
r^
m'V^

ANNALES
DU

JARDIN mmm Mimim.

3'omc SUPPLEMENT

(2« PARTIE).



on

ANNA
DU

JARDIN BOTANIQD
DE

BUITENZORG.
DIRIGEES PAR

M. MELCHIOR TREUB,

3.eo.e SUPPLEMENT

(2« PARTIE).

WO. BOT. GARDEN
1910

LIBRAIRIE ET IMPKIMERIE
CI-DEVAiNT

E. J. BRTILIL.
Leidk — 1910.

-IH



luipriiuerio ci-devaiit K. J. lUillJ Lcide



^^

^^

\

TABLE DES MATIERES

2- PARTIE.
Pag.

SCHIFFNER (VICTOR), Studien iiber die Rhizoiden der Mar-

chantiales 473

RAMALEY (FRANCIS), European plants growing without culti-

vation in Colorado 493

FITTING (HANS), Uber die Beziehungen zwischen den epiphyllen

Flechten und den von ihnen bewohnten Slattern ...... 505

HAZEWINKEL (J. J.), Sur les relations quantitatives entre cer-

taines matieres organiques non-sucres at quelques matieres inor-

ganiques, dans le jus de la canne a sucre 519

VERSCHAFFELT (E.), Sur le degre de resistance sp^cifique aux

Poisons 531

TIHOMIROW (W. Aj), Sur la valeur de reaction micro-chimique

de la Phenylhydrazine pour la constatation du sucre dans les

tissus des plantes 587

MASSART (JEAN), Sur les ronds de sorciere de Marasmius Orea-

des Fries , , 583

WEBER—VAN BOSSE (Mad™** A ), Sur deux nouveaux cas de

symbiose entre Algues et Sponges - • 587

FISCHER (ED.), Die Fruchtkorper-Entwicklung von Aseroe . - . 595

BLIECK (L. DE), Die Rotzinfektion in Niederlandisch-Indien . . G15

KNY (LOj Uber die Verteilung des Holzparenchyms bei Abies

pectinata DC 645

HEINRICHER (E.), Beitrage zur Kenntnis der Anisophy Hie . . . C49

KOERNICKE (M.), Biologische Studien an Loranthaceen .... 665

ERNST (A,), Zur Kenntnis von Ephemeropsis Tjibodensis Goeb- . 699

GIESENHAGEN (K ), Die Moostypen der Regenwalder . • . . 711

BECCARI (O.), Glaziova Treubiana, Nouvelle espece de Coco'inee,

avec observations sur le genre Cocos i . • 791

MAGNUS (WERNER), Blatter mit unbegrenztem Waohstum in

einer Knospenvariation von Fometia pinaata Forst. 807



Vin TABLE DES MATIERES.

HOCHREUTINER (B. P. G), Descriptiones plantarum Bogoriensium

exsiccatarum novarum

NAWASCHIN (SERGIUS), Naheres iiber die Bildung der Sper-

makerne bei Lilium Martagon

TRELEASE (WILLIAM), Observations on Purcraea ......

Pag.

815

871

905

MEIJERE (J. C. H. de), Nepenthes-Tiere- I Syotematik . • • •
^l^

JENSEN (HJALMAR), „ 11- Biologische Notizen .
^il

JANSE (J. M.), Le Dryobalanops aromatica Gaertn et le Camphre

de Borneo 947



STUDIEN UBER
DIE RHIZOIDEN DER MARCHANTIALES

VON

DR. YICTOR SCHIFFNER.

(Professor der systernat. Botanik an der Universitiit zu Wien.)

Mit 3 Figuren im Text.

Es ist seit langer Zeit bekannt, dass die zu der Gruppe der

Marchantlales gehorigen Lebermoose zweierlei Rliizoiden be-

sitzen, und zwar glattwandige, die denen der anderen Leber-

moose ganz ahnlich sind, und solche mit in das Lumen liinein

vorspringenden Membranverdickungen, die sogen. „Zilpfchen-

rhizo'Iden." Letztere fehlen dien Jiingermaniales iind A7ithocerotaks

ganzlicli und sind bei den Marchantiales so konstant vorhanden,

dass sie fiir diese eines der wichtigsten Merkmale darstellen.
r

Es ist daher begreiflich, dass diese merkwiirdigen Organe viel-

fach Gegenstand der Untersuchuug waren und dass iiber ihre

Bedeutung und Funktion viel gematmasst und bebauptet wurde.

Trotzdem lasst sicli bei einiger Vertrautheit mit dem Gegen-

stande leicbt erkennen, dass die bisherigen Untersuchungen

reclit oberflaclilich waren und die gegebenen Deutungen un-

moglicli richtig sein konnen, oder doch die allgemeine Bedeu-

tung nicht haben konnen, die behauptet wird.

Da ich die zu solchen Untersucliungen unbediDgt erforderliche

Formenkenntniss zu besitzen glaube und ich viele der betref-

fenden Formen in Europa, Indien und Brasilien beziiglich ilires

Vorkomniens und ihrer LebensgewohnUeiten genau beobachtet

Ann. .Tarcl. bot. Buiteaz. 2e Ser. Suppl. HI. 31
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habe, so glaubte ich mich beriifen die bisher geausserten Mei-

nungen kritisch nachzupriifen. Dabei habe ich ein sehr grosses

Material untersuchen mussen und dabei hat . sich gezeigt,

dass die bisherigen UntersuchuDgen der Rhizoidcn bei den

Marchantiales recht diirftig und bisweilen flilchtig und ungenau

waren. Ich selbst gestehe, dass ich den Gegenstand auch nicbt

in monographischer VoUstandigkeit erledigen wollte und konute;

auch habe ich im folgenden nur diejenigen von meinen sehr

zahlreichen Einzeluntersuchungen raitgeteilt, welche mir als

Belege meiner Ansichten wichtisr zu sein schienen.

Es ist gegenwartig beliebt in der Botanik alias „biologisch

zu erklaren" und wenn eine solche ^biologische" Ursache niclit

vorhauden ist oder sich nicht finden liisst,' so wird eine ni6g-

lichst gelehrt oder doch interessant erscheincude Erklarung
bei Haaren herbeigezogen. Es ist also nicht zu verwundern,
dass alle, die sich bisher mit den Zapfclicnrhizoidon befasst

haben eine Erklarung zu geben suchten, welche R(;Ile dieselben im
Leben der Pflanze spielen und welcher Anpassung sie ihre

Existenz verdanken.
*

Ich will gleich hier darauf hinweisen, dass die bisher all-

gemein iibUche Annahme, wonach die ZapfchenrhizoTden durch
Anpassung an einen bestimmten Zweck entstanden seien, kei-

neswegs zwingend ist. Wir konnen uns mit gleicheni oder niit

mehr Recht denken, dass ihr Verhandensein ein konstitu-
ierendes Merkmal aller Glieder der Marchantiales ist, ebenso
wie z. B. das Vorhandensein der Ventralschuppen, der fron-
dosen Ausbildung des Gametophyten mit seiner charakteristischen
Gewebsdifferenzierung u. s w. Dass diese Idee keineswegs unbe-
grundet ist geht schon aus der Tatsache hervor, dass Zapf-
chcnrhizoiden bei den Marchantiales allgemein verbreitet sind,

wahrend sie bei alien anderen Lebermoosen stets fehlen. Auf
Java und Sumatra fimd ich oft im selben Rasen gemischt
wachsend, also genau unter den gleichen Lebensbe-
dingungen Dimortiera und niccardia iiuuima; beide Pflanzen
sind m GrOsse, Aussehen und selbst im anatomischen Bau
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der Frons so ahulicli, class sie im sterilen Zustande audi vou

geiibteren Hepaticologen verweclisclt werden konneii. Die erstere

hat nun ZSpfchenrhizoiden, der letzteren fehlen sie konstant.

Warum hat nicht die RiccarcUa durch Anpassung auch Z^pf-

chenrhizoiden ervvorben? Es ist umso bemerkenswerter, dass

zwei Ptlanzen, die mit eiuauder nicht ualie verwandt, dennoch

durch Anpassung an dieselbeu Lebensbedingungen in den Ve-

getationsorganen so ausserordentlich ahnlich geworden sind,

gerade in diesem einen Punkte sich so verschieden verhalten

und die Eigenschaft ihrer uaheren Stammesangehorigen so

ziihe festhalten.

Ich will im fokenden die wichtigsten iiber die Zapfchen-

rhizo'iden der Marchantialis von anderen geausserten Ansichten

besprechen und wird sich dabei Gelegenheit bietcn das wescnt-

lichste nieiner eigenen L'ntersuchungen mitzuteilen.

Strasblrger sagt von den Zapfchenrhizoideu bei March

vohjmorpha \ „sie dienen wolil zur Versteifung des Tliallas"

(Bot. Praktikum HI. Aufl. p. 329), woriiber wohl kein Wort

zu verlieren ist, wenn man je die steife, lederartige Frons
h

dieser Pflanze gesehen hat. Ahnlich aussert sich auch Leitgeb

(Unters. tib. d. Leberm. VI p. 20.): „Tch meine also es sei

wahrscheinlich, dass den Zapfchenrhizo'iden nebst ihrer Funktiou

der Aufnahme und Zufuhr der Nnhrung und der Befestigung

der Pflanze am Substrate auch noch die Aufgabe iibertrageu

ist, die Festigkeit ties Thallus zu erhohen.^' Dass iibrigens die

gewohnlichen Z. auch der Befestigung der Pflanze am Substrate

dienen ist ganz sicher nnrichtig, denn bei keiner Marchantiacee

stehen sie senkrecht vou der Frons ab und sie driugen nie

zum Substrat selbst vor. Diesem Zwecke dienen ausschliesslich

die entlang der Mittelrippe einen abstehenden Filz bildenden

weiten Rhizoiden, von denen einzelne oder selbst alle freilich

auch niedrige Zapfchen enthaltcn konnen (siehe spater iiber

Mareliantia), abei' diese Rh. sind wesentlich verschieden von

den eigentliclien, engen Zapfchenrhizo'iden, die neben ihnen

und in ganz anderer Lage auftreten. Auch ist friiher vielfach

die Vermutung ausgcsprocheu worden (auch von mir selbst,
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von Stephani u. a.), dass den Zapfchen eine Bedeutung beim

capillaren Aufsteigen des Wassers im Khizoid zukomme. Nach

Kny^) wiirden sie znm Transport des Wassers auf grossere

Entfernungen bestiramt sein (zu den seitichen Teilen des

Laubes, zu den Geschleclitsstanden); „die zapfenformigen Verdick-

ungen werden sich dadurcli vorteilhaft erweisen, dass sie das

vollstandige Zusammensinken der Haare bei seitlicliem Drucke

Oder bei vermindertem Wassergehalt hindern; ohne, wie diess

bei einem darchgehenden Zellstoffgeriiste der Fall sein wiirde

die Biegsamkeit der Haare einzusdininken/' Haberlandt (Phv

Pfianzenanatomie III. Aufl. 1904 p. 202) vermutet dag

„dass die zapfchenformigen Verdickiincjen keine„^.. ..v..^.. ra

Bedeutung besitzen, sondern lediglich dazu dienen, urn durch

Einstillpung der Plasmahaut die absorbicrende Oberflache des

Haares zu vergrossern. Es lilge hicr also ein Fall von innerer

Oberflachenvergrosserung vor, die Zapfchenrhizoideu w^ren
ihrer Funktion als Absorptionsorgane nocb besscr angcpasst,

als die glattwandigen Rhizoiden;' — Am tiefgrilndigsten bat

sich mit dieser Frage J. Kamerling 2) befasst und Goebel bat

die Ergebnisse dieser Untersucbungen in die Organographie

(p. 272, 273) aufgenommen. Nach einer gelehrten und sebr inte-

ressanten tlieoretischen Erorterung iiber Capillaritat etc.kommt
Kamerling (1. c. p. 26) zu folgenden apodiktischen Schlusse : „Die
Ziipfcben in den Zapfchenrhizoiden der Marcliantiales haben also

den Zweck, den stOrenden Einfluss, welchen eventuell — in

Folge starker Zugspannungen- auftretende Dampfblasen auf die

Wasserbeforderung ausilben kSnnten, moglichst zu beseitigen und
eine Wasserbewegung in den Rbizoiden an den Dampfblasen vorbei
zu ermoglichen." Daran scbliesst sicb eine biologische Theorie,
die mit den Thatsacben niebt immer in Ubeieinstimmung

I) Knv, Bau und Entwickelung von Marchantia polymornl.a Atns den. Text zu
511 botan. Wandtafeln^ 1800 n .-^71

^ jmuipna <^.ins aeni ic.x

Muncll -1807
'

H JT
Pf-jsiologio der Marclmntiaceen (Inaugural-DIsscitation,

d.e alteren Angaben uber d,e Funktion der Rbizoiden zusammongestellt.
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steht, wie ich spater zeigen werde. Es wird zunachst erortert,

dass den Zapfchenrhizoiden z. Theil audi eine Wasser spei-
chernde Funktion zukommt; so besonders bei xerophilen For-

men. Die Khizoiden sind in diesein Falle diinnwandig und haben

kleine Zapfchen, wahrend die mehr der Leitungsfunktion

angepassten Rhizo'lden der hygrophilen Formen dicke Wande
haben und hier durfen wir auch ziemlich grosse dicht ge-
di-angte Zapfchen erwarten. tJber die Funktion der kleinen

zapfchen in den S p e i c h e r rhizoiden erfaliren wir (1. c. p. 29

folgendes: sie „haben natiirlich die Aufgabe, einer ganzlichen

Uuterbrechung der Communication vorznbeugen, so dass immer
das ganze Rhizoid entleert werden kann." Wenn ich diesen

Satz nach dem Zusammenhange recht verstehe, so dienen also

hier die Zapfchen ebenfalls der Leitang des Wassers ^an den

Dampfblasen vorbei." Das kann aber z. B. das reichliche Vor-

kommen von Zapfchen in der grossen, halbkugeligen basalen

Anschwellung der Rhizoidenzelle z. B. bei Corsinia oder Mar-

chantla palmata, wie es Kamerling 1. c. fig. 6 abbildet, nicht

erklaren.

Es werden dann (p. 29) 4 biologische Typen nach den
4

Rhizoiden unterschieden : 1) echte Xerophyten, Rhizoiden sehr

zahl reich, Zapfchenrhizo'iden meist d u n n w an d i g m i t k 1 e in e n

Zapfchen. Hierher soil u. a. auch Riccia lamellosa gehOren, die

aber sicher nicht echt xerophil ist '). Nach meinen Unter-

suchungen sind die Zapfchenrhizo'iden dieser Art (abgesehen

von etwaigen Differenzen im Querdurchmesser) ganz und gar

nicht verschieden von denen der extrem hygrophilen E.fluitans var.

canaliculata und Ricciocarpiis natans var. terrestris ^) und der

extrem xerophilen R. intumescens var. incana Heeg. Die Wande
sind bei alien ziemlich diinn und die Zapfchen klein oder doch

hCchstens niittelgross und massig dicht. Hingegen hat R. crystal-

4) Ich sah sie nur von feucliter Erde, besonders GartenlanJ, iintermisclit mit

Cyanophyceen.

2) Die Hhizoiden sind bei dieser Pflanze sehr weit, die Glatten bis 31 fi, die Zapfrh.

bis 25 ^ iin Querdurchmesser Letztere sind sehr sparlich, dunwandig iind die

Zapfclien gegen die Basis zu immer sparlicher und kleiner werdend.
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Una {tf/pica), die in der Lebensweis auf nassem Sclilamm voll-

kommen mit den beiden erstgenannten ubereinstimmt, total

andere Zapfchenrhizo'iden ; die Wande sind ziemlich diinn, die

Zapfchen aber sehr dicht und ragen als lange Staclieln

von meistens melir als halber Qnerdurchmesserlange in das

Innere hinein ; es sind die langsten Zapfchen die ich ilber-

liaupt sab.

Der Lunularia-Typus (1. c. p. 29). „Diese Arten sind

niclit in der Weise an Eintrocknen und Wiederaufleben auge-

passt wie die vorigen; sie kommen vor an Stellen, wo immer
Wasser, aber nicht sehr reichlich, zur Verfiigung steht." Dass

dahin EehouUa nicht gehort bedarf keiner Erwahnung; wer

diese Pflanze im Mediterrangebiet gesehen hat, weiss dass sie

sich durch nichts in der . Lebensweise von Tanjioida iinter-

scheidet, dass sie lange Trockenheit vertragt und sich dabei

einrollt, wie diese')- Bei Targioma giebt es diinne (9—13 /u)

und dicke (20—24//) Zilpfchenrhiz. mit fast diinnen Wiinden

aber reichlichen mittelgrossen Zapfchen. RehouUa (von Java

und Dalmatien) hat gewohnlich 13—15// breite dickwandige

Zapfchen rhizoiden mit nicht sehr zahlreichen mittelsfrossen

Zapfchen, man findet aber an derselben Pflanze auch einzelne

Zapfchrh. von nur 7—9 /^ Breite und einzelne dicke 23 //.

3) Die echten Hygrophilen („an sehr feuchten, schattigeu

Orten"). Von den „typischen Repraesentanten", mochte ich

glauben, sei Marchantia chenopoda auszuschliessen. Nach meinen
in Brasilien gemachten Erfahrungen wachst diese Pflanze

hauptsachlich aufLaterit an massig feuchten ITohlwegboschungen.
Die Rbizoiden habe ich an Pflanzen von mindestens zehn

Standorten untersucht, und werde spater dari\ber ausfuhrlich

zu berichten haben ; es wird sich zeigen dass sie sich in dieser

Beziehung ebenso verhalt, wie N . polymorpha.
Eine sicher extrera hygrophile Marchantia ist J/, catamctarum

1) Vgl. Mattirolo, sopra alciini movimenti igrotcopici nelle Enntiche Marchan-
tieae. Att. Accad. Sc. di Torino 1888. _ Ich selb.st habe nchoulia auf den sonn-
durchgluhten Lavablocken des Gnnung Guntur auf Java gesammelt.
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Schffn. aus Java; bei dieser herrschen vor an Zahl glatte,

diinnwandige Rhizo'iden, die extrem dick sind (bis 40^!),

daneben kommen weitaus diinnere mit dickeren Wiiuden

ziemlich spaiiich vor; Zi'ipfclienrh. sind keineswegs sparlich

und von zweierlei Art genau wie bei J/, polpiiorplia und M.

chenopoda in den sehr engen gewohnlichen Zarli. reicben die

stacbelartigen Zilpfchen oft bis iiber die Mitte des Durchmessers

und in den ^Spiralzapfchenrhizo'iden (siehe dariiber spater)

sind sie ebenfalls machtig entwickelt und ist also da von

einer „bedeutend geringeren Entwickelung der Zapfchen", die

fiir die echten Hygrophilen cbarakteristisch sein soil, gar keine

Rede. Uber die von Kamkrling zu diesem biologischen Typus

gestellten Gattungen Cyathodium und Dumortiera aussert sich

audi GoEBF.L (Orgauog. p. 273), Nachdeni die Kamerlingsche

Theorie kurz w^iederholt wird, fahrt Goebel fort: „Es erraog-

lichen also die Zapfcbenrhizolden eine ausgiebigere Was-
serversorgung als die glatteu. Dem entspricht die That-

sache, dass sie besonders entwickelt sind bei Formen mit

relativ starker Transpiration, wS-lirend sie bei soldier mit

schwacber ganz zuriicktreten. So fand ich sie bei einer in
A ^

Venezuela gesammclten Hygrophilen Dumortiera-Art nur in

verschwindend geringer Zabl, ebenso felilen sie bei Cyathodium

cavernarum.'''' Ob sich die obige j,Thatsache" nur anf diese

beiden Beobachtungen griindet, oder noch auf andere, die

niclit angefiihrt sind, wird nicht mitgeteilt. Jedenfalls steht

diese „Thatsache" in direktem Widerspruch mit anderen That-

saclien, die ich gleich anfiihren werde; ich mochte vorlier nur

noch betonen, dass fiir den Satz; „Es ermSglichen also die

Zapfcbenrhizolden eine ausgiebigere Wasserversorgung als

die glatten" bisher kein Beweis erbracht ist, auch dann nicht

wenn man die KAMERLiNo'sche Theorie als sicher aunimmt.

Wenn die Zapfchen den Zweck haben (uach Kamerling) einer

„Wasserleitung an den Dampfblasen vorbei" und daher die

Vermeidung von Stauungen in Folge der Dampfblasen, so

muss man sich fragen, w^as fiir eiuen Sinn haben die Zapchen-

rhizoklen fiir die Pflanzen, denen stets Wasser zur Ver-
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ftlgung steht, wenn auch die Transpiration eine holie ist

(Typus 2 und 4 nach KamErling). Da der Wasserstrom in den

Rhizoiden nie unterbrochen wird, konnen bei diesen daher

niemals „Dampfblasen" entstehen und die Theorie ist auf sie

natvirlich nicht anwendbar. tJbrigens will icli niclit leugnen dass

die Zapfchen unter Umstanden (bei xerophilen Pllanzen)

audi dem genannten Zwecke dienen konnen, denn es lasst sich

beobachten, dass nach Anfeuchtung eingetrokneter PJiizoiden im

Inneren Blasen entstehen, die bisweilen, wenn sie eine gewisse

Grosse nicht iibersteigen nur bis an die Spitzen der Zapfchen

heranreichen, so dass zwischen diesen eine continuierliche

Wasserschichte gebildet wird.

Was Cyathodium betrifft, so aussert Goebel 1. c, dass bei

C.cavernarum die Zapfchenrhizoiden fehlen. Ich kenno diese

Species nur nach dem hochst diirftigcn Orig. Ex., das zu seiche

Untersuchungen unzureichend ist'). Ich habe aber in brit. Indieu

sehr reichhch eine nahe verwandte Art gesammelt, das C, smaviuj-

dinum Schffn. nom. nov. '), uber welches ich berichten kann. Sie

istkeineswegs immerextremhygrophil, sondern wachst reichlichst

auf Ziegelmauern und auf Gartenwegen in Malabar Hill bei

Bombay, ja sogar auf den Stufen des Tempels auf der Tnsel

Elephanta. Ich habe bei dieser Pflanze keine Zapfchenrhizoiden
auffinden konnen. Sie hat zweierlei glatte Rhizoiden; die einen

sparlicher und nur in der Mittellinie sind diinnwandig ca. 1

dick, die anderen viel reichlicher und auch seitlich an den Fliigeln

sind nur 9-10^ dick, mit deutlich verdickten Wandcn und

1) Diese Pflanze ist meines Wissens nur einmal anf Cuba gefunden worden und
durfte kaum ein anderes Material davon existieren, als das winzige Orig. Ex. im
Merb LiNDENBERG. Da Goebel nichts iiber die Piovenienz der von ilim untersuchten
Pflanze angiebt, so ist es zweifelhaft, ob ihm diese Species vorgelegen hat, oder
eine andere.

i o o

2) Die Pflanze ist identisch mit der bei Stepiiani, Spec. Hep. I. p. 63 als C.

aureomtens (Griff.) beschriebenen und ist von mir auch in Iter Indicum No. 2-5
und Expos, pi. Itin. Indici Ser. I. p. 2 so benannt; unterdessen habe ich aber die

1 nanze aus denr. Himalaya gesehen, welche ,uit Syuhymenium aurconitcns Griffith,
Notulae ad pi. As.aticas I. p. 344 Tab. LXIX D. Fig. II. ubereinstimmt, bei vvelcher
das Involucrum borstig behaart ist, wodurch .sie sich sofort von unserer* Pflanze
unterscheidet. Ich muss also letzterer einen neuen Namen -eben
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sind etwas geschUlngelt (Fig-

w

Merkwiirdigerweise hat aber

eine andere Art, das von mir auf Java entdeckte C. foetidissimum

Schffn. selir reichliche Zapfchenrhizoiden mit ziemlich

dicken Wanden und ziemlich langen Zapfcheu (Fig. 2). Die

Zapfchenrhizoiden sind 16—18^ dick und entspringen aus den

Fronsfliigelu; sie sind viel reichlicher vorhanden als die glatten

(22— 23 ft), die vorziiglich in der Mitte der Frons stehen. Diese

Species ist eine echte Urwaldpflaiize und gehort zu den hy-

grophilsten Lebermoosen die ich kenne, indem sie stets in

dunklen wassertriefenden Lochern, besondors unter

Baumwurzeln und Felsen wachst; trotzdem treten die Zapf-

chenrhizoiden hier keineswegs zuruck, sondern sind quantitativ

und qualitativ ausgezeichnet entwickelt.

Von Dumor^tiera habe ich 1 Art en an ihren natiirlichen

Standorten kennen gelernt und alle auf ihre Rhizoiden hin

Fig 1.

lihizo'iden von Cyathodium synaragdivum

(Brit. ludien, Insel Eelephauta. Schtffner

00

Fig. 2.

Rhizoidea von Cyathodium foetidissimum

(Java, Telaga Warna. Schiffner, Inter

Iter indicum No. 4) Verg. 4,00 : 4. ind. No. 8.) 400:1.

nochmals genau untersucht. In dieser Beziehung verhalten sich

alle ziemlich gleich; icli telle hier nur die an Exemplaren

von drei Standorten gemachten sehr genauen Untersuclmngen

mit, die leicht controlliert werden konnen. Es zeigt sich da,

dass alle bisherigen Angaben iiber die Rhizoiden bei Damortiera

n n r i ch t i g oder doch u n g e n a u sind. Die drei Pilanzen
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sincl : 1 . D. iri'igua von Serravezza in Italien, \gt. Archangeli

(sehr schones Alkoholmaterial), 2. D. irrigua Bi'asilien, am
Salto dos Treis Kanjos bei Cerqueira-Cesar ira Staate Sao Paulo

von mir selbst gesammelt und absichtlich gewalilt, weil es die

hygrophilste Form von Diim. ist, die ich kenne, indem sie auf

iiberrieselten Steinen ira dichten

Wasserfalles wachst

tanten Sriihregen des

D. hirsuta a latior von Java von mir

am Kratersee Telaga-Warna gesammelt (Iter Indicum No. 22)

eine echte Urwaldpflanze,

Zunachst stimnien die For

Punkten iibereiu. Man kann

untei-scheiden, von denen d

stets nass und schattig waclisend.

men von Dumortiera in folgenden

n sechs Arten von lihizoiden leiclit

b alien Formen in

M auft so da
g

'«

anderen drei Arten

die ij^ wahrend die

vereinzelt auftreten und oft erst
I

gem Suchen gefunden werden (Fig. 3), Die drei typische

^ o

u

fsj O

I-

i o

a a b b b c

Fig. 3.

C d e

31 ^vrftonf
^''°''^'" '"'' ^«'«'^r/.Vr« irrigua (Brasilien ; Sao Paulo, Salto dos treis Raujos,

.

Vll. 1901 Igt. ScHiFFNER) Die Buchstaben, wie im Teste unci in der Tabelle - Vcrgr. 400 1

Formen der Rhizoiden sind: a) diinne, glatte, ziemlich dickwan-
dige. Sie stehen zerstreut iiber die ganze Unterseits der Fi'onsllugel

streate

den dadurch der nachsten Form ahnlich. In

bis an die Riinder heran. Einzelne dcrselben zei-en
Zilpfehen und wei

der Mittellinie der Fronsunterseite findet sich immer ein dichter J
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langer Filz von Rhizoiden, bei stark aquatisclieii Formen ist er

diinner, aber anch hier stets dentlich. Die grossere Anzahl

der Rhizoiden dieses Filzes sind b) enge Zapfchenrlii-

zoiden^); sie besitzen etwas verdickte Wande und regeliiiassig

zerstreute, meistens nicht sehr dicht steliende, mittelgrosse

Zapfcben und liegen dicht parallel neben eiuander der Frons

eng augedruckt und ganz versteckt unter den abstehenden

und vielfach gescblangelten c) weiten glatten und dick-

wandigen Rhizoiden 2); diese letzteren sind zahlreich und

die Dicke der Membran recht wechselnd aber sie ist doch so,

dass das Rhizoid nicht leicht collabiert.

Mit c) untermischt findet man gelegentlich (aber imnier nur

spilrlich zwei Formen d) sehr weite aber d

dige glatte Rhizoiden, die leicht collabieren und e) sehr

vereinzehit weite dickwandige Zapfchenrhizo'i den, die

sich von c) nur unterscheiden durch das Yorhaudensein zer-

streuter Z^pfchen im Inueren. Endlich kommen bei manchen

Formen (bes. D. hirsuta) auf den Fronsflugeln zwischen den

„engen glatten Rhiz. zerstreut und an Rande t) Borsten vor,

die durch die starke, braune Wand und die scharfe Spitze

sofort auffallen^). — Zwischen einzelnen dieser Typen z. B.

und b), c) und d) kommen bisweilen Zwischenforraen vor.

Den speciellen Befund bei den drei oben erwahnten Formen

stelle ich in der auf der n^chsten Seite beifolgenden Tabelle

zusammen. Die Zahlen geben den Querdurchmesser an.

Die Rhizoiden von Dumortlera habe ich hier absichtlich

ausfuhrlich behandelt aus mehreren Grilnden. Eimnal zeigt

1) Die ZapchenihizoiJen sind also bei Dunwrlicm nicht »in verschwindend ge-

ringer /alii" vorhanden, sondern iibertreffen an Zalil alle anderen Formen, werden

aber wegen ilirer versteckten Lage von fliichtigen Beobaclitein leicht ubeisehen.

2) Wenn man also mit der Pincette etwas von dem Wiirzeifilz loszupft und dann

untersucht, so bekommt man meistens nur die letzteren zu Ansicht, nicht aber die

am Grunde liegenden Zapfchenrhizoiden.

3) Dass <liese Borsten ebenso, wie die von Mct:(jcria Rhizoiden sind, darin hat Goebel

I.e. p. 273 sicher recht, denn es lassen sich direkte tbergange beobachten; dass sie

Schutze des Thallus dienen ist eine dnich nichts bewiesene und daher ganz

tiberflussige sogen. »bioIogische Erkliirung".

zum
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sich, dass sich die Verhaltnisse bei eingehendcr und sorgfaltiger

Untersuchung ganz anders darstellerij als diess von anderer

Seite angegebeD wird, dass sie zu den daraus gezo^cnen biolo-

Rliizoiden bei

>

CP
s

a)glatt,eng,etwas

derbwandig.

-J

3
s
CO

Si
c:

CD

a') einzelne der-

selben init zer-

streutenZilpfchen,

sonst wie a.

f) Borsten,

Spitz, gebraunt.

W

pi
CD

b) Zapfchenrhiz.,

eng.

N

CD

CD

c) glatt, weit,

dickwandig.

CD

rf) glatt, weit,aber

dunnwandig.

e) Zapfchenrhiz.,

dickwandio; welt.

gischen Theor

L D, irrigua von

Brasilien (extrem

hygrophil
!)

reichlich.

4.5—7
H'

viel reichlicherals

bei II und III.

sehr sparlich und
L

kurz bis fehlend.

sehr reichlich!

Wand ziemlich

stark. Zapfch.mit-

telgross. a fi.

(selten nur 7).

reichlich, Wand
oft sehr (bis 7 (4.)

dick. 18—27 //.

sehr wenige!

29-34 //.

sehr selten! sehr

dickwandig, Zapf-

chen sparlich.

11. D, irrigiia von

Serravezza (Italien).

III. D. Idrsula

ff. lalior.

Java,Telaga-Warnfi,
W

reichlich.

7—H /z.

einzelne.

sehr reichlich, fast

einen Pelz bildend.

4.5-7 //.

einzelne.

fehlend. reichlich und sehr

lang, auch am

Rande sehr reichlich.

sehr reichlich! An-

zahl die anderen

iibertreffend. Wand

± derb. Ziipfchen

bald dichter, bald

sehr zerstreut

7—11
l^

inungeheurer Zalil

einen dicken Strang

bildend. Wand

ziemlich diinn.

4.5_7
i^,

(selten

bis 11 /t*.).

leichlich, sehr

dickwandig,

ca. 22 /x.

sehr zahlreich, nie

so dickwandig als

bei I und Ilea. 22/^.

selten, tJbergiinge

zu vorigen (c) vor-

handen bis 27 fi..

nicht reichlich, aber

zalhreicher als bei

I und II, bis 29 f*.

selten!

20—27 ^

20—27
i^

sehr selten, ziem-

lich dunnwandig

undZapfchcnzahl-

reicher. ca. 22 f*.

ht berechtigen imd dass sie viel kompli
ziertei- sind, als wie sie bisher daigestellt wurdcn. Ferner siud
diese Verhaltaisse bei DumoHkm voa grosser Wichtiskeit far
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die Beurteiling einer in neuerer Zeit aafgetaucliten phylogeneti-

schenFrage von grossem Interesse. Es ist von verschiedenen Seiten

auf gewisse ausserliche Ahnlichkeiteu zwischen. Dumortiera and
der zu den Jimgermaniales gehorigen Gattung Monodea liinge-

wiesen worden '). Unter diesen Ahnlichkeiten stelit in erster

Linie der Umstand, dass Monodea zweierlei Bhizoiden
besitzt 11. zw. weitlumige und enge; letztere zeigen eine anf-

fallende Ahnlichkeit in Stellung und Richtung mit den dilnnen

glatten Rhizoiden der Fronsfliigel von Dumortiera. Diese Ahn-
lichkeit ist freilich nur eine ausserliche und lasst sich durch

niclits wahrscheiulich machen, dass diese letzteren (bei Monodea)
etwa aus Zapfchenrhizoiden durch Hiickbildung der Zapchen
hervorgegangen sind, wie das fiir die betreffenden Gebilde von

Dumortiera angenommen werden kann, da sich dort direkte

Ubergange vorfinden ^).

Schliesslich mochte bei Besprechung dieses dritten Typus
noch darauf hinweisen, dass die extremst hygrophilen Formen
im Sinne von Kamerling, z. B. eine untergetaucht in den licht-

armen Quellturapeln unter den triefenden Sandsteinfelsen des

Hollengrundes bei Bohmisch Leipa schwimmende Form
von Conocephalus conicus, die ich dort durch Jahre hindurch

beobachtete, zwar wie alle Wasserfoimen wenig Rhizo'iden und

sehr kleine Ventralschuppen aufwies, relativ waren aber die

Zapfchenrhizoiden weder der Zahl iiach, noch in der Ausbilduncr

der Zapfchen denen der gewohnlichen Formen dieser Pflanze

nachstehend.

Von seinem vie r ten Entwickelungstypus kennt

1) Campbell und Duncan S. Johnson beliaupten sogar auf Grund dieser Ahnlich-

keiten, dass Monodea zu den M archan tiaceen gehSre. Es ist hier nicht der Oit

auf die.se Frage niiher eiiizugehen ; ich hoffe aber an anderer Stelle meinen Stand-

pnnkt ausfuhrlich zu begrunden. Vg!. D. H. Campbell, The systematic position of

the Genus Monodea (Bot. Gazette, XXV. 1898 p. 272—274) — Johnson, TheDevelop-

naent and Relationship of Monodea (Bot. Gazette, XXXVHL 1904 p. 185—205 Tab
XVI, XVII).

2) Auch bei MarcAanha- A rten kommen neben den gewohnlichen engen Zapfchen-

rhizoiden, die zwischen den Ventralschuppen entspringen mehr Aveniger I'eichlich

ganz glatte vom gleichen Dnrchmesser und ausserdem Cbergunge zwischen beiden

Formen vor.
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f

Kamerling (1. c. p. 30) nur Marchantia yohjmorplia. Diese ist

nach Kamerling „eine echte Sumpfpflanze [?] gebnnden an selir

feuchten, aber ganz offenen, oft besoimten Standort" ^). Dieser

Typus ist vor alien anderen ausgezeicliuet durch zweierlei
'

Zapchenrhizoiden : gewohnliche und etwas weite, diinnwandige

mit fast spiralig angeordneten Ztlpfclien die seitlich z. T. ver-

wachsen (1. c. Tab. T. II. fig. 7.), nm mich rasch versttlndlich

I

maclien zu konnen nenne ich sie ira folgenden Spiralzftpf-
chenrhizoiden. tJber die biologisclie Theorie, welche das

Vorkommen dieser Rhizoiden erklaren soil, will ich liinweg-

gehen, da sie eine durch nichts bewiesene Vermutuuo- ist.

Ich habe diese hundertemale schon nntersiichte Pflanze be-

ziiglich ihrer Rhizoiden in einer grossen Anzahl von Formen
nochmals genau mitersucht, und da zeigte sich, dass noch
vieles uugenau und fluchtig beobachtet war. — Zunach.st ist

es unrichtig, dass die Spiralzapfcheurhizoiden ^) ,uber die

ganze Unterseite des Thallus zerstreut entspringen und sog-
leich senkrecht abstehend in den ganz mit Wasser gesnt-
tigten Baden eindringen" (Kamerling, 1. c. p. 30). Letzteres
1st an und fur sich schon bei der in Sumpfgrabeu subaquatisch
m oft iiber 10 cm. tiefen Rasen aufrecht wachsenden var.
aquatica unmoglich. TJber Ursprmig und Yerlauf der Rhizoiden
kann man sich leicht unteriichten an in Alkohol gebleichten
und auf der Unterseite mit Methylenviolett betupften Exem-
" aren. Da sieht man, dass auf den Fliigeln iiberhaupt keine
senkrecht abstehenden Rh. vorhanden sind, sondern es ent-
springen die gewohnlichen Z.rh. und en^e datte Rh., die

%

d o^ o
alle mogliclwn Zwischenfomien in Z.rh

ferner die Spiralz. rli. zwischen den Randschuppcn ') und den

i) Die f. domcstica Nles waclist ? n m^r • ,

sonde™ N..S ^.,t ga„. nMg\on 7h i"' t,**""'"™
"""''°'' (Kam.bum; ,

in einer noidiichen Lage!"
fo'lkommon soil beJaif de des Schattons

3) Bisweilen an., an. deXil'de 'S;;:„"'^r
^^"^"'•--"^"- '-"
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Medianschuppen gemischt, die Spiralz.rh. ganz besonders reich-

lich naher der Mittelrippe. In ganz gleicher Weise wenden
sie sich den Schuppen folgend strangartig und bogi^- g
die Mittelrippe, wo sich diese seitlichen Strange zu einem
dickeren eng anliegenden Strange vereinigen, der aber ganz

verdeckt wird von dem langen Filz der weiten, abstehenden

Rh., so dass man sie leicht libersieht; wenn man namlicli von

diesem Filze etwas abzupft und untersucht; so erhalt man
keine oder nur zufallig darunter geratene eiuzelne Z. rli. nnd

Spiralz.rh., wenn man aber den Filz erst etwas entfernt und

dann eine Probe ganz vom Grunde nimmt, dann sind es fast

ausschliesslich nur Z.rh. und Spiralz.rh. Wenn man in sleichei

Weiser M. chenopoda untersucht ^), so findet man genau das-

selbe, wie bei Af. poJ^morpha\ es sind anch bei ihr die Z.rh.

imd Spiralz.rh. reichlich vorhanden und letztere sehr schon

ausgebildet, bei M. polymor])ha. Es ist daher ganz ungerecht-

fertigt, dass Kamerling M. chenopoda zu einem anderen Ent-

wicklungstypus stellt, wogegen ich schon friiher aus einem

anderen Grunde Stellung genommen habe. Die Angabe dass bei

M. chenopoda ^) die Ventralschuppen „so gut wie nicht entwick-

elt" sind (1. c. p. 32), kann nur darauf beruhen, dass Kamerling

diese Spezies nicht richtig kenut, denn sie besitzt sehr wohl
entwickelte Schuppen und sogar recht grosse Spitzen-

anhange (vgl. auch Stephani, Spec. Hep. 1. p. 190: „Appen-

dicula squamarum submagna").

Ein interessantes Resultat ergab die Untersuchung des ab-

stehenden aus den weiten Rh. bestehenden Filzes der Mittelrippe

von M. pohjmorpha. Diese Rh. sind ])ei alien Fornien sehr weit

und zumeist ziemlich diinnwandig, einzelne aber pflegen sehr

dickwandiof zu sein und kommen solche bei verschiedenen

i) Ich liabe diese Spezies von verschiedenen Standorten zu wiederholten Malen

untensucht, nm jeden Iirtum anszuscliiei^sen.

2) Wie bei wohl alien anderen Marchantiaceon, aber hier viel hiiufiger wie mir

scheint, findet man die glatten Rhiz. der ^anzen Liingo nach durchwachsen von

sparlich verzweigten Tilzhyphen (Yerwechselung mit »durchwac{isenen" Rhizoiden

ist ausgeschlossen ! Es ist momentan nicht zu entscheiden, ob es sich hier urn einen

Fall von Symbiose oder von Rauraparasitism us handelt.
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Formen in wecliselnder Haufigkeit vor. Es giebt nun Formen

von M, polymorpha, wo alle oder nahezu alle weiten Rh.

glattwandig sind und solche, wo sie alle im Inneren regel-

massig zerstreute kurze rundliche Zapfchen autweisen. Diese

auffallencle Verschiedenheit steht ganz sicher in Correlation

mit der Ausbildung eines schwarzen Mittelstreifens in der

Mittellinie der Frons-Oberseite, der durcli Riickbildung der

Lnftkamraern an dieser Stelle entsteht; dieser Mittelstreifen

ist besonders cliarakteristisch fiir die Var. aqiiatlca (vgl. z. B.

ScHiFFNER, Hep, eur. exs. No. 14), er ist aber auch oft bei

Var. domestica sehr schon ausgebildet und daher sicher nicht

abhaugig von der snbaquatischen Lebensweise, wie oft falsclilich

egeben wird. Alle Formen mit Mittelstreifen haben
«»

o'^o

sie nun subaquatisch sein oder nicht, glatte abstehende Rhi-

zoiden; alle Formen bei denen er felilt (z. B. var. alpestris

Nees, var. arcdca und var. mamillata Hagen) haben in deu

weiten Rh. innen Zapfchen; Formen mit schwach ausgebil-

detem Mittelstreif (wie z. B. Gott et Rabenh. exs. No. 142)

sind auch beziiglich der Rh. intermediar. Sehr- interessaut sind

solche Rasen, wo dicht neben einauder Pflanzen mit Mittelstreif

und solche ohne einen solchen wachsen, wo also sicher die-

selben Lebensbedingungen fiir beide vorhanden waren'); die

Rh. sind bei beiderlei total verschieden im obigen Sinne. Es
muss noch erwahnt werden, dass auch var. alpestris bisweileu
genau an gleichen Localitaten subaquatisch wachst -") (in Graben
auf quelligen Wiesen), wie var. aquatlca und doch sind beiden
beziiglich der weiten Rhizoiden und des Mittelstreifs stets

sofoii zu unterscheiden.
H

Von den mit M. polymorpha nachst verwandten Arten hatM K^Ui St. (Orig. Ex.) keinen- Mittelstreif, sparliche Spiralz.
rh. und die weiten Rh. sind glatt und dunnwandig. if.i>fa^.^1

bilbersgiun ,m bohm. Erzgebirge. 550 m. Igt. E. Bauer.



489

t

M.vulccmlca Spruce Grig. Ex.) hat keinen MittelsLreifen,

weite Rhiz. glatt^), Spiralz. rh. selir reichlicli und schon,

auf den Fliigelu fast nur eiige, glatte Rh. — M. Berteroana

L. et L. (J [JAN Fernandfz Orig. Ex, St. Helena, St Paul) und
M. cephaloscypha St. Orig. Ex. verhalten sich in alien Punkten
ahnlich wie M. poli/morpha var. alpestris; die weiten Rh. haben
innen immer zerstreute niedrige Zapfchen. — M. grandis

Hampe (Nova Granata Igt. Lindig, Orig. Ex) ist der M.polymorpha

var. alpestris habituell ganz ahnlich, sicher davon aber ver-

schieden durch die weiten Rh., die stets glat.t sind ^).

Ausser den schon erwahnten habe ich noch weitere 1 7 Arten

von Marchantia auf ihre Rh. hin untersucht; die Uesultate

beziiglich der Spiralz. rh. lassen sich in vier Gruppen bringen,

die natiirlich gegen einander nicht streng begreuzt sind: a)

Spiralz. rh. sehr reichlich und ebenso schon ausgebildet, wie bei

J/, poli/morpha und verv^audten Arten. Hierher jxehoren aussero

gemM. chenopoda: M, cartllagmea Lndnb. Orig. Ex., M.
R. Bl. et Nees, M. Treuhil Schflfn. — Bei diesen sind die weiten
Rh. glatt und ofters ziemlich dickwand iof. Hier diirfte auch
M. cataractarum Schffn. anzureihen sein (vgl. oben p. 478)

wegen der ziemlich reichlichen und sehr schon entwickelten

Spiralzrh., die weiten glatten Rh. siud aber dilnnwandiK.

Spiralz. rh. voi'handen und gut ausgebildet aber sparlicher

bis sehr sparlich, die gewohnlichen Z. rh. uberwiegen immer
bedeuteud. /]/. viridula L. et L. Or. Ex. (Spiralzrh. hier ziemlich

reichl., gewohnl. Z.rh. sehr dunn ca. 7 //, weite Rh. meist

glatt und dickwandig 13^, 23^, darunter auch ziemlich viele

mit Zilpfchen ca. 23 ^, selten dunnwandig glatt ca 29 //),

M. umhellata St. Or. Ex. ist habituell der vorigen ganz ahnlich,

Spiralz.rh. aber sehr sparlich und zeigt gar keine Neigung

1) Dadurch ist diese Pflanze von der sehr ahnlichen M. Dcrleronna sicher ver-

schieden.

2) Nach der Scheda hielt Gottsche diess fiir eine Form der M. poly in., was
sicher nicht der Fall ist. Sie steht gewiss der M. vulcanica Spruce msc. nahe. \hv

Verhiiltniss zu M. lamellosa Hrape et G. kann ich nicht feststellen, da ich diese

nicht gesehen habe.

Ann. Jard. bot. Buitenz. 2e Se'r. Suppl. Til. 32



490

zu Dickwandigkeit, M. angusta St. Or. Ex. (gewulmliclie Z. rh.

mit sehr langen dichten Zapfchen, weite Kh. glatt meistens
i

diinnwandig), M. sciaphila Schffn. (wie vorige, ich sehe audi

enge dickwandige Rh. 14—22 fi) M. planiloha St. Or. Ex.

(Spiralz.rh. sehr schon, aber nicht reichlich, weite Hh. meist

diinnwandig, glatt), M. foUacea Mitt. N. Zeeland Igt. Beckett

(Gew. Z.rh. tiberwiegen bedentend). — c) Die Spiralz.rh. sind

nicht so schon entwickelt, die gewohnl. Z.rh. sind aber hier

meistens weiter 11—13^ und die Zapfchen sehr lang und

dicht und manche derselben nahern sich in der Form mehr
weniger den Spiralz.rh. Hierher gehoren: M. emarginata und
ihre Varietaten, ¥". suhandina Spruce Or. Ex., M. disjuncta

Sull. Or. Ex., M. Dommgensis L. et L. — d) Spiralz.rh. fehlen

ganz, es sind nur gewohnl. Z. rh. vorhanden mit langen Zflpfchen

und weite Rh., die meist glatt und etwas dickwandig sind, an
alteren Eronsteilen findet man oft auch ziemlich viele solche

Rh. mit zerstreuten niedrigen Ztlpfchen (ca. 23//). Hierher
gehort M.paleacea Bert, und die derselben Verwandtschaftsgruppe
angehorigen M. nitida L. et L. mit ihren Formenund M.lliptera
Mont, et N.

Es zeigt sich also in der Gattung Marclumtia eine unzwei-
deutige Beziehung der Beschaffenheit der Rhizoiden und der
engeren phylogenetischen Beziehungen der Forinen und nicht
eine weitgehende Abhangigkeit von der Lebensweise. Es zeigt
sich, dass innerhalb gut umgrenzter Verwandtschaftsgruppen
(Gruppe der M, pohjmorpha, der M. geminata, der M. pakacea)
die Rhizoiden wesentlich iibereinstimmen und, dass sie bei
Pflanzen verschiedener Gruppen mit genau gleichen Lebensge-
wohnheiten total verschieden sind.

Fassen wir die Resultate dieser Details iiber die Zapfchen-
rhizoiden der Marchantiaceen z.isammen giebt sich
folgendes: die Z.rh. spielen wahrscheinlich gelegentlkh eine
Rolle be. der Wasserznleitung: es kaua auch zugegeben werden,
dass die Zapchen in einzelnen Fftlleu die Unterbrechuug
des Wasserstromes dnrch Dampfblasen durch Leitung ,an den
Dan,ptbteen vorbei" wirksam verhindern l.o,.uen, diess kann
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aber unrhoglich ihre alleinif]re Funktion seia, denn sie sind

auch bei Pflanzen reichlicli und ausgezeichnet ausgebildet, denen

fortwahrend Wasser zuv Verfiigung steht, wo sich also

iiberhaupt keine Dampfblasen in den Rhizo'iden bilden konnen.

Wir sind also iiber die Bedeutung der Ztlpfchenrhizoiden keines-

wegs siclier unterrichtet. Die Tatsache, dass sich verschiedene

Pfianzen desselben Standortes, also unter genau gleichen Lebens-

bedingnngen, bezuglich der Rhizoiden total verschieden ver-

halteii konnen und die hier nachgewiesene Tatsache, dass in-

nerhalb der Gattung Marchantia die pliylogenetisch zusammen-

gehorigen Arten sich bezuglich der Rhizoiden gleich verhalten

ohue Rilcksicht auf ihre Lebensgewohnheiten, lasst darauf mit

grosser Wahrscheinlichkeit schliessen, dass die Beschaffenheit

der Rhizoiden und besonders das Vorhandeusein von Zapfchen-

rhizoiden bei den Marchantiales und dereu Fehlen bei den

iibrigen Lebermoosen ein konstituierendes Merkmal ist und

dass sie nicht durch Anpassung an einen bestimmten Zweck

aus glattwandigen entstanden sind. Daraus wiirde sich von selbst

ergeben, dass eine „biologische Erklarung" der ZapfchenrhizoTden

aussichtslos ist.

Die TJntersuchung hat ferner ergeben, dass die bisherigen

An^mben iiber die Rhizoiden der Marchantiales ganz un-

a prior

g und vielfach falsch sind. Es liess sich daher mit aller

Sicherheit nachweisen, dass die daraut gegriindeten biologischen

Erklarungen und die Aufstellung von „Eutwickelungstypen"

nichts weiter sind, als vage Behauptungen, die auf ungeuu-

gender Kenntniss der Lebensweise und Beschaffenheit der be-

treffenden Pflanzen zuruckzufiihren sind. — Was die Gattung

Marchantia betrifft, so ist es durch die sorgfilltige Untersuchung

der Rhizoidenverhaltnisse kaum zweifelhaft, dass dieselben

in viel hoherem Masse mit der phylogenetischcn Ziisammen-

gehorigkeit der Formen, als mit der Lebensweise der einzelnen

Spezies zusammenhangt.

Bezuglich der zweierlei Rhizoiden bei Monodea ist eine aus-

Ahulichkeit d ^ f Dumor-

tiera und von manchen Marchantien zweifellos vorhanden; wir
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sind aber durch nichts bereclitigt zu der Behaiiptuiig, dass sie

wie die letzteren aus engen Zapfchenrhizo'Iden liervorgegangen

sind; sie konnen bei Monodea^ welclie in dieser Beziehung

einen Aiisnahmsfall unter alien Jungermaniales darstellt,

oder bei dereu Verfahren selbstandig entwickelt worden sein,

vielleicht in Anpassung an eine uns niclit niiher bekannte

Funktion, und lasst sich aus ilirem Vorhandensein durchaus

niclit auf einen engeren phylogenetischen Zusamme
iVlonodea mit den Marchatiales schliessen.

o
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EUROPEAN PLANTS GROWING WITHOUT
CULTIVATION IN COLORADO

BY

FRANCIS RAMALEY
Professor in the Universitj^ of Colorado

4J

Geographical position of Colorado. Colorado is one of the Rocky
Mountain States of North America situated in the high interior

of the continent between 37° and iV north-latitude and 102°

and 109° longitude west of Greenwich. About two-thirds of the

area has a drainage to the Mississippi River-system and the

remaining one-third, through tributaries of the Colorado River,

drains to the Gulf of California. The continental divide extends

in a zig-zag course from north to south through the state, following

for the most part the highest points of the main range of the

Rocky Mountains. Colorado has an area of about 100.000 square

miles or almost exactly one-half that of France.

Fliysiography and climate. The eastern part of the state is a

plain which slopes away gently from the base of the mountains.

Mountains and foothills occuj^y the central part of the state,

while to the west is a high plateau dissected by stream erosion

and having numerous considerable elevations. The annual rain-

fall is less than 20 inches, except in higher mountain districts,

hence mesophytic species are to be found only in artificially

irrigated tracts or in seepage areas along streams, ponds etc.

Temperatures are generally favorable for the growth of plants
r

accustomed to a temperate climate, the mean annual tempe-

rature at Denver being 49°.8 F. (9°.9 C.) In that part of the

plains-region which is under cultivation, all of the ordinary

cereals are grown, such as wheat, oats, rye and barley as also
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are the common fruits: apple, pear, cherry and plum. In specially

favored localities peaches are grown.

Sources of information. In preparing the present paper the

author has used his own notes, made in many years of field-

study, as a basis for the list, but has added a number of species

from the „ Flora of Colorado" ') of which a thorough examination

has been made. All but a half dozen of the plants here listed

are reported by Rydberg as occurring in the state and nearly

all of these half dozen have been recorded by other writers.

The present paper, therefore, adds no species to the known flora

of Colorado but gives information not previously recorded as to

abundance and occurrence.
ft

The introduction of European plants into Colorado. In Colorado,

as in other inland localities, plants become introduced chiefly

through their seeds being mixed with seed-gruin, lawn-grass

and garden-seeds, or in stock food, while a few escape from

cultivation. The list of plants here given embraces 95 species

and of this number 26 may be considered as garden-escapes.

Perhaps some of the others may have been introduced purposely

into isolated localities, but there can be no certainty of this.

Most of the species have come to Colorado from the eastern

United States and not directly from Europe. However, alfalfa

{Medicago saliva) reached Colorado from the south-west, having
been introduced into California at an early date by the Spanish
fathers. New introductions are occurring from time to time

chiefly along lines of railway. In railroad-yards, especially where
cattle and sheep are loaded, and along new embankments or where
street grading is being done, there is opportunity for introduced

plants to gain a foothold. Away from railway-lines these plants

follow wagon-roads, thinning out very rapidly at a distance

from main lines of travel. The older-settltd parts of the state,

even when comparatively remote from railways, show an abun-

dance of roadside and pasture-weeds. The total number of in-

i) Rydberg, P. A.: Flora of Colorado, Bull. 100, Colo. Agr. Coll. Exi.er. Sta.,

Ft. Collins, Colorado, iOOG.
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troduced species recorded seems large when it is remembered
that Colorado was not explored until the early years of the

nineteenth century and that permanent settlements are scar-

cely 60 years old.

List of species. In the following list only a few notes as to

the better-known facts of distribution are given for each species.
r

The arrangement is that of the Engler and PRANTL-syste

Gramineae.

Syntherisiiia humifusum (Pers.) Rydb. {Fanicum lineare Crock.)

Plains area and foothill zone.

Syntherisma sanguinale (L.) Dulac. {Panicum sanijuinah L.)

Plains area.

EchinoQliloa crus-(jalli (L.) Beauv. {Panicum crus-galli L.)

Common and widely distibuted in the plains area and foot-

hill zone; occasionally in the montane zone.
r

Chaetocldoa glauca (L.) Scrib. {Setaria glauca Beauv.)

Common; plains area.

Chaetocldoa viridis (L.) Scrib. {Selaria viridis Beauv.)

Common in plains area; often in foothill zone.

Chaetocldoa italica (L.) Scrib. {Setaria italica Kunth.)

Escaped from cultivation
;
plains area.

Pkalaris canariensis L.

Plains area and foothill zone.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Occasional in the plains area.

Aoena fatua L.

Along roadsides; not common.

Eragrostis major Host.

Plains area.

Daclglis glomerata L.

Escaped from cultivation in lawns and pastures; plains to

montane zone.

Briza maxima L.

Escaped from cultivation; an ornamental grass.
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Port annua L.

Common in plains area; escaped from cultivation. This

species extends up to the montane zone.

Festuca elatior L.

Plains area; escaped from lawns and pastures.

Bromus brizaeformis F. & M.

Very common in places; plains area.

Bromus secalinus L.

Locally distributed in the plains area.

Bromus inermis Leyss.

Plains area.

Bromus tectorum L.

Plains area.

Bromus sterilis L.

Plains area.

Lolium perenne L.

Occasionally a weed in gardens; plains area.

Asparagus officinalis L.

Convallariaceae.

Escaped frow cultivation, plains area. Not common.

Populus alba L.
Salicaceae

Escaped from cultivation; plains area, alonjr ditches

Hamulus Lupulus L.

Cannabinaceae.

Escaped from cultivation; plains area and foothill

Rumex acelocella L.

Polygonaceae.

Common from plains to montane zone
Rumex paiientia L.

Plains area and foothill zone.

Rumex crispus L.

Common in plains area.

Rumex obtusifolius L.

Plains area.



497

Fohigonum aviculare L.

One of the commonest weeds from plains to the montane
zone.

Polygonum perstearin L.

Plains area.

Polygonum Jiydropiper L.

Plains area.

Polygonuin convolvulus L.

Plains area to montane zone

Chenopodiaceae.

Chenopodium album L.

Common dooryard weed of plains area, foothill and mon-

tane zones.

Chenopodium holrys L.

Plains area and foothill zone.

Salsola tragus L.

Recently introduced; now very common throughout the

plains area.

Amarantaceae.

Amarantus retrojlexus L.

Plains area and foothill zone

Amarantus hyhridus L.

Plains area and foothill zone

Caryophyllaceae.
AIsine media L.

Common in lawns and dooryards; plains area.

Silene noctiflora L.

Plains area and foothill zone; around dwelling

Silene vulgaris (Moench).

Gardens. Rare and local; plains area.

Snponaria officinalis L.

Escaped from cultivation; at various altitudes.

Vaccaria vaccaria (L.) Britt. {Sapo)iaria vaccaria L.)

Locally abundant; plains area and foothill zon
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Fumariaceae.

Fumaria officinalis L.

Uncommon; plains area

C r u c i fe r a e.

Lepidium draha L.

Plains area.

Tlilaspi arvense L.

Locally abundant in plains area; extends to foothill and

montane zones.

Bursa bursa-pastoris (L.) Britt. {Capsella hursa-jjasloris Medic.)

Common everywhere, except in sub-alpine and alpine zones.

Camelina saliva (L.) Crantz.

Locally distributed in the plains area.

Roripa naslurlium (L.) Rusby. {^Nasturlium officinale li. Br.)

Common in slow-running irrigating canals and in springy

places of" the plains region ; occasionally in the foothill zone.

Haphanus salivus L.

Escaped from cultivation; plains area.

Sisymbrium oficinale (L.) Scop.

Plains area.

Sinapis alba L.

Plains area.

Brassica juncea L.

Plains area and foothill zone.

Brassica arvensis (L.) B. S. P.

Common; plains area.

Alyssum calicynum L.

Plains area.

Conringia orientalis (L.) Dum.

Plains area and foothill zone.

Papilionaceae.

T^^ifolium pralense L
Plains, foothill zone and sparingly present in tl

ne. Escaped from cultivation.
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Trifolium repens L.

Very common in plains area and foothill zone; less abun-

dant in the montane zone. Escaped from cultivation in

lawns and pastures.

Medicago sativa L.

Escaped from cultivation. Very common in plains area.

Melilotus alba Desv.

Plains area and foothill zone. Very common at about 5000

feet altitude.

Meliloius officinalis (L.) Lam.

Plains area.

Geraniaceae

Erodium cicuiarium L.

Plains area and foothill zone Locally abundant at about

5000 feet altitud

Linaceae
Linum imtatissimum L.

Plains area. Probably introduced in grain seed; is not grown

in Colorado.

Euphorbiaceae.

Euphorbia cyparimas L.

Escaped from cultivation. Locally present at about 5000

feet altitude in the neighbourhood of dwellings.

Rhamnaceae
Rliammis carthartica L.

Escaped from cultivation along irrigating canals; local

Malvaceae.
Malta rotundifolia L.

Very common in dooryards and pastures and along road-

ways in plains area, foothill and montane zones, somewhat

dwarfed at the higher-altitude stations.

Malva parviflora L.

Plains area.

Althaea rosea Cav.

Sparingly escaped from cultivation; plains area.
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Violaceae.
Viola tricolor.

Sparingly escaped from cultivation
;
plains area and foothill

zone.

Umbelli ferae.

Carum carvi L.

Escaped from cultivation; plains to montane zone

Daucus carota L.

Escaped from cultivation; plains area.

Fastinaca saliva L.

Escaped from cultivation; plains area.

J

Cuscuta epithymmn L,

Plains area.

Cuscutaceae.

Convolvulaceae.

Convolvulus arvensis L.

Plains area.

Anchusa officinalis L.

Boraginaceae.

Locally distributed in plains area and foothill and mon-
tane

Labiatae.

Marruhium vulgare L.

Escaped from cultivation; plains area.
Nepeta cataria L.

Escaped from cultivation
; plains area and foothill

Mentha spicata L. {Mentha viridis L.)

Sparingly escaped from cultivation

;

Glechoma hederacca L.

Plains area.

Prunella vulgaris L.

Pl

Introduced along irrigation canals; plains area to montane
zone.

Leonurus cardiaca L.

Locally abundant; plains area and foothill
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Solanaceae

Solanwn nigrum L.

Plains area.

Hyoscyamus niger L.

Rare; plains and foothill zone.

Scrophulariaceae.

Verbascum tliapsm L.

Locally abundant; plains area and foothill zone.

Verhascam blatiaria L.

Rare, and local; plains area.

Linaria linaria (L.) Karst. {Linaria vulgaris Mill.)

Locally escaped from cultivation; plains area and foothill

zone.

Plantaginaceae.
Plantago major L.

Plains area and foothill zone; occasional in montane zone

Plantago lanceolala L

Plains area.

Compositae
Anthemis cotula L.

Plains area.

Chrysanthemum leucanthemum L.

Locally escaped from cultivation
;
plains area, foothill and

montane zones.

Tragopogon pratensis L.

Locally abundant in parts of the plains area.

Tragopogon porrifolius L.

Common in irris?ated meadows and along ditches in parts

of the plains area. In places it is probably to be considered

a garden escape.

Cichorium inlyhus Linn.

Locally escaped from cultivation; plains area.

Taraxacum taraxacum (L.) Karst. {Taraxacum officinale Weber.)

Widely distributed in irrigated lawns and fields, along ditches
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and roadsides. Probably the most persistent and harmful

weed in Colorado. It extends to the montane zone.

Lactuca virosa L.

Plains area.

Sonchus nrvensis L.

Plains area; rare.

Sonchus oleraceus L.

Plains area.

Sonchus asper (L.) All.

Plains area and sometimes in foothill zone.

Occurrence of the different species. Most of the European species

in Colorado are roadside or pasture weeds, but some occur in

lawns and in grain fields. The numerous irrigating canals&"'"""o
throughout the cultivated area of the state, offer easy highways of

migration for both xerophytic and mesophytic plants. Dry-soil

coDditions obtain on the high ditch-banks, and moister soil is

found closer to the running water or in seepage areas at a

distance. By far the largest number of species of introduced
plants are known only from collections made in the irrigated area.

This is partly because more collections have been made there
than elsewhere, partly because there are more people and more
opportunities for seed-distribution, partly because the climate
and soil-conditions are more suited to the plants which are

introduced. Local areas of distribution may be recognized for

many European weeds. As an example may be cited the valley
of Boulder Creek in the northern part of state, where Verhascum
thapsus IS everywhere abundant. This plant has been known in

the locality for thirty years, yet it has not spread abundantly
to adjacent valleys a few miles distant. An interesting feature
of weed distribution is the absence from Colorado of certain
European species which are abundant in the eastern and central
Unrted States, as Arctium lappa and Cannabis sativa,

Mitudinal dislrifjulion of introduced plants ^ Altitudes in Colorado
vary from about 4.000 to U.OOO feet above sealevel. Up to

5.500 or 6.000 feet, in what is the plains area, all of the

h
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European plants here listed are to be found. This is the part

of the state largely given to agriculture and a considerable

portion is under irrigation. From 6.000 to 8.000 feet is the
foothill zone having a climate favorable to agriculture but with
little tillable land. Here, naturally, those introduced plants

which flourish only in cultivated fields will be few in number,
although roadside plants may be abundant. Above 8.000 and
extending approximately to a height of 10.000 feet, is the mon-
tane zone with practically no agriculture — only a few vegetable

or ornamental gardens with now and then a cultivated lawn.

Here there is a further cutting down of opportunity for growth
of introduced plants. In. addition to lack of suitable ground-

space, the factor of climate now enters, for summers are short

and even in the hot months of July and August the mean
temperature is only about 58° to 60° F. At higher altitudes,

in the sub-alpine and alpine zones, there are practically

no introduced plants at all. Only a few straggling specimens

here and there get above 10.000 feet. The following species

seem to be the ones which reach the highest altitudes: Ruviex

o.cetosella^ Polygonum aviculare, Thlaspi arvense, Bursa hursa-pasloris,

Trifolium repens, Malva rotundifolia.

Introduced plants cast and icest of the continental divide. So far

as information is available it seems that the continental divide,

usually 11.000 to 14.000 feet in altitude, has no influence on the

distribution of introduced plants. All of the commonest species

are present in both the eastern and western parts of the state,

although, because of its larger population and more
railroads, the eastern part probably has a number of less-com

mon plants not yet introduced to the west.

ifie weeds of Colorado not all of European origin. Althougl

r

numerou

some of the European plants introduced into Colorado are abun-

dant and persistent weeds, it should be noted that many of the

commonest weeds of the state are true natives. Thus, in

pastures and dooryards are to be found very commonly such

plants as : Hordeum jubatum, Agropyron spp., Rumex salicifolius,

J^uphorbia glyptosperma, Grindelia spp., and along roadsides Cleome
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serrulata, Iva xantliifolia, Xanthium commutie, Jmbrosia spp., Helian-

t/ius spp. A few introduced plants have come to Colorado from

tropical America, as Amarantm graecizens and Datura talula.

Summary. There are 95 species of European plants growing

without cultivation in Colorado. Of these, 26 are garden-escapes

while the rest have been introduced in various ways. The species

are found to be distributed 26 natural families: those best

represented are the following: Gramineae 21 species, FoIj/u

naceae 8 species, Crucify 11 species, Compositae 10 species

The four families just named contain more than half of all the

species. A short discus-

sion of the geography and

climate shows the region

well adapted to receive

immigrant species in the

lower and moderate alti-

tudes. Most of the intro-

duced plants are confined

andto the pi area

foothi

found

alp

11 z'one, a few are

in the montane

practically none at

the sub-alpine and

zones. The conti-

n^\ ,
^°'"*^ America showing the location of Colorado

(the shaded area m the southwestern part of the United
States.) The high altitude of the state is shown hy the factthatso many nvers take their origin within its boundaries
flowing away in all directions.

nental divide has no in-

fluence in determining

the introduction of plants

from a distance. Except

for such plants as dande-
F

Hon, shepherd pur
knotgrass and mallow {Taraxacum taraxacum, Bursa bursa pastoris,

Polygonum aviculare and Malva rotundifolia) the ruderal plants
m Colorado most abundant in individuals are not of European
origin, but natives of the region.

i



tJBER DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
DEN EPJPHYLLEN FLECHTEN UND DEN VON

IHNEN BEWOHNTEN BLATTERN.

VON

HANS FITTING.

w

Von alien den fremdartigen Pflanzeugenossenscliaften, die in
den Tropen das Interesse des mittelearopaischen Botanikers
ganz besonders fesseln, sind vornehmlich die Epiphyten mit
hren Anpassungen seit Langem eiugehend studirt worden
Infolgedessen sind wir iiber den Ban und die biologischen

Eigentiimlichkeiten dieser Gewiiclise verhaltnissmassisr sehr p-ut& '^^"'^ 6
unterriclitet. Nur in unseren Kenntnissen iiber die auf Blat-
tern wohnenden Formen, die sog. Epipliyllen, klaffen noch
grossere Liicken.

^

Uber eine Gruppe dieser Formen namlich, die epipliyllen

i^lechten, ist in der Litteratur reclit wenig zu finden, zum guten
Teil wobl deshalb, weil die Systematik dieser Gewachse noch
ziemlich ini Argen liegt und zudem die weuigen Beschreibungen
in zahh-eichen kleinen, z. T. schwierig zugangliehen Arbeiten
zerstreut sind. Und doch drangt sich einem Jeden, der die epi-

Pbyllen Fiechten auch nur fluchtisr betraehtet, eine Fulle inte-o
anter Probleme auf, deren Bearbeitun": freniigend reizvoUn o^""o

erscheinen konnte. So liegen z. B. nur spilrliche Angaben vor
liber die Beziehungen, die zwischen dieseu Lidienen und den
von ihnen besiedelten Blattern bestehen. Massart sagt in seinem
Essay iiber die Epiphyllen (1898) — einer der wenigen Arbeiten,

Ann. Jard. lot. Buitenz. 2e Ser. Suppl. HI. 33
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die sich mit dieser interessanten Grnppe ausschliesslich von biolo-

gischen Gesicbtspunkten beschilftigen — , die Flechten seien

„iutiraement soudees h la surface foliaire". Erfolgt diese Anhef-

tung aber durch innige Anschmiegung an die Cuticula oder

giebt es noch engere Beziehungen zwischen den Thalli und

dem Blattgewebe ? Wissen wir docb von vielen rindenbewobnen-b

den Flechten, dass gar viele der an ihrer Zusammensetzung

beteiligten Pilze mit ihren Hyphen das (abgestorbene) Borken-

gewebe durchziehen',' die Zellen auseinanderdrangend (Lindau

1895), und von den felsbewohnenden Krustenflechten, dass sich

die Pilzhyphen tief in viele Gesteine einzufressen vennogen,

indem sie Enzyme und Sauren als wirksame Angriffswatfen

produziren und ausscheiden. Selbst wenn es sich aber heraus-

stellen sollte, dass die Mehrzahl der blattbewohnenden Flechten

Epiphyten in eigentlicher Sinne des Wortes sind, also sich auf
der Cuticula der Blatter ansiedeln, so ist doch die Moglichkeit

von vornherein nicht auszuschliessen, dass die Thalli mittelst

end welcher sezernirter StofFe durch die Cuticula hindurch
auf die Blattgewebe einen bemerkbaren Einfluss ausilben, da

C3

ja die Cuticula bei den Blattern vieler Tropenpflanzen ausserst

diinn ist und fur Wasser sowie Wasser iosliche Stoffe einiger-

massen durchlassig sein diirfte.

Wahrend meines sechsmonatlichen Aufenthaltes in Java habe
ich diesen und ahnlichen Fragen meine Aufmerksamkeit zuge-

wendet und eine recht umfangreiche Sammlung von Blattern, die

mit Flechten besiedelt sind, aus den verschiedensten Familien
augelegt. Teh mochte bier in aller Kiirze iiber die Ergebnisse
meiner orientirenden Beobachtungen, die hauptsachlich im Bui-
tenzorger Garten gemacht warden, einen summarischen Bericht
erstatten, mit dem Bemerken, dass die konservirten Materia
licQ in Europa noch der eingehenderen speziellen Untersuchuni
und vor allem der Bestimmnng der Flechtenformen barren.

Gleich in den ersten Tagen meines Aufenthaltes in Buiten-
zorg konnte ich bei den Sapindaceen und Meliaceen, bei denen
viele Arten von epiphyllen Flechten stark befallen zu sein

i-

V"

4

4.

i.
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pflegen, feststellen, class die blattbewohnenden Liclieneu in

recht verschiedener Weise sich. an den Blattern festsetzen. Er-

stens namlich giebt es solche Krnstenflechten, die von dcr

Oberseite der Blatter her durch die Epidermis melir oder weni-

ger tief in das Blattgewebe eindringen, das Gewebe lokal scha-

digend und abtotend, zweitens in grosser Menge solche, die

unter Ablosung der Cnticula sich auf den Epidermisaussen-

wanden festsetzen, und drittens endlich Krnstenflechten und,

in Gegenden mit sehr feuchter Atmosphaere, wie zB. bei Tji-

bodas, auch vereinzelte Laubflechten, die iiber die Cuticula der

Blattoberseiten hinwachsen, o h n e die Cuticula anzugreifen und

zu perforiren. Unter alien blattbewohnenden Flechten ninimt

an Zahl die zweite Gruppe bei weitem die erste Stelle ein,

wahrend die erste und nameutlich die dritte mehr zurucktreten.

Durch Untersuchung von Bliittern aus ganz verschiedenen Fami-

lien habe ich mich spaterhin davon tiberzeugen konnen, dass

diese Kegel nicht nur fur die Meliaceen und Sapindaceen, son-

dern ganz allgemein gtiltig ist, wenigstens fiir Buitenzorg und

die Umgebung von Batavia.

Die erste Gruppe von Flechten ist schon von anderen

Forschern eingehend studirt worden, freilich ohne dass die

Ergebnisse von der biologischen Forschung bisher die gebiih-

rende Beriicksichtigung gefunden hatten. Es gehort in diese

Gruppe z. B. die Gattung Striguh, Flechten, die dadurch ent-

stehen, dass Pilze die auf Blattern parasitisch lebende Chroo-

lepidacee Cephaleuros Mycoidea (Cunningh.) G. Karsten be-

fallen. Cunningham (1877) und M. Ward (1883, vergl. auch

Went 1895) haben in ausfiihrlichen Arbeiten Ban, Entwicke-

lung und Lebensweise der Alge und der Flechte an der Hand

von vielen Abbilduugen beschrieben. Kach ihren Angaben lebt

die Alge ini Jugendstadium zunachst auf der Oberflache der

immergrunen Blatter einiger Tropengewachse; spater dringt

sie durch die Cuticula und durch die Epidermisaussenwande

hindurch, urn sich innerhalb der Epidermis unter Zersprengung

to antiklinalen Zellwandc weiter auszubreiten und von bier

aus noch tiefer ins Blattgewebe einzudringen. Die Blattzellen,
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die der Alge in den Weg geraten, braunen sich uud sterben

ab. Ini Assimilationsparenchym wird durch entsprechende Zell-

teilungen ein Wiindkorkgewebe gebildet, womit die Pflanze

die Infektionsstelle gegen das Cibrige Blattgewebe abschliesst.

Die Schadigiingen der Flechte siud die gleicben, wie sie im

Blattgewebe durch die Alge hervorgerufen werden. Der Pilz

halt sich mit seinen Hyphen stets in Nachbarschaft der Alge,
r

ohne von sich aus tiefer ins lebende Blattgewebe einzudringen.

Ich kanu die Angaben bcider Forscher vollig bestiltigen und

will ihnen noch beifugen, dass ich solche Pyrenomycetenflechteu

auf den Bliittern sehr zahlreicher Arten aus ganz verschiede-

nen Familien angetroffen habe.

Viel haufiger und zahlreicher aber findet man Flechten der

zweiten Gruppe, die also die Cuticula absprengen und rait

ihrem Thallus auf den Epidermisaussenwanden sitzen. Man ver-

misst sie eigentlich nie, w^enn ein Blatt, was ja meist der Fall,

iiberhaupt von Flechten besiedelt ist. Sie bilden entschieden

das Hauptkontingent unter den blattbewohnenden Flechten.

Ihr Thallus bildet kleinere oder grossere rundliche Flecken von

weisser, grauer, grunlich-gelber, brauner oder schwarzlicher

Farbe. Die Flecken stehen einzeln oder in Trupps zusammen.
Auch bei dieser Gruppe scheint es sich immer um Fyreno-

lichenen zu handeln. Macht man bei einem Blatte mit ziemlich

dicker Cuticula einen diinnen Querschnitt durch das Blattge-

webe und durch den Thallus, so bereitet es namentlich nach

Zusatz von Kalilauge keine Schwierigkeiteu, zu schen, dass

der Thallus mit seineni aussersten Rande sich zwischen der

Cuticula des Blattes und den Epidermisaussenwanden fort-

schiebt und dass die vom Thallus emporgehobene Blattcuticula

die Thallusoberseite vollig oder wenigstens streckenweise uber-

zieht. Wahlt man danach Blatter mit ganz dunner Cuticula far

die Untersuchung aus, so wird man stets die gleichen Beobach-

tungen^ machen konnen, voraasgesetzt, dass die Schnitte sehr

dunn sind und dass die so haufig verkieselten Epidermisausseu-
wande uberhaupt die Anfertigung geeigueter Schnitte crlauben.

Besondere Betrachtung erfordern die Al^enzellen dieser Flech-
o
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tenthalli. Wegen ihres rundlichen Umrisses iind ihrer cliloro-

phyllgrunen Farbe glaubte ich in Buitenzorg annehmen zu diir-

fen, dass es sich nm grilne „Kugelalgen" handele und dass es

also dor Pilz sei, der die Cuticula perforirt. Erst als mir in

Euvopa ein eingehendes Studium der Litteratnr iiber die Chroo-

lepidaceen moglich war, drangte sich mir bald die Uberzeiigung

auf, dass aucb in dieser Flechtengruppe wie in der ersten die

Flechtengonidien aus Chroolepideenalgen bestehen. Ja offenbar

handelt es sich auch hier um AngehOrige der Gattang Cepha-

kuros, die sich nur dadurch von der vorlier erwahnten Cepha-

leuros Mycoidea unterscheiden, dass sie nicht tiefer ins Blatt

eindringen, sondern immer nur zwischen Cuticula und Epi-

dermisaussenwand leben. Eine ganze Anzahl Griinde spricht

fiir die Richtigkeit dieser Auffassung. Erstens nilmlich hat

Wei^t filr Coffea liberica eine wenigstens streckenweise subku-

tikular lebende Cephaleiiros^Yi C. coj^eae und zwar aus Java

beschrieben (1895). Zweitens habe ich bei einer Durchticht

eines Teiles meiner konservirten Materialien Stellen gefunden,

wo die Alge, ohne vom Pilz befallen zu sein, fiir sich subkuti-

kular lebte, wahrend dicht daneben Teile des Thallus in Flechten-

bildung begriffen waren; das Aussehen des Algenthalli sprach

durchaus fiir die Zugehorigkeit dieser Forraen zur Familie der

Chroolepidaceen. Drittens ersehe ich aus den schon erwahnten

Arbeiten Cunningham's und Wakd's, dass sich die Cephaleiiros

Mycoidea unter dem Einflusse der auf ihr parasitirenden Flech-

tenpilze in ahnlicher Weise so verandert, dass man die Flech-

tengonidien fur grune Kugelalgen halten k5nnte: die Algen-

zellen trennen sich von eiuander, runden sich ab und werden

unter Verlust der braungelben Farbe rein grun. Dazu kommt

endlieh viertens, dass auch fur Cephakuros Mycoidea subkuti-

kulare Lebensweise angegehen wird; so z. B. von Hansgirg in

seinem Prodromus der Algenflora von Boehmen (1888, S. 218 ff.).

Ja sogar der Autor dieser Alge, Cunningham, hat offenbar den

Thallus schon subkutikular wachsen sehen und ist bios durch

eineu Trrtum zu der Angabe gekommen, die Alge wachse nur

subepidermal. Diese Yermutung diirfte sich wohl Jedem
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an fdrangen, der seine kolorirte Abbildung des Blattqnerschnittes

von Cnmellia japonica (Taf. 42 Fig. 8) betrachtet. Sie wiirde

mil' zur Gewissheit, nachdem ich mir die Anatomic des Kamel-

lienblattes angesehen hatte. Ward und Kausten, dem wir eine

eingehende Bearbeitnng der Chroolepideeu verdanken (1S91),

haben keine Thalli zvvischen der Cuticula und den Epidermis-

aussenwanden beobachtet, wenn ich auch aus ihren Angaben

glaube eDtnehmen zu diirfen, dass ihnen ebenfalls subkutikular

lebende Individuen vorgelegen haben. Sie beide fanden nam-

lich den Alfjfenthallus von einer kutikularisirten Celluloseschiclit

iiberzogen, die ganz nnmerklich in die Blattcuticula iibergehe;

sie nehmen indess an, dass diese Cuticula von der Alge selbst

gebildet werde. Dem gegenuber kann ich die Augabe Hansgirg's

nach Uutersuchung dunner Schnitte durch den Thallusrand

bestatigen. Es kann kein Zweifel dariiber bestehen, dass diese

Alge thatsachlich wenigstens streckenweise subkutikular lebt

und Dicht selbst die Cuticula bildet. Dementsprechend findet

man auch die Flechtenthalli der ersten Gruppe streckenweise

bios unter der Cuticula, nicht aber tiefer im Blattgewebe.

Ganz ausserordentlich schwer, ja an konservirtem Material

wohl iiberhaupt nicht mehr zu entscheiden ist nun freilich die

Frage, ob an den allein subkutikular beobachteten Blattflechten

ebenso wie bei den tiefer ins Blattgewebe eindringenden For-

men stets allein Cephakiiros Mycoidea oder auch noch andere

CephaIeurosm±Qi\ beteiligt sind. Karsten weist in seiner schon

erwLihuten Monographic darauf hin, wie ausserordentlich viel-

gestaltig in verschiedenen Altersstufen und auf verschiedeneu

Wirtspflanzen Cephakiiros Mycoidea ist. Es wird wohl eiuge-

hendster vergleichender Kulturversuche in einem der Tropen-
institute, wie sie in so vorbildlicher Weise von Treub in Java
ins Leben gerufen wurden, bediirfen, urn diese und ahnliche

Fragen zu losen. Als unmoglich kann es gewiss nicht betrachtet

werden, dass diese Art vielleicht auf den Slattern mancher
Pflanzen nur zu subkutikularer Lebensweise befahigt ist, wahrend
sie bei anderen auch tiefer ins Blattgewebe einzudringen ver-

mag. Ebenso mSglich ist es aber, dass verschiedene Cepha-
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kurosfovmen vorliegen. Eine sichore Entscheidung daruber ei--

laubt audi mcine wiederholte Beobaclitung niclit, dass anf einem
und demselben Blatte siibkutikukre Flecbten neben andersar-

tigen tiefer ins Blattgewebe eindrinGreuden vorkommeu. Denn
es konnte ja sein, dass Cephaleuros Mycoidea die Befahiguag
verliert, sich tiefer ins Blattgewebe einziidrangen. wenn sie in

noch jugendlichem Zustande von bestimmten Flechtenpilzen

befallen wird. tJberhaupt muss die Frage durchaus offen blei-

ben, wie die Angriffsmittel samt den morphologisclien Eigen-

scbaften dieser Alge dnrch die Flechtenpilze ver^ndert wer-
den. Es ergiebt sich bier eine Fiille interessanter Probleme,
die nur durch das Experiment in Angriff o-enommen werden
konnen

Aus dem Vorstehenden ist wolil deutlicb zu ersehen, dass die

von mir unterscbiedeneu ersten beiden Gruppen blattbewoli-

neuder Flechten auf's engste zusammengeboren. Die Algen, die

sich an ihrer Zusammensetzung beteiligen, sind so nahe ver-

wandt und haben so ahnliche Lebensweise, dass es keineswegs

Wunder nehmen wiirde, wenn bei genauerer Untersuchung und
hei einer Bestimmiiug der Flechtenpilzfruktifikationen sich

herausstellen sollte, dass beidie Lichenengruppen durch tJber-

gange verbunden sind. Teh halte es fur garnicht unmoglich,

dass wenigstens auf den Blattern mancher Pflanzen eine und

dieselbe Flechte bald nur subkutikular, bald tiefer im Blatt-
*

gewebe gefunden werden wird.

Wie die Flcchtengoiiidien so weiseu audi die Flechtenpilze in

ihreni Verhalten gegeniiber den befallenen Blattern grosse Ahn-

cit bei beiden Gruppen auf. Wie fur die erste schon o
geben, so bleiben auch in der zweiten die Hyphen stets auf die

Hachbarschaft der Algenzellen beschrankt, ohne von sich aus

das Blattgewebe zu schadigen. Nur an der Peripherie des Thallus

sieht es haufig so aus, als ob die in centripetaler Richtung

I'adial etwas schneller als die Alge fortwachsenden Pilzhyphen

Qiit ihren Spitzen den Algenzellen die Arbeit abnahmen, die

^uticula weiter und weiter von den Epidermisaussenwanden

abzusprengen. Das gleiche Bild erhalt man, wenn man den
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subkutikular lebenden Thallusrand von Flechten der ersten

Gruppe anf dilnnen Querscliiiitten genaii betrachtet. Eine andere

Deutung lilsst iibrigens auch eine Abbildung fur eine solche

Liclieue in Cunningham's Arbeit (Taf. 43 Fig. 11) nicht zu.

Wenden wir uns nun der Betraclitung des Einflusses zu, den

die subkutikular lebenden Flechten auf die Gewebe der befal-

lenen Blatter iiben, so lasst sich im Allgemeinen sagen, dass

er verhaltnissmassig recht gering ist. Nur selten, hauptsachlich

untcr den mittleren Partien des Thalhis, werden die Epidermis-

zellen gebrilunt und abgetotet. Meist reagirt die Wirtspllanze,

namentlicli so lange die Thalli noch jung sind, nnr durch eine

geringere oder stilrkere Verdickung der Epidermisausseuwande
Oder wohl audi der aussersten Eeihe der Palissadenzellen auf

den Eindringling (letzteres vor allem, wenn die Epidermiszellen

durch eiue Verfarbung Schadigungen auzeigen). Nicht selten

erfolgen auch geringe Hypertrophien der Epidermis- oder Palissa-

denzellen. Doch kommt auch Wandkorkbildung hier und da vor.

Wie bei der ersten Flechtengruppe, so entsteht auch hier

wieder die Frage, welche dieser Reaktionen durch die Al_
und welche durch den Pilz oder endlich durch das ,Konsor
tium" veranlasst werden. Wahrend meines Aufenthaltes in

Buitenzorg war ich aus den oben angegebenen Griinden ge-

neigt, anzunehmen, dass hier der Pilz der schadigende Teil

sei. Erst als ich die Natur der Gonidien richtig beurteilen
gelernt hatte, habe ich an nieinem konservirten Material gele-

genthch gesehen, dass bei einigen untersuchten Blattern auch
die Algen allein schon das Blattgewebe in ahnlicher Weise
beemflussen. Es ist also auch fur diese Flechten am wahrschein-
icisten, dass die Schadigungen der Wirtspflanzen im wesent-
iiUien auf die Algen zuruckzufuhren sind. Freilich wird es noch
emer genauen Durcharbeitung meiner Materialien bediirfen, urn
diese Auffassiing ganz fest zu beo-runden

o

ledritte Gruppe der blattbewolmemlen ICrustenflechten
endhch, a„. solchen Formen besteheml, die fiber die BUt-
cuticula hinw

tritt gegeniiber den auderen an For
inauni<rfaltififkeit nnri U:\..r i -x^ ^Ktit una Haufigkeit, wenigstens bei Buitenzorg,
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aussevordentlich ziiruck. Haiiptsachlich eine auffalligc Form,
die sicli durcli den Habitus ihres Thallus sofort leicht von den

parasitisch lebenden Blattflechten untersclieidet, ist, scheints, im
Bnitenzorger Garten ziemlich weit verbreitet. So fand ich sie,

um nur einige Beispiele zu nennen, reich entwickelt auf den

immergmnen Blattern von Aglala spJendens K. et V. Ill B
34 H, A. oxypetala Val. Ill B. 44 V., Cynometra polyandm^oxh.
IF. 11, C. ramijlora var. heterophjUa I F. 13, DiUenia return

Thunb. var. Integra Boerl. IV G. 22, Lansmm Jminile Hassk.

ni B. 35 v., Walsura quadrilocularis Val. Ill E. 46, Ardisia

fulujlnosa Bl. IV J. 6, und unter den Monokotylen z. B. bei

Caryota mlt'is Lour. II F. 30 und Marica JVorthiana Ker.-Gawl.

XI B. XI 23. Sie besitzt einen graugrilnen, ilnsserst diinnen

Thallus, der sich als ziemlich rosser verwascliener Flecken von

unbestimmtem Umriss auf der Oberflache der Blatter ausbrei-

tet. Die Frucbtkorper von hellbraunlicher Farbe sind Apo-

thecien mit |— | mm. Durchmesser, die der ThallusoberMche

Irei aufsitzen. Neben dieser Form babe ich hier und da noch
F

ganz wenige andere Krustenflechten dieser Gruppe beobachtet,
w

in Form kleiner hellgrauer Flecken, die sich wie bei der eben

beschriebenen Flechte leicht wegwiscben lassen. Bei keiner
dieser Formen babe ich jemals den geringsten Einfluss der

Thalli auf die besiedelten Blatter wahrgenomnien. Das gleiche

gilt fiir die Thalli einiger Laubflechten, die ich im Urwald von

Tjibodas hier und da auf Blattern fand.

Aus meinen Beobachtun^en ist wohl klar ersichtlich, dass

die blattbewohuenden Flechten nicht samtlich einem biologi-

schen Typus zuzurechnen sind und dass es nicht zweckmassig

ist, sie samt und sonders mit blattbewohuenden Algen, Pilzen
r

und Moosen zusammen als Untergruppe Epiphyllen zu den

Epiphyten zu stellen, wie es z.B. Sciu.MPERthut (1898 S. 352).

1^ einen Epiphytencliarakter tragen vielmehr nur die iiber die

Cuticula hinwachsenden Formen, wahrend alle andcren — und

diese bilden die Mehrzahl — von den subkutikularen bis zu den

tiefer ins Blattirewebe eindrimrendcn Formen Parasiten sind und
J3V^,,V..^V. V.X.^iV^.^XL,Q
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mit Unreclit als Epiphyteu bezeichnet werden. Wie bei den blatt-

bowohnenden Algen, so wird es aucli bei den eutsprechenden Flecli-

ten biologisch notwendig sein, diese beiden Kategorieeii zu imter-

scheideu, wenn wir audi zur Zeit ebenso wie bei den zalilreichea

ganz ahnlich snbkutikular lebenden ¥/asseralgen (vgl. Oltmanns

1905, S. 304 ff.) nicht beurteilen konnen, ob die parasitaren For-

meii durch die innigere Befestigung an das Substrat eine andere

Lebensweise fiihren als die Epiphyten, ob sie von diesen noch

andcre „Vorteile" voraushaben wie eben die festere Anheftung.
F

Als ganz besonders notwendig erweist sicli eine solche strenge

Unterselieidung dann, wenn man die Bcdingungen erkennen will,

welche die Ansiedelung der blattbewohnenden Formen auf deu

Laubblattem befordern oder verhindern. Ofienbar konnen alle

die „parasitaren" Flechten nur dort die Bedingungen fiir ihre

Existenz findeu, wo die parasitaren Algen sich auzusiedeln ver-

mochteD. Deshalb werdeu ganz natiirlicher Weise sich Parallelen

ergeben zwischen demVorkommen der Chroolepideen and dem die-

ser Flecliten. Die dritte Gruppe der epiphyllen Flechten dagegen

konnte sehr wohl einen ganz anderen Bedingungskomplex fiir ibr

Vorkommen brauchen. In der That habe ich eine Reihe Pflanzeu

gefunden, wie z. B. Cynometra polyandra Eoxb. IF. 11, die haupt-

sachlich von Flechten der dritten Gruppe, wenig dagegen von para-

sitaren befallen waren, und andererseits solche Lanbgewachse,

bei denen das umgekehrte Verhaltnis Kegel zu sein schien.

Schon aus solohen tJberlegungen diirfte hervorgehen, dass die

Probleme, w^elche die, ich mochte sagen, floristische Bearbei-

tung der epiphyllen Flechten stellen, nicht ohne Beriicksichii-

gung der Anheftungsweise der Thalli gelost werden konnen.

Der Verbreitung der epiphyllen Lichenen und den Bedingungen
ihres Vorkomraens habe ich iibrigens bios nebenher meine Anf-

merksamkeit zugewendet, weil iiber diesen Gegenstand Busse

eine ausfuhrliche Abhandlung anf Grund umfassender Studien

in den asiatischen und afrikanischen Tropen schon vor Jahren

angekundigt hat. tlber die Ergebnisse lag mir die veroffent-

hte laufige Mitteilung vor (1905), in der der Autor scharf

Stelluug nimmt gegen die bis dahin einzige, den trleiehen GeO^? «^xx ^
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stand streifende Abhandlung, ebenfalls eine vorlaufige Mittei-

lung von JuNGNER (1891). Beide Forscher haben den wahren

Charakter der epiph^dlen Flechten verkanut und sich, wie icli

glauben mochte, infolgedessen die Probleme niclit klar stellen

konnen. Jungnrr ist noch Anhanger der alten Epipliytenbeur-

teilung: fiir ihn siud alle kryptogamischen Epiphyten, wenig-

stens soweit sie zii den Thallophyten und Moosen geboren,

»Parasiten'\ Busse, offenbar als Anhanger neuerer Lehren, nimmt

die epipbylleu Flecbten schlecbtbin als Epipbyten, indem er

die durch keine Beobacbtungeu gestiitzte Aufifassnng Jungner's

als irrig zuruckweist. Mikroskopische Untersucbiingen wiirden

Beiden leicht den wahren Sachverhalt enthilllt haben.

Im iibrigen kann ich im grossen und ganzen Bussii's Ergeb-

nisse bestatigen, soweit es sich um die bei w^eitem verbreitet-

sten blattbewohnenden Flechten, namlich die parasitisch leben-

den, handelt. Die Vertreter der Chroolepideen treten in der

Kegenwaldzone nach Busse unter annahernd den gleichen Be-

dingungen auf, wie die (d. h. diese) Flechten. Das Gleiche babe

ich beobachtet. Die Erklarung dieses Parallelisraus zwischen

beiden Organismengruppen wurde oben schon gegeben. Wenn
BussE weiter darauf hinweist, dass die Flechten fast ausschliess-

lich auf ^immergrilnen" Gewachsen, mit Ausnabme der letzten

Jahrestriebe, vorkommen und zwar vorwiegend auf glatten

(vgl. dazu auch Went 1895, S. G81) und lederigen Blattern, in

hSheren Lagen haufig auch auf solchen mit rauhen Oberflachen,

wahrend dicht behaarte Blatter frei bleiben, dass das Vorhan-

densein von Vomchtunsen zur Wasserableitung, insbesondere

eiuer Traufelspitze, gar keinen Schutz gegen Besiedelung mit

(parasitaren) Flechten gewahrt und dass Blatter mit horizontal

gestellter Spreite besonders befallen werden, so vermag ich

alledem nach meinen Beobachtungen nur vollig zuzustimmen.

Dagegen kann seine Angabe, die gegen starke Regengusse unge-

schutzten und der Sonne dauernd exponirten Blatter kSnnten

»^ir da haufig und stark befallen werden, wo stets, auch zur

Trockenzeit, eine feuchte Atmosphare herrscht, wohl kaum eine

allgemeiuer gilltige Re^el sein. Denn ich habe im Buitcnzorger
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Garten schr starken Flechtenansatz aiicli iinter solchen Um-
standen bei einer Reihe von Baumen selbst an ganz peripber

stehenden Blattern gesehen. Schatten befordert nacb Bdsse die

Bcsieddung der Blatter mit Lichenen. Ich hahe den Eindrnck

gewonnen, als ob dies nur fiir die der Gruppe III gelte und

als ob den parasitischen Formen im Gegenteil eine ^ewisse

Lichtintensitat forderlich sei.

Sebr zweifelhaft ist es mir iibrigens infolsre meiner Beob

O^"""'"' V.--W ^

to^"^ ^"^"-"e?

achtungen geword en, ob man die qualitativen nnd quantitativen

Unterschiede in der Flechtenflora anf den Blattern verschie-
r

dener Gewachse allein auf ein verschiedenes Ausmaass von Luft-

feuchtigkeit, Licht, Schutz gegen Anprall von Regentropfen
und von Benetzbavkeit der Blatter wird zuruckfiihren konnen.

Ein Anderes ist es namlich, zu erklaren, wovon die verschie-

dene Verteilung der Flechten auf den verscliiedenen Blattern

einer Laubpflanzenspecies abhangt, und ein Anderes zu ermit-

teln, welche Einfliisse die oft sehr auffalligen Yerschiedenheiten
der Flora auf verschiedenen

. Laubgewachsarten bedingen.

Das letztere Problem wird, glaube ich, kaum befriedigend gelost

werden konnen, wenn man nicht nach noch anderen anatomi-
schen oder physiologischen Besonderheiten sucht, die das Ein-

driugen der Algen unter die Cuticula erleichtern oder erschwe-
ren. Wenn man z. B. im Buitenzorger Garten auf den Blattern
der meisten Yvcca-, Dracaena- und Cordi/Ike'dYieu sehr wenige
Flechten findet, so konnte man ja den Grund dafur in der

geringen Benetzbarkeit sehen. Diese Erklarung reicht aber kaum
aus, um zu verstehen, warura Choxyhn affine Zoll. VIII F. 75,

Dyso.vyhn demifiornm m^. Ill B. 14 H., Otophora sp. Borneo
II B. 222 u. a. von Flechten ganz oder fast ganz gemieden
werden ^) und warum ein Baum von Strychnos mix vomica L.

I C 6, der mitten unter ziemlich wenig von Flechten befallenen
Legiirainosen wachst, ausserordentlich stark mit parasitischen
Formen besieddt ist und namentlich warum manche Pfianzen
fiist nur von parasitischen, andere hauptsachlich von epiphyti-

r

'r

^

•^

\

^

i) Dies nacl. Beobuchtungen an .len Nvcigeu i.u Garten wachsenden Exemplaren!

^-
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schen Lichenen befallen warden (Eeispiele dafiir wurde ja oben

angefiihrt; bei der Familie der Leguminosen kann man solche

Unterschiede ira Buitenzorger Garten beobachten). Es sieht fast

so aus, als ob die Cliroolepideen und infolge dessen aiich die

parasitischen Blattflechten gewisse Gewachse bevorzugen und

ganz besouders leicht angreifen konnen. Ich wage es nicht,

Vermutungen dariiber zu ausseru, woraiif diese anffiillige Erschei-

nung beruhen konnte, und will mich darauf beschranken, her-

vorzulieben, dass starke Verkieselung der Blattepidermis auf

jeden Fall kein wirksamer Schutz des Blattes seinkann: Gerade

sehr stark verkieselte Blatter habe ich oft mit parasitischen

Flechten bedeckt gesehen.

Gelegentlich ist schon in den Kreisen der Tropenpflanzer die

Frage aufgeworfen worden, ob die blattbewohuenden Flechten

fiir die Laubgewachse schildlich sein konnten. Darauf pflegte

bisher wolil die Antwort zu lauten, dass die Schiidigungen nur

gering sein diUtten, weil ja diese Flechten nur Epiphyten seien.

Hat man sich einmal davon iiberzeugt, welche enormen Flechten-

niengen zusammen mit Cliroolepideen gerade die Blatter mancher

Kulturpflanzen bedecken, hat man mit deniMikroskope gesehen,

wie sehr das Blattgewebe alsdann durch Abtotung vieler Zellen

nnd durch Wundkorkbildung seinen eigentlichen Funktionen

entzogen ist (vgl. auch Went 1S95), so wird man dariiber nach-

zudenken beginnen, ob es nicht zweckmassig sein konnte, die

Pflanzen in irgend einer Weise vor solchen Feinden zu schiltzen.

Und endlich sei noch eine Frage aufgeworfen, dercu Bear-
o'^ ""^&

beitung 4m- die Biologic der epiphylleu Flechten einiges Tute-

resse bieten durfte. Was wird aus den Flechten, im Besonderen

aus den Flechten pilzen, wenn die befallenen Blatter abfallen nnd

vermodern 1 Ich habe zwar etwas Material in dieser Richtung

gesammelt, glaube aber kaum, dass es geniigen wird, diese Frage

zu beantworten. Vernmtlich wird auch hier das Experiment erst

klare Aufschliisse geben konnen.
«

Strassburg i/Els. Im September 1909.
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SUR LES RELATIONS QUANTITATIVES ENTRE
CERTAINES MATIERES ORGANIQUES

NON-SUCRES ET QUELQUES MATIERES INORGANI-
QUES, DANS LE JUS DE LA CANNE A SUCRE.

PAR

J. J. HAZEWINKEL.
Directem* de la Section Pekalougan de la Station d'essai pour les sucrerics a I'lle de JaTa.

Les relations, dont I'existence sera prouvee ci-clessous, sont

les suivantes: Si Ton nomme;
K2O, ]a quantite de potasse contenue dans les melasses,

CI, la quantite de chlore contenue dans les melasses,

CO2, la quantite d'acide carbonique contenue dans les

cendres de la melasse rapportee h 100 parties de melasse,

0, la quantite de ces matieres organiques speciales non-

sucres, les relations sont h peu prfes les suivantes:

= 4(K, 0—1.32 CI)

= 8.55 CO,

11 est aise de voir que la premiere equation signifie que tout

le chlore est combine au potassium (1 K, = 1 .32 CI) et que tout

le reste de la potasse est equivalent k toute la matiere organique.

l^e nieme la relation = 8.55 CO, se deduit de la premiere,

Parce que 4 K,0 = 8.55 CO,.

Si Ton essaie de precipiter ce non-cucre organique, par

exemple k Taide de I'alcoliol ou de I'acetate de plomb, on

constate qu'il est toujours accompagne de sucies reducteurs.

J'ai etabli ailleurs qu'il existe vraisemblablement un compose
<le ces sucres reducteurs et du non-sucre organique ^).

1) Archief voor do Java-Suikerinaustrie 1907, pag. 297 e. s.
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Physiologiquement on pourrait done se demander, en admet-

tant que ces relations existent reellement, s'il n'y aurait pas

uu rapport entre nn compose de potasse, d'acide organique

et de sucres reducteurs d'lme part et la formation de sucrose

d'autre part. C'est la une question dont ie dois ceder I'etude

k d'autres, plus competents; mais, fixer I'attention sur le

relations indiqees, me semblait avoir quelque importance pour

ceux qui s'interessent h I'etude phjsiologique de la formation

du sucrose.

Colui qui s'occupe de la fabrication du sucre de canne, est

toujours frappe par la concordance des analyses de melasses

provenants d'usines differentes.

ns pour la premiere fois la conviction nette qu'il doitJ'obt

enexister dans le phenomene certaines relations simples,

etudiaut les nombreuses analyses completes de melasses, pu-

bliees par M. Prinsen Geerligs en 1905').

On pent considerer la fabrication du sucre comme une

methode de concentration du nou-sucre et des sucres reduc-

teurs dans leur ensemble. De la composition des melasses on

pourrait done se faire une juste idee de la composition du

jus, si, au cours de la fabrication, il ne s'opere aucnn clian-

gement dans la composition du jus. Mais il est evident que

dans le vessou, par Tadditiou de chaux, les matieres insolubles

k base de calcium sont eliminees par filtration ou decantatiou.

'ganiques et organiques solubles,

m

Quant aux autres matieres inoi

on doit les retrouver toutes da

Par I'addition de chaux, il est fort possible que les com-

binaisons entre les bases et les acides soient modifiees, mais

leurs quantites doivent rester les memes, quant aux compo-
ses solubles.

Cepeudant, quant aux matieres organiques, la question est

3s complexe. Nous savons que les melasses peuvent contenir

des matieres organiques varices comme de la cire, des compo-

P

tr
J

I

i) Archicf voor de Java-Suikerindustric 1905, pag. 529.
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ses azotes, des derives de la chloropbylle etc., substances toutes

insolubles.

Si Ton effectuait Tepuration des jus en les filtrant de telle

sorte qu'ils ne contiendraieut plus aucune impurete insoluble,

on n'aurait pas k s'occuper de ces matieres. Mais la fabrication

du Sucre brut n'exige point que le jus soit totalement deponrvu

de ces substances. Or, ces matieres ne pouvant avoir aucun

rapport avec la quantite KjO— 1.32 CI, il est clair qu'il faudra

s'attendre k ce que les relations mentionnees ci-dessus seront

parfois impossibles k demontrer h cause de la presence de ces

matieres organiques insolubles. Ce fait constitue done une

circonstance qui domine Tetude des autres matieres organiques.

Mais il J existe encore des autres raisons qui peuvent em-

pecher les relations en question de se reveler. Ce sont surtout

les suivantes

:

. Les sucres reducteurs peuvent subir I'influence d'un exces

de chaux, qui est tres difficile h doser pour la fabrication;

et d'autre part une trop faible quantite de cliaux pent

causer toutes sortes d'alterations et notamment un manque

d'acide carbonique dans les cendres.

2". Les melasses d'usine, qui sont quelquefois uu pen diluees,

s'alterent rapidement pour des raisons biologiques. C'est pour

cela que je n'ai employ^ parmi le material de M. Prinsen

Geerligs, que des melasses obteuues par centrifagation.

Ce procede permet d'obtenir les melasses dans un tres

court delai apres que le jus a ete exprira6 de la canne.

1

3 Surchauffage dans les appareils

4". Suiatation (traitement du jus avec de I'acide sulfureux

gazeux).

5". Reaction acide.

Ces cinq causes sont theoriquement assez importantes pour

rendre invisibles les relations indiqu6es plus haut.

Avant de demontrer que reellement ces relations existent,

il faut etablir ce que Ton doit nommer la quantite totale de

non-sucre organique. EUe a ete etablie de la manifere suivante

:

M. Prinsen Geerligs a determine entre autres dans ces

Ann. Jard. bot. Buitenz. 2e Ser. Suppl. III.
U
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analyses: le sucrose (Clerget), Teau (par sechage), les sucres

reducteurs (par titrometrie), les cendres, enfin, dans les cendres,

les gommes et I'acide carbonique. De ces analyses on pent

dednire les qnantites totales de matiere organique de la

maniere snivante:

matiere organique non-sucre = 100 — eau — Clerget

^ sucres-reducteurs — gommes — cendres + CO^.

II est evident que I'acide carbonique doit etre ajoute, les

jus ne contenant pas de carbonates.

On pourrait se demander, si le non-sucre organique calcule

d'aprfes cette formule existe reellement. J'ai pu demontrer

qu'on peut prouver son existence par analyse directe et il n'y

a pas lieu de craindre que les resultats se rapportent h des

matieres fictives*).

Si Ton calcule de la valeur fondamentale K^O — 1.32 CI, la

quantite de matieres organiques et la quantite d'acide carbo-

nique, on obtient dans la majorite des cas une concordance

tres satisfaisante; il y a cependant encore trop d'exceptions pour

conclure que la theorie est juste. Pourtant, en faisant ce calcul,

on se rend compte bien vite qu'il y a un certain rapport entre

ces differences et la quantite de cbaux non combinee k de

I'acide phospborique, et aussi entre ces differences et la quantite

de cbaux, de fer et d'oxyde d'aluminium, qui sont presents

dans les cendres comme pbospbates. A premiere vue, cela

semble assez curieux, mais si Ton y pense qu'un excfes de

chaux doit augmenter la quantite de matieres organiques (par

decomposition des sucres reducteurs), on comprend aisenient

que cette relation vis-a-vis de la cbaux est tres normale: Si

Ton ajoute de la chaux an vessou, on obtient un precipite de

phosphates de chaux, de fer etc. Si Ton peut filtrer totalement,

comme on le fait par le precede de carbonatation, la quantite

de phosphate de chaux etc. dans les melasses est reduite an

minimum. Done, plus il y a de phosphates dans les melasses,

1) Arcliief voor de Java-Suikerindustrie 1908, 4. 390. —
Bulletin de I'Ass. des Chim. de Sucr. et de Dist. 1908.
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moins bonne a ete la decantation et la filtration. Mais on se

rend compte facileraent, que plus I'^puration a ete mauvaise

plus grande est la quantite des matieres organiques en sus-

pension qui persistent dans le jus. De meme il est tres compre-

hensible qu'il y ait une relation entre les differences (calculees

d'apres K^O— 1.32 CI et fournies par les resultats de Tanalyse)

et la quantite de ces phosphates.

Comme je I'ai dit plus haut, meme avec la plus parfaite

filtration ils restent toujours de ces phosphates d

et aussi on y rencontre toujours de la chaux, provenant du
vessou et non pas de I'addition de chaux.

Si les quantites de phosphates et de chaux ne depassent

pas une certaine limite, il n'y aura pas de matieres organiques

insolubles ni de derives des sucres reducteurs formes par

decomposition alcaline dans les melasses. Si Ton suppose que
la quantite des matieres insolubles est en proportion directe

avec les quantites de ces impuretes inorganiques, on pent done

calculer leur quantite d'apres la formule:

(P— a) x
ou P est la quantite de phosphates et a et x des valeurs con-

stant es. -

^es matieres peuvent donner de Tacide carbonique et alors

la quantite de cet acide s'aucmente de: —°
r

ou r est encore une eonstante.

Pour le chaux on obtieut des formules analogues, soit

-b) y et (J — ^) y
s

Aja quantite de matiere organique est done

= 4 (K,0— 1.32 CI) -f (P - a) X -h (C — b) y
Si Ton met ax ^ by = A on obtient

et

4(K,0 — 1.32 CI) - A + Px + Cy

J

00;_ MK,0-1.32C1) _ ^ ,

Px Cy

8.55 r s

calcule ces formules d'apres les 18 melasses dont
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. analyses etaient k ma disposition, et qui sont numerotees de

5 k 22 (les numeros 1 h 4 etant des melasses de carbonatatiou).

Pour ces formules j'ai trouve

. = 4 (K,0 — 1.32 CI) - 5.68 + 3.4 C + 6.8P

CO, = ^i^'^O-lMCi) _ Q^^2 _ 0.19 C + 0.43P
8.55

Maintenant 11 serait interessant de determiner les valeurs

de a et b, mais en faisant ce calcul on arrive h deux equations

h peu pres identiques, de sorte que le calcul devient impossible,

Ci dessous, dans le tableau I, j'ai fait les calculs d'aprfes ces

formules.

Avant de discuter les resultats, il importe de faire une

remarque.

J'ai range les cas d'apres la quantite de matiere organique

!

fc.

totale trouvee par I'analyse directe, pour les treize premiers

Dans le tableau, on trouve sur la premiere ligue les resultat

de I'analyse, sur la deuxieme ligne j'ai indique les chiffre

corriges, c'est h dire modifies de fagon h obtenir une concor

dance parfaite pour les calculs de CO, et de matiere organiqiie

Si dans le premier cas par exemple les donnees de I'analysf

avaient ete ICO = 4.39, CI = 0.34, CO, = 1.84, matiere orga-

nique= 16.78, au lieu d'etre 4.32, 0.38, 1.91 et 17.03, la con-

cordance aurait ete parfaite.

Mamtena,nt, on doit se demander si ces petites divergences

dans les chiffres peuvent entre attribuees k des erreurs inevi-

tables de Tanalyse.

On voit qu6 pour les 13 premiers Cas, ces variations daB^

les chiffres peuvent eti-e considerees comme des erreur?

analytiques inevitables, augmentees de ce fait qu'on a suppose

plement que les additions pour le phosphate et la chaus

f

}'

^
se calculent par relation directe. Or, ceci ne pent etre exact

parce que la relation entre phosphates et matiferes or^raniques
line sera pas toujours la mgme et aussi parce que la quantity

de glucose decompose ne pourra jamais etre pr6cisemeiii

b) y, b devaut etre variable (puisqu'il depend de

la quantite de chaux dans le jus non chaule). De
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Talteration biologique et le surchauffage peuvent modifier les

relations.

Pour Ja matiere organiqiie, oil Ton k affaire k 5 chiflres,

dont plusieurs ne s'obtiennent pas sans erreurs inevitables assez
F

graudes, (Cj.erget avec polarisation difficile, glucose titrometri-

que et sechage de matiere tres susceptibles de s'alterer) on

pent sans exagerer, evaluer I'erreur possible a 1.6 7o-

Apres avoir opere la modification des chiff'res, il faut bien se

souvenir que ces variations n'existent reellement pas dans un

travail de nivellation, c. h. d. que, si Ton se reporte k une

senle raelasse moyenne, on pent etablir autant de relations

que Ton veut entre les parties composantes. En augmentant
oil en diminuant les valours qui diff'erent de la moyenne, on

pourrait reduire toutes ces m classes k la melasse type.

On peut se rendre comptc aisement que, dans notre table I,

les variations dans les chiff'res n'ont pas eu pour resultat une

serablable nivellation, qui les rangeratt en file diminuante. Si

Ton avait reduit les melasses a une melasse type, les valours

les plus grandes auraient ete diminuees et les plus petites aug-

mentees. Or, on voit dans table II, oil les chiffres sont mis

dans I'ordre indique, que la correction des chiffres

rapportes au meme niveau.

Si Ton etudie ensuite ce tableau, on voit (en admettant
(3es differences de O.lS'^/o. dans le % ^^ potasse, de 0.17"/

pour I'aeide carbonique et de 1.60% po^ii* les mati^res orga

que dans 13 des 18 cas il y a concordance parfait

pas

luques)

entre la quantite d'acide carbonique et le non-sucre trouve

par analyse directe et les chiff'res calcules du potasse et du
chlore (apres correction pour les composes de chaux). Si Ton
compare seulement les chiffres calcules pour CO^ on trouve

coucordance parfaite dans 1 5 cas, et, en etudiant les chiffres

le non-sucre, on voit egalement que dans 15 cas le calcul

«st tout k fait suffisant.

11 n'est done pas permis de douter, qu'il n'y ait une relation

cardmale entre le K.,0 — 1.32 CI. le CO. dans les ceudres et

pour

le
organiq
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II faiit encore se demander quelle valeur on doit attribuer

au coefificient 4 de K^O — 1.32 CI. Le cliiftre veritable peut

difFerer naturellement de cette constante, il est meme tre

probable qu'ori devra trouver encore des formules plus exactes

cependant, pour prouver qu'il y a une relation entre K.O

s

32

CI, COo et le cette valeur a, comme pu

convaincre par ce qui precede, rendu d'indeniables services.

Jusqu'ici, on a rarement eu I'occasion de determiner com

ment, dans les des plantes diiferents elements et

differentes substances sont bines. Cette etude etablit done

en temps im fait et une methode g qui dans

bien des cas pourrait etre utile.

Pour completer cet essai, je donne encore, table III, les

chiffres des analyses originales de M. Prinsen Geerligs.

Pekalongan, 13 Aout 1909

•
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Table I.

N°. Sorte de chiffres

^

com- ate ates

K20 CI C02

1

i ^ «

6-^

Pbosphi

o

3

20. Resultuts de I'analyse

Chiffres corng*'s

Calcule a partir des chiffres corriges

Differences

4.32

4.49

0.38

0.28

4-0.17 0.10

1.91 0.31

1.93

+ 0.02

19. Resultats de I'analyse

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres corriges

Differences

3.89

3.79

0.10

0.54

0.56

1.G7

+ 0.02

1.54

0.13

29

7. Resultats de I'analyse

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres corrige.s

Differences

6. Resultats de I'analyse

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres corriges

Differences

3.96

4.06

+ 010

0.52

0.46

139

4.56

0.06

52

14. Resultats de I'analyse ,

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres corriges

Diffeiences

3.62

3.72

+ 0.10

0.28

25

0.03

1.35

1.43

+ 0.08

0.52

9. Resultats de I'analyse

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres con iges

Differences

3.93

3.94

+ 0.01

0.34

0.38

1.69

+ 0.04

1.55

0.14

0.96

11. Resultats de I'analyse

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres corrises

Differ

4.01

4.12

'ences. + 0.11

0.64

62

1.60 0.85

0.02

1.46

0.14

12. Resuttats de I'analyse

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres

Diffe

3.34

3.25
• f

corriges

rences 0.09

0.17

0.21

1.46

+ 0.04

i.32

0.14

67

18. Rosultats de I'anulyse

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres corriges

Differences

2.62

2.80

0.68

0.58

1.03

0.18 0.10

0.90

0.13

0.48

0.83 17.03

17.50

17.50

+ 0.47

1.13 14.39

15.19

15.19

+ 0.80

3.61 0.42 1.33 0.67 0.49

3.76 0.40

1.43

^^^^^^

^ ,^

+ 0.15 -0 02 + 0,10
1

14 30

12.85

12.85

1.45

0.02 13.83

14.10

1410

+ 0.27

0.38 12.92

1 2.23

12.23

0.09

0.42 12.91

14.20

14.20

+ 1.29

0.41 12.43

13.20

13.20

+ 0.77

0.52 12.34

12.01

12 01

0.33

0.89 11.64

10.12

10.12

1.54
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Table I. {Suite)

N Sorte de chifTres

-

i S5
g 5

K20 CI

1

1

1

C02

CaO

nou

bine

cc

phospl

5. Resultats de Tanalyse

Chiffres corriges

Calcuid a partir des chiflres corriges

Hidcrences

6.47

6,32

i *j*

2.52

2.59

1.32

0.15 + 07

130

0.02

Ri'sultats de I'analyse

Chiffres coirigi^s

Calcule a pai'tir de.s chiffres corrices

Differences

17.

8.7t5

3.66

0.10

0.08

0.72

1.15

1.26

+ 0.04 f Oil

Rosultats de I'analyse

Chiffres con-igt'es

Calcule a pai-tir des diiffres corrige.s

Differences

I

4.03

3.97

0.06

0.85

0.90

1.19

+ 0.05

1.15

0.04

22. R.'sultats de I'analyse

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres

Differences

cornges

2.98

2.96

0.02

0.35

0.35

15. Resultats de I'analyse

Chiffres corriges

Calcule h, pai

Differences

0.00

1.19

1.10

09

3.31

3.41

8. Resultats de I'analyse

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres corriges

Differences

+ 0.10

0.25

0.20

0.05

1.54

1.41

0.13

46.

425

4.15

38

0.43

1.61

0.10
I

Resultats de lanalyse

Chiffres corriges

Calcule a partir des chiffres corriges

Differences

+ 05

1.72

+ 0.11

(5

10. Resultats de I'analyse

Cliiffres corriges

Calculi a partir des chiffres corriges

Diffeiences

3.32

316

0.16

0.37

0.32

005

1.19

1.35

+ 0.16

5.48

5.57

21. Rt5sultats de I'analyse

Chiffres cornges

Calcule a partir des chiffres corriges

Diflerences

+ 0.09

099

0.95

0.04

2.27

1.79

0.48

4.20

4 31

C5

+ 0.11

0.34

0.29

0.0^

1.18

170

0.23

0.47

0.G9

0.49

0.45

0.57

0.37

0.06

W
o
C3

CO
O

cw

0) Q

c

09
I

o

r

1

0.76 11.41

11.87

11.87

+ 0.46

I

t

0.76 11.38

11.93

1 1 .93

+ 0.55

0.34 10.84

10.26

1026

058

0.01 10.58

10.13

10.13

0.45

I

\

d

i"

L

t

I

14.08
r

14.08

2.73
I

0.82 12.56

10.15

16.15

+ 3 59

r

0.44

0.6'^

13.24

13.24

-497

15.61

15.81

15.81

+ 0.20

iai2

14.53

14.53

1.59
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Table II.

Chiffres pour la potasse

1

1

1

1

Chiffres pour le Co j

Chiffi-es pour 1

organ

i

e non-sucre

que

r

N<». trom^s correct ion NO. troll ves

>

differences

aveclecalcul

1

NO.

1

trouves
difrerences

aveclecalcul

5 0.47 0.15 10 2.27 0.48 16 18.21 4.97
1

10 5.48 + 0.09 20 1.91 + 0.02 20 17.03 + 0.47
*

20 4.32 + 0.17 9 1.69 0.14 15 16.81 2.73

8 4.25 — 0.26 19 1.67 0.13 21 16.12
1

— 1 .59

21 4.20 + 0.11 8 1.61 + 0.11 10 15,61 + 0.20

17 4.03 O.OG
1

11 1.60 — 0.14 19 14.39 + 0.80

11 4.01

1

1

+ 0.H 15 1.54 — 0.13 7 14.30 — 1.45

C 3.96 + 0.10 42 1.46 — 0.14 6 13.83 + 0.27

9 3.93
1

+ 0.01 6 1.39 + 0.17 14 12.92 -0.69

19 389 — 0.10 14 1.35
4

+ 0.08 9
1

1

12.01 + 1.29

13 3.76 — 0.10 7 1.33 + 0.10

1

8 12.56
1

1

+ 2.53

14 3.62
F

+ 0.10 5 1.32 — 0.02 11 12.43 + 0.77

7 3 61 + 0.15 22 1.19 -0.09 12 12.34 — 0.33

12 3.34 — 0.09 16 1.19

*

+ 0.16 18 11.64 — 1 .54

16 3.32 — O.IG 17 1.19 — 0.04 5 11.41 + 0.46

15 3.31 + 0.10 21 1.18

1

+ 0.52 13 11.38 + 0.35

22 2.98 — 0.02 13 1.15 + 0.11 17 10.84 — 0.58

18 2.62 + 0.18 18 1.03 — 0.13 22 10.58 -0.45
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r

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

11.96

19.02

17.52

22.36

18.70

14.59

18.24

12 30

18.8

17 74

17.04

17.15

16.0G

19.08

26.92

14.90

1639

23.58

40.65

34.10

36.52

37.65

38.43

35.80

36.05

39.00

37.80

32.44

36.10

29.00

42.44

32.29

29.37

36.30

32.31

36.90

21.74

23.20

23.25

17.24

21.73

23.81

29.40

22,73

29.41

22.20

Table III.

w

T3
C
ID

2.39

2.36

1.72

2.!57

1.71

24.60 1 .22

1.84

2.01

2.00

1.09

2.00

25.64

21.28

29.41

2,27

1.51

2.29

20.00 2.62

22.80 2.13

27.03 1.72

21.30 1.50

12.94

8.88

8.02

9.23

8 21

10.45

9.23

8.00

8.39

7.70

7.39

7.96

9.06

6.32

8.37

8.75

7.61

7.33

Dans les cendres sur 100 parties

de melasse.

Co a.

1.09

1.39

1.33

1.61

1.69

2.27

1.60

1.46

1.15

1.35

1.54

1 19

1.19

1.03

1.67

1.91

1.18

1.19

KoO.

6.47

3.96

3.61

4.2a

3.93

5.48

4.01

3.34

3.76

3.62

3.31

3.32

4.03

2.62

3.89

4.32

4.20

2.98

CI

I

oo
I

o

o
1:1.

-03

5
"

Q

2.52

0.52

0.42

0.38

0.34

0.99

0.64

0.17

0.68

0.28

0.25

0.37

0.85

0.G8

0.54

0.38

0.34

0.35

0.23

0.52

0.67

0.57

0.96

0.37

0.85

0.67

0.47

0.52

0.45

0.50

0.09

0.48

0.29

0.31

0.06

0.49
t

to

C3

O

0.76

0.62

0.49

0.82

0.42

0.44

0.41

0.52

0.76

0.38

0.76

0.92

0.34

0.89

1.13

0.83

0.63

0.61

?

w

I

s

cfi

I

® s
s.

I

a

11.41

13.83

14.30

12.56

12.91

15.61

12.43

10.74

11.38

12.92

16.81

18.21

10.84

11.64

14.39

17.03

16.12

10.58
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SUR LE DEGRE M
RESISTANCE SPECIFIQUE AUX POISONS

PAR

E. VERSCffAFFELT

Malgre que ractiou des composes cliimiqnes, naturels ou de

laboratoire, sur les plantes ait deja fait I'objet de travaux

assez uombreux, cependant cet ordre de recherches semble avoir

ete jusqu'k present moins activement poiirsuivi que taut d'autres

questions de physiologic vegetale. Meme des sujets d'une im-

portance geuerale n'ont encore -^te traites qu'inciderament, ou

sent susceptibles d'une etude plus approfondie. La sensibilitc

specifique aux poisons est de ce nombre. Des observations iso-

lees, que Ton trouvera citees an chapitre „Cliemisclie Einfliisse"

de la Pflanzenpkysiologie de Pfeffer (Bd. II, p. 332), out appris

que diverses especes vegetales opposent un degre de resistance

different a une meme combinaison toxique. Depuis la publication

de ce traite, M. G. Stracke a repris I'examen d\me des faces

de la question, savoir si les plantes veneneuses jouissent d'une

immunite relative k, Tegard de la substance qui les caracterise

specialement
; il a pu montrer (^rcA. JVeVr/rtw^/. Ser. 11, t. X, p. 8)

que frequemment il en est ainsi. On doit done admettre un

degre de resistance specifique aux poisons. Mais il y a certes

quelque interet k noursuivre ces recherches, et k les eteudre ^
po

de

plus grand nombre de substances et de plantes. Je me propose

i-apporter ci-dessous le resultat de quelques experiences nou-

velles, entreprises dans ce but.

La methode dont je me suis servi de preference poui
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stater Ics effets nuisibles de diverses substances sur les tissus
m

vegetaux est celle que j'ai eu deja I'occasion d'appliquer ante-

rieurement {Proceed. Acad. Sc. Amsterdam, March 19, 1904), et

dont M. Stracke a 6galenieut fait usage en partie. Elle repose,

comme bien d'autres precedes ayant pour but de reconnaitre

la mort des cellules, sur la perte de la semi-permeabilite du

protoplasme an moment ou celui-ci succombe. Des fragments

de tissu vegetal vivant, plonges dans I'eau, absorbent generale-

ment, pour peu qu'ils soient riches'en parenchyme, une quautite

d'eau assez notable pour les faire augm enter rapidement de poids,

Cette augmentation persiste, tout an nioins le poids ne diminue-

t-il pas sensiblement, aussi longtemps que les objets immerges

restent vivants; car les substances dissoutes dans le sue cellu-

laire ne traversent qu'en quantite insignifiante le protoplasme,

et le pouvoir osmotique du snc ne diminue done pas. C'est

pourquoi des fragments de betterave rouge, bien laves, se lais-

sent conserver pendant plusieurs jours dans I'eau sans abau-

donner k celle-ci leur matiere colorante; en meme temps leur

poids augmente avec une rapidite, qui decroit h mesure que

Tequilibre s'etablit entre la pression osmotique du sue cellulaire

et la resistance h I'extension de la membrane. Finaleraent le

poids reste stationnaire. Mais si Ton plonge dans I'eau un frag-

ment d'orgaue tue d'avance, on constatera, au bont de fort peu

de temps, une diminution de poids, parce que les cellules per-1

(^ent^ les substances osmotiques dissoutes, et avec elles uoe^

partie de I'eau qui constituait le snc cellulaire. Enfin,
morceau de tissu vegetal, depose dans une solution dilute d'

corps toxique, commencera par augmenter de poids, I'eau entrJ

plus vite que la substance dissoute; imis, h mesnre que

et detruit la semi-nerm^abilite de

>

nil

poison tue

protoplasme, I'augmentation de poids deviendra moins rapide

pour faire bientot place h une diminution. C'est h cette dimi-

nution de poids que I'on pent reconnaitre la toxicite d'nne

solution; la seule condition necessaire pour que les exp^rieuces

soient nettes, c'est que la solution employee n'ait pas un pouvoir

osmotique superieur h celui da sue cellulaire des organes,

i

i



533

qii'il n'y ait done pas des le debut diminution de poids par

extraction d'eau. Or, pour les poisons sufEsamment puissants,

de faibles concentrations suffisent. Dans les cas oil le sue cel-

lulaire est colore (betterave rouge), on s'assure que la diminution

de poids est accompagnee de diffusion de la matiere colorante

dans le liquide arabiant.

Pour examiner, suivant cette methode, si des organes vege-

taux differents opposent une resistance inegale k Taction d'une

meme solution, j'ai done du comparer le temps au.bout duquel

le poids des fragments de tissu, qui allait d'abord en augnientant,

commeuQait h decroitre. Un exemple fera mieux saisir ce que

I'on pent attendre du procede.

Plonges dans des solutions renfermant 0,02*'/,, d'acide oxalique

cristallise, des morceaux de

plantes diverses.

3—5 grammes, tailles dans des

offrent de notables differences dans la d

de

chai

omentation de poids. Des fragments des feuille

'nues du Mesernhryanthe long continuent encore k

absorber de I'eau, alors que des morceaux de jeune tige de

SUphium perfoUai

de poids consider

entre autres, accasent dejk une diminution

Voici les resultats numeriques d'une des
/ •

experiences

:

dans I'eau pure dans I'ac. oxal. & 0.02 «/«

poids initial apres 24 h. apres 48 h poids initial apres 24 Ii apres 48 h

A^es. long.

S'-^^ph.perfol.

4.34 gi

4.06 »

4.71 gr.

4.67 y>

4.92 gr

4.82 »

3 GC gr.

3.38 »

3.79 gr. 3.81 gr.

2.48 »

On voit que la diminution de poids de la tige de Silph

a dejk 6te de plus de 36 "/„ du poids initial au bout de 24 lien

La periode d'augmentation de poids ne dure guere, cbez Sllpki

<ians I'acide

Or, dans 1

temp

alique k 0.02

pure, la

que cinq k

de SUphium augmente pi

de poids que la feuille du Mesemhnjanthemum. Celle

te meme assez mal k rimniorsion d Teau, quoique
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frequemment renouvelee. Au bout de 3—5 jours en general,

les fragments se mettent k perdre de leur poids; en meme

temps, leurs espaces intercellulaires s'injectent: les objets

devienneut translucides, puis rapidement flasques. Au coutraire!

dans les memes conditions, les morceaux de Silphium restent

frais et continuent a absorber de I'eau pendant plusieurs jours;

lorsqu'enfin ils se mettent k diminuer de poids, on ne tarde

pas k les voir perdre leur teinte verte, et brunir. Ces change-

ments dans les caracteres exterieurs, coincidant avec les varia-

tions de poids, s'observent aussi dans les solutions toxiques;ils

montrent qu'on pent rapporter sans danger la diminution de

poids h, la perte de la semi-permeabilite du protoplasme avec

la mort, et qu'inversement on est en droit de se servir de cette

diminution comme critcrium de la mort des fragments d'organes.

Les modifications de teinte ou d'aspect ne suflfisent pas k elles

seules, parce qu'elles ne se laissent pas constater avec la nettetfi

d'une diminution de poids succedant h une augmentation, et

que d'ailleurs divers organes vegetaux, en mourant, ne changeiit

guere de physionomie.

11 ne pent done y avoir de doute que la feuille de Mesem

bryanthemum longum soit plus resistante k Taction de I'acide

oxalique que la tige de Silphium] cette derniere meurt d'ailleurs

rapidement dans des solutions notabloment plus diluees que celle

citee ci-dessus.

Des fragments de tubercule de pomme de terre, qui restent

inalteres dans I'eau pure pendant deux on trois semaines, ^

condition qu'on la renouvelle frequemment, sont ^galement fort

sensibles k I'acide oxalique. Dans les solutions h> O.OPVoJ'^
dimin de poids s'etablit au bout de deux iours. et
de^ 2-i heures dans les solutions k 0.02'%. D'autre part, le

rhizome et le petiole du Wieum officinale resistent mieux ^

cet acide, ainsi que Tout montre aussi les observations de

M. StRACRE.

Cependant cette immunite relative du FJieum et du Mesem-

bryanthemum n'est pas limit6e k I'acide oxalique libre. Elle s'etend

aussi aux oxalates neutres, qui sont en revanche, tres v6neneiix
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pour le tiibercule de pomme de terre et la tige de Silphium

C'est ce qui resulte de rinspection du tableau suivaut:

Dans I'oxalate neiitre de potassium a 1 Vo-

poinme de terre

Mesemhr. long.

•Silph. perfoUat.

Rheum offic. (rhizome)

poids initial

2.G7 gr

4.26 »

2.53 »

3.73 »

apres 24 h.

2.43 sr.

4.80 »

2.51 »

414 »

apres 48 li.

2.18 gr.

5.09 »

4.19 »

apres 72 li.

5.28 gr

4.15 »

II

constate

pas inutile de rapporter que, dans cette solution

Lu debut une auf^mentation de poids des fragments

de pomme de terre et de Sihh mais celle-ci ne dure que

quelques he s; si bien que Ton doit attribuer k ces organes

h I'oxalate neutre de potassium k 1 "/„ assez faible

morceaux depour y perir en moins d'uii jour, tandis que des

Rheum hryanthemum vivent, dans cette concentration

purepresqu'aussi longtemps que dans

On fait des observations analogues pour les oxalates de sodium

d'ammoniu

acides orc

de lithium, et d pour les d

aniques (tartrates, citrates), tons tres toxiques pour

la pomme de terre et la tige de Silph

II importe de fi essortir ici que la nioindre resistance h.

acide ique et aux oxalates n'est pas I'effet d\me sensibilite

on deik,generale aux agents nuisibles. En premier lieu,

que la pomme de terre resiste longtemps k Tin

I'eau; en outre, il y a des poisons que ce tubercule supporte

dans

bie

de

n mieux que la feuille de Mesemhryanthemum et le pet

liheum, Tel est I'alcool ethylique. Dans un melange d

et de 5 (en volume) d ces deux dernier o ne

vestent guere vivants

demeure intacte trois

de 24 heures ; la pomme de terre y

h quatre j

La nocivite des oxalates neutres permet dejk de conclure que
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la seusibilite specifiqiie h Tacide oxalique constatee chez les

memes plantes ne doit pas etre niise imiqiiement sur le compte

d'line faible resistance h Tacidite, aux ions d'hydrogene si I'on

vent. Pour mettre ceci hors de doute, il importera de comparer

la r

obte

f •

avec

de differents objets k divers aci

I'acide sulfurique viennent dej

de s. Les resultats

afirmer cette

maiiiere En effet, il n'y a pas de difference tres pro-

noncee dans la toxicite de cet acide a I'egard de la pomnie de

terre, du petiole du Eheumoh de la feuille dn Mesemhryanthemum]

line, serait plutot en faveur d'une plusdiffer y
grande resistance de la pomme de terre ( concentration

compr enti
300 et

1000 norm H^ SO4), tandis que pour

de oxalique c'est I'inverse qu'on observe. L'extension de

mesures k d'autres acides promet d'offrir

Amsterdam, le 28 septembre 1909

de interet
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SUE LA VALEUR DE LA REACTJOiN
MICRO-CHIMIQUE DE LA PHENYLHYDRAZINE

POUR LA CONSTATATION DU SUCRE DANS LES TISSUS DES PLANTES

PAR

II*

W. A. TIHOMIROW
Professeur de la Mati^re Medicale et de Pharmacie h. I'Universite Impe'riale de Moscoa.

Avec Planches XIII—XV.

^n sail le peu de valeur des reactions microcliimiques sur
e i^ucre que nous poss^dons. La principale consiste k reduire

^uboxyde de cuivre: Cu, en metal par la liqueur de Fehling,

cnauifant jusqu'k ebullition, pour pouvoir distinguer, par ce

chauffage, la Dextrose, la Saccharose et la Trehalose (Mycose).
La belle decouverte faite par Mr. Em. Fischer de la reaction

e la PhenyJhydrazme pour le Sucre a ete employee ') par Mr,
^1' et par moi-meme au point de vue de sa valeur micro-

chimique.

a metliode de Mr. Senft consiste, on le sait, h, immerger
^ preparation du tissu vegetal dans un melausre cVAcetate de
^Wf e et de Chhrhydrate de Phenylhydrazine dissous dans de la

ycenne anhydre, au litre de 1/9. On verse deux gouttes de
cun des deux liquides dans un recipient; on les melange

Pliej, ,j^' ;
^^- Senft: Ueber den mikrochemischen Zuckernachweisdurch essigsaures

Naturw ^^i!'^^'"" Sitzungsberichte der Kaisr. Akaderaie der Wissenschaften in Wien.

^I'ucht-p'^*^'^^^
TfHOMiRow: Die Johanisbrodarligen Intarcellulareinschlissungen im

•^es N^'t

^'^p'^*^^^'™ manchen siissen Friichte, etc Bulletin de la Society Imperiale

Moscou, 1903, N. 4. p. 376—436. Moscou 1907.
^°°- J«d. hot, Buitenz. 2o Ser. 8appl. Ill,' 35
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soigneusement h I'aide d'line aiguille et on y plonge la prepa-

ration, en recouvraut d\ine mince lamelle de verre. Dans iin

espace de temps, variant parfois de S h 10 heures, pouvant

atteindre dans d'autres cas des journeos, des semaines, et meme

des mois, on obtient une coloration jaune, visible h I'oeil nu,

tandis que le microscope accuse la presence, plus ou moins

I

i

abondante, de globules amorphes ou cristallins, de Spherites ou

de Ciistaux isoles, reunis en gerbes, souvent meme en masses,

jaunes dans la plupart des cas, brim-jaunatres ou rougeatres

dans d'autres. La reaction est acceieree en chauffant le recipient

(Senft). Mon but etait d'obteair I'effet k froid, et il n'a jamais

manque d'etre atteint.

Dans un travail precedent: Wladimir Tihomirow: Le Glyco-

gene des Champif/nons Ascomi/cetes dans sea rapports avec h

"Trehalose, public dans le Bulletin des Sciences Pharmacologiques,

en 1908, K. 4, Paris, j'ai deja aborde la question de la Phi-

nylhydrazine h. propos du Sucre chez les Ascomycfetes, et aussi

dans quelques Algues. Je suis bien loin de meconnaitre les

lacunes que presente mon audacieuse entreprise de passer en

revue le regne vegetal tout entier en raison de la valeur de

la Phmylhydrazine comme reactif du Sucre dans les plantes.

Neanmoins, les resultats dejk obtenus out, croyons-nous, iin

,

interet general sous ce rapport. lis peuvent etre consideres

'

comme precurseurs dans la question de la valeur distinctive de

la Phmylhydrazine, et demontrent la haute importance de cette

derniere en qualite de Reactifpour le Sucre dans le Regne Vegetal

J'estime de mon devoir d'exprimer par ces lignes ma pro-

fonde et cordiale gratitude aux personnes qui, par leur precieuse

assistance, ont contribue k la reussite de mon travail, en me

fournissant genereusement des echantillons d'une extreme rarete,

souvent tres difficiles k acquerir et pourtant des plus necessaires.

C'est k Tillustre mycologiste Mr. le Professeur'Dr. Orestb

Mattirolo de Turin, k Son Excellence Madame Catherine Kab-

NEEWA, Membre effectif de la Soci6te Imp6riale des Naturalistes

de Moscou, dont le noble penchant pour I'etude des choses de \^

nature est seconde par une erudition profonde, k Mr. le Privat-
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Docent Dr. D. M. Tcherbatchow, k Mr. W. K. Ferreine, Maitre

en Pharmacie, que je suis redevable par excellence du bon succfes

de mes recherches sur la valeur de la reaction de la Phenyl-

hydrazine pour le Suc7^e dans le Kfegue Vegetal.

Avant de passer h, cette etude en detail, il serait utile

d'indiquer sommairement les proprietes des spherites-cristaux

de la Phenylozazone". ils sent insolubles dans I'eau, dans la gly-

cerine et dans les acides etendus, solubles dans Talcool (Co H^ OH),

resistant k la Potasse caustique, ne se dissolvant que lentemeut

dans I'Hjdrate de Chloral concentre (5 k 2 d'eau), anisotropes

k la lumiere polarisee, quoique faiblement.

La revue des representants des Classes, Ordres et Families
1

est arrangee, en general, d'apres le Syllabus^ de Mr. le Profes-

En

THALLOPHYTA.

ALGAE.

Sc h izop hyceae. Ci/anophyceae.

Nostoc Pruniforme Aganl. Fam. Kostocaceae ^).

Colonie adulte: Rnssie: Gouvernement de Smolensk, district

d'lelnia, etang du chateau de Koristino. Une goutte de mucus

liquide, provenant de la colonie vivante, a ete etalee sur I'ob-

jectif, additionnee de deux gouttes de Chlorhydmte de Phcnylhy-

drazine et d:Acetate de Sonde dissous dans de la Glycerine anhydre,

^ 5 comme toujours. L'apparition de spherites jaunes de Pheny-

hzazone a eu lieu deux mois apres. Les globules, tres petits,

apparurent soit isoles, soit reunis par couple, autour de la

gaine commune du chapelet de Nostoc. Les dimensions des

spherites ne depassaient pas celles d'un ou deux ft,

Cholorophi/cae — ConfervaUs,

Codium Bursa L. Fam. Codiaceae.

Planche XIII, fig. Ire, sphr.

Legit clarissima Karneewa: Dinard, (Bretagne).

^) Cf. W. TmoMiROW: Bulletin des Sciences Pharmacologiques, 1908: Le gly-

«^ogene, etc.... p. i90, Fig. Ire.
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C. tomentosum Huds.

Fig. 2. Idem.

Ces deux* especes m'ont ete envoyees de Dinard par M™^

Karneewa. J'ai pu les etiidier encore en vie. Les spheiitesjaunes

de la Phmylozazone ont ete observes dans les capitules terminales

des fils cellulaires de la colonie; ils etaient charges de cblo-

rophylle, raeme dans les tubes cellulaires. L'apparition desplie-

rites a eu lieu en 30 jours.

PHAEOPHYCAE.

PHKOSPEREAE.

Chorda Filum L. Fam. Ectocarpaceae.

Legit clrss. Karneewa: Dinard, St. Malo (Bretagne) et

Professor W. A. Tihomirow: Ostsee, Binz am Biigen, PI. XIIl

Fig. 4 A, B, sph^rites jaunes: sphr. du pseudoparenchyme du

thallus et des cellules-fils apicales renflees.

Laminaria digitata, varietas Cluslonnl Lamr. Fam.

Laminariaceae. PI. XIII, Fig. 3.

Legit Karneewa: Dinard, St. Malo,. Arcachon. Le liquide de

la preparation (en vie) ajauni en deuxsemaines; 52;Ar. :
spherites

dans les tissus du thallus menie (,tige et feuille"). J'ai V^ en

ti dans la drogue {Stipites Laminariae). Les Al

B....,

en vie de la Laminaria saccharina Lamr. = L. crispnta KilU^'

(Legit Karneewa
: les Queues de renard), de provenance de la

^

le, ne se montierent pas moins riches en Sucre que la

X. digitata elle-meme.

Fam. lucaceae.

AscophijIIum nodosum Le Jolis.

Legit Karneewa: St. Malo, Dinard, Arcachon, Biarritz, Pl

XV, Fig. 27, rihis^ se manifesta fort riche en Sucre. Les Algues

de Biarritz, re(;ues vivantes h Moscou, envoyees par M-«« KaR-

NKEWA, accuserent en 10 jours la presence de spherites: _

jaunes de Phmylozazone, tres nombreux dans le pseudoparen
chyme du thallus et des conceptacles males de la plante.

'^
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Fucus vesicuhsus L.

-

Legit Kakneewa: Dinard, Biarritz; W. K. Tihomirow: Biiiz

am Riigen, PI. XIII, Fig. 5. Spherites: sphr. dans le sue cellu-

laire du pedicelle de rOogonium: Oog. et paraphyses.

Fucus serratus L.
PI. XIII, Fig. 6.

Legit Karneewa: Biarritz; sphr. — spherites di'^i-n.^VAntheridle

et dans les paraphyses

- Fucus platicarims Thuret. Forme typique: hermaphrodite.

Legit Karneewa: Dinard, Biarritz. Dans le pseudoparenchyme

du thallus, sphr. — spherites jaunes autre les filaments da tissu

de thallus.

Halydris siliqiiosa Lyngh.

Legit Karneewa : Dinard, St. Malo, Arcachon. Algues vivantes.

Apres deux semaines, le liquide de la preparation est jaune; apres

un mois, le pseudoparenchyme du thallus et des conceptacles

a«cuse la presence des spherites jaunes et des cristaux minuscules

orange de la Phmyhzazone.

Uhodojiihycae Florideae, Fam. Gigartinaceae.

Spherococcus crispus et Gigartina mamillosas. Drogue: Lichen

Cai'ageen.

Le liquide de la preparation jaunit distinctement apres trois

jours; au bout d'un mois apparaissent les 5pAmVt^5 jaunes minus-

cules de la Phmyhzazone.

FUNGL

eumycetes.

Ascomycetes.

Fam. Helveltaceae,

Morchella esculenta L. M. Conica Persoon.

Champignons vivants du marche de Moscou (avril). PI. XIIT,

Fig. 8 et 9. La reaction ne se developpe que lentemeut: sphe-
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rites minuscules jaunes et cristaux orange de Phenyhzazom.

Paraphyses gorgees de glycogene (Fig. 8 gleg.). Apres 4 mois,

le liquide de la preparation est brunjaune sature. Spherites et

cristaux deposes dans les cellules du pedicelle et du fruit,

hymenium, asques et paraphyses (Fig 10). Morilles sees des

raagasins gastronomiques — spherites: sphr. et cristaux de

Phenylozazone egalement.
I

Hehella esculenta Persoon.

Champignons vivants d'avril et de septembre—octobre des

marches de Moscou: Plandie XIII, Fig. T. Asques, avant le deve-

loppement des spores (Fig. 7, sp.), riches en gJycoghie, spherites

jaunes, cristaux orange dans le pseudoparenchyme de la trame,

du hymenium, des asques et paraphyses. Desseclie, le champignon

se montre egalement sensible k la reaction de la Phenylhydrazine.

Fungi Hypogaee: Tuberaceae.

Fam. Eutuheracei,

Genea verrucosa Vittadini.

Legit peritissimus Professor Oresto Mattirolo, Piemonte. Exsk-

catum. PI. XIII, Fig. 11. Aprk six mois, apparition des spherites

jaunes de la Phenylozazone, abondants dans les paraphyses et la

trame du fruit du champignon.

Stephcnsia Bomhycina Tulasne = Genea Bomhycina Vittadini

Legit Prof. Mattjrolo, Toscana. Exsiccatum. Reaction vive.

Apres trois semaines, spMrites jaunes de Thymenium et de la

trame du fruit.

Hydnotria camea Zobel
Legit Karneewa, Tichomirow, Tcberbatohow. Viva exsiccataque.
Ule Bulletin des Sciences Pharmacologiques, I.e. p. IS*.

i!ig. b. Jeunes asques gorgfe de Ghjcogine (gc. de la Fig.6,«),
prenant par Xpde uue coloration brun vif, tirant au violet.

h action de la rhmylhjdrazine, prolong^ pendant an mois et

demi, permit de constater la presence du Sucre, par des sphe-
rites dans les paraphyses et les asques. Aprh SuUition dans
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la liqueur de Fehling, j^ias de reduction] apres deux mois encore,

couleur bleue de la preparation, mais par-ci par-Ik on vit

apparaitre la poudre fine rouge du Cuivre reduit: dedoubkment
de la Trehalose en Dextrose!

Tuber melanosporum Vittadini. T. brumalc, T. rufum, T. Borchii,

T. maculatum, T. magnatum Pico- Vittd, T. aesfivum, T. e.vcavatum

Vittadini.

Exsiccata. Legit Professor Dr. Oreste Mattirolo, Piemonte,

Toscaua^.Lombardia. Les asqnes du T. maculatum, etant jeunes

encore, possedaient en abondance du Glycogene, tandis que pour les

autres especes mentionnees, qui avaient des spores dejk mures,

leurs asques etaient vides. Mises en contact avec la Phmylhi/dra-

zine, les preparations accuserent, en trois mois, la presence des

spherites jaunes de la PMnylozazone dans les pedicelles des

asqnes adultes et de leur contenu. Une tranche du fruit de
T. melanosporum, mise en ebullition dans la liqueur de i^^/i/%,

censerva compl^tement la couleur bleue dans ses asques mures
et dans le pseudoparenchyme du tissu meme du champignon:
preuve de Vintegrite chimique de la Trehalose et de son non-

dedoublement en deux molecules de Dextrose. Le dedoublement
se manifesta ensuite par Taction d'un Ferment propre au cham-
pignon: la Trehalase de Mr. le Professeur Emile Bourquelot, on
Pfir une ebullition sufisamment prolongee de la preparation.

m

Fam. Terfeziaceae,

^(irfezia Transcaucasica W. A. Tihomirow = T. Hafizi A.

Chati?i.

I^egit Prof. 0. Mattirolo {Portugalia), Chaiorow et TJceschela-

schwili {Tijlis, Msabetlqwl, Baku). L'espfece a ete decrite ')
pour

Pi'emiere fois par I'auteur pour le Transcaucase, et, plus tard

904 par Mr. le Professeur Oreste Mattirolo pour le Portu

^es echantillons venaient du Caucase, couservfe dans Talcool

^^ ^ peu pres desseches. Les asques jeunes etaient gorgees de

ycogene, bien reconnaissable k ses reactions.

de <;•
^' ^' '^'"0^"^0'^v : Le Glycogene des Champignons-Ascomycetes: Bnlll.

^^ sciences rharmacohglqucs, I.e. p. 192, PI. V, Fig. 3.
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Traitees par la Phen^lhydrazine, les coupes de T. Tramcau-

casica montrerent les spberites jaunes de la Phenj/Iozazone. lis

arriverent abondants, accompagn^s des prismes des cristaux

g'

J'erfezia Leonis Tulasne, %

Sardinia. Legit Prof. 0. Mattirolo. Exsiccatura. {Bidlt. Pkr-

mocologique PI. V, Fig. 4, a, 5); se montra riche en Glt/coglW'

Beaucoup de parties de Tappareil fructifbre du champignon

en general, les jeunes asqiies en particulier (les spores exceptees),

manifesterent par Taction de VIode (J -f KJ + H^O) le brun

caracteristique du Glycoghie. L'abondance du Sucre, apr^s un
|

mois de traitemeut k la Phenylhydrazine, fit apparaitre une

masse des cristaux orange de la Phmylozazone en prismes

isoles, reunis en gerbes ou en etoiles.

!

Terfezia Boudieri A. Chatin,

Collection de Mr. le Prof. Mattirolo. Exsiccatum. Apr^s deux

mois, spberites minuscules jaunes de Phmylozazone. Le sejour

des preparations dans la liqueur de Fehling (comme toujours

dans la Glycerine) montra, au bout des deux mois, que le con-

tenu des Asques (spores exceptees) restait encore bleu, pour

quelques-unes, mais etait devenu rouge pour la plus grange

partie de la preparation, avec un precipite rouge-hrique di

sous- 0X1/de de Cuivre.

Clioiromyces Meanadriformis Vittadini Fam. Terfezieae.

Legit clarissima Karnewa, Prof. W. A. Tihomirow.
Le Choiromyces Meandriformis se trouve en Eussie moyenne,

dans le gouvernement de Moscou: Privat-Docent Dr. Buchhoi

(

(

i,

dans le gouv. de Nijni-Novgorod, district de Bogorodsk, villa <i^

pare du chateau de Kudinowo : M-e Karneewa , Prof. W. A.

Tihomirow k 40 kilometres de Moscou. Dans les environs dn

•e Convent de la Troitza (de la Trinite, h. 60 km. de Moscou,celeb

gouv. Wladimirskaia, distr. Alexandrowski), il est employ

comme aliment, surtout helas! pour la fahification de h
Truffe du Pe'rigard: Tuber melanosporum Vittd, La trouvai

e

de
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M°i« Karneewa etait surtout remarquable par la jeunesse des

fruits recneillis, ce qui me permit I'etude de spores jeunes,

encore glabres, sans leurs crochets typiques (Cf. Built. Pliar-

macologique, p. 194, PI. Y, Fig. 5). La reaction de VIode, sur le

Glycogene fut trh intense. Aprfes un mois de traitement p

razine, on pouvait constater la presence de spli^rites

jaunes, pen abondants. Le reactif de Fehling, apr^s un mois

laissa un precipite de Cuivre rkluit.

Hydnotria earned Zohel.

Legit Kaeneewa (Kudinowo), Dr. Tcherbatchow.

(Ligne du chemin de fer Moscou-Brest, k 20 km. de Moscou).

Les jeunes asques apparurent gorgees de Glycogme. L'action du

reactif, prolong6e un mois et demi, fit apparaitre des spherites,

dans le contenu des parapUses et des asques. (Bull. Phrmc. 1. c.

p. 195, PI. V, Fig. 6, glc, sphr.). Apres ebullition dans la liqueur

de Feeling, pas de reduction. Deux mois apres, les preparations

conseryaient bleue, mais il y avait, par

par-lk, du Cuivre reduit, en tres petite quantite: dedoubl

de la Irehdlose en Dextrose\

Eluphomyces granulatus Fries = E. cervinus Persoon, E. varie-

gatus Vittadini = E. caelatus Tulasne.

Legit Prof. 0. Mattirolo: Lombardia, Toscana. Exsiccata.

Aprfes un mois, le liquide des preparations de ces deux esp^ces

etait devenu distinctement jaune, avec apparition ^^^ sphcntes

minuscules jaunes et des cristaux orange de la PUnyhzazone.

Onygena equina Persoon. Earn. Onyaenaceae.

Culture de Mr. le Professeur Mattirolo sur des coupes mortes

de sabot de clieval Exsiccatum. Apres trois semaines, sous Taction

de la Phimj(hydrazine, le liquide des preparations devmt jaune

Le microscope accusa la presence de spherites jaunes que

dans les cellules du pseudoparenchyme de stroma du pedicelle

et du capitule, ou fruit du champignon.



r

f
f

I

\

546

Pp'eiiom^cetes.

Claviceps jnirjmrea Tulasne. Fam. Nectrieae vel Bypocveacm.

Legit Prof. W. A. Tichomirow Allemague: Binz am Riigen,

PI. XIV, Fig. 12— 1 4. Sphacelie et sclerote vivants, encore moiis:

Fig. 13, A. Spherites jaunes minuscules dans les interstices dela

sphacelie et aux bords du sclerote; spherites entre les asques

egalement: Fig. 13 B sj)hr. (Culture du Prof. W. A. Tihomieow).

Sous I'influence de la PImi?/Ihj/drazine, le Nectar de la sphacdk

accusa, au bout de 5 ou 6 semaines, en abondance, la presence

des spherites jaunes minuscules de la PJienylozazone.

B as id 10 my c etes.
4

EuhasidiL

Polyporus Tuheraster Fries-Jacn. Fam. Polyyoraceae

Pietra fundjaia" d'ltalie. Legit 0. Mattirolo Aveliinc

JSapoU. Exsiccatum. Le champignon (sorte de sclerote) est brun,

contient dans son pseudoparenchyme de petites pierres et des

grains de sable. Par la PlienijViijdrazine, le liquide de la pre-

paration devint, au bout d'une semaine, jaune; apres ce terme,

le microscope constata des spherites jaunes et des cristaux

orange minuscules de Phenz/Jozazone.

PacliT/ma Cocos Fries.

Legit W. A. TicnoMiRow : Chine, Changhdi, Hankou Exsiccata,

provenant d'une droguerie chiuoise: .Tou Fouling" Fouling-

)

\

\

°
Rhizome du Smilax China. Poids: 800 grammes; PI. XIV, Fig.

de mes echantillons.

