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59. Jahrgang.

Ns 1. Regensburg, L Januar 1876.

Inltalt. An unsere Leser. — Hugo de Vries:
Sachs: Was heiest; rudimentar ? — Literatim* H«

ungen iiber Lebermoose. —
Beilage. Tafel I. IL HI.

Ueber Wundholz. —
Lei tgeb, Untersach*

An unsere Leser.

Die Flora erscheint, mit Iithographirten Tafeln alsBeilagen,

im Jahre 1876 wie bisher regelmassig am 1., 11. und 21. Tage

eines jeden Monats.

Die freundliche Untersutzung, welche so viele hervorragende

und tiichtige Mitarbeiter unausgesetzt der Flora zuwenden, be-

rechtigt zur freudigen Hoflnung, dass aucb der neue Jahrgang

werthvolle Beitrage aus den verschiedenstenZweigen der Botanik

bieten wird*

Der Ladenpreis der Flora betragt fiir den Jahrgang 15 Mark,

Bestellungen nehinen an die Postamter, die Buchhand-

lungea von J. G. Manz und F. Pustet in Regensburg und die

Redaction,

Regensburg, den 1. Januar 1876,

Flm 167&

Dr. Singer.
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Vtiei Vcadkcli,
Von Dr. Hugo de Vries.

Einleitung.
t

Seit einigen Jahren habe ich die Abweichungen, welche die

normale Thatigkeit des Cambiums durcb aussereEingriffe erleidet,

zum Gegenstand einer Untersuchung gemacht. Ich hoffte auf

diesem Wege wenigstens einiges Licht werfen zu konnen auf die
w

Ursachen, welche die normaleh Wachsthuuisvorgange des Cambi-
ums beherrschen, und es schien mir, dass diese Ursachen wenig-

stens zum Theil der physiologischen Forscbung zuganglich ge~

macbt werden konnten.

Im Jahre 1868 wurde von Sachs 1

)
die Vermuthung ausge-

sprochen, dass derUnterscbied zwischen demFriihlingsholz und dem
Herbstholz aut dem veranderlichen Druck beruhe, den das Cambium
und Holz von der umgebenden Rinde erfShirt; dieser Druck ist

bekanntlich im Somtner bedeutend grosser als im Fruhjahr. Diese

Vermuthung wurde von mir 1872 experimentell bestatigt. )
Spater gelang es mir nachzuweisen, dass die Abhangigkeit der

Herbstbolzbilduug von dem Rindendruck nur einen speciellen Fall

einer allgemeinen Regel darstellt. Ich zeigte, dass zu jeder Jahres-

zeit nach kiinstlicher Druckverminderung die neuen Holzschichten

weitzelliger und gefassreiebfcr sintl, wahrend umgekehrt durch Druck-

erhohung jedesmal die Entstebung von engzelligem, gefassarmen

Holz veranlasst werden kann s
). In jenen Versuchen wurde die

Verminderung des Rindendruckes durch Langseinschnitte in die

Rinde herbeigeiiihrt; es lag nahe, nun auch den Einfluss anderer

Verwundungen auf das Holzwachsthum zu untersuehen. Zumal

quere Wunden waren zu studiren; ihre Folgen miissten doch vor-

aussicbtlich von denen der Langswunden am meisten abweichen.

Bei diesem Studium ergab sich bald eine so erhebiiche Abwei-

chung des Wundholzes vom normalen Holzbau, dass es durchaus

nothwendig erschien der physiologischen Erforschung der hier be-

obacbteten Erscheinungen eine ausfiihrliche anatomische Unter-

suchung der betreffenden Gewebspartien vorangehen zu lassen.

Um so mehr war dies der Fall, als ein ausftihrliches Studium der

1) Sachs, Lehrb. d. Botanik, L AufL 1868, S. 409.

2) Flora 1872, p. 241; c£ Sachs, Lehrb. d. Bot. 4. Aufl, 1874. p. 784.

3) Flora 1875, p. 97; die ausfQhrlichere Beschreibuag der dort nor vor-

laufig mitgetheilten Befunde erscheint dieser Tage in den Archives N6er«

landaises, Tom. XL 1876.

*.*'
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Literatur lehrte, dass die fraglichen Abweichungcn bis jetzt zum
Theil noch gar nicht, zum Theil nur fragmentariach beobachtet,

und wohl nie zum Gegenstand einer zusammenhangenden Unter-

suchung gemacht worden waren.

Die Resultate der erwahnten anatomischen Uutersuchung

iiber das um quere Wunden entstehende Wundholz tibergebe

ich in dem vorliegenden Aufsatz der Oeffentlichkeit. Die physi-

ologische Verwerthung der mifgetheilten Thatsachen behalte ich

mir fiir sine spatere Arbeit vor, deren nachste Aufgabe icb

am Schlusse klar zu legen versucben werde. Die Verwun-

dungen, deren Folgen hauptsachlicb untersucht wurden, waren

Ringwunden und einseitige, quere und schiefe Einschnei-

dungen. Als Anhaug dazu ist ferner die Holzbildung an abge-

losten Rindenstreifen, und der Einfluss von oberflachlichen, das

Cambium nicht erreichenden Wuuden beriicksichtigt worden.

Die botanische Literatur enthalt eine lange Reihe von Auf-

satzen liber die Folgen von Verwundungen an Baumen. Zum
Theil behandelu diese nur die aussere Form der Ueberwallungs-

wtilste, und beschreiben die Vernarbungsvorgange nur insoferu,

als sie sich mit dem unbewaffneten Auge wabrnehmen lassen.

Die microscopischen Arbeiten auf diesem Gebiete behandeln haupt-

sachlicb das Callusgewebe, und die Holzbildung in diesem. Sie

fubrten zu der Kenntniss der Tbatsache, dass der aus den Wund-
tiUcheu hervorwacbsende Callus anfanglich ein homogenes Gewebe

darstellt, das sich spater durch eine Korkschicht nach auss%n ab-

schliesst, und in welchem sich bald eine meristematische Schicht

differenzirt, deren Zellen ungefahr eben so hoch als breit sind.

Aus diesem Callusmeristem entsteht zunacbst noch Callusgewebe,

bald aber nach innen eine Zwischenform zwiscben diesem und

Holz, und nach ausseu bastahcliches Gewebe. Spater verwandelt

sich das Callusmeristem in gewohnliches Cambium, und sind

seine Producte dementsprechend gewohnliches Holz und Bast,

Jene Zwischenformen konnen wir als Call us holz und Cailusbast

bezeichnen* Vieles Einzelne ist ttber sie bekannt, eine genaue

Beschreibung ibres Baues und ihrer Entstehung fand ich in der

mir zuganglichen Literatur nicht.

Auch in der Nahe der Wunde, aus dem benachbarten Cam*

bium entsteht abnormales Holz. Auch dieses Wundholz war,

zumal fruher, oft Gegenstand der Untersuchung. Ibm sind nam-

licb die meisten der Beobachtungen entnommen, welche in dem

bekaaaten Streit ttber die Knospenwurzeltheorie von Du-Petit-

w
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Ttaouars, sowohl von deren Vertheidigern als von ihren Gegnern
als Beweise fttr ihre Ansichten angefuhrt warden. Mehrere
werthvolle Einzelbeiten wurden dabei an'sLicht gefordert; irgcnd

welche Einsicht in den Bau der betreffenden Schichten aber nicht

erreicht.

Da in meiner Abhandlung die Darstellung der Einzelheiten

nicht der Zweck ist, sondern nar das Mittel am den gesetzmassi^

gen Zusammenhang der beobachteten Erscheinungen klar zu legen,

crscheint es als von untergeordneter Wichtigkeit, was von dem hier

mitgetheilten gelegentlicb schon von Anderen gesehea ist. Aus
diesem Grunde glaube ich eine ausftihrliche Besprechung der

einschlagigen Literatnr ganzlich anterlassen zu durfen, und werde
besser stellenweise einige der wichtigeren Beobachtungen anderer

Forscher erwahnen.

Die abnormal gebauten Holzpartieen, welche aus echtem Cam-
bium in der Nttfae von queren Wunden entstehen, sind in der

vorliegenden Untersuchung Hauptsache; das Callusholz hat nur

in zweiter Linie Werth. Ich nenne sowohl jene als das Callus-

holz Wundholz, wie uberhaupt alles Hols, das in der Nahe
einer Wunde entsteht, und vom normulen Holsbau der Species ab-

weicht) Wandholz zu nennen ist. Also ist auch das weitzeilige

gefassreiche Holz, das neben Langswunden entsteht als Wundholz
zu betrachten. Dieses kommt in den folgenden Mittheilungen aber

nur nebenbei in Betracht; es ist deshalb uuter dem Ausdruck

Wundholz, wenn er ohne weitere Zusatze bentitzt wird, hier stets

speciell das Wundholz an queren (resp. schiefen) Wunden und

das Callusholz zu verstehen.

Gegeniiber dem regelm&ssigen Baa der normalen Holzschichteu

zeigt das in der Nahe von Querwunden gebildeteWundholz ge-

w^hnlich auf dem ersten Blick eine so grosse Unregelmassigkeii

dass es ohne sebr genaue Untersuchung und Vergleichung ver-

schiedener Falle nicht moglich scheint, eine Beziehung zwischen

ihm und dem normalen Holz aufzufinden. Untersucht man aber

eine grossere Reihe von Wundholzbildungen, so trifft man darunter

gewohnlich auch solche an, welche eine klare Einsicht gestatten ; und

rait deren Hiilfe kann man dann leicht auch in den verwickelteren

Fallen das Wichtige von dem Nebensachlichen unterscheiden.

In solchen klaren Fallen erkennt man nun, dass das Wund-

holz von dem auf seiner Innenseite angrenzendeu, vor dem

Verwunden schon dagewesenen normalen Holz vollkommen scharf

und ohne Uebergang abgegrenzt ist. Ferner findet man, dass der
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Bau des Wundholzes selbst keineswegs aberall derselbe ist Erstens

zeigt schon seine innerste, zuerst gebildete Schicht in verschie-

denen Entfernungen von der Wunde eine Yerschiedene Zusammen-
setzung; sie weicht vom normalen Holzbau urn so mehr ab

t je naher

der Wunde man sie untersucht. Zweitens ist der Bau des Wund-
holzes auch in jeder einzelnen Horizontalscbicht nicht constant,

sondern in jeder Hohe sind die nach aussen aufeinanderfolgenden

Schichten dem normalen Holz um so ahnlicher, je spater sie nach

dem Augenblick der Verwundung entstanden. je weiter sie also

von der innersten Wondholzschichte entferut sind. Nach Verlaof

Jangerer oder ktirzerer Zeit nach der Verwundung wird dann, zu-

mal wenn die Wunde vollstandig vernarbt war, auf der Aussenseite

des Wundenholzes wieder normalesHolz abgelagert; eine scharfe

Grenze nach aussen besitzt das Wundholz also nicht.

Man kann sich dieses Verhaltniss vielleicbt am einfacbsten durch

folgende Betrachtung klar machen. Der Einfluss der Verwun-

dung ist ein plotzlicber ; er ist in der unmittelbaren Nahe der Wunde
amgrossten, und nimint vondaaus init zunehmenderEntfernungvon

der Wunde ab. Die einmal eingetretene Aenderung nimmt in den

nacbfolgenden Holzschichten nicht mehr zu, sondern stets ab;

hochstens bleibt sie einige Zeit lang ungefahr constant. M. a.

W., wahrend und nach der Vernarbung der Wunde kehrt die Tha-

tigkeit des Cambiums allmahlig wieder zur normalen zurtick. Die

erste plotzlicb eingetretene Abweichung ist also eine primare

Erscheinung, der gegentiber die iibrigen nur secundare Folgen

der Wunde sind, Dieser Unterschied scheint mir fiir eine spatere

physiologische Behandlung des Thema's von prinzipieller Bedea-

tung. Um ihn gleich bei der anatomischen Bescbreibung hervorzu-

heben, werde ich die inncren, nach der Verwundung zuerst entr

standenen Wundholzschichten, soweit sie den Bau der allerersten

noch unverandert beibehalten
)
primares Wundholz nennen,

alle folgenden Schichten dagegen, als secundares Wundholz
zusammenfassen. Die Anwendung dieser Bezeichnungen bei der

anatomischen Darstellung wird (ibrigens, wie ich hoffe, ihre Zweck-

*massigkeit darthun.

Betrachten wir nun die innerste Schicht des Wundholzes ge-

naner, so sehen wir, dass ihre Zellen in der nHchsten Nahe der

Wunde abnormal kurz sind, und zwar ist durchschnittlich jede Zelle

um so kiirzer, je naher sie der Wunde liegt. In etwas grOsserer

Entfernung haben alle Zellen die normale L&nge, obgleich der

Bau des Holzes noch abnormal ist. Dieses giebt mir Ver-
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In der kurzzelligen Zone

anlassung zur TJnterscbeid&ng von zweiZonenim primSren Wund-
holz, cine kurzzellige, der Wunde am nachsten liegende, und

cine entferntere langzellige (von normaler Zellenlange).

Das Gesagte gait flir die,innerste, primare Sctucht des Wund-
holzes. Bei Vergleichung der in radialer Richtung auf einander

folgenden Schichten findet man nun, dass in der Hobe der lang-

zelligen Zone die "Lange der Zellen immer die normale bleibt

nimmt die Zellenlange, nach der Ver-

narbung, nach aussen immer zu, bis sie wieder normal geworden

ist. Dann aber ist die Grenze des Wundholzes erreicht, indem

fernerbin nur noch normales Holz an dieser Stelle gebildet wd,
Wir konnen also die Bezeichnungen des langzelligen und des

kurzzelligen "Wundholzes auch auf die ausseren secundaren

Schichten anwenden.

Das Callusmeristem besteht gleich nach seiner Entstehung

aus (im Tangentialscbnitt betrachtet) i&odiametrischen Zellen, das

anfangs aus ihm hervorgehende Holz ist also kurzzellig. Die

nach und nach entstehenden Schichten weisen aber eine immer
grossere Zellenlange auf, bis endlich die normale Lange und da-

rait die aussere Grenze der Wundholzbildung erreicht wird. Alles

aus dem Calluscambium entstandene Wundholz ist also kurzzellig.

Das Callusholz ist dem undifferenzirten Callus gegentiber

als secundare Erseheinung aufzufassen. Dazu kommt, dass seine

innersten Schichten in jeder Hinsicht am meisten vom normaleu

Holzbau abweichen, wahrend die folgenden immer mebr mit diesem

tibereinstimmen. In dieser wichtigen Eigenschaft stimmt das

Callusholz ganz mit dem secundaren Wundholz 11 herein. Auch
schliesst es sich an dieses ohne jede Grenze an, und es wlrd dab$r

zweckmassig sein beide Gewebepartieen unter dem Namen secun-

dares Wundholz zusammenzufassen.

DasMitgetheilte mogezur vorlaufigen allgemeinen Orientirung

und zum Verstandniss der anatomischen Beschreibungen dienen*

Diese Beschreibungen selbst habe ich immer moglichst kurz ge-

fasst, um dadurch diejenigen Verhaltnisse, welcbe mir fur meinen

Zweck die wichtigsten schienen, besser hervorheben zu konnen.

Auch erlaubte der Umfang dieser Arbeit eine bis in's feinste De-

tail gehende Behandlung aller Versuchsreiben nicht Ich habe

desbalb hier nur beispielsweise einen Fall ausftihrlich beschrieben,

und finde vielleicht spater Gelegenheit andere wicbtige Falle in

gleicher Weise zu behandeln. Zu dieser ausfuhrlichen Bespre-

chung babe ich einen mogli^bst schematischen Fall ausgewahlt, in
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welchem keine Callusbildung statfcgefundea batte, und der Bau
der nacheinander abgelagerten Wundbolzschichten noch kaum eine

merkbare Ver3chiedenheit darbot. Dieser Fall schien mir am
meisten geeignet, urn den anatomischen Bau der zuerst gebildeten,

primaren Schicht des Wundbolzes klar zu legen, von deren Kennt-

Liss die Behandlung der iibrigen Schichten notbwendigerweise

ausgehen muss.

Es ertibrigt noch, einiges liber die bentitzten Artea und

Zweige, sowke liber die Ausfiihrung der Versuche selbst mit-

zutheilen.

Im Ganzen sind etwa flitifzig der bei uns am haufigsten wild-

wacbsenden und cuHivirten Laubbaume und Straucher in die Unter-

suchuug bineingezogen. Dabei wurden gewfthnlich in jeder Ver-

suchsreihe eine oder zweiArten eingehender studirt, wahrend die

iibrigen nur vergleichsweise untersucht wurden. Die Untersu-

chung gait in alien Fallen nur demHolz; der Bast wurde nur ge-

legentlich mit berucksichtigt, und 1st von den Mittheilungen in

dem vorliegendep Aufsatze ganzlich ausgeschlossen. Ich glaube,

dass durch die Thatsache, dass sich alle untersuchten Species

in der Hauptsache gleich verbielten, die allgemeine GUltigkeit meiner

Resultate hinreicbend bewiesen wird.

Fur die Versuche wurden meist junge Zweige benutzt, da in

diesen das Diekenwachsthum am ausgiebigsten ist. Auch aus einem

anderen Grunde war ich gezwungen fast ausschliesslich junge

Zweige zu benutzen. In jeder Versuchsreihe miissen immer zahl-

reicbe Versuche, jeder mit zahlreichen verschiedenen Arten

angestellt werden, weil erstens viele Einzelversuche durch Ab-

sterben der Zweige oder aus anderen Griinden verioren gehen^

und zweitens, weil nicht jede Art sich fur jeden Versuch in

solcber Weise eignet, dass die spateren anatomischen Befunde in

jeder Hinsicht klar und beweiskraftig sind. Die Zweige, mit

denen die Versuche angestellt waren, wurden meist erst im Winter

abgeschnitten und untersucht, die radiale Reihenfolge der Holz-

schichten giebt dabei den Gang der Entwickeiung an; in vielen

Fallen wurden die Zweige aber auch im Sommer zur Unter-

8uchung junger Gewebe im frischen Zustande eingesammelt.

In diesem Aufsatze erwahne ich nur selbstgemachter einfacber

Wunden; sowohl zufallige oder natiirliche Verletzungen als die

complicirteven Falle sind you der Besprechung ausgeschlossen.

Ich habe oft die Gelegenheit gehabt, solche zu nntersuchen

and mich fcberzeugt, dass ihre Wundholzbilduugen sieh in diesen
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Fallen nach den ftir die einfachen Wundeii aufgefundenen Principien

erklaren liess. Ferner erwahne ich nur der Wundholzbildungen,

welche in demselben Sommer, in welchem ich die Wunde gemacht

hatte, am diese herum abgelagert worden sind; die dickeren

Schichten, welche sich urn klaffende Wunden ira Lauf mehrerer

Jahre absetzen, lassen sich leicht erklaren, wenn man ihre erstea

Anfange genau kennt. Fast ausnahmslos habe ich meine Verzucfcs-

zweige spatestens ira ersten, auf den Versuchsanfang folgenden

Winter abgeschnitten.

(Fortsetzung folgt)

Was heisst: rudimentar?

In seinen vielfach anregenden ,,Betracbtungen iiber dasLeit-

btindel-und Grundgewebe" (Dorpat 1875) sagt Russow p. 4: „die

Strange der Moose als rudimentare Leitbiindel oder Fibrovasal-

str&nge zu bezeicbnen, wie Sachs es thut, erscheint aus phylo-

genetischem Gesichtspunkt unstatthaft."

Mir war dieser Satz anfangs unverstandlicb, da ich nicht ein-

Bah, was die Bezeicbnung „rudimentaru Unrichtiges enthalten sollte.

Die Aufklarung fand ich jedoch sofort in den folgenden Zeilen,

wo es heisst; ,,dagegen dlirfen wir wohl aus demselben Gesicbts-

punkte die oben erwahnten Strange einiger phanerogamer Wasser-

pflanzen als rudimentare oder besser reducirte Leit-

biiudel auffassen" u. s. w. Hier wird also das Wort: reducirt nur

als ein besserer Ausdruck fur „rudimentar" genoramen und in

diesem Sinne ware meine oben citirte Ansicht allerdings phylo-

genetisch unrichtig. Ich kann jedoch nicht dafur, dass rudimentar

thatsachlicb etwas anderes bedeutet, namlich nicht: reducirt,

sondern etwas von Anfang an Unausgebildetes. Um ganz sicber

zu sein, schlage ich das lateinisch deutsche Handworterbuch von

Mtihlmann (Leipzig 1871) auf: da seht: rudis bedeutet roh, un-

ausgearbeitet, tropisch genommen: unausgebildet; dem entsprech-

end heisst rudimentum ein erster Versucb, eine erste Probe.

Ich hatte also in meinem oben citirten Satz aucb sagen konnen,

ohne den Sinn zu andern: die Strange mancher Laubinoosstamoie

seien erste Versuche, oder ersie Proben von Fibrovasalstrangen

oder auch es seien unausgebildete Fibrovasalstrange. Mit dieser

Uebersetzung wird Russow gewiss zufrieden aein, da er die

fraglichen Objecte (p. 5) ftir „Urleitbiindel" halt, „bei denen es
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noch nicht zu einer erkennbaren Differenzirung in Xylem und
Phloem gekommen ist.

Dies zur Berichtigung betreffs der Bedeutung des Wortes rudi-

mentar. Was aber die Sache selbst betrifft, so kann ich Russow
nicht beitreten, wenn er (p. 4) sagt: „Vom phylogenetischen

Standpunkt aus betrachtet, werden wir in den Strangen |zart-

wandiger Zellen der Moose wohl die V o r s t u f e der Leitbttndel

nachst hQherer Gewachse zu erblicken haben."

Man kann zugeben, dass die fraglichen Strange mancher

Moosstamme sehr einfache Gefassbtindel sind, ohne sie deshalb

ftlr die Vorstufe derer der hoheren Kryptogamen zu halten. Dies

scheint sogar unmoglich, wenn man beachtet, dass der belaubte

Moosstengel nicht der phylogenetische Vorganger des Farn- und

Equisetenstammes, aondernini Generationswechsel dem Prothalli-

nm homolog ist. So wie die Blatter der Moose nicht die Vor-

ganger der Blattet der Gefasskryptogamen sind, aus demselben

Grunde sind auch die Gefassbtindel der letzteren gewiss unab-

h&ngig. von den rudimentaren Strangen der Moose entstanden.

So wie die Blatter der Moose, so sind auch ihre „Strange" im

Stamm rudimentar, d. h. sehr einfach, blosse Versuche geblieben;

die davon ganz unabhangig entstandenen Str&nge der Gefass-

kryptogamen und Phanerogamen, deren erste Rudimente wir

phylogenetisch noch nicht kennen, haben es dagegen ebenso wie

die Blatter dieser Gruppen zu weiteier Ausbildung gebracht*

Dass die Gefassblindel mancher phanerogamer Wasserpflanzen

reducirte sind, wie auch Russow annimmt, halte ich fur ganz

richtig; aber eben weil sie reducirt sind, sind sie nicht rudimen-

tar, d. h. nicht in ihrem Ursprung einfach, sondern durch Ver-

kummerung oder Reduction vereinfacht.

Saeha

Llie v«inr.

TJntersnchungen fiber die Lebermoose von Dr. Hebert
Leitgeb, Professor der Botanik in Graz* H. Heft. Die

foliosen Jungennannieen mit 12 Tafeln. Jena. 0. Deie-

tung's Buchhandlung (Hennann Dabis) 1875,

Seit dem Erscheinen von Bofmeister's „VergIeicbenden Un-

tersuchungen" erhalten wir in vorliegender Abhandlung die erste
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umfassende Darstellung der in so Vielfecher Beziehung interes-

santen beblatterten Lebermoose. Sie ist die Frucbt mtihevoller,

mit der8elben Genauigkeit durchgefuhrter Untersuchungen, wie

sie die zahlreichen friiheren Arbeiten des Verfassers auszeichnen.

In der Art der Behandlung des tiberreichen Stoffes schliesst sich

das gegenwartige Heft an die im letzten Jahrgang dieser Zeit-

schrift (p. 455) besprochene Abhandlung xiber Blasia pusilla an;

doch ist"die Darstellung im Ganzen eine knappere und gedrunge-

nere. Fast tiberall giebt der Verfasser die Resultate eigener

Forschnng; doch haben auch fruhere Leistungen aaf diesem Ge-

biete, insbesondere die Arbeiten von Gottsche, Hofmeister, Gron-

land und Kienitz-Gerloff voile Berticksichtigung und kritische

Behandlung gefunden.

Gewiss wird es fur manchen Leser der „Florau von Inter-

esse sein, wenn wir im Folgenden versuchen, die wichtigeren

Ergebnisse der Untersuchung in Kurze zusammenzustellen.

Die uberwiegende Mehrzahl der beblatterten Jungermannieen

ist ausgesprochen bilateral. Sie besitzen zwei auf der Rucken-

flache zu beiden Seiten der Mediane inserirte Reihen von Ober-

blattern. Die Bauchseite tragt entweder eine einfache Reihe

verschieden geformter Unterblatter (Amphigastrien), oder es sind

let&tere mehr oder weniger vollstandig verkummert. Das ein-

zige, dem Verfasser bekannte Lebermoos, dem jede Andeutung
von Bilateralitat fehlt, ist Haplomitrhtm. Dasselbe wird desshalb

in einem besonderen Abschnitte am
besprochen.

Sainmtlicbe beblatterte Jungermannieen wachsen mit einer

dreiseitig-pyramidalen Scheitelzelle, aus welcher,

dem Laufe der Blattspirale folgend, Segmente herausgeschnitten

werden. Bei alien bilateralen Arten ist die Scheitelzelle so ori-

entirt, dass die eine ihrer Seitenflachen dem Substrate zugekehrt

ist, wahrend die beiden anderen Seiten am Riicken des Stamm-
chens zusammenstossen.

Wo die bauchsfandigen Segmente deutliche Amphigastrien

hervorbringen, ist die Scheitelzelle im Querschnitte gleichseitig

(z. B. bei den Trichomanoideen); in dem Maasse aber, als die

Amphigastrien verkummern, werden die ventralen Segmente
schmaler und die Scheitelzelle nimmt die Form eines gleich-

schenkeligen Dreieckes an.

Bisher unterschied man bei den foliosen Jungermannieen

eine zweifache Art der Blattdeckung, eine unterschlachtige

Schlusse der Abhandlung

I

i



*p

r

ii
A-

und eine ober schlachtige. Unterschlachtig {folia sue-

cuba) nannte man diejenigen Blotter, welche von dem hinteren

Rande des nachst oberen Blattes, ob er sch]achtig (folia incuba)

diejenigen, welche von dem vorderen Rande des nachst unteren

Blattes derselben Reihe gedeckt werden. Leitgeb fiigt eine dritte

Form der Blattinsertiou hinzu, bei welcher die Blatt-
basis einen gegen die Sprossspitze offenen Winkel
bildet (Badula, Lejeunia etc.). Hier hangt es nur von der re-

lativen Grosse der beiden Blattlappen ab, ob die Deckung einen

oberschlachtigen oder unterschlSchtigen Charakter gewinnt.

Uebrigens 1st die Blattdeckung, wie Verfasser bervorhebt,

ein unsicheres und systematisch nur mit Vorsicht zu verwen-

dendes Merkm'al.

Diese Verschiedenheit in der Deckung der Oberblatter hangt

mit Differenzen im Langenwachsthum der Bauch- und Riicken-

seite und mit der urspriinglichen Stellung der Hauptwande der

Segmente zusammen. Alle Arten mit (iberwiegendem Langen-

wachsthum der Ruckenseite und dem entsprechend mit abwarts

gekrummter Sprossspitze sind unterschlachtig (z. B. die Tricho-

maniden); solche mit gefordertem Wachsthum der Bauchseite

also aufwarts gebogener Sprossspitze sind unterschlachtig (z. B.

die Jungermannia- Arten aus den Gruppen der Communes und

Bicuspides nnd die Gattung Plagiochila). Im ersten Falle greift

der akroscope Segmentrand an der Ruckenseite, im zweiten Falle

an der Bauchseite des Sprosses weiter nach der Spitze vor. Die

hierdurch schon in der ersten Anlage gegebene schiefe Anheft-

ung der Blatter wird bei der spateren Geradestreckung des Sten-

gels nicht wieder ausgeglichen, sondern sogar noch steiler, da

die Verlangerung der Segmente in Richtung der Sprossachse

erfolgt.

Auch am Dickehwachsthume des Sprosses betheiligen sich

die Segmente haufig in nngleichem Maasse. Bei Lejeunia cal-

carea, welche der Amphigastrien ganz entbehrt, geht aus den

bauchstandigen^Segmenten nur eine einfache peripherische Zell-

reihe am entwickelten Stammchen hervor; bei Calypogeia hin-

gegen, wo sehr entwickelte Amphigastrien vorkommen, nehmen

die Abkommlmge der bauchstandigen Segmente nahezu die Halfte

des Querscbnittes ein.

Die Theilung der rfickenstandigen Segmente findet bei den

bilateralen Arten in sehr tibereinstimmender Weise statt und
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entspricht durchaua der vouLeitgeb fdr Ba&ula 1
) frtiher gege-

benen Schilderung. Jedes derselben zerfallt darch die ersten

beiden Wande in 3 Zellen, deren innere sich am Aafbau des

Stengels betheiligt, wahrend aus den beiden ausseren sich die

beiden der Anlage nach immer vorhandenen Blattlappen entwickeln.

Die Jungermanniae integrifoliae verhalten sich nur insofern ab-

weichend, als die zwischen den beiden Lappen urspriinglich vor-

handene Einbuchtung spater wieder verschwindet. Uebrigens

werden die ruckenstandigen Segmente haufig nicht ihrer gesamm-
ten Breite nach zur Blattbildung verwendet und es bleibt dann,

wie bei Jung, bicuspidata ein Theil der Stengeloberflache frei.

Die Entwickelung des Blattes zeigt nicht jene Regel-

massigkeit der Theiiungen, wie wir sie bei den Laubmoosen fin-

den, Anfangs fungirt allerdings haufig an der Spitze eine Scbeitel-

zelle; doch erlischt deren Thatigkeit bald, wahrend die Theiiungen

am Grunde des Blattes noch lange Zeit fortdauern.

Fast alle Jungermanniaceen produziren aus jedem ventralen

Segmente bald nach dessen Anlegung Anhangsgebilde. Im ein-

fachsten Falle sind diess ein- bis zweizellige Keulenhaare, wie

bei J. bicuspidata und zahlreichen anderen Arten. Bei J. hya-

lina u. a. kommt die Papille durch Tbeilung ihrer Tragzelle an

die Spitze eines blattartigen Schtippchens zu liegen, dessen Rand-

zellen selbst wieder zu Keulenhaaren auswachsen konnen. Bei

unseren Plagiochila-Arten finden sich an Stelle der Amphigastrien

eine Gruppe wenigzelliger, iiber das Knospenende hinwegge-

kriimmter Haare. Von solch' rudimentaren Gebilden findet man
bei anderen Jungermannieen alle Uebergange zu ausgebildeteu

Amphigastrien. Bei J. Taylori entstehen sie durch Theilung am
Grunde der ursprtinglichen Papille. Aehnlich bei den Sendtnera-

Arten, wo die Amphigastrien mit den Seitenblattern gleiche

Grosse besitzen.

Wo die Amphigastrien zwei oder mehrere Hauptlappen zei-

gen, erfolgt erst eine Radialtheilung des bauchstandigen Seg-

mentes in eine entsprechende Anzahl von Zellen, deren jede zu

einer Papille auswachst. Bei Calypogeiu, Saccoyyna und Lopho-

colea sind es deren zwei, bei Mastigobryum und Lepidoeia de-

ren vier.

I

t

i

\

t

1) W&chsthumsgeechichte von Radula complanata in den Sitxungsber.

der k. Ac*<L der Wiftsensch. in Wien. Januar 1871.
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Bei manchen Gattungen, wie Radula und Frullania, fehlen

die Keulenhaare an den ventralen Segmenten vollkommen, werden
dafur aber in ahnlicher Ausbildung an den Seitenblattern pro-

duzirt.

Die Verzweigung des Stammchens tritt bei den be-

blatterten Jungermannieen in einer Mannigfaltigkeit auf, wie

kaum in einer anderen Pflanzeugruppe. Um den Zweideatig-

keiten zu entgehen, welche, wie Verfasser hervorhebt, den bisher

gebrauchlichen Bezeichnungen ;,normale" und „adventive" Ver-

zweigung anklebeu, unterscheidet er zwischen Endverzweig-
ung, wo die Zweigbildung im fortwacbsenden Sprossscheitel

stattfindet, und zwischen intercalarer Zweigbildung, die ent-

fernt vom Sprossscbeitel in die Erscheinung tritt and dann ent-

weder norma! Oder adventiv sein kann.

Die beiden beobacbteten Formen der Endverzweigung haben

das mit einander gemein, dass der Ast in der bauchstandigen
Halfte eines seitenstan digen Segmentes angelegt wird»

Sie unterscheiden sich dadureb, dass in dem einen Falle sich der

Segmenttheil in seiner ganzen Hobe, in dem anderen nur

mit seineni basiscopen Ba silartheile betheiligt.

Die haufigste Form der Endverzweigung ist die

aus der ganzen Segmenthalfte. Der Zweig nimmt bier

die Stelle des fehlenden Blatt-Unterlappens ein. Da alle seiten-

standigen Segmente eines Umlaufes, sowohl die reehts, wie die

links von der Mediane liegenden, Seitensprosse erzeagen konnen,

so gehoren letztere, da sie stets aus der bauchstandigen Halfte

hervorgehen, entweder der anodischen oder kathodischen Seite

des Segmentes an. Im ersten Falle ist die Segmentspirale des

Tochtersprosses derjenigen des Muttersprosses homodrom, im

zweiten Falle ant idro m. Das erste Segment des Tochtersprosses

wird meist schief nach unten abgeschnitten, ist dann also nicht

genau bauchstandig, giebt aber ebenso wie die folgenden bauch-

standigen, einem Amphigastrium den Ursprung.

Die zweite Form der Endverzweigung aus dem basiscopen

Basilartheile ist von Leitgeb frtther bei Radula eingehend dar-

gestellt worden. Aehnlich verhalt sich Lejeunia und Scapania*

Die intercalare Zweigbildung tragt entweder den

Charakter einer Nor mal- Verz weigung, indem die Aeste

an morphologisch bestimmten Orten und in streng acropetaler

Folge angelegt werden, oder sie erscheint, bei dem Mangel dieser

Eigenschaften , aid a d v e n t i ? e. In beiden Fallen kdnnen die
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Zweige exogenen oder endogenen Ursprunges sein. Wenige
Ausnahmen abgerechnet, ist die intercalare Zweigbildung an die

ventralen Segmente gebunden.

Als Beispiel einer streng acropetalen Entstehungsfolge werden

die Flagellen&ste yon Mastigobryum und die Geschiechtsaste von

Lepidozia angefubrt, die einzeln in der Aehsel jedes Amphiga-
striums und zwar endogen angelegt werden, aber nicht sammt*
Heh zur Entwickelung gelangen. Endogen~ sind auch die Ge-

schiechtsaste von Gatypogeia; doch sind sie seitlich inserirt und

zwar sieht man ofters zwei Ae&te aus derselben Blattachsel, den

einen rechts, den anderen links von der Mediane entspringen.

Aehnlich verhietten sich auch die anderen untersuchten Geoca-
lyceen, wie z, B. Saccogyna.

Bei Jung, bicuspidata nehmen sowohl gewisse sterile Sprossen,

wie auch Geschiechtsaste aD der ventralen Seite dicht unterhalb
\

der aussersten Zellschicht ihren Ursprung; doch ist hiex die In-

sertion beider von den Blattern des Tragsprosses vollkommen

unabhangig und ebenso unbestimmt sind ihre gegenseitigen Ent-

fernungen. Doch kommt bei dieser Art neben endogener auch

exogene intercalare Zweigbildung vor. Nebenher tritt dann noch

eine andere Form rein adventiver Sprossbildung auf, dadurch

charakterisirt, dass da nnd dort Zellen der ventralen Segmente

(oft zu vieren und mehr in einer Langsreihe neben einander) zu

weiten Schlauchen auswachsen, an deren Spitze eine Enospe ent-

steht. Ausserdem nehmen hier wie bei Lophocolea bidentata Ad-

ventivsprossen aus den Randzellen alter Blatter ihren Ursprung.

Hieran schliessen sich unmittelbar die bei den heblatterten

Jungermannieen so verbreiteten Brutkorner und Brut-
knospen. Sie sind an die Blatter gebunden und finden sich

vorzuglicb an deren Spitzen vor. Nicht nur Randzellen, sondern

auch Fiachenzellen treten in ihre Bildung ein, indem sie entweder

unmittelbar zu Brutzellen werden, oder zu zwei- und mehrglied-

rigen Haaren auswachsen, die dann an der Spitze die Keimkorner

erzeugen.

Der Kegel nach bleibt die Bildung von Brutzellen nur auf

vegetative Sprosse beschrankt.

Wurzelhaare (Rhizoiden) wurden ausser bei Eaplomitrium

nnd Trichocdlea bei keiner der untersuchten Arten vermisst Bei

den roeisten Arten gehoren sie ausschliesslich den ventralen

Stamm-Segmenten an, Sie entspringen entweder von der Unter-

seite des Stengels oder vom Grande der Amphigastrien, sind

i

t
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meist unverzweigt, an der Spitze aber meist in handformige

Scheiben aufgelost, mit denen sie sich an das Substrat anklam-

§Jt mern. Badula verhalt sich insofern abweichend, als die ventralen

j

Segmente nie Rhizoiden zu bilden scheinen; es finden sich solche

nur an der Mitte der convexen Seite des Blattunterlappens.

Beiderlei Geschleehtsorgane zeigen eine verschiedene

Stellung an den sie tragenden Sprossen. Die Archegonien
schliessen stets die Entwickeiung des zur Fruchtbildung bestimm-

i F

iff ten Sprosses ab; die Antheridien dagegen sind stets seitlich

inserirt und ihr Tragspvoss wird hautig wieder vegetativ oder

schreitet zur Bildung eines weiblichen Bliithenstandes fort

Die Antheridien gehen nur aus den seitenstandigen Seg-

menten und zwar aus deren dorsaler Halfte hervor. Ihre Anlage

wird 2 bis 3 Segmentumlaufe unter der Scheitelzelle sichtbar.

Wird nur eines in der Blattachsel angelegt, wie bei Badula, Lo-

phocolea und Jung, bicuspidata, so steht es nabezu median; wer-

den njehrere gebildet, wie bei Scapania, Lejeunia, Plagiochila,

so ist das erste median und die anderen folgen in Richtung des

dorsalen Blatirandes auf einander. Die Hiiliblatter der Anthe-

ridien sind von den Blaltern vegetativer Sprosse haufig nicht

verschieden. Wo Abweichungen vorkommen, beziehen sich diese

meist auf den Blattoberlappen, der die Antheridien zu decken

bestimmt ist, und machen denselben fur seine Aufgabe besser

geeignet. Im Einzelnen sind diese Abweichungen sehr verscbie-

dener Art.

Der Aufbau des Antheridiu ms findefc bei alien Arten

im Wesentlichen nach deraselben Schema statt. Gieich die erste

Quertheilung in der sich papillenartig erhebenden Mutterzelle

trennt den Korper des Antheridiums von seinem Stiele ab. In

letzterera finden dann noch weitere Theilungen statt. Er bleibt

V entweder kurz, wie bei Calypogeia, oder wird sehr Jang, wie bei

I Jung, hyalina; er besteht entweder aus nur einer (Lejeunia ser~

)
pyllifolia), in der Kegel aber aus zwei Zellreihen. Das oberste

1 Stockwerk besteht immer aus 4 Quadrantenzellen.

Die Mutterzelle des Antheridiums zerfallt durch eine Langs-

wand in zwei Halften. Die weiteren Theilungen, welche im We-

sentlichen mit den von Leitgeb friiher bei Badula gescbilderten

tibereinstimmen, haben zunachst die Sonderung von 2 Innenzellen

und 6 Aussenzellen (4 seitlichen und 2 Deckelzellen) zur Folge.

Aus den Aussenzellen geht die dauernd ein$chichtige Hfllle her-

vor, wahrend die beidea InneBzelJen durch,senkrecht auf einander

!
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gestellte Wande zu den Mutteraellen der Spermatozoiden zer-

fallen. Abweichungen von diesem Theilungsschema kommen nur

selten vor.

Die weibliche „I n f lorescen z" ist stets terminal
Ihr Tragspross ist entweder bis gegen die Spitze mit unveran-

S*

derten BUtttern besetzt oder letztere nehmen nach oben hin an

Umfang zu. Etwaige Grossenverschiedenheiten zwischen Ober-

und Unterlappen der Seitenblatter, wie sie bei Radula, Lejeunia

und den Scapanien ausgesprochen sind, gleicben sich gegen den

weiblichen
,
,Blti the n stand 1 '

bier aus. Die mit Arcbegonien

abschliessenden Sprosse tragen nicht selten bis in das Perian-

thium binein Antheridien.

Die Zahl der zu einem „BIuthenstandu vereinigten Arche- -i

gonien ist sehr verschieden. Bei Lejeunia uud Phragmicoma

findet man stets nur eines, bei Frullania meist 2, bei Badula

bis 10, bei Lophocolea (nach Gottsehe) bis 100. Wo mehrere

vorhanden sind, entwickeln sie sich immer ungleichzeitig.

In der Kegel sind die Archegonien, zwischen denen sich

baufig kurze Haare befinden, von einem Periauthium urn-

schlossen. Wo dieses rudimentar ist oder ganz fehlt, bilden ent-

weder die benachbarten Blatter eine Hiille (wie bei Alicularia

und Trichocolea), oder das Stengelende wandelt sich zu einem

flaschenformigen Behalter um (wie bei den Geocalyceae).

Meist geben die Archegonien sowohl aus den dorsalen, wie f

%

\

i

A

*
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aus den ventralen Segmenten hervor. Das erste wird, falls sie

in Mehrzahl vorhanden sind, stets in einem der Scheitelzelle zu-

nachstliegenden Segmente angelegt; zwei weitere s^hliessen sich,

dem Laufe der Segmentspirale folgend, nach ruckwarts an. Das

vierte nimmt seinen Urspvung meist aus der Scheitelzelle, wah-

rend die noch jiingeren Archegonien anscheinend regellos aus

der Basis der alteren hervorsprossen. Wo die Scheitelzelle nach

Anlegung des ersten Archegoniums noch weitere Segmente ab-

scheidet, produziren wahrscheinlich auch diese Archegonien.

In alien Fallen, wo nur ein Archegonium gebildet wird (Le-

jeunia etc.), erfolgt dessen Anlegung ausnahmslos aus der Scheitel- J
zelle.

i
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Ueber Vnndho
Von Dr, Hugo de Vries.

(F ortsetzung.)

§. 1. Ausftihrliche Beschreibung des Wundhoizes
am oberen Rande einer Ringwunde bei Caragana ar-

horescens.

Ueber die zahlreichenanatomischen Eiuzelheiten, welche ich in

dieser Arbeit besprechen muss, wird man, wie ich glaube, am leich-

testen einen klaren Ueberblick bekommen, wenn ich gleich am Ein-

gangeeine vollstandige Beschreibung einea einzelnen Beispieles gebe.

Und zwar eignet sich dazu weitaus am beaten ein solcher Fall,

wo das primare Wundholz nicht nur in schoner Ausbildung,

sondern dazu in ungewohnlich dicker Schicht, und mit vollstan-

digem oder fast vollstandigem Ausschluss des secundaren Wund-
holzes auftritt Eennt man einmal daa primare Wundholz ge-

F1oa1876. 2
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g, wurde der Zweig

nau, so wird es leicht sein sich iiber den Bau des aecundaren

zu orientiren.

Unter meinen Versnchszweigen empfiehlt sich zu diesem

Zwecke ein Zweig von Caragana arborescens, den ich am 23* April

1873 geringelt habe. Ich gebe hier die Bescbreibung des

Wundholzes dieses Zweiges, und zwar nur desjenigeu Wund-
bolzes,dasam oberen Eande derRingelblosseabgelagertwordenist,

Der Versuchsast war ein secbsjahriger, mid am Ende

des Versuchs, mit der Rinde 6 Mm. dick. Bei der Operation

wurde eine 9 Mm. breite ringformige Zone des Bastes entfernt;

die Oberflache des entblossten Holzes trocknete bald in dem Maasse

aus, dass die Wunde an beiden Schnittrandern sich olme jede

Callusbildung vernarbte. Wie die spatere Untersuchang lehrte,

hatte die Holzbildung an dem Tage, wo der Zweig geringelt

wurde, in ihm schon langst augefangen. Am 17. November des-

selben Jahres, gleich nacb dem Abfallen der Blatter, also auch

nach vollstandigem Abschluss der Holzbildun

abgeschnitten. Am oberen Rande der Ringelung war keine Wulst

entstanden; an dieser Stelle war die Dicke des Astes nicht merk-

licb grosser, als in einiger Entfernung oberhalb der Wunde.

Bevor ich den Bau des Wundholzes beschreibe, erscheint es

wunschenswerth den normalen Holzbau unserer Pflanze kurz zu

schildern.

Das normale Hole von Caragana arborescens besteht nacb der

Angabe Sanio's *), welche ich vollstandig bestatigen kann, aus

Libriformfasern, Gefassen, gefassahnlichen Tracheiden undHolz-

parenchymersatzfaseriK Es ist also eine von den wenigen be-

kannten Holzarten, denen das eigentliche, durch Quertheilung

ans den Cambiumzellen entstandene Holzparenchym feblt. Die

Grundmasse des Holzes bilden die Libriformfasern ; zwischen ihnen

kommen die iibrigen Elementarorgane nicht zerstreut vor, sondern

diese bilden zusammen Gruppen, . welche von der Grundmasse

scharf getrennt sind, und selbst keine Libriformfasern enthalten.

(In der Fig. 2 auf Tafel L ist von a' bis a das normale Holz

dreier Jahresringe bei schwacher Vergrosserungdargestellt; die aus

Libriformfasern (1) bestehende Grundmasse ist weiss gelassen,

die Gefasse (RG, KG) und die iibrigen Zellen der Gefassgruppen

(EG) sind eingezeichnet; m Markstrahlen ; a, a', a", a"' Jahres-

ringgrenzen). Diese Gruppen bestehen zum grossten Theil aus

1) Sanio, Bot. Ztg, 1863* S. 404.
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Gefassen, und sind dem blossen Auge auf dem Querschnitt als

i helle Linien sichtbar, welche das Holz in schief-tangentialer

j

Richtung durchsetzen. Die Gefasse dieser Gruppen sind von

v| zweierlei Art; entweder runde, (Fig. 2, KG, KG) welche im
Friihlingsholz sehr weit sind, in jedem Jahresring nach aussen zu

an Weite abnehmen, und die eigentlichen sogenannten Holzrohren

darstellen; oder enge, im Querschnitt langlich viereckige (EG),
deren Zellen zwar die den Gefasswandungen eigene Sculptur

zeigen, aber fast ganz die Form der Cambiumfasern^beibehalten

baben, und also mit ihren spitzen Enden zwischen einander liegen,

ohne zu geraden Kohren zu verschmelzen. Ihre schiefen End-
wandungen sind haufig you einem runden Loch perforirt; voll-

kommen ahnliche Zellen, denen diese Perforation fehlt, nennt

Sanio gefassahnliche Tracheiden. Diese beiden Forraen lassen

sich im Querschnitt gar nicht und auf Tangentialschnitten nur

;f selten von einander unterscheiden. Dieses veranlasst mich sie

1 unter einem Namen zusammenzufassen, und* alle Zellen, deren

Wandungen die den Gefassen eigenthiimliche Sculptur besitzen,

welche aber uicht zu echten, geraden Gefassen verbunden sind,

enge Gefasszellen zu nennen. Sie sind im Querschnitt an

ihrer langlich-viereckigeu Form, im Langsschnitt an der Zuspit-

zung ihrer Enden leicht kenntlich. Beide Formen der engen Ge-

fasszellen kommen zumal ira aussern Theil der Jahresringe vor.

Die Cambiumzellen erscheineu auf Tangentialschnitten als

obenundunten dachformig zugespitzte Prismen, in der Form den

Holzelementen der Figur 4 (Tafel I.) gleich. Ihre mittlere Lange

ist 0,1 Mm. Aus ihnen entstehen die Zellen der Gefasse und die

Ersatzfaseru ohne Laugenwacbsthum, die Libriformfasern unter

bedeutender Verlangerung, wobei sie ihre Spitzen zwischen ein-

ander schieben. Indem sie dabei in den ersten Jahresringen die

I fafchfi Lanere der Cambiumzeffeti erreichen l
). wird ihre Form

<i

^.*

\

*

3 „
} im Querschnitt eine sehr unregelmassige. (Siehe z. B. Tat L

Fig. 1 1., Fig. 3 1.) Daher kommt es auch, dass man auf Quer-

schnitten zwischen einander Zelldurchschnitte jeder Grosse be-

obachtet, welche den in verschiedener Hohe getroffenen Libriform-

fasern entsprechen. Im Friihlingsholz sind sie weit und relativ

diinnwandig, im aussern Theil des Jahresringes eng und relativ

f

Xdickwandig.

IX.

*
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1) Sanio, Ueber die im Winter Starke ffthrenden Zellen des Holikdrpen
1868. S . 38.

f

Zu bemerken ist, dass in weiteren Einzelheiten der Holzbau
jtingerer Zweige von dem der spateren Jahresringe nicht unerheb-

lich abweicht- Diesera Umstande ist es zuzuschreiben, dass die

auf dickere Stamme beziiglicben Angaben Sanio's ") nicht immer
auf das normale Holz meines Versuchsastes Anwendung finden,

Allgemeiner Bau des Wundholzes. Bis in einer Entfernung

von 2 Cm. von der Wunde war der Bau der nach der Vermin-
dung gebildeten Holzschicht ganzlich abnormal Der Einfluss der

Operation erstreckte sich aber in geringerem Maasse noch viel

weiter, da ihre letzten Spuren in einer Entfernung von 7 Cm. von
%

der Wunde beobachtet wurden. Oberhalb dieser Grenze war der
j|

Bau des im Versuchsjahre gebildeten Holzes der normale.

Das Wundholz batte eineDicke von etwa einem drittel Milli-

meter, dessenungeachtet war sein Bau in den aussersten Schichten

noch derselbe wie in der innersten. Es muss also ganz zum t

primaren Wundholz gerechnet werden. Nur in der Herbstgrenze

wurden geringe Spuren einer Veranderung wahrgenommen, welche

also als secundares Wundholz aufgefasst werden mtissten, und
amSchluss dieses Abschnittes be sprochen werden. Ich will nicht

nnterlassen zu bemerken, dass eine so ansehnliche Dicke des

primaren Wundholzes ein seltenerFall ist; ja gewfihnlich erreicht

dieses nur eine Dicke von wenigen Zellen,

Sehr klar tritt im Wundholze unseres Astes der Unterschied

zwischen der kurzzelligen und der langzelligen Zone
hervor, ja man kann in beiden noch deutlich verschiedene Unter-

abtheilungen wahrnehmen, welche jede in einer bestimmten Ent-

fernung von der Wunde rings urn den Zweig laufen.

Diese Unterabtbeilungen bilden so zu sagen eine Stufenleiter,

welche von dem normalen Holz oberhalb des Wundholzes alhn&h-

lig zu dem am meisten abweichenden Holz in der unmittelbaren

Mhe der Wunde ftihrt. Am deutlichsten wird dies werden, wenn
ich die Haupteigenschaften dieser Abtheilungen hier als kurzes

Schema zusammenstelle. Ich fange dabei mit der obersten Zone

an, weil diese sich vom normalen Holz am wenigsten unterscheidet.

1

1

"
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A. Langzellige Zone des Wundholzes. Zcllen

vod normaler Lange.

j
A- 1. Obere Abtheilung (Fig. 1 b—c J

). Die

[ I Grundmasse des Holzes bestebt aus abwechseln-

> den tangentialen Binden von Holzfasern (1) und

!
parenchymatischen Zellen (hp). Entfernung von

5 der Wunde 2—7 Cm.
\

.i

i

\

A. 2. Untere Abthei)lung (Fig 2 b—c; Fig. 3

b—e; Fig. 4). Holzfasern fehlen; die Gruod-

masse bestebt nur aus parenchymatischen

Zellen (hp «+ r). In den Gefassgruppen (EG)

fehlen die weiten runden Gefasse, Entfernung

von der Wunde 1,3—2 Cm.
B. Kurzzellige Zone des Wundholzes. Zellen

durch Quertheilungen welche in den Cambiumzellen

... stattgefunden haben, abnormal kurz. Holzfasern und

!j weite* Gefasse fehlen; die Grundmasse des Holzes ist

parenchymatiseh (hp +r), Entfernung von der Wunde
0—1,3 Cm.

B. 1. Oberc Abtheilung (Fig. 5). Die Cambium-

zellen haben sich je nur einmal quergetheilt,

und die beiden Schwesterzellen haben sich
i

zugespitzt. Lange der Elementarorgane des

Holzes also etwas grosser als die halbe nor-

male Lange.

B. 2. Mittlere Abtheilung (Fig. 6). Die Cam-
biumzellen haben sich je dreimal quergetheilt;

die vier Schwesterzellen baben sich zugespitzt.

Lange der Elemcnte des Holzes also etwas

h grosser als ein Viertel der normalen Zelllange.

B. 3. Untere Abtheilung(Fig.7 u. 8). D ie Cam-
biamzellen haben sich je dreimal quergetheilt

die vier Schwesterzellen haben sich (im Tan-*

gentialschnitte betrachtet) abgerundet uud sind

den Zellen der Markstrablen in der Form gleich-

l\ geworden; das Holz besteht daher aus lauter

gleichftfrmigenisodiametrischenZellen.

Bevor wir jede dieser Zonen einzeln einer eigehenden Be-

t*

r

f

1
j
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trachtung unterzieben, werfen wir zuerst einen Blick auf :

1) In dea Figures 1—3 i*t a » die isnere Greaze des Jahresringes 1S73

ieeeeit inisere Greme, b b iat die Grenze des tot und des naeh dem Rinj

dee Zweif ee entateadenen Holsee: »b irt elao normaiea Hols, b c aber Wundii
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Die Trennung der Gefassgruppen von der Grundmasse des

Gewebes. Dieser im normalen Holze streng durcbgefiihrten Sonde-
rung begegnen wir in alien Zonen des Wundholzes in gleicher

Scharfe. Allerdings finden sich die pareuchymatischen Holzele-

mente hier hauptsachlich in der Grundmasse vor, wabrend sie

dort ausschliesslich den Gefassgruppen angehoren ; dieses schadet

aber der Scharfe der Trennung nicbt. Die relative Grosse der

Gefassgruppen ist aber im Wundholz eine ganz andere wie im

normalen Holz, ja sie andert sich mit abnehmender Entfernung

von der Wunde fortwahrend. Dies lehrt uns eine Vergleichung

der Figuren 1—8; viel klarer tritt es aber in der Fig. 14 hervor,

in welcher der Verlauf dieser Gefassgruppen im primaren Wund-
holz im Tangentialschnitt fibersichtlich abgebildet ist In dieser

Figur ist die Grundmasse des Gewebes weiss gelassen; die Ge-

fassgruppen sind schattirt, oder wo sie diinn sind durch einfache

Linien angegeben; bd ist die untere Grenze des Wundholzes,

welches hier als kleiner Wulst am Eande des Ringschnittes

hervortritt. Diese Figur ist allerdings nicht unserem Zweige vom
Caragana entnommen, sondern einem Ast von Castanea vesca;

dieses schadet der Betrachtung aber nicht, weil die zu bespre-

chende Thatsache in beiden Arten sich gleich verbalt.

Die obere Grenze der Fig. 14 lallt *n die untere Abthei-

lung der langzelligen Zone, und entspricht ungefahr dem Quer-

schnitte Fig. 2; die Gruppen von Gefasszellen haben hier eine

grossere Ausdehnung als die parenchymatiscbe Grundmasse des

Wundholzes. Nach unten, d. h. also nach der Wunde zu, nehmen

sie aber rasch an Grosse ab, werden dafiir aber durch Verzweigung

zahlreicher, und bilden bald eine grosse Zabl diinner, durch viel-

fache Anastomosen verbundener Strange. In derNahe der Wunde
ist die Zahl der Gefasszellenstrauge am grossten; die Dicke jedes

einzelnen Stranges am geringsten, indem sie oft nur wenige,

bisweilen nur eine Zelle betragt. Die Figur 5 und 6 mogen un-

gefahr der Mitte der Figur 14 entsprechen; aus den fein aus-

laufenden, unteren Enden sind in den Figuren 7 und 8 Theile

abgebildet. Die Gefasszellen sind in alien Figuren dunkel-contou-

rirtj die Zellen der Grundmasse durch diinne Umrisse angegeben.)

Die Thatsache, dass in der Fig. 14 die Gefasszellenstrange an

mehreren Stellen die Ebene des Schnittes verlassen, erklart sich

darans, dass sie einen auch in radialer Kichtung schlangelnden

Verlauf besitzen.

Ich gehe jetzt zur Besprechung der einzelnen, oben unter-

schiedenen Zonen uber, und trenne dabei, der grosseren Ueber-

w
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mchtlicbkeit wegen in der langzelligen Zone die Behandluug der

i i Gefasszellenstrange ganz von der Grundmasse.

Grundmasse der oberen Abfheilung des langzelligen WunA-
holzes. Macht man successive Querschnitte durch diese Zone, uud
fangt man dabei dort an, wo-sie oben an das normale Holz grenzt,

so ist die erste Abweichung, welche man wabrnimmt, das Auf-

treten einer kleinen tangentialen Binde von Holzparenchym in der

sonst ausschliesslich aus Libriform bestebenden Grundmasse des

Holzes. An den dunneren Zellwandungen and der langlich vier-

eckigen (tangential breiteren) Form ihrer Zellen sind diese Binden

leicht zu erkennen. Auf weiteren, der Wunde genaherten Schnit-

ten, werden solcbe Binden zahlreicber, und dazu allmahlig langer

und breiter. Bald besteht die gefassfreie Grundmasse des Holzes

aus abwechselnden, etwa gleichbreiten Binden von Libriform und
'

Holzparenchym. In dieter Hohe steilt Fig. 1 den Bau des Wund-
/ holzes dar. In ihr ist die Grenze des vor und des nach Anfang
! des Versuchs gebildeten Holzes wie in sammtliehen Figuren durch

• bb angege'oen; aa ist der Anfang, cc die aussere Grenze des

Jahresringes; die iibrigen Buchstaben bezeichnen die Art der be-

treffenden Elementarorgane nach der von Sanio eingefuhrten Be-

zeichnungsweise. Noch weiter nach unten nehmen die Libriform-

binden in jeder Richtung ab; die parenchymatischen Binden aber

zu, bis endlich die letzte Spur des Libriform verschwindet; hier

wird somit die Grenze der unteren Abtheiiung des langzelligen

Wundbolzes erreicht.

Dieparencbymatische und die ausHolzfasern bestehende Binden

erscheinen auf Querschnitten meist scharf gegen einander abge-

grenzt. Auf Tangentialschnitten beobachtet man aber sammtliche

Uebergangsfornien zwischen den Ersatzfasern und den Libriform,

fasern. Einige dieser Zwischengebilde habe ich in den Figuren

9—12 im Umriss dargestellt Die ersten sind einfache Ersatz-

fasern^ welche auch noch die gleiche Ttipfelung, wie die normalen

/ Ersatzfasern besitzen, an denen aber eine oder beide Spitzen ein

genngeres oder starkeres Langenwachsthum zeigen, wodurch sie

]
sich zwischen die benachbarten Zellen hineinschieben (Fig. 9). Oft ist

dabei die gatize Zelle allmahlig verjtingt (Fig. 11), oft auch ist

der zugespitzte Theil scharf vom unveranderten getrennt (Fig. 10)

und scheint also nur die Spitze die Eigenschaft der Libriformfaser

angenommen zu haben. Die Zellen der Figar 12 sind schon wirk-

liche Holzfasern, deren L&ngt aber erst 0,2 Mm. betr&gt, statt
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0,4 Mm. wie im normalen Holz. Die Abbildung und Beschrei-

bung weiterer Zwischenformen glaube ich ftiglich unterlassen zu

konnen. Auch im normalen Holz fand ich, wenn auch selten,

solche Zwischenformen auf, und zwar auf den Grenzen zwischen

den Gefassgruppen und dem Libriform.

Grundmasse der unteren Abtheilung des langselligen Wnnd-
holzes. Das Libriform fehlt; sammtliche Elementarorgane gehoren

dem parenchymatischen System an und haben die Lange normaler

Cambiumzellen, was diesem Gewebe sowohl im Querschnitt als

im Tangentialschnitt ein sehr eigenthiimliches Aussehen verleiht

(Fig. 3 b— c, Fig. 4). Die Zellen entstehen aus den Cambium-
zellen obne weitere Formanderung als durch das Wachsthum in

radialer Richtung bedingt 1st. Entweder bleiben sie ^ungetheilt,

und stellen dann Ersatzfasern dar, oder sie theilen sich eiumal

durch eine Querwand, und k5nnen dann nach der Sanio'schen

Definition als Holzparenchymfasern aufgefasst werden. Diese beiden

Arten von Elementarorganen sind ohne Kegel mit einander ge-

mischt (Fig. 4 hp und r). Beide bleiben dtinnwandig, und zeigen

die Ttipfelung der Ersatzfasern des normalen Holzes.

Das Vorkommen von reichlichem Holzparenchjm Jim Wund-
holze ist anundftirsich wichtiggenug, urn einenAugenblick dabei zu

verweilen. Es fehlt wie erwahnt wurde, nach den ausserst jsorg-

faltigen Untersuchungen Sanio's dem normalen Holz durchaus,

und wir finden bier also die merkwurdige Thatsache, dass ein

Elementarorgan, welches einer Holzart unter normalen Umstanden

fehlt, von ihr unter kiinstlich abgeanderten Bedingungen gebildet

werden kann. Dass die abgebildeten Elemente aber wirkliches

Holzparenchym darstellen, und nicht etwa entstanden sind durch

Quertheilungen, welche schon in den Cambiumzellen selbst statt-

gefunden hatten, folgt einerseits aus der direkten Beobachtung

des Cambiums, dem die Theilungen in dieser Hohe fehlen, dann

aber aus der Wahrnehmung, dass auf genau radialen Schnitten

auf der Aussenseite einer solchen Holzparenchymfaser nicht selten

eine ungetheilte Ersatzfaser liegt.

Gefassgruppen des langselligen Wundholzes. Wir verfolgen

diese wieder auf successiven Querschnitten, welche vom normalen

Holz des Jahresringes 1873 aus, sich allmahlig derWtinde nahern.

Schon bei geringer Vergrosserung zeigt sich dabei, dass die Ge-

fassgruppen fortwahrend breiter werden, und endlich weitaus den

grossteu Theil der gesammten Holzmasse ausmachen. In der

k

I

r

* 3*

s

! \

i '.



t
* *• V J \ * -

1
. , «

h * >

J >* unteren Abtheilung unserer Zone fcblt das Holzparencbym auf

I ,- grossen Strecken <tes Wundholzringes fast ganz; an anderen
:/'• Stellen bildet es nur kleine Felder zwischen den zusammenge-

flossenen Gefassgruppen. Letzteren Fall zeigt die Uebersicbts-

figur 2, welcbc zugleicb die Ausdehnung der Gefassgruppen im
normalen Holz in den alteren Jabresringen beurtbeilen l&sst. Wie
schon oben bemerkt wurde, correspondirt hiermit die obere Grenze der

; J Fig. 14,

f /
Im Innern der Gefassgruppen selbst nehmen die weiten, runden

\ Gefasse, die eigentlichen Holzrohren, nach unten rasch an Weite

I*. ab, und zwar schon in der obersten Abtbeilung des Wundholzes;

it dadurch fehlen die weiten runden Gefasse der unteren Ab-

; ;>
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theilung nnserer Zone vollst&ndig (Fig. 3. b—c). Aber anch das

Verbaltniss zwischen der Zahl der engeren runden Gefasse und

derjenigen.der im Querschnitt tangential breiteren engen Gefkss-

{. zellen, hat sich bedeutend geandert, und zwar zu Gunsten der

letzteren. Wahrend diese im normaleu Holze den runden Gefasaen
i

^ untergeordnet sind, treten sie bier schon stellenweise als selbst-

standige Gruppen, und oft mit Ausscbluss jener auf. So z. B.

i in der Fig. 1 bei EG'. In der unteren Abtbeilung unserer Zone
* bilden sie die Grundmasse der Gefassgruppen, und nur zerstreut

- t finden sicb zwischen ihnen kleine runde Gefasse vor. Der

Tangentialschnitt triflft die letzteren oft gar nicht; die engen Ge-

^ fasszellen immer (Fig. 4. EG). Beide Formen gehen zumal in
4

^ dieser Zone durcb Zwischenformen ganz allmahlig in einander

/ fiber, was sowohl im Querschnitt, als auch auf Tangentialschnitten

! • beobachtet wurde. Bau und Tiipfelung der Elemente der Gefass-

gruppen dieser Zonen stimmt genau mit denen des normalen

Holzes iiberein; auch fehlen die Ersatzfasern unter ihnen nicht

(Fortsetsung folgt)

Kleine bryologische Mittheilongen
von A. Geheeb.

1) Meteleria alpina Schpr. Diese Seltenbeit liegt uns in

schonen Exemplaren von einem 3. Standorte vor, aug S t e i er m a rk,

wo sie am 3. Aug. 1874 Herr B re idler entdeckte. Derselbe

sammelte sie in einer Hflhe von 1900 Met. (also am niedrig*
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8 ten Standorte, da bekanntlich Herr Metzler selbst auf dem
Faulhorn bei 2110 Met, mein Freund J. Boll auf dem Susten-

pass sogar bei circa 2400 Met. das Moos beobachteten 1), und zwar

oberhalb des Gastlsee's in den Schieferaipen bei Schoder.

2) Da ich einmal den Namen meinea verehrten Freunde

J. Breidler in Wien genannt habe, so moge roir gestattet sein,

noch ein Weiteres tiber denselben zu berichten, der seit einer

Reihe von Jahren Steiermark's Alpen zum Gegegenstand seiner

von dem schonsten Enblge gekronten Entdeckungsreisen gemacht

hat. Doch lassen wir den liebenswurdigen Moosfreuud selbst reden.

„Im vorigen Sommer", so sdireibt mir Herr Breidler am
3. Febr. d. J., besuchte ich den Rottemanner Tauern, die Juden-

burger Alpen (auch Seethaler Alpen genaunt), dann den sudlichen

Theil der Schieferaipen im Nordwesten Steiermark's von Ober-

wolz und Schoder bis in die Kraggau (oder „Krakau" nach

anderer Schreibart) an der salzburgischen Grenze. — Dieser Theil

der steirischen Alpen war mir bis dahin ganz neu, doch gemuin
ich in derkurzen Zeit und bestandig vom schlechten Wetter ver-

folgt, nur eine oberflachliche Kenntniss der dortigen Moosflora.

Ich fand diese im Allgemeinen, mit Ausnahme eiuiger Oasen, von

ziemlich eintonigem Character, sie bietet aber dennoch manches

Eigenthtimliche und Interessante. So ist beispielsweise die fast

allgemeine Verbreitung von Aulacomnium turgidum Whlbg. er-

wahnenswerth ; dasselbe findet sicb, bisweilen in ausgedehnten

Polstern, gewohnlich an der Nordseite der Kamme und Gipfel

bis gegen 2000 Met. herab, aber bisher leider ohne Frucht, nur

hie und da mit mannlicben und weiblichen Bllithen.

Auch Dicranum fulvellum Sm. c. fruct.l ist von 2000 Met. auf-

warts ziemlich verbreitet, ich fand es an 11 Localitiiten, wahrend
ich dagegen Dicranum Blyttii Br. et Sch. und den seltenen

Dissodon Homschuchii Gr. et Arn. in nur sehr sparlichen Exem-
plaren antraf. — Von Lebermoosen ist vielleicht das Vorkommen
der, wie ich glaube, noch wenig bekannten Jungermannia Bei-

chardti von einigem Interesse."— Auch im verflossenen Sommer
war Herr Breidler wieder in Steierwark, und der Glanzpunkt

dieser Reise ist das neue Hypnam Breidleri Jur., dessen ich in

einer friiherenNo. der Flora bereits Erwahnung gethan habe.

Ich kann nicht umhin zu erwahnen, dass die Breidler'schen
Moose zu den schonsten, ja prachtvollsten Sachen gehohren, die

mir je zu Gesichte gekommen sind, so dass ich micb gedrungen

fuhle, bei dieser Gelegenbeit hier noch offentlich rueinem verehr-
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j \ ten Freunde Dank zu sagen fttr die Liebenswiirdigkeit, mit welcher

derselbe seine Moosschatze seit Jahren mir zur Verftigung stellt,

deren jedes Exemplar in der That ein „Cabinetsstiick" genannt

. ,
zu werden verdient —

>( 3) Leptotrichum glaucescens Hpe. von Miihlheim a. Ruhr
fand ich unter den von Herrn Professor C. Hausknecht vor

langererZeitgesammelten Moosen, welehe ich kiirzlich zu revidiren

Gelegenheithatte. Icherwahne das Moos, weil mir seinVorkommmen
aus dortiger Gegend unbekannt war. — Ebenso fand sich unter

diesen Moosen

4) Hypnum sarmentosum Whlbg. vom St. Gotthard, wel-

ches in der Schweiz, meines Wissens, noch nicht beobachtet

wurde. Wohl aber ist es in den Tyroler und von Breidler
mehrfach in den steirischen Alpen angetroffen worden.

5) Myurella julacea Vill. ist vielleicht das interessanteste

j

unter den vielen merkwtirdigen Moosen, woniit der unermudliche

r Herr G. Herpell in St. Goar a. Rhein die Flora seiner Hei-

math bereichert bat. Auf den alten Mauern der Festungsruine

Rheinfels sammelte er es in Gesellscbaft von Distkhium capil-

laceum bei kaum 200 Met. ub. d. Meere, in sterilem Zustande.

6) Griechische Laubmoose verdanke ich der Glite des

Herrn Dr. Th. von Heldreich in A then, welcher bereits meh-

rere reiche Seudungen prachtvoller Phanerogamen mir zuge-

schickt, und auf meinen speciellen Wunsch jedesmal einige Moose

beigelegt bat. Da sich Herr von Heldreich noch wenig mit

Moosen beschaftigt hat, so mag sich hieraus wohl der Umstand

erklaren, dass seine Moose bis jetzt nur zu den gewohnlicheren

Arten zablen. Das Interessanteste war mir jedoch Bryum gem-

f \ miparum De Not. in Fruchtexemplaren, die ich hier zum ersten

Male sah.vom Pentelik on, April 1873. Von demselben Berge, in

Tropfsteinhohlen wachsend fand sich noch eine Form des Eu-

p j rhynchium pumilum Wils. in sterilen Rasen von ausserordent-

licher Zartheit der Stengel, wie ich sie noch nicht gesehen habe.-

Barbula Mulleri Bruch, in schonen Exemplaren, gleicbfalls vom
Pentelikon, und Barbula laevipilaeformis De Not, von Oelbaumen

i bei Kephissos, diirfte etwa noch erwahnenswerth sein.

7) Zygodon conoideus Hook, et Tayl. Dieses Moos erhielt ich

kiirzlich aus Belgien, wo es an Buchen bei Louette-

St.-Pierre (Namur) von Herrn F. Gravet, jedoch sebr sparJich,

gesammelt worden ist.

8) Leptabarbula Schpr. ist ein n e u e 8 Moosgenus, welches,

n die Gattung Barbula zunachst sich anschliessend, in No. 2 der
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„Revue bryologique par F. Husoot, 1875" bereits von

Herrn Prof. S c h i m p e r beschrieben wurde. Da indessen die

Revue nicbt alien moosliebenden Lesern der „Florau bekannt sein

dtirfte, so erlaobe icb mir, die franzosisch geschriebene Diagnose

Schimper's in deutscber Uebersetzung hier wiederzugeben.

Lebtobarbula Schpr.

, t
Pflaneen sebr klein, vom Habitus nnd Wachsthum der Seli-

gerien. Die unteren Blatter von einander entfernt, ziemlich ktirz>

lineal, die oberen langer und dicht zusammengestellt, mit ziem-

lich breiter Rippe und mitkleinen Papillen im oberen Blatttheile

bedeckt, welcher aus sehr kleinen, quadratischen Zellen gebildet

ist, wabrend die Zellen der Basis rectangular und grosser sind.

Bliithen zweihausig, die mannlichen knospenformig und ziemlich

dick, Pericbatialblatter scheidig. Mtitze kappentormig, schmal

Kapsel aufrecht, ei-langlich. Ring gross, aus 3 Zellenreihen be-

stehend und sich spiralig ablosend. Peristom gross, nach Art

des Barbula - Mundbesatzes zusammengedreht, schwach ge-

wunden. — Sporen sehr klein, glatt.
u — Es folgen nun die Be-

schreibungen von 2 Arten, Leptobarbula Winteri Schpr., und i.

tneridionalis Schpr.; erstere wurden auf Kalkfelsen bei Saar-
briicken von F. Winter, letztere in Sudfrankreich
bei Cannes auf dem Mortel einer Mauer von S c h i m p e r (1873)

selbst gesammelt. — Eine 3. Art theilte mir dieser Tage Herr

Prof. S c h i m p e r freundlichst mit, L. berica (De Not.) Schpr.,

nnd diese intereseirt uns vorlaufig am meisten. Denn das Moos

ist nichts Anderes als das ehemalige Trichostomum oder Lepto-

trichum bericum DeNoL, das zum Theil als Leptotrichum tenue in

Schimper's Synopsis, edit. I., beschrieben war und neuer-

dings in schonen und reichlichen Exeniplaren von der Insel M i-

n o r c a dnrch Herrn Professor Hegelmaier mitgebracht wurde.

Die gross te unter den 3 Arten derGattung, gleicht sie allcrdings

einem Leptotrichum, dessen Peristomzahne schwach zusammen-
gedreht sind nach Art der Barbula, und auch auf den Entdecker

dieses schonen Mooses auf den nocb so wenig bekannt gewesenen
Balearen-Inseln macbte sie von Anfang an den Eindruck,

dass sie eher bei Barbula, als bei Leptotrichum unterzubringen

sei.
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Untersuchungen liber die Lebermoose von Dr.

*
J

Hubert Leitgeb, Professorder Botanik in Graz. H. Heft.
>/

! Die foliosen Jungermannieen mit 12Tafeln. Jena.

0. Deistung's Buchhandlung (Hennann Dabis) 1875.

(Schluia.)

Die Zelltheilung8folge beim Aufbau des Archegoniums hat

Leitgeb in alien nntersuchten Fallen der von Janczewski
i (Botan. Zeitg. 1872, p. 378) ermittelten entsprecbend gefunden.

Wo ein Perianthium vorhanden ist, wird es immer bald

nach Entwickelung der Arcbegonien angelegt, unabh£ngig von

etwa erfolgender Fruchtbildung. Meist baut es sich aus den ba-

siscopen Theilen Archegonien-produzirender Segmente auf. Je

frtiher aber die Arcbegonien auf ihrem Segmente angelegt werden,

eihen urn so grCSssereu Theil seiner (noch nicht stark gewachse*

nen) Aussenflache nehmen sie in Ansprucb, bis endlich (bei Gym-

i
nomitrium) fur die Perianthiumbildung nichts mehr tlbrig bleibt.

Es iibernehmen dann entweder die benachbarten Blatter dessen

Rolle, oder die benachbarten sterilen Segmente bilden far sich

allein ein Perianthium (Lejeunia, Phragtnicotna), oder sie bethei-

ligen sich wenigstens an seinem Aufbau (Frullania).

3
Verfasser betrachtet beiderlei Sexualorgane ihrem morpbolo-

gischen Werthe nach als Trichome und die aus den Arcbegonien-

produzirenden Segmenten sich entwickelnden Theile des Perian-

l . thiums als Blatter, wclche in gleicher Weise die Archegonien in

$ \ ihren Achseln tragen, wie dies bei den Antheridien handgreiflich

der Fall ist. Wo dieAnlegung des Archegoniums in noch frflhere

Stadien der Segmententwickelung fallt, also noch naher an die

kpitze des Sprosses rttckt, bleibt fUr die Blattbildung kein R^um
mehr; sie wird vollkommen unterdrfickt

Bezuglich der Entwickelung des Sporogoniums be-

statigt Leitgeb in den wesentlichsten Pankten die Angaben von

Hofmeister und Kienitz-Gerlof f. Mit Letzterem stimmt er

insbesondere darin fiberein, dass schon die erste Tangentialtheilung

in den am Scheitel liegenden 4 Kugeloctantenzellen die Tren-

nung der Kapselwandung und der Sporen-Mutterzellen anbahnt;

doch differirt er mit ihm darin, dass bei der grossten Zab! der

foliosen Jnngermannieen nicht, wie bei FruUania nnd Lejeunia$

!
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so

die Aulage der Kapsel allein afts
4

dftesen 4 Octantenzellen hervor-

geht, sondern dass ausser denselben noch eine geringere oder gros-

sere Zahl grundwarts denselben angrenzenderStockwerke^von Zellen

sich an ihrer.'Bildung betheiligen. Ueber die Differenzirung de r

Sporenmufterzellen und Elateren, sovvie tiber die Ausbildung der

Kapselwandung, die oft bis 6 und mehr Zelllagen dick wird, hat

Verfasser eingehende Uutersuchungen xiicht angestellt, Dagegen

bestatigte er die Augabe von K i e n i tz - G e r 1 of f , dass die Rissstellen

der sich offnenden Sporenkapsel der Lage der Hauptwande ent-

spreehen.

Die Urabildung des befruchteten Archegoniums zur Calyptra

ist' von einer Wucherung des Stengelgewebes begleitet. Es wird

in dieser Beziehung auf die erscbopfenden Darstellungeu von

Gottsche und Hofmeister verwiesen und nur tiber Trichocoiea

Weiteres beigefugt.

Die Keimuiig der Sporen findet im Einzelnen in sehr

verschiedener Weise statt; docb geht uberall, wie dies schon

Gronland hervorhob, die beblatterte Achse aus einem
P rotonema hervor.

Bei Radula stellt das Protonema, wie Hofmeister zuerstbe-

schrieben hat, eine anfangs einschichtige, spater zweischichtige

runde Zellscheibe dar, welche durch Quadranten-Theilung ent-

steht. Eine ihrer Randzellen giebt dem beblatterten Sprosse den

Ursprung.

Nicht minder scharf ist die Sondernng zwischen Protonema

und Sprossanlage bei Lophocolea und Chiloscyphus; docb ist das

Protonema bier fadenformig. Die Spore wachst zu einer zuweilen

verzweigten Zellreihe heran, in deren Endzelle sich durch schiefe

Theilungen die Scbeitelzelle des Sprosses constituirt. Das erste

Segment ist ein ventrales und giebt 2 Rhizoiden den Ursprung.

Die ersten seitenstandigen Segmente wachvsen zu einfachen Zell-

reihen aus; erst im 3. oder 4. Cyclus finden wir zvveilappige

Blatter, die dann in weiterer Folge allmahlich ihre voile Ausge-

staltung erfahren. Spater noch, als die Seitenbiatter, treten die

Amphigastrien in die Erscheiuung, anfangs als einfache Papille,

die weiter auftvarts durch eine Zelle und schliesslich durch eine

Zellflache emporgetragen wird.

Nach dec Zeichnungen von Hofmeister und Gronland findet

die Keimung von Jung, bicuspidata im Wesentlichen iibereinstim-

mend statt.

t !
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'
-\ Den bisherigen Avten gegeniiber zeigt Alicularia eineu hohen

v
1 Grad vonRegellosigkeit. Uebereinstimmend mit GrSnland sah

;
Verfasser aus der Spore ein fadlges, entweder einfaches oder

verxweigtes Protonema, iu der Kegel aber einen Zellkorper her-

vorgehen, an welchem nach Anlage von Rhizoiden der Spross

sich bildet. Trichocolea verhalt sich alinlieh. Die ersten Seg-

mente des Sprosses produziren keinerlei Biattgebilde und die

Aniphigastrien treten auch luer nach den Seitenblatfcern auf.

Ebenso wuvde bei Jung, trichophylla, J. hyalina und Lcpidozia

\ reptans die Keimung in beiderlei Formen beobachtet, und eg

t

7

V

¥4

i

I

schien, als ob aussere Einflusse, wie Feuchtigkeit, bestimmend

*
; hlerauf einwirkteu.

"|i Die Gattung Haplomiirium ist multilateral und

|^\ hierin von. den ubrigen beblatterten Jungermanmeen durchaus

verschieden. Die Untersuchungen konnten leider nur an spar-

samem getroeknetew Materiale ausgefuhrt werden, und blieben

desshalb in inebrfacher Beziehung liickenhaft.

Die dreiseitige Stamm-Scheitelzelle sondert in fortlaufender

Spirale gleiehgrossie Segmente nach drei Richtungen ab. Das je

I vierte Segment liegt wahrscheinlich schon bei seiner Anlegung

nicht genau tiber dem ersten, sondern greift in Richtung der

* Blattspirale urn ein Geringes iiber dasselbe. hinaus. Die Blatter,

deren jedes aus einem Segmente seinen Ursprung 'nimmt, liegen

dem entsprechend nicht in drei geraden Zeilen iiber einander,

* sondern zeigen, wie schon Gottsche angiebt, ein complicirteres

{Stellungsverhaltniss. Sie stimmen in Form und Grosse unter

einacder (iberein. Rhizoiden fehlen hier ganz.
'

In dem zum Blatte auswachsenden Segmente unterbleibt die

\ bei den anderen beblatterteii Jungernjannieen schon durch die

': ersten Theilungen ausgesprocbene Trennung der beiden Blatt-

' lappen; dasselbe wUchst vielmehr. wie die Biatt-Mutterzelle

der Laubmoose, am starksten !.in seiner Mediane. Die sich con-

stituirende Scheitelzelle trennt durch wiederholte Quertheilung

eine Reihe von Segmenten ab, welche sich ihrerseits durch Langs-

wande theilen; spater aber treten schiefe Wande in der Scheitel-

zelle auf oder es wird dieselbe durch uberwiegende Forderung

benachbarter Zeilen zur Seite gedrangt. Das Wachsihum des

Blattes wird tiberhaupt gegea den Schluss hin ein regelloses.

Die reichlich hervortretenden Zweige gehoren zum Tbeil

der Blattregiom an, thsils entspringen sie am unterirdiscbeu

Stammtbeile. Im letzteren Falle sind sie am Grande stets chlo-
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Herbariums-Verktraf.

Das von C, B. Lehman n in Offenbach a, M. hinterlassene

Herbar, welches eine Yorzugsweise reiche Vertretung der in der

Umgegend von Frankfurt a. M. wildwachsenden Pflanzen bietet,

soil verkauft werden. Zur Ertheilung naherer Auskunft ist sowol

Herr Realschuldirektor Dr. Kuhl in Offenbach, als der Unter-

zeichnete bereit.

Darmstadt, im Jannar 1876.

Dr. Leopold DippeL

Druckfehler.
In Nr. 1 bitten wir folgende unliebe Druckfehler zu corrigiren:

pag. 9 2. 6 von nnten: Dr. Hubert Leitgeb statt Hebert Leitgeb.

pag. 9 Z. 4 von nnten : Deittung statt Deietnng.

pag. 10 Z. 6 von oben : im Jahrgange 1874, a ta 1 1 im letzten Jahrgang.

Redaetenr: Dr. Singer. Brack der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Hnber) in Regenaburg.
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rophyllfrei und nnbebiattert Entweder behalten sie im weiteren

Verlaufe ihrer Entwickelung diesen wurzelartigen Charakter bei *

oder wachsen zu griineu beblatterten Sprossen empor.
\

Satnmtlicbe Zweige sind intercalar und zeigen in ihrer
;

Stellung keine coustante Beziehung zu de 1* Blattern. , ,
S

Die Antheridien sind eiuzeln oder in Gruppen von 2 bis f

3 ringsum am Stengel inserirt. Sie werden naher am Scheitel

angelegt, als bei den Ubrigen Jungermannieen, und nehmen die

Stelle eines ganzen Blattes oder Blatttheiles ein.

Ihr Aufbau stimmt mit dem fur die librigen Jungermannieen

oben dargestellten tiberein, Bei der Reife besteht der Stiel aus

4 Zellreihen.

Bei den Archegonien, welche btischelformig am Ende des

weiblichen Sprosses vereinigt sind, liess sich noch deutlicher, als

bei den Antheridien, constatiren, dass sie die Stelle eines

gan zen Blattes oder ei nes Blatttheiles einnehmen. Ob
auch die Scheitelzelle des Sprosses zu einem Archegonium aus-

wachst, blieb zweifelhaft.

L. Ray,

5
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N? 3. Regensfcurg, 21. Januar 1876.

Inhalt.
Vries:

gisches.

A* de Krempelhuber: Licbenea Brasilienes. — Hugo de

Ueber Wundholz. [Fortsetzung.)

—

Stephan Schulzer: Mycolo-

— Anzeige. — Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

.A

Isichenes Brasilienes,

collecti a D. A. Glaziou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro

auctore Dock A. de Krempel buber.

Praefatio.

In Brasilia, hac terra ab amabili Flora tain eximie fauta,

proveniunt etiam permulti licheues, et quidem undique locis, ubi

conditiones naturales, sub quibus hae plantae nasci et vivere

possunt, datae sunt. Amant licnenes praesertim etiain ibi, ut in

Europa, plagas magis apertas, ex. gr. silvarum oras locaque in

iis collucata; hie reperiuntur, sicut apud nos, hae plantae et qui-

dem plerumque species regionibus tropicis propriae, ad rupes et

saxa, ad terrain, arborumque trancos et ramos, turn in planitie,

turn in montibus usque ad summa cacumina. In silvis vero densis

primitivis, umbrosis, a plantis plerumque numerosis laqueatis

*»pertextis itaque raro vel nunquam a solis radiis collustralis,

A^quales silvae obtegunt Brasiliae amplas planities et montes altos,

lichenes rarescere aut omnino deesse videntur, quod etiam beatas

Ide Martias quondam mihi coram affirmavit.

Flora, 1876. I

^ *
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Etiam loca valde aprica a lichenibus viiari solent.

Haec facta autem e oatura lichenum facile declarari possunt

Nam sine aere, luce et madore mediocri nusquam vegetatio liche-

nosa normalis.

Jam complures botanici in Brasilia peregrinantes et antea et

temporibus recentioribus e provincia brasiliensi Rio Janeiro et

alibi praeter plantas phanerogamicas etiam lichenes reportave-

runt, ex. gr, Gaudichaud, de Martius, Freireiss, Sellow, Princeps

de Neuwied, Raddi, Auguste de St. Hilaire, Bey rich, Gardner,

Wawra, Warming et pU al., sed ab his (exceptis de Martio et

Warming) plerumque tantuni lichenes majores, foliacei vel fruti-

culosi, forma et colore magis elucentes, collect! sunt, multo rarius

vero lichenes minores, erustacei, ubique tarn copiose divulgate

Annis autem postremis, Dom. A. Glaziou (director du Passeio

Publico Rio de Janeiro) lichenes suscepit sensim colligere, quantum

Janeiro provementes.

Glaziou determina-

possibile fuit, orones in provincia Rio

Cuncti hi lichenes congesti nobis a D.

tionis causa commissi sunt '), eorumque enumerationem et de-

scriptionem nunc continet praesens commentatio nostra.

A d. W. Nylandero quoque pars minor horum lichenum bra-

siliensium (72 species) anno 1869 determinata et descripta est in

Flora Ratisb. hujus anni pag. 117—126 sub titulo: „Lichenes in

Brasilia a Glaziou collect!", quod fragmentum plene insevimus

commentationi nostrae praesenti.

1) Plurima hujus collections specimina eodem tempore a D. Glaziou etiam
celeber. F6eo, qui turn domicilium suum in urbe Parish's collocaverat, commu-
nicata erant hicque annis 1871 et 1872 in ephemeride : Bulletin de la soc.

bot de France torn. XX, p. 311—319 et torn. XXI, p. 21 r—32 publicavit dia-

gnoses breves et imperfectas specierum e generibus Lecanora, Lecidea et Gra-
phis, in collectione Glaziouana repertarum. Sed eel. Feeus jam ex anno 1838
circiter, itaque per annos triginta septem lichenum studium et omnia in liehe-

nologia ex illo tempore usque ad dies hodiernos nova detecta omnino negle-
xerat, immoque interdum specierum ab ipso olim propositarum, eas nunc non
amplius agnobcens, omnino oblitus erat, ex. gr. Melmintocarpon Le Prevosti-
Fee, Graphidis cometia F£e etc.

Dedit itaque in hac commentatione, postrema quoad botanicam ab hoc
grandaevo caeterumque de scientia botanica meritissimo viro publicata, opus
pro dolorel errorum plenum, infidele et in hodiernam scie'ntiam lichenologi.
cam nullo modo congruens, meliusque sane fuisset, si de his lichenibus Gla-
ziouanie tacuisset.

At nihilominus admirabile sitmovensque, quod venerabilis senex, scienMae
nunc morte ereptus, fine longissimae vitae, itemm ad lichenes, ab juvene olim
tantopere cultos et amatos, reversus est.

M

Sic etiam in scientia aemabiii adagium antiquum „Vetus amor non nm~ t
irtur" (germanice; „Alte hieb^ rostet nicht"J probatum est. —
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Enumeravimus in hac postrema 350 species, inter quas 110

species novae, itaque plures, quam antea unquam ab ullo botanico

in Brasilia collectae sunt.

Recte igitur et vere dici potest, celeb. Glaziou de meliore cogni-

tione vegetationisBrasiliaelichenosaepraealiisoptimemeritumesse.

Secundum notitias, a dom. Glaziou nuper benigne nobis com-
municatas lichenes fere omues in commentatioue praesente enu-

roerati et descripti in provincia Rio Janeiro, et quideuo pars una
minor, lichenes saxicolas complectens, ad rupes graniticas regio-

num litoralium inter Cabs Frio et Anyra dos Reis collect! sunt,

sed loca litoraiia in vici-situdine urbis Rio de Janeiro, ex. gr.

Ponta negra, Itaipu, Nietherohy, Copacabana, Gavea, Guaratiba etc.

jam plures, nempe duns tertias horum licbenum praebuerunt;

reliqui pertinent ad regiones alpestres, in quibus surgunt montes

Alto Macah^ Nova Fribargs, Serra dos Ovgads, Serra da Estrella,

do Cingua, Pedra do Couito.

Etiam grandis massa montium graniticoruin
,

quae Italiaia

nominatur, cujus cacumiua usque ad 2714 rnetr. elevata sunt, de-

dit plures lichenes saxicolas; in his montibus autem et in cacumini-

bus dorsisque montiuin Serra dos Orgaos, altitadinem usque ad 2230

metr. adtingentibus, lichenes saxtcolae maxiwe uotabiles reperti aunt.

Lichenes corticolae et foliacci per maximam partem iiventi

sunt in silvis primitivis et secondares, latera et diclivitates mon-

|j tium supra denominatorum vestientibus, quibus adhuc addendae
v silvae montium Corcovado, Bynca, Prisia grande, Jaear6pagu£ et

Mocaco; haec loca, urbi Rio Janeiro proxima, propter earn cau-

sam prae aliis diligentissimc licheuologice perscrutata sunt et ex

iis reportavit D. Glaziou saltern dimidium specierum, quas subtus

enumeravimus.

Dolemus, quod stationes speciales licbenibus nostris addere

non possibiie fait.

In provincia Rio Janeiro, scripsit D. Glaziou in litteris, nulla

plaga adest, ubi non lichenes repertundi sunt; ubique obtegunt

ibi hae plantae copiose arbores et rupes, mox banc mox illam

expositionem praeferentes. Multae species vegetant et ad litora

maris et in cacuniinibus montium Italiaia et Serra dos Orgaos;

Usneae ex. gr. proveniunt ab oris maris usque ad summa mon-

, tium cacumina, nee hie nee istic formas suas manifeste mutantes,

^ 4Qod valet etiam omnino quoad Cladonias, Parmelias, Peltigeras etc.

Seqaitur nunc conspectus lichenumomnium a D. Glaziou in prov.

Rio Janeiro collectorum, secundum ordines natnrales dispositorum.
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Conspectus
Lichentun omnium aD, A. GrlaciouinprovinciaKio Janeiro

repertorum.

i

5,

Nomina,
Generun*

1. Leptogium

Phylliscum

Eeterina

Sphaerophoron

Baeomyces

Cladonia

4. Endocarpiscam

5. Trachylia

7.

8.

9. Cladina

10. Stereocaulon

11. Usnea

12. JRamalina

13. JPeltigera

14. Sticta

15. Jticasolia

16. Tarmelia

17* Physcia

18. Tyxine

19. Pannaria

20. Coccocarpia

21. JErioderma

22. Cora

23. Dichonema

24. Amphiloma

25. Lecanor

a

26. Urceolaria

27. Pertusaria

28. Phlyctis

29. Theloirema

30. Ascidium

Numerus
specierum

6

1

2

1

1

2

2

il

2

3

10

2

9

2

12

13

1

4

2

1

1

1

1

23

2

11

3

20

6

Inter species enumeratas

ad sunt;

species

novae

1

1

1

9

5

2

10

2

species i species
etiam inletiam in
Nov.Gran.I Europa
(proven. | prov.

4

3

2

3

4

2

1

8

11

1

2

2

1

1

10

1

4

1

6

3

1

1

3

1

1

1

2

6

3

7

i

i

7

1

2
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Nomina,
Generum

Numerus

specierum

Inter species enunieratas

adsunt:

species

novae

species I species

etiam inletiam in

Nov.Gran.l Europ*
proven. I prov.

31. Gyrostomum
32. C
33.

oenogonium

Lecidea

34. Xylographa

35. Graphis
36. Helminthocarpon

37. Flatygrapha

38. Opegrapha

39. Arthonia

40. Gtyphis

41. Chiodccton

42. Yerrucaria

43.

\ 44.

45.

46.

Strigula

Melanolheca

Trypethelium

Astrothelium

1

4

41

1

78

1

3

9

10

3

7

27

2

1

6

1

3?

19

33

1

4

4

2

7

1

1

13

1

27

1

1

3

4

2

4

11

2

6

2

4

2

1

1

2

Sutnma 350 no 143 52

Sunt in summa. ut jam supra diximus, 350 species, inter

quas primo loco specierum numero praevalent species generis

Graphis (78 spec); sequuntur tunc species generis Lecidea (41

spec), Verrucaria (27 spec).

Valde parvus pro ratione est numerus generum Baeomyces,

Stereocaulon, Peltigera, et species generum Calicium, Alectoria

Evernia, Cetraria, Umbilicaria, Endocarpon et pi. al. omnino de-

esse videntur, quod etiam ex aliis terris tropicis jam satis no-

tum est.

In generali lichenum Flora provinciae Rio Janeiro similitu-

dinem nonnullam habere videtur cum ilia Novae Granadae, a

celeb. D. A. Lindig ante paucos annos tarn diligenter lichenolo-

gice exploratae. Invenimus circ. 143 species his ambabus terris

communes. Species vero Europaeas, etiam in prov. Rio Janeiro

provenientes, tantum 52 uumeiavimus. Sunt fere omnes Brasiliae

lichenes species mere tropicae.

•t i
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Nonnulli, ex. gr. Pbyscia cymbalifera tantom Brasiliae proprii

videntur *). Sed ad explicationes ampliores quoad has rationes

adhuc desunt materiae snfficientes.

Utinam placeat botanicis postea Braailiara peragrantibus,

etiam alias Brasiliae partes perserutare eadem diligentia et per-

severantia, qua exegit D, GJaziou per plures annos explorationes

suas lichenologicas in prov, Rio Janeiro, id est, quod tandem

valde desideramus et botanicis temporis futuri recommendare

relimus.

Monachii 30. Oct. 1875,

Anctor.
(Continuatur.)

£
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W e b e w W a n 4 h o 1 i.

Von Dr. Hugo de Vries*

(Fortseteung.)

KurzzeUige Zone des Wundholzes. Zwischen der langzelligen

Zone und dem Rande der Wunde liegt, *ie schon niitgetheilt

wurde, ein kurzzelliges Holzgewebe. Das Cambium aus dem
dieses sich entwickelt bat, bat sicb gleich nach dem Anfange des

Versuches quergetheilt. In dem der Wunde naheren Theil war

diese Theilung fur jede Cambiumzelle eine dreimaiige; in dem
entfernteren Theil nur eine einmalige. Die so entstandenen kurzen

Cambiumzellen spitzten sich alJmahlig zu, mit Aasnahme der in

der unmittelbaren Nahe der Wunde befindlichen, — welche sich

zu isodiametrischen Zelleii umbildeten. Nach diesen beiden Merk-

malen haben wir oben in dieser Zone drei Abtheilungen unter-

achieden.

In der oberen baben sich die Cambiumzellen je nur einmal,

und zwar in ihrer Mitte getheilt. Die Theilungswand stand senk-

recht auf der Achse der Zelle, bald aber spitzten sich die so ge-

bildeten, kurzen Cambiamzelleo zu. Dem entsprechend beobachtet

man in den inneren, zuerst gebildeten Holzschichten dieser Re-

gion ansgewachsene Elementarorgane, welche einerseits spitz,

i

I

«"*

*"

£

1) Parmelia cymbalifera Esehw. in Mart. Klor. bras. pag. 222, ohm in pro-

vincia Buenos Ayres a d. Sellow lecta, nunquam iterum nee ibi, nee in plaga

alia Brasiliae vel regionnm tropiearum, quantum scimus, reperta est; haee

species notabilis sine dubio est una ex lichenibuB terra* nostra* rariHimis.

<V
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i > (f andeterseits quer abgestutzt sind, in der auss^ren Region sind sie

I x aber fast sammtiich beiderseits zugespitzt (Fig. 5). Zwar fehlen

querabgestutzte 'Zellen auch hier nicht, dieses hat aber nichts

auffallendes, da es auch in dem aus normalem Cambium entstandenen

\j. langzelligen Wundholz vorkommt. Ein etwas schiefer Tangential-

schnitt zeigt von innen nach aussen alie Uebergange von den ab-

v gestutzten zu den zugespitzten Zellen, sowohlbei den Ersatzfasern

\
als unter den Gefasszellen.

In der mittieren Abtheilung des kurzzeiligen Holzes haben

sich die Cambiurnzellen durch drei quere Wande in je vier kurze

Cambiurnzellen getheilt, welche aber auch, wenigstens znm grossen

Theil, durch Spitzenwachsthum spindeiforuiig geworden sind.

(Fig. 6).

In der unteren Region war die Theilung der Cambiurnzellen

ebent'alls gewohnlich eine drcifache; selten eine mehrfache (Pig*

7). Demzutblge ist die Hohe der einzelnen Cambiurnzellen ihrer

?*,
'' Breite gleich geworden, und haben sie in der zuerst gebildeten

innersten Schicht einequadratische oder dreieckige Form, wobeiman

meist noch leicht die durch die Theilung derselben ursprtinglichen

V \ Cambiurnzellen entstandenen Schwesterzellen als zusammengehtfr-

ig erkennen kaiiu (Fig. 7). In den nach aussen folgenden Schichten

spitzen sie sich aber nicht zu, sondern runden sich, im Tan-

gentialschnitt betrachtet ab oder werden polyedrisch, wodurch sie

den Zellen der Marks trahlen eo fthnlich werden (Fig. 8.), dass

$ '

\ dieie vom Holzgewebe weder im Querschnitt noch auf Langs-

echnitten untersehieden werden konnen. Schon in der mittleren

Abtheilung der kurzzelhgen Zone beobachtet man eine allmahlige

Vergrosserung und Verbreitung der Markstrahlen, wodurch also

§ : das Uebertreten der Markstrahlen ihrerseits in das isodiametrische

Holzgewebe vorbereitet wird. Im Querschnitt zeigt sich dieser

Uebergang dadurch, dass die tangentialen Theilungen in den Mark-

strahlenzellen haufiger werden, wodurch bald ihr radialer Dnrch-

raesser dem der iibrigen Zellen desselben Querschnittes gleich wird.

Dem kurzzelligen Holze fehlt, wie erwahnt, das Libriform.

Seine Elemente besitzen sammtiich die Lange der Cambiurnzellen,

aus denen sie entstauden sind. Es besteht, wie die angrenzende

untere Abtheilung des langzelligen Wundholzes, aus einer paren-

chymatischen Grundmasse, welche von strangformigen Gefass-

gruppen durchsetzt wird (Fig. 14). Die Grundmasse besteht aus

kurzen Ersatzfasern; ob zwischen diesen auch quergetheilte Ele-

mente, d. h. Holzparenfchymfasern vorkommen, gelang mir nicht
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festzustellen. Aus queren Wanden im Tangentialschnitt darf man

hierauf selbstverstandlich nicht schliessen, weil diese ja schon in

den Cambiumzellen selbst dagewesen sein konnen. Nur die Be-

obachtang genau radialer Schnitte konnte den Beweis liefern, was

aber bis jetzt nicht der Fall war.

Die Gefassgruppen nehmen sowohl auf successiven Quer-

schnitten als auf Tangentialschnitten untersucht, von oben nach

unten an Ausdehnung rasch ab, und spalten sich dabei derart,

dass in die mittlere Abtheilung unserer Zone nor noch dUnne

Gefasszellenstrange hinabgehen, welche im Querschnitt oft nur

aus wenigen Zellen bestehen. Diese Strange laufen im Allge-

meinen der Zvveigachse parallel, senden aber nicht selten schiefe

(sowohl radial- als tangential-schiefe) Aeste ab, und anastomosiren

mittelst dieser (Fig. 6; vergl. auch Fig. 14). Oft beobachtet man
2—3 solcher Strange auf dem namlichen Radius eines Quer-

schnittes. Die Gefasszellenstrange dringen ineist bis in das iso-

diametrische Gewebe in der Nahe der Wunde hinab. Ihre Zellen

scheinen hier mehr zugespitzt zu sein als die des umgebenden

Gewebes; ganz unten nehmen sie aber auch die polyedrische

Form an (Fig. 8). Immer bleibt ihre Tupfelung genau die der

Gefasszellen des normalen Holzes. Auch kommen bei den zuge-

spitzten Gefasszellen des kurzzelligen Holzes bisweilen runde

Perforationen vor.

Was die relative Zahl der einzelnen Elementarorgane inner-

halb der Gefassgruppen des kurzzelligen Holzes anbelangt, so

nebmen die kleinen runden Gefasse von oben nach unten rasch

ab, fehlen aber auch in der unmittelbaren Nahe der Wunde nicht

vollstandig. Auch Ersatzfasern kommen, wenn auch selten, inner-

halb der Gefasszellenstrange bis in das isodiametrische Holzgewebe

vor. Die schon mehrfach beschriebenen engen Gefasszellen kom-

men hier aber fast zur ausschliesslichen Herrschaft.

Rtickblick. Am Schlusse dieser ausfiihrlichen Besprechung

hebe ich die Hauptpunkte, in denen das Wundholz unseres Zweiges

vom normalen Holzbau abweicht, kurz hervor:

1) Das Wundholz ist kein in jeder Hohe gleichmassig

ausgebildetes Gewebe, sondern andert seinen Bau, vom
oben angrenzenden normalen Holz ausgehend, nach der

Wunde zu, stetig ab.

2) Diese Abanderungen betreffen:

!
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!• die Lange der einzelnen Elemente, resp, der Caro-

f'
\ biumzellen,

2* die relative Haufigkeit der verscbiedenen Elemen-

tarorgane.

ij;< 3) die Lange der Cambiumzeilen bleibt in , der oberen

(langzelligen) Zone die norraale, ninimt aber in der

unteren Zone gegen die Wunde hin allmahlig bis zur

isodiametriscben Form ab.

V '

4) Die Differenzirung des Wundholzes nimmt gegen die

f Wunde hin allmahlig ab. Die beiden am hocbsten
*- differenzirten Zellformen, die Libriformfasern und die

Gliederzellen der weiten runden Gefasse, werden immer

seltner und verschwinden scbon in der Hohe der Mitte der

langzelligen Zone. In gleichem Maasse nehmen die

parenchymatischen Zellen und die engen Getasszellen

an Haufigkeit zu. Nahe an der Wunde verbreitern

sich die Markstrablen auf Kosten des parenchymatischen

Holzes, und in der unmittelbaren Nahe der Wunde ist

y-j endlich auch der Unterschied zwischen diesen beiden

f-
, Zellenarten verschwunden. Dadurch fehlt bier, abge-
l sehen von einzelnen dunnen Gefasszellenstrangen, jede

j. 4 |

Spur von Differenzirung, und ist dieses Wundholz dem
.

*

m
Callusgewebe zum Verwechseln ahnlicb, und nur noch

durch die Art seiner Enstehung zu unterscheiden,

5) Die sammtlichen gefassartigen getiipfelten Zellen stehen

im Wundholz, ebenso wie itu normalen Holz i
), in von der

Grundmasse scharf getrennten strangformigen Gruppen.

Diese Strange nehmen, sich vielfach verzweigend, nach

i i der Wunde hin an Dicke ab, dagegen anZabl bedeutend zu.

Anbang. Secunddres Wundholz. In der Herbstholzgrenze

| j

des Versuchszweiges beobachtete ich bei genauem Durchsucben

*
J

vereinzelt die ersten geringen Spuren secundaren Wundholzes.

Es war im obersten Theil der kurzzelligen Zone; wo also die

Zellenlange die Halfte der normalen war. Hier waren einzelne Er-

satzfasem dadurch von den ubrigen unterschieden, dass ihre

Spitzen sich durch ein betrachtliches Langenwachsthum zwischen

1) Ich bemerke hier dass, obgleich im normalen Hola der meisten Bgume
die Gefasse nicht grnppenartig beiBammen stehen, wie bei den Papilionoceem,
dennoch in threat primaren Wundholz die Gefassgruppen ebenso gebaut sind

e in dem obigen Faile bei Caragana. Hieranf beraht die obige Benntxnng
der Fig. 14 (Carton**); komme ich spate* daraaf nurfidu



t

42

die angrenzenden Zellen hineingeschoben hatten (Pig. 13 r. 1),

Sie bilden also UebcrgHnge zu den Libriformfasern, zeigen aber

ihre Natur als Ersatzfasern noch dttrch die sch*rfe Trennung der

unveriindert gebliebenen Theile der schiefen Wande von dem li-

briformahnlich verjtingten Theil. Auch sind sie in gleicher Weise

getupfelt, wie die normalen Ersatzfasern.

Es ist nicht unwichtig, auf die grosse Aehnlichkeit aufmerksam

zu raachen, welche diese Gebilde mit den (doppelt so grossen)

Zwischenformen zwischen Libriformfasern und Ersatzfasern habeiu
9

welche in der Fig. 10 abgebildet sind. Letztere sind Ueberganga-

fortnen vom Libriform zu den Ersatzfasern, auf der Grenze von

priinarem Wundholz und normalem Holz; erstere Uebergangs-

formen vom Ersatzfasern zu Libriform beim Anfang der secundaren

Wundholzbildung. Denn, wie wir spater sehen werden, ini An-

fang der secundaren Holzbildung stellen sich die Libriformfasern

bald wieder ein.

§. 2. Wundholz an den Randern ringformiger \

Entrindungen.

Vernarbung der Wunde. Die Vernarbung von Ringwunden

kann bekanntlich je nach Umstanden sebr verschieden sein, in-

dem mehr oder weniger Callus aus der Wundflache hervorwaehst.

Unter den zahlreichen verschiedenen Moglichkeiten, will ich drei

Falle als die einfachsten bervorheben, welche sicb fiir das Studium

des Wundholze8 also am meisten empfeblen. Die tibrigen com-

plicirteren Falle werden sich dann wobl auf jene drei zuruck-

ftihren lassen. Die erste Mflglichkeit ist die, dass gar kein Cal-

lus ectstehfc; dieser Fail pflegt beim vollstandigen Austrocknen

der Wundflache einzutreten. UmgekeLrt pflegt bei feuchter Ltift,

und vorausgesetzt, dass der Rindenring sehr vorsichtig vom jungen

Holz abgeboben wurde, der Callus iiberall hervorzuwachsen und

so bald die ganze Wunde zu vernarben. Hat man aber die jiing-

ste Holzschicht abgekratzt, so bescbrankt sich die Callusbildung

auf die beiden Rander der Ringwunde, oder oft auch nur auf den

oberen Rand.

Dem zweiten der drei genannten Falle habe ich leider nur

geringe Aufmerksamkeit gewidmet, so dass ich ihn nicht weiter

besprechen w«rde.

Vergleicht man das am oberen Rande der Wunde entstandene

Wundholz in dem erst en und dem letzten dieser drei Falle, so

t:
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zeigt sich, dass das primare Wundholz beim eratgenannten Ver-

such gewohnlich eine viel betrachtlichere Dicke hat als im letz-

teren, oder was dasselbe ist, da9S die secunda're Wundholzbil-

dnng im etsteren viel spater anfangt als im letzteren. Die Ver-

suche, in dem der erste Fall eingetreten war, eignen sich also yor-

ziiglich zum Studium des primaren Wundholzes, ja oft entsteht

bei ihnen im Lauf desselben Jahres, in welcbem die Wunde ge-

macht wurde, gar kein secundares Wundholz. Deshalb habe ich

im vorigen Paragraphe einen solchen Fall ausgewahlt.

Die Wundholzbildungen am unteren Rande der Ringwunden

unterscheiden sich immer dadurch, dass sie auffallend diinn sind,

oft nur aus wenigen Zellenschichten bestehen; nicht selten fehlen

eie sogar ganz. Auf ihre Entwickelung liess die etwaige Ent-

stehung eines Calluswulstes keinen Einfluss erkennen.

Es ist sebr schwierig bei an den Baumen im Freien anzustellea-

den Versuchen, wenn diese sehr zahlreich sein sollen, willkttrlich den

einen oder den anderen Fall der Vernarbung rein hervorzurufen.

Gewohnlich todtete ich einfach die junge Holzschicht und suchte

\/ dann nach Ablauf des Sommers die Zweige nach der Art der
v

I Vernarbung der Wunden fur die Untersuchung aus. Um alle

Callusbildung auszuschliessen habe ich verschiedene Mitlel an*

gewandt; die besten Resultate aber gewohnlich dann bekommen,

als ich die Ringelungen im Monat August machte. DieAussicht

zur Callusbildung ist im Freien in dieser Jahreszeit gering; dazu

\ kommt der die Untersuchung des primaren Wundholzes erleich-

ternde Umstand, dass die beschr&nkte Dauer der Vegetationszeit

nach Anfang des Versuches gewohnlich die Entstebung dessecan-

daren Wundholzes ausschliesst.

Ich behandle jetzt die beiden oben unterschiedenen Faile, so-

wie das Wundholz am unteren Rande der Ringwunde getrennt.

Wundhols an Ringwunden ohne Callusbildung. An solcben im Au-

gust geringelten Zweigen findet man im Aligemeinen das Wundholz

in derselbea Weise gebaut wieichesoben fur Caragana beschrieben

habe. Die dort unterschiedenen Zonen und Abtheiiungen iassen

sich in den meisten Fallen zurtickfinden; nur ist es selten, dass

sie so schon ausgebildet und scharf gesondert auftreten, als dort.

Oft sind die Debergangszonen zwischen ihnen machtiger als sie

selbst, wodurch die genaue Unterscheidung schon bedeutend er-

sehwert wird, Nicht selten nimmt die mittlere Zellenlange Ton der

Wunde aus ganz allmahlig zu, und verwischen sich die Grenzen

der einselnen Abtheiiungen der unteren Zone also volbtindta
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Immer aber liegt zunachst der Wunde isodiametrisches, Callus-

ahuliches Gewebe, und von da aus mmrnt die Abtrennung der Mark-

strahlen sowie die Zuspitzung der Elemente des Holzes und deren

Lange immer zu. ,

).

Denunteren Theil des primaren Wundholzes fand ich frei von

Holzfasem; dieser Mangel erstreckt sich fiber das gauze kurz-

zellige Holzgewebe und den benachtbnrten Theil des langzelligen

Wundholzes. Die Gefasszellen des faserlosen Holzes sind oben mit

dem Holzparenchym in Uberwiegender oder zuriicktretender Zahl

gemischt, nach unten gruppireu sie sich aber zu Strangen J
),

welche sich desto dtinner und zahlreicher zeigen, je naher der

Wunde man sie untersucht. Sie dringen oft bis ganz nahe an die

Wunde hinab.

Die Gefasszellen des kurzzelligen Holzes erscheinen im Quer-

6cbnitt meist viereckig und abgeplattet, und im Tangentialschnitt

an beiden Enden zugespitzt, und nieht zu einzelnen Holzrohreu,

sondern zu einera prosenehymatischen Gewebe verbunden. Ihren

schiefen Enden fehlen aber die Perforationen nicht • doch bei

Arten, wo solche im normalen Holz langgestreckt und leiteriormig

sind, findetmansie hierkurz und mit nur wenigen Leitersprossen,

ja im fast isodiametrichen Wundbolze nicht selten als einiache

runde Locber (z. B. Corylus Avellana), oder in alien Uebev-

gangen zu den behoften lupfeln der Gefasse (z. B. Bibes nigrum.)

Nach oben geht das faserfreie Holz in einer breiten Zone

allmahlig in das normale Holz fiber.

Das Material zu den besprochenen Verauchen lieferten mir

bauptsaehlich Castanea vesca
y
Evonymus europaeus und Syringa

vulgaris.

Verholzung. Bekanntlich verholzen beim normale Holzwachs-

thum die Gefasse zuerst, und erst nach ihnen das tibrige sie um-
gebende junge Gewebe. Diese Kegel gilt aucb im WundhoJz.

Sie lasst sich zur Darstellung von Uebersichtspraparaten fiber

den Verlauf der Gefasszeifenstrange benutzen.

lehrt namlich. dass in den Wundholzschiehten, welche sich ober-

halb der im Monat August gemachten Ringelungen entwickelni

<r

Die Beobachtung

1) Kumelliges Wnndhok oberhalb einer Ringelung beobachtete Tr6cu]
bei Gleditschia (Ann. sc, nat. 3« Serie L XXI. 1853 p. 205.)

2) Auch solche Strange haben bereits Tr6cul (x B. Ann. d. Sc. nat. 4«

gerie I. 1854 p. 43) Hartig (Bot.Ztg. 1854. p. 1.) undAndere gesehen nnd
abgebildet; es sind ja die bekannten „Knospenwnrzelnu von Du -Petit-
Tbonar nnd Gaudichaud, e. f.
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vor dem Winter nur die Gefasszellenstrange verholzen, wabrend
die ganze parenchymatische Grundmasse des Wundholzes dunn-
wa^digbleibt. Umnunein solehesPrlparat zu erlangen, macht man
mit dem Itasirmesser einen tangentialen Langsschnitt durch das

Wundholz, und lasst die Schnittflache wahrend mebrertr Wochen
austrocknen. Die Grundmasse schrumpft zusaniinen, die verholzten

Strange behalten ihre Gestalt und sindspater als erhabene Linien

mit der Loupe oder unter dem Mikroskop bei schwacher Ver-

grosserung und mit aufiallendem Licbt sichtbar. Wo sich Holz-

fasern in der Grundmasse reichlich finden (in der oberen Zone)

vvird dieses selbstverstandlich nicht stattfiuden, denn diesesindvor

t - dem Eintreten des Winters scbon verholzt.

Nach einem soichen Praparate von Castanet* vesca ist die

.Fig. 14 gemacht; sie zeigt an ihrer oberen Grenze die ansehn-

liche Ausdehnung der Gefassgruppen in der langzelligen faser-

freien Zone des Wundholzes, und lehrt uus, wie die Strange sich

nach der Wunde zu allmahlig verzweigen, und dabei diinner

vTerden, wie ieh dies oben bereits ausflihrlicher erortert habe.

(Fortseteung folgt)

Mycelofflftche*
von Stephan S,chulzer von Miiggenbnrg.

1. . Nebenfructification von Dothidea.

Bei der Gattung Dothidea Fr. kommen Nebenfructificationen
v

f aligemeiner vor, als bei andern Sphaeriaceen. Ob und wie die

1 normale Erscheinung derselben damit zusammenhangt, dass das

anfangs compacte Stroma keine auslosbaren Pyrenien, sondern

diesen ahnliche, sehr regelmassige Loeulamente, fur die Haupt-

:] fructification bildet, ist mir zur Zeit noch nicbt klar.

Entdeckt wurden, soviel mir bekannt, folgende:

Spcrmatien. Zweierlei : A. Cylindrisch-ovale, einfache, durch-

schnittlich 0,008 Mra. laoge, wasserhelle; gieichzeitig durch die

GebrMer Tulasne und durch mich, intief eingesenkten, unregel-

m&ssigen Hohlen der D. llibesia. Vergleiche Selecta fung. carp.
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and Abhandlungen der k. k. Wiener zool.-botanischen Gesell-

schaft 1863.

Das alloaablige Verschwinden der me ans Tageslicht hervor-

brechenden Spermatien and ihrer Hohlen, genau in dem Masse,

als die Bildung der Loculamente ftir die Hauptfructification am
Uinfange des Stroma beginnt und fortschreifcet, scheint bestimmt

daftlr za sprechen, dass ihnen an derselben der wesentlichste An-

tbeil zugewiesen ist. Dieses erinnert gewissermassen an Liber-

tella rubra Bonord. (DC), als Vorform der von den Gebriidern

Tulasne Polystigma rubrum genannten Sphaeriacee.

B. Oblonge, einmal septirte, 0,007—0,01 Mm, lange, 0,003 Mm.

dicke, braune, angefeuchtet durchsichtige, durch mich an der-

selben Dothidea beobachtet. Gleicb A ohne separate Hiille, in

kuglicben Raumen entstehend, welche an der Stroma-Oberflache

die weiter unten beschriebene Conidienform als halbkugelformige

Protuberanzen umgeben, die am Scheitel durch ein feines rundes

Lochlein Spermatien mit Schleim in Rankenform ausstossen.

Kleinere, ebenfalls kuglicbe, mit ganz gleichen Spermatien

und Schleim gefulite Hohlen fand ich mitunter auch tief im Iu-

nern des Stroma, von wo das Freiwerden der Frttchte vor dem
Zerfallen des letztem nicht gut denkbar ist.

Diese Spermatienforra wirkt hindernd auf die Hauptfructi-

fication, denn jene Stromata, deren Oberflache sie bewobnt, er-

zeugeo gar keine Schlauchloculamente, und bei jenen, wo sie sich

im Innern entwickelt, nur hin and wieder einzelne, von einander

weit gescbiedene.

Micro-Stylosporen. Cylindrisch, einfach, wasserhell; durcb

die erwahnten hochverdienten Gebruder in der Stomamasse der

D. melanops TuK, durch mich eben dort, jedoch auch im Stroma

der D. Ribesia gefunden.

Letztere sind 0,008—0,014 Mm. lang und 0,002 Mm. dick.

Sie mogen vielleicht, wie die Spermatien A als Vorform zur

Entwicklung der Schlauchform beitragen, denn im August traf ich

sie in D. melanops ziemlich zahlreich an, wahrend nur erst junge

Schlauche, aber nocb keine Sporen sich entwickelt hatten, wess-

halb der Eichenast zum Reifen der Dothidea weggelegt wurde;
als ich ibn jedoch im December wieder hervor holte, besass die
Schlauchform zwar schon theilweise Sporen, aber die Mictostylo-

sporen waren spurlos verscbwundeu.

Macro-Stylosporen. Keulenfdrmig, einfacb, dunkel, sehr gross.
Ebenfalls durch dieGebrttder Tulasne im Stroma der D.mdanops
entdeckt.
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Diese Frtichte sehen jenen meines Sporideamium tnicroscopicum

frappant ahnlich, woriiber weiter unten.

Macro-Conidien* Em Exosporium mit kuchenffirmigem, in

der Mitte flacb-eingedriicktem Receptaculum, meinerseits am Stro-

ma der D. Ribesia angetroffen.

Es scbeint, sammt seinen S^rtelliten, der Spermatien-Form B,

auf die Schlauchbildung feindlich zu wirken, denn wo ich es fand,

unterblieb die

Das kreisrunde Receptaculum ist nichts weiter, als eine ia

der angegebenen Form etwas emporgeschobene Fortsetzung der

Stroinasubstanz.

Seine ganze obere Flache erzeugt die dicht an aneinander

gedrangten, aufrecht stehenden, kolben- Oder fast walzenformigen

W~ geraden oder etwas gekrummten, 0,024 — 0,032 Mm. langen,

0,004—0,005 Mm. dicken, gewohnlich siebenmal septirten, dunkel

schwarzbraunen, unter Wasser durchscheineuden Frtichte, welche

!
i

unmittelbar aus einer Schicht Zellen entspringen, die etwas

."/ / kleiner sind, als die tibrigeu des Stroma,

I

2. Sporidesmium microscopicum Schlzr. n. sp.

Pevexile, caespitulis oculo inarmato invisibiii-

bus fuscis.Mycelium ramoso-fibrosum, superficiale,
repens, Sporidia clavata, transversaliter septata.

Im August schnitt ich einen kranken, von den Spitzen ange-

fangen so eben absterbendeh, fingerdicken Eichenzvveig ab, weil

ich die Dothidea melanops Tul. darauf bemerkte.

Auf diesem traf ich, wegen der Kleinheit und dem nicht

dichten Vorkommen natfirlich nur zufallig, das blischelweise wachs-

ende weit verbreitete Sporidesmium an.

Das Mycelium kriecht oberflachlich und besteht aus astigeu,

dunkelbraunen, unter Wasser blass durchscheinenden, dfinnen

Fasern.

Die Frilchte sind keulenformig, am Scheitel bald abgerundet,

bald gespitzt, bloss iiberquere und in der Mehrzahl sechsmal

i fceptirt, im reifem Zustande braun, angefeuchtet im obern Theile

durchsichtig, im untern, stielffirmig-verdlinnten, bloss durcbschein-

end, 0,04—0.074 Mm, lang, oben 0,01—0,014 Mm. dick, an den

/ Theilungsstellen nicbt gekerbt.

Obgleich ich den Pilz in Gesellscbaft der Dothidea, ja sogar,

wiederbolt auf dem Stroma dersejben fand* wage ich es doch nicht,

*n
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ihn ihrem Formenkreise zuzuzahlen, weil er ein eigenes Mycelium

besitzt.

Andererseits ist die Gestalt der durch die Gebriider Tulasne

angetroffenen, oben angefiihrten, unseptirten Macro-Stylosporcn

sO sehr den Friicbten dieses Pilzes ahnlich, dass man in Ver-

sucbung kommt, an einen Zusammenhang zu glauben.

Anzeige,

Die soeben den 3. Jahrgang antretende „Revue bryolo-
gique par T. Husnot" wird von jetzt an alle zwei Monate
erscbeinen, zu dem jahrlichen Abonnementspreise von 4 Mark

fliralle Staaten Europa's. Umjedochden deutschen Moosfreunden

das Abonnement auf die ,,Mooszeitungu zu erleiebtern, bat sich

aucb Unterzeichneter zur Annahme von Bestellungen auf dieselbe

bereiterklart. Gegen frankirte Einsendung obigen Betrags an

den Unterzeichneten wird die Revue bryologique jedem

Abonnenten, sofort nach Erscheinen einer jeden Nummer, direct

Frankreich und franco unter Kreuzband zugeschickt werden.

Geisa, Sachsen-Weimar, d. 14. Januar 1876.

A, Geheeb. Apotheker.

Einlaufe var Blbliotliek und zum Herbar.

1. Bulletins des traveaux de la soe. Murithienne. Fasc.

2 Guide du Botaniste sur le Grand St. -Bernard par Tissiere. Aiglt,

Dulex-Ansermoz. 1868.

3. Warming, Symbolae ad floram Brasilia© centralis cognoseendam.

4. h. Majer, Flora von Hannover. Hannover, Hahn, 1875.

5. Der Gartenfreund. 8. Jahrg. Wien. 1875.

Bedacteur: Dr. Singer* Drock der F. Neubauer'schen Bucadrackerei

(F. Haber) in Begensburg.

*
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N° 4 Regensburg, 1. Februar 1876.

Inlialt. Hugo de Vries: Ueber Wundholz. (Fortsetzung.) — A. de
Krempelhuber: Lichenes Brasilienes. (Continuatio.) — Literatur. —
Anzeigen.
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Ueber Wnndholz.
Von Dr. Hugo de Vries.

(Fortsetzung.)

Secundares Wundholz. Wenn in Ringelungen, welche im Frtth-

f >* jahr gemacht sind und deren Wundrand Bich ohne Callusbildung ver-

narbt hat, secundares Wundholz auftritt, so ist dieses gewofinlich

nur in wenig ausgepragter Weise der Fall. Man trifft dann eine

diinne Scbicht von Holzfasern in dem aassersten Theil des Wund-
holzes an, welche entweder continuirlich ist, oder dem Verlauf der Ge-

; fesszellenstrange entsprechend, im Tangentialschnitt sich strang-

%s^ artig zeigt. Die Lange ihrer Elemente entspricht iiberall der

.

/

:

j Lange der in gleicher H6he befindlichen Elementarorgane des

primaren Wundholzes, fibertrifft diese aber immer ein wenig, was

durch das Spitzenwachsthum der Holzfasern verursacht wird.

$n solchen Versnchszweigen fand ich die isodiametrischen Zellcn

&m Wundrande und das Holzparenchym des primlren Wundholzes

f

i.

in;* Starke gef&llt (z. B, Viburnum Opulus.)
f

Flora 1876. i

it* -J, 1 *



<*
* *

c*

^4^
V

50

TFewofAote aw Ringwunden mit Callusbildung am oberen Rande.

Der Cailuswulst vyachst sehr rasch aos dem durchschnittenen

Rindengewebe hervor, seine dem Holzkorper benachbarten Zellen-

reihen wachsen in unmittelbarer Nahe an diesem entlang; die ge-

todtete Oberflache des Holzes verhindert ein Anwachsen aber voll-

standig. Ich habe solche Wiilste untersucht, welche wenigstens

steiienweise sich bis in einer Entfernung von 1 Cm. und mehr

von der ursprtinglicben Schnittflaehe aus fiber das entblosste Holz

ausdebnten. Die Fig. 15 stellfe einen Radialschnitt durch einer solchen

Wulst an einem Zweige von Fraxinus excelsior vor, /S gibt die Lage

des oberenSchnittrandes an, von hier bis weit unterbalb y war dieRinde

abgelost und die Oberflache des Holzes getodtet. Alles unterbalb $
neugebildete Gewebe (£<Js) gehort also zam Ccilluswulst, dessen

Rindenschichfc aber nicht in die Zeicbnung aufgenouimen ist

(c — Cambium).

nach aussen secuodares,

Oberhalb /? ist auf der

Uberall

Iunenseite primares,

aber kurzzelliges Wundbolz

abgebildet, — die langzellige Zone fangt erst oberhalb der oberen

Grenze der Figur an.

Nacb kiirzerer oder langerer Zeit bildet sich im noch homo-

genen Gewebe des Callus, in geringer Entfernung von seiner

Oberflache eine Korkschicht, welche die innere Pai tie nach aussen

schiitzt. In etwas grosserer Entfernung von der Oberflache befindet

eich die meristematiscbe Scbieht des' Callus, welche Bicb nach oben

an das Cambium des Wundholzes anschliesst, und selbst zam
Cambium der Holzneubildungen im Callus wird. Die Entstebung

jener meristematischen Sehicht, und die Art und Weise wie sie

sich nacb oben an das Cambium anschliesst, sind noch offene

Fragen, deren Beantwortung meteam Zwecke fern lag.

Das primare Vfundholz weist den camlichen Bau auf, wie

bei den ohne Callus vernarbten Ringwunden. erreicht aber nur

eine viel geringere Dicke. Sein unterer aus gleichformigen

isodiametrisehen Zellen gebildeter Theil ist vom angrenzenden

Callusgewebe fast nicht zu unterscheiden; das primare Wund-
holz geht also ohne scharfe Grenze in das Callusgewebe iiber.

In unserer Fig. 15, wo nur ein Theil des kurzzelligen Holzes

aufgenommen werden konnte, sieht man deutlich wie in der in-

nersten Scbieht die Zellenlange mit der Entfernung von der

Wunde ((?) nach oben zunimmt. In den meisten Fallen lassen

sich das kurzzellige und das langzellige faserfreie Holz so-

wie deren Uebergange in einander und nach oben in das nor-

male Holz, sowobl auf Querschnitten als auf Langsschnitten deut-
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lich erkennen, jsnd zeigen dann die frfther boschriebenen Eigen-

schaften.
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Das secundare Wundhole entsteht zunachst aus einer Cam-
biumschicbt, welche an der oberen Grenze des Wundholzes aus

Cambiumzellen von nortnaler Lange besteht; in der unteren Zone

ist das Cambium durch Quertheilung kurzzellig geworden^ aber

ihre einzelnen Zellen haben sich zugespitzt und sind spindel-

,: formig geworden. In der Nahe des Callus, so wie in diesem selbst

I '.) sind die Cambiumzellen isodiametrisch. Auf diese Formenreihe

\ „ der Cambiumzellen kann man mit Sicberheit schliessen aus den

Formen der innersten Zellen des secundaren Wundholzes, welche

1 ' ohne erhebliche Formanderung aus dem Cambium hervorzutreten

j pflegen. Auf die Reihenfolge der Erscheinungen im Wundholz-

cambium schliesse ich selbstverstandlicb aus der Anordnung seiner

f
* Produkte in radialer Richtung.

Das Auftreten von Gefasszellenstrangen im Callus. Die erste,

auffallende Erscheinung bei der Bildung des Callusholzes bieten

t** die Strange von Geiiisszellen. Diese endigen nicht mehr, wie im

prim&renWundholz am oberen Rande der urspriinglicben Ringwunde,

sondern setzen sich Uberdiesen bis weitindasCallusgewebehinunter

| fort. (Fig. 15. Radialschnitt durch einen Calluswulat von Fraxinus

i excelsior; EG Gefasszellensirange, welcbe wegen ihres gebogenen
** Verlaufs nur stellenweisein derEbene derZeichnung sichtbar sind.)

. Hier besitzen ihre gefassahulich getiipfelten Zellen zunachst nocb die

f .

t
polyedrische Form der Calluszellen, bald aber spitzen sich die

^ f

z neu entstehenden an ihrem oberen und ihrem unteren Ende zu

ff y* und erscbeinen daher im Tangentialschnitt kurz-spindelformig,

' im Radialschnitt aber gewohnlich langlich viereckig. Dann fangen

' auch die parenchymatischen Zellen an sich zuzuspitzen, schieben

* 1

ihre Enden nebeneinander vorbei, und verengern sich dement-

sprechend, im Tangentialschnitt betrachtet, ein wenig, Jedoch
** haben nicht alle in dieser Zeit aus dem Calluscambium hervor-

tretenden, einfach getiipfelten Zellen diese Umwandlung erlitten;

viele behielten die polyedrische oder rundliche Form. Diese

itehen in kleinen Gruppen zusammen, und stellen die Anfange

ier Markstrahlen dar (Fig. 15 M), wShrend die Zuspitzung der

iibrigen als eine Differenzirung zu Holzparanchymzellen betrachtet

?erden kann. Der Unterschied zwischen den Markstrahlenzellen

t r

5

diese

4*
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deutlicher hervor, wahrend auch die Gefasszellen sich immer

scharfer zuspitzen.

Vergleichen wir die so im Callus ausgebildete Gewebeschicht

mit dem primaren Wundholz, so leuchtet ein, dass sie genau den

Bau desjenigen kurzzelligen faserfreien Holzes besitzt, dessen

Cambiumzellen durch mehrfacbe Theilung verkurzt sind. (Vergl.

z. B, Caragana arborescens Taf. II. fig. 6.) Eine weitere Be-

statigung dieser Uebereinstimmung liefert der Querschnitt, indem

auch hier die Gefassstrange oft allseitig von Parenchym um- *

geben nnd ahnlich zerstreut sind wie dort. Die innersten Schichten,

deren Zellen noch keine Zuspitzung besitzen, stioimen ebenso

mit dem isodiametrischen Gewebe des primaren Wundholzes

uberein *(Vergl. Taf. II. fig. 8). Ich habe schon erwahnt, dass

diese allmahlig vor sich gehende Veranderung in gleicher Weise

in der H5he des isodiametrischen primaren Wundholzes statt-

findet;hieraus folgt, dass das dortige secundare kurzzellige Wund-
holz nach unten in das ebenso gebaute Callusholz iibergeht.

Das Auftreten von Holzfasern. Dieser faserfreien Periode

folgt nun in der ganzen Ausdehnung des Wundholzes, mit all-

einiger Ausnahme der untersten Theile des Calluswulstes, eine

neue durch das Auftreten von Holzfasern charakterisirte Periode.

Der Uebergang zwischen beiden Parioden scheint je nach Um-
standen verschieden zu sein ; oft schliessen sich die Gefasszellen-

etrange dicht aneinander an, oft treten die ersten Holzfasern zer-

streut auf der Aussenseite einzelner solcher Strange auf. In alien

bis jetzt beobachteten Fallen aber schliessen die Holzfasern sehr

bald zu einer continuirlichen Schicht zusammen. In dieser sind

im Anfang die Gefasszellen und Holzparenchymzellen noch sehr

baufig, und die Markstrahlen noch zahlreich und breit; bald aber

nehmen die Holzfasern sehr an Zahl zu, und drangen dadurch die

(ibrigen Bestandtheile des Holzes annahernd auf das im normalen

Holz der betreffenden Species herrschende Verhaltniss zuruck.

Von da an besitzt das neugebildete Holz wenigstens im Quer-
schnitt schon anscheinend nahezu normalen Bau; aufLangsschnit-

ten sieht man aber, dass es noch aus sehr kurzen Elementaror-

ganen besteht.

/'

Die Ldngenzunahme der Cambiumzellen. Wahrend obige Ver-
anderungen in den Zahlenverhaltnissen dereinzelnen Elementaror-

gane vor sich gehen, erleidet auch die Lange der Cambiumfasern
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:->^ und ihrer Abkomralinge in dem kurzzelligen Wundholze eine sehr

y < wesentliche Veranderung. Urn diese gehtJrig zu wtirdigen, wollen

wir zunachst das kurzzellige Cambium mit dem normalen ver-
f

gleichen, und denken una dabei beide stets aufTangentialschnitten

y, i
betrachtet. Das kurzzellige Cambium ist durch ein- drei- oder

i
mehrmalige Quertheilung aus dem normalen Cambium entstanden,

4 «.

&
#** *

* >

f

k es enthalt also auf derselben Flache zwei, vier und mebr Male so

viel Zellen als das normale. Das Calluscambium entspricht dem
durch mehrfache Quertheilung entstandene Wundcambium der

untersten Abtheilung der unteren primaren Zone; fur ihn gilt

also das letztere gleichfalis. Soil nun aus solchem kurzzelligen

Wundcambium normales Cambium regenerirt werden, so muss

4 also; 1) die Lange der einzelnen Cambialfasern um das zwei-

vier- resp. mehrfache zunehmen, und 2) die Zahl der Cambial-

; fasern auf einer gegebeneu Flache entsprechend abnebmen. Jede

; tangentiale Holzscbicht des Wundholzes kann nun abgesehen von der

h Differenzirung ihrer Elementarorgane, gewissermassen als einBild

der Cambiumschicht betrachtet werden, aus der sie entstanden ist;

und wenn auch dieses Bild durch dasSpitzenwachsthum der Holzfasern

i ', und das Dickenwacbsthum der Gefasszellen seine Genauigkeit zum
*'< Theil eingebiisst hat, so ist diese Veranderung im Wundholz doch ge-

geniiber den oben erwabnten Ver&nderungen imCambium selbst so ge-

ring, dassmanaus successiven Tangentialschnitten des Wundholzes

auf die fraglichen Veranderungen im Cambium ohne weiteres schlies-

t * ''- sendarf '). Eine solche Untersuchung zeigt nun,dass in den oberen

-
. Regionen des kurzzelligen Wundholzes im Laufe eines Sommers all-

' mahlig nahezu die normale Lange und Zahl der Cambiumfasern
f

z wieder hergestellt wird. In den untersten Theilen, sowieim Callus-

^5 cambium, geht zwar die allererste Zuspitzung und Verlangerung

) rascb vor sicb, dann aber nimmt die Lange nur sehr langsam noch

« um ein Geringes zu, ohne im Lauf des Sommers auch nur an-

^ * nahernd die normale Lange zu erreichen. Die Zahl der Cambium-

fasern andert sich dabei ganz ihrer Lange entsprechend.

Die Zahl der Cambialfasern kann selbstverstandlich nur da-

durch vermindert werden, dass eine gewisse Anzahl durch das

ausgiebige Langenwachsthum der ubrigen verdrangt wird. Dem-

entsprechend zeigt der Tangentialschnitt des kurzzelligen Faserge-

1) Man wird hierzu vorzugsweise solche Arten wahlen, deren Holzfaaern

kein merkliches Langenwachsthum zeigen, wie z. B. CorpIns. Da* Dicken.

wachsthum der Gefasse ist im Wundholi, znmal anfangs, noch fcuaerst unbe-

trachtlich.

i»

*.

\
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webes Holzfasern der verschiedensten Langen zwischen einander;

von den kurzercn darf man annehmen, dass ihre Cambialfasern

bald von den umliegenden verdrangt werden wurden.

Querwande in den Holzparenchymzellen, und reihenfflrmige

Anordung der Gefasszellen mit Durchbohrung der Querwande

pflegen in irgend erheblicher Menge erst zu Anfang der Periode

der Holzfaserbildung aufzutreten.

Zusammenfassung. Vergegenwartigen wir uns in Kiirze

die jetzt beschriebenen Vorgange w&hrend der Wundholzbildung

innerhalb und oberhalb der Calluswiilste am oberen Rande von

Ringwunden. Das primare Wundholz besitzt nur geringe Eot-

wickelung, sein anatomischer Bau ist aber derselbe wie bei anderen

Ringwunden. Das secundare Wundholz stimmt in der ersten in-

nersten Schicht nahezu mit dem primaren tiberein, die folgenden

Schichten nahern sich aber immer mehr dem normalen Holzbau.

Diese Annaberung geht in Bezug auf das Zahlenverhaltniss der

Elementarorgane und auf dereu Form rasch vor sich, indem schon

nach Ablagerung einer ziemlich diinnen Schicht annahernd die

normalen Verhaltnisse erreicht werden. Dabei zeigen die auf

einander folgenden Schichten die namliche Reihenfolge der Er-

scheinungen, wie die iibereinanderliegenden Zonen des primaren

Wundholzes von der Wunde nach oben durchmustert. In Bezug
auf die Lange der Zellen geht die Annaherung an den normalen

Holzbau viel langsamer vor sich und ist beim Auftreten der

Holzfasern noch lange nicht beendet, wodurch hier kurzzelliges

Holzfasergewebe entsteht, was im primaren Wundholz nicht vor-

kommt.

Zu der obigen Beschreibung dienten hauptsachlich Versuche

mit Fraxinus excelsior (Fig. 15); mehrfache Bestatigungen und
Erweiterungen lieferten mir Corylus Avellana, Viburnum Opulus,

r

u. a*

Wundholz Bekanntlieh

geht unterhalb einer Ringelung die Holzbilung nnter gewissen

Umstanden wahrend kurzerZeit weiter, wir dflrfen also auch hier

Wundholz erwarten. In der That findet es sich an der bezeich-

neten Stelle oft vor, zumal an solchen Versuchszweigen, welche

im Frlihling vor Anfang der normalen Holzbildung geringelt

wurden. So beobachtete ich es an im April geringelten Zweigen

von Sorbus Aucuparia und Viburnum Opulus. Aber auch an solchen

>

4 J
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Ringwunden, welche itn August oder September gemacht wurden
fand ieh bisweilen Wundholz am unteren Rande des Ringscbnittes

(z. B. bei Corylus Avellana und VibufWMi Opulus)*

Die neugebildete Holzsehicht ist immer ausserst dunn; ihr

"j.
\ Wachsthum hSrt bald auf. Dementsprechend kann auch kein se-

cuudares Wundholz in ihr entsteben, und auch die etwaige An-
* wesenbeit eines Calluswulstes am Schnittran'de keinen Einfluss auf
''. sie haben. In anatomiseher Hinsicht hat dieses Gewebe genau

denselben Ban wie das primare Wundholz am oberen Wundrande,

die versehiedenen Zonen sind bier in gleieher Reihenfolge, von

der Wunde aus durchmustert, da, und gehen abwarts auch bier

in normales Wundholz (iber. Es sebeint mir daher, dass eine

eicgehende Beschreibung ihre.s Baues ubertiussig ist.

Aehnliche, ausserst diinnc Wundholzschichten erhlelt ieh, wenn

ieh im Fruhjahr, kurz vor dein Anfang des normalen Dicken-

wachsthums doppelte Ringelungen machte. An jedem Versuchs-

} ast wurden dabei zwei ringf&rmige Entrindungen vorgenowmen;

die Entfernung der beiden Wunden betiug eiiiige Cm. bis einige

Deem. Ieh sorgte dafur, dass sieh zwi^chen beiden Wunden kein

H i Seitenzweig uud keine Knospe befand, urn die Nahrstoffquellen

fiir das Wundholz am oberen Kande der unteren Ringwunde auf

die Reservenabrstoffe des Holzes und des Bastes zu beschranken.

Gewohnlich veranlasste nun auch die untere Ringwunde sowohl

an ihrem oberen als an ihrem unteren Rande die Bildung einer

-I *f* dlinnen Wundhoizschicht, welche nach oben, resp. nach unten in

1 normales Holz tfberging. Der anatomische Bau des Wundholzes

stimmte auch hier an beiden Steilen bis in Einzelheiten mit der

z innersten Schieht des Wundholzes oberhalb der oberen Ringelung

tf %!- therein. Ieh beobachtete es an beiden Steilen, oder an einer

von beiden Steilen bei Viburnum Opulus, Sorbus Aucuparia,

Carpinus Betulus, Fraxinus excelsior u. A.

Ferner habe ieh im Sommer Zweige gleichzeitig mit dem
Ringeln des grossten Theiles ihrer Blatter beraubt; die schlecbt

ernahrten, primaren Wundholzschichten solcher Zweige unter-

schieden sieh nur in der Dicke, nicht im anatomischen Bau von

denen nicht entblatterter Aeste (z. B. Acer Pseudoplatatius); se-

cundares Wundholz entstand in ihnen nicht
i

k (Fortaetzncg.)

I*
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Eiichene* Bfr&siliene*,

collect! a D. A. Glazion in provincia brasiliensi

Rio Janeiro

auctore Doct. A. de Krempel huber.

(Continuatio.)

Colleimucei*
+

1. Leptogium bullatum (Ach.) Nyl. syn. meth.

Corticola, (coll. 1827, 2212).

2. Leptogium subbullatum Krphbr. in Journ. des Mus. Go-

deffroy Heft IV. Hamburg 1873, p. 95 (sep. p. 2) Tab, 14, fig. 14

(aporae).

Corticola (coll. 3471) sterile.

3. Leptogium tremelloides Fr.; Nyl. syn. meth. p. 124.

Ad cortices, (coll. 2028, 2035, 2213, 6239, 6240).

4. Leptogium phyllocarpum (Pets.) Nyl. syn. meth. p. 130.

Ad cortices, (coll. 2034, 2036).

var. macrocarpum NyU L c. (coll. 1826).

Corticola.

5. Leptogium amreum (Ach.) Mont. Cub* p. 114, Chil. p. 224;

Nyl. syn. meth, p. 125 sub Leptog. tremelloide v. azureum.

Corticola (coll. 2033).

6. Leptogium cyanescens Nyl. syn. meth. p. 131.

Corticola (coll. 3471, spec, sterile, itaque nonnihil dubiuml),

7. Phylliscum monophyllum Krph. spec. nov.

Thallus peltatus, monophyllus, parvus (lat circ. 1,6—2,0 mm.),

sistens foliolum tenuem subrotundum, substrato umbilicato ad-

fixum et arete adpressum, aterrimum, opacum, ambitu crenato vel

nonnihil crenato - inciso, depresso; apothecia pallida, pyrenodea,

immersa, extus solum ostiolis tumidulis punctiformibus indicata;

aporae ....

Ad saxa quartzosa, verisimiliter ad oras maris (coll. 3300).

Affinis Phyllisco endocarpoidi Nyl., thallo simplice peltato

monophyllo (non lobato) et gonidiis minoribus differens; haec

postrema parca, virescentia, diam. 0,004— 006 mm., strato con-

spicuo gelatinoso hyalino non involuta. Peltulae solitariae in saxc§

dispersae vel hinc inde plures aggregatae. Sporas in specimit

nibus paucis praesentibus non invenimus.
^

8. Heterina clavata Krph. spec, nov*

f
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" y Thallus ater tuberculas sistens minutas breviter stipitatas

J
|- \ clavatas vel claviformes, e hypothallo tenui minute granuloso,

-

;
atro, surgentes et in maculas rotundatas minores, saepe con-

[.:
f

fluentes aggregatas; apothecia desunt.

t

j

*

i

k
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Ad rupes in consortio Pbysciae Heppianae Miill. (coll. 3843).

Tubercula clavata interdum discoidea, supra lat. circ. 0,8,

\ alt. 0,3— 0,4 mm.; maculae ex iis constitutae diam. circ. 8,0 bis

10,0 mm., saepe conflaentes, ambitu minute subeffigurato. Sub
microscopio composite apparet membrana tubercnlarum superfi-

cial (epidermis) minute cellulosa, supra obscure smaragdina, ad

latera lutescens. Tubercula intus cavae.

Species ob defectum apotheciorum adhuc nonnibil dubia, ul-

ten us inquirenda.

9. Htterina tortuosa (Nees ab Esenb.) Nyl. syn. meth. p. 138,

tab. 4, f. 22; Recogn. monogr. Ramal. p 79; Animadv. circ.

Spruce Lich. Amaz. in Flora 1874, p. 70.

I Ad rupes prope mare, optime evoluta, sed raro fructifera,

(coll. No. 3280, 5115).

10. Endocarpiscum Guepini (Moug.) Nyl. in Regensb. Flora

1864, p. 487 in nota; Endocarpon Guepini Nyl Expos. Pyrenoc.

p. 13; Guepinella myriocarpa-Baylietto, Nota sul' Endocarpon

Guepini Del. in: Nuov. Giorn. botan. ital. vol. II, 1870, p. 171
'

* bis 176.

:

« Ad saxa granitica (coll. 3284).

,'f
/ Optime evoluta sed raro fruetiferum.

Caiiciei.
*

: ' '
z. 11. ? Traehylia simplex Krpb. sp. no v.

g J* Thallus laete flavo - virescens vel critinus, efformans patel-

^ i
lulas, dispersaa, minutas, pamm prominulas, quarum quisque in

c medio fert apothecium singulum, atrura, innatum disciforme im-

* marginatum, ita ut hoc a thallo amphigeno ut ab annulo cinctum

aut limbatum appareat. Apothecia e massa sporali constituta;

sporae globulares, fusconigricantes, simplices, saepe intus cellulas
f

3» minutissimas irregulares iucludentes, long, et crass, circ. 0,010

,4 nis Oil mm.

