald und Hochmoor einen durchaus 
nordischen Veeetationscharakter besitzt, der sich 
neben den isolirten Auftreten der oben genann- 
ten sibirischen Pflanze *) durch das massenhafte 
Vorkommen von Zedum,  Andromeda und anderen 
norddeutschen Worfpflauzen charakterisirt; auch 
in der wärmsten Centralregion aieses Landes ist 

er velunden worden. Prof. Celakovsk y, der 
rühmlich bekannte bohmische Florist, welchem 
ich von meinen Funde Mittheilung machte und 
ihn ersuchte, in der botanischen Abtheilung des 
höhmischen Musums, der er als Custos vorsteht, 
unserer Pflanze nachzuspüren, fand bald von dem 
verstorbenen Opiz bei Prag gesammelte Exem- 
plare; er schrieb mir darüber Folgendes: „2. 

radiatus hat Opiz zweimal bei Prag gesam- 
melt, das erste Mal schon 1845 ohne genauere 
Standortsangabe, und zwar in einem kleinen, 
schmalblättrigen Exemplar, das er als 2. mi 
partita p. büripartita Petermann bestimmte, das 

zweite Mal aber in einer Mehrzahl von schönen, 
grossen und breitblättrigen Exemplaren auf der 

Hetzinsel [auch Gross-Venedig, bohmisch Stva- 
nice, der grössten der Inselgruppe, über welche 
der Eisenbahnviadukt bei Karolinenthal auf der 
Strecke nach Dresden zu führt] im August 1849. 

*) Dieselbe findet sich zunächst erst in den Kar- 
pathen Nord-Ungarns und ausserdem bekanntlich, eine 
noch weit grössere Landstrecke überspringend, in den 
Pyrenäen, eins der auffallendsten Beispiele von Pflan- 
zenverbreitung, welche nach den jetzigen Bedingungen 
der Pflanzenwanderung völlig unverständlich, auf’s 
Schlagendste auf eine frühere geologische Epoche 
zurückweist. 

oder He- 
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Er liess ihn unbestimmt, und bemerkte nur: 
Flores magni fere B. cernuae, habitus Zripartitae. 
In Opiz’ Sezuam rostlin kveteny Öeske (1852) 
S. 22 findet sich eine 2. intermedia Opiz zwischen 
B. tripartita nebst cannabina Tausch und B. cernua 
gestellt; eine Diagnose existirt schwerlich, im 
Lotos fand ich nichts, und in anderen Zeit- 
schriften schrieb Opiz damals nicht, so viel 
ich weiss. Im Museumsherbar, dem das Opiz’- 
sche einverleibt ist, findet sich aber keine so 
bezeichnete Pflanze; ich vermuthe also, dass 
BD. intermedia Opiz unser radiatus sein wird, und 
dass Opiz vergass, den Namen auf die Etikette 
zu schreiben. [Dieser Indicienbeweis für die Iden- 
tität dieses Opiz’schen Namens, der übrigens als 
ohne Beschreibung veröffentlicht, keine weitere 
Beachtung verdient, mit der Pflanze der Hetz- 
insel wird übrigens unzweifelhaft durch den von 

Celakovsky später eonstatirten Umstand, dass 
Opiz in seinem handschriftlich hinterlassenen 
Nomencelator botanieus, welcher sich ehenfalls im 
böhmischen Museum befindet, B. intermedia mit' der 
Jahreszahl 1849, sowie in seinem gleichfalls da- 
selbst aufhewahrten, in böhmischer Sprache ab- 
gefassten Verzeichniss der Flora der Prager Um- 
gegend (Pokus kveteny okoli Prazskeho) diese Art 

! von der Hetzinsel aufführt. (Vel.Lotos 1869. S.168.)] 
Nachdem ich die Entdeckung des 2. radiatus im Her- 
bar gemacht hatte, widmeteich den folgenden Vor- 
mittag Nachforschungen auf der insel, aber obwohl 
ich die ganze Uferstrecke abging und genau nach- 
sah, fand ich nur 2. tripartius sehr zahlreich 
und 2. cernuus hin und wieder. Entweder ist 
B. radiatus auf der Hetzinsel bereits wieder ver- 

schwunden oder er erscheint nur in manchen 
Jahren, und da ihn Opiz zweimal finden konnte, 
so gebe ich die Hofinung noch nicht auf, ihn, 
wenn auch an anderen Stellen der Moldauufer, 

| wiederzufinden.“ Gleichzeitig erhielt ich die er- 
wähnten Exemplare von 1845 zur Ansieht und 
deren von 1849 zum Geschenk, welche sich als 
die am schönsten entwickelten wilden Exemplare 
dieser Art herausstellten, die mir bisher vorge- 

kommen sind. Unter dem mir übersandten Ma- 
terial befand sich übrigens noch ein von Opiz 

an einem in der mitgetheilten Zuschrift Cela- 
kovsky’s nicht erwähnten Standorte, der Prager 
Vorstadt Smichov, gesammeltes Exemplar. 

Dass die Verbreitung unserer Pflanze in 

Central-Europa sich nicht auf Böhmen be- 

schränken werde, war leicht zu vermuthen. Ich 
bin jetzt in der Lage, einen Fundort im an- 
grenzenden Königreiche Sachsen anzuführen, wo. 

7x 
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Prof. G. Reichenbach dieselbe bereits am 
30. September 1840 am grossen "Feiche bei 
Lausa, nördlich von Dresden, ebenfalls mit Carex 
cyperoides, Scirpus ovatus, Gnaphalum luteo - album, 
Potentilla norvegica etc. sammelte. 

Früher und in ausgedehnterem Masse als 
der von Körnicke und Schweinfurth in 
Aussicht genommene Nachweis weiterer Fund- 
orte in Europa gelungen, ist des Letzteren Vor- 
aussage: „Im mittleren und östlichen Asien mag 
B. radiatus Whuill. noch häufig gefunden werden 
können“ (a. a.0. S. 145) erfüllt worden. F. 
v. Herder sagt (darüber in den „Plantae Rad- 
deanae Monopetalae“ (Bulletin de la Soc. Imp. 
des Natur. de Moscou. 1865. No. I. p. 401: 
„Es zeigte sich bei näherer Untersuchung 
des uns vorliegenden Materials, dass B. radiata 
Thuill. das Centrum ihrer Verbreitung in Süd- 
ost-Sibirien hat, denn weitaus die Mehrzahl 
der unter dem Namen „B. triparüta L.“ in Süd- 
ost-Sibirien gesammelten Pflanzen gehört zu 2. 
radiata Whuill. Es lagen uns vor: Blüthen- und 
Fruchtexemplare von Kiachta (Kulibin), von 
Nertschinsk (Sensinotf), vom Argın (Tur- 
czaninow), aus Dahurien (Gesnokoff, 
Pflugradt, Sosnin und Vlassoff), vom 
Amur (Maximowicz), von Sungatschi und 
vom Kengka-See (Maack), aus Ostsibirien und 
aus Kamtschatka (Herb. Pallas). Die grössten | 

(d. h. wahren Riesenexemplare) 'sind die vom 
Sungatschi ; die kleinsten, schlanksten, mit fast 
ungetheilten Blättern sind die von Kiachta und 

Nertschinsk. Diese sehen der 2. cernua dadurch 

sehr ähnlich, und sind nur durch die Form der 
Achänien von ihr zu unterscheiden.“ [Doch wohl 

auch durch die von Körnicke (a.a. ©. S.227) 
a priori in Aussicht gestellte, von mir an den 
kleinsten, vollig ganzblättrigen Exemplaren von | 
Hirschberg in der That wahrgenommene, stiel- 
artige Verschmälerung der Blätter am Grunde, 
welche an diesen /, der Länge der Blattfläche 
und mehr erreicht.] Dieser Form ist übrigens die 
Ehre wiederfahren, als eigene Artaufgestellt zu wer- 
den, welche freilich bis jetzt wo möglich eine noch 
verborgenere Existenz führte, als die Thuillier- 
sche Art. In dem vom älteren v. Schlech- 
tendal herausgegebenen Supplement zu Will- 
denow’s enum. hort. Berol. findet sich p. 56 
eine B. foliosa ohne weitere Bemerkung aufge- 
führt. In Link’s Enum. pl. hort. Berol. alt. Il. 
p- 305 wird dieselbe folgendermassen charakte- 
risirt: „Affınis praecedenti (B. frondosa L.), at 
folia lanceolata acuta serrata subeiliata, calyce 
exteriore folioso, phyllis flore longioribus. Non 
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vadiata. In Hb. W. non est.“ Demungeachtet 

fand ich im Willdenow’schen Herb. unter 

No. 15020 (2. frondosa) tol. 5 ein anscheinend 
wildgewachsenes Exemplar dieser Pflanze mit 

der Standortsbezeichnung Dayuria, welches, wie 
die im Berliner General--Herbar vorliegenden 
Exemplare aus dem dortigen botanischen Garten, 
nichts anderes ist, als die besprochene kleine 
Form des B. radiatus mit ungetheilten Blättern. 

Ob die inDC.Prodr.V. p.594 aufgeführte 2. cernua 
ienuis Turez. in litt. nicht die gleiche Pflanze dar- 
stellt, wie nach dem Fundorte zu vermuthen, 
kann ich beim Mangel an Originalexemplaren 

nicht entscheiden. Diese in DeCand. Prodr. 

gar nicht erwähnte Bidens fohosa W. (Lk.) ver- 

hält sich also zu 2. radiatus Thuill. wie 2. nodi- 

fiora L. zu B. tripartitus L. Ich würde dieselbe 
ebenfalls übersehen haben, wenn sie nicht in 
E. v. Lindemann’s Florul. Elisabethgradensis 

(Bull. de la Soc. imp. des nat. de Moscou. 1867. 
no. Il. p. 527) ohne weitere Bemerkung als 
Synonym unter . radiatıs aufgeführt würde. 

„B. cernua L. scheint ebenso wie B. tri- 

partita L. in Ostsibirien nur noch sporadisch auf- 
zutreten, und das Centrum ihrer Verbreitung im 
europäischen Russland und in Westsibirien zu 
haben.“ 

(Beschluss folgt.) 

Ueber eine merkwürdige Form von 

Godetia Cavanillesii Spach. 

Dr. B. A. Philippi in Santiago. 

In neueren Zeiten sind vielfache Beispiele 
von Pflanzen mit Zwitterblüthen bekannt gewor- 

den, bei denen die Befruchtung nicht sowohl 
durch den eigenen Pollen, als vielmehr durch 
den einer anderen Blüthe bewirkt wird. Die 

Blüthen dieser Gewächse befinden sich also in 
einer analogen Lage, wie die Landschnecken, 
bei denen ja auch jedes Individuum die männ- 
lichen und die weiblichen Geschlechtstheile be- 
sitzt, sich aber nicht selbst befruchten kann, 
sondern mit einem anderen Individuum sich be- 
gatten muss. Ich erlaube mir nun eine Pflanze 

vorzuführen, bei der offenbar die Befruchtung 
in derselben Blume ohne Dazwischenkunft des 

Pollens einer anderen Blume erfolgt. 
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Die Pflanze, bei der ich diese 'Thatsache 

beobachtet habe, ist eine Form von Godetia Ca- 
vanillesü Spach oder Oenothera tenella Cavanilles 

(leones vol. IV. tab. 396). Die Abbildung von 

Cavanilles gieht eine ganz gute Idee von 

dieser Onagrariee, doch lässt die Gestalt der 

Kapsel, sowie die vergrösserte Abbildung der 

Staubeefässe Manches zu wünschen übrig. Sie 

ist in den mittleren Provinzen Chile’s häufig, 
und ein recht hübsches Pflänzchen, das bis ein 
Fuss hoch werden kann, meist unverästelt vor- 

kommt, und unter den chilenischen Godetien die 

kleinsten Blumenblätter hat; sie messen nämlich 

nur 5%, Linie. Meist sind sie von ziemlich 
heller, in’s Violette ziehender Farbe, bisweilen 
aber lebhaft blutroth, was sehr hübsch lässt. 
Diese Farbenvarietät wird von den Einwohnern 
Ochsenblut, sangre de buei, genannt, während die 
normale Pflanze keinen besonderen Namen führt. 

Im Frühjahr findet man nun häufig spannen- 
lange Pflanzen, welche in Wuchs, Gestalt und 
Grösse der Blätter, in Behaarung, in der Be- 
schaffenheit der Kapseln u. s. w. mit den nor- 
malen Pflanzen übereinstimmen, aber oft nur 
verkrüppelte Blumen tragen. Ich habe ein Stück 
Stengel abgebildet, welches vier Zoll von der 
Wurzel entfernt war. Dicht darunter sassen noch 
2 Blätter, schon welk und ohne Früchte in den 
Blattachseln; die 10 — 12 unter diesen befind- 

a. Stück des Stengels der blumenblattlosen 
Form von Godetia Cavanillesiö in na- 
türlicher Grösse. — 5. Die geöffnete Blüthe 
vergrössert; einer der vier Kelchzipfel 
ist weggeschnitten und sind die Staubge- 
fässe bis aufzwei entfernt. — c. Die Kapsel 
der normalen, Blumenblätter tragenden 

Form. 
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lich gewesenen Stengelblätter waren schon ab- 
gefallen, hatten aber deutliche Narben am Stengel 
hinterlassen. An den unteren drei Fruchtknoten, 
wovon zwei in der Zeichnung sichtbar sind, war 
die Blume schon abgefallen, au Jen oberen sass 
noch der geschlossene Kelch, und zwar war 
derselbe an zwei Fruchtknoten schon gelb und 
fiel bald, bei leiser Berührung, ab. Dieser Kelch 
ist nur zwei Linien lang, und öffnet sich nie- 
mals, selbst nicht heim Abfallen, doch erkennt 
man deutlich die vier Zipfel desselben, indem 
vier vertiefte Linien vorhanden sind, in denen 

ı man auch mit der Spitze einer Nadel den Kelch 
öffnen kann. Thut man diess, so findet man 
keine Spur von Blumenblättern, sondern nur 
einen kurzen Griffel mit einer keulenförmigen, 
schwach gefurchten Narbe (bei der normalen 
Form sind vier deutlich getrennte Narben vor- 
handen) und 8 kurze, ungleiche Staubgefässe ; 

die grösseren sind kaum länger als der Griffel 
mit der Narbe, und ist ihr Staubbeutel andert- 
halbmal so lang wie sein Träger, die kleineren 
Stanbgefässe sind halb so lang, und ihr Staub- 
beutel kürzer von Gestalt. Der Pollen ist voll- 
ständig entwickelt, und der Fruchtknoten voll- 

kommen so gross und dick, wie bei der einen 
Monat später erscheinenden Form mit Blumen- 
blättern, enthält auch vollkommen entwickelte 
Samen. Doch ist seine Gestalt etwas verschie- 
den; er ist vollkommen cylindrisch, und ver- 
jünet sich erst kurz vor der Spitze, während 
der Fruchtknoten der kronentragenden Form schon 
nach etwa %/, der Länge anfängt, sich zuzu- 

| spitzen ; auch ist letzterer häufig etwas gekrümmt. 
Die blumenblattlose Frühlingspflanze entwickelt 

bisweilen später oben Blumenkronen tragende 

Blüthen, doch ist diess nicht bei allen Indivi- 
duen der Fall, sehr viele schliessen ihre Vege- 
tation vorher ab, weın die Hitze und Dürre 
eintritt. Sei dem nun wie ihm wolle, so ist 
so viel sicher, dass in dem stets wohlgeschlos- 
senen Kelch der hlumenblattlosen Form die Be- 
fruchtung nur durch den Pollen der nämlichen 

Blume geschehen kann und wirklich geschieht. 

Santiago, den 24. October 1869. 
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Die Fructification von ARhizo- 

morpha Peıs. 
Von 

DL. Ruckel, 

Bekanntlich suchte man schon lange ver- 
geblich *) die Früchte von Rhizomorpha, besonders 
von Rh. subcorticalis P., und ebenso bekannt ist 

die öftere falsche Deutung anderer Pilzfrüchte, 
die darauf schmarotzten. — Endlich gelang es 
ınir nun die unzweifelhaften Fruchtbildungen von 
Rhizomorpha aufzufinden, und nachdem ich die- 
selben einmal klar erkannt, fand ich zu mei- 
nem Erstaunen, dass sie gar nicht selten sind. 

Meine Beobachtung erstreckt sich auf jene 
Form von Rhizomorpha, welche weit verbreitet 

auf faulem Holz, besonders von Hagus, anfangs 
dicht anliegt, sich aber daun papierähnlich ab- 
löst, Ihre Structur ist von der breiteren häu- 
figen Form von Rh. subcorticalis nicht verschieden, 
nur fehlt ihr der starke Glanz. Obgleich ich 
nun überzeugt bin, dass obige Form von der 
Rh. subcorticalis nicht verschieden ist, so bewog 
mich doch der letztere Umstand, jene in mei- 
nen Symbolae mycologicae (die eben im Drucke 

befindlich sind) als Ichizomorpha adnata zu be- 
zeichnen. 

Die Früchte, vollkommene, kohlige, eirca 

1 Min. hohe und Y, Min. breite, unten zugerun- 
dete, nach oben in einen kegelförmigen Schnabel 
auslaufende, glänzend schwarze, durchbohrte Pe- 
rithecien darstellend, sind mit ihrer Basis nur 
wenig in das Stroma eingesenkt. Im Innern 
enthalten sie freie, 16 — 20 Mik. lange und 
8 Mik. breite, eilängliche, etwas ungleichseitige, 
glatte, braune, mit meist $ runden, hyalinen 
Sporidiolen erfüllte Sporen (?). 

Diejenigen, welche die Früchte von Thamno- 
myces untersucht, werden sogleich aus Obigem 
ersehen, wie nahe der eben beschriebene Pilz 
Thamnomyces Ehrlg. steht. Th. hippotrichodes Berk., 
welcher in meinen F. ıhen. No. 2268 ausgege- 
ben wird, hat fast genau dieselben Sporen, und 
unterscheidet sich nur durch das haarförmige 
Stroma und die mehr kugeligen Perithecien von 
Rhizomorpha. Dass aber die Fruchtbildungen bei- 
der in ihren sonstigen Verhältnissen so nahe 
stehenden Pilze so übereinstimmend sind, giebt 
mir den unzweifelhaften Beweis ab, dass die 
von mir aufgefundene Fructificatiin zu der Rhizo- 

morpha gehört. 

*) Vgl. Fries, Summa Vegetab. Scaud. p.382. Red. 
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Was nun die Sporen anbelangt, so glaube 
ich, dass man dieselben als Schläuche betrach- 
ten muss, und was ich mit Sporidiolen bezeich- 
nete, die Sporen sind. Niemals fand ich weder 
bei Rhizomorpha adnata, noch bei allen von mir 
untersuchten Thamnomyces-Arten andere Schläuche, 
und Montagne in dessen Sylloge p. 206 sieht 
bei Beschreibung dreier anderer Arten von 
Thamnomyces auch keine Schläuche an, und diese 
Pilze für Pyenidien anderer, z. B. Aylarieen, zu 
betrachten, widerstreitet gänzlich aller Analogie. 

Hiermit hat nun die lange vermisste Frucht- 
bildung, mindestens der Gattung Bhizomorpha, 

ihren Abschluss gefunden. Darüber, ob Rhizo- 
morpha und Thamnomyces zu einer Gattung zu ver- 
einigen sind, behalte ich mir ein Späteres vor. 

Ich gebe nun hier noch die Beschreibung 
nach meinen Symbolae mycologieae. 

Rhizomorpha. "r 
Stroma nune ramosum, longissimum, sub- 

liberum, nune latissime lieno adnatum, rarius 
liberum. Perithecia in stromatis adnati super- 
ficie orta, carbonacea, basi slobosa, antice in 
rosirum conieum, obtusum, perithecium plerumque 
aequans attenuata, aterrima, perforata.  Spo- 
vidia (asei?) oblongo-ovata, vix inaequilatera, 
episporio laevi, fusco, sporidiolis (sporidiis?) 8 
— 12 globosis, hyalinıs repleta. 

Rh. adnata. + — Fung. rhen. 2269. 
Stromatibus late effusis, primo ligno putrido 

adnatis, demum (carie consumpto) liberis, Y, mm. 
crassis, atro-fuseis, superficie rugulosa, fragil- 

lissimis; peritheciis superficialibus, sparsis, 1 mm. 
altis, Y, mm. cvassis; ascis 16 — 20 mik. long., 
8 mik. crassis, sporidiis repletis vacuisye. Tab. VI. 
fig. 24. 

Auf sehr faulem Holz, in hohlen Stämmen 
| von Fagus sylWalica, die sterilen Stromata sehr 
häufig, die fruchttragenden seltner, an mehreren 
Stellen im Taunus von Wiesbaden bis Rüdes- 
heim, im Herbst mit reifen Früchten. 

Litteratur. 

Catalogue des ceryptogames recueillis aux An- 

tilles frangaises en 1868 et Essai sur leur 

distribution geographique dans ces iles, par 

€. Husnot. Caen 1870. 

Husnot hat 1868 vier Monate auf Martinique 

und Guadeloupe zugebracht, und alle seine Zeit 
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darauf verwandt, Cryptogamen und Glumaceen zu 

sammeln. Die Verzeichnisse der Arten hat er an- 

gefangen in dem Bulletin de la Societe Linneenne 

de Normandie zu veröffentlichen. Als Separat- 

abdruck liegen dem Ref. vor die Filicales, 80 Seiten, 

80,, mit einer phytogeographischen Karte , auf wel- 

cher die verschiedenen Höhestufen, wo die einzel- 

nen Arten vorkommen, bezeichnet sind; und die 

Flechten, 24 Seiten; erstere durch Husnot selbst 

bestimmt, letztere durch Nylander bearbeitet. 

Eine ähnliche Arbeit über die Lebermoose durch 

&ottsche und die Moose durch Schimper stellt 

der Verf. in Aussicht. 

In der sehr interessanten Einleitung bespricht 

der Verf, die drei Gebiete, in die er das Land ein- 

theilt: 

1) Regio campestris bis zu einer Höhe von 500 

Meter. Unter den Phanerogamen herrschen beson- 

ders die Glumaceen vor; in einigen bewaldeten 

Thälern findet man Gelegenheit, ziemlich ergiebige 

Kryptogamen-Ernten zu machen; in den bebauten 

Strichen zeigen bloss die zum Schutze der Pflan- 

zungen gezogenen Bäume eine kleine Anzahl 

Klechten, 

- 2) Die Reyio sylvatica, von 500 bis 1200 Meter, | 

bietet bis zu 700 Meter noch angebautes Land. An 

einzelnen Stellen gehen die Wälder unter 500Meter 

herab. Bei 1200 Meter Höhe hören die Wälder 

durchaus auf; auf der Ostseite der Inseln jedoch, ' 

der Passatwinde wegen, schon etwas früher als 

auf der westlichen. Fast jeden Tag fallende Regen- 

züsse begünstigen das Wachsthum der Pflanzen 

ausserordentlich. Im Schatten der grossen Bäume 

gedeihen die Kryptogamen vorzüglich; die Baum- 

farne erheben sich zu 12 bis 15 Meter; die kraut- 

artigen Farne bieten noch grössere Dimensionen: 

der Reisende hat eine Pteris crassipes mit vier 

Wedeln gesehen, deren kleinster 5Meter lang war. 

Die kleinen Farne, die Moose und Lebermoose kom- 

men selten auf der Erde vor, nur die Felsen und 

besonders die Bäume sind mit denselben im eigent- 

lichen Sinne des Wortes überzogen ; Flechten kom- 

men weniger in den Wäldern vor, aber zierliche 

Moose, mit elänzenden Farben, hängen, wie bei 

uns die Usneen, von den Bäumen herab. 

3) Die Regio suprasylvatica beginnt bei 1200 

Meter, und erreicht ihre grösste Höhe, 1480 Meter, 

auf der Soufriere (Guadeloupe), dem höchsten 

Punkte der französischen Antillen. Von Ferne ge- 

sehen, erscheint diese Zone als eine aus Weiden 

bestehende Alpenwiese; jedoch ist der Planzenwuchs 

bloss aus Gestrüpp zweier krautartigen Pflanzen 

gebildet, die so sehr in einander verschlungen sind, 

dass es keine leichte Arbeit ist, sie zu durchwan- 
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dern. Die Farne sind in diesem Gebiete nur durch 

kleine Arten repräsentirt; selten versteigen ‘sich 

Kolihri’s und Schlangen bis zu dieser Höhe. Wol- 

ken und Nebel begünstigen dort den Pfllanzenwuchs 

ausnehmend,, besonders für Moose und Lebermoose. 

Die kleine Hochebene „ die den Gipfel der Soufriere 

bildet (1480 Meter), lieferte bloss 12 Pflanzen: 

1 Farn, 2 Lycopodien „ 5 Moose, 2 Lebermoose, 1 

Flechte , 1 Alge. 

Zu den Farnen übergehend, entwirft der Verf. 

ein sehr anschauliches Bild dieser Pflanzen. Ueber- 

all finden sich die Filices vor, au den Wegen, auf 

Felsen, Mauern, bis auf den Gipfeln der Bäume, zwi- 

schen dem Moose des Waldbodens, auf Weide- 

plätzen, endlich in Sümpfen und Bächen. Die mei- 

sten Arten wachsen ebensowohl auf der Erde, als 

auf den Felsen und Bäumen; dennoch sind Chryso- 

dium, Neurocallis und Olfersia fast ausschliess- 

lich Erdebewohner, die übrigen Acrosticheen finden 

sich auf Bäumen und Felsen; Adiantum und Pteris 

auf der Erde, Asplenium auf Felsen und Bäumen, 

Diplazium auf der Erde in feuchten Wäldern, die 

meisten Aspödium längs der Wege und den Um- 

zäunungen; Davallieen und Cyathaceen in den Wäl- 

dern; die Meniscium ziehen die Savannen vor; 

Asplenium obtusifolium findet sich auf den Steinen 

der zahlreichen Bäche; Chrysodium vulgare be- 

wohnt die Moräste der Ebene, so wie Lycopodium 

carolinianum diejenigen des Gebirges; Pteris in- 

cisa kommt bloss in der Nähe der schwefelhaltigen 

Quellen vor. Kalkhaltiger Boden ist meistens an 

Kryptogamen viel ärmer als kieselhaltiger; bloss 4 

Farne bezeichnet der Verf. als exclusiv Kalkboden 

bewohnend. Nur auf kalkhaltigem Boden Guade- 

loupe’s kommt Pteris longifolia vor, während 

diese Art auf vulcanischem Gestein in der Martinique 

sich findet, wie diess Husnot auch früher in den 

Canaren, auf La Palma und Tenerifa beobachtete. 

Die meisten Farne, besonders die baumbewohnen- 

den, bietet die mittlere Region dar. 

Zur Bestimmung seiner Pflanzen benutzte der 

Verf. besonders die Arbeiten von Fee und Grise- 

bach. Manche der von Ersterem als neu beschrie- 

bene Arten mögen wohl auf zu leichte Kenn- 

zeichen gegründet sein. Oft bietet das Blatt, be- 

sonders bei den Hymenophylleez:, auf demselben 

Rhizom grosse Verschiedenheiten dar, und wer 

dann bloss über einzelne getrocknete Exemplare 

verfügen kann, sieht leicht besondere Arten da, wo 

in der Natur wirklich kein Unterschied ist. In 

kritische Bemerkungen lässt sich leider der Verf 

darüber nicht ein; er bemerkt bloss, dass Xiphopte _ 

ris eztensa Fee nur eine der ziemlich zahlreichen 

Formen ist, die X.serrulata ihm dargeboten hat. — 

> 
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Die Zahl der von Husnot gesammelten Arten be- 

läuft sich auf 173 Farne, zu 52 Gattungen gehörig; 

die der Lycopodiaceen auf 20 Arten, aus 3 Gat- 

tungen. 

In einer anderen Lieferung des Bulletin hat 

Nylander die von Husnot heimgebrachten Flech- 

ten aufgezählt X). Bloss 2Arten kommen nicht auf 

Bäumen vor, nämlich Baeomyces erythrellus auf 

der Erde und Stereocaulon furcatum auf Felsen, 

und die Bäume sind vorzüglich diejenigen, die man 

zum Schutze der Sträucher und Pflanzuugen zieht. 

Auf den Felsen der unteren Region existirt keine 

Spur von Pflanzenwuchs; auf den Bäumen finden 

sich dort bloss einige Graphis, Verrucaria etc. 

In der mittleren Regiou, zwischen 500—2700Meter, 

sind die Collemaceen sehr gemein auf Biza, Palmen 

u.s.w. Auf den Bäumen lassen die üppigen Moose, 

Lebermoose und Farne wenig Raum für Flechten. 

Die obere Region bietet bloss die zwei oben als 

nicht auf Bäumen vorkommenden Flechten dar. 

Die Zahl der von Husnot gesammelten Flech- 

ten beläuft sich auf 75 Arten, zu 27 verschiedenen 

Gattungen gehörend. Neu sind darunter 6 Arten, 

Zu 15 anderen hatteNylander Veranlassung durch 

erneute Untersuchungen, Bemerkungen beizufügen. 

D. B. 

Kıyptogamen-Flora von Sachsen, der Ober- 

Lausitz, Thüringen und Nord-Böhmen, mit 

Berücksichtigung der benachbarten Länder. — 

Zweite Abtheilung. Erste Hälfte. (Bogen 1 

— 12.) Die Flechten. Bearbeitet von Dr. I. 
Rabenhorst. Mit zahlreichen Illustrationen, 

sämmtliche Flechtengattungen bildlich dar- 

stellend. — Leipzig 1870. 3. 

Es ist erfreulich, von dieser practischen Flora 

nach langer Pause die Fortsetzung vor sich zu 

sehen, und auf dem Titel der vorliegenden Liefe- 

rung die Verheissung zu finden, dass die zweite 

Hälfte der Flechtenabtheilung noch vor Ostern d.J. 

erscheinen soll. 

*) Vergl. das Referat hierüber oben, pag. 29. 

ee 
Das vorliegende, die Flechten beginnende Heft 

enthält, nach einer allgemeinen Characteristik der 

Flechten : 3 

1) Die Lichenes anomali. Mit diesem Namen be- 

zeichnet Verf. 2 Abtheilungen, deren erste er 

a) Mycelopsorae nennt — die Familie 1, Ca- 

Iycieae umfassend; und 

b) Phycopsorae, mit den Familien Pyrenulaceae, 

Arthoniaceae, Bactrosporeae, Opegrapheae 

— mit einander durch die Chroolepus - artigen 

Gonidienschnüre in dem dünnen Krusten- 

thallus ausgezeichnet. 

2) Die Lichenes homoeomerici Wallr., und zwar 

a) Byssopsorae (Cystocoleus, Thermutis, 

Eplebe). 

b) Gloivopsorae (Collemaceae et Omphalarieae 

Auct.). 

3) Lichenes heteromerici Wallr., 

a) Kryopsorae, 

b) Thallopsorae, 

c) Podetiopsorae. 

eingetheilt in 

Von den Kryopsorae wird die Gattungsüber- 

sicht und die Speciesbeschreibung der Verrucarieen, 

Pertusarieen, Urceolarieen, Lecideaceen, Baeomy- 

ceen gegeben, im Anfang der nächsten Familie 

(Biatoreen) bricht die Lieferung ab. 

Die Einrichtung der vorliegenden Abtheilung ist 

wesentlich dieselbe wie die des ersten Bandes, be- 

sonders ist auch hier am Anfange jeder grösseren 

Gruppe eine Gattungsübersicht, erläutert durch 

zahlreiche, im Ganzen gute und gut gewählte Holz- 

schnitte, der Speciesbeschreibung vorangestellt, und 

hierdurch dem Anfänger die Orientirung auf höchst 

zweckmässige Weise erleichtert. 

Eine ausführlichere Besprechung und Kritik der 

zweiten Abtheilung wird erst nach dem Erscheinen 

der Schlusslieferung gegeben werden können. 

aBy. 

Neue Litteratur. 

Linnaea. Herausgegeben von A. Garcke. Neue Folge. 
Band 2. Heft 3. 

Inhalt: P. Rohrbach, Synopsis der Lychnideen, 
(Sehluss.) 

0. Böckeler, die Cyperaceen des Königl. Her- 
bariums zu Berlin. (Fortsetzung.) 
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Vegetations-Skizzen vom Bachr-el-Gasäl. 

Dr. & Schweinfurth. 

(Aus einem Briefe desselben an Professor A. Braun, 
d. d. grosse Seriba Ghattas im Lande Diür, 10. Juli 

und 5. August 1869. 

Das Terrain wechselt in der bisher von 
mir durchforschten Gegend zwischen den Flüssen 
Diür”und Tondj entschieden weniger, als in der 
einformigsten Gegend Deutschlands. Es giebt 
nur Wald und Steppe, Wiesen von niederem 
Grase und Buschwaldung, Aecker und Wald- 
lichtungen, Sumpfwiesen und Regenteiche, einige 
feste Felsflächen von rothem Thoneisenstein und 
Strecken, welche mit Steinklötzen derselben For- 
mation bedeckt sind, sehr wenige sandige 
Flächen. Um so mannichfaltiger gestaltet sich 
die Vegetation. Ich weiss aus Erfahrung, dass 
man bei uns in einem Sommer in der Umgebung 

einer Stadt, soweit tägliche Excursionen reichen, 
höchstens 5 — 600 Arten zusammenbringen kann, 
aus dem einfachen Grunde, weil man unmög- 
lich zu jeder Zeit alle Plätze besuchen kann, 
obwohl die Verkehrsmittel der Heimat die Aus- 
flüge so sehr erleichtern. Um so mehr muss es 
daher überraschen, wenn ich hier in 5 Monaten 
(der ärmeren Jahreszeit) fast die gleiche Zahl 
(von jeder Art 10— 20 Exemplare) zusammen- 
gerafft habe. 

Der landschaftliche Charakter der hiesigen 
Gegend lässt sich folgendermassen kurz charak- 
terisiren: 

Parkwaldung, d. h. lichtgestellte Bäume von 
nicht mehr als 30 — 50° Höhe, mit Gebüsch 

und Unterholz abwechselnd; dazwischen Gras- 
flächen oder hohe Staudendickichte; Aecker mit 
isolirt stehenden Bäumen, welche daselbst meist 
eine grössere Entwickelung erreichen (Parkia, 
Khaya, Urostigma, Spondias von 50 — 80° Höhe); 
Hochgrasflächen, welche in der vollen Regenzeit 
weit über Mannshöhe erreichen und undurch- 
dringlich werden; in diesen entwickeln sich 
jetzt die grossen Compositen, Papilionaceen (na- 

mentlich Uraria), Gladiolus-, Jatropha-, Gompho- 
carpus-Arten ete.; Wiesenflächen mit beschränktem 

Graswuchse, nassem und oft steinigem Grunde, 
welche die meisten Zwiebelgewächse, viele Chlo- 
rophytum-Arten und die vielen kleineren Cype- 
raceen und Commelinacen, auch 2 Ophioglossum - 
Arten *) beherbergen; zahllose Regenteiche, Tüm- 
pel und Wasserlöcher, von hohen Cyperus-Arten 
umfriedigt, darin Alismaceen, Aponogeton, Najas, 
Lagarosiphon **), Polygonum und Isoetes ***), am 

*) Eine derselben, welche Dr. Schweinfurth 
den Briefen mit einigen anderen Pflanzen beilegte, be- 
stimmte Dr. Kuhn als Ophioglossum reticulatum L. 
Red. 

**) Vergl. die Diagnosen am Schlusse dieses Be- 
richtes. Red. 

*#*) Lange Zeit blieben meine Nachforschungen 
nach Isoetes vergeblich, obgleich ich überzeugt war, 
dass, wenn irgendwo in Central-Afrika, hier in dem 
wuchernden Gewirre kleinerer Wasserpflanzen der zahl- 
losen Regenteiche diese Gattung zu finden sein müsse. 
Erst Ende Juni entdeckte ich die ersten Exemplare 
auf dem Grunde eines während einer damals einge- 
tretenen Regenpause halb ausgetrockneten Teiches. 
Einige Tage später standen sie in 4° tiefem Wasser. 
Mitte Juli hatten die Exemplare bis 0,40 Meter Höhe 
erreicht. !Ich fand die Pflanze bisher nur an dieser 
einen Lokalität, 
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Rande Marsiia (bisher nur steril, doch hoffe 
ich, dass mir die Früchte nicht entgehen wer- 
den), COrinum, Hedyotis und Jussiaea, nebst Ipo- 
moea-Arten. Auf den Wiesen Gebüsche und Bos- 
queis um isolirte Bäume oeschaart, oft auf Ter- 
mitenburgen wuchernd , in deren Schatten Hae- 
manthus-, Kaempferia-, Meihonica-, Cussonia- und 

Chlorophytum-Arten stehen. An irocknen Stellen im 
Walde, auf sandigem Thon, um Termitenkegel, 
die stets von kleinen Bäumen oder Gesträuch 
beschattet werden, um deren Fuss der Aufbau 
geschah, und welche in dem Grade absterben, 
als der neue Nachwuchs an den Seiten zunimmt, 
findet man eine Flora, die an die nördlichen 
Steppen oder selbst Wüsten erinnert: Boscia, 
Cadaba, Maeruopsis, Courbonia, Sanseviera, Stapelia, 
Modecca und (Cucurbitacen. Wildverwachsene Dik- 
kichte im Walde, gebildet von grosse Bäume 
umstrickenden und laubenartig überhängenden 
Carpodinus-, Cissus-, WVitis-, Pachyrrhizus- und 
Dioscorea-Keben, windender Tacazzea etc., ber- 
gen im tiefern Schatten der mit fanlem Laube 
erfüllten Hohlräume Orchideen, Chlorophytum, 
Wissadula ete. Auf freiem Boden am Fusse grös- 
serer Bäume und Sträucher, aber gut beschattet, 
finden sich in Menge Kosaria-Arten, niederlie- 
gendes Jasminum. In den Kronen kleinerer Bäume 
und Sträucher die rankenden Cucurbüaceen, Eu- 

reiandra, Coccinia ete., Cissus populnea in dichten 
Massen. Waldlichtungen sind am Boden dicht 
mit Breweria, Trochomeria und Momordica be- 

deckt. 

Eine weitere Gliederung des landschaft- 
lichen Vegetationscharakters würde hier zu weit 
führen; ich will nur einige abweichende Er- 
scheinungen andeuten, die mir auf dem Aus- 
fluge zum Diür- und Wauflusse, nach den Seri- 
ben von Abu Gurun, Agät und Kurschuk Ali 
begegneten. An einem reizenden Bache, wel- 
cher dem Diür von Osten zufliesst, sah ich einen 
prachtvollen Stweifen hochstämmigen Waldes aus 
Oelpalmen und merkwürdigen Rubiaceen; ferner 
Borassus-Haine am Diür; schliesslich ®/, Stunden 
von hier, gleichfalls an einem Regenbache und 
jetzt bereits durch Sümpfe und Wasser von mei- 
nem Aufenthalte geschieden, einen schönen Park 
von 70° hohen Bäumen mit Syzygium, Afzelia, 
Melastomaceen, Äroideen, Scitamineen etc. und einem 
geradstämmigen Rubiaceen -Baume grösster Art, 
mit bis 2‘ langen Blättern (Uncaria sp.?). 

Zur habituellen Charakterisirung der hier 

vorkommenden häufigeren Bäume möge folgende 
Parallele mit einheimischen Formen dienen: 

Der Typus unserer Eichen ist vertreten durch 
Butyrospermum, Chrysophyllum und Terminalia ; 
der der Weissbuchen durch Anogeissus; der der 
Nussbäume durch Kigeia und Odina; die Eschen 
durch Cordyla? sp. und Cassia Fistula; die Ross- 
kastanien durch Viex Cienkowskü und umbrosa?; 

die Platanen durch sStercuka tomentosa; die Ro- 
binien durch Parkia, Cordyla ete.; die Weiden durch 
Anaphrenium abyssinicum und Anonychium. Vollig 
eigenthümliche Habitusformen besitzen Anona se- 
negalensis, ein niedriger Baum mit grossen, blau- 
grünen, fast zinkfarbigen Blättern; die leder- 
blättrigen Zeigenbäume, die Akazien; die gross- 
hlättrigen Combretum- Sträucher und ARubiaceen; 
die strauch- und baumartigen Cacius-Buphorbien ; 
die Palmen und Bambushorste ete. Autfallende 
Formen der Krone zeigen: Tamarindus und Dios- 
pyrus mit cylindrischer, Kigelia und Vitev mit 
kugelrunder compacter, Khaya und Parkia mit 
| lockerer, weitverzweigter Krone; bei Ficus-Arten 
übertrifft die Breite der Krone bei Weitem die 

Hohe des Baumes; strauch- und baumartige 
Gardenien zeigen vielfältig knorrigen und sparrig 

verästelten Wuchs. 

Essbare Früchte liefern folgende Bäume und 
Sträucher des Gebiets: die wohlschmeckendsten 
Ximenia, welche auch einen essbaren, haselnuss- 
artig schmeckenden Kern besitzen; pflaumen- 
artige: Spondias, die 3 Vitex-Arten; saftig - säuer- 
liche: Carpodinus; jfeigenarüge: Ficus Thonningü, 
Urostigma _catalpifolium ; einen bitierlich - süssen 
Pfetferkuchengeschmack haben die Früchte von 
Oncoba, Balanites, Cordyla,; süsslich-mehlg sind die 
Früchte von Parkia; endlich nenne ich noch die 

Früchte von Sarcocephalus, Anona, Tamarindus und 

Borassus. 

Die Flora des zwischen Diür und Tondj 
gelegenen Gebiets lässt eine grosse Verschieden- 
heit von denen des ägyptischen Sudans und der 
abyssinischen Tiefländer nicht verkennen. Nur 
wenige der Pflanzenarten der letztgenannten Ge- 
biete, welche bisher an der Westküste Afrika’s 
oder am Niger nicht gefunden wurden, dürften 
hier anzutreffen sein; dagegen ist die Anzahl 
solcher, deren sowohl ost-, als westafrikanisch- 
tropische Heimat bereits bekannt war, in unse- 
rem Gebiete keine unbeträchtliche. Die zahl- 
reichen bisher für die Flora der Nilländer ge- 
machten neuen Funde werden sich hei genauerer 
Nachforschung wohl zu einem grossen Theile 
mit westafrikanischen Formen identifieiren las- 
sen. Auch die Flora von Angola scheint, ab- 
gesehen von ihrer Verwandtschaft mit der sene- 
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gambisch -guinensischen, einige ihrer auffallend- | halten des Butterbaumes und 
sten Typen bis hierher zu senden; die ost- 
afrikanische Küstenflora, sowie die Madagascar’s 
und der Mascarenen dürfte bei dieser Theilung 

der centralafrikanisch -nilotischen Flora am 

schwächsten vertreten sein. Der nächste An- 

schluss des in Rede stehenden Gebiets mit dem 

bereits bekannten Theile der tropischen Nil- 
flora wird oflenbar durch die Bergwälder des 

südlichen Kordofan vermittelt. Das Becken des 

oberen Stromlaufes vom sogenannten Gazellen- 
fluss wird, im Gegensatze zu den nördlichen und 
östlichen Steppenflächen, von lichten Waldungen 
umgürtet, welche diesen Zusammenhang auf’s 
Ottenkundisste herstellen. Einen Theil dersel- 
ben konnte ich oberhalb der Nuer-Dörfer, bei 
der Mündung des Bachr-el-Arab, auf den Inseln 
der Meschera-el-Rek und auf der Reise von dort 

hierher in den Gebieten Lao, Rek, Wadj und 
Djeraull in Augenschein nehmen. Diese Wälder 

möchte ich mit derjenigen Region, welche ich 
in meiner pflanzengeographischen Skizze des 

Nilgebiets *) als die der 'Tropen-Wälder be- 
zeichnet habe, nicht identifieirt wissen; die 
grössere, auf weite Strecken erfolgende Unter- | 
breehung der schon an sich aus Mangel an dich- 
terem Unterhol: lichteren Waldung, das Vor- 
herrschen der Akazien, Capparideen, Balanites | 
und vieler anderen dornigen Repräsentanten der 
Steppenflora würden diese Wälder, so ausge- 
dehnt sie auch sein mögen, den Gummiwäldern 
Kordofan’s und Gedärif’s an die Seite stellen, 
und eleich diesen vermitteln sie den Uebergang 
aus der felslosen, flachen, niederen Steppe zu 
dem ansteigenden, felsreichen und Hügelwellen 
darbietenden Binnenlande südlich vom Gazellen- 
Ausse. Nirgends in der Welt (kaum beim Ueber- 
steigen der Alpen) kann man einen grelleren 
Contrast zwischen 2 Florengebieten wahrneh- 
men, als an der Stelle, wo das erste anstehende 
Gestein (hier fast ausschliesslich röthlicher, 
schlaekig-poröser Thoneisenstein, nur auf den | 

Hügeln östlich vom Diür dioritische Massen), 
durch eine sanfte, aber sichtlich ansteigende 
Bodenerhebung markirt, dem Reisenden entge- 
gentritt. Diess findet südlich von Djerauil statt, 
wo der Gegensatz durch die Waldlosigkeit die- 
ses Gebiets noch mehr gehoben wird. Auf sei- 
nem gegen Westen gerichteten Wege, den Zu- 
flüüssen des Bachr-el-Gasäl entgegen gehend, stiess 
Heuglin auf eine sanz ähnliche Vegetations- 
grenze, welche er durch das innige Zusammen- 

*) Vergl. Bot. Zeitg. 1868. Sp. 634 ff. 
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Thoneisensteins 
charakterisirt. Auch hier ist dieser Baum aus- 
schliesslich au diese Formation gebunden, und 
diese Beziehung ist so in die Augen springend, 
dass die Nubier, wenn sie den Gegensatz die- 
ser ungesunden ®iefländer an der untersten Ter- 
rasse des centralafrikanischen Hochlandes zu den 
fieberfreien Niam-Niam-Ländern hervorheben 
wollen, sich zu äussern pflegen: „Dort ist ge- 
sunde Luft, hier ist die Erde des Eisens und 
des Lulu (einheimischer Name von Butyrosper- 
mum) verpestet.“ — Indess, so gross auch dieser 
Contrast zwischen der südlichen und nördlichen 
Region des Diur-Tondj-Landes sein ınag, es 
bleiben der ersteren Typen genug, welche, weit 
nach Norden sich verbreitend, den Zusammen- 
hang mit den nördlichen Wäldern nicht ver- 
kennen lassen. Viele hören allerdings plötzlich 
auf, wie Albizzia sericocephala, oder kommen nur 
noch ganz vereinzelt vor, wie Acacia verugera, 
Buphorbia Candelabrum, Balanites. Autlallende For- 
men, welche überall eleich häufig sind, wären 
Ximenia, Chirocalyx tomentosus, Kigelia, Ficus ira- 

chyphylla, Tamarindus ete. Hier, dem südlichen 
Waldgebiet eigenthümlich und bisher nur an den 
unteren Terrassen des abyssinischen Hochlandes 
gefunden, sind die abyssinische Bambusa, Buphorbia 
mammillaris, Soymida rhoupalifolia*), Vitex Cienkowskii, 

Anaphrenium abyssinicum und fraglich die Arten von 
Diospyrus und Spendia. Das Fehlen des im 

ägyptischen Sudan gemeinsten Baumes, des Com- 
breium Hartmannianum, sowie das Auftreten zahl- 

reicher, im Nordosten noch nirgends bemerk- 
barer Arten dieses Geschlechts offenbart zuerst 
die Sonderstellung dieses Theils der Nilflora; 
unter den anderen zahlreichen, bisher noch 
nicht in den bekannten Theilen des Nilgebiets 
gefundenen Arten, welche entschieden nach We- 
sten deuten, nenne ich die grosse Zahl von Ru- 
biaceen, darunter viele baumartige, die vielen 
Ampelideen und Liliaceen, melirere Orchideen, 
Melastomaceen, Scitamineen und eine Malpighia- 
cee. In Widerspruch ınit diesen Thatsachen, 
welche auf eine ähnliche numerische Verthei- 
lung der Arten unter die wichtigeren Familien 
hindeuten, wie wir sie in Westafrika finden, 

*) Ich bedaure, in den Reliquiae Kotschyanae die 
Früchte dieser Pflanze, von denen nur eine (wohl 
nach Cienkowski’schen Exemplaren entworfene) 
Zeichnung ohne jede Bemerkung im Kotschy’schen 
Nachlasse sich vorfand, unter dem Namen Cedrela 
Kotschyi beschrieben zu haben. (Vergl. Bot. Zeitg. 
1869. Sp. 179. Red.) 
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steht die Armuth an Farnen, die sich nur an 
besonders begünstigten Lokalitäten finden. In 
der grossen Grotte von Kulonga fand ich allein 
3 Arten *) und 2 Moose an den berieselten Fels- 
wänden, in den Felsschluchten bei Addai Adian- 
tum lunulatum Burm. In den Papyrushorsten am 
Bachr-el-Gasäl fand ich ein grosses Farn- 
kraut mit ellenlangem, glattem Rhizom umher- 
kriechend. 

Es giebt hier nicht wenige Pflanzenarten, 

welche in unseren Gewächshäusern in hobem 
Grade decorativ sein würden; ich erlaube mir 

Ihre Aufmerksamkeit besonders auf Chirocalys 
tomentosus, Amorphophallus, Sauromatum, die 3 
Crinum-Arten, die epiphytische Orchidee, die Ko- 
sarien und Gardenien zu lenken. Crinum Tinnea- 

num würde sicher auf jeder Blumenausstellung 
prämiirt werden. Ich habe daher drei Packete 
mit Knollen und Zwiebeln für den botanischen 
Garten hergerichtet, welche hoffentlich unver- 

sehrt anlangen werden, vorausgesetzt, dass sie 
auf dem Transporte nicht etwa von der Winter- 

kälte beschädigt werden. — Ein prachtvoller 
Fruchtbündel von Raphia vinifera, welchen ich 
von dem Seriba-Besitzer Abu Ssamät zum Ge- 

schenk erhielt, wurde dies Jahr aus Guruguru 
hergebracht. Die Anwesenheit dieser Palme im 

Gebiet der Niam-Niam war bereits bekannt, da 
ich an den von dort nach Chartum gebrachten 

kleinen Bettstellen die Blattrippen von Raphia 
erkannt hatte. Dies Fruchtexemplar wird eine 

eigene Trägerlast bilden. 

An den Papieren, in welchen die einzelnen 
Pflanzenpackete eingeschlagen sind, werden Sie 
einen eigenthümlichen, guttaperchaähnlichen An- 
strich wahrnehmen. Er stammt von dem Milch- 
safte des Carpodinus (hier Mono genannt), in 
dessen Anwendung ich eine Erfindung von nicht 
unbedeutendem technischen Werthe gemacht zu 
haben glaube. Dieser Saft hat Farbe und Con- 
sistenz des Rahmes und trocknet in Gefässen 
nicht aus, weil die sich auf der Oberfläche bil- 
dende Kautschukhaut eine weitere Verdunstung 
nicht zulässt. Mit Wasser lässt er sich beliebig 
verdünnen, lost sich aber, einmal getrocknet, 
nicht mehr auf. Auf Papier gestrichen, nimmt 

*) In den dem Briefe beigelegten Proben erkennt 
Dr. Kulın eine, weil steril, nicht näher bestimmbare, 
wahrscheinlich neue Acrostichacee, Polybotrya acro- 
stichoides Mett., bisher sicher nur aus Westafrika be- 
kannt, und eine neue Adiantum-Art, deren Diagnose 
am Schlusse dieses Berichtes folgt. | marginem prominentibus, 

er nach dem Trocknen, welches in einer halben 
Stunde erfolgt, eine bräunliche Färbung an, bil- 
det einen wasserdichten Ueberzug und besitzt 
eine bedeutende Klebkraft. Diese doppelte Eigen- 
schaft, verbunden mit der vermehrten Festigkeit, 
welche der getrocknete Saft dem Papier und 
Leder verleiht, würden demselben, wenn er 
flüssig nach Europa gebracht würde, eine viel- 
fache Anwendung sichern. Zusammengeballte 
Stücke der beim Trocknen gebildeten Haut be- 

ı halten lange ihre Plastieität und werden nicht 
brüchig, zeigen aber wenig Elastieität, wie Gutta- 
percha. Da Carpodinus an den Küsten von Gui- 
nea häufig ist, so könnte der Saft von dort in 
den Handel gebracht werden. — Ohne den Mono- 
Saft wäre ich jetzt, bei der feuchten Witterung, 
wo Alles schimmelt, in grosser Verlegenheit, wie 
ich meine Herbarien aufbewahren sollte, da mir 
keine Kasten und Schränke zu Gehote stehen. 
Auch die Insekten, sowie die Ratten haben 
bisher auf diese Hülle keine Angriffe unter- 

" nommen. 

Crossopteryx ist hier nächst Butyrospermum der 
gemeinste Baum; ich sandte eine Flasche mit 
pulverisirter Rinde mit der Bitte an die Berli- 
ner Chemiker, ihren Chiningehalt zu prüfen. 

Erwähnen muss ich schliesslich noch die 

Pilze, welche in zahlreichen Arten täglich vor 
mir auftauchen. Ich verwende einige Sorgfalt 

darauf, sie zu trocknen, und mache von allen 
eingelegten colorirte Abbildungen. Häufig sind 
auch Baumschwämme aller Art. 

Dass der Bachr-el-Gasal, diese afrikanische 
Havel, auch in manchen seiner Vegetafionstypen, 
dem hohen Schilfgrase Om Ssuf und den Nym- 
phaeen, an sein europäisches Gegenbild erinnert, 
habe ich bereits früher berichtet. Azolla und 
Pistia fehlen in demselben eänzlich. Bis 2 Tage- 
fahrten oberhalb des No-See’s sind seine Ge- 
wässer von «Wäldern der Stephegyne africana um- 
gürtet, welche westafrikanische Rubiacee hier 
ihre Ostgrenze erreicht. 

Anhang. 

Lagarosiphon Schweinfurthii Casp. s. n. 

L. folis lineari-lanceolatis, acutiuseulis, den- 

tatis, fere 15 ınm. longis, %/, —#/, mm. latis, 
seriebus 3 cellularum marginalibus chlorophylli 
pauperioribus quam cellulae mediae laminae, 
dentibus utringue 51 — 59, cellulis 2—3 supra 

subrectis, antrorsum 
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versis; stpulis duabus intrafoliaceis, obovatis, 
obtusis, margine superiore cellulis nonnullis pa- 
pillarum modo subprominentibus; spatha fl. fem. 
mareine subintegerrima, utringue 2 — 3 den- 
tibus instrueta; gemmulis 2 — 3, exostomio undu- 
lato -dentato, dentibus triangularibus reetis, ob- 
tusiuseulis vel acutiusculis, inaequalibus vel lobulis 
brevioribus, rotundatis; funiculo brevi recto. 

Einer genaueren Beschreibung enthalte ich 
mich, bis reichlicherer Stoff dieser von Dr. 
Schweinfurth in felsigen Wasserbecken bei 
Gir Ende Juli 1869 gesammelten Art in meinen 
Händen ist; das Obige reicht hin, um im Un- 
terschiede von Zagarosiphon muscoides Harv., L. 
cordofanus Casp. (Pringsh. Jahrb. I. p. 504) und 
L. Steudneri Casp. (Schweinfurth Flor. aethiop. 
I. Abtheil. S. 200. Taf. 4.) die Pflanze zu kenn- 
zeichnen. Sehr interessant ist jedenfalls der Rand 
der äusseren, weniger der inneren Saamenknops- 
penhülle.e Das Exostomium besteht in seinem 
Umkreise aus wenig mehr als 20 Zellen, die 
sich zu einigen wenigen, 4—5, ungleichen, 
unregelmässigen Zähnen oder Lappen von ver- 
schiedener Grösse gruppiren; die Zähne oder 
Lappen sind bald spitzig, dreieckig, bald stumpf, 
abgerundet. Ich wurde lebhaft an die Ränder 
der einzigen Samenknospenhülle bei gewissen 
Coniferen erinnert, die ebenso unregelmässig 
mehrlappig und zahnig ist (Cupressus sempervirens 
L., Callitris, Juniperus virginiana L., Juniperus sa- 
bina L. ete.), eine Bildung, die für einige Neue- 
re unter andern einen Grund geliefert hat, jene 
einzige Samenknospenhülle der Coniferen für 
ein aus mehreren Fruchtblättern gebildetes Ova- 
rıum zu erklären. Nun, hier bei Zagarosiphon ist 
ausserdem ein von 3 Fruchtblättern gebildeter 
Fruchtknoten da, und es ist klar, dass jene 
Zähne und Lappen der Samenknospenhulle nicht 
einen Beweis liefern, dass sie ebenso viele 
Fruchtblätter sind; ist bei Zagarosiphon nun aus 
jenen Zähnen und Lappen nichts für die Frucht- 
blattnatur der Samenknospenhülle zu schliessen, 
so wird der gleiche Schluss bei jenen Coniferen 
auch hinfällig. R. Caspary. 

Adiantum Schweinfurthä Kuhn, n. sp. 
Rhizoma deest; folia glaberrima‘, membra- 

nacea, laete viridia; petiolus ad 6 centim. lon- 
gus cum rhachi ferrugineus, nitidus, glaberrimus, 
basi paleis paueis lanceolato -subulatis acuminatis, 
ferrugineis vestitus; lamina ad 15 centim. longa, 
glabra, linearis, utrinque attenuata, pinnata cum 
impari; pinnae subsessiles, patentissimae, 1 — 
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1%/, centim. longae, */, centim. latae, e basi 
superiori oblique truncatae, dimidiato -elongatae, 
obtusae, apice sursum recurvatae, leviter ineisae 
s. lobatae; lobi oblongi s. elongato-obovati; pinna 
terminalis triangularis, apice ineisa; sori sparsi; 
indusium membranaceum, rotundatum, glaber- 
rimum. 

Adianto caudaio proximum, sed pinnularum 
ac rhacheos glabritie, indusio rotundato glaber- 
rimo ab omni evolutionis statıı Adianti caudati 
satis recedens. M. Kuhn. 

Litteratur. 

Ueber Paarung von Schwärmsporen, die mor- 

phologische Grundform der Zeugung im Pflan- 

zenreiche. Von N. Pringshelm. Aus dem 

Monatsberichte der k. Akademie d. Wissensch. 

zu Berlin, October 1869. 205. 80. Mit 1 

color. Tafel. 

Die bedeutendste Bereicherung unserer Kennt- 

nisse, welche diese Arbeit bringt, ist die Beschrei- 

bung des Befruchtungs- oder wenn man will Co- 

pulationsactes von Pandorina Morum. Diese nicht 

seltene Volvocine hat etwa keilförmige Zellen, 

welche typisch zu je 16 in eine Gesammtmembran 

derart eingeschlossen sind, dass sie eng an ein- 

ander gedrängt liegen, mit den breiten Enden nach 

aussen sehen, und mit einander einen breit eiför- 

migen Körper bilden. Die geschlechtslose Vermeh- 

rung von Pandorina erfolgt, wie für andere Vol- 

vocinen und Pandorina selbst schon bekannt ist, 

durch Bildung einer neuen 16zelligen Gruppe oder 

Pflanze mittelst Theilung jeder alten Zelle. Aus 

jeder alten Pandorina entstehen also 16 junge. 

Diese werden durch gallertige Auflockerung der al- 

ten Gesammtmembran frei. 

Zum Behufe der geschlechtlichen Fortpflanzung 

entstehen zunächst ebenfalls aus einer alten Pflanze 

16 junge. Von diesen ist aber wenigstens ein Theil 

männlich oder weiblich. Ihr Bau ist zunächst nicht 

auffallend von dem der geschlechtslosen verschie- 

den, nur findet man sie nicht selten aus weniger 

als 16, namentlich nur 8 Zellen zusammengesetzt. 

Und ferner geht bei ihrer Bildung die Auflockerung 

der Mutterpflanzen-Membranen laugsamer von Stat- 

ten, als bei der Bildung der geschlechtslosen; sie 

bleiben daher lange nach ihrer Entstehung in ver- 

schiedener Zahl zu Gruppen vereinigt. 
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Anfangs bewegungslos und der Cilien entbeh- 

rend, beginnen die Geschlechtspflänzchen nach und 

nach, unter Auftreten schwingender Cilien, die 

charakteristische Volvocinen-Bewegung. Während 

diese nun, oft stundenlang, andauert, lockern sich 

die Membranen der einzelnen Pfänzchen gallertig 

auf, und jede Zelle gestaltet sich (ohne weitere 

Theilung) zu einer Schwärmspore von gewöhn- 

lichem Bau, mit farbloser, 2 lange Cilien tragen- 

der Spitze und einem nahe dieser gelegenen rothen 

Pismentflecke. Die Grösse der so befreiten Schwärm- 

sporen ist sehr verschieden, jedoch nicht in der 

Weise, dass man zwei verschiedene jeweils con- 

stante Grössen unterscheiden könnte. Die freien 

Schwärmsporen sieht man dann sich paarweise mit 

ihren farblosen Enden berühren und zu einem Kör- 

per verschmelzen, der nun 4 Cilien und 2 Pisment- 

flecke hat, und alsbald, längstens 5 Minuten nach 

der Vereinigung, Kugelgestalt annimmt. Kurze Zeit 

darauf verschwinden die Cilien und Pigmentilecke, 

die aus der Paarung hervorgegangene Kugel wird 

unter Rothfärbung des Inhalts zur Oospore. Diese 

keimt nach längerer Ruhe und producirt eine neue 

Pandorina. Die Paarung erfolgt allerdings häufig 

zwischen einem kleinen und einem s$rösseren 

Schwärmer, aber auch zwischen zwei gleich 

grossen, sowohl der kleineren, als der grösseren 

Formen. Von den grössten wurde nie beobachtet, 

dass sich 2 mit einander vereinigten, sondern im- 

mer nur die Vereinigung mit einem der kleineren. 

Es können die grössten daher für weiblich gelten, 

von den anderen kann man nie mit Bestimmtheit 

sagen, ob sie männlich oder weiblich sind. 

Nach Darstellung der hier kurz resumirten Ent- 

wicklungsgeschichte geht Verf. über zur Bespre- 

chung der über den Zieugungsprocess bei anderen 

Volvocinen vorhandenen Angaben, und bezeichnet 

die durch fernere Beobachtung über sie zu lösenden 

Specialfragen, was wir im Originale nachzulesen 

bitten. Er geht dann über zu einer Vergleichung 

der Copulation von Pandorina mit den anderen be- 

kannten Zeugungsvorgängen. Er bezeichnet zu- 

nächst die Oosporenbildung aus den beweglichen @e- 

schlechtszellen von Pandorina als eine Wiederholung 

des Copulationsactes bei Pflanzen mit beweglichen 

Geschlechtszellen, und eine Erscheinung, welche 

die Copulation der Conjugaten mit den Zeugungs- 

processen der Zoosporeen morphologisch verbindet. 

Er giebt also seine bisherigen Zweifel daran auf, 

dass die Copulation ein an die sexuelle Zeugung 

als besondere Form dieser anzureihender Process 

sei. Ref. kann nicht umhin, seine Freude darüber 

auszusprechen, dass der Hauptgegner dieser An- 

sicht nun auch auf selbstgebahntem Wege zu dem 

gleichen Resultate kommt, welches Ref. selbst schon 

vor Jahren durch andere Gründe erhalten hatte 

(Conjugaten. Leipzig 1858), Gründe, die mit denen 

des Verf. von wesentlich gleicher Qualität, nur von 

anderen Einzelfällen hergenommen waren. Sodann 

geht Verf. zu der Vergleichung der bei Pandorina 

beobachteten Erscheinungen mit den meist durch 

ihn selber bekannten Befruchtungsprocessen der 

Conferven über, macht auf die Aehnlichkeit sowohl 

der Spermatozoiden, als der Befruchtungskugeln 

dieser mit den sich paarenden Schwärmsporen auf- 

merksam, welche Aehnlichkeit bei den Oedogonien 

am deutlichsten hervortritt. Für die Befruchtungs- 

kugel wird insonderheit hervorgehoben, wie sie 

hier und auch bei Waucheria (sessilis) mit der 

Schwärmspore durch den Besitz des farblosen, das 

Spermatozoid aufnehmenden Vorderendes überein- 

stimmt; das farblose Ende wird mit dem Namen 

‚Keimfleck bezeichnet. Nun Zeigen einen solchen 

Keimfleck die weiblichen Geschlechtszellen von Far- 

nen und Moosen, nach den Schacht’schen Dar- 

stellungen des Radeuapparats die Keimbläschen der 

Phanerogamen — sie stimmen in dieser Beziehung 

also alle mit den Schwärmsporen überein, und 

diese Uebereinstimmung lässt sich, wie Verf. thut, 

noch in mancherlei Einzelheiten durchführen. Hier- 

auf gründet Verf. den Satz, die Schwärmspore er- 

scheine als die Grundform der Embryoanlagen im 

Pflanzenreiche. Und da, wie die Samenkörper von 

Pandorina, Oedogonium u. a. zeigen, auch Samen- 

körper und Schwärmsporen nur Modifikationen der- 

selben Grundform seien, so werde man die Form 

der Schwärmspore als die allgemeine Grundlage 

sämmtlicher Reproductionskörper der Pflanzen, die 

unter bestimmten Rormen auftreten, anerkennen 

dürfen. In wieweit diese Ansicht für das ganze 

Gewächsreich Geltung habe, macht Verf. allerdings 

selbst von dem Ergebniss weiterer Untersuchungen 

an Florideen und Pilzen abhängig. — Ref. kann, 

auch abgesehen von letzterem Vorbehalt, des Verf. 

Ansichten nicht beistimmen. Worin besteht die 

Aehnlichkeit der weiblichen Sexualzellen mit der 

Schwärmspore® Für die bezeichneten Algen aller- 

dings auch in dem Vorhandensein des dem farblosen 

Ende der Schwärmspore entsprechenden Keimflecks, 

auch für die Pteriden und Muscineen, vielleicht auch 

für die mit „‚Kadenapparat‘‘ versehenen Phanero- 

gamen. Es ist aber fraglich, ob alle Phanero- 

gamen dergleichen Apparat besitzen, der Keimfleck 

fehlt aber auch bei den Kucaceen, er wird vom 

Verf. nicht angegeben bei den Saprolegineen, er 

findet sich nicht bei den Peronorporeen, bei Ery- 

siphe und anderen hier nicht näher zu behandeln- 

den Pilzen. Selen wir von den letztgenaunten 2 
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obwalten, hier ab, so besteht das Gemeinsame 

aller bezeichneten weiblichen Sexualzellen, zugleich 

auch der Copulationskörper der meisten Conjugaten 

darin, dass sie zur Zeit der Befruchtungsreife für 

sich membranlose, von der Mutterzellmembran 

ebenfalls abgelöste, aus dem vegetativen Verbande 

somit getretene Protoplasmakörper, Primordialzellen 

sind. Hierin gleichen sie sammt und sonders den 

Schwärmsporen, in ihrer Gestalt und Structur je 

nach den einzelnen Fällen in sehr verschiedenem 

Grade und oft sehr wenig. In den allgemeinen Fol- 

gerungen aus den Daten des Verf. möchte Ref. da- 

her nicht hinausgehen über den Satz: Wo eine 

Primordialzelle aus dem vegetativen Verband sich 

auslöst, nähert sie sich in vielen, aber bei weitem 

nicht allen Fällen der Structur und Gestalt der als 

Schwärmspore frei werdenden Primordialzelle. Bei 

den männlichen Sexualzellen liegt der auf Ueber- | 

einstimmung der Form gegründete Vergleich mit 

den Schwärmsporen eigentlich nur nahe für die 

Conferven, Eucaceen, meinetwegen auch noch die 

Wlorideen; ferner schon für die Spermatozoiden 

der Pteriden, Muscineen, Charen. Uud vollends 

undurchführbar wird er für die Pollenzellen und 

Pollenschläuche,, diese nicht als membranlose Zel- 

len sich auslösenden, bestimmt geformten sexuellen 

Reproductionskörper. AufRlorideen und Pilze wollen 

wir hier aus denselben Gründen, wie der Verf., 

nicht eingehen, und uns auf diese flüchtige Andeu- 

tung einiger Hauptbedenken beschränken, mit dem 

Wunsche, dass sie durch neue Gründe beseitigt 

werden möchten. 

Der Verf. schliesst mit der Andeutung, dass 

die Copulation von Schwärmsporen als Zeugungs- 

act nunmehr bei gar manchen anderen Algengattun- 

gen zu finden sein werde. Er macht hierbei beson- 

ders auf die früheren Beobachtungen von Mikro- | 

gonidien aufmerksam, und im Verlaufe seiner Ar- 

beit nennt er speciell die Chaetophoreen (Drapar- 

dia) und andere Formen, bei denen er früher 

„Dauerschwärmer‘® nachgewiesen hat. aBy. 

Ueber den Bau und die Entwicklung des Farrn- 

Antheridiums. Von Dr. L. Hiny. Aus dem 

Monatsberichte der k. Akademie d. Wiss. zu 

Berlin. Mai 1869. 19 pag. 1 Taf. 

Diese Abhandlung weist nach, dass die Seiten- 

wand der Antheridien mancher Farne (Aneimia 

hirta, Ceratopteris) aus einer ringförmigen Zelle 

bei welchen ganz andere Verhältnisse | 
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besteht, welche von der Stielzelle getragen, von 

der Deckzelle bedeckt wird und die centrale Sper- 

matozoid-Mutterzelle umringt, — wesentlich eine 

Bestätigung der von Thuret ursprünglich gegebe- 

nen Beschreibung, durch sorgfältiges Studium der 

Theilungsfolge gewonnen. Andere Farne zeigen die 

Seitenwand aus 2 über einander gestellten Ring- 

zellen gebildet (Asplenum alatum). Bei Osmunda 

ist dagegen (wie schon Wigand zeigte) die Sei- 

tenwand vielzellie.. Die Ringzellen entstehen als 

| solche durch Auftreten einer trichterförmigen Wand 

in ihrer glockenförmigen Mutterzelle. 

Zum Schlusse hebt Verf. hervor, dass seine 

Beobachtungen ein über die Eutwicklungsgeschichte 

der Farne hinausgehendes Interesse haben, weil sie 

‚ für die directe Entstehung ringförmiger Zellen durch 

Auftreten ringförmiger Scheidewände das erste 

Beispiel brächten., Wenn Verf. dieser Thatsache 

ein so «rosses Interesse beilegt, so ist zu be- 

dauern, dass er nicht auch die Entwicklung der 

Spaltöffnungsmutterzelle von Aneimia untersucht 

hat; er würde hier etwas ganz Aehnliches gefun- 

den und Gelegenheit gehabt haben, vorhandene ir- 

rige Angaben zu berichtigen *). Herner ist zu be- 

dauern, dass er nicht die Bildung der durch 

Schimper bekannten ringförmigen Spaltöffnungs- 

zellen au den Kapseln mancher Moose (z. B. Fu- 

naria hygrometrica) in den Bereich seiner Unter- 

suchung gezogen hat. Er würde hier auch eine 

directe Bildung von Ringzellen gefunden haben, die 

freilich auf eigenthümliche Weise zu Stande kommt 

— so nämlich, dass eine elliptisch-scheibenförmige 

Zelle (Spaltöffnungsmutterzelie) sich theilt durch 

eine mediane, auf Aussen- und Innenfläche senk- 

rechte, beide Enden aber nicht erreichende Längs- 

wand. Indem sich diese dann in 2 Lamellen spal- 

tet, welche auseinanderweichen, erhältdie elliptische 

Zelle Ringform. dBy. 

Ueber eine neue in Neuseeland entdeckte Art 

der Gatlung Jsoäes, von A. Braun. (Mo- 
natsber. der k. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 

22. Juli 1869.) 

Nach seiner Zusammenstellung der australischen 

Arten von Isoötes (siehe Bot. Zeitg. 1869. No. 41 u. 

42) hat Verf. durch Hooker und F. Müller eine 

neue, von Dr. Kirk im Whangape-See, bezw. 

*) Was seit dem Niederschreiben obiger Zeilen ge- 
schehen, ist durch Strasburger in Pringsheim’s 
Jahrb. VII, 393. 
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Woaikato -Fluss entdeckte neuseeländische Isoetes - 

Art erhalten, welche, der I. Müller zunächst ver- 

wandt, nach ihrem Entdecker I, Kirkii genannt 

und wie folgt diagnosticirt wird: 

I. Kirkii A. Br. 

„Vegetatio aequatica, submersa. Statura me- 

diocris, fere Isoetis lacustris. Rhizoma trifurca- 

tum, foliorum fasciculum basi subopertum gerens. 

Folia versus apicem leniter attenuata, intense viri- 

dia, subdiaphana, stomatibus parce instructa, fasci- 

culis fibrosis periphericis carentia. Velum com- 

pletum, clausum, pallidum. Lingula brevis triangulari- 

ovata. Sporangium occultum, pallidum, cellulis 

sclerenchymaticis nullis. Macrosporae diam. 0,50— 

0,60 (plerumque 0,55 — 0,57 mm.) in sicco albae vel 

glaucescentes, ubigue tuberculis minutis numerosis- 

simis inaequalibus non confluentibus obsitae. Micro- 

sporae laeves?“ — R. 

Dr. A. Jaeger, Musci cleistocarpi. St. Gallen 

1869. 80%. 51 pag. (Separat-Abdruck aus 

den Verhandl. der St. Gallischen naturwiss. 

Gesellschaft.) 

Der Verfasser liefert eine Zusammenstellung 

aller bis jetzt bekannten cleistocarpischen Moose, 

deren einzelne Gattungen er nach Milde’s Vor- 

gang ihren stegocarpen Verwandten zur Seite ge- 

stellt sehen will. Archidium, welches Milde zu 

den Leptotrichaceen stellt, bildet ihm den Typus 

einer eigenen Familie; die exotische Gattung Te- 

trapterum reiht er an die Gruppe der Hyophileae 

an. — Im Ganzen werden 85 Species mit zahl- 

reichen Varietäten aufgezählt und mit kurzen 

Diagnosen versehen; einige derselben wurden früher 

schon als Varietäten anderer Arten unterschieden, 

so z. B. Acaulon rufescens Jaeg. (A. triquetrum 

var., Sulliv. musc. bor.-am. ed. II. n. 31), Acaulon 

minus Jaeg. (Sphaerangium muticum var. minus 

Schpr. syn. p. 13); mehrere andere sind hier zum 

ersten Mal beschrieben, so Pleuridium Bolanderi 

€. Müll. mspt., Sporledera setifolia Wils. sched., 

Bruchia mierocarpa Wils. in litt. H. S. 

Neue Litteratur. 
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Neuere Nachrichten über Bidens 

radiatus Thuill. 
Von 

Dr. P. Aschersen. 

(Beschluss.) 

B.radiatus hat sich demnach mit den beiden 
Linne@’schen Arten die Herrschaft im Norden 
der alten Welt in der Weise getheilt, dass der- 
selbe im Osten, letztere dagegen im Westen über- 
wiegen, wo begreiflicher Weise die andere Partei 
nur als geduldeter Gast eine untergeordnete Rolle 
spielt. Ist also die geographische Verhreitung 
unserer Art weniestens in Westeuropa *) eine spo- 

radische, so ist auch ihr Erscheinen in der Zeit 
ein meteorisches, wie der geniale Altmeister 
Elias Fries so treffend das Auftreten von 
Pflanzen bezeichnet, welche an gewissen Stand- 
orten nach eingetretenen Umgestaltungen (meist 
Trockenlegung von Seen oder Teichen) plötz- 
lich in Menge erscheinen, bald aber wieder ver- 
schwinden, um gar nicht oder erst nach längerer 
Frist wieder zu erscheinen. Dies Wiederver- 

*) Bei Petersburg hat sich die Pflanze dagegen als 
keineswegs selten herausgestellt. Meinshausen 
sagt in seinen Mittheilungen über die Flora Ingriens 
(Bull. Mose 1868. No. ll. p. 345) darüber Folgendes: 
„Meiner Erfahrung nach ist es vorzugsweise die s0- 
genannte Regio demissa (der Karelische Isthmus), wo 
die Pflanze sehr gemein ist, und an Gräben, auf Fel- 
dern, oft auf etwas feuchten Stellen um Aecker, sogar 
unter derSaat bei Lachta, bei Pargola (oft massenhaft), ; 
bei Murina etc. wächst. In der Regio elevata, obwohl | 
selten, ist sie auch schon gefunden. “ | 

i schwinden hängt wohl in vielen Fällen von der 
! Bildung einer neuen Vegetationsdecke von kräf- 

tigeren Gewächsen ab, welche die schwächeren, 
meist monokarpischen Ansiedler des ersten Jah- 
res, mögen diese nun aus ruhenden Samen auf- 
geschossen oder aus grösserer oder geringerer 
Entfernung angeflogen sein, gar bald verdrän- 
gen; allein auch in manchen Fällen, wo eine 
solche Aenderung in der Vegetation sich nicht 
nachweisen lässt, verlieren sich die meteorisch 
erschienenen Gewächse doch bald wieder; es 
ist fast als ob das nach langem Schlumimer wie- 
der erweckte Leben nur zu einmaligem Erschei- 
nen, nicht aber zu dauernder Reproduction aus- 
reichte, eine Erscheinung, die fast an jenen 
Mönch der mittelalterlichen Sage gemahnt, wel- 
cher, über das Problem der Ewigkeit nach- 
grübelnd, seiner Meinung nach einen kurzen 
Spaziergang in den Wald unternimmt, bei der 
Rückkehr aber in eine wildfremde Welt sich 
versetzt findet, und nachdem er zum Bewusst- 
sein gekommen, dass sein Spaziergang zweihun- 
dert Jahre gedauert, sein Haupt neigt und in 
Asche zerfällt. Ein solcher Revenant aus frühe- 
rer Zeit scheint die Pflanze au dem zuerst von 
Oersted entdeckten Standorte, dem ausge- 
trockneten St. Jörgensso bei Kopenhagen, ge- 
wesen zu sein, wo sie 1858 zuerst gelunden, 
1861 bereits verschwunden war, obwohl sie später 
an anderen Standorten auf der Insel Seeland *) 

*) Noch das letzte vom Prof. Lauge in der Bo- 
taniske Tidsskrift, 11]. veröffentlichte Verzeichniss neu 
entdeckter Fundorte von seltenen Pllanzen Dänemarks 
weist p. 92 mehrere derselben aus den Jahren 1867 
nd 1868 nach. 
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wieder gefunden wurde, von denen freilich 
nicht mitgetheilt ist, ob die Pflanze dort sich 
beständiger gezeigt hat. Im Jura-Departement 
dagegen scheint die Pflanze nach Michalet’s 

Mittheilung (Verhandlungen des bot. Vereins für 
die Prov. Brandenburg etc. Il. S. 226) mit der 
periodischen Trockenlegung der Teiche zu er- 
scheinen und wieder zu verschwinden, ganz wie 
die sie dort gewöhnlich begleitende eye cype- 
roides L., au deren Standorten ich B. radia- 
tus auch in Deutschland oft gesucht und ihn 
endlich auch in ihrer Gesellschaft angetroffen 
habe. — Diese Umstände, welche auch in dem 
Auftreten der Pflanze bei Prag so klar hervor- 
treten, erklären einigermassen, weshalb die 
Pflanze so leicht den Nachforschungen der Bo- 
aniker sich entzieht, geben aber andererseits 
ee. dass sich die Fundorte in Mittel- und 
Westeuropa, obwohl die Pflanze sich schwerlich 
als sehr verbreitet herausstellen dürfte, doch noch 
beträchtlich mehren werden. 

Ich muss nun noch auf die bereits oben 

erwähnte Arbeit Oersted’s*) zurückkommen, 
welche ausserhalb Skandinaviens, wie so viele 
werthvolle Arbeiten dieses Forschers und seiner 
Landsleute, wegen geringer Verbreitung der 

Kenntniss der dänischen Sprache, wenig bekannt 

geworden ist. Es scheint mir daher unumgäng- 
lich, den 'Theil dieser Arbeit, welchen ich hier, 
wie ich gleich bemerken will, polemisch be- 

sprechen muss, seinem wesentlichen Inhalte nach 
mitzutheilen. Nachdem der Verf. die Geschiclite 

der Entdeckung der B.platycephala und der Wieder- 
entdeckung der B. radiata berichtet, fasst er das 

Ergebniss seiner Pariser Studien in folgenden 

Sätzen zusammen: 

„Ich kam dadurch zu folgenden Resultaten: 
1) dass Bidens radiata Thuill. eine ausgezeich- 

nete, von B. tripartita in jeder Hinsicht ver- 
schiedene, sehr leicht kenntliche Art sei, und 
die französischen Botaniker nur deshalb zu einem 
anderen Resultat kamen, weil sie, durch De 
Candolle’s Autorität verleitet, den Vergleich 
der so leicht zugänglichen Original- Exemplare 
unterliessen ; 

2) dass die französischen Botaniker, ohne es 
selbst zu wissen, die Thuillier’sche Art an- 
erkannt haben, da es sich nämlich ergab, dass 
die von Michalet (1854) aufgestellte und all- 

*) Til Belysning af Bidens platycephala Oerst. 
(Vidensk. Meddelrlser fra den naturhistoriske Forening 
i Kjöbenhavn for Aaret 1862. Kjöb. 1863. p. 312 fi. 
Tab. III. IV. 

1 

3 5 

gemein angenommene Art (B. fastigiata) nichts 
Anderes, als B. radiata Vhuill. sei; 

3) dass auch B. platycephala im Ganzen der 
B. radiata sehr nahe stehe, aber doch auch in 
mehrfacher Hinsicht von ihr verschieden sei, so 
dass es kaum möglich war, durch Betrachtung ge- 
trockneter Exemplare allein zu entscheiden, geb 
man sie mit Recht identifieiren dürfe *). 

Durch einen genauen Vergleich beider Pflan- 
zen“, so fährt Oersted fort, — „beide wurden 
im verflossenen Sommer in unserem botanischen 
Garten kultivirt — bin ich nun zu der Ueber- 
zeugung gekommen, dass B. radiata und platy- 
cephala von der Keimung bis zur Fruchtreife so 
viele Unterschiede nicht. nur in gewissen bota- 
nischen Merkmalen, sondern in ihrem biologi- 
schen Verhalten und im Habitus darbieten, es 
ich sie unzweifelhaft als verschiedene Arten be- 
trachten ınuss. 

Da B. radiata in neuester Zeit, nachdem 
die Aufmerksamkeit einmal auf sie gelenkt wor- 
den, hinreichend bekannt geworden ist, und 
ebenso die Merkmale, wodurch sich B. tripartita 
sowohl von B. radiata, als von B. platycephala 
unterscheidet, anderweitig auseinandergesetzt 
worden sind, so kann ich mich hier darauf 
beschränken, diejenigen Merkmale hervorzuhe- 
ben, worin die beiden letztgenannten Arten von 
einander verschieden sind. 2. platycephala unter- 
scheidet sich von B. radiata durch einen ande- 
ren Habitus; sie ist niedriger von Wuchs, hat 
dünnere Stengel und Aeste, in minder zahl- 
reiche oder nicht so tief getrennte Abschnitte 
getheilte Blätter und eine heller gelbgrüne Farbe. 
Diese Unterschiede machen sich zum Theil be- 
reits bei den Keimpflanzen geltend, da hei 2. 
radiata das zweite Blattpaar über den Keim- 
blättern tief getheilt, bei B. platycephala dagegen 
ungetheilt ist; dazu kommt noch, dass bei letz- 
terer der unterste Theil des Stengels und der 
Wurzelhals niederliegend ist**), und dass die 
Keimblätter etwas kürzer und breiter sind. Wäh- 
rei bei B. radiata die oberen Stengelblätter fünf- 
theilig und ziemlich oft siebentheilig sind, sind 
sie bei B. plaiycephala dreitheilig und nicht gar 

*) Verf. verwahrt sich dabei gegen die von Gay 
und Schweinfurth unbedingt auf seine Autorität 
hin ausgesprochene Identification als auf Missverstländ- 
niss seiner in Paris gethanen Aeusserungen beruhend. 

**) Mit Oersted’s Abbildung (Fig. 3) ist diese Be- 
schreibung nicht ganz im Einklange; nach dieser hat 
die hypokolylische Axe eine völlig senkrechte, und 
nur die Hauptwurzel eine etwas schief absteigende 
Richtung. 
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selten ungetheilt; besonders aber sind sie in der 
Anzahl und Richtung der Secundärnerven und 
Blattzähne so verschieden, dass einzelne selbst in 
dem Falle, wo sie gleiche Form und Grösse 
besitzen, leicht von einander unterschieden wer- 
den können. Bei B.platycephala haben die Blätter 
nur halb soviel Secundärnerven, als bei B. ra- 
diata, welche in einem mehr spitzen Winkel von 
dem Mittelnerven ausgehen, während sie bei 
letzterer Art fast rechtwinklig von demselben 
abgehen. Die Anzahl der Zähne steht mit 
der der Secundärnerven in Verhältniss, so dass 
sich bei B. radiata durchschnittlich 8&—9 Zähne 
auf einen Zoll finden, bei B. platycephala nur 
4—5. Die äusseren Hullblätter finden sich un- 
gelähr in gleicher Anzahl bei beiden Arten, 
aber bei B. platycephala sind sie länger und in 

der Mitte verhältnissmässig breiter als bei 2. 
radiata.. In Blüthe und Frucht stimmen beide 
Arten so wesentlich überein, dass hiervon keine 
sicheren Unterscheidungsmerkmale entlehnt wer- 
den können; beide zeigen indess ein Verhalten, 
welches bei keiner anderen Art dieser Gattung 
bisher beobachtet wurde. Die Blumenkrone scheint 
nämlich in der Regel 4-zähnig zu sein, bei 2. 
radiata sogar ziemlich oft 2- oder 3-zähnig; 
die Zähne sind bei dieser von sehr verschiede- 
ner Form und Länge, zuweilen fast linealisch 
und so lang als die Kronenröhre. Die Staub- 
gefässe entsprechen der Zahl der Zähne, und 
die Staubbeutel sind vollig frei oder nur locker 
verbunden. Die Achänien zeigen in denselben 
Köpfchen eine grosse Formverschiedenheit; die 
der Randhlüthen und der äusseren Scheiben- 
blüthen sind nämlich viel breiter und kürzer als 
die der mittleren Scheibenblüthen. Schliess- 
lich möchte ich noch ein wichtiges biologisches 
Verhalten hervorheben, worin sich diese beiden 
Arten unterscheiden, nämlich die Blüthezeit; 
B. platycephala blüht in der ersten Hälfte des 

Juli; B. radiata in der zweiten Hälfte des August.“ 
Soweit Oersted; Lange, welcher in 

seinem trefflichen Haandbog i der danske Flora, 
3. Ude. (1864) die Pflanze (S.600) gleichfalls 
unter dem Oersted’schen Namen aufführt und 
von B. radiata für verschieden erklärt, setzt die 
Unterschiede in etwas abweichender Weise aus- 
einander; nach ihm unterscheidet sich 2. radiata 

„durch eine dunkler grüne Farbe, oberwärts 
drüsenhaarigen Stengel, Blattabschnitte mit zahl- 
reicheren und mehr abstehenden Seitennerven 
und zahlreicheren und spitzeren Zähnen, kür- 
zere und schmälere äussere Hüllblätter und spä- 
tere Blüthezeit“ (September und October, wäh- 
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rend er dieselbe für B. platycephala erste Hälfte 
des August bis September angieht). 

Wir sehen somit, dass die in Kopenhagen 
aus dänischen und französischen Samen kulti- 
virten Exemplare sich im ersten Sommer (oder, 
falls Lange’s’ Beobachtungen später angestellt 
wurden, einige Jahre hindurch) durch einige 
Merkmale unterscheiden liessen. Allein selbst 
wenn diese Merkmale sich längere Zeit hin- 
durch in der Kultur erhielten, und wenn sich 
dieselben auch an wildgewachsenen Exemplaren 
nachweisen liessen, würden wir den Schluss, 
dass diese Pflanzen zu verschiedenen Arten ge- 
hören, als einen höchst gewagten bezeichnen 
müssen. Es ist eine jedem Gärtner und Land- 
wirth bekannte Thatsache, dass Samen von 
Kulturgewächsen aus gewissen Bezugsquellen ein 
Produkt liefern, an welchem sich gewisse Eigen- 
schaften eine grössere oder geringere Zahl von 
Generationen hindurch konstant erhalten, ohne» 
dass deshalb Jemand z.B. den Probsteier Roggen 
specifisch von dem gewöhnlichen unterscheiden 
wird. Die zur Trennung beider vermeintlichen 
Arten angegebenen Merkmale sind indess kaum 
von der Bedeutung, wie die derartigen Kultur- 
Spielarten eigenthümlichen, welche doch meist 
in Frucht und Samen hervortreten. Sie lassen 
sich grösstentheils, nach der von Crepin so 
treffend hervorgehobenen Solidarit& des caracte- 
res, unter dem Gesichtspunkte zusammenfassen, 
dass die dänischen Exemplare schwächlicher und 
dürftiser entwickelt waren, als die französischen. 
Die bleichere Farbe, die dünneren Stengel, der 
niedrigere Wuchs, die geringere Theilung und 
Serratur der Blätter und die damit in Verbin- 
dung stehende Zahl und Richtung der Seiten- 
nerven, auch die frühere Blüthezeit *), lassen 

*) Im Frühling 1861 säete Dr. Schweinfurth 
aus einigen ihm von Michalet mitgetheilten, meh- 
rere Jahre alten Fruchtköpfehen der normalen 3, fasti- 

giata entnommene Achänien zur Vorsorge in Töpfen 
aus. Die Pflanzen blieben äusserst schwächlich, und ka- 
men wenige Zoll hoch, nachdem sie wenige, fast nur 
ungetheilte Blattpaare gebildet, schon Ende Juni zur 
Blüthe. Die Köpfchen enthielten nur wenige Blüthen, 
und waren daher höher als breit, im Widerspruche. 
mit dem durch den Oersted’schen Namen so treffend 
ausgedrückten Charakter der Art. Diese künstlich her- 
gestellte .Zwergform wich bei Weitem mehr von den 
aus vorjährigen Samen derselben Art erzogenen Exem- 
plaren ab, welche im August blühten und durchaus 
der Mutterpflanze glichen, als die beiden von Oer- 
sted unterschiedenen Arten von einander. Leider 
wurden die von dieser Form erhaltenen Samen, da ich 
die Eventualität der heutigen Diskussion nicht voraus- 
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ungezwungen auf diese Ursache zurückführen. 
Nur die Richtung der Hauptwurzeliund die Form 
der äusseren Hüllblätter würden sich hiermit 
nicht in Zusammenhang bringen lassen. Selbst 
wenn sich diese Merkmale nur als einigermassen 
beständig herausstellen, würde man ihnen spe- 
eifische Bedeutung doch a priori schon versagen 
müssen, wenn man erwägt, in welchem Grade 
der nahe verwandte 2. tripartitus in Wuchs, Grad 
und Richtung der Verzweigung, T'heilung und 
Form der Blätter und Blattabschnitte, Forın und 
Grösse der Hüllblätter variirt, bei welcher Art 
übrigens gewisse Formen, namentlich die ganz- 
blättrige (B. nodiflora L.), an manchen Orten 
ebenfalls einigermassen constant auftreten, ein 
Umstand, der doch auf eine Reproduction durch 
mehrere Generationen deutet. Wie viel Arten 
wären also bei Befolgung ähnlicher Methoden 
aus diesem Formenkreise herauszusuchen, was 
jedoch bisher glücklicher Weise nur in gerin- 
‘gem Masse geschehen ist. 

Indess, auch abgesehen von dieser nicht 
von der Hand zu weisenden Analogie, ist das mir 
vorliegende nicht gerade reichliche Material von 
wildgewachsenen Exemplaren von B. radiatus 

schon ausreichend, um nachzuweisen, dass die 
von Oersted und Lange hervorgehobenen 
Unterschiede innerhalb der Variationsgrenzen 
eines Typus liegen. Wenn es schon Oer- 
sted selbst nicht gelang, über die Verschieden- 
heit der Thuillier’schen Pflanze von seiner 
doch eben erst beschriebenen Art, die ihm also 
gewiss in allen ihren Merkmalen gegenwärtig 
sein musste, nach trocknen Exemplaren sich 
schlüssig zu machen, so wird man sieh nicht 
wundern, dass ich meine Exemplare nach den 
Beschreibungen von B. radiata Oerst. und 2. 
platycephala Oerst. nicht sondern, und daher die- 
sen nicht einmal den Rang von Varietäten zu- 
gestehen kann *). Ich kann dabei die in Fries 
Herb. normale, Fase. XV]. ausgegebenen, von 
Lange bei Hellebaek gesammelten Exemplare 
nicht ausnehmen. 

sehen konnte, nicht zu weiteren Kulturversuchen ver- 
wendet. Die Coustauz der oben erwähnten B. foliosa 
in einer mindestens YJahre hindurch im Berliner Gar- 
ten fortgeseizten Kultur (Willdenow’s Publikation, 
datirt von 1813, die Link’sche von 1822) findet in 
der für B. nodiflora L. angeführten Thatsache ihre 
Analogie. 

*) Derselben Ansicht ist auch Prof. Körnicke, 
welcher die Freundlichkeit hatte, sich an diesem Ver- 
gleich von Exemplaren zu betheiligen. Eee I———n——n—nnn 

Was zunächst die Richtung der Hauptwurzel he- 
trifft, so ist dieselbe an meinen böhmischen Exem- 
plaren, so weit man sie noch an der. erwach- 
senen Pflanze erkennen kann, bald senkrecht, 
bald mehr oder weniger schief, oder fast hori- 
zontal. Ebenso zeigt ein mir vorliegendes Exem- 
plar von Petersburg eine senkrechte, ein anderes 
eine schiefe Hauptwurzel. 

Die Dicke des Stengels ist bei den Lange- 
schen Exemplaren beträchtlicher, als bei den 
meisten von anderen Standorten. * 

Die Farbe des Lauhes ist an trocknen Exem- 
plaren allerdings nur hei sorgfältiger Präparation 
zu erkennen. Das Exemplar von Habstein ist 
aber heller, als die erwähnten dänischen Exem- 
plare, während dagegen die Hirschberger Exem- 
plare viel dunkler sind, als die mir von ande- 
ren Fundorten vorliegenden, olıne andere Ünter- 
schiede zu zeigen. 

Was die Theilung der .Blätter betrifft, so 
zeigen schwächliche Exemplare der russischen 
und böhmischen Pflanze (so z.B. alle von Hirsch- 
berg, auch das mir vorliegende vom Amur) nur 
dreitheilige Blätter, welche indess in der Serratur 
mit den grösseren übereinstimmen. Ahgesehen 
von der mehrfach erwähnten B. foiosa fanden 
sich unter den Hirschberger Exeinplaren, wie 
schon bemerkt, einige mit sämmtlich ungetheil- 
ten Blättern, wie deren auch unter besonderen 
Umständen aus Samen von normalem 2. radiatus 
aus Frankreich erzogen wurden. 

In Bezug auf die Zahl und Richtung der Sei- 
iennerven und die Anzahl der Blatizähne ist es mir 
am weniesten gelungen, in den beiden von 
Oersted abgebildeten extremen Fällen zwei 
bestimmte Typen zu finden; vielmehr finden sich 
neben häufig vorkommender unregelmässiger, fast 
doppelter Serratur verschiedenartige Zwischen- 
stufen zwischen den Oersted’schen Formen ofter 
an einem Exemplare, so dass man hier schwer- 
lich eine Grenze ziehen oder 'ein Exemplar ohne 
die grösste Willkür der einen oder andern Form 
zurechnen kann. Selhst von den Lange’schen 
Exemplaren entsprechen nur die unteren Blätter 
der Oersted’chen Figur 2; die oberen halten 
etwa die Mitte zwischen dieser und Figur 12. 

Die spärliche Behaarung, welche Lange, 
ganz richtig an dem oberen Stengeltheil von B. 
radiata angiebt, ist an dem von ihm gesammel- 
ten Exemplare der D. platycephala ganz in der-: 
selben Weise wahrzunehmen. 4 

Was endlich die Gestalt der äusseren Hüll- 
blätter betrifit, so ist: dieselbe zwar an-den meisten 
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Exemplaren aus Frankreich, Böhmen und Russ- 
land linealisch, entsprechend der Fig.15; indess 
findet sich sowohl an einem der ganzblättrigen 
Exemplare, als auch an einzelnen sonst in nichts 
von den übrigen abweichenden Hirschberger 
Exemplaren eine nach unten verschmälerte Form, 
welche der Figur 5 sehr nahe kommt. An- 
dererseits finde ich an den dänischen Exem- 
plare einzelne Involucralblätter, welche von 
den böhmischen nicht zu unterscheiden sind. 

“Ganz ähnlich ist Schweinfurth’s Befund, 
welcher a. a. ©. S. 148 von diesen Blättern 
sagt: „Ihre Form ist mit geringen Ausnahmen 
linear, schmal lanzettlich oder seltener nach 

oben verbreitert.“ Auch Gay sagta.a.O. p. 153: 
„L’involuere rayonnant n’est, du reste, nullement 
caracteristique pour le Bidens radiata car il man- 
que tres-souvent dans cetie espece tandis qu’il 
est frequemment tres-prononcee dans le B. tri- 
partita“ Ein Ausspruch, dem ich durchaus bei- 
treten ınuss, da an allen Hirschberger (dürftigen) 
Exeinplaren, ebenso dem vom Amur und den 
Exemplaren von DB. folosa die äusseren Hüll- 
blätter die inneren um das Mehrfache überragen, 
während sie bei den kräftigen Exemplaren von 
Prag, Petersburg und Niz'nij-Novgorod höchstens 
doppelt so lang sind. 

Das Ergebniss dieser Prüfung der von Oer- 
sted angegebenen Merkmale kaun kein änderes 
sein, als die Unhaltbarkeit seiner B. platycephala 
selbst als Varietät, welche also wit Köruicke, 
Gay und Schweinlurth dem 2. radiatus als 
einfaches Synonym unterzuordnen ist. 

Schliesslich habe ich noch zwei Bidens- 
Formen kurz zu besprechen, welche mir bei 
Gelegenheit dieser Arbeit zu Gesicht kamen. 

Die erste ist die bereits oben Sp. 102 er- 
wähnte, in der Flora, 1836, S. 396 beschriel,ene 
B. cannabina Tausch, in welcher man mehr noch 
als nach der sehr unbestimmten Diagnose: „foliis 
tripartitis serratis, lacinia media pectinato-piuna- 
tiida, caule strieto peduneulis corymbosis, flo- 
ribus discoideis involuero erecto brevioribus, 
achaeniis aequalibus 2-aristatis“, nach dem Vor- 
kommen am Moldauufer *) ein Synonym von 2. 
radiatus verinutien konute. Nach Ansicht eines 
aus dem böhmischen Museum freundlichst mit- 

getheilten Original-Exemplares pflichte ich Ce- 
lakovsky vollkommen bei, der sie für eine 
unerhebliche Form des B. iripartitus erklärt. Die 

*) Von dort stammen die in Tausch’s Herb. flor. 
bohem. ausgegebenen Exeinplare, 
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von Tausch dazu citirte Conyza palustris folis 

iripartito - divisis, Loesel Fl. Pruss. p 53. tab. 10 
zeigt imWiderspruch mit Tausch’s Diagnose [auch 
in dem Texte ausdrücklich erwähnte!] Strahl- 
blüthen, welche meines Wissens seit Loesel 
Niemand an B. tripartitus beobachtet hat; dass 
der preussische Florist eine strahllose Varietät 
nieht einmal erwähnt, ist jedenfalls auffallend, 
obwohl es sehr fraglich bleibt, ob man seine 
Autorität so hoch anschlagen darf, wm auf die- 
selbe hin eite Verwandlung einer dtrchweg 
strahlblüthigen Pflanze in eine durchweg strahl- 

lose innerhalb zweier Jahrhunderte anzunehmen. 

Ferner ist noch die inWirtgen’s Herbarien 

ausgegehene Bidens tripartito >< cernua FE. Winter 
von Saarbrücken zu erwähnen, von der ich der 

Güte des Autors sehr schone und zahlreiche 

Exemplare verdanke, welche ich aber durch 
kein erhebliches Merkmal von 2. cernuus unter- 

scheiden kann. 

Ich muss eudlich sehr bedauern, die eine 
Arbeit L. Gruner’s (Enuneratio plantarum, 
quas anno 1865 ad flumina Borysthenem et 
Konkam inferiorem in Rossiae australis provin- 
ciis Catherinoslaviensi et Faurica collegit Bullet. 
de la soc. imp. natur. Moscou, 1868, No. III. 
p- 96 sg. No. IV. p.406 sq.) zu spät kennen ge- 
lernt zu haben, um ınir zwei von ihm a.a.O. 
p- 415 aufgeführte Bidens-Formen zur Ansicht zu 
verschaffen: 

B. tripartta var.? P. triaristata: achaenüs 
saepissime 3- (rarissime 2- vel 4-) aristatis, 
involuero exteriore T— 8-phyllo, foliis tripartitis 
(vel trisectis), foliorum infer. lacinia intermedia 
iterum tripartita. Ludit: 

1. Involueri foliolis exterioribus (omnibus vel 
plurimis) capitulo brevioribus setoso-eiliatis, caule 
colore purpureo tincto. Ad ripas: Konkae pr. 
Wesselaja, et rivulorıum regionis demissae ad 
Borysthenem die I. et 13. Sept. fl. fr. 

2. Involueri exterioris foliolis plurimis capi- 
| tulo duplo longioribus, capitılis multo latioribus, 

quam in praecedente caule foliisque concoloribus. 
Cum forma prima pr. Wesselaja die 2. Aug. fl. 
et fr. im. 

Forma prima, si fortasse non species pro- 
pria, hybrida ex B. cernua et B. iripartita esse 
possit, quae opinio pedunculis nonnullis subcer- 
nuis et involueri exter. longitudine sustentatur. 
Altera etsi anthodiorum forma et achaeniis ıni- 
noribus B. radiatae 'Thuill. similis, tamen forma 
achaeniorum quae basi diametro maxima duplo. 
(nee 3- vel 4plo) angustiora et involucro ex— 
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teriore ad summum 8-phyllo jam praeter arista- 
rum terminantium numerum diversa. 

Ohne Autopsie kann ich mir über diese 
Formen kein Urtheil erlauben, zu deren letzterer 
vielleicht auch die von E. v. Lindemann 
a. a.O. bei Elisabethgrad angegebene 2. radiata 
gehören könnte. 

Ueber Metzleria alpina Schimp. 

3. Milde. 

Von mehreren Seiten, namentlich vom Ent- 
decker selbst, wiederholt um meine Ansicht über 
Metzleria alpina befragt, habe ich diese neue Ent- 
deekung einer genauen Untersuchung unterwor- 
fen, deren Resultate ich mir in Folgendem mit- 
zutheilen erlaube. 

Metzleria Schimp., eine neue Laubmoos- 
Gattung, die am nächsten Dieranodontium ver- 
wandt ist, wurde im August 1868 von dem 
bekannten Lichenologen Herrn A. Metzler an 
Felsen an der Bachalp und dem Faulhorn in der 
Schweiz bei 6— 7000’, und in demselben Jahre 
auch von Boll am Sustenpass im Canton Bern 
zwischen Carex curvula und Elyna spicata aufge- 
funden. 
Metzler mit; doch enthielten dieselben nur un- 
reife und überreife Früchte, und es war daher 
die Untersuchung nicht ohne Schwierigkeiten; 
doch gelang es mir, über alle wichtigeren Punkte 
befriedigenden Aufschluss zu erhalten. Was den 
Standort anlangt, so bemerke ich nur, dass 
die Pflanze nicht an nackten Felsen, sondern 
auf schwarzer, torfiger Unterlage wächst. Das 
Moos bildet dichte Rasen, die am Grunde mit 
rothem und weissem Wurzelfilze verwebt sind. 
Die ganze Pflanze mit Einschluss des Kapselstieles 
und Deckels wird bis 7 Linien hoch, findet sich 
aber auch weit niedriger. Der Stengel ist auf- 
recht, röthlich, sparsam ästig, die Aeste auf- 
recht und mit dem Stengel gleich hoch oder 
niedriger. Die unteren Blätter sind kürzer und 
mehr anliegend, gelblich, die oberen abstehend, 
trocken hin und her gewunden, feucht einseits- 
wendig, blassgrün, ausgehöhlt, vollkommen glatt, 
aus breiterer länglich-lanzettförmiger Basis lang- 
pfriemenförmig, weit hinab am Rande und am 
Blattrücken gesägt. Die Rippe ist breit, den obe- 
ren Theil des Blattes ganz ausfüllend, am Blatt- 

Sehr schöne Exemplare theilte mir Hr. 

| grunde beiderseits von je 11 — 12 Zellreihen 
eingefasst. Diese letzteren Zellen sind vollkom- 
men durchsichtig, leer, verlängert, rectangulär 
bis verlängert 5— 6-seitig. Besondere braune, 
quadratische Blattflügelzellen fehlen. Kapselstiele 
entspringen stets einzeln aus einem Perichätium, 
sind bis über 3 Linien lang, gelb, oben links-, 
unten rechtsgedreht, -aber ganz aufrecht. Die 
Kapsel ist aulrecht, symmetrisch, oval bis läng- 
lich, stets ganz glatt, glanzlos, gelbbraun, ent- 
leert, unter der Mündung etwas eingeschnürt 
und daselbst rothbraun gesäumt, ohme Spalt- 
öffnungen. Ihre Zellen sind auffallend unregel- 
mässig 3-, 4-, 5-, 6-kantig, ihre Wände oft ge- 
krümmt. Die 16 Peristomzähne sind unten lan- 
zettlich, flach, allmählich sich bis zum Linearen 
verschmälernd, am Grunde mit sehr genäherten 
Gliedern und vortretenden Querleisten, die oberen 
Glieder weit entfernter und durch sich kreu- 
zende: Streifchen ausgezeichnet, während die. 
unteren Glieder vertikal gestreift erscheinen. 
Alle Zähne sind fast ganz bis zur Basis in zwei 
ungleich lange Schenkel gespalten, und zwar so, 
dass der kürzere Schenkel des einen Zahnes den 
kürzeren Schenkel des Nachbarzahnes neben sich 
hat; bisweilen sind beide Schenkel am oberen 
Theile durch eine Querleiste verbunden, hier 
und da auch ein Schenkel verkümmert. Der 
Deckel ist aus gewölbter Basis pfriemenformig, 
ein wenig schief, am Rande schwach gekerkt, 
und etwa von der Länge der Kapsel. Der Ring 
ist einreihig, farblos, aber am Grunde braun 
gesäumt und mit dem Deckel ziemlich fest ver- 
klebt, daher leicht zu übersehen. Die Haube 
ist ganz aufrecht, strohgelb, aufgeblasen, ausge- 
zeichnet halbseitig, sehr weit hinauf gespalten, 
am Grunde schwach gekerbt, aber nicht ge- 
franzt, weit unter die Kapsel hinabgehend und 
hier sich verengend und den Kapselstiel um- 
wickelnd, dabei aber nur eine Längshälfte der 
Kapsel bedeckend. 

Die Perichätialblätter sind am Grunde schei- 
dig, sonst von den übrigen Blättern nicht ver- 
schieden. Die Paraphysen sind sehr sparsam, 
haarformig; die Archegonien sehr langgriffelig. 
Der Blüthenstand ist einhäusig. Die männlichen 
Blüthenstände stehen seitlich am Hauptstengel 
am Ende brauner, kurzer, unbeblätterter Aestchen 
in Form von dicken Knöspchen, die aus 7 ei- 
formigen, locker gewebten, stark gerippten Pe- 
rigonialblättern gebildet werden, die nur wenige 
dicke, längliche, sitzende Antheridien und sehr 
sparsame, ebenso lange, fädige Paraphysen ein- 
schliessen. 
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Die Stellung der Metzleria kann keinem Zweifel 
unterliegen; das Zellnetz der glatten Blätter und 
die Beschaffenheit des Peristoms hringen sie ne- 
ben Dicranodontium, mit dem namentlich das Pe- 
ristom vollkommene Uebereinstimmung zeigt. 
Abweichend von Dicranodonium sind der auf- 
rechte Kapselstiel, die lange Haube und der 
Mangel gefärbter, quadratischer Blattflügelzellen. 
Von Dicranella unterscheidet sich Metzleria haupt- 
sächlich durch die Haube. Die Aehnlichkeit, 
welche Meizleria mit manchen exotischen Seli- 
gerien, z.B. Seligeria longirostris C. Müll., besitzt, 
ist eine rein äusserliche, und das Peristom vor 
Allem durchaus verschieden. Die Haube der 
Metzleria findet sich meines Wissens bei keinem 
europäischen Moose wieder. Die Haube der Tim- 
mien und des Discelium erinnern an die von 
Metzleria insofern, als auch sie mit ihrem Grunde 
den Kapselstiel umwickeln, in diesem Zustande 
bedeckt aber die Haube nicht mehr den Deckel, 
wahrend bei Metzleria Deckel, Kapsel und Kapsel- 
stiel bedeckt werden. Wäre die Haube der Py- 
ramidula halbseitig, so würde sie der von Metz- 
leria am meisten gleichen; aber letzterer wird 
eben nur die eine Längshälfte von der Haube 
bedeckt, während die andere Hälfte ganz frei 
und unbedeckt bleibt. 

Heben wir schliesslich die generischen Merk- 

male der Metzleria hervor, so würden diess fol- 

gende sein: 
Kapselstiel und Kapsel aufrecht, symmetrisch. 

Peristiom ganz von Dicranodontium. Haube halb- 
seitig, aufrecht, den ganzen Deckel bedeckend, 
bis unter die Kapsel hinabreichend, mit ihrem 
Grunde den Kapselstiel umwickelnd, hoch hin- 
auf gespalten. Blätter elatt, ohne gefärbte qua- 
dratische Blattflügelzellen. 

Litteratur. 

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft 

zu Halle. Original-Aufsätze aus dem Gebiete 

der gesammien Naturwissenschaften. Band XI. 

1.Heft. 40. Halle 1869. 

Das vorliegende Heft enthält nur botanische 

Abhandlungen, nämlich : 

0. Heer, Ueber die Braunkohlenpflanzen von 

Borustädt. Pas. 1—22. Mit 4 Tafeln. 

Aus den in der Nähe von Eisleben gelegenen 

Bornstädter Braunkohlenlagern werden hier 28 Pflan- 
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zenformen beschrieben und — zumal mit Rücksicht 

auf die geringe Dauerhaftigkeit der schwefelkies- 
haltigen Exemplare — sorgfältig abgebildet. Von 
denselben sind 14 neu, die übrigen von anderwei- 

tigen, dem Untermiocän angehörigen (ausführlich 

aufgeführten) Fundorten bekannt. Nach Familien 

und Gattungen geordnet sind es 3 Farne, eine neue 

Conifere (Sequoia imbricata Hr.) , 1 Smilax, 2 Pal- 

men (neu darunter Flabellaria Zinckeni Hr.), 3 

Myricae, 2 Quercus, 1 Ficus, 3 Cinuamoma, 1 

Hakea, 2 Diospyros, 1 Myrsine, 1 Apocynophyllum 

(A.helveticum Heer, von der Ostsee bis naclı Ober- 

italien verbreitet), 2 Myrtaceen, 1 Sapindus, 1 Ce- 

lastrus, 1 Rlıamnus, 1 Juglans, 1 Cassia. — Neuer- 

dings sind aus den Bornstädter Lagern eine Auzahl 

neuer, zum Theil von den hier beschriebenen ver- 

schiedener Pflanzenformen gewonnen worden, die 

hoffentlich bald Bearbeitung finden werden. 

M. Kulın, Beiträge zur mexicanischen Farn- 

flora. Pag. 24— 47. 

Bearbeitung der vom OberstenBowlewlawski 

aus Mexico mitgebrachten Farne, mit ausführlichen 

kritischen Bemerkungen über die einzelnen Arten, 

unter denen neue nicht aufgezählt sind. 

M. Reess, Die Rostpilzformen der deutschen 

Coniferen. Pas. 49— 118. Mit 2 Tafeln. 

Die Arbeit giebt auf Grund eigener Beobach- 

tungen und der zugänglichen Litteratur eine aus- 

führliche Uebersicht und, wo es möglich ist, ge- 

naue Beschreibung der in der Ueberschrift genann- 

ten, ebenso zahlreichen, als ungleich bekannten 

und vielfach coufundirten Pilzformen. Für die De- 

tails auf das Original verweisend, stellen wir hier 

die Namen der behandelten Formen in der vom 

Verf. gegebenen Anordnung übersichtlich zusammen. 

I. Arten mit abgeschlossenem (bekanntem) Ge- 

nerationswechsel. 

1. Gymnosporangium fuscum (DC.) Oersted. 

2. G. clavariaeforme (Jacg. DC.) Oersted. 

3. G. conicum (Hedw.) Oersted. ° 

I. Isolirte Teleutosporenformen mit directer Re- 

production. 

1. Chrysomyza Abietis Ung. 

III. Isolirte Aecidien noch unbekannter Teleuto- 

sporenarten. 

A. Formen der Gruppe Peridermium Fr. (Rinden- 

und Nadelnbewohner). 

a) Sporenentwickelung ohne Zwischenstücke. 

1. Aecidium elatinum A. et S. 

b) Sporenentwickelung mit Zwischenlamellen, 

2. Aecidium Pini (Willd.) Pers. 
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c) Sporenentwickelung mit Zwischenzellen. 

3. Aecidium ubietinum A. et S. 

4. Aec. columnare A. et S, 

5. Aec. coruscans Fr. 

B. Zapfenbewohnende Formen, 

6. Aecidium conorum Picene, n. Sp. 

7. Aec. strobilinum (A. et S.) Rss. 

Isolirte Uredoformen unbekannter Teleuto- 

sporenarten. 

1. Caeoma pinitorguum A.Br. 

2. C. Abietis pectinatae, n. Sp. 

IV, 

Aus den beigehefteten Sitzungsberichten seien 

hier erwähnt die Vorträge vou 

Grafen zu Solms-Laubach, 

eine Reise in’s südliche Portugal. 

Prof. J. Kühn, über die Wurmkrankheit (An- 

guillulae) des Roggens und der Weberkarde. 

Prof. A. de Bary, über die Entwickelungs- 

geschichte de Acetabuluria mediterranea. 

Bericht über 

aBy. 

Chenes de l’Amerique tropicale. Iconographie 

des especes nouvelles on peu connues. 

Quvrage posthume de F. W. Liebmann. 

Acheve et augmente d’un apergu sur la clas- 

sification des chenes en general par A. $S. 

Oersted. Ouvrage subventionne de la so- 

ciete Royale des Sciences de Copenhague. 

Leipz. 1869. Folio. X u. 30 Seiten, 47 Ta- 

feln Kupferstich, 10 Physiotypie. 

Liebmann hatte bei seinem Tode, 1856, eine 

Arbeit unvollendet hinterlassen, in welcher er die 

Beschreibung von 52 neuen oder unvollständig be- 

kannten Quercus-Species und die Abbildungen die- 

ser zu geben gedachte. Kurze Beschreibungen dieser 

Species hatte er schon 1854 in dem Sitzunasberichte 

der Königl. dänischen Gesellschaft der Wissenschaf- 

ten veröffentlicht. Vor einigen Jahren übernahm 

Oersted die durch Prof. Steenstrup ihm an- ' 

getragene Vollendung des Werkes, und dieses liegt 

nun in glänzender Ausstattung fertig vor. 

Es enthält seinem zweiten Theile Lieb- 

mann’s Beschreibung jener 52 Arten, zu welcher 

die Kupfertafeln gehören, von denen 46 blüthen - 

in 

und fruchttragende Lauhzweige der beschriebenen 

Species in natürlicher Grösse, nebst vergrösserten 

Bildern von Blüthen, einzelnen Analysen u. s. w. 

darstellen, während die 10 Tafeln Naturselbstdruck 

Blattformen der verschiedenemjSectionen von Quer- 

cus darstellen, eine, die 33ste, Kupfertafel endlich 

die Struciur der Blüthe und Cupula der Section 

| Lepidobalanus durch zahlreiche Figuren und Ana- 

lysen illustrirt. 

Der bei weitem grösste und wissenschaftlich 

bedeutendere Theil des Buches (S. 1—22) ist die 

von Oersted der Liehmann’schen Arbeit hinzu- 

fügte Abhandlung über dieKlassification der Gattung 

Quercus, welche Abhandlung, nach ausführlicher 

| Historischer Uebersicht über die Ansichten der Vor- 

gänger, die vielfach reformirenden Resultate des 

Verf. ausführt. Oersted hat diese Abhandlung, 

welche hier (wie das ganze Buch) in französischer 

Sprache erscheint, schon früher in dänischer Spra- 

che veröffentlicht, und über diese erste Publication 

ist in dieser Zeitschrift (Jahrg. 1868. Sp. 345) schon 

berichtet worden. Wir verweisen daher auf dieses 

Referat, und für die Details auf das Original. Eine 

Anzahl sehr guter Holzschnitte ist hier, wie in der 

dänischen Ausgabe, dem Texte zur Erläuterung bei- 

gedruckt; einer derselben ist in dem vorliegenden 

Buche neu, nämlich eine in naturgetreuen Umrissen 

gegebene Darstellung der Blattmetamorphose bei 

den Sectionen Erythrobalanus, Lepidobalanus und 

Cerris, welche der in der dänischen Ausgabe ent- 

haltenen schematischen Darstellung des gleichen 

Gegenstandes für Lepidobalanus und Cerris hier 

substituirt ist. 

Eine Mittheilung über Liebmann’s Leben 

(geb. 1813, gest. 1856), seine Reise in Mexico 

(1841 — 43) und seine litterarischen Arbeiten ist 

dem Buche vorgedruckt. dBy. 

Personal - Nachricht. 

In der Nacht vom 12. zum 13. Februar starb 

zu Graz plötzlich Hofratı Franz Unger in sei- 

nem 69. Lebeusjahre. — Wir geben diese Trauer- 

nachricht den Botanikern einstweilen in der kurzen 

Form, in der sie uns zuerst zukam, die Bestätigung 

der Zeitungsnachrichten abwartend, nach welchen 

der Verewigte das Opfer eines Raubmordes ist. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetischke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Die erratischen Moose. 

Von 

J. Milde. 

Unter erratischen Moosen verstehe ich nicht 
bloss solche, welche auf’ nordischen Geschieben 

wachsend gefunden werden, sondern überhaupt 
solehe, deren seltenes und vereinzeltes Vorkom- 
men und fast constante Sterilität es wahrschein- 
lich machen, dass sie da, wo sie in der nord- 
deutschen Ebene gegenwärtig gefunden werden, 
keinenfalls ihre eigentliche Heimat haben, son- 
dern als Ausnahmeerscheinungen anzusehen sind, 
die höchst wahrscheinlich von der Erde, auf 
der sie mit den Geschieben zu ums gebracht 
wurden, sich weiter verbreitet haben. Mit be- 
sonderem Interesse habe ich alles hierher Ge- 
hörige verfolgt, und da seit K. Müller’s, 

Itzigsohn’s und v. Klinggräff’s Berichten 
über diesen Gegenstand viel Neues hinzugefun- 
den worden ist, so glaube ich keine unnütze 
Arbeit zu unternehmen, wenn ich meine Erfah- 

vunsen in Folgendem zusammenstelle. Was ich 
nicht verbürgen kann, werde ich als solches he- 
zeichnen. 

Seligera recurvata Hdw. Mit Frucht. Driesen 
in der Neumark. Rabh. Bryoth. No. 171. Ob 
diese Pflanze hierher gehört, ist zweifelhaft. 
Ungewöhnlicher Weise wurde sie an lehmigen 
Abhängen gesammelt. Ehenso ist Dieranodontium 
longirostre sehr zweifelhaft, welches neuerdings 
vielfach in der norddeutschen Ebene in Wäldern 
gefunden wurde. 

Dieranum longifolium Hdw. Steril. Weiblich. 
Auf Steinen in fusslangen Rasen bei Riembere 
um Breslau, in nächster Nähe oft Brachythecium 
Starckü. — Sagan und Sirgwitz bei Bunzlau 
(Limpricht, Everken). In der Stadthaide bei 
Schwiebus (Golenz). Bei Wiszniewo und Koö- 
niesberg in Preussen (v.Klinggräff, Sanio). In 
der Mark an mehreren Stellen (Lasch, Ruthe). 
Mecklenburg: Neubrandenburg. Aus der Mark 
erhielt ich von Ruthe eine schwarzgrüne Form 
mit aufrecht-abstehende Blättern. 

Dieranum viride Lindb. Steril. Weiblich. 
Auf einem Steine im Döhlauer Walde hei Löbau 
in Preussen von v. Klinggräff im Mai 1860 
für Europa entdeckt, seitdem an fast zahllosen 
Orten in Deutschland, aber immer nur au Bäu- 
men gefunden. Die Löbauer Exemplare unter- 
scheiden sich in dreifacher Hinsicht von der 
semeineren Form; denn sie sind unvergleichlich 

kräftiger, die Stengel länger und dieker; die 

Zellen der Blätter, die sonst bis zu den Blatt- 
flügeln hinab fast genau quadratisch sind, haben 
hier bis zur halben Hohe des Blattes weniestens 
eine reetanguläre Gestalt (4 — 5mal länger als 
weit), und sind weit stärker verdickt, ja hier 
und da in ihren Wänden deutlich porös, und 
doch ist eine specifische Verschiedenheit von der 
gewöhnlichen Form nicht vorhanden. Auch in 
Nordamerika soll die Art auf Steinen wachısen. 
Die Exemplare, welche Norolin in Finnland 
(Provinz Tavestland, bei Tapinsaari) auf einem 
Gneissblocke sammelte und unter No. 1061 in 
Rabenhorst’s Bryotheca herausgab, stimmen im 
Zellnetze fast genau mit der gemeinen deutschen 
Form überein. 

9 
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Cynodunsum polycarpum Schimp. Mit Früch- 
ten. Auf cerratischen Blöcken um Kelladen bei 
Labiau in Preussen (v. Klinggrätf); mit Frucht 
um Waren in Mecklenburg (Blandow); Küstrin, 
steril (Liebeherr); Sagan, am alten Bober- 
ufer (Everken). Früher wurde diese Art sehr 

gewöhnlich mit sterilem Dicranum mentanum ver- 
wechselt. Die aufgeführten Standorte können 
verbürgt werden. 

Distichium inclinatum B. S. Mark Branden- 

burg: an Bulten in Torfmooren bei Angermünde, 
5. Juli 1854 (Seehaus). Wohl eines der merk- 
würdigsten Vorkommnisse. Bekanntlich bewohnt 

die Pflanze ausser den höchsten Punkten des 

Riesengebirges nur noch die Alpen und Skandi- 

navien. Die vom Entdecker mitgetheilten Exem- | 

plare hatten vollkommen reife, noch bedeckelte 
Früchte. 

Distichium capillaceum B.S. Mit Frucht. Bei 
Goldberg in Mecklenburg, selten. Am Ufer der 
Trave bei Lübeck. 

Lepiotrichum flexicauleSchimp. Steril und ohne | 
Blüthen; auf hlosser Erde am Rembinus bei Til- 
sit (v. Klinggräff). Mit männlichen Blüthen 
von Grossmantel bis zum Mohriner See und bei 
Kl. Wubieser in der Neumark (Ruthe). Auf 
den Dünen Hollanuds und Jütlands. 

Barbula tortuosa W. et M. Sieril und ohne 
Blüthen. Auf blosser Erde in Mecklenburg bei 
Neustrelitz (Hintze). Von den 2 folgenden 
Standorten sah ich keine Exemplare. An Steinen 
an einem Bache bei Neubrandenburg (Schultz). 
Auf Waldboden bei Neustadteberswalde (Bauer). 

Barbula Drummondü Mitten. Steril und ohne 
Blüthen. Auf Dünen in Süd-Holland: Wassenaar 
bei Leyden (Dozy). Insel Bornholm (Jensen). 
Auf feuchtem Ufersande bei Bjornsholm im nörd- 
lichen Jütland mit eingemischter Barbula tortuosa, 
Leptotrichum flexicaule, Distichium inclinatum,, Myu- 
rella julacea (Jensen). 

Hedwigia ciliata Hdw. Auf Geschieben eines 
der gemeinsten Moose, auch gewöhnlich fructi- 
hicirend. 

Cinclidotus fontinaloides P.B. Steril. Mit sehr 
sparsamen weiblichen Blüthen in einer abwei- 
chenden Form, an Mauern und Baumwurzeln bei ' 
Dordrecht in Holland (Sande-Lacoste). Ham- 
burg: in der Elbe an Holz und Steinen; Früchte 
selten (Sonder und Reckahn). Bremen: in | 
der Wumme bei Leesum (Mertens). Ueber 

diese Form vergl. Lorentz, Bot. Zeitg. 1869. 
No. 34. Mecklenburg: im Wahrholze, in einem 
Bache vor dem Neumühler See hei Schwerin 

are: 

(Fiedler). An Steinen in der Mulde und Saale, 
so in der ganz normalen Form auch bei Halle a.S. 

| (Bertram). 

Grimmia apocarpa Hdw. 
Hedwigia. 

@G. maritina Turn. Auf Steinen an der hol- 
steinschen Küste. Anf der Insel Bornholm. 

G. pulvinata Sm. Gemein und meist fructi- 
fieirend. 

G. Schultzü Brid. Steril. Bärwalde in der 
Mark (Ruthe). Andere Standorte kann ich nicht 
verbürgen. 

@. trichophylla Grey. Mit Frucht. Sehr sel- 
‚ ten und mit Sicherheit bisher nur um Bärwalde 
von mehreren Punkten von Ruthe mitgetheilt. 

G. Mühlenbeckü Schimp. Mit Frucht. Schle- 
sien: Wohlau (Milde); Riemberg hei Breslau 
‚ mit Racomitrium heterostichum (U echtritz, Milde). 
| Mark: Bärwalde (Ruthe). Preussen: Wisz- 
ı niewo bei Löhau (Klinggräff); um Könies- 
berg und Lyck (Sanio). Früher wurde diese 

‚ Pflanze fast allgemein mit @. tichophylla ver- 
wechselt; so hat unter Anderem Lindberg 
nachgewiesen, dass die in Skandinavien sehr ge- 

j meine G. Mühlenbeckii allgemein als @. irichophylia 
ı noch vor wenigen Jahren gegolten hat, während 
 @. trichophylla in Skandinavien zu den grössten 
Seltenheiten gehört; damit steht im schönsten 

ı Einklange das Vorkommen dieser 2 Arten auf 
ı den nordischen Geschieben, wo @. Mühlenbeckiü 
| eleichfalls die häufigere ist. 

@. HartmannüSchimp. Steril, mit weiblichen 
, Blüthen. In Kleinheide beiKönigsberg in Preussen 
stellenweise in Menge und zwar in der gewöhn- 
lichen Form, dann in der Var. propagukfera, die 
auch an anderen Orten verbreitet ist, und end- 
lich in einer vollkommen haarlosen Form, die 
erst auf den erratischen Blöcken sich gebildet 
zu haben scheint, da sie bisher sonst nirgends 
beobachtet wurde. Vielleicht ein Seitenstück zu 
Dicranum viride aus dem Dohlauer Walde. Meck- 
lenburg: Nenbrandenburg (Schultz); von die- 

‚sem als Trichostomum decipiens beschrieben; daher 
, der Name Grimmia decipiens für Grimmia Schultzü 
ganz unstatthaft! — Sagan (Everken). 

G. Donnü Sm. Mit reifen Früchten auf einem 
Steine um Heidorf bei Wohlau in Schlesien 1816 
von v.Flotow gefunden. Mecklenburg: Rostock .. 

G. wata W.etM. Mit reifen Früchten von 
‚mir um Riembherg bei Breslau und bei Wohlau 
gefunden. Mark Brandenburg. Löbau in Preussen 
(v. Klinggräff). 

@. leucophaea Grev. 

Fast so gemein wie 

Steril. Eekersdorf bei 
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Bunzlau in Schlesien (-impriech t). 

Wubieser und Grünebere in der Mark (Ruthe). 
— Gross- 

@G. commutata Hüben. Steril. Zwischen Butter- 

felde und Klein-Wuhieser in der Mark (Ruth ee). 

Preussen. 
Racomitrium patens Schimp. In sehr schönen 

blüthenlosen Exemplaren um Lyck in Preussen 

(Sanio). 
R. fascieulare Brid. Mit Frucht bei Elbing 

in Preussen. In Holland selten. 
R. heterostichum Brid. Mit Frucht an vielen 

Stellen. In Preussen bei Königsberg, bei Löbau. 

In der Mark an mehreren Stellen. 

bei Riemberg stellenweise in grossen Rasen; bei 

Primkenau, Bunzlau, Sagan, Nisky, Scehwiebus. 
R. mierocarpon Be Steril un Wiszniewo 

bei Lobau (v. Klingsräff). 
R. lanuginosum Brid. Steril in der 

Mecklenburg (Neubrandenburg, selten) ; 

- holland selten. 
R. acieulare Brid. Soll bei 

Struck gefunden worden sein. 
Orthotrichum Sturmü H. et H. In Schlesien 

um Sagan und Schwiebus, auch in der Mark 

und Preussen mit Früchten. 
O. anomalım Hdw. Mit Frucht. Gemein. 

O. cupulatum Hofim. Nicht gerade selten. Mit 

in Ost- 

Wismar von 

Frucht. Schlesien: Hasenau bei Breslau und 

Schwiebus; in der Mark, Mecklenburg, Pom- 

mern, Preussen, Hamburg, Bremen. 

O. rupestre Schleich. Mit Frucht. Bei Bremen 

(Meyer); in Preussen und in der Mark. In 
Schlesien bei Sagan (Ev eıken). 

O. pulchellum Smith. Ein einziges Polster mit 

reifen Früchten auf einem Steine bei Grüneberg 

in der Mark (Ruthe). 
Kiefern, Buchen, Eichen, Weiden, Weissdorn in 
Holland, Ostfriesland, Jütland. 

Bryum alpinnm L. Mit Frucht sehr selten in 
Haidegegenden Hollands (Buse, v. d. Sande- 
Lacoste). Um Breslau bei Hasenau und an 

zahlreichen Stellen um Sibyllenort auf frisch an- 

gelegten, sandigen Ausstichen und an Eisenbahn- 
dämmen. Steril und ohne Blüthen (Mild e). 

Es frägt sich, ob diese Art hierher gehört. 
B. Marrati Wils. In Holland an torligen 

Stellen an mehreren Orten (v. d.Sande-La- 
coste). Insel Borkum (Eiben). Mit Frucht. 

Cinclidium stygium Sw. Kommt in Holland 
und der norddeutschen Ebene hier und da sel- 

ten und allermeist steril vor, während es in 
Skandinavien sehr verbreitet ist. Bei Utrecht 

beispielsweise mit Mnium subglobosum, M, insigne, 
Sphagnum teres und $. rubellum. 

Um Breslau | 

Mark, | 

Sonst bekanntlich an |! 
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Mnium subglobosum B. S. Mit Frucht auf 
Sumptfwiesen bei Utrecht (v. d. Sande-Lac.). 
In Preussen um Bridszull und Skirwieth bei Iben- 
horst (v. Klinggräff); Vosmekethal hei Nie- 
dersfeld in Westfalen (H. Müller). 

M. cinclidioides Hüben. Steril. Weiblich. In 

Sümpfen bei Pr. Mache um Sagan (Everken); 
in Preussen im Juditterwalde bei Königsberg etc. 
(Sanio). Fischbacher Teich bei Coburg (Ge- 
heeb). Männlich im Sauerlande, im Vosmeke- 
thale bei Niedersfeld (H. Müller). — Die Sa- 

ganer Pflanze bildet merkwürdiger Weise eine 

Varietät, die an anderen Orten bisher nie be- 
obachtet wurde, der ganze Stengel ist nämlich 

bis unter die Fndknospe dicht mit hraunem Filze 
bekleidet. 

Ober- 
von €. 

Alzette 

Discelium nudum Brid. Mit Früchten. 

schlesien: Um Konigshütte bei Pless 
Müller nachgewiesen. Im "Thale der 
bei Luxemburg (Jäger). 

Catoscopium nigritum Bvid. Steril und sehr 
spärlich auf feuchtem Haideland bei Handorf im 
Münsterlande (Wienkamp). Mit reifen Früch- 
ten im Sande der Dünen bei Nordwykerhout in 
Holland (Dozy). 

Breutelia areuata Schimp. Steril und ohne 

Blüthen in Westfalen auf Haideland nächst Hil- 

trup bei Münster (Höllin 8). — Das Vorkom- 
men der Breuteka in Westfalen war bisher ein 

geographisches Paradoxon. Da entdeckte im 

August 1868 P. G. Lorentz dieselbe in Nor- 
wegen auf Schieferfelsen zwischen Gras bei Ve- 

blunenaes am Romsdalfjord, und so ist es leicht 
möglich, dass sie einst denselben Weg nach 

Deutschland gewandert ist, wie ae Disce- 
um u. A. 

Splachnum ampullaceum L. und Tetraplodon 

mnioides B. S. werden von Ü, Müller auch hier- 
her gerechnet. Ersteres kommt an vielen Orten 
in der norddeutschen Ebene mit reicher Fructi- 
fieation vor; den letzteren fand C. Müller in 
„lortmooren Norddeutschlands“, aber nur steril. 
Nach Hübener in den grossen Haidebrüchen 
Oldenburgs bei Oldenbrock von Trentepohl 
und Roth sefunden, ebenso Splachnum sphaericum 

L. (Trentepohl). 

(Beschluss folgt.) 

9% 
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Analecta pteridographica. 

Von 

M. Kuhn. 

Vergl. Bot. Zeitg. 1869, p. 458. 

10. Lomaria peduneulata Goldm. 

Bei einer Bearbeitung der Blechneen von 
Niederländisch Indien für die Annalen des Ley- 
dener Museums bekam ich vor einiger Zeit im 
Berliner Herbarium eine von Goldmann als 
neu beschriebene Zomaria (Nov. Acta N. C. XIX. 
Suppl. I. p. 460) zu Gesicht, von welcher ich 
sofort erkannte, dass die Pflanze einer ganz an- 
deren Abtheilung der Farne angehöre. Die Pflanze 
wurde von Meyen auf Manila gesammelt und 
von Goldmann (l. c.) als Zomaria pedunculata 
beschrieben, indessen ohne Angabe über die 
fruetiieirenden Wedel. Eine genauere Unter- 
suchung hat ergeben, dass Lomaria pedunculala 
nichts weiter ist, als ein steriler Wedel der in 
den Tropen der alten Welt und Oceaniens so 
allgemein verbreiteten und überaus polymorphen 
Angiopteris evecta Hofim. Die Pllanze von Meyen 
weicht von den von Cumine, Gaudichaud 
u. A. auf dieser Insel gesammelten Exemplaren 
durch fast ganzrandige Fiedern ab, und stimmt 
dadurch mit Exemplaren überein, welche Gau- 
dichaud auf den Marianen gesammelt hat. 
Als Beweis für die Richtigkeit meiner Behaup- 
tung dient einmal die Gliederung der Fiedern 
und noch mehr die striae recurrentes, welche 
hier ungefähr bis auf Y, der Hälfte der Blatt- 
fläche vom Rande gegen die Mittelrippe hin 
verlaufen. Ueberhaupt ist die von Presl zuerst 
vorgeschlagene und von de Vriese dann be- 
folgte Classification der Gattung Angiopteris nach 
der Länge oder Kürze dieser striae recurrentes 
eine durchaus verfehlte; denn ich habe an dem- 
selben Wedel sowohl striae gefunden, die bis 
auf die Mitte oder bis zur Mittelrippe der Blatt- 
fläche reichten, oder auch fast gänzlich fehl- 
ten. Es finden sich für dieses Merkmal alle 
Uebergänge, und es bleibt schliesslich nichts 
weiter übrig, als einen sehr orossen Formen- 
kreis für diesen Farn anzunehmen, der sicherlich 
auch durch sein so weit verbreitetes Vorkommen 
gerechtfertigt ist. 

Litteratur. 

Arbeiten der botanischen Section für Landes- 

durchforschung von Böhmen, enthaltend den 

ersten Theil des Prodromus der Flora von 

Böhmen. Von Dr. Ladislav Celakovsky. 

(Archiv der naturw. Landesdurchforschung 

von Böhmen. 1. Bd. 3. Abth. Prag 1869. 

Commissionsverlag von Fr. Rivnät. Auch 

unter dem Titel: Prodromus der Flora von 

Böhmen, enthaltend die wildwachsenden und 

allgemein kultivirten Gefässpflanzen des Kö- 

nigreichs. Von Dr. U. €. etc. Herausge- 

geben von dem Comite für die naturwissen- 

schaftliche Durchforschung Böhmens. Prag. 

Druck von Dr. Eduard Gregr. Selbstverlag 

des Comite’s. 1867. 4 unpaginirte Blätter, 

VII u. 112.5. Lex.-80. 

Eine dem jetzigen Standpuukt der Wissenschaft 

entsprechende Flora Böhmens ist schon längst und 

von den verschiedensten Seiten schmerzlich ver- 

misst worden. Es verdient daher allgemeine An- 

erkeunung, dass das in der Ueberschrift genannte 

Comite, dessen rastlose, von ausreichenden Geld- 

mitteln unterstützte Thätigkeit die regste Nach- 

eiferung in den Nachbarländern verdient, den bota- 

nischen Theil seiner Publikation mit der Lösung 

dieser Aufgabe begonnen hat. Die von den zahl- 

reichen einheimischen Freunden der Pflanzenwelt, 

sowie vun den vielleicht nicht minder zahlreichen 

Fremden, welche alljährlich von den Naturschönheiten 

Böhmens angelockt werden, oder an den segen- 

spendenden Quellen, welche seinen Bergen ent- 

strömen, Linderung und Heilung suchen, so lange 

ersehnte Bearbeitung des seit Jahrzehnten aufge- 

häuften floristischen Materials durfte nicht ver- 

schoben werden bis die Forschungen des Comite’s, 

welche ein Menschenalter und mehr in Anspruch 

nehmen können, zum Abschluss gediehen sein wer- 

den; gewiss wird das vorliegende Werk diesen 

Forschungen, deren botanischer Theil in ihm eine 

gediegene Grundlage findet, seinerseits die Kräftie- 

ste Hülfe von allen Seiten zuführen. Die Aufgabe 

wurde in Dr. Celakovsky gewiss der für ihre 

Lösung zgeeignetsten Persönlichkeit übertragen; 

seine Stellung als Custos am böhmischen Museum, 

welches in den hinterlassenen Sammlungen und 

Handschriften des verstorbenen Opiz uud der mei- 

sten übrigen namhaftern Botaniker Böhmens das 

reichste Material für eine solche Arbeit besitzt, 



wie seine durch zahlreiche frühere Veröffentlichun- 

gen ‘bekundete hervorragende Befähigung für mor- 

phologische und phytographische Arbeiten und sein 

glühender Eifer für die Erforschung der Pflanzen- 

welt seiner Heimat liessen in gleicher Weise eine 

vorzügliche Arbeit erwarten. Das nun vorliegende 

Heft, welches die Bearbeitung der Gefässkrypto- 

samen, Gymnosperm und Monokotylen Böhmens 

bringt, entspricht vollkommen diesen hochgespann- 

ten Erwartungen. 

Nach einer unter dem Titel ,„Einleitung‘‘ gege- 

benen Uebersicht über die im speciellen Auftrage 

des öfter genannten Comite’s in den letzten Jahren 

vom Verf. fast nur in dem Gebiete zwischen der 

Elbe und dem Riesengebirge angestellten Forschun- 

gen, in welchen derselbe an die von ihm im Lotos 

1866, p. 101, 123 (vgl. Bot. Zeitg. 1868, Sp. 567) 

gegebene pflanzenugeographische Uebersicht *) an- 

knüpft, folgt in der Vorrede eine kurze Musterung 

der bisherigen lloristischen Litteratur über Böhmen 

und der anderweitigsen benutzten Hilfsmittel. 

Die floristische Bearbeitung schliesst sich den 

besten in diesem Rache vorhandenen Mustern an; 

doch sind eindringende, selbständige Forschung und 

originelle Anschauung nirgends zu verkennen. Je 

der Hauptabtheilung ist eine Uebersicht der darin 

enthaltenen Familien vorangeschickt, deren Cha- 

raktere später nicht wiederholt werden; in gleicher 

Weise beginnt jede Familie mit einer Uebersicht 

der Gattungen. Die Charaktere sind, wie die Dia- 

gnosen, nicht gerade ausführlich, aber meist scharf 

und treffend gegeben; von Formen sind nur die 

wichtigsten und auffallendsten erwähnt; mit Recht 

hat Verf. es verschmäht, den ganzen Ballast der 

Opiz’schen Synonymen- und Formenkrämerei, wel- 

cher die böhmische Flora auswärts in so schlim- 

men Ruf gebracht hat, mitzuschleppen. Sein Species- 

begriff ist vielmehr dem der Opiz’schen Schule 

diametral entgegengesetzt, da er mitunter in der 

Tendenz der Vereinigung noch über Neilreich 

hinausgeht. Ref. kaun sich in dieser Hinsicht den 

Anschauungen des Verf. nicht überall anschliessen ; 

so erscheinen ihm Reductionen wie die von Pota- 

mogeton fluitans zu natans, Culamagrostis Hal- 

leriana zu C. lanceolata, Ü. varia zu Ü. arun- 

dinacea, Koeleria glauca zu K. cristata, Poa 

fertilis und caesia zu P. nemoralis, Carex Schre- 

*) Diese Arbeit ist, wie hier vom Verf. auch an- 
gegeben ist (was dem Ref. aber dort entgangen 
war), eine allerdings wesentlich verbesserte Ausführung 
einer vom Professor E. v. Purkyn& im Lotos 1860 
zuerst niedergelesten, auf gründliche phytostatische 
Untersuchungen gestützten Skizze. 
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beri zu ©. brizoides, der niedlichen, vom Verf, 

zuerst für das Gebiet von Koch’s Synopsis nach- 

gewiesenen Luzula pallescens zu L. campestris 

unnatürlich; dagegen stimmen wir der Einziehung 

von Phleum alpinum als Form zu P.pratense voll- 

kommen bei, und wundern uns nur, dass Verf. 

z. B. Heleocharis uniglumis unheanstandet gelas- 

sen hat. Ueber die vom Verf. in der Nomenclatur 

befolgten Grundsätze haben wir schon in der Bot. 

Zeitg. 1866. Sp. 357 berichtet; ob er seiner Auf- 

fassung der Priorität ,‚mit Ausnahme jener weni- 

gen Fälle, wo ein guter eingebürgerter Name durch 

einen schlechteren hätte ersetzt werden müssen‘* 

(Vorrede S. VII), überall treu geblieben ist, lassen 

wir dahin gestellt sein; so scheint uns die Voran- 

stellung des Namens Molinia varia Schrk. statt 

coerulea Much. kaum mit diesem Gruudsatze in 

Einklang zu stehen. 

Mit der grössten Sorgfalt und Ausführlichkeit 

ist die geographische Verbreitung der Arten durch 

zahlreiche consequent geographisch angeordnete 

Standorte dargestellt worden. Wer einigermassen 

den Umfang und den sehr verschiedenartigen Werth 

des vorgelegenen Materials kennt, wird die Grösse 

und Verdienstlichkeit dieser Arbeit zu würdigen 

wissen. Ausser zahlreichen bisher noch nicht be- 

ı kannten Kundorten seltener Pflanzen begeguen uns 

hier auch einzelne unseres Wissens noch nicht für 

Böhmen verzeichnete Arten, von denen uns beson- 

ders Seirpus trigonus Rth. (Pollichit Godr. Gr.), 

bei Leitmeritz und Böhmisch-Leipa, aufgefallen ist. 

Sisyrinchium anceps ist bei Budweis verwildert 

gefunden worden; es ist bemerkenswerth, dass 

diese nordamerikanische Iridee im Elbgebiete au 

einem der entferntesten Punkte seines Quellbezirks, 

ji wie unfern der Mündung des Hauptstroms beob- 

achtet ist, indem sie sich seit mehreren Jahren im 

Eppendorfer Moore bei Hamburg eingefunden hat, 

woher Ref. vom Schulvorsteher Timm Exemplare 

erhielt. Auch bei Wernigerode am Harz ist die- 

selbe Pflanze angesiedelt worden. Auffallend ist 

dagegen, dass Salvinia natans, Triglochin mari- 

tiıma und Stratiotes aloides der Flora Böhmens 

völlig fehlen. 

Der ganz überwiegende Pflanzenreichthum des 

freilich viel vollständiger durchforschten Nordböh- 

mens stellt sich aus dem nunmehr vorliegenden ge- 

nauen Standortsverzeichniss auf’s Schlagendste her- 

aus. Nehmen wir die Linie der Beraun (Berounka), 

Mies und Sazava als Grenze, wie @arcke in den 

neueren Auflagen gethan hat, so finden sich aus- 

schliesslich nördlich von dieser geologisch und kli- 

matologisch ziemlich natürlichen Grenzlinie ver- 

: zeichnet Equisetum Telmateja, litorale, elongatum, 
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hiemale, variegatum, Woodsia ilvensis, hyper- 

dorea, Asplenium viride, Aspidium Lonchitis 

aculeatum, Oreopteris, Selaginella ciliata (Lamk.) 

Opiz 1823 — spinulosa A.Br. 1843, Pilularia glo- 

dulifera, Petamoyeton densus, peclinalus, com- 

yressus, perfoliatus, praelonyus, grammineus, ru- 

fescens, plantayineus, Arum maculatum , Stupa 

capillata, Leersia oryzoides. Ayrostis rupestris, 

alpina, Phleum Boehmeri, asperum, Hierochloe 

borealis, Sesleria coerulea, Avena pratensis, Aira 

praecor, Sclerochloe dura, Poa laza, sudetica, 

Erayrostis minor, Festuca sciuroides , varia, 

Bromus arvensis, palulus, asper, Elymus euro- 

paeus, arenarius, Carez paniculata , stenophylla, 

vigida, Buekii, caespitosa, pediformis, humilis, 

umbrosa, tomentosa , ericetorum, alrata, irrigua, | 

supina, pendula, capillaris, hordeiformis, distans, 

vayinata, Michelii, nutans, filiformis, Rhyncho- 

spora fusca, Scirpus comypressus, Michelianus, 

raticans, trigonus, Tabernaemontani, Holoschoe- 

nus, Heleocharis uniglumis, Schoenus nigricans, 

ferrugineus, Juncus obtusiflorus, tenuis, Luzula 

spicata, Tulipa silvestris, Gagea bohemica, Or- 

nithogalum umbellatum, nutans, Scilla bifolia, 

Allium Victorialis, strictum, acutangulum, ole- 

ruceum, Scorodoprasum, rotundum, sphaerocepha- 

lurn. Muscari tenuiflorum, racemosum, botryoides, 

Polygonatum latifolium, Hydrocharis Morsus ra- 

nae, Orchis purpurea, militaris, globosa, mascula, 

luriflora, incarnala, Anacumptis pyramidalis, 

Ophrys museifera, Cephalantheru pallens, 

pactis palustris, Goodyera repens, Sturmia Loe- 

selii, Mulazis paludosa, Cypripedium Calceolus, 

Iris nudicaulis, sambucina, graminea *). Süd- 

*) Dies Verzeichniss'würde voch läuzer ausfallen, hätte 
nieht Prof.E.v.Purkyuc, jedenfalls der beste Kenner 
der Flora Südböhmens, von dem wir in Auschluss an 
Sendtner’s Arbeit über den bayerschen Wald eiue 
ähnliche Vegetationsdarstellung des Böhmerwaldes zu 
erwarten haben, dem Ref. für eine Anzahl Arten in 

Celakovsky’'s Flora fehlende Fundorte aus Süd- 
böhmen nachgewiesen; es sind: Asplenum Adiantum 
nigrum (auf Serpentin bei Junguozie), Athyrium 
alyestre (Böhmerwald häufig bei 4000%), Zannichellia 
palustris (bei Schwarzbach im Böhmerwalde und Tus- 
set bis 2400), Sparganium minimum (Stubenbach), 
Andropogon Ischaemum und Punicum sanguinale 
(Krummau auf Kalk), Phlewm Boehmeri (Krummau 
nach Jungbauer), Melica uniflora (Schöninger nach 
Jungbauer), Poa bulbosa und Cutabrosa aquatica 
{Goldenkron bei Krumman, Jungbaurr), Festucu he- 
terophylla (Böhmerwald bis 4000/), Bromus erectus 
(Maidstein), Carez paradosa (Budweis nach Jirus), 
Seirpus caespitosus (Plöckelstein nach Sendtuer), 
Eriophorum yracile (Neuhaus), Guyea arvensis 
(Krumman), Anthericum ramosum (Maidstein und 

Epi- | 

böhmen ist dagegen, abgesehen von dem verwilder- 

ten Sisyrinchium von den hier abgehandelten Arten 

nur die einzige Poa alpina eigenthümlich *). 

Die in einem Zweisprachigen Lande, dessen 

Nationalitäten leider augenblicklich in erbittertem 

Kampfe liegen, einigermassen heikle Frage der 

geographischen Nomenclatur resp. der Orthographie 

der Ortsnamen ist im Ganzen mit Discretion be- 

handelt; die gebräuchlichen deutschen Ortsnamen 

sind stets beibehalten. Dass die Namen techischer 

Abstammung im Cechischen Sprachgebiete stets in 

korrekter Cechischer Orthographie erscheinen, ist 

unter diesen Umständen begreiflich; selbst wo eine 

deutsche Endung oder ein deutsches Beiwort die 

vollständige Durchführung dieses Princips nicht ge- 

stattete, erscheint wenigstens der Rumpf des Na- 

mens in cechischer Uniform, z.B. Cäslau,, Elbe- 

kostelec. Doch scheint es dem Ref. eine unprak- 

tische Uebertreibung, wenn diese Orthographie auch 

für Namen gleichen Stammes im deutschen Sprach- 

gebiete durchgeführt, z.B. Bilin, Kamajtken, resp. 

eine Annäherung der deutschen Orthographie an 

die Gechische versucht wurde. So schreibt Verf. 

z. B. die zahllosen, im ganzen nordöstlichen ehe- 

mals slavischen Deutschland sich so oft wieder- 

holenden Namen auf itz in der Regel mit einem z, 

z. B. Tepliz (zuweilen sogar Teplic). Völlig kon- 

sequent ist der Verf. sich übrigens in dieser Hiu- 

sicht nicht geblieben; um einige bekanntere Orts- 

namen zu erwähnen, so begegnet uns der Name 

des allen Besuchern Marienbads bekannten Berges 

Podhor in 3 Formen: Podhor , Podhora und Pod- 

horn; neben Brandejs lesen wir Brandeis (nach 

Prof. Purkyn& findet man für diesen wunder- 

lichen , öfter sich in Böhmen wiederholenden Orts- 

namen sowenig im Cechischen , als im Deutschen 

eine Wurzel); die Heimat des besten Weins in 

Böhmen ist einmal Melnik, dann Melnik, öfter aber 

correct cechisch Melnik geschrieben. 

Asparagus officinalis (Goldenkron, Jungbauer), Ve- 
ratrum album (Blauskerwald), Scheuchzeria palu- 
stris (Neuhaus), Zistera ovata (Goldenkron b. Krumman, 
Jungbauer), Iris Pseudacorus (bis Krummau). 
Dagegen bezweifelt Purkyne das Vorkommen von 
Allosorus im Böhmerwalde (auf böhmischem Gebiete), 
sowie das von Carez montana in Südböhmen, welche 

leiztere Celakovsk y' als verbreitet anführt. 

*) Hinzuzufügen ist nach brieflicher Mittheilung; Prof. 

Celakovsky”s noch Herminium Monorchis, wel- 
ches bereits früher von Jungbauer bei Krummau 
und von Nenning bei Hohenfurt angegeben war, bei 
ersterem Orte vonMardetschläger wiedergefunden 
worden. 
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Um noch einige allgemeine Bemerkungen an- 

zuknüpfen, so haben wir anzuführen, dass Verf 

den meisten Gattungen deutsche Namen beigefüg 

hat, welche aber stets die auch in anderen Floren 

zu findenden Bücher-Namen sind. Auf Volksnamen 

scheint derselbe nicht geachtet zu haben; nur bei 

Stupa pennata wird der böhmische Volksuame St. 

Ivansbart angeführt. NHef. hörte denselben aber 

nur in der Prager Gegend, und zwar nur &echisch 

Sv. Ivana brad; in Deutschböhmen, z.B. bei Aussig, 

wo das Federgras den Eiseubahnreisenden, in den 

buntesten Farben prangend, feilgeboten wird, dürfte 

er wohl nicht bekannt sein. Die Gechischen Namen 

vermissch wir zu unserem Bedauern vollständig; 

der deutsche Leser wird sich wohl nicht veran- 

lasst fühlen, deshalb die ceıhische Ausgabe, welche 

von diesem Werke, wie von den übrigen Publikatio- 

nen des öfter genannten Comite’s, erscheint, anzu- 

kaufen. 

Ferner vermissen wir die jetzt häufig ange- 

wandten Zeichen, welche die Verbreitung der auf- 

geführten Arten in den Nachbarländern andeuten. 

An Einzelheiten, welche wir in einer sicher 

nicht ausbleibenden zweiten Bearbeitung geändert 

wünschten, möchten wir noch anführen : Die steri- 

len Stengel von Equiselum Telmateja werden 

scharfrippig angegeben; diess sind sie nur im trock- 

nen Zustande, frisch aber völlig stielrund; Asple- 

ohwohl 

1865 nach einem bölımischen 

num adulterinum ist ganz übergangen, 

Milde es bereits 

Exemplare aufstelite. 

Mittheilungen des Autors über diese serpentinbe- 

wohnende Form sind allerdings erst nach dem 

Drucke dieses Werkes, welches, wie die Differenz 

der beiden Titelhlätter zeigt, mehr als zwei Jahre 

unveröffentlicht geblieben ist, erschienen. Biachy- 

podium kann wegen des Baues der Blüthenstand- 

axe unmöglich mit Festuca, wie Verf. thut, ver- 

einigt werden, stellt vielmehr ein Bindeglied zwi- ' 

schen Bromus und Triticum dar; ja Brachypodium 

silvaticum und Bromus asper stimmen in allen 

Merkmalen, ausser dem Blüthenstaude, so sehr 

überein, dass Ref. nicht überrascht sein würde, 

wenn sich einmal Zwischenformen fänden. 

cyperoides blüht zwar im ersten Jahre, dauert 

aber an geeigneten Standorten aus, wie Michalet 

gezeigt hat. Carez hyperborea steht ©. vulgaris 

jedenfalls weit näher als der €. riyida. Dass Jun- 

cus trifidus nicht aus dem Böhmerwalde angegeben 

ist, ist wohl nur zufälliges Versehen. 

Diese Ausstellungen sollen keineswegs den 

Werth dieser Flora Böhmens herabsetzen, mit 

welcher vielmehr dies von der Natur in jeder Hin- 

Die späteren ausführlichen | 

Carez | 
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sicht so reich ausgestattete Land nun auch hin- 

sichtlich der Bearbeitung seiner Pflanzen - Schätze 

den am meisten begünstigten Gebieten Europa’s zur 

Seile tritt. Das Buch, welchem wir eine ununter- 

brochene Fortsetzung und baldige Vollendung wün- 

schen, ist ‚übrigens, zumal bei der vorzüglichen 

Ausstattung ,„ mehr als wohlfeil zu nennen. (Das 

vorliegende Heft kostet 1 Fl. ö. W., 20 Sgr.) 

Dr. P. Ascherson. 

Taschenbuch für den schweizerischen Botani- 

ker, bearbeilete von 3. ©. Ducommun. 

Solothurn 1869. 80, 1024S. Preis 12 Franken. 

Eine vorzüglich für den Gebrauch des Anfän- 

gers eingerichtete Bestimmungs-Flora. Die Haupt- 

Familien durch Holzschnitte, welche Einiges zu 

wünschen übrig lassen, illustrirt. Nach den Pha- 

neroxamen und Gefäss-Kryptogamen werden auch 

die Moose des Gebietes — aher schwerlich alle — 

und einige Algen und Schwämme aufgeführt. dBy. 

Neue Litieratur. 

Reuss, G. Ch., Pflanzeublätter in Naturdruck m. der 
botan. Kunstsprache f. die Blattform. 2. Aufl. 1. Lfe. 
Fol, Stuttgart, E. Schweizerbart’sehe Verlagsh. 1 Thlr. 

Schenk, $.L., über den Einfluss niederer Temperatur- 
grade auf einige Elemenlarorganismen. Lex.-8. Wien, 
Gerold’s Sohn. In Conım. 2 Sgr. 

‚ Schreiber’s grosse Wandtafeln der Naturgeschichte d. 
Pflanzen. 5 Taf. Lith. u. color. Imp.-Fol. Esslingen, 
Schreiber. Auf Leinw. u. m, Stäben. 5 Thlr, 

Burian, J. J., das Getreide. Die Getreide-Arlen u. 
Früchle, die Getreide-Kraukheilten ete. gr.$8. Wien 
1870. Beck’s Verlag. Geh. 28 Sgr. 

Ettingshausen, C v., Beiträge z. Kenutniss der Tertiär- 
flora Steiermarks. Lex.-S. Wien, Gerold’s Sohn. 
In Comm. Geh. 1 Thlr. 

SGesellschaiten. 

Aus dem Sitzungsberichte der Gesellschaft nalur- 

forschender Freunde zu Berlin, vom 21. December 

1869. 

Hr. Ascherson legte ein in Süd- und Südost- 

Europa verbreitetes, auch noch innerhalb der Gren- 

‚ zen Deutsch - Oesterreichs in Südtirol und Nieder - 

‚ Oesterreich beobaclhtetes Gras, Diplachne serotin« 
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(L.) Lk. vor, an welchem der jetzige Custos am 

ungarischen National- Museum, der um die Flora 

Ungarns und Siebenbürgens hochverdiente V. v. 

Janka, seitliche, stets in den Blattscheiden ver- 

horgen bleibeude Blüthenstände entdeckt hat, ein 

Verhalten, in welchem dies Gras unter den ein- 

heimischen Arten nur mitOryza clandestina(W eb.) 

A. Br. (Leersia oryzoides Sw.) übereinstimmt. 

Diese eingeschlossenen Blüthenstände stellen im 

Gegensatz zu der endständigen Rispe, deren Aelhr- 

chen mehrblüthig sind, ziemlich lockere, aus ein- 

blüthigen Aehrchen bestehende Aehren dar. Die 

die Blüthentheile einhüllenden Hochblätter sind an 

den verborgenen Blüthenständen etwas grösser, als 

an den endständigen, ebenso die Frucht; ausser- 

dem unterscheidet sich das Blüthendebkblatt (palea 

inferior) der beiderlei Blüthenstände etwas in der 

Eorm, indem es hei den eingeschlossenen allmäh- 

lich zugespitzt ist, während bei den endständigen 

die gestutzte Spitze sich plötzlich in eine Stachel- 

spitze zusammenzieht. 

Der als Gast anwesende Dr. W. Pfeffer aus 

Kassel machte folgende Mittheilung: Die Angaben 

von Duchartre, Wigand, Payer und Cra- 

mer über Bildung von Corolle und Androeceum der 

Primulacen enthalten so auffallende Widersprüche, 

dass die Sache einer ueuen Untersuchung werth 

schien; es wurde bei dieser besonders auch auf 

die Zelltheilungen, welche der Hervorwölbung der 

Blüthentheile vorausgehen, Rücksicht genommen. 

Mit den Kelchzipfeln alternirend, erheben sich fünf 

halbkugelige Höcker, welche in dem nächsten Sta- 

dium ihrer Entwickelung bis auf den Kelch herab 

von derselben Wachsthumsrichtuug beherrscht wer- 

den, wie dieses nicht nur aus der Gestalt der 

Höcker folgt, sondern auch aus der strahligen 

Gruppirung der Zellen und der Stellung neu auf- 

tretender Theilungswände, welche fast alle senk- 

recht gegen die Wachsthumsrichtung orientirt sind. 

Wenn die Höcker bereits ansehnliche Grösse er- 

reicht haben, beginnt auf deren Aussenseite, in 

unmittelbar unter der Epidermis gelegenen Zellen, 

eine allseitige Theilung in Zellen, welche um ein 

schmales Gewebestück von dem Kelche entfernt 

und oberhalb dessen Insertion liegen. Auf dem 

Längsschnitt sind es meist zwei Zellen, welche 

diese unregelmässige Theilung trifft, die gleich- 

zeitig in einem entsprechenden, mit der Insertion 

Kr 
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des Kelches parallelen Gewebestreifen längs der 

gauzen Aussencontour des Höckers stattfindet. Un- 

ter Betheiligung der zunächst angrenzenden Zellen 

des Höckergewebes erhebt sich gleich darauf nach 

Aussen hin ein tangential gestreckter Wulst, der 

sich weiterhin zum Blumenblatt ausbildet, während 

der bei Weitem grössere Theil des Höckers mit 

Beibehaltung des primären Vegetationspunktes wei- 

ter wächst und endlich zum Staubgefässe wird. Es 

ist diese Entwickelung der Blumenblätter ganz die 

eines Blattstrahles; wenn man jedoch die Hyperi- 

cineen in Betracht zieht, bei welchen wohl zwei- 

fellos ein gleicher Entwickeluugsmodus waltet (we- 

nigstens den pentastaminalen), so würde mau die 

Petala als Analoga der Stipularbildungen auffassen 

müssen. Sieht mau von Zahl und Stellung ab, so 

ginge die Bildung von Corolle und Androeceum bei 

den Primulaceen wie die eines ungetheilten Blattes 

mit sogenannten „‚stipulis adnatis“, bei den Hype- 

ricineen wie die eines getheilten Blattes mit freien 

Nebenblättern vor sich. 

Bei der blumenblattlosen Glaux findet eine Au- 

lage der Corolle in keiner Weise statt; die Sta- 

minodien einzelner Primulaceen sind als ein mit 

dem Androccrum alternirender Blattwirtel aufzu- 

fassen. 

Genauest wurden uoch die Ampelideen unter- 

sucht; hier entstehen Blumenblätter und Staubge- 

fässe in acropetaler Folge und als zwei selbstän- 

dige Blattwirtel, nie aber ist von einem mit diesen 

alternirenden Blattcyclus etwas zu finden. 

(Beschluss folgt,) 

Personal - Nachrichten. 

Herr Victor von Janka ist zum Custos der 

botanischen Abtheilnng am ungarischen National- 

museum in Pest ernannt worden. 

Dr. G. Holzner, bisher Professor am Ly- 

ceum zu Freising, ist zum Professor der Natur- 

wissenschaften an der landwirthschaftlichen Central- 

schule zu Weihenstephan ernaunt worden. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig, 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sehe Buchdruckerei in Halle. 
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Die erratischen Moose. 

Von 

3. Milde. 

(Beschluss.) 

Polytrichum alpinum L. Mit Frucht im Torf- 
bruche bei Ostrow-Lewark beiStuhm in Preussen 
(Klatt). Wurde mir von v. Klinggräff mit- 
getheilt. 

Andreaea peirophila Ehrh. Lobau in Preussen 
(v.Klinggräff). Küpper beiSagan (Everken). 

A. rupestris Schimp. Bei Bremen zwischen 

Hagen und Meyenburg (Roth); Stettin (See- 
haus); in der Provinz Drenthe in Holland 
(Suringar). 

Heterocladium dimorphum B.S. Auf Waldboden 

um Lieberose, Hollbrunner Ecke (Busch). Diese 
Pflanze hat man in neuerer Zeit von zahlreichen 
niederen Standorten kennen gelernt, so von 
Hirschberg in Schlesien, von Herrnhut in Sach- 
sen (mit Frucht), von Schnepfenthal und Ross- 
leben, von Geisa bei Weimar bei höchstens 860°. 
Früher war man eher geneigt, sie für eine sub- 
alpine Art zu halten. 

Dichelyma falcatum Myrin. Steril. Weiblich. 

In einem Bruche auf einem Steine wn Wisz- 
niewo bei Löbau (yv. Klinggräff). Das Vor- 
kommen dieser nordischen, in Hochgebirgswäs- 
sern fluthenden Pflanze in einem Tümpel der 
norddeutschen Ebene ist ein höchst seltsames. 
Die Richtigkeit der Bestimmung dieser und der 
folgenden, das hebe ich besonders hervor, kann 
verbürgt werden. 

D. capillaceum B.S. Steril. Weiblich. An 
Erlenwurzeln im Saganer Stadtforste in Schle- 
sien (Everken). 

Fontinalis sqguamosa Dill. Kommt nach Fied - 
ler in Mecklenburg vor, konnte aber neuerdings 
nicht wieder gefunden werden. Was ich in 
v. Flotow’s Herbar als F. sguamosa aus Meck- 
lenburg sah (Flora Stargard., Schultz), gehörte 
zu meiner UÜeberraschung zu 7. graeilis Lindb. 

Homalothecium Philippeanum B. S. Sparsaın mit 
reifen Früchten auf einem Steine um Arnau bei 
Königsberg (Körnicke). Dieser Fund ist des- 
halb so merkwürdig, weil bisher, so viel mir 
bekannt ist, diese Art in Skandinavien noch 

nicht gefunden worden ist. Von v. Klinggräff 
mir mitgetheilt. r 

Eurhynchium velutinoides B. S. Steril. Männ- 
lieh. Auf Steinen in der Apker Schlucht bei 
Königsberg, mit Brachythecium Starckü (Sanio). 

E. depressum B. S. Steril, mit weiblichen 
Blüthen. Auf einem erratischen Blocke um Keller- 
mühle bei Königsberg (Sanio). 

E. crassinervium B. S. Steril. Männlich. Auf 
FA = } . N . 2 . 

Steineu am Mohriner See bei Guhden in der 

Mark (Ruthe); Hamburg (Sonder). 

Thamnium Alopecurum B.S. Hier und da mit 
Frucht. In Preussen, Mecklenburg, Holland, bei 
Lübeck. 

Brachythecium Starckü B. S. Mit Frucht, auf 
Waldboden und Steinen der norddeutschen Ebene 
häufiger als im Gebirge, daher zweifelhaft, ob 
hierher gehorig. 

B. reflevum B. S. In der norddeutschen Ebene 
sehr selten und nur an Bäumen. Steril bei Bär- 

10 

11. März 1870, 
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walde in der Mark (Ruthe); Julchenthal bei 
Königsberg, mit Frucht und häufiger (Sanio). 
Im Gebirge dagegen auch mit Frucht sehr ge- 
mein. 

Hypnum revolvens Sw. Mit Frucht. Hamburg 

und Bremen: Leesumer Moor (Sonder, Tre- 
viranus); Bridszull bei Ibenhorst in Preussen 
(v. Klingeräff). 

H.rugosum Ehrh. Steril und ohne Blüthen, 
in der tiefsten Ebene auf einem Diluvial-Sand- 
hügel um Nippern bei Breslau, ziemlich zahl- 
reich mit Anemone pratensis und Potentilla silesiaca 

Uechtr. Ein ganz abnormes Vorkommen! Die 
Zellen am Blattrücken besitzen die characteri- 
stischen Zähnchen, wodurch das Blatt rauh er- 
scheint; doch sind sie in weit geringerem Grade 

als gewöhnlich entwickelt. 
H. imponens Hdw. Mit Frucht in Haidege- 

genden. Cladow und Neudamm in der Mark 
[0 Flotow, Itzigsohn); Lippstadter Haide 
in Westfalen (K. Müller). Steril bei Utrecht 
und Geldern in Holland (v. Sande-Lacoste). 

H. Haldani Grey. Mit Frucht auf faulem 
Holze hinter dein Fürstenteiche bei Königsberg 
(Rauschke). Von v.Klinggräff mitgetheilt. 
An den Lippeschen Teichen” bei Tiprspunse in 
Westfalen (H. Müller). 

H. reptile Michx. Mit Frucht in Preussen bei 
Eylau, Wiszniewo und Lyck (v. Klinggräff, 
Sanio). Um Petersburg (Kühlewein), 

H. loreum L. Mit Frucht selten, meist steril. 
Züllichau bei Schwiebus, männl. Pflanze (Stock - 

mann); Sprottau (Goppert); um Königsherg 
in Preussen (Sanio); Mecklenburg: Werder, im 
Zippenderfer Holze, mit Frucht; Rostock. Bre- 
men (Meier). Holland. 

Hylocomium umbratum B.S. Steril. Männlich. 
Auf einem Steine im Haseuherger Walde bei 
Lobau in Preussen, zugleich mit sterilem, weib- 
lichem Dicranum Imgsfokum (v. Klinggräff). 

Ich schliesse hieran den Bericht über drei 
Moose, welche unter Verhältnissen entdeckt wor- 
den sind, die ein allgemeineres Interesse in 
Anspruch nehmen dürften. Der Entdecker, Herr 
Apotheker Valet in Schussenried in Württem- 
berg, hatte die Güte, mir sein reichliches Ma- 
terial und einen Bericht über seine Entdeckung 
zugehen zu lassen, aus welchem ich das Wich- 
tigste in Folgendem mittheile, um meine eige- 
nen Beobachtungen anzuschliessen. Herr Valet 
schreibt mir: 

„In der Nähe des Schussenursprungs (bei 
Schussenried in Württemberg) befindet sich ein 

grosses Torfmoor (Seehöhe 2000 württemberg. 
Fuss), an dessen Rand ein tiefer Graben, be- 
hufs der Entwässerung resp. Torfeewinnung ge- 
zoeen wurde, in Folge dessen die Schussen- 

quelle so wenig Wasser lieferte, dass für unseren 
hiesigen Müller grosser Wassermangel eintrat. 
Glücklicher Weise ist dieser ein wohlhabender 
und unternehmender Mann, welcher mit grossen 
Kosten einen breiten und tiefen Graben ziehen 
liess, wodurch der frühere kleine Weiher, wel- 
cher die Quelle bildete, eingine, dagegen in 
einer Tiefe von etwa 18° neue Quellen er- 
schlossen wurden, so dass der frühere Wasser- 
stand wieder hergestellt, wenn nicht noch ver- 
mehrt wurde. Beim Auseraben in der oberen 

Schussenquelle zeigten sich zuerst Sand und Kies, 
dann kamen Tutf und Torf, hierauf mehrere 
Schuh mächtiger zäher, blauer Letten, in wel- 
chen Rennthiergeweihe und Knochen, Feuer- 
steinmesser, Knochen von verschiedenen Arten 
nordischer Thiere und dazwischen dicke Lagen 
von Hypnum aduncum eingepresst waren. Das 

Hypnum sarmentosum hefand sich als abgesonderte, 
starke Mooshank in oleicher Tiefe und unmittel- 
barer Nähe. Als nun die Arbeiter aufıngen, den. 
Lehm anzustechen, kamen sie alsbald auf einige 
zerbrochene Geweihstangen, welche ich anfangs. 
für untergegangenem Dammwild angehorig hielt, 
bis das alsbaldige Auffinden eines Stückes einer 
Augensprosse ah belehrte, um was für einen 
glücklichen Fund es sich hier handelte. Ich 
sammelte an Moosen, Geweihen etc., was zu 
sammeln war, und als der Graben fertig war, 
schickte ich die gefundenen Schätze an das 
Konigl. Naturalien-Kabinet nach Stuttgart. Pro- 
fessor Fraas kam alsbald hierher und erwirkte 
bei der Direction, dass auf Staatskosten weitere 
Ausgrabungen gemacht wurden, die auch äusserst 
ergiebig an Rennthiergeweihen, Knochen, Feuer- 
steinmessern, auch verschiedenen Artefakten, aus 
Geweihstücken hergestellt, bestanden. Von Metall 
wurde durchaus Nichts aufgefunden, und scheint 
es daher, dass wir es hier mit der Periode der- 
Steinzeit zu thun haben.“ So weit Herr Valet.— 

Ausser den genannten zwei Moosen schickte mir- 
derselbe Herr noch ein drittes, noch nieht be- 
stimmtes, welches, in nur ganz geringer Quan- 
tität fest zwischen Steinen und blauem Lehm 
eingepresst, ausgegraben wurde, und zwar in 
gleicher Tiefe und unmittelbarer Nähe der Renn- 
thiergeweihe und des „Aypnum aduncum.“ Ich 

halte dieses Moos, welches übrigens weniger out 
erhalten ist als die beiden anderen, für Zypnum 
JFalcatum Brid., wegen der sehr starken Rippe, 

| 
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die noch erhalten, während sehr oft das ührige 
Zellnetz des Blattes schon zerstört ist, ferner 
wesen der Paraphyllien und der Blattflügelzellen, 
die wenigens hier und da in Spuren vorhanden 
waren. Die beiden anderen Moose hat W. Ph. 
Schimper bestimmt. Sie sind ausnehmend gut 
erhalten, selbst die zarten Blattflügelzellen nicht 
zerstört. Beide Arten finden sich oft in aus- 
nehmend dicken Stengeln vor, die wahrschein- 
lich niederliegend waren, und aus denen sich 
zahlreiche aufrechte, schwächere Stengel ent- 
wickelt haben. Zypnum sarmentosum besitzt nicht 

selten so lange Blätter, wie sie die Pflanze des 
Riesengebirges nie zeigt, ferner besitzt es eine 
Blattspitze, wie sie zwar bei H. sarmentosum auch 
oft vorkommt, nämlich ohne ein plötzlich vor- 

gezogenesSpitzchen, welches namentlich für die 
Sudeten-Pflanze characteristisch ist. Das mit H. 
sarmentosum gleichzeitig gefundene Moos nannte 
Schimper Hypnum aduncum var. groenlandicum. 
Damit kann ich mich nicht einverstanden er- 
klären. Das Blatt ist schmal, lanzettlich, sehr 
lang und dünn zugespitzt, seine Zellen sehr 
lang, sehr eng; das sind Merkmale, die mit den 
Blattflügelzellen auf Hypnum exannulatum weisen, 
welches noch jetzt die Begleitung des 4. sar- 
mentosum liebt. Der Rand des Blattes ist ent- 
fernt gesägt, wie an der auch in Schlesien 
neuerdings mehrfach beobachteten Form d. ser- 
ratum. (Siehe Milde, Bryologia silesiaca p. 349.) 
Nach meiner Ansicht kann ear kein Zweifel 
darüber obwalten, dass die drei Schussenrieder 
Moose mit den jetzt lebenden Arten vollkommen 
identisch sind. 

Umwandlung von Staubgefässen 
in Stempel bei Begonia. Ueber- 
gang von Zwitterblüthigkeit in 
_Getrenntblüthigkeit bei Chamis- 
soa. 'Triandrische Varietät eines 

monandrischen Epidendrum. 
Aus einem Briefe an H. Müller von seinem Bruder 

Fritz Mülier. 

(Hierzu Tafel 11.) 

Der von Dir mitgetheilte Fall von Salix ci- 

‚nerea =) ist mir besonders dadurch merkwürdig 

*) Bot. Zeitg. 1868. S. 843. 
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geworden, dass ich selbst seit mehr als einem 
Monat den umgekehrten Fall, die Umwandlung 
von Staubgefässen in Stempel, bei einer Begonia 
beobachte, und noch immer fast in jeder frischen 
männlichen Blüthe eine neue wunderliche und 
überraschende Zwischenform finde. Ich will Dir 
zur Probe einige Beispiele mittheilen. 

Fig. 1. Gewöhnliches Staubgefäss. Fig. 2 
und 3. Mittelband mit vorspringendem Winkel und 
einigen unvollkommenen Narbenpapillen (£.). 
Fig. 4. Mittelband stark verbreitert, mit Andeu- 
tung von Papillen. Fig. 5. Mittelband gegabelt, 
ohne Papillen. Fig. 6. Staubfächer verkürzt, Mit- 
telband verbreitert, wohlentwickelte Narben- 
papillen (6): Fig. 7. Wohlentwickelte Narbe, 
weder Blüthenstaub, noch Eichen. Fig. 8. Staub- 
fächer und «Narbe wohlentwickelt. Fig. 9. Gute 
Narbe; an jedem Rande des Mittelbandes ein 
nach innen gebogener, in eine Spitze auslaufen- 
der Fortsatz, der eine mit gutem Blüthenstaub, 
der andere mit guten Eichen. Fie. 10. Gute 
Narbe; Staubfaden mit tiefer Rinne, deren Rän- 
der ein kurzes Eipolster tragen, an dem zwischen 
meist unvollkommenen Eichen ein winziges Fach 
mit gutem Blüthenstaube sich findet. Fig. 11. 
Zwei umgewandelte Staubgefässe unten verschmol- 
zen; beide mit je 2 Staubfächern, das eine mit, 
das andere ohne Narbe. Fig. 12. Zwei Staub- 
gefässe aus derselben Blüthe; beide mit schiefer 

Narbe, das eine trägt Blüthenstaub am Mittel- 
bande selbst, Eichen an einem 'zweispitzigen 
Fortsatze; das andere Eichen am Mittelbande 

selbst, Blüthenstaub an einem Fortsatze. Fig. 13. 
Zwei hochverwachsene Staubgefässe mit grossen 
Narben, das eine ohne Blüthenstaub und Eichen, 
das andere mit fiefer Rinne, von deren Rändern 
jederseits ein kurzer Fortsatz ausgeht, der eine 
Blüthenstaub, der andere Eichen erzeugend. 
Fig. 14. Dem Vorigen ähnlich, aber nur ein Rand 
der Rinne trägt einen schmalen, langen Fortsatz 
mit 2 Eichen. Fig. 15. Zwei Staubgefässe ver- 
wachsen, a. mit Narbe und tiefer Rinne; an 
jedem Rande ein kurzer Fortsatz, der eine mit 
Staubfach, der andere mit etwa einem Dutzend 
Eichen; 5. oberer Theil normal, am Rande un- 
terhalb des verkürzten Staubfachs einerseits ein 
Fortsatz mit Narbenpapillen, andererseits ein Ei- 
polster mit zahlreichen guten Eichen. Fig. 16. 
Zwei umgewandelte und ein normales Staubge- 
fäss verwachsen. a. An einem Rande der Rinne 
ein Eipolster mit guten Eichen, am anderen (in 
der Fieur nicht zu sehen) ein kurzer Fortsatz 
mit Staubfach und oberhalb desselben 7 Eichen. 

| d. Sehr grosse Narbe, ein Ast derselben gabelig; 
10 * 
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Rinne jederseits mit einem Fortsatze; der eine 
unten mit einem kleinen Staubfache, weiter oben 
mit 2 Fichen, von denen eins in eine Narbe 
verwandelt ist! (was ich auch in anderen Blüthen 
gesehen habe; zwischen normalen Eichen finden 
sich keulenformige Körper von Grösse der Eichen, 
aber gelb, wie die Narben, und mit völlis eben | 
solchen Papillen besetzt! Fig. 16. 6). Fie. 17. 
Drei freie umgewandelte Staubgefässe aus der- 
selben Blüthe, a. mit kopfformiger Narbe; Mittel- 
band jederseits in einen etwas einwärtsgebogenen 
Fortsatz ausgezogen, mit Pollenfach an jedem 
Rande. 5. Einseitige Narbe; an einem Rande 
des Mittelbandes ein Staubfach und oberhalb 
desselben ein Kortsatz mit papillöser Spitze, am. 
anderen ein einwärtsgebogener Kortsatz mit Ki- 
chen. c. Die ganze Fläche des verbreiterten 
Mittelbandes mit einem grossen Eipolster be- 
deckt; oberhalb desselben an jedem Rande ein 

kleines Staubfach. Fig. 18. Drei Staubgefässe 
verwachsen; a. ohne Blüthenstaub, Eichen und 
Narben; 5. mit wohlentwickelter Narbe und 

grossem Eipolster; c. ohne Narbe, an einem 
Rande ein normales, am anderen ein verkürztes 
Staubfach, unterhalb desselben zahlreiche Eichen, 
darunter eines (8) in eine Narbe verwandelt. 
Fig. 19. Vier umgewandelte und ein normales 
Staubgefäss verwachsen; a. b. c. mit wohlent- 
wiekelten Narben, ohne Blüthenstaub und Eichen; 
d. mit nur einem wohlentwickelten Narhbenast, 
am anderen nur an der Spitze Papillen, ein 
unregelmässig gehogenes Staubfach unterhalb des 
letzteren Astes. Fig. 20. Drei Staubgefässe ver- 
wachsen; a. normal, d. mit kugliger Narbe, ohne 

Pollen und Eichen, c. mit grosser Narbe und 
kurzem Staubfache an einem Rande u.s. w. 

Fig. 20 von einer zweiten; beide wachsen nahe 
bei einander an meinem Gartenzaun und stam- 
men wahrscheinlich von derselben Mutterpflanze. 
An der zweiten Pflanze habe ich männliche 
Blüthen gesehen (leider nicht gezeichnet), bei 
denen alle Staubgefässe verschwunden waren und 
ein unterständiger Fruchtknoten sich gebildet 
hatte. Hoffentlich werden sie noch wieder er- 
scheinen. Der Blüthenstand dieser Begonien hat 
gewöhnlich 5 oder 11 Blüthen in der durch 
Fie. C. und D. dargestellten Anordnung. 
gabelständigen männlichen Blüthen enthalten 
meist lauter normale Staubgefässe, höchstens fın- 
den sich solche leise Andeutungen einer Um- 
wandlung, wie in Fig. 2—4. — Dagegen finden 
sich in allen neben den weiblichen Blüthen ste- 
henden Blüthen 1—3, in der zweiten Pflanze 

Die | 

häufig 4 — 5 Staubgefässe stärker umgewandelt 
und in der Regel verwachsen. — Ich will Samen 
dieser beiden Pflanzen aussäen, und hoffe so 
noch mehr Pflanzen mit solehen männlichen Blü- 
then zu erhalten. 

Kürzlich wurde ich auf das getrennte Ge- 
schlecht einer Chamissoa aufmerksam, deren Blü- 
then (Fig. A. und B.) dem Hermaphroditismus 
noch so nahe stehen, wie ich es bei keiner an- 
deren diöcischen Pflanze kenne. Zuerst hielt 
ich die Pflanze für dimorphisch, aber bei nähe- 
rem Zusehen ergab sieh, dass die Staubgefässe 
der langgriffligen (weiblichen) Pflanzen vollig 
pollenlos sind, und dass die Narbenschenkel der 

kurzgriffligen (männlichen) Pflanzen nie sich aus- 
einanderbiegen. Das Merkwürdige ist nun, dass 
nicht nur die Narbenpapillen dieser kurzen 
Griffel noch ziemlich gut entwickelt sind, son- 
dern dass auch der Fruchtkneten ein Eichen 
enthält, das ich unter dem Mikroskop in nichts 
von dem der weiblichen Pflanze verschieden 
fand, welches aber natürlich wegen der an ein- 
ander liegenden Narbenschenkel nie hefruchtet 
werden kann. 

Ich meine, Dir früher von einem bei Des- 
terro ziemlich häufigen Zpidendrum erzählt zu 
haben, bei dem auch die beiden seitlichen An- 
theren fruchtbar entwickelt sind und die Selbst- 
befruchtung der Blüthen vermitteln. Kürzlich 
brachte ich von einem gefällten Baume in der 
Nähe meines Hauses ein Zpidendrum ınit grossen 
Knospen heim, das vollkommen jenem von Des- 
terro glich. — Heute Mittag komme ich zu- 

' fällig bei der Laube vorüber, in deren Schatten 
Fig. 1—19sind alle von derselben Pflanze; | ich es hingeworfen hatte, und finde es in voller 

Blüthe, aber keine Spur seitlicher Antheren! 
Sonst kaum ein Unterschied, als ein schwacher 
Wohlgeruch, den die hiesige Pflanze besitzt, die 
der Insel St. Catharina vollig entbehrt. — Schon 
im vorigen Jahre ha'e ich in Blumenau’s Gar- 
ten eine ähnliche Pflanze gesehen, die aber im 
Habitus sich etwas mehr von der triandrischen 
Form entlernte, auch, meine ich, noch stärker 
roch *). — Jedenfalls können die beiden For- 
men, die monandrische des Itajahy und die 
triandrische der Insel! St. Catharina und der ge- 
genüberliegenden Strandgebüsche, nur als Va- 
vietäten angesehen werden, trotzdem sie sich in 
einem Merkmale unterscheiden, welches zur 
Scheidung der beiden Hauptgruppen der Familien 

*) Bot. Zeitg. 1869. Nr. 14. 
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dient, in der Zahl der fruchtbaren Antheren. — 
‚Die ursprüngliche Form ist jedenfalls die monan- 
drische des Urwaldes; das Auftreten der seit- 
lichen Antheren ist ein Rückfall in einen längst 
verlornen Charakter, der in einer des Urwaldes 
fast ganz entbehrenden Gegend wahrscheinlich, 
‚deshalb als nützlich durch natürliche Auslese er- 
halten wurde, weil mit dem Urwalde die zur 
‚Befruchtung nöthigen Insekten fehlen mochten, 
‚und die einst beseitigte Selbstbefruchtung so wie- 
der vortheilhaft wurde. — Viele auf Insekten 

‚ angewiesene Orchideen, so das gemeine Oncidium 
 flexuosum, tragen auf St. Catharina fast nie Sa- 
men, viel weniger als hier. — Bei Desterro ist 
die triandrische Varietät ziemlich häufig, hier 
habe ich von der monandrischen nur die beiden 
erwähnten Pflanzen bis jetzt gesehen. Ich bin 
neugierig, wie die geographische Verbreitung der 

‚beiden Formen sein wird; die Pflanze kommt 

‚z.B. in der Nähe der Mündung des Itajahy vor, 
‘wo die Verhältnisse denen der Insel ähnlicher 

‘sind, als den hiesigen; doch habe ich dort keine 
Blüthen gesehen. — Merkwürdig ist auch, dass 
mit der Nothwendiekeit der Befruchtung durch 

‚Insekten auch der Duft verloren gegangen ist. 
_  Itajahy, d. 12. April 1869. 

Nachschrift vom 17. April. An einer 
männlichen Pflanze von Chamissoa sah ich gestern 
einige Blüthen, deren kurze Griffel klaffende 
Selienkel hatten, und dass solche Blüthen frucht- 
bar sind, zeieten einige Früchte an derselben 
Pflanze. 

Eine biologische Eigenthünlich- 

keit einiger Arten von Cuscuta. 
Mitgelheilt von 

Hugo v. Mohl. 

Die anatomischen und physiologischen Ver- 
hältnisse der phanerogamen Parasiten waren seit 

einer Reihe von Jahren der Gegenstand viel- 
facher Untersuchungen. Auffallenderweise er- 
innere ich mich nicht, in den über die ver- 
schiedenen bei diesen Gewächsen beobachteten 

Modificationen gegebenen Zusammenstellungen 

das eigenthümliche Verhalten einiger mexicani- 
scher Arten von (Cuscuta berührt gefunden zu 

haben, über welches der: im J. 1856 verstor- 
bene Liebmann schon im J. 1844 bei der Ver- 

sammlung der skandinavischen Naturforscher in 
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Christiania eine Mittheilung gemacht hatte (For- 
handl. ved de skandinav. Naturforkeres fjerde 
Möde. Christiania 1847. p. 194). Erklärlich ist 
dieses freilich aus dem Umstande, dass die 
Kenntniss der skandinavischen Sprachen im Aus- 
lande eine seltene ist. Unter diesen Verhält- 
nissen wird wohl auch noch jetzt manchem Le- 

ser der Bot. Zeitung eine Uehersetzung jener 
Darstellung Liebmann’s nicht unerwünscht sein. 
Die von ihm gegebenen Diagnosen sind dabei 
nur so weit aufgenommen, als sie sich auf die 
in Frage stehende physiologische Eigenthümlich- 
keit beziehen. 

Cuscuta strobilacea Liebm. Caulis simplex 

volubilis filiformis marceseens et ante anthesin' 

.evanescens, Gemmae loriferae vadicantes post 
obitum caulis vigent. Inflorescenia slomerulata, 

truneum et ramos Triumfettae intumescentes undi- 
que eireumdans. Klos singulus subsessilis pedi- 
cello brevi incrassato undique hracteis imbricatis 
strobili instar tecto instructus; bracteae infimae 
breviores modo increseunt et in calycem paula- 
tim transeunt, late ovatae concayae imbhricatae 

| margine dentieulatae .... Habitat parasitica in 
truneis Triumfettae sp. in virgultis circa Hacienda 
de Mirador, Dep. Veracruz. Flor. Febr. 

Diese Art bietet eine merkwürdige biolo- 
gische Erscheinung dar, welche in der oben 
gegebenen Beschreibung angedeutet ist. Die 
Pflanze blüht nämlich stengellos.. Man findet die 
behaarten, fingerdicken Stämme einer strauch- 
artigen Triumfetta im Monate Februar mit kleinen 

Haufen warzenartiger Körper bedeckt, welche 
mit ihrer verwitterten Farbe und schuppenför- 
migen, dachziegeligen Blättchen einem krank- 
haften Auswuchse des Strauches um so mehr 
gleichen, als der Stamm des letzteren überall, 
wo jene vorkommen, hervorstechende Anschwel- 

| lungen besitzt, so dass man leicht versucht wird, 
dieselben für eine durch Insektenstiche veran- 
lasste Missbildung zu halten. Nähere Unter- 
suchung zeigt, dass es die vorliegende Art von 
Cuscuta ist. Die zusammengehäuften Blüthen- 
knospen sind nämlich auf dem Triumfettastamme 
mit tief in dessen Rinde eindringenden Saug- 
wurzeln befestigt, und führen auf diese Weise 
ein isolirtes Blumenleben, indem der schlingende 
Stamm vor dem Blühen so gänzlich verschwin- 

‚ det, dass nur selten ein kleines Fragment des 
verwitterten Stengels an den Blüthenhaufen an- 

ı hängend gefunden wird. Gewöhnlich findet man 
nur auf dem Triumfettastamme die Anzeichen von 

; dem verschwundenen Stengel in der Form von 
kleinen Löchern, welche spiralföormig um den 
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Stamm laufen und die Stellen bezeichnen, an 
welchen die Saugwurzeln sieh befestigt hatten. 

Cuscuta Sidarum Liebm. Cauks scandens ca- 

pillaceus simplex ante anthesin marcescens et 
prorsus evanescens. Gemmae floriferae radicantes 

corymbum diffusum multiflorum 1 — 2-pollicarem 
efformantes. Peduncuk subtrichotomi vel fascieu- 

latim ramosi 1— 1!/, poll. longi; pedicelli uni- 
florı 3—5 lineas longi ad quamque divisionem 
braetea parva scariosa elongato-Janceolata extus 

et mareine echinato-papillata instrueti. — Habi- 

tat parasitica in Sidae spec. in campis apertis 

prope mare pacifieum circa oppidum S. Jago 
Estata, Dep. Oajaca. 

Sicherlich die zierlichste aller bisher be- 
kannten Arten. Die feinen, haarformigen Stengel 
verwelken und verschwinden vor dem Blühen. 

Die zarten Blumenknospen schlagen Wurzel in 
die Sidastengel, und es entwickelt sich von da 
aus eine sparrige, halbkugliche, mit dicht ge- 
drängten Blüthen versehene Afterdolde von klei- 

nen, fleischfarbenen Blüthen, deren Stiele 1%, 
Zoll lang sind. Solche Afterdolden findet man 

oft in der Zahl von S — 10 auf dem Stamme 

des Y, Elle hohen Sidastrauches, welcher davon 
ein sehr fremdartiges Aussehen erhält. 

Ditteratur. 

Myeologia europaea. Abbildungen aller in Euro- 

pa bekannten Pilze, Mit kurzem Texte ver- 

sehen von W. &onnermann und L. Ra- 

benhorst. Heft 1—6. Dresden 1869. Fol. 

Heft 1— 2. Agarieini, 12 Tafeln; Heft 3. 

Pezizei, 6 Taf.; Heft IV. Agarieini, 6 Taf.; 

Heft V u. V]. Pyrenomycetes (aucloribus B. 

Auerswald etDre.Fleischhack), 12 Taf. 

Dass unsere Kenntnisse über die Entwicklung 

der Pilze eine früher ungeahnte Ausdehnung ge- 

wonnen haben, und dass die Untersuchungen auf 

diesem Gebiete auch für die anderen Wissenschaf- 

ten, welche sich mit den Organismen beschäftigen, 

wie für die Praxis nicht ganz ohne Werth geblie- 

ben sind, wird Niemand bestreiten. Des Undanks 

und der Selhstüberhebung aber würden sich die he- 

sonders in jener Richtung thätigen Mykologen schul- 

dig machen, wollten sie diese kräftige Förderung 

ihres Wissenszweiges sich allein Verdienst 

anrechnen. Durch den Kleiss der Systematiker ist 

zum 

un mm nn nn en nn 

die Bahn zu einem rascheren Fortschritt geebnet 
R 

ist es überhaupt erst möglich geworden, sich über 

die erforschten Organismen zu verständigen. Unter 

den Mäunern, welche noch fort und fort für Ver- 

breitung der Kenntniss der Pilze, ja der Krypto- 

gamen im Allgemeinen in daukenswerthester Weise 

wirken, nimmt eine der hervorragendsten Stellen 

Herr Dr. L. Rabenhorst ein, dessen Fungi ex- 

siccati z. B. bei sehr vielen neueren Arbeiten we- 

sentliche Dienste geleistet haben. Mit Freude be- 

grüssen wir daher das &#rossartige Unternehmen 

desselben, eine Mycologia europaea herauszugeben, 

welche nach dem Prospect mit kurzem Text ver- 

sehene Abbildungen aller iu Europa bekannten Pilze 

enthalten soll. Was Dr. Rabenhorst möglich 

zu machen weiss, hat uns die staunenerresende 

Ausdehnung der von ihm edirten Kryptogameu- 

herbarien und seine schriftstellerische Thätigkeit 

bewiesen, wenn die in Rede stehende Arbeit 

für Andere schon des Kostenpunktes wegen kaum 

ausführbar wäre, steht ihm Herr Dr. Gonner- 

als ebenso befähigter Künstler, wie rast- 

loser Mitarbeiter zur Seite. Sämmtliche Abbildun- 

gen werden von diesem selbst lithographirt, und 

und 

mann 

| sehr viele, besonders die meist vorzüglich gelun- 

genen Kleischpilze, auch nach der Natur gezeichnet 

und gemalt. Aber auch schon andere Mitarbeiter 

haben sich bei dem Werke betheiligt. So finden 

wir in den ersten 7 bisher erschienenen Heften 

bereits 12 von Dr. Fleischhack v»ezeichnete, 

grosse Foliotafeln, auf welchen 156 Arten darge- 

stellt sind. Der Text zu diesen rührt von Herrn 

Dr. B. Auerswald her, der überhaupt die 

Synopsis Pyrenomycetum liefert. Die ersten 6 Hefte 

stellen Arten aus den Gattungen 1. Amunita, 2. 

Agaricus, 3. Boletus, 4. Peziza, 5, Sphaerella, 

6. Gnomoniu, 3. Stysanus, 8. Oryploderis, 9. Cla- 

throspora, 10. Acanthostigma und 11. Leptosphaeria 

dar. Schon aus dem Umstaude, dass die unter 

No. 6, 8, i0 und 11 genannten Gattungen weder 

in Streinz’s Nomenclator fungorum (Vindobonae 

1862), noch in dem wenig später erschienenen In- 

dex mycologicus von H. Hoffmann verzeichnet 

sind, während im ersten Werke auch No. 5 und 9 

fehlt, erhellt die grosse Bedeutung einer solchen 

umfassenden Arbeit in unserer Zeit, in der zahl- 

reiche neue Gattungen und Arten, und zwar in den 

verschiedensten Büchern, Zeitschriften etc. be- 

schrieben werden. 

Im Allgemeinen sei noch bemerkt, dass jedes 

Heft sechs grosse Folio- Tafeln enthält, dass der 

Text aus Diagnosen und Angaben der Synonyme 

in lateinischer, wie aus Bemerkungen über Vor- 

kommen und Bigenthümlichkeiten der einzeluen 



Arten in deutschet Sprache besteht. Die Abbildun- 

gen stellen, ausser dem Habitus, die Basidien, 

Schläuche, Sporen etc. dar. Das Colorit ist meist 

vorzüglich, nur die Blätter, welche die punktför- 

migen Pyrenomyceten tragen, erscheinen, wie durch- 

aus zu billigen, ohne Farben, 

Die Vorarbeiten für das schöne Werk waren 

bereits 1868 zu srossartigem Umfange gediehen; 

möchte sich dasselbe der Unterstützung der Fach- 

männer durch Originalbeiträge und eines bei dem 

niedrig sestellten Preise zu erwartenden recht aus- 

gebreiteten Absatzes erfreuen, Dr. Bail. 

Archiv der Pharmacie. Zweite Reihe. 141.Band. 

1. Heft. Herausgegeben von HM. Eudwig. 

Halle 1870. 

Untersuchungen über die Bestandtheile der Cu- 

beben. Von G. A. Schmidt. (Gekrönte Preis- 

schrift.) Pag. 1—49. 

Ueber Catha edulis Forsk. VonDr.H. Christ. 

in Basel. Pag. 67 —72. 

Beschreibung der Kath- Pflanze, nach Exem- 

plaren, welche 1867 und 1868 im botanischen Gar- 

ten zu ‚Basel geblüht hatten, begleitet von einer 

einen blühenden Zweig und Bluüthenanalysen dar- 

stellenden Steindrucktafel. Die Anwendung der 

Blätter als er(rischendes, erregendes Genussmittel 

wird besprochen, und in einer Nachschrift von Dr. 

Flückiger in Bern berichtet über eine Prüfung 

der Kath- Blätter auf Caffein, welche bis jetzt, 

gleich früheren Untersuchungen, ein negatives Re- 

sultat ergeben hat, 

Neue Litteratur. 

Hehn, V., Kulturpflanzen u. Hausthiere in ihrem Ueber- 
gang aus Asien nach Griechenland u. Italien, sowie 
in das übrire Europa. gr. 8. Berlin 1870, Gebr. 
Bornträger. Geh. 3 Thlr. 

Heller, K. B., Darwin und der Darwianismus. gr. 8. 
Wien, Beck’sche Univ.-Buchh. Geh. 8Sgr. 

Heuglin, M. Th. v., Reise in das Gebiet d. weissen 
Nil u. seiner westlichen Zuflüsse in den J. 1862 — 
1864. gr. 8. Leipzig, €. F. Winter’sche Verlagsh. 
In engl. Einb, 4 Thlr. 

Kerner, A., die Abhängiskeit der Pflanzengestalt v. 
Klima u. Boden. gr. 4. Imusbruck, Wagner'sche 
Univ.-Buchh. Geh. 12Sgr. 
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Hnsemann, A., u. Th. Husemann, die Pflanzenstoffe 
in chemischer, physiolog., pharmakolog. u. toxikolog. 
Hinsicht. 1. Lfz. gr. 8. Berlin 1370. Springer's 
Verlag. Geh. 12, Thlr. 

Liebmann, F. M., Chenes de l’Amerique tropieale. 
leonographie des especes nouvelles ou peu connues. 
Ouvrage posihume acheve et augmente (’un apercu 
sur la classification des chenes en zeneral par A, S. 
Oersted. Fel. Leipzig, Voss. Cart. 32 Thlr. 

Gesellschaften. 

' dus dem Sitzungsberichte der Gesellschaft natur- 

forschender Freunde zu Berlin, vom 21. December 

1369. 

(Beschluss.) 
\ 

Herr Braun theilte einige neuere Beohachtun- 

| gen über sogenannte Drehungen von Baumstämmen, 

| richtiger schielen Verlauf der Holzfaser, mit, an- 

| kuüpfend an frühere Mittheilungen in den Monats- 

| berichten der Akademie der Wissenschaften vom 

: Ausust 1854 und in der Sitzunz der Gesellschaft 

vom 18. Juni 1867. Pinus montana Mill. (P. Pu- 

milio Haenke), die Krummholzkiefer oder Lesföhre, 

in Oberbayern Latsche genannt, zeigt einen ähn- 

lichen Wechsel der Drehung wie die gemeineKiefer, 

Ich konute mich davon im vorigen Spätsommer iu 

der Gegend von Reichenhall überzeugen, woselbst 

die Kalkgebirge, besonders in einer Höhe von 4000 

° — 6000 Fuss, meist mit Krummholz bedeckt sind. 

' Aeusserlich, d. i. an berindeten. Stämmen, ist die 

Drehung nicht bemerkbar, aber in bedeutenderen 

Höhen, wie z.B. am Zwiesel, trifft man unzählige, 

| längst abgestorbene, entrindete und gebleichte Stäm- 

| me, niedergestreckt und selbst herabhängend an den 

ı Bergwänden, welche au den durch Austrocknen 

| entstandenen Sprüngen des Holzkörpers die Dreliung 

schon von Weiten erkennen lassen. Dünne Stämm- 

| chen und Zweige erscheinen schwach rechts ge- 

| dreht, 5—10° von der Senkrechten abweichend, 

| selten findet sich die Rechtsdrehung auch uoch bei 

stärkeren, 1 bis 1), Fuss dicken Stämmen. Die 

meisten dickeren Stämme erscheinen liuksgedreht, 

und zwar in den verschiedensten Graden, mauche 

sehr stark, 25—30° von der Senkrechten abwei- 

chend. Schabt man an jungen Trieben die äussere 

Rinde ab, so zeigt sich sowohl Bast als Holz deut- 

lich rechtswendig schief gestellt, und dasselbe Re- 

sultat liefert die Längsspaltung. Zerlegt man äl- 

tere Stämme, so kann man das allmähliche Ein- 

treten der Linksdrehung in der Aufeinanderfolge 

der Jahresringe verfolgen. Bemerkenswerth für 

diese Art, zumal im Vergleich mit der gemeinen 
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Kiefer, ist noch die Langsamkeit des Dickenwachs- | deutliche Linksdrehungen (also wie bei P. Cana- 

thums. Es wurde ein entrindetes Stammstück von | densis und das Gegentheil von P, pyramidalis). 

im Querschnitt ovaler Form vorgelegt, dessen | Salz grandifolia und riparia. Einige alte Stämme 

srösserer Durchmesser 531/,, der kleinere 431/, Mm. | in der Ramsau bei Berchtessaden links. Blaeagnus 

beträgt. Dieses Stück lässt 150—160 Jahresringe | angustifolia. Ein älterer Baum bei Magdeburg rechts. 

unterscheiden, von denen die äussersten kaum zähl- ' Nyssa aquatica. Nach Mittheilung von Professor 

bar sind. Die Dicke eines Jahresriuges ‚beträgt | Demcker in Cincinnati meist sehr stark links ge- 

somit durchschnittlich ungefähr 1/,Mm., oder, wenn | dreht, dahei buckelig und schwielig, wie der Granat- 

man die innersten 22, welche kräftiger sind und | baum, daher das Holz nicht zu verarbeiten. Mit 

zusammen einen Raum von 10 Mm. einnehmen, ab- | dem Alter nimmt die Drehung zu. Ligustrum ja- 

rechnet, kommt auf die übrigen durchschnittlich | ponicum. Ein 4“ dicker Stamm im Berliner botan. 

kaum ?/, Mm. Die Drehung au der Oberfläche die- | Garten stark links. Syringa vulgaris. Namentlich 

ses Stücks ist sehr bedeutend, indem die Holzfaser | die dicht und dunkel blühende Abart (Var. Mar- 

um 30% von der Senkrechten abweicht; in der Dicke | Zyuna) zeigt starke Linksdrehung bis 300% und mehr. 

von 100 Jahresringen beträgt sie in derselben Rich- | Im Schwetzinger Schlossgarten befinden sich gegen 

tung kaum über 5%; in der Dicke von 10 Jahres- | 100 ältere, auf gewöhnliche Syr. vulgaris ge- 

ringen zeigt sich umgekehrt eine unmerkliche | pfropfte Stämme dieser Abart; der dünnere Wild- 

stamm ist durchgehends fast ungedreht, der dickere, 

aufgesetzte Stamm allenthalben sehr stark gedreht. 

Picea excelsa. Die Geländer zur Einzäunung | Sambucus nigra. Mehrere alte Stämme bei Herings- 

der Wiesen und Scheidung der Weidegebiete sind | dorf (1868) und bei Salzburg (1869) zeigten Links- 

in der Gegend von Reichenhall meist aus dünnen | drehung, ein Stamm bei Reichenhall Rechtsdrehung. 

KFichtenstangen gefertigt, so dass man Gelegenheit | Liriodendron tulipiferum. ‚Ein absterbender, theil- 

hat. die Rechtsdrehung des Holzes hundertfältis zu | weise entrindeter Stamm im Dresdener botanischen 

sehen. Geschälte alte Stämme sah ich meist links | Garten links. Hibiscus Syriacus. Au mehreren 

gedreht. Cryptomeria japonica. Ein älterer Stamm | alten, unförmigen Bäumchen des Schwetzinger 

in der&egend von Neuenburg in der Schweiz links, , Schlossgartens zeigte der stellenweise von Rinde 

wie Tazodium distichum. Ebenso mehrere alte ' entblösste Holzkörper Linksdrehung. Acer plata- 

Stämme von Sequoia gigantea nach in ihrem Vater- | noides und Pseudoplatanus. Die herrlichen alten 

lande aufgenommenen Photographien. Fitzroya pa- Bäume beider, besonders der letzteren Art, welche 

tagonica. Friedr. Philippi spricht in einem ' eine Zierde der Gegend von Berchtesgaden bilden, 

Reiseberichte nach der Cordillera pelada in der Pro- | bestätigten der Mehrzahl nach die schon ‚ früher 

vinz Valdivia(Peterm., geogr. Mitth. 1866, Heft 5) | beobachtete Linksdrehung der Ahornbäume; doch 

von einem korkzieherartig gedrehten Stamme die- ' sah ich auch einige ausnahmsweise rechts gedrehte 

ser Art, welcher deshalb ,,palo del husillo‘“ ge- | und viele andere ohne bemerkbare Drehung. Me- 

nannt werde. Die Richtung der Drehung ist nicht | Zaleuca thymifolia und alba. Aeltere Bäumchen im 

bemerkt. Betula davurica. Ein im Göttinger bo- | Berliner botau. Garten links. sSorbus Aucuparia. 
tanischen Garten hefindlicher Stamm deutlich links. ' Viele ältere Stämme bei Reichenhall links, überein- 

Corylus Avellana, Uralte, theilweise abgestorbene | stimmend mit den früheren Beobachtungen, woge- 
und entrindete, bis 1/ dicke Stämme am Obersee | gen einige Bäume von S. Air und latifolia im 

bei Berchtesgaden zeigten (und zwar an 10 Exem- Göttinger botan. Garten Bechtsdrelung zeigten. 

plaren gleichmässig) ziemlich starke Kechtsdrehung. | Crataegus tanacetifolia ebendaselbst gleichfalls 

Da die jungen Schosse beim Spalten meist eine | rechts, wie es auch Cohn für Or. Oxyacantha an- 

schwache Linksdrehung verraten, so findet also | giebt, übereinstimmend mit eigenen früheren Be- 

hier eine Umsetzung der Richtung statt, aber in | obachtungen. Mespilus yermanica. Ein älteres 

einer der Umsetzung bei den Kiefern entgegenge- | Exemplar im Berliner Universitäts-Garten links. 

setzten Weise. Populus nigra. Unter zahlrejchen , Cydonia vulgaris zu Schwetziugen schwach rechts. 

alten und dicken Stämmen bei Salzburg und Reichen- | Acacia mellifer« Benth. aus Nubien nach von Dr. 

hall zeigten mehrere schon an der Borke erkennbar | Schweinfurtlh gesammelten Stammstücken links. 

Rechtsdrehung. 
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Entwicklungsgeschichte der Em- 

pusa Muscae und Empusa ra- 

dicans. 

Von 

Dr. Oscar Brefeld. 

Vorläufige Mittheilune. 

Die nachstehende Mittheilung fasst die Re- 
sultate einer Untersuchung zweier Empusa- Arten 
kurz zusammen, deren ausführliche, von den 
nöthigen Zeichnungen begleitete Besprechung erst 
im Laufe dieses Jahres erfolgen kann. 

Die Unteruchung wurde in der Absicht be- 
gonnen, die allbekannte epidemische Krankheit 
der Stubenflieve, die vorzugsweise im Herbste 
unter den Thieren auftritt, in ihren Erschei- 

nungen und Ursachen kennen zu lernen. Hierin 

schliesst sie sich einer Reihe von Arbeiten an, 
die über dieses Thema bereits vorliegen. 
Aus diesem Grunde wird es geeignet sein, die 
seitherioeen Beobachtungen in chronologischer 
Folge an einander zu reihen, und dem histori- 
schen Aufbau der Kenntniss der Fliegenkrank- 
heit die Darstellung der Entwicklung der Krank- 
heit selbst folgen zu lassen. 

De Geer*) giebt im Jahre 1782 die er- 
ste Beschreibing der Krankheit, die später 
Göthe **) durch eine zerstörende Verstänbung 

*) de Geer, Abhandl. zur Geschichte der Insek- 
ten, überselzt von Götze. Nürnberg 1782. Bd. IV. 
pP. 28. 

"*) Göthe, Hefte zur Morphologie. I. p. 292. 
(Vollständige Auszabe letzter Hand. Bd. 58. p. 175.) 

des Insektes zu erklären sucht. Nees v. Esen- 

beck *) untersuchte den Staub und die ver- 

stäubende Fliege mit dem Mikroskope, und kam 
zu dein bemerkenswerthen Resultate, dass hier 
ein kleiner Organismus im Spiele sei, den er 
für einen Pilz zu halten geneist ist. Dume- 

| ril **) bestätigt diese Beobachtung und bezeich- 
net den Staub als einen Schimmel. Nach Ro- 
bin ***) hat Berkeley diesen Schimmel als 
Sporendonema Muscae Kries bestimmt. Die Be- 
schreibung passt aber nicht auf den eigentlichen 
Fliesenpilz, und macht eine hier obwaltende 
Verwechselung heterogener Pilze wahrscheinlich. 
Dasselbe eilt von dem Fliegenpilze der Herren 
Kolliny) und Laboulbene+r), den diese 
auf noch lebenden Fliegen fanden. 

Im Jahre 1855 studirte Cohn +++) die 
Entwicklunesgeschichte des Pilzes, wobei ihm 
die Hülfsmittel verbesserter Mikroskope zur Seite 
standen. Er fand die jüngsten Stadien des Pilzes 
schon im Blute der Fliege in Form kleiner, zar- 

*) Nova acla Acad. Caes. Leop. Car. Nat. Cur. 
Vol. XV. p.1l. 1831. 

**) Comptes rendus des sceances de l’Academie 
‘ des seienees de Paris. 1335. I. p. 436. 

=) Robin, histoire naturelle des vegetaux pa- 
rasites, qui eroissent sur l’homme ct sur les auimaux 
vivants. 1853. p. 439. 

+) Transaclions of the entomological society of Lon- 
don. 1841. t. III. 

+r) Aunales de la societe entomologique de France. 
Paris 1848. 11. Serie, t. VI. p. 301. 

+tr) Nova acta Acad. Caes. Leop. Car. Nat. Cur. 
Vol. 25. p. 1. S. 300. 
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ter Zellen vor. Diese vergrössern sich und trei- 
ben einen Schlauch, der sich durch eine Scheide- 
wand abtrennt, und den Cohn als das Wurzel- 
ende bezeichnet. Die ursprüngliche Zelle dehnt 
sich zur Cylindergestalt und wird zur Stielzelle. 
Ihre Spitze durchbricht den Fliegenleib und 
bildet durch Ausstülpung und Abgliederung Spo- 
ren, die abgeworfen werden. Cohn hält den 
Pilz also für einen dreizelligen Organismus, aus 
dem Wurzelende, der Stielzelle und der Spore 
bestehend. Die abgeworfenen Sporen sind nicht 
keimfähig und nicht identisch mit den ersten 
Zellen im Blute, durch sie kann die Krankheit 
nicht hervorgerufen werden. Der Pilz ist viel- 
mehr das Product mangelhafter Blutbeschaffen- 
heit der Fliege, und hiernach die Folge, aber 
nicht die Ursache der Krankheit, sein Ursprung 
ist nicht anders als durch dieAnnahme der Ge- 
neratio aequivoca zu erklären. 

Fast gleichzeitig mit der Cohn’schen Arbeit 

erschien die von Lebert*). Er beobachtete 
den engen Zusammenhang der Krankheit mit 

der Entwicklung des Pilzes im Leibe der Fliege, 
die zunehmende Mattigkeit und Trägheit der 

Thiere, der nicht selten eine grosse Aufgeregt- 
heit vorherging. 

mählich, bald unter krampfhaften Anfällen mit 
tetanischer Steifheit. In der Beschreibung des 

Pilzes weicht er darin von Cohn ab, dass er 

eine Bezeichnung und Unterscheidung der Wurzel- 

und Stielzelle auf Grund mangelnder Scheide- 
wand für unzulässig und die daraus gefolgerte 

Dreizelligkeit für unrichtig erklärt. 

neigt, den Ursprung des Pilzes von sehr klei- 
nen, unbestimmten Pilzsporen herzuleiten, die 

im Darm und in den Tracheen vorkommend, 
von da in’s Blut gelangen, und in verfolgbaren 
Uebergängen zu den ersten Zellen des Fliegen- 
pilzes heranwachsen. Die hier ausgesprochene 

Vermuthung eines genetischen Zusammenhanges 
mit Organismen ausser der Fliege erhält eine 
Stütze in einer Beobachtung Cienkowsk i’s **), 
die später Woronin ***) bestätigt. Sie sahen 
die ersten Zellen des Fliegenpilzes, dem Leibe 
der Fliege entnommen und in Wasser kultivirt, 

in Zoosporen bildende Achlya übergehen. Hier- 

*) Die Pilzkrankheit der Fliegen. Abh. der naturf. | 
Gesellschaft in Zürich. 1856. 

*#*) Bot, Zeitg. 1855. S. 804—5. 

***) Beiträge zur Morphologie u. Physiologie der 
Pilze, von de Bary und Woronin, Zweite Reihe. 
Zur Kenntniss der Mucorineen. 8.21. 

Der Tod erfolgte bald all- | 

Er ist ge- | 

gegen tritt Fresenius*) für die Selbständie- 
keit des Pilzes ein, dem er einige verwandte, 
raupenbewohnende Arten zugesellt, welche ihm lei- 
der nur in troeknem Materiale zur Untersuchung 
vorlagen. 

Diesen Untersuchungen schliessen sich eine 
Reihe von Angaben Bail’s**) an. Er beobach- 
tete die Keimung der Sporen eines dem Fliegen- 
pilze verwandten Raupenpilzes. Nach einem gün- 
stigen Impfversuche, den er mit den ‘Sporen 
bei 3 Fliegen anstellt, in denen der Pilz als 
solcher zur Entwicklung kommt, verlässt er die- 
sen Weg der Untersuchung und geht zur Kultur 
von ganzen Pilzfliegen in Wasser über. Hier 
wachsen atıs diesen Fliegen Achlya und Mucor 
Mucedo, dem er die Vaterschaft auch des Fliegen- 
pilzes aufbürdet. Der Mucor ist schon als Hefe 
in den Pilzfliegen anzutreflen. 

Alle hier angeführten Untersuchungen blei- 
ben bei den Fragen nach der Herkunft des 
Pilzes im Leibe der Fliege und nach seinen Be- 
ziehungen zur Ursache der Krankheit stehen. 
Es fehlt der Haupttheil der Entwicklunesge- 
schichte des Pilzes, und von seiner vollkomme- 

' nen Kenntniss ist zunächst eine weitere Einsicht 

in die Krankheit selbst zu erwarten. 
Bei einem bisher nicht gefundenen insekten- 

todtenden Pilze, den ich während der Herbst- 
ferien in der Umgebung meines Vaterstädtchens 
Telgte in Westfalen auf den Raupen des Kohl- 
weisslings — Pieris Brassicae — beobachtete, und 
der sich als ein naher Verwandter des Rliegen- 
pilzes herausstellte, gelang es mir, den Verlauf 
der Entwieklung lückenlos bis zum Endpunkte 
zu verfolgen. Mit der genauen Kenntniss dieses 
Pilzes war es eine leichte Mühe, die seitherigen 
Vermuthungen über den Fliesenpilz und die 

' Krankheit der Fliege auf das richtige Mass 

zurückzuführen und die Beobachtungen zu be- 

richtigen und zu ergänzen. 

Untersuchung des Raupenpilzes. 

Die äusseren Erscheinungen an der pilzkran- 
ken Raupe sind wenig auffällig. Die Lebenskräfte 

nehmen mit der Entwicklung des Pilzes im Leibe 

der Raupe allmählich ab, bis der Tod sie in 
langgestreckter natürlicher Haltung gleichsam 
überrascht. Der abgestorbene Korper ist ‚starr 

*) Botan. Zeitg. Entomophthera Muscae. 1856. 
S. 882.— Abhandl. der Senekendorf’schen naturforsch. 
Gesellsch. Bd.2. U. Abth. S. 201. 

**) Mittheilungen über das Vorkommen und die- 
Entwicklung einiger Pilzformen. Danzig 1867. 
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und aufgedunsen. 
Tode bricht plötzlich der Pilz auf dem ganzen 

Körper aus und hüllt die Raupe in Form eines 

dem Etwa einen Tag nach 

sehmutzig-weissen, in’s Grünliche sehimmernden 
Schimmels völlig ein. Er wirft grossen Massen 
von Sporen in die Umgebung und sinkt schon 
nach wenigen Stunden um die unkenntlichen 
Ueberreste der Raupe zusammen. Die Sporen, 
von 0,0176 Mm. Länge und 0,0054 Mm. Breite, 
haben bei schwacher Vergrösserung eine spindel- 
formige, an beiden Enden egal zugespitzte Ge- 
stalt, stärker vergrössert erscheint der grösste 
Breitendurchmesser nach einem Ende gerückt, 
und die Verjüngung an dem anderen durch eine 
kreisföormig um die Spore verlaufende Verdickung 
een von wo sie jäh zur Spitze abfällt. 
In dem körnigen Plasma, das von einer dünnen 
Membran Tunscilassen "sn befindet sich in der 
Mitte eine grosse Vacuole. Brinet man die Spo- 
ren in Wasser, so besinnen sie sogleich zu 
keimen. Sie treiben einen Keimschlauch, in 
den ihr Inhalt übertritt. Der Schlauch wächst 
durch Spitzenwachsthum zu einem zelligen Faden 
heran, dessen Endzelle allein Inhalt führt. Ist 
die Spore nicht völlig vom Wasser bedeckt, so 
bildet sie an einem feinen Faden, der in die 
Luft führt, eine Secundärspore von gleicher Ge- 
stalt, die untergetaucht wieder einen normalen 
Keimschlauch treibt. Die Keimschläuche er- 
schöpfen sehr bald die Nährvorräthe der Sporen, 
hören auf zu wachsen und gehen unter. 

Die Keimung dieser Sporen zeist eine auffal- 
lende Uebereinstimmung mit denen solcher Pilze, die 
als Parasiten lebende Pflanzen bewohnen, z. B. 
Peronosporeen und Uredinen. Auch ihre Sporen 
keimen im Wasser, 

heit, andere bilden Secundärsporen, die sogleich 
wieder keimen. Die Keimlinge sterben ab, wenn 
sie nicht mit bestimmten Pflanzen zusammen- 
treffen, in die sie durch die Epidermis oder 

die Stomata eindringen, und in denen sie ihren 
Lebenslauf als Schmarotzer unter bestimmten 
Krankheitserscheinungen der Nährpflanze vollen- 
den. Zum Unterschiede von diesen pflanzen- 
bewohnenden Parasiten kommt unser Pilz auf 
Insekten, auf Raupen vor, und es liest hier- 
nach die Vermuthung nahe, dass seine keimen- 
den Sporen auf den Kohlraupen eine geeignete 
Vegetationsstätte finden werden. Zu einem In- 
feetionsversuche wurden Raupen und Futter von 
Orten herbeigeholt, wo die Pilzepidemie nicht 
herrschte, um Störungen bei den Versuchen zu 
verineiden. 

treiben Schläuche von dem- ! 
selben Wachsthume und der oleichen Beschaffen- | 
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Mich vorläufig zu orientiren, infieirte 
ich 15 Raupen äusserich mit frisch geworfe- 
nen Sporen, 10 ändere durch Hunger vorbe- 
reitete Raupen liess ich mit Sporen bestreute 
Kohlblätter vor meinen Augen verzehren. Beide 
Versuche wurden durch gleiche Anzahl nicht 
infieirter Raupen von der nämlichen Stelle con- 
trolirt. Die erste ‘Serie äusserlich inficirter 

Raupen starb innerhalb 6 Tagen ohne Ausnahme 

an der Pilzkrankheit. Ihre Symptome zeigten 
sich am dritten Tage mit beginnender Unruhe, 
Neigung zum Laufen, der eine allmähliche Ab- 
nahme der Kräfte bis zum fünften Tage tolete. 

Zu Ende des vierten Tages, während schon die 
Raupen sehr matt waren und ruhig sassen, fan- 
den sich in kleinen, durch Kehanke Nadeln ab- 

gezapften Blutstropfen einzelne erosse Pilzzellen 

vor. Am nächsten Morgen war aus einer Raupe 

der Pilz ausgebrochen , andlone waren starr und 

todt, und hafteten Aber Unterlage durch dieke 
Hyphenbündel an, die regelmässig am Unter- 
leibe zwischen den Beinen sich vorfanden; noch 

im Laufe des Tages wurden sie von dem Pilze 

eingehüllt. Während der Krankheit veränderten 

die Raupen ihr Ansehen nur unbedeutend. Ihr 
Körper erschien voll und schwoll mit nahendem 

Tode mehr und mehr an, erst mit der Erup- 
tion des Pilzes sank er zusammen. Von den 

gefütterten Raupen wurden am zweiten und drit- 

ten Tage je 2 Stück geöffnet und der Darm 
vorsichtig untersucht. Die genossenen Sporen 

hatten nicht gekeimt. Die Raupen starben zwar 
bis auf 3 an der Pilzkrankheit, aber sicher nur 
in Folge äusserlicher, beim Fressen kaum ver- 
meidlicher Infection mit Sporen. 

Stellen wir dem Resultate dieser Versuche — 

dem ausnahmslosen Auftreten der Pilzkrankheit in 

bestimmter übereinstimmenderFrist nach der äusser- 

lichen Infection — die vollkommene Gesundheit 

der Controlranpen gegenüber, so fehlt zum vol- 
ligen Beweise, dass der Pilz sich durch äusser- 
liche Ansteckung mit den Sporen fortpflanzt und 

die Pilzepidemie erzeugt, nur noch die sichere 

Beobachtung seines Brackineens, Und gerade 
hierfür dürfte es kaum ein geeigneteres Object 

geben, als die Haut der Kohlraupe. Sie ist 
dünn und klar, quer hindurch kann man den 
kleinsten Gegenstand mit Sicherheit erkennen. 

(Fortsetzung folgt.) 

11 * 
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Ueber Anomodon apiculatus B. et, 
Sch. im Rhöngebirge. 

Von 

Adelbert &eheeb. 

Dieses bisher nur aus Nordamerika mit 

Früchten bekannte Laubimoos findet sich in | 

grosser Menge im basaltischen Rhongebirge, wo- 
selbst ich bereits am 5. April 
Hübelkuppe bei Geisa die ersten Kapseln sam- 
melte.e Im Laufe dieses Jahres habe ich mit 
Sorgfalt das Gebirge in seiner ganzen Ausdeh- 
nune auf obiges Moos durchsucht, und kenne 
nun 26 Standorte dafür, so dass es als Character- 
pflanze für die basaltische Rhön betrachtet wer- 
den kann. Steine und Felsen von Basalt bilden 
an fast allen diesen Lokalitäten die Unterlage, 
an wenigen Orten der Phonolith; ein einziges 
Mal (im „Höllgraben“ bei Römershag) fand ich 
dieselbe aus Sandstein bestehend. Dagegen scheint 
das Moos den Kalk hartnäckig zu meiden, auf 
welehem der nahe verwandte Anomodon viticulosus 
hier so häufig, ist. 

Die höchste Erhebung im Gebirge erreicht 
Anomodon apiculatus auf dem Kreuzberge bei circa 
2700‘ über dem Meere; der niedrigste Standort 

dürfte am Saume desGeiser Waldes sein, gleich 
oberhalb des Dorfes Bremen in ungefähr 1000‘ 
supramariner Höhe. — Und in diesem letzteren 
Walde erreicht das Moos seine grösste Ueppig- 
keit ımd ausgedehnteste Verbreitung im ganzen 
Gebiete! Prachtvolle Rasen mit Hunderten von 
Früchten überziehen hier die Basalthlöcke, mit- 
unter auch, von A. viticulosus begleitet, die Stämme 
der Laubbäume. 

Lange Zeit, den ganzen Sommer und Herbst 
über, habe ich vergeblich nach Kruchtkapseln 
gesucht, welche mit vollständigem Peristom (das 
bei den einzelnen Anomodon-Arten sehr verschie- 

den!) und dem Ringe versehen waren; überall 
traf ich die oft massenhaft vorhandenen Kapseln 

in überreifem Zustande an. 
endlich war ich so glücklich, 

Fruchtemplaren heimzuholen und zur Constatirung 
des Mundbesatzes an Herrn Professor Dr. Milde 

einsenden zu können *). 
Durch die von Prof. Milde constatirte An- 

wesenheit des einfachen Ringes ist die Angabe 

in Lindberg’ Diagnose, .... „annulo nullo “, 

*) Prof. Milde hat der Bot. Zeitung selber eine 
Notiz über das in Rede stehende Moos zugehen las- 
sen, welche am Schlusse dieses Aufsatzes folst. 

Red. 

1869 auf der! 

A Y Y ae 7 H 3% 
m 16. November ‘ diese Art von dem ähnlichen 4. vitiewlosus durch 

Tausende von | 

zu berichtigen. — Nehen diesen Merkmalen 
scheint mir noch der ungewöhnlich starke, fIrniss- 
artige Glanz der reifen Kapsel ein Kennzeichen 
zu sein, — eine Eigenthümlichkeit, wie sie 
z.B. der Frucht von Oinelidotus aquatieus in hohem 
Grade zukommt. 

Anomodon apiculatus wurde bereits im Jahre 
1864 von Milde für Deutschland entdeckt, in 
sterilem Zustande auf Basalt- und Melaphyr- 
felsen in Schlesien, und zwar mit männlichen 
und weiblichen Blüthen. Ausserhalb Deutsch- 
land kommt die Pflanze noch vor in Finnland, 
Schweden (Westergothland) und mit Früchten in 
Canada. ; 

Sicherlich wird dieses interessante Moos noch 
anderwärts in Deutschland mit Früchten aufge- 
funden werden, namentlich in dem Basaltge- 
birge , welches seine eigentliche Heimat zu sein 
scheint. 

Herr Geheeb fand den Anomodon apicu- 
latus im November 1869 so reichlich mit fast 
vollkommen reifen bedeckelten Früchten, dass 
ich im Stande war, einige ungenaue oder un- 
richtige Angaben zu berichtigen. Die Zähne 
des äusseren Peristoms sind zwar bleich, aber 
sehr kräftig, an den Gelenken stark einge- 
schnürt, mit vortretenden Querleisten, sehr fein 
papillös und mit sehr feiner, aber dentlicher 
Trennungslinie. Das innere Peristom vermisste 
ich in den allermeisten Fällen vollständig, nur 
einige Male fand ich deutliche, schmale Fort- 
sätze, die dem inneren Peristom angehörten, aber 
kaum halb so lang als das äussere waren. An 
den entdeckten Kapseln sucht mau vergeblich 

| nach Spuren eines inneren Peristoms. Auch ein 
Ring ist vorhanden. Derselbe ist schmal, was- 

| serhell und am Grunde schina} braun gesäumt. 

Die reife Kapsel ist firnisselänzend, dunkel votlı- 
braun, der kurze Kapselstiel noch dunkler ge- 
färbt. 

Auf den ersten Blick unterscheidet sich 

sehwarzgrünen, gleichhohen Rasen mit niemals 
einseitswendigen Blättern. In der Rhon findet 
sie sich auf zahlreichen Basaltbergen), so nament- 
lich um Geisa, in Schlesien auf Melaphyr und 
Basalt. Aus Badeu erhielt ich sie von Hersn 
Jack von Schloss Heiligenberg in Oberbaden, 

' bei 2400‘ am Grunde einer Buche gesammelt. 

Wahrscheinlich ist sie an vielen Orten in Europa 

bisher nur mit A. vitieulosus verwechselt worden. 

J. Milde. 



Tetraptera, novum Malvacearum 
genus. 

Auctore 

BR. &. Philippi. 

Inter plantas Mendocinas ultima aestate col- 
lectas quas nuper examini subjeci, Malvaceam 
quandam inveni, quae novum genus constituere 
mihi videter et cui nomen Tetrapterae imposui. 
Characteres generiei esentiales erunt: calyx sim- 

plex, quinquefidus; corolla ....; stamina ....; 
styli ....; Sructus e carpidiis circa decem verti- 
eillatis, indehiscentibus, ımonospermis, quadri- 
alatis compositus; alae interiores infra et supra 
produetae, supra dorsum carpidii reflexae, in- 
tegerrimae; alae dorsales minores, pectinato- 
dentatae. 

Tetraptera parvißora Ph. 

@ Die Frucht in natürlicher Grösse. — b Dieselbe, 

nachdem die meisten Carpidien weggenommen sind. 

Man sieht ılen (nach oben) zurückgeschlagenen Kelch 

und die Carpidienträger, die unten in eine kurze, breite 

Säule verwachsen sind. Jeder Carpidienträger be- 

steht aus drei Gefässbündeln, von denen die seil- 

lichen die Hauptadern der grossen Flügel des Car- 

pidiens billlen. — c Ein einzelnes Carpidium von 

der Seite gesehen. um zu zeigen, wie es zur Zeit 

der Reife nur noch mit der Spitze des Carpidien- 

trägers zusammenlängt, während sich der übrige 

Innenrand des Früchtehens schon von demselben 

losgelöst hat. — d Die Früchtchen sind in dieser 

Figur sämmtlich entfernt, sowie die vordere Hälfte 

der Carpidienträger, um zu zeigen, dass eine 

vingföürmige Membran an der Basis des oberen, 

freien, nach auswärts tretenden Theiles derselben 

vorhanden ist, während das abgestutzte Ende der 
durch die Verwachsung der unteren Theile der 
Carpidienträger gebildeten Säule im Mittelpunkte 
ein Grübehen zeigt. — e Ein Früchtchen vom 
Rücken gesehen mit künstlich ausgebreileten Flü- 
seln. — f Durchschnitt eines solehen mit natür- 
licher Lage der Flügel. — g Derselbe bei künst- 
licber Ausbreitung der grossen Flügel, — h Ein 
Samen in natürlicher Grösse. — üö Derselbe ver- 

grössert. 
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| Singularis carpidiorum structura hoc genus 
| a reliquis mihi notis satis superque distineuit. 

| Tetraptera in prov. Mendocina reperitur ef 
suffruticosa videtur. Rami qui suppetunt pedales, 
erecti, densissime puberuli, parce ramosi. — 
Folia oblonga, serrato-erenata, obtusa, subcor- 
data, breviter petiolata (lamina 10. lin. longa, 
3% lin. lata, petiolo vix 6 lin. longo insidens), 
subquinquenervia, molliter hirsuto-pubescentia; 
dentes breves, utrinque eirca 10. — Stipulae 
minutae. — Peduneuli axillares, uniflori, folio 
breviores, fructiferi deflexi, folium subaequan- 
tes. — Flores minuti (unieus adest, quem exaimni- 

| nare nolui) ; calyx 2" lin. longus; petala laete 
lutea calycem aequant. — Fructus conieus, apice 
umbilieatus; carpidia cum alis 5 lin. longa, basi 
2 lin. lata apicem versus angustiora. Semen vix 
14 lin. longum, compressum , dorso angulatum, 
rufescens, pilis brevissimis albis obsitum; em- 
bryo valde ineurvatus, fere in annuli formam. 

Speciei nomen.Teirapterae parviflorae dedi. 

Berichtigung. 

Die Gegenerklärung des Herrn Prof. Hallier 

(Zeitschr. f, Parasitenkunde. II. 213 ff.) auf meine 

Erklärung in der Bot. Zeitg. 1869. No. 31 nöthigt 

mich, dem der Sache ferue stehenden Leser gegen- 

über, zu einer letzten Berichtigung. 

Bezüglich des „Reinculturapparates‘‘ verschweigt 

, Herr Prof. Hallier, dass in dem von mir ange- 

 zogenen Satze (Hoffmann’s mykol, Berichte in 

der Bot. Zeitg. 1865. S. 348. Sp. 1. Z. 13u.14 v.u.) 

— „Es wird darin ein einfacher Apparat be- 

schrieben, mittelst dessen eine Reincultur der 

ı  Hefe..... möglich wird" — 

\ die zwei Worte Reincultur und Apparat, und nur 

' diese, durch Cursivschrift hervorgehoben sind. Er 

zeiht mich darum von Neuem einer Unwahrheit, 

' weil ich mir erlaubt hatte, den so characterisirten 

' Apparat, mit Anführungszeichen, „,Reincultur- 

' apparat‘‘ zu heissen, während derselbe doch au 

der gleichen Stelle von seinem Erfinder , Professor 

Hoffmann, ausdrücklich „„Gährungsapparat‘‘ se- 

naunt werde. Hätte Herr Prof. Hallier mein 

| Citat genauer nachgesehen, so würde ihm nicht 

| entgangen sein, dass a. a.0. Sp. 1 die Figur A. 

denjenigen Apparat zeigt, „‚mittelst dessen eine 

| Reincultur der Hefe .... möglich wird ““, während 

| auf der zweiten Spalte der gleichen Seite ein vom 

I 

> 



171 

Reincultur-Apparat verschiedener, besonderer „Gäh- 

rungsapparat‘* besprochen und als Fig. B. abgebil- 

det ist. Die „Unwahrheit‘‘ liegt also wieder an- 

derswo, als in meiner Angabe; um so mehr, als 

Prof. Hoffmann auch anderwärts, speciell auf 

der Frankfurter Naturforscherversammlung (siehe 

den Abdruck aus dem ‚, Tageblatt‘‘ in Bot. Zeitg. 

1867. S. 351. Sp.2. Z.9 v. u.), denselben „„Apparat 

für Reincultur‘“ bespricht und empfiehlt. — 

Die Geschichte dieser Wortklauberei illustrirt 

Hrn. Prof. Hallier’s Gewissenhaftigkeit — oder 

Logik? — in so bezeichnender Weise, dass ich 

den Vorwurf der „Unwahrheit von Anfaug bis zu 

Ennde‘‘, welcher weiterhin einem Satze meines Be- 

richtes über die I. Sitzung der botan. Section der 

Dresdener Naturforscherversammlung (Bot. Zeitg. 

1868. Sp. 802. Z. 7—11 v. u.) gemacht wird, füg- 

lich der Beurtheilung des Lesers anheimgeben darf, 

unter Beziehung auf den correspondirenden Text im 

„„Tageblatt der 42. Versamml.‘‘ S.63. Z. 10—12 

v. 0. und in einem Berichte der Begenshurger 

Flora, 1868. S. 483. Z.2—6 v. 0. — Dem Humor 

des Lesers erlaube ich mir schliesslich die Ent- 

rüstung zu empfehlen, mit welcher Herr Professor 

Hallier über mein Lebensalter herfällt. 

Halle, den 24. Februar 1870. M. Reess. 

Litteratur. 

Die Befruchtung bei den Coniferen. Von Dr. 

Ed. Strasburger, Prof. in Jena. Mit 3 Ta- 

feln. Jena, Hermann Dabis. 1869. 40. 22 S. 

Seit Hofmeister’s bahnbrechende „Verglei- 

chende Untersuchungen‘ die Grundzüge des Be- 

fruchtungsvorganges bei sämmtlichen Archegoniaten 

übereinstimmend feststellten und die Analogie die- 

ses Processes mit der geschlechtlichen Fortpflan- 

zung der Gymnospermen begründeten, haben — 

durch Arbeiten von Pringsheim und Stras- 

burger — mancheEinzelnheiten des Befruchtungs- 

vorganges der Archegoniaten eine von Hofmei- 

ster’s Darstellung abweichende Deutung erfahren. 

Eine mit Rücksicht auf die bei den Archegoniaten 

entstandenen Differenzen vorzunelimende Revision 

der bisher massgebenden Untersuchungen war dar- 

um für die Gymnospermen jedenfalls angezeigt, und 

wird von dem Verf. zunächst an den Coniferen in 

vorliegender Abhandlung durchgeführt. Stras- 

burger’s Untersuchungen basiren durchweg auf 

den Arbeiten Hofmeister’s, und bestätigen diese 

in den wvesentlichsten Punkten. Ihre Ergebnisse 

weichen von den Hofmeister’schen in Beziehung 

auf analoge Einzelnheiten ab, wie die bei den Ar- 

chegoniaten strittig gewordenen, halten aber 

schliesslich die von Hofmeister erwiesene Ana- 

logie zwischen Gymnospermen und Archegoniaten 

auch auf Grundlage der anders gefassten Erschei- 

nungen aufrecht. 

Einer einleitenden Uebersicht derHofmeister- 

schen Darstellung schliesst Verf. die speciellen Er- 

gebnisse seiner Untersuchungen bei Abietineen und 

Cupressineen an. Die Schilderung der Befruch- 

tungserscheinungen bei Abies canadensis mag zweck- 

mässig dazu dienen, die im Einzelnen von Hof- 

meister abweichenden Ansichten des Verf.’s dar- 

zulegen. 

Alshald nach Anlegung der Corpuscula scheidet 

eine nahe an dessen Scheitel gebildete Querwand 

das Corpusculum in Hals- und Centralzelle. Die 

Halszelle entwickelt sich bei Abies canadensis 

meist nicht weiter, wird aber durch das Wachs- 

thum des umgebenden Endosperms in die Länge 

gezogen, und zeigt dann, wenn das Corpusculum 

Flaschenform angenommen, ebenso wie der oberste 

Theil der Centralzelle, longitudinale Streifung. 

Darauf folgt die Bildung einer Wandzellenschicht 

aus dem Endosperm um die Centralzelle des Cor- 

pusculums. Jetzt löst sich der Zellkern der Cen- 

tralzelle auf, die alsbald von gleichförmig schau- 

migem Protoplasma erfüllt erscheint, und nun erst, 

kurz vor der Befruchtung, wird von der obersten 

Partie der Protoplasmamasse in der Centralzelle 

eine kleine Zelle abgeschieden, welche den hals- 

artig ausgezogenen Theil der Gentralzelle erfüllt. 

Diese neue Zelle, mit deutlichem Kern versehen, 

nach unten von einer allmählich erhärtenden, ab- 

wärts convexen Membran umerenzt, reicht mit 

ihrem Inhalte nach oben nicht bis an die Halszelle, 

als deren etwaige Tochterzelle sie schlechterdings 

nicht gedeutet werden kann. Sie entspricht viel- 

mehr der Canalzelle der Archegoniaten. — 

Sobald der Pollenschlauch über der Halszelle 

des Corpusculums angelangt ist, erscheint der In- 

halt der Hals- und Canalzelle zu quellungsfähigem 

Schleim desorganisirt. Durch diesen bahnt sich der 

Pollenschlauch seinen Weg zum übrigen protoplas- 

matischen Inhalt der Centralzelle, der „Befruch- 

tungskugel“, an welche er, ohne in sie einzu- 

dringen, sich anlegt. Während der Befruchtung 

schwinden die Stärkekörner im Pollenschlauche; 

das Protoplasma der Befruchtungskugel (des ,, Ries‘) 
trübt sich, am stärksten in der untersten Partie, 

N Et 



welche alsbald durch eine schwache, allmählich 

deutlichere Trennungslinie vom übrigen Theile des 

Eies sich abgrenzt. Ein „Keimbläschen‘‘ hatStras- 

burger nie beobachtet; was Hofmeister für 

„wandernde Keimbläschen‘‘ erklärt, hält Stras- 

burger für „Vacuolen] und ungleich vertheilte, 

stellenweis angesammelte Körnchen von Proto- 

plasma‘‘, wie sie zumal in unbefruchtet gebliebenen 

Corpuseulis oft vorkommen. 

Strasburger behauptet also, wie bei den 

Archegoniaten, auch hier die Existenz der Canal- 

zelle, und stellt auch bei den Coniferen das Vor- 

haudensein eines Keimbläschens in Abrede Den 

sesammten, nach Bildung der Canalzelle übrigen 

Inhalt der Centralzelle fasst er als Ei, als Be- 

fruchtungskugel, deren unterer Theil zur Keim- 

anlage, deren oberer zum Embryoträger sich weiter 

entwickelt. Diese Sätze bezeichnen Strasbur- 

ser’s hauptsächliche Differenzpunkte mit Hof- 

meister. Bezüglich der weiteren Entwickelung 

der Keimanlage stimmen seine Angaben — soweit 

sie gehen — mit denen Hofmeister’s überein. 

Die übrigen Abietineen (A. pectinata, Picea 

vulyaris, Pinus sylvestris, Strobus, Laricio, 

Pinaster) fand Strasburger in der Canalzellen- 

und Keimbläschenfrage mit Abies canadensis über- 

einstimmend. Nur theilt sich bei allen diesen For- 

men der Hals des Corpusculums, wie der eines 

Archegoniums, in mehrere Zellenetagen; der Pollen- 

schlauch, mit einem Tüpfel versehen, dringt zum 

Theil in die Masse des Bies ein; sonstiger, schon 

von Hofmeister ausführlich erörterter Verschie- 

denheiten nicht zu gedenken. Die Cupressineen 

zeigen in Betreff der Diferenzpunkte zwischen 

Hofmeister und dem Verf. gemeinsam die glei- 

chen Erscheinungen, wie die Abielineen ; die Canal- 

zelle ist meist nur schwierig nachzusveisen. Für 

die Tazineen glaubt Verf. die gleiche Versicherung 

geben zu können. — 

Eine ausführliche Vergleichung der geschilder- 

ten Vorgänge bei den Coniferen mit den analogen 

Processen bei den Archegoniaten, speciell der Far- 

ne und Rhizokarpeen, im Sinne der — den Ein- 

zelndifferenzen gemäss modificirten — Hofmei- 

ster’schen Lehre beschliesst die Abhandlung. R. 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der botanischen Section 

der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 

Cultur. Sitzung vom 18. November 1869. 

Herr Stabsarzt Dr, Schröter hielt einen Vor- 

trag über Synchytrien. Die Syuchytrien gehören 

} cherförmige Wärzchen , 
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zu den einfachsten Schmarotzern auf lebenden Pflan- 

zen. Sie entstehen aus Schwärmsporen, die sich 

in die Zellen der Nährpflanzen einbohren, bilden 

kein Mycel, sondern wachsen durch gleichmässige 

Anschwellung. Die einzige Zelle, aus der sie be- 

stehen, ist zugleich vegetatives und Fructifications- 

Organ. Sie bilden Dauersporen und Schwärmspo- 

ren. Erstere entstelien dadurch, dass sich die er- 

wachsene Synchytriumkugel mit zwei Häuten um- 

giebt, einer inneren, dünnen, farblosen, und einer 

dicken, braunen, äusseren Membran. Zur Bildung 

der Schwärmsporen zerfällt der Parasit in eine 

grosse Zahl von Tochterzellen, in welchen sich 

die Schwärmsporen eutwickeln. Diese sind kugel- 

artige Körperchen, mit einer langen Cilie versehen, 

durch welche sie in hüpfender Bewegung fortschnellen, 

Es wareı bisher sechs Syncehytrien bekanıt, 

welche sämmtlich in Schlesien aufgefunden worden 

sind. Das häufigste ist Synchytrium Anemones 

‚Wor., es kommt auf Anemone nemorosa L., aber 

auch auf A. ranunculoides L. vor, und bildet hier 

kleine Höckerchen, die durch den veränderten Zell- 

saft der Nährpflanze duukelviolett gefärbt erschei- 

nen. Auf A. nemoross kommt es in allen Wäldern 

um Breslau sehr häufig vor, auf A. ranunculoides 

ist es bei Liegunitz von Herrn Gerhard gefunden 

worden. 

Synch. Mercurialis Kuck. ist ebenfalls nicht 

selten, es bildet auf Mercurialis perennis L. be- 

bei reichlicherer Einwan- 

derung weissliche, später braun werdende Krusten. 

In grosser Menge ist es im Rürstensteiner Grunde, 

auf dem Rummelsberge bei Strehlen, und ebenfalls 

sehr reichlich auf einem kleinen Beete im Breslauer 

botanischen Garten zu finden. 

Syn. Turaxaci dBy. et Wor. scheint in Schle- 

sien nicht so häufig zu sein, wie nach der Augabe 
seiner Entdecker um Freiburg i.Br. Es wurde nur 
spärlich in dem Walde zwischen Kottwitz und 
Tschechnitz, und im Schosnitzer Wäldchen bei Canth 
gefundey. Es lebt auflTarazacum offieinale Wigg., 
und bildet an Blättern und Schaft kleine Wärzchen, 
die durch ihre lebhaft orangeurothe Farbe der kran- 
ken Pflanze: ein sehr charakteristisches Ansehen. 
geben. 

Synch. Succisae dBy. et Wor. bildet auf Suc- 
cisa pratensis Much. 8St0sse, cylindrische Wärz- 
chen, die schön goldgelbe Farbe besitzen, so lange 
der Parasit noch unreif ist, später braun werden, 
Es scheint im Ganzen sehr selten zu sein, denn 
de Bary hat es nur einmal bei Berlin sefunden, 
später war es immer vergeblich sesucht worden. 
In der Nähe von Breslau kommt es auf einer feuch- 
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ten Wiese bei Arnoldsmühle ziemlich reichlich vor, 

und wurde hier in diesem uud vorigem Jahre ein- 

gesammelt. 

Synch. Stellariae Fuck. erscheint ebenfalls als 

soldgelbe, im reifen Zustande als braune Auftrei- 

bung auf den Blätteru uud Stengeln von Stellaria 

media Wahl. Es wurde von Hın. Gerhard in 

der Nähe von Liegnitz aufgefunden. 

Das zuletzt bekannt gewordene Synchytrium 

ist von Hrn. Professor J. Kühn in Schlesien auf 

Myosotis strieta eutüeckt worden. Vortragender 

hat es auf dieser Pflanze noch nicht gefunden , da- 

gegen glaubt er ein Synchytreum, welches auf Li- 

thospermum arvense rothgelbe, später braune Kru- 

sten bildet, mit dem Kühn’schen Synch, Myosotidis 

vereinigen zu müssen. 

Ausser diesen 6 schon früher bekannten Species 

finden sich in der Nähe von Breslau noch 4 andere 

Synchytrium-Arten, welche bisher nicht bekannt 

gewesen oder übersehen worden sind. 

Sehr häufig findet sich ein solches auf Gagea 

pratensis und Gagea lutea. Auf den Blättern der 

genannten Pflanzen erscheinen als Kleine, gelbe 

Punkte, die mit blossem Auge kaum walırgenom- 

men werden können. In allen Wäldern um Breslau 

auf Gagea lutea; auf Gagea pratensis im botani- 

schen Garten hat Vortragender den Parasiten sehr 

häufig gefunden, so dass er wahrscheinlich auch 

an anderen Orten nicht selten sein wird. Es soll 

als S. Zaetum n. sp. aufgeführt werden. 

Ein dem S. Anemnones sehr ähnlicher Parasit: 

Synch. globosum n. sp. fand Vortragender an eini- 

gen Viola-Arten (Viola persicifolia Schk. und Viola 

canina L.) auf einer feuchten Wiese hinter dem 

Scheitniger Parke. Er sitzt besonders reichlich an 

den unteren Stengeltheilen, und bildet hier halb- 

kugelige Wärzchen, in welchen die in der Jugend 

weissen Kugeln des Parasiteu liegen. 

Auf Adoxa Moschatellina L. lebt ein ähnlicher 

Schmarotzer, Synch. anomalum n. sp., der eben- 

falls in der Jugend weiss ist, aber durch die sehr 

wechselnde, meist lang elliptische, aber auch bohnen- 

und nierenförmige Gestalt von dem dortigen ver- 

schieden ist. Es wurde von Herrn Dr. Schneider 

zuerst bei Skarsine eingesammelt, dann vom Vor- 

tragenden bei Canth und Sibylienort und von Herrn 

Gerhard hei Liegnitz gefunden. 

Das letzte Synchytrium endlich, $. aureum 

u. Sp., findet sich auf Lysimachia Nummularia L., 

Cardamine pratensis und Prunella vulgaris L. 

Es erscheint in der Jugend als soldgelbe Kugel 

und bildet auf der Nährpflanze stecknadelkopfgrosse 

Wärzchen. Es wurde zuerst auf derselben Wiese 

bei Arnoldsmühle gefunden, auf welcher Synch. 

Succisae vorkommt, und ist besonders auf der 

Lysimachia ausserordentlich reichlich. Auf dieser 

kommt es auch anderwärts sehr häufig vor, z. B. 

auf den Wiesen an der Ohle, hiuter der Marga- 

rethenwiese und bei Carlowitz. 

Die einfache Organisation dieser Schmarotzer 

erleichtert die Beobachtung ihrer Entwickelung sehr; 

bisher war dieselhe aber nur von Synch. Tarazaci 

und 8. Mercurialis durch de Bary uudWoronin 

bekannt gemacht worden. Vortragender hat die 

Entwickelung sämmtlicher Synchytrien, soweit es 

möglich war, verfoigt, Unter Vorlesung der dazu 

gehörigen Zeichnungen wurden diese Verhältnisse 

mitgetheilt, ihre ausführliche Publikation soll au 

einem anderen Orte folgen. 

(Beschluss folgt.) 

Sammlungen. 

In No. 52 der Botanischen Zeitg. 1869, Sp.879, 

Anmerkung, wurden Berichtigungen mitgetheilt, 

welche zu Bestimmungen von Pflanzen aus der 

Flora von Jaroslaw gemacht worden waren, Eine 

Zuschrift von Professor Petrowsky belehrt den 

Unterzeichneten (welcher die Berichtigungen nach 

einer erhaltenen Notiz hatte abdrucken lasseu), 

dass jene Berichtigungen nach einem von Professor 

Petrowsky privatim abgegebenen Herbar ge- 

macht wurden, und auf die von der Jaroslaw’schen 

Gesellschaft veröffentlichten Centurien keine An- 

wendung finden; dass vielmehr nur über die Be- 

stimmung des Cirsium heterophylium und der Sa- 

lixz wiminalis jener Sammlung Meinungsverschie- 

denheiten zwischen Prof. Petrowsky uud dem 

Verfasser jener Berichtigungen bestehen. 
dBy. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 
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Entwicklungsgeschichte der Em- 
pusa Muscae und Empusa ra- 

dicans. 

Von 

Dr. Oscar Brefeld. 

(Beschluss.) 

In Rücksicht auf die egale Zeichnung der 
Kohlraupen ist, das Eindringen des Pilzes zu 
verfolgen, eine totale Infection des ganzen Kor- 
pers der einer bestimmten Stelle vorzuziehen. Sie 

vollzieht sich sicher und bequem, wenn man die 
Raupen in Wasser bringt, das frische Sporen in 
Masse enthält. In dieser Weise infieirte Raupen 
wurden ınit dem zweiten Tage nach der Infection 

zur Untersuchung verwendet. Das chloroformirte 

Thier wurde am Leibe aufseschnitten und mit 

Fihjrirpapier das Blut ausgesogen, damit es sich 
nieht über die Aussenfläche des Körpers ver- 

breite. Die Entleerung und die Reinigung der 

Haut auf der Innenseite geschah möglichst vor- 

sichtig. Die Sporen hatten überall auf‘ der Haut 
gekeimt, einzelne hatten Secundärsporen gebil- 
det, die meisten aber Keimschläuche getrieben, 
die ihren Weg direct in die Raupenhaut ein- 

schlugen. Diese wird bald direct senkrecht, 
bald schräg, bald in fast horizontalen Schlangen- 
windungen vom Schlauche durehbohrt. Der letzte 

Fall ist der charakteristischste und schönste. Der 
Schlauch erscheint behöft von einer intensiven 
Hautbräunung, die seinen ganzen Verlauf be- 
gleitet und kennzeichnet. In Mitte dieser Bräu- 

nung, die allmählich in der Umgebung verblasst, 

Brefeld, Entwicklungsgeschichte von Empusa. 
—ı Gesellsch. : 

— Bot. Gärten: Park von Muskau. 

Litt.: Kjöbenhavn , Videnskabelige 
Schlesische £. vaterl. Cultur. Cohn, über 

tritt der Schlauch hell und klar hervor, er führt 
nach Aussen zur leeren Spore, nach Innen zu 
einem mehr oder minder langen Zellfaden, des- 
sen Endzelle, wie bei den Keimungen aut Object- 
trägern, allein den Inhalt führt. Die Spitze des 
Fadens erreicht meist am dritten Tage nach der 
Infection den Fettkörper. Sie nimmt sofort in Folge 
der gefundenen Nahrung an Ausdehnung zu und 
breitet, reich gefüllt mit körnigem Inhalte, nach 
allen Seiten bene Aeste aus, die bald ein mäch- 
tiges Mycelium darstellen. Seine Hyphen sind 
von wechselnder Breite = 0,01, 0,0066 und 
0,0033 Mm., nur vereinzelte Querwände durch- 
setzen das dichte Plasma. Im Laufe eines Tages 
ist der ganze Fettkörper von dem dichtesten 
Hyphengeflechte ausgefüllt. Die fortwachsenden 
Enden gehen in das den Fettkörper frei um- 
spülende Blut. Kleine, zufällig vom Haupt- 
mycelinm getrennte Seitenäste werden von ihm 
fortgeführt und durch den Körper verbreitet. 
Man kann versucht sein, diese ersten Zellen im 
Blute für Sporen zu halten, die nach einem be- 
stimmten, morphologisch charakterisirten Vor- 
gange vom Mycelium gebildet werden, analog 
den Cylinderconidien von Botrytis Bassü und 
Isaria. Es gelingt aber nie, an dem Mycelium 
in dieser Zeit Sporen regelmässiger Form auch 
nur einzeln zu finden; dagegen sind die Zellen 

vom Beginne ihres Auftretens im Blute in Form, 
Grösse und Menge ungleich, nd entsprechen 
genau kleinen Aesten des Myeelium, Sie gedeihen 
einzeln in Raupenblut cultivirt zu einem nor- 
malen Mycelium. So füllen sie denn auch das 

Blut der noch lebenden Raupe, seinen Wegen 
folgend, sehr bald mit demselben Mycelium aus, 

12 
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von dem bis auf den Darm und die 'Tracheen 
nunmehr das ganze "Thier eingenommen ist. Die 
Raupe erstarrt in der Masse des Pilzes, und ihr 
Körper ist eine fast vollkommene Pilzpseudo- 
morphose. Noch einige Stunden nach dem Tode 
dauert das Anschwellen des Körpers fort, dann 
verliert er seinen 'Turgor, und am Unterleibe 
zwischen den Beinen erscheinen die Vorboten des 
ausbrechenden Pilze. Sie treten als Bündel 
parallel verlaufender, durch Querwände in cy- 
lindrische Zellen getheilter Hyphen auf. Bei 
ihrem Austritte aus der Haut sind sie dieht in 
wechselnder Zahl (bis zu 15) um einen Punkt 
gestellt, mit zunehmendem Wachsthume weichen 
sie auseinander, und erreichen nach verschiedener 
Längenausdehnung die Unterlage der Raupe, der 
sie sich fest anschmiegen. Da hierdurch ihre 

‘ natürliche Entwicklung möglicher Weise gestört 
sein konnte, so wurden auch Raupen freigelest 
zum ungehinderten Auswachsen. Die Bündel er- 
schienen hier kaum anders, die einzelnen Hyphen 
lockerten ihren engen Verband auf verschiedener 
Höhe und hörten dann auf zu wachsen. Da die 
Bündel niemals fructifieiren und nur am Unter- 
leihe der Raupe auftreten, wo sie die festeste 
Verbindung derselben mit der Unterlage her- 
stellen, können sie nur als Haftorgane des Pilzes 
für den späteren Fruchtkorper angesehen wer- 
den. Aehnliche Organe sind bei vielen hoch 
organisirten Pilzen bekannt, die grosse Frucht- 
körper bilden, z. B. Mycena und Clavicep.. Den 
fertigen Haftorganen folgt nun unmittelbar der 
Aufbau. des Fruchtkörpers. Er hebt an mit dem 
Austritte einzelner oder verbundener Hyphen, 
die gleichzeitig auf der ganzen Fläche des Rau- 
penkörpers erscheinen. Die Continuität dieser 
Hyphen mit dem Mycelium im Innern zeigen 
dünne Durchschnitte von Raupen, die einige 
Wochen in absolutem Alkohol gelegen haben. 
Die Hyphen haben die Tendenz, sich zu ver- 
zweigen, sie füllen die Rauminterstitien, die 
mit divergirendem Wachsthume zunehmen, durch 
Zweigbildung aus, und bedecken als dichte Pilz- 
masse die Raupe. Die Zweigbildung der Hyphen 
erfolgt an der Spitze endlich so massenhaft und 
regelmässig, dass das Längenwachsthum dadurch 
sistirt wird, die stets nach oben aufgerichteten 
Aeste sich dicht neben einander ordnen und 
seitlich verbinden. Die Endäste bleiben kurz 
und trennen sich durch eine Scheidewand vom 
Hauptaste. Kaum ist diese gebildet, so gliedern 
sie durch einfache Ausstülpung an ihrer Spitze 
eine Spore von der beschriebenen Gestalt ab, 
die durch Aufplatzen des Sterigma mit dessen 

\ 
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Inhalt abgeschleudert wird nach dem bei Pilo- 
bolus hekannnten und beschriebenen Vorgange *). 
Neue Sterigmen erfüllen die Stelle des geplatz- 
ten, nd der Prozess des Sporenwerfens geht 
bis zur Erschöpfung des Fruchtkörpers fort. In 
wenigen Stunden ist der Pilz verhlüht und ver- 
schwunden, nur grosse Sporenhaufen umgeben 
die verschrumpften Raupenreste. 

Der Pilz dringt in jede Raupe ein, er ge- 
langt aber nur in gesunden zur Entwicklung. 
Namentlich hemmt die Gegenwart von thierischen 
Parasiten — Pieromalus puparum — seine Ent- 
wicklung, erst mit dem Ausschlüpfen der Larven 
beginnt er sein Zerstorungswerk. Bei etwa 200 
infieirten Raupen kamen gegen 30 Fälle vor, wo 
der Pilz in der gegebenen Frist nicht zur Ent- 
wicklung kam. In allen diesen Ausnahmefällen 
habe ich die Gegenwart von Pteromalus constatirt, 
und den Antagonismus zwischen thierischem und 
pflanzlichem Parasiten bestätigt gefunden. 

Ergänzend zu der im letzten Sommer im 

hiesigen botanischen Laboratorium ausgeführten 
an der 

ich theilnahm, und deren Mittheilung durcli Prof. 
de Bary in der Bot. Zeitg. 1869. No. 36 u. 37 
erfolgt ist, kann hier noch angeführt werden, 
dass auch dort bei all’ den Raupen, die sich 
nach der Infection ohne Pilzbildung verpuppten, 

die Anwesenheit von Tachinen den Pilz unter- 

drückt hat. 

Die Krankheitserscheinungen der Raupe zei- 
gen eine merkwürdige Uebereinstimmung mit der 
Fliegenkrankheit. Das Sinken der Lebenskräfte 
mit zunehmender Ermattung, das Aufschwellen 
des todten Körpers ist bei beider gleich. Bei 
der Raupe ist die Krankheit auf den Pilz als 
Ursache zurückgeführt, und in den einzelnen 
Stadien im Zusammnenhange mit der Entwicklung 
des Pilzes verfolgt. Bei dem Fliegenpilze konnte 
sein Antheil an der Krankheit bisher nicht fest- 
gestellt werden, weil man nur einen Theil sei- 
ner Entwicklungsgeschichte kannte. Hiernach 
beendet der Fliegenpilz, genau wie der der 
Raupe, seine vegetative Entwicklung im Fliegen- 
leibe, seine Fruchtbildung geschieht an der Ober- 
fläche, und diese besteht in der Absehnürung 
von Sporen, die abgeworfen werden. Diese wei- 
tere Uebereinstimmung führt sofort zu dem Ge- 
danken, dass so gleichen Erscheinungen auch 
gleiche Ursachen zu Grunde liegen werden, dass 

*) de Bary, Morphologie u. Physiologie der Pilze, 
1866. S. 146. 



also der Pilz die Ursache der Fliegenkrankheit 
sein wird, und dass sie sich durch Ansteckung 
mit den abgeworfenen Sporen fortpflanze. 

Ein Versuch, den Raupenpilz auf Fliegen 
zu übertragen, lieferte den Beweis der Inficir- 
barkeit der Fliegen. Die weisse Fläche des Un- 
terleibes erwies sich als die geeignetste Stelle. 
Sie kann erst nach Abtrennung von der Rücken- 
hälfte zur Untersuchung dienen, und sie über- 
trifft an Helligkeit noch die Raupenhaut. 

Untersuchung des Fliegenpilzes. 

Nach Cohn und Lehert sind die von der 
Pilzfliege ausgeworfenen Sporen nicht keimfähig;; 
Bail eiebt in einer seiner Arbeiten als kurze 
Notiz an, dass er sie keimen gesehen habe. 

Einige über Nacht auf Objeetträgern feucht 
gehaltene Pilzfliegen überschütteten die ganze Glas- 
fläche mit einzelnen Sporen von glockenföormiger 
Gestalt. Sie waren immer von einer eigenthüm- 
lichen Masse umgeben, die entweder in einem 
weiten Hofe um die Spore allmählich zerging, 
oder deutliche Hüllen um sie bildete. Ein "Theil 
der Sporen hatte schon zu keimen begonnen und 
einen deutlichen Keimschlauch von ungewöhnlicher 
Dicke getrieben, der mit seiner Vergrösserung 
ganz das Ansehen der bei dem Raupenpilze be- 
schriebenen Schläuche annahm. Während diese 
Art derKeimung nur bei feucht gelegenen Spo- 
ren zu beobachten war, hatten andere, durch 
Zufuhr von Wasser weniger begünstigte, auf 
einem sehr kurzen Fortsatze, der in die Luft 
reichte, eine neue, runde Zelle gebildet, die 
durch eine Scheidewand abgeschieden war, und 
in die nur ein "Theil des Inhaltes der Spore 
übergegangen war. Diese Zellen entsprechen 
den Secundärsporen des Raupenpilzes, und kei- 
men wie die Mutterspore, wenn sie hinreichende 
Feuchtigkeit finden. 

Die künstliche Infection der Fliegen bietet 
einige Schwierigkeiten, weil die einzeln gewor- 
fenen Sporen der Pilzfliegen kein leicht sammel- 
bares Material abgeben. Die bisher befolgte Me- 
thode dierekter Infection mit Sporen musste ver- 
lassen und eine andere gesucht werden, die 
indirekt durch Zusammenbringen von Pilzfliegen 
mit gesunden die meisten Vortheile für deren 
Berührung fit Sporen bot. Ich garnirte zu die- | 
sem Zwecke die Innenwand eines kleinen Glases 
mit Pilzfliegen, die, mit den Flügeln angeklebt, 
den pitzerfüllten, sporenwerfenden Leib nach dem 
Innern richteten. In das Glas wurden nun ge- 
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Aufenthalte in ein grosses Glas übertragen, wo 
sie sich frei bewegen konnten. Dies Verfahren 
der Infeetion kann freilich keinen sicheren, nur 

einen wahrscheinlichen Erfole haben. Gleich 
bei dem Umzuge der Fliegen von dem Infections- 

glase in das grössere Hospital überzeugte ich 
mich bei mehreren von der Anwesenheit der 

Sporen an ihrem Leibe. Am nächsten Tage trie- 

ben sie ihre Schläuche in die Haut, die sich 
von ihrer Berührung in der Nähe bräunte. Der 

Schlauch liebt den direkten Weg, und unmittel- 
bar an oder unter der Spore findet sich die 
senkrecht verlaufende Eintrittsstelle. Eine grosse 

Zahl vorsichtig präparirter Häute zeigte bald den 
eineedrungenen Schlauch, der noch in der Haut 
steckte, bald nur die leere, weite Oeffnung, 
durch die der Schlauch bereits seinen Einzug 

gehalten hatte. Diese Calamität der Untersuchung 

erklärt sich leicht, wenn man sich erinnert, dass 
der Pilz im Fliegenleibe zuerst kein. verbunde- 
nes Mycelium, sondern einzelne Zellen darstellt, 
wie es Cohn und Lebert beschrieben haben. 

Es wird also von dem eindringenden Schlauch 

von vornherein nicht zu erwarten sein, dass er 

einen zusammenhängenden Zellfaden bildet. Nun 

waltet hier aber noch eine weitere Schwierigkeit 

ob. Die in das Innere des Fliegenleibes ge- 
lanste Spitze des Keimschlauches ist von der 
grössten Zartheit und verträgt schlechterdings die 

Gegenwart von Wasser nicht, worin sie sofort 

zergeht. Unter einer Reihe von Hülfsmitteln 

wirkte eine 0,6 procentige Kochsalzlösung he- 
sonders günstig, und der eindringende Pilzkeim 
blieb in dieser Lösung erhalten. Er stellt eine 

grosse Zelle dar, die sich durch hefenartige 
Sprossung vermehrt. Die Tochterzellen trennen 

sich von der Mutterzelle und siedeln sich im 

Fettkörper an. Es wird jede wiederum zur Mutter- 
zelle und, indem die Vermehrung durch eine 
Reihe von Generationen mit grösster Fruchtbar- 
keit fortdauert, wird bald die Zahl der Pilz- 
individuen eine sehr bedeutende. Als einzelne 

Zellen gelangen sie früh in’s Blut und mit ihm 

durch den ganzen Körper. Die Fliege wird von 

dem üppig gedeihenden Gaste lebhaft beunruhigt, 
der Aufregung folgt eine Ermattung bis zum Tode. 
Die Vermehrung der Pilzindividuen hört an einem 

bestimmten Zeitpunkte auf, und jedes wächst 
an einem oder heiden Enden schlauchartig aus. 