Mr. le Professeur Fischer de Berne considere la trame du

Pachpnas Cocos comme pseudoparenchymateuse, se dissolvant

par endroits en hyphes libres, plus ou moins laches ; telle est

en effet la structure de la sclerose. Quant aux globules amorphes

de cette dernifere, A de notre figure 17, il les reconnait pour

des agglomerations de masses plastiques. D'apres mes recherche?-

les elements cellulaires du champignon contiennent du Glycoghu''

le J + KJ + H,0 les colore en brun-violatre; aussi accusent-



547

elles line refraction double; elles sont done anisotropes. Les

masses amorplies ne paraissent que faiblement jaunatres. Quelle

est leur nature chimique'? Je ne saurais le dire!

Traite par la J^limylhydvazme^ le liquide de la preparation

est devenu jaune en huit jours, avec apparition des spherites

iaunes et des prismes orange minuscules. Fig. 17, E, de la

Pkenylozazonc.

Boletus edulis Builliard =^ B. hulhosus Schaeffer.

Le Champignon hlanc de Kussie, le plus estime de tous, objet

d'un grand commerce {surtout quand il est desscche) dans les

magasins de Moscou.

Legit W. A. TicHOMiRow; marches de Moscou, juin k octobre.

Apres deux semaines, le liquide de la preparation est devenu

jaune, en accusant dans les tissus du champignon des masses de

cristaux prismatiques d'un brun jaunatre, PI. XIV, Fig. 22 A, B, C

de Phenylozazone. Les champignons seches du commerce donne-

rent les memes resultats. Entre les petits prismes brun jaunatre,

on reconnaissait (au grossissement de 880 Reichert) des lames

jaunes, en forme de sabres recourbes, Fig. 22, C.

i

^

Boletus scaher.

Legit TicHOMiROw Moscou; marches et epiceries, juin k octobre.

Champignon noir de Russie, coutant deux on trois fois meilleur

marche que le precedent. Les investigations ont ete faites sur

le champignon k I'etat vivant et seche. Apres deux semaines,

le liquide de la preparation etait jaune pour le champignon

vivant; le phenom^ne fut retarde pour le champignon sec. Dans

les coupes transversales des tuyaux de Thymenium, spherites

es (PL XIV, Fig. 24 A, sphr.) rencontres en prismes radiaux

; le Boletus rufus Scliaeffer = B. versipellis Fries, PI. XIV, Fig.

25, A, B, etc.

Cantharellus ciharius Fries. Fam. Agaricini.

Legit W. A. TiHOMiROW. Hi])ernae. Champignons sales des

larches de Moscou. Dans tout le fruit, qlycogene manifeste,

^xcepte chez les lactiferes typiques restes intacts, tandis qu'ail-

che
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leurs teintnre prononcee., par le J + KJ + H2O, en brun vif carac-

teristique, tirant au violet. Planche XIV, Fig. 19 A, B, Ict.s^h,

Psalliota {Agaricus) campestris. Schaeffer. Fam. Agarcinl

Legit W. A. TiCHOMiRow, marches de Moscoii. Planche XIV,

Fig. 21, 21^'s. Echantillons cultives, vivants. Des lactiferes ont
^

ete parfois reconnus, mais rarement, dans le pedicelle dii cham-
^

pignon riche en Glycogene. Les spherites et les cristaux de la

Phmi/hzazona ne se developperent que lentement, apres ocze

mois!! Fig. 21^'s: prismes recourbes pour la plupart, deux en

forme de sabres courbes.

Y

Bryopliyia: Muscineae.

Hepaticae.

Marchmtia polj/morj)ha L. varietas cruciata Hortus Botanicus '^

Mcsquensis.

Fegatella cornea Eaddi Spherites jaimes et cristaux orange.

Tres caracteristiques etaient les spherites de la Phe'nj/hzazom

dans le tissu des polls de la surface interne du Thallus de ces

Hepatiques.

MUSCI FRONDOSI.

Brt/ales-Acrocavpi.

MTiium undulatiim Hedivig.

Legit Karneewa. Lisiere de hois markagevx. Villa Kudinowo,

propriete de M^^ Karneewa. Mai 1909.

Pendant la germination des .s^jom orange-vif (PI. XIV, Fig. 25),

des sphSrites jaunes s'etaieut developpes dans le tissu des spr^^

et dans leurs tubes germant, entre les corpuscules de la chloro-

phjlle: chl, sous la forme des spherites jaunes minuscules de

la Phenyhzazone.

Pleurocarpi,

Fojiti?iaIis antipijrelica L. Fam. Fontinalaceae

.

Legit Karneewa. Kudinowo Distr. Bogorodsk, Gouv. Nijni-

Novgorog. Aiguilles cristallines et spherites de Phenylozazone
en trois semaines.
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Pteridopli?/ta.

Filices.

Poll/podium vulgare L. Fam. Folypodiaceae

,

Legit Karneewa; Montreux Suisse; W. A. Tihomirow: Mar-

burg, Bioz am Riigen. Plantes vivantes et sechees.

Spherites jaunes et cristaux orange en grande quautite dans

le parenchyme du Rhizome ; apres trois mois— gerbes abondantes

de Phenylozazone dans la phloeme des vaisseaux. Amidon intact

!

Aspidium Felix Mas. Swartz.

Plantes vivantes et drogue, memes^'resultats.

Aspidium violascens.

Hortus Botanicus Mosquensis. Prothalles. En un mois, spherites

peu developpes de Pheni/lozazone.

Equiseta.

Equisetum silvaticum L. E. limosum Wildd. E. HeleocJiaris Ehr.

Planta viva. Leo-it W. A. Tihomirow. Apres i semaines de

S

I'iufluence de la Pheni/lht/drazine, spherites et cristaux du paren-

chyme de la tige et des sporanges de I'epi fructifere.

Hi/dt -opteridineae

.

Pilularia glohidifera L. Fam. Marsiliaceae

.

Legit Prof. W. A. Tihomirow, Hortus Botanicus Berolimensis

[Steglitz-Balhem).

PI. XIV, Fig. 2G A-E. Sporanges murs de la plante vivante,

^lucus. Apres un mois de Paction de la Phen^Ihj/drazine, sphe-

rites jaunes, Fig. 26 D, et cristaux orange: E, splierites de

Pf^en^hzazoyie, de grandeur differente, isoles et doubles.

Li/copodiales,

Selaginella Martensii, S. cuspipata. Hortus Botanicus Mos-

quensis, Fam. Selaginellaceae. En un mois, spherites jaunes de

Phenylozazone, peu abondants, surtout dans les cellules margi-

^ales emergeantes de la feuille.
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PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE.

Ci/cadales.

Cijcas revoluta L.

Legit W. K. Ferrein, Pharmdciae Magister: Riviera, Bordi-

era: 9, Jardin de Winther, Spiritns vini. Apres deux mois

spherites jaunes et brun-jaunatre se laissant voir tant dans 1<

parenchyme des ecailles des carpelles et du lachis de I'inflo

rescence que dans la phloerae des vaisseaux.

Coniferae.

Pinus sijhestns L. Fam. Pinaceae.

En un mois, spherites jaunes de Phenuhzazone et cristaiix

O abondance dans les feiiilles vivantes du pin

Crimee side P. Pinea L.

Bi-anche de 4 ans, vivante; coupe transvevsale du bois. Apres
deux mois de I'influence de la Phmj/lhi/drazine, spherites iemne^

^^s ''«.y^^-^ meduUaires et des canaux resinifem
(Epitbele), ainsi que dans les tracheides (Coupes longitudinales),

Picea pungens, P. vulgaris Link.

EchantiUons vivants; aiguilles (feuilles). Au m§me ternie
cristaux de prisme

dans les

>

s
ge, de Phenylo

Abies Nordmaniana TJnk
Echantillon d'une brancbe vivante; en 8 jours, grands sphe

mes jaunes de PMnyhzazone dans le parenchyme d'une feuiHe
coupe longitudinale.

Jun ij.

L. Fam. Cuj.

Baccae J,,ntpen: Drogue (Bales). Fort riches en Sucre. Avast
une semaine, abondauts sphMUs jaunes de PUnyhzazom! dans
les cellules du parenchyme du faux fruit
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Sabina officinalis Garche.
4

Branches apicales vivantes et sechees (Herba Sabineae). Idem

;

ainsi que dans les feuilles du Melezee:

Larix Europaea L,

Spherites jaunes de PJienj/lozazone,

Angiospermae.

Monocot^ledoneae.
r

Sparganium ramosum Huds. Fam. Sparganiaceae.

Planta viva; legit W. A. Tihomirow. Lac Schmachtersee

,

Binz am RUgen. Spheriies jaunes de la Phenj/Iozazone, abon-

dants dans les cellules des branches radiales, du parenchyma

lacbe de region de la feuille, apres huit jours de Taction de

la Phenj/Ihydrazine,

Potamogeton praelongus Wulfen Fam. Potamogetonaceae.

Planta viva. Legit W. A. Tihomirow, Schmachtersee, Binz

am Riigen. Caulis. Sectio longitudinalis; tige. Apres 5 jours,

spherites et cristaux abondants de Fhenj/Iozazo7ie ; ces derniers

souvent reunis en gerbes.

Stratiotes AJo'ides L. Fam. H//drocharidcicMe.

Plautes vivantes (tige). Riigen, Binz, Schmaclitersee. Apres

huit jours, spherites et cristaux peu abondants.

Hudrocharis morsiis ranae L.
Idem.

'^

Helodea (Elodea) Canadensis Michaiix. Fam. Juncaginaceae,

Plante vivante. Apres deux semaines, spherites jaunes de

^^^^n^hzazone dans les tissus de la feuille et de la tige.

Fam. Gramineae.

Zea Map L.

I'lanta viva. Spadix, 9. Jeunes fruits. Tres riche en sucre.

es de spherites et de cristaux, jaunes et orange, parsemeesMass
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Qa et !Ji de faisceaux de cristaux orange. Traite par la Phe-

n^Ih^drazine, le liquide des preparations est devenu nettement

jaiine en deux semaines.

Saccliarum ofjicinarmn L.
I

Legit W. A. TiHOMiRow: Cejlan, Singapur, Java, Saigon.

Tiges de plantes vivantes et sechees. La liqueur de Fehling

ne reduit pas le sous-oxyde de Ca'wre apres ebullition: Saccliame!

La Thenylkjdrazine colore en jaune la liqueur des preparations

^ la fin de la deuxieme journee. Les spherites jaunes, petits

et grands de la Fhenyhzazone apparaissent en abondance dans

les trois jours, de meme que de nombreux cristaux orange de

la meme substance.

Phoenix daclilifera L. Fam. Palmae.

Fmits murs venus d'Alger par Marseille-Odessa. Le paren-

cliyme sucr6 de la pulpe du fruit est forme de cellules k parois

mmces, oil sont intercalees des cellules-sacs {Inclusions) soli-

taires efc en gvoupes, dont les dimensions depassent de 2 ^ 10

fois celles des elements du parenchyme sucre. Leur substance
parait etre un Tannoide (Tannole). Preuve en soit, entre autres,

la coloration rose vif que leur donne la Vanilline associee ^

Vacide Hydrochlorique concentre, et leur Oxydalion Sponlanee a

iair sons Influence d^un fennen^ de leurs propres tissus.
U. Professor W. A. Tichomirow

: Die Johanishrodartiyen Intra-

cellular•h^nschl^esungen hn Fruehtparenchym mancher silssen FrilcMe,
elc, Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou-
Annee 1905 N". 4, p. B81-38G, PL X, Fig. b1 a-Unclusionen,

a Phnylozazon-sphaerite. Moscou 1907.
La reaction de la Phenyl/Hydrazine est rapide; spherites jaunes

apres 12 heures.
i-

^
r J

lemna (risuka L. Fam. Lemnaceae.

Reaclion de la Phenylhydrazine Nulle ! Exception tout k fait

typique dans toutes les plantes que j'ai traitees avec la Phi'

nylhydraz^ne: Ni spkeriles, Ni cristau. de PMnylozazOne\
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Bromelia Ananas L. Fam. Bronieliaceae^

Fruit mur. Enormement de sucre. Les spherites jaunes de la

Pheni/lozazone, reunispar couples et formant des chapelets raiiune;^,

reinplissent les cellules dii pareachyme du faux fruit.

Colclticum autumnale L. Fara. Colchicaceae.

'

Legit W. A, TmoMiROW. Planta viva. Folia. Allemagne,

Marburg ~ Lallar ; Tubera Colchici (Drogue). 5/?//mVe* jaunes et

cridaux orange de Phenylozazone peu abondants, dans les tissus

des feuilles au bout de trois semaines, dans la drogue au bout

de trois mois. Amidon des tubercules intact.

Fam. Liliaceae.

/tsphodelus luteus L.

Legit W. A. TiHOMiiiow. Jardin botanique de VUniversite de

Marburg. Echantillons vivants. Fleurs et fruits jeunes. Coupes

transversales des ovaires, riches en sucre. SpMrites jaunes et

cridaux orange dans les cellules du ^arenchyme des parois du

ii'uit et des trois cloisons de Tovaire.

Anthericum Liliago L.

Legit W. A. TiHOMiROW. Plantes vivantes. Binz am Riigen.

Fleurs, et surtout Nedaires. Les gouttes de ces dernierssubissent

^ien vite Taction de la Phemjlhijdrazine\ apres 12 lieures, ma&ses

<3e ^)UnU8 jaunes de grandeur differente. Les cellules formant

le tissu de Tovaire accusent \Q%pnsmes orange de la Phenylozazone.

Aloe vera Miller,

Legit W. A. TicHOMiRow, Buitenzorg, Java.

Feuilles conservees dans I'alcool. Section longitudinale et

tt'ausversale. Sphhiks et crlslntix de Phenylozazone en abondance.

V et Ik des gerbes de prismes orange.
T

T

Trilowta TJvaria Ker.

Legit W. A. TiHOMiRow, Sassnitz am Riigen. Jardin d'un

^^^^i^ulteur-marclmnd. Fleurs. Riches en sucre. Spherites et cri-

staux de Vhenyh:.azonc en abondance dans les tissus de Tovaire.

^"n- Jard. bot. Buitenz. 2e Ser. Suppl. III.
^^
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Af/apanlhus umhellatm Ker.

Plante vivaiite. Fleurs. Riches en Sucre. Coupes de Tovaire.

Apr^s deax semaines de Taction de la Fhenylhydrazine^ beaux et

yro^ spheriles jaunes, gerbes cristallines orange.

Allium Cepa L.

Grosses bulbes vivantes de I'esp^ce anoblie dite d'Espagne;

tres ricks en mere dans le parenchyme des ecailles de la bulbe.

Gros spheriles jaunes de Phenijlozazone, isoles, par couples, on

par chapelets de 3 k 5 globules reunis.

J

Alium Ascalonicutn L.

Marches de Moscou. Bulbes en germination; jeunes feuille;

riches en sucre. Apres une semaine, les cellules du parenchyme des

feuilles, y compris les vaisseaux {P/dome, Trachees et Traclieidei)

gorgees des crislaux et des spMrites jaunes minuscules de la Vh^-

ni/lozcizone, se dissolvaut lentement (en trois jours) dansTHydrate
de Chloral (Chlr. Hydr. 5 pp. Eau 2 pp.). Preuve que le Xyleme

des vaisseaux d'uoe plante jeune contient dans son Sue liquide

} I

8.

Allium Porrum L

Tiges et feuilles vivantes des marches. Parenchyme du Meso

phylle. Abondance des spheriles et cristaux de la Phenyloznzon^

dans les cellules apr^s une semaine

'!

Lilium candidum L.

Fleurs fecondees. Feuilles. Plantes vivantes. En deu:
spheriles et cristaux dans les cellules de Tepiderme . ,
du perianthe, dans les parois de I'ovaire, et dans les tissus de

1 ovule.

Scilla amoena L,
r

Plantes vivantes
: Fleurs et feuilles. En une semaine, cristaux

et sph^rites de Phenyhzazone.

X)r(jinea Scilla Sleinhal

Ecailles de la drogue {Bulhus Scillae),

Section longitudinale et transversale : PL XV, Fig. 28, 29 et

f



t

i

1

555

30). Apres un mois de Taction de la Vhenylhijdranne, spheriies

jaunes de Phemjlozazone, sphr. A; remarquer que dans les sacs

k raphides: sc, les splierites manquent; ils ne se trouvent que
dans les cellules dii parencliyme des ecailles.

Dracena {Cordyline) terminalis. Wildenow.

Plante florifere. Nectar des fleurs liquide, se cristallisant ensuite

autour des pedicelles de Tinflorescence. Apres trois jours, sphe-

riies orange de Phenyloznzone en oTande abondance. Dans les

cellules du parenchyme des coupes de la fleur, cristaux en
etoiles formees de prismes reunis au centre.

Asparagus officinalis L. Fam. Asparaginacae.
r

Asperges de commerce. Riches en sucre. Apres deux semaines,

masses abondantes de spheriies jaunes de Phenglozazone dans
les tissus du parencliyme, de la phloeme et des tracheides des

vasculaires

Convallaria majalis L.

J^leurs vivantes et feuilles. Le liquide des preparations devenu
jauue deux jours aprfes le contact avec la Fhenylhgdrazlne.
Oristaux et spherites.

Fam. Amarylidaceae,

Clivia nobilis Lindley,

Planta viva, florifera. Scapus, radices, folia, flores. Aprfes trois

'

.

^^^^^^^> spheriies jaunes abondants, surtout dans les ovaires

;

riche en Sucre.

Narcissus Tazzella L.

antes vivantes: riches en sucre; spherites jaunes ; Scapus;
parenchyme, phlogme; Fleurs: ovaire. Dans les cellules del'epi-

cr*
4

^ ^^^ parois de Tovaire, spherites accompagnes des

^^ orange de la ?henylozazone apres une seniaine de Faction
^^ la

Phenylhydrazine.
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Fain. Iridaccf/c.
r

Crocus vermis Allioni.

Plantes vivantes. Forme spontanee : Suisse, Montreux, Cox.

Legit Karneevva. Forme cultivee: Jardin de Mr. Engel-Immer,

pres de Moscon. Fleurs et feuilles. Riches en Sucre. La liqueur

dus preparations, jaunatre apres quatre jours. Cristaux Qi spherites

de Vhenijlozazone en 15 jours.

Crocus sativus, var. domestica L.

Drogue (Stigmata Croci) de qualite superieure, (Crocus Austria-

ens) fleur male: spherites et cristaux peu ahondanls.

I

Iris htjhrida hortulanorum

.

Plantes vivantes;- fleurs; varietas atro-violacea. Spherites et

cristaux de la tige, des feuilles et dc Tovaire, en une semaine,

par Taction de la Vhenylhydrazine.

Tigridia Pavonia Persoon

Fleur vivante: idem, ovaire.

Gladiolus cardinalis Curt.

Plante vivante, riche en sucre. En huit jours, spheriles imu&
de Phenylozazone abondants dans Tovaire,' et surtout dans les

Ijapilles des Stigmates.

. Fam. Musaceae.
J

3fusa sapientum L.

Fruit vivant mur du Bananier {Pisnng des Malais). Grand

magasin gastrouomique Elisseciv, Moscou. PI. XV, Fig. 32-33.

Fig. 32, J: Cellule de la pulpe du fruit isolee spontanemeiit.

Sous I'influence de la Phewjlhydrazine spherites James, amiJon

incolore, apres 8 jours. B-. autre cellule de la preparation trait^e

par WJode. Amidon bleu, spherite unique jaune: sous I'actioo

de la Phenylhydrazinc.

Fig. 33 Z?: spherites (deux) jaunes, amidon incolore, pas d'lode-

dans I'espace dune semaine.

\

L'^

t
y:

*^



557

Fam. Orchidaccae.
C

Orchis maculnta L.

Legit W. A. TiHOMiROW, Marburg-Lallar. Planta viva. Flos.

En deux semaines, splierites minuscules jaunes dans les tissus

de Tovaire, et parfois dans les ovules. Amidon de I'ovaire intact.

PlatantJiera bifolia Beiclib.

Fleur vivante. Xectar de Teperon. En deux jours, abondants

splierites et crisfaux jaunes de Phenylozazone\ spberites pas rares

en couples; cristaux en gerbes.

Vanilla planifolia Andz.

4

Drogue: Frnctus Vanillae.

Coupe transversale du fruit. Sous I'influence de la Fhenylhy-

drazine des splierites orance ne se formerent que lentement,

np-es six mois, surtout dans les poils „asciformes" interplacentaires,

si caracteristiques cbez la Vanille; parfois les poils etaient h

peu pres totalement gorges de spberites. La grandeur de ces

derniers variait. lis etaient moins abondants dans les cellules

du parenchyme du fruit.

Listera ovata Rhr. Briu.

Plante floriffere, vivante. Legit Karneewa, Kudinowo (I.e.);

I'ge et feuilles. Au bout de trois semaines, de petits spberites

jaunes et orange de Phmylozazone dans les cellules de I'epiderme

de la feuille, et dans ses stomates. Les cellules du parencbyrae

et de • la pbloeme des vaisseaux de la tige laissent voir des

spherites nombreux.

Neotia Nidus Avis Reichh.

J^egit W. A. TlHOMiRow. MarburET-Grrimbei&^^^"^^^^o
Tige florifcre, fleurs et fruits tout jeunes. Aprfes un mois

¥'erites jaunes de Phenylozazone dans les cellules du parencbynK

^u fniit et de la tige.
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Bycotyledoneae,

Apetala et Choripetala.

Farn. Betulaceae,
t

Branches du printemps (avril). Commencement de Teclosion

des feiiilles. Apres un mois, spheriles jaunes de Phenylozazone

dans le tissu des trachees et les cellules des rayons meduUaires

du bois.

Fam. Fagaceae.

Castanea saliva Miller.

Fruits murs des marchands de denrees de Moscou. En six

semaines, spherites jaunes de Fhenylozazone dans les cellules

du Meristeme des cotyledons.

Fam. Moraceae — Ficeae.

Ficus Bengalensis, F elastica L.

Branches jeunes; feuilles. Goutte du sue des Lactiferes. En

: semaines, fort pen de spherites jaunes.

Ficus Carica L.

Marchandise. Fruit. Bien riche en sucre. Spherites jaunes ixh

abondauts; cristaux orange de Phenylozazone.

Fam. Folygonaceae.

^nyutkum mihi {R. palmatum, var. Tanyuticum Mxm)>
Legit W. A. TmoMiRow, Marburg, Hortus Botanicus. Planta

viva. Folia. Dans le courant de six semaines, petits spheriU^

jaunes de Fhenylozazone dans les cellules du mesophylle et dans

Rheum I

poils de la feuille

Fam. Chenopodiaceae.

Beta vulgaris L
Racines vivantes des marches de Moscou. En deux mois, noni-

bieux spher^tes jaunes et orange de Fhenylozazone, ainsi que
des masses de cristau. en aiguilles prismatioues.
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Salsola Kali L.

Legit W. A. TicHOMiRow. Binz am Rilgen. Plante vivante,

rich en mere dans ses tiges et feuilles. En un mois, spheriles

(jannes) et crislaux (orange) de P/ienylozazo7ie.

Fam. Caryopkylaceae — Akineae,

Ilonckenia Peploides Ehch = Halisanthes Peploides Fr.

Legit W. A. TiHOMiRow. Binz am Riigen. Plantes vivautes;

tiges et feuilles. En un mois, beaucoup de petits spherites et

cristaux de Phetiylozazone.

Fam, Nymphaeceae.

Nuphar luteum Z,

Legit W. A. TmoMiRow. Binz am Riigen, Schmac/dersee.

Pedicelle, fleur, sepales. Aprfes quatre semaines de Taction

de la Phenylhydrazine, spheriles jaunes dans les canaux aeriferes

^e la plante vivante. Tres typique est la formation de spherites,

oouronnant les pointes radiales des pails interieurs, tapissant les

Parois internes des canaux aeriferes de la pedicelle de la fleur,

<^u calice et de la feuille.

Fam. Eanunculaceae,

Ranunculus Lingua L.

Legit W. A. TmoMiRovv. Binz am Rugen, Sclimachtersee.

Plante vivante, Fleur. Spheriles jaunes abondants dans les

cellules du thalamus de la fleur; idem, dans les petales, apres

<liiatre semaines de Taction de la Fhenylhydrazine,

Picaria verna Hudson = R, Ficaria L.

dem. Spherites dans les tubercules de la racine de la plante.

Helleborus hyhridus, Jiorlensis.

.
'^"^^ vivante. Tiges et feuilles. En six semaines, spherites

^^nes de Phenylozazone dans les cellules du parenchyme de la

'Se et dans celles du m&ophylle.
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dconitiim Napellus L.

Plaute vivante, florifere. Nectaii-es; leur sue fort riche en

Sucre; en quatre semaines, sp/ierites jauDes de F/tenylozazom

abonclants. lis sont visibles egalemeDt dans les cellules de la

paroi du nectaire.

Fam. Berheridaceae.
* w

FodopInjUum E?nodi WalL

Legit W. A. TinoMiRow. Marburg. Hortus Botanicus.

Planta viva, fructifera. Fruits k demi murs. En quatre semai-

nes, splierites orange de Fhemjlozazone dans les cellules du tissu

des parois du fruit, et dans la pulpe, ou lis sont plus developpes.

Fam. Magmliaceae — Illicieae.

lllicium verum Hooker. Drogue {Frucius Auisi sieliati). Aprfes

une semaine, spheriles jaunes de P/ieni^Iozazone dans les cellules

des parois des carpelles.

Fam. A?ionaceae.

An L,
fl.

£

Fruits milrs, importes vivants (Grand magasin gastronomique
-issF,Ew, Moscou), et conserves dans Palcool et la glycerine.

Legit^W. A. T.fioMiRow: Buitenzorg, Tjikeumeuh, Java.
ulpe du fruit

:
spheriics jaunes de Thenylozazone apres deux

semames; conservee dans I'alcool, apres quatre semaines, Cf. W. A.

TicuoMiuow, Ball de la Soc. L.p. rJe, muralistes de mm,
•
c. Fl. IX, Fig. o5. Spherites tres abondants, -rands et petits,

chapelets

^nona muricafa L.

Legit W. A. TiHOMiRow, Tjikeumeuh, Java. Fruit mur dans
ralcool, idem.

Fam. Laiiracene.

Laurns nobilis L.
rt'Ujilo viv. ni.. W/ •/ 1v.^Llc. bpl,,nie, juune, de Vhen.lozazone dans le

liquide des preparati(,,w /•
•

/r i^cuduuns, Lndaax unuifje en un mois.
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Cinnanwmurn Cassia Blume.

Drogue {Cortex Cinnamomie Cassiae).

En 10 jours, spherites dans les pocl/cs du mucus, dans les

cellules du parenchyme de I'ecorce, et dans les elements de la

phlo6me des fascicules des vaisseaux.

Cinnamomum Zeijlaniciuu Breiine.

Drogue: Cannelle de Oeylan.

Idem: spherites jaunes de Phenylozazone, moins abondants

que cliez le Cinnamomum Cassiae.

Fam. Papaveraceae.

Papaver somnifcrum L.

Plante vivante, fiorifere. Stigraates, placentas. Apres huit

jours de Taction de la Phhylliijdrazine, le liquide des prepara-

tions jaune intense; beaucoup de spheriles de Phenyloxazone\

en plus petite quaritite dans les tissus de la jeune capsule.

Fam. Cruciferae.

Brassica oleracea L. Varietas Botrytis.

Chou fleur des marches de Moscou. Riche en sucre. En huit

JOurs, spherites jaunes de la Phenylozazone abondants dans les

cellules du parenchyme et la phloeme des vaisseaux vasculaires.

Raplianus sativus L.

Racine cultivee, vivante, de la noble espece sucree. Tres riche

Sucre. Spherites et cristaux abondants. Eadis des marches
IV'Uietas radicula), beaucoup moins riche en sucre.

Fam. liesedaceae.

Reseda odorata L,

Plante vivante, florit^re. En huit jours, beaucoup de spherites
^t <ie cristaux de Phenylozazone,

Fam. Saxifraf/aceae — Jliljesioideae.

,

Ribes Grossularia L.

^,.

^'^1^^ vivants, murs. Les cellules de la pulpe riches en sphe-

^'^ jaunes de Phen?/Iozazo?iv
; en huit jours, gros spherites

en

bin eunis par trois et en chapelet
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Bibes nigrum et B. rubrum L

Bales mftres: idem.

Fam. Bosaceae-Pomoideae.

Pyriis Mains L,

Didereutes esp^ces de pommes des jardins de la Russie moyenue,

plus on moins riches en sucre, selon leur saveur. Chez les pom-

mes donees, le liquide de la preparation nettement jaune, apres

24 heures de Taction de la Plienyl/iydrazine] apr^s deux jours,

spherites magnifiques dans les cellules de la pulpe du fruit.

Pyrus cominunis L.

Poires
; especes nobles ; surpassant les pommes par la formation

plus rapide et plus abondante de la Phenyhzazone.

CyJonia vulgaris Persoon.

Fruits murs, importes aux marches de Moscou du Caucase el

de la Crimee {Tnuride du Sud). Contient de VAmidon dans les

cellules de la pulpe du fruit. Apr^s une semaiue, spMriU^

jaunes, assez abondants. La Phenylhydrazine n'accuse aucune

iJifluence sur rAnndon de la pulpe du fruit.

Morbus domestica, S. Aucuparia L,

Fruits murs des magasins de denrees et des marches de Moscou.

En trois semaines, sp/,eriles jaunes de Phenylozazo7ie assez

abondants. /

^osaceae-Boso'ideae.

Bubus Idaeus L.

^

Fruits milrs de Moscou. Especes des jardins potagers plus

riches en sucre que les fruits des plantes des bois. En deux ^

quatre semaines, spherites jaunes, plus abondants dans les

\ph

Fragaria elatior Ehrh.

Marches de Moscou. Fruits murs, riches en sucre. Spherites
jaunes nprfes deux jours de Taction de la PhMhjdra
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i Bosacea — Prunoideae

Fru?itis Jrmeniaca, P, Persica, P. domestica, P. Avium Z.

En deux jours, nombreux spherites jaunes de Phenylozazone.

Fruits mtirs importes a Moscou. Chez Tabricot, les elements

de la phloeme du fruit apparaissent gorges de crislaux orange

minuscules.

Fam. Leguminoseae-Mimosoideae,

Mimosa pudica L.

Marburg. Hortus Botanicns. Planta viva, florifera ; legit W. A.

TiHOMiRow. Fleurs et leurs pedicelles ; splierites jaunes de Phe-

nijlozazone en quatre semaines.

Fam . Leguminoseae- Cesalpinioideae.

Ceratonia Siliqua L,

Drogue. Tres riche en sucre. Spherites jaunes de Vhenghzazone

tres abondants nprh 24 heuresX Les Inclusmis, en forme de

massues striees, se colorant par la P//%%^ra^/«e en brun fonce.

(Cf. W. A. Tjhomirow, Bull, de la Soc. Imp. des mturalistes

de Moscou, 1. c. PI. IX, Fig. 56).

Fam . Leguminosae-Papilionaceae*

Lupinus luteus L,

Plantae vivae, floriferae. Legit W. A. Tihomirow, Riigen,

Bornholm, Sueccia (Schonia), Dania. Apres 4 semaines de Faction

^^ la Phhyl/z^Jrazine, spherites jaunes dans les polls unicellulai-

de Tovaire; le tissu des parois du fruit accuse la presence

de cristaux orange de Phenylozazone.
L

Ahrus precatorius L
brogue: Semina AbrL
^pres six semaines de Taction de la Phe'nylht/drazine, le tissu

!^ Parenchyme des cotyledons accuse dans ses cellules, k parois

P
^Paisses, la presence de spherites, parfois nombreux, de

^^'^nytozazone.
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U

Glycine Soja Sieboid [Soja hhjndn aucfomm alliorum).

riantes vivantes, floriferes et fmctiferes. Apres qiiatre s

s, sphcrilcs jamics de VUmjlozazone dans les polls de Tc

iS dii pareuchyme des fruit

Fam. Tropaeolnceae.

orange

Plantes vivantes. Fruit k demi mur. Tropaeoium Canarieme

(
T. aduncucu,,)) et T. mnjus L. Riches en Sucre ; en trois semaines,

.7^//m7f5 jaunes de Phe'ni/iozazove, solitaires, par couples, et triples.

Fani
. Butaceaea c-Auran ticiaeae.

Citrus nobilis Ilisso.

Fenilles, fruit mur. Riche en sucre. Apres trois semaine

Phenylozazone dans les utricules de la pull

')

de

staux
dcs fruits. En six semaines, memes
du meso23hyllp.

atrus Aurantium (Espece de Jopee) Eism - Idem.
Citrm Umonuma Risso~ Idem : fruits miirs ; comme chez le

^^'^^^'^ ^^ ^^ G'LmoneUas deCeylan conserve a I'alcool. -Idem.

Citrus decumana Risso.

Legit W A. TiHOMiRow: Ceylan. Java. Fruits murs, conserves
dans 1 alcool. Utricules de la pub
custaux orange de P/,%fc„,„„, ,p,^, j,,^ ,^m^in>,,. CrislaB
orn,njo dans les cellule. d„ mfeophylle de la plante vivante,
L.ovenant do semences culti.aient dans la chambre.

Ae(j!c Alarm e/os Corr.

de Fhcnylozazom

jaune

C orange minnscules dans la phloeme des vaisseaux
du ft

Fam. I'Juphorheaceae,

m

Poi„,Hlia
{l':u,,horhia) pukhcrrhna Groy.

a ctndi?f
''' '"'''^^ "' '"^'«'- '^'^ Nice >. Moscon, comme

'les: ri. XV, Fig. 37-38.
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C'est le contenu liquide du grand Nectaire (Fig. 37 A, C et 38)

de rinflorescence qui a ete surtout etudie. Tres riche en sucre.

Tes 24 lieures, la goutte du liquide jaune sous Tinfluence de

la Fhenijlhydraziae: spherites de Fheni/Iozazone de grandeur dif-

fereute, Fig. 38 et 40. De meme, spherites de Phemjlozazone

dans les polls de Fepiderme du nectaire : Fig. 38 pi. ; Fig. ^^spkr.

c Euphorbia antiquorum L.

Lef]5it W. A. Tihomirow, Tjikeumeuli. Java. Conservee dans
ralcool. Le parenchyme de la tige pseudofoliacee riche en sucre.

Apres un mois, spherites jaunes de Fhenijlozazone de grandeiu'

differente.

Euphorbia sphndens Peckold.
W-

Plaute de serre. Sue des lactiferes. Les cellules du paren-

chyme charnu de la tige et du mesophylle de la feuille accu-
sent la presence, non de spherites, mais de cristaux orange de

l^herajlozazone.

Euphorbia Helioscopia L.

Marburg. Plantes vivantes. Spherites jaunes de Fhenijlozazone

Peu nombreux dans le sue des lactiferes.

Fam. Anacardiaceae.

1

Mangifera Indica h.

^git w. A, TfHOMiRow, Java. Fruits raurs conserves dans
cool; fruits vivants ^Elisseeio, Moscou. Apres un mois, sphe-

james de Phenijlozazone dans le contenu des Lactiferes. Fl. XV,
%. 35

Fam. Aceraceae.
n

Acer campestre L.

^

^^it W. A. Tiiio.M[Row, Biuz am Ru^eii. Jeunes branches

' '^^ (iiiois de juillet). Apres deux mois, spherites jaunes

'^^'^illozazone dans les cellules du parenchyme de Tecorce.
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Fam. Sapindaceae, NepJielium lappaceum L.

Le „Ilamboutane" des Javanais. Legit W. A. Tihomirow,

fruits miirs, dans I'alcool. Riche en sucre dans les cellules-

tubes de Varille, Aprfes un mois de Tinfluence de la Pheni/lhj-

drazine, splierites jaunes ^ la surface de la preparation, et

crisiaux orange.

Nephelium mutabile Blmne,

Capulasanne" des indigenes. Legit W. A. Tihomirow. „Passar"

de Buitenzorg; fruits murs; arille: Resultat et terme identiques.

Fam. Bamnaceae.

Zyziphus vulgaris Lmx.

Drogue: fruits seches: Bnccae Jujuhae: Bulletin des Ntr. de

Moscou, \. c. PI. X, Fig. 69, a—c: sph^rites. Riche en sucre.

•res deux jours, sp/ieriles jaunes de Thenylozazone abondants.

Fam. Vitaceae {Jmpelidaceae).
r

Fills vinifera L.

Differentes especes de raisins. Fruits murs, vivants. Chez le

Chasselas", spherites jaunes de P/ienylozazone tres abondants

en douze Jieures. Les vaisseaux de la bale, etant gorges de sphe-

rites minuscules, paraissent k Toeil nu orai g

Fam. Bombaceae.

Durio Zibethinus L,

Legit W. A. Tihomirow, Ceylan, Java. Fruit mur dans Talcool.

Arille. Les cellules-tubes de I'arille accus^rent en un mois la

presence des spherites jaunes de la Phenylozazone] ensuite

face de la preparation devint couverte, qa et Ik, de grandes

masses orange, formees de prismes assembles en spheres.

Fam. Sterculiaceae — Biitnerieae.

Theobroma Cacao L.

Legit W. A. Tihomirow. Ceylan, Java. Fruits murs dans

ralcool et la glycerine. Apr^s deux mois, spherites jaunes de
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PItenylozazone dans la pulpe du fruit, dans les cotyledons, et

clans la radicelle de rembryon.

Fam. Caricaceae,

Legit W. A. TiHOMiROW, Java. Fruit vivant, conserve dans

I'alcool. Formation des splierites de la Phenylozazone tardive;

apres trois mois seulement, dans les cellules du parencliyme

du fruit. Fa8 de splierites dans les lactiferesl

Fam. Cactaceae.

Epiphyllum Altensteini Pfeifer.

Plante floriffere cultivee dans la cbambre. Dans la tige folia-

e et dans les petales, spherites jaunes de Phenylozazone^ apr^s

trois

Fam. Eleaynaceae.

Hippophde Ttamnoides L.

Baies mures vivantes. Exposition borticole de Moscou. Trfei

nches en sucre. Apres 24 heures, le liquide de la preparatior

est dejk jaune; spherites jaunes de Phenylozazone abondants

de grandeur differente.

Elaeaguus angustifolia L.

Fruits vivants, pauvres en sucre, an contraire. Cf. Prof. W. A.

TiHOMiRow, Bull, de la Sac. Imp. de Moscou, I.e. PI. X, Fig. 70.

Fam. Punicaceae.

Punica Granatum L.

Fruit mur. Elisseew, Moscou. Arille, cellules-tubes de Tarille.

*^^ une semaine, de nombreux spherites jaunes de Phenyloza-

^^^^\ ensuite, grande abondance de cristaiix orange.

Fam. Oenateraceae {Ongraceae).

Bpilohium montanum L.

Plante vivante, florif^re. En deux semaines, splierites jaunes

e Phenylozazone dans les polls unicellulaires de la feuille et

^^^s les cellules du m^sopbylle.
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Fouchsia liyhrida.

Differentes especes de rhorticultare. Plantes floriferes. Sphe-

rites jauiies de Phenylozazone dans le meme temps. Les polls

du calice et les cellules de I'epiderme accusent la presence de

spherites jaunes et de cristaux orange.

Fam. Umbeliiferae.

Conium maculatum L.

Fruit k demi mur, conserve dans la glycerine durant deux ans.

Aprfes deux mois de Taction de la Phenylhydrazine, spherites l^\xmi

pen nombreux dans les cellules du parenchyme du fruit.

Le Petroseli?ium sativum L. et \Anethum graveolens L, accusent

peu de Sucre: spherites rares et petits, en general.

Ciculn virosa, L. Oenanthe fistulosa L.

Legit W. A. TiHOMiRow. Binz am Rugen, Sclimaclitersee.

Plantes fructiferes, vivantes. Spherites peu nbondants dans les

cellules du parencliyme des fruits.

Baucus, Carota L.

Espeee rouge des marches de Moscou. Riche en sucre. Apres

line semaine, spherites jaunes de Phenylozazone abondants dans

les cellules du parenchyme de la racine. Les cellules de la

phloeme sont gorgees de cristaux oranse minuscules.

Fam. Cornaceae.

Cornus .Was h.

Fruits des marches de Moscou, venant du Caucase et de la

Ciimee (Tauride). Amnt 24 heures, spherites de Thenijlozazont

trh abondants, d'abord jaunes, ensuite orange, dans les cellule^

de la pulpe du fruit.

Cornus aVm L.

F vivant; moins riche en sucre qui s'y trouve de

meme en abondance. Apres deux jours, spherites de Phenylo
copieux dans les cellules du contenu de la baie.
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II.

SYMPETALEAE (METACHLAMYDEAE).
^

Fam. /Ericaceae- Vaccinioideae.

Vaccinium Myrtillus L. V. Vitis Idaea L.

Vaccinium Oxcoccos L.

Bales mures des marches de Moscou. Riches en sucre; sur-

tout le V. Ojci/coccos. En trois jours, sp/ierites jaunes de Phe-

nylozazone tres abondants dans les cellules du parenchyme de

la bale. La yrande acidile de la derniere esjD^ce nempecJte nulle-

ment la reaction de la Phenylhydrazine\ souvent les elements de

la pulpe de la bale sont enti^rement gorges de spherites.

Fam. Ebenaceae,

Diospyros Lotus L, D. Kaki L.fil, D. Virginiana^ D. discolor Wild.

Fruits murs dii D. Lotus de Tiflis, envoyes par Mr. le Maitre

eu Pliarmacie Tchekelacwili. Apr^s une semaine de raction

de la P/ienyIhydrazine, spherites jaunes abondants dans les cellules

de la pulpe du fruit: Bull, de la Soc. Imp.- des Naturalistes de

Moscou, I.e. PI. IX, Fiff. 41.o
A Kaki'. fruits murs de la Crimee et du Caucase: idem

PI- IX, Fig. 46 ; notre Planche XV, Fig. 36, sphr.

ma: fruits murs, Tiflis, envoyes par Mr. Enicoi

Propri^taire du Jardiu: idem.

B. Vi.
• t

Diospyros discolor JVildenoiv.

Legit W. A. TmoMiRow, Java, Tjikeumeuh. Fruit mur dans

I'alcool: Bull. I.e. PI. IX, Fig. 47. Spherites de Phenylozazone

^f^s abondants. Certains d'entre eux consistent en spheres de

cnstaux prism atiq

Plant

Fam. Gentianaceae.

Gentiana lutea L.

vivante. florifere et fructifk
Legit W. A. TicHOMiRow, Suisse, Canton de Faud: Les Plans
^""- Jard. bot. Buiteaz. 2e Se^. Sappl. III.

87
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Clarissiina C. J. Ka^rneewa: Tanay. Fleurs et feailles. En un

mois, petits splierilcs jaunes de Phenylozazonc\ pen abondauts

clans les cellules du pareiichyme des parois da carpelle, moindres

encore dans celles du mesophylle de la feuille.

Fam. Convolvulaceae.

Convolvulus arvensis L.

Assez riclie en sucre. Dans line semaine, sp/ierites de Phenij-

lozazone dans les cellules du mesophylle des feuilles.

\

Fam. Verhenaceae.

Clerodendron fragrans Ait.

Feuille. En deux semaines, de nombreux spheritcs jaunes de

VhmylozQzone dans les polls multicellulaires de Tepiderme de la

feuille, de son nerf medial, fort proeminent ^i sa surface inferieiire.

Fam. Aaclejjiadacene.

Iloi/a carnosa Bbr. Briv.

Plante adulte. Apres une semaine de I'mfluence de la P/''?-

7ij/I//i/r]razlne, le Sue des lacHferes manifeste des crislaux oranfje, le

pareuchyme de la tige de petits spherites jaunes diQ P/iSni^lozazon'^.

r

Fam, Labialac.
w

OrigaJnim MajoraM L.

Plante florifere, vivante. Binz am Riigen. Tiges et feuiH^

Apres six semaines, spherites jaunes minuscules de Phenylozazoi~

dans les cellules de tissus.

Fam. Solanaceae.

Alropa Belladona L.

Legit W. A. TiiiOMiRow, Marburg-Grimbera
Plante florifere. llestdlal NegatifX

o "-"'— --^-j-,

Solanum tuberosum L.

3 d^Tubcrcules vioants. En trois semaines, sphc'rUes jaune

Phcnylozazone clairsemes, peu abondants entre les corpuscule^
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d'amidon des cellules du parenchyme du tubercule. Apr^s trois

heures d'ebullition, les spheriles se montrent en grande quantite'.

iranformation de TAmidon en Sucre \

Solanum nigrum L.

Plante fructifere. En trois semaines, spherites de Fhenyl

zone dans les cellnles de la pulpe des bales et dans Pova

y compris

Solanum Melongena L.

Aubergines des marches de Moscou (importees).

En trois semaines, spherites jaunes de P/ienylozazone dans
les cellules du fruit mur, entre les corpuscules de I'amidon.

Lycopersicmn esculentum Bunal = Solanum Lycopersicum L.

Tomates rouges mures, des marches de Moscou (importees

<^ii Sud de la Russie), Plauche XV, Fig. 34, A, B. Apres deux
semaines, spherites jaunes de Phcnylozazone dans les cellules de
la pulpe du fruit.

ram. Scrophulariaceae. Digitalis purpurea L.

hegit W. A. TiHOMiRow. Marburef-Grimbers. Plante florifereO ^'-•'^'^'^^'-^

uuies et fleurs. Apres 4 semaines, spherites jaunes et

orange de Phenglozazone dans les polls de la feuille; dans les

<^llules du parenchyme du nerf medial de la feuille, cristaux

orange.

^erhascum Phlomoides L. V. Thapsiforme Schrd.

^I'ogue: Flares Verbasci.

Handle XV, Fig. 41, 42."

fes quatre mois, spherites jaunes magnifiques dans les

f^^
des filaments des trois etamines courtes. Fig. 41, i

grossissement plus fort ils accusent une structure cristal
Au

On
% 42 A
trouve aussi les spherites, mais rarement, dans les polls

^lies de r^piderme exterieure de la corolle.
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Torenia Fofiunei Hortulanorum.

Plaute florifere, vivante; nectar. Spherites jaunes de Fheny-

lozazone tres abondants en une semaine.

Daus le Sac Emhryonnaire de roviile, depassant, corame ou

sait, le canal dii mikropyle chez la Torenia: Spherites solitam

dans la Cellule da Sac Enihrmnnaire (k nu), et, outre

tenu plasmatique, dans la liqueur cellulaire! Dans le parenchyrae

du ra^sophylle de la fenille, spherites et cristaux plus ou inoins

abondants.

Fam. Rubiaceae — Coffeae — Cinchoneae.

Coffea Liberica Hier,

Legit W. A. TiHOMiRow. Java, Tjikeumeuh
Fr murs conserves dans Palcool. En un mois et derai

)

•ipherites jaunes et cristaux orange de Phenyloza

Vragoga Ipecacuanha Wildenow.

Drogue: Radix Ipecacuanhae.

La liqueur des preparations jaunie apres quatre sema
sphhiles jaunes de Phenylozazone pen abondants entre les

puscules de Tamidon des cellules du parenchyme de I'ei

de la ramnp.

)

Symphoricarpos racemosa. Michaux, Fam. Caprifoli

Plante vivante, florifere et frnctifere;
j

fruits
ts. En un mois, spherites jaunes de Phmylozazone peu nom-

breux dans les cellules de la baie. Beaucoup de cristaux orange

dans le liquide des preparations.

\

%

Fam. Vakrmnaceae. Valerian officinalis L.

Plante vivaute. Apres un mois, spherites jaunes et petits de

Pl.c.s!o^azo',c peu abondants. Cristaux orange clans les oellal*
du parenchyme de la tige florifere
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Fam. Cucurbitaceae.

Momordica Charantia L.

Legit W. A.. TmoMiROAV. Ceylan. Fruits k peu pres murs,

dans ralcool. Les fruits, tres amers, sont employes pour le

^Kari'' des indigenes: sauce piqnante, condiment inevitable du

riz, et il faut ajouter que le nom de „Kari'' est aussi inevita-

blement altere en „Kerri'' par MM. les Anglais qui alterent

tout! Le ^Curri" des Frangais. Par la Phenylliydrazine^ la liqueur

des preparations (coupes du fruit) est devenue jaune en un

mois; une semaine aprfes: spherites ]?^\mQ^ abondants dans les

cellules du parencliyme de la pulpe du fruit.

Citrullus Colocynthis Schrader.

Fruit sec, decortique: Drogue: Fructus Coloci/nthidis. Apr^s 5

semaines, une liqueur jauue; une semaine encore apres, spbe-

ntes jaunes de Fhenylozazone abondants, solitaires, par couples

et en chapelets.

Citrullus vulgaris Schrader,

Pasteques mures des marches et des magasins de denrees de

Moscou. Encore plus riches en sucre; la liqueur des prepara-

tions jauue apres deux jours; spherites de Phenylozazone en

7 ijours.

Cucumis Melo L.

Melons mtirs de I'Asie moyenne: Tachkennte, par Mr. Tche-

BLOKow, et des magasins de Moscou. Semences germees de trois

semanies, tres riches en sucre. Spherites jaunes de Thenyloza-

^^one abondants dans les cellules de la pulpe du fruit. Apr^s deux

semaines, le parenchyme de la tige de la plantule et laphloeme
^s vaisseaux vasculaires gorges de spherites de Phenylozazone.

Cucumit sativa L.

Concombres des marches de Moscou: Idem, mais moins riches

^n Sucre.

Fam. Compositae,

Aster Tripolium L
^egit W. A. TiHOMiRow, Binz am Riigen. Rocailles en mei

ante floriffere. En un mois, spherites jaunes de PhenyBelle
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lozazone dans le parenchynie de la tige, dans les elements de

la phlogme, et merne dans les trachees! Spherites egalement

daus les cellules des rayons niedullaires de la tige.

Heliantlius tuberosus L.

Topinamhours des marches de Moscou. Traitees par la PJimjl-

hijdrazine, les coupes vivantes des tubercules accusent beaiicoup

de splimtea jauues de Thenghzazone. Les tranches mises pr^-

alablement dans ralcool, et apres quatre semaines ohservees

au microscope, font voir des groupes cristallins ^'hndiM

{S^)ian(Iirose^) j compris?). Traitees consecutivement par la

PUnijlhijdraziTie, les preparations attestent une quantite hien moindre

de spherites jaimes de Phenylozazone. On pourrait penser que

eh! bien

soluble de la plante vivante est solidifiee par )

Les poils de la feuille vivante accusent dans leurs cellules

des spJierites jaunes de Phenylozazone. Le parenchyme de la

tige laisse voir des agglomerations considerables de crislaux

prismatiques orange.

Dahlia variabilis Desf.

Tubercules de Balilia vivants, encore non germes (avril), des

horticulteurs de Moscou. En six jours, spherites jaunes de ?ht-

nijhzazone dans les cellules du parenchyme charnu du tuber-

cule; plus tard, des masses de cristaux orai ^
Apres precipitation de Unuline par I'alcool, memes resultats que

chez le Topinambour.

o

Scorzonera Hispanica L.

La Scorsonere des potagers = le Salsifii. Marches et magasins
e Moscou. Racines vivantes du printemps et de rautomne-

^iche en sucre. La liqueur des preparations jaune aprfes 24

iieures; aprfes 48, spherites jaunes de Phemjlozazone abondants

1) C'est la Levuli

n\\one 8-19 0?'?"'
^'"'t"''^"^^""'

^'•'^"^'^^ ^'^'^^ 1^ Topinambour par voie macroch'-

^ceur: iC^ill^T''''^^
""' ""' "^^^^^

^"^"'-I^^'^. trfes hygroscopique, denuee de

douceur
: {C, H,o 05)n.

I

i

I

?
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dans leg cellules du parencbyirie de la racine. En ce qui con-
*

cerne la question de I'lnuline, memes phenomenes qu'avec le
r

Topinamhour et le Dahlia.

Le contenu des Lactiferes accuse VJbsence de Sucre \ on n'y

trouve que des globules de Kaoutchoiik.

En resume; Notre aperQu des conditions de la presence du

i^nQre dans le Regne Vegetal^ tant dans les cellules que dans les

secretions, presence que confirme la Phenylhydrazine (spherites

et cristaux) ne saurait etre conteste. Durant mes investigations

aussi nombreuses que reiterees, il ne m'est arrive que deux

fois de me heurter a un resultat ne"-atif. iV. Lemna triscuica et

Atropa Belladona!) En general, le sucre s'est laisse constater

partout, depuis les proches parentes des Bacteries'. Jlgues infe-

rieures (Nostoc Pruniforme), insqu'aux composees : done de I'Alpha

^ rOmega du Reg?ie Vegetal. Dans les colonies des filaments et

^u pseudoparenchvme des Algues, dans le Thallus, dans les

r les, rhizomes, tiges, feuilles, fleui-s, fruits, ovules et se

jusque dans le contenu dii Sac EiMyonnaire de la Ti

Jfortunei. sans parler des polls, partout le Sucre s'est fait iufail-

liblement reconnaitre, au moyen de la FhhiyIhydrazine. Quant

aux autres Ilydrocarbures, tels que VAmidon et le Glycogene, ils

sont restes intacts sous Taction de la FhenylJnjdrazine. Vlnuline

ne = Symanihrose y compris) dans son etat physiologique

^iquide dans la cellule de la plante, reagit en formant de

spherites et cristaux de Phenylozazone. Precipitee par Talcool,

<Jevenant solide, elle reste comme VAmidon inactive an contact

de la Phenylhydrazine.

Pour le Sucre des Algues, on pourrait faire deux hypotheses

:

1) Dextrose ou d-Galaclose, celle-ci ayant une complete ana-

logic avec la d- Dextrose. Par leur isomeric, elles peuvent etre

considerees comme deux Aldoses, propres k donner des spherites

jaunes de Phenylozazone (Lippmann": Die Chcmie der Zucl-erarlen

II. Auflage, Jena, Fischer 1904).

La Fucose de Laminaires, hydraulisee par les acides sul-

^"fique et chlorhydrique etendus, a ete prouvee par Tollens-
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MuTHER, de meme que la Dextrose^ la Galactose et V/irabinose,

Or la Iticose pourrait-elle se dedoubler ici en Dextrose et

Galnctosel La reponse est impossible h donner par la micro-

chimie seule, sans siipposer que I'Hydraulisation de la Fucose

soit possible par la Diastase encore non isolee.

La Fhenylhijdrazme n'agirait, k Tegard de la Trehalose et de

la Saccharose, qu'^ I'aide d'un Ferment : la Trehalose de M. le

Professeur Dr. Emile Bourquelot, ou par des acides etendus qui

dedoubleraieut sa molecule en deux Dextroses.

Tels sont les resultats de mes recherches sur la valem* de

la Phcnyl/iydrazi?ie, en tant que Reactif microchimique sur le sum

clans le IVegne Vegetal Ce ne sont que les jalons preliminaires

d'une tentative qui sera plus heureuse peut-etre dans Tavenir.

Disons done en terminant: Quid potui — feci, faciant meliora

potentes!

Suisse. Bex les Bains (C. de Vaud).

Le 12 aout 1909.

*
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XIIL

Fig. V^.

Codium Bursa L.

Filaments peripheriques de la colonie; Mb — membrane de la cellule filiforme
r * .

t'paissie au sommet; Chlr — Chlorophylle; Sjohr — spherites jaunes de Phenylo-

zazone^): 660 Reichert.

Fig. 2.

Codium iomentosum Huds.

Filament apical. Mb — membrane; Chlr — Chlorophylle; Sphr — spherites

jaunes; Crst — cristaux orange minuscules: 660 Rchr.

Fig. 3.

Laminaria flexicaulis Le Jolis.

Coupe transversale et longitudinale du thallus. Portion de la »Tige" ; A — centre

(longitudinale), B — p^ripherie (transversale); a;— cellules equivalentes delepiderme;

^^ — membrane de la cellule; Lm — son lumen; Sphr — spherites: 600 Rchr.

H

Fig. 4.

Chorda Filum L.

Coupe longitudinale du thallus; 4— region moyenne; B — celle de la peripherie;

r^ ~- cavite de la cellule; Sphr — spherites; y — cellules terminales en raassue;

B: Psdp pseudoparenchyme du thallus: 660 Rchr.

Fig. 5.

Fucum vesiculus L. A — 9j ^ — O

^. oog — oogonium; B anirz — antherozoides; Sphr — spherites: 660 Rchr.

Fig. 6.

Fucus serratus L.

^ntd — antheride; Anlrz — antherozoides; Sphr — spherites: 880 Rchr

1) Spherites = globules de Phe^ylozazone.
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Fig. 7.

Helvetia esculenfa Persoon.

A — portion de rhymenium; B — spores; Pis — plasme de I'asque; Frith

parapliyse; Sphr — spherites; 01 - huile en gouttes. (D) Net — nucleus; Sp

spores; grossissement: A — 880 Rchr. B — 1200 Hartnack.

Fig. 8.

Morchella conica Persoon.

-4 — asques et paraphyses; .Isc — asques; Pr^/i — paraphyses ; G/cfif — glycogene;

B sp — spores; 01 — leurs gouttes d'huile; Mb Sp — membrane de la spore;

A — 880 Rchr-, B ~ 1200 Hartnack.

Fig. 9—10.

Morchella esculenla Prsn.

Asqnes et paraphyses. Asc ~ asque; Sp — spore; 01 - liuile. Fig. iO:P>fh
paraphyses; Sphr — spherites; 880 Rchr.

Fig. 11.

Genoa verrucosa Viltadmi.

Portion de rhymenium. Asc - asque; Sp - spore, Prj^/i - paraphyses; Sphr
spherites; 880 Reichert,

PLA.NCHE XIV.

Fig. 12-14.

Claviceps purpurea Tulasne.

^1 \h^''
^''^'°" transversale de I'ergot completement deveIopp6, encore mo"

grossie 3 fois.

Fig. 13.

wes Tr T' '°"P' longitudinale, grossie 50 fois; B - asques; Sp

-

tlr L^y'- T '^ '"'''' ^P - ^P°'-^^ «« P^'^^^'-^nt par Torince de leuvs theques:

^ spherites dans le liquide environnant la preparation; 880 Beichert.

4-

Fig. 34.

/ '
o'"'>»Je, rrt — ijt'ntli(^np« • inn it...u....„uporitbeqes; 100 Hartnack.

Fig. 15-16.

5^ IG- p'r"'^r' .^'"'^'^'^'•''^"tduaat.cep.rmcrocc-p/uJa lu?., grandenr natur

'3- lb. Loupe longituJinale du fruit mm- „.....;'..„.+ . ACM^ llnrlnack.

0-

uit mur; grossissement: dOO Harlnack.
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Fig. 17.

A

B
C

D
E

Packyma Cocos Jacn,

pseudoparencliyme du sclerote; a droite, filaments du mycelium

dep6ts de glycogene; 660 Rchr.

cellules isolees du pseudoparenchyme; 660 Rchr.

les memes, riches en glycogene ; 880 Rchr.

filaments du mycelium.

spherites et cristaux minuscules de Phenylozazone.

Fig. 18.

A
B

Polyporus Tuberaster Fries.

pseudoparenchyme du sclerote; B cellules isolees-, C
cristaux de Phenylozazone; 880 Rchr.

spherites

Fig. 19-20.

A

Lad

B, C

Ccmtharellus cibarius Fries.

section transversale de la trame du pied du champignon,

tubes-cellules lactiferes; 50 Hartnack.

tubes lactiferes; tiphr — spherites; 660 Rchr.

Fig. 21-21*t*.

A
Bs

Agaricus {Psalliota) campestris L.

section transversale d'une lame de I'hymenium; Hm — hymenium

basides; Sp — spores; 660 Rchr.
%. 2\bis: Cristaux jaunes en prisma et faux; 880 Rchr

A
"iutu; Crt

B
C

Fig. 22.

Boletus edulis Bouilliard= B. edulis Schaeffer.

Coupe longitudinale de I'hymenium; tb hmn —tubes hymeniaux de Thymd
*"' depots de cristaux orange de Phenylozazone.
cristaux libres; 50 Rchr.
cristaux de Phenylozazone en forme de sabres recourbds; 660 Rchr.

A

B
B

Fig. 23.

Boletus rufus Schaeffer = B. versipellis Fries

Crst dep6t de cristaux de Phenylozazone,Tubes hymeniaux;
Coupe transversale de I'hymenium; tb hm - tubes hymeniaux

*^ ~ basidie; Sp ~ spores: grossisseraent 880 Rchr.

50 Rchr.
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Fig. 24.

Boletus scaber Bird, Coupe transversale de tubes hymeniaux; Sphr - spherites;

6C0 nchr.

Fig. 25.

Mnium undHlatum Hedwig.

A — Spore en germination; Chlr — graines de chlorophylle; 880 Rch\

B — Idem; Sphr — spherites; 6G0.

C — Sphr — spherites de Phenylozazone dans le contenu de la spore en germi-

nation, et spherites libi'es dans le liquide de la preparation; 660 Bchr.

Fig. 26.

Pilularia globulifera L.

A — Macrospore mure; B — microspores; 50 Rch7\
26*" C — Microspore; Epsp — Episporium; D — spherites

D — cristaux de Phenylozazone, GCO.

E — Coupe de la macrospore: Macrs — 100 Rchr.

PLANCHE XV.

Fig. 27-27 5".

Ascopjiyllum nodosum Le Jolis.

Pseudoparenchyme lache du thallus; Sphr - spherites; Mcs - mucus des paro's

des membranes cellulaires; Mh — 580 Hartnack.
Fig. 27*". La raeme preparation, 1200 Hrtn.; Mb — membrane de la cellule;

Mc — Mycus; Prt — plasme; Sphr — spherites jaunes de Phenylozazone.

Fig. 28—31.

Urginea Scilla Sleinheil.

Fig. 28. Bulbus Scillae (Drogue). Coupe longitudinale de TecaiHe de la tulbe;

""! - 'membrane de cellule du parenchyme; In - ratals intercellulaires;
Sphr

-

spdeutes; Raph - raphides, Sc - poche-cellule a raphides; 330 Hartnack-

Fig. 29.

Bulbus Scillae. Coupe transversale ; Epd ~ epiderme ; Par— parenchyme; Bp^
Paquets de raphides; Sphr - spherites jaunes de Phenylozazone; 150 Hartnack.

Fig. 30.

Raphides hris^es, a, &, c 580 Hartnaek.

Fig. 31.

Cuhrr^dn-r/' 't
^"'^'^ ^^^ - rnemhrane; In - meats intercellulaires; ^f

'" ^^duit (Sucre) par la liqueur de Feiiling; 580 Hartnack.
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Fig. 32—33.

Musa Sapientum L.

32 Fruit du bananier. 4, B: Cellules du parenchyme du fruit sponlancment
isolees par suite de maturite. Am — grains d'amidon, incolores, Sphr — sph^rites

jaunes de Pheriylozazone.

B — autre cellule traitee par le J + JK ; Mb — membrane de la cellule, incolore;

Sphr — spherite unique central, jaune; Am — grains d'amidon, bleus; 330 i/aW?iac/e.

Fig, 33.
^

Deux cellules du parenchyme du fruit encore non isolees. Am — grains d'annidon

de face et de profil, incolores, Sphr — spherites jaune foncc; 580 Harinach.

Fig. 34 ^'K

Lycopersicnm eseidentum DunaL

Fig, 34 A — pulpe du fruit mhv. Cellule spontanement isolee; Mb — membrane
cellulaire; Nd — nucleus et nucleolus; Am — amidon; Sphr — spherites,

B — trois cellules de la pulpe du fruit, dans lenr cohesion; Mb — membrane;
In — meat intei'cellulaire; N — nucleus; Ncl — nucleolus; Prt — protoplasme;

Lhrmt — chromatofores orange \if; Am — -amidon bleu, la preparation ayant ^te

traitee par J + KJ; 580 Harlnack.

Fig. 35.

Mangifera indica L.

Fruit a peu pres mur. Lactiferes: A, B\ Mb — membrane cellulaire du lactifere;

y — Idem; Sphr — spherites; A — 580; B — 1200 Harlnack.

Fig. 36.

Diospyros Kaki L. fl,

"oupe longitudinale de la pulpe d'un fruit mur; Par — parenchyme tres riche

en Sucre; Inc — Inclusions: cellule gigantesque mediale ne contenant pas de sucre;

^Phr _ spherites; 150 Hartnack.

Fig. 37-40.

Poinsctlia pulcherrima Wildenoiv.

'£/• o7, A^ B, — Inflorescence, grandeur naturelle.
A ~ Inflorescence; Net— nectaire; Anth — antberes; Pdcl — pedicelle; Stl— style.

S — coupe longitudinale de la fig. A; Sgm — stigraates; Oi;^ — ovules; Anth
antheres; Net -— nectaire; Psp — pseudoperranthe; C nectaire vu par en haul.

Fig. 38.

Coupe transversale du nectaire; PI — poils; Sphr — spherites; 40 Hartnaek.

Fig. 39.

o''s du nectaire; ^ph — spherites; 580 IlarlnacL
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Fig. 40.

Sph^rites du nectar: solitaires, par paires, en chapelets; 580 HarUiack

rig. 41-42, ASLhis.

Flores Verhasci {Brogue),

Fig. 41 — Extreraite superieure d'un poil de filaments court; Sphp — nombreux

spherites jaunes de Vhenylozazone\ 150 Hartnack.

Fig. 42 /I — spherites en cristaux; Ct — cuticule a preeminence du poleinferieur

d'un poil; 580 HarlnacL

B Poil; Ct — cuticule; Sphr — spherites araorphes; 580 Harlnack.
42*'>; Splierites solitaires, binaires et en chapelets; 580 Harlnack.
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SUR LES ROiNDS DE SORCIERE

DE MARASMIU8 OREADES FRIES

PAR

JEAN MASSART.

Sur les pelouses s^ches, oil Fherbe est courte et serree, se

cieveloppent freqiiemment des cercles de dimensions fort variables,

jalonnes par les chapeaux de divers Champignons, notamment
t^salhota campestris, Tricholoma Columbella et Marasmius Oreades.

l^aus les dunes littorales de la Belgique et dans les paturages

qui surmontent les falaises jurassiques dii Pas-de-Calais, c'est

ce dernier Champignon qui constitue les „ronds de sorciere"

les plus nombreux et les mieux formes. Lorsque le terrain est

Peu accideute, les cercles traces par Marasmius sont parfois

aussi nets que s'ils avaient 6te tires au cordeau, et ils main-
tieunent leur regularite alors m^me qu'ils ont atteint nne

^^^I'geur de huit k dix metres.

Quelle est I'origine de cette disposition circulaire? Chaque
cercle debute en un seul point; les filaments myceliens en^a-

issent le sol de proche en proche, et k la saison favorable,

cest-k-dire en aout et septembre, ils produisent qiielques

<^iapeaux. L'annee suivante les (ilaments s^etendent en dehors de
a zone primitive et les appareils fructiferes se placent done
^Ji une circonference encore pen etendue, antour d'une portion

centrale qui reste sterile. D'annee en annee, le mycelium gagne
des reegions de plus en plus excentriques et k la fin de chaque



584

^t^ une pouss^e de chapeaux indique le pourtour du cercle

qu'occupe maintenant le Basidiomycfete.

Lorsque deux cercles, d'abord plus ou moins eloignes, se tou-

cbent, on constate que jamais ils ne penetrent I'liu dans I'autre.

Des Tanuee oti s'opere le contact, les cliapeanx sont moins

nombreux le long de la ligne commune aux deux cercles. Puis

le Champignon cesse de pousser sur cette ligne et les cercles

confluent completement sans que plus aucun Marasmius ne les

s^pare. II arrive souvent aussi que de multiples ronds s'unissent

en une circonference irreguliere, ainsi que le montre le schema

ci-joint. II

rences inc(

ou les de

est pas rare non plus de 'tr des irconfe

pletes, ne comprenant par exemple que

tiers. Ce sont probablement des cercles

ce ont rencontre un ancien fimpla,cemen

• f

qui dans

t de ron^

de sorcik-e, et qui se sont interrompus en cet endroit ;
toujours

est-il que ces portions de cercle n'existent que dans les p^turages

oil les ronds de sorciere sont abondants, et oh il y en a sans

doute aussi de trop anciens, qui ont fmi par s'efiPacer.

La premiere explication qui se presente pour rendre co

de I'accroissement

tout oil le myc61
du Champignon est

Par

repand dans le sol, il absorbe la totalite

des aliments organiques et mineraux qui lui sont n6ces J

est pourquoi le Champ t

le dehors, k la recherche de ten

oblige de se deplacer san?

encore ex-

ploites. Toutes les reserves sont done transport^es ^ la
p^rip^erie
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du ceucle et c'estlk que se developpeat les chapeaux. Lorsque

ceux-ci ont laisse tomber leurs spores, et qu'ils pourrissent par

terre, ils reudent an sol la majeure partie des matieres minerales

qii'ils contenaient; grace k cette fumure abondante Therbe

pousse ici avec une grande vigueur et en presentant une teinte

plus verte qu'ailleurs. Cette particularite permet de reconnaitre

les ronds de sorciere meme en dehors de la saison ou ils portent

des Marasmius: Therbe plus foncee et plus abondante dessine

la ligne circulaire qui etait garnie de chapeaux Tete precedent.

Dans un cas observe par M. Stahl i)
il j avait une distance

d'environ un metre eutre le cercle de verdure et celui ou

percerent les chapeaux du Champignon, qui etait CUtocyhe

nehularis; cette distance indique de combien le Champignon

etait deplace depuis la derniere fructification. Chez Marasmius

Oreades la croissance est beaucoup moins rapide et les deux

cercles sont contigus ou meme partiellement confondus.

L'hypothese que je viens d'exposer, suivant laquelle la crois-

sance vers la peripherie d'un cercle sans cesse grandissant serait

due k I'epuisement du sol dans le milieu du rond, est proba-

!nt inexacte. Car on ne comprendrait pas que sur des

1

'

blem

paturages qui sont sans cesse parcourus pas des bestiaux, des

cercles larges d'une huitaine de metres n'aient pas encore re(ju

assez de fumier pour permettre k de nouveaux Marasmius de

se developper dans leur portion centrale, oil il n'y a plus eu

Champignons depuis une quinzaine d'annees au moins.

A quoi done serait due la sterilite du cercle dont lepourtour

ine par I'Agaricacee. Les experiences faites dans ces

deruieres annees par M. Whitney et ses collaborateurs au Bureau

^f Soils du Departement de I'Agriculture h Washington ont

^^OQtre que les plantes superieures excretent par leurs racines

^es substances qui sont toxiques tant pour elles-memes que

autres^). II en est probablement de meme pour le

t

pour d

^^^I\ S. 666.
Mijco Jalubucher. Bd

Depa
^^"'"f^EY a donne un resume de ces recherclies dans Soil Fertility (U. S.

'' ™*^nt of Agriculture. Farmers Bulletin, n». 257 ; 1906).
^"»- Jard. bot. Buiteuz. 2e Ser. SuppL III. 38



Champignons, ainsi que M Fdlton ^) a cherche h le demontrer.

La croissance en ronds de sorciere, la disparitiou du Champignon

le \ou(r de la lifjne de contact entre deux cercles et la confluenceO ""' — "'O

de ceux-ci, se comprennent sans peine si Tou admet que les

filaments laissent dans le sol une substance toxique pour eux-

memes, et qui ne se detruit qu'apres un grand nouibre d'annees.

Tout emplacement qui a ete une fois occupe par Marasmius

Oreadcs serait immunise coutre ce Champignon, et I'etat refrac-

taire ainsi cree persisterait de longues annees.

Tout de suite la question se pose : de quelle nature est la sub-

stance antitoxique que secrete le Champignon ? M. Whitney et

son ecole out essaye de repondre k cette question en ce qui

concerne les Phanerogames; malheureusement les quantites de

poisons laisses dans le sol sont tellement infiraes que I'analyse

chimique est incapable de les retrouver.

Les ronds de sorciere de Marasmius Oreades sont un joli

emple de I'interdependance de tons les oriranismes habitant

une meiue station. Ce Cl\ampignon ne se developpe que sur le

pelouses ou Therbe est suffisamment dense et sans cesse broutee

par de gi-ands herbivores: Moutons, Yaclies, Anes, Chevaux:
il Uu faut sans doute, comme nourriture organique, non Therbe

ou les dechets vegetaux, mais les dechets alimentaires des her-

bivores oil la matiere organique a dejk subi une certaine traus-

formation. — Le Champignon ne pent pas vivre deux annees

de suite h, la meme place: soit qu'il 6puise le sol, soit qu'il

Tintoxique, il doit voyager suivant les rayons d'uu cercle ^ la

recherche de terrains encore vierges. Les substances minerales

et organiques, absorbees et elaborees par les filaments myceliens

les chapeaux, et lorsque ceux-ci se deconipo-

sent apres la mise en liberte des spores, les sels sont reiidns

au sol et favorisent la croissance de Phanerogames qui devien-

dront k leur tour la proie des herbivores.

accumuleut dans

1) H. R. Fulton. Chomoiropism ofFumji. The Botanical Gazette Vol. XLT, p. 81,
^^^'
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SUR DEUX NOUVEAUX CAS
DE SYMBIOSS BNTRE ALGUES ET EPONGRS.

(PL XVI, XYII).

PAR

Madame A. WEBER—VAN BOSSE.

ThAMNOCLONIUM KtJTZ.

Sect. Nematophorae.

Frondes ramulos cum filis cellularum moniliformibus eerentes

Thamnodonium Treuhii n. sp. pi. XVI fig. 1.

Frons mediano, stipite longiusculo (circ. 4

uttultus, basi teres, sensim complanatiis et divisus in segmenta
a terna, plana, versus apicem dilatata, prirao obtiisa delude di-

vel trichotome partita, margine late dentulato et ramulis sim-

P icibiis vel pauci-ramosis obsessus et filis cellulosis monilifor-

oiibus oriundis in locis indeterminatis e cellulis corticalibus et

^persis 111 texturam spongiae frondem investientis.

irons consistit e stratu centrali hjpharum desceudentium de
^^lluHs, flabelli instar in apice dispositis et e stratu corticali

cellulis internis majusculis, externis parvis.

ystocarpia ignota. Tetrasporangia in apice segmenti frondis,

conferta in stratu corticali folioli proprii ramulis et cellulis

moniliformibus destitute

g'^ie vivunt en symbiose avec une eponge.
Ubian da Nord, Archipel Sulu. [Expedition du Siboga Stat. 99].
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J'ai choisi le iiom de Treubii pour le Thamuoclomum recolte

par rexpedition du Siboga, en honneur du savant distingue

qni a facilite de toute raaniere Tetude scientifique des Indes

Neerlandaises et qui a tant fait pour la connaissance de laflore

de cette partie du monde.

lluwmodonium Tissot'd d. sp. pi. XVI f. 2. pi. XVII f. 1.

Frons sine nervo mediano e disco parvo oriundus, basi teres

mox dilatatus et complanatus, elongatus vel flabelliformis saepe

forma irregulari et secus inarginem instructus segmentis distichis

ba^i angustis sursum dilatatis et saepe di-vel trichotomis vel

pinnatifidisj a basi inde obsesdus ramulis simplicibus vel raniu-

losis et filis cellulosis moniliformibus, oriundis e cellulis corti-

calibus et dispersis in texturam spongiae frondem investientis.

Frons consistet e stratu centrali hypharum descendentium

de cellulis flabelli instar dispositis in apice frondis et e stratu

corticali cellulis internis majusculis, externis parvis. Dispositio

hypharum in parte centrali versus apicem laxior, versus basin

densa et parenchyma simulans.

Cystocarpia non visa. Tetrasporangia in stratu corticali folio-

lorum propriorum, planorum, nudorum, in marcrine frondis

tuberculis parvis oriundorum.

Apr^s une blessure de la fronde de jeunes segments poussent

quelquefois du bord de Vendroit blesse; d'autres fois un segment

porte une crete, d'oii naissent des segments de second ordre.

Algue vivant en symbiose avec une eponge.
Localites

:
lies Kei, leg. Tissot van Patot.

Thursday Island, leg. H. A. Lorentz.
Le Th. Tissotii a re^u son nom en honneur de M. Tissot van

Patot qui a recueiUi I'algue le premier sur la plage des lies

Kei et a eu I'aimabilite de me I'envoyer.

Dans le livre de M. Oltmans, Morphologie nnd Biologie cler

Algen t. II p. 373 on lit ce qui suit an sujet de la symbiose (

entre des Thamnoclonium et des Sponges: „Diese Fiille sind

aber alle nieht gonugend untersucht und nicht einmal gao^

O
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4

iinwidersprochen". Ceci m'autovise k parler de deux represen-

tants du genre Thamnoclouium qui vivent en symbiose avec

une epoDge, car bien que mes recherclies sur cette symbiose

soieiit encore tres incompletes, elles mettent le fait de cette

sj-mbiose en dehors de tout doute.
w

Pour bien comprendre ce qui va suivre je veux rappeler au

lecteur que la fronde des Tharanoclonium se compose d'une
r

ehe mediane de cellules plus ou moins allongees k, par

plus ou moins epaisse, entouree d'une couche corticale k grandes

cellules internes et h petites cellules externes. De la couche

corticale naissent de petits rameaux tres ramifies cliez la plupart

des especes, et simples ou pen ramifies chez les deux espfeces

raentionuees ci-dessus, mais jamais anastomoses comme cliez

les Codiophyllum, genre qui a beaucoup de caracteres en commua

avec les Thamnoclonium. Les cellules moniliformes formant des

chapelets dont il a ete question dans la diagnose des Th. Treubii

et Tissotii n'avaient pas encore ete observees.

Les deux especes de Thamnoclonium out ete recoltees, Tune

par rexpedition du Siboga h I'Archipel Sulu et I'autre par

M. Tissot van Patot aux lies Kei, Indes orientales neerlandaises,

et par M. H. A. Lorentz h Thursday Island lors de sa celebre

expedition h la Nouvelle Guinee meridionale en 1907. L'echan-

tillon unique du Siboga, les echantillons des lies Kei et un

echantillon de Thursday Island out ete seches, un second echan-

tillou de Thursday Island a ete conserve dans de Palcool. Tons

sont converts d'une couche continue d'une eponge qui remplit

les interstices entre les petits rameaux et les deborde encore,

^aus ces echantillons les spicules de I'eponge, reunies en petits

faisceaux, projettent hors du tissu de I'eponge. J'ignore si ceci

e-^t un effet de la dessication de Peponge et du retrecissement

<^e son tissu par Palcool. La surface de Palgue conservee dans

<ie I'alcool, est unie, k Pexception de ces spicules; les echan-

tiUons seches au contraire sont rugueux puisque les proeniinences

^e I'algiie, rendent inegale la couche de I'eponge sechee et retrecie.

^n dehors des petits rameaux de Palgue qui sont cntoures

^^ tissu de Peponge, j'ai remarque un grand nombre de cellules
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vegetales isolees ou formant des chapelets de cellules monili-

forraes. EUes naissent h des endroits indetermines d'une cellule

corticale soit de la fronde, soit d'un rameau, tantot k son sommet

et tantot lateralement. La cellule corticale qui va donner nais-

sance h ces cellules moniliformes s'allonge et se divise par une

cloison horizontale sur son plus grand diametre; apres cette

division la cellule superieure s'allonge encore davantage; d'abord

cylindrique et assez etroite en comparaison de la cellule sous-

jacente, elle s'elargit bientot h son sommet (pi. XVII fig. 2). Au

milieu du sommet elargi apparait une cloison qui separe la partie

superieure de la partie inferieure. La partie superieure s'agrandit,

s'arrondit et devient la premiere de toute une serie de cellules

pareilles; dans la partie inferieure le meme proces se repete.

Cette partie qui ressemble alorskun pedicelle s'allonge, s'elargit

an sommet, se divise et ainsi de suite. De ces divisions repetees

naissent des chapelets de cellules moniliformes qui s'avancent

dans le tissu de I'eponge et s'y dispersent, quelquefois les cel-

lules se detachent les unes des autres, d'autrefois quelques unes

resteut attachees, mais il est remarquable que les cellules su-

perieures s'agrandissent jusqu'a atteindre plusieurs fois leur

diametre primitif. J'en ai vu qui avaient un diametre de 100.//,

taudis que les cellules k la base des chapelets ont un diametre

de 10 h 20//. Les grandes cellules se trouvent surtout Ma
peripheric de Peponge tout pres des spicules qui projettent en

dehors dans les echantillons seches et ceux conserves dans de

Talcool. Le sort ulterieur de ces cellules ne m'est pas connu.

Par diverses reactions j'ai pu m'assurer de la nature vegetale

de ces cellules. J'ai obtenu les resultats les plus satisfaisauts

en colorant d'abord des coupes par de la saffranine et en ajoutaut

ensuite de I'hydrate de potasse. Le protoplasme de I'eponge

coagulait en prenant une teinte jaune clair, les cellules

I'alguc avaient au contraire une belle couleur cramoisie
et

i-estaient parfaitement turguescentcs.
J^es cellules moniliformes coiitiennent un grand chromatophor^'

des grains d'amylum, une grande vacuole contenant un cristal;

loide surtout visible quand la vacuole s'est agrandie. Je ^''

se

de



591

*

point vu de nucleus niais sa presence ne saurait etre douteuse.
t

Les matieres h ma disposition n'en facilitaient pas Tetude et

j'ai pense que c'etait perdre mon temps que de vouloir le

demontrer.

Quand les cellules moniliformes deviennent tres grandes j'en ai

vu quelques unes dont la vacuole s'etait agrandie outre mesure,

le crjstalloide, d'abord distincteraent visible, avait disparu, le

contenu granuleux pauvre de la cellule s'etait applique contre

la membrane et la cellule faisait Timpression d'une cellule de-

terioree; mais souvent aussi j'ai vu que les grandes cellules

r^gorgaient de corps ronds ou allonges, probablement des chro-

matophores. Par le chloroiodure de zinc ces corps ronds ou

allonges prennent une couleur jaunatre, et j'ai remarque en

outre dans les memes preparations des grains d'une couleur

bleu fonce.

Quelle est la nature de cette symbiosel Est ce un simple

commensalisme ou une symbiose vraiment mutualiste ou reci-

proque, ou est ce que I'eponge tire avantage des cellules moni-

liformes de I'algue ? Et pourquoi est ce que ces cellules s'agran-

dissent tellement? Voilk des questions sur lesquelles je ne puis

donuer de reponse avec mes materiaux. L'algue porte des te-

trasporanges ; il est done probable que les grandes cellules n'ont

point de role h remplir dans la propagation de l'algue. Est

ce qu'elles s'agrandiraient alors seulement sous I'influence de

I'eponge et est ce que celui ci tirerait avantage des produits

de I'ecliange de la matiere provoque par Talgue?

On ne saurait penser h un simple parasitisme de I'espace de

la part de Feponge en voyant les grandes cellules du Thamno-

clonium dispersees dans son tissu.

J'ai eu k ma disposition un seul echantillon de Th. Treubii

recolte k Tile Ubian du Nord, Archipel Sulu, de couleur pourpre

fonce, et plusieurs echantillons de Tli. Tissotii recoltes aux lies

^ei et sur le recif de Thursday Island. Les echantillons des

Jl^^s Kei sont vus de surface parfaitements blancs, blancheur

^«e au grand nombre de spicules de I'eponge dont ils sont cou-

^erts et font I'efFet d'avoir ete seches au soleil et recoltes sur
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la plage ou les vagues les avaient jetes. Les echantillons de

Thursday Island recoltes vivants sur le recif sont conserves dans

de riilcool et k I'etat sec. Les echantillons seches laissent dis-

cerner une teinte verdatre h travers la conche de Teponge. En

comparant des coupes des deux plautes recoltees k Dbian du

Nord et k Thursday Island et sechees toutes deux de suite apres

avoir ete retirees de I'eau, je remarquais que la plante d'Ubian

du Nord avait des chromatophores d'une couleur gris violet et

le Th. Tissotii des chromatophores d'une couleur vert intense.

Je possede dans mon herbier des echantillons deTh.hirsutumKiitz.

(Th. dichotomum J. Ag.?) avec des petits chromatophores d'une

belle conleur rouge et d'autres echantillons ou cette coloration

a disparu. Les chromatophores sont verts quoique d'une couleur

pas aussi intense que celle des chromatophores du Th. Tissotii.

La couleur rouge des Thamnoclonium parait 6tre tres fugace,

car M. de Toni signale egalement des Th. proliferum d'une

nuance vert obscur k I'etat sec, tandis que dans mon herbier

les echantillons de cette espece ont une couleur brun rougeatre.

Je n'ai pas remarque de chapelets de cellules moniliformes

Chez les autres Thamnoclonium, mais tous les echantillons que

j'ai examines etaient sees- et pas bien conserves pour I'etude

de la sjmbiose. J'ai cru trouver une indice de pareilles cellules ^

Chez le Thamnoclonium claviferura sous la forme d'un coiut

filament ressemblant un pen h une spore allongee de fungus ^
^

plusieurs logettes superposees. 11 me faudrait d'autres materiaux
pour oser decider si ces courts et rares filaments sont vraimeut

une partie integrate de I'algue ou seulement quelque plante
^

parasite. Mais puisque j'ai trouve ces cellules, de nature dou-

teuse encore, sur le Th. claviferum, il me semble que j'aurais ,

du trouver aussi les cellules en chapelets des Th. Treubii et

li^sotii, SI c'est vrai qu'elles se developpent sur le Th. clavifernm
ou sur les autres especes de ce genre. Leur absence m'a fait

penser si les rameaux plus nombreux et nlus ramifies de ces

pte ne seraient pas homologues aux rameaux simple,
chapelets de cellules des Th. Treubii ct Tissotii. 11 y a B -

^mt^ressantes recherches k fkire sur le rapport eutre I'algu^
\
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et Teponge, et la qtiestion sur la symbiose des aiitres Tliam-

noclonium n'en devient que pjns interessante. J'ai remarque

tant de spicules d'eponge en faisant des coupes des Th. clavi-

femm et Lemannianum que je crois une symbiose de ces algues

avec une eponge tres probable, mais je n'ai encore jamais vu

des Testes du tissu de I'eponge.

Je n'ai pas voulu separer generiquement les Thamnoclonium

avec rameaux et chapelets de cellules des Thamnoclonium avec

seulemeut des rameaux, mais j'ai reuni ces deux especes dans
f

une section particulifere celle des Nematophorae. On pourrait

reunir les autres Th. dans une section des Anematophorae avec

la diagnose: Frondes ramulosi, filis moniliformibus destitute

La decouverte des cj^stocarpes que je n'ai point observes, justi-

fiera cette maniere d'agir ou la condamnera. Les tetrasporanges

des Th. Treubii et Tissotii sont groupes dans des feuillets parti-

culiers (Fruchtblattchen Schmitz) juste comme chez les Tham-

noclonium de la section des Anematophorae. Les Th. Treubii

et Tissotii se distinguent de ces derniers encore par une diffe-

rence dans leur structure anatomique. Chez les Thamnoclonium

Anematophorae la couche centrale delafronde est plutot dure et

consiste en cellules tres serrees, k parol epaisse; dejk au sommet

tie la fronde cette disposition serree des cellules est distincte. Chez

les Th. Treubii et Tissotii la fi-onde consiste au sommet en deux

couches corticales separees par une matiere gelatineuse dans la-

quelle s'avancent, vers la base, des hyphes emises par les cellules

placees en eventail au sommet. Ces hyphes se ramifient et se

cloisonnent et deviennent si nombreux qu'ils remplissent en-

tierement I'interstice entre les deux couches corticales. Mais

jamais les cellules medianes ne sont aussi serrees ou entourees

^'uue parol aussi epaisse que dans les autres Thamnoclonium.



EXPLICATIO]^ DES PLANCHES

PI. XVI.

Fig. 1. Thamnoclonium Treubii. Gr. n.

Chez a on voit un feuillet portant les tetrasporanges.
» 2. Thamnoclonium Tissolii. Gr. n.

»

— — T ——^ ^

Forme irn'guliere, a suiface lisse, ayant eto conservee dans de Talcool.

3. Coupe longitudinale a travers le tissu du Th. Tissotii; chez a on voit la

couclie environnante de I'eponge dans laquelle on remarque b les cellules

naonilifoi'mes et c les petits rameaux de I'algue.

PI. XVII.

Fig. 1. Thamnoclonium Tissotii Gr. n.

Forme, probablement typique, a surface ru^neuse ayant secbee au soleil;

Chez a les feuillets portant les tetrasporanges.
?. Cellules monilifoi'mes de I'algue, dispersees dans le tissu de I'eponge et des-

sinees a la charabre claire avec I'oculaire 4. et I'objective D de Zeiss.

»
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DIE FRUCHTKORPER-ENTWICKLUNG VON ASEROE

VON

ED. FISCHEB
(Tafeln XYIII u. XIX).

Die Phalloideen haben nicht niir wegen der Mannigfaltigkeit

und Eigenart ihrer Gestaltung immer wieder die Aufmerk-

samkeit der Botaniker auf sich gezogen, sondern es erregt auch

<Jas Studiuii] ihrer Entwickliinesiieschiclite stets aufs Neue miser
&"o

Staunen, indem es uns zeigt was ein Hyphengefleelit fur co:

plicirte und gesetzmassige Diffeienzirungen zu Stande zu bring

vennag, Differenzirungen, die kaum hinter denen der hoher

Pflanzen zurtickstehen. Zahlreiche Untersuchunt^en habeu u

emeu Einblick in diese Verhaltnisse verschafft nnd ermoglichten

es geradezu eine vergleichende Morphologie der Fruchtkorper

dieser Pilze bis in die Details auszubauen. Es lasst sich wohl

ohne Uebertreibung sagen, dass die Phalloideen heute in Bezug

auf diese Verhaltnisse zu den bestbekannten hohern Pilzen

gehoieu. Aber dennoch bleiben noch eine Anzahl von Liicken

^estehen, die ihren Grund liauptsachlich in der Schwierigkeit

^er Erlangung ganz jugendlicher Fruchtkorper haben. Dahin ge-

hoi't unter anderem die Kenntniss der Fruchtkorper-Entwick-

^^ng von

Wohl konnten aus der Gestalt des reifen Fruchtkorpers dieser

^^erkwordigen Gattunii und Verdeichung derselben mit ent-

Asero

^^LX VJclLLlllJi' UUU V eigiClOllUiig

^icklungsgeschichtlich vollstandiger bekaunten verwandten Ge

^era Ruckschliisse auf die iungeren Stadien gezogen werden
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ich habe aiich selber versiiclit Bilder von solchen zu constniiren
'),

mit denen die bisher beschriebeiien altern „Ei"zustclnde-) ini

wesentlichcn in giitem Einklange steben ; aber die direkte Unter-

suchung blieb bis heiite doch immer nocb ein Desiderium.

Heiite bin ich nun in der gliicklichen Lage einen Beitrag zur

•Ausfiillung dieser Liicke bringen zu konnen, und es gewalirt

mir eine ganz besondere Genugthuung denselben in der Fest-

schrift niederzulegen, die dem hocbverdienten langjahrigen

Direktor des botanischen Gartens in Buitenzorg

gevvidmet ist. Sind es doch jetzt 25 Jahre her, seit Hen Professor

Graf zn Solms-Laubach von seineni Aufenthalte in Biiiteuzo:

eine Anzahl von Phalloideen mitgebracht hat, die ermirzurBe-

arbeitung ') iiberliess und die fiir mich der AusgangspunM fur

das eingehende Studinm der vergeichenden Morphologie dieser

Pilzgrupi^e geworden sind. Aber auch seither sind von den

zahlreichen Forschern, welche sich kiirzere oder Mngere Zeit in

Buitenzorg aufgehalten haben, Phalloideen gesammelt m-
den, deren Untersuchung interessante und wichtige Resultate

ergeben hat.

1. Aseroe araclmoidea Ed. Fischer,

(Taf. XVIII fig. 1-8 und Taf. XIX fig. 9-10).

In Java wurde Ac, (>c amc/mo/t/^a unseres Wissens zura ersten-

male von C 1 a u t r i a u gesammelt und von P a t o u i 1 1 a r d ')
unter

dem Namen Aseroe mbra var. bogoriensis beschrieben. Spiiterliat

1) Untersuchungen zur vergleichenden Entwicklung.sgeschichte und Systemati^er

Phalloideen. Denkschriften der Scl.weizerischen naturforschenden Gesellschaft BandJ^

1 1^90 pag. 13 IT. und NeueUntersuchungen zur vergleichenden Entwicklungsges«'"'

"nd systematik der Phalloideen. ibid. Band 33 I 1893 pag. 10 ff. .

i

^) Ed. Fischer. Neue Untersuchungen etc. I.e. Band 33 I 1893 p.
W,

_

ng. 54 _ Penzig. 0. Ueber javanische Phalloideen. Annates du ^^'•^'''If'lL.
|ie Buitenzorg 2 Serie Vol. I p.lGTff. Tab. XXV fig. 4fT. ^ T. Fetch. The

»;!.,

lu foAo
^^^''°"" ^""^^' «f the Royal Botanic Gardens, Peradeniy;

IV 1908 I). 170 To V, vir.... ,r^, „... ...xy ^AAo '•'"^ noyai uoianic uaraens, rciaiiv...^-
IV 908 PM79 Tab. XV und Tab. XVI fig. 10 u. 11. ^, .yjeen.

An ,
7 "^'h^'-- Zur EntwicklungsgeschichtederFruchtkorpereinigerriiui

Annaies du Jardin botanique de Buitenzorg. Vol. VI. 1885 p. 1-51.

Jo *VV«"''>ard. Quelques champignons de Java. Bulletin de la Soc.ac «>)

log.que de France T. XIV 1898 p. 182 it;
r
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dann aber PenzigO dieseii Pilz mit der von mis ^) unter

obi<Teiii Namen aufcrestellten Spezies aus Laos, Cochincliiim,
o'-^"

^....-..^ —

o

ideiitificirt. Da die beiden genannten Autoren bereits eiue sehr

einlassliche Beschreibung der reifen Fruchtkorper gegeben haben,

so konnen wir hier auf eine solcbe verzichten. Nur soviel sei

beraerkt, dass sich A. arachnoidea durch die weissgefarbten,

nicht paarig vereinigten und nur von einer einzigen Hohlung

diirclizogenen Receptaculumarme auszeichnet und von A. rubra

uuterscheidet. Die Arme gehen im fertig entwickelten Recepta-

culum horizontal vom Sclieitel des Stieles ab und bilden hier

dardi ihre Yereinio-uns einen Saum oder eine Scheibe, welche
o""o

die Stiehniindung umgiebt, die aber hier sehr schuial und wenig

entwickelt ist. Sowohl diese Scheibe, als auch der grosste Theil

^ei- Arme sind mit Resten der Sporenraasse besetzt.

Ausser den erwachsenen Exemplaren hat P e n z i g auch jngend-

liche beschrieben, aber dieselben gehorten sammtlich schon vor-

gerflckteren Stadien an, so dass sie liber die Anlage der ein-

zelnen Theile keine nahere Auskunft geben konnten. Urn so

mehr war ich erfreut, als mir Herr Dr. Ch. Bernard auf nieine

Bitte bin aus Buitenzorg eine Collektion von Fruchtkorpern

Gileses Pilzes in den verschiedensten Stadien, bis hinunier zu

<len alleriuno-sten in Alkohol conservirt zusandte. Ich spreche

O
ihm fiir dieses vorziidiche Untersuchungsmaterial meinen hei

Hcbsten Dank aus.

Die Fruchtkorper wurden in absol litem Alkohol gehartet und

daun von Hand geschnitten und ohne weitere Tinctionen in

Glycerin oder Glycerin-Gelatine untersucht. Die Hauptschwierig-

^eit, welche mir dabei entgegentrat, bestand dariu, dass der

^'^eroe arachnoidea meist ein deutlicher basaler Mycelstraug fehlt,

so dass man es den jilugeuen Fruchtkorpern ausserlich meist nicht

leicht ansehen kann wo sich die Basis und wo sich der Scheitel

b^findet. Es war daher die Orientirung der Schnitte oft schwierig.

^^ir gehen bei unserer Darstellung der Fruchtkorper-Entwick-

P Penzig. Ueber Javanisclie Phalloideen I.e.
, c t fik Acv

% Untersuchungen zur .^ergleichenden Eritwicklungsgeschichte und Systemaim

Plialloideen I.e. Bd. 32 1 1890 p. 76.
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lung^) am besten von Jugendstadien aus, wie sie Penzig in

seinen Figiirea Tab. XXV, Fig. 4— 10 darstellt and wie wir sie

in unserer Fig. 1 in vorgerackterem, in Fig. 2 und 4 injugend-

licherem Zustande abgebildet hal5en. Aiifden Langsscbnitten

erkennt man im untern Theil den Stiel des Receptaculum, oben

die von den Receptaculumarmen nmgriffene Gleba. Die Wandung

des Stieles zeigt in den vorgeriickteren Stadien (Fig. 1) gefaltelte

Kammerwande, in den jiingern (Fig. 2) sind dagegeu die letztera

noch nngefaltelt. Die Axe des Stieles wird wie bei andern ge-

stielteu Phalloideen von einem Gallertstran^e S auscfefullt. Der-

selbe setzt sich nun nach oben auch in die (in Fig. 1 und 2

schwarz gehaltene) Gleba a fort. Hier erweitert er sich plotz-

lich sehr stark: es ist dies in Fig. 2 sehr deutlich zu sehen,

wahrend in Fig. 1 diese Fortsetzung des Gallertgeflechtes im

imtern Theile der Gleba unterbrochen ist, sei es, dass sie diircli

den Schnitt niclit getroffen wurde, sei es, dass sie durck die

Starke Entwicklung der Gleba zusammengedriickt wordeu ist.

Am obern Ende des Stieles, unmittelbar unter der Verbreiter-

ung des axilen Geflechtsstranges sind die Receptaculumarme

bezvv. ihre zu einem Saume vereinigten Basaltheile eingefiigt-

In den jiingern Stadien (Fig. 2) biegen sie voni Stiele seukreclit

ab, verlaufen dann an der Aus^enseite der Gleba bogig, urn sich

am Scheitel wieder nach unten zu krilmmen und in den trichter-

formig erweiterteu Theil des axilen Gallertstranges S hineinza

r bpater (Fig. 1) erscheinen sie, wie schon P
st

hat, aufgerichtet, und ihr oberes Ende, das sich inzwischen stark

hat, ist unter scharfer Umbicsung vom Sclieitel
ner

o^^"o
tief in das Gallertgeflecht der Gleba-Axe hineingewachsen,

daselb

vielfach hin und her gekrumrat. Dabei ergeben sich an der U'^

biegungsstelle am Scheitel allerlei eigenthiimliche
Deckungsver

haltnisse, von denen ich in Fig. 3 drei Falle abgebildet
Iw^e

Sie erinnern, ausserlich betrachtet, ganz an die
Erscheinungefl

ufdi*
1) W,r verzichten dabei urn unnothige Wiederl.olungen zu ^ermeiden

.^^

Darstellung al!er derjenigen Details in Gewebebau und -DifTerenziriing,
^vel n

^^^
bei Aseroe ebenso gestalten wie bei den iibrigen bereits anter^uchten

Forme ,

vervveisen hiefur auf unsere f.uheren Arbeiten!

t

i

\

V
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welehe ims in den Knospenlagen von Blmneokronen entgegen-

treten und rechtfertigen so auch wieder die Bezeiclinung ^Pilz^

blumen^ mit der Alfred Moll er ') die Phalloideen belegt hat

Betrachten wir nun einen Querschnitt durch die Gleba
Peuzig hat einen solchen in seiner Taf. XXV, Fig. 9 dargestellt

uud unsere Fig. 4 zeigt einen solchen, allerdings von einem
erlieblich jiingeren Frachtkorper, in welchem die Gleba noch
wenig entwickelt und, weil die Sporenbildung noch nicht be-

gonnen hat, noch nicht dunkel gefarbt ist. Wir findenhier jene

Erscheiuung, die fur alle Clathraceen von Clathrus bis Anthurus
so characteristisch ist, namlich das Auftreten von AbzweigUQgen,
(Jie vom axilen Gallertstrano: oder Centralstraus S radialJ3

wv^^v... v>v^ut.il_.,10l.i.ttUi3 ver-

laufend iu die Gleba abgehen. Ich habe dieselben

fi-uliereu Arbeiten mit dem Zeichen P, versehen und will diese

Bezeichnung auch hier beibehalten. Korperlich gedacht handelt

siCQ dabei in unserem Falle ebenso wie bei Lysurus und
intltmcs urn senkrecht orientirte Flatten, durch die die Gleba
^a eine Anzahl von ebenfalls senkrecht gestellten Fachern oder

Abtheilungen getheilt wird. Diese Flatten (ich will sie dcr Kiirze

alber mit dem Ausdruck Centralstransfzweisre bezeichnen) sind&""-'&

den

^un, ebenso wie bei den audern Clathraceen, so gestellt, dass

Zvvischenraumen zwischen den Receptaculumasten (Rp)

entsprechen, also mit den letztern alterniren. Von innen nach
aussen uehmen sie an Dicke ab, aber sie reichen doch bis zur

Jolva, in deren Gallertgeflecht (G,,G) sie sich direkt fortsetzeu.

n ibreu Flanken entspringen die Tramaplatten, welehe in

J igeren Fruchtkorpern (Fig 4) eine mehr oder weuiger deut-
^c e Orieutirung gegen die Receptaculumaeste hin erkennen
^^ssen. Es sind das alles Verhaltnisse, wie wir sie auch fiir die

" rigen Clathraceen kennen. Auch in der Volva tritt uns eine
^s bereits bekannte Erscheinung entgegen: das Gallertgetlecht

Ji^elben ist namlich unterbrochen durch radial verlaufende

te (Rj

lockererem Geflechte, die je von einem Receptacu-

) au3 nach aussen verlaufen. Wir haben diese Flatten

Ti'open
^]^^^ MoUer. Brasilische Pilzbiuraen. Botanische Mittheilungen aus den

. Jierausgegeben von A. F. W. Schimper Heft 7. Jena 1895.
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in unsern fruheren Arbeiten mit PI bezeichnet, was wir auch

hier beibehalten wollen. Wahrend dieselben nun aber z. B. bei

Ciathrus cancellatus uud andern die Volva bis aussen durch-

sptzen nnd sie in einzelne getrennte Felder theilen, sehen wir

sie bei Aseroe arachnoidea im obern Theile des Fruchtkorpers

(Fig. 4) nur eia Stiick weit in die Volva hineinragen und dann

blind endigen. Yerfolgen wir jedoch diese Flatten, den Eecep-

taculumaesten folgend, weiter nach uuten, so sehen wir sie sich

nach und nach immer weiter nach aussen verlangern, bis sie

schliesslich ira untern Theile des Fruchtkorpers, vom Recep-

taculumstiel ausgehend, die Oberflache erreichen. Fig. 5, welclie

(aus einem ungefalir gleich alten Fruchtkorper) einen Schnitt

parallel dem der Fig. 4, aber durch die Fruchtkorperbasis

mit der Stielanlage (Rp.), darstellt, zeigt diesen Verlauf der

Geflechtsplatten PI. bis zur Rinde sehr anschaulich. Stellen wir

uns einen jiingern Fruchtkorper von aussen nach Entfernung

des Rindengeflechts, also mit blossgelegter Volvagallert vor, so

warden diese Flatten PL in der durch nebenstehende Skizze

Fig. J dargestellten Weise an der Oberflache

ausmiinden. Man ersieht aus dieser Skizze,

dass die oben zusammeuhangende Volva-

gallert sich nach unten in eine Anzahl von

Lappen spaltet, deren Zahl derjenigen der

Receptaculumarme entspricht. Diese Lappen

setzen sich nach oben an der Volva-lQuen-

seite als meridional verlaufende Wiilste bis

Fig. I. zum Scheitel fort.

Ueber die Art der Anlage aller dieser Theile

geben uns Schnitte durch jiingere Fruchtkorper AuskuDft,wie sie

wiedergegeben sind in Fig. 6, 7, 8, sowie in den schematischei'

TextfigurenFig.il und HI, die allerdings etwas weiter fortgeschrit-

ten gedacht sind, namentlich in Bezug auf ihre Tramaplatten und

<3as Receptaculum. Letztere dienen zugleich dazu, die Orientirang

der Schnitte Fig. 6, 7 und 8 deutlich zu machen. - Am Besten

gehen wir vom Qiierschnitte durch den obern Theil des jun^D

Fmchtkorpers aus (Fig. 6, ein allerdin-s ziemlich schriig gefiA^'^^'^

n-::.

o
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Schnitt, schematisirt in Textfigur II). Man findet hier in der

Mitte wieder den axilen Centralstrang S; von ihm gehen radial

, pi

"Rp

PI

rig. II. Fig. III.

Fig. 11. Schematische Darstellung eiaes Querschnittes durch den obern Theil eines

jungen Fruchtkorpers von Aseroe amchnoidea. Die Pfeile geben die Rich-

tung der Schnitte an, welche in Fig. 7 und Fig. 8 dargestelltsind, sowie

diejenige der schematischen Textfiprur III.

G aaussere zusammenliangende Volvagallertschiclit. Gi innere durch die

Geflechtsplatten PI getrennjte Partieen der Volvagallert. P, Centralytranp-

zweige, d.h. vom Centralstrang abgehende vertikalstehende Flatten. S

Centralstrang. Km Anlage der Glebapartieen, alsZwischenraume zwisclien

den Centralstrangzweigen ; von letztern her ragen

Tramaplatten Tr hinein.

)

die eistangelegten

F'g- HI. Sclieraatiscli e Darstellung eines raedianen Liingsschnittes durch einen

jungen Fruclitkorper von Aseroe arachnoidea; dabei wird angenoinrnen,

dass derselbe rechts einen ReceptacuUiuiast, links eine der von Centrai-

abgehenden Geflechtsplatten T, getroffen hat. Die Pfciie deiitenStrang

die Richtiing der in Fig. 5, Fig. 6 und Fig. 8 dargestellten Sclinitte an,

sowie diejenige der scheraatisclien Textfigur II.

^le senlvi-eclit gestellten Flatten P, ab. Letztere sind hier noch seh

kuiz UE

geflecht

d verbreitern sich sebr bald und plotzlich zu den Volva-

spartieen G,, die dann weiter aussen zusammenfliesseu

(^)- Die Zwischen
Centralstran

i-adial
,

diesen Auszweignn des

es d de Fortsetzung G d demnach

und

oiieiitirte senkrecht verlaufende Spalten, die nach aussen

innen blind endigeu. Ilir innerer Theil Km ist ervveitert,

"^^ hier entstehen als wulstige Auswiichse, analog wie bei den
^nn- Jaid. bot. «„;»„„, o. c„'„ c i iir 39^no. Jaid. bot. Buitenz. 2e Se'r. Siipi)!. III.
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iibrigen Clathraceen, von P, aus die Tramaplatten Tr, zwischeu

denen als Fallen die ersten Glebakaramern liegen. Der aiissere

Theil dieser radial orientirten Spalten dagegen ist verengt, schmal

imd wird von lockerem Hyphengeflecbt ausgefullt; es ist dies

die Anlage der Geflechtsplatten PI, deren vertikalen Verlauf wir

bereits bei der Darstellung der alteren Stadien beschrieben haben.

An der Grenze zwischen dem erweiterten imd verengten Theile

befindet sich der Ort fiir die Anlage der Receptaculiunaeste Rp,

die freilich in dem Fig. 6 dargestellten obern Theile des Frucht-

kdi-pers nocb nicbt aus dem Gefiechte PI herausdifferenzirt sind,

wahrend sie, wie wir sofort sehen werden, weiter unten bereits

o^'^o t sind

Fig. 7 stellt einen allerdiugs am Scheitel and an der Basis

nicbt ganz median getrotfenen und auf der linken Seite imvoll-

standigen Langssdmitt darch einen Fruchtkorper dar, deretwas

junger ist als der in Fig. 6 abgebildete. Es ist bier links eine

der vom Ceutralstrang abgebenden vertikalen Flatten (Central-

strangzweige) P, ihrer Laoge nacb getroffeu; man siebt sie

direkt in die Volvagallert iibergeben. Rechts dagegen ist eine

jener verticalen Spalten zwischen zwei Centraistrangzweigen
getroffen mit den Tramaplatten Tr und mit dem Geflecbt PI, aus

dem spater der Reeeptaculumast herausdifferenzirt werden soli.

unten ist die Differenzirung des Receptaculum starker
TV

vorgeschritten
; man erkennt, besonders deutlicb in der

anlage, die Anlage der spatern Kammern in Form von deutlicb

abgegrenzten Geflecbtsknaueln. Dagegen ist in diesem Schnitte

der Verlauf der Geflechtsplatte PI nach unten nicbt deutlicb

ersichtlich, wahrscheinlich dessbalb weil sie nicht in ihrer

ganzen Lange getroffen ist. In der Textfigur III habe ich die

Rekonstruktion dieses Scbnittes in schematischer Darstellung

ucbt imd dabei auch die Annahme gemacht, es sei der

Reeeptaculumast bis oben fertig ausgebildet. Aus diesem Bilde

d sich ohne weiteres die Erklarimg der Fiir. 7 er^eben6 ^^"^ -^^B- • ^^f
Besonders instruktiv ist die Fig. 8, welche einen tangentiale"

bclinitt darstellt, dcssen Richtung in den Textfiguren TI »>"'

ni durch einen Pfeil angegeben ist. Es hat derselbe drei der
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plattenf5rniigen Centralstrangzweige Pi der Lange nach durch-

schnitten. Nach oben stehen diese mit der Volva in Verbindung,

imten dagegei: endigen sie blind, mit andern Worten : sie besitzen

hier eine freie Kante. An iliren Flanken bemerkt man auch in

diesem Schnitte die Anlage der Tramaplatten Tr als wulstformige

Vorragungen. Diese vertikalen lamellenartigen Centralstrang-

zweige P| sind durch die spaltformigen Lilcken Km von einander

getrennt, die sich dann weiter nach unten hin in die Geflechts-

platten PI fortsetzen; und letztere ihrerseits kann man an der

Fruchtkorperbasis bis ganz oder fast ganz an die Oberflache

verfolgen. Da wo die Spalte Km in die Geflechtsplatte PI liber-

geht, sind die an dieser Stelle horizontal verlaufendeu Basal-

stiicke der Receptaculumaeste quer durchschnitten (Rp). Die

untere Kante der vom Centralstrang S abgehenden Platten P,

stosst somit hier an die von den Basalstiicken der Arme gebildete

horizontale Scheibe an, welche die spat ere Stielmundiing umgibt.

Fassen wie die ganze Disposition dieser verschiedenen Theile

zusammeD, so erhalt man vielleicht die beste Vorstellung der-

selben, wenn man die Volva G mit einem hohen und ei 6

Hute einer jungen Agaricacee vergleicht, dessen Rand bis zur

Basis des Fruchtkorpers reicht und der sich hier (vergl. Text-

figur I) in raehrere Lappen spaltet. Der Centralstrang S wtirde

<iann dem Strunke dieser Agaricacee entsprechen und die senk-

reehten, plattenfOrmigen Centralstrangzweige P, waren mit La-

Diellen zu vergleichen, welche Hut und Strunk miteiuander

verbinden. Zwischen den Lamellen und deren unterem Rande

eutlang, sowie um den Strunk herum wird dann das Re cep-

taculuni angelegt; es wurde dasselbe also gewisser-

^assen einen Ausguss der hohlen Theile dieses

Agaricaceenfruchtkorpers darstellen.— Die wesent-

lich Abweichuug gegenuber dieser Agaricacee wurde dai

^estehen, dass in unserm Falle, bei Aseroe, auf der Flache der

Lamellen Tramabilduugen entsteheu, so dass spater die Zwischen-

^nnie zwischen den Lamellen ausser von den Receptaculuniarmcn

^ocli von Glebaportionen ausgefullt werden. Weniger wesentlich,

aber fur das Aussehen des reifen Pilzes eutscheidend, ist sodanu dei
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Umstand, dass schliesslich der Hut (Volva) am Scheitel gesprengt

wird, der Strunk (Centralstrang S) sowie die Lamellen (P,) zer-

fliessen und das stark vergrdsserte Receptaculum einzig sicli

ver^rossert und ausdehnt.

Ein Puiikt, auf den wir hier noch eintreten miissen, well er

bei der Vergleichnng von Aseroe arachnoidea mit A. rubra Wich-

tigkeit besitztj ist die Bezieliung zwischen Glebaanlage und

Receptaculum. Es wurde schon oben darauf hiDgewiesen, dass

die Tramaj)liitten, welche an den Flanken der Centralstrang-

zweii^e P, angelest vverden, bei ihrer weitern Eutwicklung mehr

Oder weniger deiitlicb gegen die Receptaculumiiste bin couver-

giren. Man erkennt dies in unseren Figuren 6 und 4, und stark

ilbertrieben babe ich es in der schematischen Textfigur 11 zur Dar-

stellung gebracht. Schliesslich stossen mehrere dieser Trama-

platten mit ihrer Spitze an diesen jungen Receptaculamastan.

Fig. 10, welche ^inem etwas Sltern Frucbtkorper als Fig. 4

entnommen ist nud einen Receptaculumast mit seiner unmittel-

baren Umgebung im Querschnitte darstellt, lasst dies sehrdeut-

lich erkennen. Diese auf die Anlage des Receptaculumastes

senkrecht zulaufenden und an sie anstossenden Tramaplatten-

Enden bilden nun — wie dies auch fiir verschiedene audere

Clathraceen bekannt ist — an ihren Enden keine Basidien,

sondern betheilige.u sich hier an der Bildung des Pseudoparen-

chyius, aus dem die Receptaculum-Kamnierwand aufgebaut wird.

Zwischen letzterer und den umgebenden Gleba-Kammern bleibt

dabei eine offene Verbindiing bestehen. Nun ist in alien derar-

tigen Fallen constatirt worden, dass an solcben Stellen auch

ipater, beim Heraureifen des Fruchtkorpers und bei der Streckuna

nnd Ausbreitung des Receptaculums ein fester Zusammenhang
des letztern mit der angrenzenden Partie der Gleba bezvv.

Sporenmasse erhalten bleibt. Und so erklilrt es sich auch, dass

bei Aseroe arachnoidea auf dem grossten Theil der Inuenseite der

Receptaeulumarme die Sporenmasse mehr oder weniger vertheilt

bleibt. Etwas auders gestalten sich die Verbfiltnisse an der

Basis der Arme, da wo sie horizontal von der Stielmunaung

abgehend sich zum mehrfach erwahnten Saura vereinigen.
Aus

I
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Fig. 8 haben wir bereits ersehen, dass an dieser Stelle dor

imtere Rand der plattenformigen vertikalen Centralstrangzweige

Pj direkt an die Receptaculumanlage Rp anstosst. Das weitere

Verhalten ist aus Fig. 9 ersichtlicli, die eiuen moglichst genau

entsprechenden Schnitt aus einem vorgerucktern Fruchtkorper

flat'stellt : die untere Kante der Flatten P, hat sich hier verbreitert

aber sie prodiicirt keine Tramaplatten, sondern bleibt indirektein

Contact mit der Receptaculumanlage und betheiligt sich hier

an der Bildung des Pseudoparenchyms. Nur an ihren Flanken

entstehen Tramaplatten, diese kommen aber mit dem Recepta-

kulum nicht im Beriihrung; aber immerhin bleibt eine offene

Verbindung zwischen den Glebakammern und den Receptaculum-

pseudoparenclijra bestehen (bei m).

Wir werden sehen, dass bei Aseroe rubra diese Verhaltni

sich ganz anders gestalten, was danu auch zu weiterii Schlusi

aiif die Fruchtkorperentwicklung dieser Spezies fiihren wird

2. Aseroe rubra La Bill.

(Taf. XIX fig. 11—13).

^"ieroe rubra ist in ihren fertig entwickelten Zustanden sehr

haufig beobachtet und beschrieben worden. Sie tritt bekannt-

lich in einer Reihe von Formen auf, welche sich naraentlich

dadurch von einander unterscheiden, dass der Saum, der die

Stielmflndung umgiebt, bald breiter, bald schmaler ist, dass die

-^I'me mehr oder weniger weit gespalten erscheinen luid dass

endlich die Sporenmasse sich bald nur auf die unmittelbare

^•mgebung der Stielmiindunff beschrankt, bald den untern Theil

•^er Arme erreicht. Diese verschiedenen, durch tJbergange ver-

bundenen Formen unterscheiden wir am besten als Varietaten.

Auch hier, wie bei Aseroe arachnokka, sind bisher nur altere

"Ei"zustande beschrieben worden, so dass iiber die fruheren Ent-

^icklungsstadien nur indirekte Riickschlusse moglich waren.

Auch heute kann ich nicht liber ganz jugendliche Exemplare

^encbten, aber immerhin gelani? es mir etwas weiter zu kom-
en als dies bisher moglich gewesen ist.

Kerr Dr. Lotsy in Leiden, dem ich an dieser Stelle meinen



606

herzlichen Dank aussprechen mochte, stellte mir sehr reichliches

Material einer Aseroe zur Verfiigung, das er bei Bandoeng ge-

sammelt hatte. Es handelt sicli um eine Form, welche sehr

gut iibereinstimrut mit dem kurzlich von Ch. Bernard') ein-

lasslich bescliriebenen und zur var. Junghuhnii gestellten Pilze.

Dieses Material enthielt sehr zahlreiche „Eier", die zwar nicht

sehr jung waren, aber unter denen sich doch einige Exemplare

befanden, welche den Verlauf der Tramaplatten und die An-

ordnung der Glebakammern noch erkennen liessen. Wir geben

in Fig. 11 eine ganz schematische, nach mehreren Durchschnitteu

zusRmmengetragene Abbildung eines mediauen Langsschnittes.

Die genauere Untersuchung desselben, sowie von Quer- und

Tangentialschnitten liess nun hauptsachlich folgendeUnterschiede

gegeniiber Aseroe arachioidea feststellen

:

Erstens verlauft der ganze obere Theil der Receptaculum-

Arme vOllig getrennt von der Gleba. Man erkennt auf medianen

Langsschnitten schon mit der Lupe, dass vom Scheitel des axilen

Gallertstranges S aus eine Lage von Gallertgeflecht g sich zwi-

schen Receptaculumast und Gleba einschiebt, und Querschnitte

(Fig. 12) bestatigen es, dass diese Lage von Gallertgeflecht jede

Verbindiing zwischen den Glebakammern und dem Recepta-

culumast unterbricht. — Zweitens gehen bei A. rubra vom

Centralstrange S keine vertikal plattenformige Verzweigungen

P, in radialer Eichtung in die Gleba ab; die letztere umgibt

yielmehr den Centralstrang ganz gleichmassig olme irgeiidvvie

in Abtheilungen getheilt zu sein, wie dies bei As. arachnoidea

so deutlieh in die Erscheinuug tritt. - Damit steht in Ver-

bindung der weitere Umstand, dass die Tramaplatten-Enden
ab-

solut kein Convergiren gegen die Receptaculumarme hin er-

kennen lassen, was besonders bei Yerdeichung der Fig&^'-"^"""&
dem entsprechenden Bilde von A, arachnoidea in Fig. 10 ^'''^

Bewusstsein kommt. Man erhalt den Eindruck, dass die Trama-

platten ganz gleichmassig sowohl aus dem (Jentralstrang S, wie

auch aus der Gallertlage g und der Volva entspringen. - ^''

1̂) Quelques mots s«r Aseroe rubra La Bill. var. Jungl.nhnii Schlecht.
Annales du

Jaid.n botanique de Buitenzorg. Ser. 2 Vol. VII 1908 p. 224 ff.

!
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Stelle des Receptaculuins aber, gegeu welche die Tramaplatteii-

enden orieatirt sind, ist der scheibeuformige breite Saiim, welchev

die Stielmdndung umgibt. Man sieht dies schon makroskopisch

aiif den Fruchtkorperlangssclniitten und ich habe es auch in

Fig. 11 zur Darstellung gebracht: wir erkennen hier itn unteni

Theile der Gleba (bei a,) sehr dentlich diesen nacli unten ge-

ricliteten Verlauf der Tramaplatten nnd Glebakammeru. Noch

deutlicher zei"t ihn aber Fi"-. 13, die eioem tangentialen Liings-

schnitt eutnommen ist. Man sieht in demselben wie die Trama-

platten sammtlich mit ihrem verbreiterten Ende an das Recep-

taculum anstossen und sicb an der Bildung seiner Pseudoparen-

chymatisclien Kamraerwilnde (Rp.) betheiligen, gegen die auch die

Glebakammern geoifnet sind. Aus diesem ganzen Verhaltenwird

es verstandlich, dass im reifen Fruchtkorper die Sporenmasse

nur auf der horizontaleu Scheibe rings um die Stielmiindung

fest anhaftet, wahrend der freie Theil der Receptaculum-Arme

keine Sporenmasse tragt.

Wenn man sich nun diese verschiedenen Punkte, durch die

Asewe mhra von J. arachnoidea abweicht, vergegenwartigt, so

ist es moglich sich eine Vorstellung auch von den jugendlicheren

Zustanden zu machen. Ich habe in den schematischen Textfiguren

IV und V versucht dieselben zu construiren. Man musste sich

einen Centralstrang S vorstellen, der sich oberhalb der Stiel-

anlage ganz ausserordentlich stark verbreitert. Spater, nach

starker Entwicklung der Gleba, wird aus demselben die Geflechts-

lage g. An dieser stark verbreiterten Partie des Centralsti-a:

eutstehen nun nur an der Unterseite Tramaplatten

welche vertical nach unten orientirt sind. Nach den Seiten
^

steht dieser Centralstrancj S durch sehr kurze breite Zweig

1

P. mit der Volvagallert in Verbindung und die Spalten, welche

diese von einander trennen, sind sehr schwach entwickelt.^ In

<5eiiselben eutstehen nur Receptaculumzweige Rp, aberkeme

Tramaplatten. Eine Vergleichung der Figuren IV und V

•^^t Figur III und 11 wird ilbrigens sofort die Unterschiede und

^linlicbkeiten gegenuber A. arachnoidea erkennen lassen. Em
Piinkt bedarf aber noch der Aufklarung; es sind das die Ge-
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fleclitsplatten PI. Es schien mir, als ob dieselben bei A. mh
abweicliend A. arachnoklea, auch der ob Partie des

Fi-uchtliorpers zum Theil direkt nach aussen miinden, Ich habe

dies im schematischen Querscbnittsbild Fig. Y angedeutet, doch

wird erst die Untersuchung wirklicher friiher Jugendstadien

liber dieses Verhalten sicherere Anhaltspunkte geben. Im gaiizen

n—

El
By--'

Fig. IV.
rig. V.

Fig. IV. Construirte schematische Darstellung eines medianen Langsschnittes durch

einen jungen Fruchtkorper von Aseroii rubra var. Jiinghuhnii; dabei wird

angenommen, dass derselbe rechts einen Receptaculurnast, links einen

Zwischenraum zwischen zwei solchen getroffen hat. Der Pfeii gibt die

Richtnng des Schnittes an, den Textfigur V darstellen soli. Buchstaben

Fig. V.

wie bei Fig. II.

Construiite schematische Darstellung eines Querschnittes durch den obern

Theil eines jungen Fruchtkorpers von Aseroe rubra v. Junghuhnii.Der
Heil gibt die Ricbtung des in Fig. IV dargestellten Schnittes an. Bucli-

staben wie in Fig. H.

kann man aber sagen, dass die vorliegende Untersuchung auch

meme friihern (1. c.) Construktionen der Jugendstadien bestatigen.

3. Die Verwandtschaftsverh'iltnisse von Aseroe.

Schon der

4*

"^ergleichuug der fertig entwickelten Friickt-

korper der Clathraceen ergibt sich eine sehr schOne U])ergangs-

reihe
:
Clathrelh-Cohs-Antlmrus-Aseroe, filr dercn detaillirtere Be-
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lung ich auf meine friiheren Arbeiten') verweise. Die Gat-
welcher Aseroe in Bezug auf ihre aussere Gliederung am

nachsten steht, ist demiiach Anthurus. Untersuchen wir nun
ob die Entwicklungsgeschichte der Fruchtkorper diese Auffas-
sung bestatigt:

Fur Anthurus besitzen wir cine Untersuchung von E d w. A
Burt^). Es gelang diesem Autor fur die nordamerikanische
Species J. borealis einen sehr jungeu Fruclitkorper aufzufinden.

V\^enn man nun seine Bilder des Langs- und Querschnittes (1. c.

Tab. 49 u. 50 fig. 14—17) mit imsern Figuren von Jseroe

avachioidea vergleicht, so fallt die ausserordentliche tlberein-
M

stimmung dieser Jugendstadien beider Pilze sofort ins Auge. Es
besteht eigentlich kaum ein wesentlicher Unterschied zwischen
(Jenselben. Die einzige in Betracht komniende Abweichung ist

die, dass die Anlage des Receptaculumastes in ihrem untern
Theil nicht horizontal vom Stiele abseht, sondern von Anfanj^V-i-LlJ, kJV^Xlv^V^l U ,KJ,.X ^iXi.u^l.Q

an mehr aufgerichtet erscheint. und dass dieselbe etwas tiefei

le uleba-Anlage vorzuspringen scheint als bei Aseroe arach-

In Burts Abbilduno- des Querschnittes sieht man ferner
die Gfeflechtsplatten PI (die er mit C bezeichnet) vom Recepta
ciUumast bis zur Oberflache reichen; hierin scheint eben-

^ s eine Abweichung zu liegen, allein dieselbe ist vielleicht

^1 nieht so schwerwiegend, wie man es auf den ersten Blick

gaubea mochte: der betreffende Querschnitt von Burt geht
^lich durch die Basis der Anne, so dass man immerhin

annehmen kann, es stelle sich weiter oben dasselbe Verhalten
wie bei Aseroe arachnoidea ; dass dem wirklich so sein diirfte,

ge t aus den beiden Querschnitten durch ein alteres „Ei" her-

pj^' ^'^^^^e Burt in Fig. 7 u. 8 abbildet und bei denen die

g

^ ^^° ^1 in der That nicht die ganze Volvagallert durch-
e zen. -^ gg bestatigt also die Entwicklungsgeschichte die nahe

^^^^andtschaft von Aseroe und Aiithuru

1\ TT

'*'''^en und'M*^^""^^"
''"'' ^^''^'" Entwicklungsgeschichte und Rystematik der Phal-

the Bost Q
^"lencan Anthurus — its Structure and Development. Memoirs of

«n Society of Natural History. Vol. Ill 1894 p. 487 ff. Tab. 49 n 50.
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Bei Aseroe rubra macht sicli, besonders in der besproclienen var.

Jinujhuhnii eine weitere Verschiebung insoferne geltend, als liier

die Centralstrangzweige P, mehr zumckgebildet werden unddie

Tramaplattenbildung von den Receptaculum-Armen getrennt und

mehr nach der Unterseite des erweiterten Centralstranges verlegt

wird. Aber dies geschieht nicbt spruiigweise, un vermitteltj sondern

die ubrigen Varietaten der A, rubra, namentlich die var. typica,

bilJen Ubergange zu A. arachnoidea und Anthurus, indem bei

ihnen niir der obere, aber nicht der untere Theil der Arme

von der Gleba getrennt ist.

Denkt man sich nun die bei Aseroe rubra oberhalb der Stiel-

mundung auftretende Erweiterung des Centralstranges S noch

starker ausgebildet, ja mit dem Rande etwas glockig nach

unten gebogeu, denkt man sich ferner die Spalten zmsclien

den Centralstrangzweigen P, und damit auch die Geflechtsplatteii

Pi und die Receptaculumaeste immer mehr zuriickgebildet und

schliesslich ganz verschwindend, so ergibt sich eine Disposition

der Theile, die sich stark derjenigen der Phallaceen naliert.

Ich habe ein solches Bild in nebenstehender Textfigur VI

ganz theoretisch construirt und in Fig. VII das schematische

Bild eiues Laugsschnittes durch eine Phallacee, z. B. IthjphaU^

Ravenelii daneben gestellt.

Es wiire also doch das deukbar, was bisher ausgeschlossen

erschien, namlioh dass eine Verbindung zwischen Clathraceen

und Phallaceen besteht und zwar durch Vermittlung von Aserol

Aber es sei ausdrucklich hervorgehoben, dass damit nur eine

Moglichkeit ausgesprochen sein soil, fur die Beweise fehlen. Vor

allem kennen wir die oben ancenommene, theoretisch construn't'^

s

Zwischenform der Fig. VI in Vi^irklichkeit nicht. Vielleicbt

es sei dies aber uuter allem Vorbehalt ausgesprochen
-

der noch so wenig bekannte Staurophallus senegalensis

einen Typus dar, der dieser construirten Zwischenform naheste i^

Sodann ist noch das weitere Bedenken zu aussern, ob es zuiassig

tellt

Phallaceen Ithf/phallus \m^ Mutinus won Aseroe ^^'^

fiberwahrend gewisse m>jphallusMien wie 1. ...,,
.^^^

Dlctyophora-dxim mit reducirtem ludusium anzusehen sind, an ^

s^

\

1
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dagegen ebenso wie audi die .Uutlnusiirten niehr den Eiudruck

von primitiven als von mckgebildeten Formeu raaclien. — End-

lich diirfte aueh das noch nicht ganz aufgeklilrte Yerhalten der

Geflechtsplatten PI bei .4seroe rubra noch ein Hinderniss filr die

Verbindung mit den Phallaceen darstellen, — Es erscheint dahcr

vor der Hand immer noch plausibler die Clathraceen und die

Phallaceen wie bisher als zwei getrenute Reiheu zu betrachten

I

l^'ig. VI. Fig. VI r.

Pig. VJ. Wi
form zwischen Aseroii und den Phallaceen im medianen Langssclinitte

gedacht. Buchstaben wie in Fig. II, nur treten liieran Stelle der Cezeich-

nung Rp fur das Receptaculum die Bezeichnungen Sw iiir die Stiel-

wandung und II fur den Hut.
'''g- VII. Schematische Darstellung eines raedianen Liingsschnittes durcli eiiien

jiingen Fruchtkorper eines Itliypliallus rait gekaramertem Hut. (Itliypli.

Ravenelii "z. B.). Buchstaben wie in Fig. VI.

^^^^ die soebe
Asei

n besprochenen Beziehungen der Phallaceen zu
•

den Convergenzerscheinungen zu rechnen, welche sich

f
^^c^ in den gleichartigen Bauverhaltnissen der beiden Reihen

^uiiclgeben.

am ist aber endlich auch den Phallaceen und /Iseroe

ie mit den hemiangiocarpen central gestielten

in unsern friihern Arbeiten aber

^emeinsa

^^^e Analo

%menoi]
o

yceten. Wir haben
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die Phalloideen^) bereits darauf hingewiesen,dass man bei deu

Phalhiceen die Yolvagallerte, oder genauer die innen an

dieselbe angrenzende Geflechtslage mit dem Hute, und den

Centralstrang mit dem Stninke eines solchen Hymenomyceteu

vergleicheu kann; es wiirden dann in diesem Falle die Trania-

wiilste mit den Lamellen oder mit den Scbeidewanden zwischen

den Poreu in Parallele gesetzt werden konnen. Die Gattungen,

welche dabei in erster Liuie zum Vergleicli heranznziehen

wiiren, sind Gyrophragmlum und Polyplocium, welche bisherge-

wohnlich zii den Gastromjceten gestellt wurden, aber richtiger

den Hymenomjceten zugewiesen werden. — Nun haben wir aber

oben auch fiir Aseroe eine Vergleichung mit den Agariraceeu

durchgefiihrt, die .freilich nach etwas anderer Richtung gelit,

indeni wir Mer nicht die Tramawillste, sondern die vora Cen-

tralstrang abgehenden Flatten P, mit Lamellen verglichen haben,

welche den Hat (Volvagallert) und den Strunk (Centraistrang S)

mit einander verbinden.

i) Zur Entwicklungsgescbichte der Fniclitkorper einiger Phalloideen. Annales dn

Jai-din botaniquo de Biiiteiuorg I. c. — Untersucliiingen zur vergl. Entwicklungsge-

scbichte und Systenmtili der Plialloideen. Ill Serie. Denkscliriften der Schweizeri^iclieii

naturforscbenden Gesellschaft. Bd. XXXVI 2 1900 P- 71 f.

i

f

I



ERKLARUNG DER TAFELN.

Buchskihenerklciriivg. Die Buclistaben entspi'echen samiutlicli denjenigen der Text-
lijiiiren: Rp Receptaculum bezw. Recejitaculuni-Anluge, im unlern Tlieil des Fniclit-

Koipei's als Stiel, dann in eiiien liorizontalen Saum sicli veibreiteind und nach oben
in die Anne ausgehend. S axiler Strang von Gallertgenecbt (Centralstrang). P, Cen-
tiiilstiangzweige, d.h; vertical gesteilte, vom Centralstrar.g radial abgehende Flatten,

'ind G, Volvagallert. PI Plaltenformige. vertikal vei-laufende Gefleclitspartieen, die
(lie Volvagallert in radialer Riclituno; o^anz odei- tlieilweise durclisetzen. a Gleba, beio c
1- yiibm im untein, als aj bezeichneten Tlieil mit vertikal nacb unten gericliteten

Tramaplatten. Tr Tramaplatten. Km Glebakammern. m und g siehe den Text.

TAFEL XVIII.

Aseroc arachnoidea Ed. Fischer.

?• 1. Langsschnitt durch einen naliezu reifen Fruchtkorper, nicht ganz 2 nial vergr

|S- 2. Medianer Langsschnitt durcb einen jungen Fruchtkorper, S'A nial vergr.
Pig. 3. Scheitelansicht von drei der Reife naben Fruchtkorpern, die »KnospenIage"

der (hell gehaltenen) Receptaculuraarrae darstellend, circa nat. Gr.

^o- 4. Querschnitt durch den obern Theil (mit Gleba- und Receptaciilumanlage)

%5.

Fig. 8.

Fig.
7.

Fig.
8.

eines viel jungern Fiuchtkorpers. Vei-gr. c. 25.

Querschnitt durch den untern Theil eines ungefiihr gleichaltrigen Frucht-

koi'pers. Die Schnittrichtuno ist in Textfignr HI durch einen Pfeil ange-

geben Vergr. c. 9.

Schriiger Quersclinitt (ungePahre Richtung in Textfigm- 111 durch einen

Weil bezeichnet) durch den obern Theil eines sehr jungen FruchtkSrpers,

'^ei dem die Anlage der ersten Tramawiilste begonnen hat. Vergr. c. 20.

Liingsschnitt (oben und unten nicht ganz median, Richtung in Textfignr II

diircli einen Pfe] angegeben) durch einen Fruchtkorper, der wenig jiinger

't als der in Fig. 6 darge.stellte. In Textligur 111 ist dieter Lang^schnilt,

ganz median gedacht, schematisch vviedergegeben. Vergr. c. 25.

iangentialer Langsschnitt (Richtung desselben in Textfignr II und HI durch

e'nen Pfeil angegeben) aus deinselben Fruchtkorper wie Fig. 7. Vergr. c. 25.

Fig.
9.

TAFEL XIX.

Aset'oii arachnoidea Ed. Fischer.

Tangentialer Langssclinitt in derselben Richtung wie Fig. 8, aberauseinem

wesentlich iiltern Fruchtkorper, dessen Gleba sich ebon graulich zu farben

^leginnt. — Glebakammern dnnkel, Trama hell gehallen. Vergr. c. 25.
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Fig, 10. Quer«chnitt durch einen jungen Receptaculumast unci dessen Umgebuno-,

gleiches Stadium me Fig. 9. Vergr. c. 50.

y\seroe rnhra La BilL var, Jiinghuhnii Schlecht,

Fig. 11, Schematische, aus mehrei'n Schnitten combinirte Darstellung eines Liings-

schnittes durch die jiingsten mir vorliegenden Fruchtkorper. 2—3 mal vergr.

Fig, 12. Querschnitt durch einen jungen Receptaculumast, der durch die Gallert-

scliicht g von der Gleba getrennt ist. Vergr. c. 35.

Fig. 13. Tangentialer Langsschnitt ungefahr in derselben Richtung ^vie der in Fig, 9

dargestellte, Vergr. c. 25.
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AUS DEM TIERARZTLICHBN LABORATORIUM
ZU RUITENZORG (JAVA).

DIE ROTZINFEKTION IN NIEDERLANDISCH-INDIEN

VON

D^ L. DE BLIECK.
Direktor des tieriirzlichen Laboratoriums des Landwirtchaftlichen Departenients

Geschichte.

Die Tiifektionswege des Rotzbazilles sind viele. Bis zum Jahre

1896 hat man wenig gestritten iiber die Frage, welcher Weg
m natiirlichen Umstanden der gewohnliclitste war. Tm alge-

ffleiiieu war man der Ansicht, dass die Nase die gewolinliche

^Eintrittspforte" sei, da als Haiiptssymptom und bei benahe

alien Rotzsektionen luehr oder weniger ausgedehote Nasen-

leideu auftraten. Audi fruher schon erkannte man dass auch

^wch die Haut die Infektion stattfiuden konnte, sagte doch

schoii ViBORG im Jahre 1797, dass der Rotz auch bei Haut-

emschnitten gefahrlich werden konnte Der Hautrotz was ganz

genau bekannt, und man hiclt die Hautinfektion mittelst

Gt^schirr und Putzgerat der kranken Tiere als eine der am
ineisten gefiirchteten. Dennoch blieb die Frage, ob dielufektion

^lich durch die immune Haut stattfinden konnte, nnbeant-

^vortet Im Jahre 1890 und '91 experimentirten Babes und

^-^i^UEL auf Meerschweinchen, Nocard auf Esel, urn zu unter-

s^^hen, ob auch durch die immune Haut Rotzbazille in den

Korpei- eindringen konnten. Es ergab sich aber, dass fur eiae

Hautinfektion ein Defekt dieses Gewebe notwendig sei. Es war

^Iso bestimmt dass die Infektion durch die Haut und durch

'^ ^asenschleimhaute stattfinden konnte. Als man aber nach-
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ber bei intensiver Bekampfung des Rotzes, auch Falle vod

Limgenrotz ohne Anderunffen in der Nase beobachtete, bejzriff

man, dass es moglich sei, dass die Bazille durch die Nase den

Gaumen und die Trachea den Weg in die Lungen fanden, iind

dass diese Organe nicht notwendig in Mitleideuschaft gezogeu

wnrden. Die aerogene Infektion der Lungen stand unumstoss-

lich fest. Die meisten Untersucber aber vermuteteu gar nicht

die Moglichkeit andeier Infektionswege der Lungen. Zwar hatte

scbon im Jahre 1851 Renault auf die Moglichkeit hingewiesen,

Rotz hervorzurufen iudem man kleine Quantitaten Nasendejekts

dem Flitter beimischte ; der Besrriff einer intestinalen Rotzinfek-

tion verschwaud beinahe ganzlich durch die schlechten Resul-

tate anderer Experimentatoren. Betreffs der Schleimhautinfektiou

bestimmte schon Viborg, dass Einreibuncj des Infektionsstoffes

auf die immune Schleimhaut keine Rotziufektiou hervornife.

Auch hier ist es notwendig, dass durch ein Gewebedefekt

der Infektion eine Eintrittspforte geoffnet werde. Gewohn-

lich aber giebt es im Munde und in der Nase solcbe weniger

widerstaudsfabige Stellen sodass hier eine Infektion, leicht

auttreten kann. Die Magen- und Darrascbleimhaut ist sehr

widerstandsfabig wiewol dort immer Lasioneu durch Zoopara-

siten stattfinden. Es giebt hier aber audere der Infektion ent-

gegenarbeitende Faktoren. Ausserhalb der Haut und den Schleim-

hauten der Respirations- und Digestionsapparaten spielt bei

spontaner Infektion das Urogenitale Apparat eine Rolle. Es

1st aber eine Ausnabnie, wenn primarer Rotz durch das TJro-

genitalapparat entsteht. Es giebt Falle (ScnuTZ und Mikssnek)

da bei Stuten primarer Vaginalrotz auftrat nachdem sie v(

Hodenrotz erkrankten Henssten gedeckt waren. Au
Q.Jl.OLi Q

deoi sind Falle intrauteriner Infektion bekannt, also audi

eine Infektion durcb das Genitalapparat, oder besser ware

gesagt, durch das Blut der Mutter. Das Alios aber geh^rt zu

den Seltenheiten.

Pie Hauptquellen der Infektion sind die Haut und die SclileiW'

haute der Nase, des Mundes, des Gauraens und der Darnie. tbei'

die Hautinfektion ist man eini-: dennocb ist auch in derleUteo

5

>

1
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Zeit die Meinimg geaussert worden, ob niclit der Haiit- undNaseu-

rotz auf haematogeneu Weg enstehen konuten. tJber die Art und

Weise, wie die anderen Organen speziell die Lungen infektirt

werden, sind die Ansichten verschieden Zweifelsolme ist, dass

Naseninfektiou, primar durch Verwundimg der Nasenscbleim-

haut, Oder durch eindringen des Infektionsstoffes, durch kleine

Gewebedefekten stattfinden kann. Nicht aber gelost ist die

Frage, wie der Prozess verlauft, und ob nicbt Nasen und Gau-

nienrotz Folgen sind primarer Infektion anderer Organe und

also vielleicbt sekundare Rotzprozesse waren. Noch grosser ist

die Verschiedenbeit in der Ausicht iiber das VVesen des Luno

y\

rotzes. Die Ansicbten sind sebr verschieden. An der einen Seite

flie Verteidiger des primaren Lungenrotzes auf intestinalem

ege; an der anderen Seite die Bekampfer dieser Ansicbt,

Die letzten verwerfen die spontane intestinale Infektion; be-

trachten sie als sebr selten auftretend und erkennen keinen

primaren Lungenrotz. Zwar geben sie zu, dass man die Lungen

»per os" infektieren kSnne; es seien aber in jenem Falle beinahe

inimer die Mesenteriale Lyraphdriisen krank, und sekundar

werden die Lungen in Mitleidenscbaft gezogen. Der Lungenrotz

entstehe beinabe immer sekundar durcb Lihalation, und die

^ase bilde dabei immer die erste Lokalisation.

Der kardinale Punkt bildet also der primare Lungenrotz, sie

"^oge in naturlicben Umstanden entstehen oder nicbt. An zweiter

Stelle, wenn diese Art von Malleus eine Tatsaebe ist, kommt
die Frage, ob sie aerogen oder alimcntar entstebt.

Mit dieser Frage steht eine andere im unmittelbaren Zusam-

menhange; welcbes das Initialstadium des Lungenrotzes sei.

Eigentlich ist diese Frage primar und datirt den Mitteillungen

<^es Sehiltz zufolge scbon vom Jabre 1878.

Schon damals waren in Deutscbland Eini^ren der Ansicbt, dass

die graiien, durcbscbeinenden Knotchen, welcbe in so grosser

Meiige in den Pferdelungen auftraten die anatomiscbe B
'^es primaren Lungenrotzes seien. Scbiitz bestritt immer diese

Ausicht; er sagte, dass sie eine zo5parasit;lre Natur batten

^ach der Anwendunrr des Malleins nacb dem Jabre 1891 wurden
•^"n- Jard. hot. Buitenz. 2e S.-r. Suppl. III.

40
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viele Pferde seziert iind iramer fand man die darchscheinenden

Knotchen in den Lungen.

NocARD welcher sich sehr stark fur die subkutane Mallei-

nation interessirte und dieselbe mit grosser Vorliebe verteidigte,

wollte niclit annehmen, dass Pferde, weldie positiv auf Mallein

reagirten nud bei Sektion nichts anderes als diese Lungenknot-

chen batten, als nicht rotzig bestimmt werden mussen. Nach

genaiien histologiscben und bakteriologischen Untersuchiiogen

gab NocARD ini Jalire ISOi seine Resultate betreffs diesen

Knotchen. Stiltzend auf den, fblgendeu Konklusionen, istNocARi)

der Ansicht, dass die Knotchen eine rotzige Natnr haben.

1 Tons les auteurs classiqnes on presque to us, ont decrits

comme etant le premier stade du tubercule morveux,

Reunal et Trasbot, Zundel, Leiserny, Roll, Rabe, Raortscii,

RiTT, DjECHERiiOFF, Friedberger et Frohner, etc.

2 On les trouve toujours quand on les cherche bien, au

milieu des nodules caseeux, dans Torigine morveux n'est

pas contestee.

to

3 On ne les observe que sur des chevaux, sortant de milieus

infectes.

Es gelang bisweilen, Malleusbazillen zu ziicbten. Kocard ver-

suchte die Knotchen experimentel hervorzurufen und zwar durcli.

Infektion durch das Darmkanal. Es gelang ihm, durchFiitterung

einer ziemlich grossen Menge von Malleusbazillen die Trans-

luzide Knotchen in den Lungen zu erzeugen. Er kam also ziir

Konklusion

:

1 La morve se propage aisement par les voies digestives.

2 La tubercule translucide est bieu uue lesion morveuse

et constitue le premier stade de revolution du tubercule

classique.

3 Les tubercules translucides sont beaucoup moins riches

en microbes que les tubercules caseeux, et les microbes

llulesqu'ils renferment sont rapidement detruits par les cell"

Olt, Schutz, KtNNEMANs, AuGELOFF. u. a. m. haben in
^^"^f

Reihe von Untersuchungen von 1895 bis 1908 immer

parasitare Natur dieser Knotchen dargetan. Sie fanden

die

die

t
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selben bei 707o—807o cler normalen Schlachtpferde; histologiscli

uuterschieden sie sich von Malleusherdchen, welche immer als

Hepatisationsherdchen anftreten. Es selansr ihnen nie aus den-

selben Malleusbazille zu ziichten oder mittelst denselbeu die

Krankheit bei Versuchtieren hervorzurufen.

Auch ScHUTz machte InfektioDsexperimente mittelst Rotz-

bfizillen «per os". Er rnachte dabei ab'er nicht den Fehler des

NocARD, welcher die Schleimhaute des Mundes und'des Gaumens
rait den Rotzbazillen beruhrte, indem es nalimlich die Bazille

als Pillen von Gelatin uingeben „per os" einfuhrte. Ausserdem

machte Schutz besser die natiirlichen Umstanden nacli, indem

er einem Pferde, nur einmal eine kleine Qnantitat, und einem

andern Pferde dieselbe ofters eingab.

Auch Schutz rief Lungenrotz hervor nicht aber traten bei

semen Versuchen die von Nocard beschriebenen transluziden

KnOtchen, aber wirkliche broncbopneumonische uud niiliare

Hepatisationsherdchen auf. Einen primaren Lungenrotz konnte er

nicht Konstatiren; immer zeigten die Mesenterialen Lymph-
<3i'usen und die Chylusgefasse Rotz'anderuugen, sodass Schutz

(iie Lmigenkrankheite fiir Sekundar halt. Ein einziges Mai

enstanden auch in den Darnien Knotchen, welche als Malleus

oetrachtet wurden. Schutz kani zu den nachstehenden Konklu-

sionen

:

1 Der primare Lungenrotz entsteht durch eine vom Diges-

tiousapparate ausgegangene Infektion mit Rotzbacillen

niclit.

2 Das Vorkommen des primaren Lungenrotzes ist iiberhaupt

iioch nicht dargethan.

3 Die grauen durchscheinenden Knotchen in den Lungen

^er Pferde sind nicht rotziger, sondern einfach entzund-

licher Natur und durch einen Parasiten bedingt, welcher

auch in den Leber der Pferde nachgewiesen worden ist.

^ ^as Rotzknotchcn in den Imngen der Pferde ist ein

kleiner Hepationsknoten, welcher in eigenthiimlicher Weise

(chromatotcxis) zerfallt.

^le alteu RotzkuGtchen enthalten Ricsenzellen.
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6 Die Rotzknotclien der Limgen verkalken niclit, wobl aber

verkalken die entozo'ischen Knotchen".

NocARu erwahnte in seiaen Sektionsberichten die Darm- uud

Mesenterialen Driisen gar niclit, sodass es nicht unmoglieh ist

dass ev dieselben nicht beobachtet hat. Auch Babes ist dei" An-

sicht dass der Lungenrotz bei den Experimenten des Nocard

sekundarer Natnr sei. Es ware seiner Ansicht nacb, nicht

nnnioglich, dass die Bazille aus der Schleimhaut der oberen

Lnft-und Digestionswege in die Zirkulation gelangten. Dieses

ist leicht moglich, da Nocaed die Bazille einfacb in Trinkwasser

eingab, iind immer Anderungen in den Nase-, Gaumen- und sub-

maxillaren Lympfdriisen hervorrief. Schutz beobachtete bei

seinen Experimenten keine Anderungen in den Nase-Gaiimeii-

und Kopflympfdrtisen, er sah aber diese Anderungen bei euieni

der Probepferden auftreten, bei welchen eine der eingegebenen

Pillen im Mande zerrieben war.

Nach ScHtjTz und Babes, habeu Dedjulin und Mac Fadyan

die Frage berilhrt. Dedjulin experimentirte auf Katzen una

Meerschweinchen, welchen er die Kulturen „per os" eingab.

Bei der Sektion zeigten die Darme keine Anderungen wol aber

die Lnngen und die Luugen-Lympfdrusen. Dedjulin ist der An-

sicht dass der Magen nnd Darmsaft die Bazille nicht vernwg

zu toten aber nur zu schwachen; Mao Fadyan futterte 4 Pferflen

Malleusbazille in Ruben, und sah immer Rotzknotchen in c^^^

Lungen auftreten, ausserdem noch im den Darmen und in ^^^^

Milz. Kach seiner Ansicht sei die Lungeninfektion durch das

Darmkanal aufgetreten; er stutzt seine Behauptung auf ^^^

Ansicht dass bei keinem einzigen rotzigen Pferde de bnog^^i^

gesund waren. Sehr ausfuhrliche und genaue UntersucbuDgen

macht BoNOME in diese Richtung. Zuerst gab er zwei Pf^i'
^^^^

ofters grosse Mengen von Kulturen ein, und Hess dann le

Tiere hlngere Zeit leben (10-13 Monate) bevor er sie sezier^^.

Zweitens gab er drei Pferden eins oder zweimal eine S^o^f

Menge Kultnr «per os" ein und totete dieselben nach 2-24

Tagen respect. Bei den ersten Experimenten enstand ^^""S^^^

aber ausserdem in der N'ase. den Gaumen, und der Luftro i



621

i

t

I

k

F

Rotzgeschwure. Die mesenterialen und die anderen Lymplidrilsen

waren normal. Bel der zvveiten Keihe von Proben entstand,

aiisser Maiskorner- bis Haselnussgrosse bronchopneimomischen

Herden in den Lungen, eine akute Anschwellung der mesenteri-

alen Lymplidrusen, Verdickungen mit Necrose und Geschwur-

bildimg der Lymphfollikel der Schleimhant des Diindarms, und

des Blinddarnis; von den letztgenannten Anderungen wurde

nicht bakteriologisch dargetan dass sie eine rotzige Natar

flatten. In den aufgelaufenen mesenterialen Lymplidrilsen war-

den Rotzbazille gefunden.

BoNOME stimmt dem Schutz bei in Betreff der sekundaren

Art des Lungenleidens. Die Resultate der ersten Versuche

erklitrt er, indem er glaubt dass die Prozesse in den Mesente-

rialen Driisen geheilt seien. Im Gegensatze zu Schutz beliauptet

er die Mogliclikeit, dass Lungeurotz gewohnlich durcli alimen-

tiive Infektion zu Stande komme. Bei Katzen hatte das Pattern

^'ou Fleisch mit Rotzbazillen keiuen Erfolg, einmal trat An-

schwellung der Lymphdrusen des Blind- und Dickdarmes auf

"ud entstand ein bronchopneunomischer Herd in den Lungen.

Auch die Infektuositat von an verborgenem Rotz erkrankten

Pferden ist von Bonome imtersuclit worden, und zwar gebraachte

«^i"Tiere bei denen experimentel verborgener Rotz liervorgernfen

^'ai-; ein einziges mal ^elans? es, ein Pferd das zwischen zwei

•'^n okkultem Rotz erkrankten Tieren stand, krank zu machen.

^^^ Zwisschentrager nimmt Bonome das Stroh oder das Putter

'^as von Uriu verunreinigt war, oder das Trinken aus dem-

selben Eimer, welcher von einer kleinen Quantitat Bronchial-

scMeimes infektirt sein kann.
Bonome untersuclite u. a. auch die bakterizide Wirkung der

^igentionssafte die Aussclieiding der Rotzbazille dureli Mist

^lid Urin. Nachsteliende konklusionen erklaren diese Versuche

^^^ die Resultate. Von den Schlusskonklusionen welche Boxnome

^"^ Ende seiner Untersuchunjren fasste, sind die Nachstehenden
^^^^^-

wiclitig
Es ist moglich, beini Pferde verborgenen Rotz zu er-

^eugen, indem man Rotzbazillen (auch nicht stark viru-
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lente) in Pillenforni verfiittert. Der so erzeugte Kotzkaim

bis zu 13 Monaten bestehea, ohne dass das Tier ausser

Malleinreaktion und erhohter Aggliitinationsftlhigkeit des

Blutes irgend ein Anzeichen dafiir ausserlich zeigt. Zu-

weileu horen audi die Reaktionen auf, wahrend trotzdem

die Krankheit im Verborgenen weiterbesteht.

2 Da bei dem direkten Einbringen von Rotzbazillen ver-

ttelst vollkommen geschlossener Pillen in den M o

und ohne dass ein Zerbrechen der Pillen und Infektion

von der Rachenhohle aus erfolgt, der Rotz zu entstelieu

pflegt, so darf man auch annehmen, dass dies unter natfir-

lichen Bedingnngen geschielit, wenn gesunde Pferde ein

odor mehrere Male (auch in langen zwischenraumen) Futter

Oder Wasser, welche den Rotzbazillus enthalten, oder Rotz-

eiter abschlucken. Unter solchen Bedingnngen ist die Mog-

lichkeit der Infektion vom Maul, der Rachenhohle und den

Tonsillen nicht ausgeschlossen, und die Krankheit kanu

dann eine kiirzere Zeit lang latent bleiben.

3 Die Verdauungssafte von Katzen und Meerschweincheu wir-

ken kraftig zerstorend auf den Rotzbazillus. Sie sind im-

staude, seine Entwicklungsfahigkeit auf kunstlichen Blu'-

boden und seine Pathoa-enitat aufzuheb

destens 8—12 Stunden mit ihm in Berilhrung bleiben. Die

Bestimmuug der Zeit, welche nStig ist, urn den Rotz-

bazillus im Magen des Pfeudes seine Pathogenitat zu

nehmen, ist bisher noch nicht untersucht. Aus Analogic

aber mit den Ergebnissen [bei anderen Tieren darf man

diese Zeit als nicht lang annehmen; vielleicht ist sie auch

langer als bei den kleinen Tieren in Anbetraclit des

massigen Inhaltes in Magen und Darm beim Pferd, ""^

weil dadurch der Rotzbazillus sich der Berilhrung
^^^

den Verdauungssaften leichter entziehen kan.