' *

-*

I
^ Ad asseres (coll 5404).

i* Species nonnibil similis Trachyliae tigillari (Pers.), sed

thallo, apothecia omnino dispersa annulliformiter cingente sub-

^ leproso et sporis simplicibus valde recedens, facie potius fungoide
1
\ , quam ^Ichenoide.

/ ;v
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12. Sphaerophoron compressum Ach.; Nyl. syn. meth.«lich

p. 170.

Corticola (coll. 3278),

13. Sphaerophoron coralloides Pers. ; Nyl. syn. tneth. licli

p. 171.

Corticola (coll- 3279).

Haeomycei

Cladoniei.

16. Cladonia bellidiflora (Ach.), Sckaer.; Nyl. synops. meth.

p. 221,

Ad terrain (coll. 5634).

17. Cladonia corallifera Kunze in Weig. Exs, e Surinam;

Nyl. in Flora 1874, p. 70.

Thallus basi granuloso-squamulosus vel squamulis tenuibus;

podetiis superficie granulosis vel granuloso - furfuraceis, simpli-

?
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14. Baeomyces rhodochrous Krpb. spec. nov.

Thallus albidus vel albido - glaucescens, squamulosus, squa-

mulis niinntis adscendentibus imbricatis crenatis, crustam conti-

nuam efformantibus; apothecia dispersa, possim approximata, disco

roseo piano marginato (lat. ca. 1,5—2,5 mm.), sessilia vel breviter

stipitata (stipite firnio, glabro, dico pallidiore); sporae 8nae, in

ascis cylindraceis, ellipsoideae, hyalinae, 1—septatae, valde mi-

nutae, long. 0,0045, lat. 0,0016—002 mm.; hypothecium pallidum,

parapbyses flliformes, conspicuae^

Ad terrain argillaceam (coll. 6323). I

Species jam sporis suis, quae minutissimae, inter species i
t

generis Baeomycis hujusque notas, ab omnibus congeneribus di-

versa et praeterea ab affine Baeom. roseo apotheciis plerumque ^
sessilibus vel breviter stipitatis thalloque minute et imbricate ?*

squamuloso satis distincta. ?_|

Apotheciorum stipites non ultra 1,2 mm. longi; margines -f
squamuloruBtt apothecia feventium hydrate Kalico intense ru-

bescunt.

15. Baeomyces absolutus Tuckerm. Lich. Nov. Angl. Sup-

plem. 2, p. 201; Nyl. syn. meth. p. 178).

Supra terrain (coll. 5108).

s
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''./ cibus scyphiferis, scyphis regularibus vel interdum proliferis

;

,

* apotbecia laete coccinea, aut margine scyphorum sessilia ant po-

I
dicello margine scyphi insidentia (pedicellata), plerumque con-
fluentia aat conglomeratae, symphycarpa vel polycephala.

Ad terram (coll. 6234).

Non extra dubiam sit, an baec planta vere specie differt ab

I
peraffini Cladonia cornucopioide Fr.

18. Cladonia verticillaris (Raddi) Mont., Nyl. synops. metb.

'f

*

p. 191.

I Ad terram inter muacos (coll. 1866).

19. Cladonia ceratophylla (Sw.) Eschw. in Mart. FL Bras,

p. 280; Nyl Byn. metb. p. 191.

Ad terrain (coll. 1875).

20. Cladonia muscigena Eschw. in Mart. Flor. Bras. p. 262;

Nyl. syn. metb. p. 225.

Inter muscos et ad truncos putridos (coll. 1877).

21. Cladonia substraminea Nyl. syn. metb. p. 204.

* var. Brasiliensis Nyl. in Flora 1869, p. 117.

|i Distincta podetiis sat paree squamulosis, scypbosis, bis terve

r proliferis, cortice saepias granulato-inaequali. Nyl. 1. c.

1

(coll. 1878.)

22. Cladonia fimbriata Hoffm. forma minor.

Ad terram (coll. 1876).

23. Cladonia gorgonea Eschw. in Mart. FL Bras. p. 271;

Nyl. syn. metb. p. 213.

Ad terram inter muscos et alias Cladonias (coll. 5459 et

5635).

ft Peraffinis certis formis alpinis Cladoniae furcatae, quae non

1 raro in aipibus Germanicis proveniunt et ab bis viz distinguenda.

24. Cladonia calycantha Del. hb. mspt.; Nyl. synops. meth.

p. 192.

Ad terram inter muscos (coll. No. 1867, 5458).

J
f

Verisimiliter tantum sistit varietatem vel formam Clad, ver-

*)• ticillaris Mont.

?' 25. Cladonia sanguinea Floerke De Cladon. Comment, p. 22;

'jt'B Eschw. in Mart. Flor. Bras. pag. 263; Icon. sol. Crypt, tab. 11

/' $ fig. 1 (icon, bona]); Nyl. syn. meth. p. 219.

£ Ad terram et ad basim arborum annosaram (colL 5121,

6235, 7125).

26. Cladina rangiferina (L.) NyL
var. crispatula Nyl. in Flora J869, p. 117.

* *

> *

v
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Subsimilis Coem. Clad. Belg. No. 136, sed major, thallo al-

bido (magis albicante) et hydrate Kalico mox flavescente.

Variat tenuior. Nyl. 1. c. (coll. 1869, 1870.)

var. pycnoclada (Pers.) Nyl. syri. meth. p. 212.

Ad terrain (coll. 5031 — specimina egregial —

)

Stereocaulei*

27. Stereocaulon mixtum Nyl. syn, meth. p. 238.

Ad terram (coll. ?).

Specimen Bras, casu fortuito perditum est.

28. Stereocaulon nesaeum NyL syn. meth. p. 240.

Ad terram (coll. No. 1868).

TTsneei*

29. Usnea trichodea Ach. syn. p. 307; Nyl. syn. meth. lich.

p. 270.

Corticola (coll. 2021, 3304, spec, fructif.).

f. firma Krph.

fibillosus.

Corticola sterilis (coll. sine numero).

Thallus subtus vel ad basim (scilic. ad ramos primarios) diam.

usque ad 1,7 mm.
30. Usnea angulata Ach, syn. p. 307; Nyl. syn. meth. Lich.

p. 272.

Corticola (coll, 2022).

31. Usnea eeratina Ach.

Optime evoluta et crebre fructifera.

Corticola (coll. 1796—1801 incl. et 5029),

ttumalinei.

32. Bamalina Cumanensis F6e Ess. p# .35t
tab. 3l % fig. 6;

Nyl. Eecogn. monogr. EamaL p. 44.

Ad cortices (coll. 5030).

Sporae 8nae, oblongae, 1—septatae, hyalinae, curvulae, long.

0,011—012, crass. 0,008—009 mm.
33. Bamalina denticulata (Eschw. in Mart. Fl. Bras. p. 221);

Nyl. Recog. monogr. Ram. p. 28.

Ad cortices (coll. 1851? et 1852?).

Bamalina (Parmelia denticulata Eschw. videtur snecies dnhia

v-r

t

>

\ , .

i
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i

Thallus flavescens, glaber, ramis typo crassioribus minus '{
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^ Nemo ex auctoribus recentioribus, (quantum notum) archetypum
I vidit aut microscopice exploravit (etiam in Herbario Musei Mo-

|
nacensis deest), atque ex descriptione sola !. c. non certe per-

/* spici potest, an hie lichen sit species autonoma vel anne per-

tineat ad Earned, complanatam aut R. rigidam.

Caeterum historiae Ramalinarum adhuc alium multum dubii

) et incerti adhaeret ita, ut determinatio certa et cognitio specierum

[
-
vquarumdam adhuc difficiies sint, etiamsi abnegare nolimus,

fopusculum celeb. Nylanderi „Reeoguitio monographica Ramalina-

"rum 1870" ad cognitionem ibeliorem plenioremque barum plan-

tarum multum contulisse. Sed distinctiones hujus celeberrimi

lichenologi saepius momentis notisque nimis subtilibus niti atque

. tin tali genere, speciebus multis eximie polymorphis excellente,

.qualis sit Ramalina,

'Videntur.

non semper videntur constantes fidaeque

i
*

V,

*

V
p
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* *
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34. Ramalina pollinaria Ach. ; Nyl. recogn. monogr. Ramal.

f p. 52.

Ad cortices (coll. 1855).

35. Ramalina rigida (Pers.) Nyl. recogn. monogr. Ramal.

14.

I Ad cortices (coll. I860, 1861, 1863, 1864, 1865).

• 36. Ramalina inflata Hook. fil. et Tayl. Antarct. I. p. 1,94

ftab. 79, f. 1; Nyl. recogn. mon. Ram. p. 65.

I Ad cortices (coll. 1853, 1854).

37. Ramalina usneoides (Ach.) Fries L. E. p. 468; Nyl. re-

• logn. monogr. Ram. p. 23; Alectoria taeniata F£e Ess. Supple m.

#. 148.

f.

?*

Ad ramos arborum (coll. 1804).

38. Ratnalina Ycmensis (Ach.) Nyl. recogn. monogr. Ram
p. 46 ; Ramal calicaris I Ekloni Nyl. syn. I. p. 295.

! Ad cortices (coll. 1805, 2222).

J* 39. Ramalina complanata (Sw ) Ach. Syn. p. 294; Nyl. recog.

Smonogr. Ramal. p. 29; Lichen complanatus Swartz Flor. Ind.

iljceid. p. HI, p. 1911; Lich. Americ. tab. X (icon bonal).

Ad cortices (coll. 1856, 1857, 1858, 1859).

Vix a Ramal. denticulata Eschw. in Mart. Fl. Brasil. p. 221

diversa. Nam nota chemica a eel. Nylandero 1. c. allata sola non

sufficit in hae specie ad distinctionem specificanou Medulla in

Ramal. denticulata Eschw. non semper hydrate Kalico rubes cit,

it vidimus ex. gr. in No. 67 collectionis Lindigianae II.
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40. Ramalina sorediauiha Nyl. recog. monogr. Bamah p. 45

;

Ramalina linearis Sw. FL Ind, occid. III. p. 1910; Licb. Amer.,

tab. 11 (icon bona).

Ad cortices (coll. 1806 et 1807).

Fructifera!

41. Ramalina angulosa (Laur. Mspt.) Nyl. recog. monogr. Ra-
mal. p. 17 (olim Bamal. scopulorum v. implexa NyL)

Ad cortices (coll. 1802 et 1803).

Veltigevei*

42. Peltigera dolichorhim (Nyl. syn. meth. p. 327).

Corticola, ut videtur (coll. 1850).

43. Peltigera pulverulenta Tayl. in Hook. Journ. Bot. 1847,

p. 184; Nyl. syn. meth. p. 325; Prodr. Lich. Scand. p. 89.

Sporae anguste fusiformes 3- 4nae in asco, long. 0,045—060,

0,025—030 mm.
Corticola (coll. 3275).

Peltigera truculenta De Not. (Osserv, snlla ttib. d, Peltig.

1851, sep. p. 14, tav. 1, fig. IX) affinis nobisque e specimine ab

auctore benigne commutricato satis nota, colore thalli albo-puBC-

tati subtus avenii differre Yidetur, sed nonnihil dubium sit, an

color thalli fusco - lividus et puncta ilia alba, quibus superfici

adspersa, vere sint typica.

Sporae in ambabus speciebus aequales.

JPafffieiiei.

44. Sticia (JSticiina) Lenormandii (v. d. Bosch) Nyl. synops.

meth. p. 343.

Ad cortices (coll. No. 3276).

Specimen pulchrum, caeteram arete tangens formas quasdam
Sfictinae totnentosae.

45. Sticta (Stictina) tomentosa (Sw.) Nyl. syn. meth, p, 343.

Corticola (coll. No. 902).

46. Sticta (Stictina) quarcizans Ach., NyL syn. meth. p. 344,

Ad cortices (coll. 1849, 2002, 2218, 3277, 6324).

var. xanthotropa Krph.

Thallus lutescens, vel lurido — aut sordido — lutescens
passim puivinulis majoribus (diam. 3—5 mm.) isidii sordido -oli-

vacei, solitariis vel saepe confluentibus, dense consitus.

Ad cortices (coll. No. 6241), sterilis.



v- ,

63

*
'
;

,f 47. SSfii/a laciniata Ach., Nyl. syn. meth. p. 354,

f ' Corticola (coll. 2214, 2829).

) 48. Sticta subsinuosa Nyl. in Flora 1869, p. 118, sp. a.

, j
Similis St. sinuosae et fore nimis accedens, at sporis (3-sep-

tatis) majoribus, long. 0,040—056, crass. 0,006—010 mm, (in St.

| sinuosa 1—3-septatae, long. 0,025—032, crass. 0,006—009 mm.),
'.

> rblzinis pallidis (ant fuievs), inspersis aiiis subnigrescentibus

?* ^versus lobo* extremos vel ambitam praesertiui visibilibus. Ny-

K/

».'v

?and. 1. c.

*

Corticola (coll. 2005).

49. Sfeta variabilis Ach,, Nyl. syn. meth. p. 357.

Corticola (coll. 3037).

Sterilis, sed bene evolutus.

(Continuatur.)

*

Iilieratur.
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« Flora de Filipinas por Don Mdximo La gun a y

segunda

comision

f
J ' de la Flora forestal espannola. Madrid, 1875. Esta-

*-' ;' blecimientos tipogrdficos de Manuel' Minuesa, Juanelo,

u 19, y Eonda de Embajadores. 8* 8 S. nebst 1 Tafel

ft mit Quercus Jordanae in natiirl. Grosse,

Diese kleine Abhandlung gerieth mit einigen anderen Schrif-

,ien forstwirthschaftlichen Inhaltes nach Halle, and da sie wahr-

scheinlich nur sehr Wenigen zuganglich sein wird, so wollen vrir

hiermit auf ihr Dasein und kurz auch auf ihren Inhalt aufmerk-

h#am gemacht haben. Letzterer bespricht die botaniscben Excur-

a$ionen, welche Don Ramon Jordana y Morera, Ingenieur-

|fdnspector „de montes" der Philippinen, durcb einige Inseln dieses

f 'Archipels machie und specieller dessen Beobachtungen tiber die

Pinien und Eichen jener Inseln. Von Pinien werden Pinus in-

suldris EndL und P. Merhusii Jungh. u. Vr., von Eichen aufge-

jfcahlt: Quercus pruinosa BL, Llanos ii A, DC, ovalis Blanco,

Mamoi A. DC, Philippinensis A. DC, cooperta Blanco und Woo-

f\

t
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dii Hance. Neu aus der Gruppe der Cyclobalanus 1st Q. Jor-

danae des Hrn. Verf.

Ihre Diagnose ist foigeude; Q. ramulis, petiolis foliisque %

junioribas utrinque fulvo-tomentosis; foliis adultis integris, elli- |
ptico-ovatis, apice abrupte acuminatis, coriaceis, supra glabrius- l*'

culis, subtus cinereo-tomentellis; cupula zonis vix distinctis, pa-

tellaeformi, applanata, glandem depresso-globosam basi tantum

tegente. — Vulgo: Pal ay en. — Habitat in insula Luzon, reg.y

super, naontium Sierra del Caraballo diet, silvas satis extensasj;

formans, ubi earn anno 1874 legit D. Ramon Jordana y Mo-'i

rera. — Species proxima Q. cyrtopodne et Llo^osii\ a prima

i

differt: glande omnino exserta, non cupula triplo longiore,

'

cupula solitaria, non cupulis sterilibus inferne tuberculata; foliis

5—8 centim., non 17—20 centim. longis; nervis lateralibus utrin-

que 8— 9, non 15— 19. — Q. Llanosii ramulis glabris foliisque \ K

glabrescentibus glandeque cupulam dimidio tautuui supevante, a

Q. Jordanae satis differre videtur.

Karl Mfiller, Hal.
*

Anzeigen,

Herbarinms-Verkauf.

Ein Herbarium, Pflanzen aus alien Gegenden Europa's enthalt-

end und systematisch geordnet, verkanft zu sehr billigem Preise $

Math. Strimitzer in Ischl.

(Oberosterreich.)

Ein autographirtes, systematisches Verzeichniss der von Ny-'
lander (Flora 1871—1875) und Mtiller (1867—1875) beschrie- I

benen Licheaea kann gegeo Einsendung von 1 Mark 50 Pf. von *

der Redaction dieser Zeitschrift fco. bezogen werden.

Regensburg, Februar 1876* I

i

Die Redaction,

licdacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckeret

"

(F. Huber) in Regeasburg.
"
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Ne 5. Regensburg, 11. Februar 1876.

Inhalt. Dr. H. M tiller: Ueber Heliotropismus. — A. deKrempel-
huber : Lichenes Brasilienes. (Continuatio.) — J. B. Kreuzpointner:
Notizen zur Flora Hunchens. — Berichtigung. — Eiuljiufe zur Bibliothek

und zum Herbar.

i *

'1

\

Ueber IleHotropi»mu»
von Dr. H. Miiller (Thurgau).

Dass es sich bei den geotropischen Kriimmungen der Pflan-

ffcentheile zuniichst nur um die Richtung, in welcher die Schwer-

kraft auf sie einwirkt, handelt; dass nicht etwa von einer star-

keren Affection der Unterseite und einer schwacheren der Ober-

seite durch die Scbwere die Rede sein kann, bedarf keines Be-

weises. Im Gegensatz hiezu hat man bisher angenommen, dass

es sich bei den heliotropischen Kriimmungen um eine Differenz
'.' der Lichtintensitat auf der vorderen und hinteren Seite des krurn-

i_mungsfahigen Theiles handle. Zu einer ganz andern Ansicht fiber

' ,die heliotropische Wirkung des Lichtes in Pflanzentheilen gelangtc

'Sachs bei seinen Untersuchungen fiber Geotropismus; er sah sich

f zu der Annabme veranlasst, dass auch bei den heliotropischen

/ Kriimmungen ganz ebenso wic bei den geotropischen es nicht
10

/auf eine Differenz der Intensitat der einwirkenden Kraft auf ent-

^egengesetzten Seiten des Organs ankommeu mochte, dass viel-

\

i,

Flora 187& 5

U
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mehr die heliotropische Wirkung des Lichts bios auf der Rir

tung desselben beruhe.

Diese Ansicht konnte znnachst dadurch zu einem hoken G
i

von Wahrscheinlichkeit erhoben werden, wenn es gelang, zwiscl

den Lichtstrahlen und der beliotropischen Kriimmung ganz d

selben Beziehungen nachzuweisen, welche ftir die geotropisch

Kriiinmungen betreffs der Schwerkvaft bereits bekannt sind. (§i§*

Sachs in Flora 1873 pag. 321 und Arb. des bot. Instit. zu Wfin

Bd. I. pag. 193 u. 285). Dm diesen Nachweis experimental zq

leisten, begann ich im Frubjahr 1874 meine Untenuichungen ube

Heiiotropismus, und nachdem ich bereits zwei Sommer der Sache*

gewidmet babe, dtirfte es -an der Zeit sein, voriaufig einige der*

wiehtigeren Resnltate, so weit sie sich mi die oben gestelltt

Frage bezieben, hier in Kiirze zusammenzustellen. Die ausfiihr^j,

iichen Belege, sowie eine Behandlung der einschliigigen Literatur j.

wird die ausfuhrliohe Publication enthalten.

M e t h o d e.

Wenn. sicb ein aufreehtstehender Pflanzenstengel bei einsei

tiger horizontaler Beleuchtung gegen die Lichtquelle binkrummt*

so ist klar, dass schon uacb dem Eintritt der ersten sichtbare

Kriimmung der obere Theil nicht mehr senkrecht steht und zwa
wird er um so mehr sich von der Verticalen entfernen, je lange

die einseitige Beleuchtung dauert. Damit begeben sich dies

Stengeltheile aber in eine Lage, in der nun auch der Geotropis

mus zur Geltung kommen kann und zwar wird die Einwirkung
li

des letzteren auf die oberen Stengeltheile zunehmen, je mehr sicl

dieselben der Horizontal niihern, vvahrend damit zugleich de

Eintiuss des Heiiotropismus abuimmt* InFoIge der Schwerkrafts-

wirkung allein wtirde der Stengel in verticaler Richtuug fort-

wachsen, der Heiiotropismus dagegen ist bestrebt, die oberen

Stengeltheile in horizontale Lage zu bringen; bei Einwirkung

beider nimmt der Stengel eine gewisse Mittellage an, die wir als

Resultirende betrachten konnen, bestimmt durch die Einwirkun^

des Heiiotropismus einerseits und des Geotropismus andererseits

die bei der einen Pflanze sich mehr der Verticalen, bei anderen
mehr der Horizontalen nahert. Bis Dato wurde bei Untersu-
chungen uber Heiiotropismus immer nur diese Resultirende in Be-
tracht gezogen, wahrend es doch selbstverstandlicb ist, dass wir,<

um die Einwirkung einseitiger Beleuchtung inreinerForm kenaen
zu lernen, den Geotropismus auszuschliessen sucben mtissen.
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Sachs hat bei anderer Gelegenbeit die Einwirkung des Geo-
tropismus auf die Wachsthumsricbtung von Keimpflanzen dadurch

vermieden, dass er dieselben in einem um die borizontale Acbse
langsam rotirenden Cylinder wachsen Hess. Auf diese Weise Jasst

sich wirklich bei richtiger Regulirung sowohl die Einwirkung des

Geotropismus als auch diejenige der Centrifugalkraft ausschliessen,

und ich habe nun dieses Princip in der Weise verwendet,

dass entweder ganze Pflanzen oder auch uur abgeschnittene

Stengel in geeigneter Weise an einer sich langsam drehenden

horizontalen soliden Achse befestigt wurden. Der ganze Apparat
ist so aufgesfellt, dass das durch die Oefinung im Laden des

Dunkelzimroers einfallende Licht parallel mit der Achse einfallt
"- Es leuchtefc ein, dass die derart entstandenen Krummungen rein

heliotropische sind und es nur auf solche Weise moglich sein

wlrd, die Wachsthumsvorgange, welche durch einseitige Beleuch-

ii tung hervorgerufen werden, sowie deren Ursachen erfolgreich zu

i| erforschcn.

Ausser Bliithenschaften und einzelnen Internodien grosserer

Pflanzen wurden zur Untersuchung namentlich auch hypocoiyle und

=i epicotyie Giieder von Keimpflanzen verwendet. Manche Stengeltheile,

besonders auch die Keimpflanzen, kriiinmen sich auch dann, wenn
sowobl Heliotropismus als auch Geotropismus ausgeschlossen sind

und zwar aus inneren Wachsthumsursachen. Diese Nutations-

krUmmungen finden bei bilateralen Pflanzentheilen immer in der-

m, selben Ebene (der Symmetrieebene) stalk

Bei Phaseolus multiflorus z, B. zeigt das epicotyie Glied eine

* Nutationskriimmung in einer Ebene, welche die beiden Cotyle-

donen von einander trennt und zwar krlimmt sich dieses Stengel-

stUck in seinem stark wachsenden Tbeil von den Cotyledonen weg,
im obersten Tbeil gegen diese hin. Bei Lepidium schneidet da-

gegen diese Nutationsebene die beiden Cotyledonen in symme-
trische Halften.

Hieraus ergibt sich nun, dass wir, um die heliotropische

Krummung in ihrer reinen Form ztx haben, die Eeimpflanze von
Phaseolus so an der rotirenden Achse befestigen miissen, dass

diese letztere nnd somit dann auch die Ricbtung der Licht-

strahlen senkrecht auf der Nutationsebene steht. In jedem an-
deren Falle wtirde sonst die Nutation die heliotropische Krtim-
mung vergrossern oder aber zum Theil aufheben.

* Da nun bei bilateralen Keimpflanzen die Nutationsebene einf

fjxz bestimmte ist, so wurden bei Beautwortuag aller enteciwi*

\
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denden Fragen womoglich auch die Stengeltheile bilateraler Keim-

pflanzen benutzt, da bei diesen die oben besprochene Fehler-

quelle mit Sicberheit ausgeschlossen werden kann.

Jede Krummung wurde auf zwei verschiedene Arten ge-r

messen; einmal durch Anlegen des Cyclometers (Carton mit con

centrischen Kreisen, deren Radien 1,1,$, 2 etc. cm. betragen) un

sodami durch Vergleicbung der Zuwacbse der Hinler- und Vorder-

seite einzelner Querzoneu. Je grosser die Differenz dieser Zu-

wachse, desto starker nattirlich die Kriimmung in der betreffenden

Zone.

Es ist klar, dass schon nach der ersten Krummung die Licht-

strahlen nicht mehr alle Zonen eines Stengels unter gleichem

Winkel treffen. Da nun aber die Einwirkung des Lichts unter

sonst gleichen Umstanden eine um so ausgiebigere ist, unter je

grosserem Winkel dasselbe auffallt, so ist damit auch gesagt, dass

Bchon nach der kleinsten Krummung das Licht in verschiedener

Weise auf die verschiedenen Zonen des Stengels einwirkt und es

wird diese Verschiedenheit mit Zunahme der Kriimmung immey
bedeutender, ein Dmstand, der bei Beantwortung vieler Fragen

zu einer bedeutenden Fehlerquelle werden kann. Fur solche Fra-

gen musste vorerst eine Methode gefunden werden, welche diese

FehJerquelle ansscbliesst

Die Nachwirkung, welche Sachs bei den geotropischen Krtim-

mungen nacbgewiesen, konnte zu der Vermuthung fiihren, dass

auch bei heliotropisch gekrummten Organen eine ahnliche Er-

scheinung sich finden werde, und wirklich zeigte sich auch, dass

Stengel, die sich in Fblge einseitiger Beleuchtung gekrumrat ha*

ben und nun in's Dunkle gestellt werden, ihre, Krummung nocb

betrachtlich steigern. Diese Nachwirkung tritt besonders danfl

schon zuTage, wenn auf die angegebene Weise die Einwirkung des

Geotropismus ausgeschlossen wird. In diesem Falie kann mac

sogar dann eine ziemlich bedeutende Krummung erhalten, wenn

eine solche vor der Verdunklung kaum bemerkbar war. Gerade

diese Thatsache ist bei Ausschliessung oben genannter Fehler-

quelle von Bedeutung, denn wenn man nun das Licht nur so

lange einwirken lasst, als sich keine bemerkbare Krummung zeigt*

alsdann dieOeffnung im Laden des Dunkelzimmers schliesst, die

Achse aber, auf der die Pflanzen befestigt sind, noch weiter ifl

Rotation erhait, so ist bei einer derart zu Stande gekommeriftt

Kriimmung der Geotropismus ausgeschlossen, und zudem hat

Licht, so lange es einwirken konnte, die verschiedenen Steng<

zonen unter gleichem Winkel getroffen.
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iv Resultate,

L An einem wachsenden Pflanzenorgan zeigen
nur diejenigen Zonen, die noch nicht ausgewachsen
sind, heliotropische Krllmraungen. Es wurde dies so-

wohl fur positiv heliotropische Stengel und Blattstiele, als auch fttr

negativ heliotropische Wurzeln nachgewiesen.

2. Ander heliotropischen Kriimmung betheiligen
sich bei geniigender Dauer desVersuchs sammtliche
im Stadium der Streckung befindliche Zonen.

Zur Illustration dieserbeiden Satze moge folgendes Beispiel ge-

QOgen. Ein abgeschnifctener Stengel von Valeriana officinalis wurde

Abends auf den kurzen Schenkel eines mit Wasser gefttllteu Ma-

nometers gesetzt und in's Dunkle gestellt Morgens 6 Uhr wurde

aladann der Stengel einseitig beleuchtet, nachdem kurz vorher so-

wohl auf der beleuchteten als der Schattenseite von 20 zxx 20 Mm.
Tusehmarken angebracht worden waren. Nach 5 Stunden zeigten

diese folgeude Distanzen;
LUnge der Zonen Zuwachse Diff. MittL Wachsth.

a. Vorders. b. Hinters. c. Vorders. d. Hinters. d— c. c 4* d,

2

20.5 Mm- 20,7 Mm. 0,5 Mm. 0,7 Mm. 0,2 Mm. 0,6 Mm.

20,7 21,1 0,7 1,1 0,4 0,9

21 21,7 1,0 1,7 OtT 1,35
21 21,9 1,0 1,9 0,9 %*B
20,9 21,6 0,9 1,6 ©•* If*5
20.6 21,1 0,6 1,1 0,5 0,85

20,4 20,7 0,4 0,7 0,3 0,55

20,1 20,3 0,1 0,3 0,2 0,2

20 20,1 — 0,1 0,1 ' 0,05

20 20

Die letzten zwei Colonnen lassen zudem eine weitere Be-

ziehung erkennen.

3« Ara empfindlichsten gegen einseitige Be-
Jeuchtung sind die starkst wachsenden Theile der
Stengel, wahrend, die Kriimmungsfahigkeit nach
oben und uuten abnimmt. Wenn auch gerade bei dem hier

benutzten Versuch die frQher angefiihrten Feblerquellen nicht

ausgeschlossen werden konnten, so treten docb deutlich die in

den a Siitzen ausgesprochenen, tibrigens durch zablreiche andere

Thataachen herror

t

t

i
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4. Auch bei negativ beliotropischen Wurzel
f all t die Strecke der stark sten Kriimmungsintensi
tat init der des sehnellsten Wachsthums znsammen.]
Die beweisenden Versuche wurden mit den Wurzeln von Chloro-

phytum und den Luftwurzeln von Monstera Lennea vorgenommen-

Die Wurzeln dieser letzteren wachsen anfangs fast horizontal in

die Luft hinaus, und ist also hier ein Ausschliessen des Geotro-

pismus unnc>thig.

5. Die heliotropische Krttmroung tritt bei ein-
seitiger Beleuchtung nicht sofort auf, sondern be-
darf als Wachsthums vorga^g einiger Zeit, bis sie
sich nachaussen zeigt; dem entsprechend dauert der
Vorgang auch nach Entfernung der Ursache noch
einige Zeit fort (Nachwirkung).

Die Zeit, die bis zuoa Auftreten einer bemerkbaren heliotro-

pischen Kriimniung verstreicht, ist bei verschiedenen Pflanzcn

von ungleicherDauer; sie hangt zudem ab von der Intensitat des

Licbts, dem Autfallswinkel, der Wachsthumsgeschwindigkeit. Bei

empfindlichen Pflanzen lasst sich unter giinstigen Umstanden

schon nach viertelstundiger Beleuchtung eine deutliche KrCimmung

beobachten, wahrend andere unter den gleichen Verhaltnissen

biezu mehrere Stunden brauchen.

(Schluss folgt.)

**
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Edichene* JBrctsiiiene**

collecti a D. A. Glaziou in pro'vincia brasiliensi

Bio Janeiro

auctore Dock A. de Krempei huber.

(Continuatio.)

50. Sticta aurata Ach., Eschweil. in Mart. Fl. Bras. p. 49,

icon. sel. Crypt. Bras. tab. 14 fig. I. (optima!); Nyl. eyn. raetb.

p. 361.

Corticola (coll. 2219, 2221).

f. clathrata (De Not.) Nyl. I.e.; De Notaris Osserv. sal gen.

Sticta, p. 10, tab. 1, f. IV. (sporae) sub Sticta clathrata.

Corticola (coll. 1831, 1832).
f
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f. angusiata (Del.) Nyl.; Sfcida angustata Del. gen. Sticta

p4 52, pi. 3, f. 7.

Thallus lobis angustis subcanaliculatis, supra Jateritio - rutU

lans, marginibus undulatis inflexis pulverulento-aureis.

Corticola (coll. 2220).

51. Sticta damaecomis Ach. Nyl, synops. p. 356 (excl. variet.

omnibus).

Corticola (coll. 2217, 2830).

f. subdiluta Nyl. in Flora 1869, p. 117.

Subfimilis St. sinuosac, sed tballo nonnihil rugoso-inaequali

(et rudiusculo e pnnctis vel punctulis concoloribus sat crebre

sparsis param prommulis et interduai in pilos minutos setuli-

formes albicantes abeuntibus), subtus ochraceo-pallidus rhizinis

subnigrescentibus non confertis (versus centrum vel basim con-

fertis). Apotheeia obscure rufa, margine tballino pallido-testaceo

rugoso subcrenato (lateribus obsolete albo-puberulo), Sporae 1—3-

septatae, long. 0,030—0336, crass. 0,008—010 mm.
In variis formis Stictae damaecornis thallus observatur lae-

viter rudiusculus vel hinc inde punctato-scabrosulas. Nyl. 1. c.

Corticola (coll. 2003, 2215).

• 52. Sticta dilata De Not. Osserv. sql. gen. Sticta (separ.

Jmpr.) p. 15, tav. 1, fig. V; Nyl. in Flora 1869, p. 118.

Subsimilis Stictae sed tballo glauco-virescente

obsolete scro-

sznuosae,

aut glauco-palkseente (crass. 0,10— 0,15 mm.)
biculoso-inaequali, subtus nudo aut subnudo; apotheeia laefe rufa

Oat. ca. 1,5 mm.), receptaculo juniorum albo-pilosulo; sporae
1—3-septatae, long. 0,030—035, crass. 0,008

Gonidia diam. 0,005-

009 mm.
007 mm. Observatio autem est ge-

neralis haud praetervidenda, gonidia in ambitu vel summo mar-
gine minora esse, quam in caeteris partibus thalli, ita ut ea mar-
ginalia apud cartel Stictas fere duplo minora conspiciantur quam
alibi sunt in eodem thallo. Nyl. L e.

(Hook), Eschw. in Mart. Fi. Brasil.

tab. 31, f. 3 (non Eschw. icon. sel.

qui lichen refert Ricasol. erosam

Ravenelii Tuck, supplem. 2, p. 203

No. 66, (sed tantum pr. p. nam ad-
mixta sunt specimina Micas, erosae (Eschw.); Nyl. syn. meth.

P. 372 (excl. icone Eschw. citata, quae non adest et var. steno-

.fpora).

Corticola (coll. 2216).

53. Ricasolia crenulata

P* 204, et Fee Ess. p. 122,
crypt, p. 25, tab. 14, f. 2,

(Eschw.); Sticta (Ricasolia)
et Wright. Lichenes Cubae

•f
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Ad cortices (coll. 1828, 2209a, 2789).

54. Bicasolia erosa Eschw. in Mart. Flor. BrasiL cryptog.

p. 211, icon. sel. p. 25, tab. 15 f . 2 (sub Parm. crenulata Eschw.);

Nyl. syn. meth. p. 371 pr. p. et ibid. p. 373 sub Bicasolia cre-

nulata v. stenospora.

Ad cortices (coll. 2209 b).

55. Parmelia adpressa Krph. ad int.

Thallus pallide ochroleucus
;
laciniato-lobatus, laciniis brevibus

sinuato-incisis, laxe dispositis, et substrato arete adpressis, sub-

tus niger rhizinis brevibus; apothecia ....
Ad saxa granitica (coll. 3842).

Persimilis quoad faciem externam Parmeliae laevigatae Ach.

minori et Parmeliae conspersae Ach., ab ilia colore, laciniis ad-

pressis, ab hac laciniis brevioribus, sinuoso-incisis, laxe dispositis,

ab ambabus reactione chemica differens. Nam medulla lichenis

nostri hydrate Kalico flavescit nee rubescit, ut in Parm. laevi-

gata et Parm. conspersa.

Pertinet forsan haec Parmelia, ut videtur, ad illam varieta-
i

tem P. conspersae Ach., de qua jam Nylander in Syn. meth, Lich.

p. 391 mentionem fecit.

56. Parmelia macrocarpa Pers. in Gaudich. Voy. Uran. p. 197.

Ad cortices (coll. 6237).

Pro bona specie hanc Parmeliam habemus, affinem quidem

Partnel. perlatae Ach., sed apotheciis permagnis, thallo pro parte

in lacinias parvas proprio modo dissecto satis distinctam; apo-

thecia testaceo-badia, usque ad 3 J

/, centimetr. lata, margine in-

ciso-crenato, non perforata, subtus reticulato-rugulosa; sporae el-

lipsoideae, incolores, long. 0,024—026, crass. 0,013— 015 mm.
Thallus Hydrate Kalico flavescit, Hypochlor. calcico colorem non

mutat.

57. Parmelia americana Mont. Chile, p. 137; Parm. Kamt-

schadalis var. americana Nyl. syn. lich. meth. p. 387.

Corticola (coll. 6238) sterilis!

58. Parmelia pluriformis Nyl. syn. meth. p. 381 et in Flora

1869, p. 117.

Scilicet thallo laevi aut rugoso lobis multifidis profunde in*

cisis („facies fere P. physodis"), medulla hypochlorite calcico ery-

thrinice tincta. Sporae long. 0,011—016, crass. 0,008—010 mm.

Nyl. I c. coll.

Corticola (coll. 1834, 1838, 1997).
\

59. Parmelia perforata Ach.; Nyl. syn. meth. p. 377-

i

\
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Corticola (coll. 1822, 1843, 2010).

var. corniculata Krph. in Warming Symb. adFloram Brasil.

p. 375.

Corticola (coll. 5045).

60. Parmelia cetrata Ach. Syn. p. 198; Nyl.

Corticola (coll. 1821, 1836).

61. Parmelia glaberrima Krph. in Flora 1869, p. 223.

Corticola (coll. 1842).

f. flavescens Krph.

Thallo flavescente.

Corticola (coll. 1833).

62. Parmelia crenulata (Hook.) Eschw. in Mart. Flor. Bras.

p. 204; Fee Ess. p. 122. Tab. 31, f. 3.

Corticola (coll. 1825 b, speciminulum!)

Sporae ellipsoideae, hyalinae, long. 0,016 — 018, crass. 0,011

mm., limbo latiusculo cinctae.

Peraifinis Parmeliae coronatae F6e forsanque cum hac con-

tlaeus.

63. Parmelia crinita Ach. Nyl. syn. meth. p. 380.

Corticola (coll. 1835, 1839).

64. Parmelia cervicornis Tuck.; Nyl. syn. meth. p. 385.

Corticola (coll. 1837).

65. Parmelia relicina Fr., Nyl. syn. meth. p. 386.

Corticola (coll. 2000).

66. Parmelia perlata Ach., Nyl. syn. meth. p. 379.

Corticola (coll. 1841).

67. Physcia candelaria (Ach.), Nyl. syn. meth. p. 412.

Ad rupes graniticas prope mare in consortio Heterinae tor-

tuosae et Het. clavatae.

68. Physcia picta (Sw.) Nyl. syo. meth. p. 430.

Ad cortices et passim ad rupes.

Lichen vulgatissimus in terris tropicis.

(coll. 1886, 1890, 1901, 2777, 2778, 3271, 3282, 3431, 3470,

3529).

69. Physcia pulchella (Wulf. Schaer.) Parmelia caesia Hoffm.

Koerb. Syst. Germ, p. 86 p. p.; Physcia caesia Nyl. syn. meth.

p. 426 p. p.

Ad rupes graniticas (coll. 3283).

70. Physcia Heppiana (Mill.) Am. Lich. Jur. et Germ. exs
#

No. 380 et 381; Hepp. ezs. No. 197; Muller Princip. etc. et Enum.
d, lich. de Geneve, p. 39.
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Ad saxa granitica (coll. No. 3291).

Specimina Brasiliensia congruunt oninino cum europaeis.

70 a. Physcia flavicans (Sw.) Decand. Nyl. syn. meth. p. 406.

(coll. —

)

Mirum, qaod in collectione Glaziouana ditissima baec species

deest, sed sine dubio etiam in Proviocia Rio Janeiro provenit

hie lichen, in aliis Brasiliae plagis a collectoribus pluribus jam
repertus.

71. Physcia acromela (Borrera acromela in Gaudich. Uran.

p. -208), Nyl. syn. meth, p. 407.

Corticola (coll. 1871, 1872;.

72. Physcia aegialita Ach. Meth. p. 192; Syn. p. 179; Physcia

confluens (Fr.) Kyi. syn. meth. p. 430.

Corticola (coll. 1916).

73. Physcia stellaris (L.) Fr, L. E. p. 82; Nyl. syn. meth.

lich. p. 424.

Ad cortices (coll. 1824, 1820).
(

var. rosulata (Ach.) Nyl.

Ad cortices (coll. 1919, 1934).

74. Physcia lencomela (Mich.) Nyl. syn. meth. lich. p. 414.

(coll. 1810).

var. subcomosa Nyl 1. c. p. 415.

Ad cortices (coll. 1808, 1809).

75. Physcia exilis (Mich.) Nyl. in Flora 1869, p. 118; Physcia

flavicans var. exilis Nyl. syn. meth. p. 407.

Sine dubio species distincta, quod jam Acharius, a quo haec

species in Lich. Univ. p. 505 sub Borrera exiJi Ach. descripta

est, bene intellexit.

Ad cortices (coll. 2158).

76. Physcia speciosa (Wulf) Fr.; Nyl. syn. meth. p. 416.

Corticola (coll. 1844, 1845, 1847, 1998, 1999, 2208).

f, imbricata Nyl.

(coll. 2207).

77. Physcia comosa (Eschw. in Mart. Flor. Bras. p. 199 sub

Parmelia), Nyl. syn. meth. lich. p. 416.

Ad cortices fcoll. 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817,

1818, 2020).

78. Physcia crispa (Pers.) Nyl syn. meth. p. 423.

Ad cortices (coll. 1927, 2006, 2776).

I

i

r



>'M h i
' :T , "**' * - .

/ t

{
75

JPt/a:inei

j
79. Fyxine cocoes (Sw.) Tuckerm. in Proceed, of the Amer.

Acad, of se. and arts, 1860, p. 401.

Saxicola (col!. 3530),

fjecttnorei.

80. Fannaria astereUa lyl. in Flora 1869, p. 119,

Thallus plurabeus vel plumbeo - coerulescens tenuis crenato-

squamulosus subimbrieatus, ambitu planus radiato-laeiniosus pie-

rygioideus, subtus albidus (rhizinis concoloribus parcis); apothe-

cia testaceo - rufescentia vel fuscescentia plana (diam. 1 mm. vel

minora) immarginata, basi ciliis aliquot albidis homontaliter cir-

cumradiata; sporae 8nae incolores globulosae, diam. circ. 0,004

mm, (in thecis clavatis), paraphyses crassulae. Jodo gelatina

hymenialis coerulescens (thecae apice intensius tinctae).

Species parva leptogioidea facie affinis P. stellatae Tuckerm.,

cui apothecia ciliata (sporae non visae). Affinis etiam P. blepha-

rophorae (Bel.), quae differ! tballo crenulato-squamuloso non

astroideo-radiante, etc. NyL 1. c.

Corticola (coll. 2030).

81. Pannaria pannosa (Sw.) Del.

Ad cortices (coll. 1873).

82. Pannaria ^rubiginosa
k
(Thunb.) Delis.; Koerb. Syst. L.

Germ. p. 105.

Corticola (coll. 2031).

83. Pannaria nigro-cincta (Mont.) NyL in Flora 1869, p. 119;

Parmelia (Psoroma) nigro-cincla Mont. Prodr. J. Fern. No. 38 et

Flor. Chili ¥111, p. 142; Syll. p. 232; Lecanora cyanescens F6e,

Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 312.

Sporae long. 0,16—025, crass. 0,007—009 mm.
(coll. 1971, 2024, 2027, 3429, 6244, 6259, 6317, 5041).

Ad cortices.

84. Coccocarpia molybdaea (Pers.) Mont, Cuba, Crypt., p. 192;

Lecidea melanothrix Eschw. in Mart. Flor. Bras. p. 258 (ex er-

fore p. 285).

Ad cortices (coll. 1874, 3531).

f. cronia (Tuckerm.) Nyl. Prodr. Lich. No?. Gran. 1, p. 27;

Parmelia cronia Tuckerm. Syn. of the Lich. of New - England,

p. 36.

Corticola (coll. sine No.).

- i
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var. tenuior Nyl.

Corticola (coll. 2026).

85. Coccocarpia smaragdina Pers.

Corticola (coll. 2025, 2029, 2211).

86. Erioderma Whrigtii Tuckerm. in the Americ. Journ. ot

sc. and arts, vol. XXV. 1858, p. 423.

Ad cortices (coll. 6236).

var. limbatum Nyl. in Flora 1869, p. 119,

Thallus cinereus vel cinereo-fuscescens lobato-laciniatus de-

presso - tomentosus (lobis lat. 8—15 mm.), passim margine sore-

diis caesiis subgranulatis crassiuscule limbatus, subtus fusco

vellereus ambituque albido-villoso. Nyl. 1. c.

Corticola, sterilis (coll. 2004).

Multo quam

t
E.

ft

Facie Peltigerae cajusdam „aven]ae". Multo majus

Wrightii Tuckerm., sed vix specie differre videtur.

87. Cora Pavonia Fr.

Corticola, specimina omnia optime evoluta sed sterilia (coll

2074).

88. Dichonema sericeum Sw.

Ad cortices — at videtur (coll. 5040).

89. Amphiloma lanuginosum (Ach.) Nyl. Prodr. Lich. Scand.

p. 129.

Ad ropes graniticas, sterile (coll. No. 3498).

90. Lecanora lobata F6e, Bullet, soc. bot.J Fr. XX. p. 212,

sp. n.

Thallus albidus vel sordide albidus, crassiusculus, opacus,

laevigatas vel passim rimulosus et rugulosus, continuus, ambitn

determinato irregulari; apothecia adnata, majora (diam. 2,0

4,0 mm.), disco piano obscure rufofusco vel fusco-purpurascente,

cinereo-pruinoso, ambitu eximie flexaoso et lobato, margineque

thallino tenui integro cincto; sporae 6—8nae, ellipsoideae, hya-

linae, simplices, long. 0,012—015, crass. 0,008—010 mm, ; hypo-

thecium pallido - lutescens, paraphyses gracillimae^ filamentoso-

grumosae,

scentes.

Ad cortices (coll. 6260).

Species peraffinis Lecanorae blandae Nyl., et forsan forma

corticola ejusdem.

Thallus crassiusculus, intus niveus, ejus superficies hydrate
fa

Kalico madefactus vireacit. Hinc inde 2 — 3 apothecia confiu'nnt

vel aggregata sunt.

haud discretae et non bene conspicuae, supra lute*
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91. Lecanora adplicita Krph. sp. nov.; Lecidea immersa F6e,

Bullet soc. bot Fr. XX, p. 317 (ex errore!).

Thallus sordide albescens vel sordide glaucescens, subrugu-

losus vel laevis, tenuis, nigrolimitatus; apothecia numerosa, mi-

nuta (diam. circ. 0,9 mm.), adnata, disco atrofusco, piano, obscure

carneo, opaco, scabrinsculo, margine thallino integro, subevanido

cincto ; sporae 4—6nae, hyalinae, elongato-ellipsoideae, 1-septatae,

majores, long. 0,057—059, crass. 0,013—015 mm.; hypothecium

fuscum; parapbyses lougae, filiformes, bene conspicuae..

Ad cortices (coll. 6262).

Species quoad formam externam apotheciorum Lecanorae asco-

ciscanae Tuckerm. similis, sed thallo et sporis longe distat* A
celeb. F6eo haec species, verisimiliter ab eo microscopice non

explorata, eronee citatur ad Lecideam immersam suam, sporis li-

nearibus et apotheciis immersis instructam.

(Continuatur.)

Notizen zur Flora Munchens*

In Nr. 29 dieser Zeitschrift vom Jahre 1869 veroffentlichte

ich einige neue Fnnde fur die Miinchner Flora, welche in der

Kranz'schen Uebersicht noch nicht aufgefuhrt waren. Hieran reiht

sich bis jetzt, soviel mir bekannt wurde', einzig Scilla bifolia an

derWtirm zwischen Pasing und Planegg, von Herrn Prof. Ran ke
Ende Marz 1873 zuerst beobachtet, welche als feststehender Fund-
ort notirt werden kann.

Verflossenes Jahr entdeckte ich jedoch eine neue eigenthtim-

liche Fundgrube, hervorgerufen durch die Errichtang der magi-

stratischen Getreide-Lagerhauser an der Bahnstation Thalkirchen,

circa */4 Stunden von MQnchen. Dortselbst werden riesige Quan-
titaten Getreide aus Ungarn, Russland, Italien etc. aufgelagert

und sehr haufig audi erst der Procedur der Reinigung durch Ma-
schinen unterworfen. Der Abfall wird meist all Schweinefutter

verkauft, gar manches aber durch den Wind einfach in die nachste

Umgebung geweht.

Vergangenen 16. Jani war ich durch drohende Gewitter ge-

bindert, einen weiteren Spaziergang zu machen und kam in Folge

dessen znfallig an den bemerkten Lagerplatz. Siaunend sah ich

daselbst mancbe hier seltene Pflanze in grosser Menge und *ebr

N
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bemerkenswerther Ueppigkeit; ich besucbte diesen Platz nun mi

botanischen Freunden wiederholt, stets Neues findend, darunte

Pflanzenspecies, welche selbst der deutschen Flora nicht ange

horten. . Die Ehre der grundlichsten botanischen Durchforschung'

dieses Terrains gebiihrt aber einzig Herrn Priv. Hiendlmayr,
welcher dasselbe wocbentlich wiederholt besuchte und viele Exem-

plare vor sehr nahestehender Zerstoruug schiitzte.

Ich gebe hier das Resultat dieser Funde mit der Bemerkung,

dass die meisten Species dera kgl. Herbarium boicum einverleibt

werden, sowie dass auch einige aufgeftihrt sind, welche zwar von

Kranz schon aufgenommen wurden, jedoch sich bisher nur in

einzelnen Exeinplaren oder grosserer Entfernung von Miinchen

vorfanden.

_.->'v

1. Ranunculus Philonotis Ehrb.

3. Sisymbrium Columnae L.

5. Sisymbrium Sophia L.

7. Erysimum canescens Roth,

L.

Jacq.

Rchb.

cum Baumg, — 9. Brassica nigra Koch.

— 11. Erucastrum obtusangulum Rchb.

folia Dec. — 13. Farsetia incana R. Br.

L.

2. Sisymbrium Loeselii

4. Sisymbrium pannonicum

6. Erysimum crepidifolium

8, Erysimum austria-

10. Sinapis alba L#

12. Diplotaxis tenui-

14. Lepidium Draba

15. Lepidium sativum L. — 16. Lepidium campestre R. Br.

17. Lepidium perfoliatum L.

19. Myagrum perfoliatum L.

21.*) Reseda inodora Rchb*

— 23. Dianthus Armeria L,

lene dichotoma Ehrh.

18. Lepidium ruderale L.

20. Rapistrum rugosum All. —
22. Reseda gracilis Ten.

24. Silene gallica L. — 25. Si-

— 27. Meli-

lotus ? — 28. Astragalus Onobrychis L.

26. Lepigonum rubrum L. —
— 29. Vicia villosa Rtb.

— 30. Lathyris Aphaca L.

tentilla collina Wib- —
— 31. Lathyris Cicera L.

33. Epilobium virgatum Fries.

35. Caucalis daucoides L.

32. Po-

34. Bu~

36. Bi-pleurum rotundifolium L. —
fora radicans M. Bieb. — 37. Asperula arvensis L. — 38. Galium

tricorne With. — 39. Artemisia Absinthium L. — 40. Artemisia

campestris L. — 41. Artemisia scoparia W. et K.

Millefolium L. var. lanata K.

K.—

42. Achillea

— 43. Achillea Millef. var. sordida

44. Achillea Millef. var. alpestris K. — 45. Achillea Millef

var, setacea W. et K. — 46. Achillea nobilis L. — 47. Anthems
discoidea Willd. —
altissima L.

— 48. Anthemis austriaca Jacq.

50. Anthemis Gotula L.

49. Anthemis

51. Chrysanthemum

*) Die durchschossen gedruckten Species sind in Koch's Deutschlands

:a nicht aufgefuhrt. daher vollstandige Fremdlinge.
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52. Carduus liamulosm Ehrh. — 53. Carduus

- 54. Centaurea orientalis L.—* 55. Cerc-
inodorum L.

platylepis Saut.

taurea Adami Willi

57. Lactuca sativa var. laciniata L.

56. Xeranthemum annuum L.

58. Latiuca virosa L.

59. C/ttJjm serosa Hal. fil. 60. Xanthium spinosum L.

61. Echinospermum Lappula Lehrn.

paiulum Lehm. 63. Verbascam Blattaria L.

62. Echino spertnum

64. fifcro-

phularia Scopolii Hopp.

66. Melampyrtim barbatitm W. et K.

68. Gdeopsis bifida Bonningb.

deritis montana L. —

65- Antirrhinum Orontium L.

67. jSafom silvestris L.

- 70. Si-69. Stachys annua L.

72. PZan-71. 4/^a Chamaepiltjs Sehreb.

73. Plantago Lagopus L. — 74. Plantago

75. SaisoZa .KaZi var. brevimarginata Koch.

76. Kocfcta Scoparia Schrad, — 77. CAenopodium ficifolium Sm.
"

" -79. Euphorbia

— 81. Panicum

tago altissima L.

arenaria L. —

78. liumex Acetosa var. mitltifidus Koch.

plaiyphyllos L. -

ihiliacettm L.

—

*ta*

80. Sorghum halepense Pers. —
82. J3rom«s sqwtrrosus L -

~* 83> J5r0W"5 com"

mutatus Sehrad. — 84 Triticum cristatum Scbreb. —
Wie aus dieser Liste ersichtlich, treffeu im VerhSltniss die

weisten Arten auf die leitht keimenden Cruciieren, diesen folgen

die Compositen, deven Samen sich dutch die Achenen leicht ver-

schleppen und verhaltuissmassig wenig sind die Grainineen. Das

Vaterland, resp. die Herkunft der Pflanzen ist aus den Autoren

leicht zu erkenaen.

Mit ziemlicher Bestimmtheit lasst sich jetzt schon sageu, wie

theils durch die Zahl der Exemplare, theils durch die Entfernung

vou den Lagerh&usern ersichtlich war, dass gar mauche davoa

sich einbttrgern werden. Die meisten werden zwav wohl wieder

verschwinden, zweifellos dafiir aber wieder andere fremde Ge-

stagen au ihre Stelle treten, da ja der Transport dea Getreides

ununterbrochen fortdauert. . .

Sehr haufig wird an diesem Piatze Saatgut gekauft und viele

solcber Pflanzen werden daber dein Beobachter fur dis Folgeoit

in weiter Feme auffallen ; so fanden z. B. die Herren Lebrer

Alleseher und Wittmann wahrend ihrer Vacanz in Murnau in

einem Stoppelkleefeld circa 50 Exemplare von Ambrosia elattor

L., eine Pflanze, deren Heimatb Nordamerika ist; dass sich so

viele Samen eiuzig durch Gartenexemplare verbreitet babeD sol-

len, ist nicht gut denkbar. So bilft heute indirect aucb der

Dampf der Pflanze den heimatb lichen Boden za verlassen ana

dazu beizutragen, dass vielleicbt in einem Jahrhundert gar mancnc

Slora an hiezu giinstigen PlStzen amgewandelt erscheint.
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Noch inochte ich erwahnen, class der Boden, auf welcheqfc

sich diese Pflanzen fanden, dcr sterilste Kiesgrund war, wie der-

selbe an alien Bahndammen im ganzen Eevier nm Munchen be-

kannt ist, nur wenige, wie z. B. Silene dichotoma, waren in die

nachsten Wiesen vorgedrungen. Ware gutes Erdreich hier ge-

legen, die Ausbeute diirfte sicher noch reicher gewesen sein.

Herr Hiendlmayr und ich wollen es uns auch dieses Jahr ange-

legen sein lassen, von neuen Vorkommnissen Mittheilung zu

machen. *)

J. B. Kreuzpointner.

*) Aehnliche Notizen ttber Pflanzenwanderung finden sich auch in Nr. 12

der osterr. bot Zeitschrift Jahrg, 1875 von Prof. C. Haussknecht, sowie io

Nr. 1 der bot. Zeitung Jahrg. 1876 von Prof. Aschtrson.

VI
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dinlaufe zui* Bibliothek and zum Heirbar*

6. Tijdschrift ter bevordering vanNijverheid. 1875. 3. Reeks DL XVI.Stuk.l-^-

7. Monatsschrift des Vereins zurBefSrderung des Gartenbaues in den k, preus*

Staaten. 18. Jahrg. Berlin 1875.

8. Verhandlungen der Petersburger botanischen Gesellachaft III. 2. 1875.

9. La Belgiqne horticole, 1875. Li6ge.

10. F. Winter, J4ie Flora des Saargebietes.

Redactour: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdrnckerei

(F. Huber) in Regensburg.
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Berichtigung
einiger bei der Correctur von Nr. 4 der Flora ubersehenen Fehler:

Pag. 56 Zeile 20 von oben statt : azureum 1. azureo ;

57 „ 11 „ ,, „ cavae 1. cava;
j

57 „ 24 „ „ „ evoluta 1 evolutum;

60 „ 18 „ „ if fibillosus 1. fibrillosus;

60 „ 24 „ %f „ eeratina 1. ceratina.
\

61 „ 15 „ „ „ ist das Wort „videntur«zu streichem
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59. Jahrgang.

N° 6. Regensburg, 21. Februar 1876.

Inlialt. Hugo de Vries: Ueber Wundholz. [Fortsetzung.)

M tiller: Ueber Heliotropismus. (Sckluss.) — X. Landerer:
Notizen,

- Br. R
Botanische

Uebev Wundholz,
Von Dr. Hugo de Vries,

(Fortsetzung.)

, 3. Wundholz an queren Einschnitten.

Die Versuchszweige. Wird an zwei- bis mehrjahrigen Zweigen
die Rinde stellenweise bis in's Holz durchschnitten, so klafft die

Wunde je tffrefa Umstanden mehr oder weniger. 1st der Ein~

Bchnitt im Friihjahre gemacht und die umgebende Luft nicht zu

trocken, so pflegt die entstandene Lucke durch eine Calluswuche-
*ttug bald Yollstandig ausgefiillt zu werden. Im Hochsommer ge-

macbte Querwunden dagegen werden gewohnlich durch Austrocknen
des Randes nachtraglich erweitert; ein Verschluss durch einfache

Callusbildung findet dann in ihnen nicht statt

Auf die primare Wundholzbiidung iibt dieser Umstand nur

msofern eiuen Eiafluss aus, als dieses Gewebe im ersteren Falle

nur in diinner, im zweiten meist in etwas dickerer Schicht abge-

Jagert wird, worauf ich unten zurflckkomme.

Flora 1876. 6
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Die secund&re Wundholzbildung ist aber eine ganzlich ver-

scbiedene, je nacbdem die Wunde sicb rasch vernarbt oder langere

Zeit offen bleibi. Ich theile deshalb diesen Paragraphen in drei

Abschnitte, und behandle zuerst das primare Wundholz, dann das

secundare Wundholz an rasch vernarbten Querwunden, und ztu

letzt dasselbe Gewebe an den klaffenden Wunden dieser Art.

Bei den zu besprechenden Versuchen waren die Einschnitte

iramer genau quer zur Zweigachse, und meist nur einseitig, bis-

weilen aber auch rings urn die Zweige berum gemacbt.

Erstreckung des pritnaren Wundhotees. Primares Wundholz
bildet sicb einem einseitigen queren Einsehnitt zufolge, oberhalb

und unterhalb der Wunde iiber ciner Strecke, welche oft nur

wenige Mm,, oft aber auch mehrere Cm. lang ist. Es bildet, im

Querscbnitt betrachtet, eine mit [deu Jahresringen concentrische

Schicbt, deren Dicke mit der Entfernung von der Wunde all-

niahlig abnimmt. Es scheint, daas die oberhalb der Wunde vor-

kommende Schicht in gleieher Entfernung von der Wunde ge-

wohnlich etwas dicker ist, als die unterhalb der Schnittstelle be-

findliche.

Seitlich von d«n beiden Enden des Einschnittes bildet sich

kein Wundholz; das nach Anfang des Versuchs entstandene Holz-

gewebe weist an diesen Stellen den normalen Bau auf. Ebenso

erstreckt sich das primare Wundholz oberhalb und unterhalb der

Wunde seitlich imnier nur genau so weit, wie die Wunde selbst,

nie weiter. Hieraus folgt, daas quere Einschnitte nur nach oben

und unten, nicht aber seitwarts diesen Einfluss auf den Holzbau

ausiiben.

Ausserhalb des primaren Wundholzes findet man das secun-

dare abgelagert, dessen Entstehung bei rasch vernarbenden Wun-
den anzufangen pflegt, sobald die Callusbildung in der Wund-
spalte soweit vorgeschritten ist, dass auch im Callus Holzneu-

bildungen auftreten. Bei solchen Querwunden, welche sich nicht

durch Callus schliessen, ist das primare Wundholz immer reich-

licher ausgebildet, als bei den sich rasch vernarbenden Ein-

schnitten.

Dieses lehrten mich einige Versuche (u. a. mit Evonyrnus

europaetts), in denen an einander ahnlichen Zweigen quere Ein-

Bchnitte gemacht wurdcn, welche bei einigen Zweigen in der

trockenen Luft der Umgebung keiuen Callus machen konnten,

und in den Ubrigeu durch eine sie verhiillende Glasrohre vor Ver-
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dunstung geschtitzt waren, wodureh sie znr raschen Entwickelung

einer vollstandigen Callusausfiillung der Wundspalte befdhigt

wurden. In den letzteren Zweigen war das primare Wundholz
in bedeutend dlinnerer Schicht ausgebildet, als in den ersteren.

i

Querwande in Holzfasern. Die aussersten, vor dem Ver-
wtinden schon angelegten Holzschichten weisen nicht selten auch

einen Einfluss der Verwundung auf. Ihre Holzfasern zeigen bis-

weilen sparliche, oft aber zahlreiche Querwande, auch bei solchen

Arten, denen gefachertes Libriform fur gewohnlich feblt. Ich be-

obachtete dieses bis jetzt bei Acer Pseudoplatanus, Aesculus Hip-
pocastanum^ Fraxinus excelsior, Sorbus Aucuparia. Dass diese

Erscbeinung in die naraliehe Kategorie zu reehnen set, wie das

haufige Auftreten von Querwanden in dem Holzparenchym des

langzelligen Wundholzes (Vergl. fur Caragana Taf. I, Fig. 4), und
wie die Quertheilungen ini Wundcambium selbst, seheint mir nicht

zweifelhaft, doch fehlen mir hinlanglich zahlreiche Untersuchungen

uber diesen Punkt,

Dass die fragliche Holzschicht die letzte ist, welche im Augen-

blick, in dem der quere Einschnitt gemacbt wurde, aus dem Cam-
bium hervorgetreten war, schliesse ich daraus, dass das so leicht

erkennbare primare Wundholz nacb aussen unmittelbar und scharf

Vielleicht umfasst sie nur diejenigen

Elementarorgane, in denen in dem Augenblick der Verwundung
zwar die Langstheilungen vollstandig aufgehort hatten, welche

Auch* hieruber habcn

spatere Untersuchungen zu entscheiden.

abgesetzt auf sie folgt.

aber damals noch nicht verholzt waren.

Der anatomische Ban des primaren Wundholzes. In der

Nahe von Querwunden besteht dieses Gewebe aus denselben Zo-

nen, mit demselben Bau, wie in geringelten Zweigen. Auch ober-

halb und unterhalb der Wunde besitzt es die gleiche Zusammen-
setzung. Das isodiametrische Gewebe schliesst sich einerseits

dem Callus an, andererseits geht es allmahlig in das kurzzellige

Wundholz mit spindelformigen Zellen uber. In diesem sind die

Markstrahlen zahlreicher und niedriger, oft auch breiter, als im

normalen Holz, und die Gefasszellen zu strangartigen Gruppen

vereinigt. Oft nimmt die mittlere Lange der Elementarorgane

in dieser Zone nach oben ganz allmUhlig zu, z. B. Vlmus cam-

Pestris, in anderen Fallen (z. B. Alnus glutinosa, Carpinus Be-

tulus) konnte ich auf Tangentialschnitten deutlich eine Begion

Ettv
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unterscheiden, deren Zellen ungefahr die halbe normale Lange

hatten. Iai Kadialscbnift zeigen die zahlreichen Gefasse eine

deutliche,wenn auch schwach weilige Anordnung, welche bisweilen

auch auf Tangentialschnitten sichtbar ist (z B. Corylus Avellana).

Das langzellige faserlose Wundholz besteht aus Holzparen-

-

chymfasern und engen Gefassen, welche gewohulieh anscheinend

ohne Regel rait einander gemischt sind. Bald besteht es haupt-

s&chlich aus Holzparenchym, u it nur wenigen Gefassen (z. B,

Fraxinus excelsior und Syringa vulgaris, welche letztere Art ira

normalen Holz nach Sank) nur paratracheales Holzparencliym,

und auch dieses nur in sehr geringer Menge besitzt). Bald herr-

schen die Gefasse raehr oder weniger vor, nicbt selten fast bis

zuin ganzlichen Ausschluss des Holzparenchyms (z. B. Ulmus

suberosa). Diese Unterschiede Imogen oft in der Natal* der Species

begriindet sein, oft aber sind sie dies entschieden nicht. So zeigte

Populus canescens in einem, Ende Mai verwt-ndeten Zweig fast

nur enge Gefasse im faserireien Wuiidholz, wlhreud ein Mitte

August verwundeter Zweig desselben Baumes, in demselben Ge-

webe sehr viel Holzparenchym zwischen den Gefassen erkenneu

Hess.

Die Gefasse des faserfreien Holzes sind im Querschnitt meist

viereckig oder langlich viereckig und nicht erheblich weiter, als

die Holzparenchymzellen. Bisweilen sind einzelne kreisrund (2.

B. Fraxinus excelsior), dabei aber doch nur sehr eng. Ihre Zel-

len aind meist scharf zugespitzt und dadurch nie genau geradlinig

an einander gereiht. Dieses und einige andere Merkmale denten

auf ihre Uebereinstimmung mit den „kleineu Gefassen" Sanio'a

im normalen HoJze hin. Die weiten ruoden Gefasse fehJen die-

sem Holzgewebe durchaus.

Secunddres Wundholz an rasch vernarbenden Querivunden.(Fig.l&>)

Nachdem die VerjUngungsschieht im Callus sich nach oben und

unten an das Wundcambium angeschlossen und sich als Callus-

cambium constituirt hat, pflegt die Bildung des secundaren Wund-

holzes anzufangen, wie die Vergleichung von Radialschnitten

und

**

y %

x

Querschnitten lehrt.

die

Essuccessiven

den Eindruck, als ob die Querwunde ein

normalen Vorgange im Cambium herbeifuhre

dieses Hindernisses

macht dieses ganz

Hinderniss fur die

und als ob erst

durch dennach allmahliger Beseitigung

das Cambium allmahlig dem gewohnten Gange wieder

Ebenso wie bei den Calluswiilsten an Ring-
Callus

5

i

i

i

folgen konne.
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schnitten bestehen auch hier die ersten Spuren des secundaren

Wundholzes in Gefasszellenstriingen, welche durch den Callus

verlaufen und sich nach obeu und unten an die gleichwertbigen

Strange im tibrigen Wundholz anschliessen. Diesen anfangs

dunnen und vereinzelt auftretenden Strangen folgen bald zahl-

reichere und dickere; oft schliessen sie sich zu einer tangentialen

Binde von gefassreichem Gewebe an einander. Den einzelnen

Gruppen oder dieser Binde pflegen in der gauzen Laoge des

Wundholzes plotzlich Holzfasern in grosser Zahl zu folgen; sie

bilden den raschen Uebergang zu einem Hoizgewebe, dessen iiber-

wiegende Grundmasse aus Holzfasern besteht.

Unsere Fig. 16 giebt davon eine Vorstellung; sie ist nach

einem Radialschnitt durch das Wundholz einer queren Spaltwunde

in einem Zvveige von Viburnum Opulus 'gezeicbnet. Die Wunde
drang bei p iu das schon fertige Holz; die Spalte fullte sich mit

Callus (J) aus, in welchem sich eine Calluscambiumschichte bil-

dete, welche sich albeitig an das librige Cambium anschloss;

ccc war die Lage des Cambiums, als der Zweig abgeschnitten

vvurde. Oberhalb und unterhalb des Callus sind die innersten

Schichtea kurzzellig.es primares Wundholz, die iibrigen sind kurz-

zelliges secuudares; das laDgzellige Wundholz ring in dern Pra-

parate erst ausserhalb des abgebildeten Theiles an. Im Quer-

schnitt betrachtet, schien das secundare Wundholz schon annah-

ernd den normalen Holzbauzu haben; auf dem Langsschnitt zeigt

es sich aber davon noch weit verschieden, da die Holzfasern und son-

stigen Elementarorgane zwar die normale Form, aber eine viel

zu geringe Lftnge besitzen. Dieser Uebelstand wird erst im Laufe

langer Zeit allmahlig beseitigt.

Untersucbt man quervewundete Zweige, welche schon eine

sehr dicke Schicht Wundholz gebildet haben, auf successiven Tan-

gentialschnitten durch dieses Gewebe, so kann man sich leicht

von der allmahligen Verlangerung der Holzfasern, der Holzpa-

renchymfaseru und der Gliederzellen der Gefasse iiberzeugen;

auch sieht man die anfangs niedrigen Markstrahlen allmahlig ihre

normale Hohe erreiehen. Dass hierbeiauch die Cambiumfasern all-

mahlig an Lange zunehmen, ist selbstverstandlich und gehtausder

leicht zubeobachtendenThatsachehervor, dasssieamaussern Rande
des normal gewordenen Wundholzes normale L*a*nge besitzen.

Ebenso selbstverstandlich ist es, dass dabei ihre Zahl auf einer

gegebenen Flache entsprechend abnimmt, wie dieses im zweiten

Paragraphen iiber die Wundholzbildung an Ringwunden n&ber

auseinandergesetzt wurde.
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Wenn die nonnale L&nge der Cambiumfasern fiberall erreicht

worden ist, kann man die Bildung des Wondholzes als abge-

schlossen betrachten, da von diesem Zeitpunkt an tiber die ganze

ursprunglich in Mitleidenscbaft gezogene Strecke nur noch nor-

males Holz gebildet wird. In der Hohe des langzelligen prim^ren

Wundholzes bildet das secundare nur eine sehr schinale Ueber-

gangsschicht zum nachfolgenden normalen Holz.

Secunddres Wundholz an Maffenden queren Einschnitten. Bei

trockeuer oder nicht sehr feuchter Luft pflegen die beiden Bast-

rander eines queren Einschnitts auszutrocknen, wobei das leben-

dige Gewebe sich nach aussen durch eine Korkschicht abschliesst,

oder es tritt eine geringe Callusbildung an der oberen und un-

teren Seite der klaffenden Wunde ein, weiche jedoch nicht hin-

reicht, die Holzblo'sse zu uberdecken. Bald tritt dann die schiitzen-

de Korkschicht in diesem Callusrande auf und die Wunde bleibt

zunachst offen. Wohl in alien Fallen entsteht an den beiden En-

den, rechts und links von der Querwunde, eine geringe Callus-

bildung, veranlasst durch den besseren Schutz gegen Vertrock-

nung, den diese Stellen gewahren.

Spater bilden sich an beiden Seiten der Wunde Holzwtllste,

weiche bei ihrem weiteren Wachsthum die Wunde allmahlig iiber-

wallen und endlich ganz verschliessen konnen. Bekanntlich ist

die Richtung der Holzfasern in diesen Wiilsten eine schiefe, im

Ganzen genommen um die Wunde herum ausbiegende; sie wurde

bis jetzt allgemein als der Richtung des sogenannten „absteigen-

den Saftes" folgend beschrieben.

In ahnlicher Weise wie hier, geht die Wundholzbildan

die schliessliche Vernarbung bei einer grossen Zahl der anschei-

nend verschiedensten Verletzungen von Baumen vor sich. Ring-

wunden, bei denen an einer Stelle ein Rindenstreifen belassen

ist, welcher die Wunde tiberbriickt, sowie die gewohulichen *»

die Versuchszweige eingeschnittenen Marken, verhalten sich g&P-

als breite quere Einscbnitte. Liegen, wie dies bei Marken oft

der Fall ist, zwei solche quere Einschnitte dicht neben einander, so

pflegt die Rinde und das Cambium, wohl in Folge von Austrock-

nung, zwischen beiden abzusterben, und sie bilden zusammen

nur eine breite Querwunde. Auch grossere Holzblossen, weiche

durch Ablosung von ganzen Baststttcken oder breiten Langastreifea

von Bast entstanden sind, pflegen sich in abnlicher Weise zu yer-

narben. Ueberhaupt gehoren sehr viele zuf&llige und natttrliche

g und
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Wunden, z, B. die durcb Absterben oder Ausbrechen eines Astes

hervorgerufenen, bierher.

Die schiefe Faserrichtung. Wie kommt im secundaren Wund-
holze, das mit einerder Zweigachse paralleled AnordnungderZeilen
anfangt, allmahlig die schiefe Faserrichtung zum Vorschein? Die

beste Antwort auf diese Frage gaben mir Versuche mitZweigen von

Castanea vesca
%

welehe im August liurch quere Einschnitte ver-

wundet waren. Auf sie stiitzen sich hauptsachlich die folgenden

Angaben; ihnen ist uusere Fig. 18 entlelmt, welehe einen Theil

der oberen Halfte des Wundholzes an dem eineu Ende eines

queren Einschnittes im Tangentialschnitte darstellt.

Von der obereu Zoue des primaren Wundholzes steigpn

durch das kurzzellige Holz Gefasszellenstrange in senkrec

Rich tun cr
O bis nahe an den Band der Wunde ab. Diejenigen,

welehe fiber der Mitte der Querwunde liegen, behalten diese Rich-

tang bis da, wo sie aufhdren, bei, Diejenigen aber, welehe nahe

tiber dem Ende der Wunde liegen, biegen sich an ihrem untercn

Theil etwas seitlich diesem Ende zu, bevor sie endigen (Fig. 18. b.).

Ganz nahe iioer dem Ende der Wunde sieht man einen Strang

so weit ausgebogen, dass er urn die Wunde herum durch das an

deren Ende befindliehe Callusgewebe xordrangt (Fig. 18 a). Da-
bei wird er an dieser Stelle gewohnlich schmaler, .verbreitert sich

aber unferhalb der Wunde wieder und schliesst sich den dort

befindlichen Strangen an. Auf der Aussenseite solcher Strange
tritt sogleich Holzfasergewebe auf; die Richtung der kurzzelligen

Holzfasern folgt liberal] der Richtung des Stranges. Zu dieser

Zeit bildeten sich auf der Aussenseite der ubrigen Gefasszellen-

strange, welehe unten blind endigen, noch keine Holzfasern und
das Dickenwachsthum erlosch im Spatsommer iiberhaupt ehe
sich dort solche zu bilden anfingen. Dieses lasst sich in der

Figur allerdings nicht sehen, da es nur durch die Vergleichung

niehrerer Tangentialschnitte, besser noch durch die vou Quer-

schnitten, bewiesen werden kann.
Die einmal entstandene, ura die Wunde herum laufeude Holz-

feserschicht nimmt rasch an Lange der einzelnen Zellen und an

Uebereinstimmung xuit normalem Holz zu. Oft ist der erste faser-

biidende Strang in der Nahe der Wunde fast senkrecht gebogen,

teuft dann in horizontaler Richtung bis an das Ende der Wunde,
u*a sich hier im scharfen Winkel abwarts zu biegen. Beim wei-
tereu Wacbsthum gehen diese scharfeu Biegungen allmahlig ver-
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loren, und indem das Cambium unmitfelbar oberbalb uad unter-

halb derWunde aufhort zu wacbsen, erlangt die Wnndstelle bald

mehr oder weniger die Form einer Ellipse, deren langers Acbse

der Zweigacbse parallel lauft und welche seitlich von zwei Holz-

wUlsten begrenzt wird.

Die specielleren Vorgange bei der BilduDg des secundaren

Wundholzes sind gleieh den in den friiheren Fallen beschriebe-

nen; bier sollten nur die Abweicbungen von jenen bervorgehoben

werden.

(Fortaetzung folgt)

Xh

Ueber Hellotoopismus
von Dr. H. Miiller (Thurgau).

(Schluss.)

6, Die Krummungsges cbwindigkei t ist Anfangs
gering, oimmt allmalig zu, erreicht ein Optimum,
um dann wieder abzunehmen.

Die Grosse der gesammten heliotropischen Krlimmung eines

Stengels lasst sich auch auadrucken durch den Winkel, den die

obersten Stengeltheile mit den untern nicbt gekriimmten bilden.

Wenn wir nun an der Spitze des Stengels- einen langen Zeiger

befestigen, der bei der Kriimnmng an einem in Grade eingetbeil-

ten Bogen vorbeigleitet, so lasst sich mit zieuilicher Genauigkeit

der Gang der Krummung ablesen. Folgender Versuch mtfge als

Beispiel fur die Satze 5 und 6 dienen.

Eine treibende Fritillaria imperialis wird um 9Ubr einseitig be-

eucbtet, der Zeiger aul 0° am Bogen eingestellt* Um 9 Uhr

30 Min. liess sich nocb keine Krlimmung beobacbten.

9 Uhr der Zeiger auf 0°

10

11

12

2

3

4

5

6

n

n

•it

n

»

u

M

7)

0,2<>

0,6<>

1,1°

2,6o

3,7o

5,40

7,7o

10,30

0,2 per Stunde.

0,4o

0,5o

0,75°

1,1*

1,70

2,3o

2,6
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7 Uhr der Zeiger auf 12,7°

14,7*

16,1°

16,9|

17,7°

8

9

10

12

»

n

i?

2,4« per Stunde.

2,0<>

1,4<>

0,8°

0,4°

Nach 7 Uhr war es schon Nacht, dennoch war die Krtim-

mungsgeschwindigkeit urn diese Zeit noeh ganz bedeutend. Die

ganze Bewegung, von da an bis um 12 Uhr, wo die letzte Be-

obachtung gemacht wurde, ist eine Nachvvirkung der vorherge-

henden einseitigen Beleuchtung. A as anderen Versuchen geht her-

vor, dass in dem angefiihrten Beispiel die Steigerung der Kriim-

mung um 12 Uhr nicht aufhorte, sondern mit abnehmender In-

tensity bis gegeo Morgen andauerte.

Dass die Curve der Kilimmungsgeschwindigkeit, die nach

den vorigen Angaben leicbt zu construireri ist, anfangs ansteigt,

ist erklarlich; man braucht sich bloss daran zu erinnern, dass

immer einige Zeit vergeht, bis sich der Einfluss einseitiger Be-

leuehtung geltend maeht and dass derselbe ziemlich lange anMit

Die Krtimmungszunahme in eiaer gewissen Zeit ist also Folge

der Summe von Lichtwirkungen in den vorangehenden Zeiten;

es wivd demnacb z. B. in der zweiten Stunde die Krumrnungs-

zunahme nicht so bedeutend sein, wie in der vierten, da die Zeit

der Einwirkung des Lichtes eine kiirzere ist. — Ebenso ist das

Absteigen der Curve aus inehreren auf der Hand liegenden Ur-

sachen zu erklaren.

Wenn wit Pfianzen senkrecbt auf der horizontalen rotiren-

den Ac-hse befestigen und das Licht parallel mit dieser eini'allen

lassen, wenn zudem die Nutation in angeiiihrter Weise beruck-

sichtigt wird, so hat die erste Kriimmung so ziemlich die Form
eines regelmassigen flachen, in der Mitte am starkaten gekriimm-

ten Bogens, Unterbrechen wir den Versuch nicht, sondern lassen

das Licht noch welter auf die rotirende Pflanxe einwirken, so

zeigt sich, dass

7. bei zunehmender Krlimniung die Form dersel-
ben sich fortwahrend andert; die

s
starkste Kriim-

mung bleibt nicht anderselben S telle, sondern rlickt

allmalig gegen das untere Ende des wachsthums-
fahigen Stengeltheils vor. Bei der ersten Kriimmung
kominen namlich die oberen Theile des wacbsenden Stengelstlicks

in eine far die Einwirkung des Licbtes ungflnstige Lage, indem
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sie nun mit den anfangs senkrechi einfallenden Lichtstrahlen

einen spitzen Winkel bilden. Dadurch fallt aber auf ein be-

stimmtes Stuck der Stengeloberflache eine geringere Lichtmenge,
fa ^^^^

als vorher, ein Umstand, der, wie aus zahlreichen Versuchen her-

vorgeht, verzogernd auf die Kriimmungssteigerung einwirkt (siehe

Satz 10). Andere Versuche haben zudem ergeben, dass

8. auch d a n n , wenn auf ein b e s t i m m t e s Stuck der

Vorderfl&che eines Stengels dieselbe Lichtmenge
auf fa lit, die Wirkung doch ge ringer wird, je kleiner
derWinkel ist, den die Lichtstrahlen mit der Langs-
achse des Stengels bilden. Die beidenangefiihrten.Utnstande

wirken, nun in gleichem Sinne, namlich verzogernd aufdie Kriiinaiuug

devoberen Theile. Da hierganz ahiiliehe Verhaltnisse in Betvacbt

kommen, wie sie Sachs fur die geotropischen Knimuiungen iu

den oben angefuhrten Abhandlungen welter ausgeftihrt, so weise

ich auf diese hin, besonders auch auf die Abbildungen auf S. 454

d. Arb. d. bot. Instit. in WUrzb. Bd. L
Die der Stengelspitze genaherten Theile gelangen durch die

KrCimmung der weiter unten befindlichen in immer ungunsligere

Lagen und nach einiger Zeit sind die obern mit den einfallenden

Lichtstrahlen parallel. Da nun aber die tiefer liegenden Theile

sich noch weiter kriimmeu, so werden zuerst die obersten und

allmalig auch tiefer liegende Theile sogar liber diese Richtung

hinaus geruckt und also nuu auf derjenigen Seite beleuchtet, die

vorher vom Lichte abgewendet war. Sie erfahren eine wenn auch

schwachere Krummung im gegentheiligen Sinne, die, ebenfalls

von oben each unten fortschreitend, sich jedoch allmalig aus-

gleicht. Am Ende des Versuchs steht alsdann der schon Anfangs

ausgewachsene Theil des Stengels noch senkrecht auf der rotir-

enden Achse, an der Stelle, wo Anfangs die untere Grenze des

wachsthumsfahigen Stlickessichbefand, zeigt sich einescharfe Krum-
mung, wahrend die weiter oben befindlichen Stengeltheile entweder

ziemlich gerade oder in seichtem Bogen dem Lichte zustreben,

also parallel der Achse sind.

So einfach, wie in dem angefuhrten Beispiel sind nun die

Verhaltnisse nicht immer, es konnen weitere Complicationen bin-

zukommen; so kann z. B, die Vertheilung des Langenwachsthums

am Stengel eine andere sein (siehe Sachs in Flora 1873 p. 322),

oder es kann der Stengel weniger empfindlich gegen einseitige

Beleuchtung sein etc. Ebenso werden die Verhaltnisse bedeutend

complicirter, wenn der Stengel nicht wie in nnserem Beispiel cy-
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lindrisch, sondern nach oben conisch zugespitzt ist. Alsdann

findet sich zwar wieder im Anfang die grosste Wachsthumsdiffe-

renz der Hinter- und Vorderseite an der Stelle, wo die Wachs-
thumsgeschwindigkeit ihr Maximum erreicht, allein eine einfache

Betrachtung zeigt, dass die grosste Wachsthamsdifferenz nicht

nothwendig die starkste Krummung ergeben muss, sondern dass

weiter oben, wo der Stengel dunner ist, aus einer kleineren Dif-

ferenz eine bedeutendere Krtimmung resultiren kann, was auch

wirklich bei stark conischen Stengeln sich hie und da consta-

tiren lasst.

9. Eine heliotropische Krummung lasst sich, so-

lange der betreffende Stengeltheil nicht ausge-
wachsen ist, durch Beleuchtun g von der entgegen-
gesetzten Seite oder durch Einwirkung des Geotro-
pismus wieder ausgleichen. So werden z. B. Keimpflan-

zen, die durch mehrstundige einseitige Beleuchtung sich fast

rechtwinklig gekrtimmt haben, im Duakeln durch Einwirkung des

wieder gerade; dauert aber die Einwirkung des

des

bei

der

Geotropismus

Lichtes so lange, bis die Hauptkriimmung an der Grenze

wachsthumsfahigen Stengeltheils angekommen ist. so bleibt

nachheriger Einwirkung des Geotropismus der untere Theil

heliotropischen Krummung bestehen.

10. Die heliotropische Krttmmung ist unter sonst

gleichen Umstanden eine utn so ausgiebigere, je

grosser die Intensitat des einfallenden Lichtes ist.

Die Grenzen, innerhalb der sich die hier berucksichtigten

Versuche bewegten, sind einerseits diffuse Tageshelle in einem

Zimmer, andererseits das von der geschliffenen Glasglocke einer

10 Meter von der Pflanze entfernten Petroleumlampe ausgehende

Licht. Ueber die Art und Weise, wie sich wachsende Pflanzen-

toeile einer intensiveren einseitigen Beleuchtung gegeniiber ver-

halten, werde ich in der ausfiibrlichen Publication berichten.

11. Die Art der vorherigen Beleuch tung beein-
flusst die Krummungsfahigkeit in der Weise, dass
Stengel, die vor dem Experimente einige Zeit im
Dunkeln atanden, empfindlicher gegen einseitige
Beleuchtung sind, als solche, die vorher allseitig
beleuchtet waren.

Diese Erscbeinung wird ibren Grund zum Theil darin haben,
dass die Exemplare, die vor dem Versuche im Dunkeln standen,
n*n eine grossere Wachsthumsgescbwindigkeit besitsen, wodurch
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nachgewiesenermassen die Kriimmungsintensitat gesteigert wird.

Es scheint aber, dass auch ohnedies die betreffenden Stengeltheile

gegen einseitige Beleuchtung empfindlicber sind, als diejenigen

der vorher allseitig beleuchteten Pflanzen.

12. Die heliotropische Krtimniung ist begleitet

von einerWachsthnmsdifferenz der beleuchteten und

der von der Lichtquelie abgewendeten Seite, und

a war habe ich auf a 1 1 e Falle constatirt, dass die

concave Seite weniger rasch wachst, als bei gleich

intensiver allseitiger Beleuchtung. Dass dagegen
das Wachsthum der con vexen Seite bei einseitiger Be-

leuchtung beschleunigt wird, ist zwar sehr wahr-

scheinlich, konnte aber bis je tzt nicht exp erinien-

te.ll festges tellt we r den.

Die Heumiuug, welcbe die beleuchtete Seite in ihrem Wachs-

thum erfahrt, kann sogar als Verkurzung auftreten, wenn namlich

die Wachsthumsgeschwindigkeit der sich krUmmenden Stengel-

zone schon vor dern Versuch eine geringe, die Kriincimung durch

giinstige Umstaude doch eine bedeutende ist. Docb betrugen

die Verkurzungen nie mehr als 1,5% der urspriinglichen Lange.

Die hier mitgetheilten Thatsachen zeigen, dass die heliotro-

pischen Erscheinungen in ihren wesentliehen Momenten, vvie ich

sie festgestellt, mit den geotropischen Krummungen (ibereinstim-

men. Obwohi einzelne Fragen, welcbe noch beantwortet werden

mtissen, einer weiteren Uptersuchung bedtirfen, ist rait der Fest-

stellung dieser Uebereiustimmung von Heliotropismus und Geo-

tropismus die im Eingang erwahnte Verrauthung, dass es sich

beim Heliotropismus weniger um die Lichtdifferenz, als urn die

Lichtrichtung handle, wenn auch nocli nicht definitiv bewiesen,

so doch zu hohem Grade von Wahrscheinlicbkeit gediehen. Es

wiirde damit auch die alte von De Candolle aufgestellte Theorie

iiber das Zustandekommen der heliotropischen Krummungen ab-

gewiesen sein.

FUr einige Pflanzenorgane, die im Bisherigen nicht beriick-

sichtigt warden, ist ebenfalls bekannt, dass sie sich vom Lichte

wegkrummen, so die Stengel von Bedera Helix und Tropaeolum,

sowie die Ranken von Ampelopsis und Vitis. Diese Ersebeinung,

die einstweilen zweckmassigerweise vom eigentlichen negatives

Heliotropismus, wie ihn die Wurzeln von Aroideen und Ghloro-

&
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phylum, sowie das hypocotyle Glied von Viscum zeigen, zu treu-

nen ist, lasst sich sebr schon an den wachsenden Trieben von
Tecoma radicans beobachten.

13, So wo hi bei dies en, aU auch den o ben inerster
Linie angefiihrt en Pflanzenorganen, findet dieKrlim-
raung von de r Lich tquelle weg nicht wie beim eigent-
lichen negativen Helio tropismus auf der ganzen
wachsthuuxsfahigen Zone statt, sondern nur im un-
tern Theil derselben, und die krtirnmungsfahigste
Zone fall t nicht mit der S telle des s tarksten Wachs-
thums zusammen.

Der Stengel von Tecoma ist bilateral und legt sich, wenn er

in der Nabe einer Wand wachst, mit seiner Unterseite derselben

innig an, wobei aus seinen Knoten zahlreiche Haftwurzeln her-

vortreten. Der obere Theil ist positi'v heliotropisch und zwar
ganz so, wie bei anderen Stengeln, nur mit dem Unterschied?

dass diese positiv heliotropische Kriimmung sieh nicht uber die

gauze wachscnde Zone au*breitet, denn itn untern Stuck der-

selben krummt sich der Stengel vom Lichte weg. Wahrend also

die Stengelspitze von der Wand sich wegneigt, tritt welter unten

eine gegentheilige Krummung auf, wodurch ein Anpressen $n die

Mauer zu Stande kommt* Man hatte sich ubrigens inimer noch

denken konnen, dass hier das Licht gar nicht oder doch nur theil-

weise die wirkende Ursache sei, allein durch folgenden Versuch

kann man sich leicht vom Gegentheil uberzeugen. Man lasst ein

Exemplar dieser Pflanze an einer Glaswand emporranken, die

von derjenigen Seite beleuchtet ist, auf welcher sich die Pflanze

befindet. Dieselbe nimmt ganz die gleiche Lage ein, wie an der

undurchsichtigen Mauer; beleuchtet man aber die Glaswand von
der entgegengesetzten Seite, so dass also das Licht auf die Be-

ruhrungsflache der Pflanze auffallt, so fflhrt diese gleichzeitig

zwei Bewegungen aus; der obere Theil des wacbsenden Stengel-

sttieks krlimmt sich concav gegen die Glasplatte, der untere Theil

convex von derselben weg, und zwar ist diese letztere Krummung
aasgiebiger, als die positive heliotropische. Schon nach wenigen
Stunden hat der obere Theil des Stengels die Form eines
Aachen S.

Auch bei schon ziemlich ausgebildeten Ranken von Ampe-
Lopsis ist die Streckung doch noch auf die ganze Ranke vertaeilt;
a n der Basis derselben ist sie am geringsten und hort hier auch
zuerst auf. Gerade an der Basis findet nun die Krtimmung vom
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Lichte fitatt, allein nach den bisberigen Versuchen aucb nor dann,

wenn das Wachsthum in dem betreffenden Stuck noch nicht voll-
i

standig aufgehort hat. 1st die Basis ausgewachsen, so kann alien-

falls noch der daruber liegende Theil eine Krtimmnng ausfiihren,

allein es sind doch nur die untersten Theile der Ranke, welche

diese Eigenscbaft besitzen, Habeu sie ibre Streckung vollendet,

so kann sich die Ranke nicht mehr vom Lichte wegwenden.

14. Bei gleichzeitiger Einwirkung des Heliotro-
pismus und des Geotropismus macht sich letztere

schon beim ersten Auftreten der heliotropischen
Kriimmung bemerkbar, indera diese unter sonst glei-

chen Umstanden schneller eintritt, wenn der Geo-
tropismus ausgeschlossen ist.

15. Der Geotropismus wirki bei verschied enen

Pilanzen in verschieden starkem Grade der helio-

tropischen Kriimmung entgegen.
Manche Pflanzen, die gegen Einwirkung der Schwerkraft

sehr empfindlich sind, zeigen, wenn sie in aufrechter Stellung

von horizontal einfallenden Lichtstrahlen einseitig getroffen wer-

den, fast gar keine heliotropische Kriimmung ; werden sie dagegen

an der rotirenden Achse befestigt und nun einseitig beleuchtet,

so ist die heliotropische Krummung bedeutend. Bei anderen

Pflanzentheilen, besonders bei Keimstengeln, iiberwiegt die Wir-

kung des Lichtsttber die der Schwerkraft. Vom Licht horizontal ge-

troflfene aufrechtstehende Keimstengel kriimmen sich rasch und bis die

obern Stengeltheile mit der Licbtwirkung nur noch einen kleinen

Winkel bilden* Aasschluss des Geotropismus hat auf die Kriim-

mungsintensitat wenigstens anfangs keinen so grossen Einfluss

Wenn man horizontal liegende Stengel von unten beleuchtet,

was ich in einem besondern Apparat mit Hilfe ernes Spiegels vor-

nehme, so sucht der Geotropismus dieselben nach oben, der Helio-

tropismus nach unten zu kriimmen. Bei Pflanzen wie Helianfhus,

die gegen die Einwirkung der Schwerkraft empfindlicher sind,

kriimmt sich der Stengel nach oben, der Stengel von FritiUaria

dagegen blieb fast den ganzen Tag gerade
r
erfuhr dagegen Nachts

eine starke geotropische Kriimmung. Bei den meisten Keimpfian-

zen endlich iiberwiegt die Einwirkung des Lichts liber diejenige

der Schwerkraft, sie kriimmen sich each oaten,

16. Es gibt also Stengeltheile, die empfindlicher
gegen den Einfluss des Lichts, und andere, die em-

pfindlicher gegen den Einfluss der Schwerkraft

sind.

f
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Die angefiihrte Methode, Geotropismus und Heliotropismus in

entgegengesetzter Richtung auf Pflanzentheile einwirken zu las*

sen, zeigte sich sehr zweckmassig bei Beantwortnng zahlreicher

anderer Fragen. So lasst sich z. B. auf diese Weise sehr sch6n

der Einfluss erkennen, den die Intensitat der Beleuchtung auf

die Starke der heliotropischen Krummung ausubt; indem man bei

solchen Pflanzen, bei denen der Einfluss des Lichts liber den der

Schwerkraft Uberwiegt, dadurch dieses Verhaltniss stufenweise

abandem kann, dass man weniger Licht auf deo Spiegel und so-

mit auf die Unterseite der Pflanze wirft.

17. Die negativ heliotropi^schen Wurzeln yon
Chlorophytum und Monstera Lennea werden durch
allseitige Beleuchtung ebenso in ibrem Langen-
wachsthum gehemmt, wie dies flir die positiv helio-

tropischen Stengel und Wurzeln nachgewiesen ist.

Ganz unabhangig von dem schon friiher Angefiihrten ist dies

wieder em Beweis gegen die De Candolle'sche Theorie, denn

nach derselben mussten diese Organe, die im Dunkeln schneller

waehsen, als im Lichte, sich positiv heliotropisch krummen.

Wiirzburg, Dezember 1875.

Botanische Notizen aus Griechenland
von X. Landerer in A then.

Ueber den Gebrauch der Maulbeer-Frtichte.

In Griechenland findet sich eine Maulbeerbaum-Species, deren

FrUchte sehr gross werden, einen sehr angenehm sauerlichea

Geschmack besitzen und mit oder ohne Zucker gegessen eine prach-

tige Zuspeise bilden. Man nennt selbe ihres sauerlichen Ge~

schmackes halber Xynomora — eigentlich und ricbtiger Oxyno-

Kiora zu nennen yon oxy=sauer undMoron=Maulbeere— indem der

EaumMorusMorcaheisst. Der Name Morus ist aus dem Griechischen

"Worte Mor und bedeutet schwarz in Bezug auf die Farbe seiner

Frucbte* Aus diesen grossea, sauerlich schmeckenden Fruchten

*ird der Syrup bereitet, nachdem der Saft wabrend einigerTage

gegahrt haben muss, um nicht zu verderben und durch die

§ich entwickelnden S«taren eine sehonere rothe Farbe zu er-

halten. Wttrde dieser Syrup im Grossen bereitet werden odtr
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vielleicht aucb der Saft ausgefuhrt werden, so konnte selber einen

Handelsartikel nach Europa bilden, da dieser so woblschmeck-

ende Syrup sich zu Gefcranken, zu Gefrornen verwenden lasst.

Diese Fruchte sind jedoch viel theuerer als die andern gewohn-

Hchen Maulbeeren und die Okka solcher Xynonioren kostet 80

— 18 — 20 Kr.), wahrend die anderen weisseu oderLepta (16 —
schwarzen nur 20 Lepta kosten.

Ocymum basilicum.

Bine aromatische Pflanze, die in Grieehenland und im

ganz%n Ovieute als Zierpflanze in Scherben gepflanzt wird und

yon den Giirtnern wagenwei&e zumVerkaufcn herumgeftihrt wird,

ist das liebliche Ocymum basilicum (0. platyphyllum). Man

nennt dieselbe Basllkon, Thee aus diesen Blattern bereitet ist

sehr angenehm zu trinken und ein schweisstreibendes Mittel,

Eiu Blunienstrausscljen aus Basilicum und eine Nelke wird dew

Fremden als Zeichen der angebotenen Gastfreundscbaft darge-

reicbt. Jeder Anne ziebt sich diese nette Ptlanze iu einem Topfe

als eine der gewohnliehften Zierpfluuzen.

Ueber die Wirkung der Ailanthus-Rinde.

Eine sehr sonderbare Erscbeinung ist es, dass beinahe alle

aus dem Auslande eingebrachten Jagdhunde iu Grieehenland uud

im ganzeu Orieute den Baudwurm haben. Diese oft sehr wertb-

vollen Runde fiessen, magern ab und gehert zu Gruude. Da die

Rinde des in Grieehenland eingebtirgcvten Baumes Ailanthus glan-

dulosa als Mittel gegen den Baudwurm gertihmt wurde, so gab

icb dieses nen aufgetaucbte Mittel einem solchen Jagdhunde.

DerB^ndwurm ging in Stticken zumTbeile ab; urn ihn vollstaudig

aus den Gedarmen zu schaffeu gab ich die Brayera antelmintbica

(Kousso) und alle zurttck gebliebenen Stlicke gingeu ab.

Das Kousso nimmt outer alien „Antitaenica" zu nennenden

Mitteln die wichtigste Rolle fiir Menschen und Thiere eiu.

I

r

i
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:

Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdxuckerei

(F. Huber) in Kegeusburg. i
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Inlialt. Hugo de Vries: Ueber Wundholz. [Fortsetzung.) — J. Sachs
£u Keinke's „Untersuchuxigen iiber WachsthunK" — Literatur.

Ueber Wundholz*
Von Dr. Hugo de Vries.

(Fortsetzung.)

4. Wundholz an schiefen Langswunden.

Wie quere Einschnitte konnen auch schiefe Langswunden
Wrf zweierlei Weise vernarben, Schliessen sich beide Scbnitt-

rander durch eigene Korkbildung unabhangig von einander ab,

so bleibt die Wunde zunachst offen und ist einer schmaleu, un-

^ollstandigen Spiralentrindung in ihrer Wirkung offenbar gleich-

zastellen. Andererseits kann aber auch die Wunde durch Caliu3

vollstandig ausgefullt weTden und durch Bildung von Calluscam-
Wum das normale Holzwachsthum wieder allmahlig eingeleitet

werden. Dieser letztere Fall soil zunachst den Gegenstand un-
serer Betrachtung ausmachen; die spiralformigen Entrindungen

ex er8^ am Schlusse dieses Paragraphen besprochen werden.

Langsspalten liefern bekanntlich das einfachste Mittel, urn
«en Druck, den die Rinde auf das wachseade Holz ausabt, kiinBt-

Flora 187a 7
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lich zu vermindern; sie werden in der Praxis oft angewandt, urn

dadurch die Inteasitat des Dickenwachsthams zu erhohen. Durch

diese Verminderung des Rindendruckes uben sie aber auch einen

Einfluss auf den anatomischen Bau des Holzes aus, der dahin

wirkt, die relative Zahl der Gefasse und die radiale Weite der

Holzfasern zunehmen zu lassen. Diese schon fruher J
) von mir

mitgetheilte Thatsacbe bat sich bei meinen spateren Untersu-

chungen iramer bestatigt; bei der jetzt folgenden Beschreibung

werde ich ihrer aber der Deutlichkeit wegen nicht vveiter erwah-

nen. Nur erlaube ich mir hier die Bemerkung, dass dieser Ein-

fluss sowohl bei genau achsenparallelen, als auch bei etwas schief

geneigten Schnitten bemerklich^war.

Anatotnischer Bau des pritnaren Wtindhofoes. Bei Gelegen-

heit der erwahnten Untersuchung beobachtete ich haufig, dass die

erste, nach dem Spalten des Bastes entstandene Holzschicht ganz

anders gebaut war, sowohl als das auf ihrer Innenseite befindliche

uormaie Holz, wie auch als die nach aussen aufdasselbe folgenden,

weitzelligen und gefassreichen Schichten. Dieses abnormale Holz

erstreckte sich seitwarts von der Wunde, in einigen Fallen nur

wenig, in anderen bis in eine nicht unbetrachtlicheEntfernung. Im

QuerBchnitt untersucht, bildete es meist nur eine sehr dtinne

(2 — 10 Zellen dicke) Schicht, bisweilen (z. B. Ailanthus glandu-

losa) hatte es eine ansehnlichere Dicke. In alien Fallen kenn-

zeichnete es sich durch den vollstandigen Mangel an Holzfasern;

sein Gewebe bestand nur aus engen Gefassen und Holzparenchym.

Die Untersuchung auf Langsschnitten liess stets mit Gewissheit

erkennen, dass die Gliederzellen der Gefasse und die Holzpa-

renchymfasern die fur die betreffenden Species normale Lange

hatten. Nur in der unmittelbaren Nahe der Wunde fand sich

kurzzelliges Gewebe, das den Uebergang zu dem Callus bildete.

Fast nur aus Holzparenchym gebildet mit sehr wenigen Gefassen

zeigte sich die fragliche Holzschicht z. B. bei Ailanthus glandu-

losa, Fraxinus excelsior, Juglans regia ; Gefasse in iiberwiegender

Mehrzahl enthielt sie z. B. bei Carpinus Betidus und Sorbus An-

cuparia .

Die Fig. 18 (Taf. Ill) stellt ein kleines StUckchen dar, aus

einem Querschnitte eines durch eine schiefe L^ngsspalte ver-

wundeten Zweiges von SaliiC aurita. Die Linie bd gibt die aus-

1) Flora 1866 p. 97.
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sere Grenze des vor dem Verwunden schon dagewesenen Holzes,

welche sich bei Betrachtuug des ganzen Praeparates leicht durch

die Vergleichung der Wundstelle ergab (bd liegt namlich in dem-
selbeD mit den Jahresriugen concentrischen Kreise, wie die tangen-

tialeLinie des durch die Verwundung bis in geringer Entfernung

seitlich von der Wunde getodteten Cambiums). Auf diese Linie

folgt nun bis b'd' das Wundholz, das nur ausHolzparenchym (hp)

und engen Gefasszellen (EG) besteht, dann aber (nach Verschluss der

Wunde) wieder normales Holz.

JErstreckung des Wandhohes. Diese faserlose Holzschicht,

auf deren Vorkommen ich schon in der Flora 1872 S. 244. hin-

deutete, war mix damals in ihren Ursachen ganz unerklarlich.

Ich habe in /der ganzen mit bekannten Literatur nach Angaben
fiber sie gesucht, da ich bei ihrem haufigen Vorkommen voraus-

setzen musste, dass sie vvohl schon bekanntware. Abernirgends

land ich auch nur einer ahnlichen Abweichung des normalen Holz-

baues Erwahnung gethan. Ieh sah mich dadurch veranlasst, zu

versuchen durch eigene Dntersuchung fiber sie in's Klare zu

komnien, und dieses bildefe den Ausgangspunkt fur die ganze

vorliegende Untersuchuug, Als ich nun in dem primaren Wund-
hoiz der Ringschnitte und queren Verwundungen ganz ahnlich

gebaute Holzschichten kennen gelerut hatte, lag es nahe zu er-

torschen, ob sie nicht auf die namliche Ursache wie diese zurtick

zu fuhren seien. Es war daher die Frage zu beantworten, ob

nicht der schiefe Langsschnitt als Resultirender eines genau ach-

senparallelen Langsscbuittes und eines queren Einschnittes zu

betrachten sei, und nur kraft lezterer Decomponente die Entste-

bung des faserfreien Gewebes verursache,

Eine Reihe von Versuchen, zu diesem Zwecke angestellt,

lehrte

:

1° Das faserfreie Gewebe findet sich nur im Wundhoiz von

schiefen, nicht von der Zvveigachse parallelen Langsspalten. Um
alle Einwande zu beseitigen, wurden an dem namlichen Versuchs-

zweig in gleicher Hohe, also neben einander schiefe und achsen-

parallele Langseinschnitte gemacht, und deren Wundholzbildungen

miteinander verglichen, diese ergaben dann stets deutlich das

genannte Resultat. Zu diesen Versuchen dienten u. a. Evonymus
europaeus, Viburnum Opulus, Ligustrum vulgare.

2° Bei nicht zu langen schiefen Wunden erstreckt sich das

faserfreie Holz im Querschnitt uatersucht seitlich genau so weit

7#
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wie die Projection der Wunde auf demselben Querschnitt. Es

kann also stets der queren Decomponente der Spaitrichtung zuge-

Hchrieben warden. Dies lehrten mich u. a. Evonymus europaeus

und Ulmus campestris. Bei laogeren WundspaUen erstreckt sich

das faserfreie Holz, wie zu erwarten, nicbt immer so weih

3a Bei rascher Vernarbung der Wunde dutch Callus findet

sich auch hier das faserlose Holz in dftnnerer Scbicht vor, als

wenn die Wunde eine langere Zeit bis zu ihrer volligen Ver-

scbliessung braucht, Versuche mil Evonymus europaeus u. a., bei

denen an gleichbehandelten Zweigen das eine Ma) die Callusbil-

dung durch Bedeckung mit einer GlasrShre begiinstigt wurde,

wahrend die zur Gontrolle bestimmten Zweige in ziemlicb trockner

Luft nnr wenig Callus bilden konnten, stellten dies ausser

Zweifel.

4° Auf der Ober-* und Unterseite einer schiefen Langa-

wunde besitzt die betreffende Holzschicht denselben Bau; auf

ihrer Aussenseite folgfc gewohnlich gleich wieder normales Holz,

nur in der Region des kurzzelligen Holzes beobachtet man se-

condares Wundbolz.
5° Der anatomische Bau des faserfreien Holzes stimmt mit

dem des faserfreien langzelligen primaren Wundholzes querer

Verwundungen genau iiberein, sowohl im Allgemeinen, als wenn
man beide Gewebebildungen bei der namlichen Holzart unter-

sucht (z. B. bei Fraxinus excelsior, Morus nigra.). Auf Tan-

gentiakchnitten erkenntman aueb leicht das kurzzellige faserfreie

Holz, sowie das isodiaruetriscbe Gewebe, welche beide zumal an

solchen Zweigen schon und reichlicb entwickelt sind, wo zwei

schiefe Langssebnitte einander schneiden. So z. B. bei Syringa

vulgaris, Corylus Avellana.

Diese Thatsachen lassen nun keinen Zweifel inehr fiber die

Richtigkeit der uben ausgesprochenen Vermuthung: Das nacb

schiefen Langsschnitten entstandene faserfreie Holz ist dem
primaren Wundholz l

) querer Wunden gleichwerthig, und der

queren Decomponente der schiefen Bastspalte zuzuscbreiben.

Bichtung der Querwande im kurzzelligcn primaren WundhoU*
Ei ist bier der geeignetste Ort, Einiges einzuschalten iiber die

Bichtung, in der gleich nach der Yerwundung die neuen Quer-

1) In seiner gr'dssten Ansdehnnng nnd In der am leichtesten in dit

Augen apringenden Form ist ea der langzelligen faserfreien Zone dee pri-

maren Wundholzes gleichzostellen.
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wande im Wuudcambium angelegt werden. Eine gewisse Aehn-
lichkeit mit den Wundkorktheilungen, welche in viden Gewebe-
formen nach Verwundungen entstehen, kann ihnen namlich nicht

abgesprochen werden. Die Wundkorktheilungen pflegen in dem
Auftreten neuer Scbeidewande zu bestehen, welche der Wund-
flache parallel sind. Es ist also-zu entscheiden, ob die Richtung

der Theilungswande itn Wundcambium und seinen Produkten von

der Richtung der Wundspalte abhangig sei oder nicht. Bei

Ringschnitten stehen diese Wande parallel der Wunde, wie ftir

Caragana die Figur 7 auf Tafel II. zeigt; bei Querwunden ist das

namliehe der Fall Da sie hier aber zugleich auch senkrecht

zur Langsachse der Mutterzellen stehen, sind diese Falle zur

Entscheidung der Frage nicht geeignet. Dagegeu muss an schiefen

Einschnitten, wo die Richtung der Scbnittflache einen oft sehr

scharfen Winkel mit der Richtung der Zellenachsen macht, die

Antwort leicht zu geben sein. Ich bereitete mir also im Hoch-
sommer eine Anzahl solcher Zweige vor und untersuehte nach

2—3 Wochen die neugebildete Holzschicbt. Es stellte sich her-

aus, dass in jeder Entfernung von der Wunde die neuen Quer-

wande vorwiegend genau senkrecht zur Zellenachse standen, also

in volliger Unabhangigkeit von der Richtung der Wundflache an-

gelegt waren. Dieses fand sowohl im Holzparenchym des langzel-

ligen als in alien Zellen des kurzzelligen Wundholzes statt u. im letz-

teren sowohl dort wo in jeder Caoibiumzelle nur eine Querwand
auftrat, als da, wo jede Zelle deren 3 oder mehr aufwies. Aller-

diugs fanden sich einzelne neue Querwande vor, welche etwas

schief geneigt waren; ihre Richtung war aber ebensohaufig der der

Wunde entgegengesetzt als ihr entsprechend; sie beeintrachtigen

also die obige Folgerung nicht. Dass der Grad der Neigung
der schiefen Wuuden dabei ohne Einfluss war, bedarf wohl keiner

besdnderen Erwabnung.
Die hier beobachteten Quertheilungen weichen also in sofern

von gewohnlichen Korktheilungen ab, als ihre Richtung nicht

durch die Lage der Wundflache, sondern durch von der Richtung
der Wunde unabhangige Ursachen bestimmt wird.

Beobachtet wurde die erwahnte Thatsache bei Magnolia acu-

Mtwafa, Salix aurita, Ailanthus glandulosa, Juglans nigra, Viburnum
Lantana, Ptelea trifoliata und Prums Mahaleb.

Spiralformige Entrindungen.
5
,Entnimmt man den Baumstam-

mm einen schmalen Rind a- nnd Bastsfcreifen in einer mehrfach

V



fr

^ ~.
i*

*

^ *

w, -
; r '*eVi

\

102
v

gewundenen schmalen Spirallinie, so erlischt die Holzbildung am
unteren Schnittrande des Spiralstreifens, wahrend dieselbe am
oberen Schnittrande in gesteigertem Maasse sich fortsetzt, so

dass im Verlauf der Jahre um den Stamm ein spiralig verlau-

fender Holzwulst entsteht, in welchem die Langenachse aller Neu-

bildungen parallel der Spirale verlauft.u (H a r t i g, Bot. Ztg.

1858 S. 340).

Der vorstehende Satz enthalt ungefahr das, was man iiber

die Entstehung und den Bau der Wiilste an spiralformigen Ent-

rindungen weiss. Auch bei anderen Schriftstellein fand ich (iber

diesen Gegenstand keine wesentlich ausfuhrlicheren Angaben.

Offenbar betrifit Ha r tig's Mittheilungnur das secundiire Wund-
holz in seinen spateren Wachsthumsstadien,

Aus dem, was im vorigen Paragraphen uber die Entstehung

der schiefen Faserrichtung bei klaffenden Querwunden mitgetheilt

worden ist, lasst sich leicht von vorherein ableiten, Seiche Aen-

derungen hier im Holzbau vor sich geheu mfissen, bis der von

Hartig beschriebene Zustand erreicht wird. Ich habe daher

keine ausfilhrlichen Versuchsreihen fiber diesen Punkt geniacht,

sondern mich nur durch gelegentliche Beobachtungen und Ver-

suche von der vollst&ndigen Richtigkeit der Uebertragung der fruher

gewonnenen Satze auf die hier obwahenden Vorgange iiberzeugt.

Die erste Andeutung der secundaren Wundholzbildung sieht man

in den aussersten Enden der Gefasszellenstrange, welche ira Wund-

holz am obersten Scbnittrand absteigen. Diese biegen sich schief

abwarts in einer der Wundflache mehr und mebr parallelen Rich-

tung. 1st am oberen Schnittrande ein Calluswulst gebildet, so

findet diese Umbiegung in ihm statt. Indem sammtliche Strange

sich in derselben Ricbtung umbiegen, legen sie sich mit ihren

Enden aneinander an, und es entstehendadurch neue strangartige

Gebilde, welche netzartig unter sich verbunden sind, und deren

Hauptrichtung der Wundflache nabezu parallel, und also schief

abwarts gerichtet ist. Diesem Zusammenfliessen der einzelnen

Strange folgt fast plotzlich die Bildung von Holzfasern, welche

anfangs ausserst klein sind
?

deren Zellenachsen aber der Ricb-

tung der Strange an jedcr Stelle genan folgen. Sehr schon be-

obachtete ich diese Verhaltnisse u. m. a. bei Ailanthus glandulosa und

Juglans nigra an Zweigen, welche etwa drei Wochen nach der

Verwundung mikroskopisch untersucht wurden.

Nachdem so die erste Anlage des spateren Spiralwulstes als

schmaler Streifen entstanden ist, gehen noch zwei wescatliche

r
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Veranderungen bis zur volligen Ausbildung in ihr vor. Denn
erstens nimmt sie an Breite allmahlig zu, indem die auf ihrer

oberen Langsseite befindlicben Theile des kurzzelligen Wund-
holzes allmahlig auch die schiefe Richtung der Elementarorgane

annehmen. Diese Veranderung beschrankt sich aber keineswegs

anf das kurzzellige Hflz, und wie zumal mehrjahrige Spiralwlilste

zeigen, werden immer hohere Schichten in Mitleidenschaft ge-

zogen. Einige vereinzelt da stehende Beobacbtungen scheinen

darauf hinzudeuten, dass dabei in dem langzelligen Wundholz
eine ganz allmahlige Aenderung der Faserrichtung stattfindet; wie

dieses geschieht bedarf aber noch einer genaueren Untersuchung.

Die zweite Veranderung ist dieselbe, welche auch sonst fur

secundares Wundholz als Merkmal gilt. Ich meine die alhnah-

lige Verlangerung der Elementarorgane, welche anscheinend scbliess-

lich dazu fuhren kann,den normalen Holzbau der Art wieder herzu-

stellen, wenn auch oiit zur Zweigachse geneigter Richtung sammt-
licher Elementarorgane. Nur an dem aussersten Rande gegen

die Wundblosse hin, scheint diese Veranderung entweder gar

nicht oder nur ausserst langsam zum volligen Abschluss zu ge-

laiigen. In dieser Gegend kommt oft eine merkwiirdig verworrene

Lage der Elementarorgane vor, bei der langere Zellen oft urn

kUrzere gewunden sind, oder grossere wirbelahnlich; gewundene
Zellengruppen einen grossen Theil des Wulstholzes darstellen.

Nicht nur spiralformige Entrindungen, sondern auch spiral-

formige Ligaturen bewirken diese Erscheinnngen. Ktinstlicb er-

hiclt ich einen solchen Spiralwulst bei Ulmus campestris; Spiral-

wttlste, weJche an Baumstammen nach der Umschlingung durch

Lonicera entstehen, sind allgemein bekannt und schon bei zahl-

reichen Holzarten wahrgenommen. Soweit meine Beobacbtungen
reichen, stimmen sie mit den oben beschriebenen Gebilden ttber-

ein
; die jlingsten Stadien habe ich allerdings noch nicht unter-

sucht.

§. 5. Wundholz an abgelbsten Baststreifen.

Das Ablosen von Rindenstreifen stellt eine ganz andere Art
yon Verwundung dar, als alle bis jetzt besprochenen Falle, und
es ist desshalb notbwendig, die Frage zu beantworten, ob dabei

&hnliche Wundholzbildungen stattfinden oder vielleicht ganz an-
tore Verhaltnisse auitreten. Nan wird aber bei den gewfihnlichen
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Versuchen, in denen der Bast vom Holz abgelfist wird, erstcrer

zugleich sowohl in der Langsrichtung als auch in der Quere ver-

wundet; in solchen Fallen verbindet sich also die Wirkung dieser

beiden Verwundungen mit der des Ablosens. Wir wissen aber

aus § 4 , dass Langsspalten, welche genau der Zweigachse pa-

rallel gemacht sind, keine Wnndholzbildungen von dem bisher

beschriebenen Bau veranlassen, dass diese aber bei queren und

schiefe Wunden stets auftreten. Um den Einfluss des Ablosens

der Rinde fiir sich zu studiren, miissen wir also jede quere oder

schiefe Verwundung des Bastes vermeiden, den abgelosteu Rinden-

streifen also oben und unten mit dem iibrigen Bast in Verbin-

dung lassen.

Ablosung des Bastes ohne quere Verwundung. Um dieses zu

erreichen, spalte ich an eineni kraftigen Zweig die Rinde durch

zwei bis in's Holz gehende und einander genau gegenuberlie-

gende Schnitte in zwei gleiche Halften. Die Schnitte mtissen

genau parallel zur Zweigachse sein und eine Lange von 20 bis

40 Cm. haben. Jetzt biege ich den Zweig in der Versuchsstelle

so, dass der eine Rindenstreifen auf der concaven Seite liegt.

Wahrend der Zweig sich in dieser Lage befindet, hebe ich den

concaven Rindenstreifen in seiner ganzen Lange vom Holze ab,

beriihre ihn aber dabei nur in der Mitte seiner Lange, und an

dieser Stelle nur an den beiden Schnittrandern,

Am oberen und unteren Ende bleibt der abgebobene Streifen

mit der tibrigen Rinde des ZweigeS in Verbindung. Man kann

nun den Baststreifen vorsichtig wieder anlegen, indem man den

Zweig gerade streckt. Dann wird die Versuchsstelle mit Wachs-

tuch umwunden und dadurch vor dem Austrocknen geschiitzt, und

nun uberlasst man den Zweig wahrend einiger Wochen sich selber,

bevor man ihn zum Zwecke der Untersuchung vom Baume ab-

echneidet.

Aus dieser Anordnung des Versuchs ergibt sich die Noth-

wendigkeit, zunachst die Frage zu beantworten, welche Zellen-

schicht beim Abheben des Bastes zerrissen wird. Der gewobn-

lichen Anschauungsweise nach ist diese Zellenschicht das Cam-

bium; in der Wirklichkeit ist dieses aber nicht der Pall. Dieses

ergiebt sich leicht aus einer kritischen Betrachtung der allgemein

bekannten Tbatsache, dass der abgeloste Rindenstreifen imStande

ist, neues Holz und neuen Bast zu bilden, wahrend dem entblOss-

ten Holz diese Eigenschaft abgeht Letzteres bildet unter gtin-
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stigen Umstanden eine Callusschicht, in der nicht sofort normales
Holz, sondern erst sehr allmahlig Wundholz und erst spater wie-
der normales Holz entstehen kann. Das Cambium bleibt also

gewohnlich an der Rinde haften, die auf seiner Innenseite be-
findliche Schicht noch nicht differenzirter Holzzellen ist es, welche
beim Abheben zerrissen wird. Eine anatomische Priifung dieses

Verbahens, welche ich mit alien zu den Versuchen benutzten und
einigen anderen Arten vornahm, bestatigte diese Folgerung.

Wenn das Abheben sehr vorsichtig geschieht, und jede quere
Verwundung des Cambiums sorgfaltig vermieden wird, erleidet

das Cambium bei jenem Verfahren kerne Beschadigung.

Es geschieht aber Ieicbt, dass derBast wahrend der Dauer
des Versuchs stellenweise fault, solche Zweige mussen selbstver-

standlich yon der Untersuchung ausgeschlossen werden. Unter-
sucht man nun einen gesund gebliebenen Vcrsuchszweig, der
einige Wochen nach der Operation weiter gewachseu ist, auf

Querschnitten, so ergibt sicb folgendes. Der abgehobene Rinden-
streifen ist vom entblosst gewesenen Holz durch eine diinne Cal-

lusschicht getrennt, welche gewohnlich sowohl vom Holzkorperals

vom Cambium aus gebildet ist An weiteren Neubildungen hat

sich das Holz nicht betheiligt. Ausserhalb der erwahnten Callus-

schicht liegt nun abermals eine Holzschicht, auf deren Aussen-
seite man das Cambium erkennt. Dieses ist das nach der Ope-
ration gebildete Holz, Auf Querschnitten betrachtet, zeigt es, wie

zu ecwarten war, den Bau, welcber dem unter sebr geringen Rinden-
drnck entstandenen Holz eigentbumlich ist; die Gefasse sind

zahlreicher und dementsprechend die Holzfasern weniger zahl-

reich als im normalen Holz, auch sind die Zellen zumal in ra-

dialer Richtung bedeutend weiter (so z. B. bei Magnolia cordata).

Wichtiger ist dieUntersucbung von Tangentialschnitten ; diese zeigen,

dass die Lange der Zellen liberal! die normale ist, und dass also keine

Quertheilungen in den Cambiumzellen stattgefunden haben. Dass
auch das relative Verhaltniss der Elementarorgane, abgesehen
von der grdsseren Haufigkeit der Gefasse, ein normales ist, ist

dabei leicht zu sehen. Sehr geeignet fur diese Versuche ist

Saliz purpurea, weshalb sie mit dieser Art haupts£chlich ange-
stellt worden sind.

Die Versuche beweisen, dass an abgelosten Baststreifen,

wekhe keine quere Verwundung erlitten, der Holzbau ein fast

cormaler, und nur durch die Verandernng des Druckes gelocker-
ter ist, Wundholz von dem eigenthiimlichen Ban, den wir bei queren

Wunden kennen lernten, beobachtet maa hicr nicht
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Bevor ich nun zu dem gewohnlichen, complicirteren Falle der

Ablosung ober oder unter querdurchschnittener Rindenstreifen

tibergehe, will ich hier einige Versuche einscbalten, welche von

dem vorhergetienden sich nur dadurch unterscheiden, dass am
abgelosten Rindensteifen eine Stelle des Cambiums quer ver-

wundet wird, ohne dass dabei der Bast durchschnitten wird.

Verwundung des Cambiums am abgelosten Baststreifen. Ver-

wundet man den abgehobenen Baststreifen von innen her mit dem

Riicken des Messers, so ist es leicht, das ganze Cambium bis zu

der innersten Bastfaserschicht auf einer queren Linie zu ver-

nichten, ohne die Bastfasern und die ausserhalb derer befind-

lichen Gewebepartien zu bescbadigen. Die Richtigkeit dieser Be-

hauptung wurde an zu dem Zwecke vorbereiteten Zweigen mi-

kroskopisch dargethan.

Ist der Versuch nun nach der oben beschriebenen Metbode

ausgefuhrt worden, und hat man dabei das Cambium auf einer

schmalen genau queren Strecke verwundet, so entsteht oberbalb

und unterhalb dieser Stelie Wundholz, In der Wundblosse selbst

ist eine Calluswucherung entstanden, welche auf ihrer Innenseite

nach oben und unten in die schmale Callusschicht zwischen vor-

gebildetem Holz und Wundholz tibergeht An eiaem Zweig von

Salix purpurea, welcber Anfung Juli in der angegebenen Weise

vorbereitet war, und nach drei Wochen untersucht wurde, fand

ich nicht nur die verschiedenen, oft beschriebenen Zoneu des

primaren Wnndholzes schb*n ausgebildet, sondern es drangen auf

beiden Seiten der Wundstelle Gefasszellenstrange in die Callus-

wucberungen ein, und vereinigten so das Wundholz oberhalb und

unterhalb der Wunde. Diese Strange stellten den Anfang des

Callusholzes dar, die inneren waren dfinn, die ausseren dicker

und zahlreicher; letztere vereinigten sich bald zu einer contmuir-

lichen tangentialen Schicht. Auf der Aussenseite dieses faser-

freien gefassreichen Gewebes war schon eine Holzfaserscbicht ent-

standen, welche bei nicht unansehnlicher Dicke schon wieder die

halbe fur die Species normale Faserlange erreicht hatte. Dieses

kurzzellige Fasergewebe erstreckte sich nach oben und unten bis

in die Hohe der langzelligen Zone des primaren Wundholzes;'

in diesen Stellen ging es in normales Holz tiber. In grosserer

Entfernung von der Querwunde war die ganze, am abgelosten

Streifen neu gebildete Holzschicht normal gebaut.
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Die quere Verwundung des Cambiums (und der angrenzen-

deo jtingsten Schicht des Wei ch bastes) veranlasst also die Ent~

stehung von Wundholz, auch ohne dass die Rinde ganz durch-

schnitten Tviirde.

Wunclhote an querdurchschnitienen abgelosten Baststreifen.

Man darf nach dem Obigen erwarten, dass an querdurchscbnittenen

nur noch oben oder unten an der ubrigen Rinde befestigten Bast-

streifen, in der Nahe des freien Endes faserloses Wundholz, sonst

aber gefassreiches, weitzelliges Holz von sonst normalemBau ent-

stehen wird. Die Untersuchung bestatigte diese Vermuthung.

Sind solche Bin dens treifen mit ihrem oberen Ende an der

unverletzten Rinde des Astes befestigt, so bilden sie bekanntlich

eine dicke Holzschicht ; sind sie nur am unteren Ende befestigt,

so bleibt ihr Holz dttnn. la hinreicbend feuchter Umgebung
waehsen dabei allseitig aus den Wundflachen reichliche Callus-

bildungen hervor; sie bediirfen aber hier keiner weiteren Be-

sprechung.

Schon Trecul 1

)
beobachtete an einem solchen, nur unten be-

festigten Baststreifen von Paulownia imperialis eine Wundholz-

schicht, welche nahe am durchschnittenen Ende aus fast vier-

eckigen, nicht zugespitzten Zellen bestand, und nach unten all-

ffiahiig in norraales Holz iiberging, Bei Salix purpurea beobach-

tete ich sowohl in den unten, als in den oben befestigten Bast-

streifen von dem quer abgeschnittenen Ende aus alle verschie-

denen Zonen des primaren Wundholzes in normaler Ausbildung*

Das langzellige Wundholz ging an seiner Grenze allmahlig in

weitzelliges gefassreiches Holz von sonst normalemBau iiber, das

sich aber den ubrigen Theil (etwas mehr als die Halfte) der

20 Cm. langen Baststreifen ausdehnte.

Auch die schiefe Faserrichtung kann unter Umstanden an

abgelosten Baststreifen beobachtet werden, wie folgender Versuch
zeigt. Ich loste an einem Aste von Salix purpurea zvrei spiralige

Kindenstreifen von je etwa zwei Umgangen vom Holzkorper ab,

wad lies8 den einen nur am oberen, den andern nur am unteren

Ende mit der ubrigen Rinde in normaler Verbindung, Nachdem
ich beide Spiralstreifen mit Zinnfolie umwickelt, und dadurch
Yollstandig isolirt hatte, legte ich sie wieder an ihren Platz, und
umgab die ganze Versuchsstelle mit Wachstnch. Nach einigen

Ann, <L Se, nat. 1853. ». 26*.
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Wochen wurde der A&t abgescbnitten and nrikroskopiscb unter-

fliccht Am oben befestigten Slreifen hatte sich iiher fast zwei

Windungen Wundholz gebildet mit Gefasszellenstrangen, welche

sich an ihrem unteren Ende in der Nahe des Wandrandes gewohnlich

schief abwartsbogen. Am anderen Baststreifen sah ich dies nur

in der untersten Strecke. Im Uebrigen stimmte diese Neubil-

dnng mit dem Wundholz der gewohnlichen Spiralwunden genau

iiberein.

(Fortsetzung folgt.)

Zu Reinke's „Untersnchungeii ftber Warthsthum"

(bot. Ztg. 1876 p. 65 ff.) von J. Sachs,

In der im Friihjahr 1870 erschienenen zweiten Auflage meines

Lehrbuchs der Botanik hatte ich einen Apparat beschrieben und

abgebildet, der die Beobachtung kleiner Langenznwachae in kur-

zen Zeiten ermoglicht. Es war meines Wissens die erste Be-

scbreibung und Abbiklung eines derartigen Instrumentes znm ge-

nannten Zweck. Icb hob auch in der kurzen Notiz hervor (p. 631

1. c.) die grosse Ungleicbformigkeit des Langenwachsthums und

betonte, dass es Beobachtungen von 10 zu 10 Minuten erlaube

und zu Demonstrafcionen bei Vorlesuugen benutzt werden konoe.

Als nan im Friihjahe 1870 fast gleicbzeitig mit dem Er«

scheinen dieses Buches Herr Reinke als Praktikant in mein La-

boratorium eintrat, libergab icb ihm diesen Apparat zar ersten

Uebung in pUanzenpbysiologischen Dingen und khrte ihn, wie

man die damit gewosnenen Beobachtungen, zur Gewincung bes-

serer Uebersicht, auf Coordinatenpapier in Form von Cunren auf-

tragen konne,

Nicht cur im Eingang seiner oben genannten Abhandlung
sondern auch weiterhin bekfagt sich nun Herr Reinke, nachdem

fiinfeinhalb Jahre verflossen sind, tiber die mangelhafte Con-

struction des von ihm in meinem Laboratorium damals benutzten

Apparates; in der Anmerkung p. 92 heisst es: „Abgesehen von

diesen Uebelstanden (die freilich nur in der Einbildnng Reinke's

besteben), waren die Apparate des Wtirzburger Laboratories,

mit denen icb 1870 beobachtete, so mangeihaft gearbeitet, dass

sie nur geringe Garantie boten ffir die Exactbeit der mit den-
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selben gewonnenen Resultate." Dennoch hat eich Herr Reinke
und zwar gegen meinen Rath veranlasst gefunden, diese zu seiner

Uebung unternommenen BeobachtungeQ in den Verhaudlungen
des botanischen Vereins ftir die Provinz Brandenburg Jahrgang 14

(1871) zu publiciren.

Es drangt sich hier natiirlich die Frage auf, wie derm Herr
Reinke Beobachtungen, die er mit einern seiner Ansicht nach so

unvollkommenen Apparat gemacht, mit gutem Gewissen publiciren

konnte? Eiu gewissenhafter Forscher wiirde Beobachtungen ge-

wiss nicht publiciren, wenn er iiberzeugt 1st, dass sie mit einem
zu seinem Zweck mangelhaften Apparat angestellt worden sind.

Ich selbst habe seine damals gemachten Beobachtungen eben nur
ftir unvollkommene Schtilerarbeit gehalten, und wenn ich sie fur

gut gehalten haite, so wtirde ich ihn aufgefordert haben, sie den

„Arbeiten des botanischen Instituts in Wiirzburg" einzuverleiben.

Der fragiiche Apparat war allerdings gerade kein Meisterstiick der

Technik, fur den Zweck jedoch, dem er dienen sollte, hinreicbend ge-

nan und jedenfalls war er gut genug zur ersten Uebung eines An-

fangers, der daran lernen konnte, wie man einen leicht verstand-

lichen Apparat aus seiuen Theilen zusammensetzt und ftir be-

stimmte Beobachtungszwecke einzurichten hat. Der Apparat war
eben nicht eine Maschine, welche, wenn man an der einen Seite

dreht, an der anderen eine grosse Entdeckung herausfallen lasst,

soadern ein Instrument, welches mit der nothigen Geschicklich-

keit behandelt, kleine Verlangerungen eines Stengels messen lSsst,

Er besteht aus zwei Rollen, einigen schweren Standern, einem

metallenen oder selbst nur aus Pappendeckel construirten Grad-

bogen uud einigen feinen Faden; bei dem Gebrauch kommt es

Tor Allem darauf an, dass man die nothige Geschicklichkeit be-

sitze, diese Theile richtig zusammenzustellen, wie es ja auch bei

dem Gebrauch einer Sage, eines Bohrers, einer Feile nicht auf

das Instrument allein, sondern ebenso sehr auf die Geschicklich-

keit des Arbeiters ankommt, und derartige Geschicklichkeiten

sollte Herr Reinke sich aneignen, da er die Absicht hegte, sich

n»t Pflanzenphysiologie zu beschaftigen, Er machte aber nur
sehr geringe Fortschritte in dieser Beziehung, jede Schwierigkeit

bfaehte ihn in Verlegenheit, und da er nach kaum drei Monaten
m ein Laboratorium verliess, so konnte er natiirlich im Ganzen
2u keiner befriedigenden Leistung gelangen. Das Wenige, was

^ wirklich beobachtete und was einfach eine Bestatigung des

frtiher von mir Gesehenen war, kam denn auch nur durch mtine
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forfcw&hrende Nacbbtilfe zu Stande. Wenn nun aber jetzt nach

ffinf und einhalb Jahren und nachdem Herr Reinke gegen meinen

Wunsch seine Beobachtungen veroffentlicht hat, es ihtn so scheint,

als ob der benutzte Apparat in hohem Grade maugelhaft geweseu

sei, so fcaBB ich mir das nur so erkliren, dass ihm der Gebrauch

desselben niemals gelaufig geworden ist, dass er bestandig Schwie-

rigkeiten empland, welche ihm nun in der Erinnerung den Ap-

parat verleidet haben raogen. Es ist aber merkwurdig genug,

dass seine frtihere Abbandlung (iber die hier gemachten Beob-

achtungen von den neuerdings geausserten Bedenken durchaus

Niehts enthalt,

Nocb ruehr Verwunderung als seine verspateten Aeusserungea

Qber jenen Apparat erregt rair der Ton, welcben Herr Reinke in

seiner neuen Abhandlung anschlMgt. Nachdem er im Eingang

derselben liber seine friiher in Wtirzburg gemaehten Beobacht-

ungen berichfet hat, fahrt er dann fort, hot Zeitg. 1876 p. 66:

„Ausser dieser erwaknten Mittheilung bat auch Sachs in seiner

Arbeit liber den Einfluss von Licht und Waroie auf den Gang

des Wachsthums gelegentlich kleiner Schwaokungen derWacbs-

thumsintensitat gedacht, die man bei stundiieben und halbstiind-

lichen Beobachtungen wabrnebme und dieseibeu stossweise Aen-

derungen des Wachsthums genannt, ohne Mittheilung von Ein-

zelheiten und ohne eine bestimratere Erklarung dieser Scbwank-

ungen zu geben, als dass dieselben auf innere Ursachen hin-

wiesen, die die Wacbstbumsgeschwindigkeit mit beeinflussten."

Wer die ersten Worte meines heatigen Aufsatzes gelesen bat,

dem wird schon das Wort „ausser" im Eingang des hier citirten

Satzes aufiallen miissen, und was die „gelegentlicheu Erwabnung

betrifft, so babe ich in meiner 1871 publicirten Abhandlung „uber

den Einfiuss der Lnfttemperatur und des Tageslichts auf die

stundiichen und taglichen Aenderungen des Langenwachsthums

der Internodiena '), (einer Abhandlung. deren Titel Herr Reinke

ganz falsch eitirt, vvobei ef nicht einmal die Jahreszahl und die

Seitenzahl des betreffenden Bandes angiebt, 'also so, dass nach

seinem Citat die betreffende Stelle gar nicht zu finden ist) durch-

aus nicht bioss nebenbei von den stossweisen Aenderungen des

Wachsthums gesprochen. Herr Reinke fahrt damx 1. c. fort: wMit

grosserer Bestimmtheit sprieht sich Sachs in seinem Lebrbacli

AufL p. 794, wieder ohne Jahreszahl) iiber diese stoss-
(4.

botaniachen Institute in WUrzburg.
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weisen Aenderungen aus," was aber Reinke hier voin Jahre 1874

citirt, ist, wenn auch mit anderen Worten, doch dem Hauptge-

danken nach schoa ia meiner Abhandlung von 1871 p. 103 Anm,
unter dem Text gesagt.

Diese wenigen aus Reinke's neuer Abhaadlung angezogenen

Satze enthalten ein fast unentwirrbares Knauel von Entstellung

der vorliegenden Literatur; in dieser Beziehung leistet Uberhaupt

Herr Reinke sebr Bemerkenswerthes, z. B. Folgendes: In

friiheren Abhandlung von 1871 heisst es p. 4 des Separatabdruckes:

,,Sachs isl der erste, welcher eine brauchbare Methode angegeben

hat zur Bestimmung der relativen Geschwindigkeit des Langen-

wachsthums u. s. w. In seiner neuen Abhandlung dagegen heisst

es p. 68: „Auch in der Pfianzenphysiologie ward die Zeigerwelle

all vergrossernder Messapparat aogewandt. Der erste, welcher

sich dieser Metliode zum Messen der Zuwachse bediente, scheint

Weiss gewesen zu sein, ohne dass man jedocb Etwas uber die

Art der Einwirkung der sich streckenden Pflanze auf seinen Zeiger-

npparat erfiihre." Eine solche Bebandlung der Literatur, wie in

diesem Satze, verdient die scharfste Zurechtweisung. Was nam-
lich Reinke uber die Verdienste von Weiss in dieser Beziehung

kennt, hat er, wie sein eigenes Citat zeigt, aus meiner Abhand-
lung vom Jahr 1871 entnommen, dort aber ist bloss davon die

Rede, dass Weiss einen Bluthenschaft von Agave mit Hulfe eines

„Zeigerapparates der eiufaehsten Form" gemessen hat. Herrn

Reinke ist es ebenso wie mir offenbar unbekannt, ob dieser Ap-
parat eine Zeigerwelle enthielt oder nicht, and dennoch nennt er

ohne Weiteres Weiss den ersten, der eine Zeigerwelle zur Mess-
ing des Wachsthums benutzt habe, wobei ich ganz von dem Um-
stand absehe, dass Weiss, urn taglich dreirnal einen Agave-Szhzft

2u messen, einer Zeigerwelle wohl nicht bedurft haben wird.

Ein weiteres Beispiel von der leichtsinnigen Art, wie Herr

Reinke mit dem geistigen Eigenthum Anderer umspringt, liefert

seine Bemerkung p. 92, wonach die „Biegsamkeit des schreibenden

Grashalms" aD me juem 1371 beschriebenen Auxanometer „nicbt unbe-

denklich" sein soil, obgleich er diesen Apparat wenige Zeilen

vorher eineu sinnreichen genannt hat Ware nun sein Bedenken
richtig, so ware der Apparat nicht sinnreich, sondern sinnlos.

*ch babe jedocb in meiner ausfuhrlichen Abhandlung von 1871 alle

Pehlerquellen dieses Apparates ausfUhrlich discutirt undgerade dem
Material und derNaturdesZeigers die eingehendste Aufmerkaamkeit
geschenkt. Wenn nachdemAilem tterr Reinke hier Bedenken aus-
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seri, die er in keiner Weise zu begrunden im Stande ist, so ist

das im Zusammenhang seiner ganzen Darstellung wohl nur bei

sehr gelinder Benrtheilang als blosser Leichtsinn aufzufassen.

Dm den Leser nicht zu eraUden, begnuge ich mich fUr beute

mit dem Gesagten, Ob es Herrn Reinke gelungen ist, einen

neuen brauchbaren Apparat zur Bestimmung des Langenwachs-

thums zn construiren und ob er damit irgend etwas Brauchbares

und Neues gefunden hat, wird das Erscheinen der weiteren Fort-

setzung seiner Arbeit zu lehren haben.

i iH r a i u r

Flora von Hannover von L. Mejer, Oberlehrer, Hannover,

Halm, 1875. 8°. 219 S. 2,80 M.

Diese Flora Hannovers, vollstandig das ganze Fursfcenthuin

Calenberg und, soweit als nothig, die angrenzenden Bezirke um-

fassend, erstreckt sich auf die im Freien wildwachsenden und

cultivirten Gefasspflanzen des Gebietes.

Diese werden in 1205 Arten in einer die Bestimmung er-

leicbternden Form mit genauer Acgabe der Standftrter nach De

Candolle's System aufgeftihrt.

Voran steht eine Bestimmungstabelle der Gattungen nacb

dem System e Linne's.

Die Hoftnnng des Verf,, durch moglichste Erleicbfcerung der

Bestimmung der heimischen Pflanzeo dem Studium der Botanik

neue Freunde zu gewinnen, wird sicher durcb dieses recht hand-

licbe Excursionsbuch in Erffillung gehen.

Redwsteur: Dr. Singer. Brack der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(I\ Hnber) in Regensburg.
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Ueber Wnndholz.
Von Dr. Hugo de Vries.

(Fortsetzung.)

- 6. Verwundung der ausseren Bastschichten.

In dem vorigen Paragraphea haben wir geseben, dags eine

quere Verletzung der aussersten cambialen Schichten an abge-
losten Rindenstreifen hinreicht, umWundhoIz entstehen zu lassen.

Wenn man nun umgckehrt die Schichten des Bastes von aussen
ab bis auf diese innersten vorsichtig abtragt, wird dann auch

Wundholz entstehen? Die folgende Versuchsreihe beantwortet
diese Frage verneinend.

Schneidet man an einem kraftigen Zweig von Salix purpurea
*Bit einem Rasirmesser allmahlig und vorsichtig die Rinde schich-

ienweise weg, bis da, wo ungefahr die geibe Farbe des Gewebes
verschwindet, so gelingt es oft, alles Bastgewebe bis auf die in-

aerste Bastfaserschicht volistandig zu entfernen. Leicht kommea
dabei stellenweise Verletzungen des Cambiums Yor; diese scha-



114

den aber nicht, wenn die Versuchsstelle hinreichend gross ist

und die genannten Verletzungen des Cambiums niir keine quere

sind. Eine Langsspaltung des Cambiums kann sogar niitzlich

sein, um bei der spaleren mikroskopischen Untersuchung die

Grenze des vor und des nach Anfang des Versuchs gebildeten

Holzes leicht aufzufinden. Den Beweis, dass die nach obiger

Vorschrift vorgenommene Entrindung wirklich genau die erwahnte

Tiefe erreicht, liefert die sofortige mikroskopische Priifung von

einigea der so vorbereitrten Zweige. Diese lehrt ferner, dass

auf der Innenseite der innersten Bastfaserschicht oft nur eine

ausserst diinne, noch fast undifferenzirte Schicht des Weicbbastes

liegt und dass also dort die Entfernung des Bastes obne quere

Verwundung des Cambiums so vollstandig gelungen ist, als sie

uberhaupt im Experiments ausfuhrbar ist.

Naebdem die Zweige an der Pfianze so hergerichtet waren,

babe icb die Versucbsstellen mit Wacbstuch umwunden, um sie

vor Austrocknung zu schtitzen. Nach etwa drei Wochen zur Un-

tersuchung abgeschnitten , zeigten sie die Wundstelle ganzlich

mit Callus uberdeckt. Die neugebildete Holzschicht hatte schon

eine nicht unbetracbtliche Dicke und enthielt stellenweise zwei

Gefasse auf einer radialen Linie. Sie bestand, auf Tangential-

schnitten und Querschnitten untersucht, in jeglicher Hohe der

etwa 6 Cm. langen entrindeten Stelle aus Elementarorganen von

der normalen Lange, welche bauptsachlich Holzfasern und runde

Gefasse waren. Auf Querschnitten erkannte ich, dass die Gefasse

zahlreicher, die Holzfasern radialweiter waren, als in der kurz

vor Anfang des Versuchs abgelagerten Holzschicbte, eine That-

sache, welche nicht tiberraschen kann, wenn man bedenkt, in wie

hobem Maasse der Rindendruck durch die Entfernung der ausse-

ren Bastschichten abgenommen haben muss.

Auch ausserhalb der Wundblosse nach unten zu, zeigte sicb

das neugebildete Holz normal.

Wir kommen also zu der Schlussfolgerung, dass weder die

Quertheilungen des Cambiums, noch die Aenderungen in der re-

lativen Zahl seiner verschiedenartigen Produkte, welche bis jetzt

als Folgen von queren Verwundungen des Bastes und des Cam-

biums zusammen beschrieben wordeu sind, allein durch Vernich-

tung des Bastes verursacht werden konnen.

Zu demselben Resuitate flihrten mich Versuche mit Evo-

nymus europaens, Acer Pseudoplatanus u. a.
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§• 7. Zusammenfassung der anatomischen Ergeb-
11 i s s e.

In dera Vorhergehenden habe ichbei einerReihe von verschie-

denartigen VervvunduDgeD die Holzschichten untersucht, welche

in der ersten Zeit nach der Verwundung in der Uragebung der

Wundstelle abgelagert werden, Die anatomischen Befunde lassen

die Wunden in zwei Gruppen zusammenstellen, wobei zun'achst

die etwaige Entstelmng von Callus und Callusholz ausser Be-

traeht bleiben mag. In der einen Grnppe von Wunden zeigte

sich das in der Umgebung ueugebildete Holz nur insofern vom
nonnalen Holz versehiedeu, ah der Vermindevung des Rinden-

dmckes durch die Verwundung entsprach: das Holz war gefass-

reicher und seine Fasern in radinlerRicbtung weiter als normal. 1

)

Die der zweiten Gruppe angehorigen Wunden hatten einen viel

bedeutenderen Einfluss auf das in ihrer Nahe zunachst entstebende

Holz ausgeiibt. Der Mangel an Holzfasern und weiten Ge-

lassen, der vorwiegend parenchymatische Bau, dazu in der nach-

sten Nahe der Wunden. noch die abnormale Kiirze aller Zellen

u. s. w., pragten diesem Wundholz einen hocbst eigenthtimlichen,

leieht kenntlichen Charakter auf.

In die erste Gruppe gehoren folgende untersuchte Verwun-
dungen:

1. Langsspaltungen, welche genau der ^Zweigachse parallel

verlanfen. (Flora 1875 p. 97).

2. Ablosung des Bastes vom Holz, ohne quere oder schiefe

Verletzung des Cambiums (wo also der abgeloste Streifen

von zwei genau der Zweigachse parallelen Langsspalten

begrenzt, oben und unten am librigen Bast befestigt und

innerlich nirgends verletzt ist). (§ 5.)

3. Verletzung der ausseren Bastschichten ohne Verwundung

des Cambiums, (§ 6.)

In die zweite Gruppe gehoren:

1. Ringformige Entrindungen; das Wundholz befindet sich

auf der Oberseite und gewohnlich auch auf der Unterseite

der Wunde. (§ 1 & 2,)

2. Quere Einschnitte; das Wundholz befindet sich auf der

Oberseite und Unterseite, nicht aber rechts und links von

der Wunde. (§ 3.)

1) Of, Flora 1875, p. »7, und Archiyea Ne&Undaises T. XL 1876, p. 1-61.

8*
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3. Schiefe Einschnitte; Wundholz beiderseits ; es erstreckt

sich aber nirgends weiter, als die Projection des schiefen

Schnittes auf den Querschnitt. (§ 4.)

4. Verwundung des Cambiums an abgelosten Langsstreifen

der Rinde. Wundholz oberhalb und unterhalb dieser Quer-

wunde. (§ 5,)

Bei der Betracbtung dieser beiden Gruppen muss es auf-

fallen, dass in der ersten nur Langswunden, in der zweiten nur

Querwunden vorkommen. Die scbiefen Wunden sind hier als

quere zu betrachten, da sie nur in ihrer Projection auf denQuer-

Bcknitt die fraglicbe Wirkung ausiiben. Oder nocb besser, sie

sind als Combinationen von Langs- und Querwunden zu betrach-

ten, was zumal aus den Folgen etwas schief verlaufender Langs-

spalten deutlich hervorgebt. Ebenso konuen alle iibrigen, bier

nicht behandelten Wunden als Combinationen von Langs- und

Querwunden betracbtet werden.