Dieser Vorgang ist von der Grösse der Zellen 

unabhängig, und daher erklärt es sich, dass 
nicht immer die ursprüngliche Keimzelle am 

Ende oder in der Mitte des Schlauches unter- 

sunde Fliegen eingelassen und nach eintägigem | scheidbar bleibt. Mit dem Wachsthum der 
12* 
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Schläuche tritt am 5— 6ten Tage der Tod der 
Fliege ein. Die Schläuche bleiben einfach, bil- 
den hier und da kurze Aussackungen und ha- 
ben keine Scheidewand. Bei bestimmter Länge 
schwillt das eine Ende keulenformig an und 
dehnt sich, mit der Spitze aus dem stark ge- 
schwollenen Fliegenleibe hervortretend, zur Cy- 
linderform. Der Inhalt des Schlauches drängt 
gegen die Spitze, an ihr erscheint ein kleiner 
Fortsatz, der kugelförmig anschwillt und dann 
die Glockenform der Spore annimmt. Mit ihrer 
Ahgliederung durch eine einfache Scheidewand 
gehen in dem Schlauche orosse Veränderungen 
vor. Es treten Vacuolen auf, das Plasma er- 

scheint körnig und dunkel, und gegen die 
Scheidewand der Spore drängt sich ein dieker 
Plasmaklumpen mit dem Anwachsen einer neuen, 
grossen Vacuole. Der Schlauch platzt und die 
aufsitzende Spore wird mit seinem Inhalte ab- 
geschleudert. Mit dem Zusammensinken des 
Schlauches füllen neue seinen Platz aus. Das 
Sporenwerfen dauert zwei Tage, bis der Leib 
entleert ist. Jeder Schlauch endet mit der Bil- 
dung einer Spore, mit der er seinen Inhalt ent- 
leert, seine Reste finden sich in dem Fliegen- 
leibe in zersetzter Form vor. 

Die Spore umgiebt sich im Momente des 
Abwerfens mit dem Plasma des Schlauches. Die- 
ses bildet den Hof und die Hüllen der Sporen. 
In Wasser aufgefangen, kommt die Spore mit 
diesem Plasma auf seiner Oberfläche an, das 
Plasma zergeht und die Spore sinkt nackt zu 
Boden, wo sie, vom Wasser bedeckt, nicht zu 
keimen vermag. 

Das Plasma des Schlauches, das die Spore 
umhuüllt, erfüllt für die Fortpflanzung des Pilzes 
besondere Zwecke. Durch die Fähigkeit der 
Hüllbildung giebt es einen Schutz für die Spore 
ab, der es zugleich zur festen Verbindung mit 
dem Fliegenleibe und durch seine Feuchtigkeit 
zur Keimung behülflich ist. In der Luft ge- 
schieht diese durch Bildung einer Secundärspore, 
für die nur ein Theil des Plasma der Mutter- 
spore verwendet wird. Mit dem Reste explodirt 
die Mutterzelle wiederum, und so sind auch die 
secundären Sporen mit Plasma umgeben. Die 
richtige Erkenntniss dieses Vorganges bei den 
Secundärsporen erklärt die leichte Ansteckung 
und die Verbreitung der Krankheit, bei der die 
direkte Berührung der Pilzfliegen nicht nöthig 
ist. Zu grosse Dürre trocknet das Plasma um 
die Spore aus, und sie kommt nicht zur Kei- 
mung, dagegen ist diese umgekehrt von einem 
gewissen Feuchtigkeitsgehalte der Luft abhängig. 

Wir sind hielmnit in der Entwicklung des 
Fliegenpilzes zur Spore zurückgelangt, von der 
wir ausgingen, und haben in ihm die Ursache 
und die Verbreitung der Fliegenkrankheit kennen 
gelernt. Die so erwiesene Selbständigkeit und 
Eigenartigkeit des Pilzes widerlegt die Angaben 
weiteren genetischen Zusammenhangs von selbst. 
Den Versuch Cienkowski’s, durch Kultur der 
Zellen des Fliegenpilzes in Wasser Achlya aus 
ihnen zu ziehen, habe ich mehrfach nachge- 
macht. Die Zellen wuchsen zu Schläuchen aus, 
die in der That eine täuschende Aehnlichkeit 

! mit Achlya hatten, die keine Zoosporen, wohl 
aber an in die Luft wachsenden Aesten je eine 
normale Fliegenspore bildeten und abschleuder- 
ten. In dem vereinzelten Falle, wo ein so treff- 
licher Beobachter wie Cienkowski die Achlya 
gelunden hat, wird sie sich in seine Kultur ein- 
geschlichen haben, wo sie in ihren vegetativen 
Fäden von dem Fliegenpilze nicht unterscheid- 
bar war. 

Bezüglich der Bail’schen Angaben mag 
kurz daran erinnert sein, dass das vegetative 
Stadium des Fliegenpilzes in der hefeartigen 
Sprossung allerdings mit der wirklichen Hefe 
übereinstimmt, von der als Keim des Mucor Mu- 
cedo Bail alle von ihm auf Pilzfliegen gefun- 
denen Pilze herleitet. Dem Bau und dem In- 
halte nach sind aber die Zellen des Fliesen- 
pilzes allein schon, abgesehen von ihrer weite- 
ren Entwicklung, hinlänglich von der Hefe un- 
terschieden. 

Ein kurzer Vergleich der heiden beschrie- 
benen insektentodtenden Pilze ergiebt ausser der 
hervorgehobenen Gleichheit der Krankheitser- 
scheinungen des befallenen Insektes die auffal- 
lendste Uebereinstimmung der morphologischen 
Charactere. Beide Pilze dringen in derselben 
Weise ein. Im vegetativen Zustande stellt der 
eine ein erosses Mycelium fest verbundener, der 
andere eine Anzahl einzelner nicht zusammen- 
hängender Zellen dar, und während dieser in 
Form eines grossen geschlossenen Fruchtlagers 
fructifieirt, das in seinen Haftorganen und sei- 
nem Aufbau an die höchst organisirten Pilze 
hinanreicht, vollzieht die einzelne Zelle des 
Fliegenpilzes, schlauchartig auswachsend, den 
gleichen Vorgang der Fruehtbildun®. Hier bil- 
det jeder Schlauch, dort jedes Sterigma eine 
Spore, die durch den für die Gattung besonders 
characteristischen Vorgang abgeschleudert wird. 
Die Sporen beider Pilze keimen mit einem Keim- 
schlauche oder bilden eine Secundärspore, die 



bei dem Raupenpilze aus dem ganzen Plasma 
der Mutterspore, bei dem Fliegenpilze nur aus 
einem Theile derselben hervorgeht und wiederum 
abgeworfen wird. Beide Pilze können als Glieder 
derselben Gattung angesehen werden. In dem 
einzelligen Fliegenpilze sinkt diese Gattung zur 

einfachsten Form herab, die aber in ihrer Ein- 

fachheit alle sie auszeichnenden Charactere be- 

wahrt hat. Zwischen beiden in der Form so 

abweichenden Pilzen wird eine Reihe von Mittel- 
gliedern olne Zweifel bestehen, die noch zu 
finden und einzureihen sind. Wahrscheinlich 
gehört auch ein Theil der von Fresenius mit 

dem Fliegenpilze vereinigten Arten hierher, doch 
ist dies aus ihrer kurzen Beschreibung und der 

bisher noch tehlenden Characteristik der nach 

ihm Entomophthera benannten Pilzgattung nicht zu 
entscheiden. 

Die Charactere dieser Gattung stimmen mit 

keiner anderen unter den Pilzen überein. Zu 

ihrer definitiven Benennung bleibt unter den 3 

Namen, mit denen sie die früheren Autoren 
benannt haben, die Wahl: 

Empusa (Cohn), 
Myiophyton (Lebert), 
Entomophthera (Fresenius). 

Ich schlage vor, vorläufig die erste oder die 
letzte Bezeichnung, die den meisten Eingang 
gefunden haben, beizubehalten, also 
den Fliegenpilz Empusa oder Entomophthora Muscae, 
den Raupenpilz - - - radicans 
zu nennen. Sollte es später mit der Kenntniss 

weiterer Glieder dieser insektentöodtenden Pilz- 

gruppe wünschenswerth sein, die verbundenzelligen 

Formen, gegenüber den freizelligen, mit einem 
besonderen Gattungsnamen zu belegen, so ist 
einfach Empusa von Eniomophthera zu trennen. 

Ueber die systematische Stellung ist vorerst 
keine bestimmte Entscheidung zu fassen. Mit 

den bisher bekannten und benannten insekten- 

bewohnenden Pilzen hat die Empusa nichts weiter, 

als das Vorkommen auf Insekten gemein, und gleich 
abweichend wie die morphologischen Charactere 

sind die Krankheitserscheinungen, unter denen, 
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Die letztgenannten Pilze vergiiten das Blut 
der Insekten, das die Keimschläuche der Sporen 
auf fast direktem Wege durch die Haut und die 
Körpertheile in der Frist von 9 — 14 Tagen 
nach der Infection erreichen. Mit der Vermeh- 
rung des Pilzes im Blute in Form kleiner Cy- 
lindereonidien wird das Thier zuwachsend matter 
und stirbt. Sein Körper ist auf’s Aeusserste schlaf 
und zusammengefallen, nur das Blut ist zum 
Theil erfüllt mit den Conidien des Pilze». 
Ohne hinreichende Feuchtigkeit trocknet der 
Körper mumienartig ein, unbeschadet der Lebens- 
fähigkeit des Pilzes in ihm, auf feuchtem Sub- 
strat verzehrt der Pilz die ganzen Leibestheile, 
bläht den Körper auf und bricht dann hervor. 

Die Empusa oder Eniomophthera entwickelt 
sich im Fettkörper, von dem der eingedrungene 
Pilz schon mit dem dritten Tage nach der In- 
feetion mit Sporen Besitz nimmt. Sein Erschei- 
nen im Blute ist die Folge der mächtigen Aus- 
dehnung im Körper. Durch sie wird das Thier 
erst unruhig, dann allmählich träger, und der 

| Tod ist gleichsam ein Erstarren in der Masse 

! des Pilzes, der den ganzen Leib bis auf den 
Darm ausfüllt. Das todte hier erscheint daher 
steif und aufgetrieben, und bald nach dem Tode 
bricht der Pilz aus, den jede Unterbrechung zu 
Grunde richtet. Die Zmpusa tödtet in 4 — 8 
Tagen ihre Opfer, die beim Ausbrechen des 
Pilzes einen faulen, widerlichen Geruch ver- 
breiten. 

Die schnelle Zerstörung lebender Wesen, 
mit denen die Sporen dieser Pilze in Berührung 
kommen, macht sie zu den grössten Feinden 
der Insekten. Unter ihnen bewahren und re- 
guliren sie eine gleichmässige Vermehrung, und 
wir sehen sie in der Regel am auffälligsten bei 
zu exclusiver Vermehrung einzelner Gattungen 
oder Arten auftreten, und grosse Epidemieen, wie 
die allherbstliche der Stubenfliegen, hervorrufen. 
Die Verbreitung der Pilze durch Ansteckung und 

| auch ihre Entwicklung wird durch feuchte Luft 

lung des Pilzes, die betallenen 'Thiere zu Grunde | 
gehen, Diese für die Empusa-Epidemieen cha- 
racteristischen Erscheinungen mögen in kurzem 
Vergleiche mit den genau studirten Krankheiten, 
die durch Boir. Bassü, Isarien und Cerdiceps ent- 
stehen, den Sehluss dieser Mittheilung bilden. 
Von den morphologischen Characteren der Pilze 
sei hierbei vollig abgesehen, nur die patho- 
genetischen Momente in’s Auge gefasst. 

: : 5 besonders gefördert, eben Jarum ist auch der 
im engsten Zusammenhange mit der Entwick- | S 

Herbst ihrem Gedeihen günstig. 

Berichtigung. 

Oben, Sp. 164, in der Anmerkung steht aus Ver— 
sehen Senckendorf statt Senckenberg. 
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Litteratur. 

Videnskabelige Meddelelser fra naturhistorisk 

Forening i Kjöbnhavn. Jahrg. 1866 u. 1867. 

Kjöbenhavn 1867 —68. 8®, 

Von Aufsätzen botanischen Inhalts enthält das 

erste der vorliegenden Hefte die Arbeit über die 

Systematik der Eichen von A. S. Oersted, über 

welche im Jahrg. 1868 dieser Zeitg. S. 315 referirt 

worden ist, und weiterhin desselben Autors Be- 

obachtungen über die Blumen von Neea theifera 
Oersted und Halesia tetraptera L., die in No. 14 

des Jahrg. 1869 dieser Zeitung zu finden sind. 

In dem auderen Hefte (1867) finden wir zu- 

nächst die Beschreibung vieler neuer und kritischer 

prasilianischer Pflanzen aus den Familien der Cor- 

diaceae, Asperifoliae, Vochysiaceae und Mayaceae 

in einem „‚Symbolae ad floram Brasiliae centralis 

cognoscendam‘* betitelten Aufsatze von E. War- 

ming. Weiter enthält dasselbe eine Notiz von J. 

Lange über die von Liebmann und von Oer- 

sted in Mexico und Centralamerika gesammelten 

Hypopityeae, mit den von 2 sehr schön ausgeführ- | 

ten und theilweise colorirten Tafeln begleiteten Be- 

schreibungen von Pyrola (Thelaia) Liebmanni Lge. 

n. sp. und Monotropa coccinea Zucc. Der Verf. 

giebt zum Schluss eine tahellarische Uebersicht der 

bis jetzt in Amerika gefundenen Hwypopityaceae, 

die jedoch, wenigstens was die Monotropeen an- 

geht, unvollstäudig ist, indem nur die Gattungen 

Monotropa, Pterospora und Schweinitzia berück- 

sichtigt werden, während, soweit uns bekannt, noch 

3 andere je mit einer Species, nämlich: Allotropa 

Torr. Gray, Hemitomes A. Gray und Sarcodes in 

den neueren amerikanischen Publikationen beschrie- 

ben worden sind. Von Sarcodes sanguinea findet 

sich eine gute, nach einem Alkoholexemplar des ! 

Pariser Museums gemachte Abbildung in dem die 

Monotropeen behandelnden Hefte von Chatin, 

Anatomie compar&e. 

Endlich enthält dieses Heft noch eine längere 

und interessante Abhandlung von E. Warming 

über die Wärmeentwicklung in den Blütheutheilen 

von Philodendron Lundii. Vgl. Bot. Zeitg. 1869, 

Sp. 302, H. S. 

Neue Litteratur. 

Annales des sciences naturelles. V.ser. tome XI. 1869, 
No.1. H. Hoffmann, Memoire 3. |. Bacteries. 

®esterr. botanische Zeitschrift. XX. Jahrg. 1870. 
No.1. Gallerie österr. Botaniker. XIV. Jul. Wiesner. 
Neilreich, Thalictrum silvaticum Koch, neu für 
Niederösterreich. — Kerner, Neue Pflanzenarten d. 
österr. Flora. — Celakovsky, Beobachtungen u. 
Kritik einiger Pflanzen d. böhm. Flora. — Kerner, 
Vegetationsverhältnisse von Ungarn und Siebenbür- 
gen. XXX. — Schur, Phytographische Fragmente. 
EXXXV. 
No.2. v.Hohenbühel, Hydnum Schiedermayeri. — 
Ascherson, Fumaria Petteri. — Kerner, Neue 
Pflanzenarten der österr. Flora. — Celakovsky, 
Beobachtungen u. Kritik einiger Pflanzen d. böhm. 
Flora. — Sekera, zur Flora von Münchengrätz. — 
Spreitzenhofer, Erinnerungen an Mondsee. 

Hedwigia. 1870. No. 1. Juratzka, Brachythecium 
Geheebii Milde, 

Flora. 1870. No. 1 u. 2. 
Fragmente. VI. 

M. C. Cooke, A Handbook of British Fungi, in one 
volume, small octavo. Containing full descriptions 
of all known species of British Fungi with illustra- 
tions of the prineipalGenera, and references to fgu- 
res of the species. Price Half-a-Guinea to Sub- 
scribers. Die Publication wird beginnen, wenn eine 
genügende Zahl von Subseribenten angemeldet ist. 

Arnold, Lichenologische 

Gesellschaiten. 

Aus dem Sitzungsberichte der botanischen Section 

der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 

Cultur. Sitzung vom 18. November 1869. 

(Beschluss.) 

Prof. Dr. Ferd. Cohn hielt einen Vortrag 

über Pilzepidemien bei den Insekten. Einer Dar- 

stellung der von Früheren festgestellten Thatsachen 

folgen nachstehende Mittheilungen. 

Ich habe die in diesem Frühjahre auf den Feldern 

ausserordentlich verbreitete Ziwergcicade (Jassus 

sexnotatus) einer epidemischen Empusa-Krankheit 

unterliegen sehen. Den vielfach behaupteten Zu- 

sammenhang von Empusa mit Mucor oder Achlya 

kann ich nicht bestätigen. 

Im September dieses Jahres richteten die Erd- 

raupen (die Raupen der Ackersaateule, Agrotis se- 

getum) in den Rapsfeldern und der jungen Winter- 

saat Schlesiens ausserordentliche Verheerungen an; 
in diesen Raupen, von welchen ich eine &$rosse 

Anzahl durch die Güte des Herrn v. Treu und 

Inspector Kanus zu Rosen bei Constadt erhielt, 

beobachtete ich eine neue Pilzkrankheit, welche 

dieselben in ihrem Winterlager in der Erde hinweg- 

rafftt. Die Raupen werden äusserst träge, bewe- 

gungslos, ihre Farbe ändert sich von graugelb in 



matt schwarz , während der Kopf und andere hor- 

nige Theile glänzend schwarz werden. Nach dem 

Tode wird die Raupe erst weich, endlich austrock- 

nend und einschrumpfend, schliesslich in eine 

schwarze, steinharte, brüchige Mumie verwandelt. 

Der ganze Körper ist mit einer schwarzen zunder- 

artigen Pilzmasse ausgefüllt, die unter dem Mi- 

kroskop fast uur aus sehr grossen, kuzelförmigen 

Sporen besteht, während die Pilzfäden zeitig zu 

Grunde gehen. Ich habe den Pilz als Tarichium 

sphaerospermum, die Krankheit als schwarze 

Muscardine bezeichnet. Als erstes Stadium der 

Krankheit zeigt sich eine Schwarzfärbung des Blu- 

tes mit Auftreten von Krystallen uud zahlreichen, 

kugeligen, frei umherschwimmenden Pilzzellen in 

demselben. Die Pilzzellen entstehen so, dass die 

auf eine noch nicht erforschte Weise in’s Innere 

der erkrankenden Raupen eingedrungenen Fäden 

des Pilzes sich durch Quertheilung in zahlreiche 

Glieder oder Gonidien theilen, welche auschwellen, 

sich von einander lösen und durch das Blut in der 

ganzen Körperhöhle vertheilen (Oidiumzustand, ana- 

log dem Wassermycel oder der Kugelhefe von Mu- 

cor). Kurz vor dem Tode waclısen diese Gonidien 

in schlauchartige, rechtwinkelig sich verzweigende, 

im Ganzen aber nur wenig verästelte, einzellige 

oder wenig gegliederte Pilze aus, au denen die 

schwarzen Sporen seitlich hervorsprossen ; diese 

sind Dauersporen, mit derber;, doppelter Haut ver- 

sehen, und haben noch nicht gekeimt; dagegen be- 

decken sich in feuchter Luft die todten Erdraupen 

mit einer mehlartigen Isaria, die jedoch an der 

Krankheit keinen Theil hat. Eine ausführliche Dar- 

legung dieser interessanten Verhältnisse soll an- 

derswo gegeben werden, 

Botanische Gärten. 

in der Sitzung der botanischen Section der 

Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur 

vom 16. December 1869 hielt Herr Geheimrath Prof. 

Dr. Göppert einen Vortrag üder den Park von 

Muskau, ganz besonders über das dortige Arbo- 

retum. Der hochberühmte Muskauer Park, ange- 

legt von 1815—45 durch den Kürsten der neueren 

Gartenkunst, Fürsten Pückler-Muskau, steht 

gegenwärtig unter Leitung eines seiner Lieblings- 

schüler, des Garteniuspectors Petzold. Ursprüng- 

lich eine trostlose, mit Gruppen von Kiefern be- 

wachsene, sandige Fläche an der Lausitzer Neisse, 

ward eine gänzliche Bodenverbesserung erfordert, 

um auch nur die Anpflanzungen von Laubhölzern 
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zu ermöglichen, die jetzt in dem Park vorherr- 

schen, während Coniferen nur vereinzelt oder doch 

nur in kleineren Gruppen vorhanden sind. Exotische 

Bäume kamen zwar auch zur Verwendung, insbe- 

sondere in der Nähe des Schlosses, doch herrschen 

einheimische Bäume vor, und bewirken hier, wie 

nur au wenigen anderen Orten, durch geniale Wahl 

der Holzarten ‘und Berücksichtigung der Beleuch- 

tungsverhältnisse die schönsten Effecte. Auch 

reicht es der gegenwärtigen Leitung der Anlage 

zum Verdieust, mit grösster Pietät auf Conser- 

virung dieses Charakters zu halten. Laubhölzer 

wurden herbeigeschafft, zum Theil in ansehnlichen 

Stämmen, doch niemals in solchem Umfange, wie 

die gegenwärtig noch daselbst vorhandenen, 20 — 

30 F. im Umfange messenden Eichen, wie diess 

irrthümlich wohl behauptet worden ist, Schwerlich 

dürften über 2 FE. starke Bäume verpflanzt worden 

sein. Der Park umfasst 4234 Morgen, wovon 1100 

auf Pflanuzungen, 860 auf Wiesen und Rasenplätze 

kommen. Gegen 10,000 Ruthen Rahrwege und ge- 

sen 2000 Ruthen Fusswege befinden sich darin, 

ge- 

Um das imposaute Schloss, den Gentralpunkt des 

Parks, finden sich zierliche, symmetrische Partien. 

Es befindet sich ganz nahe bei der Stadt, die mit 

in Bereich der Anlagen gezogen ward, wie aus 

dem vorgelegten Plan ersichtlich ward , mit dessen 

Hilfe der Vortragende versuchte, die vorzüglichsten 

Partien zu schildern, zu deren Verschönerung die 

treffliche Benutzung der ziemlich wasserreichen 

Neisse wesentlich beiträgt. 

Das Arboretum an der Südostseite des Parks 

umfasst ein Terrain von 500 Morgen. Es sollte alle 

im Freien ausdauernden Holzgewächse in möglich- 

ster Vollständigkeit aufnehmen und auch der prak- 

tischen Landschaftsgärtnerei wichtige Dienste lei- 

sten. Das Pinetum, so wie auch das daran gren- 

zende Salicetum bilden gewissermassen die Centra 

des Ganzen. An Ersteres schliessen sich die be- 

kanntlich überhaupt nur in geringer Zahl vorhan- 

denen holzigen Monokotyledonen (Smilax, Ruscus, 

Yucca), an Letzteres die übrigen Laubhölzer, von 

den kätzchenutragenden bis zu den vollständiger 

blühenden Gewächsen, alle in mehrfachen Exem- 

plaren. Das Pomacetum ist ebenfalls ein Ganzes 

als besondere Abtheilung zu beiden Seiten eines 

die ganze Anlage durchschneidenden Weges. Die 

Bäume sind im Ganzen hainartig, die Sträucher in 

Gruppen gepflauzt. Der grossartige Raum gestattet 

überall Nachpflanzungen. Das Landschaftsbild wird 

in Uebereinstimmung mit dem übrigen Theile des 

Parkes möglichst festgehalten. 1858 wurde die 

ganze Anlage begonnen und bis 1860, der Zeit der 
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vorläufigen Vollendung, die ganz kolossale Menge 

von 240,000 Füllpfanzen und zum Arboretum ge- 

hörenden Bäumen und Sträuchern gesetzt. Freilich 

tritt ıhr jugendliches Alter noch oft hervor, jedoch 

bei weiterer Entwickelung dieser verschiedenen 

Gruppen von Nadelhölzern, Weiden, Birken, Buchen, 

Kastanien, Eichen, Ahorn, Linden, Magnolien dürfte 

die Anlage trotz theilweise uugünstiger Bodenver- 

hältnisse nicht bloss einen schönen Anblick gewäh- 

ren, sondern sich immer mehr zu einer wahren 

Fundgrube von Erfahrungen über klimatisches Ver- 

halten einer so mannisgfaltigen Vegetation heraus- 

bilden. Unter Anderen sind die Weiden durch 104 

Arten und Eormen vertreten, von Birken 35, von 

Eichen 145, von Crataegus 90, von Rosskastanien 

55, Magnolien 22 u. s. w., im Ganzen überhaupt an 

2800 Arten und Formen vorhanden und in rascher 

Vermehrung begriffen; unter ihnen die seltensten, 

wie z. B. Nyssa, die zwar Handels-Verzeichnisse 

führen, aber niemals deu Petenten gewähren, fer- 

ner Akebia, Atraphazis, Panax, Abelia, Borya 

etc. Der Vortragende entnimmt diese Zahlen aus 

dem trefflichen Werke der Herren Petzold und 

Kirchner, welches 1864 unter dem Namen Arbo- 

retum muscaviense, 828 8. in gr. 8%, besleitet von 

einem Plau, erschien, und dem erlauchten Urheber 

und Förderer dieser Schöpfung, dem jetzigen Be- 

sitzer der Herrschaft Muskau Prinzen Friedrich 

der Niederlande gewidmet ist. Die erste Ab- 

theilung, die sich mit Entstehung der Anlage, 

ihrem Zweck und Erhaltung beschäftigt, ist von 

Herrn Petzold bearbeitet, die zweite, ein Ver- 

zeichuiss und Beschreibung aller hier kKultivirten 

Holzgewächse, von dem Arbhoretgärtner Herrn 

Kirchner, einem genauen Kenner und Beobachter 

der Baumwelt. Wenn auch eine streng botanische 

Behandlung nicht beabsichtigt ward, so ist das 

Werk doch wegen seiner Vollständigkeit und der 

Fülle eigner Beobachtungen und Erfahrungen jedem 

Gärtner, wie auch den Botanikern angelegentlich 

zu empfehlen. Die Etiquettirung im Arboret findet 

ınan ganz in der Weise, wie ich sie vor Jahren 

im hiesigen botanischen Garten einführte. Die Eti- 

quetten enthalten Familie, Namen, Vaterland, hier 

auf zierlichen, mit Stäben versehenen Tafeln von 

gebrauntem Thon. Sie sind beschrieben auch käuf- 

lich zu haben, und wegen ihrer wissenschaftlichen 

Correctheit ganz besonders beachtenswerth. | 

Jedoch ausser dieser grossartigen Anlage haben 

die gedachten Herren auch noch eine andere, nicht 

ıninder bedeutende und in diesem Umfange noch nie 

dagewesene geschaffen, welche zur Illustration der 

geographischen Verbreitung der Bäume und Sträu- 

cher bestimmt ist. Sie besteht in einer eruppen- 

weisen Anpflanzung derselben Arten nach der 

Reihenfolge der Länder ihres Vorkommens, beginnt 

mit dem südlichen Theile der Vereinigten Staaten, 

schreitet zu dem nördlichen vor, wendet sich dann 

nach dem östlichen und westlichen Asien, dem süd- 

lichen Europa und schliesst mit dem nördlichen ab. 

Dass hierdurch ein wesentliches Hilfsmittel zum 

Studium der Pflanzeugeographie begründet ward, 

bedarf kaum näherer Erörterung. Inzwischen soll 

aus der Menge des hier zu Beobachtungen darge- 

boteneu Materials der Landschaftsgärtnerei noch 

ein auderer wesentlichen Gewinn zu Theil werden. 

Herr Petzold, dem wir schon früher die sehr 

lehrreiche Schrift über Farbenlehre der Landschaft 

verdanken, beabsichtigt in einem grossen bei der 

Vergrösserung des Parkes zu seiner Disposition 

gestellten Areal alle Gehölze, welche sich als zur 

Landschaftsgärtnerei geeignet schon bewährt haben, 

zu verschiedenen natürlichen Bildern nach Mass- 

gabe des Habitus, Farbenton und dergleichen zu 

gruppiren, oder wie ich es nenneu möchte nach 

Art einer sogenanuten Schola botanica eine land- 

schaftsgärtnerische Schule zu begründen. Die Menge 

der schönen Exemplare, welche ihm trotz aller er- 

wähnten Verwendungen zu Gebote steht, ja auch 

noch zu einem bedeutenden Handelsverkehr aus- 

reicht, lässt in der That etwas Vorzügliches er- 

warten. Dass der diesfallsige Katalog sich durch 

musterhaft wissenschaftliche Haltung auszeichnet, 

sei auch noch bemerkt. Es bietet also der Park 

von Muskau nicht bloss dem Freunde der höheren 

Gartenkuust, sondern auch speciell den Botanikern, 

die bis jetzt sich nur spärlich daselbst einfanden, 

eine reiche Quelle des Genusses und wissenschaft- 

licher Belehrung dar. Die Herren Kirchner und 

Petzold werden sich gewiss Jedem, wie auclı 

einst dem Vortragenden, als gütige Führer in ihren 

Schöpfungen erweisen. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Ueber den Einfluss des Wachsthums- 

mediums auf die Gestalt der Pflanzen. 

Von 

Dr. E, Askenasy. 

(Hierzu Taf. III u. IV.) 

Schon früh bemerkten die Botaniker, dass 
einige Pflanzen, je nachdem sie im Wasser oder 
auf dem Trocknen wachsen, beträchtliche Ver- 
schiedenheiten ihrer Gestalt zeigen. Bei der 
ausserordentlichen 'Thätigkeit, welche seit Linne 
auf dem Gebiete der beschreibenden Botanik 
geherrscht hat, ist es nicht auflallend, dass auch 
die verschiedenen Formen dieser Pflanzen be- 
schrieben, characterisirt und von verschiedenen 
Beobachtern in mannichfacher Weise in das 
Linne’sche Schema von Gattungen, Arten und 
Varietäten eingereiht wurden. Dabei zeigt sich 
hier mehr als anderwärts das Bestreben, von 
der fertigen Form auf die bewirkende Ursache 
zu schliessen, wohl deshalb, weil letztere so nahe 
liest, dabei so einfacher Art ist, dass Viele glau- 
ben, mit Leichtigkeit aus der Beobachtung der 
Verhältnisse, in denen solche Pflanzen vorkom- 
men, auf die Bedingungen schliessen zu dürfen, 
die ihrer Variation zu Grunde liegen. Indessen 
sind die natürlichen Verhältnisse in der Regel 
zu complieirt, um derartigen Schlüssen eine grosse 
Sicherheit zu geben, und da kaum Jemand es 
unternommen hat, seine Ansichten durch Ver- 
suche zu verifieiren, so ist auf diesem Gebiete 
eine ziemlich bedeutende Verwirrung entstanden, 
sowohl in Bezug. auf die systematische Stellung | 
der erwähnten Pflanzenformen, als auch in Bezug 

auf die Meinungen über den Einfluss des Wachs- 
thumsmediums auf die Gestalt derselben. Wäli- 
rend Einige diesen ungebührlich ausdehnen, ne- 
giren ihn Andere vollständig, und noch eanz 
kürzlich hät Nägeli in einer an neuen Ge- 
danken und Anschauungen sehr reichen Arbeit 

„über den Einfluss der äusseren Verhältnisse auf 
die Varietätenbildung im Pflanzenreiche“ den- 

selben in der bisher überwiegend angenomme- 

nen Ausdehnung als sehr problematisch dargestellt. 
im Folgenden führe ich die Resultate meiner 

Beobachtung an einer Anzahl Pflanzen an; ich 
suchte soweit es anging das Experiment zu Grunde 

zu legen, und gleichzeitig die Entwicklungsge- 
schichte der einzelnen "Theile mit Hülfe des 
Mikroskops möglichst weit zurück zu verfolgen. 
Vorausschicken will ich, dass die von mir be- 
schriebenen Fälle Ausnahmen sind; die grosse 

Mehrzahl der Pflanzen, soweit sie überhaupt 
einen Wechsel des Medium verträgt, lässt kei- 
nen tiefer greifenden Einfluss desselben wahr- 
nehmen. 

Ranunculus aquatilis L. 

ich beginne mit dieser Pflanze, weil sie, 
wie keine andere, Veranlassung zu widerspre- 
chenden Angaben gegeben hat. Eine auch nur 
oberflächliche Uebersicht der darüber angesam- 
melten Litteratur zu geben, ist hier nicht wohl 
möglich; es ist auch um so weniger noöthig, als 
Rossmann in seinen „Beiträgen zur Kenntniss 
der Wasserfahnenfüsse“ *) darüber sehr gründ- 
lich berichtet hat. Rossmann hat sich in 

*) Giessen, 1854. 
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dieser Monographie lediglich an die fertigen 
- Formen gehalten und keine Experimente ange- 

stellt, trotzdem sind seine Beobachtungen so 
sorgfältig, dass die daraus gezogenen Schlüsse 
meist mit den Resultaten übereinstimmen, die 
mir das Experiment gegeben hat. Seine Arbeit 
gestattet mir auch, mich bei vielen Dingen kür- 
zer zu lassen, und nur das genauer zu hetrach- 
ten, was mit dem Zwecke dieser Arbeit in naher 
Verbindung steht, indem ich für das Uebrige 
auf ihn verweise. Nicht einverstanden bin ich, 
beiläufig erwähnt, mit Rossmann’s Theilung 
des R. aquatilis in R. longifolus und brevifolius 
nach dem Grossenverhältnisse der Blätter zu den 
Internodien. Er sagt selbst, dass diese genann- 
ten Formen nur Extreme sind, die durch Ueber- 
sänge völlig vermittelt werden, und als Ex- 
ireme haben sie auch einige Berechtigung, aber 
in der Anmerkung auf Seite 59 «eht er gleich 
so weit, sie als zwei neue Arten wahrscheinlich 
zu finden. Diess ist bei den bisherigen Ansich- 
ten über die Natur der Arten nicht zulässig; 
auch finde ich nach meinen Beobachtungen nicht, 
dass die Extreme die Mittelformen an Zahl der 
Individuen übertreffen, und dass die übrigen 
von Rossmann angegebenen Eigenschaften der 
Blüthen u. s. w. mit der relativen Grössendifle- 
renz der Blätter und Internodien immer zusam- 
mengehen. 

Wasserform *). 
R. aquatilis wurzelt bekanntlich stets aul dem 

Grunde des Wassers fest. Es haben aber seine 
Wurzeln keine grosse Bedeutung für die Er- 
nährung, da, wie der Versuch leicht zeigt, die 
ganze Pflanze zur Aufnahme der Nahrung ge- 
schickt ist; wohl aber sind sie wichtig als Haft- 
organe, sie gestatten der Pflanze eine regel- 
mässige Stellung zum Licht anzunehmen, was 
namentlich in der Jugend von Bedeutung ist. 
Lässt man Pflanzen im Wasser schwimmend kei- 
men, so nehmen sie die seltsamsten Krümmun- 
gen an, und gedeihen nicht so gut wie solche, 
die man im Boden wurzeln lässt. Das Blatt der 
Wasserform hat eine ziemlich eigenthümliche 

*) Da Nägeli den Ausdruck Varietät lediglich für 
solehe Individnengruppen anwendet, deren gemeinsame 
Eigenschaften eine grössere Constanz 
scheint es mir zweckmässig, für jene Gruppen inner- 
halb der Species, bei denen eine solche Constanz nicht 
vorhanden oder nicht nachgewiesen ist, eine besondere 
Bezeichnung zu haben. Als solche gebrauche ich den 
bereits von vielen Botanikern angenommenen Ausdruck 
„Form“, den allerdings Einige im allgemeineren Sinne 
verwenden. 

besitzen, so | 

| Gestalt. Der Blattstiel theilt sieh nämlich in 3 
Sprossen, welche nicht in einer Ebene, sondern 
nahezu wie ein dreigliedriger Wirtel stehen, sie 
theilen sich weiter in je 2 oder 3 Sprossen, und 
stehen: letzteren Falls immer nach Art eines 
dreigliedrigen Wirtels; diess wiederholt sich bei 
allen weiteren Dreitheilungen. Daher ruht es, 
dass das ausgebildete Blatt in seiner Verzweigung 
einem verzweigten Stengel ähnlich sieht. Es 
wird diese Thatsache häufig mit dem wenig ge- 
nauen Ausdruck bezeichnet, die Blattzipfel stehen 
nach allen Richtungen ab. Der Blattstiel ist von 
wechselnder Länge, manehmal so lang; oder län- 
ger als die Spreite, manchmal sind die Blätter 
nahezu sitzend. Auf dies Verhältniss ist das 

Licht von grossem Einfluss; sein Mangel steigert 
die Länge des Stiels gegenüber der Spreite, 
doch sind daneben noch andere Umstände mass- 
gebend. Der Querschnitt des Stiels sowohl, wie 
der von ihm ausgehenden Sprossen, die ich ins- 
gesammt als Spreite bezeichne, ist nahezu kreis- 
rund, an seiner Basis erweitert sich der Blatt- 
stiel zu einer häufigen, den Stengel umfassenden 
Scheide, die man, wenn man will, mit Godron 
als Stipularbildung ansehen kann. Die Anatomie 
des Stengels, wie deı Blätter ist äusserst einfach. 
Im Stengel verlaufen 3 (theilweis auch 4) Ge- 
fässbündel, die zeitig in Dauergewehe übergehen 
und sich nie zu einem Holzring verbinden. Ver- 
möge starken Wachsthums der Rinde in tangen- 

tialer Richtung wird der innerste’Theil des Sten- 
gels bald hohl. In dem Blattstiele verlaufen 3 
Gefässbündel, von denen die 2 seitlichen, später 
als das centrale gebildeten, in einem Bogen durch 
die Blattscheide verlaufend, in den Stengel ein- 
treten; am oberen Ende des Blattstiels vereini- 
gen sich diese 3 Bündel wieder, um dann Ab- 
zweigungen in die Blattsprossen zu senden, in 
deren jedem ein centrales Bündel sich findet;, 
es liegt in einem ziemlich lückenlosen Gewebe, 
nahezu in der Mitte (vergl. Fig. 28 u. 29). Die 
äusserste Zellschicht besteht aus sehr regel- 
mässigen, oblongen Zellen, und zwar sind die 
des Blattstiels beträchtlich länger als die der 

| Spreite, doch ist der Uebergang ein allmählicher. 
Die äussersten Zellen des Blattstiels, wie des 
Stengels haben einen geringeren Durchmesser als 
das weiter nach innen liegende Parenchym. Wie 
bei vielen ungetaucht wachsenden Wasserpflanzen, 
ist auch bei R.aquatilis die Hauptmasse des Chlo- 
rophylis in der äussersten Zellschicht der Blatt- 
spreite, enthalten; im Blattstiel und im Stengel 
indessen ist es die zweite Zellschicht nach Innen, 

| welche reichliche Chlorophyl!körner enthält, die 



äusserste (Epidermis) hat hier deren nur we- 
nige. 

Die Entwicklungsgeschichte des Wasserblattes 
(vergl. Fig. 1—6) ist in mehrfacher Beziehung 
interessant. Das Blatt erscheint zuerst als ein 
Hügel an der Endknospe, unten an diesem wach- 
sen bald beiderseits 2 Streifen flachen Zellge- 
webes heraus, die die Stammknospe umschliessen 
und zur Blattscheide werden, dann wächst das 
Blatt in die Höhe, die Spreite differenzirt sich 
durch stärkere Ausbildung in die Fläche vom 
Stiel. Nun entstehen durch stärkeres centri- 
fugales Wachsthum an zwei Stellen der Spreite ! 

zwei Höcker, die sich etwas über die Fläche 

des Blattes erheben und, wie auch der zwischen 
ihnen liegende Ausschnitt des Blattes, fortfahren, 
centrifugal zu wachsen. Diese zwei Stellen stärk- 
sten Wachsthums liegen nicht am Rande des 
jungen Blattes, sondern zwar in dessen Nähe, 
aber doch innerhalb desselben. Es wiederholt 

sich diese Erscheinung, die sich in einem ein- 
fachen Umriss nicht sehr klar darstellen lässt, 
auch weiterhin bei jeder Dreitheilung des jun- 
een Blattes. Sie erklärt uns, warum diese 
Sprossen, wenn fertig ausgebildet, in einem drei- 
sliedrigen Wirtel stehen, und giebt den Schlüssel 
zu der von Rossmann beobachteten 'Thatsache, 
dass am erwachsenen Blatte der mittlere Spross 

die beiden Seitensprossen am Grunde etwas um- 
fasst, eine nothwendige Folge der beschriebenen 
Entstehungsweise, die natürlich beim unfertigen 

Blatte noch viel klarer hervortritt, und bei anderen 

Pflanzen, z. B. vielen Umbelliferen, in verstärk- 
tem Maasse wiederkehrt*). Seiner ganzen Ver- 
zweisung nach ist das Blatt von R. aquatilis ein | 
mehrfach fiedertheiliges, dessen Fiedern sich 
ebenfalls fiederformig theilen. Der Hauptspross 

(Axe) des ganzen Blattes sowohl, wie der Blatt- 

zweige ist immer deutlich erkennbar. Bei Drei- 
theilung ist der mittlere Spross der Hauptspross 

und hat 2 seitliche Nebensprossen, bei Zwei- 

theilung hat er nur einen solchen. Häufig über- 

holen die Nebensprossen im Wachsthum den 
Hauptspross. Anfangs zeigt das Blatt ein sehr 

lebhaftes centrifugales Wachsthum, das zu einer 

oft sehr beträchtlichen Zahl von Sprossungen 

*) Es ist einleuchtend, dass sich diese Entstehungs- 
weise in dem fertigen Blatte um so klarer aussprechen 
muss, je weniger die Blattsprossen durch vorherr- 
schend in einer Ebene erfolgendes Wachsthum abge- 
llacht werden, und je weniger ihre ursprünglich von 
dieser Ebene abgewandte Richtung derselben durcli 
spätere Drehung genähert wird. Beides trifit bei der 
Wasserform des R. aquatilis zu. 
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führt, die im Verlaul' der tortgesetzten "Thei- 
lungen immer schlanker werden. Das Aufhören 
dieses Wachsthums ist an dem Auftreten von 
Haaren an den Spitzen der letzten Sprossen 
leicht erkennbar. Bei Fig. 5 hat das Spitzen- 
wachsthum bereits aufgehört. Aber währenddem 
fand fortwährend in den hinter der Spitze lie- 
genden Theilen des Blattes lebhaftes intercalares 
Wachsthum statt, welches auch nach dem Er- 
loschen der Zellvermehrung an der Spitze noch 
lange fortdauert, und vermöge dessen das Blatt 
den grössten Theil seiner Länge erreicht, so 
dass nachher nur noch eine Streckung der Zel- 
len der Blattspreite auf das 4 — Sfache ihrer 
Länge erfolet, während sieh die Zellen des Blatt- 
stiels stärker strecken. Es findet diese Streckung 
in der. Blattspreite von der Spitze nach dem 
Grunde hin statt, so dass die äussersten Spitzen 
der letzten Blattzipfel ihre vollständige Ausbil- 
dung am frühesten erhalten. Die Bildung der 
Gefässbündel erfolst, allmählich fortschreitend, 
von dem Blattstiel aus, sie rückt der Verzwei- 

gung des Blattes langsam nach, nur in den letz- 

ten Blattzipfeln erfolgt sie ziemlich gleichzeitig 
in ihrer ganzen Länge. 

Landform. 

Man kann die Landforn des AR. aquatiks 
erhalten sowohl durch Keimenlassen der Samen, 
als auch durch Kultur der fertigen Wasserform 
auf dem Trocknen. Die Einzelfrucht enthält, 

wenn sie sich vom Fruchtboden lost, um bald 
darauf auf den Boden des Wassers niederzu- 
sinken, im Samen einen sehr kleinen Eınhryo, 

der sich während des Liegens im Wasser auf 
Kosten des Endosperms weiter entwickelt. Haben 
die Cotyledonen die Länge des Samens erreicht, 

so durchbricht die Wurzel denselben, und die 
sich streckenden Cotyledonen der jungen Pflanze 
heben die Samenhülle an ihrer Spitze empor. 
Der kurz vor dieser Zeit auf feuchtem Boden 

gesäete Samen keimt hier ganz ebenso out wie 
im Wasser. Schon die Cotyledonen zeisen, je 

nachdem sie sich un Wasser oder auf dem Trock- 

nen fertig entwickeln, erosse Gestaltverschieden- 
heiten. Die im Wasser gekeimten Pflanzen haben 
Cotyledonen von einer Länge von 5 — S Mm. 
und einer Breite von ca. 1 Mm. Merkwürdiger 
Weise haben diese Cotyledonen, wie es scheint 
ausnahmslos, auf der Oberseite einige wenige 
Spaltöffnungen, ohne eine chlorophylilose Epi- 
dermis zu besitzen; auch ihr inneres Gewebe ist 
dem der ausgebildeten Wasserblätter ähnlich; 

| das nächste (erste) Blatt hat auf einem dünnen, 
13* 
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kurzen Stiele 3 fadenformige Sprossen, das sehr 
ähuliche folgende hat deren 5, und es nehmen 
die Blätter der Pflanze bei immer reicherer Ver- 
zweigung allınahlich die Gestalt ausgebildeter 
Wasserbläjter an. (Vergl. Fig. u. I.) 

Die Cotyledenen der auf dem Lande kul- 
ar - = 1} 

tivirten Pflanzen sind etwas weniger lang und | 

ım Maximum 2 Mm. breit, haben einen verkehrt- 
ovalen Umriss, eine gut entwickelte Epidermis 
mit Spaltöffnungen auf der oberen Seite und 
einen Bau, der mit dem erwachsener Landblätter 
übereinstimmt. Das nächste Blatt hat auf lan- 
gem, kräftigem Stiel eine breite, dreitheilige, 
aber nicht bis zum Grunde getheilte Spreite, das 
folgende eine ähnliche fünftheilige; die näch- 
sten Blätter haben alle lange Stiele und in zahl- 
reichere, breite Sprossen getheilte Spreiten (vgl. 
Fig. IN u. IV). Der Gestaltunterschied zwischen 
den ersten Blättern der Land- und Wasserform 
ist mithin sehr gross; nicht so gross zwar ist der 
Unterschied zwischen den späteren Blättern bei- 
der Formen, aber immerhin beträchtlich genug. 
Während die Länge des Blattstiels der Wasser- 
form sehr wechselt, ja im Freien die Formen 
mit sitzenden oder sehr kurz gestielten Blättern 
verherrschen, sind die Blätter der Landform 
numer gestielt, nie sitzend, der Stiel meist be- 
trächtlich länger als die Spreite. Während die 
Internodien der Wasserform langgestreckt sind, 
und so bewirken, dass diese sich aus grossen 
Tiefen an die Oberfläche des Wassers erheben 
kann, sind sie bei der Landform äusserst ver- 
kürzt; in der Jugend und an sonnigen Stellen 
erhebt sich der Stengel äusserst wenig über dem 
Boden, und nur die im Umkreis stehenden Blät- 
ter, auf ihren Stielen mehr oder weniger von 
der Erde entfernt, geben der Pflanze den cha- 
racteristischen buschigen Habitus. Die späteren 

Blätter der Landform haben zwar keine so brei- 
ten Zipfel wie die jugendlichen, doch ist ihr 
Querschnitt stets flach und nicht kreisrund, wie 

durchweg Lei der Wasserform; deswegen ist hier 
der Unterschied der Spreite und des flacheylin- 

drischen Stiels sehr deutlich, dabei sind die 
leizten Blattsprossungen immer sehr kurz. Bei 

stärker verzweigten Blättern der Landform halen 

oft noch die 3 ersten auf den Blattstiel folgen- 
den Sprossen Blattstielcharactere. In diesem Falle 

stehen sie ähnlich wie bei der Wasserform, sonst 
aber zeigt die Landform, in Folge der flacheren | 
Entwicklung der einzelnen Sprossen, das Hervor- 
treten aus der Verzweigungsebene nur in ge- 
ringem Grade. Mit dieser flacheren Entwicklung 
der Blattsprossen hängt zuweilen eine Aenderung 

ae 

im Gefässbündelverlauf zusammen. Meist ver- 
läuft in jedem Spross des Landblattes, gerade 
wie im Wasserblatt, ein centrales Gefässbündel, 
53 breiteren Sprossen aber, wie sie häufig vor- 
kommen, und bei den ersten jugendlichen Blät- 

| tern (auch bei den Cotyledonen) treten neben 

dem centralen Bündel, aber immer später als 
| dieses gebildet, auch noch 1 oder 2 Nerven am 
Rande auf, und werden durch mehrere Zwischen- 
nerven mit einander verbunden. Die Entstehungs- 
weise dieser complicirten Nervatur lässt deutlich 
erkennen, dass ein bestimmtes Blattnervennetz 
keineswegs jeder Pflanze nothwendie eigen und 
von anderen Verhältnissen unabhängig, sondern 
dass es von der allgemeinen Form des Blattes 
bedingt ist. Einflüsse, welche die äussere Form 
des Blattes ändern, ändern auch den Nerven- 
verlauf. 

Aın aullallendsten unterscheiden sich Land- 
und Wasserform iu der Anatomie der Blätter. 
Der Stengel ist, abgesehen von der geringeren 
Länge der Internodien, nicht sehr verschieden 

ı gebaut *), aber schon der Blattstiel trägt bei der 
Landform zahlreiche Spaltöffuungen. Die Blatt- 
spreite aber hat beiderseits eine wohlausgebil- 
dete Epidermis mit dem für diese Gewebeform 
charaeteristischen, geschlungenen Verlauf der 
Zellerenzen, und auf der oberen Seite sehr viele 
Spaltöffnungen. Die unter der oberseitigen Epi- 
dermis liegende Zellschicht ist einem sogenann- 
ten Pallisadengewebe ähnlich gebildet, unter ihr 
folgt ein lockeres Gewebe mit vielfach ver- 
zweigten Zellen und vielen intercellularen Luft- 

| räumen, in welchem auch die Gefässbündel ver- 
laufen; ganz unten kommt endlich die untere 
Epidermis mit nur sehr wenigen Spaltöffnungen 
(vgl. Fig. 23 — 25). 

Die Entwicklungsgeschichte des Wasserblattes 
ist von derjenigen des Landblattes anfangs nicht 
verschieden; selbst die Haare, deren Erscheinen 

an den Spitzen der Blattsprossen das Ende des 
centrifugalen Wachsthums anzeigt, fehlen nicht. 
Das Blatt muss eine ziemliche Grösse erreicht 
haben, ehe man entscheiden kann, ob es der 
Land- oder der Wasserform angehört (vergl. 
Fig. 6 u. T). Abgesehen von den an sich schwan- 
kenden relativen Grössenverhältnissen der Blatt- 
theile und der Form des Querschnittes der Blatt- 
sprossen ist es vornehmlich das Auftreten der 

*) Bei älteren Exemplaren der Landform ist der 
Stengel dicker, massiger, der Innenraum nur wenig 
hohl, die Epidermiszellen desselben sind an ihren 
Aussenwänden ofi ziemlich stark verdickt. 
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Spaltöflnungen, welches über die Natur des jun- 
gen Blattes keinen Zweifel mehr gestattet. Aber 
auch noch später sind solche Blätter, wie Fig. 
26 u.27 zeigen, in ihrer Anatomie jungen Wasser- 
blättern sehr ähnlich, erst die letzte grosse 
Streckung ist es, die den so grellen Unterschied 
in der anatomischen Bildung beider verursacht. 
Wir können diesen Unterschied in Kürze so 

fassen: Die Wasserform bleibt auf einem ge- 
wissen Standpunkte der Entwicklung stehen, wei- 
terhin erfolgt blosses Wachsen, keine Differen- 
zivrung der Zellen in Bezug auf Inhalt und Function. 
Die Wasserform ist unvollkommen gegenüber der 
Landform. Wie ich gleich zeigen werde, sind 
die Blätter der Wasser- und Landform nicht 
bloss dem äusseren Ansehen nach bis zu einer 
bestimmten Periode ihrer Entwicklung gleich ge- 
staltet, sie sind vielmehr ihrem Wesen nach 
identisch, und von äusseren Umständen hängt 
es ab, welche Form schliesslich aus ihnen her- 

vorgehen soll. 
(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Flora italiana, ossia descrizione delle piante ; 

che nascono salvaliche o si sono insalvali- 

chate in Italia e nelle isole ad essa adia- 

centi; distribuita secondo il metodo naturale 

del Prof. Filippo Parlatore. Vol. IV. Fi- 

renze Tip. dei successori Le Monnier. 1867. 

623 S. 80. (Die erste Hälfte, Bogen 1—18, 

ist auf dem Umschlage mit der Jahreszahl 

1868, die zweite, Bogen 19 — 39, mit 1869 

bezeichnet.) 

Nach einer zehnjährigen Pause ist dem 1858 

erschienenen dritten Bande dieser Flora ein vierter 

gefolgt, und nach den Aeusserungen des Verf.’s 

haben wir nunmehr die in ununterbrochener Folge 

der Bände fortschreitende Fortsetzung und Vollendung 

des klassischen Werkes zu erwarten. Der vorlie- 

geude Band enthält den Beginn der Dikotyledonen, 

zu welchen Verf. bekanntlich auch die Klasse der 

Gymnospermae rechnet, welche er, da er ihnen 

mit Baillon, Caruel und Sperk gegen die 

Mehrzahl der heutigen Botaniker die Gymnosper- 

mie bestreitet, als Klasse Pitoideae bezeichnet. 

Seine morphologischen und systematischen An- 

schauungen über die von ihm als Familien aufrecht 

202 

erhaltenen Coniferae und Gnetaceae hat Verf. in 

De@andolle’s Prodromus, in dessen XVI. Bande 

er dieselben bearbeitete, niedergelext, und haben 

wir daher hier nicht näher darauf einzugehen. In 

ähnlicher Neigung zum Vereinigen, welche sich 

namentlich auf die Klassen und Kamilien, zum 

Theil anch auf die Arten erstreckt, sind die fol- 

senden Gruppen behandelt. Sie umfasst die Klasse 

Diclines, die Familien Amentuceae und Salicaceae, 

Urticaceae, Balanophoraceae, Halorayaceae und 

Podostemaceae. Gegen die nähere Verwandtschaft 

der beiden ersten Familien neuerdings viel- 

fach, wie Ref. scheint, begründete Einwendungen 

erhoben worden, was die vier letzten betrifft, so 

dürfte ihre Vereinigung unter einander und mit 

den beiden ersten wohl kaum Nachahmung finden. 

sind 

Ebenso ist die folgende Klasse, Mulvoideae, aus 

den sonst allgemein angenommenen Klassen Tri- 

coccae und Columniferae zusammengesetzt, von 

denen nur die erstere als Familie Euphorbiaceae, 

ohne die wie uns scheint uurchaus gerechtfertigte 

Ausscheidung der Buraceae und mit-Einschluss der 

sicher in ganz andere Verwandtschaftskreise ge- 

hörigen Empetraceae (vergl. d. Jahrg. Sp. 10), in 

diesem Baude noch abgehandelt ist. Auch in der 

Begrenzung der Familien macht sich ein sehr con- 

servativer, ja man kann sagen reactionärer Stand- 

punkt geltend. Die Familie der Amentaceae wird 

ganz im Jussieu’schen Sinne, ausser aus den 

Betulaceae, Corylaceae und Cupuliferrae, uoch aus 

den Juglandaceae und Myricaceae zusammenge- 

setzt; zu den Urticaceae rechnet Verf. ausser den 

Urticaceae im engeren Sinne, die Cannabaceae, 

Artocarpaceae und Moraceae (deren nähere Zu- 

sammengehöriskeit Ref. nicht bestreitet), noch die 

Cynocrambaceae und Platanuceae; zu den Ha- 

lorrhagidaceae die Ceratophyllaceae. Kann Ref. 

somit beim Bericht über diese systematische An- 

ordnung seine Bedenken nicht zurückhalten, so 

kann er dagegen der speciellen Bearbeitung, welche 

alle aus den früheren Bänden bekannten Vorzüge 

besitzt, seine unbedingte Bewunderung nicht ver- 

sagen. Wie dort, schliesst sich bei jeder Art an 

eine sorgfältige und kritische Synonymie und eine 

mit pflanzengeosraphischem Takt redigirte Angabe 

ihres Vorkommens in und ausserhalb des Gebietes, 

welche Abschnitte gleichmässig den Reichthum der 

dem Verf. zu Gebote stehenden Schätze des Erba- 

rio centrale in Florenz, wie dessen eingeheudes 

Quellenstudium bekunden, eine klassische, meist 

nach lebenden Exemplaren angefertigte Beschreibung 

an; die letztere verfasste der Autor meist auf 

zahllosen, nach den pflanzenreichsten Stellen an- 

gestellten Ausflügen in loco, oder erhielt auch 
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manche Seltenheit durch die wetteifernde Theil- 

nahme der meisten Botaniker Italiens lebend zuge- 

sandt. Jedem grösseren systematischen Abschnitte 

sind meisterhaft geschriebene morphologische und 

pflanzengeographische Uebersichten vorangeschickt. 

Die seschilderte Art und Weise der Bearbeitung 

macht das Werk mehr zu einer Reihe von Mono- 

graphien der in Italien einheimischen Familien, als 

zu einer Flora im gewöhnlichen Sinne; dasselbe 

ist aber auch Allen, die sich gründlicher mit der 

Vegetation Europa’s, namentlich Süd-Europa’s, be- 

schäftigen wollen, unentbehrlich. 

Es möge dem Ref. noch gestattet sein, auf 

einige Einzelheiten, die ihm beim Durchblättern des 

Buches auffielen, näher einzugehen, obwohl diesel- 

ben zum Theil gerinfügiger Natur sind. Bei einem 

Werke, welches in der That auf jeder Seite den 

Stempel der Klassicität trägt, wünschte man einer- 

seits auch geringfügige Ausstellungen vermieden; 

andererseits dürfte die Ansicht einer solchen Auto- 

rität in streitigen Fragen vom allgemeinsten Inter- 

esse sein. 

Der S. 102 unter dem Namen des Ref. aufge- 

führte Fundort von Ephedra vulgaris bei Iglesias 

befindet sich zwar in dem Bezirk (Circondario) 

dieses Namens, aber mehrere Meilen von der Stadt 

entfernt an der Westküste Sardiniens bei Piscinas, 

wo Ref. die Pflanze 1863 mit Dr. ©. Reinhardt 

sammelte. Alnus suaveolens Reg. wird als Art 

anerkannt, wenn auch für der A.viridis sehr nahe 

verwandt erklärt. Betula alba und pubescens wer- 

den getrennt erhalten, Quercus sessiliflora, peduncu- 

lata und pubescens dagegen mit DeCandolle als 

0. Robur vereinigt, wogexen O. Farnelto Ten., zu 

der ©. conferta Kit. (welche Form in Italien fehlt) 

als Varietät gezogen wird, anerkannt. Quercus 

Aegilops L. ist von Gussone in Capo di Lecce 

gefunden. Bei allen italienischen Eichen, auch bei 

0. Cerris, Pseudosuber, Suber und Ilex, behaup- 

tet Verf. das Reifen der Früchte im ersten Herbste. 

Bei der Bearbeitung der Weiden war Ref. erstaunt, 

die wichtigen Monographien Kerner’s über die 

niederösterreichischen Weiden und Wimmer’s über 

die Arten Europa’s nicht berücksichtigt zu sehen. 

Saliz crataegifolia Bert., welche Wimmer zu 

nigricans zieht, ist hier als Art aufrecht erhalten ; 

ebenso die von Bertoloni mit S. nigricans ver- 

einigten, von Wimmer gar nicht erwähnten 8. 

peloritana Prestandr. und S. pedicellata Desf. Letz- 

tere erklärt Moris in der Flora sardoa für eine 

kahlfrüchtige Form der 8. cinerea, welche An- 

schauungsweise Ref. vielleicht ‘theilen möchte. S. 

peloritana dürfte dagegen, nach den von Todaro 

CNo, 484) ausgegebenen, in Gesellschaft der S.pur- 

purea und pedicellat« bei Misilmeri gesammelten 

Exemplaren, welche Ref. in dem reichen Herbar 
Sr. Excellenz des General v. Gansauge sah, ein 

aus diesen beiden Arten entstandener Bastard sein, 

sie besitzt mit unserer S. Pontederana, welche aus 

der Vermischung der S. purpurea mit der typischen 

S. cinerea entstanden ist, grosse Aehnlichkeit. Salic 

rosmarinifolia wird als Art, sicher mit Unrecht, 

von S. repens getrennt. Bastarde führt Verf. in 

dieser Gattung nicht an, zählt vielmehr S. Serin- 

geana und S. Pontederanz ohne Bemerkung unter 

den echten Arten auf. Populus italica, unsere 

lombardische Pappel, in Italien sehr bezeichnend 

Pioppo cipressino genannt , wird gewiss mit Recht 

als Varietät zu P, nigra gezogen; Verf. beobach- 

tete sogar diese Form uud die Hauptform auf dem 

nämlichen Stamme. In der Gattung Uimus nimmt 

Verf., übereinstimmend mit vielen neueren Dendro- 

logen, worunter die Stimmen mehrerer Forstbota- 

niker, wie Ratzeburg und Purkyne, beson- 

ders schwer wiegen, ausser U. pedunculata (deren 

wildes Vorkommen für Italien zweifelhaft ist)ı zwei 

Arten, U. campestris (bei Ratzeburg suberosa) 

und U. montana (bei R. campestris), au. Das In- 

digenat der Morus nigra in Italien bezweifelt 

Verf., scheint es aber der Platanus orientalis für 

Sicilien und Unteritalien zuzugestehen. In der Gat- 

tung Callitriche hat Verf. meistens die Artbegren- 

zungen Hegelmaier’s angenommen; doch glaubt 

er €. truncata Guss. nicht von C. auctumnalis L. 

trennen zu dürfen, stellt dagegen eine neue Art 

©. capillaris, von Gennari auf der Insel Mad- 

dalena gesammelt, auf, welche nach der Erinnerung 

des Ref., der sie bei Prof. Gennari sah, zu ©. 

truncata, von der er eine ganz ähnliche Eorm bei 

Oliena auf Sardinien sammelte, gehören dürfte. 

Diese Callitriche und 2 neue Euphorbia- Arten, 

, E. Canuti aus der Grafschaft Nizza, der E.hiberna 

L. nahestehend, und E. melitensis, der E, spinosa 

L. verwandt, sind die einzigen in diesem Bande 

neu beschriebenen Arten. Die höchst interessante 

Frage über dies. Vorkommen und die wirkliche Ver- 

wandtschaft der Apinagia? Preissii Tulasne, der 

einzigen europäischen Podostemacee, ist heut, seit 

Corda’s Mittheilung, ihrer Lösung noch nicht näher 

gerückt. Verf. hält die Zugehörigkeit der Corda- 

schen lombardischen und der Micheli’schen bei 

Vallombrosa in Toscana gesammelten Pflanze zu 

der sonst fast ausschliesslich tropischen Familie für 

nicht erwiesen. Für die Corda’sche Art, vou 

welcher das Königl. Herbarium in Berlin ein Exem- 

plar besitzt, dürfte diese jedenfalls nicht zweifel- 

haft sein, und was die Richtigkeit des noch nicht 

näher ermittelte Hundorts betrifft, so dürften 
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, Versuchs-Stationen', die landwirthschaftlichen. Organ 
| FR. naturwissenschaftl. Forschungen auf dem Gebiete 
| der Landwirthschaft. Hrsg. v. F. Nobbe. 12. Bd. 
| 1.HBeft. gr.8. Chemnitz, Focke. pro cplt. 3 Thlr. 

etwaige , der Persönlichkeit Corda’s gegenüber 

freilich nicht unberechtigte Zweifel in Micheli’s 

Angabe ein hinreichendes Gegengewicht finden. Ref., 

was Se N ar Ban SON, den na Wiesner, J., die technisch verwendeten Gummiarten, 
Reinhardt einen in Hinsicht der Apinagia aller- Harze u. Balsame. gr. 8. Erlangen, Enke’s Ver- 

dings erfolglosen, sonst aber nicht unbelohnenden lagsbuchh. Geh. 1Thlr. 6 Ser. 

Ausflug nachı Vallombrosa gemacht hat, kann die Cordier F. $., les champignons de la France, histoire, 

Hoffnung nicht aufgeben, dass das glückliche Auge description, culture etc. 1. livraison (en 5 livr.) 

eines italienischen Botanikers das interessante Avee srav. Paris. Rothschild. 6 Fr. 

Pfänzchen wieder auffinden, und somit den höh- 

mischen, wie den florentiner Forscher zu Ehren 

bringen werde. 

Müge es Ref. recht bald vergönnt sein, über Gesellschaften. 

das Erscheinen eines nenen Bandes von Parla- 

tore’s Meisterwerk zu berichten. 

Dr. P. Ascherson. 

Aus dem Sitzungsberichte der botanischen Section 

der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 

Cultur. Sitzung vom 2. December 1369. 

Herr Dr. A. Engler berichtete über die Flora 

r a & X e des 1sonzothales,. das er von Görz bis zum Ter- 

Choix de Cryplogames exoliques Saal A glou durchwandert, und vervollständigte seine Be- 

mal eonnues, par 3. Duby. 4°. 14 paß., | ziehte durch die a. a. 0. gemachten Mittheilungen 
ec. 4tabb. (Separat-Abdruck aus den Mem. de | des Prof. Krazan in Görz. Von besonderem Inter- 

la soc. de Phys. ei d’hist. nat. de Geneve. | esse ist die Vegetation oherhalb Görz (271° über 

XX. p. 2.) : dem Meere) zu beiden Ufern des Isonzo, dessen 
|; blaugrüne, mit dem Tosen eines echten Torrente 

dahinbrausenden Fluthen die für die nächste Umge- 

bung der Stadt characteristischen breccien- und 

conglomeratartigen Jdiluvialen Gesteinmassen durch- 

schneiden. Durch eine geringe Höhe über dem Ni- 

veau des Meeres gehört das Gebiet durchaus der 

Ebene und dem Hauptcharacter seiner Flora nach 

dem Küstenlande an; aber die ursprüngliche Vege- 

tation ist gemischt und bereichert durch Flüchtlinge 

| aus anderen Regionen, welche sich theils auf die 

Dauer angesiedelt haben, theils nur sporadisch auf- 

treten. Diese Pflanzen verdanken ihre Entfernung 

von ihrem ursprünglichen Wohnorte nicht bloss der 

‚ Gewalt des Torrente, sondern noch vielmehr der 

| regelmässig wiederkehrenden gewaltigen Bora, wel- 

| che die in Kolge der veränderten klimatischen Ver- 

N hältnisse, namentlich in Wolge von Trockenheit ein- 

gehenden Individuen immer wieder durch neue An- 

kömmlinge ersetzt. Während ein grosser Theil der 

| bei Görz an den Ufern des Isonzo vorkommenden 

Pflanzen nach Krazan aus dem benachbarten, 

| nordöstlich ven Görz selegenen Ternowaker Ge- 

birge stammt, andere wiederum dem Isonzothal 

Neue Litteratur. und den Sandsteinhügeln des Wipbachthales gemein- 

: sam angehören, ist die ursprüngliche Heimat an- 
Verbandlungen des botanischen Vereins für die Prov. | derer, wie z. B. von Gypsophila alpina, Rumez 

ne ae nenn scutatus, Campanula carnica etc. in den hohen 
Gärtner. In Comm. 1 Thlr. 21), Sgr. Kalk - und Dolomitgebirgen zu suchen, welche den 

Strassburger, E., die Befruchtung bei den Coniferen. oberen Lauf des Isonzo einschliessen. Noch grösser 

Imp.-4. Jena, Deistung’s Bachh. Cart. 1%/, Thlr. | ist der Beichthum von herabgeführten alpinen und 

Das vorliegende Heft enthält die Beschreibungen 

und Abbildungen einer Anzahl von Moosen aus allen 

Welttheilen und von den verschiedensten Sammlern. 

Die Mehrzahl derselben ist aus Amerika, und zwar 

aus Brasilien: Dicvranum multisulcatumDuby, Cam- 

pylopus Beyrichianus Duby und Schwaegrichenit 

Duby; aus Mexico: Cylindrothecium viride Duby, 

Pilotrichum (Meteorium) filescens Duby, Dicrauum | 

Sumichrasti Duhby, Vuneris mezicana Duby; aus 

Chili: Fabronia latidens Duby, Dicranum elegans 

Duby und Campylopus Cumingit Duby, letzterer 

zugleich auch in Bourbon wachsend.. Aus Ost- 

Indien stammt Pottia (Hyophila) Mülleri Duby; 

ausAustralien: Campylopus australiensis Duby und 

erythropoma Duby; aus Neu-Caledonien: Dieranum 

Deplanchei Duby. Ausserdem giebt der Verfasser 

kritische Bemerkungen zu Dicranum dichotomum 

Brid., Menziesiö Hook., Tayl. et Wils. und zu D. 

vaginatum Hook. CÄngstroemia C. Müll.). 
A. S. 

RETTET Va 
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subalpinen Pflanzen auf der Strecke von Caporetto 

bis St. Maria. Schon oberhalb Caporetto gehören 

Geranium macrorrhizum, Asperula longiflora, 

Sazifraga crustata und S. Hostii, Silene fruticu- 

losa Sieb. zu häufigen Erscheinungen. Während 

die Berge von Caporetto bis Flitsch zum grossen 

Theil entwaldet sind, und ihre steil abfallenden 

Felswände nur eine spärliche Vegetation aufkom- 

men lassen, sind die Thalwände des obersten Lau- 

fes, des sogenannten Loochthales und des Trenta- 

thales, etwas waldreicher ; interessant ist nament- 

lich die Vegetation der humusreichen Buchenregion, 

wo Sazifraga tenella und Saz. Ponae Sternb. in 

auffallender Häufigkeit neben Rhododendron hirsu- 

tum, Betonica Alopecuros , Gentiana utriculosa 

etc. auftreten. Noch reicher und eigenthümlicher 

wird die FloLa auf den zahlreichen Plateaus, wel- 

che dem Gebirgsstock des Terglou angehören, wäh- 

rend auf den Gipfeln selbst nur eine kümmerliche 

Vegetation ihr Dasein friste. Zur Erläuterung 

wurden zahlreiche, von dem Vortragendnn selbst 

gesammelte Pflanzen des Isonzothales und der Ter- 

glougruppe, sowie auch 

vorgelegt. 

Prof. Cuhu zeigt naturwissenschaftliche An- 

schauungs- und Zeichenvorlagen, gezeichnet, litho- 

graphirt und herausgegeben von Gotthold Elss- 

ner in Löbau. Die bis jetzt erschienenen Blätter 

in Gross-Folio geben Darstellungen der einheimi- 

schen Ahornarten (Zweige, Knospe, Blatt, Blütlie 

und Krucht) mit grosser Naturtreue. Der Heraus- 

geber hat sich seit Jahren erfolgreich bemüht, ver- 

mittelst der in seinem lithographischen Institut an- 

gefertigten Abbildungen von einheimischen Pflanzen 

den botanischen Unterricht in Schulen zu fördern. 

Das vorliegende Unternehmen findet bei den als 

Lehrer der Naturwissenschaften fungirenden Mit- 

gliedern der Section lebhafte Anerkennung, da es 

einem allgemein gefühlten Bedürfniss entgegen- 

kommt, und es ward der Wunsch ausgesprochen, 

dass dasselbe auf die wichtigsten einheimischen 

Bäume, Sträucher, Gift- und Nutzpflanzen ausge- 

delınt werde, 

Hiernach verliest Prof. Cohn eine von Herrn 

Dr. Paul Ascherson in Berlin eingesandte Ab- 

handlung „über Standorte der Pilulariu.“* 

Herr Dr. W. G. Schneider 

trag über die Sclerotien. 

hielt einen Vor- 

auderer Gebiete Krains. 

\ gen zu beziehen. 

‚Ferner sprach derselbe über die neue, vonHrn. 
Professor Kühn in Halle aufgestellte Uredineen- 

Gattung und Art Calyptospora Goeppertiana, wel- 

che derselbe an Vaccinium Vitis idaea (der Preissel- 

beere) voriges Jahr zu Krummhübel im Riesenge- 

birge entdeckt und der Vortragende schon vor 6 

Jahren und auch dieses Jahr bei Reinerz gefunden 

hat *). Der Pilz zeigt sich als eine dicke, schwam- 

mige Auftreibung des Stengels „ seltener der Blatt- 

stiele und eines Theiles der Blätter. Die Sporen 

sitzen ziemlich fest in dem Innenraume der Ober- 

hautzellen und sind eng von der Zellmembran um- 

schlossen; sie sind unregelmässig elliptisch - pris- 

matisch, oben stumpf, dunkelbraun , ‚unten abge- 

rundet, hellbräunlich, durch kreuzweise Theilung 

meist viergetheilt, 9— 10 Mikrom. lang und 8—9 

Mikrom. breit. Nach Kühn keimen die Sporen im 

Frühjahr, und zwar entwickelt sich aus jeder Ab- 

theilung der Spore ein Keim; die Sterigmata sind. 

kurz, tragen vier Sporidien, diese sind sphärisch 

und’ weiss gefärbt. Fuckel hat diesen Pilz als 

Fusidium tumescens unter No. 1653 in seinen Fun- 

gis rhenanis ausgegeben. 

*) Calyptospora ist wohl überall, wo die Preissel- 
beere verbreite? ist; mir ausser den oben angedeute- 
ten Fundorten bekannt von Reichenhall (A. Braun, 
1869), aus dem Engadin, aus Thüringen (reichlich 
besonders bei Oberhof, 1869). aBy. 
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Ueber den Einfluss des Wachsthums- 

mediums auf die Gestalt der Pflanzen. 

Yon 

Dr. BE. Askenasy. 

(Fortsetzung,) 

Vebergänge. 
Die Blätter der Landform sind so wenig 

geeignet im Wasser zu functioniren, wie die der 
Wasserforım auf dem Lande. Erstere faulen, wenn 
sie einige Tage im Wasser verweilt haben, wie 

die meisten so behandelten Landblätter, und 
letztere sterben rasch durch Vertrocknen, wenn 
sie nicht in einen mit Wasserdampf gesättigten 
Raum kommen, aber auch in diesem leben sie 
nicht lange und werden durch directes Sonnen- 
lieht sofort getödtet. Lässt man aber eine im 
Trocknen gewachsene Pflanze sich unter Wasser 
weiter entwickeln, so kann man sie vollständig 

in die Wasserform überführen und dabei die 
Uebereänge gut beobachten (vel. Fig.V.). Blät- 
ter, die schon Y, Zoll gross sind, werden doch 
noch vom Wasser sehr energisch in der Weiter- 
entwicklung beeinflusst. Die Einwirkung des 
Wassers auf die Gestalt der Pflanze zeigt sich 
zunächst in einer sehr. beträchtlichen Längen- 
zunahme aller Theile, namentlich aber der In- 
ternodien und Blattstiele. Folgende Zahlen mo- 
gen davon eine Idee geben. Eine junge, im 
Freien plötzlich von hohem Wasser bedeckte 
Pflanze hatte ihre im Trocknen gebildeten Inter- 
nodien von einer Länge von ca. Y, Cm. Das 
letzte im Trocknen gebildete Blatt hatte einen 
4 Cm. langen Stiel und eine 1‘ Cm. lange 

Spreite, die nächsten im Wasser gebildeten Iuter- 
nodien waren 2": und 6 Cm., die nächsten zu- 
gehörigen Blattstiele 6 und 10 Cm., die Spreiten 
der Blätter 1% und 2'% Cm. lang. Allerdings 
ist diess ein etwas extremer Fall, und vielleicht 
theilweise durch starkes Strömen des Wassers be- 
dingt; doch habe ich noch grössere Längenzunahme 

gefunden. Die Blattstiele und Internodien nelı- 
men, wie man sieht, plötzlich an Länge zu, et- 
was lanesamer die Spreiten; späterhin nehmen 
die ersteren wieder etwas anGrösse ab. Gleich- 
zeitig mit dieser Gestaltänderung findet eine Ab- 
nahme in der Breite der Blattsprossen statt, und 
zwar am Grunde beginnend, so dass dieselben 
einen keilförmigen Umriss annehmen, bis sie 
endlich durchweg den kreisförmigen Querschnitt 
der Wasserbehälter erhalten. Das erste Zeichen 

einer Einwirkung des geänderten Mediums ist 
jedoch das Verbleiben von Chlorophylikörnern 
in der Epidermis. Zwar verschwindet auch bei 

der Landform das Chlorophyll nicht so früh wie 

hei den meisten anderen Pflanzen, bei deren 
vielen es gar nicht zur Bildung von solchem in 

der Epidermis kommt, und manchmal finden sich 

auch in den Oberhautzellen fertige sebildeter 

Blätter des terrestrischen Ranunculus aquatilis spar- 
same Chlorophylikörner; die Hauptmasse dersel- 
ben liegt aber immer in den Zellen des Innern. 

Bei der im Wasser versenkten Landform be- 

merkt man nun, ehe noch irgend eine Aende- 
rung in der Forın der Blattzipfel oder in der 

Ausbildung der Epidermiszellen und Spaltöffnun- 
gen eingetreten, dass sich jene reichlich mit 
Chlorophylikörnern füllen, deren Menge fort- 
dauernd steist, während sie in den inneren 
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Blattzellen abnimmt. Weiterhin ändert sich all- 
mählich die Gestalt der Epidermiszellen; sie 
strecken sich nach einer Richtung, und gehen 
so allmählich vom vielfach gebuchteten und ge- 
schlungenen Umriss in den regelmässig recht- 
eckigen über. Gleichzeitig nimmt sowohl die 
Anzahl der Spaltöffnungen, wie ihre Grösse ab, 
mitunter findet man auf der Blattspreite solche 
von nur 1/, der normalen Grösse. 

Diese Aenderungen treten am Grunde der 

Blattspreitenzipfel eher ein, als an der Spitze; 
letztere hat oft noch sanz den terrestren Cha- 

rakter, während jener weiter nach unten be- 
reits stark modifieirt erscheint. Etwas abweichend 
verhält sich der Blattstiel, er behält am läng- 
sten wohlausgebildete Spaltöffnungen, und zeigt 
deren noch allerdines in sehr geringer Zahl, 
wenn an der Blattspreite keine einzige mehr 

zu finden ist. Der Uebergang von der Land- zur 

Wasserform erfolgt rasch, oft tragen nur zwei 
oder auch nur ein Blatt den Uebergangscharakter, 
und das zweite oder dritte nach dem letzten 

Landblatte weicht nur in der relativen Länge 

der einzelnen Theile von dem Wasserblatte ab. 

Diese Erscheinung ist es vor Allem, welche die 
oben ausgesprochene Ansicht über die Identität 
der Entwicklung des Land- und Wasserblattes 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkte begründet. 
Schon die ersten vom umgebenden Wasser in 

ihrer Entwicklung beeinflussten Blätter sind nicht 

fähig, in der Luft lange zu functioniren; sie 
sterben hier bald durch Austrocknen. 

- 

Die Umwandlung der Wasserform in die 
Landform gelingt recht gut, wenn man wenig- 
stens anfangs die Pflanze vor dem Austrocknen 
schützt; im Freien kommt sie häufig vor, wenn 
auch hier öfter durch neu sich entwickelnde 
axillare Sprosse, als durch Umwandlung der 
Hauptachse. Zunächst macht sich die Abwesen- 
heit des Wassers in der sehr beträchtlichen 
Verkürzung aller Theile, namentlich der Inter- 
nodien, geltend, wobei diese ein wenig an Dicke, 
die Blattspreitenzipfel an Breite zunehmen. Diese 
Umwandlung geht allmählicher vor sich, als die 
nach entgegengesetzter Richtung. Der Blattstiel 
zeigt zunächst wieder Spaltöffnungen, während 
die Spitze der Spreitenzipfel am längsten den 
Wassercharakter beibehält. Zeitig erkennt man 
eine (weiterhin allmählich steigende) Verringe- 
rung des Chlorophyligehalts der äussersten Zell- 
schicht. 

Die beiden Formen lassen sich in jedem 
Altersstadium in einander überführen. So zeigt mm [0000202020000 Bm mn mtl ,  — — — — — — — 

Fig. VI. eine Pflanze, die auf dem Trocknen 
keimte ınd dann, nachdem die Cotyledonen be- 
reits ziemlich ausgebildet waren, untergetaucht 
ward; das nächste (erste) Blatt hat bereits ganz 
den Wassercharakter. Besonders bemerkenswerth 
aber ist es, dass die einzelnen "Theile der Pflanze 
sich in Bezug auf den Einfluss des Mediums sehr 
unabhäneig verhalten; man kann einem einzel- 

nen Blatte, ja dem Zipfel eines Blattes, sehr 
gut den anatomisch-aquatilen Charakter geben, 
während die Pflanze in ihren übrigen 'Theilen 
den terrestrischen behält; solche Fälle kommen 

der Kultur von Landpflanzen unter släsernen 
Glocken häufig vor; wenn da ein oder das an- 
dere Blatt während seiner Entwicklung. am Glase 
anhaftet oder sonst dauernd benetzt wird, so 
nimmt es den aquatilen Charakter an, ohne 
dass die Pflanze sonst ihre Gestalt ändert. Ueber- 
haupt ist die Landform des Ranunculus aquatilis 
sehr variabel, weit mehr als die Wasserform ; 
Beleuchtung, Feuchtiekeit des Bodens und der 
Luft, Gehalt des Bodens an Nährstoffen haben 
auf ihre Gestalt grossen Einfluss. Nach lang 
anhaltendem feuchtem Wetter haben die im 
Freien wachsenden Pflanzen ein ganz anderes 
Aussehen, als nach trocknem. Während diese 
Form gemeinhin minder reich verzweiete Blätter 
mit flach ausgebildeten Zipfeln hat, verzweigen 
sich die Blätter auf fruchtbarem, feuchtem Bo- 
den sehr stark, und die letzten Zipfel sind hier 
oft äusserst dünn, doch zeigen sie auch dann 
in ihrem anatomischen Bau den Landcharakter, 
namentlich den Unterschied von oberer und un- 
terer Epidermis. Ich habe versucht, Mittelfor- 
men durch periodisches Untertauchen und wieder 
aus dem Wasser nehmen herzustellen, indess 
ohne sonderlichen Erfolge. Am besten erhält man 
solche zufällig bei Kultur im dampfgesättigten 
Raume; sie sind aber daun auch nnr für diese 
Verhältnisse geeignet und gehen in trockner 
Luft zu Grunde; ich zweifle, ob es moglich ist 
Pflanzen zu erzielen, die gleich gut im Wasser 
und auf dem Trocknen leben konnen. 

Erscheinungen beim Blühen. 

Im Ganzen findet man im Freien nur selten 
die Landform blühend. Theilweise ruhrt diess 
davon her, dass zur Blüthezeit der Pflanze die 
Stellen, wo sie wächst, in der Regel vom Wasser 
bedeckt sind. Aber auch bei Topfkıltur erhielt 
ich zwar Blüthen, aber keineswegs in reich- 
lichem Masse. Diese Blüthen sind in allen ihren 
Theilen kleiner als die der analogen im Wasser 
wachsenden Pflanze, namentlich gilt diess von 
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Im Uebrigeu sind sie aber den Blumenblättern. 
normal ausgebildet. Die den Blüthen gegenüber 
stehenden Blätter haben nichts, was sie von den 

untercheidet, denen keine 

Blüthen opponirt stehen. Die Entwicklung der 

Frucht auf dem Trocknen habe ich nicht ver- 
folgen können, da die von mir kultivirten Pilan- 
zen Be uhlich wegen nicht erfolgter Bestäubung 
keine Früchte ansetzten. Dagegen giebt Reynier 
(nach Rossmann S.16) an, dass er bei einem 
Kulturversuche auf dem Trocknen völlig reife 
Früchte mit keimfähigem Samen erhalten hat. 

Viel interessanter ist die Art des Blülens 

der im Wasser wachsenden Pflanzen. Hier tre- 

ten nämlich unter gewissen Verhältnissen, die 
näber betrachtet werden sollen, Blätter 

von ganz abweichender Form auf, noch weit 

mehr von den gemeinen Wasserblättern ver- 
schieden, als die Blätter der Landform. Diese, 
die schwimmenden oder nierenföormigen Blätter 
der Autoren, will ich nach ihrer Stellung , 
Rücksicht auf die Form, Blüthengegenblätter oder 
kurz Gegenblätter nennen; wenn ihre Gestalt 
die normale, von der gewöhnlichen Wasserblatt- 
form weit abweichende ist, bezeiehne ich sie 

als typische Gegenblätter. 

anderen Blättern 

später 

Der Blüthenstand der Kanuneulus aquatilis ist | 

Die Blüthe bildet nämlich den | eigenthümlich. 
Terminus der Hauptaxe, in der Achsel des letzten 
Blattes dieser Axe (des Blüthengegenblattes) bil- 
det sich eine Seitenaxe, welche die Vegetation | 

Pflanze fortsetzt, ebenfalls in eine Blüthe 
Nach dem gemeinen Gesetze der 

der 

endet u. s.f. 

Blattstellune dicotyler Pflanzen steht eine Blüthe | 
rechten und ihr Gegenblatt immer um einen 

Winkel von der nächst vorhergehenden abge- 
wandt, doch weicht hier der betreffende Winkel 
mitunter etwas vom an ab. Die Entwick- 
lungsgeschichte (vergl. Fig. 8S— 16) lässt keinen | 
Zweifel über das erwähnte Verhältniss und die | 

der einzelnen Organe. Wenn einige 

Autoren, darunter Rossmann, angeben, dass 
sie in sehr seltenen Fällen in der Achsel eines 
Blüthengegenbhlattes neben der neuen secundären 
Hauptaxe noch eine weitere axillare Knospe ge- 
{unden haben, was mir trotz eifrigen Suchens 
bisher nicht gelang, so bleibt in solchem Falle 
nichts übrig, als die Annahme einer Beisknospe ; 

Deutung 

gerade die Seltenheit des Vorkommens spricht : 

für diese Ansicht. Einmal fand ich einen Blüthen- 
stiel, der als Nebenaxe eine zweite Blüthe über 
einem schmalen Deckblatte trug. Nicht gar sel- 
ten kommt es vor, dass die blüthentragende Axe 
in eine vegetative übergeht. 

ohne } 
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Wie schon erwähnt, nehmen die Blüthen- 
gegenblätter unter Umständen eine sehr charak- 
teristische Gestalt an, während aber diese eigen- 
thümliche Gestalt streng an die bestimmte Stel- 
lung in Opposition zu den Blüthen geknüpft ist, 
al ich nie ein Blatt fand, das auch nur eine 
Annäherung an diese Form zeigte, dem nicht 
eine Blüthe opponirt gewesen wäre, ist das Um- 
gekehrte nicht ebenso richtig; häufig nämlich 

| findet man den Blüthen opponirte Blätter , die 
ganz den Wasserblattcharakterhaben. Die Blüthen- 
BeBenblätfer, die nach dem besonderen Typus 
gebildet sind, haben, wenn vollkommen ausge- 
bildet, auf der Oberfläche des Wassers schwim- 
mende flache Spreiten von im Allgemeinen nieren- 
forınigen Umriss. Die Spreite solcher Blätter ist 
dreilappie (nicht fünflappig, wie eewöhnlich 
gesagt wird). Der mittlere Lappen (wie wir 
gleich sehen werden, die Hauptachse des Blattes) 
differirt in seiner Bildung etwas von den beiden 

‚ seitlichen, er ist bald grösser, bald kleiner als 
| diese, die zu einander symmetrisch sind. Jeder 
Seitenlappen ist meistens durch einen Einschnitt 
in zwei seeundäre Lappen getheilt, und jeder 
von diesen nochmals durch wiederum seichtere 
Einschnitte zweibuchtie. Der mittlere Lappen 
ist durch seichte Einschnitte in eine grössere 
und mittlere und zwei seitliche Ausbuchtungen 
getheilt. Diess dürfte die gewöhnlichste Form 
sein; häufig kommt es vor, dass der Rand ir- 
gend eines Lappens sich nicht weiter theilt; 

| manchmal ist so der mittlere Lappen ganzrandig, 
oder die seitlichen sind nur zweitheilig; in sehr 

seltenen Fällen sind alle 3 Lappen ganzrandie, 
das Blatt also dreitheilig. Die Einschnitte in 
den Rand des Blattes, welche diese Lappung 
bewirken, sind in der Regel nicht sehr tief, die 
3 primären gehen etwa bis zum halben Durch- 

messer, die folgenden secundären sind noch viel 
seichter. Seltener sind stärkere Theilungen der 

Blattlappen, es führen uns diese zu Uebergangs- 
formen, deren Betrachtung weiter folgen soll. 

Die Grösse dieser Blätter sowohl, wie die Länge 
ihrer Stiele schwankt sehr beträchtlich. Die Blatt- 
scheide ist bei den Blüthengegenblättern immer 
stärker ausgebildet als gewöhnlich. Der Haupt- 
stengel sowohl, wie die Blüthenstiele sind etwas 

| anders gebaut als der gemeine Stengel der Pflanze, 
sie sind von polygonalem Querschnitt mit zahl- 
reicheren (6 — 8) im Innern verlaufenden Ge- 
fässbündeln. Der Blattstiel hat, wie sonst, 3 
Gefässbündel; das Nervennetz der Blattspreite 
ist aber sehr complieirt. Zunächst verlaufen von 
der Insertionsstelle des Stiels aus starke Nerven 

14 * 



nach dem Mittelpunkte des Randes von jedem 
Blatilappen ; andere Bündel verlaufen nach den 

Einschnitten zwischen den Lappen, zahlreiche 
‚audere endlich gehen parallel mit dem Umriss 
der Lappen, um sich in der Mitte des Randes 
derselben mit den ersterwahnten zu vereinigen. 
Alle diese Bündel sind durch ein verwickeltes 
Netz von kurzen Zwischennerven mit einander 
verbunden. In ilıren Hauptzügen zeigt diese 
Neryatur einige Aehnlichkeit mit derjenigen sehr 
breit ausgebildeter Laudformblätter. Noch mehr 
ist diess mit der Anatomie der Fall. Die typi- 
schen Gegenblätter sind viel dicker als jene, 
ihr Gewebe ist fester, die Zellen sind grosser 
und theilweise stärker verdickt. Die obere Epi- 

dermis hat sehr zahlreiche Spaltöffnungen und 
nur wenig gewellt verlaufende Zellgrenzen, unter 
ihr folgen eine oder mehrere Zellreihen soge- 
nannten Pallisadengewebes, von zahlreichen, 
grossen, unter den Spaltotfnungen liegenden Lutt- 
lüucken unterbrochen, dann kommen mehrere Zell- 
schichten lockeren Gewebes mit vielverzweigten 
Zellen, ganz unten endlich eine Epiderinis mit 
nur wenigen Spaltöffnungen, aber vielen Haaren. 
Blatt- und Blüthenstiel haben auch Spaltöffnun- 
gen, ebenso der Kelch. 

Verlolgt man die Entwicklung solcher ty- 
pischen Gegenblätter, so bemerkt man, wie an 
der sehr grossen, domformig endenden Axe der 
Pflanze, die sich später zur Blüthe ausbildet, 
ein Hocker hervorsprosst, das letzte nicht der 
Blüthe angehörige Blatt dieser Axe, das künt- 
tige Gegenblatt. Dieser Hocker wird allmählich 
breiter und höher, bildet an seiner Basis 2 Oehr- 
chen, die spätere Blattscheide, und lässt bald 
die Theilung von Spreite und Stiel erkennen. 
Etwa um diese Zeit, wenn an der Hauptaxe 
sich eben die ersten Kelchblätter entwickeln, 
zeigt sich zwischen dieser und dem juugen Ge- 
genblatte ein axillarer Hocker, der bald an 
Grosse zunimmt, späterhin ein Gegenblatt aus- 
bildet und in eine Blüthe endigt, worauf die 
Vegetation der Pflanze wieder durch eine axil- 
lare Knospe fortgesetzt wird. Weiterhin ent- 
stehen in der bereits beschriebenen Weise an 
der Spreite 2 Hocker, die sich allmählich über 
sie erheben. Bis hierher ist, geringe Unter- 
schiede abgerechnet, die Entwicklung des jun- 
gen Gegenblattes dieselbe, wie die eines gemei- 
nen jungen Blattes der Form aquatilis oder ter- 
restris, und auch hier haben wir aus ähnlichen 
Gründen wie früher anzunehmen, dass nicht 
eine bloss äussere Formähnlichkeit obwaltet, son- 
dern dass das junge Gegenblatt unter bestimmten 

‚ Einflüssen in der That zu einem gemeinen Blatte 
| der beiden Formen werden kauu, während un- 
a anderen es sich zu seiner typischen Gestalt 
| ausbildet *). 

! 
Aber sehon bei der nächsten Theilung des 

‚ Jungen Blattes tritt der Unterschied in der Ent- 
wicklung hervor. Zunächst erfolgt sie viel später 
(und bei den im erwachsenen Zustande ganz- 
randig dreilappigen Gegenblättern findet über- 
haupt keine weitere Theilung als die erste statt). 
Bis sie erfolgt, ist das junge Blatt beträchtlich ge- 
wachsen, aber nur in der Richtung der Fläche 
nach Länge und Breite. So kann es schon sehr 
bald in keiner Weise mit einem gemeinen Blatte 
gleichen Alters verwechselt werden; durch die 
starke Entwicklung in die Fläche geht die cha- 
rakteristische Stellung der ursprünglichen ersten 
3 Sprossen des Blattes vollig verloren, und zeigt 
sich nur noch darin, dass der mittlere Spross 
die beiden seitlichen etwas umhuüllt, was noch 
in der Knospenlage des fertigen Blattes zu er- 
kennen ist. Die weiteren Theilungen, vermöge 
deren das Gegenblatt seine gelappte Form er- 
hält, treten nicht bloss langsamer ein, sondern 
entwickeln sich anch langsaıner, indem das centri- 
fugale Wachsthum an ziemlich ausgedehnten 
Stellen des Randes gleichmässig ist, und so die 
Blattzipfel eine abgerundete Form erhalten. Ne- 
ben diesem centrifugalen Wachsthume findet in 
den weiter zurückliegenden Theilen des Blattes 
ein sehr gleichformiges intercalares Wachsthum 
statt, und so kommt es, dass das erwachsene 
Blatt ungefähr den vergrösserten Umriss des 
jugendlichen hat. Auch hier ist das Ende jedes 
Lappens zuerst in seiner Entwicklung vollendet 
und fertig gestreckt, während mehr nach dem 
Grunde zu gleichzeitig die Zellen noch in Strek- 
kung hegriffen sind. Am spätesten streckt sich 
derjenige Theil des Blattstiels, der zwischen 
dem oberen Ende der Blattscheide und der In- 
sertionsstelle der Spreite liegt. 

Unter welchen Bedingungen erfolgt nun die 
eben heschriebene Ausbildung des so abweichend 

*) Präciser muss diese Thatsache so ausgedrückt 
werden: Alle Gegenblätter sind in einer bestimmten, 
übrigens nur kurzen Periode ihrer Entwicklung iden- 
tisch, mag auch ihre fertige Form noch so verschie- 
den sein. Zwar sind die jungen Gegenblätter in dieser 
Periode äusserlich auch mit den jungen gemeinen 
Blättern übereinstimmend gebaut; eine Identität dürfen 
wir hier aber nieht annehmen, so lange nicht beob-. 
achtet ist, dass auch ein gemeines Blatt, dem keine 
Blüthe opponirt steht, die Form eines typischen Ge- 
genblattes annehmen kann. 
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gestalteten Blattes? Die bisher über diese Frage 
geäusserten Meinungen sind sehr mannichfach und 
meist nicht von gehöriger Schärfe. Ich selbst 
bin nieht im Stande, die Frage ganz genau zu 
beantworten, wenn ich auch ihrer Lösung nahe 
gekommen zu sein glaube. Es ist nämlich selt- 
samerweise nicht so gar leicht, den ARanunculus 
aquatilis, der im Freien so reichlich blüht, bei 
Kultur in kleinen Gefässen zur normalen Blüthe, 
d. h. zur Bildung der eigenthümlichen Gegen- 
blätter,, zu bringen, man erhält vielmehr meist 
nur Gegenblätter von der gemeinen Wasserblatt- 
form. Allerdings kommt es auch im Freien vor, 
dass Pflanzen nur oder vorwiegend Gegenblätter 
von der gemeinen Form haben, ja die ersten 
Blüthen scheinen sogar am häufigsten so gebil- 
dete Gegenblätter zu besitzen. Ich habe kurz 
vor der Blüthe zahlreiche Ranunculus-Pflanzen aus 
dem Freien genommen und unter etwa 1 Fuss 
tiefem Wasser weiter wachsen lassen, sie wuch- 
sen kräftig fort und setzten auch einzelne kleine 
Blüthenknospen an, deren Stiel sich aber nicht 
streckte (ein Fall, der auch sonst hei so be- 
behandelten Wasserpflanzen eintritt). Diese Knos- 
pen trugen auf ihren Kelchblättern Spaltöffnun- 
gen, die im Uebrigen der so behandelten Pflanze 
fehlten. Nie habe ich bei ihnen auch nur den 
Anfang zur Bildung eines typischen Gegenblattes 
beobachtet. 

Nahm ich gleichzeitig Ranunculus - Pilanzen 
und kultivirte sie auf dem Trocknen, so gingen 
mehrere ohne Weiteres in die Landform über, 
einige aber brachten, selbst nachdem sie schon 
Landblätter gebildet hatten, den darauf folgen- 
den Blüthen opponirte Blätter hervor, die bis 
auf die geringere Grösse ganz den Charakter 
typischer Gegenblätter (sogenannter schwimmen- 
der Blätter) trugen; nachdem 2 oder 3 solcher 
Blätter entstanden waren, wurden wieder ge- 
meine Landblätter gebildet. Nach den Beobach- 
tungen, die ich im Freien angestellt habe, bil- 
det Ranunculus aquatilis, wenn er während seiner 
Blüthezeit vom Wasser völlig entblösst wird, noch 
eine Zeit lang typische Gegenblätter, aber für 
immer findet es nicht statt, vielmehr fand ich, 
dass die an solchen Stellen wachsenden Pflanzen 
allmählich kleinere Gegenblätter bilden, die 

und so allmählich die terrestrische Form an- 

nehmen, ohne dass deshalb die Bildung neuer 
Blüthen eine Unterbrechung erleidet (vel. Fig. 

VII u. VII.) 
eintreten, und deshalb wohl auch bisher nicht 
beschrieben wurden, liegt daran, dass unter den 

Dass solche Fälle nicht häufiger | 
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erwähnten Verhältnissen das Blühen überhaupt 

ein rasches Ende findet. 

Grosses Interesse gewähren auch die Bil- 
dungen, welche entstehen, wenn man blühende 
Pflanzen mit bereits wohl ausgebildeten typischen 

Gegenbläitern zwingt, unter Wasser sich weiter 
zu entwickeln. Ich habe leider diesen Versuch 
nicht so oft anstellen konnen, wie ich es 

wünschte, theils der beschränkten Zeit wegen, 
theils deshalb, weil die gesammten für die 
Oberfläche des Wassers bestimmten Organe wenu 
untergetaucht rasch faulen, doch gelang es mir 
mehrere Mal, solche Pflanzen in die gemeine 

Wasserform überzuführen. Diese Umwandlung 
erfolgt rasch, das dritte Blatt nach dem voll- 
kommenen Gegenblatt ist vom gemeinen Wasser- 
blatt nur wenig verschieden (vgl. Fig. IX.). Die 
Veränderung der Gestalt geht von der Spitze 

nach dem Grunde zu. Die Blüthenstiele hören 

gleich nach dem Versenken auf sich zu strecken; 
die Blattstiele strecken sich anfangs übermässig. 

Also, um es kurz zu wiederholen, sahen 

wir, dass die auf dem Trocknen wachsenden 
Pflanzen keine eigenthümlichen Gegenblätter bil- 
den, ebenso wenig die unter Wasser versenkten. 
Pflanzen, die im Freien bereits typische Gegen- 
blätter gebildet haben, wandeln die diesen nach- 
folgenden in Landblätter, wenn sie auf’s Trock- 
ne; in Wasserblätter, wenn sie unter Wasser 
weiter zu wachsen gezwungen werden; nur wenn 
ınan im Wasser wachsende Pflanzen kurz vor 
dem Blühen auf’s Land bringt, erhält man mit- 
unter Formen mit typischen Gegenblättern. Auf 
diese allerdings unvollständigen Erfahrungen hin 
glaube ich die vorhin gestellte Frage wie folst 
beantworten zu können: Ein typisches Gegen- 
blatt bildet sich, wenn das einer Blüthe oppo- 
nirte Blatt in einer bestimmten Periode seiner 
Entwicklung aus dem Wasser in die Luft empor- 
gehoben wird. Die gewöhnlicheLage der blüthen- 
bildenden Endknospe dicht an der Oberfläche 
des Wassers muss für die Ausbildung typischer 
Gegenblätter besonders günstig sein. Es scheint 
auch, dass wenn einmal die Bildung derselben 
begonnen hat, sie auch noch einige Zeit fort- 
dauert, wenn die Pflanze ganz von Wasser ent- 

dann an ihrem Rande stärker zerschlitzt werden, | klösst wird. 
Während die Pflanzen mancher Standorte 

einen plötzlichen Uebergang von Wasserblättern 
zu typischen Gegenblättern zeigen, ist bei an- 
deren dieser Uebergang durch zahlreiche Zwi- 

schenformen vermittelt. Manchmal hat es bei 

| der Bildung solcher Mittelformen sein Bewenden, 
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es kommt nicht zur Bildung wirklicher normaler 

schwimmender Blätter, denn diese Mittelformen 
unterscheiden sich auch dadurch von jenen, dass 
sie nicht genau auf der Oberfläche des Wassers 
ausgebreitet schwimmen. Mit letzterer Eigen- 
schaft hängt es zusammen, wie diess Ross- 
mann auf S.54 auseinandersetzt, dass Pflanzen 
mit solchen Blättern viel länger an derselben 
(scheinbaren) Axe Blüthen fortentwickeln, als 
die Pflanzen mit typischen Gegenblättern; ich 
habe bis zu 20 auf einander folgende Blüthen 
und Früchte gezählt. Diese Mittelformen treten 
vor, zwischen oder nach typisch gebildeten Ge- 
senblättern auf, namentlich auch dann, wenn 
die blühende Pflanze untergetaucht wird, als 
Uebereänge zu wirklichen Wasserblättern. Wie- 
wohl im Einzelnen die Bedingungen ihres Auf- 
tretens nicht immer klar erkannt werden können, 
ist es doch unzweifelhaft, dass ihre Bildung eng 
mit der Lage der Endknospe der ganzen Pflanze 
in Bezug auf die Oberfläche des Wassers zusam- 
menhängt. Diese Lage selbst wird durch man- 
cherlei Umstände beeinflusst, nicht bloss durch 
das von Rossmann ausschliesslich hervorgeho- 
bene Sinken und Steigen des Wasserstandes. 
Oft habe ich, trotz fortwährend sinkendem Was- 
serspiegel, Formen mit typischen Gegenblättern 
in solche mit Wasserblättern übergehen sehen. 
Von Einfluss ist namentlich die Beleuchtung, 
dann auch das gesellige oder vereinzelte Wachs- 
thum der Pflanze; gesellie mit Algen u. a. 
wachsende Ranunculus aquatilis bilden ihre typi- 
schen Gegenblätter meist früher aus, weil die 
lebhafte Gasausscheidung aller dieser Pflanzen 
auch sie eher an die Oberfläche des Wassers 
emporhebt. 

Was nun die Gestalt dieser Uebergangs- 
formen betrifft, von denen Fig. X. einige zeigt, 
so kanı man sie theilen in solche, die am 
Grunde den Gegenblattcharakter, an der Spitze 
den Wasserblattcharakter haben; in solche, bei 
denen das Umgekehrte der Fall ist, und end- 
lich in solche, bei denen das Blatt durchweg 
einen Mittelcharakter hat, indem die Blatt- 
sprossen vom Grunde an eine breitere Gestalt 
annehmen, aber doch vielfach getheilt sind, sie 
erinnern dann etwas an die ersten Blätter der 
terrestrischen Form. Ausserdem kommen Blätter 
vor, bei denen einzelne Theile, ganz abweichend 
von den übrigen, einen verschiedenen Charakter 
haben. Wie in der Gestalt, so findet man auch 
in dem anatomischen Bau alle möglichen Mittel- 
formen zwischen Gegenblatt und Wasserblatt. 

(Beschluss folgt,) 

Bitteratur. 

On the development of the dower of Pingui- 

cula vulgaris L. with remarks on the em- 

bryos of P. vulgaris, P. grandiflora, P. lusi- 

tanica, P. caudata and Utrieularia minor. By 

Alex. Dickson, M.D. reg. prof. of Bo- 

tany in the university of Glasgow. Transact. 

of Ihe royal society of Edinburgh. Vol. XXV. 

p- 639— 653. Pl. XXVIT— XXX. 

Sehr zu bedauern ist, dass der Verf. die ein- 

schlägige deutsche Litteratur zum grossen Theile 

ignorirt hat. So kennt er z. B. nicht die entwicke- 

lungsgeschichtlichen Untersuchungen von Wydler 

in den Berner Mittheilungen, No. 509, und nament- 

lich nicht die von Fr. Buchenau in der Botan. 

Zeitg. 1865. No. 11. p. 85 fi., und möchte hei 

letzterer Arbeit den Ort der Veröffentlichung keine 

Schuld treffen. Seine Resultate stimmen im We- 

sentlichen im Buchenau überein. Auch er sah, 

wie sich der Scheitel der Blüthenaxe vor Anlage 

irgend welcher Seitenorgane schief abstutzt, so 

dass die vordere der Axe abgewandte Seite die 

tiefere ist, und wie alle Blüthencyclen, an der tie- 

feren Seite gefördert, dort zuerst hervortreten. 

Hervorzuheben ist, dass er ausser der Bildung der 

2Stamina noch constant das Auftreten zweier knopf- 

förmiger Staminodien über denselben bemerkte, und 

fallen Staubgefässe und Staminodien vor die Kelch- 

blätter, mit den Blumenblättern alternirend; vor 

dem hinteren Kelchblatt fehlt jede Anlage. Der 

KFruchtknoten erhebt sich zuerst auf der vorderen 

Seite, breitet sich hufeisenförmig nach beiden Seiten 

aus und schliesst mit seinen beiden Rändern hinten 

in der Mittellinie zusammen. Aus diesem Umstande 

und aus einer Monstrosität, wo au Stelle des hin- 

teren Narbenlappens 2 in der hinteren Mittellinie 

tief getrennte Narbenlappen waren, schliesst der 

Verf,, dass die hintere Mittellinie einer Commissur 

entspreche; den hinteren Hauptnerv vergleicht er 

einem Commissuralnerven. Hieraus und aus ande- 

ren beobachteten Abweichungen, wo an Stelle der 

2 Narbenlappen 4— 5 Hauptnarbenlappen vorhau- 

den waren, möchte der Verf. den Schluss ziehen, 

dass der Fruchtknoten als aus 5 Fruchtblättern ge- 

bildet aufzufassen sei, und entspreche der vordere 

Narbenlappen 3 Fruchtblättern, der hintere 2 in der 

Mittellinie zusammenstossenden. Was die Ver- 

wandtschaft der Lentibulariaceae betrifft, so zwei- 

felt er nicht, dass sie in die Nähe der Primu- 

laceae zu stellen seien, mit denen sie im Baue 
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des Fruchtknotens am meisten übereinstimmten. 

Die Zygomorphie könne keinen Grund geben, sie 

zu den Scrophulariaceae zu stellen, da sehr oft 

regelmässige und zygomorphe Blüthen in denselben 

Verwandtschaftskreisen auftreten (unter den Pri” 

mulaceae selbst zeigt Coris eine zygomoiphe 

Blüthe). Ferner möchte er nach dem Vorgange 

Payer’s die Salvadoraceae den Lentibulariaceae 

anschliessen; er fand bei Salvadora , entgegen den 

Angaben Planchon’s, stets nur. ein basiläres, 

aufrechtes Ovulum in einem einfächerigen Frucht- 

knoten, und ebenso erging es Prof. Olliver. 

Zum Schlusse beschreibt der Verf. noch die 

interessanten Embryonen einiger Lentibulariaceae. 

Während der Embryo von P. vulgaris einen ein- 

fachen Cotyledon hat, ist der Cotyledon von P. 

grandiflora Lam. an der Spitze constant tief ge- 

theilt. Diese Verschiedenheit bietet einen guten 

Charakter, die beiden von vielen Floristen, so z. B. 

auch von Koch, vereinigten Arten zu unterschei- 

den; dazu kommt noch, dass an der Basis der 

älteren Blätter der Herbstrosette bei P. vulgaris 

stets nur eine Adventivknospe in der Mittellinie 

jedes Blattes entspringt (die von Buchenau |. c. 

p. 63 für eine Axillarknospe erklärt wird. Ref.), 

während bei P. grandifloera Lam. an jedem Blatte 

viele Adventivknospen in einer transversalen Reihe 

entspringen. Bei P. lusitanica fand er in Ueber- 

einstimmung mit A, de St. Hilaire 2 Cotyledo- 

nen, und ebenso bei P. caudata. Bei Utricularia 

minor L. endlich fand er den Embryo ohne Coty- 

ledon, wie ihn bei Utricularia vulgaris schon St. 

Hilaire beobachtet hatte. P. Magnus. 

Die Chinacultur auf Java, von KM, W. van 

G&orkom. Aus dem Holländischen übersetzt 

von €. Hasskarl. Leipzig 1869. 80. 61 S. 

Verf. wollte, wie er sagt, ursprünglich „‚einen 

Leitfaden für die Chinacultur entwerfen ©‘; sah je- 

doch „bei näherer Erwägung das Vergebliche und 

Vermessene eines solchen Versuches ein.‘ Er 

giebt nun in dem vorliegenden Hefte zunächst eine 

gedrängte Uebersicht der Geschichte der javanischen 

Chinacultur; dann eine ausführlichere Darstellung 

der Culturmethode (Auswahl des Bodens und der 

Höhenlage für die Anlegung einer Chinapflanzung; 

Anlegung, Pflege und Erhaltung der Pflanzungen, 

Vermehrungsweise; Benützung der Chinaculturen), 

endlich genauen Bericht über den dermaligen Stand, 

die Ergebnisse und Aussichten der javanischen 
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Chinapflanzungen. Dieser letzten Abtheilung des 

Büchleins entnimmt Ref, folgende Daten: 

Während zu Ende März 1864 zusammen 14,625 
lebende Chinapflanzen, darunter 7584 im Freiland, 

auf Java vorhanden waren, fanden sich 

von am 30. Juni 1868 am 31.März 1869 

©. Calisaya 509582 840653 

©. succirubra 27378 39512 

C. Condaminea 28874 59149 

©. lancifolia >74 812 

C. micrantha 386 409 

Summa 566994, Sa. 940535 

wovon im Freiland 354797, 

- auf Zuchtbeeten 212197. 

Dazu kamen ca. 900,000 Exemplare von ©. Pahu- 

diana How. (C. carabayensis Wedd.), deren Cultur 

nun aber wegen schlechten Gedeihens und allzu 

unbedeutendem Alkaloidgehalt der Rinde auf höhe- 

ren Befehl eingestellt wird. 

Der höchste festgestellte Alkaloidgehalt betrug: 

bei €. lancifolia 5,925°), (Chinin u. Analoge 4,660) 

- ©. Calisaya 5,717°%%, 0 - = - 4,741) 

- C. succirubra 2,884°%, 0 - - - 1,693). 

Au die Ausbeutung der Javanischen Chinacul- 

turen wird vor 5 bis 6 Jahren nicht zu denken 

sein. — 

Im Auschluss an vbige Mittheilungen seien aus 

einem unten zu nennenden Aufsatze Miquel’s 

folgende Angaben notirt: Miquel unterscheidet 

zehn auf Java cultivirte Arten und Varietäten von 

Cinchona; ausser den bei van Gorkom aufge- 

zählten eine dort noch mit ©. Calisaya verwech- 

selte ©. Hasskarliana Mig. n. sp., und eine bei 

van Gorkom unter ©. succirubra notirte Ü. ca- 

loptera Mig. — Von diesen 10Arten und Varietäten 

liefern: 

1. Die besten Rinden: 

1. €. Calisaya Wedd. vera, 

2. C. Calisaya Wedd. var, 

3. C. Hasskarliana Mig. 

Von diesen 3 Formen waren 

884,207 Exemplare. 

4. C. suceirubra Pav. 

U. Gute Rinden: 

3. C. Caloptera Mig. 

Von 4 und 5 waren 

Exemplare. 

6. ©. lancifolia Mut, var. discolor Karst. (814 

Exemplare). 

7. C.officinalis L. (C. Condaminea Humb.) (Vor- 

handen 67019 Exemplare.) 

8. C. micrantha R. etP. (409 Exemplare.) 

bolivian« 

1869 vorhanden 

1869 vorhanden 79955 



Ill. Verbotene Arten mit schlechten Rinden: 

9. C. carabayensis Wedd. (C Puhudiana How.) 

10. var. lZanceolata Mig. 

(Zusammen 909,155 Exemplare.) — R. 

De Cinchonae speciebus quibusdam, adjectis 

iis quae in Java coluntur, scripsit F. A. 

&uil. Wiquel, 

Bot. Lugduno-Batavi descripta. Amstelodami 

1869. 40. 20 pag. 

Im Anschlusse an obigen Bericht möge hier noch 

von den rein botanischen Resultaten der Miquel- 

schen Arbeit Folgendes kurz hervorgehoben werden. 

In der Einleitung spricht der Verf. die Ansicht 

aus, eine scharfe Unterscheidung der Cinchona- 

Species werde keineswegs unmöglich sein, sobald 

die Ermittelung der Charactere an guten und voll- 

ständigen Exemplaren vorgenommen werde Die 

gegentheilige Ansicht, nach welcher die einzelnen 

Species in ununterbrochener Reihe in einander 

übergehen, gründe sich auf mangelhaftes Material, 

unvollständige Beschreibungen und Abbildungen ; 

insbesondere wird die botanische Brauchbarkeit von 

der durch Howard edirten Nueva Quinologia Pa- 

von’s nicht besonders günstig beurtheilt. 

Verf. beschreibt und bespricht sodann nach 

eigenen Untersuchungen folgende Arten: 

1. ©. Calisaya Weud. mit Var. boliviana und 

Var. rugosaMig. 2. CO. amyydalifoliaWedd. 3. 0. 

scrobiculata H.B. 4. C.euneura Mig. un. sp. (Syn. 

C. boliviana Hassk., non \Vedd.). 5. C. Hasskar- 

liana Mig. u. sp. 6. C. carabayensis Wedd. (Syn. 

€. Pahudiana Howard Nuev. Quinol.). 7. €. offi- 

cinalis L. (Syu. ©. Condaminea Humb. forma Uri- 

tusinga How.). 8. ©. lancifolia Mut. 9. C. ovata 

R.Pav. 10. C.subsessilis Mig. n.sp. 11.]C. caloptera N 

Mig. (Syn. ©. succirubra Juugh., nee Pav. C. pu- 

bescens «. Pelleterinna Hassk., nec alior. ©. pal- 

lescens R. Pav.). 12. ©. micrantha Wedd. 13. ©. 

pubescens Vahl. 14. C. Moritziana Karst. 15, C. 

maynifolia R.Pav. 16. ©. Carua (Cascarilla Wedd.). 

Die Beschreibungen und Bemerkungen sind im Ori- 

sinal zu vergleichen. dBy. 

Commentalio ex Annal. Mus. 

Personal - Nachrichten. 

Die Zeitungen meldeten vor Kurzem den Tod 

Wilhelm Schimper’s, des hochverdienten abys- 
sinischen Naturforschers. Die Nachricht stammte 

aus der Zeitung l’Egypte, welche sie auf Grund 

eines Gerüchtes aufzenommen hatte. In dem Augen- 

blicke, wo wir sie hiernach als eine unverbürgte 

unseren Lesern wmittheilen wollen, erhalten wir 

durch A. Braun die erfreuliche Meldung, dass sie 

bestimmt unrichtig ist. A. Braun’s Mittheilung 

(d. 24. März 1870) lautet folgendermassen: 

„Meine Vermuthung, dass die Nachricht von 

dem angeblich in Adoa erfolgten Tode W. Schim- 

per’s falsch sei, hat sich über Erwarten schneli 

bestätigt, indem ich gestern durch das General- - 

Consulat zu Alexandrien Briefe von Schimper 

erhielt, welche vom 15. Januar datirt sind, und 

nach welchen er gesund und mit vielerlei, beson- 

ders litterarischen und geographischen Arbeiten be- 

schäftigt ist. Der Artikel in der Zeitung l’Egypte, 

welcher seinen Tod meldete, ist vom 29. Januar; 

es ist aber unmöglich, dass ein nach dem 15. Januar 

in Adoa stattfindendes Kreigniss schou vor Ende 

des Monats iu Alexandrien bekannt sein könnte, da 

eine Nachricht von Adoa nach Alexandrien im aller- 

günstigsten Falle 4 Wochen unterwegs bleibt.‘® 

Am 22. März starb zu München, nach kurzem 

Leiden, in seinem 63. Lebensjahre Dr. med. Fer- : 

dinand Kummer, Custos au dein dortigeu Keil. 

Herbarium und botanischen Garten. Derselbe war 

an den genannten Instituten seit vielen Jahren thä- 

tig und in denselben ein erfahrener und freundlicher 

Führer. Von litterarischen Arbeiten verdauken wir 

ihm, soweit es dem Ref. bekannt ist, einige Klei- 

nere descriptive Aufsätze, insonderheit die hegon- 

nene Enumeratio der von Sendtner in Bosnien 

gesammelten Pflauzen (Flora, 1849.). 

In E. Luppe’s Buchhandlung in Zerbst er- 
schien soeben: 

Das Lieben der Pflanzen, 
von P. Kummer, 

Preis 12 Silbergroschen. 

Der allbekannte geistvolle Verfasser (Mit- 
arbeiter ‚‚der Natur‘‘, Aus der Natur u.s. w.) bietet 
in diesem elegant ausgestatteten Buche allen Ge- 
bildeten in fesselnder Sprache unser bestes Wissen 
über die Pflanze und ihr gesammtes Leben. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle, 
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Ueber den Einfluss des Wachsthums- 

mediums auf die Gestalt der Pflanzen. 
Von 

Dr. E, Askenasy. 

(Beschluss.) 

Lebensweise. 

Wie schon aus dem bisher Gesagten hervor- 
geht, kann Ranunculus aquatilis sehr verschiedene 
Lebensbedingungen vertragen, und kommt auch 

in der That auf sehr verschiedenen Lokalitäten 
vor. Ich will hier nur eine solche beschreiben, 
die manches Besondere hat. An der Mainkur 
bei Frankfurt a.M. kommt die Pflanze auf einer 

sumpfigen Stelle im Walde vor. Diese Stelle 
zeiet sich im Monat März etwa durchschnittlich 
3/4‘ hoch mit Wasser bedeckt; im April findet 
man schon reichlich blühende Ranunculvs-Pfllanzen 

mit wohl ausgebildeten typischen Gegenhlättern 
und sehr grossen Blüthen; während der Blüthe- 

zeit sinkt das Wasser, und nach einiger Zeit 

ist gar keins mehr vorhanden, die wenigen 
Wasserblätter, welche neben den typischen Ge- 
genblättern noch vorhanden sind, vertrocknen 
entweder oder erhalten sich nur eine Weile, in- 
dem sie vom Schlamme bedeckt werden. Unge- 
fähr Ende Mai ist das Wasser vollig verschwun- 
den, die Blüthe hort allmählich auf, die blühen- 
den Pflanzen verschwinden, und man findet in 
den folgenden Monaten nur noch die Landform, 
die sich aus axillaren Knospen der früheren 

Pflanze entwickelt hat. Weiterhin, im Juli und 
August, verschwindet auch diese, und ınan trifft 
dann keine Spur der einst so reichlich vorhan- 

| einjährige. 

denen Pilanze. Doch sind die Samen im Boden 
geblieben, und unter dem Einflusse der sich 
sammelnden Feuchtigkeit beginnt im Laufe des 
Spätherbstes und Winters die Keimung. So ist 
an dieser Stelle die Pflanze, die allgemein in 
den Floren als perennirend angegeben wird, 

Sehr häufig ist es in trockenen Som- 
mern der Fall, dass die von der Pflanze be- 
setzten Stellen erst später, im Juli und August, 
von Wasser entblosst werden; auch dann gehen 

die erwachsenen Pflanzen grossentheils zu Grun- 
de; die im feuchten Schlamme liegenden Samen 
keimen aber in reichlicher Zahl, natürlich als 
Landform, bis dann im Beginne des Winters ihr 
Standort wieder vom Wasser überschwemmt wird 
und sie in die Wasserform übergehen. 

Wenn nun auch, namentlich am ersterwähn- 
ten Standorte, der Ranunculus aquatilis auf einer 
Stelle gedeiht, die nur wenige Monate im Jahre 
von Wasser bedeckt ist, so führen mich meine 

Beobachtungen doch zu dem Schlusse, dass eine 
solche zeitweise Bedeckung für das ständige 
Gedeihen der Pflanze unumgänglich erforderlich 
ist. Nie habe ich einen Platz finden können, 
an dem die Landform sich wie die Wasserform 
dauernd selbständig erhielte und fortpflanzte. 
Wo sie vorkommt, ist sie nur eine unter ge- 
wissen Umständen eintretende Entwicklungsstufe 
der Wasserform. Ein gleiches Verhalten zeigen 
uns die meisten Pflanzen, die innerhalb des 
Wassers und auf dem Lande wachsen können; 
in der Regel ist eine der beiden Formen die 
vorherrschende, die andere die untergeordnete. 

Zum Schlusse will ich noch Einiges über 
zwei Formen des Ranunculus aquatilis bemerken, 
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die von früheren Floristen häufig erwähnt wer- 
den, denen aber von den neueren (auch von 
Rossmann) die Existenz abgesprochen wird; 
es ist die Wasserform ohne typische Gegen- 
blätter mit Jauter gleichgestalteten untergetauch- 
ten, und die Landform mit lauter nierenförmig 
gestalteten Blättern. Was erstere Form betrifft, 
so habe ich bereits bemerkt, dass manche For- 
men gefunden werden, die keine normalen Ge- 
genblätter besitzen; die Bildung der letzteren 
ist keine nothwendige These im Lehen der 
Pflanze. Da nun, wie wir weiterhin sehen wer- 
den, es Ranunculus-Arten giebt, die keine, an- 

dere, die nur sehr selten solche Gegenblätter 
bilden, so ist es wohl möglich, dass auch bei Ra- 
nunculus aquatilis Kormen vorkommen, die eine 
geringere Potenz zur Bildung derselben haben. 
Darüber kann nur andauerde Beobachtung Auf- 
schluss geben. 

Von der zweiterwähnten Form vermuthet 
Rossmann, es hätten zu deren Annahme Pflan- 
zen des Ranunculus aquatilis Veranlassung gegeben, 
die während der Blüthezeit vom Wasser entblosst 
wurden und ihre Wasserblätter verloren hatten. 
Von entscheidender Bedeutung dürfte das Auf- 
finden von Formen sein, die Blätter von der 
typischen Gegenblattgestalt besitzen, denen keine 
Blüthen opponirt stehen. 

Ranunculus divarieatus Schr. 

Nach Rossmann liest der Charakter die- 
ser gut begrenzten Art in der sehr einfachen 
Nervatur (soll heissen Verzweigung) des Blattes, 
in der regelmässigen Anordnung der Blattzipfel, 
in dem auffallenden Grossenverhältniss zwischen 
Blättern und Stengelgliedern, und endlich in 
den verhältnissmässig grossen Blüthen; doch be- 
sitzen manche Formen des R. aquatilis ebenso 
grosse und noch grössere. Diese Beschreibung 
ist besser als die der meisten Floristen, welche 
ihr Hauptgewicht auf die Rigidität der Blatt- 
zipfel legen. 

Das Blatt des Ranunculus divaricatus ist sehr 
klein, sitzend oder sehr kurz gestielt. Wenn 
auch die Pflanze im Allgemeinen viel weniger 
varlirt, als R. aquatilis, so kommen doch in Be- 
zug auf Grösse des Blattes und des Blattstiels 
von einander stark abweichende Formen vor. So 
wächst im Wolfsbrunnen bei Heidelberg eine bis- 
her nieht blühend beobachtete Forın mit Blättern, 
die in ihrer Gestalt sehr an die des R. aquatilis 
erinneın, und nur durch die Art der Verzwei- 
gung von diesen unterschieden werden können. 
Diese Blattverzweigung ist in der That sehr 
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charakteristisch. Das Blatt theilt sich zunächst 
in 3 Sprossen, die im Wirtel stehen, aber doch 
ein Hinstreben zur ebenen Stellung zeigen, auch 
sehr kurz bleiben. Weiterhin erfolst bloss Zwei- 
theilung, und zwar in sehr regelmässigen Ent- 
fernungen, nur der mittlere der 3 Sprossen theilt 
sich (als Hauptaxe des Blattes) mitunter noch 
ein- oder zweimal in d neue Sprossen. Alle 
Sprossen aber, die den 3 ersten folgen, liegen 
in einer Ebene. Durch regelmässige Abnahme 
ihrer Längen erhält das ganze Blatt einen ziem- 
lich genau kreisformigen Umriss. Blattstiel und 
Scheide sind wie bei R. aquatilis gebildet. Die 
Zahl der Blattsprossungen ist immer viel kleiner 
als bei R. aquatilis. Vermöge ihrer Form und 
dem Verhältnisse ihrer Länge zur Dicke haben 
die Blätter des R. divaricatus eine viel grössere 
Festigkeit, als die meist schlanken des R. aqua- 
tilis, darum fallen sie beim Herausnehmen der 
Pflanze aus dem Wasser nicht zusammen, son- 
dern bilden eine Fläche um den Stengel herum, 
nur Divaricatus-Pormen mit besonders gestreckten 
Blättern, wie die schon erwähnte im Wolfs- 
brunnen, lassen ihre Blätter beim Herausnehmen 
collabiren, gewöhnlich aber so, dass sich die 
zwei Hauptabschnitte flach auf einander legen. 

Die Entwicklungsgeschichte der Blätter kann 
ich kurz abmachen. Wie mau aus den Fig. 17 
— 19 sieht, ist sie anfangs ganz übereinstim- 
mend mit R. aquatiis, dann aber erfolet das 
Wachsthum allmählicher und gleichmässiger, die 
später entstandenen Sprosser werden durch über- 
wiegendes Wachsthum nach einer Richtung flacher, 
und kommen so ziemlich in eine Ebene zu lie- 
gen. In Fig. 19 ist das centrilngale Wachsthum 
bereits erloschen, man erkennt diess auch hier 
an der Ausbildung von Haaren an den Spross- 
enden. Die Anatomie der Blätter weicht nur 
wenig ab von der des R. aguatilis, der Quer- 
schnitt, namentlich der hinteren Sprossungen , ist 
etwas flacher, die äussersten Zellen sind etwas 
weniger gestreckt (vgl. Fig. 30 u. 31). 

Ranunculus divaricatus hat nım auch eine Land- 
form, die von mehreren Rloristen erwähnt wird, 
während Rossmann S.33 behauptet, nicht ver- 
stehen zu können, wie man bei unseren jetzigen. 
Kenntnissen diese Landform von der des Ranun- 
culus aguatilis unterscheiden konnte. Und doch 
ist in Wirklichkeit der Unterschied zwischen 
beiden sehr gross, sogar grösser und mehr in. 
die Augen fallend, als zwischen den "Wasser- 
formen, so dass man, wenn man Zweifel über 
die Zugehörigkeit von Individuen hat, durch. 
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Culturversuche auf dem Lande oft hierüber in’s 
Klare kommt. Die Landform des R. divaricatus, 
die ich sowohl selbst gezogen, als auch im Freien 
gefunden habe, besitzt einen ganz anderen Ha- 
bitus, als die terrestre Form des R. aquatilis. 
Während diese anfangs einen ganz aufrechten 
Stengel mit sehr verkürzten Internodien, später 
doch einen aufstrebenden Stengel besitzt, ihre 
Blätter immer hochsestielt und aufrecht stehen, 
und wenn axillare Sprossen sich entwickeln, auch 
diese aufrecht wachsen, so dass eine kräftig 
entwickelte Pflanze einen über den Boden sich 
aufrecht erhebenden Busch darstellt, wächst der 
terrestre R. divaricatus immer dem Boden dicht 

angedrückt; die reichlich durch axillare Knos- 

pen sich verzweigenden Stengelglieder haften an 
den Knoten bis dicht an die Endknospe durch 
zahlreiche adventive Wurzeln an dem Boden fest. 
Diese Internodien sind gegen die der Wasser- 
form beträchtlich verkürzt, aber auch die Blätter 
sind sehr verkürzt, und zwar in allen ihren 
Theilen, der Stiel ist sanz kurz oder fehlend, 
die Sprossen der Spreite sind eiwas verbreitert. 
Im Ganzen hat diese Form grosse Aehnlichkeit 
im Habitus mit anderen kriechenden Pianzen, 
z.B. Polygonum avieulare, vgl. übr. Fig. Xl u. X. 
Die eigenthümliche Art des Wachsthums rührt 
wohl zum Theil vom negativen Heliotropismus 
her, wenigstens erhebt sich an schattigen Stand- 

orten der Stengel etwas mehr über den Boden. 
Die Anatomie dieser Form bietet wenig Beson- 
deres, und stimmt im Ganzen mit jener der Land- 
form des R. aquatilis überein (vgl. Fig. 32 u. 33), 
nur ist dieselbe, wie auch die äussere Gestalt 

der ganzen Pflanze, weniger auffallend von der 
Wasserform verschieden. 

Mir schien es, dass sich Ranunculus divaricatus 
weniger gut der Cultur auf dem Trocknen acco- 
modiren kann, als R. aquatilis; die Landform 
findet sich im Freien viel seltener, und wenn 
ich sie fand, machte sie nicht den Eindruck 
eines frischen, kräftigen Wachsthums; die ganze 
Pflanze war meist etwas trocken, rieid, oft von 
vöthlichem Farhenton. Blühende Pflanzen der 
Landform fand ich bisher nicht. In der hie- 
sigen Umgegend, wo die Wasserform nicht selten 
gemeinsam mit R. aquatilis vorkommt, beginnt 
ihre Blüthe später, und sie blüht überhaupt 
sparsamer. Keimungsversuche habe ich bisher 
nicht anstellen können. 

Schlussbemerkungen. 

indem ich diesem Aufsatze einige nahe- 
liegende Betrachtungen beifüge, behalte ich mir 
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vor, den Gegenstand später von einem allge- 
meineren Gesichtspunkte zu behandeln. Für den 
Anhänger der Mutationstheorie kann es keinem 
Zweifel unterliegen, dass die sämmtlichen Species 
der Untergattung Batrachium ihren Ursprung in 
terrestrischen Arten haben, denn wir sehen keine 

Pflanzen, welche sie mit Andknen Wassergewäch- 
sen verbinden könnten, während die terrestrischen 
Ranunkeln die natürliche Brücke von den Wasser- 
ranınkeln zu den anderen Gattungen der Ra- 
nunculaceen und der verwandten Familien bilden. 

Auch spricht für den terrestrischen Ursprung das 
früher angegebene Vorkommen von Spaltöffnun- 
gen auf den Cotyledonen und Kelchblättern. 

Eine sehr eigenthümliche und nur bei wenig 

anderen Pflanzen in analoger Weise beobachtete 

Erscheinung ist die Bildung der typischen Ge- 

genblätter des Ranunculus re: Diese von der 
gemeinen Form so abweichend gebauten Organe 
sind offenbar sehr zweckmässig für das Empor- 
heben und Obenhalten der Pflanzen während 
der Blüthezeit, trotzdem ist ihr Auftreten nur 
aceidentell, nicht beständig. Diess ist um so 
auffallender, da wir im Ranunculus hederaefolius 
eine Pflanze haben, die alle ihre Blätter in ähn- 
licher Weise ausbildet, und nach den bisherigen 

Angaben in,der Gestalt derselben beständiger ist, 
als die übrigen BDatrachium-Speeies. Man kann 
versuchen, diese Erscheinung in zweierlei Weise 
zu erklären. Entweder nimmt man an, Ranunculus 
hederaefoius hat den Charakter der Stammform 
am treuesten bwahrt, während die anderen Ar- 

ten durch Einwirken äusserer Rinflüsse und Accom- 

modation an dieselben die viegeschlitzten Wasser- 

blätter erhalten haben; R. aquatilis hat nur in 

den Gegenblättern der Blüthen den ursprüng- 

| lichen Typus oder vielmehr die Fähiskeit, unter 
günstigen Bedingungen zu ihm zurückzukehren, 
conservirt, dagegen ist diese Fähigkeit bei R. 
divaricatus ganz verloren gegangen; oder man 

kann die geschlitzte, vielgetheilte Blattform als 
die ursprüngliche ansehen, und die ungetheil- 
ten, schildartigen Blätter als eine Nützlichkeits- 
bildung, die, "anfänglich auf die Blüthenregion 
aan (bei > a) sich von da aus 
auch auf die anderen Theile erstreckt hat (bei 
R. hederaefolius). Jede der beiden Anschauungen 

hat Manches für sich; ausserdem ist aber auch 

die Möglichkeit einer Mischung verschiedener 
Formen (durch Bastardirung) nicht ganz auszu- 
schliessen. Jedenfalls bildet R. hederaefolius das 

eine, R. divaricatus das andere Extrem, während 
R. fluitans, der sehr selten, R. aquatilis, der 
durchgehends unzerschlitzte Gegenblätter bildet, 
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nebst , einigen seltneren Arten den Uebergang 
vermitteln. Doch tragen alle die verschieden 
geformten Blätter 'n ihrer ersten Dreitheilung 
einen gemeinsamen Charakter, und sind in ihrer | 
ersten Entwieklungsperiode einander äusserst ähn- 
lich. Ich habe gezeigt, und diess erscheint mir 
als das wichtigste Resultat meiner Arbeit, dass 
diese Aehnlichkeit in einigen Fällen bis zur 
Identität geht, dass manche Organe das latente 
Vermögen zur Entwicklung nach zwei sehr ver- 
schiedenen Richtungen hin besitzen, und dass 
von diesen die eine oder die andere eintritt, 
je nachdem bestimmte äussere Einwirkungen ob- | 

walten. Ä 

In den meisten Fällen, wo wir sonst eine 
solehe Uebereinstimmung in der Gestalt von Or- 
ganen bis zu einer bestimmten Bildungsperiode 
bemerken, von welcher an eine Divergenz der 
Entwicklung stattfindet, sind wir nicht im Stande 
zu entscheiden, ob lediglich die äussere Form 
übereinstimmt, oder ob in der That diese Or- 
gane die Fähigkeit besitzen, bald den einen, 
bald den anderen Entwicklungsgang einzuhalten. 
Nahe liegt hier der Gedanke an einige Erschei- 
nungen in der sexuellen Sphäre, die man mit 
den Namen Diöcie und Dimorphismus bezeichnet. 
Auch hier sehen wir, wie ein und derselbe Sa- 
me, an dessen Theilen man bisher keine Gestalt- 
verschiedenheit hat wahrnehmen können, zwei 
oft sehr abweichend gebauten Formen Ent- 
stehung geben kann. Wenn wir auch in Bezug 
auf die Umstände, unter denen die eine oder 
die andere sich ausbildet, noch ganz im Un- 
klaren sind, so ist es doch wahrscheinlich, dass 
auch hier ein äusserer Anstoss für die Form der 
fertigen Pflanze massgebend ist. Noch in an- 
derer Weise zeigen diese Erscheinungen eine 
Analogie mit den in diesem Aufsatze beschrie- 
benen. Auch hier herrschen nämlich die Ex- 
treme über die mittleren Formen vor. Aus der 
Entwicklungsgeschichte der meisten eingeschlech- 
tigen Phanerogamenblüthen geht klar hervor, 
dass sie aus ursprünglich hermaphroditen Blüthen 
entstanden sind; die Veranlassung zu ihrem Ent- 

stehen muss in inneren Ursachen gesucht werden. 
Bei den wechselnden Formen der Wasserranun- 
keln findet das Vorherrschen der Extreme über 
die Mittelformen wohl seine hinreichende Be- 
gründung darin, dass in diesem speciellen Falle 
auch in der Natur extreme Lebensbedingungen 
überwiegen. In beiden Fällen finden wir dann 
noch die Erscheinung, dass die Formen deısel- 
ben Pflanze trotz grosser Gestaltunterschiede kaum 
irgend welche Vererbungsfähigkeit besitzen. Bei 

den diöcischen (theilweise auch bei den dimor- 
phen) Formen liest dieser Umstand in der Natur 
der Sache; der Mangel an vererbender Kraft bei 
den verschiedenen Formen des Ranunculus aquatilis 
u. a. ist schwieriger zu erklären, ich halte es 

selbst für fraglich, ob man durch fortgesetzte 
Cultur einzelner Formen eine costantere Ver- 
erbung der Eigenschaften wird erhalten können, 
wie dies Reynier annimmt (s.beiRossmann 
S.16). Dass aber unterUmständen analog ent- 
standene Formen einige Kraft der Vererbung 
erhalten konnen, beweisen die zwei interessan- 
ten Formenreihen des Getreides, die als Winter- 
und Sommerfrucht bekannt sind. Diese Formen, 
die in Folge der eigenthümlichen Verhältnisse 
unseres Klima’s mit Beihülfe der Kultur ent- 
standen sind, haben eine gewisse, wenn auch 
nur geringe Erblichkeit erlangt, denn sie gehen 
nicht sofort in einander über; es bedarf viel-- 
mehr eine zwei- bis dreimal wiederholte Aus- 
saat, um die einein die andere zu verwandeln. 
Diese Thatsachen halte ich deshalb für wichtig, 
weil sie es als möglich erscheinen lassen, dass 
die Bildung neuer Arten mitunter erfolgen kann, 
auch ohne Hülfe einer grossen Zahl allmählich 
und stufenweise verschiedener Varietäten, deren 
Fehlen ın den bisher untersuchten älteren Erd- 
schichten ein noch nicht gelöstes Problem der 
Mutationstheorie bildet. Wir können uns näm- 
lich jetzt wohl erlauben anzunehmen, dass eine 
Pflanze ın sich den unvermittelten Typus zweier- 
verschiedener Formen einschliesst, die sich unter‘ 
günstigen Umständen zu 2 neuen Arten ent- 
wickeln konnen, zu denen wir die gleichzeitigen. 
Uebergänge vergeblich suchen würden *). 

Endlich ist noch anzuführen, dass uns die 
Land- und Wasserformen der Untergattung Ba- 
trachium ein sehr lehrreiches Beispiel der von 
Darwin sogenannten analogen Variation ge- 
währen. In der That haben die Landformen 
des R. divaricatus und aquatilis, wozu noch einige 
von mir nicht untersuchte Species kommen, meh- 
rere gemeinsame Eigenschaften, und Gleiches 
gilt von den Wasserformen, während doch eine 
jede Landform in anderen Eigenthümlichkeiten 
deutlich ihre Zugehörigkeit zu Jen im Wasser 
wachsenden Speciesgenossen zeigt. 

Frankfurt a. M., Anfang December 1869. 

*) Ob es ausserhalb der sexuellen Sphäre und ausser-- 
halb der direkten Einwirkung äusserer Umstände Pflan- 
zen giebt, die zwei oder melır verschiedene nieht erb- 
liche Typen in sich vereinigen, weiss ich nicht, halte 
es aber für nicht unwahrscheinlich, 
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Erklärung der Figuren. (Taf. II u. IV.) 

Fig. 1—6. Ranunculus jaquatilis. Wasserform, 

Fig. 1. Vegetative Knospe von oben gesehen, mit 
3 Blätteru verschiedenen Alters, eiwas auseinander- 
gelegt. Das jüngste Blatt beginnt eben seine erste 
Dreitheilung. Diese ursprünglichen 3 Sprossen sind 
auch in den älteren Blättern als am tiefsten einge- 
schnittene Theilungen noch deutlich erkennbar. Ver- 
gröss. Ago- 

Fig. 2. Aehnliche Knospe mit 2 jungen Blättern, 
deren Entwicklungsstufe zwischen die 2 älteren Blätter 
von Fig. 1 fällt. Vergr. 1/go. 

Fig. 3. Blüthenbildende Knospe mit junger Blüthe 
und jungem Gegenblatt der Wasserform, welches eben 
die erste Dreitheilung beginnt, von oben gesehen. In 
der Achsel dieses Blattes liegt eine Knospe, die in der 
nächsten Blüthe endigen wird. Vergr. 1/go. 

Fig. 4. Blüthentragende Knospe mit wasserblatt- 
ähnlich geformtem Gegenblatt, von der Seite gesehen. 
Das ältere Blatt, dem keine Blüthe opponirt steht, hat 

- eine axillare Knospe gebildet, ebenso das jüngere Ge- 
genblatt, dessen Axillarknospe aber die nächste Blüthe 
tragen wird. Vergr. 1/so- 

Fig.5. Weiter entwickeltes Wasserblatt;; das centri- 
fugale Wachsthum ist hier erloschen. Vergr. 1/so- 

Fig. 6. Noch weiter ausgebildetes Wasserblatt. 
Vergr. 1|je- 

Fig. 7. Ranunculus aquatilis. Landform. 
ges Blatt. Vergr. Afıa- 

Jun- 

Fig. 8— 18. R. aquatilis. Bildung der typischen 
Gegenblätter. 

Fig. 8. 
Kelchblätter bildet, mit dem jungen, noch ungetheilten 
Gegenblatt, das sich eben zur ersten Dreitheilung an- 
schickt; in seiner Achsel eine junge Knospe, welche 
sich zur neuen Blüthen tragenden Achse ausbildet. 
Vergr. !/go- 

Fig. 9. Junge Blüthenknospe, die bereits zahl- 
reiche Staubblätter gebildet hat; das zugehörige Ge- 
senblatt ist in 3 Sprossen getheilt. In der Achsel des- 
selben die nächstfolgende junge Blüthe mit zugehöri- 
gem Gegenblatt und Achselknospe. Vergr. !/go. 

Fig. 10. Aehnlicher Zustand, «. ist ein Querschnitt 
durch den Stiel des nächst älteren Blattes. Vergr. 1/sg. 

Fig. 11. Etwas älteres Blatt von der Seite ge- 
sehen; das eine Oehrchen der Blaitscheide ist ent- 
fern, und zeigt die axillar stehende nächste Blüthe. 
Vergr. 1/go- 

Fig. 12. Weiter ausgebildetes Blatt von der Fläche 
gesehen, Vergr. 1/go- 

Fig. 13. Desgl. von der Seite, ein Theil der Blatt- 
scheide ist entfernt, um die nächste junge Blüthe zu 
zeigen. Vergr. !/go- 

Fig. 14. Weiter entwickeltes Blatt von der Fläche 
gesehen. «. Insertionsstelle der zugehörigen Blüthe. 
Vergr. 1/go- 

Fig. 15. 
Vergr. 1/go- 

Fig. 16. Noch weiter entwickeltes Blatt von der 
Fläche gesehen; in Fig. 15 u. 16 sind die Gefässbündel 

Aelteres Blatt von der Fläche gesehen. 

Junge Blüthenknospe, welche eben die | 
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(Nerven), die in den übrigen Zeichnungen nicht ange- 
geben sind, punktirt eingezeichnet, um die späte Aus- 
bildung des complieirien Nervennetzes zu zeigen. 
Verer. 1). 

Fig. 17 — 19. Endknospe von R. divaricatus 
mit jungen Blättern verschiedener Ausbildung. Die 
regelmässige Art der Sprossung ist sehr auffallend. 
Fig. 17 u. 18 1/0, Fig. 19 1], vergr. 

Fig. 20— 22. R. aquatilis, typisches Gegenblatt; 
Fig. 20 obere, Fig. 21 untere Epidermis, !/ggo vergr. 
Fig.22. Schnitt senkrecht auf die Blatilläche, 1/j3, vergr. 
Die lufthaltigen Stellen sind dunkel schraffirt. 

Fig. 23—27. R. aquatilis. Landform. Fig. 23 
obere, Fig. 24 untere Epidermis. !.g0 vergr. Fig. 25. 
Schnitt senkrecht auf die Blattfläche. !/;sgvergr. Fir. 26. 
Desgl. durch ein noch junges Blatt. 1/|.„vergr. Fig. 27. 
obere Epidermis desselben jugendlichen Blaltes. ago 
vergr. 

Fig. 28u.29. R. aquatilis. Wasserform. Fig. 28. 
äussere Zellschicht eines Blattes. 4/,g, vergr. Fig. 29. 
Querschnitt durch einen Blattspross. !/ıso vergr. 

Fig.30u.31. R.divaricatus. Wasserform. Fig. 30. 
äussere Zellschicht. 1/agn vergr. Fig. 31. Querschnitt 
eines Blattzipfels. 1//so vergr. 

Fig.32u.33. R. divaricatus. Landform. Fig. 32. 
Schnitt senkrecht aufdie Blattfläche. !/ısovergr. Fig. 33. 
obere Epidermis. 1/sgo vergr. 

Fig. I. Junge, im Wasser gekeimte Pflanze des 
Ranunculus aquatilis. Nat. Gr. 

Fig. II. Desgl. etwas älter. Nahezu nat. Gr. 

Fig. Ill. Junge, auf dem Lande gekeimte Pflanze, 
die Form der Cotyledonen besonders characteristisch. 

Fig. IV. Desgl. etwas älter. 

Fig. V. Terrestrische Pflanze des R. aquatelis 
in Wasser versenkt. Das vierte Blatt, dem Alter nach, 
hat einen Uebergangscharacter, das fünfte ist bereits 
völlig einem Wasserblatt analog gebildet. 

Fig. VI. Pflanze, die auf dem Trocknen keimte 
und dann untergetaucht wurde; das erste Blatt nach 
den Cotyledonen ist bereits ganz wie ein Wasserblatt 
gleicher Ordnung gestaltet. 

Fig. VILu. VII. Enden von zwei Pflanzen, die 
normale Gegenbhlätter gebildet hatten und während ihrer 
Blüthezeit vom Wasser entblösst wurden. Beide zei- 
gen in in ihren jüngeren Blättern den Uebergang zur 
Landform, ohne dass das Blühen unterbrochen wurde. 
Bemerkenswertli ist die starke Streckung der Blüthen- 
stiele im Vergleich zur geringen der Internodien und 
Blattstiele. (An der Mainkur bei Frankfurt gefunden.) 

Fig. IX. Pflanze mit normalen Gegenblättern, die 
gezwungen wurde, untergetaucht weiter zu wachsen. 
Das erste Blatt ist in seiner Gestalt etwas, aber nur 
wenig vom veränderten Medium affieirt; der Stiel der 
gegenüberliegenden Blülhenknospe hat sich nicht ge- 
streckt, das zweite Blait hat einen Uebergangscharacter, 
das dritte ist von einem gemeinen Wasserblatt nur 
wenig verschieden. 

Fig. X. Eigenthümliche Form von R. aquatilis, 
aus einem flachen Sumpfe an der Eisenbahn zwischen 
Frankfurt und Rödelheim, der zahlreiche solche inter- 
mediäre Formen enthielt. Die Gegenblätter gehen all- 
mählich vom vielzertheilten Typus in den mehr ganz- 
randig gelappten über, ohne doch den normalen Gegen— 



ferner, dass von den der oberen Bergregion (2600 ' 

bis 3160) nach Sadebeck (de montium inter Vistri- 

tiam et Nissam sit. fora) ausschliesslich eigenen 

Pflanzen mehrere weit in die untere Region herab- 

steigen, so namentlich Cörcaea alpina, Rununculus 

aconitifolius, Cirsium heterophyllum, während das 

für dieselbe sehr hezeichnende Athyrium alpestre 

bei Sadebeck fehle. Dasselbe bedeckt in grosser 

Menge die Koppe der hoheu Eule über Dorfbach 

und Wüste-Waltersdorf, steigt aber nirgends un- 

ter 2800’ herab. Sparsam findet es sich in gleicher 

Höhe über den obersten Häusern des Euldörfels 

(Eulburg) im Walde mit Asp. Oreopteris. 

Hr. Geheimrath Göppert macht darauf auf- 

merksam, dass Athyrium alpestre von allen Far- 

nen im Herbste am frühesten vertrockne, und sich 

dadurch von dem so ähnlichen Felia femina unter- 

scheide, 

Hr, Stabsarzt Dr. Schröter hielt einen Vor- 

trag über die Brand- und Rostpilze in Schlesien, 

und übergiebt ein Verzeichniss der von ilım mit 

Unterstützung des Hrn. Dr. Schneider in Schle- 

sien aufzefundenen Brand- und Rostpilze. 

In demselben werden 32 Ustilagineen auf 44, 

und 120 Uredineen auf 330 Nährpflanzen angeführt, 

die sich auf die einzelnen Gattungen folgender- 

massen vertheilen: Ustilago 20, Tilletia 2, Sori- 

sporium 2, Urocystis, Geminella n. £. 2, Ustilago? 

2, Endophyllum 2, Uromyces 23, Puccinia 45, Tri- 

phragmium 1, Phragmidium 7, Xenodochus 1, 

‚Melampsora 9, Coleosporium 3, Cronartium 1, 

Podisoma 3.— Von solchen Formen, deren Teleuto- 

sporen noch nicht bekannt: Aecidium 8, Phelonites 

1, Peridermium 1, Caeoma 5, Uredo 8. — Ferner 

Calyptospora 1, Chrysomyxa 1 Species. — Neu auf- 

gestellt sind: Ustilago umbrina auf Gagea pra- 

tensis, U. echinata aut Phularis arundinacea. — 

Sorisporium Junci auf Juncus bufonius, S. bul- 

latum auf Panicum Crus Galli, Geminella folii- 

cola auf Carez rigida. — Ustilago? entorrhiza in 

den Wurzeln von Pisum sativum, U.? Menthae 

auf Mentha aquatica, Uromyces punctatus auf 

Astragalus-Arten, U. striatus auf Leguminosen. — 

Puccinia obtusa auf Salvia verticillata, P. sessilis 

Schneider auf Phaluris arundinacea, P. rubiginosa 

auf Petroselinum sativum. — Phragmidium fusi- 

forme auf Rosa alpina. — Melumpsora yuttata auf 

Galium-Arten. — Cueoma Galunthi aut Galunthus 

nivalis. 

Verlag von Arthur 

Sammlungen. 

Professor Zetterstedt in Jönköping beab- 

sichtigt im nächsten Mai und Juni eine botanische 

Reise nach Dovre zu unternehmen und daselbst zu 

sammeln 50 Arten seltene arctische Phanerogamen, 

50 Arten seltene Moose, 25 ebensolche Flechten. 

Die Reisekosten sollen theilweise durch Subscription 

aufgebracht werden, jeder Subscribent 25 Franken 

entrichten, und dafür nach Herrn Zetterstedt’s 

Rückkehr obige 125 Species erhalten. Subscription 

nehmen an die Herren Prof. Schimper in Strasburg 
(Bas Rhin.); — Prof. Becker, rue du College ä 

Mulhouse CHt. Rhin.); — Emile Burnat, Maison 
Dollfus Mieg & Cie. a Dornach pres Mulhouse. 

Kurze Notiz. 

In Karlsruhe hat man es unternommen, eine 

permanente Ausstellung landwirthschaftlicher Lehr- 

mittel zu gründen. Das Unternehmen hat den 

Zweck, eine fortlaufende Uebersicht über die besten 

Lehr- und Unterrichtsmittel, welche dem Unter- 

richt in den Grund- und Fachwissenschaften der 

Gewerbe des Landbaues im weitesten Sinne des 

Wortes, sowie der Entwicklung dieser Wissen- 

schaften selbst, dienen, zu bieten, und zugleich eine 

Auskunftsstelle für solche Personen, welche der 

Lehrmittel bedürfen oder solche fertigen, zu sein. 

Präparate, Modelle u. s. w. aus dem Gebiete der 

Botanik werden hiernach selbstverständlich in der 

Ausstellung enthalten sein, diese überhaupt voraus- 

sichtlich der Pflege des naturwissenschaftlichen Un- 

terrichtes förderlich werden. Custos der Ausstel- 

lung ist Herr Dr. C. Weigelt. 

Ueber den Fortschritt in der 
Paläontologie, 

Vortrag. von Prof. Huxley, wird in der 2 Bogen 

starken Nummer 15 des Wochenblattes: „Der 

Naturforscher“ (Verlag von Ferd. Dümmler’s Ver- 

lagsbuchhandlung in Berlin) veröffentlicht. 

Preis dieser Nummer 5 Sgr. 

ments een a =, 

Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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BOTANISCHE ZEITUNG. 
Hugo von Mohl. — 

22, April 1870, 

A. de Bary. 

Anhalt. Orig.: Zur Erinnerung an Franz Unger. Von H. Leitgeb. 

Franz Unger. 

„In lapidibus herbis et verbis.‘“ 

Mit diesen Worten, die Unger als Motto 
seinem Werke über Cypern voransetzte, wollte er 
das Substrat seiner Forschungen auf dem fernen 
Eilande bezeichnen. Er hatte damals, als er 
es noch am Abende seines Lebens unternommen 
hatte, zum wiederholten Male den Orient zu 
besuchen, ohne viel Bedenken die Inseln Cypern 
gewählt, „ein Land voll des reichsten Natur- 
segens, voll von mythischen Anklängen an das 
Kindesalter der Menschheit, und mit in gedräng- 
ter Schrift beschriebenen Blättern seiner frühe- 
ren Geschichte.“ Hier fand Unger eben auf 
gedrängtem Raume Gegenstände der Forschung 
in all den Richtungen, in welchen er während 
eines reichen 40jährigen wissenschaftlichen Le- 
bens thätig gewesen. Seiner geistvollen, nahezu 
diehterisch angelegten Natur konnte ein eng- 
begrenztes Forschungsgebiet nicht genügen. Wie 
er als Jüngling schon auf seinen häufigen Wan- 
derungen durch die entlegenen Thäler seines 
Heimatlandes Sagen und Volksgebräuchen mit 
derselben Lust nachforschte, wie einer seltenen 

Pflanze: so beschäftigte sich der geistesfrische 
Greis mit archäologischen Forschungen mit nicht 
minderem Eifer, als er den Lebenserscheinungen 
eines pflanzlichen Organismus nachspürte. Den 
oberflächlich Beobachtenden konnte es bei einem 
Besuche wohl überraschen , den Pflanzenphysio- 
logen, umgeben von Petrefacten aller Art, eben 
beim Entziffern einer alten Münze zu treffen; 
wer Unger genauer kannte, wer sein ganzes 

wissenschaftliches Leben aufmerksam verfolgt 
hatte, der fand, dass diese scheinbar so hete- 
rogenen Wissenschaftszweige in ihm zur harmo- 
nischen Einheit verbunden waren. Studium der 
Entwieklungsgeschichte der organischen Wesen, 
das war die allerdines ungeheure Aufgabe, die 
er sich stellte, und dass er dabei die Entwick- 
lungsgeschichte der Menschheit nicht ausschloss, 
dass er deren frühere und früheste Phasen mit 
demselben Eifer zu enträthseln suchte, als er 
bestrebt war, den genetischen Zusammenhang 
der Flora einer früheren Erdperiode mit der 
der Jetztzeit nachzuweisen ; — wer sollte in die- 

sem Streben nicht Einheit, nicht Zusammenhang 
finden? Und gewiss, nicht fruchtlos war sein 
Streben! Eine unermüdliche Arbeitskraft, ge- 
paart mit scharfer Beobachtungsgabe, machte es 
ihm möglich, Glied um Glied der Kette klar 
erkannter und richtig gedeureter Erscheinungen 
anzureihen, und diese Vorzüge im Vereine mit 
einer reichen, durch ruhige Ueherlegung ge- 
zügelten Phantasie setzten ihn in den Stand, 
auch dort, wo Thatsachen scheinbar unvermittelt 
neben einander standen, das einende verbin- 
dende Glied mit glücklichem Griffe aufzulinden. 

Unger hat sich viel und eingehend mit 

minutiosen Detailuntersuchungen beschäftigt, im- 
mer aber bleibt er sich der gestellten grossen 
Aufgabe bewusst. Ein Blick auf die Chronologie 
seiner Schriften zeigt diess vollkommen klar: 
Jahre lang beschäftigten ihn mühsame Special- 
untersuchungen über die Pflanzenreste der ver- 

schiedenen Lagerstätten; aber wie ein rother 
Faden zieht sich durch alle diese Forschungen 
das Bestreben: „die organische Einheit der 

16 
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Pflanzenwelt durch die Entwicklung der com- 
plicirtesten Formen aus den einfachsten“ be- 
weisend darzustellen, und alle die aufgedeckten 
'Thatsachen, wie harmonisch verbindet er sie in 
seinen vorweltlichen Vegetationsbildern! „Streif- 
züge auf dem Gebiete der Kulturgeschichte“ 
unternimmt er, und zurückgekehrt mit erwei- 
tertem Gesichtskreise, mit erprobtem Selbstver- 
trauen, schafft er in seiner „Insel Cypern“ ein 
Werk, dem Archäologen, dem Botaniker, wie 
deın Geologen eine Fundgrube des reichsten 
Wissens. Es ist wahr, es giebt Botaniker, die 
Bedeutenderes, für ihre Wissenschaft Folgen- 
reicheres geleistet haben, es giebt Paläontologen, 

die in Detailkenntniss ihn überragten, es gieht 

“ 

Kulturhistoriker, die die früheren Spuren mensch- | 
licher Gesittung mit tieferer Sachkenntniss zu 
verfolgen wussten, aber es eiebt 
Naturforscher, der mit mehr Verständniss und 
richtigerem Takte aus allen diesen Gebieten 
Erscheinungen zu fixiren, sie zu deuten und in 

Zusammenhang zu bringen im Stande gewesen. 

Obwohl ich hier zunächst die Aufgabe habe, 
den Botaniker Unger zu schildern, so mussie 
diess doch hervorgehoben werden, weil die ein- | 

seitige Berücksichtigung eines von ihm kultivir- 
ten Wissenschaftszweiges es geradezu unmöglich 
macht, über die wissenschaftliche Bedeutung 
Unger’s zu einem richtigen Urtheile zu kom- 
ınen; weil es nothwendig ist, diess hervorzu- 
heben zu einer Zeit, wo Pygmäen in der Wis- 
senschaft in gänzlichem Missverstehen der Auf- 
eabe einer kritischen Besprechung es unterneh- 
men, Unger ’s Detailarbeiten nur zu dem Zwecke 
durchzurevidiren, um unrichtige Ansichten auf- 
zufinden, und um dann, jedesmal erfreut über 
einen solchen glücklichen Fund, in die Welt 
hinausrufen zu konnen: Seht! schon wieder ein 
Fehler! 

Wie wir die Erscheinungen der physischen 
und organischen Natur nur dann richtig deuten 
konnen, wenn wir erfahren, wie es so geworden 
ist, so können wir auch die Persönlichkeit eines 
bedeutenden Mannes nur dann richtig beurthei- 
len, wenn wir seine Entwicklungsgeschichte ken- 
nen. Darum möge es mir, der in dem Dahin- 
geschiedenen den väterlichen Freund und Lehrer 
betrauert, vergonnt sein, im Nachfolgenden einen 
gedrängten Umriss seines Lebens und wissen- 
schaftlichen Wirkens mitzutheilen. 

Franz Joseph Andreas Nicolaus Unger 

am 30. November 1800 auf dem Gute Amt- 

Der 

ist 
hof bei Leutschach in Steiermark geboren. 

, Vater Joseph Unger stammte aus Wolfsberg im 
Kärnthen, wo die Familie Unger bereits durch 
mehrere Generationen ein Bräu- und Lebzelter- 

keinen | 

! 

geschäft betrieb. Joseph Unger war von.seiner 
Familie für den geistlichen Stand bestimmt, ab- 
solvirte auch im Priesterseminare zu Klagenfurt 
die Theologie, verliess die Anstalt jedoch noch 
vor erlangter Priesterweihe und nahın eine An- 
stellung bei der damals bestehenden Steuerregu- 
lirungs-Commission. Auf einer dieser Commissions- 
reisen machte er die Bekanntschaft der Be- 
sitzerin von Amthof und Meletin, seiner späteren 
Gattin und der Mutter unseres Unger. Diese, 
eine geborene Wreger und verwittwete Knebel, 

' stammte aus einer Marburger Bürgerfamilie, die 
vor. mehreren Generationen aus Krain einge- 

! wandert war; sie ealt für eine sehr einsichts- 

volle und thätige, dabei aber etwas exaltirte 
| Frau von heiterem, lebhaftem Temperamente. 
Unter 9 Kindern, die dieser Ehe entsprossen, 
war unser Unger der Erstgeborene und der 
Liebling der Eltern. Den ersten Unterricht er- 
hielt er im väterlichen Hause von einem Freunde 
der Familie, einem Pfarrer aus der Nachbar- 
schaft, der ıhn auch für die Gymnasialstudien 

‚ vorbereitete. Zehn Jahre alt, wurde der leb- 
hafte Knabe in das von Benedictinern geleitete 
Conviet nach Graz seschiekt, wo er, trofz wie- 
derholten Drängens, die Anstalt verlassen zu 
dürfen, bis zur Vollendung seiner Gymnasial- 
stndien (1816) verblieb. In den philosophischen 
Curs übergetreten, zog er bald durch Geist und 
Intellioenz die Aufmerksamkeit der Professoren, 
namentlich des Professors der Geschichte Julius 
Schneller, anf sich, der ihn an sich zog und 
auf die geistige Entwicklung des Jünglings den 
nachhaltigsten Einfluss nahm. Naeh Vollendung 

| der philosophischen Jahrgänge wandte sich 
Unger, dem Wunsche seines Vaters, der ihn 
zur Uebernahme seiner Güter bestimmt hatte, 
Folge gebend, der Jurisprudenz zu, besuchte 
aber zu eleicher Zeit natumwissenschaftliche Vor- 
lesungen am Joanneum, namentlich die des Bo- 
tanikers Dr. L. v. Vest. In einem Studenten- 
vereine, der öfters gesellige Zusammenkünfte 
hatte und ein geschriebenes Vereinsblatt unter 
seinen Mitgliedern eirkuliven liess, machte er 
(1819) die Bekanntschaft A. Sauter’s, des 
dermaligen Landesmedicinalrathes in Salzburg,‘ 
eines durch zahlreiche Publikationen rühmlichst 
bekannten Botanikers. Sauter trieb schon da- 
mals botanische Studien, und nebst den Vor- 
trägen v. Vest’s ist es vor Allem dem aufımun- 
ternden Beispiele dieses Mannes zuzuschreiben, 



dass Unger sich jener Wissenschaft zuwandte, 
in der er so Bedeutendes zu leisten berufen war. 
Schon nach einem Jahre verliess Unger die 
juridische Fakultät und zugleich, nach zehnjäh- 
rigem Aufenthalte, Graz, und bezog die Wiener 
Universität, um sich der Mediein zu widınen, 
als jener Wissenschaft, deren Studium allein zu 
jener Zeit in Oesterreich es möglich machte, 
sich eine einigermassen gründliche naturwissen- |, 
schaftliche Bildune anzueignen. Nach zwei- 
jahrigem Aufenthalte in Wien übersiedelte er 
(1822) an die Prager Hochschule, und beschäf- 
tigte sich durch 2 Semester eifriest mit chemi- 
schen und physiologischen Studien. In den 
folgenden Herbstferien (1823) unternahm er 
eine grössere Reise durch Deutschland, ohne 
sich, wie es die strengen Polizeivorschrilten 
verlangten, von de Resierung die Bewilligung 

zu einer Reise in’s Aellant ertheilen zu lassen. 
Ueberall, wohin er kam, trat er mit Gleich- 
gesinnten in regen geistigen Verkehr, theils mit 
Männern der Wissenschaft, wie Oken, Carus, 
Rudolphi u.A., theils, wie namentlich in Jena, 
mit Burschenschaftern, deren damals zum Durch- 
bruch gekommenes Streben nach einer Regene- 
rirung Deutschlands ihn mächtig anzog. Er er- 
reichte die Küsten der Nord- und Ostsee, und 
kam bis auf die Insel Rügen. 

Ende 1823 kelırte er zur Vollendung der 
medicinischen Studien nach Wien zurück, wurde 
jedoch nach einiger Zeit wegen seines gesetz- 
widrigen Ueberschreitens der Grenzen, noch 
mehr aber wegen seiner Verbindungen in Deutsch- 
land zur Verantwortung gezogen und « Jahr 
gefangen gehalten. Auch diese Zeit seiner Ge- 
fangenschaft, 
häuse“, wie er sich in seinem Tagebuche aus- 
zudrücken pfleste, — war er bestrebt, best- 
möglichst zu verwerthen. Sprachstudien und 
dramatische Versuche, philosophische Lectüre 
und anatomische Untersuchungen, betreflend 
Weichthiere und Insekten, füllten den grössten 
Theil der langen Wintertage, und als es ihm 
im Frühjahre von Zeit zu Zeit gestattet wurde, 
in Begleitung eines Wachmannes botanische Ex- 
eursionen in den Prater oder botanischen Garten 
zu unternehmen, kehrte er immer reich beladen 
mit Pflanzen aller Art heim, um daran in seiner 
Zelle pathologische und morphologische Studien 
zu machen. Im Juli 1825 endlich wurde er, 
nachdem die zahlreichen Verhöre und Nach- 
forschungen denn doch keinen Anhaltspunkt zu 
einer Verurtheilung ergaben, wieder in Freiheit 
gesetzt, und trat sogleich in Verbindung mit 

seines Lebens „in doppeltem Ge- | 
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seinen botanischen Freunden, vor Allem mit Dr. 
Eble, dem er für sein Werk über die „Haare 
in der organischen Natur“ die Zeichnungen der 
Pflanzenhaare lieferte, und mit A. Sauter, der 
ihn mit Dr. Diesing bekannt machte und in 
das Haus Jacquin’s einführte. In diese Zeit 
fällt auch seine durch Dr. Diesing eingeleitete 
Bekanntschaft mit dem damaligen Amanuensis 
au der Hofbibliothek, dem später so berühmt 
gewordenen Botaniker St. Endlicher. 

Die erste litterarische Notiz über Unger 
finde ich in einem Briefe Trattinik’s an die 
Redaction der Flora (Jahre. 1825. pag. 681), in 
welchem mitgetheilt wird, dass Cand. med. F. 
Unger auf Thuja eine nahe Ciypeolaria entdeckt 
habe. — Im Jahre 1826 beobachtet er die 
Entwicklung der Schwärmsporen bei Zeiosperma 
(Vaucheria) clavata, und verollentlieht diess in 

einer Mittheilung au den damaligen Präsidenten 
der Leop. Akademie, Nees v. Esenbeck, der 
diese Abhandlung rn den Schriften der Nkadie- 
mie 1827 erscheinen liess. Dass die Beobach- 
tung dieser wohl schon früher gesehenen, aber 
von fast allen Algologen bezweifelten und fast 
wieder vergessenen T'hatsache auf den regen 
Geist Unger’s einen gewaltigen Eindruck machte, 
wird Jeder begreiflich finden, der sich auf seine 
eigenen Empfindungen bei der ersten Beobach- 
tung des Ausschlüpfens von Schwärmsporen er- 
innert. Ich habe Unger 30 Jahre später diese 
Erscheinung seinen Schülern vordemonstriren ge- 
sehen, und erinnere mich noch lebhaft der Er- 
vegumg, mit welcher er uns auf die einzelnen 

Momente der Entbindung aufmerksam machte. 
Die in der besagten Abhandlung niedergelegten 
Beobachtungen, betreffend die Bildung, den 
Austritt, das Schwärmen und Keimen der Spore, 

sind noch jetzt richtig; — dass Unger die 
Schwärmspore als eine „zwn Infusorium belebte 
Algensporidie“, die keimende Spore „als ein 
zur Pflanze ergrüntes Infusorium“ betrachtete, 

wird erklärlich, wenn man bedenkt, welch? 
herrschenden Einfluss Oken’s naturphilosophi- 
sche Spekulationen in den Naturwissenschaften 
errungen hatten, der selbst ältere nüchterne 
Forseher gefangen nahm, dem sich um so we- 
niger der "lebhafte, leicht erregte Geist Unger’s 
entziehen konnte. 

Diese Beobachtung Unger’s und seine 

späteren diessbezüglichen Verottentlichungen, in 

welchen er seine Ansicht von der thierischen 

Natur der Algensporidie, gegenüber den Ein- 
würfen Agardh’s, namentlich nach der 1843 
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in Graz gemachten glänzenden Entdeckung der 
die Spore vekleidenden Wimpern — eine bis 
dahin ausschliesslich dem Thierreiche vindieirte 
Eigenthümlichkeit — auf das Entschiedenste ver- 
theidigte, sind aber vor Allem deshalb von 
grosser Bedeutung, weil durch sie die Aufmerk- 
samkeit der Botaniker auf das Studium der 
Fruchtbildung derAlgen hingelenkt, und so jene 
überraschenden Entdeckungen vorbereitet wurden, 
welche unsere Kenntnisse der Lebenserscheinun- 
gen der pflanzlichen Organismen so ungemein 
erweiterten. 

In Jahre 1827 promovirte Unger zum 
Doctor der Arzneikunde, und schrieb als Inaugural- 
Dissertation seine „anatomisch - physiologischen 
Untersuchungen über die Teichmuschel“, eine 
fleissige, aber mit naturphilosophischen Speceu- 
lationen durchsetzte Abhandlung, für welche er 
zum Theil schon im Gefängnisse die nöthigen 
Untersuchungen gemacht hatte. Mehrere der zur 
Vertheidigung aufgestellten Thesen betreffen pa- 
thologische Erscheinungen an Pflanzen, und deu- 
ten so schon die/Richtung an, in der sich durch 
längere Zeit die wissenschaftliche "Thätigkeit 
Unger’s bewegte. 

In das Jahr seiner Promotion fällt auch der 
Tod seines Vaters, der schon früher durch die 
damalige gewissenlose Finanzgebarung des Staates 
fast sein ganzes Vermögen verloren hatte. So 
wurde Unger in die Laufbahn eines praktischen 
Arztes gedrängt, als welcher er bis 1830 in 
Stockerau bei Wien thätig war. Doch die prak- 
tische Thätigkeit konnte seine wissenschaftlichen 
Studien wohl hemmen, nicht aber unterdrücken. 
Pathologische Erscheinungen an Pflanzen, na- 
mentlich insoweit sie vom Auftreten von Pilzen 
begleitet sind, und die er schon während seiner 
medieinischen Studien verfolgt hatte, beschäf- | 
tigten ihn hier vorzüglich. Schon in seinen in 
diese Zeit fallenden Veröffentlichungen sprach 
er die später noch weiter ausgeführte Behaup- 
tung aus, dass das Auftreten von Pilzen als se- 
eundäre, durch den Räulnissprocess der Blätter 
hervorgebrachte Erscheinung zu betrachten sei; 
„sie sind das Siegeszeichen, die das stets sich 
umstaltende Leben über den Tod davon trägt.“ 

Im Jahre 1830 übersiedelte Unger nach 
Kitzbühel in Tyrol, wo er durch Sauter’s 
Vermittlung die von diesem bis dahin innegehabte 
Stelle eines Landesgerichtsarztes erhalten hatte. 
Der Aufenthalt in Kitzbühel war für die ganze 
spätere Richtung Unger’s von entscheidender 

über „Exantheme“ eifrigst fort, legt sich in 
seinem Garten ein „phytopatholoeisches Clini- 
cum“ an, — einen Ort, an dem er kranke 
Pflanzen jeder Art zusammenbrinst, Versuche an- 
stellt, und den Verlauf ihres Leidens beobachtet 
(Flora 1832. No. 37) — und fasst später die 
Resultate aller dieser Forschungen unter Besrün- 
dung seiner schon früher geäusserten Ansichten in 
seiner Schrift „Exantheme der Pflanzen“ (1832) 
zusammen; seine Hauptthätigkeit aber verwendet 
er auf Studien über Vertheilung der Pflanzen, 
zu welchen ihn vor Allem die herrliche Umge- 
bun® und die reiche Flora der dortigen Alpen 
anregten, ihn zugleich aber zum Studium der 
dortigen geognostischen Verhältnisse führten. Die 
zur selben Zeit von der Regierung veranlassten 
montanistischen Begehungskommissionen, wie 
auch der durch die Nähe zahlreicher Bergbaue 
bedingte häufige Verkehr mit Bergmännern mach- 
ten es ihm möglich, sich in kurzer Zeit eine 
genaue Kenntniss der geognostischen und geo- 
logischen Verhältnisse der Umgegend zu ver- 
schaffen, und sich jene allgemeine geologische 
Bildung anzueisnen, welche ihn in den Stand 
setzte, wenige Jahre später in Graz mit so glän- 
zendem Erfolge seine paläontologischen Unter- 
suchungen zu beginnen, für die er übrigens 
auch schon in Kitzbühel durch die Nähe des 
Kohlenflötzes von Häring angeregt wurde. (Einfl. 
d. Bod. page. 67.) 

Als Resultat seiner durch nahezu 5 Jahre 
fortgesetzten pflanzengeographischen Untersuchun- 
gen erschien sein „Einfluss des Bodens auf die 
Vertheilung der Gewächse“, worin er den Nach- 
weis zu liefern suchte, dass die chemische Zu- 
sammensetzung des Bodens vor Allem bestim- 
mend auf den Charakter der Flora einwirke. 
Die Fülle des in diesem Werke niedergelesten 
Materials, namentlich was die Verwerthung der 
gesammten, den Ernährunesprocess der Pflanzen 
betreffenden Litteratur und zahlreiche eigene 
Vegetationsversuche betrifft, würde es erklärlich 
finden lassen, wenn Unger andere Richtungen 
der Botanik während dieser Zeit vernachlässigt 
hätte. Da zeigen uns nun Publikationen mor- 
phologischer und anatomischer Natur, wie der 
rastlose Forscher für alle Erscheinungen, die 
sich ihm darboten, ein offenes Auge behielt, 
wie er die Beobachtungen Anderer sorgfältig 
verfolgte und controlirte.e. Hatte Unger schon 
durch seine Evstlingsarhbeit über Vaucheria die 
Aufmerksamkeit aller Botaniker auf sich ge- 
lenkt, so hatte er sich während der wenigen 

Bedeutung. Er setzt zwar seine Untersuchungen | Jahre seiner wissenschaftlichen "T'hätigkeit in 



Kitzbühel den Ruf eines ausgezeichneten For- 
schers erworben, und die ein Jahr vor seinem 
Abgange aus diesem Orte gemachte epoche- 
machende Entdeckung der Samenfäden in den 
Antheridien von Sphagnum trug seinen Namen in 
die ganze wissenschaftliche Welt. 

In das letzte Jahr seines Aufenthaltes in 

Kitzbühel fallt auch der Tod seiner geliebten 

Schwester Johanna, der treuen Gefährtin wäh- 
rend seines Aufenthaltes in dem idyllischen 

Berestädtchen. Seine an Martius, den theil- 

nehmenden, geistig so nahe verwandten Freund, 
gerichtete Widmung des oben erwähnten Werkes 

siebt Zeugniss, wie tief dem gefühlvollen Manne 
dieser Verlust ging. 

Ende 1835 erhielt Unger die durch 
Heyne’ Tod erledigte Lehrkanzel für Botanik 
amJoanneum inGraz, und trat diese Stelle 1836 
au. Unbehindert von anderweitigen Berufsge- 
schäften und, was er schon lange vergeblich er- 
strebt, nun ganz der Wissenschaft wiedergegeben, 
nimmt seine ohnehin schon früher bedeutende 
Produetivität einen noch grösseren Aufschwung. 
Von seinen anatomischen Studien, deren Resul- 
tate er theils in zahlreichen Specialabhandlun- 
gen, theils in grösseren selbständige erschienenen 
Werken niederlegte, erwähne ich nur seine 
„Aphorismen zur Anatomie und Physiologie der 
Pflanzen“ (1838), in denen er die leitenden 
ideen für das von Endlicher angenommene, 
auf anatomischer Grundlage aufgebaute Pflanzen- 
system erörterte; weiter die in Verbindung mit 

Endlicher herausgegebenen „Grundzüge der 
Botanik“ (1843), deren anatomisch - physiologi- 
scher "Theil ausschliesslich aus seiner Feder 
stammt, dann seine „Grundzüge der Anatomie 
und Physiologie der Pflanzen“ (1846), als er- 
weiterte Bearbeitung der in dem früher genann- 
ten Werke von ihm geschriebenen beiden Ab- 
schnitte. So bedeutend diese Arbeiten sind, so 
sehr sie fordernd in die Wissenschaft eingriffen, 
so liest doch nicht in ihnen der Schwerpunkt 
von Unger’s wissenschaftlicher Thätigkeit wäh- 
rend seines Aufenthalts in Graz; — diesen cha- 
rakterisiren vor Allem seine epochemachenden 
paläontologischen Arbeiten. Ausgerüstet mit tüch- 
tigen geognostischen und geologischen Kennt- 
nissen, fand er in den Sammlungen des Joan- 
neums ein reiches, unhearbeitetes Material vor. 
Mit der ihm eigenen Energie, die sich stets 
mit der Grösse der zu lösenden Aufgabe stei- 
gerte, ging er sogleich an die Bearbeitung des 
Vorhandenen, chne es zu unterlassen, dasselbe 

theils durch sorgfältige Untersuchungen schon 
bekannter Lagerstätten, theils durch Auffindung 
neuer — ich nenne die 1838 von ihm erschlos- 
sene berühmte Fundgrube bei Radoboj — zu 
vervollständigen. Schon 1841 erschien das erste 
Heft seiner Chloris protogaea, einesWerkes, das 
ebenso sehr durch die Fülle der darin nieder- 
gelegten Detailuntersuchungen, namentlich was 
die Anatomie fossiler Holzer betrifft, als durch 
den Reichthum neuer Ideen unsere Bewunderung 
erregt. „Das Bild, welches die Vegetation ge- 
genwärtig darbietet, ist das Resultat nicht bloss 
klimatischer, physikalischer und chemischer Ur- 
sachen, sondern auch die Wirkung vorausgegan- 
gener Zustände.“ — „Um die Pflanzenwelt in 
ihrer dermaligen Ausdehnung zu begreifen, ist 
es nothwendig, den Gang ihrer Entwicklung zu 
verfolgen.“ Von diesen Gesichtspunkten aus- 
gehend, giebt er „eine Skizze zu einer Ge- 
schichte der Pflanzenwelt“, welche, wenn wir 
von der Annahme gewaltsamer, die jedesmalige 
Vegetation zum grössten Theile zerstorender Ka- 
tastrophen absehen, auch heute noch richtig ist. 
In den folgenden Jahren beschäftigt sich der 
unermüdliche Mann mit Untersuchungen einzel- 
ner Lagerstätten (Parschlug, Wieliezka, Sotzka 
ete.), fasst zu wiederholten Malen (Synopsis pl. 
foss., Genera et species pl. foss.) das gesammte 
bis jetzt bekannt gewordene Material übersicht- 
lich zusammen, und erhält so einen Ueberblick 
über den Charakter der Vegetation in den ein- 
zelnen Erdperioden, wie ihn vor ihm wohl noch 
kein Paläontolog besessen. So vorbereitet, geht 
er an das ihm schon lange vorschwehende Un- 
ternehmen, Vegetationsbilder der Vorwelt zu 
schaffen (1851). Diese landschaftlichen Dar- 
stellungen sind nicht allein in Bezug auf den 
in ihnen zum Ausdruck gelangten Gedanken 
ausschliesslich Unger’s geistiges Eigenthum, die 
ganze Scenerie und Gruppirung, häufig bis in’s 
kleinste Detail, entstammt seinen Angaben. Mag‘ 
die fortgeschrittene Wissenschaft dermalen Man- 
ches an ihnen auszustellen haben, soviel ist ge- 
wiss, dass in ihnen zum ersten Mal der Gedanke 
„eloren der Vorwelt‘ zu schaffen, zum Aus- 
drucke kam, dass sie, obwohl später häufig 
nachgeahmt, sowohl was künstlerische Compo- 
sition, als Detailzeichnung anbelangt, noch nie 
übertroffen worden sind.— Bald darauf schreibt 
er seine „Geschichte der Pflanzenwelt“, in der 
er die Vegetationen der einzelnen Perioden mit 
denen der Jetztzeit in Beziehung zu bringen 
sucht. Zu wiederholten Malen spricht er hier 
die Ansicht aus, dass die Floren der Vorwelt 
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unter einander und mit denen der Jetztzeit ge- 
netisch zusammenhängen; dass der Entstehungs- 
grund der verschiedenen Pflanzenformen zunächst 
ein innerer sein müsse, und nur durch äussere 
Einflüsse modifieirt werden kann; dass die Pro- 
duction neuer Typen nur bei einzelnen Indivi- 
duen beginne, so dass die alte Form noch län- 
gere Zeit neben der neuen bestehen kann; dass 
die Vegetation der Jetztzeit nicht in Stabilität, 
sondern im Werden und Wandel begriffen sei; 
— lauter Ansichten, die obwohl vor nahezu zwei 
Decennien geänssert, eigentlich erst vor Kurzem 
zu allgemeinerer Geltung gelangt sind. Diesem 
bedeutenden Werke folgen nun in den näch- 
sten Jahren wieder zahlreiche Detailarbeiten 
über Floren der verschiedensten über die ganze 
Welt zerstreuten Lokalitäten, deren oft mühsam 
gewonnene Resultate er von Zeit zu Zeit in der 
anspruchslosen Form eines populären Vortrages 
der ganzen gebildeten Welt verkündete, oder, 
ähnlich seinen Vegetationsbildern, durch Sel- 
leny’s Meisterhand zur Darstellung brachte. 

Vorgreifend der historischen Darstellung, 
haben wir Unger in seiner paläontologischen 
Thätigkeit bis an sein Lebensende verfolgt. Er 
hatte aber über dem Studium des Todten das 
Lebende nicht vergessen. Berge und "Thäler 
seines Heimatlandes durchstreifend, überall sam- 
melnd und beobachtend, Alles, was ihn umsgiebt, 
seiner Forschung unterwerfend, ist er uns das 

Bild eines wahren Naturforschers. Gross ist die 
Zahl seiner diessbezüglichen Publikationen aus 
der Zeit seines Grazer Aufenthaltes, doch er- 
reicht er den Höhepunkt seiner wissenschaftlichen | 
Thätigkeit erst nach seiner Uebersiedelung nach 
Wien. Dort war nach Endlicher’s Tode, den 
Forderungen der Wissenschaft entsprechend, eine | 

Lehrkanzel für physiologische Botanik errichtet 
worden, und wer anders sollte sie einnehmen, 
als der Begründer und würdisste Vertreter die- 
ses Wissenschaftszweiges in Oesterreich! Unger, 
der sich einige Jahre früher nicht entschliessen 
konnte, einem an ihn ergangenen ehrenvollen 
Rufe an die Universität Giessen, wo damals 
Liebig wirkte, Folge zu leisten, nahm die Be- 
rufung nach Wien an, und verliess seinen Lehr- 
amtsposten in Graz, den er durch anderthalb 
Decennien eingenommen hatte, im Winter 1849. 
Während der folgenden 16 Jahre, in denen er 
den Lehrstuhl für physiologische Botanik an der 
Wiener Hochschule inne hatte, las er regel- 
mässig über Anatomie und Physiologie der Pflan- 
zen, und ergänzte die Vorträge durch „gesondert 
gehaltene Demonstrationen, in denen er immer 

| auch die Methode der Untersuchung eingehend 
| erörterte, und so seine Hörer zu selbständigen 
| Arbeiten anregte. Viele der in Oesterreich thä- 
tigen Botaniker, J. Böhm, A.Weiss, J.Wies- 
ner u. A., wie auch Verfasser dieser Zeilen, 
haben unter seiner Leitung das Feld der Wissen- 
schaft betreten. Von Zeit zu Zeit las er auch 
über Geschichte der Pflanzenwelt. Unser hatte 
keinen glänzenden Vortrag, und doch wusste er 
seine Schüler durch die dabei zum Ausdruck 
gelangende Begeisterung für die Wissenschaft 
hinzureissen und zu fesseln. Diese Vorzüge als 
Lehrer, gepaart mit seltener Zuvorkommenheit 
und Liebenswürdigkeit, erwarben ihm die Liebe 
der Studirenden in so hohem Grade, dass sie 
sich im Jahre 1856 wie em Mann zur Abwehr 
der von klerikaler Seite ausgehenden Angriffe 
erhoben, die so weit gingen, ihn als Verführer 
der Jugend zu denunciiren und seine Entlassung 
zu verlangen. Diese Angriffe hatten ihm vor 
Allem seine „Botanischen Briefe“ zugezogen, in 
denen er sich als Meister in der populären Dar- 
stellung selbst schwieriger Kapitel zeigte, ein 
Feld, welches er noch zu wiederholten Malen 
und mit nicht weniger Glück betrat. 

Waren die Jahre seines Grazer Aufenthalts 
vor Allem durch seine paläontologischen Arbeiten 
charakterisirt, so wendet er sich in Wien wieder 
mit Vorliebe dem Studium der lebenden Pflanze 
zu; hier beginnt seine Bedeutung als Physiolog. 
Von den zahlreichen diessbezüglichen Schriften 
erwähne ich hier nur das 1855 erschienene 
Lehrbuch „Anatomie und Physiologie der Pflan- 
zen“, ein Werk, das fast durchgehends auf 
eigenen Untersuchungen fusst; ferner seine bis 
an’s Lebensende fortgesetzten „Beiträge zur Phy- 
siologie der Pflanzen“, in denen er die ver- 
schiedensten Kapitel der Pflanzen - Physiologie, 
vor Allem 'Transpiration, Athmung und Saftbe- 
wegung behandelt, und damit über viele früher 
dunkle Partieen Licht verbreitet. 

Gegen Ende der 50er Jahre betritt Unger, 
dem Greisenalter nahe, ein neues Feld — er 

wird Reisender. 

Seit seiner Jugendreise nach Deutschland, 
die er so bitter hatte büssen müssen, hatte er 
bis in das Jahr 1852, mit Ausnahme einiger 
kurzer Ausflüge zu Naturforscher- Versammlungen, 
keine weiteren Reisen gemacht. In diesem Jahre 
unternahm er mehr zur Erholung, als wissen- 
schaftlicher Zwecke halber eine Reise naclı den 
| skandinavischen Ländern, kam bis Throndhjen, 
| und überstieg zweimal die norwegischen Hoch- 
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gebirge. Die Raschheit, mit der er die Reise 
vollendete, und wohl auch die Ungewohntheit 

machen es erklärlich, dass sich an selbe keine 
wissenschaftlichen Ergebnisse knüpften. Ausser 
einer Beschreibimg von Linne’s Museum in 
Hammarbü und einem Vortrage in der Wiener 
zool.-botan. Gesellschaft (1853), wo er einige 
pflanzengeographische Beobachtungen mittheilte, 
hat er über diese Reise meines Wissens nichts 
publieirt. Wohl aber füllte er seine Zeichen- 
mappe mit zahlreichen Skizzen, und zweifellos 
werden seine Reisetagebücher, die er immer 
ungemein gewissenhaft führte, manche schätz- 
baren Daten enthalten. 

Im Jahre 1858 ergriff er nın abermals den 
Wanderstab, zog den Nil entlang bis zu seinen 
ersten Katarakten, über die Hohen des Libanon 
und Antilikanon nach Damascus; zwei Jahre 
später besuchte er die ionischen Inseln, einen 
Theil von Griechenland und Euböa; ein drittes 
Mal, im Jahre 1862, in Begleitung des erfah- 
renen Reisenden Kotschy, die Insel Cypern. 
Reichbeladen mit wissenschaftlicher Ausbeute 
kehrte er jedesmal heim, und in der Bearbei- 
tung des mitgebrachten Materials zeigte er nun 
seine ganze Vielseitigkeit. Abgesehen von den 
mustereiltiosen Reisebeschreibungen mit ihren 
farbenreichen Naturschilderungen, mit ihren tref- 
fenden Bemerkungen über Volksgebräuche und 
Sagen, die auf ihren Eutstehungsgrund zurück- 
zuführen er mit ebenso viel Glück, als Vorliebe 
unternahm, mit ihren beherzigenswerthen Daten 
über Volkswirthschaft — finden wir in den bei- 
den über diese Reisen erschienenen Werken 
eine Menge von genauen Beobachtungen über 
physikalische Verhältnisse der durchreisten Ge- 
genden, eingehende Studien über Ursprung und 
Gewinnung wichtiger Handelsprodukte, genaue 
paläontologische, geologische und pflanzengeo- 
graphische Untersuchungen, und dazu noch eine 
Menge von Beiträgen zur Geschichte und Topo- 
‚graphie der besuchten Länder; — es ist diess 
eine Fülle von gesammelten Daten und eine 
Vertiefung in die zu ihrer Verwerthung nöthigen 
Kenntnisse, wie sie bei dem dermaligen Um- 
fange einzelner Wissenschaftszweige wohl selteu 
mehr zu finden ist. 

Die Reise nach Cypern ist die leizte grössere 
Reise Unger’s. Doch begleitete er fast jähr- 
lich seinen Freund Oscar Schmidt nach den 
dalmatinischen Inseln, von denen vor Allen Le- 
sina ihn anzog, das zu einem klimatischen Kur- 
ort zu erheben er eifrigst bestrebt war. Noch 
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im laufenden Jahre hatte er den Plan gefasst, 
dahin zu gehen, und von dort aus in Begleitung 
seines Sohnes, eines tüchtigen Numismatikers, 
Italien zu besuchen. Es sollte ihm diess nicht 
mehr vergonnt sein ! 

Im Jahre 1866 vesignirte Unger auf sei- 
nen durch 16 Jahre innegehabten Lehrstuhl in 

Wien, und zog sich nach Graz zurück, wo er 
schon durch mehrere Jahre auf seinem reizend 

gelegenen Landhause am nahen Rosenberge im 

Kreise seiner Familie die Sommermonate zuge- 

bracht hatte. Betrübt und überrascht sahen die 

wissenschaftlichen Kreise den geistig und körper- 
lich ungebrochenen Mann von seiner Lehrthätig- 

keit scheiden. Fragen über den Grund dieses 
Schrittes pflegte er mit den kurzen Worten zu 

beantworten: „Ich bin ein alter Mann geworden 
und will jungen Kräften Platz machen.“ Das 
Katheder hatte er verlassen, da hatte er Platz 
gemacht; auf dem Felde der Forschung aber 
harrte er aus bis an sein Lebensende als unver- 

drossener Arbeiter. Noch im Januar dieses Jah- 

res übergab er der Akademie eine Abhandlung 

über vorweltliche Typhaceen, und wenige Wochen 
vor seinem Tode vollendete er den zweiten Theil 
seiner „Geologie der europäischen Waldbäume“, 
in der er den Versuch machte, die jetzt leben- 
den Formen unserer Nadelhölzer auf ihre Stamm- 
formen in der Tertiärzeit zurückzuführen. 

Während Unger so bis an sein Lebens- 

ende unverdrossen an den Fortschritten der Wis- 

senschaft mitarbeitete, und jede neue Entdeckung 
mit jugendlicher Theilnahme in sich aufnahm, 

gab er sich mit Vorliebe der Aufgabe hin, die 
Resultate der Forschungen auch den weiteren 

Kreisen in populärer Form zugänglich zu machen. 
Schon während seines ersten Aufenthaltes in 

Graz hatte er sich durch regelmässige freiwillig 

ubernommene Vorträge über Geologie und Geo- 

gnosie, und durch von Zeit zu Zeit wieder- 
kehrende Abendvorlesungen über verschiedene 

Zweige der Naturwissenschaften zum Mittelpunkte 
des wissenschaftlichen Lebens gemacht. Auch 

in Wien hatte er sich zu wiederholten Malen 

dem Kreise der Männer angeschlossen, die in 
den Wintermonaten eine Reihe von gemeinver- 

ständlichen wissenschaftlichen Vorträgen zu hal- 

ten unternommen hatten. Seine in tast alle 

modernen Sprachen übersetzten Vorträge „Die 
versunkene Insel Atlantis“ und „Neu-Holland in 
Europa“ zeigen, wie sehr Unger auch in die- 
sem Gebiete Meister war. Nach Graz zurück- 
gekehrt, kam dies sein Streben, Licht und Auf- 
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klärung in weitere Kreise zu verbreiten, noch 
mehr zum Ausdruck. Seine theils offentlich, 

theils im naturwissenschaftlichen Vereine gehal- 
tenen Vorträge, wie z. B. „Das Paradies“, „Die 
Pflanze als Todtenschmuck und Greabeszier “, 
„Ueber einige Wunder des Altertlums“, zogen 
immer ein zahlreiches Publikum an, das in ihm 
einen Apostel der Aufklärung verehrte. — Als 
Unger als Präsident des naturwissenschaftlichen 
Vereins am Schlusse des Vereinsjahres 1869 in 
seiner Ansprache an die Versammlung mit be- 
redten Worten für das Recht der freien For- 
schung auf allen Gebieten, auch dem kirchlichen, 
eintrat, und in Folge dessen ein kleiner "Theil 
der Mitglieder aus dem Vereine schied, da ant- 
wortete die Bevölkerung von Graz mit einem 
Masseneintritt, und gab Zeueniss dafür, dass 
sein Wirken und Streben nicht vergeblich ge- 
wesen. -— Der eben segründete Volksbildungs- 
verein ernannte Unger in richtiger Würdigung 
seiner Bedeutung zum Präsidenten, und 'trauernd 
sieht er sich nun des besten Mannes heraubt. 

Doch all diese Thätigkeit, gross genug, 
um die ganze Kraft eines Mannes in Anspruch 
zu nehmen, genügte noch immer nicht dem 
Schaffensdrange Unger’s. Noch in seinen alten 
Tagen versuchte er sich in einem neuen Ge- 
biete dem der Landschaftsmalerei. Wohl 
war ihm diess kein vollkommen neues Feld; er 
hatte aus unvollständigen Pflanzentrümmern in 
seiner Phantasie Landschaften geschaffen, und 
uns diese durch Kuwasseg’s Griltel als Vege- 
tationsbilder früherer Erdperioden vor Augen ge- 
führt; auch in den letzten Jahren wusste er 

Selleny’s Meisterpinsel für derlei Darstellun- 
sen, die weit über alle historische Zeit und den 
gegenwärtigen Bestand der Dinge hinausreichen, 
zu gewinnen, und es waren durch die vereinte 
Thätiekeit dieser beiden Männer Bilder geschaf- 
fen worden, die ebenso der Wissenschaft, wie 
der Kunst zum Ruhme gereichen *),; — selbst- 
schatfend tritt Unger jedoch erst auf, als er 
von seinen Reisen mit wohlsefüllter Zeichen- 
mappe zurückgekehrt war. Er versuchte anfangs 
einige Skizzen in Aquarell auszuführen, und 
legte sich endlich, als ihm diess nicht mehr 
genügte, auf die Oelmalerei. "Tagelang sass nım 

*) Das eine aus der jüngsten Miocenzeit stellt eine 
Seenerie am Pentelicon vor, nach Bildung des ägäischen 
Meeres; das andere ist die Darstellung eines Todten- 
mahles der Urbewohner Europa’s zur Steiuzeit. Beide 
Bilder sind Eigenthum der Familie; eine Erklärung 
derselben findet sich in Unger’s Abhandlung: „Ueber 
geologische Bilder.‘* 

der 66jährige Mann, Studien machend, in der 
Akademie, und brachte es in unglaublich kurzer 
Zeit dahin, an die Ausführung seiner Skizzen 
zu gehen. Seine Bilder sind keine Meister- 
werke, aber sie zeigen von eineehendem Stu- 
dium der Natur, und von dem tiefen Verständ- 
nisse, mit dem er die charakteristischen Momente 
einer Landschaft herauszugreifen wusste. Für 
ihn waren sie — Erinnerung. Sie bedeckten 
neben Selleny’s Meisterwerken alle Wände 
seines Zimmers, und gern erklärte er dem Be- 
sucher das eine oder das andere derselben, 
durch lebhafte Schilderung das ersetzend, was 
mit dem Pinsel wiederzugeben er nicht ver- 
mocht hatte. 

So verlebte Unger theils selbst schaffend 
in Kunst und Wissenschaft, theils anregend und 
föordernd im Kreise seiner Familie und Freunde, 
verehrt und geliebt von Allen, ein heiteres, 
glückliches Alter. Anfangs Februar dieses Jahres 
zwang ihn eine Erkältung, mehrere Tage im 
Bette zu bleiben. Schon fühlte er sich wieder 
wohl, und hatte mit seinem Arzte verabredet, 
am nächsten Tage wieder aufzustehen; während 
des Tages hatten ihn mehrere seiner Freunde 
besucht, des Abends hatte er sich bis 10 Uhr 
mit seiner Familie unterhalten. Sonntag Mor- 
gens — es war der 13. Februar — wurde er 
todt in seinem Bette gefunden. Am Kopfe zeig- 
ten sich mehrere leichte Wunden, ausserdem am 
Körper noch mehrfache Verletzungen; auch wa- 
ren am Boden, weniger im Bette, Blutspuren. 
Der Sectionsbefund konnte eine "Todesursache 
mit Sicherheit nicht angeben. Ob Unger beim 
Versuche aufzustehen, mehrmals gefallen und. 
dann, in’s Bett zurückgekehrt, einem Brust- 
krampfe erlegen; — oder ob er unten den 
Händen eines Diebes sein Leben ausgehaucht; — 
ein dichter Schleier liest noch über den Vor- 
gängen der unheilvollen Nacht. 

Den Verdiensten des merkwürdigen Mannes 
hat es auch die Welt an Zeichen der äusseren’ 
Anerkennung nicht fehlen lassen. Derkaiserlichen 
Akademie gehörte er schon seit ihrer Gründung 
an; viele gelehrte Körperschaften ernannten ihn 
zu ihrem Mitgliede; zahlreiche Pflanzen sind 
nach seinem Namen benannt. Bei seinem Ueber- 
tritte in den Ruhestand erhielt er den Hofraths- 
titel. Obwohl Ritter des mexikanischen Guade- 
loupe-Ordens und des Ordens der eisernen 
Krone, hatte er es unterlassen, um die Erhe- 
bung in den Adelsstand nachzusuchen, 

Beilage. 



Sein Name aber wird unvergesslich sein, — 
denn an ihn knüpfen sich Entdeckungen, die 
Geschlechter überdauern. 

} H. Leitgeb. 

Verzeichniss 

der gedruckten Schriften F. Unger’s- 

Die folgende Zusammenstellung umfasst alle 

mir bekannt gewordenen im Drucke erschienenen 

Arbeiten Unger’s, mit Ausnahme kleinerer Notizen 

und einiger nicht streng wissenschaftlicher in Tages- 

blättern erschienener Aufsätze. Es wurde dabei 

die chronologische Anordnung eingehalten, da man 

dadurch am besten ein Bild von der Vielseitigkeit 

und Thätigkeit Unger’s in den einzelnen Lebens- 

abschnitten erhält. Bei jenen Schriften, die weni- 

ger bekannt sein dürften und wo der Titel noch 

nicht den behandelten Gegenstaud präcisirt, wurde 

diess mit Schlaxwörtern versucht; bei denen aus 

den ersten Jahren seiner litterarischen Thätigkeit 

wurde noch ausserdem das gewonnene Resultat mit 

ein paar Worten angedeutet. 

Der Kürze halber sind die am häufigsten zu 

eitirenden Journale folgendermassen angedeutet: 

Die Linnaea - L. 

Die Regensbnrger Flora Fl. 

Die Botanische Zeitung . B. Z. 

Die Nova Acta A. Nat. Cur. I EAN EÄH 

Die Sitzungsberichte der kais. Akademie der 

Wissenschaften in Wien S.B. 

Deren Denkschriften D: 

In Bezug auf letztere, sowie auf dieNova Acta, 

die die übergebenen Abhandlungen oft erst geraume 

Zeit nach deren Einsendung bringen, sei erwähnt, 

dass jede Schrift in dem Verzeichnisse unter die 

Arbeiten jenes Jalres aufgenommen erscheint, in 

welchem sie druckfertig übergeben wurde. 

1827. Die Metamorphose derEctosperma clavata. N.A. 
Vol. Xill. P. II. Beobachtung der Bildung, des 

Austritts und der Keimung der Schwärmspore. 

Anatomisch-phys. Untersuchung über die Teich- 
muschel. Inaug.-Diss. Wien. 

1829. Beiträge zur speciellen Pathologie der Pflanzen. 
El. No.19. 20. Resultate sechsjähriger Beob- 

achtungen. Der Fäulnissprocess der Blätter ist 

der Grund der sich entwickelnden Pilze. 

1830. Ueber die Metamorphose von Ectosperma cla- 
vata. Fl. No.36. Wiederholte Behauptung der 
thierischen Natur der „‚Sporidie‘“ gegenüber den 

Einwendungen Agardls. 
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1831. Ueber dem rothen Schnee der Alpen. Bote für 
Tyrol. October-Heft. 

1832. Ueber Zahlenabänderung in den Blüthentheilen 
von Chrysosplenium alternifolium. Fl. No. 11. 
Ueber Form und Zweck der sogenannten Poren 
in Zellgewebwandungen. EI. No. 37. Bestäti- 
gung der Beobachtungen H. v. Mohl’s. 

Die Pflanze als Wirbelgebilde dargestellt von 
Dr. ....r. El. No. 10 u. 11. Naturphiloso- 

phische Spekulation. 

Ueber die Bewezung der Molecüle. FI. No. 45. 
Ueber das Einwurzeln parasitischer Gewächse. 
Isis 1833. Ein Vortrag, gehalten bei der Natur- 

forscher-Versammlung 1832. 

1833. Die Exantheme der Pflanzen. Wien, 

Gerold. Erweiterte Beobachtungen und Ver- 

theidigung der früheren Ansichten. Die „Basis 

des Exantlems ist die Coagulation der Säfte 

in den Intercellulargängen durch Stockung der 

Athmung und Ausdünstung.“‘ „Hier entstehen 

durch spontane Zeugung die Pilze.“ 

Algologische Beobachtungen. N.A. Vol. XVI. 
1. Lebensgeschichte der Ulva terrestris. 

2. Ueber Palmella globosa. 

3. Nostoc sphaericumAgdh. Andeutung über 

Beziehung zwischen Algen und Flechten. 

1834. Die Anthere von Sphagnum. FI. No. 10. Ent- 
deckung der „‚„Samenthierchen‘® bei Spykagnum. 

Ueber Bridel’s Catoptridium smaragdinum. Fi. 
No. 3. Ist der Vorkeim von Schistostega os- 

mundacea. Das Leuchten ist Folge „der Re- 

flexion und Refraction“ des Lichtes. 

1835. Beiträge zur Kenntniss der parasitischen Pflan- 
zen. I. Tıl. Wiener Mus. d. Naturgesch. 

1836. Ueber den Einfluss des Bodens auf 

die Vertheilung der Gewächse, Wien, 

Rohrmann. Die chemische Zusammensetzung 

des Bodens ist das hestimmende Element für 

das Vorkommen. Unterscheidung von boden- 

steten, -holden, - vagen Pflanzen. 

Ueber das Studium der Botanik. Ein Vortrag. 
Graz, Tauzer. 

Ueber die Bedeutung der Lenticellen. EI. No. 
37 u. 38. Sie entstehen nur an solchen Stellen 

der Rinde, wo sich in der Epidermis Spalt- 

öffnungen finden. 

Ergebnisse einer 1836 unternommenen Reise 
durch Unter-Steiermark. Steierm. Zeitschrift. 
Jahrg. 3. Hft. 1. Zoologische und botanische 

Beobachtungen. 

Beiträge zur Flora Steiermarks. 
schrift. Jahrg. 3. Hft. 2, 

1837. Die Schwierigkeiten und Annehmlichkeiten des 
Studiums der Botanik. Ein Vortrag. &raz. 

Steierm. Zeit- 
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1837. Betrachtungen über die Natur der Pflanzen, 

welche die Oberfiäche der Erde in ihren ver- 
schiedenen Entwickiungsperioden bedeckten. 
Von A. Brongniart. Uebersetzt und mit An- 

merkungen versehen, Steierm. Zeitschrift. 

Jahrg. 4. Heft 2. 

— Zur Pflanzengeographie. Vortrag, gehalten bei 
der Naturforscher- Versammlung in Prag 1837. 

Fl. No. 40. Vertheidigung der früheren Au- 

sichten über die Abhängigkeit der Pflanzen von 

der Unterlage. 

— Ueber die Samenthiere der Pflanzen. Vortrag, 
gehalten bei der Naturforscher - Versammlung 

in Prag 1837. EI. 1838. No. 40. Beobachtung 

der „Samenthierchen‘® (und deren Mutterzellen) 

bei mehreren Laub- und Lebermoosen. 

— Weitere Beobachtungen über die Samenthiere 
der Pflanzen. N.A. Vol. XVIIl. Ausführung 
des Vortrages. Beobachtung der Winper bei 

deu Samenfäden von Marchantia. 

— Mikroskopische Beobachtungen. N. A. Vol. XVIlI. 
P. Il. 

1. Neuere Beobachtungen über die Moos-An- 

there und ihre Samenthierchen. 

2. Ueber Oscällatoria labyrinthiformis Agdlı. 

1838. Aphorismen zur Anatomie und Phy- 

siologie der Pflanzen. Wien, Beck. Er- 

ste Idee eines Pflanzensystems auf anatomischer 

Grundlage. 

— Geognostische Bemerkungen über die Badelhöhle 
bei Peggau. Steierm. Zeitschrift. Jahrg.5. H.2. 

— Reise-Notizen vom Jahre 1838. Steierm. Zeit- 
schrift. Jahrg. V. H. 2. Geologischen u. bota- 

nischen Inhalts, Süd-Steiermark betreffend. 

1839. Anatomische Untersuchung der Fortpfianzungs- 
theile bei Riccia glauca. L. Bd. XI. 

— Die Andritzquelle bei Graz in Bezug auf ihre 
Vegetation. L. Bd. XI. 

— Fossile Insekten. N. A. Vol. XIX. (erschienen 

1842). Aus der von Unger aufgeschlossenen 

Lagerstätte bei Radobo). 

— Eine ausführliche Besprechung von Meyen’s 
„Neues System der Pflanzenphysiologie.‘‘ FI. 
Lit. ber, 

1840. Ueber den Bau der Galamiten. Vortrag bei 
der Naturforscher- Versammlung in Erlangen 

1840, (Amtl. Ber. p. 117.) EI. No. 41 u.42. 

— Ueber den Bau und das Wachsthum 

des Dicotyledonen-Stammes. Peters- 

burg. 

— Heiträge zur vergleichenden Pathologie. Wien, 
Beck. Sendschreiben an Prof. Schönlein. 

— Ueber Krystallbildungen in den Pfianzenzellen. 
Aun. d. Wiener Mus. Bd. 2. 
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1840. Beiträge zur Kenntniss parasitischer Pflanzen. 
Ann. d. Wien. Mus. Bd. II. Anatomie einhei- 

mischer und exotischer phanerogamer Parasiten. 

— Naturhistorische Bemerkungen über den Lind- 
wurm der Stadt Klagenfurt. Steierm. Zeit- 
schrift. Jahrg. 7. Heft1. Zurückführung der 

Drachensage auf den Fund eines fossilen Rhi- 

noceros-Schädels. 

— Ueber ein Lager vorweltlicher Pfianzen auf der 
Stangalpe in Steiermark. Steierm. Zeitschrift. 
Jahrg. 7. H. 1. 

1841. Chloris protogaea, Leipzig, Engelmann. 

(1841 — 1847). 

— Genesis der Spiralgefässe. L. Bd. XV. 

1842. Ueber die Untersuchung fossiler Stämme holz- 
artiger Gewächse. Neues Jalhrb. f. Min. u. Geogn. 
p. 149. Ausführliche Angabe der Untersuchungs- 

methode. 

— Versuche über Ernährung der Pflanzen. Fl. No. 16. 
Betreffend die Autnahme humussaurer Salze. 

— Trifolium repens anomalum. EI. No.24. Be- 
schreibung einer Moustrosität. 

— Die Heuschreckenzüge in Steiermark. Steiern. 
Zeitschrift. Jahrg, 9. H. 1. 

— In Georg 6Gf. zu Münster’s „Beiträgen zur Petre- 

factenkunde.‘‘ Das 5. Heft., 

1843. Die Pflauze im Momente der Thier- 

werdung. Wieu, Beck. Entdeckung der Ci- 

lien an deu Schwärmsporen von Paucheria. 

— Grundzüge der Botanik, v. U. und End- 

licher. Wien, Geiold. 

— Einiges zur Lebensgeschichte der Achlya proli- 
fera. L. Bd. XV. 

— Graz. Ein naturhist.-statist. - topographisches 
Gemälde. (Nebst Karte.) Graz. 

1844. Ein Wort über Calamiten und schachtelhalm- 

ähnliche Gewächse der Vorwelt. B. Z. No.28—30. 
— Ueber das Wachsthum der Internodien. B. Z. 

No. 23. Wichtige Daten über merismatische 

Zellbildung. 

— Ueber Lanosa nivalis. B. Z. No.33. 

— Ueber merismatische Zellbildung bei der Ent- 
wicklung des Pollens. Wien. 

— Ueber Zuckerdrüsen der Blätter. El. No. 41. 

1845. Synopsis plantarum fossilium, Lip- 

siae, Voss. 

— UeberdasFlimmerorgan der Vaucheria. Fl. No.40. 

— Ueber fossile Palmen. Martius, Genera et spec. 
Palmarum. Heft 8. 

1846. Grundzüge der Anatomie und Phy- 

siologie der Pflanzen. Wieu, Gerold. 

1847. Botanische Beobachtungen. I—IV. B.Z. Be- 
obachtungeun von Pilzen an Coniferen und an 
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der Kartoffel, Bildung der Jahresringe,. Inter- 

cellularsuhstanz. 

1847. Beschreibung und Erklärung einiger Antholy- 
sen von Primula chinensis. N. A. Vol. XXI. 
(erschienen 1850). Beobachtung des Uebergan- 

ges der Samenknospe in Antheren und Carpelle. 

1848. Die fossile Flora von Parschlug. Steierm. Zeit- 
schrift. Jahrg. 9. Heft 1. 

— Zur Aufnahme von Farbstoffen bei Pflanzen. D. 
Bu. 1. 

— Beiträge zur Lehre von der Bodenstetigkeit ge- 
wisser Pflanzen. U. u. Hruschauer. D. Bd.1, 

— Rückblick auf die verschiedenen Entwicklungs- 
normen beblätterter Stämme. D. Bd. 1. 

— Pflanzen-Missbildungen. D. Bad. 1. 
_ — Die Lias-Formation in den nordöstlichen Alpen 

von Oesterreich. Jalhrb. f. Min. u. Geogn. 
1849. Blätterabdrücke aus dem Schwefelflötze von 

Swoszowice in Galizien. In ,‚Natnrwissenschaftl. 

Abhandlungen‘ herausgeg. v. W. Haidinger. 

— Pflanzenreste aus dem Salzstocke von Wieliczka. 
D. Bd. 1. 

— Ueber einige) fossile Pflanzen aus dem lithogra- 
phischen Schiefer von Solenhofen. In „„Palaeon- 
tographica‘“ von Dunker und Meyer. Bd. II. 

Cassel. 

— Mikroskopische Untersuchung des ‚.atmosphäri- 
_ schen Staubes von Graz. S. B. Bd. II. 
— Botanische Beobachtungen. V— VII. B.Z. No. 

17—19. Ueher den Kaiserwald bei Graz. Die 

Eutwicklung des Embryo’s bei Hippuris vul- 

yaris. Paläontologisches. 

1850. Genera et species plantarum fossi- 

lium. Vindobonae, Braumüller, 

— Die fossile Flora von Sotzka. D. Bd. 2. 
— Die Gattung Glyptostrobus in der Tertiärforma- 

tion. S.B. Bd. 5. 

— Bevorwortung der an der Hochschule in Wien 
begonnenen Vorträge über ‚Geschichte der 
Pflanzenwelt.“ Wien, Beck. 

— Commissionsbericht über eine botanische Durch- 
forschung Oesterreichs. S.B. Bd.5. 

1851. Die Urwelt in ihren verschiedenen 

Bildungsperioden. Wien, Beck. 14 land- 

wirthschaftliche Darstellungen mit Text. 

— Die Pflanzenwelt der Jetztzeit in ihrer histori- 

schen Bedeutung. D. Bd.3, 
— Ein Fischrest in den Tertiärablagerungen von 

Parschlug. S.B. Bd. 7. 

— Ueber die im Salzberge zu Hallstadt vorkom- 
menden Pflanzentrümmer. U. u. Hruschauer. 
S.B. BU.7. 

1852. Versuch einer Geschichte der Pflan- 

zenwelt. Wien, Braumüller. 
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1852. Botanische Briefe. Wien, Gerold. 

— Iconographia plantarum fossilium. D. Bu. 4. 

— Ueber Saftbewegung in den Zellen von Valis- 
neria spiralis. S.B. Bd. 8. 

— Ueber Vaucheria clavata. S. B. Bd. 8. 

— Linne’s Museum in Hammarbü. S.B. Bd.9. 
— Nehmen die Blätter dunstförmiges Wasser aus 

der Atmosphäre auf? S.B. Bd.9. 
—;Bemerkungen über versteinerte Holzstämme. 

S.B. Bü. 9. 

1853. Nachträgliches zu den Versuchen über Auf- 
saugung von Farbstoffen. S.B. Bd. 10. 

Versuche über die Luftausscheidung lebender 
Pflanzen. S.B. Bd. 10. 

— Ursprung des von den Pflanzen ausgeschiedenen 
Stickgases. S.B. Bd. 10. 

— Die Pflanzen und die Luft. Rede bei der feierl. 
Sitzung der Akademie. (Almanach 1854). 

«— Einiges über die Organisation der Blätter von 
Victoria regia. S. B. Bd. 11. 

— Notiz über ein Lager Tertiär-Pflanzen im Taurus. 
S.B. Bd. 11. 

— Ein fossiles Farrenkraut aus der Ordnung der 
Osmundaceen. D. Bd. 6. 

1854. Beiträge zur Physiologie der Pflanzen. S. B. 
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Einige erläuternde Bemerkungen zu den 

Folgerungen aus seinen Beobachtungen 

über Schwärmsporen-Paarung. 

Von 

N, Pringsheim. 

In einer Anzeige meines Aufsatzes über 
Paarung von Een hat Prof. deBary 
— Bot. Zeitg. 1870. No. 6. — seine Bedenken 
gegen die Folgerungen ausgesprochen, welche 
ich. an meine Beobachtungen geknüpft habe. 
Die Monatsberichte der "Berliner Akademie der 
Wissenschaften, welche meinen Aufsatz im 
October-Hefte enthalten, sind wohl den wenig- 
sten Botanikern zur Hand, und der beabsichtigte 
Wiederabdruck meines Aufsatzes in den Jahr- 
büchern für wissenschaftl. Botanik wird wegen 
des vorliegenden anderweitigen Materials noch 
lange auf sich warten lassen. Ich will daher 
sehon hier die Gelegenheit ergreifen, um meine 
Betrachtungsweise und ihre Grundlagen von dem- 
jenigen Standpunkte aus, den ich in dem eitir- 
ten Aufsatze einnehme, schärfer ‘zu beleuchten, 
und will versuchen, die von de Bary erhobe- 
nen Einwürfe zu widerlegen. — 

I. Der thatsächliche Inhalt meines Auf- 
satzes ist folgender: Ich habe an Pandorina Mo- 
rum die Zeugung in einer von den bekannten 
Vorgängen derselben abweichenden und sich an 
die Copulation anschliessenden Weise unter der 
Form sich paarender Schwärmsporen beob- 
achtet. Oder um das Characteristische des Vor- 
ganges noch mit anderen Worten auszudrücken, 
ich habe in Pandorina Morum einen Fall gefunden, 

in welchem bei einer Zoosporee beide Zeugungs- 
elemente die männliche und die weibliche 
Sexualzelle — in der Gestalt von Schwärmsporen 

auftreten, und zugleich in ihren äusseren Kenn- 
zeichen so sehr übereinstimmen, dass in gewis- 
sen Fällen gar kein Unterschied zwischen den 
beiden sich paarenden Schwärmsporen wahrge- 

nommen werden kann. 

Diese Thatsache schien mir 

Seiten hin beachtenswerth. 

nach mehreren 

Einmal lag jetzt die Annahme nahe, dass 
auch in anderen Fällen, zunächst natürlich bei 
anderen Zoosporeen, bei welchen die weiblichen 
Sexualzellen bisher nicht gefunden werden konn- 
ten, diese unter den bekannten Schwärmsporen- 
formen verborgen sein möchten, und die bis- 
herigen vergeblichen Bemühungen, bei ihnen 
den Sexualact nachzuweisen, konnten nun ihre 
natürliche Erklärung in dem Umstande finden, 
dass man bisher nur an die Existenz ruhender 
Befruchtungskugeln gedacht und nur nach sol- 
chen gesucht hatte. Hiermit ist aber die Aus- 
sicht eröffnet, eine sehr fühlbare Lücke in den 
Sexualitätserscheinungen auszufüllen, und hierauf 
bezogen sich die ersten Folgerungen, die ich 
aus meinen Beobachtungen zog, indem ich mit 
Heranziehung eigener, älterer, noch nicht ganz 
abgeschlossener Untersuchungen einige Gattungen 
bezeichnete, bei welchen voraussichtlich der 
Sexualact sich in einer der Pandorina Morum 
nächst verwandten Form wiederholen möchte. 

Die Richtigkeit oder Unrichtigkeit. dieser 
Folgerung wird durch weitere Untersuchungen, 
die sie hervorrufen wird, geprüft werden; sie 
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ist einer directen Beweisführung oder Wider- 
legung fähig, sie bedarf daher auch keiner an- 
deren weiteren Begründung, als der durch That- 
sachen. 

II. Anders aber verhält es sich mit einer 
zweiten Folgerung, die sich mir bei wiederholter 
Beobachtung des Vorganges aufdrängte, und die, 
da sie eine rein. morphologische Betrachtung 
bildet, an sich verschiedener Auffassung fähig 
ist. Sie betrifft die Beziehung des Vorganges 
bei Pandorina zu den Copulationserscheinungen 
der sogenannten Conjugaten. 

Ich glaubte nämlich in dem Paarungsacte 
dieser Pflanze gleichsam eine Brücke zwischen 
der eigentlichen Copulation der Conjugaten und 
den bekannten Zeugungsvorgängen der Zoospo- 
reen, die durch Spermatozoiden und ruhende 
Befruchtungskugeln vermittelt werden, erblicken 

Hiermit scheint de Bary, wenn 

ich ihn recht verstehe, nur theilweise einver- 
standen. Ich schliesse diess wenigstens aus sei- 
ner nur bedingten Zustimmung zu meiner Be- 
zeichnung des Vorganges als einer Paarung. 
Während er dann seine Genugthuung darüber 
ausspricht, dass ich — den er für den Haupt- 
gegner der Ansicht erklärt, dass die Copulation 
eine besondere Form der sexuellen Zeugung 
sei — jetzt selbst für diese Ansicht eintrete, 
hebt er noch hervor, dass die Gründe, die ich 
hierfür geltend mache, von wesentlich der glei- 
chen Qualität sind, als diejenigen, die er selbst 
vor Jahren geltend gemacht hat. 

Diess veranlasst mich, meine frühere Stel- 
lung zu dieser Frage genauer, als dies deBary 
thut, zu praeeisiren; zugleich aber die Gründe 
darzulegen, weshalb ich mich jetzt entschiedener 
als früher der Deutung der Copulation als eines 
Sexualactes anschliesse, indem ich auszuführen 
suche, worin eigentlich, wie ich glaube, das 
für diese Frage Neue liest, was die Beobach- 
tung der Paarung von Pandorina zu den früheren 
Entscheidungsgründen hinzubringt. Die Ausfüh- 
rung wird zugleich, wie ich hoffe, dazu bei- 
tragen, das sachliche Verhältniss der verschie- 
denen Vorgänge zu einander in ein helleres 
Licht zu setzen. 

Schon die frühesten Beobachter der Copu- 
lation haben diese für einen Sexualact-gehalten, 
und mit denselben Gründen gestützt, die auch 
nachher und noch heute hierfür geltend gemacht 
werden. Nichtsdestoweniger ist diese Ansicht, 
trotz der genauen Kenntniss des Vorganges, be- 
stritten worden, und denjenigen, welchen die 
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ältere und jetzt theilweise veraltete Litteratur 
dieses Gegenstandes nicht fremd ist, ist es zur 
Genüge bekannt, dass vor Entdeckung des Ge- 
schlechtsaetes der Zoosporeen dieAnnahme, dass 
die Copulation kein Geschlechtsact sei, die all- 
gemein recipirte gewesen ist. Ich verweise hier- 
über, wenn nöthig, auf die Darstellung in meiner 
kleinen Schrift „Zur Kritik und Geschichte der 
Untersuchungen über dasAlgengeschlecht. Berlin 
1856.° Dort habe ich auch die Gründe, die 
man später nach Bekanntschaft mit dem Sexual- 
acte der Conferven wiederum für und wider 
anführen konnte, gegen einander abgewogen, 
und bin zw dem Schlusse gelangt, welchen 
Meyen — der sonst ja der unbedingteste Ver- 
theidiger aller nur möglichen Sexualitätsannah- 
men im Pflanzenreiche war — schon 1839 (Pflan- 
zenphysiologie III. 416) gezogen hatte, nämlich, 
dass die Deutung der Copulation als Sexualitäts- 
act weder bewiesen, noch widerlest werden konne. 
Nur soweit eing ‘damals auch meine Gesnerschaft 
gegen diese Annahme. Ein Beispiel dafür, dass 
die Nichtidentität von Copulation und Zeugung 
auch 1869 noch kein überwundener Standpunkt 
war, liefert die Vorstellung, welche Dr. Pfitzer 
über die Bedeutung der Copulationskörper der 
Diatomeen als „‚Auxosporen‘ ausgesprochen hat. 
(Sitzungsber. der niederrh. Gesellsch. in Bonn 
und Bot. Zeitg. 1869.) 

Dass der Copulationsact der Conjugaten 
physiologisch als ein Fall geschlechtlicher Ver- 
mischung aufgefasst werden konne, ist, wie man 
weiss, von allen Seiten anerkannt worden; allein 
ganz abgesehen davon, dass Zellinhaltsvermi- 

schungen nicht immer — wie zum Beispiel die 
in den Geweben — den Werth von Sexualitäts- 
vorgängen haben, musste es offenbar bei allen 
denen, welche meine Auffassung theilten, Be- 
denken erregen, dass beide Vorgänge trotz der 
bekannten und auffallenden Erscheinungen bei 
einigen Copulationsphänomenen, auf welche de 
Bary sich stützt, und die er mit Recht nach- 
drücklich hervorhob (Untersuchungen über die 
Familie der Conjugaten. Leipzig 1858), dennoch 
morphologisch so unvermittelt neben einander 
bestanden, dass bei keinem der bekannten Vor- 
gänge überhaupt nur ein Zweifel moglich war, 
ob er in die eine oder die andere Reihe ge- 
höre, und diesen scharf ausgesprochenen Unter- 
schieden beider Vorgänge entsprach auch die 
gegenseitige systematische Stellung der beiden 
Gruppen «der Conjugaten und Zoosporeen, zwi- 
schen welchen Niemand jemals ein Mittelglied 
aufzustellen versucht hat, so sehr schien die 
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Aberenzung beider Gruppen gegen einander eine 
absolute zu sein. Gerade darauf glaube ich aber 
Werth legen zu dürfen, dass durch die Beob- 
achtung an Pandorina diese Ahgrenzung durch- 

brochen erscheint. Diejenigen, welche für den 

geschlechtlichen Werth der Copulation in die 
Schranken traten, so Areschoug, Hofmeister 
u. A., und auf eine grössere Reihe von Beob- 
achtungen gestützt, so auch de Bary in seiner 
oben citirten Schrift, entnahmen die Gründe 
für ihre Auffassung ausschliesslich den Erschei- 
nungen, die bei derCopulation der eigentlichen 
Conjugaten eintreten, indem sie kleinere oder 
grössere Unterschiede in den Copulationsmassen 
und ihren Mutterzellen, über deren Üonstanz, 
Werth und Deutung sich immerhin noch streiten 
liess, als Geschlechtsdifferenzen in Anspruch 
nahmen. Obgleich diess, wie man jetzt gern 
zugeben wird, richtig war, so fehlten damals 
für eine vollständige Beweisführung und mor- 
phologische Ueberzeugung doch die Uebergänge 
auf der anderen Seite, d.h. 
Reihe der Zoosporeen. ‚In dem Befruchtungs- 
acte von Pandorina erscheint nun, wenn man 
meine Auffassung gelten lässt, der unbestrittene 
Zeugungsact der Zoosporeen auf die einfache 
Form der Copulation zweier morphologisch und . 
anatomiseh scheinbar gleichartiger Sexualelemente | die übri h N ielleicht 
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zurückgeführt, das heisst die Befruchtung von | UDESEL DOT PUNSELENE SS ent 
Pandorina stellt einen Copulationsact in der Ab- 
theilung der Zoosporeen vor. Demnach lässt 
sich dieser Vorgang sowohl als eine besondere 
Modification der Copulation bei beweslichen, mit 
Cilien versehenen Zeugungselementen, als auch 
als eine modifieirte Form des Zeugungsactes der 
Zoosporeen, bei welcher die weibliche Sexual- 
zelle oleichfalls beweglich ist und als Schwärm- 
spore auftritt, auffassen, und er erscheint somit 
als ein wahres Verbindungsglied beider Vor- 
gänge. Hierdurch werden aber auch die beiden 
bisher getrennten Gruppen der Zoosporeen und 
Conjugaten einander genähert, und schon jetzt 
lassen sich diejenigen Algengattungen bezeich- 
nen, welche die Verbindungsglieder dieser Grup- 
pen darstellen. Diess nun erscheint mir ein sehr 
wesentliches neues morphologisches Element zur 
Beurtheilung des eigentlichen Werthes der Co- 
pulation zu bilden. Für meine Anschauung ist 
dasselbe massgebend gewesen. 

II. Anknüpfend an die Gestalt der Be- 
fruchtungskugeln bei Pandorina und einigen Zoo- 

sporeen, habe ich drittens noch eine allgemeinere 
morphologische Vorstellung über den Bau zunächst 

innerhalb der 

 bestbekannten Vorgänge diese Vorstellung 
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der weiblichen und, weitergehend, der Sexual- 
zellen überhaupt ausgesprochen, indem ich die- 
selben als stufenweise vorschreitende Abänderun- 
gen von Schwärmsporen erklärte. 

Hiergegen spricht sich de Bary mit Ent- 
schiedenheit aus. Er bemerkt, dass nicht alle 

Sexualzellen auf die Form der Schwärmspore 

zurückführbar sind. 

Diess gebe ich nicht nur zu, sondern ich 
habe selbst für Florideen und Pilze darauf auf- 
merksam gemacht, dass die Vorgänge bei die- 
sen, soweit sie überhaupt eine Einsicht in den 
eigentlichen Zeugungsaet gestatten, noch keine 
Vergleichung wit den Zeugungsvorgängen der 
übrigen Kryptogamen zulassen. Wären freilich 
schon nach unserer jetzigen Kenntniss der That- 
sachen alle Sexualzellen dentlich als Schwärm- 
sporen erkennbar, dann wäre meine Annahme 
keine blosse morphologische Vorstellung mehr, 
die ja immer mehr oder weniger von indivi- 
dueller Vorliebe getragen wird, und im besten 
Falle eine glückliche intuitive Vorwegnahme 
künftiger Erfahrungen ist, sondern schon eine 
Thatsache. Mir genügt es, dass einige der 

Sr 
radezu verlangen, andere, genauer untersuchte, 
sich ihr fügen, und ich vermuthe daher, dass 

nicht ohne Einfluss dieser morphologischen Hy- 
pothese sich ihr künftig noch anpassen werden. 

Was zunächst den Pollenschlauch betrifft, so 
kann ich die Ansicht nicht theilen, die de 
Bary zu vertreten scheint, dass derselbe bei 
den Phanerogamen das den Spermatozoiden der 
Kryptogamen morphologisch und physiologisch 
gleichwerthige Organ darstellt. Schon die Er- 
scheinungen bei den Rhizocarpeen müssen hier- 
gegen Bedenken erregen, und mir scheint es 
noch immer erlaubt, die Phanerogamen für die 
Kryptogamen und letztere für die Phanerogamen 
zu halten, und deshalb die Grundlagen für un- 
sere Vorstellungen von der Zeugung der Krypto- 
gamen zu entlehnen. Die Abweichung der be- 
weglichen Spiralfäden der Moose und Farne von 
den Schwärmsporen scheint mir nicht so gross, 
um sie nicht als Formengestaltungen dieser auf- 
fassen zu dürfen. Schwieriger erscheint es viel- 
leicht auf den ersten Blick, die weiblichen 
Sexualzellen als veränderte Schwärmsporen zu 
betrachten. 

De Bary meint, die Uebereinstimmung 
liege nur ihrem Charakter als Primordialzellen ; 

„allerdings“, fügt er dann hinzu, „für die be- 
17 * 
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zeichneten Algen auch in dem Vorhandensein des 
dem farblosen Ende der Schwärmspore entspre- 
chenden Keimfleckes, auch für die Pterideen 
und die Museineen, vielleicht auch für die mit 
„Fadenapparat“ versehenen Phanerogamen.“ 

Allein gerade dieser gemeinsame Charakter 
so vieler weiblichen Sexualzellen war eben der 

Ausgangspunkt für meine Betrachtung und für 

die Unterscheidung der Sexual- von anderen 
Primordialzellen, die ich aufzustellen versuchte, 
und eben in jenem „auch“, durch welches de 

Bary für eine Anzahl weiblicher Sexualzellen 
aus den verschiedensten Reihen des Pflanzen- 
reiches die gemeinsame und auffallende Eigen- 

schaft anerkennt, die sie verbindet und die ich 
hervorgehoben habe, lag der Grund, der mich 
veranlasste, die Sexualzellen für besondere und 
eigenthümliche Primordialzellen zu erklären; 
denn in dem Begriffe der Primordialzelle liegt 
es durchaus nicht, einen Keimfleck zu haben, 
und durch den Hinweis auf diese Erscheinung 
suchte ich eben wahrscheinlich zu machen, dass 
die Sexualzellen eine eigene Art oder eine be- 
sondere Abtheilung von Primordialzellen bilden, 
deren Formengrundlage die Schwärmspore dar- 
stellt. 

Wenn man nun, wie es doch de Bary 
thut, mir zugiebt, dass die farblose Vorderstelle 
an den weihlichen Sexualzellen für weitaus die 
Mehrzahl der Pflanzenabtheilungen nachgewiesen 
ist, und auch ihre Aehnlichkeit oder Analogie 
mit der sogenannten Mundstelle — dem Wurzel- 
ende — der Schwärmsporen nicht von der Hand 
weist, so scheint mir der Schritt bis zur An- 
erkennung der weiblichen Sexualzellen als mo- 
dificirte Schwärmsporen nicht mehr gross. Die 
auch mir bekannten Fälle, bei welchen man 
bisher den Keimfleck nicht angegeben hat — 
Saprolegnia, Fucus, Peronospora — können leicht 
durch spätere Untersuchungen aufgeklärt werden, 
zumal wenn man bedenkt, dass bisher Niemand 
danach gesucht hat, und dass auch bei Pterideen 
und Mnscineen die Stelle erst gefunden wurde, 
als man nach ihr zu suchen anfıng. 

Wer die Befruchtung von Pandorina mit der 
von Oedogonium vergleicht, und weiter die ruhen- 
den Befruchtungskugeln der letzteren Gattung mit 
ihren Schwärmsporen, Androsporen und Sper- 
matosporen, den muss, sobald er erst weiss, 
dass Befruchtungskugeln ebenfalls in Form von 
Schwärmsporen auftreten können, offenbar die 
Erscheinung frappiren, dass hier zweifellos die 
weibliche Sexualzelle eine Schwärmspore ist, die 
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ihre Cilien verloren hat, und dass hier die ver- 
schiedenen physiologischen Functionen geschlecht- 
licher Zeugung und ungeschlechtlicher Vermeh- 
rung durch verschiedene Formen von Schwärm- 
sporen ausgeübt werden. Diese Thatsache ist 
an sich gewiss nicht zufällig und bedeutungslos. 
Sie gewinnt an Ueberzeugungsfähigkeit, wenn 
man auf die stufenweise wachsenden Abänderun- 
gen von der Form der Schwärmspore Rücksicht 
nimmt, die schon die weiblichen Sexualzellen 
nahe stehender Alsgengattungen, wie die der 
Vaucherien, zeigen, die besonders deutlich her- 
vortreten, wenn man nicht bloss die gewöhn- : 

| lichen Schwärmsporen der Vaucherien, sondern 
auch die der ehemaligen Waucheria marina (jetzt 

Derbesia) vergleicht. 

Für die höheren Gewächse kommt zu den 

bereits oben angedeuteten Analogien des Baues 

noch die auffallende Constanz der Richtung des 

Wurzelendes der Emhryonen hinzu. Für diese 
merkwürdige Erscheinung ist eine Erklärung 
auch nicht einmal versucht worden, seitdem 

diejenige, die Endlicher gegeben hat, und 
die sich auf die falsche Schleiden’sche Vor- 
stellung von der Befruchtung der Phanerogamen 
stützte, hat aufgegeben werden müssen. Sie 
findet aber ihren ganz natürlichen Aufschluss, 
wenn man von der Annahme der Identität der 

Wurzelenden der Schwärmspore und derjenigen 
Stelle der weiblichen Sexualzellen, an welcher 

die Befruchtung folgt, ausgehend, diese als das 

schon im weiblichen Sexualorgan noch vor der 
Befruchtung differenzirte Wurzelende der Em- 

bryonalanlage — Embryobläschen, Befruchtungs- 
kugel — betrachten darf. 

Immerhin ist es mir begreiflich, dass der- 
artige Anschauungen auf Widerspruch stossen, 

da ja morphologische Vorstellungen nicht anathe- 
matische Sätze sind. Ihrem Urheber aber wird 
es gestattet sein, sie in Schutz zu nehmen, und 
wenn auch bald diese, bald jene der herange- 
zogenen Analogien dem Einen oder dem Ande- 
ren zu unsicher oder zu weitgehend erscheinen 
mag, so scheint mir doch der Streit nur noch 
darüber ınöglich, in welchem Umfange dem 
Satze „dass die weiblichen Sexualzellen modi- 
ficirte Schwärmsporen sind“, Geltung im Pflan- 
zenreiche zuerkannt werden muss. — 
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Botanische Notizen aus einem Briefe 

von Fritz Müller. (Itajahy, den 

7. December 1869.) 

Mitgetheilt von 

FE. Hildebrand. 
| 

Eine Passiflora-Art wird, wie es Delpine | 

für Passiflora princeps vermuthet, wahrscheinlich 

ausschliesslich oder doch vorzugsweise durch Ko- 

libri’s bestäubt, die die Blumen sehr fleissig be- 

suchen, während ich nie grössere Insekten daran 

sah. Hönig habe ich nie in den Blumen ge- 

funden. Jedenfalls suchen die Kolibri’s die klei- 

nen Insekten, die oft in der innersten Kammer 

der Blume sich finden und, einmal dorthin ver- 

irrt, wohl durch die mehrfachen Gitter über 

dieser Kammer zurückgehalten werden. An einer 

kleinen, weissblühenden, wohlriechenden Art, | 

die reichlich Honig absondert, sah ich nie Ko- 

libris. Bei einer Gesneriacee fand ich, dass 

Honig in den protandrischen Blüthen erst in der 

zweiten (weiblichen) Periode der Blüthezeit ab- 
gesondert wird; Pollen und Honig suchende Bie- 

nen müssen also, wenn sie beiderlei!Bedürfnisse 
befriedigen wollen, sowohl jüngere (männliche), 
als ältere (weibliche) Blumen aufsuchen. 

Bei einer Jussieua sind die, sonst in der | 
Familie der Onagrarieen nach innen aufspringen- 
den Antheren eigenthümlich gedreht, so dass sie 
ziemlich nach aussen sich öffnen, und vor In- 
sekten geschützte Blumen sich nicht selbst he- 
stäauben. Die Nectarien sind sehr zierlich ge- 
bildet, von einem Haarsaum überwolbte, halb- 

kreistormige Gruben. Nicht selten ist bei dieser 
Art die erste Blume eines Astes fünfzählig, wäh- 
rend sonst die Blumen vierzählig sind. Aehnliche 
Vermehrung der Zahl der Blüthentheile bei den 
Erstlingsblumen habe ich kürzlich bei einer 
Pflanze von Eschscholtzia gesehen, wo die 6— 8 
ersten Blumen 5— 7 Blumenblätter hatten, bei 
einem Agapanthus, wo .die erste Blume achtzählig 

war, und bei einem weissen Siphocampylus, wo an 
einigen Aesten die erste Blume sechszählig war 
(im vorigen Jahre war an derselben Pflanze die 
erste Blume 7zählig. Bei einer anderen Art von 
Jussieua fand ich vor Kurzem eine Blüthe, die 
statt 8 Staubgefässen damals 20 hatte, indem 
jedem Kelchblatte 2, jedem Blumenblatte 8 ge- 
genüber standen. 

Ein Herr Silveire da Motta will, wie 
er im „Auxiliador da Industria nacional“ be- | 

| aus, 
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richtet, grün und roth, sowie gelb und rotlı ge- 
streiftes Bastardzuckerrohr erhalten haben, indem 
er je einen grünen und einen rothen, sowie 
einen gelben und einen rothen Steckling in das- 
selbe Loch pflanzte (man pflanzt an Stecklinge 
drei Augen enthaltende Stücke der Rohrs). Ich 
hoffe hier rothes Zuckerrohr erhalten zu können, 
und will dann den Versuch, den ich noch mit 
einigem Misstrauen betrachte, wiederholen. 

In die Zahl der mit Bluthenstaub derselben 

Pflanze unfruchtbaren Arten gehört auch Taber- 

naemonlana echinata. Ich hatte beim Niederhauen 

eines jungen Waldes der duftigen Blüthen wegen 

ein Bäumchen dieser Art stehen lassen, das 
schon voriges Jahr reichlich blühte, ohne Frucht 
anzusetzen; auch dies Jahr war last die Blüthe- 

zeit ohne Kruchtansatz vorüber gegangen, als 
ich etwa eine Stunde von meinem Hause ein 

anderes blühendes Bäumchen fand. Ich bestäubte 
nun 3 Blüthen mit Blüthenstaub dieses zweiten 

Baumes, und alle 3 haben Frucht angesetzt, 
während mehrere mit Blüthenstaub desselben 

Baumes bestäubte, wie alle sich selbst überlas- 
senen Blüthen " ohne Fruchtbildung abgefallen 

sind. — Wahrscheinlich ist auch ein Calonyetion 
mit sehr grossen, weissen Blumen mit eigenem 
Pollen unfruchtbar; wenigstens habe ich durch 

Bestäubung mit Pollen derselben Pflanze keine 

Frucht erhalten, habe aber leider nur eine 
blühende Pflanze, und kann also für jetzt den 
Gegenversuch mit fremdem Pollen nicht an- 

stellen. 

In Betreff der verschiedenen Grosse der 
Pollenkorner bei den heterostylen Pflanzen spricht 
Delpino in seiner Note critiche zu Ihrem Buche 
über die Geschlechtervertheilung die Ansicht 

dass diese verschiedene Grösse im Zusam- 
ıenhange stehe mit der verschiedenen Länge 

des Weges, den die Pollenschläuche zu durch- 
laufen haben. Sind auch die Pollenschläuche 
bei ihrem Wachsthum gewiss nicht allein auf 
den im Pollenkorn enthaltenen Stoff angewiesen, 
so scheint mir diese Ansicht doch nicht ganz 
unwahrscheinlich. Man würde in diesem Falle 
erwarten müssen, auch bei verwandten Arten 
eine der Griffellänge entsprechende Verschie- 
denheit im Durchmesser der Pollenkörner zu 
finden. Einige allerdings noch nicht zahlreiche 
Messungen an Convolvulaceen und Salvia - Arten 
scheinen allerdings für eine solche Abhangigkeit 
zu sprechen. 

An verschiedenen hiesigen Marantaceen habe 

ich die von Ihnen gesehenen Bestäubungseinrich- 



tungen ebenfalls schon vor längerer Zeit kennen 
gelernt; unser kultivirier Arrow-root, dessen 
Blüthen keinen Pollen mehr erzeugen, hat noch 
den elastisch vorschnellenden Griffel behalten. 
Die Ursache der so häufigen Unfruchtbarkeit 
der nur auf ungeschlechtlichem Wege vermehr- 
ten Pflanzen ist übrigens bei verschiedenen Arten 
eine verschiedene: unsere Dioscorea-Arten bringen, 
mit Ausnahme einer einzigen, überhaupt nie 
Blüthen, dasselbe soll bei mehreren Varietäten 
des Zuckerrohrs der Fall sein. Bei den Bananen 
scheint die Unfruchtbarkeit, wie beim Arrow- 
root, häuptsächlich in den männlichen Blüthen 
zu liegen; die Antheren erzeugen zwar meist 

etwas Pollen, aber äusserst wenig im Vergleich 
mit der fruchtbaren Musa coccinea, und vertrock- 
nen ohne aufzuspringen; doch ist der Pollen 
gut, wenigstens bei einer Varietät (Banana de 
Sao Thome&), mit deren Blüthenstaub ich Musa 
coccinea bestäubte und Samen erhielt, die in- 
dessen nicht zu keimen scheinen. Beim Ingwer‘ 

scheinen Pollen, Narbe und Eichen vollkommen 
normal zu sein, vielleicht ist die Pflanze mit 
eigenem Pollen unfruchtbar, und bringt hier 
keinen Samen, weil alle unsere Pflanzen Theile 
eines einzigen Stockes sind. — Mandiore und 
Aypim bringen ziemlich häufig Samen, der indess 

nur selten zu keimen scheint. 

Die in einem Ihrer Briefe erwähnten klei- 
nen Blüthen des Kaffeebaumes habe ich vorige 
Woche in der Pflanzung meines Bruders ziem- 
lich häufig gefunden, halte sie aber (genauere 
Untersuchung und Experimente vorbehaltend) 
nicht für weibliche, sondern für verkümmerte 
unfruchtbare Blüthen, die bei bestimmten Witte- 
rungsverhältnissen auftreten mögen. Die Griffel 
und Narben hatten grünliche Farbe, und, soviel 
ich mit der Lupe sehen konnte, keine Papillen, 
überhaupt ein ebenso unreifes-Ansehen, wie die 
Staubgefässe, die von den eingerollten Rändern 
der Blumenkronzipfel umschlossen werden. 

Dass Norantea, wie Delpino vermuthet, 
von Vögeln bestäubt werde, bezweifle ich, da 
die Färbung der Blüthen eine dunkle ist; ich 
habe daran nie Kolibri’s gesehen, die allerdings 
hier sonst bei der Bestäubung der Blüthen sehr 
thätig mitwirken, aber vor Allem helle, grelle 
Farbe zu lieben scheinen; scharlachfarbene Sal- 
vien, Combreium mit anfangs goldgelben, später 
orangefarbenen Staubfäden, Manettia u. s. w. wer- 
den von ihnen sehr fleissig besucht. 
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Bitteratur. 

Neuere lichenologische Arbeiten. 

VI. 

Lichenes Britannici, seu lichenum in Anglia, 

Scolia et Hibernia vigentium enumeralio. 

Seripsit Rev. Jacobus M. Crombie. Lon- 

dini 1870. 

Ich hatte etwa vor 8 Jahren die Ehre, die 

Aufmerksamkeit der Flechtenfreunde auf Mudd’s 

Manual of British Lichens, damals das neueste 

und vollständigste Werk über die englischen Flech- 

ten, zu lenken. Zu jener Zeit betrug die Anzahl 

der englischen Lichenen ca. 520 Arten; in Crom- 

bie”s Rlechtenverzeichniss beträgt sie 658 Arten. 

Es lässt sich demnach nicht leugnen, dass der 

Fleiss der englischen Forscher im letzten Decen- 

nium mit sehr erfreulichen Resultaten belohnt wurde. 

Die Vermehrung der Arten betrifft namentlich die 

Collemei, Lecanorei, Lecidei, Graphidei und Pyre- 

nodei. Eine grosse Anzahl dieser der englischen 

Flechtenflora neu einverleibtenArten sind überhaupt 

neu und meist von Nylander als solche in den 

letzten Jahrgängen der „‚Elora‘“ beschrieben wor- 

den. Etwa 6 Arten sind noch gar nicht beschrie- 

ben, und erscheinen auch in diesem Buche, welches 

nur die Namen der Flechten Englands, nebst kur- 

zer Synonymie und ihren Standorten giebt, olıne 

Beschreibung, ebenso mehrere neue Varietäten. 

Das Werk Crombie’s, VIII u. 138 Seiten in 

kl. 80. umfassend, ist durchweg in lateinischer 

Sprache bearbeitet und vom Autor (Rev. James 

Crombie, 4 Highfield Villas, Hendon, London) 

zum Preise von fr. 40 c. zu beziehen. 

Stizenberger. 

Neue Litteratur. 

Dr. Ph. Fr. de Siebold, Flora Japonica. Digessit Dr. 
Zuccearini. Vol. Il. Post mortem auctorum ad 
finem perducit F. A. Gml. Miquel. 

Die Fortsetzung dieses rühmlichst bekannten Wer- 
kes wurde erst durch den Tod des Herrn Zuccarini, 
dann in Folge der zweiten Reise des Obersten von 
Siebold nach Japan und dessen bald nach der Heim- 
kehr erfolgten Ablebens auf längere Zeit unterbrochen. 
Für die Fortsetzung des II. Bandes, wovon 5 Liefe- 
rungen erschienen waren, halte der berühmte Rei- 
sende Manches vorbereitet, und zahlreiche Abbildnngen 
lagen gravirt und colorirt bereit, als der Tod ihn er- 
eilte. Auf Wunsch der Frau Wittwe von Siebold 
hat Herr Professor Miquel, der sich vielfach mit 



277 

der Japanischen Flora beschäftigt und dem die Samm- 
lungen des Herrn von Siebold im botanischen Mu- 
seum in Leyden zu Gebote stehen, die Redaction des 
noch fehlenden Textes des zweiten Bandes übernom- 
men und zu Ende gebracht, so dass mit den fünf 
eben erschienenen Lieferungen dieser Band und somit 
das ganze Werk als vollständig vollendet vorliegt. 

Diese fünf neuen Lieferungen können durch den 
Buchhandel bezogen werden, oder sind direct zu be- 
kommen bei Frau Oberstin von Siebold, Wiesbaden, 
Helenenstrasse No. 2. und in von Siebold’s Aceli- 
matiousgarten zu Leyden in Holland, 

Der Einzeichnungspreis ist der frühere geblieben: 
1 Lieferung eolorirt 4 Thlr. 
1 do. schwarz 2 Thlr. 

Karsten, H., Chemismus der Pflanzenzelle. Eine mor- 
phologisch-chemische Untersuchung der Hefe mit 
Berücksichtigung der Natur, des Ursprunges u. der 
Verbreitung der Contagien. Mit Holzschn. Wien, 
Braumüller. 20 Sgr. 

Sammlungen. 

Rubi selecli distrivuti, a Dr. W. ©. Focke. 

Unter diesem Titel hat der durch mehrere vor- 

trefflich geschriebene Abhandlungen über das schwie- 

rige Geschlecht der Brombeeren rühmlich bekannte 

Herausgeber die erste Lieferung einer Sammlung 

versandt, über deren Zweck er sich in einem Briefe 

an den Ref. folgendermassen ausspricht: 

„Bremen, d. 7. December 1869. 

Die Erfahrung hat gezeist, dass es unter den 

unzähligen Brombeerformen eine gewisse Menge 

giebt, welche eine ansehnliche geographische Ver- 

breitung haben. Andere Formen scheinen zwar en- 

geren Gebieten eigenthümlich zu sein, doch werden 

sie an andereu Orten durch höchst ähnliche, schwer 

zu unterscheidende Formen vertreten, welche un- 

gezwungen als Varietäten einer einzigen Species 

untergeordnet werden können. Bine dritte Reihe 

von Formen, der Zahl nach sehr beträchtlich, fiu- 

det sich nur in höchst beschränkten Bezirken, in- 

nerhalb welcher eine derartige Rasse manchmal 

sehr gemein ist. Endlich trifft man Formen an, 

welche durch isolirtes Vorkommen, sehr geringe 

Fruchtbarkeit u. s. w. auf eine hybride Abkunft hin- 

weisen. Es scheint mir nun von der grössten Wich- 

tigkeit, zunächst die Formen, welche entweder con- 

stant oder nur innerhalb beschränkter Grenzen 

variabel, eine weite Verbreitung zeigen, genau 

kennen zu lernen, und die ihnen zukommende wis- 

senschaftliche Nomenclatur festzustellen. Wenn erst 
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solche Mustertypen in grösserer Zahl allgemein 

bekannt sind, wird es möglich sein, sich in erfolg- 

reicher Weise mit dem Studium der Lokalrassen zu 

beschäftigen. 

Ich habe daher meine Rudus - Correspondenten 

ersucht, mir von den in ihrer Gegend vorkommen- 

den Rubus-Formen einige der am meisten characte- 

ristischen in einer grösseren Zahl von Exemplaren 

zu sammeln. Vier Herren haben im vorigen Som- 

mer diesem Wunsche entsprochen, und mehrere 

Andere, die in diesem Jahre zufällig verhindert 

waren, haben bereit erklärt, im nächsten 

Sommer Beiträge zu schicken. Ich habe nun einen 

Anfang gemacht, aus dem empfangenen Material 

ein Rubis-Herbar zusammenzustellen, welches we- 

niger eine Sammlung aller vorkommenden Formen 

bilden, als vielmelr die Verbreitung und Variabi- 

lität der wichtigsten Formenkreise veranschaulichen 

soll. Wo möglich werden Exemplaren von Original- 

standorten aufgenommen. Lokalrassen sind keines- 

wegs ausgeschlossen, uainentlich wenn man hoffen 

darf, ihre Verbreitung weiter zu ermitteln, und 

wenn die Bestimmung zuverlässig ist; von Bastar- 

den habe ich einige wenige (No. 2, 29, 30) aufge- 

nommen, deren hybride Natur besonders leicht zu 

erkennen ist. Vor allen Dingen kommt es mir in- 

dess auf die weit verbreiteten Arten an, die ich in 

möglichst vielen Formen und aus verschiedenen 

Gegenden zu erhalten wünsche. 

sich 

Die vorliegenden 31 Nummern sind nur ein er- 

ster Anufaug; wird in der Weise weiter gesammelt, 

wie ich hoffen darf, so möchte in wenigen Jahren 

eine Collection zusammengebracht sein, welche un- 

gleich instructiver sein muss, als alle Sammlungen, 

in denen man nur nach der Zahl der eingeordneten 

„„Arten‘‘ und Varietäten rechnete. Je mehr Samm- 

ler sich an dieser Arbeit betheiligen, um so besser 

wird dieselbe gedeihen. Weun Sie meiuen Plan 

billigen, so möchte ich Sie freundlichst ersuchen, 

in geeigneter Weise für das Bekanntwerden des- 

selben zu sorgen, damit Alle, welche ein Interesse 

daran finden, Gelegenheit haben, sich an dem Un- 

ternehmen zu betheiligen. Ich bemerke noch, dass 

die Rubi selecti vorläufig wenigstens nicht käuflich 

sind, sondern nur im Austausch au Rubus-Freunde 

vertheilt werden. Was die Nomenclatur betrifft, 

so ist dieselbe zunächst eine vorläufige; eine kri- 

tische Besprechung der Sammlung wird erfolgen, 

wenn dieselbe erst vollständiger geworden ist, 

etwa nach der zweiten oder dritten Jahreslieferuug. 

Dr. W. 0. Focke. 

Altenwall 4. 
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Ref. hat nun noch zu bemerken, dass die Mehr- 

zahl der vorliegenden 31 Nummern vom Heraus- 

geber selbst theils bei Bremen, theils bei Minden, 

dem klassischen Standorte so vieler Weihe- und 

Nees’scher Formen, gesammelt sind; die übrigen 

Theilnehmer sind: Gymnasiallehrer Banning in 

Burgsteinfurt, GC. Köhler in Bromberg, Pfarrer 

Jos. L. Holuby in Nemes-Podhragy und Thierarzt 

Schwarzer in Kuhnern bei Striegau. Es sind 

also ausser der Flora Bremens und Westfalens noch 

die Provinz Posen, Schlesien und Ungarn vertre- 

ten. Die Exemplare sind schön und instructiv. Wir 

wünschen dem zweckmässigen und praktisch durch- 

geführten Unternehmen den besten Fortgang. > 

P. A. 

Anzeigen. 

Zu Bestäubungsversuchen an einer demnächst 

blühbaren Oycas revoluta 2 erbittet sich der Di- 

rector des Leipziger botanischen Gartens, Hofrath 

Schenk, gefällige Mittheilung etwa anderwärts 

vorhandenen Pollens. 

Es wird beabsichtigt, das Andenken des un- 

längst in Graz verstorbenen Hofratlies Prof. Franz 

Unger durch die Aufstellung eines Denkmales 

(Marmorbüste) im botanischen Garten des Juan- 

neums, wo der Gefeierte durch anderthalb Decen- 

nien ruhmvoll wirkte, zu ehren. Unger’s wissen- 

schaftliche Bedeutung ist jedem Naturforscher be- 

kanut; — viele seiner Schriften sind Gemeingut der 

ganzen gebildeten Welt geworden. In der Ueber- 

zeugnng, dass das beabsichtigte Unternehmen sich 

einer allgemeinen Zustimmung erfreuen wird, appel- 

liren die Unterzeichneten an alle Freunde und Ver- 

ehrer des berühmten Naturforschers, durch Beiträge 

die Ausführung des Denkmales zu ermöglichen. 

Graz, im April 1870. 

Prof. Bill, Prof. Gobanz, Prof. Heschl, Dr. Holzinger, 
Prof. Leitgeb, Prof. Peters, Prof. Schmidt, 

Schulinspector Dr. Wretschko. 

Auswärtige Beiträge wollen gefälligst an: Dr. 

J. Gobanz , Professor an der I. Oberrealschule, ein- 
gesendet werden. 

"Die Red. der Bot. Zeitung ist zur Annalıme und 

Uebermittelung von Beiträgen gern bereit. 
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Personal - Nachrichten. 

Es wird vielen Lesern dieser Zeitg. erwünscht 

sein, zu erfahren, dass Professor C. F. Schmidt, 

der um die botanische Iconographie so sehr ver- 

diente und derselben fortwährend sein Talent und 

seine Arbeitskraft widmende Künstler’, sein Atelier 

verlegt hat. Seine Adresse ist vom 1. April d, J. 

an: Charlottenstrasse 72, Berlin. 

Am 3. Februar d. J. starb zu Paris Jean Le&- 

veille. Geboren den 28. Mai 1796 zu Crux-Ila - 

Ville im Nievre-Departement als wohlhabender 

Landleute Sohn , widmete er sich, nach Vollendung 

seiner Schulbildung, dem Studium der Mediein, er- 

langte mit Auszeichnung den Doctorgrad und liess 

sich in Paris als Arzt nieder. In dieser Stellung 

blieb er bis an sein Ende, in bescheidenen äusseren 

Verhältnissen. Die Mussestunden, welche ihm sein 

Beruf liess, benutzte er mit Vorliebe zu botanischen 

Arbeiten. =“ . 

Leveille wurde von Allen, welche persön- 

lich mit ihm verkehrten‘, verehrt als ein Mann von 

seltener Lauterkeit des Characters und ebenso rei- 

chem Wissen, wie grosser Bescheidenheit. Die 

Worte, welche Decaisne an dem Grabe des lang- 

jährigen Freundes sprach, geben dieser Verehrung 

einen beredten Ausdruck. Leveill&’s wissen- 

schaftliche Publicationen erstrecken sich, mit Aus- 

uahme der Bearbeitung der Phanerogamen von der 

Demidoff’schen Krimreise, nur auf die Pilze, für 

deren Kenntniss ihm die Botanik sehr viel verdankt. 

Von seinen im Druck erschienenen Arbeiten auf 

letzterwähntem Gebiete (eine nicht ganz vollstän- 

dige Zusammenstellung derselben bringt das Bul- 

letin der Franz. bot. Gesellschaft für 1870) waren 

es vorzugsweise zwei, welche seinem Namen in 

der Geschichte der Botanik eine ehrenvolle Stelle 

erworben haben, die Recherches sur l’hymenium des 

champignons (1837), von deren Veröffentlichung an 

die allgemeinere Kenntniss von den Basidien der 

Hymenomyceten datirt; und das Me&moire sur le 

genre Sclerotium (1843). Auch die neueren Arbei- 

ten über Uredineen und Ustilagineen basiren vor- 

zugsweise auf Leveille’s Vorarbeiten. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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387 ahrgang. 

Redaction: 

18. 

BOTANISCHE ZEITUNG. 
Hugo von Mohl. A. de Bary. 

Inhalt. Orig.: 
leones selectae Hymenomycelum. 
bühel-Heufler. Hofstälter, 

listor, Notizen; Panek, Pflauzeu d. 
Koruhuber, Gefässpfl. d. Presburger Flora. 
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Botan. 

Ueber die Entwicklung der Blü- 

thentheile von Potamogeton. 

F. Hegelmaier. 

(Hierzu Tafel V.) 

der nachsiehenden Be- 

bei der nicht sehr grossen Aus- 

ie Veröttentlichung 

obachtungen mag 
dehnung dersellien ihre Rechtfertigung iu dem 
Umstande finden, dass ihr de 

ich ermitteln kounte, bisher von Seiten. keines 
der Schriftsteller, welche sich mit der oben- 
genannten Gattung beschäftigt haben, in Unter- 

Suchnne gezogen worden ist, während sich doch 
für die Entscheidung der Differenzen und Zweilel, 
welche die Oraigegraplie dieser Gewächse be- 
treifen, von Seiten der Entwicklunesgeschichte 

von vorn herein einige Anhaltspunkte erwar- 
ten lassen, zu deren Gewinnung das Folgende 
beitragen soll. Neben der Trage nach dem Auf- 
bau der Blüthen aus 2- oder 4 -gliedrigen Blatt- 
wirteln ınit oder ohne das Vorhandensein von sei 
es thatsächlich nachweisbaren oder vielleicht nur 
nach Analoeie und der Stellung der anderen 
Theile mit einiger Wahrscheinlichkeit zu ergän- 
zenden Vorblättern kann es sich um die Bedeu- 
tung der 4 den Stauhblättern anteponirten, wit 
ihnen am Grunde zıusammenhängenden, die Blüthe 
von den Seiten her einhüllenden schuppenför- 
migen Bildungen, beziehungsweise ihre Zusam- 
mengehörigkeit oder Nichtzusammengehörigkeit 
mit den Staubblättern handelu: Theile, über 
deren Natur bekanntlich die Vorstellungen in der 

Hegelmaier, Ueber die Eutwieklung der Blüthentheile von Potamogeton., 
Programme der österreich. 

Vegetationsverhältuisse von Kremsmünster; 
Gezend vou Rzeszow; 

Neue Litteratur. — 
— Caillaud +. — 

— Litt.: Fries, 
Anger. von v. Hohen- 
Hinterwalduer, natur 

Sehubert, Gefässpflanzn von Oberschützen; 
Samm].: Parkinson, Algen der 

Anzeigen. 

Schulen. 

Weise auseinander gehen, das jene bald alsdas, als 
was sie beim ersten Blick sich darzustellen scheinen, 

als Perigonblätter, bald als mächtig entwickelte 
Anhänge des Connectivs der Antheren bezeich- 

net werden. Während die erstere, offenbar ein- 

fachere dieser zwei Vorstellungsweisen ohne 
Zweifel in früherer Zeit die einzig herrschende 
war, hat die letziere in Schleideu*) und 
neuerdings in Sachs**) Vertreter gefunden, 
und sind ihr speciell unter den deutschen Rlo- 
risten verschiedene ***) vefolgt, wogegen der 
thätigste Schriftsteller über die Potamogetoien 
sieh Sale äussert +). Ausserhalb Deutsch- 
lands hat sie, wie es scheint, sich nicht des- 
selben Beifalls zu erfreuen gehabt, wie denn 

weder Gay Tr), noch, um nur einige der nam- 
haftesten floristischen Arbeiten zu erwähnen, 

Grenier undG@odronyrr) oderAsaGrayf*) 
sich veranlasst gesehen haben, die ältere Ansicht 
zu Gunsten der neueren aufzugeben. Das Fol- 
gende wird zeigen, dass für die Richtigkeit 
dieses Verfahrens in der’That weit überwiegende 
Gründe sprechen. 

*) Grundz. d. wiss. Bolanik (4. Aufl. p. 445. 49). 
Ob die Vorstellung vielleicht noch älter ist, habe ich 
bis jetzt nicht ermitteln können. 

**) Lehrb. d. Bol. p. 479. 

Fa)z BD RE Flora d. Grossh. Baden |, 
Ascherson, Flora d. Prov. Braudenb. p. 655. 

+) Irmisch, in Flora 1859, p. 136. 

+7) Buliet. de la Soc. bot. de Frauce, 1854, p.43. 

+tr) Fl. de France, Ill, 311. 

*+) Manual of the bot. North. Un. St. 
p 434. 

456; 

(5. Ed.) 
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Lassen wir zunächst die thatsächlich wahr- 
nehmbaren Entwickelungserscheinungen ausser 
Acht, so würde auf den ersten Blick vielleicht 
die Adoptirung der Schleiden’schen Vorstel- 
lung, also die Annahme nackter, bloss aus 4 
Staub- und 4 Fruchtblättern bestehender Blüthen, 
bei Potamogetın scheinbar den Vorzug der Ein- 
fachheit haben. Namentlich könnte unter diesen 
Voraussetzungen die Alternation der beidersei- 
tigen Wirtelglieder als selbstverständlich, und 
der ganze Blüthenbau als eigentlich keiner wei- 
teren Erklärung bedürftig sich darstellen. Allein 
in der That nur scheinbar; denn es würde sich 
immerhin die Frage erheben, ob, zunächst bei 
dem das Androeceum darstellenden Complex, 2 
alternirende zweigliedrige Wirtel oder ein ein- 
ziger viereliedriger nach der Divergenz "/, an- 
geordneter vorläge, von welchen zwei Möglich- 
keiten die erstere, vorausgesetzt, dass nicht 
etwa die Carpelle ihre mit den Staubblättern 
alternirende Lage erst durch nachträgliche Ver- 
schiebung erlangen würden, sich mit der wenig- 
stens für gewöhnlich bei den zwei- und drei- 
gliedrigen Monocotylen herrschenden Regel der 
einfachen Alternation nicht recht vertragen würde, 

während die zweite nach Analogie der Stellung 
der Blätter an Zweiganfängen von Pflanzen mit 
viergliedrigen Wirteln, unter der Voraussetzung, 
dass sich nicht etwa das Unentwickeltbleiben 
eines Kreises von Perigonblättern wahrscheinlich 
machen liesse, eher eine kreuzweise Anordnung 
der fraglichen Staubblätter anstatt der medianen 
und seitlichen, wie sie in der Natur gegeben 
ist, erwarten lassen würde. 