5 Trotz der schadigenden Einfliisse der Verdauungssafte aj'

den Rotzbazillus im lebenden Tiere und trotz der A -

schwachung, welche letzterer in der Aussenwelt bei l^O'

gerem Verweilen erleidet, ist er imstande,
verborgeD^n
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Rotz zii erzeugen, wenu er -von gesimden Pferden mit
dem Futter oder sonstwie aufgenominen wird, bevor er

seiue Pathogenitat vollstandig eingebiisst hat. Dies ist in

erster Linie dadurch bediogt, dass nicht alle eingefiihrten

Bazillen gleich virulent sind und nicht zu gleicher Zeit

iiii Verdauungskanal des gesunden Pferdes in gleiclier

Weise von den Yerdanungssaften angegriffen werden. So

kaun ein Teil des nocb wirksamen Virus durch die Darm-
schleimhaut oder die Chylusgefasse schnell die Gekros-

driiseu erreichen und der Zerstoruns durch die Verdau-o
uiigssafte entgehen. In zweiter Linie ist dies durch die

hohe Eoipfindlichkeit des Pferdes gegen den Rotzbazillus

erklart, denn angenommen selbst, dass die in die Gekros-

drusen gelangten Bazillen abgeschwacht waren, so ist

nieht ausgeschlossen, dass sie ihre Pathogenitat wieder

erlaDgen, sich in den Gekrosdriisen vermehren oder auch

in der Lunge und so neue und immer schwerere Veran-

derungen erzeugen.

6 Ein untriiglicher Beweis dafiir, dass der Rotzbazillus, sei

ei" in grosser Menge auf einraal oder mehrmals hinter-

eniander in kurzen Zwischenraumen in den Magen ge-

bracht, seine Pathogenitat daselbst nicht nnmittelbar ver-

l^ert, ist gegeben in den Versuchen von Schutz und von

mir. Dabei wurde das Vorhandensein entziindlicher Ver-

auderungen in der Mukosa und Submukosa des Darmes,

Hyperplasien und Nekrosen der Lyraphtollikel, auch Er-

krankung der Chylusgefasse sowie Hyperplasien, Erweichun-

g<^n und Blutung in den Gekrosdrusen festgestellt.

(^bgleich diese Veranderungen nichts spezifisch charak-

tisches haben. sind sie auf Grund der bakteriologischen

Untei
1g als Eintrittspforten ftir das Rotzvirus

sehen. Der Rotzbazillus ist in diesen primaren Herden

^^ii'ch Kultur und durch Impfung nicht nachweisbar, well

!f^
abgeschwacht ist, aber jedenfalls besitzt er noch die

^^higkeit, sich in gewissen Organen des Pferdes zu ver-

^^l^reu, seine Vitalitat und Pathogenitat zu erhohcn und



624

in die Gekrosdriisen zu wandern. Daselbst vermehrt er

sich, erhalt seine Wachstumsfahigkeit auf Nahrboden iind

seine Pathogenitilt wieder. Von diesen vermittelnden Her-

den in den GekrSsduseu aus wandert der Rotzbazillus in

die grosseu Lymphgefasse, in den Ductus thoracicus und

verbreitet sich durch den ganzen Pferdekorper. Mit Vor-

liebe setzt sich der Rotzbazillus dann in besonders etii-

pfindlichen Organ en namlich den Lungeu fest und erzeugt

daselbst spezifische Veranderingen, die anfangs in be-

schraukter Anzahl voorhanden sind, aber dann sich an

Zahl vermehren und sich auf die Lymphbahneu und die

Bronchialdmsen ausbreiten.

8 Die spezifischen Lungenveranderungen bei Pferden, welche

gr(5ssere oder kleinere Mengen Rotzbazillen in verschieden

grossen Zwischenraumen abgeschluckt haben, sind also

sekundar.

9 In der Zeit, wo sich die spezifischen Veranderungen in

den Lungen auf haematogenem Wege entwickeln, bilden

sich die Veranderungen in der Darmschleimhaut, in der

Submukosa, den Chylusgefassen und den GekrSsdiusen

schnell zuruck, sodass jemand, der ein solches Pferd nach

einigen Monaten obduziert, den Eindruck haben kan, als

ob primarer Lnngenrotz vorliegt, wie es Nocard passiert

ist. Einige meiner Versuche vervollstandigen diejenigen

von ScHUTz, der seine Pferde 13 - 15 Tage nach der Ver-

fattening von Rotzbazillen totete. Ich fand namlich bei

zweien meiner durch Fiitterung rotzig gemachten Pferde

uach 10 bezw. 15 Monaten bei der Obduktion jene Darin-

und Gekrosdrusenveranderuugen niclit, die bei 3 aodern

durch Fiitterung infizierten und schon nach 12-24 Tagen

getoteten Pferden vorlagen.

1 Die Lymphdriisen sind wie die Lunge gegen den M^''

bazillus sehr empfindlich und i-eagieren leicht durch Hyper-

plasien, die in ihrem Innern don lebenden und virulenten

Bazillus enthalten.

2 Pferde, welche aus Anlass des verbor'-enen Rotzes au
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Mallein reagieren, kornieii den Rotz auf gesunde Nacli-

barpferde, und solche, die lebhaften Yerkehr mit ihnen

haben, iibertragen. Solche Pferde miissen fiir viel gefahr-

licher gehalten werden, als die englische Konnnission 1902

berichtet hat. Ebenso gefahrlich sind rotzverdachtige Pferde,

welche aiifgehort haben, anf Mallem zu reagieren, well

nicht immer als geheilt anzusehen sind

13 Die Uebertragung der Krankheit voq verbomen rotzO^" -w^--^_

Pferden, welche meist auf Mallein reagieren, auf gesunde

Nachbarpferde, erfolgt aller Wahrscheinlichkeit nach durch

Vermittelung der Verdauungswege. Sie kann hervorgeru-

fen sein durch Aufnahme von Stroh oder Putter, auf das

wenige Stunden vorher ein rotziges Pferd Uriu abgesetzt

bat Oder das mit Bronchialschleim eines erkrankten Pferdes

beschmutzt ist. Schliesslich kan die Krankheit aucb verur-

sacht worden sein durch Tr^nken mit demselben Eimer,
aus dem kurz zuvor ein krankes Pferd getrunken hat.

j^oenso kann die Uebertragung erfolgen, wenn ein ge-

sunndes Pferd Wand oder Krippe ableckt, an dem Spei-^

chel Oder Bronchialschleim von erkrankten Pferden haftet.

Moglich ist auch die Uebertragung durch Gebisse oder

-Li'ensen, welche verborgen rotzige Pferde vorher im Maule
gebabt haben, Der Verdauungskanal stellt vielleicbt am
haufigsten die Eintrittspforte fiir die Uebertragung de

verborgenen Botzes dar obgleich Magen und Darmschleim-
laut fur die Lokalisation rotziger Veranderungen schlecht

geeignet sind.

ahre 1907 hat Hdtyra eiue grosse Zahl von Versuchen

7o

^^^^^^^ gemacht, urn mittelst Inhalation und Infektion

^11 Malleuskulturen und Rotzschleim die Krankheit hervor-
zuriifgtt TT

u 1
p

' ''^^^ erlangte ganz andere Ergebnisse als Schutz

g^

ONOME. De Cntersuchungen des Hutyra sind auf nach-
^^iiae Experimente beschrankt. Milker und Trapp haben

<liesel
I

untenstehende Tabelle zusammengesetzt
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TABELLE uber INHALATIONSVERSUCHE.

Art

del' Applikation.

Tod nach

Tagen.
Obduktionribefuud.

50 c c.M. einer zweitjigin-

gen Bouillonkultur inhaliert.

'25 c.c.M. einer 36 stun-

digen Bouillonkultur

lialiert.

in-

Einblasen v. getrocknetem
Nasenaustluss- ein rotzigen

f'ferdes.

Wie bei Versuch 3.

0.03 g. einer KartofTelkiil-

tiir direkt in die l.uftiohre.

7

17

6

„Akuter Uotz in den untern Teilen

der Nasenhoblen, zwei pneumonische

Herde in den Lungen". Rotzbazillen in

den submazillaren, zervikalen bronchi-

alen und periportalen Lyinphknoten.

„Akuter Rotz im unteren Teil der

Nasenhoblen, pneumonische Herde und

miliare Knotchen in den Lungen". Haul

rotz der Backen und des Kehlganges,

Rotzbazillen in den submaxillaren, retro-

phaiyngealen, zervikalen, peribronchi-

aleri und mediastinalen Lymphknoten

Rotzfrei. .

Rutzfrei (?). Spiiter zu eineiu anderen

Infektionsversuch luit Rotz verwendet.

„Primarer Rotz der Lungen, sekjin-

diirer iin untersten Teil derNa^^enlii^

TABELLE liber FOTTERUNGSVERSUCHE.

IKartoffelkulturmitWas-
ser als Tranke.

1 Kartoffelkultur mit Kar-
toflelbrei im Morser zenieben
in einer Gelatinekapsel per os.

Wie \orbei- in einer kera-
tinisierten Gelatinekapsel
per OS.

0.02 g. Kartoffelkultur mit
Na Cl.-Losung verrieben u.
in 1 Gelatinekapsel gefiillt,

welche noch von einer zweit
iimgeben wird.

0.01 g. wie vorher.

20

19

21

„L..ngenrotz, Rotzknotcn in
-^f

"''"'

dei-Lippen, Scb^vellungderKehgan^

dr^sen '. Rotzbazillen in den subniaM-

laren, submentalen, retropharynge^e

,

oberen uud unteren zervikalen, P'""
_

rakalen, peribronchialen und niediasu

nalen Lymphknoten.
,,_„„, und

,.Rotzder Lungen, Mib, L'PP
J j

Kehlgangslymphdrusen". Ro
^.^^^^^^^^^^^^^^

den submaxillaren, ^'^ ''^Pj^ J^^^^nt^

penbronchialen Lymphkno te^i. M '

liale Lymphknoten
makroskopischn

verandertJjedochfurMeerschvyeinscheD

infektius.

9

02 g. wie vorher

.
0.01 g. KartofTelkultur in

em Gelatinekapsel.

02 g. xvie vorfier. Im
Maul gebarsten.

Ir

12

C

Rotzbazillen in <]««

retropharyngealen und peribronch-al
„Lungenrotz*'.

Lvrnplikn^ten. j {{not-

V'unktformigeBluthej^d
n.^^^^

Chen in den Lungen -^^^^^^^eri-

den retropharyngealen, f^ ;7„e^n-

bronchialln, mediastinalen
und

terialen Lymphknoten. „ Roti-

,Rotzkn6tchenmdenLun^^^^^^

bazillen in den retroplai}n «

peribronchialen Ly^V^^^'Sn^e K^^'

"Zweig-..^-2:SheHer^

Keine

cestorben.

4

„Zwei grau ""'^"^^'
„ni«che

Chen und mehrere PS;;f"^.tzbaziHef

in den Lungen .

nachgewiesen. , pntzbazil'^"
'"

„Akute Septikamie. Ro^^^ .

,,WotzderLyn.pbdrusen>mjv^,,eiDi

und der Rachengegend U^
^„bD.a-

Kohlkopf". R«tzbaz.Ilen m ^^,.

xillaren,
retropharpgealen

terialen Lymphknoten.

den niesenterialen
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Die zwischen Gansefiisschen stehenden Worte eutsprechen

wortgetreu den von Hutyra angegebenen Diagnosen, die iibrigen

Angaben sind den Sektionsberichten und deu Kultur, sowie

Iiifektionsversuchen entuommen.

Ansserden imtersuchte Hutyra genau histologisch die Lnn-

geuknotchen und kam zu denfolgenden konklusionen.

Schliissfolgerungen.

Die Rotzkrankheit liisst sich durch Verfiittening von Eotz-

virus leicht erzeugen.

Die intestinale Infektion mit geringen Virusmengen hat vui-

niittelbar eine allgemeine Blutinfektion und im Anschluss an

tlieselbe eine Lokalisation des Prozesses auf die Lunge, als das

Dierzu besonders disponierte Organ, bezw. primiiren Lnngeu-
I'otz zur Folge. Das mit deni Lymphstrom in den Blutkreislauf

der Liingen gelangte Virus regt hier zunachst eine kleinzellige

6
Infiltration der Gefassw^nde und des perivaskulareu Biiide

webes an, als deren Folge im peribronchialen Bindegewebe

tnberkelahnliche, arau durchscheinende Granulationsknotch
itn alveolaren Lungengewebe aber Hepatisationsknotchen ent-

stehen. Ini spatereu Verlauf tritt der katarrhalischpneumonische

^harakter des Prozesses immer raehr in den Vordergrund,

wahrend in den Blutgefassen mit zellig infiltrierten Waudunger
gleichzeitig Thrombenbildung stattfiudet.

Inhalation von mit Rotzbazillen geschwangerter Luft hat fiii

gewohnlich zunachst nur eine akute Erkrankung der untersten

Telle der Nasenhohlen zur Police, wozu sich spater im metasta-

^nen Wege eine Erkrankung der Lune^en hinzugesellenkann.
b "^"^ """tj

nfektion von der Trachea aus erzeugt in den Lungen di

^lerte Rotzherde von katarrhalisch-pneumonischen Charakter.

I^ie uatiirliche Infektion erfolst fiir o-ewohnlich von den Vei

auungsvvegeu aus, wahrend der Ansteckung von den Luftweg

^^^ mittelst Inhalation des Virus, unter natilrlichen Verhalt

^6n kauni eine nennenswerte Rolle zukonit.

^er Nasenrotz pflecrt sich, ebenso wie der Hautrotz, als sekun
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diirer I rozesses cler primfiren Erkrankung innerer Organe und

insbesoiidere der Lungen anzuchliessen.

Allgemeine aknte Erkrankung niit re- bezw. iiitermittierendem

Fieber eri egt, unter Umstanden, wo die Moglichkeit einer Rotz-

infektion besteht, begriindeten Verdaclit auf eine stattgefundene

Ansteckung, insbesondere wenn inzwiscben auch teniporarer

seroser Nasenausflus mit leicliter Scliwellung der Kehlgangs-

lymphdnisen beobaclitet wird.

Diese Ergebnisse veranlassten im Jabre 1909 Miessner imd

Trap? die Infektionsproben zu wiederholen. Sie gaben die Kul-

turen „per os" in einem ausgehohlten Kartoflfel welcher wieder-

um zugemacht war, diese wurde in eine Gelatinhiille getan/und

beim Pferde, diirch einen Einschnitt in der Speiserohre in dea

Magen hineingescboben. Jede Infektion des Mnndes des Gaumens

iind der Nase war also ausgesclilossen. Bci zwei andern Pferden

wurde die Pillenform gebraucht, da die Speiserohre-operation

& Verlauf hatte. Die infektirten Tiere wurden g
esp nach 13—18 imd 12 Tageu
Das Resultat war bei N". 1. Anscliwellungder Schleimhantde

Dickdarmes, Rotz der Mesenterialen Lymphdriisen, metastatiscb

Knotchen im Leber, in die Milz und in den Lungen, parasitari

Knotcben in den Darmen; Bei N". 2. Akuter Rotz der Mesenterialei

Lymphdriisen, Wurmknotcben im Dunn- und Dickdarm und Milz

und Lungenrotz, parasitare Knotchen in den Lun<?en; BeiN".3

Akuter Rotz dermesenterialenLymphdruseu,Wurmkn6tcheuiu del

Scbleimhaut des Dick- und Diinndarmes, zwei lilngliche Schwure

am Pyloris, am Leber, an der Milz, den Nieron und Lungenrotz.

Nach der kritischen Benrteilung der Resultate und Konk^^^

onen der Hutyraschen Untersuchungen geben Miessner i nd

Trapp nachtstehende Zusammenfassung
1 .Die gewobnlichste Eingangspforte fur die RotzbazlHei

stelleu die Haut und die Schleimhaute der oberen Luft

und Verdauungsweffe dar.o'^"^6
2 Die Verbreitung der Rotzkrankeit durch den Mageiidai'"ij

lianal ist unter naturlichen Verhrdtnissen
wahrscliemlic

ein seltenes VorkommiTi.

I

/

f

i- f
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3 Bei einer kiinstlichen Infekticn mit Kotzbazilleii von dem

Magendarmkanal aus ist eine rotzige Erkrankung der

Magendarmschleimhaut einwandfrei bisher nicht nachge-

wieseti worden, dagegen erkranken stets primilr die Ge-

kroslymphknoten iind sekundar die Luugen.

4 Die verininoseu Da.rmveranderungen keiinzeichnen sich

stets durch das Auftreten cfrosserer Meuo'en von eosino-j^.w^.^wxv.^ .,^v...j_,

pliilen Zellen."

Eigene Untersuchungen.

Ich glanbe nichts zuviel zu sagen wenn ich behaupto, dass

die Frage noch immer nicht gelost sei. Betreffs den Kenn-

merken der Liingenrotz-]vnotcben, glaube ich, dass man jetzt

zur Ubereinstimmung gelangt ist. Vor alien, haben die letzte

Untersuchungen des Angeloff, v^^elcher dargetan hat, dass in

den zooparasitaren Knotchen immer eine grosse Meuge eosi-

iile Zellen auftreten, die Diagnose erheblich erleichtert.

Es muss zugegeben werden, dass es nur selten gelingt Ba-

zille in den jiingsten Rotzherdchen anzuweisen, ebensowenig

gewiss ist man von ihrer Auwesenheit in den parasitaren

Knotchen oder Resten, wie dieselben von Olts 'und Kunnemann

beschrieben sind. Daher ist das finden eosinophiler Zellen nebst

den andern histologischen Kennzeichen ein leichtes Bestini-

'Bungsmittel. Auch Mikssner und Trapp fanden in Rotzknotchen

gleichfalls eosinophile Zellen ; die Zalil derselben war aber ge-

ringer als in den parasitcaren Herdchen sodass sie gleichwol

dieses Kennzeichen als ein ausgezeichnetes Diffeieutiell-Diiig-

nosticum betrachten.

Bei meinen Rotzuntersuchungen werden in zweifelhafti-n

Fallen von Lungenrotz die Knotchen soviel tunlich zerrieben

u»ifl auf Meerschweinschen geirapft; ausserdem wird immer eine

histologische Untersnchung nach der Angeloffsche ^lethode ge-

ii^acbt Das veraibeitete Material ist noch nicht gross genug

y ein Urteil geben zu k5nnen. Es werden aber bei jeder

Sektion die trausluziden Knotchen mit grosser Sorgfalt

sucht und ich hoffc in der Gele
Sache

D
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einen Bescliluss zu fassen. Bei den uiitea mitgeteilten Unter-

suchnngen ist die Diagnostik der Lungen-Knotchen auf dei

histologischen Beschreibiing des Schutz und Angeloff basiit

Die Frage des intestinalen Lungenrotzes ist in sofern schon

gelust, dass die Moglichkeit erkennt wird, aber nur bei

Expcrimenten.

Der Meinungsimterscliied hat das primare oder das secunclilre

des Prozesses im Auge, m. a. w. man streitet liber die Frage,

ob die Malleusbazille glelch wie die Tuberkelbazille die Damie

und mesenterialen Drusen passiren konnen, oder ob sie, wie

der grosste Teil der Experimente dartut, bevor sie sich in den

Lungen lokalisiren, eine Entzundung der Lyrapfdrilsen lier-

vorrufen.

Es ist eine Tatsache, dass man bei den Sektionen spontaner

Krankheitsfalle nicht oder nur selten Rotz der mesenterialen

Drusen vorfindet; es ist aber zu beachten, dass die Malleus-

bazille nicht in so grosser Menge aufgenommen werden wie

das in den meisten Experimenten (ausgenommen einige Expe-

rimente des 8cHUTz und Hutyra) geschieht.

Es war nach meiner Ansicht, wunscheswert dieser Infek-

tionsstreit aucK in den Tropen niiher zu betrachten. Vor

allem weil in den Tropen und speziell in Nied.-Tndien die

Rotzenfektion in von den gewohnlichen sehr verschiedenen

Umstanden, stattfinden. Die Untersuchungen in dieser Richtung

sind noch nicht beendet; es sind aber die vorlaufige Resultate

und einige Erfahnmgen geniigend interessant um an dieser

Stelle mitgeteilt zu werden.

Es macht mir dieses ein urn so grosseres VergnugeU; ^eil

ich darin eine Ursache sehe dem Prof. Treob meine Boch

achtung darzubringen : er was der Mann, dessen eifrigen

Bemiihungen wir das Laboratorium fur diese Untersuchungen,

verdanken. Die Errichtung des Laboratoruras gehort zu den

letzten grossen Taten des Prof. Treub als Direktor des Land-

wirtschaftlichen Departements.
Wie kann man bestimmen was in natiirlichen Vmi

der am meisten auftretende Infektionsweg des Rotzes is
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1". Durch genaues Studium nnd Vergleicbung einer grossen

Zahl von Sektionen von Pferden bei denen der Infektionsver-

lauf genau oder annaherend genau bekaniit ist.

.

2". Durch Experimente, bei deuen man beachten muss, die

Yerhaltnissen naturgetreu nachzuahmen.
Es treten bei beiden Untersuchungsmethoden Schwierigheiten

auf, welche zu ungenauen Vorstellungen fiihven konnen. Zuerst

ist ofters selbst nieht annaherend bekanut, wann die Infektion

angefangen hat. Wenn man alte Falle zur Sektion bekommt,
ist wegen den vielen Anderungen in den Orgauen von einem
pi-iraaren Herd nichts mehr zu entdecken. Ein einziges Mai
war ich in der Gelegenheit eine grosse Zahl von Sektionen zu

sehen von Pferden aus einem Stallo wo die Infektion mit Ge-

wisheit nicht alter als 5 Monate war.

Erne zweite Schwierigheit ist, dass man bei Sektioneu in der

Iraksis unmoglich eine genaue bakteriologische Untersuchung
machen kann, ofters muss man sich beschrtlnken zum inipfen

von Meerschweinchen und zu histologischen Untersuchungen.
ich habe deshalb soviel wie nur moglich war jene Sektionen

gesammelt bei denen makroskopisch Rotzdiagnoze zu machen
War.

Bei 50 Sectionen war in 38 Fallen mit grosser Wahrschein-

iclikeit bisweilen mit Gewisheit zu sagen, welcher der primiire

I'ozess gewesen war, wahrend bei einer grossen Zahl von Sek-

tionen ausschlieslich die Nase oder die Lungen krank waren.

^on diesen 38 Pferden hatten 20 nur Lungeu rotz, 2 :N'asen-

^0^7.
;

bei 9 zeigte die Nase, bei 5 die Lungen die altesten In-

derungeu. Eine Statistiek soil dieses nicht sein. denn wie sich

^us der Beschreibung ergeben wird, gab es 12 Pferde aus einem

e, welche alle Lungenrotz hatten. Dieselben waren beiStall

^^Q^r speziellen Untersuchung nach latentem Rotz bestimmt,

wahrend die anderu Falle beinahe alle klinisch-rotzige Pferde

^aren

.

^ Zusamnienhang mit den Untersuchungen nach dem Wert
^^' Ophthalmoreaktion wurde bei den Sektionen iumer die
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Lokalisation und die Dauer der Prozesse beachtet und versncht

den primaren Herd zu entdecken. Es ist unmoglich an dieser

Stelle alle Sektionen zu beschreiben, es wird aber eine kleiue

Bescbreibung von den heiTorrageudsten gegeben werden.

No. 1. 8 jahriges Pferd. Ziemlich giiter Fiitterangszustand;

keine kliniscbe Symptome; bestimmt mit Angenmalleination;

Dauer der Krankheit unbekannt.

Sektion: Hirsekorn- bis erbsgrosse Herdchen in den Lim-
^

gen meistenteils mit einem eiterigem Zentrum; viele pneuno-

mischen Herdchen, ausserdem grossere hejoatisierte Lungenteile.

Luugenlymphdriisen angeschwollen. Alle iibrigen Organe und

Lympbdrusen normal. Also Lungenrotz; die mesenterialen

Lymphdriisen waren absolut normal. In der Nase und dera

Gaunien, keine Symptome von gebeilten Prozessen. Man kann

dieser Fall nur fur einen Fall primitren Lungenrotzes halteu.

No. 2. Von diesem Pferde ist mehr uber den Verlauf und

die Dauer der Krankheit bekannt.

Dieses Tier kam aus einem Stalle, in welchem sich ein Pferd

befaud das scbon Wcahrend einem Jahr an Rotz erkrankt war

und also die Krankheit des hiesigen Pferdes verursacht hatte.

Die ersten Symptome hatte man 14 Ta^e vor der Sektiou

beobachtet. Das Pferd befand sich erst wahrend 2 Monaten m
Stalle.

Die Ophthalmoreaktion mit Mallein war positif, dauerte aber

nur kurz, was ich schon ofters bei akuten Krankheitsfalleu

bemerkte. Die Sektion ergab 5 rezente Geschwiire am mitein

Telle der Nasescheidewand, wilhrend sich in den Lungen einige

maxiliilren Herdchen befauden. Die submaxillaren undbronchialen

Auch hier tritt die Nasenkrauk-D chwoUen
heit als primarer Prozess im Vordergrnnde. Die miliaren Her

Chen verraten eine Blutsinfektion der Lungen. Gaunien um^

Tra(!hea waren normal. Es ist wie mir scheint sehr wahrscliem-

licli, dass die Lungen direkt haematooen von der Nase ai-

infektirt seien; dennoch bleibt die Moglichkeit bestehen
^

die BaziUe vcrschluckt sind und durch die Darinrfilire m

Blutbahn kamen.
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:N'o. 3. Altes Pferd. Dauer der Krankheit unbekannt.

Sektion
:

Iti der Nase yiele Sternformige Narben, die Nasen-
muscheln mit Eitergeftillt, ausserdem akute Geschwure. In den
Lungen einige Hepatisationsberdcben (Rotz) und eiuige ver-

kalkte Herdchen (Zooparasiete). Die submaxillaren Dmsen an-

elaufen. Die mesenterialen Drusen nornmk
Kouklusion: priraare Nasenkrankheit, welche sehr clirouiscli

o

den Lungen akute secundare Ander &
No. 4. Achtjahriges Pferd: Sektion gemacht 2% Monat

nachdem die Krankheit bekannt wurde. Niemals Ausfliessunij,

nur Abmagering und Hasten.^V^iXUg

Sektion
: Submaxillare Druse und mesenteriale Drusen normal

Lungenrotzherdchen in verschiedenen Stadien, in den Lungen
Lymphdrusen, verkaste Herdchen. Nase und andere Organe normal.
Konklusion: priraarer Lungenrotz.

No. 5. Piillen, 6 Monate alt, hatte immer gesilugt bei einer

Mutter, welche an ofifenem und klinischem Rotz erkrankt war.

Sektion: Tn der Trachea 5 kleine, ein wenig geschwurahn-
liche Vertiefungen, die Wande aber waren glatt und die bak-

tenologische Untersuchung negativ. In der Lungen sehr viele

kleine durchscheinende Herdchen mit haemoorhageschem Stoffe

;

nistologisch waren diese Herdchen als Rotz zu betrachten;

ubrigens keine Organ- oder Lymphdrusen-auderungen. Der

Lungenprozess legte eine haematogene Infektiou ' nahe. Die

^chwiire, wenn sie rotzigen Artes waren, konnen auf Respira-

^.

& enstanden sein.

No. 6. Das Pferd ist wahrend einem Jahre im Besitze des

neiitigen Eigentiimers, und wahrend 3 Monaten ist es krank

Futterungszustand sehr schlecht, 4 Tage nach der subkutanen

toleinatinn n,

Sekt

f welche es sehr stark reagirte, starb es.

ion: Akuter Nasenrotz (Schwiire, Nasenrauscheln mit
*^iter gefullt, in den Lungen einige kleine haemorrhagische

^otzherdchen).

Konl

No
Der alteste Prozess in der Nase

Altes Pferd. Dauer der Krankheit unbekannt
Sektion: Perforation der Nasenscheidewand, Narben, Schw
*°n Jard. bot. Duitcnz. 2o Se'r. Snppl. HI. ^^
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o

In der Lungen niir kleine transluzide Herdchen in deu Sub

maxillaren mid der Lungenlymphdriisen verkiiste und eiter

Herdchen. Ach dieser Prozess macht eine primare Nasen-affek-

tion verrauten.

No. 8 Dieses Pferd hatte Lymphangitis sacharomycotica

der Lippen, Wangen, Vorn-iind Hinterbeine. Am 5ten Janiiai'

1909 wurde es in Behandlung genommen. Die Ophthahiio-
F

malleination ergab keine Reaktion; die Agglutination betrug

200. Am 30ten Marz wm'de die Ophthalmoreaktion wiederholt

und war positif, wie auch die subkutane Malleinationj wahreud

die Agglutmatiou 800 betrug.

Sektion 10/4: In deu Lungen viele akute Rotz Xn6tchen, die

bakteriologische Untersuchung war negatif, durch die histo-

logische angeloffsche Untersuchungsmethode aber wurde die

Diagnose als richtig anerkannt. Ich bemerke ausserdem dassJ^^WOV. C.10 ilV^llLIg

in dem Leber gar keine parasitare Knotchen auftraten. Dieses

beweist eingermassen der rotzige Art der Lungenherdchen.

AUe ander Organe waren normal.

Dieser Fall gehort wiederum zum primaren Lungenrotz. Dass

die Infektion haematogen enstanden ist, wahrend sie sonst auf

dem Wege der Darmrohre stattfindet, ist in diesem Falle denk-

bar: Die Haut wurde zwar iiberall wo die Lymphangitis sicht-

bare Wunden entstehen liess mit Jodium behandelt, es komien

aber vor jener Zeit kleine Offnungen den Bazillen den Zutrit

ermSglicht haben.

Nos, 9. 10. 11. Drei Pferde welche vor dem Anfang der

Untersuchung aus einem Stalle angekauft warden (27-3-09) 9

und 10 wurden durch Ophthalmoreaktion bestimmt am 27

Marz; keins der Pferde hatte klinische Symptome. Die

glutination konnte damals nicht gemacht werden, sie fand ei-st

am 25sten April statt. Die Titer betrug damals 1:1000 UQQ

1 : 2000. Inzwisschen was bei N'». 9 eine kleine Kieferdnlsen

schwellung und Nasenausfliessiing bemerkbar. N<^. iOnm*

anschwellung.

Ausserden stellte sich heraus, das N^. 11, der am 37/5 mc

^

bei der Untersuchung zugegen was, auch positive
Augenreaktiou

>

i
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^b, und eine Agglutination von 1 : 1000 hatte, wahrend die drci

Tiere auf die subkutane Malleination positif reagirten. Sektion

30/4. N". 9. Akutev, verbveiteter Nasenrotz; in den Lungengrosse

Abzesse und Herde in verschiedenen Entwicklungsstadien. Lun-

genlymphdrusen nnd submaxillare Driisen angescliwollen.

W\ 10. Lungenrotz wie IS'". 9. Die Lungen gefCiUt mit kleineu

Abzessen. Submaxilllare und Lungeulymplidriisen geschwollen.

lu der Nase ein grosses Geschwur.

W\ 11. Nase, normal. In den Lungeu viele Abzesse und puru-

lente pneunomische Herde, in der Milz sehr viele grosse Abzesse.

Dieses Milzpraeparat ist ein Unicum in unserer S^immluug.

Lungenrotz war bei den drei Tieren unzweifelbar primar. Das

Nasenleiden enstaud bei 9 und 10 zwissclien 27/3 und 25/4.

N". 12. Dieses Pferd war vor 2 Jaliren durch subkutane

Malleination bestimmt worden und seitdem isolirt. Da das Tier

^eine Ausfliessing oder Drusenschwellung liatte und weil der

futterungszustand nicht schlechter wurde, wurde es nicht getotet

Am 15/4, 22/4 und 10/5 was die Ophthalmoreaktion positiv,

iiach 7 Stunden aber horte sie auf. Die Agglutinatinationstiter

am 10 5 1 : 2000 und am 27/5 1 : 1000.

Nach dem Transport 24/5 von Soerakarta nacli Buitenzorg

«nd nachdem der Fiitteringszustand sich geandert hatte began

<^as Tier zu husten und zu vermasern.
-1'5 Sektion. Lungenrotz. bronchiale und mediastinale Lympb-

<^rusen bis auf Faustgrosse geschwollen, keine Zerfallsherde,

^^'eiter ein faustgrosser indurirter, hie und da speckiger pneu-

nomischer Teil mit Abzessformation ; 8 kartoffelgrosse pneu-

iiomische Herde, rait eiterigem Zentrum und fester Wand; weiter,

Herdchen und Knotchen in alien Entwicklungsstadien. Bazille

^vurden aus dem Eiter nur sparlich. gezuchtet. AUe andren Or-

gane normal.

^onklusion; primarer chronischer Lungenrotz.
^"- 13. Vor 9 Monaten hatte dieses Pferd ein Geschwur iu

^^^ ^asenscheidewand. :N"asenausflie3Sung, und Kieferdrusen

^^^hwellung. Sektion: Nasenscheidewand mit Narben besetzt;

^^er der Nase ein Geschwur mit Granulation. Submaxillare
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Driise geschwollen. In den Lungen ein kugelgrosser indurii-tei

pneunomischer Herd und viele kleiue Hepatisationsherdchen.

Wiewol es nicht mit Gewissheit zii bestimmen ist scheint mir

.die Nasenaffektion, der alteste Prozess.

N'\ 14—32. Bei einer Untersucliuiig nach verborgenem Rotz

zii Soerakarta, mittelst der Augenmalleination wiirden von mir

19 Pferde sezirt. Nur Pferde mit absolut positiver Reaktion

warden getotet. Die Agglutinationstiter betrug nnr bei 2, 800,

bei alien andern 1000 und mehr.

Von diesen Pferden wiesen 6. klinische Symptome auf; 13

ergaben bei der ersten Uutersuchung gar keine Symptome. 22/4/09,

wabrend bei wiederholter Untersuchung 8/5—09 eiuige, ein

wenig gescbwollene submaxilliire Driisen oder ein wenig kataiT-

hale Ausfliessung batten. Die erste Sektiou ergab keiue Nasen-

anderuDgen. Das Mallein, welches mittelst der ThranenrClire in

m

die Nase kam, verursacbte die Ausfliessing.

Bei einigen Pferden war das Symptom nach zwei oder drei

Tagen verschwunden. Bei den 6, klinisch kranken Tieren gab

es 5 mit verbreiteten chronischen Prozessen in der Nase uQ<J

den Lungen, sodass man eiuen prim^ren Herd nicht entdeckeD

konnte. Bei N". 6 befanden sich in den Lungen verbreitete

Hepatisationsherdchen, in der rechten Maxillardriise, verkaste

Herde, in der Nase ein kleines Geschwur. Da die A
und Drusenschwellung entstand nachdem das Tier schon po:

reagirt hatte, ist es wahrscheinlich, dass Lungenrotz primer war.

Die 13 iibrigen Pferde gehorten zu einem Stalle von 27 Pferden.

Es stellte sich heraus, dass vor 5 Monaten ein Pferd vom Besitzer

gekauft worden war, welches nach einisen Wochen, Naseuau

itiv

Tab

fliessung bekam. Bei der Untersuchung, nach der Sektion, stellte

sich heraus, dass dieses Pferd verbreitetei- Lungen- und NiJ

hatte. Von den 27 Pferden reagirten 13. Bei der Sektiou erg

sich dass 12 Tiere Lungenrotz batten; bei 8 enthielten die broo

chialen und Mediastinalen Lymphdruscn Rotzherde. Die Verbrei

tung dieser Prozesse war bei alien dieselbe. In einem
Me

befanden sich Gesohw^v. ;. der Tr^hea"^ausserde"
--^^^"^

Pne
junge Knotchen und ein Mil'zabzes-

^^
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submazillriren Lymphdritsen waren bei einigcn ein wenig ge-

schwoUen, verkaste und eiterige Herde traten nicht auf. Die

Nase, der Gaum en, die mesenterialen Driisen und die i\brigen

Organe waren immer normal, ausser bei einigen Tieren, einige

zooparasitaren Knotchen in der Leber. Ausserden war in eiuem

Falle nichts anderes zu konstatiren als Abzesse in den zwei

mesenterialen Drusen, und einige in der Wand des Dickdarms.

Da eine bakteriologische Untersucbung den schlecbten Umstan-

den wegen nicht stattfinden konnte, war leider nicht zu bestim-

men ob diese Abzesse rotziger Natur waren. Wenn man aber die

positive Ophthalmoreaktion selbst 48 Stunden nach der Instal-

lation, und die Agglutinationstiter von 2000 betrachtet ist die

Rotzdiagnose, wie niir scheint, nicht gewagt. Die in anderen

Fallen auftretenden Lungenherdchen, wurden wenn keine Ver-

kasung Oder Eiternng aufgetreten war, hist ologisch und besonders

au{ eosinophilen Zellen untersucht. Grewohnlich aber fand man
•iie Zellen nicht, oder in so kleiner Zabl, dass der rotzige Art

erkennt wurden mnsste.

In diesen 13 Fallen, in denen die Tiere in den sleichen Um
strinden waren und bei denen die Infektion ungefahr einen

gleichzeitigen Yerlauf hatte, tritt die interessante Tatsache auf,

<^ass Nase und Ganmen gar nicht in Mitleidenschaft gezogen

von

D- In den moisten Fallen konnte mit absoluter Gewissheit

primarem Rotz die Rede sein; wahrend bei dem zuletzt

J^eschriebenen Pferde, wenn wir annehmen dass die Abzesse

jn den mesenterialen Drusen von Rotzbazillen stammeu, sich

"erausstellt, dass die Bazille in den mesenterialen Drusen zu-

^^'-kgehalten wurden, und, daselbst einen Eiterungsprozess

^^erursachten. Bei den anderen Tieren bei denen keine Loka-

^^ation, selbst keine Schwellung oder Hyperaemie der mesen-

^^^alen Driisen beobachtet wurde, haben die mesenterialen

/'^^eu die Bazille durchgelassen. Dieselbe haben sich nachher

^^ Lungen festL^esetzt. Die Anschwellun^ der submaxillaren

1st als sekundar anzusehen ; bei der ersten Untersucbung

J^^ieses Symptom nicht auf.
^^"^ ^ir die Er^ebnisse der Sektionen resumieren, so ist es
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nielli zu leugnen dass in den Fallen in welclien die Krauklieit

vor Kurzem Aufgetreten war, gewohnlich die Lungen als Pri-

mJirer Infektionsherd zu betrachten seien. Dennoch ist es

unzweifelbar, dass die Meinung, nach welcher, primarer imd

selbst alleiu stehender Nasenrotz auftritt, auf guten Griinden

stiitzt — Nach der Ansicht des Bonome sind die mesenterialen

Dnisen gelieilt falls der Lungenrotz allein auftritt; Miessner

uud Trap? hegen die gleiche Meinung wie Bonome betreffs der

Heilbarkeit und dem Verschwinden der Herde in den Lyraph-

driisen, sie leugnen aber die Spontane intestinale lofektion.

Wie mir scheint ist der Lungenrotz, speziell in den ziiletzt

zitierten Fallen nicht sekundar; wenn wirklich zuerst Loka-

lisation in einer der Lymphdriisen stattgefanden liatte, wes-

lialb wurde dann bei keiner der Sektionen, wiewohl es selir

junge Infektionen gab, einen Herd, oder nur die Spur eines

Herdes in den mesenterialen LymphdrQsen oder wenn man die

me Infektion vernmtet in den Kopflympfdriisen gefauden?

tJber die Dauer des Infektion geben aber die spontane

Krankheitsfalle gewohnlich nur annaherende Bestimmungsziffer,

und fiir die Beurteilung der pathologischeu Prozesse, ist gerade

die Kenntnis der Anfange der Infektion sehr wichtig. Man

hat deshalb versiicht, den Rotz auf verschiedener Weisehervor-

zurufen; und es ist selbstredend, dass der intestinale Weg fti^'

den Experimentator, in Zusammenhang mit der offenen Frage

sehr reizend war.

a
D

5

Infektionsversuche. -

Es sind von mir eine Reihe von Infektionsversuchen ge

worden, von welchen ich hier einige mitteil.

An erster stelle die direkte Naseninfektion mittelst Na

macbt

etum Pferd No. 1. Alter Sandelwoodheugst de 2/6-09

im linken Nasenloch, mit einer scharfen Loffel,
welcher d

^

infektiOsen Material bestrichen war, sanft liber die Sclileimh^"

gerieben, ohne dass das Tier verwundet wurde.
_

Ini rechten Nasenloch wurde so fest gerieben, dass eiiie
^^

Blutung entstand.
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t

Eiue Teniperaturserh5hung fand 4/6 statt, bis 4:0,4. Am 5/6

lief sie bis 39,2 zuruck, imd blieb bis znm 12 Jiini zwischen

49 und 40 oscillieren. Nachher fand noch ein einziges Mai cine

Erhohung bis 39.1 und 39,4 statt gewohnlich aber blieb die

Temperatur zwischen 37 und 38 urn nachher normal zu bleiben.

Die Agglutination betrug vor dem Versucli inimer 800; das

Tier wurde schon wahrend 3 Monaten observiert und reagierte

wiederholt negativ auf die Ophthalmoreaktion. Am 5/6 wurde

die Agglutination 1000, und am 9/6, 2000; diese Titer blieb bis

zutn 25 Juli, nahm ab und blieb 1500 bis zum 30 Juli an-

welchem Tage das Tier getotet wurde. Die Abmagerung trat

von der ersten Woche nach der Infektion ab, ein.

Die Ophthalmoreaktion von welcher ich nacliher mehr erzahlen

werde hatte einen sehr besonderen Verlauf. Jede acht Tage

wurde die Reaktion in eines der beiden Augen wiederhoU, aber
m

iramer bis zum 16 Juni mit negativem Resultate.

Am 26 Juni entstaud 2 Stunden nach der EintrSpfung ein

Eite d Rote der Koniunktiou, nach 7 Stunden

war alles abgelaufen. Am 6 Juli war die Reaktion deutlicher

und am 25ten Juli trat eine bestimmt positive Reaktion ein.

Die Sektion ergab Folgendes

Die Nasenausflieszung, welche vom 3ten Tage nach der In-

fektion an stattgefunden hatte, wahrend damals schon Ge-

schwurformation stattfand, hatte aufgehort. An der Stelle der

Infektion, befand sich eine langliche sternformige Xarbe, aber

auf der Schleimhaut der Nasenscheidewand, 3 kleinere stern-

fonnige Narben
; Geschwiire wurden nicht gefunden. Der Prozess

in der Nase war als vollkommen geheilt anzuseheu. Die Na-

senhalfte in welcher durch sanftes kratzen, der Infektionsstoff

aogebracht war, war ganz normal. Der Tnfektionsstofif hatte

'^eine Eintrittspforte gefunden.
Die beiden submaxillaren Lymphdriisen mit Abzessen besetzt.

Y^^Qn: Lymphdrusen geschwollen, keine verkaste oder eiterige

fecle. Die Lungen, besat mit gi'ossen und einigen kleinen pneu-

'^lonischen Herden, einige waren mit Eiter gefullt, imd batten

^i"e mehr oder weuiger fibrose Umgebung, die meisten waren
^K.1. ^x^/i.v/^v. v.^--o
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Erbse-bis Kugelgross, sehr wenige kleinere Herde; transluzide

Herde gab es nicht. Das ganze machte den Eindriick einer

Blutsinfektion welche schon langere Zeit gedauert hatte. Im

Zusammenhang niit dem bekannten Verlauf der Infektion,

daif man annehmen, dass durch die Verwundung, welche bei

der Blutsinfektion statt fand, die Bazille direkt in die Bluts-

bahn kamen, und den Prozess in den Luugen hervoniefen.

Die Anwesenheit eines Milzabzesses gibt dieser Hypothese

mehr Kraft. In diesem Abzesse wie auch in "den Lungenherden,

wurden Rotzbazille gefunden. Die mesenterialen Driisen und

Darme, sowie die ilbrigen Organe waren normal.

Pferd No. 2. Eine siebenjahrige Sandelwood stute, bekam

vom 7. Jnli bis zum lOder August taglich 1/100 cc der viru-

lentesten Kultur im Trinkwasser. Dieses wurde morgens friih

also bei leerem magen verabreicht.

Die Temperatur, wie auch die Agglutination blieb immer

normal, die letzte betrug immer 200 bis 300. Es zeigten sich

keine Krankheitsymptome, bis am Isten August eine Anscliwel-

lung der Submaxillaren Drusen eintrat. Die Ophthalmoreaktion

blieb negativ.

Sektion 10-8-09: Anschwellung der bronchialen und Sab-

maxillaren Lymphdrusen. In den Lungen ein erbsgrosser Herd

von grauer Farbe, bei der Zerschneidung stellte sich berans,

dass er in Segmenten verteilt war in welche sich eine kornige

Detritusmasse vorfand, weiter ein einziger grosser Schleimge-

filllter Herd und einige transluzide Knotchen.

In der Leber einige sehr kleine parasitare Herdchen. Kultur-

und Tierversuche mit Material aus der Lungenherdcheu
geben

ein negatives Resultat. Histologisch werden sie bestimmt a =

parasitare Knotchen und tJberbleibsel derselben. Ein Meer-

schweinchen, geirapft mit Bronchialdrusengewebe bleibt gesun ,

eine Meerschweinchen mit maxillarem Drilsegewebe g^^°^P^^

J^kommt eine mallose Periorchitis. Eine mesenteriale
Drus^

enthalt eine Stronzylisherd ; andere Drusen, Darmen,^as^^

Gaumen und iibrige Organe normal. Hier hat also ausschliess
ic^

Lokalisation in der submaxillaren Driise stattgefunden
u
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zwar, wabrscheinlich aus deni Munde, der Gaumenschleimlumt

Oder den Tonsillen. Die Tonsille selbst waren Normal. Es ist

also gewis, dass mit diesem kleinen Quantum, auf der oben-

geoannten Wiese verabreicbter Kultur, kein Alimeutilrer Lun-

genrotz bervorzurufen ist. Das Experiment wird mit grCsseren

Quautitaten nnd an andern Stunden des Tages wiederbolt.

Pferd N'\ 3 Sandalwood fallen 2 jabr, bekani an jedem Tage

vom 7ten Juli ab bis zum 20sten August 1/100 c.c. von der-

selben Kultur wie das Pferd N". 2 und zwar iiber Gras gestreut,

Morgens um 8 oder 9 Uhr. Die Temperatur blieb imnicr nor-

mal, die Agglutination stieg von 200 bis 500. Die Augenreak-

war immer negativ.

Sektion 20-8-09. Die Submaxillaren und bronchialen Lympli-

drusen ein wenig gescbwollen. Mesenteriale Drusen absolut nor-

mal. In den Liingen zwei transluzide Knotchen, die Leber und die

anderen Organe normal. Impfungen obengenannter Lymphdrusen
blieben resultatslos. Es stellte sich bei der bistologiscben Un-

tersuchung beraus, dass sich in den transluziden Knotcben keine

eosinophile Zellen vorfanden. Ich mochte dieselben fur Eotzknot-

chen balten. In diesem Falle ware dnrch fortwabrendes futteni

Kleiner Mengen Rotzkultur primarer Lungenrotz entstanden.

Ich werde diesen Versuch solange wiederbolen bis das Tier

deutlicher auf bekannte Reaktionen readrt, bezweeks der

Entwicklung der Lungenversuche.

&

Betracbtungen.

Die Experimente sind nocb nicbt in aenuojender Zahl gemacbto^""o

Zahl

Borden um endgiiltige Konklusioneu zu rechtfertigen. Im Zu-

sammenhange aber, mit den gemachteu Sektionen einer grossen

von Pferden, ist es nach meiner Ansicht unzweifelbar

*i<^her, dass:

^"- primarer Nazenrotz auftritt, und dass diese Infektions-

'^ei^e in Indien baufig ist.

^ • primarer Lun^enrntz nirbt zn den Seltenheiten gehort.

ist

Ob der primai-e Lungenrotz intestinal oder aerogen entsteht

naeh meiner Ansicht nur zu bestimmen durch Infektions
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versiiche welche in natiirlichen Umstanden gemacht werden,

wobei Infektion des Mmides, der Nase und des Gaiimens aus-

gesclilossen ist.

Einige Male versuchte ich, eine Speiserohrefistel anzulegen; die

Operation ist al)er bis jetzt mislungen. Die Absicht war, taglich

kleine Mengen Kulturs in den Digestionsapparat zu bringen.

Im Anfange behauptete ich, dass die Infektionsumstande

andere sind wie in Europa. An erster Stelle nenne ich deu

Umstand, dass die indischen Pferde so leicht eine Verwundun

in der Nase erhalten. Der Eingel)orne, dem Infektion eine un-

bekaunte Sache ist, crreift das Pferd ofters in die Nase, uud

verwundet auf jene Weise die SeWeimhaut. Da er weiter die

Gewohnheit hat nm ein Pferd das Nasenausfliessing hat mit

der Hand zu reinigen, so ist es erklilrlich dass die Naseninfek-

tion leicht zu Stande kommt.
Einen viel wichtigeren Grund der Nasen infektion durch Ver-

wundung ist das freie herumlaufen der Pferde, wodurcli sie

sich an Bambuhecken verwunden. Anf der lusel Lombok, sah

ich die Narben dieser Verwundingen haufig und
sehr schwierig dieses nicht fiir ein Rotzsymptom zu halten.

Auch das geben des Futters aus Korben von geflochtenem Bani-

bu, welche, wie auch die Wande der Stalle bei den Eiugebor-

nen ofters in sehr schlechtem Zustande sind, verursachen die

Verwundung der Nasenschleimhaut. Es kaun wie mir scheint,

von einen einatraen des Infektionsstoffes nicht die Redeseiu,clader

Rotzbazill sehr wenig wiederstandsfilhig ist gegen austrocknen.

Die Gelegenheit zur Infektion der Bazille ist sehr gross. Der

Eingeborne giebt mehreren Pferden das Putter aus einem Korbe

Oder Fasse ; vor allem fur Pferde die an Rastplatzen geftlttert

werden ist die Aufnahme des Infektionsstoffes sehr leicht denkbar.

Auch die Einrichtung der Stalle ist so primitiv, dass alle t^w-

stande die Infektion und die tJbertiaguug derselben
leicb^

niachen, Z.B. durch Beruhrung, Sclmauben, etc. Dass die Bazill^'

durch einfache Beriihrung mit der Schleimhaut der Nase
uiidfl*^=

Gaumens eine Infektion hervorrufen wiirden,
wiedersprecbeD

die Expei-imente anderer Untersneher, sowie meine eigeue.

4

r

i
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Icb bin der Ansiclit, dass dieses speziell in Indien unwahr-

scheiulich ist, da die Virulenz der Rotzbazille viel scliwacher

ist wie in Europa; u.a. bekani man in Europa duich das

fiittern von 1/100 c.c. Kultur eine viel kriiftigere Infektion,

als dieses bei meinen Yersuchen der Fall war. Schon die Ver-

suche niit Meerscliweinchen bewiesen die schwache virulenz

der Mallensbazille in Tndien. In der Absicht, die Kultur virulent

zu machen, liess ich sie bei 6 Meerscliweinchen immer intraperi-

toneal passieren, dennoch gelang es nimraer ein Meerschwein-

chen mit derselben zu toten. Die mannlichen Individuen be-

bimen eine eiterige Periochytis welcher durchbracli und heilte.

Die also infektierten Meerschweinchen welche secbs Monate

und langer lebten, zeigten bei der Sektion keinen Malleus der

inneren Organe. Meerscliweinchen mit 1/100 c.c. Kultur intra-

peritoneal geimpft blieben also im Leben, wahrend u.a. Schnurer

redet von einer Kultur, welche 1/25000 oese, ein Meerschwein-

cbeu totete. Wahrend eiuem Jahre ist man am Laboratorium

beschattigt den Malleus zu untersuchen, nie aber starb ein

Meerschweinchen an Rotz, wiewol doch viele Tiere, welche mit

verschiedenem Material geimpft und mit einem Periorchitis rea-

giiten, wahrend mehreren Monaten observirt wurden. Diese

gei-ingere Virulenz der Bazille findet wahrscheinlich seine Ur-

sache in der hohen Temperatur der sie ausgesetzt ist, dennoch

erklixit dieses nicht, weshalb nach Passage mehrerer Pferde die

virulenz nicht steigt. Wenn man die geringere Virulenz vor-

aussetzt, ist es leicht erklarlich, dass die Bazille die Schleim-

haut des Mundes des Gaumens und der Nase passieren kCnnen

^iid mit dem Putter verschluckt werden und in den Magen
uud die Darmrohre kom?nen konnen. Dort werden sie durch

^»e Digestionssafte noch mehr geschwacht werden, wie sich aus

<ien Untersuchungen des Bonome ergiebt, und werden sie also

"lit dem Chylus in die mesenterialen Driisen gelangen. Durch
ibfe geringe Virulenz werden sie die Drilse nicht entzunden

Qnd das Driisegewebe passieren, um mit der Lyraphe indieZir-

iilation und in die Lungen zu kommen.
^m inoglicher Weg ist wciter, dass sie, wie bei dem zweiten
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Infektionsversuche, vom Miind od von den Ton

die maxillare Druse gelaugen und wenn sie dort nicht linger

zuriickgelmlten werden konnen in die Zirkulation seraten. Wie

mir Scheie t sind practisch nach Umstanden beide Ursachen

moglich. Die Hautinfektion ist in Indian auch nicht ohne

Bedeutiog, vor alien haben Lastpferde ofters Wunde, auch

die Wagenpferde der Eingeborne sind durch das primitive Ge-

schirr yielen Vervvunduugen ausgesetzt. Dennoch fand ich bei

meiuen Sektionen keinen Fall von Hautmalleus. .

Meiner Ansicht nach ist ehr interessant weitere lafek

tionsversuche mit diesen wenig virulenten KotzbazillenziimacheD.

Ich hoife nachher melirere Resultate bieten zu konnen.

Buitenzorg, October 1909.

i
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tJBER DIE VERTEILUNG DES HOLZPARENCHYMS
BEI ABIES PECTINATA D. 0.

VON

L. KNY.

r

Wie bekannt, ist das Holz im Stamme von Abie^ pectinala

von demjenigen von Picca excelsa und Larlv europea dadurch

unterschieden, dass es nur sehr selten vereinzelte Harzkaniile

enthalt. Das Holzparenchym, welches bei den beiden letztge-

nanntea Arten die Harzkanale umschliesst befindet sich bei der

Weisstanne an der Grenze der Holzringe und ist hier auf dem
Querschnitte entweder dem ersten Friihholz oder dem letzten

Spatholz vereinzelt oder in kleineu Gruppen eingestreut ^).

Als ich im Winter 1905—6 ein 6-jahriges Stiimmchen von

Abies pectlnata untersuchte, war ich uberrascht, in keiuem der

Holzringe eine Andeutung von Holzparenchym zu finden. Es

machte dies den Wunsch rege, die Verteilung des Holzparen-

cnjms zumlchst in alteren Stammen, dann aber auch an Seiten-

^^ten und Wurzeln zu untersuchen, um womdglieh eine Gesetz-

massigkeit seines Vorkommens ausfindig zu machen.

Von Stammabschnitten standen mir drei zur Yerfilficunf?.o""&
Der eine stammte aus Schreiberhau im Riesengebirge. Er

wies 48 Holzringe auf. In den ersten 40 Holzringen fehlte, so

""fit ich sehen konnte, das Holzparenchym vollstandig. Erst

'^eiter nach aussen trat es in vereinzelten Gruppen an den

Grenzou der Ringe auf.

I^er zweite Stammabschnitt "') liess 127 Holzringe deutlich

^Qterscheiden. Er war dem betreffenden Stamme in 1.50 m.

. ) E. Strasburger, Ueber den Bau und die Verrichtungen der Leitungsbahnen

"n^" ^'I'^nzen. Jena 1891 p. 1 fl". Hiei- ist audi die altere Litteratnr berQcksichtigt.

ve-i
'^'^^^" ""'^ ^^" dritten Stammabsclinitt sowie die spiiter erwiihnte Wurzel

^' anke ich dem freundlichen Entseeenkommen des Ileirn Forstiiieister Oitleb in

^'•awmkel (Tlnuingen).
O'^O
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Holie liber deni Boden entnominen. Der ans ihm lierausge-

schnittene Sektor wurde in Abstanden von 10 zu lOHolzri;

sfriltifT auf zahlreicben Querschnitten sowie auf tano

und radialen Langsschnitten untersucht. In ihm waren schon

im 8'*=° bis 10^*^° Holzriuge vereinzelte Holzparenchymzellen ent-

halten. Zwischen dem 19^^° und 21^'^°, sowie zwischen dem 89^'"

und 41*^° Ringe waren die Holzparenchymzellen noch sehr
r

sparsam vertreten, zwischen dem 59te» und 61^^" haufiger. Weiter

nach aussen nahm ihre Zahl wieder ein w^enig ab.

Der alteste Stammabschuitt, welche mir zur Verfiigung staud,

war dem betreffenden Baume in deicher Hohe wie der vorer-

wilhnte entnommen. Er wies 184 Holzringe auf. Bis etwa ziira

GOten Holzringe war der jahrliche Zuwachs ziemlich gleichmassig

gewesen, hatte sich von da ab vermindert und war am 155''=°

Ringe bis zur Aussengrenze des Holzes sehr schwach gewesen.

In diesem Stammabschnitte wurden schon im 1^*=" bis 3'^'^ Holz-

ringe vereinzelte Holzparenchymzellen gefunden; zwischen dem

4'*^° und G'en Holzringe war ihre Zahl ein wenig grosser, wenn audi

immer noch sehr gering. Sie nahm zwischen dem 9'''^ und 11'"?

dem 19te'i und 21*^^ dem 29^^^ und 31ten und dem 39^^" uud41*«''

deutlich ab, urn zwischen dem 49'*=° und 5I'«° zuzunehmen.Kach

erheblicher Steieerung ihrer Zahl zwischen dem 59^'^" und 6 !*«" Holz-

ringe trat erneutes Sinken der Zahl zwischen dem 69*^" und <

Holzringe ein, was bis zum 139'^"— 141*^° Holzringe anhielt. In den

letzten 8 Holzringen (177—184) konnteunter zahl reichen
Langs-

schnitten nur eine Holzparenchymreihe aufgefunden werden.

Von alteren, annahernd liorizontalen Seitenasten stand mir nu

ein Exemplar^) zur Verfiigung, iiber dessen Hohe uber ce

Boden mir keine Angabe gemacht waren. Das basale Ende war

bis auf etwa 20 cm. ent'ernt. Das darauffolgende Stuck zeig
^^

die fiir die Coniferen charakteristische Hyponostie in aus^

pragter Weise. An der nach unten gekehrter Seite hatte

^^^

radiale Zuwachs etwa das Doppelte von dem der <^^^^*^^^.^^

^^.^

tragen. Die Tracheiden zeiiiten durchschnittlich eine vielstur'e

1) Ich verdanke dasselbo Herrn Forstmei.stcr von Brauntnuhl in Tai-no\M
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YerdickuDg und dunklere Farbung der Zellw^nde. (Rutholz!)

An der schAvacher entvvickelten Oberseite zalilte ich 71, an der

starker entvvickelten Unterseite nur 67 Holzrinpjo. Da an der

Oberseite die Holzringe meist sehr eng waren, wS-re es sehr

scliwer ausfiihrbar gewesen, das Holzstiick in taiigentiale Ab-

schnitte von 10 zu 10 Rinsen zii zerlegen. Teh musste micliO^" ^Ul ^^X-^Q

deshalb begniigen, die dusseren und inneren Holzringe der Ober

und Unterseite vergleichend zu untersuchen. Es ergab sich

dabei das uberraseliende Resultat, dass, soweit das Holz norwal

ausgebildet war Holzparenchym vollstdndig fehlte. Doch fand «ich

dasselbe in grosserer Zahl im inneren Telle des 7*'=° llolzringes,

wo der Aufbau des Holzes eine erbebliche StSrung erlitten batte,

welche an die bekannnte Markflecken ') erinnerte. Die Holzzellen

waren hier von grosserem Querdurcbmesser und meist unregel-

massiger Form und trugen in ihrer Tiipfelung den Charakter der

Holzparenchymzellen. Die Wandungen waren mebr oder weniger

stark gebraunt. Da diese Abnormitat sich iiber den gesamten

Umfang des Holzrinses und in longitudinaler Richtung weit auf--V.^ IIX^VI XXX XWXJQ

warts, erstreckte vermute ich, dass bei ihrer Entstehung nicht

der Einfluss eines Parasiten, sondern klimatische Ursachen (Schcl-

<iigung durch Frost 1) im Spiele waren.

Von Wurzeh der Abies pectifiata stand mir nur ein Abschnitt

zur Verfugiing, in welchem ich 132 Holzringe zahlte. Ich unter-

suehte denselben in verschiedenen Regionen. Auch hier wurdcn

Sohparenchymzelkn niryends angetroffen -).

So, unvollstiindig vorsteheude Untersuchungsresultate sind,

gelit aus ilmen hervor, dass die Holzparenchymzellen nicht in

^llen Teilen des Verzweigungssystemes von Abies pectinata

gleichmassig verteilt sind. Den inneren Holzringen der primilren

Sprossachse fehlten sie entweder vollstandi^ oder waren sparsamer
o

^) M. KiENiTZ, die Entstehung der MarkflecUen (Botan. Centralbl. 4. Jahrg. 1883,

P- 21«.); P. SoRAUER, Handbiich der Pnanzenkiankheiten, 3. Aiifl., 1. Band (1909),

P- 611.

2) Hugo von Moiil (Einige anatomische und physiologische Bemerkungen iiber

^^«
Holz der Faumworzeln, Botan. Zeitung 18G2, p. 22511.) hat die Trache.den des

J^arnmes und der Wnrzel von Abies pectinata eincr eingehenden vergleiclienden

"^<^'suchung unterworfen, die Holzparenchymzellen aber unberuck.sichticht gelassen.



648

vertreten als in den aussereu Holzringen. Sehr auffiillig waren

die grossen Yerschiedenheiten der drei Stamm-Absch-iitte. Be-

merkenswert war ferner das Fehlen in samtlichen normal aus-

gebildeten Holzringen des untersucliten Seitenastes und des

untersuchten Wurzelstiickes.

Die grossen individuellen Schwankungen, welche die drei

untersuchten Stamme zeigten, deuten darauf hin, dass es sich

hier nicht ausschliesslich um erbliche Erscheinungen handelt,

sondern dass aussere Einflusse von mass^ebendem Einfliisse auf

den Ban des Holzes seiu vverden. Es war mein Wunsch gewesen,
4

die Untersuchungen nach dieser Riclitung fortzusetzen und vor

Aliem die Stamme allseitig freistehender Exemplare mit solchen

zu vergleichen, welche in dichtem Zusammenschlusse mit anderen

sich entwickelt haben. Ferner soUten Exemplare verschiedener

Klimate veredeichend untersucht werden. Die Beschaffuaff des

erforderlichen Materiales bot aber so grosse Schwierigkeiten, dass

ich meinen Plan filr's Erste aufgeben musste.

Vorstehende kleine Mitteilung ist vielleicht deshalb niclit

ganz wertlos, weil sie zeigt, wie mangelhaft selbst fur eines

der haufigst untersuchten unserer Holzgewachse die anatomi-

schen Kenntnisse zur Zeit sind. Die meist*en der bisherigen

Untersuchungen haben sich mehr in die Breite als in die Tiefe

bewegt. Man glaubte, den Bau eines Holzes genau zu kennen

und die unterscheidenden Mcrkmale fur dasselbe festgestelt zu

haben, wenu man ein beliebiges Stamm- oder Aststflck der

Untersachuug unterworfen hatte. Was uns fiir die Erweiteriing

unserer holzauatomischen Kenntnisse zur Zeit nottnt, ist nicht

die Bearbeitung modichst zahlreicher Arten, welche Reisende
o "- "o

aus den Colonien oder aus bisher unerforschten Landern heim-

gebracht haben, sondern
. sorgfaltige, planrarissig ausgefiili^i^

monographische Untersuchungen. Dieselben wiirden in erster

Linie an denjenigen Arten anzustellen sein, welche imsere em*

Heimischen Walder schmucken. Die exotischen
Holzgewachse

werden sich danu von selbst anreihen.
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BEITRAGE ZUR KENNTNIS DER ANISOPHYLLIE

VON

E. BEINRICHER
Mit Taf. XX—XXV.

Trotz der umfangreichen Literatur iiber Anisophyllie und der,

was die Vielseitigkeit ihres Auftretens belrifft, nahezu erschopf-

enden Behandlung, die dieselbe in den zahlreicheu, den Gegen-

staud behandelnden Arbeiten Wiesners erfahren hat, glaube ich

°iit nachstehender Mitteilung doch noch einige erganzende

Beobachtungen vorzubringen.

Diese beziehen sich in erster Linie auf Falle, die ich wahrend

meiner Tropenreise 1 903/04 in Java, Singapore und Ceylon auf-

^eckte. Aus der europaischen Flora soil nur eine Pflanze eine

eingehendere Erorterung finden.

Im ganzeu sind in den bisherigen Mitteilungen weitaus liber-

wiegend Pflanzen behandelt, die gegenstandige oder wirtelige

l^lattstelkmg mit Anisophyllie verkmlpfen.

WiESNER (I) hat zwar schon in seiner ersten Mitteilung ge-

^agt ^Aber auch an Pflanzen rait wechselstandigen Blattern

^st sich die Beziehung von Neigung und Masse konstatieren

,

^enn auch bei diesen Gewachsen der Sachverhalt minder augen-

^^llig ist" und er fiihrt im folgenden Beispiele an — betont aber

^) Eine kurze Mitteilung iiber eineu Teil des hier Behandelteu machte der

f„ ;
^^on gelegentlicii der 77. Versammlung der Gesellschaft Dcutscher Natur-

^°n- Jard. lot. Buitenz. 2e Ser. Suppl. HI.
43
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doch, dass vielfacli erst Wiigung die grossere Masse der iinteren

Blatter erkennen liisst.

Bis auf einen Fall behandle ich im Nachstehenden nur recht

ausgepragte Falle von Anisopbyllie bei Spirahtellimg '). Ich kann

dabei nur beschreibend verfahren imd durch Abbildimgen illu-

strieren; denn ein 3 monatlicher Aufenthalt in den Tropen war

zu experimentellen Prufungen im Gegenstande uberhaupt zu

kurz, zu dem machte ich die ersten beziiglichen Beobachtuiigen

erst wenige Wochen vor meiner Abreise von Java zu Buiten-

zorg und einige weitere bei den kiirzeren Aufenthalten zu Singa-

pore und auf Ceylon.

WiESNER hat (IV) der ^Verbreitung der Anisophyllie im

tropischen Gebiete" einen besonderen Abschnitt gewidraet.

Wiederholt betont er in demselben das Zurucktreten der Aniso-

phyllie unter den tropischen GewSchsen, insbes. den tropischen

Baumen mit immergrunen Laube. Solche Aussage findet sich

1. c. z. B. S. 27, S. 35 u. 2 mal S. 37. Der letzte diesbeziigliclie

Satz, als Resume-Punkt 5 gegeben, lantet dort: Jmmergi'flne

Laubbaume sind wegen der Beleuchtungsverhaltnisse auf ver-

zweigungsformen angewiesen, welche sich mit Anisophyllie nicht,

Oder nur sehr schwer vertragen. Laubbaume mit abwerfendem

Laube % lassen aber infolge der Beleuchtungsverhaltnisse Ver-

zweigungsformen zu, welche durch die Anisophyllie begunstio'

werden, oder mit derselben vertraglich sind. Deslidh tritt unter

den trophchen Lauhhdumen gewohiUche Anisophyllie seltener^ un(

iveniger ausgeprligt, als unter unseren Lauhhdumen auf'' lo eioem

gewissen Widerspruch zu diesen wiederholten Aussagen ste

aber dor S. 28 befindliche Satz: „Wahrend den letztgenannten

,-eclisclstandiger Anorduung, ^'*^^f •

,,t

rs sind, ist in der Kegel ^'e Auisopny
.^j^^j;,,,

Beschrankung dieses Ausspruchesiu^^

i) WiESNER
Blatter des Sprosses ungleichen Altei
Oder nur schwacb ausgebildet". Eine uescnrauivuuy u.c..>^—--r- .xersc
tropischer HolzgewJlchse fmdct sich in der gleichen Abhandlung bei Wits-

er ist an spaterer Stella zitiert.
^ h^ohends das

2) Dass audi die simmergriinen" Laubbaume der Tropen fast dure
g^^ ^^^ ^^^

Laub abwerfen, nur dass der Laubfall oft rccbt uni-egelmassig er
°^^^^^^,it,n

Perioden des Kalilstelmns oft sehr kurz sind, hat Volkens in seiner u^^^^^
^^^.jj^

Studie »Der Laubwechael tropischer Raunie" (Gartcnflora, 52 Jal"S' °'

1903) gezp'
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Kategorien (Baume, Striiucher) augehorige Gewachse mit wed
sehtdndiger Blattanordnung nach den in Europa gemachten
Erfahriingen im Allgemeineu weuig zur Anisophyllie neigen,
sind tropische Pflanzen dieser Kategorie (scheint sich auf Halb-
itraucher zu beziehen H.) selbst bei wechselstandiger Blatt

ordnung oft (Sperruag durch mit H.) in hochst aufFallenden

Grade anisophyll".

Demnach scheint schon Wiesner die relative Haufigkeit der
Anisophyllie bei Spiralstellung an tropischen Banmen u. Strau-
chern bemerkt zu haben, doch sich damit zn begnugen, an den
eben zitierten Satz nur ein einzelnes Beispiel hiefiir anzufuhren.
Hingegen dilrften seine Ausspriiche vom Zurucktreten der Ani-
sophj'Uie bei den immergruneu tropischen Baumen sich nur auf
das Zurucktreten derselben bei gegenstandiger oder quirliger

Blattstellnng beziehen. In diesem Siune ist vielleicht seine Be-
zeichnung ^gewohnliche Anisophyllie" in dem ersten angefiihrten

Zitate zu verstehen. Da aber tatsachlich unter unseren euro-

paischen Laubbaurnen Anisophyllie bei wechselstandiger Blatt-

stellung selten zu sein scheint und nur bei Couiferen in aus-

gepragterer Weise auftritt '), mag es doch angebracht sein, eine

lieihe derartiger Falle aus der tropischen Baumwelt vorzufiihren.

^1' erste Baum, der mir in Buitenzorg solcher Verhaltnisse

"egen auffiel, gehort in die durch das Auftreten der AnisophylHe

uberhaupt ausgezeichnete Familie der Urticaceae '). Er fiihrt den

^^amen: Oreocnide (Villebrunea GauiUch. Engl) major Miq., hat
seme Heimat, wohl wie alle Arten der Gattung, im Sud- und
Ostasiatischen Gebiete (Der Kew. Index fuhrt die Art major
nicht u. scheint als kleinerer Baura. oder als mehrere Meter
holier Strauch aufzutreten. In den „Naturlichen Pflanzenfami

) Bei dieseii tveten vermutlich die weitesten Grossendifferenzen zwischen den

vo'* u
-^ ^^ ^^^ Sprossoberseite unJ jeneu der Unterseite auf. Fur Schattcnpflanzen

Ob^e
Pectinata fulirt Gobkl (II) an, dass die Blatter der Unterseite jene der

^_crseite um mehr als das Doppelte ubertreffen. So grosse Abweichungen sind

1.1 .
''^P'scheu Laubbiiiiraen selten, doch im o-anzen viel auffalliger als an dern

^^';;" Nadellaub dor Coniferen.

Beis. r ^'^'^.^^'''^s^'^1^5 anschliesseud an das zweite obengebracbte Zitat, ervvahnte
Piel betrillt cbenf\x]ls eine »Urtica-Art", die aber nur mit der Nummer des

'tenzorgon Gartens, Nr. 3293, bezeichnct ist.
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lien'' werden die Vertreter der Gattung als Strauclier bezeichnet.

Die Anisophyllie ist hier ausserordentlich ausgepriigt, wie die ver-

kleinerte Pliotographie zweier gepressterSprosstiicke guterkennen

lasst (Vgl. Taf. XX). Besonders bemerkenswert sind die Unter-

schiede in derBlattstiellange. Ich gebe einige an friscliera Material

Buitenzorg notierte Messimgen wieder. Lange des Blattstieles

eines unterseits stehenden Blattes 9.5 cm., bei dem nachsten

Blatte oberseits 1.7 cm., folgendes Blatt nnten 10.5 cm, oben

2.2 cm., unten 1 1 .0 cm., oben 0.5, Blatt an der rechten Flanke

2.0 cm., oben 1.9 cm., unten 10.2 cm., oben 0.1 cm., uuteu

7.3 cm. Als grosste Kontraste stehen sich also eine untere

Blattstiellange von 11.0 cm., und eine obere von 0.5 cm. gegeu-

uber. Der Blattstiel der unteren Blatter kann also bis 22 mal

so lang werden als der eines. oberen Blattes. Jene der flanken-

standigen Blatter haben intermediare, aber weitaus mehr jenen

der Oberblatter genaherte Masse. Nicht so weit gehen die

Grrossenunterschiede der Blattspreiten, die gut ausgepragte

„Traufelspitzen" besitzen. So betruff die Lange der Blattspreite

zweier folgender Unterblatter 20.0 und 21.0 cm., jene zweier

Oberblatter 11.5 mid 9.0 cm; die Breiten von Unter- und

Oberblattern verhielten sich im allgemeinen wie 8 : 4. Die Langen-

imterschiede der Spreiten zwischen Unter- und Oberblattern

uberschreiten also selten das Doppelte und so konimt es, dass

trotz der grossen Differenz in den Blattstiellangen, die G-esamt-

langen der unterseitigen Blatter jene der oberseitigen selten

urn mehr als das Dreifiiche ubertreffen ').

Ein zweiter Banm, an dem ich zu Buitenzorg Auisopbylbe

beobachtete, gehort in die Familie der Euphorbia,ce» und is

Mallotus florihundus Muell. Ein Sprosstiick der in Burma uQ^^

Malaya beheimateten Pflanze, ^etrocknet photographiei-t,

.il^t

die linke obere Figur auf Taf. XXI wieder; rechts t

Oberblatt, mit 2 ein Unterblatt bezeichnet und abgebi

eicrtenOber-un-J ^

Unterblatter der von Wiesner a. a. 0. namenlos angcfiihrten Urti^^"^^'^^

wechselstandige Blatter an den Ober- und Uatcrsciten der gene igten-l'i;

selten eiu LangenverhiUtnis von 4:3, mauchmal sogar von 1 :5 darbietea •

;lit
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Die Grossenunterschiecle sind hier niclit so bedeuteiide wie bci

Oreocnide major uud sie kommeii noch wenigcr durcli die

Unterschiede in der Grosse der Blattspreiten als durch jene in
I

der Liinge der Blattstiele zur Geltung. Ich fand die Blattstiel-

langen der Unterblatter 9.5 cm. und J2.2 cm., jene derfolgenden

Oberblatter 5.4 cm. und 4.7 cm. Wie aus den Abbildungen

erkennbar, sind auch diese Blatter mit einer, wenn auch weniger
i

stark ausgebildeten Traufelspitze versehen nnd schildformig. Sie

besitzen ferner am Blattstielgrunde nnd unterhalb des Ausatz-

punktes an die Spreite eine gelenkartige Yerdickung, so wie

imterseits „domatienartige" Bildungen, besonders ausgebildet

zwei oberhalb der Insertion des Blattstieles.

Auf Taf. XXI ist in a ein weiterer, nicht zu extremer

Fall von Anisophyllie wiedergegeben, ein Sprosstuck einer auf

Singapore beobachteten Ficus sp. Ich fand dieselbe bei Pasir

Panjang, auf einem Spaziergange, den ich unter der freundlichen

Ftihrimg des Herrn van Rein unternahm, in der Xiilie der

Crutapercha-Fabrik, der er vorsteht. Auffallend ist an diesem

Objekt der mit der Anisophyllie Hand in Hand gehende, be-

deutende Wechsel in der Form der Blattspreiten ').

1) Auch bei Ficus Carica scheint nach einer bei Meran gemachten Beubaclituiig

Anisophyllie vorzukommeu. Diese bei besagter Manze wcitor zu verfolgen, hatte

ich nicht Gelegenheit.

An dieser Stelle muchte ich noch luirz der interessanten Verhiiltnisse, die ruck-

siclitlich der Anisophyllie bei Broussonetia papyrlfem herrschen, gedenken. Aniso-

phyllie fmdet sich fur diese THanze bei Wiesneu (I) erwahnt. S. 373 werdcu

Versuche mit Zweigen dieser Pflanze beschrieben. Dort fuidet sich auch der ^cr-

merk ))Die Blatter waren nach '/.^ gestellt." Als ich mir im Sommer an der

Broussonetia unseres Gartens die Verhaltnissc anschcn wollte, fand ich den Baum,

(in Vorbereitung an die im uachsten Tahre erfolgende Ncuaulage eines botanischen

Gartens und die im Spatsommer notwendige Raumuug eincs Teiles des gegeuwar-

tigen) ubersetzt und sehr stark zuruckgeschnitten. Aus dem Stamme und den

•iickeren Asten waren Zweige hervorgebrochen, gleichsam einen Stockausschlag

dai-stellend. Diese Zweige waren ziemlich steil aufgerichtet, zeigten aher h Stellmig

»»'< cusgcsprochener Anhophyllie. Hier haben offenhar die gescliilderten EnigrifTc

^« ungewohnlicher Orientiernn^ der Aste und Anderuug der Clattstellunggefuhrt.

Ich wollte nun auch das Yerhalten an Eroussonetia-Bauuieu sehen, die Enignn-en

der erwahnten Art nicht ausgeset t gewescn waren. Drei solche standen im Hof-

gaiten zu Innsbruck zur Verfiigung. Da fand ich nun folgendes. An den tieferen,

•J'»teren Asten, deren Zweige ± horizontal ausliofen, begaun die Beblntteruug slots

^'echselstr.ndig mit der Divcrgcnz '/.,; diese Blatter waren jedoch zumeist abge-

f^llen und ihre fruhere Anweseuheit nur durch die vorhandenen Achselknospen
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Alle weiteren Baume niit anisophyller Belaubung bemerkte

icli auf Ceylon, die welters erst zu besprechenden beiden ira

botanischen Garten zu Peradeniya, den dritten im Versuchs-

garten zu Henerat-Goda.

Macaranga tomentosa Wight, ist eln stattlleher Baum aus der

Familie der Euphorbiaceen, aus Ost-Indien stanimend. Seine

anisophylle Belaubnng lllustrlert Taf. XXII, nach uber ^/j ver-

kleinerter, photograpbischer Aufnabme. Mit a sind Blatter von

der Sprossoberseite, mit h jene von den = flanken, mit c jene

der = unterseite bezeicbnet. Man sieht, dass die Anisopliyllie

eine recht betracbtliche ist und in ziemlich gleicher Weise durch

Grossenunterschiede sowohl in der Lange der Blattstiele als

in der Flachenentwicklung der Spreite zustande kommt.

Messungen am getrockneten Material ergeben:

bezeicbnet. Nur das oberste der einzelstiindigen Blatter war in der Kegel noch

vorhanden. Weiterhin gin"; die Blattstelluiw aber in cine decussierte iiber, wobei
a^'o '^""' J-'i'll'l'.^l'C-llUllg

aber die Blatter durch Torsion in den Internodien alle nach rcchts und links zu

liegen kamen. Anisophyllie war augenfallig vorhanden, in jedem Paare faod sic

ein grosses, langer gestieltes Blatt neben einem kleinen, kiirzer gestielten. Die

Blatter lagen mit ihren Flachen aber nicht alio in einer Ebene, sondern m der

Hauptsache in 2 parallelen; die grosseren in der tieferen, die kleincreii m «"

oberen. Diese, kurz gestielt, standen in 2 Zeilen der tragendcn Achse genaher^,

die langer gestielten, ebenfalls in 2 Zeilen, von der Achse mehr entfernt. So en

j
stand ein schones Blatt-Mosaik im Sinne Kerners. Im ganzen gleicht der !•»

dem vom \Yiesxer (IV) fur Strophanthus scaber beschriebcncm. Wie indenia-i-

S. 25 fiir S. scaber gegebenen Schema, fullt auch bei den in Rede ^^^^^^

Sprossen von Broussonetia, an der rcchtcn und linken Flanke ciu grosses HU-

stets zwischen 2 kleine, ein klcincs zwischen zwei grosse. Ein Unterschied be;, e^^

nur darin, dass bei S. scaber die Blatter alle in einer Ebene liegeu, bei Brous^=^^

netia hingegen in zwei parallelen, iibereinandcrliegendeu. Dies resultiert aus

Aufkrummung der Blattstiele der kleinen Blatter. ,
.^^ht

Etwas abweichend gestalten sich die Yerhaltnisse an den nahezu ^^^'.^

aufstrebendea Sprossen im zenithwiirts gewen<leten Gipfelteil der Baum

Audi hier setzen die Sprosse in der Regal mit V2 Stellung ein ur.d fmde
^^^^

der Obergang zur decussierten statt; doch unterbleibt hier eine Drehiing

Internodien, die Blattpaare sind gekreiut, trotzdem aber anisophyll- •

^^'''
. . ,0

besteht aus einem grossen und einem kleineren Blatt; die Wirtel f^'lg^'V
.uenso

aufeinander, dass am Sprosse zwei urn 90^ cntfernte Zeilen kleiner "'^^

zwe, urn 90^ entferntc Zeilen grosser Blatter stehen, ahnlich wie bei d^" -Pf^j;^

mancher Solaneen, wenn bei diesen das Zustandekommen der Stellungs^-eriuU .^

auch ganz andors eifulgt. Die gi'ossen Blatter sind nach der frcieren A" ; (^

des Verz^-e.gung,ssystems -eweridct. die AnisonhvUie ist hier deutlich als Exoi f

erkennbar.
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Blatter der Unterseite

Stiellaugo.

20,0 cm.

» „ Flanken

„ Oberseite

17,0 cm

8,0 „

Grusste Liinge dcr Blattspreite.

26,5 cm.

24,0

20,0

12,0

16.0

9f

»

Naturlich sind die Masse der Flankenblatter zwisclieo i

der Obe nd jenen der Unterseite liegende. Wahrend jedocl

bei Oreocnide major ihre Dimensioneu sich mehr dcDJenigen der

oberseitsstehende aherten, sehen wir sie bei Maca
der

dun

terseitsstehenden Blatter naheko Aus der Abbil

ersieht man, dass die Blatter, wie bei Malotus, schild

formicr sind audi be sie eine mehr ode d

Oebildete Traufelspitze. Besonde

gut

an d Flaiikenblattern

tritt mancbmal eine Asymm in der SiDreitenausbildun

deutlicher hervor (Siehe das links befindliche der mit b be

zeichneten Blatter).

Ahnliche Verbaltnisse wie Macaranga bietet audi die Belau

bunrr vono Bangm edu I6 Reinw d durcli seincn hohen

l>lausaure-Gehalt ausgezeiclmeten, im ganzen malayischen Gebiet

verbreiteten, hoben Baumes.

Taf. XXin
Dim

triert die Verhaltni d zwisdien den

der Blatter von der Sprossoberseite {a) und jenen

Mes

der Unterseite (h) bestelie

suuo-eno
gaben

an getrocknetem Material gedriickt in cm.,

flatter der Oberseite

Stielliinge. Grosste Lange der Siircite.

17,0; 13,0; 15,5; 7,5

26.0: 28,0Unterseite

Sprossflauken 23,0; 25,0; 22,0; 24

24,0; 13,5

28,0

24.5; 26,0

Wie b
i

Macaransra naliern sich die Grossenverlialtnisse der

iankenblatter melir jenen der unterseits stehenden
l^tJr letzte Fall von Anisophj bei Tropenbaumen, den icli
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besprechen will, betrifft wieder eine Eiipliorbiacese, die bekannte,

ausgezeicbnete Kautschukpflanze Hevea hrasiliensis Muell. Arg.,

die von ihrer Heimat in samtliche tropische Kulturlander Ein-

gang fand.

Auf Taf. XXIV sind je ein Blatt der Sprossoberseite (Hubs)

und eines der Unterseite abgebildet. Ich beobaclitete diese

Anisophyllie an einem stattlichen Baume im botan. Garten zu

Henerat Goda auf Ceylon, konnte mich aber, mit Konservie-

rungsmaterial nicht ausgerustet, nur auf die Entnahme der

beiden abgebildeten Blatter beschuanken. An dem getrockneten

Material ergeben die Messungen:

Stiel des uuterseitigen Blattes 33,5 cm.

» „ oberseitigen „ 12,0 „

Lange des Mittelblattchens am unterseitigen Blatte 28,0 cm.

» n „ oberseitigen „ HjO

Insbesondere die drei letzt angefuhrtn Pffanzen zeichneu sich

durch bedeutende Grosse ihrer Blatter aus und bestatigen den

WiESNKR (I, p. 377) m Mitteilung iiber

Anisophyllie ausgesprochenen Satz : „Pflanzen mit grossen

tern (Faulownia. imperialis Sieb. et Z., Catalpa syringafohn

Sims, etc.) scheiuen nach meinen Beobachtungen im allgemeinen

relativ grossere Differenzen in den Blattgewichten zu zeigeu

als Plianzen mit kleinen Blattern'\ Er gilt augenscheiulich

ebenso tiir Anisophyllie bei wechselstandiger wie bei quii'^^g^^

Blattstellung.

Wenn Experimente iiber das Zustandekommen der Aniso-

phyllie bei den vorgefuhrten Pflanzen aus den
Grunden auch nicht durchsefuhrt werden konnten, so st sich

die Art des Zustandekommens mit grosster
Wahrscheinlichkei

Yoraussagen. Es ist kaum zu bezweifeln, class die Anisophyli^'^

dieser PJianzen durch aussere Krafte, vor allem Licht und ScJiv^^^^

kraft induziert wird — und andererseits von der Lcuje, ^^^^^^'^
'

|^
Spro^sse einnehmen, ahhangig ist, Umkehrung der ^^^^^^^^^^^^

und alle jene Ergebnisse, die mit Acer von verschiedene
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Autoren in ihren Yersuchen erzielt wiirden, wurclrn auch Iiier

durch das Experiment zu gewinnen sein. (Ygl. insbes. Figdor,

II, S. 292).

Ansiophyllie hei Viscum album L.

In meiner Mitteilung ^Beitnlge zur Kenntnis der MisteV
(Xaturwiss. Zeitschrift fur Land- und Forstwirtschaft, 5. Jahrg.,

190T) gedachte ich mit wenisen Worten des Vorkommens von
Anisopliyllie bei unserer Mistel. Ich komme liierauf zuruck, weil

mir dieser Fall in einer Hinsicht von besonderera luteresse zu

sein sclieint. Fine ausgepr'agte Anisophyllie bei unserer Mistel

ist namlich keineswegs haufig, und seit der Beobachtung solcher

Exemplare im Jahre 1895 sind mir keine gleichen Mistclbiisclie

mehr untergekommen. In jenem Jahre brachte mir der CJni-

versitatsgartner eine ganze Anzahl von Misteln, alle vom gleichen

otandorte, aus einem Bauerngarten eines der Innsbruck benach-

barteu Dorfer im Unterinntal. Diese Mistelbusche wiesen eine

aiigenfallige Auisophjllie auf, die als Exotrophie ini Sinne

Wiesner's zu bezeichnen war. Die an den Aussenseiten der

Mutteiuchsen gelegenea Blatter waren jeweilig betraditlich

grosser als die nach innen stehenden. Belegexemplare sind mir

aadurch verloren gegangen, dass ich das Material einem meinei"

Schuler zur [Jntersuchunpj und Bearbeitung libediess, dieser

jedoch fortzog, das Material mitnahm, allem Anscheine nach
aber uugemltzt liess.

Der Fall ist insofern interessant, als er auf das Zustande-

feommen ,.habitueller Anisophyllie" einiges Licbt zu werfeu

schemt. Es handelt sich bei diesen Viscum-Biischen um eine

Sanation, die wohl unter dem Einflusse ausserer Faktoren ihren

Anfano genonimen haben mochte. allem Anscheine nach aber

^^sch erblich festgehalten wurde. Reiche Ernahrung der Mistel-

^sche mit im Gefolge auftretender reicher Verzweiguug fiihren

zur Verdichtung des Busches. Diese bedingt eiue ungenilgende

ichtzufuhr zu den nach innen gewendeten Blattern, infolge

essen ein Kiimmern dieser bei gleichzeitiger FCrderung der

^ssern. Die Erblichkeit der aufgetretenen Exotrophie wird mir
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dadurcli wahrscheinlich, well alle Exemplare, die vermutlich

dem gleichen Apfelbaume entnoramen warden, die Erscheinung

zeigten. Voraussichtlich handelte es sich um die Descendenz

eines u. desselben Busches. Die Drosseln, welche von einem

Mistelbusche die Beeren abklauben, verzeliren sie meist un-

raittelbar an Ort u, Stelle und streifen die Keime in nachster

Nahe des Mutterbusches ab, so dass die Descendenz iu seiner

Umgebung aufgebt; ein Verhaltnis, dass auch das Entstelien

auf beatimmte Wirte spezialisierter Rassen der Mistel begimstigt.

So kann man sich das tJbergehen einer urspruuglich indiizierten

Anisopbyllie in eine erblich fixierte, habituelle vorstellen.

Anisopliyllle hei Semjyervivum-Arten.

Die bei verschiedeuen Sempervivum-Arten von mir beobachtete
«

Anisopbyllie scheint bisher noch nirgends besprocben zu sein.

Bezuglich unserer gemeinen Hauswurz, des S. tedorum, erscheint

dies einigerrnassen befremdlicb, da die bekanutlich ausseror-

dentlich reaktionsfahige Pflanze aut" Einwirkungen verschieden-

ster Art prompt antwortet und so vielfach zu Versuchen ber-

angezogen worden ist.

WiESNER hat uber solche in der Abhandlnng „Formanderiing

von Pflanzen, in absohit feuchtem Raume und im Dimkeln

der D. Botan. Ges., Bd. IX, 1891) berichtet und noch

ipater (V) die gleiche Pfianze experimenteli gepriift. In seinen

orientierendeu Versuchen iiber den Einfluss der sogenanntea

chemischen Lichtintensitat auf den Gestaltungsprocess
der

Pflanzenorgane" hat er speziell dargetau, wie die Temperate

und die Lichtintensitat die Blatturosse beeintlussen. Doch scliem

. ripm Einflusse

»

ti

die, wie wir sehen werden. wolil iierade unte

der genaunteu Faktoren, in der freien Natur haufig auftreteu e

recht bedeutende Anisopbyllie nie gesehen zu haben.

Die Anisopbyllie von Sempervivum ist von den ^^\^^^^2.

Pflanzen bekannten Fallen darin abweicheud, dass bei

vivnm die nach oben stehenden Blatter in den Dim

Semper

dies
bedeuteud gefordert sind, die nach unten stehenden ihnen

^^^^
bez«glich weit zurackstehen. Die Erscheinung ist eine re
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verbreitete. Sie kann bei aufmerksamer Beobachtung in dur

freien Natiir haufig gefunden werden und diirfte io jedem Alpi-

num da nnd dort uachweisbar sein. Auch tritt sie an verschie-

denen Arten von Sempervivum auf, bei einzelnen allerdings mehr
als bei anderen. Besouders auffallio- wurde dieselbe bei S. tccto-

mm, S. montanum u. S. arachnoideum gesehen.

Ziinachst beobachtete ich Anisopbyllie bei Sempei'vivuni au-

lasslich einer Exkursion nach Algnnd, welche die Sektion fur

Botanik, gelegentlicli der Tagung Deutscher Naturforscher u.

Arzte zu Meran 1905, dorthin machte. Die an geneigten Fels-

stucken oder am Grunde soldier befindlichen Rosetten zeigten

sie in auffalligster Weise. Ich verzichte von dem damals kon-

servierten Material eiue Abbildmif? zu gebeu, da die auf Taf. XXVG ^" &
aufgenommenen Pflanzen von S. tectorwn die Ersche

> o her Weise vorfilhr

o

Diese Anisophyllie von Sempervivum wurde einigeimas.^en

auch experimentell gepriift und ist die auf Taf. XXV von Sem-
yervivum tectorum abgebildete Plianzengnippe das Ergcbnis eines

solchen Versuches.

Die Beobachtung, dass auf horizontaler Flache stehende Eoset-

t€D, insbesonders wcdu kein Gestein ansteht, nie Anisophyllie

zeigen und die Tatsache, dass nahezu stets die zenithwiirts ge-

aehrten Blatter die grosseren sind, liess die Aunahme zu, dass

wahrscheinlich der Geotropismus enger mit der Anisophyllie

verkniipft sein moge. Die daraufhin angestellten Versuche aber

sprechen entschieden dagegeu, und dafiir, dass der Schwerkraft

^venn uberhaupt irgend ein Einfluss, jedenfalls nur ein geriuger

^^nd sekundarer zuzuschreiben sei..

Der eine der Versuche wurde unter Ausschluss des Lichtes

^ei alleiniger Wirksamkeit der Schwerkraft durchgefiihrt. Es

^vui-den am 9. (XI. 1905 einige Rosetten von Sempervivum tec-

forum an senkrecht hangenden Brettern, an der Ruckwand des

Gewiichshauses (Warmhaus) in geeigneter Weise befestigt, die

^inen mit einem Holzkasten lichtdicht zugedeekt, die andern
^^loe solche Deckimg belassen. In den Rosetten der Dunkel-

^^^tur trat keine Spur von Anisophyllie auf, wohl aber etio-
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lierten einige und wuclisen zu den bekannten Sprossen mit

gestreckten Tnternodieu aus. An der dem Lichte ausgesetzten

Parallelkultur zeigte eine Rosette eine dentliche Vergrosserung

der an einer Seite stehenden Blatter (4. IV. 1906) und zwar

schieu es die in der Beleuchtung begiinstigte Seite zu sein.

Doch wareu es nicht die nach oben stehenden Blatter, sondern

die der linken Flanke, die merkbar grosser erschienen.

Den Eiufluss der Beliclitung auf das Zustandekommea der

Anisophyllie bemiihte ich mich noch dnrch einen andern Versnch

zu erweisen. Ich pflanzte (17. X. 1905) anf einer in meinem

Versuchsgarten befindlichen Felsgruppe von nahezu elliptischem

Umriss, die etwa eine Langsache von 3 m. nnd eine Breite von

IV2 m. hatte, oben flach abschloss, wahrend die Seitenwande

bet Va m- Hohe steil absankcn, an den 4 Seitenwanden Sem-

pervivum-Pflanzen an. Es wurden ilberall die 3 Arten S. tedorum,

S. Funlii u. S. arachnoideum gesetzt und darauf gesehen, dass

nur isophylle Rosetten zur Verwendung kamen. Die einzelnen

Bestande waren an den Flanken wesentlich nach den Himiiiel^-

richtimgen S, W, N, aogebracht. ,

- Diese Anpflanzungen gediehen zumeist gut und die Aniso-

phyllie wurde in den nachsten Jahren bemerkbar und trat in

pragnantester Weise an S. tectorum 1909 auf, was mich bewog,

die vorliegende photographische Aufnahnie, die ich Prof

A. Wagner verdanke, zu veranlassen.

Allein nur die nach Westen gelegene Felspartie mit ilireni

Sempervivum-Bestande zeigte ausgepragt Anisophyllie, no *

dies zugleich die intensiver Beleuchtung am meisten expomei e

Anpflanzung war, geht der Zusammenhang zwischeu star er

Beliclitung und der Auisophyllie unraittelbar her DiePfl

an der Ostseite und Nordseite zeigten keine; 1^*^*^/'^
^^

^^

durch vorgelagerte Kultur-Kasten ilbrigens in ungflnstiger ^g^

Befi-emden warde zunachst, dass an den Rosetten der Su ==ei^^

ebenfalls keine Anisophyllie auftrat. Allein der ^ ms^and,

^^^^^

hier eine Populus Tremula mit dichter Krone Schatten v^

^^ ^

ni
und eine direkte Bestrahlung auf ein Minimum, ^^^^"

^"j^^

vollends, einengte, erkklrt das Verhalten der Fflanzen un
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6 t niir den Einfiuss der Beleuclitung. Inde

das Licht nur fur indirekt an der AuslSsung der Erscheiuung

beteiligt. Meiner Ansicht nach ist der wesentlich wirkende Faktor

TVarme. Durcli die intensive Besonnimg werden die anstehenden

Felswande stark erwarmt und dies fiihrt zu eiuer Wachstnms-
forderuDg der oberseits stehenden Blatter. Die unterseitigen

stehen dem kiihlen und feuchten Erdreicli an oder sind eincre-

zwengt zwischen benachbarten Rosetten und der Stralilung der

erwarmten Felseu viel weniger ausgesetzt. So erscheint mir diese

Anisophyllie bei Sempervivum, wenn von guter Belichtung audi

gewiss abhangig, doch nicht als eine Photomorphose sonderu

vielmehr als eine Thermomorphose. Bei der durch die Warme
ausgelosten, starken Wachstumsforderung mag danu noch der

Geotropismus wirksam werden und an der Steilstellung der

vergrosserten Blatter Anteil haben. Die Grossenunterscliiede

zwischen den oberen und untereu Blattern sind tatsadilich ge-
*

nuger als der Augenscliein vermuten Msst. Das liegt darin

tegrundet, dass die unteren Blatter in toto sehr stark gekriimmt
siud, wahrend die oberen niir basal eine geringe Krunimung
aufweisen, sonst aber fast gerade gestreckt sind. Diese Auf-

nchtimg der oberen Blatter diirfte eine Wirkung der Schwer-

f^raft sein. Uber die Krummung gemessen, hatte ein unteres

^'att einer durch starke Anisophyllie ausgezeichneten Rosette

32 nun. Lange, ein oberes 60 mm.
^uf den ersten Blick eriunern die vergrosserten Blatter der

^nisophyliea Rosetten an die Blatthypertrophien, die an ver-

schiedenen Sempervivum -Arten durch den Rosi^ilz Endophj/Hum
^mpervivi ausgel5st werden. Doch sind bei den pilzbefallenen

^flanzeu die hypertrophen Blatter nicht nach einer Seite in der

Rosette orientiert.

In der Regel sind die der Oberseite zugewendeten Blatter

le ntn meisten vergrosserten. Die Rosette erhalt so eine zygo-

i Grestaltiing bei senkrecht stehender Symmetrie-Ebene.

verschiebt sich letztere nicht selten mehr oder minder,

!^ ^ass sie schief steht. Teh erwahnte den Warmhausversuch,

Doch

bei de 01 die Blatter an der linken Seite der Rosette gefordert
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befimden warden. Audi unter den auf Tafel XXV abgebildeten

Rosetten findeu sich solche mit geringerer oder bedeutenderer

Schieflage der Symmetrie-Ebene. Ausgesprocheu ist diese an

der Rosette rechts (in mittlerer Hohe der Tafel). Diese Abwei-

chungen erklaren sich leiclit, da niclit stets gerade die oberen

Partien des Felshintergrundes die meiste Erwarmung erfaliren

werden. Somit scheinen auch Falle nicht aiisgesehlossen, die

ForderuDg der unteren Blatter einer Rosette zeigten.

In der linken oberen Hillfte der Tafel XXV sieht man im

Bilde Rosetten von Sempervivum FunHi, an deneu die Aniso-

phyllie wenig ansgepragt ist, nur da uud dort schwach her-

vortritt.

Bei einer im laufenden Sommer unternommenen Exkursion

fand ich Rosetten mit ausgepragter Anisopliyllie reichlich bei

S, montanum an der Strasse, die von Waidbruck nach Kastel-

uth und Seis ftihrt. Sie batten stets die Orientierung each

Suden oder Westen; ausgepragte Auisophyllie scheint deranach

nur bei Pflanzen, die nach diesen Himmelsrichfcungen stehen,

aufzutreten.

Innsbruck, Botanisches Institut der Universitat

im September 1909.

*
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J^^g^

Material, aufgenomraen; die auf Taf. XXV wiedergegebenen Semperviven hinges

nach dem Leben.

Wagner
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BIOLOGISCHE STUDIEN AN LORANTHACEEN

VON

M. KOERNICKE,
Piof. Botan. Institut der Landwirtsch. Akademie Bonn-Poppelsdorf.

(Mit Tafel XXVI und XXVII).

De paischen Botaniker, dem es vergonnt ist, die ilppig

Pflanzenwelt der MalaienUnder kennen zu lernen, fallen ueben

der reicli entwickelten, epiphytischen Flora bald die ungeheuren

Me g Loranthaceen aiif, die dort allenthalben in g
Artenzahl Biiume und Strauclier besetzt Es sind

Ansche ach sprunglich epipbytischer zur par

sitiscben Lebensweise iibergegangenen Halbsclimarotzer, von

welchen die europaische Flora nur wenige Formen aufweist

neben dem melir sudlichen Loranthus europaeus und Arceutbo

bium Oxycedri die mit Ausnahme des hohen Nordens in Europj

allg breitete Mistel. Viscum album. Von diesen ihr

europaiscben Verwandte cheiden sich die meisten trop

scben Loranthaceen (ausffenommen die dortigen Viscum-Arten)

aurch die flppigere Entwicklung von Blatteru und Bluten, vor

jedoch d

dereu Halfe sie der

h die eig Ausbildung der Orerane, mitG

Wirtspfl einen Teil der Nahrung ent

Ziehen. Wabrend namlicb bei jenen von der primareu Senker

wurzel, welcbe der Parasiten-Keimlinf? in die Nahrpflanze hinein

treibt, rechtw g Wurzelstran die innerhalb
'^er Rinde des Wirts verlaufen und bei Viscum und Arceutbo
birim die acb der Astachse o chteten, secundaren Senker

I'zelu abgeben, verlaufen bei den meisten tropischen Lorantha

n die Wurzelstrange au s s e r h a 1 b der Einde der Nahrpflanze
^nn. Jard. bot. Buitenz. 2e Se'r. Suppl. III.

^^
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Sie entspringeu dem erstarkenden hypokotylen Gliede deralteren

Keimpflanzen, in welchen sie endogen angelegt werden, um spa-

terhin das Rindengewebe zii durchbrechen und nach aussen zu

treten, kriechen liber die Oberflache der Nahrastrinde dahin,

sich ihr fest anschmiegend. Sie wachsen weiter in die Lange

und Dicke und bilden nacheinander eine Anzahl von Haftscheiben.

Diese sendeu Saugfortsatze in den Nahrast hinein, welche die

o

weitere Nahrungszufuhr von der Wirtspfianze her zum schnell

sich weiter entwickelten Loranthaceenbusch vermitteln ').

Diese Loranthaceen lassen sich an der Nahrpflanze auf den

ersten Blick nicht imnier leicht als solche erkennen. Ihr strauchiger

Habitus und ihr Blattwerk nahert sich in den Ausbildun

oft so sehr denen der Wirtszweige, die sie besetzt halten, dass

ein durch die Erfahrung geubtes Auge dazu gehort, im Laub

der Wirtsbaume die Lorauthaceenbusche zu unterscheiden. So

war es fur mich, der ich mich nach verschiedenen Seiten hin

mit dem Studium der Loranthaceen beschafti
r

hohem Wert, im herrlichen botanischen Garten zu Buitenzorg,

dank des Entgegenkommens seines verdienstvollen Leiters, M.

Treub, fur einige Zeit mein Standquartier aufschlagen zu koimen

und damit Gelegenheit zu haben, von Tag zu Tag meinen Blick

fiir die Unterscheidung dieser Halbparasiten mehr zu scliarfen.

6

Beziehungen zivischen Epiphytismus und Farasitismiis.

derWie vor Jahren G. Haberlandt -), so wird auch jedem,

mit Aufmerksarakeit das auf den Baumen der Tropen sich ent-

wickelnde Pflanzenleben verfolfft, der Gedanke an einen ^usaffl-

r r

menhang zwischen Epiphytismus und Parasitismus komnien.

wird zu der Annahme geleitet, die G. Haberlandt mit P^f^"^|^^^"

Grunden wahrscheinlich zu machen sucht, dass die parasitise

«

Pflanzenform von der epiphytischen ihren Ui-sprung nahni-
^

bier kurz auf die Bemerkungen hingewiesen, die HabebI'

1) M. KoERNiCKE, Ubcr (lie Riiidcuwurzcln tropischer Loranthaceen.
Vei a

d.

Trop
1008)
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diesem Gegenstand widmet. Er sagt da in seiner botauischen

Tropenreise
: «Die ecliten Epiphyten sind bckanutlich nichts

weniger als wirkliche Schmarotzerpflanzen, da sie deni Baume,
anf dessen Stammen, Aesteu und Blattem sie leben, keine
organische Nahrung, ja nicht einmal Wasser entziehen. Dor
Baum ist bios ihr Trager, der ihnen den Kampf iim Platz

und Licht erleichtcrt, nicht aber der Wirt, der sie mit Xilhr-

toffen versorgt. Wenn nun dennocli einzelne Epiphyten die

Epidermis der Laubblatter, die Rinde der Stamme und Aeste
durchbrochen haben, und mit Saugorganen das lebende Zell-O^-O

Bediii-fii

gewebe der Tragpflanze dnrchwucherud zu Parasiten gewor-
deu sind, so muss der erste Anstoss zu diesem Verhalten von

ssen ausgegangen sein, die zunachst noch mit der epi-

phytischen Lebensweise im Zusammenhang standen. Und diese

Bedurfnisse konnten keine andereu sein, als die der Befestigung
und der Wasserversorgung. So sind verschiedene Algen aus der

Familie der Chroolepideen zu „Rauraparasiten" geworden, die

121 Gewebe des Blattes, auf dem sie schmarotzen, kaum mehr
^13 Schutz gegen Austrocknung suchen und finden. Vielleicht

entziehen sie ihm gelegentlich auch Wasser, — der Ubergang
zu echtem Parasitismus ist damit eingeleitet. Auf diese Weise
^ind wohl auch verschiedene epiphytische Pilze von saprophy-

"scher Lebensweise zum Parasitismus iibergegangen. Wiederholt
1st mir wahrend meines Aufenthaltes in Buitenzorg aufgefallen,

ass hier entschieden weniger zahlreiche Arten parasitischer

lize auftreten als in uuseren Gegendeu, obgleich epiphytische

Gormen so haufig mit ihrem Mycel die alteren Blatter bedecken.
I'^t bei der Ausbreitung uber Landstriche mit trocknerem Kiima

Warden Anpassungen notig, welche mit der erschwerten Wasser-

^afiiahme in nachstem Zusammenhang standen. Die Hyphen
fluchteten sich von den trockenen Blattflachen durch die Spalt-

offnungen in die feuchten Intercellularraume hinein, oder sie

^^eben direkt von ihren Haftscheiben aus Saugfortsatze in das

nnere des Blattes. Hand in Hand ams aber auch damit das
O'"0

^^'•''-'ISO:],
p. I77u. i78f.f.
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Bediirfnis, deniselben organische Nahrstoffe zu entzlehen, denn

mit der zunehmenden Trockenheit des Klimas verringerte sich

auch die Zahl der grunen Blattepiphyten und damit aucb die

Menge des von abgestorbenen Teilen derselben gebildeten Nalu-

substrats". — Einen eigenartigen Fall von Beginn eines tber-

ganges von Epiphytismus zu Parasitismus, dessen nahereUnter-

suchung wiinscheuswevt ware, bietet vielleicht die Vanille. Von

diesem, mit Haftwurzeln kletternden Epiphyten wird verschie-

dentlich behauptet ^), dass er besonders gut an lebendeu Baiimen,

namentlicli solchen mit weicher, saftiger Rinde sich entwickele,

weslialb man in den Landern ihrer Kultur (Mexico, Java etc.)

derartige Baume als Spaliere bevorziigt. Wenn nun auch die

Vanille keine Haustorien, sondern nur Haftorgane besitzt, so

erselieint es doch niclit unwalirscheinlicli, dasnebendeii Wurzel-

haaren, welche in die oberflaclilichen Gruben der Rinde ein-

^

dringen und den dort sich ansammelnden feuchten Humus ver-

werten, auch die Mykorrhiza-Pilze mit denen die HaftwurzelD

besiedelt sind, ihrerseits Dieuste bei der Wasserversorgung
leisten,

sich fest der saftigen Unterlage anlegen, oder sogar mehr oder

weniger tief in diese hineinwandern, wo sie eveutuell „tau

parasitar" in den wasserdampf-erfullteii intercellularen Raumen

sich verbreiten und so bei einem Teil der Wasserversorgui^g
f

des Epiphyten den Yermittler spielen.

Dass manche phanerogame Parasiten von urspriingncn^
-

epiphytisch wachsenden Vorfahren abstammen durften, nim

Haberlandt^) im Verlauf seiner diesbeziiglichen
Betrachtungen

an. „Am sichersten darf man dies wohl von den Lorant ace^^

behaupten, welche im Garten zu Buitenzorg so haufig un

^^

verhaltnissmassig so grosser Artenzahl auf den Bauinen sc i^'^^

rotzen, dass einer der malayischen Baumkletterer fast aussc

lich mit der Beseitiguns dieser Straucher beschaftigt ist. vV

^^C3"^^0

bei unseren beiden mitteleuropaischen Loranthaceen

. II.Aufi'•
l1 till* *^' *

i) Vergl. Heinr. Semler, bezw. Rich. Hindorf, Die tropisclie Agnc
^..^'^jj,g,.

2. Bd. 1900, p. 393 f. f. und P. p.-euss, Expedition nacli Central- u. -

Berlin 1901, p. 283.

2) I.e. 1893, p. 178 u. -179.

ili*-

:i:-

/
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album und Loranthus europaeus, die Wurzeln sofoit, naclidem

sie der Staram basis entsprossen sind, in die Astrinde des Wirtes

eindringen und von hier aus die „Senker" indie Cambiumschicht

treiben, wachsen bei L. pentandrus die Wurzeln oberflachlich

auf der Rinde der Aeste und Zweige de^ Wirtsbaumes weiter

und bilden stellenweise wulstige Haftscbeibcn, welclie mit der

Rinde verwachsend Saugfortsiltze in das lunerc der Zweige

treiben. Eine solche Loranthuswurzel erinnert dann an einen

riesigen Cuscuta-Stengel mit seiuen Haustorien. Gevviss war es

nur das Bediirfnis, sich mit Wasser und darin gelOsten Nahr-
salzen zu versorgen, ^velclies zu dieser Anpassung, zur Hausto-

rienbildung seitens gewohnlicher, auf der Rinde dahin kriechender

Epiphyten-Luftwurzeln gefiihrt hat; und noch heute ist es nur

dieses Bedurfnis, welclies den Parasitismus der Pflanze bedingt,

denn organiscbe Baustoffe vermag sie in ihren grunen Laub-

Wattern reiclilich selbst zu erzeugen. Es ist nun sebr bemerkens-

wert, dass die unserem relativ trockenen Klima angepassten,

einheimischen Loranthaceen ihre Wurzeln sofort in die Rinde
des A^ irtes eindringen lassen und soniit eine hohere Anpassungs-

stiife reprasentiren als der von L. pentandrus vertretene Typus.

S konnte sich namentlich unsere Mistel als letzter und

Vertreter der epiphytischen Phanerogamen durch Parasitis

b

Gegenden dauernd erhalten

bin

In diesem Zusammenhang sei auf mancbe Ubereinstimmungen

gewiesen, die sich im ausseren und inneren morphologischen
Aufban und in anderer Hinsicht bei epiphytischen und par

sitischen Gewachsen finden lassen, deren Ursache in den fiir

^eide sehr ahnlichen Lebensverhclltnissen zu suchen ist. Was
zunachst die Keimung betrifft, so werden bei den parasitischen

Loranthaceen, wie bei manchen Epiphyten ahnliche Einrich-

^^^gen zur moglichst schnellen Befestigung des jungen Keim-
"^gs auf der Unterlage getroffen. Man vergleiche nur das von

^ot^BEL geschilderte Verhalten der Keimung von Aeschy-

Qanthus pulchra '). Da wird am unteren Ende des negativen

^) K- GoEBEL, Pflanzeiibiol. Schild. I. T. 1889 p. 455, Fig. 63.
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Heliotropismus verratenden und so stark gekmmmten, hypoko-

tylen Gliedes de? von Goebel abgebildeten Exemplares eineHaft-

scheibe mit eiuer zimachst kurz bleibendeu Wurzel ausgebildet.

Das ganze Verhalten erinnert an das eines Lorantlms-Keimlings,

worauf auch Goebel schon hinwies, mit der Einschrankung, dass

an der Haftscheibe von Aeschynantlms, „zahlreiche Wurzelliaare

entspringen, welche den Unebenheiten des Substrates sicli an-

schmiegend, den Keimling befestigen". Klebstoff wie bei den

Haftscheiben der Loranthaceen-Keimlinge wird anscheinend bei

Aeschynauthus nicht abgeschieden ; wenigstens erwaliut Goebel

uichts davon. Das sclmelle Auftreten der dem Substrat sicli

anSchmiedenden Wurzelhaare geniigt wohl fur die
« I t

^ i*i-iovii-ia.iic^CliUCU *¥ LllZieillctctJe ^CUU^

Befestigung der Keimliuge. Von Interesse ist hier, dass dieser

Modus der Befestiguncr durch wurzelhaarabnliche Gebilde auch&""&
bei Viscum-Keimlingen dann eintreteu kann, wenn die Haft-

korper aus irgend welchen Ursachen nicht vollig der Unterlage

anhaften konnen. Da wachst, wie C. v. Tubkuf es angibt '),
ein

Teil der Epidermiszellen am Rande der Haftscheiben zu Fapillen

Oder selbst mehrzelligen Haaren aus, die sicher auch hier wieder

zwecks besserer Befestigung des Keimlings auf der Unterlage zur

Ausbildung gelangten. — Auch manche Structur-Eigentiimlich-

keiten sind Epiphyten und den parasitiiren Loranthaceen ?e

raeinsam. So verschiedene Einrichtungen, die einer giiiistigen

Wasserversorgung. bezw. als Schutzeinrichtungen gegen 7ai gi'os^e

Wasserabgabe dienen. G. Marktanner-Turneretscher-) gibtz^-

fur unsere europ. Loranthaceeu, Viscum album und LoraDthns

europaeus, deren Blatter er des genaueren untersuclite,
Dick-

wandigkeit der Epidermis, enge Eingangsoffnung und Vorho

den Spaltoffnungen, sehwache Ausbildung des Durcliliiftu
'^

.stems, als Wasserreservoire dienende keulig angeschwoHen^

Tracheidenenden, bezw. Schleimzellgruppen an'). Ic^i ^^^
^

1) C. y. TuBEUF, Beitrag zur Biologie der Mistel-Keimlinge.
Nat.-Wiss.

f. Land- u. Forstwirtsch. 5. Jahrg. 1907, p. 345, 346.
2^ fl. Mini.T*«x,r,r. fr J„ . . « .-_x .\,^l,pn Bailee

zt.'-

Lor

p. 345, o4b. , unseier

Keuutuis des anatomischeii Baue*
_ ^

Lor
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kounte bei jungen javanischen Loranthaceen-Keimlingen, deren
Entwicklung zunadist sehr schnell vorsicli geht, ohne dass sie

genflgenden Anschluss an die Wasserbahnen des Wirts gefiinden

hfitten, die somit noch mebr oder weniger epipliytisclic Lebeiis-

weise fiihren, eine fleischig-saftige Ausbildung der ersten Blatter

feststellen, deuen erst spater die definitiveu, dflnneren, leder-

artig festeren nnd breiteren Blatter folgten. Ob dabci ahnlidi

wie bei den von C. Holtermann ^) studieiten phanerogamen
Epiphyten Ceylons im Innern eiu typisclies Wassergewebe aus-

gebildet wird, vermag ich, da mir momeDtan kein entsprechendes

Material zur Verfugun.<r steht, niclit zu entscheiden. Es ist an-

zuuehmen, dass ein vergleichendes Stadium des Aufbaues von
Epiphyten und Parasiten noch weiteres Tatsacheumaterial fur

^hnliche Organisation der beiden biologischen Grupi^en lie-

fern wird.

Hierbei sei noch kurz die Beobachtuug erwahnt, dass Para-
siten-) ebenso wie epiphytische Gewachse ') leicht reichliche

Starke speichern.

Verhi'eltung der Lorantltaceen auf Java.

Bei meinen verschiedenen Streifziigen durch Java, auf welchen
ICC die Vegetation der Insel vom Westen nach Osten, vom
-ileeresstrand bis in die hohen Bergregionen kennen lerute,

Koiuite ich feststellen, dass iiberall die Loranthaceen, in nianchen

^egenden mehr, in manchen weniger stark, verbreitet sind. Sie

oeweiseu damit die grosse Zweckmassigkeit der Ausrustungs-

^^ittel, mit welchen sie sich den so verschiedenartigen klima-

tischen unci sonstigen Verhaltnissen der Insel angepasst haben.

)stem. Aiiatomie d. Dikotyledoueu 1899, p. 819) als verkiesclte Zellgi'upron er-
»iannt warden.

)
C. IIoLTERMAXN, Der Einfliiss dos Klimas auf deii Bau der Pnanzengewebe.

^m^Q 1907, p. 134 f. f.

A^T v^^'^'
^" ^^^^^ ^" ^" Solms-Lacdach, Uber den Bau und die Entwirklung

*"
i;''"^i'»»"uugsorgane parasitisclier Phanrrogaineu. Jabrb. f. wiss. Bot. Bd. VI,

P- 522, ,524.

P- lOS.

190
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Was
'
das Klima angeht, so finden wir auf Java grosse Diffe-

renzen, je nacbdem wir uns im Westen oder im Osten der Insel

befinden. Schon F. Jdnghuhn hat in seinem klassischen Werk

liber Java') die Einzelheiten dariiber mitgeteilt. Hier geniigt

es darauf hinzavveisen, dass der Westen meist regenreicher ist,

als der Osten. Eine eigentliche Trockenzeit, die im Osten schart

ausgepragt auftritt, gibt es im Westen niclit. Nun zeigte sich,

wie bereits angedeutet, dass gleicherv^eise in dem selir feucMen

Westen, wie im trockenen Osten und zwar in den verscliiedenen

Hohen die Loranthaceen sich halten konnen. Wohl ist anzu-

nehmen, dass durch die Gewalt mit der der namentlieli in

westlichen Gebieten tagtaglich sich einstellende Tropenregen

herniederbricht, eine Zahl von Samen und jungen Keimlingen

trotz der zahen Klebmasse, mit der sie an die Unterlage fest

geheftet werden, herabgeschlagen und -geschweramt werden.

Auch werden im heisseren Osten bei Zeiten lang andaueruder

Durre manche Samen und junge Keimlinge, die noch nicht den

Anschluss an die Wasserbahnen des Wirts gefunden haben, ver-

trocknen. Doch ist in gunstigster Weise, zum Naditeil mancher

Obstpflanzung und sonstiger Culturen fur die Erhaltung der

Loranthaceen gesorgt, und zwar zunachst durch die grosse

Menge der produzierten Friichte ^) und der ihre Verbreitung

hauptsachUch besorgenden Vogel, dann durch die Eigentiimlich-

keit wenigstens einiger, wenn nicht der meisten der Lorantlia-

ceenarten, den grossten Teil des Jahres Friichte zur Reife zu

bringen, ferner die bei manchen Arten bes. auffallige SchuelHg-

keit der Keimung ihrer Samen =*), und das ausserordenthcb

F

J

^
I) F. JuNGHuiix, Java, seine Gestalt, Pflanzeadecke und innere Bauart. Nachdei

2. verb. Aufl. d. holl. Originals ins Deutsche iibertragea von J. K. Hasskarl. Le'F

2ig, 1852.

2) Ihrer Entstehung nacli sind die Fruchtbildungen der Loranthaceen als^'!^'"]

fruchte aufzufassen; doch mogen sie der Einfachheit im Ausdruck halber ^^el

hin als Fruchte bezeichnet werden

\r \r n
'^f^'ieiniruchtc eines Viscum articul

Mutterpflanze ansassen zur Keimung gekonirneu u
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I

Starke, vegetative Reproduktionsvermogen diescr Parasiten, wel-

ches es emioglicht, dass aus einem kleinen Stiick einer epi-

kortikalen Rindenwurzel, das nur durcli ein Haustorium mit

dem Nahrast in Verbindung geblieben ist, wahrend dor Loran-

thaceenbusch anf irgend eine Weise von ibai getrennt wurde,

aufs neue eine iippige Pflanze sich entwickeln kaiin '). Zudcm
sei noch hingewiesen anf das Hautchen mit dem anbeftenden

Schleim, welches nameutlicb in heisseren (iegenden wohl doch

mchr Oder weniger die Verdunstung des in ibm enihaltenen

Samens heuabsetzen wird

'

Wenn wir diese Tatsachen, zudem die vorber schon erwabnten

g'lnstigen Anpassuugserscheinungen der entwickelten Lorantha-

ceenpflanzen an die verschiedenen klimatischen Bedingungen

uud soustigen Verhaltnisse uns vor Augen halten, so erscheint

es nicht verwunderlich, dass sich wenigstens ein grosser Teil

der Arten dieser Parasiten allgemeiner Verbreitung anf der Insel

erfreut. So finden sich vom Westen bis zum Osten Loranthus

pentandnisL., ebensoLor. tetragonus BL mid Lor. praelongus Bl. •)

Ddneben mogen dann auch auf einzelne Gegenden speziahsierte

Arten vorkommen '), zumal wean man in Er

bei UQserem Viscum album vorliegenden Verhaltnisse annimmt,

<3ass einige Arten auf bestimmte, in bestimmteu Eegionen

wachsende Wirte angewiesen sind.

Unternehmen wir eine Wanderung vom Meeresstrande land-

einwarts, steigen wir durcli die verschiedenen von F. Junghuhn

seiner Zeit unterschiedenen Gewachszonen') zu den Spitzen der

hOchsten Berge empor, imnier werden wir auf Loranthaceeu

treffen, wo nur einigermassen die Bedingungen zum Weiter-

&

schneller Keimfahigkeit tropisclier Lorautliaceensameu J. AYiesnek, Yergleicheude

physiologische Studieii iiber die Keimung europaisclier uud tropischer Arten von
Viscum und Loranthus. Pflanzenphysiologische Mitteilungen aus Buitenzorg, IV,

^'<^z- Ber. d. Kaiserl. Akad. d. Wiss. in Wien, Bd. CIII. Abt. T. 1894, p. 403 f. f.

J)

M. KoERNiCKE. 1. c. 1908, p. 187.

^ Vergl. dazu J. Wiesner 1. e. 1894.

2 ^•^'"gl- ^'. A. W. MiQUEL, Flora van Nederl. Indie, I. Deel. I. Afd.l860,p. 819 f.f.

M \^^ 's* nach den Angaben voa L. C. Blume, P. W. Kortuals und F. A. "\V.

- 'QUEL Lor. lepidotus Bl. auf die bohercn Berggegendcn beschriinkt.

^) I- c. 1852.
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kommen von Geholz sich finden, das sie besiedeln konnen. Uber-

all zeigeii sicli auch die eine weitere Verbreitung der Lorantha-

ceensamen vermittelnden Yogelarten. So wurden selbst fur die

kuhlen Kraterhohen des Gedeh vou Korthals als Verbreiter der

Loranthaceensameu Ixos bimaculatiis, ein nnseren Drosseln ahn-

licher Vogel, und Turdus genannt, wahrend die Nectarinia Kuhlii

den Honig ans den Bliiten saugt '). Was die Nectarinen angeht,

so kann ich aus eigener Beobachtung am Rande des TJrwaldes

von Tjibodas noch hinzufugen, dass auch sie zur Verbreitiin

der Loranthaceenfruclite beitraoen. allerdiniis nicht in der WeiseQ^„. ^^^v.^.^^^^_

wie z. B. die Turdusarten, welche die Fnichte fressen und wieder

abgeben, sondern indem sie mit ihren Schnabeln die reifenFriichte

abreissen, sie ihrer SchleimhuUe berauben, die sie verzehren,

wahrend sie die noch klebrigen Samen durch Abwetzen der

Schnabel an den Zweigen der Umgebung festheften.

Am Meeresstrande und in den Mangroven sind Lorantliaceen

haufig zu finden. Das mag zunachst auffallig ersoheinea, wo

doch in dieser Region zunachst gleichen Bediogungen unter-

fenes Epiphjtenleben nur sehr sparlich uns ent0^6

Es ist das vor allem der durch Brandung und Seewind gefor-

derte Salzgehalt der Atmosphare, den schon A. F. W.Schimpee')

fur die Epiphytenannut von Strand uud Mangrove verantwort-

lich macht. „Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der Salz-

uberzug der Rinde es ist, der einer Ansiedelung von Epiphytea

auf den Stammen der ausseren Mangrovebaume sowie anderer

auf dera Strande wachsender Baume hindernd eutgegentritt-

Die Epiphyten befinden sich schon oline Salz unter erschwerten

Transpirationsbedingungen". Nur an geschiltzten Buchteu, wo

der Wind nicht Salzwasser auf die Stamme und Zweige weM,

treten die Epiphyten reichlicher auf. Am offenen Strande siet

i) P. W. Korthals, Verhandeling over de op Java, Sumatra en Borneo yerzamelj

Lorantlmceae. Yerhaudelingon van het Bataviaasch Genootschap van Ktmsie

We enschappen. XVII. Deel. Batavia 1839, p. (227) (228). . ,p,.,,^n.

Til; o' .n
^^" ?^^''"^'PER. Die indo-malayische Strandflora. Bot. Mittlg- 'i'^' '

j.

Heit 3 1891, p. 59, vergl. auch J. Massakt, Un botaniste en Malaisie,
Bullet.

J^<^;^te Royalc de Belg. T. XXXIV; (1895) I. Pt. p. 296 (148).
O) A. h. W. SCHIMPVn 1 ,. ^QO^ „ en nn no n r.

*

i
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!

man sie beinahe nur auf den liochsten Aesten, die das Mecr-

wasser nicht erreichen kann '). Wenu sicli nun in grosser Zahl

Loracthaceen, deren junge Entwickluugsstadien vollkommen
epiphytisch wachsen, in den gleichen untcr dem Einflusse des

Salzgehaltes stehenden Pflanzenformationen finden, so ist das

auf vorteilhaftere Einrichtungen, und wohl besonders auf die

Wirkung des, selbst die sehon durch den Verdaunngskannl der

VOgel gegangenen Samen in gewisser Menge nmhullendcn Schlei-

mes zuruckzufuhren, der es verhindert, dass die jnngeu Keini-

wurzelchen direkt mit den Salzkrjstallen der Wirtsoberfiuche

in lieriihrung kommen, indem er auf das Salz eutweder ver-

drangend oder auflosend wirkt. Audi raag die Befestigungsweise

der juugen Parasitenkeimlinge mit dem zahen Sclileim an den

der sehr stai-ken, mechanisdieu Wirkung des ungebrochenen

Seewindes ausgesetzten Strandpflanzen eine giinstigere sein, als

die der Epiphjten. Hat aber erst einmal ein Lorantluispfiauzcheu

seine Senker in den Nahrzvveig getrieben, dann tritt es liberhanpt
ft

in so feste Verbindung mit diesem, dass es nicht ohne BcscM-
diguDg von ihni abgerissen werden kann, und eiier der Lorau-

thusbusch mit seine ra Tragast vom Winde abgerissen, als der

Parasit von seiner Unterlage getrennt wird. Meiner Erinnerung

nach finden sich, wie in den anderen Regionen, so auch bier, die

meisten Loranthaceen auf den hoheren Partien der Baume, wo-

bei wohl nicht so sehr der geringe Salzanflug der Unterl

<^er gerade hier ein massiges Epiphytenleben ermSglicht

uer die Keimung der Loranthaceen-Samen befSrdernde Einfl

<Jes Lichtes ^) mitbestimmend ist.

Es sind iibrigens verschiedene Loranthaceenarten, die sich in

der Strand- bezw. Mangroveregion befinden, was auch sehon

ScHiMPER
') erwilhnt. Ich selbst konnte bei meinem Besuch am

Strande und in der Mangrove von Tandjong Priok besonders

Loranthus pentandrus und wenigerLor.sphaerocarpus beobachten.

Nach brieflicher Mitteilung von J. J. Smith, Buitenzorg, fand

) ^- F. W. ScHiMPEu, 1. c. i801, p. 74.

) Vergl. J. WiESNER, I.e. 1804, p. 405 ff.

) A. F. W. SciiiMi'ER, I.e. 1891, p. i2'2.
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Bakker bei Tandjong Priok ebenfalls Lor. pentandrus anf Olax

scandens, danebeu noch Viscuin orientale auf Bruguiera caiyo-

phylloides '), Excoecaria Agallocha^), Pemphis acidula. Dieselbeu

Arten traten J. J. Smith selbst auf den Duisend-Eilaaden entgegen.

Wenden wir uns von der See nach dem Binnenlaude, dann

niehren sich die Loranthaceen, nm uns in besonders starker

Menge an den Fruchtbaumen der Eingeborenen-Dorfer entgegen-

zutreten. Dort liegen ja auch die Bedingungeti fiir ihre Ver-

breitung und Entwicklung am giinstigsten, halten sich doch in

der Nahe der mancherlei Nahrung versprechenden Wolinungen

der Eingeborenen besonders gern die zudem von den Javanern
w

M

geschiitzten Drosselarten auf, welche ja bei Aussaat der Loran-

thaceen vor alien Dingen beteiligt sind ; finden sich ferner in

den lichten Baumbestanden der Kampongs die giinstigsten Kei-

mungsbedingungen fur diese liclitbedurftigen Schmarotzer. Dass

63 gerade die Fruchtbaume in den Kampongs sind, die besonders

von Loranthaceen heinigesucht werden, Kisst sich wenigstens

zum Teil daraus erklaren, dass die den Loranthaceenfriichten

nachstellenden Vogel auch Liebhaber mancher der javanischen

Obstarten sind, somit den sie tragenden Baumen ofters einen

Besuch abstatten. Es sei aber bemerkt, dass auch unter gleichen

Bedingungen wachsende andere Gebolze in dieser Region nim-

destens ebenso stark von Loranthaceen befallen sein konnen.

So kanu ich mich deutlich an Ceiba pentandra (Kapok)-, Tectona

grandis (Teak)-, Hibiscus- und Ficusbaume in Buitenzorg erin-

nem, die iiber und ftber mit Loranthusbilschen besetzt waren.

Das3 die Schmarotzer besonders auf Obstbaunien bemerkt war-

den '), liegt begreiflicher Weise an dem grosseren Interesse, wel-

ches der Besitzer ihres Nutzens weiren an diesen Baumen

deren Ertrag durch die Schmarotzer stark herabgeniindert
i

i or
I

1) Auch von J. H. Moi.KENBOER, Plantae Junghuhnianae, Lugduni-Batav.

P- 108, am Straude von Batavia beobachtet. ^ ..^,^^,he^

2) J. Massart, I.e. 1895, p. ^80 (32), faiid dieselbe Manze indenMangi

boerobaja von Loranthaceen befallen. „,. .«pater

3) P. W. KoaiHALS, I.e. -1839 p. (226), F. JuNniirnN, I.e. 1 852, p. 245 »n
j^^^^_

auch G. Haberlandt, 1. c. 1893, p. 171, weiscn auf den besoudcrcn
reichtum der javanischen Fruchtbiiume bin.

Loran
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Bis in die hochsten Bergspitzen Javas begleiteu uns die

Loranthaceen. Jn den, die feuchten nud kilhleren Gebirshange

bedeckenden Urwaldern teilen sie sich in der Besicdelung der

Baume derart rait den Epiphyten, dass sie ihrem Lichtbe-

biirfuis zu Folge mchr die exponirten Teile der Baumkronen

besetzen, wabrend die epipbytische Vegetation sicb besonders

in den scbattigen Partien der Baumkronen und Str3.ucher,

aaf Blattern, Zweigen, Aesten und auf den Stammen brelt

macht. So kann es kommen, dass man im Urvvalde kauni

Loranthaceen zu Gesicht bekommt, wenn nicht, wie das z. B.

wabrend meines Aufentbalts in Tjibodas der Fall war, starke

Stiirme vielfacb Baume gestiirzt und Aeste abgerissen batten,

die in uppigster Fiille Loranthaceen verscbiedenster Arten

trugen. Jn hoheren Gegenden, den Berggipfeln zu, wo das

Geholz raehr in niedere Busebform iibergebt, sind die Loran-

thaceen an ihrem ursprunglicben Standort wieder leicbt zu

beobachten, namentlich dort, wo sich der Busch gegen vegeta-

tionslose Krater vorschiebt, somit ein freier Ueberblick gewahrt

ist. Da zeigen sich selbst an den Stellen, wo sich Epiphyten

aus den saure-und salzbaltigen Dampfen der Krater

bezw. Solfataren niedergeschlagenen Ueberzuges mineraliscber

Stoffe auf den Biischen nicht entwickeln konnen^, Loran-

thaceen, deren Zahl allerdings mit der Entfernung voni Ein-

flussgebiet der vulkanischen Gase um ein betraditliches steigt.

So erinncre ich mich, dicht beim Schwefelkrater des Papan-

<5ajan verschiedene Lorantbaceenbusche gesehen zu baben.

P- W. KoRTHALs2) fand unter anderem Loranthus fuscus Bl.

auf den Gipfeln der Yulkane Papandajan und Gedeh, J. Massart^)

Loranthus Junghuhnii auf den Vaccinien-Biischen, welcbe die

erstarrten Schlammkrusten zwischen den Dampfkesseln des

Schlammvulkans Kawa-Manoek besiedelt halten und die wie

die Vegetation der Mangrove und auch die ubrige, die tatigen

&

o

^) Vergl. A. F. W. Sciiimper 1. c. 4801, p. GO.

2) I.e. 1839, p. (273)
3) I.e. 1895, p. 279 (131)
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Krater auf Java direkt umgebende Vegetation, eine, den emm-

tumlichen Bedingungen, unter welclieu sie leben miissen
)

angepasste, xeropliile Ausbildung gewonnen haben, was aber

das Eindringen der Loranthaceen-Senkwurzeln bier ebensowenig

verhindert, wie bei den xerophytiscben StrSuchern der Bornbusch-

dickicbte des Kiistenlandes von Ostafrika, die sich nach Engler's

Angaben^) besonders niit Lorantbaceen besetzt zeigen.

Wegen der Kiirze meines Aufenthaltes auf Java war es luir

neben anderen, die Lorantbaceen betreffeuden Fragen nicht

raoglich umfangreichere Beobacbtungen dariiber anzustelien,

ob a lie Arten die Fahigkeit besitzen, sowohl in der heissen

Ebene wie im kiihlen Gebirge, sowobl in relativ trockenen

Gebieten wie , in solchen von besonders bobem Feuchtigkeits-

Gehalt der Luft zu leben. Anzunehmen ist das von Loranthus

pentandrus, Lor. Schultesii, Lepeostegeres gemmiflorus, Visciiin

articiilatum und Viscum orientale, die ich sowobl in der Ebene

wie in den hohen Gebirgsgegenden (z. B. vou Tjibodas loOO)

fand. Ob die verschiedenen kliraatischen Bedingnngen oder wie

bei unserem Viscum 2) die Nabrpflanze es ist, die bestimmte

Gestaltveranderungen des Schmarotzers veranlasst 3), ist jeden-

falls eine Fracre, deren Losuntr nur durch lan^e Zeit fortge-
Q-, ^V...^^ ^V^OlAllii

fflbrte Beobacbtungen zu erreicben ist

Die Wirtspflanzen der javanischen

Lorantbaceen.

Li vielen friiheren Mitteilungen iiber tropische Lorantbaceen

wird auch der Nahrwirte sedacbt. die diese Parasiten besiedelt

i) Vergl. A. Engleu, Die Pflanzeinvelt Ostafrikas und der Nachbargeb
^^

•

Teil A. Grundziige der Pflanzenverbreituiig in Deutscli-Ostafrika und den m
bargebieten. Berliu 1895, p. 17.

2) Vergl. dazu C. v. Tubeuf, Die Varietfiten oder Rassen der Mistel, Nat. wbs.

Zts(>]ir. f. Land- & Forstw. V. Jahrg. 4907 p. 321, f. f.

Spiel

W. Miguel (I.e. 1860
anderen

welches auf dem Salak bei 3-5300- gefunden wurde. Ebenda (p. 806) finder
'^^^

bei Vise, articulatnm Burm. die Notiz: Viscum comprcssum (Lam) ^'-
.,^j,.

Tab. 24: Valdo polymorplia est pro variis quibis innascitur plantaruni stnj

nee minus pro diversis regionibus."
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halten und mehr oder weiiiger bevorzugen. Wahrend bei

C. L. Blume— J. B. Fischer ^) nur wenig daruber zu finden ist,

niaclit P. W. KoRTHALs^) ausfuhrlichere Angaben. Er erwahnt
besonders das Yorkommen vou Loranthaceenaiif Fraclitbaumen,

Lorbeergewachsen, Mjrtaceen und Ericaceen. Der Bescbreibung

der einzelDen Arten fiigt er jedesmal eine Liste der von ihnen

befallenen Pflanzen bei. Als Familien, welcbe in HoUandisch-
Jndien von Loranthaceen betallen werden, nennt Korthals^):

Fagaceae — Moraceae — Loranthaceae — Magnoliaceae —
Aiwnaceae — Myrwticaceae — Lauraceae — Rosaceae — Legu-

minoseae — Rutaceae — Meliaceae — Eupliorh laceae — Anacar-

diaceae — Sapindaceae — Vitaceae — Elaeocarpaceae

Malvaceae — StercuUaceae — DUkniaceae — Theaceae — Gutti-

jerae — Flacourtiaceae — Myrtaceae —• Melastomataceae —
Ericaceae — Myrslnaceae — Sapntaceae — Ebena-

ceae Oleaceae — Apocynaceae — Verhenaceae — Bignonia-

ceae — Ruhiaceae — CaprifoUaceae.

Auf Dipterocarpaceen hat Korthals niemals Loranthaceen

beobachtet, ebenso nicht auf Monokotjlen; die Loranthaceen-

samea keimten wohl auf Palmen und Dracaenen, giugen aber,

da die Wurzelchen nicht eindrangen, bald zn Grunde^). Jn
seinem schon citirten Werk iiber Java berichtet F. Junghuhn«)
^^^er diese Schmarotzer mit folsenden Worten

:

bau

Past mehr noch als die Bfiume der Wildnis werden Frucht-

™e von ihnen in Beschlaj? genommen, auf deren Aesten

oesonders Viscum articulatum Burra. und orientale Willd. zu

^n gewohnlichen Erscheinuugeu gehoreu. Eine der gemeinsten
^"ten dieser Familie ist Loranthus pentandrns, zu den schoneren

oi^men aber gehoren Loranthus formosus, praelongus und fascicu-

^tus, die, wie alle ubrigen Arten dieser Gattuni?, die verschieden-QV.^^ X^Xl.^^ V*iV..JV.^ ^<^^^^...^

" Baume ohne Unterschied zu ihrem Sitz zu wahlen schein

Besondeis zahlreiche Anoaben iiber die Nahrwirte der

)
I. c. 4828, Lorantheae, p. 6. 2) 1. c. 4839, p. (226) f. f.

'lei- Pfl
^^"TiiAL.s'schen Familiennamen sind iiach dem EN(ir,KR'f=rhen Syllabus

',^. '^JJ^enfamilien 4. Aunage 1904 georJaet luul umbenanrit.

^ J'-

W. KonxHALS 1. c. 1830, p. (223)
' ^- 2. Aull. fibers, v. J. K. TIasskaul, 1852 p. 245
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Loranthaceen finden sich bei F. A. W. Miquel^) zusammen-

gestellt, wo aiich die entsprechenden Einzelraitteilungen von

KoRTHALS wiedergegeben sind. Es sei dann noch auf den allge-

meineu Ueberblick hingewiesen, den A. W. Eichler bei Beginn

seiner Loranthaceen-Bearbeitung fiir Martii Flora Brasiliensis^)

aber die Wirtspflanzen der Loranthaceen gibt. Einzelnes daraus

wird noch weiterhin zur Besprechung kommen, Besonderes

Jnteresse hat schliesslich noch die Arbeit von J. Scott, Loran-

thaceae, the Mistelto Order, their Germination and Mode of

attachment 3), weil in ihr der Verfasser sein Hauptaugenmerk

auf die Auswahl richtet, welche zvvei indische, den javanischen

Loranthaceen nahe stehende Arten unter den Nahrbaiimen

treffen, und auf die Ursachen, die ihr Fehlen auf den einen, ilir

kiimmerHches Gedeihen auf den anderen bedingen, worauf ich

bei Wiedergabe meiner dahin gehorigen Beobachtungen noch

des naheren eingehen werde.

Hier mogen zunachst jene Familien von Nahrwirten fur

javanische Loranthaceen angefiihrt sein, welche ich neben den

in der KoRTHAis'schen Aufzahlung erwahnten noch als Loran-

thaceenwirte feststellen konnte. Dazu gehoren:

Coniferae:

Araucaria Bidwillii '

Juniperus spec.

Agathis Salisb. (Dammara Lamb.)

Monocotyledoneae:
Liliaceae:

Cordyline spec.

Orchidaceae:

Thrixspermum spec.

^icotyledoneae:

Casuarinaceat'

:

Casuarina equisetifolia

n

1) 1. c. 1800, p. 804, f. f., bcs. p. 808/809. 2) Vol. V. Pars IT.
l^^/^^f,ftr

3 Notes of Horticulture in Bengal. Nr. 2. Calcutta 1871. Jm A"!^"°l, ,.,il.
teiU und teihvcise iibersetzt v. 11. Grafen zu Solms-Laubach. Bot. Zcitg-^-"

48/4, Sp. 1294.
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Casuarina montana
* Piperaceae

:

Piper Betle

Urticaceae :

Villebrunea integrifolia

Vrokaceae

:

Grevillea

Olacaceae

:

Olax scandens

Ojralidaceae :

Averrlioa

Pohjgalaceae:

Xantliophyllum

Celaslraccae

:

Pleiirostylia

Staph^leaceae

:

Turpinia

^ftnmnaceae :

Colubrina

Alpliitonia

Bombaceae :

Ceiba pentandra (audi von Massart 1. c.

^'^pterocarpaceae

:

1895 p. 179 (31) augegebeu)

hffi

Dipterocarpiis alatus

iraceae

:

Pempliis acidula

eae:Panicac

Puuica granatum
^^'^^ophoTaceae:

I^rugiiiera caryophylloides.

^^^raginaceae

:

^olan

Ehretia

Chionantlius

aceae

:

^I'uiifelsia

"" ^^^*^- ^ot. Buitcnz. 2e Se'r. Suppl. HI. 41
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Diese Liste kann keinen Anspruch auf Vollstandigkeitmaclien.

Sie entstand erst, als ich von Java nach Eiiropa zurnckgekehrt
u

war, iiidem ich aus meinen zu anderso^erichteten Loranthaceeri'

UntersuchuDgen gemacliten Notizen die jeweiligen hierher

gehorigen Angaben zusammeustellte und diejenigen nochzuliigte,

die ich der Liebenswilrdigkeit verschiedener botanischer KoUegen

auf Java verdauke^). Sie v^eist aber audi so schon daranf hin,

wie wenig wiihleiisch die javanischen Loranthaceen, was die

Art des Nahrwirts angeht, sein miissen.

Um das noch mehr zu illustrieren, seien liier auch die als

Loranthusniihrwirte von mir festgestellten Species der bei

KoRTHALS^) als solche citierten Familien genannt:-

Fagaceae: Quercns glabra, Qu. glauca.

Moraceae: versch. Ficus-Arten.

Lorantkaceae : Viscum articulatuni, Lorantlius peiitandrus, Lor.

lepidotus (?), Lor. sphaerocarpus, Lepeostegeres

gemmiflorus Bl.

MagnoUaceae: Magnolia grandiflora.

Anonaceae : Mitrephora.

Mi/risticaceae : Myristica fragans.

Lauraceae: Litsea citrata, Phoebe, Machilus, Tetraiithera.

Rosaceae: Pthaphiolepis indica.

Legumlnosae: Calliandra, Albizzia, Bauhinia, Adenautbera.

Rutaceae: Citrus: versch. Arten, Gljcosmis peiitaphj

Clausena.

Meliaceae: Melia Azederach, Djsoxylum, Aglaia.

Euphorbiaceae : Euphorbia antiquorum od. E. Tirucalli,
Hevea

brasiliensis, Excoecaria Agallocha, Flueggea ja

11a,

vanica, Codiaeum varipgatum, Acalypna, ^i^

Anacardiaceae
: Mangifera indica.

1) Besonderen Dank schulde ich da neben den Ilcrren Dr. Ekun^^'^^'
"^jge

und Barker auch Frl. A. von Guakvenitz imd E. Stkin, welche w'
^.^

umfangi^eiche Aufstellung von T.orantlmcoonwirten aus Buitcnzorg s;!"'^^
'

ich hicr verweiien konnte.

2) I.e. 1839. I
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Sapindaceae

:

Sapiudus, AUophylns.

Vitaceae

:

Leea.

Malvaceae: Hibiscus tiliaceus, Kyclia, Laguuavia Patcrsoni

Sterciiliaceae

:

Helicteres, Theobroma Cacao.

Theaceae '. Thea sinensis, Tliea assamica.

Fhcourtlaceae : Kyparosa.

Mj/rtaceae

:

Amliaceae:

Eriicaceae :

Eugenia caryophyllata.

Eschweileria, Macropanax arcoplij^llura

Vaccininm varingiaefolium.

Mymnaceae : Maesa.

Ebenaceae

:

OJmceae :

Diospyros Kaki.

Linociera, Chionanthus.

Apocynaceae : Thevetia neriifolia, Wriglitia.

Verbenaceae: TectoDa grandis, Vitex.

Rubiaceae: Canthium glabrum, Pavetta indica, Gardenia,

Wendlandia, Myrmecodia, Uncaria Gambir, Coffea

arabica, C. liberica.

Wie aus dieser Zusammenstelluug zu ersehen ist, sind ein(

ganze Anzahl von Kulturpflanzen dnrch die Lorantliaceen be

droht. Neben den Obstbaumen, dene die Loranthaceen oft

grossen Schaden fiig del" ch darin aussert, dass nur

wenige und unscbeinba

und Muskatb

Friichte angesetzt werden, sind

fer Kak Kaffee und

Theastrauche 3

befall

(lurch

), die in wenig gut gehaltenen Plantagen stark

en werden. Ve

einen besonde

Kaffeepfla zeicliuen sich

L'S hohen Loranthaeeenreichtum aus; es

'"ag da wohl das Fleisch der reifen Kaffeekirschen auf die die

Lorantliaceenfriichte verbreitenden Vogelarten anlockend wirken.

Eine'Aiizahl d ;tenListe(p.680,681)g
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Wirte haben fiir uns ein grosseres Interesse, nicht nur, well

aut ihnen bisher in Holl.-Indien uiid ansclieinend audi in den

sonstigen asiatisclien Verbreitungsgebieten Loranthaceen noch

nicht festgestellt wurden, sondern weil sich solche unter ihnen

finden, fiir welche die Moglichkeit einer Besiedeliing, nacli den

Angabeu von Scott zu scbliessen, zum mindesten sehr fraglich

erschien; dann auch, weil sie in ihrem Verlialten den Loran-

thaceen gegenuber besondere biologische Eigentumlichkeiten

aufweisen.

Die Conifer en auf Java sind von Loranthaceen nur wer

befallen, woher es kommen mag, dass sie bisher als Wirts

pflanzen fur diese noch nicht angegeben wurden. Tm Buiten

zorger botanischen Garten fand ich nur Araucaria Bidwiln

wenig Loranthaceenbuschen besetzt; (Taf. XXVI Fi

Agathis-Baume (Dammara orientalis Lamb., D. alba Ruraph.)

an einer Chaussee bei Buitenzorg wiesen mehrfach grosse

Biische der Schmarotzer auf. Durch Ch. Bernard, wurde idi

zudem noch auf ein kleines Loranthus-Exemplar an einem

Jnniperus-Strauch aufmerksam gemacht, der sich dadurcn aus-

zeichnete, dass seine Wurzeln auf eine epiphytisch dem Juni-

perns aufsitzende Orchid ee (Thrixspermum sp.) iibergiuge >

mit deren Blattern (Taf. XXVI Fig. 2) und Luftwurzeln (Taf.

XXVI Fig. 2a) sie durch Senker in Verbindung traten, em

augentalliges Beispiel dafur, wie gefahrlich sie schon^ dure

diese, ihre Verbreitung sehr befordernde Eigenschaft m

turen werden konnen.

Neben der genannten epiphytischen Orchidee ist es noc

strauchige Species von Cordyline, die ich unter den Mo

kotylen im botanischen Garten zu Buitenzorg von ^^]^^,^^

ceenbiischen (Lor. sphaerocarpus) verschiedener
Entvvirw

stark befallen fand. (Taf. XXVI Fig. 3) Neben ^^'^'^'^''^ ^
Keimlingen fanden sich da auch grossere (Taf. XXVI J^ig- J

, z. T. bliihende und fruchtende Exeraplare, die nii

^^^^^

Saugwurzelchen in engste Verbindung mit deni •'^'^^

j^j

getreten waren; nicht etwa nur keimende Samen (Fig*

^^^ ^^

LK), die bios oberflachlich aufsassen und so bald

{,
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Grunde gehen miissen, wie sie Korthals ') anf Dracaenen und

Palmeu beobachtet hatte.

Harzsaftige Pflanzen soUeu sowOlil nacli Kortiials^) wie

nach Scott 3) wenig geeignete Unterlagen far Loranthaceen

abgeben. Das mag auch fur viele anzuDehnien sein, und deutet

nanientlich das von mir beobachtete Verlmlten vonAraucaria
*

darauf hin, wie scbwer dem Parasiten da«? Eindringen gemacht

d. Immer neue Gewebemengen werden erzeugt, urn den

Parasiten abzustossen, sodass man schliesslich solch starke,

knollige, Wundcallus-almliche Anschwellungen findet, deoen

cia verhiiltnismassig kleiner Lorauthaceenbusch aufgesetzt er-

scheiut (Fig. 1). Fav die Dipterocarpaceen gibt Korth

* direkt an, dass sie voUkommen frei von den Schmarotzern \i

4

wa.s sicher auf den harzigen Saft zuruckzufuhren sei, wie es

abrigens auch Scott ^) annimmt. Aber gegen die javanischcu

Loranthaceen sind auch diese uicht immun; wenigstens findeu

sich itn Buitenzorger Garten kriiftige Loranthus sphaerocarpus-

Exempkire auf Dipterocarpus alatus.

So verhalt es sich auch mit den Pflanzen, welche bittere,

adstringente oder scharfe Substanzen in grosser Menge,

enthalten. Die sehr bittere Melia Azederach bleibt nach

Scott
«) in Calcutta frei von Loranthaceen. Die javanischen Loran-

thaceen verhalten sich nicht so ablehnend; ja, im botanischen

Garten zu Buitenzorg ist Melia Azederach einer der am meisten

unter Loranthaceen leidenden Bilume '). Auch die stark gerb-

toffhaltigen Mangrovepflanzen, ferner Uncaria Gambir, weL

hauptsachlich als gerbstoffliefernde Pfianze des Malaiischei

'^I'chipels gilt, werden von javanischen Loranthaceen befallen

allerdings muss dabei bemerkt werden, dass wohl nicht all

^oranthaceen-Arten in der geringen Specialisierung auf be

he

0^'""0

J
I c. 1839 p. (223).

^M-c. 1839 p. (223).
3) I.e. libers, vom Grafcn Solms-Laubach, Bot. Ztg. 1874, Sp. 133.

* 1-c. 1839p. (223).

ll
!• c. 1874 Sp. 133.

6 1. c. 1874 Sp. 133.

)
Nach brieflicher Best;iti<run<x von J. J. Smith, Buitenzorg.
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stimmte Nahrwirte sich gleicli verhalten, vielmehr eiiiige wolil

gewisse Geholze deren ] nlialtsstoffe wegen nicht befallen, wie

z. B. Scott geneigt ist, die Seltenheit der Mistel auf Eichen aiis

diesem Grunde zu erkMren. Andererseits kann man aber aucli

annehmen, dass wenn einmal imter giinstigen Umstandeneinem

Mistelkeimling es gelang, in die Eiche eiuzudringen, er sich

an diesen sonst gegen Misteln ungastlichen Wivt im Laufe der

Zeit gewohnen wird und seine Samen spaterhiu die Fahigkeit

erlangen werden, in die Eichen leichter einzudringen, als es

dem Keimling, welchem der Mutterbusch entstammt, in friiherer

Zeit moglich war. Dann kann es kommen, wie es meiues

Wissens fur einen Ort Hollands angegeben wurde, dass cine

grossere Zahl von Mistelbuschen sich an einer Stelle auf Eiclieu

1

ansiedelten. Vielleicht werden dariiber bald in ahnlicher Wei:

wie es fur die Tannenmisteln und Fohrenmisteln gescheheu

ist, Mitteilungen erfolgen, zumal sich stetig die Angaben iiber

Viscum album auf Eichen mehren. Anhangsweise sei iibrigens

erwiihnt, dass auch Java-Eichen neben vielen Loranthus-Arten

ebenfalls von einer Mistel, Viscnra angulatum Heyne, befallen

wird 2).

Die Apocynaceen, welche einen scharfen Milch sat

fiihren, findet Scott ausser Nerium frei von Schmarotzern.

Dagegen fand ich auf einem beira Fremdenlaboratonum zn

ifoliaBuitenzorg stehenden Exemplar von Thevetia ner

senhaft Loranthaceen in den verschiedeusten Entwicklimg

stadien. Der Glaube, dass tiberhaupt milchsaftfuhrende Baume
vc

Loranthaceen verschont bleiben, ist schon lange geschwauden-

Bestimmte Ficusarten zeigten sich vollsttlndig
besetztvc

Loranthaceenpflanzeu
; auch die ilires

Kautschiik-fiihreu
en

Milchsafts .wegen gepflanzte Hevea brasiliensis trug

Schmarotzer. Sehr eigentiimlich stellte sich ein Exeniplaf

die

7tsch^'*
^'

^) C. V. TUBEUF, Die Varietilten oder Rassen tier Mistel, N^t. wiss.