Wir haben also folgende Arten von Wundholz zu unterschei-

den, wenn wir diesen Begrifi allgemeio ftir alle abnormale Holz-

bildungen in der Nahe von Wunden anvvenden:

1. Wundholz an Langswunden; das Holz ist weitzelliger,

reicher an Gefassen und entsprecbend armer an Holzfasern, als

normales Holz, von dem es sonst nicbt erheblich abweieht (Wun-

den der ersten Gruppe),

2. Wundholz der Querwunden ; die innerste prima re Schicbt

weicht in zahlreichen Punkten vom normalen Holzbau ab. Unter

diesen sind hervorzubeben: Das Vorwiegen des Holzparencbyms

bei vollstaadigem Pehlen der Holzfasern tmd echten Gefasse, die

strangartige Anordnung der Zellen mit gefassahnlich gettipfelter

Wandung und die abnormale Kttrze der Zellen in nachster Nabe

der Wunde.
Die foJgenden secundaren Schichten bilden mit fast un-

merklicher Abstufung den Uebergang zum normalen Holz (Wun-

den der zweiten Gruppe).

3. Callushole. Ausgebend Yom nndifferenzirten parenchyma-

tiscben Gewebe des Callus, stimmt es im Bau seiner nachfol-

genden Schichten mit dem secundaren Wundholz der Querwunden

fiberein.
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DasWundholz derLangswunden ist in einem frliheren, oben citirten

Aufsatze von mirbehandelt worden, und hier nur der Uebersicht-
lichkeit wegen mit aufgefuhrt. Dagegen bilden das Wundholz
der Querwunden, sowie das Callusholz den eigentlichen Gegen-
stand dieser Arbeit, deren wesentlichste Resultate ich jetzt ver-

suchen will, Ubersichtlich zusammenzustellen.

Das primare Wundholz ist immer scbarf vom vorhergebil-

deten normalen Holz abgegrenzt, nach aussen geht es allmahlig

in das secundare uber. Es erstreckt sich von der Wunde aus
nach oben und unten gewohnlich tiber wenige Centim. und stellt

meist auch nur eine wenige Zellen dicke Schieht dar. Nur wenn
Ringwunden ohne Callus vernarbten, wurde es in dickerer Schieht

beobachtet Die Machtigkeit des secundaren Wundholzes ist aber

meist eine bedeutend grossere. Seine Ausdehnung (in tangential-

querer und longitudinaler Richtung) ist bei Ringwunden, ferner

an alien rasch und vollstandig vernarbenden Wunden keine gros-

sere, als die des priraaren Wundholzes und des Callusgewebes,

m. a. W. es wird nur auf der Aussenseite des ersteren und inner-

balfa des letzteren gebildet. Bleibt aber die Wunde langere Zeit

offen, so konnen alle sie zunachst umgebenden Partien in Mit-

leidenschaft gezogen werden, indem sich um sie herum die be-

kannten Holzwulste bilden, welche, immer an Grosse zunehmend,
in gtinstigen Fallen schliesslich die entblosste Wundflache tiber-

wallen. Wir betrachten hier aber nur die ersten Anlagen dieser

Gebilde, also die vor dem ersten Winter nach der Verwundung
entstandenen Wundholzschichten.

Ich schreite jetzt zu der Besprechung des anatomischen Baues
des Wundholzes.

Der Bau der dtinncn primdren Schieht ist je nach der Ent-

fernung von der Wunde sehr verschieden, man kann darnach zwei

Zonen unterscheiden, welche aber an ihrer Grenze allmahlig in

einander tibergehen. Der Wunde zunachst liegt die kurzzel-
lige Zone, ihr folgt die langzellige. In der ersteren unter-

scheide ich die zwei folgeuden Unterabtheilungen:

a) Kurzzelliges Holz mit polyedrischen Zellen.
Es 2eigt den grossten Einfluss der Wunde, denn durch Quer-
theilungen im Cambium sind seine Zellen, im Tangentialschnitt

betrachtet, isodiametrisch; dabei sind sie alle einander vollst&n-

<% gleich, am nachsten mit den Markstrahlenzellen des normalen
Holzes tibereinstimmend. Nor selten zeigen einzelne oboe For©-
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abweichnng Tupfeln, wie sie im normalen Holze in den Gefassen

vorkommen (vergl. Tafel II, Fig. 7 und 8).

b) Kurzzelliges Holz mit spindelformigen Zellen
(Taf. II, Fig. 5 und 6), Die Cambiumzellen sind je nach der

Entfernung von der Wunde durch eine oder mehrere Querwande ge~

theilt; ihre so entstandenen Tochterzellen spitzten sich wieder

zu; dementsprecbend ist das Gewebe ein kurzzelliges, und zwar

ist die Zellenlange urn so geringer, je naher der Wunde die Zel-

len liegen. Die Markstrahlen sind sehr gross, die Grundmasse

des Gewebes besteht aus Holzparenchymfasern (zumal aus unge-

theilten, also sogenannten Ersatzfasern) und ist von zahlreichen

dttnnen, netzartig unter sich verbundenen Strangen von engen

Gefasszellen durchzogen* Holzfasern 1
) fehlen (Taf. II, Fig. 14).

Die langzellige Zone des primaren Wundholzes entsteht aus

Cambiumzellen von normaler Lange; ihre Eleraente haben also

gleichfalls normale Lange. Die Grundmasse besteht aus Holz-

parenchym (und Ersatzfasern); die engen Gefasszellen 1

) sind in

ihr zu strangartigen Gruppen verbunden, Holzfasern und weite

Gefasse fehlen (Taf. 1, Fig. 3 und 4).

Nach oben geht diese Zone allmahlig in das normale Holz

desselben Jahresringes iiber, indem sich bier eine Strecke betindet,

in welcher die Grundmasse aus Holzparenchym und Holzfasern

besteht, welche letztere mit der Entfernung von der Wunde immer

an Zahl zunehmen; man kann dieses Gewebe auch als obere Ab-

theilung des langzelligen Wundholzes auffassen (Tafel I. Fig. 1)«

Im secundaren Wundhoh ist der Bau der auf einander fol-

genden Schichten ein verschiedener, die innersten gleicben in

vielen Punkten der Zone des primaren Wundholzes oder dem Cal-

lus, aufwelche sie nach aussen folgen, die nachfolgenden nahern sich

in ihrem Bau immer mehr dem normalen Holz, bis auf sie

endlich vollstandig normales Holz folgt.

Entsprechend den beiden Zonen des primaren Wundholzes

unterscheide ich auch hier zwei Abtheilungen :

1) Die faserartigen Tracheiden $anio 7

s verbal ten sich immer wie die

Libriformfasern ; ich nenne beide der Beqnemlichkeit wegen mit dem alten

Namen Holzfasern, Die gefassahnlichen Tracheiden Sanio's verhalten sich

immer wie die Gliederzellen der engen Gefasse SanioJ
s, welche bekanntlich

nicht reibenformig aneinander gelagert zu sein pflegenj ich fasse beide unter

dem Namen enge Gefasszellen zusammen.
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a) Die langzellige Zone. Sie entsteht aus deraselben

Cambium, als die langzellige Zone des primaren Wundholzes;

ihre Zellen haben also von vornherein die normale Lange. Sie

ist gewobnlich nur eine schmale Uebergangsschichte zu dem bald

auftretenden normalen Holz und fehlt nicht selten ganz, wie z.

B. oft bei schiefen Einschnitten (Fig. 18).

b) Die kurzz ell ige Zone. Sie entsteht aus dern kurz-

zelligen Cambium der entsprechenden Zone des primaren Wund-
holzes und im Callusgewebe; sie iangt also mit abnormal ge-

ringer Zellenlange an. Ihre inuerste Schicht besteht aus paren-

chymatischer Grundmasse mit Gelasszellenstrangen, vom primaren

Wundholz kaum zu unterscheiden. Rasch vermehren sich diese

Strange; ihnen foigt ebenfalls rasch die Bildung Yon Holzfasern

und nach kurzer Frist werden nur noch Schchten abgelagert, in

denen das Verhaltniss der verschiedenen Elementarorgane au-

nfhernd das normale ist. Die Elemente sind aber noch sehr

klein; ihre Lange nimmt durch Spitzenvvachsthum einzelner und

Verdrangung anderer Cambiumzellen fortwahrend aber langsain

zu. Bei einseitigen klaffenden Wunden findet diese Verlange-

rung gewohnlich in einer zur Zvveigachse geneigten, mit dem
Wundrande menr °der weniger parallelen Richtung statt. Ist die

normale Lange wieder erreicht, so folgt selbstverstandlich nor-

males Holz dem Wundholz (Fig. 15 d—c; Fig. 16 d—c).

Versuchen wir es nun, die im Obigen kurz dargestellten Ab-

weichungen des Wundholzes vom' normalen Holzbau unter be-

stimmte Gesichtspunkte zusammenzufassen, so haben wir die

berden folgenden Gruppen yon Erscheinungen scharf zu trennen:

a) Die Quertheilung und das Langenwachsthum
derCanibiumzellen.

b) Die Formausbildung der zu Dauerzellen wer-
denden Cambiumtochterzellen.

Quertheilung der Cambiumzellen finden wir nur in der der

Wunde am nachsten liegenden Zone; die Zahl der Querwande
nimmt mit zunehmender Entfernung von der Wunde ab. Die

Folgen dieser Queriheilung sind schon in der ersten nach der

Verwundung gebildeten Holzschicht sichtbar; sie muss sich also

in ktirzester Frist nach der Verwundung vollzogen haben.

In der unmittelbaren Nahe der Wunde bleiben die Zellen (im

Tangentialschnitt betrachtet) pol/edriscb, im iibrigen kurzzelligea
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Holz spitzen sie sich durch Langenwachsthum zu. Im kurzzelli-

gen secundaren Holz nimmf die Lange der Cambiumzellen und

der aus ihnen hervortretenden Dauerzellen wabrend der gauzen

Dauer seiner Ablagerung fortwahrend bis zur normalen Grosse

zu # Auf Spitzenwachstbum der Cambiumzellen ist aucb die

schiefe Richtung der Elementarorgane im secundaren Wundholz

so vieler klaffenden Wunden zurtickzufuhren, Diese Verlange-

rung hat hier offenbar eben in jener schiefen Richtung stattge-

funden.

Die Haufigkeit des quergetheilten Holzparenchyms im lang-

zelligen primaren Wundholz, und die vereinzelt auftretenden Quer-

wande in den jiingsten vor der Verwunduug angelegten Holzfasern

sind Erscheinungen, welche jedenfalls mit den Quertheilungen im

Wundcambium nahe verwandt sind.

Die Fortnausbildung der aus dem Cambium entstehenden

Dauerzellen des Holzes ist eine um so mannigfachere, je weiter von

der Wunde aus man das Wundholz untersucht Diese Kegel gilt

vom primaren Wundholz, aber auch (in radialer Richtung) vom

secundaren. Dieses durchlauft namlich, in Bezug auf die Mannig-

faltigkeit der Formausbildung seiner Zellen, dieselbe Reihenfolge,

welche das primare mit zunehmender Entfernung von der Wunde

zeigt. Selbstverstandlich fangt es dabei an jederStelle mitdemdort

im prim'aren Wundholz gegebenen an; iiberschlagt also z. B. in

seiner langzelligen Zone die Erscheinungen deskurzzelligeikHolzes.

Hierbei sind folgende speciellere Punkle hervorzuhebeu:

a) Das Zahlenverhaltniss zwischen den Markstrablenzellen

und dem tibrigen Gewebe andert sicb mit der Entfernung von

der Wunde (rasch) zu Gunsten des letzteren. In unmittelbarer

Nahe der Wunde entstehen ausschliesslich den Markstrablenzellen

ahnliche Elemente 1
).

b) In geringer Entfernung von der Wunde, so wie in der

innersten Schieht des kurzzeiligen secundaren Wundbolzes ist die

Grundmasse rein aus Zellen des parenchymatiscben Systems ge-

bildet; in ihr beflnden sicb strangartige Gruppen von engen Ge-

fasszellen, deren Ausdehnung mit der Entfernung von der Wunde

zunimmt.

1) Dass dieses Gewebe kein Callm ist, obgleich es denselben anatomischen

Bau besitzt, erhellt daraus, dass es in radialer Richtung zur Zweigachse ws

dem Cambium herrorgeht, Der Callus pflegt senkrecht oder achief zur Wuna-

flache hervorzuwachsen.
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c) Holzfasern mid wcite runde Gefasse entstehen nur in

ziemlich grosser Entferiiung von der Wunde, undauch da um so

seltener je naher der Wnnde. ') Sie fehlen den innersten Schichten

des< secund'aren kurzzelligen Wundholzes.

Anhang. In Bezug auf die mitgetheilten Regeln verhalten

sich alle untersuchten Laubholzer gleich; aus ihrer ziemlich be-

deutenden Zahl (etwa 50) darf also mit Wahrscheinlichkeit auf

die allgemeine Giiltigkeit der gewonnenen Resultate fur die Wund-
holzbildungen an queren Wunden bei den Laubholzern geschlos-

sen werden. In Bezug auf den Bast und auf die Nadelholzer er-

laube ich wir ein paar kurze Bemerkungen anzukniipfen.

Da selbstverstandlich der Bast fast immer mit zur mikro-

skopischen Betrachtung gelangte, hatte ieh vielfach Gelegenheit

mich zu iiberzeugen, dass aucb im Wundbast die Zellenlange ge-

ringer und das relative Verhaltniss seiner Elementarorgane ein

anderes ist, als im normalen Bast. Aucb mit Coniferen habe ich

einige Versuche angestellt, nach denen ich glaube zu der An-

nahme berechtigfc zu sein, dass sie sich in Bezug auf die Lange

der Zellen im Wundholz ahnlich verhalten wie die Dieotylen.

Fur das relative Verhaltniss der Elementarorgane lassen sich die

Ergebnisse selbstverstandlich nicht einfacb iibertragen; doch fand

ich, dass die Harzgange im Wundholz oft zahlreicher sind als

im normalen Holz, und sich darin also wie Holzparenchym ver-

halten. Dieses stimmt zu Sanio's Auffassung, der sie bekannt-

lich zum parenchymatischen System recbnet. Die bekanntlich

reichlichen Harzmengen, welche an Wundstellen bei Nadelholzern

so oft beobachtet werden k$nnen, entspringen vielleicht zum gros-

sen Theil diesen Harzgangen des Wundholzes.

Ganz ahnlicbe Abweichungen vom normalen Holzbau, wie die

beschriebenen Wundholzbildungen, zeigt auch das Holz in den

Wiilsten, welche an den Randern von mit Bindfaden atark

umwundenen SteJlen an Zweigen entstehen, Diese Abweichungen
treten hier aber nicht plfltzlich, sondern allmahlig auf. Die Be-

schreibung mciner hieriiber gemachten Untersuchungen behalte

ich mir fur eine spatere Gelegenheit vor.

(SchltiM folgt)

iach einigen vereinaselten Beobaehtungen scheint each das ZaideuTer-

anderer Elementarorgane im Wnndhoit ttmetekm *a kGimei*.
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Bryologische Notizen aus dem Rhongebirge,

Von Adelbert Geheeb.

IV,

(Fortsetzung zur Flora 1872, Nr. 15.)

Seit meinen letzten Publicationen ttber die Moosflora des Rhon-

gebirges sind an 300 neue Excursionen in fast alle Theile des

Gebirges wiederholt von mir ausgefiihrt vvorden, Ein jedes Jahr

hat einige neue Funde ergeben, keines jedoch war an schonen

Resultaten so reicb, als das Jahr 1874, indem fast sammtliche

in dieser Zeit fur die Rhon ais neu verzeichneten Laubmoose

zugleich zu den seltensten deutschen Moosen iiterhaupt zahlen,

eines sogar eine neue Eroberung auf dem deutschen -Festlande

bildet. Ich meine die niedliche Seligeria calcarea Dicks, die

bis vor Kurzem nur von den Kreidefelsen der Insel Rug en be-

kannt war! In der botanischen Zeitung 1874 (S. 773) babe ich

bereits einelotiz Uber dieses Moos und seine Verbreitung in der

Rhftn bekannt gemacht.

Was wird dieses merkwiirdige Gebirge dem Bryologen nicht

Alles bieteD, wenn es eininal ersehopfend durchsucht und auch

Yon anderen Moosforschern eadlich stndirt sem wird! Ohne mich

sanguinischen Hoflnungea hingeben zu wollen, mochte ich doch

wunschen, dass die Worte, welche mir uuser allverehrter Professor

Sehimper iu seinem letzten Neujahrsbriefe so freundlich zurief,

wenigstens theilweise zur Wahrheit werden mochten: . « •
«Es

scheint beinahe, als sammelten sich im Rhongebirge alle Selten-

heiten zusanimen, um Ihnen Freude zu machen und bald werdeo

die Bryologen, anstatt nach den Alpen zu eilen, ihre Schritte der

Rhon zulenken." — An einen Abschluss der Rhonexcursioneu

meinerseits ist dahet* noch nicht zu denkeu. Wohl hatte ich am

Schlusse meiner letzten Mittheilungen die baldige Bearbeituug

einer „Moosflora des Rhongebirges" in Aussicbt gestellt; allein

liber diesen Lieblingswunsch von mir ist bereits wieder Moos

gewachsen, — und ich muss mich beeilen, die heutigen Notizen

zum Abschluss zu bringen, ehe sie von neuen Errungenschaften

wieder in den Hintergrund gedrangt werden. —
In der nun folgenden Zusammenstellung sind nicht nur die

in den letzten 4 Jabren neu aufgefundenen Rhonmoose, sonderu

aucb solche schon friiher aufgezahlte Arten enthalten, welche mit

neuen Standorten bereicbert worden sind. Um jedoeh erstere,
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also die neuen Moose, besser iibersehen zu konnen, sind dieselben

durchs chossen gedruekt worden. — Aufklaruuginzweifelbaften

Fallen verdanke ich auch diesmal derGute der Herren J. Juvatzka
und R. Ruthe, welcbe mit selbstloserHingebung inir ihre Krafte

jederzeit zur Verftfgung stellten.

1) Ephemerella recurvifolia Dicks.— Auf lockerer Erde,

unter Kiefern, am „Spakler-Berg" bei Geisa, im October 1872 von

mir Afters gesammelt. — Sehr selten.

2) Microbryam Floerkeaiwm W. et M. fand icb neuerdings

auch bei Neustadt am recbten Saalufer, rait Physromitrella, auf

feuchtem Sandboden. —
3) Sporledera palustris Br. et Sch. Abermals ist fiir diese

Art eio neuer Standort zu verzeichnen : zwischeu dem Teuf els-

stein und der Stein wand, von Freund Dannenberg eni-

deckt —
4) Gymnostomum tenue Schrad. c. fructl sammelte icb in

einem Sandsteinbruch im Dorfe Trimberg a. d. Saale.

5) Cynodontium Bruntoni Sffi. Auf Phonolith am Tiedges-
9tein bei Setzelbach nachst Geisa, und in einem schonen,

grossen Rasen auf der Milseburg, wo Rose dieses Moos ent-

deckte, neuerdings von mir mitgebracht

6) Dicraneila Schreberi Hdw. In meiuen fruheren Mittheil-

ungen batte icb diese Art aufzuzahlen unterlassen, weil sie mir

ein gewohnlicbes Moos, an Wiesengraben durch das ganze Ge-

biet, zu sein schien. Das ist sie auch, allein mit Fruehtex-
emp laren gehort sie zu den Selteubeiten; bei Fulda an

Waldwegen des Hainbergs von Dannenberg zuerst beob-

achtet, sammelte ich zahireiche Fruchtraschen auf feuchtem Kalk-

boden am Abhang des Eierbaucks gegen Bommers, ferner

bei Erbenhausen und auf Waldboden in der Nabe des Olmen-
steins.

7) Dicraneila squarrosa Schrad. Ohne die zahlreichen neuen
Standorte fiir das sterile Moos hier aufzahlen zu wollen, will

ich nor der 2 Localitateu gedenken, die mir das schoce Moos
nun auch im fertilen Zustande darboten : an Wiesengrabchen
amAbflusswasser des roth en Moors und zahlreich, in handbohen
Polstern, oft mit Dutzenden von FrUchten, in schnell fliessendem

Qnellwasser am Sudwestfusse des Schwabenhimmelbergs,
^ehtander Bischofsheimer Chaussee. (A.G. 8. Oct, 75.)—

8) Dicraneila humilisRnthe. Auf feuchtem Waldbodeoam
Fusspfade, der vom Dorfe Aura nach Wittershausen fthrt,
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am 21. Sept, 74 von mir gesammelt und von meinem verehrten

Freunde Ruthe bestatigt. Da dieses neue der Dicranella varia

sehr nahe stebende Moos von Herrn Tbierarzt R. Ruthe nur in

der Hcdwigia 1873, S. 147, beschrieben wurdc, so sei es ge-

stattet, auch fur die Leser der Flora die Ruthe'sche Diagnose

hier zu wiederholen. —
Dicranella humilis Ruthe, sp. nova = Z>. varia, y, tenella

Schpr. Syn. (fortasse) „TenelIa, solitaria, laxe gregaria vel cae-

spitulosa, Caulis simplex, debilis, rufus. Folia pailide viridia

inferne remota, minnta, comalia elongata, fakato-secunda, in sic-

co crispata, lanceolata-linealia, laxe areolata nervo exeurrente.

Margo foliorum planus, remote et repande-denliculatus. Pedi-

cellus laete rufo-sanguineus subflexuosus, valdebygrometricus,
sinistrorsuin tortus. Capsula minuta, eernaa, e collo obsolete

oblongoovata, in sicco valde contracta, curvata, leviter sed di-

stinctejsulcata, dilute rufa dehinc rnfo-castanea annulo perangusto,

incomplete. Operculum magnum brevi curvato-rostratum. Peristo-

mium magnum ilio DicraneUae variae simile. Calyptra minutuia

vix rostellata. Flores masculos adhuc frustra quaesivi, — Fructus

maturitate Aagusto, Septembri. — Habit, in terra arenoso-argil-

iacea ad fossarum profundarum margines in societate DicraneUae

Schreberi et rufescenHs in locis paueis prope Barwalde Neomar-

cbiae."

Das besste Unterscbeidungsmerkmal dieser neuen Art yon

D. varia bietet der sehr bygroscopische Fruehtstiel, welcber, ins

Wasser gebalten, scbnell von links nacb rechts sich bewegt,

wahrend der Stiel von D. varia sich nur langsam in der Ricbt-

ung von rechts nach links bewegt. Ferner ist das Zellnetz der

D. humilis weiter, lockerer and durchsichtiger, die stets blassen

oder gelbgiiinen Blatter sind aus breiterer Basis sehr schmal

lanzettlich, u, s. w. Gewiss wird dieses Moos noch an vielen ao-

deren Orten nach und nacb beobacbtet werden; bis beute aber

ist die Rbon erst der 2. Standort.

9) Dicranum fulvum Hook. Ftir diese Art sind viele neue

nanientlich irn siidlichen Gebiete-

bei

Localitaten hinzugekommen,

Ich envabne nur die SandsteinfeJsen des Feuerbergs
Schwarzelbach und die aus der Umgebung von Detter, w°

ich Fruchtexemplare in Menge antraf. (Sept 74.)

10) Dicranum MiMenbeclii Br. et Sch. Auch far dieses

subalpine Moos haben sich die Standorte reichlich gemehrt, unter

denen aber nur 2 Fruchtexemplare mir geliefert haben; der



125

Westabhang der grossen Wasserkuppe u. die Bergwiesen ober-

halb Sandberg am Wege nach WUstensacbsen.
11) Dicrammpalustre Lap. c. fruct.! sammelte ich reichlicb

auf quelligen Wiesea am Nordabhange des K re uz bergs,
12) Leucobryum glaucam L., dieses iin sterilen Zustaude ge-

meine Moos der feucbten Rhouwalder, traf ich heuer zum l.Male

in Fructification an: auf Waldboden an der Strasse von

Untererthal nach Neuwirthshausnachst HammelburgI
13) Fissidens crassipes Wils. scheint irn Saaltbaleeinever-

breitete Art zu sein, woselbst icb sie (Sept 74.) auf Sandsteinen

am linken Saalufer oberhalb Euerdorf mit Frucbten zuerst ent-

deckte, dann am ganzen Flusse abwarts bis in das Dorf Aura
wied^rfand.— Eine sehr robuste Form, mit sehr langem, schwarz-

grtinem Stengel sammelte ich, nur sparlich fruchtend, auf Sand-

steinen im Bachlein Thulba bei der Kessmuhle nnfern Ham-
m e 1 b u r g.

H)Fissidens osmundoides Hdw. Zahlreich, leiderimmer

steril, am Bachlein „Riedermicha im Walde bei Schwarzel-
bach, in dichten Easen zwisehen Sphagnum, Leberraoosen und

Carices (A, G. 25. Sept. 74). —
15) Fissidens decipiensDe Not. Fruchtexemplare lieferten

mir die Kalkfelsen des Landeckerbergs und in wahren Prachi-

rasen der Bubenbader Stein.— Das von vielen Autoren neu-

erdings als Yarietat zu F. adiantoides gezogene Moos wird in-

dessen in dem neuesten, noch unter der Presse befindlichen Werke

Molendo's: „Aufzahlung der Laubmoose Bayerns,
Passau, 1875u als selbststandige Art betrachtet,

16) Seligeria calcarea Dicks. Zuerst am 9. April 1873 in

Muschelkalkritzen am „Langenwiesengraben" bei dem Dorfe Z ella

von mir aufgefunden, sammelte ich diese merkwttrdige Seltenheit

im darauffolgenden Jabre noch an folgenden 4 Localitaten im

Rhongebirge: massenhaft an den Muschelkalkwanden des Land-
eckerbergs oberhalb Ausbach, auf dem Dreikopf nachst

Lautenhausen, aufKalkfelseniin Walde oberhalb Haselbach
gegen den Kreuzberg, endlich in Kalksteinritzen bei Neu-
haus unweit Neustadt a. Saale, — an alien diesen Localitaten

auf Muschelkalk! Ueberall wachst Seligeria pusilla in der

Nahe, doch fand ich beide Arten niemals vermiscbt; wahrend
S. pusilla zarte, hellgrune nnd zusammenhangende Rachen bildet,

EUIt S. calcarea sofort auf durch die dunkelgrtlnen, tropp-

;
weise wachsenden Pflanzchen. Eine Felswand voll von dieaer Art
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(wie man dies am Landeckerberge so schon sefaen kann)

hat ein getupfeltes Ansehen!

17) Brachyodus trichodcs W. et M. Neuer Standort: auf

Buntsandstein am Ufer der Brend unterhalb Ober-Weissen-
brunu.

18) Pottia intermedia Furnr. Dieses ehemals als Varietat zu

P. lanceolata gezogene Moos ist neuerdings zu selbststaudiger

Art erhoben worden. „Peristom bleicb, nur in Bruchstfieken vov-

handen", sonstAUes wie bei P. lanceolata. — Icb saminelte zahl-

reiche Exemplare auf Erde (mit Basaltunterlage) der Ruine Au-
ersburg bei Hilders. —

19) Didymodon luridus Hsch. Fiir dieses bei Geisa nieht

seltene Moos ist nur ein neuer Standort hinzugekommen: auf

Kalksteineo am Dammberge beim Dorfe Ketten. —
20) Didymodon cyliudricus Bruch, Zahlreiche Frochtexemplare

sammelte ich auf uberschatteteu Sandsteinfeisen iin Walde zwischen

Better und Volkersieier. —
21) Trichodon cijlindricus Hdw. Auf

#
feuchter, sandiger Erde

eines Wiesengrabchens unterhalb des Weilers !, 5
Langenberg

u am

Pfade nach dem Dorfe Schwarzbach, steril. (A. G. 23. Oct.

72). —
22) Trichostomum tophaceum Brid. in prachtvoller Fructi-

fication sammelte icb auf wassertriefeudeu Sandsteinen bei

Ransbach niichst Mannsbach und ebenfalis mit Fruchten

auf feuchten Wiesen (mit stark kalkhaltigem Wasser) bei Ober-

breizbach gegen den „Schwarzengrundu
. —

23) Trichostomum mutabileBvuvh ist ein neuer schoner

Fund nicht nur fur die Rhon, sondern aucb fur Baiern, indeiu

ich das Moos auf dem Stoppelberg bei Euerdorf nachst Kis-

sing en am 19, Sept 74. auffand. In wenigen Raschen, neben

TrichosL rigidtdum, auf einem Kalksteinblock am Wege gegeu

den Gipfel des Berges, indessen mit einigen wohl ausgebildeteo

Friichteo. —
24) Trichostomum crispidum Bruch, y, angttstifolium Schp*.

Zahlreicb, in bohen, dichten Rasen, an den Muschelkalkfelsen des

Landeckerbergs (Nordseite), immer sterii. (A. G. 2. Oct.

75).

25) Barbula aloides Br. et Sch. Neue Standorte : auf tbon-

igem Waldboden am „Sattelrainu bei Geisa, baufiger noch io

Muschelkalkspalten des Landeckerbergs.
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26) JSarbula insidiosa Jur. et Milde. Auch ftlr diese Art ist

eia neaer Standortzu verzeichnen, der reichliches Material liefert:

eine waldige Schlucht am Ufer der Sinn zwischen Wildflecken
und Ober-Weissenbrunn, auf sandiger Unterlage. (A. 6.

[
7. Oct. 75). ~

27) Barbula recarvifolia Schpr. sarnmelte ich in ausgezeich-

neten Exeinplaren auf feuchteni Kalkboden nahe dem Dorfchen

Oberhausen bei Gersfeld, —
28) Barbula cylindrica Schpr. (Syn. Barbula vinealis Brid.,

fi, flaccida Schp., Tortula insulana De Not.) Dasselbe Moos, das

ich in meinen letzten „bryolog. Notizen" als B. vinealis anfiihrtel

Diese letztere kommt jedoch im Rhongebirge nicht vor, tiber-

haupt nur selten in Deutschland, haufiger im siidlichen Earopa.

Nach den freundlichen Mittheilungeu des Herrn R. Rathe,
welcher einen reicheu Formenkreis beider Moose verglichen hat,

Bind die Blatter der Barbida cylindrica sehr viel iauger und in

eine lange schmale Spitze auslaufend; der wellenformige Blatt-

rand ist nur unten schwach zuriickgebogen, wahieud er bei B.
vinealis bis gegen die Spitze hin zurttckgerollt ist. Die Blatter

sind im trockenen Zustande sehr staik gekrauselt und geben da-

I

durch der Pflanxe eine ganz andere Traebt, da B. vinealis steif

I
anliegende oder an der Spitze nur wenig verbogene Blatter hat.

—

Ein neuer Standort fiir diese Art: feuchte Sandstcine eines

Grabenrandes im WalJe zwischen Unter-Geiersnest und

Neuwirthshaus (A. G. 1874). Steril.

Fruchte, wie es scheint, nur vou Sardinien, England
and I r land bekanntt —

29) Barbula gracilis Schwgr. wurde in sterilem Zustande
von Dr. J. Roll bei Lengsfeld beobachtet, auf Sandboden bei der

Rasenmtihle (8. April 73.)

30) Barbula Homschuchiana Schultz. Dieses Moos ist

bier gar nicht selten, namlich um Geisa, wo es an Wegrandern,
gerne auf Thonboden, itn Fruhling mehrfach zu fiaden ist; es war
seither nur von mir iiberseben, rsp. fur Form der B. fallax an-

gesprochen worden. Ausserdem sammelte icb es noch auf Sand-
boden am Wege von Schwarzbach nach Gotthards.

31) Barbula revoluta Schwgr. Zuerst von Freund Dannen-
erg an einer Gartenmauer gefunden, sammelte ich kttrzlich

dieses Moos an einer alten Mauer auf Scnloss Biber stein.
Steril. —

32) Barbula sinuosa Wils. Das Vorkommen dieser kritischea

Pflanze im Rhoneebirce habe ich in einer frOheren Nummer dieser



. * *

128

Zeitschrift besprochen, und ftige als neue Standorte hinzu:

Fulda, auf einer abgetriebenen Waldslelle devS Hain bergs

(Dannenberg, 1869) und Sodenberg bei Hammelburg,
auf Kalksteinen unter Buchen, rnlt weiblicben Bliithen (A.

G. 1874). — In Hobkirk's Synopsis of the british mos-
ses, London 1873, wird B&rbula sinuosa in die Gruppe der

„Tortuosae" gestellt, nach meiner Ansicht mit Unrecht. Das

Moos gebort, der Zellenanordnung des Blattgrundes wegen, ent~

schieden in die Nahe der B. vinealis (also in die Sectio V. „Gra-

ciles" der Milde'schen Bryologie) und wird ja aacb heute noch

von Juratzka als „forma luxurians" der Barbula cylindrical

resp. vinealis angesehen.

(Sehluss folgi»)

A n z e i ff e.

Duvch die Antiquariatsbuchandlung von Mehlis-Axt in

Bern ist zu beziehen:

De Candolle Prodromus Syst. natur. regni vegetables 17 vol.

Mark 160.

Krombholz Abbildungen und Beschreibungen der essbaren, schad-

Jichen und verdachtigen Sehwamme. Atlas mit 76 eolor. Tafeln mit Text

M. 85.

ocnaerer lacnenes neiveuci exsiccati a

mit Schaerer Lichenum helvet. Spicilegium. M. 150.

.XXVI

Gaudin Flora helvetica VII Vol. c. tab. color. M. 33.

Kunth Enumerato plantarnm 5 Vol. et Suppl. M. 20.

JBinlanfe zur BibliotheK und zmn Herba*.

11. I31e und Muller: „Die Natur". Jabrg. 1875.

12. Atti del reale Istituto Veneto, tomo 1., aerie 5., disp. 8. et 9. Venezia

1874/75.

13. ttittheilungeu des naturw. Ver. far Steiermark. Jahrg. 1875.

14. A. de Candolle, sur la cause de l'inegale distribution des plantes rares

dans la chaine des Alpes.

Kedacteur: J)t. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

CF. Huber) in Kegensburg.



1

59. Jahrgang.

*

*

t

Ne 9. Regenslrarg, 21. MSrz 1876.

Itillalt, Hugo de Vries: Ueber Wundholz. (Schluss.) — A. de Krempel-
huber: Lichenes Brasilienes. (Continuatio.) — Eiulaufe zur Bibliothek und
zum Herbar.

Ueber Wnndholz,
Von Dr. Hugo de Vries.

(Schluas.)

§. 8. Betrachtungcn tiber die Ursachen der

Wundholzbildung.

Im Eingang dieses Aufsatzes habe ich hervorgehoben, dass

die vorliegende Arbeit nur die Erfiillung einer Vorbedingung
bezweckt, welche fur eine physiologische Untersuchung des be-

treffenden Gegenstandes darchaus nothwendig erschien. Die Auf-

gabe, welche ich mir zu 6earbeiten vorgenommen hatte, war die

Erforschucg des Abhangigkeitsverhaltnisses der normalen Wachs-

thumsvorgange des Cambiums von ausseren Ursachen.

Nachdem nun im Yorhergehenden die Abweichungen, welche

das Wundholz in seinem Bau vom normalen Holzbau zeigt, aus-

fiihrlich dargelegt worden sind> habe ich zum Schluss noch die

Frage zu beantworten, was durch diese anatomische Arbeit ffir die

genannte Aufgabe gewonnen worden ist. M. a. W., welche Aus-

Flora 187a 9

i
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gangspunkte lassen sich darin fiir die pbysiologische Forschung

fiber unser Thema finden?
t

Urn auf diese Frage eine moglichstbestimmte Antwort zu

erhalten, wollcn wir jetzt die denkbaren Veranderungen in den

physiologischen Verhaltnissen betrachten, welche durch die queren

Verwundungen herbeigefiihrt werden. Gelingt es uns von einigen

schon von vornherein nachzuweisen, dass sie keine Rolle bei der

Wundholzbildung spielen konneo, so werden wir durch Ausschlies-

pung dieser vielieicht dazu komuien, eine bmilmmie Hypo these

aufzustellen, welche uns dann als Ausgangspunkt fur die experi-

mentelle Forschung dienen kann.

Vtiter den Veranderungen, welche durch eine Verwundung

in deren Umgebung %n Stande kornmen, und welche muthmass-

Iich eiuen Einfluss auf das 'Holzwachsthum in der Nalie der

Wunditelle haben konnen, verdient in ersier Linie die Vermin-

derung des Riudendruckes genaniit zu werden. Denn von dieser

wissen wir bereits, dass sie einen Einfiuss auf den Bau der ent-

stehenden Holzschichten ausiiben kann. Andere zu prtifende Ur-

sachensind: die leichtere Zufuhr des ahnospharischen Sauerstoffs

zu den der Wunde benachbarten Gewebepartien, sowie deren

Wasserverlust. Auch erieidet die Bewegung der Nahrstoffe

in der Rinde und unter Umstanden aueh die des Wassers im

Holzkorper eine Aenderung, welche vielieicht auf das Holzwachs-

thum einen Einfluss ausiiben konnte.

Da die Veranderuug des Druckes durch die Verwundung den

meisten Erfolg bei dieser Discussion verspricht, werde ich 8ie

erst Bach Erledigung der anderen Punkte bespreehen.

Offenbar kann das Cambium in der Nahe einer friscb ge-

ntachten Querwunde, durch Diffusion von der Wundfllehe aus viel

reichlicher Sauerstoff bekommen, als im normalen Zustande.

Man kann also hierin eine Ursache der Wundholzbildung ver~

mutben. Dem anatomischen Bau des Cambiums gemass, darf

man annehmen, dass dieser sich in longitudinaler Richtung nach

oben und unten leicht verbreiten wiirde, in querer Richtung aber viel

sebwieriger. Dies wiirde der wirklichen Ausdehnung des Wundholzes

allerdings entspreehen. Widerlegt wird aber diese Vermnthungvoll-

standig durch die Versuche aber die Holzbildungan abgelostenLangs-

sfreifen der Rinde. Hier ist offenbar der Zutritt des Sauerstoffs

uberall gleich; dennoch entsteht nur in der Nahe des durebschnit-

teneu Endes faserloses Wundholz, weiter oberhalb aber besteht
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das Holz, dem geringen radialen Druck entsprechend, aus weiten

Holzfasern und zablreicben Gefassen, beide von normaler L&nge.

Derselbe Versuch zeigt zugleich, dass auch der Wasserver-

lust durch VerdunstuDg an der Wundflache keinen wesentlichen

Einfluss ausiibt. Auch geht aus ihm hervor, dass der Wasser-
strom im Holzkorper weder fur das normale Wachsthum desHolzes

noch fur die Entstehuug von faserlosern Wundholz eine direct©

Bedingung ist.

Es scheint mir Uberflussig, weitere Thatsachen anzuftihren

fiir den Sate, dass in den ebcn erwahnten directen Folgen der

Querwunden die Ursache der Wundhoizbildung nicht zu finden

ist.

Etwas ausfUhrlicher ist die Vermuthung zu priifen, ob nicht

die Verhindernng der Bewegung der Nahrstoffe in der Rinde eine

Kolle bei der Wundhoizbildung spiele.

Leiclit wiirde doch Mancher hier geneigt sein, diealte Theorie

des „abstcigenden Safter* zuv Htilfe zu ziehen, wie dieses friiher

fiir die Erklarung der schiefen Faserrichtung in Spiralwiilsten

wirklich gesehehen ist.
l
) Mehrere der mitgetbeilten Beobach-

tungen wurden anscheinend als Stiitzen fur diese Annahme her-

beigezogen warden konnen. Vor Allem die Thatsache, dass die

beschriebenen Wundholzbildungen nur an queren und schiefen

Wunden auftreten, und auch hier nur soweit als die Wunden sich

seitlich erstrecken, also nur da, wo die Bewegung der Nahrstoffe

in der Langsrichtung wirklich unterbrochen ist. Dennoch muss
die erwabnte Annahnie entschieden zurttekgewiesen werden. Die

Theorie des absteigendeu Saftes ist in ihren Principien durchaus

unrichtig; sie nimmt einen einzigen Bildungssaft an, wahrend

nachgewiesenermaassen die einzelnen Nahrstoffe sicb jede fiir sich

und unabhangig von den anderen bewegen, ja zum Theil dabei

gariz verschiedene Gewebe als Weg benutzen. Ferner nimmt
die erwahnte Ansicht an, dass dieser „Bildungssaftu an und fiir

sich im Bast absteige, und also wenn dieser Weg durch eine

Ringelung unterbrochen wird, sich am oberen Rande der Ringel-

stelle ansammle und hier eine Steigernng des Wachsthums ver-

anlasse* Was die treibende Kraft bei dieser Bewegung sei, ver-

mag sie nicht anzugeben. Ganz im Gegentheil dazu darf man
die Ursache der Bewegung der Nahrstoffe nur in dcren Verbrauch

1) Trdetil, L c
»•

I
i
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beim Wachsthum and in ihrer chemiscb-physikalischen Verande-

rung bei der Ablagerung der Reservestoffe sucben. J

)

Eine so vollstandig widerlegte, ventltete Theorie zur Erkla-

rung der fraglichen Wachsthumserscheinungen benutzen zu wollen,

ist schon von vornherein unstatthaft. Wollte man aber, ihre

Widerlegang nicht beachtend, dennoch den Versuch niacben sie

bier anzuwenden, so wtirde man iiberall auf ichwierigkeiten

stossen, welche immer nur durch weitereHypotheseu zubeseitigen

waren. Unter diesen will ich nur eine Thatsache hervorheben,

welche mir vollighinzureichen scheint, ohne weiteres die genannte

Annahme zu widerlegen. Die Wundholzschichten, welche auf der

oberen Seite einer querenWunde und auf deven unteren Seite in

der allerersten Zeit nach der Verwundung abgelagert werden, haben

genau denselben anatomischen Bau, wahrend beide in sehr holiem

Maasse vom norrualen Holzbau abweichen. Nach der Theorie des

absteigenden Saftes hiiuft sich der Saft oberhalb der Wunde;

vom unteren Rand der Wunde fiiesst er weg, ohne von neuem

Bildungssaft ersetzt zu werden; dennoch sind die Folgen die

namlicheu!

Ich komme jetzt dazu, die Veranderungen zu bespvechen,

welche quere Wunden in deu Druckverhaltnissen ihrer Uinge-

bung bervorrufen konnen, um zu untersuchen, ob in diesen mog-

licher Weise eine Ursache der Wundholzbiidung zu fioden sei.

Die verschiedenen Punkte, in denen das nach der Verwundung

1) Fur die weitere Begriindung der obigen Satze verweise ich auf die

betreffenden Arbeiten von Sachs. Ich erlaube mir nur, daraus die folgenden

Satze hervorzuheben, „Versucht man es unter Zuhilfenahme der uns bekann-

ten physiologischen Eigenschaften der Gewebe und Stoffe, sich eine in's Ein-

zelne vordringende Vorstellung von den Ursachen zu bilden, welche imSfcande

sind, die verschiedenen assimilirten plastischen Stoffe aus einem Organ der

Pflanze in ein anderes, oft auf grossere Entfernungen bin zu transportireu, so

ist es vor alien Dingen nothig, das Vorurtheil aufzugeben, als ob ein Univer-

salbiidungsaaft die Gewebe durchtranke, als ob es nur darauf ankame, eine

flUssige Masse in toto fort zu bewegen, als ob die Bewegung der so iiberaus

verschiedenen StoSe eine einheitliche, von Einer Ursache fur alle bedingte

ware u. s. w." Handbuch p. 391, vergl. auch p. 394, 395. Ferner: Es gilt

die Kegel ,.dass jede Zelle, welche einen Stoff zersetzt, unl5sslich macht, zum
Wachsthum verbraucht, auf die gelosten Molektile dieses Stoffes in der Nacii-

barschaft wie ein Anziehungscentrum cinwirkt ; die Molekiile stromen den Ver-

brauchsorten zu, weil durch denVerbrauch das molekulare Gleichgewicht der

Losung zerstort wird. u. s. wS Lehrbuch, 4. Aufl. p. 683, Vergl ferner: Sachs,
Ukrochemische Untersuchungen, Flora 1862. p, 289, und Sachs, Leitung

der plastiBchen Stoffe durch verschiedene Gewebefonnen. Flora 1863 P, 3&
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zuerst entstehende, also das priraBre Wundholz vom normalen
Holzbaa abweicht, haben, so muss man wenigstens vorlaufig an-

nehmen, eben so viele verscbiedene Ursacben, welche jede ftir

\ sich aufgefunden werden miissen. Das Feblen von Holzfasern,

J das Fehlen von echten Gefassen, das Vorherrschen des Holzpa-

reucbyms, die strangartige Anordnung der gefassahnlich getilpfelten

Zellen, endiich die Theilungen der Cambiumzellen durch Quer-
wande, sind Erscbeinungeu, von denen man im Voraus keines-

wegs annehmen darf, dass sie auf derselben Drsache beruhen.

In den bisherigen Beobachtungen sind sie aber constant zusam-
men aufgetreten; dem zufolge liefern diese noch keine Anhalts-

punkte, um specifische Ursachen fur sie aufzusuchen. Nor fiber

das Feblen der Holzfasern lasst sich eiue Hypothese aufstellen,

;
welche ihre Berechtigung in einem friiher bewiesenen Satze findet.

Die Haufigkeit der Holzfasern hangt namlich von der Grosse

des Kindendruckes ab. Je grosser dieser, in radialer Kichtung

wirkende Druck wabreud der Entstehung einer Holzschicht ist,

desto grosser ist die Zahl der Holzfasern in ihr (Flora 1875 p, 97.)*

> Versuchen wir, wie wir diesen Satz zur Aufstellung einer be-

f
^timmten Verinuthung Uber die Ursache des Fehlens der Holzfasern

im primaren Wundholz verwerthen konnen.

Die vollkommenste Aufhebung des radialen DKuckes bringt

die Holzfasern noch bei weitem nicbt zum vollstandigen Ver-

schwinden. Weon es also auch erlaubt ware, fttr quere Wunden
einen irgend bedeutenden Einfluss auf den radialen Druck anzu-

nehmen, so wlirde uns diese Annahme dennoch nicht helfen.

Ebenso wie Langseinschnitte den radialen Druck vermindern,

unter dem das Cambium steht, miissen quere Einschnitte den

longitudinalen Druck beeinflussen. Dass im Cambium ein solcher

longitudinaler Druck herrscht, ist zwar keineswegs experimentell

bevviesen; diese Annahme scheint mir aber in der Turgescenz

dieses Gewebes bei dem vollstandigen Mangel an Raum zur Aus-

dehnung in der Langsrkhtung eine hinreichende Wabvscheinlieh-

keit zu finden, Daraus, dass man bei der Aufhebung dieses Druckes

durch eine Querwunde keine merkliche Verlangerung des Cam-
biums wahrnimmt, kann dieser Annahme kein Einwurf erwacbsen,

da man ohnehin keine bedeutende Dehnbarkeit des Cambiums

t

veroiuthen darf. Und in wenig compressiblen Korpern wird ein

schon sehr erheblicher Druck kaum eine merkliche Langenanderung

\ i
bewirken.
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Ich korame.nun zu folgetider Hypothec: Ein bedeuten-
der longitudinaler Druck im Cambium ist Beding-
ung fttr die Entstehung von Holzfasern. Sehen wir zu

in wic feme diese Hypothese im Stande ist das bis jetzt Beob-

achtete zu erklaren, und dadurch bei einer ferneren experimen-

tellen Bearbeitung Aussicht auf Erfolg bietet.

In jedem allseitig gedriickten festen Korper wird die Auf-

hebung des Druckes in einer Riehtung die Spannung in den tib-

rigen Richtungen wenigstens in geringem Maasse vermindern;

sie wird letztere aber keineswegs vollstandig aufheben konnen.

Demnach folgt aus unserer Hypothese, dass Langswunden (sowohl

radiale Einschneidungen als die Ablosung von Rindestreifen) die

longitudinale Spannung etwAs vermindern miissen, und dass dem-

entsprechend die relative Zahl der Holzfasern abnehmen muss.

Dies ist nun nacbgewiesenermaassen der Fall und der Satz von

dem Einflusse des Rindendruckes auf die Haufigkeit der Holz-

fasern, ergiebt sich als eine Folge unserer Hypothese,

Der longitudinale Druck im Cambium kann dureh eine Quer-

wunde nur auf deren Oberseite und Unterseite bis in einer ge-

wissen Entfernung vermindert werden. Rechts und links neben

der Wunde muss dieser Druck ganz oder doch fast ganz unver-

andert bleiben. Dem entspricht die Erstreckung des [primaren

Wundholzes.

Die fragliche Spannung wird auf der Oberseite und auf der

Unterseite von der Wunde in vollig gleicher Weise veraudert;

dementsprechend ist der Bau des primaren Wundholzes an beiden

Stellen derselbe.

des Cambiums zwischen Holz und Bast, und die

vollstandige Befestigung an diese Gewebe macht, dass die Ver-

minderung des Druckes sich nur bis in eine gewisse Entfernung

von der Wunde erstrecken kann. Auf der Grenze dieser Strecke

muss eine Zone liegen, wo der longitudinale Druck eben aus-

reicht urn Holzfasern entstehen zu lassen, wo er als durch ge-

ringfugige Ursachen (z. B. Turgescenzanderungen) bald unter

diesem Grenzwerth herabsinken, bald wieder dartiber aufsteigen

kann. Diesen Scbwankungen entsprechend werden hier die Holz-

fasern nicht fehlen, aber doch auch nicht in der normalen rela-

tiven Haufigkeit vorkommen konnen. Eine solche Uebergangs-

zone wird auf der Grenze des Wundholzes thatsachlich beobachtet

Schliesslich werfen wir noch einen Blick auf das erste Auf-

treten der Holzfasern im Callusholz und auf der Aussenseite &ea

Die Lage
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primaren Wundholzes, also mit einem Wort im secundaren Wund-
holz. Dieses Auftreten findet nicht statt, bevor nicht durch das

Wachsthum eine erhebliche Gewebespannung eingetreten ist. Dieser

Satz leuchtet sofort ein, wenn man bedenkt, dass Holzfasern sich

erst bilden, nachdem der Callus oder d?*s der Wundflache am
nachsten liegende Gewebe sich durch eine Korkschicht gegen die

Aussenwelt abgeschlossen hat.

Die aufgestellte Hypothese ist also mit alien bisherigen

Erfahrungen vollig im Einklang* Auch lassen sich mehrere That-

sachen auffuhren, welche daftir sprechen, dass sie auch furandere
Falle des cambialen Wachsthums, als fur das hier ausschliesslich

benicksichtigte Dickenwachsthum der echten Holzpflanzen Gel-

tung habe. Diese bier zu besprechen, wiirde mich aber zu weit

fuhren, zumal da ich doch spacer hierauf zuriickkommen werde.

Auf die im Anfang dieses Abschnittes gestellte Frage, haben wir

also wenigstens Eine befriedigeude Antwort bekommen. Die Ent-

scheidung liber die Richtigkeit der Ietztbesprochenen Hypotbese muss
die nachste Aufgabe iur fernere Untersuchungen auf diesem Gebiet

bilden, und behalte ich mir eiue VeroffentlichuDg daruber filr

eine spatere Arbeit vor.

Erklarung der Figuren,

Die Umrisse der Zellen sind in den Figuren 1— 13, und 18

genau mit der Camera lucida aufgenommen, und unter steter

Vergleichung des Praeparates ausgearbeitet. In alien Figuren

sind die Gefasse und die Gefasszellen durch dicke dunkle Um-
risse hervorgehoben; in deo L3ngsschnitten sind sie dazu punk-
tirt, Ferner sind die Holzfasern mit doppelten Umrissen, und das

Holzparenchym und die Markstrahlen mit einfaehen feinen Urn-

rissen' angegeben. Nur in den Langsschnitten Fig.: 15, 16, 17 sind

i

die doppelten Umrisse in den Holzfasern weggelassen.

In alien Figuren bedeutet:

RG : Runde, weite Gefasse.

KG : Kleine runde Gefasse.

EG : Enge Gefasszellen.

Hp, : Holzparenchym.

r. : Ersatzfasern.

-ti L : Libriformfasern.
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Holzfasern.

Markstrahlen.

Cambium.

Tafel L

Caragana arborescens. Primares Wundholz oberhalb einer am

23. April 1873 gemacbten ringformigen Entrindung,

Fig. 1. Querschnitt durch die oberste Abtheilung der

langzelligen Zone des Wundholzes. a Jahresringgrenze 1872/73;

c Carabiumgrenze; b Grenze des vor und des nach dem Anfang

des Versuchs gebildeten Holzes. Das Wundholz (b-c) besteht

aus abwechselnden tangentialen Binden von Holzfasern (1) und

von Holzparenchym (Hp); die Gefasse und Gefasszellen bilden un-

regelmassige Gruppen, welche starker entwickelt sind als im nor-

malen Holz. **2

i •

Fig. 2. Querschnitt durch die unterste Abtheilung der

oberen (langzelligen) Zone des Wundholze3. a'—a"' Grenzen der

Jahresringe; a, b und c wie oben. Die Jahresringe 1870 (a
7—a") 1871

und 1872 (a"'— a), sowie der Anfang von 1873 (a bis b) zeigen den

Ban des normalen Holzes; b—c ist das Wundholz, dera hier die

Holzfasern und die weiten Gefass^ fehlen. Die Figur ist halb-

schematisch gezeichnef, nur die Gefasse und Gefasszellen sind ein-

getragen; die weissen Felder im normalen Holz sind Libriform-

felder, die im Wundholz weissgelassenen Strecken sind ganz

Holzparenchym (Hp. + r gebildet. !S
#

Fig. 3. Querschnitt in gleicher Hohe wie Fig. 2; a, b, c

wie oben. £2
i •

Fig. 4. Tangentialschnitt in gleicher Hohe wie Fig. 2;

Sammtliche Elementarorgane haben die Lange von normalen Cam-

biumzellen; vielesind durch einmalige Quertheilung zu Holzparen-

chymfasern (Hp.) umgebildet 8P
#

Tafel II.

i

Fig. 4—13. Caragana arborescens, Fortsetzung.

Fig. 5. Tangentialschnitt im oberen Theil der unteren

kurzzelligen Zone des Wundholzes. Die Elementarorgane

f
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meist ungefahr von der halben Lange der normalen Carabinm-

zellen, da sie aus einmal quergetbeilten, meist schon wieder zu-

gespitzten Cambiumzellen entstanden sind. Bei d einzelne Er-

satzfasern, welche aus noch ungetbeilten Cambiumzellen hervor-

gegangen sind; bei e eine solche Gefasszelle. ?52
#

Fig. 6. Tangentialschnitt im mittieren Theil der unteren,

kurzzelligen Zone des Wundholzes. Die Elementarorgane baben

etwas rnehr als y4 der Lange normaler Cambiumzellen, da sie

aus dreimal quer getheilten Cambiumzellen entstanden sind, welche

sich aber nach der Theilung zugespitzt haben. Die engen Ge-

fasszellen bilden in der Figur zwei anastomosirende Strange; die

Markstrahlen sind bedeutend grosser als im normalen Holz. !5

Fig. 7. Tangentialschnitt im unteren Theil der untercn,

kurzzelligen Zone des Wundholzes, in der unmittelbaren Nahe
der Wunde. Die einzelnen Zellen sind fast ebenso hoch als breit;

man sieht deutlich, wie sie aus 3—4mal quergetheilten Cambium-

zellen entstanden sind. DerSchnitt ist aus der innersten Scbicht

des Wundholzes genorameu. ¥?

Fig. 8. Tangentialschnitt in gleicher Hohe wie Fig. 7,

aber in einer mehr nach aussen gelegenen Schicht des Wundholzes.

Die einzelnen Zellen sind unregelmassig polyedrisch geworden.

Ein kieiner Strang enger Gefasszellen ist beiderseits von paren-

chymal schen Zellen begrenzt. 55?

Fig. 9—12, Tangentialscbnitte aus der oberen Zone des

Wundholzes, um die Zwiscbenformen (rl) zwiscben Ersatzfasern

und Libriformfasern zu zeigen. Fig. 9 : kurz zugespitzte Zwischen-

formen. Fig. 10 und 11; langer zugespitzte Zellen. Fig. 12;

Libriformfasern, welche etwa die halbe normale Lange erreicht

haben; sie sind 0,2 Mm. lang. »
Fig. 13. Tangentialschnitt aus den ersten Anfangen des

secundaren Wundholzes des namlichen Zweiges, in der Hohe des

obersten Theils der kurzzelligen Zone des Wundholzes geschnit-

ten. Die Zellen sind von der halben normalen Lange. rl: Zwei

Ersatzfasern, welche sich an ihren Enden zu Libriformfasern zu-

spitzen.

Fig. 14. Castanea vesca. Tangentialschnitt durch das

primare Wundholz oberhalb einer am 23. Aug. 1873 gemachten

t
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Ringelung, den Verlauf der Gefasszellenstrange (EG) zeigend. Sie

bilden an der oberen Grenze des Praparates einzelue grossere

Gruppen, welche nach unten immer zahlreicber und dunner werden

und einen schlaogelnden Verlauf zeigen. Da der Verlauf auch

auf dem Radialschnitt betraehtet, ein schlangelnder ist, sieht man

gie an mehreren Stellen die Ebene des Schnittes verlassen (z.

14B. bei a); d; Untere Grenze des Ringelungswulstes.

Tafel III.

Fig. 15. Fraxinus excelsior, Halbschematischer Radial-

scbnitt durch den Calluswulst am oberen Rande einer am 23. April

1873 gemachten Ringelung. afly Grenze des vor dem Anfang des

Versuehs gebildeten Holzes; von /?bis weit unterhalb y durch die

Operation entbldsst. Die quere Linie bei
fi gibt genau die Hohe

der oberen Grenze der Ringwunde an, wie das Messer in's alte

Hofz gedrungen ist. cLage des Cambium; <J Callus. Die Zellen

sind in Bezug auf die Grosse der Figur zu gross gezeicbnet (et-

wa J7
/i statt **/%); ihre Zabl ist dadureh eine geringere geworden

;

doch sind die Gruppen gleichartiger Elementarorgane in ibrer

gegenseUigen Lage und Ausdehnung mSglichst genau wiederge-

geben.

Das oberhalb § befindliche Wundholz ist aus quergetheiltem

Cambium entstanden ; ungefabr bei d ist die Grenze zwischen dem
primaren und dem secundfiren Wundholz, Ersteres ist in seiner

aehsenparallelen Lage nicht vom Callus beeinflusst; die Lange

seiner Zellen muimt von der Wunde {£) bis weit oberhalb a all-

iuahiig zu.

Das unterhalb fii befindliche Wundholz ist aos dem Cal-

luscambium entstanden, dessen Zellen anfangs ebenso bocb als

breit sind. Geiasszellenstrange zeigen sicb schon rings von CaJ-

lusxellen umgeben; wegen ihres schlangelnden Verlaufes iiegensie

nur auf kurzen Strecken in der Ebene der Zeicbnung; nach aus~

sen nehmen sie zu, und gehen der Bildung von Holzfasern uber-

all voran. B
i*

Fig. 16. Viburnum Opulns. Halbschematischer Radial-

schnitt durch das kurzzeliige Wundholz einer rasch \ernarbten

Querspalte vona 26. Mai 1872.

Bedeutung der Buchstaben wie in Fig. 15; auch sind wie

dort die einzelnen Zellen relativ etwas zu gross, die Gruppen

gleichartiger Zellen aber moglichst genau gezeicbnet.
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Man sieht, dass im primaren Wundholz (ad) die Grdsse der

Zellen beiderseits nach der Wunde (/2) allmahlig abnimmt. Das

secundare Wundholz fing erst nach Verschluss der Wunde durch

Callus an sich zu bilden, und zwar treten in der Calluszone des

secundaren Wundholzes zuerst schlaogelnd yerlaufende Gefass-

zellenstrange (EG) auf. Nach aussen nimmt die Zabl der Holz-

fasern (hf) rasch, ihre L&nge nurlangsam zu. *!
#

Fig, 16. A. Mittlere Lange einer cormalen Holzfaser von

Viburnum Opulus bei gleicher Vergrosserung. Die Vergleichung

der in Fig. 16 ungefahr cinraal zu gross gezeichneten Zellen mit

dieser Linie gibt eioe Vorstellung von der Kurzzelligkeit der

Wundholzbildungen.

Fig. 17. Casianea vesca. Halbschematischer Tangential-

schnitt durch das Wundholz auf der oberen Seite des Endes einer

klaffenden Querwunde. Die Gefasszellenstrange (EG) biegen sich

seitlich nach dem Ende der Wunde hin (b). Einer (d) hat sich

bei a um dieses Ende herum entwickelt und sich mit den auf

der Unterseite befindlichen verbunden. Ihm folgt nach anssen

Holzfasergewebe (hf), wUhrend Querschnitte lehrten, dass auf der

Aussenseite der Ubrigen, unten blind endigenden Gefasszellen-

strange (z. B. b) sich keine Holzfasern bildetea. 3L
#

Fig. 18. Salix auriia. Querschnitt durch das Wundholz

eines am 26. Mai 1872 gemachten schiefenLangsschuittes. a Grenze

der Jahresringe 1871/72; bd Grenze des vor und des nach dem
Anfang des Versuchs abgelagerten Holzes. Wahrend das normale

Holz nur sparliches Holzparenchym hat, tritt hier gleich nach der

Operation eine tangentiale Binde von llolzparenchym und engen

Gefasszellen auf; diese erstreckt sich bis b'd', wo (nach derVer-

narbung der Wunde) die Bildung von normalem Holz wieder an-

fing. Mit annehmender Entfernung von der Wunde von bb' nach

dd' nimmt das Wundholz an Breite ab. *i°
i •

m



4 " * #

v:- . •- • .. ' «. '

140

Iticheues Mwisilienes,
collccti a D. A. Olaziou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro
auctore Doct, A. de Krempel huber.

(Contmuatio.)

92* Lecanora subhaematites Krph. spes. nov.; Lecanora sub-

aurantiaca Fee Bullet, soc. hot. Fr. XX. p. 314.

Thallus cinerascens vel albidus, rugulosus aut ruguloso-in-

aequalis, subglebulosus, (ut videtur) indeterminatus; apothecia

mediocria (diam. 0,8 mm.) sessilia, numerosa, disco piano auran-

tiaco aut ferrugineo-rubro, margine thaliode tenui subevanescente

ciacto; sporae 8nne, ellipsoideae, hyalinae
T

polari-diblastae (pla-

codinae), long. 0,013—014, crass. 0,006—007 mm.; hypothecium

albiduui, paraphyses gracillimae, haud discretae, sed bene per-

spicuae.
A-

Ad saxa quartzosa et .uiicacea prope eras maris (coll 3501,

3285, 3845).

Affinis Lecanorae haematiii (Chaub.), minus Lecanorae auran-

tiacae vel L. ferrugineae et forsan tantum Lecanorat haematiiis

forma saxicola.

93. Lecanora salpJiureo-atra Krph. spec, nov.: Lecanora atro-

viridis Fee Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 312.

Tbailus pallide sulphurous subgranulato-inaequalis, crassius-

culus, profunde rimulosus; apothecia majora (diam. circ. 1,0

1,3 mm.), numerosa, dispersa, passim aggregata, thallo adnata,

disco atro-viridi opaco piano vel convexiusculo, margine thallino

crenulato cincto ; sporae 8nae, hyalinae, ovoideae aut ellipsoideae,

long. 0,015—016, trass. 0,007— 008 mm.; paraphyses firmae, rectae,

capitulis smaragdinis; hypothecium atrum.

Ad saxa granitica (coll. 3487).

Affinis Lecanorae atrosulpkureae WahlbgM sed apotheciorum

forma, et sporis majoribus diversa.

94. Lecanora multifera Nyl. Prodr. Lich. Nov. Gran. ed. 1,

(separ.) p. 31.

Corticola (coll. 2203).

Sporae long. 0,005—007, crass, ca. 0,002 mm.
95. Lecanora xanthobola Krph, spec, hoy.; Lecanora micro-

carpa F6e Bullet soc. bot Fr. XX, p # 314.

Thallus micropbyllinus vitellinus, e squamulis valde minutis,

subrotundis vel deformibus, ambitu vario modo leviter iacisis,
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crenulatis, partim dispersis, partim approximates, omnino (ut vi-

detur) irregulariter dispositis constitutes, hypothallo atro, ubique

inter squamnlas visibili, adpressis; apothecia dispersa, minuta,

disco piano aurantiaco margine tenui thallo concolore cincto;

spor&e 8nae, late ellipsoideae aut subglobosae, hyalinae, polari-

diblastae, long. 0,010— 011, crass. 0,006 — 008 mm.; paraphyses

firmae, rectae.

Ad saxa silicea (coll. 3503).

Species quoad faciem externam et obiter visa formae minatae
Lccanorae epanorae Ach. similis.

Diagnosis a eel. Feeo 1. c. de hoc lichene da tarn intelligere

non valemus; minime quadrat in specimen nostrum No. 3503.

Etiam nomen specificum ab hoc auctore 1. c. propositum, loage

refutamus. —
96. Lecanora pallido-fusca Krpb. spec. nov.

Thallus albidus, crustam tenuem inaeqaalitat.es substrati con-

tinue obducentem, determinatam et interdum ambitu linca nigra

angusta cinctam, efformans; apothecia adnata, numerosa, medio-
cria (diam. 0,7 mm.), disco pallide fusco mox convexo a margine

thallino tenui integro jamjam recedente et subevanido cincto;

sporae 8nae, ellipsoideae, simplices, hyalinae, long. 0,011—012,
crass. 0,005—006 mm.; hypothecium pallide carneum.

Ad saxa granitica, Capacabana, prope littora maris (coll.

3286 a, 3500).

Species e stirpe Lecanorae subfuscae Acb., babitu generali

et apotheciorum forma certe distincta. Superficies thalli hydrate

kalico laete luteovirens.

Forma deprcssa Fee Bullet, de la soc. bot. de Fr. XX
(1873) p. 312, pr. p.

Thalio rimuloso et apotheciis plants, aggregatis, depressis

scilic. thallo plus minus immersis, nonnihil a typo differens. *

Ibidem (coll. 3286 b).

97. Lecanora (Callopisma) peragrata spec. nov. (Fee Bullet,

soc. hot Fr. XX, p. 317 sub Lecidea) Krph.; Lecidea puncticu-

losa Fee ibid.

Thallus griseus aut albido-cinereus, tartareus, tenuis, crustam

iaevem, tenuissime et irregulariter rimulosam, inaequalitates sub-

strati continue obducentem, suborbiculariter dilatafam efformans,

hypothallo atro; apothecia minuta (diam. circ. 0,5 — 0,6 mm.)
sparsa, feirugineo-fusca vel ferrugineo-nigricantia, adnata et sub-

umata, biatorina, disco convexiusculo immargiuato, aut lecanorina
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nonnihil

disco planiusculo, basi a thallo obsolete marginato; sporae Snae,

ellipsoideae, hyalinae, polari - diblastae, long, 0,011—- 012, crass.

0,005—006 mm. ;
parapbyses breviusculae, graciles, conspicuae,

hypothecium albidum.

Superficies thalli hydrate kalico statim laete viridi-lutea.

Ad saxa granitica (coll. 3297, 3298, 3846, 3848).

Capacabana, prope oram maris.

. Affinis Lecanorae polioierae Nyl. in Flora 1869, p. 70, e Ben-

galia, differens ab hac apotheciis nonnihil majoribus eb thallo

aliter formato.

Superficies thalli in nostro licbene, qui occupat in saxo spatia

majora (diam. 6— 8 centimetr.) suborbicularia, ainbitu determi-

nate, plerumque rimulis gracillimis ramosis atris singular! modo

ubique apparet peragrata, caeterum plana vel hinc inde nonnihil

tuberculosa.

Nomen huic licheni a Feeo datum parum conveniens.

98. Lecanora rufidula Fee Ess. Supplem. p. 116 (ex descript.);

Lecanora camptothcca Fee Bullet, bot. Fr. XX, p. 314.

Sporae 6—8nae, anguste fusiformes vel aciculares,

curvatae, hyalinae, 12 — 16-septatae, long. G:i)44 — 055, crass.

0,003—004 mm., hymeniom lutescens, bypothecium rubicundinn,

parapbyses gracillimae, conglutinatae (sed conspicuae) difficile

disccdentes, iongae, rectae; apotheciorum discus rufus, margine

thallino tenui crenulato cinctus.

Ad cortices (coll. 5541 et 5518 a).

Affinis Lecanorae pumceae Acb., sed apotheciorum discus ru-

fus, sporae angustiores.

Caeterum determinatio speciminum nostrorum, madore in

cista, qua inclusa e Brasilia erant missa, nonnihil affectorum non

omuino certa, specimine authentico Lecanorae rufidulae F6e a

nobis non viso.

99. Lecanora Uvescens Krph. spec. nov.

Thallus pallide cinerascens, sat tenuis, aequabilis, subrugu-

losus, opacus, linea atra determinatus ; apothecia mediocria, nu-

merosa sed dispersa, adnata, disco livido vel (rarius) pallido-

fusco-sublivido, piano demum convexiusculo, margine thallino te-

nui integro, demum subevanido; sporae 8nae, ellipsoideae, hya-

linae, simplices, long. 0,011—013, crass. 0,006—008 mm.; para-

physes haud discretae neque bene conspicuae; hypothecium fa-

scescens.

Ad cortices (coll. 5518 b).
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Species maculas mediocres nigro-cinctas in cortice efformans

e stirpe Lecanorae subfuscae, affinis Lecanorae sublividae

NyL Syn. Lich. Nov. Caled, p. 26, sed apotheciis non confertis

et hypothecio fuscescente difierre videtur.

100. Lecanora atra Ach. Lich. univ. p. 344; Nyl. Prodr. Lich.

Scand, p. 171; Lecanora mgerrima Fee im Bullet, soc. bot. Fr.

1873, p. 311.

Corticola (coll. 6261).

Sporae 8nae, ellipsoideae, simpiices, hyalinae, long. 0,011 bis

013, crass. 0,006 mm.; hypothecium atrum.

101. Lecanora punicea Acb. Syn. p. 174; Nyl Prodr. Fl. Nov.
Gran. 2. p. 35.

Ad cortices (coll. Nr. 3425. a),

102. Lecanora pruinata Krpb. spec, nova;

Lecanora albescens Fee spec. nov. Bullet, soc. bot. France,

torn. XX, 1873, p. 313.

Sporae 8, byalinae, ellipsoideae vel ovoideae, simpiices, long.

0,011—0,13, lat. 0,005—008 mm.; hypothecium tenue, carneum.

Valde affinis Lecanorae blandae Nyl. et ab hae apotheciis

majoribus, magis mersis, flexuosis et sporis minoribus parum
diiferens.

Thaili reaetio chemica hydrate kalico adhibito eadera ac in

Lecan, blanda Nyl., quacum lichen noster forsan conjungendus sit.

Ad saxa granitica (coll. Nr. 3486.).

Nomen specificum a F6eo huic licheni datum, jam. diu obso-

letum, refutandum esse putavimus.

103. Lecanora blanda Nyl. Lich. exot. p. 219; Prodr. Fl. Nov*

Granat 2. p. 32; Additam. p. Ml; Lecanora dandestina Fee spec,

nov. Bullet. Soc. bot. Franc. XX, 1873, p. 313.

Sporae 8, byalin., ellipsoideae, simpiices, long. 0,013—015, lat.

0,006—008 mm. Apothecia intus pallida.

Thallus hydrate kalico flavescit dein purpurascit vel rubescit

Ad saxa granitica (coll. Nr. 7122, 5116 et 5117.).

104. Lecanora (Callopisma) aurantiaca (Light!*.); Nyl. Prod,

Licb. Scand. p. 1421 Lecan. elegans Ach., Fe6 Bullet, soc.

bot Fr. XX, p. 314.-

var. erythrclla (Ach.) NyL 1. c.

Ad saxa granitica (coll. Nr. 3292).

105. Lecanora subfusca Acb.

L var. subcrenulata NyL Syn. Lich. Noy. Caled. p. 26.

t
Corticola (coll. 1951).
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vox. argentata Act.

Corticola (coll. 3427).

var. airynea Aeh.

forma apotheciis pattide-fuseseentibus*

Sporae long. 0,011—012, crass. 0,005—006 0101.

Ad saxa granitica (coll. Nr. 3488).

var. distans (Pers.) Nyl.

Ad cortices (coll. Nr. 5481).

f. chlarona Ach.

Corticola (coll 1921, 1923.); saxicola (coll. Nr* 5122).

f. angulosa Acb.

Ad saxa (coll. Nr. 5124).

(Coniinuatur.)
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Infealt. Georg Winter: Einige Notizen iiber die Familie der Usti-

lagineen. — Dr, C. Kraus: Beobachtungen iiber Haarbildung an Kartoffel-

keimen — A, Geheeb; Bryologische Notizen ana dem KhQngebirge.

(Schluss.)

Beilage. Tafel IV, V, VI, VII,

I
t

Einige Notizen fiber die Familie

der Ustilagineen,
von Dr. Georg Winter.

(MU Tafel IV, V, VI & VIL)

Die Familie der U 8 1 i i a g i n e e n , die so oft sehon zum Gegen-
stand von Untersuchungen gemacht wurde, ist doch in Bezug
auf die Entwicklungsgeschichte der einzeinen Gattungen nur un-

vollstandig bekannt FischervonWaldheim 1

) hat eine bis zam
Jahre 1869 reichende historische Uebersicht gegeben, aus der das
bis dahin Bekannte zu ersehen ist, Er aelbst bereichert unsere

Kenntnisse in dieser Arbeit nicht unwesentlich durch seine Mit-

theilungen iiber das Mycelium, die Sporenbildung bei Tilletia,

Ustilago und Sorisporium Saponariae, und die Keimung der Sporen
verschiedener Arten. In neuester Zeil ist es R, Wolff), der

1) Beitrage zur Biologie und Entwicklungsgeschichte der Ustilagineen (in

Pringsheim, Jahrb. f. wiss. Botan VIL pag. 61 sqq.).

2) Beitrag zur Kenntniss der Ustilagxneen (in Botan. Zeitnng 1873 Nr.
*2—44.}

Flora 1876. 10
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eine sehr vollstandige Entwicklungs'geecbichte der Urocystis occulta

publicirt hat; in einem fast gleichzeitig erschienenen Schriftchen *

desselben Autor's finden sich ausser einer Bemerkung liber das

Eindringen der Keimschlauche von Ustilago destruens, keine neuen

Beobachtungen.

Es geht aus dem Gesagten hervor, dass die Entwicklung und

Biologic einiger Gattungen der Ustilagineen tiberhaupt nocb gar

nicbt untersucht sind; dass aber auch die Anzahl der einzelnea

Arten der verschiedenen Genera, die genauer bekannt sind, noch

immer eine sehr kleine ist.

Dieser Umstand rooge es rechtfertigen, wenn ich die nacfa-

folgeudcn, noch \ielfach uuvollstandigen und noch keineswep ab~

geschiossenen Untersuchungen scbon jetzt als vorlaufige Mitthei-

lungen veroftentliehe.

Die Gattung Geminella vvird von Schroter 2
)
wegen der tneist

uur2- selten 3- gliedrigen Sporen von Thecaphora Fiogerh. ge-

trennt. Fischer von Waldheim (1. c. pag. 108. und 133.) fiihrt

die wie es scheint verbreitetste Art der Gattung: G. Delaslrina

(Tul.) unter den zweifelhaften Ustilagineen an, Tulasne*) hinge-

gen gibt eine kurze, aber treffende Beschreibung dieser Species, die

sicb jedoch auf die Form der Sporen und das Auftreten des Pilzes

iunerbalb der Kapseln der Nahrpflanze beschrankt.

Ich habe dieseibe in ziernlieher Menge in den Friichten von

Veronica arvensis angetroffen, und theile iiber die Entwick-
_ m

lung dersclben Folgendes mit
Frisch gesammelte und in ein Uhrschalcben mit destillirtem

Wasser gebrachte Sporen keimten zum grossten Theil gar nieht;

nur eiuzelne entvviekelten nach 3—4 Wochen einen Keimschlaucb,

Auf dein Objecttrager unter Deckglas, ebenso ohne jede Benet-

zung nw in feuebter Luft cultivirte Sporen zeigten gar keine

Keimung, — Von den zwei, seltner drei Gliedern einer Spore.

keinit stets nur das eine Endglied, indem sich in der gewohn-

licben Weise das Endospor, das Exosporium zersprengend, aus-

stulpt; diese Ausstiilpung wachst bis etwa zur dreifacben Lange
einer Theilspore heran, erkalt eine oder in unregelmassigen Ab-
standen zwei Querw&nde und treibt nicbt selten einen kiirzeren

1} Wolff, der Brand des Getreides (Halle, 1873,)

2) Die Brand- und Rostpilie Schlesiens (Abhandl. der schles. GeseUsch.

1869. p. 5. des Separ. Abdruckes.)

3) Memoire 8. 1. UetilaginSes etc, (Annales d, acienc. nat. Botanique. III.

Sene, tome VII, pag. 108. taf. IV. fig, 24. 25.)

V

I
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rechtwinklig sicb abzweigenden Ast. Nur in einem Falle habe
icb die Bildung von Sporidien beobachtet; dieselben entstehen
iu abnlicher Weise wie bei Urocystis occulta'-, die Spitze des
Keimschlauches biidet mebrere Ausstulpungen (iu diesem Falle

3), die etwa halb so dick sind, als der Keimscblaucb; sieerreichen

eine Lange von circ. 7MicromiIIimetern und trennen sicb durcb Quer-
wande vom Promyceiium ab; ihre Weiterentwicklungzu verfolgen,

ist in i r nicht gelungen.

Das vegetative Mycel von Geminetta Delastrina erstreckt sich

durch die ganze Lange des Stengels der Nahrpflanze. Es findet

sich hauptsachlieh in den Iutercellular-Kaumen, aber nicht selten

auch ia den Zeilen selbsfc and zwar ausschliesslich im Mark-
Parenchym des Stengels von der Wurzel bis zur Spitze und
tritt seitlich in die Bliithenstiele uber. Es zeigt einen durchweg
longitndinalen Verlauf parallel den Fibrovasalstrangen, Die Dicke
der Mycel-Faden sehwankt zwiseben 3 bis 9 Mikromil.liineter; sie

sind meist glatt, oder nvimnter wellig oder knotig angeschwollen,

mit entfernten seltener dicbter stebenden Querwanden und aus-

serst wenig verzweigt. Ihr Inhalt ist fast hoinogenes oder sebr

feinkorniges Plasma, vun zahlreichen Vacuolen durchsetzt. (taCIV.

fig. 2.)

In Bezug auf das Verhalten des Mycel's gegen Reagentien

ist folgendes benierken^veith: Bringt man diinne Langssehnitte

aus dera Stengel der Nahrpflanze, weiche Mycel entbalten, direct

in Kalilosung, oder setzt man m deu in Wasser liegenden Schnitten

Kali hiuzu, so erfolgt nicht wie gewohnlich einfach Quellung der

Mycelfaden; dieselben wei'den im Gegentheil fast um die Halfte

schmaler, zerreissen mit grosser Gewalt in eine Anzahl StUcke,

von denen sich jedes spiralig windet, die aber noch denselben

Langsraum einnehmen, durch den sich das intacte Mycel erstreckte.

Es ist hiernach wahrsebeinlich, dass auf Kalizusatz eine Quel-

lung in derRicbtung derLangsachse des Mycel-Fadcus auf Kosteu

des Querdurchmessers erfolgt. Die sonstigen Reagentien be-

wirken dieselben Erseheinungen, wie sie fiir die PUz-Mycelien

im Allgemeinen bekannt sind; Jod iarbt den Inhalt braungelb,

wlhreud die Mem bran ungefarbt bleibt; nachheriges Hinzufiigen

vonconcentrirterSchwefelsaure bewirkt eineintensivere Braunung
UEd allmahliche, jedoch sehr langsame Auflosung des Fadens.

I Durch die Blmhenstiele gelangt nun das Mycel in die Bluthe

selbst, docb verbreitet es sich keineswegs in alien Theilen dieser,

sondem tritt durch die Placenta in die Funiculi und die Samen-
4

4 10
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knospen ein. Nur in diesen Organen der Bltithe findet die Sporen-

bildung statt, alle tibrigen Theile eiitwickeln sich in normaler

Weise. Diejenigen Mycel-Aeste nun, die in die Orte der Sporen-

bildung eingetreten sind, gleichen im Allgemeinen. dem ttb-

rigen Mycel, wenigstens Anfangs ist ibr Inh'alt, ihre Membran
nicht verschieden, doch sind sie reich verzweigt, vielfach gekrummt

und durch einander geschlungen. Sie erfiillen die betreffenden

Theile der Nahrpflanze vollstandig und resorbiren das Gewebe
derselben, so dass nur die Epidermis zurtickbleibt, die jedochbei

der Reife der Sporen ebenialls verschwunden ist. Sie sind ferner

ausgezeichnet durch ziemlich dichtstehende, ungewohnlich dicke,

stark lichtbrechende Querwande. Die Faden dieser eben ge-

schilderten Mycelform erzeugen nun erst die eigentlichen sporen-

bildenden Aeste, obgleich uuch sie selbst, wie wir spater sehen

werden, zu Sporen sich umbilden. Es entstehen namlicli im Ver-

laufe dieser Fiiden zahlreiche, dichtstehende Ausstiilpungen, die

allmahlig heranwachsen und die sporenbiidenden Aeste darstellen.

Sie fangen schon fruhzeitig an, sich an ihrer Spitze hackenformig

zu kriimmen; bei fortschreitendern Langenwachsthum tritt eine

meist sehr regelmassige spiralige Windung des ganzen Astes ein,

wobei die Zahl der entstehenden Windungen yon 1 bis zu 4

schwankt. Nur in seltenen Fallen bleiben die Aeste so kurz, dass

ein spiraliges Winden nnmoglicb wird; sie sind dann entweder

vollstandig gerade, kurze Ausstiilpungen oder Endigungen des

Haupt-Fadens, oder kriimmen sich einfach an ihrer Spitze.

Der Inhalt dieser Spiral-Aeste zeigt nichts wesentlich Ab-

weichendes, auch die Membran behalt Anfangs ihre ursprtingliche

Structur; allmahlickaber verdickt sie sich sehr merklich und zeigt

doppelte Contouren, wirdjedoch in keinem Stadium der
Sporenentwicklung gallertartig! Hierdurch unterscheidet

sich Geminella sehr wesentlich von alien anderen Ustilagineen^ bei

denen der Sporenbildung stets ein Gallertigwerden der gesamm-
ten Maase vorausgeht. Diese spiraligen Aeste werden nun direct

zu den Sporen. Es ist mir nicht moglich gewesen, das Her-

antreten eines zweiten Astes an einen dieser Spiral-Aeste zu
i

beobachten, noch irgend einen andern Vorgang in der Entwick-

lung des Pilzes aufzufinden, der als ein Befruchtungsakt aufge-

fasst werden konnte.

Die weitere Enwicklung erfolgt nun in der Weise, dass zu-

nachst die Membran der Spiral-Aeste sich immer starker ver-

dickt; jedoch ist diese Verdickung nicht gleichmassig; einzelne
s

%
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Punkte der Aussenseite der Membran oder des Exosporium's, wie
vvir dieselbenunmehr nenuen konnen, zeigen lokales Dickenwachs-
thum. Diese Punkte sind Anfangs mehr Oder weniger deutlich

in Quer-oder Langsleisten angeordnet; bei weiterer Entwicklung
der Sporen zeigen diese localen Verdickungen die Form von

rundlichen Warzen, Iozwischen wachst auch der ganze Ast nicht

unbetrachtlich in die Dicke, und dies dauert fast bis zur Reife

der Sporen fort, so dass der Querdurcbmesser der letzteren den-

jenigen des Tragfadens fasst um das Doppelte Cibertrifft. Gleich-

zeitig bilden sich an denjenigen Steilen des Spiral-Astes, wo je

zwei halbe Windungen aneinandergrenzen, Einschntirungen, die

oft zienilich tief einschneiden; schon vorher sind an diesen Stei-

len Querwande entstanden, die von sebr zarter Structnr sind,

sicb aber allmahlich, entsprechend der naeh Innen immer mehr

fortschreitenden Einscbniirung verdicken, Iadem nun jeeine halbe

Spiralwindung auch in der Mitte oder doch nur wenig seitlich

eine Querwand erhalt, wird die Bildung der Doppelsporen ein-

geleitet. Gleiclkzeitig beginnt das Epispor sich zu farben, und

zwar zunachst grau, spater graublau, welcbe Farbung allmahlig

intensiver wird. Inzwischen hat sich auch an der Scheidewand,

die zwisehen je 2 Theilsporen entstanden war, eine Einscbniirung

aiit entsprechender Verdiekung jener verbunden, gebildet. Die

nur noch locker zusaramenhangenden Glieder der Spirale losen

sich von einander los, die ursprunglichen Verbindungsstellen der-

selben rundea sich ab, die Bildung der Sporen ist beendet. Erst

naeh und nach wird die Farbe des Epispor's noch dunkler, so

dass die reifen Sporen blauschwarz gefarbt sind.

Wahrend nun alle diese eben geschilderten Verandcrungen

an den kurzen, spiraligen Seiten-Aesten des fertilen MycePs vor

sicb gehen, hat sich auch dieses selbst in ahnlicher Weise urn-

gewandelt.

und
Aucb die Tragfaden jener Aeste werden zu Sporen,

der Prozess der Snorenbildunff ist nicht wesentlich ver-

schieden. Noch

der Sporenbildung ist

wahrend die sich eutwickeln,Spiral-Aeste

gliedert sich das My eel durch zahlreiche, dichtstehende Querwande
in Partieen, deren Langsausdehnung meist dem Langsdurcbmes-
ser einerDoppelspore entspricht; nur in seltenen Fallen ist der-

selbe grosser; dann entstebt aus einem derartigen Mycelstuck

sine Reihe von d r e i zusammengehorigen Theilsporen. Die weitere

Umbildung des Mycel's zu Sporen erfolgt erst dann, wenn die

gleichen Vorgange in den davon abgebenden Spiral-Aesten fast

beendet sind. Mit der Verdiekung der Membran geht dasDicken-

%
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wachsthum in der Qaerrichtung des Mycel-Fadens parallel; anch
die leisten- oder warzeniormigen lokaien Verdickungen der als

Epispor zu bezeichnenden ausseren Membranschichfc bilden sich

aus. Andenscbon vorhatadenen Querwanden tritt dano eine immer
tiefer greifende Einschntirang auf, endlich tbeilt sich jedes Mycel-

stiick durch eine mittlere Quevwand in zwei Faeher. Dass auch

hier die Farbung des Epispor's allmahlig stattfindet, das spater

die einzelnen Glieder des Fadens sich vou einander ablosen, an

ihren Polen nbrunden und somit die Sporen darstellen, brauche

ich nur kurz anzudeuten.

Aus obiger Darstellung geht also hervor, dass das gesam ra-

te Mycel, welches in den Snmenknospen, den Funiculi*? und der

Plancenta vorbanden ist, der Sporenbildung ftWg *st- *n den

Hauptfaden erfolgt dieselbe einfach durch ZerMlen in entspre-

chende Theilstucke; in den spiralig gewundenen Aesten entsteht aus

je einein h alb en Umgnng der Spirale eine Doppelspore. In

dieser Weise steht die Entwicklung der Sporen von Geminella

ganz isolirt da unter den bisher in dieser Hinsicht untersnchten

Ustilagimen. Nur bei Urocysiis Colchici sind die Anfungs-Sta-

dien der Entwicklung ahnliche Bildungen, die sich jedoch spater-

hin Yielfach anders verhalten.

Die ebengenannte Art weicht in ihrem Entwicklungsgange

von der durch Wolff's (I. c.) Untersuchungen bekannten Urocystis

occulta einigermassen ab. Wir besitzen ausser diescn Mitthei-

longen uber die Entwicklung der Sporen von Urocystis nur einige

auch von Fischer v. W al d h e im *) in seiner historischen Einlei-

tung angeftihrte Notizen von de Bary 3
) und Kuhn 5

), wahrend

Fischer v. W. selbst iiber diese Gattung keine Untersuchungen

auzustellen verruochte,

Urocystis Colchici bildet ihre Sporen theils in den Zellen,

tbeils iu den Intercellular-Raumen des Pareuchym's der Blatter

und Blattstiele von Colchicum autttnmale, und zwar findet sie sich

an letztrren selbst an den unterirdischen Theilen der bekannt-

lich selir lief im Boden wurzeinden Ptiauze. Ihr vegetatives Mycel

folgt in seiner Wacbsthuinsrichtung im Allgerneinen dem Verlaufe

der FibrovasaLstrange, ist also wengistens Anfangs parallel der

Langsachse des Blattstieles. Es wachst meist der Lange nach

1) 1. g. pag. 69. 70.

2) Morphologie und Physiologie der Pilze,p.

3) Krankheiten der Cultmrgewacbie. p. 78. 79*
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durch dieParenchymzellen hindurch und sendet nach alien Seiten

hia langere oder kiirzere Aeste aus, die sich, wenigstens letztere,

in der Kegel quer durch die Zellen erstrecken und oft die Zell-

wande durchbohreu. Ich habe jedoch das Mycel stets nur im Um-
kreise der Sporenlager vorgefnnden, nie gelang es mir, dasselbe

weiter herab zu verfolgen, so dass es nicbt in der Zwiebel zu per-

enniren scheint. Audi ist leicht zu constatiren, dass die Wachs-

thumsrichtung der Myeelfaden bei vereinzelt stehenden Sporen-

lagern nicht nach diesen hin gericbtet ist; die fortwachsenden

Enden desselben sind vielmehr stets centrifugal von den jugend-

lichen Sporenknaueln aus anzutreffen. Wenn zwei oder mehrere

Sporenlager nahe beisammen steben, so gewinnt es mitunter den

Anschein, als ob sie sammtlich durch Mycelstrange miteinander

verbunden seien; dies ist alJerdings sehr wobl moglich, doch ist

es mir nach meiuen Beobachtungen sehr unwahrscheinlich, dass

auf diese Weise, natnlich durch das im Gewebe der Nahrpflanze

sich weiter verbreitende Mycel neue Sporenlager erzeugt werden.

Vielmehr spricht das oben erwabnte Verhalten des Mycels, bei

vereinzelten Sporenlagern, sowie der Umstand, dass die auf e i n e in

Individuum der Nahrpflanze vorhandenen Sporenlager fast alle zu

gleicher Zeit reifen, dafur, das die Infection durch auf verschie-

dene Stellen der Blatter und Blattstiele gelangte Sporidien gleich-

zeitig oder nahezu gleichzeitig an mehreren Orten erfolgt. Unter-

schiede in der Zeit der Sporen-Entwicklung finden sich an ein

und demselben Exemplare der Nahrpflanze nur dann, wenn bei

demselben sowohl die Blatter als die tieferen Partieen der Blatt-

stiele, die zum Theil uuterirdiscb sind, den Schmarotzer beher-

bergen. Die fur die Entwicklung an letzteren Orte jedenfalls

weit ungiinstigeren Verhaitnisse lassen es leicht begreifen, dass

hier die Sporen spater reifen, als an den oberen Thcilen des

Wirthes.

Die Faden des vegetativen Mycel's sind von sehr geringer

Dicke — ca. 2,5 Mikromill. — ; ihr Inhalt ist homogenes, glas-

artiges Plasma, mit einzelnen Oeltropfchen; die Wand der Faden
ist betrachtiich verdickt. In der Kegel ist das Mycel meist auf

weite Strecken hin ohne Quenvande, nur seiten zeigen sich solche,

die dann ziemlich dick sind. Die langeren Aeste, welche der

Hauptfaden des vegetativen Mycel's bildet, sind diesem analog

'ang gestreckt, meist in gerader Richtung die Zellen durchsetzend;

seltuer hin und her gebogen oder in den Intereellularr&umen bin-

kriechend. Die kurzeren Aeste, die in der Folge auch von den

rt
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secundaren Faden des vegetativenMycePs in grosser An2ahl ge-

bildet werdeii, sind ihrer Structur und ihrem Inhalt nach Anfangs

ganz gleich dem sie erzeugenden Faden; sie sind jedoch ihrer

pbysiologisohen Funktion nach von demselben verschieden, indem
aus ihnen die Sporen sich bilden. Sie erscheinen zunachst als

kurze Ausstiilpungen des vegetativen MycePs ; indem sie allmab-

lich heranwachsen, zeigen sie eine raehr oder minder deutliche,

spiralige Windung; in seltneren Fallen hat es bei einer einfachen

Krtimmung sein Bewenden. Die Dicke dieser Faden betragt et-

was fiber 3 MikromilU Theils aus demselben Mycelfaden, theils

aus andern daneben hinwachsenden Faden, endlich auch aus den

sporenbildenden F&den selbst, wachsen gleicbzeitig mit den sich

spiralig krlinimenden Aesten oder doch nut wenig spater andere

Aeste heran, die sieh fest an jene aulegen und rait ihnen ver-

wachsen, entweder gerade verlaufend, oder mehr oder weniger

gekiflmmt, dem Verlauf der Windungen jener folgend. Sie unter-

scheiden sich durch nichts von den spiralig gewundenen Faden,

auch ihr Durchmesser ist dein der letzteren gleich. Sie wachsen

zum Theil Uber den Gipfel der Spirale hinweg, oder erreichen

denselben nar eben, bleiben aber stets zieinlicb kurz; ihreEndec

gliedern sich spater von dem iibrigen Faden durch eine Quer-

wand ab. Es liegt nun sehr nahe, nach Analogic anderer Pilze,

diesen ganzen Yorgang ala einen Geschlechtsakt 1

) aufzufassen und

demnach den spiralig gewundenen Ast als Carpogon, die sich an-

legenden Aeste als Pollinodien anzusprecben. Es ist auch sehr

wohl moglich, dass diese Annahme richtig ist; doch mochte der

Umstand gagegen sprecfaen, dass bei Ustilago selbst ebenso wie

bei Geminella ein ahulicher Vorgang durchaus nicht nachweisbar

ist. Soviel steht jedenfalls fest, dass bei den bciderlei Aesteu

irgend ein Unterschied in der Structur oder dem Inhalte nicht

vorhanden ist.

£
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(SchluM folgfc.)

1) Ditse Arbeit ist am 1. September vor. Jah res abgeschlossen.
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Beobachtungen fiber Haarbildung, zunachst an Kartoffelkeimen.

Von Dr. Carl Kraus in Triesdorf,

Dev Versuch, die an Polygonum Persicaria, Lilium Martagon
und anderen PHanzen, die an trockenen Standorten haarig er-

scheinen, gemachten Beobachtungen dadurch zu erklaren, dass

man annimmt, an solchen Orten wiirden von Individuen einer

Art, von denen die einen mehr, die anderen weniger oder gar

nicht behaart variirten, nur erstere erhalten bleiben, ietztere zu

Grunde goben, liefert natiirlich keine Erklarung fiir die Erschein-

ung selbst; anch die Annahme, dass die Ausbildung der Haare

anderen Theilen derselben Pflanze Nahrungsmaterial entziehe, dass

sich diese anderweitige Verwendung in der geringeren Grosse der

Blulhen und Samen ausspreche u. s. w. besteht nur ftir eine

oberflacbliche Betrachtung und ist Uberhaupt, wie die sogleicb an-

zufiihrenden Beobachtungen ergeben, eine Verwecbslung von Dr-

sache uud Wirkung.

Kartoffelkeime (Prolific), welche man in sebr feuchter Atmo-

sphare auswachsen lasst, sind nicht allein (relativ wie absolut) armer

an Haareo, welche noch dazu oft kiirzer sind, sondern selbst ganz

naekt; die Region der Behaarung reicht nicht so weit am Stengel

in die Hohe wie an in trockener Loft gewachsenen Keimen.

Erstere wachsen aber auch betrachtlicher und rascher, die Inter-

nodien sind langer und es entspringen auch zahlreichere und

iangere Wurzein von den Knoten, auch langere Stolonen, es nimmt

sogar die Ausbildung von Seitenknospen zu Stolonen entsprechend

dem grosseren Saftdrucke zu.

Die Erklarung dafttr ist einfach. Bei abnehmender

Feuchtigkeit, also abnehmendem Saftdrucke sinkt das Langen-

wachsthum, es tritt zunachst ein relativ starkerer Turgor in der

Querrichtung ein; der Erfolg zeigt sich nicht allein in vermehr-

tcm Wachstbume der Cambiumzellen, sondern erstreckt sich auf

den ganzen Stamwquerschnitt, auch auf die Epidermiszellen,

diese werden zu einem tullenartigen Wachsthum getrieben. Dass

dem so ist, lehrt auch die Vergleichung solcher Keime, welche

°^ne Licht wuchsen, mit solchen, welche einige Wocben dem
Licbte ausgesetzt waren. In beidcn Fallen treten die Haare erst

ao den Internodien auf, in welchen das Langenwachsthum ab-

aimmt, daher reicht hier ebenso wie bei den oben verglichenen

Keimen die Behaarung bei ersteren picht so weit am Stengel bin-
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auf wie bei letzteren. Rasches L&ngenwachsthnm (was atich fttr

die entsprechenden Regionen wachsender Wurzeln gilt) oderauch

Ableitnng von Drack und Wachsthumsmaterial von einera beob-

achteten Jnternodium mit gehemmtem Laogenwachsthunie stehen

der Haarbildung entgegen; die Ursache, welche das LUngenwachs-

thum hemmt, mag es Licht oder Sicken des Saftdruckes sein, 1st

zunachst gleichgiiltig.

Ueberhaupt ist es bekannt, dass starkerer Saftzuflusa die Aus-

bildung der Haare fordert, wie die sog. Filzkrankheit, die Ver-

haarung der Staubfaden von Verbasrum sp., deren Beutel ver-

ktlmmern. die Verhaarung der Bliitbenstiele von Rhus Cotinus,

wenn sie keine Friichte ansetzen u. s. w. beweist. Die Antitbese

in der Entwickelung verschiedener Theile einer Pflanze, welche

fttr die landwirthschaftliche Pflanzenphysiologie von der grossten

Wicbtigkeit und fur die Culturmethoden entscheidend ist, gilt fur

Hauptachse und Seitenachsen, Blattstiel und Blattspreite, Stamm

und Blatt u. s. w., ebenso auch fur die Haare gegenliber dem In-

ternodium, aus dessen Epiderraiszellen sie entstehen.

Bryologische Notizen aus dem Rhongebirge.

Von Adelbert Geheeb.

(Schluss.)

33) Barbula fr\agilisW\\$.{B. Drummondii Mitt). Jeden-

falls eine der auffallendsten Erscheinungen im Rhongebirge,
die in Deutschland, nach Milde's Bryologia, nur, in Ober-
baden sich wiederfindet! Icb fand das Moos zuerst auf feucbten

Wiesen am Nordabhange des Kreuzbergs (16. April 74),

circa 870 Met., in der Nahe Dicran. palustre und Barbula tor-

tuosa, und noch selbigen Tag weiter unten, am Saume des Sinn-

waldes, auf cinem einzigen Sandatein block. In diesem Jahre

nun traf ich das seltene Moos in unsaglicher Menge an

am Westfu&se des Pferdskopfs, in der Richtung nach Abts-

roda zu, in oft handgrossen Polstern auf Wiesen, bisweilen auch

auf Basaltsteinen daselbst; endlich auf Bergwiesen beim Dorfe

Birx, am Pfade nach dem schwarzen Moor, gleichfalls in

Menge! Trotz dieser grossen Verbreitung habe icb weder von

Bllitben, noch von einer Frucht eine Spur auffinden kflnnen.

i

i
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Letztere lernte ich erst dieser Tage kennen, durch die Liebens-

wurdigkeit Schimper's, an Exemplareu aus Schweden und

Canada. —
34) Ginclidotus ripariusHst. ist fur die hiesigeFlora aicht

minder interessant, als das vorige Moos. — Lib Dorfchen Aura
bei Kissingen, auf Steinen in der Saale unter der Brucke,

sammelte ich zahlreiche Exemplare dieser mehr der siideuropai-

schen Flora angehorenden Art, welche im Rhongebirge ihre n5rd-

lichste Grenze bat. SteriL (1874 und 75). —
35) Ginclidotus fontinaloides Hdw. NeueStandorte: das Saal-

ufer bei Neustadt, Euerdorf, und Aura, — Die in meinem
I. Aitikel, Flora 1870 Nr. 20, vom Marktbrunnen in Fladungen
angegebene kleine und durch starker gezahnte Blattspitze aus-

gezeichnete Form wird iu dem neuen Werke Molendo's als

var: Lorentaiana aufgezahit.

36) Grimmia conferta Fk. linen neuen Standorfc fiir diese

Art lieferte mir der Engelsberg bei Tann, an dessen Basalt-

felsen des sudwestlichen Abhangs, init Grimmia commutata, zahl-

reiche Exemplare zu finden siad«

37) Grimmia contorta Wahlbg. leuer Standort; der Buben-
bader Stein, auf Phonolithfelsen. —

38) Grimmia Muhlenbtckii Schpr. Fur diese Art haben sich

die Standorte so o^nioHrt ri^ca qj» als nharapiprnioos" der

Und
gemehrt, dass sie als ,,Cbaractermoos

hohen Oder langen Bhon wohl betrachtet werden darf.

am reichlichsten, mit den schonsten Fruehten, traf ich sie auf

Basaltblocken in derUmgebung des stcinernen Hauses an!<

39) Grimmia trichophylla Grev. Neue Standorte ftir F r u c h t

-

exemplare: der Scbnepf enberg bei Sch warzelbach,
mblreich auf Saudsteinfelsen, und auf gleicber Unterlage bei der

Scheuermuhle naehst Detter. (A. G. 1874). —
40) Ulota Hutchinsiae Sm. Auf einem Sandsteinbiockeim

Schondergrund zwisehen der Heck- imd der Mitt elm ti hie bei

Heiligenkreuz d, 29. Juli 1873 zuerst von mir entdeckt, sam-

uielte ich zahlreichere Exemplare kiirzlich bei Kissingen: an Saud-

steinfelsen der Wichtelshohlen und auf Sandsteinen im Walde

gegen Euerdorf.
41) Ulota crispula Brucb ist in der Elton nicht so selten als

ichfraher annahm. In den grossen Eichwaldern bei Burgwali-
bach, Scbmalwasser, Aschach, Frauenroth, ist sie

e J7. LudwiqiL Bruchii und crisp*

.- +
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42) Orfhotrichum oMusifolium Sehnul., in der Rhon sehr selten

fructificirend, sammelte ich in reichlichen Fruchtexemplaren an den

Pyramidenpappeln hinter dem Hospital zu Gels a.

43) Orfhotrichum tenellum Bruch. In Praehtexen&plaren mit

voriger Art!

4AyZygodon viridissimus Dicks, An alten Eichen am „Beer-
bahn" beiFrauenrof b, steril. (A. G. 1874). —

45) Schistostega osmundacea W. et M. Die Standorte fur das

reizende „Leuchtmoos" habea sich fur unser Gebiet so verraehrt,

dass man wobl sagen kann: wo in der Ebon in schattigem Wal-

desgrund steile Felsen von Buntsandstein am Ufer eines Baches

sich erbeben, kann ia den Felsspalten das Moos mit Sicherheit

angetroffen werden. Dagegen sind die 2 Loealitaten auf Basalt

(Kothen) und Phonolith (Bubenbader Stein) noch die einzigen

dieser Art. Doch muss ich noch eines sehr eigenthumlichen Fund-

orts Erwahnung than. Bei Oberbreizbach, im Thale nach

Glaam, fand ich im Innern eines hohlen Erienstamms
Fruchtexem-

plaren

auf sandiger Erde eine reizende Colonie von

dieses Mooses, konnte aber, an so seltsamer Locality

das Leuchten des Vorkeims nicht wabrnebmen. —
46) Leptobryum pijriforme L. findet sich nur sebr zerstreut

im Rhongebirge und bis jetzt an foigenden Loealitaten: Pferds-
dorf bei Vacha, Schloss Biberstein ,

Batten.Gersfeld,
Friedewald und seltsamer Weise auf der Spitze des Oech-
senbergs auf Basalt im sogenannten „Keller". — Die schonsten

Fruchtexemplare sab ich noch am ^Schloss Biberstein, wo sei

Dannenberg zuerst fend.

47) Webera elongata Schwgr.wurdein einem Hohlwege bei

Langenfeld, unweit Lengsfeld von Dr. J. Roll in scbonen

Fruchtexemplaren gesammelt und mir freundlichst mitgetheilt. —
48) Brynm cirrhatum Hppe. etHseh, Selten aui den Sand-

steinen einer Grabenmauer im Walde an der Strasse von Hof-
biber nacb Morles (A. G. 1872.)

49) Brynm pallescens Scbleich. Neuer Standort ; Lengsfeld,
an den Sandsteinen eines Chausaecgrabens, (A. G. 1873), von

Juratzka freundlichst controlirt

50) Bryum alpinum L. Zahlreicbe neue Fundorte sind fur

diese Art zu verzeiebnen : auf E r d e zwischen Basaltblocken auf der

hohen Rhon in der lahe der Brucke die uber das Moorwasser ftihrt;

auf Sandsteinblocken bei Singenrain; im Sinngrunde zwischen

Kothen und Neu-Glashutte auf Sandsteinblocken, etc., steril.

(A. 6.).
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51) Bryum cyclophyllum Schwgr. saranielfe ich an einer neuen
Localitat: in einein Wiesengrabchen nahe deru* Abflusswasser
des rothen Moors, unweit der Brucke, reichlicb, aber steriL

52) Mnium insigne Mitt. c. fruct. brachte ich von qaelligen

Wiesen am Nordabhange des Rreuzbergs rait. —
53) Mnium serratum Schrad. f ructif icirt reicblich am Fusse

des Kreuzbergs, sowohl in den kalkigen Schluchten gegen

Haselbach, als auch im Sinnwalde auf Sandstein.

54) Mnium cinclidioides Blytt. Ein 2, Standort 1st fur dieses

schoneMoos zu notit*en:der Schwabenhimmelberg, an dessen

stidwestlicbem Fusse ich es an Quellwasser in hohen prachtigen

Rasen auffand (16. Aug, 75), — kaum 100 Schritte von der Bi-

schofsheimer Cbaussee.

55) Mnium subgloiosum Br. et Schpr. Obwobl dieses Moos in

meinem letzten Berichte bereits erwahnt is!;, da es, each Milde,
bei Kissingen von Dr. Buse gefunden worden ist, so'habe ich

mich doch so in'nig gefreut, als wenn ich eine neue Art entdeckt

hatte, als es mir vergonat war, das reizende Moos an zwei Lo-

calitaten, reichlicb und stets v oiler Fruchte, in der hohen

Rlion aufzufinden. Zuerst an Wiesengrabchen am Abfluss-
wasser des rothen Moors, nahe der Briicke, mit Mn. cinclid.,

Bryum Duvalii, Dicranella squarrosa und Sphagnum teres am
30. Sept. 74 beobachtet, sammelte ich am slidweetlichen Fusse dea

Schwabenhimmelbergs, auf quelligen Wiesen rait dem schon

erwahnten Mn. cinclidioides zahlreiche Exemplare, d. 16. Aug. u.

8. Oct, 75. — Beide Standorte inogen nicht viel fiber 800 Met,

tiber d. Meere liegen. — Die Fruchte nur halbreif, mit einigen

alten Kapseln daneben. —
Ein ganz wunderschones Moos, das die Alpen zu fliehen

scheint und dem nordischen Mooscharacter unserer Rhonflora noch

mehr Geprage verleiht. —
56) Philonotis capillaris Lindbg. Ueber dieses Moos, das in

der Rhon an mehreren Orten ron mir nachgewiesen wurde, be-

merkt Mo 1 en do in seinem neuen Werke; „Ist wahrscheinlich

nur eine sehr jugendliche Ph. Marckica" —
57) Polytrichum commune L. /?, perigoniale Br. et Sch. —

Im Sinngrunde oberhalb Kothen, gegen Neu-Glashutte.
(A. G.)

58)£uxbaumia indwsia^aBrid.sammelteichinweniglndi-

viduenineinemFichtenwaldchennahedemStedtlinger Moor am
Wege nach Schmerbach, — in der ostlichen Vorder-Bhon,

12. Mai 1873.
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59) Neckera pennata Hdw. Neae Standorte: Feuerbergbei
Scbwarzelbach; am „schwarzen Berg" oberhalb Gefail,

und im Walde zwischen Oberbach und Rothenrain, — iiber-

ajl an Buchen. —
60) Anomodan attenuatus Schreb., mit Friichten ausserst

selten und nur an 2 Localitaten von mir beohachtet, sammelte

Herr Dr. E. Zickendrath aus Wiesbaden in zahlreichen

Frnchtrasen auf Basaltblocken einer Schlucht Geiser-im

Waide, gegen die Bremer Hut, in dem milden Januar
i874. —

61) Pseitdohskea atrovirens Dicks, c. frucr. findet sich aueh

bei Ginolfs: auf Basaltblocken gegen das steinerne Haus
(A. G.).

62) Heterocladium dimorpJvHm Brid. — Der Verbreitungskreis

auch fur diese Art ist erweitert warden: Fa Ida, bei Ziegel
(Dan nen berg); Lengsfeld: am ,,rothen KopF, c. fruct!

(Dr. Roll); Oberstoppel, auf Waldbodeo, mit weiblicheu
Biuthen, und Hammelburg, auf sandigem Waldboden unfer

Eichen zwischen Uuterertbal und Neu wirthshaus, c. fruct!

(A. G.). —
63) Heterocladium heteropterum Brueh. brachte ich auch aus

der nordlichen Vorder-Rhon mit: auf Buntsandstein am Bachlein

zwischen Giaam und Oberbreizbacb , in schonen Rasen,

welche weibliche Blfithen tragen.

64) Pterigynandrum filiforme Timm., ft heteropterum Br, et. Sch.

In sear schonen Exemplaren an den Sands tein stufen der

Treppe auf dem Kreuzberge; auf Basalt obevhalb We is bach
bei Bischofsbeim und beim Dorfe Frankenheim auf der

hohen Rhon. (A. G.)

65) Orthothecium intricatum Elm, Zahlreieh in Kalkfels-

spalten des Landecker bergs, seltener auf dem Dreikopf
bei Lautenhausen. (A. G.).

66) Brachythecium Mildeanum Schpr., steril im Gebiete nicht

selten, brachte ich in schonen F rucht rasen von quelligen Wiesen

des Sc h wabenhimmelbergs mit, 8. Oct. 75. —
67) Eurhynchium striatulum Spce. Neuer Staudort : D re i k o p f

bei Lautenhausen, auf Kalkfelsen, steril.

68) Eurhynchium Vcmcheri Lesq. traf ich auf Kalksteinen

tinier Buchen bei Haselbach gegea d. Kreuzberg in einer

Fulle von F ruchtrasen, dass das Moos buchstablich von reifen

Kapseln strotzte, — in uagebeurer Menge ! (15. April 74)*

*S
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69) Eurhynchium Swartzii Turn. (E. praelongum, fi9

atrovirens Br.Ear. olim). Zuerst (1869) auf feucbten Sandsteinen im
Inneru der Euine Auersburg steril beobachtet, sammelte ich

schone Fruchtrasen auf kalkigem Waldboden am Claushof
bei Kissingen. (1874).

70) Plagiothecium undulatum L. Dietges,auf nassem
Boden, zwiscben Sphagnum, im Fichtenwald „Sandplatte", sparlich

und steril (A. G. 16. Juli 73).

Es ist auffallend, wie im Rhongebirge. so manches Moos eine

gesuchfe Seltenbeit ist, das in den Nachbargebirgen, unter den-

selben Verhaltnissen, wie es scheint, eine grosse Verbreitnng

hat. Dahin gehort obiges Moos, das ich in der sudlichea Rhon,
wo die feuchten Walder der Sandsteinformation mil ibrein Heidel-

beergrunde fur sein Fortkommen so geeignet waren, vergeblicb

suchte, bis ich es endlich, den phonolithischen Kuppen des Buben-
bader Steins und der Milseburg so nahe, in jenem Fichtenwald

auffand, dessen Unterlage dem Sandsteine angebort. Noch rath-

elhafter ist mir das ganzliche Fehlen gewisser Moose; z. B,

von Pterygophyllum lurens^ welches, haufig mit Plag. undulatum

vergesellschaftet, wohl keinem deutschen Gebirge zu fehlen scheint,

wo es Quellen in kalkfreiem Gesteine giebt, — Sollten in der

Rhon solcbe Erscheinungen in klimatischen Einfliissen zu

suchen sein? —
71) Amblystegium radicale P. B. Fur diese Art habe ich eine

Anzahl neuer Standorte notirt: den Sodenberg bei Hammcl-
burg, auf Kalksteinen; bei Glaam unweit Vac ha, auf mor-

schen Baumstrunken; auf Kalksteinen des Dreierbcrgs bei

Fried ewald, u. s. w.

72) Amblystegium Kockii Br- Eur. sammelte ich, mit jungen

Fruchten, auf feuchtem Sandboden am Salzunger See. —
73) Amblystegium Juratzhanum Schpr. ist jetzt keine Selten-

beit mehr, da sich dieses Moos an zahlreichen Localitaten im

Bhongebirge gezeigt hat. Es gehort aber auch jenes Moos>

welches in meinem II. Artikel, Flora 1871, Nr. 1, als A serpens,

^ar. longifolia bescbrieben ist, trotz der Bestimmung Milde's, als

TrZarte Form" zu A. Juratzhanum, eine Berichtigung, die ich der

Gute Herrn Juratzka's selbst verdanke. —
74) Hypnum Sendtneri Schpr. in Milde's Bryologia (EL Wil-

soni Schpr. olim). Noch auffallend selten, ob tibersehen und mit

dem hier sehr gewtfhnlichen H, intermedium Lindbg. verwechselt?

Ich lernte erst den 2. Standort kennen : auf einer nassen Wiese
bei Rossbach unweit Hdnfeld. — SteriL
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Hypnum Kneifoi Schpr. var: punoens
w »

Bryologi:i, pag. 351,) In einem ausgetrockneten Tiimpel im „Zin-

kenholz" bei K a t z e n b a cb nacbst Kissingen,in schcinen Exem-
plareo. (15. Sept 74) von mir gesamroelt. Diese ausgezeich-

nete Form ist, meines Wissens, nur noch in Wesfefalen und

Schlesien beobachtet worden. —
^

76) Hypnum falcatum Brid. Zahlreich bei K a 1 1 e n n o r d h e i m

;

queliige Wieseu in der „Grimmelbach"; selteaer aof sumpfigem

Waldboden bei Dietges (A, 6.) — Steril.

77) Hypnum giganteum Schpr. An diesem steril sehr gewohn-

lichen Moose fand icb die ersten jungen Fruchtkapseln in

einem Quellsumpfe auf d. hoben Robn, an der Bischofsheimer

Chaussee, nahe der Moorwasserbrucke, 8. Oct. 75.

78) Andreaea rupestris L. Bereits 1863 von A. Rose

auf derMilseburg gesamnielt, wurdemir dieser Fund erst kurz-

lich von Freund Dannenborg mitgetheilt. —
79) Sphagnum acntifolium Ebrh., e, fttscttm Schpr. sammelte

icb im schwarzen, braunen, und rothen Moor, auch

fertil* —
80) Sphagnum Girgensohnii Russ. Neue Standorte: *Gers-

feld, im Waide nach Rommers; Oberbach; Waldasch-
ach; Lengsfeld, (A. G.). <— Immer noch steril! —

81) Sphagnum squarrosum Pers., hier sebr selten fruchtend,

fand icb in reichlichen Fruchtexemplaren in Graben des

Waldes zvvischen Reutb und »Hasenbach, Bez. Kissingen.

(Sept. 74)*

82) Sphagnum teres Angstr. Neue Standorte: am Abflusswas-

ser des rotben Moors: im schwarzen und braunen
Moor; am „Holzberghof ; bei Bischofsheim. (A. G.).

Geisa, d. 1. December 1875.

Eedacteur: Dr. Singer. Buchdxuckerei

KegeBsbarg,

T
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Ns 11. Regensburg, 11. April 1876.

I ill*alt, Dr.G. Winter: Einige Notizen fiber die Familie der Ustilagineen.

(Schluss.J — A. de Krempelhuber; Lichenes Brasilienes. (Continuatio.)

—

Weiss: Zu den Bemerkungen von Sachsiiber Reinke's „Untersuchungen
tiber Wachsthum."
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Einige Notizen fiber die Familie

der Ustilagineen
von Dr. Georg Winter,

(Schluss.)

Der durch das Anlegenoft vieler Seiten-Aeste an den spiralig

gewundenen Ast entstehende Knauel ist nun so dicfat, dass die

Beobachtung der weiteren Vorgange mit grossen Schwierigkeiten

verknupft ist. Zunachst zeigt sich ein bedeutendes Dickenwachs-
thum sowobl des Spiral-Astes als auch der Husseren Aeste, so

dass die letzteren einen Querdurchmeser von ca. 6 Mikr. Mill,

erreichen, ersterer hingegen bis zu 8—9 Mikr. sich verdickt. Zu-
gleich tritt ein Gallertigwerden des ganzen Knauels ein, das je-

doch bei dem Spiral-Ast starker ausgepragt ist als an den Neben-
fisten, die wahrend der ganzen Entwicklung eine deutlich doppelt

contourirte Membran erkennen lassen. In Folge dieses Prozesses

verschwinden die inneren Contouren der Membran der spiralig

gewundenen Aeste an denjenigen Stellen, wo die Windungen fest

aneinanderliegen, das heisst im Innern der Spirale; die beidcn

Flora 1876, 11



\ " * 4

162 * 4 S

T

Halften je eines Umganges verschmelzen miteinander. Wahrend
dieser Vorgange bleibt der Inhalt der Faden unverandert, ein

Korriigwerden des Plasma's war in keinem Falle zu sehen. Die
Windungen des spiraligen Astes werden nun zu den Hauptsporen,

die anliegenden Seitenaste dagegen zu den Nebensporen, wie sie

Wolff bei Urocystis occulta genannt bat. Es ist mir leider nicht

gelungen, diesen Prozess vollstandig aufzuklaren; die gallertar-

tige Beschaffenheit der ganzen Masse, die fest dem Spiralast an-

liegenden Nebenaste machen. es unindglich, selbst unter Anwen-
dung der verschiedensten Eeagentien und sonstiger Mittel, dies

direct zu beobachten.

Die weitere Ausbildung der Sporen geht nun schnell Yor sich;

theils durch das Gallertigwerden der Aeste, theils durch spateres

Dickenwachsthum erreicht der einzelne Sporenknauei einen Durch-

messer von 19 bis 24 Mikromillimeter. Bei der Weilerentwick-

lung verschwindet die gallertige Beschaffenheit, die Aniagen der

Hauptsporen umgeben sieh mit einer Membran, die durch rasches

Dickenwachsthum sehr bald Exosporium und Endosporium unter-

scheiden lasst. Diese Membran nimmt eine hellgelbe, allmahlich

dunkler werdende Farbung an, die scbiiesslich dunkelbraun

wird* Fast gleichzeitig farht sich audi die Membran der Neben-

sporen, die, wie oben gesagt, nur wenig gallertartig geworden

waren, gelblich, welche Farbe bis zur volligen Reife nur wenig

dunkler wird. Die Hauptsporen enthalten beim Beginn der

Farbung zablreiche, grosse Oeltropfen; in den Nebensporen findet

sich deren gewohnlich nur je einer, seltener mehrere, die bei der

volligen Reife verschwinden.

Urocystis Colchici unterscheidet sich also in der Entwicklung

ihrer Sporen von K occulta hauptsachlich durch die gleichzeitige

Ausbildung derjenigen Aeste, die einerseits zu den Hauptsporen,

anderseits zu den Nebensporen sich heranbilden.

Die Sporen zurKeimung zu bringen, ist mir nicht gelungen,

obgleich ich diess unter den verschiedensten Verhaltnissen ver-

sucht habe.

Ich schliesse hieran Mittheilangen (iber einige Arten der

Gattung Ustilago selbst, und zwar zunachst von Ustilago Ischae-

mi Fckl., bei der die Entwicklung der Sporen wenigstens in

ihren ersten Stadien von derjenigen andrer Ustilago-Axtm nicht

unwesentlich abweicht. Das vegetative Mycel findet sich in den

gesammten Axentheilen der Nahrpflanze; es verbreitet sich von

dem fihizom aus, wo es theils in den Intercellularraumen, meist

I

i

i
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jedoch die Zellen querdurchsetzend, immer aber nur in geringer

Menge angetroffen wird. Von bier aus tritt es in den Halm ein,

der zur Zeit des ersten Auftretens des Parasiten noch nicht hohl

ist, und in dessen Knoten es sich am reiehlichsten entwickelt

Diesen durebziebt es jedoch keineswegs seiner ganzen Lange
nacb als ein ununterbroehener Faden; die Waehsthumsricbtung

der einzelnen Mycelaste ist vielmehr erne bochst unregelnias-

sige, selten den Fibrovasnlstr&ngen parallel, meist scbief durch das

Halmparenchym verlaufend. Sie bilden zahlreiche, fast recbt-

winklig abgehonde Aeste, mml in ihrer ganzen Llnge ohne Quer-

wande, vielfaeh vvellig und kuotig angescbwollen. In dam Ebizom
ist die Membran derselben dicker als im Halm, doppelt eontou-

rirt, wlhrend sie im Halm sehon eine sehwach galiertartige Be-

schaffenbeit zeigt. Der Inhalt dieses vegetativen Mycels ist voll-

standig homogcnes Plasma, ohne Oeltropfeu und nur selten mit

vereinzelten Vacuolen. Der Durchmesser der Faden sehwankt

von 2—3 Mikromillimeter Dicke.

Die Sporenbildung findet nun in dem
stande statt, der durch den Sebmarotzer bis auf die Aekren-

spindeln zerstort wird.

Das vegetative Mycel, das nnterhalb des Bluthenstandes das

Gewebe der Nahrpflanze in dicbten Massen eriiillt, wachst in die

Verzweigungen des ersteren hinuber und senile! nach der Peri-

pherie derselben outer mehr oder minder spitzcm Winkel ziem-

lich lange Aeste aus, welche in die dicbt aneiuander gedrilngten

Aehrchen iibertreten, und sich an ihrer Bpitze gabelig oder fast

wirtelig verzweigen. Diese Zweige eutwickclu ihrerseits wieder-

um kurzere oder langere Seitenzweige, so dass an den Ortea,

wo die Sporenbildung stattfindet, ein iiberaus diehtes Gewirr
von Mycelfaden entstebt. Aeusserst zarte Liingsschnitte durch

diese Theile ergeben jedoch klare Bilder, nach denen sich die

weiteren Vorgange der Entwicklung, wie folgt, feststellen lasseu.

Die Structur und der Inhalt der sporenbildenden Aeste stimnit

Anfangs mit derjenigen des vegetativen Myeel's ttberein, wie wir

dasselbe im Halme kenneu gelernt haben. ipater treten in dem
homogenen Inhalte kleine, vereinzelte Oeltropfchen auf, mitunter
von Vacuolen begleitet, wahrend die Membran, einfach contourirt,

sehwach gallertartig erscheint. Hierauf tritt zunachst an den
aussersten Enden der Verzweigungen ein nicht unbetriichtliches

Dickenwachsthum ein, so dass dieselben einen Durchmesser von

9 Uikromill. erreichen, wahrend im unteren Theile nur

11*
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3,5—4 Mikr. messen* Ein Theil dieser Vergrosserung des Quer-

durchmessers der Aeste ist jedoch auf Rechnung der allmablicben

Zunahme des Gallertigwerdens der Membran zu setzen. Hiermit

gleichzeitig werden nun und zwar in centripetaler Richtung eine

Anzahl ziemlich dicht stehender Querwande gebildet, die Anfangs

sehr zart sind, und den Mycelfaden in nahezu quadratische Glieder

tbeilen. Nun findet ein energisches Dickenwachsthum der Mem-
bran jedes einzelnen Gliedes statt, so dass dieselbe als breite

doppelt contourirte Hulle den Inhalt umgibt (taf. VII. fig. 3, 4.), in

dem sich jetzt zahireichere und grftssere Oeltropfen finden, der

aber iibrigens noch immer ganz homogen erscheint. Die Ver-

zweigungen des Mycel's, die wie bemerkt in ausserordentlich grosser

Zabl entstanden sind, haben sich nun schon Anfangs dicbt anei-

nandergelegt. Bald nach der Bildung jener Querwande nimmt aber

das Gallertigwerden der Membran der Aeste iramer mebr zu, bis

schliesslich die ganze Masse, das heisst zunachst our in ihren

peripherischen Theilen gelatinos geworden ist. In Folge dessen

sind weder die Umrisse der einzelnen Aeste, noch die Contouren

der Astglieder mehr zu erkennen; nur die stark lichtbrechenden

Inhaltsmassen der letzteren lassen die fnihere Anordnuag der-

selben vermuthen (taf. VII. fig. 5*).

Allmahlich differenziren sich nun innerhalb der Gallertmassen

die Episporien der sich bildenden und langsam vergrossernden

Sporen. Diese sind anfanglich glanzende, hyaline, oft sehr un-

regelmassig gestaltete Korper; sie sind eckig, rundlich, an den-

jenigen Seiten, wo je zwei aneinander grenzen, abgeplattet und

geradlinigt begrenzt. An Stellen der jugendlichen Sporen

wo die Aeste nicht allzudicht aneinander lagen, wo also die durch

das Gallertigwerden der Membranen hervorgerufene, gegenseitige

Verschmelzung derselben nicht zur vollstandigen Verwischung der

ursprtinglichen Lage und Ausdehnung der sporenbildenden Zweige

fuhrte, da lassen auch die jtingeren, ja in seltenen Fallen selbst

fast reife Sporen, deutlich ihre Enstehung aus den Gliedern der

Mycel-Aeste erkennen (taf. VII. fig. 6.). Wenn die Verschmelzung

der gesammten sporenbildenden Mycelmassen eine sehr innige

war, so sind die Sporen fast bis zur Eeife ringsum von geraden

Linien begrenzt, sie haben dann eine sehr unregelmassige, polyg-

nale Form.

Mit der weiteren Ausbildung der Sporen bis zu ihrer defini-

tiven Gestalt tritt auch die Farbnng des Epispor's ein, die An-

fangs ein blasses Gelb, spater zu ziemlich dunkelem Braun wird.
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Allmahlich losen sich dann die Sporen von einander los, indem
die sie verbindende gelatinose Substanz zur Vergrosserung der

Sporen verbraucbt worden ist; ihre Umrisse runden sich ab.

Das Epispor ist bei dieser Species obne jede lokale Verdickungen.

Bei Ustilago Ischaemi scheint also das Mycel in dem Ehizom
zu perenniren, da es selbst zur Reifezeit der Sporen noch vor-

- handen ist.

Die Sporen waren aucb bei dieser Art nicht zura Keimen
zu bringen, welcber Umstand auch Infectionsversuche unmoglich

machte.

Ustilago atriculosa (Cda.) Till, ist bereits durch Tulaane *)

nach Sporenform und Auftreten in der Nahrpflanze bescbrieben

worden. Sie steht in ihrern ganzen Entwicklungsgange der Usti-

lago flosculoriim sebr nabe; die Gewebepartieen am Grunde der

Stamina und ues Fruchtknotens verschiedener Polygonurn-Arten

werden von ibr zerstort. Man findet in den allerjftngsten Blfithen

der Nahrpflanze (in meinem Falle Polygonum lapathifolium,) zu-

erst in der Basis der Filamente die ausserordentlich zarten Mycel-

faden. Es sind dies nur 1,5—2 Mikr. Mill, dicke Hyphen, deren

Membran schon ein wenig gallertartig geworden ist(taf. VI. A. fig. 1.).

Ihr Inhalt besteht aus homogenem Plasma, das mitunter Oeltropf-

chen und grossere Vacuolen enthalt; sie sind an den Spitzen in

der Kegel gabelig verzweigt, ubrfgens vielfach gekriimmt, ohne

Querwande. Auf die Antheren hat das Vorhandensein des MycePa
zunachst keinerlei iibeln Einfluss; der Pollen entwickelt sich in

ganz normaler Weise. Anders verbalt es sich mit dem Frucht-

knoten; dieser wird zuoachst an seiner Basis von dem Mycel er-

griffen, das sich immer weiter verbreitet, die Entwicklung der

Sanaenknospe verhindert und das gesammte Gewebe des Frucht-

knotens mit Ausnahme der Epidermis zerstort. Inzwischen ist

auch das Gewebe an der Basis der Filamente durch den sich

immer mehr entwickelnden Pilz verdrangt und resorbirt worden
es entsteht dann eine grosse gemeinsame Hohlung, die allmahlich

von den Sporen des Pilzes blasenartig ervreitert und erfulltwird.

Die Oberseite der Blase ist gekront von den verklimmerten und

vertrockneten oberen Theilen der Stamina und dem ebenfalls ver-

schrumpften GriffeL

Durch reichliche Astbildung vermehrt sich das Mycel sehr

schnell derart, dass es selbst in sehr jungen Bluthen die oben

1) I c. pag. 102, ta£ IV. fig. 2-0.

V
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genannten Theile der Mhrpflanze in, Menge erMlt. Die Ver-

zweigung der Mycelfaden ist eine sehr unregelmassige; die Aeste

erreichen sehr verschiedene Lange, sind manichfach gekriirnmt

und schlingen sich regellos durcheinander, so dass es sehwierig

ist, sie auf langere Strecken zu isoliren. Sehr fruh schon werden

ihreMembranen gallertartig; esverschmelzen dann oftmals die an

der Spitze eiues gemeinsainen Mutterfadens gebildeten Aeste voll-

standig oder theilweise mit einander, eine Erscheinung, die be-

kanntlich fur Ustilago charakteristisch ist. Die Entwicklung geht

nun in ganz derselben Weise weiter, wie sie Fischer von Wald-
heim 1

) fur Ustilago im Allgemeinen geschildert hat; ich kann

mich daher kurz fassen.

An deu Spitzen der Aeste beginnend und nacb dem Grunde

derse!6en fortschreitend, werden die Sporen angelegt, indem sich

die Inhaltsiuassen der Faden in eine Anzahl Partieen sondern,

und gleichzeitig im Umkreise dieser stark lichtbrechenden ecki-

gen oderrundlichen Massen Anschwellungen oder Hocker im Ver-

laufe des Fadens entstehen. Diese vergrossern sich, indem sie

immer starker gelatinos werden und erreichen schliesslich den

doppelten bis dreifachen Durchmesser des sie tragenden Astes.

Derartige Anschwellungen bilden sich nun immer inelir, so dass

endlich der ganze Faden sich in dieser Art umgebildet hat. Sie

sind an denjenigen Seiten, mit denen sie an benachbarte Hocker

angrenzen, von geraden Linien begrenzt, so dass sie oft poly-

edrisch erscheinen, an der freien Seite sind sie jedoch abgerundet.

Innerhalb der Gallertmembran differenzirt sich dann rings um die

Inhaltsmasse das spatere Episporium der Spore, Anfangs noch

hyalin, aber bald einen Anflug von hellviolleter Farbung zeigend.

Wiihrend nun die aussere Gallertmasse mehr und oiehr schwindet,

wiichat das Epispor betrachtlich in die Dicke, und durch iokales

Dickenwachsthum bilden sich die netzformig verbundenen Leisten

desselben heran, die fur Ustilago utriculosa charakteristisch sind.

Schliesslich ist die Gallertmasse vollstandig verbraucht, die Sporen,

ihres Bindemittels beraubt, losen sich von einander los, und er-

ftillen als violett-schwarzes Pulver die zerstorten Bliithen.

Es ist mir trotz langen Suchens nicht gelungen, in irgend

einem andern Theile der Nahrpflanze Mycel anzutreffen; selbst

in den jungsten noch erkennbaren Stadien der Anwesenheit des

Pilzes waren sowohl die gemeinsame Axe des Bliithenstandes als

r

f

>

1) L c. pag» 86, 87.
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der Grund der befallenen Bllithen vollstandig frei vonMycel. Der
Pito scheint demnaeh nicht von unten herauf durch den Stengel

und seine Verzweigungen nach den Orten der Sporenbildung zu
wachsen, sondern es miissen die Bluthen selbst direct inficirt

werden. Da ieh auch bei dieser Species vergeblich versucbt habe,

die Sporen zuw Keirnen zu bringen, so war es auch nicht mog-
lich, Aussaaten behufs kunstlicher Infection anzustellen.

Wahrend also die Sporen gewisser Ustilagineen unter keinen
bisher uns bekannten Verhaltnissen keirnen, findet dieser Prozess
bei einer Reihe von Arten sehr leicht und schnell statt, ohne
dass es besonderer Bedingnngen bediirfte. Ieh erwahne nur TJsL

flosculorum, deren Keimungserscheinungen Fischer von Wald-
lieim(I.c. pag. 113.) ausfiihrlich beschrieben hat, und die ieh in

alien Punkten bestatigen kann. Ebenso verhalt sich U. destruens,

deren Sporen in Wasser gebracht nach 24—36 Stunden kraftige

Keimschlauche entwickeln. Auffallend ist bei inancben Ustilagineen

die Schnelligkeit des Wacbsthums der Keimschlauche, besonders
verglichen mit den Ascomyceten. Es sei gestattet, eine Eeihe
von Messungen an UstUago destruens aufzufuhren.

Die Aussaat fand statt am 19. Juni Abends 7 Uhr 30 Min.;
bereits am 20. Abends hatten besonders die nahe am Rande des

Deckglases liegenden Sporen zahlreiche Keimschlauche gebildet.

Die Messungen wurden am 21. frtih 8 Uhr begonnen mit einer
Spore, deren Keimschlaucb urn diese Zeit eine Lange von 10 Mikr.

Mill, erreicht hatte; das Weitere zeigt folgende Tabelle:
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Tag der

Beobach-

fctmg.

Zeit der

Beobach-

tUBg.

Lange des

Kein>

schlauchs.

21. Judi.

1

8 Morg. 10 Mikr.

9. 30. IT „

10. —

.

24 „

10. 30. ol „

11. —

-

38 „

11. 30. 43 „

12 Mitt

12. 30,

1.

2.

11

mo
2, 30.

44

45,5 „

49

51

52

49

))

«

;i

17

a. 49 n

Bemerkungen*

Die hinterste der Spore gunachst befind-

liche Strecke des Keimschlanches ist vollstandig

frei von Plasma geworden, auf eine Lange von

9 Mikr.
;
gleichzeitig hat sich der ganze Keim-

schlauch urn 3 Mikr. verkurzi.

Die Wanderung des Plasma's nach Torn

hat eine Entleerucg des bin fceren Keiznschlauch-

fcheiles auf die Lange von 10,50 Mikr. bewirkt.

Von S Uhr bis Abends 10 Uhr zeigte sich keine Verande-

rong. Die Beobachtungen wurden am 22, Juni wieder aufgenomroen

;

es hat sich wahrend der Nacbt ein Ast gebildet, der etwa in der

Mitte des Hauptfadens abgeht und bereits eine Lange von 21 Mikr.

erreicbt hat. Der hinterste Thei! des primaren KeimschJauches

ist in einer Lange von 16 Mikr. plasmafrei geworden. Bis Mit-

tags 12 Uhr hat sicb der Ast urn 2 Mikr. verlangert, wahrend sich

der Hauptfaden auf 38 Mikr. verkiirzt hat; zugleich ist auch die

aasserste Spitze des letzteren 4 Mikr. weit inhaltsleer geworden.

Der betreffende Keimschlanch zeigte weiterhin keine Verande-

rungen, so dass die Beobachtungen abgebrochen wurden.

Hieran knttpfe ich zum Schiuss noch die Beschreibnng der

Keimungserscheinungen von Vstilago hypodytes Fr. die meines

Wissens nocb nieht bekannt sind. Zunachst bildet das Endo-

sporium, das Exofpor sprengend, eine AusstUlpung, deren Breite
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in der Kegel dem Durchmesser der Spore fast gleich ist. Nach-
dem diese Ausstulpung die Lange von ca. 5—6 Mikr. erreicht

hat, verschm&ert sie sich entweder plotzlich (taf. VLB. fig. Lb.) oder

allmahlich bis zu 3 Mikr. Dicke;nur selten tritt der Keimscblauch

scbon anfanglich mit letzterein geringeren Querdurchmesser aus

der Spore (taf. VI. B. fig. L). Derlnhalt des Keimschlauches ist

Anfangs feinkormges Plasma; spater treten Vacuolen und Oel-

tropfchen darin auf. So wachst er, ohne sich zu verzweigen, bis

zu 20—24 Mikr. Lange herari, in welcbem Stadium dann in der

Kegel eine oder einige Querwande erscheinen, obgleich sehr oft

der ganze Keimsehlauch bis zur Sporidienbildung ohne Querw&nde
bleibt. Aaeh bier ist, wie bei andern Ustilago-kvten mitunter

die Erscheinung zu beobacbten, dass einzelne Strecken des Keim-
schlauches frei von Plasma werden. Hat derselbe eine gewissc

Lange (etwa 30—50 Mikr.) erreicht, so zeigen sich kurze seitlicbe

Aestchen, die allmahlich heranwachsen und an ihrer Spitze keu-

lenformig anschwellen. Der oberc Theil dieser Seiten - Aestchen

setzt sich spater durch eine seicbte Einschntirung von dem untern

ab, und stellt die Sporidie dar, die 6—7 Mikr. lang, keulenformig

und in den kurzen horizontal vom Keimsehlauch abstehenden

Stiel oder Trager verschm&lert ist (taf. VI. B. fig 3.). Die weitere

Beobachtung dieser Sporidien wurde durch das Eintrocknen der

ausgesaten Sporen leider verhindert und spater gelang es mir
1

trotz vielfacher Versuche nicht wieder, die Sporen von K kypo-

dijtes zum Keimen zu bringen.

Ueber die Gattungen Sorisporium (besonders S. Junci)
y
The-

caphora (Th. hyalina) und Tuburcinia behalte ich mir Mit-

theilung meiner Untersuchungen fur eine spatere* Gelegenheit

vor,

Leipzig, L September 1875.

Erklttrung der Abbildungen

Taf. IV. Geminella Delastrina.

Fig. 1. bis 5. Mycelfaden aus den Samenknospen von

Veronica arvensis; bei $p. die Anlagen der sporenbildendeo

Aeste; nur bei fig. 2. ist der Inhalt der FSden mitgezeichnet;

600 mal vergrossert.
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Fig. 6. und 7. Mycelfaden mit sporenbildenden Aesteo
(sp\ die schon deutlicbe, zum Theil mehrfactie Spiralwindungen

**i

zeigen

:

Fig. 8. Stack eines Mycelfadens mit zwei sporenbil-

denden Aesten; die Membran ist verdickt und doppelt contou-

rirt;»»

Fig, 9. Drei isolirte Spiral-Aeste; *!?
#

Fig. 10* Vier Mycel-Stticke mit sporenbildenden Aesten,

deren Membran durch locales Diekenwachsthum mit Warzen be-

setzt erscheint; das Epispor ist bereits deutlich erkennbar; <j™

Fig. 11. a und b. Drei ganze Spiralwindungen, aus ihreni

Verbande gelost; bei i die Scheidewand, an der die Trennung

der reifen Sporen stattfindet. 11 a S2 lib 522
x

. Fig. 12. Zwei zu Sporen uragewandelte Myceistiicke; das

Epispor mit seinen warzigen Verdickungen ist bereits ausgebildet;

bei t findet auch bier seiner Zeit die Theilung des Fadens in die

Doppelsporen etatt; ^22

Fig. 13. Drei keimende Sporen; b. mit Sporidien (sp) ?5

Fig. 14. Eine vollig reife Spore; H52

Fig. 15. Stuck einea Langsschnittes aus dem Markparea-

cbym des Stengels mit zwei Strangen des vegetativen Mycels,

das der Lange nachXdie Intercellularraume durchzieht; 5?

Taf. V. Urocystis Colchici.

Fig. 1. 600 mal, fig. 2—9, 1150 mal vergrdssert.

Fig. 1. Stiick des Blattstiel-Parenchyms mit dem vege-

tativen Mycel.

Fig. 2. Fttnf isolirte sporenbildende Aeste, theils nur

gekriimmt, tbeils upiralig aufgerollt.

Fig. 3* Vier sporenbildende Aeste, bei denen das Her-

vorsprossen und Anlegen von Nebenasten begonnen hat.

bildung.

Fig. 4. Zwei etwas weiter entwickelte Stadien der Sporeo-
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Fig. 5. Ein fertiger Sporenknauel ; bei h die beiden

Hauptsporen, durch ibre schonjetzt bedeutende Dicke gegeniiber

den anliegenden, die Nebensporen bildenden, Aestchen ausge-

zeiehnet.

Fig, 6. Eine junge, noch byaline Sporen-Anlage von oben

geseben; h die Hauptspore.

Fig. 7. Ein etwas reiferer Sporenknauel ; die Haupt-

spore h ist hellbraun gefarbt

Fig. 8. Fast reifer, fig. 9. ganz reifer Sporenknauel.

Taf. VI. A. Ustilago utriculosa.

Sauimtliche Figuren sind 1150 mal vergrossert.

Fig. 1. Die jtingsten Stadien des Mycel's aus der Basis

des Fruchtknotens einer ganz kleineu Bliitbe.

Fig. 2. bis 6. Verschiedene Entwicklungsstadien der

Sporenbildung; die mit v bezeichneten Sporenanlagen zeigen be-

reits eine schwacb violette Farbung; bei ibnen fangt das Epispor

an, sieh auszubilden.

Taf. VI. B. Ustilago hypodytes.

Fig. 1. a. bis d. Verschiedene Stadien der Keinmng; der

Heihenfolge der Buchstaben entsprechend; bei x Stelleo des

Keimschlaucbes, die inhaltsleer geworden sind; H*°

Fig. 2. Anfangsstadien der Sporidien-Entwicklung;*Hi

Fig. 3. Fertige Sporidien (sp) auf ihren meist horizontal

abstehenden Stielcben; H52

Taf. VII. Ustilago Ischaemi.

Sammtliche Figuren sind bei 1150maliger Vergrtfsse-

™ng gezeichnet.

Fig. l. Stuck des vegetativen MycePs aus dem Halme.

Fig. 2. bis 4. sporenbildende Aeste in yerschiedenen Ent-

wicklungsstadien.

Fig. 5. Eine Partie der mit einander verscbmolzenen

sporenbildenden Aeste, die in diesem Zustande eine Gallertmaasi

t
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darstellen, in der nur die glanzendeulnhaltsmassen der friiheren

Glieder der Aeste erkennbar sind. An der Spitze (bei a) ist noch

die Entstehung aas zwei Aesten erkennbar.

Fig. 6. Ein isolirter sporenbildender Ast, der an seiner

Spitze vier Reiheti fast reifer Sporen tragt, die sicb. von einander

losen.

IdicJtenes JB^otsilienes9
collecti a D. A. Glaziou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro
auctore Dock A. de Krempei huber.

(Continuatio.)

106. Lecanora coarctata Ach.;

Ad saxa granitica (coll. Nr. 6288, 3288, 3510, 3511, 3523

3517.)

A forma europaea nullo modo diversa.

107. Lecanora frustulosa (Diks.)

van Modes (Spr.) Fries L. Eur, ref. p. ;141; Schaer, En. p.

57; Lecanora atra Ach. Fee Bullet, de la soc. bot. Franc.

XX, (1873) p. 311 (ex errore).

Sporae 8nae, hyalinae, ellipsoideae vel oblongae, long. 0,011

—

\

013, crass. 0,004—0,005 mm.; hypothecium pallidum.

Ad saxa granitica (coll. Nr. 3495 et 3496).

Nil commune habet cum Lecanora atra Ach., nisi colorem

disci.

Thallus hydrate kalico laete luteo-virens, — '

var. cinerascens Krphbr.; Lecanora depressa Fee Bullet,

de la soc. bot. Fr, XX, (1873) p. 312.

Thalio cinerascente, i

Ad saxa granitica (coll. Nr. 3293).

Lecanora spissa Fee* Bullet, soc. Bot. Fr, XX, (1873) p.

312 est Lecaru frustulosa v. thiodes apotheciis non rite evolutis,

bymenio destitutes.

108. Lecanora cerina (Ehrh.); CaUopisma cerinum a Ehrharti

(Schaer.) Koerb. Syst. Lich. Germ. p. 127; Parerg. p. 63.

Corticola (coll, 1920).



/
t

,. s
'I 1 >

J1

V

* 4

173

109. Lecanora erythroleuca NyL Prodr. Lich. Nov. Gran, ed.

1 in 4. p. 29.

var. sulcerina NyL in Flora 1869, p. 119; Lecanora salicina

Ach. Fe6 Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 314.

Differens a typo apotheciis cerinis ve] cerino-ochraceis. Sporae
long. 0,022—025, crass. 0,010—013 mm.

(coll. 1920).

110. Lecanora farinacea Fe6 Ess. p. 117; tab. XXIX, fig. 6.

Ad cortices (coll. Nr. 3403).

Peraffinis Lecanorae caesio-rubellae Acb. et forsan specie non
vere differt.

Sporae 8nae, oblongae, hyalinae, simplices, long. 0,016, lat.

0,009 mm. —
111. Lecanara Floridana Tuckerm. in Proceed, of the Americ.

Acad, of arts and sc. Yol. V. p. 402; Lecanora salicina Fe6
Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 314.

Thallo parvulo crustaceo tenui contiguo inaequabili glauco

cinerascente bypothallo nigneante sublimitato; apotheciis minutis

adnatis, disco piano fusconigro opaco submarginato, margineui

thallinum integrum demum subcoloratum aequante. Sporae 8nae,

incolores, ellipsoideae, polari-diblastae, diam. 2-plo longiores.

Tuckerm. I. c.

Corticola, socia L. albellae L chlaronae (Acb.) (coll. 1923).

Species parva facie Lecanorae sophodis Acb.

112. Lecanora pallescens (L.) Ach., NyL Prodr. Lich. Scand. p.

157; Lecanora parelloides Fe6 sp. n. Bullet soc. bot. Fr. XX,

p. 313.

Corticola (coll. 2771).

113. Urceolaria recondita Krph. spec. nov.

Thallus cinereus, glaucescens vel sordide albidus, rugulosus,

tenuis, submembranaceus, continuus; apotbecia in thallo demersa,

disco concaviusculo vel piano, atro, cinereo-pruinoso, margine pro-

prio subintegro et thallino dislacerato obsolete cincto; sporae 8nae,

olivaceae, ovoideo-ellipsoideae, muraliformes, long. 0,029—031,

crass. 0,012—013 mm.; hymenium angustum, paraphyses longae,

graciles, bene perspicuae, hypothecium atrum.

Ad saxa quartzosa (coll. 3289).

Thalli superficies hydrate kalico et hypochlorite calc. non

mutatur.

Species, affinis Urc. scruposae Ach., sed certe notis supra

datis, inprimis apotheciis minoribus, nebulosis et quasi e thallo

erumpeutibus, sporis majoribus et indole thalli di

r
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114. Urceolaria scruposa (L.) Acb. Syn. p. 1^2; Koerb. Syst.

Lich. Germ. p. 168.

Ad saxa (coll. 3485, 5484, 3287, 5123).

Sporae olivaceae, submuraliformes, long. 0,027, crass. 0,011

012 rati!. —
f. armaria Schaer. Enum. p. 90.

Ad saxa arenaria (coll. 3512).