Potamogeton crispus, die Art, an welcher die 
zunächst folgenden Beobachtungen, soweit sie 
sich auf frühere Entwicklungszustände beziehen, 
gemacht wurden, weil sie am bequeinsten zur 
Hand war, zeigt in der Umgebung Tübingens 
im April, vor dem Erwachen der begleitenden 
Vegetation, zwischen den jugendlichen Laub- 
blättern der Endknospen seiner beblättert über- 
winternden Stengel versteckt, jugendliche Aehren 
mit theils in der allerersten Anlage in Höcker- 
form begrifienen, theils bis zur Erkennbarkeit 
aller wesentlichen Bestandtheile vorgeschrittenen 
Blüthen, so dass kaum zu bezweifeln sein wird, 
dass die Anlegung der Theile im vorausgegan- 
genen Herbste soweit gediehen ist, und die vor- 
geschritteneren Inflorescenzen sich nur noch zu 
dehnen und zu entfalten brauchen, um über 
das Wasser zu gelangen, was denn auch vom 
Mai an der Fall ist. Die in schraubiger An- 

ordnung nach 4, *) der Aehrenaxe entsprossen- 
den Blüthenhöcker (Fig. 1), über deren ober- 
sten die Axenspitze stets als deutliche, wenn 
auch häufig nur niedrige, abgerundete Kuppe 
hervortritt, lassen niemals die Anlage von Trag- 
oder Vorblättern **) erkennen. Die Dimensionen, 

*) Dass die Anordnung -der Blüthen bei P.crispus 
schraubig, daher verschieden ist z. B. von der bei 
P. natans, wo sie in (alternirenden) dreigliedrigen 
Wirteln stehen, ist längst ausgesprochen worden (A. 
Braun in N. A. Acad. L. C. 1831, p. 290 verglielien 
mit p. 356; ich habe bei P. natans auch unter einer 
mässigen Anzahl untersuchter Fälle einmal viergliedrige 
Wirtel gefunden). Um so mehr ist es zu verwundern, 
dass die beschreibenden Autoren von diesen Differen- 
zen bisher keine Notiz genommen haben. Stellung in 
Wirteln findet sich bei der Mehrzalıl der deutschen 
Potamogelonen, in dreigliedrigen sonst noch bei P. 
alpinus, lucens (hier auch viergliedrige), perfolia- 
tus, praelonyus, in zweigliedrigen bei P. yramineus, 
mucronutus, obtusifolius und Verwandten, pectina- 
tus, filäformis ; alternirende noch bei P.pusillus und 
trichoides (ob nach !/, oder 1/, konnte ich hei dem 
Zustande meiner nicht frischen Materialien nicht sicher 
entscheiden; aus ähnlichen Gründen macht diese ganze 
Zusammenstellung überhaupt keinen Anspruch auf Voll- 
ständigkeit). Was P. densus betrifft, so konnte ich 
bei dieser Art, welehe bis zu 6 Blüthen in den Aehren 
tragen soll (Gren. u. Godr. a.a. O0. 11I, 319), nur zwei- 
klüthige, und zwar in ziemlicher Anzahl zur Unter- 
suchung bekommen; die beiden Blüthen waren ein- 
ander genau opponirt, entweder in gleicher Höhe oder 
jedenfalls in so geringer senkrechter Distanz, dass 
selbst unter Berücksichligung der Art und Weise des 
Ausbiegens der Fibrovasalstränge aus dem zusammen- 
gedrängten Strangsysiem der Aehrenaxe eine sichere 
Entscheidung, ob riehliger zweigliedrige Wirtel, oder 
in ähnlicher Weise wie die Laubblattpaare genäherte 
zweizeilige Blüthen anzunehmen seien, kaum möglich 
war, obwohl der Sachverhalt melr für das Ersiere 
spricht; die Stellung der Blüthen und die Anordnung 
der Stränge in reicheren Infloreseenzen wird über die- 
sen Punkt Licht verbreiten. Das vierlappige Straug- 
system der mässig flachgedrückten, im Querdurchschnitt 
elliplischen Axe, auf deren beiden flacheren Seiten 
die beiden Blüthen sich inseriren, nimmt nämlich un- 
terhalb der Höhe des Ursprungs der letzteren, sich in 
der Richtung des kleinen Durchmessers des Quer- 
schnittes verbreiternd, eine nur zweilappige Gestalt 
an dadurch, dass die in der Richtung des grossen 
Durchmessers liegenden zwei Lappen verschwinden, 
worauf die 2 übrig bleibenden, in der Richtung des 
kleinen Durchmessers gelegenen Lappen unter einem 
spitzen Winkel nach oben divergiren, und als 2 ge- 
sonderte Stränge in die Blüthen ausbiegen, während 
in das oberste kurze Axenslück kein Strang sich fort- 
setzt, und der Zwischeuraum zwischen den 2 Gabel- 
zweigen durch weitzelliges parenchymatöses Grund- 
gewebe ausgefüllt wird. 

#*) Da die Anwesenheit eines oder zweier Vor- 
blätter, wie das Folgende zeigen wird, von der Stel- 
lung der nächsten Glieder nach gewöhnlich herrschen- 
den Regeln nicht gefordert wird , so kann es sich um 
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welehe die fast halbkugeligen Blüthenhöcker beim 
ersten Hervortretenlassen seitlicher 'Theile er- 
reicht haben, sind nicht constant; ich sah den 
Durchmesser in der Scheitelansicht zu dieser 
Periode um die Hälfte — zwischen 0,096 Mm. 
und 0,15 Mm. — schwanken (vgl. auch Fig. 2 
und 6 mit Fie. 3 u. 5), eine Differenz, die mog- 
licherweise mit dem Zustande zusammenhängt, 
in welchem die jugendlichen Inflorescenzen von 
dem Eintritt der rauhen Jahreszeit überrascht 
werden, und die sich auch in der Folge nicht 
ganz ausgleicht, obwohl sie im Laufe der spä- 
teren Entwicklung nicht mehr in gleichem Grad 
in die Augen fällt. Die Blüthen einer und der- 
selben Aehre, deren Zahl ohnehin bei der vor- 
liegenden Art eine beschränkte ist, pflegen in 
Beziehung auf ihren Entwicklungszustand bald 
kaum merklich, bald wenigstens nicht bedeu- 
tend zu difleriren; auf einander folgende Zu- 

stände sind in der Regel an verschiedenen In- 
florescenzen aufzusuchen, und der obere und 
untere Theil einer Aehre hält in seiner Aus- 
bildung annähernd gleichen Schritt; diese er- 
folgt, wenn überhaupt das Wachsthum im Gange 
ist, verhältnissmässig rasch. 

Die ersten sich zeigenden Seitentheile sind 
die Anlagen der beiden lateralen Schuppen, 
durch deren Erscheinen die Scheitelansicht der 
Blüthenanlage etwas in querer Richtung in die 
Breite gezogen und links und rechts mit abge- 
rundeten Ecken versehen erscheint (Fig. 2. 3. 4); 
diese hinweggedacht, würden der mediane und 
der transversale Durchmesser sich gleich geblieben 
sein. Durch ein deutliches Zeitintervall von den 
lateralen getrennt — denn Aehren mit Anlagen 

Ergänzung von solchen selbst dann nicht handeln, 
weun, was ich zuzugeben kein Bedenken tragen möchte, 
es als erlaubt betrachtet wird, Theile mit melr oder 
weniger Wahrscheinlichkeit als bloss unterdrückt zu 
vermuthen, deren Ergänzung, ohne dass sie objektiv 
nachgewiesen worden wären, durch entschiedene uud 
deutliche Analogien nahe gelegt wird, wenigstens 
dann, wein die objektiven Befunde nicht die volle 
Ueberzeugung gewähren, dass zur Anleguug des frag- 
lichen Theiles nieht ein leichtester, sich bei der grossen 
Unvollkommenheit der Untersuchungsmethoden der 
Wahrnehmung entziehender Versuch gemacht wird. 
Dass dagegen die Stützblälter nicht bei nicht ent- 
wicklungsgeschichtlich untersuchten Arten spurweise 
auffindbar seien, möchte ich aus der bei P. crispus 
gemachten Erfahrung um so weniger schliessen, als 
bei P. pectinatus solche, und zwar wie es scheint 
selbst in der ausgewachsenen Inflorescenz, gefunden 
worden sind (Irmisch, in Flora 1859, p. 136), so 
dass die Existenz vermittelnder Fälle ziemlich wahr- 
scheinlich ist. 
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in dem eben geschilderten Stadium sind sehr 
häufig — und überdies entschieden etwas höher 
inserirt (vgl. Fig. 8) erscheinen die Anlagen der 
beiden medianen Schuppen unter der gleichen 
Forın, durch deren Auftreten sich die Ueber- 
einstimmung der beiden Durchmesser wieder her- 
stellt (Fig. 5). Die jetzt folgende Anlegune der 
beiden Paare von Antheren folgt derselben Ord- 
nung, in welcher die der Schuppenpaare ge- 
schehen ist, scheint aber ein in Vergleichung mit 
dem seitherigen Gang etwas beschleunigtes Tempo 
einzuhalten, indem sowohl das Zeitintervall zwi- 
schen dem Hervortreten der medianen Schuppen 
und der lateralen Antheren, als das zwischen 
dem der letzteren und der medianen Antheren 
sehr kurz sein muss; namentlich habe ich unter 
einer beträchtlichen Zahl untersuchter junger In- 
floresceenzen nur zwei getroffen, in denen sich 
Blüthen mit schon erkennbaren lateralen aber 
entschieden noch fehlenden medianen Staubblatt- 
anlagen (Fig. 6) fanden. Die breiten Wülste, 
unter deren Form diese Gebilde auftreten und 
welche in der Scheitelansicht die Ursprungs- 
stellen der jungen Perisonblätter — dieser Aus- 
druck ınoge von nun an gestattet sein — ver- 
decken, nehmen sofort eine leicht ausgeschweilt- 
zweilappige Gestalt au (Fig. 11. 12), so rasch, 
dass die beiden seitlichen Antherenanlagen selbst 
noch vor dem Wahrnehmbarwerden der medianen 
in der Mitte im Wachsthum zurückzubleiben und 
ihre Rlauken in Form sgerundeter Wülste her- 
vorzutreiben begonnen haben (Fig. 6). Doch ge- 
lingt es mitunter ein kurzes Stadium zur An- 
schauung zu bringen, in welchem die künftigen 
Staubbeutel die Gestalt einfacher ungetheilter 

| Querwälle behaupten. Die verschiedene Ursprungs- 
hohe der beiden Paare von Perigonblättern ist 
noch einige Zeit nach dem Auftreten sämmt- 
licher 4 Staubblätter bei Betrachtung der Rück- 

seite von nach dem Erweichen mit Aetzkali vor- 

sichtig mit der Nadel abgelösten Blüthen un- 
schwer zu erkennen (Fig. 8). Später werden bei 
fortschreitender Ausbildung der Theile — wohl 

durch interkalare Wachsthumsvorgänge in dem 

Gewebe der Blüthenbasis — diese Verhältnisse 

verwischt, sowie sich auch die eine Zeit lang 
merkliche Groössendifferenz der beiden Paare von 

Perigonblättern schliesslich durch Nacheilen des 
jüngern Paares ausgleicht. 

Während die Perigonblätter von Anfang an 
nur einen Bruchtheil des betreffenden Viertels 

der Blüthenperipherie oceupiren und bei der ab- 
gerundet-spatelförmigen Gestalt, welche sie zu- 
nächst annelunen (Fig. 12), von einem frühen 
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Stadium an den Gegensatz zwischen einer stiel- 
forınig verschmälerten Basis, deren Breitenwachs- 
thum schnell erlischt, und einer sich durch längeres 
Randwachsthum verbreiternden Spreite hervor- 
treten lassen, so umgreifen die Staubblätter un- 
mittelbar nach ihrem ersten Hervortreten ein 
volles Viertel des Blüthenumfangs, in welchen 
sie sich bei ihrem Indiehohewachsen, mit ihren 
Seitenrändern sich an einander pressend, genau 
theilen (Fig. 9). Vermöge der verschiedenen 
Ursprungshöhe werden ohnehin von Anfang an 
die Perigonblätter von ihnen überragt (Fig. 7. 10), 
welches Verhältniss sich erst merklich später, 
nachdem die Carpelle schon bis zu einer gewissen 
Entwickelung gediehen sind, umzukehren beginnt 
(Fig. 15). 

Dein tlachgewolbten (Fig. 10), bei Betrach- 
tung von der Fläche beinahe die Form eines 
Quadrates mit abgerundeten Winkeln darbietenden 

(Fig. 9) Scheitel der Blüthenaxe entsprossen jetzt 
für die Beobachtung vollkommen simultan und 
ın mit den Staubblättern genau alternirender An- 
ordnung die Anlagen der 4 Carpelle (Fig. 13) 
in Gestalt von Wülsten, welche durch Ueber- 
greifen auf grossere Bogen einerseits schnell zu 
einem einzigen abgerundet 4lappigen zusammen- 
Niessen, andererseits an den Berührungsstellen 
sich gesondert zur Bildung ihrer Seitenwandungen 
und ihrer Bauchnaht naclı einwärts schlagen. Der 
Axenscheitel wolbt sich während dieses Vorganges 
nicht ganz unbeträchtlich, was zur Folee hat, 
dass die (arpelle sich erst in einer gewissen 
Hohe über ihrer gemeinschaftlichen Basis von 
einander sondern (Fig. 15). Hierauf beruht das 
sogenannte Verwachsensein der Carpelle der vor- 
liegenden Art an der Basis, ein Character, der 
im Wesentlichen auf ein Ansteigen der Inser- 
tionsflächen von der Rücken- zur Bauchseite 
hinausläuft und sich in der Folge noch durch 
gegen die Mitte hin stärkeres intercalares Wachs- 
thunı des Axentheils der Blüthe beträchtlich stei- 
gert (Fig. 20. 21. 23), aber dennoch wohl kaum 
als Ausdruck einer bedeutenden morphologischen 
Ditterenz von andern Gattungsverwandten, bei 
denen er ebentalls in geringerem Grade ange- 
deutet ist (vgl. z.B. Fig. 29 und 32), zu be- | 
trachten sein wird. ‚Kurz nachdem die Carpelle, 
fortan 4 getreunte Ringwälle darstellend, sich | 
angeschickt haben die Antheren zu überwachsen 
(Fig. 15), begiunt dasselbe von Seiten der Pe- 
rigonblätter zu geschehen; das Bildungsgewebe 
der letzteren zeigt in dieser und schon in etwas | 
frühern Perioden, d. h. von der Zeit an, wo 
überhaupt scharfe Längs- und Querschnitte durch 
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dasselbe gelingen, einen regelmässig schaligen 
Bau in der Art, dass sich zwischen die 2 Aussen- 
lagen des aus kernhaltiven und überall noch in 

entschiedener Vermehrung begriffenen Meristems 
in der mittleren Partie des Blattes 3—4, gegen 
die Ränder hin nur 2 und endlich nur eine 

Schieht von Zellchen einschieben (Fig. 18. 19), 
eine Anordnung, von der ich gestehe, dass ich 
aus ihr keine feste Vorstellung rücksichtlich des 
Wachsthums dieses T'heils mit Beziehung aut die 

verschiedenen in dieser Hinsicht vorhandenen 
Möglichkeiten schöpfen konnte. 

Die in die Höhe wachsenden Carpelle be- 
sitzen auf dem Scheitel, wo ihre Spitzenver- 
langerung erfolgt, um diese Zeit einen fast genau 
kreisföormigen (hei etwas schiefer Betrachtung 
von oben oval erscheinenden) Vegetatiousrand 
(Fig. 16). Da sich aber die Carpellwandungen 
rückwärts von diesem Rand stark und ungleich- 
mässig — nämlich fast ausschliesslich auf der 
Rücken- und Bauchseite, dagegen nicht in den 
lateralen Partien — verdicken, so hat die Car- 
pellmündung die Form eines in der Richtung 
von der Bauch- zur Rückennaht Hachgedrückten 
Trichters und führt uach abwärts in eine tangennial 
zur Peripherie der Blüthe gerichtete Spalte, 
welche, je höher das Carpell wird, um so deut- 
licher einen in ihrer Längsansicht leicht S-forınig 
geschwungenen Verlauf zeigt (Fig. 16. 20. 21) 

ı und die Anlage der Fruchtknotenhöhle darstellt. 
| Die Wandungen dieser Spalte liegen einander 
| eng an; ein Hohlruun im eigentlichen Sinn 
‚ existirt daher nicht; die Waudungen werdeı in 
der Folge nur durch die sich eutwickelnde Sa- 
| menknospe (und ihr damit gleichen Schritt hal- 
| tendes Flächenwachsthum) so weit auseinander- 
getrieben, dass jene den nöthigen Raum gewinnt. 

Schon frühzeitig, kurz nach dein Auftauchen 
der Carpelle, hat jeder der beiden Seitenwülste 
der jugendlichen Antherenanlagen durch das Auf- 
treten einer Längsfurche zwischen seinen beiden 
sich stärker als die Mitte entwickelnden Hälften 
eine leicht zweilappige Gestalt angenommen 
(Fig. 14). Die im Wachsthum zurückbleibende 
Mittelgegend des ganzen Staubblattes (n) wird 

| zu dessen Conneetiv, die beiden längsfurchigen 
Seitenwülste zu den Doppelfächern der sitzenden 
Anthere, welche, sich ganz von einander son- 
dernd, die verschmälerte Basis des davorstehen- 
den Perigonblattes auch seitlich umgreifen und 
Sich neben ihr abwärts ziehen, so dass die Au- 

| there aui der Basis des Perigonblattes gleichsam 
reitet (Fig. 17), wobei aber iinmerbin die grössere 
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Hälfte der Doppelfächer — und ohnehin |das 
ganze Conneetiv — oberhalb einer durch die 
Basis des Perigonblattes gelegten Querevene zu 
liegen kommen. Die Gewebspartie, welche die 

gemeinschaftliche Basis des jugendlichen Perigon- 

blattes und des Mittelstücks der Anthere darstellt, 

erfährt ein schwaches intercalares Längenwachs- 

thum, dessen Resultat eine deutliche, wenn auch 

nicht sehr bedeutende sogenannte perigyne Ein- 

fügung der Antheren ist (Fig. 25). 
(Fortsetzung folgt.) 

KLitteratur. 

Icones selectae Hymenomycetum nondum de- 

lineatorum, sub auspiciis Reg. Acad. scien- 

tiarum Holmiensis editae ab E. Fries. 

Holmiae, apud Salmsen et Wallin. 

Da, so viel ich weiss, keine deutsche Zeit- 

schrift auf obengenaunte Arbeit die Aufmerksamkeit 

bis jetzt gerichtet, nehme ich mir die Freiheit, die- 

selbe selbst anzuzeigen. Wir besitzen freilich einen 

reichen Vorrath von Kupferwerken über die höhe- 

ren Schwämme, aber da sämmtliche Herausgeber 

ohne Auswahl die ihnen zuerst vorkommenden Ar- 

ten, oder die durch schon gegebene Figuren am 

leichtesten bestimmbaren abgehildet haben, giebt 

es von den gewöhnlichsten Figuren einen Ueber- 

fluss, aber keine oder sehr wenige von den selt- 

neren und oft am meisten ausgezeichneten. Wie die 

Bestimmung einer phanerogamen Pflanze , von wel- 

cher keine Original-Exemplare existiren, immer 

unsicher ist, ebenso, oder noch viel mehr ist die 

Bestimmung tleischiger Schwämme, von welchen 

man keine Abbildungen besitzt, unsicher. Während 

60 Jahren und darüber habe Schwedens Ur- 

wälder in verschiedenen Provinzen durchstreift, 

und es ist mir gelungen, die Anzahl der bekannten 

Hymenomyceten zu veräoppeln; und während den 

späteren Decennien habe ich die Zeichnungen aller 

mir vorgekommeneun Arteu besorzt, welche Saınm- 

lung im Museum der königlichen Akademie der Wis- 

senschaften verwahrt ist. Aufgefordert von den 

ausgezeichnetsten Schwammkennern, habe ich be- 

schlossen, eine Auswahl von den bisher noch nicht 

oder unvollstäudig abgebildeten herauszugeben; eine 

Arbeit, die ich für unentbehrlich halte für einen 

Jeden. der sich mit den in ökonomischer Hinsicht 

so wichtigen höheren Schwämmen befassen will. 

Aber eine so!che Arbeit kann in Schweden nicht | 

ich 
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ohne Verlust herausgegeben werden; doch ich hoffe, 

wenn {man sich davon it Kenntniss gesetzt, dass 

sie in allen allgemeinen und botanischen Gesell- 

schafts- Bibliotheken Platz finden wird, ebenso in 

botanischen Museen, da getrocknete Exemplare im 

Allgemeinen unbrauchbar für die Bestimmung sind, 

Jedes Heft enthält 10 Tafeln in klein Folio, und 

von allen kleineren Arten werden 20 bis 30 in je- 

der Lieferung aufgenommen. Mit dem 10. Hefte 

wird die erste Abtheilung geschlossen, welche für 

sich ein geschlossenes Ganzes ausmacht. Die bis- 

her herausgegebenen Hefte enthalten: 

Erstes Heft: Hydnum versipelle, H. molle, H. 

torulosum, H. fuligineo-album, H. mirabile, H. 

ferrugineum, H.scrobiculatum, H.nigrum, H.gra- 

veolens, H. multiplez, H. Cuput Ursi, H. geoge- 

nium, H. septentrionale (= H. yiganteum Rabenh. 

Hedw. 1870), H. fulgens (in opere: Sveriges 

ätliga Svampar insuper depicti H. laeviyatum, H. 

fragile, H. petilum, H. corrugatum, H. diversi- 

dens , H. cirrhatum). 

Zweites Heft: Ayaricus (Amanita) strangu- 

latus, A. Am. nitidus, A. Am. aridus, A. Am. len- 

| ticularis, A. Lepiota hispidus, A. L. clypeolarius, 

; 4. L. parvunnulatus, A. L. sistratus, A. L. glio- 

ı dermus, A. L. delicatus, A. L. medullatus, A. L. 

üllinitus, A. Armillauria constrictus, A. Arm. 

luqueutus, A. Arm. imperialis, A. Arm. Laschii, 

4A. Arm. Pleurotoides, A. Arm. denigratus. 

Drittes Heft: Agaricus Tricholomu Colossus, 

4A. Tr. sejunctus, A. Tr. portentosus, A. Tr. fu- 

catus, A. Tr. quinquepartitus, A. Arm. «urantius 

et bulbiger , A. Tr. flavobruuneus, A. Tr. ustalis, 

A. Tr. persundatus, A. Tr. resplendens, A. Tr. 

Columbetta, A. Tr. imbricatus. 

Viertes Heft: Aguricus (Tricholoma) unyuen- 

tatus, A. Tr. atrucinereus, A. Tr. saponaceus 

duplex forma, A. cartilagineus, A. Tr. elytroides, 

Tr. virgatus, A. Tr. loricatus, A. Tr. amicus, 

Tr. sudus, A. Tr. compactus, A. Tr. panaeolus, 

Tr. patulus, A. Tr. caelatus, A. Tr. lascivus, 

. Tr. inamoenus, A. Tr. ionides ». persicolor, 

. Tr. paeonius, A. Tr. carneus. Bann 
E. Fries. 

Der botanische Inhalt der Programme der öster- 

reichischen Gymnasien und Realschulen für 

das Jahr 1369. Mit Nachträgen aus den 

früheren Jahren. Von Ludwig Freiherrn 

von Hohenbühel-Heufler. (Siehe Bot. 

Zeitg. 1368. Sp. 407 fi., 1869. Sp. 496 fi.) 
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P. Gotthardt Hofstädter, Professor der Natur- 
geschichte und Physik, Vegetationsverhältnisse von 

Kremsmünster und Umgebung. Im Programm des 

k. k. Gymnasiums zu Kremsmünster für 1862. 

S. 2—31. Grossquart. Diese Abhandlung enthält 

folgende Abtheilungen: Grenzen und natürliche Be- 

schaffenheit des Gebietes, zeognostische Verhält- 

nisse, klimatische Verhältnisse, Verzeichniss der 

im Gebiete wildwachsenden Gefässpflanzen, Ver- 

theilung der Gewächse nach den Standorten (Vege- 

tationsformen, nämlich Oberholz, Unterholz, unter- 

geordnete Waldflora, sonnige Hügel und huschige 

Stellen, Wiesen, Sümpfe und Wasser, bebautes 

Land, Raine, Sandstellen und Schutt), phänolo- 

gische Notizen aus mehrjährigen Beobachtungen. 

Kremsmünster liegt im Alpenvorlande von Ober- 

österreich an der Südgrenze seines Tertiärbeckens. 

Die Tertiärschichten bestehen von unten nach oben 

aufgezählt aus Mergel, Conglomerat, Schotter, gel- 

bem Thon. Ausserdem wechseln Alluvium mit Tuf- 

schichten, deren fortwährende Neubildung an in- 

krustirenden Quellen häufig stattfindet. Die Resul- 

tate aus vieljährigen an der Sternwarte zu Krems- 

münster gemachten meteorologischen Beobachtungen 

sind 26.909 Pariser Zoll Luftdruck, + 6.18°R., 81.5 

Procente Feuchtigkeit, 34.16 P. Z. Regenmenge. 

Die mittlere Temperatur für den Winter ist — 1.78, 

für den Frühling 6.30, für den Sommer 13,70, für 

den Herbst 6.42°R. Das Klima ist also kühl, aber 

mild. Die herrschende Windrichtung ist Nordwest. 

Es werden 735 Gefässpflanzen in dem Umkreise von 

3000 Klaftern Halbmesser um die Sternwarte auf- 

gezählt. Es dürfte somit dieses kleine Gebiet nahezu 

vollständig erforscht sein. Darunter 20 Gefäss- 

Kryptogamen, 146 Amphibryen (Monokotyledonen), 

569 Acramphibryen (Dikotyledonen). Bemerkens- 

werthere Arten sind Eragrostis poaeoides, Poa 

dura, Allium vineale, Hydrocharis, Lemna tri- 

sulca, Nonnea pulla, Verbascum phlomoides, Na- 

sturtium austriacum, Sisymbrium Columnae, Con- 

ringia orientalis, Bunias Erucago, Herniaria 

hirsuta, Saponaria Vaccaria, Staphylea pinnata, 

Geranium pyrenaicum, Vicia pisiformis. Artbe- 

grenzung und Nomenclatur stelıen auf Koch’schem 

Standpunkte. Bastarde sind gar nicht, Abarten we- 

nig berücksichtigt. Verdächtige Angaben kommen 

nicht vor. Birnen und Aepfel werden im Grossen 

zur Erzeugung des Obstweines gezogen. Die Mistel 

ist ein besonders auf Birnbäumen auftretender und 

von den Bauern geduldeter Schmarotzer, Soll diese 

Duldung das Ueberbleibsel der heidnischen Mistel- 

verehrung sein? Von 72 Bäumen und Sträuchern, 

5 Getreidearten, 41 anderen Kulturpflanzen, 56 
Kräutern werden sehr in’s Detail geheiude phänolo- | reduecirt. 

gische Beobachtungen oder besser deren Resultate, 

ausgedrückt in Mittelzahlen, tabellarisch mitge- 

theilt. 

Hinterwaldner, Johann Max, Professor, Natur- 
historischeNotizen. A. Nachtrag zur Flora Karl- 

stadts. B. Beitrag zur Flora Petrinjas. Im fünften 

Jahresberichte der k. k. Ober-Realschule zu Rako- 

vac in der kroatischen Militärgrenze für das Schul- 

Jahr 1868/69. Karlstadt. Druck von Johann Nep. 

Prettner. 40%. S.21—23. Der Nachtrag bezieht sich 

auf die Flora von Karlstadt, besprochen in der 

Botan. Zeitg. 1869. Sp. 497, und enthält 10 Arten 

Phanerogamen, darunter Lemna gibba und Setari 

italica. Der Beitrag zur Flora Petrinjas ist das: 

Resultat der Durchsicht eines von Ad. Schwöder 

gesammelten und vom Magistrate der Stadt Petrinja 

der Ober-Realschule in Rakovac mitgetheilten klei- 

nen Herbars. Es werden darin 75 phanerogamische, 

2 kryptogamische Gefässpflanzen aufgezählt, darun- 

ter Eranthis hyemalis, Helleborus foetidus, Epi- 

medium alpinum, Lamium Orvala, Leucojum aesti- 

vum, Fritillaria Meleagris, Ornithogalum 'chlo- 

ranthum. 

Andreas Panek, Das Pflanzenleben der Gegend 
von Rzeszow (polnisch). Im 4. Programm des k.k. 

Gymnasiums in Rzeszow am Schlusse des Schul- 

jahres 1855. Rzeszow. Druck von Fr. Skielski’s 

Wittwe. 4%. S.3— 18. Es werden die Namen, 

Merkmale und Standorte von 7 kryptogamischen und 

180 phanerogamischen, leicht kenntlichen und meist 

gemeinen Arten mitgetheilt. Die bemerkenswerthe- 

sten sind: Lycopodium Selago, Thalictrum flavum, 

Sium latifolium, Pyrola uniflora, Serapias grandi- 

flora. 

Schuldirector W. Schubert, Verzeichniss der 

Gefässpflanzen, welche in der Umgebung Ober- 

schützens gefunden wurden. Im Programm der 

öffentlichen evangelischen Schulanstalten zu Ober- 

schützen für das Schuljahr 1857/58. Wien, Druck 

von Carl Gerold’s Sohn. 40, S, 22 — 32. Ober- 

schützen liegt in dem ungarischen Vorlande der 

östlichen Centralalpen, welche mit dem Wechsel 

in Niederösterreich abschliessen. Es werden die 

Namen und in einzelnen Fällen auch die Fundorte 

von 592 Dikotyledonen, 98 Monokotyledonen und 

19 Gefässkryptogamen mitgetheilt. Darunter sind 

jedoch 61 dikotyl. und 16 monokotyl. cultivirte 

Pflanzen, so dass sich die Gesammtzahl der wild- 

wachsend beobachteten Dikotyledonen auf 531, und 

die gleiche Zahl bei den Monokotyledonen auf 82 

Die Cyperaceen und Gramineen sind, 



2 
wie auch der Verf, zugiebt, noch zu wenig unter- 

sucht, DieAnordnung und Artbegrenznng ist streng 

nach Koch’s Synopsis geschehen. Farsetia in- 

cana, Thlaspi praecow, Cytisus sagittalis vom 

Hiesel auf der Höh’, Prunus Chamaecerasus von 

Oberndorf, Potentilla inclinata von Goberling, 

Erigeron Droebuchensis, Centaurea austriaca, 

beide Schneeglöckchen (Galanthus und Leucojum 

vernum), Narcissus Pseudo-Narcissus, Asplenium 

Adiantum nigrum sind erwähnenswerth. Arten, 

gegen deren Vorkommen in der genannten Gegend 

Zweifel erhoben werden könnten, sind mir nicht 

aufgefallen. 

Dr. 6. A. Kornhuber, Die Gefässpflanzen der 

Presburger Flora. Erste Abtheilung. Im zehnten 

Jahresberichte der öffentlichen Ober-Realschule der 

königl. Freistadt Presburg. Presburg, Druck von 

c©, Fr. Wigand. 1860. 4%. 8. 32—55. Diese erste 

Abtheilung enthält die Gefässkryptogamen, Coni- 

feren und Gramineen. Es. ist wegen Ernennung 

des Verfassers zum Professor am polytechnischen 

Institut in Wien keine Hortsetzung erschienen. 

Dieser Aufsatz giebt die Namen, Diagnosen und 

Eundorte, sämmtlich in deutscher Sprache. Da 

Kournhuber in einem früheren Programm (siehe 

Bot. Zeitg, 1868. S.459) eine Uebersicht der Pha- 

nerogamen Presburgs veröffentlicht hat, so genügt 

hier die Angabe, dass von spontanen Arten neu 

hinzugekommen sind: Leersia, Digitaria ciliaris, 

sanguinalis, filiformis, Hierochloa borealis, Avena 

tenuis, flavescens, Poa dura, nemoralis, fertilis, 

Glyceria spectabilis, distans, Festuca Myurus, 

gigantea, Elymus europaeus, Lolium linicolum. 

Hingegen wurden Triticum glaucum und Lolium 

arvense des früheren Verzeichnisses übergangen. 

Unter den Gefässkryptogamen werden 20 Farne, 

6 Equiseta, 5 Lycopodiaceen aufgeführt. Anumer- 

kungsweise wird angegeben, Bolla habe Asple- 

nium lanceolatum im Eichenwalde oberhalb des 

Thebnersteiges zwischen Theben und den Stein- 

brüchen im Jahre 1857 aufgefunden. Allein 

Neilreich (Aufzähl. Ung. u. Slav. II. 4) 

hat Asplenium Adiantum nigrum vom Thebner- 

Kogel unter den Exsiccaten von Bolla gesehen, 

während Bolla, dessen Standorte in Kornhu- 

ber’s Aufsatze genau angegeben sind, Asplenium 

Adiantum nigrum von diesem Standorte nicht an- 

geführt hat. Es ist also mit Grund anzunehmen, 

dass nicht das echte Asplenium lanceolatum Hud- 

son’s, sondern Asplenium lanceolatum Hoffm. D.F. 

I. 12, Sprengel S. V. IV. 1, 88 pr. pt. und Ra- 

benhorst$D. K. III, 2. 316 pr. pt., d. i. eine Form a Hi 
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von Asplenium Adiantum nigrum gemeint gewesen 

sei *). Das Nähere hierüber in meinen Asplen. sp- 

eur. Z, b. G. 1856. 327. Die Frage, ob das west- 

europäische Asplenium lanceolatum Huds, wirklich 

in der Mitte des Continents gefunden worden sei, 

ist pflanzengeographisch so interessant, dass dieser 

Excurs wohl gerechtfertigt erscheint. 

(Beschluss folgt.) 

Neue Litteratur. 

Kützing, F. T., Tabulae plıycologicae od. Abbildungen 
der Tange. 186—190. (Schluss-)Lfg. gr. 8. Nord- 
hausen, Förstemann’s Verlag. In Comm. In Mappe 
a 1 Thlr.; color. a 2 Thlr. 

Reichenbach, G. H. L., et H. &. Reichenbach, Icones 
florae germanicae et helveticae, simul terrarum ad- 
jacentium, ergo mediae Europae. Tom.XXIlI. Decas 
7—10. gr. 4. Leipzig, Abel. a 5/, Thlr.; color. 
a 1%), Thlr. 

Flora von Deutschland. Hrsg. v. D. F. L. v. Schlech- 
tendal, L. E, Langethal u. E. Schenk. 16.Bd. 4. Aufl. 
7—10. Heft. 8. Jena, F. Mauke. & 4, Thlr. 

— dasselbe. 20.Bd. 3. Aufl. 15. u. 16. Heft. 8. Ebd. 
& 1/, Thlr. 

— dasselbe. 21. Bd. 3. Aufl. 1. u.2. Heft. 8. Ebd. 
& 4, Thlr. 

Miquel, F. A. G., Annales musei botan. Lugduno-Bat. 
Tom. 4. Fasc. 8. Fol. (Amstelodami). Leipzig, Fr. 
Fleischer. 1 Thlr. 21 Sgr. 

Pokorny, A., illustr. Naturgesch. d. Pflanzenreiches. 
7. Aufl, 8. Prag, Tempsky. 18 Sgr. 

Weiss, Ch. E., fossile Flora d. jüngsten Steinkohlen- 
formalion u. d. Rothliegenden im Saar-Rhein-Gebiete. 
1. Heft. Fol. Bonn, Henry. 42), Thlr. 

Sammlungen. 

Unter dem Titel „Algen der Nordsee‘‘ hat Hr, 
R.Parkinson es unternommen, ein Herbarium, die 
Pianzenwelt der Nordsee enthaltend, herauszugeben. 

Die Sammlung besteht aus 30—35 auf sauberen 

Cartons aufgelegten Blättern, und zwar erfolgt die 

Ausgabe wegen des Vorkommens der verschiedenen 

Pflanzen zu verschiedeneu Jahreszeiten in Liefe- 

*) Durch Kornhuber’s Güte bekam ich nun Bollas’ 
Original-Exemplare aus dessen Herbar zur Einsicht. 
Sie gehören in der That zu A. Adiantum nigrum 
(A. niyrum eo. lancifolium). 



% 
f 

AN A > Ze LT A ah REN nn 

a 

295 

rungen von a 5 Blättern. Die Vorbereitungen sind 

dergestalt getroffen, dass von März d. J. ab jeden 

Monat eine Lieferung zum Preise von 25 Sgr. aus- 

gegeben werden kann. Mit der letzten Lieferung 

erscheint ausser einem vollständigen Inhaltsver- 

zeichniss : 

Die Algen der Nordsee. Anleitung zur Erkennung i 

der am häufigsten vorkommenden Arten. Von 

R. Parkinson. 4-5 Druckbogen. 8. 

Alle Buchhandlungen nelımen Bestellungen auf 

das Herbarium, wie auf die Druckschrift an. 

Personal - Nachrichten. 

Von dem verewigten Unger sind in Graz | 

einige sehr gelungene Photographieen erschienen. 

Professor Leitgeb in Graz war so freundlich, 

sich bereit zu erklären, dieselben den Verehrern 

Uuger’s, welche sich an ihn wenden, zu be- 

sorgen. 

Am 1. Mai 1869 starb zu Nantes Frederic 

Gaillaud, Conservator des naturhistorischen Mu- 

seums dieser Stadt, geboren daselbst am 9. Juni 

1787. Goldarbeiter seines Zeichens, wusste er sich 

schon in seinem Vaterlande eine gewisse wissen- 

schaftliche Ausbildung, namentlich gründliche ar- 

chäologische und seologische Kenntnisse zu ver- 

schaffen, welche er später in Aegypten, wohin er 

sich nach einer langen und zum Theil abenteuer- 

lichen Wanderschaft begab, auf die slänzendste 

Weise bethätigte. Von 1819 bis 1822 machte er 

eine wissenschaftliche Reise durch fast alle Theile 

des ägyptischen Reiches, und war der erste Rei- 

sende, der das kurz vorher von Mehemed Ali er- 

oberte Königreich Sennaar der europäischen Wissen- 

schaft erschloss. Die auf dieser Expedition von 

Caillaud gesammelten Pflanzen wurden von De- 

lile iu einem Kapitel des 1826 erschienenen 

Caillaud’schen Beisewerks „Voyage an Meroe‘“ 

beschrieben, und sind, obwohl nur 100 an der Zahl, 

immerhin, weil die ersten von dort bekannt ge- 

wordenen, ein wichtiger Beitrag zur Flora Afri- 

ka’s gewesen. Unseres Wissens trägt keine Pflan- 

zengattung den Namen des verdienten Reisenden. 

Anzeigen. 

Soeben erschien bei®, Friedländer & Sohn 
in Berlin: $ 

Zur Geschichte der Botanik. 
Von 

Dr. HM. Karsten, 
Prof. d. Botanik an der k. k. Universität in Wien. 

Lex.-8°. VII. — 37 pag. m. Holzschnitten. 
| Preis 10 Sgr. 

i Inhalt: Vorwort. — Der anatomische Bau des 
Pflanzenstammes. — Die Wurzel. — Bewegung der 
Nährflüssigkeit im Pflanzenkörper. — Ueber d. Bau der 
Antherozoiden und Schwärmgonidien, sowie über die 

| Ursache der Wimperbewegung. — Die Assimilation u. 
Secretion der Pflanzen. — Wirkung der assimilirenden 
Zellen. 

In 8—14 Tagen erscheint in unserem Verlage: 

Observationes Botanicae 
et descriptiones 

Planiarum novarum 
Herbarii van Heurckiani 

publie par 

M. le Dr. Henri van Heurck. 

Fasciculus 1. 

7—8 Bogen. gr. 8. Preis (—1!/, Thir, 

! Auctores: A. de Brebisson, A. Spring 
(Lycopod. novae), H. van Heurck, F. Cre&pin 
(Rosae nov.), J. Müller Arg. (Carices, Solaneae, 
Eriocaul.), etc. 

Die Fortsetzung wird in regelmässigen Zwischen- 
räumen erscheinen. 

Berlin, d. 29. April 1870. Rriedrichsstr. 101. 

R. Friedländer & Sohn, 

Das Herbarium des verstorbenen Lehrers 

Echterling in Blomberg mit circa 3000 Species 

und 1000 Doubletten in Conceptpapier, die 

deutsche, besonders nordwestliche Flora um- 

fassend, ist billig zu verkaufen. Adr. erb. Guts- 

besitzer Becker in Röhrentrupp bei Detmold, 

| Fürsterth. Lippe. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 



wo 

38, J ahrgang. 

Redaction: 

19. 

BOTANISCHE 
Hugu von Mohl. — A. de Bary. 

Inhalt. 
Ueber gegitterte Parenchymzellen. — 
v. Hohenbühel-Heufler. 

Litt.: 
Orig.: Hegelmaier, Ueber die Entwicklung der Blüthentheile von Potumogeton. — Areschoug, 

Botan. 
Asehner, Unters. üb. 

Programme der österreich. Schulen. Angez. von 
d. Flora von Ungarn; Dorner, Flora des Pester Co- 

mitats. — Deichmann Brauth u. Rostrup, Lichenes Daniae.e — Kickx, Organe reproducteur du 
Psilotum triquetrum. — Neue Litteratur. — Samml. 
Weitenweber +. — Berichtigung. — Anzeigen. 

Ueber die Entwicklung der Blü- 

thentheile von Potamogeton. 
Von 

F. Hegelmaier. 

(Fortsetzung,) 

Es wurde soeben des Theiles Erwähnung 
gethan, der als das Connectiy des Staubblattes 
zu bezeichnen und keineswegs mit dem Nagel 
der Perigonschuppe identisch ist, sondern dem 
Seitherigen nach seinen Platz vielmehr aut dem- 
selben haben muss; er ist überdies durch eine 
besondere, nachher zu erwähnende Form seines 
Fibrovasalkörpers ausgezeichnet. Schon die ge- 
naue Betrachtung des fertigen Zustandes wäre 
daher im Stande gewesen, Zweilel an der Natur- 
gemässheit der Schleiden’schen Auffassung der 
Bedeutung der Perigonschuppe zu erwecken. 
Sie wird durch die zu beobachtenden Eutwicke- 
lungserscheinungen — das gesonderte paarweise 
Hervortreten der Schuppen- und Antherenan- 
lagen — wo nicht vollkommen unmöglich ge- 
macht, so doch hochst unwahrscheinlich, indem 
sie nur durch die künstlichsten Hypothesen, auf 
deren Darlegung verzichtet werden kann, sich 

rechtfertigen liesse*). Ich bin zwar weit ent- 

*) Es ist kaum erforderlich, hier an die von den 
geschilderten vollkommen verschiedenen Erscheinungen 
zu eriunern, unter welchen sich, um naheliesende 
Vergleichungen anzustellen, nach der Darstellung von 
Payer die Nebenkrone von Asclepias (Orgauogenie 
comparee, p. 568; Taf. 117, Fig. 1—7; 16) oder die 
Auswüchse der Staubblätter von Borrago (ebend. 

; den kann, als sämmtliche bis jetzt 

: Wirtgen, Rubi rhenani. Ed.!Il. — Pers.-Nachr.: 

lernt die Entwickelungsseschichte,, 

nicht mit weit grösserer Exactheit 
so lange sie 
geführt wer- 

vorliegenden 
Blüthenentwickelungen, die gegenwärtige mit 
inbegriffen, haben geführt werden können, als 
die ausschliessliche Richterin in morpho- 
logischen und organographischen Fragen behan- 
deln zu wollen. Die Bedeutung als das erste 
und wichtigste der zu Gebot stehenden Kri- 
terien in Angelegenheiten dieser Art wird sie 
auch in ihrer jetzigen Uuvollkommenheit unter 
alleı Umständen behaupten, und um so mehr 
wird man geneigt sein, ihre Entscheidungen an- 
zuerkennen, wo, wie im vorliegenden Rall, die- 
selben nichts für die unbefangene Betrachtung 
Befremdliches oder mit heranziehbaren Analogieeu 
schwer zu Vereinigendes darbieten. Lässt man 
bei Potamogeton 2 Paare Perigon- und 2 Paare 
Staubblätter in regelmässiger Alternation auf ein- 
ander folgen, so bleibt als einzieer nicht ge- 
wöhnlicher Umstand die Zahl und Stellung der 
Carpelle ührig. Die Glieder des Gynaeceum 

konnen, da einerseits eine Differenz in der Zeit 
ihres Eirscheinens sich nicht constatiren lässt, 
andererseits die Hypothese einer eiwa nachträg- 
lich eintretenden Verschiebung durchaus keinen 
Boden hätte, kaum anders denn als viergliedri- 
ger, ‚mit dem Complex der 2 vorhergehenden 
Blattpaare alternirender Blattwirtel aufgefasst 
werden, und seine Glieder müssen in der zwar 

p. 947; T. 112, Fig. 26 —28) entwickeln, welche beide 
Fälle das Gemeinsame haben, dass die bezüglichen 
Anhangsgebilde erst spät aus dem Rücken des Staub- 
blattes hervorsprossen. 

19 
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seltenen, aber bei Monokotylen keineswegs ohne 
sonstiges Beispiel dastehenden Divergenz U, ge- 
ordnet sein. Will man Vergleichungen anstellen, 
so mag auf dieArten von Alisma (sensu strietiore) 
verwiesen werden, auf deren dreigliedrige Pe- 
rigon- und Staubblattwirtel ein mehrzähliger | 

Kreis von simultan auftretenden *) Carpellen mit 
ohne Zweifel in viel höherem Grade als bei 
Potamogeton alterirten Divergenzen der Glieder 
folgt. Es wäre nicht ganz ohne Interesse, zu 
wissen, ob und welche constante Stellung das 
einzige Carpell, welches sich bekanntlich bei 
P. trichoides entwickelt, und die zwei, welche 
ausnahmsweise **) beobachtet worden sind, ein- 

nehmen; zur Entscheidung dieser Frage fehlt mir 
augenblicklich geeignetes Material, und ebenso 
spricht sich Irmisch nicht aus über die Stel- 
lung der 5 — 6 Carpelle, welche er öfters bei | 
P. pusillus gesehen zu haben angiebt ***). 

Schwerlich wird aus dem oben erwähnten 

Verhalten der je einem Staubblatte und einem 
Perigonblatte als gemeinschaftlicher Ursprungsort 
dienenden Gewebsplatte, in Folge dessen erste- 
res an letzterem eine kleine Strecke hinaufge- | 

rückt wird, ein Argument für die Zusammen- 
gehöriekeit beider als einzige seitliche Sprossung 
geschöpft werden können. Eher kann es sich 
um die Frage handeln, welcher morphologische 
Werth den 4 auf diese Weise sich zwischen den 
Axentheil der Blüthe und die Paare von Seiten- 
organen einschiebenden kleinen Gewebsstücken 
beigelegt werden soll. Nach der von Manchen 
getheilten Vorstellung, welche alle solche Ge- 
webszonen, die intercalaren Wachsthumsprocessen 
in dem Grenzgürtel zwischen Blüthenaxe und 
anfangs getrennt hervorgetretenen Blättern ihre 
Entstehung verdanken, als Axentheile in Rech- 
nung nimmt, würde man kaum umhin können, 
auch in dem vorliegenden Falle an 4 getrennte 
lappeniormige Anhänge der Blüthenaxe, welche 
den paarweise hinter einander angeordneten Sei- 
tenorganen als Träger dienen würden, zu den- 
ken. Allein grossen Anspruch auf innere Wahr- 
scheinlichkeit oder Naturgemässheit könnte diese 
Betrachtungsweise meines Erachtens kaum machen, 
und es scheint eben hier einer der nicht weni- 
gen Fälle vorzuliegen, welche zeigen, dass die 
ganz consequente und einseitige Verfolgung des 
Princips, auf welches sich jene Vorstellung stützt, 

*) Payer,.a.a. 0. p.687; T. 141, Fig. 23. 

**) Gay, a. a. 0, p.48, 
*#%%) Flora 1859, p. 137. 

zu nicht gut acceptirbaren Folgerungen führt. 
‘Wenn man umgekehrt in den gewöhnlichen Fäl- 
len von sogenannten perigynem Blüthenbau die 
Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit festzuhalten 
sucht, dass der zwischen dem Receptacnlum und 
den von einander sich trennenden Wirteln und 
Einzelblättern gelegene Theil eine Verwachsung 
der Blattwirtel repräsentire, so kann diess unter 
Berücksichtigung der bekannten groberen Vor- 
gänge der Entwicklung kaum anders geschehen, 
als mittelst der Hypothese, dass schon der Bo- 
den, welchem der erste der consecutiven 
Wirtel unmittelbar entsprosst, die Anlagen der 

folgenden Glieder verschmolzen enthalte (oder 
vielmehr aus ihnen bestehe), etwa in der Weise, 

wie man kaum umhin kann, die ungetheilt- 
ringförmigen ersten Anlagen der Corollen man- 
cher Gamopetalen als aus Blättern bestehend 

‚ anzusehen, die schon im nascenten Zustande nach 
' Analogie der Blätter von Zguisetum verschmelzen, 
, und dass nun dieser ganze Complex, wie es ein 
| einzelnes Blatt sicherlich kann, intercalar in die 
Länge wachse — einer Hypothese, die zwar 

nichts Undenkbares enthält, aber vorläufig weit 
entfernt ist, näher begründet werden zu können, 

und die ich für den vorliegenden Fall am aller- 
| wenigsten zu Hülfe ziehen möchte, einmal weil 
sie hier bei den gegenseitigen Verhältnissen der 
superponirten Glieder eine besonders complicirte 
Form annähme, sodann weil ihre consequente 
Verfolgung schliesslich zu dem zu verwerfenden 
Schluss auf die Zugehorigkeit eines Staubblattes zu 

ı dem davor stehenden Perigonblatt (oder umgekehrt) 
zurückführen würde. Nicht ausser Acht zu lassen 
ist bei dem Allem, dass sowohl die eine wie die 
andere der beiden Vorstellungen, um welche es 
sich handelt, auf einer zwar möglichen, aber 
vorläufig auch nicht zu beweisenden Voraussetzung 
beruht, der nämlich, dass überhaupt zwischen 
einer vielzelligen Axe und einem schon bei sei- 
nem ersten Sichtbarwerden mehızellig erschei- 
nenden Blatte da, wo sie an einander stossen, 
eine scharfe, so zu sagen mathematische Grenze 
existiren muss. Sollte diess nicht der Fall sein, 
sollte an dieser Stelle ein sei es aus einer oder 
aus wenigen Zellenlagen bestehender Quergürtel 
vorhanden sein, der in den Rahmen weder des 
einen noch des anderen der beiden unbestimm- 
ten Begriffe gezwängt werden könnte, die wir 

| mit den Ausdrücken Axe und Blatt verbinden, 
so müsste folgerichtiger Weise auch eine aus 
. seinem weiteren Wachsthum hervorgehende Ge- 
, websmasse einen solchen gleichsam neutralen 
Character haben. Es wird von der grösseren 



Wahrscheinlichkeit, die man einer der hier an- 
gedeuteten Möglichkeiten beizulegen geneigt ist, 
abhängen, welche Dignität man in dem gegen- 
wärtigen Falle den fraglichen Gewebsstücken 
anweisen muss. Ihre Bezeichnung als Verwach- 
sungen, rein auf den fertigen Zustand bezogen, 
hat bei dem Mangel eines andern kurzen Aus- 
druckes für einen unvollkommen bekannten Sach- 
verhalt sicherlich nichts Verfängliches. 

Den inneren Wachsthums- und Difleren- 

zirungsvorgängen in den beiden getrennten An- 
therenhälften habe ich keine weitere Aufmerk- 
samkeit gewidmet; sie verwandeln sich schliess- 
lich in Säcke mit einer zweischichtigen Aussen- 
wand — die äussere Schicht epidermidal, die 
innere aus länglichen Zellen mit hufeisenfor- 
migen, über die Seiten- und innenwandungen 
verlaufenden, die Aussenwände frei lassenden 
Fasern bestehend — und einer longitudinalen, 
die zwei Halbfächer sondernden, in der Rich- 
tung der äusseren Längsfurche sich inserirenden 
zarten Scheidewand, und springen schliesslich 
in der gewöhnlichen Weise der Furche entlang 
nach aussen auf. Dagegen sei es erlaubt, noch 
einen Blick auf die fernere Ausbildung der 
übrigen Blüthentheile zu werfen. Lange, ehe 

das Scheitelwachsthum des Carpells aufgehört 
hat, zu einer Zeit, wo die Perigonblätter mit 
ihren Spitzen die Höhe der Antherenscheitel 
etwa erreichen, dagegen die Carpelle über beide 
etwas vorragen, zeigt sich an der Bauchnaht der | 
letzteren die die Anlage der Samenknospe bil- 
deude Protuberanz anfangs in einer nach der 

Dorsalnaht und etwas nach aufwärts gehenden 

Richtung (Fig. 23). Die Integumente sprossen 
sicherlich am Umfange des Kerns hervor (Fig. 

26, 27), während dieser durch überwiegendes 
Wachsthum seines oberen Theiles sich etwas 

krümmt und seine Wachsthumsrichtung in eine 
horizontale und endlich absteigende verwandelt 
(Fig. 24). Mehr als diese inneren Wachsthums- 
vorgänge in der Samenknospe sind, wenn nicht 
alle Beobachtungen täuschen, die früher be- 
rührten Raumverhältnisse im Fruchtknoten für 

das Zustandekommen der schliesslichen hängen- 

den Richtung der bekanntlich nur mässig ge- 

krümmten Samenknospe wirksam; dieselbe muss 
sich einen Platz zu verschaffen suchen, so gut 
es geht, und sie findet ihn am leichtesten offen- 
bar, indem sie in der Richtung der bestehenden 
eng spaltenformigen Höhle herabgleitet. Die 

Integumente, welche beide den Kern auf sei- 
nem ganzen Umfange umziehen, folgen der Ver- 

längerung desselben, indem die den Vegetations- 
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rand eines jeden bildende Zellenreihe sich durch 
abwechselnd schief geneigte Wandungen theilt 
und so eine zweischichtige Hülle erzeugt. Wäh- 
rend das Endostom sich schliesst und seine Um- 
gebung sich unter nachfolgenden Flächenthei- 
lungen beträchtlich wulstet, bleiben die Ränder 
des weit geöffneten Exostoms zweischichtig, (P. 
erispus) oder werden nur dreischichtig (P. natans), 
und behalten die rückwärts liegenden Partieen 
beider Integumente ihre zweischichtige Structur. 
Wie es scheint, ist die mächtige Entwicklung 
des Scheiteltheils des inneren Intesuments als 
ursächliches Moment betheiligt bei der (bei P. 
natans deutlich) abgeplattet-eingedrückten Gestalt, 
welche die Kernwarze bekommt. Der von einer 
ganzen Anzahl von Zellschichten — etwa 6 bei 
P. crispus, noch mehr bei P. natans — auf‘ sei- 
nem Scheitel bedeckt bleibende, von noch zahl- 
reicheren anf seinen Seiten umhüllte Keimsack 
hat bei P. natans eine schmal und gestreckt 
flaschenformige, nach dem Grunde sich leicht 
verschmälernde Form, und seine Längsaxe ist, 
entsprechend der Form der eanzen Samenknospe, 
leicht gebogen. 

Ungefähr um dieselbe Zeit, wo die Samen- 
knospe hervortritt, beginnt sich auch das ein- 
fache Strangsystem der Blüthe zu entwickeln. 
Die Entstehung desselben erfolet, wofern aus 
dem Sichtbarwerden von langgestreckten Zellen 
nit gefässartiger Struetur — freilich seht dem- 
selben das Auftreten eines Stranges zarter, olatt- 
wandiger, gestreckter Zellchen voraus, von denen 
sich auch schliesslich nur einzelne ring- und 
spiralfaserformig verdicken — ein Schluss iu 
dieser Hinsicht erlaubt ist, in streng acro- 
petaler Ordnung, der Art, dass alle Auszweigun- 
gen, von einem in die Basis der Blüthe eintre- 
tenden Stammstrange ausgehend, in die einzelnen 
Theile gleichsam hineinwachsen. Bei solchen 
Arten von Potamogelon, hei welchen die vege- 

tativen Axen ausser dem C'omplex von in ihren: 
centralen Theile zusammengedrängten Fibrovasal- 
strängen noch eine grössere Anzahl von Strängen 
verlängert-spindelförmiger Faserzellen in dem 
Gewebe ihrer cavernosen Rinde entwickeln — 
unter welche Arten übrigens P. crispus nicht ge- 
hört, es sind dies überhaupt nur die robusteren 
Formen —, treten Faserstränge dieser letzteren 
Art auch in die Blüthenstandsaxe ein, welche 
sie, mehrfach anastomosirend und ein mehr- 
schiehtiges, eylindermantelformiges Netz bildend, 
der Länge nach durchziehen, hören aber da- 
selbst im unteren Theile blind auf, fehlen daher 
im oberen Theil, und treten nicht mit den zu den 
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Blüthen abgehenden Fibrovasalsträngen in Ver- | 

bindune, welche vielmehr durch die Netzmaschen 
durchgehen. Die Anordnung der Fihrovasal- 
stränge selbst in der Aehrenaxe steht deutlich, 
aber so viel sich hat ermitteln lassen, nur bis 
zu einem gewissen Maasse, zu der Vertheilung 
der Einzelbluthen an der Aehre in bestimmter 
Be,iehung , deren Auseinandersetzung ausserhalb 
der vorliegenden Aufgabe liegt. Es werden nun 
(Fig. 25) von dem in die Blüthenaxe eintreten- 
den Strang zunächst 4 starke Zweige abgegeben, 
von denen jeder ein Perigon- und das zuge- 
hörige Staubblatt versorgt, worauf der noch eine 
kurze Strecke axil weiter verlaufende Haupt- 
stamın sich in 4 in der Richtung der Carpelle | 

spitzwinklig divergirende Gabeläste trennt, von | 
denen jeder nach seinem Eintritt in die Basis 
desCarpells (Fig.24) einen kürzeren, der Bauch- 
naht entlang aufsteigenden und an der Chalaza 
der Samenknospe endigenden Zweig (Fig. 24, 
33; f£. v.) abgiebt, um selbst unter der Frucht- 
knotenhöhle, dann bogenförmig aufsteigend in 
der Rückennaht des Carpells und nur durch ! 
wenige Zellschichten von der Höhle getrennt | 
(Fig. 24, 33— 35; f.d.), in den Griffel auf- 
wärts zu verlaufen und in dessen oberster Partie 
blind zu endigen. 

Was die vorhin erwähnten, für die äusse- 
ren Blattwirtel bestimmten Zweige betrifft, so 
kann es bei der Berücksichtigung der obwalten- 
den Formverhältnisse und des Umstandes, dass 
diese im Wesentlichen zur Zeit der Strang- 
entwicklung schon gegeben sind, nur natürlich 
erscheinen, dass Staub- und Perigonblatt, ihrer 
genetischen Verschiedenheit unerachtet, einen 
gemeinschaftlichen Strang bekommen; dieser 
giebt während seines anfänglich wenig anstei- 
genden Verlaufes nach aussen (Fig. 25) einen 
kurzen Zweig in das Connectiv ab, welcher in 
demselben in eine fächerförmige, zahlreiche Ge- 
fässzellen besitzende Aushreitung endigt, und 
geht, der gebogenen Gestalt des Perigonblaties 
folgend, schliesslich in das bei verschiedenen 
Potamogetonen verschieden reich entwickelte 
Strangnetz des letztgenannten Theiles aus. 

Ueber die Weiterentwicklung des Perigon- 
blattes selbst ist wenig zu sagen. Die intercalare 
Zellenvermehrung seines inneren Gewebes ist 
meist (nicht bei P. densus) mit Bildung von Luft- 
höhlen verbunden; seine schliesslich aus poly- 
sonalen Zellen bestehende Oberhaut entwickelt 
Spaltöffnungen, jedoch nur auf der äusseren (un- 
teren) Fläche, so viel ich wenigstens bei den 
in dieser Richtung genauer untersuchten P. natans 

und P. erispus habe finden können; gar keine 
konnte ich bei P. densus sehen *). Der Nutzen 
der ersteen Einrichtung ergiebt sich daraus, 
dass bei dem Emportauchen der Aehre aus dem 
Wasser (vermöge ihrer durch reichliche Ent- 
wicklung von Höhlen in verschiedenen Theilen 
bedingten Leichtigkeit und einer Krümmung der 
Axe concav gegen das Licht, welche letztere 
namentlich bei den im fliessenden Wasser wach- 
senden Formen, wie P. crispus, deutlich ist) die 
Blüthen zunächst geschlossen sind, also die 
äussere Fläche der Perigonblätter der Atmosphäre 
zugekehrt wird; nur die Narben, welche schon 
ausgebildet sind ehe die Antheren stäuben, und 
daher durch den Pollen älterer Blüthen befruch- 
tet werden müssen, ragen um diese Zeit an’s 

*) Möglicherweise bedarf es, um die völlige Ab- 
wesenheit der Stomata an einem Theile festzustellen, 
noch öfter wiederholter Nachsuchungen, als die von 
ınir in dem vorliegenden Falle angestellten. Dagegen 
las ich nieht ohne Ueberrasehung die Notiz des Herrn 
Borodin (Bot. Zeitg. 1869. p. 883), betreffend das 
eonstante Vorkommen von Spaltöffnungen an einer 
ganz bestimmten Stelle des jugendlichen Blattes von 
Cullitriche auctumnalis, unterhalb der Spitze Jes- 

!' selben in der Gegend der Endigung des Blatinerven, 
da ich früher stets die Abwesenheit solcher Organe 
bei der ebeugenannten Pflanze beobachtet und (Mo- 
nogr. von Callitr. p. 9) angegeben hatte. Obwohl 
der Mangel einer Notiz darüber, auf‘ welcher der bei- 
den (wie dort gezeigt ist, auffallend verschieden ge- 
bauten) Blattflächen sich Stomata finden sollen, mich 
hätte misstrauisch gegen obige Angabe machen kün- 
nen, so hielt ich es doch für möglich, dass ich durch 
dieselbe eines ziemlich groben Debersehens überführt 
sei. Allein neue und wiederholie Untersuchung der 
Blätter von sorgfältig präparirten Zweigspitzen von ©. 
auctumnalis überzeugte mich von Neuem, dass weder 
an der betreffenden Stelle, uoch sonst irgendwo auf 
einer der beiden Blaitflächen in der Jugend Stomata 
oder später eine Lücke in der Epidermis sich findet. 
Die dort liegende Epidermiszellengruppe bleibt selır 
kurzzellig, und besteht daher, zumal auf der Unter- 
fläche, wo die Epidermiszellen durchschnittlich drei- 
mal schmäler als auf der oberen sind, aus sehr kleinen 
Elementen, auch nachdem das Blatt erwachsen ist. 
Zwar lassen sowohl unsere heuligen Begriffe von Ac- 
commodation und Zuebtwahl, als auch bestimmte That- 
sachen (giebt es ja doch z. B. bekanntlich Formen von 
Isoetes, die, sonst kaum unterscheidbar, im Besitz 
von Spaltöffnungen differiren) ein verschiedenes Ver- 
halten derselben Pflanze in dem fraglichen Punkte an 
weit von einander entfernten Orten möglich erschei- 
nen; allein in dem gegenwärtigen Falle wird diese 
Vermuthung sehr unwahrscheinlich, da ich obigen 
Befund nicht bloss an norddeutschen Pflanzen, sondern 
auch an einer russischen (St. Petersburg, leg. Kör- 
nicke) erhielt, und bleibt mir daher fast bloss die 
Annahme übrig, dass Hrn. Borodin irgend eine an- 
dere Wasserpflanze vorgelegen haben möchte. 

Nachträgliche Anm. 
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Freie hervor, und wenn endlich das Perigon ' den vielen, bei welchen solche Zellen vorkom- 
sich öflnet, ist die Befruchtung schon erfolgt, 
und die Aehre schickt sich bereits wieder zu 
dem allerdings langsam, in Folge ihrer zuneh- 
menden Schwere, erfolgenden Niedersinken an. 
Die äussere Gestalt, welche die Perigonblätter 
annehmen, zeigt bei der Mehrzahl der (deut- 
sehen) Arten — nur P.densus macht auch hierin, 
wie bekannt *), eine Ausnahme — nur einen 
unbedeutenden Spielraum von Verschiedenheiten. 
Die Deckung ihrer Ränder ist, wie ebenfalls 
bekannt *), eine völlig regellose, namentlich 
mit dem relativen Alter der Blätter in keiner 
Beziehung stehende. Ihre äusseren Gewebslagen 
erfahren ein das der inneren beträchtlich über- 
treffendes Wachsthum, als dessen Resultat nicht 
bloss eine Krümmung, sondern fast eine spitz- 
winklige Knickung ihrer Längsaxe unterhalb 
der Mitte derselben, an einer Stelle, wo zu-: 
gleich die Dicke am beträchtlichsten wird, sich 
herstellt. 

(Beschluss folgt.) 

Ueber gegitterte Parenchymzellen in 
der Rinde. 

Von 

Dr. F. W. €. Areschoug. 

Im 3. Hefte des 7. Bandes von Prings- 

heim’s Jahrb. für wiss. Botanik findet sich eine 

kleine Abhandlung von El. Borscow, in wel- 
cher diese Frage erörtert wird. 
schon früher in einem Aufsatze über die innere 
Struetur des Blattes (in Acta Universitatis Lun- 
densis, Tom. IV.) diese Zellen bei Briobotrya 
japonica beschrieben und abgebildet habe, und 

für den Saftumlauf ausgesprochen, und obgleich 

Herr Borscow selbst angieht, dass gegitterte 
Parenchymzellen im Blattstiele von der genann- 
ten Pflanze vorkommen, erwähnt er nicht mit 
einem einzigen Worte meiner Abhandlung in 
der historischen Einleitung, die der Mittheilung 
seiner Untersuchungen vorangeht. Hierüber kann 
ich mich nicht gerade wundern, da der Aufsatz 
in meiner wenig gekannten Muttersprache ge- 
schrieben ist; jedenfalls ist es aber ein seltener 
Zufall, dass wir beide dieselbe Pflanze unter 

*) Irmisch, in Flora 1859, p. 136. 137. 

**) Irmisch, ebendaselbst. 

men, gefunden haben. Es möge indessen mir 
erlaubt sein, hier näher zu referiren, was ich 
in meiner Abhandlung über diesen Gegenstand 
gesagt habe. 

Die Untersuchungen haben mich überzeugt, 
dass das Blatt ein modifieirter Zweig ist, des- 
sen Rinde zur Blattscheibe entwickelt ist in der 
Weise, dass die äusserste Schicht davon oder 
das sogenannte Collenchym sich in pallisadenför- 
miges Parenchym umgewandelt hat, welches die 
ganze obere Seite der Blattscheibe bildet, in 
der untereu Seite dagegen spärlicher vertreten 
ist, und die innere Schicht der Rinde sich in 
das Schwammparenchym der Blattscheibe trans- 
formirt hat, welche die untere Seite dieser haupt- 
sächlich bildet. In sehr dicken und leder- 
artigen Blättern, wo die Gefässbündel des Blatt- 
stiels und der Mittelrippe sehr oft vollständig 
eoncentrisch, so wie im Stamme, angeordnet 
sind, ist der Uebergang zwischen dem Collen- 
chym und dem pallisadenformigen Parenchym, und 
zwischen der inneren Rindenschicht und dem 
Schwammparenchyum sehr leicht zu beobachten. 

! Insbesondere sind diese Verhältnisse sehr deut- 
lich im Blatte von Zriobotrya japonica, welche ich 

‚ auch zum Gegenstande meiner Untersuchungen 
hauptsächlich gewählt habe. 

Bei der genannten Pflanze besteht die pri- 

märe Rinde des Stammes aus zwei ziemlich 

scharf geschiedenen Schichten, einer ätsseren 
und einer inneren. Die erste besteht aus sehr 

‘ diekwandigen, etwas langgestreckten und in ver- 
Obgleich ich tikalen Reihen ziemlich regelmässig geordneten 

Zellen, deren Inhalt theils aus stärkeführenden 
 Chlorophylikörnern, theils aus Krystallen besteht. 
. Die Wände sind, wie gesagt, sehr dick und 

2 ‘stark lichtbrechend, und die Grenzen zwischen 
auch eine Vermuthung über deren Bedeutung 
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denen der verschiedenen Zellen sind nicht zu 
unterscheiden. Sowohl bei tangentialem, wie 
bei horizontalem Schnitt findet man in den Zell- 
wänden sogenannte Siebporen, d. h. grosse Tüpfel, 
in deren Membranen kleinere Poren zu sehen 
sind. Die innere Rindenschicht hat kein Chlo- 
rophyll, nur Stärke, und besteht aus zwei ver- 
schiedenen Arten von Zellen, nämlich kleineren, 
mehr diekwandigen und in vertikale Reihen ge- 
ordneten, rundlichen; und grösseren, mehr un- 
regelmässigen und äusserst dünnwandigen, wel- 
che zwischen und an der äusseren Seite der 
Bastbündel insbesondere sehr häufig sind. Näher 
gegen das Collenchym sind diese Zellen nicht 
so zahlreich, aber bedeutend grösser. Beide 
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Zellformen besitzen Siebporen, welche bei den 
grossen und dünnwandigen Zellen grösser und 
deutlicher sind. 

Im Blattstiele und der Mittelrippe hat die 
Rinde ganz dieselbe Organisation, wie im Stam- 
me, abgesehen davon, dass an heiden Seiten 
der Medianlinie der Mittelrippe das Collenchym 
in pallisadenförmiges Parenchym, die innere 
Rindenschieht in Schwammparenchym sich um- 
wandelt. In den die Blattscheibe durchziehen- 
den Verzweigungen der Mittelrippe verschwinden 
nach und nach die Elemente der Gefässbündel, 
bis die letzteren nur aus einzelnen Spiralgefässen 
bestehen. Die oben erwähnten grossen Zellen 
werden dagegen immer grösser und grösser, so 
dass sie in den letzten Verzweigungen der Gefäss- 
bündel bedeutend grösser sind, als die Elemente 
der Gefässbündel, welche sie rosettenformig um- 
geben. Schliesslich verschwinden die Gefäss- 
bündel ganz und gar, und die genannten Zellen 
durchziehen ganz allein und von einander isolirt 
das Diachym. Durch ihre Grosse und den gänz- 
lichen Mangel an Chlorophyll unterscheiden sie 
sich von den Zellen des Diachyms. In der Blatt- 
scheibe, wo dieselben sich näher an die Gefäss- 
bündel anlegen, sind sie langgestreckt in der- 
selben Richtung wie diese, und nicht selten 
flaschenförmig, so dass das eine Ende in einen 

röhrenförmigen Fortsatz ausgezogen ist, wie man 
sie mitunter, nach einer Figur in der Abhand- 

lung von Bo vscow zu urtheilen, auch bei Ce- 
ropegia aphylla findet. Ihre Membran ist äusserst 

dünn und zart, und mit sehr grossen Siebporen 
versehen. 

Bei Eriobotrya, wo die Zellgewebe unge- 
wöhnlich scharf differenziirt sind, sind diese 
Zellen, welche ohne Zweifel mit den oben be- 
schriebenen grossen Zellen in der inneren Rin- 
denschicht des Stammes identisch sind, sehr 
auffallend. Doch habe ich diese Zellen bei allen 
Baumarten gefunden, bei welchen ich dieselben 
gesucht habe, sowohl in der inneren Rinden- 
schicht des Stammes, vorzüglich des grünen ein- 
jährigen Zweiges, wie um die Gefässbündel der 
Blattscheiden, obgleich sie selten so deutlich 
wie bei Zriobotrya sind. Die Beschaffenheit ihrer |. 
Membranen, ihre in den äussersten iVerzweigun- 
gen der Gefässbündel zunehmende Grösse, ihr 
Inhalt und die Lage um die Gefässhündel ma- 
chen es wahrscheinlich, dass sie den Saftaus- 
tausch zwischen den Gefässbündeln und dem 
assimilirenden Diachym ausführen. Dass eine 
Assimilation auch stattfindet in den grünen ein- 
jährigen Zweigen, ist ziemlich gewiss, und des- 
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halb findet man eben solche Zellen in der pri- 
mären Rinde des Stammes, wo sie dieselbe 
Function wie in der Blattscheibe haben. Ich 
habe vorgeschlagen, diese Zellen primäres Sieb- 
parenchym zu nennen. 

Lund, den 15. Januar 1870. 

Litteratur. 

Der botanische Inhalt der Programme der öster- 

reichischen Gymnasien und Realschulen für 

das Jahr 1869. Mit Nachträgen aus den 

früheren Jahren. Von Budwig Freiherrn 

von Hohenbühel-Heufler. (Siehe Bot. 

Zeitg. 1868. Sp. 407 fi., 1869. Sp. 496 fi.) 
(Beschluss.) \ 

Theodor Aschner, Zeitgemässe Untersuchungen 

über die Flora von Ungarn (in ungarischer Sprache). 

Im Programm des fürsterzbischöfl. Gymnasiums zu 

Tirnau. Veröffentlicht am Schlusse d. Schuljahres 1856. 

Tirnau, Druck von Sigmund Winter, 4%. S. 18—24. 

Clematis integrifolia, Tulipa silvestris, Phlomis tu- 

berosa, Echium rubrum, Linum angustifolium, 

Typha angustifolia werden als bekannte Pflanzen 

der Gegend von Tirnau angeführt. Dr. Joseph 

Kopisch habe für diese Flora auch Anastatica 

syriaca, Silene viscosa, Glaucium corniculatum, 

Althaea pallida, Scrophularia vernalis, Eryngium 

planum, Cynanchum laxum, Senecio Doria, Xe- 

ı ranthemum , Sideritis montana, Scabiosa tıans- 

silvanica aufgefunden. 

Joseph Dorner, Die Flora des Pester Comita- 
tes, verylichen mit der Flora von Niederösterreich, 

Gin ungarischer Sprache). Im Programm des evan- 

gelischen Gymnasiums in Pest für das Jahr 1861/62. 

Pest, gedr. b. Gustav Emich. 1862. Das Pester 

Comitat hat 123 phanerogamische Arten, welche in 

Niederösterreich fehlen, darunter 17 Papilionaceen, 

z. B. Glycyrrhiza echinata, glandulifera, Astra- 

galus contortuplicatus, viryatus; 17 Monokotyle- 

donen, darunter Sternbergia colchiciflora, Iris 

"arenaria. 138Arten des Pester Comitats erreichen 

in Niederösterreich ihre westliche Grenze. Das 

Pester Comitat hat 1502, Niederösterreich 1800 

Pflanzenarten. Der Verf. giebt auch eine inter- 

essante Vergleichung der klimatischen Verhältnisse 

von Wien und Ofen (Pest), und zählt die charak- 

teristischen Arten der einzelnen Vegetationsfor- 

| men auf. 



Neuere lichenologische Arbeiten. 

VII. 

3. S. Deichmann Branth og E. Rostrup, 

Lichenes Daniae eller Danmarks Laver. Med 

2 Kobbertavler. Kjöbenhavn 1870. 

Dieses Werk, ein besonderer Abdruck aus dem 

3. Bande der vom Botan. Verein in Kopenhagen 

herausgegebenen botanischen Zeitschrift, beginnt 

mit einer Einleitung über Gestalt, Bau, Klassifika- 

tion, Verbreitung, Einsammlung, Untersuchung, 

Aufbewahrung, ökonomisch - technische Anwendung 

der Lichenen und die Hülfsmittel zum Studium der- 

selben, soweit sie Dänemark betreffen, nebst einem 

Schlüssel zur Bestimmung der Gattungen. Die Ver- 

fasser definiren die Flechten als ‚‚Sporenpflanzen 

ohne Stamm und Blätter, deren Laub grüne Zellen 

enthält, und deren Sporen in Schläuchen eingeschlos- 

sen sind.‘ Sie werden in 3 Familien: Collemaceae, 

Lichenaceae und Epiconiaceae eingetheilt, deren 

mittlere wiederum in 2 Subfamilien: Discocarpeae 

und Pyrenocarpeae zerfällt. In den Tribus der Le- 

canoreae, Lecideae, Graphideae, Verrucarieae und 

Calicieae werden die Gattungen nach sporologischen 

Gesichtspunkten, wenig von J. Müller und Th.M. 

Fries abweichend, gebildet, und für die Flechten 

Dänemarks deren 53 aufgestellt. 

wird in sehr weitem Umfange aufgefasst, wie na- 

mentlich aus den unter Ramalina, Cladonia und 

Pertusaria aufgeführten Arten zu ersehen ist. Da- 

dass die Verfasser für Dänemark her kommt es, 

nur 202 Arten beschreiben, welche nach den An- 

schauungen Körber’s mindestens in 310, nach de- 

nen Nylander’s in etwa 255 Arten zerfallen wür- 

den. Sämmtliche Arten sind ausschliesslich in dä- 

nischer Sprache beschrieben, in welcher überhaupt 

das gesammte, 160 Seiten ausfüllende Werk abge- 

fasst ist. Von Collemaceae werden nur 10 Arten 

aufgezählt. Die Lichenaceae discocarpeae umfassen 

162Arten. Interessant ist die Behandlung der Cla- 

doniae. Die erste Abtheilung enthält die Arten, 

welche Nylander (Flora 1866. p. 179) unter der 

Gattung Cladonia zusammenfasst; sie zerfällt in 

2 Unterabtheilungen: A. Calycariae (Scyphiferae) 

mit braunen (Cladonia gracilis) oder rothen (Cl. 

eoceifera) Früchten, und B. Perviae, deren For- 

men unter Cl. furcata aufgezählt werden; die 

zweite Abtheilung umfasst die Nylander’schen 

Gattungen Cladina mit 2 Arten und Pyenothalia 

mit 1 Art; im Ganzen also 6 Cladonia - Arten! 

Auch bei Peltigera findet sich eine ähnliche Re- 

dnetion. Unter den Graphideae sind Graphis und 

Opegrapha in eine Gattung zusammengezogen, 

Der Artbegriff | 

310 

ebenso die Arten @. varia, atra, vulyata und her- 

petica in eine Art. Die Discocarpeae umfassen 162, 

die Pyrenocarpeae 19 und die Epiconiaceae 11 Arten. 

Ueberall ist auch auf die chemischen Reactionen 

als Mittel zur Diagnostik der Flechtenformen auf- 

merksam gemacht; auch werden namentlich die Pa- 

rasiten der Lichenen bei den betreffenden Nähr- 

pflanzen genau aufgezählt. Die dem Werke, wel- 

ches mit einem ausführlichen Namen - Register ver- 

sehen ist, angehängten zwei Kupfertapfeln illustri- 

ren in sauber ausgeführter Weise alle bei den 

Lichenen vorkommenden Sporenverhältnisse, sowie 

auch zum Theil ihre Spermatien und Pykniden. 

Es ist nicht zu bezweifeln, dass obiges Werk 

anregenden und fördernden Einfluss auf das Stu- 

dium der Flechtenkunde ausüben werde, indem es 

mit Sachkenntniss und Fleiss verfasst ist. Leider 

aber wird der Umstand, dass es in dänischer Spra- 

che geschrieben ist, seiner Verbreitung ausserhalb 

seines Vaterlandes ziemlich ungünstig sein. 

Konstanz, den 28. März 1870. 

Dr. Stizenberger. 

Note sur l’organe reproducteur du Psilotum tri- 

quetrum S.W , par 3. 3. Kickx, Professeur 

de Botanique a l’Universite de Gand. Extrait 

du Bulletin de l’Academie Royale de Belgi- 

que. 2. ser. 1.XXIX. No. 1. 1870. 

Der Verf. behandelt in dieser Mittheiluug aus- 

führlich das Sporangium von Psilotum. Seine erste 

Bildung konnte er nicht beobachten; aus Analogie 

möchte er glauben, dass es aus einer Epidermis- 

zelle des jungen Blattes entstehe; von dem epi- 

phyllen Ursprunge des Sporangiums hat sich der 

Verf. mit Sicherheit überzeugt. (Es ist diess um 

so erwähnenswerther, als man sich bei Selaginella 

sehr leicht überzeugen kann , dass das Sporangium 

entsteht durch Erhebung eines Feldes Zellen der 

Aze über dem Tragblatt. Ref.) Durch lebhafte 

Zelltheilung wächst das Sporangium heran zu einem 

dreitheiligen Körper, während sich gleichzeitig seine 

Basis zusammenzieht. Während dessen differen- 

ziren sich in seinem Innern 3 Fächer von Sporen- 

mutterzellen, von denen jedes zunächst umgeben 

wird von einer zwei- bis dreischichtigen, klein- 

zelligen, chlorophylliführenden Hülle, deren zusam- 

menstossende Seiten die Scheidewände bilden; nach 

aussen ist das Ganze umgeben von einer gross- 

zelligen Epidermis mit stärkeren Aussenwänden. 

Jede Sporenmutterzelle theilt sich durch kreuzweise 
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gestellte Wände in 4 in einer Ebene liegende Spo- 

diese wachsen aus und werden bald 

nierenförmig, und zwar stehen sie symmetrisch 

um’s Centrum der Mutterzelle, wo sie sich mit 

ihren concaven Seiten berühren. Die Sporenmembran 

differenzirt sich in ein Exosporium und Endospo- 

auf der concaven Seite der Spore tritt ein 

Das Oeffnen 

renzellen; 

rium; 

Längsporus auf. 

geschieht dadurch, 

der Mitte‘ jedes Faches eine Längsspalte auftritt, 

die vom Scheitel bis zur halben Höhe des Sporan- 

giums reicht. Die Räuder jeder Längsspalte weichen 

in derMitte auseinander, bis sich dieselbe schliess- 

lich zu einer kreisrunden Oefinung umgewandelt 

hat; durch diese runden Oeffnungen entweichen die 

Sporen. Die Angaben von Spring sind danach 

zu berichtigen. Trotz wiederholter Aussaaten ge- 
r S . 1 

lang es dem Verf. nicht, die Sporen von Pselotum 

zum Keimen zu bringen. P. Magnus. 

Neue Litteratur. 

Oesterreichische botanische Zeitschrift. 1870. No.3. 
Hohenbühel-Heufler, Aecidium von Uromyces 
Cacaliae. — Kerner, Vegetationsverh. Ungarns u. 
Siebenbürgens. XXX. — Mayer, Trigonella mon- 
speliaca. — Pıichoda, Zur Flora von Istrien. — 
Hazsliuszky, Nussschwamm als Farbepflanze. — 
Sonklar, Aus dem Banate. 

Flora. 1570. No.3. Nylander, 
Lichenographiam europaeam. 

Addenda nova ad 

Sammlungen. 

Ed. III. 

Das grosse Interesse, welches man in der neue- 

ren Zeit dem durch seinen ungeheueren Formen- 

reichthum so merkwürdigen Genus Rubus zuge- 

wendet hat, und die zahlreichen Formen, welche 

auch bei uns wieder aufgethaun worden, veranlasst 

mich, eine dritte Edition dieses Herbariums zu ver- 

austalten. Sie soll zunächst 100 Nummern enthal- 

ten und im Subseriptionspreise 5 Thilr. 10 Sgr. 

(20 Ercs.) kosten. Ich bitte aber alle Diejenigen, 

welche sich dafür interessiren, mir recht bald, bis 

Mitte Mai, Nachricht zu geben, damit ich die An- 

zahl der einzusammelnden Exemplare daruach be- 

Herbarium Ruborum rhenanorum. 

des Sporangiums | 

dass in seiner Wandung über ' 

messen kann. Ebenso ersuche ich die verehrlichen 

Besitzer der ersten und zweiten Edition meines 

Herbar. Rubor. rhen., mir bald gefälligstMittheilung 

zu machen, wenn sie die 7., resp. 4. Lieferung wün- 

schen, die jede c. 40 Nummern enthalten werden. 

Coblenz, Ende März 1870. 

Dr. Ph. Wirtgen. 

Personal- Nachricht. 

Am 1!.April d. J. starb zu Prag im 66. Lebens- 

jahre, in Folge einer Pneumonie, Dr. med. Wil- 

helm Rudolph Weitenweber, der Redacteur 

der Zeitschrift Botos. 

Berichtigung. 

In No. 9. Spalte 139. Zeile 14 v. u, lies: Jung- 

Wozic, ein bei Tabor gelegener Marktflecken, statt 

Junguozic. 

Bei Eduard Kummer in Leipzig ist er- 
schienen und kann durch jede Buchhandlung zur 
Ansicht bezogen werden: 

Rabenhorst, Dr. L., Krypiogamen- Flora von 

Sachsen, der Ober-Lausitz, Thüringen und 

Nordböohmen, mit Berücksichtigung der benach- 

barten Länder. 

Erste Abtheilunyg. Algen im weitesten Sinne, 
Leber- und Laubmoose. Mit über 200 Illustrationen, 
sämmtliche Algengattungen bildlich darstellend. 8°. 
geh. Preis 3 Thlr. 6 Ngr. 

Zweite Abtheilung. Die Flechten. Mit zahl- 
reichen Illustrationen, sämmtliche Plechtengattungen 
bildlich darstellend. 8%. seh. Preis 2 Thir. 16 Neger. 

Eine dritte Abtheilung, Pilze enthaltend, soll 
das Werk im Laufe nächsten Jahres beschliessen. 

Das Herbarium des verstorbenen Lehrers 

Echterling in Blomberg mit circa 3000 Species 

und 1000 Doubletten in Conceptipapier, die 

deutsche, nordwestliche Flora um- 

fassend, ist billig zu verkaufen. Adr. erb. Guts- 

besitzer Becker in Röhrentrupp bei Detmold, 

| Fürstenth. Lippe. 

besonders 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig, 

Druck: Gebauer-Schwetischke’sche Buchdruckerei in Halle, 
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28. Jahrgang. 

Redaction: Hugo von 

MW 2%. 

Mohl. — A. de Bary. 

Inhalt. Orig.: Hegelmaier, Ueber die Entwicklung der Blüthentheile von Polamogeton. — Flügel, 
Structur von Pleurosigma. — Litt.: Crepin, Primitiae Monographiae Rosarum. — Bericht d. Wetlerauischeu 

Gesellsch. zu Hanau: Russ, Gefässpfl. der Wetterau. — Bulletin de l’Acaud. dl. St. Petersbourg. Vol. XIII. — 
H. €. Wood, Nortlı American freshwater Algae. 
und Stizenberger, Characeen Europa's. IV. — 
doff +. — A. Thielens +. — Anzeigen. 

Neue Litteratur. — Samm!.: Branu, Rabeuhorst 
Pers.-Nachr.: Bayrlioffer + — Fürst A. Demi- 

Ueber die Entwicklung der Blü- 

thentheile von Potamogeton. 

Von 

EF. Hegelmaier. 

(Beschluss.) 

Die Fibrovasalstränge verlaufen in der in- 
neren höhlenlosen Schicht des Perigonblattes 
(Fig. 25); das von ihnen gebildete Verzweigungs- 
system hat trotz seines verschiedenen Reichthums 
bei verschiedenen Formen (Fig. 28, 30, 31) das 
Gemeinsame, dass sich von einem Mediannerven 
in der Nähe des Grundes auf fast gleicher 
Höhe 2 Seitennerven abzweigen, und später 
noch 1, 2 oder wenige schwächere Seitennerven 
nach einer oder beiden Seiten abgegeben wer- | 
den; die ersteren verzweigen sich bei den gros- | 
seren Forınen wieder in einem oder selbst 2 
Graden, und gewöhnlich kommt es in diesem 
Falle an einer oder wenigen Stellen zur Bildung 
von Schlingen und Anastomosen (Fig. 30, 31), 
doch nicht zur Herstellung eines eigentlichen 
Netzes. P. densus verhält sich auch hinsichtlich | 
der Nervatıur dieses Theils etwas eigenthümlich, 
sofern sich in der Abgangsweise und relativen 
Stärke der 1— 4 vom Mediannerven abgehen- 
den kleinen Seitenzweige überhaupt keine feste- | 
ren Regeln autfinden lassen. 

Kehren wir noch einmal zu dem sich ent- | 
wickelnden Pistill zurück, so sind, während das 
fortdauernde Scheitelwachsthum seinen oberen, 

| lischt, 

; sein wird. 

einen Griffel repräsentirenden Theil erzeugt, die ! zu machen. 
i 

bedeutendsten hier eintretenden Veränderungen 
die, dass einerseits der diesen Theil durch- 
ziehende Kanal sich durch die nachfolgende 
Verdiekung der Wandung nicht in radialerRich- 
tung, wie im untern Theil des Pistills, sondern 
ungekehrt in. zur Peripherie der Blüthe tangen- 
tialer Richtung verengert, andererseits der die 

Bauchnaht aufbauende Theil des Vegetations- 
randes gegen den die Seitenwandungen und den 
Rücken bildenden allmählich zurückbleibt (Fig. 
22 — 24), daher der Vegetationsrand eine immer 
entschiedener von der Bauch- zur Rückennaht 
schief ansteigende Lage bekommt. Die Folge 
davon ist, dass, wie successive Querschnitte durch 
das reife Pistill zeigen, der Griffelkanal eine 
radiale Längsspalte darstellt, und nach oben in 

eine an der Bauchseite des obersten Pistilltheils 
auf eine ziemliche Strecke verlaufende, gegen 
die Spitze immer seichter werdende Längsfurche, 
deren Ränder Narbenpapillen hervortreten las- 
sen, ausläuft *). 

Kurze Zeit, ehe in dem oberen Theil des 
Pistills des P. crispus die Zelleuvermehrung er- 

sprosst aus dem untersten "Theil seines 
Rückens ein ansehnlicherHocker hervor (Fig. 24), 
welcher, obwohl meines Wissens der Aufmerk- 
samkeit der beschreibenden Autoren entgangen, 
dieser Art unter sämmtlichen deutschen Potamo- 

*) Es ist bekannt, dass die ferligen Narben der 
‘ Potamogetonen nicht unbedeutende Formdifferenzen 
zeigen, wonach auch die Entwicklung anderer Formeu 
von der hier für P. crispus angegebenen verschieden 

Es fehlt mir aber augenblicklich an Ma- 
terial, um bestimmtere Ermittelungen in dieser Richtung 
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315 _ 
getonen eigenthümlich ist, und während der 
Fruchtentwicklung zu einem auffallenden, ge- 
wohnlich sichelformig gekrümmten Anhang zu- 

sammenschrumpft (Fig. 29). 

Im Innern der Fruchtknotenwandungen da- 
gegen vollziehen sich schon vor der Blüthenreife, 
aber kurz vor deren Eintritt, gewisse Differen- 

zirungen, welche von dem entschiedensten Ein- 
fuss auf die nachherige Structur des Perikarps 

sind, und deren Bedeutung daher auch erst aus 
der letzteren, über welche daher einige kurze 

beilaufige Bemerkungen gestattet seien, klar wird. 
Bekanntlich wird das Perikarp von Potamogeton 

insgemein als steinfruchtartig bezeichnet, was 
auch durch seine anatomische Beschaffenheit für 
fast sämmtliche deutsche Arten — kaum für P. 

densus und nicht mit gleicher Entschiedenheit, 
wie für die übrigen, für P.crispus — sich recht- 
fertigt. Wo die weiche Aussenschicht von ca- 

vernösem Bau ist — bei der grossen Mehrzahl 

der Arten — werden die Hohlen schon vor der | 

Blüthezeit angelegt. So besitzen eine mächtige 
Fruchtrinde mit 3—4 Lagen Lufthohlen P. na- 
tans und Verwandte, P. lucens, gramineus, prae- 
longus, perfolatus, in geringerem Maasse auch P. 
obtusifolius und Verwandte; eine weniger mäch- 
tige mit 1 — 2 Lagen von Höhlen P. alpinus, 
planiagineus, peetinatus, Kliformis; eine dünne, we- 

nigschichtige Rinde besitzen P. trichoides mit 

sehr beschränktem und lokalem Vorkommen von 
Höhlen, und P. pusillus, mucronatus ohne solche. 
Allen diesen Verwandtschaftskreisen aber ist ge- | 
meinschaftlich ein von der Fruchtrinde scharf 
abgegrenzter, aus einem Gewebe stark verdick- 
ter, von tiefen Porenkanälen durchzogener Zellen 
(Steinzellen mancher Schriftsteller) bestehender 
Fruchtstein, der allerdings, je nach den ver- 
schiedenen Formen, verschiedene Mächtigkeit 
besitzt, und dessen Elemente auch in dem Grade | 

1 
} 

ihrer Verdickung, je nach den einzelnen Par- 
tieen derselben Frucht, mehrfach differiren (sehr 
stark ist dieselbe bei P. lucens, gramineus, jili- 

acutifolius, trichoides ; 

im Allgemeinen schwächer bei P. 

zum Theil in der Form der Verdiekungen, so 

steins verdicken, eine weitere Differenzirune, in 
deren Folge der Stein in ein auf der Bauch- 
seite des Carpells gelegenes grösseres und ein 
kleineres, den Samen vom Rücken her decken- 
des Schalenstück zerfällt (Fig. 32 —35). Das 
letztere, in welchem der dorsale Fihrovasal- 
strang des Carpells verläuft, bildet den Deckel, 
welcher, wie bekannt, bei der Keimung des 
Samens der Potamogetonen abgeworfen wird, 
während das ventrale Stück, abgesehen von sei- 
nem grösseren Volum, eine ziemlich complicirte 
Gestalt dadurch bekommt, dass dasGewebe der 
Bauchnaht desFruchtknotens während der Keim- 
entwicklung in die Krümmung des viel stärker 
als die Samenknospe gebogenen, den Samen aus- 
füllenden Keimlings hineinwächst, so dass dessen 
Coneavität von einem Fortsatz dieses ventralen 
Schalentheils eingenommen wird (Fig. 32, 34). 
Macht man suecessive Querdurchschnitte durch 
eine Frucht, so erscheint daher die Grenze 
zwischen beiden Stücken, und namentlich die 
Gestalt des ventralen Theiles auf verschiedenen 
Höhen ziemlich verschieden. Ueherdies ver- 
dicken sich die Zellen des Steingewebes in ver- 
schiedenen Partieen in verschiedenem Grade, 
namentlich im Allgemeinen schwächer im Rücken- 
stück und dem in die Samencurvatur hinein- 
ragenden Theile des Bauchstückes.. Bei den 

einzelnen Formenkreisen finden sich übrigens 
verschiedene Modifikationen in Beziehung auf 
diese Verhältnisse, welche in Verbindung mit 
dem früher Angeführten eine ansehnliche Man- 
nigfaltigkeit von Combinationen in dem inneren 
Fruchtbau bedingen, auf deren Erörterung aber 
füglich verzichtet werden kann, da es hier nur 
darauf ankam, die Bedeutung der in dem Frucht- 
knotengewebe sich vorbereitenden Trennung zu 
zeigen. Diese erfolgt nun — untersucht bei P. 
natans — schon vor der Blüthezeit dadurch, dass 
eine in der Richtung der künftigen Demarka- 
tionsfläche zwischen Bauch- und Rückenstück 
der Steinschale gelegene Zellenschicht durch 

' Theilung in 2 zerfällt, welehe Theilung sich in 
obtusifolius, 

praelongus, alpinus, plantagineus etc.), sowie auch | 

kommen bei P. pectinatus an gewissen Stellen, 
namentlich im Rückenkiel der Frucht, aber auch 
anderwärts, neben porös verdickten Zellen solche 
nit Ring und Spiralleisten vor. Die innerste 
Zelllage wandelt sich in ein die Fruchthöhle 
auskleidendes, derbes Epitel um. Nun erfolgt 
aber im Bereich der Gewebsschiehten, deren 
Zellen sich in der Folge zur Bildung des Frucht- | ten Fruchtstein keine Rede sein. 

den Tochterzellen noch ein- bis zweimal wie- 
derholen kann, in Folge dessen Durchschnitte 
durch reife Fruchtkuoten oder Früchte verschie- 
denen Reifezustandes die Linien, welche die 
Ablosungsstellen des Deckels andeuten, durch 2 
oder wenige Schichten kleiner Zellchen bezeich- 
net aufweisen. 

Bei P. crispus kann in dem Sinne, wie bei 
den seither berücksichtigten Formen, von einem 
eigentlichen, scharf von einer Rinde abgegrenz- 

Doch werden 



die inneren Zellgewebsschichten des Perikarps 
ebenfalls consistenter, und entwickelt sich eben- 
falls schon vor der Blühreife und in Folge des- 
selben Wachsthumsvorganges, wie der eben an- 
gegebene, die die Abscheidung eines Deckels 
vermittelnde gekrümmte Demarkationsfläche. 

Während aber die äusseren Gewebslagen des 
Fruchtknotens, in welchen die Bildung von Ca- 
vernen unterbleibt, eine parenchymatöse Rinde 
mit weiten, mässig verdiekten, Chlorophylikörner 
führenden Zellen bilden, und auch das Rücken- 

stück des inneren Gewebes an dieser Beschat- 
fenheit Theil nimmt, formt sich das Bauchstück 
des letzteren, die die Samencurvatur ausfüllende 
Partie mit einbegriffen, zu einem etwas festeren 
Gewebe dadurch um, dass sich seine übrigens 
zartwandig bleibenden Zellen noch ein oder we- 

nige Male theilen, den geformten Inhalt ver- 
lieren, und nicht streng parenchymatöse, son- 
dern, sich in regellosen Richtungen zwischen 
einander schiebend, entsprechend verlängerte 
und selbst verzweigte Formen annehmen; der 
Uebersang zwischen der Rinde und diesem so- 

nach keine geschlossene Schale bildenden Stein- 
gewebe ist ein allmählicher, durch einige Zellen- 
lagen von intermediärer Beschaffenheit vermit- 
telter, daher die Dieke der eigentlichen Rinde 
nicht genau bestimmt werden kann, doch über- 
steigt die Zahl vollkommen typischer Rinden- 
zellenlagen an den Seiten der Frucht nirgends 
6 und steigt nur au dem in Form eines abge- 
rundeten Kieles vorspringenden Rruchtrücken 
beträchtlich höher. 

Was endlich P. densus betrifft, so habe ich 
hier von der mehrfach erwähnten Demarkations- 
fläche in der inneren Fruchtschicht nichts wahr- 
nehmen können und vermuthe daher, obwohl 
ich die Keimung dieser Art nicht kenne, dass 
sie ohne Abwerfung eines Deckels erfolgen dürfte. 
Das verhältnissmässig sehr dünne (an den Seiten- 
wandıungen der Frucht 0,06 Mm. nicht über- 
schreitende) Perikarp zerfällt in eine Epidermis 
von weitlichtigen, ziemlich derbwandigen, im 
Qnerschnitt fast quadratischen, in der Längs- 
richtung der Frucht gestrecekten, oben und unten 
schief abgestutzten Zellen, ein die Höhle aus- 
kleidendes Epitel von ähnlich gestalteten, doch 
engeren, porös verdickten Elementen, und ein 
zwischen beiden gelegenes kleinzelliges Meso- 
karp, dessen ebenfalls in der Richtung des 
Längsdurchmessers der Frucht gestreckte Zellen 
sich bräunen, von aussen nach innen noch an 
Weite abnehmen, und im oberen Theile der 
Frucht lückenlos, im unteren dagegen locker 
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verbunden sind ; ähnlichesGewebe füllt dieSamen- 
eurvatur aus. Die innerste zunächst an das Epitel 
stossende Lage wird derbwandig und farblos 
und mag daher, wenn man eine Vergleichung 
mit anderen Formen anstellen will, als ein- 
schichtiger Stein betrachtet werden; ausserdem 
entwickeln sich, unmittelbar der Fruchthöhle 
anliegend, zwei aus kleinzelligem steinartigem 
Gewebe bestehende Längsstreifen, ein dorsaler 
und ein ventraler, in deren Bereich das Epitel 
fehlt. 

In taxonomischer Beziehung scheint sich 
mir aus meinen Beobachtungen zu ergeben, dass 
unter den deutschen Potamogetonen nächst dem 
P. densus, dessen verwandtschaftliche Differenz 
von seinen Gattungsgenossen allgemein anerkannt 
ist, P. crispus die abgesondertste Stellung im 
Stammbaum einzunehmen haben wird. Von dem 
Aufbau der Inflorescenz abgesehen zeigt er 
nicht bloss die auffallenden theils ohnehin be- 
kannten, theils oben angegebenen Eieenthüm- 
lichkeiten in der äusseren Gestaltung seiner 
Carpelle und Früchte, sondern auch in dem in- 
neren Bau der letzteren Differenzen von den 
Formen, neben oder zwischen welche er ge- 
wöhnlich gestellt wird, welche ihn mir weiter, 
als z. B. die Gruppe des P. pectinatus, von den 
übrigen zu entfernen scheinen. 

Erklärung. der Figuren. (Taf. V.) 

(In mehreren derselben bezeichnet p Perigonblatt, p7 
seilliches, 972 medianes Perigonblatt; & Staubblatt, 
al seitliches, am medianes Staubblatt; e Carpell. 
Die eingeklamınerten Zahlen bezeichnen die gebrauchte 

Linearvergrösserung.) 

Fig. 1— 29. Potamogeton crispus. 

Fig. 1. (100.) Jugendliche Aehre mit Blüthen- 
anlagen. (1 — 6). 

Fig. 2u. 3. (120.) Scheitelansichten von jungen 
Blüthenanlagen. 

Fig. 4. (120). 
thenanlage. 

Fig.5. (120.) Vorgeschrittenerer Zustand, Scheitel- 
ansicht. 

Fi 

ebenso. 

Fig. 7. (120.) Aehnliches Stadium wie 6, Profil- 
ansicht. 

Fig. 8. (120.) Etwas älterer Zustand als Fig. 6; 
Ansicht vom Grunde der (abgelösten) Blüthe her. 

Fig. 9. (120.) Scheitelansicht eines etwas vorge- 
schritteneren Zustandes. 

Fig. 10. (120.) Optischer Längsschnitt eines Zu- 
standes wie Fig. 9. 

Profilansicht einer ähnlichen Blü- 

6. 3 (120.) Noch vorgeschrittenerer Zustand, 

29% 
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Fig. 11 u. 12. (120). Perigonblatt und dalıinter 
liegendes Staubblait von Blüthen etwa wie Fig.8 u. a 
abgelöst. 

Fig. 13. (120.) Vorgeschrittenerer Zustand. 

Fig. 14. (120.) Noch weiter vorgerückter Zustand. 
n Connectiv. 

Fig. 15. (80.) Wenig ältere Blüthe als Fig. 14, 
im seitlich von der Mitte geführten Längsschnitt 

Fig. 16. (240). 
Alters in der Scheitelansicht; 2 die bei tieferer Ein- 
stellung sichtbar werdende spaltenförmige Carpellhöhle. 

Fig. 17. (40.) Antliere aus einer Blüthe ähnlichen 
Alters, durch einen Tangentialschnitt abgetrennt, sammt 
deın Nagel des Perigonblattes, auf welchem sie reitet. 

Fig. 18. (240). Querschnitt des oberen Theiles 
eines Perigonblattes einer Blüthe von dem Alter wie 
Fig. 14. 

Fig. 19. (550.) Längsschnitt des oberen Theiles 
eines ähnlichen Perigonblattes. 

Fig. 20 u. 21. (120.) Paare von Carpellen älterer 
Blüthen als Fig. 14 u. 15, im optischen Längsschnitt; 
% Fruchtknotenhöhle. 

Fig. 22. (120.) Oberer Theil eines noch etwas 
älteren Carpells im optischen Längsschnitte; z Frucht- 
knotenhöhle; & Anlage der Narbenfurche. 

Fig.23. (80.) Paar noch älterer Carpelle im opti- 
schen, Längssehnitt; 2 Anlage der Narbe; 0, o Samen- 
knospenanlagen. 

Fig. 24. (40.) Carpell nieht lange vor der Blüthe- 
zeit im optischen Längsschnilt; 2, o wie vorlin; 
st Verlauf des Griffekanals; f'®v Fibrovasalstrang der 
Bauchnaht,; fd Fibrovasalstrang der Rückennaht; y 
höckerförmiger Auswuchs am Grunde des Carpell- 
rückens. 

Fig.25. (40.) Seitenhälfte einer Blüthe nicht lange 
vor dem Aufblühen, im Längsschnitt; n Connectiv; f 
Fibrovasalstrang. 

Fig. 26. (240.) Samenknospe aus einem zwischen 
Fig. 23° u. 24 stehenden CGarpell, im optischen Längs- 
schnitt; ö& inneres Integument. 

Fig. 27. (240.) Samenknospe aus einem Carpell 
elwa wie Fig. 24, im optischen Längsschnitt; © in- 
neres, de äusseres Integument. 

Fig. 28. (20.) Perigonblatt zur Blüthezeit. 

Fig.29. (5). Reife Frucht im Längsschnitt; 9—y 
in Fig. 24; s Same. 

Fig. 30 — 35. 

Fig. 30 u. 31. (20). Perigonblätter zur Blüthezeit. 

Fig. 32. (5.) Reife Frucht im Längsschnitt; s 
Saınen; Yd Rückenstück des Steinkerns. 

Fig. 33— 35. (10.) Querschnitte des reifen Peri- 
karps; Fig. 33 in der Höhe von +, Fir. 32; Fig. 34 
in der Höhe von-+--3; Fig.35 in der Höhe vo++-+. 
yv Bauchstück, yd Rückenstück der Steinschale ; 
fd Fibrovasalstrang der Rückennaht, f» solcher der 
Bauehnaht; s€ unterstes Ende des Griffelkanals. 

Potumvgeton natans. 

Carpell aus einer Blüthe ähnlichen | 

\ Pr 

Elleber die Shrek der eanl 

von Pleurosigma. 

Briefliche Mittheilung 

von 

J. H. L. Flögel. 

Ihr Rath, die Verdiekungsform der Diato- 
meenzellwand durch Querschnitte zu prüfen, hat 
sich nun doch als ein sehr guter erwiesen. Nach 
mancherlei vergeblichen Versuchen ist mir neuer- 
dings gelungen, brauchbare Schnitte durch Pleuro- 
sigma angulatum zu führen, und es hat sich dabei 
manches Neue heraussestellt. Ein Querschnitt 
hat ziemlich genau die Gestalt der bei Ta- 
bellen n. s. w. im Druck üblichen Klammern, 

a 

EHTHETEENGT 
b 

seite, d die Aussenseite. Diese Korm lässt auch 
gewöhnlich an Bruchstücken noch erkennen, was 
Innen- und Aussenseite ist. Die Dieke der Wand 
ist viel geringer, als ich mir vorstellte; die be- 
sten Messungen ergaben 0,6 w, demnach nur 
wenig mehr als die Breitenausdehnung eines 
Sechsecks. Die in Balsam gelegten Querschnitte 
geben bei gewisser Einstellung das Bild eines 
perlschnnrartigen Fadens; man bleibt völlig im 
Unklaren darüber, auf welcher Seite die Erha- 
benheiten liegen. Da man solche Schnitte nach- 
träglich nicht umwenden kann, so bleibt es auch 
zweifelhaft, ob sie nicht viel zu diek sind (d.h. 
2 —3 Sechsecke umfassen). In den letzten Wa- 
gen habe ich vielfältig solche Schnitte in Wasser 
untersucht, die in einigen Fällen deutlich er- 
kennen liessen, dass die äussere Begreuzungs- 
linie grade, die innere aber aus Punkten be- 
steht. Ein solcher Schnitt war unter 1 w dick. 
Es ist aber sehr schwer, diese zarten Schnitte 
unverletzt zu behalten; sie zerbrockeln häufig 

etwa so: a ist die Innen- 

durch die geringsten Strömungen im Wasser. 
Ich suche noch nach entscheidenden Bildern, 
namentlich bei guter Beleuchtung; in den letz- 
ten Wochen ist das Licht aber so schlecht ge- 
wesen, dass ich bei centrischer Beleuchtung an 

den im Wasser liegenden ungeglühten Pleuro- 
sigmen nicht die Sechseckzeichnung erkennen 

kann, während diess bei gutem Lichte keine 

Schwierigkeiten hat. 

Was mich ferner sehr 

der Bau der Mittelrippe. Die Querschnitte zei- 
gen auf’s Bestimmteste, dass dieselbe eine so- 
lide, nirgends durchlocherte Masse ist, und zwar 

interessirt hat, ist 



von ovalem Querschnitt, der lange Durchmesser 
in Richtung der Fläche, der kurze kaum merk- 
lich grösser als dieWanddicke. Danach hat also 
Dippel in seiner neuesten Schrift (Beiträge etc.) 
Recht gesen M.Schultze, der das Protoplasma 
an der Mittelrippe frei hervortreten lässt, um 
die Aussen an derselben stattfindende Strömung 
zu erklären. Das Geschlossensein der Rippe 
würde ich leicht an 50 Querschnitten beweisen 
können, und wenn Sie es wünschen, Ihnen gern 
die Präparate zur Ansicht übersenden. Aus der 
Krümmune am Rande erklärt sich nun auch 
leicht der bekaunte Umstand, dass man bei we- 
niger guten Objectiven die Sechsecke hier im- 
mer leichter sieht, als auf der Fläche; es be- 
wirkt eben einfach das schiefe Licht am Rande 
die erössere Deutlichkeit. Verdickt ist der Rand 
aber durchaus nicht, wie Dippe! meint. 

Schleswig, den 9. December 1869. 

Ritteratur. 

Primitiae Monographiae Rosarum. Materiaux 

pour servir a l’histoire des Roses. Par Fran- 

| 

| 
| 
| 
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vervollständigen, und durch genauere Beschreibung 

mancher wenig oder gar nicht bekannter Formen, 

sowie durch analytische Uebersichten einige Klar- 

heit in das Chaos der bisher veröffentlichten For- 

men zu bringen. Verf. hat zu diesem Zwecke 

mauche HKormen mit specifischen Namen belegt, 

welche er keineswegs geneigt ist, für wirkliche 

Arten anzuerkennen; ein Verfahren, welches bei 

einer bisher so wenig übersichtlich bearbeiteten 

Gattung wohl zu rechtfertigen sein dürfte. 

Verf. beginnt mit einer Uebersicht der ihm be- 

kannten Formen, welche er in folgende, kurz cha- 

rakterisirte Gruppen bhrinet: 1. Synstylae, welche 

in die Untergruppen A) Ssempervirentes und B) Ar- 

venses zerfällt; 11. Stylosae; 111. Gallicanae; IV. 

Pimpinellifoliae; V. Alpinae; VI. Sabiniae (hier- 

her z. B. R. Sabinö Woods. und coronata Cre&pin); 

Vli. Montanae (hierher zZ. B. R. montana Chaix 

— glandulosa Bernh. und R. rudrifolia Vill.); 

VII. Caninae, zerfällt in die Untergruppen A) Lu- 

tetianae, B) Transitoriae, C) Hispidae, D) Pu- 

bescentes, FE) Collinae, G) Tomentellae, H) Sca- 

brellae; IX. Glandulosae (hierher z. B. R. Jund- 

zilli und glandulosa Bess.); X. Rubiginosae, zer- 

fällt in A) Sepiaceae, B) Micranthae, C) Suavi- 

foliae; XI. Tomentosae und XII. Villosae. Die 

‘ Gruppen Orientales, Cinnamomeae uud Eylante- 

ı riae werden, 

gois Crepin. Gand. Imprimerie C. Annoot- . 

Braeckman, Marche aux Grains. 1869. Ex- 

trait du Bulletin de la sociele royale de Bo- ı 

tanique de Belgique, tome VIII. 

schäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem 

als meist exotisch, hierbei bei Seite 

gelassen. 

Hierauf folgen analytische Schlüssel zur Be- 

stimmung der einzelnen Formen für die Gruppen I, 

1, 1V, V, VII, X, XI u. XII, wobei zahlreiche 
| 
‚ kritische Bemerkungen über einzelne Arten einge- 

Der rühmlichst bekannte belgische Florist be- | 

Studium der Gattung Rosa, deren zahlreiche und ' 

kritische Formen 

bieten, als z. B. die Rubus- und Hieracium -For- 

men, bisher aber, ungleich jenen en vogue befind- 

lichen Gattungen, verhältnissmässig noch wenige 

Bearbeiter gefunden haben. Cre&epin ist noch weit 

davon entfernt, seine beabsichtigte Monographie der 

Rosen bringen; 

theilung der Gattung in natürliche Gruppen, über 

die Begrenzung der wirklichen Arten, welche nach 

ihm gleichwerthig den Arten anderer Gattungen zu 

unterscheiden sind, äussert er sich mit grosser 

Reserve; früher ein entschiedener Gegner der Dar- 

win’schen Theorie, scheint er sich jetzt übrigens 

mit derselben ausgesöhnt zu haben. Der Zweck 

dieser Mittheilungen ist, das Interesse der Beoh- 

achter auf die, wie bemerkt, vielfach vernachläs- 

sigte Gattung zu lenken, das ihm zu Gebote ste- 

zum Abschluss zu 

hende (übrigens selır reiche) Material möglichst zu | 

über die Ein- | 

nicht geringere Schwierigkeiten | 

streut sind. 

Verf. kommt dann zu einer kurzen Charakte- 

risirung der einzelnen Organe mit Rücksicht auf 

ihren Werth für die Begrenzung von Formen und 

Gruppen. Besonders betont werden die Beschaffen- 

heit der unterirdischen Achsen, welche das gesel- 

lige oder vereinzelte Vorkommen bedingen, die 

Verschiedenheit der Blätter nach Form der Blätt- 

chen, Bekleidung, Serratur, je nachdem sie steri- 

len Schösslingen, Blüthenzweigen oder beblätterten 

Zweigen des blühenden Stengels angehören, die 

Richtung und Persistenz der Kelchzipfel, welche 

' Verf. für wichtiger erklärt, als ihre Gestalt und 

Bekleidung; die Form des Fruchtbechers und die 

Länge des Stiels der Früchtchen, worauf die mei- 

sten Schriftsteller ein grosses Gewicht legen, er- 

klärt Cr&pin für Merkmale von geringer Bedeu- 

tung. 

Nachdem Verf. daun Vorschriften zum 

zweckmässigen Einsammeln der Exemplare gege- 

ben (Exemplare für herauszugebende Sammlungen 

noch 
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sollen stets von demselben Strauche entnommen ; 

werden), schliesst er mit der Beschreibung einiger 

neuen oder wenig bekannten Formen. Hierher ge- 

hören R. intromissa Crepin (Belgien), R. spino- 

sissima >< coronata Crep. (Belgien), R. Hampeana 

Gris. (Rosstrappe; nach Cre&epin keineswegs zu 

den Alpinae, sondern vielleicht zu den Caninae 

zu bringen), R.inclinata Kern. (Tirol), R. Ilseana 

Crep. (Hradek im nördlichen Ungarn), R. vinodora 

Kern. (Tirol), R. Billietii Puget (Savoyen), R. 

Boissieri Crep. (Persien), R. intermedia Carriere 

(Japan oder China), wahrscheinlich mit der ein 

Jahr später publieirten R. Wichurae C. Koch iden- 

tisch. Im Verlaufe dieser Arbeit werden einige 

neuerdings von C. Koch und Wirtgen veröfent- 

lichte Arbeiten über Rosa zum Theil polemisch be- 

sprochen. 

Für Diejenigen, welche sich mit den einhei- 

mischen Rosen beschäftigen wollen, dürfte es un- 

erlässlich sein, von Crepin’s Arbeit Kenntniss 

zu nehmen. Wenn auch, wie bemerkt, in keiner 

Richtung abschliessend, enthält sie eine Fülle 

werthvoller Bemerkungen und wichtiger Thatsachen, 

und wird hoffentlich ihren Zweck, zum Studium 

der schwierigen Gattung anzuregen, in vollem 

Maasse erreichen. P. A. 

Bericht der Wetlerauischen Gesellschaft für die 

gesammte Naturkunde zu Hanau über den 

Zeitabschnitt vom 44. October 1863 bis 

31. December 1867, erstattet vom zeitigen 

ersten Secretär, Reallehrer Becker. Hanau 

1868. 8°. S.9i. Flora der Gefässpflanzen 

der Wetterau. Zum Gebrauch auf botanischen 

Exeursionen bearbeitet von &. Ph. Russ, 

Lehrer an der Realschule zu Hanau. 1. Lie- 

ferung. (Ranunculaceae — Hypericineae.) 

Der Verfasser dieser Flora liefert nicht nur ein 

vollständiges Verzeichniss aller im obigen Gebiete 

beobachteten Pflanzen, sondern giebt auch sehr aus- 

führliche Diagnosen der Arten, Gattungen und Fa- 

milien, Hoffentlich erscheint die zweite Lieferung 

baldigst, da dem Floristen schon in diesem Theile 

mancher neue und interessante Fundort dargeboten 

wird, wie auch andererseits ältere Angaben eine 

genaue und kritische Sichtung erfahren K. 

Bulletin de l’academie ‚imp£riale des sciences de 

St. Peiersbourg. Vol. XIII. Petersb.1869. 40, 

2 

S. 60—81. Die Wirkung des Lichtes auf die 
Zelltheilung der Spirogyra, von Professor A. Fa- 
mintzin. 

S.121. Vegetationsskizze des Gebietes am un- 

teren Jenissei, vom Magister Fr. Schmidt. (S.121 

— 127.) Theil einer grösseren Abhandlung: Vor- 

läufige Mittheilungen über die wissenschaftlichen 

Resultate der Expedition zur Aufsuchung eines an- 

gekündigten Mammuthcadavers, vom Magister Fr. 

Schmidt. (S. 89—130.) 

S. 219 — 245. Ein Beitrag zur Pilzflora der 

Provinz Cernigow, von El. Borscow. 

S. 567— 5856. Ueber die Wirkuug des Lichtes 

auf die Vertheilung der Chlorophylikörner in den 

grünen Theilen der Phanerogamen, von J.Borodin, 

Mit einer Tafel. (Siehe Bot. Zeitg, 1869. p. 628.) 

K. 

Prodromus of a study of North American fresh 

water Algae, by Dr. Horatio €. Wood. 

80. 26 pag. Sep.-Abdr. aus A. P.S. Vol. XI. 

Die vorliegende Abhandlung beginnt mit einer 

kurzen Anleitung zum Sammeln und Aufbewahren 

der Algen, wozu der Verfasser ‚essigsaure Thon- 

erde oder ein Gemisch von Glycerin, Kreosot und 

Wasser anwendet. In der darauf folgenden Auf- 

zählung seiner neuen oder kritischen Arten schliesst 

er sich an das in Rabenhorst’s Flora europaea 

Algarum gegebene System an. Es werden zalıl- 

reiche neue Species beschrieben, leider aber nicht 

mittelst Abbildungen erläutert. Innerhalb der Con- 

jugaten finden sich mit Ausnahme von Palmogloea 

clepsydra Wood und 2 Arten von Rhynchonema, 

merkwürdigerweise nur zahlreiche europäische For- 

men, desgleichen bei Vaucheria, wo nur eine Art, 

V. polymorpha Wood, als neu beschrieben wird. 

Sowohl hier, als auch bei den Zygnemeen und Oedo- 

| yonieen, von welchen keine europäische, wohl aber 

6 neue Formen erscheinen, hat sich der Verfasser 

durchaus an die fructificirenden Pflanzen gehalten 

und, wie billig, nur steril bekannte unberücksich- 

tigt gelassen. Zum Schlusse mögen noch Drapar- 

naldia Billingsiit Wood, Aphanochaete repens A. 

Br. und Chanlransia erpansa Wood Erwähnung 

finden. H. S. 

Neue Litteratur. 

Flora. 1870. No.8. E. Warming, Ueber die wich- 
tigsten Erscheinungen in der dänischen botanischen 
Litteratur. — Arnold, Lichenologische Fragmente. 



Oesterreichische botanische Zeitschrift. 1870. No.4. 
Focke, Ueber Rubus-Arten. — Kerner, Vegeta- 
tionsverhältnisse von Ungarn u. Siebenbürgen. XXX. 
— Schur, Phytographische Fragmente. XCll. — 
v. Janka, Bemerkungen zu Boissier's Flora orien- 
talis. — Pokorny, Der Kampf um’s Dasein in der 
Pflanzenwelt. 

Hedwigia. 1870. No.3. Juratzka, Muscorum spe- 
Cies novae. 

Zeitschrift für Parasitenkunde. Hrsg. v. E. Hallier 
und FE. A. Zürn. 1. Bd. 2. u. 3. Heft. 8. Jena, 

Mauke’s Verl. & 1 Thlr. 

Sammlungen. 

Die Characeen Europa’s in getrockneten Exem- 

plaren. Unter Mitwirkung etc. herausgegeben 

von A. Braun, UL. Rabenhorst und E. 

Stizenberger. Fasc. IV. No. 76 — 100. 

Dresden 1870. 

Die neue Lieferung bringt Formen von Nitella 

syncarpa Kg., opaca Ag., batrachosperma A. Br. 

— Chara scoparia Bauer, crinita Walir., «lope- 

curoides A. Br., foetida A.Br., contraria A. Br., 

hispida L.. horrida Wailr., sirigosa A. Br., in- 

termedia A.Br., baltica A. Br., polyacantha A.Br., 

aspera Dih, und fragilis, aus Norddeutschland, 

Böhmen, Oberbaden, den bayerischen Alpen, Dä- 

nemark und Schweden; — sämmtlich in ausgesucht 

guten Exemplaren, auch diejenigen, deren Präpa- 

ration in der Zerbrechlichkeit Schwierigkeiten fin- 

det. Weiteres zum Lobe der Sammlung zu sagen, 

wäre überflüssig, da ja jede Lieferung derselben 

gelten kann als ein kleines Stück zu der Charen- | 

Monographie, welche wir so lange erwarten, und 

bis jetzt immer uur tropfenweise erhalten, dBy. 

Personal - Nachrichten. 

Erst vor Kurzem erhielten wir die Nachricht 

von dem bereits am 17. December 1868 zu Lorch 

am Bhein erfolgten Tode Johann Daniel Wil- 

helm Bayırhoffer’s., Derselbe war geboren zu 

Fraukfurt a.M, am 25. October 1793, Nachdem er 

das Gymnasium seiner Vaterstadt besucht hatte, 

erlernte er in der Officin seines Vaters die Buch- 

druckerkunst, uud unterbrach seine Beschäftigung 

mit dieser in der nächsten Zeit nur in den Jahren 

1813 und 1814, in welchen er als Freiwilliger au 

den Befreiungskriegen Theil nalım. 1818 arbeitete 

er als Buchdrucker in Wien. 

viel mit studirenden jungen Griechen, und wurde, 

wohl in Folge des Umganges mit diesen, 1819 ver- 

anlasst, nach Griechenland zu gehen und auf der 

Insel Chios eine Buchdruckerei zu gründen, die er 

leitete bis 1821, wo ihn die blutige Bekämpfung der 

eben ausgebrochenen griechischen Erhebung durch 

die Türken veranlasste oder nöthigte, in die Hei- 

math zurückzukehren. 

Von diesem Jahre an gab er die Beschäftigung 

| mit der Buchdruckerei ‚auf, welche er mehr dem 

| Wunsche seiner Eltern zu Liebe, als aus Neigung 

dazu betrieben hatte, und wendete sich ganz dein Ge- 

genstande seiner Vorliebe, der Malerei zu. Seine 

Vermögensverhältnisse gestatteten ilım, unabhängig 

derselben Zu leben. Nachdem er grössere Reisen 

unternommen hatte, zunächst nach der Schweiz, 

1828 nach Schweden und Lappland, 1832 bis 1834 

nach Italien und Ungarn, kehrte er in die Heimath 

zurück, um alsbald seinen Wohnsitz in Altweilnau, 

einem Dörfchen im oberen Weilthale am Nordrande 

des Taunus, aufzuschlagen. Hier lebte er, mit kur- 

zen Unterbrechungen, in tiefer Zurückgezogenheit 

von 1835 bis 1846, um dann, nach wechseindem 

Aufenthaite in seiner Vaterstadt, am Taunus und 

in Lorch, im Jahre 1848 nach letzterem Orte über- 

zusiedein und dort bis zu seinem Tode zu wohnen. 

Während der 11 Jalıre des Altweilnauer Aufent- 

halts beganı Bayrhoifer seine eifrige Beschäf- 

tigung mit Botanik, für welche er vorher zwar 

nicht olme Interesse war, welcher er aber doclı, 

wie er in späteren Jahren oft beklagte, so fern 

gestanden hatte, dass ihm auf seinen Reisen die 

Pflanzenwelt der bereisten Länder fremd blieb. 

Er durchforschte nun die gauze Flora des Lan- 

des, in dem er wohnte, wandte sich aber ganz be- 

sonders dem Studium der Kryptogamen zu; mit 

welchem Erfolge, zeigt seine 1849 in den Jahr- 

büchern des nassauischen Vereins für Naturkunde 

erschienene, für die damalige Zeit mustergültige 

„Uebersicht der Moose, Lebermoose und Flechten 

des Taunus“, welche für bezeichnetes Gebiet 319 

Laubimoose, 103 Lebermoose und 336 Flechten auf- 

zählt. 

Nach jahrelanger Beschäftigung mit beschrei- 

bender Kryptogamenkunde begann Bayrhoffer 

zu Eude der 40er Jahre sich mikroskopischen Un- 

tersuchungen zuzuwenden, und zwar der Anatoınie 

und Eutwicklungsgeschichte der Klechten — wohl 

einsehend, dass hier ein der Bearbeituug dringend 

bedürftiges Gebiet vorlag, aber allerdings auch 

nicht im Staude, die Schwierigkeiten desselben, 

welche Andere davon abschreckten, zu bewältigen, 

Er verkehrte hier | als er sich, den Sechzigen nahe, in eingehenden 
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mikroskopischen Untersuchungen unerfahren, als 

Autodidact mit unermüdlichem Eifer an die Arbeit 

gemacht hatte. Zeugniss hiervon geben, ausser 

einigen in der Botan. Zeitung publieirten Kleinen 

Aufsätzen, seine Schriften: 

„Entwicklung und Befruchtung der Cladoniaceen- 

1860‘, welche zwar im Einzelneu manches Gute 

brachten, z. B. auf die Bedeutung der Sporenform 

für die Systematik sehr eindringlich aufmerksam 

machten, im Ganzen aber doch als misslungeue 

Versuche bezeichnet werden müssen. 

Missgestimmt über den ungünstigen Erfolg sei- 

nes redlichen Strebens, entsagte der alternde Maun 

zwar nicht seiner Beschäftigung mit den Krypto- 

samen, aber der schriftstellerischen Thätigkeit. Er 

wandte sich wiederum vorwiegend der Landschafts- 

malerei zu, in welcher er recht Hübsches leistete, 

ohne jedoch je mit seinen Leistungen an die Oeffent- 

lichkeit zu treten. 

Bayrhoffer war ein 

Mann. 

gesteckt hatte, unermüdlich erstrebte, dem aber 

jeglicher von anderswo kommende Zwang uner- 

träglich war; Einsiedler und Autodidact in jeder 

Beziehung, wenigstens seit Beendigung 

Lehr- und Wanderjahre, 

heit bewahrte sich der schlichte Mann zeitlebens 

einen theilnehmenden Sinn für das Gute, Wahre 

und Schöne, und wirkte in den Kreisen, welche 

ihm näher standen, im Stillen als treuer Freund, 

Rathgeber und, wo es galt, als Helfer. Auch in 

durchaus originaler 

den wissenschaftlichen Kreisen, mit denen er ver- 
| 

von denen | kehrte, bei den älteren Lichenologen, 

besonders der verstorbene Schärer ihm befreundet 

war, bei den Botanikern des nassauischen Landes 

und seiner Vaterstadt genoss er herzliche, 

zu Theil werden liess, die Dankbarkeit und Ver- 

elıruug dieser. Der verstorbene Mettenius und 

der Verf. dieser Zeilen verehrten in ihm den freund- 

lichen Lehrer, der sie in das Studium der Moose 

und Klechten einführte zu einer Zeit, wo dem An- 

fänger die Anleitung hierzu schwerer und seltener 

zu Theil wurde, als heutzutage. 

Seine botanischen Bücher und den grössten Theil sei- 

ner werthvollen Kryptogamensammlungen hat Bayr- 

der jegliches Ziel, das er sich selbst vor- | 

wohl- | 

verdiente Achtung, und besonders erwarb er sich 

durch die wohlwollende und nachsichtige Förde- 

rung, welche er den Bestrebungen jüngerer Leute | 

hoffer dem nassauischen naturhistorischen Landes- 

museum zu Wiesbaden übergeben, in welchem sie 

aufgestellt und der Benutzung zugänglich sein 

werden. dBy. 

„Einiges über die Li- | 

chenen und deren Befruchtung. Bern 1851 ° und | 
| Die Zeitungen melden den in der Nacht vom 

28. zum 29. April d. J. plötzlich erfolgten Tod des 
Fürsten Anatol Demidoff. Durch seine Reisen 

in Süd-Russland, deren hotanische Ergebnisse von 

Leveille und A. Brongniart bearbeitet wurden 

wel. Pritzel, Thesaurus p.65), und nicht minder 

durch seine freigebige Förderung naturwissenschaft- 

licher Bestrebungen hat sich derselbe Anspruch auf 

ein dankbares Andenken bei den Botanikern er- 

| worben. 

Armand Thielens in Tirlemont, ein eifriger 

Erforscher der belgischen Flora, welcher im Bulle- 

tin de la soc. bot. de Belgique mehrere Aufsätze 

veröffentlichte, starb am 2. November 1869. 

seiner | 

Bei aller Abgeschlossen- ; 
| 

| 

verstorbenen Lehrers 

Echterling in Blomberg mit circa 3000 Species 

und 1000 Doubletten 

deutsche, 

Das Herbarium des 

in Conceptpapier, die 

besonders nordwestliche Flora um- 

Adr. erb. Guts- 

besitzer Becker in Röhrenirupp bei Detmold, 

Fürstenth. Lippe. 

fassend, ist billig zu verkaufen. 
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Ueber Athyrium, Asplenium 
und Verwandte. 

Von 

3. Milde. 
(Vergl. Bot. Zeilg. 1866. No. 48.) 

Zweiter Artikel. 

Bereits 1866 habe ich in der Bot. Zeitung 
den Weg angedeutet, auf welchem es, unter 
Benützung der Merkmale, die Spreuschuppen und 
Gefässbündel des Blattstieles und der Spreite dar- 

bieten, gelingen dürfte, das Genus Asplenium, 
wie es Mettenius versteht, in mehrere und 
zwar mehr natürliche Genera zu zerfällen, und 
diese sicherer zu begründen, als es Presl, Fee 
und: Moore im Stande waren. Ich habe damals | 
gezeigt, ‚auf, welche Abwege die Systematiker | 
bei ‚Umgrenzung ‚des Genus Alhyrium gerathen 
sind, und wie nach, dem bisherigen Verfahren 
kein Merkmal übrig zu. bleiben schien, welches | 
mit, Sicherheit zur Unterscheidang von Asplenium | 
und Athyrium dienen konnte. (Bot. Zeitg. 1866. 
p- 374.) 

Meitenius selbst hat weder Spreuschup- 
pen, noch Gefässbündel bei der systematischen Be- 
handlung ‚der Aspleniaceen-Genera in nähere Er- | 
wägung gezogen, und. in seiner grossen Arbeit 
über, Asplenium. (Abhandl, der Senckenberg. na- 
turforsch, Gesellsch. 3. Bd. 1859 — 1861), in 
weleher er hauptsächlich die Stellung und An- 
ordnung der Fruchthäufchen untersucht, kommt 
er zu dem Resultate, dass Asplenium mit .Dipla- | 
zium und Asplenium mit Athyrium durch zahlreiche | 

’ { 

Üebergangsstufen” verbunden sind, und eine ge- 
nerische Trennung dieser Gruppen nieht möglich 
sei. Um daher im Folgenden unnöthige Wieder- 
holungen zu vermeiden, verweise ich auf diesen 
Aufsatz von Mettenius. 

Presl erkannte wohl die Wichtigkeit der 
Gefässbündel für die systematische Anordnung 
(vergl. Presl, die Gefässbündel im Stipes der 
Farrn, 1848), und spricht sich an mehreren 
Stellen in folgender Weise aus: „‚Die Resultate, 
welche sich aus der Untersuchung des Farın- 
stipes bezüglich auf‘ die Eigenschaften der Ge- 
fäassbündel ergeben, scheinen nicht allein, son- 
dern sind gewiss besonders für die systematische 
Eintheilung der Gattungen. von der allergrössten 

Wichtigkeit. Diese. Gefässbündel scheinen. mir 
aber zur Unterscheidung der Gattungen nur in 
sehr seltnen Fällen und auspahmsweise hinläne- 
lich zu sein, nachdem man in eine: jeden etwas 
grösseren Gattung fast jede Gestalt, die man- 
nichfaltigste Zahl und Stellung der Gefässbündel 
findet. Nur die Gleicheniaceen, Cyatleoceen und 

Alsophilaceen machen eine merkwürdiee Ausnah- 
me u. s. w.‘“ Wer möchte ihm nicht beistimmen, 
wenn er fortfährt: „Es bedarf keines Beweises, 

dass ohne die genaueste specielle Kenntniss aller 
einzelnen Organe der Farın kein Heil für die 
Systematik derselben zu erwarten ist. Jeder, 
der, sich dem Studinm dieses Theiles der Bo- 

rtanik gewidmet hat, weiss, dass nirgends so all- 
gemeine, unbestimmte, anf ‚bloss babituelle Merk- 
ınale gegründete, daher auch eines wahren Cha- 
rakters entbehrende Gattungen aufgestellt wer- 
den, als bei den Farın. Die Untersuchung eines 
jeden einzelnen wichtigen Organs durch alle Ab- 
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ıheilungen, Gattungen und Arten durchgeführt, 
füllt nicht allein eine wesentliche Lücke aus, 
sondern stellt auch Haltpunkte für die systema- 
tische Anordnung heraus. Diese Untersuchung 
ist um so wichtiger, als in der so grossen Ueber- 
einstimmung im äussern Habitus der ganzen 
Klasse der Filicineen der Hauptgrund der Schwie- 
igkeiten einer guten und ET Einthei- 
lung derselben zu suchen ist.‘“ — 

Den wahren Grund, warum nun Presl 
nicht wenigstens in seinem Supplementum Tent. 
Pteridogr. (1847) und in seinen Epimeliae bo- 
tanicae (1851) die Merkmale, welche die Ge- 

_ fässbündel der Farne darbieten, praktisch ver- 
werthet hat, kann ich nur darin sehen, dass 
Presl bei seinen Untersuchungen, wie ich an 
Botrychium in meinen Filices Europ. et Atlant. 
p- 203 und in meiner Monographie p. 17 u. 18 
gezeigt, und wie ich mich neuerdings aus sei- 
nem eigenen Herbar überzeugt habe, zu wenig 
sorgfältig verfahren ist, und so vielfach getäuscht 
werden musste. 

Meine eigenen Beobachtungen habe ich in 
meinen Filices Europ. et Atlant. (1867) prak- 
tisch angewendet, überzeugte mich aber hald, 
dass meine Untersuchungen, sollten sie allge- 
meine Anwendung finden, sich noch weiter aus- 
dehnen müssten. Ich habe aus diesem Grunde 
jenes Thema nicht aus den Augen verloren und 
die Untersuchung auch auf die verwandten Ge- 
nera Diplazium, Oxygonium, Anisogonium, Callipteris, 
Microstegia, Ochlogramma etc. ausgedehnt. Acti- 
niopteris Lk. wurde ausgeschlossen, weil dieses 
Genus nach meiner Ansicht zu Pieris gehört. 

Ceterach, Camptosorus, Scolopendrium, Antigram- 
ma, Schaffneria werde ich, da ihre Behandlung 
keine Schwierigkeiten darbietet, nur wenig be- 
rühren. In Folgendem gebe ich schon jetzt eine 
Uebersicht meiner Anordnung der Aspleniaceen - 
Genera, die von mir in Betracht gezogen wer- 
den mussten, und werde daran specielle Eror- 
terungen knüpfen. 

Tribus Aspleniaceae. 
a. Subtribus Asplenieae. 

Paleae clathratae. In petiolo fascieulus cen- 
tralis solitarius 1. duo discreti ovales vel oblongi 
semilunares, denigue in solitarium tri-quadri- 
crurem centralem conjuncti. 

inserta. Sori 
Genus unieum. 

I. Folia rhizomati articulatim 

Asplenii 1. scolopendrini. 

1. Micropodium Mett. 

| 
| } 
| 

A 

.ı 382 

Il. Folia rhizomati continua. 
hie illie Diplazii. 

2. Asplenium L. 

Sori solitarii vel 

a) Thamnopteris Presl. Nervi arcu intramar- 
ginali anastomosantes. 

b) Asplenidieiyum J. Sm. Nervi inrete serierum 
-  complurium macularum marginalium trans- 

euntes. (A. Finlaysoni, A. Purdiei.) 
c) Euasplenium. Nervi liberi. 

3. Ceterackh Willd. Sori exindusiati. 

II. Folia rhizomati continua. Sori scolopendrini. 
4. Scolopendrium Sn. 

a) Buscolopendrium. Nervi plerique liberi. 
b) Antigramma Presl. (SchaffneriaFee). Nervi 

in rete serierum complurium macularum 
marginalium transeuntes. 

9. Camptosorus Link. 

db. Subtribus Atkyrieae. 

Paleae cystopteroideae. In petiolo fasciculi 
duo peripheriei oblongi-lineares, demum in soli- 
tarium hippocrepicum conjuncti. 

6. Athyrium Roth. 
a) Buathyrium. Nervi liberi, sori plerique so- 

litarii, hamati, rarius recti. 
b) Diplazium. Nervi liberi, sori plurimi di- 

plazioidei, reeti, nunquam hamati. 
ce) Callipteris. Nervi anastomosantes; sori di- 

plazioidei. 
d) Hemidictyum. Nervi anastomosantes; sori 

solitarii. (H. marginatum, H. Brunonianum.) 

Die Spreuschuppen der Asplenieae. 
Die Spreuschuppen dieser Gruppe nenne ich 

Paleae clathratae, weil die sehr stark verdick- 
ten, meist rothbraun gefärbten Seitenwände der 
Zellen, bei ungefärbtem Lumen, die ganze Spreu- 
schuppe wie ein zierliches Gitterwerk erscheinen 
lassen. Das Lumen der Zellen ist in der Regel 
ziemlich weit, nur bei einigen Arten, wie Asple- 
nium angustatum Pr. (4. sulcatum Lam. ß. M.) sind 
die Zellen durchweg sehr eng; bei Aspl. Wal- 
lichianum Pr. ist die ganze Spreuschuppe von einem 
mehrzelligen Saume eingefasst, dessen Zellen 
durch Verdickungsschichten vollkommen ausge- 
füllt sind. Weit häufiger verengen sich die 
Zellen in der Mitte der Spreuschuppe, wobei 
sich ihr Lumen färbt, so dass ein Scheinnerv 

| entsteht, wie bei A. Trichomanes, A. opacum Kze., 
A. laciniatum Don. 

Bisweilen zeigen die Verdiekungsschichten 
der Spreuschuppenzellen zahlreiche vorspringende 
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Rauhigkeiten oder kurze Fortsätze (cellulae tra- 
beculatae), so die Madeira-Form des A. anceps 
Soland., 4A. fragile Pr., A. vulcanieum Bl., 4. sa- 
lignum Bl., A. lineatum Sw., A. cicutarium Sw., A. 
Thunbergii Kunze, 4A. inaequale Kze., A. opacum 
Kze., A. elongatum Sw., A. diversifolium Bl., 4. 
‚laceidum ‚Forst., A. lucidum Forst., 4A. bulbiferum 
Forst., 4A. radicans Sw., 4. tenuifolium Don, A4. 
viviparum Pr., 4. Veitchianum M., 4A. sepulchrale 
Hook., A. tenerum Forst., A. Wightianum Wall., 4A. 
Vieillardi Meit., 4A. squamulatum Bl., 4A. polymor- 
phum M.etG., 4A. bipartitum Bory, 4. millefolum 
Pr., 4. auritum Sw., A. fragrans Sw. 

Der Rand der Spreuschuppen ist allermeist 
buchtig gezähnt, und die Zähne mit einer Drüse 
endend. Eine merkwürdige Abweichung zeigt 
A. vulcanicum Bl., dessen- sehr breite, gitterfor- 
mige Spreuschuppen mit einem 6 —8 Zellen brei- 
ten Saume schlaffer, nicht verdickter Zellen ein- 
gefasst sind. 

Nie habe ich bei einer Aspleniee andere als 
gitterformige Spreuschuppen gefunden. Dieses 
Merkmal ist so constant, dass es allein schon 
genügt, um an ihm eine Aspleniee zu erkennen. 

Die Gefässbündel der Asplenieae. 

So verschieden die Formen sind, unter de- 
nen die Gefässbündel der Asplenieen erscheinen, 
so lassen sie sich doch leicht auf eine Grund- 
form zurückführen. Die einfachste Form ist die, 
dass mitten durch den ganzen Blattstiel hindurch 
sich ein einzelner, drehrunder oder dreikantiger 
Gefässbündel zieht, dessen Holzkörper (Gefäss- 
masse) gleichfalls dreikantig gestaltet ist; diese 
Form findet sich häufig bei kleinen Arten, wie 
4A. Trichomanes , germanicum, septentrionale, Heujleri, 
‚Fragile Pr., pumilum Sw. (kleinere Forın); A. de- 
licatulum Pr., dentatum L., diversifolium Bl., magel- 
lanicum u. a. Die zweite Form ist dieser ganz 
ähnlich, nur dass der Holzkörper vierschenklig 
erscheint, so bei 4A. viride. Gewöhnlich nimmt 
der ganze Gefässbündel eine stumpf -- vierkantige 
Form an, so bei A. pumilumSw. (grössere Form), 
A. pulchellum Raddi, Veitchianum M.,  stenopteris 
Kze., salignum Bl., nitens Sw., cicularium Sw., 
ebeneum Ait., Jalc Dsv., jJirmum Kze., abscissum 

Willd., alatum H. B., bissectum Sw.,  cheilosorum 
Kze.; sehr häufig sind die nach der Bauchfläche 
des Stieles hingehenden Schenkel des Holzkör- 
pers bedeutend länger als die entgegengesetzien 
Schenkel. Bei 4. longissimum Sw. und A. seti- 
sectum Bl. verlängern sich die 4 Kanten des gan- 
zen Gefässbündels so sehr, dass derselbe tief 

331 

ausgebuchtet erscheint. Die 2 Holzkörper in die- 
sem Gefässbündel haben jeder eine halbmond- 
förmige Gestalt, sind mit den convexen Flächen 
einander zugewendet, und entweder getrennt oder 
mit einander zu einer vierschenkligen Masse ver- 
wachsen. Das Verschmelzen erfolgt entweder: in 
der Mitte der grössten Convexität oder unterhalb 
derselben. Der 3.Fall ist folgender: Am Grunde 
des Blattstieles treten zwei gesonderte, ovale 
oder längliche, dem Centrum genäherte Gefäss- 
bündel von halbmondformiger Gestalt auf, die 
in seltenen Fällen durch den ganzen Blattstiel 
hindurch bis an die Basis der Spreite getrennt 
bleiben, so z. B. sehr ausgezeichnet bei A. bul- 
latum Wall., wo jeder der 2 lineal-länglichen 
Gefässbündel an den Enden einwärts gekrümmt 
ist, und beide sich erst hoch oben in der Spin- 
del der Spree zu einem einzigen centralen, vier- 
schenkligen Gefässbündel vereinigen, ähnlich 
bei A. affine Sw., scandens J. Sm., protensum 
Schrad., Nidus L., dimidiatum Sw. In de meisten 
Fällen vereinigen sich dagegen 4) die zwei halb- 
mondformigen, mit den convexen Flächen ein- 
ander zugewendeten Gefässbündel während ihres 
Verlaufes durch den Blattstiel, und zwar bald 
genau in der Mitte ihrer grössten Convexität, 

wie bei 4. Serra Langsd. et Fisch., sguamulatum 
Bl., oder, und diess ist der häufigere Fall, un- 
terhalb ihrer Mitte mehr nach dem Blattstiel- 
rücken hin, so bei A. opacum Kze., lineatum Sw., 
Karstenianum Kl., obliquum, pellucidum Lam., ab- 
scissum Willd. Die Länge der Schenkel variirt 
sehr; bei manchen Arten ist die Differenz sehr 
gross, wie bei 4. nitidum Sw., contiguum IKlfs., 
bulbiferum Forst., planicaule Wall., tenuifolium. Don, 
viviparum Pr., tenerum Forst., persicifoium J. Sm. 
Sind die ursprünglich getrennten Gefässbündel 
oval, so erscheint der ganze Gefässbündel nach 
ihrer Vereinigung schwach vierkantig, während 
seine 2 Holzkörper stets stark halbmondförmig 
gekrümmt sind. Ein etwas fremdartiges Ansehen 
erhält der Gefässbündel bei A. furcatum Thunb. 
und A. horridum Klfs) Hier sind zuerst zwei lineale, 
getrennte, schwach gekrümmte Gefässbündel vor- 
handen, die sich zu einem einzigen weit unter- 

halb ihrer Mitte vereinigen, worauf sich die 2 
kürzeren Schenkel fast horizontal, die 2 lauge- 
ren vertikal stellen. — 

Im Uebrigen ist darauf kein so grosser Werth 
zu legen, ob die Gefässbündel einer Art ge- 
trennt oder vereinigt gefunden werden, da man- 
che Arten beide Formen zeigen; auch die sich 

vereinigenden Holzkörper der Gefässbündel finden 
sich bei einer und derselben Speeies nicht selten 
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dreischenklig und vierschenklig, obwohl einander 
nahestehende Arten oft merkwürdig constant durch 
derartige unbedeutende Unterschiede von ein- 
ander abweichen; so fand ich bei A. Newmani 
Bolle am Blattstiel&grunde zwei ovale Gefäss- 
bündel, was selbst bei den grössten Formen des 
nahe verwandten A. Trichomanes nie vorkommt; 
A. viride und A.adulterinum besitzen constant einen 
vierschenkligen, A. Trichomanes einen dreischenk- 
tigen Holzkörper. Dagegen ist es wünschens- 
werth, bei der Beschreibung die Gestalt des 
ganzen Gefässbündels von der Gestalt seines Holz- 
körpers zu unterscheiden, weil nicht immer beide 
dieselbe Form haben. 

Für die Praxis sei noch bemerkt, dass zu 
der Entscheidung, ob der Gefässbündelverlauf 
einer bestimmten Species der der Asplenieae oder 
der der Athyrieae ist, keine schwierigen Unter- 
suchungen nothwendig sind. Es genügen zwei 
Schnitte, einer vom unteren Ende des Blattstiels 
und einer vom Grunde der Spreite. In sehr 
vielen Fällen ist schon einer ausreichend, und 
sehr selten wird ein dritter durch die Spindel 
der Spreite erforderlich sein. 

Ausnahmen. 

Untersucht man Aspl. bipartitum Bory in Bezug 
auf sein Gefässbündel, so findet man unten am 
Blattstiele zwei getrennte, längliche Gefässbündel, 
die sich am oberen Ende desselben zu einem 
einzigen, centralen, vierschenkligen in Kanz nor- 
maler Weise vereinigen. Es liegt nun die Ver- 
wuthung nahe, dass die verwandten Arten A. 
auritum Sw., A. mexicanum M. et Gal., A. dispersum 
Kze. eine ähnliche Bildung zeigen werden. Das 
ist jedoch nicht der Fall. Sehr selten finden 
sich bei diesen Arten, zu denen sich noch 4A 
solidum Kze. und 4A. lacerum Schldl. gesellen, ganz 

an Blattstielsrunde zwei lineale, dem Centrum 
genäherte Gefässbündel, meist findet man sie 
in der Weise mit einander vereinigt, dass die 
nach dem Blattstielrücken hinsehenden Enden 
sich rechtwinklig krümmen und in einander 
(liessen, so dass ein einziger, fast hufeisenför- 
miger Gefässbündel entsteht, eine Form, die 
sehr an den Gefässbündel der Arhyrieae erinnert. 
Von letzterem weicht die erwähnte Form aber 
durch Folgendes ab: 1) durch die sehr geringe 
Grösse und 2) durch die centrale Stellung. 
Dazu kommt die entschieden asplenioidische Tracht 
genannter Arten, die von keinem Autor zu Athy- 
rium gestellt worden sind, und die (ausgezeichnet 
gitterförmige Beschaffenheit der Spreüschuppen. 

or, 
336 

| Man wird also niemals schwanken Ane wo- 
hin jene Arten zu stellen sind. ., 

Die 6Gefässbündelscheide: 

Die Gefässbündel der Asplenieae und Atky- 
rieae sind nicht selten ganz oder theilweise von 
einer schwarzen Zellhülle sh die nicht 
mit der Schutzscheide Caspary’s zu verwech- 
seln ist. Diese Scheide ist meist mehrere Zellen- 
lagen breit, und stets von langgestreekten Zellen 
mit horizontalen Querwänden gebildet. Diese 
Zellen sind allermeist sehr stark verdickt, von 
Porenkanälen durchsetzt und rothbraun bis 
schwärzlich gefärbt. Bei Aspl. marinum z. B. ist 
diese Scheide vollständig geschlossen, bei 4. 
Ruta muraria nur auf eine kleine Stelle am un- 
teren Ende des Blattstiels beschränkt, nämlich 
vorn auf die Einbuchtung des dreikantigen Ge- 
fässbündels, welehe der Bauchfläche des Blatt- 
stiels zugewendet ist. Bei dem nahe verwandten 
A. lepidum Pr. fehlen diese schwarzen Zellen. Bei 
A. integerrimum Spr. und A. umbrosum Klfs. sind 
am unteren Blattstielende zwei längliche, halb- 
mondformige Gefässbündel ‚vorhanden, zwischen 
welchen jene 'schwärzlichen Zellen zwei ge- 
trennte, lineale Gruppen bilden, während eine 
gleiche Gruppe beiderseits der eoncaven Fläche 
der Gefässbündel vorgelagert ist. Haben sich 
beide Gelässbündel zu einem einzigen vier- 
schenkligen vereinigt, dann erscheinen diese 
sehwärzlichen Zellen, in 4 getrennte, rundliche 
Gruppen vertheilt, zwischen den 4 Schenken 
des Gefässbündels; ähnlich bei Asplenium auri- 
tum und Verwandten, wo diese Zellen nur drei 
Gruppen bilden, ferner noch hei Sevlopehdrium, 
Antigramma, Camptosorus, Ceterach. 

Berichtigungen und erklärende Zusätze. 
1. Das Genus Micropodium Mett. (Annal. Mus. 

Lugd.-Bat. T. Il. fasc. VII. 1866. p. 253) fallt 
vorAllem durch sein weithin kriechendes, nack- 
tes Khizom und die grosse Armuth an Spreu- 
schuppen auf. Durch ersteres schon unterschei- 
det es sich sogleich von Scolopendrium, an welches 
2 Arten: Micropodium longifolium und M. Durvillei, 
durch die Stellung ihrer Fruchthäufchen er- 
innern. Die letzte Art, die aber oflenbar sehr 
ınit M. longifolium übereinstimmt, kenne ich nur 
aus Kunze’s Abbildung und Beschreibung. 

Micropodium Sundense und M. longifokum be- 
sitzen gitterlörmige Spreuschuppen, deren Zellen 
bei der ersten Art mit Portsätzen werselien sind. 
M. Sundense besitzt einen centralen, stumpf vier- 
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kantigen Gefässbündel mit 2 getrennten Holz- 
körpern, die sich zuletzt vereinigen, bis der 
Gefässbündel sammt seinem Holzkörper drei- 
sehenklig wird. MM. longifolium besitzt am unte- 
ren Blattstielende zwei getrennte Gefässbündel, 
die sich zuletzt, wie hei 24. Sundense, vereinigen, 
Das Scolopendrium pinnatum J. Sm., welches Met- 
tenius ivaglich für eine entwickelte Form des 
Micropodium longifolium hält, weicht von diesem 
auch dadurch ab, dass bei letzterem die Nerven 
fast rechtwinklig, bei Sc. pinnatum spitzwinklig 
abgehen. Am Grunde der Spreite besitzt letz- 
teres einen vierschenkligen Gefässbündel. Es ist 
zu bedauern, dass ınan von dieser Art das Rhi- 
zom nicht kennt. Beide Arten besitzen einen 
Schleier, der aus derben hexagonalen Zellen mit 
verdickten Wänden besteht. 

Asplenium subserratum Bl. en. 174 (4. loncho- 
‚phyllum Mett. Asplen. No. 165), dem M. Sundense 
habituell ähnlich, ist nach Spreuschuppen, Ge- 
fässbündel und Fruchthäufchen ein ächtes Di- 
plazium; es besitzt 2 getrennte, lineale Gefäss- 
bündel, die sich aber erst innerhalb der Spindel 
der Spreite zu einem einzigen, huleisenförmigen 
vereinigen. Ganz ebenso verhält es sich mit 
Asplenium lanceum The. & 

{Besehluss folgt.) 

| 
| 

| 

| 
Litteratur. 

Sitzungsberichte der ° naturwissenschaftlichen : 

Gesellschaft Isis in Dresden. Redigirt von | 

dem hierzu gewählten Comile. Jahrgang 1867- 

— 1869. Dresden, in Commission von Her- ' 

mann Schöpff. 1867 —- 1870. (Aufdem Titel | 
des lelzten Jahrgangs ist als Redacleur der 

erste Secrelär der Gesellschaft, Carl Bley, 

genannt. Diese Zeilschrift erscheint in vierlel- | 

jährlichen Heften in Octav.} 

I 

Aus Jem botanischen Inhalt ist an 

Original - Mittheilungen hervorzuheben: 

1867. 

Peziza Geaster Rbh. S. 22. Unweit Neustadt 

bei Koburg (von Gounermann) und bei Arnstadt 

(von Fleischhack) gefunden, Auf Tafel I. ab- 

gebildet, der P. 'murrocalyz Riess verwandt. 

S.26 theilt »Apotheker Kirsch eine 'heliotro- | 

pische Bewegung eines einzelnen Blattes von Phry- | 

niumsebosum mit, dessen Dutersceite von deu Mor- 

wichtigeren 

| Reisenden , 

‚ tenella, 
H - . “ 

sind inzwischen von 
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gensonne getroffen wurde. Das Blatt hog sich ab- 

wärts, so: dass der Winkel, welchen dasselbe mit 

dem Blattstiele bildete, der ursprünglich 150° be- 

trug, sich beim Maximum der Bewegung bis auf 

40° redncirte, Die übrigen Blätter desselhen Exem- 

plars zeigten diese Bewegung nicht, 

Rabenhorst, zwei neue Algen 

Chignon-Haaren. 8.51. (Vergl. 

S. 133.) 

W. Gonnermann, Elaphomyces granulutus 

Fr. S.53. Taf.1Vuw.V, (Vgl. Bot. Zeitg, 1869. Sp. 396.) 

Stoliczka, Vegetationsskizze aus dem nord- 

westlichen Himalaya. 8.59. 

W. Hans, neue Standorte aus der Lausitz, 

S. 56; beachteuswerth Aspidium Bruunit an der 

Nordseite der Lausche. 

Rabenhorst, Macrosporium " Pepenicola. 

S. 101. Taf. VI. (Vgl. Bot. Zeits, 1869. Sp. 396.) 

€. F. Seidel, ER des Tatragebirges und 

seiner Vegetation. 8.103. Verf. citirt ein polnisch 

geschriebenes, daher in Deutschland unbekannt ge- 

bliebenes Pllauzenverzeichniss der Tatra von Ber- 

dau (Spis roslin wfLas’ciwych Tatrom), welches in 

Janota’s Führer in die Tatra etc, (Przewodnik w 

wycieczkach'na Baba sore, do Tatr i Pienin. Kra- 

kow 1860) abgedruckt ist. Dasselbe enthält bereits 

Luzula flavescens, welche Angabe dem Ref,, als 

er sie in den Verh. des botan. Vereins für Bran- 

denburg, VI. 8.170, als von seinem Reisegefährten 

dort aufgefunden angab, natürlich unbekaunt war. 

todten 

1867. 

an 

Bot. Zeitg. 

A. Weber, Epipogon vom Lehrer Rostock 

| am Pichow bei Dretschen unweit Bautzen entdeckt: 

S. 161. 

1868. 

J.Schäme, die Kultur des a Aga- 

ricus campestris L. S.%. 
€. F. Seidel, Asplenium adulterinum und 

4. Heufleri aus Sachsen, S. 64. Ueber ersteres 

vergl. Milde Bot. Zeitg. 1868. Sp. 000; letzteres 

wurde im Thale der wilden Weisseritz bei Tiarand 

gefunden. 

Derselbe, Botanische Anmerkungen über die 

Umgegend von Zakopaue auf der polnischen Seite 

der Tatra, S.65. Genaue Aufzeichnungen über die 

Vegetation dieses von den meisten deutschen Tatra- 

wie vom Ref, nur flüchtig berührten 

Punktes. Das 8.6: aufgeführte Botrychium ma- 

tricurioides und die S. 68 erwähnte Calumayrostös 

welche Ref. vom Verf. zur Ansicht erbat, 

letzterem als eine Korm des 

B. Lunauria uud als ©. varia erkannt worden. 

Aspidium 'Brausäi svurde von Rehmann beim 

= 

| Bade ‚Jaszezuro wka gefmnden. 
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Ders., eingeschleppte Pflanzen der Dresdener 

Flora, S. 98 und 99. Eine an solchen besonders 

ergiebige Lokalität bietet die Umgebung der Neu- 

städter Bahnhöfe, wo Verf. Lepidium perfoliatum, 

Eragrostis minor (bei Dresden schon seit 1813 be- 

obachtet, vielleicht durch die Kosaken eingeschleppt) 

und Centaurea solstitialis beobachtete. H. De- 

genkolb und Ref. fanden dort 1869 das ebenfalls 

früher bei Dresden heobachtete, aber lange ver- 

misste Sisymbrium Sinapistrum, welches Seidel 

in demselben Jahre in der Friedrichstadt Dresdens 

beobachtete. Alle diese südosteuropäischen Arten 

werden vom Verf. nicht ohne Wahrscheinlichkeit 

den von dort eingeführten Viehtransporten zuge- 

schrieben. 

Besser, Euphorbia stricta als Gartenunkraut 

in Neustadt-Dresden. S. 100. 

Rabenhorst, Equisetum ramosum, von A. 

Braun und ihm am rechten Elbufer oberhalb Dres- 

den gefunden. S. 184. 

1869. 
Edlich, über die Fortpflanzung der Farn- 

kräuter, S. 47. Taf.I. Auszug aus einer in den 

Acten der Leopold. Carolin. Akademie abgedruckten 

Abhandlung, welche nichts Neues zu enthalten 

scheint. 

Epimedium alpinum, von Wünsche am 

Kranichsee bei Karlsfeld im Erzgebirge gesammelt. 

S. 64. 
Lässig, die Familie der Nadelhölzer. S. 100 

— 216. Der Verf., Besitzer der sehenswerthen Co- 

niferen -Culturen im Bielergrunde bei Oberhütten 

unweit Schweizermühle, giebt eine populäre Ueber- 

sicht der in unseren Gärten kultivirten Arten, mit 

Angabe des Vaterlandes und des Datums der Ein- 

führung. S. 154 ist ein Bericht über einen Besuch 

dieser Baumschulen abgedruckt, wobei des Vor- 

kommens von Mimulus ‚luteus im Bielergrunde, 

welchen auch Ref. dort bemerkte, Erwähnung ge- 

schieht. 

Engelhardt, Tertiärfllora von Seifhennersdorf 

bei Zittau). S. 151. 

Rubus tomentosus bei Schleiz und Malasis 

paludosa im Erzgebirge bei Zwönitz, beide von 

Wünsche gesammelt. 8. 204. 

Rabenhorst, Prodromus der Flechten-Flora 

Sachsens, Thüringens und Nordböhmens. S. 205. 

Aufzählung der Arten nebst Standörtern. Wird 

fortgesetzt, 

P. Ascherson, botanische ‚Bemerkungen zu 

den Sitzungsberichten der Gesellschaft Isis S. 214, 

mit Zusätzen von Seidel,S, 215. Ref, führt hier 

folgende für das KönigreichjSachsen noch nicht ver- 
/ 
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zeichnete Formen auf: Glyceria plicata bei Rott- 

werndorf unweit Pirna (nach ;Seidel schon von 

dem verstorbenenHeynhold beiLausa und Moritz- 

burg aufgefunden), Bromus asper var. serotinus 

bei Langhennersdorf unweit Pirna, und Galium 

Wirtgeni im Plauenschen Grunde (Hieronymus) 

und bei Gr. Cotta unweit Pirna. Ferner fordert der- 

selbe zu Mittheilungen über den Zeitpunkt der Ein- 

wanderung von Xanthium ilalicum auf, welches, 

in den 20er und 30er Jahren in Norddeutschland 

noch unbekannt, 1851 — 1853 schon von Böhmen 

bis Hamburg von verschiedenen Punkten der Elb- 

ufer bekannt wurde, wo es jetzt, namentlich bei 

Dresden, zu deu gemeinsten Pflauzen gehört. 

v. Hake, Medicayo echinata, 1860 auf der 

Dahleraue im Wupperthale zahlreich gefunden, mit 

brasilianischer Wolle eingeschleppt. 8.227. 

A. Petermann, über eine neue Krankheit 

des Weinstocks, welche seit 1865 in Südfrankreich 

beobachtet wurde. S. 245. (Vergl. Bot. Zeitg. 1868. 

Sp.847.) Die nach Planchon dieselbe verursachen- 

de Blattlaus, Phylloxera vastatrix, ist S. 246 ab- 

gebildet. Dr. P. Ascherson. 

Etude sur le Drosophyllum lusitanicum, par 

Aime de Soland, president de la societe 

Linneenne de Maine et Loire etc. Angers, 

Imprimerie P. Lachese, Bellenore et Dol- 
beau 13, Chaussee Saint-Pierre, 1870. (Se- 

parat-Abdruck aus den Annales de la soc, 

Linn. Maine et Loire.) y 

Da diese Schrift wohl den wenigsten Lesern 

der Bot. Zeitg. zu Gesicht kommen dürfte, halten 

wir es für nicht überflüssig, ihren wesentlichen 

Inhalt hier mitzutheilen. Herr de Soland erhielt 

Samen der in der Ueberschrift genannten seltenen 

Pflanze von Herrn Goeze, dem rühmlich bekann- 

ten Inspector des botanischen Gartens in Coimbra. 

Bei der Keimung, welche. bei Aussaat im Warm- 
hause (vermuthlich wie im Vaterlande der Pflanze) 

im Januar erfolgte, tritt zunächst die Hauptwurzel 

aus dem spitzen Ende des Samens hervor, welche 

sich verlängert und nur wenige, dünne Faserwur- 

zeln aussendet. Die Laminartheile der Cotyledonen 

bleiben in der Samenschale; zwischen ihren ge- 

krümmten, mit scheidenartig verbreiterter Basis 

inserirten Stielen treten, durch ein ansehnlich ver- 

längertes Internodium von den Cotyledonen ge- 

trennt, die 2 ersten Laubblätter hervor. Sie sind 

— abweichend ‚von den folgendeni, spiralig gestell- 

ten — gegenständig, linealisch und an der Spitze 
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schneckenförmig zurückgerollt. ‘Sie zeigen bereits 

annähernd die Form und Bekleidung der vollkomm- 

nen Laubblätter; letztere sind linealisch, rinnen- 

förmig, häufig mit so vollständig eingerollten Rän- 

dern, dass die Oberseite des Blattes völlig ver- 

steckt ist. Die Unterseite ist, wie die Internodien 

zwischen der Insertion der Laubblätter, der Blüthen- 

stengel und die Aussenseite der Kelchblätter ausser 

mit sitzenden Drüsen, mit dicken, mehr oder we- 

niger verlängerten Drüsenhaaren besetzt, welche 

sich nur sparsam und unvollkommen entwickelt auf 

der Blattoberseite vorfinden; letztere besitzen in 

ihrem vielzelligen Stiele ein Gefässbündel mit meh- 

teren Spiralgefässen; Verf. ist geneigt, sie ihrer 

Entwicklung nach für Blattsegmente zu erklären, 

zumal die (stets zurückgerollte) Blattspitze in | 

ihrem Bau und der Entwicklung grosse Aehnlich- 

keit mit diesen gestielten Drüsenkörpern hat. Diese 

Anschauungsweise entspricht völlig derjenigen, 

nach welcher Cohn die Blattfranzen von Dro- 

sera interpretirt; bei Drosophyllum möchte Ref. 

indess in dem Vorkummen der gleichen Organe auf 

Achsentheilen ein schwer zu beseitigendes Hinder- 

niss gegen diese Interpretation finden. Der Blüthen- 

stand ist eine armblüthigeCyma. Die gelben Blumen- 

blätter sind, der gedrehten Knospenlage entspre- | 

chend, unsymmetrisch ausgebildet, obwohl sich 

diese Unsymmetrie an den ausgebildeten Organen 
fast nur in der Nervatur ausspricht. In der Regel 
sind 10 Staubblätter vorhanden, 5 längere vor den 
Kelchblättern und 5 kürzere vor den Blumenblät- 

tern; es-finden sich indess nicht selten 15, nach | 

älteren Angaben sogar bis 20 Staubblätter. Die 
hinzukommenden Staubblätter stehen nicht, wie die 
10 stets ausgebildeten, vor den Kelch- und Blu- 
menblättern, sondern sind zwischen diese 10 ein- 
geschaltet; Verf. ist daher geneigt, ihre Entstehung 
durch Dedoublement anzunehmen, obwohl er die 
Entwicklungsgeschichte der Blüthe nicht beobachten 
konnte. Der etwas gewölbte Boden des einfächeri- 
gen Fruchtkuotens stellt einen Samenträger dar, 
welchem zahlreiche anatrope, meist aufrechte oder 
aufsteigende Ovula entspringen. Der Fruchtknoten 
trägt an der Spitze 5 (selten 4 oder 3) in der Rich- 
tung der Petala stehende Griffel, die mit einer kopf- 
törmigen Narbe enden. Die Kapsel öffnet sich in 
ihrer oberen Hälfte mit ebenso viel Klappen, als 
Narben vorhanden sind; bei der normalen Fünfzahl 
stehen dieselben vor den Kelchblättern. Die mit 
einer schwarzbraunen, unregelmässig netzig-runz- 
lichen Testa versehenen Samen sind verkehrt kegel- 
förmig; Nabel und Mikropyle befinden sich an der 
Spitze, die etwas hervortretende Chalaza au der 
Grundfläche des Kegels; der Kegelmantel wird 
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durch einen etwas hervortretenden Ring in eine 

basale Hälfte, welche dem fleischigen ‚Endosperm 

entspricht, und in eine apicale, welche den Keim- 

Ing umgiebt, getheilt, Letzterer weudet sein spitzes 

| Radicularende der Micropyle zu; die grossen, plan- 

convexen Cotyledonen machen den grössten Theil 

desselben aus. 

In den folgenden Abschnitten verbreitet Verf, 

sich ausführlich über die Geschichte und geogra- 

phische Verbreitung der Pflanze. Die erste Erwäh- 

nung findet sich in@risley’s 1661 veröffentlichtem 

Viridarium lusitanicum, welcher Schriftsteller sie 

als Chamaeleontoides aufführte. Bereits Tourne- 

fort, welcher dies seltene Gewächs selbst an sei- 

nem Standorte beobachtete, reihte dasselbe mit 

richtigem Takte seiner Gattung Ros solis (= Dro- 

seraL.) ein; Liune& schloss sich der Auschauungs- 

weise seines berühmten Vorgängers an, indem er 

diese Art als Drosera lusitanica aufülhrte. Zu 

Anfang dieses Jahrhunderts untersuchten der por- 

tugiesische Florist Brotero und der nicht weniger 

um die Flora dieses Landes verdiente deutsche For- 

scher, unser Altmeister Link, Jdie Pflanze ge- 

nauer; beide legten ein zu grosses Gewicht auf 

den Bau der Placeuta, durch welchen dieselbe 

allerdings vom Charakter der ganzen Ordnung der 

Parietales abweicht. Beide suchten, der so deut- 

lich in die Augen springenden habituellen Ueber- 

einstimmung der Pflanze mit Drosera ungeachtet, 

ihre Verwandtschaft unter den Caryophyllieen; zu 

dieseu stellte Link seiue im Uebrigen vortreflich 

charakterisirte Gattung Drosophylium, während 

Brotero die Pflanze sogar als Spergula drose- 

| roides einer bekannten Caryophylleen-Gattung ein- 

verleibte.. Alle späteren Schriftsteller, voran 

der treffliche Auguste de St. Hilaire, haben 

die bereits von Tournefort erkannte Verwandt- 

schaft der Pflanze gelten lassen, und sie zu den 

Droseraceae gestellt; nur Payer hat für dieselbe 

und die ähnlich gebaute Gattung Dionaea die Fa- 

milie der Drosophylieae geschaffen, welche Verf. 

mit Recht nicht anerkennt. Mit Sicherheit kennt 

man Drosophyllum lusitanicum (L.) Lk.bisher nur 

aus Portugal, Südspanien und dem gegenüber lie- 

genden Theile von Marokko. Abweichend von un- 

seren mitteleuropäischen Droseraceen, bewohnt die 

merkwürdige Pflanze trockene, sandige und kiesige 

Flächen und Abhänge. P. A. 
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Preis - Aufgabe. 
Y 

senschaften zu Kopenhagen hat für das Jahr 1870 

folgende naturhistorische Preisaufgabe gesteilt: 

„Es herrscht noch einiger Zweifel und einige 

[ 
I! 

Die königlich dänische Gesellschaft der Wis- | 

314 
Die Abhandlungen missen von den nöthigen 

Zeiehnungen und Präparaten begleitet sein.“ 

Die Beantwortungen der Preisfrage können. la- 

teinisch, französisch „ englisch, deutsch, schwedisch 

oder dänisch geschrieben sein. Die Abhandlungen 

dürfen den Namen des, Verfassers ‚nicht trazen, 

Ungewissheit in Beziehung auf die verschiedenen | Sondern, ein Motto, und müssen von einem versie- 

Formen, unter welchen die Verzweigung sich bil- gelten Zettel begleitet sein, welcher das gleiche 

den kann; eine Frage, welche in eugem Zusam- | Motto trägt, und Namen, Stand und Adresse des 
menhange steht mit derjenigen nach dem 'ersten 

Ursprung der Sprosse. | 

Man. nimmt im Allgemeinen an, dass bei den 

phanerogamen Pflanzen die Verzweigung durch be- 

sondere Vegetationspunkte begiunt, welche in der 

Achsel von Blättern sich bilden, die unmittelbar | 

unter der Stammspitze stehen, während sie bei den 

Cormophyten (insbesondere den Lycopodien und 

Farnen) aus der Gabelung der Stammspitze hervor- 

geht. Gleichwohl liegen Beobachtungen vor, wel- 

che anzudeuten scheinen, dass eine analoge Ver- 

zweiguug auch bei einigen Phanerogamen auftritt, 

wodurch es möglich würde, ehenso gewisse Ab- 

weichungen in der Stellung der Axen (bei Pitis), 

als Verschiebungen von Blättern und Axen (bei den 

Solaneen), als eudlich die Abwesenheit von Deck- 

blättern (bei Bryonia, Cyclantkera und mehreren 

Asperifolieen) zu erklären. 

Ebenso fehlen noch genügende Nachweisungen 

in Beziehung auf die Entstehung der Sprosse und 

die Verzweigung bei gewissen verkümmerten In- 

florescenzen. ' Es wäre besonders wichtig, diese 

Punkte an dem „„Cyathium‘* von Euphorbia aufzu- 

klären, da die ‚bisher über ‚dessen Entwicklung, an- 

gestellten Untersuchungen, im Gegensatz zu der 

heutzutage allgemein augenommenen Ansicht, au- 

zuzeigen scheinen, dass dieses ,, Oyathium** eine 

Blüthe, nicht ein Blüthenstand ist. — 

Da die Beseitigung der oben erwähnten Zweifel 

für die Morphologie nicht gleichgültig ist, so setzt 

die Gesellschaft ihre goldene Medaille als Preis aus 

für eine befriedigende Lösung folgender HFraxe: 

Spielt die Gabelung der Stammspitze bei der Ver- 

zweigung der Planerogamen eine Rolle, und, be- 

jahenden Falles, welche? Dieser Arbeit soll eine 

Auseinandersetzung der Entwicklung des „Cya- 

thiums** von Euphorbia sich anschliessen, 

+ 

Verfassers enthält, Der Preis für eine.befriedigende 

Beantwortung, der ‚Frage besteht in der goldenen 

Medaille der Gesellschaft, im Werthe von. 50 dä- 

nischen Ducaten. — Die Abhandlungen sind vor 

Ende October 1871 au den Secretär der Gesellschaft, 

Herrn Rath J. Japetus Sm. Steenstrup, einzu- 

! senden. 

Sammlungen. 

Lichenes Europaei exsiccati. Die Flechten Euro- 

pa’s, unter Mitwirkung etc. gesammelt und 

herausgegeben von Dr. u, Rabenhorst. 

Fasc. XXXIl. Dresden 1870. 

Die weue Lieferung bringt die Nummern 851 — 

875, meist interessante Formen und durchweg gute 

Exemplare, srössteutheils aus den scandinavischen 

Ländern, ausserdem der deutschen, zumal'Gebirgs- 

und Alpenflora; eine Nummer (871) aus Algerien, 

! eine (874) aus den Wolgasteppen bei Sarepta. Von 

den interessantesten heben wir hervor: Microglen® 

| redueta Th. Fr., Biatora Bouteillei auf Weiss- 
tannenblättern von Freiburg i. B.,- Ramalina car- 

pathiea Krbr., R. scopuleorum mit Früchten, Aca- 

rospora Schleicheri (Ach,) (No. 871) und ibesonders 

No. 874, vontreflliche Kruchtexemplare von Chloran- 

gium affine Everm. (Lecunora esculenta var. af- 

finis Vis.) 

Der Herausgeber des Thüringer ‚Kryptogamen- 

Herbariums, 'W.O.Mülleır, ‚hat die Veröffentlichung 

eines (in zwanglosen Serien erscheinenden) Grami- 

neen-Herbars. begonuen. Die Serie von 20 Nummern 

kostet 1 Thlr, 15 Sgr. Die Sammlungen sind. von 

der Buchhandlung von GC. B. Griesbach in Gera zu 
i beziehen. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig, 

Druck: Gebauer-Schwetscl ıke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Ueber Athyrium, Asplenium 
und Verwandte. 

Von 

J. Milde. 

(Beschluss.) 

2. Das’Subgenus Asplenidiciyum umfasst 
nur zwei Arten: A. Finlaysonianum Wall. und A. 
Purdieanum Hk., von denen ich freilich nur er- 
steres untersuchen konnte. Beide weichen von 
Asplenium durch das Maschennetz der Segmente 
ab. Asplenium Finlaysonianum ist seiner Tracht 
nach ganz ein Asplenium, besitzt gitterförmige 
Spreuschuppen und die Gefässbündel der Asple- 
nien. Es kommt in zwei Formen vor, nämlich 
in einer mit einfacher, ungetheilter Spreite, die 
wenig bekannt zu sein scheint, und in einer 
zweiten mit fiederschnittiger Spreite. Letztere 
Form besitzt bis zum Grunde der Spreite hin 
zwei getrennte Gefässbündel, die sich erst in 
der Mitte der Spreitenspindel zu einem einzigen 
vierschenkligen vereinigen. Bei der einfachen 
Form erfolgt die Vereinigung bereits in der Mitte 
des Blattstiels. Aspl. marginatum L., welches von 
Moore und Hooker gleichfalls zu HYemidictyum 
gezogen wird, weicht auffallend schon durch 
seine Tracht ab, die sich eng an die der grossen 
Diplazien anschliesst; wie diese besitzt es auch 
deren Spreuschuppen und Gefässbündel, ich konnte 
diese Pflanze daher nur unter die Athyrieae ver- 
weisen, wo sie unstreitig ihre natürliche Stel- 
lung einnimmt. — Hemidietyum Douglasü Pr. ge- 
hört gleichfalls nicht hierher; es gehört zum 
Subgenus Antigramma. 

3. Die Gefässbündel des Asplen. bipartitum 
Bory sind bereits besprochen worden. Presl 
macht aus dieser Art ein Diplazium, dagegen 
spricht aber ausser den Gefässbündeln auch die 
Natur der Spreuschuppen. 

Athyrium Haenkeanum Presl ist nach Gefäss- 
bündeln und Spreuschuppen ein ächtes Aspleniuni, 
welches vielleicht mit 4. cicutarium Sw. identisch 
ist. — Athyrium cuneatum Presl herb. ist identisch 
mit Asplenium cuneatum Kunze, Schimp. it. abyss. 
Sect. II. No.679, und dieses identisch mit Asplen. 
abyssinicum Fee, durch und durch ein wahres 
Asplenium. — 'Diplazium Sandwichense Pr. tent. pterid. 
et pim. bot. ist ein ächtes Asplenium! Die Zellen 
der "Fitterförmigen Spreuschuppen besitzen sogar 
Fortsätze (cellulae trabeculatae), der Blattstiel 
einen vierschenkligen, centralen Gefässbündel, 
trotzdem Presl dense'ben „semiannularem vel 
hippoerepieum‘“ nennt. Offenbar hat Presl bei 
einem zu dicken und daher undeutlichen Quer- 
schnitte über den 2 längeren Schenkeln des 
Gefässbündels die zwei kürzeren übersehen. 
Uebrigens weist auch das lederartige Laub schon 
auf ein Asplenium hin. —  Diplazium angustatum 
Pr. herb. (Asplen. angustatum Mett. Asplen. No. 177) 
ist ein ächtes Asplen’um und mit vorigem ver- 
wandt. Die Spreuschuppen sind gitterformig und 
der Gefässbündel wie an vorigem. ‚Dagegen ist 
Asplenium angustatum Pr. herb. identisch mit Darea 
intermedia Klf. = Asplen. nodulosum Klf. — Di- 
plazium Sieberianum Pr. herb. (Sieb. fl. mixta 346. 
Insul. Martinique) ist ein ächtes Asplenium. Der 
Blattstiel enthält zwei ovale Gefässbündel, jeder 
von einer schwarzen Scheide umgeben, die sich 
zu einem centralen, stumpf -vierkantigen mit 2 
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getrennten Holzkörpern vereinigen. Die Spreu- 
schuppen ausgezeichnet gitterförmi.. In den 
Herbarien liest die Pflanze gewöhnlich als Asple- 
nium salicifolium. 

4. Das Presl’sche Genus Antigramma um- 
fasst die Arten A. brasiliensis. M., A. lancifolia Pr. 
A. plantaginea Pr. Die letzte Art ist nach der 
Angabe Presl’s in seinem Herbar identisch mit 
‚Antigramma populifolia Pr., Asplenium Douglasü H. 
et Grev., Hemidietyum Douglasü Pr. Ich habe diese 
3 Arten geprüft, und finde sie in Spreuschuppen 
und Gefässbündeln mit Asplenium ganz überein- 
stimmend. Im Blattstiele finden wir 2 längliche, 
halbmondförmige Gefässbündel, die sich bald zu 
einem einzigen vierschenkligen vereinigen, der 
an 4 Stellen von rundlichen Gruppen schwarzer 
Zellen umgeben ist, wie bei Asplen. integerrimum 
Spr., 4. virens Pr. u.a. Das Vorhandensein von 
Anastomosen kann allein keinen generischen Un- 
terschied begründen, und da Antigramma von Sco- 
lopendrium gerade so abweicht, wie Asplenidictyum 
von Asplenium, so muss auch Antigramma unbe- 
denklich mit Scolopendrium vereinigt werden, des- 
sen Fruchtstellung, Gefässbündel und Spreu- 
schuppen sie besitzt. Antigramma plantaginea kann 
aber selbst im sterilen Zustande wegen seiner 
Spreuschuppen und Gefässbündel nie mit dem 
habituell ähnlichen Oxygonium integrifoium Moore 
(forma simplex) verwechselt werden, welches 
letztere ein hufeisenformiges Gefässbündel und 
nicht gitterformige Spreuschuppen besitzt. Wie 
unnatürlich endlich eine Vereinigung von Arten 
zu einer Gruppe wäre, die als wichtigstes Merk- 
mal nur das besitzen, dass ihre Segmente ein 
Maschennetz enthalten, zeigt die natürliche An- 
ordnung der Asplenien bei Mettenius, wo As- 
‚plenium marginatum L., A. Cumingü Mett. und A. 
integrifoium Mett. von Asplenium Finlaysonianum 
Wall. und A. Purdieanum Hook. durch nicht we- 
niger als 31 Arten und mit Recht getrennt auf- 
treten. Camptosorus Link. und Ceterach Willd. ver- 
halten sich mit Rücksicht auf Spreuschuppen und 
Gefässbündel ganz wie Scolopendrium. — Schaff- 
neria scheint von Antigramma nur durch den 
Mangel einer Mittelrippe in der ungetheilten 
Blattspreite verschieden zu sein, und schliesst 
sich dieser nach Fe&e’s Darstellung eng an. 

Die Spreuschuppen der Athyrieae. 

Die Spreuschuppen der Subtribus der Athy- 
rieae nenne ich paleae cystopteroideae, weil sie 
ganz denselben Bau besitzen, wie die Spreu- 
schuppen der Arten des Genus (ystopteris. Die 
Zellen sind nämlich nicht verdickt, ihr Lumen 
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meist nicht farblos, sondern hell -, dunkelbraun 
oder gar schwarz, wie bei Diplazium pallidum Bl., 
D. subserratum Bl., D. crenato-serratum Bl., D. 
zeylanicum Hk. Weicht man die Spreuschuppen 
sorgfältig auf, so wird man finden, dass man 

sich getäuscht hat, wenn man, durch das äus- 
sere Ansehen verleitet, sie für paleae celathratae 
halten zu müssen geglaubt hat. Von der Bildung 
eines Scheinnerven habe ich nie eine Spur ge- 
funden; dagegen kommt der Fall wiederholt vor, 
dass die Spreuschuppe von einem dunkler ge- 
färbten Saume ringsherum eingefasst wird, so 
bei Dipl. dilatatum Bl., Callipteris ambigua M. Der 
Rand ist entweder einfach gezähnt, die Zähne 
aber nie in eine Drüse ausgehend, sondern ver- 
längert und einfach spitz endend, wie bei den 
Athyrien; oder kurz, und dann meist kurz zwei- 
spitzig, mit zurückgekrümmten Enden. Im letz- 
ten Falle trennen Längsscheidewände den ganzen 
Zahn genau in 2 Hälften, die sich an der Spitze 
von einander hakenförmie zurückkrümmen, so 
bei vielen Diplazien (D.dilatatum Bl., D. silvaticum 
Sw., D. bantamense Bl., Callipteris ambigua M.). 
Sehr eigenthümlich sind die Spreuschuppen der 
Spreite des D. villosum Pr., die stufenweise in 
gegliederte, Haare übergehen. Diese Spreu- 
schuppen sind von zarten, schlaffen, farblosen 
Zellen gehildet, die am Rande spitze, stachel- 
ähnliche, verholzte, braunrothe Zähne tragen. 

Die Gefässbündel der Athyrieae. 
7 Im“Gegensatze zu der Mannigfaltigkeit der 
Bildungen bei den Asplenieen herrscht bei den 
Athyrieen grosse Einformigkeit. Am Grunde des 
Blattstiels findet man zwei getrennte, der Peri- 
pherie genäherte, lineale, an den Enden oft 
geschweifte Gefässbündel, die sich bald schnel- 
ler, bald später, allermeist aber wenigstens am 
Grunde der Spreite, mit ihren nach dem Blatt- 
stielrücken hinsehenden Enden zu einem ein- 
zigen grossen, hufeisenförmigen vereinigen. Aus- 
nahmen von diesem Gesetze kenne ich nicht; 
nur will ich bemerken, dass bei manchen Arten 
auch die freien Enden sich oft etwas horizontal 
krümmen (Diplaz. asperum Bl.); bei manchen Ar- 
ten stossen die sich vereinigenden Schenkel in 
der Mitte ’des Blattrückens unter einem stumpfen 
Winkel zusammen, der sich bald zu einem ge- 
streekten ausgleicht. Von Allantodia Brunoniana 
Wall. konnte ich nur Stücke aus der Spindel 
der Spreite untersuchen. Der selır grosse Gefäss- 
bündel zeigt hier nur kurze Seitenschenkel, die 
am Ende etwas einwärts gekrümmt sind. Wäh- 
rend also bei den Asplenieae selbst bei den stärk- 
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sten Arten die Vereinigung der zwei Gefäss- 
bündel zuletzt endlich in einen einzigen centra- 
len, vierschenkligen stattfindet, erfolgte sie bei 
den Athyrieen ohne Ausnahme stets in einem 
peripherischen, hufeisenförmigen, wie bei Ne- 
‚phrodium, Mesochlaene, Onoclea, Aspid. Oreopteris. 

Ueber die Umgrenzung der Gruppen der Athyrieen. 

Wie wenig sicher Diplazium und Athyrium 
zu trennen sind, zeist schon eine Vergleichung 
der Synonymie. Athyrium decurtatum Pr. ist bei 
Lowe ein Diplazium, bei Kunze eine Allanto- 

dia, Athymum thelypteroides Desy. ist bei Presl 
ein Diplazium. Diplazium grammitoides Pr. ist bei 
Fee ein Athyrium. Diplazium caracasanum Kze., 
ein allgemein anerkanntes Diplazium, besitzt ein- 
zelne, nicht diplazioidische Fruchthäufchen, ähn- 
lich steht es mit Diplazium brevisorum J. Sm. (Bra- 
chysorus woodwardioides Pr.). Wie gross ist nicht 
die Zahl der Asplenien, welche diplazioidische 
Sori besitzen, ohne dass die Autoren daran ge- 
dacht haben, sie zu den Diplazien zu versetzen, 
so Asplenium Hemionitis L., A. elongatum Sw., 4. 
bipartitum Bory, 4. pulchrum "Thouars, 4A. denta- 
tum L., 4. rhizophorum L., A. fimbriatum Kze. u. a. 
Macht man zur Begründung der generischen 
Trennung von Diplazium und Athyrium die ver- 
schiedene Tracht geltend, so lässt sich darauf 
erwiedern, dass jedes Glied dieser zwei Gruppen 
allerdings in den allermeisten Fällen seine rich- 
tige Stellung schon’ durch die Tracht verräth, 
dass aber immer noch zahlreiche Fälle vorhan- 
den sind, wo uns dieses Merkmal im Stich lasst. 

Wer möchte Asplenium pallidum Bl., 4A. subserra- 
tum Bl., A. lanceum "Dhunb. mit Sicherheit für 
Diplazien ansprechen wollen, wohin sie in der 
That gehören. Und doch muss es sehr wün- 
schenswerth erscheinen, zwischen Aihyrium und 
Diplazium wenigstens einigermassen zuverlässige 
Unterscheidungsmerkmale aufzustellen, da sie 
sich in den meisten Fällen schon habituell von 
einander unterscheiden. Ich möchte folgende 
Unterscheidung vorschlagen: 

I. Athyrium. Sori plerique solitarii, hamati, 
rarius recti. 

In diese Gruppe ziehe ich auch Brachysorus 
Pr., Diplazium caracasanum Kze.; ferner Diplazium 
ienerum Pr., D. Cumingianum Pr. herb., D. gram- 
mitoides Pr., Athyrium Hohenackerianum Kze., die 
sämmtliche 4 ähnliche Tracht haben und mit ge- 
raden und gekrümmten, einfachen und‘ dipla- 
zioidischen Fruchthäufehen vorkommen. Ich lege 
bei Athyrium also den grössten Nachdruck darauf, 
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dass gekrümmte Fruchthäufchen vorkommen. 
Sind alle Sori gerade, dann dürfen dieselben 
wenigstens nicht diplazioidisch sein. Die zuletzt 
genannten 4 Athyrien beweisen am auffallendsten, 
wie schwierig eine Trennung- von Athyrium und 
Diplazium durchzuführen ist. 

U. Diplazium. Sori plurimi 
recti, nunqguam hamati. 

In Bezug auf die Form der Spreite finden 
wir bei Diplazium weit grössere Mannigfaltiskeit 
als bei Athyrium; es giebt Arten mit ganz ein- 

facher, ungetheilter Spreite, solche mit fieder- 
schnittiger Spreite, und solche mit noch mehr- 
fach zusammengesetzter Spreite, während die 
Athyrien-Species fast nur in mehrfach zusammen- 
gesetzten Formen erscheinen, und namentlich 
die ungetheilte Spreite bei ihnen gar nicht ver- 
treten ist. 

1 

diplazioidei, 

Gäbe die Bildung von Anastomosen und 

Maschennetzen im Blatte der Athyrieen wirklich 
so constante Merkmale ab, wie es die Systeme 
von Prel und Moore erscheinen lassen, so 
würde ich nicht anstehen, wenigstens Oxygonium, 
Callipteris und Hemidietyum generisch zu trennen. 
Ueber die‘ Unzuverlässigkeit dieses Merkmals 
liegen aber so viele Beobachtungen vor, dass 
ich die drei genannten Genera nicht einmal als 
3 verschiedene Subgenera annehmen zu können 
glaube. (Siehe Asplenium lineolatum Mett. in den 
Annal. Mus. bot. Lugd.-Batav. T. II. fasc. VII. 
p- 238. 1866.) Schon eine Betrachtung der 
Callipteris (Anisogonium Pr.) prolfera Bory lehrt, 
dass Oxygonium und Callipteris generisch nicht zu 
trennen sind, da sich an einem und demselben 
Segmente reine Callipteris-Nervatur vorfindet, und 
an anderen Stellen diese mit der von Oxygonium 
vereinigt. Ich fasse demnach folgende Genera 
zu einem Subgenus zusammen : Callipteris, Oxygo- 
nium, Ochlogramma, Anisogonium, Microstegia, und 

nenne dasselbe Calipteris; kenntlich ist dasselbe 

durch diplazoidische Fruchthäufehen und ana- 
stomosirende Venen. 

Das zweite Subgenus mit anastomosirenden 
Venen, welches dem vorigen parallel geht, und 
sich zu ihm wie Athyrium zu Diplazium verhält, 
besitzt einfache Fruchthäufcehen, und umfasst 
Hemidietyum marginatum und. Allantodia Brunoniana. 

Bei heiden Arten, die ich in das Subgenus He- 
midictyum bringe, besitzen die Segmente nach 
ihrem Rande hin ein Maschennetz, zu welchem 
bei H. marginatum noch eine verbindende Rand- 
vene kommt. Weder dieser, noch viel weniger 
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dem Indusium fornicatum des ZH, Brunonianum 
kann eine generische Bedeutung zuerkannt werden 

Eine vermittelnde Stellung nimmt Asplenium 
Lechleri Mett. ein. Es besitzt diplazioidische Frucht- 
häufchen, wie Callipteris, aber nicht anastomo- 
'sirende Nerven, die nur durch eine Randvene, 
wie bei Hemidictyum marginatum,, verbunden wer- 
den. Wegen der durchweg diplazoidischen Sori 
muss diese Art zu Callipteris gestellt werden. Un- 
begreiflicher Weise steht diese Art bei Moore 
als Diplazum. Nach seinen Grundsätzen blieb 
Moore eigentlich nichts übrig, als sie zu einem 
besonderen Genus zu erheben. (Vergl. Moore 
Index filic. pag. L. Thamnopteris, Hemidietyum, 
Allantodia.) 

Bemerkungen zu einzelnen Arten. 

1. Ochlogramma Cumingü Pr. (Asplenium Cumingü 
Mett.) ist eine bemerkenswerthe Art. Die Rand- 
maschen sind schwach entwickelt, dabei besitzt 
sie ausser diplazoidischen auch scolopendrinische 
Fruchthäufcehen. Spreuschuppen und Gefässbündel, 
die ganz die der Aihyrieen sind, verbieten eine 
Vereinigung mit _Antigramma. 

2. Oxygonium integrifolium M. liegt in Presl’s 
Herbar unter folgenden Bezeichnungen: a) als 
Ozygonium ovatum Pr., b) als Anisogonium integri- 
JFolium Pr., Java; ce) als Anisogonium_ cordifolium Pr. 
(Diplazium B]., Callipieris ovata J. Sm.); d) als 
Anisonium Zollingeri Pr. (forma pinnata), Ostindien, 
Java. 

3. Diplazium lineatum Pr. ist in Presl’s Her- 
bar mehrfach repräsentirt. Bekanntlich hält man 
diese Art für identisch mit Asplenium nodulosum 
Klf., was aber, wie die Exemplare und die Zettel 
in Presl’s Herbar beweisen, irrig ist. Die Exem- 
plare gehören nämlich sämmtlich zu Diplazium 
porrechım Pr., und die zwei beiliegenden Zettel 
tragen folgende Bezeichnungen. Der erste: Di- 
plazium lineatum Pr. tent. pterid. 113; Asplenium 
lineatum Sw. syn. 11T et 262; Diplazium porrectum 
Pr. tent. 113 cum syn. — Der zweite: Dipla- 
zium porrectum Pr. tent. 113; Asplenium porrectum 
Wall. Cat. no. 204. 

4. Asplenium patens Kaulf. Moore ist nach 
Presl’s Herbar ein entschiedenes Diplazium. 

5. Diplazium subserratum und D,|lanceum wur- 
len bereits am Schlusse bei Micropodium bespro- 
chen. Diplazium pallidum (D. calophyllum) und D. 
crenato-serraium M., D.zeylanicumM. besitzen schwarze 

Spreuschuppen, deren Zellen nicht gitterförmig, 
nicht verdickt sind, und im Blattstiele zwei 
schmale, lange Gefässbündel, die sich endlich 
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zu einem hufeisenförmigen vereinigen. Asplenium 
alpesire Bl. und A. caiaractarum Bl. sind nach 
Ansicht von Original-Exemplaren von D. pallidum 
nicht verschieden. 

6. Wegen Asplenium angustifolium Mich., von 
Allen als ächtes Asplenium anerkannt, und doch 
ein wahres Athyrium, siehe Botan. Zeitg. 1866. 
p- 376. Selbst F&e hat brieflich diese Pflanze 
als Athyrium anerkannt. 

&. Nach Untersuchung von Spreuschuppen und 

 Gefässbündeln sind folgende Arten ächte 

Asplenien. 
A. abseissum W., abyssinicum Fee, Adiantum 

nigrum L., adulterinum Mild., affıneSw., alatumH.B., 

amboinense W., anceps Sol., angustatum Mett., an- 

sustum Sw., anisodontum Pr., anisophyllum Kze., 
assimile Endl., attenuatum R. Br., auriculatum Sw., 
auritum Sw., bipartitum Bory, bissectum Sw., 

BourgaeiBoiss., brachyotus Kze., brachypteron Kze., 

brasiliense Raddi, bulbiferum Forst., bullatum Wall., 

castaneum Schl., caudatum Forst., Chamissonianum 

Pr., cheilosorum Kze., ceicutarium Sw., compressum 

Sw., confluens Kze., contiguum KlIf., coriandrifolium 

Pr., cuneatum Lam., Dalhousiae Hook., davallioides 

Hook., delicatulum Pr., dentatum L., denudatum Mett., 

difforme R.Br., dimidiatum Sw., dimorphum Kze., 

dispersum Kze., dissectum Brack., diversifolium Bl., 

Dolabella Kze., dolosum Milde, Dregeanum Kze., 

ebeneum Ait., elongatum Sw., ensiforme Wall., 

erectum Bory, falcatum Lam., falx Desv., Fernan- 

dezianum Kze., firmum Kze., fissum Kit., flabelli- 

folium Sw., flaccidum Forst., foeniculaceumH.B.K., 

fontanum W., formosum W., fragile Br., fragrans 

Sw., gemmiferum Schrad., germanicum Weis., Gil- 

liesii H. G., HaenkeanumPr., harpeodes Kze., Hauss- 

knechtii G@odet et Reuter, Hemionitis L., hetero- 

chroum Kze., heterodon Bl., heterotus Pr., Heufleri 

Reichh., horridum Klf., inaequale Kze., incisum 

Thunb., integerrimum Spr., Karstenianum Kl., Ko- 

hautianum Pr., lacerum Schl., laciniatum Don, lae- 

tum Sw., lanceolatum Huds., laserpitiifolim Lam., 

lepidum Pr,, lepturus J.Sm., lineatum Sw., longis- 

simum Bl., lucidum Forst., lannlatum Sw. , macro- 

phyllum Sw., magellanicum Klf., marinum L., mar- 

tinicense W., mexicanum M., et G., millefolium Pr., 

monanthemum Sm,, mucronatum Pr.,. myriophyllum 

Pr., Newmanni Bolle, Nidus L., nitens Sw., niti- 

dum Sw., normale Don., obtusifolium L., oligopuyl- 

lum Klf., opacum Kze., paradoxum Bl., pellucidum " 

Lam., persicifolium J. Sm., Petrarchae DC., pinnati- 

fidum Nutt,, planicaule Wall,, polymorphumM, etG., 

A a Ira 2 3 ak 5 N 
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polyphyllum Pr., polystichoidesBl., praemorsum Sw., 

prionites Kze., projeetum Kze., protensum Schrad., 

pteropus Klf., pulchellum Raddi, pulchrum P, Th., 

pumilum Sw., pusillum Bl., radicans Sw.,  resectum 

Sm., Reuteri Milde, rhizophorum L., rhizophyllum 

Kze., rutaefolium Pr., ‘Ruta murarum L., salici- 

folium L,, salignum Bl., scandens J! Sm. , scandici- 

num Klf., Sandwichense Milde, Seelosii Leib., Sel- 

lowianum Pr., septentrionale Hoffm., Serra Langsd, 

et E., serratum L., setisectum Bl., simile Bl., sim- 

plex Bl,, solidum Kze., splendens Kze., squamulatum 

Bl, stenopteris Kze., stereophyllum Kze., stoloni- 

ferum Bory , sulcatım Lam., tenerum Forst., tenue 

Pr., tenuifolium Don., ternatum Pr., Thunbergiü 

Kze., trapezoides Sw., Trichomanes L., trichoma- 

noides Mich., triphyllum Pr., umbrosumKilf., varians 

Wall., Veitchianum M., Vieillardi Mett., virens Pr., 

viride Huds., vulcanicum Bl., : Wallichianum Pr., 

Wightianum Wall. 

B. Folgende Arten wurden nach Untersuchung 

von Spreuschuppen und Gefässbündeln als ächte 

Athyrieen erkannt: 

a. Euathyrium. 

Aitoni M., alpestre Nyl.,, angustifolium Milde, 

aspidioides Pr., assimile Pr., ‚australe Pr., Caraca- 

sanum Milde, costale M., crenatum Rupr., Cumin- 

gianum Pr., decurtatum Pr., fallaciosum Milde, Filix 

fem. Roth., foliolosum M., grammitoides Pr., Hohen- 

ackerianum M., Hookeri M., latifolium Pr., Mar- 

tensii M., oxyphyllum M., pectinatum Pr,, procerum 

CWall,), puncticaule M., purpureum Lowe, Sand- 

wichianum Pr., scandicinum Pr., Schimperi Moug., 

Selenopteris M., silvaticum (M.), spectabile Pr,, 

tenerum Pr., tenuifrons M., thelypteroides Desv. 

b, Callipteris. 

accedens (J. Sm.;, ambiguum (M.), Cumingii 

(Pr.), fraxinifolium (Pr.),. integrifolium (Bl.), pin- 

natifidum (Fee), proliferum (Bory), sSerrulatum 

(Fee), Lechleri (Mett.). 

ce. Hemidicetyum. 

Brunonianum (Pr.), marginatum (L.). 

d. Diplazium. 

affıne J. Sm., alternifolium Bl., ambiguum 

Raddi, amplum Liebm., arborescens Sw., arboreum 

Pr., asperum Bl., asplenioides Pr., bantamense Bl., 

biserratum Pr., celtidifolium Kze., costale Pr., cre- 

nato-serratum M., cultratum Pr. ep., cyatheaefolium 

Pr., decussatum J. Sm., deltoideum Pr., dilatatum 

Bl., distentum M., ebeneum J.Sm., expansum W., 

flexuosumPr., fraxinifolium Wall., grandifolium Sw., 

\ 
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Griffithii M., hians Kze., Klotzschii M., lanceum Pr., 

latifolium M., longifolium M., Meyenianum Pr., mu- 

tilum Kze., obtusum Desv., pallidum M., patens Pr., 

petiolare Pr., plantagineum Sw., polypodioides, Bl., 

porrectumPr., radicansSw., Roemerianum Pr., Sor- 

zogonense Pr., speciosum Bl., spinulosum Bl., stria- 

tum Pr., subserratum M., silvaticum Sw., Thwaite- 

siiKl., tomentosumBl., umbrosum W., vestitum Pr,, 

villosum Pr., Wagnerianum Kl., zeylanicum W. 

x 

Ueber die Befruchtung bei der 

Gattung Lemanea. 
Von 

Sirodot. 

Aus dem Sitzungsberichte der Pariser Akademie der 
Wissenschaften vom 28. März 1870 übersetzt. 

Unter den ächten Sporen giebt es nach der 

übereinstimmenden Meinung aller Algologen eine 

Klasse von Fortpflanzungszellen, die ohne vorgän- 

gige Befruchtung die Fähigkeit des Keimens haben, 

Es werden zu diesen die Sporen von Lemanez 

gerechnet. Die Lemaneen sind, da sie unter den 

Süsswasseralgen die höchstorganisirten Formen re- 

präsentiren, schon: vielfach genau untersucht wor- 

den, und aus allen diesen Untersuchungen fasst 

Rabenhorst in der Flora europ. Alg. p. 410 das 

bezügliche Resultat in den Worten zusammen „spo- 

rae .... sine fecundatione germinantes.‘‘ 

Es sind nun aber gerade die der Befruchtung 

dienenden Organe von Lemanea, die den Gegen- 

stand dieses Aufsatzes bilden. . Der Schwierigkeit 

der Darstellung halber ist es nothwendig, ihrer 

specielleren Besprechung die Grundzüge des Ge- 

sammtbaues der Thallusschläuche, wie sie sich bei 

| den verschiedenen Arten der Gattung finden, vor- 

ausgehen zu lassen, 

Die Achse des die einfachen oder verzweigten 

Lemanea-Schläuche durchziehenden, ununterbroche- 

nen Kanales wird von einem einfachen, geglieder- 

ten Zellfaden gebildet, welcher von Strecke zu 

Strecke mittelst 4 cylindrischer, kreuzweis gestell- 

ter Stützzellen mit der den Kanal nach aussen be- 

grenzenden Wand verbunden ist. Eben diese hohl- 

cylindrische Wand des Schlauches besteht aus we- 

nigstens 3 sehr verschiedenartigen Schichten, deren 

ı äussere sehr kleinzellig und lückenlos ist, während 

die innerste aus grossen, locker verbundenen Zel- 

len besteht, und die mittlere beider Verschiedenhei- 
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ten vermittelt. Die Brüder Crouan*) stellen in 

ihrer Abbildung die den centralen Faden mit der 

Wand verbindenden Stützzellen so dar, als wenn 

sie mit dem grosszelligen, lockeren Gewebe der 

Wandinnenseite im directen Zusammenhange stän- 

den. Auch die sporenbildenden Fadenknäuel, welche 

bei der Reife den Innenraum des Schlauches er- 

füllen, pflegen als von besagten grossen Zellen 

entspringend abgebildet zu werden. 

Die Arten der Gattung gruppiren sich um 2Ty- 

pen, den der ZL. fluviatilis und den der L. cate- 

nata. Obgleich der letzteren Struktur unzweifelhaft 

die complicirtere ist, wird sie dennoch zuerst zu 

besprechen sein, weil die Beobachtung der Fort- 

pfanzungsorgane bei ihr weit leichter ist, als bei 

der anderen Art. 

Die Fäden von L. catenata sind einfach, und 

mit regelmässigen und gleichweit von einander ent- 

fernten Anschwellungen versehen. Eröffnet man 

eine derselben der Länge nach, so bemerkt man 

zunächst, dass der centrale Zellfaden schon früh 

von einem ihn spiralig umwindenden, verzweig- 

ten, gegliederten Fadenbüschel umhüllt wird, der 

entweder an seinen cylindrischen, kreuzweis ge- 

stellten Stützzellen, oder ‚an irgend einem Punkte 

der Innenseite der Kanalwand entspringt; und 

weiterhin, dass die peripherischen Enden besagter 

4 Stützzellen nicht mit den grossen Zellen der 

Kanalinnenwand in Verbindung stehen, sondern 

dass vielmehr eine jede derselben sich an 4 eigene, 

eigenthümlich verlaufende Fäden ansetzt., 

Man kann die mit regelmässigen Anschwellun- 

gen versehene Pflanze als aus auf einander gesetz- 

ten Abschnitten bestehend ansehen, deren jeder vonder 

Mitte eines Knotens bis zu der des nächstoberen reicht, 

und deren jeder für sich durchaus gleichen Baues ist 

‚ie seine Nachbarn. In jedem derartigen Abschnitte | 3 & 2 N 
u . Ei | Verschiedenheiten zu bezeichnen, durch welche sich 
nimmt das den Mittelfaden stützende Zellkreuz ge- 

nau die Mitte ein; von den 4 Fäden, die mit dem 

peripherischen Ende eines jeden seiner Arme in 

Verbindung stehen, verlaufen 2 nach oben und 2 

nach unten, sich der Innenwand des Kanals all- 

mählich nähernd, und aı der Grenze des nächsten 

Abschnittes der Pflanze endigend. Wie gesagt, lie- 

gen diese gegliederten Fäden der Innenwand des 

Kanals nicht dicht an; sie werden von paarweise 

hervortretenden, grossen Zellen, die sich wie Stütz- 

pfeiler verlängern, getragen. Es sind also in je- 

dem Abschnitte der Pflanze ober- und unterhalb 

des Stützkreuzes je 8 gegliederte, der Innenwand 

annähernd parallele Fäden vorhanden, deren me- 

*) Florule du Finisterre. 
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diane Endigungen, zu 4 und 4 verbunden, den 4 

Zellen des Stützkreuzes zum Haltpunkt dienen. 

Es stehen nun diese Fäden insofern mit der 

Fortpflanzung in Verbindung, als sich an ilinen die 

weiblichen Geschlechtsorgane entwickeln. Auf eines 

jeden Aussenseite treten hier und da Anschwellun- 

gen auf, welche sich alsbald zu den Anfangszellen 

eigenthümlicher Gliederfäden gestalten. Dieselben 

bestehen aus eiförmigen Elementen; und gegen die 

Peripherie des Lemaneaschlauches hinwachsend, 

drängen sie sich zwischen die grossen Zellen, die 

dessen Innenschicht bilden, ein. Indem sich als- 

dann die durchsichtige Endzelle mächtig; verlängert, 

tritt sie, die beiden anderen Zellschichten gleich- 

falls durchbrechend, an der Aussenseite des Schlau- 

ches hervor. Hier bildet sie 2 oder 3 Aussackun- 

| gen, deren vollkommene Durchsichtigkeit sofort an ein 

verzweigtes(H.S.?) Trichogyn von Batrachospermum 

erinnert. Soweit das weibliche Organ, welches von 

den Antheridien befruchtet zu werden bestimmt ist. 

Rundliche, auf die mittlere Zone der Knoten 

vertheilte Zellen tragen die Antheridien, kleine, 

länglich-cylindrische , blasse, feinkörnige Zellchen, 

die nach ihrer Ablösung an den Trichogynen an- 

haften, und ihren Inhalt nach Resorption der tren- 

ı nenden Membranen ‘an der Berührungsstelle in das 

weibliche Organ ergiessen. Letzteres nimmt jetzt 

ein körniges Aussehen an. — 

Alsbald nach der Befruchtung geht das Tricho- 

gyn verloren; von seiner in dem Gewebe der 

Schlauchwand steckenden Basis entspringen mit- 

telst Ausstülpung gegliederte Fäden, die gegen die 

Mittellinie des Schlauches hin wachsen, um später 

zu sporenbildenden Fadenbüscheln zu werden. In 

gleicher Weise verhält sich die Sache auch bei 

Lem. nodosa Ktz. 

Es werden jetzt wenige Worte genügen, um die 

L. fluviatilis auszeichnet. 

Die einfachen oder wenig verzweigten Schläuche 

der L. fluviatilis sind annähernd cylindrisch, und 

weisen in regelmässigen Abständen Knoten auf, die 

den Anschwellungen der Z. catenata durchaus ent- 

sprechen. 

Auch hier entwickeln sich an der Innenseite 

der Schlauchwand gegliederte Fäden, die sich in- 

dessen nicht in dem Masse ausbilden. dass sie den 

centralen Zellfaden erreichen und sich ihm an- 

schmiegen könnten. 

Ebenso wie bei L. catenata kann man sich 

wiederum den gesammten Schlauch aus in senk- 

rechter Richtung an einander gereihten Abschnitten 

aufgebaut denken. Wie dort, nimmt das Stützkreuz 
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genau die Mitte eines jeden von einem zum anderen 

Knoten reichenden Abschnittes ein. Die peripheri- 

schen Enden :seiner 4 Zellen stehen aber nicht mit 

je 4 Zellfäden in Verbindung, sondern sind vielmehr 

je nur an einen den grossen Innenzellen der 

Schlauchwandung augeschmiegten Gliederfaden be- 

festigt. Es sind also in der mittleren Region des 

Abschnitts im Ganzen nur 4 derartige Fäden vor- 

handen. Gegen seine Enden hin wird ihre Zahl 

aber auf 6 vermehrt, indem -an zweien derselben 

eine Bifurcation hinzukommt. 

An diesen Gliederfäden entstehen wie bei der 

anderen Art die weiblichen Organe, die man in- 

dess nur mittelst glücklicher Längsschnitte deutlich 

zu Gesicht bekommt. Das Trichogyn tritt nach 

aussen nnr wenig vor, so dass seine Form und 

‘Stellung nicht leicht erkaunt wird. 

Die Papillen, die den Beschreibungen zufolge 

die Knoten äusserlich bedecken, sind nichts ande- 

res, als die sitzenden Antheridien, die, auf be- 

stimmten Zellen entspringend, ein geschlossenes 

Gewebe bilden, Sie sind länger als bei L. cate- 

nata, und verjüngen sich gegen ihre Basis hin 

ziemlich deutlich. 

Wenn sich nach geschehener Befruchtung aus 

der Basis des Trichogyn die sporenbildenden Fäden 

entwickeln, so umschlingen sie öfters die grossen 

Zellen der Innenseite der Schlauchwand, und treten 

in einiger Entfernung von ihrem Entstehungsorte 

frei in den Innenraum hervor. Es erklärt sich 

hieraus, dass man glaubte, dieselben entsprängen 

von diesen grossen Zellen selbst. 

Die im Obigen geschilderten Unterschiede zwi- 

schen L. fluviatilis und catenata dürften eine Zer- 

spaltung der Gattung Lemanea in 2 weitere Ge- 

nera notlıwendig machen. H.S, 

Litteratur. 

Index seminum horli botaniei Berolinensis. 

1868. 1869. i 

Der Samenkatalog des Berliner Gartens für 

3868 bringt auf S.24 die ausführliche Besprechung 

der Synonymie von Sisymbrium persicum Spr. und 

S. Kochii von Dr. Petri (vergl. Bot. Zeitg. 1868. 

Sp. 557, 558), sowie die Beschreibung einer neuen 

Kleeart, Trifolium Humboldtianum A.Br., Aschs., 

Bouche, in Transkaukasien einheimisch, aus von | 

A. von Humboldt mitgetheilten Samen erzogen, | 

dem T. ambiguum M.B. zunächst verwandt. 
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Im Kataloge von 1869 findet sich S.24 die Dia- 

gnose von Hieracium Garckeanum Aschs., einem 

von Dr. Garcke: im Juli 1868 bei Johannisbad in 

Böhmen aufgefurdenen Bastarde von H,. praealtum 

Vill, und H, tridentatum Fr. Ref. wird demnächst 

in dieser Zeitung eine ausführliche, durch eine Ab- 

bildung erläuterte Beschreibung dieser merkwürdi- 

gen Pflanze liefern. P. A. 

Index seminum, quae hortus botanicus acade- 

micus Vratislaviensis e collectione anni 1869 

muluae commutatione offert. 

Enthält auf der letzten Seite die von Dr. A, 

Engler verfasste Beschreibung zweier im. Bres- 

lauer Garten kultivirten Sazifraga-Bastarde, S, 

Geum >< Aizoon, weiche in 2 Formen, einer der 

S. Geum nahestehenden (S. Wildiana Kze.) und 

einer der S. Aizoon ähnlichen (S. Andrewsii Har- 

vey, bisher vermuthlich irrthümlich für in Irland 

wildwachsend gehalten) vorkommt, sowie S. gra- 

nulata >< decipiens. P. A. 

Bryologia javanica iconibus illustrata. Aucto- 

ribus Dozy et Molkenboer, post mortem 

auclorum edentibus BR. B. van den Bosch 

et ©. M. van der Sande-Lacoste. 1869. 

Fasc. 61—63. 4°. Mit 14 lith. Tafeln. 

Fortsetzung des bekannten Werkes. Abgebildet 

werden folgende Arten: Hypnum monoicum Lac., 

Gedeanum C. Müll., procerum C.Müll., Tongicaule 

Lac., strepsiphyllum Mtg., sigmatodontium C. Müll., 

Braunii C. Müll., subulatum Hmpe., gracilicaule 

Lac., scabrellumLac., convolutum Lac. — Hypnum 

intorquatum Dz.et Molk., faleiforme Dz. et Molk., 

turgidum Dz. et Molk., hyalinum Reinw., kerma- 

phroditum C. Müll. H. S. 

Neue Litteratur. 

Bunge, A., Generis Astragali species Geröntogaeae. 
Pars alt.: Specierum enumerat. 4. (St. Pelersb.) 
Lpzg., Voss. 21/, Thlr. 

| Haussm »n, D., die Parasiten d. weibl. Geschlechts- 
organe ds enschen u. einiger Thiere. 8. Berlin, A. 
Hirschwald. | 1 Thlr. 6 Sgr. 

Jaeger, A., Enumeratio gen. et spec. Fissidentacearum 
adjectis nonnullis adnot. de earum litt. et distr. geogr. 
8. (Sangalli.) Berl., Friedländer & S. 12 Sgr. 
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Ruprecht, F. J., Flora Caucasica. ParsI. 4. (St.Pe- | 
terb.) Lpzg., Voss. 3 Thlr. 7 Sgr., 

Schleiden, M. J., f. Baum u. Wald. 8. Lpzg., Engel- 
mann, 1 Thlr. 

Sammlungen. 

Die Algen Europa’s. Fortsetzung der Algen 

Sachsens resp. Mittel-Europa’s. Herausgege- 

ben von Dr. L. Babenhorst. Dec. CCXV — 
CCXVII. Dresden 1870. 

Die vorliegende Lieferung bringt in No. 2141 

bis 2150 Diatomeen, in den beiden ersten Nummern 

diatomeenführende Erd - und Meeresgrund-Proben 5 

2148 und 52 bis 62 Nostocaceen und C'hroococca- 

ceen; 2151 und 63—65 Desmidiaceen; 2166 — 67 

Cladophoren; 2170 Ulva Lactuca; 2168— 69 Flo- 

rideen. — Neu benannt sind darunter Ampkiprora 

arenariaBreb., Sphaerozyga gelatinosaRab., Apha- 

nocapsa Roeseana dBy., Oscillaria Pörzleriana 

Rab., Closterium fasciculatumRab. Die Exemplare 

sind von 20 Mitarbeitern, gesammelt theils im 

Binnenlande der verschiedensten Districte der deut- 

schen, französischen und scandinavischen Flora, 
theils an den Küsten Englands, Sardiniens, Ost- 

frieslands, Norddeutschlands. Aussereuropäischer 

Herkunft sind No. 2160, Nostoc piscinale aus Alge- 

rien, und No. 2142, Meergrundprobe , im Golfe von 

Mexico von des Herausgebers Sohne gesammelt. 

Das Sp. 862 des vorigen Jahrganges angezeigte 

Herbarium der Göttinger Professoren Weiss und 

Willich wird von Neuem zum Verkaufe angebo- 

ten. Die dermaligen Besitzer, wünschend, dass die 

Sammlung ungetheilt in gute Hände kommen möge, 

und genöthigt, den von ihr derzeit eingenommenen 

Raum anderweitig zu benutzen, haben den Kauf- 

preis für das Ganze auf 100 Thaler festgesetzt. 

Anzeige. 

Bei meiner bevorstehendeu Abreise aus Europa 

denke ich den grössten Theil meines Moosherbars 

zu verkaufen. Dasselbe darf als ein sehr reich- | 
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ein grossartiges bezeichnet werden. Auf zahllosen 

Wanderungen in. Nord und. Süd, besonders in den 

Alpen, habe ich reichlich und mit Glück gesammelt, 

‘und die schönsten Exemplare in reichlicher Fülle 

dem Herbare einverleibt. Ausserdem habe ich mit 

allen bedeutenden Bryologen der Jetztzeit in Tausch- 

verbindung gestanden, und das Herbar ist, unge- 

mein reich an Originalien. Ferner enthält dasselbe 

das Moosherbar von Sendtner, welches seiner 

Zeit für 200 Thlr. verkauft wurde, dann das von 

| Molendo, sowie die ausgegebenen Sammlungen 

| von Müller, Limpricht und einen grossen Theil 

der Rabenhorst’schen Centurien.-. Diesen euro- 

päischen Arten können noch gegen 1000 Arten Exo- 

tica, besonders Nordamerikaner , hinzugefügt wer- 

den, nämlich diejenigen exotischen Arten, welche in 

meinem Herbare doublett sind. 

In der vorerwähnten Stammcollection kommen 

noch sehr zahlreiche Doubletten, deren Zahl mit 

30,000 Stück wohl eher unter-, als überschätzt ist, 

eine grosse Anzalil der seltensten Arten, fast durch- 

weg mit gedruckten ‚oder autographirten Btiketten 

in srösserer Zahl versehen, vor. 

Kauflustige werden gebeten, sich direct an den 

Unterzeichneten zu wenden, der nähere Auskunft 

zu geben bereit ist. 
Dr. P. @. Lorentz. 

München, Elisenstrass 5];. 

Personal - Nachrichten. 

Der bisherige Docent an der Münchener Hocli- 

schule Dr. P. G. Lorentz hat eine Berufung an- 

genommen als Professor der Botanik an der unter 

der Leitung unseres Landsmannes Hermann Bur- 

meister mit frischen Lehrkräften zu besetzenden 

Universität der argentinischen Bepubliken, Cordova. 

Der belgische Botaniker Armand Thielens, 

Dr. &s sciences in Tirlemont, dessen Tod wir glück- 

licherweise aus Irrthum in No. 20 dieser Zeitung 

meldeten, befindet sich, wie Ref. sich durch eigenes 

Zusammentreffen mit demselben überzeugte, in gu- 

tem Wohlsein. Die Nachricht, welche wir aus 

einer anderen Zeitschrift entlehnten, beruhte auf 

einer Verwechslung mit seinem gleichnamigen Vater, 

haltiges, ja, wäs die europäische Flora betrifft, als | welcher im November v.J. gestorben ist. P. A., 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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fügung stellte, zum einstweiligen Abschluss ge- 
bracht. Ich fühle mich aufrichtig verpflichtet, 
diesen beiden Herren für die vielseitige Unter- 
stützung, welche sie mir zu Theil werden liessen, 
meinen wärmsten Dank auszusprechen. 

Da es bei unseren Objecten nicht möglich 
ist, die seitlichen Sprossungen in ihrem Ur- 
sprunge bis auf die Theilungen im Vegetations- 
punkte zurückzuführen, so beschränke ich mich 
denn auch lediglich in dieser Arbeit auf eine 
Auseinandersetzung der Succession der Glieder 
in Inflorescenz und Blüthe, wohlbewusst der 
Lücken, welche später noch auszufüllen bleiben. 

Beiträge zur Entwickelungsgeschichte 

des Blüthenstandes und der Blüthe bei 

den Umbelliferen. 

Von 

Dr. FT, Sieler. 

(Hierzu Tafel VI.) 

Eine durch ihren Habitus sehr auffallende 
und auch natürliche Familie sind die Umbelli- 
feren. Durch die grosse Uebereinstimmung fast 
aller Repräsentanten dieser Gruppe wird man 
ganz unwillkürlich verleitet, ebenso auch eine 
einheitliche Entwickelung derselben anzunehmen ; 
und man glaubt, dass, wenn man die Entwicke- 
lung der einen Art gefunden hat, sich hieraus 
die einer zweiten von selbst ergäbe. Die vor- 
handenen Beobachtungen von Jochmann und 
Payer bestätigen auch die Annahme eines ein- 
heitlichen Entwickelungsganges in der Blüthe. 
Aber doch zeigen sich nicht unwesentliche Ab- 
weichungen, besonders in der Anlage solcher 
Organe, welche bei Aufstellung des Species- 
charakters eine mehr untergeordnete Rolle spie- 
len, denn die meisten Modifikationen treten auf 
in der Anlagen und Ausbildung der Blumenblatt- 
wirtel. 

Eintwickelungsgeschichte der Inflorescenz. 
Mit Ausnahme einiger wenigen Gattungen 

stehen die Blüthen in Dolden und in Doppel- 
dolden. An den Ansatzstellen der Doldenäste 
befinden sich meist Deckblätter, welche einen 
Kranz, die Hülle, inyoluerum, bilden; ähnliche 
Blättchen stehen auch am Grunde der Strahlen 
des Döldehens, und werden dort als Hüllchen, 
involucellum, bezeichnet. Die Anzahl der Blätt- 
chen irgend eines Hüllorgans ist sechwankend, 
selbst innerhalb einer und derselben Species; 

sie ist der Ausdruck individueller Eigenthüm- 
lichkeiten, welche dadurch bedingt werden, 
dass jede Pilanze in ihrem Entwickelungsgange, 
ausser von dem allgemeinen Gestaltungsprocesse, 
auch noch von besonderen Einflüssen abhängt. 
Nicht minder humerisch ineonstant sind die 
Strahlen in Umbella, wie in Umbellula. Ein 
gemeinsames Entwickelungsgesetz liegt aber un- 
geachtet solcher Unbeständigkeiten dem Bildunes- 
sange der Inflorescenz zu Grunde, es findet seine 
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Die folgende Arbeit wurde von mir in Jena 
auf Wunsch und unter Leitung meines hoch- 

verehrten Lehres, des Herrn Prof. Prings- 
heim, vorgenommen, aber erst während meines 
Aufenthaltes zu Leipzig im Sommer des vorigen 
Jahres, wo mir Herr Hofrath Schenk das Ma- 
terial des botanischen Gartens gütiest zur Ver- 
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Verwirklichung in der strengen Gesetzmässigkeit, | und hinter der ersten Protuberanz, — doch im- 
in welcher die Neubildungen auftreten. Ich wähle 
nun einige |Beispiele zur Verdeutlichung des- 
selben: 

Peucedanum parisiense DC. 
Die ersten Andeutungen einer sich bilden- 

den Umbelle sind dadurch gegeben, dass sich 
der Vegetationskegel etwas verbreitert und zu 
einer flachen Scheibe wird, in deren Umkreise 
hernach die Anlagen der Umbellulae als kleine 
Hocker erscheinen. Im jüngsten Zustande, den 
ich beobachtete, fand ich deren drei, welche 
die Ecken eines gleichschenkligen Dreiecks bil- 
deten, und zwar so, dass, von der relativen 
Grösse der Protuberanzen auf ihr verschiedenes 
Alter geschlossen, die erste und dritte die Basis, 
die zweite die Spitze des Dreiecks einnimmt. 
Die Schenkel sind immer beträchtlich läneer als 
die Basis. 

Sucht man etwas ältere Stadien aut, so wie 
sie uns z.B. Fig. 1 darstellt, so bemerkt man, 
dass im Zwischenraume der ersten und zweiten 
Prominenz eine vierte, und in dem der zweiten 
und dritten die letzte Sprossung eines zwei- 
umläufigen fünfgliederigen Wendels angelegt 
worden ist. 

Die Einsetzung der successiven Glieder er- 
folgt sonach nach der 2/,-Stellung, wenn wir 
— wie wir diess hier stets thun wollen — der 
Spirale auf dem kurzen Wege folgen. Dieselbe 
Abbildung (Fig.1) zeigt weiter, dass die sechste 
Protuberanz, also die erste des zweiten Wendels, 
genau über der ältesten steht, woraus erhellt, 
dass die Einsetzung der jungen Anlagen mit un- 
verändertem Divergenzschritte vor sich geht. 

Peucedanum Cervaria Lap. 
Etwas abweichend von der vorigen Pflanze 

verhält sich Peucedanum Cervaria. Die Divergenz 
der Theile bleibt zwar dieselbe, nur mit dem 
Unterschiede, dass die Richtung der Spirale hier 
derjenigen, welche im vorhergehenden Falle be- 
obachtet wurde, entgegenläuft, wie sich aus einer 
Vergleichung der Figuren 2 und 1 ohne Weite- 
res ergiebt. 

Die Verschiedenheit in der Entwickelung 
aber, wodurch das ganze Bild nicht wenig ver- 
ändert wird, besteht darin, dass das Anfangs- 
glied jedes neuen Wirtels prosenthetisch auf das 
letzte des vorhergehenden folgt. Die 
Anlage ist von der fünften bloss um ®/jo des 

2— "la 
5 

steht demnach in der Richtung der Spirale neben 

Achsenumfanges, also um entfernt, sie 

mer dem Vegetationspunkte näher und nicht im 
älteren Umlaufe selbst —, während dieselbe bei 
P. parisiense der ältesten superponirt ist. 

Weil die folgenden Sprossungen wieder mit 
2/;s - Divergenz einsetzen, so kommt es, dass im 
fertigen Zustande die Wendel mit einander al- 
terniren. Doch so lange nicht zwei Kreise voll- 
ständig angelegt sind, treten auch die hervor- 
gehobenen Verhältnisse nicht sehr klar hervor, 
ja unsere Figur scheint der Annahme und Con- 
struction ganz und gar zu widersprechen. Die 
abweichende Stellung. der gänzlich aus ihrer 
normalen Lage gerückten fünften Sprossung in 
derselben rührt jedoch von der Neubildung auf 
der einen Seite her, wodurch das ältere Organ 
nach der entgegengesetzten Kichtune hin ver- 
drängt wird. Tritt nun auf der noch freien 
Seite desselben ebenfalls eine junge Anlage auf, 

so wird auch die ursprüngliche regelrechte An- 
ordnung wieder hergestellt. Ein ganz analoges 
Verhalten zeigt auch die vierte Prominenz, so 
lange jugendliche Sprossungen neben ihr nur 
einseitig sich entwickelt haben. ke 

Sind zwei Wirtel in allen ihren Theilen 
angelegt worden, so verschwinden und gleichen 
sich die Abnormitäten aus, wie Fie. 3, welche 
eine jugendliche Umbella von Daueus Carota dar- 
stellt, zeigt. In der Abbildung sehen wir ausser- 
dem noch eine elfte Anlage, die über der dritten 
steht, welche Stellung dann hervortritt, sobald 
der dritte Umlauf mit derselben Prosenthese auf 
den zweiten folgt, wie dieser auf den ersten 
einsetzt. 

Bei den Döldchen, umbellulae, ist der Ent- 
wickelungsgang vielfach "abhänging von räum- 
lichen Bedingungen. Die vielen Sprossungen, 

| welche in einer Umbella vorkommen, wachsen 
durch einander, und lassen hernach für eine 
regelmässige Anlage der Blüthen in den Umbel- 
lulis nur wenig Raum übrig. In einigen weni- 
gen Fällen war es mir deshalb auch bloss mög- 
lich, Beziehungen in der Art und Weise unter 
den Neubildungen aufzufinden, wie sie in der 
Dolde normal sind. Ein Beispiel dafür liefert 
Fig. 4, welche nach einem jugendlichen Döld- 
chen von Daucus entworfen worden ist. Bei 
fortgesetzten Untersuchungen werden gewiss auch 

| noch bei anderen Species solche Analogien be- 
sechste | obachtet werden. 

Richten sich schon die Blüthen in ihrer 
Entstehung nach lokalen Einflüssen, so noch 
weit bedeutender die Hüllorgane, die sich in 
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Folge räumlicher Beschränkung sehr oft nur ein- 
seitig ausbilden. Der Zeitraum, in welchem 
die Deckblätter sowohl, als die Deckblättchen 
auf die Anlagen der Umbellulae und Blüthen 
folgen, lässt sich nicht allgemein bestimmen. 
Kurz nach .der Anlage der Blumen treten die 
Hüllblättchen auf bei Heracleum Sphondylium, Chae- 
rophyllum bulbosum u.s. w.; bei Peucedanum Cervaria 
und Daucus Carota dagegen erscheinen beide 
Theile zugleich. Eigenthümlich verhält sich das 
Involuerum der zuletztgenannten Pflanze insofern, 
als es in einem ringsgeschlossenen Saume den 
ganzen Blüthenstand umgiebt, und sich erst spä- 
terhin in die einzelnen Blättchen differenzirt, ef. 
Fig. 3i. 

Das Resultat aus obigen Beobachtungen würde 
demnach folgendes sein: Umbella wie Umbellula 
entwickeln ihre Glieder successiv noch *?/, Di- 
vergenz; die einzelnen Cykeln folgen auf ein- 
ander theils mit, theils ohne Prosenthese; die 
Wendung der Spirale bleibt dieselbe, kann aber 
rechts oder links verlaufen, je nachdem es der 
Species eigenthümlich ist. Die Bildung der Hüll- 
organe hängt von räumlichen Verhältnissen ab. 

In diesen Angaben differiren meine Ansich- 
ten etwas von denjenigen, welche wir vonJoch- 
mann*) besitzen, von dem wir die älteste Ar- 
beit über Entwickelungsgeschichte der Umbelli- 
feren haben. In den Umbellulis, heisst es dort, 
seien die Blüthen zumeist quirlständig angeord- 
net, und zwar in alternirenden fünftheiligen 
Wirteln, seltener in viertheiligen, und ferner 
kämen ausser diesen verticillirten Stellungen 
auch solche nach Y, Yz, 5, °/s -.. Diver- 
genz vor. 

Betrachtet man als wesentliche Kriterien des 
Vertieills gleich hohe Insertion und simultane 
Entstehung seiner einzelnen Glieder, welches 
letztere Moment bei Jochmann um so mehr 
massgebend ist, als er an anderen Stellen die 
spiraligen Anordnungen als besondere herver- 
hebt; so muss dessen Auffassung als ein Irrthum 
angenommen werden, denn wir haben gesehen, 
dass alle Protuberanzen successiv entstehen. 
Ebenso wenig ist seine Annahme von spiraligen 
Stellungen begründet, welche über die /, Di- 
vergenz hinausgehen. Die nach Y, und Y, an- 
geordneten haben zwar ihre Analogien in der 
Vertheilung der Laubblätter, doch ist mir das | 
Vorkommen von genannten Anordnungen gerade 

*) Jochmann, de umbelliferarum structura. Vra- 
tislaviae 1854. 
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in der Inflorescenz höchst unwahrscheinlich, weil 
hier stets die höchste Complikation, welche über- 
haupt nur erreicht werden kann, angestrebt 
wird. 

Entwickelungsgeschichte der Blume. 

a) Der drei äusseren Blüthenwirtel. 

Durchgängig sind die Blüthenquirle fünf- 

zahlig, und nur bei wenigen Species, wie in 
den Randblüthen der Doldehen von Heracleum 

Sphondylium, tveten regelmässig tetramere auf; 
als Abnormitäten finden sich letztere auch noch 

bei anderen Arten. Nach den verschiedenen 

Modifikationen nun, welche in der Blüthen- 
| entwiekelung zur Geltung gelangen, lassen sich 
drei Typen aufstellen, in welche sich aber die 
einzelnen Species der Gruppe sehr ungleich- 
mässig vertheilen. Nach dem Typus 1 entwickeln 
sich die meisten Umbelliferen, während der dritte 
bisher nur zwei Vertreter umfasst. 

1. Präparirt man eine schon etwas in der 
Entwickelung vorgeschrittene Umbellula, so be- 
merkt man eine grosse Anzahl trigonaler Scheib- 
chen, welche die Form nahezu gleichschenkliger 
Dreiecke haben. Obschon die beiden längeren 
Seiten in ihrer Grösse ein wenig verschieden 
sind, so ist doch das Verhältniss dieser beiden 
zur dritten Seite ein so auffallendes, dass man 
dieser letzteren den anderen gegenüber unwill- 
kürlich einen besonderen Werth verleiht; ich 

will annehmen, die Dreiecke sind gleichschenk- 
lig, die Schenkel jeder Zeit länger als die 
Basis. 

In dieser Gestalt lässt sich bereits die Lage 
der Blüthe in der Umbellula bestimmen. Die 
Basis des Dreiecks ist nämlich von der Achse 
des Döldehens abgekehrt, während die Spitze 
sich dem Centrum desselben zuwendet; die 

Medianebene der Blume führt durch die Spitze 
und die Mitte der Basis. In jeder Ecke sieht 
man schwache Andeutungen von Protuberanzen. 

Ein noch jüngeres Stadium in der Ent- 
wickelungsgeschichte zeigt Scheibehen von kreis- 
formiger und eiformiger Gestalt, welche hier 
und da ebenfalls Gewebewucherungen erkennen 
lassen. Vergleicht man nun diese Zustände mit 
den älteren, so ergiebt sich, dass die Anlagen 
nach 2/, Divergenz succediren. Den schlagend- 
sten Beweis dafür haben wir aber in den Ent- 
wiekelungsstufen, in denen die vierte und fünfte 
Neubildung hervorsprossen (Fig. 5 — 9); jene 
setzt sich ein zwischen der ersten und zweiten, 
die fünfte zwischen der zweiten und dritten; 
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die zweite Prominenz steht an der Spitze, die 
erste und dritte dagesen an den Eckpunkten 

der Basis des idealen gleichschenkligen Dreiecks, 

Hat die Blüthenanlage, von oben gesehen, 
jene trigonale Form erreicht, so tritt in ihrem 
Entwickelungsprocesse entschieden eine kleine 
Pause ein, was ich daraus schliesse, dass Ueber- 
gänge von der ersten Sprossung bis zur Ent- 
stehung der dritten, und von da an bis zur An- 
lage des vollständigen Quirls selten sind, doch 
wird bei einiger Geduld und geschiekter Prä- 
paration die aufgewandte Mühe immer noch be- 
lohnt durch Auffinden der Zwischenstufen. 

Gewöhnlich wird angenommen, dass die 
Blüthenguirle von unten nach oben — aussen 
nach innen — auf einander folgen, dass der 
Kelch vor der Krone, diese wieder vor dem 
Staubblattkreise entstehe. Da aber bei den Um- 
belliferen die Thatsachen einer solchen Vorstel- 
lungsweise widersprechen, so glaubten die Bo- 
obachter in den oben beschriebenen primären 
Protuberanzen ein besonderes Organ gefunden 
zu haben, welches sie Primordialkelch nannten. 
Eine genaue Entwickelungsgeschichte zeigt aber, 
dass diese Annahme ganz unnöthig, ja sogar 
falsch ist. 

Verfolgt man längere Zeit die Ausbildung 
der Hocker, ohne auf die Zeit ihres Auftretens 
Rücksicht zu nehmen, so sieht man zunächst, 
dass die Anlagen aus einer homogenen Gewehe- 
masse bestehen, welche noch innig und conti- 
nuirlich mit dem Mutterboden zusammenhängt, 
so dass es unmöglich ist, scharfe Grenzen zwi- 
schen beiden zu ziehen. Doch sind einmal jene 
Protuberanzen ceireumscript, so nimmt auch die 
Differenzirung derselben in die Staubbeutel und 
das Filament ihren Anfang. 

Ebenso wichtig zur Beurtheilung des ersten 
Blumenkreises ist die Wahrnehmung, dass ausser- 
halb desselben und unterhalb seiner Einfügung 
an ‘der Achse Neubildungen auftreten, welche 
Erfahrung durchaus der ehemaligen Annahme, 
das Organ als Calyx aufzufassen, entgegensteht. 

Zur Feststellung der zeitlichen Sucession der 
Glieder dieses zweiten Quirls dient Folgendes: 
Seine erste Sprossung bildet sich zwischen der 
dritten und ersten des älteren Wirtels. Nimmt 
man nun an, dass die Winkeldivergenz und Ent- 
stehungsfolge der ferneren Anlagen dieselbe sei, 
wie die im ersten Cyklus, so müsste die zweite 
Prominenz des sekundären Wendels von der 
gleichzähligen des primären um einen ebenso 
grossen Bruchtheil des Achsenumfanges entfernt 

stehen, wie es die erste Sprossung des jüngern 
Wirtels von der gleichen des vorhergehenden 
Wirtels ist. Allein vergeblich sucht man an dem 
auf solche Weise bestimmten Orte nach einem 
neuen Hocker; die Beziehungen der beiden Blatt- 
kreise liegen etwas versteckter. 

Jede Prominenz des primären Kreises zeigt 
nämlich eine in ihrem Wachsthume bevorzuete 
Seite, welche bei allen Gliedern eleichwendis 
ist, und zwar liegen sämmtliche bevorzugte Stel- 
len in der Richtung nach dem kurzen Wege der 
Spirale; cf. Fig. 11 u. 12. Die "Theile des se- 
eandären Wirtels sind anderntheils ganz abhän- 
gig von derAusbildung der Glieder im primären. 
Daher kommt es, dass wenn die in der Ent- 
wickelung einen Schritt vorausgeeilte Seite von 
2 auch soweit vorgeschritten ist, dass die neben- 
liegende von Ill deutlich hervortritt, doch die 
junge Anlage ınit ihrem anderen Rande noch 
continuirlich mit Sprossung 4 des älteren Quirls 

zusammenhängt. Weil ferner die im Wachsthum 
zurückgebliebene Seite von 1 sich doch schneller 
noch entwickelt, als die gleichartige von 4, so 
geschieht es, dass die zwischen ihnen liegende 
Prominenz des niederen Wirtels früher vollendet 
ist, als die zwischen 4 und 2. — EinBlick auf 
die erwähnten Figuren (11 und 12) zeigt diese 
Verhältnisse, die zwischen den beiden Wirteln 
statthaben, viel besser, als solche durch eine 
weitschweifige Beschreibung je erörtert werden 
können. e 

Auf Grund der angedeuteten Beziehungen 
succediren die Glieder des jüngeren Cyclus so, 
wie sie an der Achse in der Richtung des kur- 
zen Wegs der Spirale vom ersten Wendel neben 
einander stehen. Ist jedoch der nachfolgende 
Quirl vollständig in seiner Anlage, so folgen die 
einzelnen Sprossungen in ihrem weiteren Ent- 
wickelungsgange sprungweise nach der 2/, Di- 
vergenz. 

Beide Thatsachen, sowchl die histologische 
Differenzirung der Glieder des ersten Verticills 
und ihre oberständige Einfügung, als auch die 
petaloide Ausbildung des secundären Wendels, 
machen die Staubblattnatur des ältesten zwei- 
fellos. 

Es entwickeln sich die Blumenblattkreise 
also nach einer besonderen, ihnen eigenthüm- 
lichen Gesetzmässigkeit, welche von derjenigen, 
welche bei den Laubblättern gilt, sehr abweicht. 

Bevor ich zu den anderen ‘Typen übergehe, 
ist es nothig, die Ansichten der schon genann- 
ten Autoren hervorzuheben. 
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| Nach Jochmann I. c. soll jede Umbelli- 
ferenblütlie mit einem Primordialkelche versehen 
sein, selbst in solchen Fällen, in denen später- 
hin auch nicht die Spur von einem Calyx zu 
finden ist. Diese Auffassung ist mir unklar. Noch 
weiss man überhaupt nichts von der Natur und 
dem Entwickelungsgange des Primordialkelchs, 
‚wie des Kelchs s. st., und nur das constante 
Auftreten des ersteren vor dem letzteren wird 
hervorgehoben. Wie sich beide Organe fernerhin 
jedoch verhalten, warum im ausgebildeten Zu- 
'stande z.B. keine Rudimente von jenem mehr 

Zu der Annahme eines Primordialkelchs ver- 
anlassen den Autor die oben besprochenen tri- 
‚gonalen Formen mit ihren Protuberanzen in den 
Ecken. Zwingende Gründe zu einer anderen 
‚Deutung, als der oben gegebenen, finde ich we- 
Be in Jochmann’s Abhandlung, noch in den 
derselben beigefügten Abbildungen, denn gerade 
‚die unbedingt nothwendigen Uebergänge, die 
zur Befestigung seiner Ansicht dienen könnten, 
fehlen gänzlieh. Figur 1 und 2 repräsentiren 
Stadien mit drei Höckern, die nächstfolgenden 
aber sind nach Blüthen mit zwei vollständigen 
Blattkreisen entworfen. 

Auch Payer*) statuirt einen Primordial- 
kelch, ohne unwiderlegbare Gründe für diese 
seine Ansicht zu bringen. Nach einzelnen An- 
gaben freilich, wenn ich ihn recht verstehe, 
sind ihm Primordialkelch und Kelch identisch. 
Den zuerst erscheinenden Blattwirtel bezeichnet 
er auch als Kelch, und führt von demselben 
an, dass die zwei letzten Sepala suceedan ent- 
stünden, lässt aber dahin gestellt sein, ob die 
früheren Anlagen ebenso, oder simultan auf- 
treten. Das wahre Verhältniss des ersten Quirls 
zu den übrigen Wirteln ist ihm unbekannt ge- 
blieben, sonst würde er denselben nicht für den 
Calyx halten. 

Der Primordialkelch, den beide Autoren 
annehmen, ist weiter nichts, als der Staubblatt- 
kreis. 

(Beschluss folgt.) 

*) Payer, Ann. d. sc. nat. III. ser. Bot. t. XX. 

wahrzunehmen sind, bleibt nicht minder dunkel. ! 
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Nachträge zu meinem Aufsatze 
über Athyrium, Asplenium und 

Verwandte. 
Von 

3. Milde. 

1) Micropodium Durvilei Mett. (Scolopendrium 
Kze.) besitzt, wie seine Verwandten, gitterartige 
Spreuschuppen und 2 kleine, anfänglich ge- 
trennte, später zu einem einzigen, centralen ver- 
einigte Gefässbündel. 

2) Folgende Arten haben sich nach Spreu- 
schuppen und Gefässbündeln als ächte Asplenien 
in meinem Sinne erwiesen: Asplenium  sinuatum 
P.B., 4. obtusatum Forst, A. obtusilobum Hook., 
A. repandulum Kze. (ein Asplenium mit merkwür- 
dig sparsamen Spreuschuppen am Rhizome), A. 
Schkuhrianum Pr., 4. Prionurus J. Sm., A. cirrha- 
tum Rich., A.tenellum Roxb., A.camptorhachis Kze., 
A. achilleaefolium Lieb., A. nigrescens Bl., A. erosum 
L., A. acuminatum Hook., A. pseudonitidum Raddi, 
A. rachirhizon Raddi, A.polyphyllum Pr., A. dareoides 

Bory, A. zamiaefolium W., A. montanum W., A. im- 
bricatum H. et G., 4. Shutileworthianum Kze., A. 
Mertensianum Kze., A. trigonopteron Kze., A. enatum 
Brackr., A. dubium Brackr. 

Von besonderem Interesse war es mir, 4. 
achilleaefoium Liebm. kennen zu lernen, welches 
nach Moore identisch ist mit Asplenium athyrioi- 
des und grande Fee, aber auch mit Athyrium 
achilleaefoium und Athyrium conchatum Fee. Spreu- 

schuppen und Gefässbündel lassen nicht den ge- 
ringsten Zweifel, dass ein Asplenium vorliegt. 
Dagegen gehört Asplenium squamosum L. zu den 
wenigen Ausnahmefällen. Seine Tracht ist die 
eines ächten Asplenium, die Fruchthäufchen er- 
scheinen einzeln, die Schleier stets gerade, die 
Gefässbündel erscheinen zuerst getrennt, läng- 
lich, dann aber nach Art von Asplenium zu einem 
einzigen centralen, vierschenkligen verbunden. 
Zu allen diesen Merkmalen passen jedoch die 
Spreuschuppen nicht, sie sind entschieden nicht 
gitterartig, sondern die der ächten Athyrien. In 
diesem Falle müssen die übrigen Merkmale ent- 
scheiden, welche diese Art entschieden zu Asple- 
nium verweisen. 

3) Folgende Arten ächter Atkyrien konnte 
ich in letzter Zeit noch untersuchen, und zwar: 

Euathyrium: A.Goeringianum (Asplenium Mett., 
Aspidium Kunze, Lastrea Moore); 4A. nitidu- 
lum (Asplenium Mett. — Allaniodia Kze.), 4A. 
Fieldingianum (Allantodia Kunze). 

Be NRENSLRE 
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Diplazium: A. pedaium Kl., A. melanocaulon 
Brackr., A. Ottonis Kl. (A. rhoifolium), ı4A. 
Arnottü Brackr., A. crenulatum Liehm., A. 
Juglandifolium Cav. 
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(pag. 43). — Einfache kurze Bestätigung der Be- 
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ten, betreffend die Auffindung eines Insektes, wel- 

ches die Weinrebe schädigt am Cap der guten 
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Corda, 2) von Anachoropteris Corda, 3) zwei für 

Lycopodiaceenstengel gehaltene Formen. 

Tigri, Ueber den Maulbeerbaum und die Sei- 

denraupe, für sich allein und in ihren Beziehungen 

zu einander betrachtet (pag. 122). Kurzer Inhalts- 

bericht über eine ‚pour prendre date‘‘ dem italie- 

nischen Handelsminister eingereichte Abhandlung, 

deren erster Theil nachzuweisen sucht, dass die 

Krankheit des Seidenwurms, welche maladie des 

morts flats (morti bianchi) genannt wird, verursacht 

wird durch parasitische Bacterium- Formen. Der 

dritte Theil behandelt die Uebertragung genannter 

Krankheit mittelst der Bacterien. Der zweite be- 

schäftigt sich mit der Düngung des Maulbeerbaums 

zum Zweck der Gewinnung einer für die Seiden- 

raupe geeigneten Nahrung. 

Roze, Ueber die Ortsveränderungen der Chlo- 

rophylikörner in den Pflanzenzellen unter dem Ein- 

flusse des Lichtes (pag. 133). Hebt hervor, dass 

| die genannte Erscheinung von einer Bewegung der 

ganzen Protoplasmamasse begleitet, also ein Theil 

dieser Gesammtbewegung sei— eine dem Ref. selbst- 

verständlich scheinende Sache. — 

Brongniart, Anzeige des ersten Bandes einer 

Flore Vogeso-Rhenane von Kirschleger. Die 

Arbeit kann als 2. Auflage von des verstorbenen 

Verfassers Flore d’Alsace betrachtet werden, (p. 135.) 

A. Chatin, Ursachen der Dehiscenz der An- 

theren (p.201, Fortsetzung p. 410). : Betrachtungen 

über die Frage, welche Zellschichten der Antheren- 

wände die bei der Dehiscenz activen seien. 

A. Bechamp et A. Estor. De la nature et 

de l’origine des globules du sang. (pag. 265). Die 

globules du saug (Bef. lässt das Wort absichtlich 

unübersetzt) sind dem Verf. Aggregate von Mikro- 

zyma’s. DieseMikrozyma’s können sich zuKörner- 

reihen, zu Bacterien und Bacteridien entwickeln, 

Sie verhalten sich wie Fermente. Das Weitere bit- 

ten wir im Original nachzulesen. 

P. Bert, Einfluss des grünen Lichtes auf die 

Sinnpflanze (Sensitive, Mimosa pudica). (p. 338.) 

Verf. studirte das Verhalten der Sinnpflanze in 

dem Lichte verschiedener Färbung. Er wählte die 

Sinnpflanze, in der Voraussetzung, dass sie als 

ein besonders empfindlicher Repräsentant der chlo- 

rophyligrünen Pflanzen überhaupt betrachtet werden 

könne, und beabsichtigt, seine Versuche auch auf 

andere Pflanzen auszudehnen. 

Er brachte die Versuchspflanzen in Glaskäfige 

G,Laternen‘‘) aus verschieden gefärbtem Glase, von 

dem jedesmal bestimmt war, welche Strahlen des 

Spectrums es dürchliess. Die Laternen hatten, je 

eine, weisses, schwarzes, violettes, blaues, gelbes, 

grünes und rothes Glas. Das grüne war fast mo- 

nochromatisch, es liess ausser Grün nur wenig 

Gelb und Blau durch. 

Am 12. October 1869 wurden in jede Laterne 5 

junge, gleichaltrige und nahezu gleich entwickelte 

Mimosen gesetzt, alle Laternen in ein Warmhaus 

gestellt. Schon nach wenigen Stunden haben in der 

grünen, gelben und rothen Laterne die Pflanzen 

aufgerichtete Blattstiele und Foliola, die in der 

blauen und violetten horizontale Tagstellung. 

Am 19. October sind die Pflanzen in der schwar- 

zen Laterne wenig reizbar; am 24. absterbend oder 

schon tod. Am 24. sind die Pflanzen in der grü- 

nen Laterne nicht mehr reizbar, am 28. todt, Die 

anderen sind am gleichen Tage völlig lebendig und 

reizbar, wenn auch von verschiedener Ausbildung: 

die in Weiss haben stark getrieben, die in Rotl 

weniger; die in Gelb noch weniger; die in Blau 

und Violett so gut wie gar nicht. — Das blaue Glas 

i 

| 
| 



A RE TB. 

e 373 

‚liess die grünen und gelben Strahlen des Spectrums 

nur schwach, das violette dieselben nicht durch. 

Die Pflanzen aus dem Weiss, am 28. October 

in das Grün gebracht, verlieren bis zum 9. Novem- 

ber nach und nach vollständig ihre Reizbarkeit, und 

sind am 14. Novbr. alle todt. 

Bis zum Anfang des Januar sind alle übrigen 

Pflanzen am Leben; die in Gelb und Rotlı mehr als 

doppelt so gross, wie die im Violett und Blau, 

welche, ohne Etiolirung, so gut wie nicht gewach- 

sen sind. Die im Violett kränkeln, und sind bis 

zum 14. Januar todt, 

Das Resultat, welches hervorzuheben ist, ist 

dieses, dass die grünen Strahlen wie Dunkelheit zu 

wirken scheinen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Litteratur. 

Oesterreichische botanische Zeitschrift. 1870. No.5. 
Celakovsky, Rhinanthus angustifolius. — Ker- 
ner, Vegetationsverhältnisse von Ungarn u. Sieben- 
bürgen. XXXIU. — Kofts, Beschreibung einiger 
Carex-Arten. — Falck, Pimpinella dissecta. — 
Kerner, Hybride Saxifragen. — Pokorny, Der 
Kampf um’s Dasein in der Pflanzenwelt. 

Flora. 1870. No.9. Hasskarl, Chinakultur auf Java. 
1V. Quart. 1869. 

Hedwigia. 1870. No.4. Juratzka, Pottia mutica Vent. 
et Bryum gemmiparum DeNot. — Kühn, Sclero- 
tienkrankheit des Klee’s. 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der botanischen Section 

der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 

Cultur. 

In derSitzung vom 10.Februar hielt der Lehrer 

an der evangelischen Mittelschule, Herr Lim- 

pricht, einen Vortrag über die Flora des Iser- 

gebirges. Die Flora des Isergebirges steht mit der 

des benachbarten Riesengebirges im innigsten Zu- 

sammenhange; sie repräsentirt die Pflanzen des 

schlesischen Vorgebirges, und stimmt auf den Käm- 

men und höchsten Erhebungen (2800 — 3500°) fast 

durchweg mit den Vorkommnissen der oberen Wald- 

region überein: Calamagrostis HallerianaDC., Poa 

sudetica Hänke, Luzula sudetica Presl 8, nigri- 

cans Pohl., Streptopus amplexifolius DC., Salix 

silesiaca Willd., Pyrus aucuparia G. ß. alpestris, 

Senecio nemorensis L., Homogyne alpina Cass., 

Mulgedium alpinum Cass.,. Galium sazatile L., 
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Geranium silvaticumL., Ranunculus aconitifolius 

L.; — Rhabdoweisia denticulata B.S., Weisia 

crispula Hedw., Dicranella squarrosa L., D. su- 

bulata Schpr., Dicranum longifolium Hedw., D. 

majus Turn., D. fuscescens Turn., Grimmia Donii 

Sm., Racomitrium protensum A.Br., R. sudeticum 

B.S., R. fasciculare Brid., R. microcarpum Hedw., 

Orthotrichum stramineum Hornsch., Oligotrichum 

herceynicum Lam., Pogonatum alpinum Roehl., 

Lescuraea striata B.S., Amblysteyium subtileB.S., 

Pteriyynandrum filiforme Hedw., Plagiothecium 

Schimperi Jur.. Brachythecium refletum B.S., B. 

Starckii B.S., Hypnum contiguum Nees, H. pal- 

lescens Schpr., Hylocomium umbratum B. S. etc. 

Ein höheres Interesse gewinnt sie jedoch durch das 

zahlreiche Auftreten alpiner Arten; einige dersel- 

ben, wie Adenostyles albifrons Rchb., Hieracium 

alpinum L. y. foliosum und H. bohemicumRr., sind 

wegen ihres sporadischen Vorkommens am Thesen- 

hübel (2400°) gewiss als eingewanderte Kolonisten 

aufzufassen, während Rumex alpinus L. und Ar- 

changelica officinalis Hofim. einzig um die Bauden 

unter dem Schutze des Menschen gedeihen, Anemo- 

ne alpina L., Epilobium trigonum Schrank und 

Ribes petraeum Wulf. am Buchberge im Erlöschen 

sind, und Sweertia perennis L. (kl. iser) und Ru- 

bus Chamaemorus L. (Kühhübel) an zwei geschütz- 

ten Oertlichkeiten kleine alpine Inselchen zusam- 

mensetzen; — nur COoeloglossum albidum Hartm. 

(Buchberg), Gnaphalium norvegicum Gunner, Aco- 

nitum Napellus_L., Gentiana asclepiadea L. und 

Asplenium alpestre Roth haben auf den höchsten 

Erhebungen grössere Ausbreitung erlangt. 

Von allgemeinerer Bedeutung bleibt lediglich 

die paradoxe Vereinigung von Pinus Mughus Scop., 

Juniperus nana Willd., Betula nanaL., Empe- 

trum nigrnm L., Limnochloe caespitosa Rchh., 

Phleum alpinum L., Gnaphalium norvegicum Gun- 

ner, Epilobium alpinum L. und Rubus Chamae- 

morus L. auf der grossen Iserwiese bei 2400°, die 

weil rings von hohen bewaldeten Kämmen ge- 

schützt, von den wärmeren Luftströmen aus der 

Ebene nicht getroffen werden kann, wohl aber den 

vom Riesengebirge herkommenden kälteren Winden 

schutzlos ausgesetzt ist, und deren Temperatur 

ausserdem noch durch feuchte Wälder, ausgedehnte 

Sümpfe und reichliche atmosphärische Niederschläge 

derartig erkältet wird, wie keine der entsprechen- 

den Höhen der übrigen Sudetenzüge. 

Minder zahlreich sind die Laubmoose vertreten, 

deren primäre Heimat über der Grenze der Fichte 

liest, so auf der Iserwiese: Mnium cinclidioides 

Blytt. JZetQ, Splachnum sphaericum L.; im Iser- 

bett: Dichelyma falcatum Myrin. und Hypnum 
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ochraceum Wils.; am Buichberge: Hylocomium 

Oakesii Sull. J Ex., Amphoridium lapponicum 

Schpr. c. fr. und Grömmia alpestris Schleich.; auf 

den übrigen Höhen: Plagiothecium Mühlenbeckii 

Schpr. (Sieghübel), Dicranum Starckii W. et M., 

Grimmia contorta Schpr., Racomitrium patens 

Schpr. und Pseudoleskea atrovirens Dicks., was 

nur in dem Mangel srösserer Felsbildungen und 

baumloser, trümmerreicher Gipfel und in dem aus- 

schliesslichen Vorwalten von Fichtenwäldern und 

Hochmooren seinen Grund hat, da sonst Moose 

sich leichter den klimatischen Veränderungen an- 

schmiegen, als Phanerogamen. Allerdings bleibt 

damit das Fehlen von HAypnum sarmentosum Whlbg. 

und Sphagnum Lindbergii Schpr. auf den ihrer 

Existenz sehr günstigen Isersümpfen noch uner- 

klärt. 

Andere Seltenmheiten dieses Gebirges sind noch: 

Platygyrium repens B.S. und Bryum Duvalii Voit. 

c. fr. über Bad Flinsberg, Brachyodus trichodes 

Nees, Equisetum palustre;L. und Lycopodium in- 

undatum L. auf der grossen Iserwiese, Fontinalis 

squamosa Dill. und gracilis Lindbg. im Bett der 

grossen Iser, Aspidium lobatum Sw., Anomodon 

apiculatus Schpr., Brachythecium Geheebii Milde, 

Eurhynchium crassinervium Schpr. und Amblyste- 

gium confervoides B.S. am Basalt des Buchberges. 

In der Sitzung vom 24. Februar gab Hr. Primär- 

arzt Dr. Hodann eine Berichtigung zu den von 

Herrn Dr. Ascherson in Berlin gemachten Mit- 

theilungen über den Standort der Pilularia globu- 

lifera L. zu Mittel-Sohra bei Görlitz. 

Hr. Ober -Bergamts- Assistent Langner hielt 

einen Vortrag über die Statistik der Compositen 

von Neu-Holland und Tasmannien, woselbst bis jetzt 

496 Arten in 88 Gattungen, darunter 39 Gattungen 

und 441 Species diesem Gebiet ausschliesslich an- 

gehörend, nachgewiesen sind. 

Hr. E. Junger jun. sprach über hypocotyle 

Kuospenbildung krautiger Pflanzen, worüber ein 

Bericht von A. Braun nächsteus hier folgen wird. 

Sammlungen. 

Bitte. 

Der Unterzeichnete wünscht sehr, zur Förde- 

zung, bezugsweise zum Abschlusse einiger Unter- | 

suchungen, diejenigen Juncaceen , Juncaginaceen 

und Alismaceen zu erhalten, welche Bertero (für 

den botanischen Reiseverein) und Lechler in Süd- 

Amerika gesammelt haben. Er ist bereit, dieselben 

durch Kauf oder Tausch zu erwerben, würde aber, 

falls diess nicht möglich sein sollte, schon sehr er- 

freut sein, wenn sie ihm aus irgend einem Herba- 

rium für einige Zeit zur Untersuchung anvertraut 

werden könnten. 

Bremen, im Mai 1870. 

Prof. Dr. Buchenau. 

Personal- Nachrichten. 

Die Untersuchungen, welche, in Folge des plötz- 

lichen Todes von Franz Unger und der durch 

denselben veranlassten Gerüchte und Argwöhnun- 

gen, Seitens des K. K. Ober-Landesgerichtes in 

Graz angestellt, und die Gutachten, welche von 

Seiten Sachverständiger, insbesondere der medici- 

nischen Kacultät zu Wien, abgegeben worden sind, 

haben zu dem Ergebnisse geführt, dass ,„„gar kein 

Anhaltspunkt vorliegt, zur Annahme, dass auf den 

verstorbenen Dr. Unger mit gewaltthätiger Hand- 

anlegung eingewirkt und dadurch sein Tod veran- 

lasst worden sei.“ Unger ist vielmehr, den an- 

gestellten Untersuchungen zufolge, eines natür- 

lichen Todes ‚,‚durch den Stickfluss‘‘ gestorben, 

nachdem er, wie aus den ermittelten Thatsachen 

höchst wahrscheinlich wird, zuvor in steigender 

Beklemmung fruchtlose Versuche Hülfe; zu finden 

gemacht, und sich hierbei mehrfache, jedoch an sich 

ungefährliche Verletzungen zugezogen hatte. — Die 

Gründe für diese Anschauung und den durch sie 

motivirten Beschluss des Ober-Landesgerichtes, wei- 

teres Verfahren einzustellen, sind in einer beson- 

deren Druckschrift ausführlich veröffentlicht wor- 

den. — 

Dr. Wossidlo, bisher Lehrer an der Real- 

schule zu Breslau, ist zum Director der Realschule 

in Tarnowitz ernannt worden. 

Professor Th. Caruel hat sein Amt als Pro- 

fessor der Botanik au der pharmaceutischen Schule 

in Florenz niedergelegt, und ist dasselbe dem Pro- 

fessor Parlatore übertragen worden, 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Anhalt. Orig.: Sieler, Zur Entwickelungsgeschishte des Blüithenstandes u. der Blüthe der Umbelliferen. — 
Wetterhan, Monstrosität von Salvia pralensis. — J. Klein, Ueber Pilobolus. — Litt.: Comptes rendus 
des seances de l’Academie des Sciences. Tom. LXX. — v. Liebig, Ueber die Alkoholgährung. — Anfrage. 
— Pers.-Nachr.: Sehönheit +. — Kurr +. — Anzeige. 

Beiträge zur Entwickelungsgeschichte Si einen ee es im ersten Typus der 
= e » | Fall war, treten hier immer zwei superponirte 

des Blüthenstandes und der Blüthe bei Anlagen auf, von welchen die ob Sr zu 
den Umbelliferen. einem Stamen, die darunter stehende zum Se- 

\ palum ausbildet. Kaum ist auf der Torus ein 
Staubgefäss angedeutet, so wächst auch unter 
demselben der Kelchzahn hervor (Fig. 13 — 16). 
Alle übrigen Processe verlaufen nach oben an- 
gedeuteter Art und Weise. So finden wir z. B. 
ebenfalls das ungleichartige Wachsthum der Sta- 
mina und die damit innig zusammenhängende 
Entstehung der Corollenblättchen. Nur der Kelch 

verhält sich anders, welcher in diesen Fälleu 
stets vorhanden ist und in der beschriebenen 
Weise angelegt wird. 

Yon 

Dr. ®. Sieler. 

(Beschluss.) 

Es mochten nun einige Worte über das We- 
sen des Kelches am Platze sein. 

Wenn der Calyx in seiner Anlage Analo- 
gien mit der Entwickelung der beiden vorher- 
gehenden Kreise zeigt, so wird er entweder in 
der Weise der Stamina, oder in der der Petala 
angelegt. Allein nie gelang es mir überhaupt, 
Beziehungen, sowohl der Sepala zu einander, 
als dieser zu den übrigen Gliedern zu entdecken. 
Sehliesst man von den Grössenverhältnissen der 
Protuberanzen auf ihr relatives Alter, so folgt 
der Kelch auf die Krone, ct. Fig.10. In sehr 
vielen Fällen unterbleibt jedoch seine Entwicke- 
lung, und sogar in Blüthen einer und der nam- 
lichen Infloreseenz kann der Calyx vorkommen, 
aber auch ganz fehlen. | 

Nach diesem Typus werden die Blüthen | 3. Von beiden Vorgängen unterscheiden sich 
von Heracleum Sphondylium L., Chaerophyllum bul- | auffallend in ihrer Entwiekelungsgeschichte die 
bosum L., Levisticum officinale L., Pastinaca sativa | BJüthen von Angelica sylvestris L. und Foeniculum 

Nach, dieser Modifikation werden aueelegt 
die Blüthen von Cicuta .virosa L. (Fig. 13—16), 
Daucus Carota L. (Fig. 17), Peucedanum parisiense 
DC., P. Cervaria Lap. (Fig. 18), P. offeinale L. 
(Fie. 19) u. a. — Die beiden letzten Pflanzen 
differiren von den übrigen nur insofern, als die 
Entstehungsfolge ihrer Neubildungen eine beiden 
vorhergehenden Speries entgegengesetzte Wen- 
dung erfährt. 

L. u. s. w. angelegt. offieinale L., welche den dritten Typus reprä- 

2. In einer zweiten Reihe der Umbelliferen | sentiren. 

entstehen die Staubgefässe wohl successiv nach Bisher war der Staubblattkreis ganz unab- 

2], Divergenz, wie oben, doch tritt ein sehr | hängig in seiner Anlage, ja er wirkte noch ein 
charakteristischer Umstand hinzu, welcher darin | auf die der Corolle, bei oben genannten Species 
besteht, dass parallel mit der Entwickelungsfolge | aber werden die Glieder der beiden Wirtel ab- 
der Stamina die der Sepala verläuft. Anstatt | wechselnd "Welegst. Es geschieht diess so, dass 
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sich zunächst das äusserste Petalum entwickelt, 
welches identisch ist mit dem ältesten in den 
früheren Fällen. Darauf schreitet der Neubil- 
dungsprocess zu beiden Seiten der Mediane nach 
Innen zu fort; jederseits tritt ein Stamen auf, 
daran schliesst sich ein Petalum, jetzt folgt wie- 
der ein Stamen u.s.f. Ihren Abschluss erhalten 
beide Wirtel dadurch, dass das innerste Staub- 
blatt, welches dem äussersten Corollenblättchen 
diametral gegenübersteht, angelegt wird. 

Vom Calyx gilt auch hier, was unter 1 
von ihm schon erwähnt worden ist; die Sepala 
folgen entweder regellos auf einander, nachdem 
die Krone und der Staubblattquirl in ihrer An- 
lage vollendet sind, oder bleiben, und zwar in 
den meisten Fällen, gänzlich aus. 

b) Entwickelungsgeschichte des Fruchtknotens mit 
den Samenknospen. 

Der innerste Theil der Blüthe ist das Gy- 
naceum, mit dessen Anlage jene auch ihren 
Abschluss erhält. Dasselbe besteht aus zwei ur- 
sprünglich getrennten und ungleichzeitig ange- 
legten Carpellen, die senkrecht zur Median- 
ebene der Blume stehen. Mit fortschreitendem 
Wachsthume ziehen die Carpelle immer mehr 
Fläche des Blüthenbodens in ihre Entwickelung 
hinein; die Ränder biegen sich gleichzeitig nach 
der Lateralebene ein, und je zwei gegenüber- 
liegende stossen in derselben auf einander. An 
den Berührungsflächen verwachsen alsdann die 
Fruchtblätter und wenden sich vereinigt nach 
der Achse der Blüthe hin, woselbst sich alle 
vierMarginalpartien zur Scheidewand eines zwei- 
fächerigen Fruchtknotens vereinigen. Nur die 
Spitze eines jeden Randes bleibt intact und be- 
hält ein eigenartiges Wachsthum. 

Hand in Hand mit diesen Veränderungen 
gehen andere an den nach aussen und innen 
gelegenen Partien der Carpelle, — die Blüthe 
als Glied einer Umbellula betrachtet. Dieselben 
wachsen, schief aufsteigend, einander entgegen, 
vereinigen sich in der Lateralebene endlich und 
bilden auf diese Weise eine Decke über der 
Höhle. Ihre mittelsten Gewebetheile gehen in 
die Bildung des Griffels ein. Im fertigen Zu- 

stande nennt man den ganzen Deckentheil, wel- 
cher dick und fest wird, auch über die Frucht- 
knotenhöhle etwas vorragt, Polster. 

Ursprünglich liegen sämmtliche Wirtel, die 
Carpelle nicht ausgenommen, in einer Horizontal- 
ebene, doch werden, weil später ringsum, un- 
mittelbar unter denselben eine Zone von Zellen 

lebhaft weiter wächst, alle Quirle sammt den 
Polsteranlagen in die Hohe geschoben, wodurch 
der unterständige Fruchtknoten entsteht. In eben 
dem Maasse, wie sich die Höhle nach oben hin 
vergrössert, wächst auch die Scheidewand in die 

Hohe. 

Jetzt wenden wir unsere Blicke wieder auf 
die Randspitzen, die wir oben verliessen. Ihr 
eigenartiges Wachsthum, auf welches beiläufig 

| hingewiesen wurde, besteht darin, dass sie sich 
zu Samenknospen entwickeln können: es werden 
solcher immer vier angelegt. Sehr bald zeigen 
sich Verschiedenheiten in der weiteren Aushil- 
dung derselben, denn in jedem Fache wächst 
nur eine Knospe in die Höhle herab und wird 
fertil, während die andere in die Hohe steigt 
und sich mit dem Deckengewebe verbindet. Nach- 
träglich findet auch noch eine Vereinigung des 
letzteren mit den fertilen Samenknospen statt, 
welche so innig ist, dass diese bei der Präpa- 
ration leichter von der Scheidewand, als von 
den Deckenstücken abreissen. 