1907
2) P. W. KoiiTHVLS, I.e. 1839, p. (258)
3) Vergl. u.a. P. W. Kouthals, I.e. 1839, p. (222). A. W. Eichler, i-^ [0

i

68, p. 7.
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Loranthaceen auf ein^r der siicciileiiten Euphorbien dar,

die auf Java vielfach alo Heckengfewiichse zur Umgrenzung

einzelner Gruudstiicke angepflanzt sind (Taf. XXVII Fig. 4)

'

In vielen Fallen wo man das Fehlea der Loranthaceen an

bestimraten Baumen auf die Anwesenheit von Milclisaft zuruck-

filhrt, mag der wahre Grand, der in der starken, immergrunen

Belaubung vieler solcher Baume zu fiuden ist, verkannt wordeu

sein. Wie schon frilher erwahnt, wirkt auch bei den tropischen

Loranthaceen der Zutritt von Licht befordernd auf die Keinnmg

der Samen, wohl auch auf die Weiterentwicldung der jungen

Keimhnge. Auf sehr dicht belaubten Baumen finden sich

daher der starken Beschattung von Aesten und Zweigen wegen

eutweder gar keine Loranthaceen vor, oder sie zeigen sich auf

die ausserste Spitze der Zweige beschrankt, wo sie die Bildung

jeueu Holzrosen am Nahrwirte veranlassen, welche uns m
einem besonders sch6n ausgebildeten Exemplar die Abbildung

107 in Englkr's Lorauthaceae^), vorfiihrt.

Ganz auffallig trat mir dieses Verhalten der Loranthaceen

an einem dichtbuschigen Exemplar von Diospyros Kaki

entgegen, welches im Garten von Tjibodas angepflanzt war. Da

zeigte sich auch, was Scott schon bemerkte-^), dass dort, wo

die verbreiterte Ansatzstelle vermittels einer Holzrose geschaffen

^ar, in der Resel keine Rindenwurzeln ausgebildet wurden,
O

sodass ein und dieselbe Loranthaceenart — in dem von mn*

beobachteten Falle war es Lepeostegeres gemmiflorus — Rm-

deuwurzeln besitzen kann oder nicht. — Nach Scott's Beob-

achtungen in Calcutta sollen auch solche Baume, die in der

%enzeit dichtschattioe Belaubuns tragen, wahrend der trocke-
b ^'"O

Periode aber entblattert dastehen, fur Loranthus-Besiedelung

1) Eigenai-tige FiiUe von Parasitiren verschiedeuer Loranthaceen auf Succulenten

besehreiben nebcn C. Reiciie, Bau und Lcbcn der chilenL.chen Lorant .acee 1 u}-

f^ntbus aphyllus auf Cereus chilen.is (Flora. 93 Bd. 1904 j.. 271 l-f.)

"«"^.\'^^^"fA- ENcn.ER uDd K. Krause, 0ber die Lebensweise von Viscun. '""i'"^;^;"
"^^'^t^

*"'

E'n'l^orbia polygona (Ber. d. Deutsche Bot. Gesellsch. ^^Vl JalH;g-. 1«>08' P" •^^;^^^

2) ExG,KR-P.anti: Die nat. Pflanzenfamilien III. Teil I. Halfte p. 161, doit

"n^ audi bei Scott 1. c. 1874, Sp. 133, 134 gcnauere Scliildcrung.

3) 1- c. 1 874, Sp. i 33
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ungilnstig seiu '). Das triflft fiir Java entschiedeu nicht zii. So

bericlitet schou Korthals von alteu E r y t h r i u a-Biiumen

(Dadap) in Kaffeeplantagen Javas, die mit dichten Buschen

von Loranthus atropurpureus besetzt waren^).

Ich selbst konnte auf einem neben dem zoolodschen Labo-

ratorium von Buitenzorg stehenden Exemplar von Tectona
^^^ r

grand is, einem der in ihrer Vegetationsperiode dichtbelaubten

Teakbanme, die in Java von Juli bis Oktober-November blattlos

sind'"^), massenhaft Loranthaceen der verschiedensten Species

beobachten und erbielt entsprechende Auskunffc auch itber die

Tectonen aus dem heissen Osten Javas (Rembang, Soerobaja).

Auch auf den in Java etv^^a von Juli bis November blatt-
r

losen Kapokbaumen (Ceiba pentandra), welche allerdings zii

ihrer Hauptvegetationszeit nur sehr licht belaubt sind, fand

ich, wie vorher schon Massart-^), in grosser Menge Loran-

thaceenbusche, worauf ich hier besonders hinweisen mochte,

da man an diesen Banmen am auffalligsten den Beweis dafi'ir

erhalten kann, dass auf Java und zwar nicht nur im feucliten

Westen, sondern auch im heissen, trockneren Osten, wie mir

nachtraglich die NiederMndisch-Indische Forstverwaltung mit-

teilte, die Loranthaceenbusche ihr Laub behalteu, waliread

nach Scott's Angaben der sonst immergriine Lor. lorgifloiijs

auf laubwerfenden Banmen gleichfalls in der Trockenheit seme

Blatter fallen lasst^). Die Loranthaceen autden Tectonen West-ii.

Ost-Javas verhalten sich ebenso, wie die auf Ceiba. Wenn

sich nun der Loranthus longiflorus von Calcutta im gleit'^en

Falle anders betragt als die Loranthaceen Javas, — ^^^^
'^J

habe keinen Grand, die Zuverlassigkeit der Angaben Scon*

zu bezweifeln — so ware das ein Fall von hCherem Intere-^

und der naheren Untersuchung wohl wert. Vielleicht verba

sich gerade der Lor. longiflorus Calcuttas, auf den allein sic

1) J. Scott I c. 1874 Sp. 132.

2) P. W. KoRTiuLS 1. c. 1839 p. (227). ,33 ^ef

3) In der Ubersetznng der J. ScoTT'scltcu Abliaiidlung I.e. 1874, Sp.
'

selientlidi zu den immergnhien Baumea gestellt.
4) J. J. Massart I.e. 1895 p. 179 (31).
5) J. Scott 1. c. 1874 Sp. 132.

1
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Scott bei seinen Angaben liber den Blattfall l)ezieht, anders

als die Lomnthaceen Javas und wiirden Culturveisuchu von

diesem Loranthns auf laubwerfenden Baumen Javas nilhereu

Aufschluss geben konnen, namentlich audi daruber, ob nicht

dieser Loranthns und audi wohl andere Loranthaceen der

Tropen in innigeren Verband mit der Nahrpflanze treten konnen,

als es z. B. bei unserem Viscum album der Fall ist. Icli muss

dabei zugleich an ein gelblich-rostfarbenes Exemplar einesBuscbes

von Viscum articulatum var. moniliforiiie bei Tjibodas denken,

weldies, obgleicli es sehr dilorophyllavra, vielleidit sozusagen

chlorophylllos war, dodi sich in lippiger Vegetation erbielt,

sodass sich mir der Gredanke aufdrilngte, es miisste bei einem

solchen Individuuiu ein ilhnlich inniger Konnex mit den Leitin _

baliuen des Niihrwirtes vorhanden sein, wie etwa bei unserer

Cusciita. Andererseits fanden sich wieder im botanischen Garten

zu Buitenzorg namentlich jiingere Individuen der sehr Cuscuta-

ahnhclien Cassytha filitorniis, welche kraftig grun gefar])t waren

LTS-

^^nd so wohl die MSglichkeit batten, ihre organische N"ahrung

sidi selbst zu verschaffeu. Aeltere Exemplare erschienen dagegen

mcist rotlich gelb, wie unsere europaischen Cuscuta-Arten,

sodass dort wohl auch der xinschluss an die die organischen

Stoffe liefernden Elemente der Pflanze verniutet werden musste.

So wurde sich bier wohl ein Fall eines Schraarotzers finden,

der in der Jugend, wenn der Anschluss an die Leitungsbahnen

des Nahrwirts noch nicht so intensiv ist, noeh mit Chlorophyll

reichlich ausgestattet ist, das spater, wo die organische Nahrungs-

zufuhr immer mehr voni Wirt ubernommen wird, in entspre-

chendem Masse zurucktritt. Leider reichte meine Zeit nicht, an

OH: und Stelle diese und sich daran anschliessende Frageu zu

l^sen; ich woUte aber nicht versaumen auf diese Verhaltnisse

tmzuweisen, moglidi dass der Eine oder Andere, der das Gliick

hat, langer in jenen Gegenden verweilen zu konnen, aus diesen

Notizen die Anregung zu einer naheren Untersuchung schopfe.

Zu den Fragen, deren Losung einen langeren Aufenthalt

Oit und Stelle verlangen, gehort auch die, ob vielleicht die

Lo
biische derartig intim mit dem Wirte sich D
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konnen, wie es z. B. bei den Pfropfreisern tier Fall ist, sodass

die Unterlage vollkommen von den ilir anhaftenden Loran-

thaceen erhalten werden kann nnd umgekehrt die Loranthaceen

auf solchen Unterlagen, die ihr samtliches Laub verloreo haben

sich weiter erhalten konuen. Gtinstiges Untersuchungsmaterial

gibt es auf Java in Kampongs und Europaeer-Garten vielfach.

In besonders deutlicher Erinnerung habe ich ein Ficusbaumchea

im nnteren Teil des Gartens von Tjibodas, welches fast zusam-

menbrach unter der Last stark belaubter Loranthaceeubtische,

wahrend die ihm eigene Belaubung nnr noch aus wenigen Blattern

bestand.

Zu den besonders interessanten Nahrwirten der Lorauthaceen

o die Vertreter ihrer eigenen F

Als ich nach Java reiste, waren die neueren Mitteilui

V. TuBEup's') und die Heinricuer's 2) iiber das Parasitieren

von Loranthaceen anf Lorauthaceen noch nicht erschienen,

in welchen die Aufmcrksamkeit auf diese frCiher wolil hier

und da beobachteten, aber nicht weiter bekannt gewordenen

Yerhaltuisse gelenkt wurde. Die fruheren Angaben dariiber

waren mir nicht gegenwiiitig. So war ich denn sehr iiberrasclit,

als ich gleich unter der ersten Collection Loranthaceen, die

mir ein Arbeiter des botanischen Gartens in Buitenzorg brachte,

mehrere Falle von gegenseitigera Parasitimus entdeckte. Einige

Falle von derartigem Parasitisnuis waren far javanische, bezw.

holl.-indische Loranthaceen schon von Bldme-Fischer, Kort-

HALS bezw. MiQUEL uud Massart an^regeben worden^). ^^^

CJ^O

fin Art Oder

i907.

Hier

andei-en Loranthaceen. Nat. wiss. Ztschr. f. Land & Forstw. 5. Jalirg.

p. 349 f. f.

2) E. Heinriciier, Beitnige zur Kenutnis der Mistel; ebendap. ^^^ ^ "^Jund bei V. TuBEUF audi die iilteren Angaben. Spiiter erscbieu noch Fr. M"
'

Oberstein, Das Schmarotzen von Viscum auf Yiscum, ebenda 6. Jahrg. I^" '

323, f . f. .

'

3) Ad. Chatin, Anatomie comparee des vegetaux. Plantes parasites.
J'^""'' .„„,

p. 490/94, fuh)t neben Vise, album auf Lor. eur(>i>acus noch Vise tubercui
^

auf Lor. macrosolen (Fig. A, auf Tafel LXXXIV) und Lor. tetrandrus au

buxifolius auf, ohne jedoch der^n Herkunftsort anzugeben.

I

t

I
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Blumk-Fischer 1) fiadet sich eine AbbilduDg von Viscum moni-

liforme auf Vise, orientale. Korthals gibt an: Vise, articii-

latum auf Lor. pentandrus, dasselbe Viscum auf Lor. sphae-

rocarpus^), ferner Lor. atropurpnreus auf Lor. pentaudrus 3),

Lor. sphaeroearpus auf Lor. pentandrus ^). Zudem bildet er aut

Tcifel 11, Fig. 4 das Zusammentreten der inueren Elemente von

Lor. Sdniltesii mit Lor. pentandrus ab. Die MiQUEi-'schen Anga-
ben bringen nicbts neues'^), sie beruhen auf den KoRTiULs'schen

Beobachtungen. Massart«) stellt Vise, articulatum auf Lor.

pentandrus, ferner auf Vise, orientale fest '). Was meine hierhin

gehOrenden Beobachtungen angeht, so fand ich Viscimi-und

Loranthus-Keimlinge auf Blattern von Lepeostegeres gemmiflorus

ira Buitenzorger Garten, Keimlinge vei'schiedener Loranthaceen

auf Lor. sphaeroearpus, Lepeostegeres gemmiflorus und Loran-

tliuskeimlinge auf Loranthus sp., Tjibodas ; Lor. Schnltesii

und ViscumkeimliDge auf Lepeostegeres gemmiflorus, ferner auf

otengeln und Blattern von Lor. pentandrus ; Lorautliuskeimlinge

auf Viscum articulatum (Taf. XXVII Fig. 5, L auf V), dieses

auf Zweigen von Lor. pentandrus (Taf. XXVII Fig. 5); Viscum

articulatum Keinilinee auf Viscum articulatum selbst, Lor.

Sc-lultesu auf Lor. pentandrus und Lor. Scurruia Lim. auf Lor.

sphaeroearpus (Tjibodas).

Ueber die Intensitat mit der die Loranthaceen Javas in der

ur ihre Entwicklung allerdings anscheinend ausserst gunstigen

^'l)l-c. 1828, Tafel XXV A. B. Im Text ist niclits davon envahnt. Bei alien

^_^cun,laren von Bluine-Fiscliej-, Flora Javae, iiber deren Inlialt ich mich orien-
^'eren konnte, audi nach gutiger Mittcilung von S. H. Koorders bei den liolliia-

ischen des Beichsherbariums zu Leiden und der Beichsuniversitatsbibliothek zu
reclit fehlen die Erklarungen zu einer grossen Zahl von Tafeln de.s Werks, u. a.

*"ch von der Tafel XXV.
/ -• vv. ivoRTHALs, I.e. 1839, p. (258)

3
•
c. 1839, p. (2G6).

^
l-,c. 1839, p. ^282).
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Umgebung von Biiitenzorg sich gegenseitig befallen, lehiie

mich ein Busch von Lor. pentandras, der neben vielen auderen

auf einem am Fahrweg nacli dera Puntjak stelienden Hibiscus

tiliaceus wuchs und von welchem Telle in Taf. XXYII Fig. 5, ba

dargestellt sind. Er zeigte sich befallen von Keimlingen und

grosseren Pflanzen eines Loranthus, anscheinend ebenfalls Lor.

pentandras, dann von verscliiedenen Viscum articulatum-Buschen,

die ihrerseits wieder Loranthuskeimlinge trugen. Ferner waren

von den meist in Dreizahl an einem Gliedende stelienden

Beeren des Viscum articnlatum die alteste jedesmal schon

gekeimt und die Keimlinge liatten ihre Senker verschiedentlicli

tief in die Mutterpflanze liineingetrieben. Dieser Busch war

deshalb besonders interessant, well auf ihra die verscliiedenen

Combinationen des Parasitismus der Lorantliaceen vereinigt

vorkamen: Parasitieren eines Loranthus auf einem einer

anderen Familie angehorenden Wirt (Lor. pentandrus aut

Hibiscus), Parasitiren eines Loranthus auf einer von ihm ver-

schiedenen Art (Viscum articulatum auf Lor. pentandrus, dann

Lor. (pentandrus ?)-Keiniliuge auf Viscum articulatum), Parasi-

tieren einer Loranthacee auf einer derselben Art angehorenden

(Viscum articulatum auf Viscum articulatum, vielleicht aucli

Lor. pentandras auf Lor. pentandrus) und schliesslich Parasi-

tieren einer Loranthacee auf dem Individuum, dem sie direct

entstammte (Viscum articulatum auf Viscum articulatum).

Dass die Artgleichheit oder Artverschiedenheit kein hinderndes

Moment fur die Mocrlichkeit des Eindriuii-ens einer Loranthacee
Q..y..^,vy.LXJ ^OO 1^1L1KA±X11Q

I

nd

m erne audere ist, lehreu schon unsere curopseischen

thaceen. Einerseits ist Viscum album auf Viscum album u

zwar Vertreter desselben und verschiedenen Geschlechts '),

andererseits Viscum album auf Lor. europaeus festgestellt

worden2). Dasselbe documentieren meine eben angefflhrten

Beobachtungen an den javanischen Loranthaceen. Wie wemg

1) Vergl. F. V. MiJLi.ER, Oberstein, I.e. d008 p. 321. „ ^,c„eb
^) Vergl. die schon citiertcn Ail.mtnn vnn C, v. Titbeuf uud E. HEInb

I.e. 1907, p. 349 bezw. 359; dort audi die altcren Augabcn.
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insbesondere die Artgleichheit bezw. Individuengleichheit dem

Eindringea der Haustorien ein Hindernis bietet, beweisen ubrigens

noch die zahlreichen Beispiele wechselseitig durch Haustorien

vereinigter, nebeneiuauderlaufender, epicorticaler Saugwurzelu,

die ich bei verschiedenen javauischen Lorantliaceenarten (Lor.

sphaerocarpus, Lor. Scurrula nnd Lepeostegeres gemmiflorus)

beobachten konnte. C. von Tubeuf ') hatte eineu iihnlichcu Fall

bei Lor. longiflorus beobachtet. Auch in Eugler's Lorantbaceae
f

der natiirlichen Pflanzenfamilien 2) findep sich dahin geborende,

an Struthanthus gemacbte Beobachtimgen wiedergegeben.

In diesem Zusammenhaug sei noch eine weit verbreitete Ausicht

modifiziert, die sich auf das Verhalten von Viscum articulatuni

bezieht, dass namlich das javanische Viscum articulatuni con-

stant auf Parasiten aus der Gattuug Loranthus schmarotzend

vorkorame ^). Schon Korthals ^) und Miquel ^) gaben neben

Loranthus auch andere Pflanzen, z. B. Anonaceen, als Wirte

an. Ich selbst fand auf Lagunaria Patersoni, einem zu deu

Malvaceen gehorenden Baum, der im Garten von Tjibodas

stand, Viscum articulatum schmarotzend.— Kurz sei auch hier

darauf hingewiesen, dass sich bei den auf Loranthaceen schmarot-

zenden, javauischen Viscum-Exemplaren, die ich untersuchen

konnte, ahnlich wie es bei dem europaischen Viscum album

auf Viscum album und Viscum album auf Lor. europaeus von

V. TuBKUP konstatiert wurde »), „keine normale Bildung von

Rindenwurzeln mit Senkern" findet, „wie sie auf anderen Holz-

arten mit grosser Regelmassigkeit eintritt" und ich es auch

tei den javauischen Mistelarten verschiedener Herkunft, zuletzt

an solchen von Dr. Pedro Arens aus Bandoeng gesandten

Viscum orientale-Buschen auf Ficus feststellen konnte. Die

nomml mit epicorticalen Rindenwurzeln ausgestatteten Lor

•1) Reitrage zur Kenntnis der Baumkranklieitcn,
^1 be I.e. 1907, p. 351.

2) III. Teil I. Hiilfte 1894, p. IGC.
3) Zuletzt angcgeben in E. Heimucher, 1. c. 4907,

1888

360

1839

1860

1907
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thaceenarten dagegen weisen diese WurzelbilduDgen aach auf,

wenn sie sich auf Aesten anderer LoranthaceeD entwickelten ').

Taf. XXVir Fig. 5«, L 11 auf LI.

Zum Schlusse sei noch der eigentumlichen Falle gedaclit,wo

Loranthaceen auf Blattern des Nahrwirtes ihre Eut-

wicklung nahmen. Der Wirt bestand dann einmal aus Epiphyteu,

dann wieder aus Vertretern derselben Familie der

Loranthaceen und schiiesslich aus ira Boden wurzeln-

den Nahrpflanzen anderer Familien.
Ein bis zu gewissem Grrade zur ersten Gruppe gehoriger Fall

ist schon im Vorigen mitgeteilt wordeu. Es zeigte da eiu kleiuer

auf Juniperus sp. eingesenkter Loranthus das Merkvviirdige,

dass er neben der eigentlichen Unterlage noch einer epiphy-

tiscb auf ihr wohuenden Orchidee Nahrung mittels der

Haustorien entzog, die er aus den iiber diese Orchidee hin-

kriechcDden Saugwurzeln in den Epiphyten, und zwar in Blatt

und Luftwurzeln gesandt hatte. Die Hauptnahrung wird er

allerdings dem Juniperus entnommen haben, auf dera er sich

urspriinglich eingenistet hatte. Anders bei einem Fall von

Parasitieren eines jungen Loranthus auf dem Blattstiel von

Myrmecodia, jenes ameisenbeherbergenden Epiphyten, der

in Westjava nicht selten ist. Da zog der Parasit allein seine

Nahrung aus dem Wirt; ein besonders verabscheungswurdiges

Verhalten, wo doch der Wirt selbst in seiner epiphytischen

Eigenart genug damit zu tun hatte, ausreichend fiir seineu eigenen

Wasserbedarf zu sorgen. Epicorticale Saugwurzeln hatte dieser

Loranthus noch nicht gebildet. — Auf Blilttern von Loran-

thaceen fand ich vielfach kleine Pfliinzchen derselben Famihe ^]

konnte jedoch wegen der Jugend der Exeniplare nicht immer

mit Sicherheit feststellen, welcher Art der secundiire P^rasi^

angehorte. Doch ist es " sehr wahrscheinlich, dass auch In^^r

J

•i

1) Nahcre Angabcn iiber diese Fillle werclen in einer weiteren Publikation nn

geteilt.
_

2) P. VV. KoRTHALS 1. c. 4H39, p. (2t>3) si-riclit von cinem Fall, wo Lon;i"t^|^'J^^

keimlinge auf dem Mittelnerv oiiios Blattes von Loiv pentandrns zav Entw'^^

gekominen waren.
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wierler (Taf. XXVII Fig. 6) primare und sccnndare Parasiteu

deuselben oder von einander verschiedenen Arten anKehoren

konnen. Unter den Loranthuspflilnzclien, die sich auf Blattern

von Vertretern andever und zwar iin Bod en wurzehider
Familien fanden »), seien besonders die zahlreiehen Keim-
liiige hervorgehoben, die ich ira botanischen Garten zu Bui-

tenzorg auf Cordyline-Blattern beobachten konnte (Taf. XXVII
Fig. 7). Es ist kaum anzunelimen, dass selbst auf vieljah

rigeu Blattern diesen Pflanzchen ein langes Leben beschie-

den ist, aiicli wenn sie nach Durcbsetzung des Mhrblattes
mit ihren primareu Senkern damit begiunen, epiphylle Saug-

wurzeln zu treiben (Vergl. W in Taf. XXVII Fig. 6), die nach

dera Zweig bin wachsen kSnnten, der das befallene Blatt

tragi Wenigstens habe ich nie Loranthuspflanzen gesehen, bei

konne

auf ein derartiges Vorleben hatte gescblossen werd

Ob, wie das fur unsere europaischen Loranthaeeen genauer

bekanut ist, auch die tropischen, so diejavanischen Loran-
tnaceen auf bestimmte Wirte spezialisiert ange-

*

wiesen sind, insbesondere, welches die jeweiligen Wirte fur die

einzelnen Loranthaeeen darstellen, das ist eine Frage, deren

bosung audi wieder Jenem uberlassen bleiben muss, der die

Mogliehkeit hat, langere Zeit in 'den Tropen zu verweilen.

>^as hier gesagt sein mag, ist dasjenige, was schon nach

Kiirzer Beobachtung der einschlagigen Verhaltnisse auffallt,

^s namlich die meisten der javauischen Loranthaeeen nicht

^^ahlerisch sind. Auch Viscuni articulatum, von dem man ge-

^emhm annimmt, es komme constant auf Loranthusarten vor,

Konnte, wie schon vorher erwahnt, auf Vertretern anderer

flanzenfamilien
- schmarotzend festgestellt werden. Schwier

jerden derartige Feststellungen sein, weil, wie das ja nach

^^ heute immer intensiver durchgefiihrten Beobachtungen an

o

Wo I

Bliim^'*^^^*^'^
Lorantlmspnanzschcns niit Saugwurzel (waliischeinlich Loraiithiis

•^'laus Roem. Schult.) auf eiaem Blattmitteliierv von Trevesia.
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unserer europaischen Mistel ^) anzunehmen ist, der Wirt einen

spezifisclien Einfluss auf die Ausbildung des ihn befallenden

Parasiten ausiibt, sodass man „ernalirungsphysiologische Arien

oder Rassen" bezw. „Staiidort-Varietaten" unterscheidet. So

findet sicli denE auch bei den javanischen Loranthaceeu ein

je nach der Wirtspflanze, vielleicht auch den Gegenden^)^ oft

ausserordentliches Schwanken im ausseren Habitus (Strauchaus-

bilduDg, Blattgrosse, -Form uad -Farbe), sodass, wenn nicht

Bliiten und Friichte auf die Zugeborigkeit zii einer bestimmten

Art hinwiesen, man versucht ware, wie es auch verschiedentlich

geschah, neue Arten aufzustellen. Besonders ^polymorph" sind

nach KoRTHALS ^) bezw. Miquel '') ferner Molkenboer ^) Viscum

orientale, Viscum articulatum, Loranthus pentandrus.

Wiirden wir versuchen die Hauptergebnisse der mitgeteilten

Beobachtungen in einige Satze zusammenzufassen, so kouote

das mit Folgendem geschehen:

Vom feuchten Westen bis znm trockenen Osten, vom Meeres-

strande, dessen Vegetation nnter dem Einfluss starker Winde

und Brandung steht und mit Seesalz oft wie iiberstaubt erschemt:

bis zu den Vulkangipfeln, deren giftige Gase die umgebende

Pfianzenwelt mehr oder weniger beeintrachtigen, finden wir

Loranthaceen, am meisten jedoch in den bebauten Gegenden.

Sie zeigen sich iiberall dort, wo die ihre Verbreituug baupt-

sachlich besorgenden Vogelarten leben und siedeln sich Yonn^^-

weise auf Holzgewachsen, darunter auch Vertretern ihrer eig

Familie bezw. Art an, kOnnen aber auch auf krautigen Pflaii

zeu (selbst auf Epiphyten, ferner Succulenten) gedeiben. An

190/.

1) Vergl. d. Angaben von C. v. Tubeuf, I.e. 1907, E. HeinricheR '--^^^ ^
und L. Hecke, Kulturversuche mit Viscum album, Naturwiss. Ztschr. t.

1907

4) l.c. 1800 p. 800, weiteres auf p. 808 810, 813, 818.
^^^^

5) J. M. MoT.KKNUOEn Loranthaccae, in Plantae Junghulinianao, Lug

t

Y

«

^^^ — — — — 1|U I Ll*^

2) So findet sich bei Miquel I. c. 1800, unter Viscum articulatum ^
^^^^^^^^r

schon friihcr citirte Notiz : Valde polymorph a est pro variis qnibus m
j^ ^^

plantarum stirpibus nee minus pro diversis regionibus. Ferner gibt K'^R
_^^^ ^^^

1839 unter Lor. incarnatus Jack. Unterschiede zwischcn den auf i'"'"'

Borneo gewaehsencn Exemplai-en an. .

3) 1. c. 1839 p. (222) (255) dazu auch p. (269) (271) (270). i

1851 p. 107, 111
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Blattern sterben sie wolil meist einige Zeit nach dem Ein-

dringen ab.

Von den Loranthaceen werdeii in Java auscheinenJ alle

Biiume und Straucher befallen, deren Zweigoberfliiche

keine mechanischen Hindernisse bietet, wie zu

Starke Borkenbildung, Verkieselung nnd schnelles Abstossen

der Borkenlagen. Zugehorigkeit zu den Monokotylen, Fiih-

ren von harzigen oder bitteren, adstringenten Stof-

fen, von scharfen Milchsaften bilden keinen Hin-

der ungsgrund fiir das Eindringen dieser Parasiteu. Auch

auf dichtschattigen Baumen konnen sich Loranthaceen

ansiedeln, doch nur an den, dem Liclit besonders exponierten

Zweigspitzen.

Sehr wahlerisch scheinen nach alledem die javanischen

Loranthaceen nicht zu sein. Darauf deutet anch die ausge-

dehnte Verbreitung auf den verschiedensten Xabrwirten, die

fur einige Loranthusarten bekaunt ist, ferner jenes eigenartige

Vorkommen bin, wo eine Lorantbuspflanze nicht nur ihrem

eigentlichen Wirt (Juniperus), sondern auch einem auf ihm

wohnenden, einer verwandtschaftlich vveit von diesem entfernt

stehenden Pflanzengruppe angeborenden Epiphyten (Orchidee)

^'ahruug entnabm.

Manche Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Ausbil-

dungsform der Loranthaceen vom Nahrwirt, den sie besiedelt

^alten, abhangig ist, anscbeinend auch von der Region, in der

sie vorkommen.

*'"'• •^'^f'l- bot. Builcnz. 2e Se'r. Suppl. Ill
4b



FIGURRN-ERKLARUNG.

Siimtliche Figuren sincl Wiedergabeu von Pliotographien, die der Verfasser

auf Java macbte.

TAFEL XXVI.

Fig. 1, Loranthacee auf Araucaria Bidwillii. An der Ansatzstelle des Parasiten

Starke Callusbildung von Seiten des Nahrwirts. Grosse 1/4.

L

Fig. % Saug^vurzel eiuer auf einem Junipcrus-Zweig wachsendcn Lorautbiicee

(L), die ihre Haustorien (LH) sowohl in den Juniperus, wie in Blatt

(Fig, 2) und Luftwurzel (Fig. 2 a) einer epiphytisch auf ihm angesie-

dclten Orchidee (0) getriebcn hat. Nat. Grosse.

Fig. 3, Loranthus sphaerocarpus (L) und Loranthaceen-Keimlinge (LK) n

Cordyline. Grosse \p.

TAFEL XXVII.

Fig. 4j Loranthacee auf succulenter Euphorbia. Grosse i/6-

Fig. 5, Viscum articulatum (V) auf Loranthus. Loranthuskeimling(L)aufYi5Cuni

articulatura.

5 a Loranthus (LII) auf Loranthus (LI) Grosse ca. 1/5.

Fig. 6, Loranthacecnkeimlinge auf Loranthaceenblattern. Bel (W) jui^g^^ °

wurzelchen. Grosse 2/3.

Fig. 7, Loranthaceenkeimlinge auf Cordyline-Bhittern, Grosse 2/3.
i
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ZUR KENNTNIS VON ,

EPHEMEROPSIS TJIBODENSIS GOEB.

VON

A. ERNST,
Zilrich.

(Tafel XXVIII.)

Ahnlich den phanerogam en Epiphyten des tropischeu Regeu-
waldes zeigen auch eine Anzahl von Mikroorganismen, auf

Dlattern von Baumen, Strauchern und Krautern vorkommende
Algen, Pilze, Flechten, Lebermoose und Laubmoose, Merkmale

unverkennbarer Anpassung an die epiphytische Lebensweise.

Diese Anpassungsmerkmale fallen bei den letzteren Orgauismen
urn so mehr auf, als ihre sonstige Omanisation eine sebr ein-O^ ^"-Q

fache ist. Am grundlidisten sind bis jetzt die epiphyllen Mikro-

organisnien der Urvvalder am Gedehgebirge in Java studiert

worden, welche bekanntlich schon das Material fur eine grosse

^ahl botanischer Arbeiten der verseliiedensten Riclitunggeliefert

aben. So sind aus diesen Waldern auch eine Anzahl epiphyller

l^iyptogamen bekannt geworden, uber deren Bau, Entwicklung,

Oekologie etc. zahlreiche interessante Mitteiluno-en vorliegen,6'"" '^"'""t)

^ber deren Verbreitung aber wenig oder gar nichts bekannt ist.

^|i diesen bisher nur aus den Waldern um die Urwaldstation

Jibodas bekannten Pflanzen gehort auch ein kleiues von
GoEBEL (1888, S. 66—69) gefundeues und als Ephemeropsis

eschriebenes Laubmoos, das seit seiner Entdeckung Gegeustand

^^niger weiterer, erganzender Untersuchungeu gewesen ist.

Wahrend meines Aufenthaltes an der Urwaldstation Tjibodas

j

'^-—30. :N'ovember 1905 und 15. Dezember 1905-13. Januar

^^6) hatte ich haufig Gelegenheit, in dem zur Station ge-
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horigen Waldareal, wie auch im Walde urn Tjiburrum nnd

hinauf gegen Kandaog Badak das eigenartige, epiphyll lebende

Laubmoos auf den Blattern von Strauchern und Krautern za

beobachten und zu sammeln. Ephemeropsis erzeugt seine Sporo-

gonien nach der Feststellung von Fleischer (1899, S. 8-10

1901, S. 68—72) in der Zeit von Juni bis August und auch

dann nur sparlich; meinera Material felilen daher die Sporo-

gonien vollstandig.

Auf meinen nachfolgenden Exkursionen in anderen Teilen

)

Javas und anderen Inseln des malayischen ArcMpels war leicht

festzustellen, dass dieses bis dahin erst von Tjibodas bekannte

Laubmoos in den Gebirgsw^aldern weit verbreitet ist und sich

nnter geeigneten Bedingungen atets in grosser Menge vorfindet.

In Java fand icli Ephemeropsis noch in den Waldern am Salak

bei Bnitenzorg und zwar beim Aufstieg durcb die oberen Partien

der Tjiapoesschlucht ; wie ich am Schlusse nieines Aufentbaltes

in Bnitenzorg beim Durchblattern des im Laboratorium auf-

bewahrten Fremdenbuches las, war Ei)hemeropsis an clieser

Stelle sclion etwa ein Jahr zuvor von Golenktn gefundeii

worden. Spater fand ich Ephemeropsis nocb in Mittelsumatra

und auf der malayischen Halbinsel. An alien Fundorten habe

ich zahlreicbe mit Ephemeropsis besetzte Blatter gesamnielt:

ein Teil derselben wurde getrocknet, von anderen warden

besonders reichlich Ephemeropsis tragende Streifen in verschie-

denen Fliissigkeiten (Alcohol 96 °/„, 20 7o Alcohol mit M
Chromessigsanre, Chromosmiumessigsaure) fixiert und nach deffl

Auswaschen nnd langsamen Entwassern in iiblicber
Weis^

konserviert.

Da die Gattung Ephemeropsis erst in einer Art und aie^

erst von einem einzigen Standorte bekannt war, musste n^^^

lich zuerst die Frage entschieden werden, ob die in ^^^^^^^

Sumatra und auf der malayischen Halbinsel gemachten Fun

^

mit der Ephemeropsis von Tjibodas ubereinstimmen.
Lj^^^

waren auch znr Zeit meiner Exkursionen in Sumatra un

^^^

der malayischen Halbinsel keine sporogonientragenden
F

^^^^^

Chen aufzutreiben, so dass gerade die wichtigsten
Mer'Oi

es
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>

i

zur genauen Yergleichimg und Bestiinrnung fehltcu. Die Untn--

suchung des Vegetationskorpers, der antheridien- und arclie-

gocientragenden GeschlechtssprSsschen, ebenso der Organe der

ungesclilechtlichen Vermehrung ergab aber in den Materialien

der verschiedenen Standorte weder in Gestalt noch Grossen-

verhaltnissen wesentliche Unterschiede.

Bel der Darchmusterung des reiclien Materials hatt^ icb

Gelegenheit, die verscbiedensten Entwicklnngsstadien der nicrk-

wtirdigen Brutkorper aufzufinden, welcbe far dieses Moos

beschrieben worden sind. Da eine vollstflndige Entwicklung^-

geschichte dieser Organe nocb feblt und aucb die bisher ver-
I

Sffentlicbten Angaben aber die Morpbologie derselben in ver-

schiedenen Punkten erganzungsbedurftig sind, mochte ich an

dieser Stelle zuerst kurz uber die Ergebnisse meiner diesbe-

zuglichen Untersucbung bericbten. Ich scbliesse hierauf noch

einige Benierkungen liber Vorkommen und Standorte von

Ephemeropsi
&

6" an.

I. Enkvicklung und Bau der Brutkorper von

Epliemeropsis tjibodensis Goeh.

Der bis zur Bildung der Sexnalsprosse ausscliliesslich als

Protoneroa wacbsende Vegetationskorper von EphemeropsU \>i

I

in Laugtiiebe nnd Kurztriebe mit weitgehender Differenzierung

gegliedert. Die Hauptachsen des Protouemas kriechen auf der

Blattoberflacbe. Auf ihren Flanken tragen sie gabelig verzweigte,

kwi'zgegliederte Haftorgane, v^relcbe sich der Oberflache des

tragenden Blattes dicht anlegen. Gokbel bat diese sich gewohn-

lich paarig gegenuber stehenden Kurztriebe mit dem von

^ARMING eingefiihrten Nanien Hapteren bezeicbuet. Auf der

^uckenseite der Hauptachsen erheben sich lange, aufrecht

wacbsende Iste. Sie zeigen ebenfalls beschranktes Langeuwachs-

tum. lu ihi-er unteren Halfte sind sie gewohulich verzweigt

und bilden etagenartig ausgebreitete, horizontale Zweigsysteme,

dereu Zellea in erster Linie der Assimilationstatigkeit diencn.

^as Endstilck der dorsalen Zweige bildet gew6hnlicli eine sich



702

vcrjangende Borste, welche entweder spitz endigt oder an ihrer

Eiidzelle einen Brutkorper erzeugt. Die Lange dieser Dorsalaste

betragt gewolinlicli 2—3 mm, imd zwar finden sich sowohl

verzweigte wie unverzweigte Aste von dieser Lange. Der Durch-

messer ihrer Zellen betragt 25—30 ^ an der Basis, an den

ausseren Teilen der Borste nur noch 15—20 (a,. Neben solchen

langen und basal gewohnlich verzweigten Dorsalasten sind

auch kurzere, unverzweigte Dorsalaste mit der Bildung von

Briitkorpern betraut. Seltener entstehen solclie auch an den

Spitzen von Seitenzweigen zweiter oder dritter Ordnung.

Die Brutkorper von Ephemeropsis folgen in ihrer Entwicklung

nicht alle deinselben Schema. Einige sehr haufig zu beobach-

tende Stadien der Entwicklung sind in den Figuren 1—8 von

TafelXXVin dargestellt. Der einen Brutkorper bildeude Dorsal-

zweig oder die endstandige Borste eines solchen besteht in

ihren basalen Teilen, ahnlich den Hauptachsen und den alteren

Teilen der Hapteren, aus mehr oder w^eniger zilindrischen

Zellen rait stark verdickten und meistens iutensiv braun ge-

larbten Aussenwanden. Gegen die Spitze hin nimmt die Mem-

brandicke seiner Zellen betrachtlich ab und die Aussenwaude

der obersten Zellen unterscheideu sich nicht mehr wesentlich von

den auch in den iibrigen Teilen der Pflanze meist dunnen Quer-

wanden. Die Endzelle, von welcher die Bildung des Brutkorpers

ausgeht, ist besonders diinnwandig. Sie beginnt in die Lange zu

wachsen und zwar in korkzieherartigen Windungen (Fig. I). Nach-

dem ihr Scheitel 2—3 Windungen beschrieben hat, wachst er, sich

zu keulenfOrraigerGestalt verbreiternd, gerade weiter. DieWachs-

tumsrichtung wird dabei gegeniiber derjenigen des tragenden Dor-

salastes verandert. Das verbreiterte Endstiick wird hierauf (Fig. 3

Taf. XXVIII) als luitiale (i) des Brutorganes von dem gewundenen

Teilstuck, das zur TragerzeUe wird, durch eine Querwand abgeteilt

und zerfallt bald durch eine Teilun- unterhalb der Mitte in zwei

Tochterzellen (Fig. 4 Taf. XXVIII). Aus der scheitelst

(tig. 4 u. 5 bz.) dei: aus dieser Teilung hervorgehenden Tochter-

zellen entsteht durch weiteres Wachstum und damit verbundeue

Teilungen der eigentliche BrutJcorper, Aus der zweiten Zelle
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(Fig. 4 u. 5 az.) dagegen nimmt der den Brntorganeii von Ejjhe-

meropsis eigeutumliche ankerartige Fortsatz seinen Ilrsprung.

Vor 'dieser Entwicklung der beiden Zellen wird vorerst noch

eine kleine scheibenformige Zelle zwischender unteren derselben

und der Tragerzelle erzeugt, vvelche spater zur Trenmingszelle

wird (Fig. 5 tz. Taf. XXVIII). Diese Trennungszelle ist uberall in

meinem Material in denjenigen Entwicklungsstadien der Brnt-

organe, welche mit dem von Goebel (1888, Fig. 97 und 98)

abgebildeten ungefahr ubereinstimmen, sclion konstant ausge-

bildet. Sie ist aber in soldi jungen Stadien bei Anwendui

einer si^hwachen Vergrosserung, wie zur Herstellung der

GoEBEL'schen Figur verwendet worden ist, kaum wahrnehmbar.

Man wird bei der ausserordentlichen Feinheit der Teilungswilnde

in diesen jungen Stadien erst dann auf diese Zelle aufmerksam,

naclidem man sie bei der Untersuchung alterer Stadien wahr-

genonimen hat und sie in ihrei- Eutstehung in jungere Stadien

o

uckzuverfolgen suclit. Entscheidende Stadien zur Lo o

der Frage, ob die kleine, scheibenformige Zelle von der basa-

len der beiden ersten Brutkorperzellen oder von der Trager-

zelle abgeteilt worden ist, waren nicht aufzufinden. Der Lage

der Zelle nach ist wahrscheinlich, dass sie durch eine Teilung

der Tragerzelle entsteht. Es muss also dahin gestellt bleiben,

ob sie nach der von Correns eingefiihrten Bezeichnung (1899,

S- XII) als DoUchotmema (aus einer Zelle des Trilgers hervor-

gegangen), oder als Bmchytmema (aus der untersten Zelle des

Diutkorpers hervorgegangen), zu bezeichnen ist.

Ai^s der Scheitelzelle des jungen Brutorganes geht der eigent-

liche Brutkorper hervor. Er besteht ini ausgewachsenen Znstande

aiis einer Reihe von 6—8 Zellen. In seiner untersten oder in

der zweituntersten Zelle zeigt er eine zur Achse des Tra

[echtwinklige oder stumpfwinklige Kriimmung. Der ilbrige Teil

f
gerade gestreckt, spindelformig. Seine Gesamtlange beti^gt

220^300
^t. Die gr6sste Breite mit 35-50 /^ kommt der

zweit-oder
drittuntersten Zelle zu. Gegen die Spitze bin findet

^lae verschieden starke Verscbmalerung, nicht selteu bis auf die

^^fte des basalen Durchmessers: statt.

1
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Die uiitere der beiden ersten, anfangs wesentlich kleinere

Zellc der jungen Anlage (Fig. 5 az.) beginnt wahrend der

Streckung und Zellvermehrung des eigentlichen Brutkorpers

auf dessen Convexseite zu einem mit ihm gleichsinnig gebogenen

Schlauch auszuwachsen (Fig. 6). Dieser verbreitert sich spater

am Scheitel und erzeugt zwei unter sich einen sehr stumpfen

Winkel bildende Schenkel (Fig. 6—8 Taf. XXVIII). Jeder der-

selben wird spater durch eine Querwand von einer sich in den

Stiel fortsetzenden Mittelzelle abgetrennt. Diese kann spater

ebenfalls noch durch eine den stielartigen Teil durchsetzende

Wand in zwei Zellen zerlegt werden. Das endstandige Quer-

stack wird hSufig durch eine nochmalige Teilung jeder der

beiden Endzellen fiiufzellig.

An ausgewachsenen Brutorganen werden sowohl am eigent-

lichen Korper wie am Ankerfortsatz Aussenw^nde und Quer-

wande gleich stark wie an den Zellen von Hauptachsen und

Dorsalasten verdickt und zeigen nachher gewohnlich auch niebr

}r intensive Braunfarbung. Von dieser Merabranver-

anderung werden die Endzellen des Brutkorpers, sowie die

Endzellen des Ankers am wenigsten betroflfen.

Wahrend der Ausbildung von Brutkorper und Ankerfortsatz

ei-fahrt, nicht bei alien, aber doch bei den meisten Brutorganen

mit gewundenen Tragern, auch die zukiinftige Trennungszelle

eine Gestaltsveranderung. Sie wachst etwas in die Lange iw'i

treibt auf der dem Ankerstiel entgegengesetzten Seite einen klei-

nen papillenai-tigen Fortsatz (Fig. 1 1 Taf. XXVIII). Ihre Aussen-

wand zeigt ini Vergleich zu den ubrigen Zellen des Brutorganes

o

iind auch zu den unmittelbar ansrenzenden Querwande

eine geringe Verdickung. Im besonderen bleibt auf der an die

Convexseite des Ankerstieles anschliessendeu Seite (Fig. ^-

Taf. XXVIH) ein Membraustreifen fast unverdickt und auch der

Scheitel der gegeniiberliegenden Papille zeichnet sich dure

eine sehr diinnbleibende Membran aus.

Die Loslosung der BmtkOrper von ihrera Trager erfolgt jeden-

falls auf einen von aiissen ausgeilbtcn Stoss oder Druck dure

Keissen der dannen Membraustreifen der Trennzelle.
Nic
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ausgeschlosseu ist ferner, dass an der Spitze der feinen, glas-

hellen Papillo eiue Verquellung der Membran stattfindet und

darait auch ohne ilusseren Anstoss eine allmalige Trennung

voa Ti-ager und Brutkorper eingeleitet wird.

An der Tra^erzelle ist raeistens noch Mnfrere Zeit die eine

%-^

6

Langshalfte der Papillenmembran (m p) sowie ein niedr

Ringwal! (w.) an der gegenuber liegenden Seite sichtbar (Fig. 1

2

Taf. XXVIII). Auch an den abgestosscnen Brutkorpern bemerkt
man zuweilen ahnliche Membranreste der zerstorten Trennzelle.

In seiner Figur U5c hat Correns am Scheitel eirier Tragerzelle,

ohne dessen Bedeutung zu keunen, ebenfalls ein Anhai

gezeichnet, welches wohl gleichen Ursprunges wie die in meinen

*igureu 12 und 14 eingetragenen Membranreste der Trennzelle

sein diirfte.

Ausser Brutkorpern, die mit dem borstenartigen Ende eines

Dorsalastes durch eine korkzieherartif? gewundene Tragerzelle

verbunden sind, findet man andere, ahnlich gestaltete, welche
*rekt von der obersten zilindrischen Borstenzelle abgehen.

Abgesehen von der einfacheren Verbindung mit dem Tragast,

stimmtihr Entwicklungsgang (Fig. 13—20 Taf. XXVIII) vollig mit
aem eben beschriebenen iiberein. Durch eine erste Querwand

^»'<5 die sich verbreiternde Endzelle in zwei Tochterzellen, die

Bildimgszellen fur Brutkorper und Ankerorgan (Fig. 14 und 15

af. XXVIII) zerlegt, durch eine zweite Teilung wird die niedrige

ennungszelle erzeugt. Brutkorper und Ankerfortsatz unter-
scheid

^'^ sich nach abireschlossener Entwicklunj? nicht wesent

^^
von denjenigen auf gewundener Stielzelle. Dagegen ._

^^ Trennungszelle haufiger, als es bei jenen der Fall ist, des

PfipiUenartigen
Fortsatzes. Ihre Aussenwand bleibt an eiuer

^^^^^^'^^ Zone ebenfalls fast unverdickt. In Ausnahraefallen

fehf

^^ ^^^^ ^^ ^'^^* XXVIII) kann die Trenmmgszelle auch

jj^

^^^^ <3er Loslosuug eines Brutkorpers von seiner Tragerzelle

So^'^^^^^^-^
zur Bildung eines neuen Brutkorpers iibergehen.

9cM-^

^ ^^^ spiralig- gekriimmten wie die einen Dorsalast ab-

^ lessenden zilindrischen Trairerzellen sind, wie ich feststellen
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konnte, zur wiederholten Bildnng von Brutorganen beMigt.

Korkzieherartig gewundene Trtigerzellen gehen meistens bald

nach dem Abstossen eines Briitorgaiies wieder zur Bildung

einer keuleiiformig sicb verbreiternden Endanschwellung iiber,

die dann durch eine Qiierwand als neue Brutkorperinitiale

abgetrennt wird. Die Membranreste der Trennungszelle des

ersten Brutkorpers (mp imd w) sind dann in geringem Abstand

unter der Basis des neuentstehenden sichtbar (Fig. 1 2 Taf. XXVIII).

Besonders haufig sind die Spuren wiederholter Brutkorp

bildnng an den nicht gekrummten Tragern. Man findet an

solcheu (z.B. Fig. 13 Taf. XXVIII), nicht selten iiber die Lange von

1—3 endstandigen Zellen bin, die von 2—5 abgeworfenen

Brutkorpern herstammenden Membranringe (w) der zerrissenen

Trennungszellen. Bei diesen Neubildungen erfolgt die Anla;

des neuen Brutkorpers, bald nachdem die Tragerzelle zuerst

niir unmerklich in ihrer normalen Breite in die Lange gewachsen

ist, bald (Fig. 15 und 16 Taf. XXVIII) nachdem vorerst betracht-

liches Langenwachstum der Endzelle mit ein-bis zweimaliger

Zellteilnng stattgefunden hat. Die neue Treunzelle ist im letZ'

teren Falle ein bis drei ganze Zellen von dem von der letzten

Trennungszelle verbliebenen Membranwulst entfernt.

Keimungsstadien von freien Brutkorpern warden sehr hau6g

zwischen den verfilzteu Zweigsystemen der dichten Protoue-

marasen getroffen. Die Protonemabildnng aus Brutkorperu ist

schon von Goebel und Correns beschrieben worden. Am haufig-

sten erfolgt sie aus der hellen, dtlnnwandigeu Endzelle des

Brutk5rpers, aus den ebenfalls dunnwandigen Endzellen des

Ankers (Fig. 21 Taf. XXYIII), oder durch Auswachsen der Quer-

wand seiner Basalzelle. Die Protonemabildung ist aber nicht, wie

CoRRENs vermutet, auf die genannten Zellen beschrftnkt; auch

die anderen Zellen des Brntkorpers und des ankerforniigen

Anhanges sind in nur wenig geringerem Grade zur Weiter-

entwickluug befilhigt (Fig. 22 Taf. XXVIII). Tm Gegensatzzu der

hohen Anpassung des ganzen Organes zum Festhefteu am

Substrat ist in Bezug auf das Auskeimen keine strenge Arbeits-

teilung zwischen den Zellen des Bratorganes erfolgt.
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Wie zahlreiche andere Yermelirungsorganej braiicben auch

die Brutkorper von Ephemeropsis vor der Keimung keinen

Dauerzustand durchzuraachen. Das Austreiben einzelner Zellen

kann selbst vor der LoslOsung, ja selbst vor der volligen

Differenzierung des Brutkorpers erfolgen, sebr haufig z.B. bevor

die Membran seiner Zellen stark verdickt und gebraunt worden

ist. Selbstverstandlich stehen dann derartig auskeimende Brut-

korper auch noch mit ihrer Tragerzelle in Verbindung (Fig.

21 Taf. XXYIII).

Auf Keimungsvorgange oder vielmehr auf einen Sprossungs-

vorgang an entstehenden Brutor(?anen ist wohl die Entstehung

ientiimlicher Bildungen zuriickzufubren, welcbe sich eelee^ento^^^o
lich itn Material von samtlichen Standorten, in auffallend

gi'osser Zahl aber in meinem Material von den beiden Stand-

•Ji'ten in Mittelsumatra vorfinden. Die wabrscheinlich anor-

malen Wachstumsvorgange fiihren zur Bildung von grOsseren

iind kleineren, unregelmassigen Zellkorpern, welcbe aus brut-

Koi])erahnlichen Zellreihen in unregelmassiger Gruppieruug

besteheo. Meistens sind an grosseren Gebilden dieser Ai-t die

Meaibranen ebenso stark gebraunt und verdickt wie an normal

entwickelten Brutkorpern. Einzelne Endzellen solcber Giiippen

*^onnen ebenfalls in normales, gabelig verzweigtes Protonema

auswachsen In den Fiffuren 23 und 24 sind zwei kleinere

dieser unregelmassigen Bildungen dargestellt worden.i-,v.xa i^llVlLlti^CO VACIJ^

n. Vorhommen und Verhreltung von Ephemeropsis.

Ephemeropsh tjibodensis ist von Goebel in den Walder
Tjiboda

Wurde

uf Zingiberaceenbliittern aufgefunden worden. Hier

es spater u. a. auch von Massart und von Fleischi

g^saminelt. Letzterer gibt iiber das Vorkominen an: „in den

J^^^eliten Urwaldern der Bergregion auf BMttern und Stengeln

^^^
Quercus, Acrostichumarten, an besonders feuchten Stellen

2 "^^^ ^achlaufe. Gedehgebirge oberbalb Tjibodas, 1450
Ian

:ooo

.
^^- Ephemeropsis ist in ihrem Vorkommen natiirlich

^^^eswegs auf die Blatter der von Goebel und Fleischer ge-
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nanuten Pflanzen beschrankt. Icli fand sie an gunstigen Stellen

des Waldes auch auf Moosen, auf Blattern imd Blattstieleu

von Farnen uud auf Blattern und Stengelu von Bliitenpflanzen

der verschiedensten Familien. Sie bildet meistens auf der Ober-

seite der Blatter, seltener auch auf deren nach oben gekehi*ter

morphologischer Unterseite kleinere und grossere Rasen von

gelblichgrtiner bis rotbrauner Farbung. Bevorzugt werden Blatter

mit rauher Oberflache; imraerhiu bleiben auch glatte, glilnzeude

Blatter, selbst solche, welche durch eine Traufelsj^itze filr

mOgiichst rasches Abfliessen des Wassers sorgen, nicht frei von

diesem Epiphyten. Bald kommt derselbe in reinen Bestiinden,

bald untermischt init anderen kleinen Moosen, besonders Leber-

moosen, wie Radula tjibodensis, oder zusammeu mit Flechten

vor, und nicht selten sind auch einzelne seiner Rasen von

eiuem Geflecht blaugruner Algen liberzogen. Von alien anderen

Epiphjllen unterscheidet sich Ephemeropsis aufifallend durch

ihr Wachstum in Form sammetartiger, nur von eiuzelnen

Borsten iiberragten Rasen. Wer dieses Moos nur einmal in

t^^pischer Ausbildung gesehen hat, wird es kaum mehr mit

irgend einer anderen epiphyllen Pflanze verwechseln.

Wie von Fleischer festgestellt worden ist, ist die Friiktifi-

kation von Ephemeropsis ausserordentlich sparlich. Durcb die

Produktion zahlreicher Brutkorper ist dennoch in ausreichendeni

Masse fiir Fortpflanzuug und Vermehrung gesorgt. Die GoEBKL'sche

Auffassung des Brutkorperanhanges als Anker entspricht jedeu-

falls seiner Funktion bei der Verbreitung vollkommen. Er

licht ohne Zweifel das Festhalten „auf Rindenuueben-

heiten, einer behaarten Blattflache, einem Lebermoosrasen, oder

einem Protonemageflecht der Ephemeropsis selbst." Die Yer-

breitung der Brutorgane erfolgt wohl hauptsachlich durch das

Wasser, vielleicht hie und da auch durch Tnsekten und audere

Tiere, welche ilber die Blatter hinkriechen. Im Walde

Tjibodas hatte ich Gelegenheit, die Bedeutung des Wassers

D

Tr

die Verbreitung von Ephemeropsis an einem lehrreichen
Vor-

kommms festzustellen. Auf .einem Ficus sass in ungetanr
^

Meter Hohe ein stattliches Exemplar von AspUniwn m^'
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aiif einer Seite des Stockes waren einige altere Blatter mit

Epiphyllen, darunter auch zahlreichen, grossen Kolonien von
F

Ephemeropsis bedeckt. Im Unterliolze trugen mm die Blatter

aller deijenigen Straiiclier und Krauter ebenfalls Kolonien dieses

Epiphyten, welcbe unterhalb der damit besetzten Blatter des

A<|)leuium standeu, auf welche also bei den tilglichen Nieder-

schlageu ein Teil des aiif jene gelangten Wassers abtropfte.

Auf den anderen Seiten des Baumes, unterhalb der epiphyten-

freien Blatter des Vogelnestfarns, fehlte dagegen Ephemeroims

im Unterholz ganz.

Die Standorte, von welchen Ephemeropsis bisher bekannt

geworden ist, sind die folgenden:

Java: Walder im Gedehgebirge, 1200—2000 m. Goebkl 1886,

Massart 1895, Fleischer 1898 u.a., Ernst 1905/6.

Walder in der Tjiapoesschlucht am Salak. Golenkin 1905,

Ernst 1906.

Sumatra: Walder am Goenoen^v Telaga Koembang (ca 1 200 ni)

bei Padang Pandjang, Padanger Oberland, West-Sumatra.

Ernst, Mai 1906.

TIrwalder am Siugalang in 2000 m Hohe. Padanger-Ober-

land, West-Sumatra. Ernst, Mai 1906.

Halayische Halbinsel: Walder am Goenoeng Hijau. Laroet

Hills bei Taiping. Ernst, Juli 1906.
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- Ankerzelle. as = Ankerstiel. tz = Trennzelle. p = Papille der Trennze e.

mp = Membranrest der Papille einer fruheren Trennzelle. trz = Tnigerzelle-

w = ruigfdrmiger Membranwulst von der Basis einer chemaligcn Trennzelle.

Vergrosserungen: Figur 1, 7, 9, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 24: Vergr. h

i-igur 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20: Vergr. i^Vi-
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DIE MOOSTYPEN DBR REGENWALDER

VON

Prof. Dr. K. GIESENHAGEN,
Miinclien.

Mit 3 Textfiguren und Tafel XXIX u. XXX.

I. Einleitiing.

Die Morphologie der Moose hat in nenerer Zeit in Goebels

Organographie der Pflanzen eine vortreffliche Bearbeitung

gefiinden, in weleher die kritische Durchmusterung der Literatur

mit den Ergebnissen der umfangreichen, eigenen Untersuchnngen
^es Verfassers in gliicklicher Weise vereinigt worden sind.

das geringste Verdieust dieses Werkes ist es meines

racUens, dass der Verfasser. indem er uns von einem ein-

heitl
Gesichtspunkte aus die Resultate aller bi

'^•beiten laber den Gegenstand vor Augen fuhrt, tiberall darauf

Jiinweist wo in unserem Wissen betrachtlicbe Liicken sicb

'^ffiien, dass er auf jeder Seite seines Werkes Anregungen gibt

neuen Untersuchnngen und dass er die Wege zeigt, auf

^i^en man zur Sicherung der bisher ffewonnenen Anschauungen
zu neuen Ergebnissen gelangen kann. Die reiche Anre-

^«g, welche ich aus dem Studium von Gobels Werk fur

^^^h gewonnen habe, war der Grund, weshalb ich bei meinen
^^sen auf Java und Sumatra auf Singapore und Ceylon und

<lein indischen Festlande auch den Moosen des Urwaldes

^on<iere Aufmerksamkeit widmete.

^
^^ Ergebnisse meiner dabei gemachten Beobachtungen sind

' ^^^^he ich in den nachfolgenden Zeilen dem Leser dar-
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biete. Eine gaiiz besondere Freude bereitet es mir, dem hoch-

verdienten langjahrigen Leiter der botanischen Anstalten in

Biiitenzorg Herra Professor Dr. M. Treub, dessen weitreichender

Einflnss mir bei meinen Streifziigen im malaiischen Archipel

die Wege ebnete uiid dessen liebenswiirdiges Entgegenkommen

mir in jeder Weise meine Studien erleichterte, mit dieser

Publikation meine Hochachtung und meine Dankbarkeit zum

Ausdruck zu brij

Man wird nicht erwarteu, dass ich bei meinen Untersucliungen

xlber die tropischen Moose zu wesentlich neuen Anflfassungen

liber das Wesen und die Organgliedernng dieser Pflanzengnippe

jrelansft bin, dass meine Erfahruno-en und Beobachtungen in

priuzipieller Weise uber den Rahmen der Darstellung hinaiis-

greifen, die Goebel, der auf ergebnisreichen Reisen die Tropen

beider Hemispharen aus eigener Anschauung kennen gelerut

hat, uns von der Morphologic der Moose gegeben hat. Icn

>

glaube indessen, dass eine Mitteilung von Beobachtuugstat

sachen, welche die Grundanschauungen jenes Autors bestatigen

welche gewissermassen ein weiteres Urkundenmaterial ziini

Beleg fur die prinzipielle Auffassung darstellen, nicht oline

wissenschaftliche Bedeutung ist. Und vor alien Dingen glaube ich

Wert und Nachdruck darauf legen zu sollen, dass meine Abhaiid-

lung die Darstellung eines einheitlichen Vegetationsbildes gibt,

die Schilderung der Moosflora des indischen Regenwaldes.

Wir wissen, dass gewisse aussere Umstande, Licht, Warai^.

Feuchtigkeit, Niihrstoffe u.s.w. die Existenzbedingungen ffli" ^'^

grunen Pflanzen bilden, wir wissen ferner, dass die Pflanzen

des Schutzes bedtirfen gegen die Concurrenz und gegen "^'^

Parasitismus anderer Gewachse, sowie gegen die mechanise en

Angriffe der Tiere und der Atmosph^rilien. Die ausseren

Existenzbedingungen sind nicht tiberall die gleichen und^i^

Gefahr der Beschadigung oder Verdrangung durch andere
^

wachse, der Verletzung durch Tiere oder atmospharische Erse ei^

nungen andert in den verschiedenen Vegetationsgebieten
i

^^

Intensitat und die Art ihres Auftretens. Die ausseren
^^^

stande, unter denen die Pflanzen im indischen Regen^^^
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leben, sind in manclier Bezieliuiiff [?anz besonders extreme.

Dementsprecliend diirfen wir annehmen, dass die Pflanzen,

die in diesem Urwalde zu leben vermogen, auch in besonderer
+

Weise diesen Verhaltnissen angepasst sind. Wieweit diese An-

passung im einzelnen Falle in der morpliologischen Bescbaffen-

heit der waldbewohnenden Moosarten zum Ausdruck kommt,

das zu zeigen wird im Folgenden meine Aufgabe sein.

Es liegt durchaus nicbt in meiner Absicbt, alle oder auch

nur den grSsseren Teil der Urwaldmoose zum Gegenstand

dieser Betracbtung zu machen. Selbst wenn es mir raoglich

geweseu wilre, wahrend der Zeit meines Aufentbaltes in den

Tropen die meisten Moose des Eegenwaldes lebend zu beob-

achten, wurde ich diese Aufgabe nicbt erfiillen kSnnen; denn

einmal wurde die wiederbolte Scbilderung gleicber Aupassungs-

evscheinungen bei den verschiedenen Gattungen und Arten

ziu' Scbaffnng eines Gesamtbildes der Moosflora nicbt niehr

beitragen k5nnen, als etwa die Lektiire einer mit ausfuhrlichen

Diagiiosen versebenen system atiscben Aufzahlung, und ferner

tragt uberbaupt nicbt in jedem Falle die Anpassung einen

ii^orpliologischen Cbarakter. Beispielsweise ist die Fahigkeit

mancber einbeimiscben Moose, zeitweilige Austrocknung olnie

Schaden zu ubersteben, eine Anpassung an gewisse Feucbtig-

keitsverhaltnisse, welebe im morpbologischen Anfbau der be-

treffenden Arten in keiner ersicbtlicben Weise zum Ausdruck

T^ommt.

Das was ich bier zu scbildern beabsichtige, sind auch nicht

ausschUesslicb die Ban- und Vegetationsverhaltnisse seltener

"Q<1 bisber nicbt oder nur unvollkommen bekannter Formen.

^enn icb in der Vorstellung des Lesers ein der Wirklichkeit

^ntsprechendes Gesamtbild der Moosflora des Regenwaldes

^rsteheu lassen will, so babe ich vor alien Dingen gerade

^^ejenigen Formen in den Vordergrund zu riicken, welchen

J^
Auge auf Scbritt und Tritt begegnet und welche der

ll^dividuenzahl nach die haufigsten sind. Sie sind es, die das

^egetationsbild hauptsachlich beherrschen und erst, naehdem
^^^^ ihrer Scbilderumr eine Gesamtvorstellung gewonnen ist,

°°" '"''^- •'ot. Buitenz. 2e Ser. S.ippl. HI.
4C
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konnte man daran denken, durch die Einfugung spezieller Ziige

seltener auftretender Formen die Darstellnng manigfaltiger zu

gestalteu, ohne der Naturtreue des Gesanitbildes von dem pflanz-

lichen Kleinleben im imm erfeuchten Urwalde Abbrnch zu tun.

Was die Moosvegetation charakterisiert, was sie der Walir-

nehmung selbst des Laienanges aufdrangt, das ist in erster

Linie mebt sowohl die Ausgestaltnng der einzelnen Organe

dieser Pflanzen, als vielmehr die Wucbsform der Individuen

nnd der geselligwachsenden Individuengruppen. Vrn der Ur-

sprunglichkeit und Wichtigkeit dieser Wahrnebmung Rechnuiig

zu tragen, wird es notig sein, die Wucbsformen der Urwald-

moose zu pradsieren und zu gruppieren, um daraus eine

Vorstelhing von der Gliederung des Vegetation sbildes der

Urwaldmoose zu gewinnen.

Bevor ich indes an diese Aufgabe berantrete, mocbte icli

r

dem Leser, soferne er den tropiscben Wald nicbt aus eigener

Anscbauung kennt, wenigstens die Hauptzuge der fiir die

Moosfiora in Betracbt kommenden ansseren Lebensbedingungen

im Urwaldleben kurz skizzieren.

11. Die ausseren Lebensbedingungen der Moose

im Reg en w aide.

Wie wir in unserer europaiscben Moosfiora bisweilen die

gleicben Moosarten bald auf dem Erdbodeu, bald anf Baum-

stumpfen oder auf dem Wurzelbals lebender Baume, bald aiu

Felsen oder an Dacbziegeln antreflfen konnen, ebenso zeigt sich

aucb itn indiscben Urwalde, dass in vielen Fallen der Oit, wo

sich Moose ansiedeln konnen, mebr von der Platzfrage, als

von der Beschaffenheit der Unterlage abbangig ist. Platz fur

die Moose aber findet sich im Regenwalde in Hiille und FiiH'?-

Es sind dabei weniger die horizontal ausgebreiteten
Stelleu

des Waldbodens, die den Moosen zusagen; man schreitct im

Urwalde nicbt, oder doch nur ganz ausnabmsweise uber emeo

schwidlenden Moosteppicb, wie er sich in den Walderu dei

Ebene und der Gebirge bei uns in Europa nicbt selten fin^*^^"

Die horizontalen Stelleu des Urwaldbodens sind die Ablagerungs-
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statte fiir das abgeworfenG Laub der ITrwaldbaume, anf

welcher Schicht um Schicht der Waldmoder sich anhauft,

urn den Wurzelii der Riesenbaume niclit minder, als den

Baumfarnen, den riesigen Scitamineen, den Straucliern und

Krluterr. aller Arten Nahrnng zu geben. So gunstig auch

diese Bodenstellen fur die Versorgnng der Moose mit

Wasser und Nahrung erscheinen mogen, so leicht auch
die oberirdisch eutwiekelten Moospflanzen die Concurrenz mit
den iinterirdisch nahrungssamnielnden Wurzeln der Phanero-

gameu und Fame aufnebmen konnten, — diese Bodenstellen

bleiben gewohnlich frei von Moosen, hauptsachlich deswegen,
weil sie iiberhoht von allerlei Unebenheiten des Bodens, be-

sonders von den Stammen und Aesten umgesturzter Baume
Md Strauclier die naturlicben Saramelstellen fur alien von
obeu herabfallenden oder herabgcschwemmten Detritus bilden,

"fch den die angeflogcncn Moossporen und die aus ilim

entstandeuen Protonemen bald und immer wieder verdeckt
una begraben v^erden. Aber auch die Beleuchtung solcher

ellen des Waldbodens ist durch die an ihnen vpachsenden
wauter, wie die breitblattrigen Elatostemma und Pileaarten,

egonien, die Nertcra, die Aroideen, die zahlreichen boden-
standiigen Fame u. s. w. beeintrachtigt und die iibergrosse Feuch-
^eitsrnenge, welche bei iedem Regenguss solchen Stellen

* *^nit, mag der Eutwicklung zarter Moospflanzen ehcr

als zutraglich sein. Schliesslich mag wolil auch die

^ind Wirkungsweise der in den oberflachliclien Schichten

'Wmoders tatigen Mikroorganismen manchmal als
Griuid

ein

W' das Ausbleiben einer Moosdecke mit in Betracht

' ^'^I'lgens deutet das Vorkommen einzelner hoch-
c

I ,
^°^^ Moose, die durch ihre Wuchsform gegen die Ueber-

Li If
^- ^^^^^^^^'^ sind und den Kampf um den Platz am

hx-
niedern Krautern erfolgreich aufnehmen k5unen,

alleir^^"'
^^^^ ^^^ Bodenbeschaffenheit soldier Urwaldstellcn

wnnu'
,^^^"^Sstens nicht immer, ein Hindernis fiir den Moos-

^"ch5
bildet.

'o snid fiir die Entwicklnng von Moosansiedelungen,
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wie der Augenschein lehrt, die niederen Erhebungea iiber deu

Waldboden, welche von Steinblocken, von Baumstumpfen, von

den Kesten umgestiirzter Stamme oder von den iiber den
w

Boden liervortretenden Wurzeln der grossen Biiume gebildet

warden. Auch an Bodenstellen, welche gegen den Horizont

geneigt sind, an den Boscliungen der Farchen, welche das

Wasser durch den Urwaldboden zieht, an den Wanden der

Gruben nnd Hohlungen, welche ein vom Sturm entwurzelter

Stamm in den Erdboden reisst, an den Rtlndern der Steige,

welche grSssere Tiere oder die Menschen durch das Dickiclit

legen, an den kleineu Terrainunebenheiten, deren der Berg-

wald auf felsigem Boden in Menge zeigt, sind iiberall die

Bedingungen fiir die Eutwicklung einer gewissen Moosflora

gegeben. Ganz besonders iippig aber ist die Moosflora, welche

die Stamme der Straucher und Baume bis hoch hinauf bedeckt,

die auf ihren Aesten ruht und selbst auf die Blatter hiniibergeht,

nm in dichter Lage ihre Oberseite zu iiberkleideu oder von

ihren Tiandern in langen, wallenden Schleiern herabzusteigeu.

Man kann wohl sagen, dass im tropischen Regenwalde die

Epiphyten der Individuenzahl nach, vielleicht auch der Arteti-

zahl nach unter den Moosen bei weitem uberwiegen.

Indem ich diesen Satz schreibe, bin ich mir wohl bewus?t,

dass bei den Moosen ebensowenig, wie bei den Phanerogamen,

eine scharfe Grenze zwischen Epiphyten und Niclitepipliytt?^

gezogen werden kann. Man kann auch bei den Moosen mutatis

mutandis alle die Kategorien anwenden, welche Schimper zui*

Bezeichnung der Zwischenstufen und Uebergange zwischen

Epiphyten und Nichtepiphyten unter den Gefasspflanzen aiige-

wendet hat. Aber diese Specialisierung der Bezeichnungs^vei^e

wiirde den obigen Satz nicht andern; die grosse Masse der

Urwaldmoose wachst au und auf den Baumen an einzeluen

Stellen in so betrachtlicher Ii^dividuenzahl, dass man im wahrsten

Sinne des Wortes fast den Wald vor Moosen nicht sieht.

Eine solche Stelle lernte ich zuerst in Oktober 1899

als ich in Java von Tjibodas aus eine Tour auf den Oipfe

des Vulkans Gede unternahm. Fast unmittelbar an dem Sattel,
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wdcher bei 2400 M. Meereshohe zwischen den beiden Gipfeln

Gede und Pangerango die Verbindung bildet, ist der Charakter

des Urwaldes iufolge der Hohenlage insoferne verandert, als

die riesigen Baume, welclie weit iiber das Laubdach der librigen

Urwaldpflanzen hinausragen, hier fehlen. Die Baiime sind iiu

allgemeiiien niedriger, von ziemlich gleicher Hohe, die Stamme
oft schou dicht iiber dem Boden gegabelt oder von unten an
in melireren Hanptasteu anfstrebend. Es ist wohl hauptsaclilich

eine Wirknng des Windes, welche diese Aenderung in dem
Charakter des Waldes bedingt. Eia Mangel an Feuchtigkeit

Luft und Boden ist sicberlicli nicht der Grand. Die til

lichen Regengiisse sind, vvie ich persoulich erfabren musste,

gei-iide hier oben von besonderer Heftigkeit, Ausdaner und
Ergiebigkeit, und audi an durcliaus sonnisren Tacren sieht manO^" -""C3

voiu Tal aus iiicht selten die Gipfel des Gede uud Pangerango
in dichten Nebel gehiillt.

Die Wirkung des Windes zusammen mit der grossen Feuch-

tigkeit mag also die Ursache bilden, dass hier oben die Uep-

PigKeit des Baurawucbses oder wenigstens die Maditigkcit der

Eatfaltung des einzelnen Baumindividuums zunickgebt, wahrend
gerarle die der Windwirkung entrUckte Moosflora in dem
dichten Waldbestande zu besonderer Deppigkeit gedeiht. Alle

•^le dichtgestellten' Stamme mit ihren Gabelasten und aufstei-

genden Seitenzweigen sind mit einem dichten Moospelz ura-

ll^itlet, aus dem die cinzelstehenden Wedel der Hymeno-
Pyllaceen ihre zarten Laubflachen hervorstrecken. Auf den
esten, welche sich bOher oben znr Baumkrone ausbreiten,

^egen der ganzen Lange nach dicke. an beiden Seiten weit
n

^ ^•^rstehende Polster. aus denea derbere Fame mit herabh
S^Q^ea einfachen oder gefiederten Wedeln, Vittarien oder

jammitisarten uud ahnliche ihren Bedarf an Wasser und

t

l^^^rstoffeu beziehen. Am Waldbodeu liegt ein von Moosfil

^^l^i^ogenes Gewirr von Stammen, Aesten und Zweigen, welche

m,r!^^^^'^^^^
^^as Gewicht der triefend nassen Moosmasse nicht

wald'

^^^^'^^^^* ^^^ tr^gen vermochten. Man muss diesen Moos-

^m Regen gesehen haben, um sich eine richtige Vor-
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stellung davon machen zu konnen, welclie Wasserlasten die

handhohen, ilber alle Zweige ausgedehnten Moospolster dem

Stamm imd seiuen Aesteii aufburden, nm zu verstehen, dass

die epipliytischen Moose fiir den Baum eine Biirde bilden, die

eines Tages den Zusammenbmch des alternden Holzgerustes

herbeifiihreu kann.

Die Veranderung in der Zusammensetzung des Urwaldes

gegen den Gedesattel liin kann nicht leicht einem der zahl-

reichen Besucher des Vnlkans entgelien. Sclion A. Russel

Wallace, der vor einetu halben Jahrhundert eine Tour auf

den Gipfel des Yulkans unternahm, schreibt in seiuem Reise-

bericlit:») „At 7000 feet Cypresses appear, and the forest

trees become reduced in size, and more covered witli mosses

and lichens. From this point upward these rapidly increas '!

so that the blocks of rock and scoria that form the mountain

slope are completely hidden in a mossy vegetation."

Dass die Ueppigkeit der Moosvegetation am Gedesattel niclit

eine lokale Erscheinung ist, sondern auf anderen Gipfelu West-

javas in gleicher Weise wiederkehrt, gelit aus einer Bemer-

kung ScHiMPERS^) hervor, welcher von den Waldern auf den

Tjikorai und oberhalb Argasari schreibt; „Hier sah ich die

Moose die Physiognomie des W aides wirklich beherrscnen.

Die krautigen ca 5 M. liohen Stengel eines Strobilauthes-

waldchens fand ich bei Ariiasari im Preanger mit zarten
liUj^^LUXJ. Xi-ll -L iv^vvj^j-Q

Mooskrausen festouiert, die Blatter derselben Pflanze von emem

Moosilberzug bedeckt, die Aeste der Baume dariiber mit meter-

langen Moosschleiern so dicht behangen, dass die Aussici

schon in einigen Schritten Entfernung ganz versperrt war;

Stamme waren von machtigen Moospolstern dicht uberzoge •

Man sah uberhaupt nur Moose und dieselbcn waren vo

Feuchtigkeit triefend, obwohl das Wetter, - es war Vormit^b

recht heiter war."

Mit der zunehmenden Massenhaftigkeit tritt die Manmg^'

i) A Russel Wallace, tlio Malay Archipelago X. Aufl. p. 89.
^^^^..j^

2) A. F. W. SCHIMI'KIi- «nip ^ATurcrcwnMor Tnvas. Forstl. liaturW.
ZcltSt 1

Munchcu 1893 pag. 329.
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tigkeit des Mooswuchses an solchen Urwaldstellen sclieiiiljur

znmck, es sind nur verhaltnissmassige wenige Moosarteu, die

in so dicken und dichten Lagen zu wachsen vermOgen oder

rait den polsterwiichsigen Formen dnrch besondere Wnclisform

erfolgreicli konkunieren kounen. Wirklich augenMlig treten

neben den dicken MooswCilsten nnd Belagen der Stamme nnd

der Aeste nur die schleierartig herabhangenden Formen liervor,
r

welche in ilirer Entwickluug ja von den, die Oberseite der

Aeste bevorzLigenden Polstern niclit beeintrachtigt werden.

Ganz alinliche Verbaltnisse des Mooswuchses wie an dcni

Gedesattel lernte ich auch auf dem Bukit besar, der hochsten

Erliebuug des Gumeb = Gebirges auf Sumatra kennen." Bukit

besar, zu deutsch „grosser Berg", ist eine Bezeichnung, welche

viele Berge auf Sumatra im Volksmunde fuhren. Der Berg,

iim den es sich hier handelt, ist auf den Landkarten, selbst

auf denen grosseren Massstabes meistens unbenannt, er liegt

in der Niihe des bekaimteren Vulkanes Dempo, im Oberlanf-

gebiet des Lematang, eines Nebenflusses des gewaltigen Musi-

stroraes. Er erreicht eine H6he von annahernd 1800 M. und

ist, wie auch die Nachbarberge des gleichen Gebirgsstockes

vom Fuss bis zum Gripfel mit unberuhrtem Urwald bedeckt.

Ein glitcklicher Umstand ermoglichte mir seine Besteigun

Der Berg wurde wegen seiner freien Lage zum Trflger em
o

weg
Fixpunktes fiir die Triangulation ausersehen. Es wurde deshalb

ein schmaler Pfad durch den Urwald auf den Gipfel gebahnt

^^nd oben, urn freie Rundsicht zu schaffen, der Urwald bis auf

einige Signalbilume gekappt. Bei eiuer Stromfahrt von Palem-

•^ang nach Muara Enim reiste ich zuftlllig in Gesellschaft des

Kapitans der hollandischen Kolouialarmee Kolthenius, welcher

^it den von Bukit besar aus vorzunehmenden Winkelmes-

^^ngen beauftragt war. Dieser Herr gab mir Kunde von

^er Aufschliessung des Urwaldes am Bukit besar, indem er

o^jr zugleich in freundlicher Weise Mittel und Wege angab,

^ie ich aus dieser Tatsache fiir meine botanischen Studien

Nutzen ziehen und dem Berg zu der Zeit, in welcher am

^¥^^ gearbeitet wurde, einem Besuch abstatten konnte. Ich
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fiihrte danach die Besteigimg des Berges im November des

Jahres 181)9 ans und fand reiche Gelegenbeit zu Beobachtungen,

wie zur Einsammlung von Material fur meioe Studien.

Der Urwald, welcher den Bukit besar bedeckt, wechselt

seinen Cbarakter in den verschiedenen Hohenlagen in aiiffal-

liger VVeise. Der scbmale Pfad, der mich und meine Begleiter

nach oben fiihrte, erreicht etwa uach zwei Dritteln der ge-

sammten Wegstreeke, welche eiuen Marsch von etwa 8 Stim-

den erforderte, den Grat des Gebirgsstockes und fiihrt dann

auf und ab langs des Grates bis zum letzten Anstieg. Der

Geunss, den eine Gratwandernng in den europaiscben Alpen

dui'ch die v^rechselvollen Tiefblicke nach beiden Seiten gewahit,

bleibt dem Wanderer in den Tropen versagt. Nur

an besonders steilen Stellen kommt einmal der Umr
&

8^6 snuberliegenden Bergkegels oder ein kleines Stiick der

Ebene zwischen den Urwaldbiiumen zum Vorschein, welche

auch bier oben den Weg und ^die Aussicht zu beiden Seiten

begrenzen. Urn so mehr blieb mir bei meiner Gratwandernng

am Bukit besar Gelegenbeit, meine Aufmerksamkeit dem

eigenartigen Vegetationsbilde zuzuwenden, um dessen Willen

ich den muhsamen Aufstieg unternommen hatte.

Ganz wie an dem Pancerangosattel ist die Ausbildung der

Urwaldbaume auf dem Kamme des Gumeh = Gebirges ant-

fallig verandert gegeniiber Waldbestanden, welche die Hange

der Berge in mittlerer Hohe bedecken. An den letzteren Stellen

linden sich iiberall, wo wirklich unberiihrter Urwald in der

Regenzone vorliegt, einzelnstehendo Baumriesen, zwischen

denen mittelhohe und niedere Baume einen Wald im Walde

bilden. Die ungleichmassige Hohe der Laubkronen lasst die

Konturen des Waldes von aussen uuruhig und zerrissen er-

scheinen, wie das Haberland in seinen ausgezeichneten Eeise-

schilderungen sehr zutrelTend dargestellt hat. Gegen den

Grat bin aber und am Bergriicken selber andert sich da5

Ansehen des Waldes. Die Konturen des Laubdaches werden

-I) Haberland, botauisclie Tropenreise. Leipzig 1893.
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mehr gleicliraassig, mehr denen des eiiropaischen Kultiirwaldcs

filinlich, abgesehea davon, dass in den Tropen die Verschie-

denheit der Belaiibung, die wechselnde Form der Kronenbildnng,

die Wuchsrichtung der Hauptaste bei den verschiedenen Banm-

arteQ und ebenso die Vegetation der Lianen und Epiiihtjlcn

iiiimer eiue weit grossere Mannigfaltigkeit des Anblickes bedingt.

Ich fiude ftir die Tatsache, dass die Urwaldbtiuine in der

Hohe mehr eine gleichmassige Durchschnittsbohe erreichcn,

aiich iu diesem zweiten Beispiel keine andere Erklilrung, als

dass die Sturme, welche an den exponierten Satteln nnd

Graten eine ganz andere Wirkung entfalten konuen, als an

den Hfiugen, das Aufkommen der einzelnen liber den Wald
hoch empoi-ragenden Riesenwipfel unnioglich maclieu.

Von besonderem Interesse war es fiir mich, in dem Urwalde

am Bukit besar beini Aufstieg die allmahliche Zunahme von

Moosen und Kleinfarnen zu konstatieren. Der Urwald am
Gede reicht nicht weit unter 1200 M. nach abwarts. Der Fuss

^^ Vulkans ist von Kulturland eingenommen. Dort ist schon

^ <ieu tiefstgelegenen Urwaldpartieen der Moosreichtum sehr

'^etrachtlich. Am Bukit besar aber reicht, wie erwiihiit, der

urwald bis in die weniiie hundert Meter uber dem
gelegene Thalsohle hinab. In seinen unteren Teilen ist dieser

^ald auffallig arm an Moosen und die feuchtigkeitliebenden

KJeinfame fehlen fast ganzlich. Dabei ist der Gmnd keineswegs

^focken, das beweist die Ueppigkeit dei- Baum- und Strauch-

^^egetation, in welche als ein Zeichen ehemaliger Besiedelung

^er und da Bambusgestriippe eingesprengt sind, sowie auch

^ Vorkommen riesiger Krautpflanzen, wie der wilden Bananen,

°^^ verschiedener anderer Scitamineen, deren zweizeilig be-

3.tterte Krautstamme sich gleich grossen Palmenwedeln uber

^ Waldboden erheben. Auch an Linncn, welche ja an die

odenfeuchtigkeit grosse Anforderungen stellen, fehlt es hier

^t-chaus nicht. Weiter oben aber zuerst in den von Wasser

^^rclirieselten Schluchten, spilter auch auf den Riicken, welche

^^^iseheu den Wasserrinnen im Urwalde liegen, tritt die Vege-

^ ^^^ der Moose und der Hpicnophyllaccen mehr uud mehr
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bervor, bis schliesslich in der Nachbarschaft des Grates uud
7

der aus ihm aufstei«jenden Gipfel die Ueppigkeit dieser Klein-

flora ihr Maximum erreicht.

Icli daube, dass fiir die so auffallige UnglCl^lllUCVOOlg

der Hilufigkeit des Vorkommeiis der Moose in dem Bergwalde

nur die Verschiedenheit in dem relativen Feuchtigkeitsgehalt

der Liift, die bestimmende Ursache ist. Die warme Luft des

Talgruudes vermag mehr Feuchtigkeit zu fassen, als die kiililere

Luft der Hohe, grossere Mengen Wassers mussen verdunsten,

bis sie gesattigt ist.

Abgeselien von jeder Luftbeweguug muss schon deshalb die

relative Fenclitiii-keit der Binnenluft des Berf^waldes von imten

nach oben bin zunehmen. Dazii kommt nocb, dass sich an

den Bero-lianEfen ein aufsteiu'ender Lnftstrom entwickelt; die
^XX»^1.Q^^ V.XXX ^...^S,^.^

warme Luft des Tales kuhlt sich ab, indem sie emporsteigt

und steigert dadnrcb ihren relativen Feuchtigkeitsgebalt,wahrena

gteicbzeitig am untern Waldrande die im Verbaltnis trocknere

Luft der ofleuen Ebene nacliriickt, um erst im Innern des

geschlossenen Waldes mit grosserer Feuchtigkeit beladen zu

werden. Anf diese Weise treteu in den hoheren Lagen des

Waldes leicht Nebel- imd Wolkenbildung ein, die zu direlder

Durchfeuchtung der Vegetation tuhrefi; jedenfalls wird die

Verdimstunu-sarosse der Oberflache der Pflanzen in den hoheren

Teilen
O'^to

Lagen sehr wesentlich herabgesetzt, in den uuteren

der Berghflnge dagegen gesteigert.

Selbstverstandlich konnen gelegentlich auch andcre iiussere

Verhaltnisse die gunstigen Existeuzbedingnngen fiir die upi>ig«

Entwicklung: einer Moos- und Kleinfarn flora liefern. So lernte

ich im Nordosten von Sumatra in der durch ihren Tabaksban

bekannten Landscbaft Deli in gerioger Meereshohe einen kleiuen

Urwaldkomplex kennen, in welchem die Ausbildung der Hoo|'

vegetation und die Haufigkeit der feuclitigkeitliebenden
Hau -

fame durcbaus an die Verhaltnisse der hochgelegenen ^ »

walder erinnerte. Dieser Urwaldkomplex liegt in dem Gebi^

der Scnemba Maatschappii, einer Tabakspflanzergesellsc
u^^^'

deren Ilauptadministration auf der mchrere Meilen sudos i^
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von der Hanptstadt Medan gelegeoen Pflanzuug Tandjong

Morava ihren Sitz hat. Das der Gesellscbaft von Sultan zum

Zweck des Tabaksbaues in 99-jahriger Pacht iiberlassene Gebiet

erstreckt sich in sudlicher Richtunf? meilenweit bis in die

Vorberge des gipfelreiehen Batakgebirges. Schon in der Nillie

des in der Ebene liegenden Tandjong Morava sind lilngst des

Flusscbens (Sungei) Serdang unberiibrte Urwaldgebiete erhalten

gebliebeu, in denen auf dem feuchten, oft sehr sumpfigeu

Gninde machtige Banmriesen ihre von Lianen ubersponnenen,

mit Epiphyten besetzten Wipfel erliebcn uud uebeu Bambus-

stauden allerlei Striliicher und hochwucbsige Krauter ein fast

uudurchdriugliches Dickicbt bilden. Massenvegetation der Moose

uud Hautfarne fehlt aber giluzlicb. Gewiss ist auch in diesem

Urwalde bei der Bescliatfeuheit des Bodens, bei der Ueppig-

keit der Bannivegetation, bei der maebtigen Entwicklnng

der Strauch- und Krautformen mit zablreichen und oft sehr

gi-ossen Blattflachen die durch Verdunstuug an die Atmosphare

abgegebene Feuchtigkeitsmenge ganz enorm. Aber der relative

Feuchtigkeitsgehalt der Binnenlnft des TJrwaldes bleibt trotz-

(iem verhaitnismassig gering, weil der unan^gesetzte Ausgleich

zwischen der Luft des Waldinuern nnd der viel trokneren

Luft der offenen Ebene an der Peripherie und der Oberflaclie

^es Waldkoniplexes durch niclits gehindert, durch die iiber die

Kustenebene streichenden Land- und Seewinde aber wesentlich

^eschleunigt wird,

Ganz anders ist das in den Urwaldkomplexen, welche in

^eu oberen Teilen des Gebietes der Maatschappij hier und da

erhalten geblieben sind. Die hochstgelegenen Partieu des Ter-

^ains gehoren zu einer Abteilung der Pflanzung Gunnung Rinte,

^^Iche ich von Tandjong Morava aus, dank der Liebenswiir-

igkeit des Herrn Hauptadministratcur Tweer mit viermaligem

ferdewechsel in funfstiindiger Wagenfahrt erreichte. Das

%'elige Laud, hinter dem sich in blauen Parallelketten die

Batakberge aulbauen, schliesst hier und da tiefe Bodenfalten

% die von eineni Bach durchstrOmt werden. Die Stoilheit

^^ Hange, die ubergrosse Feuchtigkeit in den gegen freien

»
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Luftwechsel abgeschlossenen Tlialschlnchten lasst diese Stellen

fCir deD Anbau der Tabakspflanze weniger geeignet erscheiuen,

als die Hiigelkuppen und die sanft geneigten Hange der Ter-

rainwellen. Man umgeht sie deshalb bei der Feldbestellung

imd lasst den in ihnen angesiedelten Urwald in voller Urspriiug-

licbkeit unberiibrt bestehen. Hier sind offeubar die Feuchtig-

keitsverhaltnisse den Moosen und Hautfarnen besonders giinstig.

Gegen einen allzuschnellen Ausgleich zwischen der mit Feiicli-

tigkeit gesattigten Binnenluffc des Waldes und der trockenen

Luft der fi-eien Flaclien schiitzt hier die Ueberbohung des

Urwaldbodens duvch die dicbt bewachsenen Hange, welclie

zugleich den Einfluss der Winde auf die Lufterneuerung im

Urwalde auf ein Minimum beschrilnkt. Eine konstante Luft-

stromung von unten nacb oben, wie sie im Innern der die

Berghange bedeckenden Willder infolge der ungleicben Luft-

wiirme zustande kommt, kann liier gleichfalls nicht fur die

Fortleitung der feuchten Luft in Betracht kommen, da fiir sie

die physikaliscben Vorbedinguugen gauzlich fehlen. Der ganze

Waldkomplex erscheint wie in einen Kessel versenkt, dessen

Abschluss nach oben hin die dichten Wipfel der grSsseren

TJrwaldbaume bilden. So mag es sich erklaren, das hier wenige

hundert Meter ilber dem Meeresspiegel ganz ahnlicbe Verhalt-

nisse beziiglich der Ausbildung und Zusammensetzung der

Moos- und Kleinfarnflora sich finden, wie ich sie an den Hangen

der javanischen Vulkane Salak und Gede erst iiber 1000 M.

hoch fand, und wie sie auch an dem Bukit besar des Gunieh-

Gebirges erst in viel grosserer Hohenlage hervortreten.

Ganz ahulich wie hier im Kleinen erklilrt sich meiiies

Erachtens das Vorkommen der feuchten, moosreichen TJrwalder

bei Kepahiang im Oberlauf des Musistromes, welche ich m

ISTovember des Jahres 1899 in mehreren Tagereisen durchzog.

Grossere Gipfel, welche einen aufsteigenden LuftstroiM
be-

diugen konnten, sind hier sparlich verteilt Der Wall de^

Barisangebirges im Westen und seine Plateauartige Verbreiteriin^

im Siiden entziehen das waldreiche Tal dem Einfl«ss
^^

Sildwestmonsuns, der in den Waldern des Westabhangs

I
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Lufterneuernng bewirkt und dadurch trotz seiner Feuchtigkeit

die Bedingungen fur die Entwicklnng einer reichen Moos- und

Hautfarnflora stort. Nach Norden lain ist der Bukit Tjundung

eiu ruckenartiger Auslaufer der Barisankette, nach Osten hin

ist das goldreiche Hochland von Redjang vorgelagert, so dass

in gleicher Weise dem Nordostpassat, wie dem Nordwestmonsun,

die in diesen Gegenden um die Herrschaft streitenij der Ein-

briich in die Talfalte verlegt wird.

lu den durch die Plantagenkulturen selir zuruckgedrangten

Urwaldern auf Ceylon sind die Bedingungen fiir eine uppige

Moosflora verhaltnismassig viel seltener anzutreffen, als auf

den Sundainselu, indes habe ich auch dort einige Urwald-

vegetationen kennen gelernt, die fiir meine Beobachtungen

reiclies Material lieferten, so um Nuwara Elija und Hakgala

uad beim Abstieg von Horton plains gegen Ohija bin, Hunas-

geria u.a.m. Es wilrde wolil zu w^eit fiihren, die ortlichen

verhaltnisse dieser Platze eingebeud zu schildern, zumal da

sich neue Gesichtspunkte fiir die Beurteilung der bedingenden

Faktoren dabei nicht ergeben wiirden. Es mag desbalb die

Mlarung geniigen, dass aucb die Verbaltuisse in den Urwal-

dern Ceylons mit meinen oben dargelegten Anschauungea
<iber die Bedingungen fiir das Zusiandekommen einer reicben

iloosflora im Urwalde wohl vereinbar waren.
Aus meinen Mitteilungen ergibt sicb, dass der hohe, relative

Peuchtigkeitsgehalt der Atmospbare die wesentlichste Vorbe-

gung fur die Entwicklnng einer iippigen Moosvegetationdin

bildet und dass diese Vorbedingunf^ aiicb in dem gesclilossenen

Kegeuwalde immerfeucbter Tropengebiete nur stellenweise ange-

roffen wird. Es ware wobl erwunscbt sewesen, exakte Zahlen
^r diesen Wecbsel des Feuchtigkeitsgehaltes im Waldinnern

gewmnen, leider feblte mir dafiir die instrumentareAusriistung.
eber den Feuchtigkeitsgelialt der Luft am Rande des Urwaldes

^^ Gede sind von Haberlandt ^) Messungen angestellt worden.

LajJ'^^^'^^-^NDT. Anatomisch-physiologischo Untersuchungen ubcr das tropische

Bd TY r!"
^'^^g^l^er. der Kaiserl. Akadcinie d. W. in Wien. Math, natmw. Classe

"*'• U C I 1892.
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Er fand, das3 die relative Luftfeuclitigkeit niir ein einziges Mai

an einem sonuenhellen Mittag anf 79% herabsank, sonst sicli

aber imrner in hoheren, dem Sattiguugsgrade genaherten Worten

bewegte. Er fugt seineu Zahlenangaben die Bemerkung hinzu:

„Ilq Walde selbst ist die Feiichtigkeit natiirlich noch grosser;

da wird sie wohl wochenlang nicht unter QO^/q herabsinken".
4

Tn einer etwa 700 M. oberhalb Thibodes gelegenen „felsigen

Blosse inraitten des von Laubmoosen imd Hymen opliylleen

strotzenden Bergwaldes" mass derselbe Beobacbter an einem

sonnigen Vormittag 97"/o relative Luftfencbtigkeit.

Ohne Zweifel kann auch in den moosarmen Waldern am

Fiisse des Bukit besar iind am Sungei Serdang voriibergebend

oder selbst periodenweise andauernd eine abnlich hobe Liitt-

feuchtigkeit vorhanden sein. Die durch die aiisseren Umstande

bedingte Scbwankung derselben in weiter Amplitnde, d.h. luit

tiefliegendem Minimum, verhindert aber das Aufkommen der

Moose und Hjmenopbyllaceen. Man kann die Empfindlichkeit

dieser Pflanzen gegen die voriibergehende Herabsetzang der

Lnftfeucbtigkeit geradezu fur eine Zoneneinteilung des TJr-

waldes benutzen. Von Knrz stammt die Einteilung der Regen-

walder in offene nnd gescblossenen Walder. Die letzteren

lassen . sicb scbeiden in moosarme und moosreicbe Walder,

womit ein Einteilungsmerkmal gegeben ist, welcbes an sicu

den psysiognomischen Charakter des Waldes in hervorrageuder

Weise bedingt, das aber, weil es zu bestimmten physikaliscben

Faktoren in Beziehung stebt. auch fiir die Zusammensetzuag

der Vegetation der Gefasspflanzen ein Kriterium abgibt. D^r

Verscbiedenheit der Gefasspflanzen flora in moosreichen i lid

moosarmen Regenwaldern im einzelnen nachzugeben, war mir

nicht moglich, es liess aber schon die verschiedene TJeppig^^^J

und Mannigfaltigkeit der bodenstandigen Krautvegetatiou «»

der phanerogamen Epiphyten erkennen, dass durchgreifen^e

Untei-schiede vorhanden sind, welche nicht durch die der

Hohcnlage des Waldes entsprechende niedrigere Temper

Oder durch die Men^ve und Haufiskeit des Regens oc"
die

5^ Liuu ±±auiii^ivuiL uoo ^^^o

Bodenfeuchtigkeit bedingt sind, sondern wie die Verschiedeo
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heit der Moosvegetation aus den wechselnden VerMltnissen

der Luffcfeuclitigkeit erklart werden miissen. Wo allerdings

der Regenwald einen Berghang bedeckt, da sind die raoos-

reiclien Partien in der Hohe zu suchen, und fiir solche Berg-

wakler trifFt die Bemerknng Schimpers zn : „An vielen anderen

Pimkten Javas, jedoch stets anf tieferem Nivean, sind an den

Stflmmen und dickeren Austen vielfach die rilbenartig ange-

ocliwollenen Sprosse der bernhmten Ameisenpflanzen, Myr-

mecodia und Hydnophytum befestigt. Moose und Flechten sind

in solcheu tiefgelegenen Waldern als Epiphyten schwacli ent-

wickelt; ihre eigentliche Heimat ist die hoher gelegene kiihle

Region der Nebel". Dass niclit die hohere Lage und die damit

verbundene niedere Temperatur die Beschrankung der epiphyti-

selien Moose auf die obereu Partien des Bergwaldes bedingen,

beweiseu die Urwalder von Gunnung Rinte und Kepaliiang.

Haben wir so in dem permanent hohen Feuchtigkeitsgelialt

<ier Binnenluft des Urwaldes eine unerlassliche Vorbedingung

ftir das Zustandekommen eiuer reichen Moosvegetation kennen

gelernt, so erubrigt uns nur mehr, nocb einen Blick auf die

im Urwalde gebotene Konstellation der iibrigen, ausseren

Lebeusbedingungen zu werfen, die im Lebensliaushalt der

Moose, wie aller anderen Gewadise eine Rolle spielen und

^egen auch zu der Formffestaliunsc in Beziehung stoliende«
^^^^^.^—

o

^ussen. Dabin gebort nachst den Feuchtigkeitsvcrhaltnisseu

^or alien Dingen das Licht.

Man findet die Beleucbtangsverbaltuisse im Urwald der Tropen

<^ftmals so gescbildert, als ob der Urwaldboden und die ihn

zuuachst bedeckende Vegetation iiberliaupt kein direktes Licht

^|"Pfangt, als ob dem TJuterholz und der Krautvegetation nur

^^^ gleichmassiges, diffuses Licbt zur Verfugimg stande. Das

"fft aber sicherlich nur fur gauz beschrankte VValdstellen zu.

^ Allgemeinen erblickt man, wenn man den Blick im Walde

zenithwarts wendet, selbst bei windstillem Wetter bier und

eine wenn auch noch so kleine Lticke, durch welche das

e Licht des Himmelsgewolbcs herabstrahlt. Auf meinen

^' ^^^ographiscben Platten verursachten diese Licbtlilcken ahn-

da

hell
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liche Lichthofe, wie sie bei Innenaufnahmen auftretea, weun

eine breuriende Lampe oder ein erleuchtetes Fenster mit auf-

genommen wird. Direkter Sonnenscheiu gelaogt allerdiugs durch

die Lucken des Laubdaches uur selten und sparlich bis zum

Waldboden, namlicb nur dann, wenn die Sonne des Mittag>

annahernd in Zenithhohe steht. Aber audi ohne dass es dazu

kommt, durfen wir die Lichtverteilung im Innern des Urwaldes

so ansehen, als ob direktes Licht senkrecht abwarts abfalleud

die bodenstandigen oder bodennahen Pfianzen einseitig beleiicli-

tet. Selbstverstandlich wird die Richtimg des einfallenden

Lichtes auf stark geneigtem Terrain eine Aenderung erfahren.

auch wo Felspartien die Flache des Urwaldbodens durchbrechen.

oder wo tiefe Bodenfurchen die Gleichmassigkeit der Bewaldimg

verhindern, werden die lokalen Verhilltnisse im Einzeluen die

Richtung des direkten Lichtes und darait aucb die Anordniuig

der lichtauffangenden Vegetationsorgane beeinflussen.

TJeber die Intensitat des Lichtes wird man sich leicht folsche

Vorstellungen maehen, wenn man zum Vergleich die Durclileuc
•

tung unserer einheimischen Walder heranzieht. Vou einer

Waldesnacht, wie sie unsere einheimischen Nadelwalder ein

schUessen, kann in den tropischen Regenwaldern nicht

Rede sein. Am ersten lasst sich das Licht im Urwalde nocli

vergleichen mit dem eines alten, lichten hochstamnng

Buchenwaldes im Fruhlino-sgrun. Die Laubmasse des Urwal e;

o'ir>
,

\vie

ist, wie bereits fruher er6rtert, nicht derart geschlossen

diejenige unserer aus einer oder wenigen Baumarten beste en

Walder; die Kronen der Tropenbaume sind zudem raei^^

weitlaafiger verzweifrt als die einheimischen Waldbauffle ud

verhaltnismassig sparlich belaubt, da bei der inteusi

^^^^

Besonnung und der ununterbrochenen Yegetationsaauei ^

geringere Laubflache fur die Assimilation ^^^^^'^^^^^^^^V Licht

kommt es, dass das vom Himmelsgewolbe herabstrablen e
^^

viel ungehinderter als im europaischen Kulturwalde
^^^

findet und das Innere des Urwaldes in einem ^"^^^
j^jjt

Halbduiikel durchleuchtet. Die Milderung, welche die

intensitaf bei dem Durchmno durch die Baunikrouen
er

ehiDe"

fiihrt

O^-^'D
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erklart leicht, warum bei den Moosen und audi den Kleinfarnea

itn Waldinnern jene zahlreiclien BaueinricMungen, welche das

Laub der Tropenbaume gegeu zu iuteusives Licht schiitzen,

kein Analogon haben.

Die schweren Regenfalle, welche die Tropengewitter in dem
Gebiete der Regenwalder begleiten, sind oft geuug geschildert

worden und hinreichend allgemein bekannt Es liegt nalie, zu

fragen, ob nicht die Physiogoomie der Urwaldmoose in auf-

falliger Weise durch dieses klimatische Moment beeinflusst

wird, ob besondere Baueinrichtunsren bei ihnen allgemein^^l.X K,K^± XXXXXV.^ l*lXj_,

verbreitet sind, welche die zarten Moose g o
schlage schiitzen konnen, die selbst dem Laube starkerer

Holzpflanzeu unter Umstilnden verhanguisvoll werden. Die

Losimg dei- Frage liegt in der Machtigkeit der festen Laub-

massen, welche liber dem Uiwaldboden einen Regenschutz

bilden. Die schweren Tropfen treffeu nur die Krone der hochsten

Baume; an den harten Laubflachen derselben zerstaubeu sie,

^^^ wo sich das abwartsrinnende Wasser an ihnen wieder

zu Tropfen oder zu abfliessenden Wasserfilden sammelt, da

liandelt es sich immer nur um einen Fall aus geringer HOhe,

<ler bald wieder durch tieferstehende Laubmassen aufgehalten

^U'd. Abwechselnd zerstaubend und zu nenem Tropfenfall ge-

sammelt, gelangt das Regenwasser nach unten. Es bildet sich

^uf diese Weise in der TJrwaldatmosphare neben senkrecht

^Wartsfliessenden und immer wieder im Falle aufgehaltenen

^asserfaden ein Spriihnebel aus, der alles mit Feuchtigkeit

^ttigt, ohne dass dabei ein schwerer Tropfenfall die Moos-

^egetation trifft. So lassen sich in den Bau der Moose wohl

J^annigfaltige Einriehtungen nachweisen, welche die Veiteilung

<^« Wassers und die Ableitun^- des Ueberschusses bewirken,
Und welche die zarten Pflanzen instand setzen, die aufge-

^pmenen Wasserlasten zu tragen; Festigungseinrichtungen

^ ^^r, welche die Pflanze gegen schweren Tropfenfall schutzen,

Wen in ^em Zustandekommen des physiognomischeu Bildes

'2' ^esentliche Rolle.

^ebnlich wie segen den Fall schwerer Tropfen sind die

'"• "fwd. bot. Buitenz. 2e Ser. Suppl. HI.
47
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Moose des tropischen Regenwaldes auch gegen die mechanisLlie

Wirkung lieftiger Winde durcli die sie umgebende grosscre

Vegetation liinreichend geschtitzt. Die schweren Stilrme bnuisen

ill den Baumwipfelu dahin, im Waldinnern wird ihre Wuclit

durch die zahlreichen Hindernisse, die sich dem Luftsrora

entgegenstellen, derartig geschwacht und gemildert, dass die

Kleinvegetation der Moose und Hautfarne sclion in der diucli

die Zartlieit bedingten Biegsamkeit ihrer Teiie genilgendea

Schutz vor der Zerstorung besitzt.

III. Wuchstypen nnd Wuchsformen.

Indem ich mich nun der Aufgabe zuwende, die Physioguomie

der Moosvegetation des tropischen Regenwaldes dem Leser zu

scbilderu, erscbeint es mir vorteilhaft, dabei auszugehen von

den Vorstellungen, die uns aus der europiiischen Moosflora

gelaufig sind. Wir konneu in unserer Laubmoosvegetation

hauptsachlich zwei bervortretende Wuchstypen untersclieiden,

deren Zustandekomraen im wesentlichen von der Waclistnms-

richtung und dem Yerzweigungsmodus der beblattei'ten Moo^-

stamrachen abhtlngig ist Den ersten Typus repraseiitieren

diehauptsachlich die radiaren, aufrechtwachsenden Formeii wie

raeisten ahroharpen Bryineen, deren Stammchen unverzweigt Wei

ben, Oder deren oberirdischeYerzwei^unsren alsbald die Wuclisrich
&""o

tung des Hauptsprosses einschlagen. Man kann diesen Typus ai?

den orthotropen Wuchs bezeichnen. Bleiben die Stammclien klem

und wenig- oder unverzweigt, so bilden sie niedere R^sclienr

wie die meisten Barbulaarten, viele Brya z. B. Brymi cemum

ohconicum, caespiticium, argenteum, die Funarien, die Potti^n,

Trichostomum tortile, pallidum, u. a. m. Ich will diese Wucfc"

form als Knrzrasen bezeichnen. Erreichen die diclitgedrang^'

stebenden Stammcheu eine grossere Lange, so entstehen dich<^

Polster; Tortella tortuosa, Anoedangium compadum, Afnphii^^*

Mougeotlii bieten dafur gute Beispiele dar. Diese
^"^'^^^^[l"

mag als Moospolster charakteristisch bezeichnet wer^^'^^

Eine besondere Ausbilduuirsweise des Moospolsters ist

den

Mooskissen, far welches Leucobruum und viele Arten
von
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Gr'mmia und Orthotrichum als Beispiele geuannt sein mogeu.

Hier bewirkt eine reichliche, meist in kurzen Abstandeii wieder-

kehrende, oft sehr regelmassig dichotomische Yerzweigung des

Hauptstammchens, dass der Verbaud halbkugelig gewolbt

erscheint und die letzten der Oberflache des Kissens genilhertcii

Auszweigungen rediare Anordnunf]; aufweisen. Wachsen die

locker stehenden Sti'lmmchen unverzweigt nebeneinauder lang

empor, so entsteht eine audere Wiichsform, die ich als Hocb-
rasen bezeichnen will. In diesem Wuchs prasentieren sich

iins die grossen Polytrichumarteu, Dicranum majus und scoparium,

oryum roseiin, Mnium affinc. Bisweilen geht die Lockernug des

verbandes in derartigen Hocbrasen fast bis zur Isolierung

aer einzelnen Stamrachen z. B. bei Polytrichum commune und
Alnchum undulatum. Wirklich isoliert wachsende orthoti-ope

otammchen finden wir aber bei uns nur unter den Protonema-

nioosen, wie bei Bucbsbaumia und den herdenweise wacb-
senden Epbemeraceen, Formen, bei denen das ausdauernde

ii'otonenia den physiognomischen Charakter bestimmt, wabrend
iQi*e beblatterten Sprosse durch minutiose Kleinheit ausge-

zeiclmet sind.

Der zweite Typus des Mooswuchses, dem wir iu unserer

einheimischen Moosflora begegnen, mag pbysiognomisch als

Plagiotroper Wucbs bezeichnet werden. Er wird hauptsachlicb

repraseutiert durcb die Arten mit dorsiventraleu Sprossen,

Qwea Yerzweigung eine von der Waclistumsrichtung der Haupt-
achse verscbiedene Ricbtnng einschlagen. Nicht selteu sind

»e hierher geborigen Formen zu dichten Decken verwoben,
le deu Waldboden und die Baumstumpfe und — Stamme oft

autartig iiberziehen, wie das weitverbreitete Hypnum rutahuhm

^ypnum cupressiforme in trockenen Wiildern der Ebene,

^^ cte zum Beleojen der Cbristbaumfusse verwendet werden

Oder

n anderen Fallen lockern sicb die Decken zu einem mebr

minder dicht verwobenen Filz, so z. B. bei den iiberall

^^f reiteten Hylocomiumarten, aus denen man bei uns die

^^^oskranze fur die Winterfenster bereitet, bei ByfJium Sc/weberi

'"^^^«« u. a. m. Audi in diesem Typus geht gelegcntlicb die
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AuflSsung des Verbandes so weit, dass die Individualitat des

einzelnen Laubstclmmchens melir oder minder in dem Gesamt-

bilde hervortritt, wie z, B. bei dem schonen Hypnum Crista ca-

sirensis, bei Climacium dendroides, Hypnum splendens u. a. Wirk-

liche Isolierung aber zeigen hochstens die Individuen der

fluteDden Wassermoose, wie Fontinalis antipyreHca und ahnliche.

Die Lebermoose in unsereu Waldern zeigen im allgemeinen

plagiotropeu Wuchs ihrer Bestande. Dichte Decken bilden die

meisten Marchantiaceen, ferner Frullania, Radula, Madothca

n. a. m. ; filzartig gelockert erscheinen die Metzgerien feiichter

Staudorte, Flagioddla asplenioides, Mastigohryum trilobatum, Trick-

colea iomentella u. s. w.
w

Wir konuen demnach bei den Moosen mit plagiotropem

Wuchs, abgesehen von den flutenden Wassermoosen, gauz

allgemein zwei Wuchsformen unterscbeiden, die Moosdecke
und den Moosfilz.

Der Uebersicbt wegen will ich das so gewonnene

phjsiognomisch verwendbarer Ausdrucke hier in tabellarischer

Anordnimg wiederholen nnd filr jede Wucbsfonn ein charak-

teristisches Beispiel unter den bekannteren und haufiger vor-

kommenden Moosen angeben:

I. Orthotroper Wuchs.

A. Stammchen kurzbleibend, meist unverzweist und diclit

gedriingt. Kurzrasen z. B. Funaria %
B. StLimmchen verlaugert, unverzweigt lockcrstehend.

Hochrasen z. B. Polyfrichum commune

C. Stammchen verlangert, dicht gedriingt,

Moospolster z.B. Encalypta strepiocarpa

Hierzu als besondere Form das Mooskissen, dessen reichlicli

verzweigte Stammchen von einem Mittelpunkt radiar aus-

strahlend zu halbkugeligem Verbaude vereinigt sind z. B.

Grimmia pulmnata,

n. Plagiotroper Wuclis.
A. Die kriechenden Stammchen der Unterlage niehr oder
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minder angesclimiegt, mit ilireii Auszweigungen diclit

und scliwer entwirrbar verwoben.

M s d e c k e. z. B. Radula complmiata

,

B. Die Slammchen lockerer, oft aufsteigend oder fast auf-

recht mit ihren Auszweigungen nur locker verwoben.

Moosfilzz. B. Hypnum splendens.

Teh verkenue nicht, dass die gescbilderten Wuchsformeu

nod Wuchstypen durchaus uicbt alle in der Moosflora unserer

Wilder moglicben Falle erscbopfen, und auch gegen einauder

nicht so scharf abgescbieden werden konuen, dass nicbt in

eiuzelnen Fallen die Zugehorigkeit einer Art zu der einen oder

anderen Grnppo zweifelhaft bleibt. So sind die Knrzrasen und

Hochrasen durch alle Uebergange verbunden, die Aushtufer

treibenden Mnia zeigen in der Wuchsrichtunof der Hauptsprosse

die Kriterien des Moosrasens, in der Zweigbildung schliessen

sie sich den Filzmoosen an, ja bei Formen, wie Mnium undulaium,

geht selbst das aufangs orthotrope vegetative Stammchen am
Gipfel zu plagiotropem Wuchs uber. Das plagiotrope Eurliychium

(Minimum tritt bisweilen bei Verminderung der Zweigbildung

Polsterartig auf. Aber das sind Falle, die von Punkt zu Punkt

emer besonderen Erorterung bediirfen, die indessen den Unter-

scbied zwiscben den typiscben Wucbsformen ebensowenig zu

verwischen vermogen, als etwa durcb das Vorkommen baum-

a^^tiger Straucber oder strauchartiger Baume der Unterschied

zwischen Baum und Strauch als Wucbsform aufgeboben wird.

Es ware wohl eine lohnende Aufgabe, die mannigfaltigen

^erhaitnisse der verschiedenen Wuchsforraen unserer einhei-

ge Kiai iu xcg Moos^isehen Laubmoose im Zusammenliai ^
Polster Oder Rasen konnen oflfenbar in sehr verscliiedener

^eise zustande kommcn, je nachdem die aufrecht wacbsenden

^tamnichen als selbstandige Bildungen aus eincm Protonema

eivorgehen oder nur die oberirdischen Verzweigungen eines

^•lii^.oinartigen
Sprossabscbnittes darstellen. Die Ausbildung von
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Itiiibarmen ZweiggeDerationeiij die Teilnahme eines dichteu

Rhizoidenfilzes an der Vereinigung der Stammchen zu dichtereu

Verbanden, die Blattstellung mid Zeit und Ort des Auftreteus

der bliiheuden Gipfel spielen eine von Fall zu Fall wechselnde

Rolle. Auch bei den Wnchsformen des plagiotropen Typus

sind nianche Frageu beziiglich des Verzweignngsmodus, deu

Wachstnmsrichtung und -intensitat der Aeste, das Auftreten

von Kurz- iind Langtrieben und von Erneuerungssprossen noch

nicht im Zusammenbange gelost.

Ueber die biologische Cedeutung der morpbologisclien und

anatomisclien Verhaltnisse einzeluer Moospflanzen sind besonders

in den betreffenden Arbeiten Goeckls Aufschliisse gegebeno^o

worden. Nicht minder interessaut durfte es sein, die Bezieh-

ungen der Wuchsformen der Moosbestande zu den aussereu

Lebensbedinguno-en ein^chcnd zu studieren. Abgesehen von den0""0^^ ^^"t,

Augaben, vs^elcbe Oltmanns in seiner Arbeit iiber die Wasser-

bewegung in der Moospflanze und ihren Einfluss auf die

Wasserverteilung im Boden ') iiber die Beziehung der Moos-

decke zu den Feuchtigkeitsverhaltnissen im Substrat gegeben

hat, ist daruber in der Literatur nur wenig zu fiflden. Uud

docb barren bier noch so manche Fragen der Losung. Ortbotroper

wie plagiotroper Wuchs findet sich sowohl bei bodenstatuligen,

als auch bei epiphytischen Moosen und die rindenbewohueiiden

Kissen von Orthotrkhum, die Grimmien an geneigten FelswAnden

und auf Hausdacheru, die an senkrechten Mauern wachseuden

Kurzrasen von Barbula beweisen, dass dieser Wuchstypus uicW

immer und nicht ausschliesslich von der geotropischen Beeiu-

flussung des Wachstums oder von einseitiger Licbtwii'k"
Cf

de

abhangig sein kann, sondern, dass auch innere Eigenheiten

wahrscheinlich korrelativer Natur das Zustandekommen
Polster- Oder Uasenwuchses mit bedingen.

treten schon bei einer oberflachlichen BetrachtuDF

uber das naturliche Vorkommen der verscliiedenen W

1) CoiiNS Beitnige zur Biologic der munzeii Bel. IV. Brcslau 1887.
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formen sewisse Beziehiingeu zu den ausseren TJmstaaden deut-gx,„.^^v. ^..^.^^^....o
ri

lich hervor. Die gesteinbewolmenden Moose treten vorwiegeud

in dichten Kissen, Polstern oder Kurzrasen imd in dichtgewobenen

Deckeu auf. Dabei scheinen auf Urgesteinunterlage die erstereu

Wuclisformen zu iiberwiegen. Dort finden wir in der alpiuen

Region die Kissen verschiedener Grimmiaarten als G. fuiialis,

G. incarva, G. torquata, G. elongata, ferner das ebentalls kissen-

bildeade, zierliche Leptodoiilium slt/riacum, die hohen Polster

oder Kissen von Anoedangium compactum und Amphidium UougeoUii

uiid den kurzrasigen Tetraplodon arceolatus.

In der montanen Region kommen andere Grimmiaarten

wie G, ova/a, G. kucop/iaea und G. decipiens hinzu, ferner Andreaea,

die Polster verschiedener Dicmnum- und Dicranellaarten, Rliabdo-

weisie/i, Campj/Zopus flexuosm und andere Polsterbildner, die

Kurzrasen von Ditrichum homomallum und andere melir. Decken-

bildende, wie Brachythecium coUinum im tlodigebirge und Plaffio-

tlieciim silooticum und ele(/ans, Hypnum callichroum, und Vteroyonium

(jracik in der Bergregion treten auf Urgesteiu mehr zuruck,

dagegen finden wir diese Wuchsform auf dem Kalk durch

zalilreiche Arten vertreteu, so itn alpinea Gebiet durcli die

typisclien Moosdecken von Vlychodiam plicatim, Hylocomium

pyrcnaicum Eurliynchiuin cirrliosum in der Montanregion durch

HyiMim Halleri, II. mollascum, Eurhi/ncMum TommasiniU Jimmta

havarka, LesJcea catemlata. Dass auch dem Kalk die polster-

wudisigen Formen nicht gtlnzlich fehlen, beweisen die Riesen-

polster von Dldymodon yiganlem, ferner Molendoa Hornschuchiana,

Tortella tortuosa, Ditrichum flexicaule, Dislichium capillaceurn,

^^(iffiopus Oederi. Aber gauz im Allj^enieinen erscheinen die

Polster und Kissen hier mehr gelockert als diejenigen des

Urgesteins.

Sanz besonders auffilllig ist das Vorwiegen der lockeren

Wuchsformen, also der Hochrasen und des Moosfilzes unter

^en bodenstaudio-en Moosen des feuchten Bergwaldes. Hier

bilden die Hochrasen von Polytriclium commune, Mnium

^'^<^ram,n majus und scoparium, die Filze von Ilylocomium loreum,

^'metrum und Sc/ireberi, von Hypmm splenmis, Thmdlwa tama-
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riscinum, oft ausgedehnte Bestande. Unter den Epiphyten der

Baumstamme herrschen wieder die dichteren Formen vor

Kissen von Orthotrichum speciosum, straminemn u. a., JJlota crisjm,

Decken von Bypnum cupressiforme, Homalotliecium sericeum,

Jsothecium myurum, Anomodon atte7iiialus, Neclcera pennaia, FruUania,

Ttaduh, MadoUieca u. a. m. Wo holiere Luftfeuchtigkeit ein

kraftigeres Wachstum ermoglicht, treten auch nnter den Epiphy-

ten lockere filzartige Wuchsformen auf, wie Antitrichia cur-

tipendula^ Leucodon sciuroides, Anomodon viiiculosus. Eecht charali-

teristisch erscheint auch das ausschliessliche Auflreten vou

Filzen und lockeren Hochrasen auf dem feucliten Grunde der

Hocli- und Wiesenmoore, die Sp/tagnn, ferner Climacium dendroides,

die Moorform vou Fisside?is adianthoides und Eypnum fluiians,

ferner PolyiricJium strictum, Dicranum Bergeri, Meesea frquetra,

Ctnchdium stygium^ Aulacomnium palusfre, bieten dafur ausge-

suchte Reispiele dar.

Die angefuhrten Beispiele mogeu genilgen, um zu zeigen,

dass bestimmte Beziehungen zwischen der Wuchsform der

Moose und den ausseren Verhaltnissen existieren, deren Unter-

suchung und biologische Wiirdigung noch des Arbeiters liarrt.

Sicher spielt die relative Feuchtigkeit der Luft und des Bodens,

die Haufigkeit einer direkten Benetzung, der Bytlmus und die

Amplitude des Wechsels zwischen Feucht und Trocken am

Standorte eine hervorragende Rolle; aber sicherlich sind auch

die Ernahrungsverhaltnisse, die Windwirkung iind der Tempe-

raturgang sowie der Einfluss der begleitenden Vegetation, als

Faktoren fiir das wecbselnde Yorkommen der verschiedenen

Wuchsformen der Moosbestande nicht zu vernachlassigen.

Kehren wir nach dieser kurzen Betracbtung der beimischen

Moosflora zu den Moosen des tropischen Regenwaldes zuriick,

so baben wir zunacbst zu konstatieren, dass die Typen und

Wuchsformen, welcbe uns in den heimischen Waldern begeguen,

audi dort vertreten siiid, dass sie aber hier uur einen Teil

der charakteristischen physiognorniscben Elemente reprasen-

tieren. Ein weiterer, und zwar ein fQr den Neuling weit auf-



737

I

falligerer Anteil an der Restimmung des phj^siognomischen

Cliaraliters der Moosflora kommt solclien Mooseu zn, welclie

iiicht in geselligen Verbanden, sondern jedes Exemplar fiir sich

durcli die Machtigkeit ihrer Entwicldung durcli die charakte-

ristiscke Gestalt und Wuchsweise dem Gesamtbilde besondere

Ziige anfpragen.

Wir konnen diese Formen als Sol i tar moose, den gesellig

wachsenden Bestandmoosen an die Seite stellen. In unserer

einheimisclien Moosflora haben wir derartige isoliert wachsende
F

Formen, abgesehen von den flutenden Wassermoosen unter den

ebenfalls einen besonderen Typus bildenden Prolonemamoosen

kenuen gelernt, Buxbaumia, die Ephemeraceen, welclie wegen

der Kleinheit ihres vegetativen Apparates in gewisser Beziehnng

von den klimatologischen Verhilltnissen, die den physiognomi-

scheu Charakter des Standortes bedingen, unabhangig sind, und

aucli deswegen an dem Zustandekommen des Gesamtbikles unbe-

teiligt bleiben. Die Solitarforraen des tropisdien Kegenwaldes

durfen wir aber nicht als ein Analogon dieser Pygmaenflora

ansehen; es sind gerade die grossten, stattlichsten Formen,

seiche hier isoliert auftreten; und nicbt eine relative Uuab-

haugigkeit von den klimatologischen Einfliissen, sondern eine

^eitgehende Anpassnng an diese Faktoren zeichnet die Solitar-

fornien aus vor den Bestandmoosen, die eben in ihrer Asso-

ciation ein wichtiges Schutz- nnd Trutzmittel gegeniiber den

ansseren Unistanden besitzen.

Ich habe oben auf vereinzelte Falle in der heimischen Moos-

floi-a hingewiesen, in denen die Gunst der Verhaltnisse zu

einer Lockerung des Moosbestandes derart fiibrt, dass die In-

<lividualitat des einzelneu Moosstammcbens in dem Gesamtbilde

des Bestandes mebr oder minder deutlich erhalteu bleibt. Da

l^este Beispiel bietet wohl Climacium dendroides, dessen unter-

irdisches Rhizom anfrechte Baumchensprosse mit deutliciier

Stamm- nnd Kronenbildung tragt, aber auck der lockere Filz

^O'l nypnum splendr^m lasst besonders in fenchten Gebirgs-

scMucliteu kaufig die einzelnen Stammcben mit ihren etagenweise

^ber
einanderstehenden flachenformiff ansgebreiteten Verzwei-

[
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gnngssystemen hervortretea und ebenso sondern sich bei lli/pnm

Crista cashensis die schonen wedelartigen regelmassig fiederformig

verzweigten Sprosse in feiichter Umgebung fast bis zur Los-

lo:sung aus dem Verbande. An diese und ahnliche Falle kOnnen

wir die Solitarformen des tropiscben Regenwaldes anschliessen.

Die bohe Lnftfeuehtigkeit, welche in den moosreichen Tcilen

dieser Walder herrscht, ist einer reicheren Entwicklang dta

einzelnen Stammchens zntraglicb, fortscbreitende Gliederui

und Arbcitsteilung iQsen dasselbe aus dem Verbande und

niachen es selbstandig und geeignet, obne den Scbutz und die

UnterstiitzunK der Nacbbarstammchen sich mit den Lebens-

verbaltnissen des Standortes abzufinden.

Fur die pbysiognomische Betracbtung ist es gleicbgiiltig, ob

die selbstandig auftretenden Sprosse Individuen darstellen, die

aus einer isolierten Sprossanlage an einem Protonema oder aus

einer Brutknospe bervorgegangeu sind, oder ob sie an einem

gemeinsamen Protonema zu mebrereu entstanden sind, oder

ob sie endlicb als selbstandige Glieder eines rhizomartigen

VerzweigLingssystems auftreten ; ebenso wie ja audi der phj-

siognomiscbe Begiiff des Moosrasens oder Mooskissens niebt

dadurch beeinflusst wird, ob alle in dem Verbande vereiuigten

Stilramcbeu von einer einzigen Spore abzuleiten siad oder ob

mehrere oder viele keimende Sporen den Ausgang fin* das

Zustandekommen des Verbandes gebildet haben

Das biologische Moment, welcbes unter iibrigens gleicbe

Bedingungen die Ausbildung von Solitarformen vorteilhaft

heinen lasst, ist wobl das Licht. In einem Kurzrasen oder

Polster Oder in einer dichtgewobenen Decke steht das einzelne

Glied der Genossenschaft nur in geringem Lichtgenuss. Di«

dicht aneinauderscbliessenden Stammchen oder ibre sich A

o den Aeste bescbatten sicb gegenseitig, nur
der

Oberfiache liegt, empfangt direktes Licht. Besser und wirksamer

erscheint schon die Durchleucbtung eines lockeren
Hochrasens

Oder eines Filzes, bei denen die inneren Sprosse und Blatter

wohl beschattet, aber doch dem diffusen Licht zuganglicb si"
•
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Am gunstigsten aber liegen offenbar die Beleuclituugsverhalt-

nisse fiir die isolierten Formen, welche ihren Assimilations-

apparat allseitig frei dem Lichte darbieten konnen.

Die Beziehung zrnn Licht tritt bei mancben Solitrirmooseu

noch in einer anderen Weise sehr auffallig hervor. Im Innern

des Urwaldes, besonders in der Nahe dcs Bodens fallt, wie

wir geselien haben, das Licbt von oben her auf die Moosvege-

tation. Das gilt selbst fur den Urwald an Hilngen. Das durch

die Lucken zwischen den Baurawipfeln seitlich eindringende

licht wird, bevor es die tieferen Regionen erreicbt, lilngst

wieder durch die Vegetation kleinerer Bauiue und Strilucher

mit ihren Epiphyten und Lianen und durch die breiten Blatt-

flatheu der Riesenkrauter abgefaugen und nur die Strahlen,

welche direkt von oben kommen, vermogen zwischen all den

senkrecht empor strebenden Pflanzen hier und da, wo eiue

Lueke zwischen das Bhltterwerk frei bleibt, bis zum Bodcn

hinabzudringen. Offenbar steht es damit in Zusammenhai O'

aass zaldreiche Solitaruioose ihren Assirailationsapparat

zenithwarts gekehrten Flachen ausbreiten. Es sind besonders

zwei Wuchsformen, welche diese Erscheinung zeigen :
die

^aunichenmoose und die Wedelmoose. Die erstei

^i«^
grundstandig, d. h. ihr senkrecht aufstrebender Spr«

in einer horizontalen oder wenig geneigten Unterla,urzelt
J

und
unteren Teil stammartig unverzweigt, meist6 '-ILIYV.1-..--0

%u'hch mit Niederblattern besetzt, wilhrend sich an seinem

'Pfel eine reiche und dichte Belaubung zu einer horizontal

^usgebreiteten, meist scheibenformigen Laubkrone entwickelt.

J^
Wedelmoose dagegen sind Epiphyten; ihre Assimilations-

^tehen wa^erecht an einer seokrechten Flache, etwa

^^^^^ Baumstanimes; sie zeigen bilaterale Auordnuug der

^

attflachea oder gewinnen, selbst nicht selten in der Borizon-

^^t;bene mehr oder minder reichverzweigt, eiue grOssere

^^'•nwedelahnliche Flachenausbreitung. Gegeniiber den Baum-

^
^' ^^^^^ Wedelmoosen, welche iibereinstimmend geschlossene

^^>massen ausbilden, erreichen andere Wuchsformen unter
^^^ Solit ^I'moosen eine intensivere Ausuutzuug des dir
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Lichtes durch Lockerung ihrer Laubmasse, indera die Assimi-

lationsflachen an gestreckten Achsen auseinandermcken iiEd

dadurch die gegenseitige Beschattung vermeiden. Hierher ge-

hSren besonders die Wuchsformen, die ich als Hochstamme
und als Ha n g e m o o s e bezeiclmen will. Die ersteren sind grund-

standig, wie die Baiimchenmoosej aber fast oder vollig nnver-

zweigt und ohne Kronenbildung ; ihre Blatter sind mehr oder

minder gleichmassig an einer langen aufrechten Achse verteilt.

Die Hangemoose dagegen, eine durchaus epiphytische Wuchs-

form, welcher wir aus unserer einheimischen Moosflora kaiim

etwas Aelmliches an die Seite stellen konnen '), besitzen ver-

lilngerte Achsen, welche von Zweigen oder Blattern hoherer

Pflanzen lang herabhangen, imd der Lange nacli gleichmassig

mit isoliert stehenden Blattflachen oder beblatterten Kurztrieben

besetzt sind.

Es bedarf wohl keiner besonderen Erorterung dariiber, dass

anch zwischen den vier kurzgeschilderteu Wuchsformen der

Solitarmoose zahlreiche Uebergangsbildungen zu finden sind,

und dass es nicht in jedem Einzelfalle gelingen kann, die

Wuchsform eines Urwaldmooses in eine der gegebenen Kategonen

einwandfrei einzuordnen. In den typischen Fallen aber stebeu

sich die Formen nicht minder scharf gegeuuber, wie die Wucbs-

forraen unter den Bestandmoosen und wie die physiognomischen

Typen der hoheren Gewachse iiberhaupt. Neben die Wuchs-

formen der Bestandmoose, die auf Seite 732/733 in tabellarisclier

Uebersicht zusammengestellt sind, und neben den Protonema-

moosen und Wassermoosen gruppieren sich nach dem Gesagteu

im tropischen Regenwalde in Bezug auf die Phy
die

Wuchsformen der Solitarmoose in folgender Weise:

I. Grrundstandige Formen.

A aufrechter Hauptspross, fast odei' vollig unverzweigt i»i

entfcrut stehenden Blattern: Hochstammoose.

.1 iipP'?'I) Allennills kann man Jio llungeform von rhnuJium dellcalulnm uiul I
j_

Neckern.va,.n, welche in feucl.ten acbirgsscblucliten iiber die Feisknnteu 'i«

hangea, als verwandte Erscheinnngen in der hoimischcu Mooswelt betracl.tcD-
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B. aufrecliter Hauptspross, unten unverzweigt, stammartig,

am Gipfel eine tneist scheibenformige reichbeblatterte

Krone bildend:

B a u m c h e n m s e.

II. Epipliyten.

A. mit farnwedelartigen Seitensprosseii:

Wedelmoose.

B. mit frei lierabhaDgenden Langtrieben

Hangemoose.

IV. Beispiele fiir die Wuchsform der

S 1 i t i'l r m s e.

4 ^

Bei der Schildemng der Typen und Wuchsformen der

Bestaudmoose koimte ich zujedem definierteuphysiognomisclieu

Begi-iff eiu Beispiel aus der europaischen Moosflora anfahren.

^^ die Solitarmoose ist das aus angefrebeuen Grunden nicht
o^n

^oglich und ich bin deshalb c^enotigt, dem Leser gewisser-

raassen als Paradigmen einzelne typische Formen etwas em-

gehender darzustellen.

«j. Ho ell stam moose.

^en aus der einheimischen Mooswelt gewonnenen Anschau-

"Dgen am nachsten stelien unter den Formen der Solitarmoose

^^^ Rochstam moose; ich kann mich deshalb bei ihrer Schil-

^n-ung tm,2 fassen. Man braucht sich nur ein einzelnes

Stanimchen eines robusten Polytrichum commune in alien

seiueu Ausmasseu urn das Doppelte oder Dreifache vergrSssert

^orzustellen, urn ein Bild dieser Wuchsform zu gewianen, wie
^s etwa das in den javanischen Bergwaldern nicht seltene

'^ffonaium macrophjllum Doz. v.M. darbietet. Bis zu drei D

^^l^em erhebt sich der Stamm, dessen Durchmesser kaum
"^ als einen Millimeter betrasrt, aus einem unterirdischen
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Rhizom uber dem Grunde. An der Basis ist derselbe mit einem

dichten Rhizoidfilz bedeckt, von ausserordentlich dickwaudigen

raden, zwischen denen, wenn man den Spross aus dem Boden

herauszieht, Bodenteile festgehalten werden. Die meisten

Stamnichen bleiben unverzweigt, nur vei-einzelt fand ich frnk-

tificierende Exemplare oben am Gipfel in zwei oder drei kiirze

Gabelaste aufgelost.

Die untere Halfte des Sprosses, die zwischen den niederen

Nachbargewiichsen der Bodeuvegetation versteckt ist, — bis-

weileu auch je nach den Verhaltnissen der Urngebung ein

grosserer oder geringerer Abschnitt — erscbeint fast unbe-

blattert. In Wirklichkeit ist sie mit zahlreichen schuppen-

formigen Niederblattern besetzt, an denen der scheidentormige

Blattgrund nur in eine ganz kurze spitze Blattflache ausgelit.

Nach oben hin am Stammchen nimmt die Grosse des Spreiten-

teiles der Blatter ganz alhiiahlich zu und erreicht iu deroberen

Stammhiilfte bis zum Gipfel hin eine Lange von fast 2 cm.

Die Anordnung der Blatter ist am Stcngelgruude nahezu

genau dreizeilig, nach oben hin aber gehen die Orthostichen

der dreizeiligen Stellung in Schragzeilen ilber, sodass hobere

Divergenzen zustande kommen. Diese Erscheinung, die audi

bei zahlreichen anderen Moosen auftritt ist, wie Corren^

gezeigt hat, auf den Teilungsvorgang in der Scheitelzelle der

Stammspitze zuriickznfilhren. Anfangs sind die Segmentwande

in der Scheitelzelle der drittvoi-hergehenden Wand gleick ge-

richtet, sodass die Segmente gerade radiale Reihen bildec

Allmahlich aber, wahrend der Weiterentwicklung des Stamffl*

chens verschiebt sich die Lage der neuanftretenden Segment-

wande in der Stammscheitelzelle derart, dass jedes Se

gegen die altere Seitenwand der Scheitelzelle breiter wird, ais

gegen die jiingere und dadurch gegen das drittvorhergeben
^e

Segment urn ein kleines Stilck aus der radialen Reihe liei'*"*'

geruckt erscbeint. Diese Forderuni? der in der Richtung

1) GoRRENs. Uebcr Scheitelwachstnm, Blattstollung und Anstanlagcn -It^s

moosstiimmclieiis, Sclnvendci-ftr Festschrilt. Berlin 1899.
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fortschreitenden Scheitelzellteilunfren nach vorne erelcseneuQ^^* ^^^^ .wiijv^ to^i'-G

Segmentseite, schreitet dann bei der weiteren Ausbildung jedes

Segmentes noch weiter fort und lasst gegen den Sprossgi23fel

hiu die urspriiDglich geraden Blattzeilen in sich mehr und

niehr verflachende Schraubenlinien iibergehen. Ich habe an

auderer Stelle ^) daranf hingewiesen, dass die eben erwahnte

Erscheinung im Teilungsvorgange der Scheitelzelle, die Schief-

der neuen Segmentwand gegen die drittvorliersreliende

ein cjtologisches Problem einschliesst, welches noch der

Klamng harrt.

Die Gestalt der Laubblatter am obern Abschnitt der Sprosse

wird von den Systematikern als ehngatuy lanceolata, subulata

acuminata bezeichnet, der Rand ist scliarf gesagt, auch an der

I'nterseite der Mittelrippe entspringen gegen die Blattspit

bin einzelne sagezahnartige Zellhocker. Am lebendcn Exemplar

im feuchten Zustande stehen die Blatter ringsum ziemlicli

gleiclimassig etwas aufrecht von der Sprossachse ab und sind

in ihrer vorderen Halfte leicbt zunickgebogen.

Gegen den Sprossgipfel bin fand ich in den Achseln der

Blatter von den Blattscheiden bedeckte Reihen von zarten

langen Haaren, die aus einer einfacheu Zellreihe gebildet sind.

^anz ahnliche Oebilde stehen massenhaft in den Antheridien-

standen als Paraphysen.

Ueber die Anatomie der Polytrichaceen existiert eine Reihe

^on Arbeiten, aus der neiieren Literatur mogen besonders

^ervorgehoben werden Haberlandt, Beitriige zur Anatomie und

%siologie der Laubmoose^), Tansley and Chick, notes on

t^e conducting tissue-system in Bryophytes^) und Goebel,

Beitrage zur Kenntnis aiistralischer und nenseelandischer

^^ophyten^). Ich kann wohl mit dem Hinweis auf d

^beiten das Wesentliche als bekannt voraussetzen und mich

') GiESENiiAGEN, Studieu fiber die Zelltoilung im Pflauzcnreichc. Stuttgart
1905

t ^'^•^^siiEiM's Jahrb. Bd. 17. -188G.

*^ riora Bd. 06. 1906.
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beschranken auf die Andeutung der fiir unser Beispiel speziell

in Betracht kommenden Momente.

Der Stammquerschnitt zeigt den charakteristisclien Zentral-

strang mit Gruppeu weitlumiger Hydroiden. Um denselben

ist ein ziemlich machtiges diinnwandiges Rindenparenchym, in

dem die Qiierschnitte der Blattspurstrange als Gruppea engerer

Zellen hervortreten. Nach dem Umfang des Querschnittes zu

folgen sclerosierte Zellen mit nach ausseu zunehmender Wand-

dicke und Braunung, sie bilden einen festen Cylinder, dem
r

der diiune Spross hauptsachlicli seine grosse Biegungsfestigkeit

verdankt. Die Verteilnng der Blattspiu'en auf dem Quersclmitt

entspriclit der oben beschriebenen Stellung der Blatter insofern

als in der Stengelbasis die hier wenig autfalligen Blattspur-

querschnitte in annaliernd geraden radialen Reihen liegen

wahrend im oberen Teil der Achse die Blattspiiren auf dem

Querschnitt in Spirallinien angeordnet sind. Es zeigt sicli luer

demnach in dieser Hinsicht vollige TJebereinstimmung mit dem

Stengel bail von Dawsonia stiperhuy wie er von Gokbel ^) beschrieben

worden ist, wahrend day bei Polytrkhum nach Goebkj.s Angabe

in der Besel nicht der Fall ist.

I

&

Die Niederblatter am nnteren Stengelteil bestehen, abgesehen

von der mehrschichtigen Mittelrippe sowohl im Scheidenteil

als in der Spreite aus einer einschichtigen Zellflache. Am

voUentwickelten Laubblatt ist die Ausbildunff einschichtigei'

Zellflachen auf die Blattscheide und auf den FliigeH

Grund der Spreite beschrankt. Die ganze eigentliche

ist mehrschichtig, bis an den Rand und bis in die aussersi«

Spitze hinein. Ein verhaltnismassig schmaler Raum langs a

Blattrander besteht aus einer doppelten Zellenlage, ^^g^"^
*^^^

Blattmitte hin treten zwischen den oberflachlichen Parencli}-!^

schichten Hydroidenstrange und sklerosierte,
langgestrect^^

Faserzellen auf. Wenn man ein frisches Blatt quer zerreis^

,

so ragen an dem Rissende meistens die dickwandigen
Faserfl

mit ihren lang zugespitzten Enden mehr oder minder vfei

1) A. a. 0. p. 6,
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hervor. Die Verdickung ihrer Wande ist oft bis zum Vcu-

schwinden des Lumens forlgescluitten. Die Dicke der Wand,
die grossere Festigkeit, welche die Fasern beim Zerreissea des

Blattes gegeniiber dem iibrigen Blattgewebe bekunden, und
ihre langgestreckte Grestalt lassen diese Elemente geeignet

erscheineii; dem Blatt innere Festigkeit zn verleihen. Ob diese

Stereiden auch in vollig ausgewaclisenem Zustande noch lebenden

Inhalt fuhren, wie Goebel fiir Dawsonia nachgewiesen hat,

wage ich niclit mit Sicherheit zu entscheiden; die Feinlieit

ihres kanalfomiigen ZelUiohlraumes lasst es nicht gerade wahr-

scheinlich ersclieinen, dass eiu etwa noch vorhanderer Rest

lebenden Inhaltes fur die Lebensfunktioneu des Gewebes von

besonderer Bedeiitung sein konnte.

Besonderer Erwahnung verdient noch die Lamellenbilduug

der Blatter. Dozy und Molkenboer^) geben in ihrer Beschreibung

der Art an, dass die wenig hervorragenden Lamellen in der

fclibarschaft der Mittelrippe bis zum Blattgrunde herabzieheu,

und biklen auch das Lupenbild^) eines Blattquerschnittes ab,

<ler auf seiner Oberseite fast in der ganzen Blattbreite mit

Lamellen besetzt ist. Ich fand dageiren an meinen im feuchten
o^o

Urwalde am Salak gesammelten Exemplaren nur einen sehr

geringeu Ueberrest der Lamellenbilduug an der aussersten

^lattspitze, der kaum einen Millimeter hinter der Spitze endete,

^1 Blattquerschnitten, wenn sie nicht gerade unmittelbar

hinter der Blattspitze gefuhrt werden, sieht man nichts von
^iner Lamellenbildung, die Blattoberseite erscheint v5llig eben.

Exemplare vom Bukit besar, ebenfalls im feuchten Urwalde

gesammelt, zeigten das gleiche Verhalten. Da experimentell

•nachgewiesen
ist, dass die Lamellenbildung bei Poljtrichumarten

^on den Feuchtigkeitsverhaltnissen der Umgebung abhangig

'' so ware denkbar, dass an weniger feuchten Standorten

^^ Lamellen an den Slattern des Pogonatuni macropfnjllum

^) Dozy
46 .

" '^/^'^ MOLKKXBOER. Bryoloyia javanica Leiden 1855--18G8. Bd. i. V^S-

e otsess
^''^'^^'' ^'"*"'" elemlis, jnxta costam in basin ipsom decurrenhhu^,

^^ tab. XXXV. ng. n.
""• J'^ra. lot. Buitcn.. 2« Ser. Snppl. 111.

48
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weiter gegen die Basis lierabreichen. Uebrigens lasst die reiheu-

weise Anorduung der Hydroideu und der sklerosierten Fasevn

das Blatt bei scliwacher Versfrosserung im durchfallenden

Liclite sehr deutlich liingsgestreift erscheinen, was unter Um-

stituden eine LamellieruDg vortauschen kSnnte. Eine Nach-

prufimg der Originalexemplare vou Dozy und Molkenboer, fur

die mir bisher leider die Gelegenheit fehlte, durfte am ersten

die Zweifel beseitigen konnen.

Die Hocbstamme des Pogonatum macrophyllam treten herden-

weise auf, bisweileu iiber einen mehrere Quadratmeter grossen

Teil des Urwaldbodens verteilt. Jedes Stammcben ragt einzeln

mit seiuem langbMtrigen Gipfel iiber die Bodenvegetaiion

empor; niemals konnte icb einen rasenartigen Znsaramen-

schluss der Staramchen beobachten. Die Befahigung zu der

isolierten Wuchsform gewinnt die Art wohl hauptsacblich durcn

die grosse Lange der festen Stanimchen, sowie dadurch, dass

das junge Stammcben nur mit scbuppenformigen Niederblattern

bedeckt, die an der Stammspitze knospenartig zu einer Bohv-

spitze sich zusammenschliessen, sich leicht durcb den am Boden

angehauften Detritus und aus der Bescbattung benachbavter

Gewachse ins Freie emporschieben kann, wo unter dem Einfluss

des giinstigeren Lichtes die Ausbildung Mngerer Laubblatier

einsetzt. Die Zabl der Hocbstamme bildenden Arten ist germs,-

Unter den von mir gesammelten TJrwaldmoosen biklet das

gescbilderte Pogonatum macrophyllum die einzige; die Zi

keit der BawBonia-v^xi^Ti zu dem gleicben Typus wurde

oben erwabnt.

o

d.) B a u m c b e n m s e.

Wie man unter den stammbildenden Gefasspflanzen uuter-

scbeiden kann zwiscben Scbopfbaumen, die auf dem unver-

zweigten Stamm einen einfacben Schopf von grossen BlatteiD

trageu, wie die Palmen, Cykadeen und Baumfarne — undKrouen-

baumen, deren Spross sicb am oberen Stammende in bebiatterte

Aeste und Zweige auflost, so konnen aucb die Baumchenmoose

in zwci Gruppen j]reordnet werden. ie nacbdem die Laubkrone
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aiis einein einfaclien Schopf grosser Laubblatter odor aus be-

blattevten Aesten zusammengesetzt ist. Fiir die Wuclisfonn

der Schopfbaumchen bietet Bhodohryum giganteum Schimp. ein

ausgezeichnetes Beispiel, das audi in der neuesten Literatur

haufiger erwahnt und abgebildet worden ist^). Aus dem im
Boden verborgenen Rbizom steigt der schlanke mit kaum
hervortretenden Niederblattern zerstreut besetzte Staram bis

zu 8 cm. und hoher aus der beschattenden TJmgebung znm
Licht empor und bildet am Gipfel eiue dichte Eosette von

grossen bis zu 2 cm. langen, 7^ cm. breiten Laubblatteru, die

sich in einer horizontalen Scheibe ausbreiten. Da sklerotische

Gewebseleraente im Stamm und Blatt dieses stattlichen Mooses

fehlen, so beruht die innere Festigkeit desselben ganz auf dem
Saftdruck der Zellen; es wird dadurcb verstandlich, dass das

Moos sich als Solitarform nur an sehr feuchten Bodeustellen

oalten kann. Bisweilen findet man die Stammcben zu lockeren

i^asen an einander geriickt, was sich wohl daraus erklJireu

^ag, dass unter weniger gunstigen Feuchtigkeitsverhilltnisseu

die Auslaufer des Ehizoms, auf deuen die Ausbreitung des

looses beruht, kurzer bleiben. Gegen das Bec^rabenwei-den&^" «— —

o

•^"rch herabfallendes Laub ist Ehodobryum geschiitzt durch die

•-iamgung, aus dem Stammgipfel und aus Seiteiikuospen

^umcheoformige Innovationssprosse zu treiben, deren Stammteil
le Bedeckung durchwachsend wieder zum Licht empordringt.

Ganz ahnliche Wuchsformen fiudeu sich auch bei einigen

ebermoosen, die unter ilhnlichen Bedinsuneren im RegenwaldeQLlllQ-^Li AXiX ^.v.j^
- "- o O •-'

«oeii. So mochte ich das stattliche Calohryum Blumii Nees^)

lei-her rechneu, das ebenfalls nur an den feuchtesten Boden-
^^^leu gedeiht, wenngleich bei ihm der Unterschied zwischen
^n Stammblattern und den Laubblattern der Gipfelrosette

°i^ht so bedeutend ist, als bei Bhodohryum. Auch die stattlicheu

^oi-men des thallosen Lebermooses Pallavicinus ZoUingeri (C)

^Qiien ihrer Wuchsform nach hier angeschlossen werden. Sie

GoFnf^7!^"
^^- "Ric Musci der Flora von Buitenzorg B.l. II pag. 570;

2i \-
V\?'"Sa'iL>gi-ai.lue pagr. 355. Fis. 2-41.

2J V,l. n.rr^?^i'"^^ P^
«OEiiKL, Ann. du Jardin But? do Buitcazi>rg Vol. IX, pag. M.
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bilden aus einem unterirdischen Rhizom aufrecMe Stamme von

5 uiid mehr cm. Lange, die sich erst am Gipfel durch mehr-

fache, iinmittelbar aufeinanderfolgende Gabelung in eine senk-

recht zimi LichteinMl angeordnete Assimilationsflache auflosen.

Beide Lebermoose babeD ebenso wie Rhodohryum kriechende

Rhizome mit AusMnferbildung.

Fiir die zweite Form der Baumchenmoose, bei der das

Stammcben eine verastelte Krone bildet, will ich das in den

javauischen Waldern nicbt seltene Mniodendron divaricalum Lindh.

als Beispiel vorfiihren. Das Moos erscheint bei Betrachtung

von weitem wie ein zentral gestieltes nahezu kreisrundes,

freudiggrunes, pliischartiges Sclieibchen. Wo ich es aiif meinen

Urvvaldwanderiingen am Wege antraf, gewabrte das zierliche

Gebilde, das vom Tau durchtrankt, grungoldene Reflexe ans-

sendet, meineru asthetischen Empfindeu in dem dunkleu,

bliitenarmen Walde ungefahr den gleichen Genuss, wie der

Anblick der ersten blauen Blutensterne des Fruhlingsenzian

in dem kaum ergriinten Grasteppich unserer Weiden. Es kanii

nicht wimdernehmen, dass eine so auffallige Erscheinung von

zahlreichen Reisenden beachtet, hilnfif? o-esammelt nnd auch

ofters bescbrieben worden ist,

Meistens entspringen mebrere Stammcben in einer Gruppe

nebeneinander aus einem gemeinsamen Protonema, dessen staike,

oft bis zu 70^. dicke braune Faden nach alien Ricbtungen

weit im Boden vordringen und mit ihren reichlichen Yerzwei-

gungen das Erdreich durchsetzen. Der stammartige unyerzweigte

Teil des Sprosses ist bis zu 9 cm. lang. Er tragt locker gestellte,

nach oben hiu an Grosse zunehmende Blatter, die mit breiter

Basis der ca. 1 mm. dicken Achse angewachsen sind und sich

schnell in eine schmale, am Rande und unterseits an der

Mittelrippe mit Sagezahnen besetzte Spitze zusamnienzielieD-

Dor Blattgrund ist am erwacbsenen Stammcben in einem dicbten

rotbraunen Rhizoidenfilz verboi-gen, welcher die Stammoberfliiche

bis zur Krone herauf ziemlich ffleichmassie einhiillt. Die&"^^^""^"'-^^'&
dezoiden des Filzes gehen aus einzclnen Oberbautzellen

StammchQns hervor und verzweicren sich friihzeitig und ^i*
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abnehniender Dicke der Aeste und Zweige ziemlich regelmilssig,

sodass Bilder des Terzweiguugssystemes aiiftreten, die, von der

kaunen Farbung abgesehen, an die von Goebel ^) bescliriebenen

Assimilatoren des Protenemas von Ephemeropsis erinnern. Ich

habe ahnliche regelmassig verzweigte Protonemafaden bei zahl-

reichen tropischen Moosen angetroffen und liabe an anderer

Stelle^) darauf hingevviesen, dass der Verzweigungsmodiis

derartiger Gebilde zu dem Verhalten der Zelikerne bei der

Zellteilung in einer beatimmten Beziehung steht. Ein aus solchen

Verzweigiingssystemen zusammengesetzter Protonemafilz bildet

eine vorzugliche Einriclitung zum Aufriaugen und Festlialtcn

von Wasser, und stellt eine Einrichtuug dar, die dem Wasser-

bediufnis der Moose auch bei wechselnden Feuchtigkeitsver-

naltnissen in der Umgebung gleichmassige Befriedigung sichert.

Die innere Festigung des Stammchens, an die durch das

V"orhandensein der ausgebreiteten Laubkrone verhaltnismassigo
hohe Anfovderungen gestellt sind, wird durch einen oberfladi-

Hchen Mantel englumiger, dickwandiger, langgestreckter Zellen

gewahrleistet. Zwischen diesen sklerotischen Elementen liegen

eiuzeln oder zu nestartigen Gruppen vereinigt weitere und

weniger gestreckte Elemente, aus denen die Rhizoidea der

•"ilzhuUe entspringen. Das unter dem dickwandigen Rinden-

Qiantel liegende ziemlich grosszellige Parenchym, dessen Waode
dtutliehe Tiipfenbildung zeigen (s. Tafel XXIX Fig. 1). diirfte

^auptsachlich der Speicherung dienen, wahrend der wohlabge-

grenzte Zentralstrang wohl hier, wie anderswo, als ein Leitungs-

gewebe angesehen werden darf.

Die scheibenformige Laubkrone, die das Stammchen tragt,

^ommt dadurch zustande, dass der aufrechtwachsende Spross,

nachdem er die deffiinitive Stamrahohe erreicht hat, seine

fcftwachsende Spitze seitlich iiberbiegt und im scharfen Winkel

'^ ^orizontale Richtung iibergeht. Von der Biegungsstelle ab

) Goebel. Organographie p. 342.

19oi
!!^'"*^^''^- Studicn uber die Zellteilung im Pflanzcnreich, btuttgart

^^1 p. i8.
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tritt eine reichliclie bilaterale Verzweigung ein. Die laubtra-

genden Aeste und ihre Seitenzweige stellen sicli ausnahmslos

in die Horizontalebene oder in eine der liorizontalen genaherte

zum eiufallenden Lichte senkrechte Flache. Indem die uuteren,

der UmbiegLingsstelle nachsteu Aeste langer wachsen nnd

zugleich ihre Seitenzweige vorwiegend in der von der Stamm-

spitze abgewendeten Seite der Flache entwickeln, bildet das

Verzweigungssystein schliesslich eine nahezu kreisrunde Flache,

in der die verzweigten Hauptaste neben der Stammspitze, wie

Radien urn die den organischen Mittelpunkt des Systems bil-

deude Umbiegungsstelle der Hauptachse, angeordnet sind.