115. Pertusaria nigrata Krph. spec. nov.

Thallus sordide albidus vel cinerascens, crassus, eximie rimoso-

areolatus, areolis deplanatis, determinatus; apothecia areolis im-

mersa, plures (4—5) nuclei paruni evidentes, massam deformem
parvulam subgelatinosam lividam confusam et cuique areolae in-

trusam efformautes tantumque in superficie areolae ostiolis nigri-

cantibus punctiformibus indicati; sporae solitae generis, 6-nae^

magnae, incolores, long, (incl. limbo) 0,110—115, crass, (inch

limbo) 0)070 mm.; paraphyses longae, irregulares, confusae non

bene conspicuae.

Corticola (coll. 5579, unicum! in mea coll.).

Species singularis, thallo eximie areolato et areolis supra

punch's (vel maculis punctiformibus) 4—5 nigricantibus
v
notatis et

intus massa subgelatinosa livida immersis, facile dignoseenda,

cumque nulla alia specie generis Pertusaria nee cainparanda nee

permutanda.

Specimen nostrum circ. 2 centiroet diametro latum.

116. Pertusaria polycarpa Krph. spec. nov.

Thallus albidus, tenuis, laevis, indeterminatus (ut videtur);

apothecia numerosa, in protuberautiis thallodicis, parum elevatis,

deplanatis, irregularibus vel obsoletis, aut thallo ipso immersa,

20—30 in quavis protuberantia deplanata, ostiolis punctiformibus

nigricantibus vel atro-cinereis minute foveolatis; sporae 2 in asco

forma solita generis Pertusariae^ long. 0,110—112, crass. 0,032

040 mm., nuclei fuscentes.

Corticola (coll. 6265).

Species ostiolis apotheciorum numerosis in protuberantiis de-

planatis thallodicis, quae faciem minute foveolatam et nigropuncta-

tam prae se ferunt, valde insignis cumque nulla alia specie ge-

neris Pertusariae commutanda, excepta forsan (secundum descri-

ptionem hujus speciei) Pertusaria dennatode NyL nobis autem

plane ignota.

117. Pertusaria corrugata Krph. spec. nor.

f

t

\
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Thallus cinereo-glaucescens, crustam membranaceam continu-

am crassiusculam intus albam rugoso-inaequalem efformans, inde-

terainatus (ut videtur), verrucae fructiferae minutae, parum con-

spicuae, dispersae, monothalamiae, saepe difformi-confluentes: apo-

thecia extus solum ostiolis minutissimis clausis vel parura apertis

indicata; sporae 8nae, hyalinae, oblongae, long. 0,088—090; crass.

0,033—038 mm. —
Corticola (coll 3477).

Affiois Pertusariae confimdenti Nyl. et forsan tantum hujus

forma, colore tballi et sporis minoribus a typo diversa.

Thallus crassiusculus subcartilagineus,valdeinaequalis,plicato-

rugosus; verrucae ostiolis parum visibilibus, vix tinctis, plerum-

que porum unicum ferentes.

118. Pertusaria scrohicularis Krph. sp. nov.

Thallus albidus, tartareo-membranaceus, pat tenuis, continuus;

apothecia in verrucis thallims parvis vel medioeribus, lat. circ.

0,5—1,0 mm., lecanoroideis, confertis, totam crustam paene ob-

tegentibus, inclusa, nucleo subdiscoideo pallido-cavneo albo-suffuso,

siugulo in quavis verruca; sporae 6—8nae, oblongae, hyalinae,

long, 038—0,044, crass. 0,015—016 mm., limbo angusto hyalino*

gelatinoso vel nullo circumdatae.

Corticola (coll. 3186).

Similis Pertusariae multipunctae (Turn.), sed sporis et ver-

rucis fractions apiee scrobicularibus, sublecanoroideis diversa.

Color thaili nee hydrate kalico nee hypochlorite calcico mu-

tatur,

119. Pertusaria Quassiae (Fe6) Nyl. Fed Essai p. 81 sub

Porina.

Corticola (coll. 2196, 3406, 5547,);

var. infuscata Krphb.

Thallus albidus, tenuis, rugulosus, continuus, ambitu linea

atra limitatus; verrucae numerosae^ dispersae, rotuudatae vel de-

formes, depressae, medicocres lat.) c. 1,5 mm.), extus fuscescentes,

ostiolis pluribus minutissimis, clausis instructae, intus nucleis

carneis,- sporae 4—6, plerumque 4, hyalinae, endosporii margine

tenuiter plicato-crenato, long. 0,086-090, crass. 0,030—033 mm.

Ad cortices (coll. 6337 5535 et 5536).

Color fuscescens verrucarum forsan tantum fortuitus, sed valde

conspicuus.

1

t
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Diagnosis a Feeo ad Pert. Quassiae I c. data solito modo
manca et mala, praeterea icon tab. XXXVI f. 13 in supplem. p#

72 citata iu bac tabula deest. —
Determinatio nostra, specimine arcbetypo ad comparandum

deficieaie, hod omnino certa.

(Coatinuatur.)

Zu den Bemerkungen von Sachs (Flora 1876 Nr. 7.) fiber

Reinke's „Untersuehungen uber Wachsthum".

Urn weiteren Irrungen vorzubeugen, sehe ich mieh zu der Be-

merkung veranlassfc, dass icb meine Messungen aa dem Bliitben-

schafte einer Agave Jacquimana, wie ich diess ia der betreffendea

Abbandiung auch bervorbob, aa einem „Zeigerapparate der ein-

fachsteu Form 41
anstellte, der also natQrlicb keine Zeigerwelle

etc. enthielt. Er bestand lediglicb mm einem Zeiger der sicb an

einem senkrecbt stehenden, sehr sorgfalltig gearbeiteten Massstabe

auf und abbewegen liess und dessen Spitze bei jeder Beobacbt-

ung an die Spitze des wactasenden Bliitbenscbaftes gestellt

wurde, worauf am Massstabe die Ablesung geschah. Da icb nur

3mal taglicb zu beobachten in der Lage war, erwies sicb die

Vorrichtung selbstverstandlich von mehr als geniigender Genau-

igkeit. In der Tbat konute einlrrthuin von l
f9 v&m. niemals \or~

kotnmen.

f

^

Prag, am 28. Mara 1876,

Weiss.

Kedacteur: Dr. Singer. Buchdruckerei

Huber) ia iUgeasburg.
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59. Jahrgang.

Ns 12. Regensburg, 21. April 1876.

Iliftalt, Dr, Velten: Die Einwirkung der Temperatur auf die Protoplasma-

bewegung,— J. Sachs: Zu Reinke's„Untersuchungen iiber Wachsthum."—
Anzeige.

Beftlage. Tafel VIII und IX.

Die Einwirknng der Temperatur auf die

Protoplasmabewegung
von

Dr. Wilhelro Velten.

(Mit Tafel VIII und IX.")

i

i

f

Durch Bonaventuri Corti, *) welcber die Bewegung des Pro-

toplasma ina Jabre 1772 entdeckte, wissen wir, dass in der Kalte

die Bewegung aufhort. Erst im Jahre 1837 erfahren wir aber

durch Dutrochet etwas Naheres liber die Einwirkung der Tempe-
ratur, Dutrochet *) zeigte bei Chara flezilis, dass eine langsame
Bewegung des PJasma bei der Temperatur des schmelzenden
Eises vorhanden ist, dass die Circulation (nach unserer jetaigen

Begnffsbestimmung Rotation) mit Zunahme der Temperatur rascher

1) Osservazioni sulla tremellae sulIa Circulazione delfluido in una piant*
acquajoUa. Lucca 1771

2) Coxnptea rendue. Tome V. 1837. p, 777.

Flora 1876. 12
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wird, dass sie endlich bei 45° C. erlischt. Dutrochet steigerte

ferner die Temperatur des Wassers, indem die Pflanze sich be-

fand mit einem Mai von 18° C. aaf 27° dann anf 34°, endlich

auf 40° und fand jedesmal, dass die Bewegung retardirt wird,

dass abcr unter dem dauemden Einfluss einer hoheren Temperatur

die Geschwindigkeit sehr rasch zunimmt. . Es verging jeweils

%—*/4 Stunden bis die Bewegung wiederum rapid wurde. Du-
trochet driickt sich bei dieser Gelegenheit so aus: „die vitale

Kraft, welche die Circulation bewirkt, hat von Neuem reagirt

gegen denEinfluss derWarme, welche sie unterdrtickte." Sehr schroffe

Temperaturwechsel, so ein Unterschicd von 25° C. entweder nach

auf- oder abwarts der Temperatuvmala brachten in wenigen Miaiiten

die Rotation vollstandig zur Ruhe und sie erholte sich erst wieder

nach ein bis zwei Stunden.

Im Jahre 1849 steilte alsdann Nageli J

) eine Untersuchung

an Nitella syncarpa an, wobei sich ergab, dass die Zunabme

der Geschwindigkeit der Rotation zwischen + l

f2 und 37° C. fur

jeden folgenden Temperaturgrad einen kleinern Werth ausmacht.

Gegen 0° war die Bewegung erloschen. Eine etwas bohere Tempe-

ratur als 37° C. sistirte momentan dwmlbe. Beim Striken der

Temperatur steilte sich bald die der nunmehrigen Temperatur

zukommende Geschwindigkeit ein.

Anno 1860 findet Nageli *). dass auch die Bewegung der

Schwarmzellen durch Warme gesteigert wird.

Jiirgensen 5
) bestatigte 1861 das fur Chara gefundene Gesetz

auch fur Vallisneria spiralis, dass Herabsetzen der Temperatur

die Circulation (Rotation) schwache, Erhohen bis zu einer gewissen

Grenze kraftige. Nach weniger genauen Versuchen liegt nach ihm

die Grenze der bescbleunigenden Wirkung bei 25° R. Versuche

fiber die Wirkung eines momentanen Temperaturweehsels ergaben,

dass ein plotzliches Erwarmen auf 28°, auf 32 und 36° R. die

Bewegung nicht aufhebt, wahrend dies bei 40° R. der Fall war;

die Zeit des Beobachtens ist indess bei diesen Versuchen un-

richtig gewahlt.

Einige Versuche, welche hier von Interesse sind, stammen

ferner von Max Schultze 4
). Mittelst einer fiber der Lampe

i

1) Beitrage zur wissenschaftlichen Botanik, II. Heft p. 77.
(

2) p. 102.

3) Studien des physiologisehen Institute zu Breslau. Heraasgegeben von

Heidenhain I. Heft p. 104,

4) Pas Protopiasma der Rhhopoden und Pflanzenzellen p, 47*

. i
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erhitzten Cylinderblendung wurden die auf detn Objecttrager be-

findlichen Zellen auf 30—40° C. erhitzt; es stellte sich heraus,

dass die Schuelligkeit der verscbiedeaartigen Bewegungen sich

mehr als verdoppelt, wenn man die Bewegung bei Zimmertem-

peratur als EInbeit annimmt. Die grosste Schuelligkeit wurdc

auf diese Weise bei Vallisneria und Ghara. erbalten, so bei ersterer

0,015 Mm,, bei letzterer 0;04 Milin. in der Secunde. In alien

Fallen verlangsarate sich die Bewegung von 30—40° an, kehrte

aber, wenn die Temperatur nicht uber 43° stieg, bei der Abkiihl*

ung raeist bald zu der ursprunglichen Schnelligkeit zuruek.

Von Wichtigkeit ist fur uns ferner das Resultat, welches

Sachs l

) im Jahre 1864 veroffentiicht, dass nainiich bei Tempe-
raturen, vvelche wenig unterbalb der todtenden Grade liegen, das

Protoplasnia eine merkwurdige bisher unbekannte Veriiuderung

erleidet, welche derselbe als nvoriibergehende Warniestarre" be-

zeichnet. Er sagt bei dieser Gelegenheit: „In die.sem Faile er-

Mavrt das Protoplasma scheinbar so, als ob es fur immer ge-

todtet ware etc. Wannestarre wurde dutch Einwirkung von

47—4S«C. wahrend der Dauer von einer Minute, von 46—47°C. iu-

nerhaJb zweier Minuten bei Cncurbita Pepo verursacht, wenn das

Versuchshaar in Wasser lag. In Lftft war sogar durch 25 Minuten

lange Wirkung von 50—51° C. nur vorubergeiiende Warmestarre

eingetreten undandere Versuche sind ebendortselbst gleichlautend.

In gleichem Sinne spricht Sachs auch von voriibergehender Kaite-

starre.

Kuhne ") findet es nach im Jahre 1864 herausgegebenen Mit-

theilungen wahrscheinlich, dass Beschleunigungen der Bewegungen

eineweits eintreten dureh blosse Scbwankungen, anderseits durch

eine, wenn auch langsaui, aber betrachtlich hoch steigende Tem-
perature — Das Protoplasm der Tradesmnlinlmaxzellm wurde

durch eine Abkuhlung auf — 14° C. nicht alterirt.

1865 werden wir durch Max Schultze s
) mit dem heizbaren

Objecttisch bereichert, welchcr gleich der ersten sinnreichen Vor-

richtung Nagelis gestattet mikroskopische Praparate wahrend der

Peobachtung zu erwarmen, uachdem zuvor schon im Jahre 1828

C. A. S, Schultze, spater Schweigger-Seidel, Beale, Thonie\ Che-

valier, Rollet undAndere sich primitiverer Vorrichtungen bedient

1) Flora 1864. p. 39.

2] Untersuehungen uber daa Protoplasma. p. 100.

3) ArchJv iur mikroskopische Anatomie von Schultze. L Band

12*
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batten; seine mit diesem Apparate gemachten Untersuchungen be-

ziehen sich aber nur auf thierische Zellen.

In demselben Jabre spricht sich Sachs J

) in Bezug auf die

Verlangsamung der Bewegung bei boherer Temperatur dahin aus,

dass es auch moglich sei, dass diese Erscbeinung durcb Teinpe-

raturscbwankung hervorgebracht sei; eineSchwankung von 10—20° G.

innerhalb der Grenzwerthe konne sogar nach Hofraeister die Be-

wegnng aufheben.

Letzterer veroffentlicht hierauf 1867 seine diesbezuglicben

Versuche a
). Ein PrMparat von Nitella flexilis wurde von ihm

von 18,5° C.langsam auf 5°abgekiihlt, alsdann uuter das Mikro-

skop gebracht und beobachtet, dass die zuvor iebhafte Stromung

stille stand. Dieselbe Erscbeinung trat aucb bei den Haaren von

Ecbalium agreste ein, welche von 40 aC. rasch auf 16° 0. abgekUhlt

warden. Nach kurzer Zeit aber stellte sich beim Verharren in

der erniedrigten Temperatur die Bewegung wieder ein. Eben

solche Erscheinungeu zeigten sich auch bei plotzlicher Erwarm-

ung, woraus Hofmeister den Schluss zieht, dass rascher und be-

tracbtlicher Wechsel der Temperatur die Bewegungserseheinungen

unterbricht.

Erst im Jahre 1867 werden wir mit dem Apparate verfcraut,

wekhen Nageli s
) zu seinen friiher genanoten Untersuchungen

benutzte. Derselbe ist imMikroskop ausfiihrlich bescbrieben. Er

zeichnet sich noch heute vor alien Andern und dadurch aus, dass

das Object so gut wie genau dieselbe Temperatur besitzt, wie sie

das neben demselben angebrachte Thermometer anzeigt.

Ein Jabr spater macht Engelmann 4
) darauf aufmerksam, dass

der Schultze'sche Objecttisch betrachtliche Fehler habe. Es wird

von ihm nachgewiesen, dass die Temperatur des Praparates sehr

wesentlich mitabhangt von der Temperatur des Objectivs, indi-

rect von der Temperatur des ganzen Mikroskops. Die Fehler in

der Temperaturbestimmung konnen nach ihm in extremen Fallen

sogar 20—30° C. betragen. Engelmann meint alsdann ferner auch, \

dass der von Nageli angegebene Apparat den an ihn gestellten
j

Anforderungen nichtentsprieht; es sei bei demselben keineRiick-

sicht auf die Abkiihlung durch das Objectiv genommen. Im

weitern Verlauf weist derselbe darauf hin, dass es am richtigsten
*

1) Fflanzenphysiologie p» 71.

2) PflanzenzeUe. p. 53,

3) Nageli und Schweudener. Mikroskops p % 466.

1) Archiv ftir mikroakopische Auatomie von Schultze. Band IV. p. 334.

f
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ware Objecttrager und System immer auf gleiche Temperatur zu
bringen. Dm dies annahernd zu bewerkstelligen, brachte Engel-

mann zwischen System und Tubas eine Elfenbeinrohre, um die

AbleitUDg der Warme, welche dem heizbaren Objecttisch entstammt,

zu verhindern, wodureh aber immer noch ein Fehier von 5* G.

moglich war. Schliesslich wird von ihm empfohlen, eine Thermo-

meterscala dadurch herzustellen, dass man indifferente Korper be-

nutzt, deren Scbmelzpunct constant und je um einen Grad in

diesem von einandev differire; diese gleichzeitig mit dem Ob-

ject betrachtet wurden Anfschluss iiber die Temperatur des letz-

teren geben.

1870 veroffentlicht de Vries *) Untersuchungen iiber den

Einfluss plfttzlichen Wecbsels der Temperatur anf die Protoplasma-

bewegung. De Vries taucbte sein Studienobject einfach in heisses

Wasser und zog es nach eiaigen Minuten rasch wieder aus dem-

selben um es unter dem Mikroskop zu beobacbten. DerVersuch

wurde jeweils mehrmals wiederholt. So fand er in einem Wurzel-

haar der Hydrocharis tnorsus ranae, deren ProtoplasmabewegungS-

geschwindigkeit bei 21,7° C. so gross war, dass das Plasma 1 mm.
Weg innerhalb 205 sec, durchlief, dass nach dem Erwarmen auf

33° C. 240 sec. notbig waren um dieselbe Strecke zuruekzulegen.

In einem zweiten und dritten Falle beim ErwSrmen von 20,8,

auf 27» und 24,3© C. trat dasselbe ein. Beim Erhitzen auf 34 und
33,1° stand die Bewegung still. De Vries schliesst hieraus, dass

die Bewegung eine VeYiangsamung erfahrt, um so betrachtlicher

als die Variation der Temperatur eine grossere Zahl vonGraden
in sich begreift. Derselbe constatirt ferner, dass durch plotz-

Hche AbkUhlung eine ahnliche Verlangsamung eintritt; so bei

einer rapiden Scbwankung von 28,4° auf 22°, von 40° aaf 22°;

bei einem Wecbsel von 42,5° auf 22° C. trat Stillstand der Be-

wegung ein.

1871 macbt Strieker a
) sehr bemerkenswerthe Angaben aber

die Erwarmung der mikroskopischen Objecte mittelst des con-

stanten elektrischen Strom's. Auf Grund der Thatsache, dass die

Erwarmung eines Drabtes, der in den Leitungsbogen einer con-

stanten Kette eingeschaltet wird, zunimmt mit der Abnahme des

Qnerschnittes dieses Drahts, nach Biess mit dem Biqaadrate des

1) Extrait: des Archives N^erlandaises Tom. V. 1870. De invloed dertem-

P^^t^UT OD de Ipvarm vArAftTmnAP.lfln rfpr nlAntp.n.

2) Handbuch der Lehre von den Geweben, p. X.
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Durcbmessers desselben, lasst man einen solchen oder besser einen

Stanniolstreifen urn die Versuchszelle herumlaufen and kann diese

dnrch Schliessung des Stromes erw&rmen. Ein zweiter Stanniol-

streifen von gleicher Breite wird an einer Stelle um das Gefass

eines Thermometers gelegt, welches dann die Temperatur zu

gleicher Zeit ties Centrums des Objecttragers angiebt, allerdings

unter der Voraussetzung, dass an beiden Stellen genau dieselben

Bedingungen herrschen. Diesem aber wird yon Strieker Bech-

nung getragen d arch Auswerthen des Thermometers mitteist Fetten

von bekanntem Schmelzpankte. Das Princip des Ganzen ist, cur

das Centrum des Objecttragers oder aber nur das Deckglaschen

zu heizen.

Um die Einwirkung von Temperaturschwankungen zu unter-

suchen Ieitet Strieker bald Eiswasser bald warme Dampfe durch

einen metallischen Objecttrager; dabei wird der Raum,in dem sich

das Object befindet, von dem Wasser umspult.

1873 endlich beschreibt Sachs l

) einen neuen Apparat, um
mikroskopische Objecte einer beliebigeu Temperatur auszusetzen,

wobei man walirend der Einwirkung das Praparat betrachten

kann; es ist ein Warmkasten, welcher Object und das gauze

Mikroskop zu gleicher Zeit erwarmt.

(Fortsetzung folgt)

Zu Reinke's „TJntersiiclmiigen fiber Wachsthum"
(botan.-Zeitg. 1876 Ir. 5—11) von J. Sachs.

(Fortsetzung,)

In Nr. 7 dieses Jahrgangs der Flora habe ich tfber die mich

persbnlich betreffenden Auslassungen in der oben genannten Ab-

handlung mich ausgesprochen. — Die nunmehr vorliegenden

weiteren Fortsetzungen derselben veranlassen mich jedoch das

Wort noch einmal im Iuteresse der Sache selbst zu nebmen, Ich

finde mich hierzu veranlasst, weil es sich um gewisse Fragen der

Experimentalphysiologte handelt, mit deoen sich gegenwartig nur

Wenige selbstlhltig bescbaftigen, denen aber doch wobl cine

grossere Zabi soyiel wissenschaftliches Interesse zuwendet, um

/

i

r

i

I

1) Lehrbuch der Botoik. Ill Auilage p. 64i.
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eine Bereinigung streitiger Puukte zq wiiuschen. Die Mechanik
des Waehstbums, urn die es sich hier handelt, ist einer der

jtingsten Theile der Pflanzenphysiologie und es scheint mirPflicht,

dahin zu wirken, dass das bereits Feststehende nicht wieder durch

leichtfertiges Dilettantenthum in Frage gestellt und das Urtheil

der Fernstehenden verivirrt werde. Nur diese ernste ErwUgung
konnte mich zu dew unerquicklichen Geschaft veranlassen, die

saumseligeund gedankenlose Abhandlung des Herrn Reinke noch

einmal zum Gegenstand einer ausfuhrlicheren Besprechung zu

machen; denn dem mit der Sache Vertrauten macht schon eine

erete Durchsicht derselben den Eindruck, dass hier keinerlei

positiver Gewinn zu finden ist, dass vielmehr mit den schwierig-

sten Fragen der Pflanzenphysiologie ein geradezu frivoles Spiel

getrieben wird.

Nachdem der Verfasser(p. 95) seine unzutreffende historische

Uebersicht fiber das bisher Geleistete dahin zusammengefasst hat,

dass die bisher benutzten Methoden und Apparate zur Bestimmung
der Wachsthumsgeschwindigkeit gr&'sserer PflaDzen nicht frei von

Mangeln seien, muss er doch zugestehen, dass diese „Erstlings-

beobachtungen", wie er es nennt, „doch zur Entdeckung wesent-

licher Entscheidungen und zwar gerade der pragnantesten, ge-

fubrt haben. Allein, fahrt er (p. 105) fort, alle subtileren Ver-

haltnisse, ein tieferer Einblick in den Zusammenhang der Erschein-

ungen uud besonders die Sicherheit in der Beurtheilung derselben,

werden erst erschlossen und gewonnen durch Apparate, deren

Empfindlichkeit und Genauigkeit das hochste wunschenswerthe

und uberhaupt erreichbare Mass besitzen."

Wir wollen uns nun diese Apparate etwas naher betrachten

«nd zusehen, in wiefern dieselben einen tieferen Einblick und

besonders eine sichere Beurtheilung der Wacbsthumsfragen ge-

stagen. Mit besonderera Nachdruck hebt Herr Reinke wiederholt

hervor, dass diese von ihm „entworfenen" Apparate aus den

besten mechanischen Werkstatten, denen von Apel, Meyerstein

und Zeiss hervorgegangen sind und ich meinerseits glaube gem,

dass die technische Ausfuhrung derselben ganz vorziiglicn sein

kann, behaupte aber, dass sie dennocb ganz unzweckmassig und

mit den grobsten Fehlerquellen behaftet sind und zwar vorwieg-

end desshalb, weil sich Herr Reinke den Unterschied von Em-,

pfindlichkeit und Genauigkeit eines Apparates nicht klar gemacht

hat. Seine Apparate sind abgeseben von anderen Debelstanden

gerade desshalb hochet ungenau, weil sie fUr die gegebenen Ver-
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haltnisse vie) zu einpfindlich 9ind. Heir Reinfce gebt darauf aus,

Langenzuwachse von Stengeln und Blattern in sehr knrzen Zeiten

(Sekunden und Minuten) zu messen, deren Werthe bis anf ein

Hundertel selbst ein Tausendel Millimeter genau gemessen werden
Bollen. Es ist aber aus seiner eigenen Beschreibung undAbbild-

ung der Apparate leicht ersichtlich zu machen, dass diese von

ihm gemessenen kleinen Verauderungen von Fehlerquelleu be.

gleitet sind, vvelche das Vielfache dieser Werthe (ibersteigen.

Herr Re i like hat sich offenbar nieht klar gemacht, was es

bedeuten will, den tausendsten Theil eines Millimeters (deu ieh

der Kiirze halber mit dem langstbekannten Wort Mikromilliineter

bezeiehnen will) auch nur an einem Metallstab oder sonst an

einem festenKorper zu messen, wortiber ihm die bekannten Lehr-

biicher der Physik hinreichend Aufschluss hatten geben konnen;

ein Mikromillimeter ist eine sebr kleine Grosse, nicht viel mehr
als die Wellenlange des rothen Lichts, schwer messbar im Ge-

sichtsfeld eines guten Mikroskops; und solcbe Werthe sollen an

in Bluraentopfen eingewurzelten Pflanzenstengeln gemessen werden

mit Hiilfe von Apparaten, deren innere Fehlerquellen schon Lan-

genanderungen von vieien Mikromillimetern darbieten. Man durfte

bei einer so grossen Aufgabe, die ein Beobachter sich stellt, naeh

den Beweisen fragen, durch weiche eine deravtige Leistungsfahig-

keit der Apparate garantirt wird» Von einer Controle dieser Art

ist aber in der ganzen Abhandlung keine Rede; der Verfasser be-

gniigt sich vielmehr damit, die theoretiseh berech nete Leist-

ung seiner Apparate alsdiewirklichvorhandene hinzunehmen*

Den Weg, wie eine solche Priifung anzustellen ist, habe ich be-

reits in meiner Abhandlung von 1871 (Arbeiten des botanischen

Institute Bd. 1 pag, 118.) angedeutet, obwohl ich mich dort, da

es sich urn verbaltnissmassig grobeMessungen bandelt, sehr ein-

facber Mittel bedienen konnte. Zur genaueren Controle bei

ineinen Wachsthumsmessungen bediene ich mich jetzt einer Vor-

richtung, in welcher der Aufhangepunkt des Fadens, statt an der

wachsenden Ptianze, an einem HSckchen befestigt ist, welches durch

eine Mikrometerschraube um kleine Bruchtheile eines Millimeters

verschoben werden kann. Ist der Apparat genau, so miissen diesen

bekannten Verschiebungen proportionate Ausschlage des Apparates

entsprecben; geschieht dieses nicht, so liegt der Fehler am Ap-

parat selbst und muss bei den Messungen an der Pflanze in Be-

tracht gezogen werden*

Wer sich mit Apparaten befasst hat, wo Mikroskope oder

Ablesefernrobre horizontal aufStativenangebracht sind, derweiss,

t

\
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dass die letzteren immer oscilliren d. h. wackeln, ein Uebelstand,

der bekanntlich bei astronomischen Beobachtungen schwer ins

Gewicht fallt; wo es sich aber um Messang von Mikromilli-

metera handelt und zwar unter Umstanden, wie sie bier vor-
.

liegen, da musste man auf Vorsicbtsmassregeln rechnen, wie

sie die Astronomen anwenden. Dera gegenuber aber iiberrascht

bei dem Anblick der Abbildungen von Reinke's Apparaten Nichts

so sehr, wie die scblanken diicnen und bohen Stative, welche in

hochst unzweckmassiger Weise an ihrem hdchstea Tbeil uber-

massig belastet sind. Bei einem derselben 1st ausdrucklich ange-

geben, dass die den ganzen Apparat tragende Stange 7 mm. dick

ist, bei 52 cm. Hohe; ich finde eiserne Trager von doppeltem und

dreifacbem Durchmesser noch in hohem Grade schwankend und

nun denke man sich, wie es bei dem Stativ Fig. 3 B. der Fall

ist, einen machtigen Kreisbogen mittelst eines horizontalen Arms

hoch oben am Stativ befestigt, und zwar an einem Apparat, wo

kleine Schwankungen dieses Bogens in doppelter Weise grobe

Ablesungsfehler bewirken mussen. Zudem ist der Kreisbogen

vollig Uberflussig fttr Jemanden, der trigonometrisciie Exempel

der einfachsten Art zu losen versteht. HerrReinke spricbt

nirgends von der Wackligkeit- seiner Apparate, die um so aus-

giebiger wirken muss, als er genothigt ist, dicht an dieselben

beranzutreten und dabei die Bewegungen des Schreibens auszu-

ffihren. Diese Apparate standen aufTischen und diese auf Dielen,

wo jede Bewegung auch eines sitzenden Beobacbters Schwank-

ungen verursacht. Herr Reinke erwahnt nur einmal derVibra-

tionen durch vortiberfahrende Wagen und wenn er sonst keine

Schwankungen wahrgenammen hat, so kommt das nur daher, dass

er seine Apparate in dieser Richtung nicht geprfift hat. Bei der

Natur dieser Apparate aber mtissen schon uusichtbare Oscilationen

die Beobachtung storen, da es sich um Messungen von Mikromilli-

metern handelt, die man ja mit blossem Auge auch nicht sieht

Wie wenig genau derVerfasser es mit den Fehlerquellen nimmt,

wo es sich um Messung so kleiner Wexthe handelt, zeigt seine

Bemerkung (p. 127 und 118), wonach er die Temperaturausdebn-

ung des an der Pflanze befestigten fiber die Rolle seiner Appa-

rate laufenden Platiudrahtes nur bei starken Temperaturschwank-

ungen fur notbig halt Nun zeigt aber seine Beschreibung, dass

der benutzte Platindraht mebrfacb eine Lange von ungefahr

1 Meter gehabt haben mass, Nach dem beaten Bestimmangeu
von Dalong betragt aber die Ausdebnung eines Platindrabtes ton
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1 Meter L&nge und fur 1° C schon 8,8 Mikromillimeter. Selbst

wenn Re inkers Draht bloss % Meter lang war, musste fur

1° Temperaturanderung, die Langenanderung noeh 4,4 Mikro-

millimeter betrageu. Auch wtirden gewohnliche Thermometer zur

Messuug der Temperaturanderungen des Drahtes ganz ungeeignet

sein, denn bei dem Hinzutreten des Beobachters zum Apparat

muss die Korperwarme desselben einen Draht von 47 Mikromilli-

meter Dicke viel lebhafter als ein gewohnliches Thermometer af-

ficiren; jeder Luftzug, der Hauch des Athems muss an einem
solchen Draht Langenanderungen von einigen Mikromillimetern

erzeugen und doch sollen mittelst desselben Drahtes Langenander-
ung der Pflanze bis auf 1 Mikromillimeter genau bestimmt werdem

Noch iibler siehfc es aus, wenn wir die Apparate A und M
(Fig. 1 und Pig. 3) bezuglich der Rolle, iiber welche der Draht

lauft, prulen. Diese hat in beiden Fallen einen Durcbmesser von

1 Centimeter, a)so einen Kriimnmngsradius von 5 Millimeter,

Die Krttmmung, welcher der Faden folgen muss, ist eine sebr

scharfe, und, wenn der Apparat zuverlassige Angaben machen

soil, muss der Faden eine ausserordentliche Schmiegsamkeit be-

sitzeu, damit er sich der Rolle an jeder Stelle vollkommen gleich-

massig aosehmiegt; denn die kleinste Ungenauigkeit in der An-
schmicgung des Fadens an die Rolle muss Ablesungsfehler her-

vorbringen, welehe Zuwachsen der Pflanze von einigen Mikro-

millimetern entsprechen. Ob man einem Platindraht von 47Mikro-

millimetern Dieke eine solcbe Schmiegsamkeit zutrauen darf,

w&re Gegenstand einer besonderen schwierigen Dntersuehung.

Man beachte wohl, dass mittelst einesPlatindrahtes von 47Mikro-

millimeternDicke Verschiebungen seines Befestigungspunktes bis|zu

1 Mikromillimeter gemessen werden sollen, indem der Draht um
eine Rolle von 5 Millimeter Radius I&uft. Ganz anders wurde

sich die Saehe verhalten, wenn die Rolle viel grosser ware, wo-

bei natUvlichdie vergrossernde Wirkung des Apparates entsprech-

end kleiner sein musste. Bei meinen Beobachtungen am Auxano-

meter batte die fragliche Rolle circa 50 Millimeter Kriimmungs-

radius und der daruber laufende Seidenfaden war 0»2 Millimeter

dick, das Verhaltniss der Fadendicke zum Kriiminungsradiua war

also Vfw, das entsprechende Verbaltniss bei Reinke, dagegen

ist Vioe- Wenn ich zu Reinke's Gunsten annnehme, dass sein

Platindraht ebenso geschmeidig war, wie mein Seidenfaden, so

ist das Verbaltniss bei meinem Apparat noch immer zweimal

gUnstiger als bei dem seinigem Nun aber war mein Apparat da-

\
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,zu bestitnmt im Minimum einige Zehntel Millimeter zu messen;

Reinke's Apparate dagegea soliea einen hundertfach kleineren

Werth messen, fur diesen Zweck also ist das Verhaltniss von

Eolle und Faden bei ihm zweiliundertmal weniger gtinstig, als bei

meinem Apparat. Wir haben hier ganz ahnliche Verhaltnisse,

wie bei Wagungen verschiedener Art; kommtes darauf an, lOKilo-

gramm abzuwiegen, so ist dieWSgung, wenn sie bis auf 1 Deci-

gramm genau ist, geniigend. Kommt es dagegen darauf an, eine

Belastung von 1 Gramm ebenso genau zu wagen, so mtisste

die Wage noch ein Hundertel Milligramm angeben, aber jeder

mit Wagungen Vertraute weiss, wieviel es mit den Wagungen
von Hundertel Milligrammen auf sich bat; im gleiehen Falle

befindet sich Herr Reinke mit seinen subtilen Messungen
von Mikromillimetern.

Diese Betrachtungen weisen nur auf einige der nachstlieg-

enden Fehlerquellen hin, welche Herr Reinke an seinen Appara-

ten nicht beachtet hat, aus denen aber auch hei der geschick-

testen Handhabung Fehler von mehreren Mikromillimetern her-

vorgehen jnttssen. Die Art jedoch, wie Herr Reinke seine em-

pfindlichen Apparate bebandelt, nimmt sich so aus, wie das Ver-

fahren eines Mannes, der sorgfaltig Milligramme abwagt und da-

bei nicht beachtet, dass die zu wiegende Substanz unterdessen

Wasser aus der Luft aufnimmt. Um Pflanzen, z. B. die Scbafte

von Scirpus lacustris ganz unter Wasser wachsen zn lassen, stellte

er dieselben sammt ihren Topfen in sehr grosse, mit Wasser ge-

fullte Glascylinder und um sie zugleich zu verdunkeln, wurde ein

aus Tannenholz construirter, 88 cm. hoher Kasten tiber den Glas-

cylinder gestellt. Der fiber die Rolle laufende Draht unten an

der Pflanze befestigt, geht oben durch eine Oeflnung in dem Deckel

des Holzkastens. Und nun heisst es (p. 121) wortlich: „Dass
der zur Messung dienende Apparat auf den Dunkel-
kasten gesetzt wird, versteht sich wohl von selbst."
Wenn nun auch der Holzkasten innen lakirt war, so schutzt doch

bekanntiich ein solcher Ueberzug das Holz nicht vor Aufnahme
von Wassserdampf und vor ail den Verzerrungen, denen bekannt-

iich auch die bestpolirten Meubel in feuchter Luft ausgesetzt sind.

Herr Reinke ging aber ausdriicklich darauf aus (p. 122) inner-

halb des Kastens, auf welchem der Messapparat steht, eine m5g-
licbst hohe Dampfspannung zu haben; wenn er bierbei Verzerr-

ungen seines Holzkastens auch nicht beobachtet haben sollte, so

haben sie dennocb ganz gewiss staHgefunden. Der Apparat Botite
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ihm Verlangerungen der Pflanze bis auf Ein Mikromillimeter ge-

nau angeben, ob aber die Verzerrungen des Kastens dnrch Quell-

ung nieht einige Hundert Mikromillimeter *) oder mehr betragen

habere bleibt dahingestellt Diese (Erwagungen lassen nun auch
ganz erklarlich erscheinen, warum (p. 127.) gerade die unter dem
Holzkasten stehende Pflanze (Z) die starksten Schwankungen des
Wachethums zeigte im Vergleich mil zwei anderen, wo wenig-

stens diese grobe Fehlerquelle ausgeschlossen war, wenn ich nam-
lich die fliichtigen Angaben iiber die Anordnung des ganzen Ver-.

suchs riehtig verstehe. Jedenfalls zeigen aber Tabelle II, X. und
XL, dass es sicb bei derartigen Versuchen Reinke's uin sehr

kleine Zuwachse handelte, die sogar in VierCel-Minuten und bei

Tabelie XI. in Zeitr&umen von zwei bis drei Seeunden abgelesen

wurden, wo di^ von ihm betonten Differenzen der Zuwachse auch

in der That auf einige wenige Mikvoniiliimeter hinauslaufen,

wabrend, wie wir gesehen haben, die Fehlerquellen sehr viele

Mikromillimeter betragen konnem Dennocb zieht der Yerfasser

(p. 133) den Schluss, dass die von ihm beobachteten Schwank-

ungen der Wachsthumsgeschwindigkeit unzweifelhaft „ganz ua-

abh'angig von inducirenden Atmospharilien bestehen und ein Aus-

druck der specifischen Wachsthumsvorgange der Pflanzen sind*"

Der Verfasser mutbet aber seinen Lesern noch viel StSrkeres

zu, wenn er (p. 121) sagt: „Es lag nieht in meiner Absicht, Uber

den Einfluss wechselnder Temperatur zu experimentiren. Doch

wurden auch bei solchen Versuchen die Dunkeik&sten noch ver-

wendbar sein, indem man sie auf einen flachen Steinherd mit

Sandbad stelit: durch ein leichtes Holzkohlenf euer
wtirde man wohl die Temperatur am bequemsten zu

regeln im Stande sein.u — Wohl gemerkt, um dabei Hunder-

tel und Tausendei Millimeter abzulesen, indem der Messapparat

auf dem Kasten steht; bei dem vorgeschlagenen Experiment; zu

dessen Ausfuhrung sich hoffentlich Niemandhergeben wird, wiirde

etwas Aehn)iches stattfinden, wie wenn ein Fassbinder durch eia

„gelindes Kohlenfeuer" die widerspenstigen Daubea eines werden-

den Fasses zwingt, sich einwarts zu krummen.
Ebenso wenig Gliick, wie in der Erfindung und Handhabung

seiner Apparate, hat Reinke in der Auswahl seiner Versuehs-

1) Hundert Mikromill. ~ 0,1 Mill. 1st der 8800. Theil von 88 Ctm. ; der

Hohe des Holzkastens; die hier angenommene Qnellung also eine sehr ge-

ringe, obgleich hundertmal so gross, als die von Reinke gemessenea Zu-

wachse.
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pflanzen. Er benutzt als solche die Schafte von Scirpus, Isolepis,

Narcissus und die Blatter der letzteren Pflanze, weiterhin auch
junge Keimpflanzen von Helianthus annuus, Bei den erstgenannten
halt er es fur einen besondevs gunstigen Umstand, dass die
wacbsende Zone, auf welche sich also die Messungen beziehen,
unter der Erde liegt, wobei er aber ubersiebt, dass die dicht an-
liegenden Blattscheiden und Zwiebelschalen eine starke Reibung
bewirken, deren Ueberwindung leicht plotzlicbe Langenanderungen
von einigen Mikromillimetern verursaehen kann.

WasHerr Reinke unter Prufung der Fehlerquellen versteht,

dariiber giebt er uns p. 119 AuskunfL Aus meiner Abhandlung
von 1871 scheint ihm soviel in Erinnerung geblieben zu sein,
dass es gut ist, sich bei derartigen Beobachtungen fiber die

Dehnbarkeit der betreffenden Organ e zu unterrichten. Zu diesem
Zwek macht er einen einzigen Versnch, aber niebt etwa mit dem
wachsenden Tbeile des Organes, derwieichund De Vries nacb-

gewiesen haben, gewobnlich sehr dehnbar ist, soudern mit 'einem

^vollkommmen ausgewac hsenen Stiick Binsenhalm
von 52 cm Lange," von dem er angiebt, dass seine Debnbarkeit
nicbt in Betracbt kornine, weil er fiodet, dass es sich durch Was-
serverlust verkurzt habe!

Die drei Apparate sind unter einander im hohen Grade ver-

scbieden, ihre verschiedene Einrichtung bedingt verschiedene Be-

obachtungsfebler, die an ihnen abgelesenen Zuwachse zahlen nach
sehr verscbiedenen Einheiten, beiZnacb Mikromillimetern, welcbe

aber nur geschatzt werden; bei A nach einem Wertb, welcher

kleiner ist, als ein Hundertel Millimeter, bei M nach J

/,M Millie

meter, in den Tabellen aber werden die nicht reducirten Werthe
einfach neben einander aufgezahltjedoch beziiglichder verscbiedenen

Wachsthumsbedingungen unter einander verglichen. Nun ist aber
die erste Forderung bei vergleichenden Beobachtungen, welche

Aufschluss geben sollen uber die Unabbangigkeit der Wachsthums-
schwankungen von ausseren Ursachen, dass gleicnartige Pflanzen-
theile mit gleichartigen Apparaten beobachtet werden, so dass nur
die ausseren Bedingungen des Wachsthums der untereinander zu

vergleicheuden Pflanzen verschieden sind.

Wer sich mit derartigen Beobachtungen selbst befasst hat,

wird es schwer begreiflich finden, wie man (p. 131) nach dem
Xicktack einer Taschenuhr, welche mit der linken Hand ans Ohr
gehalten wird und Schlage von vier Zehntel-Sekunden h5ren
lasst, genaue Beobachtungen machen kann, welche gleicbzeitig er*

***
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fordern, dass man mit der andem Hand alle zwei bis drei Sekuuden
Zahlen notirt, wahrend die Aufmerksamkeit zugleich aufdasFern-
rohr gerichtet ist. Selbst Beobachtungen in Zeitraumeu von

Vievtel Minuten (p. 130) id dieser Weise durcbgeflibrt, konnen
keinen Anspruch auf G-enauigkeit machen und wenn uns (p. 121)

der Verfasser erklart, er habe eine solcbe Einrichtung getroffen,

dass er vou dem Stuhl vor seinem Arbeitstische aus alle drei

Messapparate ablesen konnte, und denselben nur bei den stiind-

lichen Teiuperaturnotirungen verlassen musste, so konnen auch bei

den tibrigen Versuchen, welche meist viertelsttindliche Notiruugen

erforderten, die Ablesungen ihrer Natur uach unrnoglicb genau

gewesen sein, Auch die weitgehendste Uebung kann hier, wo die

Aufmerksamkeit mit der grossten Spannung schon vor der Ab-
lesung auf dea Messappnrat geriehtet sein muss, gelegentlieije

starke Missgriffe nicht ausschhessen. Und ist bei einer Beobacht-

ungsreihe eine falscbe Notirung, die auch bei der gespanntesten

AufQierksamkeit uuterlaufen kann, entstanden, so sind nothweu-

dig aucb einige vorausgehende -und mtchfolgende Werthe falsch,

wie aus der Natur der Apparate und der Art ihrer Ablesang ohne

Weiteres folgt. Die ganze EinriclUung, drei Apparate auf einnial

in Viertelstunden oder einzelne Apparate in Yiertel-Minuten oder

nach einigen Sekuuden ahzulesen, wiirde zum Mimiesten einen

wohl eingeschulten Gehilfen erfordern, besser ist, sie ganz zu

verwerfen.

Es liegt auf der Hand, dass nach allem bisher Gesagten

Reinke's Zahlenangaben durchaus nicht geeignet sind, uns, wie

er behauptete, einen tieferen Einblick in den Zusammenhang der

Erscheinungen und Sicherheit in der Beurtheilung derselben zu

gewahren. Yielmebr sind seine Zahlenreihen offenbar mit so

grossen Fehlern behaftet, dass sie keiueriei Schlussfolgerungen

gestatten. Nachdem ich in meiner Abhandlung von 1871 nicht uur

rueine eigenen, sondem alle friiheren Waehsthumsmessangen be-

ziiglich ihres wahren Werthes ausfiihrlich kritisirt habe, darf ich

inir immerhin eine gewisse Berechtigung zu diesem Urtheii zu-

gesteheu.

Herrn Reinke's Messungen des Dickenwachstbums, die mir

einea noch weniger gtinstigeu Eindruck machen, will ich nur

mit wenigen Worten beriihren. Pag, 194 behauptetder Verfasser,

dass man den Gang des Dickenwachsthums im Grossen und

Gauzen der relativen Luftfeuchtigkeit proportional setzen konne,

was an und ftir sich ohne jede weitere Uutersuchung ais un-

I
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richtig bezeichnet werden darf, da eine derartige Proportionalit&t

schlechterdinga unmoglich ist. Nun beisst es aber (p. 170) weiter:

„Dass iibrigens das Langenwaebstbum der Internodien keine solche

der Luftfeuchtigkeit entsprechende Scbwankungen erkennen lasst,

durfte einmaJ seinen Grand darin haben, dass die bisher zu den

Versuchen benutztenPflanzenstengel nur wenig beblattert waren;

besonders aber darin, dass bier die absolute Wachsthumsintensi-

tat stets eine viel grossere ist, als beitn Dickenwachsthum, der
Turgor hier sich nicht leicht (lurch die Transspira-
tion paralysiren lasst." Diesem Saize liegt bei Reinke
offenbar die Meinung zu Grunde, dass der Turgor innerhalb einer

Zelle iu longitudinaler Richtung grosser oder kleiner sein

konne, als iu der Querrichtung; unter Turgor aber verstehen

wir den* hydrostatischen Druck des Zellsaftes gegeu die Zell-

wand; und dass dieser nach alien Eicbtungen bin gleich gross

ist, weiss jeder, dem die elementarsten Begriffe der Physik ge-

lkufig sind.

Eine noch starkere Probe vou Herrn Reinke's pbysikaliscber

Yorbildung, mit welcher er an die schwicrigsten Fragen der

Pdanzenpbysiologie herantritt, liefert seine Entscheidung der Frage,

ob nicht etwa „die beftigen Scbwankungen der Wachsthumsinten-
sitatu (p. 131) durch den Erdmagnetismus verursacbt werden.

nSollten diese Schwankungen von den Variationen des Erdmagne-
tismus abhangig sei ? Um diese Frage zu beantworten, gentigt

ein ungemein einfacbes Experiment, durch welches in dem wach-

senden Theil der Pflanze eine (eventuelle) Wirkung des Erdmag-

netismus sich aufheben lasst. Zu dem Ende legt man zwei mag-

netische Stablstabe in der Lage, die sie frei scbwingend ein-

nehmen wlirden, auf den Fussboden zu beiden Seiten des Topfes,

in dem die Pflanze (Scirpus) sich befindet; die beiderseitige

Distanz von der wacbsenden Region der Pflanze richtet sicb nach
der Qualitat der Magnetstabe. Beobachtet man nun das Wachs-
thum der Pflanze (naturlich sind keine Stahlbackchen u. s. w> am
Apparat zu verwenden), so ist in dem wachsenden Abschnitt der-

selben nicht nur der Erdmagnetismus aufgehoben, sondern es

herrscht auch darin eine constante — in unserem Fall ausserst

schwache — magnetische Kraft." Nun folgt eine kleine Beob-
achtungsreihe von viertelsttindigen Zuwachsen und mit der Be-
Gierkung: „Man merkt nicht die mindeste Abnahme derSchwank-
ungen" ist die Untersuchung uber den Einfluss des Magnetismui
auf das Wacbstham beendigt Das unwiederstehlich Komische io
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der citirten Ueberlegung des Herrn Reinke wird jeder empfindei),

der sich die hier einschlagigen Fragen nur einigenaaasen klar

gemacht hat. Im Grunde ist es aber ebenso, wenn auch weniger

drastlsch, bei seioer Behandlung der Frage each dem Einfluss
des Lichtes und iiberhaupt in der ganzen vorliegenden Abhand-
lung, soweit sie iiberhaupt eigene Gedanken des Verfaasers ent-

bait Im Ioteresse der Pflanzenphysiologie ware zu wunschen,

dass Herr Reinke erst darm wieder mit experimentellen Arbeiten

hervortreten moge, wenn es ihm gelungen ist, sich die notbigen

Vorketmtniese anzueignen.
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59. Jahrgang.

N° 13. Regenstmrg, 1. Mai 1876.

Inlialt, Dr. Velten: Die Einwirkung der Temperatur auf die Protoplasm a-

bewegung. (Fortaetzung.J — Dr. N. Rauwenhoff: Giebt es Hornprosen-

chym alsbesonderes GewebeiraPilaDzenreich?— F. v. Thiimen: Diagnosen

zu Thiimen's „Mycotheca universalis. 11— Einliiufe zul* Bibliothek und zum
Herbar.

Die Einwirkung der Temperatur auf die

Protoplasmabewegung
von

Dr. Wilhelm Velten.

(Fortsetzung.)

Man sieht aus dieser Darstellung, dass die Untersuchungs-

methoden um einerseits die hoehsten und niedrigiten Temperaturen,

welcheZellen ertragenkonnen, heraus zufinden, andererseits welchen

Eintluss die zwischenliegenden Temperaturen ausuben, kenuen

zu lernen
7 au^serordentlich verschieden sind. In der That hangt

auch von der Methode der ganze Werth des Versuchs ab. Um
einfach die Thatsache zu constatiren, dass mit hciherer Tempe-
ratur die Geschwindigkeit der Bewegung zu, beim Erkaiten ab-

nimmt, geniigen aile genannten Vorrichtungen; jedenfalls durfte

es aber das Einfachste sein den Objecttrager einen Augenblick
tiber der Flamme zu erwarmen. Sollen aber genaue Versucbe

unternommen, die Wirkung der einzelnea Teuiperaturgrade von

Flora 187G. 13
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0—50° c untersucht warden, so ist eine beqtteme Vorricbtung hier-

fur'sehr schwierig herzustellen. -

So sinnreicb die Apparate sind, welehe von mehreren Fbrschern

zur Beobacktung vorzuglich thierLscher Zellen construct wurden,

so laufen sie doch fast alle darauf binaus moglichst genau Teni-

peraturgradefestzustelten, welehe mehr oder weniger in der Nahe

der Blutwarme der Warmbltitler liegen tind ouch hier kann die

genaue Bestitnmung nur nut Zuliilfenjihnie von Controlversuchen,

die imttelst Fetten von bekamitem Schmelzpunkte ausgefubrt

werden, geschehen. Eine groisero Seala von Fetten, welehe grad-

weisc in ihrem Schmelzpuncle differ! ren, herzustellen ist aber mit

enornien Sehwierigkeiten verbnnden. Wikden die Apparate von

Schultze, Engelffiami, Sirkkcr uud Anderu fur minder geiegeue

Teinperaturgraile ebenso anwendbar sein. als sie fur hoher ge-

jegene za t mpfehlen bind, so ware fur jedes Tewpcraturintervali

der wirkiiche Werth aufzusucheo, was aber vorderband fast un-

mdglich ist; es wurde nicht nur genugen den Einfluss jeder eiu-

zelnen Linse aufzuwerthen, aueh die Wirkung der versebiedenen

TeuiperXiturgrade dv* Beobachtungsrauincs ware auszumitteln.

DiT Einfluss des lelzteren nnd der des Slikroikopes selbst

mi das fnigliehe Object ist so betraehtlich, dass er bei den ersten

einzige Apparat, welcberVersuchen nicht entgeben kann. Der

von diesem Einfluss frei ist, bei welchem sicher das Object die-

selbe Tcinperatur befitzt, wie sie das Thermometer anzeigt uud

welches Verbaltniss fur alle in Frage kommenden Temperatur-

grade gilt, ist der von Nageli construirte, Nageli leitete zunachst

ganz kahes Wasser, dann allmahlig gewarmtes an dem Versuebs-

object direct vorbei. Die zn untersuchende Zelle ist von dem
Objectivsystem nicht nur dureh eine dtinne Luftschichte, sondern

aueh noch dutch eine Olasplatte voc Fensterscheibendicke, welehe

ebenfalls besiandig von stromendem Wasser bespttlt wird, ge-

schieden, Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, dass das

Object durcligehends dieselbe Temperatur hatte, wie das fliessende

Wasser, Dies dfirfte auch noch aus der aus den G-eschwindig-

keitswerthen consiruirten Curve «ieh ergeben, welehe sich einer

stetigen in hohem Grade annahert. Engelmann hatte vollkommen
Unrecbt, als er sich hieruber einen Tadel erlaubte.

Besondere Hervorhebung verdient noch der Warmkasten von

Sachs J
)« Iudem ich auf die ausfuhrliche Beschreibung in Sachs*

1) Lehrbucli der Botanik IV, Aufl« p. 807.
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Lebrbuch verweise, fUhre ich nur an, dass derselbe aus Zink be-

steht, doppelwandig ist, dessen Wande mit Wasser oder Efs ge-

fullt werden und in dessen innerem Raum ein Mikroskop von oben

durch cinen Deckel aus Pappe eingesenkt ist und zwar bis zur

Brucke desselben. An der vorderen Seite des Kastens findet sich

eine grdssere Oeffnung, welche mit einer Glasplntte bedeckt ist,

die Licht zu deni Spiegel des Mikroskopes zutreten lasst. An
den Seitenwanden finden sich zwei kleinere Oeffnungea, urn den

Objecttrager mat einer Pincette verschieben zu konneu. Ein Ther-

mometer wird von oben cingeschoben, dessen Kugel neben dem
Object hangt. Die Temperatur blcibt naeh Sachs bis auf die

Differenz von 1° c constant. Sachs sagt: Gerade diese Constanz

der Temperatur biirgt dafiir, dass das Object selbst die durch

das Thermometer angegebene Temperatur annimmt.

Bei alien Vorzugen dieser Einriebtung bleibt indess Folgeo-

des zu erwagen: die Temperatur des Innenraums wird ausser

durch die Temperatur des Wassers innerhaib der Wande des

Kastens beeinilusst durch die Temperatur der Luft, welche an die

eiutaehe Glasscheibe greuzt, durch Luft, welche durch die beiden

kkineren Oeffnungen gelcgentlich und auch zu Zeiteu, wo es von

Kachtheil ist, Irineingeratii, durch die Temperatur des oberen

Tiieils des Mikroskops. — Liegt die Temperatur des Beobacht-

ungsraums sehr nahe der gewiinschten Temperatur des Objectes,

so kann der Apparat Vorzugliehes leisten; liegt sie holier oder

tiefer, so treten in dem Mass Fehler in der Uutersuchung ein, je

grosser die Differenz der beiden Temperatnren ist. Die Tempe-
ratur des Arbeitsraumes mit der des Apparates gleicben Schritt

gehen zu lassen, was fur genauere Untersuchungen, die sich auf

die Wirkung von der unteren Gren/e bis zur oberen erstrecken,

ndthig ist, diirfte mit erbeblichen Umstanden verknUpft sein.

Als unbedingt erforderlich hat sich nach meinen Versuchen

unter ahnlichen und giinstigeren Verhaltnissen dasEinhiilien der

m den Arbeitsraum ragenden Mikroskoptbeile mit Watte oder

andern Stoffen erwiesen, denn schon bei Differenzen der auf die-

seiben treSenden Lufttheilchen und der in dem Apparate befind-

lichen urn 7—8° c konneu schon die Linse eine Temperatur an-

nehmen lassen, welche von dem neben ihr haugenden Thermo-

meter um 2,2 bis selbst 3°c sich unterscheidet, was nicht ohne

Einfluss auf das Object bleiben kann.

Die nun folgende kleine Reihe von Versuchen babe ich im

Jahrc 1871 im Muncbuer physiologiscben Institut ausgeflihrt.

13*
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Herr Prof. Nftgeli hatte die Gute mir denselben Apparaf, mit dem
dieser seine Untersucbungen im Jahre 1849 unternommen hatte,

zur Verfugung zn stellen. Es war meine Absicbt den Einfluss

einer iangsaro steigendeu Temperatur auf die Bewegung der Chloro-

phyllkorner von Elodea canadensis und Vallisneria spiralis, ebeuso

anch auf die Bewegung des Protoplasma von Chara zn stndieren

und wenn dies geschehen eine Untersuchung iiber die Einwirk-

nng der Temperaturschwankungen zn unternehmeD. Den NageJi'-

scben Apparat in seiner Totalitat zu diesem Zwecke zu beniitzen,

musste indess Abstand genommen werden, da bei scbwacher Ver-

grosserung eine Gesetzmassigkeit in der Bewegung deiser kleineii

Inhaltsgebiide nicht zu erkennen war. Starke Vergiosserung

konute der Dicke der schon be^pvocheneu Glasplatte wegen nicht

aogewendej wevden; ebenso Llitte der Apparat seine Hauptleist-

ungsfabigkeit eiugebiisst, wenn ich statt derselben ein dunnes

Giaspl&ttchen eingekittet hatte.

Ich entscbloss raich daher zu folgender Einrichtung, welche

sich ebenso durch Einfachheit als Billigkeit, ais vor Allem da~

durch auszeichnet, dats der bauptsachlichsten Fovderung Genlige

geleistet ist, dass Object, Trager und Objectivsysteni in der Tetn*

peratur annahernd gleichen Schritt halten.

In einem oben abgesprengten Becherglas von 5 ctm. Hohe und

7ctm. Durcbmesser befan'd sich ein diinner Glasring von geringer

Hohe und geringerem Durcbmesser, welcher tnittelst Kork derart

in das Becherglas eingequetscht war, dass er mit diesem selbst

nirgends in directe Beruhrung kam; auf diesen Ring wurde ein

sehr diinner Objecttrager gelegt, welchem ein Deckglascben so

aufgekittet war, dass man nur von einer Seite her das Object

unterschieben konnte.

Das Object waf vor Druck und vor Verschiebung sicher. Es

wurde alsdann das Immersionssystem mit theils 600 theils

1150 facher Vergrosserung eingesenkt und das Gefass so weit wie

bur moglich, wenn die Untersuchung mit 0° begann, mit gestossenem

Eis gefQllt. Ein in 80° getheiltes kleines Thermometer steckte

icb hierauf auf die Weise in das Gefass, dass dessen Kugel mog-

lichst den Objecttrager in der NShe des Objects und weiter oben

das Objectivsystem beruhrte. Aus diesem Grunde befand sich

das Object ganz am Rande des Objecttragers. Das GefSsa selbst

stand auf zwei schlechten Warmleitern, auf zwei Holzieistchen,

welche Glas und Mikroskoptisch trennten. Zum leichteren Ver-

stiindniss habe ich das Ganze auf Tab. VIIIt scizzirt. Urn annahernd
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diesuccessivenTemperaluren vonO bis circa 7° langsam steigend

hervorzubringen,stellteich meine ganze Vorrichtung in der Haus-
flur bei offenem Fenster auf, wenn draussen im Freien die Tempe-
ratur sich in der Friib ura 0° hielt und sich dann langsam hob.

Darauf kam das Ganze in ein Zimmer, welches man langsam an-

heizte; gleichzeitig wurde aus dem Wasserreservoir des Nageli'-

scben Apparates aUrnahlig immer warmeres Wasser dureh ein fein

ausgezogenes Capillarrobrchen, welches vveit entfernt von dem
Objecte am Boden des Becherglases miindete, tropfenweise zuge-

setzt, wabrend auf der gegenfiberliegenden Seite das Wasser

tropfenweise von der Oberflache abfloss. Die Temperatur des aus

dem Wasserreservoir ausfliessenden Wassers konnte immer leicht

mit demselben Thermometer gemessen werden, mit dem NSgeli

die Temperatur das zu seinem Nitellazweig strSmenden bestimmte.

Durch Oeffnen und Scbliessen des ebeodaselbst angebrachten

Habnes Hess sich der Zufluss des Wassers nacb Belieben re-

guliren.

Die Beobacbtung gescbah nan derart, dass ich die Schlage

einer Uhr zahlte, welche vorfibergingen, bis einlnhaltskorper eben

in denKand des gemessenen Gesichtsfeides trat und dieses in der Mitte

durchschreitend so eben wieder verliess. Besser noch ist es, die

Lange einer nicht das ganze Gesichtsfeld einnehmenden Langs-

wand einer Zelle zu bestimmen und auf diese die Geschwindig-

keit des Zelleninhalts zu beziehen, da es nicht ganz leicht ist, bei

rascher Bewegung haarscharf in dem Moment das Z'ahlen zu be-

ginnen, in dem eben der Kftrper sich dem Auge prasentirt und

iodem er wiederum verschwindet — der Unklarheit des Bildes

am Rande des Gesichtsfeides wegen. Die Gesetzmassigkeit der

Chlorophyilkornerbewegung von Elodea und Vallisncria konnte

uur unter besonderen Verhaltnissen erkannt werden — so durfte

ich bei selbst ganz regelmassiger Bewegung nicht jedes.beliebige

Korn verfolgen, da sobald zwei oder mebrere sich nahe beruhren

oder solche sammt einem Protoplasmakorper dahinziehen die Be-

wegungsgeschwindigkeitjeden Augenbiick sich andert. Anders ist

es, wean die Bahn frei wird und nun einzelne Korner freien Lauf
baben ; Messungen an diesen ergaben eine iiberrascbende Iiegelmas-

sigkeit. Alle Beobachtungen sind auf l

/i° mllm. Weg umgerechnet,

Meine Taschenuhr macbte innerhalb 15 Minuten 2220 Schlage, so

dass rund 2
1

/, Uhrschlage 1 Secunde bedeutete. Das Zahlen der

Ubrschlage wurde fttr jeden Temperaturgrad mehrmals wiederholt

und far jeden derselben der Wertb aus drei Bestimmungen ge-

t

is.
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nommen. Diese Werthe, sowie auch die zwischen den einzelnen

Graden gelegenen differirten um nichts Nennenswerthes, wenn wir

von dein rascheo Ansteigen und Abfalien absehen. Wechselnde

Werthe trateri leider unterhalb 6° R* namentlich in der Nahe- von

0° auf, was theilweise auf die verbesserungsfahige Methode fur

Bestimmungen bei niederen Temperaturgraden zu rechnen sein

diirfte, theils aber auch seinen Grand in sich selbst haben kann.

Fur alle andern Temperaturen ist ferner eine Regelmassig-

keit nur unter der Voraussetzung zu linden, dass im Objeete

selbst wShrend der ziemlich langen Beobachtungsdaner aus in ihm

selbst liegeuden Grunden nicht Storungen eintreten, welche manch-

mal sebr rasch, oft auch erst nach Stunden sich wieder ausgleichen.

Die Objeete wurden zuvor langsam auf 0° gebracht.

I, Ich beginne mit den Cblorophyllkornern der JElodea ca-

nadensis; die specieil hier vorliegende Zelle ist eine lange, schmale

Stengelparenchymzelle aus der Umgebung des Gefassbiindels,

Wenn die Bahn frei ist, so legt das vereinzelte Korn infolgenden

Zeiten einen Weg von Vio Millira. zuriick:

Bei 0° war entweder vollkommene Ruhe oder aber nur

dann und wann trat an ein oder der andern Stelle eine ausserst

trage und kurz dauernde Bewegung ein. Als das Eis zur Neige

ging, fing das Protoplasma an sich sehr langsam zu bewegen.

Es betrug alsdann die Zeit, welche verstrich urn die bekannte

Strecke zu durchlaufen 79 sec; bei 1° R war der Werth der Zeit

50 sec. Zwischen 1 und 2°Rnahm die Geschwindigkeit folgender-

massen zu:

l^R 1
)--50,0 sec.

31,0 ii

43.0 »

43,0 t>

2° --29,0 »
3° --25,0

ii

4° --21,7
ii

5° -- 15,7 H
6° -- 15,4 ii

7° --13,6 n

8° -- 13.1 n

9° R — 12,9 sec

10° — 11,9

11° — 11,4

12° - 11,2

14° — 10,1

16° — 9,3

18° — 8,9

20° — 8,7

22° — 8,0

23° — 7,9

24° — 7,4

V

11

11

11

n

ii

>>

11

ii

1) Wahrend der Steigerung von einem Grad zirm andern vergingen iir

Minimum mehrere Minuten, meist aber viel langere Zeit.

**
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25° R
26°

27°

28°

29°

6,6 sec.

6,3 „

6,0 „

30° R
31°

5,5 sec.

9,0 „

32° 1

)—
(Wiirmestarre).

'

II. Vallisneria spiralis, Grosse Stengelparenchymzelle des

Bluthenstiels.

Otf R
1°

•
2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

Ruhe.

45,0 sec.

27,0

23,0

21,2

16,0

14,2

12,4

11,5

10,4

8,1

8,0

6,6

6,5

6,0

5,1

5,0

4,1

1 l

*)

n

!l

n

n

n

\i

^

11

n

??

ii

?>

i)

M

1)

19° R 4,0 sec

20° — 3,8 ,»;

21° — 3,5 M
22° — 3,4 ,,

23° — 3,3 17

24° •
~~ 3,2

, J

26° -— 3,0 ?J

27° -- 2,7 T)

28° -- 2,6 H

29° -- 2,5 ?>

30° -- 2,4 1,

31° -- 2,3 V\

32° -- 2,5 11

33° -- 3,3 5>

34° - 5,8 5J

35° -- 9,0 ft

36 e
-- ii

(Wlriiiestarre.)

(Schlues folgt.)

1) Das Fehlen der Werthe fur einzelae Temperaturgrade 1st vernvsacht

dadurch, dass siehtliche Storungen in der Zelle eintraten, welche sich aber

nachKurzero wieder von selbst auflioben. Es ist eine grosse Seltenheit selbst

fur ktirxere Zeitea normal dieselben Bedingungen in der Zeiie zu baben.
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Gfieht em Hornprosenchym als eta besondere*
Ctewebe im Pflanzenreich t

Im LXXI1. Bande.der Sitzungsberichte der K. Akad. der

Wissenschaften in Wien findet sich eine kleine Abhandlung „Ueber

die Entstehung des Acacien-Guinmi," worin der Verfasser,'

Dr. Joseph M oiler, die vielen Basten eigene Masse unregel-

massig verzweigter Strange von blassgelber Farbe, von Wigand
als Hornprosenchym besehrkben, als aus zusammengefallenen

metamorphosirten Siebrohren bestehend deutet.

Iodem es mich freut, meine frliheren Resultate hiedurch be-

statigt zu selien, finde ich mich zu den folgenden Bemerkungen

veranlasst, deren Bekanntmachung ich fur nicht unnutz halte, da

mir die Behauptungen Wigands ganzlich unzulassig scheinem

In der zwoiten Auflage yon Wigand's Lehrbuch der Pharma-

cognosie geht namentlich der Beschreibung der Droguen eine

kurze Charakteristik der im Pflanzenreich vorkointnenden Gewebe

voran. Als besondere Forme n des Prosencbyms werdefc unter-

schieden:a) WeichesProsenchym,b)Faserprosenchym,
c)Lockeres Hornprosenchym, aus nicht sehr dickwandigen

unregelmassig verbogenen Zellen, d) Diehtes Hornprosen-
chym, aus bis zum Verschwinden der Hohlung dickwandigen, innig

mit einanderverschmolzenen Zellen bestehend, so dassin einerschein-

bar homogenen Masse die meist linienformigen Zellen-Lumina nur

mit Muhe unterschieden werden konnen. Wena dieses Gewebe

von weiten Zellen unterbrochen ist, so erscbeint dasselbe oft wie

•infach verdickre Scheidewlude zwischen den grossen Zellen, und

wird daher htufig tibersehen."

Zu dieser Beschreibung des diehten Hornprosenchym findet

sicb (§ 9.) eine Note folgeoden Inhalts:

„Diese zuerst von Oudemans und mir nachgewiesene Gewehe-

form hat im Pflanzenreich eine fast ebenso grosse Verbreitung

als das Faserprosenchym, obgleich sie bisher in der botanischen

Literatur, z. B. in Sach'a Lehrbuch einiach ignorirt oder von Hof-

meister,ohne von demselben beobachtet worden zu sein,fiir ein „Kunst-

product" erkllrt worden ist, wesshalb denn die pharamacognostischen

Lebrbueber wie das vorliegende und das von FlCiekiger dieser

anatomischen Thatsache zu ihrem Rechte verhelfen mogen."

Ware dtese Bemerkung wahrr ware wirklich eine im Pflan-

zenreich ebenso allgemein wie die gewobnlicben Holzfasern vor-

kommende Gewebeform in der botanischen Literatur einfach ig-

i

\
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norirt worden, so hatte Wigand besser gethan, nrit tuchtigen Be-
weisgriinden seinen Gegnern entgegen zu treten, als beilaufig in

einer Note eines auf praktische Bedurfnisse angelegten Buches
ohne Beweisfiihrung zu klagen. Aber die ganze Behauptung rubt

aufeinemlrrtbum, und es ist Pflicht darauf hin zu weisen, damit

nichtdie Leser des Lehrbuchs, unfahig dieSachezu prltfen, das Ir-

rige weiter verbreiten und bestandigen.

Die Sache verhalt sich so. Im dritten Bande von Pringsheitn's

Jahrbiichern fur wissenschaftliehe Botanik publicirte Wigand eine

umfangreicbe Arbeit liber die Desorganisation der Pflanzenzelle.

Er beschreibt da u. m. die Structur des Bastes von Prunus
Avium, worin er eine scheinbar homogene, bei genauerer Be-

traehtung von feinen, nur schwierig als Zellenhoblungen zu erken-

nenden Linien durchzogene Masse findet, welcbe sicb hornartig

scbneidet und auf dem Querscbnitt dunkel, dfcht und wachsglan-

zend erscheint. Dieses Gewebe, welchea ihm als Bestandtheil des

Bastes weit verbreitet zu sein schien, nannte er Hornprosen-
ehym. Dieser Hornbast fande sicb, nach Wigand, vorzugsweise

bei den glattbruchigen Rinden, entwedev ohne dass eigentlicbe

Bastzellen vorbanden seien (Canella alba), oder zugleicb mit diesen

(Rhamnus Frangula, Fagus silvatica).

Bald nachher reclamirte Oudemans in der Botanischea Zeit-

ung 1862. S. 43 fur sich die Prioritat der Entdeckung des ver-

meintea Gewebes, Er babe scbonimJabre 1855 in seinen: Aantee-

keningen op bet Systematisch- en pharmacognostisch-botanische

gedeelte der Pharmacopaea Neerland»ca das von Wigand als Horn-

prosencbym bezeicbnete Gewebe beschneben und abgebildet, und,

obwohl er daraals keinen Grund zu haben meinte, es votn eigent-

lichen Bastgewebe zu trennen und daliir einen besonderen Namen
aufzustellen, die besonderen Eigenschaften eines Gewebes seien

*bm nicbt entgangen. Zum Beweise iibersetzt er die Stelie aus

seineuj Werke, wo die Structur des Cortex Ccmellae albae be-

scbrieben wird. Oudemans stellt dabei an Wigand die Frage,

welcbe Eigenschaft man als dem beziiglichen Gewebe eigenthiim-

licb anzusehen hat; ob die Dicke, die Verwischung oder die Langs-
faltung der Wande ihrer Elementartheile, oder alia drei zusamraen,
da er doch bei verschiedenen Ptianzen entweder nur die eine oder

die andere jener Eigenschaften beobacbtet habe. Eine Frage,

welche Wigand vielleicht veranlasst hat, spater dichtes und

locker es Hornprosepcbym zu uuterscbeiden.

\
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Dass aber die- ganze Bezeichnung von Hornprosenchym als

ein besonderes Gewebe nicht gerechtfertigt sei, habe icb, wie ich

glaube, langst dargethan in meiner Arbeit fiber die Entwicklun or

s

des Korkes der Dicot ylen (in fmnzosischer Sprache uuter dem Titel

:

„Observations sur les caracteres et la formation du Liege dans

les Dicotyledones" herausgegeben in Archives n£erlandaises de

Sciences exactes et naturelles Tom.V. p. 153. (1870.) und darau

in Annales des Sciences naturelles Ser. V. Tom. XII. p. 347. und
in Adansonia).

Ich habe daselbst gezeigt, wie von mir schon ira Jahre

1859 bei der Untersuchung des Bastes von Robinia Pseudo-Acacia

das verrneiutliche Hornprosenchym Wigand's beschrieben und

dessen Bedeutung aus der Entwicklung^gesehichte des Bastes er-

klart worden (in Nederl. Kruidkundig Archief. Bd. V. 1—28), und

wie die nachherigePrtifung meiner ehemaligen Resultate, im Jahre

1870, unter genauer Beobachtung alterer und neuerer Praepa-

rate mich ganz dasselbe gelehrt habe,.

Man braucbt namlich nur lebende Pfianzen verschiedeneu

Alters (und nicht bloss trockene kaufiiche Droguen) zu untersucben,

um in vielen Fallen die wahre Natur der scbeinbar hoinogenen

oder von geschlangelten Linien durchzogenen Masse sogleich ken-

nen zu lernen, welche merits Anders ist als eine besondere Art

von Desorganisatiou, am Meisten eine Menge desorganisirter

Siebrdhren. Es muss befremden, dass Wigand, der doch in seiner

geschatzten Abhandlung die verschiedenen Arten der Desorgani-

satiou der Pflanzenzellen so ausfuhrljch ^beschrieben, nicht auch

jene Masse fur eine Umbildung friiher lebenskraftiger Zellen er-

kannt hat.

Bei denjenigen Pflanzen, deren Bast aus regelmassig alter-

nirenden Schichten von Parenchymzellen, Siebrohren und Bastfasern

besteht, wie z. B. bei Robinia Pscudo-Acacia, findet man in den

jiingsten, eben aus dem Cambium hervorgetretenen Theilen, die

Lumina der meisten Zellen ganz gross. Mit der im Spatsommer

und Herbste zunehmenden Spannung der peripberischen Theile

werden aber allmahlig die dunnwandigen Elements iu tangentialer

Richtung gezerrt, in radialer zusammengedruckt. Die Figur des

Zellenlumens wird hiedurch auf dem Querschnitt eine andere, und

zuletzt bleibt nur eine ganz feine Linie als Rest davon, wahrend

die Wande der Zellen sich dicht an einander legen. In alteren

Theilen der Rinde findet man das Ganze noch inehr zusammen-

gepresst und verwischt. Es bekommt eine gelbe Farbe, bUweileu

f
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bei Austrocknung anch eine hornartige Consistenz. Jedoch, die Spur
dessen wahrer Natur ist aucfa jetzt noch wohl zu finden. Wahrend
im jugendliehen Alter die besonderen Zeichnungen der Sieb-

rohrenwande noch mehr oder weniger deutlich erkennbar sind,

zeigte mir die Schulze'sehe Reaction da, wo der Bast noch nicht

verkorkt war, dieselbe chemische Natur der zusammengefallenen
Wande wie die frischen, turgescenten Gitterzellen. Und ganz
hiemit in Uebereinstimraung fand Molier beim Acacien-Gummi,
nachdem er die Rindenstucke in Kalilauge inacerirt hatte, in der

gelben, geschlangelten Masse die eigentbtimlichen Siebplatten

der Siebrohren wieder.

Dasjenige, was nun im Baste you Bobinia so deutlich ber-

vortritt (und am genannten Orte von mir ausfubrlich beschrieben

ist), kann man mit mehr oder weniger Muhe auch an anderen Ge-
wachsen, namentlich an der Ton Wigand und Oudemans speciell

genannten ebenso finden, wenn man nur darauf aehtet, dass die

bisweilen unregelmassige Gruppirung der Bastfasern oder auch

das ganzliche Fehlen dieser auf die Richtung und die Kraft der

Spannung und deshalb auf die Aenderung der betretf'enden weich-

wandigen Zelien vielfach Eiufluss hat.

Es ist hier nicht am Orte, dies Alies weiter auseinander zu

setzen, aber aus dem Gesagten erhellt genugsam, dass Sachs u.

A. ganz richtig das vermeintliche Hornprosenchym nicht als eine

besondere Gewebeform beschrieberr haben; dass also Wigand aus

diesem Grunde nicht fiber Unrecht klagen darf; dass endlich zu

bedauern ware, falls Wigand durch seine ubrigens griindiicben

Scbriften zur Verbreitung jenes Inthums Veraniassung geben

wiirde.

Utrecht, Marz 1876*

Dr. N. W. P. Rauwenhoff.

Diaguosen zu Thiimen's „Mycotheca universalis."

Von F. von Thiimen,
4

Die von mir herausgegebene „Mycotheca universalis" zu welcher

eine grosse Anzabl der bedeutendsten Mykologen in fast alien Landern

Europas, sowie in Amenka, Africa und Australien zahlreiche Bei-

tr^ge liefern, bringt darunter aueh eine nicht geringe Anzahl von
nea cntdeckten Species und Vanetaten, Ausserdem werden aber
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auch manche Irrthfimer und Synonyme darin richtig gestellt,

sowie Arten zu andern Gattungen gebracbt, neue Gattungen auf-

gestellt u. s. w. Da nun, der Natur der Sache nach, die Saram-

lung selbst sich nur in verhaltnissmassig wenigen Handen be-

findet, es ftir alle Mykologen jedoch von Wichtigkeit ist, das in

der »Mycotheca universalis", entbaltene Neue kecnen zu lernen,

sollen am Schluss jedes Jabres, an dieser Stelle, die Diagnosen

der neuen Arten und die sonstigen Veranderungen in der Nomen-
clature weiche im Laufe des Jahres darin publicirt wurden, ver-

offentlicbt werden. Ich beginne heute mit dem Inhalt der Cen-

turien I.—III.

Trametes Pini Fckl. Symb. myc. Nachtr. I. p. 2. (err. typ. in

Mycoth. un. p. 8.) — Myc. univ. no. 7.

Non Trametes Pini Fr. Epicr. p. 489. et Hymen, eur. p. 582.

sed Polyporus pinicola Fr., etiatnsi structura omnino ad genus

Trametes pertinens. Conf. Quelet, Les Champignons du Jura

Myc. univ.

et des Vosges p. 265. — Morthier.

Polyporus fumosus Fr. var. ochroleucus Thm,

no. 5.

P. pallide-ochroleucus, pileo tenui, carnoso, rainore, margine

lato, albido, poris nlbis, minutis, aequalibus. — Bavaria: pr. Bay-

reuth in loco unico in Aesculi Hippocastani trunco putrid o. Raris-

sime. Aut. 1874. Leg. de Thtimen.

Exobasidium discoideum Ellis nov. sp, — Myc. univ. no. 210.

Carnosum et compactum, sed intus textura laxiore, primitus

turbinatum et supra concavum, dein margo expanditur et discus

uncialis et ultra convexus fit, subter dilute viride et laeve; byme-

cnium aibo-pruinosum, sed in herbario conservatum dilute lila-

inum; sporae obscure uniseptatae et apice abrupte curvatae, .0008

unciae longae circiter. — America sept.: Newfield — New Jersey

subter folia viva Azaleae viscosae L. Julio 1874, Leg. J. B. Ellis.

Peziza Pyronema Thuemenii Karst. — Myc. univ. no. 126.

Apotbecia confertissiina, subiculo denso albo vel albido in-

sidentia, primitus obconoidea pallideque, mox explanata et flava,

Sporae ellipsoideae vel oblongatae, longit. 22—24 mm.,

crassit. 9— 10 mm. — Pezizae owphalodi affinis. — Fennia: Tam-

mela ad muscos. Hieme 1874. Leg, Dr. P. Karsten.

Micropeziza graminis Rehra. Ascomyceten no. 115. — Peziza

graminis Destn. — Myc. univ. no. 216.

Urocystis magira Pass. — Myc9 univ, no. 223.

Praeter acervulorum dispositionem et crassitiem abj Urocystxde

Colchici etsi affinis, sporarum cellulis perisphaericis minoribus

glabra.
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magisque regularibus differr^jfidetur. — Uroeystidem in Colchico

in hac ditione nunquam iuveni.— Paruia: Collecbio ad folia viva

Allli niagici etiam in parte sepulta baud chlorophyllosa; in campis,

Majo 1875. Leg. Prof. G. Passerini.

Aecidium Smt/rnii Bagnis (sed absque diagnosa). — Myc.
univ. no. 153.

Ae. acervulis sparsis, minutis, pauci-eleva)is in macula fla-

vescentia, ore snblaceris sporidiis oblongis vel globosis, minimis.

Fungus hymeniiferus Puccimae Smyrnii Cda. — Italia centralis:

Monte Giannicolo, Roma, ad Smyrnii Olusatri folia viva. Hieme
1874. Leg. C. Bagnis.

Aecidium ornamentale Kalchbr. — Myc. univ. no. 224.

A, pseudoperidiis myriadeis, denso agmine totam rainulorum

superficiem occupantibus, pallide carneis, concavis vel passim

obconicis, vel cylindrico-augulatis, ore subiaceris; sporis globoso-

angulatis, aurantiaco-carneis. — Ramulos circinatim detorquet.

Max ime insignel — Promont. bonaespei: Somerset-East adpedem
montis ,.Boschberg" in virgulis tennelis Yirentibus Acaciae horridae

Willd. 1874. Leg. Prof. P. Mac Owan,

Puccinia linearis Desm. Ann. sc. nat. IV. T. 4. p. 125.

Puccinia sessilis Schrt. Brand- und Rostpilze Schlesieos p. 19.<

Puecinia Brachypodii Fckl. Sym. myc. p. 60. — Saxonia: Leipzig

inPhalaridis arundinaceae foliis aridis — Majo 1874. — Aecidium

ejus est Aecidium alliatum Ebb. — Leg. Dr. G. Winter.

Uromyces Spermacoces Thm. = Uredo Spermacoces Schwz.

Syn. fung. Carol. 48. — Myc. univ. no. 242.

Coleosporium detergibile Thm. — Myc. univ. no. 243.

C. acervulis hypophyllis, minutis, sparsis, palUde-flavis, dein

expallescentibus; sporidiis irregularibus, plerumque reniformibus,

episporio crasso, eehinulatis, 22—23 mm. long., 14—19 mm. crass.,

flavescentibus. — Promont. bonae spei ; in nioute „Boschberg" pr.

Somerset-East ad Psilostomae ciliatae Kl. (Plectronia ciliata Dtr.)

folia viva. Aest. 1875. Leg. Prof. P. Mac Owan.

Phragmidium speciosum Thm. *=» Aregma speciosum Fr. Syst.

^yc. III. p. 496. — Myc. univ. no. 247.

Protomyces pachydermus !Thm. Hedwigia 1874 p. 98. — Myc.
univ. no. 255*

Apiosporium pulchrum Sacc. — Myc. univ. no. 52.

Conidia dimorpha; alia sarcinuliformia, 4 — 12 cellularia,

20—25 mm. diam., atra; alia cylindrico-fusoidea, leniter falcata.

3septata, byalina. Perithecia rara, lenticularia, diam. 90—100 mm,,
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ascis ovoideis 30—36 mm., sessilibus, 8sporis; sporidiis oblongo-

ovoideis, constricto-seplatis, byalino-nebulosis. — A Capnodio

Persoonii Berk, et Desin. abunde diversum. — Venetia: S. Mon-
tebello pr. Treviso in foliis vivis Ligustri vulgaris. Aug. 1874.

Leg. Prof. Saceardo.

Sphaerella affinis Wint. — Myc. univ. no. 59.

S. peritheciis dense gregariis, primo epideraide tectis, de-

mum ^rumpentibus, globosis, fusco - atris, poro siraplici per-

tusis, 90— 140 mm. diain. ; ascis clavato-cylindraceis, substipitatis,

8 sporis, 52 nun. long., 10 uiiu. crass.; sporidiis subdistichis, lan-

ceolato-cylindraccis, rectir, vel leviter curvatis, uuiseptatis ad
septum non constrictis, hyalinis, 22 mm. long., 4 mm. crass. —
S. Grossulariae FckL? proxima et vix di versa est. Bavaria; pry

Bayreuth ad folia arida Carlinae vulgaris. Vere 1874. Leg. de

ThSinen.

Venturia inaequalis Wint. = Sphaerella inaequalis Cooke.

Myc. univ. no. 261.

Leptosphaeria echinella Thin. = Sphaeria echinella Cooke

Hndb. of br. Fungi no. 2723. — Myc. univ. no. 266.

Leptosphaeria derasa Thai. = Sphaeria derasa Berk. etBr. Ann.

uat. Hist. no. 639/ — Myc. univ. no. 269.

Exoasvus Populi Thin. = Taphrina aurea (Fr.) Tul. — Myc.

univ. no. 80.

Massariopsis subtecta Niessl.= Amphisphaeria subtecta kvi&.-

Myc. univ. no. 169.

Diutrype platystoma Ellis. = Sphaeria platystoma Schwz.

Syn. fang. Car. p. 31, no. 43. — Myc. univ. no. 63.

Emipula petiolicola Bebm ill Ascocuyceteu no. 212. nonFckl.

Syuib. niycol. p, 400. — Myc. univ. no. 28

L

Pestalozzia Pieridis Sacc. — Mycm univ. no. 83.

Conidia fusoidea, 40 mik. long., 7— 8 mikr. crass., 5 locularia

loculis interioribus dilute olivaceis, extinuis, hyalinis, stipite fili-

forini, 5—6 mik. Jong., eiliis plerumque quinis, 18—20 mik. long.,

arcuato-patulis, saepe ramulosis.— k Pestalozzia funerea conidiis

sertio majoribuf, ciliisque saepe ramulosis differt. — Venetia

•

Montebelio pr. Treviso in frondibus Pteridis aquilinae. Sept. 1874.

Leg. Prof. Saceardo.

Hippocrepidium Sacc. nov. genus.

Cooidiorum vix secedentium catenulae ad ferri equini instar

recurvatae, hypophyllae, atrae, in caespitulos aggregatae.

Hippocrepidium Mespili Sacc. — Torula Hippocrepis Sacc.

Myc. Veneta p. 178 pr. p. — Myc. univ. bo. 85.
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Catenularuin rami subaequilongi, 60—70mik, longi, craseius-

cule cylindracei, sursum sensim attenuati, basi 7—8 mikr. crassi,

apiee 4V,—5 mik. crassi, 12—15 cellulaies, cellula extime apice

subrotundata. — Venetia: Selva pr. Teviso in foliis adhuc vivis

Mespili gevmanicae. Sept. 1874. Leg. Prof. Saccardo.

Hippocrepidutm xyacanthae Sacc. — Torula Hippocrepis

Sacc. Mye. Veneta p. 178 pr. p. — Myc. nniv. no. 291.

Catenularuin rami pierumque inaequilongi, 70— 100 mikr. long.,

cylindracei, sursum sensim maxime attenuati, basi 6—7 mik. crassi,

apice tanturn 2—3 mm. crassi, 16—24 cellulares, cellula extima

anguste cylindracea, apice acutiuscula. — Venetia: S» Montebello

pr. Treviso in foliis vivis Crataegi Oxyacantbae. Aut. 1874* Leg.
Prof. Saccardo.

Napidadium Thin. uov. genus* „Hedwigm" 1875. p. 3.— Winter
in „Hedwigia" 1875 p. 35.

Hyphae erectae, simplices, tenuissimae, sporae napiforines, se-

ptatae. — Genus nunc abolituml

Napidadium Soraueri Thin. — Myc. unh\ no. 91.

N. hyphis brevioribus, siniplicibus, subarticulatis, erectis;

sporidiis napiformibus, obtusis, vel ovoideo-oblongis; septatis, raro

aimplicibus, 2—4 guttulatis, pallide fuscis, 18—22 mik. longis,

4—5 mik. crass. — Bavaria: Bayreuth in malorum vivorum epi-

dermvde. Oct 1874. Leg. de Tbixinen. — (Fusicladium dendriticum

Rbh
., Sorauer in Tagblatt der Naturforscher-VersammJung zu

Breslau 1874.)

Septoria Crataegi Pass. — Myc. univ. no. 88.

S. peritheciis epiphyliis, punctiformibus, tectis, in macula

fusca, subdiscoidea; sporis filiformibus, longis, tenuibus, conti-

nuis. — Differt a Septoria Qxyacnnthae Kunz. et Sch. macularum

Piaesentia, sporisque continuis ttz Septoria pyriv.ola Desm. maculis

centro non dealbatis et sporis tenuioribus, longioribusque. — Par-

^a; in Crataegi Oxyacantbae foliis adhuc vivis, Julio 1874. Leg,

Prof. Passerini.

Fusarium Bagnisianum Thm. — Myc. univ. no. 285.

F.acervulisatris, primo epidermide tectis, dein erutnpentibus,

1 ineariforin ibus, usque ad 25 cent, longis; hyphis abbreviatis, fili-

formibus, continuis, hyalinis; sporidiis Iineari-oblongis, utrinque

obtusis, raro septatis, rectis, 10—12 mm. longis, 3 mm. crassis.,

byalinis. ~- Italia centralis; Roma in monte „Insugherata" in

stelis vivis vel etiam aridis Spartii juncei, vere 1875, Leg. C.
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Oidium 6btu$um Tbm. — Jfjyc. wmu. bo. 289.

0. hyphis longissimis, simplicibus, rectis, interduto septatis;

sporidiis cylindraeeis, otrinque obtasis, hyalinis, loagitndine varia,

6— 16 mm. long., 5 mm. crass. — Bavaria; Bayreuth in superficie

casei seiniputridi. Aest. 1874. Leg. de Thumen.

Phoma exsertum Thm. — Myc. univ* no, 94.

Ph. peritheciis. globosis, atris, exsertis, dense gregariis; spo-
ridiis ellipsoideis, binucleatis, hyalinis, minimis. — Bavaria: Bay-
reuth in Melaudryi noctiflori caulibus, foliisque aridis, Oct. 1874,

Leg. Dr. Walther.

Ozonium romanam Thrn. — Myc* univ. no* 197. (Absque
diagnosa!)

0. caespitibus pusillis, pauci-implexis, ocbraceo-fulvis, ad
marginem pallidioribus, lioccis temubus, bvevibus, acutatis. —
Ozonio stuposo proxmmm, sed satis diversum est.— Italia centralis :

Roma, Viila Borghese ad trabes. Hieme 1875. Leg. C. Bagnis.

Kinlaufe zur Blbliothek und znm Herbal*.

30. E. Morren, Jatbeorie dea plantes carnivores et irritables, Bruxelles, 3875.

31. Schriften der phyaik -oekon. Gesellschaffc zu Koenigsberg. 14* Jalirg,

1873, — 15. «Jahrg. 1874,

32. Salskapets Pro Fauna <fr Flora Fennica Notiser, Ny Serie, 11. H. Helaing-

fow, 1875.

33. Dr. M. Willkotom, Spanien und die Balearen. Berlin, Grieben, 1876.

34. Verhandiungen dea naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande

und Westphalens. Jahrg. 31, 2; 32, L Bonn 1874—75.

35. Dr. F. C. Schttbeler, die Pflanzenwelt ftorwegens. Specieller Theil, Christi.

ania, Brogger, 1875.

36. M. M. BJytt, Norges Flora I. II. Christiania, 1861—74.
37. Verhandiungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg, 1875 Mr.

14—ia Wien.
38. Societe Lmneenne de Paris. Bulletin mensuel. 1875, 7. 8.

I.edacteur: Dr. Singer. Druck der P. Neubaner'schen Buchdruckeret

(F* HuberJ in Regensburg.
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59. Jahrgang.

>"

N? 14. Regenstmrg, 11. Mai 1876.

Inherit. Dr. V el ten: Die Einwirkung der Temperatur auf die Protoplasma-

bewegung. (SchlussJ — A. de Krempelhuber: Lichenes Brasilienses.

(Continuatio.) — Einlaufe zur Bibliothek und ,zum Herbar.

Die Einwirkmig der Temperatur auf die

Protoplasmabewegung
von

Dr. Wilhelm Velten.

(Schluss.)

III. Chara foetida* Selbstentrindete Stammzelie uicbt fern

vom Gipfel.

Die Geschwindigkeitstfertljo bezieben sich auf die kleinen

Kornchen, welche ziemlich nahe der Wandung voriibersiehen.

Bei 0° war die Stromung ausserst langsam. Eiiie §pedeile Frage-

stellung nach der uuteren Grenze der Beweuung wlirde vermuth-
iich ein abnlicbes Resuitat ergeben baben, wie es Colin *) und
David fiir Nitella syncarpa gefunden haben ; nach ihnen hart die Be-

wegung erat bei circa — 3°C. ganzlicb auf.

1871.

9

1

I

1) Jahresbericht der schlesiachen

P. 63. —
Flora 1876.

Gesellschaft fur vaterlandiache Culfcur.

14
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l' R —20,00 sec.

2» —7,08 „
3° —5,31
4° — 4,90

68 —4,30 „
8° —3,90 „

10" — 3,40

1
1» — 2,90

12° — 2,66

13» — 2,59

14' -2,53'),,
15° —2,41 „

16° —2,39 „

»

5*

«

1?

* -*

t

* >

i

17# R--2,30
—

18* --2,18

19# --2,00
20* --1,94

^
_>

21° --1,65
23° --1,33
25° --1,29
27° --1,23

27,5° -— 1,06

30° -1,18
31° — 1,23

33° — 1,71

n

n

ti

ii

u

n

ii

>i

n
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Von hier an trat eine mscbe Abnahme der Geschwindigkcit

ein, welche in drei Messungen bis zum 34* Grad sich folgender-

massen ausdruckt:

x°
3So + i_ _ j 95 sec . S4» R — 5,66

11
2,83 „ '6,01

3,36 M 5,31

14,16

m

u

ii

n

34,25* —
(WMrmerstarre.)

Das Vorliegende glaubte ich der Uebersicbt und des Ver-

gleicbes halber grapbisch darstellea zu ddrfen und babe ich mir

erlaubt die Nagelt'sche Curve, die einzige specielle Beobachtung

in dieser Richtung beizufiigen, (Siehe Tab. IX.)

Es ergibt sich nun in erster Linie als Bestati-
gung des Nageli'schen Gesetzes, dass die Geschwin-
digkeit des Protoplasma und der Chlorophyllkorner
fur jeden folgenden Temperaturgrad einen kleinern
Werth darstellt. Fiir Chara, Elodea und Vallisneria
zeigt sich aber, dass dies nor bis zu eioe.tn gewissen
Temperaturgrad gilt, dass von da an aufw&rts erst
wieder eine Abnahme de r Geschwindigkeit eintritt,
ebe der Nullzustand erreicht wird.

*

kleinsten und feinsten KOrnehen 2£; die grftsston KQffv 3£&«

*,* v^
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So liegt ftir Chara das Maximum bei 30,5* R, der Nullpunkt

erst bei 34,25° R. Bei Vallisneria finden wir das Maximum der

Geschwindigkeit bei 31° R; der Nullpunct liegt bei 36° R. Bei

Elodea ist das Maximum bei 29° R; der Nullpunct bei 31° R.

Wir finden daber ein ahnlicbes Verhaltniss wie es durch Sacbs l
)

fur die Wachstbumsgeschwindigkeit nachgewiesen worden ist.

Auch darf keineswegs verschwiegen werden, dass bereits Sacbs

auf die von mir in bestimmter Weise nachgewiesene Gesetzmassig-

keit schon aufmerksam gemacht hat; er sagt: In den Haaren von

Cucurbita, Solarium Lycopers kitm und Tradescantia, sovvie im Paren-

chyme von Vallisneria fand icb die Bewegung des Protoplasmas

bei 12— 16° C. laugsam, bei 30—40° C. sehrlebhaft, bei 40-50° C.

wieder verlangsamt *), Sachs $
) ist aber nicht gewiss, ob die Ver-

langsamuug nicht durch die Scbwankung der Temperatur bewirkt

wurde, was nun nacb dem Vorliegenden nicht der Fall h»j« kann.

Aus dem Verlauf der Curven ergibt sich zugleich, dass von

0° angelangeu die Geschwindigkeit der Bewegung sehr rasch zu-

nimmt, wabrend spaterhin das Gegentheil der Fall ist.

f Das Maximum der Geschwindigkeit liegt flir Nitella bei

29,6° R. mit dem Zeitwerth von 0,6 sec. fur '/w mHm. Weglaoge,

welches ftberhaupt die bedeutendste Gesc bwindigkeit ist. Fur Chara

foetida liegt das Maximum bei 27,5° R. mit dem Werthe l,OG sec.

Das Maximum bei Vallisneria fallt auf 31° R. mit dem Zeitwerth

2,3 sec. Elodea endlich bat das seinige bei 29° E. erreicht, bei

welcher Temperatur ein Zeitintervall von 5,3 sec. nothwendig ist,

uin die bekannte Strecke zuruckzulegen.

Was dasAnsteigen der Curven betrifft, so ist diejenige von

Chara die raschest austeigende, auf sie folgt Vallisneria und

Elodea, endlich Nitella. Umgekehrt ist Nittlla am steilsten ab-

fallend, worauf Elodea, dann Chara, endlich Vallisneria folgt.

Dass die Curven meiner Versuehspflanzen an Stetigkeit hinter

der lageli'sehen zurtikstehen, glaube icb nicht auf weniger exacte Be-

obachtuug meinerseits setzen zu mussen, als vielmehr darauf,

dass die grossen Inhaltsgebilde, welche MgeA beobachtete, eine

* von vornherein regelmassigere Bewegung zeigen, was bereits

i bei den kleinen Theilchen derselben Pflanze schon nicht mehr
der Fall ist, geschweige bei den Chlorophyllkdrnern meiner Ver-

such**objecte.

1) Pringaheim. Jahrbucber, Bd UL p. 338~377v

2) Flora 1864. Nr. 5.

3) Pflanzenphysiologie p. 71.

X4*
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Der Zellkern, wenn er nicht dttrb Massen von Gilorophyll-

kornern oder Protoplasma sehr schwer belast^t ist, geht mit einer

nicht sehr betrachtlich von dem Einzelchiorophyllkorn verschiedenen

Geschwindigkeit, So gebrauchte beispielweise der Kern von

VaUisneria urn '/» mllm. bei 13° zuruckzulegen 7 sec./wahrend
fa

das Korn 6,5 sec, benothigte.

Auch differiren die Zeiten, wenn roan verschiedene Zellep

oder verschiedene Pflanzen roiteinander vergieicht nur um einige

zehntel Secunden. Oft zeigt sich eine merkwurdige Ueberein-

stimmung.

Der obere Nullpunct oder der Puuct, wo Warmestarre ein-

triit, liegt bei Nitella bei 29,6° B„ fUr Chara bei 34,25° B, fiir

VaUisneria') bei 36° R. fiir Elodea bei 32° R. Die Warmestarre

geht in wirkliche Todtenstarre liber, sobald der derselben ent-

sprechende Temperafcurgrad nur wenig iiberschritten wird. So

kehrte beispielsweise bei nur wenige Minuten langer Erwarmung
auf 38° R. die Bewegung der VaUisneria wabrend der Abkiihlung

nicht mebr zuriick.

Was nun die Einwirkung der Temperaturschwankungen auf

die Bewegung des Protoplasma betrifft, so scbeint Dutrochet ')

der eiste gewesen zu sein, welcher Untersuchungen hieruber an-

gestelh bat. Nach ibm kame durch eine Schwankung von bei-

laufig 6—10° C, das Plasma einer Characee auf einige Minuten in

Retardation; so z. B. beim Erwannen von 18° auf 27° C. — von

27° auf 34° — von 34° auf 40° C.

Ebenso behauptet Hofmeister, 5
) dass umgekehrt durch eine

Temperaturerniedrigung das Protoplasma einer Nitella zur Ruhe
kommen soli* es wurde Nitella flexilis von 18,5° C. auf + 5a C. ab-

gekttblt und zwar zvvei Minuten lang — die Stromung stand still,

als das Praparat im warmen Zimmer untersucbt wurde; nochma-
liges Einbringen in einen Raum von 3,5° C. wahrend der Dauer
von 15 Minuten bewirkte Verlangsanmng etc.

De Vries 4
) anerkannte vor Allem den Satz, dass rasche Tempe-

raturwechsel die Protoplasmabewegung rnomentan aufheben und
unterstutzte denselben, indem er durch einige Versuche an WurzeJ-
haaren von Hydrocharis morsus ranae „mit Eridenz" zeigte, dass

\ i

\

\

?

1) Nach Max Sehulze *= 45* R. Das Protoplasma p, 48,

2) Comptes Reudns, 1837. 2, p, 777.

3) Pflanzenzelle p, 53.

4) JBxtrait des Archives N^eriandaises, 1870.
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die Plasmabewegungen, wenn die Schwankung nicht zu stark ist*

nicht aufgehoben wohl aber verlangsamt werden. Ich verweise

auf die hier in der Einleitung gegebenen Zahlenbelege.

Icb komme nun zu meinen Experimenten. Das Untersuchungs-

object wurde, wahrend icb es einer Tem'peraturschwankuug aussetzte,

nicht beruhrt oderaus seiner Lagegebracht. Die Schwankungselbst
wurde dadurcb verursaeht, dass ich das obenbezeichnete mit

Wasser geftillte Gefass durcb einen Heber plotzlich entleerte und
ebenso rasch wieder mit Wasser fiillte. Durch Variirenlassen

der Temperatur des zugefuhrten Wasser konnte nun leicht jede

beliebige Sckwankung erzielt werden. Object und Objectivsystem

nahmen durch die directe Beriihrung mit dem Wasser rasch die

Temperatur des letzteren an. Eine nicht mehr junge Charenzelle,

welche eine Temperatur von 13° R besass, wurde plotzlich auf
25° R erwarmt. Eines der grossen Plasmaconglomerate durchlief

bei 13° R die Lange von 0,1 mllm. in 2.2—2,5 sec; nach einer

plotzlichen Erwarmung auf 25° R und sofortiger Beobachtung

waren nunmehr fur dieselbe Strecke nur 1,4 sec. nothwendig. Von
25° R wurde Chara plotzlich auf 1°R abgektiblt; jetzt brauchte

ein nahe der Oberflache befindlicher Protoplasmakorper 15 sec. um
dieselbe Strecke zuruckzulegen. Derselbe Charenzweig wurde
dann in abnlicher Weise, wie de Vries es ausfuhrte, aus dem 1°

kalten Wasser herausgeuommen und wahrend drei Minuten in

Wasser getaucht, welches eine Temperatur von 29° R besass; von

hieraus brachte ich denselben wieder auf den 13° R besitzenden

Objecttisch und beobachtete schleunigst von Neuem; im ersten

Moment wurde l

/ l0 mllm. Weg in 1,4 sec. durchlaufen, nach Ab-
lauf einer Minute waren aber 2,2—2,5 sec. erfonlerlich.

Bei einem weitern Versuch mit einem andern Charenzweig
von der Temperatur 13—14° R, wobei die Zeit 2,3—2,5 sec. be-

trug, damit ein grosserer Korper 0,1 mllm. durchwanderte, er-

hitzte ich denselben nach meiner ^lethode plotzlich auf 30° R
wahrend 4 Minuten; die Geschwindigkeit war alsbald 1,23—3 sec.

Als das Wasser von 30° R plotzlich mit solchem von 14° R ver-

tauscht wurde, war die Geschwindigkeit J

) fur die gleiche Strecke

gleich 2,3 sec, Versuche mit andern Zellen derselben Ptianze zeigten
di * gleiche Wirkung.

1) Die Werthe der Zeiten stimmen mit den friiher gefundenen nicht

|*nz uberein, weil hier grossere Inhaltskorper beobachtet warden, dort die

Ktfrochen
; ich mustte dies thun, um die Beobachtnneen rascher ausfiihren

i
* i

t
t*



314
*/#

If

Elodea

gaben sich aus dem Folgenden: Eine Stengelparencbyrozelle aus
der Umgebung des Gefassbttndels, deren Chlorophyllkorner bei

17° R. eioe Strecke vonO,lm)lm. in durchscbnittlicb 8,4 sec. durch-

liefen, erbitzte ich plotzlich in derselben Weise wie Chara auf

24,5° B; der gleiche Weg wurde sofort in 6,8 sec. zurtickgelegt.

Als der Schnitt 22,5° R angenommen batte und der Werth der

Zeit 8 sec. betrug, erniedrigte ich die Temperatur raomentan auf

10° R, Die Geschwindigkeit stellte sich hierauf auf durchscbnitt-

lich 12,4 sec. ein. Nachdem die Temperatur 13° R. erreicht batte

und die Geschwindigkeit 10,2 sec. betrug, erwarmte ich plotzlich

auf 27° R; die Folge war, dass die Strecke sofort in sechs Se-

cunden zurtickgelegt wurde. Ein anderes Object von 16° R. dessen

Inhalt in 9 sec. 0,1 mllm. durchlief, wurde endlich auf 30° R ge-

bracht; die Geschwindigkeit war jetzt 5 sec.

Hieraus ergibt sich nun, dass Temperatur-
schwankungen innerbalb der Grenzwerthe weder
eine Sistirungnoch eine Verlangsamung hervor-

rufen, wie dies Dutrochet, Hofmeister und de Vries

behaupten, sondern dass durch eine solche jeweils

sofort die der betreffenden Temperatur zukonimende
Geschwindigkeit erreicht wird, wie sich dies durch

Ver gleiche der letzten Yersucbe nut denfruheren
ohne Schwankungen erbalteneu Werthen iirit bin-

reichender Sebarfe ergibt. Die Temperaiurschwan-
kung ftir sich hat gar keinen Ein flu ss.

Die Analogie zwischen Einwirkung der Teznperaturschwank-

ungen auf Protoplasmabewegungen uud derjemgen auf Wachs-

thumsgesehwindigkeiteD, weiche Koppen ') zu ziehen beliebt hat,

bliebe mmii jetzt auch n«*ch bestehen, nachdem wir durch Pe-

dersen *) wissen, dass Teniperatursehwankungen keinen verzog-

erudert Eiuliuss auf Jetztere ausiiben.

Da nun nachgewiesen war, dass Temperaturschwankungen

keinen storeudeu Einfluss auf die Protoplasmabeweguug heryor-

[/I'ingeu, war es von Interest zu wbsen, ob solche vielleicht Be-

wegungcn hervorrufen in Pflanzenzellen, in welcher sie uormaler

Weise niclit vorhanden sind. Ich meine diejeuigen Zellen, in

denrn dutch die Chloropuyllktfrnersteliung das Plasma in Rube

1) Warme und Pflanzenwachsthum. p. 37.

2) Arbeiten dee botauischen Institutes in Wuraburg. Sachs. Heft IV,

p. 563,
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ist Als Studienobject wahlte icfi die Blattzellen der Elodea cana-

densis.

Wir wissen, dans bei diesen Zellen im normalen Zustande
in der Hauptsache eine derartige Vertheilung der Chlorophyll-

korner statt hat, dass dieselben gleichoiassig an den nach aussen

gelegenen Wanden vertheilt sind und dass bei dieser Stelluog

das Protoplasma sich in Ruhe befindet. Aeussere Agentien ver-

schiedenartiger Natur rufen eine Aenderung derart hervor, dass

zunachst das Protopiasma Glitschbeweguug zeigt, dass diese in

Circulation und wenn die Einwirkung stark genug war in Rota-

tion iibergeht, wobei das Protopiasma sammt seinen Chloropbyll-

kornern den schmalen Seitenwanden der parallelepipedisehen

Zellen entlang krekt. Durch Frank *) babes wir kennen gelernt,

dass eine Teinperaturerniedrigung unter 0° die normale Chloro-

phyllkornerstellung aufhebt, dass dieselben an die Seitenwande

wandern, ohne dass hierbei Rotation eintritt. Bei Temperatur-

erniedrigungen bis zu Graden, die nicbt dem Nullpunete nahe

kommen, bemerkt^ derselbe keine Verauderung. Bei langsamer

Erwarmung der Elodeab\htter in Wasser ist derselbe zu dem Re-
sultat gekommen, dass erst wenn die Temperatur diejenigen Grade
erreicht hal welche uberhaupt todtlich wirken, die Cblorophyll-

kfirner aus ihrer bisberigen normalen Stellungziemlich vollstandig

in die entgegengesetzte ttbergehen. Es beisst weiter: Es darf

daraus gescblossen werden, dass jedenfalls vor demTode dieLage
der Chloropbyllkorner geSndert wird.

Da jeder noch so geringe raechanische Eingriff die Normal-

stellung anfbeben kanu, so wurde vor Allem bei dem nun zu be-

sprechenden Versuche das Abschneiden der Blatter vermieden;

ich brachte die gauze Pflanze in das fruber bezeichnete Gefass

und bedeckte ein einzelnes Biatt mit einem Deckglas derart,

dass kein Druck auf die Zellen ausgeiibt werden konnte.

Beim ersten Versucbe wurde das Wasser des Gefasses von

8°R. piotzlicb mit Wasser von 17° R. vertauscht, worauf sofort

Glitschbeweguug, Circulation und nacb wenigen Minuten Rotation

eintrat, letztere in verschiedenen Zellen verschieden rasch.

Wurde in einem zweiten Fall die Temperatur von 17° R. plotz-

Hch auf 8°R erniedrigt, so trat dasselbe ein. Druckte ich end-

lich bei einem weiteren Experiment die Temperatur sowohl von

32# als aucb von 37° R. piotzlicb auf WE herunter, so stellte

Pringsheini. Jahrbiichcr VIII Band p. 261.
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sich schon in Zeit ton einer Minute Rotation ein/ Diese and

ahnliche Falle lassen im Allgemeinen die Behauptung zu, dass

je grosser die Temperaturschwankurig, um so rascher tritt die

Veranderung in der Normalstellung, tritt Rotation ein,

Betrug die Temperaturschwankung weniger als 9°R., so blieb

das Protoplasraa sammt seinen Chlorophyllkornern in Rube, so

dass das Minimum der wirksamen Temperaturschwankung 9° R. aus-

macht. Die Blattzellen von Vallisneria spiralis verhaiten sich hierin

nocb empfindlicher.

Erwarnit man eine Pflanze mit Normalstellung der Korner

sehr langsam, so dass eine Steigerung von 20 oder 30° R. inner-

halb einiger Stunden gesehieht, so tritt die Bewegung, somit auch

die Rotation nicht ein; so wurde eine Pflanze unter dera Mikro-

skop von 10° bis 45 a R. erhitzt, wobei eine gleichmassige Steig-

erung der Temperatur wahrend mehrerer Stunden stattfand, obne

dass die Normalstellung verandert worden ware; bei 44—45° R.

zeigte sich aber eine andere Veranderung in derZelle; das Plas-

ma zog sich an einzelneu Stellen zusamrnen; die Chlorophyll-

korner wurden an Durchmesser geringer; das ganze machtc den W
„Eindruck" einer Gerinnung. Hieraus folgt nun, dass bei lang-

sanier Erhobung der Temperatur keine derartige Veranderung
eintritt, wie wir sie bei Einvvirkung der Temperaturschwankungen
auf die Nonnalstellung der Chlorophyllkorner beobachtet haben.

Zum Sehluss niGgen mir noch einigeallgemeine Bemerkungen
gestattet sein.

Fur dieEinwirkung der Temperaturschwankungen scbeint mir die

angegebene Methode der Erwarmung nicht ieicbt durcb eine bessere

ersetzbar, insolerue alle dein Versuchsobject naheliegenden Theile
}

dutch die directe Beruhrung des Wassers rasch ihre Temperatur
ausgleichen uud man hierbei niemals das Object aus dem Auge
verliert. Anders verhalt es sich mit der Werthbestimraung der

GeschwindigkeitfUrbestimmteTemperaturgradeinsoferndieWissen-
\

schaft eine grossere Geuauigkeit ibrdern solite. In diesem Fall ist

die Erwarwung des ganzen Mikroskopes vorzuziehen, da dann auch
f

wahrend langer Zeiten bequem die Einwirkung einer constanten
Temperatur erprobt werden kanu. Nur bleibt zu tiberlegen
ob fur vollstiindige Versnchsreihen, wie die vorliegenden durch
diese Methode, weicbe weit mehr Zeit erfordert, an ein und

{

dieseibe Zelle nicht zngrosse Anforderungen an ihre Lebenszahig- \

keit gestellt werden.

Bereits vor fast zwei Jahren habe ich einen Versuch gemacht,

einen Apparat in diesem Sinn zu construiren, welcher sich zu
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gleicber Zeit von der Temperatar des Arbeitsraumes unabhSngig
macht. Der Apparat befindet sich im Besitz der k. kv Weinbau-
versuchsstation in Klosterneuburg.

Mancberlei Bedenken ftihrten micb aber unterdess zu einer

vollkommeneren Construction, aber die zuberichten ich miraneinem
andern Ort erlauben werde.

Wien, 15. November 1875.

Erklarung der Abbildungen.

Tab. VIII. Mikroskop sammt dem mit Wasser angefuliten

Gefass. a Objectivsystem. b Objecttrager. c Object, d Thermometer,
e und e, Kork. f Glasring. g Becherglas. h Schlechte Warnie-
leiter zur Trennungdes Gefasses vom Mikroskoptisch i. k Blen-

dungsoffnung. 1 Zufiussrohr. m Abflussrobr.

Tab. IX. Der Verlauf der Geschwindigkeitder Protoplasma-

,
und Chlorophyllkonerbewegungen in ein Coordinatensystem ein-

getrageu. Auf der Abscissenaxefinden sich die Temperaturen: die

obere Keihe bedeutet R6aumur'sche, die untere Celsius'sche Grade.

Die Zeiten sind von zwei zu zwei Secunden auf der Ordinatenaxe

verzeichnet, wobei der grosste Zeitwerth der x Axe zunachst liegt.

Iiichenes Bwsiliene*,
collecti a D. A. Glaziou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro

auctore Doct A. de Krempel buber.

(Continuatio.)

120. Pcrtusaria velata (Turn.) Nyl. Lich. Scand. p. 179.

Corticola (coll. 2013).

121. Pertusaria subcorallina Nyl. in Flora 1869, p. 121. sp.n.

Accedit facie externa ad Isidium corallinum Acb,, sed ver-

rucae thallinae apotheciorum fere ut in P. leioplaca.

Sporae non visae evolutae, sed ni fallor thecae sunt mono*
sporae. Thallns hydrate kalico nonnihil flavescit.

Corticola (coll. 2191),
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122. Pertusaria tuberculifera Nyl. Pr<|(l. Liclu Ntfr. Gran. ed.

1. p. 34, 2. p. 38.

Sporae 2—3 in asco, endoaporio leviter transversira stricto,

et limbo interno endosporium cingente plicato-crenulato(trabecttlato).

Sporae long. 0,088—0,132, crass. 0,030—044 mm.

Corticola (coll. 1907, 5065, 6266).

Forma minor. Sporae 4—8nae. Corticola (coll. 2195. 3406).

Sporae 0,082—0,100, crass. 0,035. (Speciuiina Nr. 3406 non-

nihil dubia!)

123. Pertusaria leioplaca (Ach.) Nyl. Lich. Scand. Prodr.

p. 181.

Corticola (coll. 2197).

yar. trypetheliiformis Nyl. in Ann. sc. nat. 4, XL p. 241 et

XV. p. 45.

Sporae 4nae, long. 0,080—0,110, crass. 0,035—045 mm.
Corticola (coll. 1962. 2012).

124. Pertusaria dealbata (Ach.) Nyl. Lich, Scand. p. 181;

Prodrom. Lich. Nov. Granat. 2. p. 36.

Corticola (coll. 7111).

125. Pertusaria subvaginata Nyl. in Flora 1866, p. 290.

Corticola (coll. 6312, 6252, 6311).

In speciminibus omnibus praesentibus sporae desunt, sed

baec quoad faciem externam bene quadrant in speciminain Lindig.
#

exs. Nr. 133 divulgata.

frm. variolosa.

Corticola (coll. 3272).

Color thalli hypochlorite calcico non mutatur, hydrate kalico

Tirescic.

Adiot.
Nomeri 7112, 6309, 6392, 5561,6243,6336, 5537, 6255, 6254,

6251 omnes pertinent ad species generis Pertusariae, degeneratas

vet non rite evolutas, itaque aunt iudeterminabiles.

Species exoticae generis Pertusariae inter illos lichenes com-

memorandae sunt, de quibus, quantum nos saltern compertum
babemus, ab hodiernis lichenologis minime bonae et fideles dia-

gnoses descriptionesque datae sunt, et qui forsan credit, Pertusariam

quampiam exoticam solum ex talibus, solito modo nimis brevibns

et saepe plus minus incompletis, diagnosibus certe recognosci et

denominari posse, in crrore versatur. Quod valet caeterum etiam

de pcrmultis aliis lichenibns, et pro dolore, neque in laudero

scientiae licbenologicae fateri debemus, lichenes inuHos exoticos

f

\
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(eliam europaeos rariores) tantum ab illo beato scratatore Kche*

nologico recte et fideliter determinari posse, qui praeter diagnoses

hue . pertinentes etiam typos vel saltern horum speciraina jam
determinata, authentica ante oculos habet;hisce defiicentibus, saepe

errabit.

Sic etiam praecipue de Pertusariis exoticis exploratio nova,

praesente diligentior et notas quoqae subtiliores respectens ne*

cessaria et valde desideranda sit.

Sed determinatio certa lichenum exoticorum (praecipue ex

ordinibus inferioribus vel e classe lichenum crustaceorum minorum)

habet in praesentia etiam difficultates multas ex ea causa, quod
adhuc deest enchiridion bonum et completum lichenum omnium
hucusque in terra detectormn, et quoniam commentationes de

lichenibus exoticis publicatae in permultis scriptis periodicis, saepe

difficile vel nullo modo adeundis, dispersae sunt. Quisnam licheno-

logus nesciat, quam multas quamque longas indagationes hodie

postulet saepe determinatio speciei unicae exoticae? in his dif-

ficultatibus saepe non superandis sine dubio etiam causa sit quae-

renda, cur lichenologi hodierni tarn raro etiam studium lichenum

exoticorum solent colere, quamvis hoc studium adhuc offert tarn

multas novitias et momenta gravia, aestimatione maxime digna.

126. Phlyciis sorediiformis Krphb, sp. no v.

Thallus glaucescens vel pallide oiivaceus, tenuis, laevis, ini-

quitates substrati continue obducens et pulvinulis (diam. circ.

2,0 mm.) convexis aibo-farinosis, crebris, sorediiformibus obtectus;

apothecia patelluias parvulas, pallidas vel pallide fuscescentes,

lividas, nudas sistentia, plura in illis pulvinulis albo-farinosis io-

voluta tantumque punctiformia vel paene fornrinulose visibilia;

sporae 6—8 nae, fusifonni-cylindraceae, flexae vel plerumque cur-

iae, incolores, 8—10 septatae, long. 0,055—060, crass. 0,004

005 mm.; paraphyses gracillimae, capillares, longae, bene con-

spicuae.

Ad cortices (coll 3274).

Species thallo a pulvinulis fructiferis sorediiformibus albo-

maculato facile a congeueribus distinguenda.

127. Phlyctis Andensis Ryl Lich. Angol. Welwitsch p. 9; oiim

Platygrapha Phlyctella in Prod. Lieh. Nov. Gran. 2. p. 94 ct Lich.

exoL p, 229.

Corticola (coll. 5070, 5054).

128. Phlyctis JBrasiliensis Nyl. in Flora 1869, p. 121, sp. n.

Similis Phlyctidi Andensi Nyl. (Platygraphae phlyctellae NyL
olim), sed diflert praesertim sporis tenaioribus (long. 0,03<M#ta»n
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crass, circ. 0,0045 ram,), rectiuscclis vel parttf

Jodo thecae solum dilute coerulescentes.

Thallus hvdpate kalico non tinctus.

Comparentur etiam Phi ncozelandica et egentior Nyl. e Nova

Zelandia. Nyl. 1. c.

Corticola (coll. 1903 ,3472, 5028 [specimen elapsis hymeniis]).

Sporae in spec. 3472—8- loculares, long. 0,038—049; crass.

0,004 mm.
var. variolarioides Krphb.

Apotheciis in patellulas, minutas, rotundatas albo-farinosas

mutatis.

Ad cortices (coll. 3191).

129. Thelotrema conforme F6e Ess. Supplem. p. 89; Tab. 27 >

fig. 4.

Sporae 8nae ellipsoideae, primo incolores, dein olivaceae,

4-locuIares, long. 0,018—019, crass. 0,008—009 mm.
Ad cortices (coll. 2194). —
Sporae juniores 1-septatae, in quovis sporae dimidio duo

locoli.

130. Thelotrema comparabile Krph, spec. nov.

Thallus pallide cinerascens, laevigatus, opacus, continaus, ef-

fusus; apotbecia verrucaeformia, hemisphaerica, proininuia, medi-

ocria, numerosa sed dispersa, vertice apertura (ostiolo) plerumque

minuta, non raro ab nucleo turgescente albido vel obscuro sub-

obturata, nucleus aut lentiformis, niger, nudus, vel sursum usqne

ad ostiolum turgescens albosuffusus; excipulum interius proprium

deest; sporae octonae, hyalinae, ovoidco-elongatae vel oblongae

6*locnlares, long. 0,01 1—017, crass, 0,006—007 mm. —
Corticola (coll. 5463).

Species similis quoad externam faciem Thelotremati Bahiano
Ach„, sed colore thalli et sporis Bat diversa.

131. Thelotrema fuscescens Krph. spec. nov.

Thallus fuscescens, late effusus, tenuis, inaequabilitates rugo-

sitatesque substrati valde prominentes obducens, superficie opaca,

aspera, ambitu limbo fusco-atro limitatus; ostiola pro ratione

ampla, in prominentiis numerosis thalU minutis, verrucaeformibus,

fundo (disco) atro; sporae (rarissime in speciminibns praesentibus

inventae) oblongae, 6-loculares, fuscescentes, long. circ. 0,018, crass,

circ. 0,008 mm.
Ad cortisem rugosum (coll. 7119).

Species colore fuscescente tballi et limbo atrofosco hunc cingeflte

jam primo intuitu facile a congeneribus distinguenda.
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132. Thelotrema viridi-album Krph. spec. nov.

Thallus glaucescens, crassiusculas, valde inaequalis, colliculo-

sus, laevis, rarius planus, subrugulosus, irregulariter effusus, sed

ambitu determinate; apothecia valde numerosa in protuberantiis

thallinis verrucoso-irregularibus immersa, ostiolis rotundis plus

minus apertis, intus nucleo albido, pruinoso cancellato vel rimoso-

rupto (hie inde etiam perforato) aut integro et dein perithecio

membranaceo iuterno propvio albido tenuiter marginato; sporae

8nae, oblongae, hyalinae, 4-loculares, long. 0,011 — 015, crass.

0,005—008 mm.
;
paraphyses gracillimae,capillares, partim grumosae.

Ad cortices (coll. 3214, 3193).

Pulcbra species, quoad faciem externam Thelothrema myri-

oporum Tkerm. nonnihil in meinoriam revocans; sed abhocthallo

glaucescente, valde yerrucoso-inaequali, apotheciis majorjbus et

sporis differens,

133. Thelotrema emersum Krphbr. spec. nov.

Thallus glaucescens, opaeus, tenuis, effusus, ambitu linea an-

gusta obscura cinctus; apothecia valde numerosa, verrucas thai-

Unas prominulas emersas efformantia, ostiolo amplo, obtuse mar-
i

ginata, rotuiido aut rarius oblongo, late fisso et tenuiter sublacero,

intus nucleo disciformi albo-suffuso, non raro turgescente osti-

olumque subobturaute, perithecio interiore proprio deficiente vel

obsoieto; sporae 8nae, fasiformes hyalinae, 8-loculares, long.

0,026—028, crass. 0,004—007 mm., paraphyses capillares, flexuosae,

bene conspicuae.

Corticola (coll. 3189, 3257?).

Species similis Theolotremati develato Nyl., sed sporis ab hoc

bene distincta.

134. Thelotrema efformatum Krph. spec. nov.

Thallus albidus vel pailido-glaucescens, opacus, tenuis, effusns •

apothecia valde numerosa, paene thallum omnino obtegentia, ma-

juscula (diam. circ. 1,0 mm.), verrucas thallinas prominulas emersas

efformantia, vertice late aperta, apertura vel ostiolo late fisso,

margine acuto integro aut lacero, intus nucleo disciformi turge-

scente albo-suffuso, perithecio (excipulo) inieriore proprio deficiente;

sporae 8rae, hyalinae, oblongae, 6-loculares, long. 0,022—024,

crass. 0,005—006 mm.; paraphyses graciles, rectae, bene con-

spicuae.

Corticola (coll. 3190).

Species persimiiis Thelolremati emerso nostra et Thelotr*

develato Nyl., sed ab ambobus sporis sat differt. Etiam Thelotrema

* *i
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lattbrarum Tuckerm. in Wright Lieb. Cab. Nr. 137 comparan&um est

135. Thelotrema schisostotnum Krphbr. spec. nov.
fc r

Tballas pallide olivaceus vel luteolo-glaucescens, opacus, ef-

fusus, nonnibil rngulosus, tenuis; apotbecia numerosa, minuta

(thallum disruinpeutia) verruculas thallinas efformantia, vertice plus

minus late et vario inodo fisso, rarius apertura rotunda acute

marginata; intus nucleo disciformi albo-suffuso turgescente, peri-

tbecio (excipulo) interiore proprio deficiente; sporae 8nae, hyalinae,

fasiformi-oblongae, 4--6-loculares.minutae
1
Jong. 0,011—015, crass.

0,005—006 mm.

Corticola (coll. 3260).

Species simills Thelotremati efformaio et Th. emerso nostris,

colore tbalii et apotheciis sporisque minoribus differeus.

136. Thelotrema olivaceum Mont. Lich. in Cuba etc. p. 165 ; SylL

p. 363; Kyi. Prodr. Lich. .Nov. Gran. 2. p 43.

Corticola (coll. 1980. 3257. 3256. 3239. 1954. 5533).

137. Thelotrema compunction (Sm.) Nyl. Prodr. Lich. Nov.

Gran. 2. ad p. 46; Urreolaria compuncia Aeh, Syn. p. 145; The-

lotrema pertusarioides Nyl. En. g6o. Licb. p. 118.

Corticola (coll. 3252 et 3255).

138. Thelotrema trachodes Nyl". in Flora 1869, p« 120. sp. n.

Tballus glauco-cinerascens, cartilagineo-obducens sat tenuis

inaequalis et hinc inde isidiose papillose (papillas breviusculas

difformes proferens, crassit. circiter 0,2 mm. varieque spectantes),

albo-punctatulus; apotbecia albida rotundata (lat. circa 1 mm. vel

minus lata), nonnihil difformia, supra varie pertuso-composita,

margine tballino firmo prominulo cincta; sporae 8nae incolores,

oblongae 8— 10-loculares, long. 0,027—037, crass. 0,010—Oil mm.
(jodo violaceo-coerulescentes).

Facie fere Th* glyphici, sed thallo passim papilloso-exaspe-

rato etsporis omnino aliis. Thallus crassit. fere 0,2 mm. Nyl. I.e.

Corticola (coll. 1981. 3197).

139. Thelotrema concretum F6e. Ess. Supplem. p. 90, tab.

37, f. 9.

Corticola (coll. 3224). -

140. Thelotrema albulum Nyl. in Flora 1869, p. 120, sp. n.

Thallus albus tenuis opacus; apothecia incoloria patva, extus

prominentia levi, margine finnulo et ostiolo roinuto (diam. 0,1

0,2 mm.) indicata; sporae 8uae incolores oviformi-oblongae 4-lo-

culares, long. 0,013—016, crass. 0,006—007 mm. (jodu violacee

ticefcae).

vr
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Affine Thelotremati myriotremoidi Nyl. Lich. exot. p. 221,

qnod vero mox distinguitur thallo albido-flavescente vel glauco-

flavescente et sporis minoribus (long. 0,009—Oil, crass. 0,0034
0045 mm.)

Corticola (coll. 1974).

141. Thelotrcma microporum Mont, in Ann. sc. nat. 3. XII.

p. 130; Nyl. Syn. Lich. Nov. Caled. p, 36.

Corticola (coll. 2017).

142. Thelotrema subcaesium Nyl. in Flora 1869, p. 120, sp. n.

Thallus albus vel caesio-albus tenuis (crass, ca. 0,2 mm.) sub-

laevigatus, deinum profunde (vage ariolatim) rimosus (arcolis

majusculis limitibus obtusis); apotbecia incoloria parvula, cxtus

prominentia thalli nulla ant obsolete, ostiolo firmo (diam. 0,04

0,12 mm.), interdum oblongo et saepius vestigio annuli margina-

lia depressi cincto, aggregata; sporae 8nae incolores ellipsoideae

transversim 4—6-loculares (loculis mediis demum medio divisis

et loculis secundarits irregulariter saepe dispositis), long. 0,016

020, crass. 0,010—011 mm. (jodo coerulescentes).

Accedit ad T% clandestinum , sed differt variis notis, ut colore

thalli ek facie fere sicut in Ih. microsporo, sporis irregulariter

loculosis etc. Apothecia majora latit. usque 0,3 mm. Spermogonia

extus punctulonigro(lat. circ. 0,02 mm.) etlevi protuberantia thalli

indicata, intus incoloria (ostiolo solo obscurato vel fuscescente);

spermatia recta, long. 0,004 mm., crass, fere 0,001 mm. vel non-

nihil tenuiora. Gonidia oblonga vel difformia. Nyl. L c.

Corticola (coll. 2193).

143. Thelotretna terebratum Ach. Syn. p. 114.

Corticola (coll. 3225),

144. Thelotretna glyphicutn Nyl. Prod. Lich. Nov. Granad.

p. 46.

Corticola (coll. 3246. 3247).

145. Thelotretna Auberianoides Nyl. Lich. Nov. Gran. 2. p. 43;

Flora 1869, p. 120.

Sporae 8nae incolores 6—8-Iocularea, long. 0,021—030, crass.

0,008—009 mm. (jodo violacee tinctae).

Corticola (coll. 1885. 3258. 3192).

146. Thelotrema tnyrioporum Tuckerm. Observ. on North Americ.

and other Lich., 1862, p. 412.

Corticola (coll. 3194).

147. Thelotrema andmorphoides Nyl. in Flora 1869, p. 120,

sp. n.
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ThaUus glatico-cinerascfcns sat tenuis (craasit yIx 0,2 mm.)
rugosus; apothecia albo-suffasa rotundata yel oblongo-difiormia

(lat, 1 mm. vel minora), supra foraminibus rimiformibus punctata^

margine thallino firmo cincta; sporae 8oae fuscfcscentes oblongae

sirnpliciter 4-]oculares, long, 0,011—015, crass. 0,007—008 mm.

(jodo coerulescentes).

Accedit ad Th% anamorphum et metaphoricum, a quibus facile

dignoscitur colore et sporis. Spermatia recta, long. 0,0035

0045, crass.. 0,001 mm. Nyl. I. c.

Corticola (coll. 1906, 3199).

148. Tkelotrema Auberianum Mont. Cuba p. 163, tab. 8, fig.

2; SylL p. 362.

Corticola (coll. 3198. 3254),

(Continuatur.)
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Ns 15. Regensbnrg, 21. Mai 1876.

Initalt. Dr. Chr. Luerssen: Verzeichniss der von H. Wawra gesammelten
Gefasskryptogamen. — W". Ny lander: Addenda nova ad Lichenographiam
europaeam. — Anzeigen.

Verzeichniss der Gefasskryptogamen,
welcheDr. H. Wawra auf seiner Erdumsegelung mit der Fregatte „Donau"
1868—1871 und der Reise mit den Prinzen Philipp und August von

S. Coburg 1872 und 1873 sammelte.

Von Dr. Chr. Luerssen.

Durch die Gfite des Henn Rcgieruugsrath Prof. Dr. Ed.
Fenzl in Wieu erhielt ich die in jeder Beziehung schone und
reiche Saminlung von Gefasskryptogamen zum Bestimmen, welche
Dr. Heinrich Wawra auf seinen Reisen wahrend der Jahre
1S68—1873 anlegte. Ein grosser Theil derselben stammt von den

Sandwichinseln, auf denen Wawra in Folge einer Havarie der oster-

reichischen Fregatte „Donau" vier Monate seinen botanischen

^xcursionen widmen konnte. Indessen sind gerade die wahrend
dieser Zeit gesammelten Arten aus dem naehfolgenden Verzeicb-
msse ausgeschlossen, da dieselben im Anschlusse an Wawra's
»Beitrfige zur Flora der Hawai'schenlnseln" in der Flora 1875 von
"tti^aufgezahlt worden sind. Die tibrige Ausbeuke, unter der sich

auch manche chilenische von Leibold, sowie ceylanische von

Flora 1876. 15

"t
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Thwaites mitgethrilte Arten finden, folgt hier. Der -fcesseren

Orientirung wegcn ist den auf der Reise mit der „Doaauu ge-

sammelten Pflanzen ein (D. R.), den von der Reise mit den Co-

burger Prinzen entstnmmenden ein (C. R.) beigeftigt.

Hymenophifllwcette*
Trichomanes L.

Trichomanes cxsedum Km Anal. Pterid. 47, tab. 29, fig* 2.

Chile: no. 2900! (D. R. Von Leibold gesammelte und mitge-

theilte Exemplare.)

Trichomanes rigidum Sw. in Schrad. Journ. 1800. II. 97;

Syn. Fil. 144.

Malaka, Palo Penang: no. 13771 (C. B.)

Trichomanes javaniewn Bl. En. Fil. Jav. 224.

Malaka, Pulo Penang: no. 13871 (C. R.)

Uy m enophyllum Sm.

Hymenophyllnm cruentum Cav. Prael. no. 684. Hook. Sp. Fil.

I. £7, tab. 81, A.

Chile: no. 29081 (D. R. Von Leibold gesammelte, sterile Ex-

emplare.)

Hymenophyllum^demissum Sw. Syn. Fil. 147, 374.

Neu-Seeland; Auckland, in Kauriwaldern: no. 324! (C. II.)

Hymenophyllnm caudiculatum Mart. PL Crypt. Brasil. 102,

tab. 67.

Chile: no. 29041 (D. R. Von Leibold mitgetheilte Ex-

emplare.)

Hymenophyllnm scabrum A. Rich. Fl. N. Zeel. 90. tab. 14.

fig. 1.

Neu-Seeland; in Kauriwaldern um Auckland: no. 313! (C* R.)

Hymenophyllnm chiloense Hook. Spec, FiL I. 90, tab. 32, A.

Chile; no. 2901 A! (D. R. Von Leibold gesammelt.)

Hymenophyllnm secundum Hook, et Grey. Icon. Fil. tab. 133.

Patagonien, Port Galant: no. 31451 (D. R.)

Hymenophyllnm Smithii Hook. Sp. Fil. I. 97, tab. 35, B.

Hinterindien, Pulo Penang: no. 1366!^ (C. R.)

Die Exemplare sind kleiner, wie gewohnlich, entsprechen aber

sonst der typischen Form.

Hymenophyllnm Bridgesii Hook. Sp. Fil. I. 97, tab. 35, C.

Chile : no. 2907 ! (D. R. Von Leibold gesammelte Exemplare.)
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Hymenophyllum dichotomum Cav. Prael. no. 688. Hook. Sp.

Fil. I. 98. tab. 36, A.

Chile: no. 2902! (D. R. Von Leibold gesammelt.)

Hymenophyllum tortuosum Hook, et Gvev. Icon. Fil. tab. 129.

Patagonien, Port Galanl: no. 31321 (D. R.)

Hymenophyllum Cheesemanni Baker in Hook, et Bak. Syn. Fil.

Edit. IL pag. 464.

Neu-Seeland, Great Barrier Island: no. 1821 (C. R.)

Obgleich steril, glaube ich dennoch, dass Wawra's wenige

Exemplare zu dieser Art gehoren, da sie sonst in alien Theilen

rait der Diagnose iibereinstimmen. Die a. a. 0. citirte Abbild-

ung konnte ich leider nock nicht vergleichea.

Crleicheniuceue*
w

Gleichenia Pu Br.

Gleichenia circinnata Sw. Schrad. Journ. 1800, II. 107; Syn.

Fil. 165, 394. (?. microphylla R. Br. Prod, 161.

Australien; N. S. Wales, Blaue Berge: no. 394! (C. R.)

var. Speluncae (R. Br. Prodr. 160.) G. rupestris R. Br. Prodr. 160.

Australien; I. S. Wales, Blaue Berge: no. 358! (C. R.)

Die no, 358 entspricht kleinen Exempiaren von Sieb. Syn.

Fil. no. 87. G. rupestris R. Br. hahe ich nur fur eine grossere,

tippigere Form dieser durch die blaagriine Untersejte derFiedern
leicht kenntlichen Varietat der G. circinnata Sw.

Gleichenia dicarpa R. Br. Prodr. 161.

var. 0. alpina Hook. fil. Fl. of N. Zeal. II. 5. G. vulcanica

BL Enum. Fil. Jav. 251.

Australien; N. S. Wales, Blaue Berge: no. 364! (C. R.)

Das eine der inir vorliegenden Exemplare stiinmt gut rait

javanischen Blume'schen Exempiaren von G. vulcanica Bl. uber-

ein, wahrend das andere sicli mehr der typischen Form niihert.
i

Gleichenia (Mertensia) longissima BL Euum. Fil. Jav, 250.

Japan, Nagasaki: no. 1358! (D. R.)

Gleichenia (Mertensia) laevigata Hook. Spec. Fil. I. 10. Mett.

in Miq. Ann. M. B. Lugd. Bat. I. 49.

Java, Tankouban Prahou: no. 1231! (C. R.)

Die mogliche Identitat mit G. flagellaris Spr., die in Hook.
et Bak. Syn. Fil. p. 14 angenoinmen wird, wage ich bei dem
wenigen mir vorliegenden Vergleichsmaterial nicht zu entscheiden.

Gleichenia (Mertensia) pedalis Spr. Syst, Veg. IV. 26. Mer-
tenia Kaulf. Enum. Fil, p. 39.

15*
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Chile: no. 29181 (D.R., von Leibold mitgetheilte Biemplare.)

Genau xait Originalen, von Chamisso gesammelt, sowie mit

deu Poppig'schen Pflanzen tibereinstimmend.

Gleichenia (Mertensia) quadripartita Hook, et Bak, Syn. Fil.

p. 13. G\ acutifolia Hook. Spec. Fil. I. 7, tab. 8. A.

patagonien, Port Galaut; no. 3131! (D.Ji.)

Gleichenia (Dicranopteris) dichotoma Hook. Spec. Fil. 1. 12.

Java, Tankouban prabou: no. 12301 (C R.)
Hi

Schistuea ceo, e.

Schizaea Sm,

Schizaea dichotoma Sm. Act Taur. V. 419.

Singapore: no. 231 J (D. R.)

Schizaea digitata Sw. Syn. Fil. 150, 380, tab. IV* fig. 1.

Ceylon: no. 10471 (G. R., von Thwaites geschenktes Ex-

emplar).

Lygodium Sw,

Lygodium circinnatum Sw. Syn. Fil. 153. Kuhn in Ann. Mus.

B. Lgd. Bat. IV. 297.

Ceylon: no. 10461 (C, R., Exemplar von Thwaites mitge-

theilt)

Lygodium japonicum Sw. in Schrad. Journ. 1800, II. 106; Syn.

Fil. 154. Kuhn I c. 298.

Japan; Nagasaki: no. 13211 Jocohama, Sisiki. (D. R„ von

den Ietzten beiden Standorten obne Nummern.)

Osmundaceue.
Osmunda b.

Osmunda banksiaefolia Kuhn, Ann. M. B. Lugd. Bat. IV. 299.

0. Presliana J. Sm., Hook. Journ. III. 420. O.javanicaBl Enum.

Fil. Jav. 252.

Ceylon: no. 10601 (C. R,, von Thwaites gesammeltes Ex-

emplar.)

Todea Willi
Todea barbara Moore, Ind. Fil. Syn. CXIX.
Australien. N. S. Wales, Blaue Berge: no. 3621 (C. B.)

Todea Fraseri Hook, et Grey. Icon. Fil. tab. 101.

Australien; N. S. Wales, Blaue Berge: no, 374 und 3951

(C. R.)

\
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Jugendliche Exemplare. Die no. 374 umfasst sogar sehr juuge,

erst kurzlich den Prothallien entwachsene Pflanzen. Der Vergleicb

mit solchen von mir aus Sporen der Todea superba Col. gezogenen
lasst dies ohne alien Zweifel bestimmt ansaprechen.

Cyutheuceue.

Plagiogyria Kze. .

Plagiogyria glaum Mett Ueb. einige Farngatt. II; in Ab-
bandl. d. Senckenberg. naturf. Ges. II. 9.

Java, Tankouban Prahou: no. 1203! (C. R.)

Alsophila R. Br.

Alsophila australis R. Br. Prodr. Fl. Nov, Holl. 158.

Australien; Victora, Dondenong. no, 553! (C, K)
Alsophila pruinata Kaulf. Herb. Moore, Ind. Fil. 56.

Chile: no. 2919! (D. R. Sehr junge, von Leibold mitge-

theilte Pflanzen!)

Hemitelia R, Br.

Hemitelia latebrosa Metten. Fil. Holt Lips. Ill; Ann. M* B.

kugd. Bat I. 54.

Ceylon: no. 1013! (C. R., von Thwaites mitgetheiltes Ex-
emplar.)

Hemitelia WalJcerae Hook, in Hook, et Bak. Syn. Fit 30.

Ceylon, Pedrotallagalla: no. 1140! (C. R.)

Die Wawra'sehe Pflanze stinrint gut mit einem von Nietner

gesammelten Exemplare meines Herbars Uberein, wabrend Tbwai-
tes' no. 1398 durch langpre und weniger lederige Segmente ab-

weicht.

Cyathea Sm.

Cyathea sinuata Hook, et Grev. Icon. Fil. fab. 106.

Ceylon; no. 1059! (G. R., von Thwaites mitgetheilt.)

Cyathea Brunonis Wall. Catal. no. 179.

Ostindien, Pulo Penang: no. 14101 (C. R.)

Cyathea dealbata Sw. in Scbrad. Journ. 1800, II. 94; Syn.

UO, 365.

Neuseeland; Auckland, Kauriwalder: no. 3211 3261 (C. R.)

Cyathea crenulata Bl. Enum. Fil. Jav. 244. Mett., Ann. M, B.
Lugd. Bat I. 57.

Java, Tankouban Prahou: no 11901 (C. R.)
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Dicksonia L'flerit
* *.*

Dicksonia Blumei Moore, IxkL Fil. 311. Kuhn in Miq, Ann.

M. B. Lugd. Bat. IV. 291.

Java, Tankouban Prabou: no. 11911 (C. R.)

Acrostichum L.

* Acrostichum conforme Sw. Syn. Fil. 10, 192, tab. 1, fig, 1.

var. angustata Moore, Ind. Fil. 354. A, conforme Sw. j?

Schraderi F6e, Acrost. 31. A. affine Mart, et Gal. Foug. Mex. 24,

tab. 3, fig. 1. A. uniium Bory in F6e, Acrost. 44.

Chile: no. 2911! (D. R. von Leibold mitgetheilte Exemplare.)

Ich finde keinen wesentlichen Unterscbied zwischen den chi-

lenischen Pflanzen und solcben vorn Cap und schliesse mich da-

her der Auffassung von Hooker und Baker, Syn, Fil. 401, an,

ar. laurifolia. A. laurifolium Thouars, PI. Trist. d'Acunha

31; F6e, Acrost. 36, tab. 7, fig, 1.

Ceylon, bei Pedrotallagalla: no. 1135! (C. R.)

Polybotrya H. B. K.

Polybotrya appendiculata Sm. Bedd. Ferns of S. India 66, tab.

194. Kuhn in Ann. M. B. Lugd. Bat. IV. 294.

Ceylon; no. 1057 (C. R., von Thwaites mitgetheilte Exemplare).

Entspricht im Allgemeinen der Form der P. rhizophylla Pr.

(Tent, pterid. 231) im Habitus am besten.

Leptochilus Kaulf,

Leptochilus lanceolatus F6e, Acrost. 87, tab. 47, fig. 1. Acro-

stichum lanceolatum Hook. Sp. Fil. V. 276 (non L.).

Ceylon; Pedrotallagalla: no. 1145! (C. R.)

Vaginularia Fee.

Vaginularia Junghuhnii Mett. Fil. Hort. Lips. 25, tab. 27,

fig. 24—28; Ann. M. B. Lugd. Batav. IV. 174, tab. 7, fig. 15, 16.

Ceylon: no. 1052! (C. R., von Thwaites mitgetheilte Exem-
plare.)

Vittaria Sw.

Vittaria elongata Sw. Syn. Fil. p. 109, 302.

Ceylon: no. 10541 (C. R., von Thwaites mitgetheilt.)*

i
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Vittaria scolopendrina Mett. Pil. Hort Lips. 25.

Ceylon; no. 1050! (C. R., von Thwaites mitgctheilt.)

Taenitis Sw.

Taenitis pusilla Mett in Miq. Ann. M. B. Lugd. Bat. IV.
172, tab. 7, fig, 11—14 Vittaria falcata Kze. But. Zeit. VI. 198.

Ceylon: no. 1053! (C. R., von Thwaites mitgetheilte Ex-
emplars)

Taenitis piloselloides R. Br. ex Wall. Cat. no. 139, t. Mett. Ann.
M. B. Lugd. Bat IV. 173.

Singapore: no. 2721 (D. R.)

Antrophyum Kaulf.

Antrophyum callaefolium Bl. En. Fl. Jav. Ill; Fl. Jav. FiL
83, tab. 35. Mett. Ann. M. B. Lugd. Bat. IV. 171.

Ceylon: no. 1049! no. 1051 part.! (C. It, vpn Thwaites ge-

sammelt.)

Antrophyum reticiilatum Kaulf. Enuni. Fil. 198.

Ceylon: no. 1051 part! (C. It, von Thwaites gesamnielt)

Platye erium Desv.

Platycerium biforme Bl. FL Jav. Fil. 44, tab. 18.

Singapore: no. 2661 (D. R.)

Der sehr jugendliche Zustand der gesammelten Excmplare

lasst eine ganz sichere Bestimmung nicht zu, doch glaube ich aus

der grossten Pflanze auf obengeu.mnte Art scbliessen zu durfen.

(Fortsetzung folgt.)

Addenda nova ad Metienographiam enropaeam.
Continuatio quarta et vicesima. — Exponit W. Ny Ian der.

1. Oollema chalazanellum Nyl,

Est quasi C. chalazanum minus, sporis variabilibus elli-

psoideis minoribus (longit. 0,012—19 millim., crassit 0,006—0,010
millim.).

Mortarium calcareum rauri obducit prope LiniQges (Lamy).

Thallus frustuloso-effusus, frustulis diffonnibus subconiiguis

(latit. saepius 1—3 millim.), inaeqalibus, apothecia exhibentibus

^inuta. enitheftio rnffiar.pnt.fi imnreaso fdemum latit. 0.2 williffl*)*

\
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2. Collema hypergenum Nyl,

Simile fere Collemati melaeno* sed sporis majoribus (longit.

0,026—36 millim., crassit 0,010—16 millim.) et sic saltern ut sub-

species distinguendum.