Diese Beobachtungen stimmen vollkommen 
mit denen Jochmann’s überein, der ebenso 
die vier Samenknospenanlagen sah, während 
neuerdings Cramer *) das Auftreten derselben 
von einer beginnenden Missbildung des Frucht- 
knotens abhängig macht. 

Zum Schluss dieser Betrachtungen will ich 

noch aufmerksam machen auf die Verstäubungs- 
folge der Stamina, die insofern etwas Absonder- 
liches zeigt, weil das älteste Staubblatt regel- 
mässig später verstäubt, als das zweite und dann 
und wann sogar als das dritte. Mit Ausnahme 

dieser Abweichung richtet sich die Verstäubung 

nach der Entstehungsfolge der Staubgefässe. 
Etwas ganz Aehnliches fand A. Braun **) an 
mehreren Delphinien, bei denen sich die 
Stamina gleichfalls in spiraliger Stellung anle- 
gen, — auch hier bleibt heim Aufbrechen der 

Blume das erste Stamen in seiner Streckung 
gewöhnlich hinter der des zweiten und dritten 

zurück. Bei den Umbelliferen wird die ver- 
zögerte Ausbildung jenes Organs bereits merk- 
lich, nachdem die drei ersten Staubblätter an- 
gelegt sind; s. Figur 9 und 11. 

*) Gramer, Bildungsabweichungen u. s. w. Zürich 
1864. 

**) Braun, Ueber den Blüthenbau von Delphinzum. 
Jahrb, f. wiss. Bot. I. 
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Uebersichtliche Zusammenstellung der Resultate. 

1. In der Umbella sowohl, wie in der Um- 
bellula entstehen die consecutiven Glieder in spi- 
raliger Anordnung nach der 2/, Divergenz. 

2. Das erste Glied jedes folgenden neuen 
Cyklus setzt verschieden ein, bei den einen 
folgt es ohne, bei den anderen mit einer Pro- 
senthese. 

3. Die Wendel sind homodrom. 
4. In der Entwickelungsgeschichte der Blü- 

then lassen sich bis jetzt drei Typen aufstellen. 
5. Sämmtliche Blumenblattkreise werden 

durchgehends succedan angelegt. 
6. Der Primordialkelch der Autoren ist iden- 

tisch mit dem Staubblattkreis. 
T. Die Carpelle treten unter allen Wirteln 

zuletzt auf. 
8. Die vier verwachsenen Ränder der bei- 

den Fruchtblätter bilden die Scheidewand des 
zweifächerigen Fruchtknotens. 

9. Die Spitze eines jeden der vier Carpell- 
ränder hat das Vermögen, sich zur fertilen Sa- 
menknospe umzuwandeln, deren immer nur eine 
in jedem Fruchtfache ausgebildet wird. 

10. Der unterständige Fruchtknoten entsteht 
dadurch, dass unterhalb der Insertion der Blüthen- 
quirle eine Ringzone lebhaft zu wachsen beginnt 
und sämmtliche Wirtel in die Hohe führt. 

Jena, im Sommer 1869. 

Erklärung der Figuren. (Taf. VI.) 

Fig. 1. Jugendliche Umbella mit 6 Sprossungen 
von Peucedanum parisiense DC. 

Fig. 2. Ein ähnliches Präparat von Peucedanum | 
Cervaria Lap. 

Fig. 3. Ebenso von Daucus Carota L. Die zarte 
Linie © giebt die Grenze des Saumes au, aus welchem 
sieh die Involueralblätichen differenziren. 

Fig. 4. Junge Umbellula von Daucus Carota L. 

Fig. 5— 9. Verschiedene Stadien aus der Blüthen- 
entwickelung von Heracleum Sphondylium L., von 
oben gesehen. 

(Es bedeuten hier, wie in den folgenden Figuren: 
st = stamen, p — petalum, s = sepalum, e = car- 
pellum, sk = fertile, dsk — degenerirte Samenknospe, 
po = Polster.) 

Fig. 10. Seitenansicht einer Blüthe von derselben 
Pflanze zur Demonstration des Kelchs. 

Fig.11u.12. Blüthenansichten von Chaerophylium 
bulbosum L. Die beigesetzten Ziffern bezeichnen die 
Entstehungsfolge der Glieder in den Wirteln. 

Fig. 13— 16. Verschiedene Entwickelungsstadien 
der Blume von Cicuta virosa L. 

Fig. 17. Blüthe von Daucus Carota L. 
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Fig. 18. Blüthe von Peucedanum Cervaria Lap. 

Fig. 19. Blüthe von Peucedanum officinale L. 

Fig. 20. Blüthe von Pastinaca sativa L. 
Fig. 21 — 23. Drei Entwickelungsstufen aus der 

Blüthe von Angelica sylvestris L. 

Fig. 24—26. Längsschnitte, parallel zur Median- 
ebene derBlüthe, durch den Fruchtknoten von Daucus 
Carota L. 

Fig. 27—28. Ebenso von Angelica sylvestris L, 

Fig. 29—30. Schnitte parallel zur Scheidewand 
des Frachtknotens von Peucedunum Cervaria Lap. 
Die punktirte Linie über dsk in Fig. 30 bezeichnet die 
Grenze, bis zu welcher sie von der vorliegenden Samen- 
knospe sk bedeckt wird. Der Schnitt ist schief durch’s 
Organ geführt; oben sieht man noch Theile des 
Griffels. 

Fig.31. Schematische Darstellung der Entstehungs- 
folge der Umbellulae in der Umbella von Peucedanum 
parisiense DC. 

Fig. 32. Aehnliche Construction der Umbella von 
Daucus Carota L., jeder neue Wirtel folgt auf den 

2 a = 
= 

vorhergehenden mit m: 

Fig. 33 — 35 schemalisiren die Entwickelungstypen 
der Umbelliferenblüthen. In allen Figuren ist die Lage 
so gewählt, dass das Auge des Beschauers sich in 
der Richtung der Medianebene befindet. Die Ziffern 
bezeichnen dieSuceession der Glieder. Im ersten und 
dritten Falle habe ich die Andeutung des Kelchs, als 
unwesenllich, weggelassen. 

Eine auffallende Monstrosität von 

Salvia pratensis. 
Von 

David Wetterhan. 

Im Mai 1862 fand ich an einem Chaussee- 

Rain in der Nähe von Frankfurt a.M., vertheilt 
unter eine grosse Anzahl von Stocken der nor- 

malen Pflanze, mehrere Exemplare einer in 
sehr eigenthümlicher Weise abnormen Form von 

Salvia pratensis, welche um so mehr Beachtung 

verdienen dürfte, als sich dieselbe bei den be- 
treffenden Individuen, wie unten näher erörtert, 
seit 9 Jahren constant erhalten hat. 

Die abnormen Exemplare zeigen in Wuchs, 
Stengel und Blättern durchaus keine Verschieden- 
heit von der normalen Pflanze; dagegen fällt 
es sogleich in die Augen, dass bei ersteren die 
Corollen durchweg fehlen, und an deren Stelle 
ein schmächtiges, rohriges Gebilde aus dem Kel- 
che hervorragt, welches beim ersten Anblick an 
die Befruchtungswerkzeuge der normalen Pflanze 
erinnert. Bei näherer Prüfung finden wir inner- 

24x 
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hallı des normal gebildeten Kelches 4 grüne, | 
behaarte Blättcehen, eines derselben den drei an- 
deren entgegengesetzt und von der doppelten 
Breite eines der letzteren, — somit den beiden 
Lippen der Corolle 'entsprechend. 

Das aus diesem Doppelkelch hervarragende, 
hlassblaue Gebilde bietet bei verschiedenen Blü- 
theu einige Abweichung, indem solches bald 
eine nur an der Spitze mehrfach gespaltene 
Röhre darstellt, bald von der Spaltung weiter 
hinab betroffen, endlich oft bis zum Grunde 
getheilt, resp. aus 4 bis 5 fädlichen Körpern 
zusammengesetzt is. Diese Fäden zeigen sich 
vollig dem Griffel der normalen Pflanze ent- 
sprechend, und da die Zahl der Fruchtknoten 
stets ansehnlich — bis zu 12 — vermehrt ge- 
funden wird, so dürfen wir in den Fäden Griffel 
sehen, die eine Tendenz zur Verwachsung zu 
einer corollenähnlichen Röhre zeigen, jedoch als 
aus der Umwandlung der Staubgefässe enistan- 
den gedacht werden müssen, welche letztere 

unserer abnormen Pflanze durchweg abgehen. — 
Hieraus ergiebt sich die Sterilität der abnormen 
Pflanze, und dürfte sie wohl auch bei künst- 
lieher Befruchtung mit dem Pollen der normalen 
Form keine reifen Samen hervorbringen, da die 
Fruchtknoten auffallend klein sind. Doch wären 
vielleicht genauere Versuche in dieser Hinsicht 
zu wünschen. 

Es dürfte nun von Interesse sein, die Art 
und Weise des Vorkommens dieser Monstrosität 

näher zu besprechen. 

Schon bei dem ersten Autfinden im Jahr 

1862 musste es vor Allem auflallen, dass hei 
den abnormen Exemplaren stets die sämmtlichen 

einer Wurzel entsprossenen Stengel und an diesen 

die sämmlichen so zahlreichen Blüthen ausnahms- 

los von der beschriebenen Umwandlung betroffen 
waren. Ich möchte vermuthen, dass die Zahl 

der abnormen Individuen in jenem Jahre grösser 

war, als sie sich später vorfand; -— vielleicht 

ist mein Verfahren selbst an der Verminderung 

Schuld, da ich eine beträchtliche Anzahl an ver- 
schiedene Freunde vertheilte, durch deren Ver- 
mittlung die Pflanze auch Herrn Prof. Auers- 
wald in Leipzig, resp. dessen Tauschverein, 
zukam. 

Im folgenden Jahre, 1863, fand ich das 
merkwürdige Vorkommniss an der früheren Stelle 

wieder auf, und notirte nun die Anzahl und 

die genauen Standorte der einzelnen Exemplare. 
Es waren deren fünf; die grösste Entfernung 
zwischen zweien derselben betrug etwa 50 Schritte; 
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die Gesammt-Entfernung. vom ersten bis- zum 
letzten Exemplare entsprach 8 der längs: der 
Chaussee ‚gepflanzten Ohsthäume, — eine so an- 
sehnliche Strecke, dass die Möglichkeit eines 
Wurzel-Zusammenhanges der einzelnen abnorinen 
Exemplare, zwischen denen, wie schon bemerkt, 
normale in grosser Menge wuchsen, wohl aus- 
geschlossen sein dürfte. 2 

Seitdem habe ich diese Stöcke alljährlich, 
also im Ganzen neunmal, wieder besucht; vor 
zweiJahren fand ich 3, im vorigen Jahre 4 der- 
selben in voller Entfaltung ihrer monströsen Blü- 
then, heute deren nur 2 wieder, welche Ver- 
minderung wohl der dureh die heurigen Witte- 
rungsverhältnisse bedingten überhaupt kümmer- 
licheren Vegetation zuzuschreiben sein dürfte. 

Merkwürdiger noch als diese neunjährige 
Constanz der Verbildung im Freien, zugleich 
Bestätigung meiner Aufzeichnungen, wonach all- 
jährlich dieselben Stöcke die Verbildung zeigen, 
dürfte es sein, dass auch ein i. J. 1863 in den 

hiesigen botanischen Garten versetzies Exemplar, resp. 
Wurzelstück, sich seitdem unverändert erhalten hat. 

Dasselbe trieb alljährlich von Neuem zahlreiche 
Stengel, von denen viele abgeschnitten wurden; 
in diesem Frühjahre nach einem anderen Beete 
versetzt, zeigt es bis jetzt nur einen Blüthen- 
stengel, an diesem aber wiederum die monströse 
Entwiekelung. — Auch‘ dies Gartenexemplar hat 
niemals eine Spur von „Rückschlag“ gezeigt, 
sondern seine so sehr zahlreichen Blüthen waren, 
wie ihre Genossen im Freien, stets ausnahmslos 
der Verbildung unterworfen. 

Für die Entstehung dieser sonderharen Er- 
scheinung vermag ich auch nicht entfernt eine 
Erklärung abzusehen. Welche abändernde Ur- 
sache soll Individueu, die je 50 bis 100 Russ 
von einander getrennt stehen, betroffen, und 
weit zahlreichere andere, dazwischen wachsende 
verschont haben? Oder sollen wir etwa ver- 
muthen, irgend ein unbekannter Einfluss habe 
früher alle Salvien jenes Standortes abgeändert, 
und die normalen Exemplare seien erst später 
wieder eingedrungen? Oder etwa dass ein ab- 
ändernder Einfluss ursprünglich die Samen eines 
einzigen normalen Exemplars betroffen habe, de- 
nen dann jene abnormen Stöcke entsprangen ? 

Schliesslich noch die Bemerkung, dass ich 
getrocknete Exemplare dieser Salvia pratensis der 
Naturforscher-Versammlung dahier im September 
1867 vorgelegt habe. 



. Hauptergebnisse meiner Unter- 
suehungen über Pilobolus. 

Von 

Julius Klein. 

Da meine auslührlichen Untersuchungen über 
Pilobolus nächstens erscheinen, so erlaube ich mir 
hier die Hauptpunkte derselben mitzutheilen. 
Das Mycelium des Pilolodus zeigt ein System von 
Hauptästen, welches nie Querwände zeigt. Der 
Inhalt im Mycelium zeigt stromende Bewegung, 
und indem in den Hauptästen der Inhalt vor- 
wiegend nach einer Richtung strömt und sich 
an bestimmten Stellen anhäuft, entstehen dicht 
mit Inhalt erfüllte Anschwellungen. Diese bilden 
sich nur in den Hanptästen — welche erstere 
bei der einen Art am Ende entstehen und sich 
nur durch eine Querwand vom übrigen Mycelium 
scheiden — P. crystallinus mihi —; bei der an- 
deren entsehen sie im Verlauf der Hauptäste, 
und sind durch 2 Querwände vom übrigen My- 
celium gesondert — P. microsporus mihi. Aus 
diesen Anlagen wachsen die Fruchtträger eınpor, 
wobei der inhalt der Anlage auch in sichtbaren 
Strömehen nach oben wandert und sich zur'Bil- 
dung des Sporangiums dort anhäuft. Im fer- 
tigen Zustande sieht man im Fruchtträger an 
der inneren Fläche des Wandbeleges auch eine 
Bewegung des Inhaltes in anastomosirenden, zar- 
ten Plasmaströmchen. 

Die Angaben ‚über den Bau des fertigen 
Sporangiums, wie sie Coemans angiebt, sind 
nicht ganz richtig. ‘Im reifen Zustande wird die | 
Sporenmasse von einer zarten, farblosen, unten 
aufquellbaren Membran, der Sporenhülle, eng 
umschlossen, und oben, von der schwarzen Spo- 
rangium-Membran nur kappenartig bedeckt, sitzt 
sie der Columella bloss auf, denn die schwarze 
Membran löst sich noch vor dem Abschleudern 
der Sporangien von dem Träger ab. — 

In Folge der unten aufquellbaren Sporen- 
hülle bleiben dieSporangien nach dem Abschleu- 
dern beim Anschlagen an einen Gegenstand nur 
mit ihrer unteren Kläche daran haften, da die 
oben befindliche schwarze Membran schwer be- 
netzbar ist, 

Nach meinen Beobachtungen sind die von 
Coemans als Pilobolus erystallinus Tode und P. 
oedipus Montagne beschriebenen Arten in eine Art 
zu vereinigen, welche ich P. erystallinus nenne; 
dadurch gekennzeichnet, dass hier die Anlage 
zum Fruchtträger nur stets auf einer obeonischen 
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Mycelium -Erweiterung sitzt, weiter durch die 
feinwarzige, schwarze Sporangium-Membran und 
die steile, farblose Columella; die Sporen sind 
ellipsoidisch bis rund, hellgelb bis fleischfarben. 
Dagegen war ich so glücklich, noch eine zweite 
neue Art zu finden, die ich P. microsporus nannte, 
diese ist gekennzeichnet durch eine Frichtträger- 
anlage, die in der Regel auf zwei obconischen 
Mycelium-Erweiterungen sitzt, dann durch eine 
nicht warzige, schwarze Sporangium - Membran 
und eine flache, stets blass schwärzlichblau gefärbte 
Columella; die Sporen sind ellipsoidisch, klein, 
einzeln fast farblos, zu vielen schmutzig blass- 
gelb. Im Inhalte des Fruchtträgers beider Arten 
fand ich fast immer zwei, bisher bei Pilobolus 
nicht bekannte, geformte Körper. Erstens ver- 
schieden grosse, meist an beiden Enden keulige 
Stäbehen von oxalsaurem Kalk, und zweitens 
ächte Kırystalloide von tesseral-octaederähnlicher 
Gestalt. Dass sie Krystalloide sind, zeigt ihr Zu- 
sammenschrumpfen durch alkoholische Jodlösung, 
zugleich tritt damit eine bräunliche Färbung auf; 

Kali lost sie auf, und durch Schwefelsäure allein 
werden sie ausserhalb und innerhalb des Inhaltes 
rosaroth gefärbt. Dieselbe Färbung nimmt dabei 
auch der plasmatische Wandbeleg im Pilobolus- 
Fruchtiräger und Mycelium an. Durch Jod in 
Jodwasserstoff werden die farblosen Membranen 
bei Pilobolus, ganz wie bei Mucor, schön wein- 

| roth gefärbt. 

Wie ich gefunden, geben die Sporen des 
P. erystallinus mihi in Fruchtsäften eine Mucor- 
Iructification. 

Litteratur. 

Comptes rendus des seances de l’Academie des 

Sciences. Tom. LXX. 1870. Premier se- 

mestre. 

(Fortsetzung.) 

E.Prillieux, Ueber Eisbildung im Innern der 

Pfanzen. (p. 405.) Beschreibt die Erscheinung, dass 

an sefrierenden saftigen Pflanzentheilen, in Huter- 

cellularräumen , welche in Folge des Gefrierens ent- 

stehen und für jede Pflauze nah bestimmten Regeln 

vertheilt sind, Eismassen auftreten, welche bei 

massenhafter Entwickelung auch die Epidermis durch- 

brechen und in Form der mehrfach beschriebenen 

senkrecht-strahligen Eisplatten in’s Freie treten 

können. — Die Beschreibung stimmt überein mit 

der in vielen Stücken vollständigeren, welche 
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Sachs (Lehrb. 2.Aufl. p.614) von derselben giebt, 

wir verweisen daher auf letztere. — Trecul theilt, 

an Prillieux’ Mittheilung anknüpfend, einen von 

ihm beobachteten Fall von Eisstrahlenbildung an der 

Oberfläche krautiger Stengel mit. — 

A. Trecul, Bemerkungen über die Vertheilung 

der Tracheen bei den Farnen. Dritter Theil. (p. 421.) 

Verf. setzt hier seine früheren Mittheilungen über 

dasselhe Thema, welche in den Comptes rendus 

vom 21. Juni und 26. Juli 1869 enthalten sind, fort. 

Weitere Fortsetzungen giebt er in dem vorliegen- 

den Bande und Jahrgang pag. 483, 589 und 666, zu- 

gleich mit Bemerkungen über die Verzweigungen 

und Propagula des Rlizoms. Diese umfangreiche 

Arbeit bringt ausserordentlich reiches Detail über 

die Vertheilung und den Verlauf der Gefässbündel 

und über das Vorkommen und die Anordnung der 

einzelnen Tracheenformen in denselben, wir müssen 

den Leser aber auf das Original verweisen, da sie 

für eine Reproduction zu umfangreich ist und einen 

kurzen Auszug nicht gestattet. 

E. Prillieux, Einwirkung des blauen Lichtes 

auf die Entstehung von Amylum in dem Chlorophyll. 

(p. 921.) 

Anknüpfend an seine frühere Arbeit, in welcher 

dargelegt wird, dass die Angaben, nach welchen 

im blauen Lichte von den chlorophyllhaltigen Orga- 

nen keine oder nur ein Minimum von Kohlensäure 

zersetzt (resp. Sauerstoff ausgeschieden) werde, 

nicht in Wirkungslosigkeit der zenannten Licht- 

farbe, sondern in einer bei den Versuchen zu ge- 

ringen Intensität der Erleuchtung ihren Grund 

hätten, wiederholte Prillieux die Versuche Fa- 

mintzin’s über die Bildung von Amylum in dem 

Chlorophyll von Spirogyra. Famintzin war zu 

dem Resultate gekommen, dass die Amylumbildung 

nur in dem gelben Lichte (den durch Lösung von 

doppelt chromsaurem Kali gehenden Strahlen) ge- 

schieht; in dem blauen dagegen, wie in der Dunkel- 

keit bildet sich kein Amylum, und wein solches 

vorhanden ist, verschwindet es allmählich. 

Famintzin 

und benutzte, um blaues Licht zu erhalten , 

Schichte von Kupferoxydammoniaklösung. Lässt 

man nun durch eine solche, durch welche nur Vio- 

lett, Blau und etwas Grün geht, das Licht einer 

hellen Lampe fallen, so ist, sagt Prillieux, das 

Licht, welches hindurchgeht, so schwach, dass 

man sich nicht wundern kann, wenn es keine wahr- 

nehmbare Wirkung thut. Prillieux suchte daher 

eine grössere Menge blauen Lichtes zur Wirkung 

zu bringen, Er bringt eine Spirogyra, welche durch 

längeren Aufenthalt im Dunkeln alles Amylum ver- 

experimentirte mit Lampenlicht, 

eine 
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loren hat, nach genauer Constatirung des Amylum- 

mangels in eine kleine, gut verschlossene Flasche 

mit Wasser, und senkt diese genau in die Mittel- 

linie eines grösseren, mit Lösung von schwefel- 

saurem Kupferoxydammoniak gefüllten Becherglases. 

Die Lösung liess, nach Prüfung mit dem Spectroskop, 

nur violette, blaue und wenige grüne Strahlen 

durch. Der Apparat wurde nun dem directen Son- 

nenlichte oder in Ermangelung dieses dem durch 

eine Sammellinse concentrirten Lichte einer grossen 

Petroleumlampe ausgesetzt. In dem ersten Ver- 

suche erhielt er das directe Sonnenlicht einen Tag 

lang, in dem zweiten 2 Tage, von 9 Uhr Morgens 

bis 3 Uhr Nachmittags. Der erste Versuch dauerte 

einen Tag und eine Nacht, der zweite 3 Nächte 

und 2 Tage. In beiden, besonders in dem zweiten, 

traten in den Chlorophylibändern der Spirogyra 

kleine Amylumkörner deutlich auf. — Verf. kommt 

daher zu dem Schlusse, dass die Bildung des Amy- 

lums im Chlorophyll nicht ausschliesslich durch das 

gelbe Licht verursacht wird, sondern auch in den 

brechbarsten Strahlen stattfindet, hinreichende Licht- 

stärke vorausgesetzt. 

Ch. Cave, Ueber die freie centrale Placenta 

der Primulaceen,. (pag. 523.) — 

Verf. bringt für die Achsennatur der Placenta 

der Primulaceen ein neues Argument bei. Nach sei- 

neu früheren Untersuchungen (Aun. sc. nat. Ser. 5. 

t. X,) befindet sich bei den Blättern die cambiale 

Gewebeschicht (couche generatrice) im Inneren der 

fibrovasalen. Beim Stengel ist es umgekehrt. Bei 

der in Rede stehenden Placenta findet das gleiche 

Verhalten wie bei anderen Stengeln statt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber die Gährung und die Quelle der Muskel- 

kraft. Von Justus v. Liebig. 1. Die Al- 

koholgährung. Annalen derChemie und Phar- 

macie. Band CLIII. Heft 1. pag. 1 — 47. 

Liebig hat in seinen früheren Arbeiten die 

Ansicht ausgesprochen, dass bei den Gährungen das 

Zerfallen der gährungsfähigen Materie in einfacheren 

Verbindungen zurückgeführt werden müsse auf 

einen Spaltungsprocess, der im Fermente bestehe, 

und dass die Wirkung des Gährungserregers auf 

die gährungsfähige Substanz fortdauere oder ihr 

Ende finde mit der Dauer oder der Beendigung des 

im Fermente bestehenden Umsetzungsprocesses. Bei 

der Alkoholgährung sei demnach die Umlagerung 

der Zuckeratome im Zuckermolekül eine Kolge der 



Zersetzung oder Umlagerung eines oder einiger 

Bestandtheile des Ferments. 

Hiergesen hat Pasteur den Satz aufgestellt, 

der chemische Vorgang der Gährung ist wesentlich 

eine die Lebensacte der Hefe begleitende Erschei- 

nung; sie fängt damit an und endigt damit. Eine 

Alkoholgährung ohne gleichzeitige Organisation und 

Vermehrung, d, h. ohne fortgesetztes Leben, findet 

niemals statt. Die Gährung ist hiernach also ein 

chemischer Process, der einen physiologischen be- 

gleitet und von diesem abhängig ist. Die Lebens- 

acte des Ferments bedingen das Zerfallen des Zucker- 

atoms. 

Gegen diese Anschauung ist der vorliegende 

Aufsatz gerichtet. Verf. sagt, dieselbe sei ja ein- 

fach die alte von Turpin, Cagniard-Latour, 

Mitscherlich u, Anderen. Er hat damit gewiss 

Recht, Pasteur’s Untersuchungen hatten ja ge- 

rade den Zweck, auf exacte Weise zu entscheiden, 

ob eben diese Ansicht oder die andere, von Liebig 

entwickelte, die richtige sei. 

Liebig’s Einwendungen gegen Pasteur be- 

ziehen sich ganz vorzugsweise auf die Alkohol- 

gährung, und mögen auch hier nur insoweit als sie 

sich auf diese beziehen erwähnt werden. Vor allen 

Dingen wird in der ganzen Arbeit zugegeben, dass 

durch die Entwicklung und Vegetation der leben- 

den Hetepflanze die Akoholgährung unter den ge- 

wöhnlichen Bedingungen erregt wird. Die frühere 

Ansicht giebt Liebig also hiermit auf, wenn er 

auch sagt, sie stehe mit Pasteur gar nicht im 

Widerspruch, weil ja ein Lebensact ein Bewegungs- 

zustand sei. Die Erregung der Gährung durch den 

Lebensprocess der Hefepflanzen sei nun aber ihrer- 

seits eine Thatsache, welche selber der Erklärung 

bedarf, eine Wirkung so zu sagen nach aussen hin, 

auf Stoffe, welche in Producte zerfallen, die von 

dem lebenden Organismus nicht verwendbar sind. 

Eine Erklärung dieser Erscheinung sei in den oben- 

genannten Sätzen Pasteur’s aber nicht enthalten. 

Diess ist zuzugeben, es ist aber auch hinzuzufügen, 

dass Pasteur anderwärts eine Hypothese zum 

Zwecke der Erklärung selbst bestimmt formulirt 

und begründet hat. Es mag nun diese Hypothese, 

die hier nicht weiter zu reproducireu ist, fernerhin 

Bestätigung oder Berichtigung finden; Liebig be- 

rührt sie nicht, sondern bringt eine Reihe von Ver- 

suchen und Beobachtungen, welche ihm gegen ein- 

zelne Angaben Pasteur’s zu sprechen scheinen, 

und welche allerdings zum Theil den Gedanken nahe 

legen, dass die Spaltung des Zuckers, welche zu- 

nächst durch den Vegetationsprocess der Hefepflanzen 

angeregt wird, vielleicht ein complicirterer Vorgang 
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sein möge, als es nach Pasteur’s Sauerstoff- 

Entziehungs-Hypothese den Anschein hat. 

Zunächst wird hervorgehoben, dass reinge- 

waschener Bierhefe (L. experimentirt ausschliesslich 

mit solcher) durch Wasser ein Körper entzogen 

wird, welcher Rolhrzucker rasch in Traubenzucker 

umsetzt — Alkoholgährung nicht hervorruft. Wird 

dieser wässerige Hefeauszug zum Sieden erhitzt, 

so verliert er seine Wirkung auf den Rohzucker 

vollständig. Mikroskopisch untersucht wurde der 

wässerige Auszug nicht. Wenn er mehrere Tage 

au der Luft steht, trübt er sich unter Bildung 

eines weisseu, flockigen Niederschlags. Aus diesem 

Verhalten an der Luft und dem in der Siedehitze 

wird geschlossen, dass das Hefewasser eine Ma- 

terie im Zustande der Umsetzung enthält, und es 

muss von diesem Zustande der Bewegung die Um- 

wandlung desRohr- in Traubenzucker bedingt wor- 

den sein; die Rohzuckertheilchen verhielten sich 

wie wenn sie Theile oder Bestandtheile der sich 

umsetzenden stickstoffhaltigen Materie gewesen 

wären, sie gingen in neue Lagerung über. 

Zweitens wird hervorgehoben die Veränderlich- 

keit der Hefe beim Aufbewahren; der Mangel an 

Uebereinstimmung in den Ergebnissen der quanti- 

tativen Analysen der Hefe und Hefenasche. 

Drittens die Alkoholgährung, welche durch- 

feuchtete Hefe ohne Zuckerlösung sich selbst über- 

lassen eingeht, uud zwar unter allmählicher Zer- 

setzung, Tödtung der Hefezellen. Es wird bei 

dieser Gährung mehr Alkohol gebildet, als aus dem 

Zucker stammen Kann, für welchen die Cellulose 

der Hefezelle das Bildungsmaterial liefern könnte. 

Der Zucker muss also zum Theil in dem Zell- 

inhalte, und zwar in einer nicht löslichen Verbin- 

dung mit einem anderen Körper enthalten sein. 

Besonderes Gewicht wird gelegt auf den Um- 

stand, dass die Hefe während der Gährung eine ge- 

wisse Menge stickstoff- und schwefelhaltiger Sub- 

stanz in gelöster Form verliert. Stickstoffreiche 

Gährungslüssigkeiten, wie Bierwürze, verlieren 

allerdings von ihrem Gehalt an genannten Körpern 

zu Gunsten der vezetirenden Hefe. Hat mau aber 

reiner Zuckerlösung Hefe zugesetzt, so empfängt 

die Flüssigkeit während der Gährung eine gewisse 

Menge stickstoffhaltiger Substanz. Die Hefe nimmt 

dadurch an Wirksamkeit ab; nach jedesmaligem 

Auswaschen wird sie nach dritten Verwendung 

schon unwirksam. Die an die Flüssigkeit abgege- 

bene stickstoffhaltige Substanz kann aber als Nähr- 

stoff für neue Hefezellen dienen. Wenn diese wieder 

auf den Zucker wirken, so tritt wieder stickstoff- 

haltige Materie aus, und diess kann lange so fort 



” 

ENTE TAN IE .° 

391 

gehen, das Gewicht der Hefe daher zunehmen, aber | 

unter gleichzeitiger Abnahme ihres relativen Stick- 

stoffgehaltes. = 

Liebig giebt dann folgendes erklärende Re- 

sume. „Wenn man von blossen Meinungen absieht, 

so beschränkt sich unsere thatsächliche Kenntniss 

von der Hefe und ihren Wirkungen auf Folgendes, 

Die Hefe besteht aus Pflanzenzellen, die sich in 

einer Rlüssigkeit entwickeln und vermehren, welche 

Zucker und ein Albuminat oder einen von einem 

Albuminate stammenden Körper enthält. Die Haupt- 

masse des Zellinhaltes besteht aus einer Verbin- 

dung von einem stickstoff- und schwefelhaltigen 

Körper mit einem Kohlehydrate oder, Zucker. Iu 

der Hefe tritt, von dem Momente an, wo sie sich 

fertig gebildet hat und mit reinem Wasser sich 

selbst überlassen wird, eine moleculare Bewegung 

ein, die sich in der Umsetzung der Bestandtheile | 

des Zellinhaltes äussert. Das in derselben enthal- 

tene Kohlehydrat (oder Zucker) zerfällt in Kohlen- 

säure und Alkohol, und ein kleiner Theil seines (des 

Zellinhaltes) schwefel- und stickstoffhaltigen Be- 

standtheiles wird löslich, und behält die in ihm ein- 

getretene moleculare Bewegung in der Flüssigkeit 

bei; in Folge derselben hat dieser Stoff das Ver- | 

mögen, Rohrzucker in Traubenzucker überzuführen.*° 

„An diesen Vorgange nimmt kein Körper von 

Aussen, ausser Wasser, Antheil.e. Wenn einer 

Mischung von Hefe und Wasser Rohrzucker zuge- 

setzt wird, so tritt zunächst dessen Umwandlung 

in Traubenzucker ein, und die durch die Zellen- 

wände der Hefe eindringenden Zuckertheilchen ver- 

halten sich in der Zelle selbst wie der Zucker oder 

das Kohlehydrat, welches ein Bestandtheil des Zell- 

inhaltes ist, sie zerfallen in Folge der auf sie ein- | 

wirkenden Thätigkeit in Alkohol und Kohlensäure 

(oder Bernsteinsäure, Glycerin und Kohlensäure) ; 

es tritt, wie man alsdann sagt, die Gährung des 

Zuckers ein.‘ 

Nach Mittheilung weiterer, im Original nach- 

zulesender Beobachtungen und Bemerkungen wird 

Pasteur’s Versuch der Hefeentwicklung und Al- 

koholgährung in einer nur mit weinsaurem Ammo- 

niak und Hefeasche versetzten Zuckerlösung be- 

sprochen und die Richtigkeit der Pasteur’schen 

Resultate scharf bestritten — worüber weitere Ex- 

perimente endgültig zu entscheiden haben werden. 

dBy. 

Anfrage 

in dem Hallischen botanischen Garten fand ich 

eine Form von Sempervivum, Sect. Jovibarba DC., 

vor unter dem Namen S. californicum. 

Richtigkeit dieses Namens kann von vornherein mit 

Grund gezweifelt werden, und in der Litteratur 

konnte ich denselben bis jetzt nirgends finden, 

Eine anderweite Bestimmung der Pflanze war bis- 

her nicht möglich, weil sie nicht blühte. Da die- 

selbe aber wegen einer anatomischen Eigenthüm- 

lichkeit von besonderem Interesse ist, so wäre mir 

an sicherer Bestimmung gelegen, ich erlaube mir 

daher hier die Bitte auszusprechen, um eventuelle 

gefällige Auskunft über genannten Namen, seinen 

Autor und die Herkunft der Pflanze, welche ihn 

führt, A. de Bary. 

Personal - Nachrichten. 

Pfarrer Friedrich Christian Heinrich Schön- 

heit, Verfasser der Elora Thüringens, starb, 81 

Jahre alt, am 28. April d. J. zu Singen bei Paulin- 

zella in Thüringen, 

Am 9. Mai d. J. starb zu Stuttgart Dr. S. G. 

v. Kurr, Ober-Studienrath und Professor der Mi- 

neralogie und Geogunosie am Polytechnikum, geboren 

1798 zu Sulzbach, Oberamts Backnang. Ursprünglich 

Pharmaceut, studirte er später Medicin und war dann 

auf dem Gebiete der Naturgeschichte, zumal der Mine- 

ralogie und Geologie, vielseitigthätig. Den Botanikern 

machte er sich zuerst als Sammler auf seiner Reise 

nach Norwegen (1828), später (1838) durch seine 

Arbeit über die Nectarien bekannt. 

Schnizlein, Iconographia familiarum natura- 
lium regni vegetabilis betreffend. 

In ca. 14 Tagen versenden wir das 20. (Schluss-) 
Heft dieses Werkes, welches Register zum voll- 
ständigen Werke, wie zu jedem Bande enthält. 
Des kleinen Vorrathes halber und weil wir genö- 
thigt sind, einzelne Hefte neu zu drucken, sehen 
wir uns veranlasst, den Preis des vollständigen 
Werkes (4 Bände Tafeln und 4 Bände Text) auf 
56 Thaler — fest zu stellen, welche Preiserhöhung 
mit Ausgabe des Schlussheftes eintritt, — 

Bonn, den 8. Juni 1870. 
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Ueber Dieranodontium und 

Verwandte. 

Von 

J. Milde. 

1. Campylopus alpinus Schimp. 

In No.12 der Hedwigia 1369, p. 130 äussert 
sich Juratzka bei Besprechung der „Brysgeo- 
graphischen Studien aus den rhätischen Alpen 
von Dr. W. Pfeffer‘ über Campylopus alpinus 
Schimp. folgendermassen: „C. alpinus dürfte wohl 
zu streichen sein. Alles, was dem Referenten 
(Juratzka) bisher unter diesem Namen zukam, | 
ist sicher kein Campylopus, und lediglich nur als 

Form von Dicranodontium longirostre zu betrachten.“ 
Ganz in gleicher Weise habe ich selbst mich | 

über diese Pflanze in meiner Bryolosia Silesiaca 
pag. 76, Anm, ausgesprochen. Ich unferziehe den 
Gegenstand einer erneuten Besprechung, weil 
dieselbe für die Kenntniss der Formen einer 
weit verbreiteten Art nicht ohne Interesse sein 
dürfte. Ich besitze als „Campylopus alpinus“ be- 
zeichnete Exemplare von folgenden Standorten: 
1. Oed im Pinzgan (Molendo); 2. Oed im 
Pinzgau (Lorentz). 4. Rabenh. Bryoth. No. 
936a. In rupibus humidis Stromachlacher prope 
Loch Katrine (G. Hunt). 5. Rabenh. Bryoth. 
No. 936b. Alpes Cambrovalliae (G. Hunt). 6. 
Rabenh. Bryoth. No. 937. In alpibus Scotiae. | 
Succoth Kill (M.Kinley). 7. Clanberris, North 
Wales (G. Hunt). 8. Inglebörough, Grafschaft | 
York (ders.). 9. Torfboden des Saurückens, 
Canton Appenzell, bei 4000° (Jäger). 10. Bei | 

Oberegg, ebenda, 2500‘ (ders.). 11. Rotfla am 
Splügen und 12. Snowdon in North Wales (beide 

; von W.Ph.Schimper). — Obgleich genannte 
' Pflanze nur steril bekannt ist, so ist dennoch ein 
| bestimmtes Urtheil möglich, wenn man die we- 
| sentlichen Merkmale des Genus .Dieranodontium 
mit denen von Campylopus vergleicht. Zu diesem 
und für andere Zwecke untersuchte ich das Zell- 
netz aller europäischen Campylopus-Arten wieder- 
holt, und ebenso die verschiedensten Dierano- 

dontien- Formen von den verschiedensten Stand- 

orten. Das Ergebniss war Folgendes: 1) Beide 
| Dieranodontien besitzen ein borsienformig enden- 

des Blatt, das nicht nur am Rande weit hinab, 
sondern auch am Blattrücken deutlich gesägt ist. 
2) Das Zelluetz ist ausnehmend einformig ge- 
bildet. Die Zellen neben der Rippe, oberhalb 
der Blattflügelzellen, sind durchweg rectangulär 
oder verlängert-sechsseitige. 3) Der Saum des 
Blattes am Blattgrunde wird von mehreren Reihen 
sehr enger Zellen gebildet, ist bald breiter, bald 
schmäler, bei D. longirosire oft ganz fehlend. 

Bei Campylopus dagegen finden wir 1) Zähne 
fast nur an der Blattspitze, weniestens gehen 
sie nie über die Blattmitte hinah. 2) Nur die 
untersten Zellreihen, über den Blattllügelzellen, 
sind von reetangulären Zellen gebildet, der hei 
weitem erösste Theil besteht aus einem Gemisch 
von quadratischen, recetangulären, rhombischen 
oder rhomboidischen Zellen, bald herrscht die 

; eine Form vor, nur die rectanguläre nie, bald 
ı die andere; nur bei C. brevifolius sind die aller- 
meisten Zellen auffallend klein und quadratisch. 
Die einzelnen Campylopus-Arten zeigen derartige 
Verschiedenheiten, dass es oft möglich ist, sie 
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schon durch die Art desZellnetzes von einander ‚ Zweifel, 
zu unterscheiden. Für alle Arten aber ist die Neigung 
zur Bildung rhombischer Zellen characteristisch, und die- 
ses Merkmal ist es, auf welches bei der Unter- 
scheidung der Dicranodontien-Formen von Campy- 
lopus-Arten der höchste Werth zu legen ist. So 
herrschen bei C. polytrichoides, longipilus und brevi- 
pilus die rhomboidischen Zellen vor, bei C. Schim- 
peri sind rectanguläre, quadratische, rhombische 
und dreieckige Zellen gemischt, bei ©. fragilis 
sind die Zellen weit hinauf am Blatte rectan- 
gulär, dann meist rhombisch, bei €. Schwarzü 
sind quadratische mit sparsamen dreieckigen Zel- 
len gemischt. €. turfaceus und C. flexuosus, die 
so oft mit einander verwechselt werden, unter- 
scheiden sich augenblicklich durch das Zellnetz 
von einander. Der erstere besitzt meist quadra- 
tische Zellen, die nur stellenweise mit rhom- 
bischen gemischt auftreten; bei C. flexuosus da- 
gegen finden wir eine Mannigfaltiokeit, indem 
rhombische, quadratische und dreieckige bunt 
durch einander gemischt sich vorfinden. Der 
neue (. Shawü, der durch sein borstenformiges 
Blattende so sehr an Dicranodontium erinnert, er- 
weist sich durch seine Blattzähne und die rectan- 
gulären mit rhombischen und dreieckigen unter- 
mischt vorkommenden Zellen als ein ächter Cam- 
pylopus. Schimper’s Abbildungen geben von 
diesen Verhältnissen keine genaue Anschauung. 

Gehen wir nun zu CO, alpinus über. Vor 
Allem muss hervorgehoben werden, dass Schim- 
per’s Diagnose kein Merkmal enthält, welches 
nicht auch Dicranodontium longirostre zukommt. 
Die Pflanze von Roffla, welche ich der Güte 
Schimper’s verdanke, besitzt ein borstenför- 
miges, weit hinabgesägtes Blattende, das auch 
am Rücken weit hinab gesägt ist. Die Zellen 
neben der Rippe sind rectangulär und weiter 
oben verlängert-sechsseitig und kurz-sechsseitig, 
aber nirgends rhombisch, sondern durchweg ganz 
die eines Dicranodontium. Am Blattgrunde ist ein 
6 — 7 Zellveihen breiter Saum, die übrigen 
Zellen bis zur Blattrippe sind gleiehmässig gelb, 
wie es bei D. longirostre allermeist der Fall ist. 
Ganz ähnlich dieser Pflanze ist No. 936 der Ra- 
benh. Bryotlb. — Von dieser unterscheidet sich 
936b. fast nur dadurch, dass bei manchen Blät- 
tern die Zellen neben der Rippe gegen die des 
Saumes schärfer abgegrenzt erscheinen, indem 
sie zum Theil wasserhell und mit Luft erfüllt 
sind. No. 937 zeigt stark sichelformig gekrümmte 
Blätter, stimmt aber sonst mit den vorigen über- 
ein. Keine dieser Formen trägt im Blattnetz 
den Character eines Campylopus; es ist kein 

wir haben hier nur Formen des Di- 
cranodontium longivosre vor uns. Ganz ähnlich 
steht es mit Jäger’s Exemplaren. Die Pflanze 
aus dem Pinzgau (Lorentz) ist seidenglänzend, 
weich und zart, der Saum am Blattgrunde stel- 
lenweise 8—12 Zellreihen breit, alle anderen 
Zellen bis zur Blattrippe sind wasserhell, leer, 
seltner mit Chlorophyll, überall verlängert-sechs- 
seitig. Wie der Blattgrund, so stimmt auch die 
Blattspitze mit D. longirostre überein. Die Pflanze 
vom Nusshard im Fichtelgebirge ist der vorigen 

ganz ähnlich, nur gelblich gefärbt, und die 
Zellen neben der Blattrippe gleichmässig gelb, 
der:Saum 5—T Zellreihen breit. 

Dagegen war „C. alpinus“, von Molendo 
im Pinzgau gesammelt, entschiedenes Dicrano- 
dontium aristatum. Richtig als D. longirostre be- 
stimmt, sah ich eine gleichfalls in diese Reihe 
gehörige, von Zickendrath in der Tamina- 
Schlucht bei 5000° gesammelte Pflanze. : Die 
Rasen sind tief, wie bei allen genannten For- 
men, spärlich mit Filz verbunden, die Blätter 
sehr fest, nicht brüchig, unten am Stengel bis 
weit hinauf braungrün, dann grün, aufrecht- 
abstehend, schmal-lanzettlich, borstenformig, 
meist vollkommen sanzrandig, am Grunde mit 
6 — 8 Zellreihen breiten Saume, sämmtliche 
Zellen neben der Blattrippe sind mit Chlorophyll 
erfüllt, gelb bis braun. Wie bei D. longivostre 
die grössere oder geringereBrüchigkeit der Blätter 
sehr variirt, so auch bei „C. alpinus.“ Während 

die Formen der Ebene des D. longirosire durch- 

gängig leicht abfallende Blätter besitzen, sind 
an den auf Felsen im Hochgebirge wachsenden 
Exemplaren dieselben oft dauerhafter und blei- 
bend. Nach meiner Ansicht ist „Campylopus al- 
pinus“ nichts als eine Form des polymorphen 
D. longirostre, mit dem sie in allen wesentlichen 
Merkmalen übereinstimmt. — „‚Campylopus alpinus 
von Snowdon“ endlich ist ein ächter Campylopus, 
der mich anfänglich stutzig machte. Das Blatt 
endet in den allermeisten Fällen ganz haarlos, 
seltner mit deutlicher, Janggezahnter Haarspitze. 
Der glatte Rücken der Rippe und die grossen, 
rosthraunen Oehrchen des Blattgrundes, sowie 
die Natur des Zellnetzes liessen jedoch keinen 
Zweifel, dass hier eine Var. mutica des Campyl. 
longipilus Bryol. Brit. (Schimp.) (©. atrovirens De 
Not.) vorliegt. Später erhielt ich von Freund 
Rabenhorst von demselben Standorte auch 
Dieranodontium longirostre als Campylopus alpinus. 

Das aus der Vergleichung der Zellnetze ge- 
wonnene Resultat rücksichtlich des ,„‚C. alpinus“ 
wird uns nicht überraschen, wenn wir vergleichen, 



was Lorentz von ihm und seinen Verwandten 

sagt (Jahrb. £. wiss. Botan. VI. 1867. pag. 48): 
„C. alpinus, C. intermedius, Dieranodontium lutescens 
aus der Oed im Pinzgau, D.longirostre in seinen 
verschiedenen Formen, D. aristatum, alle diese 
sind sich anatomisch so ähnlich, dass sich nach 
der bisherigen Uebersicht keine Unterschiede 
feststellen liessen; sie haben sich doch höchst 
wahrscheinlich aus einander, wahrscheinlich die 
anderen aus D. longirostre entwickelt, obwohl sie 
jetzt durch ihre anderen Kennzeichen hinrei- 
chend von einander entfernt sind, um als Arten 
betrachtet werden zu können.“ — Ein verglei- 
ehendes Studium des Zellnetzes würde Lorentz 
wahrscheinlich noch weiter geführt haben. 

2. Dieranum eireinatum Wils. 

In seinen Musci Europaei novi beschreibt 
Schimper genannte Art folgendermassen: D. 
circinatum Wils. laxe caespitosum; caule elongato, 
tenui, annosiore pluries dichotomo, geniculato - 
erecto vel adscendente, foliis loneissimis, se- 
cundo-areuatis, e basi late oblonga subamplexi- 
cauli, in medio laxe ad marginem anguste reti- 
eulata in subulam dentieulatam arcuatam exeun- 

tibus ad angulos decurrentibus, costa ceomplanata 
exeurrente; foribus et fructu ignotis. Ben Voir- 

lich Seotiae. Ich besitze von Schimper und 
Hunt am angegebenen Standorte gesammelte 
Exemplare; auch was ich als „.Dicranodontium 
aristatum“ vom Ben Voirlich besitze, gehört hier- 

her. Ich selbst fand die Pflanze unter Moosen, 
die Wichura unterhalb der grossen Schnee- 
srube im Riesengebirge gesammelt hatte; an 

demselben Standorte sammelte sie 1869 Lim- 
pricht. 

dieser Pflanze, so machen dieselben in ihrer 
äusseren Tracht und in ihrem Bave des Zell- 
netzes einen fremdartigen Eindruck. 

kräftige Pflanze mit ihren stark hakenförmig 

herahgebogenen Blättern erinnert eher an eines | 
der grösseren Dicrana, dach tritt bei genauerer | 
Vergleichung bereits eine grosse Aehnlichkeit 
mit No. 937 in Rabenh. Bryoth. hervor. Vor 
Allem muss hervorgehoben werden, der obere 
Theil des Blattes ist weder in der Gestalt, noch 
in der Vertheilung der Zähne am Rande sowohl, 
wie am Rücken, vom Dicranodontium longirosire 
verschieden. An der Blattbasis fällt der von 12 
— 14 oder weniger Zellen gebildete Saum be- 
sonders auf; zwischen ihn und die Blattrippe 
schiebt sich eine an ihrem breitesten Theile 8 
— 14 breite Zellgruppe ein, die von lufterfüllten, 

Betrachtet man die extremen Formen | 

Die sehr | 
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gebildet wird. Ein sorgsames Vergleichen ver- 
schiedener Exemplare lehrt aber zunächst, dass 
sowohl die Breite des Saumes, als die Zahl der 
Reihen lufterfüllter Zellen variiren ; endlich fin- 
den sich unter den zahlreichen Formen von un- 
zweifelhaftem D. longirostre solche, die genau 
denselben Bau des Blattgrundes wie D. cireina- 
tum haben, bei denen ein 6 Zellreihen breiter 
Saum neben 8 Reihen lufterfüllter, leerer, sechs- 
seitiger Zellen auftritt; aber selbst an einem und 
demselben Exemplare sieht man die lufterfüll- 
ten, wasserhellen Zellen durch gleichmässig gelb 
gefärbte ersetzt, wie überhaupt die Blattbasis 
des.D. longirostre ausserordentlich variirt, und sich 
constant von der des D. aristatum, mit dem sie 
im Baue der Zellen bisweilen ganz übereinstimmt, 
nur durch den Mangel der Zähne unterscheidet. 

Wir sehen bei unzweifelhaftem Dicranodon- 
tium longirostre den Saum ganz verschwinden, bis- 
weilen ist er durch eine einzige Zellreihe an- 
gedeutet; dann sind sämmtliche Zellen des Blatt- 
grundes gewöhnlich gleichmässig gelb oder braun, 
und oft mit Chlorophyll erfüllt. Allmählich, wie 
oben schon erwähnt, treten mit dem breiter 

werdenden Saume auch lufterfüllte Zelleruppen 
neben der Blattrippe auf, und durch sie wird 
dann der Uebergang in D. eircnatum angehahnt. 
So wie die zellige Beschaffenheit, so varüirt auch 
die Breite des Blattgrundes. Sowie „Oampylopus 
alpinus“ ausgezeichnet ist durch schmalen Blatt- 
grund, so bietet „Dieranum circinatum‘ in seinen 

Blättern das andere Extrem dar, zwischen wel- 
chen zahlreiche Mittelformen liegen. Nach mei- 
ner Ansicht ist Dieranum. cireinatum wichts als ein 
hochentwickeltes Dicranodontium longirostre. 

3. Dieranodontium aristatum Schimp. 

Dieranodontium aristatum und D. longirostre sind 

zwei Moose, über welche sich die Bryologen 
nicht einigen zu können scheinen. Es giebt eine 
Anzahl Standorte des D. aristatum, die nach dem 
Urtheile tüchtiger Bryologen diesem mit Unrecht 
zugeschrieben werden. Die widersprechenden 
Ansichten scheinen mir in den meisten Fällen 
daher gekommen zu sein, 1) dass man nicht alle 
Theile des Blattes oleichmässig beachtete, und 
2) dass man von der irigen Ansicht ausging, 
als habe D. longirostre einen glatten Blattrücken. 
Wo man daher ein Dicranodontium mit besonders 
deutlich gesägter Blattrippe fand, war man nur 
zu leicht geneist, dasselbe für aristatum zu 
nehmen. 

Dieranodontium aristatum ist ein Moos, wel- 
leeren, grösseren, verlängert-sechsseitigen Zellen | ches weit verbreitet und bisher nur übersehen 
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worden zu sein scheint. Achf mir bisher unbe- 

kannte Standorte fand ich allein in meines 
Freundes Juratzka Herbar. Da alle Standorts- 
angaben auf einer genauen Untersuchung be- 
ruhen, so dürften dieselben nicht ohne Werth 
sein. Es sind folgende: 

l. Schlesien und Bohmen (wildes Loch bei 
Cudowa, Merkelsdorf, Adersbach, Weckelsdorf), 
überall mit D. longirosire au Sandsteinfelsen. 
Blüthen unbekannt, Blätter bald sehr brüchig, 
bald fester. 

2. Tatra. In schattigen Felsritzen, zufällig 
unter Bartramia Halleri in No. 740 der Rabenh. 
Bryoth. Von Juratzka entdeckt. 

3. In Felsritzen des Berges Beles in Sieben- 
büreen (Fuss). Blätter einseitswendig , ansser- 
ordentlich brüchig. 

4. Auf Quarzfelsen 
am Brenner (Fillion). 

5. Im Ammerthaler Oed bei Mittersill im 
Pinzgau, bei 4000’; mit weiblichen Blüthen (Dr. 
Schwarz). Blätter sehr brüchig. 

6. Voralpenwälder bei St.Nicolai in der Solk 
in Steiermark (Breidler). Blätter dunkelerün, 
etwas brüchig. 

7. Gneisfelsen in der Nähe der Neualm bei 
Schladning in Steiermark (Breidler). Genau 
wie die Adersbacher Pflanze in der Färbung; 
Blätter äusserst brüchig. 

8. Val Suretta im Suretta-Stocke, 1730 — 
1770 Metr., neben D. longirostre. (Pfeffer). 

9. Albignathal im Rhaetikon. Auf Granit bei 
1700 Metr. Wie voriges mit entschiedenem D. 
longirostre zusammen vorkommend. (Pfeffer). 

10. Algäuer Alpen. Sandsteinspalten am Vor- 
der-Bolgen bei 4100 — 4300‘. (Molendo). 

11. Canton Appenzell. Auf Sandsteinfelsen im 
Kurzenberg und beim Bade Schonenbühel in der 
Nähe von Heiden. (Jäger). 

12. Schottland: Linnox Castle, Kirchspiel 
Campsie. 1862 von A. M. Rinlay gesammelt 
und von W. Ph. Schimper mitgetheilt an Ra- 
benh. Bryotheca unter No. 940 als Dicranum 
asperulum Mitten in Musci Indiei Suppl. Journ. 
Proc. Linn. Soc. 1859. Mit zahllosen männlichen 
Blüthen. Blätter ausserordentlich brüchig. 

(Beschluss folgt.) 

des Steinacher Berges 

40 
ı Vorläufige Mittheilung über das 

ı Vorkommen androgyner Blüthen- 

stände resp. von Zwitterblüthen bei 

Alnus, Corylus und Comptonia. 
Yon 

Dr. Bail. 

Nachdem ich in einem kleinen, in den 
Schriften der naturforschenden Gesellschaft in 
Danzig 1869 erschienenen Anfsatze androeyne 
Blüthenstände von Carpinus Betulus, Fagus silva- 
tica, Betula alba und humilis, Pinus nigra und ex- 

‚celsa, Populus tremula und alba besprochen und 
theilweise durch Abbildungen erläntert, und dann 
auch Zwitterblüthen von Zea aufgefunden hatte, 
habe ich mir die Aufgabe gestellt, auf ähnliche 
Vorkommnisse bei allen mir zugänglichen Mo- 
nöeisten und Diöcisten zu achten. So richtete ich 
denn iın April dieses Jahres meine Aufmerksam- 
keit auf die Blüthen der Erlen und Haselnüsse. 
Nach langem vergeblichem Suchen fand ich zu- 
nächst ein Zweigchen von Alnus incana mit 8 jun- 
gen Zapfen. Der erste derselben war in einer 
Länge von circa 7 Mm, vollkommen weiblich, 
und verdickte sich von da ab zu einem über 
1'% Cm. langen, männlichen Kätzchen. Wir ha- 
ben also hier genau dieselbe Form androgyner 
Blüthenstände vor uns, die ich 1. c. für Betula 
alba und humilis nachgewiesen habe. Gleichzeitig 
ergab sich an dem in Rede stehenden Exem- 
plare aus der Stellung und sonstigen Beschaften- 
heit der Tragblätter der männlichen Blüthen, 
dass dieselben mit denen der weiblichen iden- 
tisch sind. In einer der direet an die weiblichen 
Blüthen angrenzenden Staubgefässblüthen ent- 
sprang zwischen 2 Staubgefässen ein Stengel mit 
papillenführender Narbe. Es kommen also anch 
bei Alnus incana Zwitterblüuthen vor. 

Eine häufig bei Alnus zu beobachtende Eigen- 
thümlichkeit besteht darin, dass sieh unterhalb 
der weiblichen, wie der männlichen Blüthen- 
stände oft mehr als 7 Mm. weit entfernt noch 
eine einzelne Blüthe entwickelt. Bei einem durch- 
aus weiblichen Blüthenzweige von Alnus glutinosa 
fand ich fast 9 Mm. unter einem Zapfen ein ein- 
zelnes männliches Blüthchen, 
höher ein einzelnes weibliches Blüthehen sass. 
Da sonst unter den Bluthenständen in ähnlichen 
Entfernungen nur einzelne Blüthen mit denselben 
Geschlechtsorganen wie in jenen sitzen, wird 
auch der eben besprochene Blüthenstand als an- 
drogyner aufzufassen sein. f 

während 6 Mm. 
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Ueber dem untersten Tragblatte eines sonst 

ganz normalen Kätzchens von Alnus glutinosa fand 
ich in einem Blüthehen zwischen zwei Staub- 
gefässen einen Stengel ınit 2 papillenführenden 
Narben. 

Während ich im vorigen Jahre vielfach, 
und auch in diesem zuerst an mehreren Stellen 
vergeblich nach Zwitterblüthen bei Corylus Avel- 
lana gesucht hatte, fand ich Mitte April bei 
einem ganz normal aussehenden männlichen Kätz- 
chen aus Matemblewo vertrocknete Narben, wel- 
che die Kätzehenschuppen überragten, in den 
Staubgefässblüthen. Es befanden sich dann hin- 
ter einer Schuppe oft 2, manchmal nur 1 Stem- 
pel, im ersteren Falle sass je einer zwischen 4 
Staubgelässen. Die Narben zeigten noch deut- 
lich die Papillen, waren aber vertrocknet. 

Nachdem ich so auf das Vorkommen von 
Narben in den Staubgefässkätzchen aufmerksam 
geworden war, fand ich.dergleichen noch mehr- 
fach an 3 anderen Standorten, sie sind also 
gewiss nicht selten. An eineın männlichen Katz- 
chen aus deın Breslauer Walde sassen im untern 
Theile sehr gedrängte Schuppen, die sich von 
den übrigen dadurch unterschieden, dass sie 
nicht dreitheilig, sondern einfach waren. Hinter 
ihnen befanden sich nur Stempel, und zwar oft 
mehr als 2. 

An einem mir von einem Schüler mitge- 
brachten Zweige von Corylus fand gegen die 
Spitze hin eine Anhäufung nach oben immer 
kleiner werdender Blattknospen statt. Die letz- 
ten derselben standen zahlreich dicht an ein- 
ander gedrängt,,und an sie lehnten sich direct 
9 den Zweig krönende Staubgefässkätzchen an. 
Die äusseren Deckschuppen der obersten Knos- 
pen wareı von denen der nächst angrenzenden 
Stanbgefässblüthen in Nichts verschieden. Die 
Kätzchen waren wahrscheinlich in Folge der 
Kälte zurückgeblieben. Im Wasserglase ent- 
wickelten sich in ihnen noch allmählich die un- 
tersten Blüthen. 

vagte.e Somit ist auch für die Haselnuss das 

Vorkommen eines gauz gesunden normalen Sten- 
gels in einer Zwitterblüthe nachgewiesen. 

Gelegentlich sei hier noch des Verschinel- 
zens zweier Stengelblüthenstände gedacht, die 
dann von einem überaus reichen Busche im 
schönsten Roth gefärbter Narben überragt wurden. 

An dem einzigen Strauche, der sich von 
Camptonia asplenifolia im koniglichen Garten zu 

Unter ihnen befand sich eine | hl ist 

Zwitterblüthe mit 2 oanz frischen und gesunden, ' w an? R E z 
x 3 O % bo) - >? säure einen Druck von ungefähr 25 Atmosphären 

prächtig rothen Narben, während noch aus einer ! 
anderen Blüthe eine gebräunte Narbe hervor- | 
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Oliva befindet, sass unter rein männlichen 
Kätzchen ein Blüthenstand mit Zwitterblüthen. 
Zwischen seinen Schuppen ragten sowohl die 
dicken Staubbeutel, als die schönen, langen, 
rothen Narben hervor. Die Stengel hatten, aber 
nicht immer, die zweiseitlichen Schüppchen. 

>) = 

Gewiss wird es auch durch die soeben be- 
sprochenen Verhältnisse immer wahrscheinlicher, 
dass sich bei allen Monöcisten und Diöcisten 
Zwitterblüthen entwickelu konnen, und dass die 
Trennung der Geschlechter überall auf das Fehl- 
schlagen eines der Fortpflanzungsorgane zurück- 
zuführen ist. 

Litteratur. 

Comptes rendus des seances de l’Academie des 

Sciences. Tom. LXX. 1870. Premier se- 

mesire. 
(Fortsetizung.) 

Melsens, Ueber die Lebenstähigkeit der Bier- 

hefe (p.629). Aus einer Reihe von Untersuchungen 

über die Wirkung extremer Temperaturen auf die 

lebende Bierhefe und die durch sie erregte Alkohol- 

gährung erhielt Verf, folgende Resultate: 

Die Gährung ist möglich in der Temperatur des 

schmelzenden Eises, bei welcher Samen nicht kei- 

men. Die Bierhefe erträgt das Erfrieren in Wasser 

und innerhalb dieses Mediums einen (durch Dilata- 

tion von Wasser erzeugten) Druck, der Gefässe 

zerbricht, welche einen Druck von 8000 Atmosphä- 

ren ertragen. Durch die niedrigsten Tempera- 

' turen, welche hergestellt werden können (gegen 

— 100°), wird die Energie der Hefe vermindert, 

ihr Leben aber nicht zerstört. Wenn die Tempe- 

ratur eine Zeit lang auf 445° gehalten wird, wird 

die Alkoholgährung wenigstens suspendirt. Die 

Alkoholgährung hört auf, wenn das Gefäss ver- 

sobald die freigewordene Kohlen- 

ausübt; und in diesem Falle ist die Hefe getödtet. 

Boussingault giebt (p. 633) im Wesentlichen 

anerkennende und bestätigende Bemerkungen zu 

vorstehender Mittheilung, indem er Erfahrungen von 

der Weinbereitung her anführt. 

Raulin, Ueber die chemischen Bedingungen 

des Lebens niederer Organismen (p. 634). 

Verf. berichtet zunächst kurz über eine der 

Akademie vorgelegte ausführliche Abhandlung: Che- 

mische Studien über die Vegetation. Nach einem 
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Ueberblick über den dermaligen Stand der chemi- 

schen Kenntnisse des Vegetationsprocesses geht die 

Abhandlung ein auf die „chemischen Gesetze der 

Production des Schimmelpilzes Aspergillus niger*« 

in einem künstlich zusammengesetzten Medium. Die 

Hauptresultate sind folgende. Säet man Sporen von | 

Aspergillus niger in ein bestimmtes künstliches 

Medium unter geeigneten Umständen, so erhält man 

etwa bis auf %,, ihres Werthes constante Ernten, 

und zwar reichlichere als auf den günstigsten natür- 

lichen Medien. Das genannte Medium besteht (in 

geeigneter Proportion) aus Zucker, Sauerstof, 

Wasser, Weinsteinsäure, Ammoniak, Phosphor- 

Säure, Kali, Masnesia, Schwefelsäure, Zinkoxyd, 

Eisenoxyd und Kieselsäure, 

Das gleichzeitige Zusammenwirken aller dieser 

Körper ist wesentlich, denn die Entziehung irgend 

eines derselben vermindert das Erntegewicht, oft 

selbst in beträchtlichem Maasse. 

Jeder dieser Körper übt auf die Entwicklung 

des Gewächses einen eigenthümlichen Einfluss aus; 

sie scheinen nicht durch andere einfache Körper er- 

setzt werden zu können; sie müssen in bestimmten 

Verbindungen vorhanden sein. Der Stickstoff z. B. 

ist assimilirbar in der Form von Nitrat oder Am- 

moniaksalz, nicht aber von Nitrit oder Cyanür. 

Die Betheilisung der einfachen Körper an der 

Bildung der Pflanze scheint zu geschehen nach nu- 

merischen Gesetzen, welche vielleicht ebenso präcis 

sind, wie diejenigen, welche die Bildung unorgani- 

sirter Körper beherrschen. Es ist bemerkenswerth, 

dass die Proportionen der verschiedenen einfachen 

Elemente, welche zur Bildung eines’ bestimmten Ge- 

wichtes der Pflanze zusammenutreten,, verschiedene 

Grössen haben, von einer Gewichtsmenge, welche 

dem Gewicht des Pflauzenkörpers nahesteht (com- 

parable), an, bis zu Mengen hinab, deren Kleinheit 

zur Zeit nicht einmal bestimmt angegeben werden 

kann. 

Neben den für den Aspergillus nützlichen Ver- 

bindungen findet man andere, welche ihm schaden, 

oft schon in ausserordentlich kleinen Mengen. 

Verf. bemerkt dann, dass seine Untersuchungen 

sich auknüpfen an die, welche Pasteur vor nun 

fast 10 Jahren über verwandte Themata gemacht 

hat. Er nimmt hieraus Veranlassung, seinen be- 

rühmten Landsmaun und Lehrer gegen den Wider- 

spruch, welchen derselbe neuerdings von Liebig 

(vergl. Bot, Zeitg. 1870. p. 358) erfahren hat, zu 

vertheidigen. 

A. Chatin, Ueber die Ursachen der Dehiscenz 

der Antheren. Schluss, (p. 644.) 

Bespricht die Rolle der innersten, dritten Wand- 

schicht, der Scheidewand und des Connectivs bei 

dem Mechanismus der Dehiscenz,, und hebt hervor, 

| dass, welches auch die Structur und ‚der Mechanis- 
| a 
mus der Dehiscenz im Einzelnen sei, dieselbe im- 

; mer durch Wasserentziehung verursacht werde. 

Ramon de la Sagra theilt (p. 650) eine kurze 

Notiz mit über ein zu Baracon auf Cuba befind- 

liches Exemplar von Oreodoxa reyia, dessen Stamm 

| in beträchtlicher Höhe in 9 Aeste getheilt ist.‘ Ein 

anderes Exemplar mit 3 Aesten wird ebenfalls er- 

wähnt. Guyon führt, in Anschluss "hieran (p. 727), 
einige Beispiele verästelter Dattelpalmen an. 

Sirodot, Organe uud Erscheinungen der Be- 

fruchtung bei der Gattung Lemanea. (p.691.) Vgl. 

| Bot. Zeitg. 1870. No, 22. aBy. 

(Wird fortgesetzt.) 

Annales Musei Lugduno-Batavi. Edid. F. A.&. 
Miquel. Volumen IV. 1863 — 69. 

Der vorliegende 4. Band genannter Annales ent- 

hält folgende Abhandlungen Miquel’s: 

Monographia Meliacearum Archipelagi indici, 

auctore FE. A. G. Miquel. Ranuuculaceae, Magno- 

| liaceae, Dilleniaceae et Menispermeae Archip. ind. — 

Teysmannia, Palmarum genus. — Filices. — Ob- 
servationes de Ziugiberaceis. — Adnotationes de 

Ternstroemiaceis. — Combretum arboreum. — De 

quibusdam Burseraceis et Anacardiaceis. — De qui- 

busdam Rubiaceis, Apocyueis et Asclepiadeis. — 

Primulaceae Archipelagi indici, adjectis observatio- 

nibus de japonicis. — Hippocrateaceae Archipelagi 

indici. — Ecloge Rubiacearum Archipelagi indici, 

— Violacearum quarundam recensio. — De Gram- 

matophyllo Rumphiano. — De Cinchonae speciebus 

quibusdam, adjectis iis quae in Java coluntur. — 

Observationes de Urticeis quibusdam et de Fatoua. 

— Observationes de quibusdam Euphorbiaceis Ar- 

Von R. H. ©. €. Scheffer. Fi- 

Hypoxideae in- 

chipelagi indici. 

lices von Mettenius und Kuhn. 

dicae von S. Kurz, 

Von Abbildungen gehören zu diesem Bande: 

Wormia ochreata Mig., Teysmannia albifrons Zol- 

ling., Tapeinocheilos pungens Mig., sStylocoryna 

densiflora Mig., Ochrosia Ackeringae und O. coc- 

cinea Mig., Salacia oblongifolia Bl., Antrophyum 

stictum Mett. und zımmersum v.spathulinum, Tae- 

nitis validinervis Mett., T. pusilla Mett., Vagi- 

nularia Junghuhnii Mett., Grammatophylium Rum- 

phianum Miqg., Gonosteyia hirta Mig., Laportea 

peltata Gaudich. 

In der Monographie der Meliaceen des indischen 
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Archipelagus unterscheidet Miquel folgende Ge- 

nera: Munronia mit 1, Walsura mit I, Aglaiopsis 

mit 2, Turraea mit 3, Cipadessa mit 3, Sandori- 

cum mit 3, Lansium, Heynea, Xylocarpus mit je 

3, Melia mit 5, Amoora mit 7, Schizochiton mit 8, 

Dysozylon mit 23, Aylaia mit 38, Cedrela mit 4 

und Flindersia mit 1 Art, 

Von diesen sind nur wenige weit verbreitet, 

und manche bisher nur auf einer Insel beobachtet 

worden; letztere Arten stehen einander meist so 

nahe, dass sie als stellvertretende Arten anzusehen 

sind. 

Neu sind: Cipadessa Borneensis, Dysozylon 

trichostylum, D. caulostachyum, D. lasiocarpum, 

D.Spanoghei, D. sessile, D.octophorum, D. Amoo- 

roides, D. molle, D.? dasyphylium, D. macrothyr- 

sum, D. euneuron, D. fraternum Mig., Schizochi- 

ton amabile, S.ceramicum, S.spectabile, S. Jung- 

huhniü, Sandoricum Borneense, Amoora Suma- 

trana, A. Amboinense, A. Korthalsii, Aglaia sub- 

monophylla, A. lutifolia, A. Korthalsä, A. Chitta- 

gonga, A.undulata, A. oligocarpa Miq., A. litoralis 

Zipp., A. Batjanica, A. Forstenü, A. pyrrholepis, 

A. rufa, A. Reinwardti, A. leptantha, A. lawi- 

flora, A. Pamattonis, A. Zippeliü, A.subgriseaMig., 

A.grandis Korth., A.polyphylia, A. coriaceaKorth., 

A. pachyphylia Mig., A. Halmaheirue, Wulsura 

trichostemon, Aylocarpus Forstenii Mig. 

Aus der Ramilie der Mugnoliaceae werden von 

neuen Arten beschrieben: Tulauma ovalis Migq., T. 

Vrieseana, Manglietia celebica Mig.; von Dille- 

niaceen: Tetracera Korthalsiö und Borneensis, 

Wormia ?pteropoda und caslaneifolia Mig. Von 

Menispermaceen: ein neues Genus Hypsipodes mit 

einer Art, dem Cocculus teirandus Zippel , Lima- 

cia Borneensis, Chlaenandra nov. gen. mit 1 Art, 

Stephania Zippeliana und Pycnarrhexna ? Novo- 

yuineensisMig. Uuter den Filices beschreibtMiquel 

eine neue Art, Allosorus Zippeliöi Mig., dem A. 

falceatus verwandt. Unter den Zingiberaceen wird 

als neues Genus beschrieben und abgebildet: Ta- 

peinocheilos; unter den Ternstroemiaceen tritt als 

neu auf: Burya Ternatana, Sauruuia polyodon, 

S. lepidocalyx, S. oligolepis, S. callithriz, S. ce- 

ramica, S.squamellicaula, S. dicalyx Mig., Schima 

bancana, S. riyidu, S. sulcinervia, Laplacea in- 

tegerrima, L. amboinensis Mig. 

Von Burseraceen und Anacardiaceen werden als 

neu beschrieben: Buchanaunia amboinensis Migq., 

B. ? Halmaheirae, B. Siamensis Mig. VonEuphor- 
biaceen ist als neu anzuführen: Rottlera Mique- 

liana Miq.; von Rubiaceen: Stylocoryne Buruensis, 

Griffithia Siamensis, Petunga Salicina, Urophyl- 

lum Korthalsii Mig.; von Apocynceu: Tubernae- 

| thyrsa, patentivenia, celebica; 
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montana celebica, T. Riedeliana, Alstonia acumi- 
nata, Anodendron Moluccarum Mig. Von Ascle- 

piadeen: Dischidia oxyphylla, Chloruchlamys cele- 

bica Mig. nov. Gen. Von Hippocrateaceae: Sala- 

cia diandra, S. sororia, S. Korthulsiana, Hippo- 

cratea Zippeliana, H. Hasseltiana Mig. 

Unter den Filices beschreibt Miquel p. 168 

ein Atıyrium in meinem Sinne als Asplenium cera- 

micum Mig. nov.sp. In den von Mettenius auf- 

geführten Filices wird das Genus Paginularia aus- 

führlich behandelt und Taenitis pusilla und T. 

validinervis Mett. als neu beschrieben. Bei Antro- 

phyum giebt Mettenius eine neue Kintheilung, 

nämlich nach den Sporen; die mit kugligen Sporen 

werden wieder weiter einugetheilt nach deu Para- 

physen, die entweder fädig oder an der Spitze ver- 

dickt erscheinen können. Ein neues Genus finden 

wir unter den von Kuhn aufzählten Filices, von 

Mettenius beschrieben als Teratopkylium Mett., 

welches sich durch folia articulata und paleae rhi- 

zomatis peltatae von Lomariopsis und Polyboirya 

unterscheidet. 

Sehr reich an neuen Arten ist die Ecloge Ru- 

biacearum von Miquel. Es werden folgende be- 

schrieben: Sarcocephalus Buruensis und mitragy- 

nus, Nauclea cyclophylla und Moluccana, Lucinea 

Korthalsiana, Mussaenda dasyphylia und Forste- 

niana; Stylocoryne celebica und orophila, Pavetta 

polita, macroptera, Korthalsiana, Borneensis und 

Zippeliana; (Chasalia chondrophylia und Hassel- 

tiana; Psychotria crassıfolia, intrudens , lepto- 

Amaracarpus ni- 

crophylius; Hedyotis parietarioides, Oldenlandia 

Korthalsiana, Argostemma neurocalyx, Ophiorhiza 

Korthalsiana, Randia macrantha; Gardenia ?ma- 

ceroptera u. Forsteniana, Urophyllum micranthum, 

moluecanum, Borneense, polyneurum; Polyphrag- 

mon splendens, rufescens , trichocaulon, anodon, 

amboinicum, ?riyidum, Lasianthus spathulatus 

Mig., L.polycarpus, L.iteophylius, L. Tobinyensis, 

L. Vrieseanus , Gardeniopsis longifolia Mig. nov. 

gen., Canthium Korthalsii, C."umbelligerum, Pae- 

deria amboinensis, barbulata und ovata; Hydno- 

phytum ?Zlanceolatum und ovatum, Coffea Novo- 

Quineensis, Knozia stricta, Spermacoce Buruensis 

Mig. In der Abhandlung über die Cinchonen p. 263 

beschreibt Miquel 3 neue Arten: C. euneura, 

Hasskarliana und subsessilis Mig. In den Obser- 

vationes de Urticeis quibusdam p. 304 tritt als neue 

Art Pipturus ceramicus Mig. auf. 

Es legt dieser 4. Band ein neues Zeugniss da- 

von ab, welcher Fleiss und welche Ausdauer den 

Herausgeber der Annales beseeleu, um das Werk 

zu Eude zu führen. J. M. 
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Mittheilungen aus dem Osterlande. Gemein- 

schaftlich herausgegeben vom Gewerbever- 

eine, von der naturforschenden Gesellschaft 

und dem bienenwirthschaftlichen Vereine zu 

Altenburg. Neunzehnter Band. 1. u. 2. Heft. 

Altenburg 1869. 

Ein in diesem Hefte abgedruckter Brief des 

Reisenden Anton Göring, welcher sich jetzt in 

Venezuela befindet, enthält S. 39 u. 40 Nachrichten 

über Myrozylon toluiferum und dessen von dem 
Reisenden zuerst gesammelte Blüthen. P. A. 

Memorie del Regio Istituto Veneto di scienze, 

lettere ed arti. Vol. XIV. Venezia. 

Von den 1868 und 1869 ausgegebenen Parte I 

und II dieses Bandes enthält nur letzterer eine 

botanische Abhandlung: Zanardini, Scelta di 

Ficee nuove Ö piüu rare dei mari mediterraneo ed 

adriatico. (Fortsetzung aus Vol. XII.) Die bier 

beschriebenen und abgebildeten Arten und Formen 

sind: Cutleria multifida Sm.) Grev., Aglaozonia 

parvula (Grev.) Zan., Monospora pedicellauta (Sm.) 

Solier mit der Var. clavata (Schousb.) Zan., O’rypto- 

nemia? tunaeformis (Ginan.) Zan., Acrodiscus 

Vidovichii (Meuegh.) Zan., Chrysymenia dichotoma 

J. Ag., Gracilaria corallicola Zan. (Dalmatien), 

Bryopsis constrieta Zan., Bryopsis elegans Menegh. 

(Zan.) (Dalmatien). Der geleierte venetianische 

Algologe wendet die doppelte Autoritätsbezeichnung 

an, wie Ref. dieselbe seit Jahren vorgeschlagen 

und durchgeführt hat; nur würden wir die Auto- 

rität der Oryptonemia nicht auf Ginanni zurück- 

führen, welcher vorlinne’sche Schriftsteller die 

Pflanze Opuntia di membrana finissima nannte, 

vielmehr auf Bertoloni, welcher dieselbe zuerst 

nach dem Linne’schen Regeln Fucus tunaeformis 

beuanute, P. A. 

Neue Litteratur. 

Flora. 1870. No.10. Litteratur: Miqnel, de Cinchovae 
speciebus quibusdam, angez. von Hasskarl. 

Caspary, R., d. Nuphar d. Vogesen u. d. Schwarz- 
waldes, 4. Halle, Schmidt’s V. 24/, Thlr. 

Liebig, J. v., üb. Gährung, üb. Quelle d. Muskelkraft 
u. Ernähruug. 8. Leipz., C.F. Winter 3/, Thilr. 

Kummer, P., d. Leben d. Pflauze, Anf d. Grunde d. 
gegenwärt. Wissenschaft populär dargest. 8. Zerbst, 
Luppe. 12 Sgr. . 

Sammlungen. 

Das Herbarium C. E. P. von Martius’ ist 

von dem belgischen Staate für den Preis von 30000 

Franken angekauft worden, und wird demnächst 

nach Brüssel abgehen, um hier in Verbindung mit 

dem gleichfalls vom Staate erworbenen Garten: der 

Belgischen botanischen Gesellschaft aufgestellt zu 

werden. Es ist dafür Sorge getragen, dass die in 

dem Herbar befindlichen Materialien zur Fortsetzung 

der Flora Brasiliensis dem Herausgeber dieser Flora, 

Dr. Eichler, verfügbar bleiben. 

Personal - Nachrichten. 

Die Assistentenstelle am physiologischen Labo- 

ratorium des Münchener botanischen Gartens ist 

dem Dr. Prantl übertragen worden, der sich 

jüngst durch eine tüchtige Arbeit über das Inuliu 

unter die Botaniker eingeführt hat. 

Dr. E. Müller hat die Direction des botani- 

schen Gartens in Melbourne niedergelegt, unter 

Beibehaltung seiner Eigenschaft als Regierungs- 

botaniker. An seiner Stelle ist Fergusson Di- 

rector des Melbourner Gartens geworden. 

Das Bulletin de la societe botanique de France 

meldet den Tod des Directors des botanischen Gär- 

tens zu Pondicherry, Perottet. Ein Datum 

nicht angegeben. 

ist 

Für Botaniker, 

welcher in Kurzem 

eine Reise nach Südeuropa und Nordafrika un- 

Ein junger Mensch, 

ternehmen wird, erbietet sich zur Lieferung von 
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Ueber Dieranodontium und 

Verwandte. 

Von 

3. Milde. 

(Beschluss.) 

Vergleicht man die gewöhnlichen Formen 
des D. longirostre mit der Normalform des D. 
aristatum, so hat die Untersuchung und Bestim- 

mung keine Schwierigkeit. Bei D. longirosire ist 
das borstenformige Blattende bis oder fast bis 
zur Mitte hinab mehr oder minder deutlich gesägt, 
ebenso ist die Rippe in den allermeisten Fällen 
am Rücken deutlich gesägt, oder wenigstens 
rauh. Nie gehen jedoch die Zähne bis zur er- 
weiterten Blattbasis hinab. Weit mannigfacher 
ist, wie bereits bei Dieranum circinatum geschil- 
dert wurde, die Basis des Blattes gebilder. Man 
kann gesäumten und ungesäumten Blattgrund mit 
gleichmässig gelb - oder braungefärbten oder mit 
wasserhellen, lufterfüllten Zellen unterscheiden. 
Ebenso variirt die Brüchigkeit und Richtung der 
Blätter im höchsten Grade. Meist ist ein dich- 
ter Wurzelfilz vorhanden, doch kann derselbe 
auch fehlen. 

Dem segenühber zeigt D. aristatum ein weit 
geringeres Schwanken in seinen Merkmalen. 

Vor Alleın zeichnet es sich durch längere | 
Zähne des Blattrandes und des BDlattrückens aus. 
Die desRandes gehen fastbiszur untersten Blattbasis 
hinab, wenigstens ist noch ein grosser Theil des 
plötzlich erweiterten Blattes deutlich gezähnt. 
Die Zähne des Blattrückens bilden bis 10 Reihen, 

und gehen bis dahin hinab, wo das Blatt plotz- 
lich breiter wird, Am Blattgrunde sind Saum 
und Zellen neben der Blattrippe ausserordentlich 
scharf gegen einander abgegrenzt. Der Saum, 
von sehr engen Zellen gebildet, ist an seinem 
breitesten Theile 8— 9 Zellreihen breit. Die 
Zellen neben der Blattrippe bilden 6 — $ Reihen, 
sind verlängert-sechseckig, eross, leer, wasser- 
hell, lufterfüllt. Wir finden somit hier sanz 
dieselbe Bildung des Blattgrundes wie bei „Di- 
cranum circinatum.* 

Diese Bildung weicht von der bei D. longi- 
rostre in den meisten Fällen so sehr ab, dass 
schon die Untersuchung des Blattgrundes genügt, 
D. longirosire von D, aristatum zu unterscheiden, 
zumal da bei ersterem der Blattgrund stets ganz- 
randig, nie gesägt ist. Dazu kommt, dass D. 
aristatum immer glanzlos ist, seine Rasen weniger 
mit Filz durchwebt und seine Blätter nur auf- 
recht-abstehend, höchstens schwach einseits- 
wendig sind. Dieses letzte Merkmal, sowie die 
gelbliche bis gelblichbraune Färbung erleiden 
nur selten eine Ausnahme. 

Prüft man nun das oben erwähnte Dicranum 

asperulum, so kann auch nicht der geringste Zweifel 

obwalten, dass es mit. D. aristatum identisch ist; 
denn die grosse Brüchiskeit der Blätter finden 
wir gerade so auch an Adersbacher, wie an 

alpinen Exemplaren. — 

In diesem Sommer brachte ich zahlreiche 
Exemplare einer Pflanze aus Adersbach mit, die 
habituell ganz Dieranum circinatum glich. Die Rasen 

waren dunkelgrün, glanzlos, schwach verfilzt, 
die Blätter einseitswendig, sichelförmig herab- 
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gekrummt. Nie hätte ich in dieser Pflanze ein 
Dicranodontium aristatum vermuthet, und doch war 
der ganze Bau des Blattes genau wie er an letz- 
terem geschildert worden ist, sowohl die Grösse 
und Vertheilung der Zähne am Blattrand, als 
Blattrücken. Am gezähnten Blattgrunde bilden 
8 — 12 enge Zellreihen den Sauın, während die 
Zellen neben der Rippe in 6 — 8 Reihen er- 
scheinen, die gross, wasserhell und lufterfüllt 
sind. Es ist kein Zweifel, wir haben hier eine 
Pflanze vor uns, die sich zu Dicranodontium arista- 
tum ganz ähnlich verhält, wie Dicranum circina- 
tum zu D. longirostre, und folgerichtig müsste sie 
also auch als neue Art betrachtet werden. 

Leider lieferte dasselbe Adersbach auch 
eine Form, und zwar in ausgedehnten, pracht- 
vollen Rasen, welche beweisen, dass Dicranodon- 
tum longirostre in seltenen Fällen auch in einer 
Form vorkommen kann, welche die Ansicht recht- 
fertigen würde, dass diese Pflanze in D. arista- 
tum übergeht. Ich gestehe offen, dass mich diese 
Entdeckung unangenehm überraschte; aber sie 
liess sich nicht hinwegbuchstabiren. Die Stengel 
dieser Form bilden nämlich dichte, compacte, 
aber sehr weiche, von spärlichem Filze durch- 
webte Rasen von erünlicher Farbe und deut- 
lichem Schimmer; die einseitswendigen , sichel- 
förmig gekrümmten Blätter sind wenig brüchig. 
Ohne mikroskopische Untersuchung. würde man 
die Pflanze ganz unzweifelhaft für eine Form 
des D. longirosire halten; dazu kommt, dass der 
obere "Theil des Blattes ganz der von D. longi- 
rostre ist, die Zähne treten hier überall nur 

sparsam auf, dagegen ist der Blattgrund ganz 
wie bei D. aristatum, am Rande gezähnt, der 
Saum 6 Zellen breit, die lufterfüllten, wasser- 
hellen, leeren Zellen neben der Blattrippe bilden 
5 Reihen. Wir sehen, der Blattgrund ist nur 
ein wenig schwächer entwickelt, als bei D. ari- 
statum. Kurz ausgedrückt, der obere Theil der 
Pflanze ist genau der von D. longirostre, der un- 
tere der vom D, aristatum. Da diese Zwischen- 
form jedoch, wie oben erwähnt, noch andere 
Merkmale besitzt, durch die es sich mehr dem 
D. longirostre nähert, so möchte ich es auch vor- 
läufig noch als Form dieser letzteren Art auf- 
führen, um nicht durch die Vereinigung von D. 
aristatum und D. longirostre zu viele verschieden- 
artige Formen in den Rahmen einer Art hinein- 
zuzwängen, zumal da diese Zwischenform offen- 
bar zu den grössten Seltenheiten gehört. 

‘Wie steht es nun mit dem Moose von Zevyreila, 
welches Pfeffer für D. aristatum, Juratzka 

A — Zw Jw$ ma Tr Tea 

für D. Iongirostre hält? (Siehe Pfeffer, Bryo- 
geogr. Studien p. 24.) 

Die Rasen sind tief, mit Filz ziemlich stark 
durchwebt, gelblich-grün, die Blätter aufrecht - 
abstehend, an der Spitze hin- und hergehogen, 
etwas brüchig. Der obere Theil des Blattes ist 
genau der von D.longirostre, derGrund am Rande 
ganzrandig, zwar breit gesäumt, aber die Zellen 
daselbst neben der Blattrippe nicht lufterfüllt, 
sondern gleichmässig blassgelb gefärbt. Nach 
meiner Ansicht ist diese Pflanze entschiedenes 
D. longirostre, welches keinerlei Beziehungen zu 
D. aristatum zeigt, da der Saum enger Zellen 
am Blattgrunde D. aristatum nicht ausschliesslich 
eigen ist. — 

Sehen wir, wie sich z. B. Walther und 
Molendo in ihren „Laubmoose Oberfrankens, 
1868, p. 103° über Dicranodonlium aristatum und 
seine Formen äussern. „Die Form, deren Blatt- 
rippe, nach Schimper’s Beschreibung von Di- 
cranodontium aristatum, auch auf dem Rücken ge- 
sägt ist, kommt im Fichtelgebirge nicht vor. 
Was Herr Prof. Laurer uns mittheilte, ist eine 

zwischen D. aristatum und D. longirostre schwan- 
kende Form, deren endeültige Stellung noch 
zweifelhaft ist, und welche von Molendo und 
Lorentz auch in mehreren 'Thälern von Tirol 
und Pinzgau gesammelt wurde. Sie ist eigentlich 
kein D. aristatum; denn sie ist nur im oberen 

Theile der Granne gesägt und auf dem Rücken 
nur schwach gezähnelt; sie ist aber auch kein 
D. longirostre; denn ihre Blätter sind nicht mehr 
brüchig, und die freilich etwas filzigen, aber 
schlanken und zarten Stengel drängen sich in 
bis 4 Zoll tiefe, grünlich- gelbe, weiche Rasen 
zusammen. Das Quantum des Filzes nun ist bei 
verwandten Formen, wie bei Campylopus flevuosus, 
C. alpinus, ein wechselndes; was das Ausmass 

der Zähne betrifft, so hält Lorentz die Dicra- 
nodontien etc. „einer neuen vergleichenden Unter- 
suchung bedürftig.““ Das D, longirostre selber wech- 
selt darin bedeutend, der verwandte C. alpinus 
ebenfalls, wie auch die Supplemente der Bryol. 
europ. anführen.“ — 

Man sieht, es ist bequemer, Theorieen auf- 
zustellen, als langwierige vergleichende Unter- 
suchungen zu unternehmen; denn was Molendo 
und Walther an dieser Stelle über Unterschiede 
zwischen D. longirostre und D. aristatum sagen, 
trifft die Sache gar nicht, da Formen von un- 
zweifelhaftem D. longirostre mit grünlich-gelben, 
weichen, wenig filzigen Rasen und nicht brü- 
chigen Blättern oft genug vorkommen. 



Ein Dicranodontium mit weichen Rasen, ge- 
ringer Serratur am Blattrücken, nicht brüchigen 
Blättern und engerem Zellnetze am Blattgrunde 
„olfenbar für eine uns erhaltene Mittelform im 
Sinne Darwin’s und Nägeli’s anzusprechen, 
das muss zum mindesten sehr gerechtfertigte 
Zweifel darüber erregen, ob ernste vergleichende 
Untersuchungen vorangegangen sind. 

Laurer hatte die Freundlichkeit, mir das 
eben erwähnte kritische Moos aus dem Fichtel- 

gebirge mit folgenden Bemerkungen mitzutheilen: 
„Dieranodontium aristatum ist das von Molendo 

erwähnte Moos. In der Kapsel, in der ich es 
aufbewahre, ist nicht der Schneeberg, sondern 
die Buchsburg bei Wunsiedel von meiner Hand 

als Standort angegeben. Ob das Moos von Funck 

gesammelt len ist, vermag ich nach Verlauf 

von einigen 40 Vahren he mehr anzugeben.“ 

Soweit Be — Die Pflanze hat in allen 

ihren Theilen die grösste Aehnlichkeit mit der 
Form des D. longirostre, die ich am Schlusse mei- 
nes Aufsatzes als Var. /ulgidum beschreibe; auch 
sie besitzt weibliche Blüthen und einen deut- 

lichen Schimmer, den D. aristatum nie zeigt und 
den Molendo nicht erwähnt; sie unterscheidet 

sich aber von der Cudower Pflanze dadurch, dass 
am Blattgrunde die Zellen neben der Rippe nicht 
so weit und nicht mit Luft erfüllt, sondern 
gleichmässig gelb gefärbt sind. Dadurch aber 
entfernt sie sich noch mehr als die Cudower 

Pflanze von D. aristatum. Von einer unzweifel- 

haften Mittelform im Sinne Darwin’s kann also 

keine Rede sein. 

4. Dicranodontium longirostre. 

Im Vorhergehenden sind die wesentlichen 
Merkmale des D. longirostre bereits hervorgehoben 
worden; in Folgendem gebe ich eine diagno- 
stische Zusammenstellung der allerwichtigsten For- 
men dieser Art und des D. anistatum, dessen 

bisher unbekannte Blüthenstände zum Schlusse 
beschrieben werden. 

1. D. longirostre v. montanum. 

Caespites profundi, tomento intertexti, 3‘ 
longi, rigiduli, folia seeunda arcuata, flavo- 
virentia, decidua, ‚nitida, basi limbo 6 cellula- 
rum series lato, cellulis reliquis basalibus juxta 
costam positis 8 series sistentibus aerophoris, 
magnis, inanibus. 

Silesia: Zackenfall. Grosser Teich. 

2. D. longirostre v. alpinum. (Campylopus alpinus 

Schimp. — (. intermedius Wils.) 
Caespites profundi, tomento parce intertexti, 
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folia virentia et flavo-virentia, interdum atro- 
viridia, erecto-patentia vel leniter secunda, per- 
sistentia vel decidua, lanceolato-subulata, angusta, 
integerrima sed plerumque margine et dorso plus 
minus serrata, basi limbata vel omnino elimbata, 
cellulis omnibns basalibus juxta costam positis 
flavis vel fuscescentibus, non aerophoris. 

Alpes. Vide supra. 

3. D. longirostre v. fulgidum. 
Caespites profundi, molles, tomento parce 

intertexti, colore et nitore Orthotheeii chrysei. 
Caules erecti, folia erecto-patentia, minus fra- 
gilia, basi limbo 6 — T cellulas lato instructa, 
cellulis inter costam et limbum RSG aerophoris, 
inanibus. 

Cudowa: in rupibus arenac. „Wildes Loch“ 
dietis. (Milde.) 

4. D. longirostre v. subalpinum. 

Caespites admodum compacti, rigidi, humi- 
les, tomento vix ullo intertexti, caules prostrati, 
ascendentes. Folia vix fragilia, nitentia, leviter 
secunda, erecta, lanceolata, apice breviore sed 
latiore, margine leviter serrata, dorso aspera, 
vix serrata, basi limbo nullo, cellulis omnibus 
flavescentibus, non aerophoris. 

Sudeti: Kleiner Teich. (Milde.) 

5. D. longirostre v. circinatum. (Dieranum circi-: 
natum Wils. — D. arcuatum Wayl.) 

Caespites profundi laxi, caulis elongatus 
geniculato-ereetus vel suberectus, folia longissi- 
ma secunda, uneinata, persistentia, basi latiore 
late limbata, cellulis juxta costam positis inani- 
bus, aerophoris. 

Silesia: Grosse Schneegrube. (Wichura, 
Limpricht.) — Scotia. (Greville.) 

6. D. longirostre v. intermedium. 
Caespites profundi, densi, molles, nitiduli, 

toınento parce intertexti, caulis ascendens, folia 
secunda, falcata, minus fragilia, basi margine 
serrato late limbata, cellulis juxta costam positis 
inanibus, aerophoris. 

Adersbach Bohemiae. (Milde.) 
Forma quasi intermedia inter D. longirostre 

et D.aristatum; basii folii serrata D. aristato proxi- 

mum, habitu, colore, nitore et superiore folii 
parte omnino cum D. longirostri consentiens. 

1. D. aristatum var. falcatum. 
Caespites densi, tomento parco intertexti, 

obseuri, caulis ascendens, folia secunda, areuato- 
deflexa, obseure viridia, natura microscopica 
omnino cum typo congruens. 

Bohemia: Adersbach. (Milde.) 
Direetione et colore foliorum admodum a 
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typo differens et var. circinatum Dicranodoniü longi- 
rostris in memoriam revocans; forma igitur pa- 

rallela. ; 
8. Inflorescentia mascula Dicranodontü aristali. 

Inflorescentiae masculae terminales et late- 
rales; hae gemmas crassas sistentes. Folia pe- 
rigonialia interna subito breviter acuminata, costa 
tenui ve] subnulla.. Antheridia magna, parca 
paraphysibus paulum breviora. 

Linnox Castle Scotiae. (Rinlay.) 
9. Imflorescentia feminea ejusdem speciei. 

Inflorescentiae terminales et laterales. Folia 
perichaetialia e basi vaginante suborbieulari subito 
subulata, longa, costata. Archegonia parca, longi- 
styla; paraphyses nullae. 

Ammerthaler Oed im Pinzgau. (Dr.Sch warz.) 

5. (Campylopus brevifolius Schimp. 

Die im Erbar. cerittog. Ital. unter No. 1412 
ausgegebenen Exemplare genannter ausgezeich- 
neter Art zeigen von der gewöhnlichen Forım so 
nennenswerthe Abweichungen, dass dieselben her- 
vorgehoben zu werden verdienen, um so mehr, 
da sie auch Schimper in seiner neuesten Mo- 
nographie nicht erwähnt. 

Ausgezeichnet vor allen Verwandten ist diese 
Art dureh das kleine, quadratische, grüne Zell- 
gewebe am oberen Theile des Blattes neben der 
Rippe, während den Blattgrund mehrere Reihen 
wasserheller, leerer, rectangulärer Zellen bilden. 
Die italienischen Exemplare besitzen breiter und 
stumpfer endende Blätter, die ziemlich weit am 
Rande hinab gesägt sind; aber auch die Rippe 
ist am Rücken in ihrem oberen Theile deutlich 
gesägt. Die im Ganzen etwas kräftigeren Rasen 
sind am Grunde deutlich rostrothfilzig. Schim- 
per giebt in seiner Monographie nur 2 Stand- 
orte an: Carcenac im Departement Aveyron in 
Frankreich und Meran. Ich besitze sie noch 
von folgenden Orten: 1) Teuschnitzer Höhe im 
Frankenwalde (Molendo). 2) Vom Kreuzberge 
bei Klagenfurt (Zwanziger). 3) Von der 
Simplonstrasse zwischen Vogogna und Gravellona 
unweit des Lago maggiore (Lorentz). 4) Bieno 
im Val Intrasca, am Lago maggiore (De No- 
taris). 5) Bergen in Norwegen, auf einer Mauer 
nahe dem neuen Museum (Lorentz, 1868). — 
Pieffer fand die Art nach seinen „Bryogeogr. 
Studien“ pag. 24: Auf steinigem Lehmboden im 
Kastanienwald unter Soglio im Bergell 700 'Met. 
und im Val Masino 400 Met., an beiden Orten 
sehr spärlich. Die Art der Verbreitung macht es 
mir wahrscheinlich, dass sie an vielen Orten 
übersehen worden sein mag. 

Nachträge. 

Herr Siekenberger hatte die Güte, mir 
aus seinem Herbar eine sehr grosse Anzahl Di- 
eranodontien- und Campylopus-Formen mitzutheilen, 
so dass ich nicht umhin kann, noch Einiges nach- 
zutragen. Vor Allem erhielt ich Aufschluss über 
Dicranotondium lutescens Schimp. Dasselbe ist nichts 
anderes, als die weibliche Pflanze des Dier. ari- 
statum aus dem Ammerthale Oed im Pinzgau. 
Dicranodontium aristatum sah ich ferner unter den 
auf der Unio itin. 1865 von Schimper am 
Ben Voirliceh, Loch Lomond gesammelten Pflan- 
zen. ‚Die Exemplare sind von den Adersbachern 
sehr abweichend, die Blätter nämlich grün, nicht 
gelb, hin- und hergehogen, hinfällig. Die Pflan- 
zen besassen weibliche Blüthen, während von 
Sauter mitgetheilte Exemplare desselben Stand- 
ortes männliche zeigten. (Oder sollten die letz- 
teren Exemplare vielleicht doch von Linnox Castle, 
wie die der No. 940 in Rabenh. Bryoth., stam- 
men?). Campylopus intermedius Wils., gleichfalls 
unter den Moosen der U. i. 1865 (In palud. 
Twll. — Dü prope Llanberris Cambrovalliae. 
Schimp.) herausgegeben, ist Dicranodontium longi- 
rostre, und synonym mit C. alpinus Schimp. Exem- 
plare des D. Iongirostre aus Nordamerika unter- 

scheiden sich nieht von europäischen. 
Endlich erhielt ich von Herrn Dr. Lorentz 

noch» Campylopus pachyneuros Mdo. (Moos-Studien 
aus den Algäuer Alpen. 1865. p. 63.) Ich finde 
keinen wesentlichen Unterschied zwischen ihm 
und dem Campylopus alpinus von Roffla; dagegen 
ist C. zunatus Mdo. ebenso sicher nur Form von 
C. flezuosus. : 

Von Interesse war es mir, ausser sämmt- 
lichen europäischen Arten noch 25 exotische 
Campylopylus-Species mit Rücksicht auf ihr Zell- 
netz vergleichen zu können, woraus hervorging, 
dass in der That die Neigung zur Bildung rhom- 
bischer Zellen für das Genus Campylopus cha- 
racteristisch ist. — Aus den Untersuchungen der 
zahlreichen Dieranodontien-Formen ergab sich 
also, dass D. aristatum und D. longirostre in Bezug 
auf ihre Variabilität sehr von einander verschie- 
den sind. D. longirosire varlirt als die gemei- 
nere, veroreitetere Pflanze auch unvergleichlich 
ınehr als das seltnere D. aristatum, welches letz- 

tere nur selten von der Grundform abweicht, 
und zwar am häufigsten durch leicht abfallende 
Blätter, seltner durch dunkelgrüne Farbe, und 
noch seltner durch sichelförmige Krümmung der 
Blätter. An D. aristatum finden wir folgende 
Hauptmerkmale nie variiren: 1. Vor Allem die 



am Blattrücken in mehreren (bis 10) Reihen an- 
geordnete Zähne, welche bis nahe an die Stelle 
hinabgehen, wo sich das Blatt bedeutend er- 
weitert. 2. Den am Saume gezähnten Blattgrund. 
3. Das constante Auftreten mehrerer Reihen lee- 
rer, weiter, lufterfüllter Zellen neben der Blatt- 
rippe am Blattgrunde und dem von sehr engen 
Zellen gebildeten Saume daselbst. Von diesen 
Merkmalen kommt 1. nie hei D. longirostre vor; 
2. ist bisher nur einmal, und zwar bei der Var. 
intermedium des Dier. longirostre im Vereine mit 
Merkmale 3. von mir beobachtet worden. Bei 
ganz unzweifelhaftem D. longirostre ist endlich das ! 
Merkmal 3. überhaupt nicht selten. 

Von den Herren Dr. Sauter und Lorentz 
erhielt ich noch eine Anzahl Dieranodontien - 
Formen, die ich nicht übergehen zu dürfen 
glaube. Vor Allem überraschte mich ein Dicra- 
nodontium longirostre var. falcata Sauter vom Krimler 
Wasserfalle, bei 4000° gesammelt. Die Pflanze 
war nämlich in der Tracht und den mikrosko- 
pischen Merkmalen von Dicranodontium circinatum 
Wils. nicht zu unterscheiden. Der Saum des 
Blattgrundes ist an der breitesten Stelle 12 Zell- 
reihen breit, die zwischen Rippe und Saum ein- 
geschobene Gruppe luftführender Zellen bilden 
gleichfalls 12 Reihen, aber dazu kam, dass die 
Pflanze fruetißieirte! Eine der überreifen Kap- 
seln besass noch ganz vollständig das Peristom, 
und so wurde es möglich, auch durch die Unter- 
suchung des Peristoms die Identität von .Dieranum 
eircinatum mit Dicranodontium longirostre nachzu- 
weisen. — Eine unbestimmte Pflanze aus dem 
Allgau, bei 4— 5000‘ von Molendo gesammelt 
und vollkommen mit Exemplaren des „Campylo- 
pus alpinus“, also Dicran. Ilongirostre, übereinstim- 
mend, zeichnet sich aus durch sehr feste, nicht 
brüchige, vollkommen glanzlose, schwach ein- 
seitswendige Blätter. — Ein zweifelhattes Diera- 
nodontium, von Gmneissfelsen bei Zevreila (Adula) 
bei 1300 — 1400 Met. von Pfeffer gesammelt, 
ist, wie das oben erwähnte, auch nur .D. longi- 
rostre. — Dagegen sah ich Dicranodontium arista- 
tum von folgenden Standorten: 1. Von Kals bei 
7000 — 7600°(Molendo). 2. Valoria bei 6000 
— 6200‘ (ders.). 3. Als Campylopus alpestris von 
Oed im Pinzgau, und zwar nicht gelb, sondern 
grüngelb (ders.) 4. Von der Ostseite des Kriml- 
Falles bei 3700‘ Blätter sehr brüchig (ders.). 
5. Mit D. longirostre zusammen vom Velber im 
Pinzgau (ders.). 
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Litteratur. 

Flora Vesuviana o catalogo ragionato delle 

piante del Vesuvio confrontate con quelle 

dell’ isola di Capri e di altri luoghi eirco- 

stanti. Memoria di Guis. Ant. Pasquale. 

Napoli, Stamperia del Fibreno. Pignatelli a 

sau Giovanni maggiore. 1869. (Mem. estr. 

dal Vol. IV. degli Atti della R. Accademia 

delle Scienze Fisiche e Matematiche, letta 

nell’ adunanza del di 3 oltobre 1868.) Quart. 

Verfasser hatte bereits vor 30 Jahren ein Ver- 

zeichniss der Pflanzen des Vesuvs und der Insel 

Capri veröffentlicht, und bietet nun diese Jugend- 

arbeiten noch einmal vereinigt in wesentlich ver- 

besserter und erweiterter Gestalt. In einer kurz- 

gefassten Einleitung bespricht er die verschiedenen 

Bodenarten, welche sich amı Vesuv vorfinden ; 

der alte, vor Menschengedenken gebildete Krater- 

xrand, Monte Somma, bietet natürlich der Vegetation 

eine stärker verwitterte Schicht dar, als der erst 

im Jahre 79 n. Chr. entstandene eigentliche Erup- 

tionskegel. Auf letzterem findet sich Stereocaulon 

vesuvianum bereits auf nur 10 Jahre alter Lava 

ein; von Phanerogamen siedeln sich die mit Pappus 

versehenen Helichrysum litoreum und Centranthus 

ruber, ferner Scrophularia bicolor zuerst an. Für 

den vulkanischen Sand, mit welchem der eigent- 

liche Vesuv bei grösseren Eruptionen den Monte 

Somma überschüttet, ist u, A. Sesleria nitida Ten. 

charakteristisch. Der Meereshöhe nach unterscheidet 

P. am Vesuv die Strandzone (einige Strandpflan- 

zen steigen zu ansehnlicher Höhe, wie Glaucium 

und Medicago marina bis 700 M., Helichrysum lito- 

reum bis 1122 M.); die mittiere Zone, welche fast 

den ganzen Berg einnimmt, und sich nach den Stand- 

örtlichkeiten in Wälder, Gestrüpp (Sarothamnus 

scoparius vorherrschend), felsige Orte und Wiesen 

gliedert, und die obere Region, durch das Vor- 

kommen der Birke charakterisirt und auf den obe- 

ren Theil des Monte Somma beschränkt. Der Ex- 

position nach weist Verf. Unterschiede zwischen 

der.Süd- und Nord-Abdachung nach, Für alle diese 

Vegetationsbediugungen werden die charakteristi- 

schen Pflanzenformen mit Augabe einheimischer Namen 

angeführt. Der landwirthschaftlichen Benutzung nach 

theilt sich das mit Vegetation bedeckte Terrain des 

Berges in die Zone derGärten (nur um die Küsten- 

orte, soweit Bewässerung möglich), Weinberge und 

Wälder. 

EN EIERN, 
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Den Schluss dieser italienisch geschriebenen 

Einleitung bildet ein Vergleich der Vegetation des ! 

Vesuvs mit der der Insel Capri. Letztere, aus 

Kalkfelsen gebildet nnd nur bis 618 M. sich im 

Monte Solaro erhebend, besitzt eine, begreiflicher 

Weise sehr abweichende und viel reichere Flora, 

da sie auf viel kleineren Flächenraum eine nicht 

viel geringere Specieszalhl (799, der Vesuv 934) be- 

herbergt. Der Vesuv besitzt keine ihm eigenthüm- 

liche Pflanzenart. 

Es folgt hierauf ein lateinisch abgefasster Ka- 

talog der auf dem Vesuv beobachteten Pfauzen mit 

Synonymie, Standorten und besonderer Berücksich- 

tigung der Kulturgewächse, ähnlich der Flora In- 

arimensis von Gussone, dessen Anordnung auch 

zu Grunde gelegt ist. Gewissermassen als Anmer- 

kung ist auf jeder Seite eine Namensliste der ent- 

sprechenden Arten der Insel Capri darunter gesetzt. 

Kritische Bemerkungen sir:d häufig hinzugefügt. Um 

Einiges hervorzuheben, kann Ref. den Ansichten 

des Verf.’s über die Fumaria-Arten nicht beistim- 

men. Tunica velutina wird als Var. zu T. proli- 

fera gezogen. Vicia dasycarpa Ten. zu V. Pseudo- 

Cracca Bert. Von Rosa Heckeliana Tratt. wird 

eine Var. vesuviana beschrieben. Specularia fal- 

cata wird zu Sp. Speculum Veneris gezogen, was 

Bef. nicht billigen kann, so wenig als die Vereini- 

zung von Cuscutu plauniflora Ten. mit C. Eyithy- 

zmum, worüber Engelmann’s Uebersicht der Gat- 

tung zu vergleichen ist, oder die von Orobanche 

Hederae mitO. minor. Ornithogalum ezscapum wird 

zu®. umbellutum als Form gezugeu. DerKatalog eut- 

hält auch die Kryptogamen, ist aber freilich für 

Flechten, Pilze und namentlich für die Algen (davon 

nur 2 aufgezählt werden) sehr unvollständig. 

Den zahlreichen fremden Botanikerh, welche 

Neapel (und dann wohl stets den Vesuv und Capri) 

besuchen, dürfte die fleissig und sorgfältig bearbei- 

tete Abhandlung eine besonders willkommene Gabe 

sein. P. A. 

Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften, 
Herausgegeben vom naturhistorischen Verein 

„Lotos‘ in Prag. Redacteur Dr. Wilh. Rud. 

Weitenweber. Neunzehnter Jahrgang. Prag. 

Verlag des naturhistorischen Vereins „Lotos.‘“ 

1569. 

Dieser Jahrgang, der letzte von dem kürzlich 

verstorbenen ‚Dr. Weitenweber redigirte, ent- 

hält von erwähnenswerthen botanischen Arbeiten 

folgende: 

O0. Nickerl. Beitrag zur Klora von Ober - 

Engadin. 8.7. Standorte aus der Gegeud von St. 

Maria-Sils. Eine Form von Chrysanthemum alpi- 

num L. mit lila Strahlblüthen bemerkeuswerth. 

FE. Mardetschläger, Uebersicht der im süd- 

lichen Böhmen, insbesondere in den weiteren Um- 

gebungen von Krumau vorkommenden Farrnkräuter. 

S. 21. Bemerkenswerth: Asplenum viride an Feld- 

mauern bei Lagan; für A. Adiantum nigrum ist zu 

dem in dieser Zeitung S. 139 erwähnten Standorte 

ein weiterer bei Lagan hinzuzufügen; dem Polypo- 

dium vulgare stellen genäschige Dorfkinder nach 

[de gustibus etc. Ref... Aspidium Lonchitis von 

Lagau und A.aculeatum vom Schöniger werden von 

Celakovsky aus Südböhmen nicht erwähnt. Die 

Aspidium-Arten heissen hier „‚Eroschäugeln“, Bo- 

trychium Lunaria „Ankehrkraut‘ ; letzteres gilt 

wie Orobunche (,, Kühbutter‘“ oder ,,Milchkraut‘‘) 

als Zaubermittel, nm bei den Külhen die Milch- 

absonderung zu befördern. Das bisher vom Welt- 

verkehr fast ganz abgeschnittene (deutsche) Süd- 

Böhmen dürfte überhaupt für Pfanzennamen und 

Pflanzen-Aberglauben eine ergiebige Fundgrube sein. 

€. Feistmantel, Verzeichniss einiger neuer 

Fundorte von Steinkohlenpflanzen in Böhmen. 8.50. 

H. v. Leonhardi, Nachträgliche Notizen zu 

den Characeen Oesterreichs. S. 62. 

L. Celakovsky, Notiz über Corydalis pu- 

mila Rehb. und Gagea pusilla Schult. der Prager 

Gegend. S. 82. Die Verschiedenheit ersterer Art 

von ©. intermedia wird gegen Neilreich mit 

Recht behauptet. Verf. untersuchte nur Frucht- 

exemplare, und betont die Verschiedenheit des Samen- 

anhängsels (strophiola); dasselbe ist bei C. pumila 

segelartig abstehend, so lang und länger als der 

Samendurchmesser, nur schwach »edreht, bei ©, 

intermedia kleiner, der Samenperipherie anfangs 

angeschmiegt und mit einem Umgang schraubig ge- 

dreht. [Bei Marsson (Verhaudl. des botan. Ver- 

eins für Brandenb. II. 75) sind diese Unterschiede 

neben denen derCorolla ebenfalls angedeutet. Ref.] 

Gagea pusilla ist in Böhmen neuerdings nicht be- 

obachtet worden, und bezweifelt Verf., dass sie 

dort überhaupt einheimisch sei, obwohl FE. W. 

Schmidt dieselbe als Ornithogalum pusillum zu- 

erst benannte; er vermuthet, dass dieser eifrige_ 

Florist aus einem damals nicht ungewöhnlichen 

missverstandenen Patriotisinus österreichische Exem- 

plare untergeschoben habe. Wenn diess auch allen- 

falls denkbar erscheint, so möchte es Ref. doch 

bezweifeln, dass die späteren Botaniker, Presl 

und selbst der sonst so zuverlässige Tausch, die- 



sen Betrug, wie Verf. annimmt, 

haben sollten. Das Vorkommen der Pflanze findet 

ihr Seitenstück in dem an Oytisus austriacus L., 

Dracoceyhalum austriacum L. (dessen bekanntester 

Fundort (vergl. Lotos 1869. S.76) sehr bedroht ist), 

Euphorbia angulata, Polygonatum latifolium etc. 

Analoga. 

F. Mardetschläger, Beitrag zur Flora des 

Budweiser Kreises in Böhmen. S. 150. Adenostyles 

alpina wird wohl albifrons sein. Sazifraga um- 

brosa im Bergwalde des Schöningers ist sehr auf- 

fallend, aber doch schwerlich einheimisch; die in 

diesem Gebiete selır häufige Spiraea salicifolia 

wohl auch verwildert. 

L. Celakovsky', Neue Mittheilungen über 

einige Pflanzen der böhmischen Flora. S. 166. Verf. 

bespricht u. A. Rumer maritimus >< conglomera- 

tus, von ilhın bei Chrudim gefunden; Bidens ra- 

diatus Thuill. (vergl. Botan. Zeitg. 1870. S. 99 ff.) 

Prunella laciniataL. (kommt in Böhmen nicht nur, 

wie gewöhnlich, weissblühend (P. alda Pall.), son- 

dern auch mit blauen Blüthen (P. Rybrida Knaf) vor, 
so bei Prag, Podebrad, Leitmeritz und Kommotau). 

Myosotis caespitosa Schultz, deren Artenrecht er 

gewiss mit Grund gegen Neilreich und Döll ver- 

theidigt; Rubus suberectus (naclı Verf. kein Bastard). 

P. A. 

Comptes rendus des seances de l’Academie des 

Sciences. Tom. LXX. 1870. 

meslre. 

Premier se- 

(Fortsetzung.) 

L. Pasteur, Etudes sur la maladie actuelle 

des vers & soie, moyen pratique assure de la com- 

battre et d’en prevenir le retour. 

Unter diesem Titel hat Pasteur seine im Auf- 

trage der Regierung angestellten Untersuchungen 

über die Seidenraupenkrankheit veröffentlicht in 2 

Bänden *), deren erster die eigenen Arbeiten des 

Verf.’s, der zweite Documente und Belege enthält. 

Dumas erstattet, in Abwesenheit des Verf.’s, der 

Akademie Bericht über das Buch (p. 773). 

Pasteur uuterscheidet drei Haupt-Krankheiten 

des Seidenwurms: die Muscardine, die Pehrine und 

die Flacherie. 

Die Muscardine ist die bekannte, durch Botrytis 

*) Etude sur la maladie des vers A soie, moyen 
pratique assure de la combattre et d’en prevenir le 
retour; par M. L. Pasteur. Paris 1870. 2 voll. 8°, 
Avec planches et figures. Tom, I. La pebrine et la 
flacherie. Tom. II. Notes et documents. 

weiter gespielt j 
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Bassiana verursachte Krankheit; sie hat heutzu- 

tage kaum practische Bedeutung. 

Die Pebrine ist die Krankheit, welche seit 20 

Jahren die Seidenzuchten in Europa und selbst im 

Orient verheert .... Pasteur (und Audere Ref.) 

hat gezeigt, dass diese Epidemie dem Befallen- 

werden der Seidenraupe durch die sogenannten Kör- 

perchen (,‚corpuscules“ — dem Nosema Bombyeis 

Nägeli bei Lebert und Frey. Ref.) zugeschrieben 

werden muss, 

Das Nosema kann in der Raupe auftreten in allen 

ihren Entwicklungsstadien, vom Ei bis zum Schmetter- 

ling. Die Zahl seiner „Körperchen‘‘ wächst mit der Le- 

bensdauer des Insects, und erreicht ihr Maximum in dein 

Schmetterling, weun ihnen das Thier nicht vor die- 

sem letzten Entwicklungszustande erlegen ist. Sie 

finden sich-in allen Geweben und Flüssigkeiten, in 

der Substanz der Seide selbst, in dem Kothe. Sie 

„vermehren und reprodueiren sich mittelst Keimen, 

die sich von ihnen abtrennen.° — Diejenigen Kör- 

perchen, welche sich in Unzahl in dem Staube der 

Züchtungsräume, in den Cocons, Schmetterlingen, 

Puppen, den Trümmern vertrockneter Raupen, den 

Excrementen finden, sind zum Glück unfähig die 

Krankheit zu erzeugen, weil nicht lebens- und re- 

productionsfähig. Dasselbe gilt nicht von den Kei- 

men, welche in den Eiern enthalten sind. Sie leben 

wie die Eier selbst, und entwickeln sich mit die- 

nachdem sie den Winter im Ruhezustande 

überdauert haben, um sich in den herauwachsenden 

Raupen zu vermehren und deren Existenzbedingun- 

gen zu alteriren. — Die Nosema-Krankheit wird 

übertragen durch Vererbung, durch Einimpfung 

Cinoculation) und durch die Nahrung. — Um sie zu 

verhüten, muss man Eier, die das Nosema nicht 

enthalten, gewinnen, und dieses geschieht, wenn 

die Eier von Nosema- freien Schmetterlingen 

zeugt werden. — 

sen, 

er- 

Die Nosema-Krankheit hat, nach Pasteur, 

immer existirt und kommt überall vor. Wenn man 

die Production von Eiern steigert ohne Ueber- 

wachung, vermehrt man die Nosema- haltigen Rau- 

pen bis zu dem Grade, dass jede Aufzucht der- 

selben unmöglich wird. Hiermit ist jedoch nicht 

Alles verdorben, denn wenn man die Raupen wäh- 

rend ihres ganzen Daseins isolirt, können die kränk- 

sten Eier einzelne gesunde nnd zur Erzeugung 

einer gesunden , d. h. Nosema- freien Race tüchtige 

Individuen liefern. (Folgen einige Consequenzen 

für die Praxis.) — 

Die Flacherie hat nach Pasteur ihre Ursache 

in der Entwicklung eines in Körnerreihen (Chapelets 

de grains) auftretenden Ferments. Sie kann sich 
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vererben, 

und durch die Nahrung. 

sie wird übertragen durch Inoculation 

Ihren Ursprung findet P. 

in gewissen Fermentationen der Maulbeerblätter, 

welche Fermentationen, wenn sie in dem Magen 

der Thiere auftreten, die erworbene oder acciden- 

telle Flacherie hervorrufen. Gesunde Eier sichern 

immer gegen die Pebrine und die erbliche Flacherie, 

Um sich aber vor der zufälligen Flacherie zu 

schützen, muss man die Züchtungen rasch und 

frühzeitig (precoces) machen, nicht zerschnittene 

Maulbeerblätter wählen, gährende und feuchte ver- 

meiden, für mässige Fütterung und für hinreichen- 

den Raum und Lüftung sorgen, zumal zu Ende der 

Zuchtzeit, wo die Gefahr am grössten ist. End- 

lich ist für Reinhaltung der Räume zu sorgen, denn 

das Ferment bleibt mehrere Jahre lang wirksam. 

P. Duchartre, Beobachtungen über die Um- 

drehung (retournement) der Schwämme (p. 776). 

Unter Umdrehung ist die Aufwärtskrümmuung des 

noch wachsenden und krümmungsfähigen , nach ab- 

wärts gerichteten Stieles von Coprinus und Clavi- 

ceps zu verstehen, Die Arbeit selbst bitten wir im 

Original nachzulesen. 

H.Baillon, Ueber die Ausstreuung der Frucht- 

kerne von Dorstenia contrayerva (p.799). In der 

Gruppe, welcher Dorstenia, die Feigen - und Maul- 

beerbäume u. s. w. angehören, ist die Frucht nicht, 

wie man oft angenommen hat, eine Achäne, sondern 

eine Steinfrucht mit mehr oder minder dicker flei- 

schiger Aussenschicht. Man hat lange geglaubt, in 

der Maulbeere sei der fleischige Theil nichts weiter 

als der „„Kelch‘‘, dessen Sepala unter einander ver- 

schmolzen sind. So verhält sich’s aber nicht, eine 

Verschmelzung ist am Kelche nicht vorhanden, und 

dieser ist nicht das einzige Organ, welches saftig 

Vielmehr hat die Frucht, als Drupa, auch 

Was man bei 
wird. 

eine fleischige und essbare Schicht, 

der Feige isst, und was süss und fleischig ist, das | 

besteht, ausser den fleischig.gewordenen Perianthien 

und Fruchtstielchen, und häufig auch dem Recepta- 

culum, aus der Aussenschicht (inesocarpe) der 

grossen Zahl Steinfrüchtchen, welche die Feige ent- 

hält. Unter den gewöhnlichen Artocarpeen ist keine 

einzige mit auderer als Steinfrucht versehen, 

So ist auch das Pericarp von Dorstenia be- 

schaffen. Aber hier ist, wie bei Broussonetia, der 

den Samen einschliessende Stein oder Kern von 

"Stein nicht dazwischen läge. 

| Risse an den Verbindungsstellen der dünnen und 

einer nicht ringsum gleich dicken Fleichschichte um- 

geben. Diese ist auf den beiden flachen Seiten des 

Steins sehr dünn, durchscheinend; viel stärker ent- 

wickelt dagegen um die Ränder und am Grunde der 

Frucht. Hier nehmen die Zellen des Parenchyms 

nach und nach besondere Eigenschaften an: ihre 

Wand erhält eine grosse ‚„‚Elasticität‘‘, ein dünner, 

aus dem Gewebe geschnittener Streifen rollt sich 

sofort auf wie eine Uhrfeder. Wenn man zur Zeit 

der Reife die Continuität zwischen der dünnen Par- 

tie des Fruchtfleisches und den verdiekten Rand- 

streifen zerstört, so bilden diese letzteren zusam- 

men eine Art Zange; die beiden Arme dieser nähern 

sich einander, und würden sich berühren, wenn der 

Zuletzt entstehen 

der verdickten Partie. Der so mit seinen Seiten 

freigelegte Stein wird heftig gedrückt durch die 

beiden Arme der Zange, Er gleitet zwischen ihnen 

heraus wie ein Fruchtstein zwischen feuchten Fin- 

gern, die ihn drücken. Die reifen Fruchtsteine kön- 

nen auf diese Weise 3— 4 Meter weit und 1 Meter 

hoch fortgeschleudert werden, und ein Dorstenia - 

Stock 20 Quadratmeter Fläche mit seiner Nachkom- 

menschaft bedecken. 

(Wird fortgesetzt.) 
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Ueber die blaue Färbung der 

Früchte von Fiburnum Tinus. 
Von 

Hugo v. Mohl. 

Vor ein paar Jahren machte Frank (Bot. 
Zeite. 1868. No.51) die unerwartete Beobachtung 
bekannt, dass die blaue Farbe der Samen der 
meisten Arten von Paeonia und der Früchte von 
Viburnum Tinus nicht auf der Anwesenheit eines 
blauen Farbstoffes, sondern auf den optischen 
Eigenschaften der ungefärbten äusseren Wandung 
ihrer Epidermiszellen beruhe, welche er auf eine 
denselben zukommende Aluorescenz zurückführte. 
Da diese Angabe auf verschiedenen Seiten Aut- 
merksamkeit erregte und wie es scheint nicht 
nur die Beobachtung der Thatsache, sondern 
auch ihre Erklärung für unzweifelhaft richtig 
gehalten wurde, so wird es nicht überflüssig sein, 
diese Erscheinung einer näheren Untersuchung zu 
unterwerfen. Dieselbe lässt mir keinen Zweifel 
darüber, dass die von Frank angeführten Be- 
obachtungen grösstentheils richtig, die aus den- 
selben abgeleiteten Schlussfolgerungen dagegen 
irrie sind. 

Die Thatsachen sind nach Frank kürzlich 
folgende. Trägt man von einem Paeonia- Samen 
die äusseren, stark verdickten Membranen der 
Oberhautzellen in dünnen Scheibcehen ab, so er- 
scheint die Schnittfläche dunkel carminroth, bei 
alten Samen braun, das abgetragene Membran- 
stückchen erscheint im durchfallenden Lichte 
farblos oder hellgelblich-erau. Beleuchtet ınan 
dasselbe dagegen auf dunklem Grunde von oben, 

so erscheint es stahlblauu. Zur Erzeugune der 
blauen Farbe gehört daher reflectirtes Licht, wir 
haben es „also mit wirklicher Fluorescenz zu thun.“ 
(Sie!) 

Die weiteren Angaben Frank’s beziehen 
sieh zunächst auf die anatomische Beschreibung 
der Epidermiszellen der Paeonia-Samen, nach 
welcher die Wand derselben sehr verdickt ist, 
nach aussen 1) aus einer nicht fluoreseirenden 
Cutieula, 2) aus einer dicken Lage von secun- 
dären farblosen oder hellgelblich- grauen fuo- 
rescirenden Schichten, 3) aus weiteren im fri- 
schen Zustande karminrothen, im trockenen Sa- 
men braungefärbten Schichten besteht, welche 
letzteren den zum Sichtbarwerden der Fluorescenz 
nöthigen dunkeln Hintergrund bilden. 

In Beziehung auf die Rluorescenzerscheinune 
bemerkt der Verfasser, dass zu derselben Durch- 
dringuug der Membran dureh Wasser nothwendig 
ist. Austroeknung oder Wasserentziehung durch 
Alkohol, Glycerin bringt die Erscheinung zum 
Verlöschen ; dieselbe kehrt aber bei neuer Wasser- 

aufnahme zurück, wenn die Samen in diesen 
Flüssigkeiten nicht zu lange verweilt hatten. 
Ausgetrocknete Samen erscheinen daher schwarz- 
rot oder schwarzbraun. Behandlung der Mem- 
branen mit Säuren schwächt die Fluorescenz, 
Kali und Jod vernichten dieselbe. Dass die 
Fluorescenz nicht an die Substanz der Zellmem- 
bran, sondern an einen eigenthümlichen, die 
Zellmembran durchdringenden Stoff gebunden 
sei, welcher aus derselben ausgezogen werden 
könne, erhelle daraus, dass Alkohol oder Aether, 
in welchen man die Samen ein oder mehrere 
Tage lang liegen lässt, sich hellbräunlich färbe, 
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und nun eine mit demselben blauen Lichte wie 

die Samen fluorescirende Flüssigkeit bilde. 

Bei den Beeren (sollte heissen Steinfrüchten) 
von Viburnum Tinus sei die Erscheinung noch 

glänzender, im Wesentlichen dagegen die gleiche, 
uur werde der dunkle Hintergrund nicht durch 

gefärbte Zellmembranen, sondern durch den 
dunkel rothblauen Inhalt der Epidermiszellen 
hervorgebracht. Das gleiche Verhalten, jedoch 

in minderem Grade, zeigen die Beeren von 

Viburnum Lantana; nur weichen sie darin ab, 
dass sie in siedendem Wasser (was bei Paeonia- 

Samen nicht der Fall sei) ihre Flnorescenz ver- 
lieren, sei es dass der fluorescirende Stoff zer- 
stört, oder ausgezogen, sei es dass die optischen 
Eigenschaften der Membranen geändert werden. 

Ich untersuchte die Erscheinung hauptsäch- 
lich an den Früchten von Vidurnum Tinus. Gleich 
die ersten Beobachtungen erregten mir bedeu- 
tenden Zweifel darüber, dass man es hier mit 
einer Fluorescenz zu thun habe, was mich ver- 

anlasste, die Erscheinungen schärfer in’s Auge 
zu fassen. Ehe ich jedoch zur Auseinandersetzung 
meiner Beohachtungen übergehe, erlaube ich mir 
einige optische Bemerkungen vorauszuschicken, 
welches vielleicht für diejenigen nicht über- 
flüssig ist, welche die Frank’sche Erklärung so 
gläubig annahmen. 

Unter Fluorescenz versteht man bekanntlich 
die einer Menge von festen und flüssigen Kör- 
pern zukommende Eigenschaft, Lichtstrahlen von 
höherer Brechbarkeit, welche in ihre Substanz 
eindringen, in solche von geringerer Brechbar- 
keit umzuwandeln und diese nach allen Seiten 
hin auszustrahlen. Daher erscheint ein tluoresci- 
render Korper, soweit er vom Licht, welches 
er auf diese Weise umzuwandeln im Stande ist, 
durchdrungen ist, nicht nur mit einer anderen 
Farbe als das in ihn eindringende Licht, son- 
dern leuchtet, wenn das letztere, wie das bei 
den hochbrechharen violletten und ultravioletten 
Strahlen der Fall ist, auf das Auge nur einen 
schwachen oder auch gar keinen Eindruck macht, 
plötzlich wie ein selbstleuchtender Körper auf 
überraschende Weise in blauem, grünem, gel- 
bem u. s. w. Lichte auf. Wenn daher die Samen 
von Paeonia oder die Früchte von Vibunum Tinus, 
in welchen kein blauer Farbstoff enthalten ist, 
bei Bestrahlung mit dem gewöhnlichen Tages- 
lichte in stahlblauer Farbe erscheinen, so könnte 
dieses allerdings in einer Fluorescenz begründet 
sein, allein diese Thatsache allein liefert noch 
lange keinen Beweis dafür, dass eine solche 

vorliegt. Wir haben, um uns hierüber Aufklä- 
rung zu verschaffen, die Beschaffenheit des den 
Körper bestrahlenden, sowie die des vom Körper 
ausstrahlenden Lichtes zu untersuchen. 

Da die in Rede stehenden Korper unserem 
Auge blau gefärbt erscheinen, so müssen wir, 

um zu erkennen, ob dieses blaue Licht seine 
Entstehung einer Fluorescenz zu verdanken hat, 
bei der Beleuchtung derselben nicht etwa zu 
brennendem Schwefelkohlenstoff, sondern so- 
gleich zu Lichtquellen greifen, welche Strahlen 
von höchster Brechbarkeit, die jenseits des Blau 
liegen, liefern. Hierzu eignen sich schon tief 

violette Gläser, welche, namentlich wenn meh- 
rere Platten über einander gelegt werden, für 
das blosse Auge wenig durchsichtig sind, dage- 
gen viele die Fluorescenz erregende Strahlen 
durchlassen, und unter welchen, namentlich wenn 
das Licht durch eine Convexlinse concentrirt 
wird, fluoreseirende Korper (2. B. Uranglas oder 

vegetabilische blau fluorescirende Auszüge) mit 
derselben Farbe, welche das reine Sonnenlicht 
in ihnen hervorruft, ohne jede Zumischung von 
Violett hell aufleuchten. Setzt man die Früchte 
von Viburnum diesem Lichte aus, so werfen sie 
einfach das violette Licht zurück, ohne eine 
Spur von blauer Farbe zu entwickeln. Das Gleiche 
ist. der Fall, wenn wir diese Früchte dem Son- 
nenspecetrum aussetzen, im blauen Lichte dessel- 
ben erscheinen dieselben natürlicherweise prächtig 
blau, im Violett dagegen nur violett., 

Betrachten wir das von fluorescirenden Kör- 
pern zum Auge gelangende Licht, so verhält 
sich dieses, soweit meine Beobachtungen rei- 
chen, durchaus wie das Licht von selbstleuchten- 
den Körpern, d.h. dasselbe ist nicht polarisirt. 
Da jedoch ein fluoreseirender Korper, z.B. Uran- 
glas, zugleich auch von einzelnen Stellen seiner 
Oberfläche Licht reflectiren kann, welches als- 
dann mit seinem Fluorescenzlichte in der Farbe 
nicht übereinstimmt, und wenn es hell ist, das 
Auge an der Erkennung des Fluorescenzlichtes 
an den spiegelnden Flächen ganz verhindern 
kann, so tritt unter Umständen die eigenthüm- 
liche Farbe des Fluorescenzlichtes reiner und 
auch an solchen Stellen hervor, an welchen 
dasselbe durch starkes reflectirtes Lieht verdeckt 
war, wenn man den Körper durch ein Nicol’- 
sches Prisma betrachtet, und dadurch das re- 
fleetirte Licht vom Auge abhält, während das 
Fluorescenzlicht nicht ausgelöscht wird. 

Wesentlich vom Fluorescenzlichte verschie- 

den verhält sich dagegen das blaue Lieht, wel- 
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ches wir an der Frucht von Viburnum sehen, 
indem dasselbe wenigstens theilweise polarisirt 
ist. Die blaue Farbe erscheint nur. an solchen 
Stellen, welche auffallendes Licht direet in’s 
Auge reflectiren. Betrachtet man dieselben un- 
ter passendem Winkel (wobei man eine schwache 
Vergrösserung zu Hülfe nehmen kann) durch 
einen Nicol, so wird das blaue Licht mit einer 
Viertelsumdrehung mehr oder weniger ausge- 
löscht, und kehrt mit der nächsten Viertels- 
umdrehung wieder hell zurück. Dieses blaue 
Licht hat also Eigenschaften, welche denen des 
Fluorescenzlichtes gerade entgegengesetzt sind, 
es verschwindet unter den gleichen Umständen, 
unter denen das Rluorescenzlicht am reinsten er- 
scheint, wenn dieses vom reflectirten Lichte durch 
den Nicol befreit wird, während das blaue Licht 
von Viburnum gerade dann erscheint, wenn das 
refleetirte Licht Zutritt zum Auge erhält. 

Der einzige von Frank angeführte Um- 
stand, welcher dafür sprechen könnte, dass das 
blaue Licht der Saınen von Paeonia und der Früchte 
von Viburnum durch Fluorescenz entstehe, liegt 
in der Angabe, dass sich durch Alkohol aus den 
Samen von Paeonia ein Stoff ausziehen lasse, 
welcher mit demselben blauen Lichte, wie die 
Samen selbst, fluoreseire, und dass mit Entfer- 
nung dieses Stoffes die Epidermis der letzteren 
die Fähigkeit zu fluoreseiren verloren habe. Der 
Beweis scheint in der That auf den ersten Blick 
unzweifelhaft geliefert zu sein. Doch sehen wir 
die Sache etwas naher an. Dass durch Behand- 
lung der Samen von Paeonia mit Alkohol eine 
tief braungelbe, schön blau fluorescirende Flüs- 
siekeit erhalten wird, ist vollkommen richtig. 
Allein wo liest der Beweis, dass die fluoresci- 
rende Substanz derselben in den dünnen unge- 
färbten, oder sehr hell gefärbten Schichten der 
Epidermiszellen ihren Sitz gehabt habe, und dass 
nicht die gelbbraune, aus den dunkelbraunen 
Zellmembranen ausgezogene Substanz die Färbung 
der Tinetur und ihre Fluorescenz verursache ? 
Doch das ist Nebensache. Von ganz anderer 
Bedeutung wäre die Thatsache, dass mit Ent- 

fernung einer iuoreseirenden Substanz aus den 
Samenhäuten mit Hülfe von Alkohol die Epider- 
mis ihre Eigenschaft zu fluoresciren verloren hätte. 
Allein gerade diese Angabe finde ich entschie- 
den unrichtig. Samenhäute von Paeonia, welche 
mehrere Wochen lang in absolutem Alkohol ge- 
legen hatten, nahmen, nachdem sie in Wasser 
gebracht wurden, schon für das blosse Auge 
eine entschieden dunkelblaue Färbung an, wenn 
auch lange nicht so schön wie Früchte von ! 

430 

Viburnum, doch immerhin ebenso deutlich, wie 
solche Samen, welche bloss getrocknet gewesen 
waren. Das Mikroskop liess üher das Verhalten 
der Epidermis dieser mit Alkohol behandelten 
Samen gar keinen Zweifel übrie. Ein flacher 
Abschnitt der Epidermis verhielt sich genau 
ebenso, wie ein von getrockneten Samen se- 
nommener, und zeigte die gleichen Erscheinun- 
gen, wie die Epidermis der Früchte von Vidur- 
num, d. h. trocken war derselbe vollkommen 
durchsichtig und frei von blauer Färbung, nahm 
dagegen bei Wasserzusatz, wenn er über einem 
schwarzen Hintergrunde lag und von oben be- 
trachtet wurde, unter Trübung und theilweisem 
Verluste seiner Durchsichtigkeit eine sehr ent- 
schieden blaue Farbe an, wenn dieselbe auch 
nicht so glänzend, wie bei Viburnum, sondern 
mehr oder weniger trüb war. Dabei mag auch 
gelegentlich bemerkt werden, dass die Angabe 
von Frank, die Cuticula sei bei der Erzeugung 
der blauen Farbe nicht betheiligt, unrichtig ist; 

sie wirkt gerade so, wie die unterliegenden 
Membranschichten. Es kann also nach dem An- 
geführten keine Rede davon sein, dass die 
blaue Farbe auf einem durch Alkohol aus den 
oberflächlichen Membranschichten ausziehbaren 
fluorescirenden Stoffe beruhe. Dazu kommt, dass 
ein alkoholischer Auszug aus den Früchien von 
Viburnum zwar ebenfalls fluoreseirt, aber nicht 
mit blauem, sondern mit schmutzig rothem Lichte, 
was vielleicht von einem Ueberreste von Chloro- 
phyll herrührt. 

Das Gesagte wird wohl hinreichend bewei- 
sen, dass wir es bei der ganzen in Rede stehen- 
den Erscheinung nicht mit einer Fluorescenz zu 
thnn haben. Noch muss ich aber, ehe ich zu 

meiner Schlussfolgerung gelange, einen weiteren 
Umstand mit aller Entschiedenheit hervorheben, 

nämlich das Verhalten der blau erscheinenden 
Membranen zum durchgehenden Lichte und die 
Veränderungen, welche in dieser Beziehung die 
Austrocknung derselben und die Wiederaufnahme 
von Wasser hervorrufen. Diese Veränderungen 
sind besonders bei den Früchten von Viburnum 
Tinus sehr in’s Auge fallend. Die Membranen 
ihrer Epidermis sind im trockenen Zustande im 
durchgehenden Lichte vollkommen wasserklar 
und ungefärbt, und refleetiren bei der Beleuch- 
tung von oben vollkommen weisses Licht. Bei 

| Benetzung mit Wasser quellen sie rasch auf, 

nehmen dabei im durchgehenden Lichte eine 

bräunliche Färbung an und werden trübe. Dass 

die gleiche Trübung und starke Verminderung 

der Durechsichtigkeit auch bei der Epidermis 
27 * 
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von Paeonia mit Wasseraufnahme verbunden: ist, 
habe ich vorhin bemerkt. 

Dieses Verhältniss giebt dem, welcher mit 
der Wirkung der trüben Mittel bekannt ist, die 
einfache Erklärung des Auftretens der blauen 
Farbe, welche in den über einem dunkeln Hin- 
tergrunde liegenden und von oben heleuchteten | 
Memhranen in dein gleichen Momente auftritt, 
in welchen sie von Wasser durchdrungen wer- 

den. Mit der hierbei eintretenden Trübung er- 

halten sie die Eigenschaft, die blauen Strahlen 
des auf sie auffallenden Lichtes zurückzuwerfen 

und die minder brechbaren Strahlen durchgehen 

zu lassen, eine Erscheinung, welche mit Fluo- 
vescenz nichts zu thun hat, und in welcher be- 

kanntlich Göthe eine Hauptstütze für seine 

Erklärung der Entstehung der Farbe zu finden 
glaubte. Wem fällt hierbei nicht die hübsche 
Erzählung ein, welche Göthe (Farbenlehre, 
Vol.1. 9.172) von dem Portraite eines geist- 
lichen Herrn giebt, weleher letztere in einem 

schwarzen Sammtrocke dargestellt war, der zum 

nieht geringen Schrecken eines mit der Reinigung 

des Bildes beauftragten Malers beim Ueberfahren 
mit einem nassen Schwamme sich in einen hell- ; 

welcher dem : blauen Plüschrock verwandelte, 
würdigen Herrn ein sehr weltliches Aussehen 
ertheilte, bis am andern Morgen mit dem Aus- 
trocknen des Firnisses der schwarze Sammtrock 
wieder in seiner alten Glorie erschien. Was die 
Früchte von Viburnum zeigen, zeigte hier das 
Portrait im Grossen, und zeigt bekanntlich der 
blaue Himmel an jedem schönen Tage im gröss- 
ten Massstabe unter deutlicher theilweiser Pola- ! 

risation des zurückgeworfenen blauen Lichtes. 

In wie weit bei anderen blauen Früchten, 

\ 
{ 

z. B. Lonicera coerulea, Paris quadrifolia, Vaccinium | 
uliginosum, ".Juniperus communis, schwarzen Wein- 

trauben, Menispermum canadense u. s. w., die blaue 

Farbe in einer Trübung der Epidermis ganz 
oder theilweise, oder inwieferne dieselbe in der 
Anwesenheit eines die Epidermis bedeckenden 
und als trübes Mittel wirkenden Reifes begrün- 

det ist, kann ich in der jetzigen Jahreszeit nicht 
untersuchen. 

Tübingen, im Juni 1870. 

Litteratur. 

Das Formenentwicklungsgesetz im Pflanzen- 

reiche oder das natürliche Pflanzensystem 

nach idealem Principe ausgeführt. Von F. 

Michelis. Bonn 1369. XXIllu. 435 S. S0, 

Der Vert., Professor der Philosophie in Brauns- 

berg, beabsichtigt in diesem Buche zu liefern den 

„thatsächlichen Nachweis, dass die anscheinend 

unübersehbare KFormenmannigfaltigkeit im Pflanzen- 

reiche von einem einzigen erkennbaren Gedanken 

beherrscht sei.“ Nach der Vorrede theilt Verf. die 

„Grundlage‘“ seiner Betrachtungen auf 20Seiten mit. 

Diese beginnt mit einer kurzen Uebersicht des be- 

kannten Entwicklungsganges der Moose und fährt 

dann (Seite 2) folgendermassen fort: 

„Werfen wir nun von deu Moosen aus einen 

Blick auf das zanze übrige Planzenreich, so dürfen 

wir uns der von vorn herein einigermassen begsrün- 

deten Vermuthung hingeben, dass in dieser Ent- 

wicklung der Moose im Kleineu und wie im Keime 

das Princip der Entwicklung im ganzen Pfanzen- 

reiche angedeutet sei, uud dass sich die beiden 

grossen Abtheilungen des Pflanzenreiches, Phane- 

rogamen und Kryptogamen, nach demselben Grund- 

gegensatze im Principe der Entwicklung unter- 

scheiden, wie Laubmoose und die Lebermoose. Die 

Analogie der Laubmose mit den Phanerogamen liegt 

auch äusserlich am klarsten vor in den Moosfor- 

men, wo die oberen Blätter an der Spitze der 

senkrechten Axe wie in Wirteln zusammengedrängt, 

anders gestaltet und gefärbt und die Antheridien 

und Archegonien (diese dann in der Mitte) zwischen 

sich tragend die Blüthe der Phanerogamen annähernd 

darstellen. Wenn man in einer solchen Moosform 

die beiden senkrecht über einander gestellten Axen, 

die blättertragende und die kapseltragende, in ein- 

ander geschoben als eine Axe, und dann das an- 

fangs polare Wachsthum der zweiten Axe auf sie 

übertragend, diese eine Axe als sowohl nach unten, 

wie nach oben hin sich verlängernd denkt, wenn 

man ferner an die Stelle der annähernden Corolla 

eine wirkliche, an die Stelle der Antheridien zu 

Antheren umgewandelte Blätter, au die Stelle des 

Archegoniums die mit oder ohne Beihülfe von Blät- 

tern zum Stempel umgewandelte Axenspitze, also 

an die Stelle der Analogie der phanerogamischen 

Blüthe die wirkliche phanerogamische Blüthe treten 

lässt; wenn also endlich statt der zur Seta mit dei 

Sporenkapsel sich entwickelnden zweiten Axe der 

Same oder, was hier gleich gilt, die Samenkapsel 

mit den Samen eintritt, so hat sich in unserer Vor- 
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stellung das Moos in eine phanerogamische Pflanze 

umgewandelt, und damit haben wir eben den Pro- 

cess erfasst, der in der Natur vor sich geht. Denn 

die Grundform der phanerogamischen Pflanze ist 

die spindelförmige senkrecht zur Horizontalfläche 

gestellte, und polar sowohl nach unten, d. h. nach 

dem Centrum der Erde hin, als nach oben, d.h. 

nach dem Mittelpunkte des Weltsystemes hin, sich 

verlängernde Axe, welche sich in der Art differen- 

zirt, dass nur der obere Tlieil, der Stamm im Ge- 

sensatze zur Wurzel, unter seiner Spitze Blätter, 

d. h. im Gegensatze zur centralen Axenspitze, die 

den oberen Vegetationspunkt enthält und unbegrenzt 

fortwächst, peripherische und begrenzt angelegte 

— keinen unteren und oberen Vegetationspunkt ent- 

haltende — Organe bildet, während die Wurzel 

zwar deu unteren Vegetationspunkt, aber keine 

Blätter hat, und welche ferner den Reproduktions- 

process in der Weise vollzieht, dass eine aus einem 

peripherischen Blattorgane (Anthere) entsprungene 

und frei gewordene Zelle (Pollenzelle) mit einer 

der centralen Axenspitze angehörenden Zelle (Keim- 

zelle) zur Neubildung des Organismus im Samen 

sich vereinigt und zusammenwirkt, in welchem Pro- 

cesse das Wesentliche der phanerogamischen Blüthe | 

besteht. Das, was als Einwurf gegen diesen Be- 

seit der Grundform der phanerogamischen Pflanze 

geltend gemacht werden könnte, ist so verschwin- 

dend unbedeutend, dass es vorläufig nicht beachtet 

zu werden braucht. — Liest nun allen Phaneroga- 

men diese Form einer in Wurzel und Stamm sich 

differenzirenden- Axe, deren Reproduktionsprocess 

auf einer Reaction der peripherischen Blattbildung 

gegen die centrale Axenspitze, also auf einer Auf- 

hebung und Umkehrung der Differenzirung der obe- 

ren Axe in Blatt und Axenspitze beruht, zu Gruude, 

so kann auch die wie immer mannigfaltige Form- 

entwicklung der Phanerogamen nur als eine ver- 

schiedenartige Ausführung dieser allgemeinen Grund- 

form verstanden werden, und die weitere Frage 

kann nur die sein, ob wir für diese so verschie- 

denartige Ausführung derselben Grundform ein Ge- 

setz aus der Natur und dem Begriffe der Pflauze 

aufzuweisen im Stande sind. Anders aber steht es 

mit den Kryptogamen, wo an eine gemeinsame 

Grundform, wie es scheint, von fern nicht zu den- 

ken ist, und wo das Verhältniss schon darum sich 

sanz anders herausstellen muss, weil die Moose 

selbst zu den Kryptogamen gehören, worüber kein 

Zweifel sein kann, sobald wir die Grundform und 

also den Begriff und das Wesen der Phanerogamen 

richtig erfasst haben. Deun der Begriff der phaue- 

rogamischen Pflanze beruht darauf, dass die in 

den Moosen (Lauhmoosen) nur in analogischer Weise 
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phanerogamischen Grundform in den kıyptogami- 

schen Moosen ist nun schon eine innere Verkettung 

der phanerogamischen und kryptogamischen Ent- 

wicklung angezeigt, die uns auf die Spur weiteren 

Verständnisses leitet.‘‘ 

Auf derartiger Grundlage wird nun weiter ge- 

baut, und auf den folgenden 415 Seiten die einzel- 

nen Familien, erst der Kryptogamen, dann der 

Phanerogamen, in demselben Style wie der der ge- 

gebenen Probe durchgesprochen. Dass Verf. eigene 

Untersuchungen über irgend einen der behandelten 

Gegenstände angestellt habe, ist nicht ersichtlich. 

Es wäre aber recht wüuschenswerth, dass sich der 

Verf. nun auch einmal die Plauzen und die Botanik, 

so wie sie wirklich und nicht bloss in seiner sub- 

jectiven Vorstellung sind, recht genau ansähe. 

Wenn er das gethan hat, so wird die zweite Auf- 

lage seines Buches von der gegenwärtigen ersten 

angedeutete Grundform wirklich ausgeführt wird. 

gerade in dieser aualogen Darstellung der 

voraussichtlich verschieden sein. daBy. 

Ueber die Anwendung der Dar win’schen Theo- 

rie auf Blumen und blumenbesuchende In- 

secten. Von Dr. HM. Müller. 

Ein Vortrag, gehalten in der vorjährigen all- 

gemeinen Versamminng der Naturforschenden Ge- 

sellschaft für Rheinland und Westphalen, im Se- 

parat-Abdruck dem Ref. zugekommen. Derselbe 

bringt in Bezug auf die Bestäubung von Blumen 

durch Insecten die directe Beobachtung der Bestäu- 

bung unserer Wiesen-Orchis-Arten durch Bienen 

und Hummeln, und Zwar genau in der Weise, wie 

sie Darwin in seinem Buche über Orchideen - Be- 

stäubung vermuthet! Ueber die Bestäubung von 

Cypripedium theilt der Verf. sodann folgende Be- 

obachtung mit: 

N „Nachdem ich auf dem kleinen Fleck, welcher 

mir zur Beobachtung diente, und welcher nur 6 ge- 

öffnete Oypripedium-Blüthen darbot, mehrmals die 

Runde gemacht hatte, fand ich in einer der Blüthen, 

welche eine halbe Minute vorher noch leer gewesen 

war, eine Andrena pratensis in der holzschuhför- 

ı migen Unterlippe eingeschlossen, die sich durch ihr 

heftiges Abarbeiten schon auf einige Schritte Enut- 

fernung bemerklich machte. Ich sah ihr zu. We- 

nigstens 20mal versuchte sie, offenbar durch ihr 

Gefangensein beunruhigt, an den Wänden nach der 

grossen Oeffuung hinaufzusteigen. Au Folge der 

‘ Umbiegung und Ueberwölbung der Wände fiel sie 

\ aber immer sogleich wieder zurück. Endlich lief 

Be de a 7 



435 

sie nach der Blüthenbasis zu und versuchte, da 

herauszukriechen. Sie kam auch bald so weit, dass 

ihr Kopf durch die linke kleine Oeffnung heraus- 

guckte. Der Ausgang war ihr aber zu enge, und 

sie zog sich wieder zurück. Noch einmal machte 

sie einige vergebliche Anstrengungen, die grosse 

Oefinung zu gewinnen, noch einmal einen vergeh- 

lichen Versuch, durch die linke kleine Oeffnuung 

herauszukriechen, noch einmal kehrte sie in ihre 

Falle zurück. Endlich nahm sie einen neuen, Kräf- 

tigeren Anlauf nach derselben kleinen Oeffnung, und 

zwängte sich mit Anstrengung aller ihrer Kräfte 

darin weiter vorwärts, und siehe da! die ganze 

Unterlippe wich etwas nach unten, Vorderbeine 

und Brust wurden hindurchgedrängt, die rechte 

Schulter zog eine erhebliche Menge des klebrigen 

Pollens mit sich, und alsdann hatte das Thier seine 

volle Freiheit wieder gewonnen. 

Nach dieser Beobachtung ist es unzweifelhaft, 

dass die Cypripedium-Blüthe, wie meine früher ge- 

gebene Beschreibung bereits durchführt, eine die 

Fremdbestäubung unfehlbar bewirkende Bienenfalle 

ist, in welche die Andrenen durch süssen Wohl- 

geruch und durch winzige Honigtröpfchen gelockt 

werden, die, wie ich mich gestern überzeugte, an 

der Spitze der das Labellum nach seiner Basis zu 

bekleidenden Haare sichtbar sind. Besucht eine 

Andrena diese Falle bei voller Tageswärme und 

daher in voller Lebensenergie, so vermag sie in 

wenigen Minuten sich wieder aus dem Gefängniss 

zu befreien, aber nur indem sie Pollen mit sich 

nimmt, den sie dann in der zweiten Blüthe, die sie 

besucht, unfehlbar au die Narbe absetzt. Gelangt 

sie dagegen in abendlicher Kühle in die Falle, so 

nimmt sie, wohl oder übel, Nachtquartier darin, 

und vermag sich dann erst in der vollen Wärme 

des nächstfolgenden Tages die Freiheit wieder zu 

verschaffen, wie es bei den von mir zuerst in Cy- 

pripedium-Blüthen beobachteten Andrenen offenbar 

der Fall war. Gelaugen kleinere Andrena-Arten 

in die holzschuhförmige Unterlippe des Frauen- 

schuhes, so müssen sie, da sie zu schwach sind, 

sich durch eine der kleinen Oeffnungen herauszu- 

zwängen, in ihrem Gefängniss verhungern. So fand | 

ich gestern (am 17. Mai) in einer der zur Ansicht 

mitgebrachten Cypripedium-Blüthen 2 todte Andrena 

parvula.‘“ 

Im Uebrigen resumirt der Vortrag in Bezug auf 

Blumenbestäubung Bekanntes. Auf die interessanten 

Thatsachen, welche er über Anpassung und Bau 

von Insecten bringt, müssen wir uns versagen, 

hier einzugehen. dBy. 

Nieuwe Bijdragen .... Neue Beiträge zur Kennt- 

niss der Cycadeen, von E. A. W. Miquel. 

Sechste Abtheilung. Amsterdam 1869. 15 pag. 

‚80. Separatabdruck aus den Verslagen en 

Mededeelingen d. K. Akad. d. Wetenschappen. 

Abth. Naturkunde. 2. Reihe. Tom. IV. Auch 

in französischer Sprache in Archives Neer- 

landaises. T. V. 

Der Inhalt der vorliegenden Fortsetzung von 

des Verf.’s Cycadeen-Beiträgen ist in der Ueber- 

schrift angezeigt mit den Worten: Nachlese. Classi- 

fication. Die Nachlese bespricht einige Species von 

Cycas, Encephalartos, Macrozamia, Zamia und 

Ceratozomia, und kritisirt mehrfach die in De 

Candolle’s Prodromus gegebene Bearbeitung. Ihr 

folgt eine übersichtliche Zusammenstellung sämmt- 

licher bekannter jetztlebender Cycadeen nach ihrer 

natürlichen Verwandtschaft, und zuletzt noch eine 

kurze Erläuterung einigerAhweichungen des Verf.’s 

von DeCandolle’s Prodromus. — Die Uebersicht 

über sämmtliche lebende Cycadeen sei hier wieder- 

gegeben. 

Trib. 1. (Cycadinae. 
1. Cycas Linn. S.1. Ovulis tomentosis emersis. 

1. C. revoluta Thunb. Ludens: «. planifolia, 

ß. brevifrons,, y. inermis (C. inermis Miq. in Cat, 

Hort. Amstel. excl. syn. Lour.). $.2. Ovulis gla- 

bris, carpophylli marginibus basi immersis. a. Pe- 

tiolo laterihus spinuloso. 2. C. siamensis Mig. 

3. C. dilatata Grifl. 4. C. Jenkinsiana Griff. 5. C. 

pectinataHam., cum praeced,. ultro conferenda. 6. C. 

eircinalis Linn. 7. C. media R. Br. 8. C. angulata 

R. Br. 9. C. macrocarpa Griff, 10. C. gracilis Migq. 

11. €. sphaerica Roxb. 12, C. Rumphii Miqg. 13. C. 

Thouarsü R. Br. 14. C. Riuminiaua Hort. Mosqu. 

Dubiae, steriles, in parte I enumeratae hic omis- 

sae. 5. Petiolo inermi. 15. C. Armstrongii Mig. 

Trib. 11. Stangerieae. 
Il. Stangeria Th.Moore. 1. St. paradoxa ejusd. 

Trib. III. Encephalarteae. 
Ill. Macrozamia Miqg. $.1. Genuinae. 1. M.Fra- 

seri Mig. 2. M. Miquelii Fr. Müll. 3. M. spiralis 

Mig,. 4. M. Macdonelli F. Müll. 5. M.Oldfieldii Mig. 

6. M. Macleayi Mig. S$. 2. Parazamia Mig. 7. M. 

Pauli Guilielmi Hill et E. Müll. $. 3, Lepidozamia 

Mig. 8. M. Perolfskyana Mig. 

IV. Bowenia Hook. fill. 1.B. spectabilis ejusd. 

V. Encephalartos Lehm. $.1. foliolis linearibus. 

1. E. cycadifolius Lehm. 2. E. pungens Lehm. 3. E, 

tridentatus Lehm. S$ 2. foliolis lanceolatis. 4. E. 

elongatusLehm. 5. E. Lehmarni Eckl, 6. E. longi- 



folius Lehm. 7. E, lanuginosus Lehm. 8. E. caffer 

Mig. $ 3. Foliolis ellipticis oblongisve, utplurimum 

utroque margine spiuulose dentatis. 9. E. villosus 

Lemaire. 10. E. Altensteinii Lehm. — ß. semidenta- 

tus, — y. eriocephalus. $. 4. Foliolis latis glaucis 

praesertim margine inferiore lobato-dentatis. 11.E. 

horridus Lehm. — $. Hallianus, — y. aquifolius. 

12. E. latifrons Lehm. 

Tribus IV. Zamieae. 
VI. Dioon Lind. D. edule Lindl. — ß. imbrica- 

tum, — y. angustifolium. 

vl. Ceratozamia Ad. Brongn. $.1. Genuinae, 

petiolis aculeatis, foliolis praesertim juvenilium la- 

tiusculis. 1. C. mexicana A. Brongn. Pro aetate 

valde diversa. 2. C. Miqueliana H. Wendl. $. 2. 

Species petiolo inermi foliolis lineari - angustis in- 

sigris. 3. C. Kuesteriana Regel, 

Vıill. Zamiahinn. excl. sp. $.1. Petiolis aculea- 

tis, foliolis magnis. a. glabris. 1. Z.Skinneri Warcz. 

2. Z. muricata Willd. 3. Z. Loddigesii Miq. db. sub- 

tus furfuraceis. 4. Z. furfuracea Ait. c. multijugis 

angustis. 5. Z. Lindleyi Warcz. 6. Z. spartea A. 

DC. Prodr. $.2. Petiolis inermibus. a. foliolis latis 

vel latiusculis. 7 apice obtuso irregulariter serru- 

latis. 7. Z. integrifolia Ait. 8. Z. debilis Willd. 

9. Z. ınedia Linn. 10. Z. pumila Linn. T apice 

obtuso vel acuto aut acuminato magis distincte ser- 

rulatis, serraturis quandoque et in margines descen- 

dentibus. 11. Z. Poeppigiana Mart. et Eichl. 12. Z. 

Fischeri Mig. 13. Z. Kickxii Mig. 14. Z. Ottonis 

Mig. 15. Z. pygmaea Sims. 5. foliolis lanceolatis. 

+ integerrimis. 16. Z.calocoma Mig. 17. Z.pseudo- 

parasitica Yates. 7 serrulatis. 18. Z. Brongniartii 

Weud. 19, Z. tenuis Willd. c. foliolis anguste 

linearibus. 20. Z. Yatesii Mig. 21. Z. angustifolia 

Jacg. 22. Z.strieta Mig. 23. Z. angustimma Mig. 

Von diesen im Ganzen 64 lebeuden Arten kom- 

men auf Amerika 27, Afrika 13, Asien 11, Neu- 

Holland 13. - dBy. 

Die Bewegung des Blüthenstieles von Alisma, 

von Fr. Müller. Abdruck aus der Jenai- 

schen Zeitschrift. Bd. V.. Heft 2. 5 pag. 

Verf, beschreibt einige Beobachtungen über die 

Nutation der sich streckenden Blüthenschäfte von 

Alisma macrophyllum Kth. (nicht zmacrophylla). 

Wir zeigen den Aufsatz nur an, um darauf auf- 

merksam zu machen, dass derselbe nicht eine ir- 

gend neue Erscheinung zum Gegenstande hat, son- 

dern einen durch nichts ausgezeichneten Einzelfall 

der an den Enden wachsender Sprosse so ganz all- 
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gemein verbreiteten Nutationserscheinungen. Man 

vergl. darüber Hofmeister, Handbuch p. 320 ff. 

dBy. 

Neue Litteratur. 

Hasskarl, C., Commelinaceae indicae, imprimis archi- 
pelagi indiei adjectis nonnullis hisce terris alieuis. 
8. (Vindobonae). Lpzg., Brockhaus’ S. 24 Sgr. 

Neumann, M., d. Kunst d. Pflanzenvermehrung durch 
Stecklinge, Steckreiser, Absenker etc. 3. Aufl. Von 
J. Hartwig. 8. Weimar, B. F. Voigt. 1!/, Thlr. 

Rochleder, F., üb. einige Farbstoffe ausKrapp 8. Wien, 
Gerold’s S. 11, Sgr. 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der Gesellschaft natur- 

forschender Freunde zu Berlin, vom 19. April 

1870. 

Herr Braun sprach über Adventivknospenbil- 

dung am ersten Stengelglied der Pflanze, dem so- 

! genannten Wurzelhalse unterhalb der Cotyledonen, 

und legte eine Reihe hierher »sehöriger Fälle vor, 

| welche von Hrn. Kunstgärtner E. Junger in Bres- 

lan beobachtet und eingesendet wurde. Das Vor- 

kommen hypocotyler (subcotyledonarer) Knospen 

findet sich zuerst beschrieben in Röper’s klas- 

| sischer Ennmeratio Euphorbiarum vom Jahre 1824, 

und zwar an ein- und zweijährigen Wolfsmilch- 

arten, namentlich Euphorbia exzigua, heterophylla 

und Lathyris. Später wurde dieselbe Erscheinung 

auch an ausdauernden Arten beobachtet. Irmisch 

beschreibt sie an Keimpflanzen von E. Cyparissias, 

bei welcher Art sich späterhin auch zahlreiche Ad- 

ventivknospen an den Wurzeln bilden. Hr. Jun- 

ger beobachtete hypocotyle Knospen an der ein- 

jährigen E. Peplus, und zwar an dem überirdischen 

| Theile des Stengelchens. Es finden sich deren 

| höchstens 4—5, zuweilen nur 1—2; sie entwickeln 

sich später, als die Sprosse aus den Achselu der 

Cotyledonen, tragen jedoch mit diesen wesentlich 

zu dem buschigen Habitus kräftiger Exemplare bei. 

Der ersten Entdeckung bei Eupkorbia folgt der Zeit 

nach die von Beruhardi in einer inhaltsreichen 

Abhandlung über die Verschiedenheiten des ent- 

wickelten Planzenembryos (Linnaea 1832) mitge- 

theilte Beobachtung, dass Linaria arenaria am 

unteren Ende des hypocotylen Stengelchens oft 

zahlreiche Sprösschen bildet, die sich frühzeitig 

entwickeln. Das Vorkommen solcher Sprosse wurde 

bald als eine der Mehrzahl der Linarien zukom- 
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mende Eigenschaft erkannt, und hat dadurch noch 

eine besondere Wichtigkeit, dass dieselben oft 

allein zu Blüthenstengeln auswachsen, während der 

Haupttrieb ohne zu blühen abstirb. Chavannes 

in seiner Monographie der Antirrhineen (1833) nennt 

sie deshalb „‚rami cauliformes.‘“ Sie finden sich 

nicht hloss bei einjährigen, sondern auch bei aus- 

dauernden Arten. Irmisch (Bot. Zeitg. 1857) be- 

schreibt ihr Vorkommen bei den einjährigen Z. ar- 

vensis und triphylia und den perennirenden L. vul- 

garis und striata; Wydler (Berner Mittheil. Nr- 

485 —437) ferner bei L. minor Ceinj.) und L. al- 

pina (ausdauernd),. Ich selbst habe sie ausserdem 

bei der einjährigen Z. supina beobachtet, bei wel- 

cher sie den unfruchtbaren Mitteltrieb an Kräftig- 

keit bald überholen, während sie bei L. minor in 

der Entwicklung zurückbhleibeu oder auch gar nicht 

zu weiterer Ausbildung »elangen.ce Wydler hat 

“ ferner (Bot. Zeitg. 1850. Nr. 22) zuerst das Vor- 

kommen hypocotyler Knospen bei Antirrhinum ma- 

jus beobachtet, ein Vorkommen, das von Irmisch 

(Bot. Zeitg. 1857) bestätigt und von Junger durch 

die eingesendeten Exemplare belegt wird. Bei dieser 

Pflanze entwickeln sie sich meist erst im zweiten 

Jahre zu Blüthensprossen. Auch bei Antirrhinum 

Orontium sah Wydler zuweilen 1—3 hypocotyle 

Knospeu (Bern, Mitth. Nr. 485 — 457). Wydler 

war ferner der erste, der das Vorkommen hypo- 

cotyler Knospenbildung an Anagallis arvensis be- 

schrieb (Bot. Zeitg, 1850. No. 22). Er machte die 

Beobachtung an im Topf gezogenen Exemplaren, 

fand aber später an im Freien gewachsenen diese 

Knospenbildung nicht wieder. Ihr Vorkommen wurde 

jedoch bestätigt durch Irmisch (Bot. Zeitg. 1857. 

S. 469), so wie durch instructive Exemplare von 

Junger, welche gleichfalls im Topfe erzogen 

wurden. Reichliche Feuchtigkeit wird als die Haupt- 

bedingung ihrer Bildung bezeichnet. Endlich wurde 

hypocotyle Knospenbildung von Irmisch noch be- 

ohachtet bei Thesium montanum (Flora 1853. S. 522), 

Convolvulus arvensis (KFlora 1857. S. 439), bei 

welchen beiden diese Knospeu von Bedeutung für 

die Ueberwinterung sind, und bei Alliaria offici- 

nalis, wo sie, wie auch bei den zwei vorausge- 

henden, schon an der Keimpflanze sichtbar werden 

und gleichzeitig mit Adventivknospen an der Haupt- 

wurzel vorkommen. Bei allen genannten Pflanzen 

ist die Einsetzung der Blattstellung an den hypo- 

cotylen Knospen meist abweicheud von der an den 

achselständigen und weniger regelmässig, am häu- 

figsteun so, dass ein erstes Blattpaar nicht trans- 

versal, sondern longitudinal zu stehen kommt, wo- 

bei das nach unten fallende Blatt deutlich Sefördert 

ist. Diess hat schon Röper bei Euphorbia beob- 

achtet, und es ist nicht uur bei Euphorbia, son- 

dern auch bei auderen Gattungen (Antirrhinum, 

Thesium) von Wydler, Irmisch, Junger und 

von mir selbst bestätigt worden. 

Derselbe legte ferner eine eigenthümliche 

Missbildung au der Spitze eines fast armsdicken 

Zweiges des Guyava-Baumes (Psidium pomiferum) 

vor, welchen der Generalconsul des norddeutschen 

Bundes, Herr Legationsrath von Schlözer, aus 

Mexiko mitgebracht. Derselbe zeigt eine wahr- 

scheinlich nach unten gewendete, stern- oder ro- 

setteuförmige, vielfach gelappte Ausbreitung, auf 

deren Rücken zierliche Maserbildung sich zeigt. 

Ueber die Entstehung dieser sonderbaren Bildung 

lässt sich vorerst kaum eine Vermuthung wagen. 

Preis- Aufgabe. 

Unter den 1869 ausgeschriebenen Preis-Aufgaben 

der Societe Batave de Philosophie experimentale de 

Rotterdam befindet sich folgende botanische: 

130. Es wird verlangt eine anatomische und 

mikroskopische Darstellung verbunden mit Schilde- 

rung der Lebensfunctionen von einer oder melhre- 

ren Species einer in den Niederlanden oder einer 

ihrer Kolonien vertretenen Pfäanzenfamilie, welche 

noch nicht oder nicht genügend eine derartige Be- 

arbeitung erfahren hat, Die Antwort muss von 

den nöthigen Figuren begleitet sein, um eine klare 

Vorstellung von der Sache zu geben. 

Die Beantwortungen sollen bis längstens zum 

1. Februar 1871 au den Director der Gesellschaft, 

Dr. D. FE. van der Pant, fraukirt eingesendet 

sein; sie müssen von einer auderen Hand als der 

ihres Verfassers geschrieben sein, in holländischer 

oder französischer oder englischer oder deutscher 

oder lateinischer Sprache, mit lateinischen Lettern. 

Sie dürfen den Namen des Verfassers nicht tragen, 

dieser muss vielmehr in einem versiegelten Billet 

enthalten sein, welches mit dem gleichen Motto 

wie die Arbeit selbst bezeichnet ist. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwelsclhke’sche Buchdruckerei in Halle, 
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Einwurfs der Unverständlichkeit oder Wider- Ueber die Zellenfolge im Achsenscheitel 
der Laubmoose. 

Von 

wW. Hofmeister. 

(Hierzu Tafel VII) 

Indem ich, veranlasst durch die neueren 
Arbeiten Leitgeb’s, zum Theil auch durch die 
N. J. €. Müller’s*), noch einmal das Wort 
in einer Frage nehme, welche in diesen Blättern 
in grosser Ausdehnung behandelt worden ist, 
empfinde ich den Lesern der botanischen Zei- 
tung gegenüber vor Allem die Verpflichtung zu 
möglichster Kürze, welche die Behandlung des 
Gegenstandes wohl verträgt, jetzt, wo durch An- 
wendung der Photographie die einschlagenden 
thatsächlichen Verhältnisse vollkommen klar dar- 
gelegt werden konnten. 

Es mag sein, dass meine früheren Ver- 
öffentlichungen über Verschiebung der Scheitel- 
flächenform der Terminalzelle von Laubmoos- 
stengeln zwischen je zwei consecutiven Theilungen 

mehrfach an Unvollständigkeit und Ungenauigkeit 
des Ausdrucks leiden. Die erste war durch einen 
sinnstorenden Druckfehler entstellt (in Pringsh. 
Jahrb. 3, p. 269, Z.19 von oben muss es, statt 
jüngste Kante, zweitjüngste Kante heissen). In 
späteren Mittheilungen habe ich — in Folge des 

*) Leitgeb, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte 
der Pflanzenorgane, Sitzungsberichte d. Wiener Aka- 
demie. 1. Bd. 57, 13. Febr. 1868; II. Bd. 58. 3.Debr. 
1868; III. Bd. 59, 11. März 1869. — N. J. C. Müller, 
in Bot. Zeitg. 1869. Sp. 617 ff. 

sinnigkeit meiner Hypothese einseitig bestrebt, 
den Gang der nach meiner Vorstellung stattfin- 
denden Verschiebung darzulegen — es unter- 
lassen, eine Voraussetzung ausdrücklich hervor- 
zuheben, ohne welche eine solche Verschiebung 
überhaupt nicht denkbar ist. Ich darf aber be- 
haupten, dass diese Voraussetzung schon in jener 
ersten Veröffentlichung implieite enthalten war. 

Die Verschiebungshypothese geht aus von 
folgenden Sätzen: 

1) Zwei einander folgende Theilungswände 
der dreiseitig- pyramidalen Terminalzelle schnei- 
den einander unter einem Winkel (#), der 
gleich ist der Hälfte der Differenz zwischen der 
grossen und kleinen Divergenz der Segmente; — 
oder, was auf dasselbe herauskommt, der gleich 
ist dem Kreisumfange minus der doppelten klei- 
nen Divergenz, dividirt durch 2. Heisse der 
kleine Divergenzwinkel «@, so ist 

P—2 
B= ; = 180° — a. 

Dieser Winkel $ ist ganz allgemein, auch für 
Gefässpflanzen, derjenige, unter welchem die 
Chorden der Innenkanten der Insertionsstreifen 

zweier auf einander folgenden Blätter sich 

schneiden, insöfern und so lange die Verbreite- 
rung dieses Streifens zu beiden Seiten der Blatt- 
mediane gleichmässig erfolgt. 

2) Die Chorde der freien Aussenkante jeder 
neu auftretenden Theilungswand ist parallel der 
Sehne des Stückes von gleicher Chordenlänge 
derjenigen Seite der dreieckigen Scheitelfläche, 
welcher die neue Theilungswand zugekehrt ist. 

z 28 
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Diese Voraussetzung ist nur möglich un- 
ter der weiteren Annahme, dass ım Momente 
der Bildung eines jüngsten Segments 1 die dem 
Achsencentrum zugewendete Kante der Aussen- 
fläche des Segments 3 bereits eine Kniekung 
oder Krümmung vollzogen habe, der Art, dass 
diese Innenkante nicht nur die zweitjüngste Seite 
des Dreiecks der Scheitelläche der "Terminal- 
zelle bilde, sondern auch an der Bildung der 
ältesten Seite dieses Dreiecks, neben einem Theile 
der Innenkante der Aussenfläche des Segments 4, 
sich betheilige. Geschieht diess, so kann die 
Sehne der unter dem Winkel £# die zweite Seite 
des terminalen Dreiecks schneidenden Aussen- 
kante der neuen Theilungswand 1 (ad in Fie. 1) 
parallel sein der Sehne des vor ihr liegenden 
Bogenstücks von gleicher Chordenlänge der drit- 
ten Wand (cd der Fig. 1); während doch die 
Linie, welche die beiden Endpunkte e und / 

der Innenkante der Aussenfläche des Segments 3 
verbindet, die Chorda der Aussenflächen -Innen- 
kante des Segments 2 unter demselben, weniger 
als 60° betragenden Winkel schneidet, unter 
welchem dieChorden der Innenkanten der Aussen- 
flächen von Segment 1 und 2 zusammentreflen. 
— Die Fig. 1 giebt die graphische Darstellang 
des vorausgesetzten Verhältnisses für einen Ab- 
schnitt der Stellung nach der Divergenz 2/3. 

Die Voraussetzung einer solchen Einknickung 
der Aussenflächen - Innenkante des Segments 3 
trifft an den mikroskopischen Bildern, welche - 
die Scheitelansichten schlanker Moosstengelenden 
darbieten, sehr genau zu. Die Aussenfläche des 
Segments 3, die Basis des drittjüngsten Blattes, 
umfasst die Stengel um etwa die Hälfte. Die 
Chorda der Aussenflächen-Innenkante des Seg- 
ments 3 schneidet diejenige des Segments 2 un- 
ter dem Winkel #, oder unter einem noch klei- 
neren Winkel. Unter demselben oder einem 
noch kleineren Winkel schneiden sich auch die 
betreffenden Chorden der Blattbasen 3 und 4, 
4 und 5, und 'so fort. .. (Die Winkel können 
kleiner werden dadurch, dass die Umfassung des 
Stengels durch die Blattbasen fortschreitet.) Und 
ebenso erscheint die erste Voraussetzung vollstäan- 
dig, die zweite annähernd erfüllt. Wenn auch 
das Bild (wie in den beiliegenden möglichst ge- 
nauen Skizzen Fig. 2 und 3 *)) an der Aussen- 
fläche des Segments 1 eine kleine Abweichung 
vom Parallelismus der Chorda der Innenkante 
a‘b‘ mit derjenigen der Aussenkante c’d! zeigt 

*) Die betreffenden Winkel wurden an den Objecten 
goniometrisch bestimmt. 

Fig.2u.3. Scheitelansichten desStamm- 
endes von Leucobryum glaucum. 



so kann diese ungezwungen aus einer nach An- 

lesung des Segments erfolgten Verlreiterung der 
hinteren Kante 5‘ d‘ der Aussenfläche desselben 

abgeleitet werden. Wird zugegeben, dass der 
Bogen e‘d‘ die ursprüngliche Aussenkante der 
Segmentaussenfläche ist (eine Auffassung , welche 

das mikroskopische Bild dem Betrachtenden auf- 

drängt), so ist die Annahme einer Verschiebung 
der Forın der Scheitelläche der Terminalzelle 
zwischen zwei consecutiven Theilungen unah- ; 

weisbar, einer Verschiebung, bei welcher bis 
zur nächsten, auf die als Fig. 2 und 3 abge- 
bildeten Zustände folgenden Theilung der Winkel 

bis auf 36° sich zuspitzen, der Winkel 5’ 
aber bis zu annähernd 72° sich öffnen müsste. 

Die Figur 5, eine Photographie der | 
Scheitelansicht eines Stammendes des Zeuco- 
bryum glaucum, wird tür die Richtigkeit der Ab- 
bildungen Fig. 2 und 3 Bürgschaft gehen. Man 
wird, wenn man an diese Photographie den 
Transporteur anlegt, sich leicht davon überzeu- 
gen, dass die Chorden der Innengrenzen der 
Seemente 1 und 2 genau unter dem Winkel von 
36° sich schneiden, und dass die Chorden der 
Innengrenzen der Segmente, beziehentlich Blatt- | 
basen, 3 und 4, 4 und 5 u.s. f. unter Winkeln 
sich schneiden, die annähernd 36° oder noch 
weniger betragen. 

Es war ein Fehleriti, dass ich die so ge- 
wonnene Anschauung auf die Wachsthumsvor- 

gänge in den Achsenspitzen von Laubmoosen mit | 
sehr niedergedrückten Stengelenden, deren Apex 
plan oder gar eingesenkt ist, ohne Weiteres 
übertrug. Hier, bei Polytrichum, Catiharinea z. B., | 
ist zwar der Parallelismus der inneren und äusse- |! 

ren Kante der Aussenfläche des neu gebildeten 
Segments ein geradezu vollständiger (man ver- 
gleiche die Photographie Fig. 9); aber es ist 
die Voraussetzung nicht erfüllt, unter welcher 
die Verschiebungshypothese allein möglich ist. 
Segment 3 entbehrt hier, zur Zeit der Anlegung 
des Segments 1, der erforderlichen Einkniekung 
der Innenkante seiner Aussenfläche. Wenn bei 
solchen Moosstengeln die Innenkante der Aussen- 
fläche des Segments 1 dem Parallelismus mit | 
der Aussenkante derselben Fläche sich nähert 

oder sie erreicht, so kann diess nur dadurch 

geschehen, dass bei Theilungen der "Terminal- 
zelle neu auftretende Theilungswände die nächst- 

ältere Wand unter Winkeln “schneiden, welche | 
® R P—-2« 0 : 

grösser sind, als ——. So schneiden sich 
2 

z. B. in dem von mir Handbuch 1. pag. 456 

446 

| abgebildeten Falle in dem Ende eines Stengels 
von Catharinea undulata, dessen Blätter nach 3/, 
stehen, die Innenwände der 3 jüngsten Seemente 
unter Winkeln von annähernd 60°, In der, 
Fig. 9 beiliegender Tafel gegebenen Photogra- 
phie des Querdurehschnitts, nahe unter dem 
Scheitel eines Stengels von Polytrichum formosum 
genommen, schneiden sich dieChorden der Innen- 
grenzen der Segmente 1 und 2 unter 46° 

1 ” ” 2 ” 3 ” au 

} ” ” 1 ” 3 ” 73 

| Summa 180° 

| 5 5 32, 4 unten 55% 

Ich habe die Nothwendiekeit der Ver- 
schiebungshypothese für schlanke Lauhmoos- 

| knospen nie mit Wohlgefallen beirachtet. Sie 
ist nicht allein über die Maassen verwickelt, sie 
ist auch kaum in Einklang zu bringen mit den 
Vorstellungen, zu welchen ich in Bezug auf die 
nächsten Ursachen der Anordnung neu entstehen- 

! der Zellen in Vegetationspunkten, sowie auf 
| diejenige der Bemessung der Divergenz zweier 
| eonseeutiver seitlicher Sprossungen der nämlichen 

I 
[I 

Achse gelangt bin. Besonders nach Feststellune 
folgender Erfahrung. E 

Bei den Laubmoosen mit schlanken Stengel- 
| enden wird die wulstformige Auftreibung "der 
| Aussenfläche der alheamyanze, durch welche ein 
| neues Blatt angelegt wird, an der Scheitelzelle 
| schon zu einer Zeit gebildet, zu welcher das 
| Segment, welchem das betreffende Blatt weiter- 
| hin eingefügt erscheint, noch gar M&ht von der 
Schertelzelle abgeschieden ist. Die Anlegune 

| eines neuen Blattes geht der Bildung der Sr 
menizelle voraus, deren oberer Rand das Blatt 
trägt. Die Protuberanz der Blattanlage entsteht 

noch an der Scheitelzelle, unterhalb des Gipfels 
derselben. 

| Dieses Verhältniss ist an durehsichtig ge- 
machten Achsenenden von Sphagnum , die man 
unter dem Deckglase vollt, unschwer zu consta- 
tiren. Auch bei minder schlanken Achsenenden, 

' denen des Mnium cuspidatum, selbst den halb- 
kugligen von Zeucobryum glaucum 2. B., findet es 

statt. Aeie. 4.) Besonders deutlich tritt es an 
Tanesdirehscinzien der dreizeilis beblätterten 

Stengel von Fontinalis antipyretica hervor *) in der 
hänfe zu sehenden Steilheit der Böschung der 

Endzelle über dem jüngeren, der Ausbauchung 

*) Man vergleiche die Abbildungen in Leitgeb’s 
| erster Ablandlung, Taf. 1. Fig. 2 und 6. 
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dieser Böschung über dem 
älteren der beiden jüng- 
sten, auf einem Längs- 
schnitt zur Ansicht kom- 
menden Stengelsegmente. 
— Fertig ausgebildete 
Stengelsegmente, die noch 
keine Blattanlage tragen, 
kann ich bei Sphagnum, 
Hypnum, Mnium und 

Leucobryum gegenwärtig 

schlechterdings nicht fin- 
den. Aeltere abweichen- 
de Darstellungen beruhen 

Optischer 

schnitt der 
gemachten, 

der Achse parallele Durch- offenbar auf Täuschungen. 
schnitte erhaltenen Mittel- 
lamelle eines Stammendes 
vonLeucobryumglaucum. 

Längsdurch- 
durchsichtig 
durch zwei 

Dies Alles veranlasste 
mich, den Gegenstand 

einer nochmaligen eingehenden Untersuchung zu 
unterziehen. 

So naheliegend und wahrscheinlich auch die 
Annahme ist, dass die Linie c’ d‘ (Fig. 2 u. 3) 
die ursprüngliche Aussenkante der freien Fläche 
des Segments 1 sei, so ist sie doch nicht ab- 
solut unerlässlich. — Unter der Voraussetzung, 
dass zwei einander folgende Theilungswände der 
Terminalzelle sich stets unter dem Winkel £ 
3 P—2« 

= 
genzen > Y, die Scheitelfläche der Terminalzelle 
ein gleichschenkliges oder ungleichseitiges recht- 
oder stumpfwinkliges Dreieck sein, von dessen 
Winkeln derjenige zwischen der jüngsten und 
zweitjüngsten Kante (bei Ungleichseitigkeit des 
Dreiecks der spitzeste) die eben angegebene 
Grosse besitzt, und dessen zweitjüngste Kante 
die längste ist. Wird weiter vorausgesetzt, dass 
zwischen zweien consecutiven Theilungen der 
Terminalzelle die Winkel der Scheitelfläche 
derselben nicht verschoben werden, so muss der 
Umriss der freien Aussenflächen der Segment- 
zellen ein trapezoidischer sein; sie müssen an 
der (im Sinne desGrundwendels) vorderen Seiten- 
kante breiter sein, als au der hinteren; die in- 
nere (akroskope) Seitenkante muss von der 
äusseren nach vorn zu um 180°—3£ (= 7) 
divergiren; bei der Divergenz 2/, um nicht 
weniger als 72°. Dieses Verhältniss (Fig. 1b) 
harmonirt anscheinend in keiner Weise mit den 
mikroskopischen Bildern der Scheitelansicht 
schlanker Laubmoosknospen (Fig. 2, 3, 5). Es 
ist aber immerhin möglich, anzunehmen, dass die 
Aussenfläche eines Segments, welche ursprünglich 

schneiden, muss für die Diver- 

den in Fig. 1b. dargestellten Umriss a bc e hatte» 
bald nach der Anlegung verschoben werde, und 
zwar in der Art, dass der Winkel e sich voll- 
ständig ausgleicht (dass seine beiden Schenkel 
Theile eines und uJesselben Bogens werden), 
wogegen die Seite ae bei d eine Knickung er- 
fährt. Dadurch würde die Form der Segment- 
aussenfläche in diejenige übergeführt werden, 
welche in den Objecten vorliegt. Diese Hypo- 
these — ich will sie im Folgenden als Hypo- 
these II. bezeichnen — würde bedingen, dass 
aus irgend einem Grunde die Segmente unmit- 
telbar nach ihrer Anlegung auf Scheitelansichten 
in der Regel nicht sichtbar sind; dass erst nach 
der Verschiebung ihre Umrisse unterschieden 
werden können. 

Es spricht einigermassen für diese Möglich- 
keit der Umstand, dass an vollkommen klaren 
Scheitelansichten schlanker Moosstengelspitzen 
einzellige Segmente bisher nicht gesehen werden 
konnten. Dies könnte sich daraus erklären, 
dass die Wand zwischen dem jüngsten Segment 
und der Terminalzelle erst nach dem Vollzug 
jener Verschiebung, und nach mindestens ein- 
maliger 'Theilung des Segments durch eine des- 
sen freie Aussenfläche schneidende Wand er- 
härte. Wäre dem so, so würde aus den dün- 
nen, in derRichtung senkrecht auf die Schnitt- 
fläche weniger als den mittleren Durchmesser 
einer Zelle messenden Schnitten, von dereu Be- 
trachtung ich ausgehe, der in primordiale Zellen 
zerklüftete Inhalt der Terminalzelle und des 
Segments 1 aus der aulgeschnittenen Zellen- 
hohle herausfallen können, ohne dass an der 
Aussenfläche des Achsenendes eine Spur des 
Verlaufes der beide Zellen trennenden 'Grenz- 
fläche sichtbar bliebe. 

Zur Entscheidung darüber, ob diese Mög- 
lichkeit das thatsächlich vorkommende Verhält- 
niss sei, war auf zwei Wegen zu gelangen. 
Zunächst durch die Untersuchung von Quer- 
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durchschnitten der Achse sehr nahe unter dem 
Scheitelpunkte genommen. Zweitens durch die 
Häufung der Beobachtungen von Scheitelansich- 
ten, um unter vielen Fällen gelegentlich auch 
solehe zu finden, in denen die Erhärtung der 
gemuthmassten jüngsten Theilungswand der Ter- 
minalzelle besonders frühe begonnen haben 
könnte, so dass an der freien Aussenwand des 
Stengelscheitels die Spur des Verlaufes dieser 
Wand zu erkennen wäre. 

Die Verschiebung der Winkel der Aussen- 
fläche eines neu gebildeten Segments braucht 
nicht an den Seitenflächen desselben bis zur 
unteren, in der Achse des Stengels liegenden 
Grenze des Segments sich fortzusetzen. Hier 
können die Seitenwände ihre ursprüngliche Lage 
behalten. Der Querschnitt eines Moosstengels, 
dessen Segmente der Hypothese II. gemäss ge- 
ordnet sind, muss — dafern die obere (innere, 
akroskope) Seitenwand jedes Segments nicht um 
vieles steiler steht als die untere — nothwen- 
dig, auch wenn er unterhalb der Terminalzelle 
genommen ist, im Centrum eine Zelle oder eine 
Zellengruppe von Dreieckform zeigen, welche 
der Querschnitt des jüngsten durch den Schnitt 
getroffenen Segments ist. Der spitzeste Winkel 
dieses Dreiecks muss, wenn eine Verschiebung 
hier nicht stattgefunden hat, die Grösse 
P—-2« 

2 

geben sein von in spiralige Succession geordne- 

ten trapezoidischen Zellengruppen, deren (im 
Sinne des Aufsteigens des Grundwendels) vor- 
deren Seiten breiter sind, als die hinteren. — 
Die Erlangung sehr zarter Querdurchschnitte 
schlanker Stengelspitzen von Laubmoosen ist 
schwierig. Die Mittelgegend zerreisst leicht. Ich 
habe nur wenige wohlgelungene Präparate (von 
Leucobryum glaucum) erhalten. In Fig. 6 gebe 
ich die Photographie eines solchen. Die Um- 
risse der beiden jüngsten, der dreieckigen Mittel- 
zelle angrenzenden Segmente sind die durch 
die Hypothese II. geforderten. Der Winkel der 
Chorden der Innengrenzen der beiden jüngsten 
dieser Segmente ist 36°. : 

haben, und es muss das Dreieck um- 

(Fortsetzung fo let.) 
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Litteratur. 

Ueber die europäischen Arten der Gattung 

Typha. Von Dr. P.Rohrbach. Aus den 

Verhandl. des bolan. Vereins f. die Provinz 

Brandenburg. 11. Jahrgang. 38 pag. 80. Mit 

1 lith. Tafel. 

Mit diesem Aufsatze beginnt Verf. die Publi- 

cation seiner Arbeiten über die bisher so sehr ver- 

nachlässigte Typhaceen-Familie. Der Aufsatz giebt 

zunächst eine Uebersicht der für die Systematik 

wesentlichsten morphologischen Verhältnisse der 

Rohrkolben, wobei Verf, übrigens von manchen 

Details, zumal aus der Entwicklungsgeschichte, vor- 

läufig absieht, weil solche Gegenstand späterer aus- 

führlicher Publication werden sollen. Dann folgt 

die Diagnose von Typha und eine Uebersicht der 

dem Verf. bekannten 13 Arten; dann eine ausführ- 

liche Besprechung der 7 europäischen Arten, von 

welchen der deutschen Flora bis jetzt 4 angehören: 

T. latifolia L., T. Shuttleworthii Koch et Sond., 

T. angustifolia L., T. Laxmanni Lepech. (die T. 

minima Hoppe und die deutschen Floren); — ferner 

Bemerkungen über die aussereuropäischen Arten; 

endlich ein ausführliches Synonymen - Register — 

nur 115 Speciesnamen für die Formen von 13 Arten. 

Die Tafel stellt die Samenquerschnitte mehrerer Ar- 

ten stark vergrössert dar. Für die Leser, wel- 

chen die Original-Arbeit nicht zur Haud ist, wird 

es der Mühe werth sein, den Hauptinhalt des all- 

gemeinen Theils und die Speciesübersicht in des 

Verf. eigenen Worten kennen zu lernen, die wir 

daher nachstehend reproduciren. 

„Bereits Schnizlein und ebenso Irmisch*y 

gaben an, dass sich in jeder Blattachsel bei Typha 

Cund ebenso bei Sparganium) eine Knospe befinde, 

von denen wenigstens die in den Achseln der un- 

teren Blätter stehenden sich zu dem unterirdischen 

Hauptstamm analogen Seitenzweigen entwickeln 

können, und zwar entweder zu einem rein vege- 

tativen oder zu einem Blüthenspross. Das erste 

Anzeichen nun, dass sich ein Spross zur Entwick- 

lung. eines Blüthenstandes anschickt, besteht in 

einer Gestaltsveränderung des Vegetationskegels 

und einer damit verbundenen raschen Erhebung der 

Axe. Es fallen diese Erscheinungen bei den von 

mir untersuchten Arten (T. latifolia, T. angusti- 

foli@a und der im hiesigen botanischeu Garten cul- 

tivirten T. stenophylla) etwa in die Mitte des Monats 

April, und es ist mir daher nicht verstäudlich, wie 

*) Irmisch, Knollen- und Zwiebelgewächse, 175. 
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sonders tangentiale Theilungen in 
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Payer*) zu der Bemerkung gekommen ist, dass 

man, um die ersten Blüthenanlagen beobachten zu 

können, die noch unter dem Erdboden horizontal 

kriechenden Zweige ausgraben müsse; denn zu der 

Zeit, wo die inflorescenzaxe angelegt wird — von 

den Blüthen selbst ist jetzt noch keine Spur zu 

sehen — hat die Pflanze schon eine ganze Anzahl 

Laubblätter entwickelt und überragt bereits weit 

das Niveau des Wassers. Die Axe bildet uun zu- 

nächst sämintliche später die (weibliche und) männ- 

liche Inflorescenz unterbrechenden Blätter; erst 

nach deren Ausbildung erfolgt die Anlage der Blü- 

then. und zwar innerhalb der beiden Inflorescenzen 

in eutgegengesetzter Richtung, so zwar, dass die 

männlichen Blüthen an der Axe in abropetaler , die 

weiblichen dagegen in basipetaler Rolge entstehen. 

Die erste Anlage geschieht in beiden Abtheilungen 

-durih die in auf einander folgenden Ringzonen im 

ganzen Umkreis der Axe gleichzeitige Erhebung 

einer — je nach der Stärke der Axe — bald grös- 

sereu, bald geringeren Anzahl von Yöckern, die, 

aufangs ziemlich flach, sich durch allseitige, be- 

den auf die Epi- 

dermis folgenden Zeillagen rasclı so weit erheben, 

dass ihre Höhe etwa ihrem Durchmesser sleich- 

kommt. 

Jetzt besinnt die Verschiedenheit 

bildung der weiblichen und mäunlichen Blüthen- 

anlagen. Erstere werden entweder zu Rinzelblüthen 

öder zu Blüthenzweigen ; beide stehen völlig regel- 

los durcheinander. Die zu Zweigen werdenden ent- 

wickeln erst in akropetaler Folge zweizeilig ge- 

stellte Seitenhöcker, die dann selbst denselben ünt- 

wicklungsgang wie die Binzelblüthen verfolgen. 

Dieselben bilden zuerst an ihrer Basis eine unbe- 

stimmte Anzahl Haare, die man als Stellvertreter 

eines Perigons deuten muss; gleichzeitig erlebt sich 

auf dem Scheitel ein Ringwall, dessen ursprüng- 

lich nach oben gerichtete Oeffnung in Folge des auf 

der einen Seite stark überwiegenden Wachsthums 

in der Aus- 

endlich verticai zu liegen kommt, und durch 

Schliessung ihrer Bänder im unteren Theile die 

Fruchtknotenhöhle und den Griffel von der Narbe 

treunt. Kine Anzahl Arten — bei uns durch T. 

anyustifolia vepräsentirt — besitzt ausserdem an 

der Basis jeder einzelnen weiblichen Blüthe ein 

schmal lineales, oben meist spatelförmig verbrei- 

tertes Haargebilde, das schon vor Schnizlein 

von Dupont**) als die Stelle eines Tragblattes 

vertretend gedeutet wurde, Dasselbe entsteht sehr 

*) Payer, Organogenie comparee de la fleur, 691. 

**) Dupout, in Annales des sc. nat., 2. ser., 1. 
(1834), 59. 

jeder dann zum 

früh, und eilt in der Entwicklung der Blüthe selbst 

voraus, : 

In der männlichen Abtheilung des Blüthenstan- 

des bilden sich — ausgenommen hiervon ist. Lux- 

manni uni Verwandte — frühzeitig direct aus. der 

Infiorescenzaxe Haargebilde.. Denselben wird von 

Richard*), dem sich hierin auch die Mehrzahl 

der neueren Autoren anschliesst, jede Beziehung 

zur Blüthe abgesprochen; und in der That wird 

man. wenn sich auch in den ersten Jugendzustän- 

den eine gewisse regelmässige Stellung um die ein- 

zelnen Blüthenanlagen herum an ihnen nicht ver- 

kennen lässt, sie doch nach dem Ort ihrer Ent- 

stehung nicht als Perigon deuten können. Ihre 

Zahl um jede Blüthenanlage ist übrigens 

keine constante (die Behauptung Schnizlein’s 

vom Gegentheil kann ich nicht bestätigen). Was 

nun die ursprünglichen Blüthenanlagen selbst le- 

trifft, so wird die einzelne Anlage dadurch, dass 

sich in ihrem oberen Theil vier Reihen Pollen- 

mutterzelien bilden, entweder zum einfachen Staub- 

herum 

faden, oder sie theilt sieh — ähnlich dem Vorzang 

bei Ricinus — in zwei bis fünf Zweige, deren 

normal ausgebildeten Stauhfaden 

mit »zerfächriger Antkere wird. Ich stehe auf 

Grund dieser Thatsachen nicht an, die männliche 

Blüthe von Typha, die gewöhnlich als aus einer 

Anzahl verwachsener Staubgefässe bestehend ange- 

sehen wurde, zu bezeichnen als ein, in Bezug auf 

die relative Blüthenaxe terminales, einfaches oder 

verzweigtes Staubgefäss, bei den meisten Arten 

umgeben von einer direct aus der Inflorescenzaxe 

entspringenden unbestimmten Anzahl von Haaren, 

Man wendet gegen diese Erklärung vielleicht ein, 

dass die eigentliche Blüthenaxe hier völlig unter- 

drückt sei. Diese Unterdrückung müsste aber so 

weit gegangen sein, dass die supponirte Axe in- 

nerhalb der Inlorescenzaxe, also in ihrer eigenen 

Mutteraxe stecken geblieben wäre: eine Vorstel- 

lung, die mir in der That unverständlich ist. Denn 

wenn man auch aus der Stellung der übrigen Seiten- 

organe einer Axe folgern kann, dass an dieser Axe 

an einer bestimmten Stelle ein Blatt unterdrückt 

ist, sogar soweit, dass es überhaupt gar nicht an- 

gelegt wird, so kanu man doch nicht annehmen, 

dass eine Axe völlig unausgebildet bleibt, während 

die von ihr getragenen Blattorgane zur Ausbildung 

gelangen; denu ein Organ wird ja erst Blatt da- 

durch, dass es eben an einer Axe steht; ist also 

diese gar sicht vorhanden, so können auch Keine 

an ihr seitlich stehende Organe da sein. 

*) Richard, in Guillemiu, Arch. de Bot. I, 194, 



Es würde zu weit führen, wenn ich hier über 

diesen Punkt noch weitere Auseinandersetzungen 

machen wollte; ich hoffe, dass durch das Vorher- 

gehende die Blütlienentwicklung in ihren Grund- 

sein wird, und gehe nun Zu- zügen verständlich 

nächst zur Besprechung der zur Speciesunterschei- | 

dung zu verwerthenden Merkmale über. 

Zunächst scheint es mir nicht ganz natürlich, 

nach dem Vorhandensein oder Kehlen eines Trag- 

blattes an der Basis der weiblichen Blüthe (obwohl 

kein eigentliches Blatt, neune ich es der Kürze we- 

gen im Folgenden so) — die Arten der Gattung in 

zwei Gruppen: „species ebracteatae‘‘ und „species 

bracteutae“* zu theilen, wie solches von Schniz- 

lein (Il. c. pag. 24) geschehen ist. Das Utmatür- 

liche dieser Eintheilung zeigt besonders T. steno- 

phylia, die habituell der T. Laxmanni *) am näch- 

sten stehend, wegen der fehlenden Tragblätter in 

die Gruppe von T. latifolia, womit sie nicht die 

geringste Verwandtschaft hat, gestellt werden 

müsste (wie solches denn auch von Celakovsky 

— vergl. Lotos 1866, pag. 149 — geschehen ist), 

Da nun aber ausserdem die Narbengestalt, welche 

ebenfalls zur Speciesunterscheidung dient, bei T. 

stenophylla und T. latifolia dieselbe ist, so giebt 

es nach der alten Gruppirung eigentlich kein durch- 

greifendes Merkmal zur Trennung dieser beiden in 

Wirklichkeit sehr entfernt stehenden Arten, als 

eben der Habitus, und schon dies eine Beispiel ver- 

anlasste mich, nach einem anderen Eintheilungs- 

princip zu suchen. Ein solches fand sich denn auch 

sehr bald im Bau der Frucht. Man wird nämlich 

bei genauerer Vergleichung leicht bemerken, dass 

die reifen Früchte sämmtlicher Arten, mit Ausnahme 

derer von T. stenophylla, T. Laxmanni und einer 

neuen Art Armeniens, eine Längsfurche (die Ver- 

wachsungsstelle der Ränder des Fruchtblattes) be- 

sitzen, in welcher sie, in Wasser gelegt, alsbald 

aufspringen. Bei T. stenophylla und T. Laxzmanni 

dagegen hat die Frucht keine Längsfurche und 

öffnet sich, in Wasser gelegt, nicht. Es ist näm- 

lich hier der Same mit dem Pericarp vollständig 

verwachsen „ während bei den anderen Arten eine 

derartige Verwachsung nicht stattfindet **), 

Diese Verschiedenheit im EFruchtbau benutze ich 

nun, da sie die verwandten Arten zusammenbringt 

*) Dieser Name ist, wie schon Ledebour (flr. 
ross. IV, 3) mit Recht bemerkt, nach den Regeln der 
Priorität an Stelle des allerdings gebräuchlicheren T. 
minor Sm. (= T. minima Funk) zu setzen. 

**) Hiernach ist die Angabe der ıneisten Auloren, 
dass bei Typha der Same mit dem Pericarp ver- 
wachse, zu berichtigen, 

454 

als erstes Eintheilungsprincip; innerhalb der so 

gewonnenen beiden Abtheilungen hat man dann fol- 

gende weitere Unterscheidungsmerkmale: 

1. Gestalt der Narben. Dieselben sind entweder 

schmal linealisch oder sie sind nach oben spatel- 

oder rautenförmig verbreitert. 

2. Vorhandensein oder Fehlen von Tragblättern 

an der Basis der weiblichen Blüthen. Die Form 

dieser Gebilde ist ausserordentlich variabel; 

etwas breiter als die Axenhaare (und meist etwas 

gefärbt), sie siud an der Spitze meist spatelig oder 

eiförmig verbreitert, nicht selten auch verkehrt 

herzeiförmig mit einer aufgesetzten Spitze in der 

Ausbuchtung. 

stets 

3. Längenverhältniss zwischen den Narben, den 

Perizonhaaren und den Tragblättern zur Zeit der 

Fruchtreife. 

4. Gegenwart oder Fehlen von Haaren auf der 

männlichen Biüthenaxe. zum Theil auch Form die- 

ser Haare. : 

5. Pollen. Wie Delile (Guillemin, Archives 
de Botanique IL, 403) zuerst bemerkt hat, bleibt 

der Pollen bei einzelnen Arten — 2. B. bei T. lati- 

folia u. a. — (in Folge unterbliebenen Austretens 

der vier in einer Mutterzelie zebildeten Pollenzelien) 

in Tetraden verbunden, während bei anderen — 

2. B. bei T. angustifolia — die Körner einzeln sind. 

6. Anatomischer Bau des Samens. Ich will hier- 

bei an die von Schleiden (Wissenschaftl. Botanik, 

ed.4. pag.536. Fig. 271) gegebene Figur anknüpfen. 

Nach der Erklärung ist von Schleiden die eigent- 

liche Fruchtschale ganz übersehen; was er als sol- 

che bezeichnet, ist die Zellreihe des 

äusseren Integuments, deren Anatomie gerade, wie 

ich sogleich weiter besprechen werde, für die ein- 

zelnen Arten streng durchgreifende Unterschiede 

aufweist. Schleiden’s „‚„Samenschale** besteht 

aus der zweiten Zellreihe des äusseren Iuteguments 

und wahrscheinlich auch dem inneren Integument, 

falls er letzteres nicht ganz übersehen hat. Auf 

die weiteren Fehler in der Schleiden’schen Figur 

will ich hier nicht weiter eingehen. Die Differen- 

im anatomischen Bau der äusseren Zellreihe 

des äusseren Integuments — ich werde dieselbe, 

anknüpfend an die Ansicht, die sie bei Betrachtung 

des Samens von der Fläche darbietet, im Folgenden 

kurz mit „,Maschenschicht *“ bezeichnen — beruhen 

nan hauptsächlich auf dem Fehlen oder Auftreten 

einer Zellwandverdickung auf der inneren, d.h. auf 

der der zweiten Zellreihe des äusseren Intexuments 

angrenzenden Seite, sodann auf dem Verhältniss 

des radialen zum tangentialen Durchmesser der Zel- 

len, (wobei zu berücksichtigen ist, dass, falls sonst 

äussere 

zen 
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nichts bemerkt ist, sich sämmtliche Angaben auf 
den Querschnitt der reifen Frucht beziehen). Ob- 

wohl ich mir recht gut bewusst bin, dass anato- 

mische Unterschiede noch grösserer Variabilität 

unterworfen sind, als solche, welche allein die 

äussere Gestaltung berühren, so habe ich doch hin- 

sichtlich der angegebenen Eigenthümlichkeiten der 

Samenanatomie bei den einzelnen Arten bis zu 

einem gewissen Grade stets völlige Constanz ge- 

funden; auch habe ich nicht die Mühe gescheut, jede 

Art, wenn sie mir nur irgend vollständig zu Ge- 

bote stand, gerade in dieser Hinsicht von verschie- 

denen Localitäten zu prüfen. 

7. Querschnitt des Blattes an der Trennungs- 

stelle von den Scheiden — ist nicht selten der Va- 

riation unterworfen. 

8. Gestalt und. Färbung der Perigonhaare in 

der weiblichen Blüthe. Dieselben sind gewöhnlich 

ungefärbt und laufen nach oben spitz zu; dagegen 

besitzt T. Laxmanni oben knopfförmig verdickte 

Haare, und T. domingensis zeichnet sich durch 

keulige. oben bräunlich gefärbte Haare aus. 

Endlich muss ich bemerken, dass der Umstand, 

ob die weibliche und männliche Inforescenz zu- 

sammenhängen, oder durch einen blüthenfreien 

Raum der Axe getrennt sind, von gar keiner Con- 

stanz ist. Es ist ein Fehler, wenn man noch 

häufig z. B. T. angustifolia und T. latifolia allein 

hierdurch characterisirt findet. Freilich hat die 

letztere meist zusammenhängende Inflorescenzen, 

sie findet sich aber auch gar nicht selten mit ge- 

trennten, und dagegen T. angustifolia mit ge- 

näherten; und bei T. Laxmanni kommen beide 

Formen gleich häufig vor. 

Soviel über die bei der Speciesunterscheidung 

zu beachtenden Merkmale; — alle weiteren Aus- 

einandersetzungen über den Blüthenstand von Typha, 

sowie über die systematische Stellung der Familie 

übergehe ich hier, doch will ich der Besprechung 

der Species selbst einen kurzen allgemeinen Gat- 

tungscharacter vorausschicken. 

(Beschluss folgt.) 

Lehrmittel 
für den 

botanischen Unterricht. 

Dem Streben und Ringen des Zeitgeistes: die 
Naturwissenschaften mehr und mehr zum 
Gemeingute des Volkes zu machen, that- 
kräftig fördernd entgegen zu kommen, beabsichtigt 
die unterzeichnete Verlagshandlung, ein entspre- 
chendes Lehrmittel: 

Naturwissenschaftliche Anschauungs- 
vorlagen, 

herausgegeben 
von 

Gotthold Elssner 
auf dem Wege der Subscription in den verschiede- 
nen Lehraustalten der Naturwissenschaften, resp. 
der Botanik, zu verbreiten. 

Diese Anschauungsvorlagen führen Darstellun- 
gen von Blatt-, Blüthen- und Fruchtformen, sowie 
deren Zergliederung in bedeutender Vergrösserung 
vor. Den Herren Docenten der Botanik sei hier- 
durch ein Anschauungsmittel zur Pflege des natur- 
wissenschaftlichen Elementarunterrichts geboten und 
zu gütigst geneigter Beachtung bestens empfohlen. 

Zunächst soll sich die Subscription auf diese 
naturwissenschaftlichen Anschauungsvorlagen auf 
4 Lieferungen & 3 Pflanzen erstrecken, ohne die 
weitere Fortsetzung dabei aus dem Auge zu ver- 
lieren. Der Preis einer jeden Lieferung richtet sich 
nach der Zahl der Bogen. 

Pinus silvestris L., Betula verrucosaEhr, und 
Viscum album L. bilden die erste Lieferung auf 
7 Bogen. Format: 45 Centim. 9 Millim. und 61 Cen- 
tim, 31), Mill. — Preis 25 Ngr, 

Wenn wir uns aller Selbstkritik bei Heraus- 
gabe eines derartigen Werkes selbstverständlich 
enthalten müssen, so sei uns nur gestattet, zu 
bemerken, dass die Manier der Darstellung unseres 
Wissens, der Anwendung der 'Tableaux entspre- 
chend, neu ist, und überhaupt die Tafeln mit ihren 
vergrösserten Pflanzengliedern als eine neue Er- 
scheinung auf dem Gebiete populärer Veranschau- 
lichung zu betrachten sind. 

Jede Buchhandlung wird Aufträge gern entge- 
gennehmen, aber nur auf feste Bestellung liefern, 
da diese Tableaux, des bedeutenden Umfanges we- 
gen, & condition nicht versandt werden können. 

Löbau (in Sachsen). 

Hochachtungsvoll 

&. Elssner’s Steindruckerei. 

Ph 
Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Ueber die Zellenfolge im Achsenscheitel 

der Laubmoose. 

Von 

W. Hofmeister. 

(Fortsetzung.) 

Bei fortgesetzter Untersuchung der Scheitel- 
flächen von Terminälzellen"'sölcher schlank en- 
dender Laubmoosstengel, deren Blätter nach der 
Divergenz 2/, g geordnet nl, habe ich in neue- 
ster Zeit einzelne gefunden, welche in dem 
dreieckigen Raume, den die drei jüngsten der 
deutlich in die Augen fallenden Segmente um- 
grenzen, eine sehr zarte, nach der Stengel- 
peripherie convexe Bogenlinie zeigen, deren 
Chorda die Sehne der jüngsten Seite jenes Drei- 
ecks (goniometrisch unter dem Aullezonlsope ge- 
messen) unter einem Winkel von 36° malen 
Ich zweifle nicht daran, dass sie die Spur des 
Verlaufes der Trennungsfläche zwischen der Ter- 
minalzelle und dem jüngsten Segmente ist; eine 
Spur, die dadurch zur Erscheinung kommt, dass 
an der Kante, mit welcher jene Trennungsfläche die 
Stengelaussenfläche schneidet, die Erhärtung der 
Umgrenzung der beiden Primordialzellen zu einer 
elastischen Wand begonnen hat. Auch auf dem 
zweiten Wege stellt sich die Berechtigung der 
Hypothese II. heraus. 

Ist die Umfassung der Achse auf mehr als 
2/s des Umfanges durch die Innengrenze des 
dritten und deri folgenden Segmente, wie sie bei 
Leucobryum en und En Re hervortritt 
(vergl. Fig. 2, 3, 5), etwa nur scheinbar? Be- 
ruht das bezügliche mikroskopische Bild darauf, 

dass die Blätter, dicht über ihre Insertionsstreifen 
sich beträchtlich verbreiternd, das Achsenende 
umrollen, und dass die betreffenden Schnitte 
etwas (wenn auch sehr nahe) über dem Stamm- 
scheitel genommen sind? Die Betrachtung von 
Querdurchsehnitten allein gestattet nicht, hass 
Frage zu entscheiden, aan ash nicht, 
weil die Blätter nalne über der Insertion Sr 
stark verdicken. Untersucht man aber zarte 
Längsdurchschnitte, an denen die Vorderflächen 
sehr jugendlicher Blätter sichtbar sind, so er- 
kennt man mit Bestimmtheit, dass von dem 
Hervortreten des Blattes an bis zu dem Ent- 
wickelungszustande, wo die Blattbasis den Stengel 
auf die Hälfte urdkasst der Umriss der Flächen- 
ansicht jedes Blattes ein gleichschenkliges Drei- 
eck mit schwach nach aussen convexen Schen- 
keln ist; dass keine merkliche Einschnürung 
des ne über dem Insertionsstreifen vor- 
handen ist. Damit ist bewiesen, ‘dass der In- 
sertionsstreifen des Blattes selbst mit seiner Innen- 
kante das Achsenende in der durch die Abbil- 
dungen dargestellten Weise umfasst, und dass 
mikroskopische Bilder, wie die Eibnren 2 und 3 
sie geben, wirklich diejenigen der Äussenprenzen 
der Segmente sind. Querschnitte, die unterhalb 
des Stammseheneit genommen sind, zeigen einen 
Umriss des Segiments , der um so Tal der ur- 
sprünglichen, bei der Abscheidung von der 
Scheitelzelle bestanden habenden Gestalt der 
Segmentaussengrenze sich nähert, je tiefer, sei- 
ner unteren, inneren, pyramidalen Spitze relativ 
näher das Segment getroffen ist. Jedes Segment 
erfährt also nur in seinem äusseren PReie eine 
Verschiebung, welche als Annäherung der Aussen- 
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grenze an die Sichelform bezeichnet werden 
mag (vergl. Fig. 6). 

Diese Aussengrenze fällt aber nicht mit dem 
Insertionsstreifen des von dem Segmente getra- 
genen Blattes zusammen. Der Insertionsstreifen 
auch des jüngsten Blattes hat genau symmetri- 
schen Contour. Die Blattinsertiona nimmt den 
oberen , akroskopen Theil der Aussengrenze des 
Seements ein. Ein schmaler Streif von asym- 
metrischem Umriss, vorn breiter, der untere, 
basiskope, kleinere Tlıeil dieser Aussengrenze, 
ist die Anlage zu der Aussenfläche des inter- 
nodialen Stücks des Segments (Fig. 4). Dieser 
Internodialtheil des Segments wird bei Zeucobryum 
vorerst nicht von den ganzen Aussenflächen einer 
Reihe von Zellen gebildet; er bestelit nur aus 
Theilen der Aussenflächen derjenigen Zellen, 
welche das Blatt tragen. 

So kann ich denn an die Stelle der von 

mir früher für unvermeidlich erachteten Vor- 

stellung der Verschiebung der Terminalzellen- 

scheitelfläche von schlankknospigen Laubmoosen 

zwischen zwei einander folgenden Theilungen 

der Terminalzelle diejenige der Verschiebung 

der Aussenfläche des jeweilig zweitjüngsten Seg- 
ments setzen, und jene als entbehrlich fallen 
lassen. Damit ist für diesen Wachsthumsvorgang 

ein sehr einfaches Verhältniss der Zellenfolge 

festgestellt. — Meine Auffassung: dass die Ver- 

schiebung der Terminalzellenscheitelfläche von 

Vegetationspunkten, zwischen deren Scheitel und 

den Vorderflächen der jüngsten Blätter eine Viel- 

zahl von Zellen liegt (von Farnkräutern z. B.), 

bewirkt werde durch das Breitenwachsthum der 

Basen dieser Blätter, wird selbstredend nicht 

berührt durch die Aufgebung jener ersten Hypo- 

these, die eben nur auf Moosstengel mit Blatt- 

divergenzen >/, sich bezog. Die Wachsthums- 
vorgänge in schlanken Moosstengelspitzen aber 

möchte ich jetzt folgendermassen kurz hezeich- 

nen: sehr nahe am Stengelscheitel, noch inner- 

halb des von der Aussenfläche der Terminalzelle 

eingenommenen Raumes, beginnt das Hervor- 
wachsen des jüngsten Blattes über den Umfang 
des Achsenendes. Der Ort dieses Hervortretens 

ist bestimmt durch das Maass der Verbreiterung 

der Basen der beiden nächst älteren Blätter, 

welche aus den Segmenten C und B entsprin- 

gen; er liegt über derMitte der Lücke zwischen 

den von einander entfernteren Rändern des 

Grundes dieser Blätter. DieWand, welche jetzt, 

nach dem Beginn des Hervorwachsens des jüng- 

sten Blattes, das dieses Blatt fortan tragende 

Segment A von der Terminalzelle abscheidet, 
stellt die Chorda ihrer freien Aussenkante zur 
Chorda der Innenkante der Aussenfläche des Seg- 
ments B (welche zusammenfällt mit der Chorda 
der Innengrenze der Basis des zweitjüngsten 

Blattes) unter den Winkel _. Die Vor- 

gänge der Blattbildung, welche bei Gefäss- 
pflanzen in erheblicher ‚Entfernung von dem 
Scheitelpunkte der blattlosen Achsenspitze sich 
vollziehen, geschehen bei den schlankstengeligen 
Lauhmoosen in nächster Nachbarschaft des Sten- 
gelscheitels. Das junge Blatt auch der Laub- 

moose ist gleich dem der darauf untersuchten 
Gefässpflanzen von seinem ersten Hervortreten 
an von symmetrischer Gestalt, und behält diese 
Gestalt längere Zeit. Sowohl der Umriss seines 
Querschnitts, als der seiner Flachenansicht sind 
syımnmetrische Figuren. 

Diess gilt auch von den Blättern fach- 
knospiger Moose, insbesondere von denen der 
Polytrichineen *) (Fig. 10). Dagegen entfernen 
sich diese, in Bezug auf das Verhältniss der 
Blattanlage zur Stammscheitelzelle, erheblich von 
den Moosen mit schlanken Knospen; sie zeigen 
einige Analogieen mit Farnkräutern. Die Ab- 
scheidung der Segmente von der Stammscheitel- 
zelle geht bei Polytrichum und Catharinea dem 
Hervortreten über die Stengellläche des von dem 
betreffenden Segment getragenen Blattes weit 
voraus. Längsdurchschnitte von Knospen dieser 
Moose zeigen mir ausnahmslos neben der Scheitel- 
zelle mindestens eine Segmentzelle, welche noch 
kein Blatt entwickelt hat. Häufig sieht man 
jederseits neben der Scheitelzelle eine so be- 
schaffene Segmentzelle **). Daraus folet, dass 
frühestens am drittjüngsten Segment dasHervor- 
sprossen eines Blattes beginnt. 

Keiner der Winkel der Scheitelfläche der 
Terminalzelle von Polytrichum-Stämmchen, deren 
Blätter nach ®/, stehen, erreicht 900. Die obe- 
ren und. unteren Seitenkanten (die Aussenkante 
und die Innenkante) der Aussenfläche der jüng- 
sten 2 — 3 Segmente divergiren von einander 
um weniger als den Winkel y (=180°—3$), 

*) Darstellungen, die hiervon abzuweichen schei- 
nen, zeigen in der Nähe der Scheiteizelle die Umrisse 
nicht von Blättern, sondern von Stengelsegmenlen, 
So die Figur 38 auf S. 139 des ersten Bandes meines 
Handbuchs, welche das Ende eines schr schlanken, 
etiolirt gewesenen Stengels mit Divergenz der Blätter 
>23]; ist, 

*%*) Abbildungen siehe in meinem Handbuche I, 
p. 139; und in Pringsh. Jahrb. I1I. Taf. 8. Fig. 2. 
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welcher, da für die Divergenz %, £=45° ist, 
in gegebenem Falle 45° betragen müsste; in 
manchen Fällen sind sie parallel. Analoge Ab- 
weichungen des Umrisses der Scheitelzelle von 
der rechtwinklig dreieckigen Gestalt, der Seg- 
mente von der Form eines Trapezoids, dessen 
Winkel 450, 90°, 1350 und.90° betragen, fin- 
den sich auch an Querdurchschnitten des Stam- 
mes, welche durch den oberen Theil der Scheitel- 
zelle gelegt sind (vergl. Fig. 9 und die Winkel- 
angaben Sp.446) ; doch ist an solchen Präparaten 
die Divergenz der äusseren von den inneren 
Seitenwänden der Sesmentzellen etwas beträcht- 
licher, als an Scheitelansichten der nämlichen 
Stammenden. Querschnitte dagegen, welche dicht 
über der (nach unten gekehrten) Spitze der 
pyramidalen Scheitelzelle durchgehen, zeigen 
einen fünfeckigen Querschnitt der Scheitelzelle, 
der drei längere und zwei kürzere Seiten hat; 
und sehr stumpfwinklig viereckige, annähernd 
dreieckige Umrisse der Querschnitte der jüng- 
sten Segmente (Figur 9b). Analog ist das 

Zeichnung derMitte eines dicht über dem unteren Ende 
der Scheitelzelle geführten Querschnitts des Stammes 
von Polytrichum formosum (das Präparat ging 
beim Versuche der Photographie zu Grunde). Die 
Wand 1 ist nicht parallel der Chorda der Wand 5 

2 = - = 6 
- 3 - - - = - - NE 

Die Chordad. Wand 4nicht paralleld. Chorda d.Wand8. 
Die Divergenzen sind etwas grösser als 45°, 

Bild von Präparaten, welche in entsprechender 
Höhe des Stammes genommen und aus denen 
die noch nicht erhärteten Wände der jüngsten 
zwei oder drei Segmente verschwunden sind; 
ein Fall, der bei Behandlung der Objecte, erst 
mit Alkohol, dann mit Essigsäure oder Ammo- 
niak, leicht eintritt. Der durch die Lösung jener 
Wände vergrösserte Mittelraum des Bildes ist 
tetragonal oder pentagonal. Die Innengrenzen 
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| der Segmente schneiden je die älteste und die 
zweitälteste Seitenwand dieses Raumes (vergl. 
die Photographie Fig. 8). Die Innenfläche jedes 
Segments ist, wie aus der Combination der Bil- 
der consecutiver Querdurchschnitte derselben 
Knospe unzweifelhaft hervorgeht, schon im ein- 
zelligen Zustande des |Segments doppelt ge- 
krümmt, der Art, dass ihr unterer Theil die 
Seitenwand 3 und 2, ihr oberer die Seitenwand 
2 und 1 der Scheitelzelle schneidet. An Mo- 
dellen aus Wachs kann man leicht die An- 
schauung gewinnen, dass die Gestalt der Innen- 
wand je des jüngsten Segments diejenige einer 
Dreieckfläche ist, welche in ihrem oberen Theile 
der Aufeinanderfolge der Segmente entgegen 
um die Stammachse zu etwas über l/; des Um- 
fanges gerollt ist. 

Aehnlich wie bei den Moosen mit schlan- 
ken Stengelknospen umwächst auch bei den Po- 

lytrichineen jedes Segment nach der Anlesung 
die Achse; die Aussenfläche des Segments nimmt 

einige Zeit nach dessen Entstehung einen grösse- 

ren Bruchtheil des Achsenumfanges ein, als bei 
der Entstehung selbst; ein Vorgang, der durch 
die Einschiebung der sich zuschärfenden vorde- 

ren Innenecken der Aussenfläche zwischen die 

Aussenflächen des zweitälteren und des nächst- 
jüngeren Segments vermittelt wird. Segment 3 

z. B. schiebt die betreffende Ecke zwischen Seg- 
ment 2 und 5, Segment 4 zwischen 3 und 6 
u. s. w. (vergl. Fig. 9). Auf den untersten, in- 
nersten Theil des Segments erstreckt diese Stei- 
gerung des transversalen Wachsthums in der 

einen Richtung sich nicht; sein Querschnitt be- 
hält die ursprüngliche Form. Hoher genommene 
Querdurchschnitte zeigen Umrisse, welche Ueber- 
gänge zwischen der schliesslichen Halbmondform 

der Aussenfläche und der eben beschriebenen 

jener tiefsten Querchdurchschnitte darstellen. Die 

Weiterumfassung der Achse durch die Segment- 
aussentläche beginnt vor dem Hervorsprossen des 
Blattes aus dem Segmente. 

Wenn die Aussenfläche eines jungen Seg- 
ments zur Blattanlage auswächst, besteht hier das 
Segment, in Richtung des Stammumfangs, schon 
aus drei Zellen. Die ganz junge Blattanlage, 
von der Fläche gesehen von der Gestalt eines 
sehr stumpfwinkligen gleichschenkligen Dreiecks 
mit abgerundetem Scheitel, ist aus Theilen dreier 
Zellen des Segments zusammengesetzt, deren 
mittelste die Scheitelzelle des Blattes darstellt. 
Die Spitze dieser Scheitelzelle steht genau vor 
der des achtälteren Blattes. Jeder Längsdurch- 
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schnitt einer Polytrichineen-Blattknospe, dessen 
eine Schnittfläche der Vorderseite eines der jüng- 
sten Blätter (des nten) parallel ist, und dessen 
andere Schnittfläche - ausserhalb (unterhalb) der 
Insertion des n+ 8ten Blattes verlauft, zeigt, 
dass dieMedianen dieser zwei Blätter sich decken. 
Die Spitze des n-+ Sten Blattes überragt genau 
die des nten, Querdurchschnitte der Blattknos- 

pen, dicht über den Stammscheitel genommen, 
zeigen, dass das nämliche Verhältniss für mehr 
als 2 Abschnitte des Stellungsverhältnisses fest- 
gehalten wir. In dem Fig. 10 dargestellten 
Präparate liegen die Querschnitte der Mittel- 
nerven der Blätter 18 und 10, 17 und 9 u.s.f. 
jeweils auf demselben Radius des Stengels. 

Das Bündel gestreckter, enger und dick- 
wandiger Zellen, welches den sogenannten Nerv 

des Blattes darstellt, verlauft in dessen Mittel- 
linie. Dieser Zellenstrang nimmt seinen Ur- 
sprung von einer axil im Stamme verlaufenden, 
säulenföormigen Gruppe ähnlicher Zellen. Es 
bildet sich von dieser Säule aus innerhalb der 
Gruppe von Stammzellen, welche aus dem näm- 
lichen Segmente stammt, wie das betreffende | 
Blatt. Die innere, untere, pyramidale Spitze 
jedes Stengelsegments liegt nicht in der durch 
die Blattmediane und die Stammachse gelegten 
Ebene, sondern (auf die Succession der Seg- 
mente und Blätter bezogen) etwas rückwärts von 
dieser. Denn die Blattspitze erhebt sich aus 
einer Stelle der weit stengelumfassenden Segment- 
aussenfläche, welche nach vorwärts über und 
jenseits der Vordergrenze der tiefsten Segment- 
querschnitte liegt. Somit ist der Verlauf jenes 
Bündels im Stamme ein tangential schiefer. 

Jeder Querdurchschnitt einer Polytrichum - 

Blattknospe, dessen Centrum den oberen Theil 
der Stengelscheitelzelle zeigt, geht weiter nach 
Aussen durch einen ursprünglich ferner vom 
dermaligen Scheitelpunkte belegenen Theil des 
Stengelgewebes, innerhalb der ringwallför- 
migen Region, welche in Folge übermässigen 
Dickenwachsthums der jugendlichen Stengel- 
glieder rings um den Stammscheitel sich erhebt. 
Erst gegen die Peripherie des Präparats hin 
trifft der Schnitt auf Blattbasen. Daraus 
folgt, dass derjenige Radius eines solchen Quer- 

schnitts, welcher durch die muthmassliche Scheitel- 
zelle eines jüngsten (nien) Blattes gelegt wird *), 

*) Sie kann im Querschnitt nicht mit Gewissheit 
ausfindig gemacht werden, doch kann mit höchster 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass sie für 
das aus dem Segment 3 und aus Segment 4 hervor- 

ran 
den Querschnitt des zum n-+8ten Blatte gehen- 
den Bündels gestreckter Zellen nicht trifft, son- 
dern durch eine vor diesem liegende Region des 
Stammquerschnitts lauft. „Dagegen fällt dieser 
Radius zusammen mit dem durch die Mediane 
der Basis des n+16ten Blattes gelegten Radius. 
Die Figur 9 zeigt diese Verhältnisse sehr an- 
schaulich. Ein durch das mediane Bündel der 
Basis des. Blattes 20 (rechts unten) gelegter 
Radius des Schnitts (dessen Grundwendel links- 
umläufig ist) lässt den Querschnitt des entspre- 

chenden Bündels im Stengelsesment 12 zur 
Rechten. Ebenso verhalten sich 19:11, 18:10, 
11:9. 

Dadurch, dass Leitgeb die einfachen Ver- 
hältnisse der Zweigbildung von Fontinalis anli- 
Ppyretica zum Gegenstande einer eingehenden 
Untersuchung machte, wurde es ihm möglich, 
sicher festzustellen, dass die Zweige (bezielient- 
lich die Anfangszellen derselben) der unteren 
Hälfte eines Segments, genau unter der Median e 
des von dem nämlichen Segmente getragenen 
Blattes eingefügt sind *). Das neben einer Zweig- 
insertion stehende Blatt ist somit das nächst- 
ältere. Er dehnte später **) die gewonnene 
Erkenntniss auch auf Sphagnum aus. In Bezug 
auf Moose, deren Blätter nach Divergenzen > U, 
stehen, hat dabei die Modification einzutreten, 
dass (bei trapezoidischer Form der Aussenflächen 
der Stengelsegmente) die Anfangsstelle des Zwei- 
ges nicht unter den Medianen des dem näm- 
lichen Segment entspriessenden Blattes, sondern 
seitlich, auf die Segmentfolge bezogen nach 
rückwärts von derselben, zu suchen ist. Nach 
neueren Untersuchungen kann ich nur der Dar- 
lesung Leitgeb’s beitreten; meine abweichende 
frühere Auffassung ***) beruhte auf irriger Deu- 
tung mikroskopischer Bilder. 

Der Zweig erhebt sich also bei den Laub- 
moosen aus dem Stengelsegmente unterhalb des 
demselben Segmente eingefüsten Blattes. Ist 
damit bewiesen, dass der Zweig später angelegt 
wird, später über die Achsenaussenfläche hervor- 
tritt, als jenes Blat®=Keineswegs; im Gegen- 
theile ist a priori das Umgekehrte wahrschein- 
licher; dass nämlich bei Moosen wie Fontinalis, 

tretende Blatt des Fig. 9 dargestellten Objects dicht 
über und hinter der Vorderecke der Innenkante jedes 
dieser Segmente liegen würde. 

*) In der ersten der Eingangs citirten Arbeiten. 

*%*) In der dritten derselben. 

***) In Pringsh. Jahrb. 3, S. 272. 

FBF: 
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Mnium, Sphagnum, Hypnum und ähnlichen vor 
Bildung des, einen. Seitenzweig tragenden Seg- 
ments die Protuberanz der Scheitelzellen-Aussen- 

wand, welche vor Ausbildung der Scheidewand 
hervortritt, eine andere Gestalt habe, als vor 
der Anlegung eines nur blatttragenden Segments. 

Die Protuberanz wird bei der Astbildung wahr- 

scheinlich umfangreicher sein, und es wird die 

Achse ihrer Woölbung in offenerem Winkel von 

der Achse des Stammes divergiren, als bei der 

blossen Blattbildung.. Man erhält nun in der 

That bei Betrachtung optischer Längsdurch- 

schnitte der Stammenden von Sphagneen und | 

Hypneen nicht selten Bilder, welche diesen Vor- 
aussetzungen entsprechen. Aber es sind einer- 
seits die Differenzen der Umrisse der Seiten- 
ansichten solcher Protuberanzen zu wenig be- 

“trächtlich, andererseits die Ursprungsorte der 
Zweige bei den Hypneen zu wenig fest be- 
stimmt, als dass an diesen Objecten zu einer 
sicheren Entscheidung zu gelangen wäre. Die 
Entscheidung ist dagegen leichter zu erhalten 
an einem Moose, welches — wie die Polytri- 
chineen thun — seine Blätter erst nach An- 
legung von Stengelsesmenten über die Achsen- 
aussenfläche hervortreten lässt. 

Vegetative Zweigbildung ist bei den meisten 
Formen dieser Abtheilung selten; auf frühe 
Jugendzustände aus dem Protonema neu gebil- 
deter Achsen und auf Fälle abnormen Wachs- 
thums beschränkt (so bei Catharinea undulata auf 
Pflanzen, die in sumpfigen Wiesen rasenbildend 
wachsen). Dagegen bildet, wenn es zur Ent- 
wicklung von Antheridien kommen soll, jedes 
Segment eines bis zweier (Caiharinea) oder zweier 

bis mehrerer Umgänge von Stengelsegmenten 
(Polytrichum) oberhalb der sogenannten Perichätial- 
blätter einen blattlosen, Antheridien tragenden 
Zweig. Die Antheridien stehen — wie jeder 
gelungene Querschnitt zeigt — zu 3— 15, un- 
gleichzeitig sich entwickelnd, unter der hinteren 
Seitenhälfte des dem nämlichen Segmente ent- 
sprossenen Blattes. Die weitest ausgebildete An- 
tberidie einer jungen solchen Gruppe, des Po- 
Iytrichum piliferum z. B., steht seitwärts von der 
Mediane des zugehörigen (höheren) Blattes; un- 
gefähr hinter der Mitte der hinteren Seiten- 
hälfte dieses Blattes. Die nächst weit entwickelte 
Antheridie steht dieht an der Mediane des be- 
treffenden Blattes; die dritte entweder an der 
anderen Seite der weitest entwickelten Antheri- 
die (alle drei Antheridien dicht an der Rücken- 
fläche des zugehörigen Blattes), oder zwischen 
den beiden ersten, etwas nach Aussen (Unten) ! 
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gerückt. Minder ausgebildete Antheridien, wenn 
vorhanden, sind von dieser dreigliedrigen Gruppe 
seitwärts und hauptsächlich abwärts der Stengel- 
aussenfläche eingefügt. Die Vergleichung sehr 
jugendlicher Zustände zeigt, dass diese Ent- 
wicklungsfolge der Entstehungsfolge entspricht. 
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass jede 
Antheridiengruppe einen kaum irgend in die 
Länge entwickelten Seitenzweig darstellt, dessen 
Scheitel zur ersten Antheridie sich ausbildet, 
während laterale Sprossungen, Nebenachsen höhe- 
rer, consecutiver Grade zu den später, nur nach 
den Seiten und nach unten hin sich entwickeln- 
den Antheridien worden. Die einzelne Anthe- 
ridiengruppe ist dem (terminalen) Antheridien- 
stande von Funaria analog gestaltet *); der An- 
theridienstand der Polytrichineen ein zusammen- 
gesetztes Auszweigungssystem, gebildet von einer 
Mehrzahl seitlicher Zweige der Hauptachse, de- 
ren jeder sein Ende zur zeitiest entwickelten 
Antheridie einer der zahlreichen Antheridien- 
gruppen ausbildet. Neben und zwischen den 
Antheridien jeder Gruppe wachsen Haargebilde 
hervor, deren Enden sich grossentheils verbrei- 
tern und zu einer Zellenfläche werden. 

(Beschluss folgt,) 

Litteratur. 

Ueber die europäischen Arten der Gattung 

Typha. Von Dr. P.Rohrbach. Aus den 

Verhandl. des botan. Vereins f. die Provinz 

_ Brandenburg. 11. Jahrgang. 38 pag. 8°. Mit 
1 lith. Tafel. 

(Beschluss.) 

 Typha Tournef. 
Stengel unter der Erde horizontal kriechend, 

mit zweizeiligen häutigen Niederblättern an der 

sich emporrichtenden Spitze, mit Laubblättern, die 

aus ihren Achseln neue Ausläufer entwickeln. 

Blüthenstand endständig, beblättert; Blätter lineal- 

bandförmig , meist die Inflorescenz überragend, mit 

langer, offenen, bei den auf einander folgenden 

Blättern meist wechselwendig gerollten Scheiden. 

Inflorescenz aus einem oder zwei weiblichen und 

einem darüber stehenden männlichen Kolben be- 

stehend, jeder von beiden am Grunde von einem 

bald abfallenden Hüllblatt umschlossen, die mäun- 

*) Vgl. Hofmeister, vergl. Unters. Taf. 13. Fig.21. 
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liche Abtheilung ausserdem von mehreren Blättern 

unterbrochen. — Männliche Blüthe meist von direct 

aus der Inflorescenzaxe entspringenden Haaren um- 

geben, dieselben schmal, einfach oder nach oben 

verbreitert und mehrzipflig, gefärbt oder ungefärbt; 

Staubfaden terminal, einfach oder in 2— 5 Aeste 

gespalten, mit vierfächeriger Anthere und breitem, 

die Fächer überragenden, stumpf-endigenden Mittel- 

band. Weibliche Blüthe mit oder ohne ein ein Trag- 

blatt ersetzendes Haargebilde Perigon aus zahl- 

reichen, nach oben gewöhnlich zugespitzten, selten 

keulig verdickten oder knopfförmig endigenden 

Haaren bestehend; Eruchtknoten kurz gestielt, 

meist spindelförmig, mit langem Griffel und linealer 

oder spatelförmig- lanzettlicher Narbe, einfächrig, 

mit einer epitropeu Samenknospe. Frucht lang ge- 

stielt, nussartig, mit oder ohne Längsfurche. Samen 

mit der Fruchtschale verwachsen oder frei, mit 

einem bei der Keimung sich abhebenden Deckel. 

Embryo central in der Axe des fleischigen Endo- 

sperms, gerade, unter dem Wurzelende etwas ver- 

dickt, mit einer Längsspalte. 

Mit Berücksichtigung der soeben besprochenen 

Punkte erhält man folgende Uebersicht der bis jetzt 

mir bekannten 13 Arten: *) 

A. Frucht mit einer Längsfurche, im Wasser auf- 

springend; Samen mit der Fruchtschale nicht 

verwachsen. 

I. Narben spatelförmig - lanzettlich. 

a) Weibliche Blüthen ohne Tragblätter. 

1. Narben länger als die Haare. 

T. latifolia L. — T. capensis Rohrb. 

2. Narben ebenso lang als die Haare. 

T. Shuttleworthii Koch et Sond. 

b) Weibliche Blüthen mit Tragblättern. 

1. Narben länger als die Haare. 

T. Schimperi Bohrb. 

2. Narben ebenso lang als die Haare. 

T. Muelleri Bohrb. 

1I. Narben linealisch. 

a) Weibliche Blüthen ohne Tragblätter. 
T. ylauca Godr. 

b) Weibliche Blüthen mit Tragblättern, 

1. Tragblätter und Haare gleichlang. 

T. angustifolia L. — T. domingensis Pers. 

— T. javanica Schnizl. 

*) Die mir seither in sicheren Exemplaren noch 
nicht vorgekommene T. eleyhantina Roxb. muss ich 
hierbei übergehen; das einzige vielleicht hierher ge- 
hörige Exemplar — etwas Sicheres kann ich, da die 
Blätter fehlen, leider nicht angeben — schien, nach 
dem Bau der noch sehr jugendlichen Blüthen zu ur- 
theilen, zunächst mit T. latifolia verwandt. 

2. Tragblätter länger als die Haare, meist 

ebenso lang wie die Narben. 

T. angustata Bory et Chaub. 

B. Frucht ohne Längsfurche, im Wasser nicht auf- 

springend; Samen mit der Fruchtschale ver- 

wachsen. 

I. Narben spatelig- lanzettlich. 

Weibliche Blüthen ohne Tragblätter. 

T. stenophylla E. et M. 

II. Narben linealisch. 

Weibliche Blüthen mit Tragblättern. 

T. Laxmanni Lepech. — T. Haussknechtii 

Rohrb, 

Zu dieser Uebersicht sei mir eine kurze Be- 

merkung gestattet. Trotz der weiten Verbreitung 

der Gattung ist sie doch morphologisch sehr eng 

begrenzt, allein T. Laxmanni weicht in dieser 

Hinsicht etwas weiter von den übrigen ab, die als 

wesentlich verschiedene Formen, als Arten, erst 

eine eingehende Untersuchung erkennt. Durch ein 

über den oberflächlichen Anschein hinausgehendes 

Studium wird man bald innerhalb der gesammten 

Masse gewisse typisch charakteristische Formen 

finden, die man, da sie sich unter den verschie- 

densten äusseren Bedingungen constant erhalten, 

als ebenso viel Species unterscheiden wird. Neben 

diesen Haupttypen erhält man dann aber noch einige 

Formencomplexe von untergeordneter Bedeutung, 

die sich zwar an eine der Hauptarten anschliessen, 

die aber doch theils wegen völligen Mangels von 

Mittelformen, theils wegen ihrer geographischen 

Verbreitung u. dergl. m. nicht bloss als Varietät 

dieser Hauptart angesehen werden können. Ich 

komme auf diese Weise zur Unterscheidung von 

Haupt- und Unterarten. Die folgende Tabelle 

gruppirt die obigen Arten aus diesem Gesichtspunkt, 

und sind zugleich die in Europa vorkommenden 

durch fette Schrift hervorgehoben: 

Hauptarten: Unterarten: 

ES, 

. latifolia. 

. Shuttleworthii. 
T T. capensis. 
T 

. T. Schimperi. 
T Muelleri. 

. T. glauca. 
. T. angastifolia. T. domingensis. — T. java- 
. T. angustata. nica. 

AT: 

. 

T. stenophylla. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 Laxmanni. T. Haussknechtü:. 

dBy. 
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Resumen de los trabajos verificados por la 

comision de la flora forestal espanola du- 

rante los anos de 1867 y 1868. Madrid 

1370. 138 Seiten. 40. Mit 7 lithogr. Tafeln. 

Der vorliegende, von Herrn Maximo Laguna 

verfasste Bericht über die Arbeiten der von der 

spanischen Regierung mit der Untersuchung .der 

Wälder, des Vorkommens und der Verbreitung der 

Holzgewächse beauftragten Commission bildet die 

Vorarbeit zu einer allgemeinen forstwissenschaft- 

lichen Flora des Landes, und enthält eine grössere 

Anzahl auch für weitere Kreise interessanter bota- 

nischer Beobachtungen. Der erste Theil enthält die 

kurze Beschreibung der von der Commission zu 

diesem Zwecke unternommenen Reisen, den zwei- 

ten bildet das Verzeichniss der beobachteten (369) 

Holz- und Woaldpflanzen und ihrer Verbreitungs- 

bezirke. Der dritte Theil endlich besteht aus einer 

Reihe von Beobachtungen über die auf der Halb- 

insel wachsenden Coniferen und Eichen, von wel- 

chen letzteren die folgeuden Arten angeführt wer- 

den: Quercus Ilex L. c. var. calycina Poir., 0O. 

Suber L., 0. coccifera L. c. var. pseudococcifera 

DC. et angustifolia, Q. lusitanica Lam., Q. hu- 

milis Lam., 0. Toza Bosc., O. Robur pedunculata, 

©. Robur sessiliflora. Was die Coniferen anlangt, 

so halten die Verf. das Vorkommen unserer Roth- 

tanne in Spanien für selhır zweifelhaft, und geben 

dieselben einen ausführlichen Bericht über die Wäl- 

der von Abies Pinsapo in Andalusien, aus welchem 

wir des allgemeinen Interesses halber in Kürze das 

Folgende hervorheben. 

Abies Pinsapo wächst in Spanien nur in der 

Serrania de Ronda, und zwar auf den Gebirgs- 

stöcken der Sierra de la-Nieve, Sierra de Estepona 

und der Sierra del Pinar. Die grössten Wälder sind 

auf der Sierra de la Nieve anzutreffen, wo der 

Baum zwischen 1200 und 1800 Meter Höhe vorzüg- 

lich auf den gegen Nord und Nordost gelegenen 

Hängen auf’s beste gedeiht. Sein Holz ist dem der 

Weisstanne ähnlich und nicht allzu hoch geschätzt, 

obgleich es in Ronda und in den Dörfern der Ser- 

rania vielfach mit gutem Erfolg zum Häuserbau 

verwandt wird. Die Bestände sind sehr zerstört 

und verwüstet, gute fehlen völlig; mit dem Nach- 

wuchs ist es erbärmlich bestellt. Einzelne ge- 

messene Bäume waren 20 Meter hoch, ihr Stamm- 

umfang bei einem Meter Höhe schwankte zwischen 

2 und 3 Meter. Die höchsten beobachteten Exem- 

plare erreichen 35 Meter. Verzweigte Stämme fin- 

den sich häufig; noch häufiger sind leider überall 

die abgestorbenen und verdorrten. Da die betref- 

fenden Wälder der Gegeud wenig Nutzen bringen, 
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werden sie wenig geachtet; das Zerstörungswerk 

wird durch die Bewohner der benachbarten Dörfer 

andauernd fortgesetzt, so dass die Verfasser ihren 

völligen Ruin in nicht ferner Zeit voraussehen , im 

Falle nicht bessere Beaufsichtigung, wo möglich 

aber Ankauf seitens der Regierung ihnen zu Hülfe 

kommen. 

Die dem Buche beigegebenen Tafeln stellen dar: 

Zweige von Quercus Ilex L. forma laurifolia; 

ejusd. forma oleaefolia; Qu. coccifera forma un- 

yustifolia; Qu. llex L. Ferner Blätter derselben 

Formen und Arten und der Qu. lusitanica L. 

HB. S. 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der botanischen Section 

der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 

Cultur. 

Sitzung vom 10. März. Herr E. Junger jun. 

sprach über tricotyle Embryonen; die Summe der 

Gattungen, in welchen dergleichen Fälle beobachtet 

worden , beläuft sich bis jetzt auf 49; neue Fälle 

wurden constatirt bei: Populus, Ammobium, San- 

vitalia, Calliopsis, Taraxacum , Anagallis, Digi- 

talis, Antirrhinum, Mimulus, Oenanthe, Brassica, 

Cheiranthus, Sazifraga, Viola, Gypsophila, Por- 

tulaca, Euphorbia und Pitis. Kerner berichtete 

derselbe über ungleichspreitige. wirtelig gestellte 

Blätter, wo das eine Blatt des Wirtels eine be- 

trächtlich geringere Fläche besitzt als das andere, 

was von Keimblättern besonders an Pflanzen mit 

krummläufigem Keimling (wie z. B. an Agrostemma 

Githago, Mirabilis Jalapa, Amarantus Blitum, 

Reseda odorata), von Laubblättern an Libonia flo- 

ribunda C.Koch wiederholt geprüft werden konnte; 

hieran reiht sich die merkwürdige Thatsache von 

sogenannten ungleichseitigen Blättern, deren Hälf- 

ten eine ungleiche Grösse besitzen, was an den 

Anfangsblättern der Zweige von Urtica urens con- 

stant auftritt, und allein nur durch das in ver- 

schiedener Höhe beginnende Austreten der seitlichen 

Nerven in die Blattfläche bedingt wird. Schliess- 

lich gab derselbe Bemerkungen über einzeln ge- 

stellte Cotyledonen dicotyler Pflanzen. 

Herr Prof. Milde hielt einen Vortrag über 

Todea und Leptopteris.. Osmunda hat mit Todea 

und Leptopteris folgende Merkmale gemein: die Be- 

schaffenheit des Sporangium-Ringes , der nur etwas 

schwächer entwickelt ist als beiOsmunda, den ge- 

flügelten Blattstiel mit seinen anatomischen Elemen- 

ten, Catadromie der Nerven, Bekleidung mit ästi- 
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gen Wollhaaren; dagegen weichen Todea und Lep- 

topteris von Osmunda ab, dass eine Abgliederung 

der Fiedern nie erfolgt und ein Gelenk überhaupt 

nur bei Todea rivularis angedeutet ist; ferner, dass 

die Fruchthäufchen stets nur auf der Blattunterseite 

erscheinen, ein Umwandeln der Fiedern in einen 

besonderen Fruchtstand also nie vorkommt. In der 

Architektonik und im anatomischen Baue der Blatt- 

spreite stimmt Todea ganz mit Osmunda. überein 

(uur fand Redner in der Mitte des Blattstielgrundes 

bei Todea viel Amylum); dagegen ist nach des Red- 

ners Ansicht Leptopteris unbedingt von Todea ge- 

nerisch zu trennen. Presl gründete dieses Genus 

freilich auf Merkmale, die zum Theil geradezu 

falsch sind; denn falsch ist, dass die Sporangien 

fast sitzend und der Ring nicht höckerig sei, dass 

derselbe nur aus 2 Zellreihen bestehe, dass das 

Rhizom kriechend sei und das Laub Spaltöffnungen 

besitze und die Segmente 1.0. der Blattspindel ein- 

gelenkt seien. 

Auch für Todea führt Presl irrige Merkmale 

an; denn eine Bandvene fehlt, auch enden die fer- 

tilen Venen nicht verdickt, endlich besteht der Ring 

nicht aus einer, sondern aus mehreren Ziellreihen. 

Nach meinen Untersuchungen sind dagegen die Un- 

terschiede zwischen Todea und Leptopteris fol- 

gende: die Blattsubstanz zwischen den Venen ist 

bei Todea wenigstens 8—12, bei Leptopteris nur 

3, ja selbst nur 2 Lagen stark. Die Oberhaut be- 

steht bei Tode« aus den bekannten geschlängelten 

Zellen, bei Leptopteris aus regelmässigen 5—6- 

kantigen Zellen mit geraden (L. superba) oder 

etwas gekrümmten Wänden (L. Fraseri, L. hyme- 

nophylloides); Leptopteris dagegen besitzt weder 

an der Spindel, noch am Laube Spaltöffnungen, sie 

fehlen entschieden der ganzen Pflanze. Bei Todea 

laufen die Venen in den schwieligen Rand aus, bei 

Leptopteris sind die Enden der Venen 4—7 Zell- 

reihen vom Rande entfernt. Endlich bedecken bei 

Leptopteris die Fruchthäufchen niemals die ganze 

Unterseite der Abschnitte 2. O., sondern enden stets 

weit unterhalb vom Rande. 

Die 3 bekannten Leptoteris-Arten bilden 2 Grup- 

pen: Leptoteris superba mit einer lamina descrescens 

— L. Fraseri und L. hymenophylloides mit einer 

lamina ambigua, 

Im ersten Falle ist die Spreite fast ungestielt 

Grunde der Spreite hin bis zu 4.4 Länge; im zwei- 

ten Falle ist die Spreite lauggestielt, die untersten 

Abschnitte 1.0. wenigstens 3 Zoll lang und ebenso 

lang oder wenig kürzer als die folgenden. Ausser- 

dem unterscheiden sich diese drei Arten gauz in 

derselben Weise von einander, wie die einzelnen 

Arten von Osmunda, nämlich durch den Grad der 

Zertheilung der Spreite. 

L. Fraseri besitzt tief gezähnte Segmente 2. O.; 

L. hymenophylloides fiedertheilige und L. superba 

doppelt- bis dreifachfiedertheilige.e Der von mir 

schon früher geschilderte, gallertähnliche Stoff ist 

auch bei Leptopteris sehr stark vertreten, ja er- 

füllt gar nicht selten sowohl Gefässe, wie Pro- 

senchymzellen der Rinde. Redner legte ausserdem 

auch Jugendpfliänzchen von Leptopteris hymeno- 

phylloides vor, die ganze Pflanze nur 2—3 Zoll 

hoch und scheinbar von einem Hymenophylium gar 

nicht zu unterscheiden. Bei näherer Untersuchung 

lehrte aber die Catadromie der Venen, der breit- 

geflügelte.Blattstielgrund und die ästigen Wollhaare 

der jungen Blätter, dass in der That eine Leptop- 

teris vorlag. Sämmtliche Leptopteris- Arten kom- | 

men, wie Todea rivularis, nur in Australien vor, 

und zwar L. Fraseri in den blauen Bergen Neu- 

hollands, in Neu-Caledonien, auf den Fidji-Inseln 

und den Samoa-Inseln. _L. hymenophylloides in 

Neu-Seeland, auf Vandiemensland, auf Auckland 

und der Norfolk-Insel, Z. superba nur auf Neu- 

Seeland. 

Wirft man einen Blick auf die Glieder der ge- 

sammten Familie der Osmundaceen, so ist eine Ent- 

wickelungsreihe nicht zu verkennen: Osmunda mit 

gegliederten Fiedern und Fiederchen und zusammen- 

gezogenem Fruchtstande, Todea mit unverändertem 

Laube und nur bei einer Art mit angedeuteter Glie- 

derung, Leptopteris mit hymenophyllumähnlichem, 

spaltnngsöffnungslosem, armfrüchtigem Laube, und 

unter diesen Leptopteris superba durch ihre grosse 

Zertheiluns. Ar Spreite und die Lamina decrescens 

vom Typus der ganzen Familie sich am weitesten 

entfernend. 

Berichtigung. 

Bot. Zeitung 1870, Spalte 308, Zeile 24 v. u. 
und die Abschnitte 1. O. verkürzen sich nach dem | lies Krzisch anstatt Kopisch. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Ueber die Zellenfolge im Achsenscheitel 

der Laubmoose. 

Von 

W. Hofmeister. 

(Beschluss.) 

Die Frage: ob die seitliche Achse, deren 
Ende zur ersten Antheridie wird, früher über 
den Umfang des Hauptachsenendes hervortrete, 
als das dem nämlichen Stengelsegmente ange- 
hörige Blatt, kann nur durch die Untersuchung 
von Längsdurchschnitten entschieden werden. 
Durchschnitten der Knospenregionen von Polytri- 
chineen kann durch Behandlung mit absolutem 
Alkohol, darauf mit Essigsäure, ein hoher Grad 
von Durchscheinendheit gegeben werden, wel- 
cher bei Aufbewahrung der Präparate in einer 
Mengung von Glycerin und Essigsäure lange sich 
erhält. An Längsdurchschnitten sehr junger An- 
theridienstände des Polytrichum juniperinum oder 
piliferum *) erkennt man sofort, dass die erst 

*) Es ist selbstverständlich, dass nur solche Pflan- 
zen zurUntersuchung benutzt werden dürfen, die noch 
in der Anlegung partialer Antheridienstände begriffen 
sind. — Nach Anlegung einiger Umgänge solcher 
Partialstände kehrt das Ende der Hauptachse zur vege- 
tativen Blatibildung auch bei den Arten zurück, die 
aus dem Centrum des Antheridienstandes in der Regel 
nicht weiter sprossen; so bei den oben genannten. Bei 
ihnen verkümmert die angelegte, mit einer Vielzahl 
von Blättern ausgestattete vegetative Knospe im Cen- 
traum des Antheridienstandes sehr oft; sie ist aber 
stets vorhanden. — Die Anlegung der Antheridien- 
stände beginnt bei Polytrichum piliferum und juni- 
perinum Anfang September; einzelne Nachzügler fin- 
det man bei P. juniperinum bis in den December; 

entwickelten 2 — » Antheridien einer jungen 
Antheridiengruppe das zugehörige Blatt weit 
überragen. Die Steigerung des Längenwachs- 
thums des betreffenden Blattes, vermöge deren 
die Antheridien des ganzen Antheridienstandes 
von den Blättern bedeckt werden, tritt nicht 
früher ein, als im dritten oder vierten Umgange 
von Stengelsegmenten, von der Terminalzelle 
nach Aussen gezählt. Jene Besünstigung der 
frühen Längenentwicklung der Antheridien vor 
derjenigen des von dem nämlichen Segmente 
getragenen Blattes lässt sich zurück verfolgen 
bis zum ersten Hervorsprossen der betreffenden 
Bildungen aus der Aussenfläche des Stengel- 
endes. Der Stammscheitel ist an jungen Anthe- 
ridienständen, deren Stengelendfläche auch weit 
stärker vertieft ist, als das vegetative Stämm- 
chen, noch flacher als bei Laubknospen. Aus 
den Segmenten des zweiten Umgangs (von Innen 
aus gezählt) erheben sich die ersten Protube- 
ranzen; diejenige, welche zur ersten Antheridie 
der dem betreffenden Segment angehörigen 
Gruppe wird, etwas früher, als diejenige, wel- 
che sich zum Blatte desselben Segments aus- 
bildet. In der Front- oder Rückenansicht eines 
Segments unterscheidet sich die Ausstülpung, 
welche zur Antheridie wird, von der Blattanlage 
zunächst durch schlanke Form, geringe Breite 
der Basis; in der Mediandurchschnittsansicht eines 
Segments durch ihre Stellung dicht an der 
Rückenfläghe desselben (während die Blattanlage 

bei P, piliferum sind sie sehr selten. — P. formo- 
sum lest seine Antheridienstände im zeitigen Früh- 
jahr an, 
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dicht an der Vorderfläche entspringt). Das 
Zurückbleiben der Entwicklung des Blattes hin- 
ter derjenigen der ersten Antheridie des nam- 
lichen Segments ist in verschiedenen Fällen 
ungleichmässig. Ich finde Antheridien, die von 
der Seite gesehen bereits 5 Zellen hoch sind, 
auf Segmenten, die noch gar kein Blatt ent- 
wickelt haben, und dagegen auch in anderen 
jungen Antheridienständen nur 2 Zellen hohe, 
in der Frontansicht noch ovale Antheridien, mar 
che das zugehörige dreizellige Blatt kaum um 
die Hälfte der Hohe desselben überragenu. 

Nach diesem Allen wird man einräumen, 
dass die bei der Zweigsbildung von Laubmoosen 
stattfindenden Verhältnisse keine Ausnahme von 
dem Erfahrungssatze machen, den ich dahin 
aussprach, dass die akropetale Eintstehungsfolge 
seitlicher Sprossungen verschiedener Dignität an 
dem Ende einer Achse der Würde dieser Spros- 
sungen entsprechend sich ordnet: die Anlagen 
der jüngsten Seitenachsen treten (an überhaupt noch 
in die Länge wachsenden Hauptachsen) oberhalb 
der Anlagen der jüngsten Blattgebilde, dieje- 
nigen der jüngsten Haargebilde unterhalb der 
Anlagen der jüngsten Blattgebilde über den 
Achsenumfang hervor. 

Zwei andere in neuester Zeit gegen diesen 
Satz erhobene Einwürfe scheinen mir ebenfalls 
nicht geeignet, seine Gültigkeit zu beeinträch- 
tigen. Pringsheim suchte darzulegen *), dass 
an den eingerollten Achsenenden von Utricularia 
vulgaris oberhalb der jüngsten Blattgebilde öfters 
einige der kopfigen Haare dieser Pflanze zu 
sehen seien. Zunächst ist dagegen einzuhalten, 
dass die Achsennatur der betreffenden Sprossun- 
gen mit eingerollter nackter Spitze keineswegs 
ausser Zweifel steht. Von Botanikern erster Gel- 
tung werden sie als vielgetheilte Bläiter der als 
Blüthenstände endenden Achsen bezeichnet **). 
Diese Auffassung hat die Analogie mit nächst- 
verwandten Formen, landbewohneuden Utricula- 
rien und mit den deutschen Pinguieula-Arten für 
sich. Im Baue der überwiuternden Knospen, in 

dem Umstande, dass diesen als Blätter gedeu- 
teten Bildungen das Verinogen zuerkannt werden 
muss, Adyventivsprossen zu bilden — auch aus- 
schliesslich die adveutiven Sprossen, vermöge deren 
die Pflanze überwintert, sowie diejenigen, deren En- 

o 

*) Monatsberichte der Berliner Akademie. 1869. 
Februar. 

**) Endlicher, gen. pl. p. 729: ‚„foliis radica- 
libus demersis, multifidis, vesiculis plurimis aeriferis 
instructis . . .“* 
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den im nächsten Sommer blühen — in allem diesen 
liegt nichts, was der Blattnatur der betreffenden 
Sprossen widerspräche. Als ich*) auch Uni- 
cularia als Beispiel jenes Erfahrungssatzes an- 
führte, fusste ich auf der durch Endlicher 
verfrefenen Anschauung und auf der Ansicht 
iulmesikapiadhen Bilder, welche der Figur 2 
Pringsheim’s a.a. ©. entsprechen. Eine sichere 
Entscheidung der Controverse wird erst nach 
Erlangung der Kenntniss des Entwicklungsganges 
der Utricularia vulgaris von der Keimung an bis 
zur Anlegung des Blüthenstandes erfolgen können; 
einer Rena mies, die zur Zeit noch vollig fehlt. 
Aber selbst zugegeben, dass jene Bildungen mit 
eingerollter nackter Spitze zweizeilig beblätterte 
Achsen seien, kann ich doch den Schlussfolge- 
rungen Pringsheim’s nicht beipflichten. 

Die a. a. O. gegebene Darstellung der Ent- 
wicklung der „Blätter “ finde ich in einem we- 
sentlichen Punkte in der Natur nicht bestätigt. 

Die Blätter sind nicht an ihrer schmalen, der 
convexen Seite des eingerollten „Stengels“ zu- 
gewendeten Seite diesem angeheftet (wäre dem 
so, so würde darin ein weiteres sehr gewich- 

tiges Indicium für die Blattnatur der eingeroll- 

ten Sprossungen liegen), sondern mit einer der 
breiten Seiten; ihre Insertionsstreifen sind, auf 
die Längsachse der eingerollten Sprossung be- 

zogen, genau BETTER, Sie treten üher den 
Umfang des Achsenendes hervor als breitgezo- 
gene, sehr niedrige Wülste. In Seitenansichten 
werden diese jüngsten Entwieklungszustände leicht 
übersehen. Sie entstehen in der wenig rückwärts 

von dem Scheitel des „Stengelendes“ belegenen 
Gegend, in welcher die Incurvation begin, 

etwa 7-10 Zellen vom Scheitel entfernt. An 
„Stengelenden“, die man in der Stellung des 
geraden E Endstücks der Achse parallel derjenigen 
des Mikroskops betrachtet, treten diese „Blatt- 

anlagen“ deutlich als male Umsäumungen des 

kreisformigen Querschnitts des „Stengelendes“ 
hervor. Oberhalb ihrer finde ich an den Enden 

solcher eingerollten Sprossungen, welche zur Zeit 
der Beobachtung eine nur mässige Längsent- 

wicklung im Ganzen erlangt aber, uud deren 
Knospengewebe nur wenig oder kein Chlorophyll 
enthält, niemals Haargehilde. Die Länesentwick- 
lung der eingerollten Sprossungen von Uiricularia 

ist elkan eiue begrenzte. Es ist sehr wahrschein- 

lich, dass in den Winterknospen das Ende des 

en derartigen Gebildes bereits am Ende 

seiner PINEr AUSDALAUNE angelangt ist. Man findet 

and Handbuch I. p, 412. 



deren, welche durch Derbheit der Zellwandun- 
gen und durch Chlorophyligehalt im Gewebe des 
nackten Endes von den zuverlässig noch in die 
Länge wachsenden jüngeren analogen Bildungen 
auffallend sich unterscheiden. An einigen we- 
nigen derartigen Sprossungsspitzen habe ich, 
oberhalb der Einfügung des jüngsten „Blattes“, 
nur 4—5 Zellen vom Scheitelpnnkte entfernt, 
völlig ausgebildete kopfige Haare gesehen. Das 
Vorkommen dieser an dem blattlosen Ende eines 
— offenbar in seiner Längsentwicklung gehemm- 
ten — Stengelgebildes kann ebenso wenig eine 
Ausnahme von der oben angedeuteten Regel dar- 
stellen, als das Auftreten von Sprenschuppen 
oberhalb der jüngsten Seitenachsen der Knollen 
mit verkümmerndem apicalen Vegetationspunkte, 
mit welchem die Ausläufer des Farnkrauts Ne- 
‚phrolepis undulata enden *). 

In einer Mittheilung über die Entwicklung 
des Blüthenstandes von Typha giebt Rohrbach 
an **), dass die Hauptachse des Blüthenstandes 
sämmtliche, die Inflorescenz später unterbrechende 
Blätter entwickelt habe, bevor irgend eine Spur 
der Blüthenanlagen sichtbar sei. Etwa im Mai 
erfolge die Anlegung der Blüthen, in auf ein- 
ander folgenden Ringzonen, in jeder gleich- 
zeitig am ganzen Umfange des Stengels, in der 
männlichen Inflorescenz in akropetaler, in der 
weiblichen in basipetaler Succession. — Die 
Blüthenstände von Typha bieten eine der dich- 
testen Zusammendrängungen von Seitenzweigen 
einer Hauptachse, die im Pflanzenreiche über- 
haupt vorkommen. Dass diese lateralen Spros- 
sungen unter einander, seitlich und nach oben 
urd unten hin, während der frühesten Stadien 
ihrer Anlegung verwachsen werden, ist von vorn 
herein wahrscheinlich. Erfolgt eine solche Ver- 
wachsung, so muss das Product derselben die 
Hauptachse der Inflorescenz als ein gleichdicker 
Mantel von Zellgewebe umgeben, aus dem die 
Scheitel der einzelnen Sprossungen erst weiter- 
hin als gesonderte Höcker hervortreten, nachdem 
ihr Diekenwachsthum erheblich hinter dem Län- 
genwachsthum zurückblieb — analog dem Her- 
gange an den stengelumscheidenden Blattwirteln 
der Equiseten. Querdurchschnitte junger weib- 
licher Inflorescenzen der Typha angustifolia, Ende 
Juni hergestellt, zeigen denn auch deutlich eine 
Verwachsung der unteren Theile der seitlichen 

*) Abh. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 5. Taf. 9. Fig. 
5—9. 

**) Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschen- 

der Freunde zu Berlin, 16. Novbr. 1869. 
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Sprossungen; die Hauptachse der Inflorescenz ist, 
ausserhalb ihrer corticalen Region, noch von 
einer Gewebzone radial gestreckter Zellen um- 
geben, welche aus den verschmolzenen Basen 
der einzelnen Seitenzweige zusammengesetzt ist. 

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VII. 

Die Anregung zur Herstellung mikroskopischer 
Photographieen der Durchschnitte von Moos- Vegeta- 
tionspunkten wurde mir durch Prof. Millardet in 
Strassburg, der einen in meinem Besitz befindlichen, 
von Herrn Krutitzky gefertigten, sehr gelungenen 
solchen Durchschnitt gemeinschaftlich mit einem Freun- 
de probeweise in Strassburg plıotographisch aufnahm. 
Diese Photographie ist dieselbe, von welcher Dr. N. J. 
C. Müller, dem ich sie geliehen, auf Taf. IX. Fig.25 
des vorigen Jahrganges der Botan. Zeitung eine nicht 
gelungene und irrig bezifferte Durchpausung veröffent- 
licht hat. Fig. 9 der beigegebenen Abbildungen ist 
die vergrösserle photographische Copie desselbeu Licht- 
bildes, an welchem die Contouren der inneren Seg- 
mente durch meinen Assistenten, Herrn Krutitzky, 
schwach retouchirt worden waren. 