Die Dicke der Hauptachse, die unterhalb der Umbiegungsstelle

etwa einen Millimeter betnlgt, geht in dem amgebogenen

Gipfelteil sehr sclmell zuriick und misst in 1 cm. Entferniiug

von der Biegung nur etwa noch 120 bis \bO u im Durchraesser.

Dieselbe Dicke zei^t auch die Achse der Laubaste, denen die

verjiiDgte Hauptsprossspitze audi binsicbtlich der Beblatterung

und der Verzweigungsweise gleicht. Der konische Absclinitt

des Hauptsprossgipfels und der basale Absclinitt der starkeren,

nahe der Umbiegungsstelle entspringenden Seitenaste trageu

neben den seitlich entspringenden Laubzweigen an ilirer Ober-

seite knospenartige Sexualsprosse, die bei den mannlicben

Bauraclieu besonders zahlreich sind. Die gleichen Telle des

Verzweigungssystems zeigen auch noch Andeutungen der Rbizoid-

bildung aus der Stammrinde. Zur Entwicklung eines geschlosseuen

Rhizoidenfilzes, wie an dem eigentlichen Stamme, kommt es

hier indessen nicht mehr und an der verjiingten Spitze der

Hauptsprosse, sowie an den diinnen Laubzweigen, treten

uberhaupt keine Rhizoiden mehr zwischen den Blattern auf.

Die Blatter der Laubzweige sind an der Basis wenig^r

verbreitert als die ^iederblatter des Stammes, schlank, wenig

gebogen, ringsum ziemlich gleichmiissig abstehend und lang

gespitzt. Sie bilden an den dlcht gestellten Zweigen des Sclieib-

chens mit einander ein System kapillarer Zwischenraume,
(J'^

Wassermencre festzuhalten vermOsen. An der Umbie^KJ iv.^:.ui.Ltiiitiui:;ii v^J-ixiv^

guugsstelle des Hauptsprosses kommunizicrt dieses System mi^
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dem Piliizoidenlilz, der bis zum Boden herab die Aclise umklcidet.

Die Lange des stammartig aufrechten Teiles der Hauptachse

wechselt bei den einzelnen Exemplaren in ziemlicli weiten

Grenzen (1 bis 9 cm.) und scheint von ausseren Uiustauden

abhilngig zu sein. Ob aber allein die Eureichung giinstiger

Belichtungsverhaltnisse den Anstoss zurhorizontalenUmbiegiing

des Sprossgipfels gibt, oder ob etwa die unter dem Einfluss

aller ausseren Verhaltnisse fuiiher oder spater erreicbte „Bh"ih-

reife" iiud das Auftreten der ersten Seximlsprosse den Zeitpunkt

der Umbiegung und damit der Aulage des Assimilationss^^stems

bediugt, das lasst sich ohne Experimente im Urwald nicht

eutscheiden. Auf jeden Fall ist in der Befahigung zar Verlan-

gerimg des aufrechten Sprossteiles unterimgilnstigenUmstanden

dem Moos eine gewisse Siclierung gegen das Begrabenwerden

in dem sich anfhaufenden TJrwaldboden gegeben. Iliuzii kommt
liocli, dass sich aus dem Zentrnm der sciieibenformigen Laub-

krone Erneuerungssprosse mit aufrechtwachsendem Staaimteil

bilden konnen, so dass an einem Baumchen mehrere Laubkronen

etagenartig iiber einander stehen. Ausserdem konnen zufallig

umgeworfene Baumchen offenbar die Ausbildung eines aufrechten

liiit Rliizoidenfilz umkleideten Stammteiles aus irgend einer

Seitenknospe wieder aufnehmen. Eine ahnhche Erscheinung ist

ubrigens bei unserem eiuheimischen Climacium dendroides ebeu-

falls hdufior zu beobachten : der umsefallene Assimilationsspross
o

^ii"(l zum Rhizom fiir den Nachwuchs.
^eben dem Mniodendron divaricatum gehoreu anch noch

andere Arten der gleichen Gattung und ferner die Arten der

Gattung Hupnodendron zu den Banmchenmoosen mit verzweigter

Laubkrone.

c.) Wedelmoose.

AehnUch wie bei den Bjiumcheunioosen k6nnen wir unter

<Jen Wedelmoosen zwei Gruppen, Laubwedelmoose und Zweig-

^edehnoose uuterscheiden, je nachdem die wedelformige

Laubausbreitung, die die Wedelmoose charakterisiert, von der

elaubung einer einfachen unverzweigteu oder doch nur wenig
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vcrzweigten Achse gobildet wircl, oder aus einein reichen

Verzweigungssystem besteht. In beiden Fallen sind die Assimila-

tionssprosse meist deiitlich dorsiventral gebaut und mit ilirer

Oberseite dem Lichte zugekehrt. Die isolierte Stellung der

wedelartigen Assimilationssprosse, durch die der unverkurzte

Lichtgenuss gesichert wird, kann in verschiedener Weise zustande

kommen. Bisweilen gibt das eigenartige Verhalten des Proto-

nemas den Anlass dazii. Als Beispiel moge eine kleine Disticho-

phylluraart dienen, welche im Urwalde bei Tjibodas niclit

selten friichtend angetroffen wird. Das Moos bewohnt fast

ausschliesslich die Aeste von Baiimen und Strauchern. Die

frischgriineu, eiuftichen oder wenig gabelig verzweigten Laul)-

sprosse stelien in lockeren Gruppen, bisweilen zieralich regel-

massig reihenweise ubereinander. Es erweckt fast den Anschein,

als ob es sich urn eine Reihe einzelner Keimpflanzen handelt,

die iibereiuander an der vertikalen oder scliragen Flache zur

Entwicklung gelangt sind. Nahere Untersuchung zeigt aber,

dass diese Wucbsweise durch ein eigentumliches Verhalten

des Protonemas zustande komrat. Die isolierten Pflanzcben

sind namlich Abkommlinge desselben Protonemas, dessen

Hauptfaden fast geradlinig an der Flache des Substrates

emporwachst. Aus dem braunen dicken Hauptfaden entspringen

seitlich zahlreiche kurze Aeste, welche sich als Haftorgane an

der Unterlage anklammern. Ferner tragt der Hauptfaden noch

aufrecht abstehende, grune Seitenaste vonbegrenztemWacbstnm.
Diese aufrechten Aeste sind haufig gauz einfach oder wenig ver-

zweigt; gelegentlich entwickelt sich aber eine zieralich regeliu^s-

sige, allseitig abstehende Verzweigung, sodass also die aufrecbt

abstehenden griinen Protonemaaste baumformig verzweigt

erscheinen.

Es liegt hier offenbar eiue weitgehende Differenzienuig un<^

Arbeitsteilung im Bau des Protonemas vor, die mit der Selb-

standigkeit und Langlebigkeit desselben in Zusamraenhang

steht. Ein rhizomartiger, klimmender Hauptstrang tragt Haft'

nd fadenformige, bisweilen reichverzwcig-te Assi

f

toren. Ausserdem entstelien an dom Hauptfaden in zie inlich
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weiten Abstanden die Stammknospen, aiis denen die dor.^iven-

tralen beblatterten Stammclien hervorgehen. Aus der Basis

jedes Stammchens entspringen zablreiche Rliizoiden, welche

o urn ansstralilend sich der tJuterlage anschmiegen. Sie

stimmeu in der Dicke und Filrbung iingefahrmit dem kletternden

Hauptstrang des Protonemas iiberein, unterscbeiden sich von

demselben aber wesentlich dadurch, dass sie nicbt geradlinig

uod nicht regelmassig aufrecht waclisen und aiich keine

Assirailatoren tragen. Ob nicht doch gelegentlich eiu Rhizoid

in einen kletternden Protonemafaden iibergehen kann, liess

sich nicht mit Sicherheit entscheiden.

Die Beblatterimg der Laiibsprosse ist scheinbar zweizeilig

und in der Horizontalebene ausgebreitet, ahnlich wie bei dem

verwandtschaftlich nahestehenden, von Goebel') eingehend

beschriebenen Eriopua remotifolius, der in dieser Hinsicht

als ein typischer Yertreter der Laubwedelmoose angesehen

werden kann.

In Bezug auf das Verhalten des Protonemas schhesst

an das Distichophyllum ziemlich nahe das stattliche Leucob

Miit. an, welches in anderer Bezieh o ^eiiai tij^

o

^ypus der Laubwedelmoose reprasentiert. Ich sammelte das

se^^r auffallige Leucohryum\ die grosste Art der Gattui

sowohl auf Java, als in den Urwaldern Sumatras. In der

Unigebung von Tjibodas fand ich es nicht selten, sodass ich

'^'^ m alien Entwicklungsstadien untersuchen konnte. Das Moos

wachst an senkrechten Flachen der Baumstamme oft in be-

trachtlieher Hohe iiber dem Boden, besonders haufig siedelt

sich an den Stammen grosser Baumfame an.

Untersucht man kleinere Ansiedelungen dieser Art, in denen
e^t einige wenige Stammchen zu betrachtlicher GrSsse heran-

Sewachseu sind, so findet man die jungen Pflanzchen scheinbar

jsohert in einiger, oft mehrere Zentimeter langer Entfernung

^'^ grosseren vor. Die Verbindung zwischen den Pflanzchen

"^ ^urch dicke braune Protonemafaden vermittelt, welche

d

) GoEEEL,
Organographie p. 358
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von der Basis der alteren Pflauzen ausgeliend, sich aiif j^rossere

Strecken £2;eradliDiK fortsetzen und in Zwischenniumen an&^^"'"^""^6

Seitentlsten junge Staramchen zur Entwicklung bringen. Die

schwarzbrauuen Protonemafaden sind hier also g
Auslaufer der alteren Pflanzen. Hire Waclistumsriclitung ist

nicht iramer die gleiche; gewolmlich dringen sie von dem

Standort der erstentstandenen Pflanzen nacli abwarts, bisweilen

verlaufen sie schief seitlich. Sie verzweigen sich und kouiieu

so einer ganzen Anzahl von Pflanzchen den TJrsprung geben,

welche heranwachsend, zu dicken Polstern sich ziisamracn-

sdilie5sen konnen. Diese Polster sind infol^e der besdniebeneu

Entstebuugsweise aber bei weitem nicht so dicht und fest,

wie diejenigen imseres europaischen Leucohnjum vidgare, dessen

Stammchen aufrechtwacbsend nur ihre schopfartig um den

Sprossgipfel gestellten Clatter dem Lichte darbieten konnen.

Jedes Stammchen behalt vielmehr geniigend Raum zur Eutfal-

tung seiner ganzen Laubmasse im Licht. Eine Verdichtiiug

des Yerbandes der Stammchen kommt in alteren Ansicdeluiigen

meistens noch dadurch zustande, dass aus den oberen Teilen

der Stammchen in den Blattachseln Protonemafaden entspringen,

welche auf den Blattern des Stammchens junge rflauzen

entsteben lassen, so dass der alternde Staram geradezu fc

Snbstrat fiir die neue Generation darstellt.

I^ie erwacbsenen Stammchen sind im benetzten Zustande

ziemlich schlaff, aber doch fest genug, um trotz der relativen

Schwere der wasserhaltigen Beblatterung nicht troddelaitig

herabzuhangen. Sie sind in ihrom unteren Teil schnig nacb

abwarts gerichtet, wahrend sich der vordere Abschnitt m'j

dem fortwachsendeu Gipfel im stumpfen Winkcl aufsteigen*^

nach oben wendet. Die Sprossachse, die bisweilen eine
^Dge

yon mehr als einen Dezimeter erreicht, misst kaum Vj^^^

im Durchmesser. Sie besitzt keinen Zentralstrang unci beste

zum grossten Teil ans diinnwandigen, ziemlich grossen Pai'1"'

cbjmzelhMi: nach der Sprossoberflache bin sind die Zellboh^'

i-riume etwas enger, die Zellwande ein wenig dicker und
gebrS"^

Die Festigkeit, durch die das Stammchen in seiner W
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erbalten wird, ist wohl zum grosseren Teil durch die Bliitter

bedingt, die ringsum dicht gestellt mit ihrer Basis eine Strecke

weit urn die dunne Achse herumgreifen und rinnenformig

gewachsen sind, sodass sie der Einknickimg eiuea ziemlich

grosser! Widerstand entgegenstellen, zumal, da ja die Blattflache

melirschichtig ist imd durch die maditige Ausbildunsr derj^v. .^....^.xx^>^..^

grossporigen leeren ZelleD, welche wie bei den einheimischen

leucohr^um die sclimachtigen CliloroiDhyllzellen umkleiden, eine

betrachtliche Dicke erreicht. Die langen Blatter, - - icL mass
Langeu von 12 bis 14 mm. — , sind an den alteren Spross-

abschnitten ziemlich gleichmilssig ringsum abstehend, im
Gipfelscliopf erscheinen sie schwach einseitswendig sichelforaiig

aufgebogen. Andere Leucohryum-kYi^w, z.B. das ebenfalls sehr

stattliche Leucohryum pentastichum, liaben viel starker sichel-

foraiig gebogene, einseitswendige Blatter.

Bei den Zweigwedelmoosen treten statt der auslauferartigen

Protonemafaden viel haufiger rhizoraartige Sprossabschnitte auf,

anjdeueu die Wedel in Ahstandeu entspriiigen. Als ein besonders

gfes Beispiel moge Trachyloma indicum. hier etwas naher
^etraclitet werden. Das stattliche Moos, welches in der nadisten

J|ffigebung des Laboratoriums von Tjibodas im Urwalde in

ge gefuuden wird, geht nicht aus dem eigentlichen Urwald-
ickicht heraus. Es besitzt ein starkes, an Baurastaramen

a|ifvvarts kriechendes Rhizom, welches in etwa 1 bis 3 Centimeter
^^ en Abstanden, bisweilen auch mehr geuahert, eine Anzahl

^ wedelartigeu, horizontal ausgebreiteten Laubsprossen tragt.

-ttnizom ist ringsum rait einer dicken, braunen, watte-
o^u Jjage von Rhizoidengeflecht eingehullt, welches auch

Men

u ^"^^'^^oriura seine vorzugliche Dochtwirkung erkennen

Entf

' ^^^^^^i^e^strang des Filzes teilt sich in kurzer

ijj
J^^^^^'^ von der Rhizomoberflache in re^elmassiger Weise

b^-'"'"-^^^
immer feiner werdende Auszweigungen. Der Hauptstrang

steli

'^^^ ^^^^- ^^i^tl hergebogen und gibt an den Biegungs-

ab
^^/'^^*^^"^^^^ig abwechselnd rechts und links einen Seitenast

hAin

^^^"^^^ verzweigt sich in gleicber Weide und die Aeste

^mnung ebenfalls. Die letzten Auszweigungen und
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die Spitzen der Aeste gehen, iramer diinner werdend, zuletzt

in eiue feine Fadenzelle aus, welclie heller gefarbt ist, wahrend

die Wande aller ilbrigen Zellen tief dimkelbrann ersclieinen.

Mit der Fadendicke ninimt aiich die anfangs sehr betracMMe
r

Dicke der Zellvvande gegen die Astspitzen hin allmahlicli ab.

Eiu Stiick des Yerzweigungssystemes eines solclien Rhizoiden-

stranges ist in meiner Publikation iiber Zellteilung ^) abgebildet.

In seiner ausseren Ersclieinnng nnd anch in der Art seiner

Zusamraensetzung erinnert der Rhizoidenfilz des Trachylo-

marhizoms an die friiher gescliilderte Umhullung der Stammchen

von Mniodendron divaricatum, nur ist die Bildiing hier fast nocb

dichter und filziger. Da die verzweigten Rhizoiden des Rhizoras

von Tracliyloma dicht neben einander aus der Ehizomoberflaene

hervortreten, so sind die Verzweigungssysteme nach alien

Seiten durcheinander verwoben und bilden so eineu dicliten wol-

ligen Mantel, wobei die zickzackformige Verbiegnng der Aeste

und Zweige niclit wenig znr Unentwirrbarkeit des Ganzen

beitragt. Es handelt sich hier urn eine weitgehende Metamor

phose der sonst vorwiegend der Befestigung dienenden Klu-

zoiden, deren biolomsche Bedeutuncr nicht zweifelhaft seiu kanD.
^x^v.^^V^_ -*^ ^ v^ .^ t* Vl,!. ta j_j

Im Urwalde ist der Rhizoidenfilz jederzeit fencht, indem

das Wasser zwischen den filzartig verwobenen Anszweigungen

kapillar festgehalten wird, in ahnlicher Weise wie zwischen

den Zipfeln der Blatter bei TricJwcoIea, mit denen die gaQZ^

Einrichtung, abgesehen von der Farbung, eine gewisse Aelm-

lichkeit besitzt. Das Rhizom der Trachyhma ist also stets von

Wasser mnhullt und dadurch vor dem Vertrocknen geschilti

Die wedelartigen Laubsprosse, welche aus dem Bbizoiden
z

hervorragen, "profitieren von dem Wasservorrat wohl haup'

sachlich in ihrer Jugend. Das Rhizom ist namlich ein ecW^'

Sympodium, Jeder neue Laubspross geht aus einer Knosp^

hervor, die in der Nahe der Umbiegungsstelle an der Ba^l^

des vorhergehenden Laubsprosses in der Achsel eines
ft

7*

1) GiESENHAGEN, Studicu ubor die Zellteilu.iff im Pnauzcnreich,
Stuttpai

p. 78, Fig. H.
^
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aiigelegt wird. JUsweilen treten ziemlicli gleichzeitig zwei,

selten noch mehr Knospen an der Basis eines Laiibsprosses

auf; das Rliizom erscheint dann verzweigt. An dem sich

entwickelnden Seitenspross tritt die Ausbildung des Ehizoiden-

filzes sehr frulizeitig auf; bereits wenige Millimeter liinte]- der

fortwachsenden Sprossspitze treten zwischen den Niederblatteru

die Rhizoiden aus der SprossoberMche hervor iind etwa einen

Zentimeter riickwarts kann man schou einen verwobeneu,

wasserhaltigen Filz erkennen. So wachst also der Seitenspross

im Scliiitze dieser Wasserversorgung heran, bis seine Spitze

in entsprecliender Entfernimg von der Ursprungsstelle sich in

kiirzem Bogen naliezu rechtwiukelig vom Substrat abwendet,

die Fortfiihrung des Rhizoms einer neiien Seitenknospe ilber-

lassend. Ancli auf den senkrecht znr Richtuug des Rhizoms

fortwachsenden Teil des Seitensprosses greift in raancheu

Fallen die Ausbildung des Rhizoidenfilzes noch ein Stuck

^veit hiniiber, indessen spielt wolil der Wasservorrat der

Rhizomumhiillung fur die assimilierenden Laubflachen nur eine

untergeordnete Rolle.

Dass in der Achse selber uberhaupt keine Fortleitung von

Wasser erfolgt, soil naturlich nicht gesagt werden. — Gewiss

ommt hier, wie bei anderen Moosen, die Achse nicht nur als

'^o^i" des Laubes und der Geschlechtsorgane, sondern auch
als Weg fiir den Stofftransport in Betracht; muss doch schon
^ur Ernahrung der an der Basis der Laubsprosse auftretenden

eiteokaospen eine erhebliche Stoffmengc aus den durch die

-^similation gewonnenen Vorratcn durch die Achse nach

abwarts

tfalstran

efuhrt werden, wobei der deutlich ausgebildete Z

g zartwandiger Zellen von Bedeutung sein mag.
^^' <lie Laubausbreitung der erw^achsenen Sprosse ist h

ttiaehtig
entwickelt, dass jedenfalls an eine ausschliessliche

^^^sorgung mit Wasser durch Zuleitung von dem Rhizom aus

^^ <len anatomischen Verhaltnissen des Moosstengels nicht

^ "^ gedacht werden kann. Die Laubsprosse besitzen, von der

^^^^|iegungs3teiie ^m Rhizom an gcmessen, nicht selten eine

^Qge von mehr als 10 cm. Ihre crosste Breite betragt offc
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mehr als 5 cm. Die gegea die Spitze liin gelegeneu zwei

Diitteile sind meist ziemlich regelraassigmit zweizeiliggestellten

Fiederzweigen besetzt, von deuen die imtersten in der Regel

die langsten sind. Die Seitenzweige entstelien ausschliesslich

in der Aclisel flankenstandiger Blatter und breiten sicli gecaii

in eiuer Ebene aus. Manche Fiederzweige bleiben unverz

die langeren trageu nicht selten an den Flanken einige in der

gemeinsaraen Yerzweigungsebene ausgebreitete Seitenz^

das ganze Verzweignngssystem erscheint dann farnwedelarti

doppelt gefiedert.

Alle Achseu des Wedels sind reich bebliittert. Die nevveii

losen Blatter sind spiralig gestellt, aber durch Drehui

ihrer Basis, in eine der Ausbreitungsebene der Fiederzweige

entsprechende Flachenstellung gebracht. Dabei erreiclit, wie

die Blattstellung au der in Figur 2 anf Tafel XXIX dargestellten

Sprossspitze zeigt, jedes Blatt durch Drehung auf dem kurzesten

Wege die Flachenstellung, gleichviel ob dadurch die Ober- oder

Unteiseite dena Lichte zugewendet wird. Die an der Kucken-

und Bauchseite entspringenden Blatter (s. Blatt 3, 1 und 10

der Figur) schmiegen sich einfach an die Sprossachse an, die

flankenstandigen Blatter, welche der Riickenseite o-enahert sind,

Blatt 2, 4 und der Figur) wenden durch eine genng^

Drehuug ihre morphologische Unterseite zum Licht, wahrend

die der Gauchseite genaherten Flankenblatter (s. Blatt 1,
^

6, 8 der Figur) durch eine gerinse Drehung im entgegen

I

gesetzten Sinne die Flachenlage mit zum Licht geweodeter

Oberseite erreichen. Die gesarate Belaubun
dieser Eigenart der Blattstellung flach ausgebreitet in ^^^

Ebene der Verzweigung und der ganze Wedel sieht dem z^rt

zerteilten Wedel gewisser Hymenophyllaceen nicht unahnlkt

Der Wasserbedarf in dem Wedel muss ziemlich betr

seiu, da ja alle anorganische Nahrune dem Tagwasser eflt

h

nommen werden muss. Die Eigenart des Standortes be;

dass dieser Bedarf im Ueberschuss durch die
atmosphari^clie

Feuchtigkeit gedeckt wird. Ich traf das Moos iui WaKi

jeder Tageszeit targeszent an. Ja, meist sind nicht nnt di*"
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Zellen imd die stark imbibierten Wande niit Feiiclitigkeit vei

.elieu, soadern auch ausserlicli, zwischen deu sich teilweis

deckenden Blilttern uDd in den Blattwinkeln, warden direl

Wassertropfen festgehalten. An den getrockneten Exemplarc
meiner Saramlung finden sich an diesen Stelleu sehr liiiufi

Ansiedelungen verschiedener Cyanophjceen, die auf eine unuutei
brochene Benctzung schliessen lassen.

Das Gewicht der spreitenformigen Lanbausbreitimg wird
durcli die festgehaltene Wassermenge, besonders bei Regenwetter
bedeutend erhoht, ohne dass dadurch die horizontale Lage des

Moo^wedels wesentlich verandert wiirde. Nur die Spitzen der
Zweige biegen sich nach abwarts und lassen den Feuchtigkeits-

"berschuss abtropfen. Die Hauptachse ist besonders an ihre
Basis sehr fest gebaut; nnter der einschichtigen Epidermis
folgt ein dicker Mantel stark sklerosierter, brauner Faserzellen,

welche im nntern Absclmitt des Wedels nahezu die Halfte

•JesHalbmessers einnimt. Der Qnerschnitt der Ache ist ausserdem
wcht kreisrund, sondern oval. In der Mitte der Lanbausbreitimg
tt-lieii die Achsen des ovalen Sprossqnerschnittes ungciahr im
VerhLllt

2:3, die Achse ist also denthch seitlich

Diengedriickt, wodurch offenbar die Biegungsfestigkeit des
Systems in der Richtung der Schwerkraft, d. i. seDkrecht znr
l^che des Wedels, wesentlich erhoht wird. Anch an den Seiten-

igen 1st gegen die Basis hin die Achse deutUch zusammen-
ge ruckt, wenn anch in geringerem IMasse als die Hauptachse.
*^gen die Sprossspitzen hin geht der Unterschied zwischen

olie und Breite des QLiersclinittes mehr und mehr verloren.
e diirch die Schw^ere abwartgezogenen Sprossspitzen wirken

^61 Regen wie eine Abtropfvorrichtung, ahnlich den Traufel-
P Zen vieler Laubblalter. Dass aber hier uicht eine vollige

tiniegiing des assiniilierenden Apparates bewiikt ird

nn ]

^*^.^^^^ ^^^^^" ^i^ zahllosen Capillarranme an den Achsen

,.,,
^^^^^hen den Blattflachcn. Manche Zweigspitzen weichen

Dicht

^^^^^^'^"^^^^ (dadurch von den iibrigen ab, dass ihre Blatter

von der Achse abstehen. sondern dachziegelartig iiber-

bou

aiidei
&^"" VXQ

t
gelegt sind. Ausserdem erweist sich aber in ihnen
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anch die Blattstellung verandert. Die Blatter stehen dichter.

Diese Aenderung der Divergenz scheint nicht durch eine

veranderte Teilungsweise der ScheitelzelJe bedingt zu sein,

sondern nachtraglich dadurch zustande zu kommen, dass ein

ungleicliseitiges Wachstum der Zellen, ahnlich vvie bei eioer

Zwangsdrehung eiiies Phanerogamenstengels, eine Torsion der

Achse herbeifuhrt. Die Reihen der Oberfiachenzellen stehen an

dieseni Teil der Achse in sclirag aufsteigenden SchraubenUnien

uud audi die gestreckten Elemente des inneren Stengelgewebes

sind gegen die Spitze bin mebr und mebr schrag gestellt.

wabrend sie uuterbalb der katzchenartig geschlosseuen Spross-

spitze.geraden Verlauf haben. (Tafel XXTX, Fig.

Im feuchten Zustande erscbeineu die knospenartigea Spross-

spitzen scbwarzlich, wodurch die Aehulichkeit des Mooswedels

mit einem fruktifizierenden Tricbomaneswedel nocb gesteigeit

vvird. Die dunkle Farbung der Knospen beruht daraiif, da^s

zwiscben den sicb deckenden Blattern dichte BCindel einfacher,

kurzzellig-quergegliederter, parapbysenartiger Haare aiis der

. Sprossoberfladie entspringen, deren Wande mit kleinen Uuebeu-

heiteu bedeckt und dunkelbraun gefarbt sind. Diese Faden

sind Ore^ane der ungescblecbtlicben Vermehrung, Brutfaden,
to"""^ viv,^ «ug

die in ihrem massenbaften Auftreten ein vorzugliches Ersatz-

mittel bilden fflr die scbeinbar sebr selten eintretende geschlecht-

licbe Fortpflanzung. Die Arcbei>onien treten an kl^i^^"^'
Q. -^.W ^^IV.XXV^^

unmittelbar an der Hauptacbse der dorsiventralen
Laubans-

breitung entspringenden Zweigkuospen in grosser Zahl aiif; ^^^

verkummern aber gewObnlicb unbefrucbtet. Es gelang n^^^

ebensowenig als fruberen Beobacbtern, bei Trachylonia Anthe-

ridien aufzufiuden, sie scbeinen ausserordentlich selten za sein^

Die Brutfaden entspringen aus den Zellen der Sprossoberfl^lc
e

(Tafel XXIX, Figur 5), von denen sie durch die dunkle FarbuDg

ibrer Zellwande scbarf abeesetzt sind. Die reifen Faden (^^^

XXIX, Figur 6) losen sicb von einer stebenbleibenden
braun

Basalzelle ab (Tafel XXIX, Figur 7), indem die Mittelhii^^^.^

der ersten Querwand verquillt. Es scbien mir, -^^ ^b

stehenbleibende Basalzelle in abulicher Weise, wie es
voB
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GoEBEL
') fiir die Brutmden vou Eriopus remodfalius gL'schildert

worden ist, nach Abwerfung des ersten zu einem zweiten
Brutfaden auswachsen konne. (Tafel XXIX, Figur 8) Leider koimte
ich diese Erscheinung, aiif die ich erst bei der naclitraglicheu

Untersuchung des konservierten Materials aufmerfeam wurde,
nicht mit voller Sicherheit konstatieren. Die Stelluog der
Brutfaden an den Spitzen der Zweige ist der Verbreitung
dieser Vermehrungsorgane ausserordentlich gtlustig, da bei

jedem Regen die losgelOsteo Faden mit den von der Spitze

abfliessenden Wassertropfen fortgeschwemmt werden kounen.
So erklart sich leicht die grosse Individuenzahl imd allgemeiue
Verbreitung, die das sdione Moos an den Orten seines Vor-
kommeus besitzt.

d.) Hangemoose.

Fur die Wiiclisform der Hangemoose bietet Bnrhella javanka
^rotk {Meteorium javanicum Br. jav.) ein typisches Beispiel
(s. Tafel XXX, Figur 9.) Ich sammelte das Moos in dem Urwalde
^ -ijibodas, wo es in Men^je in lanaherabwallenden, zarten

p
^^J^iern angetroffen wird. Den Ursprnng nehmen diese luftigen

eier von derben Blattern niederer Strauclier mid Baume,
auf deuen die primaren Sprosse festgeheftet sind, und gelegent-
ici auch von horizontalen oder schras ansteiffeodeu Aesten

Sclil

O "'">-'^'-'&

und Zweigen. Man kann in dem Aufbau des Vegetations-
PParates der einzelneu Moospflanze hier drei Sprossformen

fscheiden, die wohl auseinander hervorgeaano-en sind undo^&""^"o

^

einauder libergehen konnen, die aber in ausgebildetem

^
ande deutlich in ihrem Ran von einander verscliieden sind

auch diirch ihr physiologisches Verhalten sich wesentlich
n emauder unterscheiden. Ich will dieselben als Kriechsprosse,

"gesprosse und Kurztriebe charakterisieren. Als vierte

^.
^"^^^^'"^ kommen dann noch an der erwachsenen Pilanze

Og
^^^^^sprosse hinzu. Die Kriechsprosse bilden die erste

^^iieratiou; ihr Vorhandensein ist die Vorbedinoiniir fiir daso—

O

^) GOEBE,,
Organographio

p. 360.
'''^- bot. Buitenz. 2e Se'r. Suppl. III.

49
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Auftreten der anderen Sprossforinen. Es ist mir leider niclit

gelungen, zu konstatieren, wie aus der angefiogenen Spore und

dem aus ihr entstehenden Protouema die erste Besiedelung

eines Blattes mit dem Meteorinm vor sich geht. Vielleiclit ist

der erstentstehende Laubspross ein assimilierender Kurztrieb,

der durcli Verzweigiing zur Entstehung des ersten Kriech-

sprosses fuhrt; wahrscheinlieher aber ist es mir, dass auch'

der erstentstelieude Spross ein Kriechspross ist, aus dem sich

die anderen Triebformen entwickeln. Die Kriechsprosse

nebenstehende Textfigur I) sind dorsi ventral srebaut; sie Widen

an der der Uuterlage zugekehrten Seite Rhizoiden aus, die in

Textfigur I. Kriechspross voii Barhclla jaranica. (V*)

imgleichen Abstanden biischelig hervorbrechen und fest mi^

der Unterlage verwachsen. An der von Substrat abgekehrten

Seite tragen die Kriechsprosse bilatcrale Kurztriebe (Tafel XXX,

Figur 9 u. 10), wenigstens gilt das fiir diejenigen
Abscliiiitte

der Kriechsprosse, welche an der dem Licht zugekehrten Oberseit*?

der Blattflachen entwickelt sind. Es kommt uicht selteu vor,

dass ein Kriechspross am Blattrand fortwachst oder auf <J>^

Blattunterseite flbergeht. Im letzteren Falle wird die Verzwei-
a*

gung dei- Kriechsprosse sparlicher, oder sie unterbleibt
g^^

'

lich, bis die Sprossspitze, ilber den Blattrand eniporsteigeu

,

wieder auf die besser beleuchtete Oberseite gelangt. Es schem
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mil- aus diesem Verhalten hervorziigehen, class die Borsiven-

tralitat der Kriechsprosse durch die ausseren Umstatide induciert

Tvird. Jedenfalls ist die Dorsiventralitat, soweit sic in der

einseitigen Ansbildnng von Rliizoidbiischeln zrnn Aiisdiuck

kommt, von der Schwerkraft nicht beeinflusst, denn die an
der Blattoberseite nach abwarts gerichteten Rhizoidbuscliel

breclien an der Blattunterseite ausualimslos nach oben aus

dem Kriechspross hervor. Ja, da die Blatt- und Zweigfladien,

welche Kriechsprosse von Barhella ti-agen, wohl sell en ganz

horizontal gerichtet sind, sondern jede beliebige Stellung ein-

nehmen konnen, so mussen sieh anch die Rhizoidbiiscliel der

Kriechsprosse, welche ausnahmslos %i^%<^\\ das Substrat gerichtet

siud, in jedem beliebigen Winkel zur Richtung der Schwerkraft

entfalten konnen. Die bilateralen Kurztriebe, welche aus dem
Knechspross hervorgehen, sind nicht ausnahmlos genau riicken-

standig, wenden sich aber alsbald nach oben, so dass sie

"uteinander eine ruckenstandige Zweigzeile zu bilden scheinen.

L'abei ist die Blattanordnnng bei den Kurztrieben iiberein-

stifflmend derart, dass die Flachenausbreitung derselben in eine

Ehene fallt. Figur 10 auf Tafel XXX zeigt in dreifacher Ver-

grosserung einen Sprossabschnitt von Barhella javayiica, der

zum grossten Teil als Kriechspross entwickelt ist. Bei a,

a

stehen Rbizoidbiischel an der Unterseite. An der Oberseite

gen bilaterale Kurztriebe deren Laubflachen
der Ebene der Zeichnanc? lieot. Nicht inimer ist die Kegel

ft

O ^^'-'S

gkeit der Zweiganordnuns an den Kriechsprossen in
n-''"'^--^-^"-&

geicher Deutlichkeit ausc^epra^^t ; wo die Kriechsprosse einausgepi^^., ... ...^ .- ,--

'^tt dicht besetzten, sah ich mitnnter auch solche, dei

^I'ztnebe streckenweise mehr oder minder deutlich zweizeilig

^"geoi't^iiet waren. Bisweilen handelt es sich in solchen Fallen

^^'/^ "^ mehrzeilig beblattei'te TTangesprosse, die von oben

jmbkommend, auf die Blattflache auftreffen und dort

y ^^^^^^^ wieder zu Kriechsprossen werden. Es schien mir

Blattr-^
^"^^ ^^^ ^^^'^^ ^^® ®^^^^^ Bewachsung einzelner

^^.
eilf^ behinderte Lichtzutritt und ebenso der Grad der

vor-

§ <3er deu Kriechspross trajzenden Bhittflache gegen d



764

Horizont resp. gegen die Riclitimg des einfalleuden Lichtes aui

die Zweigstellung der Kriechsprosse von Einfluss zu sein.

Neben den Kurztrieben bringen die Kriechsprosse auch noch

tiankeustaadige Langtriebe hervor, welche in ihrem Bau dem

Mutterspross gleich, ebenfalls Rhizoidbiischel und Kurztriebe

tragen. Der Zahl nach treten diese die Verzweiguug des Kriecli-

sprosssysteras bedingeuden Flankenzweige gegen die rucken-

standigen Knrztriebe sehr zuriick.

Die Blattanordnung und die Richtung der BlattMcliea an

den Kriechsprosseu ist annahernd radiar und lasst die in der

Stellung der Rhizoidbiischel und der Kurztriebe hervortreteudti

Dorsiventralitat nicht erkeunen. (s. Textfigur I) Die Blattei

gsum sparrig ab mit ihren langausgezogenen, schwach

wellig verbogenen Spitzen, deren Rand mit wenig deutliclieu

Zahnchen besetzt ist und deren langgestreckte Zelleu besonders

gegen die Spitze bin einzelne sehr kleine schwachknotenformig

vortretende Papillen tragen.

Der Uebergang der Kriechsprosse in Hangesprosse Budet

statt, sobald dieselben ilber den Rand des die Ansiedelung

tragenden Blattes hinauswachen. Die Umstimmung der Wachs-

tumsvorgange, welche zur Ueberfiihrung des Kriechsp

in einen Hangesxn-oss fiihrt, kann nicht wohl vom Lichte

abhangig sein, da ja der Sprossgipfel auf der Blattflache uud

iiber den Blattraud hiuaus zunachet noch gleichen Beleuch

tungsverhaltnissen ausgesetzt ist. Auch das Aufhoi der

Beruhning mit der Blattflache kann nicht die entscheideude

Bedingung sein; denn oft genug findet man Kriechspros^^'

welche am Blattrande ancelans-t. den Kontakt mit der Uu-^'"'

C3^^"'"C3

lage nicht aufgeben, sondcrn streckenweise am Rande entia r

wachsend, wieder auf die Blattoberseite zurackkehren o ^r

auf die Blattunterseite iibergelieud, als Kriechsprosse w^^^
^^|

wachsen. Der Anstoss zur Aufgabe des Kontaktes, we

letzterer ohne Frage das Wachstum der Kriechsprosse
bee^o^

flusst und am Blattrande bisweilen dem Uebergang des Knec^^

sprosses in eineu Hangespross entgegenwirkt, muss also offeJi>

in anderen Umstanden gegeben sein.



765

Die Fmge, welche ausseren Faktoren dabei in Retvaclit

kommen, kann klar und einwanclfrei wohl niir durcli das

Experiment beantwortet werden. ludessen gestatten die Beob-

achtungstatsachen, wie sie in der Natur vorkommen, dodi

einen WahrscheiuHclikeitsschlnss urasomehr, als ja die Auswahl
nach Ausschaltung des Lichtes und des Kontaktreizes keine

o bleibt

Da die Hangesi^rosse senkrecht abwiirts vvacbsen, so liegt es

nahe, dera Geotropismiis eine Rolle bei der- Umwandlung der

Kriech- in Hangesprosse beizumessen. Man konnte sich denken,

aass der positive Geotropismus die Kriechsprosse gegen die

Unterlage dniugt und dadurch den Kontaktreiz auslSst, der

die Rhizoidbildung beherrscht, und dass die Gipfelkno:?pe,

sohald sie iiber die Unterlage hinauswilclist, geotropisch nach

abwaits gerichtet und damit zum XJebersang in einen Hw...lJ^ ... W»^^.. ^^....Q

HmsH veranlflsst wird. Es miissten aber dann die Knospen an

jeder beliebigen Stelle des Blattraudes zu Hilngesprossen

^'eideu, was, wie wir sesehen haben. nicht der Fall ist und

d le dann eiu Uebergang des Kriechsp
die Blattuuterseite o-anzlich unmodich sein. So diiifte auch dei

Geot

wi.i;i-ii-j jxi^j.± LlX-ilXJ-V/Ci

i"opismus als Ursache fiir den Uebergang der einen

prossform in die andere auszuscliliessen sein.

I^ie Hangesprosse treten vorwiegend an den tiefer gelegenen

Teilen des Blattrandes auf, an denen das die Blattfiache be-

netzende Regenwasser naturgemass seinen Abflnss nimmt. An
Slattern, die ihre Spitze nach abwilrts neigen, ist die Spitze

^Dd der am tiefsten gelegene Teil des Blattrandes bevorzugt.

'n in seiner Wachsturasrichtung gegen den tieferen Teil des

lattes gerichteter Kriechspross wird an seiner liber den

Cf'T-ttrand hervortretenden Spitze zu einer Abtropfvorricht

Je^Ghe das liber das Blatt rinnende Wasser von der eigentlichen

^raufelspitze ablenkt; und die fortwachsende Gipfelkuospe wird

.

^"^"^ch stets gleichmiissig mit Wasser versorgt sein, eigentlich

^^ Wassertropfen ihre Entwdcklung durchlaufen. Wenn ein

^^jechspross dagegen in umgekehrter Richtung gegen den
^^^^' gelegenen Rand des Blattes vordrincrt, so wird seine
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den Hand erreichende Gipfelknospe in BeziehuDg auf die

Wasserversorgung nicht besser gestellt sein als auf der BLitt-

flache selbst, d. h. sie bezieht ihr Wasser durcli die von dea

Blattbasen gebildeten kapillaren Leitbahneu langs der Achse.

Im letzteren Falle wachst der Kriechspross unveraudert weiter,

er bleibt mit dem Blatt in Kontakt; indem er, wie wir

geseben haben, entweder langs des Blattrandes umbiegend

auf die Blattoberflache znruckkehrt, oder auf die Blattuuter-

seite iibergebt. Ira ersteren Falle dagegen wirkt die daueriide

Benetzimg dem Koutaktreiz entgegen und fuhrt den Kriecli-

)

)

sprossgipfel in einen Hangespross iiber, dessen Gipfelkuospc

solange der Spross nicht durch Hindernisse aus der vertikalen

Fiage verdrangt wird, fortdauernd ira gleichen Vollgenuss des

tropfenden Wassers steht.

Wenn nun auch, wie es scheint, die Beleuclitung, der

Koutaktreiz und die Schwerkraft als Ursache fur den Uebergang

der Kriechsprosse in Hangesprosse nicht in Betracbt koinmen

so sind diese Ageatien doch jedenfalls wesentliche Faktoren

bei dem Zustandekomraen der Formverhaltnisse, welche die

Hangesprosse von den Kriechsprossen unterscheiden. Den Han-

gesprossen fehlen die Rhizoiden, weil die Beriihrung mit dem

Sabstrat wegfallt, die am Kriechspross zur Bildaug der

Rbizoidbiischel den Anstoss gibt. Der allseitigen Beleuclitung

der Hangesprosse entspricht eine allseitige Verzweigung
wrihren

die einseitig beleuchteten Kriechsprosse, wie wir sabeD, mei^

nur eine eiuzige ruckenstandige Zeile von Kurztrieben tragen-

Die Schwerkraft aber niussen wir fiir die strengvertikale
Abw^i^

richtung der Hangesprosse verantwortlich machen, gleicbvie o^

wir ihre Eiuwirkung als eine direkte Zugwirkung infolge
*

Gewichtes der Sprosse und des an ihnenberabrinnenden
Was>=e^

anseben, oder ob wir einen das Plasma des Sprossgipfels
^^^^f^ ^^^

Riclitungsreiz annehmen wollen. Wie dem Licht ^^^.
.^

Schwerkraft ist der Hangespross auch der
1^^^^^^^'^^^^^^^J^^

ringsum in gleichcr Weise ausgesetzt und <ienientsprec^^^^'^^

ist auch der Spross im Gegensatz zu dem ^^^*^^^'^°

^'J^gn

Kriechspross, vollkommon radiar entwickelt. Aber auch abgese
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von dcm Manf]jel der Rhizoidbiiscliel und von der allseitigcii l-'ut-&

anliegeud.

wicklung der Seitenaclisen ist jeder Sprossabsclinitt der Ililngc-

sprosse durch die Art der Blattanordmuig von den Kriechsprossen

deutlich verschieden (s. nebenstehende Textfigur 11) Die laugge-

spitzten Blatter sind

Audi ihre schwach gewellten

Spitzeu schmiegen sich dicht an,

sodass audi der beblatterte Spross

einem feinen glatten i^'aden gleiclit.

Die Aclise hat in ihrer ganzen

T^iinge eiue ziemlich gleichblei-

bende Dicke von ca, 125 //. Urn

eiuen schwach en Zentralstrang (s.

Figur 1 1 anf Tafel XXX) von sehr

engen, langgestreckten Elementen

gruppieren sich weitere zartwan-

Parenchymzellen. Die aus-

sereu Zellagen sind braun und

(lickwandig und dienen offenbar

hauptsachlich der Festiiians, ohne

dige

nde
o o

den Stoffverkehr zu

beeintrLichtigen, der in zahlreichen

i-undUchen Tiipfeln (Tafel XXX,
Figur 12) derdicken Wande gang-
bare Wege findet.

Die Festigkeit der Hangespross-
achsea wird vorwiegend auf Zu
in Ansprucli

Eigeugewicht

allerdin

Lai:

2

o

men Das

II. Abscluiitt eiues llange-

gs selbst bei

der Sprosse ist Textngur

CTvosserer sprosses von Bnrhella javcnika. Links

°
.die Basis eiues Kurztriebes.

kein sehr bedeiitendes
' cm. prossab mit Blatter und Kurztricl

Sehr beti-achtl

d

3 hifttrockeii noch nicht ganz 0,05 Gramin

^^gegen die Schwere des von den kapillaren Raunien

nd von den Kurztriebe''" ^^ich dachziegelig deckenden Blattern uad von den Kurztriebeu

^ehalteueu Wassers und dementsprcchcnd ervveist sich auch die
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Zugfestigkeit der Achsen im Vergleich zu der geringen Qiier-

schnittsgrosse als verhaltnismassig hoch. Der 27 cm. lauge

Sprossabschnitt, dessen Eigengewiclit auf ca. 0,05 gr. be.stimmt

war, ertrug eine Belastung von 100 Gramm, Zerreissung erfolgte

bei 100,5 Gramm.

Die Kurztriebe stelien rechtwinklig von der hiingendeii Aclise

ab nnd sind also horizontal crerichtet. Ihre Aufeinanderfolge

lasst keinerlei Kegel erkennen (s. Tafel XXX, Figur 9). Aiiclidie

Entfernung zwischen den einzelnen Seitensprossen ist weclisebd

luid olme erkennbare Gesetzmassi^fkeit, Bisweilen stelien zwei

Oder mehr Kurztriebe auf einem wenige Millimeter langen

Sprossabschnitt dicht nebeneinander, dann folgen zentimeter-

lange Strecken obne Verzweigung. Ob etwa die wechseluden

Benetzungverhtlltnisse auf die Reichliclikeit der Verzweigung

von Einfluss sind, muss der Entscheidung durcli das Experimeut

vorbehalten bleiben. Die Lilnge der Kurztriebe wecliselt ini

einzelnen Falle, pflegt aber norraalerweise 15 mm. kaum zu

ubersteiscen, 2 cm. niclit zu erreichen. Wo dieselbe liber

Mass hinauswachst, da zeigt sie die begiunende Umwandlung

des Kurztriebes in einen Hangespross an.

Die auffalligste Abv^^eichuuir sze^enuber den anderen Sf
j^^Jl^v^ U.A^/ TT^V^iV^LiUllij^ O^O

formen zeigen die Kurztriebe in der bilateral symmetrisclien

Anordnung des Laubes. An den horizontal gerichteteu KmZ"

trieben sind die Laubfiachen, gleichviel an welcher Seite der

Achse dieselben entspringen, in eincr horizontalen Ebene aus

gebreitet. Von oben oder unten gesehen erscheinen die Kurztne
^

also flachenformisr auspjebreitet, (s. nebenstehende Textfigur i

von der Seite eesehen zeii^en sie ein schmales i-^onu

Gipfelknospe ist regelmassig radiar gebaut, ihre Blatter ste

dachziegelig sedrangt in regelmassio-er Aufeinanderfolge.
Un e

QV -" 1V^^V..XXXLV.,.JX_

halb der Knospe aber verhalten sich die Blatter verscliied^e^

je nachdem sie auf den Flanken entspringen oder mebr o l^

weniger auf die Ober- oder Unterseite hiniibergeruckt
siu^^

Blatter, welche direkt auf einer der Flanken entspringen,
suk

schwach kahnformifr jreboiren und unter einem dem vec ^

'

sich nahernden Winkel abstehend (siehe Blatt a id Aex o
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ITT). Hire Insertionslinie ist U-formig derart, dass die Mediane

am tiefsten an der Sprossacbse angesetzt ist, die aiif die Ober-

oder Unterseite des Sprosses hinubergreifenden Rander der

Basis gegen die Sprossspitze vorgezogen sind. Ist die Mediane

der Blattinsertion von der Flankenlinie gegen die Mitte der

Sprossoberseite versclioben, so wird die U-formige Insertions-

gegenliaie nngleicbschenklig, indem ihr oberer Eand melir

die Sprossspitze vorriickt. DertiefstePunktderlnsertionslinieliegt

Textfigiir HI. Kurztriel)e das Gangesprosses von Barhdla

javanica von oben gcschcn. Erkl;irung der Buclistaben im Text

sie Seite 154.

gimg

nicht

^er Blattfl

Flankenlinie des Sprosses. Die kabnformige Eiiibie

acht sicli noch bemerkbar, trifft

mebr das ganze Blatt bis gegen die Spitze bin, sondei

g^fen basal

partielle Umlegnng eines grossereu oder

III b c.

en Teiles des unteren Blattrandes dar (s. Textfig

".)• Auf diese Weise erscbeiut Teil

^f Blattflache in die Horizontalebene hiuubergeriiekt, je weiter
''•'-^

Insertionsl

^^^rgreift.

der Flanke auf Sprossober bin-

wobei dann die morphologische Unterseite des
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horizontal gericliteteu Teiles der Blattflache nach obeii gekehrtist.

Bei den Blattern, deren Mediane in die Mittellinie der

Si3rossoberseite ^.111, ist die Tnsertionslinie am wenigsten aiis

ihrem urriprunglichen Veiiauf abgelenkt, und das Blatt bleibt

auch, wie in der Knospenlage, mit seiner Oberseite dem Spross

angeschmiegt, nur ist die in der Knospe stark geroUte Spreite

mehr entfaltet, sodass ihre i?anze Flache mit der morphologischen

Unterseite nach oben in die Horizoutalebene fallt. An der

Unterseite der Kurztriebachse herrschen die gleichen Stellungs-

verhaltnisse, d.h, die median nach iinten fallenden Blatter

sind der Sprossunterseite angeschmiegt, kehren also ilire raor-

phologische Oberseite nach oben. Die zwischen Flankenstellmii;

und Medianstelhmg intermedi^ren Blatter zeigen eine partielle

Einfaltimg derart, dass ein grosserer Teil ihrer Flache mit

der morphologischen Oberseite nach oben in Horizontalstellung

gelangt. Das Gesaratresultat dieser Verschiebungen ist, wie

ersichtlich, die flilchenformige Ausbreitung des Laubes an dera

Kurztrieb, von der nur die Blatter der Gipfelknospe und die

an der Basis des Triebes stehenden Niederblatter ansgeschlossen

sind. Die letzteren sind in allmahlicher Abstufimg Weiner ak

die Laubblatter bis herab zu schuppenformiger Ausbilduug

der Spreite; sie stehen rings um die Achse gleichrarissig vei

und sind der Achse mehr oder weniger angedriickt.

Die biologische Bedeutung der Laubanordnung cier

triebe liegt auf der Hand. Die Horizontalstellung der baji^^

flachen ist der einseitigen Beleuchtung durch das von

einfallende Tages-Licht «angepast".
.^^j^

Die kausale Erklarung hat mit der vorerst median^

klarbaren Eeizempfindlichkeit des lebeuden Pl^ism

Schwierigkeit, die auch dann nicht gehoben

da
die

wenn man etwa experimentell nachweisen k6nnte
^^^

Papillen an den Zelleu der Laubblatter in der von ^^^^^^^!^^^

in anderen ahnlichen Fallen nachgewiesenen Weise tlas
^^^_

auf bestimmte Bezirke des Zellplasmas konzentriereu
un

veranderter Stellung Blasmapartien reizen, welche auf schw

Beleuchtung abgestimmt sind.
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Ueber die Mechanik des als Reizwirkung eintreteaden

Wachstumsvorganges, welcher die Stelluno-sanderunL^ der BlatterQ^ ^...^xa^

beiiu Uebergang aus der Knospe in den definitiven Zu^tand

bewirkt, lasst sich aus direkten BeobaclitunEf eine Vorstelliinfr

ge^nnen. Es spielen dabei offenbar zweierlei Wacbstumsvor-
gange eine Eolle, namlich einmal eine Formauderuug der Aclise

uiid zweitens eine Formanderung der Blatter bei dem Uebergaiige

aus dem Knospenstadinm in den Zustand des Ausgewachsenseiiis.

Die Achse ist in der Knospe, soweit als noch alle Blatter der Achse

angedruckt sind, cylindrisch; unterhalb der Knospe geht aber

der kreisfurmige Quersclinitt der Acbse ziemlich schnell in ein

Oval iiber, dessen lange Achse senkreclit zu der Fliiche der

Laiibausbreitung des Kurztriebes gelegen ist, das heisst also,

die in der Knospe cylindrische (selbstverstiindlicli gegen die

Scheitelzelle bin konisch verjiingte) Achse der Knrztriebe

ei'scheint iai ausgewachsenen Zustande seitlich zusammen-
gedruckt, stabformig. Die Dickenzunahme, welche die Achse
beim Uebergange aus der Knospe in den Zustand des Ausge-

^vachsenseins erfahrt, betrifft vorwiegend die obere und die

UQtere Seite des in seiner norraalen Lase horizontal cedachten^V ii^xx^w^v-.
J-,

'^presses. Aus dem Cylinder der Achse wird also ein an den

Flanken abgetiachter Stab mutatis mutandis etwa so, wie aus

emer anfangs cylindrischen Wurzel eine Brettwurzel wird. Dass

I

^^ sich bei dem Kurztrieb der Barbella urn ein Ausbleiben
Oder urn eine Verminderung der Dickenzunahme an den

lanken, nicht um einen gegen die Norm geforderten Zuwachs
^^ (5er Ober- und Unterseite oder einer von beiden handelt,

geht daraus hervor, dass die mit Niederblattera besetzte Basis

^es Kurztriebes, welche cylindrisch ausgebildet ist, einen

lu-chmesser besitzt, welcher der langen Achse des ovalen

Querschuitts der mittleren Partie entspricht Der Spross scheint

^ ^% von oben oder unten gesehen, iiber seiner Basis verschmalert,

^on der Flanke gesehen aber in seiner gauzen Lnnge aimilherud

^^ich dick. Die Ungleichmassigkeit in dem Dickenzuwachs
^^i^M auf ungleichseitiger Streckung der Zellen. Wenn man

^0^ den durch die Blattiusertionen bedingteii Abweichungen
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absieht, so ist die Zabl der Zellen in der langen und kiirzen

Achse des Querschnittes annahernd die gleiclie, aber der Qiier-

sclmitt der einzelnen Zellen ervveist sich in der Richtutig der

langen Achse gestreckt, walirend der Querschnitt einer cylin-

drischea Achse annahernd isodiametrische Zellen anfweist

(s.Figur IBauf Tafel XXX). Das migleichseitige Wachstimi der

Zellen macht sich nun nicht bloss in der Form des Spross-

querschnittes bemerkbar. Yielmehr muss dasselbe Spamiungen

in dem Gewebe hervorrufen, die im Tnnern wohl durch gleiteiides

Wachstnm aussedichen werden konnen. Die periphevischeii
O^G

Zellen mit ihren friih verdickten Wanden setzen einem gleitenden

Wachstum in der Obertiache aber ofFenbar einen festen Wider-

stand entgegen und so muss es zu einer Deformieruug des

ganzen Gewebekomplexes kommen. Beziehen wir zamlchj

uusere Bctrachtung auf ein Sprossinternodium, also auf die

schmale cylindrische Querscheibe, Avelche in der Knospe zwisclien

je zwei auf einanderfolgenden Blattinsertionen liegt, so tin

wir dort wahrend der Streckuug der Zellen ahnliche mechanisclie

Verhaltnisse, wie in einem Fahrradkranz. bei welchem die

Speichen an zwei gegeniiberliegenden Seiten dnrch

Anziehen der Nabenschrauben verkurzfc werden. Der s ai^

Radkranz entspricht der oberflachlichen, dickwandigen Zel iige

des Internodiums, dessen Zellen einer Drehung oder Zusammeu-

pressung in tangentialer Richtung grossen Widerstaii en^

gegensetzen. Den verkilrzten Speichen entsprechen die weiiv

wachsenden Zellwande, welche in radialer Richtung gegen

^^

Flanken verlaufen. Ebenso wie der 'Radkranz Ji^^^^V^^^'l^||J^..

die internodiale Sprossquerscheibe eine hutkrempenartige
^ ^^^

mierung erfahren. Diese Deformierung trifft alle ^P^'^'^^" .

scheiben in dem deichen Sinne und bewirkt, dass die
I'iiu

quer laufenden Blattinsertionslinien die oben gescm

KriUnmungen erfahren.
_ . ^je

Die Verwerfung der Blattinsertionslinien allein 8'^^*
|!^.^„,

Stellung der Blattflachen noch keine ausreichende
^^"^''^^.J

ab, vielmehr ist dabei, wie erwiihnt, als zweites
^*^"'^"^jgijeK.

die Formanderunjr der Blattflachen selber in Betrachtzuz^
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Dieselbe beruht im Weseutlichen uud abgeselien von der

gleichinilssigen Streckung aller Blattzellen auf dem Verhalteu

der Zellen am BlattgruDde, welclie durcli Weite des Lumens
r —

und Dicke der Waode vou den Zellen der Blattflache wesentlich
^

verschieden sind. Von diesen Zellen erfahren oflfcnbar die

seitlichen, dem Blattrande geuaherten eiue starkere Streckung,

als die gegen die Mediane gelegenen. Fiir die flankenstandigen

Blatter mit U-formiger Insertion resultiert daraus eiu Abdrangen

der kabnformigen Blattflaclie aus der angepressten Lage, die

sie ill der Knospe besas;seD ; fur die auf dem Riicken und an der

Bauchseite des Sprosses steliendeu Blattflachen bedeutet dagegen

diese Vergrosserung der Fliigelteiles des Blattgrundes eine

flaclie Ausbreitung der Speitenflilche aus der Muldenform in

der Knospeulage und zugleich eine feste Anpressiing der Blatt-

mediane gegen die Achse, wodurch ja im eineu, wie im audern

Falle die fixe Lichtlaiie der Blatter erreicht wird.'&

Die mechanischen Verlialtnisse, durcli welche sich die bilaterale

Ausbildung der Kurztriebe von Barhellajavanica erkliirt, scheinen

auch in vielen aiideren Fallen bei dem Znstandekommen einer

Bclieinbar zweizeiligen Beblatterung an Moossprossen mitzu-

^virkeu
; ich fand wenigstens bei zalilreichen derartigen Sprossen

fiie Achse seitlich zusammengedruckt und aaf dem ovalen

Querschnitt derselben die Zellquerschnitte in der Richtung der

laugen Achse entsprechend verlangert.

selten findet man in dem Sprosssystem der Barhdla

"^'mmka an den Hangesprossen Seitenacbsen, welclie in ihrera

basalen Teil den Bau und die Beblatterung der bilateralen

!be aufweisen, oberhalb der Basis dagegen in eiuenKui

I'adiaren und mit Kurztrieben besetzen Haugespross iibergeben.

(Siehe Tafel XXX, Figur 9 bei a. a.) Ein derartiges Auswachsen

^»aes ursprunglichen Kurztriebes zum Hangespross scheint von

^en Benetzungsverhaltnissen abhangig zu sein, und besonders

<^ann einzutreten, wenn ein Kurztrieb aus seiner normalen,

hoiizontalen Stellung durch aussere Umstande derart verschoben

^^'ird, dass das abrinnende Wasser seinen Weg iiber denselbeu

bellmen kann, oder wenn ein von oben herabhangender Han-
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gespross rait dein Kiirztrieb derart in Berubrimg tritt, dass

das an ibm abs-eleitete Wasser die Spitze des Kurztriebes

dauerud benetzt. Die fortwachsende Sprossspitze biegt sich

daun alsbald scharf nacb luiten um, die Blatter bebalten die

der Knospenlage abnliche Form ucd Stellung und die Seiten-

Imospen bilden sicb als bilaterale Kurztriebe aiis.

Die nicbt modifizierten Kurztriebe bleiben unerzweigt; die

an ihnen aiiftretenden Seitenknospen entwickeln sich zn kuvzen

knospenartigen Sexualsprossen, deren Lange von der Basis bis

znr Spitze der aussersten Blatter kaum die balbe Lange der

sie deckenden Laubblatter erreicht. Die Sexualsprosse stehen

vorwiegend an den Flanken der Kurztriebe, etwas oberhalb

der Achsel eines kabnformigen ' Flankenblattes, doch kommen

auch andere Stellungen niclit gerade seiten vor. Meist stehen
4

sie einzeln, durch grossere Strecken der Kurztriebaclise von

einander entfernt, seltener zu zweien benachbart. Barhdh

javanica ist dioziscb. Die Uebertragung der Spermatozoiden aiii

die weiblicben Pflanzen durfte in den gesellig wachsenden

Verbanden der feuchten Urweldstellen mit den abriuuenden

Oder uniherspritzenden Eegentropfen keine Schwierigkeit haben.

Man findet aber trotzdeni nur sebr seiten fructificierende

Exemplare.

Die Zahl der als Hangemoose ausgebildeten Arten ist recbt be-

tracbtlicb.^t^Teben der Barhellajaoanica und ihrenGattimgsgeDOS?en

geboren zahlreicbe Arten der Gattungen Papliaria, Meteorw'h

Jerobryopsis, Floribundaria, Acrobryidium, Meteoriopsis, Aeroh'f^

bierber die neuerdings von Fleischer^) als Glieder einer Famibe

der Meteoriaceae unterscbieden worden sind. Aber auch inanderen

Verwandtscbaftskreisen, selbst unter dem Lebermoosen, ke

die auffallige Wuchsform der Hangemoose wieder, die in gleic

_^^

Weise die feuchten Walder in den Tropen beider Henn^'

pharen zieren.

i) Fi.KiscHKR, Musci clcr Flora von Buitcnzorc. Bd. III. P-
750.
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V. Verzeichnis der von mir aiif Sumatra, Java
und Ceylon gesammelten Moose.

Die von mir gesammelten Bryophyten sind auf nieine Bitte

Yon hervorragenden Spezialister. untersncht und bestinmit

wortlen. Die Bearbeitimg der Leberraoose iibernabm SxErHANi,

der rahmlich bekaunte Heraiisgeber der' Species Jiepaticanim

und die Lanbmoose" warden von Brotherus bestimmt, dessen

Bearbeitimg der Laubmoosfamilien in Engler und Prantl's

naturliclieD Pflanzenfamilien als eine erstmalige Zusamnien-

fassung der Moosfloren cler ganzen Welt die hocbste Aiierkeonnng

verdient. Teh gebe die Aufzilhluug der Moose in systematiscber

Anordmmg und folge bei den Lebermoosen deni ublichen System,

das auch Stephani in seinen Species hepaticaruniy soweit bis

jetzt publiziert, im Wesentlichen als Grrundlage filr die Anord-
i^UDg der Gattuugen beibebalten hat. Fiir die Lanbmoose ist

seit der Verotfentlichung des systeraatischea Teiles in Engler
uiid Pranti/s natiirlichen Pflanzenfamilien ein neues System
^OD Max Fleischer geareben worden. das derselbe in seinem

TllEU ts Anregung unternommenen, leider noch nicht znm
Abscliluss gelangten Werke „Die Musci der Floi-a von Biiitenzoi

anwendet und im Einzelnen zu bei>-runden sucht. Ob die Prin
z^pien, die Fj^ktsoh,

&

o
eischer znm Ausgang fiir sein neues Moossystem

genouimeu hat, in alien Fallen der wissenschaftlichen Kritik
•- andziihalten vermogen, mag angesiclits der Gegensatze, die

.

.^^^^^ ^^^^1 Floristen und einem namhaften Morphologen in
igen Fallen sich zeigen, hier unerortert bleiben. Jedenfalls
^eint aber das neue System der :^Tooskuude praktische Vor-
^^e zu bringen- es ist von den Moossystematiker '' — ....

Ill

worden, wie auch die von Ileischef

af -f
~

-^^^^^i der Flora von Buitenzorg geleistete Forscher

^ '^^^ <lie verdiente Anerkennnng gefunden hat. Ueber

fQrl'

'^^^^ .^^^'s<^HKRS Werk auf laiige Zeit hinaus eine Grundlagf
as floristische Moosstudium der Altwelttropeu bilden wird

^
nicht, bei der Aufzahluner der von mir fresammelte-6 ^^^ '"" """ o

oose die Familien und Gattungen in der von Fleisch
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gegebenen Anordnung zu bringen. Innerhalb der G-attmigeu

erscheinen liier, wie bei den Lebermoosen, die Arten in alpha-

betischer Ordnung. Bei jeder Art sind die Nummern raeiner
r

Samralung angegeben, die icli dem Kgl. Kryptogamenherbarium

in Munchen iibergehen habe. Bei den Fundortangaben habe

ich der Kiirze wegen die Redonen'von Sumatra durch romisck5^" ^"^ "^O

Ziffern angedeutet. Sumatra I bedeutet die Residentschafteu

Palembang und Benkulen, die ich bei der Durcliqnerung der

lusel von Palembang nach Benkulen beriihrte ^). Sumatra II

ist die Residentschaft Padani>-sche Bovenlande, Sumatra HI ist

dorteGroot Atjeh und Sumatra IV ist Deli. Die javanisclien Fun

liegen alle in der westlichen Halfte der lusel. Keben den

Moostypen der Regenwalder sind auch die im offenen Geliinde

gesammelten Arten in der Aufzablung mitentlialten.

4

i) GiESKNHAGEN, Auf Java und Sumatra, Strcifzuge und Forscliungsreisen m

LanJe der Malaicn, Leipzig 1909.



A. LEBERMOOSE

Fam. RicciACEAE.

1. Riccia Billardieri N. M. Moosdecko. Nr 49. Sumatra IV. Mcdan
29. XII. 1899.

Fam. Marchantiaceae.

2. Dumortiera tricJiocephala (Hook.) Moosdecke. Nr 103. Sumatra I.

Barisangebirge 29. XL 1899; Nr 131. Java. Buitenzorg IX. 1899.

Sumatr

4.

^. 1899; Nr 51 u. 73.

29. XL 1899; Nr 56. Sumatra II. Kerbouwengat 8. XII. 1899.

MarcJicmtia palmata Nees. Moosdecke. Nr 86, 87 u. 132. Java, Biii-

1899; Xr 55, 148, 149 u. 152. Java, TjibodasX. 1899;tenzorg IX

eralam XINr 154. Sumatra I.

I- Kalangan Djarei 23. XL 1899; Nr 124. Sumatra II. Kcrbou-

XII. 1899.

Marchantia
i. Moosdecke. Nr 6. Ceylon, zw. Hakgala

nr\r\u. Nuwara Eliya 23. III. 1900.

Fam. JUNGEEMANNIACEAE ANACEOGYNAE.

^- Aneiira midrogyna (Schffn.). Moosdecke. Nr 78. Sumatra IV.

Gunnung Rinto 7. L 1900.

Aneura flaccidissima (Schffn.). Moosdecko. Nr 81. Java Tjibodas

X. 1899.

Aneura hymmophylMdes ^Schffn.). Moosfilz. Nr 42. Java, Gede.
X. 1899; Nr 99. Sumatra 1. Bukit besar 20. XL 1899; Nr 13.

7.

8.

Ja\^

9.

a, SaLak 25. I. 1900.

Aneiira /^
(Schffn.). Moosdecko. Nr 77. Sumatra IV.

10.

Gunnung Rinte 7. I. 1900.

^^^«^<m lohata (Schffn.) Moosdecke. Nr 136. Java, Salak 25. 1. 1900.
""• •''''<'. bot. DuiUMu. 2e S.'r. Su,.p]. III. 50
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11. Aneura mulUfidioides (Schffn.). Moosfllz. Nr 66. Sumatra I. Bukit

besar 20. XL 1899.

12. Aneura tjibodensis (Schffn.). Moosdocke. Kr 45. Java, Tjibodas

X. 1899.

13. Aneura viridissima (Schffn.). Moosdccke. Nr 123. Sumatra n.

Kerbouwengat 8. XII. 1899.

14. Aneura Zollingeri (Schffn.) Moosfllz. Nr 17. Java, Tjibodas X.

1899; Nr 40. Java, Salak 25. I. 1900.

15. Metzgeria fuscescens Mitt. Moosdecke. Nr 46. Java, Tjibodas X

1899; Nr 144. Sumatra I. Bukit besar 20. XL 1899.

16. Metzgeria hamata Lindb. Moosdocke. Nr 26. Sumatra IL Fort de

.
Kok 8. XII. 1899.

17. PaUavicinius Lyellii (Hook.) Decke. Nr 183. Java, BuitcnzorglX

1899; Nr 53. Java Tjibodas X. 1899; Nr 115 u. 130. Sumatra I

bei Kepahiang 29. XL 1899; Nr 28. Sumatra IL Padang Pand-

Jang 5. XII. 1899.
w

18. PaUavicinius radiculosus (Sande). Decke. Nr 18. Java, Gede X. 1899.

19. PaUavicinius ZoUingeri (G.) Baumchenmoos. Nr 23 u. 139. Java,

Gede X. 1899.

20. Treubia insignis Goebel. Deckenbildend. Nr 20. Java, Gede X. 1899

21. Calohryam Blimiii Nees. Schopfbaumchen. Nr. 15. Java, Tjibodas

X. 1899; Nr. 98. Sumatra I. Bukit besar 20. XL 1899.

Fam. JUNGERMANNIACEAE ACEOGYNAE.

20. III. 1900.

'folia . Horton

23. Plagiochila Belangeriana Ldbg. Hiingomoos. Nr 95. Java, Tjiboda^^

X. 1899.

Y 1899.
24. Plagiochila ciliata G. Moosdecke. Nr 44. .Java, Tjibodas

25. Plagiochila Gottschei Schffn. Laubwedelmoos. Nr. lH- Sumatra U

XL 1899.

26. Plagiochila Massakmgoana Schffn. Moosfllz. Nr 33. Sum

Kepahiang 28. XL 1899.

27. Plagiochila obhisa Ldbg. Ilangemoos. Nr 10. .Java, Tjibo.1asX



779

^

Vol. 11. p. 380

Spe

29. Plagiochila Sanclei Dozy. Laubwcdelmoos. Nr 8 u. 36. Java, Salak

25. I. 1900.

30. Plagiochila sumatrana Schffn. Sumatra cf. Stephani Spec. hep.

Vol. I. p. 365.

31. Jungermannia Ariadne Tayl. Kurzrasen. Nr 83 106. Sumatra I

bei Kepahiang 29. XL 1899.

32. Jungermannia polyrrhisa Hook. Lockere Decke. Nr 109. Sumatra

e> XL 1899.

33. Jungermannia truncata Nees. Moosdecke. Nr 134. Java. Buiten-

zorg IX. 1899 ; Nr 83 u. 163. Sumatra I bei Kepahiang 29. XL 1869.

34. Ckilosq/phus asellifonnis Nees. Laubwcdelmoos. Nr 16 u. 92. Java,

Gede X. 1899; Nr 7. Ceylon, Horton plains 19. IIL 1900.

35. ,.nun^runr..,o commimis Steph. Moosdecke. Nr 14, 146 u. 147. Java,

Tjibodas X. 1899; Nr 61 u. 100. Sumatra L Bukit besar 20. XI.

1899; Nr 94. Sumatra I bei Kepahiang 29. XL 1899.

36. Saccogyna rigidnla Schflfn. Moosfllz. Nr 50. Sumatra I. Bukit besar.

20. XL 1899.

^i. Z

If

oopsis argentea (Hook.) Moosfllz. Nr 58 u. 67. Sumatra I. Bukit
besar 20. XI. 1899.

28- Mastigobryimi intermedium L. G. Moosfllz. Nr 31. Sumatra L Bukit
besar. 20. XI. 1899.

' • ^c^tigobryum longicaule Sande. Moosfllz. Nr 39. Java, Salak 25.

I- 1900.

• ^astigobryum loricaium Nees. Moosdecke. Nr 156. Sumatra I.

^ukit besar 20. XL 1899.

• ^astigobryum pectinatwn L. A. G. Moosdecke. Nr 108. Sumatra
II- Klof van Harau. 10. XE. 1899.

^((stigobryum tridens Nees. Moosfllz. Nr 41. Java, Salak 25. 1. 1900.

^^(istigobryum
vastifolium Stephani. Moosfllz. Nr 30. Sumatra L

^ukit besar 20. XL 1899.

^mdozia capiUigera (Suliwgr.). Moosfllz. Nr 62, 64 u. 142. Su-

^^'^tra I. Bukit besar 20. XI. 1899.

42.

43.

44.
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45. Lepidozia Neesiana Ldbg. Moosfilz. Nr. 162. Sumatra I. Bukit besar

20. XL 1899.

46. Lepidozia qiiadridens Ldbg. Moosdecke. Nr 70 u. 145. Sumatra I.

Bukit besar 20. XL 1899.

47. Schisma adimca (G.) Moosfilz. Nr 143. Sumatra I. Bukit besar 20.

XL 1899.
•'

\ ^

48. Schisma dicrana TayL Hangemoos. Nr 3. Ceylon, Horton plains

20. IIL 1900.

49. Lepicolea ochroleiica (Nees.). Moosfilz. Nr 5. Ceylon, Horton plains

Sumatra

50. Mastigophora didados (EndL). Hangemoos. Nr 19. Java, Gede X. 1899.

51. Trichocolea tomenteUa (Huds.). Moosfilz. Nr 48 u. 48. Java, Gede

X. 1899; Nr 65. Sumatra 1. Bukit besar 20. XL 1899.
+

52. SchistocJnla Blumii (Nees.). Laubwedelmoos. Nr 21. Java, Gede

X. 1899; Nr 89. Java Tjibodas X. 1899; Nr 137. Java, Salak

25. L 1900; Nr 60. Sumatra I. Bukit besar 20. XL 1899.

53. SchistocJiila Reinwardti (Nees.). Moosdecke. Nr 4. Ceylon, Horton

plains 20. III. 1900.

54. Schistochila Wrayana Steph. Laubwedelmoos. Nr 159. Sumatra l

Bukit besar 20. XL 1899.

55. Eadida acumincda Stoph. Moosdecke. Nr 25. Tjibodas X. 1899-

56. Radida campanigera Mont, lockere Moosdecke. Nr 37 u. 38. Ja^a-

Salak 25. L 1900.
i

57. Radida javanka G. Moosfilz. Nr 153. Sumatra L Kalangan Dj^^i'
''

23. XL 1899.

58. MadofJieca acutifolia L. L. Wedolmoos. Nr 24. Java,
Tjiboca^'

X. 1899; Nr 80, 82 u. 117. Sumatra Ibei Kepaliiang29 . XI. IS^'

59. Cololejeunea dediniloba Stepli. Moosdecke. Nr 12. Ja\
Salafe

25. L 1900.

60. Eidejeimca flava (Swartz.). Moosdecke. Nr. 120. Sumatra

bouwengat 8. XII. 1899.

61. Euosmolejeunca orientalis G. Moosdecke. Nr68. Sumatra i-

gandjarei 17. XL 1899.
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62. HijiiroJejmnm amhoinensis Scliffn. Moosdccko. Kr 32 u. 34. Su-

matra I. Danau tampang 9. XI. 1899; Nr 71. Sumatra I bei

Kepahiang 28. XI. 1899.

63. Madigolejeunea humilis (G.) Moosfllz. Nr 75. Sumatra I bei Ko-

pahiang. 28, XL 1899.

6-1. TJnjsanolejeimea convoluta Steph. Moosfilz. Nr 11. Java, Tjiltodns

X. 1899.

65. Tlnjsanolejmmea spathiilistipa Steph. Moosfilz. Nr 101. Sumatra I.

Bukit besar 20. XI. 1899.
m

66. Frullania apiculata Nees. Moosfilz. Nt. 107 u. 119. Sumatra II.

Klof van Harau 10. XII. 1899.

67. Frullania cordidlpula Nees. Moosfilz. Nr 59. Sumatra I. Bukit

besar 20. XI. 1899.

68. Frullania Mannii Steph. Hangemoos. Nr 138. Java, Salak 25. 1. 1900.

69. Frullania nochilosa Nces. Hangemoos. Nr 29 u. 79. Sumatra I

bei Kebon Agung 28. XL 1899.

70. Frullania picta. Steph. Moosdecke. Nr 150. Sumatra I. Kalangan

djarei 23. XL 1899; Nr 127. Sumatra IL Klof van Harau. 10.

XII. 1899.

71. Frulkmia squarrosa Nees. Moosdecke. Nr 97. Sumatra I. Kalan-

XI
6. I. 1900.

72. Frullania WaUichiana Mitt. Moosfilz. Nr 128. Sumatra II. Padang

Pandjang 5. XII. 1899.

Fam. Anthoceeotaceae.

73. Authoceros fals

biang 29. XL 1899; Nr 112, 113, 114 u. 164. Sumatra K bei

XII. 1899.

74- Anthoceros Stahlii Steph. Moosdecke. Nr 9 u. 22. Java, Gede

X. 1899.

B. LAUBMOOSE.
Fam. Spiiagnaceae.

1. sphagnum ceykmicum Thw. et Mitt. Moospolster. Nr 129. Ccylon-

Horton plains 20. II. 1900.
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Fam. FiSSIDENTACEAE.

2. Fissidens asperisetiis Lac. ^ F. HoUianus Dz. et M. var. asperi-

setus Fleischer, Nr 89. Sumatra IV. Tandjong Morava I. 1900.

3. Fissidens Giesenhageni Broth. Rasenformiges Erdmoos an uber

schwemmten Stellen. Nr 118. Ceylon bei Peradenia.

4. Fissidens nohilis Griff. Laubwedelmoos. Nr 16. Java,

X. 1899.

5. Fissidens Schmidii C. M. Lockerer Moosrasen. Nr 65. Sumatra 11.

Padang Pandjang 5. XII. 1899.

6. Fissidens xiphioides Fleischer. Lockerer Moosrasen. Nr 38. Sumatra

L Talang Padang 24. XL 1899.

Fam. DiCRANACEAE. I

7. Dicranella coarctata (C. M.) Moosrasen. Nr. 61. Sumatra I. Kepa-

hiang 29. XL 1899.

8. Dicranum asshnile Hpe. Moosfllz. Nr. 145. Java, Tjibodas X. 1899.

9. Braunfdsia enervis (Dz. ct M.) Moosrasen. Nr 32. Sumatra I.

Bukit besar 20. XL 1899.

10. Campylopus Blumii Br. jav. Hochrason. Nr 2. Java Tjibodas 1-

1899; Nr 37. Sumatra L zw. Kalangandjarei u. Padang Bumei

Sumatra
29. XL 1899.

11. Campylopus ericoides (Griff.) Moosrasen. Nr 130. Ceylon, Horton

plains 20. IIL 1900.

12. Campylopus nigrescens Mitt. Lockerer Hochrason. Nr 137. Ceylon

zw. Nuwara Eliya u. Hakgala. 23. IIL 1900.

13. Leucoloma amoene-virens Mitt. Nr 143. Ceylon, Hunasgeria III. 19

Fam. Leucobryaceae.

14. Leucobryum aduncim Dz. et M. Moospolster. Nr 59. Sumatra •

Barisangebirge zw. Kepahiang u. Taba ponandjung 29. XI. 9
•

lo. Leucobryimi angiistifolium Wils. var. macrojyhyllum
Fleisc or.

Moospolster. Nr 131. Ceylon, Urwald unterhalb Horton plam^-

^

16. Leucobryum javensc (Brid.) Laubwedelmoos. Nr 18. Java,
Tjibod^^

X. 1899; Nr 23. Sumatra L Bukit bcsar 20. XL 189^; Nr •^-
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XL 1899; Nr82. Sumatra II. Klofvan

)9. Java, Salak 25. I. 1900.

17. Leucohryum scalare C. Miill. Moospolster. Nr 50. Sumatra I zw
Kebon Agung u. Kepahiang 28. XL 1899 ; Nr 55. Sumatra I zw
Kepahiang u. Taba penandjung 29. XI. 1899; Nr 81. Sumatra II

Klof van Harau 10. XII. 1899.

Fam. Leucophanaceae.
w

18; Odohlepharum albidum Hedw. Moospolster. Nr 40 Sumatra I zw.

Tandjong Agung u. Kebon Agung 27. XL 1899; Nr80. Sumatra

II. Pajakombo 9. XII. 1899.

Fam. Syerhopodontaceae.

19. Syrrhopodou tristichus Nees. Lockerer Moosfilz. Nr 4. Java, Tjibodas

X. 1899; Nr 100. Java, Salak 25. I. 1900.

Fam. Calymperaceae.

20. Calymperes_ cristatum Hpe. Lockerer Moosrasen. Nr 102. Java,

Salak 25. I. 1900.

21. Calyniperes Giesenhageni Brotherus, Kurzrasen. Nr 85. Sumatra III.

Kota Radja 15. XII. 1899.

22. Calymperes Hampei Dz. et M. Moospolster. Nr 71. Sumatra II.

Fort de Kok 8. XII. 1899.

23. Calymperes serratum A. Br. Lockerer Moosrasen. Nr 98. Java,

Salak 25. L 1900.

Fam. TrematodontacExVE.

24. Trematodon acutus C. Mull. Kurzrasen. Nr 75. Sumatra II. Fort

XIL 1899.

Fam. DiTRICHACEAE.

25. Ditrichum amoenum (Mitt.). Kurzrasen. Nr 141. Ceylon zw.Nuwara

Eliya u. Hakgala 23. III. 1900.

Fam. Trichostomaceae.

26. Bymenosfomum ceylonense Broth. Kurzrasen. Nr 117. Ceylon bei

Peradeniya 16. III. 1900.

'^'^- Barhala comosa Doz. et M. Kurzrasen. Nr 64. Sumatra 11. Padang

Pandjang 5. XII. 1899; Nr 70. Sumatra II. Kerbouwengat 8.

XII. 1899.
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28. Barlmla consanguinea (Thw. et Mitt.) Kurzrasen. Nr 66. Sumatra

11. Padang Pandjang 5. XII. 1899.

29. Barhula orientaUs (Willd.). Kurzrason." Nr 78. Sumatra II. Fort

^ de Kok 8. XII. 1899; Nr 84. Sumatra II. Kandang ampatll.XII.

1899; Nr 86. Ponang, Hindutempel bei Georgetown 20. XII. 18e9.

Fam* Gklmmiaceae.

Grimmia ovata Web
plains 19. III. 1900.

Fam. Oethotrichaceae.

?Bl. Zygodon breviciUatus Thw. et Mitt. Moospolster. Nr 134. Ceylon

Hakgala 23. III. 1900.

82. Macromitrium Blumei Nees. Rasenartige Moosdecke. Nr. 28. Su-

matra I. Bukit besar 20. XL 1899.

33. Macromitrium fasdciilare Mitt. Rasenartige Moosdecke. Nr 127.

Ceylon, Horton plains 20. III. 1900; Nr 139. Ceylon, Hakgala

23. m. 1900.

34. Macromitrium humile Br. jav. Rasenartige Decke. Nr 27. Sumatra I.

Bukit besar 20. XL 1899.

35. Macromitrium ochraceum C. Miill. Laubwedelmoos. Nr 29. Sumatra

I. Bukit besar 20. XL 1899.

36. Macromitrium semimllucidum Dz. et M. Rasenartige Decke.

44. Sumatra I. Kepahiang 28. XL 1899.

37. Macromitrium sulcatim (Hook.). Rasenartige Decke. Nr. 124. Cey on,

Horton plains 19. III. 1900.

38. Macromitrium torulosum Mitt. Hansemoos. Nr 119. Ceylon, Horton

plains 19. III. 1900.

Fam. FuN^uii

39. Entosthodon Buseanus Dz. et C. M. Kurzrason. Nr 140. Ceyo

Hakgala 23. III. 1900.

Entostlwdon planifolius Thw
Horton plains 19. IH. 1902.

, Nr 125. Ceylon.

Fam. Bryaceae.

41. BracJnjmenium

Pandjang.

II.
pad;in^
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42. BracJujmenium nepahnse Hook. Kurzrasen. Nr 77. Sumatra II

Fort de Kok. 8. XII. 1899; Nr 121. Ceylon, Horton plains 19

in. 1900.

43. Bryiiin argenteiim L. f. ceylonense Fleisch. Kurzrasen, Nr 123.

Ceylon, Horton plains 19. III. 1900.
4

41. Bryum coronatum Schw. Kurzrasen. Nr 43. Sumatra I bei Kcpa-

hiang 28. XI. 1899.

45. Bryum garutense Fleischer. Kurzrasen. Nr 136. Ceylon, Hunasgeria.

46. Bryum porphyroneuroyi C. Miill. Moosrasen. Nr 69. Sumatra XL

Padang Pandjang 5. XII. 1899; Nr 79. Sumatra II. Fort do Xok

8. XII. 1899 ; Nr 83. Sumatra 11. Klof van Harau 10. XII. 1899.

47. Bryum plumosnm Dz. ot M. Kurzrasen. Nr 58. Sumatra I zw.

iang u. Taba Penandjung 29. XL 1899; Nr 79. Sumatra II.

Fort de Kok 8. XH. 1899.
*

-18. Bryuiti Zollingeri Duby. Kurzrasen. Nr 43. Sumatra I bei Kopa-

hiang 28. XI. 1899.

49. Bhodohryum giganteum Schimp. Schopfbiiumchen. Nr 17. Java,

Tjibodas X. 1899.

Fam. ElIIZOGONIACEAE.

oO. Wiizogonium spiniforme (L.). Lockerer Hochrasen. Nr 108. Java,

Salak 28. I. 1900. Nr 133. Ceylon, Horton plains 21. III. 1900.

51- Hymenodon sericeus C. Miill. Moosdecke. Nr 140. Java, Tjibodas

X. 1899.

Fam. BaeteamiacExVE.

»^- Philonotis angusta Mitt. Lockerer Rasen. Nr 135 u. 138. Ceylon

bei Nuwara Eliya 23. III. 1900.

^^' Philonotis mollis Br. iav. Lockerer Rasen. Nr 22. Sumatra I

XIPageralam

1899; Nr 113 u. 114. Java, Salak 28. L 1900.

Fam. Pteeobeyaceae.

•^4. Garovaglia pUcata (Nees.). Laul>wedolmoos. Nr 9. Java, Tjibodas

X. 1899 ; Nr 39. Sumatra I. Kebon Agung 27. XL 1899.

^'''
^^'^^otrkhclla elegau!, Fleischer. Lanbwedelmoos. Nr 30. Sumatra I.

^ukit besar 20. XI. 1899; Nr 110. Java, Salak 28. I. 1900.

f
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wedelmoo

X. 1899.

Fam. Meteoriaceae.

XI

plains 20. III. 1900.

Fam. Neckeraceae.

62. Neckeropsis graciknta Fleisch. Hangomoos. Nr 41. Sumatra I.

^.-^_^. 28. XL 1899; Nr 48 u. 51. Sumatra I bei Kepa-

hiang XI. 1899; Nr 91. Sumatra IV. Gunnung Rinte 7.1.19(10.

63. Neckeropsis Lepinecma Fleisdier. Hangemoos. Nr 33. Sumatra •

Bukit besar 20. XL 1899 ; Nr 45. Sumatra I. Kepatiiang 28. XI.

1899; Nr 93. Sumatra IV. Gunnung Rinte 7. I. 1900.

64. Pinnatella KilUiana Fleisch. f. laxa Fl. Wedelmoos mit hangenJen

Langtrieben. Nr 93. Sumatra IV. Gunnung Rinte f. L ^'^^

Fam. Lembopiiyllaceae.

65. Camptochaete ceykmica Broth. Moosfilz. Nr 144. Coylon, HuQ

geria III. 1900.

Fam

66. Ephemeropsis tjibochmis Goebol. Protonemamoos. Nr !• '

'

Tjibodas X. 1899 ; Nr 25. Sumatra I. Bukit besar 20. XI

Fam. Hookeriaceae. ^
iq III

1^"
67. Daltonia contorki G. Miill. Nr 121. Coylon, Horton plains l^-

68. BistkhophijiUim ceylanicim Mitt. Moosfilz. Nr

geria III. 1900.

I

57. Papillarki kuconeura (C. M.). Hangomoos. Nr 20. Java, Gcde bei

Tjibeureum X. 1899.

58. Meteorimn nuqueUanum (C. M.). Hangemoos. Nr 8. Java, Tjibodas
j

X. 1899; Nr 49. Sumatra I. Kepahiang 28. XL 1899.

59. Barbella javanica Broth. Hangemoos. Nr 11. Java, Tjibodas X. 1899.

60. Floribundaria floribunda Fleischer. Nr 7. Java, Tjibodas X. 1899;

Nr 46. Sumatra I. Kepahiang 28.

Taba penandjung 29. XL 99 ; Nr 68. Sumatra 11. Padang Pand-

Jang 5. XII. 1899.
r

61. Mekoriopsis reclinata Fleisch. Hangemoos. Nr 122. Ceylon, Horton

\
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69. Distichoj)JnjUum longipes Broth. Moosfilz. Nr. 24. Sumatra I. Bu-

kit besar 20. XL 1899.

70. DistichophfjUum nigricaule Mitt. Moosdccke. Nr 109. Java, Salak 28.

I. 1900.

71. Eriopus remotlfolius C, M. Laubwedelmoos. Nr 13. Java, Tjibodas

X. 1899.

Fam. Hypopteeygiaceae.

72. Lopidium javanicum Hpl. Zweigwedelmoos. Nr 6. Java, Tjil)odas

X. 1899.

73. Hypopterijgium ceglanicum Mitt. Zweigwedelmoos. Nr 5. Java,

Tjibodas X. 1899.

74. Hypoptenjguun Chamaedrys Br. jav. Moosfilz. Nr 116. Java, Salak

28. I. 1900.

75. CyathopUordla spinosa (C. M.) Laubwedelmoos. Nr 14. Java, Tjibodas

X. 1899.

Fam. Entodontaceae.

76. FMtodon juliformis (Mitt.) Moosdecke. Nr 21. Sumatra!. Pagoralam

17. XL 1899; Nr 36. Sumatra L Padang Burnei 28. XL 1899;

Nr 74. Sumatra n. Kerbouwongat 8. XII. 1899. Nr 76. Sumatra II.

Fort do Kok 8. XII. 1899.

77.
" Gampylodontium flavescens (Hook.) Nr 77. Sumatra 11. Fort do

XII. 1899.

Fam. Rhacopilaceae.

78. Biacopilum demissum Br. jav. Lockere Moosdecke. Nr 47. Su-

XI. 1899.

79- RhacopUum sjmtabUe Reinw. et Horasch

X. 1899.

Fam. Leskeaceae.

80. Pelekium velatum Mitt. Moosfilz. Nr 90. Sumatra IV. Tandjong

Morava 6. L 1900; Nr 94. Sumatra IV. Gunnung Rinte 7. 1. 1900.

81- Tliuidium Ufarium Doz. et M. Moosfilz. Nr 92. Sumatra IV.

Gunnung Rinte 7. I. 1900.

82. Tliuidi Java, Tjibodas X. 1899.
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(

Fam. Hypnaceae.
F

r

83. Edropothedum cyperoides Hook. Moosfllz. Nr 88. Sumatra lY.

Tandjong Morava 6. I. 1900; Nr 111. Java, Salak 28. I. 1900.

84. Ectrojwthecmm isocladum Brotherus. Nr 10. Java, Tjibodas X. 1899.

85. Ectroj)othecmm reUcidatum Dz. et M. Nr97. Java, Salak 28. 1. 1900.

86. Ectropothecinm salakcmwn Brotherus. Moosdecke. Nr 107. Java,

Salak 28. I. 1900.

87. Acanthocladium Korthalsi (C. M.) Moosfllz. Nr 101. Java, Salak

28. I. 1900.

88. Acanthocladium rigidum (H. B.) Hangomoos. Nr 115. Java, Salak

28. I. 1900.

89. Isoptenjgium albescens (Schw.) Moosfllz. Nr 96. Java, Salak

28. I. 1900.

90. Isopterygium mmutirameim (C. M.) Moosfllz. Nr 42. Sumatra I.

Kepahiang 28. XL 1899.

91. Plagiotheciimi ccqMipes Lac. Moosfllz. Nr 112. Java, Salak 28. L 1900.

92. TaxWielmm inseratum Brid. Moosfllz. Nr 52. Sumatra I. Kepa-

- hiang 29. XL 1899.

Fam. Sematopiiyllaceae

93. Meiothecium microcarpim Mitt. Moosdecke. Nr 62. Sumatia •

Padang Pandjang 5. XII. 1894; Nr 87. Sumatra IV. ^

28. XII. 1899.

Kr
:•?

94. Rhaphklostegmm Icptocarpum (Schw.) Moosdecke. Nr 126. e}

Horton plains 20. III. 1900.

95. Rhaphidostegium saproxylophllum (C. M.) Moosdecke.

Sumatra II. Fort de Kok 8. XII. 1899.

96. Raphidostegmm tristicidum Mitt. Moosdecke. Nr 67. ^^"^^
^^'^j^^,.

Padang Pandjang 5. XII. 1899; Nr 73. Sumatra IL Fort

8. XII. 1899.

97. TricJiosteleum hamatiim Dz. et M. Moosfllz. Nr 95. Java,

28. I. 1900.

98. Sematophgllim Gedcaniim (C. M.) Moosfllz. Nr 13^-

Horton plains 21. HI. 1900.
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99. SematoplnjUmn pycnophylloides (C. M.) Mooslilz. Nr 26. Sumatra I.

I Bukit besar 20. XL 1899.

Fam. Hypnodendeaceae.

100. Hijpnodendron arborescens (Mitt.) Baumchenmoos. Nr 101. Java,

Salak 28. I. 1900.

101. Eypnodenclron Junghuhni (C. M.) Baumchenmoos. Nr 19. Java,

Gede X. 1899; Nr 105. Java, Salak 28. I. 1900.
r

102. Mniodendron divaricatum Lindl. Baumchenmoos. Nr 15. Java,

Tjibodas X. 1899; Nr 31. Sumatra I. Bukit besar 20. XL 1899;

Nr 106. Java, Salak 28. L 1900.

Fam. POLYTRICHACEAE.

103. Pogonatum gymnophyllum Mitt. Hochrascn. Nr 54. Sumatra L

Kepahiang 29. XL 1899.

104. Pogonatum macronhyllum Dz. et M. Hochstammmoos. Nr oL
Sumatra I. Bukit besar 20. XL 1899; Nr 103. Java, Salak 28

L 1900.

105. Pogonatum Teysmannicmum Dz. et M. Hochraseu. Nr 35. Sumatra

I. Kalangan Djarei 23. XL 1899; Nr lU. Java, Salak 28. L 1900.

\

\

\



ERKLARUNO DER TAFELN

TAFEL XXIX.

Pigur 1. Liingsschnitt aus dem Stengelgewebe von Mmodendron divavicaUim '\\

Die Zellwande haben zahlreiche weite Tiiptel.

y 2. Spitze eines vegetativen Sprosses von Traehyloma indicim^

im Text auf Seite 758.

» 3. Brutmden bildende Zweigspltze von Trachylowa indicum '^^

» 4. Langsschnit der Zweigspitze mit Brutfaden ^.

.
Erklarung

9 5. Teil votn Langsschnitt der Zweigspitze, starker vergrossert ii^. n

J
Achsel eines Blattes Bl. entspringen aus den Obernachenzellen der c^^^^

dip. Brntf>idpn. Rm f. f. sind die reifen Faden bereits von der bas
die Brutfaden. Bei f. f. sind die

abgefallen.

6. Reifer Brutfaden 1 I

Ti 7. Fliichenansicht der Brutfaden tragenden Sprossoberflacbe mit meiie

» ift

Basalzellen und einem sicb ablosenden Faden -^

» 8. Jiinger Brutfaden, der, wie es scheint, aus einer alten Basalze e

2 10sprosst ^

TAFEL XXX.

Figur 9. Habitiisbild von Barbella javanica] kleines Exemplar m ca. t^^^^

lichen Grosse, bei a Uebergiinge von Kurztrieben in Hiingespro^ •

» 10. Kriechspross von Barbella javanica mil Kurztrieben, der an se

in einen Hilngespross uberf:^eht (x).

» 11. Teil vom Querschnitt eines Hangesprosses von Barbella javanic

» 12. Langsschnitt der Sprossachse von Barbella javarnca \-tJ'

y> 13. Quersclmitt der Acbse eines Kurztriebes von Barbella javanita ,
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GLAZIOVA TREUBIANA

NOUVELLE ESPECE DE COCOINEE, AVEC OBSER-

VATIONS SUR LE GENRE COCOS,

PAR

0. BECCARI
(Av. PI. XXXI)

Je suis heureux d'avoir I'occasion de nommer en I'lionneur

au Docteur Melchior Treub un Palmier qui me semble n'avoir

pas encore ete scientifiquement distingue. Cette dedicace ne

sera qu'un faible temoignage de tout ce que je dois de recon-

naissance au Docteur Treub pour la liberalite avec laquelle il

^9. cesse de m'assister dans mes travaux sur les Palmiers

Qurant les longues annees de notre amitie, c'est k dire depuis

1"e jai eu la bonne fortune de faire sa connaissance person-

^elle h son passage k Florence alors qu'il se rendait h Java,

J^i^quk ce jour oil, au trfes vif res?ret de tons les botanistes,

^lent de quitter la direction du merveilleux jardin de Bui-

g
tenzorg.

Glaziova Treuhiana Becc. Sp. n. — Caudice mediocri; foliis

P^r orthosticbas 5 leviter spiraliter tortas ordinatis; petiolo

^ margines spinoso; segmentis incomptis, numerosissimis,

'"aequidistantibus, saepe approximato-binis vel ternis, tenuiter

^"^ceis, linearibus, in apicem angustum inconspicue bilobum

^'^sim attenuatis, supra virentibus, nitidulis, costa validiuscula

^<^||ta in medio percursis, nervis secundariis obsoletis, subtus

^'^
g^a^^cescentibus, striatulis, nee nou a venulis transversis
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niimerosis subreticulatis : majoribus 35—40 cm. longis, 20-23

mm. latis; spadice longiusculo; spatlia rigidissima, tenuiter

a
gato-spathiilata, intus nitida et cinnamomea

crebre plicato-striata, pnberulo-furfuracea
;

paniciila florifera

elongata, densinscula; ramulis sinuosis, subulatis, 25—30 cm,

longis, circiter usque ad medium flores foemineos (masculis

duobus comitatos), deinsuper tantum flores masculos ferentibiis;

floribus foemineis ovatis, apice sensim acutatis, angulosis, 6—7

mm. longis et basi 4—5 mm. latis; floribus masculis' angulosis,

lanceolatis vel oblongis, acutis, fere pungentibus, calyce, 2-2.5

mm. longo, pedicelliformi, 3—gono, apice breviter 3— dentato;

perianthio fructifero cupulaeformi, 12 mm. diam., quartam

fructus partem vestiente; staminodiis 6, distinctis, laminaribus,

late ovatisj acutis ; fructibus monospermis, regulariter ovatis,

apice breviter conico-mamillatis, acutis, 25—27 mm. longi

15

')

16 mm. crassis; mesocarpio parce carnoso et fibris tenmbus

numerosis percurso; endocarpio lapideo, 3 mm. crasso; puta-

mine utrinque acutato, foraminibus 3 in ima basi locatis

notato; semine regulariter ovoideo-obpiriformi, superne rotim-

dato, basi acuto; embrjone exacte basilari.

Le type de Tespece est un petit arbre, encore jeune, actuel-

lement de seulenient 4 metres de hauteur, cultive dans le

jardiu botanique de Buitenzorg, et dont on ne connait pas lii

provenance ni la patrie. Le tronc est entoure au niveau du so

par les parties basilaires, tr^s epaissies, des feuilles arrangees

eu 5 spirales excessivement douces et qui forment le loog
^

tronc 5 cotes presqiie rectilignes et fortemeut relev^es,
separee=

par de profonds sillons. Les bases des feuilles, ou mieux
«^

petioles, semblent persister trfes longtemps, et le tronc, q"^'^

il en est couvert, a une circonference de 1.30 metres ^ 1 »^^

J^

au dessus du sol; jusqu'^ present on ne voit dans la P^^^^

de Buitenzorg aucune partie da tronc a nu. Les feniHes
<^^^

de 3 k. 3.5 mMres de longueur et sont gracieusement arq"^^^'

le petiole est concave et en forme de gouttifere h sa face sui^^

rieure; coavexe inferieurement. 11 est trhs fortement ¥^\
sur les bords et se dilate tr^s

conrte
e*

O
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ties epaisse sur le dos; le rachis des feuilles est aplati et

finement strie h. sa surface interieure, presentaut un angle tres

aigu dans la superieure; les segments sont nombreux, disposes

en differentes directions, le plus sou vent rapproches sur cliaqne

cote du rachis en petits groupes de 2 h 3; ils sont liueaires-

ensiformes, quelque peu retrecis, et avec les bords fortemeut
• t • f

r^flechis h la base; se retrecissent peu h peu depuis la moitie

ou le tiers inferieur vers le sommet, qui est acumine, mais

se termine en 2 tres petits lobes inegaux et obtus; les segments

sont legerement epaissis sur les bords; ils ont la face superieure

Terte et presque luisante, sans nervures apparentes, k rexception

de la cote mediane, assez relevee et aigue; la face inferieure

est legerement glauque et presente 4 k 5 nervures secondaires

de chaque cote de la cote mediane, ici representee par uu

petit sillon; les nervures transversales sont assez apparentes et

tres nombreuses; les segments de la partie mediane du rachis

out 35—40 cm. de longueur et 20—30 mm. de largeur; ceux

pi'es de la base sont plus etroits, un peu plus longs et plus

acumiues, et ceux de la partie anterieure deviennent peu h.

pen plus petits. Les inflorescences dans leur ensemble ont h,

peu pres 1 metre de longueur et surpassent de peu la longueur

Jn petiole de la feuille h Vaisselle de laquelle ils naissent;

la spathe est tres allongee, avec une longue et mince partie

Pedouculaire, oblanceolee dans sa partie superieure et terminee

en une pointe dure, aigue, longue de 2 cm. ; elle est concave et

en forme de pirogue allongee apres I'epanouissement des fleurs,

ligneuse, luisante, couleur de cannelle a I'interieur, tres fine-

ment pliee-sillonnee et l^sr^rement furfuracee exterieurement.

Le assez-e spadice se compose d'une panicule formee d'un nombre i

considerable de branches h iieurs simples; elle est portee par

'ine partie pedouculaire k peu prfes aussi longue que la panicule

elle-meme; les branches h fleurs ont 20-30 cm. de long, sont

sinueuses et ± anguleuses, assez epaisses dans leur moitie in-

^^^leure oii elles portent tout autour plusieurs fleurs femelles,

cnacune accompagnee de 2 fleurs males ; au-dessus des fleurs

^^nielles les branches deviennent minces et filiformes et portent

^'"'- Jaid. bot. Baitenz. 2o Ser. Sappl. III.
^^
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seuleraent des fleiirs males. Les fleurs males sont lanceolees,

plus ou moins anguleuses et asymetriques, acuminees et presqiie

piquantes, longues de 8 k 12 millim. et d'nne largeur moyenne

de 3. millim.; toutes sont solitaires, situees daus de petites

echancrures tout autour 'de la moitie superieure des brandies;

elles ont I'apparence d'etre pedicellees, attendu que le calice,

dont le limbe est tres court et forme de 3 petites dent

gulaires, tres aigues et carenees, se prolonge vers le

line nartie solide de 2—2.5 millim. de lon^?, avec 3 angle

ba

Les 6 'etamines sont egales entre elles, munies d'un filament

subule; les antberes sont lineaires, attachees au filament par la

base legerement echancree, et apiculees au sommet; elles sont^

peu pres une fois plus longues que le filament; le rudinieDt

d'ovaire est represente par 3 trfes petits corps papilliformes.

Les fleurs femelles sont ovoides, tr^s aigu6s, et irreguliere-

ment anguleuses h I'^tat sec, ou presque pyramidales, de -^

millim. de long et de 4-5 millim. de large a la base

ont les sepales epais, coriaces, triangulaires, calleux h la base,

carenes sur le dos, avec la pointe trfes aigue; dans les 3 sep

^

interieurs la pointe est legerement imbriquee ; les petales son^

aussi longs que les sepales, mais h. la base ils sont plus large-

ment imbriques, se terminant en pointe triangulaire et \ a ^
I'ovaire est glabre, turbine et couronne par 3 stigmates i

^

gulaires aigus; il y a 6 staminodes libres, petits, egaux, anu

naires, ovales ou oblongs, apicules. ., ,

Le perigoue fructifere n'est pas trfes accrescent; ses piej^^^

sont apiculees, k bords entiers et minces; dans leur e

elles torment une cupule de 12 millim. de diametre, cou

la quatrieme partie du fruit. .ip,

Les fruits sont regulierement ovoides, ou legerement o o\

aigus au sommet, ils ont 25—27 millim. de hauteur sur

^^
millim. de largeur et contiennent une seule grame;

carpe n'est pas epais, sa chair est trhs pen abondante e^^^^

^^

courue par de nombreuses fibres ; I'endocarpe est tr s

^^^^^^^^

de 4 millim. d'epaisseur; dans son ensemble le noyau es o^^

^^

de la forme exterieure du fruit entier, mais naturelleiu
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peu plus petit (22 X 13 mm. en moyeDue), aigu aux deux

mais pi met (oil il est presque piquant) qu

bas; tout pr^s de la pointe se trouvent les 3 „foramina" forte-

ment graves dans I'endocarpe ; la cavite de rendocarpe est regu-

liere et preseute 3 lignes luisantes (vittae), en general visibles

seulement en partie, ou h fait invisibles, quand

le, parce que la couche plus exterieure et pelliculaire du

de celle-ci reste adherente aux parois du noyau. La graine

de 14 k 15 mm. de longueur sur 9 de large est de forme i

ovoide piriforme, arrondie en haut et tres aigue en bas

face est parcourue par un etroit reseau de veines rap] ochees

formees

est crei

par nombreuses ramifications du raphe; Talb

dans rinterieur, tres huileux; rembryon est exacte

ment place dans la partie la plus pointue de la base

4 5 3 cT 9

6 8 7 1 2

Ghzion
Fi£?. 1. Soiiimet d'unc branche du spadicc avec

igures dc grandeur naturelle.

^
* *

Dans une Note publiee il y a plus de 20 ans dans le ^Malt ^

(^e Palme incluse nel Genere Cocos. Vol. I (1888) p. 343), j

n

subdi^'
gen Ci quatre genres : Barhosa, IVuj
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ilcocos, Syrigrus, Cocos, et distingue ce dernier dans 4 sous-genres:

Eucocos, Glaziova, Arecastrum, Butia. En meme temps j'exprimais

la probabilite que des etudes plus approfondies etabliraient la

convenance de garder le genre Cocos seulement pour le Cocos

nucifera. Maintenant que j'ai eu roccasiou d'etudier les fleiirs

femelles de ce palmier d'une maniere complete, sur un materiel

abondaut, pour lequel je suis redevable ii Mr. le Capitaine

Gage, Directeur du Jardin botanique de Calcutta, je ne puis

que confirmer cette maniere de voir.

Je comprends en consequence dans le genre Cocos seulemeut

le Cocos nucifera, tandis que les especes des sous-genres Glaziova,

Arecastrum et Butia, qui torment dans leur ensemble un groupe
p

assez naturelj quoique separes entre eux par des caracteres

faciles k saisir, me semblent pouvoir rentrer toutes dans le genre

Glaziova, etabli par Drude (Mart. H. Bras. Ill, p. 11? ^^^)

pour les Cocos insigiiis H. Wendl. et C. Weddelliana H. Wendl.

A part les differences que Ton rencontre dans le fruit, le

caractere le plus apparent par lequel le genre Cocos se distingue

des Glaziova se trouve dans la fleur femelle. Dans le Cocos les

petales sont arrondis et entierement imbriques, meme au som-

met ; dans les Glaziova ils sont imbriques dans la partie basilaire

et se terminent en une pointe valvaire.

Les fleurs femelles du Cocos nucifera n'ont pas ete jusqu:

que je sache, exactement decrites, probablement parce que

moment de leur developpement complet ne coincide pas avec

I'antbese des fleurs males, et dans les herbiers elles se trouven

dans un etat tel qu'il est h, peu pres impossible de les dissequer.

Martins lui-meme parait avoir decrit et ligure (au nioins en

partie) pour des fleurs de Cocos nucifera celles d'uu tout autre

Palmier (Voir: Bf.ccari in Malpighia v. I, p. 355) et '^
'^

]e

probable que si Martius avait pu etudier les fleurs femelles
a

Cocos nucifera il aurait maintenu ce Palmier genenqueinen^

distinct des autres qu'il a groupes autour de lui. A nia con^

naissance, la figure la plus exacte de la fleur femelle du
''^^^

'ifcra, compl^tement developpee, est une reproduction

phique dans I'ouvrage ,The useful plants of ibe I^'

boto
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Guam" par Mr. W. Edwin Safforu, planche XLIV, p. 233 dans

le vol. IX (1905) des ^Contributions to the United States

National Herbarium".

*

. Le Cocos nitcifera a des spadices h, floraison distinctement

prot^randre, dont les fleurs m^les d'un mSme spadice sont

completement developpees et pretes k la dispersion du pollen
F

par Teffet du vent (ou meme par Taction des insectes?) assez

longtemps avant que les fleurs femelles aient acquis leur complet

'It'veloppement et soient en etat d'etre fecondees. Les fleurs

femelles du Cocos nucifera se trouvent en nombre de 1—2, ou

plus rarement de 3, k la base des rameaux du spadice, et au

moment de Tepanouissement des fleurs males elles sont globu-

leuses, ayant 20—23 millim. de diametre, quelqne peu irregulieres

et souvent obtusement anguleuses, raais tout k fait arrondies

dans leur partie superieure; les petales en sont imbriques et

non seulement se recouvrent Pun I'autre par leurs bords lateraux,

mais meme au sommet, de fagon h. cacher complfetement I'ovaire.

Seulement apres que toutes les fleurs males d'un meme spadice

sont tombees, et probablement plusieurs jours plus tard, les

fleurs femelles sont en etat d'etre fecondees. Les fleurs femelles

alors ont un diametre de 3—3.5 cm. ; leur forme est arrondie

et tres obscurement 3-gone, les angles etant tres obtus; en

baut, k travers les petales tres legh-ement ecartes, apparait le

sommet de I'ovaire en forme de pyraraide basse, obscurement

tngone et k base tres large; les stigmates sont petits, trian-

g^^laires, d'abord connivents, mais leg^rement ecartes durant la

feeondation
; les petales tout semblables aux sepales, et, comme

^ est dit plus haut, completement imbriques, avec le contour

a^oudi, sans aucun indice d'une pointe dans la partie centrale

et apicale; au contraire quelquefois il arrive que le bord

Tsuperieur en est legferement emargine ou echa
est volumineux, globuleux et tr^s obscurement 3-gone, (diametre

i20mm.) et, comme je viens de le decrire, pyramidal-trigone

^^1 sommet; il est glabre en bas et parseme de tricliomes

ecaiUeux argentes dans sa moitie superieure. Le verticille
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stfiminal est represente par un anneau membraneux complet

de 3 millim. de hauteur, dont le bord est exactement tronque

et entier. L'ovaire se compose interieiirement d'uue masse de

tissu parenchymateux, en apparence homogene, dont les 3 loges

nniovulees sont excessivement petites et situees dans sa partie

la plus basse. Si toutefois on pratique vers la moitie de

Tovaire une section transversale, on aperQoit 3 lignes rayonnaut

du centre, et indiquant la separation des 3 carpelles qui contri-

2 1

i
>

\
„. >i

-y

-«^^

^

\

sw

4 3

Cocos nucifcra Linn. Fig. I. Fleur fejnelle au moment de la fecondatioo. Hg-j

Fleur fcmclle, (sans les sepales). Fig. 3. Ovaire d'une Hcur femelle pre^

moment de la fecondation. Fig. 4. Base d'unc branche dn spadlce avec »°''

'J^^^^.^,

fleui- femelle (au moment de I'epanouissement des lleurs males. Toutes les Hg

de grandeur naturelle.

bnent k s formation et qui sont orffaniquement
entve

dans la partie peripherique en intime

ment dan la partie centrale. On pent constater

met, en

les

trfe

que dans la partie exterieure de l'ovaire, pres du son

bas des stigniates et en position alterne avec ceux-ci

carpelles se separent de nouveau Pun de I'autre sur uu

court trajet, donnant ainsi lieu k la formation de 3
petit^'

fentes elliptiques, bien apparentes au moment de la
fecoudation
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mais qui disparaissent quand Vovaire commence h se developper.

J'ai dit que ces fentes sont bieii apparentes ; cependant, memo

dans les fleurs bien developpees, on ue les voit pas k I'ext^rieur

sans eulever les petales qui les couvrent; en eflfet, meme au

moment de la fecondation, les fentes restent couvertes par les

borJs des petales, mais alors il semble que de Touverture elles

laissent suinter un liquide, dont les traces se trouvent encore

dans les fleurs conservees dans la formaline sous la forme d'une

substance coagulee, reduite en minces lamelles transparentes.

Peut-^tre ce liquide est-il de nature sucree et les fentes sont-

elles des nectaires nuptiaux ; mais ce n'est que par des recherches

sur le vif qu'il sera possible de recounaitre leur vraie nature.

*

II est generalement admis par les biologistes que, quand un

genre de plantes ou d'animaux est compose de plusieurs espfeces,

celles-ci doivent toutes avoir eu une oriy;ine commune. En

d lutres termes, ou se refuse h admettre que des types speci-

fiques, appartenant h un genre donne, aient pu se produire sur

des points eloignes de la terre, h raoins d'avoir dispose de

moyens de dissemination et de dispersion exceptionnelleraent

favorables, ou h moins que des connexions terrestres plus

etendues que celles existant aujourd'hui n'aient facilite, en

d'autres temps, leur eparpilleraent sur le globe.

Ceci pose, corame le genre Cocos est un membre d'unegrande

Wbu de Palmiers qui, h la seule exception des Elaeis africains,

Qe se rencontrent qu'en Amerique, tandis que le Cocos nucifera

semble tout k fait dans sa patrie sur les plages tropicales des

iles asiatiques et polynesiennes, la question de Torigine du

cocotier n'a pu manquer de soulever de nombreuses discussions.

Contrairement a Topinion le plus generalement acceptee qui

fait
le cocotier en Asie. Mr. 0. F. Cook, dans

Portant memoire intitule /Phe origin and distribution of

Cocoa PalnV, aprfes avoir passe en revue les differentes

hypotheses Willises au sujet de Porigine du cocotier, et essaj

^) Contributions from the U. S. National Herbarium, Yol. II (1901), P-
257.
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de refuter les arguments en faveur de sa patrie asiatiq

exposes par De Candolle dans son classique ouvrage „Orig

des plantes cultivees", place le berceau du cocotier dans les

Andes de la Colombie, oil sa presence, explique-t-il, a ete constatee

par Cieza de Leon et par Humboldt dans des vallees eloignees de

la mer. M. Cook en tire la consequence que le cocotier existait

sur les plages pacifiques de PAmerique centrale avant rarrivee

des Espagnols et il considere comma tout h fait improbable

que des navigateurs europeens I'aient importe des Indes orien-

tales dans le nouveau monde II croit aussi que c'est aux Poljne-

siens que serait due son introduction dans les iles du Pacifiqne.

Tout en ne voyant aucune irapossibilite k la supposition que

le cocotier, pour une raison ou I'autre, ait pu s'etablir sur un

point des cotes ouest du nouveau monde avant la decouverte

de I'Amerique par Christophe Colomb, je me permettrai tonte-

fois de douter de son indigenat dans I'interieur de la Colombie,

et je trouve encore plus invraisemblable Thypothese qui attri-

bue h rhomme son importation de TAmerique en Polynesie.

J'estirae que, dans ce genre de recherches, ou Ton se pro-

pose de determiner le lieu d'origine d'une plante ou d'un animal,

ce n'est pas de la configuration actuelle des continents et des

iles que doivent partir nos raisonnements; nous devons, par

Pimagination, rem outer h des temps beaucoup plus recalls, et,

dans le cas concret, jusqu'aux premieres periodes de Pepoque

tertiaire, en d'autres termes, jusqu'a cet age lointain oil parait

s'etre effectuee la plasmation des formes organiques de nf^

jours, avec leurs caracteres plus ou moins semblables aux

actuels. Nous savons, d'autre part, que c'est durant Fepoq'je

' tertiaire que plusieurs des plus grands massifs m ontagneux,

d gme vulcanique ou sedimentaire, ont acquis leur altitude

actuelle. Or si, sur ces donnees, on prend en consideration

structure geologique des lies de POcean pacifique d'une par-

et celle de toute la c6te ouest de PAmerique d'autre part, on

ne peut se refuser h Pevidence que les terres situees sur Temp '^^

cement du bassin pacifique ont du subir de tr^s considerab
e^

changements de configuration lors du soulfevement des Andes-
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Autre fait significatif, en relation premisses g
giques et geographiques. Quoique toutes les autres Cocolnees,

sauf quelques Elaeis, soient americaines, il n'existe pas sur le

continent americain de formes vraiment voisines du Cocos nuci-

/era. Ce palmier est strictement monotypique et tons ses parents

plus ou moins proches habitent les regions d oppose

des Andes. Meme le Juhaea spectahilis, palmier indigene d

Cliili et tres voisin des Glaziova bresiliens du sons-genre Butla,

parait ne pas faire exception a cette regie, car j'ai lien de
croire qu'k I'etat sauvage ce Juhaea n'est connn que du ver-

sant oriental de la Cordillfere. Cette immense chaine de mon-
tagnes forme done une barriere entre le centre de developpe-
meut actuel du Cocos nucifera et le centre de formation de
toutes les autres espfeces de Pancien genre Cocos.

IV

1

1 r

f

f

Eien, du reste, ne me semble s'opposer k I'hjpothese qu
epoque tertiaire reculee des Cocoinees aient existe, realisan

le trait d 'union entre le cocotier et les autres menibres de \i

tnbu qui vivent aujourd'hui h. Forient des Andes. Seulement
SI ces formes ont existe, ce ne pent etre que sur des terres

<l^^i ont disparu.

-lais si, pour expliquer le passage des ancetres du cocotiei

u continent americain dans les lies de la Polynesie, on est

ige d'admettre une etendue de terres pacifiques, jadis nota-

J^lement pks grande que I'actuelle, la meme hypoth^
Pas^moins necessaire pour se rendre compte de la presence en

^erique d'autres types de palmiers, tels que les Erythea, qui
soiit niiis proches parents des Livistona d'Asie que le Cocos

^^cifera ne Test d'aucune autre Cocoinee. La meme observa-

!°". ^^^t pour le Colpothrinax Wrighfli, palmier de Cuba, qui,

^^^isi que je p^| demontre i), ne difffere pas generiquement des

^'^i^hardia polynesiens.

^ ^^utre fait de distribution geograpbique des piilmiers, qui,

foT'^

^^^^ ^o»opris, exige Padmission de terres pacifiques autre-

"" "s etendues, nous est offert par la presence du Juania

*) MWebbia" di M. Martelli v. II, p. '207.
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australis dans les iles Juan Fernandez, au large des cotes chi-

liennes. Cette Areciuee ne presente aucime affiuite avec les

palmiers americains et il est a peine possible de la separer

generiquement des Orania de la Malaisie, des Philippines et

de la Nouvelle Guinee.

Toutes ces considerations me font retenir comme probable

que les ancetres du Cocos nudfera, avec toutes les formes qui

les rattachaient aux Cocoinees peuplant de nos jours le conti-

nent americain, ont vecn sur des terres qui ont disparii, raais

qui, avant leur submersion, etablissaient entre TAmerique et

la Polynesie une voie de communication plus facile que Fac-

tuelle. Pour les mSmes raisons je suis porte k croire que le

Cocos nuci/era a ete modele, avec les caracteres specifiques que

nous Id connaissons, dans une terre ou dans une lie, situee

autrefois dans la vaste region pacifique, si ce n'est meme daus

une de celles qui existent encore.

D'apres ma theorie de la plasmatiou des etres sous Pinfluence

des actions ambiantes k I'epoque reculee lors de laquelle, la

force de Plieredite et-int faible, Padaptation avait encore libre

jeu, chaque plante, comme chaque animal, devrait receler dans

sa structure des traces de sa premiere origine ').

Or, en etudiant la structure du cocotier, on acquiert iiome-

diatement la conviction que les circonstances sous Vmv^^

desquelles il a acquis ses caracteres specifiq

d'une nature tout k fait k part.

Sans nier au cocotier la faculte de vivre, dans certaines

conditions, meme sur les mnnfagnes eloign<^es de la mer, ilest

du

n^anmoins de toute evidence que ce palmier est essentielle-

ment une plante des plages maritimes, exigeant pour sa repro-

duction des conditions d'existence telles, que diflficilemei]

'

3 jours, il pourrait vivi

protection de Phomme

propager saD *,.

De fait, il ne suffit pas que le cocotier ait renconti-e

climat tropical convenable ainsi au'un sol alcalin periue

uu

able

qu

1) Voir: 0. Beccari, Nelle Foreste di Borneo (1902), p. 293.
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riche en ean sonterraine ; il importe encore que sou habitat

ne soit pas infeste par les ennemis qui notoirement mineut sa

croissance et empechent sa reproduction. Ainsi il n'est que trop

probable que la presence des sangliers ou des cochous sauvages,

ces redoutes exterminateurs des jeunes pousses du cocotier,

est la cause principale qui Fempeche de prendre pied sur le

plages tropicales des terres et des iles asiatiques et polynesienues,
+

meme k des endroits ou il n'aurait' pa.s h lutter contre la con-

currence d'autres vegetaux.

Dans certaines localites ou le cocotier aurait eu toute facility

de s'etablir naturellement, d'autres ennemis ont pu s'opposer

^ son acclimatation
;
je veux parler des ravages exerces par

certains insectes, tels par exemple les larves des Calandra et

des Orydes. L'homme primitif lui-meme a peut-etre contribue

^ cette destruction par manque de prevoyance, en brisant, pour

s'en nourrir, les noix jetees sur la plage par les courants ou

en amputant de leurs bourgeons comestibles les jeunes plants

dejk etablis.

Le cocotier ne se reproduit pas en pleine foret vierge, d'abord

^ cause de la concurrence des autres arbres, puis surtout par-

ce que ses fruits tomberaient tons au pied du tronc, sans aucune

chance d'etre transportes au loin. Pour que cette dissemination

puisse s'operer par les agents naturels, il est necessaire que le

cocotier ait elu domicile sur les sables etendus du littoral ou

sur la berge des iles madreporiques oil les noix, tombees ^ terre

ou dans I'eau, peuvent etre cliarri^es k de grandes distances par

^es courants et surtout par les hautes marees survenant perio-

iquement dans les mers indiennes et polynesiennes.

^^ace k sa tolerance pour Feau salee, le cocotier a pu s'etabhr

^^»3 des localites oti il n'avait pas h, redouter une trop forte

concurrence d'espace par d'autres plantes et ou ses jeunes fruits

^Q germination n'etaient pas arretes dans leur developpement

J^^s
des inondations, produites par les hautes marees dans ks

,

peu elev^es au-dessus du niveau de la mer, qui sont preci-

^•^eut les stations de predilection du Cocos nucifcra.

^a grande quantite de liquide qui finit par s'amasser dans
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les volumineuses noix de coco demande, pour etre aliraetitee

par rabsorption, d'abondantes provisions d'eau dans le sous-sol,

et il est perrais de supposer que c'est h cet abondant et facile

afflux de liquide qu'est du renorme developpement de la cavite

de I'endocarpe.

Toutes les conditions d'existence, necessaires an cocotier, se

ti-ouvent realisees dans plusieurs des lies de la Polynesie ou il

est h presumer que ce palmier, loin d'avoir eu besoin de la

protection de rhomme, a, au contraire, favorise rexi^lence de

celui-ci en lui fournissant k la fois un aliment excellent et la

matifere pi-emiere pour une fonle d'objets utiles, d'ustensiles

domestiques, etc.

J'ai h parler en dernier lieu d'un fait biologique tout en

favour de I'opinion qui place en Polynesie la patrie du cocotier.

H existe dans les ties asiatiques et oceaniques un gros crustace,

de pres de 80 cm. de longueur et aux habitudes terrestres, e

Birgiis latro, qui ne peut vivre que \h oti prospere le cocotier.

Ce crustace appartient k la tribu des Pagurides qui- k la fo(;on

de Bernard I'Hermite, ont la coutu

dans une c

I'existence

,r abdomen

. ... _quille vide qu'ils trainent apres eux en marchantOr,

istence du Birgus est etroitement liee h celle du to<^'^^

nucifera, car ce n'est pas dans une coquille, mais

noix de coco vide qu'il enfonce son volumineux abdomeu nio^^

pour s'en faire une cage protectrice, les dimensions e c^^

abdomen correspondant exactement k celles de la cayite eu^o

pienne. Ce n'est pas d'ailleurs uniquement d

que consiste

abr

c 'est

avoir

, . _....... de cette etrange b6te avec le pali^|

Les indigenes des Molucques connaissent tres bien
^^

^.

auquel ils donnent le nom malais de „Kettam Kalappa ,

k-dire „Crabe du cocotier". A part tout ce qu'i^ P^^^ ^

de fantastique dans les r^cits des indigenes, q«

d'ailleurs la peine de verifier (je regrette de ne *
, .^ ^^e

fait alors que j'en avais Topportunite), il ^st c
^^

il
vaudr

pas

le Birgus se nourrit principalement des noix de »

procure en grimpant jusqu sommet des arbres. i^e
^^

^te certifie personnelleraent par les indigenes d Am ^

I

I

I
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I

r

Ternate, et il a ete nils tout h fait hors de doute par Geoffrey

Smith ^).

Or, le Birgus latro non seulement est un animal raonotypiqiie,

confiue aux plages de Toceaii indien et pacifiqiie, et ne se ren-

coutrant nulle part ailleurs, mais il presente ime conformation

toute speciale, modifiee ponr la vie terrestre k I'etat adulte, et

telle qu'elle ne s'observe cliez auciin autre animal du groupe.

Ea Amerique, on ne connait pas un seul representant du genre

Blnjns, ni meme de quelque autre genre voisiu.

Le Birgus se nourrit de I'albumen de la noix de coco, qu'il

reussit ^ en extraire en martelant avec sa lourde pince buccale

(Chela) I'endocarpe k son endroit le plus mince, au niveau de

yon. Quand I'organe perforateur a penetre dan

I

1 animal s'en sert pour retirer par petits morceaux la chair

nourriciere. C'est k ce genre d'aliment qu'il faut, sans doute^

rapporter le fait que I'abdomen du Birgus est farci d'huile.

M. Geoffrey Smith (1. c), justement frappe par le fait de IMn-

contestable association du cocotier avec le Birgus latro qui,

notoirement, n'existe que dans les iles du Pacifique et deTocean
mdien, persiste neanmoins ' h croire que le cocotier est d'origine

et n'a pu etre introduit dans les contrees oil vit le

birgus latro qu'k une epoque
L du crustace avec le palmier ne serait done pas

^la fait tres ancien, et M. Sahth en arrive k conclure que

^t]us, avant la naturalisation du cocotier en Polynesie, devait

56 nourrir des fruits de quelque autre arbre, par exemple de
ceux d'un Pandanus.

avoue que j'ai peine a m'expliquer comment le Birgus aurait

n acqu^rir sa conformation exceptionnelle si, lors de sa plas-

"lahon specifique, son existence avait dependu d'un Pandanus
^^ ^leu d'avoir ete liee k celle du cocotier. II seiait absolument

^^ raoi;dmaire que, par I'association avec un Pandanus, ou avec

^^^ e autre plante, le Birgus, seul de tons les membres de la

^'"ille d'animaux k laquelle il appartient, eut pu modifier ses

The Cambridge Natural History, Crustacea, vol. IV (-1909) p- 173.
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organes de facjon k les adapter h la vie agrienne, et a trans-

former ses pinces buccales en une sorte de martean capable de

defoncer les noix de coco. Comment d'ailleurs (particularite non

moins inexplicable) I'abdomen du Birgus anrait-il pu deveoir

un reservoir d'huile si, an lieu d'extraire I'albumen de la noix

de coco, il avait ete oblige de puiser sa nourriture dans les

fruits de Pa7idanus'\

Je pense, en consequence, que I'association du Birgus lutro

avec le cocotier doit avoir eu lieu contemporairiement avec la

plasmation specifique de Tun et de I'autre et, comme la patrie

du Birgus est bien certainement la region polynesienne, celle

du cocotier, logiquement, ne saurait etre cberchee ailleurs.

En conclusion, je ne puis qu'insister aujourd'hui surFopioion

que j'ai enoncee deja en 1877 ') h savoir que le cocotier, proba-

blement issu d'ancetres qui, dans un passe eloign^, ont vecu

sur les grandes terres de I'emplacement actuel du Pacifique

avant le soulevement des Andes, a ete specifiquement forme

eu Polyuesie, sur ce qu'il est reste de ces terres.

La diffusion du cocotier dans les iles du Pacifique a pu

s'effectuer naturellement par Paction des courants maritimes.

En revanche, j'estime que, sur les cotes de PAsie et de la

Malaisie, ce palmier n'aurait guere pu prendre pied sans la

protection de Phomme.

i) JMalesia, vol. I, p. 80,
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BLATTER. MIT UNBEGRENZTEM
WACHSTUM IN EINER KNOSPEi^VARIATION

VON POMETIA PINNATA. FORST.

VON

WER:N'ER MAGNUS.

Mit Taf. XXXII.

Mit Untersuchungen iibei Gallbildungen tropischer Pflanzen
beschaftigt, wurde meine Aiifmerksamkeit durch machtige
hexenbesenartige Bilsche erregt, die ich im Buitenzorger Bota-
msclien Garten im Febmar 1909 an dem prilcbtigeu Baume

pinnata Forst. im Revier K III beobachtete ')• Diese
Pometia

usche, die einen Durchmesser von fast eineu Meter erreichen
Qnnen, sind zumeist vertrocknet und braim, fallen leicht in
eilen ab und lassen sich vom Boden auflesen. Da ich vermutete,

=> landle sich imi eine der vielen tropischen Weidenwirrzopfar-
^^gen Phytoptengallen, liess ich mir von dem Kletterer Material
emnterholen, dass alle Stadieu der Entwicklimg der merk-

^^"•digen Bildungen zeigte.

^^
j^

oi-gfaltige Untersuchungen an frischem Material in Buiten-

dl?'

^^^ ^^ ^Ikoholmaterial in Berlin liessen keinen Zweifel,

tra

\

"

^^^•^^^P^^^' iioch andere tierische Parasiten in Be-
c t kanien. Vergebens suchte ich auch nach pilzlichen Para-

siten ak TT I 1,
uriiebern, wie es auch schon frilher Raciborski tat,

Bildun<^pn / ^^^'^'ARD hatte die grosse Liebenswiirdigkeit, niich zuerst auf diese

° ^"fMerksam zu maclien.
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dcr die Hexe'nbesen der Pometia als wahrscheinlich von einem

nicht iiufzufindendeQ parasitilren Pilz hervorgerufen ausieht.

Epipliytisch wachsende Pilzfaden, die allerding vielfach die

Hexenbesenbildungen bedecken, befinden sich ofters in gleicher

Menge auch auf ganz nornialen Blilttern. Gegen eine pilzpani-

sitare Natur der Bildungen seheint aber besonders zu sprechen,

dass die kleinen Blattchen der Hexenbesen sicli in ihrer Ana-

tomie in nichts von dem normaleu Blatte unterscheiden, was

bei pilzparasitareu Bildungen wohl stets der Fall ist.

Die ganze Art der Bildung und ihre Entwicklungsgeschiclite

lies3 vielmehr bald keinen Zweifel, dass hier eine Missbildung

resp. Knospenvariation sehr bemerkenswerter Art vorliegt.

Wahrend es schwerfallen wiirde, iiber die morphologische Be-

deutung eines ausgebildeten Hexenbesen, wie er auf Tafel XXXIIO ^''"^^ ».Ul^>Jj_

Fig. 4 dargestellt ist, ein Urteil zu gewiniien, ermoglicheu
r

die geringer starken Ausbildungen, die deutlich erkennen lassen

dass die ganzen Bildunijen weiter nichts sind als Fiederblatter

1

Q<^L^u^x± i^ii-atiiig

die eine ins vielfache gehende weitere Fiederung und gleichzeitig

in der Spreitenausbildung eine immer v^eiter gehende Reduktion

bis auf die Raphe erfahren haben. Normalerweise sind die bis

zu 80 cm. langen Blatter mit sechs, bis sieben Paaren sich

nicht genau gegenilberstehender Fiederblatter besetzt, die in

grSsseren Abstanden leicht gezahnt und eingebuchtet sind. Als

Anfang der Bildung ist aufzufassen, dass bei einzelnen Blattern

die Einbuchtung so tief wird, dass eichenblattartige Bilduug

dass

ultieren, wie in Fig. 3 rechts uuten und in Fig. 2 obeu linl^

Weiter kann die Einbuchtung bis zur Mittelrippe gehen

daun eine weitere Fiederung eintritt und dies braucht nur a^

dem oberen oder unteren Teil des Fliederblattchens zu gesche-

hen: Fig. 3 rechts Mitte. Dann kanu die Fiederung

pelte werden: Fig. 2 links Mitte und eine vielfache
° ••

. die

^cui. eiue immer weiiere neuuKiiuu «^' ^r '
^

schliesslich oft bis auf die Mittelrippe beschraukt ist, ^^^\^^
sich nicht doch immer wieder hier und dort eine typiscke Spi-^i^^

ausbildete wie in Fig. 3 links. Die Spitzen der i31attcheDj»|^

vielfach eingeroUt. Da sie weit flber normal wach

dop

HanJ

in Hand geht eine immer weitere Reduktion der Spreite
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bleibcn, wird der Umriss des Blattclien je weiter cs zerschlitzt,

immer grosser. Dennoch wachst das Blattchen in seinem Hanpt-

nerven nicht weit iiber das normale Mass hinaus, vielmehr

flberfliigeln die seitlicheii Auszweigungeu die urspruDgliche

Blattspreite. Es wachst also das Blatt zwar immer weiter

fort, aber in sympodiumahnlicher Weise. Da sich nun immer

neue Auszweigungen bilden, konnen daun solche riesigen

hlxenbesenartigen Bildungen entstehen, die also nur einem

Oder wenigen Fiederblattchen ihr Dasein verdanken. Dass das

Wachstum dann schliesslich nicht ins Ungemessene fortgeht,

das hindert die fruher oder spilter eintretende Vertrocknnug,

da die zufiihrenden Wasserbahuen fiir die reiche Verzweigung

augenscheinlich nicht ausreichen. — Keiner Kegel unterworfen

sclieint die Verbreitung dieser Wachstumsform am Baum oder,

wie die Abbildungen deutlich zeigen, am Blatte selbst zu

sem. Soweit von unten zu sehen war, besitzen die Blatter

vieler Zweige nur ganz normale, also auch nicht einraal tiefer

ausgebuclitete Blattchen. Andere Zweige haben wenige spar-

liche Annormalitaten, andere sind vollig normal bis auf eine

grosse hexenbesenartige Bildung, andere wieder trageu zahl-

'^iche schwach und stark ausgebildete Annormalitaten. — An
einem Blatte konneu die unteren Blattchen normal die obe-

fen reich zerschlitzt sein oder auch umgekehrt. Ebenso kanu
von eiDem Paar eins vollig normal das andere hexenbesen-

artig ausgebildet sein. Am Blattchen selbst fin.det eine Zer-

schlitzuug oft nur an eincr Seite und manchmal nur an einer

*tr beschrankten Stelle statt. Es kann auch yorkommen, dass

an der Seite, an der sich die Annormalitat.bildet, die Spreite

^och bis fast zu ihrer normalen Breite entwickelt ist und
^nn an ihrem Rande erst Verzweigungen hervorspriessen, die

ann fast den Eindruck von Adventivsprossen machen: Fig. 2

J^^ten. In diesem Falle sind aber die sekundilren Bliittchen-

^ie in die Verzweigung iibergehcn, auch in der Spreite
stark

verdickt

Bil/'
^^^ ^^^^^^ ^" ^®^ Litteratur nach etwaigen analog

^'^gen, verwies mich meiu Onkel P. Magnus in dankenswert

*""• Jard. bot. Buitenz. 2o Ser. Suppl. IIF.
^^
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Weise auf eine Mitteilung von Alexander Braun '). Es gehort

mm in der Tat das dort beschriebene und abgebildete Fieder-

blattchen unserer Pflanze an, da Irijia gLahra-^\w.mQ synonim

ist Pometia pinnata Forst. Die schone Tafel in Folio zeigt ein

Fiederblattdien, dessen rechte Laminabalfte normal ausgebildet

ist, wahrend die linke bis znr Mittelrippe vielfach eingeschnitten

und die Fiedern zweiter Ordnnng teilweise eichenblattartig, teil-

weise stark zerschlitzt iind bis auf die Raphe reduciert sind.

A. Braun liatte dies Fiederblattchen unbekannter Herkunft aiis

dem Hornschuch'schen Herbarium erhalten und im Kgl. Her-

barium in Berlin ermittelt, dass es zu Irina glabra var. dis-

secta Miq. gehort, die mit folioUs ohtuse serratis, inferionhm

pinnatijido-incisis von Miqukl in Flor. Ind. Bat. Vol. I Pars II

p. 558 beschrieben wird und als deren Heimat Sumatra ange-

geben wird. Er erwahnt ein weiteres Stuck eines solchen Blatti'& -)

das er in geringerer Verzweigung im Herbarium vorfand.

Bei einer Diirchsicht des reichhaltigen Pometiamaterials de:

Kgl. Herbariums (jetzt in Dahlem) fand ich noch einige weitert

Stiicke vor, die von Radei.kofer als Pometia pmnata i dissccta

mihi handschriftlich bezeichnet sind. Namlich ein aus dem Herb.

Lugd. Bat. stammendes Exemplar aus Sumatra, ein weiteres

aus Sumatra gesammelt von Korthals, beide Exemplare melir

Oder weniger eichenblattartig, und schliesslich ein sekr scMne?

ganz zerschlitztes Exemplar mit etwas hexenbesenartigem Em-

dnick aus Laruk Perak, Plusriver ex. herl). hort. bot. CalcutteDSis,

das mit „Lusus" bezeichnet ist. Unter den zahlreichen Exemplai
• 1

aus Neu-Guinea, Fidschiinseln, Moluccen, Amboina findet sic

keine Andeutung dieser Form, ebenso wenii? an den ExempIiu-eD

en

von Pometia tomentosa, macrocarpa, gracilis und alnifoli'

Wie ich von Herrn Ridley erfuhr, besitzt auch das Singa:

Herbarium ein monstroses Exemplar aus den Malay States

Es scheint also diese merkwurdige Knospeuvariation au ve

schiedenen Stellen entstanden zu sein und dies ist ur« ^^

'1) A. BuAux: Ueber abnorrne Blattbildung von Irina gluhra im ^^^'^^^^^^
analorrea Vorkommnissen bei andeien Pnaiizen. Verluindlungen .ler35. Natm

versammlung Botanik m. Tafel III. 18G2.
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merkenswerter als keine andere Pflanzenform sich ihr an die

Spite setzen lassen diirfte. Am nachsten stelit sie noch, worauf

schon Alex Braun hinweist, den abnorm geschlitzten und iiber

das gewohnliche Mass geteilten Blilttern, die dami gleiclizeitig

vielfach eine Spreiteni-eduktion erfahren, welche als Forma dis-

secta, laciniata, pinnatijida , incisa, querci/oUa, fiir eine Reilie von

Pflanzen beschrieben sind, von denen die von Fagus silvatlcay

Carpinus betulus, Quercus sessiliflora, Acer platanoides als beliebte

Gartengeholze die bekanntesten sein durften. Wenn auch bei

einigen dieser Formeu wie besonders bei Betuln alha laciniata

,eine ubermassige Verlaugerung der oft rflckwarts gebogenen

Spitzen" bei manchen Blattern eintritt, imterscheidet sich doch

die Forma dissecta von Fometia pinnata wesentlich von den

anderen ahnlich benannten Blattformen durch ihre wenigstens

theoretisch uubegrenzte Wachstumsmoglichkeit. Denn in alien

den Fallen, wo eine reich zerschlitzte hexenbesenartige Bildung

entstelit, besitzen die zurilckgekrummten Blattspitzen meriste-

matische Natiir.

Im Allgemeinen wird als ein wichtiger morpbologischer Uuter-

8chiecl des Blattes gegenUber dem Sprosse sein begrenztes Wachs-
tiim angesehen. Nur vrenige Ausnahmen von dieser Kegel sind

bekanut. Man konnte hierher rechnen die standig an der Basis

fortwachsenden Blatter von Welwitschia mirahilis, die Umwand-
^«ng der Blattspitze in einen Auslaufer bei gewissen Fnrnen
wie Adiantum Edgeworthii '), und die an der Spitze fortwaclisenden

Blatter der Meliacaee Guarea Sivartii. Es durfte niclit uninteres-

sant sein aber diese Blatter eine Bemerkung anzufuliren, die

Aux. Prjor ill einer Herbariumnote im Kew Herbarium macht,

Jie Urban fiir das Berliner Herbar copierte and auf die er mich

feundliehst aufmerksam machte, „The ending of the leaves

continues to grow and throw out new pairs of young leaflets,

** the first pairs have attained their own size and consistence

^^'] esarticulated and fallen ofiF becoming ligneous and tough

attaining a length of several feet". Uuban fiigt an: ^Es

^ergl. GuBtL: Oi-ganographie p. 448.
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befindet sich in der Tat im Herbarium A. Pmoii ein Blatt

18 Paaren".

Von Welwitschia unter^cheidet sich unsere Wuchsform durcli

das apicale Wachstum, von den genannten Farnen nnd Guaraea

Swartii, dass nicht die Spitze des Blatt es fortwacbst, an der

ilbrigens aucb bei Pometia ein kleiner, aber sich niclit weiter

entwickelnder Fortsatz vorhanden ist.— So bildet diese Wuchs-

form des Pometiablattes bei der standig an einem seitliclien

Fiederchen ein Weiterwachsen stattiindet, eine ganz isoliert

dasteliende Erscheinung. Welche Grunde ihr Auftreten bedingt

haben resp. bedingen, ist v6llig unbekannt. Das wahrscheinlicli

wiederholte Entstehen der gleichen Form lilsst vermuten, dass

wohl nur eine ganz geringe Verschiebmig im Plasma geniigt, diese

uns durchaiis neuartig erscheinende Bildung liervorzurufen. m
wird vielleicht dadurch erleichtert, dass auch bei Entwicklung

des normaleu Blattes die Region des starksten Waclistums an

der Spitze liegt. — Gobel weist darauf bin, dass Pohjpodhm

vulgare Trichomanoides mit seinen dunnen viel reicher geteiltea

Blattern einigermassen an die reich geteilten « Wasserblatter

erinnert: „Pflanzt man derartio-e Pflanzen in einen trockeQen

I

)'

s

;

terilen Boden und giebt den Topfen einen ungeschiitzten

Standout, so tritt nacb kiirzerer oder langerer Zeit die norraale

Blattform wieder anf"." Kann also auch nicht gesagt werden

dass die reich verzweigte Wuchsform durch Ernahrimgsver-

haltnisse hervorgerufen werden kann, ist ihr doch jedenta

eine der normalen segenilber feuchtere Umgebnng gunstig-

to'-'o

Ebensoweuig wie bei ihr, kann aber auch bei unserer Kaospen

variation von einer „Zweckmassigkeit'' die Rede sein.
Dasleicie

Vertrocknen der Hexenbesen lasst die Veranderung vielmehra^

eine sehr unzweckmassioe erscheinen. — Wiirden die Hexen

besen durch einen Phytoptus oder einen parasitaren ruz

vorgerufen sein, wurde man hingegen sicher von einer gi'^^s

^^

Zweckmassigkeit fiir den Parasiten sprechen, fur den ^^3^^^^^^^

von einer reichen Bildung fur einen Pilz von einer sichtbare

fi7'

1) Gubel: Einleitung in die experiruentelle Morpholagie der Pflanzen. 1 ^'
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Anpassung fur die leichte Verbreitung der Sporen. So ist zu
bedenken, wenn wir bei den Gallbildungen oft so raerkwurdi'^e

nnd wirklich ausgezeiehuete Anpassungen fur den Paras iten
finden, ob nicht ganz geringe Beeinflussimgen des Parasiten anf
die Wirtspflanze geniigen konnen, eine fiir imser Aiige so auf-

fallende und zugleich fiir den Parasiten so widitige Verilndernng
der Wirtspflanze hervorzurnfen i).

Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat Berlin,

September 1909.

1) Nachtragliche Anmerk.: Pass iinsere Knospenvariation aiich bei einem anderen
Exemplar von Pomeiia pinnata in Duitenzorg und zwar im Garten des Gouvenieurs
vorkommt, ergiebt sich aus folgender anschauliclier Scbilderung von J. Massaht.
(Un botaniste en Malaisie 1895): »Voici un Pometia pinnata, dont les rameaux sont
charges d'enormes balais de sorciere, qui ont Pair de touffes d'une mousse brune".
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Abbildung 1-4 sind stark verkleinerte Photographien von Pomelia pinnalal

disseda (Miq.). Radlk, die im Febi-uar 1909 ira Frerodenlaboratodum desBot.Uir

in Buitenzorg aufgenotniuen wurden.
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DESCRIPTIONES PLANTARUM

BOGORIENSIUM BXSICCATARUM NOTARUM

AUCrORE

B. p. G. HOCHREUTINER Dr. so,

ilusaei botanici genevensis Conservatore, in ejusdem urbis Univcrsitate privat-docent

Sim 111 ac, instautibiis amicis, nt in partem venirem monn-

nienti quo, aequalibus et posteris, traderetur professoris Treub,

botanicum hortum, in Buitenzorg, regentem, industriae, postu-

Jatiis sum, hoc munus, et quasi officium, non dubius accepi.

Vir ille qui, in Buitenzorg, louge primam, sub sole scienti-

ficam Tropicorum institutionem formavit, meam prorsus raira-

tionem movit, cujus testimonium in praeseuti, accipiat.

Nunquam, reipsa, doctissimum et incljtum satis laudarem

magistrum, qui, multiplies administrationis cura oneratus, non

solum Indiae agriculturae praecipuam, nt dixi, sedem posuit

^^ auxit, sed, improbo labore, investigatioues et iuventiones,

5ine mora, edidit.

^stum fecundissimae vitae curriculum narrabunt melius alii.

Quod ad me attinet, fert potius animus celebrare hominem qui,

Qon obstanlibus annis, semper idem similisque sibi perstitit,

arsidua comitate insigiiis, quibuscuraque facilis, et cui pauca

^^ae sequuntur, folia, debita videntnr.
Hae nempe recordatione gratissima mihi renovatur Juventa,

^ pulcherrimam et, quodam modo, gemmam, ludiae Bata-quu

contisit

daceute professore Tr studer

b
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Non erat ille tantum eximius praeceptor, perfecta doctriua

ornatiTS, necnon et urbanitate praecellens, at ingenia et mentes

discipulorum excitare aptissimus. Etsi gTavioril)us muniis quo-

ticlie obiret, sedulo et sollicite auditores, ardore suo stimulatos,

assutabatur vires omnium ordinatas agere peritus.

Et nunc patronus, quem universa imbutum disciplina et

robustissimo intellectn praeditum novimus, agriculturae pro-

vinciam, brevi relicturus est. Si proficiscenteni unus quisque

nostrum desiderabit, venientem tamen in Europam conconle

favore prosequemur, ideoque nihil potius cogitavi qnam nova-

rum plantarum quas, anno 1903, in Buitenzorg, eo arcessente

didici, descriptiones, modestissimo done adventanti porrigere.

Tunc, et enim tam multae et nonduni inadspectae species

occurrebant, quam describendi durat spatium, et adeo ut forma

exsiccatorum electa, et succintissime servata^), singillatim ulte-

rius congeratos thesauros recensere oportuit. Physico nimii sunt

horae pretii. Omni momento obversantur herbariae species,

quarum urget propera consignatio. Tnventa protinus condere

necesse est, posteaque, in antiqua Europa reversis, per diutur-

nas acris hiemis lucubrationes quas ignorant solares teriae,

explicandi operis et elaborandae materiae demum nobis dam

ciun otio, licentia.

Quod mibi jam componendi libelli tempus adest, nuntiatasque

prius descriptiones hodie prodere possum ^).

Descriptiones meae, ex musaeo botanico Delessert, quo^

1) In cujusque plantae distributac scliedulis diagnosem brevem posui ei

museis subtus enumeratis missa fuerunt:

1. Herbarium reg. Lugduni Batavorum.
2. Herbarium Lessertianum Genevense, Helvetia.

3. Herbarium reg. Kewense.

4 Herbarium reg. Berolinense.
5. lluseum botanicum Viennae reg. et imp, universitatis.

6. Museum botanicum New-York.
7. Herbarium Calcuttense, Indiae britannicae.
8. Herbarium Sydney, AustraUa.
9. Herbarium BruxoHes, Belgium.

iO. Herbarium musci Parisicnsis.

11. Familiae variae, variis auctoribus missac. ^j^ 4 (190*)-

2) V, HocHR. Cataloyus hoyonensis novus in Bull InsL hot Buit ^ ^
'
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proraotu liabueram, statui. Species continent et varietates, quae

antea designavi ').

Magna pars plantarnm, in duobus illis editionibus,— nonnullac

in una tantum modo, invenientnr; quod, sine conimentario,

plenis ubicumque mentionibus, lectori deinceps apparebit.

Inter plantas bogorienses exsiccatas, species sunt quae ceteri

reperierunt botanici.

Haec, alium hortense nomen, sed temere, acceperuut, quibus

vero documenti vis deficit, et, si vulgo adhibitum nomen retinui,

accuratam nihilominus plantarnm descriptionem offerre placuit.

Illae, autera, — praecipue inspicientibus Valeton et Koorders

ill sua florum expositione, — fiduciariam appellationem ali-

qnaiido obtinuerunt, et locum teneut in „Exsiccatis", sub auc-

torum sponsione, nee, a me uno, ut, facile iutelligendum, hie

Jescribendae.

In horto et musaeis bogoriensibus, plantas secundum ordi-

i^em a cl. Bentham et Hooker in Generibus plantarnm proposi-

tum dispositas inveni; itaque eodem modo familias hie ordinare

placuit. Tamen familias quasdam novas fide Engleri distinguen-

das nominatim retinui,

Sic profatus, gratias primum referre liceat professor! Treub,

quo commendante, me Batavorum duces in Institutum Buiten-

zorg vocaverunt, cunctisque herbariis qui hunc hortum nobilitant.

Memorare etiam mine vellem doctorem Valeton, priraae divi-

^ praepositum, qui, invita valetucline, mihi non mediocriter

ben tam consilii quam amicitiae prodigus fuit

^e, praeterea, Hortulanum principem Wigmann omittara, qui,

amphssima tropicarum culturarum experientia egregius, et horti

^111 Prudentissimus cognitor, indicia certa praebuit et raecum

Praestanter operatus est.

Hem, in fine, musaei conservatorem de Monchy salutare

gestio, qui, indigenarum indagationibus exactam et tutissimam

^^isuram adjiciebat.

)
V HocHR. Piantac bogorienses exsiccatae novae vel minus mjnUacqnae m

forma
<^oluntur, typis Instit. bot. bogorieasis 1004, broch. in 8\ ct in

exsiccatorum editae. Confer etiam Cat. horjor. nov. I.e.
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Qaam multa, libris ejus, qui lucidae brevitatis totidem exem-

plaria erant, obscura problemata expedire evenit.

Sed quid raagis enumerandiim?

Omnes institutionis nostrae participes qui opibus et benevo-

lentia auxilio mihi fuere, privates nominare summa jure deceret;

et hoc, generatim, aegre stilum deponens, dicam, iterationibus,

si quid opus erit, ignoscandis.

Quoties, quum, in tropicis regionibiis, aliquid explorare aut

studiis excolere accidit, omnigena subsidia docti magistratusque

aemulati, maxima et gratuita dilicfentia, dedere.

Scienciae botanicae periti bogorienses et, in primis, ille qui

ab agriculturae provincia discedit, ita, in liac longinqua orbis

tcrrarum parte, naturales scientias illustraverunt, ut cuivis, ad

eam rem venienti, undique aperiuntur aditus et irapedimeuta

evanescunt.

Gratias igitur, rursus professori Treub et ejus collegis!
^ t

Gratias quoque magistratibus et colonis illius formosissimae

insulae, qiiam in perpetuum meminisse juvabit.

Giganteae palmae quae, maritima aura, undare sclent,
-

„campongorum'" gelidior umbra— , inexpertarum alta et secreta

silentia silvarum quibus ignivomentium et nimborum montiiini

latera involvuntur, — augusta baec aeterni veris aeternaeqiie

spectacula, interius mihi desiderium acuunt, qu

utique superare neqiieo!

Genevae Oct. 1909.

n ^

MALVACEAE.

Abutilon pseudo-striatum Hochr. P/. bogor. cMicc^

P- 24 (1 904) ; id. Cat bog. nov. II, 1 24 in Bull Inst. hot. Suit. .

Fruticulus 1 m. altus, cortice griseo; rami cylindnci, g^^^^

imo apice tantum parce stellato-pilosi. Folia spiraliter dispo

stipulae lineares, acutae, stellato-pilosae ;
petioU longi

drici, parcissime stellato-pilosi ; lamina late ovata,
^^_

palmato-trilobata, basi cordata, lobi apice acuminato-aciiw,

subcir'
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gine grosse atque irregulariter dentati, lamina supra pilis stellutis

nonnullis ornata, subtus parce stellato-pilosa; nevvatio palmati-

7-nervia et reticulata, nervis supra subtusque ± prominentibus.

Flores solitarii, axillares, longe pedunculati
;
pedunculi petiolis

longiores, praecipue versus apicem, parce stellato-pilosi et sub

flora articulati; alabastra ovato-pyramidalia. Calyx ± campanu-

latus, extus omnino tomeutosus, intus ima basi aream papillosam

praebens, medio glaber et loborum apicem versus tomentellus,

5-fissus, lobis ovato-triangularibus, acutis, fere tam longis quam
latis. Petala 5, calyce ca. duplo longiora, obovata, apice rotim-

data coEcava, basi valde angustata et ibidem margiue ciliata,

parte superiore intus glabra, extus pilis minimis simplicibus

pilosula, omni ex parte citrina nee striata. Columna staminalis

glabra, cylindrica, nervosa, ima basi cum petalis concresceus,

apice, tantum, stamina oo, divergentia, sphaeram aemulantia

gerens; columna tota petalis aequilonga, ita ut stamina non

exserta; filamenta libera, filiformia, glabra; antherae reniformes.