Calcicola in Hibernia occidental!, Connamara (Larbalestier).

3. Stereocaulon acaulon Nyl.

Subsimile Stereocaulo condensate, at apotheciis omnino sessili-

bus (podetiis nullis), sporis longioribus. Sporae aciculari-bacil-

lares 3— 5-septatae, longit. 0,034—48 millim,, crassit. 0,003 millim.

Supra terrain jugorum aridorum in Galliae provincia Lemo-

vicensi (Lamy).

4. Stereocaulon curtulum Nyl.

Affine videtur Stereocaulo coralloidi, axi medullari intus K
similiter flavente, crustacco-stipatum (altit. 3—4 millim.), granulis

subconcrescentibus obsolete crenatis. Cephalodia livido-ruie-

scentia. Apothecia ignota.

Supra saxa cacuminis La Tache in Arvernia ad Mont-Dore

(La my),

5. Lecanora scotoplaca Nyl.

Forsan subspecies L. ferrugineae (saxicolae, caesiortifae Ach.

accedens), thallo autem umbrino-nigricante laevigato tenui rimoso-

diffracto continuo. Apothecia ochraceo-ferruginea biatoroidea (latit.

0,5 millim. vel minora); sporae longit. 0,009—0011 millim., crassit.

0,005—6 millim.

Supra saxa silicea in Gallia, in provincia Lemovicensi (Lamy)
et ad Parisios (ipse).

i

6. Lecanora subluta Nyl,

Thallus albidus tenuis, minute granulatus, indeterminatus
(K —); apothecia luteo-pallida vel luteo-sublivida, conferta, pres-

sione mutua difformia (latit. 0,4—0,8 millim.), margine thallino

subcrenato passim visibili; sporae 8nae ellipsoideae, longit. 0,010

12 millim,, crassit. 0,005—6 millim., paraphyses non bene distinctae-

Jodo gelatina hymenialis coerulescens, ,dein vinose rubescens.
Supra saxa calcarea sicca in Hibernia, Galway, prope Kyle-

more (Larbalestier).
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Species distincta videtnre stirpeZ. galadinae. Spermogonia
nondum visa. — Simul var. perspersa, differens apotheciis dif-

s-persis distantibus, thallo inter ea'deficiente.

7. Lecanora baeomma Nyl.

Thallus albido-Iutescens opacus tenuis inaequalis (K flavens);

apothecia pallide rufescentia (latit. 0,5—0,7 millim.), margine epi-

thallino vel thallino albo crassiusculo cincta, subanguloso-difFormia,

sparsa; sporae 8nae incolores oblongae 1-septatae, longit. 0,012—
18 millim,, crassit. 0,004—6 millim., parapbyses graciles apice in-

spersae. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein vinose fill-

vescens vel vinose rubescens.

Super saxa micaceo-schistosa humida ad Kylemore (Larba-

lestier).

Spermogonia fere ut in L. fuscata. Non est ex affinitate L.

erysibes, nam etiam thalamium divergit. Sporae fere ut in Ver-

racaria epidermidis (etiam guttulis oleosis in Lichene recente ut

in eadem).
*

8. Lecanora sophodopsis Nyl.

Thallus olivaceo-fuscus vel fusco-cinerascens, sat minute granu-

losus, granulis subgloboso-variis aut varians planus areolato-dif-

fractulus, hypothallus niger tenuis passim visibilis; apothecia

nigricantia (latit. 0,5 millim. vel minora), demum angulata vel

compresso-linearia, margine thallino integro cincta; sporae 8nae

incolores ellipsoideae simplices, longit. 0,017—25 millim., crassit.

0,011—15 millim., parapbyses graciles, epithecium nonnihil fusce-

scens, hypothecium incolor. Jcdo gelatina hymenialis vinose fulvo-

rubescens.

Supra saxa micaceo-schistosa in Tyroliae alpibus, Rosskogel

(Arnold).

Thallus K (CaCl) erythrinosus, facile effricatus et turn luteo-

subvirescens. Spermatia recta, longit. 0,0045 millim., crassit.

0,0005 millim. Est species peculiaris e stirpe Lecanorae cinereae,

facie nonnihil accedens ad L. applanatam.

9. Pertusaria concreta Nyl.

Thallus albus vel albidus, continuus, crassulus (crassit. 1,5

millim. vel tenuior), rimosus, passim inaequalis^ K extus intus-

que e flavo mox croceorubens; apothecia immersa endocarpoidca
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iadoloria (latit fere 0,5' millim.), extra ostsolo obscurato (vel vari-

ante non obscurato) punctiformi indicata; sporae 2uae, longit.

0,115—0,250 millira., crassit. 0,052—0,080 millim. Jodo gelatina

hymeniali8 vix tincta, Ihecae intensive coerulescentes.

Sopra saxa humida micaceo schistosa ad Kylemore (Larba-

lestier) et in Pyrenaeis orientalibus.

Ante cognita fertilis e Terra Nova (Nyl. Euum. g6nir. Lich-

p. 117), ubi thallo albido magis inaequali obvenit, et e Pyrenaeis

orientalibus; eadem est, quara in Observ. Pyr. or. p. 35 pro." P-

Westringii (Ach.) determinavi et quidern sistit statum typicum

formae Westringii, quod nomen sensum peculiarem babens typo

extendere haud fas est. Quoque in Lichene Hibernico e Kyle-

more papillarum rara adsunt vestigia.

10. Gyalecta rosello-virens Nyl.

Thallus dilute viresccns vei rosellus, tenuissimus, aut solum

macula subindeterminata indicatus; apothecia hiete carneo-Iutea,

epithecio punctiformi-unpresso, demum urceolata (latit. circiter

0,3 millim.); sporae breviter ellipsoideae, irregulariter varie divisae.

longit. 0,009—0,012 millim., crassit. 0,006—7 millim. Jodo gelatina

hymenialis dilute coeru!cscens, dein thecae nonnihil vioiacee tinctae.

Supra saxa calcarea prope tbermas Herculis in Banatu (Lojka).

Species amoena a ceteris cognitis bene distincta et coloribus

et sporis parvulis.

11. Lecidea semipallens Nyl.

TbaHus'sordide albidus vel albido-glaucus, tenuis, Timulosus;

apothecia livida e;t pro parte pallescentia, convexa, imuiarginata

(latit. 0,4—0,6 millim.), intus incoloria; sporae 8nae breviter el-

lipsoideae, minutulae, longit. 0,006—9 millim., crassit. 0,0035—
0,0045 millim., epithccium et hypothecium incoloria, parapbyses

non discretae. Jodo gehtina hymenialis vinose fulvo-rubescens.

Supra saxa quartzosa in Hibernia, Connamara (Larbalestier).

Biatora est bene distincta inter subsimiles minutie sporarum
simplicium.

12. Lecidea, albocarnea Nyl.

Thallus albidus tenuis, demum rimuloso-diffractus; apothecia

dilute carnea, convexa, immarginata (latit. 0,5—0,8 millim.), intus

albo-incoloria; sporae 8nae incolores oblongae simplices (vel 6b-

t
T
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solete 1-septatae), Iongit 0,009—0,014 millim., crassit 0,0030—
0,0035 millim., paraphyses graciles non bene discretae, epithecium

et hypothecium incoloria. Jodo gelatina hymenialis bene coeru-

lescens, dein vinose rubescens.

In Hibernia, Connamara, super saxa quartzosa (Larbalestier).

Species peculiaris, forsaa e stirpe Lecideae laevigatae, sed

spermogonia non obvia in frustulo examinato.

13* Lecidea praerimata Nyl.

Forsan subspecies L. coarctatae, qoacum reactione ihalli ery-

thriniea convenit, sed thallus albus vel albidus, continuus, ri-

mosus, rimis subareolatis aut passim subparallelo-radiantibus, so-^

rediis convexis vel passim contiuentibus inspersus; apothecia fusca

biatorina superficialia (latit. 0,5—0,9 million), sed non riic for-

mala visa vel sporas offerentia.

Supra saxa feldspathica in Jersey (Larbalestier).

14. Lecidea acclinoides Nyl.

Similis L, acclini et forsan ejus forma, tballo sordide cinereo,

tenui, inaequali, rimuloso, apotheciis convexuiis immarginatis (latit.

0,3—0,5 millim,), intus albicantibus; sporaeplus miuusve curvutae,

longit. 0,012—18 mUlim., crassit. 0,004 millim. Jodo gelatina

bymenialis coerulescens, dein vinose rubens.

Supra saxa granitica in provincia Leinovicensi (Lamy).

15. Lecidea submoestula Nyl.

Thallus cinerascens, minute subverrucoso-granulosus vel sub-

disper&us; apothecia nigra convexa immarginata (latit. 0,4—0,6
millim.), saepe 2 vel plura connata, intus concoloria; sporae 8nae

mcolores ellipsoideae simplices, longit. 0,006—0,010 millim., crassit,

0,0035 millim., paraphyses non distinctae, epithecium subsmarag-

dolo-nigresceus, hypothecium crasse fuscum. Jodo gelatina hy-

menialis coerulescens, dein vinose fulvesuens.

Supra saxa arenacea sicca in Hibernia, Connamara (Lar-

balestier).

Species bene distincta, forsitan maxime affinis L. rnoestulae,

thallo magis evoluto, epithecio nigrescente etc. differens. Thallus

Sirosiphone saxicola instratua in specimine examinato. Epithecium

acido nitrico nonnihil violascens, quod minime ut reactio est

consideraiidum. s«d iamonam si&imm. aliouid coerolescentia t«4
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smaragdulo-glancescentis inesse in nigrescentia epitheciali. In-

sulsae simplicitatis et imperitiae est hancce coloris mutationem

acido nitrico effectain ubique graviter enuntiare, ubi texturae plus

minusve coerulescunt, et omnino est inutile, nam in omnibus rem

se eodem modo habere nimis liquet. Sensu diagnostico solum'

raro vere adhibendum acidum nitiicum proposui in Flora 1872,

p. 335.

16. Lecidea subdita NyL

Sat similis L. mesotropizae NyL in Flora 1873. p. 20, sed

thallo K —, apotheciis intus magis albis et sporis minoribus

(longit. 0,011—14 millim., crassit. 0,0045—0,0055 millim.). Jodo

gelatina hymenialts coerulescens, dein sordide violascens.

Supra saxa micaceo-schistosa in Lapponia, Naiinakka (Norrlin).
i

17. Lecidea obstans Nyl.

Subsimilis Z. sublutescenti NyL in Flora 1875, p. 300, sed

sporis majoribus (longit. 0,016—24 millira.,crassit. 0,008—0,014
millim.) et spermatiis aequaliter cylindricis (longit. 0,005—7 millim.,

crassit. 0,0007 millim.).

In alpibus Tyroliae, Waldrast (Arnold).

18. Lecidea subumbonata NyL

Thallus albus subopacus, sat tenuis, inaequalis; apothecia

nigra opaca planiuscula (latit. 0,5—0,8 millim.), centro umbonatula,

marginata, intus concoloria; sporae 8nae incolores oblongo-ellipsoi-

deae simplices, longit. 0,016—22 millim., crassit. 0,007—9 millim.,

parapbyses non bene distinctae, epithecium et bypothecium fusca

(illud dilutius). Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein thecae

viuose fulvo-rubescentes.

Supra saxa micaceo-schistosa in Hibernia, Connamara (Lar-

balestier).

Species est pertinens ad stirpem Lecideae juranae Schaer.,

notis datis facile distinguenda. Apothecia saepe intus quasi in

hymenia plura divisa. Spermatia cylindrica (vel obsolete fusiformi-

cylindrica), longit 0,004—7 millim., crassit. 0,0008 millim.

19. Lecidea pedatula NyL

Thallus albidusvel subalbus, granulosus, sat tenuis, K flavens;

apotbecia nigra minuta convexula immarginata (latit. circiter 0,25

I

\

\
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millim.), stipitata (stipite satis attenuate altitudinem capituli saepe
excedente); sporae rite evolutae non visae, lamina tenuis hymenii
coerulescens, epithecio obscuriore, hypothecii stipitiformis rufe-

scente. Jodo gelatina hymenialis leviter coerulescens.

Saxicola in Hibernia occidentali (Larbalestier), super Sirosi-

phoncm saxicolam.

Ex habitu accedit versus L. neglectam.
w

20. Arthonia Hibemica Nyl#

Forsan subspecies A. excipiendae, a qua praecipue et con-

stanter differt sporis majoribus (longit. 0,016—21 millim., crassit.

0,006—8 millim.).

Supra cortices laeves in Hibernia occidentali (Carroll et

Labalestier),

21. Verrucaria aquilella Nyl.

Thallus lurfdo-fuscus vel subaquilus, sat minute areolatus vel

areolato-granul&tus, tenuis; apothecia pyrenio dimidiatim nigro

denudato ruguloso (latit. circiter 0,25 millim.); sporae 8nae el-

lipsoideae simplices, longit. 0,018—22 millim., crassit. 0,007—9

millim.

Supra saxa micaceo-schistosa in Hibernia, Connamara (Lar-

balestier),

Comparanda cum V. umbrinula Nyl. in Flora 1870, p. 37>

at differt V. aquilella inox thallo firmiore nee subleproso.

22. Verrucaria leptaleella Nyl.

Subsimilis V. leptaleae (Mat* sub Biatora), sed thallo vire-

scente tenuissimo subleproso, sporis tenuioribus (longit. 0,016—20

millim., crassit. 0,0025—0,0030 millim.).

Corticola in Connamara (Larbalestier).

23. Verrucaria tenuifera Nyl.
A-

Satis similis F. choroticae, thallo cinerascente tenui rimuioso,

apotheciis parvis (latit. 0,2 millim. vel quidem minoribus), pyrenio

dimidiatim nigro convexo, sporis batfiiliformibus 3-septatis (longit.

0,029—33 millim., crassit. 0,0035 millim.).

Supra saxa quartzosa in Jersey (Larbalestier).

Gonidia nonnihil concatenate (subchroolepoidea) ut in F.

chlorotica.
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24. Melanbtheca ischnobela Nyl.

- Thallus macula glaucescenti-albida indicatus; apothecia nigra

convexula rotundata vel suboblonga (latit. circiter 0,5 millim.)*

pyrenio dimidiatim nigro, 2—4hymeniis in quovis apothecio col-

lectivot
hymeniis contiguia oblique positis et apice confluentibus,

ostiolo vix ullo; sporae 8nae incolores, tenuissime aciculares,

longit. 0,060—0,115 millim., crassit. circiter 0,001 millim. Jodo

gelatina bymenialis non tincta.

Uicicola in Hibernia, Galway, prope Kylemore (Larbalestier).

Species notis allatis facillime distinguenda. Thallus gonidiis

#

subchroolepoideo-eoncatenatis (diam. transverso 0,007—8 millim.)

vel in stratum continuum plus vel minus connatis. Thecae cy-

lindricae (crassit. circiter 0,007 millim.), elongatae, Paraphyses

gracillimae confertae.

25. Mycoporarn melacoccum Nyl.

Thallus albidus tenuis subrugulosus, sorediis teruibus flave-

scentibus subtectus, CaCl dilute cinnabarino-erythrinose tinctus,

verisimiliter alienus; apotbecia nigra superflcialia globulosa aut

*ubdepressa, diam. 0,1 millim. vel minora, peridio toto nigro;

sporae 8nae fuscae oviformes 1-septatae, longit. 0,013—16 millim.,

crassit. 0,006—7 millim., in thecis subpyriformibus, paraphyses

Bullae. Jodo gelatina bymenialis non tincta.

Supra calcem (Tuf calcaire) in praefectura Vienoe, Mouterre

(J, Richard),

26. Epiphora encaustica Nyl.

Hymemicola Parmeliae encaustae, cujus hymenia tota occupat

etromate minute celluloso obscuro vel cinerascente, supra nigra

rugulosa reddens apothecia conferta immersa lecideino-pyrenodea

minuta (latit. 0,2 millim. vel minora); sporae 8nae incolores fusi-

formes 3-septatae, longit. 0,023—38 millim., crassit. 0,005 millim.,

paraphyses mediocres, epithecium subnigrescens, hypothecium te-

nue leviter fuscescens. Jodo gelatina liymenialisvinose rubens.

In Mont-Dore Arverniae (Lamy).
Genus peculiare stromate communi, in quo innata sunt apo-

thecia et quod stroma omne hymenium Parmeliae encaustae ex-

cludit et locum ejus occupat; inter Lecideinos disponendum.

1

v
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Cladonia cervicornis f. stipata distinguenda squamis bnsalibus

elongatis (longit. vulgo circiter 2 centimetr., latit. 1—2 millimetr.),

sublinearibus, crenato-incisis, erectis, stipatis, et parce rarius

iertilis.' In Europa occidentali obvia.

Placodium cerinoides Anzi Neosymb. 25 bona est species

comparanda cum Lecan. viridirufa Ach., at bene distincta thallo
A

plumbeo-cinereo areolato-diffracto et praesertim sporis minoribus
(longit. 0,008—0,010 millim., erassit. 0,004—5 niillim.); apothecia

rufo-ferrugiuea subinnata, margine thallino tenui integro.

mutandum.
Nomen

Dicatur Lecanora plumbeo-rufa.

Pannaria psotina (Ach.) facile ut propria species sit distin-

guenda,
i

Lecidea meiamorphea * septenaria Nyl. Vix sit nisi var. £.

metamorpheae sporis 7-septatis (longit. 0,030—34 milling erassit

0,007—8 millim.). In Hibernia, Connamara, fissnris rapium ad-

nascens (Larbalestier).

Lecidea grisella f. meiosporiza, thallo ajbido vel albido-cinera-

scente,rimoso-diffracto,apotkeciisplanisvelconvexiscaesio-pruinosis.

In Gallia, Scotia et Hibernia.

Lecidea chalybeiodes in Flora 1875, p. 12. Ad earn animad-

vertatur partes fusco-iiigricantes apothecii K purpurascenti-rea-

gentia inveniri. Saepe bypotheeium medio solum rufescens. Etiam

in Gallia (Lamy).

Lecidea parellaria Nyl. Affinis L< parasiticae Flk., sed sporis

saepius 1-septatis (longe rarius 3-septatis) et paraphysibua apice

nigricanti-clavatis. Supra Lecan. parellam in Gallia (ipse) et in

Hibernia (Larbalestier).

Lecidea petraea f. alrocaesia distinguenda est thallo caesio-

einerascente convexo-granulato, granulis in hypothalio nigro con-

spersis, et reactione speciei: K (GaCI) -f- suberythrinosa gaudens.

In Finlandia late distributa. Occurrit ibi quoque L. atrobrunne*

olaNyl., quae vix est nisi var, L. leptolepidis Anzi, differens me-

dulla leviter vel obsolete iodo reagente.

Stigmatidium dendriticum Leight. est omnino Arthonia.

Artkonia sapineti dicatur Rabenh. Licb. Eur. 575, quae sat

similis A. atrofascellae, differens vero lamina tcnui apothecii

subincolore et K — (vel obsolete smaragdino-obscurato); sporae

14 millim,, erassit. 0006 inillim. Abieticola in ter-

ritorio Badensi (Bauscb). Eadem thallo maculcse yirescente ili-

cicola lecta in Connamara a Larbalestier

longit. 0,011
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Herbariea-Verkauf.

Der Unterzeichnete ist beauftragt das Herbarium des Herrn

Dr. Fritz Schultz in Weissenburg zu verkaufen. Derselbe

ist darch langwierige cbronische Leiden, die ihn an das Bett

fesseln and ihm jede Arbeit, selbst das Diktiren von Briefen, un-

moglich machen, genothigt, die Herausgabe des Herbarium nor-

male aufzugeben. Das Herbarum wurde sicb daher am Bessten

fQr einen Kaufer eignen, der die Herausgabe des Herb, normal.

fortsetzen konnte, und reicht der Vorrath noch zu 4 bis 5 Doppel-

centurien. Ausserdem sind von den scbon erschienenen Centurien

je 30 bis 40 Exemplare und das zum grossen Theil geordnete

Privatberbar vorhanden. Bedingungen sind an. den Verkauf keine

gekniipft. Kauflustige wollen sich wen den an:

r

* %

*

Dr. J. Scriba, pract. Arzt,

I. Assistenzarzt der chirurgisclien Klinik

in Freiburg i. B.

Ein werthvolles Herbar von tiber 90,00 Species und Varietaten,

Exemplare von den namhaftesten Autoritaten enthaltend. hauptsach-
lich deutscher und schweizer Flora (es fehlen nur 65 Species

nach Koch) fUr den Preis von 540 Mark. Auskunft ertheilt

Finanzsecretar Georges
in Ohrdruf bei Gotha.

Singer. Druck der F. N e u b a ue r 'scken Buchdruckerei
(F, Haber) in Regensburg.
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Ns 16. Regensburg, 1. Jmii 1876.

lullalt, J. Sachs: Ueber Emulsionafiguren und Gruppirung der SchwSrm-
sporen im Wasser. — A. de Krempelhuber: Lichenes Brasilienaes (Con-

tinuatio.)— Worthington G. Smith: Die Dauersporen von Peronospora

infestans. — Anzeige. •

Beilage, Tafel X.

Ueber Emulsionsfiguren und Gruppirung der Schw&rm*
sporen im Wasser,

Von J. Sachs.

(Mit Tafel X.)

Lasst man Gefasse mit algenhaltigem Wasser in einem ein-

seitig beleucbteten Raume stehen, so sammeln sich bekanntlich die

Schwarmzellen gewobhlich an dem dem Fenster zugekehrten Rande
an; seltner an der entgegengesetzten Seite des Gefasses. Sind

die Zoosporeo in betrachtlicher Zahl vorhanden, so bilden sie

oft eigenthiimlich geformte Wolken: Tupfen, Netze, Strahlen, baum-
artig verzweigte Figuren u. dgl.

Seit Nageli 1
) 1860 die Aufmerksamkeit der Botaniker auf

diese, zum Theil schon von Treviranus wahrgenommene Erschein-

ung hingelenkt hatte, ist dieselbe wiederholt Gegenstand weiterer

Beobacbtunggewesen;so von Seiten Cohns *), Famintzins *), Paul

1) Nageli: Beitrage zur wias* Bot. Heft II. p. 102 ff.

2) Colin: schleaische GeseUach. I vaterl, Cultur 19. Octb. 1864,

3) Famintzin: Melangea biologiquea tir& de bullet de 1'Acad. imp. de# ae.

** St. P^terabourg T. VL 1866.

Flora 1876. 16
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Schmidt's 1
) und -Dodel's •), ohne 'dass jedfcfeh Uebereinstimmung

in den thatsSchlichen Angaben erzielt oder die wahre Ursache

der Erscheinung aufgefunden wurde;

AlleBeobachter, vonTreviranus bis auf Dodel, betrachten das

Licht als das aussere Agens, welches die Zoosporen veranlasst,

sich am Fensterrande odor am entgegengesetzten Bande des

Wassergef&sses anzusammeln ; dem entsprechend-wurde das Ver-

halten der Zoosporen in die«eii Fallen auch als Heliotropismus

bezeichnet. Ueber die Ursaehe der oben erwahnten Wolkenbild-

ungen, die zuerst von Nageli beschrieben warden, hat sich meines

Wissens eine beitimmte ISIeiuung noch nicht herausgebildet* Jeden-

falls geht aber aus der vorliegenden Literatur hervor, dass die

Schriftsteller sovvohl die fiandansammlungen, wie die wolkigeu

Figuren, welche die Zoosporen im Wasser bilden, fur Lebenser-

scheinsjngen derselben halteu, welche durch Uussere Einflusse

modificirt werden.

Langer fortgesetzte Dntersuchungen haben mich dagegen zu

dem Ergebniss gefuhrt, dass die fraglichen Gruppirungen der

Zoosporen in Wasser liberhaupt nicht Lebenserscheinungen der-

selben sind, da ganz gleichartige Vorgange auch an Emulsionen

ton Oel in wassrigern Alkohl stattfinden, und dass das Licht da-

bei entweder gar nicht oder nur indirect betheiligt ist, da alle

hier in Betracht kommenden Erscheinungen auch im Finstern

hervorgerufen werden. Die Randansamrnlung sowohl wie die wolk-

igen Figuren werden vielmehr veranlasst durch Stromungen, weiche

durch kleine Temperaturdifferenzen im Wasser stattfinden.

Zu diesem gewiss unerwarteten Ergebniss bin ieh in folgender

Weise gelangt.

Im Juli 1875 fand sich in der Umgebung unseres botanischen

Gartens eine umfangreiche Wasserlacke, welche von Schwarm-
sporen einer mir unbekaonten Art in dem Grade erfullt war,

dass selbst kleine Quantiaten des Wassers deutlich grun erschienen.

Ich benutzte diese Gelegenheit, eine Reihe von Versuchen anzu-

stellen, da ich die fraglichen Erscheinungen bis dahin nur ge-

legentlich und unvollkommen wahrgenommen hatte und micb im

Uebrigen an die von Anderen gegebenen Beschreibungen zu halten

genothigt war. Mit anderen unaufschiebbaren Arbeiten beschaf-

1) P. Schmidt: Dissertation liber eiaige Wirkungen des Lichtes auf Pfl*

Breslau 1870.

2] D o d e 1 : bot. Zeit. 1876 Nr. 12.
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tigt, musste ich miek jedoch zunachst damit begntigen, eine Reihe

der von den genannten Beobachtern^ erwahnten Phanomene zu

constatiren, Doch fiel mir eine bis dahin nicht beschriebene That-

sache auf, die ich sehr haufig wahrnahm.

Wasser

Waren die mit dem
grunen wasser gefullten Gefasse (glaserne Krystailisirscbalen

nnd gewohnliche Teller) mit flacheu Glasscheiben, mit grossen

Glasglocken oder mit undurchsichtigen Recipienten von Pappen-

deckel l

) bedeckt, einige Zeit ruhig stehen geblieben, so bemerkte

ich vor und unruittelbar nach dem Abdecken concentrisch ange-

ordnete Wolkenbidungen, in Form von Ringen, concentrisch mit

dem kreisformigen Gefassrand, oder strahlige Figuren, deren Mittel-

punkt mit dem des Gefasses zusarumenfiel, und deren Radien

vom Rand nach dem Centrum, oder von diesem nach dem Rande
hin sich verloren; oft Ringe und Strablen geichzeitig in schoner

Verbindung. Wahrend ich diese Figuren nach dem Abdecken

betrachtete, veranderten sie sich znsehends mit grosser Geschwin-

digkeit; ausden Kreisen gingen Radien hervor, oder die Strahien

verzweigten sich
:
oder die ganze Figur loste sich in einigen Secunden

in Tupfen oder in Netze auf; ein phantastisches Spiel, welches

damit endigte, dass endlich die Schwarmsporen sich am Fenster-

rande ansammelten.

Die Geschwindigkeit und Form dieser Veranderung sowohl,

wie die Erwagung, dass mit dem Abdecken nothwendig eine ge-

steigerte Verdunstung, also auch eine innere Wasserbewegnng

verbunden sein musse, flihrten mich zu der Ansicht, dass zunachst

die wolkigen Figuren nur der Ausdruck von Wasserstromungen

seien, welcbe vorwiegend in verticalen Rotationen der Wasser-

theilchen bestehen. Betrefls der spateren Ansammlung der Zoo-

sporen am Fensterrand hielt ich einstweilen noch an der alten

Ansicht, dass dieselbe durch das Licht bewirkt werde, fest. Aber

gerade dieser Punkt gewann fur mich ein besonderes Interesse,

da ich mit theoretischen Betrachtungen iiber die Natur des Helio-

tropismus beschaftigt war. So entschloss ich mich endlich, im

1) Diese noch mebrfaeh zu erwahnenden Recipienten bestehen aus sehr

dickem, mit schwarzem Papier fiberzogenen Pappendeckel und haben die Form
von Cylindern, die unten often, oben geschlossen sind ; in den verschiedensten

Grossen, von circa 25 Ctm. Weite und Hdhe, bis zu 40 Ct Weite und U Ct,

Hohe finden sie in meinem Labarotorium haufige Verwendung. Um am unteren
Rand kein Licht eindringen zu lassen, wird eine binreichend breite Zink-

sohale mit Sand/gefOllt, auf diesen das Object und nun der Recipient so auf

<ten Sand gestellt, dass der Rand tief in diesen eindringt.

16*
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1) Gestiitzt anf dasselbe Princip suchte echon Exner, in ejner mir erst

nach Absendung des Manuscripts bekannt gewordenen Abhandlung (Wiener
Sitzungsber. 1867 Bd. LVI. 2,'Abth. p. 116) zu zeigen, dass die sogen. Brown-
sche Bewegung von Partikeln ausserster Kleinbeit durca ausserst schwache
Wasserstromungen hervorgerufen werden. Die bier in Frage kommenden
Schwarmsporen und Oeltropfen sind jedoch viel zu gross, urn Brownsche Be-

wegung zu zeigen, sie folgen dalier auch nur starkeren Stromungen.

\

Februar 1876 den Vetsucb z» wagen, ob cs moglich sei, die

Gruppirungen und Randansammlungen der Schwarmsporen kttnst-

lich nachzuabmen, was fiber Erwarten gut gelang.

Ich ging dabei von der Annahme aus, dass das specifische

Gewicht der Zoosporen von dem des Wassers, wenn iiberhaupt

nur sehr wenig verscbieden sem konne ; denn ware die Differenz

sehr, bedeutend, so wiirden sie trotz ibrer eigenen Beweglicbkeit

eher oder spater doch alle am Grund des Wassers oder an der

Oberflache sich ansammeln miissen, wie es ja auch bei dem Auf-

horen des Schwarmens gewohnlich geschieht. Sollten ferner in-

nere Wasserstromungen dieUrsache der fraglicben Erscheinungen

sein, so kam ausserdem die Grosse der Schwamsporen mit in

Betraeht. So kleine Korper besitzen im Verhaltniss zu ihrer

Masse eine betracbtiich grosse Oberflacbe; und so konnen schon

sebr schwacbe Bewegungen des Wassers eine Stosskraft geltend

machen, deren Wirkung urn so scbwaeher sein muss, je grosser
{

die Masse im Verhaltniss zur Oberflacbe des Korpers wird. l

)

Es kam nun also zuniichst darauf an, kleine Korper in Fltts-

sigkeit zu suspendiren, deren specifisches Gewicht dem der letzteren

nahezu oder ganz gleicb war.

Bekanntlich kann man durch Miscbung von Wasser mit Al-

kohol, wie es z. B. bei dem berlihmten Plateau'schen Versacb

geschieht, eine Fliissigkeit berstellen, in welcher ein Oeltropfen

sein Gewicht verliert und in jeder Hohe als Kugel frei sebwebt.

1st dieses gelhan, so braucht man die Flasche, in welcher das

Alkoholgemisch mit dem grossen Oeltropfen] sich befindet, nur

einige Male krai'tig zu scbiitteln urn eine Emulsion zu erhalten;

der Oeltropfen wird in tausende feiner und feinster Tropfchen

zertrllmmert, welche in der Fliissigkeit scbweben. Da ich aber

darauf ausging, diese Emulsion zur Bildung wolkiger Figuren zu

veranlassen, so schien es zweckmiissig, das Oel vorher zu farben,

um die etvvaigen Figuren, die sich bilden wiirden, kenntlicher

zu macben, Zu dieser Farbung benutzte ich die Alkannawurzel; .

diese, grob zerkleinert, wurde mit reinem Baumol ttbergossen,
f
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welches sich nach 24Stunden prachtig und intensiv roth fafbte.

Mit diesem rothen Oel, welches hier immer gemeint ist, wenn ich

von Oel und Emulsion rede, babe ich nun viele hunderte von Ver-
suchen angestellt.

DieHerstellimg der Alkoholmischung in der angegebenen Weise
ist jedocb zeltraubend; ich bestimmte daher das specifische Ge-
wicht und den Alkoholgehalt desjenigen Gemisches, in welchem
das rothe Oel frei schwebte und stellte nun das Gemisch iu gros-

sen Massen her. In einem Glascylinder von mehreren Liter Iii-

halt wurde das Wasser mit dem Alkohol mittels eines senkrecht

wirkenden Euhrstabes gut gemischt, bis das specifische Gewicht
am Araeometer gcmessen 0,920 zeigte; das Alkoholometer nach

Tralles aber 59% angab. Ich muss jedoch bemerken, dass dieses

Gemisch nicht genaa das specifische Gewicht des rothen Baumols
besitzt, sondern etwas schwerer ist als dieses; denn grossere

Oeltropfen steigen in deraselben sehr langsam empor. Dennoch
habe ich gerade dieses Gemisch fesfgehalten, da die Erfahrung

lehrt, dass die damit hergestellten Emulsionen besonders geeignet

sind, Fjguren und Randausammlungenzu bilden. Urn Emulsionen

zu erhalten, deren Oel ein wenig schwerer ist, als das der Flus-

sigkeit, genugt es, der lefczteren nocb eine kleine Menge Alkohol

nach dem Augenmaass zuzusetzen, was nach einiger Uebung
leicht gelingt. Ich konnte also Emulsionen darstellen, deren Oel

nach Verlauf vieler Stunden sich an der Oberflacbe, ,und solche

wo es sich am Grunde der Fliissigkeit ansammelt. In beiden

Fallen ist derUnterschied des specifischen Gewichts von Oel und

Alkoholgemisch sehr gering und die kleinsten Tropfchen der

Emulsion bleiben selbst tagelang frei schweben. Ich habe end-

lich noch zu bemerken, dass es zweckniassig ist, aufetwa 500 C.C.

des Alkoholgemisches 5 C.C. des rothen Oels zu verwenden, wo-
bei man eine seh5n hellrosenrothe Emulsion bekommt; ebenso ist

es gut, die Emulsion in einer geeigneten Fiasche fur einige wenige

Versuche jedesmal neu herzustelleu.

Das Verfahren, derarlige Emulsionen zur Bildung von Figuren
und Randansammlungen zu veranlassen, besteht nun einfach darin,

dass man sie in gewohnliche, flache Porzellanteller ausgiesst,

so dass die Fliissigkeit eine etwa 8 bis 15 Millim. dicke Schicbt

bildet. Zur vorlaufigen Orientirung verweise ich auf Tafel X.;
die sechs Figuren zeigen in dem kreisformigen Umfang der

Emulsion im Teller durch diepunktirten und verwischten Stellen

a«sgedruckt, die Formen, in denen sich die Oeltropfen gewohn-
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licb * gruppiren ; es kommen jedoch noch viele andere oft sehr

schone Formen vor, die immer mehr oder meniger oft ganz ge-

nau den Character der Figuren tragen, welche die Zoosporen

unter gleichen Umstanden im Wasser bilden. Ich will gleich

noch darauf hinweisen, dass die von Nageli (1. c.) abgebildeten

Tapfen und baumfSrmig verzweigten Wolken bei meinen Emul-

sionen oft genau in der dort dargestellten Form'sicb bilden;

dass ebenso die strahligen Sterne und concentrischen Kreise, wie

icb sie schon 1875 an den Zoosporen beobachtete, oft wieder-

kebren.

Die Figurenbildung beginnt unter den Augen des Beobachters

unmittelbar nach dem Ausgiessen der Emulsion und vollzieht

sich im Laufe von einigen Minuten bis zu einer halben Stunde;

zuerst entstehen gewohnlich Tupfen oder Netze (Fig. 5); dann

aber bilden sich die anderen Formen heraus, die je nach den

Umstanden in einiger Zeit wie Fig. 1, 2, 4 oder wie Fig. 3 und

6 aussehen. Diese Gestalten, aus in lebhafter Bewegung befind-

lichen Oeltropfen bestehend, erhalten sich dann oft stundenlang

unverandert; endlich aber gehen sie zu Grunde, indeni die Oel-

trofpchen zu grosseren Massen zusammenfliessen, Ganz wie bei den

Algengruppirungen, bestehen aucb die Oeifiguren nicht allein aus

oberflachlich oder am Grund liegenden Tropfen, sondern es sind

Wolken, welche die ganze Dicke der Fiiissigkeitsscbicht oder einen

grosseren Theil ihrer Dicke umfassen. — In unseren Abbildungen

bedeuten die heller schattirten verwischten Stelleu diejenigen

Orte, wo die Oeltropfen sehr klein und weniger dicht gelagert

sind; die dunkler punktirten Stellen bestehen aus grosseren und

dichter gruppirten Oeltropfen; so kommt genau dasselbe Bild zu

Stande wie es schon Nageli fur die Zoosporen beschrieben und

abgebildet hat, eine Aehnlichkeit, die noch dadurch erhUht wird,

dass die Oeltropfen sammtlich in lebhafter Bewegung sind, so

lange die Figur noch uberhaupt ihre Gesammtform verandert.

Dieselben Figuren bilden sich, wenn die Teller mit Glas-

scheiben, mit Glasglocken und mit undurchsichtigen Recipienten

bedeckt sind. Deckt man dann plotzlich ab, so treten nun ganz

dieselben Veranderungen an den Emulsionsfiguren ein, wie ich

sie fruher an den Algenfiguren gesehen hatte: die Figuren ver-

wandeln sich in grosse oder kleine Tupfen, in Netze u. s, w.;

so rasch, dass man den Einzelnheiten des Vorgangs kaum folgen

kann.

1st das Oel ein wenig leichter, als das Alkoholgemisch, so

werden die Figuren sehr schon und pregnant; sie entstehen rasch

r
f
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und dicbt an und unter der Oberflache der Fltissigkeit; ist das

Oel dagegen ein wenig schwerer als das Alkoholgemiscb, so bilden

sich die Figures langsamer, bleiben meist etwas plumper und

koramen am Grunde der Flifssigkeit zur Rube. Uebrigens ist

ihre Gesamnitform in beiden Fallen im Weseutlichen dieselbe,

wobei aber ein sehv wichtiger Unterschied darin hervortritt, dass

in solchen Fallen wie Fig. 1, 2, 4, 5 die Lage der Figur im

Teller bei gleichen ausgereii Umstanden genau die entgegenge-

setzte ist; gelten z. B. die genannten Figureu fur Oel, welches

leichfer als die Fltissigkeit ist, so warden bei Oel, schwerer als

diese, die Figur so umzukehren sein, dass die Zeicben + und —
vertauscht waren. Wir werden unten sehen^ dass dieses noth-

wendig so sein muss und dass dieselbe Erscheinung auch an

Zoosporeu hervortritt, jc nnehdein ihr specifisches Gewicht kleiner

oder grosser als das des Wassers ist.

Indem Tupfen und Netze gcwohnlich nur Uebergangsbild-

ungen sind, koimen wir die definitiven Formen der Emulsions-

figuren, ganz so wie die der Zoosporenansammlungen (s. unten) in

zwei Hauptgruppen eiutheileu, die ich als concentrische und po-

larisirte Formen unterscheide.

Die concentrischen, wie Fig. 3 und 6, bestehen aus Ringeu

Oder Strahlen oder aus Combinationen beider, so dass derMittel-

punkt des Tellers zugleich der Mittelpunkt der Figur ist, welche

ihrerseits regelmassig geordnet, d. h. so geformt ist, dass man
sie durch mehr als eine verticale Ebene in symetrische Halften

zerlegt denken kann.

Die polarisirten Emulsionsfiguren, wie Fig. 1, 2, 4 (z. Thl.

auch 5) sind dadurch ausgezeichnet, dass ihr Bildungsceutruui

gewolmlich einem Punkte des Tellerraiulcs entspricht; durch diesen

Vxmkl kann man sich eine verticale Ebene so gelegt denken, dass

die gauze Figur in zwei symmetrische Halften getheilt wird; bei

unseren Figuren 1, 2, 4 liegen diese rechts und Jinks. Jede an-

dere Theilimg der Figur ergicbt ungleicbe Halften. Die entgegen-

gesetzten Punktc des Hauptschnitts der Figur, durch wclchen sie

synnnetrisch getheilt wird, also die in unseren Bildern durch die

Zeichen + und
Pole der Figur.

angedeuteten Punkte, nenne ich die beiden

Fig. i
$ 2, 4 sind sehr haufig wiederkehrende Formen polari-

sirter Emulsionsfiguren, es kominen aber auch noch vieleandere

Combinationen vor.

Findet tiberhaupt eine Ansammlung am Rande des Tellers

*te% so folgt diese bei concentrischep Figuren dem ganzen Tel-
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lerrande ; bei polarisirteD Fignren ist dagegen die Randlinie, wie

ich diese Ansammlnng nenne, immer nur einseitig und ausnahrns-

los an demjenigen Rande des Tellers entwickelt, nacb welcbem

die Spitze der Figur hinsieht, wie Figur I, 2, 4 zeigt Ist das

Oel leichter als die FItissigkeit, wie in diesen eben genannten

Abbildungen, so liegt die Randlinie an der Oberflache der FItissig-

keit, am negativen Pol; ist das Oel schwerer, so liegt sie am
positiven Pol und zwar am Grunde der Fliissigkeit; was eben-

falls bei den Zoosporen wiederkehrt.

(Fortsetzung folgt.)

j-

JLichenes Brasilienes,
collecti a D. A. Glazion in provincia brasiliensi

Rio Janeiro
* auctore Doct, A. de Krempel huber.

(Continuatio.)

149. Ascidium melanostomurn Krph. sp. nov.

Thallus glaocescens tenuis rugulosus vel subgranulato-inae-

qualis, continuns aut diffracto-areolatus, ut videtur indeterminatus;

apothecia in protuberantiis thallinis majusculis (lat. circ. 2,0 mm.)
obtusis, thallo concoloribus, subrugosis vel nonnihil subgranulato-

inaequalibus, vertice instructa ostiolo aperto vel obturato et ab

annulo nigro integro vel interrupto, tumque frustulis prominulis

orbiculatim circa ostiolum dispositis, cincto, perithecium atrum de-

presso-globulosum intus nucleum albidum mucilaginosum inclu-

dens, extus stromate medullari niveo sub strato corticali circuin-

datum; sporae 1—3, magnae, elongato-fusiformes, byalinae, 25—
30-loculares, loculis transversim lenticularibus, uniseriatis, long.
AftQA__AlAA * A «~~ . , *«i.»090—0,100, crass, 0,023—024
firmae, valde conspicuae.

Corticola (coll. 5573).

Ascidio
verrucarum ostiolis nigro-annulatis dignoscenda; verrucae interdum

vertice leviter infuscatae. Perithecia parte inferiore substantiae

corticis, in quo lichen ortus est, immersa, quae substantia etiam

perithecii latera adtingit.

\

\

t

i
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150. Ascidium grande Krpb. spec. nov.

Thallus sordida fuscescens vel sordide gilvus, cartilagineu?,

nounihil rugulosus, ambitu limbo atro-fusco limitatus; apothccia

(verrucae) permagnae, (diam. 2,3 mm., alt. 1,2 mm.), valde pro-

minentia, pomiformia, thallo concoloria aut fusca, vertice nounihil

uinbilicato, ore ininuto obscuro, clauso, rarius aperto; intus pe-

rithecio depresso-globoso, atro, nucleum gelatinosum
t
sordide album

ineludente in^tructa, stroma medullare obsoletum, vixconspicuum;

sporae 5— 6, elongato-ellipsoideae, 4-loculares, plerumque nonnihil

curvatae et medio constrictae, maximae, long. 0,1540, crass.

0,0484 mm., primo hyalinae, dein pallide olivaceae; paraphyses

filiformes, gracillimae, nonnihil intricatae et flexuosae, bene con-

spicuae.

Corticola (coll. 6271 et 6273).

Species magnitudine apotheciorum sporavumque insignis, si-

milis quoad faciem externam Ascidio nostro pomiformi ex insula

Borneo (Krempelh., Lichenes in Borneo lecti, pag. 46), qnae autem

sporas habet multo minores.

Secundum internam apotheciorum structuram Ascidium grande

forsan rectius ad Pyrenalani, quam ad Ascidium trahendum sit,

sed ejus facies externa est ascidioides; inter species autem am-

borum generum sine dubio est species maxime spectabilis. —
151. Ascidium rhabdosporum Nyl. Regensb. Flora 1864 p. 617;

Prodr. Lich. Nov. Gran. Addil p. 552.

Corticola (coll. 3259, 6270, 6574).

forma laevigata Krph.

Protuberantiae (verrucae) sublaevigatae (non granulato-loae-

quales), caetera ut in typo.

Corticola (coll. 6335).

152. Ascidium Bomingense (Fee herb.) Nyl. Prodr. Lich. Nov.

Gran. 6d. 1. p. 41; tab. 1. f. 20 (sporae).

Ad cortices, (coll. 1909. a).

153. Ascidium dcpressum Mont. Cryptog. Guyan. Nr. 240, Syli.

p. 362.

Corticola (coll. 5571 [apotheciis sterilibus, nucleis elapsis],

5570 et 5559, 1969, 1908).

Monospora, spora maxima, hyalina, murali-divisa, long. 0,1540

et ultra, crass. 0,041 mm. Paraphyses longissimae, filiformes, bene

conspicuae.

154. Ascidium posipositum Nyl. Prodr. Fl. Nov. Gran. 2. p. 46.

Corticola (coll. 1909. b, 3201, 3202).
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155. Gyrostomum scyphuliferum (Ach, Syn. p. 27 sub Lecidea);

lyl. Syn. L. Nov. Caled. p. 39 ; Thelotrema atratum Fee Ese. p.

95, tab. 23 fig. 4.

Ad cortices (coll. 2767, 2768, 2774, 2775, 5063, 5479).

JLeci€leei.

156. ? Coenogonium deplanatum? Krph. sp. n.

Thallus maculam crassiusculam miuorem (diam.circ. 1,5 centiin.)

rotundatam viridi-luteseentem determinatam in cortice efformans,

e filamentis dense confextam; haec filamenta tenuissima, linearia

absque elementis obdaeentibus, crass, circ. 0,006—007 .mm., sep-

tata, loculis inter septa gonidiis parvis irregularibus repletis;

apothecia desunt.

Corticola (coll. 3435).

Planta dubial

157. ? Coenogonium ejfuslini? Krph. sp. n.

Thallus cinereo-vireus, e filamentis brevibus laxe contextis

constitutus et supra corticcm laevem, quo planta enata, indumen-

tum tenue late effusum efformans; filamenta gracilia, crass.

0,007—008 mm., septata, absque elementis obducentibus, loculis

inter septa gonidiis parvis viridibus repletis; apothecia desunt.

Corticola {coll. 3434).

Planta dubia!

158. ? Coenogonium diffractum? Krphb. sp. n.

Thallus flavo-vindis e filamentis brevibus pulvinatis consti-

tutus, pulvinulis inaequalitates substrati (corticis asperi dispansi),

late, ut videtur, et interrupte obtegentibus (ita, ut thallus diffracto-

pulvinatus apparent); filamenta crassiuseula, absque elementis

obducentibus, septata, ad septa nonnihil contracta, contentu viridi

grumoso, crass. 0,022—023 mm, ; apothecia desunt.

Ad cortices (coll. 1992).

Planta dubia!

^
159. Coenogonium Linlcii Ehrb. ; lyl. Observ. sur le gen. Coeno-

gonium in Ann. des sc. nat Bot, 1862, p 89, planch. 12, fig. L—14.

Corticola (coll. 2040).

160. Lecidea melanoclilora Krph. spec. nov.
Thallus luteo-vivescens, minute granulosus, tenuis, continuus,

ambitu limbo lato nigricantecinctus; apothecia mnnerosa, dispersa,

(diam. circ. 1,6 ram.), atra, disco piano aeruginoso-pruiuoso, mar-

gine crassiuscnlocincto; sporae 8nae, olivaceae, 1-septatae, ellipso-

ideae vel fusiiormi-ellipsoideae, long. 0,018—020, crass. 0,007
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008 mm., hyothecium aterrimum, paraphyses filiformes, bene dis-

cretae, intermixtis granulis minutissiinis, hymenium tenuissimum,

Corticola (coll. 6293, 6326).

Species e stirpe Lecideac- diseiformis Fr., sed colore thalli

ct disco apotbeciorum aeruginoso-pruinoso nee non thallo ambitu

late nigricanter limbato facile dignoscenda.

161. Lecidea granulato-furfuracea Krpb. sp. n.; Lecanora

intermedia Fee Bullet soc. bot. Fr. XX, p. 312.

Tballus granulato-furfuraceus, crassiusculus, effusus, sordide

glaucescens aut fuscescens; apothecia numcrosa, adnato-sessilia,

mediocria (diam. circ. 1.0 mm.), primuin disco pallide fusco vel

testaceo, subplano, margine tenui proprio, deiu convexo, fusco,

margine evanido; sporae 8nae, ellipsoideaeaut obloDgae, simplicesi

incolorca, long. 0,011~-012, crass. 0,004—006 mm.; parapbyses

nonnihil conglutinaiae, sed conspicuae, bypotbecium tenue, supra

albidum, subtus pallide rufum.

Corticola (coll. 5043).

Species e stirpe Lecanorae furfuraceae Pers.

Nomen huic licheni a D. Feeo I. c. datum, ufc jam dudum
pro alia specie usitatum, refutandum fuit.

(Continuatur.)

Die Dauersporen von Peronospora infestans.
Von Worthington G. Smith.

Aub dem Englischen iibertragen von F. von Thum en.

Die Kartoffel-Krankbeit ist bier zn Lande sclten vor Mittc

Juli m bemerken, in diesem Jabre jedocb erbielt icb bereits An-

fe»g» Juni einige davon befallene Blatter durcb die Kerausgeber
d es

5,Journal of Horticulture*
1

, bebufs eiaer Untersuchung und

meine diessbezugliche Antwort gelangte am 10. Juni zum Druck.

Die Blatter waren scbon stark erkrankt und konnte icb die Pero-

nospora hier und da in gerlnger Anzahl aus den Spaltoffnuugeu

hervordringen sehen. Diess war ungefabr eine Woche oder 10 Tage
fruher als Mr. Berkeley die Angelegenheit vor dem wissenschaft-

lichen Ausschuss der „Eoyal Horticultural Society
11 zur Spracbe

brachte und als ich von den Bemerkuogen Mr. Berkeley's uber

den Proiomyces Kenntniss erhielf, machte ich mirsofort den Vor-
WQrf grosser Nachlassigkeit, vielleicht diess ttbersebea z\x baben;
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aber ebenso sicher war ich tlberzeugt von dem Vorhandensein

der Peronospora in den, von mir untersuehten, Exemplaren.

Als ich nun authentische Exemplare kranker Kartoffelpflanzen

von Mr. Barron zu Chiswick erhielt, erinnerten mich alterdings

die braunen Punkte auf den Blattern an die Forraen einiger Pro-

tomyces-Avten und die Dimensionen stimmten ziemlich genau

mit einigen beschriebenen Species dieser Gattung nberein, aber*
--'

die PUnktchen unter einer hohen Vergrosserung gesehen, hatten

gar keine Aehnlichkeit mit irgend einem Pilze, auch waren sie

mit andern Gebilden, welche eher an wirkliche Pilz-Sporen er-

innem konnten, und welche viel kleiner waren, vermiseht. Diese

letzteren sporenahniichen Korper waren von zweierlei Grosse —
die einen durchsichtig und genau von der Grosse der Blatt-Zellen

(desshalb ungemein leicht zu ubersehen), und die andern dunkler,

netzformig und weit kleiner. Eine Anzahl Myeeliaden waren, sich

durch das Zellmembran windend, zu bemerken uud diese Faden

brachten mich zu der Ueberzeugung, dass die verdickten und

entfarbten Flecken durch die zerstorende Wirkung des Myceliums

verursacht seien, ahnlieh wie die Blatter der ManJelu, Pfirsiche,

Wallnusse und anderer verdickt und entfarbt werden durch das

Mycelium von Ascomyces.

Meine Ansicht war nun bald gebildet, dass die „neue"
Kartoffelkrankheit (wie sie benannt wurde) nichts anderes sei als

der alte Feind in einer Maske, oder mit andern Worten, dass

es die alte Peronospora infestansm einer ungewohnlich und eigeo*

thiimlichen Form sei. Dass klimatische Einfliisse das Wachsthum
des Pilzes zu dieser ungewohnlichen Jahreszeit beeinflusst hatten,

war anzunehmen; aber die Ansicht: die Krankheit befalle nicht

jede Sorte von Kartoffeln, war mir hochst unwahrscheinlieh, ob-

zwar die zarten Arten am fruhesten und meisten darunter zu

leiden scheinen.

Vermuthend, dass die vorher erwahnten Korperchen von zwei-

erlei Grosse, die Eigenschaften von Sporen besassen und mich

meiner^ Experimente, im Laufe des letzten Herbstes, erinnernd,

wobei ich bemerkte, dass die Sporen des gemeinen Champignons
mehrere Male und langere Zeit hindurch gekocht werden konnten

ohne zusammen zu schrumpfen oder zu zerplatzen: beschloss ich

die vermeintlichen Sporen durch Maceration der Blatter, Stengel

und Knollen in kaltem Wasser, auszuziehen. Diese Maceration

schien geboten, da das Zellgewebe der kranken Blatter so un~

durchsichtig und so zerfressen war, dass es Sehr schwer hielt die
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Faden und vermeintlichen Sporen von der Blattsubstanz zu unter-

scheiden. Da ich die Faden und Sporen aber lebend zu erhalten

wtinschte, behandelte ich die Blatter nicht mit siedendem, sondern

mit kaltem Wasser. ,

Alltaglich beobachtete ich die Blatter, Stengel und Knollen,

welche aufgeweicht zvvischen sehr nassera Kattun auf Platten unter

Glasglocken lagen und machte sofort die Bemerkung, dass die

unausgesetzte Feuchtigkeit das Wachsthum der Mycelfaden unge-

raein begunstigte, diess war mir sehr unerwiinscht, da ieh.nur

beabsichtigte die sporenahnlichen Korperchen auszulosen. So rapid

war nun das Wachsthum dieser Faden, dass innerhalb einer Woche
mehrere Theile eines Blattes in jeder Eiehtung von ihnen durch-

zogen waren. In der Voraussicht, dass die Beobachtung dieses

Mycelium's in den, nunmehr ganziich zersetzten Blattern, zur

Kenntniss der Peronospora infestans auehbeifragen werde (daich es

von Anfang an fur zweifellos hielt, dass dieselben zu diesem

Pilze gehorten), so hielt ich sie nun unter genauer Controle und
innerhalb ungefahr zehn Tagen entwickelte sich eine verhaltniss-

inassig reichliche ' Anzahl von Korperchen, vornehmlich aus den

Abortiv-Knollchen der zweigestaltigen Korper, welche ich fruher-

hin an den lebenden Blattern gesehen und gemessen hatte. Der
Grund, warum diese Gebilde, welche zweifelsohne in und urn den

Flecken erscheinen, so wenig zahlreicb waren, wenigstens in diesem

Falle, diirfte darin zu sucben sein, dass sie andere Bedingungen
fur ihr Wachsthum beanspruchen, und diese Bedingungen dtirften

in starker und fortwahrender Feuchtigkeit zu finden sein.

Die grosseren dieser Gebilde bin ich geneigt als „Oosporen"

des Kartoffelpilzes anzusehen, wahrend ich die kleineren fiir

^Antheridien" halte, die Stellung letzterer ist haufig eine terminale.

Die] Filamente derselben sind zumeist vielgliederig und manch-

roal mehr oder weniger rosenkrauzformig oder halsbaudartig. So-

wohl die Oosporen als die Antheridien sind in Gestalt und Grosse

den, bei Peronospora Alsinearam und Peronospora Umbelliferarum

beschriebenen, ilusserst ahnlich und ist diess ein weiterer Grund
(abgesehen davon, dass ich ohne alle Frage zu Anfang Jurii die

Peronospora infestans auf den lebenden Blattern beobachtete)

dafiir, dass ich diese Gebilde als Oosporen und Antheridien des

Kartoffelpilzes ansprechen kann.

Die grosseren Korper sind zuerst durchscheinend, dunn, hell-

braun, mit einer starkeren, dunklen ausseren Wandung urageben,

und angefullt mit kornigem Inhalt; spater erscheinen mehrere,
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zumeist drei, Vaeuolen oder Nuclei. Die kleineren Korper sind

dunkel gefarbt und die aussere Wandung erscheint schwaeh netz-

adrig, wahrscheinlich durch Zusammen&chrumpfen entstanden. Bis

jetzt ist es mir noch nicht gclungen irgend einen Befruchtungs-

Schlauch (wie er bei den Antheridien anderer Arten der Gattung

Peronospora beschrieben wird) zu entdecken, ich fand indessen

mehrere Male beide Gebilde sich berubread. Nacb stattgefun-

dener Befrucbtung erweitert sich die Ausseuhaut der Oospore und

scbeint sicb zu offnen. Aber sowohl Autheridium wie Dauer-Spore

siud so ungemein lose an dem Fadeu befestigt, aus welchem sie

sich gebildet haben, dass sie bei der unbedeutendsfcen Berlihrung

abfallen; bei einiger Yorsicht ist es jedoch nicht so schwer haufig

beide Gebilde „in situ" zu beobachten und nach meinen Erfahr-

ungeD mochte ich annehnien, dass die Copulation immer erst daon

stattfindet, wenn beide Organe sich abgelost haben. Am besten

sind Antheridien und Oosporen im weichsten und am meisten [

zersetzten Theile der Knollen zu beobachten, doch erscheinen sie

ebenfalls auch in Stengeln und Blattern. In diesem Punkte diirfte

die Bemerkung von Mr. Alexander Dean in ^Gardners Chronicle 1 '

f
vom 19. Juni d. J. pag. 795, entscbeidend sein, wo er sagt: „In

alien Fallen, wo ich die Samen-Knollen durchschnitt, fand ich

dieselben vollkommen verfault."

Bevor ieh die Untersuchungen De Bary's liber ahnliche Or-

gane bei verschiedenen Peronospora-Arten, in Berticksichtigung

zog, war ich sehr enttiiuscht ttber die Resultate meiner Beobacht-

ungen und mehr als geneigt die Faden und Korperchen in den

Kartoffelblattern fur eine Saprolegnia zu halten. Aber ein Blick

auf die Zeicbnungen, vvelche ich in Kiirze publiciren vverde und
ein Vergleich mit denjenigen De Bary's, wird erkennen lassen,

dass, wenn meine Gebilde Saproiegnien sind, die von De Bary
abgebildeten Antheridien und Oosporen mit ihnen auf das Innigste

verwandt sein miissen. Da nun auch jetzt die Gattung Saprolegnia
x

bestimmt abgegrenzt ist, denke ich nicht daran, die von mir ent-

deckten Gebilde zu diesem Genus zu stellen und zu beschreiben. *

Die Saproiegnien haben den Habitus der Schimmelpilze und
die Fructification der Algen und bewobnen sowohl animalische
als vegetabilische Organismen, Welche sicb im Zustande der Faul-

,

niss im Wasser finden. Eine der bestgekannten Formes dieser
;

Gruppe ist die Botrytis Bassiana, die Ursaehe der Seidenraupen-
]

Krankheit Nun ist aber das Genus Botrytis sehr nahe verwandt
\

Oder fast gleich mit dem GenusPenmospora, von welch' Lctzterem
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eine Art die Kartoffelkrankheit verursacht; und ich muss es als

einen der schlagendsten Beweise zu Gnnsten rneiner Ansicht,

dass meine Saprolcgnia-artigen Korper die Oosporen und Anther-
idien von Peronospora sind, erklaren, wenn eine solche Autoritat

wie Mr. Bergeley („Micrographic Dictionary" p. 6.) von einer

Saprolegniee, der AcJilga, sagt: „es mag diess eine, im Wasser
vegetirende Form yon Botrytis Bassiana, der Seidenraupen-Krank-

heil, seiii."

Der gewuhnliche Pilz, welcher die Fliegen bewohnt, und im
Herbst an den Fensterscheiben (iberall zu beobachten ist, Sporen-

donema Muscae Fr. wird fiir eine terre&lre Form von Saprolegnia

ferax Ktzg. gehalten, welche letzlere ausschliesslich im Wasser
vegetirt, und eine mit dem Pilz inficirte Fliege, welche unter

Wasser gehalten wird, bringt die Saprolegnia bervor. Es scheint

nun ziemlich ein iihnliclier Vorgang bei dem Karloffelpilze statt-

zufinden, namlich, dass derselbe, wenn unter Wasser gehalten,

eine zweite Fruchtform hervorbringt.

Zwischen den beiden Schimmelgattungen Botrytis und Pe-

ronospora besteht nur ein sehrgeringer Unterschied, der von Corda

angefiihrte Unterscheidungsgrund: eiufache und articulirte Faden
ist nicht verlasslich, und selbst De Bary bildet seine Peronospora

infestans mit gegliederten Faden, also wie eine echte Botrytis,

ab. Der innige Zusammenhang zwischen Saprolegnia und einigen

andern Schimmelpilzen kann nicht bestritten werden, wie es aus

den oben angefuhrten Thatsachen erhellt; aus diesen Grunden
bin ich geneigt anzunehmen, dass der Pilz, welcher die Kartoffel-

Krankheit verursacht, wahrend der einen seiner Vegetationspe-

rioden wasserbewohnend ist, und dass in diesem Stadium die Dauer-
Sporen sich bilden.

Erwahnt sollen hier noch die Gebilde werden, welche von

Montagne keimend in den Intercellular-Kaumen faulender Kar-
toffeln gefunden und Artotrogus genannt wurden, selbe wurden
von Mr. Berkeley zu den Sepedoniei gezogen. SeitMr. Berkeley
zuerst diese Korperchen sah, hielt er an der Ansicht fest, dass
SI e eine Secundar-Form der Frtichte der Peronospora infestans

seien, aber 1 eider hat, soviel mir bekannt, seit Montagne Nle-
mand wieder den Artotrogus aufgefunden.

Zum Schluss mogen denn, naturlich in Zusammenhang, folg-

ende Frageu aufgeworfen werden; 1) Wie stimmt Artotrogus

mit den hier beschriebenen Dauer-Sporen uberein? und 2) War
Mr. Berkeley im Recht oder im Unrecht, so fest bei seiner ersten

Ansicht zu verharren?
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Die Ursache, warum diese Dauer-Sporen den Forscheri^bis-

her immer entgangen sind, ist wohl darin zufinden, dass esNie-

tnand in den Sinn kam, dieselben auf Blattern zu suchen, welche

lange Zeit in aufgeweichtem Zustande verblieben waren. Es ist

aber durchaus begriindet,dass eich Pruchte imWasser oder an feuchten

Orten zumeist vervollkommenen, wie es ja immer bei den Sopro-

legnien und zumeist bei den Algen der Fall ist. — Es sind also

im Ganzen vier verschiedene Grunde, wesshalb die beschriebenen

Korper zu der alien Kartoffel-Krankheit gehoren, namlich:

1) Weil sie in Gemeinschaft mit der Peronospora und auf

der Kartoffel-Pflanze selbst aufgefunden wurden;

Weil sie in Grosse und Gestalt mit den bereits be-2)

3)

4)

kannten Dauer-Sporen anderer Peronospora-Avteu uber-

einstimmen;

Weil eine Anzabl and,erer Schimmelpilze wabrend einer

ihrer Vegetationsperioden im Wasser lebt;

Weil sie in der Grosse mit Artolrogus ubereinstimmen.

Ich will schliesslich noch bemerken, dass es mir eine grosse

Freude ist, diesen kurzen Beitrag zur Kenntniss der Kartoffel-

Krankheit der ^Horticultural Society" vorzulegen, welche gerade

vor 30Jaaren die ausgezelchoete Arbeit von Mr. Berkeley liber

denselben Gegenstand publizirte.

(Gardener's Chronicle. 1875 Juli 10.)

1 n z e i g e,

In meinem Verlage ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:
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lullalt* J. Sachs: Ueber Emulsionsfiguren und Gruppirung der Schwarm-
sporeu itn Wasser. (Fortsetzung.) — A. de Krempelhuber: Lichenes

Brasilienses (Continuatio.) — Literatim — Anzeige.

\

Ueber Emulsionsfiguren und Gruppirung der Schwann-
sporen im Wasser,

Von J. Sachs.

(Fortsetzung.)

Was nun die Entstehungsursachen der beiden Hauptformeu be-

trifft, so will ich zunachst Folgendes hevvorheben. Steht der Teller

in der .Nahe eines (nicht von der Sonne getroffenen) Fensters,

oder in der Nahe eines geheitzten Ofens, so entsteht immer eine

polarisirte Figur; iiberhaupt immer, wenn die Temperatur der

Umgebung auf einer Seite geringer als auf der anderen ist.

Stellt man dagegen den Teller an einen Ort, wo entfernt vom
Ofen und Fenster eine moglichst gleiche Vertheilung der Warme
rings urn den Teller stattfindet, was noch dadurch unterstiitzt

Wlrd, dass man einen Recipienten tiberstulpt, so entsteht eine

concentrische Figur. Ubrigens ist es zur Entstehung polarisirter

Figuren gleichgiltig, ob der Teller bedeckt oder unbedeckt ist,

^enn nur eine Temperaturdifferenz entgegengesetzter Seiten sicb

geltend machen kann; daher bilden sich diese Figuren am kraf-

Flora 1876, 17



&'

>. *

4
^

> *"

258

tigsten, wenn der Teller auf «iner tfensterbrtistnng steht, wahrend

es draussen kalt ist und der Ofen im Zimirier stark geheitzt

wird. Ist die Lnft im Zimmer und dr£nssen gleich warm, soent-

steht selbst am offenen Fenster eine concentrische Figur.

Die Spitze der polarisirteu Figur sowie die Randlinie sieht

immer nach der kalteren Seite bin, wenn wie in Fig. 1, 2, 4, das

Oel leichter ist, als die Fliissigkeit; genau umgekehrt ist es, wenn

das Oel schwerer ist.

Urn jeden Zweifel zu beseitigen dass es sich hier nur nm
Temperaturdifferenzen handelt, warden sehr zahlreiche Versuche

in der Art angestellt, dass eine unbedeutende starkere Erwarm-
ung an einer Seite des Tellers willkurlich eingeleitet wurde. Zu
diesem Zwecke benutzte ich grosse allseitig geschlossene (mit

einem Loch versehene) Zinkgefasse, deren jedes mehrere Liter

Wasser aufnimmt; von diesen wurde eines erwarmt, bis auf etwa

25—40° C; das andere enthait kaltes von circa 12° G. Diese

beiden Gefasse wurden auf einern Tisch oder im Inneren eines

grossen Schrankes, der lichtdicht geschlossen werden kann, so

aufgestellt, dass der Teller mit der Emulsion entweder zwischen

ihnen oder so auf ihnen stehen konnte, dass entgegengesetzte

Punkte seines Randes verschiedene Temperatureinflusse erfuhren;

die Emulsion selbst hatte circa 17° C; die Fliissigkeit wurde also

an dem einen Tellerrande abgekuhlt, am anderen erwarmt. Diese

Temperaturanderung war jedoch eine sehr wenig energische und
mit der Hand an den Tellerrandern kaum eine Diflerenz wabrzu-
nehmeu. Dennoch genugte sie vollkommen, die entstehende Eniul-

sionsfigur zu polarisiren und zwar bei leichterem Oel so, dass

Randlinie und Spitze derFignr am kalteren Rande sich bildeten
;

man nebme an, dass bei unseren Bildern Fig. 1, 2, 4, 5 die mit
dem Minuszeichen (—) versehene Seite des Tellers auf dem kalten,
die mit + bezeichnete auf dem warmen Gefasse stand, so hat
man ein vollstandiges Bild des Effects fur den Fall, dass das Oel
leichter ist als das Alkoholgemisch; ist jenes dagegen schwerer
als dieses, so ist die am Grund der Fliissigkeit entstehende Figur
gerade entgegengesetzt orientirt betreffs der Zeichen + und

Dieser Erfolg tritt ein, mag der Versuch im hellen Zimmec
oder in einem dunklen Raume veranstaltet werden, auch dann,
wenn das vom Fenster einfallende Licht die Axe der entstehenden
Figur rechtwinkelig trifft, oder wenn das Licht so einfallt, dass
die Spitze der entstehenden Figur ihm ab statt zugekehrt ist.

>
4



I r

/

*4.

Herrschtjedoch eine grosseTemperatarverschiedenbeitzwischen

dem Zimmer und der ausseren Luft, ist also auf diese Weise
die Fliissigkeit im Teller sghon merklich beeinfiusst, so bedarf es

einer starkeren Temperaturdifferenz der beiden Wassergefasse urn

die Umkebrung der Figur zu bewirken und auf jeden Fall ist

leicht zu erkennen, dass die Lage der Axe der Figur nicht alleiD

aus der Lage der beiden Wassergefasse, sonderu auch aus der des

Fensters und des geheitzten, wenn auch entfernten Ofens mit re-

sultirt.

Mit gleichem Erfolg, wie die genannten Wassergefasse, be-

nutzte ich je zvvei schwere Eisenklumpen, deren einer erwarmt
wurde, der andere kalt blieb und auf deren Rander der Teller

mit der Emulsion gestellfc wurde.

In anderen Fallen stellte ich den Teller auf einen Dreifuss

mitten im Saal und liess in einer Entfernung von 10—20 Ctm.

eine Gasflamme brennen; auch hier wurde die Figur polarisirt,

dieRandlinie entstand an der von derFlamme entfernteren Seite,

und nach derselben Richtung (also nach der kalteren Seite hin)

lag die Spitze der Figur, wenn das Oel etwas leichter als die

Fliissigkeit war, und umgekebrt bei schwererem Oel.

Die Effiuisionsfiguren sind fiir den polarisirenden Einflnss

der Temperaturdifferenz so empfindliGh, dass es selbst in einem

grossen geheitzten Saal, wenn es draussen ziemlich kalt ist, oft

schwer halt, einen Ort zu finden, wo selbst unter einem Recipi-

enten die Figur ganz concentrisch sich ausbilden kano; selbst

3— 4 Meter vom warm en Ofen entfernt, tritt noch eine geringe

Polarisation oder Verschiebnng der Figur ein, so dass die Axe

derselben jcderzeit nach dem Ofen hingekehrt ist. Aus demselben

Grunde entstehen auch an einem geschlossenen, nicht sonnigen

Fenster fast immer polarisirte Figuren (im Februar, Marz, April)

mit der Randlinie und der Spitze dem Fenster zugekebrt, weil

eben ganz gewohnlich der Fensterrand des Tellers eine niedrigere

Temperatur als der dem Zimnier zugekehrte annimmt. Dabei zeigt

sich die Empfindlichkeit der Emulsion fiir den polarisirenden Ein-

fluss der Temperaturdifferenz oft noch an einer Erscheinung, die

a°Qh bei den Zoosporen auftritt und bisher Ubersehen wurde.

Sind namlich die Wande des Gebaudes in Folge kalter Witterung

Wnreichend abgekuhlt, so uben sie auf die Axenlage der polari-

sirten Figur einen auffallenden Einfluss aus. Stellt man nam-
lich zwei gleiche Teller mit gleicher Emulsion an ein Fenster,

s <> dass zwischen beiden das Fensterkreuz steht; die Mauer des

17*
v
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Fensters dem linken Teller links, dera rechten rechts liegt, so

weist die Axe der Emulsionsfigur im linken Teller nach links, im

rechten nacb rechts hinaus; die entsprechende Lage besitzt der

Mittelpunkt der Bandlinien; es wurde schon erwahnt, dass diess

auch bei der yon Zoosporen gebildeten Randlinie der Fall ist,

eine Erscheinung, die schon an sich deutlich zeigt, dass die

Gruppirungen der Zoosporen* wenigstens nicht allein durcb die

LiChtrichtung bestimmt werden.

Daman mit gewobnlichen Thermometern vergeblich versuchen

wlirde, die geringe Temperaturdifferenz zwischen Fensterrand und

Zimmerrand eines auf der Fensterbrtfstung stehenden Tellers zu

constatiren, so war ich anfangs in der That zweifelhaft, ob nicht

die Lichtstrahlen als solche einen Einfluss auf die Polarisation

der Figur geltend machen, wodurch ja der Einfluss der Tempera-

turdifferenz nicht ausgeschlossen ware. Allein die Beachtung einer

anderen Thatsache scheint mir diese Annahme ganz iiberflttssig

zu macben, Stellt man auf einen mit Wasser bedeckten Teller

eine Glasglocke, in welcher sich nun Wasserdampf entwickelt,

so schlagt sich bald ein Theil desselben an der Glockenwand als

Thau nieder. 1st das Fenster, auf dessen Briistung die Vorrichtung

Bteht, nicht yon der Sonne beschienen, so erfolgt diese Thaubild-

ung allein oder am starksten auf der Fensterseite der Glocke,

ein Beweis, dass diese kalter ist, als die dem Zimmer zugekehrte

Seite. Ist dagegen die Glocke den directen Sonnenstrahlen aus-

gesetzt, so bildet sich der Wasserbeschlag auf der dem Zimmer
zugekehrten Wand der Glocke.

Bei alien bisher gemachten Angaben habe ich den Fall einst-

weilen ausser Acht gelassen, wo der die Emulsion enthaltende

Teller an einem Fenster steht, welches von directen Sonnenstrahlen
getrofien wird. Sind diese nur wenig intensiv, die Temperatur-
differenz zwischen Zimmer und aasserer Luft (z. B. im Februar
und Marz) aber betracbtlich, so konnen auch in diesem Fall

die gewohnlichen Emulsionsfiguren sich bilden, mit derSpitze und
der Randlinie nach dem Fenster fain, wenn das Oel leichter ist, —
Ganz anders wird die Sache, wenn kraftiges, warmes Sonnenlicht
die Emulsion auf dem Teller trjfft. Es tritt eine lebbafte Be-
wegung ein, Tupfen und Netze bilden sich und verschwinden
wieder, ohne dass es zur Bildung einer polarisirten oder concen-
trischen Figur kame; nach einiger Zeit sammelt sich das Oel in

grosseren Massen mehr oder weniger unregelmassig an. Giesst

man auf einen von intensiven Sonnenstrahlen getroffenen Teller
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eine Emulsion und bedeckt man die eine Halfte des Tellers mit

einem Brett, so verschwindei binnen einigen Minuten das Oel

aus dem beleuchteten Theil der Fliissigkeit, urn sich in dem vom
Brett beschatteten zu sammeln und daselbst Tupfen, Netze oder

polarisirte, streifige Figuren zu bilden; oft ist diese Sonderung

so scharf, dass die Grenzlinie von Licht und Schatten in der

Fliissigkeit auch die Grenze zwischen den farblosen und rothen

(olhaltigen) Theil der Fliissigkeit bildet. Dieser Erfolg tritt immer
ein, mag das Brett die vordere oder hintere die rechte oder linke

Halfte des Tellers beschatten. Famintzin hat 1. c. p. 77. ganz

ahnliche Versuche mit Euglena und Chlamydomonas beschrielen

und gleiche Resultate erhalten; aus ihnen jedoch gefolgert, dass

die Zoosporen das Licht mittlerer Intensitat aufsuchen, indem sie

das intensive Sonnenlicht ebenso, wie tiefere Finsterniss fliehen.

Da sich die Oeltropfen aber genau wie die Zoosporen verhalten,

so musste man, wenn Famintzin recht hatte, seine Folgerung auch

atif sie anwenden. Allein, nach dem, was bereits liber die Wirk-

ung der Temperaturdifferenz gesagt wurde, zieht sich das Oel,

ebenso wie die Zoosporen desshalb unter das Brett zuriick, weil

an der von der Sonne getroffenen Stelle eine starkere Erwarm-
ung eintritt; auch hiersammelt sich das Oel an der kalteren Seite,

an der von dem Brett beschatteten. Uebrigens tritt auch hier

wieder die grosse Empfindlichkeit der Emulsion fur kleine Tem-

peraturdifierenzen hervor. Lasst man einen damit gefiillten Teller

am sonnigen Fenster so stehen, dass der Schatten des Fenster-

kreuzes langsam dariiber hinzieht, so bemerkt man oft, wie sich

die Oeltropfen in diesem Schatten sammeln und mit ihm zugleich

fiber den Teller hinwandern. — Wird eine grosse Glasscheibe

zur Halfte mit schwarzem Papier beklebt und dann der Teller

damit so zugedeckt, dass die eine Halfte der Fliissigkeit be-

schattet, die andere vom Sonnenlicht getroffen wird ; so tritt eine

Anordnung des Oels ein, ahnlich wie wenn die eine Halfe mit

einem Brett bedeckt wurde. Auch diess zeigt meiner Ansicht

each, dass die Empfindlichkeit der Emulsion fur Temperaturdif-

ferenzen sehr gross ist. Ich habe aber Ursache zu glauben, dass

algenhaltiges Wasser in dieser Beziehung ein noch viel feineres

Reagens ist.

Alles bisher Mitgetheilte durfte beweisen, dass die Gruppir-

ongen der Oeltropfen meiner Emulsionen durch Wasserstromungen

entstehen, welche ihrerseits durch Temperaturdifierenzen ihrer

Richtung nach bestimmt (polarisirt) werden. Die Uberall hervor-
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tretende UebereinstinraiuDg des Verhaltens algenhaltigen Wagssrs

mit der Emulsion, lasst scbon jetzt kaum einen Zweifel, dass die

Ursacben der Erscheinungen in beiden Fallen dieselb'en sind.

Bevor ich jedoch dazu tibergehe, coch weiiere Bewezse'dafur bei-

zubringen, will ich zu zeigen versuchen, welcher Art die Strom-

ungen sind aad wie aus ihnen die Randansammlungen und Fi-

guren hervorgehen. Ich halte micb dabei zunachst an div Emul-

sion, urn spater zu zeigen, dass alles bier gelteude, auch auf die

Zoosporeu sich iibertragen lasst

Betrachten wir zuerst die Entstebung der concentrischen Fi-

guren, wie Fig, 3 und 6. Hier sind drei Ursachen entsprechender

Sirbmungeu denkbar; erstens warden zunachst durch das Ein-

giessen der Fliissigkeit in den Teller ganz unregelmassige Strom-

ungen eingeleitet, die aber, indem sie iinmer wieder an den

Kandern anprallen, endiich in stehende Weilen ubergehen werden,

welche vom Centrum zum Umfang und umgekebrt sicb bewegen;

wahrend diese Bewegungen bald zur Rube kommen, beginntzweitens

an der Oberfiacbe die Verdunstung der Fliissigkeit; diese be-

wirkt Abkuhlung der obersten Schicht, die nun hinunter sinkt,

wahrend wiinnere Scbicbten yon unten aufsteigeu; auf diese

Weise konnen zablreiche verticale Rotationen entstehen, die sicb

durch Bildung von Tupfen und Netzen geltend macben, oder es

bildefc sich in der Mitte des Tellers ein aufsteigender an dem
Umfang ein absteigender Strom oder umgekebrt. — Wenn drit-

tens die Fliissigkeit nicbt ganz genau die Temperatur der Dm-
gebung besitzt, wird vom Tellerumfang vom Boden aus eine Er-

warmung oder Abkuhlung beginnen, die auf- und absteigende

Strome hervorruft, welche ebenfalls in radialer Ilicbtung oder

concentrisch mit dem Umfang wirken konnen. Aehnlich, wie bei

der Entstebung der Klangfiguren, tbeilt sich die Fiussigkeitsscbicht
ifl mebrere Partieen, in deren jeder eine verticale auf- und ab-

steigende Bewegung stattfindet; an den Grenzen je zweier Partien
treffen oben und unten entgegengesetzte Bewegungen aufeinander,
um dann gleicblaufend nebeneinander auf- oder abzusteigen; an
solchen Stellen werden die Oeltrofen sich sammeln und je nacb
dem dieselben leichter oder sebwerer ah die Fliissigkeit sind,

werden sie endiich auf der Oberfiache oder am Grund zur Ruhe
kommen. Es ist leicht ersichtlich, dass bei diesen Vorgangen
sehr unbedeutende and anmcrkliche Einflusse bestimmend aaf

die Form der Figur einwirken konnen.

.
Bei der Erklarung der polarisirten Figuren hat man im Auge

zu bebalten, dass sie nur dann entstehen, wenn zwei entgegen-
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gesetzte Punkte des Tellerumfangs vorhanden sind, welche bezfig-

lich der Abkiihlung oder Erwarmung Maxima darstellen. So waren
die mit — bezeichneten Punkte in Pig. 1, 2, 4, 5 die Stellen

starkster Abkiihlung, oder doch schwachsfer Erwarmung, die mit

+ bezeichneten, die Orte starkster Erwarmung. Dazwischen

liegen nun rechts und links Punkte des Umfangs, deren Erwarm-
ung von + nach — hin stetig abnimmt; gleichartige Punkte sind

in der rechten und linken Halfte symmetrisch vertheilt. — Gleich

nach dem Eingiessen der Fliissigkeit in den Teller werden sich

die schon bei den concentrischen Figuren genannten Einfliisse

geltend machen, die zunachst zur Bildung von Tupfen und Netzen

fiihren; ist aber die Temperaturdifferenz der beiden Warme-Pole
des Tellers hinreichend gross, so wird ausser jenen partiellen

Stromungen eine Hauptstrftmung beginnen, die endlich alle andern

iiberwiegt, die Tupfen und Netze zerstort und die Bildung einer

Randlinie und einer unmittelbaren polarisirten Figur bewirkt.

Diese Hauptstromung wird mit grosster Intensitat zwischen den

Warmepolen + und — stattfinden; mit immer abnehmender In-

tensitat werden aber auch von alien rechts und links liegenden

Punkten zwischen + und

schief nach —
— aus Stromungen stattfinden, die

hingericbtet sind, und von rechts und Links her-

kommend in der Mittellinie (Linie von + nach

-

treffen.

) auf einander-

£^>
B

Zur weiteren Versinnlichung mag der hier beistehende Holz-

schnitt dienen. Er stellt den senkrechten Durchschnitt AB eines

m it Emulsion gefullten Tellers dar und zwar so, daas die beiden

Warmepole + und — in den Schnitt fallen. Findet nun bei +
Erwarmung, oder bei — Abkiihlung oder beides gleichzeitig statt,

8o wird die bei A erwarmte Fliissigkeit am Eande emporsteigen,
in Eichtung der Pfeile nach B hiniiberfliessen, dort abwarts sinken
und am Boden des Tellers wieder zurttek nach + gehen. Diese
rotirende Stromung ist deutlich zu sehen, wenn der Teller bei
A auf einem sehr warmen Korper (von etwa 60° C.) steht; in

diesem Fall ist die Stromung sehr rasch und man sieht die Oel-
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tropfen sehr deutlich an der Oberfl&che von + nacli— , am Grande

von — nach + hinschwimmen, bei + aufsteigen, bei — absteigen.

Wie von + aus, wird aber auch von jenem Punkte des Umfangs

aus links und rechts eine abnliche Stromung nach dem Punkt—
bin stattfinden; die facherartige, nacb B Kin zugespitzte Figur

ist der Ausdruck dieser von rechts und links herkommenden

SeitenstrGme, die hier schief aufeinander treffen und indem sie

an Stosskraft verlieren, hier bei b die Iefchteren Oeltropfen zur

Rube kommen lassen; ist aber das Oel schwerer als die Fliissig-

keit, so sinkt es an diesen Stellen hinab, wird am Grunde der
fa

Fliissigkeit mit den riickkehrenden Stromen zuruckgefuhrt, urn

"dort bei a liegen zu bleiben, wo diese wieder am Rande empor-

steigen, Es leuchtet eiu, dass eine der wrigen ahuhche Figur

am Grunde entstehen muss, deren Spitze aber dem warmeren

Pole des Tellers zugekehrt ist.

Gew6hnlich erst, nachdem die polarisirte Figur entstanden

ist, beginnt die Randlinie an dem kalteren Tellerrand sich zu

bilden und wenn nach langererZeit die Figur selbst verschwindet,

so bleibt diese Randlinie allein als Endresultat aller Bewegungen
tibrig. Ist das Oel schwerer als die Fliissigkeit, so entsteht die

Randlinie am Grunde und zwar am warmeren Rand, meist jedoch

nicht als schmale Linie, sondern als breite Wolke. Bei der Bild-

ung der Randlinie kommt das in unserem Holzschnitt dargestellte

Verhalten endlicfc am reinsten zum Ausdruck. Die rotirende Be-

wegung der Fliissigkeit schweift endlich alle Oeltrofen, wenn sie

leichter sind, bis an den kalteren Rand; weil hier die Fliissigkeit

abwarts biegt, die Tropfen aber eine Tendenz nach oben haben,

bleiben sie endlich alle hier an der Oberflache liegen. Haben
die Tropfen dagegen eine scbwache Tendenz nach unten, d. h. ist

ihr specifisches Gewicht grosser als das der Fliissigkeit, so werden
sie schliesslich alle da liegen bleiben, wo die letztere immer
wieder emporsteigt, d. b. am Grund der warmsten Stelle des Tellers.

Schliesslich ist noch ausdrucklich zu erwahnen, dass alle

diese Erscheinungen tiberhaupt nicht eintreten, wenn das Oel viel

leichter oder viel schwerer als die Fliissigkeit ist; in diesen

Fallen steigen die Tropfen rasch empor oder sie sinken sofort

auf den Grund und die schwachen Stromungen haben nicht die no-
thige Stosskraft, die an der Oberflache oder am Grund haftenden
Tropfen in Bewegung zu setzen.

(Schulss folgt)
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Lichenes Hmsiliene*
r

collecti a D. A, Glaziou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro
auctore Dock A. de Krempel huber.

(Continuatio.)

162. Lecidea furfuracea (Pers. Voy. Uran. p. 192) Nyl. Prodr.

Lich. Nov. Gran. 2. p. 56. Lecidea gelatinosa F6e Bullet, soc.

bot. Fr. p. 316.

Apothecia in speciminibus praesentibus Brasiliensibus nonni-
hil deformia, depressa, disco fasco convexo versus ambitum di-

lutiore", sublobato, hypothecium atrofuscum vel fuscum; sporae
et asci desunt.

Corticola (coll. 5410).

163. Lecidea hypomela Nyl. Licb. exot p. 223; Lecidea gela-

tinosa Fee Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 316. Lecidea erythroplaca

Fee J. c. p. 316.

Corticola (coll. 3430, 6257, 6258, 5044),

Sporae 4—8nae, simplices, ellipsoideae, hyalinae, long. 0,022—

024, crass. 0,011—012 mm.; hypothecium nigrum. Tballo magis

vegeto, quam in typo, et colore lutescente nonnihil recedens.

var. fimbriata Nyl. in Flora 1869, p. 122.

Thalli ambitu latiuscule albido-fimbriato (fimbriis congestis

radiantibus fibrosis). Sporae long. 0,018—023, crass. 0,008—013

mm. Nyl. 1. c.

(coil. 1944, 1947).

164. Lecidea parvifolia Pers. Nyl. Syn. L. N. Caled. p. 41.

Thallus glaucescenti-flavidus crenato-squamulosus, bypothallo

arachnoideo albo; apothecia testacea vel pallido-rufa (diam. 0,6—

1,4 mm.) convexa margine non distincto; sporae 8nae incolores

gracilento-oblongae simplices, long. 0,009—012, crass. 0,003 mm.,

paraphyses non discretae, epithecium et hypothecium incoloria.

Jodo gelatina dilute coerulescens. Nyl. 1. c.

Ad cortices (coll. 5042),

var. fibrillifera Nyl. 1. c. p. 42.

Thallus pallide cinereo-glaucescens, squamulislobatulo-incisis

vel crenatis aut fibrilloso-isidiomorphis (fibrillis teretiusculis nudis,

Plerumque adscendentibus vel suberectis); apothecia pallido-rufa

vel testaceo-rufa (diam. circ. 1 mm.), plana vel convexiuscula,

Margine obtuao aut non distincto; sporae 8nae, long. 0,008—011,
crass. 0,0025—0035 mm. Nyl. 1. c.
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(coll. 1938. b).

165. Lecidea rnodesta Krph. in Warmig Symbol, ad flor.Bras.

p. 387.

Ad cortices -(coll. 5675).

Thai lus hydrate kalico intense tfubescit.

166. Lecidea piperis (Spreng.) Nyl. ; Lecanora piperis Spreog.

in Vetens. Akad. Handl. for ar 1826, p. 49; Lecidea miniata Fee

Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 313 pr. p.; Lecidea erythroplaca Fee

1. c. p. 316 pr. p.

Sporae long. 0,012—017, crass. 0,007—010 mni. — Jodo gela-

tina bymenea coerulescens, dein thecae violacee tinctae.

* Ad cortices (coll. 1945, 1950, 1976, 5551, 5092).

v. circumtincta Nyl. Prodr. Lich. Nov, Gran. 2, p. 55; Le-

cidea miniata Fee 1. c. p. 313, pr. p.

Corticola (coll. 3218, 3219, 5550, 5549).

v. erythroplaca (Lecidea erythroplaca Fee I. c. p. 316 pr. p.) Krph.

Thallus fere omnino cinnabarinus; apothecia disco lurido-

nigricante vel lurido-fuscescente, interduin leviter cinereo-pruinoso,

nigromarginato.

Ad cortices (coll. Nr. 6256).

167. Lecidea versicolor Fee Ess. p. 1 15; tab. 28, f. 4, Sup-

plem. p. 104; Lecidea robusta F6q Bullet, soc. bot. Fr. XX, 318,

Lecanora albidula Fee Bullet, soc. bot. Fr. p. 315; Lecidea fibril-

losa F6e ibid. p. 319.

Corticola (coll. 3478, 1943).

Sporae (in specim. Nr. 3478) 2—5nae in asco, long. 0,049

055, crass. 0,027—030 mm.
var. vigilans (Tayl.) Nyl. Lich. cxot. p. 224.

Apotheciis lividis et carneis vel rosello-carneis, denique atro-

fuscis, magnis, sporis 2nis long. 0,040—045, crass. 0,016—023 mm.
(coll. 2032, 3478, 1911, 5004, 5003).

0,034

In spec. Nr. 5004 sporae 2—4nae, long 0,060—062, crass,

-038 mm., l-septataeellipticae,renifoimes, medio constrictae;

bypothecium albidum.; apothecia diam. 2—6 mm.
168. Lecidea disciformis Fr., Nyl; Lecid. scutiformis Fee

Bull. soc. bot. Fr. XX, p. 318.
Ad cortices (coll. Nr. 3466).
169. Lecidea russula Acb. Syn. p. 40; Eschweil. in Mart. Fl.

Bras, p, 244 sub. L. ferruginea v. russula (Ach.); Mart. Icon.

select, crjptog. bras. tab. 10, fig. 5; Lecid. cinereo-fusca Fee
Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 317; Lecidea sanguinea F<& ibid. p.

317: Lecidea haematites F£e ihirf. n si

7
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Corticola, (coll. 2202, 2769, 2770, 3425. a, 5524 (juv.). 5064).

Lecidea russida Acb. Syn. p. 40 (non F6e); Lecidea coccinea

Eschw. in Mart. Fl. Bras. p. 244; Lecidea condamineana F#eEss.

Supplem. 108.

Saxicola. Ad saxa silicea (coll. Nr. 3489).

Nescimus, quod Feeus descripsit Bullet. Soc. Bot. Fr. XX,

p. 316 sub Lecid. heterocarpa Fee; citatur ibi ad hane Nr. 3489

collections Glaziou., sed diagnosis non quadrat in specimjna sub

Nr. 3489 a nobis accepta.

170. Lecidea sielMataTayh in Mack. Fl. hib. If, p. 118; Nyl.

Prodr. Licb. Nov. Gran, Supplem. p. 560; Lecidea punctata F6e

Bullet, soc. bot. Fr. XX (1873) p. 316; Lecidea squamulosa F6e
pi\ p. ibidem.

Sporae 8nae, obscure olivaceae, ellipsoideae, 1-septatae, long.

0,011—012, crass. 0,005—006 mm.
Superficies areolarum hydrate kalico flavens, dein fcrrugineo-

rubricans.

Ad saxa granitica (coll. Nr. 3302 et 3507).

f. protothallina Krphb. ; Lecidea squamulosa Fee 1. c. pr. p.

Areolis minoribus bypothallo atro praedominante intrusis,

totius lichenis color typo obscurior, cinereus.

Ad saxa arenaria (coll. Nr. 3493).

F6eus speciebus suis Lee, punctatae et L. squamulosae sporas

tribuit ovoideas, incolores, simplices, quod omnino erroneum.

171, Lecidea (Baellia) anatolodia Mass. Lich. Cap. p. 35, tab,

V, fig. 1—11; Lecidea tigridia F6e Bullet, de la soc. bot. Fr. t.

XX (1873) p. 318; Lecidea caerulescens Fee et Lecidea picina F6e,

ibid. p. 319. -

Sporae 8nae, oblongae vel ellipsoideae, obscure olivaceae,

1-septatae, long. 0,012—013, lat. 0,005—006 mm.
Superficies thalli hydrate kalico e fiavo ferrugineo-rubricans.

Ad saxa quartzosa (coll. Nr. 3504 et 3849). —
A Rinodina procellamm Mass, 1. c. p. cui persimilis, sporis

dimido minoribus, a Bueilia stelhdata (Tayl.) apotheciis majoribus,

sessilibus, margine crassiusculo proprio instructis et thallo areolato-

granuloso diversa.

Sed Lee. anatolodia Mass. quoad habitum externum etiam

Lecid, polycarpam Flke. et Lecid* (Buell) saxorum Mass. nonnihil

in memoriam revocat. Caeterum specimina nostra Brasiliensia

omnino congruunt cum archetypo Capensi, quod coram habeolus.

f. nigrescens Krph.

!
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Thallo granuloso obscuro.

Cum typo (coll. Nr. 3505).

172. Lecidea corallina Eschw. in Mart. Fl. Bras. p. 256; Nyl.

in Flora 1869, p. 122.

ThaVlus sordide glaucescenti-flavidus conferte fibrilloso-isi-

dioideus (fibrillis crass. 0,5—0,8 mm.); apothecia lurido-testacea;

sporae oblongae (simplices), long. 0,006—010, crass.circ. 0,002 mm,
Comparanda L. homophaea Nyl. 1. c. et L. parvifolia v. fi-

briUifera^ quae pvopior est ad corallinam, quam ad haemophaeam.
Nyl, 1. c.

Corticola (coll. 1937. a).

173. Lecidea leacoxantha (Spreng.) Nyl. ;] Heterothecium tricolor

Mont. Syll. p. 341; Mass. Miscell. p. 39; Lecanora crocata Fee

Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 315; Lecanora crocata ft. tabacina

Fde ibid.; Lecidea laeiissima F6e 1, c. p. 319; Lecanora rufa F6e

1. c. p. 313; Lecidea tabacina F6e 1. c. p. 319.

Corticola (coll. 1913, 2204, 3426, 5412, 5542).

Sporae omnium speciminum hujus speciei a eel. Feeo sub

variis nominibus descriptorum ab hoc 1. c. omnino falso sunt de-

scriptae; sunt omnes muraliforines.

174. Lecidea livido-fuscescens Nyl. in Flora 1869, p. 122,

sp. n.

Thallus sordide cinerascens (vel cinereo-subvirescens) tenuis

opacus rugulosus rimosus ;apothecia obscure livido-cinerea,vel fusco-

nigra obscureque cinereo-suffusa aut nuda, plana marginaiula aut

convexa immarginata (lat. 0,5—0,9 mm.), intus nigricantia; sporae

8nae incolores fusiformes 3-septatae, long. 0,011—017 mm,, crass.

circ. 0,0025 mm., paraphyses non discretae, epitbecium (cum tba-

lamio) incolor, hypothecium crasse fusco-nigrum(alt. 0,20—0,25mm.).
Jodo gelat. bym. coerulescens (tbecae praesertim ita tinctae).

Ajctissime affinis livido-fuscae Nyl. Syn. L. N. Caled. p. 42,

at sporae tenuiores longioresque; thalamium et reactio jodica

nonnihil differentia. Hymenium alt. 0,05 mm. — Nyl. 1. c.

Corticola (coll, 1946).

175. Lecidea pineti Ach. ; Nyl. Prodr. lich. Scand. p. 191;
Koerb. Syst. Licb, Germ. p. 189 sub Biatorina; Lecanora mem-
branacea F6e Bullet, soc. bot. Bot. Fr. XX, p. 314.

Corticola (coll. 3532, 1912? 5093).

Sporae hyalinae, 1-septatae, long. 0,013—015, crass. 0,002 mm.
forma foliicola Krpb.

Apotheciia et sporis nonnibil typo majores (coll 3465).
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Sporae long. 0,011, qrass. 0,005 mm.
Ad folia lanceolata arboris cujusdam serapervirentis.

176. Lecidea milligrana (Tayl.) Nyl. Prodr. Lich. Nov. Gran.

2, p. 64.

Corticola (coll. 2205).

j 177. Lecidea soloriella Nyl, Prodr. Lich. Nov. Gran. 2, p. 57.

Corticola (coll 3476).

Sporae long. 0,015—016, crass. 0,004—005, oblongo-ellipsoi-

deae, hyalinae,.3-septatae.

178. Lecidea suhluteola Nyl. in Flora 1869, p. 122 sp. n.;

Lecidea fusca F6e sp. n. Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 317*

Thallus albus granulatti-inaequalis subbyssinus determinatug

(sat tenuis); apothecia livida (margine pallidiore) vel demum fusca

planiuscula (lat. circ. 1 ram.), intus pallida; sporae 8nae aciculares

7—15-septatae, long. 0,060—075, crass. 0,0035—0045 mm., epi-

thecium vage violaceo-fuscescens. Jodo gelalina hymenialis coeru-

lescens, dein mox violaceo-rubescens. —
Accedens versus L. millegranam, statim autem dignota thalli

textura pro magna parte tomentosulo-byssina.

(coll. 1917, 2206).

179. Lecidea triphragmia Nyl. Prodr. Gall. Alg. p. 141; Leci-

dea scutiformis F6e Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 318.

Forma thallo hydrate kalico flavescenie (flavo-tincto), sporia

long. 0,015—018, crass. 0,006—008 mrn,

Affinis L. disciformi (Nyl, in Flor, 1869, p. 122).

' (coll. 1948, 2772).

180. Lecidea erythropoicila Krph. spec, nov.; Lecanora inter-

media F6e Bullet, soc. bot. F. XX, p. 312.

Thallus glebuloso-furfuraceus crassiusculus palide cinereo-

virens, substratum incrustans, ut videtur indeterminatus; apothecia

numerosa, sessilia, mediocria (lat. circ. 1,0 mm.), disco fuscescente

nioxconstanter convexiusculo vel convexo, margine concolore tenui

subevanido, cincto; sporae 8nae, ellipsoideae, simplices, hyalinae,

l°ug. 0,011—012, crass. 0,006 mm,; paraphyses gracilescentes non-

nihil conglutinatae sedbeneconspicuae; hypothecium tenue, supra

album, subtus colore fulvo in erytbrinum vergente.

Ad cortices (coll. 5043).

Affinis Lecideae circumpuranti Nyl. (in Flora 1874, p. 72) et

•£• furfuraceae.

Margo apotheciorum juniorum eorumque initia, thallo aqua

Pura madefacto,. plerumque assumunt colorem erythrinicum, quae

»
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nota ad recognitionem hujus specie! valde sit idcmea. Hydrate

kalico madefactus thalli cojor non mutatur.

Nomen huic speciei a F6eo 1. c. datum parum conveniens et

jam dudum pro alia specie adhibitum refutavimns. —
181. Lecidea lividocarpa Kvph. spec, nov.; Lecidea macro^oma

F6e Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 318.

Thallus cinereus minute squamulosus et granulosus furfu-

raceusve,hypothallo spongioso nigricante,erustam tenuem,plus minus

continuam et imbricatam efformans, ambitu hypothallo nigricante

fimbatus; apothecia dispersa, numerosa, sicca disco livido piano

vet convexiusculo, margine tenui flexuoso nigricante cincto,madida

tota denigrata; sporae 8nae, simplices, hyalinae, ellipsoideae,

minutissimae, long*. 0,015, crass, vix 0,002 mm.; paraphyses con-

glutinatae, non bene conspicuae, hymeniunx albidum, tenue, sub-

tns in hypotbecium atrofuscum crassiusculum transiens.

Corticola (coll. 3234).

Affinis Lerideae furfuraceae Pers. et Krphbr., facie pannari-

oide, sed Lecidea, ab ambabus speciebus praesertim hypothallo

nigricante valde conspicuo et sporis minutis diversa.

Diagnosis F6eana 1. c. ad hanc specieoi data, omnino manca

et quoad sporas falsa.

182. Lecidea perpallida Nyl. Prodr. Lich. Nov. Gran. 2. p.

69; Lecidea subpallida Krph. spec. nov. in lilt, ad nonnull.; Le-

cidea distans Fee Bullet, soc, bot. Fr. XX, p. 318.

Corticola (co)L 3464, 5038),

Sporae fusiformi-oblongae vel erucaeformes, hyalinae, septato-

murali-divisae, 1—4, plerumque 2 in asco, longae 0,052—110, crass.

0,013—022 mm. — (Sporae majores in ascis mono-vel bi-sporis

;

sporae minores in ascis pleiosporis).

183. Lecidea inulans F6e Bullet, soc. bot. Fr. XX. p. 319

sp. n.

Thallus albido-glaucescens, tenuis, irregulariter dilatatus, pas-

sim continuus; apothecia dispersa, sessilia, minuta, disco fusco,

nudo (an semper?), margine tenui demum subevanido cincto (in

speciminibus praesentibus crebro apothecia atypica, deformia);

sporae pleramque 3 in asco, elongato-ellipsoideae vel oblongae,

incolores, murali-divisae, long. 0,045—077, crass. 0,013—015 mm.,

hypotbecium tenue, albidum, paraphyses capillares, discretae

flexuosae.

Ad folia Drynariae Raddianae F. (coll 5093).

Species valde affinis Lerideae perpallidae Nyl;, quacum habet

easdem sporas forsanque tantum forma hujus lichenis, caeterum
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nonnihil dubia ob speciminura praesentium egestatem, itaque

ulterius inquirenda.

Diagnosis a F£eo 1. c. data per maximam partem falsa.

184. Lecidea myiradea Fee Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 318

sp. n,

Thallus albidus vel livido-glaucesccns, tenuis, sublaevis, con-

tinuus, plagas majores in cortice laevi occupans, irregulariter di-

latatus, ainbitu linea atrofusca tenui Hmitatus; apothecia atra,

nuda, opaca, sessilia, valde minuta (diam. circ. 0,5—0,6 mm.),

disco plano,'margine tenui concolore persistence, cincto;intus nigra;

sporae 4—6nae, bacillari-aciculares, graciles, rectae, multiseptatae,

hyalinae, long. 0,050—066, crass, vix 0,0020—0025 mm., in ascis

angusto-cylindraceis, hym'enium pallidum, hypothecio atro im-

positum, paraphyses capillares, longae distinctae, flexuosae; lamina

et sporae jodo lutescentes.

Ad cortices (Palmae cujusdam), coll. 5051.

Species quoad apothecia facie formae minoris Lecideae di-

sciformis Fr.

Thallus hydrate kalico nigrescit vel induit colorem obscuro-

olivaceum.

F6eus 1. c. omnino erronee hanc speciem locavit sub Eulecideis

asporis 1-septatis instructs.

185. Lecidea olturgesccns Krph. spec. nov. (Lecidea dichroma

Fee Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 319 pr. p.?).

Thallus albidus, tenuis, membranaceus, continuus, rugulosus

in hypothallo nigricante hinc inde nonnihil perlucente effusus et

ab hoc in ambitu limbatus; apothecia atrofusca vel obscuro-carnea,

dispersa, disco convexiusculo immarginato, lat. circ. 1,5 mm.;
sporae 1—2 in asco, ellipsoideae, hyalinae, 1-septatae, majusculae

Jong. 0,052—057, crass. 0,019—024 mm., hymenium pallidum, hypo-

thecium albidum, paraphyses filiformes, flexuosae, crassitie inae-

quali.

Ad cortices (coll. 5520).

Species apotheciis immarginatis, obscuro-carneis vel atro fuscis,

ascis plerumque bisporis et hypothallo nigricante a eongeneribus

facile distinguenda. Apothecia juvenialia pallida.

Quod sit Lecidea dichroma F6e, nescimus; ejus diagnosis L

& data, ut solet, nimis brevis et incompleta, nou quadrat in

nostrum lichenem, qui habet nee thallum hinc inde filamentosum,

fc«c apothecia margine crasso instructa.

(Continuatur.)

i
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Der 5. Bericht des botanischen V ere ins z.u Lands-
liut gibt Notizen fiber die Thatigkeit des Vereines in den Jahren

1874/75; dieselbe bestand in zahlreichenVortragen theils botanischen,

theils naturwissenschaftlichen, dann in Excursionen zu vollstandiger

Erforschung des Gebietes ; aufdiesen wurdeJwwcws obtusiflorus Ehrh.,

Eriophorum angustifoliumRoth. u, Orlaya grandiflora nach 30 Jahren

wieder aafgefunden ; ftir Orchis incarnata und maculata L., Tha-

liclrum aquilegifolium L. und Aquilegia atraa Koch wurden neue

Standorte beobachtet; Hemerocallis flava L., Marrubium vulgare

L. und Chondrilla juncea L. sind Novitaten fur die Lan^shuter Flora.

Die Abhandlungen enthalten 1) Aphorismen tiber den soge-

nannten Generationswechsel der Pilze, spec, der Uredi-

neen von Bar. v. Thdm en in Bayreuth, 2) Verzeichniss der ira

oberpfalzischen Theile des baier. Waldes um Falkenstein nnd

Nittenau beobachteten Lebermoose von Dr. Priem; 3) Pflanzen-

verhaltnisse der Gerolle in den nordlichen Kalkalpen von P. Jul.

Gremblich, Professor in Hall in Tirol; 4) Miscellen liber die

Alpinenflora von Ferehl, Apotheker-Provisor in Landshut, 5) der

Kohlenstoff von Professor Schmukermair in Landshut. — Der

botanische Verein in Landshut steht mit vielen Anstalten, Gesell-

schaften und Vereinen im Schriftentausche, wird dieses Verhalt-

niss aber sehr gerne auf andere ausdehnen, die ihre Geneigtheit

hiezu kund geben.

Anzeige.
In Carl Winter'* InHeraUutMtiuclthaiitilling in Hei-

delberg ist soeben erschienen:

Me SauerBtoflfaustieheldtiiftg fleiseniger Pflanzen.
Ein Angriff von Herrn Dr. Hngo de Vries zuruckgewiesen von Dr.

Adolf Mayer, gr. 8° brosch. 80 Pf.

Excurgionsflora voit Elsasg-Iiothriugen. Autorisirte

nach F. Kirs chleger's Guide du Botaniste bearbeitete Ausgabe von Hein-
rich Waldner, ord, Lehrer an der Reaischule Wasaelnheim. Mit e i n e

r

Karte. 8°. geb. 3 M.

Frele Luft In Sehule und Hans. Wort zur Beachtung fur

Eltern und Erzieher von H, Waldner. 8°. broscb, 60 Pf/ (In Parthieen

billiger.)

Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Huber) in Regensburg.
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InItalt. J, Sachs: Ueber Emulsionsfiguren und Gruppirung der Schwann-
sporen im Wasser. (Schluss.) — W. Nylander: Lichenes in iEgypto a cl.

Larbalestier collecti. — Dr. Chr. Lu era sen: Verzeichniss der von H,

Wawra gesammelten Gefasskryptogamen. (Schluss.) — Anzeigen.

Ueber Emulsionsfiguren und Gruppirung der Schwann-
sporen im Wasser.

Von J. Sachs.

(Schluss.)

Ich will nun zunachst noch eine Reihe von Beobachtungett
ttiittheilen^ die ich, von den oben eroffneten Gesichtspunkten aus-

gebend, an Zoosporen verschiedener Art im Marz und April 1876

gemacht habe.

Bei seiner Anwesenheit in Wiivzburg theilte mir Herr Dr.

Ro'stafiaski mit, dass dieMicrosporen voxiHaematococcuspluvialis
sich am Fensterrande, die Mocrosporen dagegen am Zimmerrande
Qes Gefasses ansammeln, wenn dieses am Fenster stent. Ich

konnte ihm nach meinen Erfahrungen an Emulsionen sofort er-

Wiedern, dass diess aus physikalischen Grundenso sein mlisse und
auf meinen Wunsch hatte er die Gefalligkeit, mir kurze Zeit

darauf eine reiche Sendung von auf Papier eingetrockneten Hae-
^atococcus aus Krakau zu ubermitteln. Dieses Material warde

Flora 18
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in verschiedene Portionen getheilt und in den letzten Tagen des

MSrz durch Uebergiessen mit Regenwasser das Ausschwarmen

bewirkt, was in reichem Maasse erfolgte.

Nachdem in dem einen Falle daa Material am Abend auf

einem am Nordfenster offen stehenden Teller iiberschwemmt worden

war, fand ich am nachsten Morgen die von Rostafinski be-

zeichnete Thatsache in pragnantester Form: der Fensterrand der

Fliissigkeit war von einer feinen aber sehr deutlicben, rothen

Randlinie eingesaumt, die ganz aus Mikrosporen bestebend

der Oberflache des Wassers angehorte; am Zimmerrand des Tel-

lers und zwar auf dem Grunde der Fliissigkeit lag dagegen eine

breite Wolke, die ich ganz aus Macrosporen bestehend fand.

Mikro- wie Macrosporen waren in lebhafter Bewegung. Jene ver-

hielten sich also wie leichtere, diese wie schwerere Oeltropfen

einer Emulsion* Dieselbe Thatsache habe ich dann wiederholc

beobachtet. Als aber die aus den verschiedenen Portionen des

Materials entwickelten Zoosporen zur Ruhe kamen, fand ich sie

dann imraer am Zimmerrande, Macro- und Mircosporen gemengt,

am Grunde angesammelt. Die Microsporen, vorher gestreckt,

batten sich abgerundet und wahrscheinlich contrahirt und so wohl

ihr specifisches Gewicht gesteigert.

Eine andere Portion des Materials war ebenso am Nachmit-

tag vorbereitet, der Tellerjedoch mit einem Pappendeckelrecipienten

fiberdeckt worden. Das Ganze stand auf der Brustung eines Nord-

fensters, die Nacht war kalt undderOfen des Zimmers von 6Uhr

morgens ab stark geheitzt. Urn 8Uhr morgens wurde der Re-

cipient abgenommen und sofort die Sachlage constatirt; genau

wie bei dem offenen Teller, *war auch hier eine schone Randlinie

an der Fensterseite oberflachlich vorhanden ; sie bestand ganz aus

Microsporen; die Macrosporen hatten sich auch diessmal am Zimmer-
randfe als breite Wolke am Grund des Wassers angesammelt. Also

auch hier genau der Erfolg wie bei einer Emulsion unter gleichen

Temperaturverhaltnissen. Es ist vielleicht nicht iiberflussig zu

erwahnen, dass keiner der bisherigen Beobachter den Versuch

gemacht hat, das die Zoosporen enthaltende Gefass ganzlich zu

verdunkeln, wie es in diesem Fall von mir geschah. Dieser Ver-

such allein gentigt, zu zeigen, dass die Ansammlung am Fenster-

rande wie am Zimmerrande nicht vom Licht bewirkt wird, Dass

die Temperaturdifferenz die Ursache war, wird nach allem bisher

Gesagten kaum noch eines Beweises bedttrfen; gliicklicherweise

war diese zur entscheidendenZeit desVersuchs eine so.betracht-
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liche, dass sie trotz der Ueberdecknng des Recipienten auf das

Wasser einwirken konnte*

Derselbe Teller wurde nun auf einen Tisch mitten im Zimmer
gestellt, das Wasser sorgfaltig urageruhrt und nun mit dem Re-

cipienten bedeckt. Bei dem Abheben desselben zwei Stunden

spater fand ich eine concentrische Anordnung; die Macrosporen

bildeten in unter sicb gleichen Entfernungen am Rnnde hinab-

laufende strahlig verlangerte Ansammlungen; die Microsporen da-

gegen einen wolkigen naher der Oberflache schwebenden Stem
von sechs nach aussen verzweigten Strahlen, deren Mittelpunkt

mit dem des Tellers zusammenfiel. Man bemerkt, dass auch

dieser Erfolg vollkomraen meiner bisher entwickelten Theorie

entspricht; dasselbe gilt von noch einigen anderen Versuchen mit

Haematococcus, die jedoch nicbts wesentlich Neues bieten.

Wahrend des Aprils gab ich mir viel Muhe, andere Zoosporen

verschiedener Art aufzufinden, doch im Ganzen mit geringem

Gltick. Da sich bis gegen Ende des Monats giinstiges Material

im Freien nicht vorfand, suchte ich auf verschiedene Art, durch

Absptilen ergrunter Blumentopfe u. dgl. solches zu gewinnen; in

einigen Fallen gelang dieses, besonders aber, als ich das Moos,

welches einen Topf mit Dionaa umgab, berausnahm, und in Regen-

wasser wiederholt ausspulte; es zeigte sich, dass eine ziemlich

betrachtlicbe Menge von Chlamydomonas in dem Wasser zurtick-

blieb. Am 14. April wurde ein damit gefullter Teller auf die

Brustung des Nordfensters gestellt und mit einem Pappendeckel-

recipienten tibtrdeckt; die Nacht war kalt und der Ofen stark

geheitzt; bei dem Abheben des Recipienten sah ich sofort eine

schSne griine Randlinie an der Fensterseite, so deutlich, als ob

der Teller offen gestanden hatte. — Ein anderer mit derselben

Flussigkeit gefiillter Teller war Abends ziemlich nahe dem Ofen
Brit einem Recipienten bedeckt worden, bei dessen Abheben am
Morgen eine grttne Raudlifiie auf der dem Ofen abgekehrten Seite

^g. Nachdem das Wasser dieser beiden Teller mit den Zoo-

sporen wieder gut gemischt war, wurden sie wie frtiber die Emul-
sionen mit eatgegegesetzen Punkten ihres Bodens auf Wasserge-

fasse gestellt, deren je eines erwarmt, das andere kalt war. Genau
derselbe Erfolg wie bei der Emulsion trat ein, die grune ober-

fl&chliche Randlinie bildete sich auf der kalteren Seite.

Besonders schlagend war der Erfolg dieses letzteren Versuchs

tft. Wasser, in welchem ich liber Nacht eine grosse Masse von
8chwimmenden Coaferven verschiedener Art hatte liegen lassen;

18#

i



*• *

W<h )

- ^ f*t-.--
- f

27*
* \

+

es hatten sich Zoospores entwickelt; die Conferven wurden ent-

fernt, das Wasser durchgeseihet, und der damit gefiillte Teller

so auf die WassergefSsse gestellt, dass das Licht eines etwa

2 Meter entfernten Fensters quer zur Verbindungslinie der beiden

Gefasse einfiel; dennoch bildete sich die griine Randlinie auf der

kalten Seite, urn 90* yob der Einfallsrichtung des Lichtes ab-

gewendet.

Man bemerkt, dass in alien bisher beschriebenen Fallen keine

Ausnabme von der TJebereinstimrnung zwischen Zoosporen und

Emulsion eintrat.

Erst in den letzten Tagen des April gelang es mir, nach

langem Suchen, durch die Hilfe meines Assistenten, Herrn Dr.

Muller, auch Euglena viridis, gemengt mit Chlamydomonas in

betrachtlicher Menge zu erlangen; Ohjecte, au denen Famintzin

seine genannte Untersuchung gemachte hatte. Diese Organismen

bildeten auf der Mistpfutze, der sie entuommen wurden, eine

dichte dunkelgriine Haut; durch das Einsammeln und den Trans-

port wurde diese Anordnung natilrlich aufgehoben und eine gleich-

massig dunckelgrOn gefarbte FlUssigkeit erhalten, die als solche

fiber Nacht ofien am Fenster stehend sehr dicht gedrangte dunkel-

griine Tupfen bildete; die Organismen waren aber so dicht ge-

drangt, dass bei den weiteren Yersuchen eine betrachtliche Ver-

dtinnung mit Regenwasser vorgenommen wurde. Dadurch wurde
die natUrliche Flussigkeit (Mistjauche) specifisch leichter und

diesem Umstand ist es offenbar zuzuschreiben, dass die Mehrzahl
der Euglenen nun mehr eine Tendenz zum langsamen Hinab-

sinken zeigte, wahrend andere derselben, sowie die Chlamydo-
monas auch jetzt noch nach oben strebten und sich wie gewohn-
liche Schwarmsporen verhielten.

Mit diesen mir in grosser Masse zur Verfttgung stehenden

Material habe ich nun alle bereits beschriebenen Versuche

wiederholt und zwar mit demselben Ergebniss; so dass ich hier

nur auf einige Eigenthumlichkeiten dieses Materials hinzuweisen
brauche.

Sehr auffallend war die ausserordentliche Neigung dieser

FlUssigkeit, Tupfen, prachtvolle Netze und strahlige Figuren der

mannigfaltigsten Form zn bilden, unter denen die auf unserer
Tafel dargestellten oft ganz genau vertreten waren. Bildete sich

am kalteren Rande eine feine Randlinie, so bestand diese fast

ganz aus Chlamydomonas, mit nur wenigen beigemengten Eu-

glenen. — Besonders hervorheben mdchte ich ferner, dass auch



>

277

hier die Randlinie und die Spitze der polarisirten Figur auf der

Fensterseite des Tellers lag, aucb wenn dieser mit einem uudurch-

sichtigen Recipienten bedeckt, jedoch die Temperaturdifferenz der

ausseren Luft und des geheitzten Zimmers eine hinreichend

grosse war. — Ein besonders schlagendes Eesultat ergab fol-

gender Versuch: Man denke sicb, dass der Teller unserer Fig. 4

mit dem Punkte — auf einem kalten, mit dem Punkte + auf

einem warmen Wassergefass steht, dass ferner der ganze Teller

mit einer Glasscbeibe bedeckt ist, deren Halfte bei — mit schwarzem
Papier beklebt ist; endlich das Ganze mit der warmeren Seite (+)
dem etwa 1 Meter entferntefi Fenster zugekehrt. Die unter

solchen Verhaltnissen entstandene Figur hatte eine grosse Aehn-
lichkeit mit unserer Fig. 4, deren Spitze also dem kalten Pol

zugekehrt war, obgleicb auf dieser Seite die Flussigkeit im Schat-

ten des Papiers lag, die Seite + dagegen vom Fenster erleuchtet

wurde; bei einem einfach bingestellten Teller ware die Lage der

Figur genau die entgegengesetzte gewesen.

Da Cohn (1. c.) die Angabe macht, derartige „Organismen
werden am starksten von den blauen Lichtstrahlen angezogen,

wahrend die rothen sich wie totale Finsterniss verhalten", so

nahm ich diese Gelegenheit wahr, einige Versuche zu machem
um mich tiber die etwaige Begrundung dieser Angabe zu belehren.

Es wurden dazu zwei kubische Kasten von Eisenblech benutzt,

deren dem Fenster zugekehrte Wand von einer Cuvette gebildet

wird, die im einen Falle mit der Losung von Kupferoxydammoniak,
im anderen mit der von doppelt chromsaurem Kali gefiillt ist;

durch eine auf der Zimmerseite des Kastens befindliche Thiir

konnte der Teller hineingesfellt werden. — Wahrend der Ver-

suchsstunden am Vormittag war der Himmel ein wenig triib; es

flel nur diffuses Licht durch die Cuvetten auf die Teller. Doch
konnten im Ganzen nur zwei Versuche der Art gemacht werden,
die aber ganz gleiche Ergebnisse lieferten : im blauen Licht eine

scharfe Randlinie auf der Fensterseite, die Oberflacbe der ganzen

Fltissigkeit hellgrun; im gelben Licht ebenfalls scharfe Rand-
linie am Fenster, auf der Flache der Flussigkeit grune Streifen

vom Zimmer nach dem Fenster bin. Die polarisirende Wirkung
war also betreffs der Randlinie die gleiche; die Streifen im gelben

Licht beweisen aber, dass hier die Bewegung langsamer und
weniger energisch statt fand. Zwei abgeglichene Thermometer
zeigten im Innern der beiden Kasten eine Lufttemperatur von

1^2*C # ; die Flussigkeit aber, welche das gelbe Licht durchliess,
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zeigte 15,5° C, die Wane nur 15,0# C. Die Temperaturdifferenz

zwischen der gelben FlUssigkeit und der Luft war also = 0,7° C,

die zwischen der blauen und der Luft =± 1,2° C. Diess entspricht

der von mir bisher bewieseneu Theorie, dass die Polarisation der

Algenfigaren wie die der Emulsionsfiguren durch Temperatur-

differenzen, nicht durch Licht bewirkt wird; eki ahnliches Er-

gebnisa hatte ich bereits fruber mit der Oelemulsion unter ahn-

lichen.Bedingungen erzielt.

In einen ausgeholten Steinblock, der grunen Anflug zeigte,

hatte ich seit einigen Wochen wiederholt Regenwasser giessen

lassen. Endlich am 30. April bemerkte ich, dass das Wasser

schwach gelblich grun gefarbt war. Ein Teller voll davon mitten

im Zimmer aufgestellt, Hess bald eine schon strahlige concentrische

Figur erkennen, die sich ganzlich als aus Chlamydoinonas be-

stehend erwies. Am 1. Mai stellte ich einen Teller voll dieses

Wassers auf die Brustung eines ganz geoffneten Nordfensters;

aber so, dass der Teller auf einer in einer grossen Zinkscbale

enthaltenen Sandschicht stand, in diese letztere wurde nun der

untere Rand eines undurchsichtigen Pappendeckelrecipienten ein-

gesenkt und so das algenhaltige Wasser ganzlich verdunkelt,

Dicht daneben ist ein eben so eingerichteter Teller mit gewohn-

ichem Wasser, iiber* welches eine hohe Glasglocke gestiilpt war;

diese sammt dem Teller ebenfalls mit einem Pappendeckelrecipi-

enten bedeckt. Diese Glocke sollte durch die Thaubildung auf

der einen Oder andern Seite als Differenzialthermometer dienen;

denn es war unentschieden, ob die Luft im Zimmer oder draussen

warmer sei. Der Erfolg wurde tagstiber mehrfach gepriipft;

jedesmal unmittelbar nach dem Abheben des Recipienten fand ich

eine strahlige Figur in Algenwasser, deren Spitze nach dem
Zimmer hingerichtet war; ein Zeichen, dass auf der Fensterseite

starkere Erw'armung stattfand; diess wurde aberauch durch die

Thaubildung in der Glasglocke bestatigt, die nur auf der Zimmer-
seite beschlagen war.

Wenn ich es nun versuche, meine Ergebnisse mit den vor-

hegenden Angaben Anderer zu vergleichen, so finde ich, dass in

alien Fallen, wo dieselben die Nebenumstande hinreichend genau
angeben, meine Theorie vollkommen bestatigt wird; wahrend an-

derseitsderUebelstandhervortritt, dass die bisherigen Beobachter
gerade deshalb haufig dieBedingungen ihrer Resultate nicht im Ein-
zelnen angeben, weil sie tiberzeugt sind, das Licht tiberhaupt, und
insbesonders seine Richtung, Intensity und Brechbarkeit beein-
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flussen die Bewegung der Zoosporen. Vor AUem ist haufig nicht

klar, ob von diffusem Tageslicht oder vom directem Sonnenlicht

die Rede ist, was um so schwerer in's Gewicht fallt, als directes

Sonnenlicht gleichzeitig stark erwarmend wirkt and auf diese Art

gerade entgegengesetzt wirken kann, wie ein von diffusem Licht

getroflenes Fenster, welches gewohnlich (nicht immcr) kalter ist,

als der Innenraum des Zimme^s. — Auch das Verhalten der Zoo-

sporen in einem Wassertropfen auf dem Objecttrager lasst sich,

wie schon Nageli fand, schwer beurtheilen; nicht nur die Ver-

theilung des Lichts und der Warme macht hier Schwierigkeitem

auch die Adhasion zwischen Wasser und Glas, zwischen Zoosporen

und jenen beiden stort den Effect

Noch ein Punkt ist mir bei Durchsicht der Literatur unklar

geblieben. Verschiedene Beobachter erwahnen zwar, dass ge-

wisse Zoosporen sich am Fensterrande ansammeln (wonach man
sie als positiv und vegativ heliotropisch unterschied); ich vermisse

aber tiberall die Beachtung der so auffallenden and theoretisch

so wichtigen Thatsache, dass die Randlinie der Fensterseite dea

Gefasses der OberMche der Fliissigkeit angehort, wahrend die

Ansammlung am Zimmerrande (iiberhaupt am warmeren Rande)

auf dem Grunde des Wassers sich vorfindet

Der schwierigste Punkt, auf den ich in der Literatur ge-

stossen bin, ist die Angabe D ode Is, dass die Macrosporen von

TJlothrix zonata (bot. Zeitg. 1876 p. 181 ft) auf einem im

Zimmer stehenden Teller nach der Fensterseite, also (im Winter)

doch wohl nach der kalteren hinwandern, wahrend sie anderseits

einer Petroleumlampe zustreben, wo doch der der Lampe nahere

Rand gewiss der warmere ist Ich vermisse in Do dels Angaben

eine Aeusserung dariiber, ob die griinen Wolken an det Ober-

flache oder am Grunde des Wassers sich sammelten. — Da es

sich hier um die einzige, meiner Theorie ganz direct wider-

sprechende Angabe handelt, unterliess ich nicht, mir aus Zurich

and einem anderen Theil der Schweiz Ulothrix schicken zu lassen,

Trotz der sorgfaltigsten Behandlung kamen die Sendungen jedoch in

uubrauchbarem Zustande an und alle Belebungsversuche schlugen

fehl. So bleibt die Frage denen zur Entscheidung uberlassen,

welche tiber lebende Ulothrix verfagen.

Dagegen bin ich in der gllicklichen Lage, durch meine Theorie
der Zoosporenansammlungen gewisse Erscheinungen ganz einfach

und ungezwungen zu erklaren, welche bisher ganz unerklart da
standen.

\
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Vor Allem die alte, schon von Treviranns und Nageli

besprochene Erscheinung, dass SchwSrmsporen, welche dem Licht

entgegenschwimmen, sich am Fensterrande des ;Gefasses auch

dann ansammeln, wenn dieser selbst die Wasserflache beschattet.

Ware das Licbt das dieBewegung veranlassende Agens, somiissten

die Schwarmsporen am Rande des Schattens still halten; sie

durchschwimmen aber den Schatten urn bis zum Rande des Ge-

fasses zu gelangen. Nach meiner Theorie besteht hier aber gar

kcine Schwierigkeit; denn die Zoosporen werden zu ihrer be-

treffenden Wanderung gar nicht vom Licht veianlasst, sondern

von einer Wasserstromung fortgefiihrt, welche durch die Tempera-

turdifferenz der Fenster- und Zimmerseite des Gef&sses veran-

lasst ist.

Famintzin (1. c. p. 75) experimentirte mil Chlamydomonas
pulvisculus und Euglena viridis, welche in einer Pfutze lebten,

deren Wasser so salzreich war, dass es sich in den Tassen an

der Oberflache mit Krystallen bedeckte. In dieser Fliissigkeit be-

lassen, sammelten sich die Organismen an der Oberflache langs

dem Fensterrande. In Newa-Wasser suspendirt bedeckten sie

(p. 76) uberall gleichmassig den Boden und die Wande der Unter-

tassen als grune Schicht. — Nun ist es ganz klar, dass die ur-

sprungliche, salzreiche Fliissigkeit ein betrachtlich grosseres spe-

cifisches Gewicht besass, als das Newa-Wasser; in jener schwam-
men die Organismen, in diesem sanken sie unter; in jecem wurden
sie yon der Stromung nach dem kalteren Rande hingetragen,

in diesem blieberi sie unbewegt, weil sie selbst viel schwerer

waren als das Newa-Wasser und einfach auf den Grund hinab-

sanken. Famintzin fahrt aber fort: „wenige (der letzteren)

nur gerathen in Bewegung, steigen gegen die Oberflache des

Wassers und gruppiren sich in zwei gegeniiberliegenden [grunen

Streifen, deren einer langs der dem Fenster nachsten, der andere
langs der entgegensetzten Wand der Untertasse sich ansetzt."

Mir ist dieses, auch von mir an denselben Organismen be-

obachtete Yerhalten ganz erklarlich. Die specifisch schwersten
Individuen sinken einfach zu Boden; die specifisch leichtesten
sammeln sich an der Oberflache des kalteren Randes (am Fenster)
und solche Individum, welche nur sehr wenig schwerer sind als

das Wasser, streben langsam zu sinken und werden am Grnnde
des Zimmerrandes angesammelt, wobei sie nicht gerade fest auf

dem Grnnde zu liegen brauchen sondern eine von einer oberen
Wasserschicht bedeckte Wolke bilden. Dass diese Differenzen
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des specifischen Gewichts im Aussehen der gleichartigen Organis-
men nichts andern, davon babe [ich mich uberzeugt und auch
Famintzin giebt (p. 77) an, dass er kein mikroskopisches Kenn-
zeichen auffinden konnte, „durch welches das verschiedene Ver-
halten des Organismus gegen das Licht characterisirt ware."

Wurzburg, den 3. Mai 1876.

?

Lichenes In jmgypto a eh JLarbalestier collectl.

Exponit W. Ny lander.

Jam constat, Lichenes in iEgypto solum parcos obvenire, et

forsan quidem terrae portio sit ubi haec vegetabilia in tellure

parcissime distributa reperiantur. In commentariolo Lichenes enu-

merate ab Ehrenberg olim (anno 1820) ibi collectos rationera

reddidi specierum, quae ad illud tempus inde cognitae erant (in

Actes de la Societe LinnSenne de Bordeaux, T. XXV, 1, anni

1864), nee excedunt 37; valde pauca alioquin eo pertinentia apud

auctores memorantur.

Accessit nuper addiiarnentum valde optabile, nam C. Larbale-

stier, investigator oculatissimus experientiaque lichenologica

optima imbutus, in iEgypto versatus est fine anni 1874 et ineuntc

anno 1875, quo tempore bis Pyramides Ghizenses (vel Mempbiti-
cas) visitare ei licuit. Lichenes sic observavit praecipue in re-

gione prope Alexandriam et ad Chephren vel secundam (mediam)

Pyramidem in regione Memphitica (Cairensi). Deinde e Ghizeb

meridiem versus in Nubia usque ad Wady Halpa vel secundam

cataractam Nili iter faciens cl. Larbalestier, etiamsi diligenter

attendens, ne minimum quidem vestigium invenit ullius Licbenis,

Quod maximam certe et singularem penuriam eorum vegetabilium

testatur, etenim ibi—nescio quam ob causam—omnino deesse vi-

dentur,

Collectio, de qua agitur, sequentes species continet, inter

quas nonnullae novae et addendae ad Lichenographiam aegyptiacam.

1. Physcia parietina L,
Supra ramo9 arborum et arbustorum frequens in Delta. Ty-

pica semper corticola.

Var. subgranulosa Nyl. Est minor, satis adnata, pro parte

granulis minutis exasperata, praesertim ambito lobis (angustatis

crenato-incisis) giabris.

\
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Supra calcem nummuliticam inter Cheopem et Chephren, rara.

Jam ab Ehrenberg super lapides pluribus locis lecta.

2. Lecanora callopisma Acb., Nyl L. P. 36, Arn. Exs.

Sporae citriformes, longit. 0,010—14 millim., crassit. 0,007—

0,010 millim.

Supra calcem nummuliticam ad Pyramidas frequens.

3. Lecanora pyracea f. pyrithroma (Ach.)

Frequens cum priore.

4. Lecanora gilvella n. sp.

Tballus albido-flavescens vel dealbatas, tenuis, minute areolato-

diffractus; apothecia vitellino-fulvescentia minuta (latit. 0,25 millim.

vel minora), subinnata, subimmarginata, conferta, saepe subangu-

losa; sporae placodiomorphae (sed tubulo axeos nullo et interstitio

inter loculos crassiusculo), longit. 0,009—0,014 millim., crassit.

0,005—8 millim.

Super lapides siliceos basi Pyramidis Chephren. Haec et prior

soli fere sunt Lichenes, indicat in schedulaLarbalestier, qui abun-

danter occurruut in planitie Ghizensi.

Species, videtur propria, facie Lecanorae erythrellae minoris,

sed affinior sit L. pyraceae vel vittllinulae, a qua thallo praesertim

differt. Minus evidenter vergere babeatur versusLecanorammurorum

vel ejus formam pusillam. Thallus K nonuihil purpurascens.

5. Lecanora subcerina n. sp.

Thallus glaucescenti-cinereus tenuis verrucoso-rugosus rimoso-

diffractus; apothecia vitellino-aurantiaca (latit. 1 millim. vel mi-

nora), plana, marginata(zeorina) et margine thallino rnguloso (de-

mum saepe subexcluso), conferta (inde saepe mutua pressione

difformia); sporae 8nae variabiles (apicum loculis plus minusve

inter se distantibus), longit. 0,009—0^015 millim., erassit. 0,004

6 millim.

Super cortices arborum frequens ad Zowyet el Gbazal et

alibi secus Canalem in Delta.

Species forsanpotisaimedisponenda prope Lecanoran pyraceam,
a qua apotheciis lecanorinis et sporis nonuihil minoribus satis

differt.

6. Lecanora epixantha (Ach.) Nyl. L. Aeg. Ehr. p. 4.

Sporae 8nae long. 0,014^18 millim., crassit Q 7
O05—6 millim.

Super calcem prope Pyramidem Chephren parce.
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7. Lecanora umbrina var. ct/awescetts (Ach. sub Z.

Hageni).

Sporae longit. 0,009—0,015 millim., crassit. 0,0045—0,0055

millim, Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein sordide viola-

ceo-fulvescens.

Supra truucos arborum in Delta paice.

8. Lecanora athroodes n. sp.

Thallus cinerascens vel cinereo-virescens, opacus, tenuis, sub-

verrucoso-inaequalis, subdispersus; apothecia fusca (vel variantia

rufeseentia), conferfa (latit. 0,5—0,7 millim.), inargine thallino

rugoso cincta; sporae 8nae incolores subfusiformes 1-septatae,

longit, 0,009—0,015 millim., crassit. 0,003—4 millim., paraphyses

mediocres clava fascescente. Jodo gelatina hymenialis coerule-

scens, dein vinose rubens.

Frequentissima super truncos Mimosae circa Birket Gbuttaa

meridiem versus Alexandriae; sed etiamsi hie Lichen illo in

loco abundat (potissime orientali latere arborum crescens), nullibi

ejusdem specimina alibi occurrerunt.

Var. extrita Nyl. Tballus cinerascens vel cinereo-virescens,

opacus, tenuissimus, demum rimosus; apothecia fusco-nigricantia

plana conferta (latit. 0,2—0,5 millim.), margine thallino tenui sub-

integro cincta, pressione mutua saepe anguloso-difformia.

Kara supra truncos arborum ad Zowyet el Ghazal, nee alibi

visa inter Alexandriam et Cairum.

Est species facie Lecanorae exiguae, sed revera e stirpe L*

dimerae
y
notis datis distinguenda.

9. Lecanora albariella f. subcaesia Nyl.inL. Aeg. p.5.

Thallus vix ullus: apothecia fusca caesio-pruinosa (latit. cir-

citer 0,5 millim.), margine thallino vel epithallino tenui integro

cincta; sporae oblongae 1-septatae, longit. 0,012— 18 millim , cras-

sit. 0,004—6 millim. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein

uonnihil violaceo-tincta (thecae praesertim sic tinctae).

•Supra calcem nummuliticam inter Pyramidaset tumulos Ghi-

zenses.

10. Lecanora pinguiuscula Del., Nyl. L. Aeg. p.*5.

Thallus lurido-cervinus vel fusco-cervinus, opacus (plus mi-

nusve obsolete caesio-suffusus), verrncoso-granulatus et aggregates

(cras&it. 1—2 millim. vel tenuior), subacervulato-diffracius; apo-

thecia fusco-»igricantia (latit 0,5—0,8 millim.), saepe caesio-suf-

*usa, demum convexa et biatorina; sporae 8nae incolores oblongae

el fusiformi-oblongae, 1-septatae, longit. 0,011—17 millim., eras*

I
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sit. 0,0035—0,0045 millim., paraphyses mediocres, epithecinm viola-

scenti-rufescens. Jodo gelatina hymenialis vinose rubescens (prae-

cedente coerulescentia).

Supra residua caementitia circa Pyramidas Ghizenses passim.

Est affinis Lecanorae erysibae. Spermatia arcuata, longit.

0,016—21 millim., crassit. 0,0005 millim.

11. Lecanora rufescens (Ach. sub Sagedia)?

Specimen visum sine apotheciis, sed spermogoniis frequentibus.

In recessu muri calcis nummuliticae prope Chephren parce
#

12. Lecidea subalbula Nyl. Lich. Angol. p. 12.

Thallus albus tenuis rimulosus (K — ) ; apothecia nigra, de-

mum convexiuscula immarginata (iatit. 0,5 millim. vel minora),

juniora spurie thallino-cincta; sporae 8nae fuscae ellipsoideae

1-septatae, longit. 0,010—13 millim., crassit. 0,005—7 millim.,

paraphyses fere mediocres, epithecium fuseo-nigricans, bypothecium

rufescens vel fusco-rufescens. Jodo gelatina hymenialis intensive

et persistenter coerulescens.

Supra moles calcis nummuliticae ad basim Pyramidis Che-

phren parce, socia Lecanorae pyraceae pyrithromae (Ach.).

13. Lecidea alboatra f. epipolia (Ach.)

Cum priore et frequentissima ibidem.

14. Arthonia palmicola Ach. Syn. p# 5.

Thallus albidus tenuissimus; apothecia nigra subprominula

minuta oblongo-difformia (latit. circiter 0,2 millim.), interdum sub-

divisa; sporae 8nae oblongae 3-septatae, longit. 0,010— 13 millim.,

crassit. 0,004—6 millim. Jodo gelatina hymenialis coerulescens

dein vinose rubena.

Kara super corticem arborum (fid) in regione Alexandrina.

Extus saepe subsimilis Arthoniae dispersae (Schrad.), sed mox
sporis distincta.

15. Arthonia panctiformis Ach. f. subeminula Nyl.

Thallus albidus tenuissimus; apothecia nigra rotundata vel

oblonga, subeminula, plana (latit. fere 0,25 millim.); sporae 8nae

oviformes 3-septatae, longit. 0,014— 17 millim., crassit. 0,006—7
millim. Jodo gelatina hymenialis vinose rubescens, sporae etiam

ita tinctae.

Kara supra corticem Mimosae in horto apud Abu Nischabeh
ad ramum Nili dictum Rosetta.

Subsimilis Arthoniae palmicolae simpliciori, sed nonnibil major

et sporis majoribus etc.

5
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16. Arthonia dispersula n. sp.

Sat similis Arthoniae dispersae (Scbrad.), sed apotheciis bre-

vioribus suboblongis (latit. circiter 0,1 milliin.), sporis nonnibil

minoribus, longit. 0,008—0,011 millim., crassit. 0,003—4 millim.

Kara super cortices arborum in regione Alexandrina.

Facies A, pahnicolae. Macula thallina alba. Apothecia sub-

oblongo-lanceolata vel obsolete subanguloso-abbreviata, interdum

decolorata et pallescentia. Spermatia leviter arcuata, longit. 0,006

7 millim., crassit. 0,0006 millim.

17. Arthonia Alexandrina n. sp.

Thallus albido-cinerascens vel cinereo-virescens, opacus, tenuis,

subgranulosus, effusus; apothecia nigra rotundata lecideiformia

immarginata planiuscula (latit. 0,2—0,4 millim.), saepe sat con-

ferta, intus obscura; sporae 8nae oviformes 1-septatae, longit.

0,008—9 millim., crassit. 0,0030—0,0035 millim., epithecium coeru-

lescenti-infuscatum, hypothecium rufescens. Jodo gelatina hy-

menialis vinose rubens.

Super* corticem fici ad Alexandriam parce.

Affinis Arthoniae pafellulatae, a qua jam sporis minoribus

differt.

Computatis Lichenibus ab Ehrenberg reportatis invenitur omnes
ex Aegypto cognilos esse numero 43, exclusis nimirum Everniis

prunastri et furfwaceae venalibus (quae facile ex aliis terris ad-

vehuntur), Eamalina pollinaria, quae incerta videtur nee specimen

mihi adest, quod idem valet de Lecidea albula Nyl. L. Aeg. p.

7, forsan sistente Lecideam subalbulam.

)

Verzeichniss der Gefasskryptogamen,
welcheDr. H. Wawra auf seiner Erdumsegelung mit der Fregatte „Donau
1868—1871 und der Reise mit den Prinzen Philip p und August von

S. Coburg 1872 und 1873 sammelte.

Von Dr. Chr. Lnerssen.

(Fortsetzung.)

320.

Polypodium L.

Polypodium subevenosum Baker in Hook, et Bak. Syn. pag.

Malaka; Pulo Penang: no. 13761 (GR.)
Die Exemplare sind zum Theil sehr jiing, fructificiren jedoch

hie und da; ich bin daher nicbt ganz sicher, ob sie wirklich znr
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obigen Art geboren, mit der sie ibren Merkmalen nach allerdings

am besten iibereinstimmen.
i

Polypodium sessilifolium Hook. Spec. Fil. 1V# p. 168, tab.

272 A.

Malaka; Pulo Penang: no. 1368! (C. R.)

Polypodium blechnoides Hook. Sp. Fil. IV. 180. Mett. in Ann.

M. B.Lugd. Bat. II. 221. P. nutans Lssn. Fil. Graeff. I. c. 101, part.

Malaka, Pulo Penang: no. 1376! (C. R.)

Polypodium incanum Sw. Syn. Fil. 35. Mett. Polypod, no. 100.

Peru; Lima: no. 25401 (D. R.)

Polypodium trilobum Cavan. Prael. 1801 pag. 604. Mett. Poly-

pod. no. 105.

Chile: no. 29131 (D. R., von Leibold mitgetheilte Exem-

plare.)

Polypodium persicaefolium Desv. Berl. Mag. V. 316. Mett. in

Ann. M. B. Lugd. Bat. II. 223.

Java; Tankouban Prahou: no. 1212! (C. R.)

Polypodium involutum Metten. Fil. Hort. Lips. 37; Polypod.

no. 218.

Ceylon; Pedrotallagalla: no. 11131 Ohne nahere Angabe*

no. 1056 der Sammlang, jedoch von Thwaites geschenkte Ex-

emplarel (C. R.)

Polypodium Lingua Sw. Syn. Fil. 29.

Japan; Nagasaki: no. 1357! (D. R.)

Polypodium linearifolium Hook. Spec. Fil. V. 53.

Japan; Hiogo : no. 1441! (D. R.)

Polypodium heterocarpum Mett. Fil Hort. Lips. 37, tab. 25,

fig. 24, 25; Ann. M. B. Lugd. Bat. II. 226.

Malaka; Pulo Penang: no. 1365! (C. R.)

Polypodium Feci Mett. Polypod. no. 212; Ann.M. Bot. Lugd.

Bat H. 227.

Java; Tankouban Prahou: no. 11971 (C. R.)

Polypodium triquetrum Bl. Enum. Fil. Jav. 124 ; Fl. Jav. Fil.

141, tab. 59.

Java; Tankouban Prahou: no. 1214! (C. R.)

Polypodium saxatile Mett. Polypod. no. 227 ; Ann. M. B. Lugd.

Bat. II. 228.

Java: Tankouban Prahou: no. 12261 (C. R.)

Polypodium lineare Thbg. FL Japan. 335. Mett in Miq. Ann.

M. B. Lugd. Bat. H. 224.
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Japan; Nagasaki: no. 1297! (D. R.) Ceylon; Eedrotallagalla

:

no. 11371 (C. R.)

Die Exemplare von Ceylon sind grosse, nppige, zum Thell

ungewohnlich langgestielte, der Form des hierhergehorigen P.
Wightianum Wall, entsprechend.

Polypodium pustulatum Forst. Prodr. 81. Sw. Syn. Fil. 31.

Hook. Sp. Fil. V. 80.

Neu Seeland; Kauriwalder um Auckland: no. 3121 (C. R.)

Potypodium Billardieri R. Br. Prod. F. N. Holl. 147. Mett.

Polypod. no. 189.

Neu Seeland; Kauriwalder um Auckland: no. 325 und 3391

No. 339 ist die Form mit einfachen, lanzettlichen Blattern.

Polypodium oxylohum Wall. Cat. no. 294. P. trifidum Don
Prodr. Fl. Nepal. 3.

Ceylon: Pedrotallagalla: no. 1134! (C. R.)

Polypodium crenulatum Mett. in Ann. M. B. Lugd. Bat. II.

227. P. palmatum Bl. Fl. Jav. Fil 150, tab. 64.

var. angustata. P. angustatum Bl. 1. c, tab. 62.

Malaka; Pulo Penang: no. 13991 (C. R.)

Polypodium conjugatum Kaulf. Wes. d. Farnkr. 104. Mett.

Polypod. no. 237.

Singapore: no. 2201 (D. R.)

Polypodium quercifolium L. Sp. PI. 1547.

Java: no. 170 und 2101 (D. R.) Singapore: no. 2651 (D. R.)

Junge Pflanzen und sterile Blatter.

Gymnogramme Desv.

Gymnogrammz falcata J. Sm. in Hook. Journ. IV. 51.Lssn.Fil.

Graeff. 1. c. 114. G.javanica et serrulata Bl. En. Fil. Jav. 112, 113.

Japan; Hiogo: no. 14301 (D, R.)

Die Yorliegenden Exemplare sind sehr jugendliche Pflanzen

niit zum grossten Theil noch dreizahligen, kleeartigen Blattern.

Gymnogramme trifoliate* Desv. Journ. Bot. I. 25, Hook, Sp.

«L V. 149.

Peru; Lima: no. 4771 (D. R. von Barranca mitgetheiltes

Exemplar.)

(Schluss folgt.)

r
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Herbarien-Verkauf.
Der Unterzeichnete ist beauftragt das Herbarium des Herrn

Dr. Fritz Schultz in Weissenburg zu verkaufen. Derselbe

ist dnrch langwierige chronische Leiden, die ihn an das Bett

fesseln und ihm jede Arbeit, selbst das Diktiren von Briefen, un-

moglich machen, genothigt, die Herausgabe des Herbarium nor-

male aufzugeben. Das Herbarum wiirde sich daber am Bessten

ffor einen Kaufer eignen, der die Herausgabe des Herb, normal
fortsetzen konnte, und reicht der Vorrath noch zu 4 bis 5 Doppel-

eenturien, Ausserdem sind von den schon erschienenen Centurien

je 30 bis 40 Exemplare und das zum grossen Theil geordnete

Privatherbar vorhanden. Bedingungen sind an den Verkauf keine

geknupft. Kauflustige -wollen sicb wen den an:

Dr. J. Scriba, pract. Arzt,

L Assistenzarzfc der chirurgischen Klinik

in Freiburg z. B.

In Carl Hinter'* UnlvermltatmhueUhamdlwmg in Hel~
delbergr ist soeben ersehienen:

Die Uehtabgorptfton In den Chlorophylllogungen*
Von Professor A. v. Wolkoff in Odessa. Mit einer lith. TafeL gr. 8°. brosch-

1 M. 60 Pf.

MUller, Dr. N. J. C, Professor der Botanik an der kSnigl. Forstaca-

dexnie MUnden, Botanische Untersuchungen V. Ueber die Elnwirfeunjgr
des Idehteg und der strahlendenH firme auf das grfine
Blatt lingerer Waldf>&ume* Mit Holzschnitten, einer Lichtdruck-

und einer Farbentafel, gr. 6° brosch. 6 Mark. 80 Pf.

Erkiarung.
In Folge mebrfacber an mich ergangener Zusendungen, auf

deren Adresse mir der Titel Director des botanischen Gartens zu

Danzig beigelegt wird, erklare ich hiermit, dass Danzig bisher

keinen botanischen Garten besitzt, da diese Bezeichnung der

Oerilichkeifc, in frelcher ich Culturversache vornehme und De-

monstrationsmaterial erziehe, nicht zukommt
Prof. Bail.