Die übrigen photographischen Aufnahmen sind 
durch Herrn Ed. Schultze hier meist ebenfalls nach 
Krutitzky’schen Präparaten geschehen. — Gegen- 
wärtig mit sehr vollkommenen Apparaten zur mikrosko- 
pischen Photographie ausgerüstet, gedenke ich die 
Aufnahme interessanter Präparate ausgedehnt fortsetzen 
zu lassen, und dem botanischen Publikum den Kauf 
der Lichtbilder zu ermöglichen. 

Fig. 5. Die Photographie eines Querdurchschnitts 
einer Knospe des Leucobryum glaucum, dessen eine 
Schnittfläche unmittelbar über, die andere unmittelbar 
unter dem Scheitel der Terminalzelle durchgeht. 

Fig.6. Photographie eines Querdurchschnitts eines 
Stammendes des Leucobryum glaucum, der durch 
den unteren Theil der Scheitelzelle geht. (Stärker ver- 
grössert als Fig. 5.) 

Fig. 7. Photographie eines durch den unteren Theil 
der Scheitelzelle gelegten Querdurchschnittes eines 
Stammendes des Polytrichum formosum. 

Fig. 8. Photographie eines ähnlichen Präparats, 
schwächer vergrössert. Die Zellwände der jüngsten 
Segmente sind (in Folge der Behandlung des Präparats 
mit Essigsäure) gelöst worden und verschwunden. Das 
Bild soll hauptsächlich die Lage der querdurchschnit- 
tenen älteren Blätter zu den querdurchschnittenen in- 
neren Theilen der jüngeren Segmente zeigen. 

Fig. 9. Vergrössertes Lichtbild der Photographie 
eines durch den obersten Theil der Scheitelzelle ge- 
legten Querdurchschnitts desStammes von Polytrichum 
formosum. Die Segmente 4—14 sind (in der Folge 
von Innen nach Aussen) handschriftlich beziffert; Ses- 
ment 9 auf der mir vorliegenden Tafel irr- 
thümlich als 3. 

Fig.10. Photographie des Querdurchschnittes einer 
Blattknospe des Polytrichum formosum, dicht über 
dem Stengelscheitel genommen. 
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Die Samenknospe der Typhaceen. 
Von 

Dr. ®, Rohrbach. 

In der kürzlich erschienenen zweiten Auf- 
lage von Sachs’ Lehrbuch der Botanik wird 
(Seite 465) bei der Besprechung des „oberstän- 
digen Fruchtknotens mit axiler Placenta“ neben 
den Piperaceen und der Gattung Najas auch Typha 
als Beispiel genannt, wo die ganze „weibliche 
Blüthe nur aus einem zum Fruchtknoten mit 
centraler Samenknospe umgebildeten kleinen Seiten- 
spross bestehe“, und wo „die Aze dieses Spröss- 
chens am Scheitel selbst zum terminalen Kern der 
Samenknospe werde.“ Auch auf den folgenden 
Seiten findet sich diese Ansicht mehrfach wie- 
derholt; als Quelle wird die kurze, von mir in 
der Sitzung der naturforschenden Freunde zu 
Berlin vom 16. November 1869 gegebene Mit- 
theilung angeführt, von der sich ein wortlicher 
Abdruck in der Bot. Zeitg. 1869. Sp.860 u. 861 
findet. Ich habe jedoch a. a. ©. über die Samen- 
knospe von Typha nichts vorgetragen; ich habe 
nur von der Bildung des sich als Ringwall auf 
dem ‚lachen Scheitel der Blüthenaxe erhebenden 
Fruchtblattes gesprochen. Es ist mir daher 
nicht ersichtlich, wie Sachs zu der ange- 
gebenen Ansicht gelangt is. Da ich jedoch 
in einem so weit verbreiteten Lehrbuche nicht 
gern als Autor einer falschen Thatsache genannt 
sein möchte, so sei mir hier eine kurze Notiz 
über die Entwicklung der Samenknospe der 
Typhaceen gestattet, wie ich solehe bereits im 
vorigen Jahre für 7ypha constatirt hatte, und 

wie sie sich jetzt auch ebenso für Sparganium 
ergeben hat. 

Dicht neben der Verwachsungsstelle der 
Ränder des Fruchtblattes findet man im oberen 
Theile der Fruchtknotenhöhlung die erste Anlage 
der Samenknospe. Eine zweite auf dem ande- 
ren Rande des Fruchtblattes, die man hiernach 
vielleicht erwarten könnte, habe ich nie, auch 
nicht der Anlage nach, heobachtet; die scheinbar 
hierher gehörigen Fälle, wo bei Sparganium 
zwei Samenknospen vorzukommen scheinen, er- 
klären sich aus der Verwachsung zweier Frucht- 
knoten. Die Entstehung auf eine Zelle zurück- 
zuführen, wie diesHofmeister bei den Samen- 
knospen der Orchideen gethan, ist mir noch nicht 
gelungen; die jüngsten beobachteten Anlagen 
bestehen aus einer deutlich centralen Zellreihe, 
die von zwei oder drei peripherischen Zell- 
schichten umgeben ist. Die vordere von nur 

einer, seltner zwei Zellen bedeckte Endzelle 
des axilen Stranges zeichnet sich bereits jetzt 
durch bedeutendere Grösse aus, sie wird später 
zum Embryosack. Die Längsaxe der Anlage 
macht in diesem Stadium mit der Fruchtknoten- 
wand, also der Placenta der Samenknospe, einen 
nach unten offenen Winkel von etwa 45°. Durch 
rasch folgende Längs- und Quertheilungen wird 
nun zunächst der axile Strang mehrreihie; zu- 
gleich beginnt die Bildung des inneren Integu- 
ments: sie wird eingeleitet durch die Drehung 
und durch das dieser Drehung sehr rasch fol- 
gende Auftreten einer schräg gegen die Aussen- 
flächen gerichteten Wand in einem bestimmten 
Gürtel von Zellen der äussersten peripherischen 
Zellschicht. (Ob darum das innere Integument 
als Trichom zu betrachten sei, steht noch da- 
hin; vergl. Hanstein und Schmitz, Botan. 
Zeits. 1870, Sp. 40.) WVollig evident ist es, dass 
der Knospenkern hier das Primäre ist, an dem 
erst später die Integumente entstehen. — Wäh- 
rend der Bildung des inneren Integuments ist die 
Samenknospe stets gegen die Basis der Fracht- 
knotenhöhle hin fortgewachsen; sie beginnt so- 
dann, indem gleichzeitig die Bildung des äusse- 
ren Integuments anfängt, ihre Spitze nach der 
Placentarseite hin umzuwenden und dann wieder 
aufwärts zu wachsen. Diese Wachsthumsrichtung 
hält so lange an, bis die Samenknospe ihre 
Spitze gerade nach oben gerichtet hat, und die 
Axe des Knospenkerns dem Funiculus parallel 
geworden ist. Auf die unterdessen stattgefundene 
eigenthümliche Ausbildung des äusseren Integu- 
ments, die Entwicklung des Embryosacks, sowie 
des Embryo’s gehe ich hier nicht weiter ein; 
ich verspare alles Speeielle auf eine umfassende 
morphologisch-monographische Bearbeitung der 
ganzen Familie. 

ENTER 

Aus dem oben Mitgetheilten geht deutlich 
hervor, dass die epitrope Samenknospe von 
Typha nicht axil ist, sondern als eine seitliche 
Sprossung des Fruchtblattes — ob der Fläche 
oder des Randes, ist vielleicht kaum genau zu 
entscheiden — zu betrachten ist. In der von 
Sachs (Lehrbuch, II. Aufl., p. 474) gegebenen 
Uebersicht der Stellungsverhältnisse der Samen- 
knospe ist also unter den „axenbürtigen termi- 
nalen Samenknospen“ Typha zu streichen. 



Litteratur. 

Ueber Pelorien bei Labiaten, von Dr. J. 

Peyritsch. Separat-Abdr. aus dem 60. Bande 

der Sitzungsber. der Wiener Akad. der Wis- 

sensch. I. Abth. 1869. 

Beschreibt Pelorien von Galeobdolon luteum, 

Stachys sylvatica, Betonica officinalis, Salvia 

pratensis nach einem reichen , lebend beobachteten 

Untersuchungsmaterial, von welchem exquisite Fälle 

auf 6 .beigegebenen schönen Tafeln dargestellt sind. 

Auf die früheren über den Gegenstand publicirten 

Beobachtungen wird die gebührende Rücksicht ge- 

nommen und die einschlägigeLitteratur am Schlusse 

zusammengestellt. Anhangsweise wird noch eine 

Missbildung von Salvia pratensis beschrieben, wel- 

che, wie der Verf. ‚gewiss richtig vermuthet, mit 

derjenigen im Wesentlichen übereinstimmt, die von 

D. Wetterhan schon früher erwähnt, nachmals 

in dieser Zeitg. (1870. No. 24) ausführlicher be- 

schrieben worden ist. 

Die. Resultate seiner Beobachtungen (mit Aus_ 

nahme der au Salvia pratensis) stellt Verf. in fol- 

genden Sätzen zusammen : 

1. Die regelmässige Blüthe ist ihrer Stellung nach 

in der Regel endständig und nimmt eine aufrechte 

Stellung ein. 

2. Die Kelchzipfel gleichen einander vollkommen, 

oder es sind die mit dem vorhergehenden Laubblatt- 

paare decussirenden Kelchlappen mehr oder minder 

vergrössert. 

3. Die Blumenkronröhre ist auch in den Fällen, 

in welchen in der normalen zygomorphen Blüthe 

dieselbe eine knieförmige Biegung oder Knickung 

besitzt, vollkommen gerade. Die einzelnen Ab- 

schnitte derselben stimmen in der Regel mit denen 

der zygomorphen Blüthe überein. 

4. Der Saum der Blumenkrone wird von Zipfeln 

gebildet, die weder mit dem Lappen der Oberlippe, 

noch mit dem Mittellappen der Unterlippe, sondern 

am meisten noch mit denSeitenlappen der letzteren 

übereinstimmen. 

3. Die Staubgefässe erreichen in der Regel die 

Länge der grösseren der normalen Blüthe, sind 

vollkommen ausgebildet, während der Fruchtknoten 

später verkümmert. 

Verf. kommt dann auf die Erklärung der Pe- 

lorien-Entstehung. Wir wollen seine Aeusserungen 

hier wiedergeben, können aber vorher die häreti- 

sche Bemerkung nicht unterdrücken, dass uns jeder 

Versuch, eine Missbildung zu erklären, welche 
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nicht ganz grob greifbare äussere Ursachen hat, 
so lauge mindestens vergeblich vorkömmt, als uns 
die Ursache der Formbildung unbekannt ist, die im 
Gegensatze zu der Missbildung die normale oder 
typische genannt wird. — Verf. sast also: 

Als Linne zuerst der Pelorie der Linaria vul- 

garis, die sein Schüler Zioeberg auf der Insel 

Södra Gaesskiaeret fand, ansichtig ward, slaubte 

er bekamntlich, dass dieselbe ein Hybrid zwischen 

der Linaria vulgaris und einem ihm unbekaunten 

Genus darstelle, ein Irrthum, den Linne& selbst 

später als solchen erkannte. Weiter glaubte man 

dem Boden einen vorwiegenden Einfluss auf die Ent- 

stehung von Pelorien vindiciren zu können, indem 

man bald einen fetten, Ueberfuss an Nalhrungs- 

material darbietenden, bald wieder einen sterilen 

als günstig erachtet. Man überzeugte sich jedoch 

bald, dass demselben allein nicht der bestimmende 

Einfluss zuerkannt werden kann, indem es wohl 

gelang, aus Pflanzen, die Pelorien trugen ‚* solche 

mit normalen Blumen zu ziehen, während das ent- 

gegengesetzte Experiment immer: resultatlos blieb; 

anderseits sah man im Freien aufgefundene, pelo- 

rientragende Pflanzen, nachdem man sie in einen 

Garten übertragen, durch viele Jahre hindurch re- 

gelmässige Blüthen hervorbringen. Doch kann die 

Thatsache, welche am meisten zu Gunsten dieser 

Ansicht spricht, dass an kleinen, genau begrenzten 

Lokalitäten sämmtlichePflauzen einer und derselben 

Art oft durch mehrere Jahre mit Pelorien aufzu- 

treten pflegen, nicht übergangen werden *). 

DeCandolle war der Meinung, dass ein ge- 

wisser Druck , dem die Blüthentheile in der Knospe 

*) Im hiesigen botanischen Garten trugen im heu- 
rigen Jahre Digitalis lanata uud Digitalis ferrugi- 
nea, welche nahe bei einander standen, Pelorien. 
Leider konnte ich nicht in Erfalırung bringen, ob beide 
Pflanzen heuer zum ersten Male die regelmässigen 
Blüthen hervorbrachten. Die Pelorien unterschieden 
sich weder durch ihre Stellung, noch durch die Länge 
der Blüthenstielchen von normalen Blüthen. Bei Di- 
gitalis lanata waren sie nach vier- und fünfgliede- 
rigem, bei D. ferruginea nach fünf- und sechsglie- 
derigem Typus gebaut. Bei der Pelorie mit vierlap- 
piger Blumenkrone standen zwei Zipfel median, die 
übrigen seitlich, die Kelchzipfel alternirten mit den 
Blumenkronlappen;; in der sechsgliederigen Pelorie die 
Kelchzipfel zweireihig, von der äusseren Reihe ein 
Zipfel vorne, von der inneren ein Zipfel hinten stehend, 
die Blumenkronlappen hatten alle die Form, Grösse 
und Färbung des Vorderlappens der normalen Blüthe. 
Staubgefässe vier bis sechs, mit gut entwickelten Pol- 
len. Das Uebrige normal. Herr Dr. S. Reissek 
hatte die Güte, mich auf diese Pelorien aufmerksam 
zu machen. (Anm. d. Verf.) 
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ausgesetzt sind, denselben nicht gestatte, sich re- 

gelmässig zu entwickeln, in Folge dessen trete 

Abortus des hinteren Staubgefässes ein, und eine 

ungleichmässige Ausbildung der Lappen des Kelches 

und der Blumenkrone. 

Zur Unterstützung seiner Ansicht führte er das 

bedeuiungsvolle Factum an, dass man eine von der 

Mediane seitlich liegende ungleiche Lippenbildung 

des Kelches oder der Blumenkrone niemals beob- 

achtet hätte. 

Kaum der Erwähnung würdig ist die Ansicht 

derjenigen, die glaubten, die Pelorien stellen Ver- 

wachsungen von ebenso viel Blüthen dar, als Zipfel 

der Blumenkrone der Pelorie vorhanden sind, es 

seien jedoch sämmtliche Theile der Blüthen mit 

Ausnahme je eines Gliedes jedes Blüthienwirtels 

abortirt. 

Einige Botaniker stellten die Vermuthung auf, 

der ursprüngliche Typus der Blüthe bei allen Pilan- 

zenfamilien sei ein regelmässiger, und die Pelorien 

sind somit ihrer Bedeutung nach nur Fälle von 

Rückkehr zum regelmässigen Typus. 

Durch die neueren Forschungen, welche den 

Einfluss der Schwerkraft auf die Gestaltung der 

Pflanzenorgane zum Gegenstande haben, wurde der 

Untersuchung ein neues weites Feld geöffnet. Hof- 

meister spricht geradezu die Ansicht aus, dass 

wahrscheinlich bei der Gesammtheit der symmetri- 

schen Bildungen der Einfluss einer in verticaler 

Richtung wirkenden Kraft auf die Gestaltung dieser 

Pflanzentheile sich geltend macht *). Diese Hypo- 

these fordert, dass bei aufrechter Stellung der 

Blüthenknospe von ihrer ersten Anlage angefangen 

und eingehalten während der ganzen EntwickInng 

— und dies findet bei gipfelständiger Stellung that- 

sächlich statt — eine Abweichung der Form, etwa 

eine regelmässige Ausbildung, erfolgen müsse. Zu- 

gleich erklärt sich dadurch, warum niemals eine 

seitliche ungleiche Lippenbildung vorkommt. 

Es lässt sich nun für diese Ansicht, welche 

jedoch nicht für sämmtliche Pelorienbildungen Gel- 

tung hat, ein gewichtiges Factum anführen. 

Die Blumenkrone der symmetrischen funregel- 

mässigen, zyg0morphen) Blüthe von Galeobdolon 

luteum ist in ihrer Mitte knieförmig gebogen, der 

Knickungswinkel jedoch nicht constant, sondern 

mehr minder variabel. 

Bei den reichblüthigen Scheinquirlen sind die 

äussersten (jüngsten) Blüthen fast horizontal ge- 

stellt, die Blumenkronröhre ist fast rechtwinkig 

gebogen, bei den mehr der Achse genäherten Blüthen 

*) Hofmeister, Allgem. Morphol., S. 580—581. 

PORN NL? 

sa 
desselben Quirls findet man den Knickungswinkel 

stumpfer. An den obersten, der Steugelspitze ge- 

näherten Blüthen ist die Knickung der Röhre weit 

geringer, die Blüthen sind weniger zum Horizonte 

geneigt. Kneipt man das Stengelende ab und lässt 

nur eine möglichst unentwickelte Blüthenknospe 

stehen, die man durch leichten Druck in aufrechte 

Stellung bringt, so gelingt es, Blumenkronen zu 

ziehen, denen der Knickungswinkel der Röhre völ- 

lig mangelt. Bei diesen Versuchspflanzen steht 

auch die Blüthe aufrecht, und scheint eine Eort- 

setzung des Stengels zu sein. Ist somit die Form 

der Blumenkronröhre augenscheinlich von der Lage 

der Knospe zum Horizonte abhängig, so ist die 

Annahme gerechtfertigt, dass die mehr minder re- 

gelmässige Ausbildung des Saumes der Blumen- 

krone ebenfalls durch die Lage der Blüthenknospe 

zum Horizonte beeinflusst werde. 

Es ist jedoch schwer, durch Experimente eine 

wesentliche Formveränderung des Saumes der Blu- 

menkrone künstlich hervorzurufen, da durch die 

nothwendig gebotene Kleinheit der Knospe der Ver- 

such nicht leicht ausgeführt werden kann , und ein 

Erfolg bei zu weit vorgeschrittener Entwicklung 

der Blüthentheile nicht zu erwarten steht. Be- 

denkt man, dass bei weitaus der grössten Zahl der 

Labiaten, an welchen Pelorien aufgefunden wurden, 

dieselben gipfelständig waren, so scheint allerdings 

in diesenRFällen die senkrechte Stellung der Blüthen- 

knospe das unmittelbare ursächliche Moment für die 

regelmässige Ausbildung gewesen zu sein. So fand 

ich, wie erwälnt, über siebzig Exemplare von Ga- 

Veobdolon luteum mit gipfelständiger Pelorie, ebenso 

an einer Betonica officinalis; Andere haben an 

Galeopsis Tetrahit, G. versicolor, Betonica Alo- 

pecurus ,„ Stachys sylvatica dieselbe Beobachtung 

gemacht, im jetzt wurde bei keiner Labiate jemals 

eine gipfelständige Blüthe mit einer unregelmässigen 

Blumenkrone aufgefunden, 

Das Vorkommen von zwei seitenständigen Pe- 

lorien an Galeobdolon luteum scheint der vorge- 

tragenen Ansicht zu widersprechen *#). Nach mei- 

nen Beobachtungen hat sich herausgestellt, dass 

die vordere median gelegene Partie der Corollen- 

röhre der normalen Blumenkrone dieser Pflanze 

besonders empfindlich für Lageveränderungen zum 

Horizonte sich verhält. Bei jenen Blumenkronen, 

welchen der Mittellappen der Unterlippe fehlte, 

deren Röhre somit schlanker geformt war, war die 

*) Bei den Scrophularineen kommen öfter seiten- 
ständige Pelorien vor als gipfelständige. Gipfelstän- 
dige unregelmässige Blüthen hat man in dieser Familie, 
soweit mir bekannt ist, noch niemals angetroffen. 
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Blumenkronröhre trotz ihrer von der senkrechten 

Richtung sehr abweichenden Lage gerade, diese 

war somit gegen Lageveränderungen resistenter. 

Auch bei den normalen Blüthen beobachtet mau 

nicht immer dieselbe Empfindlichkeit. Ich halte 

diese Eigenschaft für erblich, und glaube, dass in 

der Erblichkeit das ursächliche Moment für die Ent- 

stehung der seitenständigen Pelorien an dem einen 

Exemplare von Galeobdolon luteum gegeben ist. ı 

Das Zusammentreffen so vieler abnorm geformter 

Blüthen nicht nnr an verschiedenen, sondern selbst 

an einer und derselben Pflanze, die Mannigfaltig- 

keit und Variabilität der Bildungen auf einem und 

demselben Standorte scheinen für den genetischen 

Zusammenhang der Formen zu sprechen. 

aBy. 

Prodromus florae Hispanicae seu synopsis me- 

thodica omnium plantarum in Hispania sponte 

nascenlium vel frequenlius cultarum, quae 

innotuerunt auctoribus MauritioWillkomm 

et Joanni Lange. Voluminis Il pars 3. 

(Fol. 31 — 43.) Stuttgart, E. Schweizerbart'- 

sche Verlagshandlung (E. Koch). 1870. 

Dies Heft bringt die samopetalen Dikotyledonen 

der spanischen Flora zum Abschluss. Es enthält 

die Familien Asperifoliae, Convolvulaceae, Sola- 

naceae, Cyrtandreae, Acanthaceae, Bignoniaceae 

(zu welchen auch die Gattung Cobaea gestellt 

wird!), Verbasceae, Scrophulariaceae, Oroban- 

cheae, Lentibularieae, Primulaceae, Gentiana- 

ceae, Apocynaceae, Asclepiadeae, Oleaceae, Jas- 

mineae und Ebenaceae. sämmtlich, mit Ausnahme 

der von Lange bearbeiteten Scrophulariaceae, aus 

Willkomm’s Feder. Während die Arbeit des 

letzteren eine sorgfältige Zusammenstellung des 

Materials bietet, welche sich in Anordnung und 

Begrenzung der Gattungen und Arten selten von 

den Vorgängern entfernt, trägt Lange’s Darstel- 

lung der Scrophulariaceae mehr den Charakter 

einer einzehenden monographischen Bearbeitung. 

Die Familie wird (mit Ausschluss der Verbasceae) 

nach der Knospenlage und Gestalt der Corolla in 3 

Tribus getheilt: Personatae (umfasst die Antirrhi- 

neae Chay.. die Gattungen Scrophularia und Gra- 

tiola), Planiflorae (Digitaleae, Veroniceae und 

Sibthorpieae Benth., die Gattungen Lafuentea und 

Limosella) und Galeatae (Euphrasieae Bentl.). 

Unter den Antirrhineae wird Asarina von Antir- 

rhinum, und Chaenorrhinum von Linaria als Gat- 

tung getrennt; die Unterscheidung von Microrrhi- 
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num undChaenorrhinum nach dem Aufspringen der 

Kapsel (vergl. A. Braun über Schweinfurthia etc. 

Bot. Zeitg. 1867. S. 207. 208) hat Verf. nicht adop- 

tirt. Die Bearbeitung der schwierigen und im Ge- 

biete so artenreichen Gattung Linaria wird für 

viele Botaniker eine besonders dankenswerthe Gabe 

sein. In Lange’s Darstellung begegnen uns auch 

einzelne neue Arten: Scrophularia Bourgaeana 

= S. Herminii var.? Coss. in Bourg. pl. exs.), 

S. Schousboei (= S. sambucifolia B. parviflora 

Lge. pug.), Linaria niyricans (— L. laziflora? 

Coss. in Bourg. pl. exs., non Desf.) und L. de- 

pauperata Leresche ined., während Willkomm 

sich des Aufstellens neuer Arten enthalten hat. 

Dass Lange die Voranstellung von Simbuleta 

Forsk. vor Anarrhinum Desf,, welche Ref. in 

Schweinfurth’s Beitrag zur Flora Aethiopiens 

vorschlug, sowie die neuerdings in Frankreich vor- 

geschlagene Rechtschreibungsveränderung Linaria 

Pelicieriana (statt Pelisseriuna) ı:icht adoptirt hat, 

beruht vielleicht auf dem auch von diesem Schrift- 

steller anerkannten Principe der Verjährung; da- 

gegen hat es uns befremdet, dass Willkomm 

die Schreibart Primula Thomasinii Godr. Gren. un- 

verändert beibehält, obwohl sich doch annehmen 

lässt, dass einem Schriftsteller über deutsche Flora 

die richtige Orthographie des Namens des hoch- 

verdienten Triestiner Altmeisters Tommasini be- 

kannt sein werde. Einen ernstlicheren Vorwurf 

haben wir indess beiden Verfassern darüber zu 

machen, dass sie, die bereits 1865 erschienene Dis- 

sertation des Grafen H. zu Solms-Laubach 

nicht beachtend, Lathraea bei den Orobancheae 

belassen haben, wo Willkomm sogar zur Tribus 

der Lathraeaceae noch Pheliyaea und Ceratocalyz 

rechnet. 

Diese Ausstellungen können uns indess nicht 

hindern, die Vollendung des zweiten Bandes der 

spanischen Flora als ein im hohen Grade erfreu- 

liches Ereigniss zu begrüssen, und hoffen wir, dass 

die ganze ebenso schwierige, als daukenswerthe 

Arbeit nunmehr bald zu befriedigendem Abschluss 

gelangen möge. P. A. 

Ueber die Geschlechtsverhältnisse bei den Com- 

positen. Von F. Hildebrand. Acta Leop.- 

Carol. Vol.XXXV. 1869. 40. Mit sechs litho- 

graphirten Tafeln. 

In der vorliegenden, 104 Seiten starken Ab- 

handlung wird der Bau und die Form der Ge- 

schlechtsorgane, sowie die Bestäubungsweise in- 

nerhalb der Compositenfamilie dargestellt. Alle 

he kl 0 > Ze 
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Compositen sind Protandristen, und geht ihre Be- 

stäubung in allen Fällen so vor sich, dass der 

Griffel vor Entwicklung und Ausbreitung der Nar- 

ben bei seiner Streckung den Pollen aus der An- 

therenröhre vermittelst der an seiner Aussenseite 

sich findenden Regehaare hervorbürstet; worauf 

dieser von den Insekten abgestreift und auf die 

empfängnissfähigen Narben anderer Blüthen ver- 

breitet wird. Mittelst genauer Beschreibungen und 

einer grossen Anzahl schön ausgeführter Abbildun- 

gen erläutert der Verfasser die Vertheilung der 

stigmatischen Fläche und der Hegehaare auf den 

Griffelschenkeln,, deren hohe Bedeutung für die sy- 

stematische Gliederung der Familie ja von allen 

Monographen derselben anerkannt wird. Die ein- 

geschlechtigen Compositenblüthen, deren Besprechung 

den Schluss der allgemeinen Beobachtungen bildet, 

werden von ursprünglich zwittrigen durch Verküm- 

merung abgeleitet. H. S. 

Flora der Braunkohlenformation im Königreich 

Sachsen. Von Hermann Engelhardt. Von 

der fürstlich Jablonowski’schen Gesellschaft 

zu Leipzig gekrönte Preisschrift. Leipzig 1870. 

69. hoch 4°. und XV lithogr. Tafeln kl. Folio. 

Eine Aufzählung und Beschreibung sämmtlicher 

dem Verf. bekannten Pflanzenreste, welche bis jetzt 

in dem bezeichneten Gebiete in der Braunkohle ge- 

funden wurden. Nach einer kurzen geologischen 

und litterarhistorischen Einleitung werden nach ein- 

ander behandelt: 1. Die tertiäre Flora von Seif- 

hennersdorf. 2. Die Flora des Tertiärgebietes west- 

lich von der Elbe. 3. Die Flora des Tertiärgebietes 

östlich von derElbe. 4. Die Hölzer der sächsischen 

Braunkohlen und, anhangsweise, die Retinite. Den 

Schluss bildet eine kurze Uebersicht über die Haupt- 

charactere der drei beschriebenen Floren und eine 

tabellarische Zusammenstellung sämmtlicher be- 

kannter Tertiärpflanzen Sachsens, mit Hinzufügung 

ihrer Fundorte ausserhalb Sachsens und Anführung, 

der nächsten lebenden Verwandten der einzelnen 

Arten. Von den 92 aufgezählten Formen wird die 

‘überwiegende Mehrzahl schon bekannten Arten zu- 

gezählt, 13 als neu beschrieben. Unter den letz- 

teren sind besonders bemerkenswerth zwei Formen, 

welche für strauchige Flechten mit flachen Thallus- 

lappen gehalten und Ramalina tertiaria und Lichen 

dichotomus genannt werden. aBy. 

Kurze Notiz. 

Anthriscus nitida Garcke (A. sylvestris var. 
nitida Hazslinszky, Chaerophyllum nitidum Wahlb.) 
gehört nun auch dem Rhöngebirge an. Die schöne 
Dolde wächst in ziemlicher Menge auf der basal- 

tischen Sachsenburg oberhalb Dermbach, im Schat- 
ten der Buchen, bei circa 2130° üb. d. Meere, und 
am „Bremer Born‘ im Geiser Walde etwa 1600'. 
(leg. A. @., 2. Juni 1869 und 12. Mai 1870.) — 
Ausserdem findet sich in Deutschland die genannte 
Pflanze nur in Schlesien (Biesengebirge, Gesenke, 
Ohlau etc.) und am Harz, nach Garcke’s Flora, 
9. Aufl. p. 180. A. Geheeb. 

Personal-Nachrichten. 

Der Privatdocent der Botanik Dr. Lantzius- 

Beninga ist zum ausserordentlichen Professor an 

der Universität Göttingen ernannt worden, 

Am 30. Juni d.J. starb, nach längerem Leiden, 

Bernhard Auerswald, Lehrer an der Ratlıs- 

freischule in Leipzig. Er hat sich um die Botanik 

verdient gemacht durch eine Reihe theils populärer, 

theils besonders descriptiv-mykologischer Publi- 

kationen, sowie durch die Gründung und Leitung 

eines Tauschvereins. 

Anzeige. 

Wegen der für die nächste Zeit bevorstehenden Verkehrsstorungen konnen bis auf 

Weiteres keine Correetur- Abzüge der Botan. Zeitung an die Herren Autoren versendet werden. 
Halle, den 16. Juli 1870. 4A. de Bary. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle, 
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9g, Jahrgang. NW 31. 3. August 1870, 

BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: Auge von Mohl. — A. de Bary. 

Inhalt, Orig.: Hegelmaier, Ueber einige Samenknospen, — Philippi, Vegetalion der Inseln $.. Am- 
brosio und S. Felix. — Litt.: Rohrbach, Monographie der Gattung Silene. — Samml.: Heldreich’s 
griechische Exsiecaten, angeboten von Baron Thümen. — Anzeige. 

Ueber einiee Samenknospen. Wie der gsenannte Autor wenigstens für 
> Myriophyllum zu einer Vorstellung der Art selan- 

Yon gen konnte, ist völlig unbegreiflich, indem nicht 
F. Hegelmaier. blos jeder die Samenknospe halbirende radiale 

Längsschnitt durch eines der 4 Fächer des Frucht- 
Die einzieen Angaben über die Structur der | knotens des M. spicatum und verticillatum, sondern 

Samenknospen der Gattung Myriophyllum, welche | mit nicht viel geringerer Deutlichkeit schon eine 
ich in der Litteratur auffinden konnte, rühren | unverletzt herausgezogene, mit aufhellenden Mit- 
von Schacht her, nach dessen an verschiede- | teln behandelte Samenknospe bei schwacher Ver- 
nen Orten*) gemachten Bemerkungen dieselben | grösserung und fast auf den ersten Blick die 
einen nackten, von einem schwach entwickelten | Anwesenheit zweier Integumente erkennen lässt, 
Gefässbündel durchzogenen Knospenkern dar- | so dass es zu deren Constatirung entwicklunes- 

stellen sollten. ‘Weder die eine so grosse Zahl | geschichtlicher Studien entfernt nicht bedarf. 
von Verwandtschaftskreisen umfassenden Unter- | Es ist auch nicht schwer, sich von der näheren 
suchungen Hofmeister’s, noch die Tulas- | Beschaffenheit derselben eine senügende Vor- 
ne?s oder eines anderen Arbeiters auf embryo- | stellung zu machen, Beide — das äussere wie 
logischem Gebiete enthalten eine Bestätigung oder | in anderen analogen Fällen allseitig mit Aus- 
Widerlegung obiger Ansicht Schacht’s, welche | nahme der Seite der Naht entwickelt — sind 
von diesem sogar an einer andern Stelle **), | im grössten Theil der Circumferenz der Samen- 
ohne Angabe darüber, auf welche anderweitige | knospe nur 2 Lagen kleiner Zellen dick, gegen 
Gattungen sich die zu Grunde liegenden Unter- | die Micropyle hin dagegen beträchtlich gewul- 
suchungen erstreckt haben, auf die Halorageae | stet. Das Exostom, in dessen Nähe das äussere 
überhaupt ausgedehnt wird ***). Integument eine Dieke von 4 Lagen von Zellen 

erreicht, deren äusserste strahlig gestreckt sind 
und an der Aussenfläche etwas papillös vor- *) Entwicklungsgeschiehte d. Planzenembryos (1850.) 

p. 169. — Lehrb. d. Anat. u. Phys. d. Gew. (1859,) springen, hat die Form eines kurzen und wei- 

Il. p. 420. ten, das Endostom überragenden Trichters; letz- 
®*) Lehrb. II. p. 378. teres mündet in dessen Grund und ist zu einem 
***) Nur J. Agardh (theor. syst. plantar. p. 58) engen Kanal geschlossen, der wegen der Ver- 

spricht zwar nicht von Integumenten, aber doch van | diekung auch des inneren Integuments an dieser 
einer Micropyle, und weist derselben auch in der Figur | Stelle eine nicht unbeträchtliche Länge besitzt. 

(Taf. VI. Fig..3) die richtige Lage an, obwohl diese | Der Kern, welcher leicht aus dem innern Inte- 
ie i H N R S . 
Kignr, wiejie/menche ändere /diesesiWerksi, in als | Sment heranszuschälen ist und ihm nur an der 
schematische bezeichnet werden darf, und auf eigent- | > 
liche Naturtreue nur sehr geringen Anspruch machen Chalaza adhärirt, springt in die DENE Mündung 
kann, des Endostoms in Form eines papillenformigeı 

; 31 : 
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Kernwärzchens vor, und umschliesst zur Zeit der 
Befruchtungsreife mit einigen — am Scheitel 

im Umkreis des Kernwärzchens 3—4A, an den 
Seiten 4—5 — Zellschichten den fast eylin- 
drischen, nach der Seite der Chalaza jedoch 
leicht verschmälerten Keimsack, dessen Länge 
etwa die Hälfte der des. ganzen Kerns beträgt. 
Die Naht, in welcher ein zarter Fibrovasalstrang 
verläuft, ist der Aussenwand des Faches zuge- 
kehrt, die Samenknospe daher apoirop im Sinne 
J. Agardh’s, wie sie auch von diesem Autor 
(a. a. O.) dargestellt worden ist. 

Der Erwähnung werth dürfte sein, dass mir 
bei Myriophyllum spicatum unter einer mässigen 
Zahl untersuchter Fruchtknoten einer aufstiess, 
dessen eines Fach, stärker als die 3 übrigen in 
der Richtung der Peripherie entwickelt, ausser 
der normal vorhandenen Samenknospe eine zweite 
von im Wesentlichen derselben Beschaffenheit 
wie jene, doch etwas verkümmert und ohne 
Keimsack, umschloss. Die freilich erst durch 
die Kenntniss früherer Entwicklungszustände zu 
erprobende Vermuthung, dass in jedem der 
Fruchtknotenfächer von Myriophyllum, wie es z.B. 
von den Doldengewächsen bekannt ist, ursprüng- 
lich 2 Samenknospen angelegt, und nur eine 
normaler Weise weiter entwickelt werden möchte, 
scheint eine Stütze zu erlangen durch die mittelst 
suecessiver Querschnitte leicht zu eruirende Ver- 
theilung der Fibrovasalstränge im Fruchtknoten, 
welche fast nur durch eine solche Hypotliese 
verständlich wird. Nachdem nämlich der in 
den Grund des Fruchtknotens eintretende Fibro- 
vasalkörper zunächst 4 dorsale, in ihrer Lase 
den Carpellen entsprechende Zweige ausgesandt 
hat, welche bogenförmig unter dem Boden der 
Fächer nach aussen und weiterhin in der Rücken- 
linie derselben nach oben verlaufen (bei M. spi- 
catum kommen hierzu noch andere, zarte, ge- 
sondert in den Fruchtknoten eintretende Stränge, 
2 auf jedes Carpell, in dessen seitlichen Par- 
tien sie in die Höhe steigen), so giebt er zu- 
nächst noch 4 weitere commissurale, in der Sub- 
stanz der Scheidewände zwischen den Fächern 
bis zur Hohe der Decke derselben emporstei- 
gende Stränge ab, wn sich unmittelbar darauf 
in 4 azile zu spalten, welche einander genähert 
in der axilen Partie des Fruchtknotengewebes 
nach oben verlaufen und sich über der Mitte 
der Höhe der Fächer wieder gabeln. Jeder der 
8 Gabelzweige, welche ihre Endigung in den 
4 Griffeln finden, wo auf jeder Seite des spal- 
tenformigen Griffelkanals einer von ihnen ver- 

läuft, giebt nun einen Zweig an eine Placenta 
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ab, so dass jede der letzteren 2 Zweige he- 
kommt; die Placenten selbst sind durch die 
spaltenformige innere Mündung des Griffelkanals 
in 2 Polster von ungleicher Entwicklung getheilt, 
in deren einem, in der Regel unfruchtbaren und 
verkümmerten, sich der zugehörige Strangzweig 
nach kurzem Verlauf verliert, während der zu 
dem andern fruchtbaren gelangende sich in die 
Samenknospennaht fortsetzt. Es ist bei der un- 
zweifelhaften nahen Verwandtschaft zwischen M. 
verticillatum und spicatum auffallend, dass die A 
soeben als axile bezeichneten Stränge bei jenem 
eine commissurale, bei diesem eine venirale (den 
oben genannten dorsalen opponirte) Lage ha- 
ben *), woraus sich ergiebt, dass bei M. verti- 
cillatum jeder Griffel und jede Placenta 2 un- 
gleichnamige (verschiedenen Strängen entstam- 
mende), bei M. spicatum dagegen 2 gleichnamige 
Gabelzweige zugetheilt bekommt. 

In vielen Beziehungen (und nicht bloss durch 
die epitrope Beschaffenheit, worauf J. Agardh **) 
das Hauptgewicht gelegt hat) von denen von 
Myriophyllum verschieden sind die Samenknospen 
von Callitriche, auf welche ich deshalb zurück- 
kommen muss, weil ich mich früher (Monogr. 
dieser Gattung, p.44) eines allerdings bei man- 
gelhafter Uehung in der Anwendung der Präpa- 
rationsmethoden nicht ganz leicht zu vermeiden- 
den Ärrthums bezüglich der Entwicklung und 
Structur derselben schuldig gemacht habe. Im 
verflossenen Frühjahr an einer Form von C. ha- 
mulata Ktz. angestellte Beobachtungen haben mich 
nicht bloss, im Gegensatz gegen die früher aus- 

*) Es besteht noch ein anderer Unterschied in dem 
Bau uer Fruchtknoten der 2 angezogenen Arten, der 
zwar auffallend genug ist, den ich aber trotz dessen 
in der beschreibenden Lilteratur, so weit ich diese 
vergleichen konnte, nicht erwähnt fand. Bei M. spi- 
catum ist der Fruchtknoten in seinem unteren srösse- 
ren Theile tief vierlappig durch Einschnitte, welche 
bis über die Hälfte der Tiefe der Scheidewände zwi- 
schen den Fächern nach einwärts dringen, erst über 
der Mitte der Höhe der Samenknospen seichter werden 
und sich im obersten Theil ganz ebenen. Bei M.ver- 
tieillatum fehlt diese Lappung gänzlich; die 4Flächen 
des Fruchtknotens sind sogar leicht convex. Bei jenem 
verlaufen daher auch die obengenannten Fibrovasal- 
stränge in grösserer Tiefe als bei diesem. Von den 
Figuren bei Sehnizlein, Iconogr. fam. natur. T.266, 
15 und 18 bezieht sich die eine auf den blühenden 
Fruchiknoten, die andere auf die reife Frucht, so dass 
sie, obwohl im Allgemeinen richtig, doch keine Re- 
chenschaft von der von Anfang an stattfindenden Ver- 
schiedenheit geben. 

**) a. a. 0. p.59. Die bezüglichen Figuren T, XVI, 
Fig. 15 u.16 sind ziemlich unkenntlich, 



gesprochene Ansicht, zu der Ueberzeugung von 
der Anwesenheit eines Integuments geführt, son- 
dern auch, wie ich glaube, über die Quelle des 
Fehlers hinreichend belehrt. Die Untersuchung 
des blühreifen Zustandes giebt vor Allem keinen 
irgend sicheren Aufschluss über die Frage nach 
der Existenz eines Integuments, da nicht bloss 
der Kern um diese Zeit von deın langgezogenen, 
im Verhältniss zu dem mächtig entwickelten In- 
tegument sehr schmalen Keimsack verdrängt ist, 
sondern auch aus einem nachher anzuführenden 
Grunde es nicht gelingen will, das Vorhanden- 
sein eines Mieropylekanals in dem Scheiteltheil 
des Integuments, sei es durch longitudinale Durch- 

schnitte, deren Ausführung in bestimmter Rich- 
tung ohnehin bei der geringen Grösse des Ob- 
jekts schwierig ist, sei es durch aufhellende 
Mittel zu constatiren. Aber auch das Studium 

der Entwieklungsvorgänge ist von Hindernissen 
umseben, die die Erkenntniss des wahren Sach- 
verhalts erschweren. Das Herauspräpariren der 
Samenknospenanlagen aus dem etwa durch Aetz- 
kali erweichten Fruchtknoten, das Mittel, das 
früher von mir vorzugsweise angewandt wurde 
und zunächst ein Ergebniss verspricht, fordert 

diese kleinen Gebilde in den entscheidenden 
früheren Entwieklungsstadien, in welchen sie 
mit breiter Basis aufsitzen, nicht wohl ohne 
Verletzungen oder Verzerrungen, die ihre Structur 
unkenntlich machen, zu Tage. Als fast einziges 
zweckmässiges Verfahren für diese frühen Zu- 
‚stände erweist sich dagegen die successive Be- 
handlung der Fruchtknotenanlagen mit Aetzkali, 
Wasser und Glycerin zur Herstellung möglichst 
vollkommener Transparenz, bei welcher sich die 
im Innern erfolgenden Prozesse mit hinreichen- 
der Deutlichkeit wahrnehmen lassen. Es zeigt 
sich nun, dass die rundliche Höckerchen dar- 
stellenden Samenknospenanlagen zu einer Zeit, 
wo sie, init gauz wenig verschmälerter Basis 
aufsitzend, einen senkrechten Durchmesser von 
0,048 — 0,05 Mm. erreicht haben, auf ihrer dem 
Dach des jungen Fruchtknotenfachs zugekehrten 
Seite Unebenheiten hervortreten lassen, die bei 
Einstellung des optischen Längsschnittes ihnen 
ihnen eine seicht dreilappige Gestalt verleihen, 
und auf das Vorhandensein eines niedrigen Ring- 

walles, der Integumentanlage, im Umkreis einer 
kleinen Protuberanz, des Kernes, zu beziehen 
sind. An welchem Theile des Samenknospen- 
scheitels das Integument zuerst sichtbar wird, 
und wie man sich demgemäss das gegenseitige 
Verhältniss zwischen ihm und dem Kern zu den- 
ken hat, darüber war zwar kein Aufschluss zu 
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erhalten, dagegen geht jedenfalls aus dem an- 
geführten Sachverhalt hervor, dass um die Zeit, 
wo das Integument sich von dem Kern einiger- 
massen deutlich abhebt, die Samenknospe ihre 
hängend-anatrope Struetur im Wesentlichen schon 
erlangt hat, und es scheint unter den möglichen 
Deutungen des Beobachteten diejenige immer 
noch am ungezwungensten zu sein, dass das In- 
tegument gleichzeitig mit der durch stärkeres 
intercalares Wachsthum des untern Seginents der 
Samenknospenanlage erfolgenden Verschiebung 
ihrer Scheitelregion nach oben aus deren Um- 
kreis hervorgesprosst sei. Die Beobachtung der 
darauf folgenden Zustände zeigt, dass von nun 
an Integument und Kern gemeinschaftlich in die 
Hohe wachsen, aber so, dass in Kurzem, bei 
einer Höhe der Samenknospe von 0,08 Mm., der 
letztere vollständig überwachsen ist, und bald 
darauf die Micropyle die Form eines engen, 
ziemlich langen Kanals angenommen hat. Sie 
ist in dieser Form an Samenknospen, welche 
man innerhalb des Fruchtknotens nach dem obi- 
gen Verfahren untersucht, noch während der 
darauffolgenden Stadien, nachdem jene eine 

Höhe von über 4/9 Mm. erreicht haben, zu er- 
kennen, dagegen nicht mehr, wenu man die- 
selben Samenknospen, die jetzt mit beträchtlich 
verschmälerter Basis aufsitzen, aus dem Frucht- 
knotenfach herauspräparirt. Von dem Grund 
dieses eigenthümlichen Verhaltens giebt die 
Scheitelansicht der in diesem Stadium isolirten 
Samenknospe, wie man sie in einzelnen Fällen 
durch glücklichen Zufall erhält, Rechenschaft; 
sie zeigt nämlich, dass die Micropyle die Gestalt 
einer spaltenförmigen Oeffnung hat; diese Spalte, 
bei Betrachtung vom Scheitel her fast von dem 

Aussehen eines wenig geöffneten Stoma, ist, ent- 
sprechend der Lagerung der Samenknospe selbst, 
von der Placenta zum Rücken der letztern und 
radial zu dem ziemlich isodiametrischen Quer- 

schnitt des Fruchtknotens gerichtet, daher sich 
ihre Contouren an herauspäparirten jungen Samen- 
knospen, deren Gestalt es mit sich bringt, dass 
sie fast nothwendig auf eine der beiden Seiten- 
flächen zu liegen kommen, der Wahrnehmung 
entziehen, während sie, wie eine einfache Be- 
trachtung zeigt, in der natürlichen Lage der 
Samenknospe innerhalb des auf einer seiner 
Seiten liegenden Fruchtknotens sich in einer der 
Beobachtung ungleich günstigeren Projection dar- 
bieten muss. Eine noch nicht vollständig vom 
Integument überzogene Samenknospe einiger- 
massen unverletzt aus ihrem Fache herauszulösen, 
gelingt selten ; andererseits wird die Beobachtung 

31 * 
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derselben durch die Fruchtknotenwand hindurch | Vegetation der Inseln S. Ambrosio und 
durch die zunehmende Undurchsichtigkeit der 
letzteren späterhin vereitelt, übrigens behält die 
Micropyle ihre Spaltenform bis zur Blühreife 
bei, zu welcher Zeit sich die sie umgebenden 
Integumentzellen an derOberfläche papillös vor- 
wölben. Das Integument, auf dem Rücken des 
den Kern ersetzenden Keimsacks nur 2 Zell- 
lagen dick, entwickelt sich an der Placentar- 
seite desselben bedeutend mächtiger, und bildet 
hier eine durch das Auftreten eines Stranges 
zarter gestreckter Zellen ohne Gefässe bezeich- 
nete Naht. Der Keimling entwickelt sich in- 
nerhalb des gleich nach der Befruchtung gebil- 
deten Endosperms an einem nur kurzen, 3 — 
5-zelligen Träger, und die Samenhaut oder 
vielmehr der Rest einer solchen, welcher sich 
im reifen Samen noch erhalten hat, ist nach 
dem Obigen nicht mehr als Perisperm, sondern 
als das umgewandelte Integument zu deuten. 

Ob ähnlicher Formverhältnissen der Micro- 
pyle oder anderen Umständen der Grund davon 
beizumessen ist, dass die Samenknospe von Hip- 
puris, welche nach der Darstellung von Sachs*) 
mit einem Intesument versehen ist, von allen 
vorausgegangenen Beobachtern, Unger **), 
Hofmeister **), Schacht +), welcher letz- 
tere sogar die Entwicklung angiebt, unter 
schweigender Zustimmung Tulasne’s r}) als 
nackter Kern beschrieben worden ist, diess zu 
untersuchen fehlt es mir jetzt au Material. Ein- 
zelne der Figuren Schacht’s +f7F) lassen sich 
übrigens so auffassen, dass derselbe einen Mi- 
cropylekanal an der Stelle, welche er nach 
Sachs’ Darstellung in der reifen Samenknospe 
einnehmen muss, gesehen, aber nicht richtig 
gedeutet hat. 

*) Lehrb. d. Bot. 2. Aufl. p. 441. 

**) Bot. Zeitg. 1849, 329. 

++) Abh. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss. VI, 6083: 

+) Entwicklungsgesch. d. Pflanzenmembr. p. 164 ff. 

+r) Ann. d. sc, nat. 3. Ser. XII, 67. 

+tr) a. a, 0. T. XXV], 3,4. 
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a a u an an nen nn 

S. Felix. 
Von 

Dr. ®. A. Philippi in Santiago. 

(Hierzu Tafel VIII,A.) 

Die Inseln S. Ambrosio und S. Felix liegen 
im Stillen Ocean, etwa 110 deutsche Meilen west- 
lich von der chilenischen Küste, ziemlich in der 
Breite desHafens Caldera. Ich weiss nicht, dass 
sie von irgend einem Naturforscher besucht sind, 
und glaube daher, dass selbst das Wenige, was 
ich über die Vegetation derselben erfahren 
habe, der Mittheilung werth ist. 

Der Commandant des chilenischen Kriegs- 
schitfs Chacabuco besuchte beide Inseln im August 
1869, und berichtete darüber Folgendes: „Die 
Hauptinsel der Gruppe S. Ambrosio ist eine Hoch- 
ebene von etwa 400 Meter Erhebung über dem 
Meeresspiegel, fast überall von senkrechten Ab- 
stürzen umgeben, auf der im Südwesten noch 
eine 100 Meter höhere Spitze aufgesetzt ist. Auf 
der Ostseite befindet sich ein über 100 Meter 
hoher, durchbohrter Felsen von dreieckiger Ge- 

stalt, von Norden nach Süden‘, der durch einen 
100 Meter breiten Kanal von der Hauptinsel ge- 

trennt ist, welcher in seiner ganzen Ausdehnung 
brandet; ausserhalb desselben ist ein anderer 
etwa 20 Meter hoher Felsen, und in der Ver- 

längerung desselben in ®/, Seemeilen Entfernung 
ein conischer Felsen von 40 Meter Hohe, welcher, 
da er weiss von Vogeldünger ist, in der Weite 
wie ein Boot unter Segel aussieht. In diesem Kanal 
giebt es, wie es scheint, in der Mitte eine Durch- 
fal2:0=Nordwestlich von S. Ambrosio, etwa in 
200 Meter Entfernung, ist ebenfalls eine Klippe 
sichtbar. Die Nordseite der Insel ist frei von 
Klippen, aber die Südseite ist nahe am Ufer 
voller Riffe.e An der ganzen Nordseite entlang 
fahrend, entdeckte ich nur 2 kleine Buchten, 
die das Landen erlaubten, die eine etwa eine 
halbe Seemeile von der N. W. Spitze, die andere 
in der Mitte. Nur an dieser letzteren war eine 
Besteigung der Insel möglich , indem man dazu 
eine bis dahin hinabsteigende Schlucht benutzte, 
und da Findlay’s Direktorium des Stillen Mee- 
res angiebt, es existire oben ein Brunnen mit 
einer reichlichen Menge trinkbaren Wassers, so 
beschlossen wir hinaufzusteigen, was uns viel 
Schwierigkeiten machte und eine Stunde Zeit 
kostete. Auf der Höhe angekommen, bemerkte 
ich, dass die Insel beinahe von elliptischer Ge- 
stalt und 2'2 Seemeile lang und eine breit ist, 
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sowie dass sie in der Richtung von Nord nach 
Süd von Schluchten durchfureht ist, die Spuren 
von frischem Wasser zeigten. Allein, obgleich 
wir die ganze Insel begingen, fanden wir nur 
so viel Wasser, um unsern Durst zu löschen, 
aber keine Quelle oder grössere Ansammlung von 
Wasser. Es scheint demnach, dass die Person, 
welche Findlay die obige Nachricht mitgetheilt 
hat, die Insel in einer regnerischen Jahreszeit 
besucht hat. Die Masse der Insel ist offenbar 
vulkanisch mit Adern von Granit(?), mit Roll- 
kieseln und Eisen(?), und ihr Gipfel ist mit 
einer dünnen, sandigen Erdschicht bedeckt, die, 
mit Guano durchdrungen, locker und voller Risse 
ist, als ob sie kürzlich starke Erschütterungen 
erlitten hätte. In der Mitte ist eine Vertiefung, 
welche der Krater gewesen zu sein scheint. — 
Was die Vegetation anbetrifft, so existirt auf 
den ebenen Theilen nur eine Art Ziguerilla, meist 
einen halben Meter hoch, in einzelnen Fällen 
doppelt so hoch; in den Schluchten, wo es 
feucht war, andere Pflanzen, von welchen allen 
ich Proben beilege, aber ich sah keinGras und 
keine zur Nahrung dienende Pflanze. Was die 
lebenden Wesen anbetrifft, so trafen wir nur 
Seevögel an von drei verschiedenen Arten, die 
an unserer Küste nicht vorkommen (von zweien 
derselben habe ich Exemplare), und zwar in 
solcher Menge und so wenig scheu, dass es 
schwer hielt, sie nicht auf ihren Nestern zu 
zertreten; um ihre Bier zu erhalten, musste man 
die Vögel mit der Hand entfernen. Wir fanden 
verschiedene Arten Fische, darunter fliegende 
Fische, Haifische, und den Felsen-Bacalao (Perca 
Rernandeziana), ähnlich dem von Juan Fernandez, 
und bis zu einem Meter Länge. 

Zehn Seemeilen westlich davon findet sich 
die Gruppe von S. Felix, die aus zwei Inseln 
und einer Klippe besteht. Die Hauptinsel misst 
von Ost nach West zwei Steemeilen bei einer 
Breite von einer halben Meile, und die Höhe 
derselben beträgt im Allgemeinen 60 Meter, im 
Nordwesten aber 120 Meter. Nur an zwei klei- 
nen Strecken auf der Nord- und Westseite ist 
etwas Strand, im Uebrigen ist es nicht schwer, 
die Ebene der Insel zu ersteigen. Die Masse der 
Insel ist identisch mit der von S. Ambrosio, aber 
die Mächtigkeit der lockeren Erdschicht ist be- 
deutender, indem sie stellenweise über 1 Meter 
beträgt; sie besteht fast ganz aus frischem, 
weissem Guano, dem Anschein nach ‘von vor- 
trefflicher Qualität, und könnte man viele Schiffs- 
ladungen voll von demselben entnehmen. (Dieser 
Guano enthält nach einer Untersuchung von 
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Domeyko fast gar kein Ammoniak, und hat 
daher nur geringen Werth. Ph.) Die Vegetation 
besteht nur aus einer Nessel. Die Vögel sind 
dieselben wie in S. Ambrosio, aber da die Insel 
so viel niedriger ist, so herrschen die grösseren 
Vögel vor, welche besonders den Guano hervor- 
bringen, ınd scheinen dieselben mit denen der 
Chincha-Inseln übereinzukommen. Fische, be- 
sonders der Bacalao, sind häufig, wir sahen aber 
keine Seehunde, ungeachtet wir ein paar Ske- 
lette davon antrafen. Ebenso wenig fanden wir 
trinkbares Wasser. Etwa 1%/, Meilen WNO. 
(soll wohl sein WNW. Ph.) von der Westspitze 
von S. Felix findet sich eine sonderbare Klippe 
von etwa 80 Meter Höhe, mit 2 spitzen Pyra- 
miden, weshalb ihr die Spanier den Namen ber- 
gantin (Brigg), die Engländer den Namen Ka- 
thedrale von Petersborough, wegen ihrer Aehn- 
lichkeit mit einer Kirche, gegeben haben. Zwi- 
schen diesem Felsen und der Insel ist in der 
Mitte eine freie Durchfahrt.“ Siehe die Zeitung 
Ferrocarril, 2. September 1869. No.4316. p.3. 

Die oben erwähnten Vogel habe ich nicht 
zu sehen bekommen, wohl aber habe ich die 
Pflanzen untersuchen und dem Herbarium ein- 
verleiben konnen. Die Exemplare waren in 
schlechtem Zustande, der Commandant Simp- 
son hatte sie in seinem Hute heruntergebracht 
und nicht ordentlich pressen konnen. Indessen 
war es möglich sie zu bestimmen, bis auf 2, 
von denen unvollständige Exemplare vorlagen. 
Es sind folgende Arten: 

1. Malva limensis® L. Das Exemplar stimmt 
genau mit den chilenischen Exemplaren, sowie 
mit der Beschreibung bei Gay, hist. nat. de 
Chile bot. I. p. 298, aber die Carpidien sind 
gezähmelt, nicht glatt, wie sie bei den echten M. 
limensis sein sollen. Auch Gay beschreiht sie 
als gezähnelt, während er sie in der Diagnose 
laevia nennt. Die Blätter sind fünflappig, bis 
zur Mitte getheilt, nicht siebenlappig. Auf die- 
sen Umstand möchte ich kein grosses Gewicht 
legen, da die Blätter wohl sehr variiren; ein 
von ınir bei Paposo gesammeltes Exemplar, das 
ich zu derselben Art rechne, hat beinahe unge- 
theilte Blätter. Da mir keine authentischen Exem- 
plare von Malva limensis und M. peruviana, die 
durch carpella. denticulata mit unseren chileni- 
schen Pflanzen übereinkommt, zu Gebote stehen, 
kann ich die Frage nicht entscheiden, ob diese 
wirklich M. limensis sind. 

2. Sicyos badaroa Hook. et Arn. Das Exemplar 
hat erst Blüthenknospen, stimmt aber vollkommen 
mit den chilenischen Exemplaren überein. 
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3. Apium sp.” Ein Zweig ohne Blüthen oder 
Früchte, der ganz nach Sellerie riecht. Ich kann 
nur behaupten, dass es nicht Apium chilense ist, 
denn der Zweig ist nicht gefurcht, und die Zipfel 
der Blätter sind sehr viel schmäler, ganz linea- 
lisch, ohne alle Einschnitte. 

4, Rea? lacerata Ph. (Taf. VIll.A. Fig. 6.) Es 
ist dies nach der mündlichen Mittheilung des 
Herrn Simpson die von’ihm als Aiguerilla be- 
zeichnete Pflanze. Leider liegt nur ein Blatt vor, 
und hatte die Pflanze, als Herr Simpson die 
Insel. besuchte, weder Blüthen noch Früchte. 
Der Stengel ist, nach mündlicher Angabe, über 
zolldiek, sehr weich, milchend, und trägt nur am 
Ende einige wenige Aeste, die an der Spitze 
die Blätter tragen. Unter den Familien mit 
Milchsaft dürften bei der sonderbaren, sehr 
eigenthümliehen Gestalt des Blattes wohl nur die 
Papayaceen und Cichoriaceen in Betracht kommen, 
und da auf der Insel Juan Fernandez, die gleich- 
falls etwa 100 deutsche Meilen von der chile- 
nischen Küste entfernt im Ocean liegt, mehrere 
Arten von Rea, einem strauchartigen Genus der 
Cichoriaceen, vorkommen, so scheint es mir 
wahrscheinlicher, dass diese ambrosische Pflanze 
zu demselben gehöre, als zu den Papayaceen. Zu 
der Abbildung, welche das Blatt in halber Grösse 
vorstellt, habe ich wenig hinzuzusetzen. Die 
Substanz ist ziemlich derb, aber krautartig, die 
Oberfläche kahl, die Unterseite wenig heller; 
die Hauptnerven springen stark hervor. 

5. Zycapsus *) tenuifolus mihi, eine Strauch, 
der mir ein neues Genus unter den Eupatoria- 
ceen, und zwar in der Section der Alomieen zu 
bilden scheint. Die wichtigsten Kennzeichen 
dürften folgende sein (vergl. Taf. VII, A.): 

Involueri 10 — 12-Nlori, semiglobosi squa- 
mae 6— 8, wuniseriales, herbaceae, enerviae, lan- 
ceolato -lineares, glaberrimae. Receptaculum pa- 
leis onnstum, quae squamis involueri similes, 
parum angustiores, stramineae, aeque longae. 
Floseuli hermaphroditi, tubulosi, tubo usque ad 
medium angustato, glanduloso, deinde ampliore, 
glaberrimo, eylindrico, dentibus brevibus, triangu- 
laribns, revolutis. Antherae alatae, ecaudatae. 
Styli rami revoluti, apice crassiores, fere clayatı, 
a basi ad apicem slandulosi, glandulis versus 
apicem magis elongatis. Achaenia 4 — 5 -angu- 
laria, pilis brevissimis distantibus hispidula. Pap- 
pus nullus. — Ab Jsocarpha, unico "Alomiearum 
genere cui receptaculum paleaceum est, styli 

*) Avzcıos, nomen planlae cujusdam, janı ignotae, 

ramis obtusis foliisque alternis neque oppositis 
differt. 

Ramus qui suppetit sexpollicaris, basi fere 
2 lin. crassus; ramuli floriferi bipollicares. Folia 
alterna, ad basin ramulorum confertissima, car- 
nosula, pinnatipartita, vhachi lacinüisque filifor- 
mibus, circa 16 lin. (35 mm.) longa, parte nuda 
seu petiolo fere dimidıum longitudinis oecupante; 
laciniae 3 — 4 utrinque, oppositae vel alternae, 
majores usque ad 44, lin. (10 mm.) longae; 
diameter rhachidis et laciniarum 2/; lin. (1, mm.). 
Capitula eorymbosa. Pedicelli longiores bracteis 1 
— 2 lineari-setaceis, 1Y, —2 lin. longis onusti. 
Squamae involueri 14, lin. (3 mm.) longae; 
floseuli ejusdem longitudinis, sed ovario 1 lin. 
longo fulti, Color. corollae albus fuisse videtur. 
— Tota planta glaberrima est. 

6. Heliotropium stylosum Ph. fruticosum, ramo- 
sissimum ; foliis eonfertissimis, linearibus, basi 
sensim angustatis, apice subproductis, superne 
supra medium suleatis, pilos appressos strigosos 
gerentibus; floribus .confertis; calyce brevi tubu- 
loso, quinquefido, basi pilis albis densis obsito, 
laciniis glabriuseulis; tubo corollae et calycem 
et limbum aequante; siylo ‚nliformi, ovarium bis 

aequante. 

Folia usque ad 7 lin. longa, 1Y, lin. lata, 
Pedunculus communis 10 lin. longus, pilis albis 
strigosus; spicae breves, sed tantummodo primos 
flores explicatos gerebant, ideoque determinare 
non yet, utrum planta ad Heliophyta aut ad 
Heliotidvpia genuina referenda sit. Squamae 5 
in faueibus; antherae inclusae. Calyx 2 lin. 
longus; ovarium profunde quadrisulcatum ; "stigma 
parvum, peltatum. — Habitu simillimum 4. pyc- 

| nophyllo Ph. et 4. florido DC. ;, prius ditfert tubo 
corollae calyceem bis aequante, fere 4 lin. longo 
ete., H. floridum vero calyce omnino et aequaliter 
strigoso, corolla duplo majore, foliis multo latio- 
ribus ete.; praeterea stylus elongatus singularem 
characterem ssistit. 

T. Atriplex? foliolosum Ph. Iruticosum, elaber- 
rimum, vamis virgatis; foliis confertis, minutis, 
sessilibus, ovato- triagularıbus, crassis, ınedio 
plicatis, omnibus gemmam in axilla foventibns, 

Flores fruetusve nulli adsunt, et solum ra- 
mus sexpollicaris suppetit, qui sieut ramulı et 
folia epidermide alba vestitus est. Ramuli 2%), 
poll. longi, tenues, vix mediam lineam crassi. 
Folia 1%/, lin. longa, 1 lin. lata, plicata, fere 
ut petala Umbelliferarum; vix 1 — 2 lin. inter 
se distant, et omnia gemmam e foliolis 2—3 

| formatam in axilla exhibent. — Proxima A, mi- 
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crophyllo mihi, desertum Atacamense irhabitanti, | corymdosa u.s. w. durch Umbildung aus anderen 
quod vero tomentosum est nec folia plicata 

habet. ; 
Diese Arten sind von der Insel S. Ambrosio, 

die folgende von S. Feliz. 

8. Parietaria feliciana Ph. puberula, foliis al- 
ternis, confertis, petiolatis, ovato-orbieularibus; 
bracteis oblongo-linearihus, basi angustatis fere 
petiolatis; involuero triphylio, unifloro. 

Planta videtur annua. Radix alba, sim- 
plieiuseula. Caulis erectus , 5 pollic. altus, basi 
1 lin. erassus, supra ramosus, sieut folia pube- 
rulus. Petiolus tenuis, laminam subaequans, 
nempe 4 lin. longus, lamina 5 lin. longa, 4'e 
lin. lata; - nervi laterales lJaminae utrinque duo. 
Flores solitarii aut pauci aggregati. Bracteae 2 
lin. longae, oblongo-lineares, in petiolum sat 
brevem attenuatae. Flores hermaphroditi, tetran- 
dri. Divisiones perigonii quadripartiti 4 lin. 
longae; filamenta fere 1" lin. longa. Achae- 
nium lobulis perigonii inclusum easque aequans, 
ovatum, compressum, atroviride. 

So unvollständig auch unsere Kenntniss von 
der Vegetation der genannten Inseln ist, so tre- 
ten doch zwei Thatsachen deutlich hervor, die 
sich von vornherein erwarten liessen, erstlich 
ihre grosse Armuth an Pflanzenarten überhaupt, und 
zweitens, dass sie eigenthümliche, nirgends sonst 
wo vorkommende Arten aufweisen, wie dies von 
allen isolirt von grösseren Continenten entfernt 
liegenden Inseln bekannt ist. Letztere That- 
sache lässt sich meines Erachtens nur dadurch 
erklären, dass man annimmt, es seien die eigen- 
thümlichen Arten auf denselben selbständig er- 
schaffen. Die Theorie von der allmähligen Um- 
wandlung der Arten stösst hier wenigstens auf 
die grössten Schwierigkeiten. Einmal lässt sich 
nicht wohl begreifen, woher die Urformen ge- 
kommen sein sollen. Nehmen wir z. B. Juan 
Bernandez an, dessen Flora ziemlich bekannt 
ist. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs, von 
verhältnissmässig neuer Bildung, und können 
daher auf ihr offenbar keine Keime der Ge- 

wächse der älteren Formationen vorhanden und 

zur Entwicklung gekommen sein; 

sei es von den Inseln des Stillen Oceans, die 
Gewächse erhalten haben, die sich späterhin ' Monographie der Gattung Silene. 

anf ihr zu so eigenthümlichen Formen entfaltet 
hätten. Nun will ich gern zugeben, dass man 
durch diese Hypothese erklären kann, wie auf 
Juan Fernandez eine Drimys confertifolka, Edward- 

sia Fernandeziana, Escallonia Calkottiae, Berberis 

sie müsste | 
nothwendig, sei es von dem Continent Amerika’s, 

Arten entstanden sein könnten, die auf der ge- 
genüberliegenden granitischen Küste Amerika’s 
vorkommen, wobei freilich immer erst noch der 
Beweis zu liefern wäre, dass sie wirklich aus 
solchen entstanden sind. Allein es gehört eine 
stärkere Phantasie, als ich sie besitze, dazu, um 
zu begreifen, wie in Folge des struggle for exi- 
stence die strauchartigen Zryngium sarcophyllum 
und bupleuroides aus anderen Eryngium-Arten her- 
vorgegangen seien, Aus welcher Art Plantago die 
ebenfalls strauchartige Pr. Fernandezia entstanden, 
und wie in Folge des strugsle for existence in 
Juan Fernandez drei Arten Gunnera sich gebildet 
haben, die neben einander unter ganz gleichen 
klimatischen und geologischen Verhältnissen vor- 
kommen, während in Chile von Valparasio bis 
Chiloe nur eine ähnliche Art zu finden ist. Wie 
will man sich die Bildung der jener Insel eigen- 
thümlichen Genera erklären? der Balbisia und 
Robinsonia? der strauchartigen , ja fast baumarti- 
gen Cichoriaceen, aus denen Bertero sein Genus 

Rea gemacht hat, von dem daselbst mehr als 
8 Arten vorkommen?, der Thyrsopieris?, der von 
mir aufgefundenen Zacioris und Agylla®? Auch 
weiss ich nicht, von woher man die Psychotria- 
Arten, die Boehmeria, Splittgerbera, Zanthoxylon 
Mayu herholen will. 

Die Lösung dieser Fragen will ich gern 
anderen Personen überlassen, und bemerke nur 
zum Schluss, dass mir der Commandant Simp- 
son mitgetheilt hat, die Holzfäller hätten neu- 
lich einen lebenden Baum des Santalum .... auf 
Juan Fernandez gefällt, und zwar einen Stamm 
von 1!% Fuss Durchmesser. 

Ich gebe die Abbildung von den Blüthen- 
theilen des Zycapsus tenuifokus und vom Blatt der 
Rea? lacerata. 

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VII, A. 

Fig. 1—5. Lycapsus tenuifolius, 1 und 5 na- 
türl. Grösse, 2—4 vergrössert. | 

Fig. 6. Rea? lacerata, Blatt, !/, der natürlichen 
Grösse. 

Litteratur. 

Von Dr. 

P.EBohrbach. Mit 2 lithographirten Tafeln. 

Leipzig 1868. 248S. So, 

Ref. hat vergebens auf eine Anzeige dieses 

Buches aus competenterer Feder bisher gewartet, 
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möchte aber die Arbeit doch nicht unangezeigt las- 

sen, wenn auch die paar Worte, mit welchen hier 

darauf aufmerksam gemacht werden soll, post 

festum kommen. Wer je in einem Garten oder 

Herbarium früherhin eine Silene bestimmen wollte 

oder musste, ohne sich vorher sehr eingehend mit 

den hierher gehörenden Formen beschäftigt zu ha- 

ben, geriet meist in Verzweiflung, denn wenn 

auch viele gute Einzelarbeiten und Diagnosen vor- 

lagen, so mangelte es doch seit lange an einer 

einigermassen genügenden Zusammenstellung der 

bekannten Silenen; was wie eine solche aussah, 

die Arbeit von A. Otth in DeCandolle’s Pro- 

dromus, wird Niemanden je befriedigt haben. Es 

ist dem Verf. daher gewiss zu danken, dass er es 

unternahm, ein Material, bei dem 288 gute Species 

nach Ausschliessung zweifelhafter und nicht zu Si- 

lene gehöriger übrig bleiben, einer gründlichen und 

kritischen Bearbeitung unterworfen, und hiermit 

zum ersten Male eine klare Darstellung und Ueber- 

sicht dieser formenreichen Gruppe zu geben, 

Man kann eine derartige Arbeit nicht machen 

nach der Schablone der ‚‚systematischen‘‘ Fabrik- 

arbeiten. "Wenn die Systematik irgend einer Gruppe 

einmal in recht gründliche Eonfusion 'gerathen ist, 

dann zeigt sich, wie die wissensehaftliche Syste- 

matik, welche die Resultate eingehender und all- 

seitiger morphologischer Untersuchung formulirt, 

nicht nur selbstverständlich allein wissenschaftlich 

berechtigt, sondern auch allein auf die Dauer brauch- 

bar ist. 

Den Anforderungen der wissenschaftlichen Sy- 

stematik entspricht die vorliegende Arbeit in vollem 

Maasse, Der Verf. hat den Bau und die Entwick- 

lungsgeschichte der von ilım behandelten Gewächse 

gründlich studirt, und giebt hiervon ‚eine ausführ- 

liche, durch Holzschnitte erläuterte Darstellung in 

der Einleitung p. 1—61. Er behandelt ebendaselbst 

die allgemeinen Principien der Classification von 

Silene und von den Sileneen überhaupt, letzteres 

anknüpfend an A. Braun’s ältere grundlegende 

Arbeit. Der zweite Theil bringt.p. 68— 230 nach 

einer übersichtlichen Dispositio specierum die Ein- 

zelbeschreibungen, und zum Schluss ein Verzeich- 

niss der excludirten Arten, Zusätze und Register. 
Die beiden Tafeln stellen Form und Bau der Samen 

dar. Wer sich mit dem Gegenstande beschäftigen 

will, dem ist die Arbeit selbst unentbehrlich, wir 

geben daher keinen Auszug derselben, möchten 

aber schliesslich den Wunsch nicht verhehlen, dass 

der Verfasser uns mit der Zeit von den ührigen 

Carpophylleen- Genera:eine ebenso gründliche und 

gediegene Bearbeitung liefern möchte, wie die der 

Silenen ist. dBy. 

Sammlungen. 

Anzeige. 

Herr Director von Heldreich zu Athen hat 

den Unterzeichneten mit dem Verkaufe seiner grie- 

chischen Exsiccaten beauftragt, und sind dieselben 

in halben und ganzen Centurien zu 3 resp. 6 Fl. 

Silber zu beziehen. — Ferner offerirt der Unter- 

zeichnete eine grosse Partie Löchenen, worunter 

viele seltene Arten, per Centurie für 21, Thaler 

Pr. Cour., eventuell auch im Tausche gegen Pilze, 

Moose und Gefässkryptogamen. Jede nähere Aus- 

kunft wird gern ertheilt. 

Krems in Nieder-Oesterreich. 

Baron Thümen. 

& 

Auf viele an den Verfasser und die Direction 
des Landwirthschaftliehen Central- Vereins für die 
Provinz Sachsen gerichtete Anfragen verfehlen wir 
nicht antwortlich die Mittheilung zu machen, dass 
die vom letzteren gekrönte Preisschrift 

Der landwirthschaftliche Pacht- 

vertrag 
von 

@. Drechsler, 
Professor am landwirthschaftlichen Institut der Universität Göltingen. 

im October dieses Jahres im Umfange von circa 
30 Druckbogen gr. 8. in unterzeichnetem Verlage 
erscheinen wird. 

Halle, im Juli 1870. 

Buchhandlung des Waisenhauses. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Zur Lehre vom Dickenwachsthum der 

Waldbäume. 

Von 

Dr. Bobert Hartig. 

Hugo von Mohl veröflentlichte im Jahr- 
gang 1869, No.1 dieser Zeitung eine Reihe von 
Untersuchungen über das Diekenwachsthum der 
dieotylen Bäume, deren Resultate mit den Unter- 
suchungen anderer Forscher, sowie mit den von 
mir selbst gemachten Beobachtungen so sehr im 
Widerspruch stehen, dass ich daraus Veranlas- 
sung nahm, meine Arbeiten in dieser Richtung 
zu prüfen und durch weitere Untersuchungen zu 
vervollständigen. 

Eine umfangreichere Arbeit, verottentlicht 
im 3. Bande, Heft I. der Zeitschrift für das 
Forst- und Jagdwesen, von Danckelmann 
(Berlin 1870), giebt die Resultate dieser Unter- 
suchungen, die durch sectionsweise Zuwachs- 

berechnung von 205 meist haubaren Waldbäumen 
gewonnen wurden. Die Verschiedenheiten der 
Wuchsform, bedingt durch Holzart, Baumalter, 
Standort, Erziehungsweise u.s. w., sind daselbst 
durch specielle Mittheilung der Messungs- und 
Berechnungsergebnisse von 40 Bäumen darge- 
stellt. * 

Indem ich den für den Gegenstand sich 
specieller interessirenden geehrten Leser auf die 

genannte forstliche Zeitschrift zu verweisen mir 

gestatte, glaube ich doch die allgemeinen Re- 
sultate derselben in gedrängter Kürze hier mit- 

theilen zu dürfen. 

Die zur Zeit bestehenden Ansichten über 

das Dickenwachsthum der Waldbäume sind ein- 

ander sehr widerstreitende. Theodor Hartig 

untersuchte frei erwachsene, bis unten beastete 

Bäume, und fand, dass an ihnen die Jahrring- 
breite nach unten zunehme. Bäume aus ge- 

schlossenem Hochwalde mit hohem Kronenansatze 

dagegen zeigten eine oft um das Doppelte bis 
Dreitache nach oben zunehmende Jahrringbreite. 

Hugo v. Mohl kam zu dem Ergebnisse, dass 
bei allen Bäumen, sowohl den im Freien, als 
den im Schluss erwachsenen, die Rinebreite eine 
nach oben zunehmende sei. Dasselbe behauptet 

Pressler mit Beschränkung auf‘ den astlosen 

Stamm (Schaft) ; indem er den Lehrsatz auf- 

stellt, dass in allen Punkten desselben der Stär- 
kenflächen- (= Massen-) zuwachs nahe derselbe 
sei. Obgleich, wie wir sehen werden, dieser 
Satz nur für eine gewisse Kategorie von Wald- 
bäumen richtig ist, so gebührt Herrn Pressler 
doch das Verdienst, bei der Beurtheilung der 
Wuchsform des Baumes zuerst nicht bloss die 

Ringbreite, sondern vor Allem die Grösse des 
Flächen - (oder Massen -) zuwachses in den ver- 

schiedenen Baumhöhen berücksichtigt zu haben. 

Nördlinger schreibt allen im Schluss erwach- 

sener Bäumen eine nach oben, allen frei er- 

wachsenen Bäumen eine nach unten zunehmende 

Ringbreite zu. 

‚Wenn es so hervorragenden und gewissen- 

haften Beobachtern nicht geglückt ist, die ein- 

fachen Regeln der Wuchsform, wie ich sie mit- 
theilen werde, zu erkennen, so lag das theils 
an der Nichtberücksichtigung der wirklichen 

Zuwachsgrösse, für deren Beurtheilung die von 
32 



ARE VERBRENNEN, N: 

307 

der Stammdicke so abhängige Rinebreite allein 
keinen Massstab gewährt, vor Allem aber in der 
grossen Schwierigkeit, ein genügendes Unter- 
suchungsmaterial zur Beantwortung dieser Fragen 
zu erhalten. 

Durch günstige Verhältnisse wurde es mir 
möglich, im Laufe von etwa 12 Jahren einer 
sehr genauen sectionsweisen Zuwachsberechnung 
zu unterwerfen: 74 Weisstannen, 56 Kiefern, 
25 Fichten, 5 Lärchen, 5 Weymouthskietern, 11 
Eichen, 24 Rothbuchen und 5 Erlen. Die mei- 
sten dieser Bäume stammen aus gleichwuchsigen 
alten Hochwaldbeständen, eine grosse Anzahl 
derselben ist jedoch auch von Jugend auf oder 
im späteren Alter lange Zeit frei erwachsen. 

Von all diesen Bäumen wurden auf Brust- 
höhe und dann in Abständen von 8, 10 oder 
12, selten mehr Fussen Querscheiben entnom- 
men, welche das Mittel an die Hand gaben, die 
mittlere Jahrringbreite und den Scheibenflächen- 
zuwachs (identisch mit dem Volumen oder Massen- 
zuwachs eines Baumtheils) für jede 5- oder 10- 
jährige Altersperiode und jede untersuchte Hohe 
des Baumes zu berechnen. 5 

Die Resultate dieser Untersuchungen sind fol- 

gende: 
Die Jahrrinebreite in den verschiedenen 

Baumhöhen ist für sich allein völlig ungeeignet, 
über die Wuchsform des Bauınes Aufschluss zu 
gewähren, da die Ringbreite sehr oft nach oben 
zunehmen kann, wenn der Zuwachs im unteren 
Stammtheile bedeutend grösser ist, als im oberen. 
Dagegen lassen sich aus der Betrachtung des 
Flächen - oder Massenzuwachses in verschiedenen 
Baumhöhen die Regeln der Wuchsform in be- 
friedigender Weise herleiten. 

Innerhalb der Baumkrone und bei Bäumen, 
welche bis unten hin beastet sind, also gleich- 
sam eine Krone ohne Schaft darstellen, wie dies 
der Fall ist bei ganz jungen und manchen älte- 
ren frei erwachsenen Bäumen, nimmt der Zu- 
wachs des Stammes um so mehr zu, je mehr 
ınan sich dem untersten Aste (Kronenansatze) 
nähert, da jeder Ast zur Vermehrung des im 
Bastkörper abwärts sinkenden Bildungssaftes bei- 
trägt. Die Ringbreite kann eine in allen 'Thei- 
len der Krone gleich grosse, oder eine nach 
oben oder nach unten zunehmende sein, je nach- 
dem sich der Baum schneller oder langsamer 
nach oben verjüngt. 

Für die Zuwachsgrösse und Ringbreite der 
Aeste und Zweige gilt dieselbe Regel, wie für 
den innerhalb der Baumkrone liegenden Theil 
des Hauptstammes. 

Im astlosen Theile des Haupistanmes (Schaft) 
mit Ausschluss des untersten Stammendes kommt 
eine dreifach verschiedene Wuchsforim vor. 

1. Alle Bäume, welche im Bestandesschluss er- 
wachsen sind, so dass ihre Kronenentwicklung 
seitlich behindert wurde, die aber dabei nicht 
übergipfelt sind, zeigen in allen "heilen des 
Schaftes annähernd gleich grossen Rlächen- oder 
Massenzuwachs, mithin nach oben zunehmende 
Ringbreiten. 

2. Bäume, welche im Bestandesschluss er- 
wachsen, deren Kronen aber stark übergipfelt sind, 
so dass diese abnorm klein im Verhältniss zum 
Schafte sind, produeiren so wenig Bildungssaft, 
dass dieser beim Herabsinken schon in den obe- 
ren Baumtheilen zum grössten Theile oder gänz- 
lich verbraucht wird. Sie zeigen deutlich nach 
unten verminderten Zuwachs oder gänzliches Aussetzen 

derJahrringbildung gerade so, wie dies bei sehr 
stark ausgeästeten Bäumen der Fall ist. Die 
Jahrringbreite muss sich nach unten verhältniss- 
mässig noch stärker vermindern, als der Klächen- 
zuwachs, oft bis zum gänzlichen Verschwinden. 

3. Bäume mit sehr stark entwickelter Krone und 
in Folge dessen sehr reichlicher Production von 
Bildungssäften zeigen eine sStegerung des Zu- 

wachses von oben nach unten. 

Hierher gehören die Bäume, welche a. ganz 
im Freien oder 5. zwar im Bestande, aber auf 
kleinen Lücken erwachsen sind, wo sie von 
Jugend auf eine stärkere Krone sich haben an- 
eignen können; terner c. Bäume,. die durch 

einen Alters- oderHöhenvorsprung vor den übri- 
gen Bestandesbäumen in der Kronenentwicklung 
einen Vortheil genossen haben, und d. alle do- 
minirenden Bestandesbäume solcher Holzarten, 
welche sich, wie z. B. Kiefer, Lärche, Eiche 
und Eller, in höherem Bestandesalter licht stel- 
len, und zwar von der Zeit der lichteren Stel- 
lung an (50 — 70-jähriges Alter). Auch unter 
den Bäumen des Bestandes findet sich also in 
sehr vielen Fällen, wenn auch nur perioden- 
weise, diese dritte Wuchstorm vor. In den mei- 
sten Fällen liess sich entweder historisch oder 
aus dem durch Zuwachsberechnung bestimmbaren 
Massen- und Hohenzuwachs soleher Bäume als 
Ursache dieser Wuchsform die gesteigerte Kro- 
nenentwicklung nachweisen. 

Die Ringbreite solcher nach unten an Zu- 
wachs zunehmenden Bäınme kanı wiederum eine 
nach oben oder eine nach unten zunehmende, 
oder am ganzen Schaft gleich grosse sein; es 

hängt dies von der Baumlorm, gleichzeitig auch 
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von dem Grade der Zuwachssteigerung nach 
unten ab. 

Der unterste Stammtheil (bei älteren Bäu- 
men oft bis zu 10 oder 20‘, bei alten rothfaulen 
Fichten bis zu 30° Hohe) zeigt fast immer je 
näher der Wurzel um so mehr eine auffallende 
Zuwachssteigerung, welche in der Regel selbst 
eine bedeutende Steigerung der Jahrringbreite 
mit sich führt. H. v. Mohl giebt hierfür eine 
Erklärung, indem er annimmt, dass der am 
senkrecht stehenden Stamm leicht herabsinkende 
Bildungssaft beim Uebergange aus dem Stamme 
in die Wurzeln auf Hindernisse stosse, welche 
gleichsam ein Zurückstauen des Bildungssaftes 
oberhalb des Wnrzelstockes, damit ein längeres 
Verweilen und gesteigerte Holzbildung im un- 
tersten Stammtheile zur Folge habe. Diese Hin- 
dernisse beständen einmal in der recht- oder 
spitzwinklig von der bisherigen abweichenden 
Richtung eines grossen Theiles der Wurzeln, wo- 
durch die Schnelligkeit der Bewegung gegen- 
über der im senkrecht stehenden Stamm ver- 
mindert wurde, sodann auch in dem Widerstande 
der Erde, welchen die Wurzeln bei ihrem Wachs- 
thume zu überwinden haben. Von geringerer 
Bedeutung scheint mir das ebenfalls hervorge- 
hobene Verhältniss der Wurzelmasse zur ober- 
irdischen Holzmasse zu sein. Wenn nach der 
Zertheilung des Wurzelstocks in die einzelnen 
Wurzelstränge die gesammte Querfläche des lei- 
tenden Bastgewebes an allen einzelnen Wurzeln 
nicht geringer wird, als sie vor der Zertheilung 
im Wurzelstocke war, worüber bisher keine Un- 
tersuchungen vorliegen dürften, dann ist nicht 
einzusehen, weshalb die an sich geringere Menge 
der Wurzelmasse gegenüber der Stammmasse auf 
die Schnelligkeit in der Bewegung desBildungs- 
saftes störend einwirken soll. 

Abgesehen von diesem Bedenken, dürfte 
einstweilen die gegebene Erklärung um so mehr 

zu acceptiren sein, als ich darin einen Finger- 
zeig erkenne zur Deutung der so auffallenden 

Anschwellung des unteren Stammes rothfauler 

Fichten noch ehe die Rothfäule von den Wur- 

zeln und dem Wurzelstocke sich in den ober- 

irdischen Stamm verbreitet hat. Ist ein Theil 

der Wurzeln der Rothfäule erlegen, dann muss 
der Uebergang des Bildunsssaftes vom Stamme 
zu den Wurzeln besonders erschwert sein, und 
so die lokale Zuwachssteigerung am unteren 

Stammende in erhöhtem Maasse eintreten. 

In den Wurzeln muss schon wegen der Zer- 

theilung des Bildungssaftes ein ähnliches Ver- 
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halten eintreten, wie in der Baumkrone, d. h. 
je weiter vom Stamme entfernt, um so geringer 
wird in jedem einzelnen Wurzelstrange die Grösse 
des Flächenzuwachses sein. Andere Umstände 
vermindern noch die Zuwachsgröse in den 
Wurzeln, die hier bekanntlich noch durch die 
Dünnwandigkeit der Organe grösser erscheint, 
als sie in der That ist, so z. B. der späte Ein- 
tritt der Holzbildung in ihnen, der zu über- 
windende Druck der Erde u.s.w., vielleicht dürfte 
auch gerade der dem unteren Stammende zu 
Gute kommende vermehrte Zuwachs au Kosten 
des Wurzelzuwachses erfolgen, 

Für die Ringbreite in den Wurzeln lässt 
sich ebenso wenig eine Regel aufstellen, wie 
für die Zweigringbreite. i 

H. v. Mohl, von der unriehtigen Annahme 
ausgehend, dass die Jahrringbreite immer im 
Stamme nach oben. zunehme, sucht diese Er- 
scheinung am angegebenen Orte zu erklären, 
theils aus der Beschaffenheit der. Rinde, welche 
dem sich bildenden Holzringe einen um so stär- 
keren mechanischen Widerstand entgegen setze, 
je älter der Stammtheil sei, theils aus der ver- 
schiedenen Dauer der Jahrrinebildung im oberen 
und unteren Stammtheile. 

Nach dem, was wir über die Abhängigkeit 
der Ringbreite von der Dicke des Stammtheils 
und von den Regeln der Wuchsform kennen ge- 
lernt haben, bedarf es kaum noch der Consta- 
tirung der Thatsache, dass ein solcher Zusam- 
menhang zwischen Rindenbeschaffenheit und 
Rinebreite nirgends sich nachweisen lässt; bei 
der Kiefer z.B., wo der Unterschied zwischen 
der Rinde am oberen und unteren Stammtheile 
wohl am bedeutendsten unter unseren Wald- 
bäumen sein dürfte, zeigt sich gerade am häu- 
fissten ein nach unten gesteigerter Zuwachs, 
selbst zunehmende Rinebreite. 

Ueber die Dauer der Jahrringbildung in den 
oberen und unteren Baumtheilen liegen aber 

meines Wissens nur die vereinzelten Unter- 
suchungen Th. Hartig’s vor, aus denen sich 
allerdings für einige Hol-arten eine um etwa 
2 Wochen längere Zeitdauer der Ringbildung in 
den oberen Stammtheilen, für andere Holzarten 
dagegen eine gleiche Dauer ergiebt. 

Mag nun auch vielleicht zwischen Bildungs- 
dauer und Breite der Ringe ein Zusammenhang 
sich noch nachweisen lassen, so erscheint es 
wenigstens gewagt, die erstere als die Ursache 
der letzteren zu bezeichnen. 

Nachdem wir die allgemeinen Regeln der 
Wuchsform kennen gelernt haben, die sich in 
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‘ Wuchsform oft nur dann erkennen, 

sl 

wenigen Worten dahin zusammenlassen lassen: 
„Zuwachs innerhalb der bBaumkrone nach unten zuneh- 

mend; am Schaft mit Ausschluss des abnorm verdickten 

unteren Siammendes entweder gleicher Zuwachs bei 

seitlicher Kronenbeengung, oder nach oben zunehmender 
Zuwachs bei starker Unterdrückung, oder nach unten 

zunehmender Zuwachs bei voller Kronenentwicklung “ 

ist es leicht, sich die mannigfachen Verschie- 
denheiten des Wuchses zu erklären, wie sie 
durch dieEigenthümlichkeiten der verschiedenen 
Holzarten hervorgerufen werden. Alter, Stand- 
ort, Erziehungsweise, imancherlei zufällige oder 
im Wirthschaftsbetriebe liegende Einflüsse auf | 
die Kronenentwicklung lassen an demselben 
Baume oft zwei, sehr haufig selbst alle drei 
bezeichneten Wuchsformen mit einander abwech- 
seln. Bäume, welche im geschlossenen Bestande 
erwachsen im Allgemeinen die erste Wuchsform, 
d.h. gleichen Zuwachs aın ganzen Schafte zei- 
gen, lassen den verschiedenartigen Einfluss einer 
gedrängteren und lichteren Krone vor und nach 
den Durchforstungen in den Veränderungen ihrer 

wenn man 

den Zuwachs für ganz kurze Perioden berech- 

net. Bei Bestimmung der Ringbreiten und des 
Zuwachses auf längere Perioden hat das fort- 
währende Schwanken der Wuchsform zur Folge, 
dass der Zuwachs zwar weder ein Steigen nach 
oben, noch nach unten, aber mannigfache Un... 
regelmässigkeiten an den verschiedenen Hohen- 
punkten des Baumes zu erkennen giebt; Unregel- 
mässigkeiten, die deshalb keineswegs den Un- | 
vollkommenheiten in der Methode der Zuwachs- 
bestimmung allein zuzuschreiben sind. 

Die Rothbuche, Weisstanne und Fichte er- 
halten sich in gleichaltrigen normalen Hochwald- 
beständen bis zu hohem Alter in vollem Schluss, 
zeigen dem entsprechend bis zum 150. Lebens- 
jahre — weiter reichen die angestellten Unter- 
suchungen nieht — im ganzen Schafte annähernd 
gleich grossen Zuwachs. Einzelne Bäume, die 
auf kleinen, im höheren Alter oft nicht mehr 
erkennbaren Bestandeslücken, oder als Vorwüchse 
einen Vorsprung vor den übrigen Bestandesbäumen 
hinsichtlich ihrer Kronenbildung erlangt haben, 
zeigen dem entsprechend in der Jugend eine 
später meist wieder verschwindende Zuwachs- 
steigerung nach unten. 

Wird gelegentlich der Durchforstungen ein 
Baum im mittleren Alter auf längere Zeit sehr 

licht gestellt, so zeigt sich auch dem entspre- 
chend während dieser Zeit ein Herabsinken des 

Zuwachses in die unteren Schafttheile. 

im höheren Alter hat die Rothfäule in Fich- 
tenbeständen, höchst selten dagegen in Weiss- 
tannenbeständen, ferner Windbruch oder ver- 
stärkt eingelegte Durchforstung häufiger lichtere 
Stellung einzelner Baume zur Folge, so dass 
dann ein nach unten zunehmender Zuwachs 
nicht selten auftritt. 

Selbst stark unterdrückte Bäume dieser Holz- 
arten erhalten sich lange Zeit im Bestande, ohne 
abzusterben. Sie zeigen von dem Beginne der 
Unterdrückung an eine Verminderung des Zu- 
wachses in den unteren Sehafttheilen, ja end- 
lich ein volliges Aussetzen des Zuwachses da- 
selbst. 

Hinsichtlich der Weisstanne ist dann noch 
die Eigenthümlichkeit zu bemerken, dass etwa 
im oheren Fünftel des Schaftes sehr allgemein 
eine lokale Zuwachssteigerung sich zu erkennen 

giebt, welcher die Vollholzigkeit dieser Holzart 
theilweise zuzuschreiben ist. 

Bei der Fichte dagegen steigt sehr oft im 
höheren Alter die Verdiekung des unteren Stamm- 
endes bis zu 30°Hohe hinauf in Folge der dann 
so verbreiteten Rothfäule. 

Ganz frei oder über Unterholz erwachsende 
Bäume zeigen immer nach unten gesteigerten 

Zuwachs. 
Die Weymouthskiefer scheint sich dieser 

Gruppe in ihrem Wachsthumsverhalten anzu- 
schliessen, doch hatte ich bisher keine Gelegen- 
heit, ältere als 30-jährige Bäume zu unter- 
suchen. 

Die gemeine Kiefer und die Lärche bilden 
den vorigen Holzarten gegenüber eine zusammen- 
hängende Gruppe. Bis zu einem nach Standort 
und Bestandesgüte verschiedenen, meist 50- bis 
70-jährigen Alter halten sich diese Elolzarten 
unter günstigen Verhältnissen ebenfalls geschlos- 
sen, und zeigen bis dahin ganz dieselbe Wuchs- 
form, wie die vorher angeführten Holzarten. 
Aeltere Kiefern- und Lärchenbestände zeichnen 
sich aber bekanntlich dureh die von selbst ein- 
tretende lichtere Stellung aus, und nun zeigen 
fast alle dominirenden Bäume wegen ihrer all- 
seitig beleuchteten und frei stelenden Kronen 
einen stark nach unten zunehmenden Zuwachs, 
selbst nach unten gesteigerte Ringbreiten. Nur 
solche Bäume, die eine sehr schwache Krone 
bei langem Schaft oder eine im Verhältniss zum 
übrigen Bestande geringe Höhe haben, behalten 
die frühere Wuchsform bei. 

Bei den meisten Kietern stellt sich etwa 
nach dem 120-jährigen Alter der Zuwachs im 
ganzen Schaft wiederum gleich, wird aber dureh 



eine sodann erfolgende vollige Freisteilung wie- 
der nach unten zunehmend. Stärkere Unter- 
drückung hat meist ein baldiges Absterben der 
Kiefer und Lärche zur Folge; andernfalls sehen 
wir auch bei ihnen meist den Zuwachs nach 

oben hin steigend. 
Eiche und Eller zeigten bei den von mir 

untersuchten Bäumen schon von früher Jugend 

auf die Wuchsforım frei stehender Bäume, was 

mit ihrem bekannten Lichtbedürfnisse im Ein- 

klang steht. Die untersuchten Ellern stammten 
aus einem normalen 60-jährigen Bestande. Drei 
verschieden starke, aber dominirende Bäume 
hatten während der ganzen Lebensdauer nach 
unten zunehmenden Zuwachs. Zwei unterdrückte 

Stämme liessen ein schon seit längeren Jahren 

dauerndes Aussetzen des Zuwachses in den un- 
teren Stammtheilen ausser Zweifel. Da diese 

Bäume als Stocklohden in der Jugend mehr oder 

weniger frei erwachsen sind, so wird an einem 
im ersten Umtriebe aus diehter Pflanzung her- 
vorgegangenen Bestande noch zu ermitteln sein, 
ob die Eller, wenn sie im geschlossenen Be- 
stande von Jugend auf erwächst, sich nicht der 
Kiefer im Wuchsverhalten anschliesst. 

Weitere Untersuchungen sind auch noch an 
jüngeren im Schluss erwachsenen Eichen anzu- 
stellen, da mit Ausschluss einer unter Kiefern- 
oberstand erwachsenen Eiche meine Beobachtun- 
gen sich nur auf 380-jährige Eichen des Spes- 
sart beziehen, über deren Wachsthumsverhältnisse 
in frühester Jugend diese keinen Aufschluss ge- 
währen. 

Von diesen weiteren Untersuchungen wird 
es abhängen, ob wir unsere Waldbäume (wenig- 
stens die 8 bis jetzt berücksichtigten) in zwei 
oder drei Gruppen einzutheilen haben. 

Im ersten Falle würden die Buche, Tanne, 
Fichte (und Weymouthskiefer) wegen ihres bis 
zum hohen Alter fortdauernden Bestandesschlusses 
durch gleich bleibenden Zuwachs am ganzen 
Schafte gegenüberstehen der Kiefer, Lärche, 
Eiche und Eller, welche nur in ihrer ersten 
Lebensperiode diesen Zuwachs zeigen, dann aber 
mit beginnender Lichtstellung und freierer Kro- 
nenentwicklung die Wuchsform der frei stehen- 
den Bäume annehmen. Andernfalls würde Eiche 
und Eller als dritte Gruppe auszusondern sein, 

charakterisirt durch schon von früher Jugend 
an sich voller entwickelnde Krone und einen 
nach unten zunehmenden Zuwachs. 

(Beschluss folgt.) 
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Litteratur. 

FloraCaucasi. Pars I. AuctereE.J. Ruprecht. 

Accedunt tabulae Vl. (Memoires de l’Acade- 

mie imperiale des sciences de St. Peters- 

bourg. VII. Serie. Tom. XV. No.2.) St. Pe- 

tersbourg 1869. (Leipzig, L. Voss.) 2 unnuın. 

u. 302 8. 40. 

Im Auftrage der Petersburger Akademie be- 

reiste Ruprecht kurze Zeit nach der Unterwer- 

fung des Caucasus dieses schöne Gebirgsland. Die 

botanischen Durchforschungen des östlichen Theiles 

fallen in die Jahre 1860 und 1861. ‘Lauter von Bo- 

tanikern bisher nie betreiene Gegenden, wie die 

verschiedenen Theile Dagestaus, Tuschetiens, Chew- 

suriens, Pschawieus und im Westen die Thäler 

Ossetiens bis zu den Grenzen Digoriens, wurden 

das erstemal für die Wissenschaft erschlossen. 

Heimgekehrt mit reichen Sammlungen und in- 

haltsreichen Tagebüchern, entschloss sichRuprecht 

nicht nur diese zu verwerthen, sondern auch alles 

Uebrige, was über die Riora bekauut oder ihm zu- 

gänglich war, zu bearbeiten, und so ein vollkom- 

menes Pilanzenbild jenes Gebietes zu liefern, wel- 

ches die Alten 6 Kavxeoosg zer 2Eoynv naunten. 

Um dıe grösste Vollständigkeit zu erreichen, suchte 

er alle Planzen der alpinen und subalpinen Vege- 

tation zu Gesicht zu bekommen. Ein reiches Ma- 

terial, welches nur Wenigen beschieden, staud ihm 

zur Verfügung. Die botanischen Itinerarien und 

Beobachtungen von Güldenstädt, das über 100 

Jahre alte Manuscript sowie auch die als Beleg 

dienenden Pflanzen sind in den Sammlungen der 

Petersburger Akademie aufbewahrt, Vieles wurde 

früher unrichtig beurtheilt, Ruprecht verbessert 

alle Fehler. Im Anfange dieses Jahrhunderts forsch- 

ten Adam, Bieberstein und Steven. Das 

Manuscript Adam’s, das Herbariun Bieber- 

stein’s, in welchem fast alle Steven’schen Pfian- 

zen aus demCaucasus vertreten, sind auch im aka- 

demischen Museum Petersburgs zu finden; die neue 

kritische Sichtung entkräftet eine nicht geringe An- 

zahl irriger Traditionen. In Ledebour’s Herba- 

rium, welches sich ebeudaselbst befindet, sind die 

Parrot’schen Pflanzen, nacu diesen wuıden 

falsche Angaben ebenialls rectificirt. Die zahl- 

reichen vor 40 Jahren vom verstorbenen Akademi- 

ker C. A. Meyer gesammelten Pflauzen wurden 

revidirt; bei den meisten gelang es, die ge- 

nauen Standorte und speciellen Bemerkungen aus 

den Etiquetten und dem unedirten, 4 starke Bände 
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umfassenden Tagebuche zu enträthseln. Ausserdem 

wurden benutzt die verschiedenen Beiträge Eich- 

wald’s, Szovits’, Nordmann’s, C, Koch’s, 

Kolenati’s, Hohenacker’s, Fricke’s,Abich’s, 

Bayern’s; dann die Sammlungen Owerin’s und 

Radde’s, welche nach Ruprecht in verschie- 

denen Theilen des Caucasus, insbesondere im We- 

sten, der während Ruprecht’s Anwesenheit un- 

zugänglich war, gemacht wurden. Im Sommer des 

Jahres 1869 ging Ruprecht auf Reisen, um die 

Lücken, soweit er vermochte, noch auszufüllen; er 

besuchte Helsingfors um das HauptherbarSteven’s, 

London um das Herbar Linne&’s bei der Linnean 

Society, das von Pallas im British Museum, 

Tourne fort’s in Paris, Willdenow’s in Berlin 

studiren zu können. Diese Resultate befinden sich 

im Anhaug p. 284 — 302. 

Die schwierigen und hauptsächlichsten pflanzen- 

geographischen Fragen hält Ruprecht dem ge- 

nauesten Studium: der Systematik unentwirrbar. 

R. gab sich die grösste Mühe bei der Begrenzung 

der Arten; - wo es nothwendig war, nahm er zu 

neuen Differenzialcharakteren seine Zuflucht; er 

verglich wo möglich mit den alpinen Arten Europa’s, 

und berücksichtigte besonders den Standort und die 

vertikale Vertheilung der Pflanzen; zu diesem 

Zwecke veröffentlichte er ischon 1863 seine hypso- 

metrischen Barometer-Beobachtungen, 
PAR 

Der vorliegende erste Band enthält die Poly- 

petalae thalamiflorae in derselben Anordnung wie 

Boissier’s Flora orientalis. Ruprecht will 

denselben gleichsam als Supplement zu diesem 

äusserst gediegenen Buche betrachtet wissen, 

und wünscht auch, dass die Floristen jedes- 

mal die Diagnosen in diesem vergleichen. Freilich 

wird dies auch nöthig sein, denn in solchen Fällen, 

welche keine Umänderung der Diagnose erheisch- 

-ten, hat er auch keine gegeben. 

Würde mau in einzelnen Herbarien noch wei- 

ter suchen, so könnte man! gewiss noch einige 

Nachträge und Verbesserungen liefern, diese er- 

heischen jedoch Ueberlegung und weitere Verglei- 

chung, und gehören, wenn sie eben nicht complet 

sein können, in keine Anzeige, schon darum nicht, 

weil sie in keinem Verhältnisse mit jenem Materiale 

stehen, welches wieder Anderen zur Verfügung 

stünde. Das ist die Aufgabe einzelner Nachträge, 

deren Veröffentlichung oder directe Zusendung an 

den Autor von der Wichtigkeit der Bemerkungen 

abhängt. 

Was die Anlage des Werkes betrifft, so mö- 

gen noch einige Bemerkungen hier folgen. Man ist, 

516 

Dank der fortschreitenden Zeit, schon zur Ueber- 

zeugung gekommen, dass ein Buch, und möge es 

auch das beste sein, nicht als ausschliesslicher 

Wegweiser betrachtet werden könne, diesen Stand- 

punkt wollen wir auch festhalten, indem wir das 

Arrangement des Werkes betrachten. 

Der Verf. empfiehlt selbst die Benutzung von 

Boissier’s Flora, und damit sagt er selbst, dass 

er neben seinem Werke auch jenes von Boissier 

in jenen Händen sehen möchte, welche die Flora 

des Caucasus studiren. Eines bildet die Ergänzung 

des anderen. Nun ist aber die Anlage dieser bei- 

den grundverschieden, indem Boissier’s Haupi- 

augenmerk auf die Diagnose gerichtet ist, kommen 

bei Ruprecht häufig Descriptionen und kritisch - 

litterarische Excurse vor. Die glänzende Latinität, 

die Berücksichtigung der patristischen Litteratur, 

die tiefe, eingehende Gründlichkeit zeigt uns, wie 

beiläufig die grossen Patres, z. B. Clusius, ge- 

schrieben hätten, wenn sie in unserer Zeit gelebt. 

Mancher wird vielleicht diese Behandlungsweise 

dem Verfasser zum Vorwurf machen, wir hingegen 

halten für einen besonderen Vorzug, dass den 

Alten Gerechtigkeit widerfährt, dass auch sie, so- 

weit es möglich, berücksichtigt werden; das sollte 

jeder Botaniker schon darum billigen, weil ja die 

ganze Piianzenkunde mehr oder weniger aus der 

Tradition hervorgegangen, und auch heutzutage 

wegen Feststellung der Prioritäten weitläufige bota- 

nisch- historische Excurse gemacht werden. Das 

Einzige, was befremdend wirkt, ist, dass Ru- 

precht auch bei der Fixirung der Speciespriorität 

oft in das 17., ja auch 16. Jahrhundert zurück- 

greift; wir wollen durchaus nicht leugnen, dass 

mit Hülfe der Hoizschnitte dies sehr oft möglich 

ist, aber es frägt sich, ist dies mit dem gegen- 

wärtigen Gebrauche in der Botanik, welcher sagt, 

dass man bei Fixirung der Species über Linne’s 

Zeitalter nicht hinausgreifen soll, vereinbar oder 

nicht. Es wäre uns sehr lieb, wenn der gelelhrte 

Verf. in dieser Beziehung seine Meinung abgeben 

würde; unseres Wissens steht er in derGegenwart 

mit seinem Vorgange vereinzelt da. 

Wir theilen ganz die Ansicht des Verfassers, 

wenn er glaubt, eine Arbeit begonnen zu haben, 

welche zukünftigen Botanikern im Caucasus grosse 

Dienste leisten wird. Er bedauert, dass seine Ar- 

beit wegen der Masse der Pflanzen nicht so rasch 

beendigt wird, wie er und Andere es wünschten. 

„Ei his tamen rebus festinare non licet.‘“ Nur 

möge die Verspätung nicht so lange dauern, wie 

bei des Verf.’s Flora ingrica, deren erster Band 

vor einem Jalhrzehent erschien, und deren Kori- 
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setzung mit Ungeduld, wie es scheint fruchtlos 

erwartet wird. 

Die Ausstattung ist gut, die Habitushilder viel- 

leicht etwas zu schematisch, A. Kanitz, 

Memoires de l’academie imperiale de sciences 

de St. Petersbourg. VII. Serie. Tome XII. 

St. Petersbourg 1868. 1869. 

In diesem Bande sind folgende botanische Ab- | 

handlungen enthalten: 

No, 6. (1868.) Sperk, Die Lehre von der 

Gymnospermie im Pflanzenreiche. Ueber diese Ab- 

handlung, welche ein jetzt beliebtes Thema in dem 

der gewöhnlichen Anschauung entgegengesetzten | 

Sinne behandelt, wird diese Zeitg. wohl ein spe- 

cielleres Referat bringen. 

No.8. (21. Januar 1869.) Carl Linsser, Un- 

tersuchungen über die periodischen Erscheinungen 

der Pflanzen. Zweite Abhandlung. KBesultate aus 

einer eingehenden Bearbeitung des europäischen Ma- 

terials für die Holzgewächse in Bezug auf Wärme 

und Regenmenge. Ref. behält sich eine Besprechung 

dieser Abhandlung in Verbindung mit der ersten, 

im Jahre 1867 veröffentlichten desselben Verf. (vgl. | 

Bot, Zeitg. 1868. Sp. 367) vor. 

Tome XIV. 

No. 4. (6. Mai 1869.) Baron Fr. v. d. Osten- 

Sacken und FE. J. Ruprecht, Sertum Tian- 
schanicum. Botanische Ergebnisse einer Reise im 

mittleren Tian-Schan. Bericht über die vom erst- 

genannten Forscher 1867 ausgeführte Reise, mit 

Aufzähluug der beobachteten Pflanzen (428) und 

Diagnosen der neuen von Ruprecht. Von letz- 

teren werden aufgeführt: Allium tianschanicum 

neben A. hymenorrhizum Ledeb., Chaetospora te- 

nella neben ©. ferruginea, Calamagrostis (Deyeuzia) 

tianschanica uehben D. coarctata H.B.Kth., Lasia- ı 

grostis (Leptanthele) subsessiliflora und L.(Lept.) 

tremula, Bromus nototropus neben B. squarrosus, | 

Eiymus hyalanthus neben E. desertorum Kar.etKir., 

Delpkinium Poltaratzkii neben D. dasyanthum Kar. 

et Kir., Aconitum tianschanicum nahe A. rotun- 

difolium Kar. etKir., Berberis kaschgarica neben 

B. sibirica L., Corydalis kaschgarica neben C. 

adiuntifolia Hook. et Thoms., Smelowskia annua, 

Dilophia kaschyarica neben D. salsa Thoms., Gypso- 

phila capituliflora neben G. ( Banffya) petraea 

Rehb., Physolychnis gonosperma neben P. altuica | 

(Physolychnis Royle 1834 hat die Priorität von G@a- | 

| der Species A. brevicaulis, 

| fragt, 
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strolychnis Fenzl und Wuhlbergella Fr.), Reaumu- 

ı ria kaschgarica, Astragalus tianschanicus Bunge 

neben A. Schanginiunus, Ozytropis tianschanica 

und globiflora Bunge, Hedysarum flauum neben 

H. obscurum, Potentilla Lehmanniana (= P. Ge- 

rardiana dubia Bunge pl. Lehm.), Rosa kaschga- 

rica neben R. canina, Sorbus tianschanica neben 

S. aucuparia, Umbilicus linifolius neben U. Seme- 

nowii Regel et Herder, U. pulvinatus neben U. 

platyphylius Schrenk, Bupleurum densiflorum ne- 

ben B. tridentatum Adam., Conioselinum latifo- 

lium neben C. univittatum Turcz., Anyelocarpa, 

eine neben Archangelica zu stellende Gattung mit 

von welcher R. an- 

ob sie vielleicht die Radix Sumbul liefere. 

(Die Stammpflauze der letzteren befindet sich jetzt 

nach einer brieflichen Mittheilung von Prof.Kauff- 

mann im botanischen Garten zu Moskau in Kultur, 

und dürfte sich daher bald ergeben, ob diese Ver- 

muthung begründet ist. Ref.), Heracleum pimpi- 

nellifolium neben H. liyusticifolum H.B., Aula- 

cospermum simplez, vielleicht Var. von A. ano- 

malum Ledeb., Hymenolaena nana verglichen mit 

H. Lindleyana Kl., H. pimpinellifolia, Valeriana 

caespitosa neben W. globularifolia« Ramond., Bra- 

chyactis gymnocephala, vielleicht Form von B. 

iliensis Trautv., Artemisia (Seriphidium) rhodan- 

' tha, A. (Abrotonum) megacephala neben A. ylobu- 

| lariu 

' hypoleucus 

Cham., Ligularia heterophylla, Echinops 

neben BE. dauricus Bye., Saussurea 

kaschgarica (nehen S. salsa Pall.), Cousinia poly- 

‚ cephala, Cardwus nidulans (Tracht der vorigen Art), 

Alfrvedia suaveolens neben A. nivea Kar. et Kir., A, 

tianschanica neben A. acantholepis Kar. et Kir., 

Serratula alatavica C. A. Mey. ınss. neben S. ra- 

diata M. B., S. flezicaulis neben 8. glauca Ledeb., 

‘ Jurinea horrida, J. lanipes neben J. cyaunoides DO., 

Chondrilla phaeocephala neben C. intybacea Ledeb., 

Gentiana variabilis neben @. riparia, G. tian- 

schanica neben G. decumbens L.,. Veronica Lüt- 

keana neben P. macrostemon Bunge, Pedicularis 

leptorrhiza mit P. cheilanthifolia Schreuk und P. 

tianschanica mit P. pyramidalis Royle verglichen, 

Lagotis decumbens nahe L. kunawuriensis Royle, 

Dracocephalum (Keimodracon) kaschgaricum und 

D. laniflorum neben D. imberbe Bge., D. (Bogal- 

dea) nodulosum, D. (Moldavica) bipinnatum, D. 

diversifolium neben D, perigrinum L , Betonica 

foliosa, zwischen den Gattungen Stuchys und Be- 

tonica stehend und bei jihrer Vereinigung S. beto- 

niciflora zu nennen, Stachys lamäiflora, Lago- 

chilus occultiflorus neben L. hispidus Bel., L. 

kaschyaricus, platyacanthus und affinis, Eremo- 

stachys speciosa, Acantholimon latifolium, Gonio- 
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limon orthocladum, Statice kaschgarica und S. 

dichroantha nahe S. tenella Turcz., Betula tian- 

schanica, Picea tianschanica. Ruprecht ist ge- 

neigt, das in der Songarei vorkommende Oynomo- 

rium als eigene Species von der Mittelmeerpflanze 

C. purpureum Mich. (Ü. coceineum L.) zu unter- 

scheiden. Ref. kann aus eigener Anschauung ver- 

sichern, dass auch die letztere lebend nicht pur- 

purn oder scharlachroth, sondern fast schwarz mit 

einem Strich in’s Purpurne gefärbt ist. 

Ausser den nahen Beziehungen zur Flora des 

Himalaya, welche sich aus den Verwandtschaften 

der aufgeführten Varietäten für die Vegetation des 

Tiauschan ergeben, ist noch die Auffindung meh- 

rerer früher nur aus ersterem Gebirge bekaunter 

auffallender Typen zu registriren, wie Cheiranthus 

himalayensis und Artemisia macrocephala Dene., 

sowie Lamium rhomboideum Bth. Von europäi- 

schen Kormen ist noch das Vorkommen des Pota- 

mogeton filiformis Pers. in dem Gebirgssee Sonkul 

auffallend, P. 1. 

Des Agarics a forme pezizoide et de leur de- 

veloppement, par 3. de Seynes. (Annales 

de la Soc. Linneenne de Maine et Loire.) 

T.XI. 10pag. S®. 

Nach einer Aufzählung der Agyaricus -Forhien, 

deren Fruchtträger vorübergehend eine mehr oder 

minder regelmässige Becherform annehmen, wie A. 

variabilis P. u.a.m., und nach Schilderung ihrer 

Entwicklung und Entfaltung von dem Zeitpunkte 

ihres ersten Sichtbarwerdens an (letztere Schilde- 

rung wesentlich nach H. Hoffmaun), bespricht 

Verfasser die Agarici mit bleibender regelmässiger 

Becherform, zunächst den A. pezizoides Nees und 

cyphellaeformis, dann den von ihm im Gard- 

Departement aufgefundenen, früher aus Algerien 

bekannten A. eraterelius Lev. Die Fruchtträger 

dieses Schwammes brechen aus der Rinde todter 

Zweige von Rubus, Lonicera', Smilaz u.a. m. vor 

als weisse, filzige Knötchen, die sich nun zur Ge- 

stalt eines regelmässigen , kaum gestielten Peziza- 

Bechers entwickeln und entfalten. Die Lamellen 

stehen, von der etwas papillenförmig vorragenden 

a! 
Mitte regelmässig ausstrahlend, auf der Iunenfläche 

des (im Uebrigen weissen, aussen weiss behaarteu) 

Bechers. aBy. 

Examen historico-critico de los trabajos con- 

cernientes a la flora Hispano-Lusitana,, por 

Don Miguel Colmeiro. Madrid 1870. 

gr. 80. 86 p. 

Das vorliegende Heft bildet den Anfang einer 

Geschichte der spanischen Floristik, und reicht von 

den Zeiten der Alten bis zum Ende des 16. Jahr- 

hunderts. Es ist in 5 Abschnitte getheilt, von denen 

einer die Periode der Griechen und Römer, der 

zweite, sehr kurze, die der Westgothen, der dritte 

die der Araber, der vierte das 14. und 15. Jahr- 

hundert und der fünfte das 16. Jahrhundert behan- 

delt. Für die wichtigeren Perioden sind Verzeich- 

nisse der Pflanzen, die in ihnen bekannt geworden 

sind, nach der heutigen Terminologie dem Texte 

beigefügt. Für Jdie Araber- Periode giebt der Verf. 

ausserdem eine Liste der Pflianzennamen arabischen 

Stammes, die in die castilianische Sprache über- 

BR. Ss. gegangen sind. 
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Zur Lehre vom Dickenwachsthum der 

Waldbäume. 

Von 

Dr. Boberit Hartig. 

(Beschluss.) 

In der Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 
von Danckelmann habe ich die Wuchsform 
der wichtigeren Holzarten durch Beispiele er- 
läutert, von denen einige, besonders die Wuchs- 
form frei stehender Bäume repräsentirende, hier 
Platz finden mögen. 

Die erste Spalte der nachfolgenden Tafeln 
giebt die untersuchten Baumhöhen, während die 
absolute mittlere Baumhöhe für die verschiede- 
nen Altersperioden über dem starken Kopfstriche 
der Tafel aufgeführt ist. (Eine Reduction der Län- 
genfusse auf Meter konnte für den vorliegenden 
Zweck unterbleiben.) Unmittelbar über diesen 
Ziffern findet sich das Alter des Baumes, für 
welches Durchmesser- und Flächenzuwachs an- 
gegeben worden ist... Bei den Messungen und 
Berechnungen sind ursprünglich meist je 5 oder 
10 Jahre zusammengefasst; wenn mehrere dieser 
kurzen Altersperioden gleiche Wuchsform zeig- 
ten, so sind sie zur Ersparniss an Raum ver- 
einist. Es erklärt sich hieraus die verschiedene 
Länge derselben in den Tafeln. 

Für den jährlichen Durchmesserzuwachs ist 
als Einheit 0,1 Zoll, für den jährlichen Flächen- 
zuwachs der Holzscheiben 0,01 Quadratfuss ge- 
wählt, um dadurch an Decimalstellen zu sparen. 

Bei Beurtheilung der Wuchsform des Schaf- 
tes darf nicht unberücksichtiet bleiben, dass die 

unterste oder die beiden untersten Sectionen fast 
immer abnorm sind, dass ferner die oberen 
Sectionsmitten der Baumkrone angehören. 

Stamm 1 zeigt theils den Einfluss völliger 
Freistellung, theils die Wirkung eines nachträg- 
lich wieder eintretenden Bestandesschlusses. 

Im Mittelwalde als Baum des Unterholzes 
erwachsen, zeigt unser Stamm in Folge völliger 
Freistellung während des 36 — 55. Jahres nicht 
allein eine entschiedene Steigerung des Flächen- 
zuwachses, sodern sogar der Jahrringbreite nach 
unten. Das inzwischen schnell emporgewachsene 
Schlagholz bedränst dann aber von unten die 
Baumkrone des Lassreidels, wodurch im 56 — 
95-jahrigen Alter zwar nicht die Wuchsform 
geändert wird, aber doch die Jahrringbreite am 
ganzen Schafte sich fast gleichstellt. 

Ein abermaliger Abtrieb des Unterholzes 
stellt nach dem 95.Jahre den Baum zum zweiten 
Male frei, so dass der Zuwachs sich unten fast 
verdoppelt, im oberen Schafttheile aber auffallend 
verringert. In dem Maasse, als während der 
letzten 75 Jahre der neue Unterholzbestand wie- 
der emporgewachsen ist und den unteren Theil 
der Krone des Oberständers unterdrückt hat, 
zeigt sich am Schafte unter 40 Fuss eine Ver- 
minderung, über 40 Fuss eine Zunahme des 
Flächenzuwachses. Abgesehen von der äusserst 
seltenen Erscheinung, dass der Maximalzuwachs 
in ‘den letzten Decennien nicht am Fusse des 
Stammes, sondern in 26 /a Fuss Höhe liest, zeigt 
unser Mittelwaldstamm jederzeit eine der freien 
Kronenentwicklung entsprechende starke Zu- 
wachhssteigerung nach unten, während die Jahr- 
ringbreite periodisch, und zwar einige Decennien 
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nach der jedesmaligen Freistellung entschieden 
nach unten zunimmt, dann aber auch lange Zeit 
hindurch am ganzen Schafte sich ziemlich gleich 
stellt. 

Die Eiche pflegt auch im geschlossenen Be- 
stande meist eine so volle Krone zu entwickeln, 
dass der Zuwachs ein nach unten zunehmender 
ist. Wenn dagegen die Eichen in einem Roth- 
buchenbestande eingesprengt sind, dann werden 
sie in der Krone oft so sehr beeinträchtigt, dass 
der Zuwachs im oberen Theile des Schaftes nahezu 
ebenso stark ist, als im unteren. Stamm 2 dient 
hierfür als Belag. 

No. 1. 

Alter 170 Jahre. Höhe 111’, 

Eine frei erwachsene Rothbuche vom Harze. 

Durchmesser auf 41/,‘ Höhe — 41”. 

RER 4 
.Eine 370-jährige Eiche im 120-jährigen 

geschlossenen Rothbuchenbestande des Spessart 
mit hoher, relativ schwacher Krone erwachsen, 

zeigt im 100 — 250jährigen Alter, also in der 
Zeit vor der Begründung des jetzt stockenden 
Buchenbestandes, die Wuchsform des frei ste- 
henden Baumes noch ausgeprägter, als in den 
letzten 120 Jahren, woraus beiläufig die Ver- 
muthung geschöpft werden kann, dass die be- 
kannten Rieseneichen des Spessart im jüngeren 
Alter nicht mit den Rothbuchen, wie gegen- 
wärtig, sondern in reinen Eichenbeständen er- 
wachsen sind. 

(Fortsetzung Sp. 525 unten.) 

m” 
” 

Braunschw. Maass. 

Schaftinhalt 396,5 Cbf. Ganze Holzmasse 
746 Cbf. Kronenansatz auf 65°. 

Jährl. Durchmesserzuwachs und Mittelhöhe im 
Alter von 

170-1165-1145-]125-]105-|95— 75 — 
166 |146 126 |106 | 96 | 76 

110 | 106 96 | 93 

59 —|35— 26 
56 | 36 

79 

0,90 
1,10 
1,20 
1,14 
1,12 
1,20 11,20 11,19 |1,06 
0,86 |0,65 |0,63 |0,53 
1,02 |0,88 0,56 |0,24 

1,33 
1,51 
1,60 
1,35 
1,14 

No. 2. 

Alter 370 Jahre. Höhe 110°. Durchmesser in 7° Höhe — 33,5. 

Eine frei erwachsene Eiche vom Spessart. 

408,7 Cbf. 

Jährl. Durchmesserzuwachs und Mittelhöhe im 
Alter von 

370-|340-1310-|280 |250-|220-|1190-|160- 130— 
Pad: 341 |311 |281 1251 1221 |191 1161 |131 | 101 

höhe | 110110) 109,107 105 [101 | 94 | 85 | 74 

0,88 0,79 | 1,15 
21 0,64 0,90 |0, 0,79 |0,85 |0,76 | 1,12 

35 0,76 0,387 |0,97 \0,82 |0,88 |0,85 | 1,11 

49 0,83 0,86 |0,96 10,83 |0,93 ‚0,90 | 1,11 

63 0,78 10,81 |0,83 |0,78 |0,90 |0,66 | 0,72 
77 0,75 |0,75 |0,72 |0,69 |0,52 0,37 
84 0,63 |0,60 |0,65 |0,70 10,50 

Jährl. Flächenzuwachs und Mittelhöhe im Alter von 

145— | 125— |105- 195 —|75—155—|35— 
126 106 96 76 | 56 | 86 | 26 

100 98 196 | 93 | 79 | 57 

4,05 | 5,66 | 6,26 | 7,02 |12,70 77.05 |6,10 |5,55 |0,80 
4,59 | 6,07 | 6,30 | 6,57 |10,0516,01 14,79 13.61 |0,72 
4,73 | 6,10 | 6,46 | 5,68 | 8,37|5,47 |4,19 |2,71 |0,64 
383 | 4,17 | 440 | 4,39 | 5,5314,68 3,36 |1,42 0,14 
2,59 | 2,55 | 218 | 1,86 | 2,2912,75 13,77 1022 
2,393 | 2.38 | 2,06 | 1,56 | 1,86|2,30 2,02 
1,14 | 0,81 | 0,69 | 0,52 | 0,79|1,26 
0,97 | 074 | 0,37 | 0,15 | 0,32|1,08 

Preussisches Maass. 

Schaftinhalt 353,1 Cbf. Ganze Holzmasse 
Krone 70°. 

Jährl. Flächenzuwachs und Mittelhöhe im Alter von 

370— | 340— | 310— | 230— |250- 
221 

105 

220- 
191 

190-]160- 
"61 |131 

94 | 85 

130- 

101 
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No. 3. 

Alter 250 Jahre. Höhe 130°. 

Jährl. Durchmesserzuwachs und Mittelhöhe im 

Eine frei erwachsene Weisstanne vom Schwarzwalde. 

Durchmesser in 4° Höhe 31,3. 

326 

Württemb. Maass. 

Sehaftinhalt 496,5 Cbf. Krone in 90/ Höhe. 

Jährl. Flächenzuwachs und Mittelhöhe im 
| Alter von Alter von 

m- 170] 140— || 250—| 210—| 210—] 200—| 190—| 170—| 140-— 
241 141 131 241 211 201 191 171 131 

Baum- 
höhe | 130 75 40 130 126 119 

| 

4 1,74 1,83 1,40 | 0,86 1,49 | 3,10 | 3,60 849 772 | 5,24 | 3,00 | 4,60 | 6,88 | 4,30 
20 1,78 1,51 1,64 1,08 | 1,05 | 3,21 4,10 ı 7,37 | 5,73 | 5,30 | 3,30 | 2,94 | 6,07 | 3,13 

36 1,30 1,45 | 1,26 1,42 | 1,37 | 3,48 | 4,20 540 | 5,30 | 3,95 | 4,25 | 3,66 | 5,69 1,25 

52 1,36 1,46 1,24 1,62 1,69 | 3,70 ı 450 | 4,68 | 3,53 | 422 | 375 | 4,02 

68 1,20 1,26 1,14 1,94 | 226 | 3,23 3,70 | 3,67 2,85 | 4,39 | 3,96 | 2,70 

84 1,00 1,13 1,30 | 2,041 | 2,65 3.40 | 3,24 -| 3,03 4,22 | 3,96 

100 1,04 | 1,20 1,38 | 2,00 | 2,56 ı 2,35 | 23,52 | 240 | 2,85 | 2,26 
116 1,20 1,35 1,50 1,85 1,62 1,10 

128 1,10 1,05 

No. 4, Eine seit 10 Jahren frei gestellte Kiefer der Mark Brandenburg. Preuss. Maass. 

Alter 135 Jahre. Höhe 96/. Durchmesser in 4° Höhe 14,0, Schaftinhalt 50,2 Cbf. Kronenansatz 72°. 

Jährl. Durchmesserzuwachs und Mittelhöhe im Jährl. Flächenzuwachs und Mittelhöhe im 
Alter von Alter von 

Ser Senne 135—| 131—| 127—| 125—| 115]. 
el 12 = 126 | 116 | 86 89965546 || 132 | 128 | 126 | 16 | 86 187-8655 748 
höhe | 96 96 96 94 88 73 58 96 96 96 94 

"EEE Bor Zr u er BE CHE m gr Sp eg m Er eg PS SSR ser DO Ep See een 

4 0,25 | 0,55 | 0,75 | 054 | 0,58 | 1,22 1,11 0,33 | 0,85 1,05 | 0,77 | 0,77 1,25 | 0,85 
13 0,37 | 055 | 075 | 050 | 0,50 | 1,23 1,04 0,53 | 0,77 1,04 | 0,67 | 0,61 1,15 | 0,71 
25 0,37 | 0,62 | 075 | 0,55 | 0,59 | 1,19 1,11 0,51 0,80 | 0,97 | 0,68 | 0,65 | 0,98 | 0,63 
37 0,22 | 0,50 | 075 | 0,56 | 0,60 | 1,25 1,27 027 | 0,59 0,837 | 0,64 | 0,60 | 0,87 | 0,54 

49 0,25 | 0,37 | 0,65 | 0,60 | 0,62 | 1,37 1,40 0,27 | 040 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,78 | 0,34 
61 0,37 | 0,62 | 0,95 | 055 | 0,78 | 1,70 0,35 | 0,57 | 0,85 | 047 | 0,54 | 0,49 
73 0,42 | 0,67 1,00 | 0,66 | 1,14 0,30 | 0,46 | 0,66 | 0,41 0,45 
86 025 | 0,40 1,05 | 0,92 0,09 | 0,14 | 0,35 | 0,25 

Der zu einer Hohe von ca. 90° aufgewach- 
sene Rothbuchenbestand hat nun auf die Wuchs- 
form der Eiche in der Weise eingewirkt, dass 
in den ersten 60 Jahren (251—310) der Zu- 
wachs, wie früher, noch deutlich nach unten 
zunimmt, die Ringbreite am sanzen Schaft ziem- 
lich gleich ist, dagegen in den letzten 60 Jahren 
der Zuwachs in die Höhe gedrängt wird, und 
oben nur wenig schwächer ist als unten, die 
Ringbreite also nach oben zunimmt. Die schein- 
bare Ausnahme von der regelmässigen Wuchs- 
form der Eiche in den letzten Decennien dient 
also hier bei Berücksichtigung der Nebenumstände 

zur Bestätigung der 

Wuchsform. 

No. 3. Eine im Plänterwalde erwachsene 

Weisstanne war im 120jährieen Alter nur 20° 
hoch bei 4‘ Brusthöhen-Durchmesser, mithin 
bis zu dieser Zeit in tiefem Drucke erwachsen. 

Die darauf erfolgende Freistellung hat 50 Jahre 
lang die Wuchsform des vollig frei stehenden 

Baumes zur Folge, deren ungeachtet bei dem 
sehr energischen Hohenwuchs dieRingbreite nach 

oben zunimmt. Nach dem 170. Jahre stellt sich 

der Zuwachs 20 Jahre lang am sanzen Schafte 
fast gleich, nimmt in den darauf folsenden 10 

33r5 
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No. 5. 

Alter 60 Jahre. Höhe 67°. 

Jährl. Durchmesserzuwachs im Alter von 

Im Bestande erwachsene dominirende Schwarzerle aus der Mark Brandenburg. 

Preuss. Maass. 

Durchmesser in 4/ Höhe=11,7‘. Schaftinhalt 21,9 Cbf. = 

Jährl. Flächenzuwachs im Alter von 

Baum- FERN FREE SENSE Ta ee rn Din. TS 

höhe | 66—51 | 50—41 | 40-31 | 30—21 | 20—11 || 60-51 | 50—41 | 0-31 | 30—21 | 20-11 

Unterdrückte Lärche vom Schwarzwalde. 

2,97 
3,07 

0,82 0,72 0,66 1,37 1,39 
0,52 0,52 0,73 1,04 1.11 
0,39 0,50 0,72 0,84 
0,31 0,49 0,52 0,64 
0,26 0,36 0,20 0,15 

Württemb. Maass. 

Durchmesser in 4° Höhe —=7,8. Schaftinhalt 17,6 Chf. 

Jährl. Flächenzuwachs und Mittel- 
höhe im Alter von 

50—41 || 75—71 | 70—61 | 60—51 | 50—41 

4 0,77 0,73 0,73 1,77 
13 0,57 0,61 0,98 1,68 
23 0,50 0,70 1,18 1,90 
37 0,48 0,85 1,10 2,20 
49 0,60 1,08 0,86 1,70 

No. 6. 

fo nn Zn loan Donna un 

Alter 75 Jahre. Höhe 75’. 

Jährl. Durchmesserzuwachs und 
Mittelhöhe im Alter von 

75—71 
Baum- 
höhe 75 

4 0,06 0,20 0,36 
8 0,03 0,20 0,36 

16 0,08 0,22 0,36 

28 0,16 0,24 0,36 
40 0,16 0,24 0,44 

52 0,20 0,40 0,72 
64 0,24 0,60 1,12 

No. 7. ÜUnterdrückte Weymouthskiefer. 

Alter 22jährig. Höhe 8,3°. 

Alter Jahr. | Alter Jahr- 
ringe ringe 
| 

1 1 13 ) 

5 5 14 9 
6 4 15 10 
7 5 16 11 
8 6 17 10 
E) 6 18 11 
10 7 19 12 

11 8 20 13 
12 9 21 14 

75 75 71 64 

0,080 0,20 0,34 0,49 
\ 0,074 0,20 0,31 0,48 

0,130 0,19 0,27 0,46 
0,106 0,16 0,26 0,43 
0,114 0,21 0,32 0,39 
0,096 0,21 0,23 

\| 0,066 | 021 036 | 051 

N 

Jahren sogar erheblich nach oben zu, woraus 
geschlossen werden darf, dass während dieser 
Zeit mehrere stärkere Nachbarbäume den Wuchs 

dieses Stammes beeinträchtigten. Der Fortnahme 
dieser Nachbaren im 200. Jahre ist wahrschein- 
lich die plötzliche Veränderung der Wuchsform 
in den letzten 50 Jahren zuzuschreiben, die 
sogar mit einer auffallend starken Zunahme der 

Ringbreite nach unten verbunden ist. 

No. 4. Eine seit 10 Jahren völlig frei ge- 
stellte Kiefer weicht von der am häufigsten sich 

zeigenden Wuchsform dieser Holzart in etwas 

ab, da dieser Stamm sich den anderen Bäumen 
desselben Bestandes gegenüber durch schnellen 
Hohenwuchs in der Jugend ausgezeichnet hat. 

Er besitzt deshalb schon seit dem 46. Jahre nach 
unten zunehmenden Zuwachs. Die im hoheren 

Alter im Verhältnis zum Stamm sehr kleine 



Krone hat zur Folge, dass der Zuwachs sich 
vor dem 125. Jahre am Schafte nahezu aus- 
gleicht. Erst die Freistellung prägt die Steige- 
rung nach unten wieder stärker aus. Gleieh 

nach der Freistellung hat die gesteigerte Boden- 

und Blattthätigkeit eine Zuwachserhöhung am 

ganzen Stamme zur Folge, die aber mit eintre- 

tender Bodenverschlechterung in den letzten 
Jahren unter den früheren Zuwachs herab- 

sinkt. 

No. 5 repräsentirt den Wuchs der domini- 
renden Bestandeseller, mit in letzter Zeit sogar 
nach unten vergrösserter Ringbreite. 

No. 6 ist im geschlossenen Bestande er- 

wachsen, und zeigt bis zum 70jährigen Alter 
gleichen Zuwachs am Schafte. Mit der stär- 

keren Unterdrückung in den letzten Jahren steht 

ein Hinaufrücken des Zuwachses in Zusam- 

menhang. 

Das völlige Anssetzen der Jahrringbildung 

im unteren Stammtheile habe ich in No. 7 da- 

durch anzudeuten versucht, dass ich das mittelst 
Zählung der Jahrestriebe am äusserlichen Stamın 

bestimmte Alter eines jeden Stammtheiles ver- 
gleiche mit der Jahrringszahl an diesem Theile. 

Nachdem ich an Weymouthskiefern, Tannen, 
Fichten und Ellern das Aussetzen der Ringbil- 

dung nach starker Unterdrückung nachgewiesen 

habe, bedarf es nur noch der Versicherung, 
dass diese Thatsache durch die sorgfältigsten 

mikroskopischen Untersuchungen für mich ausser 

Frage gestellt ist, und dass ein im Wurzelholze 
häufiger vorkommendes Verschmelzen mehrerer 

“Ringe hier nicht irrthümlicherweise vorliegt. 

Litteratur. 

Entwickelungsgeschichte der Spaltöffnungen von 

Aneimia und Niphobolus, von Jos. Rauter, 

stud. phil. Mit i Tafel. Aus dem 2. Bande, 

2. Heft der Mittheilungen des naturwissen- 

schaftlichen Vereins für Steiermark. 1870. 

Der Verf. beschreibt zunächst die Entwickelung 

der Spaltöffnungen von Pteris longifolia L. Diese 

ist genau so, wie sie Hildebrand von Pteris 

cretica und Blechnum brasiliense, Strassburger 

von Asplenum bulbiferum beschrieben und abge- 

bildet haben, und ersterer noch für viele andere 

Farne angegeben hat. Eine Oberhautzelle wird 
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durch eine U-förmige Wand, die sich ihrer vor- 

deren Wandung ansetzt, in ‘2 Zellen getheilt, von 

denen die vordere meist durch eine der ersten U- 

förmigen Wand parallele Wand, die sich daher 

wieder der vorderen Wandung ansetzt, in eine 

hufeisenförmige Zelle und die Mutterzelle der Spalt- 

öffnung zerfällt. Sodann schildert Verf. die Ent- 

wickelung der Spaltöffnungen von Aneimia frazini- 

folia Rad., die er ebeuso wie de Bary und 

Strassburger fanden (vergl. Pringsheim’s 

Jahrb. Bd. VII. p. 393 und Bot. Zitg. 1870, Sp. 94). 

Die Urmutterzelle der Spaltöffnung wird durch eine 

trichterförmig nach aussen etwas erweiterte Ring- 

wand, die meist nahe der vorderen Seitenwand 

auftritt, in eine äussere Ringzelle und eine centrale 

Zelle getheilt, welche letztere die Spiralmutter- 

zelle der Spaltöffnung ist. Diese wird über die 

Oberfläche der Epidermis hervorgehoben mit gleich- 

zeitiger Bildung eines Intercellularraumes unter ihr, 

der zur Athemhöhle wird. Ausserdem beobachtete 

Verf. Fälle, wo die Spaltöffnungsmutterzelle von 

der Urmutterzelle abgetheilt war durch eine an 

deren vorderer Wandung sich ansetzende U-för- 

mige Wand, und andere Fälle, wo die Spaltöffnung 

durch eine Wand mit der äusseren Wand der Ur- 

mutterzelle verbunden ist. 

Eine der jbei Aneimia ähnliche Lagerung der 

Spaltöffnungen beobachtete Verf. bei Niphobus Lin- 

gua, deren Entwickelung sich einerseits an Pteris, 

andererseits an Aneimia anschliesst.e. Zunächst 

theilt sich eine Oberhautzelle durch eine meist in 

ihrer vorderen Hälfte auftretende U-förmige oder 

stark convexe Wand in eine hufeisenförmige und 

eine runde Zelle; letztere theilt sich durch eine 

trichterförmig nach aussen erweiterte Ringwand in 

eine Ringzelle und eine centrale Zelle, die Special- 

mutterzelle der Spaltöffnung. Selten unterbleibt die 

Bilduug der U-förmigen Wand, und wird die Special- 

mutterzelle schon durch den ersten Theilungsschritt, 

wie bei Aneimia, angelegt. Nach Bilduug der 

Specialmutterzelle hebt sich letztere wiederum über 

die umgebenden Epidermiszellen mit gleichzeitigem 

Auftreten eines zur Athemhöhle sich ausbildenden 

Intercellularraumes. Abweichend von dieser nor- 

malen Entwickelung tritt selten statt der ersten 

U-förmigen Wand auch schon eine Ringwand auf, 

so dass dann die Spaltöffnung von 2 Ringzellen 

zunächst umgeben wird. Ferner liegt auch die 

Spaltöffnung zuweilen, wie bei Aneimia, einer 

Seitenwand der Mutterzelle ersten Grades an, oder 

ist mit ihr durch eine stielförmige Wand verbun- 

den, deren Entwickelung Verf. genau be- 

schreibt. Diese Wand ist zuerst doppelt. Durch 

hydrostatischen Druck des Inhalts der unterbroche- 

sehr 
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nen Ringzelle, werden beide Membranen gegen ein- 

auder convex ausgebaucht, sie stossen in der Mitte 

zusammen und$ vereinigen sich dort; von dort 

schreitet ihre Vereinigung nach oben und unten 

fort, so dass alsbald jede Andeutung der Contact- 

fläche verschwindet. In diesem Falle ist die Special- 

mutterzelle durch das Auftreten einer fast O -för- 

migen Wand, die in einem schmalen Streifen die 

vordere Wand der Mutterzelle berührt, angelegt 

worden. 

Schliesslich beschreibt der Verf. noch die An- 

lage der Sternhaare von Niphobolus. Die Mutter- 

zellen werden durch 1—3, meist bogenförmig ver- 

laufende, ohne durchgreifende Gesetzmässigkeit an 

einander anschliessende Wände angelegt. Die Mutter- 

zelle wächst mit ihrem oberen Ende über die Ober- 

fläche hervor, und gliedert sich dieses durch eine 

in der Richtung der Oberfläche verlaufende Wand 

ab. Die freie Aussenzelle vergrössert sich bedeu- 

tend, und werden von ihrem Scheitel durch schief 

geneigte, oben schneidende Wände calotten- 

förmige Zellen abgeschnitten, die nach einigen Thei- 

lungen zu den Strahlen des Sternhaares auswach- 

sen, während der Stiel des Sternhaares durch 

Längenwachsthum des basalen Theiles der freien 

Membran der Stielzelle heranwächst. 

sich 

Sämmtliche eben skizzirten Entwickelungsge- 

schichten sind durch schöne und klare Figuren auf 

der beigegebenen Tafel ausführlich illustrirt. 

3 P. Magnus. 

The Transactions of the Linnean Society of 

London. Volume XXV. London 1865 — 

1866. 40, 

Botanischer Inhalt: 

1. Beschreibung einiger neuen und merkwürdigen 

Species von Aristolochia aus dem tropischen West- 

Afrika. Von Jos. D. Hooker. (p. 185.) Mit 

Tafel 14. 

A. Goldieana Hook. fil., ein Kletterstrauch, 

dessen colossale Blüthe sich durch den Besitz von 

24 Antheren und 12 zweischenkelige Lappen des 

Narbenkörpers auszeichnet. — A.triactinia Hook. f., 

mit 10 Antheren und 10 Narbenlappen. — A. Mannii 

Hook. f., mit denselben Zahlenverhältnissen wie 

letztere. — Die Zalıl der Antheren und Narben- 

jappen bei den übrigen bekannten Aristolochien ist 

5 oder 6. 

II. Verzeichniss der dicotyledonen Pflauzen, wel- 

che in dem Anamallay-Gebirge Süd-Indiens gefun- 

den worden sind; nebst Beschreibung der neuen 

Species. Vom Capit. R. H. Beddome. Mitgetheilt 
von Dr. T. Thomson. (p.209.) Taf. 21 — 27. 

Der Verfasser, Conservator der Waldungen in 

der ‚Präsidentschaft Madras, giebt zunächst eine 

ganz kurze Schilderung der Waldvegetation des in 

der Ueberschrift genannten Gebirges, dessen Fuss 

etwa 1000’ über dem Meere liegt, und dessen Gipfel 

sich bis gegen 9000° erheben. Ausgedehnte Tek - 

Wälder finden sich zwischen 1500—2500 Fuss Höhe. 

Folgt dann die in der Uebersicht genannte Auf- 

zählung und Beschreibung der Species. Die Tafeln 

geben schöne Abbildungen und Analysen der neuen 

Arten: Orophea Thomsonii (Anonaceae); Anaco- 

losa densiflora und Miquelia dentata (Olacineae) ; 

zweier Podostemaceae: Dicraea algaeformis und 

Mniopsis selaginoides; ferner von Dimorphocalyz 

glabellus Thw. und Desmostemon zeylanicus Thw. 

(Euphorbiaceae). 

III, Ueber Gripidea, ein neues Genus der Loasa- 

ceae; nebst Darstellung einiger Eigenthümlichkeiten 

der Samenstructur bei dieser Familie. Von J. Miers. 

(p: 227.) Taf. 28. 

Beschreibt die genannte neue Gattung, deren 

Namen nach der netzförmigen Umkleidung des Sa- 

mens (yoinos rete, Eden forma) gegeben ist, und 

deren 2 Arten Gr. scabra sp. nov. und Gr. asper«a 

(Mentzelia aspera Flor. flumin.) als Kletterpflanzen 

in zrz2ien wachsen. Die Haupt-Eigenthümlich- 

keiten der Gattung sind: je 5 Stamina vor einem 

der 5 grösseren Petala stehend; dreispaltige Narbe 

mit spitzen, aufrecht-conniventen, am Rande ge- 

franzt-zerschlitzten Abschnitten; und die Structur 

der Samen, deren Aussenhaut einen spindelförmi- 

gen, mit 2 symmetrisch neben der Mitte gelegenen 

queren Einschnürungen versehenen Sack darstellt, 

welcher ein sehr hervortretendes Zellnetz zeigt und 

sich weit abhebt von dem übrigen, aus Embryo, 

Endosperm und inneren Schichten der Testa be- 

stehenden Theile des Samens; letzterer Theil liegt 

in der Mitte zwischen den 2 queren Einschnürungen 

des Sackes. Einen ähnlichen, aber der Form nach 

verschiedenen Bau zeigen die Samen anderer Loa- 

seen, und diese werden in dem Aufsatze bespro- 

chen und mit denen der Gripidea verglichen — 

auch auf den entschieden analogen Bau anderer 

kleiner (gefässbündelloser! Ref.) Samen, z.B. vie- 

ler Orchideen, aufmerksam gemacht. Der Bau der 

Ovula wird kurz besprochen, und, soweit Verf, 

darauf eingeht, übereinstimmend mit den Darstel- 

lungen, welche Hofmeister (Embryobild. d. Pha- 

nerog. und Neue Beiträge, I.) von den Ovulis melı- 

rerer hierher gehöriger Genera gegeben hat. 



IV. Ergänzende Bemerkungen über die Sphaerien 

des Hooker’schen Herbariums. Von Friedr. Cur- 

rey. (p. 239.) 

Diese Arbeit soll eine Ergänzung sein zu zwei 

früher in dem 22. Bande der Transactions (p. 257 u. 

313) veröffentlichten Arbeiten des Verfassers, wel- 

che Arbeiten bekanntlich schöne und genaue mi- 

kroskopische Untersuchungen über die Sphaerien 
des Hooker’schen Herbars, zumal über die Asci 

und Sporen, bringen. Und zwar soll in der gegen- 

wärtigen Arbeit angegeben werden, welche von 

den in den früheren dargestellten Species nach 

authentischen Exemplaren dargestellt, und von wem 

die anderen, nicht authentischen Exemplare be- 

stimmt sind, Fries’ Bemerkungen zu Currey’s 

früheren Aufsätzen (Bot. Zeitg. 1864. p. 189) wurden 

dabei ebenfalls benutzt. Das Verzeichniss giebt die 

oben bezeichnete Auskunft über 397 Arten. 

V. Beschreibung einiger neuen Genera und Species 

tropischer Leguminosen, VonG.Bentham. (p.297.) 

Taf. 33 — 43. 

Auch die neuen der hier beschriebenen Genera 

sind schon in des Verfassers und Hooker’s Ge- 

nera plantarum enthalten, und können dort nach- 

geselien werden; auf die Species einzugehen, müs- 

sen wir uus hier natürlicher Weise versagen. Es 

seien daher nur die Arten hier notirt, welche auf 

den 11 schönen Tafeln dargestellt sind : Microcha- 

ris tenella, M. latifolia Butl., Maustersia Assamica 

Buth., Panurea lonyifolia Spruce, Camoensia 

mazima Welw., Batesia floribunda Spruce, Di- 

cymbe corymbosa Spruce, Oligostemon pictum Bnth., 

Bandeiraea speciosa Welw., Baikinea insignis 

Butlı., Brachystegia appendiculata Bnth., Copaifera 

Mopane Kirk., Cryptosepalum tetraphyllum Bath. 

VI. Ueber Hillebrandia, ein neues Genus der Be- 

goniaceae. Von Prof. Oliver. (p. 361.) Taf. 46. 

H. Sandwicensis sp. nov. Auf der Sandwich- 

Insel Mani von Dr. Hillebrand entdeckt. Von 

allen Begoniaceen ausgezeichnet durch den 5-glie- 

derigen, »-griffeligen Fruchtknoten, welcher ein- 

fächerig, mit 5 wandständigen Placenten versehen 

und oben offen ist, wie bei Reseda — ferner durch 

5 kleine Petala, welche, in der männlichen und 

weiblichen Blüthe, mit den 5 Kelch - (resp. Perigon-) 

Blättern alterniren.— Habitus der ganz gewöhnliche 

der Begoniaceen.— Die angegebenen Eigenthümlich- 

keiten der Blüthe scheinen dem Verf. für die von 

Lindley hervorgehobene Verwandtschaft der Be- 

goriaceen mit den Datisceen zu sprechen. 

VI. On the eirculation and the formation of wood 

in plants. By Herbert Speucer. (p, 405.) Mit 

Taf. 34. 
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Eine an und für sich recht hübsch geschriebene 

Dilettanten-Arbeit, deren Verf. mit ausserordent- 

licher Unbefangenheit über Fragen redet, deren 

Stand er nicht kennt. Von Interesse ist die An- 

gabe, dass Bohnenpflanzen auch mit unverletzter 

Wurzel Campecheholz-Decoct aufnehmen Die Tafel 

giebt Abbildungen von Gefässbündel-Endigungen. 

VIII. Ueber 2 neue britischePilze. VonM.J.Ber- 

keley. (p. 431.) Tafel 55: Peziza lanuginosa Bull. 

und P. pygmaea Er., proliferirende Form. 

IX. Lichenes Amazonici et Andini lecti aDomino 

Spruce. VonW.A.Leighton. (p. 433.) Taf. 56, 

Bestimmung und Bearbeitung einer Collection 

rindenbewohnender Flechten, welche Richard 

Spruce auf seinen Reisen im äquatorialen Amerika 

— Gebiet des unteren Amazonenstromes von der 

Einmündung des Rio Negro ab; Gebiet des Rio 

Negro; des oberen Orinoco; Anden von Peru und 

Quito — gesammelt hat. Die Bestimmungen wurde 

unter Mitwirkung von Nylander gemacht, und 

ergaben 245 Arten, darunter etwa 24 neue (zumal 

Graphideen). 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Litteratur. 

Husemann, A., u. Th. Husemann, die Pflanzenstoffe 
in chem.-physiolog., pharmakolog, u. toxikolog. Hin- 
sicht. 2. Lfg. 8. Berl., Springer’s V. 12), Thlr. 

Karsten, H., z. Gesch. d. Botanik. 4. Berlin, Fried- 
länder & S. !/, Thlr. 

Landolt, E., d. Wald im Haushalt d. Natur u. d. Men- 
schen. Vortrag. 8. Zürich, Schulihess. 9Sgr. 

Prantl, K., das Inulin. Ein Beitrag zur Pflanzen- 
physiologie.e. 8. München, Kaiser. 1, Thlr. 

Rabenhorst, L., Kryptogamen-Flora v. Sachsen, der 
Ober-Lausitz, Thüringen ete. 2. Abth. 2. Hälfte. 8. 
Leipz., Kummer. 1 Thlr. 6 Sgr. 

Seubert, M., Lelrb. d. ges. Pflanzenkunde, 5. Aufl. 8. 
Leipz., C. F. Winter. 2 Tulr. 

Suringar, W. F. R., Algae Japonicae musei botan. 
Lugd. Bat. 4. Harlem, Loosje. Cart. 4%, Thlr. 

Tabelle zur Untersuchung d. häufigsten u. merkwür- 
digsten Pflanzen a. d. Flora d. Fürstenth. Lüueburg. 
(6. Abdr.) 4. Lüneb., Engel. 1 Sgr. 

Vogel, A., üb. d. Verhältniss d. Harasäure u. d. Guanins 
z. Vegetation. 4. München, Franz. 1/, Thle. 

Flora. 1870. No. 14. Arnold, Lichenologische Frag- 
mente. — Hasskarl, Chinacultur auf Java. 

Vo 



535 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der Gesellschaft natur- 

forschender Freunde zu Berlin, vom 17. Mai 1870. 

‚, Herr Ascherson theilte mit, dass er von der 

in dieser Gesellschaft (Sitzung vom April 1857) 

zuerst aufgestellten, bisher nur aus Gärten be- 

kannten Art, Anacyclus Pseudopyrethrum Aschs., 

wildgewachsene Exemplare im Herbarium des Pariser 

Jardin des plantes gefunden habe. Dieselben sind 

von Cosson am 26. Mai 1852 an feuchten Orten 

der Hochebene bei Sfid, Bezirk Saida, (südlich von 

Tlemcen) gesammelt. Diese Pflanze, welche min- 

destens seit 1840 (in diesem Jahre wurde das älte- 

ste datirte‘ Exemplar in dem jetzt in Cosson’s 

Besitz befindlichen Herbar Schultz Bip. aufgenom- 

men) in vielen botanischen Gärten, meist unter dem 

irrigen Namen A. Pyrethrum DC. kultivirt wird, 

scheint in Algerien, wo letztere Art in einer ge- 

wissen Region sehr verbreitet ist, ausserordentlich 

selten zu sein, da weder im Herbar des Pariser 

Museums, noch in dem an algerischen Pflanzen noch 

reicheren von Cosson ein weiterer Kundort ver- 

treten war. Auch aus der von &@. Reichenbach 

de. fl. germ. XV]. tab. 106. fig.I. 1—3) gegebenen 

Abbildung des A. Pyrethrum, welche nach der sorg- 

fältigen Analyse zu A. Pseudopyrethrum gehört, 

ist eine weitere Verbreitung der Pflanze in Algier 

nicht zu ermitteln, da diese Abbildung, nach freund- 

licher Mittheilung Prof. Reichenbach’s, nach 

einem Gartenexemplare gemacht ist. 

Derselbe legte Veronica ceratocarpa C. A. 

Meyer vor, ‚eine einjährige, bisher nur aus einem 

beschränkten Bezirke Transkaukasiens bekannte 

Art, welche neuerdings von Dr. Constant van 

Haesendonck in Tongersloo, einem um die Er- 

forschung der Flora des nördlichen Belgiens hoch- 

verdienten Landarzte, unweit Hersselt in der Pro- 

vinz Antwerpen auf kultivirtem Boden seit mehre- 

ren Jahren beobachtet wurde. Es ist zu vermuthen, 

dass diesePflanze, welche, zuweilen in botanischen 

Gärten kultivirt, sich dort durch irgend einen Zu- 

fall angesiedelt hat, eine weitere Verbreitung fin- 

den, und so der in der Tracht und durch die schö- 

grossen Blumen ‚einigermaassen ähnlichen, 

die Form der Samen aber leicht zu unter- 

nen, 
durch 

« ° MS » 

welche wegen ihrer beckenförmigen Samen zur 

Sect. Omphalospora gehört, während. ceratocarpa 

mit planconvexen Samen der V. acinifolia L. zu- 

nächst verwandt ist, zur Seite treten wird; V. 

persica, im Orient und östlichen Europa allgemein 

verbreitet, hat sich im Laufe dieses Jahrhunderts 

über das südliche und westliche Europa ausgedehnt, 

und gewinnt noch fortwährend an Terrain. 

Derselbe legte ein ihm vom Finder mitgetheiltes 

Exemplar von Botrychium lanceolatum (Gmel.) 

Angstr. vor, welches im Sommer 1868 vom k. k. 

Bezirkskommissar Josef Loss in Cles (Val diNon 

in Südtyrol) auf der unweit dieses Ortes belegenen 

Alp Malgazza in 4000 Fuss Meereshöhe aufgefun- 

den und von’dem Floristen Tyrols, Freiherrn von 

Hausmann, als solches bestimmt wurde. Diese 

Pflanze, welche sich dort in Gesellschaft von B. 

Lunaria, B. ternatum (rutaefolium A. Br.) und 

B. matricarifolium vorfindet (ein derartiges ge- 

meinsames Auftreten mehrerer Arten ist in dieser 

Gattung nicht selten), war bisher nur im Norden 

beider Hemisphären, aber weder in Mittel-, noch 

Südeuropa beobachtet worden; im Jahre 1869 hat 

Milde in seiner neuesten Bearbeitung der Gattung 

Botrychium (Verhandl. der k. k. zoolog.-hotan. 

Gesellschaft zu Wien, 1869, S. 133) Fundorte für 

dieselbe Pflanze in den Schweizer (Pontresina im 

Ober-Engadin) und Savoyer Alpen (Montblanc, Col 

de name) nachgewiesen. “Das Vorkommen dieser 

Art würde, falls nicht weitere Entdeckungen eine 

grössere Verbreitung darthun, in dem isolirten 

Auftreten mancher nordischen Formen, wie z. B. 

Oxytropis lapponica, Astragalus oroboides, Ra- 

nunculus pygmaeus, in den Alpen sein Seitenstück 

finden. 

Personal - Nachricht. 

In der Nacht zum 18. Juli starb in Wien Peter 

Vincenz Totter, Senior der Mitglieder des Do- 

minikaner- Klosters in Wien, geboren 1795; in 

naturwissenschaftlichen Kreisen als Botaniker be- 

kannt. (Ilustr. Zeitung.) 

Berichtigung. 

Bot. Zeitz. 1870, Sp. 371, Zeile 14 v. oben lies 

scheidenden V. persica Poir. (V. Buxbaumii Ten.), | Funaria statt Fussaria. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Beiträge zur Kenntniss der Sapro- 
legnieen. 

Von 

Dr. Jacob Walz, 

Professor an der Universität zu Kiew. 

(Mitgetheilt in einer Sitzung der Gesellschaft der 

Naturforscher zu Kiew.) 

(Hierzu Tafel IX.) 

1. Saproleguia de Baryi sp.n. 

Im September 1869 brachte mir Hr. Stud. 
Rischawi unfruchtbare Fäden einer Spirogyra 
aus dem Kloster Kitaiew, welches in der Ge- 
gend der Stadt Kiew gelegen ist. Die Quer- 

wände in den Fäden dieser Spirogyra zeigen 
keine Faltung, ihre Zellen enthalten 2— 3 Chlo- 
rophylibänder, welche breit ausgezogene oder 
eng zusammengedrängte Windungen bilden. Der 
Durchmesser der Zellen ist Yo‘; ihre Länge 

ist zweimal oder noch mehr grösser als ihre 
Breite. Aus dem Gesagten folgt, dass diese ‚Spi- 
rogyra nach Rabenhorst (Flora Eur. Algar. 
aquae duleis et submarinae. Sectio III.) zu Spiro- 
gyra densa Ktzg. gehört. Ich lege jedoch keinen 
besonderen Werth auf diese Artbestimmung , da 
ich der Meinung bin, dass in der gegenwärtigen 
Zeit eine gründliche Bestimmung der Spirogyren 
unmöglich ist. In den Fäden der genannten Spi- 
rogyra habe ich einen Parasiten gefunden, wel- 
cher, wie wir sogleich sehen werden, einer 
neuen Art angehört. 

Der Thallus dieses Parasiten kriecht in den 
Zellen der Spirogyra, und besteht aus sehr dünnen 

und zarten Fäden, welche verschiedentlich ver- 
zweigt sind (Fig. 1 u. 12). Der Durchmesser 
dieser Fäden ist noch kleiner als bei Pyihium 
gracile Schenk *), er beträgt 0,0008 — 0,0021 Mm. 
Die Membran der Fäden ist äusserst dünn und 
zart, so dass beim ersten Blick durch’s Mikroskop 
diese Fäden Protoplasma-Strängen ähnlich er- 
scheinen. Jodlösung und Schwefelsäure bewir- 
ken grösstentheils keine Blaufärbung der Men- 
bran; manchmal jedoch bemerkt man eine 
schwache Bläuung, besonders bei den älteren 
Fäden. Ueberhaupt wächst mit dem Alter die 
Membran und sie wird fester, so dass die Aehn- 
lichkeit der Thallus-Fäden mit den Protoplasma- 
Strängen ganz verloren seht. Der Inhalt der 
Thallus- Fäden besteht aus einem sehr feinkör- 
nigen Protoplasma und kleinen, zerstreuten Oel- 
tröpfehen. Diese Oeltröpfehen sind manchmal 
so breit wie der Durchmesser des Fadens, und 
in diesen Falle scheint der Parasit mehrzellig 
zu sein. Genauere Untersuchung, besonders der 
Gebrauch von Reagentien zeigt aber, dass die 
scheinbaren Querwände Oeltröpfchen sind. Jod- 
losung färbt den Inhalt gelb. In den verschie- 
denen Theilen des Parasiten zeigt diese Farbe 
verschiedene Nüancen: blassgelb, gelb, hräun- 
lichgelb. 

Der Thallus des Parasiten verbreitet sich 
von einer Zelle der Spirogyra in die andere, 
indem er die Querwände durchbohrt. Nicht selten 

*) Nach Schenk (Algol. Mitth., vorgetragen in der 
Sitzung der physik.-medic. Ges. zu Würzburg den 
14. Novbr. 1857) ist der Durchmesser der Thallus- 
Fäden bei Pythium gracile Schenk — 0,001°. 
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nimmt er 10— 15 oder noch mehr Zellen eines | 
Spirogyra-Fadens ein, und nachdem er zur End- 
zelle gelangt, durchbohren seine Fäden die 
‘Wände dieser und entwickeln sich eine Strecke 
weit frei im Wasser. Die Fäden des Parasiten 
treten in’s Wasser nicht nur aus der Endzelle, 
sondern auch aus anderen Zellen, indem sie 
ihre Seitenwände durchbohren. Es kommt auch 
vor, dass die aus den Zellen ausgetretenen Fäden 
des Parasiten wiederum in das Innere von Zellen 
desselben oder eines anderen Spirogyra- Fadens 
gehen. Wir finden hier überhaupt Erscheinun- 
gen, welche den vom Prof. Schenk (l.c. p. 13 
und 14) bei Pythium gracile beschriebenen ähn- 
lich sind; bei unserem Parasiten aber endigen 
die in’s Wasser ausgetretenen Fäden nicht mit 
keulenföormigen oder kugelföormigen Erweiterun- 
gen, wie es bei P. gracile der Fall ist, und die 
Verzweigung dieser Fäden geschieht nicht nur 
bei der Cultur auf einem Objectträger,, sondern 
auch bei der Cultur im Glase. Jedoch steigert 
die Cultur auf einem Objectträger sowohl bei 
unserem Parasiten, wie auch bei Pythium gracile 
die Zahl der in’s Wasser austretenden Fäden. 

Bei der Durchbohrung der Zellwände der 
Spirogyra bemerkt man keinen Wall; die Oeff- 
nung, welche in der Zellwand sebildet wird, 
entspricht genau dem Durchmesser des Fadens. 
Es wird auch keine Strietur des Fadens merk- 
lich, sein Durchmesser ist an der Stelle, wo 
er die Zellwand durchbohrt, nicht geringer, als 
an anderen Stellen. Die Durchbohrung der Zell- 
wände wird vollzogen durch dassich entwickelnde 
Ende des Fadens des Parasiten, welches eine 
Auflösung der Zellwand an der Berührungsstelle 
bewirkt; es wird dabei keine Aenderung in der 
Form des stumpfeonischen Endes bemerkt. Die 
Fäden, welche sich in den Zellen der Spirogyra 
befinden, sowohl wie auch die in’s Wasser aus- 
getretenen verzweigen sich. Die Aeste werden 
gebildet sowohl in der Nähe der fortwachsenden 
Spitze des Fadens, als auch weit davon. Jeder 
Ast bei seiner Entstehung eine kleine Papille, 
welche bei der weiteren Entwickelung sich ver- 
längert. Manchmal zeigt eine Papille, welche 
vollkommen einer Astpapille gleich ist, eine be- 
sondere Entwiekelung, sie wird nur unbedeutend 
verlängert, verbreitert sich dabei ein wenig, 
theilt sich durch eine Scheidewand vom Faden 
und fällt endlich vom Faden ab (Fig. 2). Sol- 
che Bildungen sind kugelformig oder oval und 
sitzend auf dem Faden, oder kurzgestielt. Ihre 
Membran ist ganz gleich der Membran des Fa- 
dens und ihr Inhalt zeigt nichts Besonderes. 

Sie keimen im Wasser sogleich nach ihrer Aus- 
bildung. Bei der Keimung entwickelt sich aus 
so einer Bildung ein Faden, welcher in die 
Spirogyra-Zellen eindringt, und gleich wird dem- 
jenigen, auf welchem die Bildung entstanden 
war. Diese Bildungen sind sehr ähnlich den Brut- 
zellen, welche bei vielen Pilzen vorkommen; 
ich meine aber nicht, dass sie zu den Brutzellen 
gerechnet werden sollen. Die Brutzellen unter- 
scheiden sich überhaupt von den typischen Fort- 
pflanzungsorganen durch den Mangel von typi- 
scher Form und Structur, und dadurch, dass sie 
gewöhnlich auf Mycelien oder auf den Theilen 
eines Myceliums entstehen, welche keine typischen 
Fortpflanzungsorgane erzeugen, sie sind eigen 
den Mycelien, welche kränklich sind und sich 
unter ungünstigen äusseren Einflüssen entwickeln. 
Bei unserem Parasiten aber unterscheiden sich 
die genannten Fortpflanzungsorgane durch ihre 
Structur und ihre Entwickelung von den ana- 
logen Organen, welche ich bei einer anderen 
Art derselben Gattung gefunden habe und die 
ich weiter unten beschreiben werde; sie bilden 
sich auf den Mycelien, welche ganz normal ent- 
wickelt und mit anderen Fortpflanzungsorganen 
versehen sind; manchmal sogar finden sie sich 
in der unmittelbaren Nähe von anderen Fort- 
pfllaßsungsorganen. Aus dem Gesagten folgt, wie 
ich glaube, dass wir ein volles Recht haben, 
die genannten Bildungen den typischen Fort- 
pflanzungsorganen zuzurechnen und sie als Co- 
nidien zu betrachten. 

Ausser den Conidien zeigt unser Pilz noelı 
zweierlei Fortpflanzungsorgane, welche allen Sa- 
prolegnieen eigen sind: Zoosporen und Oosporen. 
Die Zoosporangien (Fig. 1, 9, 10, 11 u. 12) 
unseres Parasiten sind ihrer Form nach ähnlich 
den Zoosporangien von Pytmum proliferum dBy. 
Pringsheim’s Jahrb. für die wiss. Bot. Bd. 2. 

p. 182— 189.) Sie bilden sich am Ende eines 
Astes, sind kugelförmig und haben einen Hals, 
welcher für das Austreten der Zoosporen dient. 
Sie unterscheiden sich aber von den Zoosporan- 
gien von P. proliferum dBy. durch die Bildung 
der Zoosporen und dadurch, dass nach dem 
Austritt der Zoosporen der Faden, auf welchem 
das Sporangium sitzt, dieses nieht durchwächst. 
Die Zoosporangien unseres Parasiten bilden sich 
ausschliesslich auf den Fäden, welche sieh in- 
nerhalb der Spirogyra-Zellen befinden; sie ent- 
wickeln sich gewöhnlich in der Nähe der Zell- 
wände der Spirogyra, und ihr Hals durchbohrt 
die Zellwand. Der Hals ist gewöhnlich kurz; 
selten übertrifft die Länge desselben die Hälfte 
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des Durchmessers des Zoosporangiums, gewöhn- 
lich aber ist er noch kürzer. Die Entwickelung 
des Zoosporangiums geschieht auf folgende Weise: 
Das Ende des Radens oder eines Astes wird er- 
weitert, und in dieser Erweiterung sammeln 
sich Protoplasma und Oeltröpfehen, welche 
diese Erweiterung ziemlich gleichmässig ausfüllen. 
Die Erweiterung wächst und es wird auf ihr 
oben eine kleine Ausstülpung gebildet, welche 
sich in den Hals des Zoosporangiums verwandelt. 
Noch bevor das völlige Auswachsen des Zoospo- 
rangiums geschehen ist, wird es vom Faden durch 
eine Scheidewand abgetheilt. Nach der Bildung 
dieser Scheidewand vergrössert sich das Zoo- 
sporaneium, uod nachdem dieses geschehen ist, 
treten Veränderungen ein, sowohl in seinem In- 
halt, als auch seiner Wand. Bei der ersten Bil- 
dung des Zoosporanginms ist seine Wand dünn, 
und unterscheidet sielı kaum von der Membrau 
der Thallus-Fäden; bei der weiteren Entwicke- 
lung aber bleibt die Membran nur am Halse 
dünn; an dem Zoosporangium selbst aber wird 

sie verdickt. Später wird die Wand des Zoo- 
sporaneiums auf der inneren Seite erweicht und 
quillt auf, ihre äussere Schicht aber bleibt test. 
Dieses Erweichen wird noch stärker im Halse, 
in welchem ihm fast die ganze Wandung unter- 
liest, so dass nur ein äusserer dünner Contour 
merklich ist. Auf der Spitze des Halses wird 
der äussere Contour immer weniger und weniger 
bemerkbar, und endlich wird er ganz unkennt- 
lich; es wird eine Oeffnung gebildet, welche 
zum Austritt der im Zoosporangium. gebildeten 
Zoosporen dient. Die Entwickelung der Zoo- 
sporen geschieht wie folgt: Der Inhalt, welcher 
anfangs gleichmässig das Zoosporangium und sei- 

nen Hals erfüllt, zieht sich vom Halse ab, der 
nur von einer, wässerigen Flüssigkeit erfüllt 
wird, und in dem Inhalte, welcher das Zoo- 
sporangium erfüllt, erscheint eine Anzahl von 
Körnern, deren Durchmesser bis 0,0021 Mm. er- 
reicht. Diese Körner sind, wie man sich beim 
Austreten der Zoosporen überzeugt, die Zellkerne 
der Zoosporen. Noch im Innern des Zoosporan- 
eiums bemerkt man manchmal, dass diese Zell- 
kerne ein Kernchen (nucleolus) enthalten. Diese 
Zellkerne sind bei ihrem ersten Auftreten ziem- 
lich gleichmässig im Innern des Zoosporangiums 
vertheilt (Fig. 9). Bei dieser Lage der Zellkerne 
ist das Aufquellen der Wand des Zoosporangiums 
kaum bemerkbar. Später, beim Aufquellen der 
Wände, sammeln sich die Zellkerne im Centrum 
des Zoosporangiums (Fig. 10); noch später, kurz 
vor dem Austritte der Zoosporen, verlassen sie 
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ihre centrale Lage und vertheilen sich gleich- 
mässie im Innern des Zoosporangiums (Fig.11); 
endlich treten die Zoosporen einzeln aus. Ich 
konnte rie die Contouren der Zoosporen im In- 
nern des Zoosporangiums bemerken, was wahr- 
scheinlich in der grossen Durchsichtigkeit ihrer 
Substanz seinen Grund hat. Deshalb aber kann ich 
auch nichts weiteres sagen über ihre Entwickelung 
und über die genetischen Verhältnisse zwischen den 
Zoosporen „ und ihren Zellkernen. Der Umstand, 
dass die Zahl der zuerst aufgetretenen Zelikerne 
nicht vergrössert wird, Scheint dafür zu sprechen, 
dass die Zoosporen simultan gebildet werden. 
Nach ihrer völligen Ausbildung treten die Zoo- 
sporen in’s Wasser aus durch die Oeffnung, 
welche auf der Spitze des Halses gebildet wird. 
Bei diesem Austreten bemerkt man au der aus- 
tretenden Zoospore eine Einschnürung ; die Ur- 
sache davon ist die Enge der Oeffnung. Die 
Zoosporen treten einzeln aus, anfangs ragt in 
das Wasser eine kleine Papille der Zoospore, 
diese Papille wird allmählich grosser, und der 
im Halse steckende Theil der Zoospore wird in 
demselben Maasse kleiner. Daraus folet, dass 
das Austreten der Zoospore bei unserem Para- 
siten in derselben Weise geschieht, wie bei 
Vaucheria sessilis DU., Saprolegnia dioica Pringsh. 
etc., d. h. die Zoospore fliesst aus dem Zoospo- 
rangium heraus, nur dass bei unserem Parasiten 
wegen seiner Kleinheit die Bewegung der ein- 
zelnen Theilchen unmerklich. ist. Nach dem Aus- 
tritte macht die Zoospore einige Bemühungen, 
um ihre Cilie aus dem Halse zu befreien, Se! 
entfernt sich vom Zoosporaneium. Die Bewe- 
gungen dieser Zoospore sind den Bewegungen der 
Zoosporen anderer Saprolegnieen gleich. An den 
Zoosporangien dieser Parasiten ist es mir gelun- 
gen, mich von derRichtigkeit der Hypothese zu 
überzeugen, dass die Leerung der Zoosporangien 

bei vielen Organismen die Folge ist des Druckes 
des Inhaltes des Zoosporangiums, welcher durch 
das Einsaugen des Wassers hervorgerufen wird. 
Glycerin, Zuckerlösung ete. heben auch bei die- 
sen Parasiten die Leerung des Zoosporangiums 
momentan auf, und nach der Entfernung des 
Reagens und Zufuhr von reinem Wasser fängt 
es von Neuem an. Den Mechanismus der Lee- 
rung des Zoosporangiums werde ich in einem 
anderen Aufsatze besonders besprechen. Hier 
will ich nur bemerken, dass bei unserem Para- 

siten die Mieration der Zellkerne im Innern des 
Zoosporangiums von der Peripherie zum Cen- 
trum und zuletzt vom Centrum zur Peripherie, 
und das bemerkbare Aufquellen der inneren 
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Schicht der Zoosporangiumwand zu dem Schlusse 
notligen, dass die Leerung des Zoosporangiums 
die Folge ist des Druckes im Inneren, welcher 
durch dasAufquellen der Zoosporangiumwand und 
der Substanz der Zoosporen hervorgerufen wird. 
Im Anfang der Entwickelung überwiegt der Druck, 
welchen das Aufquellen der Wand hervorruft, 
und deshalb gehen die Zellkerne zum Centrum; 
später, mit dem Fortschritte in der Entwickelung 
der Zoosporen, nimmt das Aufquellen der Zoo- 
sporen überhand, deshalb rücken sie auseinander. 
Die Zoosporen sind ovale, sehr durchsichtige 
Zellen, welche einen verhältnissmässig grossen 
Zellkern und eine Cilie besitzen. Durch Jod 
getödtete Zoosporen zeigen eine Cilie, die 4— 
5mal länger als die Zoospore ist, und man kann 
eine peripherische Schicht unterscheiden. Bei 
der Wirkung von Jod bemerkt man in der Sub- 
stanz der Zoospore drei Nüancen der Farbe: 
der Zellkern erhält die tiefste Farbe, die Pro- 
toplasmamasse wird heller und die peripherische 
Schicht wird noch schwächer gefärbt. 

Wenn man nicht mit Jod todtet, kommt 
die Zoospore selbst zur Ruhe, nachdem sie sich 
einige Zeit bewegt hat. Solche zur Ruhe ge- 
kommene Zoosporen zeigen dieselbe peripherische 
Schicht, wie die sich bewegenden, und ich konnte 
mich auch bei ihnen nicht von der Anwesenheit 
einer Membran überzeugen. Ich konnte auch 
nicht ihre Keimung im Wasser auf Spirogyra - 
Zellen finden, wie es Prof. Schenk für Pythium 
gracile beschreibt; aber ich habe ihr Eindringen 
in die Zellen der Spirogyra gesehen. Dieses Ein- 
dringen geschieht wie folgt: Die auf der Zell- 
wand von Spirogyra zur Ruhe gekommene Zoo- 
spore treibt in das Innere der Zelle einen sehr 
dünnen Fortsatz, dieser Fortsatz wird allmählich 
grösser und die aussen befindliche Zoospore ver- 
mindert sich in demselben Maasse und wird end- 
lich völlig unmerklich; im Innern der Spirogyra - 
Zelle finden wir aber einen oblongen Körper, 
welcher die eingedrungene Zoospore ist. Aus 
diesem Körper entwickelt sich ein neuer Faden, 
der demjenigen vollig gleicht, welcher die Zoo- 
spore erzeugte. 

Die Geschlechtsorgane unseres Parasiten ent- 
wickeln sich auf demselben 'Thallus, wie die 
Zoosporangien. Im Anfange der Entwickelung 
des Parasiten finden wir nur Zoosporangien, spä- 
ter sehen wir die Zoosporangien und die Ge- 
schlechtsorgane, noch später finden wir nur die 
Geschlechtsorgane. 

DieGeschlechtsorgane unseres Parasiten sind 
sehr ähnlich den Geschlechtsorganen von Pytkium 
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monospermum Pringsh. (Pringsheim, Jahrb. für 
wiss. Bot. 1.Bd. 2. Hft.) Die Oogonien (Fig. 3, 
4 u. 5a.) sind kuglig und anfangs erfüllt von 
homogenem Inhalt, welcher aus Protoplasma und 
äusserst kleinen Oeltröpfehen besteht. Später bil- 
det sich aus diesem Inhalte eine Befruchtungs- 
kugel, welche frei im Innern des Oogoniums 
liegt. Die Antheridien (Fig. 3, 4 u. 52.) ent- 
wickeln sich am Ende der Aeste, welche sich 
an demselben Faden bilden wie das Oogonium, 
oder an dem nächstliegenden. Sie haben eine 
oblonge oder birnformige Gestalt und. treiben 
einen dünnen Fortsatz in’s Innere des Oogoniums. 
Alle Antheridien, die ich gesehen habe, zeigten 
nur einen Fortsatz. Der Inhalt des Antheridiums 
besteht anfangs aus einer homogenen Protoplasma- 
masse, welche bei der weiteren Entwickelung in 
eine Anzahl von Samenkörpern zerfällt. Ich habe 
das Eintreten der Samenkörper in das Oogo- 
nium und ihre Bewegung im Innern dieses ge- 
sehen, aber es gelang mir nicht, das Zusam- 
menfliessen des Samenkörpers mit der Befruch- 
tungskugel zu sehen. Nach der Befruchtung ent- 
wickelt sich aus der Befruchtungskugel eine 
Oospore, welche anfangs von einer dünnen Mem- 
bran umgeben ist; später verdickt sich diese 
Membran und wird geschichtet. Reife Oosporen 
(Fig. Or: 8) haben eine regelmässig kugel- 
formige Gestalt, ihre Membran ist glatt und ihr 
Durchmesser 0,0105 — 0,0168 Mm. Bei derWir- 
kung von concentrirter Schwefelsäure werden in 
der Membran der Oospore drei Schichten sicht- 
bar: eine innere und eine äussere, welche dünn 
sind, und eine mittlere, welche dicker ist und 
in der Schwefelsäure stark aufquill. Jod und 
Schwefelsäure geben der Membran der Oospore 
eine violette Farbe, welche in der mittleren 
Schicht besonders bemerkbar ist. Die normale 
Farbe der Membran der Oospore ist hellbraun. 

Aus Allem, was ich über die Structur und 
die Entwickelung dieses Parasiten gesagt habe, 
folgt, dass er ähnlich ist theilweise den Arten 
von Pythium und theilweise den Arten von Sapro- 
legnia. Den Arten von Pythium ist er ähnlich durch 
seinen Habitus, durch sein Vorkommen *) im 
Inneren der Algenzelle und durch seine Oogonien, 
welche einsporig sind. Dieses letzte Kennzeichen 
wird sogar von Pringsheim (Jahıb. für die 
wiss. Bot. Bd. 1. p. 304) für ein generisches 

*) Man findet die Arten von Pythium im Inneren 
von Algenzellen und auf den Insekten, welche in's 
Wasser gefallen sind; die Saprolegnia-Arten wurden 
bis jetzt nicht im Inneren von Algenzellen beobachtet. 
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gehalten. Bei den Pythium -Arten, weiche de 
Bary, Pringsheim und Schenk beschrei- 
ben, werden die Zoosporen ausserhalb des Zoo- 
sporangiums gebildet, nämlich nach den Beob- 
achtungen von Prof. de Bary und von Prof. 

Schenk und meinen eigenen, welche ich an 
Pythium globosum sp. n. gemacht habe, in einem 
Sacke, welcher sich aus der inneren Schicht des 
Zoosporangiums bildet, aus der Oeffnung des 
Halses heraustritt und mit ihr in Verbindung 
bleibt; bei unserem ‚Parasiten aber bilden sich 
die Zoosporen im Inneren des Zoosporangiums, 
treten aus der Oeffnung des Halses einzeln her- 
aus und entfernen sich sogleich. Daraus folgt, 
dass unser Parasit durch die Zoosporenbildung 
sich von den Pythium-Arten unterscheidet und den 
‚Saprolegnia-Arten ähnlich ist. Da der Hauptunter- 
schied zwischen den Gattungen Pythium und Sa- 
prolegnia in der Zoosporenbildung liegt, so zähle 
ich diesen Parasiten zu der Gattung Saprolegnia. 
Pringsheim, wie ich schon gesagt habe, hält 
es auch für einen generischen Unterschied, dass 
bei den Saprolegnia- Arten die Oogonien mehr- 
sporig, und bei den Pytkium-Arten einsporig sind; 
aber ich kann nicht mit dieser Meinung einver- 
standen sein, da. ich bei verschiedenen Sapro- 
legnia-Arten imehrsporige und einsporige Oogonien 
gesehen habe. Ich zähle also meinen Parasiten 
zur Gattung Saprolegnia und stelle für ihn eine 
neue Art auf. Ich nenne diese Art Saprolegnia 
deBaryi, zu Ehren meines Lehrers, Prof. A. de 
Bary*). Die Characteristik dieser Art kann 
folgendermassen gefasst werden: 

Saprolegnia deBaryi sp. nov. 
Der ’Thallus besteht aus sehr dünnen (Durchm. 

0,0008 — 0,0021 Mm.) und zarten, verzweigten 
Fäden, welche innerhalb der Algenzelle kriechen 
und in das umgebende Wasser heraustreten. Die 
Fortpflanzungsorgane sind dreierlei: 1) ovale,dünn- 
wandige Conidien, welche sich durch 'Theilung 
bilden und sogleich nach ihrer Ausbildung keim- 
fähig sind ; 2) Zoosporangien (Durchmesser 0,0084 
— 0,0147 Mm.), kuglig, mit einem kurzen Halse, 
entwickeln sich am Ende des Fadens oder eines 
Astes und werden nicht von dem Träger durch- 
wachsen. Die Zoosporen haben einen grossen 
Zellkern und eine Cilie, die 4 — 5mal länger 
als die Zoospore ist; 3) die Geschlechtsorgane 

*) Der Name thut nichts zur Sache. Ich nehme 
des Verf.’s freundliche Aufmerksamkeit dankbar an, 
ohne damit jedoch mein vollständigesEinverständniss mit 
seiner systematischen Auffassung ausdrücken zu wollen. 

de Bary. 
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entwickeln sich auf demselben 'Thallus wie die 
Zoosporangien. Die Oogonien (Durchm. 0,0168 
— 0,0210 Mm.)sind kuglig, sie entwickeln sich am 
Ende des Fadens oder interstitiell und sind ein- 
sporig. Die Oosporen (Durchmesser 0,0042 — 
0,0063 Mm.) sind kuglig, ihre Membran ist drei- 
schichtig. Die Antheriden (Durchm. 0,0042 — 
0,0063 Mm.) sind oblong oder birnformig, sie 
liegen den Oogonien an und treiben einen Fort- 
satz in’s Innere des Oogoniums. 

Vorkommen: Die Zellen von Spirogyra densa 
Kütz. im Kloster Kitaiew in der Umgegend von 
Kiew. 

Saprolegnia de Baryi sp. n. tödtet die Algen- 
zellen, innerhalb welchen sie sich entwickelt. 
Dabei bemerkt ınan eine ganze Reihe patholo- 
gischer Veränderungen. Sobald der Faden des 
Parasiten in’s Innere der Algenzelle eindringt 
und eine gewisse Länge erreicht, zieht sich der 
Inhalt der Algenzelle zusammen und das Chlo- 
rophyll verliert seine regelmässige Anordnung. 
Später wird der Inhalt noch mehr zusammen- 
gezogen, das Chlorophyll wird noch unregel- 
mässiger, verliert seine Stärke und ändert seine 

Farbe. Die grüne Farbe desChlorophylis erhält 
manchmal eine violette Nüance und wird end- 
lich schwarz; mitunter wird es bräunlich und 
dann dunkelbraun; manchmal aber hellgelb, hell- 
bräunlich und endlich farblos. Ausserdem quel- 
len die Wände der vom Parasiten befallenen 
Zellen auf, besonders dieQuerwände und Ecken. 
Dieses Aufquellen ist meistens ausschliesslich der 
Cellulosewand eigen und berührt nicht die cuti- 
culare Scheide. Uebrigens wird, wenn der Pa- 
rasit sich sehr stark entwickelt, auch die Cuti- 
cula zersetzt; die Spirogyra-Zellen und der Pa- 
rasit selbst gehen zu Grunde, es bleiben nur die 
Oosporen des Parasiten übrig, welche zur Er- 
haltung der Art dienen. 

(Beschluss folgt,) 

Litteratur. 

The Transactions of the Linnean Society of 

London. Volume XXV. London 1865 — 

1866. 49, 
(Fortsetzung.) 

X. Ueber Myostoma, ein neues Genus der Bur- 

manniaceae. Von J. Miers. (p. 461.) Taf. 57. 

Beschreibung einer neuen Form dieser merk- 
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würdigen kleinen Familie, Myostoma hyalinum aus 

Brasilien. Sie gehört in die Verwandtschaft von 

Thismia. Die 14 Quartseiten dieses Aufsatzes wer- 

den nur zum kleinsten Theile erfüllt von dem auf 

den in der Ueberschrift genannten Gegenstand Be- 

züglichen. Vielmehr kommt der um Kenntniss und 

genaue Beschreibung tropischer, zumal südameri- 

kanischer Pflanzen so sehr verdiente Verfasser auf 

den wunderlichen Gedanken, seine schöne Arbeit 

zu verunzieren durch eine lange Bezweifelung der 

über den Pollenschlauch dermalen bestandenen An- 

sichten oder vielmehr feststehenden Thatsachen — 

Thatsachen freilich, von denen Verf. nur wenig 

bekannt sein kann. Einen Bericht über diese Zwei- 

fel des Verf.’s wollen wir weder dem Leser, noch 

uns selber zumuthen. 

XI. Beobachtungen über Flechten Neu-Seelands. 

Von W. Lauder Lindsay. (p. 493.) Mit Taf. 

60 — 63. : 

Ausführliche Beschreibung der dem Verf. aus 

besagtem Gebieten bekannt gewordenen, grossen- 

theils von ihm selbst 1861 gesammelten Klechten, 

zumal ihrer mikroskopischen Charactere. 

Vol. XXVI. London 1868 — 1869. 

I. Monographie der Bambusacene, euthaltend 

die Beschreibung aller ihrer Species. Vom Obersten 

Munro. (p.1.) Mit Taf. T— VI. 

Nach kurzen Mittheilungen über die Benutzung 

der Bambusrohre zu mancherlei technischen und 

selbst zu musikalischen Zwecken giebt Verf. zu- 

nächst über die Zahl der von ihm beschriebenen 

Formen an, dass dieselbe über 170 Arten beträgt, 

in 20 Genera vertheilt. Ruprecht hatte in seiner 

1839 erschienenen Monographie 67 Species beschrie- 

ben, von denen Munro noch mehrere zusammen- 

ziehen musste. 

Sodann verbreitet sich Verf, über die Schwie- 

rigkeit, die Blüthen von manchen Arten zu beob- 

achten; so der Bambusa Balcooa, B. Guadua. 

Von den weiteren hierüber mitgetheilten Thatsachen 

sind die über das Blühen der ächten B. arundina- 

cea heigebrachten von Interesse. Sir W,. Slee- 

man beobachtete im Jahre 1836 wie die grossen 

Bambhusen, welche 25 Jahre lang das Thal Deyrah- 

Dhoon geziert hatten, alle auf einmal Samen tru- 

gen und dann abstarben. Es sei in dem Thale eine 

verbreitete Meinung, dass ein Mann, welcher zwei 

Samenjahre der Bambusen erlebte, 60 Jahre alt sein 

müsse. Wallich erzählt einen ähnlichen Fall 

vomJalre 1824 und einen anderen 40 Jahre älteren. 

Aehnliche Källe'werden anderweitig von Bambusa a EEE 

a 

arundinacea und Melocanna bambusoides erzällt. 
Andererseits werden vonAndersonFälle aus der 

Gegend von Calcutta u.a. mitgetheilt, in denen reich- 

liches Blühen der Bambusrolhre, aber ohne allge- 
meines Absterben stattfand. Nur die blühenden 
Triebe starben und wurden durch neue, vom Rhi- 
zom entspringende ersetzt. Aehnliches wird von 

B. giyantea von Calcutta berichtet, die in den be- 

obachteten Fällen in ihrem 30. Lebensjahre blühte. 

Es wird dann noch aufmerksam gemacht auf die 

kolossale Production von Früchten der Bambusen 

in einem reichen Samenjahre derselben, und ihre 

grosse Bedeutung als Brotfrüchte. 

Folgen nun Bemerkungen über die Charactere 

der (unten zu nennenden) Gruppen und Genera, 

und die bei ihrer Beschreibung vom Verf. ange- 

wendete Terminologie. : 

Bezüglich der geographischen Verbreitung wird 

zunächst hervorgehoben, dass nur eine vielnamige 

Species (B. vulgaris — Thouarsiö — surinamensis 

— Sieberi) in beiden Erdhemisphären gefunden ist. 

Wo sie ihre wirkliche Heimath hat, ist dem Verf. 

zweifelhaft. Von der Abtheilung Triglossae sind 

Genera Athrostylidium, Merostachys, Aulonemia, 

Platonia und Chusquea, zusammen etwa 50Species, 

auf die westliche Erdhälfte "beschränkt; einige 

Chusquea-Arten gehen bis 1 10000 und 12000 Russ’ 

Seehöhe hinauf. Chusquea aristata ist in der öst- 

lichen Anden-Kette zwischen 13000 und 15000 Fuss 

verbreitet; in letzterer Höhe undurchdringliche 

Dickichte von weiter Ausdehnung bildend, welche 

bis zur Grenze des ewigen Schnees reichen. Phyl- 

lostachys und Arundinaria gehören der östlichen 

Hemisphäre an; Arundinaria beiden. Von letzte- 

rer Gattung steigen .einige Arten im Himalaya bis 

11000 Fuss. Die Gattungen der Section Bacciferae 

sind nur der östlichen Erdhälfte eigen. Von den 

ächten (verae) Bambusen ist Guadus auf Amerika 

beschränkt; die übrigen Genera (mit Ausnahme der 

erstgenannten B. vulgaris) der alten Welt eigen. 

Von den sämmtlichen 3 Gruppen lıat Europa 

keine einzige Species, Amerika nördlich von Mexico 

eine spontane Art (Arundinaria macrosperma) auf- 

aus Afrika sind erst wenig dort ein- 

und nur eine mit Blüthe be- 

zuweisen; 

heimische Formen 

kannt, 

Von der Grösse der Individuen der indischen 

Arten wird beispielsweise erwähnt, dass Bamb. 

Brandisii eine Höhe von 120 Fuss und einen Stamm- 

umfang von 27 Zoll erreicht; andere Arten 25 Zoll 

bis 3 Fuss Stammumfang. 

Nach einigen Bemerkungen über die Kultur von 

Bambusaceae in Europa folgt der 10 Seiten langen 



Einleitung die systematische Uebersicht der Abthei- 

lungen und Gattungen; dann, Seite 13 —157, die 

Detailbeschreibung der Genera und Species. Von 

ersterer, der Uebersicht, geben wir hier schliess- 

lich einen kurzen Auszug. 

Bambusaceae. Gramina fruticosa v. arbo- 

rescentia, culmo nunc excelsissimo (110 ped. et ultra), 

nunc alte scandente, nunc humili pedali, fistuloso 

v. raro fere solido, saepissime ad nodos ramosis- 

simo, spinoso v. inermi. Folia pro plautae statura 

minora omnia nisi in Platonia basi articulata saepe 

cito decidua, interdum venis transversis impressis 

conspieue tesselata. Inflorescentia panicula perraro 

valde composita, saepius contractior et depauperata, 

in quibusdam ad formam racemi aut spicae redacta. 

Spiculae multilorae, v. pauciflorae v. sesquiflorae 

nunguam uniflorae. „‚Nisi in subsectione Arundi- 

nariae omnium flosculi inferiores 1 v. plurimi ab- 

ortivi univalves saepe glumas referentes. Spiculae 

deorsum tantum, aut sursum tantum aut sursum 

deorsumgue imperfectae. Palea inferior semper 

plurinervis superior 2—6-plurinervis carinata v. 

ecarinata, vrarissime deficiens. Squamulae typice 

3, interdum plurimae, abortu 2 v. nullae. Stamina 

3—6 v. plurima filamentis basi liberis v. mona- 

delphis. Styli plerumque ima basi conjuncti, vix 

unquaı indivisi, saepissime 2-, 3-, 4-fidi. Caryopsis 

libera v. (in Sect. Bacciferae) perigynio arcte in- 

clusa. 

Sectio 1. Triylossae Link. 

mina 3. Stylus 2—3- partitus. 

ermis. 

Hierher 3 Subsectionen mit den Genera Arun- 

dinaria (29 Species), Thamnocalamus (2 Species), 

PhyWostachys (4 Species), Arthrostylidium (12 Spe- 

cies), Aulonemia (1 Spec.), Merostachys (10 Spec.), 

Chusquea (32 Spec.), Platonia (5 Spec.). 

Squamulae 3. Sta- 

Caulis seimper in- 

Sectio 2. Bambuseae verae Nees. Culmus spi- 

nosus v. inermis. Stamina typice 6. Squamulae 3 

—2—0. Caryopsis libera, scutello extus visibili. 

Genera: Nastus (1 —2 Spec.), Guadua (13 Spec.), 

Bambusa (23 sichere, 19 nur steril bekannte, 24 

unklar beschriebene Species), Gigantochloa (4 Spec.), 

Ozytenanthera (5 Spec.). 

Sectio 3. Bacciferae Munro. Fructus (inter- 

dum maximus) bacciformis v. pomiformis in peri- 

gynio inclusus; scutellum extus non visibile. 

2 Subsectionen mit den Genera: Melocanna 

(6 Spec.), Schizostachyum (5 Spec.), Cephalosta- 

chyum (5 Spec.), Pseudostachyum (1 Spec.), Teino- 

stachyum (2 Spec.), Beesha (4 Spec.), Dendroca- 

lamus (9 Spec.), Dinochloa (1 Spec.). — Die Tafeln 

geben schöne Zeichnungen von Arthrostylidium 

mu 0000000 
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tongiflorum Munro, Chusquea simplicifiora Munro, 

Teinostachyum Griffithit Munro, Pseudostachyum 

polymorplhum Munro, Dinochloa Tjankorret Büse, 

Dendrocalamus latiflorus. 

Il. Ueber die Gattung Crescentia. Von John 

Miers. (p.159.) Mit Taf. VII— IX. 

Bespricht genau und ausführlich den Bau der 

Blüthe und Frucht genannter Gattung, und giebt 

dann die Beschreibung der dem Verf. genau bekannt 

gewordenen 15 Arten. Die Tafeln stellen Zweige, 

Blätter, Blüthen- und HFruchtanalysen von einer 

Anzahl letzterer dar. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Litteratur. 

Oesterreichische botanische Zeitschrift. 1870. No.7. 
v.Hohenbühel-Heufler, Fungus Laricis aureus. 
— Gsaller, Carex brachyrhyncha. — Schur, 
Phytographische Fragmente. XCVIIT — Cl. — Ker- 
ner, Vegetationsverhältnisse von Ungarn u. Sieben- 
bürgen. XXXV. — Pancic, botanische Reise in 
Serbien. — Strobl, Ausflug auf den Bösenstein. 

Flora. 1870. No. 15. Arnold, Lichenologische Frag- 
mente. 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der Gesellschaft natur- 

forschender Freunde zu Berlin, vom 21. Juni 1870. 

Herr Braun sprach unter Vorlegung des be- 

treffenden Exemplars über einen sonderbaren Fall 

von abnormer Umdrehung eines Blattes von Magyno- 

lia macrophylia. Einleitend wurde an die normal 

sich umkehrenden Blätter erinnert, für welche die 

Umkehrung eine physiologische Nothwvendigkeit ist, 

indem die Oberfläche den Bau der Unterfläche be- 

sitzt und umgekehrt. So am auffallendsten bei 

Allium ursinum, wie dies schon von Döll (rhein. 

Fl. 1843) erwähnt, von Irmisch (Morphol. der 

Knollen- u. Zwiebelgew. 1850) genauer beschrieben 

ist. Nur die Angabe, dass die Umdrehung des Blatt- 

stiels constant rechts geschieht, fehlt bei den ge- 

nannten Autoren. Eine ähnliche Umwendung der 

Blätter durch Rechtsdrehung findet sich bei allen 

Arten der Gattung Alstroemeria; ganz wie bei 

Allium ursinum, besitzt auch hier die ursprüng- 

liche Oberfläche die matte und bleiche Farbe einer 

Unterfläche und zahlreiche Spaltöffnungen zwischen 

zierlich geschlängelten Epidermiszellen, während 

die Unterfläche dunkler grün, glänzend, fast ohne 

Spaltöffnungen und mit geradwandigen Epidermis- 
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zellen versehen ist. Minder bekannt, wiewohl 

längst von E. Meyer beobachtet (DC. Phys. veg. 

848), scheint es zu sein, dass bei einer grossen 

Zahl von Gräsern eine solche Verwechslung der 

Blattflächen vorkommt, theils in Verbindung mit 

deutlicher und constanter Drehung, theils durch 

blosse Umlegung des Blattes nach der anderen 

Seite des Stengels. Beispiele erster Art bieten Lo- 

lium temulentem, Brachypodium, Calamagrostis, 

Hierochloa, Festuca elatior (diese alle links), 

Festuca rubra und heterophylia, Setaria (rechts), 

ohne Drehung Melica und Festuca sylvatica. Die 

Vertheilung der Spaltöffnungen steht auch hier mit 

dem äusseren Ansehen der Blattflächen im Einklang. 

So zeigt z.B. Lolium temulentum auf der matten, 

rauheren Oberseite des Blattes zwischen je 2 Ner- 

ven zwei breite, vielreihige, genäherte Bänder von 

Spaltöffnungen,, während die glattere, dunkler und 

glänzend grüne Unterläche zwischen 2 Nerven nur 

zwei einfache, weitabsteliende Reihen zeigt. Noch 

sind einige Fälle zu erwähnen von Pflanzen, wel- 

che an horizontalen oder doch geneigten Sprossen 

ihre zweizeiligen Blätter in der Art wechselwendig 

um 1, drehen, dass nicht, wie gewöhnlich, die 

Oberflächen (Celtis, Ulmus ete.), sondern die Un- 

terflächen nach oben gerichtet werden, wie es bei 

Eustrephus und Geitonoplesium unter den Smila- 

ceen, unter den Gräsern bei Pharus und bei den 

oberschlächtigen Jungermannieen der Fall ist. An- 

ders verhält es sich bei dem vorliegenden Blatte 

von Magnolia macrophylla, welches zuerst von 

Hrn. Jul. Bouche an einem Schösslinge dieser Art 

im botanischen Garten bemerkt und von Allen, die 

es an Ort und Stelle gesehen, angestaunt wurde. 

Mitten unter Blättern von normaler Richtung wen- 

det es, abweichend von den übrigen, die characte- 

ristische weissliche und feinbehaarte Unterfläche 

nach oben. Die genauere Untersuchung des Blatt- 

stiels weist in der That durch den etwas schiefen 

Verlauf der am Blattstiel herauflaufenden und sich 

auf seiner Oberfläche vereinigenden Insertionslinien 

der bereits abgefallenen Stipula und der daran sich 

anschliessenden, wenig bemerkbaren Rinne eine 

einen Halbkreis betragende Drehung nach, Zur 

Erklärung dieser sonderbaren Umwendung giebt 

die Knospenlage der Blätter einen Anhalt. Magno- 

lia macrophylla besitzt, ebenso wie M. Umbrella 

(tripetala L.) nach %/, geordnete Blätter. In der 

Knospe ist die ausserhalb der ringsum geschlosse- 
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nen Stipula liegende Laubspreite der Länge nach 

einfach zusammengefaltet und dabei gleichwendig 

mit dem kurzen Wege der Blattstellung um i/, des 

Kreises gedreht, so dass der Kiel oder die. Mittel- 

rippe nach der einen Seite (in der ?/, Spirale vor- 

wärts), die an einander gelegten Blätterränder nach 

der anderen Seite (in der Spirale rückwärts) ge- 

richtet sind. Der eine Blattflügel liegt hierbei in 

der Knospe nach innen, der andere nach aussen. 

Bei der Entfaltung muss, wenn das Blatt sich aus- 

breiten und in normaler Weise horizontal stellen 

soll, der .Blattstiel sich aus der gedrehten Lage 

wieder zurückbewegen und das ganze Blatt von 
der Achse sich hinreichend entfernen, damit der 
nach Innen liegende Flügel Raum gewinnt, sich 

auszubreiten und mit dem äusseren, der seine Laye 

nicht verändert, in gleiche Ebene zu stellen. Es 

ist dies, wie man aus einem Grundrisse leicht er- 

sieht, umständlicher, als wenn die Drehung des 
Stiels in derselben Richtung noch um !/ weiter 

ginge und der äussere Blattflügel , dessen Ausbrei- 

tung nichts entgegensteht, sich nach Aussen um- 

schlüge, wobei dann der innere seine Lage be- 

hielte. Dabei würden jedoch die Blattflächen eine 

verkehrte Stellung zum Horizont erhalten. ” Diese 

zuletzt beschriebene (scheinbar bequemere) Bewe- 

gung ist es, welche in dem vorliegenden Falle dem 

Blatte die umgekehrte Stellung gegeben hat. 

(Fortsetzung folgt.) 

Bitte. 

Kür eine demnächst näher zu bezeichneude Un- 

tersuchung ist mir daran gelegen, von möglichst 

vielen Orten und besonders Gärten Exemplare zu 

erhalten von einer Umpbellifere, welche Polylophiun 

involucratum heisst, und in den botanischen Gär- 

ten cultivirt wird unter den Namen Cachrys invo- 

lucrata, Cachrys pterolaena, Acanthopleura in- 

volucrata, Polylophium orientale. Ich erlaube 

mir daher an die Besitzer dieser Pflanze die Bitte 

um baldige freundliche Zusendung frischer oder 

trockener Exemplare zu richten, prompte Rück- 

sendung letzterer, falls solche gewünscht wird, 

versprechend. 

Halle, im August 1870. 
A. de Bary. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Redaction: Hugo von Mohl. — A. de Bary. 

Inhalt, Orig.: Walz, Beitr. zur Kenntniss der Saprolegnieen. — A. Braun, Ueber die Blüthenbildung 
von Podocarpus — Litt.: Transactions of the Linnean Sociely of London, XXVI. — Neue Litteratur. — 
Gesellsch.: Naturf. Freunie z. Berlin, 

Beiträge zur Kenntniss der Sapro- proliferum Schenk. Die einzige Zelle, welche 
den ganzen Organismus bildet, wandelt sich in 

legnieen. ein Zoosporangiumn ‚um, 
Von Ich habe die Entwickelungsgeschichte von 

Dr. Jacob Walz, beiden Arten untersucht, aber bis jetzt nur Indivi- 
Professor an der Universität zu Kiew. duen gesehen, deren Zellen sich alle: in Zoo- 

sporangien verwandelten, und nach ihrer Lee- 
rung gingen sie zu Grunde. Die Entwickelungs- 
zustände dieser Pilze, welchen die Geschlechts- 

(Mitgetheilt in einer Sitzung der Gesellschaft der 

Naturforscher zu Kiew.) : 

(Beschluss.) organe eigen sind, sind mir nie vorgekommen, 
Il. Pythium proliferum Schenk und Pythium und Prof. Schenk hat sie auch nicht beschrie- | 

n ben. Da in dem oben mehrmals eitirten Auf- ' 
clobosum Schenk. : p 
8 satze von Prof. Schenk die Entwickelungsge- 

Ich habe Pythium proliferum Schenk beob- | schichte von den Zoosporen bildenden Genera- 
achtet innerhalb der Zellen von verschiedenen | tionen der beiden Arten steht, so begnüge ich 
Arten von Spirogyra, Zygnema, Mesocarpus, Clo- | mich, nur kurze Bemerkungen anzuführen. 
sterium und Cladophora in der Umgegend von Kiew 1) Prof. Schenk sagt, dass die anf der 
(in den Wassertümpeln au der Chaussee nach | Algenzelle zur Ruhe gekommene Zoospore von 
Zitomyr und in der Nähe vom Bahnhofe), in | Pythium proliferum sich mit einer Membran um- 
der Umgegend von Nowomirgorod (im Dorfe | sjebt und einen Fortsatz in’s Innere der Aleen- 
Ekaterinowka) im Chersonschen Gouvernement | zelle treibt. Er lässt dabei unentschieden die 

und in der Umgegend von Freiburg im Breis- | Frage: was geschieht mit dem Körper der Zoo- 
gau. In denselben Algen, in welchen ich Pytrium | spore, welcher auf der Algenzelle bleibt. Ich 
‚proliferum gefunden habe, fand ich auch Pyiium | habe mehrmals das Eindringen der Zoosporen | 
globosum in der Umgegend von Kiew. von P. proliferum in die Algenzelle beobachtet, | 

Der erste von den genannten Parasiten (Fig. konnte mich aber nie von der Gegenwart einer | 

13, 14 u.15) bildet einen einfachen oder ästi- | Membran hei den eindringenden Zoosporen über- 
gen rosenkranzförmigen Faden, dessen Glieder | zeugen. Meine Beobachtungen. zeigten mir im- | 
eine ellipsoidische oder kuglige Forn haben und | mer, dass die auf einer Algerzelle zur Ruhe Ei 

| 
| 

durch Scheidewände getrennt sind. Jedes Glied | gekommene Zoospore, ohne sich mit einer Mem- 
wandelt sieh in ein Zoosporangium um und | bran zu umgehen, einen dünnen Fortsatz in’s 
schiekt durch die Zellwand der Alge einen Hals | Innere der Algenzelle treibt (Fig. 16); dieser 
in’s Wasser hinaus. Fortsatz wird allmählich grosser, der äussere 

Der andere Parasit ist einzellig und ent- | Theil der Zoospore immer kleiner, und endlich Ü 

spricht vollkommen einem Gliede von Pyihium verschwindet er gänzlich. Daraus schliesse ich, 
353 
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dass die Zoospore eine enge Oefinung in die 
Membran der Algenzelle bohrt, und durch diese 
Oeffnung in die Algenzelle einkriecht. 

2) Nach dem Eindringen verwandelt sich die 
Zoospore in einen einfachen oder ästigen Faden, 
welcher mit einer Membran versehen ist; an- 
fangs ist der Durchmesser in allen Theilen des 
Fadens fast gleich (Fig. 17 u. 18), später bilden 
sich Einschnürungen, in denselben werden Scheide- 
wände gebildet (Fig. 19). 

3) Bei der Bildung der Zoosporen tritt aus 
der Oeffnung des Halses das Protoplasma, um- 
geben von einem Sacke, welcher aus der inne- 
ren Schicht der Zoosporangiumwand sich bildet, 
hinaus. Dieses Protoplasma theilt sich in Zoo- 
sporen, die Theilung geschieht nach meinen 
Beobachtungen nicht simultan, wie es Professor 
Schenk beschreibt, sondern succedan. 

4) Die Zahl der Zellen, welche ein Indivi- 
duum von P. proliferum bilden, ist sehr verschie- 

den und ihre Form ist auch veränderlich, woraus 
folgt, dass die Unterschiede, welche Professor 
Schenk zwischen Pythium prolferum Schenk und 
P. globosum Schenk findet, sehr schwankend sind. 
Ausserdem aber habe ich einmal verfolgt die 
Entwickelung eines ächten Pythium globosum Schk. 
aus einer Zoospore von P. proliferum Schenk, 
deshalb bin ich überzeugt davon, dass diese bei- 
den Arten nur eine einzige Art bilden. 

Obgleich der Name P.proliferum mehr zu dem 
Character dieses Parasiten passt, als der von P. 
globosum, meine ich nichts desto weniger, dass 
man den ersten von den beiden Namen zur Be- 
zeichnung dieses Parasiten kaum gebrauchen kann, 
da Prof. de Bary unter demselben Namen eine 
ganz andere Pythium-Art beschrieben hat (Pringsh., 
Jahrb. für die wiss. Bot. Bd. 2. p. 182 — 189). 
Ich schlage vor, diesen Parasiten Pythium globosum 
zu nennen. Seine Characteristik kann folgen- 
derweise gefasst werden: 

Pythium globosum Walz ( Pythium proliferum 
Schenk und Pythium globosum Schenk). "Thallus 
ein- oder mehızellig, im letztern Falle rosen- 
kranzförmig, einfach oder ästig. In der ein- 
zelligen Form wird der ganze Organismus und in 
der mehrzelligen jedes Glied zu einem Zoo- 
sporangium, welches Jurch die Membran der 
Algenzelle, innerhalb welcher der Parasit vege- 
tirt, einen Hals in’s Wasser hinaustreibt. Die Zoo- 
sporen haben eine Cilie. Die Geschlechtsorgane 
sind vollig unbekannt. 

Ill. Veber die Conidien der Saprolegnia dioica 
Pringsh. 

Als. ich. die Entwickelungsgeschichte der 
Saprolegnia de Baryi schilderte, habe ich der 
Conidien erwähnt, eine Art von Fortpflan- 
zungsorganen, welche bis jetzt bei den Sapro- 
legnieen unbekannt waren. Diese Fortpflanzungs- 
‚organe sind nicht ausschliesslich der erwähnten 
Art eigenthümlich, sondern sie kommen auch 
bei anderen Arten der Gattung Saprolegnia 
vor. Gegenwärtig sind sie mir auch bei Sapro- 
legnia .dioiea Pringsh. bekannt. Ihre Entwickelung - 
geschieht bei S.'dioica Pringsh. in folgender Weise. 
Das Ende des’Fadens erweitert sich in derselben 
Weise, wie es bei der Entwickelung des Oogo- 
niums geschieht, später umgiebt sich der ganze 
Inhalt dieser Erweiterung oder ein Theil davon, 
welcher die obere Hälfte der Erweiterung ein- 
nimmt (Fig. 20 u. 21) mit einer Membran, wel- 
che der Membran der Erweiterung eng anliegt. 
Die Wand der so @ebildeten Zelle verdickt sich 
und es werden zwei Schichten bemerkbar, eine 
äussere dünne und eine innere dicke. Gleich- 
zeitig kommen auch Veränderungen im Inhalte 
vor. Der Inhalt besteht aus Protoplasma und 
Oeltröpfehen. Im Anfange der Entwiekelung 
haben das Protoplasma und die Oeltröpfchen 
eine peripherische Lage, und das Centrum wird 
durch eine grosse Vacuole occupirt, später aber 
sammeln sich im Centrum das Protoplasma und 
die Oeltröpfchen. 

Nach der Ausbildung der Conidie zersetzt 
sich dieWand der Erweiterung und die Conidie 
fallt ab. Am Ende des Fadens bildet sich eine 
Conidie oder eine Reihe deıselben. Jede neue 
Conidie bildet sich unter der alten, nämlich 
nach der Bildung einer Conidie erweitert sich 
der Theil des Fadens, welcher der ersten 
Conidie unmittelbar angrenzt (Fig. 20), und in 
dieser Erweiterung wird eine neue Conidie ge- 
bildet u.s.w. Die Conidien bleiben, nachdem 

| sie gebildet sind, einige Zeit im Ruhezustande 
und dann keimen sie. Bei der Keimung wird 

aus der inneren Schicht der Membran eine Aus- 

stülpung gebildet, welche die äussere Schicht 
durchbricht und in einen Faden auswächst. 

Die Conidien der Saprolegnia dioica Pringsh. 
unterscheiden sich von den Brutzellen, welche 
auch bei dieser Art vorkommen, durch : ihre 
Structur und ihre Ausbildung. Die Brutzellen 
entwickeln sich sowohl am Ende, als auch in 
der Strecke des Fadens; manchmal zerfällt der 
ganze Faden in Brutzellen. Die Bildung der 
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Brutzellen geschieht durch die Entwickelung von 
Scheidewänden. IhreMembran zeigt keine Schich- 
tung, und ihr Inhalt ist verhältnissmässig nicht 
so stark condensirt, wie in den Conidien. 

Erklärung der Abbildungen auf Taf. IX. 

Saprolegnia deBaryi sp. n. 

Fig. 1. Eine Zelle von Spirogyra densa Kützg., 
mit dem Thallus von Suprolegnia de Baryi, welcher 
mit einem Zoosporangium versehen ist. Vergr. 350mal. 

Fig. 2. Ein Faden von Saprolegnia de Baryi 
mit- zwei Conidien. Vergr. 350mal. 

Fig.3—5. Die Geschlechtsorgane. «. Das Oogo- 
nium mit der Oospore; 5b. das Antheridium. Vergr. 

350mal. 
Fig. 6—8. Oosporen. Vergr. 350mal. 
Fig. 9— 11. Verschiedene Entwickelungsstadien 

des Zoosporangiums. Fig. 9 ein ganz junges Zoospo- 
rangium; Fig. 10 ein älteres; Fig. 11, kurz vor der 
Leerung. Vergr. 350mal. 

Fig. 12. Eine Zelle von Spirogyra densa Ktazg., 
mit dem Thallus der Saprolegnia de Baryi. 

Pythium globosum Walz (Pythium proliferum Schenk 
und Pythium globosum Schenk). 

Fig. 13. Zellen von Cladophora sp. mit dem P. 
globosum. 

Fig. 14. Eine Zelle von Spirogyra sp. mit P. 
globosum. 

Fig. 15. Eine Zelle von Zygnema sp. mit P. glo- 
bosum. 

Fig. 16. Das Eindringen der Zoospore von Py- 
thium globosum in eine Spirogyra-Zelle. 

Fig. 17—19. Zellen von Spirogyra sp. mit P. 
globosum auf verschiedenen Entwickelungsstufen. Vergr. 
350mal. 

Saproleynia dioica Pringsli. 

Fig. 20 u. 21. Conidienbildung. 

/ Ueber eine Missbildung von Podocarpus 

Chinensis, nebst Bemerkungen über die 
Blüthenbildung dieser Gattung. 

Von 

A. Braun. 

Aus dem Monatsbericht der kgl. Akademie der Wissen- 
schaften zu Berlin vom 14. October 1869. 

Herr Braun theilte Bemerkungen mit über eine 

Missbildung von Podocarpus Chinensis, von wel- 

cher ein frisches Exemplar vorgelegt wurde. Von 

den zahlreichen Arten der Gattung Podocarpus, 

welche im Berl. bot. Garten kultivirt werden, haben 

bis Jetzt erst zwei Arten Blüthen getragen, P. sa- 

338 

licifolia Kl. etKarst. und P. Chinensis Wall., letz- 

tere Art sowohl an männlichen, als weiblichen 

Exemplaren. Die männlichen Blüthen haben die 

Form verlängert- walzenförmiger , straff aufrechter 

Kätzchen, au welchen die mit deutlicher Connectiv- 

spitze versehenen zweifächerigen Staubblätter 8 

genau senkrechte, durch °/, Stellung bedingte Zeilen 

bilden. Unterhalb der Staubblätter befinden sich an 

dem etwas verlängerten Stiel der Blüthe mehrere 

zerstreute linienförmige Hochblättchen, von denen 

die 2 untersten grundständigen je eine Seitenblüthe 

aus ihrer Achsel hervorgehen lassen, so dass je 3 

sogenannte Kätzchen in der Achsel eines Laubblattes 

sich befinden. Zuweilen finden sich durchwachsene 

Blüthen, welche oberhalb der Staubblättereinen Schopf 

ungewöhnlich kleiner Laubblätter tragen. An der 

Uebergangsstelle zu den letzteren überzeugt man 

sich, dass das Connectiv zur Spreite des Laub- 

blattes auswächst, während die Antherenfächer 

stufenweise kleiner werden und verschwinden. Es 

ist unbegreiflich, wie selbst neuere Autoren, z. B. 

Parlatore, die alte, aus der oberflächlichen Aehn- 

lichkeit der kätzchenförmigen männlichen Blütheu 

der Coniferen mit den aus vielen Blüthen gebildeten 

männlichen Kätzchen der '!Amentaceen entnommene 

Vorstellung von der männlichen Blüthe der Coni- 

feren festhalten und noch immer von Bracteen re- 

den können, mit welchen eine achselständige, aus 

2 oder mehreren Staubblättern bestehende männ- 

liche Blüthe verwachsen sein ‚soll. Die von ver- 

schiedenen Kiefern- und Tannen- Arten mehrfach 

beschriebenen Uebergäuge männlicher Blüthen (Kätz- 

chen) in weibliche Blüthenstände (Zapfen) hätten 

doch längst alle Zweifel in dieser Beziehung heben 

sollen. 

Die weiblichen Blüthenstände (oder weun man 

lieber will Blüthen)*) stehen einzeln in den Achseln 

der Laubblätter. Das zur Zeit der Reife fleischig 

werdende sogenannte :BReceptaculum wird von einem 

*) Wenn man zugiebt, dass bei angiospermischen 
Phanerogamen der Fall vorkommt, dass das Eiknösp- 
chen in der Achsel eines Fruchtblattes steht, ein Fall, 
der mir übrigens noch nicht ganz festgestellt zu sein 
scheint, so kann man in gewissem Sinne auch die 
Deckblätter der Coniferen, in deren Achsel die Ei- 
knospen sitzen, als Fruchtblätter und somit eine mit 
mehreren solehen Deckblättern besetzte Achse als eine 
weibliche Blülhe betrachten. So bei den Cupressineen, 
bei Dammara und bei einigen Taxineen, namentlich 
bei Podocarpus. Einfacher jedoch erscheint es, die 
weibliche Blüthe der Coniferen als eine auf das blosse 
Eiknöspehen reducirle zu betrachten, welche Betrach- 
tung eine einheitliche Auffassung aller Fälle, aueclı 
derjenigen, in welcher die Eiknospe terminal ist 
(Tazus), zulässt. Vergl. Biehler in Martius Flor. 
Brasil, Fasc. 34. ; 

39 * 
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dünnen Stiel getragen, der etwas kürzer ist als es 

selbst, und an seinem oberen Ende, dicht an der 

Grenze der Anschwellung,, 2 seitliche, gegeustäu- 

dige, linienförmige, abstehende Hochhlättchen (Vor- 

blätter) trägt, welche bei manchen anderen Podo- 

earpus-Arten nicht sichtbar sind, wiewohl wegen 

der gleichartigen Stellung der nachfolgenden Theile 

bei allen als der Anlage nach anwesend angenom- 

men werden müssen. Hierauf folgen 2 Paare von 

den Vorblättern abgerückter, unter sich genäherter 

Hochblätter, das untere (äussere) in medianer, das 

obere (innere) in transversaler Stellung. Beide 

Paare haben eine in Beziehung auf den freien Theil 

sehr kümmerliche Entwicklung, ja bei denen des 

inneren Paares fehlte bei den untersuchten Exem- 

plaren die freie Blattspitze ganz, die jedoch bei 

anderen Arten derselben Abtheilung, z.B. P. Chilinu 

und P. coriacea (Rich. Conif. T. 1.) deutlich sicht- 

har ist. Dagegen zeigen die Blattkissen dieser 4 

Blättchen eine eigenthümliche Entwicklung; sie 

schwellen bis zu den Vorblättern herab an, werden 

zur Zeit der Reife lleischig, färben sich schön roth 

und bilden den länglichen, nach. oben in 2 deutliche 

und 2 undeutliche Zähne ausgehende Körper, der 

bei den Autoren bald Receptaculum (Endlicher), 

bald Discus (Hooker) genannt und durch Ver- 

wachsung lleischiger Bracteen mit der Achse erklärt 

wird. Die Blattkisseu der beiden äusseren media- 

nen Blättchen sind breiter, die der beiden inneren 

sind als schmälere seitliche Striemen zwischen diese 

eingefügt. Von den beiden äusseren Blättchen steht 

das vordere (dem Tragblatt der Inflorescenz zuge- 

wendete) stets etwas, zuweilen selbst bedeutend 

tiefer, das hintere, höher steheude ragt meist so- 

gar über die 2 inneren Blättchen empor. Dieses 

hintere Blättchen trägt in seiner Achsel regelmässig 

ein Eisprösschen (Ovulum), dessen kurzer Stiel von 

dem Blattkissen, unter welchem er hervorkommt, 

wie von einem nach innen offenen Ring eng um- 

fasst wird. Das tiefer stehende vordere Blättchen 

trägt nicht selten gleichfalls einen achselständigen 

Eispross , häufiger jedoch fehlt derselbe. Die bei- 

den inneren seitlichen faud ich stets unfruchthar, 

und ihre Blattkisseu schmelzen über der Spitze der 

Achse des Beceptaculums so vollkommen zusam- 

men, dass die Verbiudungsstelle nur zuweilen als 

Eurche erkennbar ist. Bei den Arten „ bei welchen 

die 2 inneren Blättchen des Keceptaculums "deutliche 

zahnartige Spitzen haben, wird wohl auch das Zu- 

sammentliessen über der Spitze der Achse weniger 

vollständig sein, 

Wie bei Pod. Chinensis verhält sich im We- 

sentlichen die weibliche Inforescenz aller Arten der 

Abtheilung Eupodocarpus, wenn nicht vielleicht, 
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nach den Abbildungen zu urtheilen, bei manchen 

Arten die 2 inneren :sterilen Blättchen des Becepta- 

culums ganz fehlen. So 2. B. "bei Pod. elonyata 

nach Richard’s,-bei Pod. T'hunbergii nach Hoo- 

ker’s Abbildung (Jonrn. of Bot. 1. t. 22). In der 

Abtheilung Naygeia ist das Receptaculum durch die 

Blattkissen zahlreicherer, wie es scheint, spiralig 

geordneter Hochblätter gebildet, von denen gewöhn- 

lich nur eines der obersten fruchtbar ist. Bei der 

Abtheilung Stachyocarpus fehlt dagegen die . An- 

; schwellung der Blattkissen ganz; mehr oder min- 

der. zahlreiche, wohleutwickelte Hochblätter au 

meist verlängerter dünner Achse tragen die 'ana-- 

tropen Kiknöspchen genau in ihrer Achsel. So na- 

mentlich bei Pod. tazifolia, Andina, spicata. Die. 

Arten aller Abtheilungen stimmen darin überein, 

dass die Raphe dem Deckblatt zu-, die Micropyle 

von Deckblatt abgeweudet ist, ein Richtungsver- 

hältniss, welches, abgesehen von allen anderen 

Schwierisktere@® einer solchen Aunahme, die noch 

immer beliebte Auffassung der Raphe als einer 

Schuppe *), welcher das Ovulum oder die weibliche 

Blüthe (wie hei den Abietineen) aufsitzen soll, als 

unzulässig darzustellen geeignet ist. 

Auf die Bildung des so eben beschriebenen 

Nleischigen Receptaculuns, nicht aus augewaächsenen 

Bracteen, sondern durch Auschwellung der Blatt- 

kissen derselben, wirft nun eine im Berliner bot. 

Garten mehrmals beobachtete, in den letzten Tagen 

in einem besonders schönen Exemplar aufgefundene 

Monstrosität ein besonderes Licht. Ein kleiner, 

ungefähr 2 Zoll langer vegetativer Zweig mit 21 

entwickelten, nach ®/, Stellung geordneten, nor- 

mal gebildeten Laubblättern zeiste mit Ausnahme 

der 3 untersten und der 3 obersten an allen übri- 

gen Blättern stark angeschwollene, saftig-fleischige 

und sich schön röthende, nach den einzelnen Blät- 

tern scharf begrenzte und scharf gesonderte Blatt- 

kissen, Die am stärksten entwickelten der mittleren 

Region erschienen verlängert-herzförmig, mit dem 

unteren spitzen Ende sich zwischen die vorausge- 

henden einkeilend,, mit dem oberen, ausgehuchteten 

den Blattstiel ohrartig umfassend. Einige minder 

regelmässig ausgebildete waren nach oben nur ein- 

seitig augeschwollen und dadurch schief, Bei den 

obersten, dichter zusammengedrängten Blätteru war 

die Auschwellung unterhalb des Blattes geringer, 

erstreckte sich dagegen in den Blattstiel, und stieg 

auf der Unterseite des Blattes selbst 1 — 11, Linien 

hoch an der Mittelrippe der Blattspreite hinauf. Die 

in scharf begrenzte Gebiete vertheilte Anschwellung 

*) Vergl. Sperk, die Lehre von der Gymnospermie, 
S. 69. 



des Rindenparenchyms der Achse entspricht der Ein- 

theilung der Stengeloberfläche ‘normaler Laubsprosse 

in linienförmig herablaufende, „jedoch nicht ange- 

schwollene Blattkissen oder Blattfelder, ziemlich 

ähnlich denen von Lariz. Denkt ınan sich an einem 

auf die beschriebene Weise modificirten Zweig die 

srünen Blätter weg, und an ihre Stelle kleine, farb- 

lose Hochblätter, so hat man ziemlich das Bild des 

Receptaculums einer Nageia. 

In Hooker’s bot. Magazine ist auf Tafel 4655 

eine der hier beschriebenen ähnliche Monstrosität 

abgebildet. Ich halte die auf dieser Tafel unter dem 

Namen Pod. neriifolia abgebildete Pflanze *) nicht 
für die Don’sche Art dieses Namens, sondern für 

einerlei mit unserer ohne Zweifel richtig bestimm- 

ten Pod. Chinensis, die in den Gärten auch unter 

den Namen P. Maki, P. Makoyi, 

u. s. w. vorkommt. Es ist demnach wahrscheinlich, 

dass auch in anderen Gärten die besprochene Miss- 

bildung öfter vorkommt. 

Ueber die Beschaffenheit des Samenknöspcehens 

kann ich, da ich nur fast reife Samen untersucht 

habe, nichts Entscheidendes ıittheilen; namentlich 

lässt sich im reiferen Zustande kaum noch sicher 

entscheiden, ob dasselbe mit einfachem oder dop- 

peltem Integument versehen ist. Nach den Darstel- 

lungen, welche Eichler vou Pod. Sellowii in 

v. Martius brasilianischer Flora (Fasc. 34, Tab. 

114) giebt, ist jedoch unzweifelhaft ein doppeltes 

Integument vorhanden, womit auch die Abbildung 

von Sperk (Taf. IV, Fig. 96), der nach seiner 

Auflassungsweise das äussere Iutegument Involu- 

crum, das innere Ovarium, den Kern Ovulum 

nennt, wohl übereinstimmt. Nach der Characteri- 

stik, welche Parlatore (Prodr. XVI. p. 507) von 

Podocarpus giebt, sollte man sogar glauben, es 

seien 3 Integumente vorhanden, indem er von 2 das 

Pistill umgebenden Hüllen redet; allein ich zweifle 

nicht, dass der Theil, deu er bei Podocarpus als 

das Pistill betrachtet, nichts anderes als der Ei- 

kern ist, wiewohl er in anderen Fällen (z. B. bei 

Tazus, Pinus) das Integument als Pistill, den Ei- 

kern als Ovulum bezeichnet. Es ist zu bedauern, 

dass wir von Podocarpus sowohl, wie von den 

verwandten Gattungen Dacrydium, Cephalotazus, 

Phyllocladus, die Entwicklungsgeschichte der Ei- 

knospe noch nicht kennen, dass wir namentlich 

uicht wissen, in welcher Folge die zwei Integu- 

mente zur Ausbildung kommen. Auch ist noch ge- 

*) Parlatore (DC. Prodromus, Bd.16) eitirt die 
Hooker’sche Abbilduug weder bei P. neriifolia, 
noch bei P. Chinensis. 

P. Koreana 
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nauer zu ermitteln, wie sich die beiden Integu- 
mente bei der Ausbildung des fleischigen und stein- 

artigen Theiles des Samens, von denen der erstere 

bei jeinigen Arten, namentlich bei Pod. Andina 

(Prummopitys elegans Phil.) eine mächtive Ent- 

wicklung hat, betheiligen. Ehe wir über diese 

Punkte im Klaren sind, lässt sich auch nicht ent- 

scheiden, ob das äussere Integument von Podocar- 

pus dem sogenannten Arillus von Tazus homolog 
ist oder nicht. 

Was die letztgenannte Gattung betrifft, so bin 

ich im Hinblick auf die normale und abnorme ausser- 

ordentliche Anschwellung der Blattkissen bei Podo- 

carpus geneigter, den fleischigen Samenmantel für 

eine Anschwellung des zu dem Integument gehöri- 

gen Internodiums oder mit anderen Worten der ver- 

einigteu Blattkissen der das Integument darstellen- 

den Blätter zu halten, als für ein äusseres Intesu- 

ment mit verspäteter Entwicklung, also für einen 

besonderen Blattkreis. Die Entscheidung hierüber 

erwarte ich von der genauen Beobachtung der Lage, 

welche die 2 oder mehreren sich zum Integumente 

vereinizenden Schwielen gegen die vorausgelenden 

Blattgebilde (schuppenförmigen Hochblätter) ein- 

nehmen *%). Nach Baillon entsteht nämlich das 

Integument von Tazus, ebeuso wie das vieler au- 

derer Coniferen, aus 2 anfangs getrennten, bald 

aber am Grunde ringförmig zusammenfliessenden, 

halbmondförmigen Schwielen; Sperk hat hei Tazus 

tardiva (parvifolia) sogar eine Bildung des Inte- 

guments aus 4 Höckern beobachtet. Es wäre dies 

also ein Vorgang ähnlich wie bei gamophylien Kel- 

chen, Corollen, Pistillen. Ich habe keinen Grund 

dies zu bestreiten, aber ich bestreite die Folgerung, 

dass das auf diese Weise entstehende Gebilde ein 

Pistill sein müsse. Mit demselbeu Recht könnte 

man es für einen Kelch erklären, und mit demsel- 

ben Recht kaun man es für ein Integument halten, 

wenn ınan Intezumente überhaupt für ringförmig 

*) Bei Torreya steht das mit einfachem Integumeüt 
versehene Ovulum zwischen 2 Paaren schuppenartiger 
Vorblätter; das Integument entsteht nach Baillon 
(Adansonia I. Tab. Il. f. 1 — 11) aus 2 halbmondför- 
migen Schwielen, von desen man erwarten sollte, dass 

sie sich mit den 2 inneren, zunächst vorausgehenden 
Vorblättern kreuzen; allein nach Baillon’s Figuren 
sind sie diesen opponirt! Ist dies ein Irrthum oder 
ist die Darstellung richlig? Wenn letzteres der Fall, 
so müsste noch ein Kreis dazwischen liegen, und es 
müsste dies der „Urceolus carnosus“ sein, der den 
reifen Samen einschliessen soll. Ich habe Torreya 
selbst untersucht, aber blühend, und von einem be- 
sonderen Urceolus nichts gesehen; aus den Beschrei- 
bungen von Endlicher und Parlalore ist durchaus 
nieht zu entnehmen, ob dieser Urceolus ein besonde- 

res Gebilde ist, oder ob er aus dem Integument selbst 
sich bildet. 

ET Bir 

Ya 



ne 

ER 

363 

sich entwickelnde Blattgebilde hält, die nicht noth- 

wendig den Werth nur eines einzigen Blattes zu 

haben brauchen, wie es bei den höheren Phanero- 

gamen, nach den Missbildungen zu urtheilen, aller- 

dings anzunehmen ist. Kür die Bildung des. Inte- 

guments aus 2 oder mehreren Blättern spricht bei 

Tazus die Gestalt des reifen Samens, der bei T. 

baccata gewöhnlich zweikantig, zuweilen dreikan- 

tig ist, ja bei T. tardiva*) nicht selten sogar 4 

bis 5 Kanten zeigt. Bei der dieser Gattung zukom- 

menden terminalen Stellung der Samen sind diese 

Unterschiede nicht etwa durch Druck zu erklären, 

sie scheinen vielmehr auf eine wirkliche Verschie- 

denheit der Zusammensetzung hinzuweisen. Auch 

bei Ginko sind die Samen normal zweikantig, zu- 

weilen dagegen sehr regelmässig dreikantig. 

Litteratur. 

The Transaclions of the Linnean Society of 

London. Volume XXVI. London 1868 — 

1869. 49. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

Vi. Bungi Angolenses. Beschreibung der von 

Dr. Friedrich,Welwitsch in Angola während der | 
' Sph.lignosus ist ein stattlicher , fast fusshoher Pilz, Von Friedr. 

Erster Theil. 

Jahre 1850 — 1861 gesammelten Pilze. 

Welwitsch und Er. Currey. 

(p-279.) Mit Taf. 17 — 20. 

Ein zweiter Theil soll später die Hymenomy- 

ceten, besonders zahlreiche Polyporei behandeln, 

Der gegenwärtige erste giebt die Aufzählung der 

Pilze mit Ausschluss der genannten Gruppe, und 

von den neuen Formen Diagnosen und gute Abbil- 

dungen — meist allerdings nur Habitusbilder. Es | 

ist zwar eine alte Erfahrung, aber immer wieder 

von neuem auffallend, unter den niederen Organis- 

men, und insonderheit den Pilzen eines Tropenlandes, 

neben dieser Zone eigenen Formen solche iu grosser 

Zahl zu finden, welche auch in unseren temperir- 

ten Zonen allenthalben verbreitet sind. So begeg- 

*) Ich mache bei dieser Gelegenheit darauf auf- 
merksam, dass die männlichen Blüthen dieser Art un- 
bekannt sind. Im Berliner botan. Garten, sowie in 
anderen, in denen ich nachgefragt habe, sind nur 
weibliche Sträucher vorhanden, die aber allenthalben 
reichlich vollkommene, mit Keimlingen versehene Sa- 
men tragen, die tausendweise im Samenhandel zu ha- 
ben sind. Wie es sich damit verhält, ob Partheno- 
genesis, ob Befruchtung durch Taxus baccata stali- 
findet, ist noch nicht ermittelt, 

| P. pistillaris 

| Lycoperdaceen-Genus wird unter dem Namen Sphae- 
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nen wir in dieser Aufzählung z, B. Xylaria hypo- 

zylon Fr., X. digitataEr., Hyposylon serpens Fr., 

nummularium Bull., Sphaeria Bombarda Batsch, 

Eurotium herbariorumLk., Cyathus striatus Hoffm., 

Geaster fimbriatus Er., Penicillium glaucum Lk. 

u.a. m., von Myxomyceten Stemonitis fusca Roth 

uud Arcyria incarnata P., als den einzigen aus 

dieser Gruppe überhaupt gefundenen Formen. Von 

den nicht in Europa verbreiteten Arten gehören die 

meisten aufgezählten mit europäischen in dieselben 

Genera, sind europäischen jedenfalls nahestehend, 

wie z.B. eine Anzahl Arten von Xylaria, Hypozy- 

ton, Lycoperdon und viele andere. Die eigen- 

thümlichsten, von den europäischen am meisten aus- 

gezeichneten Kormen gehören auch in dieser Liste 

den Gastromyceten an: Phallus, Laternea, Lysu- 

‚rus; von der in Afrika wie es scheint sehr ver- 

breiteten Gattung Podonon werden 3 neue Species 

dargestellt, über deren Verhältuiss zu dem alten 

nichts gesagt wird. Ein neues 

riceps beschrieben: Stipite cylindrico duro fibroso 

firmo, ex albido badio centrali, ubique aequaliter 

farcto, quidquam longitudinaliter striato; peridio 

albo laevigato sphaerico medio , ut videtur, orbicu- 

latim dehiscente nec vertice aperto; capillitio par- 

tim filiformi, partim membranaceo -expauso, elate- 

ribus intexmixtis, sporis‘ copiosissimis ferrugineis, 

globosis v. subglobosis .... Die einzige Species 

mit etwa 3 Zoll grosser Peridie, im Habitus an Ba- 

tarrea erinnernd (ohne die Volva dieser). Inu wie- 

weit das Capillitum an das von Batarea erinnert, 

ist dem Ref. aus der Beschreibung nicht recht 

deutlich. — 

VIIl. Ueber die geographische Verbreitung der 

Karne. Von J. G Baker. (p. 305.) 

Die Formen der Farngruppe sind gewiss min- 

destens so genau und vollständig bekannt, als die 

irgend einer anderen Abtheilung des Pllanzenreiches ; 

die Bedingungen ihres Vorkommens — Schatten und 

ı feuchte Atmosphäre — treten im Allgemeineu mit 

solcher Schärfe hervor, dass es der Verf., und ge- 

wiss mit Recht, für geboten hielt, das ganze Ma- 

terial der Kenntnisse über Farnverbreituug syste- 

matisch zusammenzustellen. Verf. ist hiergu um 

so mehr berufen, als er das gauze reiche Einzel- 

material für seine mit Sir William Hooker be- 

gonnene Synopsis Filicum durchgearbeitet hat, wel- 

che unter der Presse war, als vorliegende Arbeit 

gemacht wurde. Es ist selbstverständlich, dass der 

Verf. auch hier die Arten in derselben Umgrenzung 

auffasst, wie in seiner Synopsis — also z.B. 9 Spe- 
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cies Marattiaceae aufstellt, aus welchen deVriese 

94 gemacht hatte, oder 159 Hymenophyllaceae statt 

der 450 vau den Bosch’s, oder 1 Lomariopsis 

statt Fe&e’s 17 Arten u.s. f. Die Zahl der Arten, 

von denen er handelt, beträgt hiernach 2223; Verf. 

giebt nün zuerst eine Uebersicht über die Zonen 

und Districte, welche er unterscheidet; dann folgt 
eine 32 Seiten lange Tabelle, in welcher alle von 

ihm festgehältenen Species, familien - und gattungs- 

weise verzeichnet sind und für jede angegeben wird, 

in welchem Districte sie bekannt ist. Verf. geht als- 

dann über zur Darstellung des Hauptcharacters der 

Farnfloren seiner 10 Districte.e Wir müssen für 

diese Details den Leser auf das Original verweisen. 

Hier möchten wir nur die übersichtliche Tabelle re- 

produciren, in welcher der Verf. zum Schlusse seine 

Darstellung gleichsam resumirt. Die Ziffern über 

den Colonnen bedeuten in derselben folgende Zonen 

resp. Districte. 
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1. Arctische Zone der gauzen Erde. 

2. Das nicht arctische Europa und extratropische 

Nord-Afrika, einschliesslich der extratropischen 

westlichen Inseln. 

3. Das temperirte Asien (die Einzeldistricte des- 

selben in der ausführlichen Tabelle besonders unter- 

schieden). 

4. Temperirtes Nord- Amerika, Mexico gänzlich 

ausgeschlossen. 

5. Aussertropisches Süd- Afrika, 

d’Acunha. 

6. Neu-Seeland, Vandiemensland und temperirtes 

Australien, einschliesslich der kleineren Inseln. 

7. Temperirtes Süd- Amerika. 

8. Tropisches Afrika. 

9, Tropisches Asien. 

nebst Tristan 

10. Tropisches Amerika (mit Unterscheidung einer 

Anzahl Einzeldistricte für jede dieser Regionen). 

Be nn u. 

Kalte 
Gesammt- 
zahl der Zone 
Species 1 EIESE 5|e 

Gleicheniaciceae . 25 

. Cyatheaceae „ . » 
Dicksonieae E 
Hymenophylleae 

. Davallieae . 
. Lindsayeae 
Pterideae . 

. Blechneae . 2 

. Asplenieaee . . . 
10. Scolopendrieae 
11. Aspidieae . . . 
12. Polypodieae ö 
13. Grammitideae . . 
14. Acrosticheae . . . 
15. Osmundaceae . 
16. Schizaeaceae. , 
17. Marattiaceae. . . 
18. Ophioglosseae . . 

vosusuPun. 
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o’ sl ıl3/u| s|ı2l50|74 
ss ss ıl cl 2/3178 
2/16, 2 ı0|26| 21 |26 54 | 66 
si |3/ al al ı eu. 
olal ol ı)lsl ol 5L38|ı7 

13 52 |28|33 a2 | 27 | 54 | sı 152 
1 SE ZEN EN Re rer 

alsale2e || nm 116 102 
2/22 0/o ıl a 

13 | 81 | 16 | 18 | 20 129 | 99 
5172 |ıa | 2ı | 26 170 |165 
sla| 7 1319 61 | so 
ılsal ıl7le 45 | 80 
1lalsl2ı a | 2 
o|lslals!7z 14 | 37 
o|2/o/lı|a 5| 15 
| s|s| 3|6 9|7 

81 BE 114 |154 BE 119 [346 863 1944 

alıs| 5|7| | 5|1 | «2 

Summa 25 | 

Procente der Gesammt- Artenzahl 1 | 

Eigenthümliche Species . . . 0 | 

XV. Ueber die Variationen der Winkeldiver- 

senz der Blätter von Helianthus tuberosus. Von 

Georg Henslow. (p.647). Mit Tafel 50. 

XVI. Ueber verästelte Palmen im südlichen 

Indien. Von S. Pulney Andy. (p. 661). Mit 

Tafel 51. \ 

Der nur 2 Seiten lange Aufsatz zählt einige 

12 jn1a | 37 | 22 | za | 32 127 ar [257 

Fälle von verzweigten Exemplaren von Borassus 

flabelliformis und Cocos nucifera auf, welche auf 

der Tafel abgebildet sind; und stellt ferner in Holz- 

schnitten dar einen Fall von Laubknospenbildung 

im Blüthenstande vou Cocos nucifera und einen von 

RFasciation eines männlichen Blüthenstandes von 

Borassus flabelliformis. dBy. 



r 

3 

+ 
IR 

er 

. 

A 

R- 
2 

° 
Br 
i 

; 
2 

567 

Neue Litteratur. 

Flora. 1870. No. 16. Scheffer, Observationes phy- 
tographicae. (Ref.) 

Ascherson, Deutschlands Giftgewächse für Jedermann, 
besonders f. Stadt- u. Landschulen in. allgemein 
fassl. Weise in 72 color. Abbildungen dargestellt. 4. 
Berlin, W. Peiser’s V. 1/; Thlr. 

Dragendorff, &., Materialien zu einer Monographie d. 
Inulins. 8. St. Petersb., Röttger. 1, Thlı. 

Flora von Deutschland, herausg. v. L, E. Langethal u. 
E. Schenk. 16. Bd. 4. Aufl. 13. u. 14. Heft. 8. — 
21.Bd. 3.Aufl. 5.u.6.Heft. — 22.Bd. 11.u.12. Hft. 
a Bft. 1/, Thlr. 

Gartenflora. Allgemeine Monatsschrift f. deutsche, russ, 
u. schweiz. Garten- u Blumenkunde. Beilageheft. 8. 
Erlang., Encke. 14. Ser. 

Kessler, H.F., d. älteste u. erste Herbarium Deutschl. 
im J. 1592 v. Dr. C. Ratzenberger auBeleRt, 8. Kassel, 
Freyschmidt. 1/5 Thlr. 

Lieberkühn, N., über Bewegungserscheinungen d. Zellen. 
8. Marburg, Elwert. 2/; Thlr. 

Martius, 0.-F.-P. de, 
ratio plant. in Brasilia hactenus deteetarum. 
49. Fol. Lpzg., F. Fleischer. 18 Thlr. 

Neilreich, A., Aufzählung d. in Ungarn u. Slavonien 
bisher beobacht. Gefässpflanzen. 
besserungen. 8. Wien, Braumüller. 1Thir. 

Willkomm, M., et J. Lange, Prodromus florae hispan. 
Vol, 2. Pars 3. 8. Stuttg., E.Schweizerbart. 1 Thlr. 
24 Sgr. 

Baillon, H., 3 
legumineuses Caesalpiniees. 
6 Fr. 

Brebant, le eharbou ou fermentation bacteridienne 
chez l’homme, physiologie pathologique et tlıerapeu- 
tique rationelle. Paris, Delahaye. 2 Fr, 
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ges et dans la vallee du Rlhin. Tome Il. Paris, 
Baillitre & Fils. Fr.7. 50, 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der Gesellschaft natur- 

forschender Freunde zu Berlin, vom 21. Juni 1370. 

(Fo rtsetzung.) 

Herr Koch legte den Hirnschnitt eines Birn- 

baumes vor, wo, vom Kern ausgehend, ein braunes 

Flora Brasiliensis sive enume— 

Dreieck, sich immer mehr erweiternd, bis zu 2; 

Nachträge u. Ver- , 

der Peripherie sich vorfand. Es wurde an den Sei- 

ten durch grosse Markstrahlen,, nach Aussen durch 

einen Jahrring begrenzt, und stach gegen die son- 

stige Farbe des Holzes bedeutend ab. Kleinere 

braune Klecke fauden ‚sich ausserdem noch gegen 

die Peripherie an den anderen Seiten vor. Nach 

dem Ref. schliesst sich diese Erscheinung dem so- 

genannten Laudwehrkreuze au, was Prof. Göp- 

pert auf dem Hirnschnitt eines Ahorns gefunden, 

aber aus 4 solchen an der Spitze zusammenhängen- 

den Dreiecken bestand (s. Ueber Inschriften und 

Zeichen in lebenden Bäumen, von Göppert, Bres- 

lau 1869).. Hr. Göppert erklärt die braune Fär- 

bung für eine Folge des Frostes, worin Ref. nicht 

übereinstimmt, obwohl er nicht im Stande ist, eine 

Erklätsng darüber abzugeben. 

Herr Dr. Ascherson berichtete über, den bo- 

tanischen Theil der im vorigen Monat hier ange- 

kommenen, aus 23 Colli bestehenden. letzten Seu- 

‚dung Dr. Schweinfurth’s, deren Transport durch 

die Liberalität unseres Ehrenmitgliedes, des General- 

Gouverneur, Djaffer-Pascha, wesentlich er- 
leichtert wurde. Derselbe legte aus diesen ebenso 

reichhaltigen als wohlerhaltenen Sammlungen, wel- 

che sehr viel Neues, und Interessantes enthalten, 

drei Nutzpflanzen aus den Waldungen südlich vom 

Hafen des Bahr-el-Gasal vor: den Butterbaum oder 

Lulu, Butyrospermum Parkii (R.Br.) Kotschy, den 
afrikanischen Fieberrindenbaum (Crossopteryz fe- 

brifuga (Afz.) von dessen mutlmasslich - China - 

"Alkoloide enthaltender Rinde der Reisende eine an- 

sehnliche Quantität zur Analyse einsandte, und den 

Mono, eine Zur Familie der Apocynaceen gehörigen 

Liane (Carpodinus acidus Don?) mit essharer, 

säuerlicher Frucht, deren reichlicher Milchsaft eine 

Guttapercha-ähnliche Substanz enthält. Vermittelst 

dieses auf Papier gestrichenen, leicht trockenden 

und klebenden Milchsaftes ist es Dr. Schwein- 

furth gelungen, .die getrockneten Pflanzen gegen 

das Eindringen der Keuchtigkeit und’ des Unge- 

ziefers wirksam zu schützen. Auch eine Flasche 

dieses Saftes wurde zur chemischen Untersuchung 

eingesandt, 

(Fortsetzung folgt.) 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Linne und die Descendenz- Theorie. 

Von 

Ludwig Freiherrn v. Mohenbühel-Meuiler. 

Linne hat bekanntlich in der Philosophia 

botanica (Stockholmiae 1751. Aphor. 157. p.99) 
den Satz aufgestellt: Species tot numeramus, quot 
diversae formae in prineipio sunt creatae. 

Die Descendenz- Theorie hingegen lässt sich 
in die Worte zusammenfassen : Alle Organismen, 
welche heutzutage die Erde bewohnen und welche 
sie zu irgend einer Zeit bewohnt haben, sind 
im Laufe sehr langer Zeiträume durch allmäh- 
liche Umgestaltung und langsamer Vervollkomm- 
nung aus einer geringen Anzahl von gemein- 
samen Stammformen (vielleicht selbst aus einer 
einzigen) hervorgegangen, welche als höchst ein- 
fache Urorganismen vom Werthe einer einfach- 
sten Plastide (Monere) durch Autogonie aus un- 
belebter Materie entstanden sind (Haeckel, ge- 
nerelle Morphologie. 11. 1866. p. 148). 

Der Linne’sche Aphorismus steht im schärf- 
sten Contraste zum Begriffe der Descendenz, und 
da selbst in den neuesten Schriften über die 
Entstehung der Arten, namentlich in Haeckel’s 
citirtem Werke, keine andere Ansicht Linne’s 
über diese Frage angeführt wird, so gilt Linne 
heutzutage allgemein als ein Naturforscher, der 
das gerade Gegentheil dieser Theorie bekannt 
und gelehrt habe. 

Er wird deshalb von Haeckel, der kei- 
nen einzelnen Naturforscher als Begründer der 
Descendenz-Thheorie gelten lässt, weder Dar- 
win, noch Wallace, weder Göthe, noch 

Oken, weder Geoffroy St. Hilaire, noch 
Lamarck, auch nicht zu jenen Naturforschern 
gezählt, welche dieselbe mehr oder minder be- 
stimmt geahnt oder angedeutet haben, ehe diese 
Theorie an das Tageslicht gefördert und mit 
voller Klarheit scharf formulirt wurde. 

Linne hat jedoch nach dem Jahre 1751 
eine ganz andere, in Vergessenheit serathene 
Theorie über die Entstehung der Arten aufge- 

stellt, welche in ihrer Wesenheit eine grosse 

Aehnlichkeit mit der Descendenz - Theorie hat, 

ja beinahe mit ihr identisch ist, und gehört 
daher mit gutem Rechte mindestens zu den Vor- 

läufern derselben. 

Diese Theorie ist enthalten in einem nicht 
paginirten Anhange der 2. Ausgabe der Genera 
plantarum (Holmiae 1764), welcher die Ueber- 
schrift hat: Ordines plantarum, und nach dem 
Index auf den letzten Blättern abgedruckt ist. 
Die Vorrede dieser Ausgabe der Genera, unter 
dem Titel: Ratio operis, ist aus Upsala den 
20. December 1763 datirt. Allein da die neue 
Linne’sche Theorie von dem Absatze 5 der Ratio 
operis, wo die alte Theorie Linn&’s mit den 
Worten: Species tot sınt, quot diversas et con- 
stantes formas in hoc globo produxit infinitum 
Ens, wiederholt wird, wesentlich abweicht, so 
kann es keinem Zweifel unterliegen, dass Linne 
erst später, wahrscheinlich unmittelbar vor Ab- 
schluss des Druckes, also jedenfalls erst im Jahre 
1764, seine neue Theorie aufgestellt habe. 

Dieselbe lautet: 
1. Creator T.O. in primordio vestiit vegeta- 

bile Medullare prineipiis constitutivis diversi Cor- 
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ticalis, unde tot difformia individua, quot Ordi- 
nes Naturales prognata. ; 

2. Classicas (1) plantas Omnipotens miscuit in- 
ter se, unde tot Genera ordinum, quot inde 
plantae. 

3. Genericas (2) miscuit Natura, unde tot Spe- 
cies congeneres, quot hodie existunt. 

4. Species has (3) miscuit Casus, unde toti- 
dem, quot passim occurrunt, Varietates. 

5. Suadent haec (1—4) Creaioris leges a sim- 
plieibus ad Composita. — Naiurae leges genera- 
tionis in hybridis. — Hominis leges ex observatis 
a posterior. 

Wenn von den Ansichten abgesehen wird, 
welche Linne über die Fragen hatte, wie die 
verschiedenen Pflanzen nach und nach entstanden 
sind, und welcher letzten Ursache diese Ent- 
stehung zuzuschreiben sei, so kann diese Theorie, 
in die Sprache der Gegenwart gefasst, mit den 
Worten ausgedrückt werden: 

Die erste Pflanze war ein höchst einfacher 
Organismus, aus der andere Pflanzen entstanden, 
die unter sich solche Verschiedenheiten zeigten, 
dass jede einzelne die Merkmale einer ganzen 
Ordnung (Klasse) an sich trug. Aus diesen Ord- 
nungs - (Klassen -) Pflanzen entstanden wieder an- 
dere unter sich verschiedene Pflanzen, welche 
jede für sich die Merkmale einer ganzen Gat- 
tung besass. Aus diesen Gattungspflanzen ent- 
standen abermals andere unter sich verschiedene 
Pflanzen, von denen jede für sich die Merk- 
male einer besonderen Art hat. Diese Pflanzen 
sind die heutigen Arten und zerfallen in ver- 
schiedene Abarten. 

Ueber die Frage, wie diese allmählige 
Differenzirung vor sich gegangen sei, ist Linne& 
allerdings einer von der heutigen Selections- 
theorie wesentlich abweichenden Ansicht, indem 
er von einer Vermischung der verschiedenen Or- 
ganismen als dem nächsten Grunde neuer Orga- 
nismen spricht. Ich glaube jedoch, dass Linne& 
mit dem Worte „miseuit‘“ wenigstens nicht aus- 
schliesslich die Bastardirung verstanden habe, 
weil er es auch im vierten Absatze, wo von 
der Entstehung der Varietäten die Rede ist, 
gebraucht hat, Linne aber ;die Bastarde und 
Varietäten wohl unterschied. 

Ueber die zweckthätige Ursache der Ent- 
stehung der Urpflanze (Monere) schweigt Linne& 
in der angeführten Stelle; es ist jedoch unzwei- 
felhaft, dass er als solche den „Creator T. O.“ 
(seilicet Ter Optimus) ansah, welchen er als 
Urheber der Ordnungs- und der Gattungspflan- 
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zen (Phylen, genealogische Individuen höherer 
Ordnung) ausdrücklich bezeichnete. 

Als zweckthätige Ursache (causa finalis) der 
Arten erklärte Linne nicht den Schöpfer, son- 
dern die „Natura“, worunter er sich wohl den 
mit Nothwendigkeit wirkenden Causalnexus der 
natürlichen Dinge dachte. 

Als Ursache der Varietäten nennt Linne 
weder den Schöpfer, noch die Natur, sondern 
den Zufall; er räumte also noch ein, dass es 
ausser einem ausserweltlichen persönlichen We- 
sen, welches als Schöpfer thätig war, und ausser 
den Naturgesetzen noch eine dritte Ursache gebe, 
welche weder teleologisch, noch aus reiner 
Nothwendigkeit wirke. 

®s ist gewiss nicht ohne Interesse, zu con- 
statiren, wie Linne durch erneuertes Nachden- 
ken über die Ursachen der Erscheinungen be- 
stimmt wurde, das Eingreifen einer ausserwelt- 
lichen Macht von der Entstehung der einzelnen 
Arten auf eine frühere Periode, wo es sich 
noch nicht um die Arten, sondern um die Ent- 
stehung von Stämmen handelte, zurückzudrängen, 
und dass er auch die Stämme nicht unmittelbar 
gleichsam aus der Hand des Schöpfers, sondern 
aus einer Urpflanze hervorgehen liess. 

Linne führte für seine Theorie drei ver- 
schiedene Beweisgründe an, nämlich die Ent- 
wicklung des Zusammengesetzten aus dem Ein- 
fachen, die Entstehung der Bastarde und die 
Induction. In diesen Beziehungen hat Lamark, 
der als der hauptsächliche Urheber der Descen- 
denztheorie gilt (Philosophie zoologique, 1809, 
eitirt nach Haeckel), fast die gleichen Ansich- 
ten entwickelt. Er sagt insbesondere in Beziehung 
auf den ersten angeführten Grund: La nature 
ayant formes les animaux suecessiveınent, a ne- 
cessairement commence par les plus simples, et 
n’a produit qu’en dernier lieu ceux qui ont l’or- 
ganisation la plus composee. Was den zweiten 
Grund betrifft, hat auch Lamark in der Kreu- 
zung und Bastardirung der Arten einen Grund 
der Umbildung gesehen. 

Wenn die Frage aufgeworfen wird, ob und 
wie Linne später seine neue Theorie gelehrt 
und modificirt habe, so muss bemerkt werden, 
dass Linne im Jahre 1764 bereits nahe der 
Vollendung seines sechsten Jahrzehents war und 
überhaupt mit der in diesem Jahre erschiene- 
nen 6. Ausgabe seiner Genera plantarum seine 
litterarische Thätigkeit in der Hauptsache ab- 
geschlossen hatte. Dessenungeachtet ist der Be- 
weis vorhanden, dass Linne diese Theorie in 



der Einleitung zu den Vorträgen, welche er im 
Jahre 1664 vor seinen Schülern Fabricius, 
Ferber und Zoega hielt, entwickelte. Fa- 
brieius hat diese Einleitung niedergeschrieben 
nnd Giseke hat sie in den von ihm heraus- 
gegebenen Praelectiones in ordines naturales plan- 
tarum, welche Linne im Jahre 1771 gehalten 
hat, abgedruckt. 

Insofern die Niederschrift des Fabricius 
als genau angenommen werden darf, sagte Linne 
damals, es sei anzunehmen: 

1) Creatorem ab initio e singulo ordine natu- 
rali unicam creasse plantam, vi sexum propagandi 
praeditam. ’ 

2) Ex harum varia miscela ortas esse diversas 
plantas, quae quum ratione fructificationis matrem 
aequant, ad ordinem naturalem matris pertineant, 
et tangnam ordinis species, id est, genera sunt. 

3) Supponendum plantas, quae ex ordinum 
miscela provenere, id est, genera ejusdem ordi- 
nis, iterum in se misceri; tunc orirentur species, 
quae sub matre tanquam filiae, seu species, com- 
prehendi deberent. 

Ita supponendum est, ut creationis mysteria 
indagentur et methodus naturam imitans inveniri 
possit. (Introductio manuseripti Fabricii apud 
Giseke l. c. p. 17, 18.) 

In dieser Stelle ist bemerkenswerth, dass 
Linne die in der Genera plantarum angenom- 
mene Urpflanze nicht mehr erwähnt, dagegen 
im Absatze 3 das genealogische Moment hervor- 
hebt, und endlich als Zweck dieser Annahmen 
die Erforschung der Geheimnisse der Schöpfung 
und die Auffindung des wahren natürlichen Pflan- 
zensystems angiebt. 

In den Vorträgen über die natürlichen Ord- 
nungen der Pflanzen, welche Linne im J.1771 
für Giseke, Vahl, Edinger und Tislef 
gehalten hat, und in der Einleitung zu densel- 
ben ist von dieser Theorie nicht mehr die Rede; 
wenigstens hat Giseke in dem angeführten 
Werke davon keine Erwähnung gemacht. 

Schliesslich mag es nicht ohne Interesse sein 
zu erfahren, wie Planer, von dem die einzige 
deutsche Uebersetzung der Genera plantarum von 
Linne verfasst worden ist (2 Bde. Gotha 1775), das 
lateinische, etwas dunkle Original Linne&’s im 
Anhange zu der 6. Ausgabe der Genera planta- 
rum zu verdeutschen versucht habe, weswegen 
hier diese Uebersetzung mitgetheilt wird: 

1) Der gütigste Schöpfer hat im Anfange den 
Markigen Urstof des Pflanzenreichs mit anderen 
unter sich verschiedenen Grundtheilen der Rinde 
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überzogen, daher sind ebenso viele verschieden 
gestaltete einzelne entstanden, als natürliche Ord- 
nungen sind. 

2) Diese ursprünglichen Pflanzen (1) vermischte 
der Allmächtige unter einander, daher kamen 
ebenso viel Gattungen der natürlichen Ordnungen, 
als Pflanzen entstanden. 

3) Diese Gattungen (2) vermischte die Natur, 
woraus soviel Arten einer Gattung entstanden 

sind, als noch heutzutage gefunden werden. 
4) Diese Arten (3) vermischte der Zufall‘, und 

diese Vermischung erzeugte ebenso viel Abände- 
rungen der Arten, als man noch hier und da 
antrifft. 

5) Dieses (1—4) scheint bewiesen zu wer- 
den: 1) durch die Gesetze des Schöpfers, wel- 
cher vom Einfachem zum Zusammengesetzten 
fortgeht; 2) durch die Gesetze der Natur in 
der Erzeugung der Bastarde; 3) durch die Ge- 
setze des Menschen und durch die Beobachtung 
der Erscheinungen. 

Notizen über die Blüthen einiger 

Cycadeen. 
Von 

A. de Bary. 

Aus demSitzungsberichte der Hallischen naturforschen- 
den Gesellschaft vom 26. Juni 1869, mit einigen Zu- 
sätzen und Hinzufügung der Abbildungen Tafel VIII, B. 

Nach einer Uebersicht über die wichtigsten 

morphologischen Eigenthümlichkeiten der Cycadeen- 

Familie und ihrer Verbreitung in der Vor- und 

Jetztwelt theilt der Vortragende einige Beobach- 

tungen mit, welche an blühenden Exemplaren eini- 

ger Species gemacht wurden. 

Die erste Beobachtung betrifft eine männliche 

Blüthe von Cycas Rumphii Mig., welche im Som- 

mer 1868 in dem Hallischen botanischen Garten zur 

Ausbildung kam. An einem kräftigen Exemplare 

dieser Pflanze, welches unter dem Namen Cycas 

circinalis seit Jahren in Cultur war, wurde Mitte 

April 1868 die bevorstehende Blüthenertfaltung da- 

durch bemerkbar, dass die von Schuppenblättern 

gebildete Spitze des Exemplars statt der bisherigen 

schmal conischen breitere Kuppelform annahm. All- 

mählich trat eine männliche Blüthe über die Enden 

der Schuppenblätter hervor, und am 5. Juli hatte 

dieselbe ihre volle Grösse erreicht, — bei breit- 

spindelförmiger Gestalt 343 Mm. Höhe und 122 Mm. 

grösste Breite. Sie wurde von einem kurzen, zwi- 
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schen den Schuppenblättern des Stammendes ste- 

henden und mit einer Anzahl kleiner Schuppenblätter 

besetzten Stiele getragen. Der grobe, äusserlich 

sichtbare Bau zeigte keine Bigenthümlichkeiten, 

welche den vorhandenen Beschreibungen gegenüber 

einer besonderen Erwähnung bedürften (vergl. Mi- 

quel, Nouveaux materiaux pour servir a la con- 

naissance des Cycaddes. Archives Neerlandaises, 

III. 1868). Die Stellung der männlichen Blüthe an 

dem einfachen Stamme, welcher sie trug, schien 

beim Beginn ihres Hervortretens, wie schon er- 

wähnt, genau terminal zu sein. Es war daher 

sowohl aus morphologischen Gründen, als auch 

mit Rücksicht auf das Schicksal und die Cultur des 

blühenden Exemplars von Interesse, darauf zu ach- 

ten, ob die männliche Blüthe wirklich der meta- 

morphosirte Gipfeltrieb des einfachen belaubten 

Stammes sei, oder ob sie einem unter dem Vege- 

tationspunkte dieses entstandenen Seitentriebe an- 

gehöre. Das erstere, ihre terminale Stellung, war 

für Cycas wahrscheinlich durch den Vergleich mit 

der weiblichen Blüthe dieses Genus, welche ja un- 

zweifelhaft terminal ist, d.h. aus einer Anzahl der 

Hauptachse angehörender Fruchtblätter (sammt den 

zugehörigen Internodien) besteht, über welchen die 

Spitze derselben Hauptachse, späterhin wiederum 

Laub bildend, weiter wächst (vgl. Miquel, Mo- 

nogr. Cycadearum, Tab. III). Da bei der männlichen 

Pflanze der Vegetationspunkt des staubblatttragen- 

den Sprosses nach Entwicklung der Staubblätter 

sein Woachsthum unzweifelhaft abschliesst, so 

müsste bei terminaler Stellung der Blüthe, mit der 

Ausbildung dieser das Längen-Wachsthum der Haupt- 

achse gleichfalls abschliessen, das Wachsthum des 

ganzen Stockes höchstens durch Seitensprosse fort- 

gesetzt werden können. 

Die andere Annahme,. dass die männliche Blüthe 

einem Seitensprosse angehöre, findet ihre Stütze 

in der Vergleichung der meisten anderen Cycadeen- 

Genera, bei welchen die Blüthen beiderlei Ge- 

schlechts solche seitliche Stellung einnehmen. 

Schon vor völliger Entfaltung unserer Blüthe 

trat nun immer deutlicher hervor, dass ihre Längs- 

achse nicht in die Verlängerung von der des Stam- 

mes fiel, sondern neben diese, dieselbe in einem 

sehr stumpfen Winkel schneidend *). Um die Zeit 

der völligen Entfaltung und des WVerstäubens der 

Antheren — zuerst am 6. Juli wurde dicht neben 

der Basis der Blüthe eine von Schuppenblättern ge- 

wöhnlicher Form bedeckte Laubknospe sichtbar, 

*) Vergl. die am.16. Juli von unserer Pflanze auf- 
genommenen, in der Bot. Zeitg. 1868, Sp. 576 ange- 
zeigten Photographieen, ee en ee ee En AB Eh m nn LE N Man ln 

welche nun rasch imUmfang zunahm und die Blüthe 

immer mehr zur Seite drängte. Als zu Anfang 

September die Blüthe, wegen beginnender Vertrock- 

nung, mit ihrem Stielchen abgeschnitten worden 

war, legten sich die benachbarten Schuppenblätter 

sofort über die Schnittwunde, und nach 2—3 Ta- 

gen war es selbst für Diejenigen, die die ganze 

Entwicklung verfolgt und das Abschneiden besorgt 

hatten, schwer, die Schnittstelle aufzufinden und 

die Pflanze von einer solchen, die nie geblüht hatte, 

zu unterscheiden. Die erwähnte Knospe stand auf- 

recht mitten zwischen den obersten Laubblättern. 