Styli audroeceum paulum superantes ± 10, glabri et apice stig-

luatoso-capitellati
; ovarium ± 10-loculare, loculis plurispermis.

Petioli 3,5—6 cm. longi; lamina adulta 5,5x5— 7,5x8,5 cm.
longa et lata; stipulae ca. 0,6 cm. longae et vix 0,1 cm. latae.

Pedunculi 6-7,5 cm. longi. Calyx ca. 1,3 cm. longus, lobi ca.

0>8 cm. longi et basi ca. 0,6 cm. lati. Petala ca. 2,3 cm. longa

^^ parte superiore ca. 1 cm. lata. Columna staminalis cum
=^taminibus ca. 2,2 cm, longa; styli earn ca. 0,1 cm. excedentes.

Hab.
: Patria iguota, sed in horto boL^or. colitur, sub n" XV, J,

(B XVI) 2.

Obs. ~ Species A. sMato valde affinis, tameii noris forma magnitudine et

colore diversa. Licet suspicari plantam nostrani ex A. struito inutatione enatam.
opecies propter stigmata capitata, foTia siimma lobata, calyccm campanu-

atum ad sectionem CephcdalmtUon K, Sch. et seriera io6f?ffe K. Sell, referenda.

BOMBACACEAE.

Bombax Valetonii Hochr. PI. hogor. e.xsicc. uM, p. 7 (190

'

S^*' ^^yor. nov, L 15 in Bull Inst. hot. Bull XTX.
^onihax sp' Koord. et Val. Biidr. hoomsoort. Java Tl, 1

^^''^''^' '^L. Plant. \IY ^mh)
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Arbor formosissiraa, 30—35 m. alta. Rami glabri, aculeis

as, sparsis, praecipne versus apicem, praediti. Folia

)

onicis, parvis,

labra, cadiica, post flores evolvenda, composita, palmatit, spi-

aliter disposita; petiolus cylindricns, in sicco ± striatus, apice.

quasi in discum parvum, expansus; foliola 5—7, in margine

petioli dilatationis apicalis inserta, petiolulata; petioluli basi

articulati (nee ut in Legwninosis pulvinati); foliolorum lamina

oblonga vel late lanceolato-oblonga, basi in petiolulura long
^

attenuata, margine integra, apice longe acuminata, acuraine

valde recurvato et mature siccitate derumpente; lamina penm-

nervis et eleganter retinervis ; nervi secimdarii utrinque pro

folioli longitudinis rata 12—20, nervis et nervaturis supra sub-

tusque, sed praecipue subtus, prominentibus.

Flores in arbore defoliata evolventes, magni, albi. Calyx vmdi?,

in sicco niger, campanulatus, extus glaber, intus dense adpre^-

seqne sericeus, apice irregulariter, sed plerumque in lobos

inaequales et acutos, rumpens. Petala calyce circa qnater

ubacti

in

, lanceolato-linearia alba, extus dense tomentosa

tomentella, basi cum columna staminale et calyce

et cum eis caduca, apice ± rotundata vel, interd

minata vel mucronata. Columna staminalis brevis, apice

filamenta oo abiens; filamenta glabra subaequalia, ^^^^
^^"

petalorum longitudinem attingentia; antherae lineares sed ma "^

reniformiter recurvatae. Ovarium, cum stylo, stamina ex

apice stigmata 4 --5 gerens. , i^

Fructus: capsula loculicida, 5-locularis, breviter peduncua .

nigro-brunnea, glabra, elongato-oblonga, o-au^
5

acutis, apice umbilicata; valvae a columna ceniiaicj

solventes, intus pilis longissimis, lanuginosis, obtectae, sei

1 fprp 2
seriebus duabus gerentes. Semina ovata, brunnea, le^t; &

Petioli 20—30 cm. longi et plus; petioluli l-l,^
^^.^^^ti

lamina foliolorum 10,5 X 4,5 - 17 x 7,5 - 21 X 8,7 cm. ^ov
^^

lata. Calyx circa 3 cm. longus. Petala 10—12 cm.

1,8-2,9 cm. lata. Columna staminalis 1—1,5 cm. long

menta 5-6 cm. longa. Stylus 8—9 cm. ^^"S^^^'

.^^
14x5-18x6,2 cm. Ioul^s et in diam. latns.

Semin

longa

filS'

Fr

circ
:1

,« v^iaa. l^-FUi,
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0,7x0,5 cm. longa et lata. Pedunculus fructiferus circa 1,2 cm.

loiigus.

Hab. : Java, Preanger, Sangrava apud Soekaboemi, In horto

bogor. cult, sub n" IV, I, 56.

Obs. — Species e sect. Euhomhax K. Sch. A Bomhace insigne Wall, differt

calyce viride, irregulariter rumpente et petalis albis vel ± ochroleucis , intus

tomentellis.

STERCULIACEAE.

Sterculia Treubii Hochr. PL hogor. exsicc. n" 4, p. 8 (1904);

id. Cat bogor. nov. I, 20 in Bull. Inst. hot. Buit. XIX.

Arbor mediociis, 5—6 m. alta. Rami glabri, cortice griseo

obtecti, ±. cylindrici, novelli brunnei et pilis stellatis, sparsis,

praediti. Folia spiraliter disposita; petioli cylindrici, apice basi-

que articulati, fere glabri, i. e. pilis stellatis, nonnullis, prae-

diti; lamina elliptica, basi snbrotundata, margine Integra, apice

subacuminata, acumine obtuse, parvo; lamina supra subtusque

glabra, vel, interdum, subtus, pilis stellatis, minutissimis, raris,

praedita, penni- et reti-nervis, nervis supra et praecipue subtus,

promineotibus.

Inflorescentiae apice ramorum confertae, laterales nee axil-

^ares, panniculatae, valde raniosae, ± thyrsoideae; axes angu-

lati vel applanati, pilis stellatis, brunneis, sparsis, praediti.

Flores masculi in panniculas magnas, quam folia proxima pie-

rumque longiores, dispositi; alabastra ovata, apice obtusa;

Pedicelli sub anthesi circa medio articulati. Calyx basi iufun-

dibuliformis, ore profunde et ultra medium 5-lobatus, lobis

«^euminatis, subulatis, incurvatis, extus fere glaber, i. e. pilis

^tellatis, minimis, rarissirais praeditus, intus in lobis Iiirsutus,

mfundibuli parte superiore fere glaber et parte inferiore, id

^st ima basi, pilosus. Gyiiophorus leviter curvatus, glaber, anthe-

^^ ^essiles quasi caput sphaericum gerens.

Folliculi ± 3, longe peduuculati, pedunculi plerumque ± pen-

dentes; mericarpia oblonga, in siccO lignea, extus brunnea,

tomentosa, apice subapiculata, intus laevia, glaberrima, secun-

^^"1 suturam ventralem dehiscentia, et ibidem, plerumque,

s^iwina ellipsoidea, pulcherrime nigra, gerentia. Cum dehis-
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centia completa, semina externe erecta, porrecta. Albumen

copiosum, edule, sapore avellanae.

Petioli 2,2—3,5 cm. longi; lamina 10,5 x 4,9— 17x7,3 cm.

longa et lata. Inflorescentiae, albastra gerentes, 10—17 cm.
F

longae, sub anthesi ultra 20 cm. longae; pedicelli 0,6—0,7 cm.

longi. In floribus masculis, calyx, cum lobis, 0,7—0,8 cm.

longus; lobis 0,4—0,5 cm. longis. Gynophovus circa 2 mm.

longus. Folliculi sicci circa 5 cm. longi et, si expansi et

aperti, circa 6 cm. lati. Folliculi, in spiritu servati, ad 7,3 cm.

longi et, cum expansi, ad 6,5 cm. lati. Pericarpium circa

5 mm. crassum. Semina sicca 1,6 x 1,1 — 1,3 x 0,9 cm. longi

et in diam. lata; semina, in spiritu servata, ad 2x1,2 cm. longi

F

et lata.

Hab.: Patria ignota sed verisimiliter ex Indiis Batavorum

In horto bogor. culta, sub n" IV, I, 38.

ai

Ohs. — E sectione Intcynfolia K. Sch. Species affiiiis Stemdke grac

^

Korth. S. stipulari, fermyincae et nohili R. Br. a quibus differt calyce pro-

fuiidius diviso.
•

i -h

S. nobilis a specie nostra diifert inHorescentiis minoribus, semper axillari us,

et axibiis earum dense pabcscentibus. .,

S. gracilis differt foiiis ovatis, longe acuminatis et inflorescentiis axilkm^^=-

S. ferruginea et stipularis differunt foiiis tomeutosis et stipulis lo^S'^'j.^^*^

S. Blumei Don etiam affinis, sed differt inflorcscentiis in racemos simp

dispositis.

(Cf. Pierre Fl. de Cochinchinc t. 182—202).

Sterculia macropliylla Vent. Jard. Malm. H u" 91 ^^^^^^^

Koord. et Val. Bijdr. Boomsoort. II, 142 in Meded, 's L P^^'^'

XIV (1895).

S. cordata Bl. Bljdr. I, 85 (1825).

Var. rhinoceros Hochr. in PI hoyor. exsicc. n" 6, p. "^ '^

id. Cat. hogor. nov. T, 31 in Bull Inst. hot. Bint. XlX.

S. macrophylla Vent. 1. c. sensu stricto.
^ ^^,,,

Varielas typica. Arbor elata, circa 10 m. alta, apicem v

Folia

et latae)

effo

± ramosa, cortice rugoso et vernicoso — inde nomer

magna et stipulae maximae (ad 2x1 cm. longae

apice ramorum crassorum confertae, gemmas '^^'^^^^^^
^^^^

mantes; lamina profundissime cordata, subtus apparente^ '

sed, sub leiitc valida, dense tomentosa, ± canescens

n

I

1
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Hab.
:
In montibus insulae Javae indigena et in horto bof^or.

sub n» IV, I, 1 1 6 culta.

OI,s. — Ilaec planta cum specimine typico, a Veutenat nominato et in lib.
Lessertiano servato, omnino quadrat.

falco Hoclir. 1. c. n" nn" D.

A typo diffe V r foliis mino ribus

stipulis minoribus (vix 1 x 0,5 cm. longis et latis vel j

gemmas mnltiim minores eflforraantibus. Differt etiam ]

miuus profunde cordata, subtus ferruginea, dense et louge t

tosa, velutina.

Hab.
:
lu montibus insulae Javae. In horto bogor. eolit

u" IV, I, 113.

Ohs. — Species Ventenatiana cum S. cordata Bl. omiiiao quadrat. IlA.-,SKARf,
{i I- juv. rar. 310) S. cordafam Bl. et S. nuicrophyllam Vent, errore assimi-
lavit, quare serius Miquel et Koorders Valetonquk descriptiones aliquan-
tulum confusas exposueruiit.

S. corditta Bl. (= S. macrophylla) a S. javnmcn R. Br. valdo differt folio-
lum forma, basi cordatorum nee rotundatorum et mericarpiorum forma inagis
eongatorum et acuminatorum. Synonymia mea e descriptioue Blumeaua patot,
auctor enim cl. batavus scripsit in Bijdr. sub S. cordatae nomine: »folia cor-
a^a

;
patet etiam synonymia ilia e nominibus vernacuJis a Blumeo indicatis.

^ub nomme S. cordatae, Blume recte varietates duas nostras junxit quod
e^nommibus vernaculis suis Hantap eulang (= S. maovphyUn var. falco) et
uinp badak (= var. rhinoceros) patet. Nomina varletatum e translatione

notmnum malaicorum desumpsi.
specimma ± intermedia inter varietates meas in lib. Koobdees qua-

propter plantas duas, supra descriptas, pro varietatibus babui.

Sterculia Wigmanii Hochr. Fl. hogor. exsicc. u'^ 8, p. 10

(^904); id. Cat hogor. nov, I, 3-1 in Bull Inst. hot. Bidt. XIX.
Arbor superba, 15—20 m. alta; truucus circa 1,15 m. in

^' ^I'^-S'^us, apice valde ramosus; rami + cjlindrici, crassi,

mortice brunneo obtecti; uovelli apice ± tomentelli. Folia «pi-

1 er disposita; stipulae parvae, subulatae, caducae, tomen-
^e; petioli cyliudrici, praeter pilos nonnullos, stellatos, raris-

\ ^^' glabri, basi apiceque articulati; lamina maxima, ovata,

'

."^^ ^oi'data, apice acuminata, acumine atteuuato-acnta, mar-

integra, discolor, supra glabra, saturate viridis, subtus
^' nescens, piHs stellatis, tarn minutissimis, toraentosa, ut gla-

videtur, basi palmati-7-nervis, nervus mediauus utriuque
bl
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5 6 nervos laterales gerens; lamina retinervis; nervi omnes

utrinque, sed praecipue subtus, prominentes.

Flores masculi in inllorescentias apice ramorum lateraliter

affixas (an axillaresl), paniculatas, valde ramosas, ± tlijr-

soideas, dispositi; axes ± angulati, striatiili, pilis minutissimis

tomentelli, apparenter glabri et canescentes; axes secundarii

cum axi priraario angulum plerumque rectum efformantes; pedi-

celli, parte superiore, articulati; bracteae, si adsunt, tam parvae

ut fere non visibiles. Alabastra clavata, subsphaerica. CaljJ

totus infundibuliformis, extus et intus, usque ad basin, tomen-

tosus, circa ad medium 5-lobatus; lobis divergentibus, ovato-

triangularibus, acutis. Gynophorus glaber, fere erectus, sed apice

valde circinnatus et antberas sessiles, quasi caput sphaencum,

gerens.

Fructus vidi olim, sed in praesenti deest. Folliculi extus valde

leviores quam ei S. macrophyllae.

Stipulae ad 0,5 x 0,1 cm. longae et basi latae; pelioli adiilti

10—17 cm. longi, juniores ad 5 cm. longi; lamina 27x22

5 X 17,5 — 16 X 9,5 cm. longa et lata. Inflorescentia una 25,5 cm.

longa; rami nonnulli, secundarii, laterales, ultra 4 cm. longi.

pedicelli 0,4—0,5 cm. longi. Calyx 0,2^0,3 cm. longus, lobis

ca. 0,15 cm. longis. Gynophorus ca. 0,15 cm. longus.
^ _

Hab. : Tana Wangko, in Celebes insula. In borto bogonensi

culta sub n" IV, I, 130.

diver-

Ohs. — E. sectione Integrifol

gentibus". Species affiiiis S. macrophyllae et S. javanicae.
^ 0-^.

S. muo'ophylla Yeiit. a nostra parum differt tnmco minus
I'^'JJ^^^^^J^jibui

subtus tomeutoso-hirsutissimis, stipulis multum majoribus, nervis
^_^^^^

^^^._

utrinque 8—9 (in sp. nostra 5—6) nervntionis reticulo multum clensi

que inflorescentiis hirsutis et fructibus Icvioribus.
. cor(^ati^

S. javanica R. Br. a S. Wiymauil differt foliis basi rotundatis n

ramis minus crassis, inflorescentiis liirsutis.

Tarrletia amboinensis Hochr. PI hogor. exsicc, n'^ 10, ^

(1904); id. Cat hogor. nov. I, 22 in Bull. Inst, hot Buit-^^

^^^^
Arbor 15—20 m. alta, tmncus columnaris ± 43 cm. i^

crassus; rami cylindrici, glabri, novelli, ut f^^^^-
^l^^^^^'i^abH

, ferruginei. Folia spiraliter disposita, composito-P'^

r

I

\

»

I

mosi
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3—5-foliolata; petiolus cylindricus, parce squamosus, foliola

3—5, lanceolata, apice attenuato-acuminata, acumine plerum-

que obtuso, sed interdum acuto, lamina margine integer-

rima, aliquantulum, praecipue basin versus revoluta, basi atte-

nuato-acuta atque in petiolulum brevem, cylindricum, supra

canaliculatum et cum petiolo articnlatum, abiens; lamina

supra glaberrima, nitida, nervis lateralibus fere immersis,

su])tus elevato-penni- et eleganter reti-nervis atque dense squa-

moso-ferruginea.

luflorescentiae axillares vel pseudo-terminales, laxe panicu-

latae, foliis plerumque breviores, ut folia, apice ramulorum
condensatae; axes, ut folia subtus, squamosi et ferruginei,

± cylindrici et, in sicco, striatuli; axis primarius cum axibus

secundariis angulum fere rectum efformans, axes secundarii pro

rata distantes; pedicelli ± longi; alabastra depresso-sphaerica.

^alyx, extus, dense squamosus et ferrugiueus, intus, dense

tomentosus, apice, 5-lobus, lobis ovato-triangularibus acutis,

sub anthesi ± refractis, valvatis. Corolla nulla. Stamina, in

flore masculo, androgynophori brevis, 5-angulati, apice affixa,

sessilia, multa, caput subsphaericum efformantia; in flore foc-

^ineo, stamina minora (an staminodial) circum pistillo dispo-

sita, sessilia, androgynophoro nullo. Carpidia 5, sessilia, ova-

rium eonicum, 5-angulatum, apice truncatum, extus dense

squamosum et ferrugineum efiformantia.

*i"uctus: carpidia fere libera, uniovulata, in samaras 5, liberas,

a^crescentia
; samarae pars seminifera, sphaerica, pars alata,

^
ovata et unilateraliter nervosa, samara in tota superficie

^euse squamosa et ferruginea.
Petioli 3--15 cm. longi et 0,15—0,25 cm. crassi; petioluli

'^—0,7 cm. longi; lamina 7,5x2,4—11,5x3 — 20x5,4 cm.

^^ga et lata. Inflorescentiae 10—20 cm. longae, pedicelli varia-

_^les; alabastra fere 0,4 cm. in diam. mentieutia. Flores aperti

circa
1,1 em. in diam. lati; calycis lobi fere 0,4 cm. longi.

^ utherae ca. 1 mm. longae. Ovarium 0,2—0,3 cm. altum. Sama-

^^ maturae pars seminifera ca. 1 x 0,85 cm. in diam. longa

l^ta; ala ca. 6x3 cm. lonira et lata.
"°- '^"'*- ^»t- B^itenz. 2e Ser. Suppl. IH. 63
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Forma genuina. Foliola subtus atque inflorescentiae ferni-

ginea; folia plerumque 4—^5-foliolata.

Hab. : Ex ins. Amboine et in horto bogor. culta, sub n" IV,

I, 52.

Forma mprica Hochr. P/. bogo7\ exsicc. n" 10, a, p. 11 (1901);

id. Cat. bogor. nov. II, 19 in Bull. Inst. hot. Bidi. XXII.

Foliola magis discoloria, subtus cuprica, et plerumque 2—4-

folio] ata.

Hab.: Ex ins. Aml)oine et in borto bogor. culta, sub n" III

C, 2.

Obs. — Affinis Tarrietae trifoliolutae Benth. Fl. austr. I, 230, indumento

squamoso in facie inferiore foliolorum et in axibus junioribus, sed ab ilia differl

quia T. trifoliolata pctioliilos longiores, foliola 3, minora, subtus argentea, nee

feiTuginea, nee cuprica atque iiifloresceutias densiores et carpidiorum alas seniior-

biculares, pollicares, praebet. Species nostra a T. javanica Bl. et T-sumatvam

Miq. differt praecipue foliolis, subtus, dense squamosis.

T. javanica Bl. foliola 3—4, glaberrima, T. sumatrana Miq. foliola 9-11,

subtus in ncrvis tanturn squamosa pracbent.

Helicteres hirsuta Lour. Fl. Cochin. II, 648 (1793)

Oudemansia hirsuta Miq. PL Jungh. 297 (1854)

H. spicata Mast, in Hook. Fl br. I. I, 366; Colebr. ex. Wall.

Cat. 1845, B, 1182 (nomen).

Var. rosea Hochr. PI. bogor. exsicc. n" 45, p. 25 (1901), i •

Cat. bogor. nov. II, 129 in Bull. Inst. hot. Biiit. XXII.

Petala rubra, pallide striata, calj^cis longitudinem panlun''

ca. 3—4 mm., excedentia, apice dense papillosa.

Hab. : Indiae or. brit. In horto bogor. colitur sub n" X '

J, (B XXVIIT) 1.

Var. purpurea Hochr. 1. c. n" 44
alia an

Planta valde heteropbylla; folia, alia oblonga, lata, alia

gusta, fere lanceolata. Petala atro-purpurea, calycis lo""'^

nem ca. 9—10 mm. excendentia, apice minus dense pa

Hab.: Ex Bangka, Ind. bat. et in horto bogor. col. sub

J, (B XXVH) 8.

XV,

i nee
specific

06s. — riantam javanicam cum planta cochiiicbinense comparavi ne^^

^^^
.

dignoscitur. Formas ambas supra descriptas pro varictatibus ha
"|^^ ^^ .^^j-vaTi

digiioscere varietatem gcmiinrtm, quia plantam cocliincliiucnsemuua
^^^^^^.^^^.

fere intermediam, i. e. petalis calyccm ca. 5 mm. excedentibus 1

tamen ejus florum vivoruui colorem non viJi.
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Pterospermum macroearpum Hochr. PL hogor. exskc. nM 1

,

p. 12 (1901); id. Cat. hogor. nov. I, 24 in Bull Inst. hot. Bull XIX.

Arbor speciosa, 10— 15 m. alta; truncus circa 60 cm. in cliam.

crassus, callos numerosos magnos praebens, e quibns rami uovelli

folia heterophylla, palmati-lobata, gerentes, nascuntur. Coronae

rami irregdares, vel ± cylindrici, cortice griseo obtecti; novelli

tomentosi, ita ut canescentes et insuper parce ferruginei viden-

tur. Coronae folia adulta: stipulae caducae, digitato-laciniatae,

tomentosae; petioli, ut rami novelli, tomentosi, ferruginei, cylin-

drici; lamina elliptica, apice rotnndata, vel abrupte et breviter

acuminata, vel obtusa, margine undulata nee lobata, basi, vel

profunde cordata, lobis inter se fere sese tegentibus. vel peltata,

et cum peltata, aut emarginata, lobos duos rotundatos efifor-

nians, aut truncata; lamina palmatinervis, si peltata plerum-

que nervos 10, si cordata, nervos 9, praebens; nerviet uerva-

supra paulum impress!, subtus prominentes ± fen
»

lamina, in foliis novissimis, supra farinosa, demum calves-

cens et, indumento caduco, mox glaberrima et nitens, subtus

dense et persistenter tomentoso-canescens, supra, ubi nervi pri-

inarii divergunt, indumentum farinosum persistens. Folia ramu-

lorum in trunco nascentium: stipulae minus caducae et inter-

<Jum simplices subulatae; petioli pro rata longiores, striati,

± angulati, lamina major, peltata, subcircularis, ± profunde

•5--7-lobata, mq\ -augulata, lobis acuminato-acutis, margine

dista et irregulariter dentatis, i.e.: nervi divergentes m
P^i'tera marginis prominentem acutam abientes; indumentum
fere ut in coronae foliis.

Flores solitarii, magni, suaviter fragrantes, axillares, breviter

Pedicellati; pedunculus cylindricus, ut rami novelli tomeutoso-

^^iiescens et, insuper, farinoso-ferrugineus ; bracteae laciniatae;

alabastra cylindrica, obtusa. Calyx tubulosus, crassus, profunde

^iaciniatus, extus, ut pedunculus, tomentosus et, insuper,

'^f'ceus; lobi 5, lineares, loncri. Petala 5, angusta, falcifo

ll^^^roleuca, (in sicco brunnea), glabra. Stamina 10; fibimenta

°"ga, filiformia, glabra; antberae lineares; starainodia 5, vix

^•"assiora,
filiformia, staminum longitudinem paulum excedeutia;
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stamina ut staminodia ovarii basi, id est gynophori glabri apice.

inserta. Ovarium 5-loculare, ellipsoideum, dense tomentoso-

pilosum, ferrugineum, in stylura striatum, elongatum, basi

tomentoso-pilosum, ferrugineum, apice calvescentem, productmn.

Fructus maximus, ellipsoideo-obovatus, capsulaninigram,indii-

mento crasso, pulverulento, faciliter caduco, obtectam, nee angii-

losam efformans; pericarpium crassum, lignosum, durissimum,

loculicidum; loculi semina numerosa, alata, brunnea, conti-

nentes. Semina glabra, trapezoidalia, parte angustata seiuiui-

fera sed ala cum parte seminifera continua et cam quasi aoiplec-

tens; pars seminifera ± discoidea; ala membranacea, unilate-

raliter incrassata.

Folia adulta coronaria: petioli 3—10 cm. longi, lamiua(alobis

basilaribus nee a petioli insertione metiens) 9,5 X 7,2 — 15,5

X 12— 25x16 cm. longa et lata. Folia ramulorura in tnmeo

nascentium: stipulae ad 1,5 cm. longae; petioli 10—30 cm.

longi et plus; lamina 10x9— 35x29 cm. longa et lata.PediiD-

culi 1,5—2 cm. longi. Calyx 14—15 cm. longus et 2—3 mm.

crassus; lobi ca. 12 cm. longi et 1,1—1,2 cm. lati. Petala ca.

12,3 X 1,5 cm. longa et lata. Stamina ca. 7 cm. longa et antliera

sola ca. 1,5 cm. longa; staminodia ca. 8 cm. longa. Gynophorus

ca. 1,3 cm. longus et 0,3 cm. in diam. crassus; ovarium cum

stylo ± 7 cm. lougum. Capsula ca. 16x5 cm. longa et m

diam. lata.

Hab.
: Ex Indiis orientalibus indicatur i. e. probabiliter ex Indu^

britannicis, et in horto bogor. colitur, sub n" IV, I, 60.

Ohs. ~ Species affinis P. acerifolio Willd. Sp. pi HI, 729 (1801),
et

^
diversifolio Bl., sed ab illis diffci-t fructus forma et petalis q»ara sep^^^

li-evioribus. P. accnfoUum et diver^ifolium fructum glabnim sulcatum

angulatum pruebent.

2Buettneria celebica Hochr. PL bogor. exsicc. u" 38, P-

(1904); id. Cat. hog. nov. I, 48 in Bull Inst. hot. Suit.t^^-

Scandens; rami cylindrici, glabri. Folia spiraliter
disposi^^^-

petioli cylindrici, glabri; lamina triangularis, basi truucata^^^

a basi versus apicem attenuata, apice attenuato-acuniiDa
^^l

margine Integra, snpra subtusque glabra, vel, subtus, piH^ P^^^^

rarissirais, praedita; ncrvatiobasipalmati-5-nervia, nerve medu^
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utriaque 5—7 nervos secundarios, pimiatim dispositos, gerente;

nervi et nervaturae, supra subtusque, + prominentes.

luflorescentias ± defloratas tantum vidi. Calyx et pedicelli

florum parce pilosiusculi; sepala 5, basi coalita, apice libera,

triaugularia, longe attenuato-acuminata. Petala 5, cucullata,

glabra, cucullus obcuneatus, utriuque dente triangulare, retro-

verso, praeditus, supra ligulam subcyliudricam, apicem versus,

angustatam et retro-arcuatam, gerens. Tubus staminalis cyliu-

dricus, glaber, apice truncatus et, ad medium incisus; antherae

oblongae, breviter stipitatae. Ovarium globosum, tuberculatum,

glabrum, stylo breve, apice truncate, coronatum. Stigma ± loba-

tum, minimum.

Fructus, plerumque unus in inflorescentia evolutus, capsula

o-locularis, subspbaerica, apparenter glabra, sed, sub lente

valida, minutissime pilosula, ceterum aculeis validis, rectis, basi

incrassatis, et ita sparsis, ut basi non contiguis, praedita; paries

bgnosus, intus laevis, pallide brunneus. Semina non vidi.

Folia juniora : lamina 4,5 x 3 — 8,5 X 6,8 — G,5 X 6 cm. longa

et basi lata; petiolus 1—4 cm. longus. Folia inferiora majora:

lamina ad 13 x 11 cm. longa et petiolus ad 8 era. longus. Floras

ca.^ 3 mm. longi et, basi, in calycis parte garaosepala, 2 mm.
lati. Capsula ca. 1,7. cm. alta et 2 cm. in diam. lata; aculei

ca. 0,6 cm. longi; paries fere 0,1 cm. crassus.

Hab.: Celebes, ubi legit Teijsmann, sub n'» 6037. In horto

bogor. colitur sub n^ XVIf, H, 88.

Obs. ~ Species affinis B. anguhdae, capsula sphaerica et magna, sed ab ilia

j^alde differt, aculeis multum majoribus et minus Jcusis, ceterum difTert foliis,

basi truncatis, nee cordatis et caule cylindrico. Capsula liaeismeridianis dehis-

ceutiae non praedita.
B. flnccida Span, et B. Reinwardtn' Korth. mihi ignotae, sed, fide descrip-

tionuni, B. flaccida a B. celeUca differt foliis late cordatis, 7-nerviis, nervo

medio 1-glanduloso, atque stigmate subsessile. B. Reinwardtn a nostra differt

i^lns subtus furfuraceis tantum, sed descriptio, mihi cognita, tam inco.npleta

" <^naracteres multi, alii, differentiales, fortasse aderint.

Buettneria anatomica (Teijsm. et Binn. ined.) (e sect. Eo.nt-

'it^e Hochr. sect, nov.) ex Hochr. PI. hogor. exsicc. n" 39, p. 23

^ ^^); id. Cat. bogor. 7iov. I, 48 in Ball Inst. hot. BulL XIX.

Scandens; rami lignosi, cyliudrici, juniores cortice rubro-brun-
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neo, laeve, obtecti, seniores cortice griseo, rugoso, praediti,

omnes glabii et aculeis destitnti. Folia membranacea, pro genere

minima, in ramulos abbreviates, laterales, spiraliter disposita,

fere rosulata; stipulae minutae, subnlatae, caducae; petioli

cylindricij sn23ra villosi, ceternm glabri, ± longi; lamina late

ovato-triangularis, basi ± hastata, lobis valde divergentibus,

ai^ice, vel abrupte et plerumque obtuse acuminata, vel pro-

fnnde incisa, id est Gingho folii more, lobos duos, magnos, vel

obtuse acuminatos, vel rotundatos. efformans; lamina mamine

)profunde sinuato-dentata, supra subtusque glabra, sed, subtiis

in nervorum prominentiura angulis villos albidos, multos, con-

fertos, praebens; uervatio palmato-3—5-nervis et pennataatqne

eleganter reticulata; nervi, snpra, fere non prominentes et

b-ubtus prominuli.

Inflorescentiae axillares, cymas ± umbelliformes, vel racemos

in umbella dispositos, efform antes. Pedunculi et pedicelli minute

pilosuli; pedicelli filiformes, ca. medio articulati, sed ibidem

non bracteati, articulatio difficiliter visibilis ; alabastra pam,

ovato-p}Tamidiformia. Calyx, extus, minute pilosiusculus, pibs

plerumque stellatis, intus, praecipue apice, densius pilosus et,

basi, nervus medianus cujusque sepali inter petala dua, ni ala-

bastro contigua, ut septum paulum prominens; sepala basi tau-

tum coalita, triangulari-subulata. Petala glabra, basi lineana,

apice, in cucullum cuneatum, dilatata, cucuUus dentibus late-

ralibus destitutus sed ligulam, fere cylindricam, subulataui,

gerens. Tubus staminalis ± turbinatus, glaber, apice breviter

)

/C
5-lobatus et parte superiore antheras oblongas, sessiles,

gerens

Ovarium subglobosum, minute tuberculatum, et stylus brevem

in stigma 5-coccum paululum dilatatum, gerens.

Petioli 0,5—2,5 cm. longi; lamina 1,7x1,3^1x1,2—3,3
cm. longa et lata, et, quaudo bisecta, lobi duo, a sinus ba=i

usque ad apicem, ad 2,2 cm. longi et 1,7 cm. lati.
Inflorescentiae

1,5-2,5 cm. longae; pedicelli ca. 0,3-0,4 cm. longi. ^^^^.^^/^'^

matura ca. 3 mm. lonsa et 1.5 ram. basi lata. Calycis lobi er

^,0 mm. longi nee plane 1 ram. basi lati. Petalorum,F
lata, vix 1 mm. lonc]ra, licrala ca. 1,5 mm. longa.

Ill
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Hab.: Fortasse e Guyana batava, sed certe ex America tro-

picale et in horto bogor. colitur sub n" XVII, II, 89.

Obs. — Species ob folia parva, apice bilobata, valde peculiaris et ab omnibus
aliis distinctissima. Fide syst. K. Schumann (in Mart. Fl. bras. XII, III, 85)
species nostra, iicc iu serie Scabrae, nee in serie Lacves, poncnda, sed foliis
menibranaceis, eleganter atque distincte reticulatis et nervis supra subtuMpic
aliquantulum prominentibus seriem pcculiarem efformans; ceteruin, series nova,
foliis fere rosulatis, in.ramis lateralibus abbreviatis affixis, valde distincta et
ergo Rositlatae nominauda.

TILIACEAE.

Grewia ceramensis (Boerl. ined.) ex Hochr. FL bogor, exslcc.

u" 56, p. 30; id. Cat, bogor. nov. TI, 4 in JBidl. Inst. bot. Buit. XXII.
Arbor parva, 6—8 m. alta; truncus ca. 2 m. longus, cortice

laeve et crasso. Rami ± cylindrici, rugosi, novelli lepidoti et

mterdum ± compvessi. Folia alternantia; petiolus subcylin-

dricus, dense ferrugineo-lepidotiis ; laQiina elliptica, subobovato-
oblonga, basi rotundata, subcordata, et aliquantulum obliqua,

apice obtuse acuminata, margine integra, supra glabra, vel lepidi-

bns minimis, rarissirais, hie inde, praedita, subtus sparse et minute,
m nervis dense, lepidota; riervus medianus, supra impressus,

subtus valde prominens: nervi secundarii et nervaturae supra

lata

ubtus distincte, prominentes; nervatio penuata

secundarii utrinque 8—11.
Inflorescentiae, in ramulis lateralibus, apicales, cymosae, diva

iicatae; rami dense tomentoso-lepidoti, ferrugiuei; flores pie

lumque 3, apice ramorum condensati, sessiles et bracteis, circe

^I'l'ms, oblongis, concavis, lepidotis, involucrati. Sepala 5, libera

ita

ere Iniearia, extus iutusque dense tomentosa. Petala

^^' ^^^ breviora, squamiformia, tomentosa, apice truucata et

tlisci marginem arete compressa, basi iutus glandulam valde

concavam efformantia, omnia margine lateraiiter sese tangentia

coronulam aemulantia. Sepala et petala circum thalamum
•sciformem disposita; androgynophorum in thalami medio inser-

1"^' ^^si valde angustatum, glabrura et parte superiore in

iscum concavura, margine tomentosum, dilatatum; ita inter

petala erecta et gynophorum crateriforme, iu thalami discifor-

^is medio affixum hiatus quidam annularis, claususque fit.
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Discus quasi corouula truncata, brevis, circum stamina dispo-

situs. Stamina oo; filamenta glabra; antherae oblongae. Ova-

rium subconicum, ca. 2-loculare, dense tomentosum, et apice

in stjlum staminibus breviorem, fere glabrum, abiens. Stigma

minimum, lobulatum. Fructus ignotus.

Petiolil— 1,5 cm. longi; lamina 7,5x2,7— 16x7,5 -24xl0cm.

longa et lata. Infiorescentiae 4—7 cm. longae et 3-4cn].latae.

Sepala fere 6 mm. longa et ca. 1 mm. lata. Petala ca. 1,7 mni.

longa, vix 1 mm. lata. Androgynopborum, a thalamo ad disci

marginem, fere 2 mm. longum, pediculus basi ca. 0,5 ram. in

diam. latus; disci cupula ca. 2,5 mm. in diam. lata et 0,7 mm.
r ^^^^

profunda. Stamina ca. 3 mm. longa. Ovarium, cum stylo, ca.

2 mm. longum.

Hab. : Ins. Ceram, Ind. bat., ubi legit Teijsmann. In horto

bogor. colitur, sub n" I, K, 39.

Obs. — CI. BoERLAGE plantam illam, in Hb., nomine supra mdicato,adhot3\it-

Eamdem cum aliis speciebus asiaticis et australasicis comparavi neque identi-

ficare potui, Ab omnibus valde differt.

Fructibus deficientibus, earn ad sectionem peculiarem adscribere impotent-

sum. Tamen affmis est Gr. antidesmaefoliae King, quae a nostra differt foln^

et floribus minoribus atque petalorum forma lanceolata et eorum indumen o

fere nullo. Affinis etiani Gr. Mlcroccos L. quae differt infloresceutiis villosb,

petalis lanceolatis, ovario glabro. G. calophylla Kurz a sp. nostra differt in *>•

rescentia minore, petalis ligulato-appendiculatis.

Diplophractum subobovatum Hocbr. comb. nov.

Columbia suhohovata Hocbr. PI bogor. exsicc. n" 46, p.

(1904); id. Cat. bogor. nov. IT, 81 in BuU. Inst. bot. Buit.1^^^'

Arbor ca. 20 m. alta; corona lata; truncus brevis et cra^sus,

sulcatus, ca. 2,50 m. longus et ad 80 cm. in diam. metiens.

Rami teretes, pilis stellatis, rigidis, sparsis, scabri,
brunnei.

Folia magna, alternautia; stipulas non habeo, sed eorum for'»*'^

eis D. auriculati similem adnotavi, i. e. stipulae
caducissmia^'

partes duas, inaequales, nee ullam ut in D. aiiriculaio
ans a-

tam,efformantes; petioli cylindrici, tomentoso-scabri, fen^oj"^'

lamina ovato-lanceolata, basi profunde et valde inaequila
era

liter cordata, apice longissime acuminata, acuta

interdum subcrenato; lamina supra subnitens e y

pilis stellatis, in nervis tantum densis, pilo
,
subtiis

r

I
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dense tomeiitoso-scabra et ferruginea; nervatio basi palmati-5—7-

nervis et, laminae parte superiore, pennata et reticulata; nervis

secimdariis utrinque 7—8, obliquis, ± arcuatis; nervaturae cum
nervis principibus et secundariis angula fere recta efformautes.

Morescentiae, apice ramorum, terrainales, maguae et, in

foliorum superiorum axillis, axillares, paniculam magnam, pvra-

midalem, valde ramosam, multiiloram, eflformantes; axes ferru-

gineo-tomentosi, scabri; flores in umbellulas 2—3-floras dispositi;

alabastra oblongo-globosa. Sepala 5, libera, lanceolata, acuta,

extus et intus tomentosa. Petala libera, 5, obovata, extus parce

villosa, intus glabra; petalum quodqne, basi et intus, glandula

oblonga, pilis stellatis marginata, notatum. Androeceura et

gynoeceum androgynophoi'O breve, glabro, stipitata; androgy-

nophorum, apice, discum brevem, ca. 10-lobulatura, et pilis

stellatis tomentoso-marginatum. ererens. Stamina oo. libera, sed&

8

m fasciculos in ovarii sulcis locates, disposita; filamenta inae-

quilnnga, glabra; antberae oblongae, subcirculares. Ovarium sub-

ovatum, rugoso-tomentosum, 5-sulcatum et, apice, stylo longo,

glabro, coronatum; stylus, apice, in stigma 5-lobatum, dilatatus.

^
iructus: capsula tomentosa, brunnea, oblongo-obovata, lignosa,

tudinaliter 5-alata, alae loculis superpositae,

et apice attenuato-rotundatae ita ut fructus umbilicatus videa-

^^^", loculi semen unicum pendulum, coniplectentes et partira,

tautum, dehiscentes, i. e. capsula basi, secundum alas 3—4 mm.

^

ssa, Deque in segmenta, neque in coccos sese resolveus. Semen

oblongum, samarae more alatum, parvum; ala finibriata.

^apsula matura, basi, et staminum reliquias, et gynophorum, et

iscuin aliquantulum accrescentia praebens.
Petioli 1,2-2,2 cm. longi; laminae 18x8,2-23x11,3 cm.

lin

Iongae et latae, acumine interdum 3 --4 cm. longo, juniores

"iflorescentia sitae, interdum 7,5 X 3,3 cm. longae et latae.

Infl

fi

orescentia ± 25 cm. longa; pedicelli ca. 0,3 cm. longi.

j^^pala ca. 5 mm. longa et vix 2 mm. lata. Petala fere aequi

J^^ga
et ejusdem latitudinis. Stamina ad 3 mm. longa; andro-

gynophonim ca. 0,75 mm. longum. Ovarium plane 1 mm. longum
^^ iatum; stylus 2 mm. longus.
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Hab. : Insula Amboina, Ind. bat. ubi legit Teijsmann; in

herb, bogor. sub n" 16 381. In borto bogor. colitur sub n". VI,

C, 167.

Obs, — Planta Diplophracto auricidato affinis, fructu alato indehiscente; tamen

ab illo differt fructus loculis monospermis, ita ut fortasse genus novum efformet.

Fructus generis Columbiae capsulam aemulatj sed a Columbia differt, quia

alas loculis superpositas praebct; ceterum species nostra capsula, basi aliquan-

tulum loculicida, nee septicida, nee in coccis monospermisj indehiscentibus,

solvente, praedita.

Planta, habitUj Cohtmbiam serratifoliam aemulans, sed priino adspectu ab

ea differt indumento ferrugineo, foliis conspicue majoribus et inflorescentia

majore magisque divaricata, Differt etiam characteribus majorismomcnti supra

enumeratis.

id

ELAEOCARPACEAE.

Elaeocarpus sphaericus (e. Sect. Ganitrus K. Sch.) K. Sch,

in Engl. u. Pr. Nat. Pflf. Ill, 6, 5 (1895)

Ganitrus sphaerka Gaertn. Fruct. II, 271, t. 139, f. 6 (1802)

E. Ganitrus Roxb. Hort. heng. 42 (1814) nomeu; Koord. ei

Val. Bijdr. V, 419 in Meded. 's L. Plant. XXXllI (1900).

Var. major Hochr. PI. hogor. exsicc. n" 51, p. 28 (1904);

Cat. hogor. nov. II, 78 in Bull Inst. hot. Buit. XXII.

Arbor circa 30 m. alta; trancus ca. 10—12 m. altus et ca.

60 cm. crassus, cortice griseo, leviter fissurato, obtectus. A

typo differt foliis, inflorescentiis et floribus majoribus.

Folia cum petiolo ca. 19x5 cm. longa et lata. Inflorescentiae

ca. 10 cm. longae; pedicelli 1—1,7 cm. longi. Sepala ca. 8 mm-

longa. Petala ca. 11 mm. lomra. lateraliter et margine pubes-

centia, ceterum fere glabra. Stamina + 5 mm. longa.

Hab. : Probabiliter e Sumatra, insula. In horto bogor. colitur,

sub n" VI, 6, 96.

Elaeocarpus Valetonii (e sect. Suhganitnis Hochr. sect, nov^

Hochr. PL hogor, exsicc. n" 55, p. 29; id. Cat. hogor. nov.l^

78 in Bull. Inst. hot. Buit. XXII.
Arbor 25 m. alta; truncus 10 m. altus et 65-70 cm. <

griseo, rugoso. Rami basi cyliudrici, glabri, apicem yersu?

et imo apice, aliquantuluni minute et adpressep

siusculi. Folia spiraliter disposita et, praecipue versus raiiion^n|

ipicem, locata; petioli longi, supra applanati, hemicylmdn^^'
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lamina, crassa, oblonga, basi cuneata, apice acuminata, acu-

inine obtuso, margine distanter serrata, supra subtnsque glabra,

supra nitens, subtus obscura, pennati- et reti-nervis; nervis ner-

vaturisqiie subtus prominentibus; nervi secundavii utrinque 7

arcuato-anastomosan tes

.

Inflorescentiae racemosae, ic ramorum parte iuferiore et

defoliata, congestae, 20—30-florae; axis pubeiulus, cum ramo,

angulum fere rectum efformans; pedicelli puberuli, ± llcxiles;

alabastra elongato-ovata. Sepala 5, libera, lanceolata, rigida,

brunnea, extus fere glabra, intus, praeter marginem incrassa-

tum, tomentosum, glabra. Petala 5, libera, obcuneata, sepalisali-

quantulum longiora, apice valde fimbriato-dissecta, dorso, praeter

raarginem dense tomentoso-ciliatum, fere glabra, intus tomen-

tosa. Discus pilosus, 5-lobu3, lobi cum petalis alternantes. Sta-

mina oo, sed in 5 fascicules, cum disci lobis alternantes, dis-

posita; filamenta brevia, ut autherae lineares, pilosa; antherae

bidentato-fissae, dente exteriore ca. 3 setas rigidas, breves,

gerente. Ovarium oblougum, tomentosum, apice, stylo longo, quam
stamina conspicue longiore et, parte inferiore tantum, pubescente,

coronatum; ovarium 4-loculare, (an semper?), loculispluriovulatis.

Fructus drupaceus, ellipsoideus, fere sphaericus, minutissime

pilosus, fere glaber. Putamen durum, valde rugosum et etiam

anfractuosum, inaequilateraliter evolutum, ita ut, in fructu

^atm-o, loculum unicum, vel dua evoliita, monosperma prae-

beat; loculis reliquis in fructu obsoletis.

Petioli 3,5—4,5 cm. longi; lamina 10x5 — 14,5x7,5 cm.

^onga et lata, acumine ad 1 era. longo. Inflorescentiae 5— 9 cm.

^o^gae; pedicelli ca. 0,9 cm. longi. Sepala ca. 5 ram. longa et

^'5 rnm. lata. Petala ca. 6,5 mm. longa; disci lobi vix 1 mm.

J^^ti. Stamiuuni filamenta ca. 1 mm. longa; antherae ca. 2,8 mm.
^°gae. Ovarium ca. 1 mm. longum et totidem latum; stylus

y'x 6 mm. longus. Fructus 2x1,8 — 1,6x1,6 cm. longus et

J.°

<iiam. crassus; putamen aliquantulum minus; pedunculus

^ ^^^rus non elongatus, sed incrassatus.
Hab

: Ex insula iJangka, Ind. bat. et in horto bogor. colitur

sub ^" VI, C, 97.
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Ohs, — Species propter aathcrarum setas apicales et folia glabra dentataque

E. nitido Jacq. et E. floribundo Bl. affinis, scd ab illis valde differt fructu

sphaerico et putaminis loculis obsoletis. Species affiuis quoque E, sphaerico

{— E^ Ganitrus) inflorescentiarum et alabastrorum forma, sed abeo differt foliis

latioribus, crassioribus, petalis extus glaberrimis, putamine cristatOj ovario

plerumque 4-loculari et fructu 1—2-loculari.

Propter ovarium 4-loculare, antheras setis nounuUis brevibus apiculatas nee

aristatas et flores hermaphroditicos, plauta nullae sectioni vero attribuenda.

Sed earn sectionem peculiarem Siibganitriis efformare censeo.

Subganitrus sect, nov., antheris apice 3—S-setosis, nee aristatis, ovario 4-locu-

lari, fructu 1—2-loculari, flore hermaphroditico et GamYn habitu diagnoscenda.

Elaeocarpus Treubii (e sect. Monocera K. Sch.) Hochr. ?l

hog. exsicc. n*' 54, p. 29 (1904); id. Cat. hog. nov. II, 5 in Bull

Inst. hot. Biiit. XXII.

Arbor 20—25 m. alta; trimcus 4—5 m. loDgus et ca. 75 cm,

crassus; cortice propter lenticellas numerosissimas leproso et

albicante. Rami crassi, cylindrici, glabri, apice tantimij ubi tolia

et inflorescentias eongesta gerentes, ferrugineo-puberulL Folia

spiraliter disposita; stipulae parvae triangulares, caducissimae;

petioli subcylindrici, in juventute ferrugineo-puberuli, deinde

atte-± calvescentes; lamina obovata, basi rotundata, apice

nimto-obtusa vel subacuta, margine integra, supra, praeter m

nervis principibus, ± pubescentibus, glabra, subtus apparenter

glabra, sed minutissime et parce pilosa, praecipiie in nervis,

vatio pennata et eleganter reticulata
')

supra vix prorainulis, subtus omnibus prominentibus; neivi

secundarii principes, utrinque ±11, arcuato-anastomosantes.

luflorescentiae ± axillares, sed, apice ramorum, sertum

sum efformantes, racemosae, G— 10-florae; axis et pedicelli ei-

rugineo-tomentelli; alabastra oblonga. Sepala 5, libera, Imeana.

acuta, extus tomentosa, intus, praeter marginem incrassauffl

et tomentosum, subglabra. Petala 5, sepalis parum longiow,

obovata vel obcuneata, apice ± fimbriata, glabra, v. ex U'-

interdum, pilis paucis, adpressis, praedita. AndrogynoP^^^^'^

brevissimum, crassum, pilosum, fere non lobatum, staniioa

gerens; filamenta pilosa; antberae lineares, pilosae, m
_ ^^^^^

duas, alteram brevem, alteram longissimam, pilosam, abieu^^^^

Ovarium ovato-oblongum, dense tomentosum, ^i^^^^^'^^""^' J„i.

culare, loculis cuin sulcis alternantibus, apice stylum long^
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parcissime pilosum et, versus apicem, glabruin, gerens. Stigma
• •

minimum.

Fructus drupaceus, applanatus, lenticularis, oblongus, tomea
tosus; putamen lignosum, durissiraum, subcirculare, imiloculare

loculo monospermo, in margine circulari applanatum et in facie

bus duabus, medio, sulcatum.

Petioli 1,5— 2,5 cm.longi; lamina 8,5 x 3,5 — 17 x 8 cm. 1(

et lata. Inflorescentiae 5—10 cm. longae; pedicelli 0,6—1,5—1,5 cm.
longi. Sepala 10—12 mni. longa et ca. 2 mm. lata. Petala ca.

13 mm. longa. Staminum filamenta ca. 1 mm. longa; antherae

ca. 2 mm. longae et vix 0,5 mm. latae, arista longissima ca.

1,5 mm. longa. Ovarium ca. 2 mm. longum et basi totidem

latum. Stylus ad 7 mm. longus. Drupa ca. 3,8 X 2,7 cm. longa

et lata et ca. 0,8 cm. crassa; putamen totidem longum et latum.

Hab.: lus. Amboina, Ind. bat., ubi legit Binnendijk, secundum
hortulani adnotationem et in horto bogor. colitur sub n" II, I, 3.

Oils. — Species, propter fructum applanatum, ab omnibus sectionis Mono-
ceme speciebus valdc diversa. Plauta tamen habitu affinis E. tuherculalo et

anstnto, sed, praeter fructus formam, ab ambabus differt petalis extus glabres-
centibus, nee pubescentibus.

LINAGEA E.

Ixonanthes grandiflora (Boerl. ined.) ex Hochr. PL bogor.

exsicc. nO 80, p. 39 (1904); id. Cat. hogor. nov. II, 68 in Bull
Inst. hot. Buit. XXII.
Arbor 20 m. alta ; truncus sulcatus, ca. 55 cm. crassus, cor-

vee laete brunneo, leproso obtectus. Rami crassi, teretes, glabri,

<Jense foliati. Folia spiraliter disposita; petioli glabi

uepressi; lamina masma. coriarea.

sup

obovata, basi
^ni attenuata, apice late rotundata, ± retusa, margine Integra,

P'-inim discolor, supra subtusque glaberrima, ± nitens; nervatio

P^nnata et reticulata, nervus primarius, supra impressus, subtus

^alde prominens; nervi secundarii, utrinque 10-U, et nerva-

fae, supra subtusque, parum prominentia.

nflorescentiae axillares, apice ramorum congestae, corym-

^^^, folia paulo excedentes; bracteae miniraae, dentiformes;
^^es omnes glabri; pedicelli, in sicco, ± angulati, breves.
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Flores valde resinosi. Sepala 5, quinquncialia, subcircularia,

coriacea. Petala sepala fere duplo excedentia,, obovato-subcir-

cularia. Staaiina ca. 10, longissima; filamenta filiformia, quam

corolla pluries longiora, glabra, basi, disco circulare, crasso,±ad-

haerentia et in disco extus, media altitudine ejus, inserta (dispo-

sitio eadem in hujus generis speciebus aliis); antherae oblongo-

rotundatae, parvae; discus glaber, ovarium basi amplectens.

Ovarium ± conicum, glabrum, 5-loculare, apice stylo breve,

glabro, coronatum.

Fructus: capsula fusiformis, glabra, 5-locularis, septicida, apice

mucronato-acuta, et basi calyce et corolla persistentibus cir-

cumdata. Sepala petalaque accrescentia, capsulam arete am-

plectentia.

Petioli 1—1,5 cm. longi; lamina 5,5x3,1—8,5x5 cm. longa

et lata. Inflorescentiae 6—8 cm. longae et ad 4 cm. latae;

axis
. primarius 4—6 cm. longus; pedicelli ca. 0,4 cm. longi.

Flores expansi ca. 8 mm. lati. Sepala ca. 4 mm. longa et ca.

3 mm. lata. Petala ca. 6 mm. longa et fere totidem lata-

Discus staminalis ca. 1 mm. longus et ore ca. 3 mm. in diain.

metiens; filamenta ad 25 mm. longa; anthera vix 1 mni. m

diam. metiens. Ovarium ca. 3 mm. longum et stylus ca. 2,5 mni'

longus. Fructus ca. 3 cm. longus et 1,2—1,5 cm. in diam.latus;

perianthium accretum in fructus basi ca. 1 cm. longum et ore

vix 1 cm. in diam. latum.

Hab.: Ins. Bangka, Ind. bat. In horto bogor. colitur:

V, A, 31.

!ub

4

Obs. — Species ab omnibus aliis valde distincta foliorum forma et

fi-uctusque maffiiitudiiie.

MALPIGHIACEAE.
21

Ryssopterys intermGdia Hochr. PL hogor. exsicc. n" 35, P

(1904); id. Cat. hog. nov. I, 45 in Bull. Inst. hot. Ihdi.V^^-

Scandens; rami cylindrici, tomentosi canescentes. Folia opF

sita; petioli tomentosi, canescentes, supra leviter
canaliculai

apice utrinque glandula sessile, brunnea, notati; lamina iU|'|"'

branacea, ovata, paulo discolor, basi rotundata, apice atte-

t
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Duato-acuminata, acumine acutissimo, supra parce et adpresse

pilosa, deinde ± calvescens, suLtus pilis adpressis, rectis, sparsis,

sed numerosis et approximatis obtecta; nervatio pennata et

eleganter reticulata; nervus medianus supra subcaiialiculatus,

gnbtus prominens; uervi secuudarii et nervaturae supra sub-

tusqiie paulo prominentia; nervi secuudarii, principes, utrin-

que ca. 6.

Tnflorescentiae, axillares, folio breviores, urabellas plerumque

compositas, irregulares, efformantes; pedunculus commuuis,

arcuatus, umbellulas 3 gerens, unam sessilera et duas ± longe

pedunculatas
; florum pedicelli ± longi, graciles, circa medio

bibracteolati, bracteolis minimis; pedunculi et pedicelli dense

et adpresse tomentoso-canescentes; umbellae et umbellulae basi

bibiacteatae, bracteis lanceolato-linearibus, acutis, ut pedun-

culi pilosis; alabastra sphaerica, Flores masculos tantum vidi,

medioer ca. 6—8, vel plus, in umbellula. Calj

extus, ut pedicelli, adpresse pilosus, eglandulos

J

4-

certe apparenter eglaudulosus, intus glaber. Petala 5, libera

subcircularia, subaequalia, raargine fere integrq, nee crispula,

concava vel reflexa, glabra. Stamina 10, ± aequilonga, glabra

;

filaraenta tenuia, flexilia, basi paulo dilatata et circum ovarium
obsoletum, trilobum, parce et breviter setosum, disposita.

Pet 5 cm. longi; lamina 6,5 x 3,5 — 8,7 x 4,8— 1 2 a 9
1 K^ ^ / J / - ^

'ooga et lata. Pedunculi 2,8—5 cm. longi; umbellularum pedun-
culi 1-2,5 cm. longi; pedicelli 0,6—1 cm. longi. Calyx expau-

•^"^ ca. 3 mm. longus, lobis ca. 0,5 mm. lougis. Petala ca.

'^ mm. longa et lata. Antherae oblongae vix 1 mm. longae;

fiJamenta ad 2,5 mm. longa.
Hab.: Patria ignota, sed probabiliter Indiae batavae et in

4

horto bo colitur, sub n« XVII, H, 70

Obs. Species nostra inter R. chrysantham et R. timorensem intei-uiedia, sed,
a «. timnrense differt petalis minoribus, inter se aequalibiis, nee crispulis, nee
"no cuc^ll^j.^. differt etiam foliorum forma.

I^l.'igis affinis /?. chrysanthae, a qua differt, iufloresccutiis minus elongatis,

Perticellis brevioribus, ramis tomentoso-cane.scentibus et foliis minoribus supra,

nec"^^'^-^"'^*^'
^^^'^'^ pilosis, nee glabi-is, snbtus pilis adpressis, rectis, praeditis,

^
ut m n. chrysanthae, pilis longis sinuosis, albis, villosis.

' "^*'y»ant/we rami i)arcissime pilosi, brunnci, folia facie superiore glabra.
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RUTACEAE.

Luvunga borneensis Hochr. PI. hogor. exsicc. n" 30, p. 19

(1904); id. Cat. hog. nov. I, 41 in Bull. Inst. hot. Buit. XIX.

Scandens lignosus; rami teretes, glabri et, lit in L. eleiitk-

randra, hie inde, glochidiis magnis, lignosis, recurvatis, ornati.

Folia spiraliter disposita; petioli cylindrici, glabri, apicefoliola 3,

articulata, gerentes; petioliili glabri, subcylindrici, i.e. supra

paulo canaliculati ; foliolorum lamina plerumque eiliptica, raro

ad lanceolato-obovata, basi acuta, apice abrupte et obtuse acumi-

nata, margiae integra, aliquantulum recurvata, supra subtusque

glaberrima, sed supra magis nitens et subtus obscurior; glan-

dulis resinosis supra subtusque sub lente visibilibus; neiTatio

pennata, nervus medianus, supra parum, subtus valde, pro-

minens; nervi secundarii, principes, utrinque 10—12, supra

subtusque paulo prominentes.

Inflorescentiae axillares et interdum cauliflorae, racemos vel

corymbos abbreviatos, multifloros, subhemisphaericos, efforman-

tes; axes pilosuli, nigri, bracteas parvas dentiformes gerentes,

et in bracteae axilla pedicellus brevis, vel medio, vel basi arti-

culatus, afExus; alabastra, quoad corollam, oblonga, apice truD-

cata, vel parura umbilicata. Calyx cupuliforrais, 5^6-lobatu3,

lobis parvis et late rotundatis, extus minute pilosiusculus, intus,

basi, glaber et, marginem versus, aliquantulum pilosus. Petala 3,

i linearia, apice rotundato-incurvata, praeter apicem minutis-

sime pilosiusculum, glabra. Stamina aequilonga, libera, uumero

variabilia, ca. 12—14; filamenta medio curvata et ibidem

villosa; antherae lineares; sub anthesi, stamina petalis aeqai-

longa et filamenta pistilli longitudinem aequantia. Discus pu-

vinum circularera, ovarium circumdantem, nee gynophoruni,

efformans. Ovarium lineari-oblono-um, sessile, pareissime
piO"

siusculum, praeeipue apicem versus, et, ibidem, in stylun^

vem, stigma capitatum gerentem, abiens; ovarium
4-locTiar''-

loculis bi-ovulatis.

Fructus baccatus, ellipsoideus, cortice crasso, resinoso obt^f^

et semina ca. 3 praebens. Semina tegumine venoso, tenue, obtec
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Petioli 5—17,5 cm. longi et 0,2—0,25 cm. crassi; pctioliili

0,4-0,0 cm. longi; lamina folioloriim 8x4,8—11x7 — 15
x7,5— 15,5x6 cm. longa et lata; acnmine 0,5— 1 cm. lom^o

2—0,3 cm. lato. Inflorescentiae ad 3 cm. longae et 2—4 cm
latae; pedicelli, ab articulatione usque ad caljcem, 2—3 mm
longi. Calyx siccus 2—3 mm. longus et ore 3—4 mm. latus
lol)i vix 1 mm. alti. Petala 7—9 mm. longa et ca. 2 mm. lata

Stamimi ca. 6—8 mm. longa; antlierae ca. 3 mm. longae ; discii

ca. 0,5 mm. altus. Pistillum 4—5 mm. longum. Fructus 2—3 cm.
longus et 1,5—2 cm. latus; semiua ca. 1,8 cm. longa et 0,9cm. lata.

Hab.: Sambas, in ins. Borneo. In horto bogor. colitur, sub
n" XVII, H, 34.

Obs. — llaec species L. eleutherandme affinis sed vero valde differt. Differt
enim a Liivungls omnibus sepalorum numero 5—6 (nee ut in aliis 4—5),
staminum numero 12-14 (nee 8-10, ut in aliis speciebus), differt praecipue
aisco nectarifero, pulvinari, circum ovarium diqjosito et ovario sessile (ovarium
gyuuplioro praeditum in Luvunyis omnibus aliis). Differentiae moraenti tarn
niagni, ut planta nostra fortasse pro genere novo habenda; sed Luvungn horneemis
habitu L. eleutherandme tam afliuis, ut generis diaguosem emeudare atque
sectioncm »Uiscifer(v constituere praetuleiira, ubi species discum anuularem et
stamma libera, numerosiora praebent.
Species nostra a L. Motley i differt, fide descriptionis brevissiinae a cl. Oliver

jin /owm. Lin. Soc. V, Supp. II, 44) editae, petiolis conspicuc brevioribus, 5-17 cm.
ongis, nee 9—18 uncialibus, et floribus in cymas eis L. eleutherandme fere
aequales dispositis. Ceterum Oliveri planta, in regioue plane diversa.collecta est.

BURSERACEAE.

m amboinense (e sect. Eucanarium Engl, et § Cras

spu'

nwena Engl.) Hocbr. PI. bogor, exslcc. n« 115, p. 55 (1904).
^^- Cat bogor. nov. II, 5 in Bull Inst bot Buit XXII.

.

^^^^ 25—30 m. alta; truncus 7—8 m. altus et ca. SO cm.
lam. crassus, cortice laeve, albescente; corona umbraculi-

ormig. Rami subteretes, apparenter glabri, sed novelli, sub

^^^^ minutissime pulverulenti. Folia composita
^posita; stipulae oblongae, coriaceae, puberulentae, ± serra-

^
^' petiolus rachisque teretes, glabri, interstitia inter juga

-^ ^equalia; racbis in nodis plerumque articulatus, utrinque

^
fohola gerens; petioluli teretes, glabri, apice basique arti-

^
^ ^; foliola coriacea, versus apicem, majora, et basin versus

^^esceutia, ovato- vel oblongo-lanceolata, glaberrima, basi
°«- Jard. bot. Buitenz. 2e Ser. Suppl. III. 5 *
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ndata, lateralia aliquantulum obliqna, terminalia sj-m-

metrica, omnia apice ± acuminata, acumine angusto sed obtuso,

nmrgine iutegra; nervatio pennata et reticulata; et nervus media-

nus, et nervi secundarii, et nervaturae utrinque distincte promi-

nentia; nervi secundarii utrinque ±- 15, arcuato-anastomosantes.

Flores non vidi, sed stamina disci apice inserta, ut ex eonim

reliqiiiis patet. Tnfrntesceutiae terminates, paniculatae; axes,

praecipue apicem versus, et pedicelli minute puberuli. Calyces

accrescentes, in disco subcirculari, obtusissime triangulato, ex-

pansi, extus puberuli, intus dense et adpresse ferrugineo-sericei;

discus nectarifer circularis, augustus, fere glaber et circum

enm corollae et androecei reliquiae minimae observantur. Drupa

ovato-oblonga , rotnndato-triangulata; putamen durissiraum

,

utrinque acutum, ovato-triquetrum, basi et apice angulis 3

acutis, et in parte mediauo angulis obtusis, praeditiim (uec, ut

in a moluccano, basi unilateraliter valde gibbosum) Fructus

1-locularis, mpnospermus; loculis duobus reliquis fere obsoletis.

Folia, 30—40 cm. longa et ultra; petiolus, a basi ad

folii JLigum inferius, 4—8 cm. longus; petioluli 1,3—2,3 cm.

longi; foliolorum lamina 6,5 X 3 — IG X 8,8— 22,5 x8,5 cm.

longa et lata. Infrutescentiae, quas habeo, 15—25 cm. long' •

Calyx accrescens ca. 1,8 cm. in diam. latus. Drupae siccae,

4,5x3,3-3,8x2,9 cm. longae et latae; putamen constanter

3,7 X 2,6 cm. longum et latum

Hab. : Ins. Amboina, Tnd. batav. ubi legit verisimiliter Teijs-

mann. In horto bogor. colitur, sub n^ II, L, 5.

Obs.~ Cum C. moluccani Bl. typo comparavi ^^ quaniquam habit

^^^^^^^^^

similis, tanien ab eo differt foliolorunr acumiae tenuiore, ^^^^^

.^^!^J^^ j^^to);

calyce fructifero accrescente, minore (in C4. moluccano ca.2/tcm. m
^^^^^^.^^ter

denique differt fructus etputaminis forma. C. moZumai/ fructus, euiiu,
.ique dillert fructus et putammis lorma. c.. mocucvam n ci^.--^, - _ ^^^^j^^^^an^

ohovato-oblongus (nee ovatus) atque longior quam in pb^^^t^^^^*^^"
^^^^j.^^^^

piitamea magis elongatum, 4,5—5 cm. longum, basi pyramidato-v—
'^^^j^^^jium.

angulis vix notatis, atque unilateraliter valde gibbosum j^^^^J^^jj sei'ieni'l"^

Species nostra, cum C. moluccano, ad sect. Eiicanarxnm Kng •

Crassipyrenam Engl referenda et juxta C. ovahim pononda.

Canarium pseudocommune (e sect. Eucanarium o

• 1 25 P
_ Crassipyrena Engl.) Hochr. PI hogor. exsicc. n ^ /^
(1904); id. Cat. hogor. nov. II, 71, in BvH Tnd. hot. Bmt
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Arbor ca. 25 metralis; trimciis ca. 6 m. altus, teres

dilatatus, cortice ochroleuco, in fragmenta par

foliante, praeditus et ca. 35 cm. crassus. Rami siibteretes

novelli fernigineo-tomentosi. Folia spiraliter disposita, compo-
sita, 2—3-juga; stipulae caducissimae, eis C. communis confor:

mes, sed majores; petiolns cum rachi subcylindrieus, erecto-

pilosiis, in jugis, ± articiilatus ; interstitiis inter juga fere

aequalibus; petioluli, ut petiolus, pnberuli, basi apiceque arti-

culati, supra parum canaliculati; lamina oblonga, vel ovato-
(\

subt

data, vel subacutata, inaequilateralis, apice

longe acuminato-acuta, margine integra, sed a.picem versus et

deutata, supra,, praeter nervum medianum
ferrugnieo-tomentosum atque parum depressum, glabra et uitens,

parce et in nervis principibus' dense pilosa; foliola

viva, discoloria, subtus glauca; nervatio pennata et dense reti-

culata; nervi secuudarii prineipes, utriuque 13—17 et venulae,

5npra subtusque prominula.

Inflorescentiae plerumque apicales, dense ferrugineo-tomeu-
osae, paniculatae, panicula parva, pauciflora; flores subsessiles;

bracteae caducissimae. Calyx tubuloso-campauulatus, apice 3-

obatus, lobis triangulnribus, acutis, extus velutino- etferrugineo--

lomentosus, intus adpresse argenteo-pilosus. Petala 3, obovata,
jijcem non conspicue excedentia, extus, praecipue basin versus,
denRe ferrugineo-tomentosa et intus glabra. Stamina (an fer-

. dimidiam pistilli longitudinemaequantia;
amenta applanata, fere glabra, basi in tubum, id est discum bre-

6, bi

coalita oblougae, pilosae; d

er, gynophoro glabro aequilougus. In floribus nonnullis,

^nima longiora, discus altior et antherae liueares, longiores

. ^ ^^ ^^^i^- Ovarium semper ovato-pyramidale, setosum, apice

^ )lum setosum attenuatum ; stigma carnoso-dilatatum; pistil-

^^ calycis longitudinem nou attingens. .

^^

ductus drupaceus, laevis, basi, calyce accrescente, triangu-

^
>
amplexus, oblongus, apice breviter mucronatus, obtusissime

jqnetnis, et vero subellipsoideus. Putamen fusiforme, trique-

^^' '^^^^' angulis apice basique acutis et, parte media, sub-
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acutis, faciebus tribus, fere planis; loculi evoluti, plerumque 3,

unus major et duo minores.

Petioli cum rachi 9—20 cm. longi, parte petioli libera 5—7 cm.

loDga; interstitia inter juga 2,5—4 cm. longa; petioluli 0,8-1,4

cm. longi; lamina 5 X 3,1 — 8,5 X 3,4— 11,5 X 4,8 cm. looga et

lata. Inflorescentiae 5—8 cm. longae, rami inferiores ca. 2 cm.

longi, pedicelli 0,1—0,2 cm. longi. Calyx ca. 6 mm. longus et,

ore, 4—5 mm. in diam. latus; lobis ca. 2 mm. longis. Petalaca.

1 mm. calycem escedentia et, apice, ca. 3 mm. lata. Stamina,

cum tubo (ca. V2 mm. longo) 3 mm. longa, et in floribus longista-

minalibus longiora. Gynoeceum ca. 3,5 mm. longum. Fructus:

calyx fructiferus accrescens, in diametro majore 1,5 cm. latus;

drupa sicca 4,8—4,3 cm. longa et 2,3—2,1 cm. lata et crassa;

drupae, in spirit, servatae, 4,6—5 cm. longae et 2,5—2,7 cm.

latae et crassae. Putamen ca. 4x1,7 cm. longum et crassnm.

a var. (jenuiniim Hochr. = C. 'pseudocommune Hochr. sensu

strict0.

Varietas speciei descriptione conformis.

Hab.
: Patria ignota, sed verisimiliter ex Ind. batav. et iu

horto bogor. colitur, sub n« VI, B, 37.

.
var. subelongatum Hochr. PI hogor. exslcc. n" 126, p.

(1004); id. Cat hogor. nov. II, 70 in I.e.

Folia eis typi similia; tamen folia viva, laete viridia (iu typo

paulo Uitescentia)
; petioli cum raclii 12—20 cm. longi; petioluli

0,8—1,5 cm. longi; lamina 4,5x2,4— 14,5x5 cm. longa et

SO

lata. Inflorescentiae, quam in typo, aliquantulum latiores, rami

infeiiores ad 4 cm. longi; bracteae lanceolatae, tomentosae ca.

5 mm. longae, minus quam in typo caducae. Fructus paruoi

angustior et magis triangularis quam in typo; drupa sicca,

4,5—4,8 cm. longa et 2 cm. lata crassaque; drupae, in spirit^

servatae, 4,6—5 cm. longae et 2,2—2,4 cm. latae atque crassae.

Putamen magis angulatum quam in var. gemiino, 4,1x1,8 cci.

longum et crassum; loculum evolutum unum, dua obsoleta-

Arbor 30 m. alta; truncus ca. 10 m. altus et 40 cm. ^^^'

teres, cortice griseo, nt in typo, exfoliante.
I
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Ilab.: Ins. Boeroe, in Arch. Amboinae, Ind. batav. In liorto

bogor. colitur, sub n" VI, B, 27.

Obs. ~ Species habitu C. communi valde afllnis et cum eo verisimilitei-
confusa, tamen multis ac prominentibus characteribus distiuctissiina
a communis, enim, ut planta nostra, folia ca. 3-juga, in ji.gis articnlata,

pet.olulos, pro rata, longos et articulatos, foliola oblongo-acuminata, inHo-
resccntias pyrainidatas, ferruginoo-pubesceutes, calycis tubum lon-,„n etc
pi-aebet, sed, a C. pseudocommuni difTert stipulis majoribus, fuliolis gfabris ucc
subtus glaucis, calyce accrescente, intus subglabro, ca. i cm. in diam. lato ct,
praecipue, fructibus ovatis, conspicue brevioribus (ca. 3,7X2,2 cm. lougis et
cra^sis) denuiue putamine ovato, utrinque acutato et subrotuudato nee trirpietrn.

C. imudocommtme nffinis etiam C. rufo, C. purpuruscenti et C. secundo sed
pnmo adspectu a C. rufo dilfert fructus forma et foliolorum margine uf:quead
acumen integro; a C purpumsccnle differt petiolulis 4-2 cm. (nee 4-6 mm.)
ongis et, a C. sccimdo, stipulis integris et indumento rariore in foliorum facie
infenore. Ceterum, foliis glaucis affinis C. glauco, sed petiolulis longioribus et
lohohs subtus pilosulis distinctum
^a^etates duas observavi, vivas distinctiores quam in sicco. Var. mhclon-

mwn, enim, foliola magis viridia, et minus glauca atque fructum magis
angulatum et angustioi-em quam var. genuinum praebet.

arietatem genuinum pro speciei typo, descripsi. Cliaracteres varictales c
''i^rietaUssuhclongatl descriptionis comparatione patent. Characteres sub varie-
tate p non relati, eis varietatis x identici.

Canarium Engleranum (e sect. Eucclnanum Engl, ct § Mona-
(jelij/ia Engl.) Hochr. PL hogor. exsicc. u" 117, p. 5G, (1904);
w. Cat. hogor. nov. II, 87 in Bull Inst hot. Buit. XXII.

loor 20 m. alta; truncus teres, ca. 70 cm. crassus, corticc

e gnseo et lenticellis inDumerabilibiis leproso, obtectus.

. ^] ^<^velli, versus apicem, minute et parcissime pilosi, atque
"icco angulati. Folia composita, spiraliter disposita, 5-juga;

>pu ae 0, vel tarn caducae ut nunquam vidi ullam
;
petiolus

iachis teretes, miuutissime et parcissime pilosi, apparentt^r

t am; petioluli subterotes, ut petiolus, parcissime pilosi; inter-

luter juga it aequilouga; lamina membranacea, oblonga,
cinque attenuata, basi subacuta et aliquantulum obliqua, apice

^cuminata, acumine lineari, subobovato, obtuso,margine Integra;

<J

JO aglaberrima, praeter subtus in nervi raediani parte basilari

^
pill minutissimi et adpressi observantur; venatio pennataet

^
'
^ I'eticulata; nervis et venulis supra subtusque prominentibus;

J^i
«ecundarii, principes, utrinque 8-1 1, arcuato-anastomosantes.

gjj

^ ^^'^scentias, juniores et cT tantum vidi axillares, paulo

^xiUam insertas, apice ramorum congestas, folio axillare
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breviores, paniculatas
;

pa'nicula aiigusta, rami secundarii siib-

oppositi, sed nodi distantes, praecipue inflorescentiae basin versus;

axes fere glabri, bracteae minimae, subulatae, pilosae, caducae;

alabastra oblonga et quoad corollam clavata. Calyx campanu-

latiis, extus glaber, rugulosus, intus adpress(3 minuteque pilosu^,

apice trilobus; lobis late ovatis subacutis. Petala 3, extus, versus

apicem et sub lente valida, miuutissime et parcissime pilosius-

cula, ceterum glabra. Stamina 6, glabra; filamenta basi, in tiibiim

circum disci basin arete adpressum, glabrum et disci niediam

altitudinem attingentem., dilatata; antlierae lineares, apice miicro-

nulatae. Discus ovarium oblongum aemulans, parte superiore,

setosus, parte inferiore, ubi tubo staminale obtectus, glaber.

Petiolus cum raclii 15—24 cm. longus; jugum inferius ca.

5—9 cm. supra basin insertum
;
petioluli laterales 0,5—0,6 cm.

longi; foliolorum lamina 5 x 2,5 — 10x4 — 11 x 4,9 cm. longa

et lata. Inflorescentiae ad 20 cm. longae 5—7 cm. supra basin

ramosae; rami laterales, basi proxinie inserti, 0,5—d,8cm.longi;

pedicelli 0,1—0,2 cm. longi. Calyx junior ca. 2,5 mm. longns,

lobi ca. 1 mm. longi. Petala ca. 7 mm. longa. Stamina, cum

tubo, ca. 5 mm. longa; antherae ca. 1,5 mm. longae; tubus

vix 1 mm. altus. Discus vix 2 mm. longus.

Hab.: Ins. Boeroe, in Arch. Amboine, Ind. bat., ubi

BiNNENDiJK, sub n» 4742. In liorto bogor. colitur, sub n" VI,

D, 11.

Obs. — Plaiita noribus et inflorcscontiis affinis C. lonrjmimo a quo t;ini|n

d'iihvt foliis valde minoribus. Affluis ctiam C. lupcllae quod inflorcscen

^
pubescentibus, petalis toinentosis, petiolis pilosis, ramis apice dense ferrugme

tomcntosis, a nostro, valde discrepat. .,^
Species, ob tubum staminalem a disco liberiira, ad sectionem Monmklf <

Engl, referenda,

Canarium longissimum (e sect. Ricanarium Engl, et S M(

delpha Engl.) Hochr. PL hogor. exsicc. nM21, p. 58 (1904);
i*^

Cat, hogor. nov. II, 85 et 90 in Bull Inst hot. Buit. XXH-
^^

Arbor 20—25 m. alta; truncus cylindricus, 5—6 m- ^^^^'^

ca. GO cm. crassus, cortice artjenteo, leproso, obtectu R

aree

quadrangulati, apicem versus, C. FM(]lerani more, i

et minute pilosi sed dcnsius quam apud illud. Foli
pira
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(lisposita, ;3—S-juga; interstitia inter juga fore acqualia; sti

pulae fere obsoletae; petiolus cum raclii teres, junior parc(

pilosus, deinde glabrescens
;
petioluli supra + applanati, dabri

siibtus rotundati et distincte pilosi; foliolorum lamina oblonfia'
^

vel ovato-oblonga, aliquantulum coriacea, basi

per inaequilateralis, apice acuminata, acumiue obtuso, quam
Enghrano latior, margiue integra; foliola, praet

o

mediauo subtus minutissime adpresse et parcissime piloso, glabra,

supra nitentia, subtus obscuriora; nervatio pennata et dense reti-

culata; et nervus medianus, et nervi secimdarii principes, utrin-

que 9—12, et venulae, supra subtusque distincte prominula.

. Inllorescentias vidi tantum juniores et masculas, axillares vel

paiihilum supra axillam insertas, longissimas, folio axillare

longiores, paniculatas, latas, multiiloras, elongato-thjTSOideas

;

axes fere glabri, rami laterales perpendiculares, numerosi, apice

cymosi; bracteae minimae, triangulares, recurvatae, ciliatae;

pedicelli, quam in C. Enghra^io, valde longiores ; fiores longiores,

glabri; alabastra obovata, quod corollam teretia et vix clavi-

rormia. Calyx campanulatus, corollam non amplectens, sed dila-

tatus, extus glaber, iutus adpresse et dense pilosus, apice 3-loba-

tus; lobis ovatis, acutis, area scariosa et pellucida, marginatis.

etala 3, extus, ut in C. Englerano, parcissime et minutissime

Pdosa, intus glabra. Stamina 6; lilamenta basi in tubumbrevem,
quartani disci partem vix attingentera, coalita; antlierae longissime

"'langulares, minute mucronulatae. Discus ovarium obovatum
aemulans, basi glaber, parte superiore, extus et intus, setosus.

Petiolus et rachis 17—36 cm. longi; petioluli laterales 0,5—0,7
era. longi; foliolorum lamina 6 x 3,1 — U X 5,5— 9x 4,5 cm.
louga et lata. Inflorescentiae 35—45 cm., et ultra, longae, 9—12
^'m. latae, supra basin ramosae, ramis lateralibus ad 15 cm. longis;

pedicelli 0,5—0,6 cm. longi. Calyx ca. 4,5 mm. longus et, ore,

/^ni. in diam. metiens; lobi ca. 2 mm. longi. Corollam clausara

vidi 6-7 mm. longam. Stamina fere totidem longa; tubus ca.

;3 mm. longus; antherae 2 mm. longae. Discus ca. 2 mm. altus.

^ab.: Menado, in ins. Celebes, Ind. batav. In horto bogor.

^^l»tur, sub n« VL D, 2 et VII. B, 6.
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Ois. — Species habitu C, Englerano \alde affinis sed ab eo differtprimoafi-

spectu, inflorcsceatiis longissimis, florum pedicellis multoties lungioribiis^calyre

duplo majore et margiue scarioso. Planta ad sectioncm Monadelpham Engl,

referenda et jiixta C, E^igleranum ponenda.
Fide clavis analyticae Engleranae, species nostra C. Kipellae affniis et juxta

id ponenda, a quo tamen praecipue differt inflorescentiis glabris et petalis

extus glabris nee tomeutosis. Affinis etiam C. longifloro et microcarpo sed, a

duobus, disco setoso discrepat. A primo differt etiam praecipue calyce pluries

breviore, petalisque duplo majoribus, a secundo diflert foliis 5—7-jugis el

calice apice subtruncato nee lobato.

Species valde affinis plantae a Koordeus in Celebes lectae et a cl Englero

C\ Poeloetimbeo vocatae. In C, Poeloetlmbeo flores et in C, longissimo fructus

ignotij sed inflorescentiae diversae videntur.

Canarium Rooseboomii (e sect. Eucanarium Engl, et § Mona-

delphi Engl.) Hochr. PI hogor. exskc. n" 128, p. 62 (1904); id.

Cat. hogor. nov. II, 87 in Bull Inst. hot. Buit. XXII.

Arbores dims juniores vidi, 12—15 m. altas; truncus teres,

ca. 11 cm. crassus, cortice laeve, argenteo, obtectus. Rami eras;

versus apicem in sicco, angulati, fere glabri; gemma apicali:

parva, ferrugineo-tomentella. Folia spiraliter disposita, maxima

praeter foliolorum petiolulum et nervum medianum basi etsubtu:

minutissime et parcissime adpresse pilosnlos, glaberriraa; petiolii:

cum raclii teres, 5—8-jugus, in lugis, 'hie inde, articulatus;

)

luterstitia inter juga versus apicem ± diminuenda; petioluli

breves, subcylindrici; foliola subconformia, elliptica, basi rotim-

data, aliquantulum obliqua, apice longe acuminata, acumme

attenuato-obtusiusculo, margine integra; foliolorum maguitudo

versus folii apicem aliquantulum diminuenda; nervi nervaturae-

que dense et eleganter reticulata, utrinque prominentia; cervi

secundarii, utrinque 11—U, arcuato-anastomosantes.

Inflorescentiae axillares, sed paulo supra axillam insertae

et apice ramorum ± confertae, racemosae, simplices; flores bre-

viter pedicellati; inflorescentiae raasculae longiores ad 20-floi-ae

foemineae breviores, paucioriflorae ; axes fere glabri; bracteae

mimitissimae, dentiformes, minutissime pitosiusculae;
alaba^t'-a

oblonga et, quoad corollam, cylindrica. Flores juniores taotum

vidi. Caljx campanulatus, fere ad medium 3-lobatu3, lobis late

triangulari-acutis, extus glaber vel fere glaber, intus adpresse e

dense pilosus. Petala 3, obovato-oblonga, utrinque glabra. Petala,
id

flore foemineo extus et apice tantum. minutissime sparcissiineq^^

J
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adpresse pilosa. In fiore masculo : stamina 6, petalis fere aequi-

loDga, glabra; filamenta angusta, basi, in tubiim brevem, ad Vs

disci lougitudineni attiugentem, coalita; antherae elongato-ovatae.

Discus cupularis, ovarium obovatum et basi glabrura aemulans

atque parte superiore extus intusque setosus. In fiore foemineo

:

staminodia 6, stamina aemulantia, sed minora, ovario breviora,

glabra ; filamenta ima basi valde dilatata et inter se contigua,

sed ibidem libera; antherae subulatae. Discus a staminibus

plane liber, cupularis, expansns, apice breviter G-lobatus, intus

extusque et praecipue margine, setosus. Ovarium pilosum,

ovatum, in stylum brevem, pilosum, attenuatum.

Fructus, pro rata, parvus. Calyx accrescens et persistens,

distincte trilobatus intus, ut in juventute, adpresse pilosus; lobis

late ovatis, subacutis. Discus aliquantulum accrescens, in lobos 6,

usque ad basin fissos, divisus et in drupam adpressus. Drupa ovata,

apice attenuate-acuta, fere glabra, rotundata. Putamen durissi-

mum, indistincte triquetrum, basi apiceque acuminato-acutum.

Petiolus cum rachi 40—67 cm. longus; petiolus, usque ad

jiigum inferius, 9—18 cm. longus, interstitia inter juga, in

folio majore, parte inferiore, 9 cm. et parte super. 5 cm. longa;

petiolulus, in foliolo terminale, 2—4 cm. longus; petioluli late-

rales 0,3—0,4 cm. longi; foliolorum lamina 11x5,5—20x6
17x8 cm. longa et lata. Inflorescentiae cT 10—15 cm. longae,

pedicelli 1—5 mm. longi: axibus secundariis, si adsunt, vix

0.2

n^ >

0,3 cm. excedentibus. Inflorescentiae 9 3—5 cm. longae et

pedicelli quam in infl. cf pauliilura crassiores, 0,1—0,2 cm. longi.

Calyx ca. 4 mm. lonrrus et lobi 2 mm. lono-i. Petala junioraca. 8
i-,.*^ V.^ *V./f^i « iXXLXl. X^^XX-j

^onga et 2,5 mm. lata. In fiore (f : stamina ca. 7 mm. long

parte
I mm. longa et antherae vix 2,5 mm

'iiscus ca. 3,5 mm. longus. In flore 9: starainodia ca. 3 mm.
^onga; discus ca. 1,5 mm. altus. Ovarium 4 mm. vix excedens.

%^x fructifer ca. 8—9 mm. in diam. latus; discus ca. 2 mm.
alius. Drupa 2—2,5 cm. longa et ca. 1,5 cm. in diam. lata.

Potanien 1,8x1,2 cm. longum et crassum.
Hab.: Key toeal, in Arch. Key, ins. Molucc, ubi legit

'''^l^eri, sub n" 2392 et in horto bogor. colitur sub n" VI, D, 12.^
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Ohs, — Species C. longissimo et Englerano ccrte affniis sedjamextrinsecus,

ab iis differt foliis majoribus, acumine attenuato-obtuso et inflorescentiis

conspicue minoribas, nee ramosis.

Species haec insigiiis est, quia, propter flores masculos, ad scriem Monadeliiham

et, propter flores foemineos, ad scriern Choriandram referenda. Tamen, inflore

foemineo, filameata basi tarn dilatata, ut contigua siiit, et tubum stamiualemin

niemoriam voceat. Species ad seriem 3/onade?p/mm proferenter attribuenda, sed

diibius suhi an scries e charactere staminum vel coalitorum vel liberorum

desuinpto, ulterius retincuda.

Duce RoosEBOOM, Indiae praefecto, scientiarum protectore, dicavi.

Canarium Valetonianum (e sect. Eucanarium, § Choriandm

Engl.) Engl. ined. ex Hochr. PI. hogor. exsicc. n" 130, p. 63

(1904); id. Cat, hogor. nov. II, 86 in Bull hist. hot. Jhdt. XXn.

Arbor 20—25 m. alt a, tnmcus ca. 5 m. altus et 80 cm. era?-

SYis, plane teres et, cortice brunneo lamellas exfoliante, obtectus;

•

corona amplissima. Rami teuues, ± teretes, glabri, cortice gn-

seo, lenticellato obtecti, lenticellis longitudinalibus; novelli

virides, ± ferrngineo-puberiili. Folia spivaliter disposita, 3-1-

juga, plerumque 4-juga; stipulae parvae, subulatae, pubenilae,

minus quam in speciebus praec. caducae
;
petiolus cum racni

cyliudricus, puberulus, in jugis et basi plerumque articulatus,

interstitia inter juga ± aequalia
;
petioUili mediocres, puberuli;

foliola ovata, ovato-oblonga, vel oblonga, basi praeter in foliolo

terminate acuto rotundata et aliquantulum obliqua, apice acumi-

nata, acumine acuto vel obtuso et mucronato, lamina margme

Integra, supra glaberrima, nitidula, subtus praeter in nervis

g
et

labra; nervus medianus et nervi secuudarii, utrinque H-

arcuati, et apice obscure anastomosantes, parce pilosi; nem

nervaturae, omnia, reticulata, utrinque prominentia.

luflorescentiae stricte axillares, longae. folii longitudi^^'^

interdum aequantes, in axilla solitariae, interrupte
spicatae.

axes puberuli, glomerulos 3—5-floros, distantes sed, versus api-

cem approximatos, gerentes; glomeruli, bracteas niinimas ,
non-

nullas, ± rubras, et flores sessiles, gerentes ;
alabastra

oblongo

obovata. Calyx campanulatus, extus puberulus, intus P^^'^^''^^.^

adpresseque pilosus, apice fere ad medium trilobatus,
j>^^

ovato-rotundatis. Petala 3, obovata, extus et apice aliqn^
^_^^^^

adprcsse pilosiuscula, ceterum glabra, calyce vix cluplo W^^^^^

Stamina 6, glabra, petalis parum breviora; fdamenta ai]g«
"



851

»

basi tantuin, iil)i inserta, dilatata, libera; antlierae lineai-es.

Discus coni truncati inversi formam aemulans, praccipne supra

et intus setosus, extns, versus basin, glabrescens, filaraentorum

vix dimidiam loDgitiidinem attiugens.

Fructus (fide specim. Koorders) utrinque acutatus, putaiuine

crassissimo.

Petioli cum raclii 10—22 cm. longi; petiolus, a basi usque ad

jugum inferius, 4—8 cm. longus, interstitia inter juga 1,8—4 cm.

longa; folioli terminalis petiolulus 1—2,5 cm. longus; petioluli

laterales 0,3—0,6 cm. longi; foliolorum inferiorum laminae
r

5,5 X 2,7 — 11 X 6 cm., foliolorum superiorum, 9 X 3,5— 16,5 x 5,8

gae et latae. Inflorescentiae 15—22 cm. Iono
"

m

darii et pedicelli uulli. Calyx vix 3 mm. longus; lobis vix ultra

1 mm. longis. Petala ca. 4,5 mm. longa et 2 mm. lata. Stamina

plane 3 mm. longa; antlierae 1,7 mm. longae. Discus 0,6 mm.

longus et supra ca. 1 mm. in diam. latus. Fructus (fide specim.

Koorders) 12x7 —13x8 mm. longus et latus.

Hab.: Menado, prov. N.E. ins. Celebes, Ind. batav. In borto

bogor. colitur, sub n° VT, D, 3.

Obs. — Planta nostra, cum ilia a KooudkrS sub u°. 16299 in Celebes lecta

et a cl. Engler C, Valetoniamnn vocata, identica.

Species praecipue inflorescentiis longissimis et ceterum fructibus paulo

majoribus a C. Kogrdersiano Engl, (in Koorders n" 16319 fiindato) diversa.

Planta nostra ob stamina libera ad sericm Choriandvam referenda et juxta

C. ZoUingeri ponenda, a quo dilTert foliis 4-jugis (uec 3-jugis) et disco setoso

(nee glabro), ut e descr. Engler patet. C. ZoUingeri in Bima, ins. Sumbava,

Qec in Java indigenum.

Canarium pseudodecumaniiin Hoclir. PI hogor. exsicc. n« 1 27,

P- Gl (1904); id. Cat. hogor. nov. II, 88 in Bull Inst. hot.

^yif. XXII.

G' decumanum Engl, in DC. Mon. Phan. IV, 132 (1833), non

G^rtn. nee Rumpb. nee alior.

_
Arbores duas vidi juniores, ca. 8 m. altas; truncus teres ca.

^ m. altus et 12 cm. crassus, cortice griseo, laeve, obtectus.

^ami crassi, ± sulcati, versus apicem miuutissime puberulentes,

Rtt^ei et, in gemma terminali, ferrugineo-tomeutosi, (in C. decu^

'^'^no, rami et gemma ferruc^ineo-tomentosa). Folia maxima, spi-

r
disposita, 5—7-juga; petioli cum rachi subcjlindr
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tenuiter tomentosi, basi supra aliquantulum applanati; inter-

stitia inter juga aequalia; foliola fere sessilia, inferioralatioraet

minora, oblonga, superiora sensim majora, lanceolata, omnia, basi

rotimdata et apice acuminata, acumiue acuto, margine abasiad

apicem minute et dense dentata; dens quisque pilorum sertulo

mucronatus; lamina supra parcissime et, in nervo raediano, dense

pilosa, tactu ± scabra, subtus, praecipue in uervis et venis, erecto-

pilosa, tactu velutina atque nervus medianus, ut rachis, ferrii-

gineo-tomentosus
; venatio. pennata et, praecipue subtus, valde

elevato-reticulata
; nervi secundarii in sicco albidi, utrinqiie, in

foliolis inferioribus ± 15—16, in foliolis superioribus ± 30-33;

mesophyllo viride. Flores et fructus raihi ignoti.

Petiolus, cum rachi, ad 47 cm. longus et, parte inferiore,

ad 0,6 cm. crassus; petioluli vix 0,2 cm. longi; foliolorum infe-

riorum lamina, ca. 7,3 x 4,5 cm. longa et lata, foliolorum supe-

riorum, ad 23,5 cm. longa et 7—9 cm. lata; interstitia inter

juga ca. 6 cm. longa; folioli mediani petiolulus ca. 4,5 cm.

longus; petiolus usque ad jugum inferius 14—16 cm. lo

Hab.
:
Lampongs, ins. Sumatra, Ind. batav. In horto bog

colitur, sub n*^ VL E 6

o

«
Obs. — Quamquam flores et fructus mihi ignoti, taaien specicm haac

nomine decorayi, quia cl. Engler earn pro C. decumano habuit.
Vidi C. decumnni specimen typicum, quod a planta nostra diffei-t folii?

uiinonbus, plerumque 4-jugis, in jugis ± articulatis, interstitiis inter juga

versus apicera diminuendis, inferioribus 4,5-3,5 cm., superioribus 3-3,5 cm.

longis, foholi terminalis pctiolulo ca. 2,5 cm. longo et i)e.tiolo usque ad jugum

intenus 9-11 cm. longo; difTert etiam laminis minus pilosis et margine inte-

gernnus, 7,5X4-16X6 cm. longis et latis.
bpecies ambae, cnim, primo adspectu, affines et apice ramorum gemmae

maximas, arcuatas, sulcatas, tomentosas, praebent, sed eae, cum latus iaten

juxtapositae, baud confundendae. Planta prob
Eucananum et § Choriandra Engl, ponenda.

Scutinanthe Boerlagii Hochr. PL hogor. cxskc. n" 132, p.
6^

(1904); id. Cat hogor. nov. 11, 53 in Bull lust hot Buit XXH

decumanum, in

Arbor 15—18 m. alta; truncus ca, 55 cm. crassus, ± sulcatus,

cortice laete brunneo, ob lenticellas innumerabiles, leproso, ob-

tectus. Rami subteretes, grisei, minute tomentosi et,
propter

lenticellas numerosas, usque ad apicera manifestas, leprosi; axes

fascus vascularibus medullaribus destituti. Folia spiraliter dispO'

i
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sita, imparipennata, bijuga; petiolus, a basi usque ad jugum
inferius, lenticellatus, utrinque acute angulatus, iu juventute
minute tomentellus

;
rachis in jugis articulatus, subcyliudricus,

ut petiolus lenticellatus et in juventute minute tomentosus;
petioluli ut petiolus in juventute puberuli nee lenticellati, basi

apiceqiie articulati; foliola inferiora minora, super, majora;
foliolorum lamina, chartacea, ovato-lanceolata, vel oblonga, basi

acuta, apice longe attenuato-acuminata, margine integrL,

glabeiTima, nitidula, subtus, praeter in nervis principibus minu-
pilosis et apparenter glabris, glabra, obseura, aliquantulum
lea; nervatio pennata et subtus tantum apparenter reti-

medianus et nervi secundarii principes, utrinque

o

ferrug

6—7, supra parum impressi et subtus prominentes
Tnflorescentiae axillares et termi apice

gestae et, ibidem, paniculas ± thyrsiformes, vel ± corjrabo
efform axes divaricati, puberuli et lenticellati, pedicelli
breves; bracteae triangulares, minimae, sed inferiores paulo

par
n^ajores; flores jnniores, i. e. alabastra clavata, ita

indistinctas tantum vidi. Calyx extus puberulus, intui

tissime pilosus, 5-lobatus, lobis valvatis. Petala 5, extus pilosa,

intus glabra, valvata. Stamina 10, glabra, vidi parva et circuni
discum carnosulumdisposita; discus corpus breviter cylindricum,
glabrescens, efformans.

Petioli cum rachi 8—U era. longi; petiolus usque ad jugum
mferius 3—6 cm. longus; interstitium inter juga, folioli median!
Petiolulo circa aequilongum, 3-4 cm. metiens. Foliolorum
^^^ma 7,5x2,7-12x4-13x5,8 cm. hum^.. ^ ^. Inflo

^^«aiiae, quas vidi, 12—20 cm. longae; pedicelli minus quam
mm. longi et alabastra vix 1 mm. metientia,
ab.: Patria iguota, sed probabiliter ex Ind. batav., et in

'iorto bogor. colitur, sub n'> III. J. 2

bs. — Sjiecies S'. brunneae

inflo-
^^"!°'^^' ft>lit)lis minoribus, subtus glabris (nee subtus pubescentibus),

Pi. l^^^^^^^-^
**^^"*°^"''^"^ ^^^ tomentoso-feiTugineis. Ceterura difTert, ut in

(nee '^^i

^''^'^'^' ^'
^'J ^^'"ipsi floribus inmoribus, pctalis calycem dupio suporantibus

dedica ••

^'^
^" ^''"^*^^'^ potala calycoui vix excedentia). riantarn cl. Boeblaoe

J qui speciem uovam luss. adnotavit sed genen alio 'adscrijisit.
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OLACACEAE.

Erythropalum scandens BL Bijdr. 922 (1826); Miq. Flki

hat. I, I, 70i; Mast, in Hook. Fl br. Incl I, 578; King }Lil

mal Fl 1, 618.

var. abbrevlalum Hoclir. Fl hogor. exsicc. n" 22, p. 10 (1901);

id. Cat. hogor. nov. II, 102 in Bull Inst. hot. Bidt. XXII.

Scandens ; a typo differ! inflorescentiis conspicue breviorib

juniores petiole breviores — . Flores axillares, longe pedicellati,

solitarii vel umbellulas efformantes, sed umbelliilae haec bre-

vissime pednnculatae, nee, ut in typo, pedunciilus pedicello

aequilongus. Inflorescentia junior, ad 2 cm. longa, pedicelli

1,5 cm. longi et pedunculi communes, si adsuut, 1—

8

Folia, quam in typo, majora et basi ± truncata.

Hab.: Patria ignota, sed verisimil. Java. In horto bogor.

colitur, sub n° XI, B,- 175.
'

Obs. — Planta ab E. scandente fortasse specifice distiucta, sed fojiorum

forma et magnitudo tarn variabiles, ct inflorescentiae tarn frequenter p
us^^^^

,
minus longae et evolutae, ut specimen pro varietate habuerim. Tamen ^s

dens, typicum, cum varietate nostra, in eodem statu comparavi, ae sei^_^_

^. inflorescentias, in typo, conspicue longiores petiolumque valde ^)^P®.^'^'^^
^jj^^^^'

Varietas nostra, a speciebus aliis valde differt: ab E. popuhfoM, w

I,

iuflores-

N «

forma et ab E. vago inflorescentiarum magnitudine. E. vagiim ei
^^,^,_

centias eis E. scandentis aequales praebet, ut e descriptione et tabu a

thianis patet.

18

Strombosia zeylanica Gardn. Calc. Journ. nat. Z"-^^^'
'

350 (1845)

S. memhranacea Valeton Crit. ov. Olac. 87 (Groningen

Koord. et Val. Bijdr. V, 285 in Meded. 's L. FJant. XXX HI (li*

S. lucida T, et B. ex Valet. 1. c.; Koord. et Val. be ^ _^

var. sessilis Hochr. Fl hoaor. exsicc. n° 102, p. 49 (1901).
i

ata.

hog

Cat. hogor. nov. II, 44 in Bidl Inst. hot. Suit. XXII.

A reliquis varietatibus et a typo diflert foliis
pleriimqtie

minatis, fructus basi abrupte inpedicellum brevioremten
^

floribus subsessilibus, pedicello florifero ca. 0,5 mm.
1^^^'^^^^^^,

varietatibus reliquis 1 mm. longo). A var. lucida, differ

umbilico latiore et, a var memhranacea, umbilico mmoie.^
^^^

Hab.: Ins. Bangka, Ind. batav. In liorto bogor. colitui'

n" III, G, 63.

r
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Obfi. — Variotas ab aliis facile distinguenda. E descriptione a Str, mul-

tijlora King diflert petalis acutis (ncc obtusis) atqiic podicellis non dense

bractcatis. rianta nostra, ut vm\ lucida et mcmhranacea^ petala acuta ct

pedicellas fere nudos, id est basi tantuin bracteatos, pracbet. Var. lucida et

memhranacea fructibus basi m pcduuculum, prorata longuin, seiisim attenuatis

praeditae sunt.

ICACINACEAE.

Jodes oblonga Planch, ex Mast, in Hook. FL hr. Inch I, 59T

(18T5): King. Mat. mnl. FL I, 616 in Journ. As. .wc. Benynl

LXIV, II, n" 1, 128 (1895).

var. moluccan.'i Hoclir. PL hogor. exsicc. n'^ 26, p. 18 (1904);

id. Cat. hogor. nov. I, 40 in BiiIL Inst. hoL,Bidt. XIX et Cat.

, 107 in Bull XXII
I tomcntella Becc. Mahna I, 124, non Miq. FL hid. b.l,i,l%.

A typo differt, fide descript. King., 1. c, ramis parce pilosis

et ± ferrug entosis: ceterum differt fol
4

supra parce pilosis et in nervis dense villosis, (nee glabris et

in nervis pilosis ut in typo).

Folia in varietate nostra: petioli villosi 1—1,8 cm. longi;

lamina ovato-lanceolata, basi ± cordata, apice obtu

nata 10,5 x 5,2 — 18 x 6,7 cm. longa et lata et in foliis novellis

8 A 3,6 — 5x2,2 cm. longa et lata. Inflorescentiae, axillares,

corymbosae, bis dichotome ramosae, plerumque 4-florae, 3—4 cm.

^ongae, axibus tomentosis. Flores ca. 0,3 cm. longi.

Hab.: Ilalmaheira vel Gilolo, ins. Molucc. In horto bogor.

cult., sub nO XVII, H. 21 etXI, B. 845.

Ohs. — iiauc plantam cl. Beccari i^o I.fomentell((ehAhuit,sedhaeca.hT.ornh
Bl. toto coelo diversa est. Plauta nostra ipso facto ab f. tomentclla differt quia

^- tomentclla varietas /. m^alis Bl. est.

Affinis etiam I. oUongae videtur, ad quara retuli, sed aliquautulum differt

fide descr. King.

Gonocaryum melanocarpum Hoclir. PL hogor. exsicc. n" 87,

P- 42; id. Cat. hogor. nov. II, 49 in BuU. Inst. hot. Ihiit. XXll.

Ai-bor parva, 6—8 m. alta; truucus vero brevissimus, sed

raini inferiores iu trunci basin aliquantulum adpressi et ita eum

elougantes; truncus ca. 15 cm. crassus, cortice propter lenticella^s

par
horizontales crebras griseo praeditns; corona ±

Kami ± cyliudrici brunnei, teniies, glabri. Folia spiraliter disp
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sita, glaberrima; petioli flexiles, supra depress!; lamina char-

tacea, magna, ovata, basi rotundata, apice acuminata, acumine

obtuso, margine Integra; nervatio peunata et reticulata; nervus

medianus, supra parum impressus et subtus valde prominens;

nervi secundariij principes, utrinque 6—8, et nervaturae, supra

subtusque paulo prominentia.

Infloresceutiae axillares, solitariae, spicatae, distanter flori-

ferae et nutantes; axis glaber, floribus fere sessilibus, i.e. flos

pedicello brevissimo praeditus
;
pedicellus ille in bracteae denti-

forrnis parvae axilla insertus, sub flore bibracteolatus et adpre??e

minuteque pilosus. Sapala 5, imbricata, glabra, sad margine

ciliata, ovato-rotundata, sub anthesi expansa et, tunc, aliquau-

w

tulum plicata ita ut acuta videantur; post corollam casam

calyx ovarium arete amplectens. Petala glabra, basi in tubum

!

)

albu

eoalita et apice in lobos 5, triangulares, valvatos, apice inflexos

acutissimos, expansa. Stamina 5, cum petalis alternantia; nla

menta cum tubo corollino concrescentia; antberae oblongaejuxt

corollae sinus insertae. Ovarium ovatum, tomentosum, stigma t

disciformi, carnoso, coronatum ; ovarium uuiloculare, disper

loculo intus piloso.

Fructus glaber, vivus colore nigro valde mirabilis, basi apicequ^

attenuatus, unilateraliter applanatus et in latere altero convexus

atque apice aliquantulum curvatus. Drupa unilocularis, moii°'

sperma, pericarpio et putamine tenuibus. Seminis

ruminatum.

Petioli ca. 1 cm. longi; lamina 13,5 X 7,1 — 18.5 X 12,^ ^°^*

longa et lata. Inflorescentiae 6—11 cm. longae, 6—10 florae.

Sepala ca. 2 mm. longa et 1,5 mm. lata. Corolla ca. 6
mD^-

longa, lobis 1,5—2 mm. longis; corolla aperta ca. 5 mm.
|^^

diam. lata. Ovarium cum stigmate vix 3 mm. longuoi. Friic n-

ca. 6 X 3,2 cm. longus et latus et ca. 2,8 cm. crassus.
Perica

pium siccum cum putamine ca. 2 mm. crassum.
^

Hab. : Patria ignota, sed verisimiliter ex Ind. bat. et m »

bogor. colitur, sub n° III, a, 105.

Ohs. — Ab omnibus hujus generis speciebus aliis '^''f^^^
P^',"''^2'tu 'if^

vel saturate coeruloo-nicrescente. Ceterum a G. piji'iformi Mcr
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curv Lto, longitudinaliter obtuse ± angulato-^^nlcato et poricarpio
cum putamine conspicue tenuiore. Floribus leviter pedicellatis G.gracili ^mms
sed ab illo differt, bracteis flornlibus tribus, inflorescentia breviore, ct fructu
majore, acute angulato.

A. G. sitbrostmto Pierre, difTert praecipue pseudo-dissepiniento in fruclus
loculo deficiente.

'

Gonocaryum pyriforme Scheff. iu Ann. bogor. I, 100(1876);
Valeton Crit. ov. Olacin. 246.

4

OU. — Arbores plures vivas observavi, quae certe distinctae sunt et in liorto
faciliter digaoseuntur. Tamen hodie ceiiseo differentias illas olim a me super-
aestimatas et varietates rneas ad fonnas atque species ad varietates reducendas;
nunc eas subtus expono. Fructus longitude enim aliquantulum et fbliorum
magnitudo valde variabiles.

a) var. j;eiuiinum Hochr. var. nov.

G. pyriforme Scheff. sensu str.
'

forma planifoUum

G. pyrijorme var. planifoUum Hochr. PL hog.exsicc. n" 90, p. 44

(1904); id. Cat. hogor, nov, 11, 51 in Bull Inst. hot. Buit, XXIL
Foliis planis tantum diagnoscenda.

Hab.: Insula Amboina.

^rma corrugatum

G. pyriforme var. corrugatum Hochr. 1. c. n° 89, p. 43 et Cat.

c. n, p. 49.

Foliis corrugatis conspicua.

Hab.: Insula Amboi na.

var. oLovalum Hochr. comb. nov.
G. ohovatum Hochr. I.e. n° 88, p. 43 et Cat. I.e. H, 51.

a- typo differt foliis minoribus, et fractibus satiiratius aurantia-
cis, paulo minoribus atque basin versus aliquantulum attenuatis.

Wab.
:
Patria ignota, sed prob. ex ins. Amboina, quia a Tejs-

»^anii lectum. In horto bogor. colitur, sub n'' IIT, G, 129.
"

y) var. fuscum Hochr. comb. nov.
G- fuscum Hochr. 1. c. n° 85, p. 42 et Cat. 1. c. II, 49.

^ typo differt fructu subgloboso, utrinque magis umbilicato
^ec, ut m varietatibus praecedentibus, aliquantulum, versus basin,

^.

^"^ato. Differt etiam fructus colore brunneo et deinde auran-

hX-
'^^^^^ ^^^^^^^ ®^*"^ ^^®*^ brunneis. Ceterum petioli valde

^
^^3 et aurantiaci in varietate conspicui. .

°»- J"d. bot. Buitenz. 2e Ser. Sappl. III.
^5
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Hab. . Ins. Amboina, Ind. bat. In liorto bogor. colitur sub

n° III, G, 100.

var. fiisirorme Hochr. comb. nov.

G. fusiforme Hochr. I.e. n° 86 p. 42 et Cat. I.e. II, 50.

A typo valde differt fructu fusiformi, basi apiceque acutato,

et putamine minus elevato-cristato. . Ceteriim folia plerumque

minora et fructus in racemis plerumque magis numerosi quam

apud G. injri/orme.

Hab.: Patria ignota sed verisim. ex Ind. batav. et in horto

b:gor. colitur, sub n° III, Gr, 106.

MYRSINACEAE.

Ardisia sublanceolata (e snbgen. Acrardisia Mez) Hochr.

PI hogor. exsicc. n" 16, p. 13 (1904); id. Cat. hogor. nov.\,1^

Bull. Inst. hot. Bidt. XIX

Arbor parva, ca. 6 m. alta; truncus rectus, 8-10 cm. w

diam. crassus, cortice laeve obtectus. Kami ± cylindrici, glajn,

cortice griseo-bruuneo obtecti, apice interdum compressi. lolia

spiraliter disposita, basi in petiolum glabrum, profunda canaiicu-

latum plicata; lamina coriacea, magna, lanceolata, basi attenua

acuta, apice attenuato-acuta et interdum subacuminata ,

mi^r-

gine integerrima, utrinque glaberrima, crebre penninei

)

ediano subtus valde prominente, supra aliquantuluminipies

praecipue laminae basin versus ; nervis secundariis utrinque -•
—

vel plus et nervaturis reticulatis utrinque ± prominentibus,

laminae adultae sparse et minutissime elevato-punctulatae,
pra

cipue secundum margines.

Inflorescentiae, in ramis lateralibus, apicales,
panicuaaj

pyramidales, foliorum longitudinem non excedentes,
i^_^

umbellulas vel racemos abbreviates 3—6-floros gerentes; axe=.^^

sicco, nigri, pilis stellatis, raris, praediti et versus
i'^^'^^'^^'^^^J^.

apicem pilos minutissimos arcuatos gerentes, ceterum g
^^^^

pedicelli longi, sueto arcnati, apice in calycem dilatati.
(

^^^^^

vidi olim sed desunt in specimine nostro). Calyx ^i*^^^^^^^^;.
^j^jjjj

intusque glaber, ad tertiam circa inferiorem partem
^^bat^^^^^^^^

ovato-rotundatis, margine irregulariter ciliatis;
sepalaapicec

*
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nigro- et elevato-punctulata ; calycis lobi basi sese non tegentes.

Fructus depresso-globosus, in sicco, extus niger, laevis, nee

piinctatus, apice mucronulatus, intus sordide albus.

Petioli 0,7—1,5 cm. longi; lamina 8x3— 12x4,7— 18,5x5,9

cm. longa et lata. Infrutescentia ca. 9x7 cm. longa et lata

et minus; pedicelli ca. 1 cm. longi. Calyx expansus 0,6 cm. in

diam. latus. Sepalorum pars libera ca. 1,5 mm. longa, pars

conuata ca. 1 mm. longa. Fructus 0,5 cm. altus et 0,G cm. in

diam. transverse metieus.

Hab.: Patria iguota, sed planta probabiliter javanica et in

horto bogoriensi culta, sub n" IV, T, 65.

Obs. — Planta habitu affinis A. lanceolatae, sed ab ea differt calycis forma,

id est sepalis basi distincte separatis, nee imbricatis (character maximi mo-
menti, fide clar. Mez). Differt etiam ramulis glabris et inflorescentiae axibus

glabrescentibus, nee lepidotis.

In subgeneri Acrardlsia Mez, planta nostra prope A. javanicam ponenda.

Affinis est, enim, foliis petiolatis, minutissime punctulatis, inflorescentiae ramulis

umbellatim florigeris, umbellis paucifloris et sepalis late ovato-ellipticis, ciliatis.

Ab A. javanica differt ramulis glabris atque foliis, floribus et fructibus majoribus.

E Mez diagnosi [in Engl. Pflr. IV, 236, p. 120 (1902)], etiam patetvlrd/smm
nostram ab A. poranthera et pteropoda differre. Ambo pro speciebus minus

cognitis a el. Mez habentur.
^. sublanceolatam pro Acrardisia habui, quia calycis lobi, baud cordati, basi

lateraliter sese non tegunt.

CUNONIACEAE.

Scbizomeria serrata Hochr. in Ann. Cons. etJard.hot. Geneve

^» ns (1907)

.

-^^^'onychia serrata Hochr. PI hogor. exsicc, u' 103, p. 49 (1904);

id. Cat. hog. nov. II, 89 in Bull. Inst. hot. Buit. XXII.

Arbor 15—20 m. alta; truncus teres, ca. 45 cm. crassus,

cortice rugoso, fissurato, obtectus. Kami teretes, glabri, novelli

apice It viscosi. Folia opposita, glaberrima; stipulae interpe-

tiolares, triangulares, caducissimae, petioli supra applanati et

subtus rotundati
; lamina lanceolata, vel ovato-lanceolata,

''^acea, basi rotundata et abrupte, anguste et satis longe ir

Petiolum attenuata, apice subacuta, vel acuminato-obtusa, m^r

g^ne crenato-dentata
; nervatio pennata et eleganter densequ(

reticulata, nervus medianus brunneus, supra vix, subtus valde

Promiuens; nervi secundarii principes, brunnei, utrincpie 15- IS
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arcuato-anastomosantes,' cum neuvo mediano, augulum acutum
J

efformantes; nervi illi et nervaturae supra subtusque prominentia,

luflorescentiae apicales, thyrsoideo-corymbosae, ramificatione
^ _

cymosa, tripartita; axes viscosi, rt caunellati et, praecipiie api-

cem versus, parce et minute pilosi; flores brevissime pedicel-

lati; alabastra ovata, pyramidalia, angulata. Calyx fere semper

glaber, parte superiore 5-lobatus; lobis valvatis, ovato-triangiila-

ribus, acutis. Petala alternantia, minora, lineari-obconica, apice

tridentata glabra. Stamina 10, glabra, circuni d

filamenta interdum incnrvata ; antberae oblongae, subcircnlai

Discus niger, pulvinaris, 5-lobatus, lobi ipsi bilobati, petalis op-

positi. Ovarium in disci medio ± immersum, pilis nonnullis,

rigidis, praeditum, apice stylis duobus, divergentibus coronatuifl,

2-loculare, loculis polyspermis."

Fructus drupaceus, oblongus, basi calyce accresceute cujus

lobis arete refractis, ornatus; pedicelli fructiferi accrescentes

;

putamen valde rugosum.

Petioli l,5--3 cm. longi; lamina U x ^ - 29 X 10 cm. loug^

et lata (et juniora minora) stipulae ca. 0,5 cm. longae. Mo-

rescentia lOx 12 cm. longa et lata; pedicelli ultimi vix 1
mffl-

longi. Calyx ca. 2,2 mm, longus, lobis ca. 1 mm. lougis- Pe^'\*

vix 1 mm. longa et 0,25 mm. lata. Stamina sepalis fere aeqm-

longa. Discus vix 1,5 mm. in diam. latus. Styli ca. 0,3
mm-

longi. Fructus ca. 1,6x1,4 cm. longus et latus; fructus vivu=

ad 2,3 cm. in diam. latus.

Hab. : Ins. Amboina, Ind. bat. In horto bogor. colitiu',

n" VII, A, 12.

sub

Obs.— Hujus generis species secunda est et a S. ovatci T). Don di
'^.^^^j^j.^gnei?.

ribus, distinctius deatatis, foliorum nervis secundariislb— Ij^, °^
''^"'^(.^^ei-urii,

ia

(nee 20—24, riec nervo mediano perpendicularibus, ut in S. ovata)^

^^
^^^^^^^

specie australiensi, inflorescentiae fuliosae et minores quam m ^P

EBENACEAE

Diospyros frutescens (e § Melonia Hiern) Bl. j^H^ '

^^^

(1826) excl. var.; Hiern Mon. in Trans. ^«'^^*'"*
-^'^"|'

T.'
>liq'

I, 170; Koord.. et Yal. Bijdr. I, 38 in Mcded. 'sL. P^y ''

Pi LB. 11, 1016. excl. var.
'
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\;u\ Y:ih'lonii Hochr. PL bogof. exsicc. n'\G8, p. 34; id. Cat.

hog. nov. II, 58 in IhiU. List. hot. Ihcit, XXII.

etA typo diflPert foliis angustioribus, longins acuminatis

poctu magis nitentibns. Petioli 3—5 iniii. longi; lamina 8 1,9

3 4,4 cm, loDga et lata, supra subtutque

scd praecipue supra. Acumen ad 1 cm. longum et 2— 3 mm. latum.

(In typo petioli 4—5 mm. lend: lamina 14x5.6 — 21x8.8
minor ca. 8x4 sup

obscura. Acumine completo mihi adhuc deficiente.)

Ilab.: In Java indigenus et in horto bogor. colitur, sub n" IV,

D, 17; uoraen vernac: Kigentel, Kledoeng ketjil.

Obs. — Folioruin maguitudo variabilis, sed, in varielate nostra, honim
forma et amplitude a typo tarn diversae ut arbor adspectu specificc diversa
videatur, si earn ciini typo comparo,
Adsunt enim varietates duac, hjijica et Valetonii^ iu horto bogoriensi cultac

:i

Diospyros subtruncata {q %Ehenus (Commers.) Hiern)nochr.

I'l hoyor. exsicc. n" 19, p. 15; Cat. bogor. nov. I, 17 iu Bull
Inst. lot. Buit. XIX. , .

'

:

F

bpecimina vidi 3. Arbores 8~9-metrales, truncus 20-30 cm.

crassus. Rami cylindrici, cortice griseo obtecti, fere glabri; novelli

± brunnei, pilis parvis, rigidis, praecipue versus apicem densis,

pfaediti, ita imo apice, tactu, scabri. Folia alterna, petioli teretius-

ciUi, pilosi; lamina elliptica, coriacea, basi acuta, apice acuminata,

acumine lato et obtuso ; lamina supra laevis, nitens, glaberrima,

saturate viridis, subtus pallidiof atque pilis sparsis adpressis, par-

tis et glandulis nonnullis, — prob. nectariis extra-miptialibus

spai-sis, praedita; sine lente, facies inferior glabra videtur; nervatio

pennata et laxe reticulata; nervus medianus, supra impresso-cana-

iculatus, subtus valde prominens; nervi secundarii, utrinque

"~11, atque nervaturae subtus distincte, supra vix prominentia
et, mterdum, + depressa, tunc folia quaedam ± bullulata.

Inflorescentiae masculae, axillares et eauliflorae, spicifonnes,

'es distincte alternantes gerentes; axis brevis, pilosus,

pilosis, ovatis, deciduis, praeditus; flores brevissime

P^<^icellatos non habeo. Intlorescentiae foemineae axillares,

'auliflorae, axibus reductis nlomerulos 1-3-floros efformantes,
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basi bracteas nonnullas, ± pilosas et demum calvescentes, late

ovatas, acutas, quam in inflorescentia mascula majoreset minus

deciduas, gerentes; pedicellus crasse claviformis, tomentosus,

feiTugineiTS, apice cum calyce articulatus. Calyx tubulosus, fer-

rugineus, extus tomentosus, intus glaber, ore truncatus. Corolla

hypocrateriformis, extus sericea, ferrugiuea, intus fere glabra;

tubus calyce fere aequilongus, sed angustior ; lobi elliptici, lati,

expansi, margine integri, sed ± undulati, in alabastro arete

imbricati et contorti. Staminodia 8, parum supra corollae basin

inserta; filamenta, in specimine nostro, punctis oblongis, albis,

probabiliter glandulosis, praedita et glabra; antlierae subulatae,

pilosae. Ovarium densissime pilosum, ampborae formam aemu-

lans, apice in stigmata quatuor, subulata, abiens.

Fructus baccatus, junior oblongus, senior sphaericus, in pedun-

culo crasso, lignoso, breviter tomentoso, ferriigineo, insertus,

calyx accrescens primum cupularis, deinde in discum expansus,

in fructus basi persistens. Bacca subsphaerica melonis more simi%

apice umbilieato-mucronata, junior dense ferrugineo-pilosa, deinde

calvescens. Fructus 8-locularis, loculis, cum sulcis alternantibus.

Semina brunnea, oblonga, fere glabra, applanata sed dorse cras-

siora; semen in quoque loculo unum. Albumen haud ruminatum.

Petioli 0,5-1 cm. longi; lamina 13x5,6— 24 X 10,5 cm. louga

et lata et iuterdum minor; lamina in foliis novellis 5,5X3 c

longa et lata. Inflorescentiaruni mascularum axes 0,6— Ij-
^

longi; pedicelli ca. 0,2 cm. longi; bracteae basilares adO,25c[D-

longae. In floribus foemineis, pedunculus bracteatus ca. 0,7
ctn-

longus; bracteae ad 5 mm. longae et 4- mm. latae. Caljx

7 mm. longus et ore totidem in diara. latas. Corollae tu
^^^

ca. 7 mm. longus et ca. 4 mm. latus; lobi ad 8 mm.

et 6 mm. lati. Staminodia, a corollae basi metiens, 5
niio^

longa; anthera ca. 2 mm. longa; filamenta ± alte cum coro^^

coalescentia. Ovarium cum stigmatibus ca. 9 mm. ^^^^^^^^

3,5 mm. supra basin in diam. latum. Fructus i^"^^

"^JJ^
oblongus, ca. 2,5x2,1 cm. longus et in diam. latus, ibidem ca)^

cupularis 0,8 cm. longus et ore ca. 1,7 cm. in diam. a

Bacca matura, sphaerica, ca. 3,8 cm. alta et 4,4 cm. m ^ *

lon.^
i
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lata, ibidem caljx discifoiniis ca. 2,2 cm. in diam. latus. Sniu'ii

maturum ca. 2,7 cm. longum, 1,6 cm. latum et dorso ca.
m

0,9 cm. crassum.

Hab. : Sumatra ins. Tu horto bogor. colitur, sub n": planta

cf IV, I, 7, planta $ IV, I, 7, a et IV, G, 46.

Obs. — Species, ob calycem truncatum, peculiaris et ad sectioncm Ehenum
pertinens. Ab omnibus Biospyros speciebus differt fructu sulcato. Planta prope

D. truncuUtm ponenda, a qua differt floribus majoribus et fructu sulcato.

Diospyros maritima (e § Patonia Hiern) Bl. Bijdr. 669

(1826); Hiern Mon. in Titans. Camhr, phil, soc. XII, I, 211;

Koord. et Val. Bijdr. I, 52 in Meded. 's L. PI XL
vnr. dolicliocarpa Hoclir. PL hogor. exsicc. n" 71, p. 35 (1004);

id. Cat. hog. nov. II, 63 in Bull Inst. hot. Buit. XXII.

Planta cum specie fortasse identica, vel forma tantuni. A
typo differt fructu elongate sed forte status juvenilis. Planta cum

specirainibus aliis, praeter fructus formam elongatam, omnino

quadrat.

Hab,: Toeal, Doellali-darat ins., arch. Kei, ins. Molucc. In

horto bogor. colitur, sub n" IV, D, 52.

var. calycina Valet, ex Hochr. Cat. hogor. nov. II, 62 (1901)

in SuIL Inst. hot. Buit. XXII.
A typo differt calyce foemineo, extus glabro, glanduloso, pro-

funde quadrilobato, lobis margine reflexis, et calyce fructifero,

accrescente, patente, 25 mm. in diam. lato, lobis medio incras-

satis et margine tenuioribus.

Hab.: Ins. Noesa Kambangan, Java. In borto bogor. colitur,

sub n'> IV, D, 44.

I>iospyros cauliflora Bl. Bijdr. 668 (1826); Koord. et Val.

'^- I, 32 in Meded. 's L. PL XI; non Hiern necHassk.

^' Zollingeri Hiern Mon. in Trans. Camhr. phiL soc. TLl, I, 222.

^'^'«»-. (jcnuina Hochr. PL hogor. exsicc. n' 65, p. 33 (1904); id.

^^t' bogor. nov. II, 61 in BuU. InsL hot. Buit. XXII.

^-cauliflora Bl. sensu stricto,

P^li parvi, adpressi, in foliorum facie inferiore et in petiolis,

?"am in varietate, minus numerosi. Lamina, facie inferiore,

^«ia basi, unam vel duas glandulas — prob. nectaria extranup-
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tialia — in utraque nervi mediani parte gerens. Stylus duplus.

.Ovarium Junius, semper dense villosum.

Hab. : Tjampea prope Bogor (Buitenzorg). In horto bogor.

colitur.sub u" IV, D, 37.

var. Yaletoniana Hochr. PI bogor, exskc. n" 66, p. 33 (190i);

id. Cat. II, 59 in Bull. 1. c.

. A typo differt foliis saepe majoribus; pili adpressi in la-

minae facie inferiore et in petiolis numerosiores. Lamina, facie

inferiore, secundum lineas duas nervo mediano parallelas, glan-
I

' ^

dulis multis, (utrinque 6- 1 2), a basi usque ad folii apicem
)

dispositis, praedita. Stylus unicus, supra ± fissus. 0\^

Junius glabrum.

Hab.: Java. In horto bogor. colitur sub n" IV, D, 18.

065. — Hanc varietatem cl. Valeton dicavi, qui plantae caracteres nonnulloi

jam indicavit (cf. Koord. et Yal, 1. c p. 34) sed cum D. cauU(lora typica

conjunxit. Varietates duas, t&men, ccnseo.tam diversas, ut fortasse pro ?pe-

ciebus distinctis habeas.

- Diospyros Treubii (e § Paralea Hiern) Hochr. PI ^ofjor.

exsicc. n" 18, p. 14 (1904); id. Cat. hogor. nov, I, 26 in Bui

'Inst. hot. Bint. XIX. '

-; truD'
Arbor ca. 6-metralis, 1 m. supra terram jam ramosus

cus ca. 15 cm. crassus, ramos divaricates, subcylindricos, coi-

tice griseo-nigrescente obtectos, gerens; rami novelli bmnDei

et pilis minimis, nigris, erectis, grisei. Folia alterna; pei<j'

scmicylindrici, supra late canaliculati, undique ± puberin,

lamina chartacea, oblonsro-lanceolata, basi, in petiolum, ang »

tata, apice longe acuteque acuminata, margine integra,^ n

principibus minute tomentellis exceptis glabra, sed disco o^

supra saturate viridis, in sicco brunnea, nervo primario
J'

presso, nervis nervaturisque vix promineutibus; subtus pa

^

viridis, in sicco pallide brunnea, nervis et nervaturis l^]^^^"^.

tibus; nervatio pennata et reticulata; nervi secundani, u^_^^

que 13—15, apicem versus arcuato-anastomosantes;
am

subtus glandulis parvis — prob. nectariis extranuptiah
us

secundum lineas duas, nervo mediano parallelas,
dispo

utrinque 6— 12, praedita.

)

sitiSj
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Flores foeminei, fere sessiles, glomerulos axillares vel cauli-

floros, paiicifloros, efforraantes; alabastra subsphaerica, apice

conica; flores 4-meri. Calyx iate cupularis, extus intusque dense

tomeutosus et ferrugineus, profonde l-lobatus, lobis late ovatis,

basi subcordatisj imbricatis, apice acutis. Corolla urceolata,

extus, praeter loborum marginem, dense tomentosa et ferru-

ginea, intus glabra, calyce plus quam duplo longior, vix ad

medium lobata; lobis late ovatis, apice acutis, ])asi corJatis

et ± imbricatis. Stamina, vel staminodia, ca. 8, corollae basi

inserta; antherae subulatae, secundum lineam dehiscentes ; fila-

menta applanata et, praecipue apice, parcepilosa. Ovarium ovoi-

deum, dense tomentosnm, ca. 4-loculare, lociili? uni-ovulatis.

Fructus baccatus, sessilis, basi calycem accre3centem,tomento-

sum, valde recurvatum, quasi stylobatam, gerens;bacca obovato-

oblonga, asymmetrica et ± lateraliter valde acuminata; bacca

matura, glabra, plerumque semen unum, subspbaericum, nigrum,

glabrum, area pallide brunnea et subcirculare notatum, geren?.

Petioli 0,5—1 cm. longi; lamina 11 X 3,8— 18 X 5,6— 25 x 8

cm. longa et lata, raro minor. Pedunculi vix 1 mm. longi. In

calyce expanso, sepala ca. 3 mm. longa et basi totidem lata.

Corolla tota, ca. 6 mm. longa et tubus ± cylindricus, ca.

3 mm. in diam. latus; lobi vix 3 mm. longi. Stamina vel sta-

minodia ca. 4 mm. longi. Ovarium ca. 4 mm. lougum et basi

3 mm. latum. Calyx fructifer, refractus, plus quam 1 cm. in

<liam. metiens; bacca sicca, ca. 2,3 cm. longa et 1,6 cm. in

diam. crassa. Semen ca. 1 X 0,8 cm. longum et crassum; areola

pallide brunnea circa 0,6 cm. in diam. lata.

Hab.: Awahia, in ins. Ceram, Ind. bat. In horto bogor.

colitur, snb n" IV, I, 73, a.

Obs. ~ Species ad sectionem Paraleam (Aubl ) Iliern pertinet, quia calycem

4-lobatum, stamina pilosa, corollae basi inserta, fructum elongatum ut flures

sessilem, corollam urceolatam, ovarium tomcatosum, 4-loculare, loculos unio-

vulatos et antheras sccuudum lineam dehiscentes pracbet.

Species nostra affiuis D.cauliflorae, sed valde diffort praecipue fructus forma.

^^D.cauliihm, euim, fructum symmetricum etsphaericum, calycem persistentem,

m»u,s refractura, et forma dissimilcm, observavi; ceterum D.cauhllome flores

conspicue minorcs. Species duae in horto coluntur et fructus et folia viva

<^mparare potui.
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Diospyros subrigida (e § Cavanillea Hiern) Hochr. 77. hm.

exsicc, n" 17, p. 14 (1904); id. Cat. bogor. nov. I, 24 in Bull

Inst. Bot. Buit. XIX.

Arbor 8— 10 m. alta; truncus erectus, ca. 12 cm. in diam.

crassus et ramos horizontales ± verticillatos, Ahietlnearum more

gerens. Rami ± cylindrici, cortice griseo-nigro obtecti, novelli

pilis minimis, adpressis, nigris, dense sed breviter tomentosi et

nigri. Folia maxima, alterna, in ram is horizontalibus distiche

disposita; petioli cylindrici, parce pilosi, interdum subferruginei,

lamina valde coriacea, anguste oblongo-lanceolata, basi rotun-

data, apice obtusa, vel rotundato-acutata, margine integenima

et ± recurvata, supra nitida, saturate viridis, in sicco brunnea,

praeter in nervi median! parte basilari ubi pili nonnulh miniii]i

sicco
I

I

observanlur, glaberrima; lamina subtus griseo-viridis, in si

luteo-viridis, glandulis vel papillis minimis sub lente valida

tantum visibilibus obtecta, et, insuper, pilis majoribus, T-for-

mibus, aliis viridibus, aliis saturate brunneis, praedita; pili T-

formes brunnei praecipue in nervo mediano numerosi et densi

ita nervus medianus subbrunneus; lamina etiam subtus, nic

inde, nectariis extranuptialibus praedita; nervatio penuata et

reticulata, nervus primarius crassus, supra inipressus, subtus

valde prominens; nervi secundarii et nervatume utrinque distmcte

prominentia.

Inflorescentiae masculae tantum visae, axillares, vel, inte''-

dum, cauliflorae, abbreviatae, racemosae, una vel plures

axilla, 3—8-florae, folio 6-8-ties breviores; axis et pedicelh P'^'*

minimis, adpressis, nigris, ut rami novelli, tomentosi; alabasw

ovoidea; pedicelli apice, sub flore, articulati. Calyx tnrbinatn^

extus nigrescens, parce tomentosus, intus villosus; apice 5-loba us,

lobi lati, rotundati, apice marginibus ± involutis su

ID

bacunii'

tubusCorolla gamopbylla, hypocrateriformis, glabra; tuou

,.. fo,... „ L^L.... !.,._. : R u\9. rotund'^"'

lobi:

tricosus, faiice angustatus; lobi expansi, 5, late

basi subcordati et ibidem, margine, aliquantulum ciliati

in alabastro, valde contort! et imbricati, dimidiam ^^^\^^''°^^^

tudinem vix attingentes. Stamina ^, glabra, subaeq"i
oi>§

'

ptaculo inserta; filamenta b ,
vel nulla

I
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Petioli 1—2 cm. longi; lamina adulta 34x7,3— 47x12 cm.

longa et lata, novellae interdum 23 X 5,5 — 16 X 3,3 cm. longae

et latcie. Inflorescentiae 2—5 cm. longae; pedicelli 0,3—0,6 cm.

longi. Calyx ca. 1 cm. longus; lobi, sub antliesi, ca. 4 mm.

longi et basi ca. 5 mm. lati. Corollae tubus ca. 8 mm.

longus, medio ca. 6 mm. in diam. latus et fauce ca. 3 mm.
latus; lobis vix 5 mm. longis. Stamina 4—6,5 mm. longa et

0,5 mm. lata.

Hab. : Borneo, Sarawack. In horto bogor. culta, sub n® IV,

I, 59.

Ohs, — Affinis D. rigidae Hieru (Monogr, Ehen. in Trans. Cambr, phil, soc.

XII, I, 257) foliis maxiinis et coriaceis, aed valde differt fide descript. llicrn

enim scripsit: ))shoots fuscous-hispid leaves 5—15 in. long, by I'/a—3Vi
3)in. \\ide, midi'ib slightly depressed on the upper side, nctveins noD con-

»spicuous" quod cum JD. suhrigija haud quadrat.

Speciein ad sectionem Cavanilleayn Hiern retuli, quia folia alterna, calicem

o-Iobum, pedicellos breviores, coroUam ovatam minus lobatam et stamina

nnmerosa, in receptaculo inserta, notavL

Diospyros siamensis Hochr. sp. nov. PI hogor. exsicc. n° 73,

p. 36 (1904); id. Oat. bogor. nov. 11, 63 in Bull. Inst. hot. BuiL

XXII.

Arbor alta, "circa lO-metralis, corona subsphaerica ; truncus

crassus, brevis, profunde sulcatus, ca. 85 cm. in diam. latus.

Rami cylindrici, cortice fere nigro obtecti, novelli virides,

apparenter glabri sed pilis minimis, adpressis, viridibus, sparsis,

praediti. Folia alternantia; petioli subglabri, i. e. minutissime

pilosuli, hemicylindrici; lamina coriacea, ± elongata, elliptica,

apice obtusa, sed plerumque ibidem sicca et nipta, basi rotun-

<iata, margine integerrima, supra subtusque glabra, sed subtus, -

secundum lineas duas nervo mediano parallelas, glandulis puncti-

formibus 6—10, — probabiliter nectariis extranuptialibus
—

subtus immersis, supra ± prominentibus, praedita; nervatio

Pennata et reticulata, nervus princeps, supra paulum impressus,

*i^tu3 valde prominens; nervi secundarii, utrinque 12-^16, et

'ervaturae, supra subtusque, aliquantulum prominentia.

Flores non vidi. Fructus baccatus, in fol

^^^' ^essilis, valde resinosus, spl

nm
ruber

tens et insuper indumento farinoso, br
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tenue cadiico, obtectu's, apice vix mucronatiis, basi calycem mani-

festeaccrescentem praebens. Calyx ipse, expansiis, planus nee revo-

lutus, minutissime et adpresse, extus parce, intus dense^ pilosiis,

4-lobatus, stellam aemulans; lobi ovato-triangulares, apice sub-

acuti, medio et basi incrassati, margine attenuati et integri.

Bacca S-lociilaris; loculis monospermis. Semen oblocgum, appla-

natnm. Albumen baud ruminatum.

Petioli 0,7—0,9 cm. longi; foliorum lamina in ramis friicti-

feris 9,5 X 3,8— 8 X 4,7— 6 X 4 ve] minus et plerumque 8x4

cm. longa et lata; foliorum, in ramis sterilibus, insidientiiim

lamina ad 20 X 6,5 — 13x4 cm. longa et lata. Calyx friic-

ti 'er, totus 2,3— 2,5 cm. in diam. latus; lobi e sinu ad apicem

metiens ca. 1 cm. longi et basi 0,8—0,9 cm. lati. Bacca sicca,

ca. 2,5—3 cm. alta et 8—8,5 cm. in diam. lata. Semen siccum,

ca. 1,5 cm. longnm 0,8 cm., latum et 0,3 cm. crassum.

Hab.

:

Obs.

Siam. In horto bogor. cult., sub n'> IV, D, 53

Ob flores deficientes, sectionem indicare non potiii sed plaata habitu

et folioi-um nervatione D. mnlaharicue {= D. Embryoptcridi Pers. - D. peregr^"'^

Gurke) tarn affinis, ut furtasse ad sectioucm Cavanillcam qnoque pertineat

Diifert, autein, quia D. malaharica fructum ca. quater majorem et wlycem

fructiferum valde diversum praebet. Ceterum D. malaharica foliis
plerumque

longioribus quam in D. siamensi praeJita est.

Cum nulla hujus generis alia specie, plantani illam in unam et e

redigere potui. •
.

amde"'
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NAHERES UBER DIE BILDUNG DER
SPERMAKERNE BEI LILIUM MAKTAGON

VON

SERGIUS NAWASCHIN.
Mit Tafeln XXXIII u. XXXIV,

Es war meine Absicht, als ich vor einigen Jahren diese Arbeit

vorgenoramen hatte, mit Hilfe der modernen Mikrotomteclinik

die Natur der zur Doppelbefruchtuug dieneuden K(5rper aufzu-

Kl5reu, vor allem aber za prufen, ob das Protoplasma der gene-

rativen Zelle (der Mutlerzelle der beiden Spermakerne) den

Enibryosack erreiche nnd ob es als eia aktives Element bei

dem Befruclitungsvorgang neben dem Spermakern angesehen

werden darf.

Die erwabnte Ansicht schien dam als, auf den beriihmten

Aibeiten Guignards beruhend, kaum widerlegbar zn sein, da die

meisterhaften Bilder von der Hand des hochverdienten Cytologen,

m den meisten Lehrbuchern und mehreren wissenscbaftlichen

Werken reproduziert, die fraglichen K6rpef als Zellgebilde,

^generative Zelleu", darstellten, die man, zum Unterschied von

<^en Spermatozoiden der Kryptogamen, bei den Samenpflanzen

^Is »cilienlose mannliche Zellen" zu bezeichnen pflegte ').

Trotz dieser damals herschenden Ansicht, naclidem die Be-

fr»ichtung3vorgange bei eiuigen Pflanzefamilien mir aus dem
eigenen Erfahren bekannt geworden, gewann ich die feste Uber-

zeugung, dass das Protoplasma der generativen Zelle bei der

^efruchtung keinen Auteil nehmen kann, dass 63 vielmehr,

)
E. SrRASBURGER, Lehrbuch der Botanik, 1902 p. 74.
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nacli der vollzogenea Kernteilung in der generativen Zelleoder,

vielleicht, spater, voi* dem Eiatritt des PoUenschlauchmlialts

in den Embryosack, auf irgendwelche Weise zu Grunde gehen

muss; well sich die beiden innerbalb des Embryosacks zur Zeit

der BefrncMung erscheinenden Kurper.als ein Paar nackte

Kerne ervviesen. Die letzte Thatsaclie wurde von mir am dent-

liclisten an Lililium Martagon und Fritillaria tenella, zuerstaber

von Mother bei Zi7m??ica?z(rZiJiz??i wahrgenommenundvondiesera

Forscher sebr pracis aufgezeichnet '), im Gegensatz freilich zu

den spateren Angaben Gdignards, der von Protoplasmaresten

resp. Hiillen um die beiden generativen Kerne bei eiuigeu

Pflanzen berichtete ^).

Die Frage zu entsclieiden, v^^o, zu welcher Zeit imd auf

welehe Weise das Protoplasma der generativen Zelle zu Grunde

gehen mas. wurde von mir also als die Aufgabe dieser Arbeit
o^"^" ^"^"o

gestellt, und habe ich Lilkim Martagon audi diesmal, wie triiat

filr die Ptevision der Befruehtungsvorgange, als (Jutersucliung:

objekt ausgewalilt.

Die eingebendste Schildernng der im Pollenschlauclie bei ae

genannten Pflanze sich abspieleuden Vorgange verdanken wii

wie bekanut, Guignard 3). und seiner Ergebnisse wohl zufog

ist die altere Befruchtungsterminologie Strasbdrgers *) gef*'

indem die Bezeichnung ^generative Zellen" anstatt ^mannlic e

Kerne" oder „Spermakerne" in der Wissenschaft eingeburg^

sind (vergl. E. Strasburger, 1908 I.e. p. 517).

Wenn, meinte ich damals, die Korper, die zur BefrucW

der weiblichen Zellen bestimmt sind, in den Embry ack

ackte Kerne gelangen, so erseheint die Thatsache der Exis enz

1) D. Mother, Ueber das Veihalten der Kerne bei der Entwickelung des

^^^
sacks und die Vorgange bei der Befruchtung. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. \^-

^^^^

2) Die ausfiihrliclie Zusararaenstellung der Litteratur bei E. Strasbubg
^,^^^ ^

mosomenzahl, Plasraastrukturen, Vererbungstrager und Rednctionsteilung,^^^^^

w. Cot. Bd. XLV. 1908. p. 514. x\uch bei M. Koernicke, Zentrosomen bei

permen. Flora, 1906. Heft II. p. 517.
3) Z. GuiGXAUD, Nouvelles etudes sur la fecondation. Ann. des sc. nat.,

Botiiniq""^

1891, T. XIV.

4) E. Strasburger, Neue Untersuchungen tiber den Befrucbtungsvorg

Phanerogaraen etc. Jena, 1884, p. 81. . - :

mz te'
^^"
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der wohlansgebilcleten geuerativeu Tochterzelleu ganz iinljegrcif-

licli; denn wir kennen son.st kein Beispiel dafiir, dass eine Zelle,

soo-leicli nacli ihrer Ausbikluno- ihren weseutliclien Teil. das

Protop] abvverfe oder auflose. so d

ilir Kern alleio frei weiter bestehen bleibt. Im Gegeiiteil,

findet niclit selten gerade das Unigekehrte statt, dass das Pro-

toplasma nodi einige Zeit, nachdeni der Zellkern zu Grunde

gegangen, aushalt.

Dies sind die Gedanken, die micli zur Revision der Unter-

sucliimg GuiGNARDS uber die sich im Pollensehlaiicbe von Lilium

Martagon abspieleiiden Vorgange veranliessen.

Zwei Soinmer nacbeinander (1900—1901) sind mir alle Ver-

sucbe misslungen. Die kunstlich bestaubteu Narben von Lilium

Madagon wurden sammt ihren Griffeln in der FLE.MMiNG'scben

Losiing fixiert, dann bekannter Weise auf Mikrotomserienschnitte

zerlegt und uacb verscbiedenen Methoden tiugiei-t. lunerhalb

des Griffels liessen jedocb die zablreicben Pollenschlauclie die

Bestandteile ilires Inbalts nur ausserst undeutlich uuter-

scheideu: mancbes war mebr oder weniger verscbriimpft, raan-

ches erscbien fast homogen (Belajeff teilte mir gelegentlich

von seinem abnlicben Versucbe mundlicb niit). Im folgendea

Sonimer babe icb die Metbode verbesseri, indem ich die Flem-

MiNG'sche Losnng in den Griffelkanal dnrcb dessen abgescbnittene

Basis mittelst einer kleineu Spritze einfuhrte, den Griffel in

Stiickchen zerlegte und in die Fixierungslosung einlegte, worin

dieselll-»en sofort einsauken. Die Praparate, die von diesem Ma-

terial stamniten, nach verscbiedenen Methoden tingiert, gaben

«iii' mei^^tens vortrefflicbe, klare Bilder: nicht nur die Bestand-

teile des Pollenschlaucbinbaltes in ihren gegenseitigen Bezie

fi

^"ngen, sondern die feinsten Details der mitotischeu Zelike

aucb die Protoplasmastrnktur der generativen Z

^6'^sen sicb mit voller Klarbeit wabrnehmen.
^on dem gut tincrierten Material verlanf^e icb, dass die

Q.V.l.UV.i.1 XlXCVU^^lil..! ,V.J..tV^Q

schlauche auf den Mikrotomschnitten nicht zusarameugeMlen,

^^3 deren Inbalt voUkoramen glcichmassig und nicht etwa
^O"- Jard. bot. Eulteaz. 2e Se'r. Suppl. Wl/ ^°
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stelleuweise in Klumpen, iu ei-.^ter Liuie abei", dass der Z

korper der g.nierativen Zelle regelma^sig uad scharf kontur

war. Die fruhere Erfiihrang lelirte mich eben, dass in deu m

Oder weaic?er imdeutlicli konturierten generativen [Zellea a

deren Kerne nicht iibereinstimmende Bilder der Mitosen zei

konnen, so dass z. B. eine zu erwartende Kernplatte sich in

Form eines unregelmassigen Kniluels reprasentiert, oder da^s

ein Knauel, iibermassig in die Lange gezogeu, eine Auaplia--e

vortauscht, walirend mit der gut walirnelimbaren Kontur der

generativen Zelle ein ganz konstanter Komplex der Ersch

g znsammenliangt, uud zwar fein punktiertes Ausselien des

Protoplasm a, leicbt zu bestimmende Kernteilungsfi

massise Anordnuug derCbromosomen bzw. der Ch

und, was vor allem schwer zu wiegen scheint, feinere Stiuktur

der Chromosomen.

Die folgende Aufgabe war es, die schonen Bilder naclizu-

zeichnen, was mir vou neuem vielc Schwierigkeiten bereitete

Nacb mehrereu Versucheu, mit den ublichen Vergrosseningen

(500-700: 1) bei der Zeichnung auszukommen, inzwisclieo audi

die Aufgabe den iiingeren Augen und Hauden eines von meinen

ni

Scbilllern anzuvertrauen, bekam icli meistens sehr unvollkom-

mene Abbildungen, die nicbt im miudesten der Zartheitniaocliei

staui

1 Ikir

interessanten Einzelheiten des Objektes, mancbmal auch '

^

Wabrbeit, entspracben. Deshalb konute'kb iiber denGegen

keine eingebende Mitteilung macben und begnugte ffiic i uii

eiuem kurzen Bericbte in einer Sitzuns der hiesigeu x^a

forscher-Gesellschaft, indem icb die betreffende
Untersiicbufli

GuiGNARDS einer Kritik untcrworfeu und die Unznlanglic i

^^^

seiner bekannten Abbildungeu (I.e. Taf. XI, Eigg. B5, B6) g

zeigfcbabeO.
..^-,1^

So stand es mit der Saclie bis Ende Winters [und ti|J.^'^^

1908 u. 1909, wo icb micb, dank vielen scboneu bellen

^^
der ausgezeichneten Gliiser der ZEiss'scben Apocbromate

ii^

r/ • 1 " mit bests'^

Zeichnung bei den gewaltigsteu Vergrosserungen, i^^'

1) Sitzung 10 Novemljer 1002.
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I

Erfolge bedienen konnte unci die Abbilduiif^ea auf dicgewadschteo^" """' ^'^ o
Weise verfertigte.

Die Anregung dazu gaben mir viele Aufsatze uber die Be-

frucbtung, die inzvvischen erscbieiien, und in welclien man von

den ^nackten mannliclien Kernen" in dem Embryosacke be-

richtete, somit also iramermehr zur alteren Refruditungtbeorie

resp. Terminologie Strasbdrgers zuriickkehrte; vor allem abcr

die oben zitierten Arbeiten Kolrnickes nud Strasbdrgers, die

iinter anderem die Ausbildung und den Bau der generativea Zelle

imd der Spermakenie bei Lilium Martagon behandcltea.

Ubereiustimmend miteiuander kommen die beiden Verfasser

zum Ergebnis, dass „um die Spermakerne in den Pollenschlaucli-

euden von Lilium kein Eigenplasma abgegrenzt ist", und da:

„die Spermakerne von Lilium nicht von generativen Eigenj^lasma

begleitet in den BefrucbtuDgsvorgaug eintreten" ').

Damit wurde die Frage, die ich mir vor Jahren, als ich meine

Arbeit vorgenommen, aufgestellt liatte, klar beantwortet, uud

zwar in demselben Sinne, als ick es damals nur vermuten

konnte. Zudem noch gescbab es durch den bocbverdienten Ur-

heber unserer Kenntnisse der Befruchtungsvorgauge, der sich

wolil mehr als Jemand veranlasst fiiblte, die Frage endgiiltig

zu entscheiden, indem er eigentlicb nur seine friiberen Angaben

ecbt

iclitsdestoweniser, meine Arbeit der Oeff'

Ifeit ilbergebe, so gescbielit es nicbt in der Absicht, zur Theorie

tier Frage wesentlich beizutrtigen ; vielmehr drangte der Wunsdi

niicb dahin, dem weiteren Kreise der Fachgenossen, nianche

Eiuzelbeiten des Vorgangs mitzuteilen, die meine Aufmerksaiu-

keit besonders fesselten, ebenso wie jeue, deren Schilderung bei

KoERNicKE und bei Strasburger von der meiuigen gewissermassen

abweiebeu.

Hier mochte ich zunachst den Umstand hervorbeben, der

einen gewissen Unterscbied zwischeu dem Untersucbungs-

^) E. Strasburger, Chromosoraenzahl, Plasmastruktuien u. s. w, Jahrb. fQr wiss

^'' Bd. XLV. Heft 3. p. 531.
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material, das mil* zur Yerfiigang stand, iind dem, dessen Sthas-

BURGER iiud KoERNiCKE sicli bedienten, legt. Nacli den Aivabeu

KoERNicKEs, tritt der Kern „der im Plasma des den Giiffel-

kanal herabwacliseaden Pollenschlauchs eiugebetteten geuerativea

Zelle . . . sich stark in die Lange streckend, in die Propliasen

ein", worauf das Spindelstadium folgt (1. c. p. 514). Nacli StiIas-

BDRGER, pflegt der generative Kern nocb iiuierhalb des Pollen-

korns in die Prophaseu seiner Teilung einzutreten (I.e. p. 528);

die generative Zelle „teilte sich noch, wahrend derPollenschlaucli

zwiscben den Papillen dei- Narbe einherkroch. Die in dec Griffel-

kanal gelangten PoUenschMuche fuhrten bereits, abgeselieu von

deni vegetativen Kern, zwei von einander getrenute generative

Kerne" (p. 527). Die von mir untersuchten Griffel hielten die

Mitte zwischen diesen beideu Extremen, indem die zwischen

den Papillen der Narbe kriecbendeu Pollenschlauche meisteus

die fruheren Prophasen mir vorfilhrten, die spateren Propliasen

aber ebenso wie Meta- nnd Anaphasen musste icli ungefahr in

demmittleren Absclmitt des Griffels, die Telopliasen iind die

fertigeu Spermakerne erst in der Nahe der Basis desselbeu auf-

zusuchen. Nnr ein einziges Mai fand ich in einem noch kei-

menden Pollenkorn die generative Zelle, deren Kern selir sjm-

metriscli gebildete typische Aquatorialplatte repriisentierte. Nach

Strasburger kann es in seltenen Fallen passieren, dass der

generative Kern die Teilnng in einem Pollenkorn, dessen Kei-

mung aus irgend welcbeu Griinden versagte, bis zum Spindel-

stadium bringt (1. c. p. 528, Fig. 29, Taf. ITT). Dem erw^hnten

abweichendenVerhalteu entsprechend, waren die sammtlichenvou

mir beobachteten Teilungsfignren von einer viel bedeuteaderen

Lange, als dieselbeu an den Zeidmungen Strasburgers, und etwa

gleicher Lange mit den von Koernicke angefiihrten (vergl Stras-

burger, L c. p. 528). Vielleieht ans demseTben Grunde lassen

sich zum Teil die abweichenden Resultate erkliiren, die von inir

imd von Strasburger und Koernicke uuter Anwendung
derselbeQ

FLEMMiNG'scher L5sung erzielt wurden. Wic oben gcsagt. Ijj'

ich durch Einspritzen der Fixierunsslosuuii ins Innere des Grifle

kanals dieselbe rasch und direkt aiif die Pollenschlauche
eio-
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wirken, wahreDcl dieselben im Innern, ebenso wie zwischen den

Papillen der Narbe eines in ChromosmiumessigSilure bloss ein-

gelegten Griffels (Verfahren Strasbubgers, 1. c. p. 527) erst all-

mahlich, wahrscheinlicb, auch teilweise und je tiefer in's Innere

des Griffels, desto unvollkommener fixiert warden sollten. Dies

zei^te mir meiue eigene Erfahrung, wie es oben erwahnt wurde.

Die Resultate des blossen Einlegens in FLEMMiNc'sche LOsuiig

machen sich, meiner Ansicbt nach, dadurch kenntlich, dass, wie

es die beiden Verfasser, Strasbdrger und Koernicke, t5berein-

stimmend angeben, die generative Zelle ihre Gestalt bald andert

ihr KSrper inhaltsarm erscheint, und ibre Abgrenzung gegen

das Cytoplasma des Pollenscblauchs sicb nur noch schwach

zeicbnet i), Nach Koernicke gescbieht dies etwas friiber, noch

wilhrend der Prophasen der Kernteilung, so dass bei dem Spiu-

delstadium ,,nur noch andeutungsweise etwas von Umrissen

der generativen Zelle zn beobachten ist"^), offenbar darum, dass

Koernicke die Pollenschlauche im Innern des Griffelkauals unter-

suchte, wo nur eine unvollkommene Fixierung statt fand,

wahrend Strasburger dieselben zwischen den Papillen der Narbe

verfolgte, wo sie doch rascher und besser fixiert werden sollten,

soweit eben, als die zwischfen den Papillen haftende Luft es

nicht verhinderte.