Singer. Druck der F. tf e u b a ue r 'schen Buchdmckerei

(F. Huber) in Kegensburg.
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59. Jahrgang.

N? 19. Regensburg, 1. Juli 1876.

Inlialt* Br. Chr. Lu eras en: Verzeichniss der von H. Wawra ge-

sammelten Gefasskryptogamen. (Scbluss.) — Dr. B. Frank: Ueber die bio-

logischen Verbal tnisse des Thallus einiger Krustenflechten.

Verzeichniss der Gefasskryptogamen,
welcheDr. H. Wawra auf seiner Erdumsegelung mit der Fregatte „Donauu

1868—1871 und der Reise mit den Prinzen Philipp und August von

S. Co burg 1872 und 1873 sammelte.

Von Dr. Chr. Luerssen.

(Schluss.)

\

i

Cheilanthes Sw.

Cheilanthes hypohuca Mett. Cheil, (Abhandl. d. Senckenberg.

naturf. Ges. III.) pag. 22, no. 11.

Chile: no. 2903! (D. R., von Leibold mitgetheilt.)

Cheilanthes tenuifolia Sw. Syn. Fil. 129, 332. Mett. Cheil. L
c- Pag. 27, no. 21.

China: no. 469! (D. R.)

Cheilanthes glauca Metten. Cheil. 1. c. pag. 31, no, 32.

var. b. Cheil chilensis F£e, Mem. VII. 37, tab. 18, fig* 2.

Chile; San Jago: no. 2808! (D. B.)

Flora 1876, 19

i
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Cheilanthes argenlea Kze. Linn. XXIII. 242. Mett. Cheil. no. 69.

China; Peking, Yuen-ming-huen : no. 8331 Ku-pei-ku: obue

no. I (D. R.)

Adiantum L.

Adiantum lunulatum Burm. Flor. Ind. 235. Lssn. Fil. Graeff.

1. c. 116.

China; Kanton: no. 577! (D. R.)

Adiantum pedatum L, Sp. PI. 1557. Hook. Sp. Fil. II* 28.

Japan; Jocohama: no. 16101 (D. !.).

Adiantum flabelMatum L. Sp. PJ. 1558, Hook. Sp. Fil. II. 30.

China: no. 471 J (D. R.)

Adiantmn vmustum Don, Prodr. Fl. Nep. 17. var. monochlamys

Eat. Hook, et Bak. Syn. Fil. 125. Hk. Sec. Cent, of Ferns,

tab. 50.
t

Japan; Jocohama: no. 1589 1 (D. R.)

Adiantum chilense Klf. En. Fil 207, var. scalra. — A. sca-

brum Kaulf. En. Fil. pag. 207.

Chile; Valparaiso; no. 27431 (D. R.)

Die Pflanzen zeigen nicht die weissen wachsartigen Tupfel-

chen des Originales von Chamisso und der Poppig'sehen Exem-

plare; doch glaube ich, dass sie hierher gehoren. Ob A. chilense

Klf. und A. scabrum Klf. Formen des A. aethiopkum L, sind,

wie Hooker und Baker (Syn. Fil. 123) annehmen, wage ich

nicht zu entscbeiden.
i

Adiantum excisum Kze. Linnaea IX. 82. Hook. Sp. Fil. II. 41.

Chile; Valparaiso: no. 27431 (D. R.)

var. pumila. Sehr kleine Form mit winzigen Fiederchen

die von dem einem (oder auch 2) Indusium fast ganz bedeckt

sind.

Chile: no. 29061 (D. R. von Leibold mitgetheilt.)

Adiantum concinnum H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I. 17; VII.

tab. 668. Hook. Sp. Fil. II. 42.

»

Peru; Lima: no. 25321 (D. R.)

Allosorus Bernh.
A-

Alhsorus Bridgesii Lssn. Pellaea Bridgesii Hook. Sp. Fil

II. 138 et III. tab. 242 B. Hook, et Bak. Syn. Fil. 151.

Californien; Yosemite-Valley: no. 621 (C. R.)
i
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AUosorus

p. 36.

crispus

Forma americana Hook. Sp. Fil II. 130,

Californien ; Yosemite-Valley: no. 61! (C. R.)

Pteris L.

Pteris cretica L. Sp. PL 7807.

Japan: Jocohama: no. 15411 (D. R.)

Pteris serrulata L. fil. Suppl. 425. Hook. Sp. Fil. II. 167.

China; Kanton: no. 5031 (D. fi.)

Rem japonica Mett. Fil. Hort. Lips. 54.

Japan; Hiogo: no. 1426 und 14331 Jocohama: no. 15141
(D. R.)

Pteris aquilina L. Sp. PI. 1533.

Var. lanuginosa Hook. Sp. Fil. IL 196. P. lanuginosa Bory in

Willd. Sp. PL V. 403.

Californien; Yoseraite-Valley: no* 821 (C. R.)

• Pteris biaurita L. Sp. PI. 1534.

forma quadriaurita. P. quadriaurita Retz. Observ. VI. 38.

Ceylon; Pedrotallagalla: no. 1138! (C. R.)

Pteris scaberula Rich. Voy. de V Astrolabe I. 82, tab. 11.

Hook. Sp. Fil. II. 174, tab. 93, A.

Neu Seeland; Auckland, Kauriwalder:. bo. 316, 320 und 323!

Blechnum L.

JBlechnum orientale L. Sp. PL 1535.

Singapore: no. 222! (D. R.) China; Hongkong: .no. 7781
(D. R.)

JBlechnum cartilagineum Sw. Syn. Fil. 114, 312.

Australien. Victoria, Dandenong; no. 574! (C. R.)

Blechnum hastatam Kauif. Enum. Fil. 161. Hook. Sp. Fil.

III. 57.

Chile; no. 2914! (D. EL von Leibold mitgetheilt.)

JBlechnum arcuatum Gay, Fl. ChiL VI. 477. B. acuminatum
Sturm, Flora 1853 p. 362. Mett. Fil. Lechler. I. 13, tab. 2, fig.

7—9.

Chile:- no. 29051 (D. R. von Leibold mitgetheilt.)

Blechnum lomarioides Mett. Fil. Lechler. L 14; H. 16. Lo-

maria Uechtoides Bory ia Duperrey's Voy. Crypt. 273. Hook.
Sp. Fil. HI. 11.

19*
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Chile : no. 2912 1 (D# E. von Leibold mitgetbellt.)

Blechnum alpinum Mett. Fil. Hort. Lips. 64; Fil. Lechler.

I. 14; n. 14.

Chile: no. 29711 (D. R. von Leibold mitgetheilt.) Patagonien;

Punta Arenas: no. 31701 (D. R.)

var. elongata Mett. Fil. Lechler. 1. c.

Patagonien; Purita Arenas: no. 3157! (D. R.)

Blechnum nudum Mett. in herb. Kze. Onoclea nuda Labill.

Fl. Nov. Holl. II. 96, tab. 246. Stegania R. Br. Prodr. Fl. Nov.

Holl. 153. Lomaria Willd. Spec. PL V. 289. Lomaria discglor

Hook. Sp. Fil. III. 5 part, (non Willd.)

Australien. Victoria, Dandenong: no. 575 IN. S. Wales, Blaue

Berge: no. 3601 (C. R.)

Blechnum procerum Sw. in Schrad. Journ. 1800, II. 290;

Sjd. Fil. 115. Lssn. Fil. Graeff, 1. c. 138.

var. minor Hook. fil. Fl. of New. Zeal. II. 27, tab. 75. Ste-

gania R. Br. Prodr. Fl. N. Holl. 153.

Neu Seeland: no. 2151 (C. R.)

var. blechnoides Lssn. Blechnum ambiguum Cav. Demonstr.

no. 650.

Australien: N. S. Wales, Blaue Berge: no. 376; (C. R.)

Ich kann bei der in den Fil. Graeff. L c. 141 unter n mit-

getheilten Ansicht betreffs des B. laevigatum Cav. auch jetzt

noch beharren.* Von diesem zur cbengenannten var. minor z. B.

finden sich allmahliche Uebergange in der Umbildung des blech-

noiden in den typischen lomarioiden Sorus.

Blechnum tabulare Kuhn, Fil. African. 94. B. Boryanum
Schldl. Adumbr. 35, tab. 19. Mett Ann. sc. nat. s6r, V, vol.

II. 226.

Patagonien; Port Galant: no. 31291 (D. R.)

Blechnum Fraseri Lssn. msc. Lomaria A. Cunn. Corop. Bot
Mag. H. 364. Hook. Sp. Fil. IH. 40; Icon. pi. tab. 185. Brack.

U. S. Expl. Exped. Fil. 128.

Neu Seeland. Auckland, Kauriwalder; no. 340! (C. R.)

Auch bei dem Wavvra'schen Exemplare ist der kieine Stamm
vollig aufrecht, wie Brackenridge (1. e.) ausdriicklich gegentiber

den irrthumlichen Angaben Cunningham's bemerkt.

Woodtoardia Sm.

Woodwardia
Hort. Lips. 66. Milde, Fil. Eur. et Atlant. 47.
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var* orientalis Lssn. TT. orientalis Sw. Syn. Fil. 117, 315.

Hook. Sp. Fil. III. 68. TT. prolifera Hook, et Am. Bot. of Beech.
Vog. 275, tab. 56.

Japan; Hiogo: no. 1398! (D. E.)

var. japonica Lssn. W. japonica Sw. Syn. FiL 116. Hook.
Sp. Fil. III. 69.

Japan: Nagasaki: no. 1348! (D. R.)

Die hier als Varietaten, respective Formen au/gefuhrten

Pflanzen werden meistens als „gute Arten" unterschieden and zwar
grosstentheils auf Grund der verschiedenartig ausgebildeten Ner-
vation der (fructificirenden) Segmente. Nach Hooker und Baker
(Syn. Fil. 188) soil W- radicans Sm. „veins anastomosing once
outside the line of fruit", W. orientalis Sw. „veins anastomosing
copiously outside the sori", W. japonica Sw. „veins all free

between the sori and the margin" besitzeji. Trotzdem hindert das

nicht, die TT. radicans Sm. mit TV. orientalis Sw. in eine Ab-
theilung Euwoodwardia zusammenzustellen, die durch „veins for-

ming at least one series of areolations between the sori and the

margin" charakterisirt wird.

Wie wenig diese Merkmale zu bedeuten haben, findet der-

jenige mit Leichtigkeit, der eine grossere Anzahl von Exemplaren

verschiedener Lokalitaten durchmustert. So besitzen z. B.H0IP-
sche Pflanzen der W. radicans Sm. von Madeira, durch etwas

schmalere Segmente der Fiedern ausgezeichnet, zwar hie und
da eine Eeihe von Nervenareolen (die oft unterbrochen ist)

zwischen Sori und Blattrand, meistens aber frei von den Sorus-

anastomosen bis zumRande verlaufende Nerven. Exemplare der

Woodw. radicans Sw,, \on Chamisso bei St. Francisco in Call-

fornien gesammelt, zeigen mit ausserst seltenen Ausnahmen nur
freie Nerven zwischen Sorus und Segmentrand. Ueppige Exem-
plare von W* radicans Sm. von Teneriffa reprasentiren sich

nrit zwei machtigen Anastomosenreihen ausserhalb der Soruslinie,

wie dies bei grosseren Blattern meistens der Fall ist. In ganz
dereelben Weise treten die Nervenvariationen auch bei den andern
Formen auf, Wawra's no. 1348 (var. japonica) zeigt z. B. neben
frei verlaufenden Nerven hie und da auch Anastomosen ausser-
halb der Sori. Hance, der bereits 1868 in einer Abhandlung (On
two new Chinese Ferns ; with some remarks on the genus Wood-
wardia — Seem. Journ. of. Bot. VL 175.) dieselben [Ansichten

aussprach, giebt an, dass er Exemplare vom W. japonica Sw,
habe, „in which there is frequently an areole external to the

i
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. . . . „whilest the finest Chinese and Nagasaki specimens

I have seen have perfectly free venation.*" Ferner sagt 3erselbe

von W* orientalis Sw. „Ihave now before a specimen, proliferous

as represented by Hooker (Bot. of Beech, voy. tab. 56), in which

many of the pinnules have all the veins entirely free, whilst others

have one or two reticulations." Trotz dieser richtigen Beobacht-

ungen verfallt er dessenungeachtet sofort in den Fehler," auf

Grund anderer unrichtiger Merkmale eine neue Art (W. angusti-

loba Hance I. c. pag. 176) auf?ustellen, die nach den durchaus

richtigen Angaben Kuhu's (Seem. Jouvn. of Bot. VI. 268) nur die

Woodwardia radicans Sm. var. auriculata Mett. msc. (W. au-

riculata Bl, En. Fil. Jav. 196) ist, eine Form, die sich durch die

ohrartig abgekiirzten basalen Segmente der unteren Seite der

Fieder, Bowie (lurch die mit rostbraunen Spreuschuppen und

Haaren bedeckte Blattunterflache auszeichnet, wie dies z. B.

Goring's no. 126 zeigt.

Sehen wir nun von der Nervation, die uns im Stiche lasst,

ab, so bleibt uns von anderen „Artmerkmalen" ein so unbedeu-

tender, noch dazu ebenfalls in seinen Eigenscbaften variabeler

Rest, dass wir auf die schwankende Form der Segmente, das Auf-

treten von Brutknospen, resp. Pflanzchen auf der ganzen Blatt-

oberflache
( W. prolifera Hook, et Am. = Wawra no. 1398) oder

nur an der Spitze des Blattes oder einiger Endfiedern u. s. w.

kein Gewicht legen konnen. Die bis jetzt unterschiedenen drei

Arten mtissen als Formen einer einzigen aufgefasst werden, wo-

bei W. radicans Sm. und W. orientalis Sw. am nachsten zu

einander stehen, W. japonica Sw. in ihren typischen Formen
am weitesten sich von den beiden anderen entfernt und noch am
ehesten als eigene Art gelten kann.

Asplenium L.

Asplenium trilobum Cav. Dem. p. 255 no. 629. A. trapezoids
Sw. Syn. Fil. 76. Mett. Asplen. no. 131.

Chile: no. 29151 (D. R. Leibold comm.)
Asplenium allernans Wall. Cat. no. 221. Hook. Sp. Fil. Ill*

92. A. Dalhousiae Hook. Icon, pi. tab. 105. Mett. Asplen. no. 133.

Ostindien
; Mossurie, Vorberge des Himalaya : no. 15181 (C. R.)

Asplenium obtusatum Forst. Prodr. no. 430. Mett. Asplen.

no. 20.

Prodr. no. 429.

obliqum
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forma chondrophylla Mett. Asplen. no. 21, var. 3. A cfcow-

drophyllum Bert, in Colla, Mem, Acad, Turin. XXXIX. 40, tab.

68 t. Moore, Ind. Fil. 150.

Chile: no. 2909! (D. R. Leibold comm.)

Asplenium contiguum Kaulf, Enum. Fil. 172. Mett. Asplen.

no. 145.

Ceylon; Pedrotallagalla: no. 1139! (C. R.) '

Asplenium bidbiferum Forst. Prodr. no. 426. Lssn. Fame der

Samoa-Ins. in Schenk u. Luerssen, Mittheil. a. d. Bot. L 374.

var. flaccida Lssn. A, flaccidum Forst. Prodr. no. 426. Mett.

Asplen. no. 61, var. a.

Neu Seeland; Auckland, Kauri-Walder: no. 3361 (kleinere,

robustere Form.) und no. 3331 (typische, schlanke Form.)

Asplenium incisum Thbg# Trans. Linn. Soc. IL 342, Hook.
Bak. Syn. Fil. 217. A. elegantulum Hook. Sp. Fil. HI, 190; Sec,

Cent, of Ferns tab. 28.

Japan; Jocohama: no. 1574! (D. R.)

]
Asplenium tenuifolium Don, Prodr. Fl. Nepal. 8. Moore, Ind,

Fil. 172.

Ceylon; Pedrotallagalla: no. 11461 (C. R.)

Asplenium magellanicum Kaulf. Enum. Fil. 175. Mett. Aspl.

no. 96.

Chile: no. 2917! (D. R. von" Leibold mitgetheilt.)

Patagonien; Punta Arenas: no, 31681 (D. R.)

Asplenium lanceum Thbg. Fl. Jap. 333. Mett. Asplen. no. 164.

Japan; Nagasaki: no. 1360! (D. R.)

Asplenium japonicum Tl?bg. Fl. Japon. 334. A. Schkuhrii Mett.

Aspl. no, 208.

China; Kanton: no. 509 und 5181 (D. R.)

Asplenium Filix femina Bernh. in Schrad. Journ. 1806, I.

Part. 2, p. 26. Mett. Asplen. no. 246. Athyrium Roth, Fl. Germ,
III. 65. Moore Ind. Fil. 181.

China; Tschi-fu: no. 1169! (D. R.)

Diechinesischen Pflauzen entsprechen manchen amerikanischen

Formen (z. B. solchen von Montreal in Canada — Hb. Lssn. kiL

2840), mit denen sie namentlich die unteren, grossen, den flb-

rigen an Lange kaum nachstehenden Fiedern gemeinsam haben.

Asplenium niponicum Mett. in Ann. M. B. Lugd. Batav.

U. 240.

China; Tschi-fu: no. 11861 (D. B.)

i
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Phegopteris F6e.

Phegopteris Thwaitesii Mett. Fil. Lechler. H. 21. Meniscium

Hook, in Collect. Thwait. et Hook. Back. Syn. Fil. 391.

Ceylon: no. 10551 (C. R.; Thwaites comm.)

Phegopteris triphylla Mett. Fil. Lechler. II. 21 et Ann. M.

B. Lugd. Bat. I. 224. Meniscium Sw. Syn. Fil. 19, 206. Hook.

, Sp. Fil. V. 163.

China : no. 459 ! (D. R.)

Phegopteris salicifolia Mett. in Fil. Lechler. II. 22. Meni-

scium Wall. Cat. co. 63. Hook. Sp. FIL V. 164
Malaka; Pulo Penang: no. 13631 (C. R.)

i

Aspidium Sw.

Aspidium decursive-pinnatum Kze. Bot. Zeit. VI. 555. Mett

Aspid. no. 177.

Japan; Jocohama; no. 1585! (D. R.)

Aspidium craspedosorum Maxim. Dec. VII. 341 ex Hook, et

Bak. Syn. Fil. Edit. II. p. 492.

Japan ; Jocohama: no. 16001 (D. R.)

Aspidium faicatum Sw. Syn. Fil. 43. Mett. Aspid. no. 74.

Japan; Jocohama: no. 15951 (D. R.)

var. caryotidea Hook. Bak. Syn. Fil. 257. A. caryotideum

Wall. Cat. no. 376. Mett. Aspid. no. 76.

Japan; Jocohama: no. 15431 (D. R.)

Aspidium varium Sw. Syn. Fil. 51. Mett. in Ann. M. B.

Lngd. Bat. I. 228.

Japan; Jocohama: no. 1615 (jungere Pflanzen), 1614 und 16291

(D. R.)

Aspidium erythrosorum Eat. msc. t. Moore Syn. Fil. 91. Ne-

phrodium Eat. in Williams and Morrow's PI. of Japan p. 330, t.

Hook. Sp. Fil. IV. 120, tab. 253.

Japan; Jocohama: no. 1607! (D. R.)

Aspidium lacerum Sw. Syn. Fil. 55. Nephrodium Bak. fin

Hook; et Bak. Syn. Fil. 273.
Japan; Jocohama: no. 16091 (D. R.)
Aspidium sparsum Spr. Syst. Veg. IV. 106. Nephrodium Don,

Prodr. Fl. Nepal. 6.

Ceylon: no. 1061 und 1063! (C. R.,von Thwaites mitgetheilt.)

var. macilenta Hook, in Coll. Thwait. no. 1370.

Ceylon: no. 10621 (C. R. yon Thwaites mitgetheilt.)

<
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Aspidium viridescens Lssn. Nephrodium Bak, in Hook. Bak.

Syn. FiL 275.

Japan: Jocohama: no. 1556! (D. R.)

China; Tschi-fn: no, 1244! (D. E.)

Alle Exemplare sind jiingere, aber fructificirende Pflanzen,

die wohl zur obigen ^rt gehoren.

Aspidium Otaria Kze. herb. — Mett. Aspid. no. 73.

Ceylon: no. 10641 (C. R., von Thwaites mitgetheilt, Bteril,

doch sonst = Coll. Thwait. no. 1299.)

Aspidium disseclum Mett. in Ann. M. B. Lugd. Bat. I. 232.

Lssn. Fil. Graeff. 179.

Japan; Jocohama: no. 1615! (D. R.)

Eine wenig behaarte, auch in der Textur der Fiedern zartere

Form dieser so sehr veranderliehen Art.

Aspidium Boryanum Willd. Sp. PI. V. 285* Nephrodium dft-

visum Hook. Sp. Fil. IV. 133.

Java, Tankouban Prahou: no. 1233! (C. R.)

Onoclea Mett.

Onoclea oricntalis Hook. Sec. Cent, of Ferns tab. 4-; Sp. Fil.

IV. 161.

Japan; Jocohama; no. 1594 J (D, R,)

Woodsia R. Br.

Woodsia polystichoides Eat. Ferns of Wight's Herb, of Rin-

gold and Rodgers, U. S. Expl. Exped., Proc. of Acad, of Arts

and Sc. 1859, p. 110. Hook. Sec. Cent, of Ferns tab. 2; Gard.

Ferns, tab. 32.

var. p. Veitchii Hook. Gard. Ferns, tab. 32, fig. 1, 2, 4, 5,

6, 7. Woodsia Veitchii Hance msc. t Hook. 1. c.

Japan; Hiogo: no, 1435! (D. R.)

Woodsia Peruviana Hook. Sp. Fil. I. 61, tab. 21, B.

Peru; Lima: no. 25491 (D. R.)

/

Nephrolepis Schott

Nephrolepis acuminata Kuhn in Miq. Ann. M. B. Lugd. Bat
IV. 286. N, davallioides Kze. Bot. Zeit. IV. 460.

Java; Tankouban Prahou: no. 1232! (C. R.)
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Davallia Sm.

DavoHia aiipusfota Wall. Cat. no. 242.

Malaka; Pulo Penang: no. 1371! (C. R.)

Davallia alata Bl. Ed. Fil. Jav. 230. D. Emersoni Hook, et

Grev.. Icon. Fil. t. 105.

Malaka; Pulo Penang: no. 1394! (C- R.}

Davallia contigua Sw. Syn.*Fil. 130, 339.

Ceylon; Pedrotallagalla : no. 1144! (C. R.)

Davallia trichomanoides Bl. Enum, Fil. 238.
tor

Java; Tankouban Prahou: do. 1225! (C. R.)

? var. rhinensis. Kleinblatteriger, aber sonst vora Typus obi-

ger, mit D. leptocarpa Mett., D. Fijiensis Hook. etc. verwandten

Form einer Gruppe von Davallien, die noch genauerer Unter-

suchungen bedarf.

China; Tschi-fu: no. 11841 (D. R.)

Lindsaya Dry.

Lindsaya pinnata Mett. msc. t. Kuhn, Ann. M. B. Lugd.

Bat. IV. 279. Davallia Cav. Deraonstr. no. 689.

Malaka; Pulo Penang: no. 1353! (C. R.)

Lindsaya cultrata Sw. Syn. Fil. 119.

forma major.

Ceylon; Pedrotallagnlia: no. 1136! (C. R.)

Lindsaya linearis Sw. Syn. Fil. 118, 318, tab. 3, fig. 3.

Australien; George-Sound: no. 904! (C. R.)

Lindsaya chinensis Melt. msc. — Lssn. Fil, Graeff. 224.

China; Hongkong: no. 779! (D. R.)

Marattia Sm.

Marattia fraxinea Sm Icon, ined, t. 48. Lssn. Fil. Graeff. 260.

Ceylon: no. 10421 (C. R. von Tbwaites imtgetheilt, dem For-

menkreise von M. sorbifolia Sw. angehGrend.)

Angiopteris Hoffm.

Angiopteris evecta Hoffm. Comm. Goett. XII. 29, tab. 5.

Ceylon: no. 10441 (C. R., von Thwaites mitgetheiltes

Exemplar.)
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Equisetaeeae.
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Equisetum L.

Equisetum bogotense H. B. K. Nova Gen. 1.42. Milde, "Monogr.

Peru; Lima, bei der Hacienda de San Jad6o, an Grabenrahdern

no. 430! (D. K. von Dr. Barranca gesammelt und mitgetheilt.)

Equisetum ramosissimum Desf. Fl. Atlant. II. 398. Milde,

Monogr. 428.

China; Peking: ohne Nnmmer! (D. R.)

\

i

Itycopodiueeue*

Lycopodium L.

Lycopodium squarrosum Forst. Prodr. no. 479. Spring, Monogr.

I. 52, II. 23.

Java; Buitenzorg, botanischer Garten: no. 12671 (C. R.)

Lycopodium carinatum Desv. Enc. Bot. Suppl. III. 559. Spring,

Monogr. L 59, II, 26.

Java; Buitenzorg, botanischer Garten no. 1266 part,!(C. R.)

Lycopodium Phlegmasia L. Sp. PL 1564. Spring, Monogr.

II. 63, II. 28.

Java; Buitenzorg, botanischer Garten: no. [12691 (C. R.) und

ferner

:

var. parvifolium Spring, 1. c. I. 65.? no. 12651

var. rigidum Spring, 1. c: no. 12681

var. longifolium Spring, 1. c: no. 1266 part. I

Lycopodium nummularifolium BL Enura. PL Jav. II. 263.

Spring, Monogr. I. 68, II. 31.

Java; Buitenzorg, botanischer Garten: no. 12641 |(C. R.)

Lycopodium cernuum L. Sp. PL 1566. Spring, Monogr. I.

79, II. 37.

Java; Tankouban Prahou: no. 1192! (C. R*)

var. crassifolium Spring, 1. c. 80.

Malaka; Singapore: no. 2191 (D. R.)

Lycopodium laterah R. Br. Prodr. 165. Spring, Monogr. I.

82, II. 38.

Australien; N. S. Wales, Blaue Berge: no. 375! (C. R.)

Lycopodium densum La Bill. PI. Nov. HolL II. 104, tab. 251,

fig. 1. Spring, Monogr. I. 86, II. 40.
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Australien; N. S. Wales, Blaue Berge: no. 379 und 380!

(C. R.)

Neu-Seeland; Auckland, Kauri-Walder : no. 3461 (C. R.)

Psilotum Sw,

Psilotum nudum Griseb. PL Carib. 130. P. triquetrum Sw.

Syn. FiL 187. Spring, * Monogr. II. 269.

Ceylon: no. 10481 (C. R., von Thwaites mitgetheilt.)

Ophioglossaceue*

Helminthostachys Klf.

Helminthostachys eeylanica Hook. Gen. FiL tab. 48, B. Hook,

et Bak. Syn. FiL 447.

Ceylon; no, 1045! (C. R., von Thwaites mitgetheilte Ex-

emplare.)
*

Ophioglossum L.

Ophioglossum vulgatum L. Spec. Plant. 1518.

Ceylon: no. 10431 (C. R., von Thwaites mitgetheilte Ex-

emplare.)

Die jungeren und alteren Pflanzen dieser Nummer geboren

denjenigen Formen an, die gewohnlich mit dem zweifelhaften

Namen des 0. nudicaule L. fil. bezeicbnet werden, sich aber

meistens von unserem deutschen 0. vulgatum L. sehr wenig

unterscheiden. Betreflfc der Artencharaktere der Ophioglossen vgl.

meine Bemerkungen im Journal d. Mus. Godeffroy, Bd. II. p-

235-251 (oder Heft VIII. p. 103—119), Taf. 12—18.

Ophioglossum bulbosum Michx. Fl. Bor.. Amer. II, 276.

Chile: no. 29101 (D. R., von Leibold mitgetheilt.)

Botrychium Sw.

Botrychium tematum Sw. in Schrad. Journ. IL (1800) p.

110. Milde, Monogr. Botrych, in Verb. d. Zool. bot. Ges. zu Wien
1869, p. 146.

B. Australasiaticutn Milde, 1. c. p. 156.

« vulgare Milde, J. c. p. 157.
Japan, Jocohama: no. 1560! (D. R.)

Botrychium hnuginosum Wall. Cat. no. 48. Milde, Monogr.

1. c. p. 167.
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Ceylon, Pedrotallagalla; no. 1141, 1142, 1041! (C. B.)

Botrychium daucifolium Wall, Cat. do. 49. Milde, Monogr.
c. p. 117.

If
Ceylon: no. 1040! (C. R.; Thwaites comm.)

Mar*Hiacea e*

Marsilia L.

Marsilia quadrifoliata L. Spec. Plant, edit, II.

China; Peking: no. 1022! (D. R.)

Fructificirende Exemplare, mit den europUischen vSllig tiber-

einstimmend.

Marsilia Mulleri AL Br. in Linnaea XXV. 721; Monatsb.
d. Berl. Acad. 1870. p. 735.

Australien, Victoria ; im Inundationsgebiete des Murray-FJusses

:

no. 470! (C. R.)

Die Exemplare sind steril, daher nicht sicher bestimmbar;

doch glaube ich dieselbe zu obiger Art Ziehen zu diirfen.

Sulviniaceae*

Salvinia Mich.

Salvinia natans Willd. Spec. Plant. V. 536.

China; Peking: no. 1023! (D. R.) Japan; Jocoharoa: no. 15331

(D. R.)

A

z

oil a Lam.

Azolla filiculoides Lam. Enc. Bot. I. 343.

Chile: no. 2871! (D. R., Leibold comm.) Peru, Lima: no.

2661! (D. R.) Australien, Victoria; im Murray-Flusse : no. 424!

(C. R.)

Slelaginelteue*

Selaginella Spring.

Selaginella uliginosa Spring, Monogr. des Lycopod. II. 60.

Australien; Victoria, Dandenong: no. 590! (C. R.)

Selaginella involvens Spring, Monogr. II. 63.

China; Peking, Tse-tai-ssu: ohne no.! Ku-pei-ku: no. 8511

(°- R.) Japan, Nagasaki: no. 1296 part.! (D. R.)

Selaginella Stautdoniana Spring, Monogr. IL 71.
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Japan, Nagasaki: no. 1296 part.! (D. R.)

Da ich diese Art im Originate nicbt kenner bo vereinige ieh den

grossten Theil der No. 1296 Wawra's nur unter Vorbehalt mit der

betreffenden Form.

Selaginella mongholica fiupr. Beito IIL 32. Milde, Fil. Eur.

et Alant. 267.

China, Tschi-fu : no, 1182! (D. R.)

Selaginella atro-viridis Spring, Monograph. II. 124.

Hinterindten, Pulo Penan g: no. 1362! (C. R.)

Selaginella trinervia Spring, Monogr. II. 125.

Hinterindien, Pulo Penang: no. 1356 et 1357! (C. R.)

An mancben Exemplaren sind die seitenstandigen Blatter

auf ihrer Oberseite mehr oder minder stark borstig behaart.

Selaginella laevigata Spring, Monogr. II. 137.

Hinterindien, Pulo Penang: no. 1354! (C. R.)

Selaginella brachystachya Spring, Monogr. II. 255.

Ceylon, Piselara: no. 1176! (C. R.

Berichtignngen
zu den in „Flora" 1875, no. 27 und 28 veroffentlichten Gefass-

4

kryptogamen der Hawaischen Inseln:

1. c. pag. 436, Phegopteris Hillebrandi Lssn, Nach gutiger

brieflicher Mittheilung des Herrn Dr. Hillebrand ist die mir

nur in Fragmenten vorgelegene no. 2249 Wawra's nicht diese Art,

sondern Sandwicensis (Polypodium Hook et Arc). Von Hillebrand

tibersendete Exemplare stimmt mit denen Wawra's uberein.

I. c. pag. 436, Phegopteris crinalis Lssn. Ein Theil der no.

1685 ist, wie ich aus einem nacbtraglich vom Wiener Herbar er-

baltenen Exemplare sehe, mit Aspidiuni glabrum Mett. (1. c pag*

436) verniischt.

1. c. pag. 440, Selaginella lepidophylla. Diese Art diirfte

nach Dr. Hillebrand's Mittheilung von Wawra nicht bei Honolulu

gesammelt worden sein, sondern das betreffende Exemplar aus

irgend einer dortigen Sammlung stammen, da die Pflanze haufig

von Wallfischfangern als Curiositat mitgebracht wird. Da auf

Wawra's Etikette ^Honolulu" ohne weitere Notiz angegeben war,

auch in seinen mir mitgetheilten Tagebuchnotizen keine darauf

bezOgliche Bemerkung sich fand, nabm ich seiner Zeit die Art

als fur die Sandwichinseln neu an. Wawra's eigene Bestatigung

wird bei dessen Rtickkunft nach Europa zu erwarten sein-
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Ueber die Mologisehen Verhaitnisse des Thallns

einiger Krustenflechteiu

Vorlaufige Mittheilung

von

Dr. A. B. Frank.

Im Nachsteheuden stelie ich die hauptsachlichen Ergebnisse

einer demnachst in Cohn's Beitragen zur Biologie der Pflanzen

erscheinenden Arbeit zusammen, urn dieselben auch den weiteren

Kreisen der Lichenologen mitzutheilen.

Der Thallus rindebewohnender Graphideen (Arthonia vulgaris

Graphis scripta) besteht in einem anfanglichen Stadium allein aua

Hyphen: sehr feinen verwebten Faden, welche in einer ausseren

Schicht des Periderms entwickelt sind, ohne Gonidien. Letztere

(Chroolepus) wandern sp&ter von ausseu in den Thallus ein. Die

zuerst sich einfindendenZellen dieser Algen liegen immer ober-
flachichauf dem von dem Hypbengeflecht eingenommenen Peri-

derm und dringen mit. ihrem wacbsenden Scheitel, resp. die ersten

Ketten mit ihrer Scheitelzelle in schiefer Richtung durch die zu-

sammenhangende Substanz des Periderms ein, von Zellraum zu

Zellraum in tiefere Lagen sicb einbohrend und in den letzteren

unter reicblicber Sprossung nacb alien Seiten parallel der Ober-
flache sich ausbreitend. So entsteht das mehrere Zellenschichten

unter der Oberflacbe in Gesellschaft der Hyphen hypophloodisch

verbreitete Lager von Gonidien. Der Thallus wird an verschie-

denen Punkten gleichzeitig von Chroolepus-Keimen kolonisirt, ab-

hangig von der ganz zufalligen Lage derselben. Bald ist der

Thallus schon in seinem definitiven Umfange vorhanden, wenn die

Kolonisirung beginnt, bald nimmt letztere zeitig ihren Anfang und
der Thallus breitet sich inzwiscben welter im Periderm aus, wo-
bei eine ebensolche gooidienlose Randzone (ProtothaHus) das

Wachsthum vermittelt, auf welcher ebenfalls Kolonisirung durch

*indringende Gonidien stattfindet. Die Entvvicklung der Apo-
theeien ist von der Anwesenheit der Gonidien abhangig. Manch-
ftal bieibt die Alge aus; solche Thalli bleiben steril und vergehen
Zei tig. Die in das flechtenhyphenbewohnte Periderm eindringen-
den Individuen von Chroolepus zeigen eigenthiimliche Abweicb-
^gen in Gestalt, Grosse, Ausbildung und Inhalt der Zellen von
der normalen typischen Alge. Analoge Veranderungen nimmt
**« auch die letztere an, wenn ihre Ketten in Periderm eitt-

driDgen4 Gegenuber dem Thallas der betreffenden Graphideen

i
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zeigt nach Obigem Chroolepus im Grunde dasselbe biologische y er-

halten, wie andere „parasitische Algen" gegenuber den

Korpern hoherer Pflanzen (Nostoc in Blasia, Anthoceros, Azolla,

Gunnera, Cycas) : die Alge dringt in den schon vorhandenen Or-

ganismus einer anderen Pflanze ein, urn mit demselben ein ge-

meinschaftlicbes Leben zu fuhren.

Eine andere Classe hypophloodischer Graphideen und Verru-

carieen (Arthonia epipasta, punctiformis, Arthopyrenia) hat einen

zeitlebens gonidienlosen Thallus und erreicht auch die Fructifi-

cation in diesem Zustande, verhalt sich also ganz so, wie andere
ritidenbewohnende Ascomyceten. Der Besitz oder Nichtbesitz von
Gonidien, den besonders Fries und Korber als das einzige

Kriterium fllr die Unterscheidung der Flechten von den Pilzen

hinstellen, ist somit ein systematisch durchaus nicht zu verwerth-

endes Moment, da beide Verhaltnisse sogar bei naheverwandten
Arten einer und derselben Gattung (Arthonia) vorkommen.

Mit den parasitischen Algen hoherer Pflanzen baben die

Flechtengonidien aucb das gemein, dass sie bei den Arten, wo
sieiiberhauptauftreten,auch in alien Individuen gefunden
werden.

Die Gonidien der in Kede stehenden Graphideen zeigen ge-

gen die Flechte ein Verhalten, welches nicht vollig der Vorstell-

ung entspricht, die durch Schwendener und Bo

r

net fllr die

anderen Flechten gelaufig geworden ist; wahrend bei diesen die

Gonidien das Primare und Passive sind, auf welchera die Hyphen
erst zuin Tballus sich entwickeln, ist in unserem Falle der aus

Hyphen bestehende Tbeil des Thallus das Primare, die Gonidien
der active, suchende Theil.

Fur die Biologie im Allgemeinen bieten diese Flechten insofern

eigenthiimliche, neue Verhaltnisse dar, als hier die chlorophyll-

fuhrende Alge einen chlorophylllosen Organismus aufsucht, in ihn

eindringt und unter Theilung der Ernahrungsarbeit mit ihm zu
einem zusammengesetzten Organismus heranwachst. Und da,

wie nicht zu zweifeln, die Gonidien ftir die Ernahruug der Flechten
wesentliche Dienste leisten, die Rolle von Nahrpflanzen den para-

sitischen Hyphen gegenliber spielen, so haben wir hier die Er-
scheinung, dass der Wirth den Schmarotzer sucht und activ in

ihn eindringt. Von gewohnJichem Parasitismus muss dieses durch-
aus eigenartige biologische Verhaltniss gleich mehreren anderen
unterschieden werden.

Ueber die theoretische Zusammenstellung .der bis jetzt be-

kannten Formen des Vereintlebens specifisch verschiedener Or-

ganismen und die Vorschlage einer Terminologie derselben sei

auf das Orginal verwiesen.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Huber) in Regensburg.
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Ns 20. Regensburg, 11. Juli 1876.

Inlialt. W. Nylander: Addenda novaad Lichenographiam europaeam.

—

Dr. K. Prantl: Morphologische Studien. — A. de Krempelhuber:
Lichenes Brasilienses (Continuatio.) — Anzeige,

Addenda nova ad liichenograpliiam europaeam
Continuatio quinta et vicesima. — Exponit W. Nylander.

1. Lecanora liparina Nyl.

Thallus olivaceo-cinerascens adnatus firmus (crassit. 0,2—0,4

millim.), squamarioides, inaequalis, versus arabitum sublobato-im-

bricatus, ipsoaoibitusubcreaato; apothecia livido-pallida vel fusca,

margine thallino integro cincta, demum convexa et biatoroidea

(latit. 0,5—O^millim.); sporae 8nae incolores oblongae 1-septatae,

longit. 0,012—0,018 millim., crassit. circiter 0,004 millini., para-

Pbyses gracilescentes distinctae apice clavatulo, epithecium granu-
losum, Jodo gelatina hymsnialis coerulescens, dein vinose ru-

bescens (thecae praesertim tinctae).

Supra saxa serpentinea in Galliae praefectura Haute Vienne
(Lamy).

Apothecia saepe albo-suffusa ct ambitus thalli quoque subsuf-

fusus. Spermatia arthrosterigmatibus (crassit. 0,0025 millim.) in-

fixa, breviter bacillaria (utroque apice obsolete vel vix crassiore),

F\ora 1876. 20
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longit. 0,0025—0,0035 millim., crassit, 0,0005- millim. Specic9 x
( est

e stirpe Lecanorae candicantis (Dicks.).

Hanc pro L. olivacea Duf. sumptam vidi, sed ea ne quidern

est affinis. Tamen ipsum typum Dufourii nondum examinavi, at

vidi Licbenem a Montagne ad Olbiam(Hyeres) lecturn et aDufour

determinatum pro sua L. olivacea, Est huic thallus olivaceo-

virescens crnstaceo-adnatus continuus inaequalis tenuis (crassit.

0,1 millim-X demum subareolato-rimosus, areolis convexulis; apo-

thecia subobscure testneeo-rafa vel rufo-fuscescentia, biatorina

(latit.;0,5—0,8 millim*), convexa, iminarginata, superficialia, juniora

plana margine vix ullo; sporae 8nae incolores ellipsoideae 1-se-

ptatae, longit. 0,007—9 millim., crassit. 0,003—4 millim., para-

pbyses gracilescentes apice clavato luteo-fuseescente, hypothecium

incolor. Jodo gelatina hymenialia coerulescens, dein vioiascens.

Calcicola.

rotundatis (latit.

scribitur

Thallus IJbenler sorediis albidis superficialibus planis

0,2—0,5 millira.) coospersus, quod Don de~

Dufourii, igiturque nomine proprio desi-m typo

gnanda est Lecanora hie definite et dicaturZ. Olbiensis; nihiio-

minus esse possit varietas verae Lecidcae olivaceae Duf. Obser-

vatur, apothecia biatorina esse gonidiis parcis Yel null is versus

peritheciuni intrusis. Spermogonia arthrosterigmatibus (crassit.

circiter 0,0025 millim.), sperraatiis breviter bacillaribus (longit.

0,0030 millim., crassit. 0,0006 millim,). Proxima est Z. elaeizae

Nyl. in Flora 1874, p. 308.

2. Lecidea accesitans Nyl.

Thallus albidus sublaevis dispersus vel evanescens; apothecia

festacea vel testaceo-fuscesceatia, convexa, immarginata (latit.

0,5 millim. vel minora), ictus albida; sporae 8nae incolores ob-

longae simplices, longit. 0,009—0,012 millim., crassit, 0,003—4

millim., paraphyses non discretae, epithecium et hypothecium in-

coloria. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein vinose snb-

rubescens.

Supra schistum micaceum in Hibernia, Connamara (Larba-

leatier).

E stirpe videtttr Lecideae vernalis. Nota accedens peculiaris

datur a spermogeniis, sunt enim spermatia arcuata tenuia, longit-

0,014—19 millim., crassit. 0,0005 millim. Convenit fere omnino

hie Lichen cum L. sylvana (Arn. Exs. 47), quae etiam simili*

habet spermatia, sed occurrunt etiam in eodem, ut videtur, thailo

alia (quae citantur in Arn. Ansfl, XI, p. 20) tenuiter fusiformia arcuata,
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longit. 0,012—18 millim., erassit. 0,0015 millim., qualia in L. ac-

cessitante non vidi.

3. Lecidea carneo-allens NyK

Thallus glauco-virescens tenuis granulosus indeterminatus;

apothecia carneo-alba convexula immarginata (latit 0,2—0,4 millim.),

intus incoloria; sporae 8nae bacillares subrectae 3—5-septatae,

longit. 0,023—27 millim., crassit. 0,0025—0,0035 millim., paraphyses

non discretae, epithecium et bypotheciura incoloria. Jodo gelatina

hymenialis fulvo-rubescens (thecae praesertim tinctae apiceque

primo coerulescente).

Supra saxa silicea rivuli in Hibernia, Connamara (Larba-

leatier).

Species parva, sed insignis in stirpe Lecideae bacilliformis

distinctissima colore apotheciorum et thalamio absque parapbysibus

discretis. Variant apothecia pro parte sublivescentia.

4. Lecidea subconfusa NyL

Subsimilis Lecideae ftdiginosae Tayl., sed thallo supra ob-

scure cinerascente et sporis nonnihil minoribus (longit. 0,007—

8

millim., crassit, circiter 0,0035 millim.)* ^°do gelatina hymenialis

vinose rubescens (praecedente coerulescentia).

Supra saxa silicea ad Kylemore in Hibernia, Connamara

(Larbalestier), thallo Sirosiphonis et Pyrenopseos instrata. Eadem
ante lecta in insularum Faeroe, Stroemoe (Rostrup).

Thallus tenuiter grauuiato-concrescens. Apothecia nigra con-

vexa (latit. 0,5—0,7 millim.), intus concoloria. Paraphyses cras-

siusculae, con bene distinctae. Epithecium coerulescenti-infu-

scatum, inde acido nitrico subpurpurascenti-dissolutum. Spermatia

oblonga recta in spermogoniis, quae forsan non vera sunt speciei*

nam pertinere possint ad thallum immixtum. Forsan ex affinitate

L. assimilatae.

5. Lecidea nigrificans NyL

Thallus nigricans opacus tenuis rugulosus areolato-rimosus;

apothecia nigra plana subprominula marginatnla (latit. 0,5 millim.

vel saepius minora), intus albida; sporae 8nae incolores ellipsoi-

deae simplices, longit 0,011— 12 millim,, crassit. 0,006—7 millim.,

epithecium smaragdino-nigrescens, paraphyses distinctae medioeres,

oypotheciam incolor. Jodo gelatina hymenialis vinose rubescens.

20*
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Supra saxa argillaceo-schistosa sicca in Hibernia, Connamara

(Larbale8tier).

Species forsan e stirpe Lecideae confusulae Nyl. in Flora

1872, p. 360. Apothecia variantia margine caesio-suffuso. Thallus

intus totus virens.

6. Lecidea baliola Nyl,

Thallus ochraceo-fuscescens vel molybdino-ochraceus, tenuis,

laevigatas, passim rimulosus; apothecia nigra plana subprominula

(latit. 0,4—0,5 millim.), marginatula, intus concoloria; sporae 8nae

incolores oblongae simplices, longit. 0,008-—9 millim., crassit.

0,002—3 millim., paraphyses non distinctae, epithecium et hypo-

thecium (cum perithecio) fusca. Jodo gelatina hymenialis coeru-

lescens, dein vinose rubens.

Supra saxa silicea rivuli in Connamara (Larbalestier), socia

Lecanorae lacustris.

Est species peculiaris in stirpe Lecideae expansae.

7. Lecidea dilutiuscula Nyl.

Convenit fere cum L. infidula Nyl., sed apothecia livida vel

livido-palleacentia, intus tota pallida. Sporae ellipsoideae, longit,

0,007—0,010 millim., crassit. 0,004—6 millim., epithecium et hypo-

thecium incoloria.

Supra saxa schistosa in Anglia, Devon (Holl), in Hibernia,

Connamara (Larbalestier).

8. Lecidea rhododendrina Nyl.

Thallus cinereo-virescens tenuis granulato-inaequalis; apo-

thecia nigra planiuscula marginatula (latit, 0,4—0,6 millim.), intus

concoloria; sporae 8nae incolores oblongae simplices, longit. 0,009

0,015 millim., crassit. 0,0035—0,0045 millim., paraphyses non bene

discretae (crassiusculae), epithecium dilute coerulescens, bypo-

thecium coerulescenti-nigrescens. Jodo gelatina hymenialis coeru-

lescens, dein vinose rubens.

Supra corticem Ehododendri ferruginei in alpibus Tyroliae

(Arnold).

E stirpe est Lecideae conferendae. Spermatia bacillaria tenuia

recta, longit. 0,005—7 millim., crassit 0,0005 millim. Thalamium

fere totum saepe dilute coerulescenti-tinctum, ita lamina tenuis

apothecii fere sicut in L. vorticosa Flk., quae tamen ne quideffi

est affinis, nam pertinet ad stirpem Lecideae parasemae.

3*
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9. Lecidea umbrinella Nyl.

Proxima Lecideae prominulae Borr., sed thallo tenuiore et

gelatina hymeniaii iodo viuose rubescente (praecedente coerule-

scentia). Sporae fusiformes simplices vel 1-septatae, longit. 0,008—
0,014 millim., crassit. 0,002— 3 millira. Epithecium et perithecium

iusca.

Supra saxa micaceo-schistosa in Hibernia, Connamara (Lar-

balestier).

Thallus umbrino-fuscus tenuis subrugulosus rimulosus. Apo-

thecia nonnihil prominula planiuscula submarginata (latit. 0,2—0,4
millim.), intui albida. Paraphyses apice fusco-clavatae. In L.

prominula gelatina hyinenialis iodo bene coerulescens, dein sub-

violaceo-obacurata.

10. Lecidea tenebrans Nyl.

Similis Lecideae contiguae, sed thallo plumbeo-cinereo vel

plumbeo-obscurato (medulla leviter iodo pro parte saltern coeru-

lescente) et gelatina hymeniaii cum tbecis persistenter intensive

coerulescente.

Supra schistum micaceum in Connamara, altit. 1800 pedum

(Larbalestier).

Sporae longit 0,018—24 millim., crassit. 0,010—13 millim.

Spermatia ut in L. contigua> cujus haec subspecies esse possit.

11. Lecidea ligans Nyl.

Thallus cinerascens vel albidus, tenuis, areolato-granulatus

;

apothecia nigra planiuscula vel convexiuscula, immarginata (latit.

0,5—0,9 millim.), ictus subconcoloria; sporae 8nae {incolores el-

lipsoideae vel fusiformi-ellipsoideae, longit. 0,009—0,015 millim.,

crassi}. 0,005—6 millim., paraphyses con bene distinctae, epithe-

cium sordide coerulescens, hypothecium subpurpurascenti-infu-

scatum. Jodo gelatina hymenialis intensive et persistenter coe-

rulescens.

Supra lapides in alpibus Bavaricis, Eampenwand (Arnold).

Species peculiaris e stirpe Lecideae petrosae. Thallus K non

tinctus. Hypothecium K magis purpurascens. Spermatia bacil-

laria recta, longit. 0,005—6 millim., crassit. 0,0006 millim.

12. Arthonia petrensis Nyl.

Thallus albus vel albidus, opacus, tenuissimus, inaequalis,

rimulosus, dispersus; apothecia nigricantia vel fusconigra, con-
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vexula, rotuudato-oblonga (latit. 0,3—0,5 millim.), intus pallida;

sporae 8nae oviformes 3-septatae, longit. 0,014—16 millim., eras-

sit. 0,005—6 millim., epithecium dilute fuscesscens, hypothecium

incolor. Jodo gelatina hymenialis coerulescens (dein coerule-

scentia nonnihil obscurata, thecae fulvescentes).

Supra saxa siliceo-calcarea ad Thermas Herculis in Banatu

(Lojka).

Notis datis satis distincta. Apothecia interdum 2—3 con-

fluentia. *)

w *

13. Graphis petrina Nyl.

Thallus vix ullus visibilis; apothecia nigra linearia (longit.

i—2 millim., latit. fere 0,5 millim.), simplicia, subflexuosa, epi-

thecio rimifonni-angustato et margine tumido utrinque saltern

semel sulcata, inde lirellae sulcatae salcis saepe albo-suffuMs;

sporae 8nae fuscescentes 8— 12-loculare?, longit. 0,036—50 millim.,

crassit. 0,007—0,011 millim.

Supra saxa micaceo-schistosa humida in Hibernia, Connamara

(Larbalestier).

Species omnino distincta, facile notis datis agnoscenda, Hypo-

tbeciura nigrum. Vix est nisi Gr. elegans saxicola.

14. Verrucaria delita Nyl.

Thallus cinerascens vel albido-cinereus, tenuis, laevigatus,

crebre rimuloso-diffractus; apothecia pyrenio dimidiato-nigro,

convexe prominulo, fere mediocri ; sporae 8aae simplices, longit.

0,030-34 millim., crassit. 0,012— 15 millim.

Supra saxa argillaceo-schistosa in littore fluminis in Banatu

(Lojka).

Comparari possit cum F. murali, sed differt sporis majoribus

et thallo alio.

15. Verrucaria fusco-cinerascens Nyl.

Thallus fusco-cinereus areolato-rimosus inaequalis tenuis;

apothecia pyreuio integre nigro (latit. circiter 0,3 millim.), parte

1) Notetur hie obiter Arthonia cianabarina f. cuspidant Nyl., quae

diatinguitur a typo apotheciis extus vix erythrinis tenuioribus, apicibus di.

visionum acunainatis, sporis minoribus (long. 0,016—19 millim., crassit. 0,006—

7

millim.). Ilicicola in Hibernia (Larbalestier). Exotica eadem datnr in C.

Wright. Cub. no. 123 a et b.

I
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superiore fere dimidia denudata convexula; sporae 8nae oblongae,
longit. 0,022—27 millim., crassit. 0,008—0,010 millim.

Supra saxa micaceo-schistosa in Connamara (Larbalestier).

Prope Verrucariam fusco-nigresrentem locum habet.

16. Verrucaria holochrodes Nyl.

Sat similis Verrucariae lectissimae et verisimiliter ejus sub-

species, praesertim differens thallo ochraceo-rufescente tenui con-

tinuo indeterminate obducente* Sporae fusiformes 3-septatae,

longit. 0,023—34 millim., crassit. 0,005—6 millim.

Supra saxa argillaceo-schistosa umbrosa in Connamara (Lar-

balestier).

V

Morphologische Studien.
Von Dr. K. Prantl,

Privatdocent in Wiirzburg.

2.

Was ist unter Cambiform zu verstehen?

Die Diflferenzirung der Gewebe schreitet in den einzelnen

Pflanzenclassen in einem gewissen Parallelismus mit der ausseren

Gliederung vor und ist insoferne ebenfalls Gegenstand der ver-

gleichenden Morphologie. Wahrend ich ') mir die Aufgabe stellte,

sowohl die aussere als die innere Diflerenzirung der Gefasspflanzen,

ausgehend von den einfachsten Reprasentanten, in ihrer aufsteig-

enden Entwicklung zu verfolgen, setzte Russow ) gleichzeitig

seine friiher begonnenen Untersuchungen in der Absicht fort, eine

vergleichende Histologic des Pflanzenreicbs vorzubereiten. So er-

freulicb es ist, in den unabhangig ausgefiihrten Untersuchungen
R u s s o w's viel Uebereinstimmung mit meinen Resultaten zu finden,

so mochte ich doch hier einen Punkt zur Sprache bringen, in dem
die beiderseitigen Auflassungen auseinandergehen, namlich die

Anwendung des Begriffes „Cambiform".

1) Untersuchungen zur Morphologie der Gefasskryptogamen. 1. Die

Hymenophyllaceen. Leipzig 1875.

2) Betrachtungen liber das Leitbiindel- und Grundgewebe aus ver-

gieicheud morphologischem und phylogenetischem Gesichtopunkt. Dorpat 1875-
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Russowjidentificirt diesen von Nag el i ) vorgeschlagenen Be-

griff mit „Weichbast" und lasst sich nur durch Zweckmassigkeits-

griinde davon abhalten, ihn geradezu an Stelle des aligemein

eingebftrgcrten „Phloemu in Vorschlag zu bringen 2
). Er stutzt

sich Mebei offenbar, wie das auch von den meisten Autoren *)

zu geschehen scheint, auf die Strange der Monocotylen und die

Worte Nageli's, die letzterer gelegentlkh der Beschreibung der

Strange von Chamaedorea elatior gebraucht. Hier hatte Nageli die

peripherische Sklerenchymscheide, in deren Deutung als Grundge-

webe ich R u s s o w vollkommen beipflichte, als Bastfasern, als Phloem

gedeutet; die zarlwandigen Zelleu des Phloems, die wir heute als

Weichbast bezeichnen mtissen, hielt Nageli fur Cambiform.

Dass aber nacb der urspriinglichen Intention Nageli's nicbt der

Weichbast unter Cambiform verstanden werden darf, geht voll-

kommen deutlich aus der allgemeinen l?eststellung des Begriffes

(p. 4.) bervor, wo es heisst:

„Das Epenprosenchym besteht aus Gefassen, Holz, Splint,

Bast, Weichbast undeinem eigenthiimlichen Gewebe,
das ich Cambiform nennen will. Dieses ist das letzte

Product des Cambiums, hat mit demselben die grosste Aehnlich-

keit und unterscheidet sich fast nur dadurch, dass die Theilung

aufgehort hat."

Aus den hier gosperrt gedmckten Worten folgt ucmittelbar,

dass Nageli keineswegs den Weichbast Cambiform genannt hat,

sondern dass letzteres etwas vom Weichbast verschiedenes sein

muss. Halt man diese, die entscheidende Stelle, zusammen mit

der in den Detailbeschreibungen haufig genug wiederkehrenden

Aosdrucksweise: „Xylem, Phloem und Cambiform", so ersieht man

deutlich, dass Cambiform ebensowobl vom Phloem als vom Xylem

verschieden ist, dass dieser Begriff sich auf Zellen bezieht, die

keinem dieser beiden Haopttheile des Stranggewebes angehoren,

die sich in dieser Beziehung ahnlich wie das neutrale Cambium
verhalten. Von letzterem unterscheidet sich das Cambiform fast

nur dadurch, dass es nicht mehr, wie das Cambium und das

Procambium (die bekanntlich von Nageli zusammen als Cambi-

1) Beitrage zur ^wissenschaftichen Botanik. Heft I.

2) Sonderbarer Weise sind die Grunde, wesshalb Russow die Aus-

driicke Xylem und Phloem vermieden wissen mochte, gerade die niimlichen,

aus deneu Nageli sie einfuhrte und an die Stelle von „Holztheil'c und „Bast'

theilu setate.

3) z. B. Sachs, Lehrbuch der Botanik. 4. Aufl. p. 121.
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um bezeichnet werden), in einen der beiden Haupttheile, Xylem
oder Phloem ubergeht, sondern seitlebens seinen neutralen Cha-
rakter beibehalt.

Dieser allemeinen Begriffsbestimmung thut es keinen Eintrag,

dass manches, was Nageli damals weder dem Xylem noch dem
Phloem zutheilenkonnte

7
sich seitdem als Gitterzellen, als entschie-

denePhloemelementeherausgesteilt hat, dass auch bei Chamaedorea

Nageli selbst seinen Begriff in einer, wie sich seitdem gezeigt

hat, nicht ganz richtigen Weise angewendet hat.

Es kann somit nur noch die Frage aufgeworfen werden, ob

der gauze Begriff „Cambi(orm" vielleicht nur ein provisorischer

ist, d. h. ob Alles das, was Nageli und wir heute weder beim

Xylem noch beim Phloem unterbringen konnen, vielleicht spater

einmal dieses Loos erfahren wird, mit anderen Worten, ob der

Begriff Cambiform nur ein Ausdruck fur unser Unvermogen ist,

die Zugehorigkeit eines Gewebes zum Xylem oder Phloem zu

erkennen, oder ob er fur ein Gewebe gilt, das uberhaupt nie-

mals dem Xylem oder Phloem zugerechnet werden kann, das als

dritter neutraler Bestandtheil des Stranggewebes existirt.

Bei den Farnen findet sich nun in der That in grosser Aus-

dehnung und allgemeiner Verbreitung ein neutrales Stranggewebe,

das nach Form der Zellen und nach seiner Lage unmoglich dem

Xylem oder Phloem beigezahli werdea kann. Ich habe dieses

Gewebe im Anscblusse an die hier oben auseinandergesetzte De-

finition N a g e J i 's bereits als „Cambiform" bezeichnet ') ; R u s s o w

hatte dafiir den Namen „Geleitzellenu vorgeschlagen % den er

neuerdings 5
) in „Leitzellen" umandert. In letzterer Abhandluug

tritt auch die mit meiner Ansicht tibereingtimmende Auffassung

viel deutlicher bervor, dass diese „Leitzellenu die Grundmasse

des Stranggewebes bilden, in welche die Elemente des Xylems

und Phloems eingestreut sind, Es wird hiemit auch von Russow
betont, dass dieses Gewebe weder mit dem Xylem, noch mit dem

Phloem vereinigt werden kann; es entspricht somit zweifellos der

Bedingung, die wir oben fur das Cambiform aufgestellt haben.

Desshalb ist es ungerechtfertigt, einen neuen Namen dafiir vor-

zuschlagen; den rechtmassigen Namen Cambiform, der sich bis-

her viele Missdeutungen gefallen lassen musste, in seiner ur-

1) Hymenophyllaceen p. 17.

2) Vergleichende UntersuchBngen p. 19.

3) Betrachtungen etc. p, 17.
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spriinglichen Bedeutung wiederherzuatellen, ist der Zweck dieter

Notiz. ') Es seien nur nocheiaige Bemerkungen gestattet, welche

zeigen sollen, dass es sich hier nicht etwa um eine geringfiigige

Einzelheit handelt, dereu Nomenclatur keiner weitlaufigen Eroter-

ungen werth ware, sondern dass dieses Cambiforni in der ver-

gleiehenden Histologic eine nicht zu unterschatzcnde Rolle spielt.

Wenn wir von einzelnen offenbar rlickschreitenden verein-

fachten Typen absehen, so nimrat die Mannichfaltigkeit der Zell-

formen des Stranggewebes zu, je hoher wir im Ptlanzensysteme

emporsteigen. In den t iaiachsten Strangen, ira Stamme und

Fruchtstiel der Moose finden wir ein ganz gleichartiges Strang-

gewebe, das in der That grosse Aehnlichkeit mit der Grundmasse

der Farnstraoge zeigt und mit einer gewissen Berechtigung ais

Cambiforni bezeichnet werden kann; denn die Zelien des Procani-

biunis, d. h. die sich im Urmeristem aussondernden Zelien des

Stranggewebes uehmen bei weiterer Ausbildung keine andere

Gestalt oder Wandverdickung an, erfahren keine Zellfusionen,

keine Fullung mit Luft, sie unterscheiden sich spaterhin nur

durch den Charakter als Dauergewebe von ihrem Jugendzustand^

dem Procambium. — In den Strangen der einfaehsten Fame er-

scheinen an bestimmien Sullen des Stranggewebes neue Elemente:

Gefiisse und Bastzellen, indem einzelne Procambiumzellen be-
i

stimmte Ausbildung erfahren und zwar sehr friihe, bevor die

Quertheilungen in den ubrigen Procambiumzellen aufgehort haben.

Da es Strange gibt, die nur Gefasse im Centrum, aber keine

Bastzellen besitzeu, so glaubte icb annehmen zu diirfen, dass

phylogenetisch das Auftreten des Xylems dem des Phloems

vorherging a

). Die ubrigen Procambiumzellen, welche nicht zu

Gefiissen oder Bastzellen werden, erfahren uoch Quertheilungen

und erscheinen im reriigrn Stranggewebe als Grundmasse, als

Cambiform. Mit fortschreitender Hone der Entwicklung erfahrt

eine immer grosser wcrdende Anzahl von Procambiumzellen be-

sondere Ausbildungen: es erscheinen Gitterzellen und weitere Ge-

fasse derart angeordnet, dass sich die Gitterzellen den ihnen
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sonst ahnlicben Bastzellen, die spateren Gefasse den Erstlings-

gefassen in raumlicher Beziehung anschlieasea. Da diese Ele-
mente sieh spater ausbilden als die aueh den einfachsten Formen
zukommenden ..Irstlingszellen/1 so haben mittlerweile bereits Quer-
tbeilungen im Procambium stattgefunden, sie sind daher klirzer

als die Erstlingszellen, welche stets die langsten Elemente des

Stranggewcbes sind. Ein Theil des Procambiums wird aber auch
hier, ohne besondere Ausbildung zu erfahren, unter Fortsetzung
der Quertbeilungen zu Cambiform. Die Lage dieses Cambiforms
zu den iibrigen Elementen des Stranges bangt ausschliesslicb von
der Anordnung der letzteren, speciell von der gegenseitigen Lage
der ersten Xylem- und Phloemelemente ab. Wo diese einander
gegeuuber auf dem Durchmesser des Strangquerschnittes liegen

und die weitere Ausbildung von Phloem- und Xylemelementen
gegen die Mitte zu fortschreitet, wird in der Mitte des Stranges

an der Grenze von Xylem und Phloem, die jtingsten Elemente
dieser beiden Bestandtheile tiennend, Cambiform ubrig bleiben.

Nunist dieses bekanntlich in den Strangen der meisten Dicotylen

die Lage des Cambiums; das Cambium hat aber die Fahigkeit

der Theilung nocb behalten, wahrend das Cambiform Dauerge-

webe ist. Wir konnen somit in gewisser Beziehuug das zwischen

Xylem und Phloem ubrig bleibende Cambiform als Vorlaufer des

Cambiums betrachten, indem die Ietzten Procambiumzellen bei

den Farnen ihre Gestalt behalten und die Theilungsfahigkeit ver-

Lieren, bei den hoheren Pflanzen aber ausser der Form auch diese

letztere behalten und in Bezug auf die Kichtung der Watfde

specialisiren, so dass sie weiterhin noch dem Xylem und Phloem

neue Elemente zufiigeu konnen. Mit anderen Worten: das Cambi-

form bt Proeambium, das obne zu Xylem oder Phloem zu Yferden,

in den Dauerzustand Ubergegangen ist.
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Iiichenes Hra*ilienes9 \

collecti a D. A. Glaziou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro

auctore Dock A. de Krempel huber.

(Continuatio.)

186. Lccidea incondita KrpL spec. nov. ; Lecanora camptotheca

F6c Ballet soc. bot. Franc. XX, p. 314 pr. p.

Thallus albidus vel aibido-glaucesces, tenuis, continuus, sub-

laevis, irregulariter dilatatus, arabitu linea nigra non semper con-

spicua limitatus; apothecia dispersa, sessilia mediocria (diam.

circ. 1,0— 1,4 mm.), disco primum pallido testaceo, piano, margine

proprio dilutiore livido, crasso, cincto, tandem livido-fusco vel

sordide atrofusco, subimmarginato; asci bispori, sporae fusiformi-

oblongae, 1-septatae, hyalinae, long. 0,048—052, crass. 0,014—016
w

mm.; hypothecium pallidum, paraphyses haud bene discretae,

graciles; gelat. bym. jodo intense cerulescens.

Ad cortices (coll. 5519. a).

Apothecia juvenilia livido-carnea vel testacea subhyaliua.

Species affinis Lecideae millegranae (Tayl.) et Lecid. tetrasporae

Nyl., sed ab ainbabus jam sporis, a postrema praeterea forma et

magnitudine apotheciorum, denique a Lecidea luteola Ach., etiaro

alfini, thallo satis diversa.

Feeus brevem diagnosis 1. c. hujus speciei sub nomine Lecan.

campothecae Fee dedit, sed in hac descripsit erronee sporas Le-

cideae millegranae in sfpecimine Brasiliense Nr. 5519 simul cum
Lecid. incondita praesentis!

187. Lecicka sivapisperma Fee Bullet, soc. bot. Fr. XX, p.

315, sp. n. Lccidea siibspadicea Krph. in litt. ad D. Glaziou.

Thallus niaculaiji minorem (diam. circ. 3 Centim.) albidara,

tenuem, rugulosam, continuum et irregulariter dilatatam in cortices

efforuians; apothecia atra vel fusco-atra (madida rubrofusca vel

atrosanguinea) mediocria, quoad magnitudinem valde variants

(diam. circ. 0,8—
;
9 mm.), numerosa et nonuihil aggregata, disco

primum piano, tenuitor marginato, demum plano-convexo, margine

fere evanido; hypothecium rubrofuscum; sporae 6—8 nae, aciculares,

10—12 et ultra-septatae, longae, long. 0,050—080, crass. ;
Q02—

0025 mm.
Ad cortices (coll. 3428).

Affinis Lecid. spadiceae Tuckerm., apotheciis obscurioribus

sporisque majoribus differens.
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Apothecia eximie dura.

188. Lecidea crocea Krphb. sp. nov.

Thallus pallide cinerascens, tenuis, nigulosus continuus, (ut

videtur) indeterminatus; apothecia adnata, majuscula (diam. usque

ad 2,0 mm.)? disco demurn protuberante, convexo, croceo, margine

lutescente tenui, crenulato, subevanido, ciucto; sporae 8 nae, el-

lipsoideae vel oblongae, hyalinae, 3-loculares, loculis invicem

tubulo central! junctis, long. 0,019, crass. 0,008—009 mm.
Ad cortices (coll. 3468).

Affiuis Lecideae Brebissonii Fee, a qua differt colore alio

apothecii, sporis minoribus.

Apothecia intus albida, interdum 2—3 connata. Caeterum

diagnosis nostra ad specimen facta est unicum idque non bonum.

189. Lecidea (Buellia) rinodina Mass. Lich. Capens. p. 31;

tab. VI, fig. 1—5; Lecidea squamulosa Fee Bullet, soc. bot. Fr.

XX, (1873), p. 316 pr. p.

Sporae 8nae, ellipsoideae vel ovoideae, olivaceae, 1-septatae,

minutae, long. 0,009—0,010, crass. 0,005 mm. — Thallus flavidus,

minute areolatus in hypothallo atro conspicuo.

Ad saxa quartzosa (coll. 3847).

Specimen hoc Brasiliense satis congruit cum archetypo pusillo

Africano, in herbario nostro asservato.

Caeterum lichen noster quoad habiiurn externum similis est

formae cuidam minutae Bhicocarp. geographici (L).

190* Lecidea (Buellia) Glaziouana Krph. sp. nov. ; Lecidea

theioplaca F6e Bullet, soc. bot. Fr. XX (1873), p. 319?

Thallus pallido-glaucescens aut fere pallido-armeniacus, crustam

tenuem inaequalitates substrati continue obducentem et ambitu

linea angusta atra luuitatam efformans ; apothecia numerosa, minuta

(diam. 0,7—0,8 mm.), primum disco atro piano thailodeo, marginato,

lecanoroidea, dein margine thailodeo evanido, lecideina, obtuse

inarginato, sessilia; sporae 8nae, ellipsoideae, olivaceae, 1-septatae,

•ong. 0,013—015, crass. 0,006—007 mm.^hymenium angustum, fa-

scescens, hypothecium atrofuscuin, paraphyses validae, rectiusculae,

capitulis olivaceis.

Ad saxa granitica (coll. 3506).

Species nitidula, colore thalli ampene pallido-glaucescente

excellens; apotheciorum discus superior non raro elabit et relinquit

Partem inferiorem patellulas minutas albidas, concavas minutaa

formantem. Superficies thalli hydrate kalico laete virescit vel

etiam aurantiace colbratur.
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Diagnosis bujus lichenis a F6eo 1. c. sub nomine Lecida

theioplaca F6e enumerati minime quadrat in lichenem nostrum et

inutilis est.

191. Lecidea (Buellia) recepta Krph., spec. nov. ; Lecidea areo-

lata F6e Bullet soc. bot. Fr. XX (1873), p, 316?

Thallus crustaceus cinerascens, opacus, rimuloso-areolatus

(areolis minutis), tenuis, plagas majores continue obducens, am-

bttu irregulariter determinate, hypothecio atro; apothecia atra,

opaca, valde numerosa, minuta (diara. 0,6—0,7 mm.), superficilia

sessilia, disco piano margine proprio tenui obtusiusculo, saepe

obsoleto, cincto.

Sporae 8nae, ellipsoideae, obscure olivaceae, 1-septatae, long.

0,011, crass. 0^005—006 mm.; hymenium angustum, paraphyses

breves, rectae, conspicuae, capitulis fuscescentibus, hypothecium

obscure fuscum.

Ad saxa granitica (coll 3295).

Superficies thalli hydrate kalico laete et persistenter san-

guinea.

Species affinis Lecideae stellnlatae (Tayl.), a qua differt forma

thalli apotheciorumque facie et situ.

Lecidea areolata, quam Feeus 1. c. b/eviter descripsit et ad quam

citat Numerum 3295 collections Glaziouonae ad Lecideam nostram,
* m

sub hoc numero acceptam non pertinere videtur. Nam auctor distn-

birit huic liehenisporas simplices incolores et apothecia concava.

192. Lecidea impressa Krph. spec. nov.

Thallus crustaceus, albidus vel albido-glaucesceus, crassius-

cuius, continuus, superficie laevi, opaco, (verisimiliter) ambitu

determinato; apothecia minuta, diam. vix 0,3 mm., thallo innnersa

disco obscure rufo, immarginato, rotundato vel nonnihil difformi,

piano et superficiem thalli aequante, numerosa, plerumque plura

(3—6 et ultra) confluentia; hymenium angustum paraphysibus

validis rectis; hypothecium pallide carnosum aut lutescens; sporae

8nae, ovoideae, simplices, hyalinae, long. 0011, crass. 0,005—

006 mm.
Ad saxa silicea (coll. 3508).

Species apotheciis minutis subpunctiformibus, planis immar-

ginatis obscure rufis (madidis obscure, sanguineis) thallo immersis

et plerumque confluentibus facile dignoscenda. Superficies thalli

hydrate kalico laete viridis, sicca fuscescens.

193. Lecidea erttypta Krph. sp. nov.

Thallus crustaceus, albidus vel leviter fuscescens, crassius-

cuius et— ut videtr—late dilatatus, continuus, laevigatas, intas
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niveus; apothecia valde numerosa, minora (diam. 0,6—0,8 ram.,)

thallo immersa, ejusque superficiem fere aequantia, suburceolaria,

disco nigricante opaco, tenuiter marginato, scutelliformi; sporae

8nae, fusiformi-oblongae, simplices, hyalinae, long. 0,022 — 023,

crass. 0,008—009 mm.; hypothecium angustum, lividum, hymenium
sordide virescens, angustum.

Ad saxn granitica (coil. 3299 et 3509).

Superficies thalli nee hydrate kalico nee hypochl. calcico

tingitur. Apothecia habitum illorum Aspcciliae cinereo-rufescentis

(Schaer.) praebent.

194. Lecidea atroflavens Krph. spec, nov.; Lecidea aterrima

Fee Bullet, de la soc. Bot. de Fr. XX (1873) p. 317.

Thallus pallide flavescens, crustam crassam irregnlariter di-

latatam et tenuiter rimulosam efformans; apothecia majora (diam.

usque ad 2,5 mm.) thallo immersa, disco aterrimo piano, subrotundo

vel difformi, angusto, immarginato, thalluin aequante, intus atro

vel fusco-atro, excipulum subtus apertum; sporae 8nae, simplices,

hyalinae, primum globosae dein ovoideae vel ellipsoideae, long.

0,005—011, crass. 0,005—007 mm.; hymenium valde angustum,

parapbyses rectiusculae, firmae, capitulis coeruleo-nigricantibus.

Ad saxa granitica (coll. 3490).

Similis Lecideae elatae Schaer., sed jam apotheciis immersis

planis, majoribus, intus nigricantibns satis differens.

Superficies thalli hydrate kalico vivaciter flavescit; macul*

boc modo orta dein sicca rufescit.

Nomen „aterrimau 1. c. a Feeo huic licheni datum ut obso-

letum ineptumque refutandum fuit; diagnosis ibi data vitiosa et

xnanca.

195. Lecidea homala Krph. spec, nov.; Lecidea subimmersa F6e

Bullet, bot Fr. 1873. XX, p. 314.

Thallus albidus crustaceus crassiusculus, (ut videtur) late

effusus, opacus, laevis, continuus, ambitu detcrminato; apothecia

atra (interdnm atrosanguinea), nuda, thallo plerumque immersa

vel subimmersa, disco piano vel planoconvexo, superficiem thalli

sobaequante, raargine thallodeo spurio et praeterea margine proprio

tenui saepe obsoleto cincto, numerosa, dispersa, passim approxi-

mated, raagnitudine varia, (diam. 0,5—1,0 mm.); sporae 8nae, el-

lipsoideae, hyalinae, simplices, long. 0,012—013, crass. 0,005—

006 mm.; hypothecium lutescens vel carneo-fuscesceDS, hymenium

angustum, pallidum.

Ad saxa granitica (coll. 3294).
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Thallus hydrate kalico statim laetejluteo-virescens; apoth&cia

disco saepe convexulo, prominula et a margine thallode cincta,

faciexn Lecanorae cujuspiam ex. gr. Lecan. atrae prae se ferunt,

caeterum. sine dubio species distinctissima.

196. Lecidea heterocarpa F6e Bullet, de la soc. bot. de France,

XX (1873) p. 316; Lecidea fetosa Krph. sp. n. in lltt adGlaziou.

Thallus crustaceus, pallide lutescens vel albidus, laevigatas,

rimuloso-areolatus, determinates, hypothallo nigricante; apothecia

rubro-fusca, disco piano aut convexulo immarginato vel margine

obsolelo, fere innata, varia magnitudine (diam. 0,5—1,0 mm.),

rotundata aut subrotunda, numerosa, dispersa et hinc inde ap-

proximata,intus(cumhymenio),rufa; sporae
,
paraphyses

conglutinatae, non bene perspicuae.

Ad saxa granitica (coll. 5120).

Sporae in specimine nostro plane desunt; eel. F£eus has

descripsit 1. c. verbis: „Les sporidies sont presque rondes avec

un globule au centre", quod sine dubio erroneum.

Areolae thalli inter apothecia paene omnes punctis 1—2,

apotheciis concoloribus (apotheciorum initiis vel spermogoniis)

censitae sunt.

Species certe nova, ulterius inquirenda. — Superficies thalli

hydrate kalico parum flavescit.

(Continuatur.)

A n z e i g e.

Herbarien-Verkauf.
it

Ein werthvolles Herbar von liber 90,00 Species und Varietaten

Exemplare von den namhaftesten Autoritaten enthaltend. hauptsach-

lich deutscher und schweizer Flora (es feblea nur 65 Species

nach Koch) flir den Preis von 540 Mark. Auskunft ertheilt
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N° 21. Regensburg, 21. Juli 1876.

lullalt* Johann Ev. Weiss: Wachsthumsverhaltnisse und Gefassbiindel-

verlauf der Piperaceen. — J. Reinke: Zur Abwehr. — Anzeige. —
Herbariums-Verkauf. — Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

Waclistlmmsverlialtiiisse und Gefassbiindel-
verlauf de* Piperaceen,

Inauguraldissertation von Johann Ev. Weiss.

ImJahrel864 veroffentlichte Sanio l

) eine Abhandlung „iiber

endogene Gefassbundelbildung", worin er am Eingange besonders

ausfuhrlich die anatomischen Verkaltnisse und die Entwick-

lungsgeschicbte der Gefassbiindel bei den Peperomicen darlegt und
im weiteren Verlaufe seiner Arbeit, gestiitzt auf seine Unter-

suchungen tiber den Gefassbiindelverlauf von Peperomia blanda, zu

dem Schlusse gelangt dass die Piperaceen endogene, stamm-
e igene Gefassbiindel besitzen, die von einem Knoten bis zum
andern durch ein Internodium hindurch verlaufen und an die

ftarkstandigen und peripherischen Strange des nacbst tieferen

Ul*d nachst hoheren Internodiums vennittels Anastomosen sich an-

setzen (ohne in die Blatter abzubiegen).

^ 1) Bot. Zeit, 1864.
Cari Sanio.

Flora 1876.

•30. „Ueber endogene Gfefafl3bOndelbildung
u von tx.

21
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Nur flir die obersten iBternodlen fand Sanio bei Peperomia

blanda, welche Pfl*nze er einer eingehenderen Untersuchung unter-

zog, eine Ausnahme der Art, dass auch markstandige Gefass-

strange in die Blatter abgehen.

Ich unterlasse es, gleich beim Beginne meiner Arbeit naher

auf die Eesultate Sanio's einzugehen, da ich im Verlaufe meiner

Darstellung Gelegenheit finden werde, die Ergebnisse der oben be-

zeichnete Abhandlung zu besprecheu.

Sachs 4
) nimmt die Theorie Sanio*s beziiglich des Gefass-

biindelverlaufes bei den Piperaceen in sein Lehrbuch auf, ohne

sich naher iiber dieselbe auszusprechen.

Fed. Scbmitz ') stimmt in seiner Abhandlung „uber das

Fibrovasalstystem im Bluthenkolben der Piperaceen Sanio bei

und sucht durch seine Ausfuhrungen iiber den Gefassbiindelver-

lauf im Bluthenkolben der Piperaceen, der allerdings, Yom Ge-

fassbiindelverlauf des vegetativen Sprosses einigermassen abweicht,

die Lehre Sanio's zu sttitzen.

Die Bedenken, welche Herr Professor Dr. von Nageli gegen

die Schllisse, welche Sanio aus den Ergebnissen seiner Arbeit

gezogen hatte, hegte, bestimmton mich auf seinen Rath hin den

Gefassbiindelverlauf der Peperomieen einer erneuten Untersuchung

zu unterziehen und wo moglich bei den von Sanio nicht naher

in Betracht gezogenen Pipereen Thatsachen zu finden> die iiber

die beriihrten Verhaltnissenahere Aufscbliisse zu geben im Stande

waren. Flir die Ausfuhrung meines Vorhabens stand mir das

mit Riicksicht auf Piperaceen besonders reichhaltige Material

des Mtinchner kgl. bot. Gartens zu Gebote, so dass ich die giinstig-

sten Objecte fur meine Untersuchung answahlen konnte. —
Fttr die yorliegende Arbeit ergibt sich mir von selbst folgende

Eintheilung. Ich musste in das Bereicb meiner Untersuchung

zieben:

1. Die Anatomie des Stammes der Piperaceen mit besonderer

Beriicksichtigung der Pipereen, (im Anschlusse an dieanatomischen

Verhaltnisse des Stammes werde ich in moglichster Kiirze auch

den Bau der Wurzel dieser Pflanzenklasse darlegen).

1) S a c h s , Lehrbuch der Botanik, fiber das nachtragliche Dickenwacha-

thum der Stamme und Wurzeln. IV. Aufl. Seite 139.
~ 2) Dr. Fed. Schauta. „D*a Fibrovaealsyetem im Bltitheakelbea der

Piperaceen.
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31 Den Haupttheil meiner Abeit wird der Gefdssbundelver-

lauf im Stamme und die Entwicklungsgeschichte der Gewebe-
systeme und der Fibrovasalstrange ausmachen. Daran schliesst

sich 3. die Vergleichung der sich ergebenden ftesultate mit den

Behauptungen Sanio's und anderer Forscher.

Was die einscblagige Literatur anbelangt, so verweise ich

auf den erschopfenden und ansfuhrlichen Bericht Sanio's hier-

iiber, und ich habe wohl nicht nothig, raich noch naher damit zu

befassen; wo ich es jedoch fiir nothwendig erachte, werde ich die

Resultate der Arbeilen einzelner Autoren einer Prtifung unter-

werfen. —

I.

Anatomie des Stammes und der Wurzel der Piperaceen.

Mit Riicksichtnahme auf den inneren Bau lassen sich die

Piperaceen in zwei Gruppen theilen, in die Peperomieen, kraut-

artige Gewachse, welche auf dem ganzen Querschnitte im Grund-

gewebe zerstreut liegende Gefassbiindel besitzen, und in die

Pipereen, mehr holzartige Pfianzen, bei welchen die periphe-
rischen Gefassstrange zu einem geschlossenen Gefassbiindelring

Yereinigt sind, wahrend die im Marke liegenden Fibrovasalstrange

isolirt bleiben. Die Peperomieen nahern sich hiemit bezUgHch

der Auordnung der Gefassstrange dem Typus der Monocotylen,

wahrend die Pipereen sich dem Typus der Dicotylen anschliessen.

Dieser naturlichen Gruppirung zu Folge behandle ich die

Peperomieen und Pipereen getrennt, was uoi so mehr geboten er-

seheint, als Sanio die Anatomie von Peperomia blanda ziemlich

ausfuhrlich besprach, und ich mich im wesentlichsten darauf be-

scbranken kann, die vou mir beobochteten neuen Thatsacben den

Resultaten Sanio's anzufiigen; die Wachsthumsverhaltnisse und

den Bau der Pipereen dagegen muss ich einer eingehenden Be-

sprechung unterzieheu, da Sanio sich nicht naher damit be-

fasste und selbst durch Unger !

), der liber Piperaceen eine

ziemlich ausfiihrliche Arbeit geliefert hat, die Anatomie eine be-

sondere Wurdigung nicht fand.

X} Unger, Ueber den Bau und das Wachsthum dea Dicotyledonen-Stam-

21*
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I. Peperomieen.

Sanio hat bei der Darstellnng der An&tomte der Peperomieen

Pcperomia blanda naher beschrieben; leider konnte ich mir die

namliche Pflanze ftir meine Unlersuchung nicht verschaffen. Im

allgemeinen kann ich die von Sanio aufgefiihrten Ergebnisse

bezuglich des anatomischen Baues durch meine eigene Unter-

suchung an 10 Pflanzen dieser Gattung bestatigen. Zur Dar-

legung des Baues bei den Peperomieen wahle ich Peperomia varie-

gata R. et Pav.

Da es nicht in meiner Absicht lag, auf den Zellinbalt nach

der ausfuhrlichen Beschreibung desselben von Sanio naher ein-

zugehen, sosuchteich durch Behandlung mit Kalilauge und Salz-

saure die Schnitte moglicfrst durchsichtig zu iuachen; in Folge

dieser Operation quellen die Starkekorner, und die Krystalle

werden in den feineren Schnitten regelmassig gelost. Das Ver-

fahren, welches ich dabei einschlug, war, dass ich die Schnitte

eine Minute lang in nicht allzu verdiinnter Kalilauge liegen liess

und sie dann fur eine ebenso Jange Zeit in Sal^siiure Jegte; da-

mit erhielten die Praparate fast regelmassig die wiinschenswerthe

Durchsichtigkeit. —
Ein Querschnitt durch ein alteres Internodium zeigte, dass

bei Peperomia variegata die Epidermis aus zwei Zellschichten

besteht, was sich aus der genau radialen Lage der Zellen er-

schliessen lasst.

Dass die inneren Epidermiszellen unzweifelhaft durch tangen-

tiale Theilung aus der urspriinglichen Epidermiszelle sich bildeten,

babe ich auf Querschnitten durch jiingere Internodien beobachtet.

Es besteht die Epidermis in jungeren Stadien aus nur einer Zell-

schicht und nur hie*und da sfeht man, wie eine Epidermiszelle

sich bereits in zwei durch eine tangentiale Langswand getheilt

hat; die daneben liegenden noch ungetheilten Epidermiszellen

nehmen in radialer Richtung denselben Raum ein, wie die beiden

Tochterzellen der urspriinglichen Epidermiszelle. Eine aus zwei

Zellschichten bestebende Epidermis fand ich bei dieser Pflanzen-

gattung ausserdem noch bei Peperomia amplexifolia Dietr., Pep>

brachyphylla Dietr., galioides Kunth., urocatpa Fi. et M., oMusi-

folia Dietr., und inaequalifolia. Nach Sanio besitzt auch Pepero-

mia blanda eine doppelte Epidermis. Bei Pep. rubella sab ich

nur eine eihschichtige Epidermis.
Wo Phellogenbildung bereits aufgetreten war, wie z. B. bei

Pep. variegata, bemerkte ich, dass dieselbe stets in der ausseren

I
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Epidermiszelle ihren Anfang nimmt und Yon da nach innen fort-

schreitet.

Unmittelbar an die Epidermis schliesst sich das Colleacbym

an, welches bei alien Peperomieen einen ununterbrochenen Ring
bildet; je nach der Dicke des Stammes 1st das Collenchym mehr
oder weniger machtig; bei Pep. variegata, welche den dicksten

Stengel besitzt, umfasst es 6—8, bei den kleinen Pflanzen, wie Pep.

rubella, galioides nur 3, seltener 4 Zellenreihen. In alleren Stam-
men, wenn namentlich in Folge des Dickenwachsthums die Collen-

cbymzellen in tangentialer Richtung eine Strekung erfahren, be-

obachtet man nicht selten eine Theilung durch radial gestellte

Langswande; Pep. brachyphylla, von welcher ich mir einen ver-

haltnissmassig sehr alten Stamm verschaffen konnte, zeigte solche

Theilungen im Collenchym ziemlich baufig.

Urn mir iiber Lange und Natur der Collenchymzellen Kennt-

niss zu verschaffen, machte ich durch ein alteres Internodium

bei Peperomia variegata Langsscbniite. Wie Sanio richtig in

seiner Arbeit bemerkt, besitzt das Collenchym im Vergleiche mit

den besonders in den Ecken verdickten L'angswanden zarte

Querwande. Soviel mir behannt ist, sind bei verdickten Zellen

stets die urspriinglichen Langs- und Querwande gleich ausge-

bildet, nur nachtraglicbe Querwande, wie man sie beim dick-

wandigen Bast und bei den Holzzellen (Libriform) nicht selten

beobachtet, sind weniger stark verdickt und desshalb auch als

sekundare Wande zu erkennen; der Umstand ferner, dass auch

die nachtraglichen Langswande, wie ich sie im Collenchym bei

Pep. brachyphylla sah, nicht starker verdickt sind als die zarten

Querwande, brachte mich auf den Gedanken, dass die urspriing-

lichen Horizontalwande der Collenchymzellen nicht identisch seien

mit den zahlreichen, zarten Querwanden. Bei genauerer Beob-

achtung sah ich denn auch, dass die urspriinglichen Querwande,

ebenso wie die Langswande, stark verdickt und bei Iangen Inter-

nodien in Folge des betrachtlichen Langenwachsthums der ein-

zelnen Zellen bedeutend schief gestellt sind und verjiingt endigen,

<*• h. dass die urspriingliche Collenchymzelle prosenchymatisch

geworden ist. Fur die prosenchymatische Natur des Collenchyms

spricht ferner noch der* Umstand, dass die seltneren und besonders

schwer zu erkennenden Poren in der Richtung der Langs axe
der Zellen spaltenformig in die Lange gezogen erscheinen, Diese

Verhaltnisse machen es nnzweifelhaft, dass das Collenchym seiner

Natur nach prosenchymatich ist, wie ich diess bei alien von mir

7
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untersuchten Piperaceen auch gefunden habe, und dass die zarten

borizontalen Querwande erst spater entstehen, wodurch dem Col-

lenchym allerdings ein parenchymatisches Aussehen verliehen

wird. Langsschnitte durch die auf einander folgenden jiingsten

Internodien zeigen den Uebergang des urspriinglichen Parencbyms

in Prosenchym deutlich. Beztiglich der Lange der prosenchy-

tnatischen Collenchymzelle und ihrer Zuspitzung der Enden will

ich bemerken, dass beide Umstande von der Lange der Internodien

abhangig sind. Sind* die Internodien sehr kurz, so 1st das Col-

lenchym von echten Parencbym kaura zu unterscheiden.

Im Stamme der Peperomieen beobachtete ich nur prosen-

chymatisches Collenchym. Bei Besprechung der Pipereen werde

ich Gelegenheit finden, nochmais auf diesen Punkt zuriickzukom-

men.

Innerhalb des Collenchyms fiilit den ganzen Stamm durch

aus gleichartiges Grundgewebe aus, das aus dem Meristem des

Scheitels sich bildet und welches besonders in alteren Stadien

durch Theilung nach alien Richtungen hin sich vermehrt Bei

der vollkommenen Gleichartigkeit des Grundgewebes scheint

ffiir eine Trennung in Mark und Rinde ungerechtfertigt, da sich

eine Grenze nicht Ziehen lasst.

In dieseni Grundgewebe liegen zerstreut die Gefassbundel,

deren Zahl sowohl in den einzelnen Internodien derselben Pflanze,

wie Sanio und Unger richtig bemerken, als auch ganz be-

sonders bei den \erschiedenen Arten, wechseit. Mit Riicksicht auf

den letzeren Punkt kann im Allgemeinen als Regel aufge-

stellt werden, dass die Zahl der Strange mit der Grosse des

Stengelumfanges der einzelnen Pflanzen zunimmt; allein selbst

diese so naturliche Regel erleidet eine Ausnahme gerade bei

Peperomia variegata. Wabrend ein Internodium von Peperomia

incana bei '8 mm. Durchmesser 31 und von Pep. amplexifolia bei

8 1

/* nun. Durchmesser sogar 42 Strange besitzt, hat. Pep. varie-

gata bei einem ebenso grossen Durchmesser nur 15 Gefassbiindel.

Fur die iibrigen Arten dieser Gattung gilt obige Kegel. Die

durch gleichartiges Grundgewebe von einander getrennten Ge-

fassstrange stehen in mehr oder weniger unregelmassigen Kreisen;

bei den meisten Peperomieen lassen sich zwei Kreise unterscheiden;

so haben Peperomia gdiioides, Pep. rubella und brachyphylla z.

B. deren zwei, Pep. variegata auch meist zwei, seltener drei

Pep. incana und oltusifolia lassen 4—5, allerdings ziemlich an

regelmSssige Kreise erkennen.

»
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Die Btindel der einzelnen Kreise alterniren meist mit ein*

ander, besonders wenn bloss zwei Kreise sich finden. Die An-
gabe Sanio's in Betreff der Anordnung und Lage des Xylems
und Phloems, dass nemlich das Xylem der Axe, das Phloem der

Peripherie zugekehrt sei, kaim ich fur die Peperomieen bestatigen;

ebenso stimme ich Sanio beztiglich der von ihm angeftibrten

Thatsache bei, dass jeder einzelne Gefassbiindel von einer Scheide

diinnwandiger .Zellen umkleidet ist, welche da, wo sie das

Phloem umgeben, kleiner sind als da, wo sie das Xylem urn-

schliessen.

Ferner kann ich bestatigen, dass die Zellen der Gafassbundel-

scheide, aus dem Procambium entstehend, zuerst in Dauerge-

webe iibergehen. Aasserhalb der nie fehlenden Gefassbundel-

scheide beobachtete ich bei einigen Peperomieen eine Schutz-

scheide (Caspary !

), Strangscheide Sachs). Dieselbe zeichnet

sich bekanntlich durch einen auf dem Querschnitte erscheinenden

dunklen Punkt in den an einander grenzenden radialen und hori-

zontalen Wanden ihrer Zellen aus, der durch das Ineinander-

greifen der gewellten Membran erzeugt wird. Da hieruber Sanio
flichts erwahnt, scheint sie sich bei Peperomia blanda nicht zu

finden. Diese Schutzscheide, wohl zu unterscheiden von der be-

reits erwahnten Gefassbundelscheide, gehort unzweifelhaft znm
Giundgewebe, wie sich stets sowohl im Stamme als ganz be-

sonders in der Wurzel, wo sie vorkommt, nachweisen lasst.

Die Schutzscheide nun, welche sich bei den Pipereen fast aus

nahmslos findet, zeigt bei den Piperaeeen das eigenthumliche,

dass sie entweder una den ganzen Gefassbiindelkreis (Pipereen),

oder den einzelnen Gefassbiindel ganz herumgeht (Peperomieen),

Oder aber bloss die ausserhalb des Xylems liegende Partie

des Gefassbundels, also Phloem und Cambium umschliesst; sie

stellt mithin in diesem Falle eineu Halbkreis dar. Ganz um-

schliesst die Schutzscheide den Gefassbiindel bei Pep. rubella una"

Pep. obtusifolia; eine partielle nur Phloem und Cambium urn-

schliessende Schutzscheide beobachtete ich bei Peperomia uro-

carpa, imegualifolia und arifolia (var. argentea) die tibrigen Yon

Hiir naher untersuchten Pflanzen dieser Gattung nemlich Pep.

wcana, galioides, variegata, brachyphylla und amplexifolia besitzen

eine Schutzscheide nicht.

a s p ary ; Die Hydrilleen. Pringsheims Jahrbftcher ftir wiss,

Ml ff.

^
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Ich gehe nun zur Belrachtang der Gefassbundel selb8t fiber.

In der Regel sind die Gefassbundel des ausseren Kreises machtiger

entwickelt als die des inneren, doch machen hievon Peperomia

Irachyphylla, rubella und galioides eine Ausnahme; der Grund

hiefiir wird sich bei der Besehreibung des Gefassbundelverlaufes

zeigen; einstweilen will ich nur bemerken, dass er in der ge-

ringeu Zahl der markstandigen Strange zu sucheu ist. Wie
schon bemerkt, kann man sagen, dass da, wo zwei Gefassbundel-

kreise Rind, die Strange des ausseren und inneren Kreises mit

einander alterniren; sind mehr als zwei Kreise vorhanden, so

stehen die Strange des 1. und 3. und des 2. und 4. Kreises, in

der Regel wenigstens, in radialen Reilien. Jedenfalls lasst sich

eine gewisse Gesetzmassigkeit in der Anordnung nicht ver-

kennen, die denn auch im Laufe meaner Darstellung ihre Er-

klarung finden wird. Wie' Sanio richtig bemerkt, nimmt die

Zahl der Strange in den Gefassblindelkreisen in centripetaler

Richtung ab.

Jeder einzelne Gefassbundel besteht ausXylem und Phloem;

letzteres erreicht oft, wie es z. B. gerade bei Pep. variegata der

Fall ist, eine verhaltnissmassig bedeutende Ausdehnung. Im

Phloem lassen sich zwei differente Gewebe unterscheiden, ein

zartwandiges, weitmaschiges oder auch collencbymatisch verdicktes

Gewebe, welches Sanio mit dem Worte Bast bezeichnet, und ein

engmaschiges, unmittelbar ausserhalb des Cambiums gelegenes

dunnwandiges Gewebe, der diinnwandige Bast oder die „Leitzellen"

nach Sanio; ich werde letzteres Gewebe im Laufe meiner Ab-

handlung kurzweg Phloem nennen.

Eine Verdickung des Bastes tritt aber nicht bei alien Pflanzen

dieser Gattung ein und wo sie auftritt, ist sie collenchyma-
tisch, d. h. die Zellen erscheinen in den Ecken stark verdickt, und

die Substanz der Membran zeigt dasselbe Verhalten wiebeimCol-

lenchym. Einen derartigenBast land ich, mehr oder weniger mach-

tig, bei Peperomia variegata, amplexifolia, incana, obtusifolia, inae-

qiialifolia und urocarpa, also yorzuglich bei denjenigen Gewachsen,

die einen dickeren Stamm besitzen. Bei den iibrigen Peperomieen

vertritt ein gegeniiber dem eigentlichen Phloem mehr weitma-

schiges, zartwandiges Gewebe den Bast. Diese beiden, die Stelle

des dickwandigen Bastes vertretenden Gewebearten sind prosen-

chymatisch und langgestreckt.

(Fortsetzung folgt.)

i
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% n * Abwehr.
Von J. Reinke.

Soeben zurtickgekehrt von einer siebenmonatlichen Forseh-

ungsreise im Ausiande finde ich in Nr. 7 des laufenden Jahrgangs
der Flora einen Artikel von Sachs, in welchein ich in Foige

einer Publication von „Untersuchungen fiber Wachsthum" *) in

der botanischen Zeitung zum Gegenstande der gehassigsten per-

s.onlichen Angriffe und Verdachtigungen gemacht werde, welche

zuriickzuweisen ich fur Pflicht halte, obwobl dieselben, was fur

den unparlheiischen Sachverstandigen klar liegt, jeder sachiichen

Basis entbehren. Ich bedaure diesen Scbritt eines ehemaligen

Lebrers um so mebr," als derselbe in solcber Hast und Ueber-

stiirzung geschehen ist, dass Herr Sachs sich nicht einraal die

Zeit gelassen hat, meine Arbeit zu Ende zu lesen, ehe er seine

gereizte Polemik gegen mich begann.

Der Grund ftir die Ausfalle von Herrn Sachs gegen mich

ist offenbar der, dass ich mir erlaubt babe, an*den von ihm con-

struirten Apparaten zurMessung der Verlangerung eines Pflanzen-

stengels Kritik zu iiben; eine Kritik, die nicht zu uragehen war,

und die ich absichtlich in eine so milde Form kleidete, als es

die Sache nur erlauben wollte, urn in keiner Weise zu verletzen.

Nun iiberhauft mich Herr Sachs mit Vorwurfen; dieschwer-

sten derselben sind die der „Ieichtsinnigen Art, wie ich mit dem

geistigen Eigenthum Anderer umspringe^ sowie der „Entstellung

der vorliegenden Literatur.

Die Thatsachen, auf welche Herr Sachs diese Anschuldig-

ungen angeblich sttitzt, bestehen allein in dessen subjectiver Auf-

fassucg; folgende rahige Darlegung des Sachverhalts wird die-

selbe als hinlallig erscheinen lassen.

Sachs und ich haben verschiedene Beobachtungen iiber das

Langenwachsthum angestellt und publicirt. Die chronologische

Polgeder Beobachtungen ist folgende: Nr. 1) Sachs eri'and seinen

Zeigerapparat, der eine Beobachtung des Wachsthums von 10 zu

lOMinuten gestattet und bei Versuchen eine Ungleicbformigkeit

desselbeu in kurzen Zeiten ergab; vor April 1870. Nr. 2) Ich

1) Beim Niederschreiben meiner Arbeit in der bot. Zeitung konnte ich

noch nicht wissen, dass es mir unm5glich sein wurde, die Corrector davon

selbst zu lesen. Daher haben sich leider eine Anzahl %: Th. sinnentstellender

Druckfehler in dieselbe eingeschlichen, die ich demn&chst in besonderem Ver-

acidurias berichtigen werde.

u
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stellte eingehende Beobachtungen an fiber die Schwankungen qer

Wachsthumsintensitat in kurzen Zeitraumen, unter Herrn Sachs
Leitung und mit dessen Apparaten; von Ende April bis 14. Juli

1870. Nr. 3) Sachs untersuchte den Einfluss der Lufttemperatur

und des Tageslichtes auf die stiindlichen und taglichen Aender-

ungen des Langenwachsthums, besonders mit der selbstregistriren-

den Modification seines Apparates; von Sommer 1870 an bis 1871

Nr. 4) Meine Untersuchungen von Sommer 1875.

Soviel ich mich erinnern kann, ward Nr. 1 publicirt (in Sachs
Lehrbuch) Anfang Juni 1870, daun Nr. 3 im December 1871 oder

Januar 1872, gleich darauf Nr. 2 (in Verh. d. bot. Ver. fur

Brandenburg Jahrg. 1872 p. 1 if.), so dass ich Nr. 3 nur noch

bei der Correctur am Schluss citiren konnte; Nr. 4 im Februar

dieses Jahres.

In meiner 1872 erschienenen Publication — Nr. 2 — der unter

Herrn Sachs Leitung ausgefuhrten Beobachtungen heisst es pag.

4 folgendermassen:

„Sachs ist der Erste, welcher eine brauchbare Methode an-
i

gegeben hat zur Bestimmung der relativen Geschwindigkeit des

Langenwachstbums, wiees sich unabhangigvomEinflusse
des Wechsels von Licht, Temperatur und Feuchtig-
keit darstellt, zugleichauch zur Bestimmung, wie
der Einfluss je eines dieser A g en tie n aufdieWachs-
thumsersche inungen einwirkt. — — — Zum Messen

dient ein von Sachs construirter, sinnreicher Apparat, desseu

Zusammensetzung nebst Abbildung derselbe in seinem Lehrbuche

(2. Anflage pag. 632) publicirt hat. — — Herr Professor Sachs
hatte sich durch eine Reihe vorlaufiger Versuche davoniiberzeugt,

dass die Intensitat des Langenwachsthums keineswegs eine gleich-

formige Bewegung sei; der Zuwachs eines Pflanzenstengels zeigt

in gleichen Zeitraumen grosse Verschiedenheit, und zwar keiue

regeliose, sondern eine regelmassige, periodisch wiederkehrende

Steigerung und Minderung der Intensitat. Diese interessante That-

sache durch eine grossere Reihe von Beobachtungen genauer fest-

zustellen und zu begrundcn, dazu ward ich von Herrn Professor

Sachs angeregt und sollen die folgenden Blatter einige kurze

Mittheilungen liber die dabei gewonnenen Resultate bringen, welche

noch sehr der Vervollstandigung bcdiirfen, da ich leider durch

die Kriegsereignisse in meinen Arbeiten unterbrochen ward."

In diesem Satze glaube ich die Prioritat von Sachs vor-

aufigen Beobachtungen in der correctesten Weise gewahrt zu

i
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haben. Nun wirft mir Sachs vor, es stiinde mit diesem frflheren

Urthei] in Widersprucb folgender Satz meines letzten Aufsatzes

in der botanischen Zeitung: „Der erste, welcher sich dieser Me-
thode (d. h. der Zeigerwelle) zum Messen der Zuwachse bediente,

scheint Weiss gewesen zu seinu und sagt wortlich (Flora 1876

p. Ill): „und dennoch nennt er (d. b. Reinke) ohne Weiteres

Weiss den ersten, der eine Zeigerwelle zur Messung des Wachs-
thums benutzt habe." Letzteres ist docheine eifache Verdrehung

meiner von Herrn Sachs selbst ganz richtig citirten Aeusserung,

wo ich sage, Weiss schiene zuerst eine Zeigerwelle ange-

wandt zu haben, und dass mir sein ,,Zeigerapparat" eine Zeiger-

welle zu sein scheint, folgete ich aus dem Umstande, dass man
in der Mechanik einen Zeiger in der Kegel als Zeigerwelle zu

verwenden pflegt, die durch Trieb oder Schnur bewegt wird. ')

Uebrigens ist der ganze Widerspruch in meinem Zuerkennen der

Prioritat ein erfundener, der dadurcb zu Stande kommt, dass

Sachs (1. c. p. Ill Zeile 10—12) mich nnvoilstandigcitirt, indem

er die von mir oben hervorgehobenen Worte: „wie es sich unab-

hangig vom Einflusse des Wechsels von Licht, Temperatur und

Feuchtigkeit darstellt, u. s. w." fortlasst, wodurch naturlich der

Sinn des Ganzen ein vollig anderer wird,

Ferner zeigt sich Sachs tiberrascht, dass ich in meiner letz-

ten Publication zuerst von meiner friiheren Arbeit spreche und

dann erst von den in der That ganz beilaufigen Ausserungen von

Sachs iiber die Schwankungen des Wachsthums in kurzenZeiten

in dessen Arbeit Nr. 3. und in der letzten Auflage seines Lehr-

buches, welche letztere mir nur als seine neueste Ansicht

fiber den Gegenstand von Interesse war. Nachdem in meiner

ersten Veroffentlichung Nro. 2, wie das obige ausfHhrliche Citat

ergiebt, die Methode und die ersten Wahrnehmungen als geistiges

Eigenthum von Sachs sicher gestellt waren, war in der That

diese meine Arbeit Nr. 2 das historisch nachst liegeade Substrat

fur weitere Bearbeitung der Frage nach den Wachsthums-Schwank-

ungen in ganz kurzen Zeitraumen. Aber wenn dies auch nicht

der Fall gewesen ware, so enthielt meine Arbeit Nr. 2. die einzige

nahere Behandlung dieser Schwankungen, die Bemerkungen dar-

ker in der Arbeit von Sachs Nr. 3 sind und bleiben nur als

gelegentliche zu qualificiren, aie sind mSglichst unbestimmt ge-

halten und entbehren der Belege.

1) Dieae Auffassung ist durch eine mittlerweile erfolgte Erkl&rung

8 als beseitigt anzoaehen.

a
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Endlichaber sollte meine Arbeit Nr. 4 eine nach verbesserfeer

Meihode ausgefiihrte Bebandlung des Gegenstandes von Nr^2

bringen, es war also oaturlich, dass ich an diese ankniipfte.

Die oben bezeichneten Vorwiirfe halte ich biedurch iiiv ent-

krSftet

GegenUber diesen in der That unerquicklichen Anfeindungen

wirkt die Schilderung, welche Herr Sachs von meinen Leistungen

als Anfanger im Wtirzburger Laboratoriuni entwirft, recht erheit-

ernd. Deunoch muss ich auch hierbei noch einen Attgenblick

verweilen, urn einige unrichtige Insinuationen zuriickzuweisen.

So heisst es Flora 1. c. pag. 109 unten: „Das Wenige, was er

wirklich beobachtete, und was einfach eine Bestatigung des friiher

von miv Gesehenen war, kam denn atich nur durcb meine fort-

wahrende Nachhilfe zu Standee* Der wirkliche Hermans war

/

dieser. Ich stelite mir nach den ersten, zur Orientirung unter-

nommenen Versuchen die Frage: sind die in kurzen Zeiten beob-

achteten Schwankungen spontan oder inducirt? Diese Frage

versuchte ich dadurch zn losen, dassicbzwei Pflanzen gleichzeitig

beobachtete, und Herr Sachs war so giitig meiner Bitte urn

Beschaffang eines zweiten Apparates zu willfahren. Dennoch
kam ich zu keinem entscheidenden Resultat, was daran lag, dass

die Apparate, wie ich jetzt einsehe, zu wirklich exacten Be-

obachtungen sich nicht eigneten. Fortwahrend neckten michdie-

selben, den einen Tag stimmten die Curven, den anderen Tag

wieder nicht. — Dass Herr Sachs mir die Publication der ge-

wonnenen Beobachtungen raiindlich oder brieflich abgerathen habe,

ist mir nicht erinnerlich; ich wiirde dieselbe wohl haben liegenlassen,

urn sie spater zuvervollstandigen, wenn ieh nicht nach dem Kriege

gezwungea gewesen ware, moglichst rasch zu promoviren; dem-
gernass verwerthetc ich diese Beobachtungen zu einer Dissertation.

Weun ich nun vor sechs Jahren als Anfanger auf dieAutori-

tat von Herrn Sachs hin dessen Messungsmethoden fur aus-

reichend in pflanzenphysioiogischen Dingen ansah,* so ist das

allerdings kein Gruod, dass ich auch bei fortgeseiztea Studien in

der Pflanzenphysiologie diese Ansieht fur alle Zeiten fest halte sollte.

Gesebahe dies allgemein, so ware kein Fortschritt in der Eut-

wicklung des Einzelnen wie der Wissenschaft moglich. Ich er-

kannte ,in deu letzten Jahren, um verschiedene physiologische

Fragen mit Erfolg in Augriff nehmen zu konnen, die Nothwendig-
keit, genaue Mcssapparate zu construiren. Beim Entwurf und

dann im Besitz dieser Apparate — die, sobald es meine Zeit er-
£
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laubt, in einer ganz anderen Richtung arbeiten werden — tiber-

sah ich nun erst voll die Unzulanglichkeit der von Sachs be-

folgten Metboden; deswegen nahm ich die alten Untersuchungen
von Neuem auf, und gelangte zu den in der botanischen Zeitung
mitgetheilten Resultaten.

Es ist beklagenswerth, wenn die wenigen Pflanzenphysiologen,

die es giebt, anstatt in gemeinsamer Arbeit ihrera Zieie zuzu-
streben, ganz unnothig auf das leidenschaftliehste sich anfeinden,

nicht personlichem Ebrgeize sollen wir dienen sondern der

Wissenscbaft Ich bedaure meinen Conflict mit Herrn Sachs
um so mehr, als ich in vollster Anerkennung und Achtung vor
seinen Verdiensten keine Spur von Odium auf seine Arbeiten

walzen wollte oder gar mich auf Kosten seines Ruhmes bereicbern

wenn ich die von ibm construirten Apparate fur ungeniigend er-

klarte. Ich glaube nicht, dass die Ehre Malpighis oder Leenw-
en ho cks darunter leidet, wenn man const atirt, dasses spater bes-

sere Mikroscope gab, als jene, hochverdienten Manner besassen

und dass es, um die Fortschritte der beutigen Wissenschaft zu

erringen, solcher verbesserter Mikroscope bedurfte.

Ein derartiger Angriff, wie der von Herrn Sachs gegen

mich gericbtete, bedurfte der schneidigsten Zuriickweisung. Je-

den aber, der sich fiir diesen Conflict interessiren sollte, bitte

ich die betreffende Literatur selbst durchzusehen, und bin fest

davon (iberdzeugt, dass derselbe bei unpartheiischem Drtheil meiner
hier gegebenen Darlegung beitreten wird.

GOttingen, 17. April 1876.

Z u s a t z.

In Nr. 12 der Flora hat meinGegner seine Angriffe inzwiscben

auch auf die von mir angewandten Beobachtungsmethoden und
die dadurch erzielten Resultate ausgedehnt. Die Beschaflfenheit

dieser Angriffe liberhebt mich der Mlihe, dieselben hier detaillirt

zn widerlegen.

Herr Sachs entwirft ein vollig entstellendes Zerrbild

meiner Versuche, um dasselbe dann zu bekampfen; nur ein

ein paar allgemeine Bemerkungen mogen noch Raum finden.

Herr Sachs bemiiht sich, die von mir angewandten Methoden
als unsinnig hinzustelien und dadurch die Werthlosigkeit meiner

Zahlen zu erweisen. Hierbei urtheilt derselbe iiber meine Ap-

i
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parate nnd deren LeistUDgen mft ebensoviel Verst&ndniss, fo!jg-

lich Berechtigung, tfie ein Blinder von Farben. Es moge bier

nur hervorgehoben werden, dass die empirische Priifung meiner

Apparate, davon einer 10 mal, der zweite 100 mal, der dritte 360 mal

vergrossert, auf das sorgfaltigste durchgefuhrt wurde (and zwar u. A.

auch mittelst Mikrometerschraube, wozujedesgute Mikroscop-Stativ

sich eignet); es wurden wiederholt Rollen der Apparate neu ge-

arbeitet, ehe eine vollig befriedigende Leistung hinsichtlich der

Genauigkeit erzielt war. Zu dem von mir angewandten Maass

von Empfindlicbkeit entschloss ich mich nach reiflicher Ueberleg-

ung unter Berucksichtigung der in der Physik gebrauchlichen

Apparate.

Herr Sachs bedient mit Vorliebe sich des Kunstgriffs, da-

gegen zu polemisiren, dass ich den Zuwachs einer Pflanze um

1 Mikro millimeter habe messen wollen.

Hierauf wird nun in der ganzen Abhandlung nicht das ge-

ringste Gewicht gelegt, sondern daApparat Z das Ablesen von

Mikromillimetern mit hinreichender Genauigkeit gestattet, so

wurden die Zahlen in Mikromillimetern notirt, Herr Sachs weiss

aber aus der Lectiire meiner Abhandlung recht wohl, dass es z.

B. fiir den Nacbweis der spontanen Schwankungen, fur .
welchen

viertelstundliche Messungen bereitsentschieden, sich um vie 1

gr (is sere Werthe handelt; zu seiner Beruhigung mag derselbe

in Columne Z die Einer ganz weglasaen, das Resultat wird da-

durch nicht wesentlich geandert. Dm die directe Wacbsthumsbe-

wegung, wie sie an Scirpus (ausserdem an Cyperus Papyrus und

Belianthusin ganz gleicher Weise, wie ichnachtniglich beobachtete,)

fiir das Auge unmittelbar wahrnehmbar hervortrat, dem Leser

wenigstens einigermassen anschaulich zu machen, ist der von

mir benutzte Weg ebenfalls vollig ausreichend.

Im Uebrigen erklare ich, dass ich auf eine fernere derartige

unqualificirbare Polemik, wie .sie Herr Sachs gegen mich ein-

zuschlagen beliebt, nicht weiter antworten werde; um so lieber

bin ich bereit, in jede sachgemass gehaltene Discussion iiber

meine Aibeiteu einzutreten, aus welcher ich ein fur die Wissen-

schaft erspriessliches Resultat abzusehen vermag. Da ich von

i

Unfehlbarkeitsdunkel mich frei weiss, so bin ich tiberzeugt, dass

ein in Ausbildung und Anwendung der Methoden uberlegener, in

der Combination der wahrgenommenen Thatsachen geschickterer

Beobachter als ich im Stande sein wird, die Auffassungen, zu

welchen ich gelangte, zu erganzen oder zu berichtigen. AUein
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fordem darf ich von jedem Fachgenossen, dessen abweicbendem

Urtheil ich mich unterwerfen soil, dass derselbe die von mir an-

gewandten Metboden wirklich kennt, d. h. ihre Leistungsfahigkeit
A-

aus eigener Erfahrung tibersieht, und zweitens, dass er mir mit

positiven Beobachtungen entgegentritt, deren Correctheit ich an-

erkennen muss. Jeden dabei erzielten Fortschritt in Metbode

und Erkenntiriss werde ich, gleichviel ob dadurcb von mir ge-

wonnene Vorstellungen bestatigt oder vviderlegt werden, mit Be-

friedigung aufnehmen.

Wichtig fiir Forstwirthe, Botaniker und
Gartenfrennde

!

Im Verlage voiy E. Morgfenstern in Breslau ist so-

eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Jahrbuch des Sclilesischen Forstvereins fiir 1875.
Herausgegeben von Ad. Tramnitz, Konigl. Preuss. Ober-
forstmeister. Preis Mk. 6,00.

Das Jahrbuch des Schlesischen Forstvereinsnimmt durch den Werth
der darin veroffentiichten wissenschaftlichen Arbeiten seit langer Zeit

einen hervorragenden Platz in der forstlichen Literatur eiD . — Urn den
Kaufern des neuen Jahrgangs auch die Anschaffung der friiheren, deren
Zahl 35 betragt, zu erleichtern, werden letztere, soweit der geringe
Vorrath reicht, zu bedeutend ermassigten Preisen abgegeben.

Als Separatabdriicke aus dem Jahrbuche sind besonders verkanflich:

Ueber Inscliriften u. Zeiefteii In lebenden Baumen.
Von Professor Dr. H. R. Goeppert, Geh. Medicinairathe und
Director des botanischen Gartens in Breslau. Mit 5 lithogra-

phirten Tafeln. Preis Mk. 1,25.

Wachtrage zu der Sellrift: Ueberlnschriften und Zeichen
in lebenden Baumen, sowie Uber Maserbildung. Von Prof.

Dr. Goeppert, Geh. Medicinairathe. Mit 5 lithograpbirten

Tafeln. Preis Mk. 0,60.
Weber dieFolgen aussererVerletzungenderBaume,

insbesonders der JEielien und Obstbaume. Em Beitrag
zur Morphologie der Gewacbse. Von Prof, Dr. Goeppert,
Geh. Medicinairathe. Mit 56 Holz^cbnitten und einem Atlas

mit 10 lithographirten Tafeln in Folio. Preis Mk. 9,00.

Der Name des beriihmten Herrn Verfassers, sowie die Wichtigkeit
des bebandelten Gegenstandes werden gewiss die Aufmerksamkeit aller

m
Fachmanner auf diese bedeutenden Arbeiten lenken.

we^ durch Pilze erzeugten KranMbeiten der Wald-
baume. Pur den deutschen Former \un Dr. phil. Kobert
Hartig, Professor der Botanik an der Forstakademie zu
Neustadt-Eberswalde. 2. Auflage. Preis Mk. 0,50.

Sclineideln und Aufasten. Von Ad. Tramnitz, Konigl.

Pre.use. Obertorstmeister. Mit 20 in den Text gedruckten Ab-
bildungen. Preis Mfc 1,50,
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Herbariums- Verkauf.

Ein wohlgeordnetes, vortrefflich erhaltenes Herbarium Voti

circ. 20000 Species, enthaltend die Phanerogamen der deutschen

Flora nahezu vollstandig (darunter auch die in neuester Zeit auf-

gestellten Species), die Flora der deutschen und schweizer Alpen,

zahlreiche Collectionen aus ausserdeutschen Landern, botanischen

Garten u, s, w^von Kryptogamen besonders Farm und Laubrooose,

darunter viele Originalexemplare der ersten Bryologen, die Leber-

moose mit den vollstandigen Rabenhorst'schen Species hepat,

ist unter gtinstigen Bedingungen zu verkaufen. Reflectanten be-

liebenv sich zu wenden an Seminaroberlehrer 0. Burbach in

Gotha.

*

Einlaufe zu* Bibliothek und zum Iferfoar.

48. Verhandlungen der naturf. Ges. zu Freiburg i. B. Bd. VI. Hft. 4. 1876.

49. 4 Abhandlungen von Prof. M. Anzi in Como.

50. Sulla Vegetazione dell' Isola die Veglia di Muz. Cav. Tommasini. Trieste

1875.

51. Sitzungsbericht der k. bohmischen GeB. d. Wiss, in Prag. Jahrg. 1876.

52. 2 Abhandlungen von Dr. L. Celakovsky in Prag.

53. Dr. J. Wiesner, die natiirlichen Einrichtungen zum Schutze des Chloro-

phylls der lebenden Pflanze. Wien, 1876.

54. Smithsonian Report for 1873—1874. Washington 1874—1875.

55. Transactions of the Academy of Science of St Louis, Vol ill. Nr. 2. 1875.

56. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1874.

57. U. S. Geological Survey of the Territories. Miscellaneous Publications

Nr. 1. Washington, 1875.

58. — Report, Vol. VI. Washington 1874.

59. Boston Society of Natural History* Memoirs Vol. II. P. 3. Nr. 3, 4, 5.

1874. P. 4. Nr, J. 1875.

60. — Proceedings Vol. XVI und XVII. 1874-1875.
61. Dr. E. Stizenberger, Index Lichenum hyperboreorum Sangallensis 1876.

i

Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckeref

(F, Huber) in Regensburg. I

£
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59. Jahrgang.

s

N° 22. Regensburg, 1. August 1876.

Inltalt, Johann Ev. Weiss: Wachsthumsverh&ltnisse und Gefassbiindel-

verlauf der Piperaceen. (Fortsetzung). — Literatur: W. Ph. S china per:
Synopsis Muscorum europaeorum.

Waclistlramsverfialtiiisse und Gtefassbiindel-

verlauf der Piperaceen.
Inauguraldissertation von Johann Ev. Weiss.

(Fortsetzung.)

Betrachtet man die collenchyraatisch verdickten Bastzellen

auf dem Langsschuitte, so geben sie sich auch bezuglich der Poren
als achte Collenchyinzellen zuerkennen; die Poren sind nemlich

spaltenformig und in der Richtung der Langsaxe in die Lange
gezogen, stehen mithin longitudinal, geradeso wie ich es fur das

Collenchyni angegeben babe* Dieser Bast bleibi wiihrend der

ganzen Lebensdauer der Pfianze collenchymatisch, eine nachtriig-

liehe Unibildung in eigentlicben dickwandigen Bast findet nicht

8tatt; eine 'ahnliche Bildung des Bastes fand Schwendener 1

)

auch bei Phloxpaniculata und Lycium barbarum. Bei den Pepero-
nieen stellen mithin das Collenchym and der collenchymatische
Bast die specifisch mecbanischcn Zellen dar.

r

1) Mechanisches Princip ina anatomisehen Ban der Monocot

Flora X876* 22
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Schwendener bezeichnet in seinem soeben citirten Wcrke

als specifisch mechanische Zellen den dickwaudigen Bast, dps

diesem gleichwerthige Librifonn, und als schwachsten Reprasen-

tanten, das Collenchym, und er suchte im Laufe seiner Ab hand-

lung den Beweis zu liefern, dass Collenchym in Bast uberzugehen

vermag, je nachdem es das mechanische Princip verlangt. Das,

was Scbwendener zum Beweise fur seine Theorie, dass nem-

lich das Collencbym den Bast vertreten und Collenchym in Bast

iiberzugehen vermag, fand, 1st* in ganz ausgezeichneter Weise

bei den Piperaceen zu beobachten. Vorerst will ich beztiglich

der mechanischen Elemente fiir die Peperomieen die Thatsache

konstatiren, dass ausser Collenchym und collenchymatischem Baste

specifisch mechanische Zellen bei dieser Pflanzengattung nicht

vorkommen, und dass diese beiden Elemente im geraden Ver-

haltnisse zur Dicke des Stengels sich finden. —
Die zweite Gewebeart ausserhalb des Cambiums stellt das

Phloem dar, welches Sanio in seiner Arbeit „LeitzelIen" nennt.

TJnter Phloem verstehe ich alles diinnwandige, entweder vom

Procambium oder vom eigentlichen Cambium (Rpih^ncambium)

gebildete Gewebe, welches aussen oft von dickwaudigem Baste

oder dessen Stelle vertretenden prosenchymatischen Elementen

umschlossen wird. Soweit bei den Peperomieen das Phloem vom

Reihencambium gebildet wird, ist es weitmaschiger als das las-

sere, vom Procambium erzeugte Phloem. Das Phloem scbeint

nur aas Parenchym zu bestehen, da ich Prosenohym nie beob-

achtet habe. Den weitaus grossten Theil dieses Parencbyms-

machen die Siebrohren aus. In der schon wiederholt citirten

Arbeit Sanio's bemerkt derselbe, dass er einmal eine Siebrohre

bei Peperomia blanda gesehen zu haben glaubt, dass er sich

aber nicht voile Gewissheit habe verschaffen konnen; ich habe

gerade darauf Riicksicht genommen und kann als Thatsache hin-

stellen, dass ich bei alien von mir einer Untersuchung unter-

zogenen Peperomieen und Pipereen deutlich die Siebrohren gesehen

habe, nicht nur auf dem Langsschnitte, sondern anch sehr baufig

auf dem Querschnitte; die meist horizontal, seltener etwas schief

stehenden Siebplatten sind gegentiber den Langsw'anden der

Siebrohren stark verdickt und mit vielen kleinenPoren versehea;

man muss librigens, um die Siebplatten mit den Punkten deut-

lich zu sehen, eine 600 malign VergrSsserung anwendcn. Fig*
}

meiner Abbildungen zeigt Siebrohren von Pep. ampkxifolia

auf dem Langs- und Querschnitte.
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Das Xylem der Gefassbundel bestehtaus Gefassen und aus dunn-
wandigen, parenchymatischen Zellen; die Gefasse allein sind im
Stamme der Peperomieen verholzt. Je nach der Grosse dpr Gefass-
btindel ist auch dieZahl der Gefasse verse hiedenjbei Pep. variegata

zablte ich in einem Bundel 45 Gefasse ; bei kleineren Strangen steigt

natiirlich diese Zahl nicht so hoch; manchmal linden sich, be-

sonders bei kleineren Pflanzen nur wenige Gefasse. Es finden

sich Ring-, Spiral-, Netz- und Treppengefasse, in sebr alien In-

ternodien scheinen anch Uebergange von Treppen- zu Porenge-
fassen vorzukommem Nachdem ich nun die den Gefassbundel

zusammensetzenden Elemente besprochen, will ich mir nur noch
erlauben, einzelne Bemerkungen beziiglich des Unterschiedes der

zerstreuten Gefassbundel bei den Monocotylen und Piperaceen zu

machen. Die zerstreuten Gefassstrange der Peperomieen und die

zerstreuten, markstandigen Strange bei den Piperaceen unter-

scheiden sich wesentlich vom Gefassbtindeltypus der Monocotylen

durch das Re i hen cam bi a moder Cambium schlechthin; wahrend

nemlich die Gefassbundel der Monocotylen bekanntlich nie Cam-
bium besitzen, also einzig und allein ein Produkt des Procam-

biums sind, tritt bei den zerstreuten Gefassbiindeln derDicotylen

noch Cambium auf. Was das Dickenwachsthum der Gefassbundel

bei den Peperomieen selbst betriift, so kann ich konstatiren, dass

sich selbst noch in sehr alten Stammen die Thatigkeit des Cam-
biums zu erkennen gibt; bei Pep. hrachyphylla , wo ich mir die

altesten Querschnitte Yerschaffen konnte und in den alteren

Stadien aller Peperomieen lasst sich noch Theilung im Cambium,

allerdings nicht sehr haufig, erkennen; man beobacbtet an der

Grenze von Phloem und Xylem, also im Cambium, einzelue sehr

zarte Zellwande; der Umstand, dass die Collenchymzellen sich

m tangentialer Richtung strecken und dass auch das Grundgewebe
durch allseitige Theilung sich vermehrt, spricht ineiner Ansicht

nach ebenfalls fUr das Dickenwachsthum der zerstreuten Gefass-

bundel. Wiirde nicht noch ziemlich spat Theilung im Cambium
erfolgt sein, so mtissten die Zellmembranea 'der deni Cambium
zunachst liegendeu Phloempartien ziemlich gleichmassig dick sein.

Den schlagenden Beweis fur das Dickenwachsthum der mark-
stSndigen Strange werde ich iibrigens erst bei Darlegung der

verhaltnisse im Stamme der Pipereen erbringen.

Damit waren die anatomischen Verhaltnisse der Peperomieen,
wie sie der Quer- und Langsschnitt dnrch Sitere fnternodien
zeigt, im wesentlichsten dargelegt.

-.22*
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U.^Piipereen.

A. Internodium.

Mit der Bezeichnung „Pipereen" umfasse ich die zweite

grosse Abtheilung der Piperaceen, welche einen durch rings herum

gehendes Cambium geschlossenen peripberischen GefassbUndel-

kreis besitzen. Ich konnte yon den Gattungen Chavica^ Piper

und Artanthe einzelne Pflanzen einer eingehenden Untersuchung

unterziehen und bin durch Beiziehang von je einer Pflanze aus

den Gattungen Cubeba und Ottonia zu der Ueberzeugung gelangt,

dass auch die iibrigen Gattungen mit Rticksicht auf den anatomi-

schen Bau in den wesentlicbsten Momenten mit den obigen Gat-

tungen (ibereinsfcimmen.

Da in dem mir zuganglichen miincbener botanischen Garten

die Cubeba- und OUonia-Arten nicht naher bestimmt waren, unter-

lasse ich es, mich eingehender mit ihnen zu befassen. Von den

drei oben bezeichneten Gattungen untersuchte ich beztiglich des

anatomischen Baues folgende Pflanzen naher:

Chavica Boxburghii Miq., Chavica Betle Miqu., Artanthe cordi-

folia Miqu., Piper geniculatum Sw., Pip. bullatum Pth., Piper

rivinoides Kth., Pip. Bredemeyeri Jaqu.«, und Pip. Carpunya

E. et Pav. Alle diese Pflanzen zeigen in anatomischer Hinsicht

eine grosse Uebereinstimmung und nur in einzelnen, mit Rtick-

sicht auf die vorliegende Frage minder wichtigen Pankten, findet

sich eine Verschiedenheit, so namentlich beztiglich des Collen-

chyms und riicksichtlich der Zahl und Anordnung der Gefass-

biindel.

Auch hier wahle ich fur meine Untersuchung eine ganz be-

eonders regelmasig gebaute Pflanze, nemlich Chavica Boxburghii

und im Verlaufe der Darstellung dieser Pflanze beztiglich des

anatomischen Baues werde ich an geeigneter Stelle den Untcr-

schied derselben vom Baue der ubrigen Piperaceen angeben.

Die Epidermis stellte bei Chavica Boxburghii eine einfache

Zellreihe dar; wenn auch hier zwischen Collenchym und Epidermis

eine meist 1, selten 2 Zellreihen umfassende Aussenrinde liegt,

(mit Beziehung auf das Collenchym bezeichne ich die Rinde

ausserhalb des Collenchyms als Aussenrinde, die primare Rinde

innerhalb desselben als Innenrinde,) so lasst sich diese Rinden-

schicbt gleichwohl nicht als durch Theilung der Epidermis ge-

bildet erkennen; weder die Stellung zu den Epidermiszellen noch

auch die Entwicklung lasst einen derartigen Schluss zu; riel*
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mehr kann man in den jtingsten Stadien der Entwicklung der

Gewebearten erkennen, dass diese Rindenschicht aus einer Zell-

lagc entsteht, welche durch allseitige Theilung noch Collenchym

nach innen bildet. Diese Aussenrinde nun isf bei den anderen

Pipereen in grb'sserer Machtigkeit vorhanden; so umfasst sie bei

Pip. bullatum 5—6 Zellreiben
;
gewohnlicb sind in der Aussen-

rinde die Zellwande gleichm&ssig verdickt und erweisen sich da-

durch, sowie durch den sehr haufigen Mangel an Intercellular-

raumen als von der Innenrinde einigermrssen verschieden; Pip.

ytniculatum besitzt jedoch in geringer Menge aucb in der Aussen-

rinde Interccliularraume.

Die Phellogenbildung beginnt bei Ghavica Boxburghii und

Piper Caipunya in der Epidermis, bei Pip. geniculatum, bullatum

nnd Artanthe cordifolia in der unmittelbar innerhalb der Epidermis

gelegenen Zellreihe.

Bei alien Pipzreen findet sich Collenchym, mehr oder weniger

machtig, je nach der Dicke des Stammes; es stellt aber nicbt

i m m e r einen ununterbrochenen Ring dar, wie bei den Pe
c
.romieen,

sondern ist, wie z. B. bei Chavica Boxburghii durch Rinden-

partien in einzelne Gruppen zertheilt. Ich bemerke ausdrticklich,

dass diese Gruppen von Collenchym nicht etwa dadurch entstehen,

dass in Folge des nachtraglichen Dickenwachsthums einzelne

Rindenzellen sich einschieben vid sich nachher in tangentialer

Richtung strecken, wodurch eine Trennung des ursprunglich ge-

schlossenen Collenchyiriringes bewerkstelligt wird, welche Erschein-

ung man manchmal bei andern Pflanzen beobachten kann, sondern

dadurch dags, wie ich bei Chav. Boxburghii auf das deutlichste

gesehen habe, gleich vom Anfange an Collenchym nur in einzelnen

Gruppen gebildet wird. Beziiglich der Collenchympartieen lasst

sich da, wo nicht ein ununterbrochener Ring vorhanden ist, im

allgemeinen riicksichtlich ihrer Lage erkennen, dass sie ausser-

halb der Gefassbiindel sich finden; machmal umschliesst eine

Collenchympartie sogar mehrere Gefassstrange; seltener bemerkt

man ausnahmsweise, dass eine Collenchympartie nur ausserhalb

der grossen Markstrahlen liegt. — Das Collenchym besteht bei

Ckzvica Boxburghii in alteren Stadien aus zwei heterogenen,

wesentlich verschiedenen Elementen, nemlich aus dickwandigen

Bastzellen und aus eigentlicben Collenchymzellen; biede Zellarten

stehen aber in genetiscbem Zusammenhange. Querschnitte durch

die jiingsten Internodien zeigen nemlich, dass alle Zellen des

Collenchyms gleichartig sind; erst ini4. und 5. Internodium zeigt

S
mm
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sich eine Differenzirnng der Art, dass bei einzelnen Zellen dta

Membran von innen nach aussen eine Umwandlung von Collefl-

chyuisubstanz in Holzsubstanz erfahrt, welch letztere sich sicbt-

lich durch ein starkeres Lichtbrechungsvermogen auszeichnet.

Da, wo mehrere derart umgewandelte Zellen aneinander gren?en,

beinerkt man sehr haufig noch die ursprunglicbe Collenchymsub-

stanz als Intercellularmasse, besonders in den Ecken. Urn den

Unterschied dieser beiden Elemente auch auf dem Langsschnitte

studiren zu konnen, machte ich durch die jungsten auf einander-

iblgenden Internodien eines Zweiges von Chavica Eoxburghii *

Langsschnitte und fand dabei folgende Thatschen. Ein Langs-

schnitt durch das zweitjtingste Internodium zeigte alle Collen-

chymzellen ganz gleichartig prismatiscb, in der Richtung der

Langsaxe gestreckt und parenchymatisch ; aber schon im 3, In-

ternodium gewahrte ich, dass die anfanglich horizontaien Quer-

wande ein wenig schief wurden. Dieses Schiefwerden der Quer-
t

wande dauerte fort bis zur vollstandigen Ausbildung der Zellen,

die offenbar mit dern Aufhoren des Wachsthums der Internodien

zusammeufallt. Sowohl die eigentlichen Collenchym-Zellen als

auch die in Bast (ibergehenden Zellen werden prosencbymatisch. Die

Bastzellen unterscheiden sich aber auf dem Langsschnitte von den

Collenchymzellen noch wesentlich einmal durch die verdickte und ver-

holzte Membran, dann durch die spaltenformjgen, linksschiefen Poren

und endlich durch die nachtragliche Quertheilung; denn die dick-

wandigen Bastzellen theilen sich einmal, hochstens zweimal bei

bedeutender Lange der Zellen, manchmal selbst gar nicht; bei

den Collenchymzellen dagegen herrscht das Bestreben, sich durch

nachtragliche Querwande zu theilen, in erhohtem Grade vor* So

theilteu sicb bei Chavica Eoxburghii die Collencnymzellen meist

durch 5—6 Querwande. Sowobl bei den dickwandigen Bast-
j

zellen als auch bei den Collenchymzellen erkennt man die secun-

daren Querwande an ihrer Zartheit, wahrend die verjttngt endi-

genden primaren Wande ebenso stark verdickt erscheinen wie die

Liingswande. Eine derartige Metamorphose von Collencbyra in

dickwandigen Bast kann man nicht selten bei verholzten Pflaozen

beobachten. Was nun die Lage dieser Bastzellen im Gollencbym

anbelangt, so liegen sie auf der inueren Seite desselben, ent-

weder zerstreut zwischen den Collenchymzellen oder aber sie

bilden einen fast ununterbrochenen Ring. Manchmal ist die Zahl

dieser Bastzellen im Collenchym nur ganz gering, wie bei Ar-

iamthe eordifolia und Chavica Betle) ingrosserer Menge findea sie

f
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sich in den inneren 2—3 Zellreihen des Collenchyms bei Chav.

Boxburghii und Pip. Bredemeyeri. Bei Pip. rivinoides und Pip.

Carpunya 1st das Collenchym vollstandig in dickwandigen Bast

umgebildet, nur selten beobachtet man coch eine dazwischen oder

besonders aussen gelegene Collenchymzelle. Bei Pip. geniculatum

und Pip. bullatum erleidet das Collenchym eine derartige Um-
wandlung in Bast nicht.

Die Innenrinde, welche raehr oder weniger m'achtig sein kann,

schliesst in den meisten Fallen mit einer Schutzscheide ab und
grenzt ausserhalb der Gefassbiindel an den Basttheil, zwischen

zwei Gefassbiindeln aber an die Cambiummutterzellen, da nur

selten und aucb dann meist nur rechts und links von den Ge-
fassbiindeln vtim Procambium gebildete Zellen zwischen Rinde
und Cambiummutterzellen liegen.

Wie bei den Peperomieen findet sich auch bei den Pipereen

meist eine Schutzscheide und zwar geht sie, einen Kreis bildend,

entweder um den ganzen Gefassbiindelring herum oder sie um-
giebt als partielle Schutzscheide nur das Phloem' der Gefass-

blindel, und den ausserhalb desselben gelegenen dickwandigen

Bast oder dessen stellvertretende Elem^nte. Den ganzen Gefass-

btiudelkreis umgibt sie bei Chavica Boxburghii, Chav. Beth, Pip.

Bredetneyeri) geniculatum, bullatum und Artanthe cordifolia; bei

Pip. Carpunya geht sie nur um den dickwandigen Bast und um
das PhloSm; bei Pip. rivinoides sahicheine Schutzscheide nicht

Die im Marke zerstreuten Gefassbiindel besitzen bei den unter-

suchten Pipereen keine Schutzscheide, wahrend ich sie bei

den Peperomieen, wie erwahnt, auch um die markstandigen

Strange sab. Um in Betreff der Schutzscheide zum Abschlusse

zu kommen, will ich bemerken, dass ich sie in den Wurzeln der

Peperomieen und Pipereen ebenfalls fund; dagegen ist sie in den

stark angeschwollenen Stengelknoten von Pip. Carpunya und geni-

culatum nicht zu finden. Nacbdem ich so das Verhaltniss der

Schutzscheide in Stamm und Wurzel studirt hatte, war es mir

interessant, auch die Gefassbiindel der Blatter und Blattstiele be-

zuglich dieser.eigenthiimlichen Zellschicbt zu untersuchen; allein

obwohl ich 8Pflanzen, theils Peperomieen, theils Pipereen einer

eingehenden Untersuchung unterzog, nemlich Chavica Boxburghii

und Chav. Betle, Pip. Carpunya, geniculatum und Bredemeyeri,

Pepcromia rubella, arifolia und Pep. brachyphylla (letztere be-

sitzt auch im Stamme eine Schutzscheide nicht), so konnte ich in

den Blattern und Blattstielen eine Schutzscheide nicht sehen;

fa
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sie ist in ihrem Vorkommen folglich anf Stamm and Wurzel

schrankt. — Ich wende mich minmehr zur Beschreibung der

Gefassbtindel der Pipereen. Da Sanio in seiner Abbandlung

auf den anatomisehen Bau der Pipereen wegen Mangel an Ma-

teral nicht naher einging, so dQrfte es angezeigt erscheinen, dass

ich auf diese Verhaltnisse besondere Rticksicht nehme und so

gut es geht, eineu Vergleich beztiglich des Gefassbiindelbaues der

einzelnen Pipereen ziehe. Ausfuhrlicb jedoch werde ich wie bis-

her Chav. Boxburghii behandeln.

(Fortsetzung folgt.)

L i t e p a t u r,

Schimper, W. Ph.: Synopsis Muscorum europae-
orum praemissa introduction de elementis bryologicis

tractante. Vol. I. Introductio. Accedunt tab. VIII typos

genericos exhibentes. Vol. II. Specierum descriptio. Editio

secunda valde aucta et emendata. Stuttgartiae,

E. Schweizerbart (E. Koch). 1876. Mark 28,00.

Nachdem der beriihmte Verfasser der Palaeontologie v^getale

das grossartige Werk vollendet hat, veroffentlicht er bald darauf

die neue Bearbeitung seiner klassischen Synopsis der europ. Laub-

moose, in der wir einen lang ersehnten Freund vor alien Dingen

herzlich begrussen. Anlage und Ausstattung sind der L Auflage

gleicb.

Vol. I. (130 S.) giebt in der Einleitung (4 Cap.) eine Dar-

stellung der organographischen und morphologischen Elemente

der Laubmoose, darauf folgen im 2. Theile (4 Cap.) Betrachtungen

liber die Lebensbedingungen, Wohnorter und die geographische

Verbreitung dieser Gewachse nach Zonen und Regioneu, ferner

im 3. Theile eine Uebersicht der Moossysteme von Hedwig, Bridel

und C. Muller und eine ausfuhrliche Darstellung des verbesserten

Systems der Synopsis. Den Scbluss bilden ein Literaturbericht

liber die Special-Moosfloren Europa's und die Erklarungen zu

den beigegebenen 8 Tafeln, welche in den Figuren mit den frub-

eren vollig ubereinstimmen. Die 1. Ausgabe enthielt aosserdem
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noch Moosverzeichnisse von 18 Florengebieten, vergleichende Ta-
bellen uber die geographische Verbreitung der Laubmoose und
eine schBne Mappa bryo-geographica, die wir hier mit Bedauern
vermissen.

Die meisten Veranderungen bat selbstredend die geogra-

phische Partie erlitten, dessenungeachtet gewahrt sie, well die Zahl

der europaischen Moosbiirger sich nach Vol. II, weit hoher be-

ziffert, als hier angenomraen wurde, nur ein annaherd richtiges

Bild unserer gegenwartigen Kenntniss.

Das System erhalt gegen das friihere einige wesentliche Ab-
anderungen, so dass es sich in den Grundzugen an das Moos-
system von Hampe anlehnt, ohne jedoch dessen cladocarpische

und amphocarpische Moose anzuerkennen. V. theilt jetzt sammt-
liche Moose in Bryinae (Musci genuini Hampe) und Bryinae
anomalae (M. spurii H..); letztere, die besser vorangestollt wiirden,

zerfallen in Ord. I. Holocarpae (Cleistocarpi H.,), Ord. II. Schiso-

carpae und Ord. III. Stegocarpae. Auch in der Eintheilung der

Bryinae begegnen wir hier und da einer anderen Auffassung.

So umfasst Ord. L Cleistocarpae^ 4 Trib: Pkyscomitrioideae,

Pottioideae, Voitiaceae^ und Bruchiaceaa. Als eigcne Trib. gelten:

(seratodontaceae (Certodonteae, Leptotricheae, Distichieae), Eustichi-

aceae, Tetraphidaceae und Disceliaceae. Die Fabroniaceae werden

hinter den Hookeraceen eingereiht und erhalten 2Familien: Fab-

ronieae und Myrinieae (hierher auch Thedenia). Die Hypnaceae

bilden 5 Familien: Fterigynandreae, Orthothecieae (hierzu auch

Pylaisia), Camptothecieae, BrachjtJiecieae und Hypneae. Versetzt

werden Eucladium zu den Weisiaceen und Pterogoniwn zu den

Leucodonteen. Die friiheren Subg. Hymenosiomum R. Br., Gyro-

weisia Schimp., Dirranoweisia Lindbg. (Euiveisia Schimp.^, Oreo-

weisia Scbimp. und Rhabdoiveisia Br. und Sch. werden zu Gatt-

ungen erhoben, -dagegen Anacalypta Rohl. und Anomobryitm Schimp,

zu Subgen. degradirt. Als neue Gattungen treten hinzu Meteleria

Schimp. bei den Bicraneen, Leptobarbula Sch. et Geheebia Sch.

bei den Triehostomeen und Anacolia Sch. bei den Bartramieen,

ausserdem noch Vol. II, im Anhange die nov. gen* Merceya Sch.

et Scorpinrium Sch.

Vol. II. (886 S:) beschreibt 906 europaische Laubmoose, die

sich auf 157 Gattungen vertheilen. Aus der Reihe der acrocar-

pischen Moose gehoren zu Ord. I. Cleistocarpae 10 gen. 23 sp., zu

Ord. II. Stegocarpae 97 gen. 586 sp.; die Reihe der pleuocarpischen

Moose enth21t 146 gen. 264 8p. and zu -dea Bryinae anomalae

*-
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zahlen 3 gen. 33 sp. Da die 1„ Aufl. der Synopsis (1860) 714

europaische Moose beschreibt, von denen jetzt 14 *) Artrechje

verloren baben, so beziffern sicb die neuen Erwerbungen auf

206 Arten darunter 68 nov. sp. Diese Bereicherungen, unter denen

die mit * bezeiebneten Arten dem V. als ungewiss gelten, sind

folgende

:

Ephcmerum Eutheanum Sch. n. sp., Mark Brandenburg,

Bruchia trobasina De Not,, Italien. —
Hymenostomum unguiculatum Philibert n. sp., Sud-Frank-

reich. —
Weisia Wclw itschii Scb. n. sp., Portugal, —
Trematodon longicollis Mich. (T. Solmsii BolleJ Insel Ischia.

Bicranella stricta Sch. n. sp., Lappland.

Dicranum arcticum Sch., Norwegen;

I), viride (Sull.) Sch., Central-Europa;
* D. comptum Sch. n. sp., Pinzgau.

Dicranodontium circinatum (Wils.) Scb., Schottland and Scble-

sien. —
Metderia alpina Sch. n. sp., Alpen.

Champylopus potytrichoides De Not. (C. longipilus Br. et

Scb.^ W. und S. Earopa;

C Schwarzii Sch., Alpen etc
;

C. setifolius Wils,, Irland;

C. brevifolius Scb., Sud-Tirol etc.;

C. Schimperi Milde, Alpen etc.;

C. adustus De Not., Italien;

C. paradoxus Wils., England;

C. Shawii Wils., Hebriden. (C. alpinus Sch. wird rait Di-

cranodontium longirostre vereinigt)

Fissidens inconstans Scb. n. sp., England;

1) Demnach ist jetzt: Campylopus densus Br. et Scb. = C* fragilis

(Dicks.); Campylopus atrovirens DeNot.= C. longipilus Brid. ; Leptotrichum

tenue\&r. p. = L.vaginans Sull. p glaciate', Dicranum (Arctoa) Andersonit

Wich. = D. hyperboreum (Gunn.); Barbula oblongifolia Wils. = B. Vahli-

ana Schultz; Grimmia incurva Schwaegr. Schimp. Syn. ed. I. = G. con-

torta (Wahlenb.); Funaria hibernica H. et T. = F calcarea Wahlenb.;

Mnium Bli/ttii Br. et Sch = M. stellare L. ; Nechera Philippeana Br. et

Sch. = TV. pumila H.; Homalia rotundifolia Schmp. = Nechera Sendt*

neriana Br.ct Sch. var. <?; Hypnum Mildcanum Br.et Sch. =Brachytheciutn

satebrosum Br. et Sch. var. y palustre ; Hypnum Kneiffii Schimp. = A aa'

uncum Hedw. var. y ; Hypnum subsulcatum Schimp. «= H sulcatum Schimp-

rar, p H lioesei Schimp. m H. palustre L. var. £ tentllum Schimp.