Sie war von den gewöhnlichen laubbildenden, von 

Schuppenblättern bedeckten Terminalknospen der 

Species in nichts verschieden, und begann schon 

nach wenigen Monaten neue kräftige Laubbildung. 

 Sehon vor dem Abschneiden war zu bemerken, 

dass auf der Seite, wo die Laubknospe hervorkam, 

der Grund der Blüthe aussen ein starke Vertiefung 

zeigte, welche von der Laubknospe ausgefüllt 

würde. An der abgeschnittenen Blüthe zeigte sich, 

dass die Vertiefung in einer Verkümmerung der 
Staubblätter ihren Grund hatte. Diese waren an 

der bezeichneten Stelle beträchtlich kleiner geblie- 

ben, als am übrigen Umfange der Blüthe (von dem 

obersten Ende abgesehen), und da die angrenzende 

Seite der Laubknospe genau in die Vertiefung 

passte, so ist kaum eine andere Annahme möglich 

als diese, dass die Vertiefung resp. die sie bedin- 

gende Verkümmeruug der angrenzenden Staubblätter 

durch den Seitens der Laubknospe ausgeübten Druck 

verursacht worden sei. Ist dieses richtig, dann muss 

die Laubknospe jedenfalls schon während der Ent- 

wicklung der Staubblätter, also während eines 

frühen Entwicklungsstadiums der Blüthe vorhanden 

gewesen sein. Kasst man alle diese Thatsachen 

und Erwägungen zusammen, so wird es höchst 

wahrscheinlich, dass die männliche Blüthe von Cycas 

Rumphii in Beziehung zu dem belaubten Stamme 

nicht terminal ist, sondern einem nahe unter dem 

Stammende sich entfaltenden seitlichen C(wahrschein- 

lich aus axillaren und dann jedenfalls aus der Aclı- 

sel eines Schuppenblattes entspringenden) Sprosse 

angehört. Mit dieser Anschauung stehen alle be- 

obachteten Erscheinungen in ungezwungener Deber- 

einstimmung. Die andere mögliche Ansicht, dass 

nämlich die Blüthe das Ende des Hauptstammes sei, 

welches zur Seite gedrängt wird durch einen wälh- 

rend sehr früher Entwicklungszeit der Blüthe und 

dicht unter ihr angelegten, laubbildenden geförder- 

ten Seitenspross; dass also der einfache Stock einer 

männlichen Oycas, welche geblüht hat, ein Sym- 

podium darstellt, diese Ansicht dürfte nach den be- 

obachteten Thatsachen die minder wahrscheinliches 
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jedenfalls- durch keinerlei zwingende Gründe ge- | 

stützte sein. Streng widerlegt wird sie allerdings 

durch die mitgetheilten Beobachtungen auch nicht. 

Eine endgiltige Entscheidung über die bezeichnete 

Frage kanı nur durch eine bei uns nicht wohl aus- 

führbare genaue Untersuchung des Vegetations- 

punktes blühbarer Pllauzen gegeben werden. 

Im Jahre 1870 blühte derselbe Stock abermals, 

uud zwar weit kräftiger als 1868. ‚Die entwickelte 

Blüthe war 427 Mm. hoch und ihr grösster, etwa 

in Y, der Höhe gelegener Umfang betrug 450 Mm. 

Gegen Mitte Mai wurde ihr Erscheinen zuerst sicht- 

bar, die volle Entfaltung war am 2. August er- 

reicht, Die Stellung und Richtung der Blüthe war 

dieselbe wie 1868; die Laubknospe an ihrer Basis 

lange vor der Entfaltung erkennbar. Die Blüthe 

wurde diesmal am 9. August, also ganz frisch ab- 

geschnitten, in gleicher Höhe mit der Basis der 

Laubknospe. Sie theilte sich mit dieser in die Fläche 

des Stammendes, beide sassen einfach neben ein- 

ander, ein Eindruck au der Berührungsstelle der 

Laubknospe war bei der Blüthe nicht vorhanden, 

vielmehr diese sowohl, als ihr 5 Cm. dicker Stiel 

ringsum überall gleichmässig ausgebildet. Ueber 

die seitliche oder terminale Stellung der Blüthe 

resp. Laubknospe giebt also dieser Fall keinerlei 

Auskunft. Am 20. August begann an der Laub- 

knospe das Austreiben neuer Laubblätter. 

Da die in Rede stehenden Blüthen kräftig ent- 

wickelt waren, so gaben sie Gelegeuheit, den Bau 

des Polleus näher zu untersuchen, über welchen 

für die Cycadeen meines Wissens nur eine von 

Schacht (Pringsh. Jahrb. II, pag. 145) bei einer 

Zamia angestellte, die feineren Structurverhält- 

nisse berücksichtigende Beobachtung vorliegt. Aus 

den auf der Unterseite der Staubblätter sitzenden 

zahlreichen Antherensäckchen begann der Pollen an 

dem Exemplar von 1868 um den 5. Juli, bei dem 

von 1870 am 2. August auszutreten, und zwar in 

der Weise, dass das Säckchen in einem weit klaf- 

fenden Riss sich öffnete und sein ganzer Inhalt in 

Form eines schmutzig-weissen Klümpchens heraus- 

fiel. Ein solches Klümpchen besteht nach ungefäh- 

rer Schätzung aus etwa 300 Pollenkörnern, welche 

lose an einander haften, so dass sie durch leichte 

Berührung oder Luftzug auseinanderstäuben. 

Das einzelne reife Pollenkorn nimmt in Wasser 

die Form einer Kugel an (Fig. 2—4), deren Durch- 

messer 23 u— 29 u, meistens etwa 26 u gross ist. 

Beim Eintrocknen sinkt die Kugel zusammen zu 

einem ellipsoiden Körper, der auf der einen Seite 

convex, auf der entgegengesetzten durch eine ge- 

rade, stumpf berandete Längsfurche concav ist. 

Diese Form hat das lufttrockene Pollenkorn (Eig. 1). 
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Die Membran des Pollenkorns ist durchweg 

farblos und setzt sich, den Pollenkörnern der mei- 

sten übrigen Pflanzen entsprechend, aus zwei in 

einander geschachtelten Schalen zusammen: Exine 

und Intine. Erstere stellt eine mässig dicke, aber 

derbe Haut dar, welche überall gleich dick und 

zweischichtig ist, mit Ausnahme des beim Aus- 

trocknen zur Rurche einsinkenden, ziemlich breiten 

Streifens. In diesem ist sie erheblich dünner als 

in dem übrigen Umfang, dadurch, dass ihre innere 

Schicht zu beiden Seiten des Streifens , sich gegen 

diesen hin auskeilend, aufhört. Ihre Aussenfläche 

ist glatt oder doch kaum uneben. In der Flächen- 

ansicht erkennt man aber eine zarte Areolirung: 

ein en$Smaschiges Netz dunklerer dichterer Strei- 

fen, die Maschenräume von durchsichtigerer Sub- 

stanz ausgefüllt (Fig.6). Durchschnitte zeigen, dass 

die dichteren Areolen um ein Geringes mehr nach 

Ausseu vorragen als die zwischen ilıneu liegenden 

hellen. An dem dünneren Furchenstreifen Konnte 

ich keine Areolen erkennen. Durchbrechungen zeigt 

die Exine nirgends. Ihre hohe Festigkeit wird da- 

durch am deutlichsten angezeigt, dass das in Was- 

ser sclhwellende Polleukorn niemals platzt. Die 

Intine ist eine, die ganzeExine auskleidende, deut- 

liche Cellulose-Beaction zeigende Membran, deren 

Structur-Bigenthümlichkeiten weiter unten bespro- 

chen werden sollen. 

In dem Innenraume des intacten, in Wasser 

liegenden reifen Polleukorns sieht man an der dem 

Furchenstreifen »egenüber liegenden Seite zwei 

kleine, scheibenförmige oder planconvexe Zellen, 

welche durch sehr zarte Scheidewände von einan- 

der und von dem übrigen Iunenraume des Pollen- 

korns abgegrenzt werden. Die eine liegt der Exine - 

einerseits an und ist andererseits durch eine ebene 

Scheidewand begrenzt, welche sich an die Intine 

ansetzt, hat also die Gestalt einer planconvexen 

Die andere grenzt einerseits an die ebene 

andererseits wird sie von 

einer Scheidewand begrenzt, welche sich etwas 

nach innen von jener an die Intine ansetzt, und 

entweder eben oder (meistens) gegen den Furchen- 

streifen hin uhrglasähnlich gewölbt ist. Sie hat 

also die Form einer Scheibe oder einer in umge- 

kehrtem Sinne wie die erste planconvexe Linse. 

Die Dicke beider Zellen zusammen beträgt höch- 

stens 1/, des Gesammtdurchmessers des Pollenkorns. 

Somit umschliesst die Exine einen Körper, welcher 

aus drei sehr ungleichen Zellen besteht: den bei- 

den kleineren, welche Nebenzellen heissen mögen, 

und der grössern Hauptzelle (Fig. 2—5). Jede der 

drei Zellen ist von homogen-feinkörnigem Proto- 

plasma erfüllt, jede enthält innerhalb dieses einen 

Linse. 

Innenfläche der ersten; 
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zart umschriebenen Zellkern, die Hauptzelle ausser- 

dem noch zahlreiche kleine Stärkekörnchen. Die 

Scheidewände, welche die 3 Zellen von einander 

trennen, sind der Innenfläche der Intine aufgesetzt. 

Diese letztere ist rings um das Pollenkorn von 

gleicher (geringer) Dicke, mit Ausnahme einer Ring- 

zone, welche die Ansatzstellen der beiden Scheide- 

wände umgiebt — übrigens viel breiter ist als der 

Raum zwischen den Ansatzstellen. In dieser Zone 

ist die Intine schon an dem intacten, wasserdurch- 

tränkten Korn etwa doppelt so dick als im übrigen 

Umfang. Bei Einwirkung von Glycerin, Schwefel- 

säure, Salpetersäure quillt der Ring auf das Dop- 

pelte seiner ursprünglichen Dicke auf; desgleichen 

au dünnen, in Wasser, Chlorzinkjod etc. liegenden 

Durchschnitten. Gleich der übrigen Intine und den 

Scheidewänden zeigt der Ring Cellulose - Reaction. 

Wenn man an dünnen Durchschnitten diese letztere 

Reaction durch Chlorzinkjod hervorruft, so er- 

scheint zwischen der das ganze Lumen umgeben- 

den blau gewordenen Membran und der (gebräun- 

ten) Exine eine schmale, völlig farblose Zone, von 

der ich nicht entscheiden mag, ob sie eine durch 

das Reagens nicht gefärbte Aussenschicht der (sonst 

ungeschichteten) Intine oder ein freier Ziwischen- 

raum zwischen Exine und Intine ist (Eig. 5). 

Es braucht kaum ausdrücklich hervorgehoben 

zu werden, dass der beschriebene Bau des Pollen- 

korns in der Hauptsache dem der Coniferen, inson- 

derheit der Araucarien, Cupressineen und Taxineen 

gleicht (vgl. Schacht ]. c. p. 142), wenn auch die 

Zahl der Zellen in dem Pollenkorn eine andere ist, 

als bei den aus letztgenannten Familien bekannten, 

entweder eine oder drei Nebenzellen aufweisenden 

Fällen. Ferner versteht sich nach den Erfahrungen 

bei genannten Coniferen fast von selbst, dass bei 

Cycas die Hauptzelle zum Pollenschlauch auswächst 

und dass die Austrittsstelle für diesen der Furchen- 

streifen ist. Bemerkt mag schliesslich noch wer- 

den, dass an der normalen Ausbildung und Reife 

des beschriebenen Pollens kein Zweifel ist, Denn 

nachdem derselbe gerade einJahr lang trocken auf- 

bewahrt war, entwickelte er im botanischen Garten 

zu Bonn auf den Ovulis von Cycas revoluta, einer 

freundlichen Mittheilung von Prof. Hanstein zu- 

folge, noch Pollenschläuche. 

Den beschriebenen Pollenkörnern von Cycas 

sind die von Enncephalartos villosus Lem.,, E. Al- 

tensteinii und Ceratozamia mewicana Br. durchaus 

ähnlich, bis auf unbedeutende Differenzen in den 

feinsten Structurverhältnissen der Membranschich- 

ten und der speciellen Gestalt der Nebenzellen, von 

denen die innere bei E. Altensteinii stärker nach 

Innen vorspringt, als bei Cycas. Wesentlich das- 

* 
4 

selbe gilt für die Pollenköner von Zamia integri- 

folia Ait. Sie sind etwas kleiner [und in allen 

Theilen zarter als die von Oycas, aber auch bei 

dieser Zamia (und, soweit nach altem, trocknem 

Material zu entscheiden war , auch bei Z. furfura- 

cea Ait.) sind zwei, wesentlich wie bei Cycas be- 

schaffene Nebenzellen vorhanden*), nicht eine, wie 

Schacht für seine unbestimmte Ziamie angiebt. 

Die zweite Beobachtung, zu welcher eine im 

Juni 1869 im botanischen Garten zu Leipzig blü- 

hende weibliche Cycas revoluta das Material lie- 

terte, betrifft den Bau des Eies dieser Pflanze. 

Nach den vorhandenen Darstellungen — (z. B, 

Oudemans, über Cycas inermis, Archives neer- 

Ianlaises Tom. II) — kann das Ei von Cycas kurz 

bezeiöanet werden als ein orthotropes, mit unge- 

heuer grossem Eigrunde (Chalaza), kurz und spitz 

conischem Kern, und einfachem, dickem Integu- 

ment, welches an der Mikropyle plötzlich in ein 

enges Röhrchen (Tube micropylifere Oudemans) 

verschmälert ist. Der grosse Keimsack liest fast 

ganz in dem Eigrunde. Oudemans (|. c.) giebt 

in seiner Beschreibung an, dass über der Spitze des 

Eikerns die Epidermis eine Unterbrechung zeige. 

Auf guten medianen Längsschnitten (Rig. 7) sieht 

man nun aber, dass diese Unterbrechung die Mün- 

dung eines Kanales ist, welcher die Achse des 

oben Eikern genannten Kegels durchsetzt. Er en- 

det nach innen etwas unter der halben Höhe des 

Kegels und von seinem Grunde ragt hier eine kurze, 

ebenfalls spitz conische Erhebung empor. Die Wand 

des Kanals wird von unregelmässig papillös nach 

innen vorspringenden Zellen ausgekleidet, seine 

Mündung oben von einer einzigen Lage zarter, lang- 

gestreckter Zellen umgeben. Der Kegel in seinem 

Grunde ist ein aus kleinen, der Umgebung des 

Keimsackes ähnlichen, isodiametrischen Zellen be- 

stehender solider Körper, Nach der für die Ovula 

üblichen Terminologie wäre, diesem Befunde nach, 

nicht ein, sondern zwei dicke Integumente vorhan- 

den, das "innere von conischer Gesammtform und 

von einem engen Kanale (Endostom) durchbohrt; 

dieser führt zu dem rudimentären, kegelförmigen 

Eikern; der Eigrund bildet weitaus die Hauptmasse 

*) Kehrt ein Pollenkorn dem Beobachter die Seite 
der Nebenzellen zu, so erscheinen diese selbstver- 
ständlicher Weise von einer dem Umriss des Pollen- 
korns concentrischen, aber kleineren Kreislinie jum- 
schrieben. Dieses Bild stellt Karsten (Organogr. der 
Zamia muricata, Abhandl. d. Berliner Akad. 1856, 
Tab. 5, Fig. 8) dar, und erläutert es (pag. 204) mit den 
Worten : „Der Pollen besteht aus zwei durchsichtigen, 
glashellen Zellen‘ (sc. Exine und Intine), „die eine 
Kernzelle einschliessen.‘* 
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des ganzen Ovulums. Ob diese Bezeichnungsweise 

richtig ist, kann selbstverständlich nur durch die 

Entwicklungsgeschichte entschieden werden, die zur 

Zeit fehlt. Der Zweck dieser Notiz kann nur der 

sein, auf die jedenfalls ganz eigenthümliche und 

für das Angiospermen-Schema kaum mehr passende 

Gliederung des fertigen Cycas-Bies aufmerksam zu 

machen. 

Die erwähnte Beobachtung wurde angestellt an 

frischen, innen noch grünen, aussen; dicht wollig 

behaarten und mit noch nicht vertrockneten äusse- 

ren Mikropyle- Röhrchen versehenen Eiern. Der 

Keimsack derselben war von Endosperm vollstän- 

dig erfüllt, an seiner breiten Mikropyle-Seite fan- 

den sich mehrere (jedenfalls 3, genauere Zählung 

wurde versäumt) relativ kleine, aber sehr deutlich 

erkennbare Corpuscula in weiten Abständen von 

einander. Eine Bestäubung hat zu keiner Zeit statt- 

gefunden. 

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VIII, B. 

Fig. 1, Pollenkorn von Cycas Rumphii, kaum 
angefeuchtet, von der Furchenseile gesehen. Vergr. 
eiwa 300. 

Fig. 2 u. 3. Desgleichen, unter Wasser liegend. 
Vergr. 375. 

Fig. 4. Ebensolches, nach Einwirkung von Jod- 
lösung in Glycerin liegend. Vergr. 375. 

Fig.5. Dünner Durchschnitt durch ein Pollenkorn, 
in Chlorzinkjod. Vergr. 600. 

Fig. 6. Oberflächenansicht eines Stücks der Exine. 

Vergr, 600. 
Fig. 7. Ovulum von Oycas revoluta, medianer 

Längsschnitt parallel den breiten Seitenflächen; gegen 
4mal vergr. 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der Gesellschaft natur- 

forschender Freunde zu Berlin, vom 21. Juni 1870. 

(Fortsetzung.) 

Herr Dr. P. Magnus berichtete über einen 

Versuch, den Hr. Gärtner H. Lindemuth im Ber- 

"liner königl. botan. Garten nach dem Vorgange des 

Kunstgärtners Lemoine zu Nancy (Journ. d. la 

Soc. imp. et centr. d’hort. de France 1869, pag. 47) 

angestellt hatte. Es wurde ein Auge mit seinem 

Traghlatt von dem seit etwa 1867 von Veitch u. 

Söhnen in London in die Gärten eingeführten Abuti- 

lon Thompsoni, das sich durch seine panachirten 

Blätter sehr auszeichnet, an einen Stamm des 

Abutilon striatum okulirt. Nachdem das Auge 

festgewachsen war, wurde die Spitze des Stammes 

ungefähr 11), Fuss über der Okulationsstelle abge- 

schnitten, um das Hervorbrechen neuer Triebe zu 
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veranlassen. Es zeigte sich nun, dass die auf der 

Seite des Auges über demselben hervorbrechenden 

Triebe panachirte Blätter entwickelten, während 

die Blätter der Triebe auf der dem Auge abge- 

wandten Seite zunächst ganz grün blieben; erst 

sehr spät zeigten die letzten Blätter daselbst 

schwache Spuren der Panachirung ; ein Blatt eines 

schwächlichen Triebes, das einzige entwickelte 

desselben, dicht unterhalb dieses Auges war eben- 

falls schwach panachirt. Ein nnterhalb dieses Auges, 

von ihm aus betrachtet an der rechten Seite des 

Stammes angebrachtes Auge des Abutilon Thompsoni, 

dessen Tragblatt schon sehr frühzeitig abgebrochen 

war, scheint nur einen sehr geringen Einfluss auf 

die Unterlage ausgeübt zu haben. Ebenso hatte 

ein Auge mit frühzeitig abgebrochenem Tragpblatte, 

das an einem dicht neben dem ersten stehenden 

Stamme des Abut. striatum angebracht war, nur 

einen sehr geringen Einfluss geäussert; ein ein- 

ziges Blatt eines nahe stehenden Triebes war 

panachirt; die anderen ausbrechenden Triebe ent- 

wickelten grüne Blätter. Es schliesst sich diese 

Beobachtung, abgesehen von älteren Beobachtungen 

Bradley’s und Sageret’s, denen an, die Hof- 

gärtner Reuter vor 8 Jahren an Broussonetia 

und Ptelea (vgl.Koch’s Wochenschrift 1862, p.344), 

van Houtte zu Gent ebenfalls an Adutilon an- 

gestellt hatten, sowie den zahlreichen Versuchen 

des Gartendirectors Wiot zu Lüttich, über die 

eben Morren berichtete (Bull. de l’Acad. roy. de 

Belg. 2. ser. t. XX VII. No. 11) u. A. Diese Er- 

scheinung zeigt einen unzweifelhaften Einfluss des 

Edelreisses auf die Unterlage. Ebenso zeigen einen 

gegenseitigen Einfluss des Wildlings und des Pfropf- 

triebes auf einander die von R. Caspary (Schrif- 

ten der plıysik.-ökonom. Gesellsch. zu Königsberg 

i. Pr., Sitzungsber. v. 3. Febr. 1865) und Pfitzer 

(Bot. Zeitg. 1869. Sp. 839) an Rosen beobachteten 

Fälle. sowie die von Hildebrand und seit Ri- 

chard Boddy’s Vorgange von vielen Engländern 

durch Pfropfung oder von Fitzpatrick durch An- 

einanderlegen der Hälften zweier durchschnittener 

ausgetriebener Kartoffeln erzeugten Kartoffelmisch- 

lingssorten (Bot. Zeitg. 1868, p.321 u. 1869, p. 353), 

Dass diesem Vorgange ein einfacher Ansteckungs- 

stoff zu Grunde liege, wie es Sageret meinte, 

glaubt der Vortragende schon aus demjGrunde zu- 

rückweisen zu müssen, weil sehr häufig unter un- 

veränderten äusseren Bedingungen vegetative Rück- 

schläge an panachirten Pflanzen, wie an anderen 

Varietäten auftreten; hingegen seien die Erschei- 

nungen günstig der Annahme in jeder Körpereinheit 

während jedes Entwicklungsstadiums gebildeter, 

specifisch organisirter Molekeln, wie sie Darwin 
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zur allgemeinen Erklärung aller Reproductions-Er- 

scheinungen in seiner „‚provisorischen Hypothese 

der Pangenesis‘“ annimmt. Gegen die Annahme, 

dass es sich bei dem vorgeführten Experimente nur 

um Uebertragung eines krankhaften Zustandes, der 

Panachirung, nicht um einen specifischen, formbe- 

stimmenden Einfduss handele, spricht eine von dem 

Vortragenden vorgelegte Abbildung von Morren 

l. c., welche zeigt, dass die durch den Einfluss des 

aufgepfropften Abutzlon Thopmsoni panachirten Blät- 

ter des Abut. vexillarium Morr. auch an der Basis 

spitzlappig geworden sind, während das Abuf. 

vezillarium aus dem königl. Berl. bot. Garten und 

die auf unseren Blumen-Ausstellungen ausgestellten 

Pflanzen desselben ganzrandige Blätter besitzen. 

Ferner hob der Vortragende hervor, dass bei den 

Kartoffelm nach den Erfahrungen der genannten 

praktischen Gärtner sich in der Gestalt, der Con- 

sistenz und Farbe der Schale, dem Geschmack und 

Ertrag der erzielten Kartoffeln u. s. w. der speci- 

fische Einfluss deutlich zeige (vgl. namentlich Bot. 

Zeitg. 1869, Sp. 353 u. f.). 

Herr Braun äusserte sich über den vorliegen- 

den. in Beziehung auf Uebertragung der Panachi- 

zung allerding überzeugenden Fall, dass man sich 

hüten müsse, aus dieser Erfahrung sofort allge- 

meine Schlüsse auf die gegenseitige Einwirkung von 

Edelreis und Unterlage zu machen. Die: Panachi- 

rung sei (wenn man von gewissen Pflanzen mit 

normal bunten Blättern absehe) unzweifelhaft ein 

krankhafter Zustand, in ‚seinem 'Maximum, der 

völligen Entfärbung der Blätter, sogar eine tödtliche 

Krankheit. Die Uebertragung der Panachirung beim 

Pfropfen oder Okuliren sei daher keineswegs ein 

Beweis für eine specifisch modificirende Einwirkung 

des Edelreises auf die Unterlage oder umgekehrt. 

Die Annahme einer Ansteckung (nach Sageret 

und Morren) erscheine ihm, abgesehen von allen 

Hypothesen über die Art und Weise der stofflichen 

Vermittlung derselben, vollkommen gerechtfertigt. 

Eine mit der Erzeugung der panachirten Blätter 

durch Abutilon Thompsoni verbundene Modification 

der Blattform des Abutilon verillarium, welche 

Dr. Magnus in der angeführten Abbildung Mor- 

ren’s zu erkennen glaubt, bezweifle er, weil 

Morren selbst einer solchen keine Erwähnung 

thue, und die dargestellte Blattform, wenn auch 

von der der blühenden Zweige abweichend, viel- 

leicht die für Schösslingsblätter des Abut. verilla- 

| moosige, rothe Centifolienblüthen trugen. 

rium normale sei. Wenn Prof. Koch in einer Zu- 
sammenstellung der hierher gehörigen Experimente 

und Erfahrungen (Wochenschr. für Gärtn. 1870, 

No. 16) das Erscheinen bunter Blätter an mit bunt- 

blättrigen Edelreisern versehenen Unterlagen für 

zufällig halte, so gehe er wohl in Skepsis zu weit, 

im ‚Allgemeinen aber stimme er der Ansicht bei, 

dass ein bemerklicher specifischer Einfluss des Edel- 

reises auf die Unterlage oder umgekehrt in der 

Regel nicht stattfinde Es sei dies in der Zähigkeit 

der specifischen, ja selbst der individuellen Natur 

der Pflanze begründet, welche, wenn sie einmal 

über die ersten Anfänge der Keimbildung hinaus 

sei, einer wesentlichen Abänderung ihres Charak- 

ters in der Regel nicht mehr fähig sei. Dass es 

denwech seltene Ausnalımen von dieser Regel gebe, 

wolle er nicht bestreiten, aber dieselben seien sorg- 

sam zu prüfen und zu sichten, da sie offenbar von 

verschiedener Art seien. Die Bildung einer wirk- 

lichen Mittelform, eines Bastards, durch Pfropfung 

oder Okulirung, wie] solche für Cytisus Adami 

und die Bizarria unter den Orangen wahrschein- 

lich mit Recht angenommen werde, könne er nicht 

im gewöhnlichen Sinne als Wirkung der Unterlage 

auf das Edelreis bezeichnen, und nur daın für mög- 

lich halten, wenn an der Grenze von Edelreis und 

Unterlage, vielleicht aus einem indifferenten Gewebe 

(dessen Möglichkeit und Existenz übrigens noch zu 

beweisen sei) eine neue (Adventiv-) Knospe sich 

bilde. Hierher gehöre wahrscheinlich auch die in 

Gardn. Chron. (1860, p.672) beschriebene Mittelform 

von Rosa Devoniensis und Rosa Banksoniae. Von 

anderer Art sei dagegen der von Caspary beschrie- 

bene Fall einer auf eine rothe Centifolie gepfropften 

weissen Moosrose, welche zunächst theils gar nicht, 

theils nur insofern etwas verändert wurde, als an 

den weissen Blüthen mitunter theilweise rothge- 

färbte Blumenblätter auftraten, welche jedoch spä- 

terhin öfters Zweige hervorbrachte, die die Natur 

der Unterlage annahmen und gewöhnliche, nicht 

Es sei 

dies nach seiner Ansicht ein Fall, in welchem durch 

Pfropfung auf die Stammform eine Neigung zum ve- 

getativen Rückschlag in diese erzeugt worden sei. 

Von noch anderer Art seien wahrscheinlich die so- 

genannten Mischkartoffeln, deren wahre Beschaffen- 

heit ihm aber durch die gegebenen Berichte noch 

nicht gehörig aufgeklärt erscheine. ” 

(Beschluss folgt.) 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 



98, | Jahrgang. % 31. 16. September 1870. 

BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: Hugo von Mohl. — A. de Bary. 

Anhalt, Orig.: Hildebrand, Delpino’s Beobachtungen über die Diehogamie. — Litt.: Borseow, Am- 
moniak-Ausscheidung bei Pilzen. — Suringar, Chlorophylibänder von Spirogyra. — Gesellsch.: Naturf. 
Freunde z. Berlin. — Samml.: Anerswald’s Herbarium. — Pers. Nachr.: C. Müller Berolin. +. — 
Bill +. 

zelne nähere Besprechungen und namentlich die F. Delpino’s weitere Beobachtungen ae N 
geschichtlichen Angaben unberührt bleiben. 

über die Dichogamie im Pflanzenreich *) 
mit Zusätzen und Illustrationen. $. 1. Pinus Pinaster und halepensis. 

Alle Coniferen gehören zu den Pflanzen, wel- 
Von 

®. Hildebrand, 

(Hierzu Tafel X.) 

che Delpino anemophile nennt, deren Cha- 
rakter darin besteht, dass sie durch den Wind 
bestäubt werden. Bei diesen Pflanzen sind nun 
meistentheils, z.B. hei Zea Mays, Plantago ete., 
die Antheren auf langen Filamenten befindlich 
und ebenso die Narben am Ende langer Griffel, 
oder selbst langgestreckt; von dieser Regel hil- 

det die Gattung Pinus L. eine Ausnahme, indem 
hier nieht nur kein Griffel vorhanden ist, son- 
dern die des Pollens bedürftigen Samenknospen 
ausserdem ganz im Verborgenen zwischen den 
Schuppen des weiblichen Zaptens liegen. Es ist 
nun die Frage, wie hier der Pollen durch den 
Wind zu den Samenknospen seführt werden 
kann, welche Frage Delpino durch Beobach- 
tungen au Pinus Pinaster und halepensis glücklich 

löste. Jede der Zapfenschuppen stellt sich als 
ein zungenförmiger Körper dar, welcher nach 
der Basis zu in einen kurzen, abgerundeten Stiel 
zusammengezogen ist, und sieh dann in eine 
fleischige rundliche Spreite horizontal ausbreitet. 
Am Grunde trägt die Zapfenschuppe auf der 
Oberseite rechts und links eine Samenknospe, 
während auf ihrer Unterseite eine ihr selbst fast 
gleiche, aber zartere Bractee entspringt. Wie be- 
kannt sind nun die Zapfenschuppen in 8 links- 
gewundenen und 9 vechtsgewundenen Spiralen 
angeordnet, und in dieser Weise befindet sich 
an jedem Zapfen eine gleiche Anzahl rechts- 
und linksgewundener Röhren oder Gänge. Au 
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Nachdem die früheren Beobachtungen Del- 

pino’s über die Bestäubungseinrichtungen bei 

den Phanerogamen dem deutschen. botanischen 
Publikum in dieser Zeitschrift (Jahrgang 1867. 
p- 265) vorgeführt worden, scheint es angemes- 
sen und ist, wie man mir mittheilt, manchem 
erwünscht, weun auch. die weitere im vergan- 
genen Herbst erschienene Fortsetzung von den 
genannten höchst interessanten Untersuchungen 
gleichfalls einer Besprechung unterzogen wird. 
Ich unternehme diese Besprechung um so lieber, 
da ich wiederum viele der Beobachtungen Del- 
pino’s durch eigene theils schon in früheren 
Jahren, theils in der letzten Zeit angestellte Un- 
tersuchungen in ihrer Richtigkeit bestätigen kann; 

auf der anderen Seite wird sich auch wieder 
manche Gelegenheit bieten, um einige erwei- 
ternde Zusätze zu geben. — Da die vorliegende 
Schrift Delpino’s bedeutend umfangreicher ist, 
als die frühere, so ist es geboten, aus dersel- 
ben nur die wichtigsten Thatsachen und Betrach- 
tungen hervorzuheben, und es müssen daher ein- 

*) Ulteriori osservazioni sulla dicogamia nel regno 
vegetale per Federico Delpino, in den Atti della So- 
eiet& italiana di scienze naturali, Vol. Xl u. XII. 
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diese Gänge schmiegen sich die zangenartigen 
Mikropylen der Samenknospen derartig an, dass 
sie an deren Umkreis sich ringförmig anlegen, 
und zwar die Mikropylen der rechtsstehenden 
Samen an die rechtsgewundenen und die der 
linksstehenden an die linksgewundenen Gänge. 
Weiter sind nun diese Gänge mit der äusseren 
Luft in sunstige Verbindung gesetzt, wozu die 
Bracteen in ausgezeichneter Weise beitragen, in- 
dem dieselben durch ihre Ausbreitung unter jeder 
Schuppe einen horizontalen Trichter bilden. In 
dieser Weise haben wir in den weiblichen Blü- 
thenzapfen von Pinus eine Anzahl rechts- und 
linksgewundener Gänge, welche durch die ent- 
sprechende Anzahl von Trichtern mit der Aussen- 
luft in Verbindung gesetzt sind. Weil nun der 
Wind, sobald der Pollen einmal vor die Trieh- 
ter gelangt ist, bei der Anordnung der Röhren 
zwischen denselben unfehlbar einen Wirbel er- 
zeugen muss, so umss der Pollen nothwendig 
nach einiger Zeit in’s Innere der Röhren ge- 
langen, wo er alsbald an den Rändern der Mi- 
kropylen haften bleibt. Bei dieser'Vollkommen- 
heit der Einrichtung sieht man leicht, dass der 
einmal in’s Innere der Zapfen durch die Trich- 
ter eingedrungene Pollen nicht so leicht wieder 
heraus kann, sondern nach einigem Umherwir- 
beln an den klebrigen Oberflächen eines Mikro- 
pylenrandes haften bleibt. Nachdem die Bracteen 
die wichtige Function eines Trichters erfüllt ha- 
ben, wachsen sie nicht weiter, sondern vertrock- 
nen und verhalten sich so wie alleOrgane nach 
Erfüllung ihres Zweckes. Die Schuppen hin- 
gegen wachsen ausserordentlich, werden dick 
und kräftig, und schützen die Samenknospen 
bis zu ihrer Reife. — Die innerliche Bestäu- 
bung bietet bei den Pinus-Arten vor anemophi- 
len Pflanzen, wo die Bestäubung an den nach 
aussen hervorragenden Narben geschieht, den 
Vortheil, dass der Regen nicht so schädlich ein- 
wirken und die Befruchtung verhindern kann. 
In der Familie der Coniferen selbst kommen 
Uebergänge von der innerlichen zu der äusser- 
lichen Bestäubung vor, welche letztere z. B. bei 
Jumiperus, Cupressus ete., sich ganz ausgesprochen 
findet, indem hier die aufrechten Samenknospen 
für alle atmosphärischen Einflüsse offen daliegen. 
Aus diesem Verhältnisse, bei welchem die Frucht- 
bildung in der Gattung Pinus L. vor den ande- 
ren Coniferen begünstigt ist, leitet Delpino 
es ab, dass die Individuenzahl dieser einen 
Gattung die ganze Individuenzahl der übrigen 
Coniferen-Gattungen übertreffe. 

$. 2. Aspidistra elatior. Fig. iR 
Bei der Bestäubung von Aspidisira elatior 

sind durchaus Insekten nöthig, indem hier die 
Antheren in einem Kessel liegen, der von einem 
Deckel verschlossen wird, an dessen Aussenseite 

die Narben sich finden, so dass also zu diesen 
weder von selbst, noch durch den Wind der 
Pollen gelangen kann. Zwar ist in dieser Zeit- 
schrift*) durch Buchenau schon eine ziem- 
lich genaue Beschreibung der Aspidistra - Blüthe 
gegeben, jedoch ohne dass die der Fremdbestäu- 
bung dienende Einrichtung vollständig erkannt 
wurde, so dass Delpino hier noch eine offene 
Frage fand, welche er mit gewohntem Scharf- 
blick löste. Der Narbenkopf von Aspidistra schliesst 
ssnlich nicht vollständig den Kessel, in wel- 

chem der aus denAntheren herausgefallene Pol- 
len angehäuft liest, von der Aussenwelt ab, 
vielmehr hat derselbe an seinem Rande vier 
Einbuchtungen, so dass an diesen vier Stellen 
kleine Thore entstehen, durch welche kleine 
Mücken, die wahrscheinlich hier die bestäuben- 
den Insekten sind, ein- und ausgehen konnen. 
Zwar ertappte Delpino dieselben nicht in dem 
Kessel, aber er fand deutliche Spuren ihres Be- 
suches, indem er an solchen Blüthen, welche 
schon drei bis vier Tage offen waren, nicht nur 
die Oeffnungen der genannten Thore mit Pollen 
beschmiert fand, sondern auch eine Strasse von 
Pollenkörnern sich ausserhalb derselben verlän- 
gern sah, ein otfenbares Zeichen, dass Insekten 
in den Blüthenkessel zuerst eingedrungen und 
dann wieder aus demselben hervorgekrochen wa- 
ren. Als ein anderes Zeichen, dass diese Blüthen 
von Insekten besucht werden, möchte ich den 
Umstand anführen, dass ich mehrfach in der 
Nähe der Blüthen eine kleine Spinne beobach- 
tete, welche über den Narbenkopf ganz feine 
Fäden ausgespannt hatte, die so dünn waren, 
dass ich sie erst bei der künstlichen Bestäubung, 
wo etwas Pollen an ihnen haften blieb, wahr- 
nahm. Die Spinne hatte höchst wahrscheinlich 
diese Fäden ausgespannt, weil sie aus Erfah- 
rung wusste, dass an diesen Stellen Insekten zu 
passiren pflegten. — Die Insekten, welche hier 
also unzweifelhaft die Bestäubung vollziehen, 
gehen nun dabei so zuWerke, dass sie dureh eine 
der vier Oeffnungen, welche sich am Rande .des 
Narbenkopfes finden, in den von diesem ver- 
schlossenen Kessel eindringen, welcher in seinem 
Grunde den aus den acht an seinen Wänden ver- 
theilten Antheren herausgefallenen Pollen ent- 

*) Bot. Zeitg. 1867, p. 220. - 



hält. Hier werden sie nun mit diesem beschmiert 
und kriechen so aus einer der vier Oeffnungen wie- 
der hervor, doch ohne die Narbenflächen, welche 
in den Rinnen auf der Oberseite des Narben- 
kopfs liegen, zu berühren. Sie fliegen vielmehr 
zu einer anderen Blüthe, setzen sich auf den 
Deckel des Kessels, den Narbenkopf, und krie- 
chen auf diesem einige Zeit umher, da sie na- 
türlich nicht sogleich eines der vier in das In- 
nere des Kessels führenden Thore finden; bei 

diesem Umherkriechen gerathen dann die mit 
Pollen beschmierten "Theile in die Rinnen, und 
so findet die Bestäubung der einen Blüthe mit 
dem Pollen der anderen statt. 

Bei Ataccia cristata, von deren Blüthe Del- 

pino nur eine Abbildung gesehen, vermuthet 

derselbe eine ähnliche Bestäubungseinrichtung 

wie bei Aspidistra, welche Gattung in die Nähe der 

Asparasineen und Smilaceen zu stellen ist. 

$.3. a. Arum italicum. 

Arum ialicum zeigt in seinem Blüthenstande 
mehrere interessante und complicirte Entwicke- 

lungszustände. Die Blüthenscheide der Arum- 
Arten ist bekannt; man kann an ihr zwei Theile 
unterscheiden, den einhüllenden und den fahnen- 
artigen. Der erstere bildet durch Uebereinander- 
rollen des einen Randes über den anderen eine 
eylindrische, unten und an den Seiten geschlos- 
sene Höhlung, während der andere sich in ein 
offenes Zelt ausbreitet, welches durch seine von 
dem grünen Laube der Pflanze abstechende gelb- 
liche Farbe als die Pforte erscheint, welche die 
Insekten zum Eintritt einladet. Der Blüthenstand 
(spadix) selbst hat gleichfalls zwei verschiedene 
Regionen, welche denen der Spatha entsprechen. 
An dem unteren Theile, welcher die Mitte des 
Spathakessels einnimmt, ist derselbe von vier 
verschiedenen von einander getrennten Abthei- 
lungen von Organen besetzt: unten finden sich 
die vollkommenen Oxanien (nackte weibliche 
Blüthen), darauf folgen zwei bis drei Umläufe 
abortirter Oxanien (Parakarpidien), welche das 
Ansehen weich begrannter Anschwellungen ha- 

ben — ihre biologische Bedeutung hält Del- 
pino für geringfügig. Nach einer weiteren kur- 
zen Unterbrechung folgen am Spadix mehrere 
Umläufe von vollkommenen Staubgefässen (nackte 
männliche Blüthen), und endlich einige Umläufe 
von abortirten Staubgefässen (Parastemonen) als 
weichbegrannte Anschwellungen, deren biologi- 
sche Bedeutung eine sehr wichtige ist. Die- 
selben stehen gerade in der Höhe des Einganges 
in den Blüthenkessel, ihre Länge und Anord- 

590 

nung ist derartig, dass sie von dem Spadix -ei- 
was nach unten geneigt abstehen und mit ihren 
Spitzen die Wände des Kessels berühren. In 
dieser Weise verschliessen sie den Eingang der- 
massen, dass Insekten leicht in den Kessel ein- 
dringen, aber dann, in diesem gefangen, keinen 
Rückzug nehmen können — kurz, es wieder- 
holt sich hier in bewundernswerther Weise die 
Einrichtung der Blüthen von Aristolochia Clema- 
tits. Nachdem so am Spadix in dem Kessel die 
Geschlechtstheile eingeschlossen erzeugt worden, 
verlängert sich jener und trägt an seiner Spitze 
eine Art von Keule, welche dem vexillären Theile 
der Spatha entspricht; dieselbe ist gelb, nackt, 
von fettigem drüsiger Ansehen, im ersten Sta- 
dium der Entwickelung wärmer als die umge- 
bende Luft — alles Umstände, welche gewiss 
Fliegen anlocken, sich auf ihr niederzulassen und 
an ihr entlang in’s Innere des Kessels einzu- 
dringen. 

Die vier Stadien, welche diese Blüthen- 

stande von Arum italicum durchlaufen, sind nun 
folgende: Im ersten Stadium findet das Aufgehen 
der Spatha und die Reife der Narben statt, die 
Antheren sind zu dieser Zeit noch nicht offen, 
während die Narben mit strahlenden Papillen 
bedeckt sind. In dieser Periode steigt aus dem 
Centrum des Blüthenstandes, besonders gegen 
Abend, ein urinartiger Geruch auf, welcher die 
bestäubenden Insekten anlockt, die hier sehr 
kleine Dipteren aus der Abtheilung der Musei- 
den und Tipuliden sind. Dieselben haben, wenn 
sie herbeikommen, ihren Körper ganz mit Pol- 
len bedeckt, den sie von dem zuvor besuchten 
Blüthenstande mitbringen, so dass in diesem er- 
sten Stadium die Bestäubung, welche immer 
eine heterokline sein muss, stattfindet. 

Im zweiten Stadium verderben die im- 
prägnirten Narben, wobei nunmehr den Insekten 
der Lohn für ihre Dienste wird, indem nach 
dem Verderben der Narbenpapillen sogleich in 
der Mitte jeder Narbe ein Nektartröpfehen er- 
scheint. In dieser Zeit sind im Kessel weder 
bestäubungsfähige Narben, noch aufgebrochene 
Antheren vorhanden, ein deutlicher Beweis da- 
für, dass hier keine Selbstbestäubung innerhall 
desselben Blüthenstandes statthaben kann; Arum 
üalicum gehört hiernach zu den wenigen Proto- 
gynen, welche Delpino proterosine brachi- 
biostimmiche nennt. 

Das dritte Stadium ist dasjenige, in wel- 
chem die Antheren sich öffnen, nachdem: zuvor 
die Honigtröpfehen auf den verdorbenen Narben 
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zu einem schwarzen Pünktchen eingetrocknet. 
Durch die am Eingange in den Kessel befind- 
lichen Parastemonen sind die Insekten bis zu 

diesem Zeitpunkte gefangen gehalten, welche 
nunmehr den Pollen, der aus den Antheren in 
den Grund des Kessels fällt, angestrichen er- 
halten. 

Im vierten Stadium werden endlich die 
Grannen der Parastemonen schlaff, so dass den 
Insekten nunmehr der Ausgang offen steht, oder 
auch zwischen den Rändern des den Kessel bil- 
denden Spathatheils, welehe jetzt auch sich von 
einander lösen. Die Insekten fliegen nun mit 
Pollen bedeckt hervor und dringen in jüngere 
Blüthenstände ein, deren Narben sie bestäuben. 

Es findet hiernach eine merkwürdige Gleichs 
heit in der Bestäubungsweise von Arum italicum 
mit derjenigen unserer Aristolochien statt, die 
bis auf die Gleichheit der bestäubenden Insek- 
ten (Ceratopogon pictellum, Chironomus bissinus 

Schr., Sciara nervosa Men., Psichoda nervosa Schr., 
Limosina pygmaea Zett., Drosophila funebris Fahr.) 
sich erstreckt — jedoch ist die morphologische 
Bedeutung der Blüthentheile eine ganz verschie- 
dene: Bei Arum haben wir einen Blüthenstand, 
bei Aristolochia eine einzelne Blüthe; bei Arum 
wird der Kessel durch eine Bractee gebildet, bei 
Aristolochia durch sechs verwachsene Blüthenblät- 
ter; bei Arum ist die Thur zum Kessel von ver- 
kümmerten Staubgefässen verschlossen, bei Ari- 
stolochia durch einfache Haare, so dass wir hier 
einen von den Tausenden von Beweisen haben, 
nach welchem der biologische Zweck der Or- 
gane höher steht, als die morphologische Be- 
deutung derselben: morphologisch ganz verschie- 
dene Theile können einem und demselben bio- 
logischen Zwecke dienen. 

Nach der Befruchtung hat der keulige Theil 
des Spadix und der vexilläre der Spatha seinen 
Zweck erfüllt, nd sie vergehen daher; der 
untere Theil der Spatha hingegen bleibt als 
Schutz für die reifenden Früchte zurück und 
legt sich eng um dieselben zusammen. Del- 
pino nennt solche die reifenden 
schützenden Theile „Ootegium.“ 

Der Gattung Arum ist die Gattung Arisarum 
morphologisch sehr nahe verwandt, die Bestäu- 
bungseinrichtung ist aber eine bei weitem ein- 
fachere, besonders da die Insekten bei Ahwe- 
senheit der den Eingang zum Kessel verschlies- 
senden Parastemonen hier wiederholt ein- und 
ausgehen können; zwar sind die Narben auch 
hier vor den Antheren reif, jedoch bleiben sie 
empfängnissfähig bis der Pollen aus den be- 

Früchte | 

nachbarten Antheren heraustritt, so dass hier 
eine Selbstbestäubung innerhalb eines und des- 
selben Blüthenstandes möglich wird, wenn es 
auch immerhin wahrscheinlicher ist, dass die 
frühzeitigen Narben durch die Insekten bestäubt 
sein werden, ehe die benachbarten Antheren sich 
öffnen. i 

Auch bei Alocasia odora sind die Bestäubungs- 
einrichtungen interessant: hier entwickeln sich 
gleichfalls an der Blüthenstandachse die Karpi- 
dien, Paracarpidien, Staubgefässe und Paraste- 
monen, jedoch gehen die letzteren bis zur Spitze 
des Spadix fort, und überhaupt sind diese vier 
Abtheilungen von Organen richt durch Zwischen- 
äume von einander getrennt, so dass Delpino 
die Alocasia für eine primitivere, der Gattung 
Acorus undiGymnostachys näher stehende Aroidee 
betrachtet; Alocasia odora gehört zu den brachy- 
biostylen Protogynen, so dass hier eine Selbst- 
bestäubung der Blüthenstände unmöglich wird; 
nur die Karpidien und Parakarpidien sind hier 
in dem unteren bauchigen Theile der Spatha ein- 
geschlossen, während die männlichen Blüthen 
aus dem Kessel hervorstehen. Wenn im ersten 

ı Zustande die Narben reif sind, so umfasst die 
Spatha in ihrem mittleren Theile den Spadix 
ganz dicht, und lässt nur eine kleine Pforte 
zum Kessel offen, aus welcher angenehmer Ge- 
ruch hervorstromt und durch welche die Insek- 
ten in den Kessel gelangen; diese Oeffnung 
schliesst sich aber bald, so dass nun, wo die 
oberhalb stehenden Antheren sich öffnen, aus 
dieser in den hermetisch verschlossenen Kessel 
auf die Narben kein Pollenkorn gelangen kann; 
die Bestäubung muss vorher mit dem Pollen an- 
derer Blüthen vorgenommen sein. Direkte Be- 
obachtungen der Bestäuber konnte Delpino 
nicht machen, er vermuthet aber, dass es hier 

| weder Insekten, noch Vögel, sondern kleine 
| nackte Schnecken seien, welche nach dem Ein- 
dringen in den Blüthenkessel, nachdem sie die 

‚ Bestäubung vollzogen, durch einen in der Blüthe 
‚ ausgeschiedenen scharfen Schleim getodtet wür- 
den; Ueberreste von einer solchen Schnecke 
fand er in einem Kessel, in welchem ein Theil 
der Ovarien abgefressen war — doch müssen 
wir einstweilen weitere Bestätigungen für die 
Richtigkeit von Delpino’s Vermuthung abwar- 
ten. Auch von Amorphophallus variabils, Atherurus 
ternatus, Arisaema filforme und anderen Aroideen 

vermuthet Delpino, dass sie durch nackte 
| Schnecken bestäubt werden *). 
| 
| 

| *) Von der ausgeschiedenen scharfen Flüssigkeit 
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b. Magnolia. 
Die Blüthen der Magnolien, von denen 

Delpino anfangs nur die M. Julan untersuchte, 
stehen immer ganz vertikal, und haben im An- 
fange ihrer Blüthe ihre Blumenblätter in glei- 
cher Richtung gestellt, so dass ein Insekt, wel- 
ches in die Blüthe eingedrungen, sich vergeblich 
bemüht, an den glatten inneren Wänden der 
Blüthenblätter emporzukriechen; auch die Ge- 
schlechtssäule ist zu kurz, um von ihrer Spitze 
aus den Insekten das Entkommen zu ermög- 
lichen; dieselben werden also auch hier einige 
Zeit lang in dem oben zwar ofienen, aber zu 
langen und mit schlüpfrigen Wänden versehenen 
Kessel gefangen gehalten, und vollziehen dabei 
die Bestäubung. Erst nach einiger Zeit breiten 
sich darauf die Blüthenblätter mehr horizontal 
aus, und eröffnen so den bis dahin gefangenen 
Insekten den Ausweg, welche mit Pollen be- 
stäubt zu anderen Blüthen fliegen und ihn auf 
den Narben dieser lassen. Am genauesten konnte 
Delpino später an Magnolia grandiflora die Be- 
staubungsverhältnisse beobachten: Die Blüthen 
sind hier zuerst rein weiblich und ihre Blüthen- 
blätter neigen sich zu einem die Insekten ge- 
fangen haltenden Dache zusammen, in solchen 
Blüthen fand Delpino mehrfach zwei Arten 
von Cetonia (C. aurata und siricta), welche ganz 

meint Delpino weiter, dass sie nicht Lloss zum 
Tödten der Schnecken diene, sondern weilerhin zur 
Aullösung der getödteten Thiere, und «(ass durch sie 
in dieser Weise der Pflanze ammoniakalische Substan- 
zen zugeführt würden. 
auch auf die Bedeutung der Blatischläuche von Ne- 
penthes, Cephalotus und Sarracenia aus, wo ihm 
an: getrockneten Exemplaren angestellte Untersuchun- 
gen folgende Resultate gaben: In einem Blattschlauch 
von Cephalothus follicularis fand er eine grosse 
Masse von Ameisen; in denen von Sarracenia pur- 
purea Käfer und grosse Zweiflügler aus der Gattung 
Musca und Tachina; bei Nepenthes ampullacea zahl- 
reiche Ameisen und einige kleine Käfer; bei einer 
anderen Nepenthes-Art nur Schmeissfliegen, in jedem 
Blattschlauche 5 — 10; bei einer dritten Nepenthes- 
Art viele verschiedene Insekten, besonders Polystes, 
Eumenes, Odyneres, auch Ameisen, Bombidium, einige 
kleine Schmetterlinge und Fliegen; bei einer vierten 
Nepenthes-Art grosse, derFormica velucens verwandte 
Ameisen. Einstweilen sei es gestattet, daran zu zwei- 
teln, ob die vorgefundenen Insekten wirklich zur Nah- 
rung für die betreffenden Pflanzen dienten — meine 
Beobachtungen an Dionaea muscipula zeigten mir, 
dass die langbeinigen Spinnen, welche in den Blättern 
sich fingen, einen schädlichen Einfluss auf diese aus- 
übten; auch hier wurde ein schleimiger Saft ausge- 
schieden, aber nach einiger Zeit fing das Blatt an zu 
verderben, wenn ich nicht bei Zeiten die Spinne ent- 
fernt hatte. 

594 

mit Pollen bedeckt waren, den sie von anderen 
Blüthen mitgebracht und den sie auf den Nar- 
ben der jüngeren Blüthen abwischten *). Erst 
später öffnen sich in diesen die Antheren, wenn 
die bestäubten Narben schon vertrocknet sind; 
dann werden die Cetonien ganz von Pollen ein- 
gehüllt, und können endlich, wenn sich durch 
Umbiegung der Blüthenblätter ihr Gefängniss 
öffnet, dann fliegen und andere junge Blüthen 
besuchen und bestäuben. Die Cetonien scheinen 
überhaupt diejenigen Blüthen sehr zu lieben, 
welche reiche Pollenmassen enthalten, wie z.B. 
die Paeonien und Rosen. 

(Fortseizung folgt.) 

Litteratur. 

Zur Frage über die Ausscheidung des freien 

Ammoniaks bei den Pilzen. Von El. 

Borscow. (Melanges biol. tires d. Bull. d. 

l’Acad. imp. d. sc. d. St. Petersbourg. Tome 

VII. 12/24. Novbr. 1868. S. 121—151.) 80. 

Die Angabe von Sachs über die Nebelbildung 

bei Annäherung eines mit Salzsäure befeuchteten 

Glasstabes an einen frischen Hutpilz und die daraus 

zu schliessende Wahrscheinlichkeit einer ständigen 

Ammoniakausscheidung aus letzteren veranlasste 

| den Verf. zu einer sorgfältigen experimentellen Un- 

Diese Vermuthung dehnt er | tersuchung der vermutheten Gasausscheidung. Me- 

thode und Gang der Versuche werden senau be- 

schrieben (der angewandte Apparal ähnelt dem 

Fleury-Sachs’schen Apparate zur Bestimmung 

der von keimenden Samen ausgeschiedenen Kohlen- 

säure) und die Ergebnisse folgendermassen zusam- 

mengefasst: 

„1. Pilze aus sehr ‘verschiedenen Ordnungen 

(Lactarien, Boleten. Sclerotium von Claviceps 
purpurea, Ustilago Maydis) hauchen im normalen 

Zustande wägbare Mengen freien Ammoniak- 

gases aus. ? 
2. Diese Ausscheidung von Ammoniak scheint 

bei den Pilzen ein allgemein verbreiteter Vorgang 

in allen Stadien der Entwickelung zu sein. Ammo- 

niak wird sowohl von vollständig entwickelten, zu- 

sammengesetzten Fruchtkörpern,, als auch von My- 

*) In einer kleinblüthigen Magnolia, die auch 
protogynisch war, fand ich im Grunde einer Blüthe ein 
Spinngewebe , in welchem eine todte Fliege hing. 
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celien (Sclerotium der Claviceps), einfachen Hyphen- 

complexen und Sporen (Ustilago) ausgehaucht. 

3. Die Ammoniaksecretion ist eine nothwendige 

Function des Pilzkörpers, und als solche scheint 

dieselbe von den äusseren Bedingungen wenig be- 

einflusst zu sein. Pilze oder deren einzelne Organe 

hauchen Ammoniak sowohl bei intensiver und ge- 

mässigter Tagesbeleuchtung , als auch in der Nacht 

aus. Die äussersten Temperaturgrenzen, bei wel- 

chen die Secretion noch stattfinden kann, sind nicht 

näher bestimmt worden; allein Temperaturunter- 

schiede von 15—18° C. scheinen keinen bemerk- 

baren Einfluss zu haben. Bezüglich der Steigerung 

‚ oder Verminderung der Secretion ist dennoch bei 

weiteren Forschungen zu erwarten, dass Tempe- 

ratur und Licht sich als massgebend erweisen. 

4. Die Mengen des von dem Pilzkörper inner- 

halb einer gegebenen Zeit ausgeschiedenen Ammo- 

niaks stehen in keiner directen Beziehung zum Ge- 

wichte der Substanz desselben. Dagegen ist die 

Energie der Ammoniaksecretion einzig und allein 

von der Intensität der chemischen Vorgänge im In- 

nern der BElementarorgane des Pilzkörpers ab- 

hängiz. 

5. Die Mengen des innerhalb einer gegebenen 

Zeit ausgeschiedenen Ammoniaks stehen in keinem 

directeu Verhältniss zu derjenigen der ausgehauch- 

ten Kohlensäure. 

secretion bedingt nicht nothwendigerweise eine Zu- 

nahme der Kohlensäure- Ausscheidung und umge- 

kehrt. Beide Secretionen scheinen demnach als 

Endresultate zweier von einander unabhängigen 

Processe in den Elementarorganen des Pilzkörpers 

aufzutreten. 

6. Sowohl bei der Weiterentwickelung des Pilz- 

körpers (Ustilago, sehr wahrscheinlich Sclerotium), 

als auch bei dem Eintreten anormaler Zustände in | 

den Geweben desselben (Lactarius, Boletus luri- 

dus) findet eine Steigerung der Ammoniaksecretion 

statt. Im erstern Falle scheint dieselbe von einer 

Zunahme der Kohlensäure - Ausscheidung begleitet 

zu sein; im letzteren ist dagegen eine sehr bedeu- 

tende Verminderung der Kohlensäuresecretion be- 

merkbar.‘* R. 

Notice sur l’histoire des faisceaux chlorophyl- 

liques de la Spirogyra lineata, par M. W. 

F. RB. Suringar. (Extrait des „Archives 

Neerland.“ T. II. 1868. 6 S. 1 Tafel. (Auch 

holländisch in den Verslagen en Mededee- 

lingen d. k. Akademie etc. 2. Reihe, II. Thl.) 

Eine Zunahme der Ammoniak- | 

Unter den japanischen Algen des Leydener Mu- 

“ seums fand sich eine der Sy. orthospira Naeg. 

nahestehende Spirogyra-Art, ‚Sp. lineata vom Verf, 

genannt, welche sich durch eigenthümliche Längs- 

streifung auf der Innenseite der Membran ihrer er- 

wachsenen Zellen auszeichnet. Um die Bedeutung 

der Streifen kennen zu lernen, untersuchte Verf. 

aufgeweichte Spirogyra-Fäden in ihrer ganzen 

ı Länge vom Vegetationspunkte bis zu den ältesten 

Gliederzelleu. Dabei fiel ihm eine eigenthümliche 

Verschiedenheit der Chlorophylivertheilung in den 

Zellen verschiedenen Alters auf, über welche er 

Nier berichtet. 

\ Die jüngsten Zellen dieser Spirogyra- Fäden 

zeigen spiralige Chlorophylibänder; in etwas älte- 

reu erscheinen die grünen Bänder unregelmässig 

verschoben und alsbald der Längsaxe der Zelle an- 

nähernd parallel gestellt. Darauf entifärben sie sich 

und hinterlassen in noch älteren Zellen farblose 

Protoplasmastreifen auf der Innenseite der Zell- 

wand. In den Streifen treten später wieder Längs- 

reihen von Chlorophylikörnern „auf, und durch 

rasche Vermehrung dieser kommen im Längsverlauf 

ununterbrochen grüne, secundäre Chlorophylibänder 

zu Stande, welche der Längsaxe der Zellen pa- 

rallel laufen. Zuletzt verschmelzen diese in den 

ältesten Zellen durch Querbrücken zu je drei breiten, 

fast geraden und parallelen, grünen Läugsbändern. 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der Gesellschaft natur- 

forschender Freunde zu Berlin, vom 21. Juni 1870. 

(Fo rtsetzung.) 

Nach Hru. Koch sind bei den Schlüssen des 

Hrn, Dr. Magnus verschiedene Sachen zusammen- 

gebracht, die keinen inneren Zusammenhang haben, 

die Uebertragung der Panachirung von einem ge- 

triebenen und künstlich eingesetzten Auge auf die 

Mutterpflanze habe weder mit der vielfach bespro- 

chenen Pfropfung der Kartoffeln, noch mit dem 

Zurückgehen des Cytisus Adami in die  heiden 

Stammpflanzen des COytisus Adami in Folge des 

Atavismus einen Zusammenhang. Was die Ueber- 

tragung der Panachirung betreffe, so habe Herr 

Lindemuth im botanischen Garten das Experi- 

ment erst in Folge eines von ihm in einer Sitzung 

des Berliner Gartenbauvereins gehaltenen Vortrages 

und einer Aufforderung der Gärtner zu diesen Ex- 

perimenten, sowie in Folge seines bereits von Hrn. 

Braun erwähnten Aufsatzes in der Wochenschrift, 



gemacht. Von ihm sei überhaupt diese Erschei- 

nung der Uebertragung der Panachirung durch das 

Veredeln zuerst, und zwar bereits schon vor 8 

Jahren, wo die Sache allgemeinen Widerspruch 

fand, wissenschaftlich behandelt worden. wie man 

an verschiedenen Stellen der Wochenschrift nach- 

lesen könne Er lasse noch fortwährend an ver- 

schiedenen Stellen Experimente anstellen und werde 

die Erfolge seiner Zeit auch bekannt machen. Im 

Verlaufe dieser 8 Jahre sei ihm von Zeit zu Zeit 

von verschiedenen Seiten über Beispiele von Ueber- 

tragung der Panachirung, namentlich bei Blutbuchen, 

Mittheilung gemacht worden, was man ihm aber 

zur Untersuchung zugesendet, habe auf einem Irr- 

thum beruht. Zweimal, wo das aufgepfropfte Blut- 

buchenreis abgebrochen und doch ein Zweig mit 

braunrothen Blättern zum Vorschein gekommen, 

löste sich die Erscheinung dadurch, dass das Reis 

"oberhalb des Spaltes zwar abgebrochen, aber der 

Spalttheil mit einem Auge, das später getrieben 

hatte, geblieben war. Auch die vermeintliche Ueber- 

tragung der dunkleren Farbe des Holzes der Blut- 

buche durch Veredeln auf die Rothbuche war illu- 

sorisch, wie Hr. Koch zum Theil noch an hierauf 

bezüglichen vorgelesten Holzstücken nachwies. 

Nach dem Ref. behauptet jedoch Herr Hofgärtner 
Reuter auf der Pfaueninsel bei Potsdam, ein sehr 

zuverlässiger Beobachter, dass ein ausgetriebener 

Blutbuchenzweig sich auf einem Rothbuchen-W ild- 

ling ungefähr 1 Fuss unterhalb der Veredlungsstelle 

vorgefunden. Leider sei er nicht in der Lage ge- 

wesen, sich selbst zu überzeugen. So tief konnte 

allerdings kein Zweig, der in der Veredlung selbst 

seinen Ursprung gehabt hätte, stehen. Die Bei- 

spiele mit Plelea trifoliata und Broussonetia, 

welche Hr. Magnus citirt, hält Hr. Reuter, der 

sie allein Ref. mittheilte, selbst für sehr unsicher, 

Kein Anderer hat etwas darüber gesagt. 

Vor 2 Jahren beobachtete Herr Lemoine, 

Handelsgärtner in Nancy , den Fall mit dem Abuti- 

lon Thompsoni, und berichtete ihn an die Garten- 

baugesellschaft in Paris, wo Duchartre den Fall 

einer Uebertragung der Panachirung durch An- 

steckung erklärte, eine Ansicht, die übrigens bei 

2 ähnlichen Fällen eines Jasmins und eines Birn- 

baumes 1834 schon Sageret, ein berühmter fran- 

zösischer Landwirth, ausgesprochen hatte und spä- 

ter auch von Morren adoptirt wurde. Wenn Hr, 

Magnus nach Duchartre auch den englischen 

Botaniker Bradley nannte, der sich für An- 

steckung ausgesprochen hätte, so ist dieses so 

lange mit Vorsicht aufzunehmen, bis die Stelle 

genau festgestellt wird, wo sich in seinen Werken 

diese Angabe befindet. 
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Was den speciellen Fall der Uebertragung der 

Panachirung des Abutilon Thompson: anbelangt, so 

steht er als unleugbare Thatsache bis jetzt ver- 

einzelt da. Alle Versuche mit anderen panachirten 

Pflanzen, welche Ref. durch geschickte Gärtner 

ausführen liess, haben keine Resultate gegeben. Es 

werden aber noch fortwährend dergleichen gemacht. 

Eine Erklärung dieser isolirten Thatsache durch 

Ansteckung müsste nachgewiesen werden. Inter- 

essant ist das Experiment von van Houtte in 

Gent, wonach die Panachirung des Wildlinges auf- 

hörte, als er das aufgesetzte bunte Edelreis ab- 

schnitt. Hat ein Ansteckungsstoff aber einmal eine 

Krankheit hervorgerufen, so läuft diese auch ihre 

Stadien durch, wenn man auch den ersten An- 

steckungsstoff wieder wegnimmt. Dass der Wild- 

ling in dem van Houtte’schen Falle plötzlich ge- 

sund geworden wäre, kann man kaum annehmen; 

es liesse sich durch weitere Experimente in diesem 

Sinne auch leicht feststellen. 

Wenn Herr Dr. Magnus in diesem speciellen 

Falle einen besonderen Einfluss des Edelreises und 

des Wildlinges, ähnlich wie Hr. Prof. Caspary 

bei Cytisus Adami oder Hr. Prof. Hildebrandt 

in den sogenannten Kartoffelpfropfungeu eine Kreu- 

zung annehmen, zu Grunde legt, so kann Ref. 

nicht beistimmen, weil alle Erfahrung dagegen 

spricht*). Es kann nur insofern ein Einfluss des 

Wildlings auf das Edelreis vorhanden sein, als 

‘ dem Edelreise durch deu Wiidling zu viel oder zu 

wenig Nahrung zugeführt wird, und damit ein 

Missverhältniss in der Ernährung erfolgt, Ein stark- 

wüchsiges, also viel Nahrung bedürftiges Edelreis 

wird auf einem trägwüchsigen , d. h. langsam Nah- 

rung aufnehmenden Wildlinge nicht gut gedeihen. 

Folge davon sind die bekannten Anschwellungen 

ober- und unterhalb der Veredlungsstelle. Die 

schlechte Ernährung durch den Wildling kann fer- 

ner auf die Früchte, z. B. unserer Obstbäume, ein- 

wirken, wird aber nie die Frucht zu einer ande- 

ren, selbst nicht einmal zu einem Mittelding zwi- 

schen der Erucht des Wildlings und des Edelreises 

machen. Wäre dieses der Fall, so würden unsere 

Früchte lange schon durch das stetige Veredeln so 

umgeändert sein, dass keine Sorte mehr in ihrer 

Reinheit gefunden werden möchte. Der Borsdorfer 

Apfel existirt aber unverändert über 100 Jahre. 

Das Edelreis hat nach des Ref. Ansicht auf das 

eigentliche Leben des Wildlings ebenso wenig Ein- 

fluss, als umgekehrt dieser auf ersteres. Beide 

*) Was versteht der Herr Vortragende denn unter 
aller Erfahrung ? Red. 
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CWildling und Edelstamm) gehen auch nie eine in- 

nige Verbindung ein. und verhalten sich zu einan- 

der wie etwa ein Holzschmarotzer, z.B. die Mistel 

oder Loranthus-Arten, zu den Mutterpflanzen, Hr. 

Koch belegte dieses durch eine Menge Beispiele, 

welche er vorlegte. 

Was Cytisus Adami und sein Zurückschlagen 

zu einer seiner Ursprungspflanzen betrifft, so ist 

nach dem Ref. dessen Entstehung sehr dunkel, wie 

derselbe bereits früher mehrmals ausgesprochen hat. 

Poiteau’s Quasi-Protokoll aus jener Zeit (s. Ann. 

de la soc. d’hort. de Paris VII, p. 93) sagt, dass 

über die Entstehung des Cytisus Adami gar nichts 

Bestinm&es bekaunt sei. Adam, iu dessen Garten 

in Vitry bereits 1829 die sonderbare Pflanze ent- 

standen sein soll, hatte den Originalstamm, als 

man ihn befrug, nicht mehr im Besitze, diesen 

selbst sogar nicht in Blüthe gesehen. Nach seiner 

Angabe war der Wildling auch nicht gepfropft, 

sondern okulirt worden. 

Ueber die sogenannte Pfropfung der Kartoffeln 

hat Ref. sich bereits im vorigen Jahre an derselben 

Stelle hier ausführlich ausgesprochen, und sogar 

die sogenannte Pfropfungsmethode an Kartoffeln ge- 

zeigt. Er könne sich deshalb wohl auf den damals 

von ihm gegebenen Bericht (s. Ber. der Gesellsch. 

naturl,. Freunde, 1869) berufen. Er habe seitdem 

seine Versuche weiter fortgesetzt, auch durch in- 

telligente Gärtner fortsetzen lassen, ohne nur die 

geringsten Resultate, wie man sie andererseits er- 

halten haben will, zu erhalten, Die Kartoffelstücken 

waren in allen Fällen bei ihm und bei Hrn. In- 

spektor Bouche gar nicht angewachsen. Eine 

dazwischen stehende oder nur anders gefärbte 

Sorte, obwohl er gerade weit auseinander stehende 

Kartoffeln zusammengebracht, hat Ref. nirgends 

erzielt. Dass zufällig, wie es bisweilen bei Ver- 

letzuugen vorkommt, Abänderungen von der Norm 

entstehen können, will Ref. übrigens nicht bezwei- 

feln. Ein Engländer, der lange Zeit diese Ver- 

suche gemacht, hat sogar einmal beim Zusammen- 

bringen zweier weissen Sorten zufällig auch rothe 

erhalten. In England, wo besonders im Gardeners 

Chronicle der Gegenstand des Pfropfens der Kar- 

toffeln viel diskutirt wurde, ist man schliesslich 

auch auf das Resultatlose dieser Versuche zurück- 

gekommen und hat sie zum grossen Theil deshalb 

jetzt wieder aufgegeben. 

(Beschluss folgt,) 

Sammlungen. 

Durch den am 30. Juni d. J. erfolgten Tod des 
Botanikers Bernhard Auerswald, Lehrers an 

der Rathsfreischule in Leipzig, sind dessen reich- 

haltige Herbarien verkäuflich geworden. Es be- 

stehen dieselben 1) aus einem nach Endlicher 

geordneten, gut bestimmten Phanerogamen-Herba- 

rium, vorzugsweise die mittel-europäische Klora 

enthaltend, durch den Tauschverein, welchen der 

Verstszbene über 20 Jahre leitete, wie durch an- 

derweiten Tausch und eignes Sammeln eine der 

reichhaltigsten und vollständigsten Sammlungen auf 

diesem Gebiet, von Auerswald selbst auf 40,000 

Nummern geschätzt; 2) aus den Kryptogamen - 
Centurien von Klotzsch und Rabenhorst, ein 

bis auf wenige Nummern vollständiges Exemplar; 

3) ein sehr reichhaltiges Kryptogamen-Herbarium, 

welches durch den Tauschverein, wie durch eignes 

Sammeln zu einem der vollständigsten und, was 

besonders die Pilze betrifft, durch mikroskopische 

Bestimmung, beigefügte Zeichnungen und hand- 

schriftliche Diagnosen. wertlvollsten Herbarien der 

Gegenwart geworden ist. Weitere Auskunft er- 

theilt im Namen der Hinterlasseneu Dr. Otto 

Delitsch, Privatdocent in Leipzig, 

Personal- Nachrichten. 

Vor mehr als einem Monat starb nach langen 

Leiden Dr. Carl Müller aus Berlin, der fleissi&e 

Herausgeber der Fortsetzungen von Walpers’ An- 

nales botanices systematicae. Durch diese genannte 

Arbeit, der er sich trotz langjährigen Siechthums 

bis zu seinem Ende widmete, hat er sich den Dank 

der Botaniker gesichert. 

Ü 

Am Morgen des 30. August starb. zu Graz in 

Folge eines Schlaganfalles Dr. Johaun Georg 

Bill, Professor der Botanik an der technischen 

Hochschule und Director des botanischen Gartens 

daselbst. Als früherer Assistent Endlicher’sT 

wirkte er mit bei der Redaction der Genera plan- 

tarum; später publicirte er ein Lehrbuch der Bo- 

tanik. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Geblauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle, 
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F. Delpino’s weitere Beobachtungen 

über die Dichogamie im Pflanzenreich 

mit Zusätzen und Illustrationen 

", Hildebrand. 

(Forisetizuns, 

e.  Aristolochiaceen. 
Am interessantesten ist die Bildung eines 

Kessels, in welchem die Insekten eine Zeit lang 
gefangen gehalten werden, bei den Aristolochia- 
ceen. Von Aristolochia Clematitis habe ich die 

- genauereu Verhältnisse schon früher *) beschrie- 
ben, so dass ich Delpino’s hestätigende Anga- 
ben füglich übergehen kann. Einige kleine, nicht 
sehr bedeutende Abweichungen von A. Clematitis 
zeisen die von Delpino weiter beobachteten A. 
altissima, pallida und rotunda, die hauptsächlich 
in der verschiedenen Weite des Kessels abwei- 
chen, in Folge wovon sie auch von verschieden | 
grossen Insekten besucht werden. — Bei ande- | 
ren Aristolochia-Arten, von denen ich (l. ec.) 4. 
Sipho und tomeniosa beschrieben, ist die Blüthe 
nicht gerade, sondern S-föormig gebogen, und 
in diesen findet sich kein Haarverschluss, durch 
den bei den anderen Arten die Insekten eine 
Zeit lang im Kessel gefangen gehalten werden, 
so dass Delpino in dem ersten Theil seiner 
Abhandlung dieses Verhältniss als eine freiwil- 
lige Gefangenschaft bezeichnet, im Gegensatz 

*) Pringsheim’s Jahrb. V. p. 343; 
Sachs’ Lehrbuch der Botanik p. 588. 

vergl. auch 

_ 

| zu der erzwungenen Gefangenschaft hei A. @le- 
matitis etc. In seinem Nachtrage, bis zu welchen 
er Gelegenheit gehabt, die A. Sipko selbst zu 
untersuchen, giebt er aber die richtige Erklä- 
vung für die Gefangenschaft der Fliegen bei 
dieser Art, welche auch hier eine erzwungene 
und durchaus nicht freiwillige ist; die Rohre, 
welche in den Kessel Führt, ist hier nämlich 
die ganze Blüthezeit über vertikal gestellt, und . 

ihre Wände sind so--gkitt, dass" die Insekten 
nicht an ihnen hinaufkrieehen: können; erst 
wenn der weibliche und männliche Zustand der 
Blüthe vorüber ist, wird der Ausgang in der 

Weise ermöglicht, dass die Wände zusammen- 
schrumpfen und so ihre Glätte verlieren. In 

Florenz wird die A. Sipko noch häufiger von 
Insekten besucht als in Bonn, indem Delpino 
in jeder Blüthe 30 — 40 Insekten fand, die zu 
3 —4 Arten gehörten, und bei ihren vergeh- 
lichen Versuchen zu entkommen, ein eigenthüm- 
liches Geräusch verursachten *). 

Andere ausländische Aristolochia-Arten wer- 
den gewiss noch manche interessante Abweichun- 

gen in der Bestaubungseinrichtung zeigen. Del- 
pino erwähnt noch der A. grandifiora, welche 
bei ihrer Grosse höchst wahrscheinlich sehr 
grosse Insekten zu Bestäubern hat; diese Insek- 
teu würden aber hei ihrer erösseren Schwere 
wahrscheinlich die Blüthe, wenn sie im Kessel 
gefangen sind, in eine andere Lage bringen, 
und so würde sich das Gefängniss vor der Zeit 

=”) Die an den Aristolochia-Arten beobachteten 
Insekten fühct Delpino in seinem Nacltraze p. 242 
u. 243 näher auf. 

38 



603 

ihnen öffnen; : dass dies nicht geschehe, dazu 

dient offenbar die Ranke, welche an dem obe- 

ren Rande der Blumenkrone ist, die sich um 

einen in der Nähe befindlichen Zweig herum- 

schlingt, und wodurch also die auch von Insek- 

ten beschwerte Blüthe in gleicher Lage erhalten 

bleibt. : 

Eine eigenthümliche Mittelform zwischen 

dem Blüthentypus von A. Clematitis und dem von 

A. Sipho fand ich in A. Bonplandi; es ist hier 

nämlich, wie bei. A. Sipho, die Blumenkronröhre 

S -artig gebogen, während die Blüthen im Uebri- 

gen ganz denen der 4. Clematitis gleichen, und 

namentlich auch in der Blüthenröhre die später 

absterbenden Haare besitzen, so dass hier also 

nicht, wie bei A. Sipho, die Glätte der inneren 

Blumenkronwände die Insekten gefangen hält. 

Wenn wir vou der Gattung Aristolochia zu 

der anderen Gattung derselben Kamilie, zu Asa- 
rum ”*), übergehen, so finden wir hier weder 

einen Kessel, noch ein zeitweiliges Gefängnis, 

kurz keine der so eben besprochenen merkwür- 
digen Bestäubungseinrichtungen. Es giebt aber 

eine bemerkenswerthe intermediäre Gattung, zu 

der die Heterotwopa asaroides gehort. Im Habitus 

der Blätter und des Stengels nähert sie sich der 

Gattung Asarum, aber in der, wenngleich regel- 
mässigen Blüthe und in den Narben wiederholt 
sie die Gattung Aristolochia; in den männlichen 
Blüthentheilen ist sie endlich zwischen beiden 
Gattungen intermediär; Asarum hat bekanntlich 
12 Staubgefässe in zwei sechszähligen Kreisen, 
deren Antheren alle extrors sind und ein be- 
granntes Connectiv haben, während bei Aristolochia 
sich nur 6 Antheren ohne begranntes Connectiv 

finden. Die Gattung Aeterotropa hat nun 12 

Staubgefässe, wie Asarum, aber der äussere Kreis 

derselben trägt 6 seitliche, aufspringende An- 
theren, welche kein geschwänztes Connectiv ha- 
ben, während der innere Kreis 6 extrorse, ge- 
schwänzte Autheren hat. Es ist hiernach nur 
der äussere Staubgelässkreis von Heterotropa dem 
Staubgefässkreis von Aristolochia homolog, so dass 
die Aristolochien, um bestimmte Formen auszu- 
bilden, den inneren Staubgefässkreis eines Asa- 
rum geopkert haben würden. — Alles dies be- 
weist den morphologischen und wahrscheinlich 

*) Die Asarum-Arten, von denen Delpino A. 
europaeum und canadense untersuchte, sind, wie 
alle bis dahin beobachteten Aristolochia-Arten, pro- 
togynisch, und zwar derartig, dass die Narben schon 
beim Aufbrechen der Antheren verdorben sind. Del- 
pino, in Nuovo Giernale botanico Italiano p. 61. 
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auch genetischen Uebergang vou Asarum durch 
Heterotropa zu Aristolochia; am eigenthümlichsten 

ist es aber, dass dieser Uebergang auch ein bio- 
logischer ist, insofern bei Heterotropa die Blütlie, 
während sie noclı regelmässig bleibt, doch einen 
vollkommenen Blüthenkessel und ein zeitweiliges 
Gefängniss zu bilden beginnt; das Perigon cı- 
weitert sich zu einem bauchigen Topf mit sehr 
enger Oefinung, deren Rand nach innen um- 
gebogen ist. Bei dieser Einrichtung bleibt eine 
eingSlrungene Fliege oder ein anderes. Insekt 
gefangen, so dass hier der einfach nach innen 

umgebogene Rand der Kesselöffnung den Reusen- 
apparat der Aristolochien ersetzt. Wie dies Ge- 
fängniss sich wieder öffnet, das hat Delpino, 
da ihm nur eine Abbildung zu Gebote gestan- 
den, nicht direkt beobachten können, er ver- 
muthet aber, dass. dies durch ein allmähliches 
Ueberhängen der ursprünglich aufrechten Blüthe 
bewerkstelligt werde. Nach der schmutzig-erünen 
und braungelben Färbung der Blüthen vermuthet 
Delpino ferner, dass die dieselben besuchen- 
den ımd bestäubenden Insekten Fliegen seien. 

d. (eropegia elegans. 

In seiner ersten Schrift über die Befruch- 
tung der Phanerogamen (p.13) vermuthet Del- 
pino nach der Untersuchung einer einzelnen 

Blüthe von Ceropegia elegans, dass bei der rohri- 

gen Gestalt der Blumenkrone dieser Asclepiadee 
die bestäubenden Insekten Schmetterlinge sein 
möchten; als er jedoch später an den Abhildun- 
gen von Arten dieserGattung die olivenfarbenen 
und gefleckten Blüthen bemerkte, dachte er so- 
gleich, dass diese Färbung auf die Fliegen als 
Bestäuber deute — und wirklich konnte er einige 
Zeit darauf au einer Ptlanze von (, elegans so- 
gleich an der ersten anfgehenden Blüthe die 
Richtiekeit seiner Vermuthung konstatiren, und 
hier einen weiteren, den Aristolochien ähnlichen 

, Fall von dem Vorkommen eines zeitweiligen Ge- 

‚ fängnisses untersuchen. Aus dem bauchig erwei- 
| terten Kessel jener ersten Blüthe krochen nicht 
weniger als 14 zu der Tribus der Chaetoloxae 
gehörige Fliegen (Gymnopa opaca) hervor, an 
denen die Pollinien aus der genanuten Blüthe 
hafteten. Au deu weiter aufgehenden Blüthen 
konnte er dann die folgenden genaueren Beob- 
achtungen machen: Bei der Ceropegia elegans kann 
man an der Blumenkrone, gerade wie hei Ari- 
stolochia, drei Regionen unterscheiden, unten eine 
bauchige Auftreibung, den Kessel, in dessen Mitte 
unten die Geschlechtstheile stehen, in der Mitte 
eine Röhre und oben einen grossen Trichter, Tetz- 



teren it 5 weiten Eingängen, abweichend von 

dem einen bei Aristolochia. Während bei letz- 

terer die Röhre ganz von den die Gefangen- 

sehalt der Insekteu bewirkenden Haaren besetzt 

so finden sich hier diese nur am Eingange ist, 

aus der Röhre in den Kessel in einem Kreise, 

sehliessen aber dadurch nicht weniger die In- 

sekten ein. Anfangs sind sie ganz starr, später, 

wenn die Insekteu befreit werden sollen, wer- 

den sie bandartig Nach und kräuseln sich. Die 

Blüthen von Ceropegia elegans blühen 2 Tage, 

und die Gefangenschaft der Insekten beschränkt 

sich aul' den ersten. Au diesem ist die Blüthe 

ganz aufrecht und die einsperrenden Haare sind 

ak und eylindrisch ; die Fliegen kommen her- 

bei und haben an ihrem Rüssel Pollinien aus 

den vorher besuchten Blüthen, von denen sie 

einige nach dem Einkriechen in die Bluthe in 

die zur Narhe führenden Spalten einschleifen 

und zugleich neue angeklemmt erhalten. Am 

zweiten Tage neiet Sieh die Blüthe sehr schnell 

und wird Ei hängend, die versperrenden Haare 

kräuseln sich und die Fliegen kriechen nun mit 

Pollinien behaftet hervor, um in andere Blütlien 

hineinzukriechen. 

Indem Delpino diese Beobachtungen an 

Ceropegia, Aristolochia, Heterotropa und dam ZU- 

sammentasst, benutzt er dieselben zu einem wei- 

teren Belege dafür, dass in der Natur viellach 

die mörphologisch verschiedensten Theile zu 

ganz gleichen Vorrichtungen umgewandelt wer- 

den, um einen und denselben Zweck zu errei- 

chen; dass also die Form der Theile dem Zwecke, 

zu welchem diese angewandt werden, unterge- 

ordnet ist*). In den. vorliegenden Fällen ist 

nämlich das Endresultat ganz dasselbe, indem 

in einem Blüthenkessel Insekten zeitweise ge- 

fangen gehalten werdeu, um die Bestaubung zu 

vollziehen, während die morphologische Bedeu- 

tung der das Gefängniss eonstruirenden "Theile 

bei den verschiedenen Gattungen eine äusserst 

verschiedene ist, während bei Arum das Gefäng- 

niss von dem Hüllblatt eines Blüthenstandes ge- 

bildet wird, geschieht dies bei Aristolochia und 

Ceropegia Ale eine einfache Blumenkrone ; bei 

Arum wird der Eingang zum Gefängniss von 

verkümmerten Staubgefässen gebildet, bei den 

*) Die Ausdrücke Delpino’s, welcher für die Ent- 
stehung der Arten teleologische Ansichten hat, sind 
genau übersetzt folgende: Der Typus und die Idee 
sind das bleibende und herrschende Element, die Form 
und die Materie sind die veränderlichen untergeordne- 

ten Elemente. 
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beiden anderen Gattungen durch einfache Haare. 

Das Oeffnen des Gefänenisses wird bei Arum 

durch die Erschlatfung der Parastemonen her- 

vorgehracht, bei Aristolochia durch Vertrocknen, 
bei Ceropegia durch Kräuseluug der den Ver- 
schluss bildenden Haare. 

Noch bei einigen anderen Blüthen finden 
sich Einrichtungen, durch welche die Insekten 
behufs der Bestäubung gefangen gehalten wer- 
den, sie sind jedoch theils nicht so eowmplieirt 

und vollkommen wie bei den soeben besproche- 

nen Pflanzen, theilweise noch nicht genau un- 
tersucht, Zu ersteren gehören die Cypripedien, 
in deren schuhförmiger Unterlippe schon Her- 
mann Müller, der die Bestäubungsweise von 
Cypripedium Caleeolus erschöptend genau beschrie- 

ben *), kleine Bienen (Andrena tibialis und 
fulvierus) fand; Delpino beobachtete Rliegen 

in der Narbenlippe verschiedener Cypripedien, 
z.B. hei (€. barbatum; die Gefangenschaft wird 
hier, wie hei Arzstolochia Sipho, dadurch hervor- 
gebracht, dass das horizontal stehende, schuh- 
formige Organ ganz glatte Wände hat. Bei den 
Rattlesiaceen findet wahrscheinlich ein ähnliehes 
Verhältniss statt, und man kann nach den schmutzi- 

gen Farben und dem üblenGeruch dieser Blüthe 
mit ziemlicher Gewissheit annehmen, dass hier 

Schmeisslliegen die Insekten sein werden, wel- 
che in der Gefangenschaft die Bestäubung voll- 

ziehen. Ks tritt auch hier wieder hervor, wie 
wünschenswerth es wäre, wenn reisende Botaniker 

nicht bloss Planzen sammeln und trocknen, sou- 
dern dieselben in ihrem Leben näher beobachten 
möchten. 

Für die Kemntnissnahme der Insekten, wel- 
che Delpino in den Kesseln der Aristolochien 
und Arum-Arten land, ınuss auf seine Schrift 
selbst p. 37 verwiesen werden, nur so viel sei 
hier angeführt, dass Delpino dieselben sehr 
richtig in solehe eintheilt, welche bei den ge- 
nannten Pflanzen wirklich der Bestäubung die- 
nen, und solche, welche nur zufällie oder aus 
anderen Gründen sich in den Kesseln finden. 
Einige Insekten beobachtete Delpino auf dem 
Vexillum der Aristolochien auf der Lauer sitzend, 

um die aus dem Kessel hervorkriechenden Be- 
stäauber abzulangen. 

$. 4. Leguminosen. 

den Bestäubungseinrichtungen der Le- 
guminosen hat Delpino schon früher **) vier 

*) Verh. d. nalurw. Ver. f. Rheinl. u.W. XXV, p.L.' 
Vgl. B. Z., oben, Sp. 434. 

*%) Su.li Aparecchi ete. p. 24. u. Bot. Zig. 1867. p. 282. 
38 * 
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Typen unterschieden, von welchen er in den 
uns vorliegenden neuen Abhandlungen zuerst 
denjenigen dırch einige weitere Beispiele er- 
läutert, welchen er „Pumpapparat“ nennt, und 

- welcher darin besteht, dass die Spitze der An- 
theren eine Art von Pumpenstempel bildet, wel- 
cher durch einen Druck auf die Carina den 
Pollen aus einem an der Spitze dieser befind- 
lichen Loche hervordrückt. An den Blüthen von 
Coronilla Emerus unterscheidet Delpino vier 
verschiedene Stadien. Im ersten sind die An- 
theren reift und dem Oeffnen nahe, sie sind 
fast um das Doppelte dicker als die sie‘ tragen- 
den Filamente; alle Blüthentheile werden noch 

von dem Vexillum eingehüllt. Im zweiten Sta- 
dium findet die Entleerung der Antheren statt, 
und das Verhältniss zwischen Antheren und Fila- 
menten hat sich nunmehr auffallend geändert, 
indem die ersteren ganz zusammengeschrumpft 
sind, während die letzteren durch Anschwellung 
ihres Gewebes sich an der Spitze in eine schwam- 
mige Keule umgewandelt haben. Der aus den 
zusammengeschrumpften Antheren hervorgetre- 
tene Pollen findet sich zwischen den Filaments- 
keulen und der Spitze der Carina zusammenge- 
presst. Die Narbe hat sich zu dieser Zeit nicht 
besonders verändert, und besteht in einer ei- 
förmigen Anschwellung,, welche nach unten von 
Papillen, dieDelpino für Narbenpapillen hält, 
vauh ist; sie steht etwas über die Antlıeren 

hervor und ist rings von Pollen umgeben, so 

dass hier die Selbstbestäubung schon unvermeid- 
lich vor dem Oeffnen der Blüthe stattfindet. In 
dieser Zeit übt aber der Pollen auf die Narbe 

noch gar keinen Einfluss, er haftet ihr einfach 

mechanisch an, und eine Bildung von Pollen- 

schläuchen findet nicht statt. — Im dritten Sta- 

dium öffnet sich die Blüthe und gestattet den 

Insekten den Zugang zum Honigbehälter, wel- 

cher an der Basis der 9 verwachsenen Filamente 

befindlich, durch zwei Löcher erreichbar ist, 

die zu den Seiten des freien Filaments gerade 
unterhalb der Basis des Vexillums liegen. Wenn 
nun die Insekten die Blüthen besuchen, so tre- 

ten die Einrichtungen in diesen inGang: durch 

den Pumpenstengel der Filamente wird der Pol- 

len aus der Spitze der Carina in Wurmform 

hervorgedrückt und später auch die Griffelspitze 

mit der Narbe, so dass die Insekten den ihnen 

von einer Blüthe anhaftenden Pollen auf die 

Narbe der anderen tragen konnen. Das vierte 

Stadium ist durch das Verwelken der Blumen- 

krone characterisirt, welches die Folge der Im- 

prägnirung der Narbe ist. Verschiedene bienen- | 
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artige Insekten besuchen die Blüthen sehr be- 
gierig, namentlich eine Art von Bombus und 
Anthophora pilipes, weniger häufig die Xylocopa 
violacea und Eucera longicornis. An der Basis 
des Vexillum findet sich bei Coronila Emerus 
eine ziemlich harte, zweilappige Anschwellung, 
von welcher Delpino vermuthet, dass sie dazu 
diene, um die unbefugten Insekten vom Honie- 
saft fern zu halten. _ 

Hippocrepis comosa, welche stark von der 
gemeine.= Biene besucht wird, gleicht in der 
Bestäubungseinrichtung durchaus der Coronilla 
Emerus, und Delpino meint deswegen, dass 
dieselbe nicht als besondere Gattung von Coro- 
nilla zu trennen sei, nd dass die verschiedene 
Form der Früchte keine Scheidung dieser beiden 
Gattungen bedingen dürfe — mit dieser letzte- 
ren Ansicht möchten wohl viele Botaniker, na- 
mentlich im Hinblick auf den vorliegenden Fall, 
nicht einverstanden sein. 

Coronilla varia entfernt sich in der Blüthen- 
structur bedeutender von ©. Hmersus als von Hip- 

pocrepis comosa; zwar ist hier auch noch die 
Pumpeneinrichtimg, es fehlt jedoch jede Honig- 
ausscheidung, und die Insekten können daher 
in diesen Blüthen nur Pollen suchen. Im Ge- 
folge der mangelnden Honigsausscheidung steht 
der Mangel des perigynischen Honigbehälters, 
ferner ist die zweilappige Anschwellung am 
Grunde des Vexillums verschwunden, und ebenso 
die zwei Löcher, welche am Grunde des zehn- 
ten Staubfadens bei Coronilla Emerus zum Honig- 
saft führen. — Aehnliche Bestäubungseinrichtun- 
gen wie an den genannten Papilionaceen fand 
Delpino hei Zotus corniculatus, ornithopodoides, 
Bonjeania hirsuta, Lupinus albus und Anthylis vul- 

neraria; bei Lupinus albus sind alle 10 Filamente 
verwachsen, und es findet in Verbindung hier- 
mit keine Honigsaftausscheidung statt; während 
die Diadelphie offenbar den Zweck hat, dass 
die Filamentrohre an einigen Stellen geöffnet 
werde, um den Insekten den Durchgang zum 
Honigsaft zu gestatten. 

Einen anderen Typus der Bestäubungsein- 
richtungen bei den Papilionaceen nennt Del- 
pino „Schnellapparat“ (appareechio a seatto), 
bei welchem nach einer Berührung gewisse Blü- 
thentheile aus ihrer früheren Lage losschnellen. 
Von den hierher gehörigen Papilionaceen hat 
Delpino schon früher einige Medicago- Arten 
beschrieben und dabei meine Beobachtungen *) 

*) Bot. Zeitz. 1866. p. 64. 



609 

vervollständigt. 
Pflanzen nennt er die Genista-Arten, und beson- 
ders Genista pilosa, an welcher ich gleichfalls 
schon vor einigenJahren die gleichen, mit Del- 

Als weitere hierher gehörige 

pino ganz übereinstimmenden Beobachtungen 
gemacht habe, ohne sie jedoch zu veröffent- 
lichen. Bei G@. pilosa sind die Einrichtungen, 
welche das Hervorschnellen der Geschlechtssäule 
verursachen, etwas einfacher als bei den Medi- 
cago-Arten, ihr Erfolg ist aber insofern ganz 
der gleiche, als die Geschlechtssäule in Folge 
eines Druckes auf dieCarina hervorschnellt und 
sich gegen das Vexillum legt. Es muss hier 
also auch bei dem Insektenbesuch zugleich die 
Verstäubung des Pollens und die Bestäubung der 
Narbe statt haben. Und in der That beobach- 
tete Delpino, dass die Anthophora pilipes, wel- 
che hier das bestäubende Insekt ist, an den 
Blüthenständen nur die Blüthen besuchte, deren 
Geschlechtssäule noch nicht gegen das Vexillum 
geschlagen war, und diejenigen sorgfältig ver- 
mied, bei welchen das letztere geschehen. Be- 
sonders wichtig erscheinen aber die Beobachtun- 
gen, welche Delpino an Blüthen machte, von 
denen er die Insekten fern hielt. An diesen 
sah er nie ein selbständiges Aufschnellen der 
Geschlechtssäule, die Bluthen blieben lange in 
ihren 'Theilen frisch, bis endlich die Blüthen- 
blätter mitsammt dem Fruchtknoten abtielen ; 
es war demnach hier, ungeachtet die Narbe in- 
mitten des Pollens liest, keine Fruchtbildung 
eingetreten, und es ist dies ein neuer Fall, bei 
welchem der Pollen sich ganz unwirksam auf 
die Narbe derjenigen Blüthe zeigt, in welcher 
er entstanden; die Selbstbestäubung ist hier ın- 

vermeidlich, die Selbstbefruchtung tritt aber 
nicht ein. 
vorher, ehe Delpino die Blüthenstände vor 
Insekten abschloss, von diesen bestäubt, also höchst 
wahrscheinlich mit Pollen einer anderen Blüthe 
versehen waren, setzten gute Früchte an. Wir 
haben hier also ein ganz ähnliches Verhältniss 
wie bei Corydalis cava, Eschscholtzia californica ete. 

— Die Einrichtung der Indigofera-Blüthen steht 
in der Mitte zwischen derjenigen von Medicago 
und Genista. 

(Fortsetzung folgt.) 

Diejenigen Blüthen, welche kurz | 
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Litteratur. 

Nägra ord om de i Skandinavien fürekommande 

formerna af Granen (Picea excelsa), af 

Eduard Hisinger. (Einige Worte über die 

in Skandinavien vorkommenden Formen der 

Fichte. Separat-Abdruck aus Botaniska No- 

tiser. 1867. No. 2 u. 3.) 

Wir halten es nicht für zu spät, deutsche Le- 

ser auf diesen bereits vor mehreren Jahren ver- 

öffentlichten kleinen, aber wichtigen Beitrag zur 

Naturgeschichte eines unserer verbreitetsten Wald- 

bäume aufmerksam zu machen. 

Theodor Fries hatte im Jahre 1857 die kau- 

kasische Abies (Picea) orientalis im äussersten Osten 

Finnmarkens (C’olmejavre bei Svanvik in Süd- 

Varanger) angegeben; die Botaniker Finnlands, 

Prof. W. Nylander, Th. Saelan, KFellmann 

u. A., richteten in Folge dessen ihre Aufmerksam- 

keit auf die, namentlich im Norden dieser Provinz 

vorkommenden Fichtenformen. von denen ein an- 

sehnliches Material zusammengebracht wurde, wel- 

ches Verf. zu seinen Untersuchungen diente. Der- 

selbe fand auf einem beschränkten Gebiete im süd- 

lichen Finnland, dass die Form der Zapfenschuppen 

und Samenflügel (nur von diesen ist in dieser Ab- 

handlung die Rede) sehr ansehnlich variire.. Die 

ersteren gehen von der normalen rhombischen, 

mässig abgestutzten Form bald nach der einen 

Richtung in eine lang vorgezogene, bald in eine ab- 

gerundet-stumpfe Form über; in letzterer Rich- 

tung noch abweichendere Formen mit rundlichen, 

quer breiteren, dabei viel kleineren Schuppen wur- 

den allerdings nur im hohen Norden, an der Ver- 

breitungsgrenze des Baumes in den russischen Lapp- 

marken (wo aber auch Formen mit normalen 

Zapfeuschuppen vorkommen) gesammelt; dieselben 

gehörten viel kleineren, nur 2— 21/,‘ langen Zapfen 

an. Derartige Exemplare mit stumpfen Schuppen 

wurden von Ruprecht für Picea obovata (welche 

sonst im Ural und Sibirien vorkommt) erklärt. Die 

Samenflügel variiren ähnlich wie die Schuppen, 

grösser oder kleiner, länger und schmäler, oder 

kürzer uud breiter; die Variationen beider Organe 

gehen im Allgemeinen parallel, obwohl es an Aus- 

nahmen nicht fehlt. Verf, ist der Ueberzeugung, 

dass alle diese Formen in Skandinavien durch all- 

mähliche Uebergangsstufen verbunden werden, dass 

die Fries’sche P. orientalis nichts Auderes sei, als 

die hochnordische Form mit kleinen, stumpfen 

' Schuppen, und dass die ächte P. obovata innerlialb 
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des skandinavischen Gebiets nicht vorkomme. Die 

wichtigeren Formen sind auf einer beigegebenen 

Tafel abgebildet. Ref., welcher durch die@üte des 

Prof. W. Nylander einige Belegexemplare er- 

hielt, stimmt dem Verf. vollkommen bei, und hat 

nur auf die in der Bot. Zeitg. 1869. Sp. 815 be- 

sprochene Abhandlung von Teplouchoff hinzu- 

weisen, nach welcher auch P. obovata nur eine 

durch allmählich sich anreihende Uebergangsformen 

mit P. ezcelsa verbundene Varietät darstellt. Ohne 

Ziweifel- finden sich übrigens ähnliche Variationen 

der Fichte, wenn auch wohl nicht in der Richtung 

der P. obovata, auch in Mitteleuropa. Ref. erhielt 

von seinem Freunde V. v. Janka aus dem öst- 

lichen Siebenbürgen eine dort ausschliesslich vor- 

kommende Form mit vorgezogenen Zapfenschuppen, 

welche Hisinger’s Fig. 1 noch übertreffen. Ohne 

Zweifel ist diess Schur’s Picea montana. 

Dr. P. Ascherson. 

Flore Vog&so-Rhenane on description des plan- 

tes, qui ceroissent naturellement dans les 

Vosges et dans la vallee du Rhin, par Fred, 

Hirschleger, D. M., professeur a l’Ecole 

supsrieure de pharmacie, aggıege A la fa- 

eulte de medecine de Strasbourg etc. Tome 

premier. Plantes dicotyles petalees. Paris, 

J. B. Bailliere et fils, Rue Hautefeuille 19. 

Strasbourg, Treuttel et Wurtz, Grand’ rue 126, 

1870. kl. 80. 

Unter diesem Titel wird dem botanischen Publi- 

kum des Elsass und der augrenzenden Länder der 

erste Band einer neuen Bearbeitung der 1852—1857 

erschienenen Klore d’Alsace et des wontrees limi- 

trophes desselben Verf. geboten, deren Manuscript 

Prof. Kirschleger bei seinem am 15. November 

1869 erfolgten Tode grösstentheils vollendet hatte. 

Die Bearbeitung des Fehlenden (der Gefässkrypto- 

samen) und die Herausgabe des zweiten Bandes, 

welcher ausserdem noch die Apetaleu, Monokotylen, 

Gymnospermen enthalten wird, hat nach einer der 

vVorrede beigefügten Notiz Hr. Ph. Becker von 

Mühlhausen übernommen, und soll dieser zweite 

Band noch im Laufe dieses Jahres erscheinen [falls 

nicht etwa der augenblicklich gerade in dem Ge- 

biete dieser Klora wüthende Krieg diese Voraus- 

sage vereitelt. Ref.]. 

In der Bearbeitung ist, 

Herausgabe der Klore d’Alsace 

deckungen sorgfältig nachgetragen sind, 

obwohl die seit der 

gemachten Ent- 

im Gan- 
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zen die Darstelluug der Flore d’Alsace beibehalten ; 

alle Vorzüge und Schwächen dieses jedenfalls ver- 

dienstvollen und nützlichen Buches finden sich daher 

hier auch wieder. Verf. ist seiner Vorliebe für 

die Väter der Botanik, von denen ja mehrere der 
namhaftesten ihre Forschungen innerhalb des ab- 

gehandelten Gebietes austellten, wie Bock und 

Tabernaemontanus, treu geblieben , und wid- 

met der Darstellung ihrer Beobachtungen einen nach 

unserer ®usicht für ein Werk, das hauptsächlich 

Anfängern dienen soll, zu gross bemessencn Raum. 

Dagegen ist unbedingt zu loben, dass Verf. sich 

bemüht, den neueren morphologischen Forschungen 

Eingang in die floristische Sprache zu verschaffen ; 

da diese in Deutsehland mit ungleich grösserer Vor- 

liebe bisher betrieben wurden, erwirbt sich Verf. 

auch um die Jünger der Botanik ,„ welche der deut- 

schen Sprache nicht mächtig sind, das Verdienst, 

sie mit den wesentlichen Ergebnissen deutscher 

Forschung bekannt zu machen. 

Die Beschreibungen sind im Ganzen genau und 

sorfältig abgefasst. Allerdings ist mitunter wegen 

s. g. auffälliger Merkmale der eigentliche Charakter 

übergangen; so kann es wohl nicht genügen, wenn 

z.B. Anemone nemorosa durch fleurs blauches, so- 

litaires, penchees, von A. ranunculoides mit fl. 

jJaunes , dress&es, souvent une ou deux fleurs ac- 

cessoires axillaires aux feuilles de l’involuere un- 

terscheidet. Gegen die neuerdings so zahlreich 

aufgestellten Arten der Jordan’schen Schule ver- 

hält sich Verf. sehr kühl, und wird daher in die- 

sen Kreisen wohl wenig Beifall finden. Er be- 

zeichnet diese zum Theil bis in’s Widersinnige ver- 

mehrten Schöpfungen mit einem nicht unglücklich 

gewählten Ausdrucke als ‚‚petites especes“‘, was 

wohl, wenn man an petite biere oder petite mere 

denkt, soviel als das deutsche „‚schlechte oder 

schwache Arten‘‘ heissen soll. 

Es möge Ref. vergönnt sein, der von Kirsch- 

leger angewandten Nomenclatur gegenüber seinen 

Standpunkt in ähnlicher Weise zu wahren, wie 

Verf. dies in Bezug auf die Flora von Brandenburg 

des Ref, in den Annales de la soc. philomathique 

vogeso-rhenane seiner Zeit gethan hat. In dem in 

dieser Zeitg. 1868. S. 343 ff. ausführlich besproche- 

nen Falle der Versetzung einer Art in eine andere 

Gattung mit Beibehaltung des Artnamens führt K,, 

wie Fries, Boissier, C. Koch, stets als Auto- 

rität nur den ursprünglichen Benenner ‘auf. Wir 

wollen auf die dort angeführten Gegengründe nicht 

wieder zurückkommen. Ebenso können wir uns 

in Bezug auf eine andere von Kirschleger adop- 

tirte Praxis auf bereits anderweitig vorgebrachte 

Argumente beziehen. Derselbe führt nämlich in dem 
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Falle, wenn Linne oder seine Nachfolger einen 

zufällig den Gesetzen der binären Nomenclatur 

entsprechenden Namen eines vorlinne’schen Autors 

adoptirt haben, diesen letzteren als Autorität auf. 

Godron hat mit Recht geltend gemacht, dass diese 

Praxis adoptiren, das Werk des. Zufalls mit der 

fruchtbringenden Arbeit des Genius gleichsetzen 

heisst. Dagegen müssen wir es rügen, wenn 

Kirschleger, im vollsten Widerspruch mit dieser 

übertriebenen Wahrung der Priorität seiner gelieb- 

ten Patres, Namen Linne’s und neuerer Autoren 

ohne Weiteres als Synonyme zurückstellt, wenn 

ihm später gegebene, selbst keineswegs allgemein 

gebräuchliche, besser zu passen scheinen. So nennt 

er z. B. Melampyrum pratense L. M. vulgatum 

Pers., M. silvaticum L. M. alpestre Pers., Viola 

luteaSm. V.elegans Spach etc. Ein Fall, in wel- 

chem Verf. durch seine Praxis eine beklagenswerthe 

Confusion geschaffen hat, ist folgender: Die weiss- 

blühende Form von WVerbascum Lychnitis L. (V, 

album Mill.) wird als P. Lychnitis L., dagegen 

die gelbblühende als VW. pulverulentum Joh. Baulıin 

aufgeführt. 7. pulverulentum Vill. muss dann 

natürlich den jüngeren Namen P. floccosum W.K. er- 

halten. 

Ungeachtet dieser Ausstellungen glauben wir 

immerhin, dass der Jünger der Botanik im eigent- 

lichen Elsass (für die angrenzenden Gebiete dürf- 

ten wohl die Specialloren Lothringens, der Pfalz, 

Badens etc. vorzuziehen sein) das Buch mit Nutzen 

gebrauchen wird. P. 4. 

Observations sur les caracteres et la formation 

du liege dans les Dicotyledones, par N. W. 

P.Rauwenhoff. (Extr. d. „Archives Neer- 

landaises.“ T. V. 1870.) 18 S. So. 

Verf. theilt, nach einer geschichtlichen Aus- 

einandersetzung über die Kenntniss vom Bau der 

Rinde, als „vorläufiges Ergebniss" 

schlägigen Untersuchungen „einige Bemerkungen 

mit über 1. die Formen der Korkzellen, 2. die 

Vermehrungsweise dieser, 3. die Stelle der nor- 

malen Entstehung des Korkes, 4. die Veränderun- 
sen, welche in dieser Beziehung iu einem vorge- 

schrittenen Alter der Pflanzen eintreten.‘ Die Be- 

obachtungen von Mohl, Hanstein und Sanio 

werden einfach bestätigt, höchstens da und dort 

easuistisch erweitert. Am Schluss seines Aufsatzes 

besprichtVerf. den sogenannten Hornbast Wigand’s 

und die zugehörige Prioritätsreklamation von Oude - 

"mans. Verf. thut dar, dass der sog. Hornbast 

seiner ein- 
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nicht eine besondere Gewebeform darstelle, sondern 

lediglich aus verschobenen und zerdrückten Lagen 

von Weichbast der secundären Rinde bestehe. Er 

beruft sich bezüglich der früheren Nachweisung 

dieser Thatsache auf seine 1859 (im Ned. Kruidk. Ar- 

chief, T. V. p. 23) mitgetheilte Beschreibung der 

Rinde von Robiniu Pseudacacia, und copirt die 

betreffende Stelle mit der Bemerkung, er habe sich 

von dem Sachverhalt auch neuerdings wieder über- 

zeugt. R. 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der Gesellschaft natur- 

forschender Freunde zu Berlin, vom 21. Juni 1870. 

(Beschluss.) 

Herr Bouche sprach sich über die Pfropfung 

oder Okulation des Abutilon Thompsoni dahin aus, 

dass er sich das Buntwerdeu der dem Grund- oder 

Mutterstamme angehörigen Blätter dadurch erkläre, 

dass eine Menge buntblättriger Pflanzen - Abarten 

als kranke Individuen zu betrachten seien, und 

dass der Krankheitsstof, welcher die Blätter 

theilweise verfärbt, sich dem mit normaler Blatt- 

farbe versehenen Grundstamme mittheile, wofür 

auch die Erscheinung an der zur Stelle gebrachten 

Pilanze spreche. Pflege man Pflanzeu mit weiss 

oder gelb gestreiften, oder ebenso gefleckten Blät- 

tern recht gut, indem mau ihnen viel und kräftige 

' Erde gebe, so verlieren sic die bunte Farbe und 

werden wieder grün, wie es bei Plectogyne varie- 

gata, Kerria japonica u. m. a. der Fall sei. Bis- 

her seien Umwandlungen bei Pfropfungen, also eine 

gegenseitige Beeinflussung des Grundstammes und 

des Edelreises, nur in Bezug auf die Färbung der 

Blätter beobachtet worden. Ihm sei während sei- 

ner langjährigen Praxis kein Fall vorgekommen, 

dass durch Veredlung (Aechtmachen) irgend wel- 

cher Axt eine Veränderung der Blatt- oder Blüthen- 

forın, des Habitus oder der Blütheufärbung statt- 

gefunden hätte. Wäre dies der Fall, so würde es 

nicht möglich sein, die vielen Gartenvarietäten von 

Gehölzen mit Sicherheit durch Aechtmachen fort- 

zupflanzen und eine sehr lange Reihe von Jahren 

zu erhalten. Die Abarten der Kamellien und der 

Rosen behalten, sleichviel welche abweichenden 

Eigenschaften der Grundstamm auch besitzt, die- 

selbe Farbe, ja sogar dieselbe Blüthen- und Blatt- 

form wie die Mutterpflauze, von Jer die Reiser 

er:tnommen wurden. Die Hüllung der Blumen bleibt 
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ganz dieselhe, wie man auch ganz einfach blühende wie dies die von Caspary und Pfitzer an Ro- 

Grundstämme zum Aechtmachen verwendet. 

Beim Pfropfen der Kartoffeln habe er durchaus 

keine Umwvandlungen oder Uebertragung der Eigen- 

schaften weder in der Färbung, noch Form der 

Knollen wahrgenommen, obgleich er sich zu den 

Versuchen schwarzer, dunkelblauer und leuchtend- 

rother Kartoffelsorten, die durch den hiesigen 

Akklimatisationsverein aus Chile eingeführt waren, 

bediente , und sie mit weissen Kartoffelsorten ver- 

einigte. Ueberhaupt habe er gefunden, dass ein 

Verwachsen der in einander gelegten Kartoffelstücke 

oder der in dieselben eingesetzten Augen nicht, 

sondern nur ein mechanisches Aneinanderkleben 

stattfand. Ebenso wenig zeigen auch Georginen- 

zweige, die man sonst häufig auf die Wurzel- 

knollen dieser Pflanze pfropfte, irgend eine Ver- 

änderung der Blumenfarbe. 

Zum Schlusse versprach der Vortragende, zur 

geeigneten Zeit noch verschiedene andere Versuche 

mit Pfropfungen anzustellen, um festzustellen, 

welche Eigenschaften der Pflanzen vou Einfluss auf 

den Grundstamm oder das Edelreis siud oder nicht. 

Als Beweis, wie constant die specifischen und | 

auch wohl individuellen Eigenschaften der Pilanzen 

legte derselbe einen ächtsemachten Stamm 

Als Grund- 
sind , 

eines Erdbeerbaumes, Arbutus, vor. 

stamm hatte A. Unedo wit; seiner grauen, rissigen | 

Rinde und als Pfroplreis A. Andrachne gedient, | 

dessen Rinde, in Folge der alljährlichen Schälung, | 

sehr glatt und von lebhaft brauner Farbe. ist. Diese 

Unterschiede in der Berindung hatten sich weder 

vermischt, noch umgewandelt, sondern grenzten 

sich an der Veredlungsstelle ganz bestimmt ab, 

obgleich der Baum im ächtgemachten Zustande 23 

his 30 Jahre gelebt haben map, 

Herr Magnus erwidert auf den von Herru 

Inspektor Bouche& erhobenen Einwand, dass bei 

den meisten Pfropfungen kein Einfluss erkennbar 

sei, dass von den Pomologen vielfach ein Einfluss 

der Unterlage auf die Qualität der veredelten Sorte 

behauptet würde, und dass nicht jeder Einfluss 

immer sofort in die äussere Erscheinung treten 

müsse und doch recht wohl vorhanden sein könne, 

sen beobachteten Fälle zeigen. Das neyative Re- 

sultat vieler Experimente mit Kartoffelpfropfung er- 

kläre sich wohl aus dem Umstande, dass in diesen 

Fällen die Verwachsung nicht gelungen sei. 

Sammlungen. 

Das von dem verstorbenen Professor Dr. Pe- 
termann in Leipzig hinterlassene Phauerogamnen- 

Herbarium ist von Jessen Erben vor mehreren Jah- 

reu der Realschule in Leipzig geschenkt worden, 

Dr. Otto Delitsch, Oberlehrer an dieser ‚Schule 

und Privatdocent, hat sein "eignes Phaneroganıen - 

Herbarium dazu gescheukt, beide Sammlungen (nach 

Endlicher geordnet) vereinigt und mit genauen 

Etiketten versehen. Das erstgenannte Herbarium 

umfasst namentlich die Leipziger Flora recht aus- 

führlich, das zweite die sächsische und thüringische, 

wie die alpine Flora. Mehrere Genera, wie Oarez, 

Cirsium, Viola, Rubus, sind mit besonderer Vor- 

liebe gesammelt. Beide Schenkgeber haben bestimmt, 

dass diese Sammlungen in liberaler Weise für wis- 

senschaftliche Arbeiten zu Dieust gestellt ev. auch 

ausgelichen werden sollen, und wird hierdurch auf 

dieses Herbarium der Realschule in Leipzig {unter 

Verwaltung des Direktoriums der Anstalt) aufınerk- 

sam gemacht. 

Personal - Nachrichten. 

Dr. 0. Nicolai ist aus Elbing als ordent!. 

Lehrer an die Realschule zu Iserlohn berufen. 

Marine-Arzt Dr. Emmanuel Weiss starb 

am 25. Mai 1870 zu Singapur. (Oesterr. B. Z.) 

Dr. Kranz Ruprecht, Mitglied d. Akademie 

d. Wissenschaften in St. Petersburg, starb daselbst 

am 4. August 1870. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzis. 

Druck: Gebaner-Schwetsclike’sche Buchdruckerei in Halle, 
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F. Delpino’s weitere Beobachtungen 

über die Dichogamie im Pflanzenreich 

mit Zusätzen und Illustrationen 
kon 

FE. Hildebrand, 

(Fortsetzung.) 

Es sei an dieser Stelle gestattet, eine Be- 
schreibung der Bestäubungseinrichtung von Ma- 
ranta zebrina (Fig. 2— 9) einzuschieben, da die- 
selbe, trotz der so verschiedenen Familie, zu 
welcher die Pflanze gehört, ganz dem soeben 
besprochenen Typus der Papilionaceen analog 
ist*). In der jugendlichen Knospe, welche 
noch mehrere Tage bis zum Aufblühen hat, liegt 
die zu dieser Zeit noch nicht geöffnete Anthere 
so der Spitze des Griffels an (Fig. 2), dass sie 
bei ihrem Aufgehen demPollen in die Einbuch- 
tung dieser Spitze ablagert, welche von dem 
später entstehenden Narbentrichter abgewandt 
liest (Fig. 5). Nachdem daraut der Pollen an 
dem genannten Orte deponirt, was schon einige 
Tage vor dem Oeffnen der Blüthe geschieht, 
zieht sich die Anthere etwas vom Narbenkopfe 

*) Nachdem ich meine Beobachtung bei Maranta 
zebrina an Delpino schriftlich mitgetheilt, hat der- 
selbe gleiche Verhältnisse an M. discolor und musi- 
folia gefunden, welche er mit Beobachtungen au an- 
deren Marantaceen zu einer vergleichenden biologischen 
und genealogischen Uebersicht zusammengestellt hat 
(Breve Cenno sulle relazione biologiehe e genealogiche 
delle Marantacee in Nouvo Giornale botanico italiano. 
Vol. 1. p. 293), auf welehe hier leider 'nicht näher 
eingegangen werden kann. 

zurück, welcher letzterer sich nunmehr weiter 
ausbildet und an seiner Spitze einen Trichter 
entwickelt, dessen innere Hohlung die Narbe 
ist. Beide Theile, der Narbenkopf und die An- 
there, sind in einem kapuzenartigen Blüthenblatt 
eingeschlossen, welches sich so aushildet (Fig. 
3, 4, 7, 8), dass es mit seinen vorderen Rän- 
dern die genannten Geschlechtstheile ganz ein- 
hüllt, und an dem einen dieser Ränder eine 
dem Gritfel fest anliegende Schwiele und an 
dieser einen hakigen, hervorstehenden Anhang 
trägt. Wenn nun die Blüthe sich öffnet, so 
tritt das Filament mit der entleerten Anthere 
aus dem Kapuzenblatt hervor und biegt sich 
zurück (Fig. 7, 8), so dass in dem letzteren 
nunmehr allein der Narbenkopf mit dem Poller 
zurückbleibt. Bei diesem Verhältnisse kann un- 
möglich der Pollen in den Narbentrichter ohne 
fremde Beihülfe gelangen, und diese tritt nun 
in folgender Weise ein: Drückt man auf das 
Kapuzenblatt, besonders auf den hervorstehen- 
den Haken, von oben — dasselbe steht unter- 
halb des Einganges in den Blüthengrund (Fig. 6), 
— so wird dadurch der enge Verschluss des 
Gritfels gelöst, und derselbe biest sich nun mit 
grosser Gewalt im Halbkreise um, dem drücken- 
den Körper entgegen (Fig. 9). Bei dieser Um- 
biegung, welche dadurch hervorgebracht wird, 
dass die Zellen an der einen Seite des Griffels 
stärker gespannt sind, als an der anderen, ist 
nun zweierlei zu berücksichtigen: es wird dabei 
nämlich zuerst der berührende drückende Kör- 
per von dem Narbentrichter gestreift und dann 
von dem Rücken des Narbenkopfes, auf wel- 
chem der Pollen sitzt, dieser abgewischt. Wird 
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dann der drückende Körper entfernt, so biegt 
sich der Griffel noch bedeutend weiter um und 
wird mit der Oeffnung seines Narbentrichters 
gegen das gegenüberstehende Blüthenblatt ge- 
drückt, so dass die Narbe nunmehr gegen äus- 
sere Einflüsse geschützt liegt. Interessant ist, 
dass schon während der Umbiegung des Griffels 
die rein weisse Farbe desselben sich verändert, 
sich bräunlich und endlich violett-schwarz färbt, 
ein Verhältniss, welches vielleicht die Insekten 
dazu bewegt, solche Blüthen nicht mehr zu be- 
suchen. 

Da die Blüthen im April im Gewächshause 
blühten, so konnte ich keine Insekten an ihnen 
beobachten, es ist aber leicht einzusehen, in 
welcher Weise dieselben die Bestäubung voll- 
ziehen werden. Die Blüthen sind mehr oder 
weniger horizontal gestellt, und ihre Theile lie- 
gen so, dass ein Insekt beim Saugen des Saftes 
sich auf das unterlippenartige Blüthenblatt 
(Fig. 6) und zugleich auf das Kapuzenblatt 
setzen muss; in Folge hiervon tritt der Griffel 
hervor und erhält zuerst von dem Insektenkörper 
den aus einer anderen Blüthe mitgebrachten Pol- 
len in den Narbentrichter hineingestrichen, und 
deponirt darauf auf die gleiche Stelle des In- 
sekts den in seiner eigenen Einbuchtung ent- 
haltenen Pollen zur Bestäubung für eine andere 
Blüthe. In dieser Weise bestäubt das Insekt 
heim Besuche jeder Blüthe zuerst die Narbe, 
und erhält erst dann Pollen für die zunächst 
zu besuchende Blüthe angestrichen, entfernt sich 
dann das Insekt, so biegt sich der Narbentrich- 
ter an einen Ort, wo er nicht mehr bestäubt 
werden kann, ganz ähnlich wie dies bei Medi- 
cago geschieht. Wir haben hier demnach eine 
Einrichtung, wo zwar Narben und Pollen gleich- 
zeitig in einer und derselben Blüthe entwickelt 
sind, aber so liegen, dass sie nicht von selbst 
zu einander gelangen können (Fig. 9p), son- 
dern wo der Pollen durch fremde Beihülfe von 
Blüthe zu Blüthe getragen werden muss. Findet 
kein Druck auf das den Narbenkopf umgebende 
Kapuzenblatt statt, so tritt auch der Griffel nicht 
hervor, am zweiten Tage schon fand ich ihn 
geschwärzt und er hatte vollständig seine Spann- 
kraft verloren. Endlich sei noch bemerkt, dass 
der Narbentrichter etwas schief an der Spitze 
des Griffels liegt, bald rechts (Fig. 9), bald 
links (Fig.5), und gleichzeitig auch der hakige 
Anhang des Kapuzenblattes rechts oder links, 
so dass hier die besuchenden Insekten entweder 
mit der linken oder rechten Seite ihres Körpers 
die Bestäubung vollziehen müssen. 

An Maranta discolor fand ich eine ganz ähn- 
liche Bestäubungseinrichtung, nur dass hier die 
Umbiegsung des Griffels eine noch stärkere ist. 

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu 
den Papilionaceen zurück. Einen dritten Typus 
der Bestäubungseinrichtungen dieser nennt Del- 
pino „Bürstapparat“, weil dabei die bürsten- 
artigen Haare an der Griffelspitze eine Haupt- 
rolle spielen, und vermittelst derselben bei einem 
jedesmaligen Insektenbesuch ein Theil des Pol- 

lens aus der Carina hervorgebürstet wird. Zu 

diesem Typus gehört die schon früher von 
Delpino beschriebene Gattung Phaseolus *), 
ferner Lathyrus praiensis und Orobus tuberosus, 

Lathyrus annuus, sylvestris und die Gattung Vicia, 
welche alle wieder einzelne Abweichungen von 
einander zeigen, doch würde es zu weit führen, 
auf diese Einzelheiten näher einzugehen. 

Endlich giebt es andere Papilionaceen, und 
es ist dies die Mehrzahl der ganzen Familie, hei 
denen die Bestäubungseinrichtung sehr verein- 
facht ist, wenn sie auch noch deutlich die Haupt- 
zuge desCharakters der soeben erwähnten Typen 
zeigt. Die Geschlechtstheile liegen hier einfach 
in der Carina verborgen, welche jedesmal bei 
dem Drucke eines Iusekts von ihnen herabge- 
schoben wird, so dass Antheren und Narbe von 
dem Unterleibe desselben gerieben werden, in 
dieser Weise wird Pollen von einer Blüthe auf 
die Narbe der anderen übertragen, wenn auch, 
wie bei den meisten Papilionaceen, daneben die 
Selbstbestäubung unvermeidlich ist. Ob nicht 
auch hier Fälle vorkommen, in denen sich die 
Selbstbestäubung als vollständig nutzlos nach- 
weisen lässt, müssen spätere Experimente lehren. 

In Rücksicht darauf, dass bei den meisten 
Papilionaceen die Narben von den Insekten zu 
wiederholten Malen gerieben werden, glaubt 
Delpino vermuthen zu dürfen, dass hier der 
Besuch der Insekten nicht nur zum Uebertragen 
der Pollen von einer Blüthe zur anderen nütz- 
lich sei, sondern dass er auch unentbehrlich sei, 
weil dabei die Narbenpapillen auseinander ge- 
quetscht würden. Es ist dies letztere eine An- 
sicht, welche jedenfalls, wie Delpino selbst 
zugiebt, durch Experimente in ihrer Richtigkeit 
nachgewiesen werden muss. Das künstliche Rei- 
ben von Narben bei den Papilionaceen verbun- 
den mit Selbstbestäubung oder Fremdbestäubung, 
und auf der anderen Seite die Bestäubung un- 

*) Delpino, Supli Apparecchi etc. p. 25. und 
Bot. Zeitg. 1867. p. 282, 



geriebener Narben mit eigenem oder fremdem 
Pollen, würde die Sache entscheiden. 

Sehr interessant sind die Bemerkungen, 
welche Delpino über die Uebereänge und die 
Umwandlungen von dem Typus der Papilionaceen 
durch die Caesalpinieen zu den Mimoseen macht, 
welche daher nicht übergangen werden dürfen. 
Wenn wir die beiden letztgenannten Familien 
mit den Papilionaceen vergleichen, so finden 
wir bemerkenswerthe Verschiedenheiten. Wäh- 
rend bei den Papilionaceen Narbe und Antheren 
beständig in einer Höhlung eingeschlossen sind, 
aus welcher sie nur durch einen von Insekten 
verursachten Druck hervortreten, so bleiben hin- 
gegen bei den Caesalpinieen und Mimoseen so- 
wohl Antheren, als Narben stets aussen offen 
daliegend. Dieser Umstand hat die vollständige 
Umwandlung des Bestäubungsapparates zur Folge 
gehabt. Da die Functionen der Carina und der 
Alae aufgehoben sind, so werden natürlich auch 
die Organe, welche diese bildeten, unterdrückt. 
Während die Anlockungsfunction bei den Papi- 
lionaceen einem einzigen Blatte, dem Vexillum, 
übertragen ist, wird sie hier auf alle Blüthen- 
blätter vertheilt (Cassia, Cercis) oder auf die 
Blüthenblätter und Staubgefässe zugleich (Poin- 
ciana), oder auf die Staubgefässe allein (Mimosa, 
Inga, Albizzia ete.).. In dem ersten Falle, wo 
das Ueberwiegen eines Blüthenblattes über die 
anderen aufhört, nähert sich die Blüthe in be- 
merkenswerther Weise der Regelmässigkeit, wie 
wir es bei Cassia und anderen Caesalpinieen sehen. 
Im zweiten Falle finden wir, ausser dieser Re- 
gelmässigwerdung, eine starke Entwickelung der 
Filamente, die sich, wie bei Poinciana, lebhaft 
färben. Im dritten Falle ist diese Entwickelung 
gefärbter Filamente so vorwiegend, dass in ihr 
allein die Function der Insektenanlockung con- 
centrirt ist. Daher ist bei den Mimoseen die 
Blumenkrone mehr oder weniger vollständig ver- 
schwunden,, ihre Function ist den Staubgefässen 
übertragen und die Blüthe ist vollständig regel- 
mässig geworden. 

Auch unter den Papilionaceen giebt es sol- 

che, welche einen beträchtlich veränderten Be- 
stäubungsapparat haben, und hierbei in mehreren 
Punkten den Uebergang zu den Caesalpinieen 
zeigen. In dieser Beziehung ist es interessant, 
die Blüthenstructur der Amorpha fruticosa, der 
Amherstia nobilis und vor Allem der Gattung Ery- 
ihrina zu betrachten. Die letztere ist nahe mit 
der Gattung Phaseolus verwandt, jedoch tritt uns 
eine grosse Verschiedenheit in der Bestäubungs- 
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einrichtung entgegen. Bei Erythrina crista galli 
dreht sich der Blüthenstiel so, dass der Bestäu- 
bungsapparat gerade umgekehrt wird und hier- 
durch die Blüthe gründlich verändert erscheint; 
es ist nicht mehr nöthig, dass hier eine Carina 
und die Alae existiren, und so ist allein das 
Vexillum übrig geblieben, da dieses, gleichviel 
ob gerade oder umgekehrt, in gleicher Weise 
seine Function erfüllt. Die Alae sind beinahe 
verschwunden, entfärbt und rudimentär, und sind 
nur ein Zeichen der Abstammung von den Vor- 
fahren (dem Typus Phaseolus), wo gerade die 

' Alae eine bestimmte Function hatten. Es exi- 
stiren noch Theile, welche den Klappen der 
Carina homolog sind, aber anstatt dass sie sich 
zu einer Carina gestalten, verwachsen sie mit 
einander zu einer offenen, ganz starren, unbe- 
weglichen Scheide, welche oben dieGeschlechts- 
säule umfasst und unten sich in eine grosse, zur 
Aufnahme des Honigsaftes bestimmte Höhlung er- 
weiter. Aus der Spitze dieser Scheide steht 
die sehr feste Geschlechtssäule hervor, deren 
Filamente nur an der Spitze auf eine kurze 
Strecke frei sind ; ihre Antheren stehen in einem 
Kreise, und in ihrer Mitte, aber nicht in Be- 
rührung mit ihnen, findet sich die sehr ein- 
fache Narbe. Der Honigsaft wird in starken 
Massen, ähnlich wie bei Melianitkus, von 10 an 
der Basis der Filamente befindlichen Auswüchsen 
ausgeschieden. Die Pflanze wird in ihrer Hei- 
math, Brasilien, wahrscheinlich von Kolibris be- 
sucht und bestäubt, da diese allein der Grösse 
der Blüthe entsprechen und allein beim Saugen 
des Honigsaftes mit ihrem Kopfe die Antheren 
und die Narbe reiben konnen. — Bei Erythrina 
velutina ıst dieBlüthe nicht umgekehrt, in Folge 
wovon die Blüthentheile eine ganz andere bio- 
logische Bedeutung und Disposition haben; von 
den 5 Bluthenblättern sonstiger Papilionaceen ist 
hier nur das Vexillum übrig geblieben. Während 
bei EZ. crista galli die Function der Carina in 
eine andere verwandelt war, ist die Carina hier 
ohne eine Compensation verschwunden, und die 
4 Blätter der Alae und der Carina sind nur als 
4 vudimentäre Organe ohne Function und Zweck 
im Kelche wieder zu finden, zeigen aber noch 
deutlich, dass eine solche Zrythrina von einem 
Vorfahren abstammt, der zum Typus von Pha- 
seolis oder einer verwandten Gaitung gehörte. 
DieGeschlechtssäule ist nackt geworden, hat sich 
sehr verlängert und liegt unter dem Vexillum, 
diesem an Länge gleich. Die Filamente sind 
ziemlich starr und verbreitert, und die Insekten 
nehmen ihren Weg zum Nectarium zwischen 
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ihnen und dem lebhaft rothgefärbten Vexillum, 
und streifen dabei an den Antheren und der 
Narbe vorbei. Der Honigsaftapparat ist dem der 
anderen Papilionaceen gleich, und in ihm wird 
nur wenig Saft abgeschieden. Wenn hei. crista 
galki Alles darauf hindeutet, dass die Blüthen von 
Vögeln bestäubt werden, so deutet hei E. velutina 
Alles darauf hin, dass dies durch bienenartige 
Insekten geschehe. 

Am stärksten ist der Papilionaceen-Apparat 
bei Amorpha fruticosa verwandelt: Staubgefässe 
und Griffel stehen hier frei hervor, die Carina 
und die Alae sind, ohne irgend ein Rudiment 
zu hinterlassen, vollständig verschwunden, nur 
das Vexillum ist allein übrig geblieben. Für die 
bestäubenden Insekten fehlt jeder Halteplatz, 
statt dessen sind die kleinen Blüthen dicht in 
einer endständisen Aehre angeordnet, so dass 
die Bienen leicht von einer Blüthe zur anderen 
kriechen können. Eine weitere Eigenthümlich- 
keit bietet die Amorpha frutieosa darin, dass sie 
protogynisch ist, während bei den anderen Pa- 
pilionaceen Antheren und Narbe sich zugleich 
entwickeln, und die älteren Blüthen meist mit 
dem Pollen der jüngeren bestäubt werden. 

Bei der Familie der Mimoseen ist die Klein- 
heit der Blüthen dadurch compensirt, dass 
dieselben, wie bei den Compositen, in grosser 
Zahl zu einem Köpfchen vereinigt sind; ferner 
ist die mehr oder weniger starke Abortion der 
Blumenkrone durch den Glanz und die Schon- 
heit der Staubgefässe ersetzt. Dass die Blüthen- 
kopfehen der Mimoseen als zusammengesetzte 
Blüthen anzusehen sind, dafür führt Delpino 
die Acacia Julibrissin als interessanten Beleg an, 
wo eine mittlere Blüthe im Köpfchen in ein 
grosses Nectarium umgewandelt ist. 

8.5. Campanulaceen, Goodeniaceen,' Brunoniaceen, 

Stylidieen, Cyphiaceen, Lobeliacren, Compositen. 

Die genannten Familien machen etwa den 
9ten Theil aller Phanerogamen aus. Unter ihnen 
machen die Compositen durch die grosse Gleich- 
artigkeit ihres Typus den Eindruck einer grossen 
Gattung, welche erst in den letzten Zeiten sich 
entwickelt hat, und welche für die jetzige Epo- 
che das ist, was die Farnkräuter für die Stein- 
kohlenperiode waren, die Cycadeen für die 
permische etc. Alle hierher gehörigen Pflanzen 
sind Protandristen, die von Insekten sowohl des 
Honigsaftes, als des Pollens wegen besucht wer- 
den; bei allen, mit Ausnahme der Cyphiaceen, 

ERSDERIRUN 

findet sich am Griffel ein eigenthümlicher, von 
Haaren gebildeter Apparat, der zum Hervorbür- 
sten oder Ansammeln des Pollens dient. 

A. (ampanulaceen. 

Bei den Campanulaceen beobachtete Del- 
pino zuerst den Bestäubungsapparat von Tra- 
chelium coeruleum, dessen Blüthen im Gegensatz 

zu den Campanula-Arten sehr klein sind; er un- 

terscheidet daran 4 Stadien: In dem ersten lie- 
gen kurz vor dem Aufgehen der Blüthe die 5 
unter einander freien und nunmehr sich öffnen- 
den Antheren rings dem stark haarigen Narber- 
kopf an; darauf öffnet sich die Blüthe, der 
Narbenkopf streicht vermöge des Griffelwachs- 
thums durch die Antheren hindurch und fest 
allen Pollen aus ihnen heraus, welcher an und 
zwischen seinen Haaren hängen bleibt. Im zwei- 
ten Zustande sitzt anfangs der Pollen so fest 
zwischen den Haaren des Narbenkopfes, dass 
man ihn nur schwierig mit dem Finger ab- 
wischen kaun; nun findet aber die bekannte 
eigenthümliche Einstülpung der Haare statt, wo- 
durch nunmehr die Pollenkörner leicht abwisch- 
bar werden. Dies ist die Zeit, in welcher die 
Insekten den Pollen angestrichen erhalten; sie 
dauert so lange, bis schliesslich der Narbenkopf 
ganz glatt und pollenlos aus der Blüthe hervor- 
steht. Nun erst entwickeln sich, im dritten Sta- 
dium, die eigentlichen Narben, indem der 
Narbenkopf an seiner Spitze sich zu spalten be- 
ginnt und aus ihm eine dreilappige Narbenfläche 
gleichsam hervorquillt, deren Papillen bei ihrem 
weisslichen -Ansehen noch ganz unbestäubt sind. 
Da in dieser Zeit von dem Narbenkopfe aller 
eigene Pollen schon entfernt ist, so können die 
Insekten solchen nur von anderen jüngeren Blü- 
then zur Bestäubung herbeibringen. Im vierten 
Stadium werden endlich die Narbenpapillen gelb- 
lich, der Griffel krümmt sich und fällt ab. Als 
Ersatz für ihre Kleinheit stehen die Blüthen 
von Trachelium coeruleum sehr gehäuft, um so die 
Insekten besser anlocken zu können. In diesen 
Blüthenständen machte Delpino die Beobach- 
tung, dass die im dritten Stadium befindlichen 
Blüthen die zahlreichsten sind, die im zweiteu 
die wenigsten, woraus hervorgeht, dass die Zeit, 
während welcher die Narbe zur Bestäubung be- 
reit liegt, bedeutend länger ist, als diejenige, 
wo der Pollen abwischbar ist. Die den Honigsaft 
aus der Blumenkronröhre saugenden Pieris-Arten 
brachten bei ihrem unruhigen Hin- und Her- 
fliegen nicht nur die Blüthen eines und dessel- 
ben Blüthenstandes, sondern besonders auch die 
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verschiedener Pflanzen in Verbindung. Ein 
Halietus (Bieneninsekt) besuchte die Blüthen, 
um Pollen zu sammeln. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Das Inulin. Ein Beitrag zur Pflanzenphysiolo- 

gie. Von der philosophischen Facultät der 

Universität München gekrönte Preisschrift. 

Von K. Prantl. Mit einer Tafel in Farben- 

druck. München 1870. 728. 80. 

Diese Abhandlung beantwortet eine pro 1868/69 

von der Münchener philosophischen Facultät ge- 

stellte Preisfrage: .‚Zusammenstellung der Angaben 

über das Vorkommen, die Eigenschaften und den 

physiologischen Werth des Inulins, sowie eine 

kritische Sichtung und Erweiterung dieser Angaben 

auf Grund eigener Untersuchungen.‘ 

Ihr erster Abschnitt behandelt in übersichtlicher 

kritischer Zusammenstellung der vorhandenen Daten, 

vielfach durch des Verf.’s eigene Uutersuchungs- 

ergebnisse bereichert, die Bigenschaften des Inulins 

(,‚Darstellung, Molecularstructur, Aussehen des 

aus der Pflanze isolirten Inulins, Diffusionsfähig- 

keit, Rotationsvermögen, Verhalten in der Hitze, 

Löslichkeit in Wasser, Verhalten zu Reagentien 

aller Art, Gährungsfähigkeit, Elemeutarzusammen- 

setzung‘‘). — In geordnetem Auszuge lässt sich 

der Inhalt des Abschnitts nicht wiedergeben, will 

man nicht allgemein bekannte Dinge ausführlich 

wiederholen. Ref. begnügt sich darum mit der Her- 

vorhebung lediglich derjenigen wichtigeren Punkte, 

bezüglich welcher Verf. neue Thatsachen oder An- 

sichten beibringt. Diese beziehen sich zumeist auf 

den rein chemischen, wveniger auf den histologi- 

schen Theil des Kapitels. Der letztere bestätigt 

einfach diejenige Auffassung von der Form und 

Structur des Inulins, welche nach Nägeli’s und 

Sachs’ Untersuchungen jetzt in allgemeiner Gel- 

tung steht. Ebenso bringt der an zunächst unter- 

geordneten Einzelnheiten reiche Abschnitt über das 

Verhalten des Inulins zu den verschiedenartigsten 

Reagentien wenig Neues von Belang; erwähnt seien 

aus demselben die Angaben über die Einwirkung 

des Kupferoxydammoniaks auf Inulin. Die Wider- 

sprüche verschiedener Forscher über die Löslichkeit 

und Nichtlöslichkeit des Inulins in diesem Reagens 

klären sich nach des Verf.’s Untersuchuug wohl 
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dahin auf, dass das Inulin von einigen Kupferoxyd- 

ammoniak-Präparaten angegriffen wird, von ande- 

ren nicht. Die meisten (5) der angewandten Kupfer- 

oxydammoniak-Präparate lösten dieSphärokrystalle 

von Aussen her völlig auf; dagegen wurden diese 

nicht angegriffen von zwei Lösungen, deren eilie 

durch Auflösung von schwefelsaurem, die andere 

von salpetersaurem Kupferoxyd in Ammoniak be- 

reitet war. Eine Fällung des Inulins aus der Lö- 

sung, wie bei der Cellulose, gelang nicht. — Das 

Rotationsvermögen einer einprocentigen Inulinlösung 

berechnet Verf. (nach Ville und Joulie’s Formel) 

zu — 17,51. — Betreffend die Löslichkeit des Inu- 

lins in Wasser werden u. A. folgende Zah- 

len angegeben: 100 Cub.C. bei 09 gesättigter Lö- 

sung enthalten 0,01 Gramm Inulin; die gleiche Lö- 

sungsmenge bei 30° gesättigt 0,27 Gramm, bei 100% 

etwa 36,50 Gramm. — Die Diffusionsfähigkeit einer 

wässerigen Inulinlösung durch Pergamentpapier 

wird dargethan. — Die behauptete Gährungsfähigkeit 

des Inulins mit Hefe wird geläugnet; auch Speichel 

übte, wie Diastase, keine Wirkung auf das Inulin 

aus, welches sich dagegen, unter Bildung verschie- 

dener Fettsäuren, leicht zersetzt, „wenn es bei 

Sommertemperatur lange mit wenig Wasser in Be- 

rührung ist.“ — Als Pyroinulin bezeichnet Verf. 

einen schon von Payen analysirten Stofi, welcher 

aus geschmolzen erkaltetem Inulin durch Alkohol 

ausgezogen wird. — Die Elementar- Analysen des 

Inulins ergaben dem Verf. kein brauchbares Resul- 

tat zur Aufstellung einer Formel. Die procentische 

Zusammensetzung stimmte weder mit &,, H,, So, 

noch mii &H,,&,,. — Aus seinen chemischen Er- 

örterungen zieht Verf. endlich den Schluss: das 

Inulin ist ein Kohlehydrat, von Amylum, Cellulose 

und Lichenin durch den Mangel des organisirten 

Zustandes und als „‚chemisches Individuum‘* durchaus 

verschieden. Vom Dextrin unterscheidet es sich 

durch seine Beständigkeit. Als Uebergang vom 

Amylum zum Zucker lässt es sich nicht bezeich- 

nen, denn der aus Inulin darstellbare Zucker ist 

scharf geschieden von demjenigen, welcher aus 

Amylum durch die Mittelstufe des Dextrins entsteht. 

Am meisten scheint das Inulin mit dem Rohrzucker 

verwandt zu sein. — 

Im zweiten Abschnitte constatirt Verf, zunächst 

das ausschliessliche Vorkommen des Inulins als 

Lösung in der Pflanze. Diese Lösung muss (nach 

der Analyse der reifen Dahlienknollen) ziemlich 

concentrirt sein, im speciellen Falle 1 Theil Inulin 

auf 7 Theile Wasser enthalten. Die Existenz einer 

so concentrirten kalten, wässerigen Inulinlösung 

verlangt die Annahme, dass „das Inulin im Zell- 

saft gelöst in einer Modification vorkomme, welche 

a 
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sich von der gewöhnlichen in nichts weiter uuter- 

scheidet, als dass sie auch in kaltem Wasser lös- 

lich ist.“ Aus dieser Lösung durch Verdunsten 

oder Gefrieren des Wassers einmal ausgeschieden 

stellt das Inulin seine gewöhnliche Modification blei- 

bend dar. Die Inulinlösung findet sich nur in den 

Parenchymzellen. Ihre sichere örtliche Nachwei- 

suug muss durch gleichzeitige Untersuchung ge- 

trockneter und in Alkohol gelegener Pflanzentheile 

geschehen. — 

In oberirdischen Organen fehlt das Inulin. Eine 

widersprechende Angabe von Sachs wird auf das 

zeitweilige Vorkommen anderer , durch Alkohol; er- 

zeugter Sphärokrystalle (von Tyrosin ?) in Dahlien- 

stengeln zurückgeführt. Auch die untersuchten rei- 

fen, wie unreifen Samen inulinhaltiger Pflanzen 

zeigen kein Inulin. Dieses findet sich nur „in den 

als Reservestoffbehälter fungirenden unterirdischen 

Axenorganen, mögen dieselben in morphologischer 

Hinsicht als Wurzeln, oder Rhizome oder Knollen 

bezeichnet werden.‘ — 

Die Verbreitung des Inulins im Pflanzenreiche 

behandelt Verf., unter fleissiger Kritik der viel- 

facheu irrthümlichen Angaben, in sehr umfassender 

Weise. Er giebt zunächst eine Zusammenstellung 

von über 40 Compositenspecies der verschiedensten 

Tribus, in welchen Inulin sicher nachgewiesen ist. 

Ausserhalb der Compositen-Familie fand Verf. nur 

beilampanula rapunculoides in der Wurzel Inulin 

(nicht bei Phyteuma, Jasione und anderen Cam- 

panula - Arten). 

inulinfrei. Irrthümlich scheinen alle anderen Litte- 

ratur-Angaben über Inulinvorkommnisse, von wel- 

chen Ref. lediglich die neuesten, sonst unwider- 

legten und geglaubten anführt: Die Sphärokrystalle 

der Acetabularia bestehen nicht aus Inulin; sie 

lösen sich in kochendem Wasser nicht auf. — Die 

Angaben über Inulinvorkommnisse in Balanophoreen 

CPeckolt) und Borragineen (Schleiden) sind 

unbegründet, 

Der Inulingehalt der Pflanzen schwankt nach 

den Jahreszeiten in nicht allgemein gleichem Ver- 

hältniss. Einjährigen Pflanzen fehlt das Inulin voll- 

ständig. Bei zweijährigen nimmt der Inulingehalt 

bis zum Schluss des ersten Jahres zu, im zweiten 

wieder ab, bis zur Blüthezeit das Inulin vollstän- 

dig verschwunden ist. Unter den mehrjährigen 

inulinführenden Plauzen sind zwei Typen zu unter- 

scheiden. Diejenigen, welche jedes Jahr blühen, 

verbrauchen ihr Inulin wenigstens theilweise jedes 

Jahr, und bilden jährlich wieder neues; sie führen 

stets Inulin, die grössten Mengen im Herbst (z. B 

Taraxacum, Dahlia), Andere scheinen sich durch 

die Fruchtbildung so zu erschöpfen, dass das glei- 

. . Ö } 
Dipsaceen und Valerianeen sind 

che Individuum erst nach einigen Jahren wieder 

hlühen kann. So zeigt Oichorium iu den Wurzeln 

blühender Exemplare kein Inulin, während rein 

vegetative Exemplare inulinreich sind. 

Die physiologische Bedeutung des Inulins als 

Reservenahrungsstoff bildet den Vorwurf des drit- 

ten Abschnittes. Zur Illustration derselben ver- 

folgt Verf., wie s. Z. Sachs, hauptsächlich die 

Stoffvertheilung und Verwendung beim Austreiben 

inulinhaltiger Knollen und Rhizome (Dahlia, Tus- 

silago Farfara), ferner die Neubildung des Inulins 

hei der Anlegung neuer Knollen (Helianthus tube- 

rosus), dann die Umsetzung des Inulins in Zucker, 

des Zuckers in Stärke durch Parasiten auf inulin- 

haltigen Organen (Orobanche flava auf BPetasites 

niveus), und bespricht endlich nach Ville, Joulie 

und Dubrunfaut, die mögliche Umwandlungsweise 

des Inulins im Gewebe. — Die drei erstgenannten 

Punkte sind durch halbschematische farbige Figuren 

übersichtlich erläutert. Es „enüge hier eine kurze 

Zusammenfassung der Schlüsse, welche Verf. aus 

seinen (und Sachs’) Angaben, zunächst für Dak- 

lia, zieht. „,‚Das Inulin verwandelt sich an den 

Stellen der Wurzelknollen, wo Neubildungen her- 

vortreten, in Zucker, und in dem Verhältnisse, als 

diese sich weiter entwickeln, greift diese Sacchari- 

fication immer weiter nach rückwärts um sich, bis 

zuletzt mit dem Absterben der alten Knolle auch 

alles Inulin verschwunden ist. Der so entstandene 

Zucker wird zur weiteren Entwickelung der jun- 

gen Organe verbraucht, wandert aber nicht als 

solcher zu den Bildungsstätten derselben, sondern 

(wenigstens im Stamme) wahrscheinlich in Form 

von Amylum; es entsteht wenigstens die Stärke 

des Stärkerings offenbar aus dem an der Stamm- 

basis angehäuften Zucker und nicht durch Assimi- 

lation der neuen Organe, da sie ja lange zuvor 

auftritt, ehe noch von einer Assimilation die Rede 

sein kann. In den Knospen geht diese Stärke viel- 

leicht in den feinkörnigen (Sachs) Zustand über, 

und möglicherweise wachsen die jungen Membranen 

auf Kosten dieses feinkörnigen Amylums, In den 

vorgerückteren Stadien finden wir ausserdem be- 

reits einen absteigenden Strom. Die Blätter assi- 

miliren und bilden in ihren Chlorophylikörnern 

Stärke. Der aus denselben entstandene Zucker 

sammelt sich im Blattstiele und wird nach abwärts 

geführt; einer weiteren Verfolgung entziehen sich 

diese Assimilationsproducte; ein Theil davon wird 

vielleicht iu den Blattachselknospen verbraucht; 

später, wein die Zufuhr aus der Wurzel aufhört, 

müssen sie jedenfalls sowohl nach oben zu der 

Terminalknospe, als nach unten zur Erzeugung 

neuer Reservestoffe gefülhrtz werden.‘ Letztere 
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werden bei Dahlia und Helianthus tuberosus, wohl 

in übereinstimmender Weise, wieder in Gestalt von 

Inulin abgelagert. Bei Helianthus speciell geht 

aus dem mit Zucker erfüllten Parenchym der Haupt- | 

achse des Rhizoms in die eben angelegte kopfför- 

mige junge Knolle Zucker über, doch nur bis an 

die Grenze ihrer kopfförmigen Anschwellung. Mit 

dem Eintritt in die Anschwellung selbst wird der 

Zucker in Inulin übergeführt. 

Das Inulin entspricht also in seiner Gesammt- 

function dem als Reservenahrungsstoff dienenden 

Amylum. Bezüglich der Assimilationsfunctionen da- 

gegen wird das Amylum selbstverständlich durch 

Inulin nicht ersetzt, es ist vielmehr nach dieser 

Richtung in den inulinhaltigen Pflanzen ebenso 

thätig,, wie in anderen. — 

Eine ausführliche Aufzählung der Inulin - Litte- 

ratur schliesst die tüchtige Arbeit. R. 

Schulzer von MWüggzenburg, St., Mykolo- 

gische Beobachtungen aus Nord-Ungarn im 

Herbste 1869. (Verhandlungen der zoologisch- 

botanischen Gesellschaft zu Wien, 1870. 

lb) 

Unter obigem Titel hat der Autor eine myko- 

logische Reise nach der Dolina (Saroser und Zipser 

Comitat) besprochen und die dort gefundenen Pilze 

aufgezählt. Es siud 218 Species, wovon 180 Hy- 

menomyceten, da er auf diese hauptsächlich sein | 

Augenmerk richtete. Unter diesen 218Arten finden 

wir 56 neue, also 26 °%,, gewiss äusserst merk- 

würdig für eine Gegend, welche auch der ver- 

dienstvolle Kalchbrenner schon durchstreifte. 

Die neuen Arten, welche übrigens nur mit deut- 

schen Diagnosen versehen sind, vertbeilen sich auf 

1 Balsamia, 1 Helvella, 2 Boletus, 3 Hygropho- 

rus, 3 Lactarius, 2 Cortinarius und 44 Ayaricus. 

Viele, ja wohl die meisten Arten sind aber nur 

nach hinfälligen und äusserst variabeln Merkmalen 

aufgestellt, und dürften wohl schwerlich eine 

strenge Kritik aushalten. Was aber ganz ent- 

schieden strengstens zu missbilligen ist, das ist die 

obwaltende Art der Namengebung. Mit wenig Aus- 

nahmen sind alle Speciesnamen nach Personen ge- 

wählt, und zwar zumeist nach Personen, welche 

mit Botanik gar nichts zu schaffen haben, demnach 

auch keiuen Anspruch auf Verewigung in unserer 

Wissenschaft machen können. So figuriren zZ. B. 

der Abgeordnete Franz Deak, der Honved-Ge- 

neral Pulszky, der Bergrath Pettko, 

garischen Minister Miko und Lonyay, 

die un- 

mehrere | 
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Ministerial-Sekretäre,, Gutsbesitzer u. a. m. 

darunter; 4 Species sind sogar nach Taufnamen ge- 

wählt: Theclae, Augusti, Josephi, Edmundi. Dabei 

sind eine ganze Anzahl Namen, die nur derjenige 

auszusprechen vermag, welcher der magyarischen 

Sprache mächtig ist. Jedenfalls dürfte der Herr 

Autor, ‚dessen Standpunkt als Mykolog am besten 

dadurch gekennzeichnet wird, dass er Bonorden 

weit über Tulasne stellt, nicht zu Viele finden, 

welche solche Arten und besonders solche Namen 

anerkennen. Darum möchten wir ihm für die Zu- 

kunft wenigstens den Rath ertheilen, manchmal des 

Nylander’schen Ausspruches sich zu erinnern: 

„nomina personalia non amol‘* Th....n. 

ein 

Entomologie für Gärtner und Gartenfreunde, 

oder Naturgeschichte der dem Gartenbau 

schädlichen Insekten, Würmer etc., sowie 

ihrer natürlichen Feinde, nebst Angabe der 

gegen erstere anzuwendenden Schutzmiltel. 

Von Dr. E. L. Taschenberg. Mit 123 Holz- 

schnitten. Leipzig 1871. Vlu.586S. 80. 

Der Botanischen Zeitung sind die Gegenstände, 

von denen dieses Buch haudelt, fremd, viele ihrer 

Leser aber, mögen ‚sie aus welchem Grunde sie 

wollen mit der Pflanzenwelt verkehren, werden 

häufig jenen Feinden der Gewächse begegnen, von 

denen das Buch handelt, und manche Frage über 

Naturgeschichte, Lebensweise, Namen der betref- 

fenden Insekten beantwortet wünschen. Dieses zu 

thun ist der Zweck dieses Buches. Wenn Ref, 

auch nicht im entferntesten berufen ist, über das- 

selbe ein competentes Urtheil abzugeben, so glaubt 

er doch sagen zu dürfen, dass es seine Aufgabe 

löst durch geuaue, Klare, vielfach durch sehr ge- 

lungene Abbildung erläuterte Darstellung, und 

darum mögen die Botaniker hier auf dasselbe auf- 

merksam gemacht sein. dBy. 

Neue Litteratur. 

Baillon, H., histoire des plantes. Monographie des 
proteactes. Avecfigg. Paris. Hachette &Co. Fr.2. 50. 

Bautier, A., tableau analytique de la flore parisienne, 
suivi d’un vocabulaire renfermaut la definition des 
mots techniques employes dans l’ouyrage. 13. edit. 
Paris, Asselin. Fr. 4, 50. 

Roumeguöre, C., cryptogamie illustree. Champignons. 
In 4. Avec fisg. Paris, Baill£re & Fils. Fr. 30. 
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Sowerby’s English botany. Vol. 10. London. Hard- 
wicke. sh. 38. 

Tarrade , A., des prineipaux champignons comestibles 
et veneneux de la flore limousine, suivi d’un preeis 
des moyens & employer dans les cas d’empoisonne- 
ment par les champignons. Paris. Bailliere & Fils. 
Fr. 3. 

Fee, A., eryptogames vaseculaires. Materiaux pour une 
flore generale. In 4. Avec pl. Paris. Masson et 
fils. Fr. 60. = 

Gonnermann, W., u. L. Rabenhorst, mycologia euro- 
paea. Abbildungen aller in Europa bekannten Pilze, 
mit kurzem Text versehen. 3—6. Heft. Fol. Dres- 
den, am Ende. & 2Thlr. 15 Sgr. 

Jaeger, Aug., enumeratio generum et specierum Fissi- 
dentacearum adjectis nonnullis adnotationibus de 
earum litteratura et distributione geographica. San- 
galli. (Berlin, Friedländer & Sohn.) 12 Sgr. 

Gesellschaften. 

Aus dem Sitzungsberichte der botanischen Section 

der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 

Cultur. Sitzung vum 26. Mai. 

Prof. Cohn hielt einen Vortrag über Krank- 

heiten von Insekten, welche veranlasst werden 

durch Pilze, die in ihrem Körper auf Kosten des 

Bluts und der Eingeweide sich entwickeln. Von 

den anderwärts besonders in neuester Zeit studir- 

ten Fällen sind in Schlesien bis jetzt erst wenige 

beobachtet (Empusa Muscae auf Stubenfliegen und 

anderen Dipteren, E. Jassi auf Jassus, E. Aulicae 

auf den Raupen und Puppen von Euprepia aulica, 

hier schon 1844 von Assmann beschriebeg; Pan- 

histophyton der Seidenraupen; einige Isarien), wäh- 

rend andere Arten (ächte Muscardine durch Botry- 

tis Bassiana, Isaria farinosa, Cordyceps), obwohl 

sicher bei uns vorlıanden, doch noch nicht erkannt 

sind. Höchst wahrscheinlich giebt es auch noch 

viele bisher wenig oder gar nicht untersuchte Typen 

von Insektenpilzen; einen solchen hat Vortragender 

als Tarichium bezeichnet, der durch Bildung von 

grossen, schwarzen Sporen im Innern des Thieres 

charakterisirt ist. (Tarichium megaspermum bei 

Erdraupen, T. sphaerospermum bei Kohlraupen, 

T. Aphidis in Blattläusen.) Vielleicht ist Tarichium 

nur eine zweite Fruchtform der bisher nur mit Co- 

nidien bekannten Gattung Empusa mit Dauer- oder 

Teleutosporen. Vortragender bittet um Mittheilung 

von Raupen, Puppen, Schmetterlingen und anderen 

Insekten, welche im Winterlager, Moos], Erde etc. 

durch äusseren Schimmelanfug, Pilzauswüchse oder 

mumienartige Verschrumpfung als pilzbefallen sich 

anzeigen, und ersucht namentlich die Entomologen, 

Forstmänner und Bienenzüchter um Unterstützung 

seiner Untersuchungen. 

Herr Dr. Schröter (Breslau) berichtete über 

eine Krankheit, durch welche eine der Hauptzier- 

den des Breslauer botanischen Gartens, die schöne 

sechsästige Pandanus odoratissima, vernichtet wor- 

den ist, Dieselbe ist veranlasst durch Nectria Pan- 

dani, einen Pilz aus der Abtheilung der Kernpilze, 

dessen Conidien- und Ascosporenfrüchte auf dem 

kranken Stamme in grosser Fülle gefunden werden. 

Erstere bilden schwarze Keulen, letztere orange- 

rothe Krusten. — Von der vielfach beschriebenen 

und gefürchteten Kernfäule der Pandanus ist die 

neue Krankheit nicht nur durch das Auftreten des 

Pilzes, sondern auch durch ihren gauzen Verlauf 

verschieden. 

- Personal - Nachricht. 

Am 7. d. M. starb zu Coblenz in Folge eines 

Herzschlages in seinem 64. Lebensjahre der Lehrer 

an der höheren evangelischen Stadtschule, Dr. 

Philipp Wilh. Wirtgen, hochverdient um die 

Kenntniss der Rheinländischen Flora und um das 

Studium. schwieriger einheimischer Genera, wie 

besonders Rubus, Mentha, Verbascum. 

In der E. Schweizerbart’schen Verlagshandl. 
(E. Koch) in Stuttgart erschien soeben: 

Willkomm & Lange 

Prodromus Florae Hispanicae. 
Vol. Il. Lieferung 3. 

Preis 1 Thlr. 24 Sgr. oder 3 Fl. 6Kr. 

Mit dieser Lieferung ist der ziweite Band 
complet, 

Die bis jetzt erschienenen 2 Bände kosten 7 Thlr, 
26 Sgr. oder 13 Fl. 36 Kr., und sind durch jede 
Buchhandlung zu beziehen, 

Verlag von Artliur Felix in Leipzig. 

Druck: kebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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F. Delpino’s weitere Beobachtungen 

über die Dichogamie im Pflanzenreich 

mit Zusätzen und Illustrationen 
von 

F. Hildebrand, 

(Fortsetzung.) 

“ Von Trachelium coeruleum unterscheiden sich 
die Campanula-Blüthen, auf welche Delpino 
näher eingeht, und die der verwandten Gattun- 
gen Phyteuma, Adenophora, Specularia, Platycodon, 
Symphyandra ete. dadurch, dass hier kein eigent- 
licher Narbenkopf sich findet, sondern dass die 
Sammelhaare an dem ganzen oberen Griffelstück 
vertheilt sind, welches hierdurch das Ansehen 
einer eylindrischen Bürste gewinnt *); ferner 
ist bei der glockigen Blumenkrone der Nektar 
hier nicht in einer Röhre eingeschlossen, son- 
dern findet sich am Grunde der Blumenkrone 
in einem Behältniss, welches von dieser und 
dem erweiterten Grunde der Filamente gebildet 
wird. Während bei Trachelium coeruleum also 
offenbar Schmetterlinge die geeigneten Bestäuber 
sind, so sind es hier bienenartige Insekten, von 
denen Delpino an Campanula die gemeine Biene 
und Halietus- Arten beobachtete; ferner sah er 

bei Campanula Medium einige Cetonia-Arten, an 
Phyteuma canescens verschiedene Hymenopteren. 

*) Bei Codonopsis fand ich eine Mittelstufe zwi- 
schen Trachelium und Campanula, indem hier, wie 
bei ersterem, auch ein keuliger Narbenkopf vorhanden 
ist, der aber nicht durch die Antheren hindurchstreift, 
sondern auf welchen, wie bei Campanula, die ihm in 
der Knospe eng anliegenden Antheren ihren Pollen 
deponiren. 

Durch die Beobachtungen Delpino’s, die 
ich in ihrer Richtigkeit bestätigen kann, und 
die ich zum Theil früher schon selbst gemacht 
hatte, ist es hinlänglich festgestellt, dass bei 
den Campanulaceen keine Selbstbestäubung we- 
der in der Knospe, noch später stattfindet; es 
sind vielmehr Protandristen, und die Insekten 
tragen den Pollen aus jüngeren Blüthen auf die 
Narben älterer. Es scheint demnach hier über- 
flüssig, auf Delpino’s umfangreiche Darstellung 
und Widerlegung der Beobachtungen und An- 
sichten von Wahlbom, Cassini, du Petit- 
Thouars, Alph. DeCandolle, Trevira- 
nus, Th. Hartig etc. einzugehen. Namentlich 
wendet sich Delpino gegen Alph. DeCan- 
dolle, der in seiner Monographie der Campa- 
nulaceen sich gegen C. K. Sprengel’s Beob- 
achtungen ausspricht, während dieselben im All- 
gemeinen doch durchaus richtig sind. 

B. tGoodeniaceen. (Fig. 10 — 13.) 

In den Blüthen der Goodeniaceen findet 
sich eine dichogamische Einriehtung, welche an 
Vollkommenheit die der Campanulaceen noch 
übertrifft. Auch hier wird der Pollen von dem 
benachbarten Griffel aufgenommen, und so ex- 
ponirt, dass er von den Insekten aus den jün- 
geren Blüthen auf die Narben der älteren über- 
tragen werden kann; was aber diese Vorgänge 
mit dem Pollen hervorbringt, ist hier nicht ein 
bürstenartiger Körper, sondern eine Ausbreitung 
der Griffelspitze, welche einem Becher gleicht 
und bis dahin Indusium genannt wurde, für 
welche aber Delpino den richtigeren Namen 
Sammelbecher vorschlägt. Ein weiterer Unter- 
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schied von den Campanulaceen findet darin statt, 
dass bei den Goodeniaceen die Blüthe immer 
horizontal oder etwas abwärts geneigt steht, und 
hierbei eine Unterlippe als Ruhepunkt für die 
saugenden Insekten besitzt. Gerade über dieser 
Unterlippe und dem Eingange zum Honigbehäl- 
ter steht der Sammelbecher, so dass aus diesem 
die Insekten heim Eintritt und bei der Rück- 
kehr aus der Bluthe kleine Pollenmassen ange- 
strichen erhalten. Aus der näheren Besprechung, 
welche Delpino von den 4 Stadien der Blüthen- 

“ entwickelung giebt, sei nur Folgendes hervor- 
gehoben, was ich zum Theil selbst in überein- 
stimmender Weise an den Blüthen von Goodenia 
grandiflora beobachten konnte (Fig. 10 — 13). 
Im ersten Stadium öffnen sich die Antheren, 
welche kurz vorher im Kreise über dem Sammel- 
becher liegen, dessen Rand rings mit sehr lan- 
gen Haaren besetzt ist, welche so gestellt sind, 
dass sie bei der nunmehr erfolgenden Streckung 
des Griffels den Pollen aus den geöffneten An- 
theren in den offenen Sammelbecher hinein- 
wischen (Fig. 11). Im zweiten Stadium findet 
die Fortführung des Pollens statt, die Blüthe 
öffnet sich und 3 ihrer Lappen oder alle 5 bil- 
den eine sehr entwickelte Unterlippe, auf welche 
sich die Insekten niederlassen. Während nun 
der mit Pollen angefüllte Sammelbecher hervor- 
tritt, schliesst er sich durch eine Zusammen- 
pressung von oben nach unten (Fig. 12), der 
früher gerade Griffel biegt sich im Bogen nach 
unten um, und so liegt die jetzt lineale, früher 
kreisformige Oeffnung des Bechers mit der Blu- 
menkronunterlippe parallel, gerade im Wege der 
Insekten. Nach dem Schliessen des Sammel- 
bechers erfüllen nun die seinen Rand beklei- 
denden Haare eine andere wichtige Function: 
erstlich verhindern sie, dass der Pollen von 
selbst aus der Höhlung, welche ihn nunmehr 
einschliesst, herausfalle, und auf der anderen 
Seite werden sie von dem Rücken der die 
Blüthen besuchenden Insekten gerieben, wodurch 
Pollenportionen auf die berührenden Insekten 
herausfallen; es ist hier also eine Einrichtung 
getroffen, dass der Pollen nicht anf einmal, son- 
dern nach und nach bei jedem Insektenbesuch 
entfernt werde. In diesem zweiten Stadium 
(Fig. 12) ist noch keine entwickelte Narbe vor- 
handen, sondern dieselbe findet sich erst in 
ihren Anfängen im Grunde des Sammelbechers. 
Erst im dritten Zustande tritt sie hervor; die 
Protuberanz im Grunde des Sammelbechers ver- 
längert sich mehr und mehr, und drückt da- 
durch — was zu den Beobachtungen Delpino’s 
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noch hinzuzufügen — allmählich den Pollen nach 
der Oefinung des Sammelbechers zu, so dass 
die Insekten stets neuen Pollen an dieser Stelle 
abwischbar finden; endlich tritt sie vollständig 
zwischen den Lippen des Sammelbechers hervor, 
und ihre Spitze spaltet sich in zwei breite Nar- 
benlappen, welche sich etwas über die Ränder 
des Sammelbechers herumschlagen (Fig. 13). 
In dieser Zeit ist der Pollen vollständig aus dem 
Sammelbecher entfernt, und die Insekten müs- 
sen den Pollen aus jüngeren Blüthen auf die 
Narbe der älteren übertragen. — Im vierten 
Stadium tritt endlich die Befruchtung ein. 

Die Abweichungen von dieser Bestäubungs- 
einrichtung innerhalb der Familie der Goode- 
niaceen *) sind nicht viele. Bei Diaspasis und 
Dampiera, wo der Rand des Sammelbechers nicht 
mit Haaren besetzt ist, sind zur Compensation 
die Antheren zu einem Cylinder fest vereinigt, 
so dass der Pollen leicht von dem unbehaarten 
Rande des Sammelbechers aus den Antheren in 
den letzteren hineinhefördert werden kann. — 
Bei den von Delpino untersuchten Goodenia- 

ceen findet sich zwischen den zwei vorderen 
Filamenten eine epieynische Drüse, welche den 
Honigsaft im zweiten und dritten Stadium der 
Blüthe in den Grund der Blüthenröhre aus- 
scheidet; bei Velleja paradoza findet sich hinge- 
gen ein Sporn an der Blüthe, welcher den 
Honigsaft aufnimmt. Bei Goodenia bellidifoha fand 
Delpino, dass der Uebergang vom zweiten 
Stadium der Blüthe zum dritten ein sehr schnel- 
ler ist, und ein Gleiches kann ich von Goodenia 
grandifiora aussagen. Die Bestäubungseinrichtung 
bei den Goodeniaceen ist bis dahm von den 
Meisten, z.B. du Petit Thouars und Alph. 
DeCandolle, verkannt worden, indem die- 
selben hier eine unvermeidliche Selbstbestäubung 
annahmen. 

C. Brunoniaceen. 

Bei Brunonia fand Delpino einen ganz 
ähnlichen Bestäubungsapparat, wie bei Dampiera 
und den anderen Goodeniaceen, einen zwei- 
lippipen Sammelbecher mit unbehaartem Rande, 
der beim Hindurchwachsen durch die Antheren- 
röhre den Pollen in sich aufnimmt, während 
erst später von seinem Grunde aus die Narbe 
sich entwickelt und hervortritt. Abweichend sind 
jedoch die secundären Punkte der Blüthen- 

*) Bentham’s Note on the Stigmalic apparatus 
of the Goodenoviaceae in Journ. of the Linn. Soc, konnte 
ich leider nicht nachsehen. A 



einrichtung, die Blüthen sind hier nämlich sehr 
klein und, wie bei den Compositen, zu Köpfchen 
angeordnet, in Folge wovon auch die Bildung 
einer Unterlippe und Oberlippe fehlt; die Blü- 
then sind ganz regelmässig und der Griffel biegt 
sich nicht um. 

Ausser bei den Goodeniaceen und Brunonia- 

ceen ist bis dahin kein Sammelbecher gefunden 
worden; die ähnlichen Bildungen bei Viola-Arten, 
Thunbergia alata etc. sind, wie Delpino mit 
Recht angiebt, nicht den besprochenen Fällen 
zu vergleichen; eher könnte man als etwas 
Aehnliches die Pollentaschen, welche ich bei 
Hypecoum beschrieben *), hier in Parallele 
bringen. 

D. (yphiaceen. 
In der Gattung Cyphia, welche von Rob. 

Brown und Endlicher zu den @Goodeniaceen 
gestellt, von Thunberg zur Gattung Zobelia ge- 
zogen und endlich von DeCandolle als Re- 
präsentant einer besonderen Familie aufgestellt 
wurde, ist der Bestäubungsapparat gegen die 
soeben besprochenen Familien bedeutend ver- 
ändert. Während bei diesen der Gritfel immer 
mitten zwischen den Antheren hindurchwächst 
und dadurch aus ihnen den Pollen hervorbürstet, 
ähnelt die Bestäubungseinrichtung bei Cyphia 
derjenigen der Schmetterlingsblüthen, und Del- 
pino nennt sie eine Vereinigung der dichoga- 
mischen Einrichtungen von Corydalis und Polygala 
vulgaris. Zuerst ist bei Cyphia im Gegensatz zu 
den vorher genannten Familien der Bestäubungs- 
apparat gerade umgekehrt, indem die Bestäu- 
bungstheile auf der Unterlippe der Blumenkrone 
liegen, das Nectarium hingegen an der Ober- 
lippe, so dass die Insekten hier anstatt mit dem 
Rücken, mit dem Bauche die Bestäubung voll- 
ziehen. Die Blüthen stehen horizontal und ha- 
ben eine dreilappige Oberlippe und eine zwei- 
lappige Unterlippe.e Die Antheren liegen im 
ersten Zustande dicht an einander, ohne jedoch 
verwachsen zu sein, und bilden eine Schachtel, 
in welcher aus ihnen der Polien als eine ein- 
zige grosse Masse abgelagert wird. Der eigen- 
thümlich gebildete Narbenkopf ist unregelmässig 
verdickt und nur von einem Haarbüschel ge- 
krönt; an seiner oberen Seite hat er eine Oeff- 
zung, von der Delpino, der nur getrocknete 
Exemplare untersuchen konnte, glaubt, dass sie 
mit einer klebrigen Substanz angefüllt sei. Der 
Griffel wächst hier nicht zwischen den Antheren 

*) Pringsh. Jahrb. f. w. Bot. VII. 
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hindurch, sondern verschliesst mit seinem Haar- 
schopf nach unten die Pollenschachtel, so dass 
er also hier seine Eigenschaft als Fegeapparat 
vollständig verloren hat. Es wäre sehr zu wün- 
schen, dass die Gattung von Botanikern, welche 
am Cap der guten Hoffnung wohnen, näher un- 
tersucht würde. 

E. Lobeliaceen. 

Von den Lobeliaceen habe ich schon fraher 
den Siphocampylus bicolor *) und Isotoma axillaris **) 
in ihren Bestäubungseinrichtungen beschrieben, 
so dass es bei der in dieser Familie herrschen- 
den Gleichartigkeit dieser Einrichtungen wohl 
überflüssig ist, genauer auf das einzugehen, was 
Delpino darüber sagt; nur das Allgemeine und 
geringe Abweichungen seien hervorgehoben. Die 
Antheren sind unter einander verwachsen und 
bilden eine Röhre, in deren Inneres der Pollen 
schon vor dem Aufgehen der Blüthe ausgeschie- 
den wird ; der Griffel, welcher unterhalb seiner 
Spitze mit einem Fegeapparat versehen ist, fegt 
den Pollen aus der Antherenröhre hinaus, und 
erst wenn er mit seiner Spitze aus derselben 
hervortritt, klaffen an ihm die Narbenlappen 
auseinander. Bei Anwesenheit der bei diesen 
Pflanzen zur Bestäubnng thätigen Insekten wird 
die Bestäubung nur durch diese zu Wege kom- 
men, während bei ihrer Abwesenheit eine Be- 
stäubung durch den Luftzug statt haben kann. 
In einzelnen Fällen ist es ja bekannt, dass die 
von der Natur hier vermiedene Selbstbestäubung, 
wenn sie künstlich vorgenommen wird, für die 
Fruchtbildung von keinem Erfolge ist; ich habe 
aber einen eigenthümlichen Fall beobachtet, wo 
sich die Selbstbefruchtung ganz augenfällig dar- 
stellte. Bei Zobeka Erinus sah ich nämlich viel- 
fach, dass die Gritfelspitze nicht die fest ge- 
schlossene Antherenröhre zu durchbrechen ver- 
mochte, so dass die Narbenlappen sich innerhalb 
der letzteren öffneten und so natürlich nur mit 
dem benachharten Pollen bestäubt werden konn- 
ten ***) — alle solche Blüthen gaben guten 
Samen. Von Heterotoma lobelioides vermuthet Del- 
pino nach einer von Endlicher gegebenen 
Abbildung, dass hier der Bestäubungsapparat ge- 
gen Siphocampylus umgekehrt sei, und dass hier 

*) Bot. Zeitg. 1866. p. 77. 
**) Ebd. 1869. Sp. 476. 
***) Dadurch, dass hier der Pollen nicht hervor- 

treten konnte, übte er einen solchen Gegendruck auf 

die nachwachsende Griffelspitze, dass die Fegehaare 
derselben ganz zurückgesträubt urdenz 
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vielleicht ein Hervorschnellen der Geschlechts- 

säule, ähnlich wie bei Medicago, stattfinden möge; 
beides ist jedoch nicht der Fall, wie ich mich 
an der lebenden Pflanze überzeugen konnte. Die 
Unterschiede zwischen Zeterotoma und Siphocam- 
pylus werden namentlich dadurch hervorgebracht, 
dass der untere Theil der Blumenkrone bei He- 
ierotoma in einen langen Sporen ausgewachsen ist, 
an welchem ein Theil des Kelches angewachsen, 
so dass dessen beide untere Zipfel sich an der 
Spitze jenes Spornes befinden; ferner sind alle 
Zipfel der Blumenkrone nach unten gebogen, 
und endlich sind die Filamente nur ein Stück 
unterhalb der Antheren mit einander verwach- 
sen, durch welche Einrichtung der in der 
Fig. 14 zwischen ihnen durch sichtbare Griffel 
bedeutend besser den Pollen aus den Antheren 
pumpen kann, als dies bei den stärker verwach- 
senen und daher nicht so leicht verkürzbaren 
Staubgefässen von Siphocampylus (vergl. Bot. Zeitg. 
1866, Taf. IV.) der Fall ist. 

Bei den meisten Lobeliaceen beobachtete 
Delpino ebenso wenig wie ich Insekten, hin- 
gegen sah er, dass die Blüthen von Laurentia 
tenella und Lobelia Erinus von einer sehr kleinen 
Halietus-Art besucht wurden, und er beobachtete 
hier genau die von mir an Siphocampylus über- 
sehene Bewegung der Geschlechtssäule, bei wel- 
cher vermittelst des als Pumpenstempel wirken- 
den Narbenkopfes der Pollen aus der Spitze der 
Antherenröhre hervorgedrückt wurde und in 
einem Streifen auf dem Rücken des Insekts 
haften blieb. 

Die so speeifische Function der Antheren- 
verwachsung — so schliesst Delpino seine Be- 
sprechung — kann gut für die Systematik ver- 
wandt werden; da dieselbe mit derjenigen, wie 
sie sich bei den Compositen findet, identisch 

ist, so folgt daraus, dass dieser Charakter bei 
den Lobeliaceen und Compositen einen gleichen 
Werth hat, sowohl in morphologischer, als in 
biologischer Hinsicht. Es müssen daher nach 
der Descendenztheorie die Compositen von einer 
Lobeliacee hergeleitet werden, oder von einem 
beiden Familien gemeinsamen Vorfahren. 

F. 

Da ich vor Kurzem eine eingehende Ab- 

handlung über die Bestäubungsverhältnisse bei 
den Compositen veröffentlicht habe *), so scheint 

angemessen, von den Beobachtungen Delpino’s 

Compositen. 

*) Abhandl. d. L. C., Akad, Bd. XXXV. 

nur Einiges anzuführen. Vor Allem ist hervor- 
zuheben, dass die Resultate von Delpino und 
die meinigen, welche ganz unabhängig von ein- 
ander erhalten worden, im Allgemeinen ganz 
genau übereinstimmen, so“dass dadurch sicher- 
lich eine grosse Garantie für die Richtigkeit 
der Beobachtungen gegeben wird. Ein neuer 
Gesichtspunkt, welchen Delpino aufstellt, ist 
der, dass er die zusammengesetzten Blüthen der 
Compositen auf ein Gesetz zurückführt, welches 
er dasGesetz des Blüthenasterismus nennt; wenn 
nämlich eine Pflanze sehr grosse Tendenz zur 
Fremdbestäubung durch Insektenhülfe habe, und 
dabei sehr kleine Blüthen besitze, so zeige sie 
die Neigung von Generation zu Generation ge- 
drängtere Blüthen zu entwickeln, woraus schliess- 
lich die zusammengesetzten Blüthen entständen. 
Die nähere Begründung eines solchen Gesetzes 
müssen wir einer in Aussicht gestellten späteren 
Abhandlung Delpino’s überlassen. — Was die 
Reizbarkeit der Filamente angeht, so vermuthet 
Delpino, dass sie den meisten Compositen zu- 
komme, und es ist jedenfalls zuzugestehen, dass 
es nicht allein die Cynarocephalen sind, welche 
dieselbe zeigen. Am wahrscheinlichsten ist wohl 
dies, dass die Grade der Reizbarkeit der Fila- 
mente bei den verschiedenen Arten sehr ver- 
schieden sein werden, von der sehr leicht wahr- 
nehmbaren der Centaureen bis zu deren voll- 
ständiger Unnachweisbarkeit. 

Nachdem Delpino weiter auf den Punkt 
eingegangen, wie in den Compositenköpfchen 
Einrichtungen sich finden, durch welche die 
Verbindung verschiedener Köpfchen bewerk- 
stelligt wird, so wendet er sich zur Besprechung 
der hier bei der Bestäubung thätigen Insekten, 
welche fast ausschliesslich bienenartige aus den 
Geschlechtern Halietus, Bombus, Apis, Mega- 
chile und Heriades sind; manchmal sieht man 

auch Zweiflügler, besonders aus der Familie der 
Sirphideen, thätig. Von allen diesen Insekten 
sind die Hummeln und Bienen solche, die man 
omnivor nennen kann, indem sie alle möglichen 
verschiedenen Blüthen besuchen; hingegen giebt 
es auch Fälle, wo bestimmte Insekten der Be- 
stäaubung bestimmter Compositen dienen, so z. B. 
der Heriades truncorum der Bestäubung von 
Helianthus und verwandten Gattungen; genannter 
Heriades schlägt mit seinem Hinterleibe auf die 
Antherenröohren der jungen Blüthen und sam- 
melt in dieser Weise an dessen Unterseite den 
Pollen; es schien Delpino, als ob derselbe das 
Monopol der Helianthus-Blüthe behaupten wolle, 
indem er mehrfach Halictus-Arten, auch solche 



von bedeutender Grösse, wenn dieselben sich . 
auf den Sonnenhlumenköpfen niederliessen,, mit 
grosser Kühnheit angriff und sie vertrieb. Del- 
pino vermuthet, dass man die Compositen in 
Bezug auf ihre Bestäuber in zwei Abtheilungen 
scheiden kann, in solche, bei denen die flachen 
oder gewölbten Köpfchen eine gleichförmige, 
leicht gangbare Oberfläche haben, welche be- 
sonders von den mit dem Bauche Pollen sam- 
-melnden Bieneninsekten besucht werden — und 

_ solehe, wo die Blüthenköpfehen nicht gut gang- 
bar sind, die vorzugsweise die Halictus - Arten 
zum Bestäuben haben. 

Stylideen, Dipsaceen, Valerianeen. 

Bei den Stylideen ist der Bestäubungsapparat 
sehr verändert, jedoch noch in gewisser Weise mit 
dem der soeben besprochenen Familien verwandt, 
er bedarf noch näher untersucht zu werden; 
Delpino vermuthet, dass auch die Stylideen 
protandrisch seien. 

Bei den mit den vorhergehenden Familien 
so nalıe verwandten Dipsaceen und Valerianeen 
ist die Bestäubungseinrichtung vollständig ver- 
wandelt, und es bleibt in dieser Beziehung keine 
Aehnlichkeit mit jenen übrig. Nichts desto we- 
niger sind auch diese beiden Familien dadurch 
interessant, dass sie deutlich protandrisch sind, 
was gut bei Fedia Cornuopiae, Valeriana officinalis, 
Centranthus ruber, Scabiosa etc. hervortritt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Resultate verschiedener Veredlungs- 
arten. 

Vom 

Hofgärtner Beuter auf der Pfaueninsel. 

Aus K. Koeh’s Wochenschrift für Gärtnerei und 
Pflanzenkunde *). 

I. Als ich vor mehreren Jahren eine Quantität | 

Frazinus excelsior var. aures, der sogenannten 

Goldesche, herausnahm, befand sich ein Exemplar 
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darunter, welches wegen seiner schmutzig - gelben 

| Holzfärbung auffallend kontrastirte.e Was war die 

Ursache? Die Unterlage war nicht die der übrigen 

Copulanten, die gemeine Fratinus excelsior , son- 

dern F\. pubescens. 

Letztere pflegt man bisweilen auch wohl, wenn 

schlanke Exemplare davon vorhanden, als Unter- 

lage der Traueresche, Frazinus ezcelsior pendula, 

zu benutzen; es ist dieses jedoch nicht empfehlens- 

werth, da die Veredlung sich nicht in der Art und 

Weise üppig entwickelt, wie es auf der gewöhn- 

lichen Esche der Fall ist, indem erstere (die Trauer- 

esche) bereits frühzeitig fructificirt, und mithin der 

kräftige Holztrieb und hangende Wuchs gehemmt 

wird. 

I. Um den aus Belgien von vau Houtte er- 

haltenen und durch schönen stattlichen Wuchs, so- 

wie seines weissen Duftes wegen sich auszeichnen- 

den Acer Negundo californicum schuell in grosser 

Menge zu vermehren, oculirten wir gegen 80 Stämm- 

chen des gemeinen Acer Negundo in einer Höhe 

von ungefähr 4 bis 5 Fuss, wurden jedoch in un- 

seren Erwartungen sehr getäuscht, da nicht ein 

Exemplar die Eigenschaften der Mutterpflanze be- 

sass, sondern einfach den Charakter des gemeinen 

Acer Negundo zeiste, 

Bekanntlich ‚ist die beste Vermehrungsmethode 

der Negundo- Varietäten die durch Ablegen, auch 

wohl durch Steckholz und Stecklinge, im Juli oder 

von angetriebenen Pflanzen im Monat März. Später 

glückte es mir sogar durch Oculation und Copula- 

tion den kalifornischen Ahorn rein fortzupflanzen, 

jedoch nur sobald die Veredlung hart an der Basis 

; des Wildlings vorgenommen wurde, wo sodann in 

Kurzem das den Boden berührende Edelreis Wur- 

zeln bildete, 

UI. Von Ptelea trifoliata fol. aur. varieg. 

fand ich zufällig in Berlins nächster Umgebung ein 

ziemlich starkes Exemplar, von dem ich versuchs- 

halber einige Ruthen mit nach Potsdam nahm, um 

selbige zur Oculation zu benutzen. Leider hatte ich 

gänzlichen Mangel an jungen Exemplaren, und war 

deshalb genöthist, einige alte, stark - verzweigte 

Büsche an verschiedenen Stellen zu oculiren. 

Da jedoch die Ptelea nicht gut durch Oculiren, 

, sondern durch Copuliren und Pfropfen fortgepflanzt 

*) Die Red. d. B. Z. glaubt diese Mittheilung hier ' 
wiedergeben zu sollen, in Anschluss an die über die- ' 
selbe Frage neuerdings mehrfach gebrachten Beobach- | 
tungen und Discussionen. Sie beabsichtigt damit nicht 
für irgend eine Ansicht oder Theorie Partei zu neh- | 
men, sondern nur das Material zusammenbringen zu | 
helfen, auf welches sich schliesslich eine bestimmte 
Ansicht wird gründen können. | 

ı wird, so trieben natürlich [auch meine Oculaten 

; nicht aus, starben indessen auch nicht gänzlich ab, 

sondern die eingesetzten Schilde verwuchsen voll- 

ständig mit der Unterlage, und hatte ich die Freude, 

durch einfache Saftmischung in einigen Monaten 

an meiner gewöhnlichen Ptelea buntgefleckte Blätter 

in Massen zu beobachten, 
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Gleiche Resultate wurden nach Ch. Darwin 

bei einer Esche mit goldgefleckten Blättern beob- 

achtet. 

IV. Um das so schöne Acer colchicum rubrum 

reichlich zu vermehren, wurden in der Königl. 

Landes-Baumschule bei Potsdam einige 60 Acer Pla- 

tanoides bei4 Fuss Stammhöhe damit oculirt. Leider 

war jedoch der Winter sehr strenge und die Augen 

wurden trotz Umhüllung vollständig getödtet, mit 

Ausnahme der Schilder, welche gleich der Ptelea mit 

den Wildlingen verwuchsen, und nun die Veranlas- 

sung waren, dass die oberhalb des Schildes befind- 

lichen Blätter, ähnlich denen des Acer colchicum 

rubrum , austrieben, so dass selbst Laien das er- 

stere für letztere ansahen. 

Noch auffallender jedoch waren die Resultate 

bei einem im Kasten niedrig copulirten Exemplare, 

welches ebenfalls nicht austrieb, aber wo der Wild- 

ling unterhalb der Veredlung vollständig in Acer 

eolchicum überging, so dass selbst Kenner diesen 

Zweig für letzteren gehalten haben. 

V. Prunus spinosa, bekanntlich eine ganz vor- 

zügliche Unterlage für die verschiedenen Amygdalus- 

Arten, benutzte ich vielfach, um neue von Leroy 

und Siebold erhaltene Arten und Varietäten fort- 

zupflanzen. 

Sobald das Edelreis zu treiben beginnt, ist man 

genöthigt, den Wildling oberhalb der Oculation her- 

unterzuschneiden, um so die Saftergiessung nach der 

Wildlingspitze zu unterbrechen. Da es nun aber 

mitunter der Fall ist, dass das eine oder andere 

Auge anscheinend nicht austreibt, so unterlässt man 

hier das Schneiden und oculirt den hochgeschosse- 

nen Wildling im Sommer nochmals. 

Bekanntlich werden kurz vor der Veredlung 

die Wildlinge von überflüssigen Trieben gesäubert. 

Als auch dies mit unseren Schlehen geschah, war 

zufällig ein in Ruhe verbliebenes Schild nachträg- 

lich ausgetrieben, etwa 1 Zoll lang. An und für 

sich wäre dieses nicht weiter beachtenswerth ge- 

wesen, wenn nicht merkwürdiger Weise der wilde, 

unterhalb des Oculaten befindliche Trieb ein so 

eigenthümliches Aussehen erhalten hätte, dass in 

der Tlıat gewiss jeder Botaniker zweifelhaft ge- 

wesen, ob er das betreffende Individuum zu Prunus 

oder Amygdalus werfen solle, 

Leider war ich nicht so glücklich, das neue, 

durch Veredlung gleichsam erzeugte Wesen fort- 

pflanzen zu können, da der mit der Arbeit vertraute 

junge Mann bereits vor mehreren Stunden den, Wild- 

liug gesäubert, und zwar bei heftigem Sonnenbrand, 

so dass mithin sämmtliche entfernte Zweige bereits 

verdorrt waren. Das letztere Ergebniss liefert un- 

i 

streitig einen treffenden Beleg für die vonDarwin 

angeführten Uebergänge von Schlehe zur Pflaume, 

Mandel und Pfirsich. 

Litteratur. 

Algae Japonicae musei botanici Lugduno-Batavi, 

auctore W.F.B.Suringar. (Ed. soc. scient. 

Holland. q. Harlemi est.) Harlemi 1870. 

(Manuscript vom 26.März 1868.) 40. 39 Seiten. 
25 Tafeln. 

Die hier behandelten 78 Arten japanischer Süss- 

wasser- und Meeres-Algen des Leydener Museums 

stammt, meist ohne genauere HRundortsangabe, 

grösstentheils aus der Umgebung von Nangasaki, 
gesammelt durch v. Siebold, Buerger, Textor 

und Bisschop. Sie sind vom Verf. zuerst 1867 

im III. Bande der Annales Mus. Lugd. Batav. p. 256 

— 259 aufgezählt und die neuen Former kurz dia- 

gnosticirt worden. Vorliegende Arbeit giebt, unter 

geringen Aenderungen bezüglich der Gattungsunter- 

soheidung und Nomenclatur, denselben Gegenstand 

mit ausführlicher Beschreibung, Synonymik u. s. f. 

wieder. Die meisten Arten und Formen (58), zu- 

mal die neu aufgestellten, sind abgebildet. — 

Es weisen auf die 

Diatomaceae 30 Arten aus 15 Gattungen: Cyclo- 

tella, Arachnodiscus, Liparogyra, Nitzschia, Navi- 

eula, Pinnularia, Pleurosigma, Svoliopleura, Stau- 

roneis, Cymbella, Amphipleura, Tetracycelus, Coc- 

coneis, Gomphonema, Rhoicosphenia. Davon sind 

neu (ohne die neuen Varietäten und Formen alter 

Arten): Nitzschia cuneata Sur. — Surirella multi- 

fasciata Kg. (p. p-2), N. flexella Sur,, N. Arcu- 

lus Sur., sScoliopleura ornala Sur. (= Surirella 

ornata Kg.?), Amphipleura japonica Sur. 

Desmidiuceae 1Art aus 1 Gattung: Closterium, 

neu Ol. japonicum Sur. 

Zygnemaceae 1 Art aus 1 Gattung: Spirogyra, 

neu Sp». lineata Sur. 

Oscillarieae 2 Arten aus 2 Gattungen: Sirosi- 

phon, Hypheothrix; neu 8. vermicularis Sur., H. 

anguina Sur. f 

Confervaceue 3 Arten aus 2 Gattungen: Claeto- 

morpha, Cladophora; neu Ch. macrotona Sur., Ol. 

tomentosa Sur. : 

Ulvaceae 3 Arten aus 2 Gattungen: Phycoseris, 

Enteromorpha. 

Chroolepideae 1 Art aus 1 Gattung: 

trichia. 

Bulbo- 
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Coeloblasteae 3 Arten aus 2 Gattungen: Co- 

dium, Acanthocodium,. Neu: Codium latum Sur., 

Acanthocodium fragile Sur. Acanthocodium als 
neue Gattung diagnosticirt ,‚habitua et structura 

Codii at cellulis periphericis spinescenti-acumi- | 

natis.* — 

Phaeosporeae 4Arten aus 4Gattungen: Hydro- 

clathrus, Phyllitis, Alaria, Laminaria. 

Eucaceae 9Arten aus 4Gattungen: Sargassum, 

Spongocarpus, Halochloa, Myagropsis. 

Dictyoteae 1 Art aus 1 Gattung: Spathoglossum. 

Florideae 20 Arten aus 13 Gattungen: Hormo- 

ceras, Campylaephora, Porphyra, Schizymenia, 

Chondrus, Gigartina, Gloeopeltis, Endotrichia, Ge- 

lidium, Sphaerococcus, Gymnogongrus, Polysipho- 

nia, Digenea. 

Neue Gattung: Endotrichia ‚fronde vage su- 

perne pinnatim ramosa , tubulosa, axe libero mono- 

siphoneo articulato gelineo crasso percursa, ramis 

ex axe centrali ortis et stratum periphericum fron- 

dis sustentauntibus (vel potius ramis suis gelineis 

dense corymbosis poly- dichotomis arcte concretis 

ipsum hoc stratum periphericum componentibus) illi 

conformibus patentissimis brevissimis intra spatium 

pericentrale simplicibus, spatio pericentrali ramulis 

tenuioribus, plurimis e strato peripherico recur- 

rentibus, rarioribus ex axe ipso egredientibus 

arachnoideo-repleto, strato corticali gonidiorum 

seriebus moniliformibus dichotomis fastigiatis no- 

tato; tetrachocarpiis cruciatis in strato corticali 

sparsis; cystocarpiis in medium frondis immersis, 

utringue paullum prominentibus, placenta dendroi- 

dea in axe primario subsessili, nucleo intra spatium 

pericentrale incluso utringue strato peripherico in- 

tegro obtecto (neque in illud immerso) seriebus 

cellularum sterilibus e centro stratum periphericum 

petentibus percurso.‘“ — Endotr. cervicornis Sm. 

— Gloeopeltis cervicornisSm. (Ann.Mus. Ill. 259.5 

Neue Arten: Schizymenia? ligulata Sur., Chon- 

drus punctatus Sur., Gigartina intermedia Sur., 

Gloeopeltis capillaris et intricata Sur., Sphaero- 

coceus Teztorii Sur., Gymnogongrus japonicus Sur., 

Polysiphonia fragilis et tapinocarpa Sur. 

Von neuerer einschlägiger Litteratur scheiut, 

zumal zur Vergleichung neu aufgestellter Arten, 

die Bearbeitung der von der preussischen Expedition 

nach Ost-Asien mitgebrachten Tange von G. von 

Martens (1866) unberücksichtigt geblieben zu 

sein. — R. 
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ı Philosophical Transaclions of the Royal Society 

of London for the yaar 1869. Vol.159. Lon- 

don 1870. 40. 

Botanischer Inhalt. 

l. Beiträge zu der fossilen Flora von Nord-Grön- 

land. Beschreibung der Pflanzen, welche von 

Herrn Edward Wlhymper während des Som- 

mers 1867 gesammelt wurden. Von Professor 

Oswald Heer in Zürich. Vorgelegt von Prof. 

G. 6. Stokes. Pag. 445 —88, Tafel 39 — 46. 

Die in Heer’s Flora fossilis arctica publicir- 

ten Resultate über die fossile Flora von Grönland 

machten den Wunsch rege, zur Verification neues 

Material zu erhalten, Auf Anregung des Herrn R, 

H. Scott bewilligten die British association und 

Royal Society die Mittel zu einer genannten Zweck 

verfolgenden Expedition nach Grönland, und diese 

wurde, bei Verhinderung des Herrn Scott, durch 

Hrn. Whymper in Begleitung des Hrn. Robert 

Brown ausgeführt. Die Reisenden laugten in Grön- 

land an am 16. Juni 1867. Der Bericht über ihre 

Reise und die geologischen Resultate wird in dem 

Aufsatze mitgetheilt. 

Alle früher von M’Clintock, Inglefield, 

Colomb, Olrick u, Anderen aus Grönland nach 

Europa gebrachten Pflanzenreste, mit Ausnahme 

weniger von Lyall gesammelter, waren von einem 

Orte Namens Atanekerdluk, auf dem Festlande, in 

ungefähr 70° Breite. Whymper sammelte hier 

zuerst. Die Pflanzenlager sind an einem Hügel, in 

etwa 1200 Fuss Seehöhe und von beschränkter Aus- 

dehnung. Details sind in der Abhandlung erwähnt. 

Das Terrain besteht aus einer reichen Folge sedi- 

mentärer Schichten, welche von vulkanischem Ge- 

stein, das die Gipfel der Berge bildet, durchbrochen 

werden. Fossile Pflanzen kommen in allen Lagern 

vor, aber in dem ,,‚Siderit und Limonit‘‘ die meisten 

und besten. 

Mit den Pflanzenresten wurden 2 Land-Insekten 

gefunden. Von den Gewächsen waren viele Arten 

Bewohner moorigen Bodens, wie Phragmites, Spar- 

ganium, Menyanthes, welche, sammt einer Schale 

von Cyclas, eine Süsswasserablagerung anzeigen. 

Meeresformen fehlen. — Nach Exploration des er- 

sten Fundortes fuhren die Reisenden auf das an- 

dere Ufer des Waigat, nach der Disco-Insel (wo 
Lyall früher gesammelt hatte), und fanden dort 

Pflanzenreste an 2 Orten: Ujararsusuk und Kud- 

liset. Die schmalen Kohlenschichten (coal-seams)> 

welche an verschiedenen Punkten der südlichen und 

östlichen Küste zu Tage treten, werden bei Ujarar- 

susuk, wenn auch in roher Weise, abgebaut, Das FD 
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allgemeine Resultat der geologischen Aufnahme ist, 

dass auf beiden Ufern des Waigat miocäne Schich- 

ten auf sedimentären Gesteinen liegen und durch- 

brochen sind von vulkanischem Gestein, das stellen- 

weise als starke Basalt- und Trappmassen auftritt. 

Von den Pflanzenresten waren von der Disco- 

Insel 14 Species zu bestimmen, unter welchen Pla- 

tanus Guillelmae Göpp. und Sequoja Couttsiae Hr, 

die häufigsten sind. Von Magnolia Inglefieldi fan- 

den sich auf Disco 2 Fruchtzapfen. 7 Arten von 

Disco kommen auch in Atanekerdluk vor und 8 in 

dem untern Miocän von Europa, woraus das Alter 

des Lagers sicher gestellt ist. 

Die Sammlung von Atanekerdluk umfasst 73 

Species, von denen 25 für Grönland neu sind. Fünf 

der letzteren stimmen mit Arten der miocänen euro- 

päischen Flora überein. 

In Allem kennt man jetzt aus der Miocäu- 

Flora Nord-Grönlands 137 Arten (von der arctischen 

Miocän-Flora überhaupt 194 Arten), und von den 

137 stimmen 46 mit europäischen Miocän- Species 

überein. 

Nach weiteren Vergleichungen und Hervorhe- 

bung einzelner, über bestimmte Arten gewonnener 

neuer Aufschlüsse folgt dann die systematische 

Einuzelbeschreibung, zu welcher 18 Tafeln die Er- 

läuterungen geben. 

Il. Ueber eine eigene (certain) Ausscheidung von 

Kohlensäure durch lebende Pflanzen. Von J. 

Broughton, B. Sc., F. C. S., Chemist to the 

Cinchona Plantations of the Madras government. 

Pag. 615 — 626. 

Auf diese bemerkenswerihe Arbeit sei hier 

aufmerksam gemacht durch Wiedergabe von des 

Verf.’s eigenem kurzem Resume aus den Sitzungs- 

berichten der Royal Society. Während der Verf. 

beschäftigt war mit experimentalen Bestimmungen 

der Veränderungen von Cinchona-Rindeu, welche 

nach deren Abnahme von dem Baume eintreten, be- 

merkte er eine eigenthümliche Erscheinung, und 

diese veranlasste ihn eine Reihe von Versuchen an- 

zustellen, derenResultat die Entdeckung war, dass 

die verschiedenen Theile lebender Pflanzen Kohlen- 

säure ausscheiden, nicht allein in ihren normalen 

Verhältnissen, sondern selbst nachdem sie tage- 

lang von allem Sauerstoffzutritt abgeschlossen wa- 

ren. Die Versuche wurden meistens mit abge- 
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schnittenen Theilen (sc. meist grünem Laube. Ref.) 

der Pflanzen, aber zur Controle auch mit ganzen 

Gewächsen (Topfgewächsen) in normaler Vegetation 

gemacht. Die Entziehung des Sauerstoffs geschah 

in den einen Versuchen durch die Sprengel’sche 

Gaspumpe, in anderen durch Herstellung einer 

Wasserstoff- oder Stickstoff- Atmosphäre. Ver- 

gleichende Versuche wurden angestellt mit Pflanzen 

in kohlensäurefreier Luft. Die Haupt-Resultate 

werden folgendermassen zusammengefasst: 

1) Beinahe alle Theile wachsender Pflanzen ent- 

wickeln beträchtliche Mengen von Kohlensäure, ganz 

unabhängig von directer Oxydation. 

2) Diese Kohlensäureentwicklung steht im Zu- 

sammenhaug (is connected) mit dem Leben der 

Pflanze. 

3) Sie hat zwei Ursachen, nämlich erstlich vor- 

hergegangene Sauerstoffaufnahme (oxydation), de- 

ren Hesultat nach einiger Zeit die Bildung von 

Kohlensäure ist; und zweitens Abscheidung von 

Kohlensäure aus der Pflanzensubstanuz während der 

chemischen Processe des Wachsthums. dBy. 

Sammlungen. 

Leipziger Botanischer Tauschverein. 

Unterzeichneter hat nach dem Ableben des bis- 

herigen Leiters des botanischen Tauschvereins zu 

Leipzig, des HerrnB. Auerswald, die Besorgung 

der Geschäfte dieses Vereins übernommen, und er- 

sucht, alle für den Verein bestimmten Zusendungen 

(die Doublettenlisten bis Ende November d. J.) an 

ihn gelangen zu lassen. 

Zugleich ladet er alle Freunde der Botanik zur 

Theilnahme an dem Verein freundlichst ein. 

Leipzig, im Septbr. 1870. Georg Winter. 

Emilienstrasse 16.1. 

Personal - Nachricht. 

Professor M. Willkomm in Dorpat ist als 

Professor der Botanik an die reorganisirte Forst- 

Akademie zu Mariabrunn bei Wien berufen worden 

und hat, dem Vernehmen nach, den Ruf ange- 

nommen. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 



28. Jahrgang. 

BOTANISCHE ZEITUNG. 
A. de Bary Redaction: 

4. 

Hugo von Mohl. — 

Inhalt. Orig.: Hildebrand, Delpino's 
driopsis eoerulescens. — Neue Litteratur. — Pers. Nachr.: 

F. Delpino’s weitere Beobachtungen 

über die Dichogamie im Pflanzenreich 

mit Zusätzen und Illustrationen 

von 

E. Hildebrand. 

(Fortsetzung.) 

$. 6. Serophularineen, Orobancheen, Acanthaceen, 

Labiaten, Gesneriaceen und andere didynamische 

Pflanzen. 

Nicht minder interessante Beobachtungs- 
objekte liefern die Pflauzen, welche Linne in 
seiner Klasse Didynamia zusammengestellt hat. 
Die Hauptcharaktere im Typus der didynami- 
schen oder Lippenblüthen sind folgende: 1) Ho- 
rizontalität der Blüthenachse, 2) Theilung der 
Blumenkrone in Ober- und Unterlippe, 3) Zu- 
sammensetzung der Oberlippe gewöhnlich aus 2, 
der Unterlippe aus 3 Blüthenblättern, 4) Stel- 
lung der Antheren und der Narbe unter der 
Oberlippe, welche meistens Helmform hat, um 
die Geschlechtstheile besser zu schützen; 5) Stel- 
lung des Nectariums an der inneren Basis der 
Unterlippe, welche in ihrem vorderen "Theile 
sich zu einem Halteplatz für die Insekten forınt; 
6) eine entschiedene Ungleichzeitigkeit in der 
Entwicklung der Geschlechtsorgane, bald zuerst 
der Staubgefässe, bald zuerst der Narben. — 
Eine gewöhnlich begleitende Erscheinung ist die 
mehr oder weniger ausgeprägte Unterdrückung 
von einem oder drei Staubgefässen, die Ursa- 
chen hiervon sind zu gleicher Zeit mechanische 
und biologische, von denen die letzteren sich 

Beobachtungen über die Diehogamie. — Litt.: Kny, Ueber Chon- 
Wirtgen. 

folgendermassen darstellen: Antheren und Narbe 
sind zwar unter der Oberlippe vereinigt, dabei 
sind sie aber doch nicht in unteren gegen- 
seitiger Berührung, in der Weise, dass Ge 4 
Staubgefässe die 4 Ecken eines Vierecks ein- 
nehmen, die Narben die Mitte desselben; wenn 
nun eine fünfte Anthere vorhanden wäre, so 
würde diese für die Fremdbestäubung so gün- 
stige Symmetrie gestört sein, das fünfte Sarı- 
gefäss müsste gerade die Stelle einnehmen , wo 
Griffel und Narbe sich befinden. Zwar aan 
die Gattungen Pentstemon und Chelone ein fünftes 
Staubgefäss, hier neigt sich dasselbe aber auf 
die Unterlippe und erhält dort eine besondere 
biologische Function *). 

*) Es dürfte von Interesse sein, hier darauf auf- 
merksam zu machen, wie wir innerhalb der Familie 
der Scrophularineen die verschiedensten Uebergangs- 
stufen von der Ausbildung von 5 Staubgefässen und 
einer fast regelmässigen Blumenkrone bis zur Ausbil- 
dung von nur 2 Staubgefässen bei fast regelmässiger 
Blumenkrone finden. Die beiden genannten Extreme 
bilden die Gattungen Verbaseum und Veronica, un(d 

| wir dürfen nach den noch heute vorhandenen De 
gängen wohl vermuthen, dass alle Serophularineen von 
einem Verbascum-artigen Urahn abstammen, von dem 
sich auf der einen Seite die genannte Familie, auf der 
anderen die Solaneen abzweigten. Um die Debergangs- 
stufen kurz zu erwähnen, so sind es etwa folgende: 
Verbascum mit 5 Staubgefässen und fast regelmässi- 
ger Blumenkrone; Pentstemon mit 4 didynamischen 
Staubgefässen und konstant einem fünften, dem Sta- 
minodium. Zwischen dieser Stufe und der folgenden, 
wo olıne alle Rudimente eines fünften Staubgefässes 4 
didynamische Staubgefässe bei zweilippiger Blumen- 
krone ausgebildet sind, wie z. B. bei Digitalis bietet 
nach Darwin (Orig. of sp. 161 u. 453 und Domestica- 
tion, deutsche Webers. II. p. 78) Antörrhinum majus 
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Nachdem Delpino diesen Ueberblick über 
die Blütheneinrichtung der didynamischen Pflan- 
zen vorausgeschickt, geht er näher auf die Be- 
sprechung einzelner Fälle ein. 

Rhinanthus erista galli, Euphrasia officinalis, 

Lathraea und verwandte Pflanzen. 

Schon früher *) habe ich die Bestäubungs- 
einrichtung an Pedicularis sylatica beschrieben; 

derselben ist die von Rhinanthus, welche ich später 
auch untersuchte, und von welcher Delpino 
eine genauere Beschreibung giebt, sehr ähnlich; 
der Pollen liegt fest zwischen den in der Ober- 
lippe eingeschlossenen Antheren, welche an der 
Unterseite stark bärtig sind, so dass der Pollen 
nicht von selbst herausfallen kann; dies geschieht 
nur, wenn ein Insekt beim Besuche der Blüthe 
die Filamente von einander entfernt, wobei der 
Pollenverschluss geöffnet wird. Der so auf den 
Rücken des Insekts fallende Pollen wird von 
dieseın an die aus der zunächst besuchten Blüthe 
ihm {rei entgegenstehende Narbe abgewischt. 
Ebenso wie Delpino beobachtete ich an Rhi- 
nantkus Bienen und Hummeln beim Bestäuben 
thätig. 

Die Blütheneinrichtung von Zuphrasia offiei- 
nalis ist derjenigen von en und Pedieularis 

sehr ähnlich, jedoch bilden hier nicht die Antheren 
durch Aneinanderliegen einen dichten Pollen- 
verschluss; statt dessen haben sie unten einen 

Dorn, und wenn an diesen das Insekt beim Sau- 
gen stösst, so fällt der Pollen aus der Authere 

eine interessante Zwischenstufe, indem hier ausser 
den rein didynamischen Blüthen oft sich solche finden, 
welche noch ein Rudiment eines fünften Staubgefässes 
besitzen, und so auf einen Vorfahren, der 5 Staubgefässe 
hatte, zurückdeuten. Wir haben also bei Penistemon 
konstant ein Staminodium, bei Antirrhinum majus 
nur in Ausnahmsfällen. Eine weitere Stufe der Staub- 
gefässabortion findet sich dann nach den rein didyna- 
mischen Arten in denen, wo, wie bei Gratiola offi- 
cinalis, nur 2 Staubgefässe entwickelt sind, neben 
denen sich aber eonsiant noch die: Rudimente der bei- 
den anderen finden. Bei der letzten Stufe, Veronica, 
sind endlich auch diese Rudimente verschwunden, und 
zugleich zeigt die Blumenkrone und der;Kelch wieder 
grosse Neigung zur Regelmässigkeit. Es wäre inter- 
essant, die Entwicklungsgeschichte von didynamischen 
Serophularineen-Blüthen umfassend zu studiren, um 
zu sehen, ob sich nicht etwa Fälle finden, wo bei den 
ersten Anfängen der Blüthenentwicklung es den An- 
schein hat, als ob sich 5Staubgefässe ausbilden woll- 
ten, — derartige Fälle kommen höchst wahrschein- 
lich vor. 

*) Bot. Zeitg. 1866. p. 74, 

heraus. — Aehnliche Dornen finden sich bei 
Thunbergia alata * 

Bei Zuphrasia Een ist die Blütheneinrichtung 
ganz verändert, indem über den aus der Blüthe 
hervorstehenden, von einander entfernten Staub- 
gefässen nicht mehr der schützende Helm der 
Oberlippe liegt. Im vergangenen Sommer hatte 
ich selbst Gelegenheit, die Buphrasia lutea zu 
untersuchen, und fand an derselben eine stark 
ausgesprochene Protogynje,; kurz vor dem voll- 
ständigen Aufsehen der Blüthe steht der Griffel 
mit entwickelter Narbe aus ihrer Mitte hervor; 
nach dem Oeffnen der Blüthe leet sich derselbe 
mehr auf die Unterlippe und die Antheren tre- 
ten an seine Stelle. Da die Narben lange frisch 
bleiben, so sind sie zwar später in einer und 
derselben Blüthe mit den entwickelten Antheren 
zugleich vorhanden; da die Insekten ja aber 
gewöhnlich an einer Blüthentraube von unten 
nach oben hinaufklettern, so werden sie den 
Pollen einer tiefer stehenden Blüthe immer auf 
die dicht darüber liegende Narbe der benach- 
barten Blüthe bringen. 

Die Bestäubungseinrichtungen in den Gat- 
tungen Melampyrum, Bartsia und Trixayo sind nach 
Delpino denen von Buphrasia officinalis ganz 
gleich, besonders aber denen von Rhinanthus sind 
die von Zathraea sehr ähnlich. Delpino will 
diese Familie der Orobancheen mit den Rhinan- 
thaceen vereinigt wissen, und nennt die Placen- 
tation der Orobancheen eine nur scheinbar wand- 
ständige. Jedenfalls stehen diese gewöhnlich als 
getrennt angenommenen Familien in einer sehr na- 
hen Verwandtschaft, zumal wenn man daran denkt, 
dass ja auch die Rhinanthaceen Schmarotzer sind. 

Acanthus mollis und spinosus. (Fig. 15 — 19.) 
Der sehr vollkommene Bestäubungsapparat 

der Gattung Acantkus entspricht dem Labiaten- 
typus, jedoch findet darin hier eine starke mor- 
phologische Abweichung statt, dass die Oberlippe 
der Blumenkrone ganz unausgebildet ist, statt 
ihrer aber die Oberlippe des Kelches die Form 
eines Helınes annimmt, welcher die Geschlechts- 
theile unter seiner schützenden Decke biret. Der 
Honigsaft wird am Grunde des Ovariums von 
einer drüsigen Scheibe ausgeschieden, und sam- 
melt sich im Grunde der Blüthenröhre, wo er 
durch einen in dieser befindlichen Haarkranz 
vor unbefugten Insekten und den Einflüssen der 
Witterung geschützt liegt. Sowohl die Filamente, 
als die Antheren sind eigenthümlich gestaltet; 
die 2 unteren Filamente haben die Form eines 

*) Bot. Zeitg. 1867. p. 285, Taf. VII. 51. 
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geneigten S (Fig. 15 — 18), so dass der auf- 
steigende Arm die Anthere trägt; während die 
2 oberen Filamente im Bogen gekrümmt sind, 
wir sagen vielleicht besser die Form eines 
schwach gebogenen S haben (Fig. 15 —18), und 
so die Antheren tragen, dass diese mit ihrer 
Seite sich an die Antheren der unteren Staub- 
gefässe dicht anschliessen. Alle 4 Antheren sind 
durch Abortion je eines Faches einfächerig; die 
Naht, an welcher die oberen Antheren aufsprin- 
gen, ist an beiden Seiten mit langen Haaren 
kammartie besetzt (Fig. 19), während die un- 
teren Antheren nur an dem Rande, welcher von 
dem oberen abliest, einen solchen Haarbesatz 
haben. Anf einem Querschnitte durch die soeben 
aufgegangenen Antheren (Fig. 19) kann man die 
Lage der Dinge am besten erkennen, und es 
wird daraus auch noch eine besondere Einrich- 
tung deutlich, welche Delpino nicht bespro- 
chen hat, und die ich im vergangenen Sommer 
an Acanthus mollis zu beobachten Gelegenheit 
hatte. An den aufgesprungenen unteren Anthe- 
ren ist namlich die obere Klappe bedeutend 
kürzer als die untere, und zwar in der Weise, 
dass unmittelbar vor ihrem Rande der kamm- 
artige Haarbesatz der unteren Klappe der oberen 
Anthere liest. Hierdurch kommt es, dass der 
genannte Haarkamm der oberen Anthere bei 
einem von unten auf den ganzen Anthereneom- 
plex ausgeübten Druck den aus der unteren An- 
there hervorgetretenen, vor ihm liegenden Pollen 
hervorkämmt, so dass er auf den den Druck 
verursachenden Körper fällt. ‘Die Haarbesätze 
der unteren Antheren haben hingegen, da sie 
fest aneinanderschliessen, den otienbaren Zweck, 
sowohl den aus den oberen, als aus den unteren 
Antherenfächern hervorgetretenen Pollen so lange 
zurückzuhalten, bis er bei einem durch ein In- 
sekt verursachten Druck auf dasselbe heraus- 
fallen kann, während endlich die gleichfalls an- 
einanderschliessenden Haarbesätze an der oberen 
Klappe der oberen Antheren wohl verhindern, 
dass der Pollen hinter dieselben gedrückt werde. 
So hat jeder der drei verschiedenen Haarbesätze 
seinen besonderen Zweck; dort, nämlich an der 
oberen Klappe der unteren Anthere, wo ein 
solcher Besatz unnothig sein würde, fehlt der- 
selbe auch vollständig. 

In der Entwicklung der Blüthen unterschei- 
det Delpino drei Stadien, unter denen das 
erste von dem zweiten sich nur dadurch unter- 
scheidet, dass die Blumenkrone noch saftreich 
ist; die beiden anderen Stadien sind, da Acan- 
ihus protandrisch ist, wieder dasjenige, wo die 
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| Verstaubung stattfindet, und dasjenige, wo die 
reife Narbe mit Pollen belegt wird. In dem 
ersten dieser Zustände (Fig. 15—17T) liegt der 
Griffel mit seiner Spitze, deren zwei Lappen 
sich noch nicht vollständig entwickelt haben, 
hinter den Antheren vollständig ausserhalb des 
Weges der Insekten. Wenn diese in die Blüthe 
eindringen, so stecken sie den Kopf zwischen 
den S-formig gebogenen Filamenten hindurch, 
entfernen dieselben in dieser Weise etwas von 
einander, wodurch dann natürlich auch in der 
gegenseitigen Stellung der Antheren eine Ver- 
änderung hervorgebracht wird, und aus diesen 
in der schon besprochenen Weise der Pollen auf 
das saugende Insekt gelangt. Dieser Zustand 
dauert ziemlich lange Zeit, nach Delpino 6 
bis T Tage, und während desselben wird von 
den Insekten aller Pollen aus den Antheren ent- 
fernt. Während dieses Zustandes tritt dann noch 
die merkwürdige Erscheinung ein, dass die 
Blumenkrone vertrocknet, ohne Gestalt und Farbe 
zu verlieren, so dass sie trotz ihres vertrockne- 
ten Zustandes fortfährt, die Insekten zum Besuch 
anzulocken. — Im folgenden Stadium, dem der 
Bestäubung, biegt sich der Griffel aus seiner 
früher geraden Stellung nach vorne über (Fig.18), 
so dass er nun mit seinen entwickelten Narben- 
schenkeln gerade in dem Wege der Insekten 
liegt und von diesen unfehlbar mit dem Pollen 
aus jüngeren Blüthen bestäubt werden muss. 
Delpino beobachtete an den Acanthus-Blüthen 
verschiedene Arten von Hummeln, besonders den 
Bombus italieus und terrestris, aber ungeachtet 
der erfolgten Bestäubung trat keine Fruchtbil- 
dung bei Acanthus mollis ein, bei A. spinosus nur 

eine sehr schwache. Als Grund vermuthet Del- 
pino den Umstand, dass beide Arten im Garten 
von Boboli nur in je einem Exemplar kultivirt 
wurden, doch bedarf es noch weiterer Experi- 
mente, um sicher zu stellen, ob hier die Be- 
fruchtung zwischen Blüthen eines und desselben 
Individuums, ähnlich wie Corydals cava, nicht 
gut statt hat. 

Browallia elata. 

Bei Browallia elata findet sich abweichend 
von den meisten Scrophularineen keine zwei- 
lippige, sondern eine stieltellerformige Blumen- 
krone. Die in der Blüthe am Ausgange liegen- 
den zwei Staubgefässe sind mit ihren Filamenten 
an diesem Schlunde befestigt; diese Filamente 
sind beträchtlich verbreitert und an der Innen- 
seite mit einander vereinigt, so dass sie eine 
den Eingang zur Blüthe schliessende Klappe 
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bilden. Diese Klappe ist braun gefärbt, und 
Delpino nennt sie ein Pollenmal im Gegen- 
satz zu dem gelben Saftmal der Blumenkrone, 
indem er beobachtet hat, dass die Stellen, wel- 
che der Insekten den Weg zum Pollen zeigen, | 
gewöhnlich bräunlich oder schwärzlich gefärbt 
sind. Die Antheren dieser Filamente haben jede 
zwei verschieden grosse Fächer, von denen das 
kleinere aussen liegt, das grössere im Innern 
der Blumenkronröhre; die Risse beider sind in 
einander laufend und der Blüthenachse parallel. 
Die tiefer liegenden beiden Staubgefässe haben 
Antheren mit gleich grossen Fächern, ihre Risse 
gehen continuirlich von einem Antherenfach zum 
anderen und liegen der Blüthenachse parallel. 
Zwischen den beiden Antherenpaaren ist der 
Raum von einem eigenthümlich gestalteten, 
schwer darzustellenden Narbenkopf gebildet, der 
von der Seite dreieckig, von vorne trapezoidiseh 
erscheint, und auf den beiden rechts- und links- 
gelegenen Seiten die Narbenflächen hat. Die 
den Schlund der Blüthe schliessende Filament- 
klappe lässt zwei kleine Oefinungen rechts und 
links frei, welehe so liegen, dass eine durch 
sie eingeführte Borste oder der Insektenrüssel 
gerade an den Rissen der Antlıeren und der 
Narbenfläche vorbeigeführt wird. Weiter sind 
nun im ersten Stadium der Blüthe die Seiten 
des Narbenkopfes mit klebrigen Zellen bedeckt, 
welche dem eindringenden Insektenrüssel an- 
haften, und wodurch dann weiter der Pollen 
demselben angeklebt wird und zu einer ande- 
ren Blüthe hinübergetragen, deren Narben- 
flächen, schon von Klebrigkeit befreit, ihn dann 
aufnehmen. Delpino beobachtete keine In- 
sekten an der Browallia, ebenso wenig wollte es 
mir gelingen, doch vermuthet Delpino, dass 
hier solehe Insekten thätig sind, welche sich 
nicht auf der Blüthe niederlassen, sondern, wie 
viele Schmetterlinge, im Fluge den Saft aus 
dem Grunde der Blüthenröhre saugen; er fand 
mehrfach vor dem Eingang in die letztere Pol- 
lenmassen, als offenbare Anzeichen des Insekten- 
besuches, angehäuft. 

Labiaten. (Fig. 20 —23,) 

Bei dem grössten Theile der Labiaten sind 
Antheren und Narbe unter einer helmförmigen 
Oberlippe verborgen, während die Unterlippe 
den Landungsplatz für die Insekten und den 
Honigbehälter bildet. Doch finden verschiedene 
Abweichungen, die manchmal sehr wesentlich 
sind, bei mehreren Labiaten-Gattungen und Ar- 
ten statt, von denen Delpino einige näher 
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besprieht. Bei der Gattung Mentha ist durch 
Regelmässigkeit der Blumenkrone der Labiaten- 
typus verloren oesangen und die Staubgefässe 
stehen frei aus jener hervor. Eine gleiche De- 
gradation des Bestäubungsapparates, wie Del- 
pino es nennt, zeigen einjgeArten der Gattung 
Coleus. Eine andere gründliche Umwandlung, 
aber zu grösserer Vollkommenheit des Apparats 
findet sich bei den Marrubieen, besonders bei 
Sideritis romana, wo die zweilippige Blumenkrone 

in eine rohrige verwandelt ist, womit eben eine 
grosse Umänderung des ganzen Apparats zusam- 
menhängt. Der Gmiffel ist hier sehr kurz, und 
hat nieht eine zweischenklige, sondern eine zu 
einem Becher ausgehöhlte Narbe; über dieser 
stehen die Antheren. Von diesen bieten die 
beiden dem Schlunde der Blüthe näher stehen- 
den nichts Besonderes, während die tiefer be- 
findlichen eigenthümlich umgeformt sind; hei 
ihnen hat sich nämlich auf Kosten eines An- 
therenfaches das Connectiv sehr stark ausge- 
bildet, und zwar zu einem halbkreisformigen 
Körper; beide Antheren schliessen sowohl mit 
ihren beiden ausgebildeten Pollenfächern, als 
mit der Spitze des halbkreisformigen Connectiys 
aneinander, und bilden so einen geschlossenen 
Ring, durch welchen der Insektenrüssel passiren 
ınuss. Dazu kommt noch ferner die eigenthüm- 
liche Einrichtung , dass die nach dem Centrum 
des Ringes liegenden Seiten der fertilen An- 
therenfächer mit kugligen Körpern bedeckt sind, 
welche eine klebrige Masse enthalten, so dass 
wir hier eine ähnliche Einriehtimg haben, wie 
bei Browallia elata und Polygala vulgaris. Aehnr 
liche Klebrigkeit fand Delpino auch an den 
Pollenfächern von Sala verticillata und ofieinalis, 

sowie bei VWitex agnus castus. — Die Ränder des 
Narbenbechers bei sSideritis romana dienen offen- 
bar dazu, um den an den Rüssel der Insekten 
angeklebten Pollen abzuschaben, die gewöhnlich 
bei den Labiaten zweischenklige Narbe würde 
hier nicht am Platze sein. 

Eine noch andere Umwandlung des Ber 
stäubungsapparats findet sich in der Gattung 
Ocymum, wo derselbe geradezu umgekehrt ist, 
so dass er demjenigen der Schmetterlingsblumen 
ähnlich wird. Diese Umkehrung des Apparats 
ist hier aber nicht, wie hei einigen Arten der 
Gattung Erythrina, Melianthus, Lobelia, Orchis, 
durch Drehung des Blüthenstieles hervorgebracht, 
sondern Griffel und Staubgefässe haben sich 
einfach nach unten auf die Unterlippe der Blu- 
menkrone umgelegt. Damit steht in Verbindung, 
dass die Blumenkronröhre an ihrer oberen Seite 
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sich in den Honigbehälter umgewandelt hat, und 
dass dieser Behälter durch ein Haargeflecht am 
Grunde der inneren Staubgefässe gegen schäd- 
liche Einflüsse geschützt wird. — Interessant ist 
der Vergleich, welchen Delpino zwischen den 
beiden Perioden in der Blüthenentwicklung von 
Ocymum auf der einen Seite und bei Teucrium 
auf der anderen anstellt. Beide Gattungen sind, 
wie alle Labiaten, protandrisch. Bei Teucrium 
stehen, bei mangelnder Blumenkronoberlippe, 
Staubgefässe und Griffel frei aus der Blüthe über 
dem Eingange in dieselbe hervor, und hier be- 
obachtet man, dass im ersten, dem ınännlichen 
Zustande, die Staubgefässe abwärts geneigt sind, 
so dass sie von den die Blüthe besuchenden In- 
sekten leicht gestreift werden, während der Griffel 
ausserhalb des Weges der Insekten nach oben 
gebogen ist (Fig. 22). Im zweiten Zustande 
(Fie. 23)- ist die Stellung der Geschlechtstheile 
gerade die umgkehrte, die Staubgefässe sind 
nach oben umgebogen und der Griffel mit sei- 
ner entwickelten Narbe nach unten; so dass 
diese nın im Wege der Insekten lieei und von 
ihnen bestäubt wird. Im Gegensatze zu diesem 
Verhältniss bei Teucerium finden bei Ocymum, wo 
die Geschlechtstheile unter dem Eingange in 
die Blüthe liegen, ganz andere Umbiegungen 
statt; im ersten Stadium sind die Staubgefässe 
aufwärts gebogen, der Griffel abwärts, im zwei- 
ten Stadium die Staubgefässe abwärts und der 
Griffel mit der entwickelten Narbe aufwärts, so 
dass hier also gleichfalls die älteren Blüthen wit 
dem Pollen der jüngeren bestäubt werden müs- 
sen. Es ist kaum ein besseres Beispiel dafür 
denkbar, dass die Bewegungen von Staubge- 
fassen und Griffel der Fremdbestäubung dienen, 
als die Vergleichung dieser beiden Fälle. 

Ein etwas von beiden abweichendes Ver- 
halten fand ich bei Plectranthus fruticosus, wo 
zwar auch, wie bei Ocymum, die Geschlechts- 
theile unterhalb des Einganges in den Honig- 
behälter liegen — welcher hier als eine sporn- 
artige Aussackung an der oberen Seite der Blu- 
menkronbasis erscheint —, wo sie aber in ihren 
Bewegungen etwas anders sind. Wenn die Blü- 
then soeben aufgegangen (Fig. 20), so liegen 
die Staubgefässe mit ihren geöffneten Antheren 
in der Verlängerung der Blumenkronröhre ge- 
rade aus derselben hervorgestreckt, während der 
noch sehr kurze Griffel zwar eine gleiche Rich- 
tung hat, aber zwischen den Filamenten vor 
jeder Berührung verborgen liest; die Unterlippe 
der Blumenkrone ist nicht sehr stark zurückge- 
bogen. im zweiten Stadium (Fig. 21) biegen 
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sich die Staubgetässe nach unten anf die nun- 
mehr sehr umgebogene und ausgehöhlte Blumen- 
kronunterlippe um, und. liegen so ganz ausser- 
halb des Weges der Insekten, während an die 
Stelle, wo früher die Antheren standen, die 
nunmehr zweispaltige Spitze des Griffels durch 
einfache Verlängerung des letzteren getreten ist, 
und so von den Insekten berührt werden kann. 

Ausser den beiden genannten gegenüher- 
stehenden Beispielen von Ocymum und Teucrium 

nennt Delpino noch einige andere, wo die 
Bewegungen der Geschlechtstheile der Fremd- 
bestäubung dienen, nämlich von den Labiaten 
die Gattung Rosmarinus, Physostegia, Aiuga, Thy- 
mus, von den Scrophularineen:; Digitals, Pent- 
stemon, Chelone, Maurandia, Lophospermum; die Be- 
stäubung von Dietamnus ist derjenigen von Ocy- 
mum entsprechend, genauer gesagt derjeni- 
gen von Plectranthus fruticosu, da auch bei 
Dietamnus der Griffel zuerst in gleicher Linie 
mit den Filamenten zwischen ihnen verborgen 
liegt und nicht etwa nach abwärts geneigt ist. 

Nach einer kurzen Bemerkung über die 
von mir früher schon näher besprochene Gat- 
tung Salvia *) macht Delpino dann noch darauf 
aufmerksam, dass bei den Labiaten der im 
Grunde der Blumenkrone ausgeschiedene Honis- 
saft durch besondere Vorrichtungen gegen äussere 
Einflüsse geschützt wird, durch haarige Anhänge 
am Grunde der Filamente bei Ocymum, Phlomis, 
Leonurus, oder durch einen mehr oder weniger 

vollkommenen Haarriug, der bei vielen Gattun- 
gen in der Blumenkronröhre sich findet, oder 
endlich, wie bei Sala gesnerüfolia, dureli eine. 
einfache Einschnürung dieser. Ferner kommen 
an den Antheren vieler Labiaten, ähnlich wie 
bei den Rhinanthaceen, 'Thunbergia etc., dornige 
Anhänge vor, welche dazu dienen, dass der 
Pollen bei der Berührung der Antheren durch 
die Insekten besser auf diese herausfalle, von 
denen Delpino die langen zwei- oder drei- 
zähnigen Sporne an den Conneetiven von Pro- 
stanthera lasianthos, nivea, cuneata etc. erwähnt, 
sowie die Zähne, welche sich am Rande der 
äusseren Antherenklappen bei Physosiegia virginica 

finden. 

Cellinsia bicolor und verua. 

Bei Collinsia unter den Scrophularineen ist, 
wie bei Ocymum unter den Labiaten, der Be- 
stäaubungsapparat umgekehrt worden, und ent- 

*) Pringsh. Jahrb. IV. p. 451. 

ET 

BE 
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spricht in dieser Weise dem Papilionaceen-Typus, 
der hier aber noch ausgebildeter erscheint als 
bei Ocymum, indem der mittlere Lappen der 
Blumenkronunterlippe, wie die Carina bei den 
Papilionaceen, die Geschlechtstheile einhüllt, und 
diese nur bei einem Druck auf jene hervortre- 
ten, um bei aufhörendem Druck wieder von 
derselben eingehüllt zu werden. Weiter findet 
hier die Abweichung statt, dass bei der umge- 
kehrten Stellung der Geschlechtstheile das fünfte, 
sonst unterdrückte Staubgefäss sich in ein nectar- 
ausscheidendes Organ umgewandelt hat; ge- 
schützt wird der ausgeschiedene Nectar durch 

zwei besondere Anhänge der oberen Staubge- 
fässe. ‘Durch diese Einrichtung der Blüthen 
wird offenbar die Fremdbestäubung durch In- 
sekten bezweckt, und in der freien Natur auch 
bei Anwesenheit derselben wirklich bewerkstel- 
liegt; ich habe aber schon vor mehreren Jahren 

durch Experimente festgestellt, dass bei Collinsia 
bicolor und parviflora auch bei Abwesenheit von 

Insekten an den unberührt gelassenen Blüthen 
gute Samen erzeugt werden, was daher kommt, 
dass Antheren und Narbe in den Blüthen so 
benachbart liegen, dass eine Selbstbestäubung 
unvermeidlich ist; daneben wird aber, wie ge- 
sagt, vermoge der übrigen Einrichtungen bei 
Anwesenheit von Insekten auch die Fremdbe- 
staubung eintreten. 

(Beschluss folgt.) 

Litteratur. 

Leop. Kny, Ueber die Morphologie von Choz- 

Alge eigenen oplischen Erscheinungen. (Aus 

den Monatsberichten der Akademie zu Berlin 

vom Juni 1870 besonders abgedruckt. S. 1 

— 17. Mit 1 Tafel.) 

Da es nicht wohl möglich ist, sich ohne die 

der Abhandlung beigegebene Tafel jeine klare Vor- 

stellung von den anatomischen und morphologischen 

Verhältnissen ‚der vom Verf. !in Palermo unter- 

Referent genöthigt, in dieser Beziehung auf das 

Original zu verweisen, und begnügt sich anzufüh- 

ren, dass nach der Ansicht des Verf. Chondriopsis 

die niederste Pflanze ist, bei welcher Axillarknos- 

pen vorkommen, dagegen erlaubt er sich auf die 

‚ optische Erscheinung verschwindet. 

? ; ‚ Grüne, an einzelnen 
suchten Pflanze zu verschaffen, so sieht sich der 
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vom Verf. an der lebenden Pflanze beobachteten 

optischen Verhältnisse näher einzugehen, indem sie 

ein neues, höchst auffallendes Beispiel vom Auf- 

treten einer nicht von einem blauen Farbstoffe ab- 

hängigen stahlblauen Farbe darbietet. 

Nach der Angabe des Verf. erscheinen bei hel- 

lem Wetter die dichten Büschel der Pflanze, welche 

die Kalkfelsen der Küste unterhalb des mittleren 

Wasserniveau’s überziehen, in lebhaft stahlblauem 

Lichte. Betrachtet mau einzelne noch mit Seewasser 

benetzte Exemplare bei auffallendem Lichte ge- 

nauer, so sieht man den blauen Metallglanz an 

vereinzelten Punkten in schönes Grün ,„ an anderen 

Stellen in eine violette Nuance übergehen und ge- 

gen die Astspitzen in mattgrauen Ton sich auf- 

lösen. Bei durchgehendem Lichte besitzen alle er- 

wachsenen Theile eine schmutzig braunrothe Fär- 

bung, an den Astspitzen zeigt dieselbe einen Stich 

in’s Gelbliche. Das Mikroskop weisst nach, dass 

die Eigenschaft blaues Licht zu reflectiren, welche 

nur die Zellen der äussersten Rindenschichte be- 

sitzen, nicht der Membran der Rindenzellen, son- 

dern ihrem Anhalt zukommt. Im durchfallenden 

Lichte zeigen diese Zellen schmutzig rothgefärbte 

Plasmakörner dem Primordialschlauche eingelagert. 

Weiter nach innen liegen in dem wasserhellen Zell- 

safte um’s Vielfache grössere, schwach körnige, 

schmutzig blassgelbe,. kugelförmige Körper von et- 

was stärkerem Lichtbrechungsvermögen. Diese sind 

welchen ausschliesslich die Bigenschaft 

zukommt, bei Beleuchtung von oben blaues Licht 

zu reflectiren. Verletzte Zellen, in welchen durch 

das eindringende Seewasser diese Körper aufgelöst 

werden, erscheinen bei auffallendem Lichte voll- 

kommen dunkel. in süssem Wasser lösen sich 

es nun, 

| diese Körper in Zeit von 2—i3 Stunden allmählich 

| von aussen nach innen auf, 

driopsis coerulescens Crouan und die dieser | dass die ganze Substanz derselben die Rigenschaft 

wobei deutlich wird, 

blaues Licht zu reflectiren besitzt, indem sie diese 

Erscheinung zeigen, wenn sie auch schon sehr 

klein geworden sind. Aetzkali, Salzsäure und 

Essigsäure lösen diese Körper auf, womit auch die 

Wo einzelne 

Theile der Pflanze violett gefärbt erscheinen, ent- 

steht diese Farbe durch Mischung des durchfallen- 

deu rothen und reflectirten blauen Lichtes, und geht 

bei Ausschluss des ersteren in reines Blau über. 

Stellen auftretende Farbtöne 

schienen von einer mit langsamem Absterben der 

Zellen im Zusammenhange stehenden Aenderung 

der Reflexionsfarbe in Verbindung zu stehen. 

Der Verf. vermuthete eine Eluorescenzerschei- 

nung vor sich zu haben, Um diese|Vermuthung zu 
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prüfen, verwendete er zuerst gefärbte Gläser; un- 

ter weissem und blauem Glase zeigte sich das Blau 

sehr schön, unter gelbem verschwand es spurlos. 

Versuche im Spectrum gaben selbst bei Verwen- 

dung eines Quarzprimas kein befriedigendes Re- 

sultat. Die Erscheinung fehlte im hellleuchtenden 

Theile des Spectrums, trat im Blau wieder deutlich 

hervor, im Violett war die blaue Farbe schon 

schwierig nachzuweisen, im Ultraviolett, wel- 

chem die Lösung von schwefelsaurem Chinin noch 

deutlich ihre Fluorescenzfarbe entwickelte, waren 

an den Zweigen von O’hondriopsis nur noch ‘Spuren 

eines matten Schimmers erkennbar, bei Concentra- 

tion der ultravioletten Strahlen mittelst einer Quarz- 

linse trat der blaue Glanz, wenngleich schwach, 

doch deutlich hervor, es war jedoch zweifelhaft, 

ob dieses nicht durch Spuren von diffusem weissem 

Lichte veranlasst war, da das letztere nicht ganz 

ausgeschlossen war. Vollkommen negativ fiel der 

Versuch mit electrischem Lichte aus, wobei ein 

Ruhmkorff’scher Inductionsapparat von 8— 10 Cen- 

tim. Funkenlänge verwendet wurde. Mochte der 

Funke durch Luft oder eine mit Stickstoff gefüllte 

Geissler’sche Röhre gehen, so zeigte sich das Phä- 

nomen nicht. Der Mangel eines Apparates hinderte 

Untersuchungen über Polarisationserscheinungen anu- 

zustellen. 

Unter diesen Verhältnissen wagte der Verf. 

nicht, eine sichere Entscheidung darüber zu geben, 

ob er es mit einer Fluorescenzerscheinung zu thun 

hatte, dagegen scheint es ihm, wie er mir brieflich 

mittheilte, nun, seitdem er meine Untersuchungen 

über die Früchte von Viburnum Tinus (Bot. Zeitg. 

1570. Nr. 27) gelesen hat, näher liegend anzuneh- 

men, dass die beschriebenen in den Zellen liegen- 

den Körper die Eigenschaft besitzen, das auf sie 

auffallende Sonnenlicht in der Art zu theilen „ dass 

sie die blauen Strahlen zurückwerfen und die übri- 

gen durchlassen. 

Referent kann bei dem negativen Resultate, 

welches der Verf. bei seinen Versuchen mittelst 

solcher Lichtstrahlen, welche eine deutliche Fluo- 

rescenz hätten hervorrufen sollen, erhielt, und be, 

der auffallenden Aehnlichkeit, welche diese Er- 

scheinungen mit den von mir bei den Früchten von 

Viburnum Tinus beobachteten zeigen, nur diese 

letztere Erklärung für richtig halten. Wir kennen 

somit die gleiche Erscheinung im Pflanzeureiche in 

einer Reihe von Fällen, welche in anatomischer 

Beziehung sänzlich verschieden sind, 1) in sehr 

ausgehntem Maasse bei blaubereiften Früchten, 

z. B. bei Prunus spinosa, 

wo es leicht zu erkennen ist, 

Epidermis 

in 

dass der von der 

ausgeschiedene wachsartige Ueberzug 

Juniperus communisi_ 
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ge a I En m 

m ———— 

662 

dieselbe veranlasst, 2) bei solchen Varietäten von 

Tabaschir, welche im durchgehenden Lichte braun- 

gelb erscheinen, dagegen in dünnen Splittern auf 

einen schwarzen Grund gelegt, schön blaues Licht 

reflectiren, welches ich deutlich polarisirt fand, 

3) an den Membranen der Epidermis der Samen 

von Paeonia und der Früchte von Viburnum Tinus, 

4) bei den im Zellinhalte befindlichen, oben be- 

schriebenen Körpern von Chondriopsis coerulescens. 

Weitere Verfolgung dieses Gegenstandes wird ohne 

Zweifel noch eine Reihe analoger Beispiele auffin- 

den lassen. Ebenso kann ‘es aber auch umgekehrt 

vorkommen, dass in einem Organe ein blauer Farb- 

stoff enthalten ist, ohne dass hiervon mit blossem 

Auge etwas erkennbar ist. jEin derartiges Beispiel 

bieten die reifen Früchte von Cornus sanguines 

dar, welche mit Recht in allen Floren als schwarz 

beschrieben werden, und bei welchen ‘der Inhalt 

der Epidermiszellen schön blau ist. 
H. M. 
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Personal - Nachricht. 

Einem Nekrolog, welchen die Kölnische Zei- 

tung vom 29, September d. J. dem verewigten Dr. 

Wirtgen widmet, entnehmen wir Nachstehendes. 

Dr. Philipp Wirtgen, einer der ehren- 

werthesten rheinischen Naturforscher, starb als 

Lehrer an der höheren evangelischen Stadtschule 

zu Coblenz am 7. September 1870, Er war am 
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4. December 1806 in Neuwied geboren. Von den 

Verhältnissen wenig begünstigt, entwickelte er 

schon als Knabe den regsten Wissenstrieb, indem 

er trotz des Verbotes die Nächte zu seinen Studien 

verwendete und schon vom 13. Jahre ab mit Botanik 

sich beschäftigte. Auf dem Seminar seiner Vater- 

stadt erwarb er sich bereits 1824 ein Abgangs- 

zeugniss, welches ihm in der Naturwissenschaft 

für den Stand eines Elementarlehrers „‚ vorzüg- 

liche‘ Kenntnisse zusprach; erhielt bald darauf 

eine Lehrerstelle in Remagen, 1825 in Winningen, 

1831 in Coblenz zuerst an der Elementarschule, 

sodann 1835 an der höheren Stadtschule daselbst. 

Auf dieser Stelle sollte er, trotz seines ausgezeich- 

neten Lehrertalentes und seiner anerkannten Ver- 

dienste um viele Zweige der Naturkunde‘, sein Le- 

ben beschliessen, bis zuletzt im steten Kampfe um 

das Dasein, wie ihn, bei einer zahlreichen Familie, 

so mancher treue deutsche Lehrer zu bestehen hat. 

Ein unverdientes Geschick hielt ihn in dieser Lage 

fest, als er 1833 mit Genehmigung des Ministeriums 

v. Altenstein die Universität zu Bonn zu beziehen 

gedachte, um sich besonders in Botanik und Mine- 

ralogie gründlich auszubilden; der Vorstand der 

Schulgemeinde inCGoblenz hatte eine Stellvertretung 

resp. ein Offenhalten der Stelle auf ein Jahr abge- 

lehnt, und der Minister bedauerte mit BRücksicht 

hierauf nichts weiter thun zu können, als der Re- 

gierung zu Coblenz aufzugeben, Wirtgen in eine 

seinen Kenntnissen entsprechende Stellung zu be- 

fördern. — Wirtgen blieb auf seine eigene Kraft 

angewiesen und entfaltete dieselbe mit staunens- 

werther Ausdauer in den mannigfaltigsten Rich- 

tungen. 

Nachdem er bereits 1833 in der Regensburger 

botanischen Zeitung ein Verzeichniss der im Rhein- 

thale zwischen Bingen und Bonn wiidwachsenden 

Pflanzen gegeben, gründete er 1834 mit dem Pro- 

fessor Friedrich Nees von Esenbeck, dem so- 

genannten speciellen Nees (zur Unterscheidung von 

dessen Bruder, dem Präsidenten Nees), den bota- 

nischen Verein am Mittel- und Niederrhein, der | 

| nes bewundern, der sich die Liebe und Achtung anfangs 7, 1840 70Mitglieder zählte, und dann sich 

bald zu dem allgemeinen naturhistorischen Verein 

der preussischen Rheilande und Westfalens erwei- 

terte, der unter der trefflichen Leitung des königl. 

Berghauptmanns Herrn v.Dechen allmählich seine 

Mitgliederzahl von 1845 bis 1870 von 217 auf 1562 

| 

verstärkte. Wirtgen behielt bis zu seinem Le- 

bensende die Direction der botanischen Section. Er 

hatte bereits 1837 in dem ersten Jahresberichte des 

botanischen Vereins eine ausgezeichnete Abhand- 

lung über die pflanengeographischen Verhältnisse 

der preussischen Rheinprovinz geliefert, 1841 eine 

Flora des Regierungsbezirks Coblenz herausgege- 

ben, als 1842 sein Prodromus der Flora der preus- 

sischen Rheinlande erschien, gefolgt von einer Reihe 

von Herbarien der ökonomisch-technischen Pflanzen 

Deutschlands, der Forst- und Holzgewächse, der 

Arzueipflauzen, der wichtigsten Giftpflanzen, der 

seltneren und weniger bekannten Pflanzen aus der 

Flora der Rheinprovinz — letzteres in Verbindung 

mit Bach. — 1857 erschien seine Flora der Rhein- 

provinz als Taschenbuch, zugleich eine rheinische 

Reise- Flora und der 1. Cursus der Anleitung zur 

landwirthschaftlicken und technischen Pfanzen- 

kunde, deren 2. Cursus 1860 fertig wurde. 1869 

erschien der erste Band der umfassenden Flora der 

preussischen Rheinlande, welche, auf vier Bände 

berechnet, auch seine speciellen Arbeiten über ein- 

zelne Pllanzen-Familien, Rosa, Rubus, Verbascum, 

Mentha etc. aufnehmen sollte. Der zweite Band 

dieses gediegenen Werkes war im Druck begriffen, 

als ein unerwarteter sanfter Tod dem thätigen Le- 

ben des Verfassers plötzlich ein Ende machte. 

Wirtgen hatte nicht bloss der Botanik, die 

er vorzugsweise cultivirte, sondern mit gleichem 

Scharfblicke auch den anderen Zweigen der Natur- 

kunde seine Aufmerksamkeit zugewendet, und mit 

geringen Hülfsmitteln auf dem Gebiete der Minera- 

logie, Geognosie und Paläontologie der rheinischen 

Heimath Vorzügliches geleistet. Seinen Forschun- 

| gen verdankt die Kenntniss der Versteinerungen der 

rheinischen Grauwacke den reichsten "Zuwachs; 

nicht minder die der erloschenen Bifel-Vulkane .... 

Ueberblicken wir die zahlreichen wertlvollen 

Leistungen bei der geringen Musse, die ihm sein 

mühevolles Amt gelassen, hei einer ungüstigen 

finanziellen Stellung, so müssen wir den unermüd- 

lichen Fleiss, die energische Ausdauer dieses Man- 

Aller, die ihn kannten, dauernd zu erhalten wusste. 

Er war ein äusserst ehrenhafter Charakter, ein 

liebenswürdiger Gesellschafter, den bei allen sei- 

nen Kenntnissen eine seltene Bescheidenheit zierte. 

Ehre seinem Andenken! 

Verlag von Arthur‘Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle, 
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F Delpino’s weitere Beobachtungen über, und dieser in den etwa halb so dicken 

Ri x A BROEN = Griffel, dessen Spitze sich ungefähr in der Mitte 
über die Dichogamie im Pflanzenreich | ger Blumenkronlänge befindet, der oberen Wand 

mit Zusätzen und Illustrationen der Blumenkronröhre beinahe anliest und eine 
dütenformige Gestalt hat (Fig. 27); aus dieser 
Düte, die jetzt im Innern noch keine entwickel- 
ten Narbenpapillen hat, quillt später die Narbe 
hervor. — Wenn nun die Antheren verstäubt sind, 
biegen sich die Filamente um (Fig. 25), so dass 
die Antheren etwa auf die Unterlippe der Blu- 
menkrone zu liegen kommen, mit der Pollen- 
seite dieser zugekehrt, also hier nicht mehr 
berührbar. Zu gleicher Zeit verlängert sich das 
Pistill in allen Theilen, sowohl sein Stiel, als 
der Fruchtknoten und Griffel. Die Spitze der 
letzteren tritt so gerade an die Stelle, wo früher 
die Antheren lagen, und an ihr wallt der plat- 
tenförmige, stark mit Papillen besetzte Narben- 
körper hervor (Fig. 28 u. 29), so dass unfehl- 
bar ein aus einer jüngeren Blüthe kommendes 
Iosekt auf ihm den mitgebrachten Pollen an- 
streichen muss. — Nach diesen Einrichtungen 
bei Aeschynanthus speciosus ist weder eine selbst- 
ständige, noch durch Insekten vermittelte Selbst- 
bestäubung hier möglich, sondern nur eine Freind- 
bestäaubung durch fremde Beihülfe, 

von 

F. Hildebrand. 

(Beschluss.) 

Gesmeriaceeu. (Fig. 24 — 29.) 
Da Delpino hauptsächlich nur an seine 

Beschreibung des Bestäulungsapparates von Gloxi- 

nia *) erinnert, und hinzufügt, dass dieselben 

Erscheinungen sa bei Gesneria, Achimenes **) 
und anderen Gattungen wiederholen, so will 

ich hier meine im vergangenen Frühjahr an 

Aeschynanthus speciosus angestellten Beobachtungen 

einschieben. Die Protandrie ist hier sehr auf- 

fallend, in der soeben geöffneten Blüthe (Fig. 24) 
sind die didynamischen Staubgefässe so weit her- 
vorgetreten, dass sie über dem Schlunde der 
Blumenkrone liegen, ihre Antheren sind zu 2 
fest mit einander verbunden (Fig. 26), so dass 
sie nicht durch Berührung und Stoss aus ihrer 

Lage gebracht werden können. Der Stiel des 

Fruchtknotens ist am Grunde mit einem gelb- 
lichen Nektarkragen versehen, nach oben geht 
er allmählich in den länglichen Fruchtknoten 

2 Zum Schluss der Bestäubungsapparate bei 
didynamischen Blüthen macht Delpino noch 

*) Sugli Appareechi p. 33. einige Zusammenstellungen über die nektar- 
**) Bei Gesneria und Achimenes habe ich beob- ausscheidenden Organe and die Nektarbehälter, 

achtet, dass nach dem Verstäuben der Antheren die | über die Dornen der Antheren, die Vereinigung 
Filamente sich schraubenarlig zusammenrollen, und : - 2 k 

$ > ER Z se zur 
dass dadurch die Antheren wieder in die Blumenkron- der letzteren und die Leitwege n Ne tar, von 

röhre hineingezogen werden, und der Narbe, welche welchen Zusammenfassungen , als 22 Vorherge- 
nunmehr an ihre Stelle tritt, Platz machen. henden noch nicht besprochen, ich nur die 
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Nektarieneinrichtung bei Penistemon und Chelone an- 
führen will; hier sind nämlich die beiden obe- 
ren Staubgefässe ganz verschieden von den bei- 
den unteren, indem die ersteren an der Basis 
stark fleischig, sehr verbreitert und gedreht 
sind; die verbreiterte Stelle ist naclı der Blumen- 
kronwand zu ausgehöhlt, und in dieser Höhlung 
findet die Nektarausscheidung statt, zugleich aber 
auch die Ansammlung des ausgeschiedenen Nek- 
tars. Die Drehung der Staubgefässe dient dazu, 
um sowohl den ausgeschiedenen Nektar zu 
schützen, als auch dazu, um für die Insekten 
zweiWege zu bilden, auf denen sie zum Nektar 
gelangen können; gleichfalls zu dieser Leitung, 

sowie zum Anklammern dient das auf die Unter- 
lippe gebogene haarige Staminodium. 

$. 7. Euphorbia helioscopia. 
Die aus morphologischen Gründen bei Zuphor- 

bia Blüthenstände genannten Vereinigungen, von 
Staubgefässen uud Pistillen entsprechen physio- 
logisch einer einzelnen Blüthe. In dieser Blüthe 
tritt, wie schon Sprengel aufgefunden, die | 
Protandrie sehr augenfällig auf, so dass hier 
immer eine jüngere Blüthe mit dem Pollen der 
älteren bestäubt wird. Deipino macht nun na- 
mentlich genauer auf die regelmässigeVerzweigung 
der Euphorbia helioscopia und die dadurch be- 

dingte regelmässige Aufeinanderfolge einer be- 
stimmten Anzahl von Blüthen aufmerksam. Das 
Ende der Hauptachse bildet eine nur männliche 
Blüthe, die ihren Pollen darbietet und Honie- 
saft ausscheidet, wenn die Endblüthen der 5 
secundären Achsen erst rein weiblich und ohne 
Honigsaft sind; haben diese-Endblüthen der 5 
Achsen darauf ihr männliches Stadium erreicht, 
so sind die Endblüthen der 15 tertiären Achsen 
im weiblichen Zustande, und so setzt sich der 
Wechsel weiter und weiter in den Endblütlien 
der verschiedengradigen Achsen fort. Aehnliche 
Verhältnisse finden sieh bei anderen unserer 
Euphorbien *). 

*) An der prächligen mexikanischen Euphorbia 
fulgens entwickeln sich bei uns fast ausschliesslich 
männliche Blüthen, höchst selten beobachtete ich in 
einem späteren Entwicklungsstadium der ganzen blühen- 
den Pflanze hier und da eine mit Pistill versehene 
Blüthe, die auch stets das den Euphorbien eigene 
protandrische Verhalten zeigte, deren Bestäuber Zwei- 
flügler aus der Ordnung der Chaetoloxae sind. An den 
schmutzigfarbenen Blüthen von Euphorbia Characias 
beobachtete Delpino einen «starken Besuch von 
Schmeissfliegen, während er an den Blüthen von BE. 
dendroides Syrphus und Erystalis sah. — Interessant 
ist endlich, dass die centrale rein männliche Blüthe 
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Die meisten Caryophylleen sind protandrisch, 
und ihre Antheren entwickeln sich nicht eleich- 
zeitig, sondern meistens in 2, seltener in 5 Ab- 
theilungen, wodurch die Dauer des männlichen 

Caryophylieen. 

Zustandes’ bedeutend verlängert wird. Andere 
Bemerkungen Delpino’s müssen der Kürze we- 
gen übergangen werden. g 

$. 9. Saxifrageen. 

Auch die Saxifrageen sind protandrisch ; 
es ist aber aber auf eine von Delpino nicht 
angegebene Ausnahme, welche schon Engler *) 
besprochen, aufmerksam zu machen, nämlich 
auf die Sazifraga crassifoia, welche, wie auch 
ich schon seit mehreren Jahren beobachtet 
habe, protogynisch ist. Unter den protandrischen 
Arten sind manche, nach Delpino z.B. S. cu- 
neifoia, bei denen zur Zeit, wo die Narben 
sich entwickelt haben, die Antheren derselben 
Blüthe schon abgefallen sind, so dass hier eine 
Selbstbestäubung vollständig unmöglich wird. 
Eines anderen interessauten Verhältnisses thut 
Delpino noch von s. sarmentosa Erwähnung, 
wo man eine Uebergangsreihe von regelmässigen 
zu unregelmässigen Blüthen finden kann, welche 
letzteren dem Papilionaceentypus ähneln und ein 
halbmondformiges Nektarium haben, während 
das der regelmässigen kreisformig ist. 

Schliesslich stellt Delpino noch eine An- 

zahl von Pflanzen aus verschiedenen Familien 

mit Beschreibung ihrer Bestäubungseinrichtungen 

zusammen, von denen noch einige ganz kurz 
berührt werden sollen. 

Gentiana asclepiadea ist protandrisch; im er- 
sten Zustande liegen die Antheren zu einem 
Cylinder vereinigt, und bekunden so eine Ver- 
wandtschaft mit den Apocyneen, während der 
Griffel mit noch ungeötfneter Narbe unterhalb 
derselben eingeschlossen liegt. Im zweiten Zu- 
stande hat der wachsende Gritfel die Antheren- 
röhre gesprengt und ragt nun frei mit seinen 
beiden Narbenlappen hervor. — Gentiana cihata 
ist gleichfalls protandrisch, doch findet hier,, 
wie auch ich im vergangenen Sommer beobach- 
tete, eine Abweichung von der eben beschrie- 

von E. helioscopia 5 Nektarien hat, also den Insek- 
ten mehr Nahrung bietet, als die darauf folgenden 
rings umherstehenden zwittrigen, welche nur 4 Nekta- 
rien besitzen. i 

*) Bot. Zeitg. 1868. Sp. 838. 



benen @. asclepiadea im Verhalten der Staubge- 
fässe statt; im ersten Zustande sind dieselben 

nämlich mit ihren Antheren dem Centrum der 
Blüthe zugeneigt, während sie sich später eng 
an die Röhre der Blumenkrone zurückbiegen, 
und so dem Griffel, dessen Narbe sich nunmehr 
entwickelt und an ihre Stelle tritt, freiwillig 
Platz machen. 

Von Parnassia palustis hat Sprengel schon 
den Bestäubunssapparat vollständig beschrieben, 
Delpino fügt noch die Beobachtung der be- 
stäubenden insekten hinzu, indem er im öst- | 
lichen Ligurien den Erystalis floreus an diesen | 
Blüthen in grosser Masse und in starker Ge- 

schäftigkeit fand. 

Bei Kalmia latifoia und wahrscheinlich allen 
Kalmia- Arten wird das Hervorspringen der An- 
thereu aus ihren in der Blumenkrone befind- 
lichen Kammern nicht einfach, wie Sprengel 
dies meint, durch Anrühren der Filamente be- 
wirkt, sondern dadurch auffallend begünstigt, 
dass die Filamente am Grunde klebrig sind, 
also dem berührenden Körper etwas anhaften 
und so von ihm in die Höhe gezogen werden. 
Die sonstige interessante Einrichtung der Kalmia- 
Blüuthen darf wohl als bekannt vorausgesetzt 
werden, nur soviel sei erwähnt, dass ich an 
Blüthen, welche vor Insektenbesuchen geschützt 
standen, niemals die Staubgefässe von selbst aus | 
den Taschen der Blumenkrone hervorgesprun- 

gen sah. 

Bei Passiflora princeps ist im Gegensatz zu 

der schon von Sprengel beschriebenen P. coe- 
rulea der über den Narbenkronen der Blüthe 
erhabene Stiel des Fruchtknotens so lang, dass 
kein bienenartiges Insekt gross genug ist, um 
hier die Bestäubung zu vollziehen; es gehören 
dazu langrüsselige Schmetterlinge, am wahr- 
scheinlichsten sind hier aber Vogel (Trochiliden 
und Nektarinien) die Bestäuber. Eine eigen- 
thümliche Vorrichtung gegen unbefugte Insekten 
findet sich bei dieser Passiflora noch in ihrer 

Blüthenrohre, indem diese durch besondere 
Strahlenkränze in drei Kammern getheilt ist, 
von denen nur die untere den Honigsaft ent- 
hält; es werden so die Insekten, welche nicht 
die Bestäubung vollziehen können, auch nicht 
bis zum Honigsaft vordringen und diesen nicht 
wegsaugen können *). 

*) Man vergleiche die direkte Beobachtung der be- 
stäubenden Kolibris von Fritz Müller, Bot. Zeitg. 
1870. Sp. 273. 
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Delpino’s Beschreibung von Borrago offici- 
nalis stimmt ganz mit der Sprengel’s überein; 
von den Orchideen bespricht er die Untersuchun- 
gen von Herrmann Müller *) und die sei- 
nigen an Oypripedium; sowie seine Beobachtungen 
an einigen anderen Orchideen, welche mit den 
von Darwin angestellten im Wesentlichen über- 
einstimmen. 

Die Proteaceen — welche Delpino für eine 
der ältesten Pflanzenfamilien hält, indem die 

Blätter der dahin gehörigen Pflanzen theils de- 
nen der Coniteren ähnlich sind (Hakea), theils 
denen der Farnkräuter (Dryazdra), während auch 

ihre Fruchtstände und Samen denen der Coni- 
feren nahe stehen — sind in der Beziehung den 
Lobeliaceen etc. zu vergleichen, dass auch sie 
beim ersten Anblick ein unzweifelhattes Beispiel 
für die Selbstbestäubung bieten, wo aber gerade 
das Gegentheil in Wirklichkeit stattfindet. Schon 
in der Knospe wird hier der Pollen aus den 
Antheren, welche dem an einer Seite flachen 
Narbenkopf eng anliegen, auf diesen abeela- 
gert; beim Aufgehen der Blüthe biegen sich dann 
die Antheren vom Narbenkopf zurück, und auf 
diesem liegt nun der Pollen in einer dicken 
Masse angehäuft und kann leicht von den be- 
staubenden 'Thieren, als welche Delpino zum 
Theil Vogel vermuthet, entfernt werden. In 
dem folgenden Stadium entwickeln sich dann in- 
mitten der früher mit Pollen belesten Scheibe 
die Narbenpapillen, und können nun mit dem 
Pollen jüngerer Blüthen bestäubt werden. 

Unter den Irideen zeigt Gladiolus, z. B. G. 
segetum, in den Blüthen den Labiaten- Typus; 
Staubgefässe und Griffel liegen der Oberlippe 
an und werden von dem Rücken des saugenden 
Insekts gestreift; die Pflanze ist deutlich pro- 
tandrisch, indem zuerst die Antheren aufbre- 
chen, und erst später der anfangs zwischen den 
Filamenten verborgen liegende Griffel hervor- 
wächst und seinen Narbenlappen öffnet. Im öst- 
lichen Ligurien fand Delpino die Pflanze in 
der Weise polygamisch, dass zwischen den Exem- 
plaren mit Zwitterblüthen sich andere mit rein 
weiblichen fanden. Es entspricht dieser Fall 
meiner schon früher ausgesprochenen Vermu- 
thung, dass bei polygamischen Pflanzen mit 
zwitterblüthigen und weiblichen Individuen die 
Zwitterblüthen immer protandrisch sein dürften. 

Die Blüthen von Polygala myrtifolia zeigen in 
ihrer Bestäubungseinrichtung den Papilionaceen- 

*) Verh. d. naturw. Vereins f. Rheinl. u. W.XXV. 
pag. 1. 
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Typus, der Pollen wird an den Narbenkopf ab- 
elagert und durch Insekten von Blüthe zu Blüthe 

getragen, und zwar ist die Einrichtung so, dass 
der Pollen in den etwas excentrisch gebauten 
Blüthen immer der rechten Seite der Insekten, 
wie bei Phaseolus, angestrichen wird. Delpino 
beobachtete oftmals Xylocopen die Blüthen von 
P. myrtifoia, wie die ähnlich eingerichteten von 
Phaseolus Caracalla mit Eifer besuchend. Ganz 
abweichend von der bei P. myrtifolia sich fin- 
denden Bestäubungseinrichtung ist die von P. 
vulgaris *), und es tritt hier augenscheinlich her- 
vor, dass man in einer und .derselben Gattung 

von dem Bestäubungsapparat einer Art auf den 
der übrigen keinen Schluss ziehen darf, und 
dass die Bestäubungseinrichtung allein nicht — 
wie Delpino in manchen Fällen zu thun ge- 
neigt ist — als Grund systematischer Trennung 
benutzt werden kann. Die Bestäubungseinrich- 
tung von P. Chamaebuxus, welche ich im vorigen 

Jahre in den Alpen untersuchte, hat grosse Aehn- 
liehkeit mit der von P. vulgaris, indem der Pol- 
len in einen an der Spitze des Gritfels befind- 
lichen Becher deponirt wird, neben welchem 
nach dem Grunde der Blüthe zu die klebrige 
Narbenscheibe sich findet (Fig. 30), doch findet 
in der Weise eine Abweichung statt, dass das 
die Bestäubungstheile einhüllende Kapnzenblatt 
vermöge eines Scharniers an seiner Mitte von 
jenen, wie bei vielen Leguminosen, herabge- 
drückt werden kann. 

Viele Sapindaceen-Blüthen, z. B. von Serjeania 

cuspidata, zeigen den Labiaten- Typus und sind 
protandrisch. 

Bei den Marcgraviacen hat Delpino die 
höchst interessante Entdeckung gemacht, dass 
das den Nektar ausscheidende und ihn enthal- 
tende Organ nicht innerhalb der Blüthe liegt, 
sondern dass die Brakteen in Nektarien umge- 
wandelt sind, und zugleich die Function einer 
die bestäubenden Thiere anlockenden Fahne er- 
füllen. Auf die Form dieser Brakteen gründet 
Delpino eine neue Eintheilung der ganzen 
Familie, auf welchem Gebiete wir ihm aber hier 
leider nicht folgen können; hoffentlich finden 
seine Eintheilungen Aufnahme in den der syste- 
matischen Botanik gewidmeten Schriften. Wen- 
den wir uns hier nur zu dem, was Delpino in 

*) Bot. Zeitg. 1867. p. 281; nach den Abbildungen 
von Berg und Schmidt stimmt anch P. Senega 
und amara in dem Narbenkopf fast ganz mit P. vul- 
gJaris überein. 
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Bezug auf die Bestäubungseinrichtungen der Marc- 
graviaceen angiebt; die Anzahl der Staubgefässe 
ist bei den Gliedern dieser Familie verschieden 
gross, einige haben deren wenige, andere eine 
bedeutende Menge, und zwar steht diese Anzahl 
in Beziehung zu der grösseren oder geringeren 
Nähe des Nektariums zur Blüthe, indem bei 
den Gattungen, wo die Nektarien von der Blüthe 
entfernt sind, z. B. bei Byrsophyllum und Marc- 
gravia, diese polyandrisch sind, während bei den 
Gattungen, z. B. Ruyschia, Souroubea, Sacciophyl- 

lum, Pseudostachyum, wo das Nektarium ganz dicht 
an der Blüthe steht, die Oligandrie herrscht. 
Es hängt dies offenbar damit zusammen, dass 
im ersten Falle der Pollen schwieriger von dem 
bestäubenden Thiere auf die Narbe zu über- 
tragen sein wird, als im letzteren Falle, und 
also häufiger vorhanden sein muss. Bei allen 
von Delpino nach getrockneten Exemplaren 
und Abbildungen untersuchten Marcgraviaceen 
liess sich die Protandrie beobachten; nach dem 
Aufgehen der Blüthe ötinen sich zuerst die An- 
theren, fallen dann ab, und nun erst entwickeln 
sich die Narben; das Stadium der stattgehabten 
Befruchtung wird dann dadureh angedeutet, dass 
der Fahnentheil der Brakteen, der nunmehr un- 
nothig geworden ist, abfällt. Diese Nektar- 

bracteen haben die verschiedensten Forınen von 
Spornen, Löffeln und Amphoren, und locken 
nieht nur durch ihren Inhalt, sondern auch 
durch ihre leuchtende Farbe die bestäubenden 
Thiere an. Ueber letztere vermuthet Delpino, 
dass es bei Ruyschia Fliegen seien, bei den Sou- 
roubeen bienenartige Insekten und endlich bei 
Norantea *) und Marcgravia Vogel. 