Nach meinem Erfahren kann die generative Zelle znm Teil

bis liber die Telophasen ihres Kerns andauern, selten verharrt

sie sogar nach der Ausbildnng der Spermakerne. Bis anf den

letzten Zeitpunkt des selbstandigen Daseins der generativen

Zelle gelingt es an dem gut fixierten Material, das Cytoplasma

•ierselben in Yioletter Farbe gegen das Cytoplasma des Pollen-

schlauches vortreten zu lassen, und die Abgrenzung des Zell-

korpei^, die durch eine Differenz zwischen der Struktur ihres

Cytoplasma und der des Plasma des Pollenschlaucbes bedingt

wn-d, in voller Scharfe wahrzunehmen. Die generative Zelle

erscheint, bis uber die Anaphasen ihres Kerns, mit ihrem tein-

tornigen Cytoplasma dicht erfullt, wahrend das beim Leben in

^)
E. SiRAsiJURGER, I.e. p. 528, Fig. 31.

)
M. KoERNiCKE, I.e. p. 514, Fig. 17).
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starker Stroniung begriffene Cytoplasma des in dem Griffelk

herabwachsenden PoUenschlanches locker und grobkornig

sieht (¥im. 2, 4, 5, 11, 12, 18

Wie es meine Abbildimgen zeigen (Figg. 1, 2, 4)

das Cytoplasma der generativeii Zelle bis an die letzten Grenzeu

der letzteren feiupunktiert bzw. feinkornig, so dass, wahrend

der von mir beobachteten EntwicklurigsstadieD, keine, wenn

auch ausserst dunne, korachenfreie, nach an ssen das Cytoplasma

umschliessende Plasmahaiit (die Hautschicht) zu konstatieren

ist. An den Zeichnungen Strasburgers und Koernickes finde ich

diese Schicht ebcDfalls nicht abgebildet, obgleich der letztere

Yerfasser die sehr zart ausgebildeten Spindelfaseru sich an die

Hautschicht der Zelle heften vertnntlich lasst (1. c. p. 574

Fig. 17). In diesem Punkt weichen die Angaben Koernickks

von denjenigen Strasburgers weit ab, da Strasburger die Spin-

delfasern nnr zwischen den polwarts gerichteten Teileu der

Chromosomen der Kernplatte sah (1. c. p. 528) und soniit die

beiden Pole der Kernspindcl innerhalb der ganzen Teiluugsfigur

verlegt (vergl. anch seine Abbildung Fig. 34, Taf. III). Ke

Ausbildung so einer langen Spindel, wie es Koernicke sah,

scheint, nach der Angabe Strasburgers, nicht statthaft zu sein.

Was mich aber betrifft, so erlaube ich mir die Yermiitlumg zu

aussern, dass der an der Fig. 17 der Arbeit Koernickes als

Keruspindel abgebildete Korper eigentlich die ganze generative

Zelle sei, deren Plasma freilich geschrumpft und Mngsfelt'

1

cr

D

chien. Da wird es auch begreiflich, warum Koernicke so eiu

friihes Schwinden der Umrisse der generativen Zelle behauptet

:

weil er diese Umrisse ausserhalb des tatsachlichen Zellkorpers

suchte, indem er den ganzen Zellkorper fur dessen inneren

Bestandteil allein, fiir die Kernspiudel, hielt. Ahnliche Falle

wo das Protoplasma der generativen Zelle in der Tat eine

Kernspindel vortauschen kann, sind auch mir vorgekomroen

;

was dabei die Tauschunjr besonders leicht macht, ist der Vni-

den

dev

stand, dass das etwas zusamengefallene Protoplasma an

beiden Seiten des Kn^uels resp. Biindels dor Chromoson^en;
-

fast die ganze l^reite des Polluuschauchs einnimrat u^^^
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Wfuifle desselbeu fost zu beriihren scheint, nur nocli als cine

ausscrst dunne Schiclit iibrig bleibt und si eh somit der Beob-

aditung fast voUig entzielit (Fig 2—5 und 14); infolge dessen

erscheineu die beiden laiigsaiisgezogenenEndendes Protoplasma-

korpers beiderseits an den Zellkeni gleichsam wie die beiden

pohviirts gerichteten Faserbiindel einer achvomatischeu Spindel
4

angesetzt (Fig. 5).

Verfolgen wir jedocli die Uniwandlungen der genemtiven Zelle

vom Zeitpnnkt aus, wo sie reif wird, bis auf die Ausbildung

der beiden Sperm akerne.

Im Pollenkorn erscheint die generative Zelle bei Lilium Mar-

tngon, wie bekannt, langlich linsenformig, an ihren beiden Enden

stark zugespitzt (Fig. 1). Ihr Protoplasma ist selir dicht, vakuo-

lenlos; nach der Farbung mit Eisenhamatoxylin lasst sich aber

noch eine besonders dichte Protoi:>lasmapartie unterscheiden, die

die beiden zngespitzten Enden des Zellkorpers bildet und deut-

lich genng von der iibrigen minder dichten, den Zellkern ber-

genden Mittelpartie abweicht. Wie es aucli Koernicke (1. c.) und

Mother ) angaben, kommen im Protoplasma der generativen

Zelle nucleolenartige Korperchen vor, die sich, nach ^Iottier,

ganz wie extranucleare Nucleolen farben, was sie in der Tat

auch sind", nach Koernicke aber soUen dieselben in die Lili

gezogen, stabchenformig sein und oft in grosser Menge vor-

^ommen (he. Taf. V, Fig. 16). Ob die fraglichen Korper-

then in der Tat extranucleare Nucleolen seien, oder, vielleicht,

plastidenartige Gebilde darbieten, niochte ich hier unentschieden

^^leiben lassen. Es scheint mir jedoch, dass sich dieselben von

^ncleolen durch ihre mattblauviolette Farbung, wie auch dadurch

l^icht unterscheiden, dass sie nicht nur wahrend der Kernteilung,

sondern auch nebeu dem ruhenden Kern vorhanden sind (Fig. 1).

^^as aber die Angabe Koernickes betrifft, so muss ich ausdrflck-

lich betonen, dass stabchenforraige Korperchen „und zwar oft

^^ grosser Menge" bei der Keimuug des Pollenkorns, ebenso

!

O

^) D. MoTTiER, Ueber das Verlinlten der Kerne bei der Entwicklung des Embryo-

^^^^ una die Vor-iin-e bei der Befriichtnnir. Jahrb. f. wiss. Tot. Pd. XXXI, p. I4G.
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wie im ruhenden Korn, mir niemals entgegeiif^etreten sind.

Meistens fand icli ein bis mehrerej aber kaimi meliu als fiinf

Korper „beliebigin der halbinondfoi-migen" (bzw. linsenformigeu)

„Plasraamasse verteilt", wie das Mother angiebt.

Keine faserige Struktur im Protoplasm akorper in der Nahe

des ruhenden Zellkerns vor der Keimuag des Pollenkorns, oder

wahrend dieses Vorgangs, wo sich der Zellkern gewolmlich be-

reits zur Teilung anscliickt, konnte ich wahrnehmen.

Dift iai Inhalte des den Griffelkaiial herabwachsenden Pollen-

schlauchs eingebettete generative Zelle nimmt rasch an Grosse

zn, wobei sie eigentlich in die Lange, und zvvar ganz enorm

heranwachst. Die Figur 5 zeigt ein Stuck des Pollenschlanch?,

welches sich im Sehfeld der ZEiss'schen Oelimmersion ,'i
i"

Verbindung mit dem Okular 3 nur einraimien liess; der dabei

sichtbare Teil der cenerativen Zelle betru2 kaiim ein Fiinftel-v^^v^^^vx, v.^ ,^^.^^ ^^^.^^

der ganzen Lange derselben, so dass man also dieselbe m

inzen bei der erwahnten YergrOsserung nicht eiumal anschaiv&

lich machen konnte.

Die oben erwahnte Differenzierung des Protoplasma dergeue-

rativen Zelle (Fig. 1) scheint niir bei dem Heranwachseu der-

selben, sich gewissermassen zu beteiligen; die mittlere lockere

Partie des Protoplasma wird in der heranwachsenden Zelle

bald unsichtbar, aiigenscheinlich, vom zngleich gewachsenen
Qvyixjv^i.ivviuij.vii, rwxxi ^v.j^

Kern verbraucht. Wenigstens wird jetzt der ganze protoplas

diematische Korper der Zelle gleichformig dicht, wie es

Figuren 2, 3 und 5 zeigen, und erscheint an den gehorig diffe-

renzierten Praparaten sehr fein kOrnig (Fig. 4), indem er also

erade dieselbe Struktur aufweist, welche die beide
:pit

gciauc uitJbeiue ^truKiur auiweist, weicne cue u^i^^^ —o ^

zten Enden der noch im Pollenkorn ruhenden generativen /e e

zeigen (Fig.

Die nucleolenartigen Korper nehmen manchmal in der nt ^

gewachsenen generativen Zelle den Anschein und die '^^^^

Zentrosomen an (Figg. 4 und 5), die freilich nicht ^^^^^^*^''\^^jj

und nur;zu oft in der aussersten Spitze des spiudelfoin^ig^^^

Zellkorpers ihren Sitz haben, oder ins Innere sehr eigeoar |o^^

Gebilde hingerathen, die, wenn man es auch will, eine ent ei
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Ahnlicbkeit mit den Blepharoplasten bei den Cycadaceen zcigen

k5Dneu (Figg. 18 iind 2

Einen Teil von einem solchen Korper sieht man an der Figur -l

(recMs) bei stLirkercr Vergrosserung abgebildet (Figur 21 stellt

eineu ganzen solchen Korper dar, jedoch ist die Koutur desselbcu

hier zu scharf gehalten). Meistens findet man zwei solche Kurper,

je einen an den beiden Polenden der generativen Zelle, vvie es

die Figur 5 zeigt. Die Gestalt dieser Gebilde kann sebr regel-

miissig oval erscheinen, was in Verbinduug mit dem symme-

trischen Auftreten der beiden ]i6rper an den Polenden der Zelle

und mit ihrer wabigen Struktur in der Tat den Gedanken

erwecken konnte, diese Gebilde als Relikt der Blepharoplasten

aufzufassen. Moglich kann es sein, dass diese Gebilde von jenen

Korperchen abstammen, die unsere Figur 1 in den dichteren

Protoplasmapartien der generativen Zelle vorfiihrt: soweitaber

die unmittelbareu Beobachtungen reicbeu, bilden sich die frag-

lichen Gebilde gleichsam wie zusammengesetzte Vakuolen au3,

dereu Waben sich darch eine Art Sprossung anhaltend ver-

mehren, so dass die ganze Vakuole schliesslich zu eiuem ansehn-

lichen schaumartigen Klumpen heranwachst (Fig. 5). Auf den

Wachsthum dieser Vakuolen konnte, wahrscheinlich, die all-

mahlige Desorganisation des Zellkorpers zuruckgefiihrt \YerdeD,

Weil einerseits scheint die Vakuole unbegrenzt zu wachsen ffihig

zu sein, andrerseits weil der Zellkorper zur Zeit der Reifaug

der Spermakerne gleichmassig schaumartig wird (Figg. 18 imtea

^inks und 19). Das Protoplasraa der Zelle wird also diirch die

allmahlich heranwachsende Vakuole gleichsam wie vergntngt.

^ies id das Ende der selbstandigen Existenz der generativen

Zelle, die alsdann in dem Pollenschlaucliiuhalte zerfliesst.

^lit einem besonderen Interesse und Aufmerksamkeit verfolgle

ich die Umwandlungeu des sich teilenden Kerns der geneiutiven

2elle, obgleich die sich hier abspielenden Vorgiinge im Wesent-

^^chen kaum von der Kernteilung in den Gewebezellen derselben

Pflauze verschieden sind. Alle Kernteilungsfiguren, die raeme

Abbildungen vorfiihren, sind gewiss jedem bekaunt, der seme

A*erksamkeit dem betreffendeu Vorgang schenkte, und zwar

!
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in dieser Deziehung die sich teilenden Kerne der stark iu die
w

Lange gezogeneu Elemente des Funiculus einer SamenaDlage

gelegentlicli exarainierte. Damit will ich sagen, dass die

artige Verteilung der Cbromosomen in dem generativen Keiue,

ebenso wie die enorme Lange derselben, auf die Gestalt der

generativen Zelle bei unserer Pfianze zuruckznfiihren sind; die

in den Propliasen ihrer Teilung begrieffenen Kerne (Figg

sind enorm in die Lange gezogen, ungemein lange Fi

bilden auch die Anapliasen (Figg. 11, 12, 23), die Aqiiato

ebene der Kernplatte wird sclirag orientiert (Figg. 7, 15) imd

dergleichen. Die seltenen Falle, wo sich der generative Kern

noch im Pollenkorn teilt, beweisen, dass die oben augefiihrte

Ansicht richtig ist ; wie oben schon erwahnt wurde, fand ich

in einem zu keimen beginnenden Pollenkorn die typisch und

ganz symmetrisch ausgebildete Kernplatte, deren Chromosoraen

nicht langer zu sein schienen. als die der Gewebezellen. z.B.
o

t

der der Fruclitknotewandung oder der Samenanlagen an mi

lichen Praparaten. Was aber dabei besonders auffallend war

dass diese kilrzeren Chromosomen keine Differenzierung ^vabr

nehmen liessen, wahrend die Chromosomen der sich im Pollen'

schlauche teilenden generativen Kerne, wie es meine Abbi-

dungen meist zeigen (Figg. S-10, 14, 15), ihre perUchnurartigt

Struktur in voller Scharfe aufwiesen. Es ist wohl aunebmbar

dass die Sichtbarkeit dieser Struktur, bzw. der Chromomereo

von der Streckung der Chroniatinfadcn abhangen kann, wie e^

MiYAKE meintn. Dies soil aber zugleich bedeuten, dass durn

die Streckung resp. Verkurzung der Chromosomen deren j

momeren nicht nur aneinander- oder auseinandergeruckt wei
^'

sondern auch ihre Gestalt andern mussen, indem sich die m
-^

unsichtbaren „Chromatinscheiben" in „ChromatinkngelD

uragekehrt um^vandeln. .^

AUein gerade in unserem Falle scheint keine aussere
^^

der Streckung resp. Yerkiirzung der Chromosomen vorzu lege

'

1) K. MiYACKE, Ueber Reduktionsteilung in den Pollenniutterzellen
einigei

tylen. Jatb. f. %Yias. Bot. 13. XLIl. Hft. 1, p. 110.
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(la es sich hier vielmelir iim eiii Fiigen derselben in die en«Ton

Raumverlialtnisse des Polleasclilaiiches (Strasbukgkr I.e. p. 528)

handelt, was als dnrch eine Art Elastizitat bewirkt auff^efasst

werden diirfte. Diese Elastizitat lasst sich am leiehtoston vor-

gtellen, indem man dieselbe auf die betreffeuden Anderuiif^en

der Gestalt und der Lage der Chromomeren zuruckgefiihrt denkt,

die, nach der Art elastischer Kugeln, bald sich abzuplattcu, bald

wieder sich abziirunden fahig seien ^). Da wir uns die Chromo-

meren keinesfalls als homogene, sondern als organisierte Gebilde

vorstellen, so ist es nicht einziisehen, warnm ihnen eine gewisse

Fahiglieit zii aktiveu FormiluderuDgeu im voraus geleiignet

werden darfl Da drfmgt sich die Vorstelhmg unwillkilrlich anf,

class die in dem Lininfaden in zwei Ketten angeordneten Chro-

momeren nicht nur Streckungen und Verkiirzungen des ganzen

Chromosoms, sondern sehr mannigfaltige Bewegungen desselbeu

bewirken konnen, und zwar vermittelst partieller Yerkurzung

resp. Streckung bald dieser, bald jener der beideu Ketten, was

wiederum diirch die abwechselnden Zu- resp. Abnahme der

beiden Durchmesser der betreffenden Chromomeren verursacht

sein kanu. Es erscheint freilich crarnicht inidenkbar, dass auch

aie einfache Verkettung der Chromomeren, die man in den

I^i'ophasea der Kernteiluncr in rosenkranzformisen ChromosoraeuQ .^ ^V^^^^^^VV. ....>. Q
Cftei-3 erkennt, die BewegunGrsvOrerantre und zwar die Sonderung,©""&'-' '-"&"'"&

^le eiitsprechenden Verkilrzunii und Verteihms der ChromosomenQ ..VL.VV . V>^^V.^...^^.J3

m der Kernhohlung bewirken kann, welche Bewegungen als

etwa nach dem Vorbild der der Hormogonienbei den Spaltalgen

ausgefiihrt vorzustellen seien. Als eine wichtige Stutze fiir solche

1) Strasburger suclit ungleiche Ausbildiirig der Jden an Gestalt und Giusse, wie

«e tatsjichlich auch beobachtet wird, durch seknndare EinnOsse zu erklaren: «Zn

?^^" konnten starkere oder schwackere Einlagerungen der fiirbbaien Substanz

^W'scben die Pangene der einzelnen Jden geboren. In manchen Fallen s.nd auch

*«hl Wnkungen der fisierenden Mittel im Spiel. Ausserdem werden, auch bei uber-

^nstimmender Gestalt und Grosse auf demselben Entwicklnngszustande. die Jden

erschiedener
Entwicklungszustande in dieser Beziebung von einander abweichen. Denn

ftrer Teiu,ng ,nuss ein Wachstum vorausgehcn und fiir dieses eine Einwanderung
on

Nahrsubstanz in die Jde erfolgen, die nicht ohnc Einfluss auf ihre Forna und

Jarh r

'" '"''^'" ^^^''^te" (E. Strasburg.r, Typische und allotypiscbe Kernte.lung,

'' f- wiss. But. Bd. XLll. lift. 1. 1905. p. 41).
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Auffassung, selie ich den Umstand an, dass gerade wiilirend der

vorgeriickten Prophasen, wo die Kernwandung nocli bestehen

bleibt imd die Chromosomen somit in ihrem Verhalten niirDoeli

aiif sich selbst angewiesen siud, die morphologische Difleren-

zieruDg derselbeu iliren Hohepunkt, die Ausbiklung der Chro-

momeren, zii erreichen scheiut (Fig. 3).

Nach Aufl6sung der Kernwandung und Yordringen der Spin-

delfasern in das Kerninnere werden, uach der gegenwartigen

Yorstellung, die Chromosomen von den Spindelfasern erfasst

und in die Aquatorialebene befordert. Jedoch auch wiihrend

dieses Vorgangs wird die Gestalt der Chromosomen, wenigsten;

in manchen Fallen, so mannigfach veranderlich, indem dieselbeii

sicli krumraen, biegen oder winden, dass es kanm moglich er-

scheint, alle diese Bewegungen durch den von den Fasern ausge-
E

ubteu Zug zu erklaren. In diesem Zustande, wo eben die Chromo-

somen bereits als doppefadige Gebilde aiifzutreten pflegen,fnliren

dieselben, wie ich glaube, die erw^lmten Formandenmgen dank

ihren Eigenbewegungen in dem oben erorterten Sinue aus.

Ubrigens glaube ich, dass die Eigenbewegungen der Chromo-

soQien von vielen Forschern als etwas selbstverstandliches an-

genommen wnrden und noch jetzt stillschweigend angeuommen

werden. Dass diese Bewegungen tiberhaupt nicht nur denkbar,

I dersondern als Ursache gewisser selbstandigen Lokomotionen

Chromosomen gedeutet werden k5nnen, dafiir sprickt die fruhere

Ansicht Strasburgers, der die Wauderung der Kernsegmente nacli

den Spiudelpolen ihrer Eigenbewegung seinerzeit zuschrieb ').
In

den obigen Zeilen wollte ich somit keine neue Auffassung begrun-

den, sondern versuchte die bereits existierende etwas mgehenet

zu motivieren^). Dies schien mir nothweudig im luteresse
^^

Erorterungen einiger im Folgenden zubesprechenden Tatsac en^

Der Knauelfaden des in der ziemlich vorgeriickten Prop ^^

begriffenen Kerns Itlsst an den nach dem FLEMMiNo'schen
Safnim^

41-

^) E. Stuascurger, Die Ontogenie der Zelle, Trogressiis rei botanicae B. ^'

"_^J;^J,iiger.

2) Vergl. dazn: V. Hacker, Die Cluomosomen als angenommene Yerei o

Ei-gebnisse und Fortschriite der Zoologie. Jena 1907, p. T.^'-
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Geufumaviolett-Orange-Yerfahren gefiirbteii imd gut differeii-

zierten Priiparateii stark violett-blau tingierte KOrnchen iind

cine schwacher gefiirbte Gnmdmasse uuterscheiden (Fig. 2). Bel

diesem Stadium gelangte icli zur distinkten Farbung der eiu-

zelnea Cliroraomerea nur unter Anwendung von Thiouin; die

Chromomeren liessen sich als dunkelblaue Kugeln wahrnclimen,

wflhrend die Grundmasse vollkommen unsicbtbar wiirde (Fig. 3).

Yorausgesetzt, dass in den erwahnten Praparaten uicht etwa
Artefakt vorlag, bin icli geneigt die stark tiugierbaren I\5rn-

cheu in dem einen Falle (Fig. 2) fCir Paugenosoraen ira Sinue

Strasburgers ') zu halten, die rundlichen Gebilde im anderen Falle

aber als Jden 2) oder Chromomeren der alteren TerminoL
gelten zu lassen. Moglich kann es auch sein, dass die Diffei

o

zierung der Jden im ersteren Falle dadurcli unkenutlich ist,

aass die zu demselben Jde eehorenden Pangenosomen nicht dichtj3V.x^V^a.V.X^V^V.XA -L l*X^_

genug aneinander liegen, nm als Einheit erkannt zu werden;

andererseits muss die wenn auch sehr schwache Farbung der

n-uudsubstanz die Walirnehmung der einzelnen Jden doch er-

schwereu. Die niit Thionin gefarbten Praparate sind in dieser

Bezielumg vorteilbafter, jedoch gewahren dieselbeu allein, wie

^an sieht, keine vollkommene Vorstelluug fiber die Struktur

des Fadens, weil das Linin uuirefarbt und vollis unsicbtbar bleibt.Q^ .^ ..^^ -—

D

t)ie Nukleoleu kommen wahreud dieses Stadiums der Xerutei-

Inng sehr sparlich vor und sind im Tnneru des stark in die Lange

gezogenen Kuauels sehr schwer aufzufinden. Jedoch fahren sie

sicker fort zu bestehen, was unsere Abbildung eines weit vor-

geriickten Knauels zeigt (Fig. 22). Die Nukleolen farben sich

iiiit Safranin hellrot, wodurch sie sich von den obeu

zeutrosomabnlicken Korperchen leicht uuterscheiden lassen.

I^eme Kappenbildung an den Polenden des Kerns konnte ich

j^uch bei vorgeruckten Prophasen wahruebnien. Fine nachweis-

ai"e Kernwandung trennt die KernhShle vom Cjtoplasnia jetzt

^^ith nicht (Fi-cr. 2 u. 3). Der inzwischen die Lnugsspaltuug

R vr^;
Strasburoer, Typische und allotypisclie Kernteilung, Jahrb. f. wiss,

•gf
"• ''''• 1> P- 13, 16 und 32).

Dot.

^) Strasbuuger, ibid.

\
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bereits erfalirene Knauelfaden kommt bald darauf mitten im

in die Kernhohle eiDgewanderten feinkornigen Protopla^ma zn

liegen (Fig. 6 u. 22).

Man kann den Vorgang der Sonderung der Chvomosomen

noch im Knauelstadium, wie es die betreffenden Abbildungen

zeigen (Figg. 6, 13, 22), verfolgen; ilberall ist keine Faserbil-

dung wahrzunehmen, obgleich die betreffenden Prapavate ab-

sichtlicb ungleich stark mit Gentianaviolett bebandelt bzw. mit

Nelkenol ausgezogen wnrden. An der Figur 13. ist der Pollen-

schlanch nacb einem stark mit Gentianaviolett tingierten PnV

parate aufgezeicbnet ; dementsprecliend (starkere Liniiiftirbun

koramen die Cbromomereu des Fadens nur stellenweise iind

nicht scharf genng zum Vorscheio. Hingegen zeigen die beideu

librigen stark differenzierten Praparate (Figg. 6, 22), besondei

aber der an der Fiff. 22 abo-ebiidete Pollenschlancb, die perl

&• -^ "-"^D

scbnurartige Struktur der Doppelfaden nngemeiu schoa und

deutlich

Wie diese Verbfiltnisse Schwanknngen nnterliegen, lehren

nns die Angaben Stiiasburger liber die typiscbe l^ernteil

bei Fiunkia und Galtonia : meist zeigen bei diesen Pflaiizen die

alhnahlicb die endmiltige Gestalt von Chromosomen aunei-

menden Bander ihrer ganzen Ausdebnung nach eioe gei^

massige Chromatinfarbung an, „doch bei guter Differenziening

ist ihre Zusammensetzung aus aufeinanderfolgenden,
duvci i*^

lere Lininbrucken verbundenen dnnkleren Chroraatinscheyu^

die von Pangenosomen gebildet worden sind, zu erkennen.
^

ferner: „Alsbald wird die Langsspaltung in den Chromosoine

kenntlich". Jst sie vollzogen, so bort die
Unterscheidanc^,

moglicbkeit der eiuzelnen Chromatinscbeiben auf, und es zeic^^^^

sich dann der Langsspait im Chromosom, mit gi'^^^"^^'^-*

^^^

geringerer Dentlichkeit, nnr noch als belle T"'"'

generativen Zelle bei LUium findet offenbar gerade das ^^o_

kebrte statt, indem die nocb ungespalteten
Chromosomes

den friiberen Propbasen, die differenzierten
Chromomeren

1

1) E. Strasburoer, Typiscbe und allolypische Teilung, p.
'^^-
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uuter Uniitanden anzfeigen, nach der vollzogciien LaagsspaUung

abei", imd je spater, desto mit grosserer Scliiirfe, zwei Reilien

dcr differenzierteii Tochtercliromomereu leiclit wnliroelimen las-

sen (Figg. 8— 10, 14, 15). Nach den Zeichuuugeu Strasbuuger's

zu urteilen, gelang es ihm niclit, die feinere Stniktiir der Chro-

mosonien des generative!! Kerns bei Lilium in alien Fiillen

siclitbar zu maclien; so sielit man in den beiden voriijefuhrten

Aequatorialplatten (Fig. 32, 33, Taf. Ill) die Tochterchromo-

somen vollkommen homogen gebaut. Nur eine von den ubrigen

Abbilduugen (Fig. 39) zeigt „die anfeinander folgenden Jdeu

des Chromosoms mit fast schematisclier Scharfe" und „iln'e

Teilung in zwei Reihen in deni abgefiacbten Bande"(l.c. p. 531).

Wiederholt niocbte ich bier betonen, dass die Unterscheidungs-

moglicbkeit der feineren Struktur der Chromosomen mir nur

in den Fallen vorlag, wo auch die scharfe Umgrenzuug des

Cytoplasmakorpers der generativen Zelle gnt bewabrt warde,

was ich daher als ein Zeichen der gut gelungenen Fixieriing

ansah. Da man in den oben erwahnten Abbildungen Stras-

bouger's die Umgrenzungen der generativen Zelle nur undeut-

lich und deren Cytoplasma stark aufgelockert sieht, so ver-

unithe ich, dass in diesen Fallen eine nnseniigende Wirkuug

der fixierenden Mittel im Spiele war, ebenso wie im Falle, den

die Figur 34 zeigt und auf welcben ich noch spater zuruok-

zukonunen denke. Noch in einer auderen Beziehung sollen die

betrefieuden Praparate Strasburger's und Koeknicke's von den

ttieinigeu abweichen; es gelang den beiden Forschern, weuu

auch nicht mit erwiUischter Deutlichkeit, die Ausbiklung der

Spindelfasern zu beobachten, wovon keine Spur an meinen

Pi-aparaten zu sehen war. Dariiber aussert sich Strasburger

wie folgt: ,Die polwarts gerichteten Telle der Chromosomen

verdecken die Spindelfasern, die nur rait Miihe zwischeu ihnen

zu uuterscheiden sind" (1. c. p. 528, Fig. 33). Abweicliend von

Strasburger lasst Koernicke ,die sehr zart ausgebildeten Spin-

delfasern im Plasma^' der generativen Zelle verlaufen, welche

Angabe jedoch, wie wir gesehen haben, beinahe auf einer Tau-

scbuug beruhen soil. Wie gesagt, konnte ich die fragUchen
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Fasern ebensoweaig zwischen den Chromosomen, wie aiisser-
V

lialb der Kernplatte entdecken. Mit demselben Erfolge musterte

ich aiich eine Anzabl von Praparaten dnrcb, die verscliiedent-

licb mit Fucbsin-Jodgma tingiert wurden und in alien Abstu-

fiingen von Rot und Griin die feinsten Details der Kern- und
r

Cytoplasmastraktur vorfiilirten. Die ahnliclien Prilparate gewah-

ren sonst vortrefQiche Bilder der Kernspindel, deren Chromatin

griin, die acbromatiscben Teile purpurrot tingiert werden, und

wurden von mir an den Gewebezellen von Lillum in dieser

Beziebung vielfacb erprobt.

Die Querse^mentierun" des Knauelfadens scheint erst allmablig

erzielt zu werden, indeni sicb zunachst eine der halben Chro-

mosomenzabl eutsprecbende Anzabl von Abscbnitten bildet, die

weiterhin durcb neue Halbierung die typiscben fiir die Sexual-

zellen bei Lilkim zwolf Chromosomen endlich geben. So ist der

an der Figur 6 links abgebildete Fadenabscbnitt augenscheinlicli

zu lang, urn ein einbeitlicbes Cbromosom zu bildec, tragt aber

die
ungefabr in seiner Mitte gleicbsam wie einen Knoten, wo

nacbtradicbe Halbierunc nocb zu erwarten ist. In derselben
^..v..xw ^^.^ir_,^v.ll,liJ^

eiueiii

Figur siebt man ausserdcm die freien, correspondierenden bii en

von zweien Doppelabscbnitten, die offenbar zuvor zu

vierfaltigen Fadena])schnitte zusamraengeborten. Ebensolcbe Piw-

rung der Cbromosomen zeigt audi die Figur 13 an.

Die allmablige Sonderung der Cbromosomen in Verbinducg

mit der Streckung des aucb obnedem iiberaus in die IM^

gezogenen Kniiuels hat niebt selten eine Trennung einzeloer

Teile desselben voneinander zur Folge. Icb babe mebr^^?^

Knauel beobacbtet, die auf die erwahnte Weise in zwei, o ^r

sogar drei gesonderte Partien gebrocben erscbienen, ^^^^^^^

Partie gleicbe Anzabl der Fadenabscbnitte entbielt. Die Fig«_

22 zeigt den grosseren Teil von einem solchen, bereits m
^b" ^iv.ui g

Partien gebrocbenen Knauel ; recbts siebt man von ciei

^_^

neren Partie nur die Enden von zweien Fadenabscbuitten,

grossere Partie aber ist, augeuscbeinlicb, iu der neiieu^^

teilung begriffen. Diese Erscbeinuncr kann einer der

Anapbasen zum Verwechseln abnlicb sein, und zwar im J
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Jass eine regelrnassige Halbierung des Knauels vorlicgt. Da dcr

letztere, uater Umstanden, audi keine deutliche Lflngsspaltnng

seines Fadeiis aiifweisen kann, so hort manchmal fast die

Mogliclikeit auf, einen solchen Doppelknaiiel von einer sicli

einstellenden ersten Aoaphase zu imterscheiden. Eine Zeit king

befaud ich mich Sfters in solcher Vurlegenheit, bevor icli die

echten Anaphasen, die gar nicht oft vorzufallen pfiegen, kcnnen

gelernt habe. Die beiden Teilstiicke eiues solchen Doppelkniincls

enthalten ungefahr je eine Halfte des ganzen Fadcns, dessen

sckeinbar ungespaltene, verwirrte mitten im Cytoplasma lic-

gemle Scbleifen den zusammengedrilngten Tocbterckroraosomeu

einer Anaphase ahueln; manchmal bleiben auch Zwischenbriicken,

die die beiden Knauelshalften miteinandeu bindcn, wie es z. B.

unsere Figur 22, links, zeigt.

Diese Schilderung entspriclit fast vollkommen dem Bilde, di

Strasburger an der Figuu 34 seiner Arbeit entworfen, und als

Anaphase gedeutet hat Ich muss sagen, dass solche Bilder bei

den fruheren Anaphasen mir nicht entgegengetreten sind, viel-

mehr aber ein mngekelirtes Yerhalten der sich trennenden Chro-

mosomen, die ein ziemlich dichtes Flechtwerk eben in der Mitte

der Teiluugsfigur bilden, wahrend die hereits auseinandergcwie-

clienen Chromosomen sich zu strecken begiunen (Fig. 23, die

nur die rechte Halfte der ganzen Teiluugsfigur darstellt, deren

Aequator somit im linken Teile der Abbildung zu sehen ist).

Bald darauf werden zwei gesonderte lockere Biindel von nichr

Oder weniger gestreckten, polwarts aufeinander hineileuden,

leicht zu zahlenden Tochterchromosomeu gebildet (Fig. H)-

Soil die obige Vermuthung nicht zutrefFen, und war also der

an der Figur 34 der Arbeit Strasburger's abgebildete Kern wirk-

lich in der Anaphase begriffen, so bietet dieses Verhalten, die

Ausbildung des Phragraoplasten (vergl. dieselbe Fig. 34 der Arbeit

t

ausg AStrasburger's) nicht
.^us der Kegel, was Strasburger selbst, uach seiuen eigcnen

Morten zu urteilcu, anzunehmen beiualiegeneigtzu sein scheint:

»Dieser Pliragmoplast wird von ausserst zarten Verhindungs-

faden aufgebaut, die im Aequator eine ebenfalls nur sehi schwach

*"» Jard. bot. Buitcaz. 2e Ser. Suppl. 111.
^'
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entwickelte Zellplatte aufweisen. Ob selbst zu einem solchen

Phragmoplasten das Material in alien Fallen reiclit, mussdahin-

gestellt bleiben. Man begegnel ihm so selten, auch in Fallen,

wo man ihn ervvarten konnte, dass man fast daran zweifeln

musste. So beis23ielweise bei Betrachtung des in Fig. 35, Taf. Ill,

dargestellten Falles". «Die Teilung muss c^anz kurzlich voll-

endet worden sein; die Endeu eines letzten SchwestercliroiDO-

somenpaares haben sicb kaum erst voneinander entfernt, imd

doch ist von eineni Phragmoplasten keine Spur zu sehen" (I.e.

p. 530). Nach Koernicke soil der Phragmoplast bedeutend laiiger

andauern, indem er bis tiber die Telophasen in der Mitte zwi-

schen den beiden weit auseinander geruckten Tochterknauelu

nocli zu sehen ist. Mit voller Gewissheit konnte sich Kokhnicke

offenbar nicht zu einer bestimmteren Angabe entschliessBDjdenn

er sagt: „wenn iiberhaupt, so nur eine zarte Zellplatte ini

Aequator der Figur weiterhin angelegt wird (Taf. V, Fig. 1
1
bes.

19), die zudem bald schwindet" (I.e. p
Auf Grund meiner eigenen Erfahrungen, wie auch in AnbetracW

der abweichenden, zugleich aber gewisserniassen unbestimmteu

Ergebnisse der beiden Verfasser, sehe ich mich gezwuQgen, die

Ausbildung der Spindelfasern und des Phragmoplasten imCyto-

asma der generativen Zelle bei Lilium Martagon als emen

Vorgang ansehen zu diirfen, der ebenso selten, wie unvoHkoiDmeQ

zu Stande kommt. Vielmehr nehme ich als ein fiir unsere
Pflanze

charakteristisches Verhalten an, dass dem Cytoplasma der gene-

rativen Zelle, obschon es, nach seinem Verhalten zu den Br

a lllitbungsmitteln zu urteilen (die rein blauviolette Farbun

Oentiana), grSsstenteils von kinoplasmatischer Natur zu seui

scheint, doch keine faserige Struktur zukommt, indem es ebenso

neben dem ruhenden Kerne, wie wahrend des Kernteilangsvor*

gangs gleichmassig feinkornig bleibt. Daraus geht auch die

Chro'Annahme hervor, dass der Kern dieser Zelle, bzw. dessen

mosomen bei dem Vorgange der ^Kinesis'' mehr als irgend^^^

auf sich selbst, d. h. auf ihre Eigenbewegungen
angewiese^

seien, denn der Zug - und Verbindungfaserapparat
fehlendabe-

In Hinsicht darauf mOchte ich hier einige Ervvaguugeu
Stka



801

I

BURGERS erwahnen: „Das, was freilich die Jden veranlasst, sich

zu hSheren Eiiiheitea aneinandev zu reihen, durften wohl nichfc

Wii-kungen des Linins sein, sondern almliche Affimtdten '), wie

jene, welche die Pangene bestimmea, sicb zu Pangeuosomen uiid

zu jenen Jden zu vereinigen" 2). Und mehr noch: „Zwar lasst sich

wohl aunehmen, dass der Grundsubstanz der Chromosomeu in rein

physikalischer Beziehung eine zahfliissige Beschaflfenheit zukomnit

uud da^3 sich diese Eigenschaft in bestimmter Weise auch gcltend

macht, doch liegt der Schwerpunht ^) sicher in deu organi^atori-

schen Vorgilngen, welche hier die Aufciuanderfolge der Erschei-

nungen bestimmen, imd diese lasseu sich nicht ohne Zuhilfenahme

erblich festgelegter, auf einem besondereu Ban der lebendigen

Substanz beruhender Leistungen *) begreifen" (ibid. p. 35).

Wenn also, nach dieser Auffassung, die Chromosoraca sich

in bestimmter Weise und Zahl ausbilden, ohne dass das Linin

dariiber zu entscheiden hat; wenn die Chromosomen sich als-

dann sondern, was ebenfalls nicht durch Zusammenziehung des

Kerngerustes vor sich gehen mag, sondern durch eine spontaue

Trennung der zuvor zu einem fortlaufenden Fadeu vereinigten

Chromosomen geschieht, so ist es nicht einzusehen, warum die

darauffolgenden Umwanlungen des Kerns, die ja ebenfalls in

einer TJmgruppierung derselben Einheiteu der lebendigen Sub-

stanz: in deren Sonderun<?. Trennung, Anseinanderweichen und

wieder in deren Aneinanderreihen besteht, nicht durch dieselben

»Afl5uitateu" veranlasst, oder nicht auf dieselben „Leistungen"

<3er lebendigen Substauz der Chromosomen zuruckgefiihrt wer-

den durften? Solche Frage wird jedenfalls erlaubt, falls der bei

^en erwahnten Vorgangen sonst obwaltende Kinoplasmaapparat

»icht zur Ausbildung kommt, oder falls seine Ausbildung, wie

es in der generativen Zelle bei Lilium der Fall ist, mangel-

^ind sogar zweifelhaft erscheint. Denn, ein undifTerenziertes

J)

Im Originale nicht gesperrt.
2) E. Strasburger, Typische und allotypische Kernteilung, Jahrb. f. wiss. Bot.

^- XLII, Heft. 1, 1905, p. 28.

^
^na Onginale nicht gesperrt.

*) Im Originale nicht ge^sperrt.
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KinoDlasma hler mit iu's Spiel zu Ziehen, ware ebe
o

berechtigt, als das homogene Liuin oder Kerngerust bei der

Ausbildung der Chromosomen eingreifeii zu lassen.

An dieser Stelle mochte ich auch die sehr cbarakteristisclie

Gestalt der Fadeusclileifen nicht iinerwahnt lassen, die beim

Anscliauen unserer Fif?ar 22 auMllt. Bei dem Entwirreu des

Knauelfoclens pflegen die Fadenschleifeo zunachst die For

Diskantschlussels anzunelimeo, iim sich alsdann nur gai

n

>

zu strecken. So sieht man im linken Teile der erwiihnteti

Figar eine solclie diskantscliliisselartige Schleife erst ansgebiklet,

im rechten Teile — eiue andere Schleife im Strecken begriffen

daneben links eine sich bildende, oder, vielleicht, sich streckendi

Schleife und s. w. Man zahlt deren je vier in jedem Teilstileb

des Knauels. somit zwolf in dem ganzen Knauel auf, der Cliro

mosomenzahl entsprechend (vergl. p. 888). Auffiillig undnichtbe-

deutungslos finde ich bier die konstante Bildung einer und dersel-

ben Schleifenform, was durch aussere Einwirkungen schwerhclizu

erklaren ware. Vielmehr erinnerii una die Gestaltanderimgeuder

Chromosomen an die Wachstumskriinimungen, die als spoutaiie

(autonome) Bewegungen verscbiedener Pflanzenteile bekannt&iii

.

Die Aequatorialplatte stellt sich in meisten Fallen ganz ein-

formig ein. Charakteristisch erscheint bier die scbrage Stellmg

der Aequatorialebene (Fig. 7, 15). Meistens gelingt es leiclit,
le

Chromosomen nach ibren freien Enden zu zahlea (Fig- I'^j
^

die in den Sexualkernen bei Lilium erwartete Zalil zwo

zustellen. Allein sind mir wenn auch seltene Falle vorgekomm^eu,

wie z.B. der an der Fi^rur U abgebildete, wo ein, allem^'^

schein nach, iiberzahliges Chromosom vorhanden war. Vi

^^^

mosomen nebmeu ihre endgiiltige Lage in der M"'^^^^^'^'^ ^ ^.^^

nur allmalig an; zuletzt bleiben einige Chromosomen noc ei^^^

Zeit lang in der Mitte der Teilungsfigur liegen und
^^^^^J"^^^

Bild durch ihre Schlingen ziemlich vervvickelt (F^^°"
^^^g

Aber ein viel verwickelteres Bild bietet die sich
^^^^^^.^^^^^^

Anaphase dar, da sich die im Auseinanderweichen
begu

^^^^

Tochterchromosomen zunachst sehr dicht zusammendrangeu

nur ganz allmalig losmacben, urn beinahc reienwei^t;
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ander nach den entgegengesetzteu Enden der Zelle zu waudern

(Fig. 23, 1], 12). In diesejjQ letzten Zustande sind die Chromo-
f

somen besonders leicht zu zahlen. Die Trennung der Tocliter-

chromosomen wivd an der Figur 16 dargestellt. Vor der Tren-

nung wird das Tochterchromosomeupaar mebr oder minder

zusammengedreht, alsdann fangt das eine Chromosom an sicli

gerade zu strecken, walirend das andere seine Wiudungen all-

malig breiter macht. In Folge dessen wird das erstere uber den

Aequator hinausbetordert, als wenn es vom anderen Cliromosom
m

ausgestossen worden sei, welches, hingegen, an der namlichea

Seite, an der sich das ganze Paar befand, als ein stark ge-

schlangelter Faden liegeu bleibt.

Wie es iinsere Figur 11 zeigt, erscheinen die Chromosoraen

des kiiuftigen Spermakerns, bald nach ihrer Trennung vou den

Schwesterchromosomen, als mehr oder weniger gestreckte, lose

Stabchen. In dieser Beziehung w^eichen meine Beobachtungs-

ergebuisse von der Angabe Strasburger's ab, die ich bier folgen

lasse: „es legen sich vielmehr die iiber die Pole hinausgera-

tenden Enden der Tochterchromosomen in Wiudungen und bildeno
so an den beiden Enden des Teilungsbildes einen Kniiuel, sowie

es unsere Fig. M Taf. Ill darstellt'^ (1. c. p. 529). Wie es

schon oben erklart wurde, kann ich die an der betreffenden

Fig. 34 der Arbeit Strasburger's abgebildete Teilungsfigur nicht

fiir die Kernplatte halten, vielmehr nehme ich an, dass hier

em m die Lilnge gezogener und in zwei Teile halbierter KnSuel

vorlag. Ein knauelartiger Zustand wahrend der Anaphasen hi

niir uberhaupt nicht entgegengetreten ; nachdem sich die beiden

Gruppen der Tochterchromosomen hinlauglich weit voneinan-

^er entfernt haben, w^erden sie uur etwas kiirzer und dicker

UQd reihen sich allmalig in einen dichtereu Bundel ein (Fig. 1 2).

Zuletzt strecken sich die Chromosomen wieder in die Lange,

biegen sich wellenformig und erscheinen alsbald durch seitliche

^ruekeu vereinigt, w^as den Eintritt der Telophase anzeigt (Figg.

^^' 20, 21). Zugleich raacht sich die Ausbilduug der Wandung
^itn den Kern kenntlieh (Fig. 10). Wie oben schon crwalint,

^ann das Cytoplasma der generativen Zelle bis ilber die fruhe-
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ren Telophasen audauerii imd wird also erst nach der Aiisbil-

dung derKeinwanduDg desorganisiert, indem es zimachst scliaimi-

aitiges Ansehen annimint (Fig. 19). Ware es nicht der Fall, uud

ware das Cytoj^lasma der generativen Zelle nicht da, bevor ihie

Tocliterkerne von der eigenen Wandung umgrenzt werden, so

wiirde ja die weitere Ausbildung der in das Cytoplasrua des
J*

Pollensclilaiichs geratenen Kerne nicht moglicli sein, da ihre

Chromosomen ausserhalb des Mutterplasma kaiim anders, als in

einem fremden Medium sich verhalteu mussten. Anf ein fiiiheres

Schwinden des Cytoplasma der generativen Zelle solleu viel-

leiclit jene Falle des Absterbeus der Kerne zuruckgefuhrt werdeii,

die Strasburger in einigeu gegen andere zuriickgebliebeneQ

Pollenschlauclien beobachtete (1. c. p. 531, Fig. 40). Es soil,

nach der Ansicht Strasburger's, einem Kerne, der im Cyto-

plasma des Pollenschlauches eingehettet ist, ohne durcli eine

Kernwandung von ihni abgegrenzt zn sein, nicht gelingen, erne

Teilung durchziifiihren ; denn, «angenscheinlich felilen hierzu

die Bedingungen im Cytoplasma des Pollenschlauches" {!•
c-

p. 531). Noch bestimter aussert sich Strasburger dariiber in

einem ferneren Orte folgendermassen: „Augenscheinlich uegen

innerhalb des stromenden Cytoplasma des Pollenschlauches, bei

directer Beriihrung mit diesem, die Bedingungen fur eine Mitose

nicht giinstig" (1. c. p. 543). Wie sollen nun mit dieser Anf-

fassung die eigenen Beobachtunssergebnisse Strasburger s s u
t3

^^^ VJ.^K^XXK,^ IJUVUtlUULltlX^O^lO

men, deren zufolse die generative Zelle nur selten bis u
O^ ""^ o

dass
die Metaphasen ihres Kerns andauern soil (1. c. p. 528), so

der weitere Kernteilun^svorLmnir bei direlder Beriihrung
'I rfollPn

Kerns mit dem Cytoplasma des Pollenschlauches vor sicn ^
^

muss? Wie es schon oben crwahnt wurde, zeigten mu' meine

Beobachtungen, dass die generative Zelle. bis liber die frujier^n

Telophasen ihres Kerns verharrt. Erst wahrend der Ausbi uDn

der Kernwandung wird das Cytoplasma der generativen
^^^^

allmalig desorganisiert, was zunachst an den ^^^^^^^^^
^^^^.

Zelle eingeleitet wird, indem das Cytoplasma hier ein sc

^^^
artiges Aussehen annimmt (Fig. 18, der Pollenschlauch

i^-^

und Fig. 19). Die Polenden der beiden Tochterkerne wer en
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dieser Zeit bereits durch die eigeue WanduEg iimgrenzt; hin-

gegen ragen die Doch losen Chromosomen an deiii Aeqiiatonal-

ende des Kerns mit ihren Enden direkt in das Cytopla?ma der

generutiven Zelle hinein, das hier seine fniliere fast homoirene

Struktur nocli beibehalten hat (Fig. 21). Nachdera sich nun die

Telophase des Kerns allmaliar, von seinem Polende o^-o

Aeqiuitorialende fortschreitend, vollzieht, wird audi die Ausbil-

duug der Kernwaudung abgeichlossen. Zugleich giebt die gene-

rative Zelle ihre Selbstandigkeit anf, indem sich ihr Cytoplasm^

als eine schaumige Masse mit dem ubrigen Pollenschlauchin-

halte misclit. Die beiden Tochterkerne gehen in den Ruhezu-

stand nicht uber; vieltnehr zeigt ihr Chromatin anch weiterhin

beinahe dieselbe Verteilung an, wie in der Telophase (Fig. 19).

Die fertigen Spermakerne wcisen also eine netzartige Struktur

auf, wie es schon von Mother angegeben wurde ^). Man flndet

nicht selten die beiden Spermakerne sehr dicht aneinander

liegen, in manchen Fallen sogar nmwinden sie einander iind

werden so mit einem Mai sammt einer Portion des Pollen-

schlauchinhalts in den Embryosack entleert.

Zuletzt mochte ich auf ein Stadium der Kernteilung zuruck-

kominen, die meine Aufmerksamkeit eine lange Zeit fesselte

"nd deren Einzelheiten mir noch jetzt ziemlich rathselhaft

erscheinen. Den betreffenden Kern habe ich mich bemiiht, mit

grosser Sorgfalt ganz genau nachzuzeichnen (Fig. 12). Das Bild

siellt eine vorgerilckte Anaphase dar; man uuterscheidet darin

emige bei der scharfen Einstellung aufgezeichneten und dunkcl

gehaltenen Chromosomen, die durch eine schmale helle Linie

^hrer ganzen Lange nach durchgezogen siud. Bei dem aufmerk-

samen Betrachten des Bildes, entdeckt man ausserdem, dass die

^mk\en Korperteile des Chromosoms nicht homogen, sondern

^wnig sind. Mein erster Gedanken war es, dass sich die Chro-

^osomen hier zu einer neuen Langsspaltung anschickeu, doch

^usbte ich spater dieses Urteil, obschon nicht ohne wiederholte

Sthwankungen, andern, nachdem ich dieselbe Struktur an den

^) D. MoiTiEH, Fecundation in Tlatits, Fig. 74, A.

',.
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Langslialften der Chromosomeu audi in einigen Fallen der

spateren Propliasen gesehen habe, unci zwar kurz vor der Eic-

stellung der Metaphase. Es fiel mir dabei aiif, dass die frar-

e Struktur nur ia solchen E'alleu der Propliasen wahrzii-

nehmen isfc, wo die Pollensclilauchebreiter, dementsprechenddit

Kernteilunorsfigur und die Chroniosomcn bedeutend kurzer als

sonst sind. Die eigentlichen Chromomeren waren in solchen

Fallen nicht sichtbar. So zeigt unsere Fig. 17 a die Enden von

zwei bereits gespaltenen Chromosomen (bei einer sehr starkeo

Yergrosserimg aufgezeicbnet), die einem beinalie in der Meta-

phase seiner Teilung begrijEfenen Kerne gehorten. Obschoa die

Tinktion besonders gunstig war, schienen die verhaltnismassig

knrzen Chromosomen auf den ersten Anblick homogen zu sem;

erst bei der giinstigsten Belenchtung konnte ich feststellen, dm

jedes Tochterchromosom aus klcinen, stark tingierten K5rnchen

bestand, die, in einer diehten peripherischen Schicht gelagert,

gleichsam wie eiren Besatz eines sehr diuinen, farblosen axilen

Strangs bildeten. Bei der Einstellung auf die OberMclie bemerkt

man, dass die Kornchen nicht minder als in vier Reihen ge-

lagert sind, welche die ganze Oberflache des Chromosoms dicht

iiberdecken, so wie es das untere Ende des Chromosoms m

Ficr. 17 a links anzeisit. Stellt man hinaegen auf den optischen
Q. - , ^ ^x^.VK.. l*Ll,^v^i^L. KJV.K.i.1.1. iXJt4JUl i^x._.^v.j_,

Langsdurchschnitt desselben Chromosoms ein, so sieht mau uur

zwei Eeihen der Kornchen durch eine helle Linie getreiint, wie

es in derselben Fi^. 1 7 a oben darjzestellt ist. Daraiis ist ersich
-

Q. ^ , K.^ yj^y.^ ^"-^CJ

lich, dass es hier nicht um eine Langsspaltung der Chromos

men, sondern um eine bestimmte Struktur der Chromoiueien

handelt. Diese Struktur lasst sich sichtbar machen, wenn man

die Schnitte wahrend der bekannten FLEMMiNc'schen Dreifarb""^=

mit Gentiana stark tiberfarbt und sehr. vorsichtig
niit Orai^g^

und Nelkenol differenziert; wenigstens beobachtete ich die

^^^

scheinung ausschliesslich in den starker blauviolett ^^^S^^^^^j

Praparaten. Bei besonders gimstiger Belenchtung Hess sic^^^^^^

die oben erwahnte Weise auch die kornige Struktur der^^^^^_

mosomen des durch die Fig. 12 dargestellten Kerns an o=^^^

die Aequatorialenden der Chromosomen stellt bei starkei'ei
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grOssening die Fig. 17^ dar, wilhrend Fig. He zwei Cliromo-

somen im optischen Querdnrclischnitte zugleicb zeigt. Vergleicht

man die Bilder der Fig. 17 6 und c untereiuauder, so ei"scheiiit

die Struktur der fraglichen Chromosomeu beiuabe identiscb mit

jener, die Fig. 17 a darstellt: die Chromosomen wcisen einen

kornigen Besatz auf, der den axilen bomogenen Strang u]>or-

zieht; die optiscbeu Querdurchschnitte stellen die koniig-robrige

Straktnr des Cbromosoms aucb bier ausser Zweifel, zugleich

abcr zeigen, dass sicb die Korncben in vier Reilien ordnen.

Gleicbzeitig ist es meistens wabrzunebmen, dass die gelarbten

Kurncben einander gegeniibersteben, was vermutben lasst, dass

dieselben je zu vier die unter dieseu Umstanden obschon nicbt zu

unterscheidenden Cbromomeren bildeu. Icb stelle mir eben vor,

dass die letzteren, wilbrend der Yerkiirzuiig des Chroraosoras,

stark zusammengeriickt bzw. abgeplattet werden und somit in

Form der Cbromatioscbeiben erscbeinen; sie werden aber nicbt

sicbtbar, well sie aneinander zu nabe zu liegen kommen bzw.

diuch zu diinne Lininscbeiben abgegrenzt werdeu. Hingegen
o^a

werden in solcben Fallen die Bestandteile der Cbromomeren,

(3ie icb mit Strasburger Pangenosome neunen will, leichter

kenntlicb, vorausgesetzt, dass die letzteren nicbt zu winzig und

uicht in Mebrzabl in der Scbeibe vorbanden sind. Nach dieser

Vorstellung, mussen eben die Pangenosomen jeder Chromatin-

scheibe, beim Abplatteu derselben, etwas in der Quemcbtung

auseinanderweicben und unter Umstanden eine gleicbmassige

peripberische Scbicbt des ganzen Cbromosoms bilden. Die zu

derselben Cbromomere geboreuden in unserem Falle vierPange-

iiosomen kouneu also als Einbeit darum nicbt erkannt werden,

^eil sie nicbt mebr so eng miteinander verbuuden und nicbt

bestimmt genug gegen iibrige abgegrenzt sind.

Vor Jabren babe icb gelegentlicb eine ahnlicbe

in den Zellkeruen von Liliaceen kennen gelernt, wo mir, unter

Auwendung der Gentianafarbung nacb Gram, eben^alls tief blau

t'ngierte Scbeiden urn die Cbromosoraen auffielen, jedocb obne

<^ass es mir gelimgen war, solclie Scbeide in ibre Bestandteile

aufzulosen. Kacbdem die „r6brigen" Chromosomen mir wiedenuu

Erscbeinuug
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in den Pollenschlauclien entegengetreten sind, versuchte ich die

Kerne in den Gewebezellen der Liliaceen in dieser Beziehiing

unter Auwendtirg der HEiDENHAiN'schen Eisenharaatoxjlinfarhin"

zn priifen. Die Zellkerne der Fruchtknotenwandiing unci der

Samenanlagen bei FritiUaria zeisten mir bei der ernenertenQV.^ ^^* ^ . ^V..^,^.,. .^^ "—

O

Uutersnehung dieselbe rohrige Struktur ihrer Cliromosomenwie

zuvor, und zwar besonders deutlich in den Anaphasen der Kern-

teilaug. Anf die Einzelheiten dieser Untersuclmngenj die Doch

elit abgeschlossen sind, hoffe ich, in einer spateren Yeroffent

lichnng zuriickzukommen, imd beschranke mich an dieser SteL

darauf, auf analoge Angaben der anderen Forscher hinziiweisen.

Zunachst mag hier die schone Arbeit Mabel L. Merriman's ge-

dacht werden ^), die in zalilreiclien Abbildungen die fragliche

Struktur der Chromosomen in den Prophasen nnd Anaphasen

der Kernteilung angiebt. Einige Abbildungen der YerfassenQ

(Figg. 38, 40 und 41 Taf. XII), die die Anaphasen darstellen,

sind, mutatis mutandis, mit meinen Fig. 11 mid Hi dii-ett

vergleichbar. Ich schliesse mich vollkommen an die AnsicM

der Verfasserin, dass die kOrnigrohrige Strnktur der Cliromo-

someu in den Anaphasen der Kernteilung als ein XJebergang

zu jener Struktur anzusehen ist, die spater in dem Tochter-

knauel erscheint (vergl p. 190 und 198 der citierten AiM

In seiner wiederholt oben citierten Arbeit beschreibt Stras-

BURGER einige Falle, wo er die Chromosomen in den Anapbar.

der Teihmg des generativen Kerns im Pollenschlauche von m'

„in die Stadien einer neuen Lang^spaltung eintreten" sah.

besonders gOnstigen Tinktion, so wie in dem Falle, den Stba?"

durch Fig. 39, Taf. Ill wiedergiebt, /zeichneten sich

feinandef folgenden Jden des Chromosoms mit fast

Scharfe und zei^ten ihre Teiluncr in zwei Reihe
deiii

abgefiachten Bande" (I.e. p. 531). Augenscheinlich hatte Stb

BURGER mit einer anderen Struktur zu thun, als es mi^

meinen Praparaten vorlag, und

m

mit solcher, die s^^
der durch Fig. 6 der vorliegenden Arbeit dargestellt

I) M. L. Meriuman, Vegetative cell di-. ision in Allium, Dot. Gazette, March
: ..\t
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aussielit. Die sich, unter besonderen BedingiiDgen, iibcr das

Dormale Mass binaus vortsetzende Teibing des generativen Kerns

sielit Strasburger als eine abnorme Erscbeiniing an. Miv ist

solche in den PolleDScbliiuchen der untersucliten Pflanze niemals

entgegenget retell. Bf.lajefp giebt an, dass wahrend des Ausein-

andervveichens der Tochterchromosomen in den Polleunintter-

zellen bei LarLx „verandert sich die Struktur der Chromatinseg-

11m genen zii einer kornig

(Fig. 9). Die Chromatinkorncben der Segmente erscheinen in

Linin, als Grundsubstanz, gebettet (nach Fr. Schwa rz). Gleich-

zeitig erhalten die Chromatinse^mente wieder die Filhi'^keit,

das Geutianaviolett zu absorbieren, wabrend sie ini Stadium

der Aequatorialplatte sich nur mit Safraaiu tingieren lassen" ').

Derselbe Verfasser teilt iiber rohrige oder „vakuoHerte" Cbro-

mosomen in den Endospermkernen bei FritiJhria imperial^ mit,

die in den spateren Prophasen und Metaphasen ihrer TeiUing

begriffen waren ^). tJber die kornige Struktur der Chromosomen

m deu Pollenmutterzellen bei Traclescantia virginica bericlitet

MiYAKE wie folgt: „Die Chromosomen in der Kernplatte zeigen

hier, wie iiberbaupt auch bei andereu Pflanzen, cine homogeue

Struktur, aber ich babe doch bei einigen Praparaten Chromo-

somen gesehen, welche mehr oder weniger kSruige Struktur

erkennen liessen. Wie ich es in Fig. 148 gezeichnet babe, scheinen

solche Chromosomen aus zwei Reihen von Kornchen zu be-

stehen"3). :Miy^vcke nimmt an, dass die kornige Struktur der

romosomen nicht so oft zur Erscbeiniing komrat „wegen derCh

Zusamuiendrangung der Chromatiuelemente, die durch die Ver

kurzung der Chromosomen bewirkt wird" (ibidem). Aus de

Gebiete der Zoolosie ist mir ein ganz analog^^^ ^^^ IXXX^ ^.^ j_

^ei Lilium beobachteten Verhalten der Chromosomen bekannt,

Icbes Hkidenhain gelegentlich der Eisenhamatoxyhnfarbung

•^ W. Beujeff, Znr Keimlniss der KaryoUinese bei den Pflanzen. Flora, IS? i-

^nderabdiuck n G

n\ p
••":v.iiauci i>iiiuiiuiscnervereiiis, aiar^, low^f.

kot I

^^'''^Kf, Ueber Reduktionsteilung in den Pollenmutterzellen einiger Mono-

y'en. Jalub. fiu- ,v. Bot. B. XLII, H. 1, p. HO.
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erwahnt: „Anf Sublimat-Osmiiimpraparate angewendet fulin

die Hamatoxylinfarbung gelegentlich zu ganz besouderen Resiil-

taten. Es kommt iiuter diesen Umstanden (beobachtet m
Salamanderdarm) vor, dass die Kilgelchen sich sclineller extn-

hieren als das Linin: alsdann weiseii grobere Chromatinbalken

und Chromosomea eine Schaumstnilvtiir auf. Die dickeu Chro-

mosonien der anapbatischen Figuren lassen hierbei eine zentrale

Achse, einen Faden von Lininsubstanz, erkennen, welchen dk

bier als rmidliche Wabenraume sichtbaren Kiigelchen in ein-

facber Schicht iimgeben" ^). Nacb dieser Behandlung repiisen-

tiereij die Salamanderchromosomen also beinabe das NegativMH

der mit Gentiana gefiirbten Liliumchromosomen 2).

Was nun speciell die Teiiung des generativen Kerns in den

Pollenschlaucbe bei Lllhmi betrifft, so scheint mir die Tatsache

sehr lehrreich zu sein, dass wir bier fast durcb alle Stadien der

Kernteilung biDdurch eine besttlndige UmwandlungderStrukiur

der Chromosomen verfolgen; sogar in dem Stadium, wo soDst

die Chromosomen zumeist homogen zu erscheiueu pflegen, m

der Aeq[iiatorialplatte, weiseu die Cbromosomen des generativen

Kerns bei der untersuchten Pflanze besonders deiitlieb ihre

Struktur auf. Fiir einige Zeit, nach dem Auseinanderweichender

Tocbterchromosomen (Fig. 11), geben die letzteren ihre Strutor

scbeinbar auf; allein es ist ofifenbar nur ein tJbergangsznstand.

wo sich die Cbromomereu eben aneinander zu nahern und sr

abzuplatteu erst aufangen. Das darauf folgende Stadium P^

12, rib, c) zeichnet sich wiederum durch eine noch borapi'

f

ziertere Struktur aus, indeni die morphologischen K^^P^^^^^J^

der Chromomoren, deren Pangenosomen, nunmehr die
•

^

jener Einheiten, moglicherweise, rein phjjsiologisch ^^^"^^^^^^^^^

somit deren Leistungen in der ferneren kinetischen
Auga^^

ubernehmen. Jener oder dieser Bau kommt den ^^^1'°^^'*^.^^^

aller Art und in alien Zustanden, wie alien Lebeosem ei

• del" If''*"'

1) M. Hi-iDENiiAiv, riasma und Zelle, 1. Abteiliing, allgemeine
Atiatoime

digeii Jbf^se. .Fona, 1907. p. 142.

2) Vergl. audi K. Bonnevie, ChromosomenstiKiion, Archiv f.
Zellfoi'sch""-

. Bd.
i

'1 908, p. 457 u. 4G7.
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siclier zu; von „homogeneii" Chroraosomen kann ja uberhanpl

koine Rede sein; allein dereu bestimmter Bau offenbare sich

o clierweise, erst in den Fallen, wo die Leistunseu, die

diesem Baue beruhen, gewissermassen in Ansprucli genommen
werden; der Bau der Chromosomen prage sich daun ausserlieh

aus — sei mir das Beispiel genehmigt — wie die Muskelskulptur

einer gespannten Hand. Auffallig ist jedenfalls jener Kontrast,

den man im Verhalten der somatischen and generativeu Zullen

bei unserer Pflanze wahrend der Kernteilung bemerkt : wahreiid

in den ersteren die bekanoten scharf ausgepragten Cytoplasma-

strukturen iiberwiegen, die Chromosomen jedoch beinahe ho-

raogen zu sein scheinen, hat in den letzteren die Chromosomen-

btruktur in dem gesammten Bilde entschieden Oberhand. hingegen

erscheint das Cytoplasma beinahe homogen. Schwerlich diirfte

diese Tatsache auf die Wirkung Reageutien oder auf die

Streckung der Chroraosomen allein zuriickgefiihrt werden.

Wie oben augegeben wurde, geht der Spermakern in Ruhe-

zustand uicht uber; sein Chromatin behalt dieselbe Verteihing wie

io den Telophasen, und nimmt das ehromatische N'etz eine meist

penpherische Lage in dem Korper des fertigen Spermakerns an.

In dieser Beziehung weichen also die Spermakerne von den

Gewebezellkernen derselben Pflanze nicht minder al), als in

Bezug auf die Struktur der Chromosomen wahrend der Kern-

teilung. Von deraselbcu Gesichtspunkte aus, den ich oben hiu-

sichtlich des Baues der Chromosomen und deren Ei^enbewegung

vertritt, scheint es mir moglich, im Bane des fertigen Sperma-

kerns gunstige Anlagen zum selbstandigeu Bewegungsvermogen
zn erkenuen.

Die oben mitgeteilten Beobachtungsergebuisse mSchte ich

tolgeudermassen kurz zusammenfassen

:

!)• Das Cytoplasma der generativen Zelle behalt seine fein-

kornige Struktur bis iiber die Anaphasen der Teilung des gcne-

ratiyeu Kerns; die generative Zelle giebt somit ihre Selbstan-

•^igkeit erst allmalich auf in dem Masse, als sich die endgultige

^usbilduug der Spermakerne vollzieht.

2)- Die Kernteiluuff in der senerativen Zelle zeichnet sich in
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erster Linie durch eine deutliche Diflferenzieriuig der Chromo-

somen aus, die wahrend der saramtlichen Teilungsstadiii

perlschniirartige oder iiberhanpt koruige ytruktur behalten.

. Da die achromatische Spindel in der generativeu Zellt

nur mangelhaft angelegt wird, in manchen Fallen aber deren

Ausbildung zweifelliaft oder sogar nielit festzustelleu ist, so

hier die kinetischen Vorcfano-e bei der Kernteil0""0 o

die Eigenbewegungen der Chromosomes vollgezogen zn werden,

4). Die Spermakerne nelimen den Ban eiues sich im Kuhezu-

stande befindenden Kerns nicht an ; ihr Clironiatin bebaltdieselk

Verteilung, die fur die Telophasen der Kernteilang charaktc-

ristisch ist; daher ist es nicht unwabrscheiulicb, dass die Sperma-

kerne in dem reifeu Zustande fahig sind, sich zu bewegen.

;



ERKLARUNG DER ABBTLDUNGEN.

Siimmtliche Figuren wurden nacli Mikrotomschnitten mit Hilfe der AoBE'schen
Camera lucida gezeichnet.

Als Fixieriirigsmittel wurde in alien Fallen Chromosiniumessigsaure benutzt.
Zur Farbung diente Gentiana-'afi-anin-Orange, ausgenommen die an der Fig. 1 n.

3 abgebildeten Fiillen, wo Eisenhamatoxylis- bezw. Thioninfarbung angewendet wurden

.

Soweit nicht anders angegeben, betragt die Vergrosserung der Figuren 1600.

TAFEL XXXIII.

I'ig. 1. Langsschnitt durch das reife Pollenkorn, die generative Zelle mit ruhendem

^
Kern zeigend. Eisenharnatoxylinfarbung, Vergr. 800.

IS. 2. Ein Abscbnitt des Pollenschlauches mit einem Telle der generaliven Zelle.

Im Zellkerne erfolgt das Ausspinnen des Knauelfadens. Das Cytoplasma der

generativen Zelle (recbts) weist eine ausserst feine kornige Struktur auf.
ig- 3. Aebnlicbes Stadium der Teilung des generativen Kerns nacb Thioninfarbung.

^°*/* 5^^"*°''^hes Stadium. Das Cytoplasma des Pollenscbauches nicbt abgebildet;

e der generativen Zelle ist feinkornig. In der Niihe des Kerns sieht man
einen zentrosomahnlichen Korpei-, etwa.s recbts — einen unregelmiissig abge-

grenzten Korper, der eine schaumartige oder wabige Struktur aufwcist.
ig« 5. Grosserer Abscbnitt des Pollenschlauches, einen Teil der generativen Zelle

und emen Teil des vegetativen Kerns entbaltend. Das Cytoplasma der generativen

^
Zelle mit den gleicben EinscbUissen wie an der Fig. 4. Vergr. 800.

.

ig-
6. Em Teil des sicb entwirrenden Kniiuels. Der Knauelfaden ist bereits in der

Langsspaltung begi-iffen, die Tocbterchromoraeren schon sichtbar. Stellenwelse
sind die freien Enden der Chroraosomen sichtbar.

g' ?• Teil eines besonders breiten Pollenschlauches. Der Kern der generativen Zelle

ini Stadium der Aequatorialplattc: die Chromomeren nicht sichtbar.

p
'°' ^hnliche Stadien wie Fig. 7 zeigend, aber nach stark differenzierten

laparaten gezeichnet. Die Chromomeren sind tief rot mit Safranin tingiert

;

as Lmin und das umgebende Cytoplasma fast entfarbt und daher nicbt abgebildet.

TAFEL XXXIV.
ID*

^' ^- Zellkern der generativen Zelle in der Anaphase, nur die recbte Hiilfte

ei' Teilungsfigur abgebildet, von der linken Hiilfte sind nur drei Chroraoso-

"•enenden zu sehen. Vergr. 1000.
T
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Pig. 12, Etwas spateres Stadium, nacli einem sehr vorsichtig mit Nelkenol beU

delten Praparat. Die Chromosomen sehea etwas dicker aus, als an der vorija

Fig. I'l, sind kornig und scheinbar langsgespaltet. Das umgebende Cyloplastna

"wunle gleicl)inassig violettblau tingiert und liess weder Zug- noch Verbindi:-

faden untersclieiden. Verg. 1000.

Fig. 13. Aehnliches Stadium wie an Fig. 6. Der Pollenscblauch ist breiter als ge-

wohnlich. Nach einer sehr voryichtigen Beliandlung mit Orange undNelkeL,

trotzdem ist keine faserige Struktur in dem Cj^toplasma zu sehen. Yergr. llM.

Fig. 14. Aequatorialplatte mit einem iiberzahligen Chromosom. Vergr. 1000.

Fig. 15. Mittelpartie der fertig ausgebildeten Aequatorialplatte, regelmassigsymIn^

triche Lage der Chromosomen zeigend.

Fig. 16. Aus der Mittelpartie eines Kerns im Stadium der fruheren Anaphase. Zwei

Chromosomenpaare, je ein Paar aus den beiden Halften der TeilungsGgiir. Die

Tochterchromosomen jedes Paares fangen an auseinander zu rucken. Yer^r.ca.liOf

Fig. 17. a Telle von zwei langsgespalteten Chromosomen vor der Einstellungte

Aequatorialplatte. Chromomeren nicht sichtbar, die Tochterchromo:omenei-scheiMi

von ihrer Oberflache kornig, im optischen Langsdurchschnittegleiclisamwieroir:

Figg. h und c einige Chromosomen von demselben Kern, der an Fig. 12 ak^

bildet ist. Die Chromosomen, ausgenommen die beiden bei c, die im opteha

Querdurchschnitte abgebildet, sind im optischen Langsdurchscbnitte dargestellt.

Vergr. ca. 2500.

Fig. 18. Zwei Pollenscblauche nebeneinander mit ToclUerkernen des genemtivec

Kerns in der Telophase seiner Teilung. Die Polenden der beiden Tochteikerne

\\'eisen beinalie den Aufbau eines fertigen Spermakerns auf, die Aeqimtonalend^

sind noch nicht mit der Kernwandung abgegrenzt, so dassdieChromosomenetiW

hier in das Cytoplasma der generativen Zelle hinein ragen. Im Pollenschlao

links zeigt das Cytoplasma die ersten Zeichen der Desorganisation an; m
^

anderen Pollenscblauche erscheint der schaumige Korper stark angeschwu.-^

Vergr. 800.

Fig. 19. Ein Teil eines fast reifen Spermakerns. Das Cytoplasma der generatiwa

Zelle stark schaumig gewordeu. Vergr. ca. 1700.
Fig. 20 und 21. Teile der beiden Kerne nnd der schaumartige Korper, die an •J'-

Fig. i8 abgebildet sind, starker vergrossert. Vergr. ca. 1700.
^^^^^^

Fig. 22. Teil einer sehr spiiten Prophase. Der Kernfaden ist zurn Tei
^^^

quersegmentiert, doch ist noch knauelartiK j-ewnnden. Der Knauel ist m

gesondei'te Teile zerfallen: vom rechtea Teile sind nur die Enrten
^^^_^

Faden zu sehen. An der Figur links bemerkt man eine Liicke, *|^ ''p"
^^

der Knauel noch einraal zu teilen anschickt. Fast in der Mitte der r

em Nucleolus zu sehen.
rig. 23. Die rechte Halfte eines generativen Kerns, im Anfange der

begrilTen.

Anaplia*
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OBSERVATIONS ON EURCRAEA
BY

WILLIAM TRELEASE
With plates XXXV—XLVIII.

The genus Furcraea was segregated from Agave — because

of its tubeless flowers, short filaments clavately thickened

below, and stout-based truncately narrowed style — under

this name in 1793 by Ventenat^ with, as type, the nearly

unarmed large plant that had been grown in Europe at least

since 1648, when, according to Hunting^, it was introduced

into the Netherlands from Spain; and, in ignorance of Ven-

tenat's publication, by Willemet^, under the name Funium,

in 1796, wdth, as type, the Mauritius hemp, that Aublet*

reports as having been introduced from Brazil at least as early

as 1750, when he himself cultivated it in the gardens at Le

Reduit. Though Ventenat's description of F. gigantea shows

that the outer leaves of his plant were armed with a few

distant prickles, and the Funium pitifenim of Willemet was

said to have the leaves sometimes spiny-dentate at the base

or throughout, neither writer appears to have seen more than a

single species in his material; but in 1847 Roemer^ differen-

tiated the prickly form of Mauritius under the varietal name

^^^lllemetiana. Recent observations, for which I am under great

obligation to M. Boname, Director of the Experiment Station

at Le R6duit, show ihat two plants of this type (PL XXXV) are

aow distinguished in the island: „alogs malgache", an upland

form with unarmed or essentially imarmed thick-based leaves,

Which is typical F, gigantea] and „aloes Creole", common
Ana. Jard. bot. Buitenz. 2e Se'r. Suppl. III.

^^
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through the lower lands, with shorter, less fleshy-based, abiiu-

dantly toothed leaves, — more used than the other for its

fiber. To this form, which does not differ from the first in

inflorescence or flowers, Roemer's name F, gigantea WiUemetiana

appears to be applicable, though it seems not evidently different

from the garden plant which Salm Dyck ^ called Agave Commelim

in 1S34 and which Kunth' transferred to Furcraea, as F, Com-

mehjni, in 1850.

Prior to the use of binomial nomenclature, unmistakable

accounts of plants belonging to the genus Furcraea had been

included in the publications of travelers or botanists, whose

attention was drawn to them because of the use made of their

leaf-fiber for cordage, a circumstance embodied in both the

generic and specific names employed by Willemet.

With little question the Haitian name „henequen" was applied

OviEDO^, in 1535, to the narrow-leaved Furcraea of Haiti,

which is very similar to, if not identical with F. cubensis of

the adjoining island Cuba ; though this name or its equivalents

„nequen" or ^henechen", as written by DeLaet^ may have been

used for the great-leaved Ananas macrodontes on the isthmus

of Panama. When Oviedo visited the West Indies, the name

abuya" was applied to a green-leaved plant resembfln th

called „henequen" but with wider leaves, — apparently i^w''^^^'"

tuberosa, which is now called „cabuya" in Santo Domingo. The

Panama seems to have applied then, as it doe J

to an even larger plant*) (PL XXXVI, upper figure) - closely

) Furcraea Cahuya n. sp. Subacaulescont. Leaves green, very evanescently ali

glaucous, the slightly glossy upper surface ratlicr closely pale-lined and the w

sometimes slightly roughened, openly concave often with subrevolute ««. -

lanceolate, gradually acute, 15-20x150-200 cm.; end-spine, when develop^^-

i-ufous, mucronate, minute (1x3 mm.); lAarginal prickles yellowish with o c

or at length nearly chestnut cusps, 30-50 mm. apart, 5-7 mm.
^'f^ J.mobtly gently upcurved, decurrent on deltoid herbaceous bases nearly

^^^
Jide, between which the margin is nearly straight. Inflorescence, ^^'''^^^
fruit not definitely known. Seeds very large (10x17 mm.), g^^^^^' "^

:„eas
broadly ^-inged. _ The prickly „cabuva con espina" of Costa Rica. Sp

exammed
:
near San Ramon

(Wohtuen, iy<J9- the type). Related to F. 'nacrop^'J
^^^^

rrom which it dillers in its larger size and very much larger capsules ana
S.

\
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related to F. macropJujIIa (PI. XXXVII, lower figure; PI. XLV,

lower figure) — , and of which an essentially iiuarmed variety'*

(PI. XXXVl, lower figure; PI. XXXVII, upper figure; Pl.XLTV,

lower figure; PI. XLV, upper figure) exists which is intermediate

in foliage between F. inerinis and F. gigantea.

Though the name „cabuya" or ,cabulla" is somewhat current

OQ the mainland beyond the isthmian region, it is replaced

by ^cocuy"'", mentioned at least as early as 1G30 or ^cocuiza"^'

as the name is now used in Venezuela, where the preceding

or F. inermis is known as „cocuiza niausa", while a prickly

plant — which Humboldt called Agave [Fiircraed] cuhensis and

the leaves of which, associated with flowers of Yucca, served

as the basis of Yucca acaulis H BK. — of the region of Caracas

is known in contrast as „cocuiza brava"t) (PI. XXXVIII).

The commonly used name »pita" appears to have been derived

from the coast between the Amazon and the Orinoco, apparently

there referring to the little known plant of that region that

Mr. Drujmmond takes for F. elegans, though it is employed in

the lower Antilles and is believed to be of Carib origin.

*) Furcmea Cahuya integra n. var. Aspect of F. C:ihuya, the leaves differing

only iu being completely unarmed or with few and reduced prickles. Inflorescence

ample, panicled from near the base. Flowers unknoAvn. Capsules occasional, shortly

and subquadrately oblong with deep septal depressions, strongly stipitate and

beaked, brown, transversely rugose-\einy, 45 X GO mm.; seeds as in F. Cubuya. --

The entire-leaved „cabuya blanca" of Costa Rica aad Panama. Specimens exammed:

near San Ramon, Costa Rica (Wouthen, -1909— the type); Panama (VERNCT,lp09).

Intermediate between F. gigantea — from which it differs in its relatively

narrower and straighter-margined leaves lined rather than banded with paler

gi-een, and shorter-stalked inflorescence, — and F. inermis — from which it

differs in its relatively wider leaves and shorter-stalked inflorescence.

i) Furcmea Hmnholdtiana n. sp. Arborescent, the trunk becoming 3 m. or more

b'gh. Leaves grayish, nearly flat, lance-oblong, acute, 43x150 cm.; end-spme

garnet to chestnut, button-like or mucronate, small (2x3-5 mm.); margmai

Pnckles orange, becoming garnet-colored with darkened tips or at last daik

chestnut, 25-60 mm. apart, strong, tvpically geminate with widely divergent

^usps 3-5 mm. long, their bases decurrent on deltoid or half-rouud herbaceous

bases or sometimes along the mostly concave intervening margin. In^ore^ccn^e,

flowers and fruit unknown. ~~ The prickly „cocuiza brava" of northern \eiiezue a

=>Pecimeus examined: near Canicas (Zuloag.v and P.^duon Ustariz, 1, U^ "'

type, from the plains of Barquisimcto; Ustariz, 1, 1 9<)9). Exceptionally, the pncues

are nearly all simple and mostly upcurved, with the interveumg margin neany

straight (UsTAuiz, 3, 1909).
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In Yucatan, where the Haitian name henequen or jeneqiieu

h&;S been imposed by the Spanish-speaking people on the narrow-

leaved Agaves, A. fourcroydes and A. sisalana, which now con-

stitute so large a part of the agricultural resources of the

peninsula, the indigenous Furcmea, very closely resembling the

original henequen, F. cubensis (PL XL), still bears the Maya

name „cahum" (PI. XXXIX) or „cahun"*).

In 1633, De Laet^^ pictured, somewhat fancifully, a species

of the genus from Tobago — on which island F. tuberosa uow

grows — the pyriform fruits of which might well have been

rather bulbils inverted in delineation. In 1618 and again in

1658 Pjso^^ figured, though inaccurately as to the numerical

plan of its flowers, an evident i^zi?r?'fl^a as the ^caraguataguaiju"

of Brazil; and between 1680 and 1720 the gardens of Holland,

particularly, contributed to the literature either records of

cultivation or pictures of American Aloes that are now recogni-

zable as Furcraeas.

As segregated by Ventenat, Furcraea contained only two

species, F. giganiea (the Agave foetida of Linnaeus) and F. cuhensis

(the Agave cuhensis of Jacquin)
; and Willemet knew only a

single species, pitiferum, for his equivalent genus Fmlm'

Apart from a few known to pertain to other genera, the

nominal species of Furcraea now number about forty, which

Mr. Drummond^-i has recently reduced to ten admitted and

six possibly valid species.
I

) Furcraea Cahum n. sp. Shortly caulescent. Leaves green and "the'' g'*^^
^^

nearly flat, narrowly triangular-lanceolate, very gradually acute, 6 X ^^O'^
' ^

cnd-spine blackish chestnut, acute, minute (1.5 X 2 inm.); marginal P-'i'^'^l''

'

garnet becoming black-chestnut, mostly 30-50 mm. apart, 3-4 mm.
^""^f.^^^^ ,strong, upcurved, decurrent on rather small deltoid bases between ^h'^

^^
^rnarg'" ^^ straight. Inflorescence 4-5 m. high, the rather small V^^f\° |

peduncled, the branches and flowers minutely pubcrulent. Flowers ol ni

size; ovary 25 mm. long; segments 6-8x20 mm.; filaments 10-12 m"^;

J,
l^apsules (immature) broadly subpyriform-oblong, stipitate and

^^f
*;'"',

^t,n.
unknown. - The „cajum", „cajun", „cahum", „cahnn", or .M-^f^u^l ,

bpec.mens examined : camino de Sisal (Schott, 809, 1865 - the type). Rel-^ '^

^^^^ j

cuhenm - from which it differs in its less lanceolate leaves, more Ji^^ant ^a
^^^^

,

constantly upcurved prickles, and narrower perianth segments shorter than tn
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In contrast with the strong centralization of Agave in Mexico
Fvrcraea finds its endemic focus in the Andean region of

Colombia and Venezuela, whence it sweeps down the eastern

coast of Brazil, upwards into the Antilles, and through Central

America into Yucatan. The very distinct arborescent section

of few species which Mr. Drummond designates Serrulatae, alone

occurs much if at all above Yucatan, in the high mountains

below Oaxaca and near the City of Mexico.

The Furcraeas are distinctly xerophytic, though less markedly

so than most Agaves, like which they have a thickened epidermis,

well guarded stomata, and a somewhat gummy sap. The upper

surface of old leaves of F. gigantea and some other species is

marked by obliquely longitudinal baads of alternating darker

and lighter green, the lighter areas, which appear sunken in

withering leaves, resulting from the local interjection of a

thin water-tissue between the chlorenchyma and the epidermis

(PI. XXXVI, XLI, XLII), — to which cause the vittation of

many marginate Agaves »5 is likewise due.

In the section Spinosae or Eufurcraea, the leaves are com-

monly defended by usually large and strong, often hooked,

marginal prickles, which afford a protection comparable with

though less effective than that which the Bromelias and Hechtias

enjoy through an intensification of the same type of arming,

i-nlike most Agaves, they do not commonly possess a well-

<5eveloped pungent end spine: but, on most species, leaves

^'hich come to full maturity end in a hardened button or

short mucronately attenuated prickle which is equivalent to

the end spine ot Agave ; and the little-known F. agavephylla

^hich should be the source of the Pernambuco or Ceai-4 hemp

exported from northern Brazil — is described as ending in a

well-developed spine.

Furcraeas do not commonly sucker, hence are very excep-

^Hy cespitose — in contrast with a largenumber of Agaves.

e many of the latter they are monocarpic'»; and it hasLik

^een recorded that when a flo\\ , ,--- .

these are likely to flower with the parent plant

g plant has produced suckers

iiarent Dlant^' as in Agave
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Though their inflorescence is ample they are usually less

floriferous, size for size, than Agaves.

The flowers of Furcraea (PL XLIII) are pendent and rotately

campanulate, remaining open, as Hansgirg ^^ has noted, after

expansion. Their coloration is inconspiciious : greenish, shadiDg

into creamy yellow or pure white, especially toward the margins

of the perianth segments. Sometimes nearly scentless, they

characteristically emit a pungent odor suggestive of toilet soap

rather than of any floral perfume elsewhere met with.

Like very many other Monocotyledons, Furcraea has well-

developed nectar pockets in the ovarian septa— therefore struct-

urally representing breaks in the cohesion of adjacent carpels,

and lined by modified epidermis beneath which a sugar-tissue

lies. The presence of such glands is indicated for the genus

by Behrens^^^ ^-^^ \y^Qj ^^.q shown in section and described

by Schniewind-Thies 2", their general characters being less closely

comparable with those of Agave than with those of the related

genus Beschomeria. Unlike the septal glands, of Billhergia, etc.,

as pictured by Brongniart^i, which are wide and plicated and

extend to the base of the ovary so as to possess a large

secreting surface, those of Furcraea are relatively narrow,

plane, and limited to the upper half of the ovary: their secreting

activity also appears to be small. In these respects they tand

considerably behind the ovarian glands of Agave and other

Amaryllid genera. As in Beschomeria, where, however, they

reach to the base of the ovary and secrete very freely,
^^

Furcraea each is narrowed toward the top into a slender due

comparable with that of Amarj/llis, IlemerocalUs, etc., but here

reaching a length three or four times as great as that o

slit-formed gland proper; and, as in Beschomeria, the uc-^

which are long-papillate in contrast with the nearly stnoo^^

surface of the glands proper, open into the floor
ofthepenan

^

The point of actual discharge, however, is influenced y

modification of other structures, the lower part of the ^s

^^
in both genera being thick with deep septal grooves t a^^^^^

covered by the opposed filaments, thus continuing the e e
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channel^ tor some distance beyond the point where the duct

tops. Like the duct itself, this conducting channel is sur-

rounded by sacchariferous tissue. A similar functional provision,

wliich also occurs in some other Agaves, lias been indicated

Brongniart for Agave ^uccaefolia as a closed septal stylar

channel debouching above the floor of the flower. In the swollen

base of the style of Furcraea the three openly triangular septal

sulci are separated by broad and nearly flat carpellary ridges

against which the outer filaments are closely applied. The

walls of the sulci are longitudinally keeled, so that each channel

has a rather wide median groove and two narrower lateral

grooves above. Opposed to the sulcus is one of the inner

whorl of filaments, its ventral face keeled above. The apposition

of the greatly thickened and closely crowded filaments to the

stylar column thus closes access to the top of the ovary except

way of three channels, each leading directly to the open

mouth of a nectar duct, and each incompletely forked above

through the ridging of style and filament. The ecological

result of this structure is to permit access to each nectar

outlet rather more easily by way of two free lateral gi'ooves

than directly on the septal radius, thus ensuring two or even

three trials, with correspondingly multiplied contact with

stigma or anther, during the exploration of each nectary.

Though less brilliantly colored than most flowers of their

^ize, the flowers of Furcraea are marked as entomophilous,

Hke those of Agave, in such deviation from green coloring as

they show and in the production, even though limited, of

nectar and its advertisement by means of odor. The long open

duct, about half a millimeter wide and some six mm. long,

with its length about doubled in effect by the stylar-staminal

channel, points to pollination by insects with suctorial mouth

parts long and slender enough to permit the duct itself to

l>e probed in the search for nectar. Field observations on the

floral visitors of Furcraea have not been recorded, but it is

not improbable that these will be found to include moths

^^^ hirge long-tongued bees, - both known to be attracted
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by puDgGDtly scented flowers of inconspicuous coloration.

The slightly arched sometimes twisted style is longer than

the somewhat incurved stamens, and both quickly taper and

become slender above the nectar guides. The stigma is moist

and slightly fimbriate, and the flowers show a protandrj of

about a day, wrhich should favor cross fertilization, though the

melon-shaped pollen, somewhat aggregated by viscous cobwebby

threads into loose masses as in the moth-pollinated genus

Oenothera, is easily jarred from the anthers and, catching

on the stigma after itsj maturity, might readily effect self-

fertilization.

As an actual fact, the Furcraeas are distinctly unfruitful,

and fruit has been made known for very few of the described

species. Apparently the most constantly capsuligerous species

is F. Bedinghausi, of the group Serrulatae, which usu

matures a number of fruits on each inflorescence. On the few

Eufurcraeas of which the fruit is known, it is sparingly set;

and the impression that the Mauritius hemp, the Ceard hemp

of northern Brazil, and F. tuherosa as known in Barbados and

Porto Kico never fruit, rests on observation extending over

many years. As a rule, the genus depends for propagati

upon bulbils (PI. XXXVII), which, following the flowers, usually

far surpass them in numbers. It is probable that the infertility

of the flowers and their slight production of nectar are results

of rather than contributory to this exaggerated vegetative

propagation.

In the few species of Furcraea in which the fruit is known.

it is a broadly oblong thin-walled loculicidal capsule, beake

above and stipitately contracted below (PI. XXXVII). The thin

black winged seeds, two-rowed in each loculus, are essential)'

like those of Agave, with a similar peg-like embryo obliq"ey

crossing the very slightly ruminately wrinkled albumen ^^^

near the hihim (Pi. XXXVII and XLIY). . .^

So far as observations go, the Amaryllideae
ger^ii^^^^^^

with an arched cotyledon, the seed remaining on or m '
\

on

ground, except for the Agavoideae as conceived by Engi
aniJ
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Prantl 22, in which, in the genera observed by Engelmann -^

Irmisch^'I, Klebs^s and Lubbock 2^, the at first arched cotyledon

finally becomes erect, usually carr3dng the seed remnants up

on its tip. Furcraea differs from its allies in the Agavoideae,

and thus agrees with_ the majority of Amaryllid genera, in

that the cotyledon remains arched and does not lift the seed

above the ground (PL XLV), — F. tubiflora, reported as germi-

nating after the manner of Agave, being in reality a Beschomerla

as Ikmisch noted when recording its germination.

Like the related genus Agave, Furcraea has developed both

marginal and median variegation of foliage, the former in

F. Selloa marginata and the latter ia F. giyantea med'w-incta.

In the first-named the etiolated parts pass from nearly white,

with a slight rosy shade in youth, into a rather bright yellow;

while in the other the coloration is scarcel}' more than creamy

even in perfectly adult leaves. The structural modification in

both is closely comparable with what has been observed in

Agave, the etiolated tissue being otherwise normal mesophyll

and, in the median-banded form, underlaid by deep-seated

pale green cells. In the marginate t. Selloa the scape is less

markedly etiolated ; but in the median-banded F. gigantea the

entire inflorescence is cream-colored. In both, the variegation

IS transmitted to the bulbils of the inflorescence, being well

marked from the first in the latter but declaring itself clearly

only after growth has begun, in the former. As in most such

cases, the record of the origin of these variegated forms is obscure.

F. Selloa marginata, described by Jacobi^' in ISTO under

the name Fourcroya Lindenii, was' collected in lS67by Wali-is

in the mountains flanking the Cauca valley of Colombia, where

scattered small individuals were found. Jacobi's inference from

this mode of occurrence that it was propagated only by seeds

and would not be found to be bulbiferous is not confirmed,

la that it is now known to be freely bulbiferous in cultivation

^^hile the] formation of fruit has not yet been recorded.

)

bel

The form of F. gigantea with median variegation (PI. XLI,

'ow
; PI. XLYI-XLVIII) seems to have received a horticultural



914
r

award in London in 1875, when CRorcHER^s exhibited an Arr

{Fourcroya) variegata, which its owner, Mr. Peacock ^9, listed in

1878 as Fourcroi/a variegatcL In ISOTsuch a plant was listedby

Cameron 3tt as F. gigantea variegata at Bangalore; in 1897 the same

name appeared in the KewHand Lists 3i; and in IQOQFranceschj'^

used it for a plant that he was growing in California. The

only illustration ^3 of it is a very characteristic picture of a

young plant exhibited at Ghent in 1898 by Sander, and Earned

F. Watsoniana, under which name it seems to have gone to

Kew. Ko information has yet been obtained as to the source

of any of the plants referred to in these records, so that it

is impossible to know whether they are of common or different

origm, except that Dr. Franceschi raised his specimens from

seeds, — according to his recollection, — received about 1S91

from the St. Petersburg garden, where, however, it does not

seem to be cultivated now, or to have left a record. In 190o

Colonel Prain and Mr. Drummond^-i made passsing reference

to the variegated plant at Bangalore, where the form is still

extant; and it has lately been widely distributed through tlie

kindness of Mr. KruxMbiegel of the Lai Bagh Garden, to whom

are also due the accompanying illustrations of what must be

regarded as the handsomest known variegated Agavoid,

which in India appears not to seed, in this respect ag

with what is known of the unvariegated form of F.

as grown in gardens.
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EXPLANATION OF PLATES.

1

XXXV. Furcraea gigantea (aloes malgache of Mauritius, Boname) above, and

F. gigantea WiUemetiana (aloes Creole of Mauritius, Boname) below. Flows,

natural size.

XXXVI. Furcraea Cahiiya, above, and F. Cabuya intcgra, below. Upper surface

of leaves, natural size: showing marginal characters and water-tissue lining. (Type

material).

XXXVII. Furcraea Cabuya intcgra (type material) above, and F. macvophylh

(from Jamaica, von Schuexk) below. Capsule, seeds and bulbils, natural size.

XXXVIII. Furcraea HumhoMtiann. Above, a plant in the type locality, after J

photograph from Sr. J. Padron TJstariz, greatly reduced. Below, marginal cha-

racters, natural size. (Type material),

XXXIX. Furcraea Cahum. Marginal characters, flowers and young fruit, natural

size. (Type material).

XL. Furcraea cuhensis. Marginal characters, flowers and very young fruit,

natural size. (Wright, 3250).

XLI. Furcraea tulerosa (from Tortola) above, and F. gigantea medio-pida

(FRAxcEScirr) below. Upper surface of leaves, natural size; showing tbe palfr

stripes underlaid by water-tissue (in addition to the median variegation of the

lower figure),

XLII. Furcraea gigantea medio-picta (Francesciii). Above, a transverse section

in the upper part of the leaf, including a band of water-tisssue one cell thirt

beneath the upper epidermis, X 50, Below, a transverse section including pan
j

of a similar band of water-tissue three cells thick beneath the upper epidermis, X ^^-
^

XLTII. Furcraea puhescens (Missouri Botanical Garden). Flowers, natural size;

showing staminal and stylar characters.
XLIV. Furcraea Bedinghausi (Prikgle, 6G69) above, and F. Cahuya in'??"

(type material) below. Seeds, X 2: one of the former series and two ot

latter abraded to show the embryo.
XLV. Furcraea

(from Jamaica)

remaining in the soil.

J buuw me em Dry0. , >u i

a Cabuya intcgra (type material) above, and F. ^"'^^^^^^

below, natural size. Seedlings, showing germination wit I

— o '« ""c soil.

XLYI—XLVII. Furcraea gigantea medio-picta. After photographs by Mr-

biegel, Lai Bagh, Bangalore.
^^^„

XLVIII. Furcraea gigantea wedio-picta (Francesciii). Above, the lower su
^^^

toward ba.se of leaf, wich characteristic cracking of the epidermis when tn

^^^
IS forcibly flattened out. Below, cross sections, correspondingly lo''^*'!^'

.
ti«

:°the margin andsize: showing the superficial deeply-colored chlorenchyma near tbe margin

iess colored deeply-seated chlorophyll tissue overlaid by the etiolated
niesop

Missouri Botanical Garden,

September 1909.

I
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rURCRAEA mOANTEA and var. WILLEMETIANA
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FURCIIAEI CABUYA and var. INTEGRA.
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FURCRAEA CABUYA and F. MACROPHYIXA
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rURCRAEA HUMBOLDTIANA
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FURCRAEA CUIIUM.
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PURCRAEA CUBENSIS
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WATEK TISSUE of MJllCRAEA.
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WATER TISSUE of EUKCRAEA.
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FLOWERS of lURCRAEA.
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SEEDS of rURCRAEA
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GERMINATION of FURCTAEA
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NEPENTHES-TIERE.

I.

SYSTEM ATIK
VON

J. a H. DE MEIJERE.
Hilversuin.

(Mit Taf. XLIX— LII.)

Es ist eine bekannte Tatsache, dass in den Bechern von

^mthes zahlreiche Insekten den Tod findeu. Dass es hin-

gegen andere gibt, welche in der darin befindlichen, sonst fiir

InseUeu so verhansnisvollen Flilssiffkeit normalerweise ihre

Entwiolrlnnrv

Q.^XO» Wl.lV.Xi J-iClO^.Q

^ickluDg durchmachen, darauf ist bis jetzt wenig geachtet.

^[' JENSEN ill Buitenzorg gebiihrt das Verdieust, sicb eingehend

^^t dieser Sache bescliLlftigt zu liaben; mit grosser Ausdauer

^_at er das Material gesanimelt und die schwierigeu ZucMeu zu

^loem befriedigenden Ende gefilbrt, mit dem erfreulichen Re-

^'^^Itat, dass uns jetzt 7 Diptercn in ihren verschiedenen Ent-

^tkluDgsstadien bekannt sind, welche als Larve in der er-

^•alinten
Fliissigkeit ihr Leben fiisten.

Wahrend Dr, Jensen selbst in eben dieser Festschrift iiber

^;^ Physiologische Seite dieses interessanten Ereignisses be-

^^^H namentlich iiber die Abscheidung von Antifermenten

''Jtens dieser Larven, bat er mich, die Dipteren in ihren ver-

^clnedenen Standen untersuchen zu wollen. In voller Anerken-

'^^"§ der Milhe und Zeit, welche er dieser rein wissenschaft-

^^bea Frage gewidmet hat, habe ich seiner Bitte mit gi'ossem

^^•g^^igeu Folge geleistet.
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Das ganze Material wurde um Mai 1908 und 1909 zuTjiboda?

(1500 M. H(5he), in dem bekannten Berggarten des Vulkaues

Gedeh, in der Nahe von Buitenzorg, gesammelt. Von den gezilcli-

teten Dipteren gehoren 4 zu den Cnliciden, "1 ist eine Antho-

myide, 2 sind Pboriden. Die eingeflochtenen biologischen Beiiier-

tiingen verdanke icli brieflichen Mitteilungen Dr. Jensen's.

a. CULICIDAE.

1. Scuiomyia Treuhi n. sp. (i^'ig. 1— 13.)

Imago 9: Kopf mit breiten fiaehen Scliuppen bedeckt, in der

Mitte eine nackte, schwarzbraune Langslinie, welche jederseits

climalen gebogeoen Schnppen begleitet wird

zu beiden Seiten derselben ein grosser, unregelmassig vier-

eckiger, scbwarzbranner Schuppenflecken, welcber ringsum

schmal gelbweis gesaumt ist: auch letztere Farbe wird durch

liaehe, breite Schuppen veranlasst. Unterhalfte des Hinterkopfes

weissbeschuppt, ebenfalls mit einem grossen schwarzbraunea

Flecken. Fabler schwarzbraun, das grosse Wurzelglied gelb

beschuppt. KQssel bedeutend kiirzer als der Korper, dick, pur-

parscliwarz. Taster purpurschwarz, kurz, so lang wie der Kopf,

wohl 2-gliedrig, das 2te Glied etwas larger als das \K
Thorax dicht goldgelb beschuppt, mit schmalen gebogenen

Schuppen, mit 2 mittleren, sich bis vorn erstreckenden Laugs-

striemen von kaffeebraunen Schuppen; uberdies in der hiuteren

Halfte 2 kilrzere, seitliche von derselben Farbe. Die 4 dunlden

Striemen sind durch schmalere, gelbbeschuppte von einander

getrennt.

Schildchen mit ziemlich schmalen und lancea, am Ende ab-

gestutzten, flachen, in der Gestalt der breiteren Sorte der Fliigel-

schuppen ahnlichen, bisweilen noch etwas schmalereu Schiippeu;

die meisten sind von gelber Farbe, einige sind dunkel. Die

Randborsten des Schildchens sind gelb, der Mittellappen
besitzt

deren 8. Sonst finden sich langere Borsten nur am Seiteiirauae
^

und hinten am Thorax, alle sind gelb; Brustseiten schwarz-

braun, mit mehreren weissen Schuppenflecken.

i

4
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Hinterleib grossteateils kaffeebraun, mit einer Medianreihe

TOn dreiecldgen weis?en FleckeD, welche je dem Vorderrande

der Ringe breit anliegen, wahrend ihre hintere Spitze den Hin-

terrand niclit erreicht. An beiden Seiten des Hinterleibs findet

sich uberdies eine Reihe sehr grosser weisser Flecken, von

welchen je die obere Halfte dem Tergit, die untere deni Sternit

angehort; am Bauche bleibt in der Mitte eine zusammen-

schliessende Reihe dreieckiger, kaffeebraun beschuppter Flecke

iibrig.

Flugel ungefleckt, die Schuppen lang und schmal (Fig.

die Gabelzellen so lang wie ihr Stiel; die Wurzel der oberen

etwas jenseits derjenigen der unteren; die untere Querader

etwas inehr wurzelwarts als'die obere.

Beine mit dichter kaffeebrauner Bescbuppimg; die Wurzel

^er Schenkel gelb und weniger beschuppt, die Hintersebenkel

Mitte gelb, unten mit zerstreuten Haaren. Diebis

Krallen klein, die der Vorderbeine beide mit Zahn, d

e^was kleiner (Fig. I); die der Mittelbeine klein, gle

beide

^lem, einfacb. Vordertarsen etwas Iftnger als die

Korperlange 5 mm.; Flufrellange 4 mm. : der Rilssel 2 mm. Ian

mit sehr kleinem Zahn (Fig. 2); die der Hinterbeine

o". Taster dunn, etwas langrer als der Ra
Fiihler dicht gefiedert, weisslich geringelt, weil die Wurzel

•^^Ifte der Glieder von heller Farbe ist.

Klauen der Vorderbeine undeich L^ross, ohne Zahn, die aus
o "-"'-'" t>

Klaue klein, die der Mittelbeine ebenfalls
le Klauen der Hinterbeine gleichgross, beide klein

^^Basalglied der Haltezange an der Innenseite mit raehr

*^ bakenformig gekriimmter Borsten, weiterhin lang

^^t, das Endglied nackt, kolbenartii? erweitert (Fig. 4).

I^arve:
(Fig. 5). Korperlange ca. 8 mm.; weisslich, der Ivopt

J^^^gtdb. ohne deutliche Zeichnung, rundlich, etwas langer

' '^^•eit, Kopfborsten sehr fein und kurz, glatt, moistens em-

^^- Die rotirenden Bursten aus zahlreichen, einfachen Haaren



920

gebildet, die unteren mittleren an der Spitze einseitig gekammt.

Obcrkiefer (Fig. 6) mit grossem, brauuem Endzahn, welcher 3

weitere Zahnchen tragt; neben demselben ein langliches, spitz

eiidendej5j gelbes Lappchen mit glattem Kande; an der Inuen-

seite tragt der Mandibel noch 2 starke Vorsprilnge, an der

Aussenseite oben eine Haarreihe und 2 Borsten. Unterlippe

(Fig. 7) breit und kurz, mit 15 Zahnchen. Fiihler (Fig. 8)

schmal, am Ende mit ca. 3 Harchen, an der Aussenseite in der

Mitte ein einzehies Haar. Thorax rundlich, atwas breiter als

lang, vorn mit 2 kurzen Borsten, mehr nach hinten, nahe dem

Seitenrande, 2 langere Borsten hinter einander; unter der

vorderen stehen 2—3 Borsten, von welchen eine mehrere Male

verastelt ist; unter der hinteren eiue einfache oder doppelte

Borste; alle diese Borsten sind von bedeutender Lauge, gelb-

braun und behaart. Uberdies linden sich an der Oberseite des

Thorax hinten noch 2 doppelte Borsten, welche den Hinter-

leibsborsten ahnlich sind.

Hinterleibsringe mit je einem Quergiirtel von 12 Facher-

haareu, welche kiirzer sind als die Thoraxhaare; sie besteben

meistens aus 2—3 Strahlen, die dorsalen sind gewohnlich 3, die

lateralen 2-strahlig, die ventraleo 3-4-, am Iten Hinterleibs-

ringe sogar 5-teilig. Alle diese Borsten sind gerade, schwarz

und fast nackt, nur an den vorderen Segmenten sind einige der

oberen Lateralreihe diinner und mehr behaart, wie die Tliorax-

borsten.

Die beiden Schuppenflecken des 8ten Hinterleibsringes warden

von je einer Reihe von 6—7 Schuppen gebildet, welche am

breitereu unteren Telle an beiden Randern feinbehaart, wei-

breit

terhin glattrandig sind (Fig. 9«).

^

Die Atemrohre (Fig. 10) ist kurz, dreimal so lang wie

sie erreicht ungefahr die Spitze des Endsegmentes. SchuppeQ'

kamm derselben jederseits aus ca. 9 Borsten, welche lanzett-

f5rmig, an beiden Randeru fast bis zur Spitze feingesagt sind

fg. %) ; an derselben Seite finden sich unweit der Spitze der

Atemrohre 2 schwarze BOrstchen.
Das Endsegment oben jederseits mit 2 einfachen Boriten,

.1
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unten jederseits 3 lange Borsten und ganz unten eine sehr

kurze; die Kienienlappcheii an der Spitze dieses Segmentes sind

lang und schmal.

Puppe: 5 mm. lang. Atemli6rner (Fig. 11) ziemlich sc'

der imteren Halfte etwas erweitert, weiterhin cylind

I oben nur wenig schief abgeschnitten. Sternhaare der Hinter-

leibsbasis wenig entwickelt, nur mit wenigen kurzen Strahlen.

An den beiden Hinterecken clos letzten Segments ein aus 5,

an denen des vorletzten ein aus 4 Strahlen gebildeter Haar-

bnschel, an den vorhergehenden Segmenten nur einige kurze

Hai'chen.

Scliwimmplatten (Fig. 12) des letzten Segmentes gelbbraun,

abgerundet dreieckig, am Rande unbehaart, nur mit einem

vereinzelteu Harcheu nahe der Spitze.

I)as Puppenstadium dauert melir als 10 Tage, bisweilen selbst

3 Wochen.

Die Eier (Fig. 13) sind liinglich (ca. 0,78 mm. lang und

V^ mm. breit), an dem Ende, aus welchem die Larve aus-

^necht, etwas breiter als an dem anderen. Sie sind sebr dunkel,

fast schwarzgefarbt, die Oberflache ist obne Sculptur. Sie

scbwimmen nicht auf dem Wasser, sondern werden an die

des Bechers der Lange nach festgeWebt Hier o

% alle der Langsaxe des Bechers parallel

Entfernung von einander mehr oder weniger gruppenweise

dnet

2. Cyatliomyia^ nov. gen

l^urch die bei den Miinnchen massig langen Taster, welche

^e^eutend kurzer sind als der Rilssel mid doch viel langer als

des gehort diese Gattunc^ zu denjenigen

90
M

^^^^^fgang bilden zwischen Culicinen und Aedinen. Solche Gat

^^^^geu sind weiter audi Finlvja, Orthopodomyia und Caco

"'^|«» welche Theobald in : Monograph of Culicidae IV,
.

~
^

m ''^ ^^"^ Aedinen stellt; die beiden letzten hat er jedoch

'P
^^ (ibid. p. 520 und 527) unter den Culicinen aufgefahrt.

"""^ J'^^d. boi. Buitcaz. 2e Ser. Suppl. III.
^^
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Bei Flnlmja siud die Taster audi beim 9 ziemlich lauf^, beim

cf Kioger, aber uie so laug wie der Riissel. Die Fliigelscliuppen

sind breit, biniformig, ancb fiiideii sicb besoiidere Schuppen-

biiscbel aa der Unterseite der letzten Abdominalrioge. Bei

Orthoj)odomyia siad die Taster des $ halb so lang wie Jlt

Bilssel, die des cT 7* so lang; die Fiiigel sind gefleckt. Caro-

myia (ibid. p. 554) hat im vveiblichen Geschlechte sehr kurze

Taster, die des cT sind halb so lang wie der Riissel, das cT hat

einen Biischel stumpfer Dome an der Unterseite des vorletzten

KSegmentes. Aiich bei Catageiomyia Theobald, Genera Insecto-

riim, Culicidae p. 22 sind die Taster kiirzer als der Riissel;

sie hat z. T. ilache Schuppeo auf Kopf und Schildchen.

Versucht man, das vorliegeude Tier trotz des karzen Riissels

m die Culicinen einzureihen, so fCihrt Theobald's Bestimmimgs-

tabelle auf CuJex hin, welche Gattung sicb jedoch durch nicht

dornartig beschuppteu Vorderrand unterscheidet.

Audi bei der zu deo Uranotaeniinen gehorio-eu Gattui
s^^^'-^o

momyia erreicht der mannliche Taster ""j^ der Rii

Die Diagnose der neuen Gattung diirfte folsendeO ^"'^^^ ^^'o
Taster des cf 2^3 so lang wie der Russel, viergliedi

beiden Endglieder kurz; Taster des 9 2-gliedrig, sehr kan
Kopf init nicht dicht gdagerten schmalen, gebogenen Schuppen

bmter den Augenrand iiberdies mit zahlreidien laugen, scbmalei

Gabelschuppen. Fuhler bd den cf cf gefiedert, bd den $9 be

haart. Scbildchen mit zerstreuten schmalen a-ebo^enen Scbup
in^^^o

pen. Thorax mit sehr schmalen, haarilhn lichen, gebogeuen

Schuppen. Hinterriicken nackt, keine Schuppenbuschd imten

am Hinterldb. Fiiigelvorderrand wenicrstens in der Endhalfte

dorniig beschuppt; die FRigdschuppen schmal; die Gabelzelleu

gut entwickdt, nicht kurz

Ima
Biissel,

Federb

Cyathomyia Jenseni n. sp. (Fig. 14—23).

go: Braungdb, auch die Fliiirel micefleckt; Fuhlei

Taster, Schienen und Tarsen dunkelbraun, auch der

<5e3 cf von dieser Farbe. Schenkel an der UBter-

eite weiss, die Hinterschenkd in der ganzen Wurzdhalfte
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dieser Farbe. Taster des cf nur 73 so lang wie der Riissel

fadenformig, viergliedrig, die Glieder verhalten sich wie 30 : 42

U : 10, niir mit vereinzelten langeren Haareu am Ende dei

Glieder. Taster des 9 kiirz, zweigliedrig, das 2te Glied etwas

Mnger als das Ite, beide Glieder cylindrisch. Die Beschuppmio

der GattungsdiagDose angegebeu

Thorax gelblich brauii, mit ziemlich langeii Haaren, welche

kuptsachlich in 2 LaapfsstrJemen anffeordnet sind; zwischeiiQ ^,v.^,^x. c.w^

diesen ersclieinen im Mittelfelde 2 weissliche nackte Linien

diclit neben einander, welclie sich nicht bis zum Schildchen

erstrecken. Schildchen an Mittel- und Seiteulappen mit je 4

Borstenhaaren, welche wie die des Thorax braim sind mit irelb-

lichem Schimmer.

Hiaterleib pnrpurschwarz, in ^ewisser Richtuu^ mit bl

Schimmer; Bauchseite gelblich weiss beschuppt. Die Behaarung
Jaug, gelblich.

Gabelzellen der Flugel fast iinter einander, die obere fast

I'/i-mal so lang wie ihr Stiel, die untere so lang wie ihr Stiel.

^Iflgelschuppen schnial (Fig. U). Beim cf die Krallen der

\ order- und der Mittelbeine nngleich gross, ohue Zahu, die

^er Hiuterbeine beide klein, ebenfalls einfach Beim 9 sind alle

•^lauen klein und ohne Zahn.
'

Haltezange (Fig. 15) des cf mit breitem Basalgliede, welche
^ahe der Spitze 3 grosse und mehrere kurze Borsten tragi

a!> ^te
Gij(,(j (JuQi^^ leicht geschvviingen, nackt.

Korperljinge 3,5 mm.. FlucTcllange 3—3,5 mm., Mssel

Larve: (Fig. 16) 5 mm. lang. Kopf relativ gross, ]%-ma\

^it wie laufT, am abczestutzten VordeiTaude mit 2 starl
O, .^vixi tiM^

Hnie

S^raden, schwarzen Borsten, dicht hinter jeder Vorderecke mit

T^^ langen Haarbiischel, weiter nach hinten und der Mittel-

(FV,

^^^^^^' geriickt 3 Biiscliel kiirzerer Haare. Oberkiefer

^'S- IS) mit kleinem, brauuem Zahn, welcher an der eiuen

[!^ ^ 3 kleine Kebenzahnchen tragt, an der Basis dieses Zahn

nseitig gesao-ter lanzettformijjer Anhang. mehr naeh
em

.Q-V>^ *VVl.^Wl.^»V^^..x.j5

^^ ein behaarter Fortsatz. TJnterlippe (Fig. 19) sehr
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Mein, aber ziemlich lang, dreieckig, in der Mitte ein gvosserer

Zahn, neben deraselben jederseits 6 winzige Zahnchen, auf

Trelche nach nnten bin 4 grossere folgen. Unter der Unterlippe

eine Reihe einseitig gefiederter Haare. Fuhler (Fig. 17) ziemlich

lang, hiuter der Mitte mit einem Facherliaar, an der Spitze 3

lilugere imd eine kiirzere Borste und ein farbloses scbmale

Lamellchen.

Thorax bedeiiteud breiter als lang, am Vorderrande mit

einer Qnerreihe von 1-2 zum Teil einfacher, zum Teil facher-

aiiig geteilter, gefiederter, branner Haare. Weiterbin am Rande

des Thorax jederseits einige Buschel gefiederter Haare.

Ilinterleibsringe am Rande mit am I ten Segmente aus ca. 6,

an den weiteren aus 2 gefiederten, langen, braunen, Haarenge-

bildeten Haarbilscheln, weiterbin an den Seiten nur mikrosko-

pisch wahrnehmbare gefacherte Harchen.

Schiippenflecken des 8ten Segmentes aus ca. 20 Schiippen

g. 20«), welche in 2 Reihen angeordnet sind. Die Schiippen

sind langgestreckt, beiderseits am Rande fein behaart.
.

Atemrohre (Fig. 21) lang, 5'/, mal so lang wie breit, weit

jenseits der Spitze des Endsegmentes hervorragend, jederseits

mit ca. 5 Kammschiippen (Fig. 20/^), welche laoglich sind

feinen Sagezahnchen an einem l^ande. Weiterbin finden sich an

der Unterseite der Atemrohre 2 Reihen von Haarbflschehi

gefacherten Haaren). In der Ecke zwischen Spitze und

letztem Segment stehen 2 Haarbiischel neben einander. Letztes

Segment oben mit 2 Paar einfacher langer Borsten, nnten an

der Spitze mit einer Reihe von Facherborsten, welche bedeu-

tend kiirzer sind.

Biese Larven liegen sehr gerne auf dem Riicken nnd fres-

sen, was nber ihnen zu finden ist. Dahingegen fressen die

librigen bier beruhrten Miickenlarven mit dem Munde nach

uuten.

lichP^^ppe: 3,5 mm. lang. Atemhorner (Fig. 22) zieni

schmal, nach oben erweitert, massig schief abgeschnitten

t

Sternhaare der Hinterleibsbasis mit sehr zahlreichen ieine^
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Sfrahlen, an den folgenden Hinterleibssegmenten vereinzelte

Mngere Haare vor den Hinterrandern.

An den Hinterecken des letzten Segmentes (Fig. 23) je ein

Buschelhaar mit ca. 7 ziemlich schwaclien, gefiederten Stralilen,

am vorletzten Segmente ebendort ein ebensolclies, sehr kurzes,

ca. 4-strahliges. Schwimmplatten des letzten Segmentes eifor-

mig, glattrandig, farblos mit brauner Mittehippe. — Das

Puppenstadium dauert ungefahr 6 Tage.

I

3. Uranotaenia ascidiicola n. sp. (Fig. 24—37).

!0: Kopf schwarzbraun beschnppt, die Schuppen flach

Russel schwarz; Taster in beiden Geschlechtern sehr kur
.

schwarz. Fiihler schwarzbraun. das crosse Basaldied an dergr

Wiirzel braungelb, das 2te Glied beim 2 nicht lilnger als die

folgenden.

Thorax dunkelbraun beschuppt, mit 4 hellen braunen, nackten

Striemen, die seitlichen vorn abgekiirzt. Die Behaarung ziem-

lich lang, wie die Schildchenhaare scliwarzbraun ; die 3 dunklen

Langstriemen alle behaart, die Haare der Mittelstrieme jedocli

wi'zer. Am Prothoraxlappen und bin und wieder an den

tseiten die Schuppen mit hellblaulichem Schimmer; dieBra

^mstseiten im tlbrigen gelblich.

Schildchen mit breiten, flachen, schwarzlichen Schuppen,

^^ttellappen und Seitenlappen mit je 4 Borsten.

Hmterleib schwarzbraun, die Ringe mit sehr schmalem weiss-

'<^bem Yordersaum
; Bauch weisslich.

%elschuppeu (Fig. 24) ziemlich schmal; obere Gabelzelle

'"I'zer als die untere, der Stiel der ersteren mehr als Vj^ mal

''^^^% wie die Gabel.
^^eme schwarzbraun beschuppt, Schenkel an der Unterseite,

' ^"snahme der Spitze, weisslich.
/^^i«i cT die Krallen der Vorder- und Hinterbeine alle klein,

°/^ 2ahn, die Vorderkrallen einander j?anz gleich, kaum als
&

rlangert zu bezeichnen ; die Krallen der Mittelbem(

Jg-
25) ungleichartig, die eine stark verhlngert und gekrummt

ohne
Zal^0, die a:;dere viel kurzer, fast cjerade
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Beim 9 sind die Klauen alle klein und ebentalls einfach.

Basalglieder der Haltezange (Fig. 26) innen mit einem

Borstenbiischel, die Endglieder schmal, etwas gebogen, nach

der Spitze hin verjungt.

Korperlange 4 mm., Fliigellange 3,5— 4= mm., Russel 2 mm.
Diese Art stelit Ur. testacea Theob. nahe, welche sich jedoch

u. a. durcli das verlangerte 2te Fublergiied des Q imterschei-

det. — Die Beschreibmigen von den anch in Theobald's Mo-

nographie nicht enthaltenen Ur. fakipes Banks und nitkUventer

Giles, beide von den Philippinen, habe ich nicht vergleichen

konuen.

Larve: (Fig. 27) ca. 8 mm. lang, der Kopf (Fig. 28) klei

langlich, P/j mal so lang wie breit, sehr glilnzend gelbbrau
Jim Hinterrande sdimal scbwarz gesaumt, fast nackt, nur m

gen winzigen Harchen
Fuhler (Fig. 31) an der Spitze mit 2 kurzen Harchen und

2 noch kiirzeren Lappchen ; auf % der Lange findet sich statt

des Haarbuschels ein einzelnes Harchen. Oberlippe in der Mitte

eingebuchtet,- Oberkiefer (Fig. 29) mit braunem Endzahn, wel-

cher jederseits 3 Secundarzahne Iragt; in der vorderen Aiis-

4 Borsten. Unterlippe (Fig. 30) klein nnd schmal, drei-

eckig, mit 13-14 Zahnchen, die Spitzen der 5 mittleren liegeu

^st m gleicher Hohe. Die beiden Biirsten am Vorderende des

J^opfes aus zahlreichen Haaren gebildet, die nnteren mittleren

an der Spitze einseit^^

Thorax etwas kinger als breit, vorn zu beiden Seiten de

nackten Mittelfeldes mit einer Querreihe von je ca. 4 einfaclien

orsten, weiter nach hinten jederseits 2 ebensolche; nahe dem

mterrande eine Querreihe von 8 gefacherten Borsten, von

^^elchen die ausseren auf die Seiten iibergehen; diese tragen

''

'?
'^'' ^*^^^s mehr nach unten, noch ein Paar langerer, ein-

kicher Borsten.
1

Alle diese Borsten sind, wie die Hinterleibsborsten, schwarz

n &gekam

braun, nur wenig behaai-t (Fig. 32). Hinterleibsringe niit je

e^n^i- ringsum verlaufenden Querreihe gefacherter Borsten,

i

i
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welclie meistens aiis 7, bisweilen aus 5—6, oder auch 8—9
starren, nackten Strahlen gebildet sind; an den Seiteu dei

finden sich noch ein Paar vereinzelte Borsten

auch etwas lilnger sind. Zwischen diesen einzeln stehenden

Haareu kommen an der Dorsalseite 6, an der Yentralseite 4

Facherliaare vor. Wegen der grossen Anzalil der Strahlen und

der dichten Lagerung dieser Haare sieht die Larve stark be-

liaart aus.

S

Die Schuppenflecken des S^en Segmentes bestehen aus je 4

cliuppeu von einfacher Gestalt, sie sind schmal, nacli oben bis

ziir Spitze allmahlich verjucgt, glattrandig (Fig. 34a). Die

Atemiohre (Fig. 33) ist kurz, 1'/., mal so lang wie breit, sie

feicht bis zur Mitte des letzten Segmentes, die Klappen an

<^er Spitze sind breit dreieckig; der Kamm besteht niir aus

3 Borsten, welehe ebenfalls zugespitzt and glattrandig sind

(% 346). Aa der Hinterleibsspitze finden sich oben jederseits

2 ^eiteilige Borsten, unten 10 einfache; alle sind sehr

Jich imd knrz bebaart

^le sehr jimgen Larven, welehe Jensen aus den Eiern zuch-

*ete, zeigen im allgemeineu die Gestalt der alteren, sind also

^hon gleich an dem langlichen Kopfe und der kurzea Athem-

'^'ire wiederzuerkennen. Die Facherhaare sind jedoch von ein-

f*r Gestalt, indem sie nur 2-3 Strahlen aufweisen, und

'^^liche Haare sind dann noch sanz un^^^eteilt.j^cvx^^ ""O

^"Ppe: 4,5 mm. lang. Atemhorner (Fig. 35) ziemlich

schlank,
gerade abgestutzt. Sternhaare der Ilinterleibsbasis gut

^Qtwickelt. An der Dorsalseite des Hinterleibes mir k

^J^^ist einzeln steheude Borsten vor den Segmentgrenzen. Bii-

'^^^Ihaar an den Hinterecken des letzten Segmentes aus 9-11,

^ ^euen des vorletzte i aus 7-8, am drittletzten aus 2

P'^^^en zusammengesetzt. Schwimmplatten (Fig. 36) des

'^^^en Segn,entes gelbbraun, oval, am Rande wie wimperartig

';^^tet, am Innenrande fein gezahnelt; an der Ubergangs-

''^^'
finclet sich ein vereinzeltes Harchen. Das Puppenstadmm

^''''^ ea 10 Tage.
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mm. JangDie Eier (Fig. 37) sind langgestreckt, ca. 0,85

id 0.2 mm. breit, von weisser Farbe, die Oberflache ist glai

ne Sculptiir. Sie schwimmen aiif dem Wasser in den Bechev

4. Ficalbia tenax n. sp. (Fig. 38—46).

Imago 9: Riissel lang imd dunn, von KorperKlnge, sehwar

Taster sehr kurz, schvvarz, der Clypeus (Hocker oben an d.

Basis des Russels) weiss schillernd. Fuhler schwarz, das gross

Basalglied mit einigem weisslichen Schimmer, die Behaarui]_

lang, namentlich an der Aussenseite fast so lang wie beim cT,

an der Innenseite kurzer. Kopf oben nur mit breiten, flacheii

schwarzen Schuppen; Unterseite des Hinterkopfes weissbe-

schuppt.

Thorax dieht mit ziemlich breiten, am Ende etwas verschma-

lerten, wenig gebogenen und fast anliegenden matt braunlioh

varzen Schuppen bedeckt, daher und auch wesren des
ch

Fehlens L'lngerer Haare von nacktem Anssehen, Die Prothora-

callappen mit weisslichem Schimmer, desgleichen ein drei-

eckiger Flecken unmittelbar hinter denselben und der ausserste

Vorderrand des Thorax. Haare finden sich nur unmittelbar

vorn am Thorax und weiterhin am Rande des ebenfalls nur

mit schwarzen flachen Schuppen bedeckten Schildchens; Mittel-

und Seitenlappen tragen deren je 4. Der Ilinterrucken ist nackt,

schwarzbraun; die Brustseiten und Huften sind grossteuteils

weissbeschuppt. Der Hinterleib ist matt schwarzlich beschiippt,

der Bauch ganz weisslieh.

Die Beine sind mit Ausnahme der weissgefleckten Huften

ganz schwarz; die flinterbeine sind lang, die Tarsen derselben

3 mal so lang wie die Schienen. Die Krallen sind alia klein

und einfach.

Die Fhigel sind glashell, die Wurzeln der Gabelzellen liegen

unter einander, die obere Gabel ist fast zweimal so lang

wie ihr Stiel Fliigelschuppen ziemlich schmal (Fig. 38). Die

^chwmger sind dunkelbraun.
Korper, Flugel und riiissel sind 3 mm. lanj?.

4

t

m-
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Russel und Taster wie beim 9. Fiihlerbusch scliwarz, die

Behaamng dichter als beim cf uud an beiclen Seiten gleichlang.

Krallen der Vorderbeine uugleich gross, die vergrosseite mit

einem Zahn, die der Mittelbeine ebenfalls ungleich gross, aber

beide ohne Zahn, die der Hinterbeiue klein.

Haltezange (Fig. 39) relativ Idein, das Endglied scbmal, ge-

bosen. Unter der Zansfe beobachtet man 2 langliche Fortsiitze,o

welelie je 3 dicke Dome tragen, von welchen der untere au

der Spitze abgestutzt ist.

Die Art scheint mir noch am besten in die Gattung Ficalbia

zu passen, trotzdein' sie in einigen Merkmalen von der Diagnose

abweicht. So finde ich am Kopfe keine Gabelschnppen, der

Thorax ist nicht mit typiscben schmalen, gebogenen Schuppen

bedeckt, sondern dieselben sind fast flach und am Ende nur

^venig Yerscbmalert ; die Flugelschuppen sind schmiUei-, die

Krallen sind nicbt alle einfach. Namentlich nach den Merk-

malen der Bescbuppung ware es vielleicht angewiesen, anf

fe Art eine neue Gattung zii grundeu, doch scheint mir die

^ersplitterung der Culiciden nach den Scbuppenmerkmalen

scbon zu einer bedenklichen Hohe gestiegen za sein.

Larve: (Fig. 40) 1 mm. lang, weiss; der Kopf fast rand

etwas langer als breit, weisslich, fast nackt, nur mit sehr

^^iiigen winzigen Harchen, von denen 2 am Vorderrande

^ehen. Rotirendes Organ sehr kurz, Fiihler (Fig. 42) desglei-

^^en, fast eerade. ^Plhbrann. <ilatt, auf der Mitte ohne Haar,
tD

8

""^^ an der Spitze mit ausserst kurzen Borstchen und einem

"^ oberen Teile farblosen Lappchen. Unterlippe (Fig. 41) brei^

^Qd kurz, neben dem grosseren Mittelzahn jederseits

^^bnchen.

Thorax fast ebenso lang wie breit, vorn mit einer
^^^^^^^^

^^iter nach liinten jederseits mit 5 vielsti
"^^''^

^^^l^erhaaren
; am Seitenrande finden sich noch einige mngeie

''' ^^^niger Strahlen gebildete Haare; in jeder Hinterecke steh

^
chteter Dorn, wekher -^

kurzen

^in stark- ^larKei-, schwarzer, nach vorn gericUteiei x^^-'j
^

^'^
Wurzelhalfte einen kleinen zahnartigen Vorspnmg tragt
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Iliuterleibsringe ringsnm mit je 2 Querreihen knrzer Fadier
haare mit zaiilreiclien Strahlen, weiterliin an den Seiten je eii:

langeres, eiiizeln stehendes, oder — an den vorderen Se
ten — 2-teilige3 Haar. Die raeisten dieser kurzeren F^clier

haare zeigeu 10-12 Strahlen; letztere sind gerade, starr, fast

latt imd von schwarzer Farbe, ca. 0,2 mm. lang; die langeren
Borsten sind etwas mehr behaart. Der Schuppeufleck des 8tea

Segmentes besteht aiis einer einzelnen Qnerreilie von in einem
Bogen angeordneten schwarzen Schuppen, die oberen sind am
grossten imd stehen weiter aus einander als die unteren.

Die Schuppen (Fig. 44) sind schmal, etwas gebogeu, der eine

Seitenrand ist mit einigen ausserst kurzen Zahnchen besetzt.

Die Atemruhre (Fig. 43) ist ziemlich breit, aber viel langcr

als das kurze letzte Segment, fast 3 mal so lang wie breit, oben
nnd an den Seiten mit mehreren vereinzelten Hiirchen, am
nnteren Rande mit 2 Reihen von 8 einfachen oder doppelten,

behaarten, liingeren Haaren. Der Kamm besteht aus 6 in einer

Eeihe angeordneten Borstchen, welche nicht gezahnelt .sind.

Das letzte Segment zeigt oben jederseits 2 lange einfaclie

Haare; an der Unterseite finden sich 2 neben einander liegende

2—3 teilige Facherhaare, am Seitenrande eine Reihe starker,

aber sehr knrzer Borstchen, an welche Eeihe sich unten eiu

langes, einzeln stehendes Haar anschliesst. Die 4 Analkiemeir
smd von ziemlich breiter Gestalt und lanL^er als die Atemrohre.O

Pnp^pe; Dieselbe ist 4-4'/, mm. lang; die Atemhorner
(Fig. 4o) sind kurz und breit, sehr schief abgeschnitten ; Stern-

haare der Hinterleibsbasis gut entwickelt. Auf dem Hinterleib

finden sich weiter einige kurze, einzeln stehende Harcheu; die

an den Seiteneeken der 2 letzten Segmente sind gefa-
Haai

chert. Schwimmplatten (Fig. 46) des letzten Segmentes brauu-

gelb, eiformig, an der aussersten Spitze mit kurzen Hiirchen

Jesetzt, mit brauner Mittelstrieme. Das Puppenstadium dauert

ca. 10 Tage.

-i
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I

b. PHORIDAE.

I
5. Ajphiochaeta gregalis n. sp. (Fig. 47 — 56).

Imago c^ : Stirne fast matt schwarzbraun, fast flach, in

der Mitte mit einer vertieften Linie; Ocelienhocker wenig

Tortretend. Ausser den "4 Borsten am hinteren Kopfrande 2

Qiierreihen von je 4 nach hinten gericliteten Borsten; tiber

dea Fuhlern % nach vorn gerichtete Borstclien diclit neben

einander. 3tes Fiihlergiied gross, fast rimd, rotgelb, am oberen

Puinde verdunkelt. Borste schwarzbraun, an der Wiu'zel gelb,

etwas verdickt, deutlich pubeszent. Taster ucd Russel rotgelb.

Am iinteren Augenrande 2 Borsten.

Thorax schwarzbrann, ausserst kurz behaart, mit imr I Paar

Dorsoceutralborsten, welches unmittelbar vor dem Hinterrande

steht. Sehildchen mit 2 langeren Borsten. Brnstseiten grossten-

teils brauugelb, in der oberen Halfte zura Teil schwarzbraun.

Hinterleib schwarzbraun, sebr sparlich behaart; oben an der

Spitze fiadet sich ein seitlich znsammeni?edrucktes, dreieckiges,

scHef abgestutztes Organ von mattbrauner Farbe (Fig. 48).

Seine brauugelb, an der Hinterseite der Mittelhiiften mit

f^utenformigem schwarzem Flecken. Hinterschenkel unten an der

^^"i-zelhalfte mit einigen weni-en (etwa 5) Borsteuhaaren,

Hiiiterschienen aussen mit einer Reibe sehr kurzer BOrstchen,

itn tbrigen sind die Bcine borstenlos. Mittelschiene mit 1

Vn, Hinterschiene mit 2 undeich Ln'osseu. PulviHen deutlich,

ziemlici
o^^^^" o

1 gross.

%el (Fig. 47) etwas graulich, namentlich vor der Spitze

""^^'^ der distalen Halfte des Vorderrandes ;
Iter Abscbnitt de^

>^errandes IV. mal so lan<. wie der 2te: 2te Laugsader aut

21
^ * / 4 iiitii OU Itiui'

;
^^^ Vorderrandes miindend, gegabelt. Bte Langsader nur an

''' Wnrzel gebogen, im Ubrigen gerade, 4te fast gerade, mu-

„' ^'' Spitze etwas nach nnten gebogen, 5te etwas mehr ge-

^^^gen Vorderrand bis zur Einmilndung der 2ten Langsaderschw

,?„
G^orstet. Schwinger schwarzbraun.

^^P^i'- und Fliigellange 2—2.5 mm.
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$. Etwas heller als das cf. Der Thorax ist bei den weni"ei'

ansgefilrbten Stiicken gelblich braun mit 3 sehr breiten schwarz-

brauuen Striemen. Das 3te Fiihlerglied ist fast ganz gelb. Der

Hinterleib ist mehr behaart als beim cf, am Ende fiuden sich

2 kiirze gelbliche Lamellen neben einander.

Larve: (Fig. 49—53). Bis 9 mm. lang, kaum 1 mm. breit,

also von sehr langgestreckter Gestalt, nach beiden Enden hin

allmahlich verschmalert, die Segmentgrenzen ziemlich deutlich.

An der Ventralseite finden sich Warzchen tragende Querwiilste,

ie ] auf jedem Segment, die der vorderen Korperhalfte sind am

besten entwickelt, im iibrigen ist die Haut fast glatt. Das

letzte Segment ist deutlich langer als die vorhergehenden, nach

hinten conisch verschmalert; am abgestutzten Hinterende fin-

den sich die 2 kleineu runden Hinterstigmen, ein jedes mit 3

fast sitzenden Knospen, dicht neben einander; nnter denselben

zeigt die Hinterleibsspitze jederseits ein kurzes Lappchen. Die

Vorderstigmen sind ansserst kleine, kurze Zapfchen, welche

keine "V g in mehrere Atninngsknospen zeigen.

Diese Larveu kriechen mit blutegelartigen Bewegangen, sie

konnen sich jedoch bei weitem nicht so stark zusammenzieheu,

wie diejenigen der folgenden Art. Bei Beriihruiig rollen sie die

vordere Hillfte spiralartig zusammen, wahrend die lange, starre

hintere Halfte ganz gerade bleibt. Sie kriechen nie ganz aus den

Bcchern, sondern hochstens nur wenig ftber den Wasserspiegel,

woselbst sie sich auch immer reihenweise zur Verpuppuug

niederlassen.

Puparium (Fig. 54): Dasselbe ist G,5 mm. lang, 1,2

breit, also von auffallend schmaler Gestalt, die Seitenrander

sind gerade, das Vorder- und das Hinterende ziemlich plotzlich

verjiingt. Beide letztere Partieen sind braun, der grossere mitt-

lere Teil ist an der freien Oberseite schwarzgefarbt, an dev

der Epidermis des Nepenthes aufliegenden Ventralseite wenigstens

median zarter und wenig gefarbt. Die Vorderstigmen der Larve

smd am Puparium punktfurmig. Die Protborakalhorner
der

1
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Puppe sind selir lang, ihre Entferuung von einander ist so

gross wie ihre Entfernung vom Seiteurande; sie sind 0,8 mm.

I lang. Die Hinterstiginen liegen dicht beisamraeiij das Ende des

Hinterleibs ist gerade abgestutzt, jederseits mit einem klcinen

Huckerchen. Es sind Quergartel spitz dreieckiger Warzchen

yorhanden, welclie an den vorderen Hiuterleibssegmenten in

den hinteren Eeilien grosser sind als in den vorderen. An deu

Thoracalsegmenten sind dieselben alle klein nnd bilden einen

aiis zalilreichen Querreihen zusammengesetzten, audi dorsal

t

t

geschlossenen Gurtel am Yorderrancle des Segmentes. Der ab-

springende Deckel (Fig. 56) ist bedeuteud linger als breit, die

biutere Halfte ist scliwarz gefarbt.

Die im Innern des Pupariunis befindliche Puppe hat eine

gelbbraune, fast glatte Chitinhant. Die Puparien dieser Art

liegen in Grunijen, der Lftnse nach neben einander gereiht

(% 55). In der mir vorliegendeu Gruppe sind 9 Puparie

vorhauden, bei alien schaut das Vorderende in dieselb

Richt
g

Eiae dieser Puppen eiithielt im luneren die Puppe emer

Schhipfwespe, wohl dieselbe Art, welclie Jensen

Stiicken aus diesen Puparien geziichtet und mir zugesandt hat

Die Wespe gehOrt zu den Proctotrupiden, sie ist

^on schlanker Gestalt. der Hinterleib ist kurz gestielt. D

%er ist schwarz, die Beine siud gelb, die Schenkel in d^

E^^hSlfte etwas verdickt. Die Fiililer sind 1,5 mm. lang, sie

^^^errageu, nach bin ten gelegt, urn etwas den Stiel des Hmter-

^^^bes; auf das verhlngerte, 5 mal so lange wie breite Wurzel-

glied folgeu 12 kurze Glieder, die 5 letzten derselben smd

^^^gefahr so lang wie breit, urn weniges dicker als die vorher-

gehenden und von dunkler Farbe.
Das Geader der farblosen, behaarten Flilgel ist sehr sp^rhch,

"^'^ ein kurzes Aderastchen am Yorderrande ist von milssigei

^^^I'l^e, im tJbrigen finden sich an der Fliigelwurzel nur eimge

^^fte Adern.

Diese Wespe war der einzige, bei diesen Zachten von Ne-

^^thes-iiQYQn erbaltene Parasit.
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6. Aphiochaeta decipiens n. sp. (Fig. 57 65).

Imago (Fig. 1): Diese Art steht trotz der grossen Ver-

schieileiiheit der betreffenden Larven der vorhergehenden Art

so nahe, dass es scliwer halt Unterschiede herans zu finden.

Ich muss jedoch beraerken, dass die wenigen von Dr. Jensen

von dieser Art geziichteten Stucke niclit ganz rein coDservieit

waren, sodass z. B. die Stirnbeborstung sich nicht genau be-

obiichteo liess. Die Beschreibung von Ajjh. gregalis trifft in-

desscn fast ganz zu; auch im Flugelgeader finde ich keine

Verschiedcnbeit; das Scbildchen zeigt auch bei der vorliegen-

den Art 2 starke Borsten, ausserhalb welcher sich noch eia

viel kiirzeres und schwacheres Harchen findet, wie es auch bei

Aj)h. gregalis gewohnlich der Fall ist.

Die geringfu

sind folgende:

Unterschiede, v^elche ich finden konnte,

1. De untere Rand der Hinterschenkel tragt in der Wur
zelhalfte zahlreiche kur

Lan
Harchen von ca. 0,0

Ki"
0.09

o

schlechte

abrend bei Aph. gregalis ebendort in beiden Ge

ca. n Borsten 0.12 5 Lause

anden sind, welche sich sehr deutlich von der

BehaaruDg des Schenkel

heben.

durch etwa doppelte Lange ab

2. Die Borsten an der Wurzelhalfte des Flag -Torder

smd ca. 0,1-

kilrzer sind (0

3. Der Eudlapp

mm. lang, wahrend sie bei Aph. grega

,08 mm.)

des Hypopygs (Fig. 58) ist
lich

elliptischer Gestalt, bei Aph. gregalis von mehr dreieckiger

Es ist jedenfalls sehr merkwilrdiff. dass zu 2 so sebr ahu

schielichen Imag
o

2 in Gestalt und Gewohnheiten
dene Larven crehoren. Aphiochaeta decipiens ist offenbar die

wenigsten differenzirte Larve;
eigeritumlichen Verpuppungswei^
nissen in den Nepenthes-\Iqq]iq

Aph. gregalis t auch in der

die den besonder Verb

in oentilmlichster
We

angepasste Art. Von dergleichen Divorgenz der
im

Lar 31nd

ubrigen in der Entomologie Beispiele genug bei

i
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Larve (Fig. 59—62): Ca. 4 mm. lang, weisslicli, eitormig,

nachhinten allmahlich verbreitert, das letzte Segment mit 2

langen Anhangen. Sclilundgeriist braim, MuDdhaken stabtormig,

am Ende in eine gezahnelte Schuppe verbreitert, zwischeri

beiden liegt eine braune Spitze. Vorderstigmen sehr klein

piinktformig, mit nur einer Knospe. Die Thorakalringe ventral

im vorderen Teile mit Warzeugiirtel, die Warzchen klein, spitz

dreieckig; an den 4 vorderen Hinterleibssegmeuten ventral

ebensolche Gurtel, in welclien jedoch in der Mitte einige Quer-

reihen grosserer hakenformif>-er Warzchen auftreten; an den

folgenden Segmenten sind die Warzchen nur in geringer An-

zahl voi'hauden. Dorsal sind Warzchen am Vorderrande der

Thorakal- und der ersten 4 Abdominalsegmente vorhanden,

aber alls sind klein. Anch das letzte Segment tragt spitz drei-

eckige Warzchen, an den Anhangen sind dieselben schmiiler

«"^ kurz haarformicr. Hinterstii>men dicht beisammen, mit je
o

^ sitzenden Knospen.

^^^ch diese Larven bewegen sich wie Blutegel kriechend,

•"•iern sie sich ausstrecken und wieder znsammenziehen; oft

^^ngeu sie nnter dem Wasser mit den Athmnngsorganen des

^'orperendes nach oben gekehrt. Auch fand Jensen sie oft am

So<Jeii der Gefasse mit dem Mnnd nach unten gerichtet; in

^^eser Haltung schwingen sie sich wie ein Pendel hin und her.

Beriihrt man sie, so ziehen sie sich zu einem gallertigen Ball

zii

Wenu sich die Zeit der Verpuppung b

Jomuieu sie die Neigung aus den Bechern resp. Zuchtgliisern zu

^''le^heo. Sie verpuppen sich gerne auf den Zahnen der 2 nach

[I^^^Q verlaufenden Leisten der ^./>.^^^^.^^-Becher, aber auch

'^^^^'eilen an anderen Stellen, so z. B. aufdem kleinen Deckelblatt.

^

^^ Puparium (Fig. 63) ist 3,5 mm. lang, etwas mehr als

\y- ^i-eit, spindelformig, in der Gestalt den gewohnlichen

'''y^aeta-VniMiien viel ahnlicher als das der vorhergehenden

,^^' ^ie Oberflache ist datt, ^elbbraun. An den 2 Fortsatzen
^LCLU<J, ^

^ , ...... bei dea Larven gerade, beim Pu

^""•tt etwas verkttrzt und stark gekrttmmt sind, Usst sxch
pitze, welche
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das Paparium leicht erkennen. Die Prothorakalhorner der Puppe

sind massig lang (0,3 mm.) ; die Offuungen fur dieselbeu liegeii

weit anseinander, dem Seitenrande nalie geriickt. Der abge-

worfene Deckel ist bedeutend kCtrzer als hinten breit.

c. ANTHOMYINAE.

i. Phaonia nepentlwicola Stein (Fig. 66—75).

Stein. P. Neue javanisclie Antbomyiden. Tijdschr. v. Entom. LH, 1909, p. 222

(Phaonia nepenthincola).

DieseFliege(Fig.66) gehort zu deu Anthomyinen und wurdevou

dem berufeneD Kemier dieser Gruppe, Prof. P. vStein in Treptow

a/R., unter obigem Namen beschrieben. Hier moclite icli zuihrer

Unterscheidung von den iibrigen aus Nepenthes gezCichteteu Dipte-

ren niir bemerken, dass es eine Fliege ist, etwa von der Gestalt der

Hausfliege, aber etwas grosser und breiter: sie ist 6—7 mm. lang,

o grau mit gelben Schenkelu und Schienen, gelber Flu

und Flugelschuppchen ; die Lanoje der Fliiffel betrilo'fc 7 mmQ^ ^^v^i J. luij^vvx ^^wl...lv.Q

Die Larve (Fig. 67—73) ist sehr langges.treckt, ca. 20

o und 2 mm. breit, an den Sesjmentsrenzen deutlicli eing
©""^"•'o

schnurt. Das Schlundgeriist ist schwarz, gut entwickelt, relativ

langgestreckt, die Mundhaken sind sebo^en, ohne Zahn, lang

und schlank, beide von gleicher Grosse. Die Fuhlei- siud sehr

kurz. An jeder Seite des Kopfes findet sich ein kurz stabformi-

ger, am Ende gezahaelter, schwarzer Anhang. Die Prothorakal-

stigmen sind sehr klein, sie zeigen 7 ungestielte kleine Knospen.

An der Dorsalseite des Korpers sind nur Pro- und Mesothorax

mit kleinen Warzchen versehen; sie haben die Gestalt drei-

eckiger spitzer Zahncheu und bilden am Vorderrande der 3

Thorakalringe einen an Pro- und Mesothorax ringsuni geschlos-

senen, am Metathorax oben offenen Giirtel. An deu Hiuter-

leibssegmenten finden sich unten deutliche Kriechwulste, je am

Vorderende der Segmente, mit zahlreichen Reihen sehr kleiner,

meistens in kleinen Quergruppen angeordneten Warzchen.
Der Ite Wulst, welcher sich am Iten Hinterleibssegmeut be-

findet, ragt als konischer Zapfen hervor, die iibrigen bilden

qiiere, an den beiden Enden vorspringende Wulste. Der 8'°



937

farzengurtel liegt etwaa vor dem entsprecliendea Querwulst,

(lessen Enden aucli mehr nach aussen liegen als bei den vor-

angebenden Wulsten. Das hintere Korperende ist abgerundet,

ganzohne Anhange oder Zapfeii; die beiden hinteren Stigmeu

uiclit hervor, sie sind rund, duukel rotbraun, zieinlich

ron einander entfernt uud eiitbalten je 3 sitzeode, ovale

Knospeu nebst einer Ideinen Stigmennarbe.

Die Larven kriechen etwa wie ein Eegenwurm. Sie zeigen

grosse Nei^img sich in eine Spirale zusammenzuroUen, nicht nur

wenQ sie beruhrt werden, sonderu auch ganz spoutan. Die

lieben es, aus den Bechern herauszukviechen, jedenfalls, wenn

man sie im Laboratorium zrilchtet ; im Freien wiirde dies von

Jensen nicht beobachtet. Es steht dies wohl damit in Beziehung,

dass sie sich ausserbalb der Becber verpuppen. Die am meisten

bevorzugte Stelle zur Verpuppung bildet die lange, hohle Rohre

i^nter den Aussenzahnen am Oberrande der Becber; sie konnen

sicli iudessen auch an alien anderen Stellen der Aussenseite

^er Becher finden.

Das Paparium (Fig. 74—75) ist glanzend dunkelrotbraun,

fast cylindriscb, vorn etwas breiter als biuten, 7 mm. lang,

^ mm. breit, an beiden Enden abgerundet. Die Prothorakal-

^tigmen der Puppe treten als sebr kleine Zapfchen hervor; an

^em abgerundeten Hinterende finden sich als 2
glanzene

^^^^zchen die Hinterstigmen. Von den Wulsten der Larve i.t

^^(ilits mehr zu beobachten. . , .

I^ie Eier werden auf die Aussenseite der Becher abgelegt.

f^
Bind langgestreckt, 2,5 mm. lang nnd 0,65 mm. breit an

^^i^en Enden etwas verjungt, weiss; die Oberflache^zeigt bei

starker
Vergrosserung als Sculptur ein

ausserstzartes^etzvvei
.

^- '^usser den oben in ihren versdiieaenen Standen
^^^'^J'^'

- Kptereu fand Dr. Jenskn einige Male uoch eme w«te

'Pterenlarve (Fig. -JG-SO). Diese ist ca. 5
""»• l^"-

ff'levt. Das Schlundgemst ist zart, schwarz; d.e Ma^ a

"°; ^*vvarz, ohne Sekandarzahn. Vor dem Munde finden

"'''• •fatd. bot. Buiteiii!. 2e Ser. Suppl. HI-

1)
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jedorseits melirere Querreihen langgestreckter, dicht neben ein-

ander celagerter, farbloser, breiter Haare mit hakenformiger

Spitze. Die Vorderstigmea sind 0,15 mm. breit, schiippenformig

mit ca. 1-1: km'zgestielten Knospen; die Hiuterstigmenliegen un-

mittelbar nebeu einander, sie sind rund mit 3 sitzenden Knospen.

Die Haut ist dorsal fast ilberall mit kurzen, spitzen Warzcheu

bedeclit, ventral finden sich Qnergiirtel von Warzchen. Das

letzte Segment hat an der Aussenecke eiiien kurzen Zapfen.

A us deni After treten 2 langgestreckte Analblattcben hervor.

Bei jiingeren Larven, von ca. 3 mm. Lange, sind die Mundliaken

von ganz anderer Gestalt, spatelformig verbreitert mit 4 stumpfen

Lappen am Ende (Fig. 80), die Endhalfte des Hakens ist von gelb-

brauner, die Wurzelhalfte von schwarzer Farbe. Auch in diesem

Stadium sind schon 8 Knospen an den Hinterstigmen vorhan-

den, die vorderen sind hingegen nur punktformig.

Nach der Larve lasst sich nicht mit Sicherheit entscheiden,

zii welcher Familie die bezugliche Fliege gehort; einige Merk-

male weisen auf eine Sapromjzine hin, doch konnten sicli die-

selben Merkmale auch in anderen Familien finden.

Diese Larven sind ziemlich selten; 1909 fand Jensen deren nur

ca. 10, a]\e in den JVepenthes-Bechern ; sie befandeu sich

wohl. Zu Hause wurden sie znm Teil in einen Nepenthes-

Becher mit frisch abgescbiedenerFlussigkeit (also noch ohne weitere

Tiere) gebracht, zum Teil ineinGef^ssmit ^67M?2ifA6'.?-Flussiglieit,

aus welcher alle andern Tiere entfernt waren; in beiden Fallen

starben die Tiere innerhalb 24 Stunden. Jensen lasst es unent-

schiedeu, ob die Tiere in die JSre2)e7ithes-Bedier gehoren, oder

zuftillig hinein gelangt sind und auch ohnedem bald gestorben sem

wurden. ¥ach meiner Ansicht verirren sich indes Dipterenlarvea

nicht so leicht in die Becher, und lasst die Tatsache, dass audi

diese Larven Ofters gefunden wurden, daranf schliessen, dass auch

sie zu den echten Bewolmern der Becher zu rechnen sind.

Endlich fand Jensen noch weisse Eier in grosser Menge ant

den Zahnen am Innenrande der Becher; es diirften nach ihm DiP'

tereu-Eier sein; die Zucht ist ihm leider bis jetzt nicht gelungen-

't"
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TAFELERKLARUKG.

Pig. 1—13. Sculomyla Trcubi n. sp.

Fig. 1. Krallen des weiblichen Vordertai'sus.

I

Fig. 2. Krullen des weiblichen Mitteltarsiis.

Fig. 3. Zwei verschiedene Fliigelschuppen.

Fig. 5. Larve.

Fig. 6. Oberkiefer derselben.
Fig. 7, Untei'lippe derselben.
Fig. 8, Fuhler derselben.

d^

*^o. o, i^uiuer derselben. ,.

Fi?» 9. Schuppen des 8ten^ llinterleibssegmentes (a) and des Atemrolirkammes (b).

^?. 10. Hinteres Korperende der Larve.

% 11. Athemhorn der Puppe.

% 12. Hinteres Korperende der Puppe,
% 13. Ei.

a. 14—23, Ctjalhomyia n g. Jensenl n.sp.

% 14. Flugelbeschuppung.

S« 15. Copulationsapparat des cT-
^^* 16. Larve.

H 18. Oberkiefer derselben.
'g. 19. Unterlippe derselben. ,^ -i ,.i.ommesfb).

^- 20. Schuppen des 8ten Iliaterleibssegmentes (a) and des Atemroh-kam,.e.(b)

p|S- 21. Hinteres KOrpei-ende der Larven.
p|S' 22. Athemliorn der Puppe.

^' 23. Hinteres Korperende derselben.

|||J»
~^''' Uranotacni

ilg, 24, 7

Fi° n-'
'^^ verschiedene Flugelscbuppen

=• ^'^
Krallen des ^T- Mittelbeines.

Copulationsorgan"des
(f.

*'^* ^"^^ Larve.

h'' an
*^''^'"'^'ef^'' derselben.

j^' ^0. Unterlippe derselben.

Pi!* ll'
F*ihler der.selben.

Jig ^- F'lcherborste des Hinterleibes der Larve.

hy o/ ^"^^^•'^-s Korperende' der Larve. Afpmrohrkamraes (b).

4: 35" ^^'^^PP^" 'l^^ Sten liinterleibssegmentes (a> und des Atemroh

Pig" gg
^^''emhorn der Puppe.

Pig'_
' '^i"teres Korperende der Puppe.

ta ascidiicola n. sp.

26.



940

Fig. 38—16. lucalbia tenax n. sp.

Fig. 38. Zwei verschieflene Flugelschuppen.

Fig. 39, Copulalionsorgan des (f.

Fig. 40. Larve.

Fig. 41. Unterlippe der Larve.

Fig. 42. Fuhler der Larve.

Fig. 43. llinteres Korperende derselben.

Fig. 44. Schiippe des 8ten Hinterleibssegmentes.

Fig. 45. Athemhorn der Puppe.

Fig. 46. llinteres Korperende der Puppe.

Fig. 47— 56. Aphiochaeta gregalis n. sp.

Fig. 47. Flugel.

Fig. 48. Hinteres Korperende des ^,
Fig. 49. Larve.

Fig. 50. Kopf, von der Seite.

Fig, 51. Kopf, von oben.

Fig. 52. Hinteres Korperende, von der Seite.

Fig. 53. Hinteres Korperende, von oben.
Fig. 54. Puparium.

Fig. 55. Nepenthes-JiGdi^v mit Puparien.
Fig. 56. Abspringender Deckel des Pupariums.

Fig. 57-65. Aphiochaeta decipiens n. sp.

Pig- 57. laiago.

Fig. 58. Flinteres Korperende des (f.
Fig. 59. Larve, kriechend.