JP
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F. Bambergeri Sch. m §£., Stid-Tirol;

F. Welwitschii Sch. h. sp., Portugal;

F. pusillus Wils. fF. incurvus var. £ Sch. Syn. ed. 1.);

F. crassipes Wils. (F. incurvus var. y Sch. Syn. ed. L), hier-

her als var. ft auch F*. Miideanus Sch.;

.F. ^?/mwanc?rw5 Buse, Holland;

F. algarvicus C. de Solms, Slld-Portugal

;

#

F, decipiens De Not., Ganz Europa.

Seligeria subcernua Sch., England;

& diversifolia Lindb,, Skandinavien;

S. crassinervis Lindb., Sehweden.

Campyiosteleum strictum C. de Solms, SHd-Portugal.

Leptoirichum arcticum Schi n. sp., Norwegen;

L. vaginans (Sull.) Scb#, Deutscbland.

Pottia Notarisii Sch. n. sp., Sardinien;

P. cuneifolia C. de Solms, Siid-Portugal

;

P. pallida Lindb., Spanien

;

P. venusta Jur., Insel Cypern.

Didymodon Mildei Sch. n. sp., Schlesien;

D. moMis Sch. n. sp., Schweiz;

D. Zetterstcdtii Sch. n. sp., Schweden

;

Z). anomodon De Not, Italien

;

D. cordatus Jur., Deutschland;

D. Lamyi Sch., Frankreicfc;

D. recurvifolius TayL, Irland und Schottland;

D. sinuosus (Wils.) Sch., England;

D. rufus Lor.; Alpen.

Trichoslomum Bambergeri Sch. n. sp., Siid-Tirol;

T. Philiberti Sch. d. sp., Sud-Frankreich;

T. monspeliense Sch. ». sp., Sud-Frankreich;

T. cuspidatum Sch. n. sp., Westfalen,

T. undatum Sch. n. sp., Westfalen (schon 1874 von Juratzka

als Barbula commutata beschrieben);

T. litorale Mitt., England;
' T. pallidisetum H. Mtill., Westfalen;

T. nitidum (Lindb.) Sch., West- und Siid-Europa. —
Leptobarbula meridionalis Sch. n. sp., Sud-Frankreich;

L. Winteri Sch. n. sp., Rheinprovinz;

L. berica (De Not.) Sch., Stid-Europa.

Barbula revolvens Sch. n. spM Sad-Frankreich

;

B. Woodii Sch. n. sp., Irland
j

>**
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B. Blyttii Sch. n. sp., Norwegen; t

B. Solmsii Sch. n. sp., Sttd-Portugal

;

J?, cirrifolia Sch. n. sp., Irland;

B. cavifolia Sch.,' Mittel-Europa;

U. cylindrica (Tayl.) S. und W. Europa;

U, intermedia (Brid.) S. und Mittel-Europa;

B. pulvinata Jur., Mitteleuropa;

B. pagorum Milde, S(id-TiroI;

B. Brebissoni Brid. (Cinclidotus riparius var. terrestris Br

1

und Sch.);

JB. papillosa Wils., Ganz Europa.

Grimmia atrofusca Sch. n. sp., Schweiz;

G. prainosa Wils., Schottland;

(?. fragilis Sch. n. sp., Portugal;

(?. Holleri Mol., Alpen;

*Gv subsquarrosa Wils., Schottland;

6?. triformis De Not., Ober-Italien;

(r. Ungeri Jur., Stejrische und Schottische Alpen;

*(?. Stirtoni Sch. n. sp., Schottland;

*G. anomala Hampe n. sp., Schweiz. —
Coscinodon humilis Milde, Stid-Tirol und Engadin.

Ptychomitrium nigricans (Kunze) Sch., Sud-Portugal.

Zygodon Nowelli Sch. n. sp., England. —
Vlota intermedia Sch. n. sp., Oldenburg und Schottland;

U. calvescens Wils.. Gross-Britanien. —
Orthotrichitm neglectum Sch. n. sp., Baden;
0. laevigatum Zett., Skandinavien;

0. microblepharis Sch., Lappland;

0. arcticum Sch., Nord-Europa;
0. Blyttii Sch., Norwegen;
0. Sommerfeltii Sch., Norwegen;
0. Shawii Wils., Schottland, Stid-Alpen;

0. flaccum De Not., Italien

;

0. aetnense De Not, Aetna;
0. Fewfarti De Not., Siid-Tirol

;

0. Schubartianum Lor., Alpen;
0. Eilliasii C. Mull., Skandinavien;
0. microcarpum De Not., Ober-Italien

;

0. appendiculatum Sch., Deutschland;
0. Winteri Sch., Vogesen,

Merceya ligulata (R. Spruce) Sch., Alpen, Pyrenaen

?
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Physcomitriumeurystomum (Nees) Sendt., Nord-Deutschland.-

Tayloria tenuis (Dicks.) Sch. n. sp., (^. serrata van y Br.

eur.).

Webera commuiata Scb. *n. sp. (Unter diesem Namen ver-

einigt Sch. 2 verschiedene Arten: namlich die typische W. Ludr
tvigii Spr. unseres Riesengebirges und W. gracilis De Not. Schon
desbalb kann der neue Name nicht angenommen werden und die

Billigkeit erfordert, als W. Ludwigii Spr. ktinftig die Pflanze

zu bezeichnen, welche Sch. als Normalforrn von W. eommutata
beschreibt, denn nur danu werden wir dem Autor von W. Breid-
leri gerecht.)

Bryum Lindgreni Sch. n. sp., Schweden;

B. Lorentzii Sch. n. sp., Norwegen;

B. dovrense Sch. n. sp., Norwegen;

B. paludicula Scb. n. sp., Norwegen;
B. Moei Sch. n. sp., Norwegen;

B. cuspidatum Sch. n. sp. (B. bimum var. fi Syu. ed. 1.);

B. provincial* Philibert n. sp., SUd-frankreich und England

;

B. comense Sch. n. sp., Ober-Italien;

B. Haistii Sch. n. sp., Schweiz;

*B, Payoti Sch. n. sp., Schweiz;

*B. filum Sch, n. sp., Schweiz;

*B. Stirtoni Sch. n. sp., Schottland;

*B. catenulatum Sch. n. sp., Schottland;

*B. Barnesi Wood n. sp., England;

*B. zonatum Sch. n. sp., Norwegen;

B. (Anomdbryum) leptostomum Schimp. n. sp., Frankreich;

B. luridum R. Ruthe, Mark Brandenburg;

B. mamillatum Lindb., Ostsee-Inseln;

B. longisetum Bland,, Nord-Deutschland;

B. Klingraeffii Schimp., Deutschland, Schweden

B. tnurale Wils, West-Europa und West-Deutschland ;•

B. gemmiparum De Not, Slid-Europa

;

B. badium Bruch., Ganz Europa;

B. Garovaglii De Not., Ober-Italien;

B. MUdeanum Jur., Deutschland, Frankreich;

B. elegans Nees, Alpen;

B. trisie De Not., Ober-Italien;

B. Lisae Dc Not., Ober-Italien;

B. neodamense Itiigs., Mark Brandenburg eta;

•B. Schldcheri Schwaegr., Alpen, Pyrenleu etc.
;

. I
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B. (Anomobryurn) juliforme C, de §o!ms, Sfld-Europa;

B. (Anomobryum) concinnatum R. Spruce, Pyrenaen, Alpen e:

*B. Venturii C. Mull., Sud-Tiroi

;

*B. restitatum De Not, Ober-ltalien;

*2?. veromnse De Not., Ober-ltalien.

.Mnium Drummondii Br. und Sch., Finnland, Livland;

M. inclinatum Lindb., Lappland;

M. riparium Mitt. (M. ambiguum H. Mall) Deutschland etc,

Cinclidium subrotundum Lindb., Norwegen. —
Timmia norvegica Zett, Norwegen Schottland. —
AtricJmm crispum James, Britauien. —
Nechera turgida Jur., Insei Cephalonica, Thiiringer Wald,

Rhon. (Als ecbte N, Menziesii Hook, wird die Pflanze ans dein

Chamouni-Tbale angefiibrt). —
Fontinalis Duriaei Sch. n. sp,, Portugal, Minorka.

Fabronia? Sendtneri Sch. n. sp., Istrien.

Antitrichia californica Sull., Spanien.

Leshea tristis Cesati, Ober-ltalien, Sud-Tirol;

£. papillosa Lindb., Finnland;

*£. dlgarvica Sch. n. sp., Sud-Portugal.

Anomodon apiculatus Br. et Sch., Mittel- und Nord-Europa,-

Pseudoltskea tcctorum (Al. Br.) Mittel-Europa;

P. gracilis (Jur.) Triest und Sad-Tirol.

Thuidium pollens Undb. y
Schwedep;

Th. pundulatum Bals. et De Not., Ober-ltalien, Schweiz;

Th. pulchellum De Not., Ober-ltalien;

Th. decipiens De Not., Alpen, Britanien;

Th. delicatulum (Hedw.) Lindb. Finnland. (Unser bisheriges

Th. delicatulum heisst jetzt Th. recognitum (Hed.) Lindb.).

Homalothecium fallax Pbilibert n. sp., Sud-Frankreich.

rthothecium ? strictum Lor., Karnthner Alpen;

*0.? binervulum Mol., Alpen.

Brarhythecium Botaeanum De Not., Ober-ltalien;

B. jucundum De Not., Ober-ltalien

;

B. subalbicans De Not., Ober-ltalien;

B. Geheebii Milde, Mittel-Deutschland

;

B. olympkum Jur., Cypern und steyrische Alpen. —
Eurhynchium abbreviatum Sch. n. sp. (QSchleicheri Milde 1869);

E. Teesdalii (Sm.) Schimp. n. sp., Epgland, Frankreicb etc.—

Khynckostegium Welwifschii Sch. n. sp., Portugal. (Das inhere

Bh. Teesdalii Br. et Sch. heisst jetzt Bh. cyrvisetum (Brid.) I#in4W
""
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Scorpiurium rivale Sch. n. sp., Frankreich. -—

Plagiothecium elegans (Hook.) ist gleich P. Schimperi Jur.

et Milde. —
Amblystegium porphyrrhizum (Lindb.) Sch., Schweden;
A. hptophyllum Schimp., Ober-Oesterreieh, Frankreich;

A. Hausmanni De Not., Tirol and bei Wien.

Hypnum Molendoanum Sch. n. sp., Salzburger Alpen;

If. hamifolium Sch. n. sp. (H. aduncum var, hamatum et var.

giganteum) Deutschland;

JH1 dilatatum Wils. n. sp. (H. woZfe Br. et Sch.; dagegen
wird der Name H. moHe Dieks. auf die Ptianze ubertragen, welche

wir bisher als H. Schimperianum Lor. unterschieden);

H. alpinum Sch. n. sp., Alpen und Nowegen;
H. Goulardi Sch. n. sp., Pyrenaen;

H. lusitanicum Sch. n. sp., Sttd-Portugal

;

H. vernicosum Lindb., Ganz Europa. Hierzu rechnet Sch. aach

-ff. intermedium Lindb.).

Hm Cossoni Sch., Fntnkreich etc.;

H. Sendtneri Sch., Ganz Europa;

H. pseudo-stramineum C. MiilL (H. sudeticum Sch.) Sudeten und

Nord-Deutschland.

H. formianum (Fior. Mazz.) Sch., Italien;

H. falcatum Brid. {commutatum var. Br. eur.);
T

if. arcuatum Lindb., Fast ganz Europa;

H. Heufleri Jur., Alpen und Skandinavien;

H. dolomiticum Milde, Alpen;

if. liavaudi Boulay, Dauphin£e;

if. prorerrimum MoL, Alpen

;

if. Lorefttzianum MoL, Alpen;

E. polare Lindb., Lappland;

-if. tnontanum Wils., Norwegen;

JT. deflexifolium C. de Solnis, Sud-Portugal;

-ff rowans Wils., Irland und England;

if. Breidleri Jur,, Judenburger Alpen;

if. nteafe Lor., Tiroler Alpen;

*if. curvicaule Jur., Alpen.

Sphagnum Girg^nsohnii Bussow., Ganz Europa;

SL recurvum K Beauw. (S. cuspidatum Schimp, excl. varr.

:

dagegen wird far & laxifolium C. Mull, der Name & cuspidatum

Efcrii. beli«bt);

& fem Angst., Mittcl- und Nord-Europa;

& Wulfianum Girg., Buss. Ostseeprovinzen, Finnland;

vr
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& laricinum R. Spruce, England, Lappland.

& Austini Sull., Schweden. (& papillosum Lindb. sle{it ri-Is

Var. bei S. cymbifolium).
^*

& spectabile Schimp. n. sp. (fallt mit S. speciosum (Russow.)

v, Klinggraeff 1872 zusammen) Norwegenund England.

Wir bemerken hierzu, dass die bryologische Literatur seit

1860 noch eine Reihe anderer Arten aufzuweisen hat, iiber deren
Verbleib in dieser neuen Bearbeitung jede Notiz fehlt. Zu min-

desten batten wohl Namen und Quellen vevdient, als Aninerkungen
notirt zu werden, denn gar leicht gerathen auch gute Arten in

Vergessenheit, wenn sie in Fundamentalwerken, die aus Meister-

handen heirvorgehen, mit Stillschweigen ubergangen werden.
Hier gait es, alle Resultate der letzten Periode zusammenzn-

fassen und kritisch zu sichten! Finden wir diese Aufgabe auch
nicht erschorfend g<Iost, so bleiben wir dessenungeachtet demV.
zum grossten D'anke verptiichtet. Sind wir anch iiber den Werth
einiger Gattungen und Arten anderer Meinung, geniigen uns auch
die Standortsangaben bei seltueren Arten nicht vollig, so werden
wir dafur dnich mustergultige Beschreibungen, die in vollendeter

Gestaltnng die Art gleichsam plastisch hervortreteu lassen, iiber-.

reich entsch&d^gt; dazu geben zahlreiche Aninerkungen noch vvich-

tige Fingerzeige fur das rasche Erkennen. Besonders hervorzu-
heben bleibt die gemassigtere Benutzung des Pribritatsgesetzes

und die Beschrankung der Synonymik auf's Nothwendigste. Jeden-
falls wird das Werk fur lange Zeit Grundlage zum Studium der

europaischen Laubmoose bleiben und neue Anregung in den wei-

testen Kreisen bewirken. —
Anhangsweise seien noch diejenigen Arten erwahnt,- welche

in andere Gattungen versetzt wurden.
So wird Gymnostomam bicolor Br. eur. zu Barbula; Weisia

reflexa Brid. zu Gyroiveisia Sch.; W. schisti (Oeder) zu Cyno-
dontium Lindb.; Cynodontium Bruntoni (Smith) zu Bicranoweisa

;

Trichostomum siricturn Bruch heisst jetzt Ceratodon chloropus
Brid.; T. rigididum Dicks, wird Barbula (hierzu wird auch J?.

insidiosa Jur. et Milde gezogen); Trichostomum convolutum Brid.

heisst Barbula atrovircns (Sm.); Desmatodon obtusifolius (Sehwaegr.)
und B. Guepini Br. eur. werden zu Barbida gebracht; Grimmia
gigantea Sch., die bald als Bidymodon, bald als Trichostomum
oder auch als Barbula aufgefasst wurde, wird als Geheebia cata-

ractarum zum Reprasentanten einer neuen Gattung erhoben; Ano-
mobryum jalaceum (Sm.) heisst jetzt Bryum filifome Dicks.;
Bartramia granatensis Sch. wird Anacolia Webbii (Mont.; und
Homalia Sendtncr

•'

ana Sch. Syn. ed. 1. wird wieder zu Neckera

gestellt.

(*• Limpricht.
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Ns 23. Regensburg, 11. August 1876.

Initalt, Johann Ev. Weiss: Wachsthumsverhaltnisse und Gefassbiindel-

verlauf der Piperaceen. (Fortsetzung). — F, de Thiimen: Fungi Austro-

Africani. — W. Nylander: Circa Pyrenocarpeos in Cuba collectos a el.

C. Wright, — Literafcur: Ludwig Molendo: Baierns Laubmoose.

Wadistframsverfialtnisse und CtefSsgbiittdel-

verlauf der Piperaceen.

Inauguraldissertation von Johann Ev. Weiss.

(Fortsetzung.)

Durchschneidet man ein sehr junges Internodium von Ghavica

Roxburghii, so beobachtet raan auf dem Querschnitte einen hellen

Ring von zarten Zellen ohne Intercellularraume, den Verdick-
ungsring im Sinne Sanio's, in welchem einzelneProcambium-

strange in gewisser Ordnung liegen. Der innerhalb des Pro-

cambiums gelegene Theil des Verdickungsringes wird von Sanio
iDnenscheide genannt, der ausserhalb desselben, nur das Phloem
unigebend, Anssenscbeide. Dieser Verdickungsring bildet, da er

innerhalb der peripherischen Strange, und zwischen den Gefass-

btindeln auch etwas seitlich davon, einen vollstandigen King

darstellt, einescharfeGrenze zwischenRinde und Mark. Die An-
gabe Sanio's, dass bei den Peperomieen zuerst einzqlne Strange

des peripherischenGefassbundelkreisesausgebildeteGefasse zeigen,

Flora 23
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(ich ftige sogleicb an, dass diess die HauptstrSnge sind, welciie

in das Blatt ausbiegen) und dass erst spater die markstandigeto,

isolirten Strange und dainit gleicbzeitig oder noch spater einzelae

kleine GefassWindel des peripherisehen Kreises die ersten ausge-

bildeten Gefasse zeigen, kann ich auch fur die Pipereen bestatigen.

Im Laufe meiner Arbeit werde ich auch auf dieses Verhaltniss der

peripherischen und markstandigen Strange noxjh vieifach zu sprechen

kornmen. Kehren wir nunmehr zur Innenscheide und zu dem

ausserhalb des Phloems gelegenen Theil derselben zuriick. Die

Innenscheide bestebt bei Chav. Boxbitrghii aus 6—8 Zellreihen

und ist im allgemeinen innerhalb des Xylems der Gei'assbundel

machtiger als zwischen den einzelnen Gefassbundeln. Die Zellen

der Innenscheide verholzen spater bedeutend, wie ein Querschnitt

durch einen alteren Zweig zeigt. In Poige des Langenwachs-

thums der Internodien strecken sich die urspriinglichen Zellen

dieser Scheide ebenfalls bedeutend in derRichfung der Langsaxe

(ihre Lange erreicht die Lange der primordialen Gefasse) und

werden prosenchymatiscb, indem ihre Enden sicb neben einander

vorbei schieben und zuspitzen ; sie besitzen ausschliesslich spalten-

formige, Linkslaufige Poren; nicht selten sind die langen Zellen durch

1—2 nachtragliche, zarte, horizontale Querwande getheiit. Diese

Innenscheide nun ist bei Cav. Boxburghn und Ch. Beth, bei Pip-

genicitlatum und Breclemeyeri ganz und gar prosenchymatisch

;

bei Pip. Carpitnya, huTlatum und rivinoides und bei Artanthe

cordifolia ist nur die innerhalb des Xylems der Gefassbundel

befindliche Partie prosenchymatisch. Die Parfie der Innenschei-

de zwischen den einzelnen Gefassbttndeln ist zwar auch in ihren

Zellen stark verdickt, jedoch sind die Zellen weitmaschiger; da-

durcb, dass die Zellen durch dicke Horizontalwande gefacherfc

sind> tragt dieses Gewebe den Charakter des Parenchyms <in sicb.

Die Anssenscheide umgibt halbmondfonnig bei (JJiuv, Box-
lurghii das Phloem und stellt hier den dickwandigen Bast dar,

dessen Zellen vollstandig sowohl bezuglich der Entstehung als

auch beztiglich der Beschaffenheit mit dea Prosenchymzellen der

Innenscheide identisch sind. Eine dickwandige Aussenscheide
oder Bast fand ich auch noch bei Chavica Beth, ebenso bei Pip*

geniculatum und Artanthe cordifolia; bei Pip. Carpanya, Brede-
meyeri und rivinoides sind nur wenige dickwandige Bastzellen

bei den grosseren Strangen zu sehen, bei den kleineren fehlen

sie ganz, ebenso fehlt der Bast auch bei Pip. bidlatum und ist

durch zartwandiges prosenchyinatisches Gewebe vertreten.
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Das Phloem der Gefassbiindel zerfallt in iwei Partfeeri, von

denen die aussere ein sehr engmascbiges Gewebe dadtellt, welched

durch das Procambium noch gebildet wurde; die innere, aus

weiteren Zellen bestehende Pbloempartie ist sicher, wie ihre An-
ordnung in radialen Reihen beweist, durch dife Thatigkeit des

Cambiums gebildet. Siebrohren finden sich in alien Fallen in

grosser Menge; ich habe wenigstens noch nie anderweitig die

Siebrohren so deutlich ausgepragt und in solcber Anzabl beo-

bachtet als gerade bei den Piperaceen; ihre Form stimmt mit

der fur die Peperomieen angegebenen vollkommen tiberein.

Der Xylem-Theil der Gefassbundel besteht, abgesehen von

der bereits besprochenen Innenscheide aus Ring:-, Spiral-, Treppen-,

Netz- und Porengefassen. Ring- und Spiralgefasse sind stets von

diinnwandigem Parenchym umgeben, um die ftbrigen Gefassarten

befindet sich ein Ring von Tracheiden (gef£ssartigen Holzzellen).

Dieser Ring besteht in den allermeisten Fallen nur aus einer

Zellage; die Tracheiden sind bei Chavica Roxbitrghii und C%.

Betle durch horizotale, netz- und treppenformige oder punktirte

Querwande ausgezeichnet; bei den Ubrigen Pipereen sind die

Querwande der Tracheiden prosenchymatisch, und auf demQuer-

schnitte durch eine geringere Dicke der Membranen von den

Holzprosenchymzellen zu unterscheidem Dass die Querwande

dieser die Gefasse umstellenden Zellen nicht dordhlochert Und

mithin Gefasse im eigentlicheu Sinne des Wortesf nicht Sirid,

davon tiberzeugte ich mich auf dem Qnerschnitte eirimal durch

starkes Farben mit Aoiiin; die zarteren Wande der Pofen er-

schienen ebenfalls einigcrmassen gefarbt; auf derri L&figsschnitte

konnte man Ubrigens die zartere Querwand der Poren Ieicht be-

obachten. — Mit der Thatigkeit des Reihencambiums beginnt bei

den Pipereen die Bildung von Libriform, Welches den Raum
¥

zwischen den Gefassen und gefassartigen Holzzellen ausfiillt und

ansserdem rechts und links von den Gefassbiindeln, an die Mark-

strahlen grenzt.

Nach dieser ausfuhrlichen Betrachtnng der Elemente der

peripherischen Gefassbundel, handelt es sich darum zu erforschen,

wie das Gewebe zwischen den Gefassbtindeln znnimmt AUsser-

halb der Innenscheide zwischen je zwei iGefassbtindeln liegt eine

einfacbe Schicht diinnwandiger Zellen, aus dem ProcateWuni fcnt-

standen. Diese Zellschieht grenzt meist an die $tltti&re Rindi
und stellt die Cambiummutterzellen dar. Dag Reih&ncambiuni

entsteht zuerst ia den Gefassbundeln und sehteftfet v6d flf attd
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rechts und links fort, bis sich ein vollstandigerfCambiuraring g«p-

bildet hat. Das Interfascicularcambium bildet die grossen Marji- <s

strahlen. Bei Chav. Roxburghii ganz besonders sind die Mark-

strahlen oft 12— 16, meivSt 10— 12 Zellreihen stark. Das Cambium

bildet wenig Phloem, sowohl in als auch zwischen den Gefass-

biindeln. Erwahnt sei noch, ;dass ich in einem 4jahrigen Zweig

von Pip. geniculatum Gefassbiindel erst spat in den grossen

Markstrahlen durch die Thatigkeit des Cambiums entstehen sah.

Beziiglich der isolirten, markstandigen Gefassbiindel will ich

bemerken, dass sie im Allgemeinen dieselbe Ausbildung zeigen

wie die peripherischen, nur ist die gichelformige, prosenchymati-

sche Innenscheide weniger machtig; ebenso ist dickwandiger Bast

(oder die Aussenscheide), dessen Zellen bekanntlich in genetischem

Zusammenhange mit den Elementen der Innenscheide stehen,

nur in geringer Menge vorhanden bei den Pflanzen, bei welchen

er auch urn die Phloembiindel der peripherischen Strange auf-

tritt; im ubrigen zeigen die markstandigen Gefassbiindel dieselben

Verhaltnisse wie die peripherischen, nur sind sie nieht so stark

eutwickelt in alteren Stadien. Den isolirten markstandigen Ge-

fassbundeln der Piperaceen ist durch das Auftreten von Reihen-

cambium die Moglichkeit geboten, mehr oder weniger in die

Dicke zu wachsen. Das Dickenwachsthum der markstandigen

Strange der Pipereen kann nur durch aussere Beeinflussung be-

schrankt und beeintrachtigt werden. Die Neubildung von Xylem
und Phloem durch das Reihencambium kann bei den markstan-

digen Strangen nicht gleichen Schritt halten mit der Zunahme
des peripherischen Gefassbundelkreises. Dassaber das Cambium
auch in alteren Stadien die Fahigkeit, Xylem ond Phloem zu

bilden, nicht verioren hat, unterliegt nach doni, was ich bei den

markstandigen Strangen der Pipereen beobachtet habe, keinem
Zweifel. Die Gruude, welche mich zu diesem Schlusse -berecb-

tigen, sind folgende: Die markstandigen Gefassbiindel erreichen

eine bedeutende Ausdehnung in radialer Richtung, wie ich diess

bei Chav. Roxburghii in einem altern Stamme und noch besser

bei Chw. Betle, Piper Carpanya und ganz besonders bei Pip*

geniculatum gesehen habe. Ferner wird hier Libriform, ein

Product des Reihencambiums — (bei alien Pipereen werden prosen-
chymatische, stark verdickte Holzzellen erst dann gebildet, wenn
Reihencambium schon vorhanden ist)— auch spater noch in grosserer

Mcnge erzeugt, wie ich auf Querschnitten durch altere Stamme
zu bemerken Gelegenheit batte. Gleichzeitig strecken sich auch
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die zwischeu den Gefassbiindeln gelegenen Markzellen in radialer

Kichtung; in geringem Grade werden die Zellen der Markver-
bindungen auch durch die allerdings geringe, tangentiale Aus-

dehriung der Strange zusammengedriickt

\
Was nunmehr die Zabl der Fibrovasalstriinge im ausseren ge-

|

schlossenen Gefassbthidelkreis betrifft, so wechselt dieselbe sowohl

bei den verschiedcnenArten ganz bedeutend als auch ist die Zabl

derselben in den einzelnen Internodien derselben Pflanze oft eine

verschiedene. So schwankt die Zahl der Gefassbtindel bei Chav.

Boxburgkii, welche eine ziemlich regelmassige Anordnung zeigt,

im peripberischeu Kreise zwischen 12 und 16. Eine grossere

Menge im ausseren Kreise besitzen die Gattungen Piper und
Arthanthe; so zahlte ich bei Pip. Carpunya in einem Internodium

28, bei Piper bullatum sogar 85 Strange im ausseren geschlos-

senen Kreise. Dabei sind die einzelnen Strange nicbt gleich

gross. Die Blattspurstrange sind stets die grossten und unter-

scheiden sich dadurch von den stammeigenen, nur von einem

Knoten bis zuifr anderen verlaufenden Strangen. Ueber die An-

ordnung der Strange werde ich weiter unten zu berichten Ge-

legenheit haben.

Auch bei den markstandigen Strangen lasst sich eine Schwau-

kung in der Zahl sowohl fur die verschiedenen Arten als fur die

einzelnen Internodien derselben Species beobachten. Die meisten

von mir untersuchten Pipereen haben nur einen mehroder minder

regelmassigen Kreis von markstandigen Strangen, so Chav. Box-

burgkii und Beth, Piper Bredemeyeri und rivinoides. Piper

Carpunya besitzt bald einen, bald zwei Kreise, wobei der aussere

nur wenige Strange zahlt. Pip. geniculatum hat stets zwei Kreise,

der aussere von ihnen hat ebenfalls nur wenige Strange. Ar~

tanthe cordifolia und Pip. bullatum lassen mehr als zwei Kreise,

letztere Species z. B. 4 oder 5 erkennen. Bei den beiden letz-

teren Pflanzen ubersteigt die Menge der markstandigen Gefass-

btindel die Zahl 25. Es ist naturlicb bei den Schwankungen,

welchen die Anzahl der centralen Strange unterworfen ist, un-

moglich bestimmte Zahlen anzugeben.

In seiner schon mehrfach angefuhrten Arbeit bemerkt Sanio,

dass die markstandigen Gefassbtindel der Piperaceen derart ori-

entirt sind, dass das Xylem der Axe, das Phloem der Peripherie

des Stammes zugekehrt ist. Wenn ich auch beziiglich der Pepero-

mieen] dieser Angabe beipflichten musste, so kann ich diess far

einige Pipereen nicht tbun; denn bei Pip. genkulatum und Car-

I
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i?wnya fipden sich einzelpe Strange, (allerdings nicht in allien

Internqjilen,) welche in dieser Hinsicht jeder Kegel spotten. Der

ganze fcfffassbiindel kann tangential zur Stammaxe liegen oder

es kann selbst das Phloem derAxe zugekehrt sein. Minder bedeu-

tende Abw^ichungen von der regelrechten Lage lassen sich auch

bei Artanthe cordifolia beobachten. Die Erklarung dieser Ab-

iw^huijpen ist jedenfalls im Knoten zu suchen ; im Laufe meiner

Abha^dlupg werde ich dieselbe liefern. — Ferner beobachtei man

nicbt " selten, dass zwei markstandige Strange sich aneinander

leggfl und so dqrch das Internodium verlaufen.

/
\

Gewebedifferenzirung im Knoten.

Nachdem ich das Gewebesystem der Piperaceen im Inter-

nodium betrachtet hatte nnd zu dem eben dargelegten Resultate

gekommen war, war es mirauchinteressant, die Gewebedifferenzir-

ung in den angeschwollenen Enden der Internodien unmittelbar

unterhalb pud oberhalb des Knotens (im engeren Sinne) kennen

2ty leruen. Icb untersuchte in dieser Beziehung Piper Carpunya,

geniculatum und rninoides, bei welchen diese Auschweilung be-

sonders stark entwickelt ist. Ich unterlasse es hier auf das

(Jrundgewebe naher einzugehen, und fuge nur an, dass Rinde

und Mark verhaitnissmassig machtiger ausgebildet sind, als im

Internodium. In der Rinde finden sich ausserclem meist ausser-

Ualb des Collenchyms stark verholzte Sklerenchymzellen. Das

Collenchym ist ebenfalls machtiger entwickelt und besonders

sind die Ecken sehr stark verdickt; dickwandige Bastzellen finden

sich im Collenchym des Knotens nicht.

Die Gefassbtindel des ausseren Kreises sind nicht wie im

Internodium durch einen Cambiumring vereinigt und ebenso fehlt

zwischen den Gefassbundeln die verholzte Scheide. Von denEle-

menten des Gefassbiindels sind allein die Gefasse verholzt. Rinde

und Mark sind durch diinnwandige Markverbindungen verbunden.

Die im Intermedium verholzten Elemente der Innen- und Aussen-

scheide sind bei den 3 Pflanzen im Knoten in ganz ausgezeich-

neter Wei§e £aHe&chym, und besonders ist die Innenscheide urn

den Xylem-Th^il der Gefassbun^el verhaitnissmassig *sehr machtig

entwickelt Bei Piper Carpunya sind die Libriformzellen wie sie

sich im Interpodiqm finden, im Knoten dunnwandig, ebenso aucb

d\e Trache'idfin^ bei Pip. rivinoides und geniculatum aber sind die

UbriforinzeUe« gleicbt dem Bastft u&d der Innenscheide collen-
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chymatisch; beziiglich der markstandjgen Strange sei erwahnt,

dass dieselben Verhaltnisse sich wiederfinden, wie ira peripher-

ischen Gefassbundelkreise, dass aber die Gewebe nicht so machtig

entwickelt sind. Auf dem Langsschnitte zeigt sich ganz deutlich

die prosenchymatische Natur des collenchymatischen Gewebes so-

wobl des eigentlichen Collenchyms als aucb der iibrigen collen-

chymatisch ausgebildeteu Elemente. Beziiglich der Lange der

Gefasse und, der collenchymatiscbtn Zellen will ieh bemerken,

dass im Knoten alle Elemente kiirzer sind als im gestreckten

Internodium, selbst da, wo eine Auschwellung nicht vorhanden

ist. Je weiter man sich vom Knoten im engeren Sinne, sei es

nach oben oder nach unten entfernt, desto mehr nebmen die Ge-

webe dieselbe Beschaffenheit, wie im gestreckten Internodium

wieder an. Im Collencbym treten nach und nach die dickwan-

digen Bastzellen wieder auf; auch die iibrigen, im Internodium

verholzten Elemente, zeigen in einiger Entfernung vom Knoten

im engeren Sinne, wenn die Anschwellung abnimmt, deutlich den

Uebergang von Collencbym in dickwandige Prosenchymzellen.

Daniit diirfte denn auch der unzweifelhafte Beweis dafiir geliefert

sein, dass Collencbym, dickwandiger Bast und Libriform ganz

nah verwandte Elemente sind und dass sie einem Zwecke dienen,

nemlieh mechanische Dienste zu leisten,
4

Anatomie der Wurzel.

Nachdem ich den Bau des Stammes dargelegt habe, will ich

noch in aller Ktirze den anatomischen Bau der Wurzel be-

trachten.

Ein Querschnitt durch eine altere Wurzel Yon Chavica Box-
burghii zeigt, dass innerhalb der grossen, radialgestreckten Epi-

dermiszellen eine zwei- dreizellige Blndenschicht liegt, die ich

auch hier mit dem Namen Aussenrinde bezeichne. Die Zellen

dieser Rindenschicbt steben in genau radialen Reihen; sie ent-

steht dadurch, dass in sehr jungen Zustiinden jede Zelle einer

unter der Epidermis gelegenden Zelllage sich durch eine tangen-

tiale Wand in zwei Tochterzellen theilt, von denen die innere

in vielen Fallen sich nochmals theilt. Die Phellogenbildung
nimmt in der Epidermiszelle ihren Anfang. Innerhalb der Aus-
senrinde liegt das Colienchym 3—-5 Zellreihen stark; wie im
Stamme findet sich auch in der Wurzel von Chavica Boxburghii
dickwandiger Bast im Colienchym; die der Axe naher gelegenen

Collenchymzellen sind grosser als die gegen die Peripherie hin
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gelegenen; die inneren Collenchymzellen sind zuerst [gebildet

und dann entstehen die ubiigen in centrifugaler Ordnung. Die

Innenrinde ist 5—7 Zellreihen machtig; ihre Zellen nehmen in

centripetaler Richtung an Grosse ab; ebenso verbalten sicb die

meist viereckigen Intercellularraume. Ausnahmslos schliesst bei

den Piperaceen die Innenrinde gegen den Gefassbiindelring ffiit

einer Schutzscheide ab. Die genau radiale Bichtung der Schutz-

scheidenzellen mit den nacb aussen zunacbst liegenden Zellen

and die Beobachtung, dass in sebr jungen Stadien die innerste

Zellenreihe der Innenrinde sich noch durcb eine tangentiale Wand
theilt, lasst keinen Zweifel zu, dass die innere der beiden so

entstandenen Zellen sich zur Schutzscheidenzelle umbiklet. Die

Schutzscheide ist unter alien Umstanden zum Grundgewebe zu

rechnen.

Die Zahl der primaren Markstrahlen ist in der Wurzel die-

selbe, wie die Zahi der Punkte, an welchen die Geiassbildung

beginnt. Die letztere ist je nacb der Dicke der Wurzel ver-

schieden; ich beobachtete bei Chavica Roxburghii, dass in diin-

neren Wurzeln wenigstens an 4 Stellen der Peripherie des Pro-

cambiums, in dickeren Wurzeln sogar an 13 solcher Punkte pri-

mordiale Gefasse sich bilden. Das Procambium stellt in dunnen

Wurzeln einen Cylinder, in dickeren einen King dar. Innerhalb

der Schutzscheide liegt das Pericarabium, aus dem Procambium

entstanden; gewohnlich umfasst das Pericambium bei den Phanero-

gamen nur eine Zellreihe; bei Chavica ist es jedoch meist zwei-

reihig, sogar aus 3 Zellreihen kann es manchmal bestehen.

Die Ausbildung der primordialen Gefasse beginnt also an

der Peripherie des Procambiums, geht zuerst nach innen und

wendet sich danu seitlich und von da nach aussen. Auch in der

Wurzel sind die Gefasse von Tracheiden umstellt, deren Quer-

wande punktirt oder netzformig, seltener treppenformig sind,

ohne durchbrochen zu sein. Bei grosseren Wurzeln nimmt den

Kern urn die Axe das mehr oder weniger machtige Mark ein.

Was die Entstehung des Markes anbelangt, kann ich als That-

sache fur die Piperaceen hinstellen, dass dieselben eine centri-

tugale ist. Aus dem Meristem des Wurzelscheitels bilden sich

zuerst die centralen Zellen des Markes aus und nach und nach

die peripherischen. In Betreff der Entwicklungsgeschichte der

Wurzel, wie succesive Querschnitte durch den Wurzelscheitel

zeigen, muss ich noch einige Bemerkungen anfugen. Die Wurzel-

haube wird bei den Piperaceen, wie ich besonders bei Chav-

f
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Roxburghii beobachtet habe,* von der Epidermiszelle aus

erganzt, selbst in den Regionen noch, wo die Wurzelhaube nur-

mehr aus 2—3 Zellreiben besteht, also verhaitnissmassig schon

ziemlich entfernt vom Scheitel. Die Epidermiszellen theilen sicb

durch eine tangentiale Wand in zwei ungleich grosse Zellen, von

welchen die aussere die kleinere ist; in der -so abgeschnittenen

Wurzelhaubenzelle tritt alsbald eine radiale Wand ein. Oft kann

man bei zwei neben einauder liegenden Epidermiszellen in der

einen erst die tangentiale Wand erkennen, wahrend in der an-

deren bereits auch die darauffolgende radiale aufgetreten ist.

Sobald eine Wurzelhaube nicht mehr vorhanden ist, begin-

nen die Epidermiszellen sich auszustfilpen und bilden so die

Wurzelhaare. Diese Ausstiilpungen werden von der Oberhautzelle

nicht durch eine Scheidewand getrennt. —
Wie schon bemerkt, bilden sich Collenchym und Mark in

centrifugaler, Innen- und Aassenrinde in centripetaler Richtung

aus. Was den Uebergang der Zellen des Procambiums inDauer-

zellen betrifft, so glaube ich bemerken zu konnen, dass die Theil-

ung durch radiale und tangentiale Langswande zuerst in den

Pericambiumzellen und darauf von hier nach innen und ent-

sprechend der Ausbildung der Gefasse in seitlicher Richtung er-

lischt. Inneihalb des Phloems tritt zuerst Reihencambium auf,

dessen Bildung seitlich nach rechts und links fortschreitet. Wie

wir aus dieser Darstellung entnehmen konnen, ist die Entwick-

lungsgeschichte der Wurzel eine ganz regelmassige. Ich will

nar ganz kurz noch fur Pip. Carpunya angeben, dass das Col-

lenchym der Wurzel neben dickwandigen Bastzellen auch paren-

chymatische, stark verdickte Sklereuchymzellen enthalt. Ferner

sieht man bei Pip. Carpunya innerhalb der Pericambiumzelllage

noch einzelne dickwandige Bastzellen. Da, wo das Pericambium

aus zwei oder gar 3 Zellreihen besteht, wird an den Stellen aus-

serhalb der primordialen Gefasse nur die der Axe naher gelegene

Pericambiumzelle in eine Cambiummutterzelle Yervvandelt. Auch

hier wird die Wurzelhaube von der Epidermis aus erneuert.

Beziiglich der Peperomieen-Wurzel will ich anfugen, dass die

Gefasse allein verholzt sind, wie wir dies auch im Stamme

schon gefanden baben.

Nachdem ich nunmebr im allgemeinen einen Ueberblick uber

den anatomischen Bau von Stamm und Wurzel der Piperaceen

gegeben habe, gebe ich zum Haupttheil meiner Arbeit, uemlich

%



*i

1

w

S62 A

z«r Darlegnng der Resultate, welche meine UntersuchungenAn
Betreff des Gefassbiindelverlaufes ergaben, fiber.

• (Fortsetzung folgt.)

Fungi Austro-AfrlcanL

Auctore F. de Thiimen.

II.

(Conf. Flora 1875 p. 378 seq.)

18. Agaricus Nancoria pediades Fr. Epicr. p. 197.

Ad terrain in pratis prope Somerset-East, Promont: bonae

spei. 1875. Leg. Mac Owao. (no. 1006.)

19. Lentinus Lecomtei Fr. Epicr. p. 388.

In truneis semiemortuis sylvarum roontis „Boscbbergu prope

Somerset-East, Proinont: bonae spei. Martio 1875. Leg. P. Mac

Owan. (no. 1043.) — Hanc speciem etiam recepi ex America

septentr., Chile, Queensland et Victoria!

20. Daedalea Mac Owani Kalchbr. nov. spec.

Sessilis, suberosus,extus intusque concolor albidus et demum
alutaceus. Pileus difformis primum tuberis instar e matrice egre-

diens, in optima evolutione semiorbicularis, convexus, 3—4" longus

latusve, ad basin Va—2" crassus, margine attenuate, obtusiusculus,

azonus, laevis, tomentoso-glabratus, tectu mollis sed mox nudas.

Pori inajusculi, labyrinthici, acie obtusi, marginem versus valde

elongati-paralelli. Caro intus zonata. — la cortice vivo Celtidis

rhamnifoliae aliorumque arborum ad ripas fluvii „Klyn Vischriver",

Promont: bonae spei. 1875. Leg. P. Mac Owan. (no. 1066.)

21. Polyporas Umbraciditm Fr. Epicr, p. 435.
Ad radices arborum variorum indetermiuatuni ad pedem raontis

„Boschbergu prope Somerset-East, Promont: bonae spei. Martio

1874. Leg, P. Mac Owan. (no. 1079.)
22. Polyporus salicimis Fr.

In truneis Salicum prope Somerset-East, Promont: bonae

spei. 1874. Leg. P. Mac Owan. (no. 1063.)
23. Polyporas versicolor Fr.

In truneis emortuis arborum variorum prope Somerset-East,

Promont: bonae spei 1874. Leg. P. Mac Owan. (no. 1061.)



i •/•-

j

363

24. Potyporus sanguineus (Lin.) Fr.

In cortice variorum arborum indeterminalorum in sylyis montis

,,Boschberg" prope Somerset-East, Promont: bonae spei. Aug. 1874,

Leg. P. Mac Owan. (no. 1008.)

25. Potyporus brumalis Fr. Epicr. p. 430.

In sylvis montis „Boschberg" prope Somerset-East, Promont:

bonae spei, in ramis dejectis. 1874. Leg. P. Mac Owan. (no. 1032.)

26. Corticium calceum Fr.

In cortice arborum frondosorum variorum prope Somerset-

East, Promont: bonae spei. 1874. Leg. P. Mac Owan. (no. 1074.)

27- Cyphella Polargonii Kalchbr. nov. spec.

Caespitosa, parvula, membranaceo-papyracea, obconica, vertice

attenuato, adfixa, penduia, margine truncata, laevis, pruinosa, Can-

dida, Va" longa; byiuenio laevi, ochraceo. — In cortice emortuo

Pelargonii zonalis Willd. in monte „Boschberg t; prope Somer-

set-East, Promont: bonae ^pei. 1874. Leg* P. Mac Owan. (no. 1035.)

28. Lycoperdon gemmatum Batsch.

Ad terram nudam prope Somerset-East, Promont: bonae

spei, 1875. Leg, P. Mac Owan. (no. 1003.)

29. Chlorosplenium aeruginosum Tul. — Helotium aerugino-

sum Fr,

In ramis emortuis humi jacentibus in faucibus in sylvis

montis „Boscbberg u, etiam in ligno putrido prope Somerset-East,

Promont: bonae spei. 1874. Leg. P. Mac Owan. (no. 1016.)

30. Uromyccs Fabae De By. Fungus stylosporiferus: Uredo

Fabae De C.

In foliis vivis Fabae vulgaris Mill., in hortis prope Somer-

set-East, Promont: bonae spei. Aest. 1874. Leg. P. Mac Owan (no.

1056.)

31. Aecidium albilabrum Kalchbr. in litt. ad me, nov. spec.

Pseudoperidia innata, in maculis fuscis, sparsa, ore regulari

subintegro, alba, sporae primum concatenatae, subglohosae.

In foliis vivis Alepideae amatymbicae Eckl. Zeyh. ad pedem

montis „Boschberg" prope Somerset-East, Promont: bonae spei.

1874. Leg. P. Mac Owan. (no. 1053.)

32. Leptosphaeria caffraThm. nov, spec.— Thiimen ,,Mycotbeca

universalis" no. 351.

L. in foliorum pagina inferiore maculas plus rninasve orbi-

culares, magnas, nigro-brunneas, margine indeterminata formans;

peritheciis dense gregariift immersis, demum ^umpeutibus, mi-

nutis, brunneis, liberis, punctiforrnibus; ascie fasekuktfis, ligttlalft-
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clavatis, curvatia, utrinque acnminatis, 58—62 mm. long. 7—9 m.

crass.; sporidiis 8, cylindraceis, 5—7 septatis, ad septam plus

minusve constrictis, acuminatis, paucicurvatis, 30 ram, long., 4—5

mm. crass., pallide fuscis; paraphysibus hyalinis, evanidis. — In

frondibus vivis Maraitiae salicifoliae Sch. ad sedem missionis

evangelicae Maiararam inter Kaffros Tambukinos prope Bazuja

in Terra Caffrorum. Aest. 1874 et 1875. Leg. Rev. Baur. Com. P.

Mac Owan. — Piggotia fdicina Thru, in „Florau 1875. pag. 380
i

fangus conidiophorus est,

(Adnotatio: Fungi Hymenomyceti a celeberrimo C. Kalchbren-

nerio determinati sunt.)

Circa Pyrenocarpeos in Cuba collectos a el. C. Wright.
Scripsit W. Nylander.

In Flora 1866 no. 19 collectionem recensui Lichenum eCuba

insula et varias inde species quoque in aliis scriptis definivi.

Ante aliquot jam annos Graphideos Cubanos numeris edendos, a

praestantissimo observatore C. Wright lectos, examinavi et nuper

similiter determinavi Pyrenocarpeos ejusdem collectionis meritis-

simae maximique sane momenti ad earn partem cognoscendam

vegetationis tropicae.

Sistunt hi Lichenes Pyrenocarpei, numeris 201 edendi, saltern

76 species distinctas, quarum plu res dantur formis nonnullis et va-

rietatibus distinguendis.
#

Novae species adsunt numero 40 sequentes, quas hie numeris

collectionis aflerre licet.

Verrucaria modestula (11), V. heterospora (130).

F. thelenida (1), V. mirothelena (14), F. miculiformis (68, var.

detincta no. 87).

V. excellens (78), F subantecellens (2), V. subfallens (5,72),

V.cineriseda (10, 115), V. planorbiculata (64), F. glancescms (12,

77, vix nisi ut var. differens a V.limitante NyL in Flora 1866, V-

295), V. fatiacior (88, 129), V.fallaciusmla(l31)>V.subglabrata
l

)

(104), F. anisomera (105).

F. pleiomeroides (76), F. subnitida (97), V, pleiomeretta
(107 a),

F. congrcgans (132).

1) Comparabilis Verrucaria illota NyL datur in Husn, Lich. Antill. no-

464 (erronco nomine ..V dit»tnam
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V. firmula (7), V. nonaria (8), V. mastoidiza (16 a, 22), P.
mastoidestera (19), F. comparatula (152).

Melanotheca agminella (4).

Mycoporum deflexulum (198).

Trypethelium cruentatum (162 a, b, (3).

Tr. subvariatum (164), Tr. scorizam (166 a), Tr.phaeomelodes

(170), 2V. infuscatulum (175), Tr. acrophaeum [(176 a), ZY, ocA-

rothelizum. (144).

Astrothelhtm Cubanum (136 a, 138 a), A homothelium (138 b),

A pyrenastroides (139), A cryptothelium (140), A diplocarpoides

(143), .4. subaequans (146),

Parathelnim emergescens (15).

Llteratur.
i

Baierns Laubmoose. Vorlaufige Uebersicht mit be-

sonderer Rticksicht auf Niederbaiern yon Ludwig Mo-
lendo, Leipzig 1875 (Separat-Abdruck aus dem 10. Be-

richte des naturhistorischen Vereins zu Passau).

Ludwig Mo 1 en do, einer der eifrigsten und talentvollsten

Laubmoosforscher Deutschlands, erfreut die Bryologen nach ]an-

gerem Stillschweigen mit obiger reicher und fur die Verbreitung

der Laubmoose von Baiern und der Alpen wichtiger Uebersicht,

die theils aus eigenen vieljahrigen Beobachtungen, tbeils aus den

Mittheilungen der Bryologen, nack den neuesten Ansichten ge-

ordnet, zusammengestellt ist. Der nuturhfstorisehe Verein in

;' Passau hat sich durch die Veroffentlichung dieser, 275 Seiten

' i fassenden, Uebersicht den Dank der Bryologen verdient.

Der Verfasser bezeichnet als Hauptaufgabe die Uebersicht der

Laubmoose,welche bisher in Niederbaiern aufgefunden wurden, wobei

er vor Allen des Feueifers und der Energie des Prof. Sendtner,

dessen Herbar sich im Besitze der k. b. Akademie der Wissen-

schaften in Miinchen befmdet, dann des k. b. Oberbergrathes
# Gumbel, Schranks, des Vaters der bairischen Flora, des beriihmten

\
Ph. von Martius, Duvals, ferner in neuererZeit des unermtidlichen

Priem in Nittenau gedenkt. Der Verfasser batte bereits im Jahres-

; bericht des genanntea Vereins vom J. 1871 203 von ihm um

j

Passau beobachtete Laubmoose aufgefiihrt, die sich jetzt bis auf

300 vermehrten u»d durch die Unterstziitzung des Vereines den

bairischen Wald, der mit seinen die Alpenregion streifendea
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Gipfeln eia interessantes Mittelglied zwischen den Alpen mid

Sudeten bildet, untersucht. Aus den eigenen genauen Beobach-

tungen und zerstreuten Notizen stellte er das Verzeichniss der

baieriscben Laubmoose und die Art ihrer Verbreitung zusammen,

wobei er der Mithulfe des unermtideten k. Gericbtsrathes Arnold

in Eichstadt, des vieljabrigen Alpenwanderers Dr. Holler in

Maring bei Augsburg; des griindlicben Forscbers Dr. Progel in

Waging, dann des Forderers seiner Studien Prof. Lorenz, ferner

Dr. Walther's und Apotbekers M^yer in Bair,eutb, des eifrigen

Moosforschers Apotbekers Geheeb in Geisa und einiger Botaniker

in Passau mit Dank erwabnt. Das Verzeicbniss fiihrt 566 Laub-

moose, unter welcben 375 in Niedernbaiern vorkommen, mit

inoglich genauer Angabe der Verbreitung in Baiern und den

Alpen auf und verbindet biemit vielfach treflfende Bemerkungen

iiber deren Verwandtscbaft und systematische Stellung, wobei

auch die Varietaten sorgfaltig verzeichnet sind.

Von besonderm Interesse fUr die geograpbiscbe Verbreitung

der Laubmoose dlirften folgende tbeils aus dieser Uebersicht,

tbeils aus den Beobaehtungen des Ref. geschtfpften Bemer-

kungen sein.

Von 13 Sphagnen feblt nur Lindbergii, von 4 Andreaeaceen

rupestris den bairiscben Alpen und Tauern, das in den Alpen

hochalpine Dicranum falcahtm konimt in den Sudeten und Vor-

alpeo vor, das nordiscbe Dicranum Blyttii, sowie das nordische

Cynodontium Schisti Lindb., auf dem Arber in Baiern, Dicranum
fulvellum fand Ref. auf den Scbieferalpen Piuzgaus, Dicranum
viride koinrnt an Buchen in Bergwaldern urn Salzburg nicht selten

vor. Von 13 Arten Fissidens finden sich 10 in Baiern. Tricho-

stomum rufum Lbg. vertritt in den Scbieferalpen die Grimmin
gigantea Scbp. in den Kalkalpen. Von 36 Barbiden kommen 20

in Baiern vor und zsvar die seltenen nervosa Milde (Desmatodon

Schp.) urn Passau, bicolor Mol. (Gymriostomum Brl.) fand Dr«

Scbwarz auf dem Untersberg (5500'), crocea Brid. (paludosa Scbl.)

auf Kalksteinen gemein, abbreviatifolia M. fand Molendo in Gschloss

am Venediger, sinuosa Wils. Geheeb in der bairiscben Rbon, so-

wie Barbula cylindrica Scbmp., recurvifolia findet sicb auf Kalk-

gestein urn Salzburg in grossen Rasen, unter denen Dr. Schwarz
eine Frucht fand, alpina findet sicb scbon auf der Sudseite des

Schlossberges von Salzburg (1220'), J.eptotrickum vaginalis SulL

iffi Jura bei Bayreutb, L. Molendianum Liz. {Weissia sonata

Brid.) kommt schon am Arber vor, CincUctotus aguaticus nur am

*-
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Ursprung der Bacbe der Kalkgebirge und begleitet sie nur eine
kurze Strecke. Grimmien werden 21 aufgefuhrt, wovon 15 in
Baiern; G. conferta kommt unterm Passrhurm in Pinzgau auf
Schiefergestein vor. Ptychomitrium scheint in den Alpen zu fehlen,
Amphoridium Moitgeotii findet sich audi auf der Schmidtenhohe
bei Zell am See (5000

y

) in grossen Rasen, Coscinodon humilis
Milde in lockern Polstern, mit ungefurchten Blattern, bisher bloss
in Slindtirol.

Von den 8 Ulofm kommt Drumondii im Fichtelgebirg nnd
llehrnanni Jur. bei Salzburg vor.

Ueber Ortholrichum bringt der Verfasser Venturis treffliche

Zusammenstellung. Von den 25 aufgefiihrten Arten kommen 20
in Baiern vor. , 0. cupulatum v. riparium findet sich zahlreich
amPiffrechen beiflallein, so wie pollens aufWeissdorn bei Salzburg,
Als neu erscheint srictissimnm Mol. ein Hochalpenmoos aus den
Tauern von Kais in Tirol, und appendiculatutn Schp. am Jura
bei Regensburg und in Siidtirol, Schisiosiega kommt bei Zell am
See auch in hohlen Baumen vor. Dissodon splachnoides findet

sich aucb am Untersberg in einemKesselmoore, nicht auf Plattach.

FroelicMamm ist in den .Alpen Salzburga verbreitet, das
seltene Hormchuchii wurde nur von Schimper, auf der Spitze

des Speyerecks (8000') in Lungau (Salzburg) gefunden. Tetra-

plodon angitstatus fand Verf. in Ober-Pinzgau auf Vogeldunger
"nd fauler Meisterwnrzel bei der Brennerhiitte in der Ammer-
thaler Oede bei Mittersill (4500'), urceolatus auf deui Viccakogel
der hohen Tenne der Abtenau in Hokern. Puramidula fand des
Ref. Sohn Ferdinand bei Lienz im Pusterthale Tirols. Entosthadon
ericetoritm kommt in der Rhon vor, Webcra Breidleri Jur. auf

den Alpen Obersteiers und in den Sudeten, carnea ist bei Salz-

burg nicht selten. Bryum lacustre v. alpinum fand Ref. am kleinem

Rothenstein (5000'), versicolor, sowie badium ist in den Aaen der

Salzach Jgemein, FunJcii bei Steyer, wo es reichlich fruchtet, ob-

conicum wurde von Dr. Schwarz an einer Mauer von Salzburg

gefunden, neodamense findet sich auch in Mooren bei Salzburg,

cyclophyllum nur in Baiern, Zieria demissa kommt auch in den
Schieferalpen Pinzgaus (Ref.) und auf der Schieinitz bei Lienz
(Dr. F. Sauter) vor, derselbe fand dort auch Mnium subglobosum
sowie Paludella bei Trins in Tirol. Philonotis marchica kommt
in Auen und Mooren bei Salzburg nicht selten vor, sowie Timmia
norvegica in Kliiften des Untersbergs ; Georgia repanda ist in den
Schieferalpen Pinzgau's verbreitet. Polytruhum nanum Roth, kommt
bei Zeli am See und Salzburg, Buxbaumia aphylla in Pinzgau
und am Imberg bei Salzburg, jedoch selten, indusiata nicht
selten vor, Fontinalis squamosa fand mein Sohn reichlich am
Ausfluss eines Gebirgssees bei Lienz. Nekera turgida Jur. findet

sich auf den Bergkuppen des Harzes. Platygyrium repens kommt
im Salzburg'scben auf fauleo Dachern nicht selten vor, Cylindro-
thecium cladorrhizans jedoch nur bei Steyer auf Strohdaebern.
Orthothecium strictum Lrtz. auf Alpen im Gloknergebiete und in
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Graubunden, binervatum M9I. in den Kalkalpen Baiems und Sud-
tii'ols, Pterygophyllum lucens bedeckt um Salzburg in den Wald-
hugeln bei Radek auf Sandstein die AbbMnge mit glanzenden,

im Winter reichlicb fruchtenden Basen. Eurhynchium striatulum

ist auch um Salzburg, jedoch selten, wahrend crassinervium auf

Kalkstein reichlich, Tomasinii Sendt, 1844 (Vaucheri Schp.) nicht

selten, histrio Mol. (E. Vaucheri v. jubaceum Schp.) in silbergrun-

schimmernden Basen mit loffelformigen, plotzlich in ein Haar ge-

zogenen Blattern und spitzem, nicht geschnabelten Deckel auf den

Kalkalpen, bisweilen mit Vaucheri. Das den Waldboden auf Sand-

stein bei Salzburg in glanzend grunen Rasen bedeckende, Plagio-
thecium, welches Bef. schon im Jahr 1850 in Babenhorsts Bryo-
theca als PL denticulatum v. densum geliefert, und von Jur. und
Milde spafcer aJs eigene Art unter dera Namen Schimperianum
beschrieben wurde, ist nach Lindberg das wahre PI. elegans Menz,
ebenso findet sich dort roeseamtm Mol. nicht selten, PL strialdlum .

Lindb, 865 (Muehlenbeckii Schp.) ist wohl nicht kalkscheu, da es

am Untersberg die Kalkkliifte iiberzieht, der Verfasser tauft mit

Recht Brachythecium collinum Schl. in Holleri um, da erstere

Benennung zweifelhaft und das Moos nur auf Alpen vorkommt.
Brachythecium Geheebii Milde entdeckte Bef. bereits im J. 1850

auf Legbucheii dm Geisbergs bei Salzburg, und hielt es fiir

lactum. Von Br. cirrhosum (Schw.) unterscheidet der Verf.

4 Forinen, nlimlich genuinum, serpens, Funkii, und gracillimuni.

Dieses glanzeude Alpenrooos fand Dr. Schwarz an einer kalten

Quelle (+ 3°) beim Bade Unken in 2000' Hohe. Hypnim elodes,

polygamum und fallaciesum finden sich auch bei Salzburg, letzteres

an Carex stricta Hockern in Siimpfem fertile iiberzieht in den

Kalkgebirgsthalern Salzburgs nasse Baumstamme, densum Milde

wurde vom Ref. bereits im J. 1850 entdeckt, Patientia Lndb. kommt
in den Auen bei Salzburg in grossen glanzenden Rasen vor, H*
pratense bekleidet die Moorwiesen bei See ham (Salzburg), procer*

rimum Mol. [kommt auf den Alpen bei Trins nicht selten vor

(Dc F. Sauter), cordifolium nur selten in Moorgriiben bei Salz-

burg, mrmentosum auf den Alpen bei Lienz nicbt selten (Dr. Fr.

Sauter) H. trifarium
.
und turgescem sind

f um Salzburg selten,

Lorentzianum Mol. eine alpestre Art auf tiefsehattigen feuchten

Kakmergelboden in den Klammen Baieras, H. Ornelliamm Mol.

verbindet die Scleropodia und Hypnapura und gleicht einem ver-

kleinerten h. purim mil dem Blattnetze des II. Schreberi und
findet sich in den Hochalpen des Algau und des Ornellathales

Sudtirols, Hyloromium Oakesii fandRef. schon imJ. 1836 in Pinz-
gau mit Friichten, und Schwarz spater am Untersberg.

Dr. A. Sauter.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Huber) in Regensburg.
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59. Jahrgang.

N° 24. Regensburg, 21. August 1876.

Inltalt. Dr. Christ: Rosenformen. — A. Geheeb: Kleine bryologische

Mittheilungen .— A.de Krempelhuber: Lichenes Brasilienses (Continuatio.)

/

Rosenforme
beobachtet 1875

von

Dr. Christ in Basel.

I. Schlesische Rosen.

1. 7?. cuspidata M. Bieb.

Schon in „Florau 1875 N. 18 theilte ieh mit, dass v. Uech-

tritz in der Breslaucr Gegend die echte Rosa cuspidata M. Bieb.

A. taur. caucas. I 396. und III 339 (180S). DC. Prodrom. II 618.

verbreitet gefunden. Es ist dies von uni so grosserem Interesse,

als damit endlich die Gelegenheit geboten ist, diese gute Art,

die seit M. Bieb, und Besser ganz in Vergessenheit gerathen,

und deren Name von den Floristen und Rhodographen den ver-

schiedensten Varietaten der tomentosa Sw. mit grosster Willktir

und total irrig beigelegt worden, wieder zu rehabilitiren.

Baker monogr. brit. Roses 215 zieht sie einfach als syn.

zu tomentosa; Des6gl revis. Toment. 8 beweist schon durch die

Worte seiner Diagnose: folioles plus ou moins obtuses et plus

ou moins attenu^es au sommet; fleurs roses devenant ensuite

Flora 1876. - 24

# \
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blanehatres, dass er eine Tomenlosa im Auge hat. Ueberhau

haben die Rhodographen seit Trattiuick monogr. I. 121 alien

Tomentosen die mit SubfoliardrttvSen versehen sind, den Namen

uCuspidata" beigelegt; siehe z. B. Du Mortier mon. Roses Beiges

51, and Godet SuppL fl. Jur. 71., die deshalb auch ganz richtig

blqss Tratt., and nicht M. Bieb. citiren. —
In der That ist jedoch die iJ. cuspidata eine osteuropa-

ische, westlich von Schlesien und der Ostsee bis jetzt nirgends

nachgewiesene, den villosae zugehorige Pflauze.

M Bieb. 1, cit. hebt seliondie Hauptcharaktere hervor ,,foliolis

ovato-lanceolatis acutis argute glanduloso-biserratis, utrinque vil-

losis subtus glanduloso-seabris. Der Habitus ist in Folge der

auffallenden Kleinheit aller Theile (mindestens ura die Halfte

kleiner als die tibrigen villosae und tomeniosae), der intensiv

rothefl Bluthen, des 'ausserst gedrungenen Wuchses und der,

einer rubiginosa mindestens gleichkommenden Driisigkeit ein von

Tomentosa total verschiedener. UechtriU vermuthete Anfangs Ba-

stardbiidung zwischen tomentosa und rubiginosa, doch ist bieran nicht

zu denken; indess ist nicht zu laugnen, dass eine Combination

von tomentosa and rubiginosa ungef&hr wie ansere cuspidata aus-

sehen iniisste. VergL Rb. fl. excurs. B. N. 3978 pag. 616, der die

Belgische R. pseudo-rabiginosa Lzjeune's, die er fur rub. X to went*

halt, mit R. cuspidata M. Bieb, identificirt. Wir denken hiebei

unwillkUrlich an die Potentilla splendens Ram. und die P. albo

fragariastrum. —
Die Diagnose ist folgende:

Frutex uti videtur mediocris, densus, ramosissimus, raoais

brevibus patentibus flexaosis. Turionibus hornotinis flexuoso-erectis,

dense foliatis, ramis adultis atrofuscis; aeuleis crebris, subinae-

qualibus, testaceis, e basi complanata longe attenuatis tereti-

uszulis incurvis. Ramis florigeris brevibus dense foliatis, petiolis

villosis et glandulosis aculeatisque; foliis trijugis ; foliolis parvi$y

*U ad 1" longis et
J/»" latis contiguis, crassiusculis, ovato-lan-

ceolatis, acute euspidatis (unde nomen), densissime arguteque

serratis, dentibus dupliciter denticulatis glanduliferis (serratura

inter omnes Vilhsas maxime complicata et eleganti}, folioUs

subtus glandulis \rubiginosis aequaliter et creberrime sparsis

undique argenteo-tomentosis
)
colore cinereo-viridi sed multo ob-

scuriori quam in tomentosa; bracteis id est foliis summis sub-

floralibus foliolis ierminalibus 'insigne euspidatis
pedunculis bracteas superantibus receptaculo florifero ovali minuto

instructis }

'7
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multo longioribus. Corymbis multifloris, floribus pajrvis magni-
tudine Rubiginosae, petalis laete purpureia seu intense roseis,

staminibus brevibus numerosis, stylis brevibus villosis; sepalis

brevibus appendicibus terminalibus et lateralibus linearibus an-

gustissimis non foliaceis; pedunculis receptaculo sepalprumque

dorso aciculis brevibus baud pungentibus glanduliferis hispid is,

Sepalis reflexis, dein patentibus, statu sicco diutius fructum su-

perantibus, demum deciduis. Fructus ovatus vel subrotundatus

ilium Cerasi avium aegre superans, atrorubens.

|
Die langen BlUthenstiele hat sie mit R. \Andr2ei0wshyi Stev.

gemein („Flora" 1875 N. 18.). Die Blaltform, die starke Drusig-

keit, die Kleinheit aller Tbeile unterscheiden sie vollkommen

scharf von alien tibrigen Villosen. —
Hah. M. Bieb. fand die Pflanze in der Krim. Ich sah sie

eultivirt, ohne Zweifel von da iierriibrend, im Herb, Godet aus

dem bot. Garten in Crem.enec leg. Besser. — Uechtritz fand

sie verbreitet an den Dammen der Oder-Niederung bei Breslau,

Carlowitz in Schlesien, aber auch am Vorgebirg bei 2000'

auf Kalk am Kitzelberg. — Oborny sandte sie von Brunn in

Maebren. —
Im Herb, des Dr. Brehmer in Llibeck liegt sie von vielen

Standorten des dortigen Gebiets auf, wo sie mit 2?. inodora Fries

vorkommt —
2. Rosa venusta Scheutz Studier N. 16 pag. 36. und

Bidrag til Kann. Rosa 1873 pag. 42, eine der schonsten Villosen,

durch besonders feine, lange gerade Stacheln, durch aufrecht

abstehende, bis in den Winter bleibende Kelchzipfel mit auf-

1 fallen d schmalen An.hangseln, breite entfernt stehende nur an

1 den Rippen der Unterseite drusige Biartchen, lange Blufhensfciele

und rundlichovale nicht keulige Fruebte von mollissima Fries

leicht zu unterscheiden, ist bis vor kurzem nur in Schweden ge-

funden.

1875 sandte mir jedocb der treffliche Kenner der schles. Ge-

birgsriora, Hr. Amtsvorstand Straehler reichliche Ex. aus der

Umgebungvon Gorbersdorf, w.elche ad amussim mit Orig. Ex. von

Scheutz stimmen, eine Entdeckung, die mit dem Vorkommep des

Rubus Chamaemorus, der Saxifragq nivalis, des Conioselimm

Fischeri im schles. Gebirg auf gleicher Linie steht.

Wjenn fion abex Schlesien eine nordische Form biete^ die

bis jetzt sonst nirgends wiederkehrt, so bietet es auch Formen,

die bisher w im Sii^eji beobachtet sin<J<

24
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Straehler fand wie ich schon in Flora 1875 N. 18 mitgetbeilt,

bei GBrbersdorf eine:

3. B. vestita Godet, die vora Typus des siidl. Jura (conf. ~
meine „Rosen der Schweiz 90.)nur durch diinnere, grunere Blattchen

mit reicherer, offenerer Zahnung, und verlangerten Hals der

Frucht abweicht, sonst aber ganz an den Typus sich anschliesst.

Uechtritz vermuthet, vielleichf mit Recht, Hybriditat von

venusta und alpina. Fur letztere Beziehung spricht auch, dass

die schlesische vestita after 9 Blattchen hat.

Ferner fand Straehler bei Storchberg eine

4. E. spinulifolia Dematra

vom Typns des sudl. Jura nur schwer durch etwas grossere

Blatter, langere feinere Pubescenz und offenere Zahnung, auch fast

fehlende Stacheln zu unterscheiden. Strabler vermuthet in litt.

Hybriditat von alpina mit der Schattenform von venusta
}
wie sie

neben der gedrungenern Form in seinem Gebiet vorkommt Doch

wtirde dies allein den wesenlichen Unterschied der schlesischen

vestita mit dieser spinulifolia nicht erklaren. —
Ferner sandte Uechtritz eine unverkennbare

5. H. Salaevensis Rapin

f. Uechtritzii,

die sich durch Kleinbeit (doppelt kleiner als der Typus) aus-

zeichnet, Sie ist rothlich iiberflogen mit wenigen kurzen geraden

Stachelchen bewehrt. Die Zahnung der 5—7 lanzettlich-ova)en,

diinnen Blattchen ist einfach und unregelmassig gedoppelt, tief.

Der Blattstiel fast stachellos, drlisig. Nebenblattchen ganz wie

bei aZpwa/schmal, oben in breite Oehrchen verlaufend, Der Bliithen-

stiel einzeln, so lang als die krugformige, in einen HaJs ver-

langerte Frucht, und mit kurzen Drusenhaaren beflaumelt. Die

Kelchzipfel sind schmal, in lange fadiiche Spitzen ausgehend,

fast ohne seitliche Anhangsel, am Rucken schwach drtisig, lang,

bleibend, aufrecht abstehend, Bracteen selten, kurz, oval. Die

Frucht ist nickend, gelbroth, wenig pulpos, wenige grosse Carpelle

enthaltend. Der Discus deutlich. Diekleine Bliithe ist rosa, von

Ansehen ei'ner Canina, die Griffel kurz, wollig.

DerHabitas steht zwischen einer^wa und Canina L. f. for-

mula inne; die Fracht, die Stipulae deuten entschieden auf Hy-

briditat beider Pflanzen hin. —
Die grossen Formen des Saleve und des Ct. Neuchatel wllrden

dann fiir alpino X Beuteri sprechen. —
Hab. Kirchberg b. Landshut 1700! Niedere Zwergstraucben
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Ich bemerke, dass Favrat 1875 im Jura von Waadt am Mont
Chaubert sur Gimel eine doppelt gesagte Salaevensis gefunden
bat, die nun die bisher getrennfcen Localitaten des Sateve und
des Jura von Neuchdtel (Planchettes, Chaumont) verbindet. —

6. B. coriifolia Fries.

I frutetorum Besser enuin, Volh. Pod. N. 595 pag. 18.

DieseEoseist mil erst durch StrShlers schone Sendung aus
der Umgebung von Gorbersdorf genau bekannt geworden. In den
„Rosen der Sehweiz 189" nannte ich so die gewohnliche Form
der coriif., wie sie in der Schweiz und Scandinavien gemein ist.

Ich stebe nun nicht an, diese gewohnliche Form als f. typica

j

zu bezeichnen und den Namen frutetorum derjenigen Form zu
vindiciren, wie sie mir aus Schlesien, sowie von Besser selbst
aus Podolien vorliegt.

Esist eine sehr grosse Pflanze (frntex inter indigenas Rosas
fere maxiinus Besser L cit.) die sich vom Typus durch grob und
unregelmass ig g e d o p p e 1 1 e , aber dabei nicht im mindesten drtisige

Zahnung (serraturis subgeminatis Besser), sowie darch drtisige

Blattstiele auszeicbnet.

7. B. dumetorum ThuilL

f. uncinella Besser enum. Volh. Pod. N. 604, pag. 20 und
pag. 63.

Obscbon Crepin in Primit. mon, Eos. I pag. 60. (281) nach-

auweisen sucht, dass dieser Name ein vieldeutiger und nicht
w

mehr anzuwendender sei, so kann ich doch nicht nmhin, bei der

vollenUebereinstimmungPodolischer Orig. Ex. (leg. Besser) ua-

garischer und schlesischer Ex. diese sehr charaktristische Sstliche

Form der Dumetorum wieder hervorzuheben. Da ihre Stachel

entweder fehlen oder durchaus keine Besonderheit bieten, so

wlirde sie vielleicht bezeicbnender, wenn man die Prioritat ausser

Achfc lassen wollte, amplifolia heissen, denn sie hat grossere,

elliptisch-rundliche Blattchen, als irgend eine andere dumetorum,

Diese Blaltchen sind von fester Textur, oben kahl und glanzend,

unten bis an den Hauptnerven pubescirend, und zeichen sich durch

eine charakteristische, breite, kurze, grob und staffelformig ge-
doppelte Zahnung aus, deren Adventiv-Zahne ganz drusenlos

sind. Die Sepalen sind kurz, mit grossen und breiten gezahnten

stark blattigen Anhangseln. — Besser sagt bezeichncnd: foliolis

el|ipticis, acutiusculis, biserratis, costa petiolisque pabescentibus.

Differt a canina petiolis, aculeis magis aduncis (?) calycum la-

ciniig maximis, caeterum viredine laeta foliorum et rubedine ra*
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mofum. — Frucht und Bliithe, die weisslich-rosa ist, slnd gross,

bieten aber keine Besonderbeiten. Griffel behaart.

Hab. Podolien Besser Orig. Ex. — Banat im Herb. Borbas.

Ungarn: Hradek a. d. Waag, Liptauer Cotnitat, Localitat dcr

R. Reuteri God. f. Ilseana Crepin, Jul. 1872 I. Wetschky. Schle-

sien: Bolkohohe b. Schweidnitz: Uechtritz.

Unter der Masse westeuropaischer Dumetorum ist mir nie

diese^ {%t den Osten wie es scbeint charakteristische Form vor-

gekommen, — wie ja (iberhaupt die ostlichen Formen der euro-

paischen Flora sich durch vollereEntwicklung vor den westiichen aus-

zeichnen. —

Anmerkung.

Nehmen wir diese aufgezahlten, ostlichenRosen dumet. uncinel-

la, caspidata, coriifolia fmtetorum mit den nordischen inodora,

venusta un&sclerophylla (Heinersdorf, Bischwitz 1. Becker.) und den

siidlichen alpina, vestita, spinulifolia, gallica, trachphylla (f. Ham*
tfeana: Damme zwischcnGriineiche undSeheimich b.BreslauUBecker),

so stellt sich Schlesien als eines der privilegirtesten Rosengebiete

dar, in welchem die verschiedenen Europaischen Fiorengebiete

der Rosen sich beruhren. Besonders wohl markirt ist die Ost-

grenze durch 3 ostiiche Arten. R. pornifera, die ebenfalls in

Schlesien vorkommt, ist auch im Norden (Danzig Baenitz, Schweden

Scheutz) gefunden. Merkwurdig, dass caryophyllacea, die in Un-

garn nicht selten, und im Engadin und der Rheinpfalz verbreitet

ist, nicht nach Schlesien hinein geht, und dass die echten blassen

Tomentosae vonyiegend durch Villosae: cuspidata, venusta und ver-

wandte Formen (die noch nicht gehorig eruirt sind) ersetzt

scheinen.

II. Nachweise neuer Standorte seltener Formen*

1. Eine sehr interessante Sammlung hat Hr. Pfarrer Kemler
von DonnStetten, an der schwab. Alp (Jura von WUrtemberg) ein-

gesandfc. Sie enthalt JR. rubrifolia, R. Reuteri in verscbiedenen

Forbieh: cabellicensis, pilosula, (Flora 1875 N. 19.), complicata etc.

R. gravcolens Gren. f. calcarea Ch. R. der Schweiz 120 mit freudig

rosarothen BlUtheb, R. tomentella Lem. f. sinuatifais und f. pyenoce-

pkda
y R. rubiginvsa i. Gremlii R. d. Schweiz 107. (weiss) und

vor alJem iQ Gesellschaft von B. pimpinellif f. R. falbini Woods
f. Ravellae R. d. Schweiz 75.. so dass dieaer anf dem Continent
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so seltenen Art ein neuer, wie es scheint, ziemlich ansgedehnter
Standort gesichert ist. —

2. B. , Jundxilliana f. aspreticola Gremli, bisher auf dem
Schaffhauser Jura isolirt, hat Dr. Fries auf dem Bachtel b. Wald,
C. Zurich, nachgewiesen. —

3. H. Prof. Gremblich in Hall, Tyrol, wies in seiner Um-
gebung (Kalkschotter bei Hall 780 m. —). B. rubiginosa f. fla-

gellaris, R. d. Schweiz 108 ebenfalls bisber nurvon Schaffhausen

bekannt, nach; ich svlbst fand sie am TulHnger Berg b. Basel in

einer stattlichen Gruppe auf Siisswasserkalk. —
Auch die Abietina Gren. fand Gremblich bei Achenkirchen

/ bayr. Tyrol. Grenze bei 950 m., so dass diese hochst verbreitete

alpine Rose auch in Osten gefunden zu werden beginnt. Die-

selbe hat Bouvier: Roses des Alpes 1875 alsiJ. Brunica (Brunig

C Bern) beschrieben. An dem Sudhang der Alpen kommt sie

\ bis Pallanza 1. Monnier Mai 1875 in Bliithe vor.

4. Die bisher nur aus Danemark nnd Schweden bekannte B.

SchmitMGhxmt in Flora 1874 (weiss) fand Banitz 1875 12. Juli

* auch im westl. Norwegen, Hardangerfiord bei Wassenden.

5. B. sclerophylla Scheutz sandte Oborny von Znaim in

Mahren.

III. Eine neue Galliea-Uybride fand Dr. Fries am 23. Juni

1875 bei Unterhallau, Ct, Schaffhausen:

B. supergallico X tomentosa*

Aehnlich der fimbriate Doll, aber ramis humi prostrati8(l'—

iVa' longis) foliolis quinque latioribus quam in fimbriate* minus

profunde dentatis, pedunculis longissimis, sepalis longissimis

caudatis appendice terminali lineari, lateralibus brevissimis, corolla

maxima, habitu gallicae magis quam tomentosae propinqua*

IV. Eiue neue Form der B. tomentosa Sm.

f. purpurata

beobachteten Dr. Fries und ich im Jura:

Frutex magnus, 2 metr. alt., densus, ramosus, turionibus

longis leviter curvatis. Aculeis curvatis, validis, crebris. Ramnlis

floriferis creberrimis, foliolis typi, sed serratura non adeo pro-

funda, dentibus parvis, decumbentibus, denticulis minimis foliolis

vix glanduliferis; dense pubescentibua etiam pagina inferior! e-

filandulofiiR nnhA in nprvis micftnie . nntinlo Duhe et aciculis CUlViS

j ,<
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paucisque glandulis stipitatis instructo. Corymbis paucifloris,

pedunculis receptacula pyriformia aequatibus aut parum supe-

rantibus. Sepaiis deciduis reflexis margine vix glandulosis, appeu-

diculis foliaceis denticulntis lanceolatis praeditis, dorsa sepalo-

rum, receptaculis et pedunculis aciculis glandulosis purpureis

tectis, receptaculis ramulisque florigeris cruentis. Stylis glabris.

Petalis pallidis parvis conniventibus. —
Fructus ovalis clavatus. —
Durch sehr schwache Driisigkeit der Blatter ausgezeichnet,

vom Typus durch die sehr kleine Zahnung, die purpurnen Driisen,

die schmalkeulige Kelchrohre, nackte Griffel abweichend, Habitas

ausserst gedrungen, sehr eigenthtimlich. —
Hab. Basler Jura, Montane Region (3000 Fuss) eine Gruppe

alter Straucher: Belchenhohe

!

Kleine bryologische Mittheilungen
von A. Geheeb.

1) Archidium alternifoliumDicks. Niederbayern:aufnackter
Erde bei Reisbacb, d. 1. Oct. 1861 einmal gefunden von Dn
M. Priem, welcher erst klirzlich mir ein Probchen davon mit-

theilte. In Baiern ausserdem nur noch im Steigerwalde !
—

2) Bicranoweisia compacta Schleicb. Diese Seltenheit fand

ich sparlich unter unbestiminten Moosen, welche Herr Professor

C. Haussknecht 1862 am Col de la Riettaz in Piemont,

Bei Roche, Ct. Waadt, leg.

Moos

7000', gesammelt hat.

3) Bidymodon cordatus Jur.

C. Haussknecht 1862. So viel mir bekannt, ist dieses

fur die Schweiz neu!

4) Bidymodon denticitlatus Schpr. Unter diesem Nanien hat

Herr T. Husnot in seinen „Musei Galliae" sub Nr. 508 ein

Moos ausgegeben, welches, wenngleich steril, schon aaf den erstcn

Blick als eine sehr eigenthUmliche, characteristische Art erscheint,

die bei n^herer Untersuchuug durch Blattforra, Zellgewebe, Rippe,

und Blattrand einzig dasteht. Es ist mir jedoch nicht moglich

gewesen, in der mir zuganglichen Literatur die Diagnose aufzu-

finden, welche Sc him per von diesem Moose giebt; nurLorentz,
in seinem „Verzeichniss der europ. Laubmoose", p. 8, hat es

neben BAuridus aufgezahlt — Obiges Moos wurde von Payot
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in Ober-Savoyen gesammelt, auf Felstriimmern hinter den
Aiguilles -Rouges. — Jetzt finde icb, zu meiner Ueberrasch-
ung, dass dieses Moos, von demselbeu Standorte, in der III. Auf-

lage der Synopsis, pag. 167, als Didymodon mollis Schpr. be-

schrieben ist! Die Beschreibung passt genau auf das als Bid.

denticulaius Schpr. von Husnot ausgegebene Moos, und so unter-

liegt es keinera Zweifel, dass Didymodon denticulatus, welcher

auch unter den Synonymen der neuen Synopsis nicbt verzeichnet

wurde, mit Didymodon mollis Schpr. identisch ist. —
5) Barbula paludosa Schwgr., in Pruchtexemplaren, sammelte

Prof. C. Haussknecht 1861 bei Bremgarten im Aargau.

6) Barbula alpina Br. et Sch. fand ich gleichfalls unter der

grossenMenge von unbestimmten Moosen, die Berr Prof, Hauss-
knecht aus der Sehweiz raitgebracbt hat. „Gombe de Vaud"
bei N each at el, 1869, steril. —

7) Pyramidula tetragona Brid. Dieses schone und seltene

Moos theilte mir Gymnasiast Karl Flach aus Aschaffenburg
mit, woselbst er es auf elnem Brachacker am Gottelsberg,

;

21. Marz 1876, auffand.

8) Mnium subglobosum Br. et Sch. erhielt ich, in jungen

Fruchtexemplaren, als Mn. punctatum bezeichnet, in einer Send-

ung meines verehrten Freundes Dr. A. Walther, welcher diese

in Baiern sehr seltene Art im Sept. 1867 zwischen Brauners-
dorfu. RothenkirchenimFrankenwalde gesammelt hat.

—

9) Mnium cinclidioides Blytt. Oberpfalz: „ira Tannerl
bei Falkenstein", leg. Dr. M. Priem, 13. April 1872. Stent

noch nicht in Molendo's heuem Werke, welches in Baiern nur

den bairischen Wald bei St. Oswald (Sendtner, Mo-

J
lendol) als Standort fiir diese schone Art auffuhrt. —

10) Plagiothecium pulchellum Hdw. Neuchatel: Gombe de

Vaud. leg. C. Haussknecht, 1869; Col de la Riettaz, 7000',

Piemont, leg. C. Haussknecht, 1862. —
11) Hypnumturgescens Schpr. Auf dem Lecbfeld bei^ Augs-

burg, in Graben und Tumpeln mit kalkbaltigem Wasser, 503

Met., mit Bypnum Cossoni und scorpioides, von Herrn Dr. A.

Holler kiirzlicb entdeckt und in Prachtexemplaren mir freuud-

lichst mitgetheilt.

12) Sphagnum spectabile Schpr. Durch die Gute meines ver-

ehrten Freundes L. Limpricht, welcher mir schone Exeraplare

aus Schlesien mittbeilte, ist mir obiges Moos klar geworden.

Es ist dasselbe, welches schon Rassow („Beitrage zur Kepnt.
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niss der Torfmoose", Dorpat, 1865) als Sphagn. cuspidatutn, y,

speciosum Russ. beschrieben hat, und das Herr v, Kliaggraff

(1872) als eigene Art, Sph. speciosum Klinggff., aufftihrt. Ich

selbst brachte scbon 1869 dasselbe Moos aus dem Rhongebirge

niit, vom Peter see beiRupperts, und 1870 aus einem Erlen-

sumpfe bei U nter-Bern hards, hatte es jedoch ais eine „forma

robusta" zu Sphag. cuspidatum Ehrh. gelegt.

w

Mjichenes Itras*lienes*

collecti a D. A. Glaziou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro

auctore Dock A. deKrempelhuber.

(Continuatio.)

197. Lecidea lapieida Fries L. E. ref. p. 306; Nyl. Prodr. L

Scand. p. 225; Lecidea farrea F6e Bullet, de la soc. bot. Franc.

XX. 1873, p. 316.

Ad saxa granitica (coll 7123.).

Sporae long. 0,012—013, crass. 0,008—009 mm. Specimina non

bene evoluta.

198. Lecidea pallido-cervina Krph. spec, nov.; Lecidea con-

gregata F6e Bullet. Soc. bot. Franc, XX, p. 316.

Thallus dilute fuscescens vel dilute cervinus, opacus, ex squa-

mulis iniuutis subrotundo-difformibus, interdurn margine lobatis vel

crenatis, crassiusculis, substratum interrupte obtegentibus confor-

matus, indeterminatus; apothecia sordide atra, disco piano sub-

rotundo, difformi, margine tenui, obtuso, flexuoso, squamulas longe

supcrantia, dispersa, hypothecium tusconigriim; sporae 8nae, el-

lipsoideae, simplices, hyalinae, long. 0,011—013, crass. 0,008

009 mm.
Ad saxa granitica (coll. 7124).

Squamulae 0,6—0,8 mm. latae; apothecia diam. 0,8— 1,0 mm.;

thallas hydrate kalico lutescens. Hypothallus non visibilis?

Affinis certis formis Lecideae fusco-atrae Ach., Sed notis al-

latis, ut Yidetur, satis diversa.

Diagnosis hujusspeciei a F6eol. c. data, per maximam partem

falsa, etiam nomen specificum „congregata" minime videtur idoneum

itaque hoc rejiciendum esse censuimus.
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199. Lecidea contigua Fr.

var. flavicunda (Ach.) Nyl. Prodr.L. Scand. p, 224; Lecidea
ochracea F6e Bullet Soc. bot. France, XX, 1873, p. 316.

Ad saxa granitica (coll. 5118.).

Nescimus, quibus momentis impulsns celeb. F6e 1. c. hunc
lichenem et Lecid. lapicidam Fr. (sicut et multas alias species
jam longe bene cognitas) novas descripsit.

Xyloyr&pHidei.
200. Xylographa parallela (Ach.) Fr. Nyl. Prodr. Lich. Scand.

p. 250.

Corticola (coll, 5110).

Grrtiphidei.

201. Graphis pallida Fee Bullet, soc. bot. Fr. XXI, p. 27. sp. d.

Thallus sordide glaucescens, maculaui majorem tenuem con-

tinuam, rugulosam, ambitu determinatam efformans; apothecia

elongata (long. circ. 3,0—4,0 mm.), lirellaeformia, parum promi-

nula, crassiuscula, numerosa, thallo concoloria, intus pallida,

simplicia raro furcata et ramosa, valde fiexuosa, inter se approxi-

mata, fere intricata, epithecio rimiformi angusto incolore; spora

1, fusiformi-oblonga, murali-divisa, incolor vet pallido-olivacea,

long. 0,060—068, crass. 0,013—015 mm.
;

paraphyses Glares, con-

spicuae, crebro immixtis granulis hyalinis minutissimis.

Corticola (coll. 5534, 6298).

Habitus fissurinoides. Affinis Graphidi friimentariae F6e,

sed lirellae longiores, graciliores, magis flexuosae intusque in-

colores.

202. Graphis valvulescens F6e Bullet, soc. bot. Fr. XXI,

P. 28.

Thallus macula majore pallide fuscescente - irregulariter dila-

tata et ambitu Jinea tenui atra determinata indicatus, continuus,

laevi3 vel tenuiter rugulosus; apothecia lirellaeformia aut ob-

longae, crassiusculae, adnato-sessilia yel fere erumpentia, simplicia,

brevia, recta vel parum flexuosa et curYiila, dispersa, a thallo

oinnino obtecta et buic concoloria, marginibns (labiis) interdum

tenuiter striatulis, epithecio rimiformi, angusto, intus excipulo

nigricante angusto subtus integro ; spora 1 , elougato-oblonga, murali-

divisa, byalina, tandem pallido-oliVacea, long. 0,060—0,068, crass.

0,013—0,015 mm. paraphyses- longa*, <m£illares, conglutinatae,

flexuosae.
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Corticola (coll. 5091, 6281).
v

Apothecia -quoad formam illis Graphidis reniformis F£e

similia, long, circa 1,0—2,0111111.

203. Graphis macella Krph. spec. nov.

Thallus albidus, tenuis, substratum (ramulos) aequaliter ob-

ducens; apothecia nmnerosa, conferta, lirellaeformia, brevia, sim-

plicia, subprominula, flexuosa, raro furcata, epithecio atro rimae-

formi, graciii, marginibus subpruinosis angustis thallo concolori-

bus, plerumque semel vel bis tenuiter striatulis; spora 1 ellipso-

idea, murali-divisa, incolor, long. 0,066—068, crass. 0,017—019

mm.; paraphyses flrmae rectae.

Ad ramulos Villosiae (coll. 6289. b).

Affinis GrapMdi striatulae Nylv >sed jam sporis sat dlversa,

204 Graphis macrospora Krph. sp. n.; Graphis delicatula ¥&
Bullet, soc. bot. Fr. XXI, p. 28 (quoad specimen Nr. 3226);

Graphis Pbitaei Fee 1. c. p. 28 (quoad specimen Nr. 3380).

Thallus albidus in colorem glaucescentem vergens, macular

majorem, laevem, omnino continuam, tenuem determinatam effor-

mans. ambitu interdum a linea graciii fuscescente cinctus ; apo-

thecia gracilia, thallo immersa, et huic concoloria, elongata, vario

modo ramosa, epithecio rimaefomii angustissimo a thallo tenuiter

marginato; spora 1, maxima, oblongo-ellipsoidea, eximie murali-

divisa, incolor, vel dilute fuscescens, long. 0,181—0,22 mm.,

crass. 0,077—090 mm.; hypothecium obscuro-fuscum, paraphyses

longae, capillares, bene conspicuae.

Corticola (coll. 3226, 3379, 3380).

Thallus hydrate kalico statim sanguinescit.

Affinis GrapMdi Poitaei Fee, sed forma apotheciorum alia;

jam sporis suis grandissimis a congeneribus bene distincta vi-

detur.

205. Graphis vemicosa (F6e Ess. Supple.m. p. 24 sub Ope-

grapha) NyL Prodr. L. Nov. Gran., 2, p. 76; Graphis chlorocarpa

F6e Bullet, soc. Fr. XXI, p. 29.

Corticola (coll. 3376, 3377, 3393).

var. hyperbolizans NyL 1. c.

Variant ei apothecia nonnihil striatula yel substriatula.

Corticola (coll. 2018).

var. monospora Nyl. 1. c.

Corticola (coll. 5106. b).

Monospora, spora ellipsoidea, murali-divisa, hyalina, long-

0,090—094; crass. 0,026—030 mm.

•f

i
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206. Graphis rugulosa (F6e sub Opegrapha in Ess. p. 30,

tab. VII, fig. 1.; Oraphis laeviuscula F6e Bullet, soc. boU Fr.

XXI, p. 27. p. p.

Corticola (coll. 5017. a).

207. Graphis subserpentina Nyl. Prodr. Lich. Nov. Gran. ed,

2, p. 75 in nota.

Corticola (coll. 5017. b).

Monospora; spora incolor, fusifonni-ellipsoidea murali-divisa,

in his speciminibus Brasiliensibus long. 0,100— 0,114, crass.

0,020—024 mm.
Determinatio, archetypo hujus lichenis deficiente, nun omnino

certa. Nam ex brevi diagnosi sola a Nylandero ad hanc speciem

I. c. data baec species non omnino certe dijudicari possit.

208. Graphis rigida (F6e Ess. p. 29, Supplem. p. 23, tab.

35. f. 5 sub Opegrapha); Nyl. Prodr, L. Nov. Gran. 2., p. 75;

Graphis scaphella Acb. F6e Bullet, soc. Fr. XXI, p. 27.

Corticola (coll. 5090).

var. Acharii (Fee) Nyl. ; Graphis Acharii F6e Ess. p. 39, tab.

10. f. 4, Supplem. p. 29.

Sporae 1—8nae in thecis(ejusdem apothecii),long. 0,055—0,125

mm., crass. 0,011—025 mm. —/Thecae roonosporae, sporis murali-

divisis, disporae et octosporae haud raro juxtapositae conspiciun-

tur in thalamio. Nyl. Fi. 1869, p. 124.

(coll. 1898, 2188, 5089, 5105, 5501, 5496, 7117, 7114, 6283).

var. ochroleucodes Nyl. in Flora 1869, p. 124.

Thallus albus tenuis. Apothecia albido—ochracee suffusa stria-

tula, sporis 4—8 nis, long. 0,060—0,120, crass. 0,014—023 mm.

(demumjodo violaceo coerulescentes. Nyl 1. c.)

Lignicola (coll. 1894).

var. inierducens Nyl. in Flora 1869, p. 124.

Subsimilis var. subdacenti Nyl. L. Nov. Gran,

thallo albo et sporis 1—2-nis fusiformi-oblongis,

2, p.

long.

0,110, crass. 0,017—033 mm. (in var, subducente sporae

lipsoideo-oblongae, breviores).

133, at

0,070—

sunt el-

Corticola (coll. 1940, 6284).

var, ramosa Krphb.

Apothecia elongata, a thallo paene tota obtecta, subdentrice

ramosa,- sporae 1—3, murali-divisa, long. 0,088—0,121, crass.

0,020—024 mm.
Corticola (coll. 5079).

209. Graphis Poitaei F6e Ess. p. 46. tab. XI, fig. 1; Graphis

pallida F6e Bull. soc. bot. Fr. XXI, p. 27-
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Corticola (coll. 3390).

Monospora; spora ellipsoidea, murali-divisa, incolor, long,

0,066, crass. 0,038 mm.
210. Graphis cheifomegas Fee sp, nov. Bullet, de la soc. bot

de France XXI, p. 28; Graphis fodicans NyL sp. n. in litt ad

Krempelh.

Thallus cinereo-virens vel albidus, plus minus rugulosus et

substrati inaequalitates continue obducens, tenuis, effusus, opacus;

lirellaeirregulariter dispositae, dispersae vel aggregatae, simplices,

radiato-ramosae, immersae, erumpentes, hiantes, epithecio rimae-

formi vel irregulari, atrofusco, marline thallino crasso, disrupto,

irregulari cincto; sporae 2nae in asco, ellipsoideae, incolores,

muiali-divisae, long. 0,068—071, crass. 0,046— 048 mm,; para-

physes graciles, rectae, immixtis granulis minutissimis innume-

rabilibus; hypothecium fuscum vel fuscescens.

Corticola (coll. 5076, 5095, 5423, 5077, 5426).

Species apotheciis hiantibus eorumque thalamio immerso et

margine thallino, hoc cingento, disrupto bene distincta.

211. Graphis scalpturata Ach. Syn. p. 86; Nyl. Prodr. Lich.

Nov. Gran. 2, p. 79; Graphis albidula Fee Bullet, delasoc. bot.

de Fr. XXI, p. 28. sp. n.; Graphis aperta F6e sp. n. 1. c. p. 28;

Graphis fkxuosa Fee !. c. p. 30 ; Graphis scripta F6e 1. c. p.

25 (ex errorel); Graphis Cascarillae F6e (ex errore!) 1. c. p. 25;

Graphis lutescens Fee 1. c ep. n. p. 26 ; Graphis cheilomegas F£e

L c. p. 28.

Spora« murali-divisae.

Corticola (coll. 1966, 1967, 2176, 2179, 2182, 2763, 3382,

3383, 3375, 3385, 3381, 3384, 3386, 3448, 5104, 5494 a, 5515,

6299, 6301, 6302).

. var. supposita NyL in Flora 1869, p. 123; Graphis paehnodes

F6e (ex errore) 1. c. p. 30.

Corticola (coll. 2178).

Differena a typo hypothecio (tenui) infuscato.

var. plurifera Nyl. L c; Platygramma caeciopruinosa F6e I*

c. p. 30.

Corticola (coll. 2180. 2181.).

Sporis 4—8-nis.

var. dissimilis Nyl. Prodr. Licb. Nov. Gr. Supplem. p» 564;

Platygramma heteromorpha F6e L c. p. 30.

Corticola (coll. 3450).

212. Graphis curta Fie Bullet, d* te soc bot. Fr. XU> P-

27, spec. nov.
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Sporae muraliformes sec, F6eum I. c.

Corticola (5486).

Specimen malum in nostra collectione sine sporis. Estveri-
similiter forma abbreviata Graphidis Acharii.

213; Graphis sophistica Nyl. Prodr. Lich. Nov. Gran. 2. p. 74.

Corticola (coll. 1900, 5502 ; 3378. b).

Sporae in spec. Ni\ 5502 oblongae vel ellipsoideae. mural i-

divisae, incolores, long. 0,040—045, crass. 0,013

spec. *Nr. 3378 b. 1-

sae, long. 0,032

-015; sporae in

3 in asco, oblongae, hyalinae, murali-divi-

033, crass.0,016—017 mm, -

214. Graphis inturgescvns Krpb. spec. nov.

T-hallus albido-cinerascens, opacus, crustam tenuein continuam,

substratum — ut videtur — late obducentero, indeterminatam*ef-

formans; apothecia (vel lirellae) numerosa, thallo concoloria, ap-

proximata, prominula, turgida, simplicia, linearia, fiexuosa, intua

perithecio atro, supra thallo fere omnino obtecto, et epithecio

rimiformi, rima nigricante aut incolore clausa instructa; sporae

1—2 nae, fusiformi oblongae, hyalinae, rnultiloculares, plerumque

20-loculamentosa, 4 loculis in quovis loculamento transversim ob-

longo (vel serie transversa) exceptis extimis, long. 0,088—0,110,

crass. 0,020—0,026 mm.; paraphyses longae, perspicuae, firmae.

Color thalli hydrate kalico non mutatur.

Ad saxa granitica (coll. 6286).

Persimilis Graphidi streblocarpae var. Canariensi (Mass:)

Krph. tantumque statione et structura nonnihil alia sporarum et

reactione chemica ab hac differens.

215. Graphis calyptica Krph. sp, c.

Thallus albidus, superficie farinacea, crassiusculus, snbmem-

branaceus, dilatatus, continuus, ambitu determinate; apothecia

thallo concoloria, adpressa, rotundata vel subrotundata (diam. circ,

1,3 mm.), disco (epithecio) piano farinoso, a margine concolore

tenuivel obsoleto cincto, intus pallida; spora 1, fusiformi-ellipso-

idea, nmrali-divisa, maxima, long. 0,192—0,200, crass. 0,044

048 mm., pallide olivacea.

Corticola (coll. 3418).

Species forsan affinis Graphidi platyleucae Nyl., nobis ignotae;

et spora maxima colorata, apotheciisque discoideis adpressis,

farinoso-suffusis necnon thallo submembranaceo (fere cretaceo)

determinato a congeneribus valde distincta.

216. Graphis frmnentaria F6e Ess. p. 45, tab. X, fig. 1,

Corticola (coll. 1892? sterilis).
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Sporae 1—2-nae, murali-divisae,

217. Graphis dealbata Nyl. in Flora 1869
; p. 123; sp. n.

Graphic venusiQj Fee Bullet, soc. bot. Fr. XXI, p. 28; sp. n.

Graphis pallida Fee ibid. p. 27; Graphis congesta-F&e ibid. p. 24-

Similis Graphidi componenti Nyl. L. Nov. Gran., p. 132, sed

thallo tenui albo subopaco et hydrate kalico flavescente. Forsan

sola subspecies. Thecae monosporae, sporae incolores oblongae

murali-divisae, long. 0,070—095 mm., crass. 0,020—032 mm. (jodo

coerulesceutes). Hypothecium nigricans aut alibi subincolor, Nyl.

L c.

Corticola (coll. 1899, 3390, 3397).

218. Graphis cometia Fee Ess. Supplem. p. 35. tab. XXXV,
fig. 9.; Graphis Poitaei F6e (ex errorel) Bullet, soc, bot, Fr.

XXI, p. 28.

Corticola (coll. 2160, 6282, 5014).

Sporae quoad magnitudinem et numerum in asco nonnihil

variabiles. In specime Nr. 5014 sporae 1— 3, fusiformi-ellipsoideae,

murali-divisae, incolores, long. 0,050—054, crass. 0,015 mm.; para-

physes gracillimae, conglutinatae, interdum intricatae; apo-

thecia intus carneo-pallida; hypothecium pallido-carnosum ; loculi

sporarum illis in sporis murali-divisis plerumque visis nonni-

bil majores. In specimine Lindigiano Nr. 2889 sporae 4-nae,

long. 0,075—0,100, crass. 0,018- 021 mm.

D. F6eus specimina sub numeris 2160, 6282 et 5014 in

collectione Glaziouana (liberum a semetipso procreatum negans)

habuit pro Graphide Poitaei F6e, sed certe erroneo modo; nam

Graphis Poitaei Fee vera, ex archetypis pluribus nobis satis

cognita, minime congruit in specimina Nr. 6282 et 5014, ad haec

autem specimina pertinent et descriptio iconque Graphidis cometiae

Fee ab auctore in opere Essai etc. datae, necnon specimina a

Nylandero in collectione Lindigiana sub nomine Graphidis cometiae

F6e et sub Nr. 2889 divulgata.

219. Graphis reniformis Fee Ess. p. 46, XI, f. 2; Graphis

venusta F6e Ballet, soc. bot. Fr. XXI, p. 28.

Thecae monosporae, sporis incoloribus, murali-divisis, Hypo-

thecium nigricans aut modo infra sat tenuiter obscuratum.

(coll. 1939, 5425).

(Contimiatnr).

Singer. Druck der F. Neubauer'scken Buchdrnckerei

(F. Huber) in Regensburg.
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59. Jahrgang.

N2 25. Regensburg, 1. September 1876.

Inlialt. Johann Ev. Weiss: Wachsthumsverhaltnisse und Gefassbiindel-

verlauf der Piperaceen. (Fortsetz.).— Llteratur. G. S t e n z el : Beobachtungen an

durchwachsenen Fichtenzapfen. — Emlaufezur Bibiiothek und zumHerbar.

BeUa*e. Tafel & XI XII.

WachsiJiumsverfialtnisse und Qefassbiindel-
verlauf der M*iperaceen.

Inauguraldissertation von J oh an n Ev. Weiss.

(Fortsetzung.)

(Mit Tafel XI und X1U

II.

Gefassbiindelverlauf iin vegetativen Stammsprosse.

Ura fiber den Gefassbundelverlauf ganz sicher zu sein und

nicht in einen Irrthum zu verfallen, habe ich mich nicht begniigt,

eine einzige Pflanze in dieser Hinsicht zu untersuchen, sondern

ich verfolgte bei 3 Peperomieen den Gefassbiindelverlauf ganz

genau; ferner beschaftigte ich mich sehr eingehend mit Chav.

Boxburghii, da gerade diese Pflanze wegen ihrer grosses Regel-

massigkeit des markstandigen und peripherischen Gefassblindel-

kreises nair besser als alle anderen Pipereen tiber den Gefass-

bUndelverlauf Aufschllisse geben konnte: auch Piver rivinoides

Flora 1876 25
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untersuchte icb noch, hielt es aber nach den bis dahin gewonnene

Kesultaten flir tiberfliissig, mieh eingehender mit der Darlegung

des Gefassbtindelverlaufes bei dieser Pflanze zu beschaftigen.
v

Sanio ffihrt in Betreff des GefiUsbfindelverlaufes bei den

Peperomieen, wie scbon am Eingange meiner Arbeit erwahnt 1st,

als Thatsache auf, dass die niarkstandigen Gefassbiindel der

Piperaceen stamnieigeme Gefassstrange seien; ich bin, wie

meine Darlegung zeigen wlrd, auf Grand genauer und vielfacher

Untersuchungen hin gezwungen, die Theorie Sanio's als un-

ricbtig zu bezeichnen. Es gibt im vegetativen Sprosse der

Piperaceen keine s t a m m e i g e n'e u m a r k s t it n d i g e n S t ra n g e.

Ich beginne meine Darstellung mit der Anordnung und demVer-

laufe der Gefassbiindel bei Peperomia galioides, da dieselbe sicb

bezuglich dieser Verhaltnisse dureh die grosste Einfacbheit aus-

zeichnefc.

A,
fc-

Gefassbiindelverlauf von Peperomia galioides.

Die Blatter dieser Pflanze stehen in 5 zahligea Wirteln; in

jedes Blatt geht ein einziger Strang ab; Anastomosen linden im

Internodinm bei dieser Pflanze nicht statt; es zeigt Peperomia

galioides den einfachsten Fall, den ich uberhaupt bezuglich des

Gefassbtindelverlaufes bei den Piperaceen gefunden habc.

Was die beigegebenen Figuren anbelaugt, so muss icb be-

merken, dass die Ringe diejenigen Stellen der Gefasse zeigen,

welehe man bei hochster Einstellung sehen kann. Die Schnitte

warden stets (auch bei den Ubrigen Pflanzen) dureh den Knoteu

von oben nach unten geftihrt; stets ist die dem Stamm-

scheitel zunaehst liegende Seite gezeichnet. Um mich genau zn

orientiren, machte ich eine Langsritze dureh den Knoton, welche

auch in den Figuren, wo es nothig erschien, angegeben ist Die

Schnitte bebandelte ich nur mit Kalilauge, um sie moglichst durch-

sichtig zu machen.

Eine snecessive Schnittreihe dureh den Knoten von Pep. gd*'

oides zeigte besliglicb der Anordnung der Strange die gunsUgsten

Verbaltnisse. Der peripherische Kreis entbielt unterhalb des

Knotens 5 Strange, ebenso viele auch der markstandige Kreis;

im oberen Interncdium waren dieselben Verhahnisse zu be-

obachten*
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Betrachten wir Fig. 2 A, so sehen wir, dass die 5 periphe-
rischen, in die Blatter abgehenden Strange a, b, e, d, e mit den
markstandigen Strangen i\ g, h, i 5 k alterniereu wobei noch zu
bemerken ist, dass in dleseui Fa lie die peripherischen Gefass-

biindel im allgerneinen ein wenig grosser sind als die markstandigen.
Fig. 2 B zeigt, wie a und b nach aussen abbiegen; ein eigen-

tbUmliches Verhalten zeigen die markstandigen Strange; f, g, h

und k rucken mit der weitaus grossten Masse der Gef&sse ein

wenig schief aufwarts nach aussen, bis sie sich fast mit den

peripherischen Strangen in derselben Lage befinden. Gleifch-

zeitig geben einzelne Gef'asse (man kann nur die Gef&sse detit-

licb erkennen.) von den markstandigen Strangen seitlich und
ein wenig nach innen gerichtet ab; ich babe diese Abzweigungen
mit denselbcn Buchstaben, wie die Strange, von welcberi sfe ab-

gehen bezeichnet, jedoch rechts oben noch einen Index beige-

ffigt Auf diese Weise entsteben k 1
, f1

, g
1 und h 1 (diese beiden

letzteren vereinigen sich) und h f
.

Fig. 2 C. Alle peripherischen Strange gehen in die Blatter

ab in der Reihenfolge a, h, d, e, c Die Strange f, g, h, i, von

welch letzterein sich jetzt noch ein Gefass abzweigt, und k sind

an die Peripherie hinausgeruckt, gleichzeitig sind im Innern

kleinere Strange aufgetreten, welche man ihrer Lage fcaeh als

die Abzweigungen i"
1
. g'b*, h*, und k 1 ganz genau wicder erken-

nen kann.

Fig. 2 D. a und b sind abgegangen, d, e, c folged nach;

f% g. h, i, k, die markstandigen Gefassbundel des Internodiums

unterhalb des Knotens sind oberhalb desselben an die Peripherie

geriiekt und werden im nachst hoheren Knoten in die Blatter ab-

gehen ; im Innercn sind kleinere 5 Strange zu sehen,* welche sich

seitlich von den nunmehrigen peripherischen Strangen abgezweigt

haben; diese markstandigen Strange f\ g'h', h 1
, i

1

, k 1 alterniren

mit den nunmehrigen peripherischen Strangen and sie baben in

radialer Richtung eine Lage, wie die in die Blatter abgegangenen

GefassbUndel. Fig, 2 C. In keinem Falle tritt bei Pep. galioides

eine Anastomose der markstandigen Strange ein, weder unter

sich noch mit den peripherischen Gefiissblindeln.

Fig. 2 F zeigt den schematischen Langsverlauf. Die aus

den Biattern in den Stamin eintretenden Strange geben durch ein

lnternodium im peripherischem Kreise, beim nachst tiefern Inter-

nodium verlaufeu sie in das Mark und gehen durcb dieses Inter*

oodium im Marke nach u»ten
5
wo sie sich dann im 3; Knbten

35 »
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an die von der Peripherie in das Mark abgehenden Strange mit

ihren zarteven Endigungen, die sich noch spalten kounen, an-

setzen. Wir sehen mithin, dass bei dieser PfJanze von mark-
stand i g e n stammeigenen Striingen keine Rede sein

kann.
Nicht immer jedoch herrscht eine solche Regelmassigkeit be-

zuglich der Anordnung der Gefassbiindel ; hautig sind im inneren

Kreise weniger als 5 Strange; es baben sich dann zwei perip-

beriscbe Bundel, so bald sie in das Mark hineingehen, vereinigt

und in diesem Falle erscheinen die Gefassbiindel im Marke

grosser als die peripherischen. Im peripherischen Kreise finden

sich manchmal 6 Oder 7 Gefassbiindel; die (iberzahligen gehen

noch einlnternodium weiter und erst dann biegen sie in die Blatter

ab. Alle diese Thatsachen lassen sich bei Pep. galioides leicht

beobachten, und ich will damit die Darlegung des Gefassbiindel-

verlaufes derselben schliessen.

Gefassbundelverlauf bei Peperomia brachyphylla.

Zwei Blatter sind opponirt und die Blatterpaare zweier auf-

einander folgender Knoten alterniren mit einander. Jedes Blatt

bekommt 3 Gefassbiindel, einen etwas grosseren mittlereo und

zwei etwas kleinere seitliche. Im peripherischen Kreise stehen

meist 8 Strange; der markstandige Kreis zahlt in der Hegel 4,

die etwas grosser als die peripherische erscheinen. Im meinen"

Figuren babe ich auf das Grossenverhaltniss der marks tandigen

Strange im Vergleich mit den peripherischen des Raumes halber

keine Eticksieht genommen. Die Zahl der peripherischen wie der

markstandigen Strange kann jedoch auch etwas grosser oder

kleiner sein. Urn bei dieser Pflanze den Gefiissbundelverlanf

studiren zu konnen, machte ich successive Querschnitte durcb

zwei aufeinander folgende Knoten, nachdem ich zuvor eine

kleine Langsspalte angebracht hatte. Ich wahle zur meiner Dar-

legung den Fall, welchen ich neben anderen erbalten hatte, der

die grosste Regelmassigkeit beztiglich der Zahl und Anordnung

der Gefassbiindel zeigt. Auch hier beginne ich mit dem unter-

sten Schnitte des unteren Knotens. Fig. 3 A zeigt die Anord-

nung der Strange; a, b, c, d, e, f, g und h stehen im periphe-

rischen Kreise, i, k, I, m liegen im Marke, Fig- 3 B stellt jenes
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Stadium dar, wo die Strange a, b, c und d, e, f in die Blatter

ubgehen; jeder einzelne Strang sendet vor seinem Abgange 2
Anastomosen nach innen schief aufwarts; g und h anastomosiren
nicbt; k theilt sich in 2 Partieen, in k* und k 2

, die sich zugleich

nach auswarts wenden; eine kleinere dritte Partie wendet sich

schief aufwarts nach innen; 1 theilt sich ebenfalls in drei

Partieen, von denen I
1 nach aussen abbiegt, l

2 geht als ganz
kleiner Strang mit nur einem Gefasse nach innen, I

5 seitlicb nach
aussen; m theilt sich ill 2 nach aussen abbiegende Partieen m 1

und nx 2
, i wendet sich ebenfalls ein wenig nach aussen; Im Be-

treff der Richtung, welche alle Abzweigungen und Theile nehmen,
sei bemerkt, dass dieselbe stets eine mehr oder
weniger schief nach aufwarts gehende ist, sowohl bei
dieser Pflanze als auch bei alien folgenden.

Fig. 3 C Die Gefassbundel a, b, c und d, e, f sind an der

Periperhie des Stammes aogelangt; g und h haben denselben

Platz beibehalten; wiediese Figur zu erkennen giebt, werden k 1
,

k2
, l

l
, m a

I
s
, m\ i

l die in die Blatter abgegangenen Strange im

peripherischen Kreise ersetzen, wahrend die kleineren etwas nach

innen schief aufwarts gerichteten Abzweigungen als neue mark-

standige Strange i
2
, i

3
, k s

,
1* durch das nachste Internodium

verlaufen werden ; mit Ruckskht aut' die Anastomosen will ich be-

merken, dass jeder in das Blatt abgehende Strang zwei derselben

each oben sendet, welche sich an die peripherischen Strange des

oberen Internodiums ansetzen. Da die Figuren deutlich den Ver-

lauf der Anastomosen angeben, will ich von einer naheren Dar-

legung abseben.

Fig. 3 C zeigt die Anordnung des Gefassbundelsysteraes im

Internodium oberhalb des Knotens;! 1
,
g,k2

, i
l
,

h, in 1
, k l und I

s ni 2

sind im peripherischen Kreise, i* k\ l
2 liegen im Marke.

Das ganze Internodium hindurch bis zum nachst hoheren Knoten

bleibt die Anordnung dieselbe.

Fig. 3E zeigt, wie k 2
, g, i

1 eben in das Blatt abgehen; Fig.

3 F stellt den Knotenpunkt des oberen Internodiums dar, mit

einem Blicke vermag man hier den Verlauf der Strange zu (iber-

blicken; k 2
, g, 1* und i

1
, h, m l gehen in die beiden Blatter ab;

k l und l
3 m 2 gehen ohne zu anastomosiren in das nachste Inter-

nodium fiber; k* theilt sich in eine grossere Partie (k*)
1
, welche

nach aussen abbiegt und den in das Blatt abgegangenen StranS

k* ersetzt; (k8
)
3

, die weitaus kleinere Partie geht als mark-

standiger Strang in das nachste Internodium uber, l
a theilt sich
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in zwei, nach aussen gehende Halften (F/ and (l
3
)
3
,

(i
3
)
3 blcibt

als kleine Abzweiguug im Marke. i* theilt sich in (i
3
)
1
,
welcher

m 1 ersetzt, (i
3
)
3
, der im Marke bleibt und (i

3
/, der sich rait einer

Partievoni3 narahch niit (i
3
;

3 vereinigt; beide zusammen ersetzen

den abgegangenen Hauptstrang h. (i
3/ ersetzt den Strang i

1 und

(i
3
)
3 geht als markstandiger Strang nach obeu fort; mithin ist,

wie Figur 3 6 zeigt, die Anordnung im folgenden Internodium

der Art, dass k\ (k»)\ (i
3
)
1
, (i

3/ (i
3
)
3
, (*»/, (I

3
in3), (I

3
)
3

,
(I
3
)

1 die

peripherischen und (i
2
/, (i

8
)
2

,
(k3/, (l

2
)
2 die 4 niark-tandigen Ge-

fassbtindel darstelien. Die Ana.stomosen der in die Blatter ab-

gebenden Strange will ich aueh hier nicbt naher betracbten, da

ihr Verlauf aus Fig. 3F ersichtlich ist. Fassen wir den Verlauf

der Strange bei Peperomia brachyphylla kurz zummmen, so konn'en

wir sagen: Die Mediaustrange verlaufen im peripherischen Kreise

durch zwei Internodien, wenden sMeh dann nach innen und legen

sich nach dem writeren Veiiaufe durch ein Internodium im Marke

an einen markstandigen Strang des 4. luternodiums mit den sich

verjungenden Enden an. Alie seitlichen Blattspurstrange ver-

laufen durch ein Internodium im peripherischen Kreise, biegen

im untern Ioternodium in das Mark ein, verlaufen auch noch im

Marke durch ein Internodium und setzen sich ebenfalls mit den

sich verjungenden Enden an die markstandigen Strange des 3.

Internodiums an. Da stets 6 Strange nach innen gehen, im Marke

aber »ur 4 sind, so mtissen sich einzelne Strange vereinigen,

wodurch dann der Fall zu Stande kommt, dass die markstandigen

Strange grosser werden als die peripherischen. Stets bildet die

nach innen gehende Partle die unmittelbare Fortsetzung
der peripherischen Strange; zu dieser Annahrhe zwingt

unj>edingt o>r Umstand, da*s nur Anastomosen von einem
Gefa^sse an die in die Blatter abgehenden Strange eutseodet

werden, wabrend die weitaus grOsste Masse in das

Mark hineinruckt. Auch hier ist von markstandigen stamm-

eigenen Strangen nichts zu bemerken.

Bei den beiden Pflanzen, deren Getassbundelverlauf ich so-

<?ben beschrieben babe, war es ungemein leicht, sich voile Sicher-

heit zu versehaffen. Im hohen Grade schwierig wurde es, diese

Verhaltnisse bei Peperomia rubella klar zu legen ; denn einmal

wechselt die Zahl der peripherischen Strange und die Zahl der

markstandigen ist 1, 2 oder 3; dann aber wechselt selbst die

Zahl der in einen scheinbaren Wirtel gestellten Blatter zwiscbeo

4—6 (mei&t jedoch sind 5 Blatter in einem Wirtel). la <*ie em*



5
*/*

i »

^

gleich

391

zelnen Blatter geht ein Hauptstrang mit 2 ganz kleinen Seiten-

strangen ab, welch lefztere flbrigens auch fehlen konnen. Die
abgehendca Gefassbiindel anastomosireu sowohl mit den zunachst
liegeuden peripherischen als auch mit den markst&ndigen Strangen.
Ich unterlasse es, nach der ausfuhrliche'n Darlegung des Gefass-

bundelverlaufes bei Pep. galioides und bracfryphylla noch aus-

fahrlieh diese Verhaltnisse fur Pep. rubella darzulegen; ich kann
jedoch aut' Grund uieiner sorgfaltigen Untersachuag die That-

sache konstatiren, dass auch "diese Pflanze sich ganz
den fruher behaudeiten verhalt. Die markstandigen Strange treten

partienweise im Kno.en an die Stelle der in die Blatter abge-

gangenen peripherischen Strange.

Auch Pep. variegala und incana unterzog ich einigermassen

einer Untersuchung. Bei ersterer Pflanze gehen in das Blatt,

wie Figur 4 zeigt, 1 2 Strange ab, welche vom Medianstrang a aus,

nach rechts und links iinmerkleiner werden. Diese Strange a, b, c, d,

e
5 f) g>h, i, k, 1, m koinmen vom peripherischen Gefassbtindelkreise;

ausserdem befinden sich innerhalb bag noch 4 Strange n, o, p,

q im namlichen Biatte, und diese kommen vom markstandigen

Gefassbtindelkreise. Hier geben somit sogar schon im namlichen

Kuoten markstandige Strange in das Blatt ab.

Bei Peperomia incana gehen vom peripherischen Kreise 7 Strange

in das Blatt fort, aus demMark geht nur ein Strang in dasselbe

Blatt iibei\ Fig. 5 zeigt die Anordnung und das Grossenverhalt-

niss der Blattspurstrangeim Blattstieledieser Pflanze. Beibeiden

letzteren Pflanzen stehen die Blatter alternirend.

Wenn auch in Betreff der Anordnung und Zahl der Gefass-

btindel des Stammes eine gro.sse Unregeimassigkeit herrscht; so

findet doch darin die grosste Regelmassigkeit statt, dass alle

Strange, sie mogen im peripherischen Kreise oder im Marke ge-

legen sein, ausnahmslos nach eiuander in die Blatter abgeben.

Stammeigene, markstandige Strange imSinne Sanio's kommen sicher

nicht vor.

(Schluss folgt)
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6. Stenzel, Beobachtungen an durchwachsenen
Fichtenzapfen. Ein Beitrag zur Morphologie der

Nadelholzer. Aus den Nova Acta der kais. Leop. Carol,

deutschen Akademie der Naturforscher, Bd. XXXVIII.

Nr. 3. Dresden 1876. 52 Seiten mit 4 Tafeln.

Diese Abhandlung ist von hervorragender Wichtigkeit fur

die so viel discutirte Frage nacb der Natur der sogenannten

Fruchtschuppe bei den Abietineen uod zugleich fur die Morpho-

logie der weiblichen Coniferenbltithen insgemein. Was sie sonst

nocb enthalt, ist zwar gleichfalls nieht ohne Interesse, doch von

minderem Belang, wie z. B. ausgedehntere Beobachtungen tiber Urn-

wandlung der Deckscbuppen weiblicher Zapfen in Staubbl&tter,

der Nachweis, dass die verdickte Parthie an der Basis der Nadeln,

fiber welcber letztere abgliedern, zu den Nadeln selbst und nieht

zura Stengel gehort, und dergleichen mehr.

Die innere oder Fruchtschuppe der Abietineen wurde bekannt-

lich von R. Brown 1
)

als offenes Fruchtblatt gedeutet, das auf

seiner Innenflache zwei nackte Ovula trtige. Dem hielt Schleiden
— hier

der Deckschuppe

entgegen, dass ein Biatt nieht in der Achsel eines andern —
— entspringen konne, und erklarte demnach die

Innenschuppe fur einen abgeflachten, blattlosen Zweig. So auch

Payer und Baillon, nur dass diese die Ovula R. Brown's fur

Fruchtknoten ansprachen, gebildet aus 2 Carpellen rait centralera

nacktem Nucleus. Auch Caspary und A. Braan hielten die

Fruchtschuppe flir einen Zweig in der Achsel des Deckblatts;

derselbe sei aber nieht nackt, sondern rait 2 Blattern — Car-

pellen — versehen, die mit ihren vorderen, der Deckschuppe zu-

gekehrten Randern verwachsen und auf ihrer Innenflache mit

je einem Eichen versehen seien. Dieser Deutung schloss sich Re-

ferent mit der Modification an, dass er die Ovula nieht als Excre-

scenzen der betreffenden Blatter selbst, sondern als Sprosschen be-

trachtete, die aus den Achseln hervorgehen, welcbe jene Blatter mit

ihrer (unentwickelten) Axe bilden. Ira Wesentlichen ist dies aucb

Stras burger's Ansicht, nur dass er einestheils die „Ovula" m
Payer's und Baillon's Sinne als Fruchtknoten betracbtet, an-

man kann

1) Ref. unterlasst es, hier und ira Folgenden die speciellen Citate zu geben ;

aim dieselben in Strasburger's bekanntem Werke nachsehen.
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derntheils die Hauptmasse der Schuppe aus einer am Grunde und
gegen das Deckblatt hin discoid verbreiterten Axe hervorgehen,
die beiden Blatter rudimentar bleiben lasst. Wieder anders fasst

Van Tieghem die Sache auf. Gestutzt auf die Beobachtung,
dass die Gefassbundel der Fruchtschuppe in einer Ebene liegen,

ihr Phloem gegen die Zapfenspiodel, das Xylem nach der Deck-
schuppe richten, erklart er die Fruchtschuppe fur ein einziges
Blatt, das an einem unentwickelten, der Achsel des Deckblatts

angehorigen Zweig stehe, dabei

der Graser
nach Art der palea superior

seine morphologische Unterseite nach der Zapfen-

— also auf seiner Aussen-spindel hingewendet habe und hier

oder Riickseite — 2 nackte Ovula trage. Fur Mohl jedoch ist

dies Blatt nicht einfach, sondern aus zweien verwachsen, die dabei

in der That, wie Van Tieghem will, ihre Riickseiten nach oben

gekehrt, ihre Hinterrander vereinigt und die Ovula auf der Aus-

senfiache haben; Mohl schliesst das vornehmlich aus der der

Fruchtschuppe analogen Structur der Doppelnadel von Sciado-

pitys, f'tir welche eine solche Entstehung direct nnchweisbar ist.

Dies sind die hauptsachlichsten Ansichten. Wie man sieht,

divergiren dieselben nicht bios in Bezug auf die Bildung der

Fruchtschuppe, sondern auch rucksichtlich der Dignitat der Ovula,

und in weiterer Consequenz darin, was man bei den Abietineen

als weibliche Blttthe anzusehen hat. Fur diejenigeu, welche die

Ovula als solche und dabei als Excrescenzen der in der Frucht-

schuppe enthaltenen Blatter betrachten, ist die gauze Frucht-

schuppe als weibliche Bliitheanzunehmen; wer, wie Baillon und

Stras burger, das „Ovulnm" zu einem Fruchtknoten erklart,

kann eben nur dieses als weibliche Bluthe gelten lasien, und

muss die Fruchtschuppe als secundare Inflorescenz deuten, wie

letzteres auch bei der Auffassung des Relerenten, der die Ovula zwar

als solche, doch dabei als Sprosschen in der Achsel von Deck-

blattern deutete, nothwendig war. — Man weiss, dass diese ver-

schiedenen Ansichten, namentlich die uber den wahren Charakter

des ,,Ovulumsu , von den betr. Autoren jedesmal uber die ganze

Familie der Nadelholzer ausgedehnt wurden.

Bei der Deutung der Abietineen-Fruchtschuppe spielten Durch-

wachsungen, d. h. die bei solehen oftmals auftretenden Verbild-

uugen der Fruchtschuppe, stets eine hervorragende Rolle und

durch sie war es hauptsachlicb, dass man zur Annahme zweier

Blatter in derselben geftihrt wurde. Die Ergebnisse der Ent-

wicklungsgeschichtc und des Vergleichs waren wenig pragnant,
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vieldeutig, und selbst St ras burger's ausgezeichnete Unter-

suchungen lieferten hier keinen enlscheidenden Beweis. Bei den

Durchwachsungen zeig'te sleh nun allerdings sehr rogelmassig,

dass die Fruchtschuppe in einen mit zwei Blattern einsetzenden

Spross sich verwandelte; es liess sich ferner dureh Uebergange

constathen, dass bei der norncalen Schuppe sich wesentlich nur

jene beiden ersten Blatter betheiligen, doch blieb zweifelhaft,

nach weleher Seite bin, ob nach vorn oder hinten die Blatter ge-

ricbtet waren and welches demnach die morpbologische Unter-

oder Obcrseite der Fruchtschuppe sei. Caspary's und Stras-

burger's Untersuchungen scbienen zwar bestimmt darzuthun,

dass die (iber das Deckblatt, also nach vorn gestellte Seite die

untere, die rachissichtige die obere sei; doch waven einige, aller-

dings vereinzelte Beobachtungen, in welchen die Fortsetzung

?

des Sprosschens sich zwiscben Deck- und Fruchtschuppe zeigte,

nicht wohl damit in Einklang zu bringen. Auch blieb es nach

Strasburger's Untersuchungen noch zweifelhaft, vvie weit sich die,

Axe und die von Strasburger angenommene discoide Aus-

breitung an der Constitution der Fruchtschuppe betheiligten; und

endlich konnten die Differenzen, ob die „Ovulau als Spvosscben

aus den Acbseln der beiden Fruchtschuppenblatter, oder als Ex-

crescenzen dieser selbst, und dann, ob der Ober- oder Unterseite

derselben angehorig zu betraehten seien, noch nicbt als definiti\

gesehlichtetangesehen vverden. EineEntscheidung hieriiber musste

aber weitere wichtige Cousequenzen habeh.

Dem Verfasser der hier besprochenen Abhandlung gelaug

es nun, dureh vieljiihrigos fleisiiges Nachsuchen eine grosseZahl

Durchwachsungen mit verbildeten Fruchtschuppen ') zusammeu-

zubringen. Er fand sic besond ere bei Picea excelsa und zwar

ganz vorwiegend an Exeniplaren von der oberen Grenze des

Baumwuchses (in den .<chlesisehen Gebirgen), wo der Kainpf urn's

Dasein auch sonst noch verschiedene Abweichungen von dem nor-

malen Entwicklungsgange (in Grosse, Tracht etc.) zur Folge hat.

Die Zapfen zeigten in der Form der Durcbwachsung und der

Ausbildung der Fruchtschuppen eine grosse Mannichfaltigkeit, die

Veil sorgfaltig beschreiht und dureh klare Figuren erlautert.

Hierin konnen wir ihm jedoch nicht in's Einzelne folgen, sondern

1) Nicht jede Durchwachsung ist auch mit Verbildung der Fruchtschuppen

verbunden;dieselbenk5nnen dabei normal bJeiben oder fehlen an demdurch-

wachsenen Theile ^ana, Letiteres igt z. B, bei der Lairche der gewdhulicke

FalL
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.mflssen tins beschranken, diejenigen Faile herauszuheben, welche

fur die zu Iosende Frage von hauptsaehlichstem Belang sind.

In den Beispielen st&rkster Verbildung stand ini Winkcl des

Deckblatts statt der Frucbtschuppe eine vielblattrige Knospe,

ahnlieh einer gewohnlichen Zweigknospe. Aberihre beiden ersten

Blatter waren derber als dort, mehr aufgerielitet und braunroth,

nach Art der Fruchtschuppen. Sie staiiden nicht genau seitlicb

nach rectus und links, sondern nach bin ten, d. i. gegen die

Zapfenaxe etwas zusamrnengeschoben, wie dies bei den ersten

beiden Blattern eines Zweigs (den Vorblattern) ja eine haufige

Erscbeinung ist. Die beiden nachsten Blatter der Knospe standen

median, eines vorn, eines hint-en. Von Ovulis war hier nicbts

wahrzunehmen.

Hieran schlossen sich Formen, wo die Knospe minder reich-

blattrig war und oft ausser den beiden Vorschuppen nur noch

die beiden nachsten, medianotehenden Blattchen besass. In solehen

Fallen convergirten die Vorschuppen starker nach der Rachis

und waren hier zuweileii mehr weuiger venvachsen. Auch mit

den, ineist wunderlich verkriimmten und verbildeten iibrigen Blatt-

ehen der Knospe ') traten sie gewohnlich in Verwachsung ein,

namentlich mit dem, welches nach vorngestelit ist. Hledureh ge-

wann es nun haufig den Anschein, ais ob das hintere Blatt-

chen mit dem etwa nocb vorhandenen Gipiel der Knospe zwischen

der Rachis und dem durch die Verwachsung der unteren Schuppen

entstandenen Gebilde sich befande; eine genauere Untersuchung

zeigte jedoch 'tteis, dass die zugewendeten Bander der Vor-

schuppen derart von dem vorderen Blattchen aus zuruekgebogen

waren, dass sie anf der rachissichtigen Seite der Knospe wieder

zum Vorschein kanu-n und somit in Wirklichkeit die Knospe

zwischen sich und das Deckblatt nahmen. ") Auf diese Art er-

klaren sich, nach den Figuren zu urtbeilen, mehrere der von

Strasburger u. a. beschriebenen Faile, welche angeblich die

Knospe zwischen Fruchtschuppe und Zapfenspindel zeigten. Neben

1) Diese Blattchen sind mitunter rohrenformig gescblossen und mehr

weniger verschoben, so dass sie fast wie Sprosschen in der Achsel der Vor-

schuppen aussehen. Derartige Bildungen sind es gewesen, welche Referenten

friiher (in der Flora Bras.) verleiteten, sie fur verbildete Ovula zuhalten und

darin eine Bestatigung der Ansicht zu nnden, dass die Ovula ^chselspross-

chen der Vorschuppen seien,

2) Es ist schwer, diese YerhaUnJsse ohne Figuren anqchaulich zu be-

schreiben und miissen wir daber den Leser wegen dw Genaueren auf die

Abhandlung selbst rerwei^en.
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solchen kamen aber auch andere vor, wo die Knospe nicht in

solcher Weise zwischen die Vorschuppen eingekeilt war und

schon beira ersten Blick auf der Deckblattseite stehend erkannt

wurde.

An diesen Knospen waren nicht selten auch Spuren der

Ovula vorhanden ; sie zeigten sich dabelstets an den Vorschuppen
und zwar auf deren rachissichtigen Seite, die nach dem

Dargelegteudie morphologischeUmer-oder Rtickseite derselbeu ist.

Von solchen Bildungen ist es nun bios noch ein Schritt zur

nonnalen Fruchtschuppe. Denkt man sich von dem Sprosschen

in der Achsel des Deckblatts bios die beiden Vorschuppen ent-

wickelt, diese in der Lage, welche sie in den vorher beschriebe-

nen Beispielen zeigten, vollstandig mit einander verwachscn und

die Ovula vollkommen ausgebildet, so hat man die Fruchtschuppe,

wie sie bei der Fichte vorliegt. Dies ist Verf. in der Lage, an

einigen Zwischenbildungeu noch specieller darzuthun.

Das Eesultat ist also: die Fruchtschuppe der Fichten bestelit

aus den beiden ersten Blattern eines, aus der Achsel des Deck-

blatts entspringenden, im Uebrigen unentwickelten Zweigs, wo-

bei seine Blatter mit ihren nach hinten (oben) gekehrten Randern

verwachsen sind, somit ihre Riickseite der Zapfen-
spindel zukehren und hier, also an ihrer Ausseuseite, je ein

Ovulum tragen. Wie man sieht, ist dies in alien Stiicken die

MohPsche Interpretation. Es stimmt damit denn auch die von

Van Tieghem znerst beobachtete Thatsache iiberein, dass die

Gefassbtindel der Fruchtschuppe ihr Phloem nach hinten, gegen

die Zapfenspindel hin, das Xylem auf der Seite des Deckblatts

entwickelt haben.

Verf. steht nicht an, diese Deutung auf die ganze Gattung

Pinus (im weiteren Sinne) auszudehnen, und es kann in der That,

auch ohne die Erscheinungen, die Verf. zur Begrlindung dieser

Verallgemeinerung geltend macht, kein Zweifel sein, dass hier

im Wesentlichen tiberall derselbe Bau besteht. Nur zeigen viele

Arten (P. silvestris, Pumilio etc.) einen Dorn oder Zabn aut

der Innenseite der Fruchtschuppe, der bei den Fichten nicht vor-

handen ist. ') Deber diesen bleiben dem Verf. noch Zweifel.

1) Ref. benutzt diese Gelegenheit, urn ein Versehen in seinen „Bluthen~

diagrammed zu corrigiren. Die dort p. 68 fig. 25 A. abgebildete Frucbt- und

Deckschuppe ist nicht von pinus Laricio, sondern von p. Larix, etwas nach

der Blttthezeit ; P. Laricio hat einen Dorn an der Fruchtschuppe und sieM

auch sonst anders aus. Es ist ein blosser Schfeibfehler,
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Strasburger hielt denselben ftir die Endigung der Frucht-
schuppenaxe; Veri'. ist jedoch geneigter, ihn entweder als Com-
missuralgebilde der beiden in der Fruchtschuppe verwachsenen
Blatter, oder vielleicht auch als Andeutung eiues dritten, median,

nach hinten gestellten Blattes (wie es bei Verbildungen doit

wirklich oft auftritt) zu betrachten. Gegen die Deutung als

Axenende hat er namentlich einzuwendeu, dass bei den Ver-

bildungen der Fruchtschuppe die eigentliche Axe stets ganz kurz
bleibt und die Zahne oderLappeu, die sich hier zeigen, von Blat-

tern herriihren.

Das Auffallendste an obiger Deufung ist jedenfalls die Auf-
fassung der Ovula als Excrescenzen der Riickseite der die

Fruchtschuppe constituirenden Blatter. Denn dies ist mindestens

bei den Angiospermen ohne Analogon; der andere Punkt, die

Vereinigung jener beiden Blatter auf der Rachisseite und die dar-

aus resultirende Richtung der gerneinsamen Riickseite nach oben,

kommt an Zweiganfangen bekanntlich oft vor und manche er-

klaren ja auch das adossirte 2-kielige Vorblatt der Monocotylen

auf dieselbe Art. Was nun jenen ersten Punkt betrifft, so ist

allerdings, die Deutung der Fruchtschuppe angenommen, keine

andere Auffassung moglich. , Ein Herausdrangen aus ursprlinglich

axillarer Stellung konnte, bei der hier vorliegenden Art der Ver-

wachsung der betr. Blatter, die Ovula unmoglich auf deren

Riickseite bringen; eine Verschiebung von der Innen- auf die

Aussenflache der Blatter selbst aber wird nicht beobachtet, die

Ovula habm von Anfang an (und auch bei den Verbildungen) die

rachissichtige Stellung des fertigen Zustandes. Sind sie aber

dorsale Excrescenzen der Fruchtschuppenblatter, so sind sie auch —
trotz der Entstehung des Integuments aus 2Primordien — achte

Ovula und jene Blatter sind offene Carpelle. Darnach ist denn

die ganze Fruchtschuppe das Aequivalent einer weiblichen Bliithe,

die entgegenstehenden Auffassungen Bail Ion's, St ras burger's
und des Referenten vverden hinfallig. — Iin Uebrigen verliert

die Deutung der Ovula als dorsaler Excrescenzen der sie erzeug-

enden Blatter viel von ihrem Auffalligen, wenn man in Betracht

zieht, dass auch bei den Staubblattern der Coniferen die Pollen-

behalter (vvelche nach Celakov sky's Ansicht Aequivalente der

Ovula sind) von der Unterseite ihrer Blatter ausgehen, dass das

namliche bei den Cycadeen der Fall ist, dass hier auch bei den

Gattungen mit schildformigen Carpellen die Ovula ofters deutlich

deren Unterseite angehoren und dass dies endlich allgemein auch
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Untersuchungen selbst angegriffen

Was die ent-

bei den Soris der Fame der Fall, ist. Die Lycopodi

verhalten sich hierin allerdings umgekebrt, so dass man die

Coniferen nicht, wie es meist geschehen ist, direct von diesen

ableiten konnte.

Derartige Umgestaltungen unserer Anschauungen fordernnun

allerdings eine genaue Kritik heraus. Ref. vermag indess nicht,

etwas an den Schliissen des Verf. zu bemangeln; es miisste die

objective Richtigkeit der

werden. Auch dazu ist Ref. nicht in der Lage.

gegenstehrnden Beobachtungen Caspary's und Strasburger's
betrifft, so lassen sich mehrere derselben, wie oben scbon er-

wabnt, auf eine der Ansicht des Verf. conforme Art umdeuten;

ob es auch bei den noch fibrig bleibenden der Fall ist, steht da-

hin. Die Untersuchnng der Gefassbiinde/stellung konnfe bier

wohl Aufschluss gewahren. Wenn es indess wirklich vorkommen

sollte, dass — wie Caspary nach seinen Beobachtungen au-

nimmt i— die Fruchtscbuppenbiatter auf der Deckblattseite ver-

wachsen °und demnach die Ovula auf der Innenflache triigen, so

wlirde das nach der Ansicht des Verfassers als vereinzelte Aus-

nahme zu betrachten sein, ahnlich den Fallen, wo Farnblatter

die Sori an der Oberseite haben.

Verfasser hat es unterlassen, von seinen Resultafen fiir

die Deutung der Verhaltnisse bei den ubrigen Coniferen Gebrauch

zu machen. Docb giebt er sicb der Hoffnung bin, dass eine ahn-

liche Auffassung, wie bei Finus^mh auch fiir die andern Nadel-

bolzer, welehe eine eicheutragende Fruchtschuppe besitzen, &U

die u aturge masses te lierauss (ell en werde. Auch Referent halt

dies nicht fur unmoglich. Nach Van Ti e gh e m 's Untersuchungen,

die auch Strasburger in der Hauptsache bestatigt, haben die

Fruchtschuppen libera]!, wo sie vorkommen, rndgen sie selbst-

slandlg eutwkicelt oder nut der Deckschuppe verschmolzen sein

(Capressineae etc.), die Ovula auf Seite der Rachis und dieselbe

Gefassbundeiorientirung, wie Pimts; und auch da, wo die Frucht-

schuppe als solche gar nicht ausgebildet ist, wie bei den Podo-

carpeae und Taxeae, findet sich doch ein zum Ovulum gehendes

inneres Gefassbiindelsystem, das sein Phloem nach oben, sein

Xylem nach dern Deckblatt gewendet hat und das somit als letzte

Spur einer Fruchtschuppe betrachtet werden kSnnte. Selbst bei

Taxus, wo man am schwersten an einen carpellburtigen Ursprung

des Ovulums glauben muchte, liesse sich nach Van Tieghero's

Darstellung noch etwas iihaliches annehmen. Ob in dicser Fracht-
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schuppe Uberall, wie bei Pinus, nun aueh 2 Blattet sleeken, das

ist freilich eine andere Frage, woruber die vorliegenden Unter-

suchungen kaum erst eine Vernmthung gestatten. Bin einziges

adossirtes Blatt, wie Van Tieghem will, ist allerdings nicht

sehr wahrscheinlich (fiir JEiims, wie wir obeu sahen, widerlegt),

schon aus deii] Grande nicht, weil die vogetativeH Zweige der

Coniferen tibcrall mit 2 quergestcllten Vorblattern einsetzen und

weil audi allgetnein mindestcns 2 Gefassbtindel von der Axe in

die Fruchtschuppe eintreten; obaberniciit vielleicht da und dort

mehr als 2 Blatter sich betheiligen, wie es z. B. die Gestaltung

der Fruchtschuppe bei Cryptomcria vennulhen lasst, ist vor-

laufig nicht von der Hand 2u weisen. Von denselben konnten

allerdings nur 2 die Bedeutung von Vorblattern haben, die ubrigen

niiissten — wenn sie eben wirklich vorkommen — hohere Blotter

des Bluthensprosses repraseatiren, analog deuen, welche in den

durchwachsenen Fichtenzapfen iiber den beiden normalen auf-

treten. Aus der bald I, bald mehr als 2 betragenden Ovu.arzahl

ist jedoch kein Schluss auf die Zahl der Fruchtbliitfer gestattet,

da ja ein Frnchtblatt mehrere Ovula entwickeln, oder von raehre-

ren Fruehtblattern nur eines fertil sein kann.

Wiirden diese Anscbauungen — gleichviel, welches die Zahl

der Fruchtblatter ist — sich wirklich als die naturgemassesten

herausstellen,so wiiren die Coniferen allesammt Scht gymnosperm,

mit oflenen Fruehtblattern und carpellblirtigen Eicben. Das Band

zvvischen ihnen und den Cycadeen knupfte sich dadurch wieder

enger, die Verwandtschaft mit den Gnetaceen wurde entfernier. Aucb

wurden sich die Vorstellungen von der Constitution der weib-

Jichen Infloreseenzen hei den Nadelholzern erheblich vereinfacben
;

doch wurde es zu weit fuhreu, hierauf an diesemOrle ©filler eiu~

zugehen. — Maasiehtaus diesem allein, dass die StenzeTsche

Arbeit die gibsste Beachtung verdient und dass, wenn sich die

Untersucbungen nicht objectiv widerlegen lasseu, von ihr aus ein

neuer Abschnitt in unserer Kenntniss von der Morphologie der
+

Nadelholzer anhebt.

Kiel, im Juni 1876,

A, W. Eichler

!
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i

Wacltsthumsverhaltnigse uud Gtefassbiiiulel-

verlauf der IHperuceen.
Inauguraldissertation von Johann Ev. Weiss.

(Schluss.)

D.

Gefassbundelverlauf bei Chavica Roxburghii.
(Pipereen.)

Nachdem ich so fiir die Peperomieen die eben dargelegten That-

sachen festgestellt hatte, berticksichtigte icb noch eingehender

Chavica Eoxburghii; diese Pflanze ist fiir die Untersuchung be-

sonders geeignet wegen ihrer Regelmassigkeit in der Anordnung

der GefassbundeL Ich werde auch ftir diese Pflanze sowohl fiir

einen alteren als auch jungeren Knoten den Gefassbundelverlauf

mittheilen.

Was vorerst die Anordnung des peripherischen, geschlossenen

GefassbQndelkreises betrifft, so bemerke ich, dass Fig. 6 A. die-

selbe in anschaulicher Weise zeigt. a,b, c,d,e,die beiden kleinen

*te* 1076, 26
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Strange recbts and links von a nlmlich i und k, ferner diedem

a gegenttber liegetiden Str&nge f, h und g gehen in die Blatt>

scheide; die tibrigen 4kleinen nlchf mit Buchstaben bezeichneten

Strange sind stammeigene Gefassbiindel, die von eiuera Knoten

bis zum anderen verlaufen und an den Enden des Internodiums

durch Anastomosen nach rechtsund links und je nacb Umstanden

nach oben oder unten sich ansetzen. Der Strang g fehlt zuweilen

ganz und gar. Im Marke stehen in der Rege] 6, manchmal 5,

seltner 4 oder 7 Strange,

Ueber den Gefassbundelverlauf in einem alteren Knoten, wie

ihn ruir ,auf einander folgende Querschnitte zeigten, kann ich

folgende Angaben machen. Sanio hat Gha. lioxburghii nicht

naher untersucht; ich bin der Ueberzeugung, wenn er diess ge-

than hatte, wiirde er nicht auf den Gedanken gekonimen sein,

dass die Piperaceen markstandige stammeigene Gefassbiindel haben.

Ich nehme denjenigen Fall, in welchem die Anordnung der

Strange und ihr Veiiauf am regelmassigslen ist; die Anzabl der

successiven Querschnitte ist 11; daaber die untersten und obersten

ohne Bedeutung fur den Verlauf sind, stelle ich sie in meinen

Tiguren nicht dar ; ebenso unterlasse ich es, die Anastomosen

der einzelnen peripheriscben Strange in ihrem vollstandigen Ver-

laufe zu yeranschaulichen, da sie hochstens die Kiarheit storen

wtirden. Der Querschnittunterhalb des Knoten*, Fig. 6 A, zeigt

folgende Anordnung: im peripherisehen Kreise finden sich 14 Ge-

fassbiindel von verschiedener Grdsse; von diesen 14 Strangen

mtissen wir vor allem unser Augenmerk auf diejenigen richten,

welche in das Blatt abgehen, namlich a, b, c, d, e, f, g, b, i, k;

die iibrigen nicht mit Buchstaben bezeichneten 4 Strange ana-

stomosiren vielfach im Knoten mit den daneben liegenden

Blattspurstrangen und mit dem ober ihnen beiindlichendes hoheren

Internodiums. In Fig. 7 C und D sind die Anastomosen, wie sie

Yon alien Strangen abgehen,gezeiehnet. Diese Anastomosen stets

genau zu verfolgen, war unmoglich; zwischen k und b geht erne

sogenannte Luftwurzel ab. Markstandige GefassbQndel 'in einer

Ellipse stehend sind 6 vorhanden. Die Axe des Stammes zeigt eine

Hohlung, welche im Knoten verschwindet. Dersehwarz schattirte

Ring, stellt die verholzte Innenscheide dar; meist babe ich jedoch,

urn die Deutlichkeit nicht zu storen, diese Innenscheide bloss mit

einer Linie bezeichnet.