Die Blüthen von Asimina triloba sind proto- 
gynisch; sie haben die Form einer umgekehrten 
Glocke, in deren Mitte die Geschlechtssäule sich 
befindet, , bestehend aus einer halbkugligen An- 
häufung von Staubgefässen, aus deren Mitte 
einige Griffel hervorragen. Im ersten Zustande 
stehen die drei inneren, bräunlich gefärbten 
Blüthenblätter den Staubgefässen angepresst, und 
wenn die Fliegen, welche hier die Bestäuber 
sind, sich einen Durchgang zu dem am Grunde 
der Blüthe befindlichen Honigsaft bahnen, so 
müssen sie unfehlbar die zu dieser Zeit voll- 
ständig entwickelten Narben bestäuben. Später 
treten dieBlüthenblätter von den Antheren zurück, 
welche sich nunmehr öffnen und aus denen die 
Fliegen leicht Pollen angestrichen erhalten. Die 

*) Man vergleiche jedoch Fritz Müller, Botan. 
Zeitg. 1870. Sp. 275. 
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Narben sind immer schon vertrocknet, wenn die 
Antheren sich öffnen, so dass eine Selbstbestäu- 
bung unmöglich ist. Die von Delpino an Asi- 
mina iriloba beobachteten Insekten waren: Somo- 
ımyia erythrocephala und sericata, Cyrtoneura 
Pasquorum, stabulans und assimilis, Homalomyia 
prostrata und Megaglossa umbrarum. 

Bei Strelitzia Reginae, deren Bestäubungs- 
apparat auch ich inzwischen beschrieben *), ver- 
muthet Delpino, dass die Bestäuber honig- 
saugende Vögel seien, und in der That hat 
Darwin, nach einem Brief an Delpino, am 
Cap der guten Hoffnung an der Sirelitzia Nek- 
tarinien beobachtet. 

Potentilla atrosanguinea gehört auch, wie Asi- 
mina triloba, zu den brachybiostylen Protogynen; 
im ersten Zustande sind die Narben reif im 
Centrum der Blüthe, während die Staubgefässe 
mit ihren noch unreifen Antheren strahlig zurück- | 
gebogen sind; erst wenn die Narben vertrock- 
net, richten sich die Staubgefässe auf, und die 

nunmehr g„eötineten Antheren stehen gerade an 

der Stelle, 
befanden. Auch hier beobachtete Delpino 
vielfach im ersten Zustande befindliche Blüthen, 
deren Narben schon bestäubt waren; die Be- 
stäuher waren kleine Bienen aus den Geschlech- 
tern Halietus und Andrena. 

Schliesslich sei der von Delpino mitge- 

theilten Beobachtung über die Bestäubung von 
Rhodea japonica durch Schnecken (Helix adspersa, 
vermiculata etc.) Erwähnung gethan. Schon oben 

wurde Delpino’s Vermuthung besprochen, dass | 
bei Alocasia odora und mehreren anderen Aroi- 

deen nackte Schnecken die Bestäuber seien, und 

es bleibt für diese Fälle noch der Beweis zu 

erwarten. An Rhodea japonica hat hingegen Del- 
pino direkt Schnecken beobachtet; die Blüthen 
stehen hier in einer Art von Kolben dicht ge- 

drängt, und jede entwickelt einen fleischigen, 
geniessbaren Kelch. Die Schnecken lieben nun 

sehr diese Blüthenstände, verzehren einen Theil 
der Kelche (wenn sie hier und da einen Frucht- 

knoten schwach anbeissen, so ist dies für den- 
selben nicht schädlich), und bewirken bei ihrem 
Hin- und Herkriechen die Bestäubung verschie- 
dener Biüthen unter einander. — Ob nun wirk- 

lich die von Delpino beobachteten Schnecken 
zur Bestäubung durchaus nöthig sind, oder ob 
der Pollen nicht vielleicht von selbst sich über 

die Narbe benachbarter Blüthen verbreite oder 

*) Bot. Zeitg. 1869. Sp. 518. 

wo früher die reifen Narben sich | 

‘ 
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durch ein anderes Thier dorthin geführt werde, 

das sind Fragen, deren bestimmte Entscheidung 
der Zukunft überlassen bleiben muss. Interessant 

wäre es jedenfalls im höchsten Grade, wenn 
ausser dem Heere der Insekten und ausser den 

honigsaugenden Vögeln auch Schnecken bei 
einigen Pflanzen zur Bestäubung dienten. 

Freiburg i. B., im März 1870. 

Erklärung der Figuren. (Taf. X.) 

Fig. 1. Aspidistra elatior. Längsschnitt durch 
eine Blüthe. 

Fig. 2—9. Maranta zebrina. 
Fig. 2. Griffel und Staubgefäss aus einer jungen 

Koospe. 

Fig. 3. Dieselben nach dem Oeffnen der Anthere 
mit dem sie einhüllenden Kapuzenblatt. 

Fig.4. Ansicht der Figur 3 von der anderen Seite 
nach Entfernung des halben Kapuzenblaltes. 

Fig. 5. Der Griffel aus derselben Knospe isolirt 
mit der Pollenanhäufung, und Andeutung des ihn um- 
gebenden Kapuzeublattes. 

Fig. 6. Soeben geöffnete Blüthe, Z die Unterlippe 
der Halteplatz für die Insekten. Der Pfeil deutet den 

| Eingang zum Blüthengrunde an. 

Fig. 7. Kapuzenblatt den Griffel noch einhüllend, 
während das Filament f, mit der Authere @, aus ihm 
schon hervorgetreten. 

Fig.8. Ansicht eines anderen Kapuzenblattes, wel- 
ches den hakigen Anhang an der linken Seite hat, 
hervorgetretenes Filament mit Anthere an gleicher Seite. 

Fig. 9. Kapuzenblatt und Geschlechtstheile nach 
der Umbiegung des Griffels s; p» Pollen; a entleerte 
Anthere. 

Fig. 10 —13. Goodenia grandiflora. 
Fig. 10. Längsselinitt durch den Griffelbecher einer 

sehr jungen Knospe. 

Fig. 11. Griffelbecher mit dem in ihn deponirten 
Pollen, einige Zeit vor dem Aufgehen der Blütlıe. 

Fig.12. Längsschnitt durch den vriffelbecher einer 
soeben aufgegangenen Blüthe; derselbe ist zusammen- 
gedrückt, mit Pollen angefüllt in seinem Grunde fängt 
die Narbe an sich zu entwickeln. 

Fig. 13. Längsschnitt durch die Griffelspitze einer 
älteren Blüthe, die Narbe ist aus dem Griffelbecher 
hervorgewachsen und hat sich dann ausgebreitet. 

Fig. 14. Heterotoma lobelioides. Blüthe etwas 
vergrössert im ersten (männlichen) Zustande; in der 
Lage, welche sie in der Natur einnimmt. 

Fig. 15 — 19. Acanthus mollis. 
Fig. 15. Griffel und Staubgefässe einer jungen 

Blüthe von unten gesehen. 

Fig. 16. Dieselben von oben. 
Fig. 17. Dieselben von der Seite. 
Fig. 18. Dieselben von der Seile aus einer älte 

ren Blüthe. 
Fig. 19. Querschnitt durch die Antheren und den 

Griffel, g, einer jungen Blüthe. 
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Fig. 20 u. 21. Plectranthus fruticosus. 
Fig. 20. Junge Blüthe, vergrössert. 
Fig. 21. Aeltere Blüthe. 

Fig. 22 u. 23. Teuerium. 
Fig. 22. Lage der Staubgefässe und des Griffels | 

in der jungen Blüthe. 
Fig. 23. Dieselben aus einer älteren Blüthe. 

Fig. 24—29. Aeschynanthus speciosus. 
Fig. 24. Längsschnitt durch eine junge Blüthe. 
Fie.|25. Längsschnitt durch eine ältere Blüthe, 

der Pfeil in beiden Blüthen deutet den Weg zum Nek- 
tarium an. 

Fig. 26. Antheren aus junger Blüthe.- 
Fig. 27. Griffelspitze aus derselben. 
Fig. 28. Griffelspitze mit entwickelter Narbe aus 

einer älteren Blüthe von vorne gesehen, 
Fig. 29. Dieselbe von hinten. 

Fig. 30. Griffel von Polygala Chamaebuzus mit 
dem an seiner Spitze deponirten Pollen. 

Berichtigung. 

Oben, Sp. 589, Z. 14 v.u. lies: vollkommenen Ovarien. 

- - 7.12v.u. lies: abortirter Ovarien. 

Litteratur. 

Naturwissenschaftliche 

Löbau in 

Gotthold Eilssner, 

Anschauungsvorlagen. Liefer. 1. 

Sachsen, 1870. 

Seitdem man eingesehen hat, dass die Grund- 

lage des Verständnisses der Natur die Kenntniss 

derselben sein müsse, und dass diese Kenntniss 

nur durch Anschauung. erworben werden könne, 

ist es eine Hauptfrage für den Lehrer der Natur- 

geschichte, das dazu Nöthige herbeizuschaffen. Die 

Anschauung der Naturgegenstände selbst ist durch 

Nichts zu ersetzen, und muss, soweit irgend mög- 

lich, das Ziel dieser Sorge sein. Aber das ist für 

gar manche Gegenstände nicht an jedem, Orte mög- 

lich, und hier müssen Modelle und Abbildungen die 

Lücken ausfüllen, und den Schüler auffordern und 

ihm zugleich Anleitung geben, wo cr Gelegenheit 

“ findet, au der Natur selbst nachzubeobachten. 

Zweitens aber sind Modelle und Abbildungen 

ein kaum zu entbehrendes Hülfsmittel zur Wieder- 

holung, bei der die Naturgegenstände selbst meist 

nicht noch einmal in allen Einzeluheiten zur An- 

schauung gebracht werden können. 

In diesem Sinne begrüssen wir das Unterneh- 

men des Herausgebers mit aufrichtiger Freude, und 

: wird, ist natürlich, 

; wünschen nur, dass nicht nur zur Förderung des 

Unterrichts, sondern auch zur Aufmunterung eines 

so eifrigen und tüchtigen Strebens dasselbe sich 

einer vielseitigen und baldigen Unterstützung zu 

erfreuen hahe. Dadurch allein wird dessen Fort- 

; gang und Durchführung möglich gemacht werden. 

Die Tafeln sind ohne Rand 20° hoch und 13 

breit, die Figuren meist weiss auf schwarzem 

Grunde, die grösseren 1—1!/,‘! lang und darüber, 

selbst die kleinsten und einfachsten 2 dick. Bei 

grosser Naturtreue und kräftiger Ausführung ist 

die Auswahl angemessen. So bringt die erste (drei- 

fache) Tafel von der Kiefer (Pinus syWwestris): 

Keimpflauze (11° lang); benadelten (18°) und un- 

benadelten Zweig; Nadelpaar mit Scheide (20); 

Durchschnitt davon (3°); Staubgefässkätzchen (8°), 

einzelne Staubgefässe, Blüthenstaub; Zapfen zur 

Blüthezeit (13), reif geschlossen, dann aufge- 

sprungen, Fruchtschuppen von aussen und innen, 

Samen, Flügel. Die beiden folgenden, beide Doppel- 

tafeln, enthalten in ähnlicher Ausführung Darstel- 

lungen der Birke (Betula verrucosa Ehrh.) und 

der Mistel (Piscum album L.). 

Dass nicht Jeder mit allem Gegebenen, nament- 

lich der Auswahl der Figuren, einverstanden sein 

Möchte man dabei bedenken, 

dass wer ein Lehrbuch ganz so haben möchte, wie 

er es sich gedacht hat, sich selbst eins schreiben 

muss. Wir sehen daher von kleinen Ausstellungen 

ab, und wollen nur bemerken, da der Herausgeber 

eine kurze Erklärung der Figuren wohl von selbst 

beigeben wird, dass es Vielen erwünscht sein 

möchte, jede Tafel einzeln mit eigenem Rande zu 

erhalten, da das Aufbewahren ungleich grosser 

Gesammttafeln sehr unbequem ist. Das Zusammen- 

kleben kann dagegen Jeder selbst leicht herstellen. 

Dr. Stenzel. 

Beiträge zur Kenntniss der Gattung Najas L. 
Von P. Magnus. Berlin 1870. VII und 

64 Seiten, 8 lithogr. Tafeln. 40, 

Mit dieser Arbeit, deren ersten 2 Abschnitte 

auch als Inaugural- Dissertation erschienen sind, 

führt sich der Verf. unter die botanischen Schrift- 

steller ein. Er behandelt in 8 Kapiteln 1) die ge- 

schichtliche Entwicklung der Kenntnisse von der 

Linne’schen Gattung Najas, 2) die Keimung und 

den morphologischen Aufbau von Najas, 3) den 

Bau der entwickelten Blüthe, 4) die Entwick- 

lungsgeschichte der Stammknospe und Blüthe, 5) 

-die morphologische Deutung der Blüthentheile, 6) den 

Bau und die Entwicklung der Samenschale, 7) die 
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Gestaltverhältnisse der Blätter, 8) die Anatomie | Rückenfläche. 

des Stengels und der Blätter, und giebt dann noch 

in einem 9ten Abschnitte einige systematische Be- 

merkungen. 

Es ist schwer uud nützt nicht viel, von einer 

solchen Monographie einen Auszug zu geben, und 

wir dürfen auf einen solchen hier um so mehr ver- 

zichten, als der Verf, selbst in dieser Zeitung 

(1869, No. 46) schon ein Resume gegeben hat von 

seinen hauptsächlichen entwicklungsgeschichtlichen 

und morphologischen Resultaten, in welchen der 

Schwerpunkt der Arbeit liest. Zu diesem möge 

hier hinzugefügt werden ein Theil des Resume’s, 

welches Verf. in dem 9ten Abschnitte seiner Arbeit 

giebt. Er sagt dort: 

Die Gattung Najas wurde bisher von den mei- 

sten Systematikern in eine Familie mit Potamoge- 

ton, Zanichellia, Ruppia, Zostera u.v.A. gestellt, 

die häufig Najadaceae genannt wurde. Aber der 

Blüthenbau von Najas entfernt sie von den anderen 

mit ächten Staubfäden und Carpelleun versehenen 

Gattungen so sehr, dass sie mindestens den Typus 

einer eigenen Familie darstellt. Diese Familie, de- 

ren einziger Repräsentant die Gattung Najas ist, 

ist Najadaceue zu neunen. Die anderen oben er- 

wähnten Gattungen, die in den wesentlichen Cha- 

rakteren der Blüthe und im Bau der Frucht, sowie 

durch viele vegetative Charaktere mit einander 

übereinstimmen, sind in eine Familie zu vereinen, 

die man nach der Gattung Potumogeton, dem am 

regelmässigsten ausgebildeten Typus, benennen 

kann. Die Najadaceae nun sind uach dem Blüthen- 

bau folgendermaassen zu charakterisiren. „Blüthen 

dielinisch; männliche Blüthe besteht aus dem axilen 

Antherenkörper, mit ein bis vier Antherenfächern, 

der von zwei Blüthenhüllen umgeben ist; weibliche 

Blüthe besteht aus dem axilen Ovulum, das von ein 

oder zwei Blüthenhüllen umgeben ist, von denen 

die einzige oder, weun zwei vorhanden, die innere 

Narben trägt. Ovulum anatrop, mit zwei Integu- 

menten. Frucht der von der weiblichen Hülle um- 

gebene Same. Same mit harter Testa, eiweisslos, 

Embıyo gerade mit stark entwickelter Plumula. 

2 Squamulae intravaginales innerhalb der Blätter.‘“ 

Diese letzteren sind deshalb im Fawiliencharakter 

zu erwähnen, da sie in anderen Familien, ja in 

sanzen Familienkreisen constant sind. 

Bei der Charakteristik des Genus Najas L. 

sind die vegetativen und morphologischen Merk- 

male mit zu berücksichtigen, deren Ausdruck fol- 

gender ist: „‚Blätter mit scheidenförmigem Grunde 

sitzend einfach, schmal linealisch, beiderseitig mit 

braunen 'Stachelzähnen, selten auch solche auf der 

Bl rl 0 A ge 
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Die Blätter stehen in sich unter 

schwachem spitzen Winkel kreuzenden Paaren. 

Nur das erste Blatt eines Paares hat einen Zweig 

in der Achsel. Am Grunde des Zweiges steht auf 

der einen Seite die Blüthe an der Stelle des unter- 

drückten ersten Blattes desselben, auf der anderen 

Seite ein basales Laubblatt. Die Zweige sind mit 

dem Mutterspross homodrom. Stamm nur mit einem 

centralen Bündel einfacher unverdickter Leitzellen, 

das in seiner Mitte einen Kanal einschliesst und 

von einer Schutzscheide mit gewellten radialen 

Seitenwänden umschlossen ist. Alle diese Merk- 

male müssen mit in die Charakteristik des Genus 

aufgenommen werden, da die Diagnose eines Genus 

mindestens Alles enthalten muss, was alle Species 

desselbeu Gemeinsames haben, gleichgültig, ob die 

Merkmale von der Blüthe, von den vegetativen Or- 

ganen oder von dem morphologischen Aufbau herge- 

nommen sind. 

Die Eintheilung des Genus Najas L. in die den 

Willdenow’schen Genera entsprechendenj Sectio- 

nen Eunajas (Aschs.) und Caulinia (Willd.) ist 

sehr natürlich, wenn auch die Willdeno w’schen 

Unterschiede längst überwunden sind. Eine sehr 

gute Charakteristik der Sectionen gab A. Braun 

jüngst in Seemann’s Journal of Botany .... 

Der wesentliche Charakter der Sectionen würde 

sich demnach folgendermaassen gestalten : 

Sectio Eunajas (Aschs.).. Stamm und Blatt- 

rücken meist mit Stachelzähnen. Die Blüthen diö- 

eisch (ob bei allen?). Anthere vierfächerig (ob im- 

mer?). Samenschale aus einem vielschichtigen 

Steinparenchyın bestehend, Leitbündel des Stammes 

von den Intercellularräumen durch 2—3 Schichten 

Parenchymzeilen getrennt. Blatt mit einer klein- 

zelligen Epidermis versehen, die sehr scharf von 

den grossen Parenchymzellen des Blattes absticht. 

Sectio Caulinia (W illd.). Stamm und Blatt- 

rücken ohne Stachelzähne. Blütheu monöcisch bei 

den meisten Arten (ob bei allen??). Anthere ein - 

bis vierfächerig. Samenschale aus drei Zellschich- 

ten gebildet. Leitbündel des Stammes von den In- 

tercellularräumen durch eine Schicht grosser Paren- 

chymzellen getrennt; Blatt ohne kleinzellige Epi- 

dermis. 

Nicht nur der sründlichen Untersuchung über 

den im Titel genannten Gegenstand, sondern auch 

den in den morphologischen Abschnitten mehrfach 

enthaltenen Excursen und Vergleichungen ist, wenn 

man auch nicht allen und jeden zustimmt, die 

vollste Anerkennung zu zollen, und wenn Ref, 

etwas an der Arbeit tadeln soll, so findet er kaum 

auderes, als die recht vielen störenden Druckfehler, 
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Hoffen wir dem Verf. auf litterarischem Gebiete noch 

recht oft so zu begegnen, wie es diese Erstlings- 

arbeit erwarten lässt. — dBy. 

Lehrbuch der gesammten Pflanzenkunde, von 

Dr. M. Seubert. 5te durchgesehene Auf- 

lage. Mit vielen eingedr. Holzschnitten. Leip- 

zig 1870. 4995. 80. 

Die der vorhergehenden rasch gefolgte neue 

Auflage dieses Buches ist in einigen Paragraphen 

verändert und wirklich verbessert, von deu Abbil- 

dungen sind einige neu, das Buch daher auch um 

einige Seiten stärker als die frühere Auflage. Im 

Ganzen sind jedoch der Aenderungen nur wenige, 

so dass auch die Recension der 4. Auflage (Bot. Ztg. 

1867. p. 28) noch genau auf die 5te passt, mit Aus- 

nahme der auf die Entwicklung der Spaltöffnungen 

bezüglichen Bemerkung. dBy. 

Nene Liiteratur. 

generis Astragali species Gerontogaeae. 
"Specierum enumeratio. (Memoires de 

Bunge, Al., 
Pars altera. 
l’acad. imper. des sciences de St. Petersb.) St. Pe- | 

Thlr. 3. 12.) tersb. (Leipz., Voss.) Thlr.2. 5. (1. 2.: 

Gaspary, R., die Nuphar der Vogesen u. d. Schwarz- 
waldes. (Aus d. Abhandlg. d. naturf. Ges. zu Halle.) 
4. Halle, Schmidt. Thlr. 2. 10. 

Föe, A., eryptogames vasculaires (fougeres lycopodia- 
ceeB, "hydropteridees, equisetacees) du Bresil. Ma- 
teriaux pour une flore Ener de ce pays. 4. 
Strasbourg. Berger-Levrault. . 60. 

Reichenbach fil., H. &., Xenia Orchidacea. Beiträge 
zur Kenntniss (ler Orchideen. 2. Bd. 7. Heft. 4. 
Leipzig. Brockhaus. Thlr. 2. 20. (T—I. 7.: 
Thir.:45. 10.) 

Sammiungen. 

Fungi Rhenani exsiccati a Leopoldo Fuckel 

collecti. Supplementi Fascic. VIII, totius se- 

riei fasc. XXIll. Hostrichiae (Oestrich) ad Rhe- 

num Nassoviorum, 1869. 
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In diesem neuen Fascikel seiner trefflichen Samm- 

lung bringt der Herausgeber weitere 100 Nummern, 

der ganzen Sammlung 2201 bis 2300. Gleich den 

übrigen Supplement-Rascikeln enthält auch der ge- 

genwärtige Repräsentanten aller Haupt- Gruppen, 

mit Ausnahme der fleischigen Hymenomyceten, die 

in der Sammlung überhaupt kaum gegeben werden 

| — mit gutem Grunde, wie uns dünkt, denn der 

| Werth von Herbarium-Exemplaren dieser Formen 

ist doch kein grosser. Dass zu den in dem Mittel- 

rheingebiete meistens vom Herausgeber selbst ge- 

sammelten auch einige aus der Schweiz stammende 

Formen hinzugefügt sind, wird den Besitzern der 

Sammlung nur erwünscht sein. Auf eine Aufzäh- 

lung und Besprechung des Einzelnen kann hier um 

so eher verzichtet werden, als der Herausgeber 

selbst in einer umfangreichen, demnächst in d. Bl. 

zu besprechenden Abhandlung die bisher in seiner 

| Sammlung ausgegebenen Formen zusammengestellt 
| 

| 

| 
| 
1 

hat. dBy. 

Bitte. 

‚ Für eine physiologische Arbeit wird eine mög- 

| lichst grosse Quantität keimfähiger Samen von ein- 

| heimischen Rhinanthaceen, besonders Melampyrum 

arvense und Alectorolophus hirsutus Rchb. ge- 

wünscht. Diejenigen, welche solche Samen abge- 

ben können, werden freundlichst gebeten, dieselben 

dem Unterzeichneten zukommen zu lassen. 

Halle, d. 8. October 1870. A. deBary. 

Soeben ist in meinem Verlage erschienen: 

Botanische Untersuchungen 
über die 

Alkoholgährungspilze, 

Dr. Max Reess, 

Privatdocenten an der Universität Halle, 

Mit 4 Tafeln und 3 Holzschnitten. 

gr. 8. 14, Thlr. 

Leipzig. Arthur Felix. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: kebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Redaction: Hugo von Mohl. — A. de Bary. 

Inhalt. Orig.: Pitra, Zur Kenntniss des Sphaerobolus stellatus. — Walz, Ueber die Eutieeruug der 
Zoosporaugien. — Litt.: Neilreich, Aufzählung der in Ungarn u. Slavonien beobachteten Gefässpflanzen, 
Nachträge. 

Zur Kenntniss des Sphaerobolus 

stellatus. 

Yon 

A. Pitra. 

(Hierzu Tafel XJ.) 

Sphaerobolus stellatus ist in mancher Hinsicht, 
als in seinem Bau, der Ejaculation der Sporansien 
ete., höchst interessant, aber ausser der Kenntniss 
seiner äusseren Korn und der Beschreibung eini- 
ger anatomischen Risenschaften, welche wir den 
Untersuchungen von Corda und Bonorden 
verdanken, bleibt „noch so Manches zu wissen 
übrig; eben diese anatomischen Keimntnisse, so 
weit mir meine Beobachtungen Gültigkeit zu 
haben scheinen, finde ich unzureichend und in 
mancher Hinsicht uurichtig, ferner das Auf- 
brechen der Peridie, die Ejaculation des Spo- 
rangiums — sind Processe, welche so gut wie voll- 
ständis unbesriffen in der Wissenschaft dastehen. 
Daher glaube ich, dass die hier folgenden Be- 
obachtungen nicht überflüssig sein werden. — 

Sphaerobolus stellatus ist, wie bekannt, so 
ziemlich in ganz Europa verbreitet; in Russland 

ist er auch schon längst, wie das Werk von 

Weinmann: Hymeno- et Gasteromycetes ete. 
andeutet, beobachtet worden; in der Umgegend | 
der Stadt Charkow mag er vielleicht auch 

keine Seltenheit ausmachen, ist aber von mir 
seit mehreren Jahren nur etwa viermal gefunden 

worden, dem Hrn. Prof. Czernjajew ist erin, 
dieser Gegend auch nicht unbekannt gewesen; 
unlängst haben ihn die Herren Sperk und | 

Reinhard auch in der Umgegend der Stadt 
Zmiew angetroffen. Dieses im Ganzen vencin- 
men ziemlich seltene Auffinden, und jedesmal 
in wenigen Exemplaren, könnte freilich von 
seiner Unansehnlichkeit herrühren, oder weil 
wir ihm bis jetzt keine besondere Aufmerksam- 
keit geschenkt hatten, aber möglich ist auch, 
dass dieser Pilz in ınserer Gegend zu den selt- 

neren gehört. — Man findet ihn bekanntlich auf 
abgefallenen Zweigen, überhaupt auf morschem 
Holze; Corda berichtet, dass er ihn Auch auf 

Leinwandlappen, auf Stücken Papier ete. oe- 
funden habe. — 

Unser Pilze erscheint von Anlaug an als 
ein kleines Kügelchen, welches in seinem My- 

celialgewehbe eingesponnen ist; später vergrössert 
sich das Kügelchen, seine Mycelialoberfläche 
wird dichter und bestimmter contourirt; wenn 

er sein volles Wachsthum erreicht hat, vreisst 
er bekanntlich oben sternförmie auf und wirft 
sein Sporangium hinaus. Wir werden ihn zuerst 
in seinem geschlossenen Zustande und später in 
den letzten Stadien seiner Entwieklung betrach- 
ten. Zur Zeit, wo er so ziemlich seine volle 
Grösse erhalten hat, aber noch geschlossen hleiht, 
ist er, soviel ich gesehen habe, kugeltormig ; 
Corda beschreibt ihn als eiförmie, Fries 
spricht aueclı von Kugelforn. Was seine Grösse 
betrifft, so zeigt unser Pilz keinen Unterschied 
von den bekannten Beschreib.ngen, er ist un- 
gefähr senfkorngross, wie man zu sagen pflegt, 

oder misst nahebei 1,5 Mm. im Durchschnitte, 
Seine Farbe ist weissgelb, die gelbe Färbung 
erscheint von verschiedener Intensität, aber ge- 

wohnlich mehr gelb im oberen Theile, weisslicher 
43 
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gegen seine Basis. Seine Oberfläche ist nicht 
ganz glatt, erhält Unebenheiten, kleine Risse 
des oberflächlichen Gewebes etc. — 

In einem Längsschnitte (Fig. 2) des noch 
geschlossenen Pilzes, also von seinem oberen 
Theile zum Grunde geführt, finde ich, unter 
dem Mikroskope betrachtet, und von der Peri- 
pherie zum Centrum gehend, folgende Schichten: 
Erste Schicht, ziemlich dick, obgleich bei ver- 
schiedenen Exemplaren von keiner bestimmten 
Mächtigkeit, bestehend aus langen, dünnen Hy- 
phen mit sehr zarten Wänden, zwischen den- 
selben grosse lufthaltige Zwischenräume (Fig. 3); 
man kann diese Schicht als Mycelialschicht be- 
zeichnen. Der Basaltheil derselben liest unmit- 
telbar auf dem Holze des Mutterbodens, das 

Mycelium verbreitet sich in demselben; ausser- 
dem erscheint aber noch Folgendes merkwürdig: 
die Elemente des Holzes sind auch mehr oder 
weniger, zuweilen ziemlich dicht, auf der Ober- 
fläche des Pilzes zerstreut, wie die Fig. 2.2. 
zeigt, sie sind in das Mycelialgewebe der Schicht 
eingebettet, dieselben sind, so weit mich meine 
Präparate belehren, nicht etwa zufällige Vor- 
kommnisse, sondern als mit der Entwicklung 
des Pilzes in Zusammenhang stehende zu he- 
trachten; ich halte mich für berechtigt, in der 
Hinsicht die Ansicht auszusprechen, dass wenig- 

stens in den von mir beobachteten Fällen der Pilz ; 

seine erste Entwicklung im Holzkörper, wo sein 

Mycelium wuchert, anhebt oder anfaneen kann, 
später aher, mit dem Wachsthum sich ver- 

erössernd, die auf ihm svelagerten Elemente 

hebt und schliesslich auf seiner Oberfläche be- 
hält. — Die folgende, zweite, Schicht des Pil- 
zes ist pseudoparenehymatisch, ihre Zellen sind 
abgerundet -verschiedengestaltig und von ver- 

schiedener Grosse, die Wände derselken sind | 
dünn. Am oberen Theile des Pilzes ist diese 
Schicht weniger stark, als am Grunde, oben ist 
das Pseudoparenuchym leichter zu beobachten und 
rundzellig (Fig. 4), unten ist es weniger deut- 
lich, mehr verschoben, was wahrscheinlich in 
Folge eines Druckes, welcher durch die Ent- | 
wicklung der inneren Theile des Pilzes ausge- 

übt wird, geschieht; es treten aber auch we- 
niestens ausserhalb dieser Schicht die Hyphen 
der Mycelialschicht in 
tische, in die Zwischenräume ihrer Zellen ein, 
was ebenfalls die Deutlichkeit der Begrenzung 
derselben beeinträchtigt. 
ist viel compacter als die erste, sie ist auch 

am meisten gelb gefärbt, obgleich diese Färbung 
auch in der ätsseren, sowie in den zwei fol- 

die pseudoparenchyma- | 

Diese zweite Schicht | 

Die 
dritte Schicht ist derbfaserig (Fig. 5. c.), besteht 
aus langen, diekwandieen Hyphen, welche un- 

genden mehr oder weniger vorkommt. — 

ter einander dieht verfilzt sind; ihr Basaltheil 
ist ebenfalls stärker entwickelt als das obere 
Ende; unten erhebt sich von ihrer: inneren Flä- 
che ein Bündel Hyphen, welches die daraut 
folgende vierte Schicht durchdrinet und mir der 
fünften in Verbindung tritt. — Die vierte Schicht 
ist aus Zellen von verschiedenerl'orm und Grösse 
zusammengesetzt. Unter denselben sind die am 
meisten vertretenen, oder den erössten "Theil 
der Schicht bildenden, nach Form und Lage 

am meisten characteristischen diejenigen, welche 
wir als Palissadenzellen bezeichnen werden (Fig. 
5.a.); sie sind mehrere Male länger als ihr 
Querdurchmesser, und sind senkrecht gelagert 

zu der dritten, sowie zu der fünften oder 
Sporangialschicht; anders gesagt, nehmen sie eine 

strahlige Lage im Verhältniss zu dem nach 
innen folgenden Sporangium ein. Ausserdem sind 
in der vierten Schieht noch kurze Zellen von 
verschiedener Forın zu unterscheiden (Fig. 5. 2.), 
welche grösstentheils das Sporangium unmittelbar 
begrenzen, und also etwa eine Partialschicht 
zwischen dem Sporangium und den Palissadenzellen 
bilden; zwischen den langen und kurzen sind 

auch Uehergangstormen vorhanden. Die Enden 
der Zellen der vierten Schicht, besonders der 
Palissadenzellen, sind gewöhnlich zugespitzt, und 
ihre Spitzen sind in die Zwischenräume anderer 
Zellen eingelagert; ihre Wände sind stark ver- 
diekt, so dass eine Wand ziemlich so viel be- 
trägt, als der ganze Querdurchmesser einer Hyphe 
der dritten Schicht, aber sie sind anscheinend 
von lockerer Consistenz, vielleicht fast oallert- 
artig, unter dem Mikroskope glänzend aussehend, 
deu collenchyınatischen Geweben nicht unähnlich, 
daher mag die ganze vierte Schicht als Collen- 
chymschicht benannt werden. Dieselbe ist eben- 
so, wie die zweite und dritte Schicht, am obe- 
ren Ende dünner als am mteren; durch die 
Collenchymschicht geht, wie schon gesagt, unten 
ein Bündel Fasern von der dritten Schicht hin- 
durch, so dass dieselbe hier also nicht vollstän- 
die geschlossen, sondern durchbrochen ist. Zu- 
letzt will ich noch bemerken, dass einzelne 
Hyphen der derbfaserigen Schicht fast auf der 
ganzen Oberfläche der collenchymatischen in 
diese übertreten, sich fortzusetzen scheinen, so 
dass beide Schichten dadurch ziemlich test ver- 
bunden werden, schwer zu trennen sind. — 
Die darauf folgende fünfte Schicht ist die Spo- 
rangialwand; diese ist wieder fihrös, aber ihre 
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Hyphen sind dünn und sehr dünnwandig, sie 
sind unter einander filzartig verflochten (Fig. 10) 
Es ist nicht leicht, die Elemente derselben zu 
eutwirren oder nur deutlich zu sehen; sie schei- 
nen vielfach unter einander verwachsen oder 
verschmolzen zu sein, bei voller Reife des Spo- 
rangiums verflüssigen sich wohl die Wände der- 

selben ziemlich vollständig in eine fast einfor- 
ımige, durchsichtige, braune, klebriee Masse, 
welche die Oberfläche des Sporangiums bedeckt 
und diesem gestattet, nach der Ejaculation an 
verschiedene Gegenstände sich anzuheften. An 
einigen Präparaten aus Exemplaren, welche dem 
Aufbrechen ziemlich nahe zu sein schienen, 
habe ich zuweilen bemerkt, dass der äusserste 
Saum der Sporangialwand als schmaler, kreis- 
förmiger Streifen einen vöthlichen Schimmer 
zeigte, was nun andeuten würde, dass hier die 
Desoreanisation anhebt, welche zuletzt mit der 

Ausbildung der braunen Masse geschlossen wird. 
Um wenigstens Gewissheit hinsichtlich der Art 
des Gewebes dieser Schicht zu erhalten, bin 
ich gezwungen gewesen, Kalilösung oder starke 
Säuren zu gebrauchen, wenngleich dabei freilich 
die Wände der Zellen angegriffen wurden; wenn 
ich also ein Präparat in einen Tropfen Salz- 
säure legte, sellhiges mit einem Deckgläschen 
bedeckte und während der Beobachtung unter 
dem Mikroskope mit einer Präparirnadel auf das 
Deckgläschen leichte Schläge folgen liess, so 
konnte ich ziemlich gut die Trennung einzelner 
Hyphen bewerkstelligen; dabei liess sich auch 
bemerken, dass in den Hyphen grosse, gelän- 
zende, ölartig aussehende Tropfen vertheilt wa- 
ren. Zuweilen scheint es, dass dieses Gewebe 
ein feines parenchymatisches Gefüge besitzt; 
dieses rührt wohl hauptsächlich daher, weil die 
Fasern, in allen Richtungen sich kreuzend, dicht 
verwebt sind, also im Schnitte eine Unzahl rund- 
licher, kleiner Oetfnungen hervortreten lassen, 
wie das nicht selten bei feinen Filzgeweben vor- 
kommt; ausserdem könnte das scheinbar paren- 

chymatische Aussehen auch von den elänzenden 
Tropfen des Zellinhaltes herrühren; zuletzt, 
wenn der Schnitt etwas dicker ausfällt, so lagert 
sich, wenn das Deckgläschen etwas lese: 
wird, die Sporangialwand zuweilen über die 
Sporenschicht, welche durchscheinend der Haut 
wieder ein parenchymatoses Gefüge, in diesem 
Falle freilich etwas grosszellig, zu verleihen 
scheint. — Innerhalb der Sporangialwand treten 
die Hyphen derselben in den Nucleus des Spo- 
rangiums oder in die Sporenschicht über; schon 
an der inneren Oberfläche der Wand, sowie in 
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der centralen Partie des Nucleus befinden sich 
an denselben Basidieu, welche Sporen tragen. 
Ein Sehnitt des noch unreifen Nucleus in einen 
Wassertropfen velegt, lässt unter dem Mikroskope, 
wenn auch nicht immer gleich deutlich, doch 
unzweifelhaft bemerken, dass der Nucleus aus 
einer schwach entwickelten Trama und einer 
Hymenialschicht besteht. Die Trama tritt her- 
vor in Form dunkler Streifen, welche, sich ver- 
bindend, ein weitmaschiges Netz darstellen, des- 
sen Maschen die helleren Nester des Hymeniums 
enthalten (Fig. 2); die dunklere Färbung der 

[rama entsteht, soviel ich bemerken konnte, 
dadurch, dass zwischen den Hyphen derselben 
lufthaltige Zwischenräume enthalten sind, was 
in den Nestern des Hymenitms nicht der Fall 
zu sein scheint. Die Hyphen der Trama sind 
lang, fadenförmig (Fig.6), verzweigt, die Aeste 
verzweigen sich noch vielfach wieder, die letz- 
ten kleinen und kurzen Zweige versammeln sich 
zuletzt traubenformig in den Hymenialnestern ; 
alle Zweige sind dünnwandie und mit feinkor- 
niger Inhaltsflüssiekeit angefüllt, die feinsten 
derselben sind denjenigen Hyphen ahnlich, “aus 
welchen die Sporangialwand vewebt ist. Au 
den kleinen Zweigen sitzen die Basidien, wel- 
che ovale oder läneliche Form haben (Fig K 9) 
und einen kurzen oder verlängerten Fuss be- 
sitzen; ihre Wände sind ebEnkill: dünn, ihr 

Inhalt ist anfänglich protoplasmatisch-feinkörnie, 
auch Vacuolen enthaltend, später aber, wenu 
aie Sporen ihrer Reife näher kommen, wird er 
wasserhell. Am oberen Ende der Basidien sitzen 
die Sporen in verschiedener Zahl, grösstentheils 
fand ich derselben von fünf bis sieben; man 

trifft sie auch von verschiedener Forın und 
Grösse, je nach ihrem Alter, an; anfänglich 
sind sie klein und fast sphärisch, später werden 
sie oval und erreichen einen bedeutenden Um- 
fang, so dass sie sich oft der Grösse des ovale 
'Theiles der Basidie nähern; ihre Grösse beträgt 
zur Zeit der Reife unefähr 0,0084 Mm. Länce 
und 0,0056 Mm. Breite; die Span scheinen an 
der Basidie sitzend angeheftet zu sein, oder 

besitzen ganz kurze Sterigmen, lange Sterigmen 
habe ich niemals angetroffen; zur Zeit der Reile 
sind die Sporen mit einem Stoffe angefüllt, wel- 
cher olartig aussieht, aber in Alkohol löst sich 

derselbe nicht auf, Aetzkalilösung scheint ihn 
auch wenig anzugreifen. Zur Zeit der Spe- 
rangienreife verflüssigen sich die Basidialzellen 
und die feineren Zweige der Trama. Zuletzt 
will ich bemerken, dass ich im Nucleus des Spe- 
rangiums mehrere Male hesondere Korper be- 
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obachtet habe, welche au Krystalldrusen er- ! ich das, freilich bei künstlichen Verhältnissen, ge- 
innerten, aber wegen der bedeutenden Com- 
pactheit des sie umgebenden Gewebes habe ich 
sie nicht deutlich gesehen; unter Einwirkung von 
Salzsäure werden sie unmerklich, Aetzkali scheint 

sie weniger anzugreifen. — 

Wir wollen jetzt unseren Pilz zur Zeit sei- 
ner Keife betrachten. Am oberen Theile reisst 
er bekanntlich mit mehreren Zähnen auf; die 
von mir beobachteten Exemplare erhielten deren 
6— 7, welche sich auseinander biegen; dabei 
erhält der Pilz die Form eines kleinen Bechers, 
in welchem das kleine Sporangium ruht (Fig. 1,2.); 
im Becher ist wohl immer eine bedeutende 
Quantität Wasser enthalten, oft scheint ein 
Tropfen desselben das Sporangium zu befeuchten, 
freilich unter der Bedingung, dass der Mutter- 
boden, in welchem der Pilz wurzelt, hinreichend 
Wasser enthält. Wenn man zu dieser Zeit der 
Entwicklung des Pilzes das Sporangium mit einer 
Präparirnadel berührt oder leicht aufdrückt, so 
erweisst sich, dass dasselbe keine harte oder 
elastische Oberfläche besitzt, sondern, dem Drucke 
nachgebend, Einbuchtungen erhält, es weist 
sich als ein ziemlich weicher, fast teigartiger 
Korper aus; ferner bemerkt man auch, dass es 

wenigstens schon von den Seitenwänden des Be- 
chers getrennt ist; ob aber zu dieser Zeit das 
Basalbündel, welches das Sporangium mit der 
dritten Schicht verbunden, noch vorhanden ist, 
vermag ich nicht zu behaupten. Das Sporangium 
ist jetzt auch schon mit der klebrigen, braunen 
Substanz bedeckt. — 

Die weiteren Veränderungen, welche der 
Pilz erleidet, sind folgende: Die inneren Schich- 
ten des Bechers reissen am Grunde momentan 
und mit einigem knisternden Geräusche von den 
äusseren los, stülpen sich vor und erscheinen 
zuletzt, das Sporangium hinausschleudernd, als ein 
Säckchen oder eine kleine Glocke, welche die 
Reste des Bechers überdeckt und deren Zähne 
mit denjenigen des Becherrestes in Verbindung 
bleiben (Fig. 1,c.). Die kleine Glocke ist ein 
durchsichtiger, elastischer Schlauch, welcher 
wahrscheinlich mit bedeutender Kraftentwieklung 
sich umwendet, indem, wie bekannt, das Spo- 
rangium zuweilen einige Zoll weit hinaus geworfen 
wird; übrigens mag diese Kraft nicht in allen 
Fällen gleich bedeutend sein, was selbstverständ- 
lich von verschiedenen Bedingungen abhängt, 
zuweilen bleibt es sogar an der äusseren Ober- 
fläche des Schlauches haften, wenn die Aus- 
stälpung desselben langsam vor sich geht, wie 

sehen habe und weiter unten angeben werde. 
Ich kann auch hier nicht mit Bestimmtheit an- 
geben, ob das basale Hyphenbündel vielleicht 
jetzt, weil schon früher locker geworden, wäh- 
vend der Ausstülpıng des Schlauches, abgerissen 

wird. Also nach der Ejaculation des Sporangiums 
erhält der Pilz den bekannten Zustand: die äus- 
seren Schichten des Bechers bleiben stehen, seine 
Zähne sind , soviel ich wenigstens gesehen, mit 
denjenigen des Schlauches in Verbindung, die 
äussere Fläche des letzteren entspricht der frü- 
heren inneren Oberfläche des Bechers, seine 
innere ist in Verbindung gewesen mit den 

Schichten des bleibenden Theiles des Bechers. — 

Oben haben wir die verschiedenen Schich- 
ten des noch geschlossenen Pilzes betrachtet, 
jetzt wollen wir sehen, welchen von denselben 
der Schlauch und der Becherrest entspricht; 
diese Kenntniss ist von entschiedener Bedeutung, 
erstens als Grundlage zur Erklärung des Ejacu- 
lations-Mechanismus, und zweitens um die Irr- 
thümlichkeit der früheren anatomischen Anga- 
hen zu zeigen. Fertigt man einen Querschnitt 
des Schlauches an und betrachtet denselben un- 
ter dem Mikroskope, so erweist sich sogleich 
als unzweifelhaft, dass der Schlauch den zwei 
oben beschriebenen Schichten, der dritten und 
vierten, vollständig entspricht, also der derb- 
faserigen und collenchymatischen; die innere 
concave Seite desselben ist faserig (Fig. 5. c.), 
darüber erheben sich die Palissadenzellen der 
vierten Schicht, und zuletzt ausserhalb bedecken 
die convexe Oberfläche des Schlauches die kur- 
zen Zellen (d.) derselben Schicht; da aber be- 
kannt ist, dass der Schlauch ıinngewendet ist, 
nachdem diese Schichten von den äusseren des 
Bechers sich getrennt hatten, so wird es klar, 
dass eben diese Vertheilung der Gewebe noth- 
wendig sein ınuss. Bereitet man darauf Präpa- 
rate aus dem äusseren stehenbleihenden Theile 
des Bechers, so erweist sich sogleich, dass die- 
ser die ersten zwei Schichten — also die My- 
celialschicht und die pseudoparenchymatische — 
enthält. Zuletzt ein Schnitt aus dem ejaculirten 
Sporangium weist ausserhalb die braune klebrige 
Masse und innerhalb die Sporenmasse nach; er- 
stere konnte also folgerecht keine andere Ent- 
stehung haben, als aus der fünften Schicht. Es 
ist also klar, dass bei dem Eröffnen des Pilzes 
die vier äusseren Schichten oben sternförmig 

| aufreissen, darauf trennt sich die dritte Schicht 
von der zweiten, um mit der vierten verbunden 
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Schlauches sich auszustülpen ; in Form eines 
die zwei äusseren bleiben als Reste des Bechers 

stehen. — 
(Fortsetzung folgt.) 

Ueber die Entleerung der Zoosporangien. 

Von 

Dr. Jacob Walz, 

Professor der Botanik an der Universität zu Kiew, 

Hinsichtlich der Frage über die Ursache 
der Entleerung der Zoosporangien finden sich, 
soviel ich weiss, in der Litteratur nur Hypothe- 
sen, welche srösstentheils ohne factische Gründe 
angeführt sind; deshalb werden Facta, welche 
zur Lösung dieser Frage dienen können, ein 
gewisses Interesse darbieten. Ich habe einige 
solche Facta bei meinen algologischen und my- 
kologischen Untersuchungen gefunden, und will 
sie kurz ınittheilen. 

Die Meinungen über die Ursache des Aus- 
tritts der Zoosporen sind verschieden. Einige 
betrachten als Ursache davon die Bewegung der 
Zoosporen selbst, Prof. Al. Braun (Betracht. 
über die Ersch. der Verj. in der Natur. 1851. 
p- 199) meint, dass die Ursache des Austritts 
der Zoosporen die Elasticität der Membran des 
Zoosporangiums ist, welche ausgedehnt wird 
durch den Turgor der entwickelten Zoosporen 
selbst oder durch vermehrte Wassereinsaugung ; 
Prof. Cohn (Unters. über die mikr. Algen und 
Pilze. 1853. p. 236) meint, dass die Ursache 
des Austritts der Zoosporen theils der Druck ist, 
welchen das sich entwickelnde Fadenende, dem 
das Zoosporangium aufsitzt, ausübt, theils aber 
das Aufquellen des Inhalts des Zoosporangiums, 
welches durch gesteigerte Wassereinsaugung be- 
wirkt wird. Weder Al. Braun, noch Cohn 
führen aber die factischen Gründe dieser Hypo- 
thesen an *). 

Man kann sich durch den folgenden Ver- 
such überzeugen, dass in vielen Fällen der Aus- 
tritt der Zoosporen durch Wassereinsaugung be- 
wirkt wird. Wenn man während der Entleerung 
des Zoosporangiums von (Oladophora sp. Glycerin 
oder Zuckerlösung, oder irgend eine wasser- 
entziehende Flüssigkeit hinzufügt zu dem Wasser, 

in welchem wir die genannte Alge unter dem 

*) Im Augenblieke habe ich die eitirte Schrift von 
Prof. Cohn nicht zur Hand. 

Mikroskope beobachten, so wird die Entleerung 
des Zoosporangiums momentan aufgehoben; wenn 
man aber die wasserentziehende Flüssigkeit ver- 
mittelst Rliesspapiers entfernt und reines Wasser 
zuführt, so fängt die Entleerung von Neuem an, 
wenn auch die Zoosporen unbeweglich, dureh 
das vorher gebrauchte Reagens getodtet sind. 
Bei Zufuhr von Glycerin ete. wird die Entlee- 

rung wieder aufgehoben, nach ihrer Entfernung 
und Zufuhr von reinem Wasser fänet sie von 
Neuem an. Es ist mir mehrmals gelungen, mit 
einem und demselben Zoosporangium den Ver- 
such 2— 3mal zu wiederholen. 

Diese Versuche beweisen, dass bei Clado- 
phora sp. 1) die Entleerung des Zoosporangiums 
nicht von der Lehbensthätigkeit und der Bewe- 
gung dem Zoosporen abhängt, da die getödteten 
und unbeweglichen Zoosporen aus dem Zoospo- 
rangium heraustreten wie die lebendigen; 2) die 
Ursache der Entleerung des Zoosporangiums die 
gesteigerte Wassereinsaugung ist, da wasser- 
entziehende Flüssigkeiten den Austritt aufheben 
und er bei Zufuhr von reinem Wasser von Neuem 
anfängt. 

Die Versuche, welche ich angestellt habe, 
beweisen die Richtigkeit dieser beiden Sätze 
nicht nur für Cladophora sp., sondern auch für 
einige andere Organismen aus den verschiedenen 
Gruppen, namentlich Chytridium roseum dBy. et 
Wor., Chytridium globosum Al. Br., Saprolegnia dioica 
Pringsh., Sapr. monoica Pringsh., Sapr. de Baryi 
Walz, Oedogonium sp. und Ectocarpus sp. 

Die Untersuchung der Zoosporangien aller 
dieser Organismen gab im Wesentlichen diesel- 
ben Resultate, wie die Untersuchung der Zoo- 
sporangien von Oladophora sp.; nur einige von 
den genannten Organismen zeigten mir geringe 
individuelle Besonderheiten , so z. B. hei Sapro- 
legnia dioica Pringsh. hebtGlycerin die Entleerung 
des Zoosporangiums auf, und nach seiner Entfer- 
nung und Zufuhr von frischem Wasser wird sie 
nieht erneut; wenn man aber statt Glycerin 
Zuckerlösung gebraucht, so gelingt der Versuch 
vollständig. Wahrscheinlich bewirkt Glycerin in 
den Zoosporangien von 8. dioica Pringsh. eine 
zu starke Störung, so dass nach seiner Entfer- 
nung das Aufquellen nicht so stark ist, wie in 
den unveränderten Zoosporangien. Das Gelingen 
des Versuches beim Gebrauch von Zuckerlösung 
beweist, dass auch bei Saprolegnia dioica Pringsh. 
die Entleerung der Zoosporangien eine endos- 
motische Ursache hat. 

Nachdem ich die Endosmose als Ursache 
der Entleerung der Zoosporangien bei einer An- 
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zahl von Organismen bestimmt hatte, stellte ich ' 
die Frage: welches ist die dabei endosmotisch | 
wirkende Substanz? Ist es die Substanz der ; 
Zoosporen selbst, oder die Wandung des Zoo- | 
sporangiums ? | 

Meine Untersuchungen beweisen, dass in | 
der Mehrzahl von Fällen die Wand des Zoo- 
sporangiums die Hauptrolle spielt, und dass in 
einigen Fällen, namentlich bei Saprolegnia mo- 
noica Pringsh. und Sapr. deBaryi Walz ausser der 
Wand des. Zoosporangiums die Substanz der 
Zoosporen thätig ist. 

Meine Beobachtungen zeigten mir, dass bei 
Oedogonium sp., während der Entwicklung der 
Zoospore, in der Wand des Zoosporangiums sich 
zwei Schichten differenziren: eine äussere, wel- 
che fest bleibt, und eine innere, welche er- 
weicht wird. Der innere Contour der inneren 
Schicht wird weniger scharf, und sie wird durch 
Jod bläulich und violett gefärbt. Nach dem 
Oetlnen des Zoosporaneiums, wobei seine obere 
Wand in der Art eines Deckels aufgehoben wird, 
tritt aus der Oeflnung eine Papille der inneren 
Schicht hervor und die Zoospore quillt sammt 
dieser Schicht heraus. Am Anfange des Heraus- | 
quellens liegt diese Schicht der Zoospore eng | 
an; später aber trennt sie sich allmählich von | 
ihr ab, indem sie durch Aufsaugen von Wasser 
vergrössert wird. Nach dem Herausquellen um- ; 
giebt die innere Schicht die Zoospore in der 
Art eines Sackes, dieser Sack wird durch Auf- 
saugen von Wasser allmählich vergrössert, sein | 
äusserer Contour wird dabei allmählich weniger 
merklich und endlich verschwindet er ganz und 
die Zoospore entfernt sich. Bei Zufuhr von was- | 
serentziehenden Reagentien wird das Volumen des | 
Sackes verinindert, und am Anfange des Heraus- | 
quellens der Zoospore bewirkt dieses Zusammen- 
ziehen des Sackes das Zurückziehen der Zoo- 
spore in’s Innere des Zoosporangiums; später 
aber hält es nur das weitere Herausquellen auf. 

(Beschluss folgt,) 

Litteratur. 

Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bis- 

her: beobachteten Gefässpflanzen, von Dr. 

August Neilreich. Nachträge und Verbes- 

tungen. Wien 1870. Wilhelm Braumüller, 

k. k. Hof- u. Universitätsbuchhändler. XI u. 

1118.80. 

|; Verf., 

In diesem Schriftchen hat der unermüdliche 

welchen schwere körperliche Leiden, die 

soust fast Jeden entmuthigen würden, vielmehr zur 

angestrenstesten wisseuschäftlichen Thätigkeit au- 

zuspornen scheinen, zusammengestellt. was über 

die Flora Ungarns und Slavoniens seit dem Er- 

scheinen seines in der Ueberschrift genannten, 1865 

veröffentlichten Werkes (vergl. Bot. Zeitg. 1865. 

S. 364) bekaunt geworden und nicht beveits in sei- 

nen Diaguosen der in Ungarıı und Slavonien bisher 

beobachteten Gefässpflanzen (vgl. Bot. Zeitg, 1868, 

S. 283 ff.) zur Besprechung gelangt ist. Wenn wir 

das hier mit gewohnter Sorgfalt registrirte reiche 

Material überblicken, wird sich uns einerseits die 

Meinung aufdrängen,. dass in einem Gebiete, in 

welchem in kaum 4 Jahren eine solche Fülle inter- 

essauter Beobachtungen zu Tage getreten ist, noch 

sehr viel zu finden sein dürfte; andererseits wer- 

den wir den mühsamen Arbeiten des Verfassers 

wohl den wesentlichsten Antheil an dem so lebhaft 

angeregten Korschereifer zuschreiben müssen, in- 

sofern er die Grundlase für weitere Arbeiten &c- 

schaffen hat. Obwohl Verf. bedauert, dass dieser 

Nachtrag nur eine kurze Zeitperiode umfasst, so 

halten wir deu Moment seines Erscheinens doch 

für glücklich gewählt, da mit V. v. Jauka’s Ein- 

tritt als Custos am National-Museum in Pest für 

| die gründliche Erforschung des Landes, wie für die 

Bearbeitung und Veröffentlichung des in der Haupt- 

stadt angehäuften kostbaren Materials eine neue 

Aera begonnen hat, 

Neilreich’s Schrift verzeichnet folgende neue 

resp. richtiger erkannte Arten für die ungarische 

Flora (welchen wir einige durch einen Stern mar- 

kirte Ergänzungen als Ergebnisse der diesjährigen 

Forschungen Janka’s (vgl. Oesterr. bot. Zeitschr, 

1870. S. 315), sowie die iu den Diagnosen ucu auf- 

geführten eingeschaltet haben): Adiantum Capillus 

Veneris L., Asplenum lepidum Presl. (Verf. wili 

dasselbe nach A. fissum Kit. einfügen, letzteres ist 

aber zu streichen, da v. Heufler A. lepidum als 

Varietät von fissum betrachtet und seine Angabe 

sich auf die Rochel’sche Pflanze bezieht), * Me- 

lica pieta C. Koch, * Bromus varieyatus M. B., 

* Triticum panormitanum (Par!.)Bert. (=petraeum 

Vis. et Panc.), Hordeum strictum Desf., Carex 

Boenninghauseniana Rchb., turfosa Fr., Buekii 

Wimm. (= banatica Heuffel),, caespilosa L., Scir- 

pus mucronatus L., Luzula flavescens (Host.) 

Gaud., Juncus alpinus Vill., Bulbocodium trigy- 

num Stev., Colchicum bulbocodioides M.B., Tulipa 

Billietiana Jord. (= Gesneriana Rochel, non L.), 

Ornithogalum Boucheanum (Kth.) Aschs., Allium 
paniculatum Koch syn., *Crocus Pallasii Goldb., 



*Iris foetidissima L.. * Parietaria lusitania L., 

Suaeda salsa (L.) Pall., 7 Solidugo canadensis L., 

Hieracium marmoreum Vis. et Pant., Jasione Jan- 

kae Neilr. (früher vom Ref. nach der Beschreibung 

für J. Heldreichii Boiss. ei Heldr. gehalten, von 

Neilreich mit der Reserve als neue Art vorge- 

tragen, welches sich von einem zum Vereinigen so 

geneigten Forscher erwarten liess). * J. Heldreichii 

Boiss. et Orph., Cruciunella ungustifolea L., Aspe- 

rula longiflora W.K., Linn«ea borealis L., j Jas- 

minum fruticans L., Gentiana ercisa Presl, Sta- 

chys nitida Janka, Cuscuta obtusiflora H. B. Kth., 

Orobanche Echinopis Pant., * Prangos ferulaceu 

(L.) Lindl.?, Sempervivum Zelebori Schott (ob 

von S. globiferum L. verschieden?), Suzifraga 

Hostii Tausch (soll mit Uebergängen zu S. Aizoon 

Jacg. vorkommen), S. ezarata Vill. (das Vorkom- 

men derselben in den nordwestlichen Karpathen er- 

scheint uns zweifelhaft), Ranunculus ophioglossi- 

folius Vill. (=R. oppositifoliusKit.), Erucastrum 

obtusangulum Rehb., Vesicaria microcarpa Vis. 

(wir stimmen Jauka durchaus bei, wenn er diese 

Päanze mit Alyssum edentulum W.K. identificirt, 

wissen sie aber nicht von A. petraeum Ard. zu 

unterscheiden), * Alyssum orientale DC., Thlaspi 

Jankae Kern. (wir vermuthen mit Janka, dass 

dasselbe nicht von T. praecow Wulf. zu trennen 

ist), Viola Olimpia Begg., eine sehr zweifelhafte 

Art, Scleranthus uncinatus Schur. (die Standorte 

desselben in den siebenbürgischen Karpathen wer- 

den mit denen in Frankreich durch die Auffindung 

der Pflanze im südlichen Serbien (Pancic), in 

Montenegro (Huter!) und in den Abruzzen (es 

findet sich ein Exemplar im Berliner Herbar ohne 

Angabe des Sammlers) vermittelt. * Gypsophila 

Haynaldiana Janka (zw. G. illyrica S.S. und G. 
ochroleuca S.S. stehend). 7 Silene eretica L., 8. 

Lerchenfeldiana Baumg., *” Geranium purpureum 

Vill. (auch auf Ref., welcher diese Form in Sardi- 

nien. bei Triest und Pola beobachtete und in wie- 

derholten Aussaalten im Berliner Garten constant 

bleiben sah, macht dieselbe den Eindruck einer 

eigenen Art), Erodium Neilreichii Janka, * Cra- 

taegus Azarella Gris. und *C. rosuefolius Janka 

(u. sp.), Cotoneaster orientalis Keru. (jedenfalls 

nicht mit der nordosteuropäischen schwarzfrüchtigen 

Form des €. integerrimus Medik. identisch, da 

diese (von welcher Ref. Exemplare aus Schweden 

und Ostpreussen (Lyck) besitzt) oberseits kahl wer- 

deude Blätter besitzt); Geum aleppicum Jacq., 

Agrimonia odorata Mill., Trifolium hirtum All. 

und T. graeile Thuill. (Ref. erhielt letzteres auch 

aus dem Netzedistirct der Provinz Posen von Hül- 

sen). Die nenen Arten sind. sofern sie nicht in 

| auch hier nicht. 
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Koch’s Synopsis vorkommen, mit Diagnosen ver- 

sehen. An weiteren Details hätte Ref. noch zu 

bemerken resp. hervorzuheben: Bromus serotinus 

Beneken soll nach dem Verf, nicht einmal eine Va- 

rietäit, sondern eine aus dem B, asper nach will- 

kürlich eutnommenen Merkmalen künstlich con- 

struirte Art sein. Referent fand dieselbe in den 

meisten Källen scharf auszeprägt und von der in 

Deutschland vorherrschenden typischen Art geson- 

dert; Uebergangsformen, welche ihn allerdings be- 

wogen, diese Form in der Flora der Provinz Bran- 

denburg nur als Varietät aufzuführen, fand der- 

selbe nur verhältuissmässig selten. Im westlichen 

Europa scheint sich das Häufigkeitsverhältniss übri- 

gens umzukehren. In dem Herbier de France des 

Pariser botanischen Museums fand sich B. seroti- 

nus von zahlreichen Lokalitäten, B. asper (der 

norddeutschen Schriftsteller) dagegen nur typisch 

von Mende (Prost.).. Uebergangsformen fehlten 

Aehnlich dürfte sich diese Art in 

Belgien verhalten. Dr. Bommer zeigte dem Ref. 

von 2 Lokalitäten (Laerbecher Holz bei Ganshorn 

in Brabant und Bois de Lamortean bei Virten) den 

B. serotinus, während B. asper in einer annähern- 

den Eorm von Verviers (Lejeune) im genannten 

Herbier de France vertreten ist. Ebenso scheint es 

in England zu sein, wo nach Trimen (Journ. of 

bot. 1870. p. 191) der typische B. asper nur von 

einer Lokalität (Camberwell, Currey) bekannt ist, 

während an den übrigen Fundorten nur B. serotinus 

vorkommt, welchen R.v. Uechtritz zuerstals eng- 

lische Pflanze erkannte. Bromus longipilus Kumm. et 

Sendtn. gehört nicht zu B. sterilis, sondern ist eine un- 

erhebliche Form des B. tectorum L., welche auch 

bei Berlin vorkommt. Scirpus rufus (Huds.) Schrad., 

von Rehmann in den Pienninen angegeben, er- 

scheint uns geradezu unmöglich; es dürfte hier 

wohl ein Schreibfehler vorliegen. Ueber Luzula 

sudetica (Pohl) Pres! sind die Thatsachen in der 

vortrefflichen Auseinandersetzung Celakovsky”s 

(Oesterr. bot. Zeitschr. 1861. S. 309 fi.) erschöpfend 

dargestellt; über die Auffassung der einzelnen For- 

men als Arten lässt sich allerdings streiten, ihre 

Charaktere sind indess wohl als festgestellt zu be- 

trachten, so dass die Sturm’sche Abbildung für die 

Sudetenpflanze ohne Belang sein dürfte. Ob die 

siebenbürgisch-croatische gelbblühende Lilie (L. 

pyrenaicum Baumg., mit welcher auch die von 

Sendtner und Blau in Bosnien gesammelte, in 

Elora 1849, p. 761 als L. carniolicum aufgeführte 

Pflanze identisch ist) wirklich zu L. albanicum 

Gris. gehört, ist für Ref. noch nicht so zweifellos, 

als Verf. annimmt. Ob Galium Kitaibelianum 

Schult. (Mant. vol. III. p.163—=G. ritidum „Relig. 
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Willd.“‘) wit G. eapillipes Rchb. identisch ist, was 

nach der Diagnose allerdings nicht unwalırschein- 

lich, wird Janka hoffentlich aus dem Kitaibel- 

schen Herbar ermitteln können; in der Willde- 

now’schen sammlung findet es sich nicht vor. 

Uebrigens hält Ref. diese Pflanze für eine ausge- 

zeichnete Art.. G. aristatum L. findet sich auch 

im nördlichen Ungarn, wo es Ref. beim rothen Klo- 

ster am Dunajec sammelte; nach der nunmehr fest- 

gestellten Verbreitung dieser Art im nordöstlichen 

Deutschland ist dies Vorkommen nicht überraschend. 

Verbascum bombyeciferum Heufl. (non Boiss.) ist 

nach Janka — V. pannosum Vis. et Panc., wel- 

cher 1866 veröffentlichte Name vor V. Heuffelii 
Neilr. (1867) den Vorzug hat. Ueber Fumaria 

Petteri Rechb. hat Ref. in der Oesterr. hot. Zeitschr. 

1870, S.38 ff. das, was er durch Ansicht dürftiger 

Originalfragmente ermitteln konnte, mitgetheilt. 

Dieselben gehören wahrscheinlich zu F. officinalis 

L.; sie können indess auf keinen Fall mit F. Pet- 

teri Hammar (= F. deflevra Heufi. ) identificirt 

werden. Dianthus Armeriastrum Wolfn., wel- 

chen Verf. in der Aufz. S. 285 als Synouym von D. 

Armeria betrachtet, ist nach einem vom Autor gü- 

tigst mitgetheilten Exemplare eine durch wesent- 

liche Merkmale charakterisirte Art, welche nach 

Boissier (Flora Or. I. p. 508) mit D. corymbosus 

S.S. zusammenfällt. Allerdings ist diese Art, wenn 

überhaupt, schwierig von dem Bastarde D. Armeria 

>< deltoides zu unterscheiden, und haben wir hier 

einen der Fälle zu constatiren, dass ein Bastard 

einer echten Art ausserordentlich ähnlich sieht. Da 

D. Armeriastrum sowohl im Bauat, als in der 

Herzegovina (wo General- Consul Blau denselben 

in Menge, auch weissblühend, sammelte) zahlreich 

und an letzterem Orte ohne D. Armeria vorkommt, 

ist an ııybride Entstehung desselben nicht zu den- 

ken. Ob die von Janka bei Peterväsär an der 

Grenze des Heveser und Gömörer Comitats gefun- 

dene, in der Oesterr. bot. Zeitschr. 1867, p. 67 als 

D. Pseudarmeria aufgeführte, später für D. Arme- 

ria >< deltoides erklärte Pflanze nicht vielmehr 

zu D. Armeriastrum gehört, bleibt weiterer Fest- 

stellung vorbehalten. Euphorbia Peplis bei Samac 
beruht wohl sicher auf einem Druckfehler inSendt- 

ner’s Publikation, wie sollte diese Seestrands- 

pflanze in der Saveniederung vorkommen können? Die 

Beinerkungen über die Nomenclatur der Fragaria- 

Arten sind beachtenswerth. Nach dem Verf. stellt 

F. viridis Duch. eine monströse Gartenform der F. 

collina Ehrh. dar, welche letztere nach Duchesne’s 

Nomenclatur etwa E.nigra zu benennen wäre. Mit 

den Auseinandersetzungen Neilreich’s über Me- 

lilotus macrorrhizus und M. palustris sind die 

Bemerkungen Celakovs ky’s in der Oesterr. bot. 

Zeitschr. 1870, S. 50 ff. zu vergleichen, welcher 

nachweist, dass Trifolium macrorrkizum W.K. 

mit M. dentatus (W.K.) Pers., keineswegs aber 

mit M. macrorrhizus Koch syn. identisch ist, wel- 

cher letztere vielmehr als M. altissimus Thuill. zu 

bezeichnen ist, eine Ansicht, der Ref. naclı einem 

von Boissier mitgetheilten Originalfragmente der 

Thuillier’schen Art durchaus beistimmt. Zwar 

findet sich im Herb. Willd. unter No. 14157 unter 

dem Namen Trifolium macrorrhizum die Koch’sche 

Pflanze, und zwar in einem augenscheinlich kulti- 

virten Krucht- und in einem Blüthenexemplare; 

letzteres stimmt indess so vollständig mitNo. 14160 

(Trifolium palustre, von Kitaibel mitgetheilt) 

überein, dass wir wohl zu der Annahme berechtigt 

sind, dass letztere Pflanze von Kitaibel früher 

schon unter einen andern Namen (nach dem Wald- 

stein’schen Herbarium Trifolium Melilotus bana- 

tica) mitgetheilt wurde, welche von Willdeno w 

dann irriger Weise mit dem von Kitaibel abge- 

bildeten T. macrorrhizum identificirt wurde. Der 

Name macrorrhizum ist nämlich nicht von Kitai- 

bel’s, sondern nur von Willdenow’s Handschrift 

vorhanden, und zwar über einen ausradirten frü- 

heren geschrieben. Die Standortsbezeichnung (No. 

14157. in Banatus locis paludosis arundinetis, No. 

14160. inter arundines Banatus) weist auf ihreIden- 

tität hin. Auf diese Weise ist der scheinbar wi- 

dersprechende Befund des Willdenow’schen Her- 

bars sehr wohl mit Celakovsky”’s Darlegung zu 

vereinigen. 

Endlich möchte Ref. noch bemerken, dass über 

die angeblich von Relımaun beobachteten Ueber- 

gangsformen von Cystopteris montana und sude- 

tica, dann über die von Holuby zwischen Saliz 

alba und Caprea angegebenen Bastarde, sowie über 

die von Neilreich beobachteten Uebergänge von 

Muscari comosum und tenuiflorum nähere Anga- 

ben dringend erwünscht wären. 

Dr. P. Ascherson. 
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dem Mutterboden verbreitet ist, wie aus der Be- 
schreibung von Corda wohl zu schliessen ist, 

Zur Kenntniss des Sphaerobolus 

stellatus. so, ist der von ihm angegebene Schleier (e.) un- 
Yon richtig aufgefasst, derselbe umgiebt den Pilz 

A. Pitra. bis zuletzt rundherum, wie etwa die erste Schicht 
nach meiner Angabe; wenn aber diese nicht als 
Mycelium betrachtet werden soll, so existirt der 
Schleier, wie ihn Corda schildert, überhaupt 
gar nicht, dann müsste das Mycelium ungefähr 
so aufgefasst werden, wie es Bonorden be- 
schreibt, wenn dieser Autor keine Mycelial- 
schicht auf der ganzen Oberfläche des Pilzes 
annimmt. — Ferner sagt Corda: „Das äussere 
Peridium (Fig. 6, a.) umschliesst das innere (2.), 
und beide sind fleischig. Im zweiten Peridium 
liegt die Sporangie (c.).“ Ausserdem ist in 
Fig. 6 zwischen a. und 5. noch ein ziemlich 
breiter dunkler Streifen gezogen, von welchem 
Corda gar nichts angiebt. Diese Beschreibung 
ist wieder unzureichend; das Wort „fleischig “ 
bezeichnet eigentlich gar nichts, ausser etwa, 
dass Corda beide Peridien oder jedes einzeln 
als aus gleichformigem Gewebe hestehend be- 
trachtet, was ich nicht bestätigen kann. Bo- 
norden bemerkt von denselben Theilen des 
Pilzes Folgendes: „Der Uterus besteht aus zwei 
Häuten, die erstere ist diek und locker, die 
innere zart, dicht und elastisch, heide bestehen 
aus nicht septirten, innig verwebten Hyphen.“ 
Es wird also ebenfalls angenommen, dass jede 
der beiden Häute aus gleichföormigem Gewebe 
gewirkt ist, und zwar der ganze Uterus aus 

(Fortsetzung.) 

Um nun meine Angaben, so weit es an- 
gehen wird, mit den Beobachtungen von Corda 
und Bonorden zu vergleichen, wollen wir diese 
näher betrachten. Corda*) beschreibt einen 

besonderen Schleier (Fig. 6, e.) unterhalb des 
Pilzes, welcher diesen annähernd zur Hälfte 
bekleidet: „Man sieht das untere schmälere 
Ende von den Resten des Schleiers umgeben, 
welche eine harte flaumige Schicht bilden nnd 
als Fasern des Wurzelgeflechts die Umgebung 
durchweben und überziehen“ Bonorden**) 
bemerkt: „Der Uterus dieses Pilzes ist, bald 
halb in den Mutterboden (morsches Holz) ein- 
gesenkt, bald frei, an der Basis mit gelben, 
wolligen Fäden umgeben, welche das hier zum 
Theil freie Mycelium sind.“ Von diesen Angaben 
habe ich keinen bestimmten Begriff, weil sie, 
wie die darauf folgenden, nicht hinreichend aus- 
führlich sind. Wenn man von einer mehr oder 
weniger bestimmt begrenzten Mycelialschicht, 
welche den Pilz bekleidet, sprechen will, ausser 
demjenigen Mycelium, welches unbegrenzt in 

*) Corda, Icones fungorum ete. 1842, T. V. ip. 66. 
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Tab. VI, 48. Fasergewebe. Dieses ist hinsichtlich der Pseudo- 
**) Bonorden, Bot. Zeitg. 1851. pag.22. Taf. 1. parenchymschicht unrichtig; die äussere Haut 

Fig. 12. ? entspricht wahrscheinlich der ersten Schicht 
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nach meiner Angabe, oder den beiden äusseren, 
die innere entweder der zweiten und dritten 
Sehicht oder nur der letzteren. Die Wider- 
sprüche meiner Beobachtungen mit den Angaben 
beider Mykologen sind hauptsächlich dadurch 
entstanden, weil beide das Collenchymgewebe 
des Schlauches als zu dem Sporangium gehörend 
betrachteten, wie dieses sich aus Folgendem noch 
deutlicher herausstellen wird. Corda be- 
hauptet: „Fertigt man von der Sporangie einen 
Durchschnitt, so sieht man, dass sie aus zwei 
Häuten (Fie. 7. 8, a. a.) besteht, deren äussere 
(a.) aus radial gestellten, grossen, hellen Zellen 
gebildet wird. Die zweite Schicht (Fig. 7.8, 2. .) 
ist schmäler als die äussere, besteht aus sehr 
kleinen, verfilzten Zellen.“ Bonorden sagt: 
„Die Sporangie besteht aus zwei Lagen von 
Zellen, die erstere bildet die Kapsel (Fig.12,c.), 
die letztere die Basis (Fig. 12, 5.) der Fäden, 
von welchen die Sporen entspringen. Die Zellen 
der Kapsel sind länglich, sie liegen mit ihrem 
Längsdurchmesser in den Radien der Kugel.“ 
Also nehmen beide an, dass die Sporangialwand 
aus zwei Schichten besteht, von welchen die 
äussere aus den langen, radial gestellten Zellen 
gebildet sein soll. Aber ich bin überzeugt, dass 
sich beide in dieser Hinsicht im Irrthum befan- 
den; und wenn auch Corda bemerkt, dass er 
einen Schnitt des Sporangiums beschreibt, so 
behaupte ich dennoch, dass sowohl er, als Bo- 
norden ihre Schlüsse hinsichtlich des Baues 
des Sporangiums nur aus Schnitten des noch ge- 
schlossenen Pilzes gezogen haben, dabei aber 
irrthümlich die langen Zellen (Corda, Fig. 7.8, 
a. a.; Bonorden, Fig.12, c.) dem Sporangium 
zurechneten. Dieselben gehören aber durchaus 
dem Schlauche an (meine Fig. 5, a.), und siud 
niemals an dem schon getrennten Sporangium zu 
finden. Wenn diese Mykologen auch Schnitte 
aus dem Schlauche gefertigt hätten, so würden 
sie ohne Zweifel in demselben die characteri- 
stischen langen Palissadenzellen gefunden haben. 
Ein Schnitt aus dem schon getrennten Sporan- 
gium konnte gar nicht solche Bilder gegeben 
haben, wie sie Corda und Bonorden darstel- 
len, weil das Sporangium zu dieser Zeit schon 
mit der braunen, klebrigen Masse bedeckt ist, 
innerhalb welcher die Sporenschicht folgt, und 
ausserhalb gar keine Zellen vorhanden sind. — 
Die Fasern (Fig. T, e.) können auf keinen Fall 
als Schläuche der keimenden Sporen, wie 
Corda theilweise vermuthet, betrachtet werden; 
es sind nur einzelne Fasern der dritten fibrösen 
Schicht, welche in die collenchymatische über- 

treten. — Die innere Schicht des Sporangiums, 
nach Corda (Fig. 7. 8, D. d.), entspricht der 
fünften Schicht, und ist einzig die echte Spo- 
rangialwand. Die Zellen d. der Fig. 12 von 

Bonorden gehören vielleicht auch zu dersel- 
ben, oder entsprechen sie, wenn auch theilweise, 
den kurzen Zellen der vierten Schicht. — Die 
darauf folgenden Angaben von Bonorden ver- 
stehe ich noch weniger: „Von den Zellen der 
inneren Lage entspringen mit rundlichen, arti- 
eulirten Enden dieke, ästige Zellen, welche an 
den Enden ihrer Aeste kleine, runde Zellen tra- 
gen, die von seinen Segmenten und mit Wasser 
benetzt leicht abfallen und die Sporen zu sein 
scheinen, es aber nicht sind, sondern sich spä- 
ter verlängern und in die Fig. 12, d.d. darge- 
stellten Aeste verwandeln. Aus den erweiterten 
Enden oder Basidien treten 4 bis 6 ovale Spo- 
ren (Fig. 12,c.) gestielt hervor.“ Dicke Zellen 
an der inneren Fläche der Sporaugialwand habe 
ich nicht gesehen, obgleich darüber freilich, 
ohne Messungen anzugeben, nicht mit Bestimmt- 
heit zu sprechen is. Corda macht, wie mir 
scheint, richtigere Bemerkungen in Betreff der 
von der Sporangialwand entspringenden Zellen, 
wenn auch die dazu gehörende Zeichnung nicht 
gerade gut genannt werden kann: „Aus ihr ent- 
springen die Fäden, welche die Sporenmasse 
durchweben und gleichsam die Stelle des Haar- 
geflechts vertreten.“ Soweit, denn der dazu 
gehörende Anhang von Corda: „als sporener- 
zeugende Organe aber eigentlicheBasidien sind“, 
muss berichtigt werden, indem die eigentlichen 
Basidien, welche Corda nicht beobachtet hatte, 
auf denselben oder auf ihren Zweigen sitzen. 
Ferner weiss ich nicht, von welchen runden 

Zellen Bonorden berichtet, welche den Spo- 
ren ähnlich seien, es aber nicht sind, und aus 
welchen später die Basidialzweige entstehen; er 
giebt auch nicht ausführlicher an, auf welche 
Weise er zu der Ansicht des Auswachsens der 
Basidialzweige gelangt ist. Ich finde in dem 
Sporangium nur echte Sporen, welche wirklich 
leicht abfallen, und welche in verschiedener Form 
und Grösse vorkommen, je nachdem sie noch 
jung oder ausgewachsen sind; anfänglich sind 
sind sie klein und rund, später vergrössern sie 
sich und werden oval. — Ausserdem sind die 
langen Sterigmen der Sporen nach Bonorden’s 
Beschreibung und Zeichnung (Fig. 12, d.) nicht 

vorhanden ; ich habe immer die Sporen sitzend 

oder auf ausserordentlich kurzen Sterigmen an- 
getroffen. Uebrigens wird in der Allgemeinen 
Mykologie von Bonorden, welche in demsel- 

a a ade ı 
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ben Jahre erschienen, von ungestielten Sporen 

gesprochen, aber ich weiss nicht, ob dieses eine 

Berichtigung sein soll, wenigstens wird nichts 

davon gesagt. Hinsichtlich desselben Gegen- 

standes muss ich der Zeichnungen der Basidien 

und Sporen, welche Tulasne *) geliefert, ge- 

denken, die den von mir beobachteten sehr 

ähnlich sind. — Zuletzt berichtet Corda über 

die Keimung der Sporen im Sporangium, nach- 

dem letzteres ejaculirt worden ist; seine Zeich- 

nung (Fig. 13.) lässt sehen, dass die Sporen 

dabei bedeutend ihre Form ändern, als ver- 

schiedenartig gedehnte oder gereckte Schläuche 

erscheinen. Bei denselben Bedingungen habe 

ich auch in dem Sporangium gekeimte Sporen 

gefunden, habe aber nichts Besonderes an den- 

selben bemerkt; aus den Sporen, welche ihre 

Form beibehielten, entsprossten aus einem oder 

aus beiden Enden Hyphen von verschiedener 

Länge, wie Figur 11 zeigt. 

Wir wollen jetzt einige Beobachtungen be- 

trachten, welche zu dem Aufreissen des Pilzes 

und der Ejaculation der Sporangien in Bezug 

stehen. Alles, was bis jetzt in dieser Hinsicht 

bekannt ist, könnte kurz in Folgendem Aus- 

druck eıhalten: wenn der Pilz hinreichend feucht 

ist, öffnet er sich, in seinem Becher ist noch 

das Sporangium enthalten; wenn aber dieFeuch- 

tigkeit durch Verdunstung vermindert wird, etwa 

bei trocknem Wetter, so wird das Sporangium 

hinausgeworfen. Auf den ersten Blick scheint 

letztere Erscheinung sonderbar zu sein, man 

könnte etwas ganz anderes erwarten, wie etwa: 

wenn man weiss, dass das Wasser die Eröffnung 

des Pilzes befördert, so müsste dem Anscheine 

nach das Austrocknen desselben eine sofor- 

tige Schliessung verursachen, wie bei einigen 

Geastern. — 

Mehrere Exemplare des Sphaerobolus samımt 

ihrem Mutterboden wurden von mir einige Tage 

in einer Botanisirkapsel, welche ziemlich feuchte 

Luft enthielt, gehalten; den zweiten und dritten 

Tag darauf fingen die Pilze au nicht nur sich 

zu öffnen, sondern auch die Sporangien zu eja- 

culiren. Um die Pilze noch feuchter zu halten, 
wurde in einen tiefen Teller Wasser gegossen, darin 

etwas Moos vertheilt, und auf letzterem die Pilze 

mit ihrem Mutterboden placirt, dann wurde Alles 
mit einem anderen umgestülpten Teller zuge- 

deckt. Während der darauf folgenden Tage 
öffneten sich die Pilze und ihre Sporangien wur- 

*) Fungi hypogaei. Tab. XXI, fig. 11. 
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den wieder hinausgeworfen; letzteres ging an- 
scheinend sogar mit bedeutender Energie vor 
sich, indem die hinausgeschleuderten Sporangien 
ziemlich weit wegflogen, um sich an den oberen 
Teller anzusetzen; dabei ist aber die Umgebung 

der Pilze sehr feucht gewesen, das Moos und 
der Mutterboden waren nass, überall condensir- 
ten sich Thautropfen, in den Bechern der Pilze 
glänzten auch Wassertropfen. Es folgt, denke 
ich, daraus, dass unser Pilz befähigt ist, sogar 
bei sehr feuchter Umgebung die Sporangien hin- 
auszuwerfen, sein Austrocknen ist also wenig- 

stens keine nothwendige Bedingung zum Hergange 
des Processes; aber ich muss bemerken, dass 
bei diesen Bedingungen der Pilz ziemlich lange 
die Fähigkeit zu behalten scheint, im geöffne- 
ten Zustande zu bleiben, ehe das Ejaculiren vor 
sich geht. Um ausserdem einen Begriff darüber 
zu haben, ob denn das Austrocknen des Pilzes 
den letzteren Process befördert, trennte ich vor- 
sichtig einen offenen Becher, welcher noch das 
Sporangium enthielt, vom Holze, legte denselben 
auf eine Objeettafel und überliess ihn der ge- 
wöhnlichen Zimmertemperatur; aber es vergin- 
gen nicht 10 Minuten, als das knisternde Ge- 

räusch anzeigte, dass das Sporangium den Be- 
cher verlassen hatte. Aıs diesem, neben den 
schon bekannten Beobachtungen, schliesse ich, 
dass das Austrocknen des Pilzes wirklich den 
Process der Ejaculation beschleunigt, obgleich es, 
wie oben gezeigt, keine nothwendige Bedingung 

desselben ist. Einige der geöffneten Pilze 
wurden inAlkohol gelegt, eigentlich zum Zwecke 
ihrer Conservirung, aber schon den. darauf fol- 
genden Tag erwies sich, dass der Schlauch sich 
etwas aus dem Becher hinausgestülpt hatte, da- 
bei das Sporangium zur Schau trug, welches an 
seinem oberen gewölbten Theile haftend geblie- 
ben; dieses scheint offenbar auf ein langsames 
oder wenig energisches Vorsichgehen des Pro- 
cesses zu deuten. Zuletzt werden die 
folgenden Beobachtungen zeigen, dass auch 
äussere mechanische Eingriffe das Explodiren des 
Sporangiums hervorrufen konnen. Anfänglich, 
eigentlich nur mit der Absicht einen geöffneten 
Pilz von seiner Unterlage zu trennen, führte ich 
eine Präparirnadel unter den Grund desselben 
ein, aber momentan folgte darauf die Explosion, 
was daun auch zu wiederholten Malen ebenso 
erfolgte. Ferner ist oft zu bemerken, dass in 
demjenigen Theile des Bechers, welchen man 
als Halstheil bezeichnen kann, also zwischen dem 
Basaltheile und den Zähnen, die inneren Schich- 

also der zukünftige Schlauch, von den 
44% 

ten, 
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äusseren schon getrennt sind, wenn zu gleicher 
Zeit alle Schichten der Basis und der Zähne 
noch verbunden bleiben; wenn ich nun, die- 
ses Verhältniss benutzend, anfıng recht vor- 
sichtig mitHuülfe der Präparirnadeln die Schlauch- 
schichten der Zähne von den äusseren zu tren- 
nen, so gelang dieses leicht; ging ich aber dazu 
über, ebensolche Trennung im Basaltheile des 
Pilzes zu bewerkstelligen, so erfolgte schon bei 
den ersten Versuchen sogleich wieder eine mo- 
mentane Explosion ; diese Versuche wurden von 
mir ebenfalls mehrere Male mit demselben Er- 
folge wiederholt. Aus dem Allen folgere ich, 
dass der Basaltheil des Pilzes in einem gewis- 
sen Zustande der Spannung sich befindet, wel- 
cher keine rohen Angriffe erlaubt, ohne sofort 
das Bjaculiren vorsichgehen zu lassen. — 

(Beschluss folgt.) 

Ueber die Entleerung der Zoosporangien. 
Von 

Dr. Jacob Walz, 

Professor der Botanik an der Universität zu Kiew. 

(Besohluss.) 

Pringsheim in seiner klassischen Mono- 
graphie der Oedogonieen (Jahrb. für wiss. Bot. 
Bd. I. Heft 1. Fig. 11.5, 24) beschreibt und bil- 
det den Sack ab, welcher die herausgetretene 
Zoospore umgiebt, aber nach seinen Angaben 
zeigt dieser Sack die Cellulose-Reaction, und 
er wird gebildet im Moment des Herausquellens 
der Zoospore. Pringsheim leugnet die Exi- 
stenz dieses Sackes im Innern des Zoosporan- 
giums, aber meine Beobachtungen zeigten mir 

seine Existenz innerhalb des Zoosporangiums. 
Zu Gunsten der Richtigkeit meiner Beobachtun- 
gen sprechen die Angaben von de Bary, des- 
sen Arbeit*) über die Oedogonien mir leider 
nur nach dem Citate in der oben erwähnten 
Schrift vonPringsheim bekannt ist. Nach den 
Angaben von deBary wird die Formirung der 
Zoospore, ihre Abtrennung von der Wand des 
Zoosporangiums, welche besonders an den Ecken 
merklich ist, bewirkt durch eine besondere Sub- 
stanz, welche vom Primordialschlauche der Zoo- 
spore abgeschieden wird. Folglich nimmt deBary 
die Existenz einer besonderen Substanz zwischen 

*) Ueber die Gattungen Oedoyonium und Bulbo- 
chaeta. 

der Zoospore und der Wand des Zoosporangiums 
an. Diese Substanz wird nach meinen Beobach- 
tungen durch dasAufquellen der Wand des Zoo- 
sporangiums gebildet. 

Bei Cladophora sp. ist die endosmotisch wir- 
kende Substanz auch der innere "Theil der Zoo- 
sporangiumwand, aber sie bildet nicht eine 
Schicht, die sich von dem festbleibenden Theile 
abtrennt. Bei der Entwicklung der Zoosporen 
von Cladophora sp. wird der innere Contour der 
Wand des Zoosporaneiums allmählich minder 
scharf, und die Wand quillt: an der inneren 
Seite auf. Das Aufquellen wird bei Cladophora 
stärker als bei Oedogonium; der innere Theil der 
Wand verliert gänzlich den Charakter einer Mem- 
bran, er wird verwandelt in eine halbflüssige 
Substanz, welche beim Herausquellen der Zoo- 
sporen aus dem Zoosporangium herausgeht in 
der Gestalt einer formlosen Masse. Jod färbt 
den festbleibenden Theil der Zoosporangium- 
wand gelb und den aufgequollenen Theil bläulich 
oder schwach violett. Diese letzte Färbung wird 
merklich nicht nur innerhalb des Zoosporan- 
giums, sondern auch an der Masse, die mit den 
Zoosporen herausgequollen ist. Das Aufquellen 
ist in den verschiedenen Zoosporangien eines 
und desselben Individuums verschieden. In eini- 
gen Fällen bleibt der innere Contour merklich, 
und man sieht eine scharfe Grenze zwischen den 
festen und den aufgequollenen Theilen der Wand, 
so dass in dieser Hinsicht das Zoosporangium 
von (ladophora demjenigen von Oedogonium äln- 
lich ist; in diesen Fällen aber wird die innere 
Schicht der Wand von der äusseren auch nicht 
abgetrennt, und tritt nicht aus dem Zoosporan- 
gium heraus, wie es bei Oedogonium geschieht. 

Die soeben beschriebene Umänderung der 
Wand des Zoosporangiums kommt verhältniss- 
mässig selten vor, so dass für Cladophora die oben 
angegebene Umwandlung der Wand typisch ist, 
d. h. ein Aufquellen, bei welchem keine beson- 
dere Schicht gebildet wird, und der innere 
Contour unmerklich ist. 

Bei der Beobachtung der Entwicklung des 
Zoosporangiums von (Cladopkora kann man den 
allmählichen Uebergang des inneren Theiles der 
Wand in eine halbflüssige Substanz bemerken, 
und den Zusammenhang dieser mit der halb- 
flüssigen Substanz sehen, in welche die Wand des 
Zoosporangiums in ihrer ganzen Dicke sich an 
der Stelle umwandelt, wo die Austrittsöffnung ist. 
Diese ist durch die gequollene Substanz verstopft 
wie durch einen Pfropfen. Anfangs aber ist die 
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Wand an der Stelle, wo die Austrittsöffnung sich 
bildet, der Wand in den anderen Theilen des 
Zoosporangiums vollkommen gleich. 

Der für die Zoosporangien von Cladophora 
typischen Umwandlung der Wand ist ähnlich 
diejenige, welcher die Wand der Zoosporangien 
von Chaetophora sp. unterliegen, nur dass hier 
das Aufquellen in der ganzen Masse der Wand 
geschieht *). Bei Chaetophora sp. unterscheidet 
sich das Zoosporangium nicht von der vegeta- 
tiven Zelle, und es bildet sich aus seinem gan- 
zen Inhalt nur eine Zoospore. Der Inhalt des 
Zoosporangiums, welcher der Wand eng anlag, 
rundet sich ab und trennt sich an den Ecken 
von der Wand, aber er liegt noch den Seiten- 
wänden an. Bei der weiteren Entwicklung wer- 
den die Wände erweicht, und indem sie Wasser 
aufsaugen, werden sie zu einer weiten Blase 
ausgedehnt. Im Innern dieser Blase bewegt sich 
die Zoospoore. Diese Blase erweitert sich all- 
mählich, so dass ihr Durchmesser mehreren 
Durehmessern der Zoospore gleich ist. Die Dicke 
der Wand des Sackes wird dabei allmählich 
vermindert, endlich wird sie ganz unmerklich 
und die Zoospore entfernt sich. 

Bei Saprolegnia dioica Pringsh., S. monoica 
Pringsh., S. de Baryi Walz, Chytridium roseum dBy. 

et Wor. und Chytridium globosum Al.Br. geschieht 
eine Umwandlung der Zoosporangiumwand, wel- 
che derjenigen ähnlich ist, die in exclusiven 
Fällen bei Cladophora vorkommt; nämlich es wird 
eine innere Schicht differenzirt, diese Schicht 
quillt auf, und beim Austreten der Zoosporen 
verlässt sie nicht das Zoosporangium; bei diesen 
Organismen aber wird diese Schicht durch Jod 

nicht gefärbt. Bei Saprolegnia de Baryi Walz 
wirkt ausser der Zoosporangiumwand bei der 
Entleerung des Zoosporangiums das Aufquellen 
der Zoosporen, wovon ich in meinem Aufsatze 
„über die Saprolegnieen‘ geredet habe. (Botan. 
Zeitg. 1870. No. 34.) Die 'Thätigkeit der Zoo- 
sporen bei diesem Prozesse ist auch bei Sapro- 
legnia monoica Pringsh. merklich. Wenn man 
unter dem Mikroskope die Entwicklung eines 
Zoosporangiums von Saprolegnia monoica Pringsh. 
beobachtet, so bemerkt man, dass anfangs, wenn 

*) Aehnliches kommt nach Braun (l. e. p. 204 — 
205) bei Hydrodictyon utriculatum vor; nur wird 
bei Hydrodictyon dabei die Cuticular-Membran abge- 
streift, und die Verflüssigung der Cellulosewand dauert 
mehrere Tage; bei Chaetophora aber wird die ganze 
Wand verflüssigt und der ganze Prozess dauert we- 
niger als eine Stunde. 
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‚ die Wand noch nicht aufgequollen ist, das Pro- 
toplasma in eine Anzahl von Zoosporen zerfällt, 
welche scharfe Contouren haben; später, wenn 
die Wand an ihrer inneren Seite aufgequollen 
ist, werden die Contouren fast unkenntlich, so 

dass die Existenz der Zoosporen nur durch ihre 
Zellkerne merklich wird; noch später, kurz vor 

dem Heraustreten der Zoosporen, werden die 
Contouren wieder schärfer. 

Was Ectocarpus sp. betrifft, so kann ich nur 
sagen, dass auch bei dieser Alge das Heraus- 
treten der Zoosporen durch Aufsaugen von Was- 
ser hervorgerufen wird, aber es ist mir unbe- 
kannt geblieben, welchen Antheil die Wand des 
Zoosporangiums und die Zoosporen dabei neh- 
men, da ich versäumt habe, es zu untersuchen 
zu der Zeit, als ich im Besitze von Zctocar- 
pus war. 

Bei allen Organismen, welche ich erwähnt 
habe, mit Ausschluss von Chaetophora sp., bil- 
den sich im Zoosporangium eine (Oedogonium sp., 
alle Saprolegnia- Arten, Cladophora sp. und Chytri- 
dium globosum Al. Br.) oder ınehrere (Chytridium 
roseum dBy. et Wor.) Austrittsöffnungen. Diese 
Austrittsöffnung wird so gebildet, dass an einem 
bestimmten Orte, meistens an der Spitze des 
Zoosporangiums oder dicht unterhalb der Spitze, 
die ganze Wand in gelatinose Substanz verwan- 
delt wird. Diese Substanz kommt oft in der 
Art eines Pfropfens vor, welche die Oetinung 
verstopft, was besonders bei Cladophora sp. und 
Chytridium roseum dBy. et Wor. der Fall ist. Bei 
Oedogonium wird die Oeffnung so gebildet, dass 
die obere Wand in der Art eines Deckels abge- 
hoben oder ganz abgeworfen wird. Obgleich ich 
mich bei Oedogonium nicht factisch überzeugen 
konnte von der Erweichung der Wand bei dem 
Oetfnen des Zoosporangiums, meine ich nichts- 
destoweniger, dass solches bei Oedogonium vor- 
kommt. Ich gründe diese Meinung darauf, dass 
erstens bei Oedogonium die Ränder der Oeffnung 
des Zoosporangiums und seines Deckels ganz 
glatt sind, und zweitens auf die Analogie mit 
Chroolepus sp. bei Chroolepus öffnet sich das Zoo- 
sporangium ähnlich wie bei Oedogonium, und 
man bemerkt dabei deutlich eine Erweichung 
der Wand in der Form eines vollständigen oder 
unvollständigen Ringes. 

Aus Allem was gesagt ist folgt: 
1) Bei den Organismen, welche ich erwähnt 

habe, erfolgt gleichzeitig mit der Bildung der 
Zoosporen eine Umwandlung der Wand des Zoo- 
sporangiums, sie quillt auf und erhält dabei in 
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einigen Fällen die Fähigkeit, sich durch Jod 
blau oder violett zu färben. 

2) In einigen Fällen, namentlich bei Chaeto- 
phora sp., unterliegt dieser Umwandlung die ganze 
Wand des Zoosporangiums, sie wird endlich ganz 
aufgelöst. 

3) In anderen Fällen: Cladophora, Oedogonium, 
Saprolegnia dioica Pringsh., Sapr. monoica Pringsh., 
Sapr. de Baryi Walz, COhyinidium roseum dBy. et 
Wor., Chytr. globosum Al. Br., wird die Wand nur 
in einem oder in einigen (Chrytridium roseum) 
bestimmten Orten des Zoosporangiums vollstän- 
dig verflüssigt, im ganzen Raume aber wird nur 
ihre innere Schicht verflüssigt (Cladophora) oder 
aufgequollen. 

4) Dieser aufquellende "Theil der Wand des 
Zoosporangiums saugt Wasser auf, vergrössert 
dadurch den Druck im Innern des Zoosporan- 
giums, und dieser gesteigerte Druck bewirkt die 
Entleerung des Zoosporangiums. 

5) In einigen Fällen (Saprolegnia monoica Pringsh., 
Sapr. de Baryi Walz) wirkt ausserdem bei der 
Entleerung des Zoosporangiums der Druck, wel- 
cher durch das Aufsaugen von Wasser durch die 
Zoosporen hervorgerufen wird. 

Am Schlusse will ich noch bemerken, dass 
das Austreten der Zoosporen nicht bei allen Al- 
gen und Pilzen durch Aufsaugen von Wasser her- 
vorgerufen wird; so z.B. bei Vaucheria sessilis DC. 
und V. sericea Lyngb. heben Glycerin, Zucker- 
lösung u. s. w. den Austritt der Zoospore auf, 
aber nach der Entfernung der genannten Re- 
agentien und Zufuhr von reinem Wasser kommt 
das Austreten nicht wieder zu Stande. Das ist 
die Ursache, warum man kein Recht hat anzu- 
nehmen, dass bei diesen Organismen die Ent- 
leerung des Zoosporangiums durch die Endos- 
mose bewirkt wird. Nicht immer bildet sich 
auch die Oeffnung durch Verflüssigung der Mem- 
bran des Zoosporangiums; manchmal z. B. bei 
Dactylococcus infusionum Näg., wird diese Oeffnung 
durch Aufreissen der Membran des Zoosporan- 
giums gehildet. — 

Litteratur. 

Bulletin de la societe imperiale des natura- 

listes de Moscou. 1869. Moscou 1869, 1870. 

Botanischer Inhalt: 

Enumeratio plantarum, quae anno 1865 ad Au- 

mina Borysthenem et Konka inferiorem in Rossiae 
australis provinciis Catherinoslaviensi et Taurica, 

collegit Mag. L. Gruner. Schluss. S.91, (Vgl. Bot. 
Zitg. 1869. Sp. 814.) Auch diese Abhandlung enthält 

viele beachteuswerthe kritische Bemerkungen. Den 

Ziweifeln, welche Verf. von der Selbständigkeit des 

Lycopus ezaltatus L. fill. hegt, kann Ref. nicht 

beistimmen. Saliz acutifolia W. wurde vom Verf. 
wild am Dniepr beobachtet. 

A. Becker, Reise naclı Derbent. S. 171. Pfian- 

zenverzeichnisse S. 188— 192. 197. 198. 

A. v. Bunge, Ueber die Heliotropieu der 

mittelländisch-orientalischen Elor. S, 279. Diese 

kritische Revision einer höchst schwierigen Gattung 

schliesst sich den ähnlichen Arbeiten des berühmten 

Verf.’s über Echinops und Cousinia in dankens- 

werthester Weise au. Es werden 70 Arten, in 11 

Sectionen geordnet, aufgezählt, mit Einschluss des 

nicht als Gattung anerkannten Heliophytum. Neu 

beschrieben sind folgende zu einem grossen Theile 

geographisch benannte Arten; Heliotropium graecil- 

limum und agdense (Persien), biannulatum (Afsha- 

nistan), chorassanicum, mamanense, teheranicum 

(Persien), Haussknechti (Marasch in Kleinasien), 

prusianum, smyrnaeun., neglectum, Kotschyanum 

(Kleinasien), Mesinunum, samoliflorum, Sulta- 

nense, trichostomum, Kunmense, eremobium, seri- 

cocarpum, minutiflorum, carmanicum (Persien), 

cabulicum. H. nubicum Bge. (H. undulatum Kot- 

schy it. nub, und H. lignosum Schwf. (Insel Ma- 

kaur im roten Mecre) werden nur kurz erwähnt. 

Dr. v. Shelesnov, Ueber das Vorkommen 

der weissen Trüffel (Rhizopogon albus Er.) in der 

Umgebung von Moskau. 8.449. Verf. (dessen Na- 

me den deutschen Botauikern in französischer Um- 

schreibung Geleznoff bekannter sein dürfte; nach 

der in der Bot. Ztg. 1869. Sp. 814 vorgeschlagenen 

Orthographie müssten wir Zelesuov schreiben), 

giebt specielle Nachrichten über den Kund- und 

Standort dieses Pilzes; derselbe findet sich nur in 

einem beschränkten Bezirke unweit des Trojza- 

Sergievskischen Klosters, in kleinen Feldgehölzen, 

welche vorherrschend von Birke, Espe und Weisserle, 

mit Haselgesträuch als Unterholz, gebildet werden. 

Sie wachsen theils unterirdisch (doch nie tiefer als 3 

Zoll unter dem Boden), theils über der Erde, und 

werden dann grösser, bis 3 Pfund schwer; erstere 

sind aromatischer und haltbarer. Man sucht sie 

mit Hunden (früher mit Bären). Merkwürdig ist, 

dass sich der Geschmack an Trüffeln in dieser Ge- 

gend erst seit etwa 70 Jahren, namentlich seit der 

Rückkehr der russischen Armee aus dem Feldzuge 

in Frankreich 1814 entwickelt hat. 
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Eug.De-La-Rue, Note sur ’Empusa Muscae , 

Coln et son rapport avec les Saprolegniees. S. 468. 

Verf. hehauptet in dieser sehr kurzen, vorläufigen, 

durch 2 Holzschnitte illustrirten Mittheilung mit 

Robin und Cienkowski den Zusammenhang 

von Empusa mit Saprolegnieen, leugnet dagegen 

den von Bail und H. Hoffmann angenommenen 

Uebergang der letzteren in Mucor. 

L. Reinhard, Ueber die in der Umgegend 

von , Charkow aufgefundenen Characium - Arten. 

S. 473. Taf. Vll. Verf. beschreibt und bildet meist 

auch ab 13 Arten, worunter 4 neue, CE. obovatuan, 

ovatum, elliplicum und rostratum. 

J. Tschistiakoff, Versuch einer verglei- 

chend anatomischen Untersuchung des Stengels 

einiger Lemnaceen. (Russisch.) Il. S. 135, Taf. I 

— Ill, deutscher Auszug S. 246. Die Untersuchun- 

gen des Verf. stimmen in einigen Punkten nicht 

mit denen Hegelmaier’s überein; so leugnet 

derselbe, dass die Gefässzellen der Lemnaceen 

später resorbirt werden, sowie gegen Caspary 

‘dass die unterbrochenen Verdickungen in denselben 

ursprünglich so angelegt werden, vielmehr erklärt 

er diese Erscheinung für Folge der Zerreissung. 

Für die zunehmende Complication im Bau der Ge- 

tässbündel giebt derselbe folgendes Schema mit An- 

deutung der von ihm bei den Lemnaceen beobach- 

teten Fälle: 

(1. ohne Zellen mit schrä- Gefäss - Cam- 
! in’s Lu- gen Wänden en- bium (Cambi- 
men hin- dend; aus reiner form). 
einragen- Cellulose beste- 
de Ver- hend. 

Gefäss- diekun- 

bündel SEN: 5 ar 
(faseieu- a. Zellen mit Cambiform- 
don Masl schrägen Wänden gefässzellen 
vum) be=j endend, aus Cellu- (Cellulae va- 
a aus lose bestehend, die sales cambi- 
Elemen- Verdickungen ver- formes) Lem- 
sen holzend. na, Elodea. 

2. mit IVerholzte Elemente. -, VE 
Verdik- b. Zellen mit us a 

| kungen. |spitz zulaufenden lae vasales) 
Enden, die Wände 

nicht durchbro- Ansundgeidz 

chen. 

c. Zellen mitver- Gefässe(vasa). 
schiedenarligen 
Enden sich berüh- 
rend, die Querwän- 
de durchbrochen. 

Bei der Entwicklung des Lemnaceen - Stengels 

nimmt Verf. drei auf einander folgende verschie- 
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dene Theilungsrichtungen der Zellen an; die letzte 

erfolgt in radialer Richtung, und zwar nur, wo 

sich Lufthöhlen bilden. Die grössere Complication 

im Baue von Spirodela erklärt Verf. dadurch, dass 

hier nach dem Eintritt der Radialtheilung die Thei- 

lung in der vorhergehenden Richtung noch fort- 

dauert. „,Es ist klar, dass die Entwicklung der 

Gasbehälter (Lufthöhlen) sich vollkommen analog 

mit der Entwicklung der, Harz-, Gummi- und noch 

anderer Behälter verhält. Auf gleiche Weise son- 

dern sich auch die Zellen ab, welche Krystalle 

enthalten, wenigstens bei den Lemunaceen.‘* 

0. Clerc, Plantes de l’Oural, recoltees eu 

1868 a Ekaterinbourg et offertes en echange. Tiere 

Centurie. II. p. 268. Mit Angabe der Standorte, 

Blüthe- und Fruchtzeit. 

Ausserdem enthält dieser Band in seinem drit- 

ten, hauptsächlich der Humboldt-Feier gewidmeten 

und fast ausschliesslich russisch geschriebenen Hefte 

einen Ueberblick der botanischen Arbeiten Alex. 

v. Humboldt’s von Alex. Fischer v. Wald- 

heim. 1. S. 89. PIFA: 

&onnermann ei Rabenhorst, Mycologia 

europaea. Heft VII. Boletus. Dresden 1870. 

Folio. 

Vier Seiten Text und 7 Tafeln, 10 Boletus- 

Arten darstellend, keine neu — die 6ersten Tafeln 

Habitusbilder, die ?7te vergrösserte Darstellungen 

der Tubuli und Sporen. Die Tafeln sind schön und 

gut, nur wünschte Ref. auch für die Darstellung 

in natürlicher Grösse mehr Analysen und Ent- 

wicklungsbilder — denn was von diesen hier gege- 

ben, ist das schwächste der Arbeit, wie z.B. Taf. I, 

e. und f. — dBy. 

Neue Litteratur. 

Reichenbach, H. 6. L., u. H. G., icones florae germa- 
nicae et helveticae etc. Tom. XXI. Dec, 7 — 10. 
Lpzg., Abel. & Lfg. 25 Sgr., col. 1 Thlr. 15 Szr. 

— Deutschlands Flora mit Abbildungen. No. 277—280. 
a No. 25 Sgr., col. IThlr. 15 Sgr. 

— Wohlf. Ausg. halbeol. Serie I. Heft 209— 212. Ebd. 
a Hft. 16 Ser. 

Ruprecht, F.J., Flora Caucasi. Pars I. (Mem. de l’aca- 
demie imper. des seiences de St.. Petersbourg). 4. 
St. Petersb. (Leipzig, Voss.) 3 Thlr. 7 Sgr. 
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Schnizlein, M. A., flore exotique qu'il convient de 
eultiver dans les serres d’un jardin botanique. Edit. 
frane. per M. E. Morren. Bonn, Henry. 15 Sgr. 

Solms-Laubach, H. Graf zu, die Familie der Lennoa- 
ceen. Mit 3 Taf. (Aus d. Abh. d. naturf. Ges. zu 

Halle.) 4. Halle, Schmidt. 1Thlr. 20Sgr. 

. Wagner, H., illustrirte deutsche Flora. Eine Beschrei- 

bung sämmtl. in Deutschland u. d. Schweiz einheim. 

Blüthenpflanzen u. Gefässkryptogamen. Mit 1250 

Bolzschn.-Illustr. 3—10. Lfg. Stuttgart, Thienemann. 

71a Sgr- 

Flora. 1870. No.12. Lahm, Lecidea Hellbomii n. sp. 

Oesterreichische botanische Zeitschrift. 1870. No.6, 
Kerner, Viola ambigua et V. Thomasiana. — 

Kohts, Beschreibung von Carex-Arten. — Holuby, 

Zur Flora Presburgs. — Kerner, Vegetationsver- 

hältnisse von Ungarn u. Siebenbürgen. XXXIV. — 

Pancic, botanische Reise in Serbien. ; 

Hedwigia. 1870. No.5. A. de Brebisson, Note sur 
le Nostoc fragiforme. 

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik; heraus- 
gegeben von Dr. N. Pringsheim. Siebenter Band. 

4. Heft. (Mit 9 Tafeln.) Enthält: ) 

F. Hildebrand, Ueber die Besläubungseinrich- 

langen bei den Fumariaceen. — E. Loew, Zur 

Entwickelungsgeschichte von Penicillium. 5 

Kraus, Einige Beobachtungen über den Einfluss 

des Liehts und der Wärme auf die Stärkeerzeugung 
im Chlorophyll. — E. Pfitzer, Beiträge zur Kennt- 
niss der Hautgewebe der Pflanzen. 

Engelhardt, H., Flora der Braunkohlenformation im 

Königr. Sachsen. Mit 15 Taf, 4. (Preisschr. der 

Jablonowski’schen Gesellschaft. Heft 16.) Leipzig, 

Hirzel. 4 Thlr. 

Sammlungen. 

Cryptogamae vasculares Europaeae. Die Gefäss- 

kryptogamen Europa’s. Unter Mitwirkung 

mehrerer Freunde der Botanik gesammelt 

und herausgegeben von Dr. U.Babenhorst. 

Fasc. V. No. 101 —125. Dresden 1870. Fol. 

Europa’s Gefässkryptogamen sind weit weniger 

formenreich als die niederen Kryptogamengruppen, 

Fortsetzungen der Sammlung, welche Dr. Raben- 

horst auch von ihnen herauszugeben unternommen 

hat, erscheinen daher seltener als die Algen-, Pilz- 

und Moos-Hefte. Sie sind daher besonders erfreu- 

lich, um so melır, wenn sie, wie die vorliegende 

neue Lieferung, so werthvolle Dinge bringen. Von 

diesen sind hervorzuheben 6 Nummern südeuropäi- 

scher, meist terrestrischer Isoetes, Botrychium 
simplex Hitschk. in 4 Formen resp. Nummern, 
Asplenium Serpentini Tsch., A. adulterinum Milde; 

Trichomanes radicans Sw., Hymenophylium pelta- 

tum Desv., Aspidium aemulans Sw. von den brit- 

tischen Inseln; — ausserdem besonders südeuropäi- 

sche, jeder Sammlung willkommene Formen. Eine 

werthvolle Beigabe sind die von A. Braun mitge- 

theilten cultivirten Exemplare der Marsilia diffusa 

Lepr. (aus Senegambien), M. coromandeliana W..: 

und M. Drummondii A.Br. aBy. 

Personal - Nachrichten. 

Wiener Blättern zufolge hat auch Dr. Julius 

Wiesner, bisher Professor an der technischen 

Hochschule in Wien, einen Ruf an die Forstakade- 

mie Mariabrunn angenommen, an welcher eineLehr- 

kanzel für Pfianzenphysiologie neu errichtet, wurde, 

Den 1. October d. J. wurde zu Thalweil am 

Zürchersee der graubünden’sche Oberförster Carl 

Emmermann, ein rheinpreussischer Flüchtling von 

1849, begraben. Derselbe hat sich um die Forst- 

wirthschaft und Naturgeschichte, speciell auch um 

die Pflanzenkunde Rhätiens verdient gemacht. Ein 

fürchterliches Leiden (Gesichtsschmerz), wegen des- 

sen er sich mehreren qualvollen Operationen in he- 

roischer Weise unterzog, hat ihm die letzten 10 

Jahre seines Lebens verbittert. Stözenberger. 

Im Verlage von Georg Reimer in Berlin ist 
erschienen und durch jede Buchhandlung zu be- 
ziehen: 

Beiträge 
zur 

Kenntniss 
der 

Gattung Najas 
von 

P. Magnus. 

Mit 8 lithographirten Tafeln, 

Preis: 2 Thlr. 10 Sgr. 

L. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: kebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
EEE 
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Zur Kenntniss des Sphaerobolus 

stellatus. 

Von 

A. Pitra. 

(Beschluss.) 

Um die hier angegebenen Beobachtungen 
zu begreifen, müssen wir einige Eigenschaften 
des Schlauches, welcher offenbar bei der Eja- 
culation des Sporangiums eine Rolle spielt, in Be- 
trachtung ziehen. Wenn man denselben vom 
Pilze trennt, nachdem das Sporangium hinaus- 
geworfen, so bemerkt man sogleich, dass seine 
Oeffnung mehr oder weniger geschlossen wird; 
legt man nun denselben in’s Wasser, so erfolgt 
der Verschluss noch energischer; wenn derselbe 

darauf in einen Tropfen Glycerin gelegt wird, 
so wird die Oeffnung wieder grösser; also die 
Aufnahme und das Entweichen des Wassers be- 
wirken in dem Schlauche mehr oder weniger 
das Zusammenziehen oder die Vergrösserung der 
Oetfnung. Mit Hülfe der Präparirnadeln ging 
ich ferner daran, den Schlauch nochmals ım- 
zustülpen, also denselben in diejenige Lage 
zu bringen, welche er vor der Ejaculation des 
Sporangiums gehabt, aber dieses wollte durchaus 
nicht gelingen; der elastische Schlauch, nicht 
nur wenn er sich in Wasser befand, sondern 
auch in Glycerin, wurde eher zerrissen, als dass 
er ein neues Umwenden gestattete; dabei er- 

wies sich noch die interessante Eigenthümlich- 
keit, dass bei jedem Risse die Ränder desselben 
sich einwärts bogen. Alles dieses brachte mich 

auf den Gedanken und mit dem unten fol- 
genden überzeugte ich mich, dass zwischen 
den Geweben der concaven und convexen Seite 
des Schlauches ein gewisser Antagonismus vor- 
handen ist. Wir wissen aber schon, dass die 
concave Seite desselben aus derbfaserigem Ge- 
webe, die convexe aus dem collenchymatischen 
zusammengesetzt ist, also müsste das letztere im 
Bestreben begriffen sein, einen grösseren Raum 
einzunehmen, was ihm das erstere nicht gestat- 
tet oder mehr oder weniger davon abhält, die 
collenchymatischen und die fibrösen Schichten 
befinden sich im Zustande der activen und pas- 
siven Spannungen. — 

Diese Eigenschaften des Schlauches ken- 
nend, wollen wir noch einige Aufmerksamkeit 
der theilweisen Entwicklung der collenchyma- 
tischen activen Schicht zuwenden ; mehrere 

Schnitte der noch geschlossenen, aber fast aus- 
gewachsenen Pilze werden uns zeigen, dass kurz 
vor dem Aufbrechen derselben ein rasches und 
bedeutendes Wachsthum der Elemente dieser 
Schicht vor sich geht. 

1) Bei einigen Schnitten betrug die Dicke 
der vierten Schicht am Grunde der Pilze unge- 
fahr 12 Theilungen des Ocular-Mikrometers *), 
am oberen Theile ist dieselbe etwas schmäler 
gewesen; die längsten Zellen ihres Basaltheiles 
bedeckten annähernd 6 Theilungen, deren Quer- 
durchmesser bis 3 oder 4 Theilungen, ihre Wände 
waren dünn, die Contouren der Zellen paren- 
chymatos, dabei ist einige Gedrängtheit derselben 

*) Jede Theilung ist. gleich 90028 Mm. 
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wahrnehmbar; die Zellen des oberen 'Theiles 
dieser Schicht sind rundlich, nieht aneinander 
gedrückt, ihr Durchmesser betrug bis 4 "Thei- 
lungen. 

2) Andere Präparate stellten die 4te Schieht 
dar, welehe am Grunde 35 Theilungen und mehr 
deckte, oben bis 20 Theilungen; der dickere 
untere Theil derselben geht in den dünneren obe- 
ren auf die Weise über, dass die Seitentheile 
so ziemlich dem unteren entsprechen, oben ge- 
schieht aber die Verschmälerung rasch. Die 
längsten Zellen der Basis decken 20 'Theilungen, 
ihr Querdurchmesser bis 4 Theilungen, die Wände 
sind verdickt; das ganze Gewebe verräth hier 

eine starke gegenseitige Compression, seine lan- 
gen Zellen haben grösstentheils geschärfte En- 
den, welche zwischen andere Zellen eingehen; 
die Zellen des oberen Theiles dieser Schicht 
blieben rundlich, dünnwandig, bis 6 Theilungen 
jang und bis 5 Theilungen breit. 

3) Des Vergleichs wegen gehe ich noch die 
Grössen aus dem Schlauche nach der Ejacula- 
tion; die ganze Collenehymschicht ist ungefähr 
40 Theilungen stark, die längsten Zellen mes- 
sen bis 25 Theilungen, ihr Querdurchmesser bis 
5 Theilungen, die Wände sind stark verdickt. 

Aus den mitgetheilten Beobachtungen und 
Messungen folgere ich Schlüsse, zuerst hinsicht- 
lich des Aufreissens des Pilzes, zweitens und 
hauptsächlich in Betreff der Ejaculation des Spo- 
rangiums. 

Die vierte Schicht ist in den zweiten Schnit- 
ten (No. 2) am Grunde dreimal stärker als in 
den ersten, ausserdem ist sie zweimal so stark 
als am oberen Theile; die Länge der Palissaden- 

zellen, wenn mar die ersten Schnitte mit den 
zweiten vergleicht, vergrössert sich vierfach; 
dabei bleiben die Zellen des oberen Theiles 
kurz und dünnwandig. Aus diesem, denke ich, 
kann man schliessen, dass die vierte Schicht, 
sich stark verdickend, einerseits die dritte 
Schicht auszielien, spannen, andererseits auf das 
Sporangium einen Druck ausüben wird; weil 

aber dieVerdiekung und also der Druck haupt- 
sächlich in den unteren Theilen des Pilzes vor 
sich geht, so muss das Sporangium denselben 
gegen die oberen Theile übertragen, und auf 
die Weise das Aufreissen des Pilzes hier, wo 
ohnedem augenscheinlich der schwächste Wider- 
stand geboten wird, einleiten. — 

Ausserdem sieht man aus den angegebenen 
Messungen der vierten Schicht, dass obgleich 
der Querdurchmesser ihrer Zellen verhältniss- 

mässig viel weniger verändert wird, er dennoch 
grösser wird, und zwar in den unteren 'Theilen 
annähernd von 3 bis 4, oder von 4 bis 5 (im 
Schlauche) 'Theilungen, was iu der ganzen Masse 
der Schicht eine seitliche Compression der Zel- 
len verursachen muss; letzteres wird allem An- 
scheine noch dadurch erhöht, dass der grosste 
Theil der Palissadenzellen, sich stark verlän- 
gernd, in die Zwischenräume anderer Zellen 
hineinwächst. Ausserdem erhalten schliesslich 
die Zellen dieser Schicht dieke Wände, und 
werden also dadurch dem allgemeinen Drucke 
widerstandsfähiger; zuletzt ist die Collenchym- 
schicht wahrscheinlich fähig, eine bedeutende 
Wasserquantität einzusaugen. Dass die seitliche 
Compression der Zellen dieser Schicht während 
der letzten Zeit ihrer Entwicklung grösser wird, 
sieht man deutlich unter dem Mikroskope, wenn 
man verschiedene Schnitte des Pilzes unter ein- 
ander vergleicht; die Palissadenzellen scheinen 
zuletzt sogar mit ihren Seitenrändern theilweise 
auf einander zu liegen, was die Messung ihrer 
Querdurchmesser erschwert. Aus dem Allen fol- 

gere ich, dass ausser derjenigen Spannung der 
Faserschicht, welche zuerst, wie oben gesagt, 
durch die Verlängerung der Palissadenzellen be- 
wirkt wird, dasselbe wahrscheinlich in noch 
grösserem Maassstabe dureh die seitliche Ent- 
wicklung und Compression der Elemente der 
Collenchymschicht erreicht wird; letztere erhält 
dabei grösseren Umfang, das Bestreben einen 
grösseren Raum einzunehmen, wird aber von 
den äusseren Schichten davon abgehalten. Zu- 
letzt erreicht der Antagonisinus unter denselben 
die äusserste Grenze, bei welcher die active 
Thätigkeit der vierten Schicht soviel bedeuten- 
der ist, als der Gesammtwiderstand der passiven 
dritten Schicht und der Verbindung letzte- 
rer mit der zweiten, dass schliesslich die dritte 
von der zweiten losgerissen wird und der 
Schlauch, sich ausstülpend, das Sporangium 
hinausschleudert. — 

Wenn wir nun diese Schlussfolgerungen zur 
Erklärung der oben angegebenen Beobachtungen 
anwenden, so wird sich erweisen, dass beide 
unter einander übereinstimmen. Wir wissen, dass 
der geöffnete Pilz bei feuchter Umgebung, ohne 
auszutrocknen, das Sporangium ejaculirt; dieses 
erklärt sich durch seine allmähliche Entwicke- 
lung, durch die bedeutendere Wasseraufnahme 
der Collenchymschicht, überhaupt durch das 
fortwährende Steigen des Antagonismus zwischen 
der vierten und den äusseren Schichten, welches. 
mit einer Explosion endigt. — Ausserdem ist Fe een ie nn nn nn 
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uns bekannt, dass das theilweise Austrocknen 
des Pilzes die Ejaculation bewirkt; meine Be- 
obachtung an einem geöffneten Pilze, welcher 
auf einer Objecttafel dem Austrocknen ausgesetzt 
wurde, scheint auch zu zeigen, dass dadurch 
der Process beschleunigt wird. Dieses lässt sich 
auch leicht begreiflich machen: während des 
Abtrocknens behält die Collenchymschicht mit 
grösserer Kraft das Wasser, als die Faserschicht, 
und besonders als die zwei äusseren, welche 
dünne Wände besitzen; die Mycelialschicht wird 
wohl zu allererst ihr Wasser abgeben, dann die 
zweite und zuletzt die dritte, in Folge dessen 
muss sich besonders diese energisch zusammen- 
ziehen, also den Antagonismus mit der vierten 
vergrössern und das Ausstülpen des Schlauches 

herbeiführen. — Die oben angegebene Wirkung 
des Alkohols ist ebenfalls in Uebereinstimmung 
mit unserer Erklärung; diese Flüssigkeit ent- 
zieht das Wasser rascher den äusseren Schich- 
ten, als der collenehymatischen, daher das Um- 
wenden des Schlauches; da aber auch der vier- 
ten Schicht das Wasser bedeutend entnommen 
wird, so geht der Process mit minderer Energie 
vor sich. — Ferner wissen wir, dass die Rja- 
culation auch dadurch bewirkt wird, dass un- 
ter den Grund des Pilzes eine Präparirnadel 
eingeführt wird; die Nadel befördert hierbei 
offenbar die passive Thätigkeit der äusseren 
Schichten, erleichtert die Umstülpung des Schlau- 
ches und verursacht also momentan eine Ejacu- 
lation. Schliesslich ist auch die andere Art der 
mechanischen Mitwirkung zur Erlangung des- 
selben Zweckes ebenso leicht begreiflich; wenn 
man mit Hülfe der Präparirnadeln die Verbin- 
dung zwischen der zweiten und dritten Schicht 
am Basaltheile des Pilzes vermindert, so bleibt 
der activen Thätigkeit der Collenchymschicht 
weniger Widerstand in der Trennung von der 
fihrosen, dann muss natürlich sogleich die Eja- 
eulation vor sich gehen. 

Die Beschreibung meiner Beobachtungen über 

Sphaerobolus stellatus schliessend, soweit das spär- 
liche Material, über welches ich zu verfügen 
hatte, selbige gestattete, will ich noch einige 
Bemerkungen in Betreff der systematischen Ver- 
wandtschaft dieses Pilzes zu der nach meiner 
Ansicht nächsten Gasteromyceten- Gattung hinzu- 
fügen. Es ist bekannt, dass Sphaerobolus zu der 
kleinen Carpoboi-Gruppe gehört, ferner ist so 
ziemlich allgemein angenommen, dass diese in 
nächster Verwandtschaft mit den Nidularien ste- 
hen. Aber einige Mykologen haben auch, wie 
es scheint, eine Annäherung des Sphaerobolus zu 
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den Geastern bemerkt; so stellt Corda die letz- 
teren zwischen die Nidularien und Carpoboi; Ra- 
benhorst rechnet zwar die @eastern zu den 
Trichomycetes und Trichogasteres, die Carpoboli zu 
den Angiogasteres, aber mit der Gattung Geaster 
werden die ersteren geschlossen und Sphaerobolus 
macht den Anfang der letzteren, so dass beide 
Gattungen neben einander zu stehen kommen. 
Meine oben mitgetheilten Beobachtungen geben 

nun Anhaltspunkte, um diese Verwandtschaft 
noch mehr zu begründen. Es ist bekannt, dass 
das äussere Peridium der Geasiern aus mehreren 
Schichten besteht, welche nicht bei allen Arten 
gleiche Entwicklung erhalten; die zwei äusseren 
Schichten derselben vergleiche ich mit den zwei 
ersten des Sphaerobolus; die weisse Faserschicht, 
welche eine starke Ausbildung in dem unteren 
Theile des Geaster erhält und sich in den Fuss 
des inneren Peridiums fortsetzt, vergleiche ich 
mit der derbfaserigen Schicht unseres Pilzes, 
welche ebenfalls am Grunde stärker ausgebildet 
ist als im oberen Theile, von derselben erhebt 
sich auch ein dünnes Faserbündel, dem Fusse 
entsprechend, welches durch die vierte Schicht 
geht, um sich mit dem Sporangium zu verbin- 
den; ferner entspricht die Collenchymschicht 
des Geaster offenbar derjenigen des Sphaerobolus ; 
die Spaltschicht des ersteren mag wohl auch 
bei Geaster keine bestimmte Begrenzung haben, 
gehört vielleicht zu dem äusseren Gewebe des 
inneren Peridiums; bei Sphaerobolus entsprechen 

die äusseren Reihen der Zellen der fünften 
Schicht, welche zur Zeit der Trennung desSpo- 
rangiums von der Collenchymschicht zerstört 
werden, wahrscheinlich dieser Spaltschicht; 
schliesslich vergleiche ich das Sporangium mit 
dem inneren Peridium des Geaster. Gehen wir 
mit unseren Vergleichen noch weiter. Bei den 
Geastern spaltet die Collenchymschicht das äus- 
sere Peridium, dasselbe thut die entsprechende 
Schicht bei Sphaerobolus, es bilden sich hier aber 
nur kleine Zähne anstatt der grossen Strahlen. 
Ausserdem trennen sich später, wie bekannt ist, 
bei @. fornicatus die zwei inneren Schichten des 

äusseren Peridiums von den zwei äusseren, letz- 
tere erscheinen als der auf der Erde liegen- 
bleibende Kelch, die ersteren erheben das in- 

nere Peridium, indem sie sich bedeutend aus- 
stülpen und indem ihre Strahlenspitzen mit den- 
jenigen des Kelches in Verbindung bleiben. Fast 
dasselbe finden wir bei Sphaerobolus, die zwei 
inneren Schichten trennen sich von den äusse- 
ren, stülpen sich um, aber viel stärker als bei 
G. fornicatus, bleiben auch mit den Spitzen der 

45 * 

en 

BZ, 

EEE 



719 

Zähne in Verbindung mit den äusseren. Der 
Unterschied besteht also nur in der grosseren 
oder minderen Entwicklung derselben Theile 

oder Processe beider Pilze; so geschieht bei 
Geaster die Ausbreitung oder Zurückbiegung der 
Strahlen verhältnissmässig langsam, die Kraft der 
Collenehymschicht ist hauptsächlich oder ganz 
auf die Wasseraufnahme begründet, was übhri- 
gens noch näher zu untersuchen wäre; bei Sphae- 
robolus sınd bestimmt noch andere Ursachen thä- 

tig, der Antagonismus ist hier so kräftig ausge- 

sprochen, dass der Schlauch momentan von den 

äusseren Schichten abgerissen wird; ferner ist 
bei den Geastern der Fuss des inueren Peri- 

diums dick, hart, bleibend, bei Sphaerobolus ist 
der dem Fusse entsprechende Theil dünn und 

leicht zerstorbar etc. In Folge dessen müsste 
auch, wenn meine Beobachtungen hinreichend 
gefunden werden, die Verwandtschatt zwischen 

diesen beiden Gattungen zu begründen, die 
Terminologie der Theile unseres Pilzes an die 

allgemeine der Gasteromyceten angeschlossen 
werden; Sphaerobolus würde ein äusseres und ein 
inneres Peridium erhalten, letzteres statt des 

Wortes Sporangium. 

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XI. 

Fig. 1. Sphaerobolus stellatus in verschiedenen 
Stadien der Entwicklung. a. Geschlossene Pilze; 5. of- 
fene Becher, welche die Sporangien noch enthalten; 
c. nach der Ejaculation des Sporangiums s, der um- 
gestülpte Schlauch, sowie der Becherrest sind mit 
ihren Zähnen verbunden. 

Fig. 2. Längsschnitt des geschlossenen Pilzes. 
am. Die Elemente des Holzes aus dem Mutterboden mit 
der Mycelialschicht des Pilzes verbunden. 

Fig. 3. Hyphen aus der Mycelialschicht des Pilzes. 
Fig. 4. Pseudoparenchym aus dem oberen Theile 

der Pseudoparenchymschicht. 
Fig. 5. Querschnitt des Schlauches nach der Eja- | 

culation des Sporangiums. «@ und:d. Palissaden- und 
kurze Zellen der Collenchymschicht ; e. derbfaserige 
Schicht; s. Sporangium, welches von den kurzen Zel- 
len (b.) vor der Ejaculation umgeben gewesen ist. 

Fig. 6. Fäden der Trama mit Verzweigungen ; 
eine Basidie mit fünf jungen, kleinen Sporen; drei 
junge Basidialzellen. 

Fig. 7. Eine Hyphe mit zwei Basidialzellen, 
Fig. 8. Eine Hyphe mit zwei Basidien, an wel- 

chen erwachsene Sporen sitzen. Die Punkte in der 
Hyphe sollen ölartige Tropfen andeuten. 

Fig. 9. Eine Basidialzelle mit ausserordentlich 
kurzen Sterigmen, von welchen die Sporen abgeris- 
sen sind. 

Fig. 10. Eine verzweigte Hyphe aus der Sporangial- | 
wand. 

Fig. 11. Keimende Sporen, 
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Zur Morphologie der Pflanzenfarbstoffe. 

Von 

S. Rosanoff. 

(Hierzu Taf. XIV. A.)?). 

Wie bekannt, wird die rothe Färbung der 
Blüthen (mit sehr wenigen Ausnahmen, wie 
Verbena chamaedrifoka, Aloe subverrucosa, in- 

curva, Adonis autumnalis **), Kniphofia aloides***)) 
und aller bis jetzt darauf untersuchten, mehr 
oder weniger rothgefärbten Laubblätter, Stengel, 
Haare, Schuppen und Wurzeln durch ein im 
Zellsaft gelöstes rosenrothes Pigment (Erytro- 
phyll F)) bedinet, welches in Wasser löslich 
ist und vom lebenden Protoplasma weder auf- 
genommen, noch durchgelassen wird. Die pro- 
toplasmatischen Gebilde solcher roth tingirten 
Zellen erscheinen deshalb immer wasserhell. 
Vor Kurzem ist es mir aber gelungen, von die- 
ser bis jetzt (für die Vegetationsorgane) aus- 
nahmslosen Regel eine interessante Abweichung 
zu beobachten. Bei Gelegenheit einer anato- 
mischen Untersuchung der Wasserform von Des- 
manthus natans Willd. (Neptunia oleracea) konnte 

| ich mich überzeugen, ‚dass die theilweise rothe 
Färbung ihrer Blattstiele und Stengel und die 
durchgehends rothe Farbe ihrer aus jedem Sten- 

gelknoten reichlich herabhängenden Wurzeln da- 
durch verursacht wird, dass die äusseren Zell- 

schichten der betreffenden Gewebe ziemlich 
grosse Ballen von rosenrother Farbe enthalten. 

Bei den Wurzeln bestehen die Rindenschichten 

aus langgezogenen Zellen +7), zwischen deren 
Seitenkanten und Rinden viel Luft eingeschlos- 
sen ist. Fig. 1 stellt einen Theil vom Längs- 

schnitte durch dieses Rindengewebe dar; Jie Luft 
wurde aus demselben entfernt. Der Inhalt der 

langen Zellen ist wasserhell, er besteht aus 
wässerigem Zellsafte und wenig Protoplasma; 
manchmal bemerkt man auch einen relativ sehr 

kleinen und zarten Zellkern. Wie aus unserer 

*) Die Tafel wird einer späteren Nummer beigege- 
ben werden. Red. 

**) Hildebrand, Pringsh, Jahrb. III. p. 63. 

***%) Rosanoff, Pigmenis des algues, Mem. de 
la soc. d. sc. nat. de Cherb. T. XIII. p. 211. 

+) Nicht selten wird dieser Farbstoff aus dem Zell- 
saft in die Zellwände aufgenommen, wie ich es be— 
sonders schön in dem Collenchym der Blattstiele eini- 
ger Aroideen (Homalonema rubrum) beobachtet habe. 

| Siehe auch Nägeli, das Mikroskop, p. 503. 
'+}) Der Anatomie von Desmanthus natans ge- 

denke ich in Kürze eine besondere Notiz zu widmen. 
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Figur ersichtlich, liegt in jeder dieser Zellen 
ein einziger grosser Ballen von intensiv rosen- 
rother Farbe. In kleineren Zellen, die näher 
dem Gefässbündelstrang liegen, sind diese Ballen 
kleiner und blasser. Ausnahmsweise trifft man 

grössere Strecken des parenchymatischen Gewe- 

bes, wo in allen Zellen solche kuglige Ballen 
sich befinden; gewöhnlich aber bemerkt man, 
dass sie einen Theil der mehr oder weniger 
eylindrischen Zellen so zu sagen verstopfen, in- 

dem sie den ganzen Querschnitt der Zellen von 
Wand zu Wand einnehmen. Dann hat jeder 

Ballen eine cylindrische Gestalt, die beiden Grund- 
flächen sind frei, während die eylindrische Ober- 
fläche die Zellwände unmittelbar berührt. Nicht 

selten befinden sich dergleichen Pigmentballen 
an einem Ende der Zellen, und dann ist nur 
eine von ihren Grundflächen frei, an der man 

mehr oder weniger deutlich eine farblose Hüll- 
schicht erkennen kann. Was für eine Form die 

Ballen auch haben mögen, immer sind sie mit 
einem mehr oder weniger grossen Theil ihrer 
Oberfläche der Zellwand angelehnt, und die 
membranartige Hülle scheint an den Berührungs- 

winkeln sich auszukeilen. 

Die Substanz der Pigmentballen ist im fri- 

schen Zustande vollkommen homogen, und er- 

innert durch ihr Brechungsvermögen an die 
olartigen Einschlüsse, welche bei so vielen 
Pflanzen und besonders oft in den Zellen des 

Wurzelparenchyms angetroffen werden *). Auch 
bei Desmanthus sieht man in den parenchyma- 
tischen Zellen der Wurzelachse diesen Stoff 

meistens farblos, doch manchmal auch hell röth- 

lich tingirt. Ich behalte mir vor, eine weitere 
Mittheilung über diesen Stoff in Kürze zu ver- 

öffentlichen, jetzt benüge ich mich aber mit 
dem Hinweis auf eine wahrscheinliche Identität 
mit dem Substrat der Farbstoffballen. 

Die ziemlich feste Anheftung der letzteren 
an die Wand der sie beherbergenden Zellen 
macht es schwer, sie vollständig frei im Wasser 
des Präparats umherschwimmen zu sehen, doch 
ist es mir mehrere Male gelungen, wobei ich 
bemerken konnte, dass die Umrisse des freige- 
wordenen Farbstoffkörpers vollkommen verzerrt 
waren, der Farbstoff aber in ihm eingeschlossen 
blieb. Setzt man zu feinen Längsschnitten aus 

*) Siehe auch Famintzin und Borodin, Ueber 
transitorische Stärkebildung bei der Birke, Melanges 
biolog. lires du Bull. de l’acad. de St. Petersb. T. VI 
pP. 302. 
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dem Wurzelrindengewebe des Desmanthus starken 
Alkohol hinzu, so sieht man bald die die freien 
Theile umschliessende membranartige Hülle kla- 
rer hervortreten, den rothen Inhalt körnig wer- 
den, einen. mehr lilafarbenen ‘Ton annehmen 
und bald darauf sich in der Zellhöhlung gleich- 

mässig vertheilen. Alle angedeuteten Erschei- 
nungen folgen rasch auf einander, und an Stelle 
der früheren Umgrenzung jedes Ballens bleibt 
noch ein sehr zartes und körniges Häutchen. 
Hatte der Ballen die Form einer das Zelllumen 
quer durchsetzenden Schicht, so gewinnt das 
zurückbleibende Häutchen den Anschein einer sehr 
feinen Querwand; bei anfänglich halbkugliger 
oder fast kugliger Form des Ballens stellt das 
Häutchen eine zarte Blase von dem ursprüng- 
lichen Volumen dar. Die bei Einwirkung des 
Alkohols vorgehenden Veränderungen erkläre ich 
mir so, dass die membranartige Schicht gerinnt, 

dabei unelastisch wird; der Alkohol diffundirt 
sehr rasch in’s Innere des Ballens, bringt dort 
einen Theil des Inhalts zum Gerinnen und die 
Umhüllung zum Platzen; darauf zerfliesst der 
Inhalt des Ballens in der Zellflussigkeit. 

Die Einwirkung von Schwefelsäure giebt 
sich auf eine ziemlich eigenthümliche Weise 
kund. Die Farbe des Ballens gewinnt dabei an 
Intensität und nimmt einen mehr gelblichen Ton 
an; die Umrisse werden zuerst unregelmässig, 
weil die Oberfläche faltig wird, der Inhalt aber 
nimmt ein mehr oder weniger schaumiges An- 

sehen an. Nach einiger Zeit differenzirt sich 
die ganze Masse in eine ziemlich dieke und 
dabei farblose (oder hellgelbliche) äussere Schicht 
und einen intensiv rosenrothen Kern; während 
letzterer kleiner und greller wird, gewinnt die 
äussere farblose Schicht an Dicke (Fig. 2). In 
diesem Zustande verbleibt das Präparat ziemlich 
lange. Diese Erscheinung hängt wahrscheinlich 
davon ab, dass unter dem Einflusse derSchwefel- 
säure die feine äussere Hüllschicht stark quillt, 
und zwar nur in radial-centripetaler Richtung. 

Ein ganz entgegengesetztes Verhalten zeigen die 
Pigmentballen bei ihrer Behandlung mit Aetz- 
kalilöosung. Sie nehmen dabei erst eine blaue 
Farbe an, werden körnig, darauf wieder homo- 
gen; dann mit einem Male schwellen sie rasch 

an, wobei die Hüllschicht der freien Oberfläche 
augenscheinlich ausgezogen und aufgeblähet wird 

durch den quellenden Inhalt. Sobald die Masse 
fast das ganze Lumen der Zelle ausfüllt, wird 
die Hülle gesprengt und zieht sich in Form 
einer unregelmässig faltigen Membran zusam- 
men. Diese Membran erweist sich aber bald 
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stellenweise als sehr diek und callös. 
Hülle nach beendigter Einwirkung des Kali in 
allen Richtungen grösser geworden ist, so muss 
man annehmen, dass sie sowohl in tangentialer, 
als radialer Richtung aufgequollen ist. 

Die Einwirkung des Ammoniaks äussert sich 
zuerst in dem Ausfliessen des noch nicht ent- 
färbten Pigments, und in der Ausscheidung von 
Körnchen, welche sich gelblich färben; an Stelle 
der Ballen sieht man zuletzt kleine und zart 
umschriebene Bläschen, während der rosig ge- 
färbte Inhalt der ganzen Zelle allmählich bläu- 
lich und dann farblos wird. — Salpetersäure 
wirkt auf die Form der Ballen ebenso verzer- 
rend ein, wie Schwefelsäure; darauf erscheinen 
in ihrem Inhalte kleine Körnchen und zuletzt 
wird die Farbe der Ballen grell gelb. Fügt 
man darauf dem ausgewaschenen Präparat Am- 
moniak hinzu, so werden die nun gelben Pig- 
mentkörper braun und endlich dunkelbraun, wie 
von Jod, gefärbt. 

Bei Zusatz von Zucker zu einem feinen 

Länesschnitt sieht man den Inhalt der Ballen 
sich von der äusseren, hellen Schicht zurück- 
ziehen. Fügt man nun weiter zu demselben 

Präparat noch englische Schwefelsäure hinzu, so 
findet man ganz dieselben Erscheinungen, wie 
bei der Einwirkung von Schwefelsäure allein. 

Kupfervitriol und Aetzkali geben keine reine 
Reaction, da die Ballen an und für sich schon 
roth sind; doch schien es mir, als ob die ge- 
ringe Farbenveränderung , die dabei beobachtet 

wird, auf stickstoffhaltige Substanzen hindeutete. 

Es ist nicht leicht, sich endgültig über die 
chemische Natur der von mir beschriebenen Bil- 

dungen auszusprechen, doch scheint mir Alles 
darauf hinzudeuten, dass sie stickstoffhaltige 
Körper enthalten und sich gewissen Aleuron- 

körnern anschliessen. In morphologischer Hin- 

sicht sind die Farbstoffkörper von .Desmanthus 

nalans wohl nicht anders genauer zu definiren, 

denn als Bläschen mit einer sehr differenzirten 

und zähen Membranschicht und mit von Erythro- 
phyll tingirtem Inhalt. 

Meine Mittheilung wird jedenfalls nicht 
überflüssig sein, da sie auf ein bis jetzt voll- 

kommen einzeln dastehendes Beispiel von ge- 

formten rothen Farbstoffkorpern in vegetativen 
Organen höherer Pflanzen aufmerksam macht. 

Da die j Erklärung der Abbildungen auf Tafel XIV. A, | 

“Fig. 1. Längsschnitt aus der lufthaltigen Rinde 
einer Haupt-Adventivwurzel von Desmanthus natans. 
Vergr. 600. B 

Fig. 2. Zwei 
gerer Einwirkung von SH, O,. 

einzelne Farbstofiballen nach län- 
Vergr. 600. 

Litteratur. 

Lehrbuch der Botanik, nach dem gegenwär- 

tigen Stande der Wissenschaft bearbeitet von 

JuliusSachs. Zweite, vermehrte und theil- 

weise umgearbeitete Auflage. Mit 453 Ab- 

bildungen in Holzschnitt. Leipzig 1870. 

688 S. 80. 

Die vor 2 Jahren erschienene erste Auflage 

dieses Buches wurde in der botanischen Zeitung 

nicht angezeigt, weil Referent erstens glaubte, die 

einfache Ankündigung, dass das mit Spannung er- 

wartete Buch nun wirklich erschienen sei, werde 

überflüssig sein; und zweitens hoffte, er selbst oder 

ein Anderer werde Zeit zu einer eingehenden Be- 

sprechung finden. Letzteres war nicht der Fall, 

Ref. musste wohl oder übel hinter den vielleicht 

gehegten Ansprüchen und Erwartungen zurückblei- 

ben, wie er sich denn überhaupt wohl bewusst ist, 

beim besten Willen als Redacteur d. Z. nicht alles 

leisten zu können, was nach seinen eigenen An- 

sprüchen die Redaction d. Z. leisten sollte — Die 

Zeit verstrich und das Buch blieb unangezeigt. Der 

ersten Auflage ist nun rasch die zweite gefolgt und 

dieser möge hier wenigstens eine Beerüssung zu 

Theil werden. Keine Recension, denn ein Buch, 

welches es unternimmt in gedrängter Kürze den 

Stand einer gauzen Wissenschaft zusammenzufassen, 

ganz zu recensiren, das würde auch den Raum eines 

Buches beanspruchen; und die Recension einzelner 

Abschnitte wird Sache der Detailarbeiten sein, welche 

sich mit dem Gegenstande dieser Abschnitte beschäf- 

tigen. Auch kein Referat, denn wer für unsere 

Wissenschaft ein eingehendes Interesse hat, der 

wird dessen nicht bedürfen, weil er das Buch selhst 

anschafft und liest. Auch keine Blumenlese kleiner 

Lapsus, wie Pilularia pilulifera, Clavaria unter 

den Discomyceten u. dergleichen, denn die stören 

wenig. Was wir hier auszusprechen haben, ist die 

Freude darüber, endlich ein Lehrbuch zu haben, 

welches die Anordnung seines Stoffes dem heutigen 

Stande unserer Kenntniss gemäss getroffen hat und 



welches die meisten Capitel mit ebensoviel Gründ- 

lichkeit als Klarheit behandelt. Referent verkennt 

nicht die Schwächen des Buches; die Schwierigkeit, 

welche der Gang seiner Darstellung dem Anfänger 

bietet, der über die Elemente noch nicht hinaus ist; 

die vielleicht allzugrosse Präponderanz der höheren 

Kryptogamen vor den knapp behandelten Phanero- 

samen im systematischen Theile, welche gerade für 

den Lernenden nicht immer erwünscht ist; und im 

Einzelnen noch mehreres. Dieselben treten aber 

zurück gegen das grosse Verdienst, welches das 

Ganze durch die oben bezeichneten Vorzüge um die 

Förderung botanischer Studien hat, In der neuen 

Auflage hat Verf. wesentliche Aenderungen und 

Besserungen der ersten eintreten lassen; so in der 

Systematik der Phanerogamen; durch die Aufnahme 

der wichtigen Hanstein’schen Lehre von der Ge- 

webeentwickelung der Phanerogamen, u.a. m. Auch 

die Zahl der — jedenfalls unübertroffenen — Holz- 

schnittabbildungen ist beträchtlich vermehrt. Dass 

die Flechten einfach, nach Schwendener, unter 

die Pilze aufgenommen sind, Kann Ref. nicht billigen; 

wenigstens hätte hervorgehoben werden sollen, wie- 

weit die betreffenden Ansichten bewiesen oder nur 

wahrscheinlich gemacht sind. Es ist jedoch zu 

hoffen und fast zu erwarten, dass, was die gegen- 

wärtige Auflage hierüber mehr prophezeiht, in der 

nächsten als Thatsache vorgetragen werden kann; 

und es ist gewiss der Wunsch sehr Vieler, dass 

der Verf. noch recht oft Veranlassung haben möge, 

die Fortschritte unserer Wissenschaft in seiner 

klaren Darstellung von Neuem zusammenzufassen. 

aBy. 

Verzeichniss der botanischen Autoren für Bo- 

taniker, Freunde der Pflanzenkunde und für 

Gärtner. Von Carl Salomon. (Separat 

abgedruckt aus Regel’s Gartenflora, 1870.) 

712 S. 80. 

Der Verf. beabsichtigt in diesem Hefte ein Nach- 

schlagebuch zu geben, welches Auskunft ertheile 

über die richtige Schreibweise und Namen- Abkür- | 

zung der botanischen Autoren, über die Namen Sol- 

cher, die sich Verdienste um Botanik und Garten- 

wesen erworben haben, und nach denen Pflanzen 

genannt sind. Er giebt zuerst ein alphabetisches Na- 

mensverzeichniss, aus dem, zur Veranschaulichung 

der Behandlung, ein Artikel beispielsweise augeführt 

sei: „Endlicher, Stephan Ladislaus, Professor 

und Director des botanischen Gartens in Wien, geb. 

zu Pressburg 24. Juni 1804, — 28. März 1849 (Endl, 

u. Schott). Endlichera Prsl. (Rubiaceae). Endli- 

| 
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cheria Nees — Goeppertia Nees (Laurineen).‘ Seite 
68 folgt ein Nachtrag und zum Schluss ein Anhang: 

Namen, welche hauptsächlich abgekürzt uud ver- 

wechselt werden. Das Verzeichniss ist reichhaltig, 

hat aber doch so bedenkliche Lücken, dass bei 

flüchtiger Musterung vermisst wurden Namen wie 

Berkeley,CasimirDeCandolle,Duval-Jouve, 
W.P. Schimper, Oliver. Auch bei der Bear- 

beitung der Artikel Müller und Schmidt sind 

Lücken und Verwechselungen vorgekommen, 
dBy. 
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Sammlungen. 

Die Algen Europa’s. (Fortsetzung der Algen 

Sachsens ete.) Decas CCXVII— CCXX. Ge- 

saınmelt und bearbeitet von den Herren A. 

de Brebisson, Demangeon, Ch. Ma- 

noury und G. Thuret. Herausgegeben von 

Dr. L. Rabenhorst. Dresden 1870. 

Immer neue Namen von Beitragenden und Mit- 

arbeitern, welche zu den früheren hinzukommen, 

zeugen am besten für die noch immer wachsende 

Theilnahme an der vom Herausgeber begonnenen 

und nun 20 Jahre trefllich fortgesetzten Sanm- 

lung. Die Namen der Mitarbeiter genügen, um das 

Land zu bezeichnen, aus welchem das Material in 

vorliegendem Hefte kommt. Es enthält nur 3 Dia- 

tomeen, 14 Nostocaceen (sensu latiore) und Chro- 

ococcaceen, ausserdem eine Anzahl süsswasser- 

bewohnender, zum Theil neuer, aber bekannten 

Gattungen zugehörender Formen in Original-Exem- 

plaren. dBy. 
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Les mousses de l’Ardenne, receuillies et pu- 

bliees par €. Delogne et F. Gravet. 

Von dieser Sammlung sind Fascikel 1—4 er- 

‚schienen, jeder gegen 50 Nummern enthaltend. Sie 

‘findet in ausführlichem Berichte der Bulletins der 

Belgischen botanischen Gesellschaft sehr günstige 

Beurtheilung. dBy. 

Musci Galliae. Herbier des mousses de France, 

publie par T. Husnot. 

51 — 100. 

Von Pire in den Bulletins der Belgischen bot, 

Gesellschaft lobend angezeigt. Zu erhalten vom 

Herausgeber unter der Adresse: T. Husnot, & Ca- 

han, par Athis (Dep. de l’Orne). dBy. 
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Botanische Untersuchungen 
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Alkoholgährungspilze, 

Dr. Max BReess, 

Privatdocenten an der Universität Halle, 

Mit 4 Tafeln und 3 Holzschnitten. 

gr. 8. 11), Thlr. 

Leipzig. Arthur Felix. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: bebauer-Schwetschke?’sche Buchdruckerei in Halle. 

Fasc. 1 — 2. No. 

nd En ee ne a nn 

ei 



a 

3 J ahrgang. 

Redaction: 

46. 

BOTANISCHE ZEITUNG. 
Hugo von Mohl. — 

18. November 1870. 

A. de Bary. 

Inhalt, 
Oedogoniacearum suecicarum. — Neue Litteratur. — Samml.: 

Wiesner. — Perktold f. Pers. Nachr.: Willkomm. 

Orig.: v. Mohl, Linne’s Verhältniss zur Descendenztheorie. — Litt.: Wittrock, Dispositio 
Rabenhorst, Algen Europa’s. Dec. 221—24. 
Anzeigen. 

Ueber das Verhältniss Linne&’s zur 

Descendenztheorie. 

Eine historische Untersuchung 

von 

Hugo von Mohl. 

Da ich den Schriften von Linne ein 
ziemlich eingehendes Studium gewidmet habe, 
so wurde ich nicht wenig aaah ouh 

dass Herr Ludwig v.Hohenbühel- Heufler 
(Bot. Zeitg. 1870. No. 36) in denselben den 
Beweis dafür gefunden zu haben glaubt, dass 
Linne über die Entstehung der Arten eine 
Theorie aufgestellt habe, welche in ihrer We- 

senheit eine grosse Aehnlichkeit mit der Descen- 
denztheorie besitze, und dass daher Linne mit 
gutem Rechte mindestens zu den Vorläufern dieser 

Theorie zu rechnen sei. 
Könnte dieser Nachweis geliefert 

so würde allerdings auf der 
reichen Kranze der unsterblichen Verdienste des 
grossen Schweden ein neues Lorheerblatt zuge- 
fügt, auf der anderen Seite wäre es aber un- 
erklärlich, dass nicht Linne selbst seine frü- 
here Ansicht, dass die Species sich unverändert 
fortpflanzen, förmlich widerrufen, und die neue 
Lehre als eine im Gegensatze zu derselben ste- 

hende bezeichnet hätte. 
in ihren Grundprinzipien einander diametral ent- 
gegengesetzte Lehren über einen der wichtig- 
sten Punkte seiner Wissenschaft neben einander 
für richtig gehalten zu haben, ist einem so 
klaren Kopfe, wie Linne, doch nicht zuzu- 
trauen. 

werden, | 

einen Seite dem 

Die Inconsequenz zwei | 

seiner Ansichten vorliegen, und dieser lässt sich, 
wie ich glaube, auch nachweisen. 

Verständigen wir uns aber zunächst über 
ein paar Punkte, welche bei dieser Frage we- 
sentlich in Betracht kommen. Sowohl die Ver- 
theidiger der Lehre von der Permanenz der 
Species, als die Vertheidiger der Descendenz- 
theorie nehmen die Variabilität der Species an, 
jedoch in verschiedenem Grade. Die ersteren 
glauben, dass die Nachkommen einer bestimin- 
ten Art nur in unwesentlicheren Eigenschaften 
von ihren Vorfahren abweichen können, dass 
ein bestimmter Typus der Organisation durch- 
aus festgehalten werde, und dass die spätesten 
Nachkommen wieder zur Urform zurückkehren 
können. Die Vertheidiger der Descendenz- 
theorie setzen dagegen für Grösse und Art dieser 
Abweichungen keine bestimmte Grenze fest, sie 
halten die gesammte Organisation einer allmäh- 
lichen Umänderung für fähig, so dass die Nach- 
kommen eines Stammyaters sich Schritt für 
Schritt nach den verschiedensten Richtungen hin 
von seiner Organisation entfernen konnen, ohne 
jede Mögliel:l.eit unter einander wieder ähnlich 

zu werden odcr zum ursprünglichen Typus zurück- 
zukehren. In Folge hiervon kann sich eine be- 
stimmte Species nicht nur in Formen umwan- 
deln, welche ungefähr auf gleicher Organisations- 

stufe neben einander stehen, sondern es ist auch 
die Möglichkeit gegeben, dass sich die Nach- 
kommen auf eine höhere Organisationsstufe er- 
heben, als die war, welche die Vorfahren ein- 
nahmen. Wenn sich dieses so verhält, so ist 

‘ es auch erlaubt rückwärts zu schliessen und an- 
Hier muss ein Irrthum in der Auffassung \ zunehmen, dass alle hoch organisirten lebenden 
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Wesen die Nachkommen von niedriger organi- 
sirten sind, bis. man endlich beim einfachen 
Protoplasmaklümpchen als Stammvater aller le- 
bender Wesen ankommt. Das ist die Haupt- 
angel, um die sich diese Lehre dreht und nicht 
die blosse Vielfältigung von Formen; diese kann 
auch, und zwar auf jeder Organisationsstufe, durch 
geschlechtliche Kreuzung zu Stande kommen. 
Hierdurch entsteht aber nur eine Mischung von 
bereits existirenden Formen, aber weder Fort- 
schritt, noch Rückschritt in der Entwickelung 
des Ganzen, und es kann der Vertheidiger der 
Permanenz der Species, zu welcher Ansicht sich 
Linne sein ganzes Leben hindurch entschieden 
bekannte, eine solche Mischform für eine neue 
Species anerkennen, ohne auch nur einen ein- 
zigen Satz der Descendenztheorie für wahr zu 
halten. 

Gehen wir nun zur Betrachtung der Linne’- 
schen Theorie über. Nach der Ansicht des Hrn. 
v. Heufler stellte Linne zwei einander durch- 
aus widersprechende Ansichten auf. Während 
er in früherer Zeit sich in dem bekannten Satze: 
species tot numeramus, quot diversae formae in 
prineipio sunt creatae (Phil. bot. 1751. 99) sich 
für die Schöpfung unserer gegenwärtigen Arten 
in ihrer jetzigen Form und für ihre Unverän- 
derlichkeit ausgesprochen habe, so sei dagegen 
von demselben später eine gänzlich verchiedene 
Theorie aufgestellt worden, welche in die Spra- 
che der Gegenwart übersetzt folgendermassen 
lauten würde: Die erste Pflanze war ein höchst 
einfacher Organismus, aus dem andere Pflanzen 
entstanden, die unter sich solche Verschieden- 
heiten zeigten, dass jede einzelne die Merk- 
male einer ganzen Ordnung (Classe) an sich 
trug. Aus diesen Ordnungs- (Classen-) Pflanzen 
entstanden wieder andere unter sich verschiedene 
Pflanzen, welche jede für sich die Merkmale 
einer ganzen Gattung besass. Aus diesen Gat- 
tungspflanzen entstanden abermals andere unter 
sich verschiedene Pflanzen, von denen jede für 
sich die Merkmale einer: besonderen Art hat. 
Diese Pflanzen sind die heutigen Arten, und 
zerfallen in verschiedene Abarten. 

Herr von Heufler leitet diese Darstellung 
aus den Sätzen ab, welche Linne in der 
6. Ausgabe seiner Genera plantarım (Holmiae 
1764) der im Anhange gegebenen Aufzählung 
seinerOrdines naturales vorausschickte, und de- 
ren Wiederabdruck wegen der folgenden Be- 
trachtungen hier wohl nöthig sein wird. Ihr 
Wortlaut ist folgender: 

1. CREATOR 'T. O. in primordio vestiit Ve- 
getabile Medullare principis constitutivis 
diversi Corticalis, unde tot difformia indivi- 
dua, quot Ordines Naturales, prognata. 

2. Classicas has (1) plantas Omnipotens miseuit 
inter se, unde tot Genera ordinum, quot 
inde plantae. 

3. Genericas has (2) micuit Natura, unde tot 
Species congeneres, quot hodie existunt. 

4. Species has (3) miscuit Casus, unde totidem, 
quot passim oceurrunt, Warietates. 

Weitere Aeusserungen von Linne über die- 
sen Gegenstand scheinenHrn. v. Heutfler nicht 

bekannt gewesen zu sein, mit Ausnahme der 

Auszüge aus seinen Vorlesungen, welche in den 
von Giseke herausgegebenen Praelectiones ent- 
halten sind, von welchen ich dagegen hier ab- 
sehe, da es sich nicht feststellen lässt, ob sie 
die Worte Linne’s vollkommen getreu wieder- 
geben. 

Ehe ich nun zur näheren Betrachtung der 
in den obigen Sätzen ausgesprochenen Ansichten 
übergehe, mag die allerdings nicht das Wesen 
der Sache betreffende, allein in historischer Be- 
ziehung immerhin zu untersuchende Frage, in 
welcher Zeit Linne diese neue "l'heorie aus- 
gebildet habe, ein paar Augenblicke unsere Auf- 
merksamkeit in Anspruch nehmen. Herr von 
Heufler glaubt diese Zeit auf sehr engeGren- 
zen beschränken und dieselbe zwischen den 
20. December 1763, welches Datum die ratio 
operis überschriebene Vorrede oder Einleitung 
zur 6.Ausgabe der Genera plantarum trägt, und 
zwischen die Vollendung des Druckes, d.h. jeden- 
falls in das Jahr 1764, setzen zu können, wel- 
che Jahreszahl der Titel des Buches trägt. Da 
nämlich in die Einleitung noch die frühere, in 
der philosophia botanica ausgesprochene Theorie 
aufgenommen sei, und die neuere erst in dem 
Anhange sich finde, so müsse die letztere erst 
während des Druckes aufgestellt worden sein. 
Diese Conjectur ist eine nichts weniger als glück- 
liche. Einentheils erhellt aus der Signatur der 
Bogen des Buches, dass die Einleitung und der 

Text nicht in unımterbrochener Reihenfolge, 
sondern jedes für sich besonders gedruckt wur- 
den; es ist also mit grosser Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen, dass dem allgemeinen Gebrauch 
gemäss zuerst der Text und erst später Titel, 
Dedication und Einleitung gedruckt wurden. 
Anderntheils wird die Annahme des Hm. von 
Heufler, dass die Theorie aus der Zeit des 
Druckes des genannten Buches herstamme, durch 
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den Umstand gründlich widerlegt, dass die 
ganze Theorie schon etwa zwei Jahre vorher in 
der Dissertation: Fundamentum  fruetificationis, 
quod sub Praesidio D. D. Linnaei proposuit 
Johannes Mart. Gräberg. Upsaliae 1762. Oct. 16, 
in aller Ausführlichkeit auseinandergesetzt ist, 
und von Linne in derselben noch ausdrücklich 
gesagt wird ($. X.), dass er schon längst ver- 
muthet habe, dass alle Species einer Gattung 
anfänglich nur eine einzige gebildet hätten: 
„Suspicio est quam diu fovi, neque jam pro ve- 
ritate indubia venditare audeo: sed per modum 
hypotheseos propono: quod seilicet omnes species 
ejusdem generis ab initio unam constituerint 
speciem, sed postea per generationes hyhridas 
propagatae sint, adeo ut omnes congeneres ex 

una matre progenitae sint, harum vero ex di- 
verso patre diversae species factae.‘“ Aus dem 
hier berührten Umstande, dass Linne diese 
Theorie noch nicht für fest begründet, sondern 
nur als hypothetisch wahrscheinlich betrachtete, 
mag es zu erklären sein, dass er dieselbe noch 
nicht in die Einleitung der 6. Ausgabe der Ge- 
nera, sondern, um wenigstens die Aufmerksam- 
keit auf sie zu lenken, nur in den Anhang auf- 
nahm. Diese Einleitung ist vollkommen die 
gleiche, wie die der 5. Ausgabe vom J. 1754 
vorgedruckte. Linne arbeitete Einleitungen zu 
seinen Systemen mit äusserster Sorgfalt aus, und 
legte auf dieselben einen grossen Werth, er mag 
es daher für unpassend gehalten haben, durch 

Aufnahme einer für ihn noch hypothetischen 
Ansicht in eine Arbeit, die er seit Jahren als 
eine in sich vollendete und abgerundete betrach- 
tete, ein unsicheres Element einzumengen. 

Erst mehrere Jahre später finden wir diese 

Theorie mit Hinweglassung der früheren Annah- | 

me einer ursprünglichen Erschaffung der Species 
in die Einleitung zur 12. Ausgabe der Systema 
naturae (Holm. 1767. Vol. 11. pag.9) aufgenom- 
men. Diese Darstellung verdient wohl hier eben- 

falls, wenn auch an dieser Stelle vorerst nur 
einen theilweisen Abdruck ; dieselbe lautet: 

PRINCIPIUM Fructificationis, Fundamentum 
Botanices, est altius repetendum. 

PROBLEMA: Supponas D. ©. ©. in pri- 
wmordio € simpliei progressum ad composita; € 
paueis ad plura! adeoque a primo Vegetabili 
prineipio, tot tantum creasse plantas diversas, 
quot ordines Naturales. Has ordinum plantasIPSUM 
dein ita inter se generando miscuisse, ut totidem 
exorirentur plantae, quot hodie distineta existunt 
‚Genera. 
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Dass sich Linn€ auf diese neue "Theorie 
viel zu gute that, geht aus ein paar Stellen der 
von ihm hinterlassenen Selbstbiographien (Egen- 
händige anteckningar af Carl Linnaeus om sig 
sielf. p. 80. 206) hervor, indem er dieselbe un- 
ter den Verdiensten, die er sich um die Wissen- 
schaft erworben, aufführt, und angiebt, vor ihm 
hätten zwar alle das Fundamentum fructificatio- 
nis besprochen, allein keiner verstanden, zu- 
gleich erklärte er die Aufstellung dieser An- 
sichten für ein Wagniss. (Plantas hybridas wä- 
gede han proclamera och gifwa aefterwerlden 
anledning till specierum causam, zu deutsch: 
Plantas hybridas wagte er zu proclamiren und 
der Nachwelt eine Hinweisung auf Specierum 
causam zu geben.) 

Gehen wir zur Betrachtung dieser Theorie 
selbst über, so glaubt Herr v. Heufler in dem 
ersten Satze der aus denGenera plantarum oben 
abgedruckten Stelle: Creator etc. den Beweis da- 
für zu liefern, dass nach Linn&’s Ansicht die 
erste Rflanze ein höchst einfacher Organismus gewesen 
sei, aus welchen andere Pflanzen entstanden, die 

unter sich solche Verschiedenheiten zeigten, dass 
jede einzelne die Merkmale einer ganzen Ord- 
nung an sich trug. Linne sei durch diese An- 
nahme einer nieder organisirten Urpflanze ein 
Vorläufer der Descendenztheorie, und seine Lehre 
unterscheide sich von der letzteren nur durch 
die wesentlich andere Ansicht über die allmäh- 
liche Differenzirung der Pflanzen. 

Gegen diese Auslegung des obigen Satzes 
muss ich den entschiedensten Protest einlesen. 
Von der ganzen Annahme einer höchst einfachen 
Urpflanze und einer späteren Differenzirung der- 
selben in die Repräsentanten der verschiedenen 
Ordnungen findet sich weder in dem obigen 

Satze, noch in den übrigen Lin ne’schen Schrif- 
ten auch nur die leiseste Spur; diese Urpflanze 
ist das Resultat einer irrigen Interpretation. 

ı Gehen wir in dieser Beziehung die verschiede- 
| nen Stellen, in welchen Linn von der Er- 
sehaffung der Pflanzen spricht, nach ihrer zeit- 
lichen Reihenfolge durch, so haben wir zuerst 
die ım Jahre 1762 erschienene Dissertation Fun- 
damentum fructificationis in’s Auge zu fassen. 

Hier heisst es zum Schlusse: Dictorum haec est 

summa: coneipimus 
Imo. Quod T. O. Creator in ipsa creatione fe- 

cerit ex quolibet Ordine naturali unicam tan- 

tum speciem plantarum, a reliquis diversam 
habitu et Fructificatione. 

IIdo. Quod has (1) invicem foecundaverit etc. 
46 * 
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Klarer kann auf der Welt nichts sein. Bei 
der Erschaffung der Pflanzen wurde zunächst (in 
ipsa cereatione) je eine Species als Repräsentant 
einer jeden Kamilie erschaffen, also neben ein- 
ander Pflanzen von der höchsten bis niedersten 
Organisationsstufe, denn von späterer Entstehung 
neuer Familien ist nirgends die Rede, ferner 
an demselben Orte und gleichzeitig, denn sonst 
hätten sich diese Pflanzen nicht unter einander 
fortpflanzen können. Wir haben also das gerade 
Gegentheil von jeder Theorie, welche eine all- 
mähliche stufenweise Entwicklung der Organisa- 
tion und eine Abstammung der höheren Pflanzen 
von einer nieder organisirten Urpflanze annimmt, 
vor uns. 

Untersuchen wir, ob nicht später Linne 
seine Ansicht geändert hat, so müssen wir eine 
solche Vermuthung ebenso entschieden vernei- 
nen. Die zweite Linne’sche Darstellung ist in 
der oben aus den Genera plantarum abgedruck- 
ten Stelle enthalten, also in der einzigen, wel- 
che Herr v. Heufler kannte und welche er 
auf die oben angegebene Weise interpretirte. 
Der erste Satz derselben: Creator in primordio 
vestiit vegetabile Medullare prineipiis constitutivis 
diversi corticalis etc. hat zu jener Auslegung Ver- 
anlassung gegeben. Nun ist zuzugeben, dass 
dieser Satz für einen auf dem jetzigen Stand- 
punkte der Wissenschaft stehenden Botaniker 
vollkommen unklar, und eben deshalb geeignet 
ist, zu den verschiedenartigsten Auslegungen Ver- 
anlassıng geben zu können. Desto nothwendiger 
ist es aber, sich in den anderen Schriften von 
Linne danach umzusehen, welche Vorstellung 
er sich von der Organisation der Pflanze gebil- 
det hatte, welchen Sinn er mit den Ausdrücken 
der Substantia medullaris und corticalis verband 
und welche Functionen er denselben zuschrieb. 
Mit dieser Kenntniss ausgerüstet, können wir 
mit Sicherheit an die Interpretation jener Stelle 
gehen. Linne hat sich über die Vorstellung, 
die er sich über diesen Gegenstand gebildet 
hatte, vielfach und besonders deutlich in der 
(im 6. Bande der Amoenitates academicae wie- 
der abgedruckten) Dissertation über Generatio 
ambigena ausgesprochen. Ich halte es nicht für 
unpassend, einige Stellen aus derselben hier an- 
zuführen, ziehe es aber vor, um nicht durch 
vielleicht minder gelungene Uebersetzung zu Miss- 
verständnissen Veranlassung zu geben, den Ori- 
ginaltext anzuführen. Es heisst daselbst: 

8. IX. Vegetabika constant substantia me- 
dullari et corticali. Medullaris, vita vegetabilium 
praeeipua, admirandae omnino est indolis, quae 

I 

vim habet multiplicativam in infinitum, acereseit 
et augetur ad ramorum apices, ubi minima est 
resistentia, sed ad primordia sua plerumque perit; 
unde videmus in plurimis arboribus truneum sine 
medulla solidıım, adeo ut saepe, concayo licet 
et exsculpto intus vel exusto caudiee, maxima 
tamen crescat Quereus: sed ıminimi ramuseuli, 
qui: inerementis continuatis plantam multipliea- 
bunt, medulla carere prorsus nequeunt .... Hoc 
medullare intra substantiam corticalem quasi in- 
carceratur, quae illam omni nisu retinere studet, 
quamdiu conditiones ejus sufficiunt. Sed ubi sub- 
stantia corticalis ob altitudinem, aestum etc. non 
satis valida est, tum medulla enititur, corticalem 
substantiam rumpit, tumque planta metamorpho- 
sin subit, fructificatio peragitur, medulla in se- 
mina granulatur. Sed haec taımen semina, atque 
ipsa medullaris substantia, non sufficiunt ad vitam 
continuandam et multiplieandam, "nisi antea pol- 
line seu genitura maris fuerint foeeundata. 

$. X. Altera vegetabilium pars constitutiva 
essentialis est Cor&calis, quae nutrimenta attrahit, 
succeum deducit et medullam, quae aliunde su- 
stentari nequit, alit et protegit.... Corticis munus 
est kbrum deponere; liber in substantiam Zigneam 
abit, unde oriuntur stamina. Substantia igitur 
medullaris dat semina, corticalis vero, cujus 
proles liber ac lignum est, pollinifera stamina 
maseula subininistrat. Non sufhcit,: ut substantia 
medullaris ad nova semina protrudatur; nam se 
ipsam sustentare non potest. AÄccedere ieitur 
debet substantia corticalis, a patre sustentationi 
ejus destinata etc. 

Es erhellt aus dem Vorhergehenden, dass 
nach Linne&’s Ansicht jede Pflanze nothwendi- 
gerweise aus zwei Theilen zusammengesetzt ist,, 
aus der Medullarsubstanz, welche die vorzues- 
weise belebte Substanz ist und von der die Sa- 
men abstammen, und aus der Corticalsubstanz, 
welche die Grundlage der Ernährungsorgane und 
der von diesen abstammenden Blüthentheilen 
(Kelch bis Staubgefässen) bildet. Ohne die Zu- 
sammenwirkung von beiden kann eine Pflanze 
weder leben, noch sich fortpflanzen. Wenn da- 
her Linne sagt, dass der Schöpfer die Mark- 

substanz mit verschiedenartigen Corticalsubstanzen 
bekleidet habe, so wollte er damit nur eine 
nähere Erläuterung der abweichenden Orsganisa- 
tion der verschiedenen gleichzeitig erschaffenen 
Repräsentanten der verschiedenen Familien ge- 
ben, aber keineswegs ist die Marksubstanz als 
eine einfach organisirte Urpflanze zu betrachten, 
welche erst später durch einen zweiten Schopfungs- 
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act, durch Neubildung verschiedener Cortical- 
substanzen in verschieden organisirte Pflanzen, 
d fferenzirt worden sei. Die Urpflanze ist eine 
reine Erfindung des Hru. v. Heufler, daher 
tritt auch weder früher (im Fundamentum frueti- 
fieationis), wie oben nachgewiesen, noch später 
im Systema vegetabilium eine Spur von derselben 
auf, denn in dem letzteren heisst es: adeoque 
a primo vegetabili principio tot tantum creasse 
plantas diversas, quot ordines Naturales. Es ist 
daher auch vollkommen consequent und keines- 
wegs, wie Herr v. Heufler glaubt, als Gegen- 
satz gegen die frühere Darstellung bemerkens- 
werth, dass in der Fabricius’schen Nieder- 
schrift der Vorlesung Linne’s von der Urpflanze 
keine Erwähnung geschieht, sondern es einfach 
heisst: ereatorem ab initio e singulo ordine na- 
turali unicam creasse plantam , vi sexum propa- 
gandi praeditam. 

Dass mit der Nichtexistenz einer nieder 
organisirten Urpflanze und mit der gleichzeitigen 
Erschaffung je eines Repräsentanten von jeder 
natürlichen Ordnung jede Berechtigung, Linne 
als Urheber der Ansicht, dass die Organisation 
der Pflanzen von niederer zu höherer Stufe fort- 
geschritten sei, und dass wir deshalb in ihm 
einen Vorläufer der neueren Descendenztheorie 
zu betrachten haben, wegfällt, ist selbstver- 
ständlich. 

Hiermit könnte ich schliessen. Es ist aber 
zur eenaneren Erläuterung der Linne’schen 
Theorie wohl nicht überflüssig, einen weiteren 
Punkt zu besprechen, welcher auch die Auf- 
merksamkeit des Hrn. v.Heufler auf sich ge- 
zogen hat, ohne dass derselbe aber, wie es mir 
scheint, den wahren Grund, warum Linne& die 
gleich zu bespreehende Unterscheidung bei der 
gegenseitigen Kreuzung der erschaffenen Pflan- 
zen für nöthig hielt, erkannte. Nachdem Linne 
(in den Genera plantarum) die Entstehung der 
Repräsentanten der natürlichen Ordnungen be- 
sprochen hat, sagt er weiter: 
2. Classicas (1) plantas Omnipotens misenit in- 

ter se, unde tot Genera ordinum, quot inde 
plantae. 

3. Genericas (2) miscuit Natura, unde tot Species 
congeneres, quot-hodie existunt. 

4. Species has (3) miseuit Casus, unde totidem, 
quot passim occurrunt, Varietates. 

Herr v. Heufler sagt nun, er glaube, dass 
Linne mit dem Worte miscuit wenigstens nicht 
ausschliesslich die Bastardirung verstanden habe, 
weil er es auch im vierten Absatze, wo von 
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Entstehung der Varietäten die Rede sei, ge- 
braucht habe, Linne aber die Bastarıle und 
Varietäten wohl unterschieden habe. 

Linne’s Ansicht wird wohl aus der im 
Systema naturae (edit. XIl) enthaltenen Darstel- 
lung, wenigstens in Beziehung auf einen Punkt, 
deutlich. Es heisst nämlich, nachdem von der 
Schöpfung der Repräsentanten der natürlichen 
Ordnungen die Rede war: has ordinum plantas, 
Ipsum (D. O. O.) dein ita inter se generando 
miscuisse, ut totidem exorirentur plantae, quot 
hodie distineta existunt Genera.. Naturam dein 
Genericas has plantas, per generationes ambi- 
genas (quae structuram floris non mutant) inter 
se miscuisse et multiplicasse in Species existen- 
tes, quotquot possibiles, exclusis tamen e numero 
specierum, ab ejusmodi generatione productis 
plantis Aybridis, utpote sterilibus. 

Linne hielt es also beiden Stellen zufolge 
für nöthig anzunehmen, dass bei der Entstehung 
der Gattungen durch Kreuzung der Familien- 
repräsentanten nicht die den Pflanzen als leben- 
den Wesen zukommenden natürlichen Kräfte 
ausgereicht hätten, sondern dass auch bei der 
Bildung der Gattungen ein direktes Eingreifen 
des Schöpfers nöthig gewesen sei, und dass erst 
bei der Kreuzung der Gattungen, aus welcher 
die Species hervorgingen, die natürlichen Kräfte 
und dieGesetze der von ihm mit dem Ausdrucke 
der Generatio ambigena bezeichneten Zeugung 
zur Erreichung des Zweckes ausgereicht hätten. 
Zum Verständniss dieses Unterschiedes ist es 
wohl nöthig in’s Auge zu fassen, was Linne 
unter generatio ambigena verstand, von der er 
selbst sagt, dass sie eine sehr grosse Entdeckung 
von ihm (ett ganska stort inventum) gewesen 
sei. Linne verstand unter diesem Ausdrucke 
nicht eiwa eine besondere Abart des gewöhn- 
lichen, im Thier- und Pflanzenreiche vorkom- 
menden Zeugungsprocesses, sondern es bezeich- 
net dieser Ausdruck die Theorie, welche er 
sich über die Vorgänge bei diesem Processe ge- 
bildet hatte (vergl. die Dissertation: Generätio 
ambigena quam Praesido D.D. Linnaeo proponit 
Christ. Lud. Ramstrom. Ups. 1759. Wieder ab- 
gedruckt in Amoenit. acad. T. VI.). Er verwarf 
ebensowohl die generatio aequivoca, als die gene- 
ratio univoca, unter welchem letzteren Ausdrucke 
er die Theorie von Harvey, dass der Embryo 
schon vor der Befruchtung im Eie vorhanden 
sei und durch den männlichen Samen nur zum 
Leben erweckt werde, und die Leeuwenhoek- 
sche Ansicht, dass derselbe aus der weiteren. 
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Entwicklung eines in’s Ei gelangten Samenthier- 
chens hervorgehe, zusammenfasste. Im Gegen- 
satze gegen diese Theorien nahm er an, dass 
sowohl der Vater, als die Mutter zur Bildung 
des Embryo einen materiellen Beitrag liefern. 
Diesen Vorgang brachte er nun mit der oben 
angeführten Ansicht, dass sowohl die Pflanzen, 
als die Thiere aus einer Medullarsubstanz und 
einer Corticalsubstanz bestehen, in Verbindung, 
indem er annahm, dass die Medullarsubstanz aus 
dem Stamme der Pflanzen hervorgedrängt werde, 
in die Fructificationstheile derselben eindringe 
und endlich in den Samen concentrirt werde, 
während die männliche befruchtende Substanz 
von der Corticalsubstanz erzeugt werde. Die Me- 
dullarsubstanz könne in einer Pflanze in Aeste, 
Zweige u. s. w. in’sUnbegrenzte auswachsen, aber 
zur Erzeugung eines neuen gesonderten Indivi- 
duums sei eine Befruchtung derselben durch die 
Cortiealsubstanz nothwendig. Dass nun die Cor- 
ticalsubstanz der nenen Pflanze von der Cortical- 
substanz des Vaters abstamıme, zeigen die Bastarde, 
indem die äusseren T'heile derselben immer mit 
denen des Vaters, die inneren (bei den Pflanzen 
die Fruetificationsorgane) mit denen der Mutter 
vollkommen übereinstimmen. 

Da nun nach Linne’s Ansicht die Genera 
durch Vermischung der Repräsentanten der na- 
türliehen Ordnungen entstanden sind, und die 
Genera einer natürlichen Ordnung in den Frueti- 
ficationsorganen mehr oder weniger von einander 
abweichen, so konnte Linne die Entstehung 
der Genera nicht einer normalen generatio am- 
bigena zuschreiben, indem sonst alle von ver- 
schiedenen väterlichen Pflanzen abstammenden 
Nachkommen einer als weibliche Pflanze functio- 
nirenden und eine Familie repräsentirenden 
Pflanze nothwendigerweise zwar in den Vegeta- 
tionsorganen verschieden gewesen wären, dage- 
gen in den Fruetificationsorganen übereinge- 
stimmt und deshalb zu einer Gattung gehört hät- 
ten. Es hätten auf diese Weise zwar eine be- 
deutende Anzahl von Species, aber nicht mehr 
Gattungen als natürliche Ordnungen vorhanden 
waren, entstehen können. Aus diesem Grunde 
sah sich Linn€ genöthigt, zur Erklärung der 
Entstehung von Gattungen ein unmittelbares Ein- 
greifen des Schöpfers, also eine durch eine 
übernatürliche Macht bewirkte Ausnahme von 
der Wirkung der Naturgesetze in Anspruch zu 
nehmen, und zeigte damit auf’s Neue, wie weit 
er von den Ideen der neueren Descendenztheorie 
entfernt war. Die Entstehung der Species aus 
diesen Gattungspflanzen konnte er dagegen durch 

die generatio ambigena erklären, wie er z. B. 
keinen Anstand nahm, anzunehmen, dass Digi- 
talis Thapsi zum Vater Verbascum Thapsus, zur 
Mutter Digitalis purpurea gehabt habe. Hierbei 
machte es nun freilich eine Schwierigkeit, zu 
erklären, wie es komme, dass die Zahl der 
Species nicht in einer fortlaufenden Zunahme 
begriffen sei. Dass hierbei eine Beschränkung 
stattfinde, gab Linne zu, und gab als Grund 
hiervon an, dass wohl bereits so viele Species 
entstanden seien, als leicht haben erzeugt wer- 
den können (Fundamentum fructificationis $.XI. 
non sine ratione credo, tales species tot, jam 
tanta mundi aetate, esse produetas, quot pro- 
duci facile possibiles sunt); jedoch setzt er hinzu, 
er wolle nicht darauf schwören, dass es nicht 
schon mehr Pflanzen in Europa gebe, als vor 
140 Jahren, zur Zeit, als Bauhin seinen Pinax 
herausgegeben habe, existirt hätten. 

Mit dieser Kreuzung von Pflanzen verschie- 
dener Gattungen und der hieraus erfolgenden 
Bildung von Species hielt Linne die Bildung 
von normalen Pflanzen für abgeschlossen, und 
diese hielt er für unveränderbar (Fundamentum 
fruetifieat. $. VII. Simile a simili generatur. 
Quotquot prognatae sunt plantae ab una prima 
vocantur individua totidem unius ejusdemque 
Speciei. Arctos admodum natura posuit limites, 
ut quaelibet species intra se generet, nec facile 
aliis et heterogeneis immisceatur. Hine fit, ut 
parentem proles referat et individua ejusdem 
speciei fiant similia). 

Dagegen gab er, jedoch nur für einzelne 
sehr seltene Fälle, die Moglichkeit zu, dass 
auch aus der Kreuzung zweier Species Bastarde 
(plantae hybridae) hervorgehen. Diese hielt er 
früher (Fundament. fructificat.) theilweise für 
fähig sich fortzupflanzen, theilweise seien sie 
aber unfruchtbar. Später (systema naturae, edit. 
XII.) scheint er sie dagegen, nach der schon 
oben angeführten Stelle, sämmtlich für unfrucht- 
bar gehalten und aus der Reihe der Species 
ausgestrichen zu haben. 

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so 
erhellt, dass Linn€ auch in seiner späteren 
Theorie an eine aus inneren Kräften hervor- 
gehende Umänderung der durch normale Fort- 
pflanzung auf einander folgenden Generationen 
der lebenden Wesen, folglich auf die Erhebung 
der Organisation der Nachkommen auf eine 
höhere Stufe, an die Ableitung der jetzigen 
Pflanzenwelt aus einer oder mehreren niedrig 
organisirten Urpflanzen, oder auch nur an die 
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Abstammung der jetzt lebenden Pflanzenformen 
von anderen auf gleicher Organisationsstufe ste- 
henden, in früheren Zeiten lebenden Arten nicht 
im entferntesten gedacht hat, sondern dass er 
ein zweimaliges directes Eingreifen des Schöpfers 
für nöthig hielt, einmal bei der Schöpfung der 
die natürlichen Ordnungen repräsentirenden Pflan- 
zen, sodann zu der aus einer Kreuzung dieser 
Pflanzen hervorgehenden Schaffung der Gattun- 
gen, und dass er nur die Bildung der jetzigen, 
seit ihrem Auftreten vollkommen unveränderba- 
ren Species auf die Thätigkeit von natürlichen, 
den lebenden Wesen innewohnenden Kräften (auf 
die gewöhnlichen Gesetze der Zeugung), also 
wieder nicht auf eine Transmutation, sondern 
auf eine Verschmelzung von Formen, welche 
durch übernatürliche Kräfte erzeugt waren, zurück- 
führte. 

Tübingen, im September 1870. 

Litteratur. 

Dispositio Oedogoniacearum sueeicarum. Auctore 

Veit Brecher Wittrock. Cum Tabula 1. 

(Aus den Sitzungsberichten der kgl. Aka- 

demie zu Stockholm. 1870. No. 3.) 265. 80, 

Wir haben in dem Verf. schon lange einen 

gründlichen Bearbeiter der Süsswasseralgen kennen 

gelernt, der es unternommen hat, die an diesen 

Pflanzen vor 10—12 Jahren so reichlich gewonnenen 

morphologischen und entwickelungsgeschichtlichen 

Resultate nun auch für die Systematik vollständig 

zu verwerthen. Verf. ist mit einer Monographie 

der Oedogoniaceen beschäftigt, wie er in einer An- 

merkung sagt, und giebt aus dieser eine Probe in 

Form einer Synopsis der Oedogoniaceen Schwe- 

dens. Die Tafel stellt von diesen 4 neue — 1Bol- 

bochaete und 3 Oedogonien dar. Es versteht sich 

von selbst, dass Pringsheim’s Arbeit die Grund- 

lage bildet, auf welcher der Verf. weiter gebaut 

hat. Er ordnet sein Material folgendermassen: 

1. Oedogonium Lk. 

Sect. I. Species monvicae. 

A. Oosporis globosis v. depresso-glohosis. 

a. Oogoniis poro laterali apertis. 

«. Oogoniis globosis v. subglobosis. 

Spec. 1 — 10. z. B. Oe. curvum Pringsh., 

Oe. Vaucherii A.Br. 

8. Oogoniis ellipsoideis, in medio processibus 

verticillatis instructis. 
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Spec. 11. Oe. Itzigsohnii dBy. 

b. Oogoniis operculo terminali apertis. 

Spec. 12. Oe. rostellatum Pr. 

B. Oosporis ellipsoideis v. oviformibus. 

a. Oogoniis poro laterali apertis. 

Spec. 13 — 14. 

b. Oogoniis operculo terminali apertis. 

Spec. 15. 

Sect. II. Species yynandrae. 

Subsect. 1. Membrana oosporarum cum membrana 

oogoniorum coalita. 

Spec. 16. O0. acrosporum dBy. 

Subsect. 2. Membraua 00osporae a membrana 0080- 

nii discreta. 

A. Oosporis globosis v. depresso-globosis. 

a. Oogoniis poro laterali apertis. 

«. Oosporis laevibus. 

«ec. Plantulis masculis unicellularibus. 

Spec. 17. Oe. decipiens Wittr. 

£8. Plaut. masculis 2-pluricellularibus. 

Spec. 18—20. e. g. Oe. Braunii Kg. 

ßB. Oosporis echinatis. 

Sp. 21—24. e. 2. Ve. echinospermum A. Br. 

b. Oogoniis operculo terminali apertis. 

Sp. 23—26. e.3. Oe.macrandrum W ittr. 

sp. n. 

B. Oosporis ellipsoides v. oviformibus. 

Unterabtheiluugen nach denselben Principien 

wie oben. 

Spec. 27 — 34. 

Sect. III. Species dioicae. 

Unterabtheilungen nach der Form der Oogo- 

nien und Oosporen. 

Spec. 33 — 41. 

II. Bolbochaete Ag. 

Sect. 1. Species monoicae: B. mirabilis Wittr. 

Sect.2. Species gynandrae, 13 Arten in Unter- 

abtheilurgen nach den durch Prings- 

heim begründeten Principien. 
dBy. 

Neue Litteratur. 

Darwin, Ch., de la fecondation des orchidees par les 
insectes et des bons resultats du croisement. Trad. 
de l’anglais par L. Rerolle. Paris, Reinwald & Co. 
Fr. 8. 

Gimbert, l’eucalyptus globulus, 
agrieulture, en hygieue et en medecine. 
lahaye. Fr. 1. 25. 

Jahresbericht üb. die Fortschritte der Pharmacognosie, 
Pharmacie’u. Toxicologie, hrsg. v. Wiggers u. A. 
Husemann, 4.Jahrg. 1869. Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht’s Verl. Thilr. 2. 24, 

son imporlance en 
Paris, De- 
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Manoury, Ch., etude sur les diatomacees. Paris, Savy. nehmen nach dem Professor Wiesner übertragen 

50. Fr. 4. ‚worden ist. Die Red. der Bot. Zeitg. ist durch gü- 

Radde, 6., Berichte üb. die biologisch-geographischen | tige Mittheilung von Herrn Prof. Willkomm in den 
Untersuchungen in den Kaukasusländern. I. Jahrg. t tt Schti 3 3 > ® | 
Reisen m Mingrelischen Hochgebirge und in seinen Stand gesetzt und ermächtigt, dieses hierdurch be 

drei Längenhochthälern (Rion, Tskenis-Tsgali und kannt zu machen, und bemerkt hierzu nur, dass 

Ingur). Hierzu 3 Karten. 4. Tiflis. 1866. (Leipzig, | sie obige falsche Nachrichten aus anderen Journa- 

C. F. Winter.) 3 Thlr. len, die sie für gut unterrichtet und vorsichtig 
hielt, abgedruckt hatte. 

| 

Sammlungen. Am 27. October d. J. starb im Kloster zuWilten 

der Chorherr Anton Perktold, bekannt durch Die Algen Europa’s. (Fortsetzung der Algen | { 
; Forschungen in der Kryptogamenflora Tyrols. 

Sachsens etc.) Decas CCXXI— CCXXIL. und 

Dec. CCXXII — CCXXIV. Herausgegeben von 

Dr. DL. Babenhorst. Dresden 1870. 

Die in vorstehendem Titel angezeigten Decaden | Systematische Sammlungen mikroskopisch - 

221 —22 sind gesammelt uud herausgegeben von botanischer Präparate, 

Herrn Hilse in Breslau. Sie enthalten zunächst | 

Diatomeen-Präparate von böhmischem Polirschiefer, 

Eger-Moor und 14) Diatomeen-Erden von verschie- 

denen Lokalitäten, bei jeder mit Angabe der darin 

vorwiegend vertretenen Diatomeenformen; — SO- Der wissenschaftliche Werth dieser Sammlungen 
“ a8 ist durch Öffentliche Anerkennungen documentirt, 

dann 5 lebende Diatomeenformen, 2Desmidieen und | wie auch durch private Aufmunterung und Unter- 

eine als neu beschriebene Gloeocapsa Goeppertiana | stützung progressiv. Mit Dank nenne ich die Pro- 
Hilse, fessoren: Pringsheim, Nägeli, Morren, Willkomm, 

Die 223 —24. Decade sind bearbeitet von den | Karsten, Cohn, Fleischer, Heinzel, Koch, Leitgeb, 
Herren Eiben, Marucei und A. Pedicino, und Seubert, Körnicke , Kosteletzky, Petersen, Döbner, 

£ = Si 5 Ranitz. 
gesammelt iu Ostfriesland, Süd-Italien, zumal Neapel i 

(Pedicino) und Sardinien. Diatomeen sind vor- | _______ 

wiegend, nämlich in 14 Nummern vertreten, die 

übrigen Nummern bringen marine Cladophoren (2), Preisermässigung. 
Phaeosporeen und Florideen. dBy. 

Inhalts - Verzeichnisse und Ausgabe der Samm- 
Jungen durch Dr. E. Hopfe, Blankenburg in 

Thüringen. 

Vermischte Schriften botanischen Inhalts 
von Hugo von Mohl. 

Mit 13 lithographirten Tafeln. 

564/, Bogen. (Früherer Preis 3 'Thlr. 10 Ngr.) | 
herabgesetzt auf 1 Thir. 10 Nor. | 

Personal - Vachrichtien. 

Die in 40 und 44 der Bot. Zeitung enthaltenen 

Nachrichten von der Berufung der Professoren 

Willkomm in Dorpat und Wiesuer in Wien | Brlänterung und Vertheidigung meiner Ansicht von 
an die k. k. Kuss nluchzeinle in LEN LELDREING sind der Structure der Pilanzen - Substanz. 

darauf zurückzuführen, dass man die an jener An- en 

stalt neu gegründete Professur der Botanik und Hugo von Mohl, 

Zoologie ErStSenanusen: Herrn angeboten, dieser \ Mit zwei lithographirten Tafeln. 

auch unter gewissen Bedingungen einen solchen Ruf | h 2 “ 

anzunehmen sich bereit erklärt hatte, die ange- (Früherer Preis 1 Thlr.) herabgesetzt auf 10 Ngr. 
knüpften Unterhandlungen jedoch resultatlos blie- Leipzig, im November 1870. . } 

ben; und nun die fragliche Professur sicherem Ver- Fues’ Verlag (R. Reisland). i 

h 

u 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: gebaner-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle, 
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BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: Hugo von Mohl. — A. de Bary. 

Inhalt. Orig.: Ascherson u. Magnus, Ueber die Arten der Gattung Circaea. — Litt.: Frauk, Die 
natürliche wagrechte Richtung von Pflanzentheilen. — Fuckel, Symbolae mycologieae. — Neue Litteratur. 
— Pers. Nachr.: Del Ponte. — Kanitz. 

Bemerkungen über die Arten der 
Gattung Circaea Tourn. 

Von 

Dr. P, Ascherson und Dr. P, Magnus. 

Die einheimischen Arten der in der Ueber- 
schrift genannten Gattung sind von jeher Ge- 

genstand vielfacher Diseussionen gewesen. Zwar 
werden die beiden von Linne& unterschiedenen 

Arten €. Iutetiana und C. alpina von der grossen 
Mehrzahl der Schriftsteller *) als solche aner- 
kannt; um so grössere Meinungsverschiedenheit 

herrscht dagegen über die von dem um die 

genauere Kenntniss der norddeutschen Flora so 

hochverdienten Ehrhart**) 1789 unter dem 
Namen (©. intermedia beschriebene Form. Von 
vielen Schriftstellern, deren Urtheil in solchen 
Fragen schwer in’s Gewicht fällt, wurde dieselbe 
allerdings als eine von den beiden anderen ver- | 

*) Linne führte in seinen früheren Schriften (Hor- 
tus Cliffortianus und Flora Suecica) beide ala Formen 
einer Art auf, und unterschied sie später mehr in- 
stinetiv, als durch sichere Merkmale; in den spec. 
plant. sagt er von ©. alpina:: differt quidem a priori, 
attamen nimis affinis. Aehnliche Ansichten sind spä- | 
ter nur selten ausgesprochen worden, so von Spren- 
gel (Syst. veg. I. p. 89) und Wenderoth (Fl. Hass. 
p. 6). Noch neuerdings hat Zabel (Archiv des Ver- 
eins d. Freunde der Naturg, in Mecklenb. XIIl. 1859. 
p- 89) ©. lutetiana., intermedia und alpina zu einer 
Art vereinigt, was, wenn man das Artenreeht der ©. 
äntermedia nicht gelten lassen will, logisch, wenn 
auch nicht natürlich ist. Neuerdiugs ist übrigens 
Zabel, naclı brieflichen Mittheilungen, von dieser 
Ansicht wieder zurückgekommen. 

**) Beiträge zur Naturkunde. IV. S. 42. 

schiedene dritte Art anerkannt, eine Ansicht, 
welche u. A. Koch, nachdem er sich bereits 
in seiner Bearbeitung der Röhling’schen Flora 

| Deutschlands *) derselben nicht abgeneigt ge- 
| zeigt, vielleicht vorzugsweise durch Beobachtun- 
gen von F. Schultz =) bestimmt, in der 

Synopsis entschieden ‚aussprach und durch seine 
Autorität fast allgemein zur Geltung gebracht 
hat. Indess fehlte es nicht an anderen nam- 
haften Schriftstellern, welche die Ehrhart’- 
sche Pflanze bald für einen Bastard der beiden 
Linne’schen Arten ***), bald für eine Form 
der C. alpina L.+), oder wohl auch der C. u- 
tetiana L. +7) erklärten‘, oder dieselbe in zwei 
verschiedene Bastardformen 777) resp. in eine 
Varietät der C. alpina L. und eine solche der 

*) Deutschlands Flora von Mertens und Koch. 
1. Bd. 1823. S. 358. 359. 

**) Flora. 1827. S. 658. 659. 1828. S.587 — 591. 

*#*) Reichenbach, Fl. germ. exe. p. 638. (Mit 
| Zweifel.)— Lasch, Bot. Ztg. 1857. S. 512. — Neil- 
reich, Flora von Nieder-Oesterr. S.877.— Marsson, 
Flora von Neu-Vorpommern, S. 175. 

+) Willdenow, Spec. plant. I. p.54. — Schra- 
der, fl. germ. I. p.14. — DeCandolle, Prodr. II. 
p. 63 ete. 

+r) Sprengel, Grundzüge der Botanik. S. 465. — 
ı Wahlenberg, Fl. suec. p. 4. In ähnlicher Weise 
sprechen sich Torrey und Gray (Flora of North- 

| America. I. p. 529) aus: All th& specimens of C. ön- 
‚ termedia that we have examined seem to us referible 
\ to ©. Lutetiana. 

+++) G. F.W.Meyer, Chloris hanoy. p.100. Die- 
ser Schriftsteller trägt später in der Flora hanov. 
exc. S.202 die Gattung Circaea wie Koch vor, wenn 

| auch mit Zweifel. 
47 

25. November 1870. 

PIE ENTER 
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C. lutetiana L. zu zerspalten suchten. In letzte- 
rem Sinne hat Ascherson, einer ähnlichen 
Anschauungsweise Sonders (Flora Hamburg. 
p- 15) und seines Freundes Garcke folgend, 
welcher letztere jetzt übrigens mit unserer Auf- 
fassung sich einverstanden erklärt, die Circaea- 
Arten in seiner Flora der Provinz Brandenburg 
behandelt; diese Darstellung war, auf mangel- 
hafter Anschauung beruhend, eine unklare, und 
fühlt sich A. daher jetzt verpflichtet, nachdem 
er, wie hier hervorgehoben ist, hauptsächlich 
durch Kenntnissnahme einer Abhandlung seines 

Freundes Celakovsky *), sowie briefliche Mit- 
theilungen desselben zu der Koch’schen Ansicht 
bekehrt worden ist, seine jetzige Ueberzeugung 
darzulegen, um die bei einigen Benutzern seines 
Buches möglicher Weise durch seine Schuld ent- 
standenen Irrthümer seinerseits zu berichtigen. 
Eine historische Darlegung der Streitfrage kann 

hier um so eher unterbleiben, als C. a. a. O. 
dieselbe angedeutet hat; wesentlich Neues kann 
in dieser so viel erörterten Frage ohnehin kaum 
vorgebracht werden, dagegen werden einige 
Bemerkungen über exotische Formen, welche bei 
dieser Gelegenheit sich der Betrachtung dar- 
boten, nicht unerwünscht sein. 

Ein vollständigeres Material als das in den 
Berliner Herbarien **) zu Gebote stehende würde 
allerdings wohl in systematischer und geogra- 
phischer Hinsicht sicherere Resultate ergeben 
haben; da indessen ein solches unter den gegen- 
wärtigen Zeitumständen schwer zu erlangen sein 
dürfte, möge es uns gestattet sein, was wir bis- 
her ermitteln konnten, mitzutheilen; vielleicht 
dienen diese Zeilen dazu, uns weiteres Material 
in ruhigeren Zeiten zuzuführen; namentlich 
ausserdeutsche Formen der Gattung würden zur 
Ansicht sehr willkommen sein. 

Die Arten der Gattung Circaea Tourn., für 
welche Ruprecht (Flor. ingr. p. 366) den 
Gesner’schen Namen Ocimastrum wierderher- 

*) Oesterr. Bot. Zeitschr. 1870. S. 48—50. 

**) Vor dem Drucke dieser Arbeit erhielten wir 
noch diese Gattung aus den Herbarien der Herren Prof. 
de Bary, Lehrer Baenitz, Stadtrath Patze und 
Gartenmeister Zabel, und durch die Güte des erste- 
ren auch aus dem des, botanischen Gartens zu Halle, 
sowie durch Dr, Engler’s freundliche Vermittelung 
aus den Sammlungen der vaterländischen Gesellschaft 
und des botanischen Vereins in Breslau zur Ansicht, 
wofür wir diesen Herren unseren verbindlichsten Dank 
abstatten. Auch die Herren Hofrath Grisebach und 
Prof. C. Koch theilten uns eine interessante Form 
aus Südindien mit. 
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stellt *), gruppiren sich naturgemäss in 2 Ab- 
theilungen: 

A. Umiloculares. Narbe schwach ausgerandet; 
Frucht schief birnformig, von der Seite zusam- 
mengedrückt, einfächrig, einsamig; Keimblätter 
dem breiteren Durchmesser derselben parallel. 

1. €. alpina L. (Ocimastrum minimum Rupr. 1. c. 
p- 367.) 

Diese Art besitzt unter allen zu dieser Gat- 
tung gehörigen Formen die grösste Verbreitung, 
sie findet sich in den nördlicheren Gegenden **) 
Europa’s, Asiens und Amerika’s in der Ebene 
allgemein verbreitet, zieht sich dagegen nach 
Süden in die Gebirge zurück, wo sie in der 
höheren montanen Region, aufwärts bis zur Wald- 
grenze, allgemein verbreitet zu sein pflegt. Auf- 
fallend ist ihre Vorliebe für einen aus verrot- 
tetem Holze gebildeten Humus. Ihr häufiges Vor- 
kommen an alten Baumstumpfen ist von den 
meisten Floristen notirt; Ascherson fand die- 
selbe im Koscieliszko-Thale der Karpathen die 
Trümmer einer zerfallenen Sennhütte (Salasche) 
ganz überziehend. In Europa findet sie sich 
nach Süden noch in den Pyrenäen, den hohen 
Gebirgen Corsika’s und den Apenninen bis Unter- 
italien, ist dagegen aus den Gebirgen der spa- 
nischen und griechischen Halbinsel nieht mit 
Sicherheit bekannt. Aus Asien sahen wir Exem- 
plare aus dem Altai, aus dem Himalayah, selbst 
aus der vorderindischen Halbinsel vom Nilgherri- 
Gebirge ***), ferner von der Ostküste der Mand- 
schurei und vom Amur. Vom Kaukasus aus ver- 
breitet sie sich südwärts in die pontischen Ge- 
birge nach Tchihatcheff, Asie mineure. Ill. Bo- 
tanique. I. p. 138. Aus Nordamerika sahen 
wir Exemplare aus Pennsylvanien (Herb. hort. 

*) So verdienstlich anch das Bestreben dieses For- 
schers war, die Leistungen der Patres in/der Phyto- 
graphie auch in der Gegenwart zur Anerkennung zu 
bringen, so können wir doch die praktische Conse- 
quenz, nämlich die Wiederherstellung ihrer Nomen- 
elatur, nicht gelten lassen. Aus guten Gründen hat 
man für die Benennung der Arten Linn&’s Species 
plantarum, für die Gattungen die Schriften Tourne- 
fort’s und Rivin’s als unverrückbare Grenzsteine 
gegen die Vorzeit festgesetzt. Ruprecht selbst wird 
schwerlich gehofft haben, dass, wenn es ihm gelungen 
wäre, diesen Grundstein unserer Nomenclatur zu er- 
schüttern, jemals ein Gebäude zu Stande komme, 
welches die Stabilität des jetzigen erlangen könnte. 

**) Doch fehlt sie in der eigentlichen arktischen 
Region, und ist schon im nüördlichsten Skandinavien 
selten, 

#+*) Wight (Illustration of Indian botany. II. p.23) 
führt ausserdem {noch die Pulneygebirge in Südindien 
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Hal.), von Batavia im Staate New- York (Miss 
Broughton) und vom Niagara-Fall (Jacque- 
mont). Ungeachtet dieses weiten Verbreitungs- 
bezirks, welcher nach Suden und Norden über 
den der (. /utetiana hinausreicht, ist diese Art 
in allen wesentlichen Merkmalen äusserst con- 
stant. Man erkennt sie an der zarten, schlaf- 
fen, saftigen Beschaffenheit des Stengels und 
den fettglänzenden, von geflügelten Stielen 
getragenen, ausgeschweift-gezähnten, rundlich- 
eiformigen, am Grunde fast stets herzförmi- 
gen Blättern, welche getrocknet sehr dünn- 
häutig und stets hellgrün (wie im Leben) er- 
scheinen; ferner ist die Pflanze in der Regel 
reichlicher verzweigt als C. Zutetiana; die Trau- 

ben kürzer und zuletzt lockerblüthig, die Blüthen 
beträchtlich kleiner, die Kelchblätter (daher 
auch die Blüthenknospen) stets weiss oder röth- 
lich gefärbt. Die Variationen betreffen meist nur 
die Grösse und den Verzweigungsgrad der Exem- 
plare. Lasch unterscheidet (Linnaea II. S.446) 
neben der typischen Form, die er ramosa nennt, 
eine simplieissima mit nır einer endständigen 
Traube, und eine composita mit ästiger Blüthen- | 
traube. Im Allgemeinen gehören die kleinen 
Formen den hohen Gebirgslagen, die grösseren 
mehr den Standorten der Ebene an. Die Blätter 
sind zuweilen, doch selten, am Grunde nur sehr 
schwach herzförmig oder gestutzt oder selbst 
abgerundet. Diese Modificationen sind aber sehr 
unerheblich, und werden wohl in den meisten 
Gegenden ihres Verbreitungsbezirks beobachtet, 
während sich die amerikanischen und nord- 
asiatischen Exemplare durch kein Merkmal von 
den europäischen unterscheiden lassen. 

Unter allen von uns gesehenen Formen haben 
wir nur eine gefunden, welche sich durch das 
constante Zusammentreffen mehrerer Merkmale 
mit einer bestimmt abgegrenzten geographischen 
Verbreitung als eine eigene Varietät characteri- 
sirt, Die meisten Exemplare aus Süd- und 
Central- Asien zeichnen sich nämlich durch eine 
mehr oder minder reichliche, aber stets vor- 
handene Bekleidung des Stengels, der Blatt- 
stiele und Blattflächen mit kurzen Haaren aus; 

als Standort an, Es ist gewiss bemerkenswerth, dass 
es diesem Forscher aufbehalten war, an einem ent- 
legenen Punkte Südasiens den wichtigsten Charakter, 
nämlich die einfächrige Frucht, zu entdecken (vergl. 
die Abbildung tab. 101* or 112), durch welchen sich 
diese in Nord- und Mittel-Europa so verbreitete 
Art von ©. lutetiana unterscheidet. Wie wir bald 
sehen ' werden, theilt noch eine andere Art Indiens 
dieses von uns als Sections-Charakter hingestellte 
Merkmal. 
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die Blattfläche ist am Grunde meist abgerundet 
oder etwas keilformig vorgezogen, selten und 
nur schwach herzförmig, während bei der typi- 
schen Form Europa’s und Nordamerika’s, welche 
übrigens auch in Nordasien vorherrschen dürfte 
(es gehören hierher die Exemplare vom Amur 
(Maximowicz) und die vom Altai zum Theil 
(C. A.Meyer)), und im Himalayah keineswegs 
vollig fehlt (wir sahen sie aus Sikkim, 9—12000‘, 
Hooker fil.), Stengel und Blattstiele stets kahl, 
und die am Grunde gewöhnlich herzföormigen 
Blätter meist nur am Rande kurzhaarig-gewim- 
pert sind. Wir haben diese Form, welche wir, 
da die Gebirge Central-Asiens ihr Hauptsitz zu 
sein scheinen, imaicola benennen, von folgen- 
den Fundorten bisher gesehen: Altai (C. A. 
Meyer *)); Küste der Mandschurei, 44 — 45° 
N. Br. (Wilford); nordwestl. Himalayah, 7000 
—10000° (Thomson); Gossain-Than (Wall. 
no. 6342 ex p.); Khasia, 5—7000° (Hooker 
und Thomson); Nilgherri (Wight no. 989, 
Coll. Hook. und Thomson; Utaca-Mündung 

(B. Schmid, in Herb. C. Koch.). 

Eine besondere Erörterung verdienen die fa- 
denförmigen Ausläufer, mittelst deren C. alpina, wie 
die übrigen Arten der Gattung, bei welchen allen 
der Mutterstock im Herbst in allen seinen Theilen 
abstirbt, ausdauert, da ‘°C. alpina in der Beschaf- 
fenheit derselben wesentlich von den meisten 
übrigen Arten abweicht; wir müssen hier etwas 
ausführlich auf diese Verhältnisse eingehen, 
über welche wir in der Litteratur nur wenige, 
bisher kaum beachtete Angaben **) gefunden haben. 

*) Ledebour sagt bereits in der Flora altaica I. p.42 
von C. alpina: Non omnino glabra, sed caulis, praeser- 
tim vero folia et petioli pilis raris, subinde brevis- 
simis obsiti. 

**) Der verstorbene Jacques Gay hat im Bull. de 
la soc. bot. de France, t. VIII. 1861. p. 545 u. 546. 
Anm. eine sehr genaue und ausführliche Beschreibung, 
der von ilım bei Gelegenheit seiner Isoötes-Reise nach 
Central-Frankreich unweit der Bäder von Montdore be- 
obachteten unterirdischen Achsen von (©. alpina ver- 
öffentlicht. Weniger ausführlich, aber ebenfalls tref- 
fend, werden die entsprechenden Theile der ©. inter- 
media beschrieben. Auf diese Stelle wurden wir erst 
kürzlich durch Prof. Wydler, welchem wir für seine 
freundliche Mittheilung unseren besten Dank abstatten, 
aufmerksam gemacht. Auch Joh. Lange, welcher 
in seinem Haandbog i den danske Flora, 3. Udg. S. 5 
u.6 bei der Beschreibung der dänischen Arten der 
unterirdischen Theile eingehend gedenkt, scheint sie 
nieht gekannt zu haben. Unser trefflicher Freund 
Irmisch, welcher nach Gay a.a. 0. dieselben Be- 
obachtungen bereits früher gemacht hatte, hat, so viel 
uns bekannt, darüber nichts veröffentlicht. 

47 * 
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Gräbt man im Herbst ein Exemplar unserer 

Pflanze vollständig aus, so sieht man, dass der Blü- 
thenstengel als unmittelbare Fortsetzung aus einem 
verhältnissmässig kurzen, angeschwollenen, unter- 
irdischen Achsentheil hervorgeht, welcher die 
Narben von 4—.6 Niederblattpaaren trägt, und 
dessen äussere, gelblich oder roöthlich gefärbte 
Haut stark runzlig und stellenweise aufgetrie- 
ben ist. Aus den Achseln der Niederblätter des 
unterirdischen Theils entspringen lange, faden- 
formige, mit entfernt stehenden Niederblattpaaren 
besetzte, aus deren Achseln öfter verzweigte 
Ausläufer, deren Endknospe eine mit klei- 
nen, schuppenformigen Niederblattpaaren be- 
setzte Knolle darstellt. Diese, Ausläufer drin- 
gen, wenigstens in den untersuchten Lokalitäten, 
stets schief abwärts in den Boden. In nassem 
Humusboden gehen sie so in die relativ beträcht- 
liche Tiefe von mehreren Zollen hinunter, in 
welcher man erst den Knollen findet. Derartige 
der Vermehrung dienende Zweige gehen übri- 
gens häufig auch aus den Achseln der untersten 
Laubblattpaare des Blüthenstengels hervor; die- 
selben tragen, soweit sie sich über dem Boden 
befinden, kleine, zierliche Laubblattpaare; so- 
bald ihre Endknospe den Boden berührt, dringt 
sie ın denselben ein, und legt von nun an neue 
Schnppenblätter an, wie die aus der unterirdi- 
schen Achse entspringenden Ausläufer, denen 
sich diese theilweise oberirdischen Zweige in 
ihrem unter dem Boden befindlichen Theile völ- 
lig gleich verhalten. Diese Knollenbildung scheint 
übrigens bei verschiedenen Stocken zu unglei- 
cher Zeit stattzufinden; Mitte August hatten ein- 
zelne Stöcke fast an allen Ausläufern bereits die 
Knolle gebildet, während bei anderen die Aus- 
läufer noch mit schlanker Spitze lebhaft fort- 
wuchsen. 

Im Laufe des Winters stirbt der Mutterstock 
und der fadenformige Theil des Ausläufers bis 
zur Knolle so vollständig ab, dass auf diesem 
Umstand vielleicht der von Ruprecht a.a. O. 
ausgedrückte Zweifel an dem Ausdauern unserer 
Art beruht. Aus der Endknospe geht im Früh- 
jahre der Blüthenstengel hervor. Die Knolle 
hat eine eigenthümliche Struetur. Ihr Gefäss- 
bündelsystem ist, wie bei sehr vielen Onagra- 
ceae, nach aussen von einer Schutzscheide (in 
Caspary’s Sinne) umgeben. Innerhalb derselben 
liegen sich 2 in ein parenchymatisches Gewebe 
eingebettete Gefässbündelmassen mit inneren und 
Zwischen-Siebroöhrenbündeln gegenüber, die durch 
2 ebenso breite Markstrahlen getrennt werden, 

Gefässbündelsystem einen ununterbrochenen Holz- 
cylinder bildet. Die Zellen der Schutzscheide 
sind in tangentialer Richtung sehr gestreckt; 
ihr Durchmesser in dieser Richtung übertrifft 
die übrigen etwa um das Vierfache. Während 
der Entwicklung des Blüthenstengels heben sich 
die beiden äusseren Zellschichten der Knolle an 
vielen Stellen von dem darunter liegenden, un- 
regelmässig einschrumpfenden Parenchym ab, 
und stellen somit die blasig aufgetriebene Haut 
derselben dar. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Die natürliche wagerechte Richtung von Pflan- 

zentheilen und ihre Abhängigkeit vom Lichte 

und von der Gravitation. Von Dr. A. B. 

Frank. (Mit einer lithographirten Tafel.) 

Leipzig 1870. 80. 95. 

Die vorliegende Arbeit stellt sich die Aufgabe, 

zu untersuchen, was es mit der gesetzmässig ho- 

rizontalen Richtung verschiedener Pflanzenglieder 

„für eine Bewandtniss hat.‘“ Des Verfassers Be- 

obachtungen und Versuche erstrecken sich über ver- 

schiedene Formen horizontaler Stengel (1. liegende 

und kriechende, 2. Coniferenzweige, 3. horizontale 

Zweige der Laubhölzer), über Blätter und Blatt- 

glieder (1. Erdblätter, 2. Blätter an aufrechten 

Stengeln, 3, Blätter an hängenden Stengeln, 4. Blät- 

ter an horizontalen Stengeln); endlich über die 

Veygetationsorgane von Marchantiaceen und Jun- 

germanniaceen. 

Den reichsten Inhalt und die beste Durcharbei- 

tung bietet der erste Abschnitt: über horizontale 

Stengel. Freilich muss der botanische Leser zu- 

nächst eine überausführliche rein beschreibende 

Behandlung der allbekannten einschlägigen Casuis- 

tik in den Kauf nehmen. An diese aber schliessen 

sich dann correct gedachte und durchgeführte Ver- 

suchsreihen über die Einzelfälle horizontaler Rich- 

tung von Stengelorganen, welche, einfach wie sie 

sind, die bisher doch mehr vermutheten als nach- 

gewiesenen Ursachen dieser Erscheinungen darthun 

und unterscheiden, 

Für eine Anzahl liegender und kriechender 

Stengel ergiebt sich aus diesen Versuchen, dass 

der ihnen, wie den meisten sonstigen Stengelorga- 

während dagegen im aufrechten Stengel das | nen, innewohnende negative Geotropismus einem 
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stärkeren negativen Heliotropismus unterliegt. Letz- 

terer bewirkt die horizontale Richtung der Organe. 

So bei Polyyonum aviculare, Panicum Crus galli 

u. a.; ferner bei Lysimachia Nummularia. Zwi- 

schen dieser und den eben genannten Pflanzen be- 

steht ein nicht näher aufgeklärter Unterschied in- 

sofern, als bei den erstgenannten Gewächsen der 

negative Heliotropismus die Stengel höchstens bis 

zur Anschmiegung an eine horizontale Unterlage 

herabdrückt, während aus der gleichen Ursache die 

Stengel von Lysimachia auch auf abwärts geneig- 

tem Substrate sich anschmiegen. 

Schwächer erweist sich der negative Heliotro- 

pismus zegenüber dem negativen Geotropismus an 

den Stengeln der Convallaria multiflora und lati- 

folia. An diesen bewirkt der negative Heliotro- 
pismus das Ueberhäugen der oberen Stengelpartie; 

die übrigen Theile des Stengels werden durch ne- 

gativen Geotropismus aufrecht gehalten. 

Anders bei den Ausläufern von Fragaria, auf 

deren Horizontalrichtung das Licht keinen Einfluss 

auszuüben scheint. Hier macht ‚‚an Stelle des ge- 

wöhnlichen negativen Geotropismus eine andere Art 

Geotropismus“ sich geltend, ‚‚deren Ziel die recht- 

winklige Stellung der Längsachse des Organs zur 

Richtung der wirkenden Kraft ist.“ Den Ausläu- 

fern von Fragaria ähnlich verhalten sich, bezüg- 

lich der Ursache ihrer Horizontalstellung, die hori- 

zontalen Zweige der Holzgewächse. 

Typisch horizontale Coniferenzweige (mit zwei- 

seitswendiger Anordnung der Blätter) kelıren bei 

jeder Ablenkung von der Horizontalen in dieselbe 

zurück. Anwesenheit oder Ausschluss des Lichtes 

erscheinen dabei gleichgültig. — Die einmal er- 

folgte morphologische Differenzirung der Ober- und 

Unterseite eines horizontalen Coniferenzweiges wird 

bei allen Krümmungen festgehalten, durch welche 

abgelenkte Zweige in die horizoutale Richtung 

zurückbewegt werden. Die Oberseite kömmt stets 

wieder nach oben. 

zweig in umgekehrte horizontale Lage gebracht ,„ so 

dreht sich die Achse des noch wachsthumsfähigen 

Triebes um 180 Grad, also in die natürliche Lage 

zurück. Diese Achsendrehung unterbleibt aber bei 

ganz jungen Trieben, welche in geschlossener Knospe 

dem Versuch unterworfen werden, noch ehe sie 

eine morphologische Verschiedenheit von Ober- und 

Unterseite zeigen. Bei deren Entfaltung wird die 

zufällige Oberseite des Triebes auch seine morpho- 

logische, gleichviel, ob sie mit der Oberseite des 

gesammten Ziweiges zusammenfällt oder von ihr 

abweicht. Die Orientirung der morphologisch und 

anatomisch unterschiedenen Seiten eines Triebes 

Wird ein solcher Horizontal- | 
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richtet sich also bei diesen horizontalen Coniferen- 

zweigen ausschliesslich nach der jeweiligen Lage 

zum Horizont. 

Für die Horizontalzweige der Laubhölzer gilt, 

was die Ursache der horizontalen Richtung und die 

Erscheinungen der Rückkehr in diese aus jeder Ab- 

lenkung, endlich die Achsendrehung um 180 Grad 

‚ aus künstlich umgekehrter Horizontallage betrifft, 

das für die Coniferen Gesagte. Alle hierher gehöri- 

gen Erscheinungen sind Wirkungen der Schwer- 

kraft *); dabei soll die Möglichkeit gleichsinniger 

Wirkuug des Lichtes mit der Schwerkraft nicht 

ausgeschlossen sein, das Experiment hätte dann 

diese Wirkungen nicht zu unterscheiden vermocht. — 

‘In einem Punkte verhalten sich die horizontalen 

Laubholzzweige anders, als die entsprechenden 

Coniferentriebe: Ober- und Unterseite des Sprosses 

sind schon in der Knospe morphologisch Udifferen- 

zirt; eine entsprechende Achsendrehung bringt nicht 

nur entfaltete, sondern auch eben der Knospe ent- 

| spriessende Triebe in die morphologisch vorher be- 

stimmte Lage, falls diese durch willkürliche Um- 

wendung geändert wurde, zurück. — Verf. unter- 

suchte, mit gleichem Ergebnisse, nach Blattstel- 

lung und damit zusammenhängender regelmässiger 

Internodiendrehung u. s. w. verschiedene Typen von 

horizontalen Laubholzzweigen; für die Einzeln- 

heiten sei auf das Original verwiesen. — 

Weit weniger ergiebig als der erste Abschnitt 

zeigt sich der zweite: über die Richtung der Blätter 

und Blattglieder. Sein allgemeines Resultat lässt 

sich in den keineswegs neuen Satz zusammenfas- 

sen: die Blätter (bezw. Blättchen) suchen sich 

theils durch Achsendrehung ihrer Stiele, theils 

durch Krümmung ihrer Laminae in eine solche Lage 

zu bringen, dass sie ihre organisatorische Licht- 

seite (die meist, aber nicht immer , mit ihrer mor- 

phologischeun Oberseite zusammenfällt) senkrecht 

zur Richtung der Lichtstrahlen stellen. Die nöthi- 

gen Krümmungen und Drehungen verfolgen dabei 

zur Erreichung ihres Zieles stets den kürzesten 

Weg. Als Ursache der Bewegung ist meist das 

Licht allein zu bezeichnen; in einzelnen Fällen 

(Blätter an horizontalen Zweigen von Laub- und 

Nadelhölzern) scheinen Schwerkraft” und Licht ge- 

*) Beiläufig sei darauf aufmerksam gemacht, dass 
hier und in der ganzen Arbeit bei der Nachweisung 
des Antheils von Licht und Schwerkraft an bestimm- 
ten Bewegungserscheinungen beide Kräfte ohne Wei- 
teres als die einzig wirksamen vorausgesetzt werden. 
Strenge Beweise für die Schwerkraftwirkung fehlen, 
insofern auch nirgends der mögliche Versuch einer 
Eliminirung der Schwerkraft durch die Centrifugalkraft 
gemacht ist. 
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meinsam gleichsinnig zu wirken, wenigstens wer- 

den die entsprechenden Stellungen der Blätter auch 

bei Lichtabschluss mehr oder minder vollständig 

bewirkt. 

Einzelnheiten mögen auch hier im Originale 

verglichen werden, welches übrigens, im Gegen- 

satz zu den werthvollen Experimenten des ersten 

Kapitels, neben wenigen theils unklaren, theils 

nicht spruchreifen Versuchen eine Masse halb 

selbstverständlicher, halb bedenklicher *) Beobach- 

tungsergebnisse aneinanderreiht. 

Bezüglich der geotropischen und heliotropischen 

Verhältnisse der Marchantiaceen und Jungerman- 

niaceen hat Verf. mit gleichem Ergebniss die Hof- 

meister’schen Versuche wiederholt (III. Abschnitt). 

Seine Experimente sind zum Theil ausführlicher, 

als diejenigenHofmeister’s; diese aber sind voll- 

ständiger, und darum für das theoretische Gesammt- 

ergebniss werthvoller. Letzteres mag bei Hof- 

meister (Pflanzenzelle S. 294 f.) verglichen wer- 

den. Sonderbar ist, dass Verf. Hofmeister’s 

Versuche kurzweg verschweigt. — 

Das vierte und letzte Kapitel will unter der 

Ueberschrift „allgemeine Gesetze‘‘ die behandelten 

Erscheinungen zusammenfassen und erklären. Es 

lässt sich weder im Auszug wiedergeben, noch in | 

Kürze ernstlich kritisiren. Was es Gesetze nennt, 

sind eine Anzahl allgemeiner Ausdrucksformeln für 

die beobachteten Einzelnerscheinungen; Formeln, 

von welchen es sehr fraglich bleibt, ob alle hier- 

her gehörigenEinzelnfälle bei genauer Untersuchung 

sich ihnen unterordnen lassen. Zu der vom Verf. 

versprochenen Erklärung der Erscheinungen nützen | 

sie etwa ebensoviel, als Zelltheilungsformeln zur 

Erklärung der Wachsthumserscheinungen eines Ve- 

getationspunktes. — Verfasser setzt — um seine 

Schlagworte kurz anzuführen — einem Longitu- 

dinal-Geotropismus und - Heliotropismus einen 

Transversal-Geotropismus uud -Heliotropismus 

gegenüber. Jeuer stellt die ihn besitzenden Organe 

parallel der Richtung von Licht und Schwerkraft; 

dieser die seinigen senkrecht zu dieser Richtung, 

Transversal-Heliotropismus und -Geotropismus 

sind also die Ursachen der meisten hier bespro- 

*) Z.B. „Beim Oeffnen der Knospe nehmen sie 
(die Blätter aufrechter Stengel) die Richtung an, in 
welcher ihre Lamina rechtwinklig zur Resultirenden 
der Lichtstrahlen steht und die Oberseite der Licht- 
quelle zugewendet ist. Uuter gewöhnlichen Verhält- 
nissen, wo jene Linie mit der Verticalen zusammen- 
fällt, befindet sich daher die Lamina der Blätter auf- 
rechter Stengel ungefähr in horizontaler Stellung‘ 
(p. 50). — 

chenen Horizontalrichtungen von Pflanzengliedern. 

— Diejenige, durch die Längsachse eines trans- 

versal-geotropischen oder -heliotropischen Organes 

gelegte Ebeue, deren senkrechte Stellung zum Licht 

oder zur Lothlinie das Ziel der besprochenen Be- 

wegungen des Organes bildet, heisst dessen Trans- 

versalebene. Sie fällt immer mit bestimmten mor- 

phologischen Richtungen zusammen, bei Blättern 

z. B. mit der Richtung ihrer Rlächenausbreitung 

u. s. w. — Transversal-Heliotropismus und -Geo- 

tropismus setzen eine Polarität der Zellmembranen 

der sie hesitzenden Organe voraus, der Art, dass 

„sozusagen jedes kleinste Zellhautstückchen wüsste, 

wo vorn und hinten, Spitze und Basis, rechts und 

links ist.“ Die behandelten Bewegungen kommen 

— natürlich nur an wachsthumsfähigen Organen — 

zu Stande, indem das Wachsthum der polaren Zell- 

häute von den sie durchdringenden Lichtstrahlen 

(bezw. der Schwerkraft) In bestimmter Weise ge- 

| fördert wird. — Für den Longitudinal- Heliotropis- 

mus und -Geotropismus beansprucht Verf. eine sol- 

che Polarität der Zellhäute nicht. — 

Der Schluss des Abschnittes sucht über die 

Art und Weise, wie Schwerkraft und Licht ‚‚dazu 

gekommen sind, Erreger dieser Bewegungen zu 

werden“, auf Darwin’scher Grundlage eine Vor- 

stellung zu entwickeln. Dieselben Gedanken hat 

früher schon Hofmeister’s Morphologie (S. 579. 

649), welche der Verf. wieder ignorirt, ausge- 

sprochen. R. 

Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntniss 

der Rheinischen Pilze von L. Fuckel. Mit 

6 color. Tafeln. Aus den Jahrbüchern des 

Nassauischen Vereins für Naturkunde, Jahrg. 

XXI u. XXIV. Wiesbaden 1869. 459 S. 80, 

Der Verfasser, durch seine Fungi rhenani ex- 

siccati den Botanikern als kenntnissreicher und un- 

ermüdlich thätiger Mykolog bekannt, unternimmt es 

in dieser Arbeit den ihm bekannt gewordenen Pilz- 

bestand des — in seiner Umgrenzung nicht näher 

bezeichneten — rheinischen Gebiets zusammenzu- 

stellen, und die Beobachtungen und Ansichten mit- 

zutheilen, zu welchen ihn seine mykologischen Be- 

strebungen geführt haben. Das Buch ist demnach 

zugleich ein ausführlicher Commentar zu den Fungi 

rhenani. Es beschäftigt sich mit 527 Arten aus 141 

Genera oder Formengruppen, schliesst aber die 

Gattungen Agaricus , Coprinus, Cortinarius, Hy- 

grophorus, Lactarius, Russula aus. 

Eine systematische Uebersicht ist vorausge- 
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stellt. Dieselbe bildet zunächst 2 Abtlieilungen: 

Fungi perfecti und Fungi imperfecti. Erstere zer- 

fallen in 1. Myceliophori (die Unterabtheilungen 

theils die vom Ref., theils von Früheren eingeführ- 

ten) und 2. Plasmodiophori, d. h. die Myxomyce- 

ten. Unter die Fungi imperfecti werden die Gruppen 

von Formgenera, deren Stellung im natürlichen 

Systeme unklar ist, die sterilen Mycelien u. s. w., 

gestellt, dann aber auch die Tremellini und eine 

Anzahl Uredineen. Warum die Tremellinen hierzu 

kommen, und nicht auch alle übrigen Fungi per- 

fecti, wird nicht gesagt; ebensowenig, warum die 

minder bekannten, aber als Uredineen ganz un- 

zweifelhaften Aecidien nicht unter den Uredineen 

stehen. 

Es folgt dann die Aufzählung der beobachteten 

Arten, von den bekannteren Namen, Synonyme, 

ihre Nummern in den Fungi rhenani, Fundorte, von 

neueren oder bemerkenswertheren Beschreibung und 

Abbildung. Tafelerklärung, ein sehr ausführliches 

Register und einige Berichtigungen und Nachträge 

bilden den Schluss. Wie zu erwarten, ist die grösste 

Fülle der neuen Arten und Beobachtungen unter den 

Ascomyceten, zumal den Pyrenomyceten. Es lässt 

sich hier natürlich nicht über alle Einzelheiten be- 

richten. Um eine Vorstellung von der Behandlung 

des Thema’s zu erhalten, möge beispielsweise eine 

der bekannteren und der Beurtheilung am leichtesten 

zugänglichen Gruppen hier betrachtet werden. Von 

Uredineen zählt Verf. folgende Gattungen mit kur- 

zer Gattungscharacteristik auf. Caeoma Tul. „Mit 

zweifachem Generationswechsel“ ... Spermogonien 

... Fruchtlager. Peridermium Tul. mit zweifachem 

Generationswechsel ... Spermogonien „., Frucht- 

lager. Endophylium Lev. mit zweifachem Genera- 

tionswechsel ... Spermogonien ... Eruchtlager pe- 

ridienartig ... Coleosporium Lev., Tul. Ohne Ge- 

nerationswechsel! ... Melampsora Tul. mit zwei- 

fachem Generationswechsel ... Phragmidium Tul, 

mit dreifachem Generationswechsel. Spermogonien 

... Stylosporen ... Teleutosporen. Xenodochus. — 

Triphragmium Tul. mit dreifachem Generations- 

wechsel ... Spermogonien ... Stylosporen, Teleuto- 

sporen. Puccinia mit drei- bis vierfachem Genera- 

tionswechsel. Puccinella Fuckel. Uromyces. Tra- 

chyspora Fuckel. Podisoma. Gymnosporangium. 

Cronartium Tul. mit dreifachem Generationswech- 

sel. Hier fällt nun zunächst die stete Voranstel- 

lung des Wortes Generationswechsel auf. Man 

kennt einen solchen für Puccinia, Uromyces, Podi- 

soma, Endophyllum, aber nicht für Cronartium, 

Melampsora oder gar Peridermium; Verf. deutet 

auch nicht im Entferntesten an, dass er ihn beob- 

achtet hat, er will vielmehr, wie aus Allem her- 
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vorgeht, mit dem Worte nur das Dasein mehrerer 

Formen vonFortpflanzungsorganen andeuten — das 

hätte er eben thun und nicht einen Ausdruck in 

einem Sinne, den er nicht hat, anwenden dürfen. 

Sieht man von diesen Ausdrücken aber ab, so ist 

es schwer begreifich, warum Verf. Tulasne stets 

eitirt, seine Arbeiten also doch wohl gelesen hat, 

und dann fürColeosporium sagt „‚„ohne Generations- 

wechsel‘, d. h. mit nur einerlei Fortpflanzungs- 

Organen. Er giebt wenigstens keinen Grund an, 

warum er die so ausgezeichneten dreierlei Formen: 

Uredo, Teleutosporen und Sporidien Eine nennt. — 

Peridermium steht unter den Uredineen.— Cerati- 

tium, d. h. die Aecidien von Podisoma und Gymno- 

sporaugium, unter den Fungi imperfecti. Umgekehrt 

wäre das zwar nicht richtig, aber richtiger gewe- 

sen, denn von Peridermium kennt man den Ent- 

wicklungskreis nicht, von Podisoma- Ceratitium 

gut, und zwar nach leicht zugänglichen Arbeiten, 

die Jemand, welcher über den Gegenstand ein 400 

Seiten starkes Buch schreibt, kennen sollte. Als 

neu, resp. aus der früheren Enumeratio des Verf, 

reproducirt, fällt die Gattung Puceinella auf, Verf. 

sagt von ihr: „Sonst ganz wie (bei) Puccinia, nur 

dass den Teleutosporen das obere Fach fehlt, sie 

mithin einfächrig, mit gesondertem Stiel sind.‘ 

Dann kommt Uromyces: ,, wie bei Puccinia, nur 

sind die Teleutosporen einfächrig, mit mehr oder 

weniger entwickelten Stielchen.‘“ Wo in aller Welt 

ist denn da auch nur ein imaginärer Unterschied ? 

Der Verf. hat ja die Puccinellen selbst früher Uro- 

myces genannt, und mit Recht, Auf die einzelnen 

Arten einzugehen, verbietet der zugemessene Raum, 

sonst liesse sich auch Aehnliches wie von den Gat- 

tungen mehrfach hervorheben. 

Wohl am meisten auffallend ist in dem Buche 

die Theilung von Peziza in einige 30 meist neu be- 

nannte Genera. Es wäre gewiss schön, wenn die 

Masse der Pezizen einmal in natürliche Gruppen 

vertheilt würde, die man Genera oder sonstwie 

nennen mag’, und Verf. hat vielleicht auch das 

Rechte getroffen. Motivirt hat er es aber nicht 

immer. Er unterscheidet z. B. 2 Genera Leucoloma 

(mit Pez. leucoloma, convexula, axillaris etc.) und 

Pyronema mit P. confluens u. a., und characterisirt 

Leucoloma Cupulae sparsae subminutae, carno- 

sae sessiles subsessilesve extus flocculosae parce 

pilosae glabraeve. Disco plano vel plerumgue con- 

vexo marginato. Asci elongati, 8-spori. Sporidia 

(d. h. die Sporen) ellipsoidea v. oblongo-lanceolata 

plerumque majuscula guttulata (d. h. Oeltropfen) 

continua. Paraphyses variae adsunt. Und Pyro- 

nema Cupulae plerumque dense gregariae,, sessiles, 

carnosae, media magnitudine, basi villo arachnoi- 

4 
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deo delicatulo radiato albo circumdatae disco de- 

mum plano convexulo umbilicatove vix marginato 

discolori. Asci longissime cylindracei 8-spori. Spo- 

ridia oblique monosticha ovata, rarius subellipsoidea 

guttulata, continua, laevia, hyalina subrubellave. 

Paraphyses filiformes ramosae. Conidia ascis com- 

mixta concatenata (Tulasne). Pinguicolae. 

Eine Vergleichung dieser beiden Diagnosen 

zeigt, dass die Unterschiede in einem mehr oder 

weniger der Geselligkeit, der Behaarung der Cu- | 

pula, der Ascusläuge und Sporenbreite bestehen — 

denn der Ausdruck sporae ovatae bezeichnet hier 

nur breiter ellipsoidische; eiförmige, mit breiterem ! 

und schmälerem Ende giebt es hier nicht. Ein 

scharfer Unterschied liegt nur in den Conidien, 

welche von Tulasne früher auf dem Mycelium | 

angegeben waren, und nicht, wie Verf. misscitirt, 

zwischen den Ascis. Tulasne, des Verf.’s ein- 

ziger Gewährsmann hierfür, hat aber im Jahre | 

1866 veröffentlicht ,„ dass jene Conidien, welche er 

früher für Pez. conflueus angegeben hatte, nicht | 

zu dieser gehören. Es bleibt also gar kein Umter- : 

schied. Vielleicht ist ein solcher doch vorhanden, 

aber die Differenzen der eventuell aus Peziza zu 

bildenden Genera werden tiefer zu suchen sein, als 

in solch rein äusserlichen Unterschiedchen , auf 

welche Verf. die seinigen basirt. Die ratio operis 

wird durch die wenigen herausgegriffenen Beispiele ' 

nach der einen Seite genugsam characterisirt sein: 

Behandlung des Materials ohne die nöthige Klar- 

heit und Schärfe in der Durcharbeitung des viel- 

leicht richtig Empfundenen; und im Einzelnen viel- 

fach nicht ohne Vernachlässigung der Litteratur. 

Auf der anderen Seite sind schöne Einzelbeobach- 

tungen reichlich vorhanden — das Aecidium des 

Uromyces Junci, die Teleutosporeu von Puccinia 

Andropogonis um zunächst an die obigen Beispiele 

anzuknüpfen; viele neue Pyreno- und Discomyce- 

tenformen. Ein sehr guter, aber auch nicht scharf 

motivirter Gedanke ist wohl der von der Zusam- 

mengehörigkeit der Isaria brachiata zu Sphaero- 

nema subulatum. Kurz, eine Fülle höchst werth- 

vollen Materials, edle Steine, die aber des Schliffes 

meistentheils noch bedürfen, für welche wir aber 

dem Verf. von Herzen unseren Dank und unsere | 

Anerkennung aussprechen wollen. dBy. 

‘ Linnean Society, The Jeurnal of. 

: Flora. 1870. No. 17. 

Neue Litteratur. 

Rochleder, F., üb. das Vorkommen v. Mannit in d. 
Wurzel v. Manihot utilissima Pohl (Jatropha Mani- 
hot L.) 8. Wien, Gerold’s S. 11) Sgr., 

Teichert, J., Flora v. Freienwalde a/0. 8. Freien- 
walde, Fritze. 1%, Thlr. 

Verhandlungen d. botan. Ver. f. d. Provinz Branden- 
burg u. d. angrenzenden Länder. 11. Jahrg. Red. u. 
hrsg. v. P. Ascherson. 8. Berl., Gärtner. 28 Sgr. 

' — d. 3. Congresses von Gärtnern, Gartenfreunden u. 
Botanikern zu Hamburg am 3., 4. u. 6. Septbr. 1869. 
8. Hamb., O0. Meissner. 6 Sgr. 

| Zusammenstellung, übersichtl., d. vorzügl. Handels- 
Produkte u. ihrer Haupt-Fundorte. 3.Aufl. 8. Nürnb., 
J. L. Schmidt’s V. 4Sgr. 

Botany. Nos. 54 
and 55. 80, sewed. 45. 

der Tournette u. dem Pic Romand. 

: Hedwigia. 1870. No. 7. Repertorium. 

: Oesterreichische botanische Zeitschrift. 1870. No.8. 
Tommasini, Zur Flora Liburniens. — Kerner, 
Vegetationsverhältnisse von Ungarn u. Siebenbürgen. 
XXXVI. — Holuby, Ns. - Podhragy’s Lebermoose. 
— Kohts, Seirpus Bailii. — Strobl, Ausflug auf 
den Bösensteiu. 
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Personal -Nachrichten. 

Die durch den Tod des berühmten Moris er- 

ledigte Professur {der Botanik an der Turiner Uni- 

versität ist dessen bisherigem Assistenten Del 

Ponte übertragen worden, Ohne den Verdiensten 

dieses uns übrigens unbekannten Herrn zu nahe 

treten zu wollen, können wir unser Befremden 

über diese Wahl nicht unterdrücken, da es doch 

in Italien au namhafteren, für eine solche Stellung 

geeigneten Persönlichkeiten nicht fehlt. Dieser Fall 

beweist zugleich, dass die in diesem Bande beliebte 

Form des Concurses nicht immer eine ausreichende 

Gewähr für eine nur auf sachlichen Erwägungen 

' beruhende Besetzung erledigter Stellen bietet. 

Dr. P. A. 

Dr. A. Kanitz hat die Professur der Natur- 

geschichte in Ungarisch-Altenburg niedergelegt und 

ist vorläufig wieder nach Wien übergesiedelt, 

Verlag von Arthur 

Druck: rebauer-Schwetschke’ 

Felix in Leipzig. 

sche Buchdruckerei in Halle. 

Dr. J. Müller, Flechten von 
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BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: Hugo von liohl. — A. de Bary. 

Inhalt. Orig.: Ascherson u. Magnus, Ueber die Arten der Gattung Circaea. — Senoner, Aufzählung 

der Pflanzen, welehe unter den Gelreidesaaten in Belgien vorkommen. — Neue Litteratur. — Samml.: 

Rabenhorst, Fungi Europaei. — Jack, Leiner u. Stizenberger, Krypiogamen Badens. — Pers.- 

Nachr.: Schweinfurth. — F. Reinhardt 7. 

Bemerkungen über die Arten der 

Gattung Circaea Tourn. 
Von 

Dr. P. Ascherson und Dr. P, Magnus. 

(Fortsetzung.) 

2. €. repens Wall. (herb. 1824, list no. 6341, 
absque descer.). (Aschs. et Magnus.) 

Rhizoma repens, stoloniferum; stolones 
filum  emporeticum tenuius aequantes; caulis 
pedalis vel altior, robustus, inferne saepe 
ramis frondosis, superne ramis floriferis pau- 
eis praeditus, superne vel a basi cum pe- 
tiolis et foliorum nervis (subtus) pilis brevibus 
patulis hirtulus; folia. ovata, breyiter acuminata, 
repando-denticulata, membranacea, saturate vi- 
ridia, pilis brevibus ciliata, petiolis longiuseulis 
haud alatis insidentia, basi rotundata, rarius 
truncata vel subcordata; racemi sat elongati, 
bracteati, bracteis more generis minutis, infimis 
interdum subfrondosis; flores magnitudine C. lute- 
tianam aequantes; petala sinu rotundato bifida, basi 
attenuata; stigma obconicum; fructus pedicello 
deflexo (ut racemi axis piloso-hirto) subduplo 
breviores, pilis molliusculis a medio curvatis 
dense obsiti. 

Diese merkwürdige, bisher mıur aus dem 
Himalayah bekannte Pflanze, für welche wir 
eine diagnostische Beschreibung, die wir nir- 
gends vorfanden, zu geben versucht haben, wurde 
von Wallich in Nepal entdeckt, später indess 
von Jos. Hooker im östlichen Himalayah, in 
Sikkim, sowie von Thomson im nordwest- 

gesammelt. Beide letztgenannten Forscher ha- 
ben in ihren so überaus reichhaltigen Samm- 
lungen diese Pflanze als CO. lutetiana ausgegeben, 
von welcher auch Wallich seine Art nur zwei- 

felnd unterscheidet, während sieRoyle (Ilnstr. 
of the botany of the Himalayan mountains p.211) 
ohne Bemerkung als Art gelten lässt. Ohne 

Zweifel ist Letzterer im Recht, da die Pflanze 
von C. Iutetiana in der Bildung von Frucht und 

Narbe sich auf’s Wesentlichste unterscheidet, wo- 

gegen sie von C. alpina nur durch die beträcht- 
lichere Grösse und die längere und dichtere 

Haarbekleidung der Frucht, sowie durch die nach 
unten verschmälerte Narbe abweicht, welche bei 
C. alpina fast kopfförmig ist. In Bezug auf Sten- 
gel, Farbe und Consistenz der Blätter und Blü- 

thenstand gleicht sie allerdings einer schwäch- 
lichen €. lutetiana, nur sind die Internodien zahl- 
reicher und die Traube stets mit Deckblättern 

versehen. Die sowohl in den Wallich’schen, 

als unter den Hooker-Thomson’schen Samm- 
lungen vorkommenden Exemplare mit abgefal- 

lenen Früchten sehen aus, als ob sich der Sten- 
gel zuletzt niederleste und aus den unteren 

Blattachseln aufrechte Laubsprosse treibe, was 
bei unseren europäischen Arten nicht vorkommt. 

Möglicher Weise bezieht sich der Speciesname 
hierauf, nicht auf die Ausläufer, in deren Bil- 
dung diese Art, soweit sich nach dem unvoll- 

ständigen Material entscheiden lässt, mit C. lu- 
teliana übereinstimmen dürfte. 

| lichen Theile des nordindischen Hochgebirges 

| 

B. Biloculares. Narbe ausgerandet 2-lappig; 
Frucht 2-fächrig; jedes Fach einsamig, die Keim- 
blätter der Scheidewand parallel. 

48 
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3. (€. intermedia Ehrh. (Ocimasirum int. Rupr. 
l. ce. p. 368.) 

Ehrhart hat diese Art mehr mit glück- 
lichem Takt von C. alpina, mit der er sie an- 
fangs werwechselte, unterschieden, als durch 
sichere Merkmale von derselben getrennt; wir 
setzen seine ziemlich ungenügende Diagnose 
nebst den daran geknüpften treffenden Bemer- 
kungen hierher: 

, „Circaea intermedia. 
Folia ovato-cordata, acuminata, subrepanda, 

dentata, glabra. 
Habitat in sylvis et montibus Brunsvico - 

Luneburgicis, praesertim in monte Deister et Nit. 

In der Grosse kommt sie mit Circaea lute- 
tana und im Ansehen mit der Circaea alpina 
überein, die gewöhnlich mit ihr eine und eben 
‘dieselbe Stelle bewohnen. Linne würde sie 
für eine Bastardpflanze gehalten haben. Mir 
scheint sie eine wahre Art zu sein. Vermuthlich 
haben sie schon mehrere Botanisten gefunden, 
solche aber für Circaeam alpinam angesehen. Ich 
habe anfänglich diesen Fehler selbst begangen.“ — 
In diesen naiven Worten ist gewissermassen das 
spätere Schicksal der Art im Voraus skizzirt. 

Es ist nicht zu verwundern, dass manche 
spätere Beobachter, zumal solche, welche die 
Pflanzen in ihrem Studirzimmer zu betrachten 
lieben, und nicht wie der biedere Schweizer 
einmal mit berechtigtem Selbstgefühl von sich 
rühmt, „wenn sie vom Thau des Himmels trie- 
fen“, nicht glücklicher waren, als der Ent- 
decker *). Weniger zu entschuldigen sind in- 

*) Sehr eigenthümlich ist die Auffassung dieser 
Form bei Moench (methodus p. 279). Dieser Schrift- 
steller hat eine C'. vulgaris, welche nach der Diagnose 
ohne Zweifel C'. lZutetiana ist; er eitirt dazu tab. 256 
(€. alpina) der Flora danica, welche nach der Mei- 
nung der meisten Schriftsteller, der wir beistimmen, 
eine allerdings sehr wenig gelungene Darstellung der 
C. lutetiana bietet, Andere (z. B. Lange a.a. O0. 
S. 6, obwohl mit dem Beisatze „nieht gul‘) citiren 
dieselbe zu ©. intermedia, welche Deutung wohl 
auch möglich, jedenfalls aber nicht mit Sicherheit 
hinzustellen ist. Hierauf folgt C. intermedia mit 
der Elırhart’schen Diagnose, welcher er aber den 
befremdenden Schlusssatz: pericarpiis glabris hinzu- 
fügt. Fast sollle man vermuthen, dass die Moench- 
sche ©. intermedia die ©. lutetiana var. gluberrima 
Lasch darstellt, obwohl an seinem Marburger Stand- 
orte, dem Teufelsgraben bei Welrda, von Wende- 
roth (Fl. Hass. S.6) die echte ©. intermedia (wel- 
che wir auch in Prof. deBary’s Herbar von Marburg 
sahen) angegeben wird. Moench’s Herbar hälte 
vielleicht bierüber Aufschluss geben können, wenn 
dasselbe nicht erst kürzlich durch den beklagenswer- 

dess diejenigen Schriftsteller, welche, nachdem 
die unterscheidenden Merkmale von F. Schultz 
und Koch aufgefunden und dargelegt waren, 
unsere Pflanze immer noch als Form der C. 
alpina betrachteten. 

Ascherson hat übrigens in seiner Flora 
von Brandenburg I. S. 215 die echte C. inter- 
media mit grossen Exemplaren der C. alpina ver- 
mengt; denn von den dort und später in den 
Verhandlungen des botan. Vereins für Branden- 
burg aufgeführten Standorten der C. alpina b), in- 
termedia gehören nach Untersuchung von Exem- 
plaren nur die bei Sommerfeld (Stadtbusch, 
Baenitz; auch im Lubstgrunde bei der Pannott- 
schen Fabrik, Baenitz und Ascherson, verel. 
Verhandl. des botan. Vereins für Brandenb. II. 
S.170), Frankfurt (Buek) und Driesen (Lasch) 
zu C. intermedia Ehrh. Ausser von diesen Stand- 
orten haben wir bisher nur noch von einem 
Fundorte an der Grenze dieser Flora die Ehr- 
hart’sche Art gesehen, nämlich aus der Be- 
ckentiner Horst bei Grabow in Mecklenburg 
(Madauss, in Ascherson’s Flora a. a.O. S. 214 
als C. luteliana decipiens ohne Autopsie aufge- 
führt). 

Eine eigenthümliche Modification der er- 
wähnten Ansicht, dass C. intermedia eine var. 
major der C. alpina sei, tritt uns bei Doll und 
Crepin entgegen. Ersterer sagt in der Flora 
des Grossh. Baden S. 1079 Folgendes: „Wenn 
die vorliegende Art (C.alpina) an niedrigere Orte 
herabkommt, wird sie fusshoch und hat grossere 
Blüthen, und in der Regel etwas dunklere 
Blätter. Dies ist C. intermedia Ehrh. .... Ihre 
Früchte fallen häufig vor der Reife ab, sie sind 
jedoch, wenn sie zur Reife gelangen, soweit 
meine Beobachtungen reichen, stets fruchtbar, 
und dabei zuweilen etwas dicker als die der 
C. alpina von höher gelegenen Standorten“ *). 

In ganz ähnlicher Weise spricht sich Cre- 
pin (Bull. de la soc. bot. de Belgique. IV. p.163) 
aus: „Nous nous sommes bien de fois demande, 

then Leichtsion seines Besitzers verloren gegangen 
wäre, wie Prof. Wigand uns auf unsere Anfrage 
freundlichst mitlheilte. Jedenfalls sehen wir nicht ein, 
weshalb Wallroth (Linnaea XIV. 1840. S. 537) C. 
vulgaris Mnch. zu seiner nicht näher charakterisirten €. 
alpestris zieht, wohin ©. äntermedia Elırh. nur zum 
Theil gehören soll, welche wir aber nach einem von 

Celakovsky güligst milgetheilten Original-Exem- 
plare mit O.intermedia für idenlisch halten müssen. 

*) Dass die Früchte der C, alpina einfächrig sind, 
erwähnt Döll merkwürdiger Weise in der Flora von 
Baden nicht, 
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depuis quinze ans, si le C. intermedia ne serait 
pas une forme du (, alpina, se produisant dans 
la region inferieure des montagnes, forme, qui, 
sous une temperature moins rude, revet des pro- 
portions plus fortes, devient puberulente, deve- 
loppe plus vigoureusement ses stolons, et par lä 
voit avorter ou s’atrophier plus ou moins ses 
fruits.“* 

Hiergegen ist zu bemerken, dass €. inter- 
media in Nord- und öfter auch in Mitteldeutsch- 
land an Standorten, welche denen der C. alpina 
völlig gleichen, sogar öfter in deren Gesellschaft 
vorkommt. Ferner steht C. intermedia der C. al- 
pina keineswegs näher als der C. Zuteiana. Wir 
können allerdings dem Ausspruche G. F. W. 
Meyer’s, welcher in der Flora hanov. exc. 
a. a. OÖ. von C. intermedia sagt: „Gesammtaus- 
sehen der Art 1 (€. Zutetiana) doch meist etwas 
niedriger, in der Bildung zwischen der Art 1 und 
der Art 3 (C. alpina) stehend, doch letzterer Art 

näher verwandt“, durchaus nicht beistimmen. 
Viel treffender scheint uns Wahlenberg (FI. 
suec. I. p. 4) diese Pflanze zu charakterisiren: 
„Flores omnino praecedentis (C. Zutetiana), etiam 
racemi pubescunt; sed fruetus abortiunt et herba 
glabrescit, immo niteseit, foliis cordatis grosse 
dentatis omnino ut in sequente specie (C. alpina).“ 

Bemerkenswerth ist es, dass dieser Forscher die 
Unterschiede von C. lutetiana ganz ähnlich wie 
Döll und Cre&pin die von C. alpina durch den 
Standort zu erklären sucht: Haec diversitas par- 
tium inferiorum a loco magis aquoso forsan non 
parum pendet. Hiergegen lässt sich ausser den in 
den Merkmalen der besprochenen Form liegenden 
Gründen das nicht allzu selten beobachtete Con- 
sortium der C. intermedia und C. lutetiana ein- 
wenden. 

Die nicht geringe habitnelle Aehnlichkeit 
der C. intermedia mit grossen Formen der C. al- 
pina mag die von Ascherson begangene Ver- 
wechselung entschuldigen. C. intermedia hat, wie 
C. alpina, herzförmige, wenn auch etwas stärker 
zugespitzte, in ähnlicher Weise, wenn auch etwas 
reichlicher und kleiner, ausgeschweift-gezähnte 
Blätter, welche etwas von dem Fettglanz und 
der saftigen Beschaffenheit der C. alpina be- 
sitzen; doch sind sie meist etwas dunkler als 
bei C. alpina gefärbt. Auch die Kahlheit der 
vegetativen Region erinnert an (. alpina, sowie 
auch die Blattstiele öfter etwas geflügelt sind. 
Dagegen erinnert der Blüthenstand, abgesehen 
von den Bracteen, bei Weitem mehr an (. lu- 
tetiana.. Die Grösse und Färbung der Blüthen 
nähert sich dieser Art, mit der sie auch ein 

766 

nicht unerhebliches Merkmal theilt, welches 
uns zur Erkennung zweifelhafter, nur mit 
wenigen Blüthen oder Knospen versehener 
Exemplare gute Dienste gethan hat. Bei beiden 
Arten ist nämlich die Kelchröhre über dem 
Fruchtknoten, unter der Insertion der Kelch- 
zipfel und Blumenblätter etwas gestreckt, so dass 
namentlich an der Knospe eine sehr deutliche 
Einschnürung diese von dem Fruchtknoten trennt; 
bei ©. alpina ist dieser Halstheil auf ein Mini- 
mum reducirt. Ebenso hat C. intermedia auch 
die tief zweilappige Narbe der C. Iztetiana und 
ihrer Verwandten. 

Vor Allem erinnert an C. Iutetiana die Ge- 
stalt und der Bau des zweifächrigen Frucht- 
knotens und die Frucht, falls diese (was aller- 
dings selten der Fall) sich ausbildet. Wir kön- 

nen die Angabe Celakovsky’s (a.a.0. S.50), 
dass von den Fruchtfächern das eine (wir 
können hinzusetzen, das hintere) viel klei- 
ner und oft leer ist, im Allgemeinen bestätigen; 
doch bietet dieser Umstand keinen ganz con- 

stanten Unterschied von C. Zutetiana dar, da bei 

C. intermedia das kleinere Fach zuweilen sich 

dennoch stärker ausbildet und einen Samen ent- 
hält, sowie bei C: luteiana auch öfter die Fächer 

an Grösse verschieden sind. Ebenso sind C.’s 
Angaben a.a.O. über die Behaarung derFrüchte 
bei den drei deutschen Arten richtig; nur ist 
die Beziehung auf den Durchmesser der Frucht- 
fächer nicht zweckmässig, weil derselbe bei der 
einfächrigen Frucht der C. alpina natürlich re- 
lativ und absolut grösser ist, andererseits die 
reifende Frucht der C.-Zutetiana viel grösser ist 
als die fast immer verkümmernde der (. inter- 
media. Die |Fruchtborsten der C. alpina sind 
absolut die kürzesten, nur am Ende gekrümmt, 
und stehen mässig dicht; die der C. Iutetiana 
sind absolut die längsten, starrsten; sie sind von 
der Mitte an gekrümmt und stehen am locker- 
sten; die der C. intermedia haben nahezu die 
Länge und Krümmung derer von C. lutetiana, 
sind aber dünner und weicher, und stehen am 
dichtesten von allen Arten. 

In der Ausläuferbildung nimmt C. intermedia 
eine die Extreme von C. alpina und C. Iuie- 
tiana vermittelnde Stellung ein, wie wir uns 
noch kürzlich an von unserem Freunde Apothe- 
ker R. Fritze in Rybnik mit gewohnter Ge- 
fälligkeit mitgetheilten frischen Material über- 
zeugten. Gegen Ende October *) findet man an 

*) Ende August haben wir von diesen Knollen noch 
keine Spur bemerkt, so wenig als Gay a.a.0. 
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derselben Lokalität ziemlich verschieden gebil- 
dete Ausläufer; einzelne davon der C. alpina 
ähnlich, indem sie aus fadenformigem Verlaufe 
an der Spitze ziemlich plötzlich in eine läng- 
liche Knolle übergehen; andere dickere gleichen 

mehr denen der (. Iutetiana, verdicken sich aber 

weit dentlicher als bei dieser nach der Spitze 
zu allmählich in eineArt langgestreckter Knolle, 
welche letztere auffallend an die ähnliche Bil- 

dung ‚bei Stachys palusiris erinnert. Immerhin unter- 

scheidet sich aber C.intermedia von C. alpina dadurch, 

dass der Ausläufer nicht schon im Herbste bis zur 

Knolle abzusterben scheint; weshalb, selbst wenn 

an der Basis des Blüthenstengels von (. inter- 

media sich eine knollenartige Anschwellung mit 

blasiger Hautauftreibung vorfindet (was wir nur 

in einzelnen Fällen gesehen haben, wo vermuth- 
lich der Stengel aus einem Ausläufer der ersten 
Art entstanden war), diese sich mitten im Ver- 
laufe des fadenformigen, von hinten her ab- 

sterbenden Rhizoms vorfindet. Die aus Ausläu- 
fern der zweiten Art entstehenden Blüthenstengel 
gleichen im Wesentlichen denen der C. Zutetiana. 
Lange mag Aehnliches gesehen haben, indem 
er (a. a. 0. S.6) Folgendes sagt: „Ausläufer 
wie bei der vorigen (C. alpina), aber mit grösse- 
rer Endknospe und zahlreicheren Schuppen- 
blättern.“ Ausläufer, welche über dem Boden 
entspringen und am Grunde Laubblattpaare tra- 
gen, kommen bei C. intermedia ebenfalls, ob- 
wohl viel seltner als bei C. alpina, vor. 

Wenn somit die Ansicht, dass C. intermedia 
eine Form der C. alpina sei, in dem Umstande, 
dass sie ebenso viele und fast wichtigere Merk- 
male mit €. Iutetiana*) theilt, ihre Widerlegung 
findet, und die Meinung, dass sie eine Varietät 

der letztern sei, mindestens ebenso berechtigt sein 
dürfte, zumal wir weiter unten mehrere mit 
Blüthendeckblättern versehene Formen der C. 
lutetiana kennen lernen werden, so scheint da- 

*) Ein ähnliches Verhältniss der 3 Formen finden 
wir auch in einem wichtigen biologischen Vorgange, 
nämlich der Blüthezeit. An analogen Standorten be- 
ginnt Circaea alpina wohl eineu Monat [rüber als C. 
lutetiana zu blühen, welcher sich dagegen C. inter- 
media in dieser Hinsicht anschliesst. Ascherson 
faud am 26. Aug. d.J. über dem Zackenfall im Riesen- 
gebirge (in eiwa 3000° Meereshiöhe) ©. alpina schon 
völlig verblüht, während ©. intermediu 2 Tage später 
in dem mindestens 2000 tiefer gelegenen Fürstensteiner 
Grunde noch in voller Blüte stand. Nach F. Schultz 
(Flora 1828 a. a. 0.) blüht sie sogar noch später als 
C. lutetiuna, da dieser als Blüthezeit für 0. alypina 
Juni, für €. lutetiana Juli, für ©. intermedia August 
angiebt. 

gegen: die Meinung, dass sie ein Bastard der 
beiden andern deutschen Arten sei, auf den 
ersten Blick viel für sich zu haben, da sie in 
der That nach ihrenMerkmalen zwischen diesen 
nahezu in der Mitte steht, wie das auch nament- 
lich‘ in der‘ mannigfaltigen Ausläufer-Bildung 
hervortritt. Die an Dichtiekeit beide vermeint- 
liche Stammarten übertreffende Bekleidung der 
Früchte scheint uns ein zu unerhebliches Merk- 
mal, um dagegen als Einwand zu dienen. Ferner 
würde die fast eonstante Sterilität für ihren hybri- 
den Ursprung sprechen. Es ist bekannt, dass 
die Früchte fast immer schon im unreifen Zu- 
stande abfallen, was Schimper und Spenner 
(Flora Frib. p. 1085*) und Kirschleger 
(Flore. d’Alsace I. p. 272.) auch in mehrjähriger 
Cultur beobachteten. Auch ist @; intermedia nur 
in Gegenden bekannt, welche sowohl innerhalb 
des Verbreitungs- Bezirks der C. alpina als der 
C. lutetiana liegen. Nach Norden findet sie’ sich, 
wie (©. Iuteliana, nur im südlichen Skandinavien 

(bis ins südliche Finnland); im Süden sind die 
äussersten uns bekannten Standorte die toska- 
nischen Appenninen bei Boscolungo über Pistoja, 
wo sie Parlatore 1857 entdeckte *), Zwar 
wurde eine (. intermedia, wenn auch mit Zweifel, 
von Wallich aus dem Himalayalı, wo (©. lute- 
tana nicht beobachtet ist, (list. no. 6342, von 
Gossain-Than) ausgegeben, von welcher Royle 
(a. a. O.) bemerkt, dass sie in der Blatt{orm 
variire, da einige Blätter fast rund seien, andere 
denen der C. alpina gleichen. Die uns vorliegenden 
Exemplare sind indess ein Gemisch von (. alpina 
var. imaicola mit einer andern robusteren Pflanze, 
deren Blüthen und Früchte völlig abgefallen sind, 
welche aber nach dem vegetativenCharacter schwer- 
lich zu C. intermedia, sondern muthmasslich zu C. 
repens gehört. Wir wollen bei dieser Gelegenheit 
noch beinerken, dass auch die aus Nordamerika 
unter diesem Namen ausgegehenen Pflanzen: Lyall, 
Oregon Boundary Commission 1861, Galton Mounts 
5000 ft. und Kumlien Pl. Wisconsin Exs. No. 
64 ***) uns nicht zu C. intermedia, sondern wenig- 
stens die letzte sicher zu C. lutetiana zu gehören 
scheinen. 

*) Diese Schriftsteller schliessen freilich geradezu 
entgegengeselzt der Annalıme der Hybridität aus der 
Sterilität, dass C. intermedia ‚se habel ut planla aborta 
mascula ©. alpinae“, eine Ansicht welche durch die 
oben dargelegten Gründe erledigt wird, 

**) Caruel, Prodr. dell. fl. Tose. p. 239. 

***) Hierdurch erledigt sich die Angabe von Fries 
(bei Lange a.a.0. S.6.), dass in Wisconsin ©. inter- 
media die einzige Art der Gattung sei, 



- Wie sehr auch die erwähnten Argumente 

für die hybride Natur der C. intermedia zusprechen 

scheinen, so haben wir doch ebenso gewichtige, 

wenn nicht stärkere, gegen dieselbe anzuführen. 

Vor Allem das nur ausnahmsweise zutreffende Con- 

sortium der angeblichen Eltern; dieselben treffen 

überhaupt nur an verhältnissmässig wenigen Loca- 

litäten zusammen; in Süd- und Mittel-Deutschland 

ist eine solehe Begegnung kaum möglich, weil dort 

€. alpna mehr den höhern Gebirgsregion, „e lu- 

teliana dagegen der Ebene angehört, wie Cela- 

kovsky dies a. a. ©. S. 49 auseinandersetzt. 