Fig. 60. Larve, zusamraen^rezoo^en.
i!ig. 61, Vorderende der Larve.
Pig. 62. Hinteiende.

Fig. 63. Puparium.
Fig. 64. Nepenthes-Becher mit Puparien
Fig. 65. Abspringender Deckel des Pupariums.

Fig. 66-75. Phaonia nepenthincola Stein,
Fig. 68. Imago.

Fig. 67. Larve.

Fig. 68. Vorderende der Larve,
Fig. 69. Sclilundgeriist der.selben.
Fig. 70. Mundteile derselben.
Fig. 71. Vorderes Stigma.
Fig. 72. Hinterende der Larve
Fig. 73. Hinteres Stigma.
Fig. 74. Puparium.
Fig 75. Hinterende des Pupariums.

w

Fig. 76-80. Bipleren-Larve.
Fig. 76. Larve.
Fig. 77. Vorderende derselben.
Fig 78 Hinterende derselben.
Fig. 79. Vorderes Stigma.
^'^- ^^ ^^^""dhaken des jungeren Stadiums

I

I
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NEPENTHES-TIERE.

If.

BIOLOGISCHE NOTIZEN

VON

HJALMAR JENSEN
Buitenzorg.

Den Besiichern des berilhrnten botanischen Bcrggartens zu

Tjibodas imd des angrenzeiiden Waldes ist ein gaiiz spezifisclier

Genuss vorLdialten. Solche ieinen Pflanzen wie Hymenophylhm

imd Nepenthes sind wohl in den botanischen Garten in Europa

vorhanden, aber unter Glas, und moistens in besonderen Ge-

waehshausern, haufig durcli zwei geschlossene Thiiren von der

Aussenwelt geschieden. Nur mit besonderer Erlaubniss dart

Elan die heilige Stelle betreten.

Anders in Tjibodas. Welch ein Genuss, in den Urwald gehen

''^ koniien, die 'Nepenthes aufziisucben, und zwischen den

Pflanzen herumziilaufen ohnc darauf zu achteu, dass man die

flatter und prachtvollcn Becher nicht zertritt, und diese dut-

^endweise abschneidcn zu konnen, ganz riicksiclitslos - nacli

einigen Wochen sind neue Becher ausgewachsen.

Wenn man auf diese verschwenderische Weise Nepenthes-

^e^ber abschneidet und untersucht, ist es natiirlich zunachst

^*lend, wie viele und wie grosse Tiere in den Bechern den

^^^^finden. Ich hab^ ziemlich grosse Tausend fussier, Kakeidaken

^^^ Schmetterlinge gefunden, ja selbst einen Skorpion d,D cm.

^^ssend yom Muude bis zum Giftstachel, und bemahe 1
cm.

;!^i^^l^en den Spitzen der zwei Fangarme. H.lufig sind so vie e

^'''^
ertrunken, dass der Inhalt ganz abscheulichstinkt. Die

^^^^chiedenen An.^aben. wonach man nur sehr wenige iiere
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den Becheia findet, stimmen gar nicht mit meinen Beobach-

tungen uberein.

Sieht man aber den Inhalt der Becher naher an, so bemerkt man

bald, dass anch lebende Tiere in den Nejpenthes-Becheni auftreten.

Bis jetzt Iiabe ich kein einzigesBlatt untersucht ohne solclie lebende

Tiere zu finden, und ich habe in seclis Jaliren wabreud meiner

Ferienaufenthalte auf Tjibodas zalilreiche Blatter untersucht.

Merkwurdig ist es, wie wenig diese Tatsache in der Lite-

ratur besprochen ist. Fiir Sarracenia und Cephalotus giebt

GoEBEL an, dass versehiedene Tiere darin leben ^). Diese Pfianzeu

haben aber keineverdauenden' Enzyme, was in hohera Grade

der Fall ist bei Nepenthes. Hierdurch wird der Befund von

lebenden Tieren in Nepenthes viel interessanter, weil diese in

der enzymatischen ^gj9^?z^/i(?6^-Flussigkeit lebenden Tiere mit

vollem Kecht verglichen werden konnen mit den in den Einge-

weiden der Tiere lebenden Schmarotzern.

Ganz en passant wird von Sakasin^) erwahnt, dass er lebende

1) K. GoEBEL. Pflanzenbiologische Schilderungen. 2ter Teil. 1891, pg. 169.

Was Sarracenia aniangt, so ist seit einigen Jahren bekannt, dass die Peclicr

dieser Pflanze von den Larven der Cnlicide Dendromyia (Wyeomyla) Smithii Coq.

bewohnt werden. Ausfiihrliche Mitteilungen uber die Biologie dieser Art finden sicli

in J. B. Smith, Report New Jersey State Agr. Exp. Station upon the Mosquitoes,

Trenton 1904, p. 342 - 353, wo die Art audi in ihren verschiedenen Standen abge-

bildet ist. Es kounen hier 2—20 oder mehr Larven in einem Blatte vorhanden sein.

Auch den Winter fiber finden sich die Larven in den Bechern; die Eier werden von

den Mucken in die Beclier abgelegt, auch wenn dieselben noch ganz trocken sinJ.

COQUJLLETT beobachtete, dass die Larven der naniliclien Art in Florida auch in den

Wasseransammhingen der Blatter von auf BlUimen wachsenden Orchideen vorkom-

raen, somit ist sie nicht ausschliesslich auf Sarracenia hingewiesen. Auszuge aus

seinen Mitteilungen nebst weiterer Literatur iiber diese Art enthiilt: TutOBAiD,

Monograph of Cuiicidae IV, 1907, p, 3 und 608.
Dass auch noch andere Dipterenlarven in denselben Bechern leben konnen gel't

aus einer Mitteilung von Neediiam hervor, welcher in N. Y. State Museum-buMetm

124, 23d Report of the State-entomologist 1907, Albany 1908, p. 209, den Inba't

ernes Bechers von Sarracenia verzeichnet. Er fand in demselben: 8 Flugel von

Dicranomyia sp., 4 Flugel von Seiophila sp., Rhamphomyia sp. und von je einei

Anthomyide und einer Muscide, 2 Flugel von Psilocephalas^.,i¥]uso]
s-onCeratofO-

gon sp. und Leptomorphus sp., 4 Flugel von einer nicht niiher bestimniten PhO-

ganide, die Uberbleibsel eines Bockkafers, und 4 lebende, ganz norraale Larven eine

orthorrhaphen Fliege, »healthy und well fed citizens of the place".

2) Sarasin, Reisen in Celebes. 1905. Bd. L pg. 5G.

J. C. H. DE MeijebE



943

i

i

I

Tiere in den Bechern von Pflanzen auf Celebes gefimden hat.

Auifiihrlicher Avird diese Tatsache von Clautriau i) behandelt.

Er hat (auch auf Tjibodas) lebende Tiere in den Nepenthes-

BMtern gefunden, aber nnr zwei Larven. Die eiue hat er als

eine FUegenlarve bestimmt dadurch, dass er die Larven sich

v'n«=;prfi wollte sich nicht
kt eutwickeln lassen. Die andere,

entwickehi, weslialb er sie nur als Jnsekteularve" bezeichnet.

WahrscheiDlich ist es die e;rosse Fliegenlarve von Phaonia

)j

qwitUncola Stein gewesen, die er vor sich geliabt hat. Ferner sagt

rnoch: ,Ce sont Ik des centre-adaptions pen expliquees actu-

ellemeut et qui sont k pen pres du meme ordre que la non-

gestion de latnuqueuse stomacale ou intestinale sousrinfluence

„du sue gastrique ou du sue pancreatique.

Wahrend Clautriau nur zwei Arten gefunden hat, ist es nnr

im Laufe der Jalire gelungen, allmahlig nicht weniger als

Arten zu bemerken, die in den Nepenthes-mH^r^ bei Tjibodas,

so zu sagen ganz regelmassig gefunden werden konnea. Diese

Hrten sind: drei Fliegenlarven, vier Miickenlarven, einkleinei

Rimdwurm und eine Milbe. Die ganze Entwicklung der Miegen

«nd der Mucken habe ich verfolgt. Das sjstematische Kesuitai

Hervon ist durclr Hrn. Prof. J. C. H. m Mei.ere
^^l^^^^^^l; ^'^

als erster Teil dieser Publikation erschienen. Hier wii nur

Resultat von einigen kleinen anatomischen und physiologiscnen

^ntersuchunsfen mitgeteilt. ,, .i.,

& i.t a„ffallend,'dass alle diese -Warmer" von i^^^^^fc.

ganz wie die „Wunner" der Tiere, weisslieh^ sind, «n
^^^ -^_^^^

"Sid eine besonders dlcke Haut haben. Binige sin "^

'i* .chleiniig. Um zu untersuchen, ob ^i«
^^''^«f^'ttrt is*

Segen die /er.ente dure, eine d.Cere Cu^^^^^'
f^

ftrtigte ich Mikrotomdurchschnitte von ^"'^'^'^"' „
^t,^.

%nfc-Kannen, und zum Vergleich auch von so cnen

'^'ven an, die in Wasserpfotzeu auf Tjibodas gefangen ware

')^- CL.UT1UAU. La digestion dans les ---
^^.^f:^l're' UX. J«in 1«99-

:T""^^
d« TAcadcmie royale des sciences de BeJgique. Tom

Jiullet
1900).
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E Untcrschied der Dicke der Cuticula konnte ich aber

niclit constatieren.

Es konnte deshalb wohl erwartet den, dass diese an da

Leben in den N'epenthes-Kcinneii angepassten Tiere A n t i f e r m e u-

t be: gle ch wie die in den menschlichen Eingeweiden

lebenden Baud- und anderen Wiirmer. In der Tat meine ich

diesen Tier nacho
solche StolTe bei einzelnen von

haben.

Im Jahre 1904 wurde der en

Ferment-Praeparaten von Merck, eineni Pancreatin- nnd

Versuch angestellt. mit&

PraeparatePepsin-Praeparat. Um die Wirksamkeit dieser :

erst zu probiereu, warden kleine Eiweisswurfel

hohi geschliffene Objekttr^ger gebracht mit einigen Tropfchen

Auflosui

mm

5 der zwei zu untersuchenden Fermente (0,5 "/o)-

Der Pancreatiulosung wurde 1 % Soda, und der Pepsinlosu cr

0,5"

Moi

Salzsaure zugesetzt. Von abends 6 Uhr bis zum fokenden

^en war alles Eiweiss aufgelost. Die Fermentpraeparate
waren also wirksam. Jetzt wurden einige Larven zerqiietscht,

und zwar teils vou einer Miickenart, toils von der grossten

Fliegenlarve {Phaonia nepenthincoh), Diese zerquetschen Larven

urden den Fermentl o welchen kleine Eiweisswurfel

zugesetzt. Das Resultat des Yersuches ist in der fokeud
Tabelle angefuhrt

Eiweiss nach:l 5 Stunden. 20 Stunden.

.Objectglasl mit Pancreatin.

2 » Pepsin.
»

9

3 » Pancreatin-Mtickenlarve.

4 » Pepdn-Muckenlarve.

5 » Pancreatin-Fliegenlarve.
6 r> Pepsin-Fliegenlarve.

durchscheinend.

aufgelost.

durchscheinend,

etwas gelost.

nicht angegriffen.

nicht anireizriffen.

aufgelost.

aufgelost.

aufgelost.

aufgelost,

durchscheinend

durchscheinend.

J

Die Miickenlarven haben auf die Pancreatin-Wirkung keineii

sichtbaren Einfluss gehabt Auf die Wirkung der Pepsinlosung
haben

die

Dai

aber mevklicb verzSsernd gewir
Wirkung der Flieg

O kt. Yiel starker

und zwar auf beide Fermente
aber die Miickenlarven auch reichlich Antifermente
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klten, zeigt ein Versuch von 1905. Bei diesem Versuche wurde

die Autiferment-Wirksamkeit der N'epentJies-'M.iXcken\siYweTi ver-

glichen mit der der gewohnlichen aus kleinen Pfutzen gesam-

Bielten Muckenlarven. Ich habe zwei verschiedene Pepsin-Prae-

parate beniitzt, das eine gekaiift in einer Apotheke in Batavia,

das andere darch das hiesige agricultur-chemische Laboratorium

erlialten. Beide Praeparate waren wirksam, das zweite am

besten. In kleine Kolben warden je 5cc Pepsinlosung (5 °/o), mit

HCl angesauert, gebracht, und hierin 10 ausgeqiietschte90

Mflcken]arven

.

i

Eiweiss nach

:

22 Stunden.

9 »

repsinL^lO Larven aus Wasser.
» 11-10

> H.^10
» I

» ir.

»

» » Nepentlies.

ganz

halb

aufgelost

9 7>

keine Larven.

» 9»

sehr wenif:; »

» 9

ganz

halb

»

}}

»

ganz aufgelost

»

»

»

»

»

»

»

»

j>

Der Unterschied zwisclien den Kolbchen mit zerquetschten

Larven von J^epenthes-llncken nnd denen mit Larven aus Wasser

ist sehr gross. Bei den ersteren ist eine deutliche VerzOg

^er Auflos

Bei de

ThJ

des Eiweisses bemerkbar, bei den auderen niclit

n
also

habi

t e r s n c h t Jsfepenthes - T glaube icb

eine Antifermentwirkung nacbgewiesen zu

die bei d h waudt Miick

^T
asser nicbt zu constati ^ren war.

das Yerh

Kan

Slater Uebereinstimmung mit diesem Befunde war auch

Tiere, die in die Nepenthe^
alten der verschiedenen

^eii gebracht warden. Eine B'roscbla
todt nach 24

Qden m

atiul

sehr

osun

nen

-_ kurzlich geoffneten Kanne. Ephemeridenlarve^n

pfindlich gegeniiber Nepenthes-^'^^^ ^^^ Pancre

g

m

Nur wenn der Nepenthes-'&^i^

sie einen oder zwei Tage darin leb

a^is Wasser, weisse oder schwarze

st gekocht ist

Auch Miicken

ben zum
r

Teil

^'^ Nepenthes-K^num ab, nnd dasselbe war der Fai nnt

emigen
nicht naher bestimmteu Larven von Wasserkafe
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Andererseits sclieinen die Miickenlarven und Fliegeularven aiis

^^ejjenthes-Ka-nneiii gegenuber gewohnlichem Wasser empfindlich

zu sein. Haufig findet man lebende Larven in Kannen, worin

die Flussigkeit durch ein Uebermass von ab^estorbenea Tieren

furchtbar stinkt, und sie befiuden sich ofienbar ausgezeichnet

darin. Wenn man dagegen solclie Tiere im Laboratorium aus

den Kannen nimmt und in Wasser oder selbst in frische Flimw-
keit aus kurz vorher geoffneten Kannen iibertragt, so geschielit

es zienilich haufig, dass die Larven, sowohl von Miicken als

von Fliegen, unter diesen neuen Verhaltnissen in Flilssigkeiten,

die entweder ganz frei oder jedenfalls relativ arm an Fermen-

ten sind, und die eine ganz andere osmotische Wirkung

ausiiben, absterben.

Dieser Nachweis von Tieren, die dem Leben in den I^epen-

thes-Kannen angepasst sind, hat nicht nur Interesse filr die

Zoologen, sondern auch gewissermassen fiir den Botaniker, da

hierdurch die zahlreichen Beispiele von Uebereinstimmungen
zwischen Pflanzen und Tieren nocli um eines vermehit werden.

Jetzt haben nicht allein die Tiere, sondern auch die Pflanzen

ihre ^Eingeweidewiirmer".

4

I

i
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LE DRYOBALANOPS AROMATICA GAERTN

ET LE CAMPHRE DE BORNEO

PAR

J. M. JANSE
(Avec Planche LIII et LIV).

Le Bryohahnop.^ aromatica Gaertn. (Famille des Dipte'rocarpees)

est I'arbre qui fournit le Camplire de Borneo, ou Camphre malais

;

c'est un arbre de taille gigantesque, d'une hauteur de 50 li 00

metres, nKsurant jusqu'k 3 metres d'epasseur, qui croit spon-

tanement et en grand nombre dans certains localites, ^assez

restraints d'ailleurs, des iles de Sumatra et de Borneo. C'est h

Sumatra, dans les environs de Baros (cote Quest de nie) qu on

recolte la majeure partie de ce camphre, d'oii vient encore un

autre nom, tres connu aussi, de ce produit, celle de .Camphre

•3e Bar

Quoique les arbres ne sent pas rares dans les endroits cites

^a production totale de ce camphre n'est cependant pas tor e

ment elle ne parait surpasser
centaine de Kilo

grammes par an. Ceci suffirait deja peut-etre pour exphquer

Pourquoi on ne le voit pas, ou presque pas, en Europe s

^'etait qu'il est en outre fort.ement recherche et apprecie aux Inde

^^mes surtout par les Chinois, d'abord k cause de son odea

Woup plus fine, ensuite de son renommee
^^^^^IZe

•^ent en enBn pareJqu'il forme nn element presque
^-^^^^^^^

P^ur les ceremonies funebres des Chinois, souvent exu
^^^^^^^^

Poinpeuses et non moins couteuses, entre autre poi
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memeiit des corps. Ceci fait que le prix de ce camphre est tres

61eve: tandis que le camphre ordinaire coute, en Hollande

environ 4 florins le Kilogramme, il n'est pas rare qu'on paye

un Kilogramme de la meilleure qualite de camphre de Baros, h

I'endroit meme, avec 100 florins et plus i).

11 y a dejk assez longtemps que Ton connait, meme eu

Europe, la provenance du camphre de Borneo, que Ton con-

nait des details sur les methodes de recolte, sur les difi'erentes

qualites qui sont dans la commerce, de leurs prix et des

methodes utilisees pour leur purification 2), mais on ne salt

que tr^s pen sur la maniere de laquelle il se forme dans I'arbre.

La description la plus complete est due h ue Yriese »), qui,

apres un aperQu historique sur les connaissances qu'on avait

acquis jusqu'alors, publia les observations que Junghuhn avait

fait sur place, ainsi que ses propres etudes, faites h des echan-

tillons envoyes en Europe. Plus tard de nouvelles etudes et

de nouvelles communications lui permettirent d'amplifier ses

observations ^

M\KTius avait public dej^ auparavent un apergu de ce qu'ou

trouve dans la literature relativement au camphrier de Borneo'').

^

Tous les recits concernant la production du camphre de Baros

rev^lent une circonstance particulierement frappante : tandis que

chaque arbre du Cinnamomum Camphora produit du camphre
ordinaire et meme en assez grande quantite, chez le Dryoha-
lanops la production est minime et en outre excessivement
variable: trois Kilogrammes est suppose le maximum qu'un

i

1) Quo.qu'on a rdussi a preparer le borndol, ou camphre de Borneo, (en par-

rl. R
f^'^^PJ""^ ordinaire) a un p,-ix beaucoup moins eleve que cclui du camphre

ae liorneo naturel - soft a environ 8 florins le Ko. - aux Indes ce produit n'a

LrT^ '^ . "'"'' "^'"''''"^ ^^^^ '^ commerce; les acheteurs orientaux preferent
encoie le produit naturel, quoique beaucoup plus cher.

DFr 'oirM' .""^ "^'"^^•^ de details, assez exacts, dans le livre de Don Guarcia

„„'",,; *'''^'''" ^^r^^gnol du Vice-roi des Indes, traitant de I'histoire des di'O-

g es suiiplos aromatiques etc. qui sont apportees en Europe des Indes Orientaux.

narut a V
"'^ ^'^^'''^^ ^^"«"«^; 1^ traduction italienne que j'ai consuUe

paiut a Venise eu 1589.
<=>

^
i

•'

4^ Zlnr
"^

^''I'''*''
^' Kamferboom van Sumatra, etc. Leiden, 1851.

5 liFmr'"'r''
' ^^^^-Pl^'ier de Sumatra et de Borneo, Leide, 1856.

0) LiEBiG s Annalen der Pharmacie, T. 25, 1838, p. 305-324 et T. 27, 1838, p.
44^71.

«

I

f

f

s
f
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arbre pent prodnire, souveut il y en a beaucoup moins, jusq

''40 K° par exemple, et ce qui est le plus curieux, la plupart

des arbres, meme des plus grands et des plus forts, n'eu reu-

ferme pas du tout.

Et quand on salt en outre que la presence du camphre ne

se manifesto aucunement h I'exterieur, on compreud que pour

chercher le camphre les arbres geants doiveut 6tre attaques

peu au liasard. Ceci explique des recits comme les suivants:

,De cette maniere un grand nombre de camphriers, sou-

vent plus de trois cents, est gate et abattu sans aucune uti-

iiu

lite, en depit des revelations et de la prevoyance du Grand-

Pretre." i)

n est bien evident cependant que les indigenes qui vont

lecolter le camphre, tachent de se rendre compte d'avance,

d'lme maniere ou autre, si un arbre doune renferme du cam-

pbre solide on non.

En dehors des procedes religieux ou mystiques, peu efficaces

et connus de peu de personnes (de sorte que les chercheurs de

camphre forment une groupe d'individus k part, qui employent

<ies expressions speciales pour tout ce qui se rapporte au^

Plire, qui entourent le tout par des secrets et qui meme
"'-

pas k parler de leur metier) ils employent aussi des methodes

q^^i ^isent h aller plutot droit au but, et alors ils mettent en

action presque tons leurs sens. Wilhelm ten Rhune surtout en

n ai

cam-

raent

^onne des d^ails; il raconte

»Man berichtete falschlich^) (ich selbst erkannte es ersD

d^i'ch eigene Erfahrung) : die Bewobner untersucbten die cam-

Ptaragenden Baume zu einer bestimmten Jahreszeit, ob sie

^^ischen dem inneren Rinde und dem Holz derselben em be-

^^sch vernehmen; hSrten sie dieses so machten sie Emschmtte

i^ die Riode und das Gnmmi fliesse von freien Stucken aus , . .

.

•

J)
Voir le rdcit de Kortiials, daas de Viuese Memoire etc., p-^?-^.^, ^,^^^,^^

^) Dans: Jacobus Bueynius, Prodromus, Gedam I'-y
,

i

?^'^^' ^- <=•
^ +ard aue Ic rccit qui va

J^ ^iais, ce qui est fort curieux, nous verrons plus ta i

'''''^ n'est pas du tout si erronne que I'auteur ne le cioit
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Meine Erfahrung hinsichtlich des sumatraischen Camj^liers be-

steht in Folgendem: Die Tnsulaner schneiden an einem schon

ziemlich alten Banm ein Sttick der Rinde aus, riechen daran

uud klopfen an den Stamm, und so erkennen 'sie aus dem Tou,

der Farbe und dem Gerucli ob er voll Campher sei oder nicht. . .

."

L'auteur qui le plus recemment a decrit la maniere de re-

colter le camphre, M. van Vuuren^), en|donne lesdetails suivants:

Pour aller chercher du camphre, d'ordinaire quatre jusqu'k

six hommes se reunissent pour visiter le foret. Un aide les accom-

pagne, qui doit prendre soin surtout de la nourriture; mais

souvent celui-ci ne retourne [pas : les compagnes affirmeut alors

que c'etaient les mauvais esprits des forets qui I'ont mange. On

presume que ceci se passerait pour ne pas trop devulgerle secret

necessaire pour trouver les arbres qui renferment le camplire.

- Arrives dans le foret, et apres bien[de preparations religieuses,

ils font des entailles dans les arbres et ils tachent de se rendre

compte par I'odeur si le camphre s'j est dejh. forme. II faut

avoir beaucoup d'experience pour ne pas se tromper, et nean-

moins il se passe souvent qu'on abat des arbres, dans lesquels

le camphre ne s'est pas encore solidifie,] de sorte qu'il en ecoule

alors une substance liquide et blanche.

Quand ils trouveut un arbre qui renferme du camphre solide,

ils I'abatteut et y font ensuite un nombre d'entailles, assez

profouds, puisqu'elles doivent penetrer jusqu'au centre. Quand

out trouve ainsi une „veine de camphre", ils la suivent] aussi

loin que possible, et ils grattent le camphre adherent |;aiix

bords de la veine avec les ongles ou avec de petits instru-

ments speciaux. Ensuite on fait secher les grands morceaux pres

du feu, tandis que les morceaux de bois, desquels on a enleve

le camphre, sont mis dans une marmite de cuivre, dans laquelle

on fait bouillir de Teau; la reste du camphre s'evapore et va

se deposer contre le couvercle, faite de la gaine d'uue feuiHe

de pinang (Areca).

E

1) De handel van Baroes, etc., Tijd.chrift Aardriiksk. Genootschap te Amstoi-

dam 1908, DL XXV, p. 11389-1402, avec une carte de la situation du foret de

camphners pres de Baros.

(

I
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Ces recits, ainsi que plusieurs autre.?, ne laissent done plus

de doute par rapport au fait que la minorite seule de ces

arbres ne renferment du camphre et qu'il est tres difficile de

les reconnaitre d'avance.

B'autre part les recits sont unanimes quant au fait, qu'il y

a, dans tons les arbres, uue huile essentielle, „liqueur claire,

jaime, balsamique et huileuse'' qui sort des blessures dutroncO

mais qui, souvent, s'ecoule aussi sans qu'il y a des lesic

externes. Korthals en dit^): „D'apres I'opinion de quelques

indigenes du pays des Battas, les jeunes arbres ne .produisent

quele „minjaq Kapur" (huile de camphre) ou le „Kapur muda''

(camphre jeune), tandis que les arbres adultes livrent Tun et

I'autre produit" (c'est h dire le camphre solide). L'huile peut

se solidifier sur Vecorce „sous la forme d'une matiere visceuse

ou d'une couche de vernis ou de terebinthe". „Cette matiere

est tres estim^e par les habitants des Battas et se vend pom

ainsi dire k prix de Tor" (de Vriese, p. H, d'apres J^ghuhn)'^

Qiiaiid les indigenes font des entailles d'epreuve dans les trone

il y a du camphre, I'lmile essentielle ecoule lente

3

pour

Dieut. Cette huile est assez appreciee par les Malais

Peleut „umbil") surtout comme remede et cas de ble

^e luxations, etc.

1

X

^) C'est done bien aussi cettc huile de la quelle M. van V.uren pa^e quand

" dit que le camphre non eucore solidif.e s'ecoule comme uae liquide

2) D'apres de Vriese, Memoire, p. 7.
, t ,1p il v a deux echantil-

3) Dans les collections de I'lastitut Botanique de Lej^de J^_^

^^^ ^^^^^^^. ^^^^

meme substance,

"; i^aiis les collections de i lusiiuu uutan-j"- —
_

_-
- ,

K etiquette's comme ,)camphre de Borneo", qui f'^^^.^l^"* r'l'''
.„,

^« DK Vriese; ce sout des cchantillons de deux qual.tes d una men

•^omme d'aillcurs I'etiquette I'iadique. . ,>, 1^ grandeur
La premiere qualite consiste de morceaux uTegulieu ay

j ^"^^ .^^^j^^^^ ^^ ^ju

•^yn noix, de couleur jaune; quelques uns sont trauspaien
^^^ ^^.^ .^^ ^

•^^'ophone, les autres sout un peu opaques. Tous sont ^«»'^^«='
^^„3 V^ehan-

P-Jlverisent assez facilement quand on les presse entie

^^ ^^ ^^^^^^^^

*'llon de seconde quality les morceaux sont plus gian
J-^^''_^^,^.^^-^^^

A^cun

f
se et meme noiratre ; ils ressembent plutot a la ''^''''''

,^^J ^^^, camphre. Puis-
(les morceaux n'a d'odeur, de sorte qu'ils ne P'^^''^'' , produits du cam-

If
i^ n'y a presque pas a douter que ce sout cepcndaut ae^^r^^

^, ,^^^j^_

P'^'ier de Born,^o, et qu'ils se sont formd sur 1
^'^^"' V ^^^t le produit de

•"^^t, je ne doute aucuncment que ces Cchantillons ue iepie.eu

^I'dification de l'huile de camphre, 6coule de blessure..
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Ceci etant principalement ce qu'on salt pour le moment de

rorigiue du camphre de Baros, on peut se demander

:

l\ Qn'est ce que cette huile essentielle, d'ou vient elle et

quelle est sa composition?

2«. Dans quels endroits du tronc se trouve le campliresolide?
3°. Pourquoi ne rencontre-t-on ce produit que dans un nombre

trfes restreint de ces arbres?

Jusqu'ici il manquait d'observations suffisantes pour repondre
h ces questions; ce fut le liasard qui me fournit les moyens
de les elucider.

II y a quelques mois le Directeur du Departement d'Agri-

culture k Buitenzorg M. Treub, eut Tobligeance de faire en-

voyer k Lejde, pour servir comme objets de demonstration
pour renseiguement, plusieurs morceaux de bois du Camphrier,
recoltes k Baros meme par M. P. C. Arends Jr. Controleur h

Baros, qui y appliquait tons ses soins.

Les trouQons font partie maintenant des collections de I'lnstitut

Botanique de I'Universite de Leyde.
C'etaient des morceaux assez grands, pris dans I'interieur

de troncs, qui fureni sans doute de forte taille; lis devaient

renfermer du camphre, et de peur de les gater, on les avait

laisse en entier, de sorte qu'il nous fallait les fendre pour les

^tudier.

Voici ce que montraient les cinq morceaux en question; c'est

e^^ aussi que se rapportent les figures de la PL LIV, faites

d aprfes des photographies.

Le premier echantillon avait une longueur de 55 centimetres,
sur^ 15 de, large, et un epaisseur de 7 centimetres. Des cinq

cotes il etait travailI6 h la hache, le sixieme cote ne I'^tait

pas, puisqu'il presentait des rainures, pen regulieres cependant.
De ce cote-ci le bois avait pas la couleur brune
ailleurs, mais elle 6tait plus fonc6e, jusqu'k noire meme. Les

ramiu-es suivaient une course longitudinale et elles limitaieut

- morceau vers le coU qui, dans Parbre, se trouvait le plus
le

proche au centre

I^a figure 1, Pi. LIV, repr^sente le bout (section tr

i

(

f

r If

}
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sale) de ce morce.iu k raoitie grandeur; c'est en liant que se

trouvent les rainures. On y distingue nettement des lignes

courbees, qui par le sens de leurcourbure mont rent que le centre

de Tarbre a du se trouver en un point situe au dessus de la

figure. La figure 2, meme Planche, donne I'aspect d'une partie

du cote avec les rainures; on y voit aussi des groupes de

cristaux de camplire adherant k leur surface.

Le raorceau etait presque coupe en deux par une fente radian-e,

qui comnencait dans les rainures et qui, tout en devenant de

plus en plus etroite, traversait le morceau presque dans toute

sa largeur (fig. 1). En haut elle ne baillait plus que sur 2 ram.

Qaand le morceau fut fendu en entier, les deux surfaces de la

fente se montraient couvertes d'une grande quantite de cristaux

de camphre plats, en forme d'ecailles; ainsi la fente etroite etait

^ pen pres remplie de cette matiere. La figure 3, PI. LIV,

represente, k une cinquieme de grandeur nature, I'aspect de ces

deux surfaces ; les parties blanches sont les amoncellements de

cristaux de camphre.

Ceci prouvait done que, conformemeut aux recits, cette matiere

se rencontre dans des fentes, pen larges mais tres etendues, qui

se presentent k Tinterieur du bois.

II fallait savoir k pr6sent quelle est Torigiue de ces tentes,

q^i ne se trouvent evidemment pas dans Tarbre normal, et

ensuite, d'ou venait le camphre meme. Avant d'attaquer ces

questions je voudrais parler dMbord de la structure du bo s

pour retude duquel je me servis d'un tron^on, provenaut

^es autres morceaux mentionues.
nnfrplps

Snr coupe tvansversale, et vu k la loupe, on remarque, ouUe

'»«seaux assez larges, de fines lignes tangentielles, plu= a.

^^
^»e I'eatouwge. Ces lignes sont assez longues, mais e

fc"t pouvtant pas le po^vtour de Farbre: elles ^'a™ ent ^^jn

'^rtaia point, pour recommencer k un '«"« ^ ^^'^^^^i^^ga-
»» en dedan.. En sens radial elles se trouvent i. di.t n es

^^^^^
fe: en un endroit elles sont assez ^PP^jJf̂ ^^ i,„tioa surW distance est beaucoup plus S^^^^l^, se voit
*a coupe transversale du tronQon de boi. ni

^^

^"n. Jard. hot. Buiteaz. 2e Se'r. Suppl. lH.
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dans la figure 1, Planche LTII, grandeur nature, ou elles sont

indiquees par des lignes ponctuees.

L'etude microscopique de coupes transversaies apj^rend que le

tissu ligneux est traverse par un tres grand nombre de rayons

medullaires tres etroites (de seulement 2 a 4 cellules de large)

et tenement rapproches qu'on en compte environ six par mil-

limetre. Entre eux se trouvent les vaisseaux, assez larges et,

outre les fibres ligneux fortement epaissis, de bandes tan

tielles de parenchyme ligneux.

o

A I'endroit ou se trouvent les lignes mentionnees, et partout

entre chaque paire de rayons medullaires, il y a au milieu

de ce parenchyme un canal secreteur (on quelques fois deux);

c est raligueraeut de ces nonibreux cananx (aussi environ 6 par

millimetre) qui produit I'effet des lignes tangentielles et de cou-

leur peu foncee. Sur la photographie 1, PI. LIV, on pent recon-

naitre ces lignes, quoique pas trop nettement. Dans la figure 2,

11. Lllf, oil il n'y a d'indiques que les rayons medullaires

(P les vaisseanx et les canaux secreteurs

distribution de ces derniers saute encore plus aux yeux, tandis

que la figure 3, plus fortement grossie, fait voir comment ces

canaux sont situes au milieu d'une bande de parenchyma
ligneux, entre deux rayons medullaires.

Les elements de ce parenchyme ont les membranes epaissies,

et hgnifi^es, de meme que les cellules secretrices entourant le

canal proprement dit, comme le montre en outre la figure 4,

epresentant la coupe longitudinale d'un canal secreteur avec

3s cellules entourantes.

La figure 5 enfin. mAmp planche, repre t

gentielle du bois. k faible grossissement, egale h celle de

dimeu
2, mais schematisee. Elle fiiit voir la distribution et

s'ils n'avaient

des rayons medullaires (ils sont des

qii large) et le systeme de

tanaux secreteurs anastomosants, formant ensemble
exi^te done dans le bois secondaire du Dryohahnops de

nombreux r^seaux de canaux secreteurs, 6videmment d'origine

schizogene, separes les ung des autres. dont chacuu s'etend

i

!

\

i
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direction tangentielle. Je n'ai pas pii constater qu'il y a de

communication entre deii parait

probable qu'elle exist erait partoiit, surtout a cause de la dista

souvent assez grande qui les separe.

Le tron(^on en question montre en outre deux fentes assez
I

etroites (/ dans la figure 1); dans le voisinage des canaux

secreteurs les bords de la fente ont pris un couleur plus fonce

k cause de rinfiltration du tissu par Thuile essentielle.

Ce n'est pas seulemeut dans le bois secondaire du camphrier

qu'on rencontre cette huile, car il y en a aussi ailleurs; on

salt deja pendant tres longtemps (et de Vriese ^ en fait

mention entre autres) qu'on la trouve non seulement dans tous

les arbres et dans toutes ses parties, mais aussi que dans les

jeunes tiges et dans les feuilles elle est la plus abondante. Le

chemiu que prennent ces canaux en parcourant la jeune tige

^es Dipterocarpees fut etudie par Burck 2) dans le but de faire

servir ces caractferes anatomiquea h la classification.

L'huile essentielle fut mainte fois Tobjet d'etudes chimiques;

suitout M. VAN EoMBURGH s'cu occupa plusieurs fois pendant

son sejour h Buitenzorg. II etudiait en outre deux des echan-

^illons que M. Arends eut I'obligeance de m'envoyer, il y a

pen de temps et sur ma demande, de Baros. L'etude n'est pas

eocore termin^e, mais M. van Romburgh me permet de men-

^^onner dejk maintenant qu'il y trouva entre autres du bor-

'leol et du pin^ne.

^^a seconde question posee: ou rencontre-t-on le camphre

^ans Farbre? re^ut done une reponse par Vetude du morceau

^e bois mentionne: 11 se trouve dans des fentes assez etroits,

parcourant le bois en long et en sens r

Dans plusieurs recits on mentionne cependant aussi la^pi

'"^•^ce de camphre dans des
cauaux

?

adial

Que sont

Les trois autres morceaux de bois mentionnes allaient

'^'"'•^'g.I887, t:yI, j,-i45.

' "- namierboom etc., 1851, p. 4^. ,

;> Sur les Bipterocarpec^ des Indes Neerlandaises, Aun.
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donner reponse sur cette question. Ceux-ci n'avaient aucune

fente, mais apres les avoir coupe en sens radial, des canaiix

assez larges apparurent; les photographies 4 et 5, PI. LIV,

repr^sentent I'aspect que montraient deux de ces morceaiix

fendus: i] y avait un canal (qui avait une ramification late-

rale dans le troisieme morceau) assez spacieux (environ 1 cM.

de large sur 3 cM. de haut) qui parcourut surtout en long

le tronQou, pour s'ouvrir aux bouts (fig. 5) ou sur les cotes

.
On peut se faire une meilleure idee encore de la lar-

geur de ces canaux par la figure 6, PI. LIV, de

nature.

Ces canaux etaient remplis d'uue masse brunatre, de con-

sistance differente, visqueuse jusqu'k solide; elle etait formee

d'une matiere resineuse plus ou moins durcie, entremelee d'une

substance ayant I'air de sciure de bois.

Dfes que le canal et son contenu furent visibles il nV avait

g

de doute quant k son origine: ce ne pouvait etre qu
trou par oil avait passe la larve d'un insecte (de quelq

coleoptere probablement) dans lequel elle avait laisse en ar-

riere les rognures du bois. Et, puisque I'insecte avait du

blesser de nombreux reseaux d'huile de camphre, ces debris

fluent entoures et trempes ensuite par I'huile. Peu h peu

I'huile s'etait solidifiee, grace au pinene qu'elle renferme, en

restant melee k la sciure. Dans la masse solide on voit, h la

loupe, aussi de cristaux en forme d'aiguilles extremement fines;

M. Kerbosch a eu I'oblicreance de les etudier et, en determi-

nant I'mdex de refraction ainsi que le point de fusion, a reussi

de les identifier avec le camphre de Baros (d-borneol).
Les canaux ne renferment done pas de camphre en qualite

utilisable, et encore leur presence n'explique pas la presence

^n camphre dans les fentes. Mais y-a-t'il quelque rapport

entre ces canaux et les fentes?
Je crois qu\m tel rapport existe effect!vement, entre autre

par I'aspect que montrait le morceau de bois decrit ici-haut en

Pyemier lieu et reproduit dans les photographies I, 2 et 3,

PI. LIV.
t o f

.#

i

I
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n fut dejk remarque qu'an des cotes de ce morceau montre

cles rainures, assez inegales, comme on le voit dans la figure 2.

11 est bien evident maintenant que ces rainures ne sout autre

qu'une partie de la surface interne des passages que les larves

avaient pratiques dans de bois; elles avaient aussi, comme

dans les autres morceaux, une direction longitudinale. Lours

bords noircis parlent aussi en faveur de cette supposition:

dans les photograpMes 4 et 5 on remarque qu'k cote de ces

parties des passages, qui ont une direction oblique, le boi

montre une couleur plus foncee, causee par la penetration de

riiiiile de camphre dans les vaisseaux ouverts. Ceci explique

que les bords de ces canaux prennent une couleur brune foncee

qui, plus tard, devient jusqu'k noiratre, comme le montrent les

rainures du morceau en question.

II me parait que les observations exposees ici me permet-

iier I'idee suivante, relativement h la formation du

camphre dans le DryohaJanops:

Quand un arbre de cet espece est attaque par la larve de

I'insecte, que je presume vivre dans le tronc, elle perfore,

comme larve encore tres petite, I'ecorce et entre dans le boi..

de for

Anive la, elle se fraye un dans ce tissu, surtoiit

- -.^^itudiual. A maintes reprises la larve, rongeant le bo.s,

owrira un r^seau de canaux r^siniferes, ce qui sera sum ae

I'^coulement lent de Thuile de camphre dans la cavite tonne

par la larve m6me, oh cette substance sera mele aux logmu

lie la larve laisse en avrifere. (H est bien evident
^^'^^^^^

ne peut prendre qu'une coui-se ascendante, autrement e e

Men vite entourte de rhuilo, qui le ferait ^"^'^'^'^^11''^;

Dans les canaux I'huile deviendra peu ^ pen ^o" ^'

fflant de la r&ine, qui renfermera aussi les autres produits

Aimiques, pr&ents dans I'huile essentielle, et entre auue

•« eaniphre, qui prendra la forme de '="^t^"'^^^^^;\,

j, ,fcolte

Tout ceci ne rendrait cependant pas encore PO-'^ «

'

^« eamplue counne tel sans une autre
«'f

°'*^"
.

r se end

^., et qui consiste en ce qi. ,e ^^^^^Z^^,
^sez aisement en sens radial et en ce que it
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pratiqn6 par I'insecte, et lequel canal a sans doute nne longueur
considejuble, fournit la cause de rapparition de la fente.

Si uue telle fente se produit avant que Thuile de camphre
ue s'est solidifiee, elle se remplira de cette matiere-meme, qui

' )rs, Ih aussi, deviendrt^ d'abord visqueuse pour se solidifier apres.

Lus ce cas uon plus le camphre ne pent se deposer dans la

fente en etat pur. Un quatrieme morceau de bois montrait en

effet uue telle fente h parois enduits d'une matiere visqueuse.

Mais, quand au coutraire uue fente s'ouvre apres que I'huile

soit devenue solide le camplire, qui se trouve mele h la resine

solidifiee, poiivra sublimer facilemeut, (la temperature dans les

regions ou croifc Tarbre etant toujours assez elevee) dans la

fente vide, s'y deposer et, h la longue, la remplir pour
grande partie. II me parait que e'est seul par supposer la subli-

mation du camphre dans les fentes, qn'on peut expliquer qu'elle

s> trouve en etat tout h fait pur.

De meme maniere le camphre present dans le contenu des

canaux, pourra sublimer dans ces canaux memes quand il y a

d'espace libre, et alors ils peuvent s'y former, peu k peu, les

grands morceaux de camphre desquels il est question dans plu-

sieurs des recits.

Cette explication se repose sur la supposition que ce n'est

que le borneol forme, present d'avance dans I'huile de camphre,
q'u^ soit la seule source du produit qui se trouve dans les fentes.

Mais, il est tout possible que cette huile renfe
en outre une ou plusieurs autres substances affines, qu
vent se transformer (sous Tinfluence de substances contenu
dans les excretions de I'animaU) en borneol, et alors cette

nouvelle quantite pourra elle aussi sublimer peu> peu.
Mais, ces idees ont rapport au cote chiraique de la question,

et ce n'est pas k moi de la resoudre, ni de m'y etendre plus

ongtemps. Eu exposant Pexplication d'ici-haut de la presence
du camphre dans le troiic, je n'avais pour but que de poser

nettement le cote biologique de la question : c'est h dire que

phre de Borneo ne se depose dans le Dnjohahnops que
le

seul qiiand I'arbre est atta.pie p
rh"

"V"
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Ell admettant la probabilite de cette deduction, il est a remar-

(^iier qu'il y a plusieurs endroits dans les recits concernant la

recolte du camplire cle Borneo, qui, inexpliquables auparavant,

sont tres clairs maintenant.

En void quelques uns: D'abord comaient fallait il expliqner

que, pariiii des arbres d'une meme espece croissant tous en un

nieme endroit, seul im nombre tres restreint (un sur trois cents

p.e.) ne prodaisent une certaiue substance, si ce n'est que par

rinfliience d'une cause speciale, qui ne se presente pas dans

tout les specimens, et qui ne pent done etre une cause normale ?

Cette cause anomale, ce serait Finsecte mentionne.

Comment se fait-il qu'ou ne rencontre le camphre que dans

endroits fdes fentes radiales et des canaux) qui ne se pr

oit

senteut bien stirement pas dans un arbre normal? La presence

des fentes dans certaines arbres s'explique par les trous que

les insectes out fait dans le bois, parceque ces fentes prenneut

naissance h partir de ceux-ci.

Ensnite: M. van Vuuren i) dit que le terrain oil

»camphrier par excellence" (c'est h dire celui qui produit reel

lement dii camphre solide) est tres restreint: „Tous les indige

^es racontent", dit-il, ,- et nuUe part on ne Teutend contre

^ire - que la formation de camplire a lieu seulemeut dan

les arbres des territoires voisincs k la partie mferieure de

"viere appelee le Tjenendang ^). Quand on cultive la plante

s

. rarbre se developpe trbs bien mais le camphre ne s y

^o^n^e pas, parceqn'on n'y trouve alors que tout au plus inui

^e camphre". Ce recit Vaudrait dire, sous le pomt de^vue a

%e iei : quand on cultive Tarbre sur un terram ou 1
—

"manque, Thuile de camphre ne donne pas heu a la

"^6 cristaux de camphre.
, „. „^,^ ^px-

^"ME, oitt ici-haut, dans lequel il raconte que les n „

ti^ent de s« v™HJ .omote de la prfeenee de eamplue solide

j J;

c., p. 1395.
. . , Y^.^^n pi

^) C'est une des branches da Simpaug, qui se jette dans
^^^^1n ores de Singkel
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dans un arbre donn6, en faisant une entaille dans Tarbrejusque

dans le bois, qu'ils regardent alors sa couleur, qu'ils sentent le

bois decouvert et qu'ils battent le tronc avec un baton. Tout

ceci s'explique assez facilenient maintenant: le bois infiltre de

I'huile de camphre, echappe des reseaux ouverts par Tinsecte,

a une couleur plus foncee que le bois ordinaire; Fodeur du

camplire solide est autre que celle de Thuile, et enfin, en bat-

tant I'arbre avec un morceau de bois, il est tres bien possible

de se rendre compte si le tronc est solide on s'il est mine de

cananx dus k Taction des insectes.

Mais TEN RflijNE mentionne en outre: que les indigenes ap-

pliquent I'oreille au tronc pour distinguer quelque bruit, de

nature speciale qui leur revelerait, indirectement, la presence

de camphre solide dans le bois. Le narrateur ne croyait pas h

la veracite de ce recit, mais pour le moment il n'est plus si

invraisemblable. Car il est bien probable qu'on pourrait entendre

I'msecte rognant le bois, surtout quand on applique I'oreille sur

I'ecorce k un endroit" qui n'en est pas trop eloigne, et d'autant

plus parceque les dimensions des canaux demontrent que cette

larve doit Stre assez graude et doit avoir de bien fortes machoi-

res. On voit done que tous ces recits, anciens comme recents,

tous tant soit pent curieux, sont facilement expliquables en

pposant que la larve d'un insecte joue une role necessaire

le procede du depot de camphre dans les Dnjohalanops,d

et c'est ce qui rend cette supposition encore d'autant plus

vraisemblable.

Ce qu'il reste encore k faire sur ce sujei, n'est cependant pas

peu de chose. D'abord il faut se rendre certain si on trouve

reellement dans tous les arbres, renfermant du camphre solide,

les canaux decrits et les larves. II faudra cependant qu'on se

rappelle que, le camphre solide ne se deposant probablement
que beaucoup plus tard que n'a lieu Tecoulement de I'huile

dans les canaux, il est trfes possible que la larve a dejk quitt^

I'arbre avant que le depot de camphre ne s'est form6. Mais, il

y faudra alors trouver en tout cas les fentes en communication
avec les canaux pratiques par Finsecte. D'autre part il n'estpas

*

I
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adouter que les indigenes qui recoltent le camphre ne connais-

sent la larve, parce qu'ils doivent Tavoir rencontre Men sou-

vent dans les arbres renfermant, oui on non, du camphre solide.

Ensuite il faudrait connaitre I'insecte adulte, quoiqu'il est bien

possible qu'elle ne soit connu dejk longtemps, sans qu'on sache

cependant qae la larve vit dans le bois des camphriers.

Eu second lieu, il faudrait connaitre k fond la composition

chimique de Thuile de camphre, ainsi que des produits qui

peuvent en deriver, pour savoir surtout si elle renferme encore

des substances qui pourraient donner lieu h la formation ulte-

1 rieure de born^ol, k cote du borneol dej^ present, et sous quels

circonstances de tels changeraents pourraient avou' heu.

Dernierement il faudrait savoir si peut-etre des trous longi-

tiidioaux, pratiques artificielleraent dans le tronc (qui devraient

etre sans doute bien longs) pourraient donner aussi, h la longne,

lieu k la formation de' fissures dans le tronc et ensuite h un

^epot de camphre pur par sublimation.

Si ceci serait le c^s on pourrait non seulement epargner un

bon nombre de camphriers qui, ne renfermant pas

^^J^^^f^^;
sont abattus en vain, mais il serait peut-etre possible

"tenter la quantite de ce produit, telle nient estime

contrees.

dans

^es la reaction de cet article M. Arends, ^3^^^^^^^ ^
^ ^^^

communication preliminaire sur ce sujet (Teysraann
,

^^^^^

P- 37), me faisait savoir que dans les poutres de
^^^^^^^^^.;^^

P^'-ier, qu'on eraploie souvent k Baros pour des c^^^^^

^^^^^

«Q rencontre en effet de temps en temps des
.^ ^^.^

^ouleur bruaatre, mais qu'il lui 6tait impossible

^^oir pour le moment.

^^eiden, 8 Nov. 1909.

?



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE LIIT.

Toutes les figures ont rapport ai\ Lryohalanops aromatlca Gaertn.

c. s.: canaux secreteurs; r. m. : rayons raedullaires; v.: vaisseaux; /. l: fibre

ligneux; p. I. parenchyme ligneux.

Pig

/
Fig. 2. Partie de la figure precedente, grossie 38 fois.

Fig. 3. Autre partie, grossie 125 fois; c.s. le canal secr^teur entoure des cellules

secretrices. Les parois des cellules du parenchyme ligneux sont assez ^pais, ce

qui ne fut pas indique dans la figure pour ne pas trop rencombrer.
Fig. 4. Un canal secreteur coupe en long, borde des cellules secretrices, sur coupe

radiale du bois; 350 fois.

Fig. 5. Coupe tangentielle du bois, montrant la disposition des rayons medullaires

et le reseau de canaux secreteurs (schematisee) ; 38 fois.

PLANCHE LIV.

Dr

Fig. 1. Un des bouts d'un morceau de bois, montrant une fente dans laquelle se
|

trouvait du^ camphi-e solide
; Vj grandeur nature

Fig. 2. Vue d'un des cotes du mSme morceau (le cote superieur dans la fig. !)•

Dans les rainures on voit des cristaux de caraphre; Va gr. nat.
Fig. 3. Heme morceau, fendu en deux; on voit les deux faces de la fente, couvertes

de cnstaux de camphre; % gr. nat.
Fig. 4. Moitie d'un autre morceau, montrant le canal pratique par I'insecte, rerapH

d'une substance resineuse moitie solide, renfermant des rognures de bois; V2 gr. nat.

Fig. 5. Moitie d'un troisierae morceau de bois, avec le canal, reropH de resine solide

aVftr. Has /loKiMc A,. T,„:. «,avec des debris de bois; 7, gr. nat.
a»c^ ura aeons ae bois; V, gr. nat.

Fig. 6. Yue d'un canal dans un quatneme morceau, sur coupe tangentielle du bois;

grandeur naturfi
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AVANT-PROPOS

Le Centenaire du Jardin Botanique de Buitenzorg a ete celebre

en 1917, vu les circonstances politiqiies actuelles, de fa(jon tres

modeste par la publication d'un volume jubilaire (ecrit en Hol-

landais) pour lequel plusieurs coUaborateurs ont fourni des con-

tributions se rapportant au developpement des institutions scien-

tifipes de. Buitenzorg et dont la premiere partie seulement a

para jusqu'ici. Dans ce volume ont ete publics les articles suivauts:

Le Jardin Botanique sous la Direction de Melchior Treub,
h

Dr. J. C. KONINGSBERGER.

Liste des memoires publics au cours des 25 dernieres annees

par les fonctionnaires de I'Herbier de Buitenzorg, Dr. J. J.

4

Smith.
_

-

Le Laboratoire de Pharmacologic du Jardin Botanique, Dr. W.

Gr. BoORSMA.

Liste des visiteurs scientiBques du Jardin Botanique.

Les Aunales du Jardin Botanique de Buitenzorg, Dr. Ch. Bernard.

Nous avons pens^ devoir donner ici une traduction de Tarticle

se rapportant aux Annales, parce qu'il comporte, outre quelques

J-enseignements historiques, un aper^u trfes sommau'C des

^^
volumes parus jusqu'ici, constituant ainsi une sorte de comm

taire de 1'index alpliabetique (par ordre d'auteurs et par orare

^e matik-es) qui se trouve h la fm de cette livraison.

Kous ne voulons pas non plus faillir au devon- d adre.sei a

Monsieur le Dr. Komngsberger, qui P^^^^^*l"^' '7 '

eor-
^'i actif collaborateur de ces annales, un mot d adieu et

_

^iale sympathie, en retra(jant brievement sa carricre scientifique.

p -x ,n,o Ch. Bernard.
^^ntenzorg, Mars lylo.

1

Ann. Jard. Bot. BuitenZ. 2e Serie Suppl. IV.
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Dr. J. C. KO^mGSBERGER,
Dirccteur du Jardin Botanique de Buitenzorg 1911—1917

(

Apr^3 depuis 19 directeur de ces Annales. Mon
Dr. J. C

fonction. II

KoNiNGSBERGER SG voit Oblige de quitter cette

a exprime h cette occasion son regret d'avoir

par suite des circonstances politiques, se restreindre le nom-

collaborateurs etrangers, et d'avoir du par la force

des choses limiter le nombre des livraisons, malgre le errand

bi de

iD

desir qu avait de voir an ti se developper toujours

davantage ce periodique h qui Treub avait donne une reputati

mondiale. Apres la mort de ce regrette savant, nous avons ete

lieurenx de publier chaque annee au moins deux forts cahiers,

mais apres le commeDceraent de la g mbre de

tributions a diminue graduellement, de te que notr

dti paraitre avec moins de regularite. M. Koningsberger nous

dit combien il deplorait cet etat de choses et corabien il espe-

it que les circonstances s'amelioraient bien vite pour permettre

X Annales de reprendre toute leur

Non ment
de

leur importance.

Annales, mais aussi le Jardin Botanique
tL-

Buitenzorg perdent en Kon le ble des

Directeurs, celui qui etait pret h accorder son aide la plus bien-

veillante k tons ceux qui faisaient appel k lui. Nous voulons

retracer ici tres brievement sa carriei-e

KoNINGSBE

28 Octobre

Ksa carriere scientifique:

a fait ses etudes k Utrecht, ou il obtint

1891, le titre de Docteur tenant une these

sur la formatio 1 de I'amidon chez les Angiospermes. ^ B tra-

vailla pendant six mois k la station zoologique de Naples et

^) Bijdi-age tot de kennis der zetmeelvorming bij de Angiospermen. — Utrecht, 1891.
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I
sejoiirna encore quelques annees en Hollande en qualite d'Assis-

j
taut au Laboratoire de Botanique; il donna k I'Universite un
cours de „Privaat-Docent"surlaSystematique des Phanerogames,
il enseigna la botanique au Gymnase de Bois-le-Duc, il publia

189 } une Introduction k la Systematique des Phanerogames ')

et en 1893 une note anatomique sur les esp^ces du genre Rheum^)
et partit en 1894 pour les Indes oil il avait ete appele h colla-

borer avec Treub, comme zoologne-agronome, attache aux Labo-

de Botanique de Buitenzoi o
Depuis lors, Koningsberger n'a pour ainsi dire pas quitte

ludes, oil il a fait une brillante carriere, aide en cela par

grande facilite de travail et par son talent de s'assimiler rn

clement les sujets les plus di\

Bien vite il fut place h la tete d'une Division zoologique

mdependante, coniprenant le Mu>ee zoologique et un Laboratoire

^ Batavia pour I'etude de la faune marine. Des la fondation de

I'Ecole d'Agriculture, en 1903, il fut charge de la surintendauce

^e I'enseignement agricole,* dont pendant plusieurs annees il

snivit le developpement qu'ilencouragea avec le plus grand interet.

A plusieurs reprises il remplit temporairement les fonctions

^e Directeur du Departement de TAgriculture et fut enfin, le

1^'" Janvier 191 1, nomm^ Directeur du Jardin Botanique de Buiten-

zorg, poste qui avait ete laisse vacant comme tel apres le depart

fie Treub, et qui venait d'etre recree. A ce titre il a preside 11

y a quelques annees k la fondation du Jardin de Siboelangit,

Pi-es de Medan, une merveilleuse reserve botanique qui pourra

I'endre aux savants, d^sireux d'etudier la flore et faune de Sumatra,

les meiues services que le Jardin de Tjibodas leur a rendus a Java.

A la fia de 1917 Koninsberger a 6te appele, le premier, k

retnplir les fonctions de President du „Volksraad", institution

Qouvellenient creee aux Indes Neerlandaises, et c'est ainsi que

^o«s devons deplorer ici qu'il ait ete oblige d'abandonner ses

occupations scientifiques.

M. KoNiNGSBERGER, qui avait fait ses etudes en botanique et

J)
InleLling tot de Systcmatiek der Phanerogamcn. - Utrecht, ISO..

^
2) Ueber einc auatomisclic Eigenthiimlichkeit eiaiger Rhetm-Xvien. - Bot. Zei-

*"f^g, 1893.
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qui, par sa thfese, s'etait specialise en physiologie vegetale, dCit,

par le fait qu'il occiipait h Buitenzorg la situation de Chef de

la Division zoologique, se consacrer plus specialement h la fauna

des Indes Neerlandaises ; mais il n'a pas abandonne pour cela

la voie qu'il avait d'abord choisie, at au cours de ses recherches

d'entomologie appliquee et de parasitologic, il eut frequemment
roccasion d'etudier les rapports existant entre les animaux et

etaux, et d'en tirer pour I'agriculture tropicale des obser-

vations de la plus grande importance.

C'est ainsi qu'il a publie une serie d'ouvra^es d'entomologie^K.^ VI V^XXL^V^XXiV^iV^j^

ZiMME

qui sont consultes avec fruit par tons ceux qui ont continue

des recherches dans la meme direction ; nous citerons par exemple
ses travaux sur les parasites du cafe (en collaboration avec

lmann) '), et sur les maladies de diverses plantes de grande
culture.') II a publie deux aper^us des insectes nuisibles et utiles

de Java 3'

4) q^i ^nt comble une grave lacune et qui ont ete

un auxiliaire precieux pour toutes les personnes qui se sont

occupees ulterieurement de phytopathologie tropicale. Ces onvra-

ges et les collections d'apres lesquelles'ils ont ete rediges seront

la base du traite d'entomologie des Indes Neerlandaises qui ne

manquera pas de paraitre un jour ou I'autre et qu'il serait

urgent de publier dans un delai aussi rapide que possible.

KoT^iNGSBERGER a cucore publie dans d'autres domaines de la zoo-

logie: deux memoires sur les oiseaux de Java et leur importance
^conomique, comprenant respectivement 60 et 52 planches^-'
un autre^ sur les mammiferes de Java avec 25 figures '), une note

pecheries % d'autres enfin sur des questions d'entomologie

i) De dierlijke vijanden der Koffiecultuur op Java, I en II. - Mcdedeelingen uit
.Lauds Plantentuin, Nos. 20 (1897) en 44 (1902).

wmL "''^, '''•'^*' **''^'^' *^'^« ^" ^^tlere cultuurgewassen, die door insecten
^oiden veroorzaakt. - Idem, No. 64 (1903).

2 Eerste overzicht der schadelijke en nuttige insecten van Java.-Idem, No.22(1898).
4j iweede overzicht der schadelijke en nuttige insecten Tan Java. - Med. van

net Dep. van Landbouw, No. 6 (1908).

PIJLpn

t

''°°'!!t ''\'l'^^^*
^a ^i""«e oeconomische beteekenis. I. ^ Med. uit's Lands

ir'iantentuin, No. 50 (1901).

T)oI v! V^^M
"'^^ ^"""^ '^'^ ^^'^"'^ oeconomische beteekenis. II. - Med. van het.

i^cp. \an Landbouw, No. 7 (1909).
7) De zoogdieren van Java. - Med. uit 's Lands Plantentuln, No. 54 (1902).

teutuin No^Tf/J^f
"^"'''^''"^j ^° Nederlandsch-Indie. - Med. uit 's Lands Plan-

I

3
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economique ^), et sur la faune des environs de Buitenzorg ")•

KoNiNGSBERGEB qiii a un rare talent d'ecrivain et qui, avec

les donnees les plus abstraites, avec les sujets les plus rebar-

batifs, sait charmer le lecteur, qu'il soit ou non competent^ en

la matifere, a 6crit pour la revue „Teysmannia" toute uue serie

d'articles dont la liste trop longue ne pourrait etre donuee ici,

mais oil des sujets scientifiques varies sont traites sous une

forme populaire fort attrayante.

De memo il fait paraitre en 12 livraisons un fort ouvrage

jeneral sur „Java, zoologique et biologique'"); ouvrage dont

les personnes les moins au courant des questions scientifiques

peuvent prendre connaissance avec plaisir et avec fruit et qui

fourmille d'observatious orginales et fort interessantes. II est

seulement" regrettable que cet ouvrage, qui n'a ete publie qu'en

Hollandais, soit ainsi limite h un public fort restreint; il meri-

terait d'etre traduit dans une autre langue et de recevoir ainsi

la consecration du monde scientifique.

KoNiNGSBERGER a cufin assume la direction des Contributions

^ la Faune des Tndes Neerlandaises dont plusieurs livraisons

ont paru depuis 1914.

Nous .voulons citer encore deux publications traitant de sajets

plus gen^raux : dans un discours qu'il a prononce lors de I'mau-

guration du ,Treub-Laboratorium", et qu'il a publie sous^ le

nom de Horrea replenda/) Koningsberger a expose la
^

^ont il congoit que les methodes de travail dans le domaine de

la science appliquee doivent etre mises en oeuvre aux ndes

NAav,i..,A„:.„„ . „..c^ ^.,.v,;Nvorr,pn+, il a douno daus Ic volumB

maniere

Neerlandaises ; eufin dcrnikement il

jubilaire publie en 1917, ^ Toccasion du Centenaire du Jardm

Botanique de Buitenzorg, un expose historique fort intei-es.ant

3u d^veloppement du Jardin sous la direction de Ibeub. ;

i^^^otes on economical entomology. ^ Bulletin du Departcment de FAgri-

cuUure aux Indes Noerlandaises. No. 20 (1908).
Buitenzorg und Umge-

2) Einige allgomoiue Bemcrkungen iibor die Fauna v a Buitenz. .

^ung- - Bull. Institut Bot. de Buitenzorg. No. iS i^^-^-

3) Java, zoologisch en biologisch. - Buitenzorg, IJll-i^^^-

^ ^Ilorrea replenda". - Buitenzorg, ^9^;^; __ Gejenksclirift ter gelegenheid

5) sLands Plantentuin onder MiiLCiiion IRM^R.
.^ Eerste ge-

'^^ bet Hondcrjarig Bcstaan van '.Lauds riantontuin, op 18

'Jeelte. Batavia, 1917.
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Nous avons ainsi accompli la tache que nous nous etions pro-

posee, tache agreable dans un sens puisqu'elle nous donne I'occa-

sion de temoigner notre sympathie et notre estime h> un fidele
*

collaborateur des Annales, tache luelancolique d'autre part, puis-

que c'est pour prendre conge de ce collaborateur que nous lui

dedions ces quelques lignes. II ne nous reste plus qu'ti souhaiter

en terminant h M. le Dr. Koningsberger de fouruir encore une

longne et utile carriere dans les hautes fonctions qu'on lui a

confiees et qui Thonorent grandement; il y trouvera certaine-

meut I'occasion d'appliquer k I'etude des problemes qui lui seront

poses les methodes d'analyse qu'il a utilisees au cours de ses

recherches scientifiques et de deployer en meme temps ses qua-

lit^s personnelles de tact et d'amabilite.

Buitenzorg, Mars 1918. Dr. Ch. Bernard.



LES ANNALES DU JABDIN BOTANIUUE

DE BUITENZORG,

PAR

D^ Ch. BEBT^ARD

Cette publication, dont le premier volume a paru en 1876,

constitue maintenant une serie de 30 volumes, comprenant cha-

cun deux livraisons de 150 pages en moyenne, avec 15 k 20

planches, soit environ une livraison par semestre. La grandeur

des travaux publics dans les Annales'est tres variable: chaque

livraison comporte deux h dix contributions ;
dans les demises

annees seulement il fut necessaire de prier les collaborateurs

de vouloir bien se limiter h deux feuilles d'impression. De meme

la matiere des articles est laissee eutierement au choix des

auteurs, avec cette seule restriction qu'ils doivent traiter de

recherches originales faites k Buitenzorg ou sur du mateiiei

provenant des Indes Neerlandaises.

Le premier volume des Annales a paru sous la

^^^f'^^^^
ScHEFPER, les derniers sous celle de Koningsbergek et B.kn kd

i^ais pendant prbs de 30 annees c'est le Prof. M. ^^"^
assume la lourde t.cbe de cette direction qm a donne^aux

Annales leur caractfere propre

f^.^^'^^^^^^^^grande majority des travaux publics. Aussi sui to

plane le gJand esprit de cet Eminent savant et t^ut e^^^/^^

lyse de cette publication ne saurait etre qu'un bommage rendu

^ sa memoire. „+ -nnc tons le

Si les rair^ue. publies par le. Annales ne sent p^
o-^^^

*ultat de ses travaux personnels, ce =»" '« P^;^^^
,,„, ,a

wmptes-rendus d'exp^riences faites sur son

fourni la
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direction, ce soiit des recherches entreprises sur du materiel
r

recolte ou procure par lui, ce sont des observations inspirees

par ses precedentes etudes; meme apres sa mort Tinfluence de

Treub sur les Annales et sur les recherches scientifiques effec-

tuees k Buitenzorg a continue h se faire sentir, puisque un
certain uoiubre de savants ont ete heureux d'etudier le riche

materiel qu'il a laisse en heritage a ses confreres et qui a dejk

servi de base h plusieurs travaux importants.

Bref, sans vouloir attenuer en quoi que ce soit la valeur de

ceux qui, avec Treub, ont contribue h faire des Annales une

des plus riches et des plus interessantes parmi les publications

botaniques, on pent dire qu'elles constituent un des plus beaux
monuments eleves h la Science par I'energie, la perseverance,

6 d'un seul horn

A deux reprises les amis et admirateurs de Treub ont voulu
lui temoigner leur sympathie et leur estime en lui dediant leur

effort scientifique sous la forme de travaux qui furent publics

dans des Supplements aux Annales, d'abord h I'occasion du 25™^

anniversaire de son Doctorat, et plus tard k I'occasion de sa

retraite.

Nous n'avons pas I'intention de donner ici une seche enume-
ration de tons les travaux parus dans les Annales ; ce ne serait

qu'une fastidieuse liste de titres et de noms d'auteurs suivis

de courts comptes rendus; nous preferons essayer de faire une
sorte d'aper(;u analytique de I'oeuvre en groupant par sujets

et par auteurs les plus importants travaux. Sans doute, 11 nous
sera difficile d'etablir une ligne de demarcation nette entre les

divers sujets traites, un grand nombre d'articles touchant h
I'une et k Pautre des branches de la botanique; notre repar-
tition des articles sera done dans bien des cas arbitraire et

plusieurs travaux devront etre cites sous differentes rubriques.
En outre 11 est bien evident que les Annales ne representent
pas un ensemble complet des recherches scientifiques effectuees
k Buitenzorg; h cote d'elles il existe toute une serie de publi-

cations speciales oii se trouvcnt les memoires de systematique,
ceux de botanique appliquee k I'agriculture, ceux se rapportant
h la zoologie; de plus les visiteurs du Jardin ont souvent publie
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des relations de leurs voyages (Haberlandt, Massart, Giesenhagen,

enz.) oil sont consignees de nombreuses observations scientifi-

^nes, parfois resumees il est vrai, dans les Annales.

n

Nons devons dire tout d'abord deux mots sur la manifere dont

les Annales sont editees : elles appartiennent k la maison E. J.

Brill de Leyde, qui, grace h> un genereux subside du Gouver-

nement des Indes-Neerlandaises, pent faire paraitre denx livrai-

sons par annee, ornees d'un ties grand nombre, on pourrait

presque dire d'un nombre pratiquement illimite de planches.

Plus tard il a ete decide d'admettre la possibilite de porter k

trois le nombre des livraisons annuelles; malheureuseraent les

circonstances actuelles, qui ont elimine temporairement on defi-

nitivement de precieuses collaborations, ont empeche la direc-

tion des Annales de donner suite jusqu'k present h cette inte-

ressante extension.

Outre Trkub et plusieurs des botanistes travaillant sous sa

direction h Buitenzorg, ce sont surtout les nombreux visiteurs

k Jardin Botanique qui ont contribue k faire des Annales une

oeuvre scientifiquc de tout premier ordre; le grand nombre des

savants visiteurs et la variete de leur specialisation font que

des memoires se rapportant k tons les domaines de la botanique

out ete publics.

Ce sont pcut etrc les travaux d'embryologie et dc onto-

'<^gie qui, sous I'influence et sous Timpulsion de Treub y

occupent la place la plus importante; de trbs nombreuses plan-

^^es lithographiques, executees avec le plus grand som, pour

^' Plupart par la maison de reproduction Trap, donnent k ces

^^avaux une valeur documentaire considerable.

En premier lieu ce sont les recherches classiques de Ireub

^^^^ les Cycadees, les Casuarinees, les Loranthac6es etc ses

^^tes sur rembryon, le sac embryonnaire et Tovule, public

^^^s plusieurs livraisons des Annales; plus tard le meme auteui

' traite de Pembryologie de BaIano2>hora, de Ficus brta, dUa-

^'^^^^nma acuminatum, etc. Dans ces divers travaux il comm "

"^^^^ entre autres ses observations sur Tapogamie et sur
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sation des caracteres embryologiques comme base de delimitation
de certains groupes du system e vegetal.

Treub a, comme nous I'avons dit, recolte k Java un riche
materiel qu'il avait I'intention d'etudier en Europe; il.n'a helas
pas pu mener h terrae la tache qu'il s'etait imposee; ce mate
riel fut plus tard mis h la disposition de plusieurs savants et

une serie commenQa dans les Anuales sous le titre de "Reliquiae
Treuhianae'' ou d'interessantes observations ont dejk ete com-
muniqu^es; le Prof. Went a indique, dans une introduction
decidee k la memoire de Treub, la manifere dont cette serie sera
publi^e; elle comportera surtout des notes sur I'embrjologie,
la plus gi-ande partie du materiel en question consistant en
fruits de nombreuses esp^ces, k differents stades de develop-
pement.

^

n serait impossible de citer meme le titre des nombreuses
etudes sur le developpement de I'ovule qui furent publiees dans
les Annales; nous n'enumererons que les plus importants.

Certaines groupes de plantes presentant des particularites curi-
euses et caracteristiques pour les Tropiques, ont retenu ^
specialement Tattention des observateurs : outre les feuilles
constituant dans le systeme des formes de passage, comme les
Cycadees, les Casuarinees etudiees par Treub, les Gnetac^ps.
dont Karsten a fait une etude approfondie et dont LoTi. „
e ucide la biologic florale, ce sont en premier lieu les parasites
et les saprophytes qui sont recherch^s comme objets d'etude:

p J'^\
''^' ^n^^^'essantes plantes parasites tropicales, comme

hafjiesia^ et Brugmansia, dont le developpement ovulaire est
etudie d'abord par Solms-Laub.^ch, repris plus tard par Ernst

Rhopalocnemis et Bahnophora ghhosa, h propos des-
quelles Lotsy coniirme les' observations de Treub; ce sont „__
charmantes saprophytes aux formes etranges et delicates, dont
lime, une petite Gentianacee (Cotyhnthera), est etudiee par
i^iGDOR, tandis que Penzig consacre un memoire aux Polygala-
cees du genre Epirrhizanthes ] d'autres enfin, les Burmanniacees,
ont ete exammees par Treub et plus tard par Ernst et Bernard,
qm ont commence un travail morphologique et embryologique
cl ensemble publie en serie dans les Annales et traitant egale-

a

et ScH

ces

.*

O
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ment de la systematiqiie de ces plantes (en collaboration avec

Smith) et de leiirs interessantes particularites biologiqiies (notam-

ment de leur symbiose avec des champignons endotrophes)

;

jusqii'ici plusieurs especes de Thismia et de Burmannia ont ete

etudiees, tandis que Epirrhizanthes et iSciajjhila ont fait I'objet

de reclierclies dont les resultats ont ete publics dans d'autres

periodiques.

KoERNiCKE a repris les Loranthacees a un point de vue mor-

phologique et biologique dans ime etude qui demeurera classi-

qiie; enfin plusieurs plantes de grande culture ont fait I'objet

de recherches embr^^ologiques, comme le cafe, examine par von

Faber et le the par Cohen Stuart.

La m r p h 1 g i e de plantes curieuses ou caracteristiques

pour la flore des Indes-Neerlaudaises n'a pas moins retenu I'at-

tention des chercheurs, et nombreux sont les travaux qui, dans

les Annales, se rapportent k des sujets de cette nature; des ob-

servations interessantes sont comniuniquees en particulier sur

les rapports existant entre les caracteres morphologiques de

• diverses plantes et leur biologic; ce sont avant tout les etudes

1 fondamentales de Treub sur quelques plantes myrmecophiles

* {^lyrmecodla, Dischidia), sur certaines plantes grimpantes et leurs

ciirieux procedes de fixation, sur les interessants calicos aqui-

.
fes des bourgeons floraux de Spathodea, chacune de ces notes,

us souvent concises, contenant des apergus nouveaux et

"igenieux sur les sujets studies.

Heinricher d6crit la biologie de Nepenthes mehnophora,Qi]}\u^

tard Jensen et de Meijeue portent leur attention sur la meme

Plante et plus particulierement sur les larves qui demeurent k

I'etat vivant dans le liquide riche en enzymes digestives con-

tenu dans les urnes de Nepenthes.

Ce sont encore les remarquables travaux de Bdeck, de Zim-

HERMANN, puis de Mine Nieuwenhuis-von Uexkull sui-les nec-

^ii-es extranuptiaux et la myrniecophilie, ceux de W. et J.

Footers van Leeuwen-Re.jnvaan sur la biologie de D.chdic^

^tc. Raoiborski, Schoute, Kraus, Wiesnek, Mile La Bivi™ nt

P«e des notes sur la croissance en epaisseur et la ramification
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du tronc de certaines plantes, Schodte plus specialement k pro-

pos de palmiers efc de fougeres, Mile La Riviere h propos de

Gnetum. Costerus a etudie dans plusieurs meraoires la morpho-
logie florale des differentes families de Scitaminees.

Les anomalies rencontrees k chaque pas par Tobservateur ont
fait, elles aussi, Tobjet de reiiiarques consignees dans les An-
nales; c'est im domaine presque iuepuisable et le botaniste pent
trouver dans les malformations des plantes tropicales toute une
serie d'arguments en favenr des theories fondamentales de la

morphologic et de la phylogenetique. Les noix de muscade dou-
bles ont etudiees par Costerus puis par Janse, la proliferation

des fleurs de tabac par Hunger, les fruits anormaux de Papaya
par Bernard, etc.; en outre Costerus et Smith ont public en
une serie speciale de nombreuses observations teratologiques
qui; on pent I'esperer, se poursuivront et seront completees.

L'epiphyllie et Tepiphytisme, ces phenomfenes si caracteristi-

ques pour la flore tropicale, ont fait, cela va sans dire, le sujet

de nombreuses investigations; beaucoup sont rapportees dans des

publications d'un caractere plus general, plusieurs cependant ont
ete consignees dans les Annales par Massart, Fitting, Karsten,
Went.

Nous ne pouvons pas enumerer ici le titre de tons les tra-

vaux de morphologic publics dans les Annales; merne une simple
hste des noms d'auteurs devrait forcement rester incomplete;
nous devons cependant signaler les etudes morphologiques et

biologiques de Goebel, et les investigations botaniques de Winkler,
les recherches de Janse sur les endophjtes radicaux, travaux
ou sont releves tant de faits interessants ; Went et Rutgers ont
pubhe des notes sur la periodicite de la florkison de Dendro-
bium crumenatum.

^

Les noms de Koorders, Czapek, Miyoshi, Blaauw et de taut
d'autres devraient encore etre cites pour leurs recherches sur
la cauliflorie, les racines aeriennes, etc. etc., mais le manque
de place nous oblige a nous limiter.

H est bien evident que la physiologic vegetale n'est nul-
lement negligee dans les Annales; bieu au contraire, quoique
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les savants visitenrs du Jardin de Buitenzorg preferent consa-

crer la majeure partie de leur temps h faire des observations

dans la nature meme et h recolter du materiel d'etude, plutdt

qii'k passer de longues dans le laboratoire en contemplation

devant des appareils enregistreurs ou autres.

Treijb a etudie la presence, le transport et la signification de

I'acide cyanliydrique dans un grand nombre de plantes, entre

autres cbez Pangium edule, Phaseolus lunatus. II a publi6 sur ce

STijet toute une serie d'articles fort importants; on salt qu'il a

etabli sur ses observations une theorie tres ingenieuse et tres

gique de rassimilation des substances albuminoides. II

battu en outre, par des arguments tres jiistes, le soi-disant

,effet protecteur" attribue par plusieurs auteurs ^ Tacide cyan-

hydriquc. De Jong a repris certains points de ces investigations

i UD point de vue plus specialement chiraique.

Treub encore a public une notice sur Tamidon dans les lati-

ciftres des Euphorbes; les observations consignees dans cette

note ont ete reprises et developpees sur de nouvelles bases et

sur de nouvelles experiences par Bernard dans ses remarques

^ propos du role physiologique du latex.

EwART, Kraus, ont public des observations physiologiques dans

les Tropiques, Weevers deux notes sur la sigmfication de ia

cafeine et de la theobromine, Bernard et Welter une note sur

le^ ferments oxydants, k I'occasion de leurs recberches sur ia

ntation du the. Bien d^autres auteurs devraient

Ha
mes encore pour des memoires plus ou moins important

BERLANDT pour ses rechcrchcs sur les mouvements p rovo
q^^^^^^^

pl ... etudes sur la distribution de I'acide ch 0.6^

nique, puis VAN Romburgh, Figdor, Kuijper, §—r et
rter poiir ses

Qe nous est pas possible de donner

somraaire de leurs memoires.

lyse mgme trfes

La b 1 a n i , u e a p pU q u e e . ragricuHure, ^^J^^
to robjet denombreuses rechercbes ^^^^ /Z d en
fc rinstitut Botanique de Buiteozorg developp6 plu=

%;= de 1^'^:.;;; nWe aa.s lesA— qu

tlo« f„..^ .„„.„„;„f:. O.U n'a rien POur nous etonnei,

fort restreinte; cela na
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pense qu'uu nombre considerable de publications speciales, ou

sont consignees les observations se rapportant a ce sujet, parais-

sent regulierement; cependant, quelques notes de botanique pra-

tique rapportant des observations plus purement scientifiques

ont ete h differentes reprises publiees par les Annales; ce sont

des recherches sur des maladies de plantes de culture causees

par des parasites animaux ou vegetaux: une note de Treub sur

les anguillules, une autre de Janse sur une maladie des racines

de VEri/thrina, une contribution k la connaissance des galles par

W. et J. DocTERs VAN Leeuwen—Keijnvaan, une etude sur le

Fumrium et le chancre du cacao par Rutgers, etc.

Ce sont des etudes sur la selection du sucre par Kobus, sur

les diverses especes de cafe cultives, par de Wildeman, sur une

methode de selection appliquable h> I'agriculture tropicale, par

Cramer, sur la. composition du latex par Tromp de Haas et

la composition du sue de la canne h sucre, par Haze
etc. Nous avons dejk cite les travaux sur I'embryologie du the

et du cafe, sur la physiologic du latex, sur le role eventuel des

enzymes dans la fermentation du the.

Nous aurions du commencer pent etre par citer les travaux
de systematique puisque, apres tout, les Annales ont ete,

d'abord sous la direction de Scheffer, une publication de pure

systematique et que depuis lors un certain nombre de descrip-

tions d'espkes et de listes de plantes y ont ete publiees; mais
cette branche de la botanique occupe dans notre recueil une

en somme relativement restreinte et ceci k cause de Texis-

tence k Buitenzorg de plusieurs publications speciales
,

Bogorienses, Flores diverses, etc.) ou les auteurs preferent con-
signer leurs observations de systematique pure, leurs monogra-
phies de families, leurs descriptions de nouvelles espfeces, les

listes de plantes rapportees par diverses expeditions. Nous sig-

nalerons done, sans nous y arreter, les travaux de Scheffer,
contenus dans le premier volume des Annales, quelques memoi-
- ~ de Beccari sur les palmiers de Buitenzorir et de^ v.^ V.V. Christ
les fougeres des Tndes-Neerlandaises, plusieurs notes de Boerlage,
lEYSMANN, Burck, Hallier, Valeton, Koorders, Harms et d'autres
encore.
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Plusieurs memoires de geqbotaniqne ont paru dans les

Annales, en particulier une tres interessante serie consacree h

la nouvelle flore du Krakatau. En 1886, done trois ans apres

rernption volcaniqne qui detruisit totalement la vegetation du

Krakatau, Treub se rendit sur Tile devastee pour voir de quelle

fa(;on apparaissaient les premieres traces de vegetation. Dix ans

lis tard, Penzig entreprit de nouveau une exploration pour

constater les progrbs du developpement des vegetaux k la sur-

face de rile; enfin en 1906, done vingt-trois ans apres la des-

truction totale de tons vestipfes vesetaux, une nouvelle expedition,

composee de Backer, Campbell, Ernst, Pulle, profita de cette

occasion unique d'etudier la formation d'une nouvelle flore et

les lois qui ont preside h I'apparition de telles especes plutot

que de telles autres ; les .resultats acquis alors ne fureut pas

publics dans les Annales: Ernst communiqua ses observations

dans un memoire special, orne de belles illustrations et qui fut

traduit plus tard en anglais, tandis que Campbell, qui s'etait

plus specialemeut charge de la nouvelle distribution des cryp-

togames, publia une note h ce sujet dans I'American Naturalist.

On connait les theories ingenieuses exposees par Treub dans

8a note sur la foret vierge equatoriale comme association; de

nombreuses donnees sur la foret tropicale se rencontrent en

outre dans les relations de voyage de plusieurs auteurs. Backer

a public une liste des especes etrangeres qui, introduites h Java

s'y sont acclimatees et y sont rencontrees maintenant h 1 etat

sauvage ou subspontane. Murrill a ecrit une note sur les ele-

ments Malais dans la flore des Philippines. Willis a consigne

ses idees sur Porganisation des jardius botaniques dans les

Tropiques.
,

,• i. to

Enfln, toujours dans le mSme domaine de la geographie bota-

H^e, rint^ressante formation qu'e.t la mangrove et les antres

aasociations si earaet^ristiques ponr le litW des lies Mala e

n'ont pas n,auqu6 de faire I'objet de nombrenses '^t-f ^ °;«^

fe descriptions publites en dehors des Annales dans des t,a^ e

out apporto k la connaissance de ces formations d'mtei essantes

tontribiitiona.
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La systematique des cryptogam es occupe dans les Annales
line place plus importante que celle des phanerogam es, et cela

s'explique, puisque les publications speciales concernaut cette
branche de la botanique ne sont pas aussi nombreuses et sur-

tout puisque la systematique des cryptogames ne saurait en
somme ^tre separee de leur morphologie et de leur developpe-
ment ontogenique.

«

Tons les groupes ont ete etudies de faoon plus ou moins
approfondie; les champignons ont donne lieu h de nombreuse
recherches; Fischer a fait paraitre deux memoires siir le deve
loppement du fruit des Phalloidees; Penzig a donne la descrip
tiou des Phalloidees Javanaises qu'il a recoltees et Bernari
celle de Chthrella Treuhii et ^'Aseroe rubra. Janse etiid

developpement d'une petite truffe, plusieurs autres mycol ^
ont donne des descriptions d'especes nouvelles ou peu conn^ues.
Mme Weber-van Bosse a publie toute une serie d'etudes

sur des Algues de I'Archipel Malais ; elle a donne entre autres
la description de cette interessante association biologique: une
algue se developpant en parasite dans les tissus de la tige d'une
iTrtieacee (Plka) et k qui elle a donne le nom de Phytophysa
Treuhn, Karsten, puis de Wildeman se sont occup6s des Chroo-
lepidees, Ernst a donne la biologie de Piiophora, von Faber a
d6crit une Spirogyra tjibodensis aux caracteres bien definis.

Les hchens, les hepatiques, les mousses ont fait I'objet d'im-
portante memoires de Hue, de Cardot, de Goebel (Dehiscence
de I'anthendie des mousses), Fleischer, Schifpner (Rhizoides des
Marchantiales). Ernst (Dumortiere, Ephemeropsis tjibodemis),
(JIESENHAGEN, etc.

Chez les pteridophytes, Ernst a etudie la morphologie de
rolypochim Pteropus, Campbell les divers stades du developpe-
ment de Gleichenia, Aiigiopteris, Kaulfussia ; enfin, toujours dans
le meme domaine, nous avons les recherches classiques de Solm.
l^AUBACH sur Psilotum triqueirum, de Campbell sur les Ophio-
glossees, et celles de ,Treub sur le prothalle des Lycopodiacees

;

''- dermeres sont consignees dans plusieurs livraisons des Annales
et forment un des plus beaux et des
de Treub

mportants tr

1
-J
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Quant h la systematique pure des cryptogames, elle fait en

dehors des Annales, Tobjet de plusieurs memoires importauts

paras h. Buitenzorg et qui sont une base pour une flore cryp-

* togamiqne des Indes-lSTeerlandaises, qui devra sous une forme

plus definitive etre publiee dans un avenir plus ou moins rap-

proche; k ces publications ont contribue Penzig (Myxomycetes),

> DE WiLDEMAN (Algucs), BERNARD (Desmidiacecs et Protococcacees),

ScHiFFNER (Hepatiques), Fleischer (Mousses) et Raciborski (Pte-

ridophytes).

Quand nous aurons cite quelques travaux de zoologie et de

geologic due h, la plume de Aurivillius, Hubrecht, Selenka,

Weber, van Kampen, Brun, Mohr, etc., et publics dans les volu-

mes jubilaires dediee h Treub, nous aurons atteint notre but,

qui etait de donner un aperQu tres succinct, niais aussi coniplet

que possible, de I'admirable efibrt fourni par toute une pleiade

1 de savants, et qui a trouv^ son expression dans les memoires

publies par les Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg.
'

' - - ^ -M

Les Annales ont donne k I'activite purement scientifique du

merveilleux instrument de travail qu'est I'lnstitut de Buiten-

4

i

1

g sa forme la plus elevee et la plus durable, et c'est

I

elles surtout que les oeuvres des chercheurs qui ont travaille c

Java ont ^te portees h la connaissance du monde savant.

Puisse cette publication, quand les circonstances seront rede

venues' plus favorables, recommencer h fleurir comme elle a

fleuri sous la direction de Treub, et continuer h. porter haut h

I'etranger le renom des Institutions Scientifiques de Buitenzorg!
\

2

Aon. Janl. Rot, Biiitenz. 2c Seric Siippl. IV.
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ptcrocarpees. .
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St't rravS-kSJ»aS!

von Dr. P. IIekzsohn)
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Ifawascliin, S. Nilhores iiber die Bildung der Spermakerne
^^ ^^^^^^^^^ ^^ ^^^
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y



27
r

Auteur Titre Volume
Schoute, J. C. 1 Ueber die Veriistelunor bei Monokotylen

Baiimen XX
Die Verastelung von Pandanus.

2 Notiz iiber die Veriistelung der Baumfarne . XX
" 3 EineneueArtderStammesbildungimPflanzea-
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6 Sur la fissure mediane de la gaine foliaire

de quelques Palmiers XXIX

7 Die Pneuraatophoren von Pandamis , . . . 3^ Suppl. I
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.
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Euphorbes Ill 37

10 Sur une nouvelle categoric de plantes grim-
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catula.

F
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de I'Archipel Malaisien _ XXIV 25



31

Auteur Titre Volume Page

Weevers, Th.. 1 Die physiologisclie Bedeutung des Koffeias

uad des Theobromins XXI 1

2 Bemerkungen iiber die physiologische Bedeu-

tung des Koffeias XXIV lo

3 Einif^e Bliitendcfonnationen und Anomalien. 3* Suppl. I 307

4 Kurze Notizea in Bezug auf die Anthocyan-

bildung in iungenScliosslingendertropischcn

rnanzen
3e Suppl. I

pflanzeu und Epiphyten

clastica

4 Melctiiou Treup .

313

Welter, H. L. et A propos des ferments oxydants. (Voy. Beu-

Bernard, Cli. naud et Weltku)
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' ' Ileber clen Bliitendimorphismus von Re-

nanlhera LowiL

. . Ueber Nodienstreckung bei Callicarpa,

Ueber einen neuen Thyllentypus, nebst
Bemerkungen uber die Ursachen der Thyl-
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Zimmermann, i Ueber einige durch Thiere vcrursachte Blatt-
A. flecken XVII

Durch Wanzeu verursachte Blattflccken.

Durch Cycaden verursachte Blattflccken.

Durch Physapoden verursachte Blatt-
flccken.

f)urch Milben verursachte Blattflecken.

Durch Nematoden verursachte Blatt-
flecken.

2 Ueber die extra-miptialen Nectarien einiger
Fagraea-Xrten XVIII

Page

4

I

820

1

i

1

102

i

i

i

4

\

i

I



33

TABLE ALPHAB£TIQUE PAR ORDRE DE
MATIERES

(Les numeros a droite des noms d'auteurs renvoient aux

numeros places a gauche des noms correspondants

dans la table precedente).

Abies

Acanthaceen

Achselknospe

Aehrche
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Extranorale Zuckerausscbeidungen und Amei- Nieuwenhuis-vos

senschutz -

Notice sur ramidon dans les laticiferes des
^^^^^ ^

Euphoi'bes -
. - • ^ ?

Caracteres anatomiques des Dipterocarpees .
Burck, 5

Anatomie de I'ovule et de la graine des Thy-
^^^^^^

meleacees "

Beitrage zur Anatomie von Hevea hrasiliensls. KEUcnENius

Sur I'anatomie et I'epaississement des tiges

^^ ^^^^^^^
du Gnclum moluccense Karst

Ueber das Anbohren der Blumenkrone durch
^

Bienen und Ilummcln

The embryo and young sporopbyte of An-
^^^^^^^^^^^ 3

gioptcrls and Kaulfussui ..•,••
^

Ann. Jard. Bot. Buitenz. 2c Se'ric Suppl. IV.

Ameisenschutz

Amidon

Anatomie

Aaboliren

Angiopteris



Angiopteris

AngiospermG

Anisopliyllio

Annales

Anomalie
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Anonaoeen

Anpassung
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Anthocyan

Anwaehsung
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Apocynaceea

Apogamie

Araliaeees
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Araliaeeen

Archegone

Arecinees

Ascomycet
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Ueber die vegetative Yermelirung von An-
giopteris evecta Hoffm. - •. Docteus van

LeeuWEN

Le sac embryonnaire et rembi'yon dans les

Angiospermcs Garcinia Kydia et G, Treubii. Treub, 32

Beitnige zur Kenntnis der Anisophyllie . . Heinriciier, 2

Les Annales du Jardin Botanique de Buiten-
zorg - Bernard, 6

Sur une anomalie des fruits de Carica Papaya. „ 2

Einige Blutendeformationen und Anomalien. Wkevers, 3

Anoynopanax Harms, eine im Hcrbar des Miis.
Bot. Hort. Bogoriensis entdeckte neue Aralia-
ceen-Gattung Harms, 2

Anonaceen-Samon mit runiiniortem Endo-
sperm VOIGT

Selbstbefruchtung bei geoffneten Bliiten und
verschiedene Anpassungen urn dieselbe zu
sichern . Burck, 8

Ueber die Anpassung derPflanze an das difTiise
Tages- und das directe Sonnenlicht .... Wiesnek, 2

*

Ueber den OefTniingsmechanismus der Moos-
Anthcridien Goebel, 3

Anthei'idies de Lycopodiiim. cernuum . . . Treub, 44

Kurze Notizen in Beziig auf die Anthocyan-
bildung in jungen Scliosslingen der tropischen
PHanzen Weevers, 4

Amvachsungen der Sepalen an das Gynoste-
mium von Orchideeu-bluten P. Magnus

Aphanomyrtus Miquel, eine verkannte Gat-
tung der Myrtaceen Koouders und

Valeton

Description d'un nouveau genre apparteoant
a la famille des Apocynacces {Leinniopsis) . Valeton, 3

L'organe femelle et I'apogamie dnlManophora
elongata Bl

^ Tueub, 24

L'apogamie de VElatostcma acuminatum
Brongn 27

Revision deqnolquos genres des Araliaeees
de 1 Archipel Indien BokRLAGE, 1

Ueber Bliitenwurme bei Araceon Kraus, 2

^^^^opanax Harms, eine im Herbar desWHS Bot. Ilort. Bogoriensis entdeckte neue
Arahaceen-Gattung harms, 2

Archegones do Lycopodium cernuum . . . Treub, U
Sur quelques palmicrs du groupe des Arecinees. Sciieffer, 3

Penic|-«aopsis clavaruieformis, cin neucr Java- ,nischer Ascomycet . . . ! Souis Laubacii, 3
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X

Aseroe Quelques mots sur Aseroe rubra hkBihL.vav.
Jiinghiihnii Schleciit. Bernard 3

Die Fruchtkorper-entwicklung von Aseroe , Fischer, 3

Association La foret vierge equatoriale comme association. TnEun, 30

Atmung Einige weiteren Versuche fiber den Einfluss
der Teniperatur auf die Atmung der hoheren
Pflanzen KryPER

Atichia Atichia Treiitii v, HonxEU (Saccharoniycetes). von Hohnkl

Autofecondation Disposition des organes dans les fleurs dans
le but de favoriser I'autofecondation . . . BuRCK, 6

Auxospore Neuere Qntersuchungen iiber die Auxosporcn-
bildung der Diatomeen Karsten, 4

Avieennia Avicennia officinalis TuErH, 11

Balanophora Balaaophora globosa^ eine (wcnigstens ortlich)

verwitt\Yete Planze Lotsy, 2

L'organe femelle et Papogamie du I?a/anoj)/iora

clonguta Bi . Treub, 24
I

Bambusrolir Das Limgewachstum der Bambusrohre . . . Kraus, 1

Barringtonia L'embryon du Barringtonia Vriesei .... Treub, 13

Baume DieScliwellungsperiode an tropischen Baumen Kraus, 1

Baumfarn Notiz iiber die Venistelung der Baumfarne . Schoute, 2

Beecari Ueber die von Bkccari auf seiner Reise nach

Celebes und Neu-Guinoa gesamtnelten Pan-

danaceae Solms Laubacii, 4

Begonia Heliotropisciie Reizleitung bei Begonia-Bli'it-

tern. .
Figdor, 2

Belaubung Ueber das Bluten tropischcr Ilolzgewacbse im

Zustande voUigci- Belaubung MOLiscii, 1

I

Biene Ueber das Anbohren der Bluraenkrone durch

Bienen und Ilummeln Burck, 9

Biologie Notes biologiques • "

Morphologische und biologische Studicn . . Goei!ki>, 1, 2

Zur Biologie von Nepenthes, speziell der Ja-

vanischen N. melamphora Reinw HEixniciiER, i

Nepenthes-r\(iYO., II. Biologische Notizen . •
Jensen

— Morphologische und biologische Untersuchun-

gen uber cinigc Epiphytenformender Molulvken Kaupten, 6

Biologische Studien an Loranthaceen . . •
Koernicke

Ueber bunte Laubbliitter, ein Beilrag zur

rflanzeubiologie
staiil, ^

--

-

Regcnfall nnd Blattgestalf, ein Beitrag zur
^^^^^^ ^

Pflanzenbiologie
'

Biophytum Ueber die Reizbewcgungen und die Reizfort-
2

pnanzung bci Biophyhm sensiUvum DC. •
Hai.krlandt, m
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Voy. L.VUDELATT.

Uebcr correlative Beziehungen zwischen Blatl

und Achselknospe Winkler, i

Ueber die Beziehungen zwischen den epiphyHen
Flechten und den von ihnen bewohnten BUit-

tern '
* Fitting

Ueber einige durch Thicre verursachte Blatt-

flecken Zimmermann, 1
^

Durch Wanzen verursachte Blattflecken . . „ i

Durch Cycaden verursachte Blattflecken . . „

Durch Physapoden verursachte Blattflecken -
,,

Durch Milben verursachte Blattflecken ... ' „

Durch Nematoden verursachte Blattflecken . „

Blattgestalt Regenfall und Blattgestalt Staht-, 1

Blattspitze Die Blattspitze als wasserableitendes Organ

.

„

Blattspreite Einige mcchanische Eigenschafteu der Blatt-
spreiten „

Die Periodiciteit des Bluhens \on Dendrohium
crumenatiim Lindl Went, 3

Die Uebereinstimmung und der Unterschied
in dem Ban der Blumen von Canna und der-
jenigen der Marantaceen . Costkrus, 6

Voy. Flower.

Selbstbefruchtung bei geofFneten Bluten . . Burck, 8

Ueber Blute und Frucht von Rafflesia , . . Ernst und
Schmidt

Morphologisch-physiologischeUntersuchungen
an Bluten von Coffea-Arien VON Faber, -1

Pcriodischc Erscheinungen bei den BHiten des Rutgers und
Dendrohmm crumenatiim Lindl Went

Einige Blutendeformationcn und Anomalien . Weevers, 3

Uebor den Widcrstand der Laub- und Bliiten-
blatter gegen die Wirkung des Stosses . . Wiesner, 1

Ueber die Bliitenknospen-Ilydathoden einiger
tropjschen Pflanzen . • . , Koorders, 1

Terminale Blutenstande bei Grammatophylhim
specwsum Bl. und Calanthe tripUcata Ames. Smith

Bltitenwarme Ueber Blutenwurme bei Cycadeen. Palmen
und Araceen Kraus, 2

Ueber das Bluten tropischer IIolzge\Yachse ira
/ustande volligcr Belaubung Mouscti, 1

Blxitungsdruck Ueber den Einfluss der Wittrrung auf den
lilutmigsdrufk bei Comns macrophylla, Waij,. Miyosiii

Bliitenblatter

Bliitenknospe

Blutenstande

Bluten
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Bryologie
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Sur la morphologie du bourgeon Massaut, i

Les bourgeons floraux du SpaUiodea campa-
nulata TuEun, 21

Contributions to the Fern-flora of Borneo. . Burck, 3

Filices Borneenses ChuisTt 5

Die Hocligebirgsflora des Bergcs K'lamm in

West-Borneo Hallikr^ 9

Algengenera Cymopolia^ Neomeris und Borne-

tella SOLMS LAUliACU, 5

Ovulum und Samoa bei Brugmansia . . . „ „ l>

Entwickiung von Psilotum iriquetrum aus der

Brutknospe « m ^

Contribution a la flore bryologique de Java.

Mousses recoltees par M. J. Massaut . . . Cardot

Palme nel Giardino Botanico di Buitenzorg . Beccaki, i

Lcs Annales du Jardin Botanique de Buiten-

2orcr Bernard, G

Arbi'es d'ornament cultivcs dans le Jardin

Botaniquc do Buitenzorg Binnkndijk

Materiaux pour la flore de Buitenzorg. . .
Boehiaoe, 2

Tremier rapport du Laboratoire cliimico-

pharmacolosique da Jardin Botanique de

Buitenzorg • • • •
Gueshofi.-

Die Tndoncsischen Clematidecn des Herbariums

zu Buitenzorg
ILvlliku, 4

Eine ira Herbar des Mus. Bot. Hort. Bogo-
^

liciisis entdccktc Telraplasancb'a-^rt . . .
llAiiMb, i

Anomopanax in Ilerbar des Museum Botanicum
^

Horti Bogoriensis .* ' * "

Descriptiones plantarum Bogoriensium ox-
^^^^^^^^^

siccatum novarum

Teysmanniodeyidron ini Botanischen Garten
^^^^^^^^^^^^ 3

zu Buitenzorg
"'

Morphologie und Systematik der im Botanischen

Garten vSn Buitenzorg cultivn-ten Euphorbia-
^

ceen-Gattungen . . • • >
"

Observations sur les plantes grimpantes du

Jardin Botani(iue de Buitenzorg i^*-^"'

Les Ochrosia du Jard. Botanique de Buitenzorg Valetok, 1

Les Cevhera du Jardin Botanique de Buitenzorg „
2

Botanische Untersuchungen aus Buitenzorg Winkler, 1, 2

PhysiologischeDeutungderbunten,nichtrein-
^

griinen Vegetationsorganen '

Beitni-e zur Kenntnis der Saprophyten Java's

THM: clandestina^ Tjersteegn, Bur^nanma
^^^^^^ ^^^^

Candida, B. Champiomi BEUNAni), 2
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Cacao

Cafeier
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Camellia

Camplire

Canaux secre
teurs

Oanna
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^

Beitrage zur Kenntnis der Saprophyten Java's.

Burmannia Candida und B. Chainpionii (Em-

bryologie) Ernst und
Bernard, 3

Beitrage zur Kenntais der Saprophyten Java's.

Burmannia coelestis. „ 4

Beitrage zur Kenntnis der Saprophyten Java's.

Burmannia tuberosa i*
5

Gonyanthes Candida^ Burmannia javanica. . Treub^ 12

Observations sur quelques plantes critiques

de la region indo-malaise rapportees aux Bur-

seracees Guillaumin

The Fusariityns from cankered Cacao-bark and
Neclria cancri^ n. sp. . Rutgers

Ueber die Inflorescenzen von Theohroma Cacao
und Th. bicolor Staiiel

Materiaux pour une etude botanico-agrono-
mique du genre Coffea (Cafeiers cultives). . De Wildeman, 3

Terminale Bliitenstiinde bei Calanlhe tripli-

cata Ames Smith

Ueber Nodienstreckang bei Callicarpa , . . Winkler, 1

Ueber das rnehrjiihrige Wachstum der Friichte

von Callistemom-ArtGn • n

Sur le developpement des cellules generatri-
cees de Camellia iheifera (Griff.) Dyer . . Cohen Stuart

Le Dryohalanops aromalica Gaertn. et le

Camphre de Borneo Janse, 7

Canaux secreteurs des Dipterocarpees . . . Burck, 5

A fresh investigation into the structure of
the flower of Canna Costerus, 5

Die Uebereinstimmung und der Unterschicd
in dem Bau der Blnmen von Canna und der-
jenigen der Marautaceen Costerus, 6

Sur les relations quaatitatives entre cortaines
matieres organiques non-sucres et quelques
matieres iuorganiques, dans le jus de la canne
a Sucre IIazewinkel

Ilelerodera javanica, parasite dans les racines
de la canne a sucre Treub, 18

Quelques maladies parasitaires du Cannellier
de Ceylan Bois et Gerber

Sur une auomalie des fruits de Canca Papaya. Bernard, 2

Der Dimorphismus der Zweige von Caslilloa
elasiica

; , . Went, 2

Sur les Casuarin^s et leur place dans le
systeme naturel Treub, 22
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Celtidia

Ceratozamia

Cerbera

Chaleur

Champignon

Chlorogenique
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Chroolepideen

Cirripeden

Cissus

Cladophora
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Motiographie des Caulerpes ....... Weder-ya\
BossE, 3

Notizen mit Abbildungen eiaiger iuteressanter

cauliflorer Pflaazea Koorders, 5

Die Farnflora von Celebes Christ, 3

Zur Farnflora von Celebes •...•.. „ 4

Beschreibuug von zwei neuen auf Celebes

entdeckten Schefjlera-Xvien Harms, 3

Pandanaceae von Celebes SoLMS L\uracii,1
r

Quelques mots sur le developpement ,d'une

petite truffe, Celtidia duplicispora .... Janse, 2

Ovule et sac embryonnaire de Ceratozamia

longifolia Treub, 1

Les Cerhera du Jardin Botanique de Buitcn-

ZOrg V.VLETON, 2

L'influcnce de la lumiere ot de la chaleur sur

la production de matiere orgauique du theier BosscilA

Enumeration des champignons recoltes a Java

par M. J. Massaht Patoiullard

Sur la distribution de I'acide chlorogeaique

dans la nature
Gorter, 1

Die Chromosomenzahlen ihr Wikstroemia in-

dim (L.) C. A. Mey Strasburger

Untersuchungen ubcr die Familie der Chroo-

lepideen

Galleniihnliclie AuswQchse auf Rind- und Riff-

korallea erzeugende Cirnpeden Auuivilmus

Das Wachstum der Luftwarzela einer Cissus-
^^^^^^^^

Art
'

Notiz iiber Symbiosc exn^v Cladophora mit

Evlujdatia fhmatilis, in einem Gcbn-gssee
^^^^^^^^^ ^

in Java

Cladopus Nymani n. gen., n. sp M^^^^^"

Unc intoressante PhalloVdee de Java, Cla-
^^^^^^^^ ^

thrclla Treiibu n. sp

Die Indonesischen Clematideen des Herbariums
^^^^^^^^ ^

zu liuiteuzorg .

Fine be-<ondcre Function der Druscnschuppon

fm Fruchtknotcn von Clerodondron Mmahassae ^^^^^^
MlQ . . • •

nee, avec observationb bui it o^^"^

Morphologisch-ph);siologische
Untersuchungen

^

an Bliiten von Co/fm-Arten...•••
Materiaux pour une etude botano-agronomique

^^ ^^,^^^^^, ^,.^

de genre Coljea .-•••' 3
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Compsotesta

Connarus

Consideration

Conspectus

Contact

Copepoden

Cornus

Correlation

Cotylanthera

Critiques

Crossandra

Cultive

Culture

CyanhydriquG

Cyanogene

Cycadees

Cycade

Cyeas

Cymopolia

Cyperaceen

Decidua reflexa
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40

European plants growing without cultivation
in Colorado . Ramalev

Sur le genre Compsotesta de Ad. BRONGNrARX
(Graine fossile du terrain Stephanien) . . . Bertrand

Les petits points fonces des feuilles de Con-
narus A Costerus, 3

Considerations theoriques (Lycopodiacees), . Treub, 17

Conspectus generum Sapotacearum quae Ar-
chipelagum Malayanum incolunt Burck, 4

On contact-irritability Ewart 4

Galienahnliche Auswuchse auf Riffkorallen
erzeugende Copepoden Auriviluus

Blutungsdruck bei Cornus macrophyllaWxhh, Miyoshi

Ueber correlative Beziehungen zwischen Blatt
nnd Achselknospe Winklkr 1

Ueber Cotylanthera Bl., ein Beitrag zur Kennt-
niss tropischer Saprophyteu Figdor, \

Observations sur quelques plantes critiques
de ia region Indo-malaise rapportces aux Bur-
scracees Guillaumin

Ueber den Einfluss des Lichtesauf die Sympo-
dienbildung bei Crossandra Winkler, 1

Materiaux pour une etude botanico-aoronomi-
que du genre Coffea (Cafeiers cultives) . . de Wildeman, 3

Quelques rnots sur la culture des roses dans
^es IndeS WiGMAN
Sur la localisation, le transport et le role de
1 acide cyanliydrique dans le Pangium edule. Treub, 23

Nouvelles recherches sur le role de I'acide
cyanhydrique dans les plantes vertes . . . Treub, 26, 28, 31

Notice sur „l'Effet protecteur" assigne ' h
lacide cyanhydrique des plantes Treub, 29

Quelques remarques sur les plantes cyanogenes. de Jong, i

Kccherches sur les Cycadees Treub, 1, 2

Ueber Blutenwarme bei Cycadeen .... Kraus, 2

Durch Cycaden verursachte Blattflecken . . Zimmermann, 1

Embryogenie de Cycas circinalis Treub, 2

Algengenera Cymopolia, Neomeris und Borne-
^^^ SoLMS Laubach, 5

Ueber den Bau der Aehrchen und Bliiten
einiger javanischen Cyperaceen Goebel, \

h\5''™p*'°"
'^® ^^ ^^^^d»a ^'cflexa Chez les

genres Bnnaceus et Gymnura Hubreciit

De la dehiscence du fruit du Mu.cadier . . Janse, 3
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Dendrobium Periodische Erscheinungen bei dcnBluteudes
Dendrobiiim crumenatum Rutgers und

Wknt

Die Periodiciteit des Bliiheiis von Dendro&ium

crumenatum. ..,..• Went, o

Doscriptiones Descriptiones plantarum Bogoriensium exsic-

catarum aovarum IIociuiEnTiNEU

Diagram Das Labcllum uad Diagram der Zingiberaceen Costeuus, 4

Diatomee Diatomees de la Malaisie Leuduger-
FOUTMOUEL

\

L

+ V

Neuere Untersucliungen uber dicAuxosporeii-

bildung der Diatomeen K.viisten, 4

Dichotomie Ueber eine neuc Form dor falschen Dichotomie

an Laubsprossca von Holzgewlicbsen . . .
VYiesnlr, z

Dickenwaclistum Yoy. Epaississement, Verdickung.

Uebcr Dickenwachstum der Palmeiistammc hi

den Tropen K"-^"^' ^

Ueber das Dickenwachstum der Palmen . .
Sciioute, 5

Dimorphismus Der Dimorphismus der Zweige von Castilloa
^^^^ ^

elastica
-^

>
"

UeberdenBlutcndimorpUisrausvon/;6'n««</(e)Yt
^^^^^^^^^ ^

Lowii '
^

'

CiORTER 2
Dioscorine Sur la Dioscorine '

Diplazium Ueber einige javaniscbe Arten voa Diplazum. Christ, 1

Dipterocarpees SurlesDipterocarpees desIndesNeerlandaises. Buuck, 5

Sur la methode anatomique appliqut^c Ii la

determination des genres de la famiUe des

Dipterocarpees .••'•' "

Sur les canaux serceteurs dans Ics divers genres

des Dipterocarpees et sur les caractcrcs ana-

tomique des genres "

Recapitulation des caracteres anatoraiques de

la famine et des genres de Dipterocarpees . „

Revisio generum et spccierum ordinis Diptero-

carpearum Archipelagi Indici

Dischidia Beitnige zur Kenntnis der Lobcnsweise einigcr
^^^^^^^ ^^^ ^^^^_

Dischidia-krten wex-RhiJKVAAX,2

— Sur les urnes du Dischidia BaffUsiana Wall. Treub, 8

Disposition Disposition des, orgaues ^^ns
If^-"^^"^"^ ^"^""l Burck, 6

le but de favoriser I'autofecondation . • •

Drusenschuppo Eine besondere Function der D^^^^^^^

im Fruchtknoten von Ueioaenmun
^ ^ _ buemeiump

hassae MiQ

Dryobalanops Le Dnjobalanops aromatka Gaertn. et le

^^^^^^ ^

Camphre de Borneo ,
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Untersuchungen iiber Eatwicklung, Bau und
Verteilung der Infloreszenzea von Swmor^'era. Ernst, 3

Ueber auffallende Ecaudaten-Larven vonTjibo-
das (Java) •.,... Webeu

Siderocapsa Treubii MoLiscH, eine neue, weit
verbreitete Eisenbakterie Molisch 2

L'apogamie de VElatostema acuminatum
^I^ONGN TUEUB, 27

Ovule and embryosac of Pittosporum ramiflo-
rum and P. timorcnse Bremer

Sur le developpement des cellules generatrices
de Camellia theifera (Guiff.) Dyer .... Cohen Stuart

Notes sur rembryon, le sac erabryonnaire et
^'ovule

. Treub, 11, 12, 13

Le sac embryonnaire et rembryon dans les
Angiospermes; Garcinia Kijdia et G. Treuhii „ 32

L'organe femelle et l'apogamie de Balanophom
elongata 24

L'organe femelle et I'embryogenese dans le
Ficus hirla Vaml . . op;

Developpement de I'ovule et du sac embryon-
naire dans le Ceratozamia longifolia ... "„ 1

Embryogenie de Cycas circinalis » 2

Developpement des sacs erabryonnaires dans
le Loranthus sphaerocarpus ....... 3

Embryogenie du Loranthus sphaerocarpus . - „ 3

The embryo and young sporophyte of ^Inaiop-
teris ^n^ Kaulfnssia Campbell, 3 .

L'embryon du Barringtonia Vriesei . - . . Treub, 13

Le developpement de l'embryon chez io Lyco-podmm Phlegmaria _ 15

L^embryon et la plantule de Lycopodium
cernuum ^ -^ J7

Les endophytes radicaux de qiielnues plantes
J^''^°^'^«« Janse, i

Endosperm bei vivipare MangrovenpHanzea . IIabkrlandt, 1

Samen mit ruminiertem Endosperm aus der
l-amiheu der Palmen, Myristicaceen und Auo-
"^^'^^'i

VOIGT
Fungi Javanici novi a. d. Dr. A. Engler col-

^ *

IIi:n\ings

ein.ger Phalloideen \ Fischer, 1

n/Il.""'r
^.'"^'''"''^""^ ^'^^ Samen mit rumi-niitem Endosperm Voigt

Enumc'ration des plantes de la Nou velle-Gu inee,avcc description des especes nouvelles . . . Scheffek, 1
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La decomposition de la gynocardine par Fen-
zyme des feuilles de Pangium edule . . . de Jong, 2

Voy. DiCKENWACHSTUM, VeRDICKUNG.

Sur raiiatomie et repaississemetit des tiges

du Gnetum moluccense la. Riviere

Zur Kenntnis von Ephemeropsis Tjihodensis

Goer, . Ernst, 4

Diagnose voa Ephemeropsis Tjibodensis . . Fleischer

Symbiose einer Cladophora mit Ephydatia
fluvialilis : Koorders, 2

Epilogue a reniimeration des plantes de la

Nouvelle-Guinee Sciieffer, 4
1

Les vegetaux ^piphylles M.vssauTj 2

Uebcr die Beziehungen zwischen den cpiplivUca

Flechten und den von ihnen bewohntea Biat-

tern Fitting

Ueber epipLytisclie Fame und Muscineen. . Goebel, i

Morpliologische und biologische Untersucli-

ungen iiber einige Epiphytcnformeu der Mo-

lukken .
Karsten, 3

Ueber Haft- und Nahrwurzeln bei Kletter-

pflanzcn und Epiphytea Went, 1

Beitrage zur Kenntnis dor Gattung Epirrhi-

zanlhes Bl •' P^nzig, 2

Symbiose entre algues et oponges Wecer-van
BossEj u

La decidua reflexa chez Erinaeeus .... Uubreciit
w

Sur uiie maladie des racines de VEnjt/mna. Janse, 5

Notice sur I'amiJoii daus les laticifercs des

Euphorbes Tueub, J

Einige Beobachtungen iiber die Morphologie

und Systenmtik der iui Botanischen Garten

von Buiteuzorg cultivirten Euphorbiaceeu-
r. 1* . . KOORUERS, 4
Gattuiigen '

European plants growing without cultivation

in Colorado

riantes exotiques naturalisees dans Java . .
Backer

Note preliminaire sur les resultats algologi- Weber-van

ques de I'expedition du Siboga ^^^^J^' ^

£xtranorale Zuckerausscheidungen und Amei-
j^^^^^^^^^^^^^^.^oN

senschutz ' ' '

Uexkull, 2

Die Bedeutung der extranuptialen Noctarien. Burck, 9

Ueber die extra-nuptialcn Nectarion eiuiger
^^^^^^^^^^ ^

Fagraea-Arien . -

Extranuptiale Nectarien bei Fagraea . . ^

.
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Ficus
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Flore

a
Fallgeschwin- Fallgescliwindigkeit der Regentropfen . . . Wiesner, 1

Der Farbstoff der PenicilUopsisclavariaeformis^
SoLMs - . Reinkk, i

Skizze eiiiei" Geschichte der faunistischen
Forschungen in Niederlaudisch Ost-Indiea
wahrend der letzten dreissig Jahre . . , . van Kampen

^

Ueber epiphytisclie Fame Goei^el, 1
m

Zur Keimungsgeschichtc einiger Fame . . „

Die Farnflora von Celebes . , Christ, 3

Zur Farnflora der Sunda-Inseln ..... „ 2

Contributions to the Fern-^ora of Borneo . Bhrck, 3

A propos des ferments oxydants Bernard et

Welter

L'organe femelle et rembryogenese dans le

Ficus hirta A'ahi Treub, 25

Filices Borneenses Chri.st, 5

Ueber die Beziehungenzwischendenepiphyllcn
Ficchten und den von ilinen bewohnten Bliit-
tern Fitting

Contributions a la flore de rArchipel malais Burck, 10

Materiaux pour la flore de Buitenzorg , . Boerlage, 2

The Malayan, Australasian and Polynesian-
elements in the Philippine flora Merrill

Die PVtschritte der Flora des Krakatau . . Penzig, 3

Notice sur la nouvclle flore du Krakatau. . Treub, 20

Sur la maniere do flotter et la germination
des fruits du Heritiera littoralis Boerlage, 3

Voy. Blute.

A fresh investigation into the structure of the
flower of Ca7ina Costerus, 5

La forct vierge equatorialecomme association. Treuc, 30

Voy. Fruit.

Die Schwimmvorrichtung der Fruchte von
ihuarea sarmentosa Pers Nieuweniiuis-

Uexkull, 1

Ueber Blute und Frucht von Ra/Jlesia . . . Ernst und Schmidt

Notiz liber das mcbrjahrige Wachstum der
rruchte yon CaUislenion-Xvten Winkler, 1

Die Fi-uchtkorper-Entwlcklung von Aseroe . Fischer, 3

Zur Eatwiciilungsgeschichte der PVuchtkurper
einiger Phalloideen

. . 1

Voy. Frucht,

Flotter

Flower

Foret

Frucht

Fnichtkorper

Fruit
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De la dehiscence du fruit du Muscadicr . . Jaxse, 3

Fungi Javanici novi a. d. Dr. A. ENGLEa
collecti ..,.....,..., Henxings

Observations on Furcraea Trelease

The Fiisarliims from cankered Cacao-bark and
Nectria cancri nova species Rutgers

Snr la fissure raediane de ha gaine foliaire

de quelques Talmiers . - -^ Schoute, G

Gallenerzeugende Korallenbewohncr unter den

Krustaceen Aurivillius

Galleniihnliche Auswuchse auf Hind- und Riff-

korallen erzeugende Cirripeden „

Gallenahnliche Auswiichso auf Riffkorallen

erzeugende Copepoden Aurivillius

Beitriige zur Kenntnis der GallenaufJava.il. Docters vanLeeu
wen-Reijxvaan.

Le sac embryonnaire et rembryon dans les

Angiospermcs; Garcinia Kydia et G. Treuhii. Treub, 32
,

Tropical botanic gardens .
Willis

Les gaz du Krakatau en 1883 Brun

Mangrove- und Orcliideen-Wurzeln iind die

Statolitlicn-theorie des Geotropismus . . .
Tischler

Voy. KEiMrNG.

Studies in the germination of three Indian

plants
CIHBRER

Sur la maniere de Hotter et la germination

des fruits du Ueritiera littomlis Boerlage, 6

Skizze einer Geschichte der faunistischcn For-

schungeninNiederlandischOst-lndienwahrend „^^,„^
der let/.ten dreissig Jahre • •

^an Kampen

Gewieht der Regcntropfen
Wiesnei?, 1

Glaziova Treubinna, nouvelle espfece deCocoi-

n(<e, avec observations sur le genre Cocos
. .

Beccari,

Tlie prolhallium of Gleichenia
Camprell, 2

Untersuchungen iiber die Gattung Gnelum .
Karsten, 2

Contributions to tlie life-history of the genus
^^^^^^ ^

tinetum

Sur ranatomie et I'^paississenient des tiges

^^ ^^^^ ,^^

du Gnctiim moluccense Karst ...•••

Sur deux especes du genre Gonocaryum, MiQ. Sciieffer, 2

Gonyanthes Candida, Brirmannia javanica. .
Trei^b, 12

Voy. Samex.

Anatomie de Tovule et de la grainc des Thy--
^^^^

m^lt^acees
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Grammatophyl- Terminale Bliitenstande bei Grammatophylhtm
lum speciositm Bl. . • • • Smith

Grimpant Observations sur les plantes grimpantcs du
Jardin Botanique de Buitenzorg Treub, 7

Sur une nouvelle categoric dc plaules grim-
pantes „ 10

Guttapercha Sur les origines botaniqucs de la Gutta-Percha. Burck, 4

Gymnura La decidua reflexa cbez Gymnura .... Hubreciit

Gynocardino La decomposition dc la gynocardine par Ten-
zyme des feuilles de Panghim ednle . . . De Jong, 2

Haftwurzel TJeber Haftwurzeln bei Epiphyten .... Went, 1

Hangeblatt Hiingebliitter . Statil, 1

Hangezweig Hiingezweigc

Hemitelia EineneueArtderStammesbildungimPflanzen-
reich (HemiteUa crennlata Mltt.) .... SciiorTE, 3

Heliotropismus Heliolropische Reizleitung bei Begoiiia-BUit-
tern FiGDon, 2

Heritiera Maniere de Hotter et germination des fruits
du Heritiera lllloralis Boerlage, 3

Heterodera Heierodera javanica^ parasite dans les racines
de la canne a sucre Trp:ub, 18

Heterostylie Relations entre I'hetdrostylie dimorphe et
Theterostylie polymorphe Burck, G

Hevea Beitriige zur Anatomic von Uevea brasiliensis. Keuchenius

Relations entre la composition du latex du
Hevea brasiliensis et la saignee Tromp de Haas

Histologie Beitrage zur Histologic einiger interessanteren
exotischen Moose, 1 Gyorffy

Hochgebirgs- ^e Hochgebirgsflora des Berges K'lamm in
flora West-Borneo ......". Uxujm. 2

Holzgewachse Ueber eine neue Form der falschcn Dichotomie
an Laubsprossen von Ilolzgewachsen . . . Wiesner, 2

Ueber das Bluten tropischer Holzgewachse . Moliscii, 1

Holzparenchym Ueber die Verteilung des Holzparenchyms bei
Abies pectinata DC Kny

Hydathode Ueber die Bliitenknospen-llydathoden einiger
tropischen Pflanzen Koorders, i

Hypocrea Ilyprocrea Solmsii n. sp Fischer, 2

Infloreszenz Untersuchungen iiber Entwicklung, Bau und
Verteilung der Infloreszenzen von DunioHiVra. Ernst, 3

Irritability On contact-irritability Ewart, 1

®^ ^" ^-^e stem-structure oUodes tomentelki Miq.. Robinson
Jodprobo Sacii's Jodino experiment (Jodprobe) tried in

the tropics '.
. . . Costeuus, 1
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1

Kaulfussia The embryo and young sporophytc of Kaul-
fussla - Cami'dkll, 3

The prothallium of Kmilfiissia „ 2

Keimling Uebcr die Ernahriing der Kcimlinge und die

Bcdeutung des Endosperms bei viviparc Man-
grovenpflanzen II.vDrRLANDT, 4

Keimung Voy, Germination.

Zur Keimung^gcschicbte einiger Fame. . . Goehkl, i

Kleistogamie Ueber Kleistogamie im weiteren Sinnc und das

KNiGiiT-DARWiN'sche Gesetz BrRCK, 7

Kletterpflanze Ueber Haft- und Nahrwurzehi bei Kletter-

pflanzen und Epipbyten Went, 1

Knight-Darwin Ueber Kleistogamie im %\^eitercn Sinne und

das KNiGiiT-DARWiN'sche Gesetz Burck, 7

Knospenvaria- Blatter mit unbegrenztem Wachstum ineiner

tion Knosj)envariation von Pometia pinnataYoRi^r. W. Magnos

Koffein Bemcrkungen uber die physiologische Be-

deutung des Koffeins Weeveus, 2

Die physiologische Bcdeutung des Koffeins . „ i

Koninersberarer Dr. J. C. Koningsberger, Directeur du Jardin

Botanique de Buitenzorg, 1911-1917. . . .
Bernard, /

Korallenbewoh- Gallenerzeugende Korallenbewohner unter den

ner Krustaceen
Aurivillils

Kraft Lebendige Kraft der Regentropfen .... Wiesner, 1

a

Krakatau * Les gaz du Krakatau in 1883 ...... Brun
J

Die Fortschrittc der Flora des Krakatau . .
Penzig, 3

Notice sur la nouYclle {lore du Krakatau . . Treub, 20

Krtillotenschim- Ueber Umformung der lunoreszcnzen an

mel Theohroma Cacao und Th. discolor uniev den

Einnus-s des Krullotcnschimmels (^«''"«'"'"%^^„^,

permciosus)

LabeUum '

Das Labellum und das Diagram der Zingi-
^^^^^^^^^ ^

beraceen

Laboratoire Ai-er^u du pi'emiei\ rapport duLaboratoi^^^^^^

chimico-pharmacologique du Jard.nBotan.qut
^^^^^^^^^^.^

de I'Etat de Buitenzorg

Landplanarie Bestimmungsschliisscl fur dielndo-Malayischen^^^
^^^^^

Landplanarien
"

Langewacbstum Voy. Wachstum.

Das Langcwachstum der Bambusrohre . . •
Kn^us, 1

I.arv0 Ueber auffallende Ecaudaten-Larvcn von Tji-
^^^^^^

bodas (Java) .

*

Larven von Megalophnjs nwnlana . . • • »

- Larven mit Saugscheibe
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Latox Queltiues remarques a propos du role pliysio-

logique du latex Bernard, 5

Relations ontrc la composition du latex du
Ilevea brasilicnsis ct la saignee Tromp de Haas

Xiiiticiforo Notice sur I'amidon dans les laticiferes des

Euphorbes • . . . Trkub, 9

Laubblatt Voy. Blatt.

Ueber bunte Laubbliitter, ein Beitrag zur
rnanzenbiologie Stahl, 2

Uebcr den Widerstand der Laubblilttergegen
die Wirkung des Stosses Wiesner, i

Lobensweise Beitriige zur Kenntuis der Lebensweise einiger
Dischidia-Avten _ Docters van Leku

wen-Reinvaan

Lebermoos Ueber javanische Lebermoose Goebel. 2

Leea Ueber Leea amabllis und ihre Wasserkelche . IIallier, 3

Lepiniopsis Description d'un nouveau genre appartenant
h Ja famille des Apocynacees (Lepiniopsis) . Valkton, 3

Lichen Jjichens recoltes a Java en 1894—1895 par
M. J. Massart Hue

Licht Voy. LuMifiRE, Sonxenlicht, Tageslicht-

Ueber den Einfluss des Lichtesauf dieSympo-
dien-bilduug bei Crossandra Winkler 1

Lilium Naheres liber die Bildung der Spermakerne
bei Lilium Martagon Nawaschin

Limnanthemum Limnanthemum Goebel 2

Literal Einige Beraerkungen uber die Litoral-Pantro-
pisten Warburg

Loranthaceen Biologische Studien an Loranthaceen . . . Koernicke

Observations sur les Loranthace'en .... Treub, 3, A, 5

Loranthus Developpeinent des sacs embryonnaires dans
le Loranthus sphaerocarpus „ 3

Embryogenie du Loranthus sphaerocarpus . „ 3
F

Loranthus pentandrus 5

Luftwurzeln Das Wachstum der Luftwurzela einer Cissus-
^*'*'-

• . Blaauw
Lumiore Voy. Light, Soxnenlicht, Tageslicht.

L'influence de la lumiere sur la matiere or-
ganique du th(5ier Bosscha

Lycopodiacees Etudes sur les Lycopodiac^es Treud,14, 15,16, 17

Lycopodmm Sur la distribution des stomates sur les feuillea

^
du Lycopodium annolinum L

. Bouodink

Le prothalle, les anthdridies et les arclu'gones x
du Lycopodmm ceninum h Treur 14
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Le prothallc du Lycopodnim Phlegmaria . . Trkur, 15

Le developpement de Tembryoa chez le Lyeo-
podium PJdeginaria „ 15

Le prothalle du Lyeopodium Salakense , . „ 16

Les profhalles des Lyeopodium carinalum^
mimmnlarifolimn et Hippitris ,, 16

L'cmbryon et la plantule du Lyeopodium cer-

maim . • „ 17

Les tubercules radicaux du Lyeopodium cer-

maim ^ ^"^

Quelques maladies parasitaires du Cannellier

de Ceylan Bois et Gerp.er
w

Sur une maladie des racines de VErythrina. Janse, 5

Uebcr die Ernahrung der Keimlinge und die

Bedeutung des Endosperms bei viviparen Mau-
grovenpflanzen IIaberlandt, 1

Untersuchungen an Mangrove- und Orchideen-

Wurzeln niit specieller Beziehung auf die

Statolithen-Theorie des Geotropismus . . . Tisciii.ku

Distribution and utilization of the Mangrove-

swamps of Malaya Foxwortiiy

Die Uebereinstimmung und der Unterschied

in den Bau der Blumen von Canna und der-

jenigen der Marantaceen CosTEUUS, 6

Sur les ronds de sorciere de Marasynhis Orcades

Fries Massart, 3

Die Umformung der Infloreszenzen des Theo-

hroma Cacao und Th. hicolor unter den

Einfluss des KruUotenschimmels {Marasmxus

perniciosus)
Stahef,

Studien uber die Rhizoiden der Marchantialcs. Scihifner, 2
4-

Mousses recoltccs par M. J. Massart . . .
Carpot

Lichens recoltes a Java par M. J. Massart . Hue

Enumeration des champignons recoltes a Java

par M. J. Massart 1 atoi iixard

Observations sur les Algues rapportees par

M T Massart d'un voyage aux ludes Meer-

landaises

Larven von Megalophrys montana .... Werer

MouHria anomala, eine neue und morpholo-

gisch interessante Form der Melastomaccac
^^^^^

aus Surinam

Myrmccophilie bei Memecylon ramiflorum. .
BuRCii, 9

A propos des ferments oxydants. Discussion

des^mdlhodes utilisees pour mettre en evidence
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

les ferments oxydants

Durch Milben vcrursachte BlattllecKen .../'

Buitenz. 2e Seria Sujipl. IV.
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Uber einige Epiphytenfonnen der Molukken. Kaustkx, 3

Ueber die Vcrastelung bei Monokotylen
Baumen , Schoute. 1

Dev osmotische Druck der Zellsaftes gesunder
und mosaikkranker Tabakspflanzcn . . . , Spreciieu

Voy. Mousses, Musci, Muscineen.

Moos-Antheridicn Gokbkl, 3

Beitrage zur Histologie einiger interessantcren
exotischen Moose. I Gyoukft

i

Die Moostypen der Regcnwulder GiESENllAGEN

Beitrnge zur Morphologic und Physiologic von
Pitophora, . . . , Ernst, 1

Beitriige zur Oekologie und Morphologie von
Polypodium pteroptis . . . •^ „ 2

Morphologisch-physiologische Untersucliungen
an Bliiten von Co/fea-Xvten ....... von Faber, 1

Morphologische und biologische Studien . . Goebel, 1, 2

Morphologische und biologische Untersuchun-
geniiber einige Epiphytenlorraen der Molukken Karsten, 3

Morphologie der im Bot. Garten von Buiten-
zorg cultivirten Euphoibiaceen-Gattungcu. . KoORDEiis, 4

Sur la morphologie du bourgeon MaSSart, i

MowHria anomala^ eine morphologisch iate-
ressante Form der Melaitomataceae* . . . Pllle

Mouriria anomala^ eine ncuc und morpholo-
gisch interessante Form der Melastomaceae
aus Surinam Pulle

Voy. Moose, Musci, Muscineen.

Mousses rdcoltees par M. J. Massart . , . Cardot

Voy. Muskatnuss, Mvuisticaceen, Noix, Nutmko.

Les noix rauscades doubles , Jan^k, 4
u

De la dehiscence du fruit du Muscadirr .
•

. „ 3

Voy. Moose, MoL...-^d, Mi:scinl.„\.

Voy. Moose, Mouspes, Mc.-cl

Eplphytischc Muscineen Goehel, 1

Voy, Ml&cade, Mvui.sticaceen, Noix, NrTMEG.

UbordieZweigiichtungdesMuskatnussbauiiies RaciUORSKI, 2

Recherches experimentales sur la mutation
Chez Oenothera Lamarckiana, exocutees sous
les tropiques HuNOEH, 1

Voy. MrscADR, Mupkatnlss, Noix, Nutmko.

Myristicaceen-Samen mit ruminiertem En-
•'""P«'''" VoroT
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Myrmccodia Sur Ic Myrmecodla echlnata GArpicii . . , Treub, 6— NouvoUes recherches sur le Myrmccodia de
Java^ Mxjrmecodia tuberosa Bkcc. (non Jack). „ 19

Myriuccophilio Beitnige zur Kennlnis der myrmecophilen
rnanzcn

. Burck, 9

^Tyimecophilie bei Mcmecyhn raml/lorum . „

Myrtacoao Aphanomyrtus Miqukl, eine verkannte Gat- Koorders und
tung der Myrtaceac Valetox

Nflhru'urzol UcLer NShrwurzcln bei Klettor-pflanzen . . Went, i

Natiiralis6o Tlantcs cxotiques naturalis^es dans Java • . Backer

Nectarion Die Bedeutung der extranuptialen Nectaricn Burck, 9

Ucber die extranuiitialen Nectarieu einiger

Fagraca-Arlcn Zimmermann, 2
m

Nectria The Fu$nyv'u7ns from cankered Cacao-bark and
Nectria cancvl^ nova species Rutgers

Nexnatodo Durch Nematodeu verursachte Blattneckcn . Zimmermann, 1

Heomorls Algcngcncra Cythopofia^ Neomcris und Borne-

teua SoLMS Laubacii, 5

Nopontlies Zur Biolocle von Nepenthes^ speciell der Java-

nischen N, melainphora Rcinw Heinricher, 1

A'j'r'HfAr?r-Tiore, II. Biologische Notizen . . Jensen

N
i
y^utheti-TxQT^y L Systeniatik De Meijere

Neu-Quinoa Neue Pflauzen aus dcm malaiisch-papuani-

Bchrn Tnselnieer Hallieb, 1

Pandanaceae von Neu-Guinea Solms LaubaciIj 1

Ucber die voo Bfccari auf seiner Reise nacli

Celebes und Nou-Guinea gesammelten Pan-

. danareae ...«.• n »

Nodion- Ueber Nodienstrcckung bei Callicaf^a . . .
Winkler, 1

Btr&okimg

Koix Voy. 5fT-^r\PE, Mr.KVTNUis, Mvristicaceen, NrTMEG.

Les noix muscadcs doubles Janse, 4

Nouvollo-Gtxin<^oFnuin^rationde<^rl^"^^^:'^^^N^^^^"^^^ i

avec description de- espices nouvelles . . .
bCHEFFER, i

Kpilogue h IVnnmcration dcs plantcs de la

^
Nouvclle-Guiuce . "

Extrait da rt^cit d'un voyage a la Nonvellc-
^^^^^^^^^

Guin»V •

Nutmeg Voy. Mcscale, Mr-KATNr«<^, Mvristicaceen, x\oix.

^ , , ^ ... COSTERUS, 2
Double nutmegs .....••••

Oehlochaete Sur nne nouvelle espi^ce d^Ochlochaele . .
.WEi=ER-yANBossK,4

Ochrosia l.es OchrosUx du Jar.lin Ik-tanique dc Buitcn-
^^^^^^^^^ ^

«org
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Oeffnungs- Ueber den Oeffnungsmechanismus der Moos-
mechanismus Antheridien. . , , Goebkk 3

Oekologie Beitriige zur Okologie und Morphologie von
Polypodium pterojnis El Ernst 2

Oenothera Kecherches experimentalos sur la mutation
chez Oenothera Lamarchianaj executees sous
les tropiques Hunger, 1

Ophioglossaceae Studies on the Ophioglossaceae CAMPnEi.i., 1

Orehideen Anwachsungen der Sepalen an das Gynoste-
mium von Orchideenbliiten p. Magnus

^'ptersuchungen an Mangrove- und Orchideen-
Wurzeln mit spccieller Beziehung auf die
Statohthen-Theorie des Geotropismus . . . Tischleu

L'action des tubes polliniques sur le developpe-
ment des ovules chez les Orchidees . ... Treub 12

Organisation Sur I'organisation florale chez quclques Ru-
^*'^«^^«

BURCK, i, 2

Origine Sur les origines botaniques de la Gutta-Percha. „ 4

Ornement Sur quelques arhres d'ornement cultivcs dans
le Jardin Botanique de Buitenzorg .... Binnendijk

^Suek''^^'' ^Z
osmolische Druck des Zellsaftes gesunderuruek und mosaikkranker Tabakspflanzen ! . . . Si-racciiER

OviUe Die Entwicklung des Ovulums und des Samens
^<ii RafllesxaMnd. Brugmansia Solms Laubacii, 6

Developpcment de I'ovule et du sac embrvon-
naire dans le Ceratozamia longifoUa. . . . Tueur, 1

f?^**','

^"'^ I'enibryon, le sac embryonnaire et
"^

„ 1-J, 12, 13

L'action des tubes polliniques sur le develop-pement des ovules des Orchidees . . . .^. „ 12
Oxydant a propos des ferments oxydants Bernard et

.
Welter

Palmier
Ifpliquiae SchefTerianae. Palme vivcnto nclGuardmo Botanico di Buitenzorg . .

.° "'!
Beccari, 1

Ueber Bliitenwarme bei Palmen Kuaus, 2~~
^""^ quelques pahnicrs du groupe des Arccinees Sciieffer. 3
Sur la fissure mediane de la gaine foliairede quelques Pal„.iers

. . . /. "?
':*''t"' Schoutk, 6

Ueber das Dickenwachstum der Palmen . . „ 5

~7
'

r>almen-Samen mit ruminiertem Endosperm . Voigt
Palmensta.. Ueb. ^^^.^^ der Palmenst.nme
T>„„, ^ ' Kraus, 3
Pandanaceae ^J^^on^^ auf seiner Reise nach

'

S'ceao
N^^'-G"'"'^-'^ p:osammelton Pan-

SoLM.s Laiiracii, 1

h
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Pandanus Uebft- die Verdickungsweise des Stammes von
Pandamis Suhoute, 4

Die Pneumatophorea von Pandamis ... „ 7

'

^

Die Yerastelung von Pandanus .....
^, i

Pangium La decomposition de la gynocardine par Tcn-
zyme des feuilles de Pangium edule . , . de Jong, 2

—— Sur le localisation, le transport et le role de
I'acide cyanhydrique dans le Pangium edule. Tueub, 23

Pantropist Einige Bemerkungen iiber die Litoral-Pantro-
pisten Wauburg

PapMopedilum Ueber Paphiopedilum amabile und die Hoch-
gebirgsflora des Berges K'lamm in West-
Borneo, nebst einer Uebersicht liber die Gat-
lung Paphiopedihim ...,...., Hai.liki?, 2

Parasitisme Quelques mots sur les effets du parasitisme

de \ lleterodera javanica dans les racines de

la canne a sucre TitKrn, 18

Parthenogenesis UehcvVixvthenogenGsisheiWikstroemiaindica, WiNKLKU, 2

Penicilliopsis Der Farbstoff der PeniciUiopsis davariaeformis
SoLMS Rkinke, 1

^
Penicilliopsis davariaeformis^ ein neuer Java-

nisclier Ascomycet .......... Solms Lauuacii, 3

Periodicitat Die Periodicitat des Bluhens von Dendrobium
cruynenatum Lindl Went, 3

Periodische Erscheinungen bei den Blutondes Rutgers und

Dcndrohiiim, crumenahwi Lindl. -,.... Went

Peristylus Peristylus grandis Treuu, 11

Pflanze Voy. Plante.— Neue und bcraerkonswerte Pflanzeu aus dem
malaiiscli-papuanischeu luselmeer .... Uallieu, 1

Pflanzengattung Eine neue Pflanzengattung Wetlsteiyiia der

Indo-Malayischen Flora • Sciiiffner, i

Phalloidoe Une intercssante Plalloidee de Java, C/a^/treWa

Trcuhii n. sp Bernaud, i

Zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtkoi-ijer

eiuiger Phalloideen Hsciikr, 1

Ueber Javanische Phalloideen ...... Pexzig, 1

Pharmaeologie Apergu du premier rapport du Laboratoire

clumico-pharmacologique du Jardin Botaniquc

de I'Etat, de Buiteiizorg ....-..• GRE^iHOI.F

Phenylhydra- Sur la valeur de la reaction inicro-chimique

zine de la phenylliydraziue pour laconstatatiou du

Sucre dans les tissus des plantes Tiiiomirow

PMlippinen The' Malayan, Australasian and Polynesian

Clements in the Philippine Oora Merrill

Ueber die Species in der Gattung Ita/Jhsin,
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Einige Winke fur zukunftige Bcsucfher' des

Botanischeu Gartens zu Buitenzorg, die mit

Rucksicht auf ihrc Rcise die Photographie
erlcrnen mochten Giltay, 2

Durcli Physapoden verursachte Blattflecken . Zimmermann, 1

Quelques remarques a propos du role physio-

logique du latex Bernard, 5

Physiological research in the Ti-opics . . . Ewart, 2

Morphologisch-physiologische Untersuchungen
an Bliiten von Colfea-Avten von Farer, 1

Physiologisches aus den Tropen Kraus, 1. 2

Physiologische Deutung der bunten, nicht rein-

griinen, Vegetationsorganen Staiil, 2
*

JMiysiologische Studien uber die Samen, ins-

besondere die Saugorgancn derselben . , . Tsciimcii

Bemerkungen iiber die physiologische Bedeu-
tung des Koffeias Weevers, 2

Die physiologische Bcdeutung des Koffcins und
des Theobromins „ 1

Notes phytoQhimiques Eykman

Notices phytochimiques . • van Romruugii

Stem-structure of certain Phytocreneae . . IIobinson

Phytophysa Treuhii ^ . Werer-van BossE,2

Sur I'identite de la fleur designee par la
double denomination de Widjajft Koesoema et
de Pisonia sylvestris, F. et B . Hoevenaars

Beitnige zur Morphologic und Physiologie von
Pitophom . . , . Ernst, 1

Ovule and embryosac of Pillosporum rami-
floricm and P. timorense Bremer

Atypische Placentation eines altweltlichen
Schwanzaffen Selenka

Voy. Pflanze.

Sur quelques plantes nouvellesou pea connues
de TArchipel Indien Sciieffer, 5

L'embryon et la plantule de Lycopodmm cer-
«"«^ TuKtin, 47

Deux especes de PlcUjcerium Des v. . . . Christ, 6

Die Pneumatophoren von Pandaniis . . . Sciioute, 7

Les petits points fonces des feuillcs de Con-
'^«^«S COSTERUS, 3

Sur le degr^ de resistance spdcifique aux
P'^^^^^^ Versciiaffelt

D^veloppement des sacs polliniques du Zamia
^n^^ricata

Tpi,^,^^ ^
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Pollinique

Polypodium

Pometia

L'actiou des tubes polliniques sur le doveloppe-
ment des ovules chez les Oi'chidees .... Trkuu, 12

Bcitragc zur Okologie and Morpholo^ie von
Polypodium pleropits Bl. . , Ernst, 2

Blatter mit unbegrcnztem Wachstum in einer

Kaospenvariation von Pometia pinncUa Foust. W. Magnus

Proliflcation Voy. TERATOLOGY.

Ueber Prolification bei Tabaksbluthen . HuNtiKR, 2

Protecteur

Prothallo

Notice sur ^reffet protecteur" assigne a

I'acide cjanbidrique des plantes Trkuh, 29

The prothallium of Kaulfussiao,ud Gleichcnia, Camitjkij., 2

Le prothalie du Lycopodinm cernmim . . . Trectij, 14

Lc protballe du Lycopodinm Phlegmaria . .

Lc prothallo du Lycopodinm Salahensc . .

Les prothalles des Lycopodinm carinatnm, nnm-
midarifoUam ct llippuris

Pseuderanthe- Ueber Pseuderanlhcmum mctaUicitm sp.n. und
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Psilotum

das System der Acanthaccen . . Hallii:u, 5

Bacine

Rafflesia

Der Aufbau des Stockes von Psilotum Irlquc-

tnun und dossen Entwicklung aus der Brut-

knospe

Sur une maladic des racines de VErylhrina. Jansf, 5

SoLMs Laubach, 2

Ueber Bliite und Frucht von Rafflesia . . Ernst und
Schmidt

Soi.Ms La(4(ACii, 4

« 1?
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Kegen WiESXER, 1
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Regenfall

Eegentropfen

Regenwald

Beise

Reisfeld

Ueber die Species in der Gattung Pict/Jlesia,

insonderheit iiber die auf den Philippinen

sich findenden Arten

Uber cine ncue Species der Gixitnug Rafjlcsia.

Ovulum und Samen bei Rafflesia . . • .

Untersuchungen iiber die mechanlsclie Wir-

kung des Regens auf die Pflanze

Bishcrige Ansichten uber die directe mecha-

nische Wirkung des Regens auf die Pflanze.

Beobachtungen uber die directe mechanische

Wirkung des Regens auf die Pflanze . . -

Beobachtungen uber secundiire Wirkungen des

Regens auf die Pflanze

Regenfall und Blattgestalt ....'•
Gewicht, Fallgeschwindigkeit und lebendige

,^^ ^

Kraft der Regentropfen . . ^y -^
)

Die Moostypen der Regenwalder . . . - •

Voy. Voyage.

Photographie auf die Reise nach Buitcnzorg. Giltay, 2

Ueber den Schwebeschlamm im Wasser auf
^^^^^^^

Javanischen Reisfeldern
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Reizbewegung RoizbeyvQgnngcn hei Biophytum sensitivtim DC. IIaberlandt, 2

Roizfortpflan- Reizfortpflanzung bei Biophytum sensttivum
znng DC * ^

Reizleitung Ileliotropische Reizleitung bei Begonia-Blai-
tern Figdor, 2

Relation Sur les relations quantitatives entre certaines
matieres organiques non-sucres et quelques
matieres inorganiques, dans le jus de la canne
a Sucre Hazewinkel

Reliquiae Reliquiae Schefferianan. Palme viveute nel
Giardino Botanico di Buitenzorg ..... Beccari, 1

—

—

Reliquiae Treubianae, II. — The development
of the ovule and embryosac of Fittosporiim
ramiflorum Zoll. and P. timorense Bl. . . Bremer

Reliquiae Treubianac, I. — Recberches sur la
structure anatomique de I'ovule ct de la graine
des Thymeleacees , Guerin

Reliquiae Treubiaiiae ......... Went, 5

Renanthera Ueber den Biiitendimorphismus von Renan-
thera Lowii

'

Winkler, 1

Resistance Sur le degre de resistance spocifique aux
po^so^'5 Versciiaffelt

Kcvision Pievision de quelques genres des Araliacees
de I'Archipel Indiea Boerlage, 1

Revisio geaerura et specierura ordinis Diptero-
carpacearum Archipelagi Indici ..... BuncK, 5

Ehizoid Studien iiber die Rhizoiden der Marchantiales. Sciiiffner, 2

Ehopalocnemis Rhopalocnemis phalloides, a morphological-
systematical study LoTSY 3

•^°^® Nouvelles recherclies sur le role de I'acide
cyanhydrique dans les plantes vertes . . , Treub, 26, 28, 31

Eonds de sor- Sur les ronds de sorciere de Marasmiiis Oreades
^ "'^* Massart, 3

^^^^ Quelques mots sur la culture des roses dans
'^' I»d«« WiGMAN

Eotzinfektion Die Rotzlnfektion in Niederlandisch-Indien . dk Blieck
Eubiae^es Sur rorganisation florale chez quelques Ru-

^^^^^*^^
BURCK, \, 2

Eiunination Untersuchungen liber Bau und Entwickluncr
von bamen mit rumiuiertem Endosperm aus
den Familien der Palmen, Myristicaceen und
^"^"^^^^•^ VOIGT

Saecharomyeetes .4f,-cAta Tr.ufeu v. lIonNEL.(Saccharomycetes). von IIuiinel

Sachs Sach's Jodine-experiment (Jodprobe) tried in
*^^ Tropics

COSTERIIS, 1

Relations entre le composition du latex A'llevea
hmsihenm et le saignee Tromp de Haas

X



Same

Sammetblatt

Sapotacees

Saprophyt

Sargassum

Saugorgan

Saugscheibe

Schefferianae

Sehefflera

Schwimmvor-
richtiing

Schossling

Schreekfarbe

Schwanzaflfe

Schwebe-
schlamm

Schwelliings-
periode

57
I

*

Voy. Graine.

Die Entwicklung des Ovulurns und des Samcns
bei Rafflesia und Brugmansia Solms Lauhach, 6

M

Physiologische Studien iiber die Samen, ins-

besondere die Saiigorganen dcrselben . . . Tsciiikcii

Untersuchungen iiber Bau und Entwicklung

von Samen mit ruminiertem Endosperm aus
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Anonaceen Voigt

Strahlenfang bei den Sarametblattcrn , . . Staiil, 2

Sur les Sapotacees des Indes-Neerlandaises et

les orgines botaniques de la Gutta-Percha . Burck, 4

Conspectus generum Sapotacearura quae Ar-

chipelagum Malayanum incolunt »
L

Beitriige zur Kenntnis der Saprophyten Java's. Ernst und Bek-

Thismia javanica .,..-. nard, 1

Beitriige zur Kenntnis der Saprophyten Java's.

Thismia clanJestina, T. Versleegii, Biinnannia Ehnst und Beu-

candida^ B. Champio^xii naui>, 2

Beitriige zur Kenntnis der Saprophyten Java's.

Burmannia Candida und B. Champtonii (Em- Ernst und Bku-

bryologie) ^'^^^' ^

Beitnige zur Kenntnis der Saprophyten Java's. Ernst und Bek-

Bunnannia j^oelesHs nard, 4

Beitriige zur Keantnis der Saprophyten Java's. Ernst und Brr-

Burmannia luberosa narp, 5

Ueber Cotylanthera BL, ein Beitrag zur Kennt-

nis tropischer Saprophyten Figdor, 1

Sargassen vom Indischen Archipel .... Rkinuoli*

Saugorganen der Samen Tschikcii

Larven mit Saugschcibe Weuer

lieliquiae Schefferianae. Palme vivente nel

Giardino Botanico di Buitenzorg Becc.^ri, i

Besdireibung von zwei neuen auf Celebes cnt-

deckten Schel]lera-kvten
"arm^^, a

Die Schwimmvorrichtung der Fruchte von Nikuwenhui^-von

Thuarea sannenlosa Pers ui-xkull,

Kurze Notizen in Bezug auf die Anthocyan-

bildung injungenSchlosslingendertropiscben
^^^^^^^^ ^

Pflanzen
'

Schreck- Oder Warnfarbe
^tahl, 2

Atvpische Placentatioa eines altweltlichcn
^^^^^^^

Schwanzaffen

Ueber den Schwebescblamm im Wasser auf
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Javanischen Reisfeldern

Die Scbwellungsperiode an tropiscben Baume. Khaus, i
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Section Les sections annulaires de Tecore et le sue
descendant Janse, 6

Selbstbefruch- Selbstbefruchtung bei geoffneten Bliiten und

tung verschiedene Anpassungen um dieselbe zu

sichern Burck, 8

Selection Une rnothode de selection appliq^uable a Tagri-

culture tropicale Cramer

Die chemische Selection des Zuckerrohrs . . Kojius
w

Siboga Note preliminaire snr les rcsiiltatsalgologiques

de I'expedition du Siboga , . . Wkuer-van13osse,5

Siderocapsa Siderocapsa Treubii Molisch, cine neue, weit
verbrcitete Eisenbakterie Molisch, 2

Sonnenlieht Voy. Light, Lumikke, Tagksliciit.

Uebor die AnpassungderPflanze andasdirecte
Sonnenlieht Wiksner, 3

Spathodea Les bourgeons floraux du Spathodca campa-
milata , . . . • , • . Treub, 21

Spcrmakcrn Niiheres liber die Bildung der Spermakcrne
bei Lilium Martagon Nawasciun

Spirogyra Spirogyra Tjibodensis n. sp, von Faber, 2
m

Sporophyte The embryo and young sporophyte of /In^/ioj)-

leris and Kaulfiissia . . . , Camimjell, 3

Stamm Voy. Stem, Stock.

Ueber die Verdickungsweise des Stamnncs von
Pandanus , . Schoute, 4

Stammesbildnng Eine neue Art der Stammesbildung im Pflaa-
zenreich {Ilemitclia cremdata Mett) .... „ 3

Statolith Mangrove- und Orchideenwurzeln und die
Statolithen-theorie des Geotropismus . . . Tischler

Stephanien Sur le genre Compsolesta de Ad. Brongniart
(Graine fossile du terrain Stephanien). . . Bertrand

Stem Voy. Stamm, Stock. -
-

^

On the stem-structure o( Jodes tomentella !Aiq,
and certain other Phytocreneae Roiiinson

Stipularbildung Morphologische und phylogenetische Studien
iiber die Stipularbildungen . Domin

Stock Voy. Stamm, Stem.

Der Aufbau des Stockes von Psilotttm trique-
tram und dessen Entwicklung aus der Brut-
knospe Solms Laubach, 2

StoflTbildung Ueber die vegetabilische Stoffbildung ia den
Tropen und in Mittel-Europa Giltay, 1

Stomate Sur la distribution des stomates surlesfeuil-
les du Lycopodium annotinum L Borodin

k

^^^^^ Ueber den ^Viderstand der Laub- und Blu-
tenbliitter gegeu die Wirkung des Stosses . WiEf?NER, i
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Strahlenfang Strahlenfang bci den Sammetblattcrn . . . Staul, 2
^

Struvea TrenlcpohUa sjpongophila ct Slruvca delicatida Webek-van Bosse,1

Sue Les sectioas annulaircs de rccorcc ct le sue

descendant Janse, G

Sucre Sur la valcur de la reaction mlcro-chimique
de la phenylhydrazine pour la constation du
Sucre dans les tissus des plantes .... Tihomiuow

Sujida-Inseln Zur Farntlora der Sunda-Inseln Ciiuisx, 2
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iVc;)cn///c5-Ticro, I. Systematik De Mkueue
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Hunger, 2

Tabakspjlaiize Der osmotische Druck des Zcllsaftes gesun-
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^^^^^^^
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und Calanthe
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Cellules generatrices du Theiev (CameUia thel-

(era) Cohen Stuaut

Ueber die Infloreszenzea von Theobroma Cacao
und Th. bicolor unter den Einfluss des Kriil-

lotenschimmels {Marismius perniciosiis) . . Staiiel

Die physiologische Bedeutung des Theobro-
mins Wkevkus, i
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