In Norddeutschland findet sich gerade an den 

Orten, wo C. Iutetiana und C. alpina zusammen- 

treffen, fast nie C. intermedia*). Es müssen der 

Ehrhart’sche Fall resp. die Beobachtungen von 

W. Gmelin (v. Martens und Kemmler, 

Flora von Württemberg S. 203) und C. See- 

haus, welcher nach mündlicher Mittheilung C. 

intermedia zahlreich bei Stettin in den Hoöken- 

dorfer Wäldern in Gesellschaft beider andern 

Arten sammelte, daher als eine sehr seltene Aus- 

nahme betrachtet werden. Vielmehr findet sich C. 

intermedia bald nur mit (. lutetiana, wie z. B. bei 

Grabov in Mecklenburg, in der Pfalz nach F. 

Schultz a. a. ©., häufiger nur mit C. alpina, 

nicht selten auch ohne eine andere Forım dieser 
Gattung, wie an sämmtlichen Standorten in der 
Provinz Brandenburg, Sachsen, Böhmen, Schle- 
sien und Baden, wo wir diese Pflanze selbst 
beobachtet haben **). Fast immer findet sie-sich 
reichlich, was sich allerdings durch die starke 
unterirdische Verzweigung erklären würde. 

Ob diese Verzweigung stärker als bei den 
andern Arten, namentlich bei C. alpina ist, wol- 
len wir nach dem vorliegenden Material dahin 

gestellt sein lassen; Celakovsky und Crepin 
scheinen geneigt, sie als Ursache der Sterilität 

gelten zu lassen, da auch bei C. alpina häufig 
die Früchte fehl schlagen. Indess findet man 
doch bei C. intermedia unvergleichlich seltener aus- 
gebildete Früchte. 

Ferner scheint uns ein wichtiges Argument 
gegen die Hybridität die Constanz der Merkmale 
zu sein, welche C. intermedia an allen uns von zalıl- 
reichen Fundorten Mitteleuropa’s vorliegenden 
Exemplaren zeigt,***) Sie variirt fastnoch weniger 

*) Vgl. Lasch, Linnaea II. S. 447. 
**) In Belgien sind übrigens nach Cre&pin (Manuel 

de la flore de Belgique 2 ed. p. 103) bisher nur €. 
lutetiana und C. intermedia, wicht aber ©. alpina 
beobachtet. 

***) Wenn 0. Kuntze(Taschen-Flora von Leipzig 
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als (©. alpina, fast nur in der Grösse und dem 
Verzweigungsgrade der Exemplare; ferner in der 
Grösse der Blüthen. 

Letzteres Merkmal hat G. F. W. Meyer 
für wichtig genug gehalten, um in den Chloris 
hanoverana zwei verschiedene Bastardformen, 
eine grossblüthige (C. alpino >< Iutetiana) und eine 
kleinblüthige (C. lutetiano >< alpina) zu unter- 
scheiden, welche dann von Sonder, Garcke 
und Ascherson*) resp. als Form zu C. Iutetiana 
und alpina gebracht wurden. Uns ist es bisher 
nieht gelungen, die verschiedenen Grössenver- 
hältnisse der Blüthen mit irgend welchen an- 
dern Merkmalen constant verbunden zu sehen; 
besonders grossblüthige Formen sahen wir aus 
dem Habichtswalde bei Kassel (Zabel) und von 
Grabow (Madaus), welche im übrigen von 
kleinblüthigen Formen anderer Standorte nicht 
abweichen. Wichtig ist in dieser Hinsicht die 

Beobachtung Celakovsky’s, welcher uns brief- 
lich mittheilte, dass eine von ihm in den Garten 
des böhmischen Museums verpflanzte grossblüthige 
Form schon im nächsten Jahre kleinere Blütlien 

entwickelt habe. Uebrigens variirt auch C. Zute- 

tiana in ähnlicher Weise in der Grosse der 

Blüthen. 

Ebenso sind die von Lasch (Linnaea II. S. 
446 aufgestellten Formen zinaequialta mit kurzen 

seitlichen Infloreseenzen und aequialta mit gleich- 
langen Blüthentrauben sehr unwesentlich. 

Es ist mithin mit Ehrhart, F. Schultz, 

Koch und Celakovsky unsere Ansicht, dass 
C. intermedia kein Bastard im gewöhnlichen 
Sinne**), der sich heut oder morgen bildet und 

S. 257) von den 3 Circaea-Arten bemerkt: ‚‚Die unter- 
scheidenden Merkmale dieser 3 Arten scheinen nicht 
sehr bestäudig zu sein“, so ist dies eine der unbe- 
gründeten Beliauptungen an denen dies Buch sorreiclı ist, 

*) Die erste dieserbeiden Formen wird von Sonder 
undGarckeals ©. lutetiana b) interımedia aufgeführt. 
Ascherson wählte für dieselbe Form, welche er 
übrigens aus seinem Gebiete nicht gesehen, sondern 
nur nach fremden Angaben aufgeführt hatte, um eine 
elwaige Verwechselung mit ©. alpina b. intermedia 
zu vermeiden, den Namen decipiens. Spälerhaler in- 
dess in den Verhandlungen des botan. Vereins für 
Brandeob. 11. S.170 und III. IV. S. 255 von Templin 
und Aruswalde unter diesem Namen die C. luteliana 
var. cordifolia Lasch aufgeführt. 

**) Mehrere Schriftsteller, welche sonst zur Annahme 
von Bastarden sehr geneigt sind, lassen ©. intermedia 
als eigene Art gelten, so Lasch in der Linnaea (ob- 
wolıl er später ebenfalls der Baslardhypothese hulligte), 
Wimmer (Fl. v. Schles., 3. Bearb., S. 6ll, wo sie 
ein rällıselbaftes Miltelding zwischen €, lutetiana und 
C. alpina genanut wird), O. Kuntze (a.a.0.), Ker- 
ner (Oester. bot. Zeitschr. 1869 S. 203). 
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dessen mehr oder weniger vorübergehendes Vor- 
kommen an die Gegenwart der Stammarten ge- 
knüpft ist, vielmehr eine wahre intermediäre 
Art darstelle. Ob diese Art freilich ursprüng- 
lich durch hybride Vermischung der C. alpina 
und Zlutetiana entstanden und allmählich zu typi- 
scher Beständigkeit sich herangebildet habe, 
wie z. B. Focke diesvon mehreren unsern ver- 
breitetsten Rubus-Formen annimmt, müssen wir da- 
hingestellt sein lassen. Die immerhin auffal- 
lende Sterilität der C. intermedia würde an sich 
weder für noch gegen diese Ansicht sprechen, 
da wir Arten kennen, welche selten oder nie 
Früchte tragen (u. A. Acorus Calamus), während 
es andererseits manche Bastarde giebt, die keim- 
fähige Samen bringen (man vergl. z. B. die Mit- 
theilungen von Caspary *) über Nuphar interme- 
diana Ledeb.). 

(Beschluss folgt.) 

Aufzählung der Pflanzen, welche unter 

den Getreidesaaten in Belgien vor- 
kommen. 

Von 

A. Senoner. 

Die Kenntniss der Pflanzen, welche auf 
den Getreidefeldern wuchern und in einer oder 
andern Beziehung schädlich sind, indem sie 
zum Theil durch ihr massenhaftes Auftreten dem 
Boden einen grossen Theil der Nahrung ent- 
ziehen oder die Vegetation der Getreides unter- 
drücken, und zum Theil wohl auch durch Ver- 
mengung ihres Samens mit dem Getreide ge- 
fährliche Folgen, ja sogar den Tod herbeifüh- 
ren — ist in landwirthschaftlicher Richtung von 

grosser Wichtigkeit, sie ist aber auch in wissen- 
schaftlicher Beziehung von Beachtung, indem 
selbe uns ein kleines Bild der Flora des betref- 
fenden Landes bietet. — Es ist nöthig, die 
Reproducirung dieser Unkräuter gänzlich zu ver- 
hüten oder wenigstens soviel möglich zu ver- 
mindern, und diess geschieht entweder durch 
vollständige Vertilgung oder durch Verwerthung 
als Viehfutter; die Dürre, der Frost, die Vogel- 
welt, indem diese die Samen aufliest, sind kräf- 
tige Beihülfemittel. 

*) DieNuphar Lapplands. Bnlletindu congresin- 
ternational de botanique et d’hortieulture de St. Peters- 
bourg le 6/18, 8/20 et 10/22 Mai 1869. p. 99. 
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Herr Dandois giebt in seiner Flore messi- 
cole*) uns ein ausführliches Verzeichniss der 
Unkräuter Belgiens, welches wir als einen klei- 
nen Beitrag zur Kenntniss der Flora dieses Lan- 
des ‚hier wiedergeben. Bei dieser Gelegenheit 
glauben wir, dass es von einigem Interesse sein 
dürfte, auch die Getreide- Unkräuter einiger 
Theile Italiens aufzuführen, und zwar von Ve- 
netien, von Friaul, von der Provinz Bologna und 
vom Römischen, und hierzu einige wenige An- 
gaben über etwaige Verwendung beizufügen. 

Triticum repens L. Ein schädliches Unkraut 

wegen den langen Wurzeln, welche dem Boden 

einen grossen Theil der Nahrung entziehen, das- 

selbe ist jedoch ein vortreffliches Viehfutter, es 

enthält 1.53 %, stickstoffhaltige Bestandtheile. 

Lolium temulentum L.; in vieler Beziehung 

eine höchst schädliche Pflanze unter dem Winter- 

getreide. ö 

Bromus secalinus L. Dient als vorzügliches 

Viehfutter. (1.52 %, Stickstoffg.) 

PoatrivialisL. Unterdrückt sehr oft dieWinter- 

saaten, besonders auf feuchten und thonigen Boden- 

arten; als Heufutter vortrefllich , daher auf Riesel- 

wiesen mit anderen Futterpflanzen angebaut. (1.60 %, 

Stickst.) 

Avena fatua L. Kommt unter dem Sommer- 

und Wintergetreide vor; die Wurzeln 'sind von 

besonderer Vegetationskraft, der stärkste Frost 

schadet ihnen nicht. 

Agrostis alba L. Findet sich häufig auf san- 

digen, schlecht bebauten Getreideäckern; diese 

Pflanze bietet nahrhaftes Viehfutter (1.330), Stickst.), 

und wird daher auf feuchtem leichtem Boden mit 

anderen Futterkräutern angebaut. 

Aperum spicaventi L. Unter Wintersaaten; 

ebenfalls ein werthvolles Viehfutter. 

Alopecurus agrestisL. Schon gegen Ende des 

Winters beginnt dieses Unkraut zum Vorschein zu 

*) Journ, de la soc. agric. du Brabant. Decbr. 1869, 
Janv. 1870.— Dr. R.deVisiani e Dr. P. A, Saccardo. 
Catalogo delle piante vascolari del Veneto. (Atti del 
v. Istit. ven. di sc. lett. ed arti. XVI. Venezia 1868/69.) 
— Dr. G. A. Pirona, Florae forojuliensis "syllabus. 
(Progr. dell’ i. v. Ginnasio. Udine 1855.) — Comm. 
A. Bertoloni, delle piante infestanti i seminati di gra- 
no della prov. bolognese. (Mem. Accad.di sc. Bologna. 
Ser. 1I. T. IV. 1867.) — P. Sanguinetti, Florae roma- 
nae prodromus exhibens plantas circa Romam in cis- 
alpin, pontif. diet. prov. et in Piceno sponte venien- 
tes. (Atti dell’Accad. pont. di Lincei. Roma 1852 — 
1865.) 



kommen; in der ersten Hälfte April zeigen sich die 

violetten Aehren und im Juni reift der Same; im 

Herbste sprossen die Pflänzchen so reichlich, dass 

sie ıdie Wintersaat unterdrücken, besonders auf 

feuchtem ‚thonigem Boden, und werden allsogleich 

sorgsam gesammelt, um als Viehfutter zu dienen, 

Ornithogalum umbellatum L. z 
Allium vineale L. und 

A. oleraceum L. sind lästige Unkräuter; Frost 

und Dürre vermögen nicht die Keimkraft der Zwie- 

bel zu zerstören. Dandois bemerkt, dass er schon 

seit 10 Jahren solche Zwiebeln besitze, die noch 

immer ihre volle Vegetationskraft bewahren. 

Chenopodium album L. und 

Atriplez patula L. sind durch ihre Wucherung 

schädlich; das mit dem Samen dieser Pflanzen ver- 

unreinigte Getreide und besonders der Hafer ver- 

liert viel an seinem Werthe. 

Rumez crispus L. und 

R. acetosella L. Höchst lästige Unkräuter; sie 

entziehen dem Boden einen grossen Theil von Kraft; 

Frost und grösste Trockenheit vertilgen nicht ihre 

Vegetationskraft; zu diesem Behufe wird Mergel 

und Kalk angewendet. 

Polygonum persicaria L. und 

P. convolvulus L. Finden sich häufig unter 

den Saaten. Die jungen Blätter des windenden 

Knöterichs dienen als Speise. 

Vulerianella olitoria Poll. ist wohl sehr ge- 

mein, aber weniger schädlich als 

V. dentata Poll., welche sich schon vor der 

Getreide-Ernte durch eigene Aussaat reproducirt. 

Anthemis cotula L., 

A. arvensis L., 

Matricaria inodora L., 

M. chamomilla L. und 

Chrysanthemum segetumL. Werden alle sorg- 

sam aus den Getreidesaaten entfernt und vertilgt. 

(Aus den Blüthenköpfen der A. cotula wird ein 

Insektenpulver bereitet, welches aber von geringer 

Wirkung ist; gegen Blattläuse soll dieses anwend- 

bar sein.) 

Cirsium arvenseL. Diese stachlige Pflanze ist 

bei der Getreide-Ernte eine grosse Qual, daher 

wird sie bei ihrem Erscheinen allsogleich entfernt 

und als Viehfutter verwendet; der Same wird von 

den Distelfinken gesucht, Zur Vertilguug dieses 

Unkrautes wenden in Belgien einige Landwirthe 

das Scheidewasser an, aber nicht immer mit dem 

gehofften Erfolg; andere biegen die Pflanze zwi- 

schen dem 15. August und 8. September um, aber 

erlangen auch nicht ihren Zweck, in demselben 
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Jahre wächst dieselbe wohl nicht weiter, desto 

mehr aber in dem darauf folgenden. 

Centaurea cyanus L. Das Auftreten dieser 

Pflanze wird als Zeichen einer allgemeinen Boden- 

entkräftigung betrachtet, 

Sonchus arvensis L. Sehr Jlästiges Unkraut, 

mit dem Getreidestroh vermengt, erhält dieses ein 

eigenes Aroma. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Litteratur. 

Bulletin de la societe royale de botanique de Belgique. 
Tom. IX. — 9e annee, No.1. Bruxelles 1870. 
Inhalt. Des plantes naturalisees ou introdnites en 

Belgique, par Andre Devos. p. 6 —122. 
Catalogue de plantes plus ou moins rares obser- 

vees en Belgique, par Apollon Hardy. p. 122 
— 133. 

Bibliographie. — Melanges. — Nouvelles. 

6. De Notaris, Epilogo della Briologia italiana. (Atti 
della R. Universita diGenova. Tom.|.) Genova 1869. 
XXIV u. 781 pag. 8°. 

Vollständige bryologische Flora von Italien. Re- 

ferat im Bulletin soc. bot. de Belgique. T. IX. 

J. Duval-Jouve, Etude anatomique de quelques gra- 
minees et un partliculier desAgropyrum de l’Herault. 
(Extrait des Memoires de l’Acad. des Sciences et 
lettres de Montpellier. T. VII.) 103 pag. 5 Taf. 4°, 
Paris 1870. Angezeigt im Bullet. soc. bot. Belg. 
T. IX. 

D. Clos, Monographie de la prefoliation dans ses rap- 
ports avec les divers degres de la classificalion. 
Toulouse 1870. 48 pag. 8°. Exirait des memoires 
de l’Acad. imperiale de Toulouse. 7. Ser. T. II. 

Flora. 1870. No. 11. J. Müller Argov., Neue Flech- 
ten. — Derselbe, Neue Apocyneen aus Neu - Cale- 
donien, 

Sammlungen. 

Fungi Europaei exsiccati. Klotzschii herbarii 

vivi mycologici conlinuatio. Editio nova. Se- 

ries secunda. Centuria XlV. Cura L. Ra- 

benhorst. Dresdae 1870. 

Wir haben mit Anzeige dieser neuen Centurie 

unsere Freude über den richtigen Rortzang der 

Herausgabe dieser Sammlung von Neuem auszu- 

sprechen, unterlassen aber, aus früher angegebenen 

Gründen, die Aufzählung ihres ganzen Inhalts, 
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denn wer die Sammlung benutzen will, muss sie 

f 
sich ansehen, und hat von einem abgerissenen Na- 

mensverzeichnisse einer Centyrie, keinen Nutzen, 

Von Gattungen sind in der vorliegenden Centurie 

vertreten: Ustilago, Urocystis, Geminella Schroe- 

ter (nov. Ustilagin. genus = Thecaphora Delastria- 

na Tul.) (Aecidium) (Roestelia) (Uredo), Ca- 

lyptospora Küln, Puceinia, Synchytrium, Perono- 

spora, (Macrospvrium), Dacrymyces, Passalora, Ati- 

chia, Scutula, Stysanus, Gloeosporium (Helmin- 

thosporium) (Sporotrichum *)), Septoria, Lepto- 

sphaeria, Sphaerella, Gnomonia (Diplodia), Peri- 

sporium, Sordaria, Sporormia, Cucurbitaria, Mas- 

saria, Venturia, Sphaeronaema, Pleospora, Dothi- 

dea, Sphaeropsis, Erysiphe (sensu latissimo) (Scle- 

rotium), Pistillaria, Nidularia, Octaviania, Hyme- 

nogaster, Clavaria, Propolis, Stictis, Aylographum, 

Mitrula, Ascobulus, Peziza, Hydnum, Cantharellus, 

Ayaricus, Spumaria. Unter den Sammlern nimmt 

wohl die erste Stelle ein C.E.Broome. Ausser ihm 

trugen bei der H erausgeber, die Herren Auers- 

wald, deBary, Bausch, A.Braun, Carestia, 

Cesati, Cooke, Delitsch, Fischer, 

Fleischhack, Hoffmann, Jack, Kalch- 

brenner, Kemmler, J. Kühn, Malinverni, 

Marucci, v. Niessl, Rehm, Schiedermaier, 

Schneider, Sickenberger, Siegmund. 

aBby. : 

Kryptogamen Badens. Unter Mitwirkung meh- 

rerer Botaniker gesammelt und herausgege- 

ben von Jos. Bernh. Jack, Ludwig 

Leiner und Ernst Stizenberger. Fasc, 

XVII u. XIX. No. 801—900. 80. Constanz 

1870. 

Nach längerer Pause erscheint von dieser schö- 

nen Sammlung die im Titel augezeigte neue Cen- 

turie, Repräsentanten aller in dem Gebiete vorkom- 

menden Kryptogamenordnungen,, mit Ausnalıme der 

Pteriden und Hydropteriden, bringend. Die 65 Num- 

mern des 18. Fascikels enthalten Flechten, Pilze, 

Charen und Algen; der 19. Fascikel Leber- und 

*) ‚Das als Sporotrichum densum ausgegebene 
dürfte wohl besser Botrytis Bassiana Bals. heissen, 

Ref. 

Laubmoose, die Lebermoose sämmtlich ‚aus der 

Hand des Herrn. B.Jack, der mit soviel Eifer’ und 

Erfolg das Studium dieser Pflanzen betreibt. Die 

Exemplare der vorliegenden Genturie sind (durchweg 

gut und schön. ".dBy. 

Personal-Nachrichten.: 

Am. 21. November sind nach fast: einjähriger 

Unterbrechung wieder Nachrichten von dem Afrika- 
Reisenden Dr. Schweinfurth, .datirt von 
Seriba Gattas, 29. Juli 1870, eingetroffen. Der Rei- 
sende hatte 5 Monate im Lande der Njamnjam zu- 
gebracht, war bis über den 3° N. Br. und zu dem 
grossen nach Westen fliessenden Strome, welchen 
er für den oberen Schari hält, eingedrungen und hatte 
eine sehr reichhaltige botanische Ausbeute gemacht. 
Ueber 1000 Pflanzenarten, worunter circa 500 ihm 
bisher noch nicht vorgekommene, wurden gesam- 

melt, 78 gezeichnet. Die interessanteste aufge- 

fundene Art dürfte eine (lebend nach Berlin ver- 

sandte) Cycadee sein. Der Reisende befand sich 
trotz grosser überstandener Strapazen und Gefah- 

ren wohl, und gedachte noch ein Jahr in Central- 

Afrika zu verweilen. MER Y 

Am 8. November d. J. starb zu Charlottenburg 

im fast vollendeten 45. Jahre Friedrich Rein- 

hardt, früher Docent an der vor etwa 10 Jahren 
eingegangenen landwirthschaftlicheu Akademie in 

Mögliu, vorher und nachher als Chemiker in ver- 

schiedenen Babrikeu des In- und Auslandes thätig, 

Der Verstorbene war ein eifriger Erforscher und 

gründlicher Kenner der einheimischen Flora; in 

früheren Jahren beschäftigte er sich mit Srösserer 

Vorliebe mit Phanerogamen, später mehr mit Moo- 

sen und Algen. Botanische Publikationen F. Rein- 

hardt”s sind Unterzeichnetem nicht bekannt ge= 

worden; Dr. Otto Reinhardt, Verfasser des im 

Jahre 1863 veröffentlichten Verzeichnisses märki- 

scher Moose, war mit dem Verstorbenen zwar be- 

freundet, aber nicht verwandt, dessen Beobachtun- 

gen, soweit sie die Provinz Brandenburg betreffen, 

theils in der genannten Arbeit, theils in der Flora 

des Unterzeichneten niedergelegt sind. 

Dr. P. Ascherson. 
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(Beschluss.) 

4. €. Iutetiana 1. (Ocimastrum verrucarium 
Rupr. 1. e. p- 366.) 

©. luteliana steht in biologischer Hinsicht 
zu ©. alpina in einem ähnlichen ° Verhältnisse, 
wie Epilobium hirsutum mit seinen verlängerten 

Ausläufern zu E. palustre mit seinen von langen 
fadenförmigen Ausläufern getragenen Zwiebel- 
chen, während man das Verhältniss von C. lute- 
tiana zu Ü. intermedia mit dem von sStachys silva- 

tica zu St. palustris vergleichen könnte. Der 
einzeln stehende Blüthenstengel der C. luteiiana 
ist die Fortsetzung eines langen, bindfadenstar- 
ken, horizontal im Boden liegenden, von hinten 
her allmählich absterbenden Achsentheils. Aus 
den Achseln unter dem Boden befindlicher Nie- 
derblätter entwickeln sich lange, elfenbein- 
weisse*), bindfadenstarke, ebenfalls horizontal 
unter der Erdoberfläche fortstreichende, mit weit 
entfernten Niederblattpaaren besetzte Ausläufer, 
aus deren Achseln häufig wieder Ausläufer ent- 
springen. Alle diese unterirdischen Achsentheile 
sind entweder überall gleich dick oder nach 
der Spitze zu ganz allmählich angeschwollen **). 

*) Wo sich die Ausläufer ıder Bodenoberfiäche 
nähern, sind sie im Herbst lebhaft geröthet. 

**) Den Patres, in deren Schriften man häufig Nach- 
weise über die unterirdischen Organe mancher Gewächse 

Im Spätherbst (von Mitte October an) rich- 
ten sich die Spitzen der Ausläufer, scharf recht- 
winklig umbjegend, auf und treten selbst, wo 
der Boden, wie gewöhnlich an den Standorten 
dieser Art, mit abgefallenem Laube bedeckt ist, 
etwas (an abhängigen Stellen zuweilen mehr als 
zollang) über der Bodenfläche hervor, wobei sie 
öfter eine grünliche Färbung annehmen. 

Nachdem im Laufe des Winters der Mutterstock 
abgestorben, wachsen diese aufgerichteten Spitzen, 
falls sie kräftig genug sind, zu Blüthenstengeln 

findet, welche man bei neueren Floristen vergeblich 
sucht, war dies Verhalten der ©‘. Zutetiana nicht unbe- 
kannt; so sagt Hieronymus Bock in seinem 
Kreutterbuch, Strasburg 1 65 Blatt 312 von seiner 
‚„Kletten altera species‘‘ (in der lateinischen Ausgabe von 
Kyber p.483 Lappa sylvestris genannt): „Zumandern 
findt man inn etlichen feuchten wälden vond nassen 
hecken ein kraut wachsen, das stosst jährlich von seiner 
weissen, quecketen ynnd kriechenden wurtzel, dünne, 
runde stengelin als die Bintzen“. Aehnlich sagt Jo- 
hannes,Thalius (silva Here. p.36) von seiner Helzine 
sylWvestris seu finviatilis: radieibus nititur genieulatis, 
villosis, terram perreptantibus, et ex geniculis suis 
novas frequenter plantulas protrudentibus. Von den 
beiden von Thal unterschiedenen Formen major und 
minor möchten wir die letztere mit Wallroth (Linnaea 
XIV. S. 537) lieber für intermedia als für alpina 
halten, da dieser scharfsichtige Beobachter den hbeträcht- 
licheren Unterschied in den unterirdischen Theilen der 
©. alpina wohl nicht übersehen haben würde, 

Die Kuollen der Circaea alpina blieben von dem 
trefllichen Fabius Columna, welcher in seiner minus 
cognitarum rariorumque stirpium eXxpoaoıs Romae 1616. 
II. p. 80 eine habituell sehr kenntliche Abbildung 
derselben (als Circaea minima) lieferte, wohl nur 
deshalb unbeachtet, weil er das Gewächs in einem 
troeknen, vermuthlich unvollständigen Exemplare er- 
halten hatte, 
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aus; wird die Spitze frühzeitig beschädigt, 
so entwickeln sich aus den Achseln der untersten 
Blätter 2—3 Knospen zu neuen Blüthenstengeln, 
welche dann gemeinsam von dem aufgerichteten 
Theile eines Ausläufers ausgehen. Auch bei C. 
intermedia und alpina haben wir diesen Fall zu- 

weilen beobachtet. Ausläufer, welche ihren 
Ursprung über der Bodenfläche nehmen, kommen 
bei €. Zutetiana noch seltener vor als bei C. inter- 
media. Laubblätter sind uns an denselben nie 
vorgekommen. 

Von den Merkmalen der C. luietiana ver- 
dienen zwei eine kurze Besprechung, weil man 
unserer Ansicht nach mit Unrecht auf die- 
selben bedeutenderes Gewicht gelegt hat. Es 
sind dies einmal die von Torrey und Gray 
(Fl. of North Amerika I. p. 527) erwähnten 
„linear dots“, als „trabeculae“ bei Maximowiez 
(Primit. fl. Amur. p. 106) bezeichnet, linealische, 
innerhalb der Maschen des Blattparenchyus 
liegende Raphidenbüschel von oxalsaurem Kalk, 
‘welche bei allen Circaea-Arten*) vorkommen, bei 
C. lutetina aber bei der dünnhäutigen Beschaffen- 
heit ihrer Blattsubstanz besonders ins Auge 
fallen und an trockenen Exemplaren, namentlich 
auf der Unterseite hervorragen, so dass sie bei 
oberflächlicher Betrachtung für angedrückte Haare 
gehalten werden könnten. Hierbei wollen wir 
bemerken, dass an sonnig stehenden Exemplaren 
der C. Iutetiana diesonst schön dunkelerüne Farbe 
ihres Laubes einen gelbgrünen Ton annimmt, 
weshalb die Bedeutung dieses Merkmals (zur 
Unterscheidung der C. intermedia von alpina) nicht 
überschätzt werden darf. Ebenso verhält es sich 
mit derFärbung und Consistenz der Kelchblätter, 
welche letztere dem grossen Linne€ viel Kopf- 
brechen verursacht haben. Wir haben oben schon 
erwähnt, dass dieser sonst mit so klarem Blick 
begabte Forscher sein Leben lang über die Unter- 
scheidung der C. lutetiana und alpina sich mit 

Zweifeln umhertrug; im hortus Clitfortianus p. T. 
theilt er hierüber Folgendes mit: Vidimus olim 
in Lapponia calycem eodem quo corolla ımodo 
coloratum in minori (die spätere C. alpina L.), 
et dein in Germania calycem rudem ac viridem 
in majori planta (die spätere C. Zutetiana L.) et 
inde notam differentem desumi posse persıasi 
fuimus; at dum has plantas una simul positas in 
Horto Oxoniensi, praesente Cl]. Dillenio, in- 
tuebamur et examinabamus, nee hanc constantem 

*) Ueberhaupt werden die Onagraceae von Gul- 
liver (Seemann’s Journ. of bot. VII. 1869, p. 14.) 
;„,;a raphidian Order‘ genannt. 

fuisse notam perspeximus, ubi in utraque planta 
calix coloratus sese obtulit. Dennoch entschloss er 
sich später nachdem er €. Zutetiana auf der westgothi- 
schen Reise auch in Schweden auf dem Berge 
Hunnebärg beobachtet, beide Formen als Arten 
zu trennen, wenn auch mit der oben mitgetheil- 
ten Reserve. Wir haben bereits erwähnt, 
dass bei C. alpina der Kelch (und natürlich auch 
die von ihn umhüllte Blüthenknospe) stets gefärbt 
ist; bei €. Zutetana ist er an schattigen Stand- 
orten grün, an weniger beschatteten weisslich, 
an der Spitze mehr oder weniger ins purpur- 
rothe ziehend (var. eryihrocay& O. Kuntze a. 
a.0.); dieselben Färbungen haben wir bei den uns 
vorliegenden Exemplaren der CO. iniermedia an- 
getroffen und F. Schultz hat danach in seinem 
Herb. normale eine Forma pallda und colorata 
dieser Art unterschieden. 

Im Uebrigen variirt ©. lutetiana in beträcht- 
lichem Grade in Grösse, Verzweigungsgrad 
und Bekleidung, auch. in der Form der Blätter 
und (wie C. intermedia) in der Grösse der Blü- 
then und Früchte; besonders beachtenswerth, 
weil an bestimmten Fundorten constanter auf- 
tretend, erscheinen uns die beiden von Lasch 
(Linnaea II. S. 446) aufgestellten Varietäten 
cordifola mit am Grunde herzförmigen Blättern, 
und glaberrima (= var. liocarpa Peterm.), welche 
letztere sich durch völlige Kahlheit (selbst die sonst 
so constant, auch bei der kahlblättrigen C. alpina 
auftretenden Blattwimpern und die Fruchtborsten 
fehlen) auszeichnet. Dass diese, wie es scheint, 
sehr seltene Form, von der uns ausser Driesen und 

Leipzig keine Fundorte bekannt sind, ein Bastard 
und zwar nach Reichenbach (FI. germ. exc. 
p- 638) und Lasch (Bot. Ztg. 1857 Sp. 512) 
im Gegensatz zu intermedia (luletiana >< alpina) ein 
alpina >< lutetiana sei, welche Meinung auch 
Ascherson in seiner Flora von Brandenburg I. 
S. 215 gelten liess, scheint uns jetzt kein Grund 
anzunehmen, da sie ausser der Kahlheit kein 
einziges Merkmal an sich trägt, welches an €. 
alpina erinnert. Zur var.cordifoia Lasch, welche 
G. F.W. Meyer mehrere Jahre später mit dem- 
selben Namen belegte, gehört als Synonyme 
C. luletiana var. decipiens Aschers., wenigstens 
dievon Letzterem selbst dafür erklärten Exemplare 
von Templin und Arnswalde (s. ob. Sp. 770). 

Eine, wie es scheint, sehr seltene Abände- 
rung der C. luteiana finden wir nirgends er- 
wähnt. An einem Exemplar aus Günther’s 
schles. Centurien, dem Berliner Kgl. Herbarium 
angehorig, sind die (sehr grossen) Früchte nicht 
viel kürzer alsihre Stiele, ein Umstand, welcher 
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bei der Abwägung dieses Merkmals bei C. cor- 
‚data und C. mollis wohl zu beachten ist. Ob 
diese Pflanze eine constante Form darstellt, müs- 
sen weitere Beobachtungen entscheiden; an den 

zahlreichen, uns im Breslauer Herbarium vor- 
liegenden schlesischen Exemplaren, haben wir 
‚die gleiche Bildung nicht beobachtet. 

Ausserdem haben wir aber noch drei Formen 

der ©. Zutetiana anzuführen, welche in bestimmten 
Bezirken meist mit Ausschluss der typischen Form 
aufzutreten scheinen und daher den Rang geogra- 

phischer Unterarten beanspruchen können. Es 

sind dies 
1) die bereits von Linne in der ersten 

Ausgabe der species plantarum aufgestellte, gegen- 
wärtig fast in Vergessenheit gerathene vor. cana- 
densis. Linne begründete dieselbe auf Tour- 
nefort’s in den institutiones p. 301 als Art 
aufgestellte, aber nicht beschriebene Circaea 
Canadensis, latifola, flore albo, doch ist es frag- 
lich, ob er sie jemals selbst gesehen habe. 
Vahl, Enum. plant. I. p. 301), ebenso De 
Candolle (Prodromus Ill. p. 63) charakterisirt 
diese Form, welche von Mühlenberg auch als 
eigene Art aufgestellt wurde, durch den kahlen 
Stengel*); keiner dieser Schriftsteller scheint aber 
bemerkt zu haben, dass die amerikanische C. 
Iutetiana von der gewöhnlichen europäischen (und 

asiatischen) durch ein viel erheblicheres Merkmal 
abweicht; von den uns vorliegenden Exemplaren 

zeigen nämlich von 7 verschiedenen Sammlern und 
vermuthlich auch Fundorten stammende Exemplare, 

nämlich von Kinn und Michaux ohne nähere | 

Angabe des Fundortes, dann von New-York 
(Jaequemont), Wisconsin (Kumlien), Ken- 
tucky (comm. Hooker; Matthes no. 105 im 
Herb. von Gansauge) und Missouri (En gel- 
mann, dessen Güte wir beide diese Pflanze 
verdanken) am Grunde der Blüthenstiele deut- 
liche Bracteen, zwar nicht mit einer so ver- 
längerten borstenförmigen Spitze, wie bei C. 
alpina, repens und intermedia versehen, indess doch 
deutlich mit einem Rudiment einer Lamina 
ausgestattet **). Bei der europäischen C. lute- 

*) Die älteste Diagnose von Michaux (fl. bor. am. 
I. p. 17) istnichtssagend. Alphonse De Candolle 
sagt von der amerikanischen Pflanze in seiner Ge£ogr. 
bot. rais. p. 1022: Quelques auteurs en font une variete, 
canadensis, mais elle repose sur des poils de latige un 
per plus frequents, difference insignifiante. 

**) Wenn A. Gray noch in der V. Auflage seines 
klassischen Manual (p. 176) ©. Tutetiana durch bracts 
none von €. alpina unterscheidet, so möchten wir fast 
vermuthen, dass dieser Diagnose europäische Exem- 
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tiana, namentlich an der var. cordifoia, ist 
allerdings öfter der Ansatz einer Bractee (an- 
gelegt dürfte eine solche wohl bei allen Circaeen 
werden, wenn auch diese Anlage bei der typi- 
schen C. Zutetiana, cordata und mollis sich nicht 

ausbildet) sichtbar, doch abgesehen von der so- 
fort zu erwähnenden var. mediterranen nur ganz 

ausnahmsweise an einzelnen Blüthen mit einer 
Spitze, wie bei der amerikanischen Form, ver- 
sehen; bei den meisten europäischen und ameri- 

kanischen und asiatischen Exemplaren ist dieser 
Ansatz mit dem Blüthenstiel, wie namentlich an- 
den herabgeschlagenen Fruchtstielen deutlich, 
schwimmhautartig verbunden. Auch ausser dem 

Vorhandensein der Bracteen haben die amerika- 
nischen Exemplare manche gemeinschaftliche 
Merkmale; sie haben, wie bereits frühere Beobach- 
terbemerkten, einen kahlen Stengel, ferner durch- 
schnittlich längere Blattstiele und die Blätter 

haben mehr Neigung zur herzförmigen Form der 

Basis, alles Merkmale, welche diese Form, wie 
die Deckblättchen, der C. intermedia annähern, 
weshalb Fries wohl auch die Kumelien’sche 
Pflanze geradezu für diese erklärt haben mag. 

Bei dieser Uebereinstimmung der amerikanischen 

Exemplare von Fundorten, welche über den 
östlichen Theil der vereinigten Staaten (und 
Canada?) zerstreut liegen, dürfte es nicht gewagt 

sein, für diese Form den Tournefort-Linne- 
Michaux’schen Titel in Anspruch zu nehmen, 
zumal wir ein Michaux’sches Exemplar gesehen 
haben. 

Hierbei müssen die oben bereits erwähnten 

Exemplare von den Galton-Mountains von Lyall 
gesammelt und als C. intermedia ausgegeben, so- 

wie ein ganz ähnliches vom untern Fraser River 

in British Columbia, von demselben gesammelt, 
als Zutetiana bezeichnet, erwähnt werden. Die- 
selben erinnern in der -Form und Textur der 

Blätter, obwohl die Pflanze sonst das Ansehen 

der C. luteliana var. canadensis hat, an C. alpina, 
sowie auch die sehr kleinen (noch jugendlichen) 
Früchte durch kurze Borsten der C. alpina ähneln. 
Deutliche Bracteen sind nicht vorhanden. Der 

Stengel des einen Exemplars geht aus einer 
deutlichen, ziemlich grossenKnolle hervor. Die 
wenigen uns vorliegenden, unvollständigen Exem- 
plare gestatten uns keine entschiedene Meinungs- 

abgabe, ob dieselben einer eigenen Varietät oder 
vielleicht selbst Species angehören, und empfehlen 

plare zu Grunde lagen. Dagegen sind die Bracteen der 
amerikanischen Pflanze dem Scharfblicke Visiani’s 
(Fl. Dalm. III. p. 200) nicht entgangen. 

49 * 

a Sr En 

ya 

er] 



183 

wir diese merkwürdige Form besonders ‘der Auf- 
merksamkeit der amerikanischen Fachgenossen. 

2) Zwei Exemplare der alten Welt, welche 
sonst im Wesentlichen mit der typischen Form 
Europas "übereinstimmen, zeigen dennoch sehr 
deutlich ausgebildete Bracteen, welche denen der 
€. alpina u.s.w. nichts nachgeben. Das eine 
wurde von Ascherson und Dr. O. Reinhardt 
in Kastanienwäldern bei Aritzo auf Sardinien 
(ca. 3000‘ Meereshöhe), das andere von Dr. L. 
Buvry in feuchten Thälern des Djebel Edugh 
bei Bona in Algerien gesammelt. Obwohl wir 
weiteren Aufklärungen über die Verbreitung die- 
ser merkwürdigen Form entgegensehen, scheinen 
uns die beiden aufgeführten Fundorte dennoch 
den Bezirk derselben hinreichend zu charakte- 
risiren, um sie vorläufig als geographische Unter- 
art mediterranea aufzustellen. Allerdings findet 
sieh diese Form im Mittelmeergebiete nicht aus- 
schliesslich, da die von Todaro in seiner Flora 
sicula exs. no. 726 ausgegebene Pflanze (in mont. 
Tortorici leg. Citarda), welche wir im Herb. von 
Gansauge sahen, die typische Art darstellt. 
Das Exemplar aus Algerien zeichnet sich ausser- 
dem noch durch ungewöhnlich schmale Blätter aus, 
welche einigermassen an die der folgenden 
Varietät erinnern. 

3) ©. lutetiana var. quadrisulcata Maxim. (Prim. 
fl. amur. p. 106.) Diese Pflanze, von welcher 
wir ausser einem Originalexemplare noch ein von 
Wilford an der Küste der Mandschurei, 44— 
45° A. Br. gesammeltes Exemplar *) gesehn ha- 
ben, ist a. a. O. sehr gut auseinandergesetzt. 
Sie unterscheidet sich auf den ersten Blick von 
der europäischen Pflanze durch die länglich- 
lanzettlichen, lang zugespitzten Blätter, durch 
welche sie habituell an die im benachbarten 
Japan vorkommende C. mollis Sieb. et Zucc. er- 
innert. Dagegen haben wir uns an dem uns zu 
Gebot stehenden, allerdings ziemlich unvollstän- 
digen Material nicht überzeugen konnen, ob auch 
der vom Autor als Motiv der Namengebung ge- 
wählte Charakter der vierfurchigen Frucht eine 
derartige Annäherung an (C. molks anzeigt, bei 
welcher dieses Merkmal in schärfster Weise aus- 
prägt ist. 

Iı Amurgebiete kommt nur diese Form der 
C. Iutetiana vor, möglicherweise auch bei Irkutzk, 
von wo Maximowicz dieselbe Pflanze sah. 

*) Dagegen stellt die von Miquel (Prolus. fl. ja- 
pon. in Annal. Mus. Lagd. Bat. III. p. 95) mit Zweifel 
hieher gezogene, von Oldham bei Nangasaki gesam- 
melte Circaea no. 278 unserer Ansicht nach eine un- 
erhebliche Form der C. mollis dar. 

Das Areal der typischen Circaea LIutetiana 
stellt sich nach Ausscheidung der var. canaden- 
sis und quadrisulcata, selbst mit Einschluss der 
var. mediterranea, welche wir noch nicht bestimmt 
abzugrenzen vermögen, als ein bei Weiten be- 
schränkteres als das der C! alpina heraus. Nur 
im Mittelmeergebiete überschreitet ihre Verbrei- 
tung erheblich die der C. alpina, indem sie wenig- 
stens in den Gebirgen der spanischen und grie- 
chischen Halbinsel, so wie auch auf dem bithy- 
nischen Olymp, in Sardinien und Algerien 
bekannt ist. Nach Norden scheint sie, wie be- 
reits früher erwähnt, kaum den 60 Breitengrad zu 
überschreiten, da sie im südlichen Finnland noch 
heobachtet wurde, bei Petersburg aber nach 
Ruprecht bereits vermisst wird. 

5. (. cordata Royle. 

Diese Pflanse ist uns nur aus der in der 
Illustr. of the bot. of Himal. p. 211 tabl. 43, 
Fig. 1 gegebenen Beschreibung und Abbildung 
bekannt. Wir stimmen Maximowiez bei, 
wenn er (l. c. p. 105) bemerkt, dass sie der 
C. mollis näher als der €. ZIutetiana verwandt 
sei, wie sich in den kurzgestielten, kug- 
ligen Früchten zu erkennen giebt. Was die dort 
dargestellten gelben Petala betrifft, so ist dieser 
Umstand nicht im Texte erwähnt, was man doch 
von einer so auffallenden Eigenthümlichkeit er- 
warten sollte, und möchten wir daher fast eine 
poetische Licenz des Coloristen, der sich viel- 
leicht nach der Farbe mangelhaft getrockneter 
Exemplare richtete, vermuthen. 

6. €. mollis Sieb. et Zucec. 

Wir haben diese japanische Pflanze, welche 
im Berliner botanischen Garten vortrefflich ge- 
deiht, lebend untersucht und finden sowohl die 
von den Autoren (Denkschr. der Münchener Aka- 
demie IV. p. 134) aufgestellte Diagnose "als die 
von Miquel a. a. ©. gegebene Beschreibung 
recht zutreffend. In der Beschaffenheit der Aus- 
läufer weicht sie von ©. luteianm in Folgendem 
ab: dieselben sind kürzer, dicker (federkielstark), 
und senken sich, je näher unter der Bodenfläche 
ihr Ursprung, um so mehr schief abwärts, und 
laufen dann eine mässige Strecke horizontal fort, 
um im folgenden Jahre als Blüthenstengel wieder 
senkrecht aufzusteigen. Zuweilen gelingt es auch, 
am Blüthenstengel diesen absteigenden Schenkel 
des vorigjährigen Ausläufers nachzuweisen. In 
Folge dieser Eigenthümlichkeiten des Wuclhses 
stehn die Blüthenstengel weit dichter zusammen, 
als dies bei C. Zutetiana der Fall ist. Im Uebrigen 



unterscheidet sich die Pflanze von C. luteliana 
durch die sehr ästigen Stengel, die kurze, an- 
gedrückte Behaarung, selbst der Inflorescenzen, 
die länglich-lanzettlichen, am Grunde schief 
keilformig zulaufenden, relativ kurzgestielten 
saftigen Blätter (an welchen die Raphidenbüschel 
daher weniger hervortreten), die kürzeren, am 
Grunde gewöhnlich verzweigten Blüthenstände, 
(welche Verzweigung bei C. Zutetiana nur aus- 
nahmsweise stattfindet), die kleinen Blüthen und 
die kurzen, die Früchte wenn überhaupt, nur 
wenig übertreffenden Fruchtstiele leicht unter- 
scheidet. 

Die Früchte besitzen, wie bei C\ cordata, eine 
kugelformige, am Grunde mehr abgerundete, 
nicht wie bei den übrigen Arten verschmälerte 
Gestalt. Ausserdem unterscheiden sie sich von 
der typischen C. lutetiana sehr auffallend dadurch, 
dass sie mit 4—6 scharf ausgeprägten Längs- 
furchen durchzogen sind, welche zwischen den 
weit stärker als bei (. lutetiana ausgeprägten 
Carinal- und Commissuralnerven der Frucht ein- 
gesenkt sind, zwischen welchen sich bei 5 und 
6 Zahl noch ein oder das andere Gefässbündel 
stärker ausgebildet hat. 

Wir halten daher mit Miquel C. mollis für 
eine von C. lutetiana wohl verschiedene Art, und 
haben zu dessen Beschreibung ausser dem Gesagten 
nur noch hinzuzufügen, dass die Blumenblätter 
rein weiss, die Kelehblätter aber stets grün ge- 
färbt sind. 

Vielleicht verdient noch erwähnt zu werden, 

dass die hinfälligen, piriemenförmigen Stipulae, 
welche bereits Norman (Quelques observ. demor- 
phol. veg. Christiania 1857 p.18) und Wydler 
Flora 1860 S. 223, bei den Circaea-Arten nach- 
gewiesen haben, bei C. mollis besonders deutlich 
entwickelt sind. Die erwähnten Beobachtungen 
scheinen übrigens bisher von den systematischen 
Schriftstellern nicht beachtet zu sein; so schreiben 
z. B. noch Decaisne und Le Maouüt (Traite 
gen. de bot. Paris 1868 p. 280) den Onagra- 
ceae feuilles non stipulees zu, obgleich schon 
Spach (Nouv. Ann. du Museum IV. p. 329. 
Ann. des sciences nat. II. ser t. III. p. 175) 
die Stipulae der Fuchsieae beschrieben hat. An 

*) Die beiden Blätter eines Paares sind anlitropisch- 
ungleichseitig, was auch bei unseren einheimischen 
Arten zuweilen, obwohl nicht so deutlich ausgeprägt, 
vorkommt; am auffallendsten ist diese Uugleichseitig- 
keil noch an den Vorblättern der Zweign von ©. lute- 
tiuna, wo sie Wydler (Flora 1860. S. 223) bereits 
erwäl.nt. PERS EEE ES ER Eee Ts 
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den Niederblättern von Circaea haben wir die- 
selben nicht gefunden. 

Wir möchten übrigens bezweifeln, dass die 
von Maximowicez |. c. p. 105, wenn auch 
fraglich, unter diesem Namen aufgeführte Pflanze 
vom Ussuri zu C. mollis gehört. Die Behaarung, 
die Blattform, der einfache Stengel unterschei- 
den sie gerade iu wichtigen Merkmalen von der 
japanischen Pflanze, währerd sie durch dieselben 
Charaktere sich der C..cordata nähert. Ob die 
von Maximowicz ausser der oben besprochenen 
Blüthenfarbe angegebenen Unterscheidungsmerk- 
male gegen C. cordata stichhaltig sind, ob die 
Royle’sche Analyse in allen diesen Punkten 
vollig zuverlässig ist, müssen wir, da wir weder 
die Pflanze des brittischen auch die des russischen 
Forschers gesehn haben, dahingestellt sein lassen, 
es würde uns aber nicht überraschen, wenn eine 
Pflanze der Mandschurei sich mit einer des 
Himalayah als identisch herausstellte. 

Ueber folgende Circaea-Formen haben wir 
nichts Näheres ermitteln können: 

©. cordifolia „Stock.“ 
C. walifoha Gray. 

Beide uns nur aus Steudel’s Nomenclator be- 
kannt, wo die erstere als Synonym zu C. alpina, 
die letztere zu (. luteliana gezogen wird. 

©. ericetorum Martrin-Donos pl. erit. du dep. 
du 'Tarn, 1862 nach Bull. de la soc. bot. France 
IX. (1862) p. 130. Plante moins haute que la 
Circaea lutetiana, a racine grele, pivotante, de- 
pouryue de stolons; tige souvent rameuse; feuilles 
vertes en dessus, grisätres en dessous, convertes, 
ainsi que la tige, de petits poils arques; pani- 
cule munie de bractees foliacees, lineaires - 
aigues, bientöt caduques superieurement; fruit 
piriforme, & poils crochus. 

Diese Diagnose bietet wohl keinen Anlass, 
sie für etwas anderes als für eine durch den 
ungewöhnlichen Standort (parmi les bruyeres) ver- 
kümmerte Form der C. lutetiana zu halten; unter 

bractees foliacdes, welche Crepin (Manuel de 
la flore Belg. 2. €d. p. 103) vielleicht zu der Ver- 
muthung führten, C. ericetorum könne zu (. inter- 
media gehören, sind wohl kaum die kleinen, 
pfriemenföormigen Bracteen zu verstehen; laub- 
artige Tragblätter kommen an den untersten 
Blüthen, besonders bei C. lutetiana und C. mollis, 
nicht selten vor. Eine „Pfahlwurzel ohne Aus- 
läufer“ findet sich schwerlich bei irgend einer 
Circaa. Die fraglich von Martrin-Donos 
zu seiner Art citirte C. pubescens Pohl. fl. Boem. 
p- 6 ist einfaches Synonym der C. lutetiana. 
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Versuchen wir schliesslich noch die so ge- 
wonnenen Anschauungen in eine diagnostische, 

zur leichteren Bestimmung der bekannten For- 

men geeignete Clavis zusammenzufassen. 

Circaea Tourn. 
a. Fructus unilocularis (racemi bracteati). 

Tenella. Caulis cum petiolis glaber; folia ro- 
tundato -ovata, basi plerumque bene cordata; 
stigma capitatum 1. ©. alpina L. 
Caulis cum petiolis et foliis basi rotundatis, 

truncatis vel subcordatis plus minus pubescens 
var. imaicola Aschs. et Magn. 

Robusta; folia ovata, basi plerumque rotundata; 
stigma obconicum 

2. C. repens Wall. (Aschs. et Magen.) 

d. Fructus bilocularıs. 

1. Pedicelli fructu basi attenuato plerumque 
(ef. p. 780) subduplo longiores. 

Folia basi cordata, repando-dentata; racemi 
bracteati; fructus setis molliuseulis dense 

obsiti loculi plerumque inaequales 
3. ©. intermedia Ehrh. 

Folia dentieulata; fructus setis rigidiuseulis 
laxius obsiti (in var. elabri) loculi plerumque 
aequales 4. €. lutetiana L. 

c&. Folia ovata, racemi ebracteati 

subsp. iypica. 
* Hirtella; folia basi rotundata 

var. ovatifolia Lasch. 
** Hirtella; folia basi cordata 

var. cordifolia Lasch. 
*** Glaberrima; folia basi rotundata 

vel subcordata 
var. glaberrima Lasch. 

ß. Caulis glaber; folia ovata, racemi bra- 
eteati subsp. canadensisL. (Michx.) 

y. Caulis hirtellus; folia ovata vel ovato- 
oblonga, racemi bracteati 

subsp. ® mediterranea Aschs. et Magnus. 

d. Folia oblongo-lanceolata, racemi ehra- 
cteati subsp. quadrisulcata Max. 

2. Pedicelli fructum basi rotundatum aequantes 
vel paullo breyiores vel longiores (racemi 
ebracteati). 

Pubescenti-hirta; caulis subsimplex; folia sub- 
cordato - ovata 9. C. cordata Royle. 

Pubescens; caulis ramosus; folia oblongo-lan- 
ceolata, basi cenneata 

6. ©. mollis Sieb. et Zucc. 

‘ 
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Aufzählung der Pfanzen, welche unter 

den Getreidesaaten in Belgien vor- 
kommen. 

Von 

A. Senoner. 

(Fortsetzung.) 

Mentha arvensis L., Lycopsis arvensis L., Li- 

thospermum arvense L., Myosotis arvensis Link. 

und M.arenaria Schrad. sind sämmtlich Unkräuter, die 

vertilgt werden; die zwei letzteren wuchern beson- 

ders auf Sandboden und »eben einen widerlichen 

Geruch von sich. 

Convolvulus arvensis L. Ist sehr lästig, na- 

mentlich bei dem Getreideschnitte, giebt aber dem 

Stroh einen angenehmen Geruch und wird vom 

Vieh gerne gefressen. (Nach anderen Angaben soll 

dieser Ackerwindling nur von den Schweinen ge- 

nommen, in Spanien zur Fütterung der Seiden- 

raupen verwendet werden.) 

Cuscuta major Bauh. Ein bekanntes Unkraut, 

welches allen nahestehenden Pflanzen den Tod 

bringst; während der Ernte entfällt der Same und 

keimt im darauf folgenden Jahre, 

Carum bulbocastanum L, Findet sich nur auf 

| Kalkboden; sehr nahrhaftes Hutter. 

Caucalis daucoides L., Scandit pecten veneris 

L.und Turgenia latifolia Hofim. sind ebenfalls lästige 

Unkräuter; letztere findet sich gewöhnlich unter 

dem Hafer auf Kalkboden. 

Ranunculus arvensis L. Unter dem Getreide 

auf feuchtem oder thonigem Boden. 

Papaver rhoeas L., P. dubium L. und P. ar- 

gemone L. finden sich auf sandigen und thonhal- 

tigen Aeckern, sie verhindern die Vegetation des 

Getreides und reproduciren sich massenhaft durch 

eigene Aussaat. 

Sinapis arvensis L. Eine fast unvertilgbare 

Pflanze; der Same bewahrt seine Keimkraft durch 

mehrere Jahre. 

Agrostemma Githago L. Eine wahre Geissel 

auf den Getreidefeldern; sie ist ebenfalls unver- 

tilgbar. 

Saponaria vaccaria L. Kommt besonders un- 

ter dem Hafer vor; streut ihren Samen aus bei der 

kleinsten Berührung der reifen Kapseln ; gute Fut- 

terpfllarze. 

Melandryum album Mill., auf Sandboden; 

Raphanus raphanistrum L. Zwei lästige Un- 

Kräuter. R 



Vicia segetalis Thuil., Ervum tetraspermum 

Schreb. und E. hirsutum Koch. Finden sich häufig 

unter den Wintersaaten, sindjsehr wuchernd; Pflanze 

und Samen vortreffliches Viehfutter. 

Laihyrus tuberosus L., L. nissolia L. und 

L. aphaca L. Kommen jauf Kalkboden vor; re- 

produeiren sich durch eigene Aussaat; die Pflanze 

ist ein werthvolles Futterkraut; die Samen werden 

von den Tauben u. a. Vögeln sehr gesucht. 

(Wird spüter fortgesetzt.) 

Litteratur. 

Die Lebermoose Badens, von 3. B. Jack. 

(Aus den Berichten der naturforschenden Ge- 

sellschaft zu Freiburg i. B.) 1870. 8°. 

In der vorliegenden sehr dankenswerthen Ab- 

handlung werden endlich einmal die von den Bryo- 

logen allgemein so hartnäckig vernachlässigten Le- 

bermoose berücksichtigt, und für die Lokalflor Ba- 

dens in ähnlicher Weise behandelt, wie diess in 

Bezug auf die Laubmoose fast aller Theile von 

Deutschland 'schon zur Genüge geschehen ist. In 

der Anordnung und Nomenclatur sich streng an die 

Synopsis Hepaticarum von Gottsche, Linden- 

denberg und Nees anschliessend, in welcher auch 

die hier fehlenden Diagnosen nachgesehen werden 

müssen, sucht der Verfasser seinen Hauptzweck, 

die Moosfreunde zum Studium der Lebermoose an- 

zuregen, durch zahlreiche genaue Rundortsangaben 

und durch eine Fülle von Bemerkungen zu errei- 

chen, die zumeist als Fingerzeige zum leichteren 

Auffinden und Erkennen der verschiedenen Formen 

dienen. Es ist dem Verfasser gelungen, für sein 

Gebiet die sehr bedeutende Zahl von 103 Leber- 

moosarten, also mehr als die Hälfte aller in Deutsch- 

land bekannten Formen, darunter zahlreiche seltene 

Species, nachzuweisen. Es gehören davon zu den 

Jungermannieae foliosae 73 Species (40 fallen al- 

lein auf die Gattung Jungermannia), zu den Fron- 

dosae 11. 7 Arten kommen aut die Marchantiaceen, 

2 auf die Anthoceroteen; die Riccicen endlich sind 

durch 9 Species, worunter Sphaerocurpus Michelii 

vertreten. H. 8. 

Beiträge zur Morphologie und Physiologie der 

Pilze, von A. deBary und WM. Woronin. 

Diitte Reihe: Sphaeria Lemaneae, Sordaria 
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fimiseda u. coprophila, Arthrobotrys oligo- 

spora, Eurolium, Erysiphe u. Cicinnobolus; 

nebst Bemerkungen über die Geschlechts- 

organe der Ascomyceten. Mit 12 Tafeln. 

36 u. 95 Seiten. 4%. (Abdr. a. d. Abhandl. 

d. Senkenb. naturforsch. Gesellsch. VII. Bd.) 

Frankfurt a. M., Winter. 1870. 

Ueber den thatsächlichen Inhalt dieser Aufsätze 

sei im Folgenden berichtet; zuvor bemerkt, dass 

die ersten 4 Aufsätze von Woronin, die anderen 

von deBary verfasst sind. 

I. Sphaeria Lemaneae Cohn. (S. 1 —7. Taf. I.) 

Cohn hatte 1857 einen von ihm nur unvoll- 

ständig erkannten, in dem untergetauchten Thallus 

von Lemanea fluviatilis parasitisch lebenden Pilz 

als Sphaeria Lemaneae bezeichnet. Bau und Ent- 

wickelungsgeschichte dieses Pilzes werden in vor- 

liegendem Aufsatze behandelt. 

Das Mycelium von Sphaeria Lemaneae zeigt 

keine bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit. Von Re- 

productionsorganen konnte Verf. mit Sicherheit bis 

jetzt nur Perithecien nachweisen. Die ersten An- 

lagen dieser findet er in kugelig augeschwollenen, 

dem Eude einzelner Myceliumfäden aufsitzenden 

Zellen, an welche alsbald andere, dem gleichen 

Mycel entstammende, an der Spitze keulenförmig 

erweiterte Fäden sich anlegen. Was mit diesen 

zweierlei Elementen zunächst weiter vor sich geht, 

wie aus denselben die Peritheciumanlage sich fer- 

ner ausbildet, konnte im Einzelnen nicht untersucht 

werden; Verf. vermuthet indess ähnliche Verhält- 

nisse, wie er sie früher für Ascobolus und Peziza, 

de Bary für Erysiphe und Peziza confluens nach- 

gewiesen. Die zuletzt genannten Fäden umspinnen, 

reich septirt, die kugelige Zelle; es entwickelt sich 

ein Hyphenknäuel, der sich später in eine Schicht 

regelmässig polyedrischer, braungefärbter Zellen 

(Wand des Peritheciums) und ein zartes, farbloses 

Kerngewebe des Peritheciums differenzirt. Ein Theil 

des letzteren wird zur Subhymenialschichte und 

giebt den Sporenschläuchen ihren Ursprung. Die 

Bildungsweise der 8 Sporen im Ascus entspricht in 

den Hauptzügen den bekannten analogen Vorgän- 

gen; der Mechanismus der Sporenausscheidung dem- 

jenigen von Sphaeria Scirpi. — Die Spore theilt 

sich vor der Reife durch zweimalige Querwand- 

bildung in 4 zu einer Zellreihe vereinigte Zellen, 

Bei der Keimung entspringen die Keimschläuche 

meist aus dem Endzellenpaar jeder Spore. Das 

Eindringen der Keimschläuche in den Lemanea- 

Thallus und deren Weiterentwickelung zum gleich- 
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artigen Mycelium wurde constatirt, Perithecien- 

neubildung an dem entstandenen Mycelium aber 

nicht beobachtet. — 

(Fortsetzung folgt.) 

Kleinere Beiträge zur Naturgeschichte der Jun- 

caceen, von Prof. Dr. F. Buchenau. (Aus 

d. Abhandlungen des 'naturwissenschaftlichen 

Vereins zu Bremen. 1870. II.) 80. Mit einer 

lithogr. Tafel. 

Das vorliegende Heft enthält wesentlich Nach- 

träge zu des Verfassers grösserer Arbeit über den 

Blüthenstand der Juncaceae (Pringsheim’s Jahrb. 

1865). Es zerfällt in 8 Abschnitte, von denen wir 

nur die Titel anführen, da über ihren Inhalt in der 

diesen Orts gebotenen Kürze nicht ausführlicher 

referirt werden kann. Es sind die folgenden: „„Win- 

deude Stengel von Juncus‘“‘; „Luzula campestris 

pentamera‘‘ ; „Ueber die Dimerie (der Blüthen) bei 

Juncus‘; „Die Geschlossenheit der Blattscheiden 

ein durchgreifender Unterschied der Gattung Luzula 

von Juncus“; „‚Gefüllte Blüthen von Juncus squar- 

rosus‘‘; „Ueber die Bedeutung des!Eichens bei den 

Juncaceen (Verf. folgert aus den Beobachtungen, 

dass dasselbe einem Blatt, nicht einer Knospe ent- 

spreche)‘; ,‚Ueber die Erscheinung der Viviparie 

bei den Juncaceen. (Verschiedenartige Dinge: Kei- 

mung in der Frucht, oder durch den Stich von 

Livia juncorum Latr. erzeugte Missbildung; Durch- 

wachsung der Köpfehen, oder endlich Vergrünung 

der Blüthen,)‘‘ Schliesslich: ‚Einige weitere Be- 

merkungen über den Blüthenstand der Juncaceen.‘‘ 

- H. S. 

Sammlungen. 

Ein durch die Verlagshandlung von H. Weiss- 

bach in Leipzig ausgegebener Prospectus kün- 

digt an: 

Sammlung der landwirthschaftlichen Gräser 

Deutschlands in getrockneten Exemplaren , mit 

‚Beifügung ‚ihrer botanischen und der gebräuch- 

lichsten deutschen Namen und der Synonyme, 

sowie mit Bemerkungen über Boden, Standort, 

Dauer, Blüthezeit und Gebrauchswerth‘, auch 

Angabe der Unterscheidungsmerkmale nahe ver- 

wandter Arten einer und derselben Gattung, 

Von Dr.:A. B. Frank, Privatdocenten der Bo- 

tanik an der Universität Leipzig und Custos 

des Universitäts-Herbariums daselbst. 63 Arten 

in ebensoviel Doppelbogen in gr. Fol. Preis 

6 Thlr. 

Personal - Nachrichten. 

In No. 25 der Bot. Zitg. 1870 stand die Nach- 

richt, dass Dr. F. v. Müller seine Stellung als 

Director des botanischen Gartens zu Melbourne 

niedergelegt habe. Dieselbe war entnommen der 

Flora, 1870, p.174. Diese Nachricht ist, laut freund- 

licher Mittheilung von Dr. Sonder in Hamburg, 

durchaus unbegründet, E. v. Müller ist nach wie 

vor in seiner bisherigen Stellung thätig. 

Am 16. Nov. d. J. starb zu Triest in ihrem 

67. Jahre Fräulein Elise Braig, den meisten Be- 

sitzern von Pflanzen aus dortiger Gegend als eif- 

rige Pflanzensammlerin bekannt, welche Thätigkeit 

sie mit unerreichter Meisterschaft im Präpariren 

viele Jahrzehnte hindurch fortsetzte.e. Sie bekun- 

dete ihr lebhaftes Interesse an der dortigen so rei- 

chen und interessanten Flora auch dadurch, dass 

sie die seltenen Pflanzen in ihrem Garten kultivirte; 

in den letzten Jahren die einzige Art von botani- 

schem Garten, welche in dieser reichen See- und 

Handelsstadt existirte*). Durchreisende Botaniker 

fanden bei der liebenswürdigen Dame die freund- 

lichste Aufnahme, und erinnert sich Unterzeichne- 

ter mit Vergnügen eines Ausfluges, welchen er 

unter ihrer rüstigen Führung noch 1867 nach den 

Salinen von Zaule machte. 

Dr. P. Ascherson. 

*) Herr v. Tommasini gab in der Oesterr. bot, 
Zeitschrift, 1866, S. 238 — 240 ein Verzeichniss der 
von Fräul. Braig kultivirten Arten. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: &ebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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Untersuchungen über einige Wachs- 
thumserscheinungen. 

Von 

Dr. N. J. €. Müller, 
Docent der Botanik in Heidelberg. 

(Hierzu Tafel XII.) 

„Jedes Stofftheilchen,, welches die Pflanze 
in Sich aufnimmt und welches innerhalb der 
Zelle und durch dieGewebe hindurch die man- 
nichfachsten Bewegungen nach den verschieden- 
sten Richtungen hin ausführt, unterliegt gleich- 
zeitig dem beständigen Zug abwärts, den die 
Schwerkraft der Erde darauf ausübt.“ (Sachs, 
Handb. d. experim. Physiol. d. Pflanzen, S. 88.) 

Was wir Wachsen nennen, ist eine Bewe- 
gungserscheinung, welche vom Licht unabhängig 
ist, eine Erscheinung, bei welcher ebenso wie 
bei der Bewegung der Thiere Arbeit geleistet 
wird, welcheArbeit gegen die Schwere nur durch 
Consum von chemischer Differenz geleistet wer- 
den kann. Sowie die Bewegungen unserer Ma- 
schinen Arbeit gegen die Erdschwere leisten, 
sowie das Thier unabhängig vom Licht seine 
Bewegungen ausführt, so leistet also auch die 
Pflanze unabhängige vom Licht eine, bezogen 
auf diejenige des Thieres, kleine Arbeit, indem 
sie waehsend schwere Massen von dem Niveau 
der Erde aus erhebt. Da, wie gesagt, diese 
Arbeit der Maschinen des Thieres und der 
Pflanze (soweit letztere durch Wachsen geleistet 
wird) unabhängig vom Licht ist, so mnss es 

selbstverständlich Vorrichtungen in der Natur 

geben, welche das Reservoir an chemischer Dif- 
ferenz stetig in dem Maasse füllen, wie es die 
genannten Maschinen leeren. Wir wissen näm- 

lieh, dass alle die genannten Arbeitsleistungen 

an dem Prineip von der Erhaltung der Kraft 

nur auf die Dauer möglich sind: 

1) wenn für unsere Maschinen freier Kohlen- 

stoff oder freies Zink oder andere Metalle im 
isolirten Zustande und freier Sauerstoff an dem 

Orte des Verbrauchs vorhanden sind. 

2) Wenn für die Pflanze und das "Thier, 
innerhalb gewisser enger Grenzen der 'Tempe- 
ratur, gewisse niedriger oxydirte Kohlenstoff-, 
Wasserstoff - und Stickstoffverbindungen und freier 
Sauerstoff zur Verfügung stehen, durch deren 
Oxydation die Arbeit des Thieres und der Pflanze 
(soweit letztere im Wachsen besteht) möglich 
wird. Bekanntlich ist es das Licht von gewisser 
Intensität und von diesem eine bestimmte Strah- 
lengattung, welche den Consum an chemischer 
Differenz wieder ausgleicht, d.h. dieselbe wieder 
herstellt in dem Maasse, wie sie vernichtet 
wird. 

Der grünen Pflanze ist die Rolle des Licht- 

verzehrers zugewiesen. Grüne Pflanzen sind so- 

mit die Ernährer aller obengenannten arbeits- 

leistenden Maschinen. Die experimentelle und 
inductive Naturforschung der neueren Zeit er- 

' Jaubt uns also folgende allgemeine Zusammen- 

stellung der Prodieehten und Consumenten des 

Arbeitsreservoirs an der Erdoberfläche, soweit 
diese unser Thema angehen. 

50 
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Arbeitsvorrath. 

1) Gehobenes Gewicht (Wärme verbraucht) 
Gewachsene Pflanze. 

2) Reducirter Kohlenstoff „, = 
oder C, H, © Verbindung 
niedriger oxydirt wie die 
CO,; und freier Sauerstoff. 

3) Chemische Differenz (Licht verbraucht) 
geschaffen (strahlende Wärme verbr.) 

4) Endosmotische Span- 
nung geschaffen (Wärme verbraucht). 

Wir sehen also zunächst, dass insofern die 

Pflanze wächst, sie einen kleinen Arbeitsvorrath 
schafft, welcher in der vorstehenden Bilanz in 
der linken Seite unter den gehobenen Gewich- 
ten verzeichnet werden muss. Mit dem Thiere 
hat aber die Pflanze gemein, dass sie Eigen- 
wärme produeirt, d. h. sie verbrennt während 
ihres Wachsens bedeutende Mengen Kohlenstoff 
zu Kohlensäure, und zwar verbraucht sie von 
ihrem Kohlenstoffreservoir fortwährend und ste- 
tg, so lange sie wächst. Dieser Consum von 
Kohlenstoff aus ihren Reservoiren und von Sauer- 
stoff aus der Atmosphäre muss in der vorstehen- 
den Bilanz rechts verzeichnet werden, da die 
im Dunkeln wachsenden Pflanzen ihr Kohlenstoff- 
reservoir vollständig aufbrauchen können *). In 
diesem Falle verbraucht die Pflanze und stirbt 
bald in Folge des totalen Verbrauchs, sie ist 
also, wie das Thier, ein Consument von che- 
mischer Differenz (Spannkraft). Für die be- 
weglichen Maschinen, Thiere und Pflanzen er- 
halten wir also noch folgendes Schema, wenn 
wir links alle diejenigen von ihnen aufzählen, 
welche ein Gewicht heben, allgemein gegen die 
Schwere arbeiten und um das zu können, nie- 
driger oxydirte Kohlenstoff-, Wasserstoff- und 
Stickstoffverbindungen in höher oxydirte ver- 
wandeln. 

Worauf in diesem Schema besonders Ge- 
wicht zu legen, ist die 'Thatsache, dass alle 

Pflanzen, ohne Rücksicht auf die Farbe, Con- 
sumenten von chemischer Spannkraft sind, auch 
die grünen sogar im Lichte. Denn würden wir 
z.B. an einer und derselben mit grünen Blättern 
versehenen Pflanze die ausgeschiedenen Gase an 
einem weit von den Blättern belegenen, selbst 
grünen, aber intensiv wachsenden Zweig unter- 
suchen, so würden wir eine stetige Oxydation, 

*) Siehe weiter unten Lasterhebung und Athmung. 

Arbeitsverlust. 

1) Gesunkenes Gewicht (Wärme producirt). 
Verbrannte Pflanze. 

2) Kohlenstoff oder C, H,O 
Verbindung zu CO, 
verbrannt. 

” ”» 

3) Chem. Differenz verbraucht 
(Licht und Wärme geschaffen). 

4) Endosmotische Spannung verbraucht 

(Arbeit geleistet), Membranspannung 
geschaffen. 

Kohlensäure-Ausscheidung, constatiren, während 
bei gleicher Beleuchtung das grüne Blatt sauer- 
stoffreiche Gase ausscheidet, also Kohlensäure 
redueirt. 

aaamamnmnmnmnmnmnmnmnmaRBRnRaRBRanmamamamanm——m mm —_—Z_— 

Solche, welche Licht 
in sich absorbiren, 
eonsumiren diese Be- 
wegung; und produci- 
ren chemische Spaun- 

kraft. 

Arbeitleistende Individuen sind 
Consumenten von chemischer 

Spannkraft. 

Grüne Pflanzen im 
Licht. 

1) Alle Maschinen. 
2) Alle 'Thiere. 

x Alle Pflanzen im Dunkeln. 
4) Alle nichtgrünen Pflanzen 

im Licht, wie im Dunkeln, 
hierher gehören die natür- 
lichen Bleichlinge, z. B. 
alle Pilze. 

5) Alle Volumelemente auch 
grüner Pflanzen im Licht, 
wie im Dunkeln, welche 
wachsen. 

Die grüne Pflanze wird zum Producenten 

von chemischer Spannkraft, das heisst sie ver- 

mehrt das Gewicht niedrigst oxydirter C, H und 
N Verbindungen, wenn während der Beleuchtung 
das grüne Blatt selbst einen geringen Oxydations- 
process unterhält. Vom grössten Vortheil werden 
daher unter allen grünen Auszweigungen an der 

Pflanze diejenigen sein, welche in möglichst 
kurzer Frist ihr Wachsthum beendet haben, um 

dann eine, bezogen auf die Periode des Wach- 
sens, lange Zeit im ausgewachsenen Zustande 
als Consumenten von Licht und strahlender Wär- 

me an der Pflanze zu verweilen. Solche Aus- 
zweigungen sind diejenigen Blätter, welche man 
gemeinhin als Laubblätter bezeichnet. Dieselben 

sind also die einzigen Producenten von chemischer 
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Spannkraft, sie übermitteln die lebendige Kraft 
des Sonnenstrahls an alle übrigen Organismen 
und Maschinen. 

Die Pflanze nimmt also an bestimmtem Orte 
an Trockengewicht zu, z. B. am beleuchteten 
Blatt, während sie wächst; sie nimmt an Trocken- 
gewicht ab da, wo sie wächst, und sie nimmt 
durch das Wachsen an Volum und Gewicht zu *). 
Wir sehen das Wasser, welches in Folge des 
Wachsens in die Pflanze gehoben wurde, als 
Baumaterial an, weil wir über die Aggregat- 
zustände der pflanzlichen Volumelemente jede 
Hypothese am besten ausschliessen. 

Zwei wichtige und physikalisch gleich räth- 
selhafte Processe gehen mithin an der grünen 
Pflanze stetig vor sich. 

1) Die Pflanze wächst, d. h. sie vermehrt ihr 
Gewicht und hebt schwere Massen über das 
Niveau der Erde, vermindert dabei ihr Reser- 
voir an niedrig oxydirten C, H, N Verhindun- 
gen und erhält sich eine bestiminte Eigenwärme 
(verliert an Trockengewicht). 

2) Dieselbe vermehrt an bestimmten Orten ihr 
Reseryoir an den genannten Substanzen, indem 
eine bestimmte von aussen in die Pflanze drin- 
gende Bewegung (Licht) verschwindet (sie nimmt 
zu an Trockengewicht). 

Beide Erscheinungen sind aber in gewissem 
Sinne unabhängig von einander, da, wie oben 
gesagt, ein kleines Volumelement am wachsen- 
den Theile vom Zustand der kleinsten in den 
Zustand der grössten Ausdehnung übergehen, 
also auswachsen kann, ohne dass eine Trocken- 
gewichtszunahme dabei stattfindet und ohne dass 
das Licht bei diesem Vorgange nöthig wäre. 

Ein Volumelement irgend einer Pflanze geht 
nun bekanntlich, möge die Pflanze grün oder 
nicht grün sein, im Lichte wie im Dunkeln 
endlich einmal in den Zustand des Ausgewach- 
senseins über. Ber der grossen Mehrzahl der 
Pflanzen kann man die Zelle als kleinstes Volum- 
element ansehen. Ein Ausnahme hiervon machen 
die stetig wachsenden einzelligen Algen, z. B. 
die Caulerpa, Vaucheria und andere mehr. Bei 
diesen wird man das Wachsthum auch kleinerer 
Elemente, als einzelne Zellen sind, in’s Auge 
fassen müssen. Wir haben es im Folgenden nur 
mit vielzelligen Pflanzen zu thun und betrachten 
von diesen nur das Wachsen der Wurzeln und 

*) Daraus erhellt, dass zum Wachsen ausser dem 
Temperaturoptimum nur ein Reservoir an assimilirten 
Substanzen nöthig ist, welches mit dem Ort des in- 
tensivsten Wachsthums verbunden sein muss. 
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Stämme. Es ist bekannt, dass die Mehrzahl der 
Stämme und Wurzeln dem von Knight zuerst 
experimentell bewiesenen Gesetz folgen, dass 
die Wurzeln in der Richtung der Schwerkraft, 
die Stämme gegen diese Richtung geradlinig 
wachsen. 

Das Wachsen, die allgemein allen pflanz- 
lichen Zellen und Zellencomplexen zukommende 
eigenthümliche Erscheinung, ist nun, wie selbst- 
verständlich, von der Temperatur abhängig. Die 
Gesetzmässigkeiten dieser letzteren Abhängigkeit 
sind zuerst von Sachs *) in Angriff genommen 
worden, und die Sachs’schen Resultate, sowie 
das Knight’sche Gesetz bilden die Grundlage 
zu allen Untersuchungen über das Wachsen der 
Pflanze. 

Die Sachs’sche Untersuchung ist für die 
Physiologie deshalb von Wichtigkeit, ausser 
ihrer Bedeutung für die Pflanzengeographie 
und die Fragen üher Acclimatisation von Cul- 
turgewächsen, weil sie zu zwei Gesetzen über 

die Abhängiskeit des Wachsens von der Tem- 
peratur geführt, welche bis jetzt die einzigen 
in diesem wenig bebauten Gebiet sind. 

Sachs untersuchte nämlich die Wachs- 
thumsintensitätt vom Beginn der Aussaat bis 
mehrere Tage nach derselben bei constanter 
Temperatur, und fand, dass dieselbe vom 
Beginn der Keimung an wächst, ein Maxi- 
mum erreicht und dann wieder langsam 
sinkt. Diese empirische Wahrnehmung an 
den meisten der dem Versuche unterworfenen 
Culturgewächsen findet ihre graphische Darstel- 
lung in der Curve y=f(t), s. Fig. 1. A und B, 
worin y die Ordinaten, die Längen des wach- 
senden Pflanzentheils tg tı tz .... dieAbscissen 
Tage, Stunden, je nach der Genauigkeit der 
Beobachtung, allgemein die Zeit bedeuten. Das 
Resultat der Untersuchung ist also: Das Wachs- 

thum ist eine bestimmte Function der Zeit, wenn 
die Temperatur constant gesetzt ist, und zwar 
kommen den verschiedenen Pflanzen verschie- 
dene Intensitäten zu. Ich habe in Proportional- 
theilen verkleinert einige derResultate graphisch 
in der Fig. 1 dargestellt. Man erkennt leicht, 
dass die Pflanzen 4 und B dem oben ausge- 
sprochenen Gesetz folgen. 

Die zweite Aufgabe, welche sich Sachs 
stellte, war, zu untersuchen, bei welcher Tem- 
peratur wachsen die Stämme und Wurzeln ver- 

*) Pringsh. Jahrb. Bd. Il. S. 338. 
50 * 
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schiedener Pflanzen am raschesten. Sachs suchte | lichen Werth bekommen. Es geht dieser Mangel 
für jede seiner Versuchspflanzen 

ein Minimum der Temperatur, 
ein Maximum ,, = 
ein Optimum ,, EN v 

Das Minimum ist die constante niedrige Tempe- 
raturgrenze, bei welcher das Wachsen ganz unter- 
bleibt, das Maximum ist die constante höchste 
Temperaturgrenze bei welcher diess geschieht 
und das Optimum diejenige Temperatur zwischen 
beiden Grenzen, bei welcher das Wachsen als 
Function der Zeit sein Maximum erreicht. 

Fig. 2 stellt diese Resultate graphisch dar. 
Man hat sich hier unter der Abseinenaxe den 
Erdboden vorzustellen. Da wo eine Ordinate 
aufwärts geht, wächst ein Stamm, da, wo eine 
solche abwärts geht, wächst eine Wurzel. Die 
verschiedenen Abscissen stellen dann verschiedene 
Temperaturen dar, die Zeit in welcher die ver- 
zeichneten Pflanzentheile wachsen, ist constant. 
Allgemein sind also hier dieOrdinaten, Functionen 
der Temperatur, während in den graphischen 
Darstellungen, Fig. 1, die Ordinaten Functionen 
der Zeit waren und die Temperatur constant 
gesetzt wurde. Ich habe diese Darstellungsweise 
deswegen gewählt, weil mit ihrer Hülfe eine 

klarere Uebersicht der Resultate, so wie der 

noch wünschenswerthen Datenvermehrung durch 

die Beobachtung erlangt wird*). Die CGurven 
(wie z. B. die punktirten) stellen das Gesetz 
der Abhängigkeit der Wachstsumsintensität dar, 

und da sie Maxima haben, das Optimum für 
eine Pflanze fest. Jede Ordinate, welche von 
irgend einem Punkt der Abseissenaxe nach einer 
der Curven gezogen wird, ist also die Länge, 
welche bei dem betreffenden Temperaturgrad in 
bestimmter Zeit von der Pflanze erreicht wird. 
So wächst z. B. die Erbsenwurzel am besten, 
bei 28,5° C., während die Maiswurzel diess bei 
34° C. thut. In der graphischen Darstellung 

sind nun die wirklichen Beobachtungen sehr dünn 
gesäet, es sind nämlich nur diejenigen Ordinaten 
von Sachs wirklich beobachtet, welche ausge- 
zogen sind, also für unsere drei Pflanzen die 
Ordinaten: 2 

zwischen 160 und 18° C. sodann 
260C. 28,50, 330 C. 34°C. 380 420 

Die Beobachtungen sind also noch bedentend 
zu häufen, ehe die Curven einen wissenschaft- 

und 

*) Herr Dr. Köppen hat sich mit der genaueren 
Bestimmung der Temperaturoplima, Maxima u. Minima 
iu der letzteren Zeit beschäftigt und wird seine Resul- 
tate in einiger Zeil publiciren,. 

auch noch daraus hervor, dass die Curve für 
Gerste z. B. zwei Maxima, also zwei Tempetatur- 
optima für den Stengel hat, was unter allen 
Umständen von einem Fehler in der Methode 
der Beobachtung herrühren muss. 

Stellen wir uns wiederum vor die Abscisse 
16.17.....42, bedeute die Oberfläche des 
Bodens, so stellt uns die graphische Darstellung 
Fig. 2., in anschaulicher Weise ein weiteres Ge- 
setz dar, welches mit zu Hülfenahme der graphi- 
schen Darstellung, Fig. 1., wie folgt ausgespro- 
chen werden kann: 

Die im Sinne der Schwere wachsende Wurzel 

wächst bei allen bis jetzt beobachteten Tempera- 
turen und in allen bis jetzt beobachteten Sladien rascher 

als der gegen die Schwere wachsende Stamm. 

Wir wollen uns nun nach diesen Erfahrungen 
zur Discussion der Erfahrungssätze wenden, wel- 
che wir hier nochmals aussprechen, ehe wir zu 
einer weiteren Betrachtung übergehen: 

1) Das Wachsen ist wnabhängig vom Licht 
und der strahlenden Wärme. 

2) Die Wachsthumsintensität ist abhängig von 
der Temperatur. : 

3) Das Wachsen eines Volumelementes ist 
abhängig von einem Reservoir an verbrennlicher 
Substanz und an Wasser. 

4) Die mit der Schwere wachsende Wurzel 
wächst bei allen Temperaturen rascher, wie der 
gegen die Schwere wachsende Stamm. 

An den unter 4 genannten Satz kann nun 
in geeigneter Weise angeknüpft werden, um ge- 
wisse, bereits von Frank angegriffenen Hypo- 
thesen Hofmeister’s zu diseutiren. 

Hofmeister glaubt in dem Satze; Die 
Wurzel folgt passiv der Schwere, wie eine plas- 
tische Masse, der Stamm aber erhebt sich activ 
gegen die Schwere, einen Ausdruck gefunden zu 
haben, welcher diese Erscheinungen physikalisch 
erklärt oder wenigstens mehr erklärt, als wenn 
man nur das aussagt, was unmittelbar aus dem 
Knight’schen Experiment sich ergiebt, nämlich: 

„Die Wurzel wächst in dem Sinne der Schwere, 
der Stamm wächst der Schwere entgegen“. 

Der Hofmeister’sche Satz sucht also noch 
den Unterschied zwischen Stamm und Wurzel 
festzustellen, einen Unterschied, der eben die 
Ursache dafür sein soll, dass nicht beide in 
gleicher Richtung wachsen. 

Ich glaube, dass wir noch weit davon ent- 

fernt sind, auch nur die Wachsthumserscheinun- 

gen einer kleinen Anzahl von Pflanzen von die- 

sem Satze aus belangen können, sei er nun in 
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der einen oder andern Weise ausgesprochen *). 
Gegen die Passivität und Activität allein aber 
liesse sich in der Hofmeister’schen Fassung 
viel bedenkliches a priori anführen. Suchen wir 
zunächst die Veranlassung zu dem Versuch, das 
Knigth’sche Gesetz zu erklären, also den Unter- 

schied in der Beschaffenheit von Stamm und 
Wurzel, welcher als Ursache angesehen wird, 
für ihr verschiedenes Verhalten, so wird sich 
diese wohl allein darin ergeben, dass Hof- 
meister bei den Stämmen eine grössere Span- 
nung zwischen den einzelnen Gewebeschichten 
fand, als bei den Wurzeln. 

An den verschiedenen Orten sagt Hof- 
meister von den Wurzeln Folgendes aus: 

„Mit andern, jugendlichen Pflanzentheilen 
hat die Strecke der Wurzel, welche der Abwärts- 
bewegung fähig ist, die weiche breiartige Be- 
schaffenheit ihrer Substanz gemein“. (So in der 
ersten Publication über diesen Gegenstand Pringsh. 
Jahrb. Bd. 3 S. 100. 

Der nahe der Spitze liegende Querschnitt 

er Wurzel, welcher der Abwärtsbewegung fähig 
[ir „tolgt passiv der Schwere in ähnlicher Weise, 

wie ein zäher Brei oder ein Tropfen een 
Lacks“. (Botan. Zeitg. 1869 S. 89.) 

Breiartig ist nun nach der Ansicht der mei- 
sten Botaniker weder irgend ein Theil der Wur- 
zelspitze, noch der Stammspitze. Es ist daher 
gar kein Grund vorhanden, diese Ausdrucksweise 
passend zu finden. Es istdenn doch auch nichts da- 
mit mehr erklärt, als wenn man sagte, die Wurzel 
beugt sich abwärts im Sinne der Schwere. Die Pas- 
sivtät dieser Beugung wird nun weiter der Activität 
derjenigen Beugung entgegengesetzt, welche wir 
beim Stamm betrachten. Die Vorstellung eines 
passiven Sinkens der Wurzel und eines activen 
Steigens des Stammes kann in dem Gedanken- 
gang Hofmeister’s nur dadurch entstanden 
sein, dass er beobachtete, dass die Wurzel keine 
oder nur eine geringe, während der Stamm eine 
auffällig grosse Gewebespannung zeigt. 

Da esnun einzig und allein bei dem vorlie- 
genden, von Hofmeister und Frank **) schon 
weitläufig discutirten Problem darauf ankommt, 
wie schon oben gesagt wurde, Unterschiede in 
der Lebens- resp. Wachsthumsweisse der beiden 

*) Da viele Stengelund viele Wurzeln, dem Kuight’- 
schen Erfahrungssatz nicht folgen, die nachfolgende 
Discussion ist denn anch nur berechtigt, wenn sie sich 
auf Erfahrungen an solchen Pflanzen stützt, die dem 
Knight’schen Gesetz folgen. 

**) Beiträge zur Pflanzenphysiologie. Leipzig, En- 
gelmann. 1568. 
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Gebilde zu finden, welche als Ursache für das 
abweichende Verhalten der Schwere gegenüber 
zu erweisen sind, so wäre es besser, wenn ınan 
sich streng an die Beobachtung hielte und aus 
ihr heraus passende Ausdrücke suchte. 

Ein Pflanzentheil, der keine Spannung hat, 
muss noch lange nicht deswegen plastisch , syrıp- 
artig oder lackartig sein. Seine Festig- 
keit kann eine beliebige andere sein. Wir 
erhalten vielmehr als einzigen bis jetzt consta- 
tirten Unterschied zwischen Stamm und Wurzel 
den oben angegebenen, Wachsen ohne Spannung 
und Wachsen mit Spannung. Es musste nach 
einer bekannten Formel der Logik dieser Um- 
stand der Spannung die Ursache oder ein Theil 
der Ursache für das verschiedene Verhalten der 
beiden Wachsenden sein, vorausgesetzt, dass wir 
alle Eigenschaften derbeiden Wachsenden kennen. 
Welche Eigenschaften der beiden Wachsenden 
kennen wir denn aber ? 

Was wissen wir von den Vorgängen in stetig 
wachsenden Pflanzentheilen? Ich glaube, es 
hiesse den Weg der Forschung verschütten, wollte 
man sagen, die Ursache der verschiedenen Wachs- 
ms aken muss darin bestehen, dass die Wurzel 
breiartig, der Stamm aber nicht breiartig ist, 
während wir thatsächlich ausser dem zu discu- 
tirenden Unterschied nur wissen, dass die Wurzel 
alle ihre Spannung consumirt, während sie wächst 
und dass der Stamm einen Spannungsvorrath in 
sich behält. 

Sagen wir, die Wurzel wächst passiv, der 
Stamm activ, so sagen wir einen Widerspruch 
in sich selbst. Denn Wachsen ist immer eine 
Eigenschaft des Wachsenden, welche Activität in 
sich begreift *). Mit der physikalischen Behand- 
lung, welche Hofmeister hier für möglich 
hält, ist man bald zu Ende, am allerwenigsten 
kann von einer physikalischen Erklärung hier 
die Rede sein. 

Bei einer Erklärung eines Phänomens findet 
ınan bekanntlich das Phänomen als eine Folge von 
wirkenden Kräften begreiflich. Welches sind 
aber in unserem Fall die Kräfte, welche Adbwärts- 
wachsen und Aufwärtswachsen von Wurzel und 

Stamm als begreifliche Folge erscheinen lassen. „, 
Welches ist die Kraft, welche in dem Stamm 

einen grösseren Vorrath von Spannkraft veran- 

lasst, während die Wurzel ihren Vorrath an 
Spannkraft wachsend fortwährend aufzehrt? Wir 

*) Denn wir brauchen eine Wurzel nur in Wasser 
wachsen zu lassen, so wächst sie activ gegen dem 
Auftrieb (ist zu sagen gegen die Schwere). 

au): 

Ka Se. 
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werden uns also begnügen müssen, die Knisht’- 
schen Ergebnisse in folgender Form auszusprechen: 

Das Abwärtswachsen der Wurzel und das 
Aufwärtswachsen des Stammes sind Folgen der 
Schwerkraft. Die Wurzel wächst ohne Spannung, 
d. h. sie verbraucht alle innere Spannung, der 
Stamm dagegen behält immer ein Reservoir an 
Spannkraft. 

Das unpassende der Ausdrücke Activität und 
Passivität lässt sich aber noch durch eine ein- 
fache Betrachtung, welche in einem späteren 
Abschnitt durch Experimente gestützt werden soll, 
darthun. 

Die Mechanik des Eindringens der Wurzel 
in den Boden hat die Forscher vielfach be- 
schäftigt. Die Wurzel wächst nicht allein zwischen 
den einzelnen Brocken der Erde durch Luft- 
Jücken, sondern ebenso häufig in plastische Massen 
wie Modellirthon, nasse teigige Ackererde und 
behält sowohl in solchen, wie auch in Wasser 
und Quecksilber, eine Zeit lang ihre geocentrische 
Richtung bei. Es ist nun leicht einzusehen, dass 
wenn ıman sagen wollte, der Stamm, der unter 
allen Umständen eineLast hebt gegen dieSchwere, 
wächst activ, man einen Gegensatz ausdrücken 
würde gegen das Verhalten der Wurzel, denn 
diese hebt keine Last (leistet also scheinbar keine 
äussere Arbeit) sondern senkt eine solche. Die 
Wurzel macht also, dass Arbeit verschwindet. 
In dieser Hinsicht ist das Wachsen des Stammes 
zu vergleichen dem Aufziehen eines Gewichts 
über das Niveau der Oberfläche der Erde. Das 
Wachsen der Wurzel aber entspricht dem Ab- 
laufen eines Gewichts. Die Arbeit des Stammes 
wird daher in unserer Bilanz (S. 795) links, die 
der Wurzel rechts verzeichnet werden müssen, 
weil, bezogen auf die bewegten Massen, die 
Wurzel einen Theil der Masse aus einem höher 
gelegenen Reservoir herahzieht, der Stamm aber 
aus einem niederen Reservoir Masse hebt. Pas- 
sivität und Activität sind aber deswegen unpas- 
sende Ausdrücke, weil wenn die Wurzel auch 
thatsachlich kein Gewicht durch ihr Wachsen 
hebt, nämlich wenn sie in die Lufträume zwischen 
lose Brocken des Erdreichs wächst, so hebt sie doch 
ein Gewicht, und überwindet Hindernisse, wenn 
die Lufträume ein Ende haben; ein Fall, 
welcher der Wurzel im practischen Leben je- 
denfalls oft genug vorkommt. Daher gilt denn 
das Knight’sche Gesetz nur, wenn die Wurzel 
in Luft wächst. Es gilt nicht einmal mehr, wenn 
die Wurzel in Wasser wächst. 

Um diese Betrachtung zu vervollständigen, 
erinnern wir uns an ein häufig angestelltes Expe- 

riment, an das sogenannte Quecksilberexperiment, 
oder wir machen in ähulicher Weise ein Modellir- 
thonexperiment. Wir befestigen nämlich das 
Reservoir einer wachsenden Wurzel über dem 
Quecksilberspiegel oder über der Oberfläche des 
Modellirthons. 

Die Wurzel, welche geradlinig und senk- 
recht wachsend aus der Luft in das neue Medium 
wächst, leistet Arbeit gegen die Reibung des 
Thons, und indem sie T'honschiehten durch ihr 
Einsinken an einen höhern Ort bringt. Wächst sie 
in Quecksilberoder Wasser so verdrängt, ist zusagen 
hebt sie Quecksilber oder Wasser und schiebt einen 

Theil der Masse aus dem über dem Spiegel liegenden 
Reservoir gegen einen bestimmten Druck, ist zu 
sagen eine Kraft (den Auftrieb s. physik. Lehr- 
bücher); sie verhält sich also jetzt gerade so 
wie der Stamm in der Atmosphäre. 

Das die Wurzel hier sich also so verhält 
wie der Stamm, das heisst, dass sie geradlinig 
gegen die Kraft wächst, statt mit ihr, beweisst 
also zunächst, dass sie ebenso gut wie der Stamm 
äussere Arbeit leiste. Fragen wir nun, muss 
diese Kraft des Quecksilberdruckes das Entgegen- 
gesetzte bewirken, wie die Wirkung der Schwer- 
kraft, wenn die Wurzel in der Luft wächst; 
so lautet die Antwort selbstverständlich nein. 

Denn in der Atmosphäre wirkte die Schwere 
allein auf jeden einzelnen Cylinderabschnitt, auf 
jede einzelne Zelle und jedes Molecül und nur 
diese Wirkungen kommen alsdann in Betracht. 
Bei dem Theil aber, welcher im Quecksilber 
untergetaucht, ist die Wirkung der Schwerkraft 
durchaus nicht aufgehoben, da ja die Wurzel 
keine Compression (allgemein keine Formände- 
rung) erleidet, auch hier wirkt die Schwere in 
jedem Hohlraum auf jedes Molecül in dem 
Hohlraum und auf jeden Cylinderabschnitt. Auf 
das ganze System wirkt aber ausserdem noch ein 

Druck, welcher dasselbe nach oben treibt. Bei 
senkrechtem Wachsthum müsste Hofmeister’s 
plastisches Cylinderstück zu einer birnförmigen 
Anschwellung umgewandelt werden. Das Queck- 

silberexperiment beweist aus den angegebenen 
Gründen, nämlich weiles die Wirkung der Schwere 
in nichts aufhebt, ganz und gar nichts, weder 
für noch gegen Hofmeister’s Angaben. Wer 
das nicht einzusehen vermag, denke sich kleine 
cylindrische Zellchen angefertigt und mit Wasser 
angefüllt, in welchem ein schweres Pulver ver- 
theilt ist und beachte, wie in diesen Zellen 
in der Atmosphäre das schwere Pulver sich auf 
den Boden der Zellchen senkt, dann schiebe 
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er die Zellchen in’s Quecksilber und lasse sie 
wachsen wie die Wurzel; er wird finden, dass 
das schwere Pulver dadurch nicht von dem Boden 
der Zellchen sich erhebt, es bleibt wo es ist. 
Das Verhalten des schweren Pulvers versinnlicht 
in Kürze den Zellinhalt mit all seinen verwickel- 
ten Vorgängen, welche innerhalb der Membran 
beim Wachsen der Wurzel in der Luft sowohl 
wie im Quecksilber von der Schwere beeinflusst 

werden. Es ist also leicht einzusehen: 
1) Dass die Wurzel bei geradlinigtem Wach- 

sen in der Richtung der Schwere Arbeit leistet, 
wie der Stamm, dies beweist das Eindringen ins 
Quecksilber und in den Modellirthon, dass sie 

mithin activ gegen eine Kraft wächst. 
2) Dass das Quecksilberexperiment durchaus 

nicht beweisend sein kann, weder für, noch 
gegen die Plasticitätshypothese, weil durch das- 
selbe, die Richtung der äussern Kraft zwar ge- 
ändert wird durch den Auftrieb, die molecularen 
Kräfte, welche das Wachsen verursachen, aber 
durch die Schwere beeinflusst bleiben *). 

Ich erachte die Discussion über diesen Gegen- 
stand damit geschlossen und wende mich zu dem 

scheinbaren Gegensatz zwischen solchen Pflanzen- 

theilen, welche Spannung besitzen und solchen, 
welche keine besitzen. 

Ehe wir uns indess diesem Gegenstande 
nähern, wollen wir die scheinbare Abweichung 
der Wurzel von dem Knight’schen Gesetz noch 
in einer andern Form aussprechen. Wir haben 
gesehen, dass Wurzeln geradlinig mit der Schwere 
wachsen und ebenso geradlinig gegen einen Druck, 
welcher parallel der Axe der geraden Wurzeln 
wirkt. Es geht daraus hervor, dass, wenn Wurzel 
und Stamm geometrisch genaue gerade Cylinder 
wären und genau mit ihrer Axe in die Lothlinie 
gestellt würden, dass sie dann beide sowohl gegen 
die Schwere, wie mut der Schwere geradlinig 
Ffortwachsen würden. Eine Ablenkung aus der gleich- 
sinnigen Richtung mit der Richtung der Schwere 
der genannten Achsen würde erst bewirken, dass 
die Wurzel einen nach unten, der Stamm einen 
nach oben concaven Bogen bilden würde. In 

*) Würden die Wurzeln im Quecksilber umkehren 
und würde dies Verhalten als ein Argument für die 
‚Plastieität eines ihrer Cylinderabschnitte angesehen, so 
wäre das Abwärtswachsen der Erbsenwurzel in reinem 
Wasser unbegreiflich, denn derjenige Cylinderabschnitt 
hinter der Wurzelspitze, der, vom gegebenen Zeitpunkt 
ab gerechnet, in den nächsten 2—3 Stunden der Ab- 
wärtsbeugung fähig ist, sinkt nicht im Wasser unter, 
sondern schwimmt auf dem Wasser, was experimen- 
tell leicht erwiesen werden kann. 

| der Lothlinie zusammenfällt. 
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Wirklichkeit ist ein derartiges Experiment nicht 
ausführbar, weil es niemals in dem genannten 
Sinne symmetrische Wurzeln und Stengelgebilde 
gieht; wenigstens wird man niemals auflängere Zeit 
die genannten Richtungen eingehalten sehen *). 

Werden nun beide Gebilde horizontal also 
mit ihrer Axe normal zur Lothlinie aufgestellt, 
so wachsen sie, wie bekannt, die Wurzel. ihre 
Spitze senkend, der Stamm die Spitze hebend, 
indem beide an verschieden weit von der Spitze 
belegenen Cylinderabschnitten Bögen beschreiben, 
bis der wachsende Theil mit seiner Axe mit 

Bezüglich des Ver- 

haltens der Wurzel, wenn sie in genannter Auf- 
stellung auf einer festen Unterlage ruht, haben 
sich die zuletzt mit dem Gegenstand beschäftig- 
ten Forscher immer noch nicht vereinigen können. 

Gerade hier gelien die Meinungen am weitesten 
aus einander. 

Hofmeister beobachtete nämlich, dass 
die Wurzel das Vermögen hat, sich aufwärts zu 
beugen an einem Ort der horizontal auf einer 
festen Unterlage liegenden Wurzel, welcher von 
der Spitze weiter entfernt liegt, als seine pla- 
stische Stelle. Vermöge dieser Eigenschaft des 
älteren Theils wird die Spitze gehoben sammt 
dem plastischen Theil, welcher nunmehr den 
nach unten concaven Bogen beschreiben kann, 
so dass ein kleines Cylinder- oder Kegelelement 
hinter der Spitze lotlrecht zu stehen kommt. 
Dieses lothrecht die Unterlage treffende Stück- 
chen kann nun einen Druck ausüben durch 
die nachträgliche Streckung**) seiner Zellen. Nach 
dieser Theorie haben wir also von der Spitze 
aus gerechnet, drei wesentlich verschiedene Par- 
tieen. 1) Ein Cylinderstückchen vor der plas- 
tischen Stelle ***), 2) das plastische Cylinderstück- 
chen, 3) das Cylinderelement, welches eine nach 
unten convexe Krümmung ausführt, wie der 
Stamm. 

Frank beobachtete dagegen, dass eine 
horizontal aufgestellte, die undurchdringliche 
Unterlage in allen ihren Punkten berührende 
Wurzel sofort eine nach unten concave Krüm- 

*) Siehe Versuche für die Wurzel und einen Ver- 
such mil Semmpervivum tectorum weiter unten. 

**) Man sehe hierüber meine unten folgenden Un- 
tersuchungen. 

***) Würde das hypothetische plastische Cylinder- 
element die Spitze selbst mit in sich begreifen, so 
würden schon die Messungen Frank’s (a.a.0. Taf. I. 
Fig. 4. a, b, c) beweisen, dass diese Theorie mit der 
Beobachtung nicht übereinstimmt, 
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mung ausführt, so dass die Spitze nicht erst ge- 
hoben wird, und giebt die Gegenwart des 3ten 
des namhaft gemachten Cylindertheiles nicht 
zu. Soweit die Beobachtungen, um welche allein 
eine Discussion der ganzen Wurzelcontroyerse 
sich zu kümmern braucht. An diese Controverse 
knüpfen wir unsere Betrachtung der Spannung 
in der Pflanze an. 

Die Spannung in dem unter 3) genannten 
Cylinderstückehen soll nämlich die Ursache sein 
dafür, dass der vor demselben belegene Theil 
gehoben wird. Das mit Spannung versehene 
Cylinderstückchen verhält sich also gerade so 
wie der Stamm, es besitzt Spannung wie der 
Stamm und krümmt sich nach der Unterlage 
convex wie dieser. Also gleiche Ursachen ; gleiche 
Wirkungen. Sehen wir nun zuerst zu, wie Span- 
nung entsteht, und was die sogenannte Gewebe- 
spannung ist. 

Wir unterscheiden in der Natur als Ursachen 
der Bewegung die sogenannte lebendige Kraft 
und die Spannkrafi. Diese zwei Arten des Kräfte- 
vorraths können in einander übergehen. Leben- 
dige Kraft kann in Spannkraft und umgekehrt 
kann Spannkraft in lebendige Kraft verwandelt 
werden. 

Die lebendige Kraft der  oscillatorischen 
Lichtbewegungen, von welchen mehrere Tausend 
Trillionen in der Secunde die grünen Theile 
der Pflanze treffen, ist verringert nach dem 
Durchgang durch dieselben und dafür ist eine 
gewisse Menge Spannkraft in der Pflanze ge- 
schaffen. Wir haben diesen Consum von leben- 
digeer Kraft der Lichtbewegung schon in unserer 
Bilanz (Seite 795) links verzeichnet, die gewonnene 
Spannkraft ist nämlich. sogenannte chemische 
Differenz. Wir haben gesehen, dass ein sub- 
stanzielles Reservoir dieser Spannkraft in der 
Nähe jedes wachsenden Elements vorhanden sein 
muss, wenn das Wachsthum des Elementes auf 
die Dauer möglich sein soll. 

Lebendige Kraft wird in anderer Weise 
in Spannkraft verwandelt, wenn eine schwere 
Masse gegen die Anziehung der Planeten mit 
bestimmter Anfangsgeschwindigkeit gehoben wird. 
Mit dem Zurücklegen eines jeden Bahnelementes 
wird ein weiterer Theil der lebendigen Kraft des 
Bewegten in Spannkraft und im Culminationspunkt 
der Bahn ist alle lebendige Kraft in Spannkraft 
verwandelt. Wird jetzt die schwere Masse durch 
eine Unterstützung festgehalten, so stellt sie in 
ihrer Lage das vor, was man einen Arbeitsvor- 
ralh nennt (ein Reservoir von Spannkraft). 
Spannkraft wird in lebendige Kraft verwandelt, 

wenn die schwere Masse, ihrer Unterstützung be- 
raubt, die zuerst beschriebene Bahn in entgegen- 
gesetzter Richtung durchläuft. 

Wie wird aber Spannkraft in der Pflanze 
erzeugt? Um diese Frage zu beantworten, hal- 
ten wir uns streng an die Beobachtung. 

Man hat folgende aus zahlreichen überein- 
stimmenden Beobachtungen gewonnenen Daten 
nöthig*). Einen in der Lothlinie geradlinig ge- 
wachsenen Stengel einer dieotylen Pflanze zer- 
legte man vom seinem Vegetationspunet aus in 
mehrere gleichlange Cylinderstückchen durch 
Querschnitte, welche senkrecht auf die Axe des 

Cylinders geführt sind. Nach dieser Zerlegung 
sind alle Stückchen gleich lang und die Summe 
der Längen ist gleich der Länge des ganzen 
Cylinders. Aus jedem der Cylinderabschnitte 
wird ein Streif der Rinde des Holzes, des Markes, 
herausgeschnitten und die Längen dieser Streifen 
werden verglichen. 

Es findet sich dann, dass die Cylinderele- 
mente in solchen Stückchen, welche in der Nähe 
des Vegetationspunktes sind, gleich‘ lang mit 
dem unverletzten Cylinderabschnitt bleiben. In 
den nächst gelegenen älteren aber zeiet sich, 
dass die herausgeschnittenen Streifen ungleiche 
Längen unter sich und verglichen mit den unver- 
letzten Cylinderabschnitte zeigen, während sie 
ursprünglich vor der Section gleich lang waren. 
Im unverletzten Cylinder muss daher Spannung, 
das heisst eine Kraft vorhanden sein, welche 
die längeren Streifen auf die Länge des unyver- 
letzten Cylinderstückchens comprimirt, die Kür- 
zeren auf diese Länge expandirt. 

Das Cylinderstück ohne Spannung nennen 
wir A, diejenigen mit Spannung B. 

Im letzteren sind die äusseren Cylindermän- 
tel, in welche wir uns das Cylinderstück zer- 
legtdenken, expandirt, die inneren comprimirt **). 

Da nun das Cylinderstück A, wie leicht 
einzusehen, mit der Zeit, wenn wir ein stetiges 
Wachsen des Stammes als selbstverständlich vor- 

aussetzen, zu einem Cylinderstück B wird, also 
aus dem spannungslosen (welcher durchaus nicht 

*) Kraus, Gewebespannung. (Bot. Ztg. 1867.) 
**) Nägeli und-Schwendener haben zuerst die 

Gewebespannung analytisch behandelt (Mikroskop 
S.414), und zwar unter den einfachsten Voraussetzun- 
gen über die Aggregate der gespannten Elemente. 
Nach Betrachtung dieser Abhandlung und der experi- 
mentellen Untersuchung von Kraus (Bot. Zeitg. 1867) 
wird man finden, dass ‚die Nägeli’sche Abhandlung 
alle Beobachtungen vollkommen beherrscht. 

Beilage. 



mit Plasticität verwechselt werden darf) in den 

spannungshaltigen Zustand übergeht, und wir 

keine andere Veränderung von A während der 

Zeit kennen als sein Wachsen, so wird die ein- 

fachste Erklärung, mit welcher wohl alle Bota- 

niker einverstanden sein werden, die sein, dass 

wir sagen: Die Hohleylinder, in welche A zer- 

legt werden kann, waren im Zustand A also zu- 

erst gleichlang, daher keine Spannung. Die- 

selben wuchsen aber mit ungleicher Intensität 

bis in den Zustand B, also bis in einen späteren 

Zeitpunkt, daher die Spannung. Diese Spannung 

ist daher Folge ungleichen Wachsthums*). Span- 

nung ist also eine Folge des Wachsens. Es ist 

leicht übersichtlich zı machen, besonders wenn 

man nicht aus dem Auge lässt, dass Wachsen 

und Vorrücken des Cylinderstückes B bei con- 

stanter Temperatur stetige Bewegungen sind, dass 

diese Spannung nur dadurch entsteht, dass 

lebendige Kraft in Spannkraft verwandelt wird, 

so wie bei der Hebung der schweren Masse 

gegen die Schwere. Wachsen nämlich die inne- 

ren Hohlcylinder allein, so wachsen sie rascher 

als die äusseren, wenn diese allein wachsen. Be- 

stunde die Pflanze nur aus solch’ innern Hohl- 

cylindern, so würde sie rascher, bestünde sie 
ur aus äusseren, so würde sie langsamer wachsen. 

Im ersten Fall würde ein Massenelement in der 

Spitze der Pflanze rascher gegen die Schwere 

bewegt, im zweiten Fall langsamer. In beiden 
Fällen aber würde alle wachsenmachende Kraft 
consumirt und keine Spanung produeirt. 

In eiuem Fall geht A von bestimmter Länge 
in B über, im 2ten Fall geht ebenfalls A von 
derselben Länge in B‘ über; B’ ist aber kür- 
zer. Uım beide wachsen zu machen, werden 

aber gleiche Bewegungskräfte erfordert. Werden 

nun beide verbunden, so wachsen sie zusammen, 
heben aber jetzt das oberste Masseneleinent höher 
als in einem, und niederer als im andern Falle; 
die äussere Arbeit ist als» kleiner als durch 

‘zweimal die Beweguneskraft im günstigen einen 

Falle erfordert wird **). Diese Differenz ist die 

*) Kraus, Gewebespannung. 

**) Es steht der Abstraction, den besagten Span- 
nungszustand durch 2 gleiche eylindrische Drahtwin- 
“dungen darzustellen, gar nichts im Wege; diese wer- 
den in einander geschoben, ihr Durchmesser ist von 
unendlich kleinem Unterschied. Die 2 Cylinder waren 
gleich laug und können zu gleicher Länge verbunden 
werden, so dass Spannung in ihnen ist, diese Span- 
nung ist die Gewebespannung. Um in diesen 2 Cylin- 
dern nun durch Verbindung Spannung zu erzeugen, 
musste der eine dauernd um ebenso viel verkürzt wer- 

Tr 
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! Spannkraft, welche jeden Augenblick  aufge- 
braucht werden könnte, um den erforderten 
Rest an äusserer Arbeit zu leisten. Geht diese 
Spannkraft verloren, so ınuss unter allen Um- 
standen nach dem Princip von der Erhaltung 

der Kraft äussere Arbeit — Hebung eines schwe- 
ren Massenelements — producirt worden sein. 
Diess tritt ein, wenn die kürzeren Hohleylinder 
wachsen; dann muss selbstverständlich auch der 
langere wachsen. Daraus folst nun: Spannkraft 
verschwindet durch Wachsen oder das Verschwin- 
den der Spannkraft ist eine Folge des Wach- 
sens *). 

Betrachten wir nun die graphischen Dar- 
stellungen Fig. 1 und 2, und erinnern uns der 

bei ihrer Betrachtung gewonnenen Erfahrungs- 
sätze. Beachten wir ferner, dass die Hohl- 
cylinder, in welche wir uns die Wurzel zerlegt 
denken, gegen den Stengel verschwindend wenig 
Spannung besitzen, so erhalten wir folgende 
Sätze: DieWurzel wächst rascher wie der Stamm, 
besitzt aber weniger Spannung; sie verbraucht 
alle ihre Spannkraft zum Wachsen. Der Stamm 
besitzt dagegen einen immer erneuten Vorratl 
von Spannung, er wächst in einigen seiner 
Theile langsamer , überhaupt langsamer wie die 
Wurzel. 

Nehmen wir mit Hofmeister einstweilen 

an, der Cylinderabschnitt 3 (s. oben) spiele in 
der Mechanik des Eindringens der Wurzel wirk- 

lich eine Rolle, so sagt in anderen Worten die 
Hofmeister’sche Theorie aus: Die Wurzel- 

spitze kann nur dann in den plastischen Thon- 

boden dringen, wenn sie vorher gehoben wurde. 
Wir haben es also dann nur noch mit der He- 

bung bei Stamm und Wurzel zu thun. Was ver- 

anlasst denn nun aber die Hebung in beiden 
Fällen ? Hofmeister sagt hierüber: Wenn 
der Stamın mit seiner Axe in der Lothlinie 
steht, dann befinden sich je 2 in gleichem 
Querschnitt gegenüber belegene Elemente in glei- 

den, wie der andere verlängert wurde, ehe sie ver- 

bunden wurden, 

*) Es ist zu beachten , dass wirWachsen so definirt 
haben, es ist die Volumzunahme im vorliegenden Falle 
also das Auseinanderrücken zweier nächster Massen- 
punkte, und zwar ist es ganz gleichgültig, ob das 
wachsende Element an Masse zunimmt oder nicht. — 
Die Spannung kann auch in lebendige Kraft umgesetzt 
werden, wenn die beiden Streifen aus der geraden 
Gleichgewichtslage in die gekrümmte übergehen, siehe 
Näsgseli und Scohwendener a. a. 0. S.414ff., so 
z. B. aufälligst beim Aufspringen der Früchte von 
Impatiens-Arten. 
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chem Zustande der Spannung; liegt der Stamm 
aber horizontal, dann verliert die untere Seite 
an Spannung, weil der passiv gedehnte Streifen 
dehnbarer wird und an Elastieität verliert. Da- 
durch wird der expansive (im Anfang comprimirte) 
Streifen länger und beugt einen gegenüber lie- 
genden ähnlichen Streifen; der Cylinder wird 
nach unten convex gekrümmt, die Spitze gegen 
die Schwere gehoben; so beim Stamm, wie bei 
der Wurzel (für diese aber nur im Cylinder- 
element 3). Das Verschwinden von Spannung an 
der unteren Seite macht also, dass eine Auf- 
wärtskrümmung eintritt. Wir haben aber oben 
gesehen, dass sowie das Entstehen von Span- 
nung eine Folge des Wachsens ist, so ist auch 
das Verschwinden von Spannung eine solche. 
Wir haben also alle mechanischen Vorgänge in 
der Hofmeister’schen Theorie auf eine aller- 
dings räthselhafte Erscheinung aller Pflanzen 
zurückgeführt, auf das Wachsen. Die un- 
teren passiv gedehnten Streifen des horizon- 
tal aufgestellten Zweiges wachsen dadurch, 
dass die Spannung an ihnen verschwindet. Wo 
aber Spannkraft verschwindet, muss Bewegung 
auftreten. Hier verschwindet Spannung, Auf- 
wärtshebung eines schweren Cylinderstücks vor 
der besprochenen Stelle am Cylinder ist die Folge. 

Das Wachsen macht also den Stamın länger, 
das Nichtwachsen oder Wenigerwachsen dem wach- 
senden Stamm einen Spannkraftsvorrath; das 
Wachsen macht, dass derselbe vermindert wird 
und dass in Folge davon der Stamm sich beugt. 

Da wir oben festgestellt haben, dass Plastisch- 
sein und Gespanntsein nicht die Gegensätze der 
beugungsfähigen Stellen an Wurzel und Stamm sind, 
sondern Spannungslosigkeit und Spannung, so 
lautet also auch die Hofmeister’sche "Theorie 
für die Ab- und Aufwärtskrummung von Stamın 
und Wurzel, wenn beide horizontal ohne feste 
Unterlage resp. Belastung aufgestellt sind. Das 
Stärkerwachsen der spannungslosen Wurzel an der 
Oberseite bewirkt, dass die Wurzel abwärts, und 
dasselbe an der Unterseite macht, dass der ge- 
spannte Stamm nach oben wächst; beide Er- 
scheinungen hängen nur, von der Schwere ab. 
Mehr kann diese Theorie nicht aussagen, dafern 
sie sich nicht auf den Boden von experimentell 
gar nicht zugänglichen Hypothesen begeben will, 
wohin wir ihr nicht folgen. 

Die wichtigsten und einzigen diesen Gegen- 

stand beherrschenden Experimente sind nur 2 

an der Zahl. Nämlich das Knight’sche, auf 
dessen practische Handhabung in einem späteren 
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Abschnitte näher eingegangen werden soll, und 
die Beobachtung von Hofmeister an den ho- 
rizontal aufgestellten Allium-Blättern. Diese 
verhalten sich nämlich insofern wie Stengel, als 
sie bei horizontaler Aufstellung sich aufwärts beu- 
gen, wie diese. Nach eingetretener Beugung 
soll nun nach Hofmeister die Curve in eine 
Gerade übergehen, wenn man die Epidermis 
abzieht, und diess soll beweisen, dass es die 
Dehnung (das Wachsen) der Epidermis der Unter- 
seite allein sei, welche das Aufwärtskrummen 
veranlassen. Frank hat schon nachgewiesen, 
dass das Experiment andere Resultate ergiebt, 
als die von Hofmeister angegebenen, wenn 
man nämlich nach und nach die einzelnen Ge- 
webearten an dem gekrümmten Blatt abschält, 
bleibt immer der Rückstand gekrümmt. Ob. die 
Spannung verändert wird, kann hier selbstver- 
ständlich weder von Hofmeister, noch von 
Frank und mir constatirt werden *). Meine 
Resultate stimmen mit den Frank’schen über- 
ein. Ich lege nur eine Beobachtung von meh- 
reren, welche ich gemacht, hier vor. An einer 
in einem Topfe befindlichen Alliumptlanze wer- 
den die ausgewachsenen Blätter abgeschnitten 
und ein junges, 50— 60 Mm. langes Blatt frei- 
gelegt, darauf der Topf 8 Stunden lang so auf- 
gestellt, dass das Blatt horizontal steht. Nach 
dieser Zeit ist das Blatt in der in Fig. 3. A. 
dargestellten Weise gekrümmt (ein verkleinerter 
Abdruck). Nun wird die Epidermis der con- 
caven Seite abgezogen, sodann die der convexen, 
das Blatt behält die Gestalt der Fig. A. Sodann 
wird die untere, parallel mit der Ebene der 
Zeichnung belegene Epidermis jabgezogen, das 
Blatt bekommt die Gestalt der Figur 2. Fie.C. 
ist die Gestalt nach dem Abziehen der oberen 
Epidermis. In Fig. D. ist das Chlorophylige- 
webe der oberen, in Fig. E. sind alle Chloro- 
phyligewebeparthieen abgezogen und nur das 
Mark noch vorhanden. Man sieht leicht ein, 
dass alle Theile-wachsend krumm geworden sind. 

Die Ergebnisse dieser Beobachtung stimmen 
also ganz mit denjenigen unserer obigen Be- 
trachtungen überein. 

Um die aus dem Knight’schen Versuche 
sich ergebende Gesetzmässigkeit irgend begreif- 
lich zufinden, weiter zu erklären, müsse also ange- 
geben werden, warum wächst der Stamm an seiner 
unteren, die Wurzel an ihrer oberen Seite stärker 2 

*) Das heisst, es kann experimentell nicht pach— 
gewiesen werden, ‚dass die Spannung verschwindet, 
wenn Beugung eintritt. ; 
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Diess ist nun bekanntlich Niemand gelungen. ! 
Frank war der erste, welcher diese Aufgabe zuerst ' 
aussprach. Mir schien der höchst auffällige Wider- 
spruch in den Ergebnissen der Beobachtung bei- 
der Forscher, freilich auch die abweichende 
und stellenweise eigenthümliche Art physikalisch 
zu argumentiren, Veranlassung, die nachfolgen- 
den Untersuchungen anzustellen. Ich brauche 
kaum noch hier zu sagen, dass bei allen Be- 
trachtungen über das Wachsthum man die Ste- 
tigkeit des Aneinanderrückens zweier in einem 
bestimmten Zeitpunkt unendlich naher Punkte 
als etwas Selbstverständliches betrachten muss. 
Ebenso sehr wird man unser Streben, ein Ge- 
setz für die Wachsthumsweise jeder einzelnen 
Zelle als Individuum im Auge behalten müssen, 
und zuletzt wird man fragen, welche Kraft be- 
wirkt das Auseinanderrücken der genannten zwei 
Punkte in der Membran der Zelle. Traube *) 
hat, nach zahlreichen eleganten Experimen- 
ten, welche für die Theorie der D.tfusion 
fester Körper in Lösungen besonders wichtig 
sind, zuerst einige Hypothesen bezüglich dieser 
Fragen ausgesprochen, auf welche wir die Auf- 
merksamkeit der Botaniker in einem späteren 

‚ Abschnitt lenken wollen. 
(Fortseizung folgt.) 

Litteratur. 

Beiträge zur Morphologie und Physiologie der 

Pilze, von A. deBary und M. Woronin. 

Diitte Reihe: Sphaeria Lemaneae, Sordaria 

fimiseda u. coprophila, Arthrobotrys oligo- 

spora, Eurotium, Erysiphe u. Cicinnobolus; 

nebst Bemerkungen über die Geschlechts- 

organe der Ascomyceten. Mit 12 Tafeln. 

36 u. 95 Seiten. 40%. (Abdr. a. d. Abhandl. 

d. Senkenb. naturforsch. Gesellsch. VII. Bd.) 

Frankfurt a. M., Winter. 1870. 

(Fortsetzung.) 

I. Sordaria fimiseda DeNot. (S. 8 — 22. Taf. II 

— IV.) 

Von dieser Sphäriauee, deren eigenthümliche 

Sporenentwickelung durch de Bary bekannt ge- 

worden ist, giebt Verf. eine ausführliche anatomi- 

sche und entwickelungsgeschichtliche Behandlung. 

*) Müller’s Archiv für Physiologie, 1868. 
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Das reife Perithecium von Sordaria fimiseda 
ist kolben - oder retortenförmig. Sein oberer, hals- 

artig ausgezogener Theil (Tubulus) zeigt, bei sehr 

lang anhaltendem Längenwachsthumsvermögen, aus- 

gesprochen negativen Heliotropismus. Ein aus ver- 

flochtenen Hyphen gebildetes, ziemlich mächtiges, 

in verschiedenartige Schichten differenzirtes!Schein- 

gewebe bildei die Perithecienwand. Aus dieser 

entspringen, den Halstheil des Peritheciums aus- 

kleidend, sehr zahlreiche, parallel dicht an einander 

gedrängte Periphysen. Der Peritheciumkern besteht 

aus zahlreichen, dem Peritheciengrund entspringen- 

den Ascis und Paraphysen, welche letztere mit der 

Reife der Asci fast gänzlich verschwinden, Die 

Asci enthalten in ihrer ersten Jugend einen Zell- 

kern; dieser verschwindet und die Sporen werden 

ohne Neubildung von Tochterzellkernen angelegt. 

Erst nach ihrer Anlegung erhalten sie Zellkerne. — 

Sporenzahl 8, selten 6 oder 4. — . Die Weiterent- 

wickelung der Sporen kann als bekannt voraus- 

gesetzt werden. Der Ejaculationsmechanismus der 

Sporen von Sordaria fimiseda weicht von demje- 

nigen der Spk. Lemaneae (bezw. Sph. Scirpi) eini- 

germassen ab. . Es findet keine Trennung der in- 

neren und äusseren Schichte der Ascusmembran 

statt, wie bei den zuletzt genannten Formen. Der 

ganze Ascus reisst vielmehr quer durch, und sein 

oberer Theil wird mit dem Sporeuhaufen als dessen 

Mütze abgeworfen. Welcherlei Function bei der 

Sporenausstreuung den Gallertanhängseln der Spo- 

ren und den Periphysen des Peritheciumhalses etwa 

zukömmt, ist ferner zu untersuchen. — 

Von den Sporen der Sordaria fimiseda keimen 

sowohl unreife, als reife Individuen. Erstere thei- 

len sich meist vor der Keimung durch Querwände 

in mehrere Fächer, und keimen dann mit an belie- 

bigen Stellen entspringenden Keimfäden; ob das so 

entwickelte Mycelium fähig ist, wieder Perithecien 

zu tragen, konnte nicht ermittelt werden. Die rei- 

fen Sporen keimen nicht im Wasser, sondern nur 

auf feuchtem Mist oder frischem Mistdecoct. Sie be- 

halten die Keimfähigkeit vom Augenblick der Reife 

an mindestens 2 Jahre. Ihr Keimschlauch kömmt 

aus einem apicalen Tüpfel des Exospors als kuze- 

lige Blase, welche sogleich 2—4 septirte Hyphen 

treibt. — 

Es gelang dem Verf., binnen 14 — 17 Tagen 

auf dem Objectträger die ganze Entwickelung der 

Sordaria fimiseda von der keimenden Ascospore 

zum sporenreifen Perithecium zu verfolgen. Die 

Perithecienanlage erschien am Mycelium 6—7 Tage 

nach der Sporenaussaat. Ihre ersten Stadien, die 

kugeligen Mycelanschwellungen, welche von ande- 

ren Fäden umwachsen und umwunden werden. die 
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Bildung von Hyphenknäueln um den kugeligen Kör- 

per, entsprechen den analogen Zuständen von 

Sphaeria Lemaneae. Figenthümlich ist dann die 

Erscheinung, dass das Perithecienanlagen tragende, 

der Sporenkeimung entstammende primäre Myce- 

liun: abstirbt, während aus den Fäden der knäuel- 

artigen Perithecienanlagen nach allen Richtungen 

ein neues, seeundäres Mycel hervorsprosst, durch 

welches späterhin ausschliesslich die Perithecien 

auf ihrem Substrat befestigt und aus demselben er- 

nährt werden. 

Weitere wesentliche Momente aus der Perithe- 

cienentwickelung wurden nicht festgestellt. Die 

kugelförmige Zelle der Perithecienanlage ver- 

gleicht Verfasser mit dem wurmförmigen Organ, 

das er bei Ascobolus etc. früher beobachtete 

(Füistings „„Woronin’scher Hyphe‘). — An den 

Haaren, welche äusserlich den Hals des Perithe- 

eiums bedecken , finden sich zuweilen kleine, abge- 

schnürte, conidienarlige Körperchen, über deren 

etwaige Keimfähigkeit Beobachtungen fehlen. Ebenso 

gelang es dem Verf. nicht, über die von ihm ver- 

muthete Zugehörigkeit der Arthrobotrys oligospora 

als Conidienform zu Sorduria fimiseda zur Eut- | 

scheidung zu kommen. — 

ll. Sordaria coprophila deNot. (8.23 — 28. Taf. 

V. und Fig. 1—7 der Taf. VI.) 

Sordaria coprophila verdient wegen ihres voll- 

ständiger gekannten Pleomorphismus eine specielle 

Behandlung neben der vorigen Art. Myceliumbe- 

schaffenheit, Perithecienbau und - Entwickelung (s0- 

weit diese untersucht wurde), Ascus- und Sporen- 

bildung, endlich die Keimung der Ascosporen stim- 

men in allen wesentlichen Punkten mit den von 

Sordaria fimiseda beschriebenen Erscheinungen 

überein. Für Einzelheiten und specifische Unter- 

schiede sei auf das Original verwiesen. 

Ausser den Perithecien trägt aber das Myce- 

lium von Sordaria coprophila noch Pycniden und 

Conidien. Die Pyceniden zunächst sitzen als ku- 

zelige, dunkelbraune Körper au den Mycelfäden. 

Ihre Wand ist ein- oder zweischichtig, an der 

Spitze von einer mit 10—12 Borsten ringsum be- 

setzten Oefinung durchbrochen. Von den Sterig- 

men, welche den Innenraum der Pycnide ausklei- 

den, werden sehr kleine Stylosporen (Mikrostylo- 

sporen) abgeschnürt. _ In Schleim eingebettet, ent- 

leeren sie sich in Gestalt einer. wurmförmig ge- 

wundenen Ranke. Sie keimen mit zarten Fäden 

und verwachsen leicht bei der Keimung. 

Das junge Mycelium der Sordaria coyrophila 

überhaupt, speciell das von keimenden Mikrostylo- 

sporen und unreifen Ascosporen stammende, trägt 

auf kurzen, kegelförmigen Zweigen rundliche Co- 

nidien von höchst eigenthümlicher Bildungsweise. 

Diese kegel- oder flaschenförmigen Zweige öffnen 

sich an der Spitze, und erweitern sich trichterför- 

mig unter der Oefinung. Iu den Trichter werden 

einzelne Protoplasma - Tröpfchen ausgepresst, wel- 

che binnen je 11/, —2 Stunden eigene Memhran und 

Zellkerne erhalten und zu Conidien werden. Auf 

einer trichterförmigen Zweigspitze bilden sich all- 

mählig zu Klumpen geballte grössere Massen 

solcher „abgetröpfelter‘‘ Conidien. Wie weit diese 

-deu Körperchen vergleichbar sind, die an den Pe- 

rithecienhaaren von Sordaria fimiseda abgeschnürt 

werden, lässt Verf. unentschieden. — 

1V. Arthrobotrys oligospora Fresen. (S. 29—32. 

Taf. VI. Fig. 8— 23.) 

Von dieser vermuthlichen Conidienform irgend 

eines Pyrenomyceten, vielleicht der Sordaria fimi- 

seda, welche er stäudig begleitet, beschreibt Verf. 

eine sonderbare Keimungserscheinung. Neben ganz 

normaler Keimung der zweizelligen Sporen und 

Bildung eines gewöhnlichen Myceliums, und unter 

ganz denselben Bedingungen mit dieser, wurde fol- 

gender Vorgang beobachtet: Die Keimschläuche 

wachsen nicht in gerader Richtung aus der Spore 

heraus, sondern krümmen sich hakenförmig um, 

die Spitze des Hakens geht wieder an die Spore 

und verschmilzt mit dieser. Die so entstandene 

Oese wird septirt, treibt dann einen ‚neuen, mit 

seinem Ursprungstaden Ösenartig verschmelzenden 

Faden. So bilden sich durch Wiederholung des 

gleichen Vorganges Netze von Oeseun, welche — 

nicht allzu häufig — Conidienträger erzeugen, die 

sonst reichlicher auf Mycelien, bezw. Keimschläu- 

chen gebildet werden. 

(Fortsetzung folgt) 
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standen die einzelnen "Theil-Inflorescenzen im 
Bezug auf ihre relativen Hauptaxen nur laterale 
Blüthen besitzen. Was zunächst die Mimosaceen 

Yon betrifft, so ist bei der grossen Dichtigkeit, mit 
Dr. P. Rohrbach. ; Jer die Blüthehen hier meist stehen, selbst bei 

ganz jugendlichen Köpfchen, die Entscheidung 
schwer, ob zwischen den Blüthen ein freies 
Axenende übrig bleibt. In den meist nur vier- 
blüthigen- Köpfchen von Acacia hastulata habe 

ich ein solches stets leicht gefunden; anderer- 
seits in den dieht gedränsten Inflorescenzen von 
Acacia oxycedrus wenigstens nie eine Blüthe an- 
getroffen, die ohne Tragblatt gewesen wäre, von 
der man also hätte annehmen können, dass sie 
terminal sei. Von Caesalpiniaceen standen mir 
nur Cassia und Gleditschia zur Verfügung, bei 
beiden finde ich ebenfalls keine Endblüthe. Un- 

‚ ter den Papilionaceen dagegen soll nach Pa ver 
die Gattung Zrythrina eine Ausnahme bilden; 
eine Angabe, zu deren Prüfung die vorherige 
Untersuchung anderer Gattungen, zunächst aus 

, der Gruppe der Phaseoleen, wohl gerechtfertigt 
‚ erscheint. H 

Was zunachst Phaseolus selbst betrifft, so 
kann ich mich auf Irmisch rent dessen 
Angahen meine Resultate völlig übereinstimmen, 

| berufen; anführen will ich nur, dass bei Ph. 
: 3 nanus die zwischen den beid al ausge- allgemein feststehende 'Thatsache an **), dass en normal ausge oe £ ö bildeten Blüten augeleste u i 5 si 

wirklich terminale Blüthen den Zeguminosen feh- | : = a a ol en un : ; = ‚ ebenfalls ausbildende Blüthe, weniestens in der len, ja dass sogar bei zusammengesetzten Blüthen- ger > } = ersten Anlage ihr Tragblatt stets dem Mutterblatt 
— - ' der Inflorescenz zukehrt; Stellungen dagegen, 

*) Payer, Organogenie compärte de la fleur, pag. | wie-sie Irmisch a. a.0. Fig. 6 u. 7 gezeichnet 
517 —520. en = 

| 
**) Vergl. Wydler, Flora 1860, p. 19. No. 8. N *) Irmisch, Bot. Zeitg. 1851. Sp, 692 — 695. 

: 51 

Beiträge zur Morphologie der 

Leguminosen. 

(Hierzu Tal. N1ll.) 

Die folgenden Untersuchungen wurden ur- 

sprünglich hervorgerufen durch die sehr autfal- 

lenden Thatsachen, die Payer *) über die Ent- 
wicklung der Blüthen von Zrythrina corallodendron 
im Gegensatz zu derjenigen der übrigen Papi- | 
lionaceen berichtet. Hin näheres Eingehen auf 

den Gegenstand liess es aber bald wünschens- 

werth erscheinen, auch die Blüthenentwicklung 
der, wenn ich nicht irre, in dieser Hinsicht 
noch nicht untersuchten Caesalpiniaceen und Mi- 

mosaceen zu berücksichtigen; ich bin im Stande, 

auch über diese beiden Familien einige Angaben 

zu machen. 

Ich beginne zunächst mit einigen Bemer- 
kungen über die Inflorescenz. Die vergleichende 
Morphologie — (wenn ich mit diesem Namen 
diejenige Methode bezeichnen darf, welche aus 
den bei einigen Gattungen gewonnenen Resul- 
taten auf ein gleiches Verhalten der Verwandten 
schliessen zu können glaubt) — nimmt als eine 



819 

hat, 
deren Gattungen der Papilionaceen nicht selten 
vorkommenden Drehung des Blüthenstiels beruhen. 
Uebrigens scheint es mir, wie auch schon aus 
Irmisch’s Figur 1 hervorgeht, nicht ganz ge- 
rechtfertigt, Phaseolus vieraxig zunennen *). Für 
‚die unteren Auszweigungen ist diess zwar richtig, 
nach oben hin aber sitzen die zweiblüthigen In- 
florescenzen in der Achsel von direet aus der 
Hauptaxe entpringenden Hochblättern, die Blüthen 
beschliessen also hier schon das dritte Axen- 
system. 

Ebenso wie Phaseolus verhält sich Canavalia 
ensiformis; etwas complieirter dagegen ist die 
Gattung Kennedya. Bei K. arenaria, K. glabrata 
und X. physalobioides steht in der Achsel des durch 
seine weit übergreifenden Nebenblätter ausge- 
zeichneten Laubblattes eine Blüthe.e Ganz an 
der Basis des (scheinbaren) Blüthenstiels befin- 
det sich ein röhriges, rechts und links zuge- 
spitztes Blättchen (VV in Fig. 1), etwas hoher 
steht ein ganz stengelumfassendes, nach hinten 
geschlitztes Blatt T, dann folet die Blüthe, be- 
reits in früher Jugend so stehend, dass eine 
durch das Vexillum und das erste Kelchblatt 
gelegte Ebene mit dem Blatte T einen Winkel 
von fast 90°” macht. Geht man nun auf die 
ersten Jugendzustände zurück, so bemerkt man, 
dass nach der Bildung von T das Axenende 
rechts und links, jedoch etwas nach vorn con- 
vergirend, eine neue Axenanlage entwickelt, 
ohne dass sich für diese Auszweigung ein Trag- 
blatt bildete. Ein solches wird hier, ebenso 
wie die Vorblätter der Blüthe, gar nicht ange- 
legt; das Ganze gewährt hierdurch den Schein 
einer Trifurcation der Axe (Fig. 2). Aber schon 
sehr früh eilt eine der beiden Seitenaxen der 
Haupt- und gegenüberliegenden Schwesteraxe 
voraus, die beiden letzteren bleiben ganz rudi- 

mentär, werden zur Seite gedrängt (Fig.3) und 
sind bereits, wenn an der vorauseilenden, zur 
Blüthe werdenden Axe die Kelchblätter gebildet 
sind, kaum noch zu sehen. Bei den genannten 
Species bildet also die Blüthe ein drittes Axen- 
system. Etwas anders verhalten sich Kennedya 
inophylla und K. rubicunda, die uns zugleich Auf- 
schluss geben über das Wesen des oben erwähn- 
ten röhrigen Blättehens an der Basis der Inflo- 
rescenzaxe. Bei den eben genannten Arten näm- 
lich findet man an der entsprechenden Stelle 
rechts und links ein kleines, eine Laubknospe 
in der Achsel bergendes Blatt; es sind also die 

*) Vergl. Wydler Flora 1860, p. 94. 

erst auf einer nachträglichen, auch bei an- ' 
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Vorblätter der Inflorescenzaxe, die bei A. are- 
naria und Verwandten zu einer Röhre verwachsen, 
übrigens ebenfalls zwei Laubknospen bergen. 
Was bei K.inophylla und K.rubicunda die Blüthen 
betrifft, so bilden dieselben hier die Axen vierter 
Ordnung. Bei beiden endist die Inflorescenz- 
axe in einen verhältnissmässig langen, weichen, 
dicht behaarten Mucro (a Fig. 4). Bei K. ino- 
phylla folgen auf die Vorblätter VV, und mit 
diesen sich kreuzend, zwei Hochblätter TT, die 
Traghlätter je einer zweiblüthigen Einzelinflo- 
rescenz. Hiervon unterscheidet sich R. rubicunda 
nur dadurch, dass diese Tragblätter in grösserer 
Anzahl, nach 3/, geordnet, vorhanden sind. 
Jede Blüthe hat ihr besonderes Tragblättchen t, 
die Vorblätter dagegen fehlen; zwischen beiden 
Blüthen ist das in Bezug auf T von rechts und 
links her stark abgeplattete Ende der Axe, a 
zu sehen. 

Ich komme nunmehr zu Zrythrina und der 
Prüfung der Payer’schen Angaben. Bevor ich 
jedoch durch die Entwieklungsgeschichte be- 
weise, dass die Behauptung Payer’s, die Mittel- 
blüthe der dreiblüthigen Einzelinflorescenzen von 
Erythrina sei terminal, auf einem Irrthum be- 
ruht, sei es mir gestattet, mit einigen Worten 
auf einen monströs entwickelten Blüthenzweig 
von B. laurifoia (wohl bloss Abart von B. crista 
gali) einzugehen, den ich so glücklich war, 
jüngst an einem Kxemplar des hiesigen botani- 
schen Gartens zu finden. Diejenigen Einzel- 
inflorescenzen dieses Zweiges, welche nur drei 
Blüthen besassen, zeigten stets (Fig. 5) gegen- 
über dem Tragblatt der Mittelblüthe (das hier 
nicht, wie meist bei normalen Blüthenzweigen, 
gleich den Tragblättern der Seitenblüthen sub- 
basilär ist) ein deutliches 1 — 2 Mm. langes. 
Axenende. In der Achsel anderer Laubblätter 
waren vier normale Blüthen zur Ausbildung ge- 
kommen, die vierte der Mutteraxe zugekehrt, 
auch hier war das eigentliche Ende der Inflo- 
rescenzaxe deutlich vorhanden (vergl. den Grund- 
riss in Fig. 6). Am interessanfesten jedoch sind 
diejenigen Fälle, wo sich dies Axenende selbst 
zu einer nım also wirklich zerminalen, stets, je- 
doch monströsen (an die den Papilionaceen eigen- 

thümliche Form gar nicht mehr erinnernden) 
Blüthe ausgebildet hatte. Der Zahl nach ist 
diese Zndblüthe die vierte (Fig. 7); stets trag- 
blattlos sind ihre a mit den 5, bis fast 
zur Basis getrennten, jedoch fast stets an einem 
oder dem andern Rande blumenblattartig wer- 
dender Kelchblättern verwachsen. Auch Petala 
und Stamina sind, obwohl letztere meist in der- 

’ 



Zehnzahl vorhanden, weder der Form, noch 
der Stellung nach regelmässig ausgebildet; häu- 
fige Verwachsungen von Gliedern eines äusseren 
Wirtels mit solchen eines inneren, Uebergang 
der Staubblattform in die des Blumenblattes 
u. dergl. m. verhindern die Ausbildung einer 
wirklich ganz regelmässigen Blüthe. Dagegen 
fand sich in den oberen Auszweigungen häufig 
der Fall, dass diese monströs entwickelte Gipfel- 
blüthe mit der vorausgehenden dritten Blüthe 
bereits im jugendlichen Knospenzustand zu einer 
Doppelblüthe verwachsen war, die nun natür- 
lich ein ganz monströses Aussehen erhalten hatte, 
und selbst aufQuerschnitten durch Knospen kein 
recht klares Verständniss der Lage der einzel- 
nen Theile gewährte. Ich bemerke jedoch, dass 
das Fruchtblatt der Gipfelblüthe (abgesehen von 
durch Drehung des Blüthenstiels hervorgerufenen 
Abweichungen) seine offene Seite stets der Haupt- 
axe der Gesammtinfloreseenz zuwandte, zu dieser 
also ebenfalls so stand, wie das Fruchtblatt der 
Seitenblüthen zu deren relativen Mutteraxe. End- | 

lich will ich noch erwähnen, dass die Gipfel- 
blüthe bereits aufgeblüht war (Fig. T), wenn 

die drei, in normalen Inflorescenzen allein sich 
entwickelnden Blüthen noch im Knospenzustand 

verharrten. 
Meines Wissens sind wirklich terminale und 

dabei zur Pelorienbildung neigende (denn unter 

diese Kategorie von Missbildungen muss die ge- 

nannte Erscheinung gerechnet werden) Blüthen 
bei den Papilionaceen noch nicht beobachtet wor- 
den *). Es reiht sich dieser Fall sehr schön 
dem bekannten Vorkommen einer regelmässigen 

Gipfelblüthe bei Mentha aquatica an **), und 
zweifele‘ ich ar nicht, dass die Behauptung 
Wydler’s ***), dass bei Pflanzen mit inde- | 
terminirtem Stengel — oder, möchte ich hin- 
zusetzen, Infloreseenz — «lie Möglichkeit zur Aus- 
bildung von Gipfelblüthen anzunehmen sei, vol- 
lig gerechtfertigt ist. 

Aber auch entwicklungsgeschichtlich lässt sich 
an ganz normalen Blüthenzweigsen das Ende der 

=) In Moquiu-Tandon’s Pflauzenteratologie (über- 
setzt von Schaucr, p.174) wird zwar Pelorienbildung 
von Medicago augeführt, doch kann ich darüber nichts 
in der Litteratur finden.- Sollte hier vielleicht eine 
Verwechslung vorliegen, und vielmehr die zuweilen 
vorkommenden terminalen Blüthenstände von Medicago 
lupulina (vergl. Irmisch, Bot. Zeitg. 1851, p. 689) 
gemeint sein ? 

**) Schimper in Flora 1858. p. 760. 

***) Wydler in Berner Mittheilungen, No. 492 u. 
493, p. 211. 
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Axe hinter der dritten Blüthe nachweisen. Un- 
tersucht wurden E. crista gali, E. laurifolia, E. 
Humei (letztere nur in einigen wenigen Inflo- 
rescenzknospen) und einige Bastardformen des 
hiesigen botanischen Gartens; leider stand ınir 
E. corallodendron, die Payer zur Untersuchung 
diente, nicht zur Verfügung, doch ist wohl 
kaum anzunehmen, dass sich diese Species au- 
ders verhalten sollte. Sehr zeitig schon ent- 
wickelt die in der Achsel eines Laubblattes ste- 
hende Knospenanlage rechts und links je einen 
zum Tragblatt einer der Seitenblüthen sich aus- 
bildenden Höcker, in dessen Achsel man die 
Blüthenanlage bereits vor der Bildung einer 
weiteren seitlichen Sprossung der relativen Haupt- 
axe bemerkt. Immer entsteht übrigens das eine 
der beiden Tragblätter etwas früher als das 
andere (Fig. 8 u.9). Nachdem die beiden Sei- 
tenblüthen ihre Vorblätter gebildet, oder etwa 
gleichzeitig hiermit, entsteht das Tragblatt der 
dritten Blüthe. Aber schon vorher ist durch 
stärkeres Wachsthum auf der Vorderseite der 
Axe der Inflorescenzknospe der Axenscheitel nach 
hinten gegen die Hauptaxe gewendet worden 
(Fig. 10 u. L1), so dass, wenn nun die dritte 
Blüthenknospe angelest wird, dieselbe scheinbar 

den Scheitel der inflorescenz einnimmt, während 
das ursprüngliche Axenende nach unten und 
hinten gerückt ist (Fig. 12), und sich bei der 
weiteren Ausbildung dieser dritten Blüthe meist 
bald der Beobachtung ganz entzieht. Die Blüthen 
von Zrythrina beschliessen sonach die Sprosse 
dritter Ordnung. 

Wie sind nun mit diesen Thatsachen die 
Angaben Payer’s zu vereinen? An ein Ueber- 
sehen des wirklichen Achsenendes ist kaum zu 
denken; viel näher liegt es, anzunehmen, dass 
Payer statt der Inflorescenzknospen vegetative 
Knospen vor sicb hatte; ein Irrthum, den ich 

selbst ebenfalls anfangs beging, und der um so 
leichter zu verzeihen ist, als ein rein vegeta- 
tiver Zweig von einem Blüthenzweig sich durch 
nichts unterscheidet, und ebenso die Laubknos- 
pen in den Achseln der Laubblätter äusserlich 
vollie den an derselben Stelle stehenden Inflo- 
rescenzknospen gleichen. 

Auch die Laubknospen (vergl. das Schema 
in Fig. 13) beginnen mit zwei rechts und links 
stehenden Vorblättern — in der Inflorescenz den 
Tragblättern der beiden Seitenblüthen entspre- 
chend — sodann folgt ein median nach vorn 
fallendes, ebenfalls subbasilär stehendes Nieder- 
blatt — zu vergleichen mit dem Tragblatt der 
dritten Blüthe. Nun geht es entweder direet 

51 * 

Den 7 ri j 
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in die Laubblattformation über, so zwar, dass 
sich das erste Blatt an das nach vorn fallende 
Niederblatt, mit einem Uebergangsschritt von 
3/, anschliesst, oder aber — und dies ist nicht 
selten — es folet ein zweites median nach 
hinten fallendes Niederblatt (Fig. 14) und 
hieran schliessen sich dann erst die Laubblätter, 
ebenfalls nach 3/, Divergenz angeordnet. Die 
Blattstellung am Hauptschoss ist gewöhnlich */z, 
jedoch mit häufigen Metatopien. Ich bemerke 
noch, dass die beiden Vorblätter des Zweiges 
ebenfalls Achselproducte haben, aber dieselben 
werden — entgegengesetzt der Bildung der 
Seitenblüthen — erst sichtbar, wenn das nach 
vorn fallende Niederblatt sich bereits ausgebildet 
hat und bleiben lange Zeit ganz rutimentar, 
dann erst bilden auch sie ihre Vorblätter und 
verhalten sich im übrigen ebenso wie ihr Haupt- 
zweig. Verfolgt man nicht die weitere Ent- 
wickelung, so kann man sie recht wohl als 
die Seitenblüthen ansehen, um so mehr, als 
sogar die Stellung der beiden ersten Laub- 
blätter — vorausgesetzt, dass man eine kleine 
Verschiebung zulässt und sie yor der Anlage 
ihrer Stipulae betrachtet — eine Verwechselung 
mit den Vorblättern der Mittelblüthe sehr 
nahe lest. 

Was die Vorblätter betrifft, so behaupten 
sowohl Payer*) als auch Hofmeister**), 
dass dieselben bei den Leguminosen nicht fehl- 
schlagen, „sondern überhaupt nicht entwickelt 
werden.“ Nach Hofmeister „sind das Paar 
blättchenähnlicher Gebilde an dem Blüthenstiel 
mancher Genisien die Stipeln des Stützblatts, 
die an den Blüthenstiel angewachsen sind und 
zwischen denen 
Stützblatts intercalares Wachsthum jenes Stieles 
eintritt.“ Als besonders schlagenden Gegenbeweis 
gegen diese Anschauungsweise nenne ich die 
Gattung Chorizema. Hier sind die Stipeln des 
Stützblattes und ausserdem noch die beiden Vor- 

blätter vorhanden; besonders deutlich ist dies an 

den untern Blüthen der traubigen Inflorescenz, 

wo das Stützblatt noch ganz einem Laubblatt 

gleicht, weiter nach oben kann man an günstig 
ausgewählten Zweigen den allmählichen Ueber- 
gang des Stützblattes zur Hochblattform und das 
gleichzeitige Kleinerwerden und endlich völlige 

Verschwinden der Stipeln beocachten; die Vor- 
blätter fehlen hier keiner Blüthe. Ganz ähn- 

*) loc. eit. pag. 517. 

**) Handbuch I., pag. 547. 

und dem medianen Theil des 

liches findet man zuweilen bei Phascolus und 
die Entwicklung der Vorblätter von Zryihrina 
möchte es kaum zulassen, dieselben als Stipela 
der Tragblätter anzusehen. Dass bei der grossen 
Mehrzahl der Papilionacen — ganz ebenso ver- 
halten sich die Caesalpiniacen — die Vorblätter 
fehlen, ist richtig, es ist aber zu viel gesagt, 
wenn man sie allen Gattungen abspricht *). Was 

*) Es ist ein grosses Verdienst von Hofmeister, 
Handbuch I, 547, einen strengen Unterschied gemacht 
zu haben zwischen dem Verkümmern und dem ganz- 
lichen Unterbleiben der Entwicklung eines Gebildes, 
ein Unterschied, dem auch die systematische Botanik, 
die sich immer noch nicht recht gewöhnen kann, die 
ganze Entwicklung der Pflanze zu berücksichtigen, mehr 
Aufmerksamkeit schenken müsste; nur in einem 
Punkte scheint mir Hofmeister zu weit zn gehen. 
Dem Streben der Systematik nämlich, innerhalb eines 

| Verwandtschaftskreises die am reichsten ausgestalleten 
Blüthen als den eigentlichen Grundtypus der Familie, 
bei minder reichen Blüthen dagegen die fehlenden 
Organe als fehlgeschlagen anzusehen, kann man eine 

' gewisse Berechligung nicht absprechen. Denn die in 
\ ihren einzelnen Theilen am weitesten ansgebildete 
ı Blüthe zeigt gewissermassen an, wie weit es die Ent- 
wiekelung innerhalb dieser Familie bringen kann, sie 
giebt, wenn ich so sagen darf, ein Bild der äussersten 
Bildungsfähigkeit, des Ideals der Familie. In dieser 

| Hinsicht hat es also doch einen Sion, wenn man in 
einzelnen Blüthen ein Fehlschlagen gewisser Kreise 
oder Glieder annimmt: der Typus der Familie verlangt 
an dieser Stelle diese oder jene Bildungen, die aber 
in dieser bestimmten Gattung oder Species sieh nicht 
entwickeln, ja vielleicht gar nieht angelest werden. 
Die Entwicklungsgeschichte hat nur die Aufgabe, uns 
zu zeigen, wie die einzelnen Bildungen des Pflanzen- 
körpers entstehen; sie will nicht vergleichen, sondern 
nur reine Thatsachen darstellen. Entwickelungsge- 
schichtlich ist es also sehr wohl möglich, dass eine 
Bildung gar nieht vorhanden ist, deren typische An- 

' wesenheit maı vom Standpunkt der Systematik trolz- 
‚ dem nicht läugnen kann, nur muss auch die letztere 
, bedenken, dass die Natur sich nieht in ein Schema 
' einzwängen lässt, dass es also ein Fehler sein kunn, 
ı gleich das Resultat, zu dem man durch die Unter- 
suchung einiger Pflanzen gelangt ist, auch auf alle 

| andern auszudehnen, und dass es sehr wohl möglich 
| ist, dass sonst nächst verwandte Gattungen doch in 
gewissen Bildungen weit von einander abweichen, 

Die von mir versuchte Rechtfertigung .der von 
A. Braun (Verjüngung 99 ff.) zuerst angeführten 
Nothwendigkeit der Annahme von ‚‚Schwindekreisen‘® 
lässt sich mit der Anpassungstheorie Darwin’s sehr 
wohl vereinigen; nur scheint mir die Betrachtung ein- 
facher zu sein, dass dies oder jenes Gebilde bei einer 
Pfianze zu keiner Zeit entstanden ist, weil es die 
Pflanze unter den eigenthümlichen äussern Bedingungen, 
unter denen sie lebt, nicht braucht, als — wie meiner 
Anschauung gegenüber Andere behaupten — dass das 
Organ anfangs zwar vorhanden gewesen sei und erst 
nach und nach, indem es sich eben als überflüssig 
herausstellte, verkümmerte und zu Grunde ging. Es 

} ist richtig, dass z. B. bei Glaux eine Corolle über- 
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die Mimosaceen betritft, so sind sie hier allerdings | 
nur sehr selten vorhanden. 

Ich komme nun zur Blüthenentwicklung, die 
für die Papilionaceen durch die Darstellung von 
Payer *), deren Richtiekeit ich selbst an 
Lupinus, Glycyrrhiza, Astragalus, Lathyrus, Vicia, 

Phaseolus u. a. m. geprüft habe,| hinlänglich be- 
kannt ist: sie erfolgt cyclenweise aufsteigend 
nach der Formel: 

K57, C57,A 5+4+1 ], E17, nur möchte 

ich bemerken, dass ich das Vorauseilen der 
Bildung des Carpells vor der Corolle und dem 
Androeceum, das Hofmeister**) als allgemei- 
nes Gesetz der Papilionaceen aufzufassen scheint, 
nur bei Zupinus finde, bei den andern Gattungen 
— bei Astragalus habe ich freilich die von 
Hofmeister untersuchte Species A. asper nicht 
vergleichen konnen — dagegen das Hervortreten 
des Fruchtblaites, (das übrigens zuerst auf der 
Vorderseite erscheint und durch allmähliche 
Ausbreitung nach rechts und links erst ganz 
scheitelumtassend wird), erst nach der Anlage 
sammtlicher 5 oder doch des vordern Paares 
der innern Staubgefässe sah. Ganz ebenso ent- 
wickelt sich die Blüthe von Erythrina, die An- 
gaben Payer’s über diese Gattung sind mir 
völlig unverständlich. Zunächst behauptet er, 
dass bei Zrythrina die Kelchblätter umgekehrt 

ständen, wie bei den andern Papilionaceen-Gattun- 
gen, namlich zwei nach vorn und nur eins nach 
hinten, ebenso liege die offene Seite des Frucht- 
blatts nach vorn. Ferner entwickele sich der 
Kelch so, dass eins der beiden vordern Blätter zu- 
erst hervortrete und dann die übrigen nach 2, 
Divergenz, die Krone dagegen soll sich wie bei 
den andern Gattungen von vorn nach hinten ent- 
wickeln, über die Staubgefässe wird nichts an- 

haupt nicht angelegt wird, der Typus der Familie 
verlangt unbedingt eine solche; die Gattung selbst ist 
für mich der niedrigste Grad der Primulaceen-Ent- 
wicklung, aber ich halte es für einfacher und natür- 
licher, anzunehmen, dass bei der Spaltung der Typen 
in einzelne Familien Glauz etwa aus irgend einer 
apetalen Familie hervorgegangen ist — (unter diesen 
stehen z. B. die Amarantaceen, unter welchen Celosia 
ebenfalls eine centrale, mit vielen Samenknospen be- 
setze Placenta zeigt [vergl. Schacht, Beitr. z. Ana- 
tomie und Physiol. pag. 72], sehr nahe) — und von 
Anfang an unter Lebensbedingungen auftrat, welche 
die Bildung der Corolle nicht verlangten, als dass an- 
fangs die Corolle vorhanden, aber im Lauf der Zeit 
verloren gegangen wäre, 

*) Organogenie paa. 517—519 cum tab. 104. 
**) Handbuch I, pag. 466. 

ihrer später un Deckung 
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gegeben. Ich kann die Angaben üher die 
Stellung und Entwicklung des Kelchs nicht be- 
stätigen, wohl aber bemerke ich, dass häufig im 
vorgerückten Alter eine Drehung des Blüthenstiels 
die von Payer behauptete Blüthenstellung aller- 
dines hervorbringt, in der Jugend ist die Stellung 
die für die Familie norınale. 

Was die Construction der Papilionaceen-Bluthe 
betrifft, so nimmt die ältere Morphologie das 
nach vorn fallende Kelchblatt als das erste an; 
sie stützt sich dabei auf den Vergleich mit 
Cassia und Cercis, bei denen bekanntlich die 
Kelchzähne sich nach 2/5 decken, so zwar, dass 
das nach der Aestivation erste Kelchblatt nach 
vorn über das Tragblatt der Blüthe fällt*). Bei 
der sonstigen nahen Verwandtschaft der Papi- 
lionaceen und Caesalpiniacen schien es von Inter- 
esse, auch die Blüthenentwicklung des letztern 
zu verfolgen; untersucht wurde hierzu (Cassia 
marylandica. 

Die Tragblätter der zu einer "Traube an- 
geordneten Blüthen stehen nach °/, Divergenz, 
in der Achsel eines jeden entwickelt sich eine 
Blüthe, die rechts und links ein Vorblatt hat, 
Die Kelchblätter entstehen successiv entsprechend 

„ das vordere also zuerst, 

dann in 2/g Divergenz che eine der beiden el 
hinten fallenden u. s. f. (Fig. 15—17). Hierauf 
beginnt die Bildung der Blumenkrone; sehr aut- 

fallend ist es, dass ihre Theile wie bei den 
Papilionaceen in aufsteigender Ordnung hervortreten 
(Fig. 18 u. 19), obwohl die Deckung gerade 
die entgegengesetzte ist. Denn bei den Papilio- 
naceen decken die Kronblätter absteigend: das 
Vexillum, obwohl zuletzt angelegt, ist das äusserste, 
die beiden verwachsenen Blätter der Carina das 
innerste Blatt. Umeekehrt bei den Caesalpinia- 
ceen, wo das dem Vexillum entsprechende Blatt 
das innerste, die beiden Carinalblätter dagegen 
die äussersten sind; trotzdem ist die Entstehungs- 

folge in beiden Familien dieselbe. Ebenso 
werden auch beide Staubblattkreise bei Cassia 
aufsteigend angelegt (Fig. 19—21); bemerkens- 
werth ist die späte Anlage des Fruchtblatts, die 
erst etwa gleichzeitig mit der des innern Stamen- 
kreises beginnt (vergl. Fig. 22 nebst Erklärung). 
Berücksichtigt man, dass die 5 innern Staub- 
gefässe alle oder doch zum "Theil zuweilen steril 
bleiben, so erhält man für die Blüthe von Cassia 

folgende Formel: K 5%/,, C 51, A5+5].G1f, 

*) Wydler in Flora 1856, pag. 35 e. 
Fig. 1 und Flora 1860, pag. 19. 

tab. II, 
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also nur wenig von der der Papilionaceen (siehe 
oben) abweichend. Von besonderm Interesse 

- würde es nun sein, die Entwicklung der Gattung 
Cadia, ausgezeichnet durch klappigen Kelch und 
gedrehte Knospenlage der Kronblätter*) zu 
kennen, ebenso die Entstehungsfolge der Kelch- 
blätter bei denjenigen Gattungen, bei denen 
dieselben keine regelmässige quinceunciale Deckung 
zeigen. Leider stand mir von keiner dieser 
Gattungen frisehes Material zur Verfügung. Zu- 
nächst wird eine völlige Symmetrie der beiden 
Kelchhälften dadurch hergestellt, dass, wie z. B. 
bei Haematoxylon, Kelchblatt 5 den sonst von 3 
bedeckten Rand herausschlägt (Fig. 23) oder 
umgekehrt, wie bei Caesalpinia, der sonst Kelch- 
blatt 4 bedeckende Rand von 2, innerhalb von 
4 liest (Fie. 24). Ertolgt in diesen Fällen die 
Entstehung der Kelchhlätter auch in der Ord- 
nung einer.2/; Spirale, oder vielmehr vielleicht 
aufsteigend? Weiter aber wird der Kelch durch 
Verschmelzung der beiden hintern Blätter — 
oder wird in diesem Fall wirklich nur eins an- 
gelegt? — vierzähnig. Er kann dabei, ent- 
sprechend dem Kelch von Cassia unsymmetrisch 
bleiben (Fig. 25), so bei Tamarindus, Hymenaea u.a., 
oder er wird symmetrisch und zwar nach Ana- 

logie von Haematoxylon hei Amherstia (Fig. 26), 
nach Analogie von Caesalpinia dagegen bei 
Vouapa (Fig. 27). Von allen diesen Fällen 
würde es interessant sein, die Entstehungsfolge 
des Kelchs zu kennen. — 

Während, wie wir gesehen haben, die 
Caesalpiniaceen in ihrer Blüthenentwicklung den 
Papilionaceen ziemlich nahe stehen, weichen die 
durch regelmässige Blüthen ausgezeichneten 
Mimosaceen weiter ab. Mit Ausnahme von Pen- 
taclethra und Parkia ist die Deckung des Kelchs 
stets klappig, nur in den genannten beiden Gat- 
tungen ist sie imbricativ, so zwar, dass Kelch- 
blatt 2 median nach hinten fällt (vergl. Fig. 28 
nebst Erklärung). Leider ist Parkia, die früher 
im hiesigen Garten eultivirt wurde, nicht mehr 
vorhanden. Von den übrigen konnte ich, da 
ich die rechte Zeit etwas versäumt, nur noch 

Acacia oxycedrus vollständig verfolgen. Der Kelch 
ist hier vierblättrig, er entwickelt sich aufstei- 
gend, das vordere, dem 'Tragblatt zugekehrte 
Blatt zuerst, dann die beiden seitlichen, zuletzt 

*) Verel. Baillon, Monographie Legumineuses 
Caesalpiniees, in: Histoire des plautes Il, pag. 74. — 
Was die Angaben der Kelchdeckung bei den oben 
genannten Gattungen betrifft, so sind dieselben bei 
Baillon nicht immer ganz genau. 
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das nach hinten fallende (Fig. 29—31). Hierauf 
erscheint, alternirend mit den Kelchblättern, die 
Corolle (Fig. 32). Ich bin ungewiss, ob ihre 
4 Blättehen gleichzeitig hervortreten, oder ob 
die beiden vordern den hintern etwas voraus- 

eilen; nach einigen Präparaten scheint das letz- 
tere der Fall zu sein, wenigstens sind die beiden 
vordern Anlagen hier etwas grösser als die 
beiden hintern. Unmittelbar nach der Anlage 
der Blumenblätter bemerkt man am untern 
Rande der ziemlich steilen Axenerhebung die 
erste Anlage der zahlreichen Staubblätter. Ob- 
gleich es mir nicht geglückt ist, einen Zustand 
aufzufinden, wo erst 4 hervorgetreten wären, so 
ist es doch nach der Grösse der Höcker un- 
zweifelhaft, dass zuerst die 4 vor den Kelch- 
blättern erscheinen und zwar jedenfalls eleich- 
zeitig, und dass dann von diesen A ersten aus 
die Bildung nach beiden Seiten fortschreitet, so 
zwar, dass die entsprechenden Anlagen zur rech- 
ten und linken ebenfalls gleichzeitig sind (Fig. 34). 
In der grossen Mehrzahl der von mir vergliche- 
nen Blüthen finde ich zu jeder Seite der 4 ersten 
Stamina noch 2, so dass im ganzen auf dem 
ersten Wirtel 4. 144. (2+2)=20 Stamina ste- 
hen. Noch bevor die mittlern Glieder dieses 
äussersten oder untersten Wirtels an Grosse den 
erst angelegten gleich kommen, beginnt die Bil- 
dung des zweiten Kreises, dessen Glieder, mit 
denen des ersten alternirend, an den vier den 
Kelchblättern entsprechenden Punkten sich zu 
bilden beginnen. Zuerst treten hier natürlich 
viermal 2 auf und dann schreitet die Bildung 
beiderseits fort, so dass man zwar wiederum 20, 
aber nach der Formel 4. 2+4. (1+1)-+4 er- 
hält. Es folgt der dritte Wirtel, sechs Glieder 
sind denen des ersten anteponirt (Fig. 36). 
Weiter wurde die Bildung nicht verfolet; da 

“ die Blüthen rein männliche waren, so kann ich 

über die Bildung des Fruchtblattes, die wahr- 
scheinlich ebenso erfolgt, wie bei den andern 
Leguminosen, nicht angeben. Auch pentamere 
‚Iimosaceen fehlen mir zur Zeit. 

Berlin, den 4. Juni 1870. 

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XIII. 

Sämmtliche entwickelungsgeschichtiche Fizuren siud 
mit der Camera bei 60facher (Fig. 36 bei 80 facher) 

Vergrösserung entworfen. 

Fig. 1—3. Kennedya glabatra, Fig. 1 Schema, 
Fig. 2 u. 3 Entwicklung des Blüthenstandes. Es be- 
deutet A Hauptaxe, M Muiterblatt der Inflorescenz, 
st Nebenblätter, VV Vorblätter der Iufloresceuz, L Laub- 



knospe, T Tragblatt, a Inflorescenzaxe, B Blüthe. In 
Fig. 3 sind die drei ersteu Kelchblätter bereits hervor- 
getreten, Ss, ist das nach vorn fallende. 

«. Fig. 4. Kennedya inophylla. Schema des Blü- 
thenstanudes, Bezeichnungen wie vorher, « Axenende 
der Einzelinflorescenz, t Tragblättcheu der Blüthe. 

&: Fig. 5—12, Erythrina laurifolia. Bezeichnun- 
gen ebenso wie in Fig. 1, aber T, T, u. s. w. sind 
die Tragblätter der Blüthen, vv deren Vorblätter. — 
Fig. 5 dreiblüthige Inflorescenz mit deutlich sichtbarem 
Axenende a; Fig. 7 vierblüthige Inflorescenz mit einer 
monströsen Endblüthe an Stelle von a (beide Figuren 
in natürlicher Grösse. — Fig. 6 Schema von einer 
regelmässigen vierblüthigsn Inflorescenz. — Fig. 8— 12 
Entwicklung einer dreiblüthigen Inflorescenz, in Fig. 8 
sind die Tragblätter T, u. T, der Seitenblüthen ange- 
legt, in Fig. 9 diese beiden Blüthen selbst, zugleich 
erscheint auf der Vorderseite die erste Andeutung 
des Tragblatts T,;, das Ende der Axe a wird durch 
überwiegendes Wachsthum auf der Vorderseite mehr 
und mehr nach hinten gedrängt. Fig. 12. Die Inflo- 
rescenz von der Seite gesehen, nach dem Hervortreien 
der dritten Blüthe; die dem Beschauer zugewandte 
Seilenblüthe ist sammt ihrem Tragblatt fortgeschnitten. 

Fig. 13 u. 14. Schemata des Zweiganfangs von 
Erythrina crista galli: A Hauplaxe, M Mutterblatt, 
st Nebenblätter, V Vorblätter des Zweiges, N nach 
vorn fallendes Niederblatt, NL (in Fig. 14) Uebergangs- 
glied aus der Niederblattform in die Laubblattform, L 
Laubblätter, in Fig. 13 schliesst das erste an N nach 
%/, Divergenz, in Fig. 14 an NL. 

Fig. 15—22. Blüthenentwicklung von Cassia 

marylandica: T Tragblatt, v, Vorblätter, 4 S-. 
Kelehblätter in der Reihenfolge ihrer Entstehung und 
Deckung; pa vordere, pm mittlere, pp hintere Blumen- 
blätter, die Stamiua sind nicht besonders bezeichnet. 
In Figur 20 u. 21 sind, um die Staubblätter frei zu 
legen, die Blumenblätter fortgeschnitten. — Fig. 22 
Längsschnitt durch die Knospe, entsprechend dem 
Eutwicklungszustand in Fig. 20: das Axenende ist 
fast flach, vom Fruchtblatt noch nichts angelegt. 

Fig. 23—28. Kelchdeckung bei verschiedenen 
Galtungen: 23 Haematozylon, 24 Caesalpinia, 25 Ta- 
marindus, 25 Amherstia, 27 Vouapa, 28 Parkia 
(vergl. das Nähere im Text). 

Fig. 29— 36. Blüthenentwicklung von Acacia 
ozycedrus: T. Tragblatt der Blüthe; sa vorderes, 
Sm miltlere, sp hinteres Kelchblatt; p. Blumenblätter. 
Fig. 32 entspricht 33 von der Seite, um den stark ge- 
wölbten Axenscheitel zur Ansicht zu bringen; in 
Fig. 34 ist der äussere Stamenkreis angelegt, Fig. 35 
ist dieselbe Knospe geschlossen; in Fig. 36 sind die 
Kelchblätter ganz fortgelassen. 
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' Untersuchungen über einige Wachs- 
thumserscheinungen. 

Von 

Dr. N. 3. €. Müller, 
Docent der Botanik in Heidelberg. 

an 

(Fortsetzung.) 

In unserer allgemeinen Definition für Wach- 
sen war eingeschlossen, dass die Wassertheil- 
chen ebenso als Bau-Elemente angesehen wür- 
den, wie die Theilchen der festen Substan- 
zen, die ausser aus O und H noch aus C und 
N Theilchen constituirt sind. Wenn nun Wel- 
ken, ist zu sagen Volumverminderung, neben 
Verminderung von Spannkraft auftritt, so be- 
weist das nur, dass in der Pflanze auch das 
Entgegengesetzte von „Wachsen“ eintreten kann. 
Dass nämlich alle Theile, die „längeren“, wie 

die kürzeren, Bau-Elemente verloren hahen, und 
zwar soviel, dass beide nach der Section eleich 
lang sind, d. h. dann nichts anderes als dass 
sie, wenn sie in Continuität sind, keine Spann- 

kraft besitzen. Der Verlust an Festigkeit des wel- 
ken zelligen Systems ist dann selbstverständlich 
keine Folge des Spannungsverlustes, sondern eine 

| Folge des Verlustes des Baumaterials Wasser. 
Der spannungsreichere Stamm verliert welkend 
Wasser, und in Folge davon Spannung und Festig- 
keit; die spannungsärmere Wurzel verliert wel- 
kend Wasser und Festiskeit. Wer die bei Hof- 
meister *) aufgeführten Kennzeichen und Be- 
dingungen der Gewebespannung durchliest, wird 
die Begriffe „Festiekeit ımd Spannung“ ver- 
mengt finden. 

Das Gespanntsein von Membranen wird von 
Hofmeister als gauz unabhängig von dem 
hydrostatischen Druck der Zellflüssigkeit ange- 
nommen. Nachgewiesen durch das Experiment 
ist diese Unabhängigkeit der Spannung in ein- 
zelnen Membranplatten, bei einzelligen Pflanzen, 
den Algenzellen und derjenigen Platte der Epi- 
Sam, welche an die Atmosphäre grenzt, also 
an der eutieularisirten. Bei solchen kann man 
nachweisen, dass in jedem einzelnen Memhran- 
element Spannkraft angehäuft ist. Wenn eine 
„Zellmembran straff und steif bleibt, auch wenn 
der Druck des Zellinhalts nicht mehr auf sie 
wirkt“**), so ist das eine Eigenschaft der Mem- 
bran, welche ganz und gar nicht eine Folge 
der in ihr angehäuften Spannung zu sein braucht. 

*) Handbuch der phys. Botan. I. S. 267 fi. 

**) a. a. 0. S. 267. 

DI 22 RAR Dt 
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Der Versuch mit der Nitellazelle (a. a. O. 
S. 280), welcher beweisen soll, dass auch bei 
dieser Pflanze dieSpannung unabhängig von dem 
Drucke des Zellinhaltes sei, beweist meiner An- 
sicht nach, dass hier Festigkeit und Spannung 
vollständig eonfundirt sind. Wenn der aufge- 
sehnittene Cylinder der Zellmembran in besag- 
tem Versuche eine kleine Last trägt, so beweist 
das nur, dass die Membran einen gewissen Grad 
der Festigkeit besitzt; dass sie gespannt, ist da- 
mit nieht bewiesen, ebenso wenig, dass sie vor 
dem Aufschneiden durch den Zellinhalt nicht 
gespannt war. Das Schlafiwerden beim Reiben 
und Knirschen der Membran beweist nur, dass 
man damit ihre Festigkeit zerstört hat. — Die 
Spannung in einer Substanz ist ganz unabhängig 
von ihrer Festiekeit*). Die Festigkeit einer 
Substanz wird aber bekanntlich in einigen Fällen 
dadurch vermehrt werden konnen, dass wir 
Spannung in ihr hervorrufen **). Im Allgemei- 
nen ist Spannung an isolirten Membranen nur 

© 

zu erkennen, wenn die Membran aus 2 an ein- 

ander gekitteten Platten besteht, von welchen | 
eine grösser ist; eine solche Membran verhält 
sich wie ein Compensationsstreifen, d. h. sie 
krummt diejenige Seite convex, welche an die 
grössere Membran grenzt, so die Epidermis und 
die Algenzellen. 
jetzt gelungen, nachzuweisen für im Innern viel- 
zelliger Pflanzen belegene Membranplatten, dass | 
diese solche Compensationsstreifen sind, d. h. dass | 
sie an sich schon gespannt sein müssen, wenn 
sie vollkommen eben sein sollen. 

Festigkeit und Spannung in der Membran 
hängen also beide von der Gegenwart des Was- 
sers ab. 
noch von ihrer Dicke ab. Wir betrachten aber 
jetzt, ehe wir zu den Methoden unserer Unter- 
suchung übergehen, noch die Spannung, welche | 

in einer Membran vorkommt, die überall gleich 
diek ist und einen ceylindrischen Hohlraum all- 
seitig verschliesst. DiesesGebilde ist die Pflanze, 
in welcher die Spannungsverhältnisse in ihrem 

einfachsten Ausdrucke untersucht werden sollen. 

Unsere Pflanze steht aufrecht in dem Wasser- 

*) Man kanı in einem Viscin-Tropfen Spannung 
erregen. 

**) Wenn wir eine Suhstanz posiliv spannen, com- 
primiren. Das Mark vieler Pflauzen, welches in be- 
stimmter Entfernung von der Spilze des Stammes po- 
siliv gespannt, ist sehr häufig im isolirten Zustande 
ein nichts weniger als fester Körper, sehr häufig ein 
recht schlappriger. 

Durch kein Mittel ist es bis 

| spannung. In 

Die Festigkeit einer Membran hängt | 

reservoir, dessen Capacität als unendlich eross 
gegen das Volum der Pflanze angesehen wird. 
Wir behandeln nur drei Fälle für unsere ein- 
fache Pflanze: 
1) Die cylindrische Zelle ist oben offen und 

unten geschlossen, und ragt mit dem ge- 
schlossenen Ende in das besagte Wasser- 
reservoir. Fig. 1. 

2) Dieselbe ist allseitig geschlossen bei der- 
selben Anordnung gegen das Wasserreseryoir. 
Fig. 2. ; 

3) Dieselbe besitzt eine sehr feine capillare 
Oeffnung. Fig. 3. 

Diese drei Anordnungen betrachten wir ein- 
mal unter der Annahme, dass die eylindrische 
Pflanze ausgewachsen sei, wir haben es dann 
mit dem einfachsten Fall zu thun; später soll 

| in jeder. derAnordnungen der Fall diseutirt wer- 
den, wo die Zellenpflanze wächst. 

In jeder der drei Zellen Fig. 1, 2, 3 be- 
findet sich im Zeitpunkt unserer Betrachtung ein 
bestimmtes Gewicht einer colloidalen Substanz 
(das Protoplasma) oder eines Krystalloids (Zucker). 
Die erste Anordnung ist eine decapitirte Pflanze 
mit fester Membran; die zweite eine Pflanze, 
welche im gewöhnlichen Leben kein tropfbares 
Wasser verliert, sondern nur durch Verdunstung ; 
die dritte ist eine Colocasia oder MNepenthes, wel- 
che Wasser im unverletzten Zustande ausfliessen 
lässt. | 

In der ersten Anordnung wird endosmotische 
Spaunkraft in Arbeit verwandelt ohne Membran- 

der zweiten wird endosmotische 
Spannung in Hebungsarbeit und Membranspan- 
nung verwandelt. In der dritten wird endos- 

motische Spannung in Membranspannung, und 
diese in Hebungsarbeit und lebendige Kraft ver- 
wandelt. 

Endosmotische Spannung in Hebungsarbeit. 

Im ersten Falle ist an unsere 
oben offene Zelle ab c ein 
Glasrohr t angebracht, welches 
die Fortsetzung der Rohre abc 
darstellt. abe ist angefüllt mit 
einer gewissen Menge colloider 
Substanz, welehe durch die 
Membran abc von dem Wasser- 
reserveir AA getrennt ist. Die- 
ses Getrenntsein des Colloids oder 
Krystalloids von dem Wasser ist 
das, was wir endosmotische Dif- 
‚ferenz oder endosmotische Span- 

Beilage. 

Fig. 1. 
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nung an dem Orte abe nennen. Tritt nämlich 
Wasser zu dem Colloid, so verschwindet ein 
Theil der endosmotischen Spannung und der 
Flüssigkeitsspiegel ab wird gehoben in die 
Röhre £, d.h. also die endosmotische Spannnng 
verschwindet, aber Arbeit wird dadurch gelei- 
stet, nämlich Wasser gehoben. 
und Wassersäule, welche nach einiger Zeit nach 
«ß gerückt sein kann, drückt nunmehr stärker 
als die Colloidsäule ad. Ist nun die Membran 
abc vollkommen fest, erleidet sie keine Volum- 
und Formveränderung wie wir hier voraussetzen 
wollen, so wird alle endosmotische Spannkraft 
in Hebungsarbeit verwandelt. 

Endosmotische Spannung in Membranspannung. 

Fig. 2. Im zweiten Falle, wo die 
Zelle && vollkommen ge- 
schlossen ist, und wo wir 
Festigkeit der Zelle nach 
vollkommner Anfüllung mit 
dem Colloid und wie im 
ersten Falle voraussetzen, 
dass 
(Molecüle) durch die Inter- 

stitien der Membran nicht heraus, die kleineren | 
Wassermolecüle aber sowohl hinein -, wie heraus- 
treten können, erreicht die Anziehung der Colloid- 
molecüle zum Wasser eine solche Intensität, dass 
die Zelle «ß ausgedehnt wird auf ein grösseres 
Volum dadurch, dass ihre Moleeule aus einander 
rücken. ab ist aber jetzt eine vollkommen an- 
gefüllte Zelle, sowie «ß. 
einen Theil der endosmotischen Spannung auf- 
genommen. Gleichzeitig ist Hebungsarbeit ge- 
schaffen worden, insofern jetzt Wasser in einem 
höheren Ort sich befindet, wo vorher keins war. 
Ist die Membran nun vollkommen elastisch, wie 
wir der Einfachheit wegen voraussetzen können, 
so besteht in dem System also durch Verlust 
von endosmotischer Spannung Membranspannung 
und Hebunesarbeit, und endosmotische Spannung | 
kann so lange in die letzteren Formen von Span- 
nung umgesetzt werden, bis die Molecüle der 
festen Membran soweit auseinander gerückt sind, 
dass die Colloidmolecüle durch die erweiterten 
interstitien heraustreten. Da die Membran nun 
vollkommen elastisch ist, so schliessen sich die 
Interstitien durch den Austritt wieder, wenn sie 
zu lang geworden, und so schwankt das Volum 
von ab und «ß innerhalb enger Grenzen hin 
und her, wobei aber fortwährend endosmotische 
Spannung verloren geht. Zuletzt ist ab wieder 
zu der festen: Membran des Anfangszustandes 

Die Colloid- | 

die Colloidtheilchen | 

Die Membran hat | 
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a@ß zurückgekehrt, wenn vuämlich die endosmo- 
tische Spannung zu gering geworden ist, ‚um 

| Membranspannung hervorzurufen. 

Fig. 3. Im dritten Falle ist &ß die- 
selbe feste spannungslose Zel- 
le, gefüllt mit demselben Col- 
loid wie im zweiten Falle, in 
dem Wasserreservoir unterge- 
bracht. Während nun «ß in 
das Volum ad übergeht durch 
Aufhebung von endosmoti- 
scher Spannung, also &ß ge- 
spannt ist, wird die capillare 

} Reibung in dem sehr engen 

Abzugsrohre überwunden, und während die Span- 
‚ nung in «ß wächst, aber langsamer als im vor- 
‚ hergehenden Falle, wird ein Strahl der Lösung 
aus « ß aus der Capillare sepresst, dadurch 

| wird aber Membranspannung in lebendige Kraft 
verwandelt. Also endosmotische Spannung ver- 
schwindet, Membranspannung tritt auf; Membran- 
spannung verschwindet, lebendige Kraft im be- 
wegten Strahl aus der Capillare tritt auf. 

Wir behandeln nun noch den Fall, dass 
‚ die geschlossene Zellenpflanze wachse. In die- 
sem Falle nimmt unsere Zelle an Volum zu, ohne 
Spannung zu erhalten; endosmotische Spannung 
nimmt also ab, Hebungsarbeit wird geleistet, aber 
Membranspannung wird nicht geschaffen. Die- 
selbe Zelle, «8 nämlich, welche an endosmo- 
tischer Spannung dadurch verliert, dass sie aus 

, dem Zustande «ß in den Zustand «ad übergeht, 
ı füllt ihre vergrösserten Interstitien mit festen 
| Membrantheilchen und Wasser aus, so dass die 
Interstitien nie über ein gewisses Maass erwei- 
tert werden, ohne dass eine Verstopfung ein- 
tritt. Die Pflanze wird grösser und grösser, bis 
sie endlich ausgewachsen ist. Die Membran kann 

| dann sein: gespannt und fest, oder jest ohne 
| irgendwelche Spannung. 

ER 

Das Wachsen ist dann aber sowohl als eine 

Folge des Verlustes an endosmotischer Spannung, 
wie der Anziehung der Membranmoleeüle zu den 

neueinzulagernden anzusehen. Die Anziehung 

der neu in die Lücken einzulagernden Molecüle 

ist eine Folge der Entfernung der vorhandenen 
Membrantheilchen von einander durch Verlust 

von endosmotischer Spannung. 

Diese Hypothese muss angewandt werden, 
um die eben behandelte Gewebespannung, wel- 
che in ihrem Entstehen und Vergehen als eine 
Folge des Wachsens angesehen wurde, weiter 
zu zergliedern; denn ist dieselbe auch in dieser 

51 ** 

Nr 
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Allgemeinheit falsch, so ist sie doch geeignet, 
die thatsächlichen Beobachtungen in geordneter 
Weise zu verbinden. Die concentrischen Hohl- 
eylinder, von deren gegenseitiger Spannung 
oben die Rede war, sind nämlich, wie bekannt, 
Hohleylinder, bei welchen die Wand aus vielen 
Zellen besteht. Ein Membranelement in einem 
solchen Cylinder kann, isolirt gedacht, voll- 
kommen eben sein. Es muss aber grösser oder 
kleiner sein (wenn es isolirt wird), wie es war, 
ehe derCylinder zerlegt wurde *). Der innerste 
Cylinder (das Mark) sei der Einfachheit halber 
eine einzige prismatische Zelle, und diese sei 
umgeben von zwei Zellen db, welche gleiche 
Gestalt haben wie die mittlere a. 

z ß 

Nach den zahlreichen Untersuchungen ven 
Kraus ist das experimentell bestätigt worden, 
was a priori aus der Histologie der Pflanze leicht 
einzusehen war, dass namlich, wie oben schon 
gesagt, diese drei Zellen aus dem Zustaude 
der Spannungslosigkeit mit der Zeit in den 
Zustand der Spannung und dann wieder in den 
Zustand der Spannungslosigkeit übergehen, und 
dass dieser Vorgang mit dem Wachsen in einem 
Causalnexus stehe **). Unser Stengelelement geht 
namlich mit der Zeit über aus dem Ordinaten- | 

element 

11 12 der Ordinate a in die Elemente 

haare _ bc und sofort bis 

| 

y(11)(12) derOrdinate e fg Ri und so fort (siehe | 
Fig. 1. Tafel V. der Bot. Zeitg. XXVil.). 

Die Zellinhalte in ade siud immer flüssig 

und füllen den ganzen Hohlraum aus. Sie wirken so 

stark osmotisch, dass sie alle Membranelemente in 
passiver Spannung erhalten. Die verschiedenen 
Spannungen können nun bekanntlich nur in un- 

seren Element bestimmt werden durch Verglei- 

*) Die Membran ist durch den osmotisch wirkenden 
Zellinhalt positiv gespannt, bezogen auf den Zustand, in 
welchem sie sich in reinem Wasser befinden würde. 

*%) Keineswegs kann aus diesem aus der groben 
Beobachtung fliessenden Ausdrucke entnommen werden, 
dass die Spannung in den Membranen absolut = 0 
wird;. sie wird nur so klein, dass sie mit unseren 
groben Beobachtungsmethoden nicht mehr sichtbar ge- 
macht werden kann. 

| bibitionsfähigen Membran“ am 

chung der Längen der Zellen im verbundenen 
Zustande mit den Längen der Zellen dab‘, wenn 
b von a und a von 5‘ isolirt werden, und durch 
Vergleichung der Längen in demselben verbun- 
denen Zustande mit den Längen einer der vier 
Läugswände «@ $# y d im isolirten Zustande. Im 
verbundenen Zustande (der Stamm vor der Section) 
sind alle Längen ba’ und alle &y resp. Bd 
gleich. 

Im ersten Zustande sind alle Längen gleich, 
das heisst ve ebe®% 

ay— ßd 
und zwar sowohl vor, wie nach der Section. In 
diesem Zustande befindet sich unser System in 
der Nähe des Vegetationspuuktes. 

Isoliren wir aber in diesem Zustande dıe 
Platten & y, messen sie unmittelbar nach 
der Section, legen sie in reines Wasser und 
messen sie wieder, so finden wir alle Wände 
o& ß y d wiederum für db a b’ gleich lang, aber 
länger wie vor dem Einlegen in Wasser*). Daraus 
geht hervor, dass der endosmotische Zellinhalt 
selbst die Membran positiv gespannt hatte. Wir 
erhalten also den Zustand 1) dadureh definirt, 
dass wir sagen, alle Theile in 5 a 5’ sind eleich, 
aber positiv gespannt. Diese Spannung wird 
aufgehoben, wenn das ganze System db a b‘ in 
Wasser gebracht wird. Aber im unverletzten 
Zustande der Pflanze kann diese Spannung durch- 
aus nicht wahrgenommen werden. Gewöhnlich 
drückt man dies Verhältniss dadurch aus, dass 
man sagt, der endosmotische Inhalt entzieht der 
Membran bis zu einem gewissen Grade das Im- 
bibitionswasser. Man würde „Spannung einer im- 

besten de- 
finiren, wenn man sagte: „Spannung ist die 
Summe der nicht befriedisten Anziehungskräfte 
der testen Molecüle in der Membran zu reinem 
Wasser.“ 

Im zweiten Zustand sind alle ‘Theile durch 
Consum der eudosmotischen Spannung gewachsen. 
Wasser ist in den Hohlraum, Wasser und feste 
Moleeule sind in die Wände getreten. Im un- 
verletzten Zustand sind alle Elemente in db ab‘ 
gleiehlang. Jetzt wird d von a, a von D‘ isolirt 
und gemessen, a ist länger wie 5 und 5 ist 
gleichlang mit 5‘. Fig. 5. B. 

Nunmehr werden gleichlange (für den un- 
verletzten Zustand) Membranstreifen aus abb‘ 
gefertigt und im isolirten Zustand geinessen, 
diese Längen sind verschieden und zwar ist die 

*) Oier wenn der Pflanze Wasser zugeführt wird. 
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aus a länger als die von bb‘, diese sind gleich- 
lang und kürzer als im unverletzten Zustand, der 
aus a ist länger als im unverletzten Zustand. 
Nachdem diese Streifen mit Wasser gesättigt, 
sind sie alle verlängerte Aus diesem Verhalten 
definirt sich der Spannungszustand in II., gegen- 
über demjenigen inl. DieMembranen in ab d’haben 
im unverletzten Zustand positive und negative 
Spannung, die Membranen von a positive, die von 
b’und b‘ negative. Sie sind gewachsen aus dem 
Zustand I, aber ungleich schnell, «a rascher und 
bb‘ langsamer. Gewachsen sind sie aber in Folge 
von Consum von 
Sie sind aber auch gespannt in Folge von diesem 
Consum. Und da sie nach dem Isoliren noch 
im Wasser solches imbibiren und länger werden, 
so ist auch hier eine positive Spannune in Folge 
der Wasserentziehung durch die osmotisch wir- 
kenden Zellinhalte dargethan. Der einzige Un- 
terschied zwischen diesem und dem vorhergehen- 
den Zustand ist die positive und negative Span- 
nung in den Membranen, eine Spannung, von 
welcher durch keine Experimente bis jetzt nach- 
gewiesen ist, dass sie unabhängig sei von der endos- 
motischen Spannung. Bei demWelken kann Festig- 
keit des Systems verloren gehen, weil die Festig- 

endosmotischer Spannkraft. | 
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der Elemente und die Membrauen sind imbibi- 
tionsfähig, d. h. sie können noch wachsen, wenn 
sie mit reinem Wasser in Berührung kommen, 
vorausgesetzt, dass sie vorher an eine Lösung 
gränzten, „welehe ihnen Wasser entzog (Colloid 
sowohl wie Krystalloid). 

Wir haben bei unserer Discussion nur 
die sogenaunte Längsspannung beachtet. Nach 
Kraus geht die Längsspannung in Quers- 
pannung über, das heisst wenn das besagte 
Minimwn der ersteren eintritt, wird die Quer- 
spannung für den FExperimentator merklich. 
Auch die Längsspannung im Zustand II. setzt 
eine Querspannung voraus, die aber in der 

hier angewandten Methode nicht merklich zu 
machen ist. Für uns ist nur wichtig der 
Nachweis, dass gerade mit dieser Methode es 
bis jetzt durchaus unmöglich ist, die Gewebe- 
spannung im Innern vielzelliger Pflauzen un- 

| abhängig vom hydrostatischen Druck zu erweisen, 
was bei einigen an der Atmosphäre liegenden 
Membranen möglich war. 

(Beschluss folgt,) 

keit(Starrheit) von dem Imbibitionswasser abhängt, | 
und durch Welken solches entzogen wird. Der 
Verlust dieser Festigkeit bewirkt aber erst den 
Verlust der Spannung.*) 

Der dritte Zustand ist derjenige, in welchem 
abgesehen von der Festigkeitsänderung, abgesehen 

also vom Dickenwachsthum der Membranen im 
elementaren Markstreifen a und den beiden 
elementaren Rindenstreifen 55‘, das System ba b' 
in den Zustand übergegangen ist, in welchem 
es im Anfang war, d. h. die Zellen sind nicht 
allein ausgewachsen, sondern haben auch gleiche 
Dimensionen wenn isolirt, und es bleiben auch 
gleichlange Membranstreifen (im unverleizten 
Zustand) gleichlang, wenn sie isolirt gemessen 
werden. Das System ist jetzt inn Spannungsmi- 
nimum und meist im Maximum der Starrheit. 
Die Definition für diesen Zustand lautet den 
andern gegenüber: „Das System ist starr aus- 
gewachsen ohne positive und negative Spannung 

*) Gewelkte Pflanzen werden wieder turgescent, 
wenn die Verdunstung aufgehoben wird, ohne dass 
sie Wasser aufnehmen, d.h. die Vertheilung von Was- 
ser in der Pflanze wird eine andere: Wasserreiche 
Theile geben ihr Wasser an wasserarme ab, Wasser 
geht aus dem Zellinhalt einer Zelle in die Membran 
einer physiologisch von der ersten verschiedenen Zelle. 

Litteratur. 

Beiträge zur Morphologie und Physiologie der 

Pilze, von A. deBary und M. Woronin. 

(Fortsetzung.) 

V. Eurotium. (S.1 - 22. Taf. VlI u. VIII.) 

Vorliegende Arbeit vervollständigt des Verf. 

frühere Mittheiluugen über die vegetative Gliede- 

| runs und die Conidieubildung von Eurotium , giebt 

| eine systematische Behandlung der bekannten Huro- 

ı tium- Formen uud behandelt hauptsächlich die Pe- 

| rithecienentwickelung aus neuen Gesichtspunkten. 

| 
| 
| 

' 

| 
| 

Am Mycelium werden, im Gegensatz zu den 

im Substrat kriechenden Aesten und Zweigen, als 

Luftmycelium reich entwickelte Mycelverzweigun- 

gen unterschieden, welche aufsteigend aus dem 

ı Substrat in die Luft sich erheben. An beiden Mycel- 

‘ formen entwickeln sich Conidienträger. Von letz- 

teren werden einige Monsitrositäten beschrieben 

und abgebildet. Bau des Conidienträgers und Ab- 

schnürungsweise der Conidien bedürfen keiner wei- 

teren Beschreibung. Die Perithecienentwickelung 

beginnt damit, dass an bestimmten dünnen Seiten- 

zweigen des Myceliums, welches vorher Conidien- 

träger gebildet hat, das Spitzenwachsthum aufhört | 
a 
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und das RFadenende sich korkzieherartig zu krüm- 

men anfängt. Die Windungen (meist 5 — 6) legen 

sich eng auf einander, so dass die Korkzieherform 

in diejenige einer hohlen Schraube übergeht. Durch 

Querwände wird der gewundene Faden in einige 

Gliederzellen getheilt. Ist die Schraube seitlich voll- 

ständig geschlossen (oben bleibt sie offen), so wach- 

sen von der einen oder den beiden Zellen, welche 

die unterste Windung der Schraube beginnen, meist 

2 dünne Zweiglein, der Aussenseite der Schraube 

angeschmiegt, in die Höhe. Eines von beiden Zweig- 

lein erreicht früher das obere Ende der Schraube, 

als das andere. Es copulirt mit dem Endgliede 

der Schraube. Die an der Schraube emporwach- 

senden Zweiglein treiben oft schon vor der Copu- 

lation Aeste, welche , gleichfalls der Schraube an- 

geschmiegt, theils aufrecht nach der Spitze, theils 

den Schraubenwindungen entlang wachsen. Durch 

diese sämmtlichen Zweige wird die Schraube riugs- 

um und oben lückenlos umwachsen, sv dass die 

Peritheciumaulage aus der ursprünglichen Schrau- 

benform ein unregelmässig kugeliger Körper wird, 

der im Innern die zunächst unveräuderte Schraube, 

um dieselbe eine aus seitlich fest verbundenen 

Zweigen entstandene Zellenlage zeigt. Letztere 

wird alsbald doppelt durch je eine der Kugelober- 

fläche paralelle Theilung jeder Zelle. Die äussere 

Lage so entstaudener Tochterzellen entwickelt sich 

nicht weiter; sie wird zur Peritheciumwand. Die 

schlauchförmigen Zellen der inneren Schichte da- 

gegen wachsen nach der Mitte der ‚Perithecien- 

anlage aus, vielfach verschlungen und verzweigt, 

sie füllen den ganzen, innerhalb der Perithecien- 

wand von der Schraube freigelassenen Raum aus 

als Füllgewebe. 

Die Asci entspringen als letzte Verzweigungen 

von kurzen Fäden, welche aus den einzelnen Glie- 

derzellen der inzwischen gelockerten Schraube her- 

vorsprossen und zwischen die Zellen des Füllge- 

webes sich eindrängen. Die Schraube, als Ausgangs- 

punkt für die Ascusbildung, als sogenannte Schlauch- 

hyphe, wird darum Ascogonium oder Carpoyonium 

genannt. Während die Asci ‚sich aushilden und 

durch freie Zellbildung Sporen entwickeln, 

schwindet das KFüllgewebe, 

ver- 

Die Perithecien werden auf Grundlage des an- 

gegebenen Entwickelungsganges und morphologi- 

scher Analogieen als Producte geschlechtlicher Zeu- 

gung bezeichnet, welche sich durch die Copulation 

der Schraube, des Carpogons, als weiblichen Theils,. 

mit einem der heraufgewachsenen Zweiglein voll- 

zieht, das, als männliches Organ, Pollinodium ge- 

nannt wird. 

Aus der Keimung der Conidien, wie der Acro- 

sporen entwickelt sich ein und dasselbe Mycelium, 

welches zuerst geschlechtslose Conidienträger, spä- 

ter Sexualorgane, Carpogonien und Pollinodien trägt. 

Aus der Befruchtung des Carpogoniums durch das 

Pollinodium geht alsdanı das Perithecium als an 

sich geschlechtslose Sporenfrucht hervor. — 

_ Die Formen , auf deren Untersuchung die mit- 

getheilten Daten sich ‚stützen, sind bisher unter 

den Namen Eurotium herbariorum bezw. Asper- 

gillus glaucus als eine Art behandelt worden. Verf. 

unterscheidet nun innerhalb dieser zwei im Ent- 

wickelungsgange durchaus gleichartige, durch con- 

stante Grössen- und Structurunterschiede ausge- 

zeichnete Species, deren gemeinsamen Gattungs- 

namen wählt er nach dem früheren Namen der Pe- 

rithecienform: Eurotium. Die zwei Arten, von de- 

nen Conidienträger und Perithecien bekannt sind, 

werden Eurotium Aspergillus glaucus und Euro- 

tium repens genannt. Ausser diesen werden in 

der systematischen Znsammenstellung der Eurotium- 

Formen einige Arten aufgeführt, deren Aufstellung 

sich eiustweilen lediglich auf Conidienträgerformen 

welche den Eurotium-Conidienträgern 

analog, aber unter sich, von E. Asp. glaucus 

und E. repens, specifisch verschieden sind, E. 

Aspergillus flavus (= Asp. flavus Lk.?), E.nigrum 
(van Tieghem),, E. fumigatum (— Asp. fumigatus 

Fresen.). — 

gründet, 

(Beschluss folgt.) 
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Ueber den Bau der Blattspitze einiger 
Wasserpflanzen. 

Von 

J. Borodin. 

(Hierzu Tafel XIV. B.) 

In der botanischen Section der zweiten rus- 
sischen Naturforscher - Versammlung zu Moskau 
hielt ich u. a. einen kleinen Vortrag über die 
Spaltöffnungen der Callitriche- Arten. In der Bot. 
Zeitune 1869, Nr. 52 findet man folgendes kur- 
zes Resume desselben: „Hr. Borodin spricht 
über die Spaltöffnungen bei Callitriche autumnalis, 
bei welcher, ungeachtet sie eine submerse Pflanze 
ist, an der Spitze des juugen Blattes, mehr nach 
unten, wo der Mittelnerv ausgebt, immer eine 
Gruppe von dicht an einander stossender Spalt- | 

öffnungen zu finden ist. Bei Callitriche verna ist 
diese Gruppe durch ein weit geoflnetes Stoma 
vertreten, welches viel grösser als alle übrigen 
Spaltöffuungen desselben Blattes ist. In beiden 
Fällen werden diese Gebilde später zerstört, 
und bei C. autumnalis entsteht au Stelle der er- | 

wähnten Gruppe eine Oetfnung in der Epider- 
mis. - Ein solcher Heteromophismus der Stomata 
ist eine im Pflanzenreiche weit verbreitete Er- 
scheinune; als Beispiele werden angeführt; 
Fuchsia. Veronica Anagallis, Lysimachia thyrsi- 
flora etc.“ Eine ausführlichere von Zeichnungen 

besleitete Beschreibung des hetreifenden Gegen- 
standes erscheint demnächst in russiscer Sprache 
in den Verhandlungen der Moskauer Versamm- 
lung. Eine deutsche Uebersetzung dieses Auf- 

‚Bearbeitung 

satzes hielt ich für überflüssig, da einerseits ich 
weit entiernt bin dieser Beobachtung irgend eine 
hervorragende Bedeutung zuzuschreiben, und 

andererseits die kleine deutsche Notiz offen- 
har nieht spurlos blieb. Durch dieselbe veran- 
lasst, untersuchte Hr. Askenasy die Spitze der 
Blattzipfel von ARanuneulus aquatilis, !R. divarica- 
tus und Hottonia palustris und fand auch bei 
diesen Wasserpflanzen ähnliche, später gleich- 
falls absterbende Spaltöffnungen (Bot. Zeitung, 
1870, p. 235). — Wenn ich nun dessenunge- 
achtet in den folgenden Zeilen eine deutsche, 
von ein Paar neuen Beobachtungen vermehrte 

meines russischen Aufsatzes dem 

wissenschaftlichen Publikum darbiete, so geschieht 
es blos in Folge des unerwarteten Widerspruchs, 
den meine Beobachtungen seitens des Hın. He- 
gelmaier erlitten. Hegelmaier’s Mouogra- 
phie der Gattung Callitriche war mir schon längst 
bekannt. Die darin (p. 9 u. 10) ausgesprochene 
Ansicht, dass die Blattepidermis bei Callitriche 
verna gewöhnlich nar auf der oberen Seite Spalt- 

öffnungen führe, während sie bei der submersen 
©. autumnalis vollig spaltoffnungsfrei sei, bewog 
mich eben, eine gelegentlich gemächte Beohach- 
tung über das constante Vorkommen einer Gruppe 

von Spaltöffnungen an einer ganz bestimmten Stelle 
des jugendlichen Blattes von C. autumnalis auf je- 
ner Versammlung mitzutheilen. Ich war vollig 
überzeugt, dass Hr. Hegelmaier diese Spaltöfl- 
nungen damals einfach übersah, was, wegen 
ihrer eigenthümlichen Lage, besonders aber 
wegen ihrer bloss ephemeren Existenz, wie auch 

Askenasy angiebt, leicht geschehen konnte. 
Formlich überrascht war ich daher, als ich Hrn. 
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Hegelmaier’s nachträgliche Anmerkung zu 
seinem Aufsatze über die Entwicklung der Blü- 
thentheile von Potamogeton (Bot. Zeitung, 1870, 
p- 304) las, wo er auch nach neuer und wieder- 
holter Untersuchung „der Blätter von sorgfältig 
präparirten Zweigspitzen von C. autumnalis‘“ sich 
dahin ausspricht, dass „weder an der bhetretten- 
den (von mir bezeichneten) Stelle, noch sonst 
irgend wo auf einer der beiden Blattflächen in 
der Jugend Stomata oder später eine Lücke in 
der Epidermis sich finde.‘ Da auch ein St. Pe- 
tersburger Exemplar mit ebenfalls negativem 
Erfolge untersucht wurde und somit die Möglich- 
keit eines verschiedenen Verhaltens derselben 
Pflanze an verschiedenen weit von einander 
entfernten Orten ausgeschlossen blieb, so neigt 
sich Hr. Hegelmaier zu der Annahme, ich 
hätte Callitriche autumnakis mit irgend einer ande- 
ren Wasserpflanze verwechselt. Was das russi- 
sche Exemplar betrifft, so zeigt das in Klammern 
beigefügte „leg. Kornicke“, dass es sich da- 
bei um die Untersuchung einer trockenen Pflanze 
handle, an trockenen Exemplaren ist aber von 
dem von mir bezeichneten Verhältnisse so gut 
wie gar nichts zu sehen. Die Annahme einer 
Verwechselung von C. autumnalis mit irgend einer 
anderen Wasserpflanze erscheint aber vollig un- 
haltbar, da unsere einheimische Flora an Wasser- 
pflanzen eben nicht reich ist, und unter allen 
diesen die beiden bei uns vorhandenen Callitri- 
che-Arten, C. verna und C. autumnaks, durch ihren 
eigenthümlichen Habitus scharf ausgezeichnet 
sind; ausserdem lieferte Hegelmaier’s Mono- 

graphie, die, wie schon erwähnt, zur Zeit meiner 
Untersuchungen in meinen Händen war, eine 
Menge leicht zu prüfender morphologischer und 
anatomischer Vergleichspunkte, die eine Ver- 
wechselung rein unmöglich machten. — Als ich 
Hrn. Hegelmaier’s Anmerkung las, war ich 
nicht mehr im Besitze meiner früheren Zeich- 
nungen, darum verschaffte ich mir abermals die: 

C. autumnalis, um den streitigen Punkt nochmals 
zu untersuchen und neue Zeichnungen zu ver- 

fertigen. Alle meine früheren Aeusserungen 
erwiesen sich dabei als vollkommen richtig, so 

dass die weiter folgende Auseinandersetzung in 

ihren wesentlichsten Zügen eine fast wortliche 
Uebersetzung meines noch im December vorigen 

Jahres geschriebenen russischen Aufsatzes ist. 

— Ein so augenfällig verschiedenes anatomisches 
Verhalten der russischen und deutschen Pflanzen 

halte ich für höchst unwahrscheinlich ; daher wage 

ich zu behaupten, dass auch die von Hrn. He- 
gelmaier untersuchten Exemplare der C. au- 

tunnalis dieselben ephemereu  Spaltöffnungen 
besitzen. Dazu berechtigt mich, wie man weiter 
sehen wird, folgende Angabe Hin. Hegel- 
maier’s: „Die dort (an der Blattspitze) liegende 
Epidermiszellengruppe bleibt sehr kurzzellig, und 
besteht daher, zumal auf‘ der Unterfläche, wo 
die Epidermiszellen durchschnittlich dreimal 
schmäler als auf’ der obern sind, aus sehr kleinen 
Elementen, auch nachdem das Blatt erwachsen 
ist.“ (Bot. Zeitung. 1870. p. 304.) 

Nach diesen verläufigen Bemerkungen 
gehe ich zur Beschreibung meiner Beobachtun- 
gen über. a 

Das Blatt von. Callitriche autumnalis besitzt, 
wie bekannt, bloss einen medianen Fibrovasal- 
strang , der den oberen, eigenthümlich ausge- 
schnittenen Rand des Blattes nicht erreicht, we- 
nigstens sieht man die „efässartigen Eleınente 
des Stranges unter leicht tächerformigem Aus- 
einandertreten in einiger Entfernung vom Rande 
blind endigen. Aut der Fortsetzung des Geläss- 
bündels, die Lücke zwischen dessen Ende und 
dem oberen Blattrande auslüllend, findet ınan, 
falls das Blatt noch jung ist, ein zartes paren- 
chymatisches, 3—5-, gewöhnlich 4schichtiges 
Gewebe, dessen Zellen ziemlich klein, isodia- 
metrisch, dünnwandig, chloroplyllos, mit wasser- 
hellem, fast kornchenfreiem Inhalte erfüllt sind 
und so dieht an einander stossen, dass zwischen 
ihnen fast gar keine, wenigstens keine lufter- 
füllte Intercellularräume zu Stande kommen. 
Alle diese Merkmale verleihen diesem Gewebe 
ein sehr eigenthümliches Aussehen und unter- 
scheiden es augenfällig sowohl von der Epider- 
mis, als auch vom eigentlichen chlorophyliführen- 
den Blattparenchym. Die Epidermis besteht nach 
Hegelmaier (Monographie, p. 9) auf der 
untern Blattseite aus Zellen, die 5— Amal so 
lang als breit sind, während sie auf der obern 

Fläche viel grösser, namlich viel breiter und fast 
quadratisch erscheinen. An der betretfenden 
Stelle aber gleicht sich diese Ditferenz fast voll- 
ständig aus: sowohl ‘von oben als von unten ist 
das eben erwähnte kleinzellige Parenchym von 
verhältnissmässig grossen mit fast geraden, wenig 
geschlängelten Seitenwänden an einander stossen- 
den Epidermiszellen bedeckt. Das eigentliche 
Blattparenchym besteht ebenfalls aus viel grösse- 
ren Zellen, führt reichlich Chlorophyll und be- 
sitzt lufterfüllte Intercellularräume*). Nach 

*) Nach Hegelmaier (Monographie, p. 30) sollen 
sämmtliche Zellen der beiden Blattparenchymschichten 
mit ebenen Flächen an einander gedrängt ohne alle 



ıınten scheint das kleinzellige chlorophyllose Pa- 
renchym in das die Gefässe des Fibrovasalstrangs 
umgebende Cambiform allmählich überzugehen, 
wobei in den unmittelbar unter der Epidermis 
liegenden Schichten desselben sparsame Chloro- 
phylikörner zumn Vorscheine kommen. Besonders 
charakteristisch ist aber das Verhalten dieses 
parenchymatischen Gewebes am oberen, dem 
ausgeschnittenen Blattrande zugekehrten Ende: 
die letzten Zellen sämmtlicher 3—5 Schichten 
besitzen hier ein abgerundetes Ende, wodurch 
ein ganzes System dicht an einander stossender 
abeerundeter Köpfeben zu Stande kommt; da 
dabei die oberen Schichten gewöhnlich näher 
an den oberen Blattrand treten, als die unteren, 
die etwas früher endigen, so erblickt mau diese 
Gruppe abgerundeter Endzellen besonders schon, 
weun das Blatt dem Objeetive seine untere 
Fläche zukehrt. — Ueber diesem eigenthümlichen 
Gewebe bemerkt man nun an einem jungen, 
noch bei weitem nieht vollig entwickelten und 
noch nicht ausgebreiteten Blatte, entweder am 
oberen Rande selbst, meistens aber etwas mehr 
nach unten, in der Epidermis eine Gruppe von 
3—S klemen und dicht an einander stossenden 
Spaltöfnungen; gewohnlich findet man deren 
4—6. Die Spalten sämmtlicher Stomata sind 
ziemlich klein, aber stets, der submersen Lage 
der ganzen Pflanze ungeachtet, geöffnet (Fig. 1 
u. 2) und führen zu einem flachen Intercellular- 
raume, dessen Boden das oben erwähnte System 
abgerundeter Köpfchen bildet; da das klein- 
zellige, chlorophyllose Parenchyın keine Inter- 
cellulargänge® besitzt, so erscheint der betreffende 
Raum allerwärts vollständig abgegrenzt und tritt 
nur mittelst der Stomata mit der Aussenwelt in 
offene Communication; da er nie Luft führt, so 

muss er wahrscheinlich mit Wasser erfüllt sein, 

das also die abgerundeten Endzellen des zarten, 
chlorophyllosen Parenchyms umspült. — Es kommt 
zuweilen vor, dass der mediane Ribrovasalstrang 
in einiger Entfernung von der Blattspitze sich 
in zwei Theile spaltet, die, leicht divergirend, 
nach dem oberen Rande des Blattes hinziehen ; 
dann erbliekt man am letzteren statt einer me- 
dianen zwei seitliche den beiden Gefässbündel- 
endigungen entsprechende Gruppen von je 2—3 
Spaltöffnungen. 

Diese Spaltöffnungen sind aber nur an jun- 
gen, noch bei weitem nicht ausgewachsenen 

Intercellulargänge liegen. Ich finde stets gut ent- 
wickelte, das Blattparenchym vorzüglich der Länge 
nach durchsetzende, luftführende Intercellulargänge. 

346 

Blättern vorhanden ; am besten entwickelt erblickt 

man dieselben an der Spitze der älteren, nochı 
eine Knospe bildenden Blätter. Später bräunen 
sich die Wände der Schliesszellen und werden 
dann vollständig resorbirt, wodurch in der Epi- 
dermis des vollig ausgewachsenen Blattes an der 
betreffenden Stelle eine Oetfnung von demselben 
unregelmässigen Umrisse wie die Spaltoffnungs- 
gruppe entsteht (Fig. 3); nach der Form und 
Grösse dieses Loches lässt sich die Zahl der 
einst daselbst vorhanden gewesenen Stomata ge- 
wöhnlich leicht bestimmen. Zuweilen geht die 
Resorption nicht an allen Spaltöffnungen gleich- 
zeitig vor sieh: während eine oder einige der- 
selben schon ganz verschwunden sind, sieht man 
die Umrisse der übrigen noch deutlich. Da 
auch das num ganz entblosste System der am 
freien Ende abgerundeten kleinen Parenchym- 
zellen gebräunt wird, so erblickt man an der 
Spitze des fertigen Blattes von unten zuweilen 
schon mit freiem Auge, besser mit einer Lupe, 
ein braunes Pünktehen. Die Wände der an die 
Oeffnung grenzenden KEpidermiszellen werden 
ebenfalls braun. 

Das nach der Resorption der Spaltötlnungs- 
gruppe entblösste kleinzellige Parenchym ge- 
währt bei oberflächlieher Beobachtung der be- 
treffenden Stelle den Anschein, es bestehe hier 
die Epidermis aus sehr kleinen Elementen, wie 
es neuerdings, Hr. Hegelmaier angiebt (verel. 
Erklärung der Fig. 5); deshalb eben halte ich 
mich für gerechtfertiet, auch an den von ihm 
untersuchten Exemplaren die Existenz dieser 
Spaltöffnungsgruppe zu vermuthen. Ausserdem 
steht diese neue Angabe von Hegelmaier im 
offenbaren Widerspruch mit seiner früheren, 
vollkommen richtigen Aeusserung (Monographie, 
p- 30), wonach die Ausrandung der Blattspitze 
aller Callitriche- Arten in Folge „einer Streckung 
der schon angelegten Zellen des Blattgewebes — 
die Epidermis mit eingeschlossen, in eigenthüm- 
lichen Richtungen“ hervortritt. Da diese Strek- 
kung nicht nur an den zwei sichelförmigen 
Vorsprüngen rechts und links, sondern auch in 
der immer etwas hervorgewölbten Mitte der 
Ausrandung zu Stande kommt, so ist gar nicht 
einzusehen, warum die Epidermis an dieser 
Stelle aus sehr kleinen Elementen bestehen 
sollte; in Wirklichkeit sind aber, wie schon er- 
wähnt, die Epidermiszellen hier verhältnissmässig 

gross. — Somit suche ich den Widerspruch 
zwischen meinen und Hın. Hegelmaier’s 
Beobachtungen dadurch zu erklären, dass ich 
Seitens des Letztereneine Verwechslung der Epi- 
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dermis mit dem mehrfach erwähnten unter der 

ephemeren Spaltoffnungsgruppe liegenden klein- 
zelligen Parenchym für höchst wahrscheinlich 
halte. Da die Umrisse der resorbirten Spalt- 
öffnungsgruppe nicht immer scharf angedeutet 
sind, so erscheint eine solehe Verwechslung zu- 
weilen leicht möglich. 

Das Blatt von Callitriche verna erscheint ge- 
wöhnlich dreinervig; die Seitennerven verlaufen 
bogenformig und verschmelzen wenig unterhalb 
der Blattspitze mit dem Mittelnerv. Der letztere 
erreicht auch hier den oberen Blattrand nicht 
und seine Fortsetzung besteht aus demselben 
4 — 5schichtigen, zarten, kleinzelligen, parenchy- 
matischen Gewebe, das wir an dieser Stelle bei 
C. autumnalis kennen lernten. Die Zellen dieses 
Gewebes führen auch bei €. verna gewöhnlich 
einen wasserklaren Inhalt; bei der eine auf der 
Wasserfläche schwimmende Rosette spatelformi- 
ger Blätter bildenden Form fand ich aber oft 
in jeder Zelle einen grossen Oeltropfen, wodurch 
die grosse Durchsichtigkeit der betreffenden Stelle 
bedeutend geschwächt wurde; in Aetzkali ver- 
schwanden diese Oeltropfen sogleich. Auch 
hier kommt ein ähnliches, ebenfalls der unteren 
Blattfläche zugekehrtes System abgerundeter 
Köpfchen zu Stande. Ueber demselben erblickt 
man bei €. verna statt einer Spaltöffnungsgruppe, 
wie es bei C. autumnalis der Fall war, ein ein- 
ziges aber viel grösseres und breit geöffnetes 
Stoma (Fig. 4), dessen Schliesszellen keine be- 
stimmte Richtung besitzen: dieselbe variirt von 
der der Blattaxe parallelen longitudinalen bis 
zur transversalen. In der Jugend führen sie 
imıner Stärkekörnchen. Sehr selten findet man 
zwei aneinander stossende Spaltöffnungen. Spal- 
tet sich der Mediannerv in einiger Entfernung 
von der Blattspitze in zwei Aeste, so erblickt 
man am Ende eines jeden von unten eine Spalt- 
öffnung. — Diese characteristische Spaltötfnung 
entwickelt sich sehr früh, gewöhnlich früher als 
alle übrigen bedeutend kleineren, die obere 
Blattfläche bedeckenden Spaltöffnungen. Ihr wei- 
teres Schicksal ist demjenigen der Spaltöffnungs- 
gruppe von C. autumnalis gleich: sie wird gleich- 
falls resorbirt. Bei C: verna .erfolgt aber die 
Resorption meistens viel später, so dass nicht 
selten sogar am vollkommen entwickelten Blatte 
die terminale Spaltöffnung, obgleich gebräunt, 
noch deutlich zu sehen ist; wegen dieser späte- 

rem Resorption ist es viel leichter, das einzige 
Stoma von C. verna als die Spaltöffnungsgruppe 
von C. autumnalis zu entdecken. Zuweilen geht 
der Resorption eine theilweise oder fast vollstän- 

ar 

diee ‚Abtrennung der Schliesszellen von einander 
oder von den angrenzenden Epidermiszellen 
(Fig. 5) voraus. Es kommt vor, dass die beiden 
Schliesszellen ungleichzeitig resorbirt worden, 
wie man es in der Fig. 5 sieht, wo nur noch 
eine Schliesszelle vorhanden ist. Da auch hier 
während und besonders nach der Resorption der 
terminalen Spaltöffnungen eine starke Bräunung 
der dieselbe umgebenden Elemente eintritt, so 
erblickt man auch bei C. verna an der Spitze 
eines entwickelten Blattes von unten meist schon 
mit unbewaffnetem Auge einen braunen Punkt. 

Was die Bedeutung dieser eigenthümliehen 
ephemeren Spaltoffnungen der Callitriche- Arten 
betrifft, so ist es schwer darüber irgend etwas 
positives anzugeben. Dass sie sicherlich nicht 
die Rolle gewöhnlicher Spaltöffnungen spielen 
ist schon aus der sowohl bei C. autumnalis, als 
auch bei €. verna constanten Abwesenheit von 
Luft in den unter denselben liegenden Intercel- 
lularräumen zu erschliessen. Herr Askenasy 
spricht (1. e.) die Ansicht aus, sie hätten gar 
keine bestimmte physiologische Thätigkeit zu 
verrichten und betrachtet sie somit als rudimen- 
täre Organe. Ich kann dieser Meinung schwer- 
lich beistimmen und gestehe, dass das eigenthüm- 
liche kleinzellige Parenchym mit dem über ihm 
liegenden Spaltöffnungen den Eindruck eines 
Secretionsorganes macht; ob es wirklich als ein 
solehes zu betrachten ist, lasse ich aber dahin- 
gestellt. 

Die Existenz solcher ephemerer Spaltotfnun- 
gen am Blattende scheint eine, wenigstens bei 
den Wasserpflanzen, weit verbreitete Erscheinung 
zu sein. Ausser Ranunculus aquatilis, R. divaricatus 
und Hottonia palustris, die ich nicht selbst untersucht 
habe, kann ich noch Hippuris vulgaris als Beispiel 
anführen. Auch hier findet man am Ende des 
jungen Blattes, als Fortsetzung des einzigen Me- 
diannervs, dasselbe dreischichtige dünnwandige 
Parenchym ohne Chlorophyll und Jufterfüllte 
Intercellularräume, und über demselben 1—4 
Spaltöffnungen (Fig. 6 u. 7), die bald verschwin- 
den. Da die letzteren oft genau den Blattrand 
einnehmen, so ist es hier besonders leicht, sich 
von der wirklichen Resorption der Spaltöffnungen 
zu überzeugen: der obere Rand eines älteren 
Blattes erscheint wie ausgebissen. 

Ob dieselbe Erscheinung auch bei Land- 
pflanzen vorkommt, kann ich nicht entscheiden. 
Mettenius führt in seinen Filices horti botanici 
Lipsiensis, Leipzig, 1856, p. 9 u. 10 eine grosse 
Liste von Landpflanzen auf, die am Ende und 
an den Kerbzähnen des Blattes eigenthümliche 
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Er 
Spaltöffnungen besitzen; „in vielen Fällen,“ 
er, „kommt das Absterben der Spaltöffnungszellen 
oder der dieselben unmittelbar umgebenden Zellen 
frühzeitig hinzu, in anderen Fällen geht diesem 
Absterhen eine Vergrösserung der Spaltöffnungs- 

sagt 

zellen und seleichzeitig eine so beträchtliche 
Erweiterung ihres Intercellulargangs voraus, dass 
die unter ihnen liegende Athemhöhle wie eine 
Einstülpung der Epidermis erscheint, z. B. Tro- | 
paeolum majus, Eranthis hyemalıs, Aconitum uncina- 

tum, Stoerkeanum, tauricum, während die genauere 
Untersuchung lehrt, dass der Rand dieser Ein- 
stülpung von den beiden Spaltöffnungszellen ge- 
bildet wird, deren Lumen und Inhalt beinah 

vollig geschwunden ist. Bei Tropaeolum majus 
sind diese vergrösserten Spaltöffnungen als punkt- 
förmige Vertiefungen an dem callosen Blattrand 
über den Nervenenden auf der Blattoberseite 
leicht kenntlich und sondern unter geeigneten 
Umständen Wassertropien aus.“ Ich habe diese 
grossen Spaltöffnungen bei Tropaeolum ebenfalls 
gesehen, aber ihre Resorption nicht beobachtet. 
Wie dem auch sei, bieten sie jedenfalls eine 
nur entfernte Analogie mit dem oben beschrie- 
benen Spaltöffnungs-Apparate der Callitriche-Ar- 
ten dar, denn erstens fehlt das characteristische 
viellach besprochene chlorophyllose Parenchyın 
hier gänzlich und zweitens ist der Intercellular- 
gang der Spaltöffnung unter gewöhnlichen Um- 
ständen mit Luft erfüllt; er führt gerade zu 

dem schwammföormigen Parenchym der Blatt- 
unterseite, da das Pallisadenparenchym unter den 
grossen Spaltöffnungen fehlt. Die bei Tropaeo- 
lum beobachteten Erscheinungen erinnern sehr 
an die bei Aroideen vorkommenden, wie auch 
die von Mettenius angegebene Wasseraus- 
scheidung zeigt. 

Eine wenn auch etwas entfernte Analogie 
mit den bei Callitriche und Hippuris. stattfinden- 
den Verhältnissen bietet das merkwürdige Abster- 
ben der Spitze der Blattzipfel bei Myriophyllum 
und Ceratophylium dar. Ich gedenke desselbon 

besonders deswegen, weil in der betreffenden 
Litteratur, wenn ich uicht irre, diese Thatsache 
nirgends beschrieben wird. 

- Jeder Zipfel eines noch nicht vollständig 
entwickelten Blattes von Myriophyllum besitzt am 
Ende eiuen eigenthümlichen etwa 0,15 ınm. 
langen Anhang (Fig. 8), dessen parenchymatische 
Zellen selbst in der Jugend kein Chlorophyll 
führen und zur Zeit de Chlorophylibildung im 
jungen Blattgewebe sich mit einem stark licht- 
brechenden, homogenen, ölartigen Inhalte füllen. 
An einem vollig ausgewachsenen Blatte findet 
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man diesen Anhang nur noch theilweise vorhan- 
den, denn schon früh fängt er an in basipetaler 
Richtung allmählich abzusterben. Dabei ballt 
sich der Inhalt jeder Zelle zu einem grossen 
Oeltropfen; indem sich derselbe allmählich aut- 
löst, werden die Zellen des grössten 'oheren 
Theiles des Anhangs fast ganz inhaltsfrei, höch- 
steus bleibt in jeder Zelle ein kleiner Klumpen 
körnigen Protoplasmas erhalten, während die 
kleineren, mehr dem eigentlichen chlorophylifüh- 
renden Blattgewebe gleichenden Zellen der Ba- 
sis ihren ölartigen Inhalt immer noch behalten 
(Fig. 8); der grössere obere, aus leeren Zellen 
bestehende Theil des Anhangs wird bald abge- 
worfen. — Bemerkenswerth ist ferner hei My- 
riophyllum noch der Umstand, dass in der Achsel 
jedes Blattzipfels, mehr nach aussen, in der 
Jugend ein ähnlicher aber bis 0,35 mm. langer 
Anhang sitzt. Derselbe erscheint später als der 
betretlende Blattziplel selbst, wächst aber rascher 
als letzterer aus und erreicht schnell seine end- 
gültige Grosse, so dass zu einer bestimmten Zeit 
der Zipfel und der Anhang fast gleich lang 
sind; von nun an aber wächst nur der Blatt- 
zipfel weiter, während der axilläre Anhang noch 
früher als der am Ende des Zipfels sitzende 
abzusterben beginnt; auch hier erblickt man 
in jeder Zelle des im Absterben begriffenen 
Anhangs einen grossen Oeltropfen. Mehr oder 

minder bedeutende Rudimente dieser axillären 
Anhänge bemerkt man selbst am vollständig ent- 
wickelten Blatte, wenn dasselbe von der Aussen- 
flache betrachtet wird; hei oberflächlicher Beob- 

achtung sind sie einem absterbenden Archego- 
niumhalse eines Farnkrautprothalliums sehr 
ähnlich. f 

Auch bei (Ceratophyllum (demersum) endigt 

jeder Blattzipfel mit einem ähnlichen später 
ebenfalls absterbenden, olhaltigen Anhange von 
verschiedener Länge; die untere Grenze des- 
selben ist hier noch schärfer als bei Myriophyl- 
lum angegeben, da man an derselben sters zwei 
oder drei einzellige dornförmige Haare erblickt; 
der oölartige Inhalt der Zellen dieses Anhangs 
ist in der Tugend oft rosenroth gefärbt. Im den 

Winkeln Ar Blattzipfel von Ceratophyllum habe 

ich keine Anhänge gefunden. 
Von Spaltöffnungen an diesen ephemeren 

Anhängen kann weder bei Ceratophyllum, noch 
bei Myriophyllum die Rede sein, da man an 
ihnen gar keine Differenzirung der Gewebe 
wahrnimmt. 

Petersburg, im September 1870. 
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Erklärung der Abbildungen auf Taf. XIV. B. 

Sämmtliche Abbildungen sind bei gleicher Vergrösse- 
rung (Hartnack’s Objectiv Nr. 7) mittelst des Zeich- 
nungsprismas entworfen und dann aus freier Hand 

ausgeführt. 

Fig. 1. Epidermis der Spitze eines jungen Blattes 
von Callitriche autumnalis von unten gesehen, mit 
vier Spallöffnungen, von denen eine den Rand einnimmt 
und daher im Profil erscheint. 

Fig. 2. Ebenso, aber mit sechs Spaltöffnungen, 
von denen zwei im Profil gesehen werden. 

Fig. 3. Spitze eines älteren Blattes von Gallitri- 
che autumnalis, ebenfalls von unten betrachtet. In 
der Epidermis bemerkt man eine grosse Oeffnung, die 
durch Resorption von etwa fünf Spaltöffnungen ent- 
standen ist. Das zarte, kleinzellige, chlorophyllose 
Parenchym ist hier ebenfalls mitgezeichnet; unter der 
resorbirten Spaltöffnunugsgruppe tildet es ein System 
dicht an einander gedrängter abgerundeter Köpfchen. 

Fig. 4. Spitze eines jungen Blattes von Callitri- 
che verna von unten betrachtet. Man sieht die grosse, 
weit geöffnete, terminale Spaltöffnung und das unter 
ihr liegende zarte Parenchym. 

Fig. 5. Spitze eines älteren Blattes von ©. verna 
von unten. Von den beiden Schliesszellen der grossen 
terminalen Spaltöffnung ist die eine schon vollständig 
resorbirt, während die andere noch deutlich vorhanden 
ist und von den angrenzenden Epidermiszellen theil- 
weise sich abzutrennen beginnt. Denkt man sich beide 
Schliesszellen vollkommen resorbirt und die Umrisse 
der dadurch entstandenen Oeffinung in der Epidermis 
nur schwach angedeutet, so würde das kleinzellige 
Parenchym bei oberflächlicher Beobachtung den An- 
schein gewähren, es bestehe an der betreffenden Stelle 
die Epidermis aus sehr kleinen Elementen, wie es neuer- 
dings Hr. Hegelmaier angiebt. 

Fig. 6. Optischer Längsschnilt der Spitze eines 
jungen Blattes von Hippuris vulgaris. Am oberen 
Rande erblickt man eine Spaltöffnung, die später re- 
sorbirt wird. 

Fig. 7. 
von Hippuris vulgaris, 
öffnungen. 

Epidermis der Spitze eines jungen Blattes 
von unten mit drei Spalt- 

Fig. 8. Eigenthümlicher Anhang am Ende eines 
noch nicht ausgewachsenen Blattzipfels von Myrio- ' 
phyllum sp.? Aus den grösseren Zellen des oberen 
Theils ist der ölartige Inhalt schon verschwunden, sie 
enthalten bloss einen Klumpen körnigen Plasma’s. Die 
kleineren Zellen der Basis sind noch mit Oel vollkom- 
men ausgefüllt. 

{ 
| 

Untersuchungen über einige 

thumserscheinungen. 
Von 

Dr. N. J. C. Müller, 

Docent der Botanik in Heidelberg. 

Wachs- 

(Beschluss.) 

Unserer Betrachtung liegen die Betrachtungen 

von Hofmeister, Kraus und Frank zu 

Grunde, nach welchen; wie schon oben gesagt, 

Festigkeit und Senat einer Membran durchaus 

unabhängig sind von der in der Membran vor- 

handenen Spannung. 

Die Spannung ist bekanntlich bis jetzt nur 
näherungsweise gemessen für ganze Gewehs- 

streifen. Unsere Betrachtung basirt weiter auf 
der Annahme, dass die osmotisch wirkenden 
Zellinhalte der Membran Wasser entziehen 
und dadurch dieselbe verkleinern. Unsere drei 
Zustände werden graphisch dargestellt durch 
folgende Liniensysteme: Fig. 4. ABC stellt 
unser System aus drei Zellen und die heraus- 
geschnittenen Theile im ersten Zustand im der 
Zeit dar. In A sind die drei Zellen verbunden, 
unverletzt und gleichlane unter osmotischer 
Spannung. Isolirt gedacht oder isolirt bleiben 
sie gleichlang in doppeltem Sinn, nämlich gleich- 
lang unter sich und gleichlang mit dem zusammen- 
hängenden System. In 2. sind die drei Zellen 
von einander getrennt, jede geöffnet, also der 
hydrostatischeDruck in jeder aufgehoben. Spannung 
war also in A. In C. ist aus jeder Zelle ad >‘ 
ein Längsstreif herausgenommen und in Wasser 
gelegt, die Verlängerung bezogen auf den 
Zustand B. zeigt, dass die Membrantheilchen 
in B. in positiver Spannung waren. 

Fig.5 AB CD stellt das System im zweiten 
Zustaud der Zeit dar, in dem Zustand, in welchem 
die Autoren von Gewebespannung sprechen. 
In A hängen alle Zellen unverletzt zusammen. 
Spannung ist in dem System. In 2. sind die 
drei Zellen isolirt, jede unter dem hydrostatischen 
Druck des Zellinhalts. In ©. sind die Zellen 
geöffnet, dieser Druck aufgehoben. In D. sind 
Längstreifen aus jeder Zelle in Wasser gelest. 
Durch die Manipulation zwischen A. und 2. wird 
Gewebespannung, durch diejenige von 2. nach C. 
hydrostatischer Druck aufgehoben und durch die 
von C. nach D. positive Spannung im Membran- 
element, bewirkt durch die Entziehung des 
Imbibitionswassers seitens der Zellinhalte, auf- 
gehoben. 
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Fig. 6 stellt den Zustand iu der Zeit dar, 

wo das System ausgewachsen ist. A. vor der 
Section, 3. nach dem Isoliren der geschlossenen 
Zellen, C. nach Aufheben des hydrost. Druckes, 
D,. nach Aufhebung der Reaction des Zellinhaltes 
auf das Imbibitionswasser der Membran durch 
Einlegen der Streifen in Wasser. 

Die Längen stellen also die Flächeninhalte 
der Membran dar, wenn die sogenannte Quer- 
spannung mit betrachtet wird, oder die Längen 
der Zellen oder der Längsstreifen ihrer Membra- 
nen, wenn ınan nur auf die Längsspannung Rück- 
sicht nimmt. Worauf es uns ankommt ist, darauf 
aufmerksam zu machen, dass bis jetzt nur fol- 
gende Daten in dem schematisch dargestellten 
Entwiekelungsgang und den mit ihnen vorgenom- 
menen Reactionen beobachtet sind: 

Die Daten Fie. 5 AB. 

k s ” ” ” 6 ABD*) 4 , 

Damit ist auch bewiesen, dass der Nachweis 

dafür, dass die Gewebespannung unabhängig 
von der endosmotischen Spannung sei, nicht ge- 
liefert ist. 

Aus unseren Betrachtungen folgt nun noch 
weiter zu den oben dargelegten Wechselbeziehun- 
gen zwischen Spannkräften und Hebungsarbeit, 
dass der Verlust an endosmotischer Spannung ein 
Aufheben der positiven Spannnng im Membran- 
element bewirkt, weil Verlust an endosmotischer 
Spannung gleichbedeutend ist mit Verdünnung 
durch Wasser des Zellinhalts, je verdünnter aber 
dieser, desto grösser wird die Imhibition der 
Membran, so dass wir also allgemein folgende 
Resultate aussprechen können: 

Wenn. so wird 

Endosmotische Spannung |positive oder negative 
consumirt, Membranspannung 

produeirt. 
nu S IR Q “ “ 

Endosmotische Spannung Hebungsarbeit produeirt. 
consumirt, 

Membranspannung con-Hebungsarbeit producirt. 
sumirt, 

Endosmotische Spannung|negative Spannung der 
produeirt, Membran consumirt. 

Wir sehen also als Resultat unserer Unter- 
suchungen die Spannung als eine die Wachs- 

thumserscheinung begleitende an, als eine Er- 

*) Es ist noch zu bemerken, dass drei zusammen- 
gehörige Versuche I, 11, III für die Zustände in der 
Zeit nicht existiren, weder bei Hofmeister, noch 
bei Frank und Kraus. 
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scheinuug die durch Wachsen veranlasst und 
vernichtet werden kann; sie wird vernichtet, 
wenn die Abstossungskräfte der Membranelemente 
in dem sogenannten Schwellgewebe und die 
Anziehungskräfte in den Membrantheilen der 
passiv gedehnten Gewebe, welche durch ungleiches 
Wachsthum erregt werden, verschwinden durch 
Intussusception neuer Baumstoffe. Die Abstossungs- 
resp. Anziehuneskräfte in den Membranen sahen 
wir als Folge davon entstehen, dass endosmoti- 
sche Spannung cousumirt wird. Wir haben eben 
das Wesentliche der Controverse über das 
Wachsen von Stamm und Wurzel dahin definirt, 
dass zu untersuchen sei, ob die Wurzel in der 
"That aus Cylinderabschnitten bestehe, von welchen 
der eine der plastische, der andere der der Aut- 
wärtskrümmung fähige ist. Wir sahen mit Hof- 
meister wohl ein, dass die letztere Annahme für 
die Mechanik des Eindringens in den Boden für 
die Wurzel dann nöthig erscheint, wenn die 
Spitze als plastisch angenommen wird. Ich habe 
zahlreiche Culturen mit Keimwurzeln angestellt 
auf horizontal fester Unterlage und gefunden, 
dass es häufig vorkommt, dass Wurzeln ihre 
Spitzen heben, wenn auch viel häufiger eine 
Convexkrümmung nach oben wahrgenommeu 
wurde. Diese Hebung der Spitze ist aber eine 
Erscheinung, die durchaus nicht als Regel ange- 
sehen werden darf. Aber selbst zugegeben, es 
wäre eine ausnahmslos eintretende Erscheinung, 
so kann sie doch nicht, so weit ich meinen 
Beobachtungen trauen darf, in dem Hof- 
meister’schen Sinn s«edeutet werden. Aus 
folgenden Gründen: 1) Die Hebung ist eine 
Folge des Stärkerwachsens der Unterseite, 

s. Fie. 7. 2) Sie erfolgt innerhalb des Ab- 

schnittes, in welchem in derselben Zeit, wenn 
die Wurzel frei, ohne Unterlage wüchse, die 
Abwärtskrümmung eintreten würde, s. Fie. 7. 
3) Die Hebung ist nicht so beträchtlich, dass 
sie eine senkrechte Incidenz der Wurzelspitze 
auf die Unterlage zuliesse, vielmehr muss dieselbe 
wieder vollständig verschwinden, wenn eine Ah- 
wärtskrümmung eintreten soll. (Man sehe die 
Figuren T abed...) 

Es ist leicht einzusehen, dass die in dieser 
Reihe von cathetometrischen Ablesungen (s. wei- 
ter unten) gewonnenen Resultate klärlich dar- 
thun, dass die in d, ce dargestellte Aufwärts- 
krümmung ohne mechanische Arbeit, d.h. ohne 
Hebung eines Gewichtes vor sich ne mit Aus- 
ne des kleinen, 3 bis 5,9 Mm. langen Cy- 
linderchens in 5b und e. 

Bei der Bildung der Concavität in d, e, 5, 

a 
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g sehen wir aber eine ganz andere Erscheinung, 

hier wird in Folge der Krümmung eine Beu- 

gung der älteren Theile der Wurzel nach oben 

bewirkt, welche an dem oberen Orte 1 in f 

beginnt, und nach und nach weit entlegene 

Cylinderabschnitte über die Unterlage = hebt. 

Diese Hebung, welche bis zu den Orten 3 und 4 

in g fortschreitet, ist eine äussere Arbeitsleistung, 

welche bewirkt wird durch die Krümmungs- 

fähigkeit in einem näher der Spitze belegenen 

Abschnitte, sie ist eine im Hofmeister’schen 

Sinne active Leistung der krümmungsfähigen 

Stelle, und um sie ohne diese zu bewirken, 

ınüsste eine mit dem Pfeil & gerichtete, an der 

Spitze angebrachte Zugkraft (Schwere, Rolle, 

Gewicht) den Widerstand gegen die Beugung 

in den Orten 1, 2, 3, 4 in / und entfernteren 

überwinden. Sowie umgekehrt in denselben Or- 

ten auf die Wurzel Gewichte gelegt werden 

müssten, um sie zu vermeiden, wenn das krüm- 

mungsfähige Stück s 1 in f seine Wachsthums- 

weise einhält. 
Eine der merkwürdigsten Hypothesen, zu 

welcher Hofmeister sich gezwungen salı in 

Folge der Annahme einer plastischen Stelle, ist 

diejenige, welche ich die Wurzelhauben- Hypothese 

nennen will. Die Annahme „die Wurzel hat 

eine plastische Stelle“ sollte nämlich geprüft 

werden durch das Quecksilber-Experiment. Im 

Sinne des Experimentators sollte das Eindringen 

der Wurzel in dieses Metall beweisen, die Wur- 

zel habe keine plastische Stelle, und das Nicht- 

eindringen soll die Plastieität beweisen. Wir 

sehen ganz davon ab, dass dies Experiment gar 

nichts beweist in der angegebenen Frage, und 

constatiren nur, dass die Beweiskraft von Hof- 

meister vorausgesetzt war. Nun fand Hof- | 

meister selbst, dass die Wurzeln bis zu be- 

trächtlicher Tiefe in das Quecksilber wachsen. 

Statt sich nun zu erinnern, dass das so ausge- 

fallene Experiment nur zu dem Zweck angestellt 

war, die Plasticitätshypothesen zu prüfen, macht 

Hofmeister eine neue Hypothese, welche das 

Nichtplastischsein in dem gedachten Experimente 

erklärt; die plastische Stelle soll nämlich jetzt 

unter der Wurzelhaube stecken. Das heisst doch 
offenbar nichts anderes als: 

1) Wächst die Wurzel ins Quecksilber, dann 

ist sie nicht plastisch *). 
2) Wächst sie nicht ins Quecksilber, so ist 

sie plastisch. 

*) Ich brauche nicht zu sagen, nach der Discussion 
über denselben Gegenstand im Eingange, dass diese 
Prämisse falsch ist, 

3) Thatsächlich wächst sie ins Quecksilber. 
Statt nun die Hypothese zu verwerfen, sagt 

Hofmeister nichts anderes als eine neue Hy- 
pothese: 

4) Trotzdem, dass sie nach dem Argument 
aus I, 2 und der Beobachtung 3 nicht plastisch 
ist, ist sie doch plastisch; die plastische Stelle 
steckt aber unter der Wurzelhaube. 

Bekanntlich trennen sich die Zellplatten 
der Wurzelhaube bei einer Pflanze früh, bei 
einer anderen spät von den Zellen der Rinde. 
Was ich hierüber beobachtet habe bei Erbsen, 
Lupinen und Putfbohnen ist das Folgende: Die 
Krümmung in der Atmosphäre im Sinne der 
Schwere tritt bei der Erbse und Puffbohne viel 
früher ein, als die Trennung der Zellplatten 
der Wurzelhaube von der Rinde erfolgt, so in 
den ersten Tagen der Keimung. Die Wurzel- 
mützenzellen *) wachsen hier gerade so wie die 
übrigen Rindenzellen, d. h. au der Oberseite 
stärker als an der unteren. Bei der Lupine tritt 
die Zerreissung früher ein, und dann lieet die 
Beugungsstelle immer weit hinter der ersten 
Rissstelle. 

Litteratur. 

Beiträge zur Morphologie und Physiologie der 

Pilze, von A. deBary und M. Worouin. 

(Beschluss.) 

Vi. Erysiphe. (S. 23— 52, Taf. IX— XI.) 

Die hier mitgetheilten Untersuchungen waren, 

im Anschluss an die’ über Eurotium angestellten, 

zunächst auf die Perithecienentwickelung von Ery- 

siphe gerichtet, welche Verl. schon früher (Erucht- 

entwickelung der Ascomyceten, 1863) behandelt 

hatte. Dabei ergaben sich noch manche Resultate, 

welche zusammen in einer kurzen Uebersicht über 

den Bau dieser Pilze überhaupt mitgetheilt' werden. 

Von deuselben seien hier folgende erwähnt. Das 

auf der Oberfläche der Nährpflanze ausgebreitete 

Mycelium besitzt eigenthümliche Haftorgane, von 

welchen, je nach den Arten, dreierlei Typen vor- 

kommen. Das Haustorium stellt im einfachsten 

Falle (Haustorium ezappendiculatum) eine dünne, 

röhrenförmige Ausstülpung dar, welche auf der 

*) Thatsächlich existirt im strengen Sinne des Wor- 
tes die Wurzelhaube noch nicht. 

Beilage. 



Berührungsstelle mit der Epidermis dem Mycelfaden 

entspringt, sogleich die Epidermis durchbohrt und 

in der Epidermiszelle zu einer meist keulenförmi- 

geu Blase anschwillt. In anderen Fällen zeigt das 

Haustorium folgenden Bau: cs erscheint am Mycel- 

faden eine kleine, seitliche Aussackung von der 

Breite des Fadens, der Epidermiszelle aufliegend. 

Aus oder neben der Aussackung entspringt das 

Haustoriumröhrchen (H. appendiculatum). Als 

dritte Form schliesst sich das Haustorium loba- 

tum au, bei welchem der Mycelfaden erst ein 

oder zwei kerbig lappige Ausstülpungen treibt, aus 

oder zwischen denen daun das Haustoriumröhrchen 

erscheint. 

Seukrecht von der Epidermisläche erheben sich 

aus dem Mycelium bei allen Erysiphe- Arten die 

bekannten Conidienträger. 

Die geschlechtslos erzeugten und ebenso sich 

weiter entwickelnden Conidien sind stets die er- 

sten, häufig die einzigen Fortpflanzungsorgane, wel- 

che das Erysiphe-Mycelium hervorbringt. Typisch 

aber trägt, wenn die Conidienbildung ihren Höhe- 

punkt erreicht hat, das gleicheMycelium Geschlechts-. 

organe und deren Producte, Perithecien. Davon 

sind nach Bau und Entwickelung Zwei Haupttypen 

zu unterscheiden, dem einen Typus gehören die 

Formen mit nur einem Ascus im Perithecium an, 

also Sphaerotheca, Podosphaera Lev., dem anderen 

die sämmtlichen Kormen mit mehreren (4 bis vielen) 

Ascis im Perithecium. 

Für den ersten Typus hat Verf. Sphaerotheca 

Castagnei Lev. und Podosphaera tridactyla Wallr. 

genauer untersucht, und in den Hauptpunkten seine 

früheren Angaben über Sph. Castagnei bestätigt 

gefunden. 

Die Perithecien entstehen an Kreuzungs- oder 

Berührungsstellen zweier Mycelfäden. Sie begin- 

nen mit der Bildung je einer kurzen, aufrechten 

Aussackung auf jedem der beiden Zweige. Die eine 

davon wird zur ovalen, durch eine Querwand von 

ihrem Tragfaden abgetrennten 

zelle) — Ascogonium. Die andere bleibt cylindrisch 

und schmal, krümmt sich über den Scheitel des 

Ascosoniums und theilt sich durch eine Querwand 

in zwei Zellen, nachdem sie schou vorher vom 

Tragfaden sich abgegrenzt hat. Verf. bezeichnet 

sie als Pollinodium (früher die Endzelle als Anthe- 

ridie). Eine eigentliche Verschmelzung der End- 

zelle des Pollinodiums mit dem Ascogonium, dem 

sie sich anschmiegt, mittelst Durchbrechung der 

beiderseitigen Membranen an einer Berührungsstelle, 

findet nicht statt. Im nächsten Entwickelungssta- 

dium sieht man, wie das kleine, unter der basalen :! 

Wand des Ascogoniums befindliche Stück der ur- 

Zelle (jfrüher Bi- | 

| 

‚ in fester Verbindung. 
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sprünglichen Aussackung sich zum Stiele des Asco- 

4 

goniums etwas vergrössrt, und einige stumpfe, am 

Ascogon anliegend emporwachsende Schläuche CHüll- 

schläuche) treibt. Die Gesammtzahl der Hüll- 

schläuche, von welchen in vielen Fällen einzelne 

auch der Basis des Pollinodiums entspringen, be- 

trägt 7— 10. — Die Hüllschläuche verzweigen sich 

häufig und bilden bald, indem sie auf dem Scheitel 

des Ascogons sich zusammenschliessen, eine lücken- 

lose Schicht um dieses, durch welche das Pollino- 

dium nach aussen geschoben wird. Die Hüllschläuche 

theilen sich dann durch Querwände, so dass eine 

vielzellige Hülle das Ascogonium umgiebt. Wäh- 

rend durch Ausdehnung der Hüllzellen die Gesammt- 

form der Perithecienaulage der Kugelgestalt sich 

nähert, bleibt das Ascogonium im Wachsthum noch 

zurück. Zwischen dasselbe und die Hülle schieben 

sich kurze Fäden ein, welche au der Inuenseite 

der Hüllzellen entspringen, und durch Verschlingung 

und Quertheilung zuletzt eine aus mehreren Zellen- 

lagen bestehende Innenwand des Peritheciums her- 

stellen. 

Das inzwischen langsam wachsende Ascogo- 

gonium theilt sich nach Bildung einer Innen wand- 

lage durch eine Querwand in zwei Zellen, deren 

obere wird zum einzigen Ascus des Peritheciums, 

die untere zur Ascusstielzelle. Bei der definitiven 

Ausbildung des Ascus werden endlich die inneren 

Zellenlagen der Innenwand wieder verdrängt, nur 

die äusserste Schicht bleibt erhalten. Aus den nicht 

weiter vermehrten Hüllzellen hat sich inzwischen 

die definitive Aussenwand des Peritheciums mit den 

eigenthümlichen Appendiculae gebildet. — 

Wo zwei Asci im Perithecium entwickelt wer- 

den, scheint deren Entstehung durch Bildung zweier 

Querwände im Ascogonium, statt der erwähnten 

einen, sich einzuleiten. — Complicirter wird der 

Entwickelungsgang bei Perithecien mit mehreren bis 

vielen Ascis. 

Den Anfang der Perithecienbildung macht auch 

hier das Auftreten von Ascogonium und Pollinodium 

Das Ascogonium ist aber 

nicht, wie bei Sphaerotheca gerade, orthotrop, 

sondern gekrümmt, campylotrop. Es windet sich 

in einem schief austeigenden Spiralumlauf um das 

hakig gebogene Pollinodium. Letzteres copulirt mit 

dem Ascogonium ebensowenig als bei Sphaero- 

theca, Alsbald wachsen von dem kurzen Stiel 

des Ascogoniums, oder auch von seinem Tragfaden, 

die Hüllschläuche um das Ascogon empör. Diese 

verzweigen sich sogleich, und bilden durch dichtes 

Nebeneinanderdränsen ihrer Zweige um das Asco- 

gonium und Pollinodium eine zusammenschliessende 
52 +* 
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Hülle, welche durch Quertheilung der Fäden reich- 

Aus ihr geht, wie’bei Sphaerotheca.' 

nun durch weitere, in radialer Richtung erfolgende:- 

zellig wird. 

Zelltheilungen complieirt, die Aussenwand. des Pe- 

ritheciums mit ihren Appendiculis und secundären 

Mycelfäden hervor. Ebenso entwickelt sich aus 

deren nach innen wachsenden Verzweigungen die 

Innenwand in einer Mächtigkeit von durchschnitt- 

lich 5—6 Zellenlagen. Von diesen werden bei der 

Ascusreife die inneren verdrängt; die äusseren 

bleiben erhalten und bedingen durch Färbung ihres 

Fettinhaltes und später auch ihrer Membranen mit 

die Gesammtfärbung der Perithecienwand. 

Das Ascogonium wächst anfangs unbedeutend; 

es erweitert einigermassen seine Krümmung, und 

theilt sich durch Querwände in eine Reihe kurz 

eylindrischer Zellen. Wenn die Innenwand schon 

eine erhebliche Mächtigkeit erreicht hat, steigert 

sich das Längenwachsthüm des Ascogoüs, 

Quertheiluugen mehren sich. Zugleich treiben die 

meisten seiner Gliederzellen kurze, stumpfe, oft 

noch sich verzweigende Aeste. Diese, beziehugs- 

weise ihre Zweige, werden durch Querwände ab- 

gegrenzt, und eineAnzahl derselben wird zu Ascis, 

die übrigen gehen zu Grunde. Die Anzahl der Spo- 

ren in einem Ascus wechselt nach den Arten, 

Die Conidien keimen, an einem oder zwei En- 

den einen Keimschlauch treibend.. Auf der ent- 

sprechenden Epidermis bildet dieser, noch sehr kurz, 

erst ein Haustorium, daun wächst er, weitere 

Haustorien in die Epidermiszelle bohrend, weiter. 

Was aus den Keimschläuchen der Ascosporen zu- 

nächst sich entwickelt, weiss man nicht. 

An die anatomische und entwickelungsge- 

schichtliche Därstellung schiesst Verf. eine theil- 

weise Revision der Erysiphensystematik. Diese 

vereinigt sämmtliche Leveille’sche Gattungen mit 

mehreren Ascis und cAmpylotropem Carpogonium 

zu einem Genus Erysiphe; die Formen mit einem 

einzigen Ascus dagegen (Sphuerotheca und Podo- 

sphaera Lev.) werden als eigene Gattung Podo- 

sphaera zusammengestellt. Kür das Detail ver- 

weisen wir auf das Original. 

v1. Cicinnobolus,. (8.53 —75. Taf. XI. XII.) 

Das gleiche Mycelium, welches Conidieunträger 

und Perithecien hervorbringt, trägt bei sehr vielen 

Erysiphe-Arten eigenthümliche Gebilde, welche als 

Pykniden ‘der Erysiphe-Formen zur Zeit allgemein 

in deren Entwickelungsgang mit eingerechnet wer- 

den. — Sie erscheinen in zweierlei Formen, welche 

Verf. als schmale und runde Pykniden unterschei- 

det. Erstere finden sich meist auf Conidienträgern, 

seine 

mehreren ange- 

letztere haben Form 

und entsprechen etwa einer oder 
schwollenen Zellen solcher ; 

und Ansehen von Peritheciei der Erysiphe. Beide 

Formen sind gemeinschaftlich characterisirt dadurch, 

dass sie Behälter gleichartiger, durcli (wahrscheinlich 

reihenweise) Abschnürung erzeugter Stylosporen' 

sind, welche, in gummiartigem Schleim eingebettet, 

als gewundene Rauke aus einer Oeffuung des Be- 

hälters ausgestossen werden. Bevor man den Ur- 

sprung dieser Gebilde vom Erysiphe -Mycelium 

kaunte,, beschrieb man dieselben ‚unter maicherler 

Namen, speciell als Cicinnobolus (Ehrenberg). 

Dieser Name wird für den Erzeuyer der angeb-' 

lichen Erysiphepykniden, welchen Verfasser als 

Parasiten auf Erysiphe nachweist, ferner beibe- 

halten. — 3 

Verf. untersuchte die- Entwickelungsgeschichte 

der Pykniden zunächst an E. Galeopsidis DC. Die 

pyknidentragenden Fäden des Erysiphe-Myceliums 

zeigen im Lumen ihrer Zellen das viel zartere My- 

celium des Parasiteu, des Cicinnobolus. Dieses 

durchwuchert Zelle um Zelle, durchbohrt die Quer- 

wände seines Nährmycels, wächst in dessen Ver- 

zweigungen hinein, auch in die Conidieuträger und 

Peritliecieuanlagen. 

In den Conidieuträgern insbesondere wächst meist 

ein Mycelfaden von Cicinnobolus durch sämmtliche 

Zellen bis zur Spitze der obersteu, noch nicht zur 

Conidie gewordenen, auf eilier Seite empor. Oben 

biegt er sich um, wächst auf der anderen Seite 

wieder cine Strecke weit herunter, dann verzweigt 

er sich in einer oder zwei Zellen wiederholt, seine 

Aeste und Zweige kleiden, zusammen mit von un- 

te nachgewachsenen Käden, die Wandung der 

Conidienträgerzellen vollständig aus, Während letz- 

tere beträchtlich anuschwellen, entsteht aus dem 

reich verzweigten, häufig septirteu Cicinnobolus- 

fäden eine lückenlose, einfache Zelleulage auf der 

Wand der Conidienträgerzelle. Sie stellt die Wan- 

dung der Pyknide von Cicinnobolus vor. Von ihren 

zahlreichen, unregelmässig eckigen Zellen entspriugt 

nach dem Innenraum der Erysiphezelle je eine 

kurze, schief aufwärts gerichtete Ausstülpung, dei 

Stylosporenträger. — : 

Beim Hineinwachsen des Ciecinnobolusmyceliums 

in Perithecienanlagen entstehen runde Pykniden, 

Die Aussenwand des Peritheciums bleibt dabei un- 

versehrt, die übrigen Erscheinungen sind analog 

denen bei der Bildung schmaler Pykniden. Letztere 

werden, ausser in den Conidienträgern, auch in ge- 

wöhnlichen aufrechten Mycelzweigen der Erysiphe 

entwickelt. 

Eine Verschiedenheit zeigen die Cicinnobolus- 

pykniden auf verschiedenen Erysiphe-Arten nur 
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datn, wenn runde Pykniden in reiferen Perithecien- 

anlagen mit bereits auflallendem Speciesunterschied 

sich ausbilden. Sonst sind die schmalen, wie die 

randen 'Cicinnoboluspykniden auf sämmtlichen be- 

kannten Erysiphe-Arten mit vielleicht einer Aus- 

nahme gleich, gehören also auch wahrscheinlich 

einer und derselben Cieinnobolusspecies an. — 

Für letztere Annahme spricht auch das Ver- 

halten der Stylosporenkeimschläuche von Cicinno- 

bolus auf verschiedenen Erysiphe-Arten. 

Die fraglichen Sporen keimen sogleich nach der 

Reife, mit langem, zartem Keimschlauch „ binnen 

wenigen Stunden. Mehrere Monate alte Cicinno- 

bolussporen, auf’Erys. Guleopsidis gebildet, zeig- 

ten eine etwas abweichende, durch Quertheilung 

der Spore eingeleitete Keimuug. Die Keimschläuche 

von Cicinnobolussporen, parasitisch auf dieser und 

auf anderen Erysiphe-Arten erzeugt, dringen in 

das Mycelium verschiedener Erysiphe-Arten ein. 

Sie reprodueiren das Cicinnobolusmycelium , wel- 

ches, bei Cultureu unter der Glasglocke, in den 

Erysiphe-Organen nach 6— 10 Tagen neue Pykniden 

bildet. 

Naclı der Pyknidenbildung vegetirt häufig das 

Cieinnobolusmycelium weiter. Seine Fädeıu werden 

breiter, so dass sie die Erysiphemycelien fast aus- 

füllen, seine Membranen verdicken und bräunen sich, 

Die hefallene Erysiphevegetation gewinnt dadurch 

ein eigenthümlich verändertes Ausehen. Noch nach 

vierteljähriger Aufbewahrung ist dieses derbe Ci- 

einnobolusmycelium weiterer Entwickelung fähig, 

stellt also ein Dauermycelium vor, welches ohne 

Zweifel das Perenniren desCicinnobolus vermittelt. 

Endlich finden sich, der Aussenwand von erysiphe- 

tragenden Epidermiszellen innen angeschmiegt, Klei- 

ne Scheiben aus einer reich verzweisten Schichte 

von kurzen Cicinnobolusfäden Diese 

entwickeln sich wahrscheinlich von einem Erysiphe- 

haustorium aus, dessen Blase sie in der Epidermis- 

zelle dann verdrängen. 

bestehend. 

Der Entwickelungsgang von Cicinnobolus, des- 

sen hier beschriebene Art C. Cesatii genannt wird, 

dürfte mit den vorstehend mitgetheilten Erscheinun- 

Korm und Bau 

seiner Pykniden, seiner Stylosporen, seines Dauer- 

ımycels erinnert vielmehr an gleichnamige Organe 

von Pyrenomyceten, z. B. von Pleospora, 

und lassen für Cicinnobolus die Existenz irgend 

einer Perithecienbildung mit Wahrscheinlichkeit er- 

warten, 

gen keineswegs abzeschlossen sein. 

speciell 

In dem Abschnitt VIli. Bemerkungen über die 

Geschlechtsorgane der Ascomyceten (S. 76 — 88) 

wird die Auffassung motivirt, naclı welcher die oben 

86? 

Pollinodien und Carpogonien (oder für den spe- 

ciellen Hall Ascogonien) genannten Organe Ge- 

schlechtsorgane sind, und die Entwickelungsze- 

schichte des Peritheciums von Eurotium und Ery- 

siphe verglichen mit den bekanntei Fällen der Frucht- 

entwickelung anderer Ascomyceten und der Ent- 

wickelung der Kapselfrüchte bei den Florideen. 

R. 

Botanische Abhandlungen aus dem Gebiete der 

Morphologie und Physiologie. Herausgege- 

ben von Joh. Hanstein. Erstes Heft. Die 

Entwickelung des Keimes der Monocotylen 

und Dicotylen, vom Herausgeber. Bonn 1870. 

112 Seiten. 15 Taf. SU. 

Unter obigem Gesammttitel beabsichtigt der Her- 

ausgeber. und der ‚Verleger hinfort xzeeiunete Ab- 

handlungen,, in zwangloser Folge, herauszugeben, 

Sie gründen somit in gegenwärtigem Semester die 

zweite neue botanische Zeitschrift, welche wir 

willkommen heissen, hoffend, dass der Inhalt der 

folgenden Hefte dem des gegenwärtigen entspricht. 

Ueber diesen braucht hier nicht referirt zu werden, 

weil ein kurzer Bericht über die jetzt ausführlich 

mitgetheilte wichtige Arbeit Hanstein’s, von des 

Verfassers eigener Hand, iu der Bot. Zeitg. schon 

mitgetheilt worden (Jalırg. 1870. Sp.23), und ausser- 

dem das Hauptresultat der Arbeit auch in die zweite 

Auflage von Sachs’ ‘Lehrbuch aufgenommen ist. 

dBy. 

Neue Litteratur. 

Oesterreichische botanische Zeitschrift. 1870. No. 11. 
Weyl, Potimogeton Casparii Kohts. — Kerner, 
Vegetationsverhältnisse XXXVIl. — Gsaller, Chry- 
sautlemam moutanum. — Huter, Botanische Mit- 
theilungen, — Vulpius, Excursionen in die Berner 
Alpen im Sommer 1355. 

Hedwigia. 1870. No. 10 u.11. P. A. Karsten, Mo- 
nographia Pezizarum fenuiearum. (Scliluss). — Re- 
pertorium. 

Ofversigt af, Kongl. Vetenskaps -Academiens Für- 
handlingar Arg. 26. 1869. Stockliolm 1569—70. 8°. 

Botanischer Inhalt; 
Beitrag zur Kenntuiss der Algenflora der Ostsee und 

des bottuischen Meerbusens von Th. O.B.N.Krok. 
p. 67. 

Ueher den Ursprung des Treibholzes von Spitzbergen. 
Von J. G. Agardh, p. 97. 

Beitrag zu Spilzbergeus Phanerogamen-Flora. 
Th. M. Fries. Mit Tatein (abbildg. von Draba 
leptopetala, D. Martinsiana, Glyceria vilfoidea, 
Catabrosa coneinna). p. 121. 

Von 
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Ueber die Phanerogamen-Flora der Bäreninsel. Von 
Th. M. Fries. p. 145. 

Bericht über eine Reise in Jämtland, im Sommer 
1868. Von S. Almquist. p. 435. 

-Ueber neue Versteinerungen aus dem Sandsteinlager 
Westgothlauds. Von J. G. 0. Linnarsson. 
pP: 337. - 

Florula bryologica alpium Doyrensium. Auctore 
N. J. Scheutz. p. 569—72. 

Beobachtungen über die Blüthezeit von Gewächsen. 
Von B. A. Söderström. p. 573 — 74. 

— Are. 27, 1870. 
Beobachtungen über die Moosflora von Snioland. Von 
N. J. Scheutz. p. 75 — 103. 

Dispositio Oedogoniacearum sueeicarum. Auctore 
Veit Brecher Wittrock. Cum Tabula 1. 

Flora. 1870. No. 183—21. Kurz, Neue indische Pflan- 
zen. — v. Herder, Beiträge zur Kenntniss der 
russischen Flora. — Geheeb, Bryologische Notizen 
aus (lem Rhöngebirge.. — Kurz, Neue indische 
Pflanzen. — J. Müller, Dufourea? madreporifor- 
mis Ach. — Hasskarl, Chinakultur auf Java. 

— Nr. 23—25. Warming. Ueber die wichtigsten 
Erscheinungen in der dänischen botanischen Litera- 
tur. S. Kurz, neue indische Pflanzen. — Kurz, 
Irdische Pflanzen (Schluss.) — Warming, Ent- 
wickeluug des Blüthenstandes von Euphorbia. — 
Hasskarl, Ueber den Zustaud des botanischen Gar- 
tens zu Buitenzorg auf Java. 

Kurze Notizen. 

Juncus filiformis L. ist eine neue interessante 

Erscheinung im Rhöngebirge. Ich fand die Pflanze 

zahlreich auf feuchten Wiesen um das rothe Moor, 

2500‘ (12. Juli 1870), als ich, wie so oft schon, 

nach dem in den Floren seit Jahren für die Rhön 

verzeichneten Juncus sphaerocarpus Nees vergeb- 

lich suchte. 

Der hiesige Juncus filiformis zeichnet sich 

durch bedeutend niedrigeren, schwächer über- 

gebogenen Halm aus, als ihn meine norddeutschen 

Exemplare (aus Hannover) zeigen, mit denen er 

im Uebrigen völlig übereinstimmt. A. Geheeb,. 

Cephalanthera rubra Rich., mit rein weisser 

Blüthe, sammelte ich in 3 Exemplaren unter der 

rothblühenden Form auf Kalk am Abhange des 

Dreierbergs (Vorder -Rhön) am 6. Juli 1870. Ich 

finde nirgends in den Floren eine Notiz über diese 

Erscheinung, und möchte gerne wissen, ob dieselbe 

auch anderwärts beobachtet worden ist. — 

A. Geheeb. 

Personal - Nachricht. 

Am 29. October d. J. starb zu Mannheim, wo 

er zur Zeit als Etappeu-Delegirter des Johanniter- 

ordens thätig wär, Graf Reinhard zu Solms- 

Laubach im Alter von 69 Jahren an der Lungen- 

entzündung. Derselbe war nach vollendetem Uni- 

versitätsstudium zu Bonn und Berlin in preussischen 

Militärdienst getreten, ging 1828 in russische Dienste 

über und machte die Campagne in der Türkei und 

die Belagerung von Warschau mit. Im Jalıre 1833 

heimgekehrt, trat er wieder in die preussische Ar- 

mee, und wurde 1854 als Generalmajor pensionirt. 

Von Jugend auf mit naturwissenschaftlicher Nei- 

gung ausgestattet, beschäftigte er sich in späteren 

Jahren auf’s eifrigste mit systematischer Botanik, 

vorzüglich den Moosen und Flechten, wovon das 

werthvolle Herbar dieser Pflanzen, welches er hin- 

terlässt, und welches unter Andern die Resultate 

seiner Reisen in Südfrankreich und Norwegen ent- 

hält, sowie ein Aufsatz zur Synonymie der Cam- 

pylopus-Arten (Bot. Zeitg. 1863. p. 217) Zeugniss 

ablegen. Seine Sammlungen gehen über in den 

Besitz seines Neffen, des Grafen Hermaun zu 

Solms-Laubach. 

Für Apotheker und Botaniker. 
Im Verlage von Maruschke & Berendt in Bres- 

lau erschien soeben: 

Utile cum dulci. Hett IX. Acotyledonische Musen- 
Klänge, oder der Cryptogamen Liebesfreuden 
und Familienleben. Von Franz Hagen. 

10 Ser. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Druck: Gebauer-Schwetschke’sche Buchdruckerei in Halle. 
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