Fig. 6 B zeigt, wie die peripherischen Strange f, g> b und

k sich nach aussep wenden und zugleich mit Ausnahme von g

r
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Heine Anastomosen nach rechts und links entsenden. Die iharkstan-

digen Strange o, n, m, p bekunden eine Neigung, gegen die Peri-

pherie abzubiegen.

Fig. 6 C g ist in die Rinde vorgeriickt und theilt sich in g
1

welche nacb verschiedenen Seiten der Blattscheide ab-

gehen; f und h entsenden nacb rechts und links je eine Anastomose
nnd rttcken in die Rinde hinaus ; k, e, b, d, e beginnen unter

gleichzeitiger Entsendung von Anastomosen sich nach aussenzu wen-

den; der raarkstandige Strang o entsendet zwei Anastomosen eine

rechts, die andere links, welche sich mit den bereits weitgegeh die

Peripherie vorgertickten Abzweigungen von p und n, mit p
1 und

n 1 bezeichnet, vereinigen ; o selbst ist eine ganz bedeutende Strecke

gegen die Peripherie bin vorgeriickt ; dasselbe thun n und p. m
entsendet zwei Abzweigungen m' und m 1 und wendet sicfi nach

aussen, i theilt sich in 2 Partieen, von welchen die eine nach

rechts, die andere nach links sich wendet; q ist noch unverandert

an seinem Platze.

Fig. 6 D. Alle in die Blattscheiden abgehenden Strange sind

bereits in der Rinde, wie g
l

, g
a

, f, h, c oder gehen eben dahin

ah, wie b, k, i, d; selbst der Hauptstrang a wendet sich nach

aussen. Die inarksfandigeu Strauge sind weiter gegen die Peri-

pherie hin vorgeriickt; 1 hat sich in l l und l* getheilt; q geht

an die Peripherie fort ; m 1 vereinigt sich mit I
1

Fig. 6 E. Mit Ausuahme von a sind bereits alle Blattspur-

strange, deren eingeschlagene Richtung an der Zeicbnung zu er*

kennen ist, in der Rinde; o, n», p
T sind im peripherischen Kreise

angekommen, u und in sind demselben scbon ganz uahe, p ond q

rflcken weiter gegen dieselbe yor,!1
, I

1
, in 1 theilten sich in je zwei

Halften.

Fig. 6 F. Alle Blatthpurstrauge sind in der Rinde ; innerhalbg 1

nnd g* trennt sich die Blattscheide von der Rinde; o, nl
, p

l
, n,

in sind jetztim peripheriscnen Kreise. puud qerreichen denselben

nahezu, 1* und 1* sind ebenfalls weiter nach aussen geruckt. Fig,

6 G endlich zeigt die Anordnung der Strange des Internodiums

oberhalb des Knotens ; wir sehen dieselbe Anordnung, wie im

untern Ioternodiam ; das Bild, welches Fig. 7 A lieferte, erscheint

jedocb urn 180 Grad gedreht.

Fig. 6 H zeigt den schematischen Langsverlauf. Mit Rtick-

sicht auf die neuen, markstandigen Strange fUge ieh an, dass sie

als Abzweigungen der markstandigen Strange des unteren Inter-

nodiums zu betrachten sind oder umgekehit kann man sie als

26*



1
tid a

404
r

die verjiingt endigenden markstandigen Strange des oberen In*,

ternodiums betrachten. So weit ich es veruiochte, untersuchte ich

auch die jungsten Knoten in Betreff des Gefassbiindelverlaufes,

Fig. 7 A, B, C, D, E, P stellen denselben in aufeinander folgenden

Qnerschnitten dar. In diesen jungen Stadien habe ich die Anzahl

der Gefasse in den markstandigen Strangen genau angegeben,

Wir sehen auch hier, dass zuerst die peripherischen Strange auf

der dem Hauptstrange a entgegengesetzten Seite in das Blatt

abgehen, zuletzt geht a ab. Die markstandigen Strange o, p, n

gehen mit alien Gefassen in den peripherischen Kreis; n und p

senden n T und p
l als kleine Abzweigungen ab. q und p gehen

mit 2 Gefassen, also mit der Hauptmasse in den peripherischen

Kreis; m eendetein fastnoch nichtbemerkbares Gefass nach oben,

q sendet q
T nach rechts, welches sich mit 2 procambialen Btindeln

von 1 vereiuigt, 1 selbst theilt sich in zwei grossere in die Peri-

pherie abgehende Theile. Wir sehen somit im oberen Internodium

die peripherischen Blattspurstrange mit Gefassen, 4 markstandige

Strange besitzen noch keine Gefasse, m* hat ein sich eben aus-

bUdendes und q
1 ein fertiges, welches von q, also seitlieh her-

tibergekommen ist

Die aus dem Marke in den peripherischen Kreis iibergehenden

Strange verlaufen ein wenig schief aufwarts nach aussen und

man kann bei sehr feinen Schnitten sie Schritt fiir Schritt ver-

folgen. Fig* 8 zeigt ein allgemeines Langsschema fur den Gefass-

biindelverlauf bei Chavica Roxburghii.

Die Gefassbiindel jedes Internodiums sind entsprechend dem

in Fig. 6 vorgefUhrten Verlaufe gezeichnet, nur g ist der Voll-

standigkeit halber beigefugt, mit genauer Angabe desjenigen

Stranges, von dem er stamint. Ich unterlasse es nabcr darauf

einzugehen, da der ganze Verlauf aus dem ebengesagten ktef

seindiirfte. Wie meine Darstellung beweist, gibtesaucb fur diePi-

pereen keine markstandigen, stammeigenen Strange.
Zuweilen bemerkte ich kleine Unregelooassigkeiten beziiglicb

der Anordnung und des Verlaufes der- Gef&ssbundel, die aber in

keiner Weise die gewonnenen Resultate alteriren.

Die den ans dem Marke in den peripherischen Kreis iiber-

gehenden Abzweigungen von p and n, namlich n l end p
1

,
ent-

sprechenden Aeste kSnnen beide vom Strange o abgeben, oder

einer von o, der andere von p, odereiner von o und der andere

von n. Wo 7 Strange im Marke sich finden, ist der 7. regel-

massig entweder zwischen o nnd p oder o und n gelegen; er
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ist kleineralsdieubrigen 6 und geht in den peripherischen Kreis,
urn entweder die Stelle von p

1 oder n 1 zu vertreten. Sind nur
4 Strange vorhanden, so theilen sich'die beiden recbts und links

von o und 1 gelegenen Strange in je zwei grosse Halften
und diese 4 Halften ersetzen b, c, d, e. Wo 5 Strange,

ausser o und I noch drei, im Marke sich finden, theilt

sich der einzelne ebenfalls in zwei grosse Halften, urn je nach
der Lage d und e, oder b und c zu ersetzen.

Es wurde zu welt fuhren, wollte ich alle noch vorkommenden
Modificationen aufzahlen.

Im Anschlusse an das so eben Gesagte mache ich fur den

Gefassbtindelverlauf bei Piper rivino ides und P. geniculatum einzelne

Bemerkungen.

Bei Piper rivinoides macbte icb ebenfalls successive Quer-

schnitte durcb den Knoten ; ich beobachtete auch hier, wie in alien

vorhergehenden Fallen, dass die in einen ziemlich regelmas-

sigen Kreis gestellten markstandigen Strange nach Abgang der

Blattspurstrange des peripherischen Kreises in den letzteren

ubergehen. Im peripherischen Kreiseselbstzahlte ich 27 Strange.

Derjeriige Gefassbiindel, welcher als Medianstrang in das Blatt

abgeht, ist am starksten ausgebildct. Rechts und links gehennoch
je 5 grossere Strange ab, welche aber in seitlicher Reibenfolge

an Grosse abnehmen* so dass also die am weitesten vom Median-

strange entfernten Seitenstrange die kleinsten sind. Ausserdem

gehen, wie wir dieses auch bei Chavica Eoxburghii schon gesehen

haben, auch bei Piper rivinoides zwischen den grosseren noch

kleinere etwas nach aussen gelegene Strange ab, welche dann

durch Abzweigungen der markstandigen Strange ersetzt werden.

Die markstandigen Fibrovasalstrange im unteren Internodium sind

machtig entwickelt, die grossten besitzen 12— 16, die kleinsten

nicht unter 8 Gefasse ;oberhalb des Knotens hat der starkste mark-

standige Gefassbiindel noch 3 (der durchschnittene Knoten ist noch

ziemlich jung), die librigen haben 2 oder meist nur 1 Gefass, somit

ist die Hauptmasse der Gefasse des einzelnen Slranges in den peri-

pherischen Geiassbiindelkreis abgegangen oder, urn mich besser aus-

zudrucken, die nur 1,2 oder 3 Gefasse enthaltenden Strange im Marke

des oberenlnternodiums setzen sich an die von der Peripherie in

das Mark abgehenden grossen Gefassbiindel mit ibren Enden

an. —
Pip. geniculatum untersuchte ich ebenfalls; diese Pflanze be-

sitzt zwei Kreise von markstandigen GefassstrSngen, von welchen

»
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der innere sowohl an Zahl als auch an Grosse der Gefassbiindel

den ausseren ziemlich unregelmassigen Kreis ubertrifft. Die in das

Blatt abgegangenen Strange zeigen die Anordnung, wie Figur 9

sie darstellt; zuerst gehen die kleinen Strange n, o, p, q, r, s

ab und werden meist durch die Strange des ausseren markstan-

digen Gefassbiindelkreises ersetzt, wahrend die Strange des inneren

markstandigen Gefassbiindelkreises an die Stelle der grossen

Blattspurbiindel a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, m treten, Bei der

groBsen Zuh\ der Gefassbttndel ist es unmoglich die einzelnen

Strange zu verfolgen; jedoch lasst sich mit Sicherheit erkennen,

dass die markstandigen Strange in den peripherischen Kreis

hinausrucken.

Fasse ich die gewonnenen Resultate in Betreff des GefaSS-

bundelverlaufes kurz zusammen, so kann ich sagen, dass in alien

Fallen die von den Blattem in den Starom ubergehenden Strange

Internodium im peripherischen Kreise

und durch ein 2. Internodium im Marke verlaufen und sich

schliesslich an die markstandigen Strange eines unteren Inter-

nodiums ansetzen.

Piper geniculatum hat iibrigens auch noch eine andere Frage

gelost; wie wirgesehen, werden in einem Knbten 2 Kreise von

markstandigen Strangen ersetzt. Wo 4 Kreise sind, wie bei

Artanthe, miissen die markstandigen Strange durch zwei Interno-

wenigstens durch ein

dien verlaufen. In entsprechender Weise gilt diess auch fur Pep.

incana und amptexifolia und fur Pip. bullatum.

Da nun im Knoten eine grosse Umwalzung der im Interno-

dium bestehenden Anordnung staltfindet, so kann es natiirlich

vorkommen, dass einzelne Strange nicht indie regelrechte Lage kora-

men, sondern dass sie seitiich liegen oder gar um 180* gedreht er-

scheineu, und mithin das Phloem der Axe, das Xylem der Peri-

pherie zuwenden. Da der Raum fur die markstandigen Strange

manchmal sehr beschrankt ist, wie bei Pip. geniculatum und Pip.

Carpunya, so bemerkt man, dass zwei Gefassbiindel sich vereinigt

haben.

Die Gefassbiindel der Bluthenkolben sind stammeigene, die

von unten nach oben wachsen and an welche sich die Strange

der Bliithen und Bltithentheile ansetzen. Die Ausbildung der Ge-

fasse in den Bltithen und Hlillblattchen erfolgt zuerst in den

Bliitbenorganen und scbreitet von da nach den Strangen im
Kolben fort.

Naher auf diese Verhaltnisse einzugehen, balte ich nach dem

ziemlich ausffthrlichen: Berichte Ton Scbmitz far unnflttaig.
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Ansbildung der Gewebe im Vegetationsscheitel des
Stammes und Wachsthum der GefSssbfindel.

r

Successive Querschnitte durch den Vegetationsscheitel des
Stammes bei Peperomia brachyphylla zeigen, dass der Scheitel

au& Meristem besteht ; weiter nach unten geht die Rinde in Dauer-
gewebe l

) tiber und zwar zuerst auf der Seite, wo die Blatter

stehen. Ein noch tieferer Schnitt zeigt, dass einzelne Procam-
biumstrange des peripherisehen Kreises bereits von Dauergewebe
umschlossen sind;bald sind alle Strange des peripherisehen Procam-
biumbfindelkreises von Dauergewebe umschlossen. In einem wei-

teren Stadium geht das Mark innerhalb des markstandigen Pro-

cambiuinbundelkreises in Dauergewebe tiber und scbliesslich fol-

gen die Verbindungen des centralen Markes und der Markpartie

innerhalb des ausseren Gefassbundelkreises,

Bei Peperomia incana, welchebekanntlichmehr als 2 Gefass*

biindelkreise erkennen lasst, geht zuerst die Rinde in Dauerge-

webe liber und dann folgen in centripetaler Ordnung die

Grundgewebe-Partieen zwischen den einzelnen Gefassbiindel-

kreisen die in diesen Stadium vorerst als Procambiumstrange

anzusehen sind, nach. Die Rinde selbst tritt als Dauergewebe

zuerst da auf, wo die grftsseren, in das nachste Blaft abgehenden

Strange liegen. Das Collenchym kann selbstverstandlich in

einem so jungen Stadium nicht als Dauergewebe angesehen

werden, da es sich erst bildet.

Auch bei Chavic* Roxburghii machte ich successive Quer-

schnitte durch die Stammspitze. Hier tritt eine kleine Abweicbung in

der Ausbildung der Gewebesysteme von der bei den Peperomieen

beobachteten ein. Zuerst wird die Rinde zu Dauergewebe umge-

wandelt und dann folgt das Mark i u n e r h a 1 b der markstandigen

Procambiumstrange. Es bleibt mithin ein Ring von Meristem

zwischen centralem Marke und der Rinde.

Die Umwandlung in Dauergewebe beginnt auf Seite der Haupt-

blattspurstrange und scbreitet in seitlicher Richtung und dann in

centripetater weiter.

In dem zwiscben Rinde und dem centralen Marke gelegenen

Meristemringe treten neben dem Verdickungsringe des aupseren

Gefassbundelkreises an der ausseren Seite deSvselben einzelne

1) Dass ein Gewebe in Dauergewebe iibergegangen ist, erkennt man an

der in den Intercellularraumen befindlichen Luft, wodurch das Gewebe dankej

erscheint.

i
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Procambium-Strange auf; es sind diese die Procambiumstrltoge

der grosseren Gefassbtindel des peripherischen Kreises. In einem

alteren Stadium siebt man, wie der Meristemring durch einen

auftretenden Ring von Dauergewebe in zwei getheilt wird, von

welchera der aussere machtig entw<ckelt ist Spater wird der

innere Meristemring durch einzelne, meist 6 Grundgewebe-Par-

tieen, die in Dauergewebe ubergehen, in6Meristempartieen getheit,

welche spater zu Procambium- und Gefassstrangen sich umbilden.

In alien Fallen ist die Ausbildung der Procarabiumbundel

wenigstens der grosseren (und das ist gerade bei Cav. Roxburghii

von Belang) an der Peripherie eher zu beobachten, als im Marke.

Wir sehen also denselben Vorgang hier wieder, wie bei den Pe-

peromieen und bierin stimme ich ganz mit Sanio (iberein. Der

peripherische Kreis vonGefassbundeln, soweit es sich um die grtfs-

seren Blattspurstrange handelt, entwickelt sich stets frtiher als der

markstandige, er mag geschlossen oder ungescblossen sein. Damit

steht auch der Umstand im Zusammenbange und stimmt mit S a n i o's

und meinen eigenen Beobachtungen Uberein, dass die Hauptblatt-

spurstrange im peripherischen Kreise stets frtiher Gefasse im

ausgebildeten Zustande enthalten als die markstandigen Strange.

Es ertibrigt mir jetzt nur noch, das Wachsthnm der Gefass-

biindel darzustellen.

Ausbildung der Gefassbiindel und Gefasse bei
n

Chavica Roxburghii. f{

Um mir Aufschlusse daruber zu verscbaflen, machte ich durch

viele Vegetationsspitzen von Chav. Roxburghii stets durch 3 oder

4 junge Internodien Querschnitte in successiver Aufeinanderfolge,

oft mehr als 30. Diese Pflanze eignet sich ganz besonders fiir

eine derartige Untersuchung, da man alle Schnitte durch die 4

hochsten Internodien erhalten kann; der Scheitel ist namlichvon

der Blattscheid^ umschlossen und leicht zu durchschneiden.

Da eine Irrung wegen der Kegel massigkeit der Blattstellung

der 7 Hauptstrange des peripherischen Kreises und der meist 6

markstandigen Strange nicht moglich ist, so gelang es mir leicht,

vollkommen sichere Resultatezu erhalten in Betreff einzelner Ge-

fassstrange und ihrer Ausbildung.

Von den vielen Vegetationsspitzen, welche ich mit Rucksicht

auf die Ausbildung der Gefasse untersucbte, nehme ich denjenigen

zu meiner Darstellung, welcher ftir mehrere Strange die Ausbild-

ung der Gefasse zeigte. Fig, 8 stellt das Langsscbema dar.

i

l
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Schon bei Verfolgung des Geftssbttndelverlaofes hatte ich

die Beobachtung gemacbt, dass die Gefassbundel eines Interno-
diums von unten nach oben sowohl bezUglich der Ausbildung als

aach der Zahl der Gefasse zunehmen, und dass an der Blattin-

sertionsstelle die Gefassbundel am oTachtigsten entwickelt sind.

Als ich mich speciell mit dieser Frage beschaftigte, sah icK wie-

derholt, dass dieGefassbildung an der Insertionsstelle des
Blattes beginne und von da nach aufwarts in das Blatt und
nach abwarts im Stamme bis zur Ansatzstelle fortschreite.

Die punktirten Linien bezeichnen dienoch nicht ausgebildeten

Gefasse. Diese Thatsache steht flir alle in das Blatt abgebenden
Strange fest; fur die peripherischen stammeigenen Strange kann
ich keine Angabe machen, da ich diese bei meiner Untersuch-

ung unberlicksichtigt liess.

Dam it schliesse ich meine Untersuchung und erlaube mir

noch kurz einen Vergleich der Ergebnisse meiner Beobachtungen

mit den Resultaten Sanio's zu geben.

Wie ich klar und in moglichster Ausfiihrlicbkeit gezeigt habe,

sind alle markstandigen Gefassbundel Blattspnrstrange und ver-

laufen vom Blatte kommend erst im peripherischen Kreise, lenken

fruher oder spater, stets im Knoten, in den markstandigen Kreis

ein und setzen sich in einem der tiefer gelegenen Knoten an die

von der Peripherie in das Mark eintretenden Gefassbundel mit

ihren Enden an.

Sanio hat fur seine Untersuchung jedenfalls ein ungUnstiges

Object gehabt ; allein da erangibt, dass in den oberen jiingeren In-

ternodien markstandige Gefassstrange in die Blatter abgehen,

hatte er jedenfalls auf den Gedauken kommen kflnnen, dass

diess auch in alteren Knoten, die auch einmal jung waren, der

Fall gewesen sein kSnnte und dass dieses noch nachgewiesen

werden konnte. Ferner erscheint mir der Schluss Sanio's, dass

da, wo die Ausbildung der Gefassbundel In denjenigen Pflanzen,

wie bei Begonia, Aralia, Nymphaea, welche markstandige Gefass-

bundel besitzen, die markstandigen Strange stammeigene seien,

nicht berechtigt. Ich habe mir vorgenommen da, wo nicht die

Folgerungen Sanio's aus seinen Resultaten bereits in ihrerUn-

richtigkeit erwiesen sind, die notbigen Untersuchungen zu machen

und die sich ergebenden Thatsachen festzustellen.

Sanio enrahnt in seiner Abhandlung, dass die Gefassbiindel

von unten nach oben wachsen, ohne anzugeben, dass er die ent-

sprechende Ausbildung der Gefasse von unten nach oben wirk-

^
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lich gesehen habe; er ging dabei von seiner Anschauung aus,

dass die markstandigen Gefassbttndel stammeigene selen. Aus

seinen eigenen Angaben entnehme ich, dass auch bei Peperomia

hlanda die Gefassbiindel des peripherischen Kreises der oberen

Internodien machtiger entwickelt seien als die markstandigen

Strange des nachst tieferen. Da nun aber die markstandigen
*

i -

Gefassbtindel des untern Internodiunis im peripherischen Kreise

des nachst hoheren zu suchen sind, und da diese peripherischen

Strange machtiger sind, so ziehe ich den wohl berecbtigten

Scbluss, dass auch bei Pep. blanda die Gefasse von oben nach

unten sich ausbilden.

Es stellen initbin die Piperaceen einen Uebergang vom
Typus des monoeotylen Gefassbtindelverlaufes zum dicotyleu,

wenigstens theiiweise, dar.

ErkUrung der Figuren,

(Tafel XI & XII.)
\

i

Fig. 1. Siebrdhren von Peperomia amplexifolia. A. Eine

dureh eifien Laugsschnitt durchschnittene SiebrOhre. B. Sieb-

rohre mit schiei' gestellter Siebplatte. C. SiebrShre bei hochster
fa ^^

Einstellung auf dem Langsschnitte gesehen, D. Siebplatte, auf

einem Querschnitte beobachtet.

Fig. 2. A— E. Successive Querschnitte durch den Knoten von

Peperomia galioides. Fig. 2 F. Langsschema l

) des auf den Quer-

schnitten aligegebenen Verlaufes.

Fig 3. A—G. Successive Querschnitte durch zwei aufeinander

folgende Knoten von Pep. brackyphylla ; Fig. 3 F zeigt den ent-

sprechenden Langsvcrlauf.

Fig. 4. Anordnung der Geiassbtindel von Pep. variegata im

Blattstiel.

Fig. 5. Anordnung der Gefassbundel im Blnttstiel von Pep.

incana.

Fig. 6.A~G. Gefassbiindelverlauf bei Chavica Eoxburghii durch

einen alteren Knoten, wie ihn successive Querschnitte zeigen ;

Fig. 6 F. dessen Langsschema.

i

i) Die schatUrten Iiinieu^Strgnge aiellen die GeJassMiidel
Kreige, die *jnaUen die im Marke dar.
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Fig. 7. A—F\ Gefassbiindelverlanf in einem jtingerenKnoten
derselben Pflan&e. Die Gefasse der markstandigen Strange stod

in ihrer Anzahl angegeben.

Fig. 8. Schematischer Laogsverlauf der Gefassbiindel von
Chavica Roxburghii bei regelnfassiger Anordnung.

Fig, 9. Anordnung der Gefassbiindel im Blattstiel von Piper
geniculatum.

Ramalinae Cubanae novae.
Exponit W. Ny lander.

In secunda serie Licbenura ex insula Cuba a praestantissimo

C. Wright collectorum editorumque sequentes notavi Ramalinas
novas. Sicut additamentum in monographiam meam generis H-

las novitias bic breviter (ut semper, ex mea methodo) definire

liceat, quod ita facere spero, ut eaedem absque nimia difficultate

inter congeneres agnoscantur.

1. Ramalina subanceps Nyl. Fere subspecies Ramalinae us-

neoidis (varietati usneoidellae proxima), sed facie R. oncipitis,

thallo autem intns K— et sports fusiformibns (longit. 0,012—24

millim., crassit. 0,0025—0,0040 millim.). Thallos stramineus com-

pressiusculo-auceps (latit. 0,5 millim. vel tenuior), in specimini-

bns visis longit. saltern 15 centimetrorum adtingens, implexus.

— Datur nis. 22, 24.

2. Ramalina peranceps Nyl. Affinis R. ancipiti (etiam me-

dulla similiter K e flavo ferruginose tincta), sed thallo magis

compresso-complanato (latit. circiter 1 millim. vel tenuiore);

sporae fusiformi-oblongae curvulae, longit. 0,015—21 millim., cras-

sit. 0,004—6 millim. Thallus estriatulus (alioquin accedens ad

stirpera R. usneoidis), implexus, in specimine viso longit. saltern

8 centimetr. (sed facile longitudinis majoris obveniens). — Datnr

no. 23.

3. Ramalina subasperatdl'Sjl Accedens versus R. complana-

tarn, sed thallo subtereti ant subcompressiusculo et sporae te-

nuiores. Thallus pallidus Ja«vis, caespitose ramosus, superficie

tnbercuiis albidis minntis subpapiilosis sparsis nonnihil exaspe-

ratus, firmus (altit. circiter 2 centimetr., latit. 0,5—0,8 millim.);

apothecia carneo-pallida, saepius glaueoalbido-soffusa (latit.

millim.), concava, receptaculo laevi parce tubercolis albis evaoe-

V
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scentibus notato et ramulo cornidnlifonni subtus appendiculato;

sporae subfusiformi-oblongae, vulgoleviter curvulae vel subrectae,

longit. 0,012— 18 millina. , crassit. 0,0035—0,0045 millim. — Datur

no. 25 c> d.

Facie accedens videatur ad B. gracilentam Ach., sed differt

sporis saepius curvulis et thallo exasperato fere ut in B. com-

platwta (alioquin dissimili). Medulla E—

.

4. Bamalina dendriscoides NyL Thallus pallidus subnitidius-

culus minor gracilis (altit. 2—5 centimetr., crassit 0,5—0,6 mil-

lim. vei gracilior), teretiusculus, dendroideo-ramosus et ramulosus,

ad axillas interdum vage inipressus, ramulis saepe apicibus albo-

sorediosis. Apothecia non visa/ Datur no # 738.

Species Yidetur propria accedens ad B. rigidam vel saltern

ejus stirpem. R. dendroides (Del, NyL RamdL p. 14) differt jam

thallo majore, hciiiiis cowpressis et defecta sorediorum termina-

lium ramulorum. R. sorediantha comparari forsan etiam possit

ob soredia, sed haec species thailura non habet teretiusculum (sed

canaliculatum etc.).

5. Bamalina leptosperma NyL " Thallus pallidus lineari-

attenuatus (iatit. 5 centimetr. vel altior, latit. 1—2 millim., crassit.

eirciter 0,1 millim.), canaliculars (interdum hinc inde marginibus

conniventibus trabecules tenuibus transversis conjunctis), nitidius-

cuius, nervoso-rugosus (apicem versus minus rugosus), ramosus,

ramulis acutiusculis; apothecia carneo-pallida concava (latit.

1—3 millim.), receptaculo rugoso, marginalia; sporae oblongae

rectae, longit. 0,008—0,010 millim., crassit. 0,0025—0,0035 millim.

Datur no. 27.

Species facie fere B. canaliculatae, sed mox distans thallo

tenuiore nervoso-rugoso et ininutie sporarum.

1 *

l\

Mjichenes J$ra$ilien$e&»
collecti a D. A. Glaxiou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro,

auctore Doct A. de Krempel b uber.

(Continuatio.)

220. Graphis chrysocarpa (Raddi) Eschw. in Mart. Flor.

Bras. p. 84; NyL Prodr. L. Nov. Gran. 2, p. 76; Graphis Ker-

mesina Fee Bullet, soc. Bot. Fr. XXI, p. 29; Graphis rubricosa

Fte L c. p. 29.



;

- < . * - » ' • • *

>
E

4ift

Corticola (coll. 1895, 2159, 2173).

Sporae 4—8-na*e, murali-divisae, demum fuscescentes.

221. Graphis brevissima Fee Ballet, soc. bot. Fr. XXI, p.
27, sp. n.

Thallus albidus, substratum (corticem ramorum) tenuiter ob-
ducens, indeferminatus (at videtur); apothecia linearia vel oblongo-
Hnearia, sessilia, atra, brevia (long. 0,5— 2,0 mm.), caeterum q uoa(i
longitudinem varia, marginibus propriis turgidulis, epitbecio an-
gusto rimiformi; sporae plerumque 6~nae, incolorcs, oblongo-
fusiformes, 12-loculares, loculis transversim lenticularibus, uni-

seriatis, long. 0,037—041, crass. 0,006—010 mm.; paraphyses
firmae, rectiusculae.

Ad ramulos Vallosiae (coll. 6289. a).

Similis Graphis comma (Ach.), a qua differt apotheciis fir-

mioribus sporisque.

Nota a D. Feeo 1. c. quoad magnitudinem singularem spo-

rarum bujus speciei data omnino est falsa.

222. Graphis decussata Krpbb. spec. nov.

Thallus albidus, maculiforinis, tenuis, continuus, totus a lineis

atrofascis angastissimis decussatus, quasi e numerosis maculis

pallidis obscuro-circumcinctis et inter se finitimis compositus;

apothecia lirellaeformia linearia, gracilia, nigra (long. circ. 1,5

2,5 mm.) varie flexuosa, simplicia interdum furcata, raro ramosa,

marginibus propriis tenuissimis et epitbecio rimaeformi angu-

stissimo; sporae 8nae, incolores, oblongo-attenuatae vel paene

cylindraceae, apice uno obtuso, altero attenuato, 12— 16-Ioeulares,

loculis junioribus subglobulosis, vestustioribus quadratis (paralle-

lograminaticis), uniseriatis, long. 0,045—046, crass. 0,006—007

mm. —
Ad corticem ramulorum (coll. 5466, 5467).

Species thallo toto a lineis atrofuscis decussato lirellarumque

gracilitate valdedistincta, cum nulla alia generis Graphidis com-

mutanda.

223. Graphis chlorocarpella Nyl.(in litt. ad Krphbr.); Gra-

phis implicata F£e Bullet, de la soc. Bot. de Fr. XXI, p. 27, sp. n.

Thallus pallide lnteo-virens, crustam sistens tenuem, continu-

am, minute granulosam, ambitu linea atra angusta limitatam;

lirellae numerosae, approximatae, thallo concolores, minutae, an-

gustae, subprominulae, simplices, valde flexaosae, epitbecio rimi-

formi angustissima, marginibus gracilibus; sporae 4—6nae bya-

linae, oblongo^fusiformes vel fusiformi-oblongae, 12-Ioculares,
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loculis transversim lentiformibus uniseriatis, longae 0,036—039,

crass. 0,008—009 mm.
;
paraphyses gracillimae, bene conspicuae.

Ad'corticein (coll. 5036). .

D. Feeus 1. c. sporas hujus speciei indicavit „polyspores",

quod omnino falsum et voluntarium, ut unite alia in commenta-

tione citata.

Etiam nomen ab hoc auctore licheni uostro datum (Graphis

implicata Fee) ut inconveniens refutavimus.

224. Graphis tenuissima F6e Bullet, soc* bot. Fr. XXI, p.

26. sp. n.

Thallus albidus, tenuis, continuus, effusus, indeterminatus; apo-

thecia (lirellae) gracillima, fuscescentm, longiuscula, furcato-divisa,

flexuosa, thallo immersa, immarginata; sporae 6—8nae, ellipsoi-

deae, 12— 16-loculares, loculis uniseriatis; paraphyses longae,

rectae, filiformes.

Corticola (coll. 5424).

Species levis, tenuis, parum evidens. Apothecia rimulas

vel fissuras gracillimas ramosas thallo immersas efformantia;

sporae in specimine nosfcro Nro. 5424 non omnino maturae vi-

dentur.

• 225. Graphis Iwgula Krpbb. sp. nov.

Thallus sordide albesceus vel glaucescens, tenuis, continuus,

superficie tenuiter ruguloso, ambitu linea atra angusta saepe ob-

soleta limitatus; apothecia (lirellae) numerosa, sat approximata,

linearia angusta, elongata, prominula, valde flexuosa, simplicia

vel furcala et ramosa, nigra, marginibns propriis angustissimis,

nonnumquam semel teuuiter striatic, ad latera utrinque a thallo

vestita, epithecio rimiformi; sporae 4—6-nae, fusiformi-cyliudra-

ceae, incolores, 10—12-loculares, loculis lentiformibus vel fere

orbicularibus, uniseriatis, long. 0,070—075, crass. 0,009—013 mm.
Corticola (coll. 5497).
Asci ob contentum loculorum ambitu interdum nonnihil

crenulati. Affinis videtur Graphidi rhizocolae F6e, sed forma

et disposilione lirellarum, etiam sporis differe videtur,

Lirellae quoad longitudinem differentes, usque ad 6 mm. et

ultra longae.

226. Graphis flexibilis Krphb. sp. noy.; Graphis scripta Ach.
i

F6e Bullet, soc. bot. Fr. XXI, p. 25.
Thallus macula majore, sordide alba vel glaucescente, de-

terminata, tenui et continua indicatus; apothecia (lirellae) atra,

linearia, numerosa et approximata, elongata, angusta, eximie flexuo-
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sa et tortuosa, simplicia vel ramosa, prominnla, basi tenuiter

thallodice vestita; sporae cylindraceo-fusiformes, saepe curvulae,

incolores, 16— 18-lociilares, loculis transversim lentiformibus, uni-

seriatis, long. 0,080—084, crass, 0,010—012 mm.
Corticola (coll. 5106).

Species affink Graphidi tcnuescenti Nyl., sed lirellae multo

crassiores, magis prominulae et singulari modo tortuosae et flexuo-

sa.e.

Cum Graphide scripta Ach., quacum D. F6eus lichenem

nostrum ex errore conjunxit, hie nil commune habet.

227. Graphis tenuescens Nyl. (in lilt, ad Krph.); Graphis
serpentina Ach., F£e Bullet, soc. bot. Fr, XXI, p. 26.

Thallus cinereo-virens, tenuis, continuus, ambitu linea an-

gusta nigricante liraitatus; apothecia (lirellae) linearia, atra, pro-

minula, angusta, valde flexuosa, quoad iongitudinem valde varia,

furcata, ramosa, dendritico—•aut radiatim— et longe radiato-ramosa,

marginibus propriis gracilentis, utrimque ad basim thallodice

vestita, epithecio tenuiter rimiformi; sporae fusiibrmi-oblongae

Yel fusiformi-subcylindraceae, 1—2nae in asco, incolores, 12— 18-

loculares, loculis transversim lenticularibus, uniseriatis, long.

0,077—080, crass. 0,008—011 mm., jjaraphyses longae, filiformes

bene conspicuae.
'

Corticola (coll. 5083, 5085).

Similis Graphidi longulae Krph., tantumque ab hac forma

nonnihil alia lirellarum sporarumque differens.

228. Graphis glaucescens Fee Ess. p. 36, tab. VIII, fig. 3

;

Nyl. Lich. Nov* Gran. ed. 1. p. 50; Graphis exilis F£e Bullet.

soc. bot. Fr. XXI, p. 26.

Sporae demum fuscae, 8— 12-loculares.

Corticola (coll. 1897).

Sporae 8nae, incolores, fusiforraes, 6—8-loculares, loculis

transversis vulgo angustis, uniseriatis, long. 0,013—017, crass.

0,006—007 mm.
229. Graphis chrijseniera Mont, in Ann. sc. nat. 2. XVIII,

p. 269; SylL p. 245; Nyl. Syn. Licb.Nov. Caled. p. 78; Graphis

nivea F6e Bullet, soc. bot. Fr. XXI, p. 24.

Corticola (coll. 2177).

Sporae oblongae, fuscescentes, murali-divisae.

230. Graphis serograpta (Spren g.) Nyl.; Lecanactis serograpta

Mont. Licb. Gnyan. in Ann. *c. aat 1842, ^ 47; Arthoma ti-

nensigrapha F6e Ess. p. 50, tab, XIV, f. 3.
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Corticola (coll. 3188 — spec, juvenilia —).

231. Graphis hologlauca Nyl. ia Flora 1866, p. 133.

Corticola (coll. 3270).

Thallus hydrate kalico ex aurantiaco laete rubescit.

Spora 1/ ellipsoidea, magna 0,110—0,135, crass. 0,025—035

mm,, muralidivisa, incolor.

232. GrapJiis patellula F6e Ess. Supplem. p. 41 sab Arthonia;

Lecanactis lobata EscUw. in Mart. Fl. Bras. p. 100.

Corticola (coll. 5476, 5468, 5073).

Sporae 2—3 in asco, oblongo-ovoideae (apice uno obtusae,

altero acuminatae) 9— 10 loculares, plerumque 9-locularesj loculis

transverse lentiformibus, uniseriatis, primo hyalinae, dein pallide-

olivaceae, long. 0,038—040, crass. 0,007—009 mm.
233. Graphis medusiformis Krphb. spec. nov.

Thallus pallide fuscescens, nonnihil rugulosus, tenuis, con-

tinuus, opacus, indeterminatus (ut videtur), rigidus; apothecia

dispersa, radiato-rimosa vel vage divaricato-ramosa, immersa, epi-

thecio plus minus piano, tenuiter a thallo marginato, atra, nuda,

vel plerumque cinereo-pruinosa; sporae 6—8nae, fusiformi-ellipso-

ideae, 6—8-loculares, loculis transversim lenticularibus, laxe

uniseriatis, primo incolores, dein pallide-olivaceae, tandera obscuro-

olivaceae, corrugatae et deformes, long. 0,024—037, crass. 0,008

009 mm.; paraphyses firmae, rectae.

Corticola (coll. 5096, 6297).

var. contrada Krph.

Apotbeciis minoribus, suberumpentibus, angustioribus, epi-

thecioa marginibus conniventibus thallinis suboccluso, sporae ple-

tumque 2—6 in asco, caeterum ut in typo.

Corticola (coll. 6300, 6342, 5020).

234. Graphis medusula (F6e Mem. lichenogr. p. 22, tab. 2 fig. 3.).

Corticola (coll. 3399).

Sporae 6—8nae, oblongo-vel ellipsoideo-cylindraceae, primum

incolores, dein pallido-olivaceae, tandem obscuro-olivaceae, cor-

rugatae, confluentes et deformes, 4— 6~loculares, long. 0,016—017,

crass. 0,006—007 mm.; paraphyses rectae, graciles, bene conspicuae.

(Continuatur).

Singer. Druck der F. Neubauer'echen Buchdruckerei

(F. Huber) in Regensburg.

'!
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59. Jahrgang.

Ns 27. Regensburg, 21. September 1876.

Inkalt* A. de Krempelhuber: Lichenes Brasilienses. (Continuatio.)—
F. de Thfimen: Fungi Austro-Africani. — Literatnr. — Einl&ufe zur

Bibliothek und zum Herbar.

Lichenes Brasilienses,

collecti a D. A. Glaziou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro,

auctore Doct A. §e Krempelhuber.

(Continuatio.)

235. Graphis tricosa (Ach.) Nyl. Prodr. L. Nov. Gran, Sup-

plem. p. 567; Sarcographa vestita Fee Ess. Supplem. p. 44;

Sarcographa meduselloides Fee Bullet, de la soc. bot. Fr« XXI,

p. 31.

Corticola (coll. 2183).

Sporae 8nae oblongae, fuscescentes, 4-Ioculares.

236. Graphis sericea (Leiogramma sericeum Eschw. in Mart.

Flor. Brasil. p. 99.); Sarcographa intrkata F6e Ballet soc. bot.

Fr. XXI, p. 81. sp. n.

Corticola (coll. 5465).

Sporae 8nae, ellipsoideae, olivaceae, 4-loculares, long. 0,015

017, crass. 0,006—007 mm.

Flan 1076.
2T
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237. Graphis tptrica$$ jKyl. Prpdr. Ljgfc. §pf. Gran. ed. 2.

p. 87; Graphis 8ff§pntim £gh., F<£e Ballet soc. |gi. XXI, p. 24

(quoad speciminaj|jg. 503|
?

-); Sarcggrjtphq f^stacea Fee 1. c. (quoad

specimina Nro. ifiiS coll. Glaz.).

Corticola (coll. 3840,5035).

Sporae 4—6~nae, 4—loculares, pallide olivaceae, tandem ob-

scuro-olivaceae, corrugataeet deformes, long, 0,013—015, crass.

0,006—007 mm.; hymenium grumosum et granulosum, paraphyses

parum conspicuae.

238. Graphis dendritiga 4p^*r Arthonia sinensigrapha F6e

Essai p. 50, tab. XLV, f. 3; Graphis evanescens F6e Bullet, soc.

bot. Fr. XXI, p. 25 (ex errore) quoad spec. Nro. 5078; Graphis nigro-

cincta F6e 1. c. p. 30, (quoad spec. Nro. 5021).

Corticola (coll. 5078, 5498, 5021, 5490).

Sporae 8nae, incolores, cylindraceae, vel oblongo cylindra-

*£ - * t

ceae^ f"r 6—lO-lpc^rpg. lo^lis ty^y^'sim. lenticul^cjbus

unis.em.ti3, Jong. &Q30—Q$3 3
crass. 0,008—009 mm.

Spp^as fuscicto!$? y$ nigrescentes ju sgecimjnibus Brafjljgp-

sibus von vidimus, sed tantum incolores.

Nro. 5078 non est vera Graphis evanescens F6e Ess, p. 85.

tab. VIII fig. 2, pro qua hie auctor (speciem, ab ipso olim sub

hoc nomine propositam sed nunc non amplius agnoscens)

hanc plantam brasiliensem Nro. 5078 erroneo modo salutavit, sed /

tantum forma quaed^m .dispersa Grapjiidis deqdriticae Ach. Hoc

judicium nostrum fundatum eft in archetypo Graphidis evanes-

centis, quod ex herbario F6eano ante oculos habemus. Congruit

omnino in iconem et descriptionem a Feeo L c. de hoc lichene

datam.

239. Graphis inusta Ach. Syn. p. 85, Nyl. Prodr. Lich. Gall.

Alg. p. 150] Graphis aperta F6e (quoad 'spec. Nro. 1941) Bullet,

soc. Bot. XXI, p. 28 Sarcographa intricata F6e L c (quoad spec.

Nro. 1968).

Corticola (coll. 1896, 1941, 1968).
j

Sporae 6—8nae, cylindraceo-oblongae, 6—8-loculares, uni-

seriatae, long. 0,015—024, crass. 0,005—007 mm., pallide olivacpae ;

bypothecium iijcolor.

240. Graphis striatula (Ach. Syn. p. 74 sub. Opegrapha) Nyl.,

Graphis gracilis F6e Bullet, soc. bot. Fr. p. 26 (quoad spec. Nro.

2016; Graphis clavata F6e L c. (quoad spec. Nro. 3378; Qr. de-

squamescens F6e 1. c. (quoad spec. Nro. 5016).

Sporae 6—8nae, incolores, 10—16-loculares, long. 0,035—058,

crass. 0,009—011 mm.



IW$s vp] ^bsimi)is firaphyfy ^^e„^fflWg^i>p <Wms)
apotheciorum ^rjatjjj,i$

r
.

CorticQla (cojj, 3^15, 3016, 2187, .3387, 3371, 5^6).
$£L Graphis suMr$da jiyl Prodr, jLic^ Noy, Gr.^d. & p. 77$

Graphis gracilis F&$ Bullet, spc. bot. Fr. XXI, p. 2§.

Corticola (coll. 5019).

Sporae 6—8 nae ohlongo-fusiforraes, FSP&e vpl interim i)on-

uihil curvujae, iqcolore$
;
12—18- loculares, loculig traqsvprsim

leuticularibus uniseriatis, long. 0,050—0,100
f
cr0ss.o/l 14—QJ6 jpflj,

242. Graphis sabstriatula Nyl. Prodr. Lichenogr, Jtyy. f?J7W*
Supplem., p. 563.

Corticoia (coll. 5064).

Sporae fusiformi-oblongae, interdom, noanihil currae, 16—20-
locuJares, ioculis transversim lentiformibus, aniseriatis, incolores,

long. 0,080—085, crass. 0,012—013 mm.
Differt specimen nostrum a typo, thaliwB hydrate kaiico non

sanguinescere.

Nescimus, quid sit Graphis substriatula f. ws&rpmsMyt Syn.

Lich. Nov. Caled. p. 72 („sporae ^rHBp^g, ftyfpfitf&M gwali-

divisae, long. 0,020—038, crass, QfillrrrQl8^)t Cfttflapp ptfftjnet

ad Gr. substriatulum Nyl.

2A3. Grraphjp tumidulq (Fpe Ip&s. p. 3£ |#b. $, £g, 6, gup-

plem.p. 25 sub Opegrapha), Nyl. Prodr. Li<$
t
, Nov. 0f^R, 2, p. 77;

Graphis cinerea F6e Ess. p. 37, taty, Jp, £g, 3
? §vpp)?m - B- 25.

Coylicola (cpll. 3p9)P

iporap 4t-H^ fo*iforinw)blp&$ae
f

in#Jor^, ^IB-lp^r
lares, loculis transversim lenticularibus, upi^eriati^ qqp^4 m?£ D1

*-

tudir^ yal^e y^riajjfps, sporae z$ullm ma?im#e lpn^0,}20^rass.

0,016 mm.
244. Graphis computed Krpbb. spec. nov. ; Graphis (fy§$¥Qm?Sr

cms Pe Ballet, soc. bot. d[e Fr. XXI, p. 24, §p. b.

TJpllu? ^ibidup, tenuis, passim rugulosus et fe^ plicqtijjs;

apotbecia numerosa, approximata,hinc inde a§grpg^U, Wg% pro-

mipijla, lm#r$ sii»pjipi^ rarp fpp$%(lop|. cijrc, g
?

£—3,8 mm.)

v^l^p fl^ppMa et anfr»ptjip§a, qjargipftiis pjrpprijs aj)gu§{;i$
?

pa$i

utrinque thallodice leviter marginata, epitftpjcifl rimtforjflj; ppftR*

6—§~Bfle, pjlipfoid^e, iRpftlones, 6—S-loculare?, Joc«Jj§ fr^fl^yer-

sim J^iculapfrW unjseri^tiS| JoB?, 0,9,23-0^, eftfff, &W-H07
mm.

; hypothfifiiu«i nigri^nsj efcipqlg atj-Q tutyw iBfrgrP* Pfr

^hyaejj >ctj#, j>p.pe poppies
'

Corticolft (cp& §$$.

'

o7#
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Thallus hydrate kalico intense sanguinescit. Affinis Graphidi
*

assimili Nyl., a qua differt praecipne reactione chemica.

Nomen (?r. desquamescens a D. F£eo huic licbeni 1. c. datum

refutavimus, descriptione minime quadrante in nostram speciem.

245. Graphis subvirginea (Nyl. Mspt.) Leight Lich. Amaz.

et And. p. 452.

Corticola (coll. 3449).

Sporae 8nae, incolores, fusiformi-ellipsoideae, 8-loculares,

loculis transversim lenticularibus, uniseriatis, long. 0,033, crass*

a,008—009 into.

246. Graphis scripta Ach.; Graphis bicolor F6e Bullet, soc.

Bot. Fr. XXI, p. 25 (quoad spec/ Nr. 1924).

Sporae incolores, 8—10-loculares long. 0,022—032, crass.

0,008 mm.
Corticola (coll. 1918, 1924).

247. Graphis serpentina (Ach.).

Corticola (coll. (5072).

248. Graphis comma (Ach.)

Corticola (coll. 5055, 5491, 5488).

Specimina omnia sine sporis!

249. Graphis tenella Ach. Syn. p. 81 ; Nyl. Lich. Nov. Gran.

2, p. 73, additam. p. 561.

Corticola (coll. 3475, 3395).

250. Graphis intricata Eschw. in Mart. PI. Bras. p. 79 ;
Nyl.

Prodr. Nov. Gran. ed. 2. p. 85; Synops. Lich. Nov. Caled. p. 72.

Corticola (coll. 3212).

Sporae fusiformi-oblongae, 8nae, incolores, 6—8-loculares,

loculis transversim lenticularibus, uniseriatis, long. 0,027, crass.

0,005—006 mm.
Specimina haec brasiliensia ab illis ex insula Cuba et e

Nova Caledonia a Nylandero 1. c. descriptis sporis recedentia sed

archetypo congruentia.

Thallus hydrate kalico madefactus, in speciminibus brasiliensi-

bus (etiam in archetypo) rufus, in speciminibus ex insula Cuba

autem color non mutatur.

Itaque non dubitamus, quin et specimina ilia e Cuba illaque

e Nova Caledonia sub nomine Graphis intricata Eschw. a domino

Nylandero descripta, sed sporis et reactione chemica thallodica

ab archetypo hujus lichenis diversa sistant speciem propria©,

cut nomen ^Graphis subintricata" Krph. tribuenda sit

p

p

\
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251. Graph's flexuosa F6e Bullet, de la soc. de Bot. Fr.

XXI, p. 25. spec. nov.

Thallus albidus, crassiusculus, rimosus, continuus, indetermi-

nate: lirellae numerosae, simplices , raro furcatae, flexuosae,

breviusculae (long. circ. 1,5 mm.) innato-prominulae, epithecio

nonnihil dilatato, hiante, interdum albo-pruinoso, angustis margi-

nibus (labiis) atris nudis, subtus a thallo nonnihil vestitis; sporae
6—8-nae, regulariter oblongae, incolores, 3—4 seriebus transversis

loculosae, (seriebus mediis 2—3-loculosis), long, 0,016—018, crass.

0,010—012 mm.; paraphyses gracillimae, bene conspicuae; exci-

pulum subtus aperturo, hypothecium albidum.

Ad cortices (coll. 5422).

Species lirellis brevibus subsimplicibus hiantibus bene distincta

videtur, quoad faciem externam iconem Graphidis Pelletieri^ quam
D. F£eus Essai sur les crypt. Tab. XV Nro. 1 dedit, in me-
moriam vocans.

Ad hanc speciera D. F6eus Bullet 1. q. adnotavit: C'est la

seule espece, dont les sporidies soient colonies en bistre; elles

sont grandes et polyspores" — haec nota est omnino falsa.

252. Graphis Afzdii Ach ; Opegrapha calva F6e Bullet, de la

soc. bot. XXI, p. 24.

Corticola et optime evoluta (coll. 5464, 2172).

Sporae 8nae incolores, oblongae, 4-locuIares, long. 0,017

020, crass. 0009—010 mm.
253. Graphis Casearillae F6e Ess. p. 35, tab. VIIL fig. 2.

Corticola (coll. 3386).

Sporae plerumque 6-loculares, ellipsoideae, primo incolores dein

pallide olivaceae, tandem obscuro-fuscae, corrugatae et deformes;

paraphyses longae, filares, bene conspicuae.

254. Graphis rugosida Krpbb, spec. nov.

Thallus macula sordide alba vel cinerascente, continua, tenue,

superficie tenuissime rugosa, indicatus; apothecia numerosa, ap-

proximata, valde minuta, fere ubique puncta (aut scrobiculos) con-

ca\a thallo concoloria, irregularia et rimulas, thallo immersas,

immarginatas vel tenuissime thallodice marginatas efformantia,

epithecio vix conspicuo, carnoso; sporae 3—6-nae, ovoideo-ob-

longae, apice uno obtuso, altero acuminato, incolores, 8—lO-Io-

culares, loculis transversim lenticularibus, uniseriatis, long. 0,024—

026, crass. 0,08—010 mm., in ascis amplis; paraphyses parvae,

filares,. non bene conspicuae.

Corticola (coll. 5068).
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SflecWte p&fum eVidefW, SVid #i6a<! formAn tMrf aptfft

rumque singularis cum nulla alia facile corimutatfdfa. ~

2&& Gfbpbte sefpm F6e
:

Bullet. $66. foot ff. XXI, p. 27,

TKM1M WiStt tffcteW'cns Vel paftide fusceScens, tetttria, ef-

fttrfttf, tftftftMtaff, tod£feraririatus, a'Aperffitffr rugfiHtWaf; etpdthtcla.

**sferS% 6feI6iig6*lme&riai, bteVia (cire. 2,0 mm. I6ng.); ^rotoiittlla

tiofrrtmil Aef*, iballodfco-obtetta, tantum supra epitheeio angustii,

tffltrf, frttiftoitrf, nigricarite internum obsoleto; sf)6rae 6—S-na<*,

Mrtongo-fusrfo'fta'es, 12— 16-locufares, loculis tMnsvef^iM fetitf-

cularibus, uniseriatis, priiuo incolores, dein paHicte-olitfdcea^

long. 0,060— 066, crass. 0,010—012 muY.; parapb^ses fotigae, r^etae-

iir'ih'uf&e, Valde c'onSpicuae; hypbthecitifft atrofuscuin.

Co riicola (<rtrff. 627S, 6279).

S^orate j^nrores rnc6rores, ambitu tenuiter crenulatae, lo'cufrs

quadratis, quibus notis species facile distinguenda sit.

25*6. btaphis yranulata f6e Bulk t. bot tt. XXI, p. 25, sp. n.

Thaifrus aftldris, tenuis, effusus, incletermina'tus', ebtitlnue sub-

stratum (ra
s

rtf6^) bbducens; apothccia linealia, 4ngusfa; &tt&
t
sim-

pl?4ia €ft brevla M lotfgfuscula et rarnoSa (fbrig. cird 1,0—

3,0 mm.), plerumque ad ramus, quos vestfunt, ton^ttfrfitialiter

disposita, prominnfe, fetttfi^ime tha1l6dice obietia, tMuti epi-

tbe<^6 arrgiMissfnto rhhrfornii nigricante, mar£?n
l

fbu£ ftrterdum

tenuissime striatulis; sporae 1—2 nae, oblorigo-ftf^forMs, 16^-

22-focalar6s, intolor^; focuTitf tfArisiergitn
1

fentithferibtfs, irriiseri-

atis, long. 0.088—096, crass. 0,011—013 nYifr., par^hy&e'a grriciles,

frfares, bfcoftf ctfn£pjcuae, typotoeciurn atrofusciWfc

Ad fariios Ydtasiae (coll. 62$0).

Thallus tantum pitesiin
1

granulosus, per lfraxiiMrti pafteia £tib-

laevis vel rugosulus. Afifnis ^kfettrr GiVphidi SprWei Leigbt

Ltcfr. AAa^. elf. Mi, p. 453, saltern (Jirtad facito etftetnam,

s*d i^era dft hale' aporis longe diVersa.

#7. Gi-apMspaHliS Krplbfcr'. spec. tfov.

HMfKutf £oO-cfaereite, rna^ulam coritiiritam, fenueni et deter-

minant in ct>rtrce btiorin&bs'; apotfr<*cni lirellaeformia!, brevfa,

gHtii€itih\ prOThiriflla, nuitfe'foBa,sinlpli(iia, hWuoSa; dpithecio £tr6

fiMi&MM, bugdito, ufrinque a thallo tenurter margfnatb ;
^por^

8-ria6;61h>^oide^, iMm^ fttfi ul! itf Graphite dMtit&td tifrtftft.

se'd lo^ulK (M. s^atiis Otigiitiii inter &#ta (fec«6^) trin^vtff^

hinc inde verticaliter semel vel bis dStftftf, IdAg. ti,tk4^&
crass. 0,011 mm.



X

423

Ad cortices (coll. 3394, .unicum I in coll. mea).

Species quoad faciem externam formae cuidam Graphidis,
scriptae Ach. minoris similis sporis arutem suis singularibus sat

distincta.

258. Graphis lutescens Krplhbr. spec. dot.

Thallus crassus, tartareus, albidus Vel lutescens; passim pul-

Vinatiis, determinatus, superficie tenuite'r grariuloso-rugulosa; apo-
fhecia (lirellae) numerosa, gracilenta, Valde* flexuosa 6't intricata,

immersa, tfrustam p'aeoe totarri obfcegentia, tball6
j

ioncoloria, in-

tus pallida, niargiaibusaugustis,epTthefcio tetiulterriaiiformi; sporae

6nafc, ptfmo incolores, dein pallid^ oliVtfcetefc, 0bl6irg«e vet ovoi-

deo-oblongae, 6-IocuIares, loculiscrebro bimrcleolatis, 1 lofclg. 0,028—
033, crass. 0,009—012 mm.

CoYticola (coll. 3374).

Thallus hydrate kalico ex aurantiaco intense S&nguinei&fe

Species quoad apotheciorum formam sitnmque similis (trbphidi

Poitaei F6e, caeterum ad stirpem Fissurffflrnm pMinens.

(Continuatur).

ri

Fungi Austro-Africaiii*

Aatore F. de Thttmen;

III.

(Con!: Flora 1876 p. 36l)

33. Agaricus (Gollybia) melinosarcus Kalchbr. nov. spec.

Solitarius vel gregarius, firmus. Stipes rigidus, fibrose farctus,

extus eximiecartilagineus, 1—3" longus, 3

—

i"' crassus, e basi vent-

ricosa fusiformi candatus— vel iotns ftfsifornris,, pulV6rulen-
tu s, fulvo-ferrugineus. Pileus camosus,e convexo plants, obtusus,pro

ratioae parvus, pollicaris, laevis, glaber, rufus. Lamellae emar-

ginato-subliberae et secedentes, firmae, distantes, pileo paHMiores.

Caro flava. — Ag. fusipedi affinis, sed ab hoc abunde diversus.

In aylvis ad pedem montis „Boschberg" prope Somerset^East,

Promotot; bonae spei. 1875. Leg. P. Mac Owanv (no. 1013.)

34v Agaricus (Glitocybe) gerttianeus Quel. Champ, du Jura et

detf Vosge* II. pag. 320. Tb. I. fg. 5. — Station© CUtocybis iff-

constoeia et atipite basi i«£fassato drffert a fungo'Queletii, sapor

quoque ignotus) &e* omnino est # foetftfre Ag. amari Fr*,'4£'*
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vulpeculae Kalchbr. et Ag. amarellae Pers. — In vetusto stercore

bovino in monte „Boschberg" prope Somerset-East, Promont;

bonae spei. 1875, Leg. P. Mac Owan, (no. 1013 b,)

35. Agaricus (Crepidotus) proteus Kalchbr. nov. spec.

Ab Ag. variabili Pers. differt pileo minore, glabro, pallide

fuscesccnte, non vero tomentoso-albo. Cetero congruunt et evo-

lutions modus in utroque idem. — In ligno humido, fabrefacto,

clathrato, vitifero, bortensi prope Somerset-East, Promont: bonae

spei. Januario 1876, Leg. P, Mac Owan. (no. 1202.)

36. Coprinus curtus Kalchbr. nov. spec. — Thflmen, Mycotheca

universalis no. 403. —
Fragilis, gregarins, e vicinia Coprini plicatilis sed multo

humilior.— Stipes fistulosus, strictus, laevis, glaber, 2—7"'longus,

vix 1M crassus, pallidus, sed deorsum subincrassatus, ibidemque

albo-pulverulentus. Pileus e cylindrico ovato campanulatus, 3—
4"' altus, ferrugineo-furfurellus, demum cinereus, sulcatus. La-

mellae nigro-griseae, acie albicantes. Sporae creberrimae, ma-

jasculae, ovatae, nigrae* — In stercore vaccino inter frutices ad

pedem montis „Boschberg" prope Sommerset-East, Promont:

bonae spei. Jan. 1875. Leg. P. Mac Owan. (no. 1014.)

37. Stereum amoenum Kalchbr. nov. spec.

Sessile, membranaceum. Pileis postice coarctatis, confluenti-

bus, planiusculis, villosis, zonatis, canescentibus, hymenio laevi,

glabro, albido-lilacino. In truncis vetustis sylvarum montis

*„Boschbergu prope Somerset-East, Promont: bonae spei. 1875.

Leg, P. Mac Owan. (no. 10860

38. Broomeia congregata Berk, in London Jour, of Botany

1844, III. p. 193. Tb. VI. A.
In ligno vetusto putrido pr. Somerset-East, Promont: bonae

spei, 1875. Raro. Leg. P. Mac Owan. — Fungus insignis, caryo-

phylli odore! —
39. Aecidiunt omamentale Kalchbr. nov. spec.

Mycotheca universalis no. 224. —
Ae. pseudoperidiis myriadeis, denso agmine totam ramulorum

superficiem occupantibus, pallide carneis, concavis vel passim

obconicis, vel cylindrico-angulatis, ore sublaceris; sporis globoso-

angulatis, aurantiaco-carneis.— Eamulos circcinatim detorquet.

Maxime inwgnei — In virgultis tenellis virentibus Acaciae hor-

ridae Willd. ad pedem montis „Boschberg" prope Somerset-East

Thiimen,

»

Promont: bonae spei. 1874. Leg. P. Mac Owan. (no. 1044.)

I
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40. Aecidium Oxalidis Thm. nov. spec.

Ac. acervulis hypopbyllis, raro amphigenis, congestis, con-

centrico dispositis, prominentibus, rotundis, flavo-albescentibus,

demum umbrinis, ore sublacerato; sporis globosis, diaphanis,

episporio laevi, 24—28 mm. in diara.,deeoloribus. — Ad Oxilidis

Bowci Lodd. (0. purpuratae Jacq. var.) folia viva in dumetis

montis „Boschberg" prope Somerset-East, Promont: bonae spei.

Jan, 1876. Leg, P. Mac Owan. (no. 1142.)

41. Aecidium Senecionis Desm. Ann. sc. nat. 1836 VI. p. 243*

f. Senecionis quinquelobi.

In foliis vivis Senecionis quinquelobi De C. in sylvis montis

„Boscbberg" prope Somerset-East, Promdnt: bonae spei. Frequens.

Sept. 1874. Leg. P. Mac Owan. (no. 1026.)

42. Puccinia Cephalandrae Thm. nov. spec.

P. acervulis bypophyllis, sparsis, applanatis, orbiculatis, um-
brinis, liberis; sporis ovatis vel ellipsoideis, medio obsolete con-

strictis, vertice non incrassato sed apiculato, apiculo pallide fus-

cescente, 8 mm. loDgo, episporio tenui, laevi, in constrictionibus

crassiore, granuloso, pedicellatis, pedicello tenui, curvato vel

recto, hyalino, longitudinis sporarum vel longiore, usque ad 52 mm.,

impellucidis, fuscis, 42—45 mm. long, (sine apice pedicelloque),

26 mm. crass., paraphysibus nullis. — In fruticetis ad latera mon-
tis „Boschberg" .prope Somerset-East, Promont: bonae spei ad

Cephalandrae quinquelobae Schrad. folia viva. Leg. P. Mac Owan.

(no. 1146.)

43. Puccinia exhauriens Thm. nov. spec.

P. acervolis hypophyllis, minutis, rotundatis, planis, sparsis

dein confluentibus, in macula non liraitata expallida, straminea,

brunneis; sporis valde variis: clavatis, ellipsoideo-clavatis aut

fere ovatis, medio constrictis, episporio tenui, laevi, vertice sub-

incrassato, ioculo inferiore subattenuato, loculo superiore oblongo-

ovatis, 40—50 mm. long., 20—22 mm. crass., dilute griseis, sub-

diaphanis, pedicello brevissimo, hyalino, —• Puccinia Jasmini

De C. in Jasmino fruticaate folia fere tota occupans, sporis

ovatis, episporio crassissimo, pedicello longo, brunneis, toto coelo

diversa est. In Jasmini tortuosiWilld. foliis vivis inter dumeta

montis „Boschbergu prope Somerset-East, Promont: bonae spei.

1875. Leg. Tuck et P. Mac Owan. (no. 1139.)

44. Puccinia Menthae Pers. Fungus teleutosporiferus,

f. Menthae sylvestris.
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In foliis, praecipue in eaulibus languidis Menthae stflvestris

prope Somerset-East,. Promont: bonae spei 1875. Leg. P. Mac

Owan, (no. 1150.)

45. Puccinia Menthae Pers. Fungus stylosporiferns: Uredo

Menihae Str. — Thlimen, Mycotheca universalis no. 442.

f. Menthae sylvestris.

Ad Menthae sylvestris folia viva prope Somerset-East, Pro-

mont: bonae spei. 1875. Leg. P. Mae Owan. (no. 1150.)

46. Caeoma Clematidis Thm. nov. spec.

C. acervulis hypophyllis, aut solitariis aut gregariis, pallide

flavidis, plus minus rotundis, applanatis; sporis irregularibus,

ovoideis, clavatis, fere quadrangulis vel etiam polygonis, episporio

tenui, granuloso, granulis minimis, hyalinis, pallidissime flaves-

centibus, diaphanis, 24—28 mm. long., 16—20 mm. crass. —
Uredo Clematidis Berk, in London Jour, of Botany 1854 p. 205.

ex India orientali species mihi ignota est. — Caeoma Vitdbatwm

Lk. Spec, est Aecidium Clematidis De C. — In foliis vivis Cle-

matidis brachiatae Thnbg. ad pedem montis „Boschberga prope

Somerset-East, Pronlont: bonae spei. Nov. 1875. Leg. P. Mac

Owan. (no. 1141.)

47. Uredo Geranii De C.

f. Pelargonii zonalis.

16 foliis Yivis Pelargonii zonalis Willd., in horto ciilto prope

Somerset-East, Promont: bonae spei. Aest. 1875. Leg. P. Mac

Owari. (no. 1114.)

48. Bavenelia stictica Berk, et Br. Fungi of Ceylon p. 03.

no. 839. in Journ. of. Linfi. Sofc. Vol. XIV.
In Virgiliae sylvdticae De C. (Calptimiae sylvaticae E. Mey.)

foliis vivis prope Somerset-East, Promtnt: bonae sp&i*. 1875.

Leg. P. Mac Owan. (no. 1141.)

49. Fusarium coccinellum Kalchbr. nov. spec.

Stromate subdisciformi, carnoso, coccineo, sporophoris in 6o-

mam densissimam congestis ; sporae fusifovmes, aurataef, utriri-'

que acutae, multiseptatae vel guttatae, pellucidae. — In cort&e

Acaciae horridae Willd. prope Somerset-East, PrombnC: tton'^

spei. 1875. Leg. P. Mae Owan. (no 1059).

J /
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L i t 6 r a t n r

Pop u la re Botanik oder fassfiche Anleitung zur Kenntniss

der Pflanzea fQr Schule und Haus von Ch. F. Hoch-
stetter, gew. Professor und Stadtpfarrer in Esslingen.

vennehrte

btearfceitet

sitatsgarfafcr in Tubingen. Stuttgart, Verlag von Schick-
hardt und fibner. *

Vo* dies^m affgemein bek^iiilteri und bdltebteii botanischen

Vblftsbuche, dessen erste Aufla'ge vor 46 Janrefr mit glanzendem
Erfolge ifea Ruridreise in die Welt antrat, ist bereif^ in ^rerter

Auflage der erste Band in ern-er ganz neuen Bearteftung ei-

sdiierren, Welche von dem Sohne des ver^wigten Verfassers be-

sorgr" wiirde. Der zweiteBand solf' dieses Sp'atjahr in gleicb atrs-

gezeichn^ter Bearbeitung ersdheinen, der dritte irii Jahre 1877.

Es ist dies ein erfreulicher Beweis, welche grosse Bvlrebtft'eit,

Zweckm'aSsigkeit, praktische Bfatichbarkeit und Anerk^nnnng dieses

fetfcb bisher beim Publikum gefunden und welches Vertrauen dem-

selben bedtfndefs bei Schiilern' und dem Lebrersta'ude iVfehfe nirr

iiftf daitsehen Yaterlande sondWrn $ogar weit tib^i
4 desseti &Mtin

iiaaus in wofrlverdientem Maalssfe zft Theil wurde. Mit umso

grSsserer ' Ffeifceit undFreude darf ?eh mir erlaaben, dieseJ vievt'e

vollstandig neu bearbeitete Anfifage mit 4inig6n Zeilen iri dieter

Zeitsehfift tfem botanischen Publicum aufs warmste zu empfehlen

uftd das Andenkeri an den ursprtinglichen Verfasser zil erneuern,

um dadur^b da's Unternehinen sein'es dankbaren und verdienst-

voPlen Soltaes bei dieser neneri Auflage zu rechtfertigen and zo

erlautern.

Es war vor aTlera ein Gfcfuhl der Pietat und der Pflicht, welches

d£ft Gtfdanken erregte, das Anden'k^n an eiben Mann zu erneuern,

der dre MbSfttfft und edelste Lebensaufg'abe, ein Lehrer des

Volkes z6 sem, in volHcomtoenster Weise erfullt hat, der tau-

s^We dankbar^r Sehuler und Verehrer zahlt.

Es war ferner der Wunsch, dem Werke dieses Mannes, das

bis heute nocn in Sehule und Haus als ein lieb- und unentbehr-

Hch gewordenes Handbuch sich erhalten hat, eine zeitgemasse

Umarbeitung in Form und Inhalt zo geben, die dem Fortschritte

aaf dem Felde der Botanik Rechnung tragend dem heutigen
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Stand der Wissenschaft entspricht und ohne sich in tiefe Gelehr-

samkeit oder auf streitige Probleme einzulassen, in popolarer,

klar verstandlicher Darstellungsweise nur das gibt, was sicher
4

und erfahrungsgemass durch die Wissenschaft festgestellt ist.

Niemand, glaube ich, war berechtigter diesen Versucb zu

wagen, als derjenige der Sohne, der seinem Vater in der Lieb-

lingswissenschaft gefolgt ist und als botanischer Gartner an einer

der hervorragendsten Uuiversitaten Deutschlanda sich stets im

Contakt mit der Wissenschaft erhalten konnte. Mit binge-

bendem Fleisse und aufrichtiger Liebe zur Sache wurde die Arbeit

unternommen. Wie gelungen sowohl in wissenschaftlicher als

praktischer Hinsicht der Verfasser seine schwierige Aufgabe ge-

IcJst hat, wird eine Vergleichung der neuen Auflage mit den alten

zeigen. Wobl aber darf ich den Wunsch und die Hoffnung aus-

sprechen, dass das lehrreiche und ntttzliche Werk in seiner neuen

ganz umgearbeiteten Gestalt sich ebenso viel Freunde gewinnen

moge, wie die alte Hochstetter'sche Botanik, dercn Verfasser

durch sein Buch so lange im Segen und mit dem besten Erfolge

gewirkt hat.

Die neue vierte Auflage erscheint in 3 Abtheilungen oder 3

einzelnen Banden, wabrend die alte 3 Theile in einem Band bil-

dete, und ist reichlich mit Abbildungen tbeils in Farbdrack theils

schwarz versehen, das Format und der lnhalt sind nach Bedtirf-

niss und Zweck bedeuteud erweitert, obne dass der Preis gegen

die alte Aufl, wesentlicb erhoht wurde. Um dem Publikum die

Anschaffung des Werkes zu erleichtern und zu ermoglichen,

hat der Verleger die dankenswerthe Einrichtung getroffen, dass

jeder Band je nach Wunsch und Bediirfniss fiir sich einzela

kauflich ist. Der erste Band ist bereits erschienen und ent-

balt die allgemeine Botanik (18 Bogen Text und 343 gut ge-

zeichnete Abbildungen auf 12 Tafeln, Preis 6 Mk.)

Der zweite Band erscheint in gleicher Starke und zu gleichem

Preise und wird die speciell beschreibende Botanik enthalten; der

dritte im Spatherbst 1877 und enthalt die angewandte Botanik.

Das reiche Inhaltsverzeichniss, auf welches wir zum voraus auf-

merksam machen wollen, wird dieses noch anschaulicher machen*

-!

I

I
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Inhalts-Verzeichniss.

Erster Band

Allgemeine Botanik
oder

Beschreibung des Lebens, Bau's und der systematischen Ein-

theilung der Pflanzen.

I. Allgemeine Betrachtung der Pflanzen: Begriff, Leben, Ban,

Knospeu.

II. Spezielle Betrachtung der Pflanze. Die Organe der phanero-

gamischen Pflanzen: die Wurzel, derStamm, das Blatt, die

Bliitbe, die Fruebt. Die Organe der kryptogamischen Pflanzen,

das Lager, das Fruchtlager, die Sporen.

III. Systematische Betrachtung der Pflanze. Die Gattnngen, Arten,

Abarten und Spielarten, die Pflanzeusysteme, das natttrliche

und kiinstliche System.

IV. Uebersicht der natiirlichen Familien des Pflanzenreicbs:

Klassen, Familien, Gattungen. Register.

Sehr interessant und zweckmassig und in viel grosserm Um-
fang und grosserer Ausfjihrlichkeit als in der alten Ausgabe ist dieser

IV* Abschnitt behandelt. Nach kurzer Beschreibung und Charak-

terisirung sammtlicher Hauptabtheilungen, Klassen und Familien

folgt nach ADgabe ihrer geographischen Verbreitung eiue Uber-

sichtliche Aufzahlung der inlandischen Gattungen, sodaun in

gleicher Weise sammtlicher auslandischen. Man hat da ein-

heimische und fremde Gebiete abgesondert in jeder Familie iiber-

sichtlich neben einander, man befindetsich bald in seinem eigenen

Lande unter Bekannten, bald unter fremden Bewohnern entfernter

Lander und zwar in diner Vollstandigkeit, die keine populare

Botanik aufzuweisen hat. Das Vaterland, die systematiscke Stell-

ung einer jeden Gattung ist mit Hilfe des am Ende beigefUgten

Registers sogleich mit Leichtigkeit zu finden. Das dabei zu

Grunde gelegte System ist das von Endlicher mit verschiede-

nen eigenen Abanderungen, die sich der Veifasser, abweichend

von jenem Systematiker, als das besser Erfundene und Erkannte,

erlaubte. Alle in Endlicher's Genera plantarum aufgefuhrten

Gattungen nebst vielen nachher benannten oder bekannt ge-

wordenen sind hier vertreteii*
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Der Zweite Band ^

wird enthaiten

Specielle Botanik
oder

Bescbreibung der in Deutscbland, 0««ter*ekb und der Schweiz

wildwacbsenden Gefasspflanzen und der am haufigsten vorkom-

menden Zellenpflanzen.

yfix prlfubenunseregeehrten Leserjmftfisebensp interes^ante

als zweckmassige Eintheilung der Pflanzen, welche in di^pi II.

B.apdp zu Grunde gelegt ist, besonders aqfn}$rksa«i £U jn^hefl,

cine der jpuhsamstjen aber lohnendsten Arbeiten. dps Verfassers,

der Jijef p^nsp sejne wissenschaftlicjie a,ls pra^Us^^e £r£a^rung

und Gewandtheitbewabrt bat. Das Linn6'$cbe Systein in d^er ^| t en

Aufljflge fvurde \n der ueuen verlassen, ppr dip n$t$r\wk$p Fa-

mjlien init Beriicksicbtigung der Linn6Vpbep ftjassen p^lblt U]*d

austatt der frtiheren Eintbeilung der Pflapzen jn 3 p^rfpn in

I. y/ityfpgfiMspJtB, 2. cultivate und 3. auslapdispfie JPffanzen sinfl

nuomehr 7 Garten nur fur die in Dejitecl)lan4 ^ildffftdj.^pden

Pflanzen angelegt worden: 1, Holzpflanzen. 2, Krautpflanzen und

die krautartig aussehenden kleinern Straucber, 3, die grasartigen

Planzen, 4, die lilienartigen Pflanzen, 5, Wasserpflanzen, 6, Ge-

i'asskryptogamen, 7, Zellenkrypiogamen. Jeder Aimer Garten ist

wieder in versehiedene Abtheilungen und Unterabtheilungen nacb

den beireft. Unterscheidungsmerkmalen der Familien geordnet,

eine meistens zwar kilnstlicbe aber sebr zweekmassige Eintbeil-

ung fur den Anfanger, indem er durch dieselbe eine sehr ieicbte

Uebersicht der Ptianzenwelt gewinnt und durch die naturlicben
,

Familien in diesen kunstlichen Garten auch die Steilung im Lin-

ne'scben System kennen lernt oder darauf aufmerksain gemacht

wird. Die Gattungeo und Arten sind ausiihrlieh besohrieben

und es wurde auf die charakteristischen Untetschiede besondere

Sorgfalt verwendet, zwischen dem zu Viel und zu Wenig die recbte

Mitte haltend. Btandorte, Bluthezeit. Autoren nebst deu wichtigsteu

Synonytnen sind beigeftigt. Urn dem Aufanger das Auffinden und

liestiinrueft der Pflanzen moglichst leicht ku Baachen und ibnauf

die spezieile Bescbreibung im II. Band miner hmznfubren, bat

derVerfasser aueh den Bliitbenkalender und den Gattungsschlftasel

umzuarbeiteH und zu vennehren fur Bdthig efachtet. Da aber

durcb diese Erweiterung der II. Band au umfangieieh geworden

ware, so wurde bescblossen, den Bliithenkalender und Gattungs-

i
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scWfissel als besonderes Tascheabuch fur bot^nische Excumonen
in kleinerni Format zugleich mit dem II. Band als dessen Begleiter her-

aussugeben inder Absicht eineleicht verstandige Anleitungundge-
drangte Zusammensteliung des zur sofortigen Bestirnmung der

aufgsftmdenen Pflanzen nofbwerdigen Wegweisers zu geben. Der
Bliithenkalender ist nach den Monaten des Jahres, den verschie-

denen Sfcandorten und Farben derBluthen in 5 Garten zusammen-

gpsteHl. Die Arten siiid nicht wie in der alien Auflage bios mit

Zahlen bezeichnet, welche auf die spccielle Beschrcibuug im Buche
verweisen, sondern fu^lejc^ uii\ ityrem Ja|eiappbfil Namen einzeln

aufgefuhrt, ein Vorzug, wodurch das viele Nachschlagen im Re-
gister und Text erspart wird, Weraberdas Nachschlagen notbig

findet, den weisen die hinter den Gattungs- und Artennamen

stehenden arab, Zahlen auf die Seitehin, auf welcber im II. Bande

die nahere Beschreibung der Gattnngen uud Arten zu finden ist,

wahrend die vor den Arten- und Gattungsnainen stehende Zahl

die Klasse und Ordnung des Linn6'schen Systems angibt.

Der Gattungsschliissei soil dazu dienea, dem Freuflde der

Natur, so oft er nm seinen Wohnort oder bei seinen Wander-

ungen aijf deutschem Boden cine ihm den Namen nach noch unbe-

kannte oder vielleicht auch noch nie gesehenePflanzeim bliihenden

Zustande findet. vor alien Dingen das Geheimniss aufzuschliessen,

in welche Gattung diesePflanzegehort. Zu diesem Zweck theilt

sich der Gattungsschllissel, wie der BUithenkalender in 5 resp, 6

besondpe Garter*, |enen des II. Ppdp eptsDrecbend, und es ist

jeder Garten nach dem Linn^schen System geordnet. Diese

durch das ganae Werk consequent durchgeftihrte Einrichturig ge-

wahrt eine sehr ieichte Uebersicht zum Bestimmen und Kennen-

lernen der Pflanzenwelt. Ueberdieshat dieses Taschenbucb mit

seinem Gatlungsschlussel und Bltitjienkalendejr alf selbstandiges

Werk den weifern Yorzug, dass es zu jeder andern deutschen

Flora mit Nutzen und Vortheil zum Bestffunien idff Pdanzen ge-

braucht werden kaijn.

Zu meiner grossen Freude muss icb offen und wahr bpkennen

und bezeugen, dass ieh es einztg der Hochstetter'schen Botanik

zu danken habe,dass ich in meiner Jugendohne Lehrer und ohne

irgend eine Anleitung die mir unbekannten Pflanzen kennen und

bestimmen lernte und so in die Hallen der scientia amabilis ein-

getuhrt wurde. In zweifelhaften und rathlosen Fallen war es dieses

BWfei MitfWP W m &*ff Verjeg^nhefHfglt fe| Nlf « 4ft§S"

balb for meine Pflicht §mU gtotf iftftMB Auflage meme warme
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Theilnahme und Empfehlung ans DankbaTkeit in diescr Zeitschrift

auszusprcchen und schliesse mit den eigenen Worten unseres

Vaters Hochstetter: „dmm lass dich einladen, lieber Leser, wer

du auch seiest, Jiingling oder Jungfrau, oder Erwacbsener — Er-

zieher oder Volkslebrer, oder in welchem Geschaft oder Beruf

do lebst — von der lieblichen Freundin Botanik za lernen. Sie

wird es dir in diesem Buche so leicht und angenehm als moglich

zamacben suchen, und die Aufmerksamkeit, welche du ihr schenkst,

wird reichlich von ihr belohnt werden".

St. Ilgen in Oberbaden, den 26. Mai 1876.

Friedrich Frey, Oeconom.

JEinlaufe xur Bibliothok und znm Herfoa*.

8G. L. Radlkofer sopra, i vari typi delle anomalie dei tronchi nelle Sapindacee.

Firenze, Ricci, 1875.

87. N. Terracciano, Florae Vulturis Synopsis Neapoli, Nobile, 1869.

88. Mannheimer Verein fur Naturkunde. 36.—40. Jahresbericht 1870—1876.

89. Verh. und Mitth. d. SiebenbUrgischen Vereins f. Nature, in Hermannstadt.

26, Jahrg, 1876.

90. C de Candolle, Sur la structure et les mouvements des feuilles da Dionaea

muscipula.

91. Sitzungsber. d.k. Akademie d. Wiss. in Wien.Mathvatnurw. Classe. Bd.

30. N. 8-10 Bd. 31. Nr. 1—5.

92. Eine keinere Abhandlung von A. de Candolle.

93. Tableau general des matieres continues dans les publications de TAcad.

imp. d. sc. de St. Petersbourg, 1. Partie. 1872.

94. A. Herlant, Etude sur les principaux produits resineux de la famille des

Coniferes. Bruxelles, Manceux, 1876.

95. G. Engelmann, The oaks of the U. S. St. Louis 1876.

96. Notes on Agave. St. Louis 1875.

97. Jahresber. der bot Section des westfal. Prov.-Ver, f. Wiss. und Kunst.

Miinster 1875.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Bnchdruckerei

(F. Huber) in Regensburg.

T
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59. Jahrgang.

Ns 28. Regensburg, 1. October 1876.

Inhalt. Dr. J. Miiller: Rubiaceae brasilienses novae, — Carl Kraus;
Mechanik der Wachsthumsrichtung von Keimlingswurzeln. — A. d e K r em-

pelhuber: Lichenes Brasilienses. (Continuatio.) — Einlaufe zur Bibliothek

und zum Herbar.

Rubiaceae foraslliensea novae,

auctore Dr. J. Miiller.

(Conf. Flora 1875 Nr. 29.)

Declieu&ia Kunth.

1. Folia palmatinervia, inflorescentiae axillares

§. 2. Folia tripli— quintuplinervia, flores axillares

rhexioides

D. Passerina Mart.

§. 3. Foliorum costae secundariae in parte circiter diniidiainferiore

pennatim dispositae, inflorescentiae axillares

D. daphnoides Zucc.

var. (I glabra Mtill. Arg. (syn. Bed. imbricata DC).

§. 4. Foliorum costae secundariae in parte circiter dimidia in-

feriore pennatim dispositae, infimae confertae; inflorescentiae

terminates.

Flora 1676. 28

t
*
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1.

2.

Hemisarpia obovoidea superne latiora tota gla-

bra, folia latiora quam longa basi pro-

fande cordata, juvenilia caesio-glauca

J). deUoidea (111) ')

Hemicarpia orbicularia, folia
%
longiora quam

lata, nunquam carsio-glauca 2. jl

Stipulaeobsoletae, folia triangulari-ovata mar-

gine recurva scabro-puberula

B. cordigera Mart.

„ subulato-lineare6, folia orbiculari-ovata

margine revoluta, hirta D. origanoides Zucc.

§. 5, Folia regulariter v. subregulariter penninervia, In-

florescentiae terminates v. ad folia suinma simul et

axillares.

a. Folia distincte penninervia (ovata v. subrfaombea),

petiolata; eymae bracteis exsertis comosae.

Folia rigidula, oblique prommenter penninervia

sensim acuminata D. mollis Zucc.

„ mollia, patenter tenuifer penninervia acuta

D. clinopodioides (112)

/?. Folia distincte penninervia (rbombeo-lanceolata

v. rhombea), petiolata: eymae non comosae.

I), brasiliensis.

(&yn. Knoxia brasiliensis Sprgl., Declieuxia

herbacea Cbam. et Schl.)

y. Folia distincte penninervia, sessilia, in axillis

non foliis consinrilibus ramiliorum exiguorum

adsociata; eymae non comosae.

Antherae 6-plo longiores quam latae, folia

caulina basi cordata non caesio-glauca

D. rubioides Zucc.

i

Antherae 4—5-plo longiores quam latae, folia

1, \ nunquam basi distincte cordata, juniora

caesio-glauca D. glaum Mart.

(syn. D. pruinosa DC).
Antherae 2 1/*—4-plo longiores quam latae, folia

nunquam basi cordata nee caesio-glauca . . 2.

i) Vide descriptiunculsm infra p. 437 n. Ill et similiter de reliquis

speciebus novis numero signatis.
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3,

Stipulae subulato-lineare^ iti plnrimis deeur-

. rentes . . •

• * „ mucrouuliforwes, exiguae v. obsoletae, non
decurrentes 8.

Lobi corollae tubum aequantes v. fere aequantes,

~ . stipulae decurrentes •.•••»••• 4.

„ corollae tubo circ. 2—3-plo breviores>

folia margine plana ......... 5.

Folia margine revoluta, antherae 37i—4-plo

- | longiores quam latae D. foliosa DC.
* „ margine plana, antherae 3-plo longiofres

quam latae 2). brevkollis (113)

(Antherae 27»-plo longiores quam latae, stipulae

valide decurrentes, calycis laciniae ovari-

um subaequantes JD. tysimachioides Zucc,

Antherae 3—4-plo longiores quam latae . . . . 6.

Antherae dorso ad 'A longitudinis fixae, la-

ciniae calycis ovario bene aequilongae

D. divergeniiflora DC.
"*

\ (syn. D. scabra Benth.)

Antherae dorso altius fixae, laciniae calycis

ovario 2— 3-plo breviores ....... 7.

Stipulae valide decurrentes, costae secundariae

utroque latere 5—6 D. dhiococcoides Kunth.

var. hirta (syn. D. pulverulenta

Cham, et Schl. [nomen pes-

simum])

v. papulosa (syn. 2). alba Zucc.)

v. vincoides (syn. X>. vincoides

Mart, et Zucc.)

7. ( v. lucida (syn. D. tiiucrotiulata

Mart., D. glabra DC.)

v. gemma (syn. D.thiocoecoidcs

Kunth., Jfoustonia fr&tkosa

WiUd.)

v. mexieana (syn. D. mexicbna DC.)

Stipulae non v. vix perspicue decurrentes, codtae

secundariae utrinqne 3—4 />- intertkedia (114)

28*
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8.

Aniberae 2f
/a-3-plo longiores quam latae, 'lobi

corollae tubo 3-plo breviores D. brachyloba (115)

Antherae 4-plo longiores quam latae, lobi

J.

CO-'

rollae tubura semiaequantes B. polygaloides Zuce.

Folia subdistincte penninervia, subsessilia, in

axillis foliorum folia consimilia ramillorum exi-

-goorum -gerentia, cymae non comosae. — Folia

ovata v. lanceolata.

Stipulae semidecurrentes, hemicarpia paullo lati-

ora quam longa D. SeMoana (116)

iStipulae non decurrentes, hemicarpia paullo

longiora quam lata D. cacuminis (117)

Folia alia tenuiter alia indistincte penninervia,

sessilia, in axillis haud foliisconsimilibus ramil-

lorum

1

4

sae.

exiguorum adsociata; cymae non como-

Folia angusta> longo tractu aequilata.

a. Folia opposita,

Stipulae exiguae, folia margine plana v. sub-

recurva, calycis laciniae ovario subaequi-

longae D. leiophjlla (118)

,StipuIae subulatae, folia margine revoluta,

calycis laciniae ovario subduplo breviores

D. revoluta (119)

b. Folia verticillata, in quoque verticillo sena.

Stipulae exiguae, folia subtus arcle revoluta,

calycis laciniae ovario pluries breviores

D. verticillata (120)

§. 6 Folia 1-nervia, flores axillares.

Stipulae obsoletae, folia ternatim v. quaternatim

verticillata, parva, subtus concava

D. marioides Mart, et Zucc.

§. 7. Folia 1 nervia;inflorescentiaeaut flores terminates.

Folia sublineraria.

a. Flores cymosi.

Folia margine plana distantia, stipnlae exiguae

conicae, cymae longe exsertae

1. / D, oenanthoides Mart.

\

w

(syn. D. galioides DC),
margine recurva, cymae vix exsertae .

2.
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Stipulae minute subuli formes, calyx brevilobus,

antherae 4—5-plo longiores quam latae

D. spergulifolia Mart,

2
IStipulae inaequaliter aristato-tripartitae, calyx

longilobus, antherae 2 1/,—3-plo longiores

quam latae D. saturejoides Mart.

var. thymbroides (syn. D. tf%w-

broides Mart.)

0. Flores capitati. — Folia usque ad costam arete

revoluta, capitula florum exserta.

Stipulae obsoletae sed tamen decurrentes, ra-

. muli dense foliosi, folia haud rigida

D. juniperina Aug. St-Hilaire

Stipulae lineari-lanceolatae, non decurrentes,

ramuli densissime rigide squarroso-foli-

osi D. aspalathoides (121)

y. Flos in apice ramulorum solitarius.

Stipulae merabranulam pectinatim glanduloso-

dentatam sistentes D. muscosa Aug. St-HiL

Congdonia MUlI, Arg.

Differt a proximo genere Declieuxia: Calyce bipaxtito et

ovulis funiculo elongato e basi locnli enato superne strumoso-

incrassato (a dissepimento oronino libero) ope processus exigui

media altitudine lateraliter affixis. — Flores et fructus caeterum

ut in Declieuxia* C. coerulea.
s

(syn. Declieuxia coeruka Gardn.)

111. D. deltoidea, glabra, stipulae 1 mm. Iongae. Foliorum lim-

bus 2 1/,—&/% cm. lg., saepissime paullo latior quam longus,

laevigatus. Flores ut in D. cordigera. — Serra do Lapa:

Riedel n. 981.

112. D. clinopodioides , tota indumento brevi lurido-cinerascente

. molli dense vestita. Stipulae 3—6 mm. lg. Foliorum lim-

bus 3—4Vi cm. lg., iVa—2% cm. It. Corolla 6—7 mm.

lg. — In campis ad Villa do Rio das Contas: Martius.

113. D. brevicollis, tota praeter lineas e stipulis decurrentes

glabra. Folia 5-6 cm. lg., 2—V/* cm. It. Corolla vix

5 mm. lg. — Porto Real in prov. Goyaz: Burchell a. 8331,

8426.

J
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114. D intermedia^ Quodammoo>) foraam majorem magis Iati-

foliam simulftt D. polugalaidis, sed stipulae Ijneares.

Miaas Geraes et St, Paul: >Martius, Lund, Eiedel, Guillemin

n. 319, Sello, Burchell n. 4114, 4129, 4528.

115. Z>. brachylobu, caule? minute obscure fulvo-puberuli. Stipulae

vix 1 mm. lg. Folia 12—15 cm. Ig.,5— 9 mm. It., sabglahra.

Corolla 7 mm. lg. — In prov. Bahia: Blanche*, n. 2571,

Raben n. 229.

116. D. Selloana, tola puberula et olivaceo-mgricaug. Stipulae

3 mm. )g, Foliorum limbus 12—15 mm. lg., l'/i-Smm. It.

Corolla 5 mm. lg. — In Brasilia oriental! : Sello.

117. JD. cacuminis, tota hirto-puberula. Petioli 1—

2

l

/a mm.
aequantes, stipulis 2—3-plo longiores. Folioium limbus

5—12 cm. lg., 2-—7 mm. It. Corolla 4 mm. lg. — In cacumine

montis Itarabe in prov. Minas Geraes: Martius.

118. D. leiopTiylla, tota glabra et laevigata, Stipulae 7» mm. lg.

Folia I
1
/, cm. lg., 2'/r~-3 mm It. Corolla 8 mm. lg. —

Serra do Lapa: Riedel n. 1079.

119. D. revoluta tota glabra. Stipulae 2 1/*—3 mm. lg. Folia

Si/g—4 cm. lg., statu sicco subtua revoluto 2f/«—4 mm. It.

Baccae 37, mm. It., 2 '/a mm. lg. — Serra d'Ourada: Pohl

n. 1568.

120. D. verticiUat(i x subglabra. Folia 12—16 mm. lg., 2—3 mm.
It. Flores evoluti 12 mm. lg. — St. Paul, ad Rio Pardo:

Biedel d. 599,

•121. J5, aspalathoide^ similis Psyllocarpo thtjmbroidi, dense

fasci$ulatim foliosa. Stipulae i-l'/iinm, lg. Limbus foli-

orum 3—4 mm. ig., circ. Vs
—

*/< mm. latus. Baccae 2 mm.
lg. — Prov. Bahia ad Villa do Rio das Contas; Martius.

(Continuatur.)

Mechanik der Wachsthumsrichtungen ton

Keimlingswurzeln.
Voa Dr. Carl Kraus in Triesdorf.

Die cacjifplgend aufgefuhrteu Safze sfctitzen slch auf da* Stu-

dium der Wachsthumsrichtungen, welcbe die Wurzeln verscbi$-

dener keimenderSamen untez; folgenden Bedingungen einschlugen:

Samen wajen aufgehaugt an Fadeu in sehr feuchter Atinospbare

(in einem bedecktenGef&sse mit Wasser am Boden) und zwar i)«i ver-

i«:
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schiedener Richtung der Keimlinge gegen die Horizontatebene
(ausgefuhrt mit VictoriaerKsen und Phaseolen) ; Samen lagen auf
dem Boden eines Geiassesim Wasser, dessenTiefe aber nur aus-

reicbte, am eben einen ganz geringen Theil der Samen zu be-

netzen (angestellt mit Victoriaerbsen), ebenfalls bei verschiedener

Stellung des Keimlings ; Samen vvurden in dea bekannten Nobbe'schea

Keitnapparatexponirt, theilsam erhohtenRande desselben theils am
Grundeliegend(Erbsen, Phaseolen, Fohren,) bei verschiedener Richt-

ung des Keimlings. Hiebei waren theils Samen mitvolligunverletzten

Keimlingen verwendet, theihs solche, an denen entweder das Wttr-

zelchen oder das Knospchen oder aucb beide verletzt worden waren.

Ferner wurde das Wachithum vonErbsen und Ackerbohnen (Vicia

Fabct minor) an vertikalen, borizontalen und schiefen Fl&chen eines

sebr feucbt gehaltenen Stfickes Topferthon beobaehtet, aucb wiedcr

bei verschiedener Stellung des Keimlings, dann bei verschiedener

Entfernung von der feuchten Flache. Die borizontalen und schie-

fen Flachen befanden sieh theils unterhalb der Samen, theils oberhalb

derselben. Dieselben Versuche wurden auch unter BenQtzung

feuchtgehaltener, wohlgeebneter GartenerdeausgeHihrt. Sammtlicbc

Sainen wurden nach 24siiindigeni EinquelLea in Wasser den Ver-

suehsbedingungen ausgesetzt; Lichteinfluss blieb auageschlossec.

Alle Versuche sind mehrmals wiederholt.

Bemerkt sei noch, dass die Versuche fortgesetzt und auch

Ausftthrlicbere

Mittheilungen als sie in Nachstehendem enthalten sind, bleiberr

vorbehalten.

1. Die Wachsthumsrichtung der Keimlingswurzeln resultirt

aus der Zusamnienwirkung von Turgor, Zellwandbeschaffenheit

und Gravitation. Je energischer der Turgor urn so mehr pragt sich

die urspriingliche Richtungslage der Wurzel aus, umsomehr tritt

der Einfiuss ausserer Umstande zuriick, vorausgesetzt aber, dass

der Turgor in alien Zeilen ringbuni gleich ist odergleiche Wirk-

ung entfalten kann. Bei Multilateralitat wachst eine Wurzel an-

iangs, soweit und so lange der Turgor der Einwirkung der

Schwerkratt entgegenzuwirken vermag, aufrecht, horizontal oder;

unter beliebigem Winkel gegen den Horizont geneigt geradeaus

fort Sind aber dieDruckgrossea ringsum nicht gleich, so treten

Krummungen einundzwar um so ausgiebigerjeboher der Turgor.

Diese ungleiche Druekvertbeiluag kaan schon bei der Entwickel-

ung des Keimlings begrUndet worden sein, wenn t. B. die W&fide

der eiaen Seite dkhtere Struktur, etwa afflier an ciu«nderilc^

aui" verwandte Erscheinungen ausgedehnt werden.
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gende MolekUle besitzen, was diese Seite dem Drucke weniger

nachgiebig' macht als die gegenuberstehende ; diese befindet sich

in einer weitausgiebigeren „bestandigen, durch Einlagerung neuer

Molekiile unterstiitzten UeberschreitungderElasticitatsgrenze ihrer

Wande", was zu einer Kriimmung gegen die andere Seite ftihren

muss. Diese Krtimmungen und Biegungen oder schraubigen

Drehungen konnen nach den verscbiedensten Richtungen vor sich

geben auch nach abwarts, sie konnen zu eiuem Eindringen in den

Boden fiihren, ohne dass die Schwerkraft Ursache davon ist.

Sehr haufig fuhren solche Kriiinmungen dazu, dass sich selbst

Wurzeln, die vermoge der Eichtung des Keiinlings gerade ab-

warts wachsen konnten, aus der Richtung der Schwerkraft ent-

fernen. Ein weiterer Fall solcher von der Schwerkraft unabhangiger

Wurzelkriiminungen nach abwarts besteht darin, dass eine Wurzel

schonbei ihrer Entstebung, wenn auch vielleicht unbedeutend von der

geraden Richtung sich entfernte, was die Angriffsrichtung des

Saftdruckes verandert und ahnlich wie in 4 auseinander gesetzt

ist, zu Kriimmungen fuhren muss. '

Besonders deutiich zeigt sich der Zusammenhang zwischen

Turgor und Wachsthumsrichtung bei Keimlingen, in deren Wur-

zeln durch Verletzung der Spitze der Turgor gesteigert ist. Theils

wachsen sie gerade fort in beliebiger ihnen gegebener Richtung,

theils krtimmen sie sich in den verschiedenstenEbenen und zwar

oft gleichsinnig zum Samen bei versehiedenen Lagen der Keim-

linge, oft rollen sie sich vollstandig ein, wobei die Oberseite

faltig zusammengedriickt wird. Frei aufgehangt wachsende Keim-

linge zeigen den Widerstreit zwischen Gravitation, unglekhsei- \

tigem Langenwachsthume, das zu Krummungen in verscbiedenen

Ebenen fiihrt, und Turgor, welcher die ursprungliche Richtung

einzuhalten strebt.

2. Die Mechanik der Abwartskrummung der Wurzeln unter

dem Einflusse der Gravitation ist eine verschiedene. Unzweifel-

haft ruft die Schwerkraft in einer horizontal gelegten Wurzel eine

von oben nach unten zunehmende Concentration der Zellsafte

hervor, ahnlich wie in einer kunstlichen Traube'schen Zelle, und

diese reichlichere Zufuhr von Stoffen zur Unterseite kann sich

in zweifachem Erfolgc aussern: entweder wird, wenn die Dehn-

ung durch den Turgor nicht ausreicht, die den Wanden der Un-

terseite zustromenden Molekiile zum Uberwiegenden Flachenwacbs-

thume zu verwenden, die Molekularstruktur der Wande sich

Sndern in der Richtung, dass die Wande an Dehnbarkeit verlieren
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oder es fiibrt die vermehrte Zufuhr anch zu vermehrtero Wachs-
thum, wenn der Turgor ansgiebig genug ist und im Verhaltniss
der Stoffzufuhr zunehmen kann. Der erste Fall muss sofort zu
einer Abwartskriimmung flihren, mag die wachseude Spitze durcb
Gegengewichte balancirt werden oder nicht, well die Oberseite
starker wachseu kann; der zweite Fall dagegen bewirkt eine

Aufwartskrummung. Tritt dies noch bei jugendlichem Alter der

ganzen Keimlingsachse eiu, so sieht man deutlich beide Enden
nach aufwarts gehen. Aber auch dieser Fall fuhrt zur Abwarts-

krQmmung, imerwahntenFalle fiir beide Enden: wenn ein Schlauch

mit prallem Inhalte sich nachoben concav wolbt, wird die Ober-

wand zusammengepresst, wie man an der gefalteten und in Folge

des Druckes dort auch mit reichlicheren Haaren besetzten Ober-

wand einer sich aufwarts krummenden Wurzel ersehen kann.

Daraus ergiebt sich aber ein um sostarkerer Druckauf die Stellen

des geringsten Widerstandes, und der Druck trifft zunachst auf

die oberseitigen Partien der Enden. Diese Partien werden hie-

durch zu iiberwiegendem Wachsen gebracht, d. h. die Enden krttm-

men sich nach abwarts. Es ist das mit passenden Vorrichtungen

leicht zu demonstriren (am einfachsten mit den Handen). Gewe-

bespannung begtinstigt die Aufwartskrummung, es reicht aber der

Turgor allein schon aus.

Bei mittlerem Turgor wird das Organ raehr oder weniger

horizontal bleiben ,bei geringerem wird Abw&rtskriimmung eintreten.

Solange das Gleichgewicht zwischen Auf- und Abwartskriimmung

bleibt, solange wacbst das Organ in der ihm zufallig gegebenen

Richtung weiter. fis pragen sicb also an einem und demselben

Organe Erscheinungen, durch die gleichen Ursachen hervorgerufen,

ganz verschieden aus je nach der Starke des Turgors. Beizu-

fiigen ist, dass die durcb die Schwerkraft unmittelbar oder mittel-

bar veranlassten Wurzelbiegungennicht gerade auch in der Verti-

kalebene sich zu aussern brauchen; dass feruer die Aufwartsbieg-

ungen nicht schrofl einzutreten brauchen, sondern auch mehr oder

weniger hinausgedebnt sein konnen.

In ahnlicher Weise entspricht den Krtimmungen, welche durch

andere Ursache als durch die Schwerkraft bervorgerulen sind, eine

Kriimmung im entgegengesetzten Sinne.

3.Es lasstsicb nicht bestreiten, dass die Schwerkraft auch direkt

dadurch einwirkt, dass sie das Organ als Gauzes herabzieht, wo-

bei die Spitze durchaus nicht plastisch zu sein braucbt, naturlicb nur

in den Fallen, in welchen die Wurzelspitze nicht irgend wie go-
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sttitzt ist ; das Herabzieben muss aber das Wacbstbum auf der Ober-

seite begunstigen. Reweisen liesse sich das allerdjngs nur dann,

wenn man diese Ursache isolirt prufen konnte. Die Schwerkraft

wirkt sich eigentlich selbst entgegen, indem sie einerseits das

ganze Organ herabziehl, anderseits zu Stoffvertheilungen im

Innern Anlass giebt, die zuAuiwartskviimmungen fiihren konnen.

Die Wirkung der Schwerkraft anf eine Wurzel, deren Spitze in Queck-

silbereindringt, kann versehiedensein:esgeht eine Aufwartskrumm-

ungvorheroderdieDehnbarkeit,welcliezumFlachenwacbsthumnothig

ist, istherabgesetzt oder die Wurzel lagnicht direktam Quecksilber-

spiegel, sodass sie durchdie Schwerkraft aus der Horizontalen ge-

bracht werden kann, wozu gar nichteinmal Wachsen der Keimlings-

aciise noihig ist, ween derKeimling z. B. bios durch die Keimblatt-

stiele in seiner Lage gehalten wird. Die Streckung der Zellen

in der neubergestellt- n Wachsthumsrichtung iuhrt zu einem kraf-

tigen Einbohren, Es ist somit, wenn es sich urn die Art und Weise

handclt, wie eine Keimungswurzel in die Unterlage sich eingrabt,

ganz abgesehen Yon den Feuchtigkeitswirkungen, nieht gleichgiil-

tig, ob der Keimling diebt an der Unterlage iiegt oder in einiger

Entieinung dovon, wenn es auch nur wie z. B. bei Erbsen ein

Theil der Samenhohe ist. Ist die Unterlage fest, so dass kein

Eindringen stattfinden kann, so wird bei geeigneter Lage der

Samen durch die Wurzel in der Streckungsrichtung verschoben, z» B,

werden Erbsen Yon der breiteo auf die schmale Seite gehoben, auch

ein Beweis gegen die Plasticitat der krummungsiahigen Region

der Wurzelspitzen.

4. Steht ein Keim urspranglieli so, dass die Wurzel vertikal

aufwatts geht, so wird sie doch leicht aus dieser Richtung kommen

durch ungleiche Fencbtigkeitsverbaltnisse rings urn oder andere

Momente, die die Zeilwandstruktur beeinflussen, oder durch

andere Ursachen, wie durch den Einfluss des Knospchens veran-

lasst; die Spitze wird etwas seitwarts gehen, sei es auch fast

unmerklich. Der in der vertikalen Richtung (allgemeinergesagt in

der vorausgegangenen Richtung iiberbaupt) am starksten wirkende

SaUdruek trifft jetzt auf eine andere Zellenpartie, die obere, ein-

seitig, der uberwiegende Druck bringt sie zum starkeren Wachsen,

die Spitze krummt sich nach abwarts, mag die KrUinmung vom

Samen weg, seitwarts oder vorwarts gehen. Der gleiche Fall

tritt nattirlich ein, wenn die Wurzel schou ihrer Anlage nacb nicht

ganz gerade war. Aehnlich beobachtet man bei Zwiebelpflanzehen

(Keinilingen), dass ihre ersten Blatter, wenn sie wahrend ibres
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Wacbsthurnes niedergebogen waren, dnrch Bedeckung rait Erde
u. s. w., an der Biegongstelle einen ucuen Wachsthurasheerd nach

aufwSrts erhalten, gleichsam eine neue Spitze bekommen, weil

nahezu senkrecht auf die Bicgungsebene der Saftdruck wirkte.

Die gleicheBetracbtung gilt auch fttf andere als vertikal aufwarts-

gehende Richtung des Wtirzelchen^ Auch diese Formen der

Abwartskrlimmungen der Wurzeln werden durch die Schwerkraft

nicht veraulasst.

Der Satz, dass in der Ricbtung, in welcher ein Organ eine

Zeitlang gewachseu ist, derDruck am grossten ist, gilt aber audi

fur die Erklarung der Nutationskrttmmungen der Stengel, wobei

aber die Ursachen, welcbe die Abweichung von der Vertikalricht-

ung ermoglichen, ffir jetzt unerortert bleiben sollen. Die Krtimra-

UDg naeh seitwarts oder abwarts wird durcb die geiueinsame

Wirkung der Gegenkrtimmung und der Schwerkraft wieder

ausgeglichen.

5. Beobachtun^en des Wurzelwachgthums in der Nahe des

Erdbodens involvireu Abanderungen durch den Einfluss der Feuch-

tigkeit, und es gilt das tiberbaupt fur alle feuchten Gegenstande

in der Nahe der wachsenden Wurzeltheile. Wivkt eine solche

Feuchtigkeitsquelle auf eine Wnrzei, so treten yerschiedene Er-

scheinungen ein, je nachdem sich die wachsende Stelle an oder

dicbt an der FeuchtigkeitsquelJe befindet; oder je nachdem sie

in grosserer (wenn auch noch absolut geringer) Entfernung davoc-

steht. Ist ersteres der Fall, so wird die anlie^ende Wunsolseite

Feuchtigkeit einzusaugen verm5gen, der Turgor wird sich hier er-

hohen gegeniiber der anderen Seite, die Wurzel kvUmmtsicbweg von

der Feuchtigkeitsquelle. Mit der Schwerkraft gleichsinnig wirkead

zeigt sich diese Erscheinung, wenn die Feuehtigkeitsquelle sich

unterhalb der Samen befindet; liegen die Keimlinge in flacher

Wasserschicbte, die nur die Unterseite benetzt, so rollen sie sich

bei dem einseitig erhohten Turgor oft energisch aufwartszusauimen.

Sebr gtinstig ist der unebene Boden tier Nobbe'schen Apparate,

wo sich die wachsende Spitze uicht iramer vollig anzusehmiegen

vermag; denn jene Erseheinungen, welcbe Folge sindder Beriihr-

ung wachsender Wurzelspitzen rait der Uoterlage, bedflrfen ein gesoa-

dertes Studiuna, da hiebei andere Mom* nte hereingreifen durften.

Ist aber eine wachsende Wurzelnur in der Nahe ein*r Feuch-

tigkeitsquelle, so kann der tlberwiegende Turgor der einen Seite

nicht zu Standekoiaraen, sondern wenn erzuni»mt, erhohter sick

gleiehmassiger ilbec dan gaa&ea Querschmitt bin. Dagegen ist
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anzunehmen, dass eine Wurzel auf der Seite, welcfae gegen die

Feuchtigkeitsquelle liegt, in Folge der feuchteren Atmosphare eine

andereStrukturder Wande annlmmt, welche diese schwacher, nach-

giebiger macht. Schon verminderte^Vasserabdunstung von dieser

Seite muss Verscbiedenheiten in der Wandstruktur bewirken.

Nun 1st aber keine Veranlassung dazu gegeben, dass im Verhalt-

niss der Turgor zunimmt, welcher eben im Fall der Zunahme

ein starkeres Wachsthum iihnlich wie im voraus erwahnten Falle

bewirken wtirde. Diese grossere Nachgicbigkeit bei nicht zu-

nehmendem Turgor stfirt das Gleicbgewicht der Druckkrafte rings-

herum zu Ungunsten dieser Seite und wie eine in der Mitte ge-

spaltene Wurzel auf der Schnittflache concav sich krumrnt, so biegt

sich auch eine solche Wurzel gegen die Feuchtigkeitsquelle hin.

Kommt sie einrual ausder vertikalen Richtung, so begtinstigt die

Schwerkraft selbst die Aufwartskriimmung, welcher, wenn die

Folgen der Beriihrung mit den festen Gegenstanden sich geltend

machen, auch keine Abwartskrummung zu folgen braucht, oder

es tritt ein Widerstreit ein zwiscben den Folgen der Beriihr-

ung, derFeuchtigkeit und Schwerkraft. In derNaheder feuchteu

Erde gehen alle Abwartskrummuugen der Wurzeln vrel energischer

vor sich, als wenn keine solche Feuchtigkeitsquelle unterhalb sich

befindet. Umgekebrt machen sich die Krummungen gegen eine

feuchte Flache um so weniger geltend, jefeuchter die umgebende

Luft ist.

6. Der Begriff des Geotropismus mag als bequeme Zusammen-
fassung aller durch die Schwerkraft ausgelosten Biegungen oder

Krummungen vom oder zura Erdcentrum bestehen bleiben, wenn
auch die AuslSsung in verschiedener Weise gescbieht. D<igegen

ist zu betoncn, dass dcm positiven wie dem negativen Geotro-

pismus ganz die gleicben Ursacben zu Grunde liegen, namlich Zu-

fuhr von Wachstbumsstoffen zur Unterseite durch den Einfluss

der Schwerkraft, und dass nur je nachdem die zugefuhrten Stoffe

Yerwendet werden konnen, was von der Starke des Turgors oder

der Gewebespannung oder der Zusammenwirkung beider abhangt,
Auf- oder Abwartsbiegung eintritt oder auch Gleichbleiben, wenn
Auf- und Abwartsbiegung einander das Gleichgewicht halten,

Esbestatigtsich sonach, wenn J. Sachs aussert: „Als Haupt-
ergebnissmeinerbisherigen Untersuchungen betrachte ich zunachst
das, dass die Vorgange der geotropisehen Aufwartskruramung
wesentlich dieselben, aber in entgegengesetzter Richtung auftre-

tenden sind, wie bei der geotropisehen Abwartskrummung, dass
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demnach die mechanische Erklarung der eineo nothwendig auch
die der anderen in sich schliessen muss."

Warum aber trotz gleicherUrsachen doeh der Stengel aufwarts

wachst, das beruht auf bistorischen, ererbten Grundlagen, die sich

in der Organisation jedes Organes ausdrucken. Wenn der Turgor

allein schon hinreicht wie in den Grasknoten, ein Organ zum
unterseits starkeren Wacbsthurae zu bringen, bewirkt dies in

anderen Fallen daneben oder vorwiegend die Gewebespannung,

wie sie in dendifierenzirenden Theilen jugendlicher Stengel auf-

tritt, welche diese der Scbwerkraft entgegen emporhebt, wahrend

geringe Spannungen oder unzureichender Turgor auch Stengel

zu horizontalem oder abwartsgehendem Wuchse bringen kCnnen

wobei aber diese Umstande nicht fortdauernd gleich zu bleiben

brauchen, so wenn sich ein horizontaler Stam-ra YonderSpitze er-

hebt. Bei einer Wurzel bewirkt gerade der kraftigste Turgor die

kraftigste Abwartskriimmung, und es ist keine ausreichende innere

Spannung.vorhanden, urn sie empor zu heben^; es erlischt auch bald

an der Krummungsstelle, vielleicht sogar eher als bei vertikalem

Wuchse die Flhigkeit zum Wachsen, dessen Energie hier ja uber-

dies von der leicht vergangliehen Rinde abhiingt. Nar ein sehr

kraftiger Turgor konnte die Abwartskrummung ausgleichen.

Mjichenes Brasiliense*,

collecti a D. A, Glaziou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro,

auctore Dock A. de Krempel huber.

(Continuatio.)

259. Graphis annulata Krpb. sp. n.

Thallus inaeulam pallido-ochraceam, irregularem, continuam

et ambitu a linea angusta cinctam efformans; apotheciaprominula

lirellaeformia, valde numerosa, inter se approximata, vario modo

flexuosa etfere intricata, simplicia, raro furcata, epithecio angusto

nigricante, utrinque a thallomarginato; sporae 6—8nae, oblongae,

vicies—tricies et pluries transversitn annulatae (septatae) vel striatae,

annulis (velseptis?) gracilibus anguste approxioiatis, apicibus

utrinque spatium vel loculum vacuum praebentes, incolores, long.

0,030—031; crass. 0,011mm.; excipulum atrum infra apertum,

hypotheciom obscuro-fuscum; paraphyses firmae, rectae, valde

conspicuae.
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Corti cola (coll 8388—unicuml in mea coll.)

Sporae juniores 1-septatae, aetata progrediente ad septan*

medium sporae juvenilis sensim se adjungunt utrinqne plaria septa

graciiia vei aiinuli fere nsque ad utrumque apicem sporae, obi

spatium vacuum, secundum sporae aetatem, plus minus magnum
reliquum permn net

Est spepies, praecipue hac singularis forma sporarum

distincta.

260. Graphis albo-rosella Nyl. Prodr. Licb.Nov. Gran. ed.

2, p. 87.

Corticola (coll. 2415).

Sporae 6—8nae, incolores, 6—8-IoeuIares velsepfatae, long. 0,020

022, crass. 0,003—004 mm.; paraphyses firmae, bene conspicuae,

rectae, facile discernendae.

Species singular! forma apotheciorum et colore pallido-roseo

epithecii valde distincta.

261. Graphis lecanographa Nyl. in Flora 1869, p. 123; Sp. n.

Graphis cheilomegas F6e Bullet, soc. bot. Fr. XXI, p. 28.

Thallus albus tenuissijrmsvel macula alba punctato-inaequali

indicatus; apotheciaatra vel nigricantia prominula rotundata plana

submarginata (lat. 0,5—0,7 mm.), margine thallino albo subcincta;

tbecae nioao^porae, sporae dilute nigrescentes oblongae, murali-

divisae, long. 0,115—0,150 mm., crass. 0,045—050 mm. (jodo in-

tense coerulescentes), epithecium vage et perithecium obscurata.

hypothecium ineolor.

Facie fere Lerumrak bene distincta species. Potius Sit Gra-

phidis (stirpis dendriticae) quaia Thelotrema. Nyl. 1. c.

Corticola (coll. 2014, 3838, 5007, 6330, 6329.).

Sporae 1—2, ellipsoideae, murali-divisae, dilute olivacae, long.

0,088—143, crass. 0,027—039 mm.
262. Graphis kprocarpa Nyl, Lieh, N. Gran. 2. p. 85.

Thecis monosporis, sporis long. 0,040—058, crass. 0,012—016

mm. Qodo non tinctis). Fere Thehtrema.
(coll. ?).

Specimen, pro dolorel perditum est!

263. Graphis lapidicola F6e Ballet, de la soc. bot. de France,

XXI (1874), p. 28> spec, n., Gr. rupestris Krpb. spec, n. in Btt

1873 ad Glaz.

Thallus albidus, opacus, rugulosus, crassiusculus, inaequali-

tates substrati (saxi) continue obducens; apothecia lirellafcfoiiai*,

dispersa vel bine ifide aggregata brevia ant etongata, baec Valde

\
w
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flexuosa, vage divaricato-radosa vel furcafo-divisa, prominula
fissurinoidea, epithecio vel rima epitheciali liueari, nigra, anguste

canaliculata, a thallo tumidule ct irregulariter marginalo, intus

pallido, excipulo nigro subtus integro; sporae 2—3, fusiformi-ob-

loogae aut oblongo-ellipsoideae, niurali-divisae, hyalinae, long.

0,055—066, crass. 0,016—022 mm; paraphyses Iongae, filamentosae,

flexuosae.

- Ad saxa granitica (< oil. 3303).

Species ad stirpem Fissurinarnm peilinens, cujus diagnosis

supra data nisa est in dua speciminula nonnihil

264 Graphis basaltica Krph. in Warming
Brasil, 1873, p. 393.

Ad saxa granitica (coll. 7120).

Specimen non bene evolutum, juvenile, ut videtur.

265* Graphis (Platygramma) caesio-proainosa Fee Bullet soc.

bot. Fr. XXI, p. 30. sp. n.

Thallusalbidus,valderugulosus,continuusdeterrainatu8;apothe-

cia atra,brevia, simplicia, quoad magnitudinera et foraiam varia, ob-

longa, lirellaeformia vel subcanaliculata et nonnihil flexuosa, adnato-

sessilia, epithecio valde diiatato, piano, undo aut interdum leviter

caesio-pruinoso, margine proprio angusto, atro, subtus a thallo

leviter obtecto; sporae 1—3nae, oblongae, vel fusiformi-oblongae,

plerumque curvulae, murali-divisae, piimo incolores, dein fasces-

centes, tandem obscuro-olivaceae, corrugatae et deforraes, long.

0,090—0,100, crass. 0,019—021 mm.; parapbyses filares, graci-

lentae, immixtis multis cellulis minutissimis incoloribus, in hy-

menium filare-granulosum conglutinatae.

Corticola (coll. 5001).

Species apotheciis plus minus brevibus, latis planisque sim-

plicibus, plerumqne flexuosis raro furcatis et sporis murali-divisis

fusce&centibus a congeneribus facile distinguenda.

266. Graphis (Platygramma) confluens (MonL in Ann. sc, nat. %
XVIIL p. 275, Syll. 352 sub Lecanactide), Nyl. Syn. Lich. Nov.

Caled. p. 74.

Corticola (coll. 3474).

Sporae 8nae, oblongo-ovoideae, incolores, 6

8-loculares, loculis aliquaado binucleolatis, loug.

crass. 0,007—008 mm.
Thallus hydrate kalico e luteo aurantiacus.

Specimina nostra sub Nro. 3474 ad ligna putrida enata non

bene evoluta.

10, plerumque

0,026—028

;
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267. Graphis (Platygramma) crassa Fee Bullet soc. bot. Pr.

XXI, p. 30. sp. n.

Thallus fuscescens, tenuissimus, subnullus, effusus,(ut videtur)

indeterininatus; apothecia adnato-sessilia, late linearia, elongata,

dispersa, flexuosa, furcato-divisa vel ramosa, apicibus acuminatis

raro obtusis, epithecio nigricante piano, cinereo-pruinoso, margine

tenuissiino proprio; sporae 1—4nae, oblougae, murali-divisae, le-

viter fuscescentes, long. 0,032—034, crass. 0,019—020 mm.;

paraphyses evideuter filares, immixtis multis granulis hyalinis

itaque hymenium granuloso-filare constituentes.

Corticola (coll. 5034).

Similis Graphidi (Platygrammae) reticulatae F6e sed apo-

theciorum extremis plerumque valde acuminatis, epithecio cinereo-

pruinoso, sporis multo minoribus et dispositione apotheciorum,

alia certe diversa.

(Continuatur.)
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m 29. Regensburg, 11. October 1876.

In Italt. Dr. J. Muller: Rubiaceae brasilienses novae, (Continuatio.)

Pag. 449—466. —

I

Rubiaceae brasilienses novae,

auctore Dr. J. Muller.

(Continuatio.)

Rudgeu Salisb.

Obs. Genus Mndgea diseernitur albumine involuto (sulco faciei

commissuralis in sectione transversali intus dibrachiato), nee

simpliciter sulcato (ut in Psychotria), nee facie commissu-

ral! piano (ut in Mapouria).

§. 1. Stipulae crebre longitrorsum striato-costatae, superne

undique inter costas rigid ule inciso-lacinulatae.

oc. Corolla rigide vestita

(i. Corolla glabra v. puberula.

E. fissistipula (122)

Stipulae longissimae, pedunculi alati

R. longistipula (123)

» oblongo-ovatae, pedunculi compressi

i? latiores quam longae,

R. amazonica (124

pedunculi clavati

M. coronata.

(syn. Psychotria coronata. Veil.

Flor. Hum. II. t. 25).

Flora 187&. 29

^1
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§. 2, Stipulae cus|^dato-afrH»inata^margrae supers, prae-

sertim cusjfciie v. $tiai& dorso aculeoligerae.

Ser. I LoM e&rollas tffbo 2-plo et ultra bre-

vioflfcs.

A. Flores cymoso-corymbosi v. paniculati.

a. Calycis laciniae in urceolum connatae, corollae

hirtellae B. parquioides.

oides

IX. p. 224.)

0. Calycis laciniae liberae v. subliberae

a«. Corolla hirtella R. magnoliaefolia.

(syn. Coffea magnoliaefolia Cham, 1. c).

0/?, Corolla glabra.

Calyx ovarium aequans, costae secundariae

utridque circ, 10, folia basi cordata

1. / & Nettoana (125)

„ ovarium semiaequans, costae secundariae

utrinque circ. 6—8 2.

Folia basi subcordata, bracteae laciniatae, ra-

2. \ muli puberuli /? corymbulosa Bentb.

„ basi subacuta . .... 3.

Flores paniculati, calycis laciniae acuminatae,

, folia celastrinea E. celastrina (126)

• jPedunculi 3-flori, calycis laciniae obtusae, folia

laurina Ji. triflora Benth.
r

B. Flores in paniculam capituliformem breviter

pedunculatam dispositi.

*. Laciniae calycis in urceolum connatae.

Capitula pedunculi pauca multiflora, folia basi

obtusa B. longiflora Benth.

Capitulum solitarium subsessile, folia basi an-

gustata B. goyasensis (127)

0. Laciniae calycis liberae B. macrophylla Benth.

ft Flormn capitula interrupto-spicatim disposita

B. interrtpla Bentb.

D. Flores in nodis terminalibus dilatatis confertim

sessiles B. nodosa Benth.

Ser. II. Lobi corollae tubum circ. aeqaantes,

raro eo dimidio et paullo ultra brevi-

ores.
/
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A. Flores capitato-conferti v. in paniculas sacpius

densas dispositi, rami apice confertim (3-) 5-

flori v. pluriflori. — Calycis laciniae fere om-
nium liberae v. subliberae.

a. Calycis laciniae liberae v. subliberae.

*a. Calycis laciniae ovario 2—3-plo et ultra longiores.

Laciniae calycis late elliptico-liguliformes, $ub-

foliaceae, flores dense paniculati

R. calycina Benth.

„ calycis lineari-spathulatae, flores subcapi-

tati R. lanceolate Benth.

ftp. Calycis laciniae ovarium dimidium aequantes

1.

2.

3,

4.

?*

v. integrum semel v, sesqui aequantes.

IPanicuIae globoso-contractae v. 3-partitae

M pyramidales, laxiores

2.

4.

Folia petiolata membranacea, subtus pukhre

reticulato-venosa R. reticulata Bentb.

J!
subsessilia, subtus vis reticulato-venosa 3.

Calycis laciniae ovario

costae secundariae utrinque 6

aequilongae acfffiae,

-7

R. Weddelliana (128)

Calycis laciniae ovario fere duplo breviqres

subobtusae, costae secundariae circ. 10

-R. $ubses$ilis Benth.

Calycis laciniae ovatae obtusae, lobi corollae

intus dense lanati, folia basi non corcfcta

R. eriotoba Benth.

Calycis laciniae triangulares acuminatae, lobi

corollae intus glabri, folia basi cordata

R. brachyandra (129)

Calycis laciniae in cupulam semiconnatae.

Folia petiolata lanceolato-obovata basi acuta

viridia, costae secund. utrinque circ. 15,

R. erythrocarpa (130)

cordata subtush

paniculae laxae

subsessilia ovata basi

flavicantia, costae secuodar. utrinque 5-r-6,

paniculae contractae R. irregularis (131)

B, Flores pamculato-cymosi, raflii apice 1—3-flpri.

*. Calycis lacifluie liberae v. subliberae.

29*
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*«. Calycis laciniae ovario subduplo et ultra lon-

giores majusculae.

* Corolla rigidule vestita.

Paniculae pyramidales amplae, flores subgriseo-

hirteJli, costae secundariae utrinque 10

—

12 E. paniculata Bentb.

Paniculae corymbiformes v. subthyrsoideae,

flores aureo-birti, costae secundariae

utrinque 6—8 JR. erianiha Bentb.

** Corolla glabra.

Folia coriacea, costae secund. utrinque circ. 12,
*

rami paniculae sessili - 3 - flori

B. Casarettoana (132)

„ subcoriacea, costae secund. utrinque circ.

7, flores laterales ramulorum paniculae

pedicellati B. umbrosa (133)

/?/?. Calycis laciniae ovarium circ. aequantes v. eo

subduplo breviores.

* Costae secundariae foliorum utroque latere 10

15 — stipulae dorso aculeoligerae.

ICalycis laciniae ovarium circ. semiaequantes . 2.

j „ „ „ aequantes 3.

Limbus foliorum major, ellipticus, flores medi-

ocres R major.

(syn. Coffea major Cham.)

Limbus foliorum minor, lanceolatns 3.

Limbus foliorum mediocris, flores majusculi,

baecae globoso-ellipsoideae

3. { B. myrsinaefolia Bentb.

Limbus foliorum parvulus, baecae ellipsoideae

R. ypanemensis (134)

4. Limbus foliorum lanceolatus mediocris

B. Blanchetiana (135)
** Costae secundariae foliorum utrinque 5—9.

^ tfiObi corollae circ. V* tubi aequantes 2

/ » „ tubum semel aequantes *«

Calycis laciniae ovarium semiaequantes, an-

therae 81/,—4-plo longiores qaam latae

£• I B. jasminoides.

(syn. Coffea jasminoides Cham.).

Calycis laciniae ovarium aequantes . . . « •
3 «

'H

I

I

5 U
>

>

t

I



i
**K"

I 3.

4.

5.

6
-v

7.

8.

9.

?>

453

Pedicelli non clavati, calycis laciniae angustae

acuminatae discretae JR. Gaudichaudii (136)

Pedicelli clavati, calycis laciniae ovatae obtusae

subimbricatae B. clavipes Benth.

Stipulae dorso infra cuspidem aculeoligerae v.

mastoideo-tuberculatae 5.

Stipulae dorso infra cuspidem inermes . . . • 6.

ignotae. folia subtus pallida submembrana-

cea (spec, incomplete nota) R, Miersiana Benth.

Laciniae calycis irregulariter connexae, ex parte

liberae, costae secundariae utrinque 7—

8

.R. Jacobinensis (137)

Laciniae calycis liberae, glabrae, folia basi ob-

tusa It. Burchelliana (138)

Laciniae calycis liberae ciliatae, folia basi acuta

R. angustifolia (139)

Calycis laciniae ovato-lanceolatae dense ciliatae,

alabastrum corollae leviter corniculatum,

flores laterales breviter pedicellati, folia

basi obtusa firma B. Selloana (140)

. 7.

. 10.

Calycis laciniae oblongo-triangulares puberulae

» » lanceolatae glabrae

Kamuli paniculae snbsessili-3-flori, folia basi

subobtusa firma, ramuli et stipulae pube-*

rulae B. medians (141)

Flores laterales ramulorum paniculae medi-

ocriter v. longe pedicellate folia basi

acuta tenuia 8.

Flores laterales longe pedicellati, ramuli et

stipulae puberalae, paniculae pauciflorae

B. tenuifolia (142)

Flores laterales mediocriter pedicellati, pani-

culae multiflorae 9.

Lobi corollae tubum paullo supefantes, ramuli

et stipulae glabra, ovarium glabrum

B. psammophila (143)

„ corollae tubo circ* V* breviores, ramuli

et stipulae puberula, ovarium puberulum

B. Martiana (144)

**.
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Alabastrum corollae apicc brevissime 5-corni-

culatum, lobi corollae iutus basi dense

pubescentes, ramuli paniculae apice sub-
*^# \ sessili-3-flori, antberae ad l

/4 longit fixae

2?. Clausseniana Benth.

Alabastrum corollae longe corniculatum . . . 11.

Stipulaeaculeoligerae,antherae dorso ad*/4 fixae,

folia longiuscule petiolata B. corniculata Bentb.

jStipulae lacinuligerae, antherae dorso ad XU
fixae, folia subsessilia B. lacinulata (145)

p. Calycis laciniae in cupulam connatae

U. micrantha.

(sjn. Psychotria ftmbriata Benth.),
,

C. Cymae 1—3-florae v. rami laterales cyniarum

3-flori.

Folia parva, calycis laciniae liberae ovario

21/g—3-plo longiores. angustae sensim

acuminatae B. discolor Benth.

D. Flores solitarii v. gemini v. ternati in apice

ramulorum foliigerorum arete sessiles.

Ramuli et stipulaestrigoso-hirta, calycis laciniae

ovario breviores, in cupulam parvam

1« ( 5—6-dentatam connatae #. parvifolia.

(syn. Coffea parvifolia Cham.)

Rainuli et stipulae glabra v. subglabra .... 2.

Calyx late cupularis ovarium aequans, bacca

ellipsoidea B. decipiens (146)

„ longe tubnlosus ovario pluries longior,

bacca cylindrico-ovoidea B. Francavillana (147)

Ser. Ill, Lobi corollae tubnm fere bis v, bis

et ter aeqantes,

*. Calycis laciniae liberae v, subliberae.
««. Corollae rigidule vestitae.

Flores glomerati, bracteae incisae, folia cori-

acea B. vibumbides Bentb.

„ in cymapr. p. longe pediceilati, bracteae

indivisae, folia membranacea
v jR> loniceroides (148)

2.

\

ill
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pp. Corollae glabrae*

Lobi corollae tubi

stipulae dorso minute aculeoligerae

B. symplocoides (149)

/?. Calycis laciniae triente v. dimidia loagitudine

in urceolum ovario paullo breviorem coiwaatae.

Lobi corollae tubo 2'/i— 3-plo longiores, sti-

pulae dorso inermes JJ. gardenioides.

(syn. Coffea gardenioides Cham.)

§. 3. Stipulae in vaginam intrapetiolarem truncatam con-

natae, vaginae primum apice aculeoligerae, mox autem

a turgescentia axiliari accrescente superatae, unde

aculeoli inox spurie dorsales apparent, sed vulgo

cadueissimi sunt et post casum nonnisi cicatricibus

dorsalibus recognosci possunt.

A. Paniculae late pyraraidales v. corymbiformes, rami

primarii semel v. bis dichotome divisi, v. in-

divisi 3-flori, non compacto-pluriflori, ancipiti-

compressi, ultimi 3-flori.

a. Kami paniculae bis dichotome divisi.

Flores tbyrsoidei, calycis pars superior ovari-

um semiaequans, faux rigide hispida

R. palicoureoides.

(syn. Psychotria palicoureoides

Mart. Hb. Fl. br. p. 304).

b. Kami paniculae semel dichotome divisi, ramuli

3-flori v. ramorum simplicium flores pro parte

pedicellati.

* Costae secundariae foliorum angulo ainplo-

semirecto v. ampliore insertae, baccae subglo-

bosae.

Calycis pars superior ovarium ter aequans,

eglandulosa B. Tinguana (150)

1 ft P^8 superior ovarium bis aequans v.

brevior 2

2.

/Costae secundariae fere horizontals, baccae
* subglobosae, calyx non glanduliger •

B. Nmwiedii (151)

„ secundariae patentes 3.

ti

/
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Baccae conico-ovoideae, calyx non glanduliger

R. conocarpa (152)
3

*
) „ subglobosae, calyx intus glanduliger

R. Lundiana (153)

** Costac secundariae valde obliquae, limbus foli-

orum angustior, baccae eUipsoideae angustiores,

calyx non glanduliger R. leiocarpoides

(syn. Psychotria leiocarpa Mart.
v

non Cham, et SchL» P. mar-

ginata Schlecht. non Sw.)

B. Paniculae pyramidalis rami teretiusculi, apice

compacto-submultiflori.

* Calycis pars supera ovarium circ. bis aequans.

tipulae rotundato-obtusae, calyx brevilobus,

lobi recurvi R. recurva (154)

Stipulae triangulares acuminatae, calycis la-

cunae basi tantum connatae JR. breviflora (155)

** Calycis pars supera ovario 2—3-plo brevior,

flores graciles JR. stenantha (156)

C. Paniculae capitnliformi- aut* subumbelliformi-

^contractae.

1° Apex aculeoliger a vagina non v. breviter tantum

solutus.

a. Corollae lobi tubo duplo et ultra breviores.

* Alabastra breviter corniculata aut mutica.

Corolla extus hispidula, antherae 9—10-plo

longiores quam latae, calyx extus lanatns

R9 ochroleuca (157)

„ extus glabra, antherae 5—6-plo longiores

quam latae, calyx extus glaber

R. RiedeUam (158)

** Alabastrum loborum corollae longe 5-cornutum

R. umbellate-

(syn. Psychotria umiellata Flor.

flum. II. t 35).

ft. Corollae lobi tubo multo longiores, calycis pars

supera ovarium aequans R. Panurensis (159)

2° Apex aculeoliger a vagina longe solutus

R. microcephato (16°)

f

/
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Jfapaurici AubL

§. 1. Stipulae interpetiolares indivisae (interdum basi in

vaginam connatae, caeterom) liberae.

A, G e n u i n a e* Inflorescentiae terminales,peduncu-

latae, paniculares, thyrsoideae v. corymbiformes.

Ser. I. Inflorescentiae ambitu latae.

a. Stipulae late rotundato-obtusae. Lobi corollae

Va

—

a
/« tubi aequantes v. breviores. Antberae

omnium dorso longius infra medium fixae.

1° Antherae 4ya
—5-plo longiores quam latae.

Calyx intus glanduliger, repando-5-dentatus,

stylus laevis M. Luschnathii.

1. { (syn. Psychotria Luschnathii Mart.

Hb. Flor. bras. p. 311).

„ intus non glanduliger 2

Calyx repando-5-dentatus, stylus scaber

2. t M. Velhana (161)

„ integer, stylus laevis M. Pohliana (162)

2* Antherae circ. 3 f/,-plo longiores quam latae. —
Costae secundariae foliorum utrinque 5—8.

Calyx intus non glanduliger,

jRamuli non ferrugineo-pubescentes 2.

J
„ ferrugineo-pubescentes 3.

Lobi corollae 3
/« tubi aequantes, calyx depresso-

hemisphaericus, pedunculi elongati

M. compaginata (163)

1.

n corollae Vs tubi aequantes, calyx obconi-

cus subinteger, paniculae subsessiles

2. / M. Schlechtendaliana.

(syn. Psychotria alba fttonsa Cham.

etSchl., Ps. elliptica Ken in

Bot. Keg. non Willd.)

„ corollae l

/2 tubi aequantes, alabastrum

corollae muticum M. apocynacea (164)

(Lobi corollae V» tubi aequantes, alabastrum co-

jrollae 5-cornicuIatum M* ferruginea (165)
3.

3° Antberae circ. S'/r-plo longiores quam latae.

Costae secundariae foliorum utrinque 7— 13-

1.
(Calyx intus non glanduliger 2

\ „ „ glanduliger 3,
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2.

\* i

!Lobi corollae */* tubi aequantes, costae secunda-

riae suora nlicato-sulcatae M. vtuchovkul

i

Tubus corollae apertae circ. 2 f
/a-pIo longior

quatn Iatus M. alba.

(syn. Psychotria alba Ruiz et Pav.!

Ps. ardisiaefolia EunthI, Ps.

densiflora Willd. in Roem.

3
J et SchulU, Ps. patula Willd.

ibid,, Ps. hundensis Humb. et

Bonpl. in Roem. et Schult!

Ps. decidua Veil. fl. fluin. II.

t. 34).

„ corollae apertae circ. dimidio loDgior quam

latua M. Martiana (167)

/?. Stipulae praesertim juniores rotundato-obtusae

ovatae v. e basi triangulari rotundato-obtusae.

Lobi corollae tabum aequantes v. */* ejusdem 1

aequantes.

aa. Antherae dorso ad V*—V* Y* minus alte fixae.
T

1° Antherae 3 !

/a—4-plo longiores quam latae*

Calyx inms glanduliger, corollae lobi s
/* tu^^

i

aequantes, tubus corollae ad *l4 fitami-

1. / niger M, Habeniana (168)

„ iotus non glanduliger, corollae tubus fere

ore staminiger 2«

2
JCorollae lobi */# tubi aequantes M. Neitoana (169)

*
j „ „ tubo longiores M. Castellana (170)

2° Antherae 2Vj—3-plo longiores quam latae*

Flores corymbosi. — Calyx glanduliger

1, { M. corymbifera (171)

n non „ 2,

2
iCalyx intus glanduliger 3-

j * „ non „ 4 *

Alabastrum loborum corollae obovoideuui, an-

therae dorso circ. ad V* longitudinis fixae

M. tristis (172)

j
jAlabastram loborum corollae oblongo-obovoi-

denm, antherae dorso fere ima basi fixae

M. satnbucina

(syn. Psychotria? sambucina Link

in R. et S.)
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IAntherae dorso ad V* longit, fixae, — folia

angnsta M. subspathulala (173)

„ fere ima basi fixae ........ . 5.

Calyx ovarium vixsemiaequans,lobi corolla ta-

5. ^ bum subaequantes M. puberulina (174)

„ ovarium aequans 6.

Lobi corollae s
/4 tubi aequantes

6- { M. Burchdliana (175)

h ii tubo longiores JSf. 6reittcoJJts (176)
3° Antherae dimidio longiores. quam latae.

Calyx glanduliger, foJia angusta, stipulae tri-

angulari-ovatae M. Caldasica (177)

„ glanduliger, folia obovata, stipulae liguli-

formes M. Catharinensis (178)

„ non glanduliger, folia majuscula

M. australis (179)

$?. Antherae dorso medio fixae (ia M. Colarensi

ignotae). — Calyx non glanduliger.

Calyx ovarium vix aequans, folia elliptica

M. Colarensis (180)

„ ovario longior, folia obovata, antherae

3VS
—4-plo longiores quam latae

\ M. cupularis (181)

y. Stipulae acutae v. acuminatae. Lobi eoroliae

tubum aequantes v. */% ejusdem aequantes.

1° Antherae dimidio longiores quam latae, — Calyx

glanduliger M. umbrosa (182)

2° Antherae 2l
/i—4-ffo longiores quam latae.

1.
jCalyx glanduliger . ; 2.

j „ non glanduliger 3.

2. Folia basi acuta, antherae 27,-plo longiores

quam latae, lobi corollae tubo triente

breviores M. Borjensis (183)

Costae seeundariae utrinque 6— 9,calyx repando-

5-dentatus, flores pedicellati M. formosa.

(syn. Psychotria formosa Cham,

et Schl.)

3. / „ seeundariae utrinque 9— 13, calyx 5-den-

tatus, flores sessiles M. remoter

(syn. Psychotria remota Benth.

in Hook. Journ. of Bot.

III. p. 225.)
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Ser. II. lnflorescentiae anguste thyrsoideae v,

subracemiformes v. subspiciformes,

1° Antherae subduplo longiores quam latae. —
Calyx intus non glanduliger. Bracteae obsoletae

M. Coussareoides (184)

29 Antherae elongatae (in M* Vasivensi ignotae).

Calyx intus glanduliger, bracteae parvae ovatae

M. Panurensis (185)

„ „ non glanduliger, bracteae lineari-

lanceolatae M. Vasivtnsis (186)

B. Podoeephalae. Flores in capitalum terminate

pedunculatum dispositi.

Lobi corollae tubo 2 l
/a

therae 2-

3-plo breviores, an-

-2 T
/3-plo longiores quam latae.

M. podocepkala (187)

C. Ax ill a res. Flores in capitula in axillis foliorum

et in apice ramulorum solitarie sessilia dispositi.

Lobi corollae tubo 3-plo breviores, antherae

4 T/rpl° longiores quam latae JUL subsessilis,

(syn. Coffea subsessilis Benth. in

Hook. 1. c.)

122.

123.

124.

125.

1°"

B. fissistipula, stipulae 18—22 mm. Ig. Limbus foliorum

25—32 cm. Ig., 15—18 cm. It. Calyx cum ovario 4 mm. Ig.

Corolla 6—7 cm. longa, lobi 8—9 mm. longi. Antherae 4 mm.

San Carlos ad Rio Negro: Spruce n. 3683.

B, longistipula, stipulae 2 cm, Ig., longo tractu 5—7 mm. It.

Limbus foliorum 25—37 cm. Ig., 6—8 cm. It. Corolla 2 r
/j

cm, lg., tubus tantum l
T
/4 mm. It. Antherae 4'/i mm. &

San Gabriel da Cachoeira ad Rio Negro; Spruce n. 2301.

-R. Amazonica, stipulae 4

—

ft mm ,fr * i»mh«« fal- 12— 17

6-

>6 mm. Ig. ; limbus fol. 12

cm. Ig., 6—8Va cm. It.; baccae 8—9 mm. Ig., 7 mm. It

Ad ostium flum. Solimoes; Spruce n. 1643.

B. Nettoana, similis B. corytnbuhsae Benth, sed arborea.

Flores 15—16 mm. Ig. Baccae 5 mm. lg,, 4Va mm lt -
~~

Barbacena in prov. Minas Geraes; Lad. Netto, et in silvis

Capoes prope Ytu pvov. St. Paul: Marti us.

126, R. eelastrinea, glabra, stipulae 5—6 mm. Ig.; foliorum limbus

4—7 cm. Ig., IVi—4 cm. It.; calyx 1 mm. Ig.; baccae 7—8
mm. Ig., 4%—5V, mm. latae. — Ad Caidas: Regnell

n. III. 11L*
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127. R. Goyazensis, ramuli crebre strigoso-tomentelli, stipulae

16 mm, lg.; foliorum limbus 11—15 cm. lg., 5—8 cm. It

Calyx cum ovario 4 mm. aeqnans. Corolla 5 cm. longa.

la prov. Goyaz ad Cavalcante: Burc&eH n, 7487.

128. R. Weddettiana, similis R. lanceolatae Benth. et R. sub-

sessili Benth. Foliorum limbus 6—9 cm. lg., 3—

4

1

/, cm.

It. Calyx cum ovario 3 mm. lg, — Rio de Janeiro: Weddell
n. 503, Lad. Net to.

129. JR. brachyandra, stipulae totae 12 mm. lg. Foliorum limbus

14— 18 cm. lg., 6—7 cm. It. Corolla 8 mm. lg. Antherae

tantum IV, mm. lg. — Bahia: Blanchet n. 2213.

130. R. erythrocarpa, glabra, stipulae 5 mm. lg., limbus foliorum

14—18 cm. lg., 3—5 1
/j cm. It, calyx cum ovario V/2 mm.

lg,; corolla 6 mm. lg., baccae 8 mm. lg. et circiter totidem

latae. — Porto Estrella: Riedel n. 346, Mondioca; Riedel

n. 347.

131. JR. irregularis, stipulae 2—3 mm. lg., limbus foliorum 2Ya—

6

cm. lg., lj/j—3 cm. It., flores omnes arete sessiles, calyx

cum ovario 4—

4

f
/t mm. lg., corolla 12 mm. lg., antherae

IVi mm, lg. — Serra de Sincora: Martius n. 1941.

132. R. Casarettoana
%
pars lata stipularum 6 mm. Ig., cuspis ae-

quilonga, limbus foliorum 10— 13 cm. lg., 4— 6*/i cm. It.,

baccae 12—14 mm. Ig,, 9 mm. crassae. — In prov. Bahia

prope Amaro: Casaretto n. 2171.

133. R. umbrosa, stipulae parvalae, limbus fol. 6—8 cm. Ig.,

2Va—

4

1
/, cm. It., calyx cum ovario 3 T/t mm. lg., corolla 6

6Vt mm. lg. — Castel Novo : Riedel n. 549, prope Rio de

Janeiro: Lund.

134. R. Ypanemensis, stipularum pars lata 2%—3 mm. lg., lim-

bus fol. 5—6Va cm. lg., IVi—

2

I/4 cm. It., baccae 57,-6 mm.

fe *Vr—6 mm. It. — In silvis prope Ypanema in prov. St

Paul: Martius.

135. JS. Blanchetiana, satis similis R. myrsinaefoliae Benth., sed

calyce diversa. Calyx cum ovario 27,-3 mm. lg., corolla

6 mm. lg. — Bahia: Blanchet n. 2322.

136. jR. Gaudichaudii, stipulae 5—10 mm. lg., limbus fol. 8—14

cm. lg., 8—7Vi cm. It., corolla 2*/, cm. lg., antherae 3*/,

mm. lg. — In insula St. Catharinae: Gaudicbaud n. 227.

137. R. Jacobinensis, limbus foliorum 6—9 cm. lg., 2—3'/a cm.

It, calyx cum ovario 3 mm. Ig., corolla 12 mm. lg., antherae
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2 mm. lg> Serra Jacobina in prov. Bahia: Blanchet n.

3292, 3604, ad Tamandua: Blanchet u. 3829.

138. jB. Burchelliana, stipulae 3—4V» mm - lg«, limbus fol. 6—8

cm. lg., 2V*—3Yi cm. It., pedicelli 4—5 mm. aequantes,

calyx cum ovario 2,
/s nam. lg-i corolla 9 mm. lg., antberae

I7t naio. lg. — Inter Rio Paranahyba et urbem Goyaz: Bur-

chell n. 6372,

139. R. angustifolia, stipulae 6 mm. lg., limbus fol. 6—7 cm, lg.,

17—20 mm. It, calyx cum ovario 2 mm. lgM corolla 5—6

mm, lg. — In Brasilia orientali (hb. Link).

HO. B. Selloana, stipulae 5 mm. Jg., limbus fol. 4—7 cm, lg.,

calyx cum ovario 2 mm. lg., corolla 9 mm. Ig. — Inter Vit-

toria et Babiam: Sello, prope Rio de Janeiro: Gaudich. n.

597 pr, p.

141. R. medians, similis M. Selloanae, sed folia oblongata et ala-

bastrum coroliae longiuscule 5-corniculatum, — Rio de Ja-

neiro: Gaudicb. n. 597. pr. p.

142. JR. tenuifclia, stipulae 4 mm. lg., limbus fol. 5—9 cm. lg.,

2~3l
/i cm. It, calyx in fructu juniore I 1

/, mm. lg., corolla

6 mm. lg., baccae juniores 5 mm. Ig. — Rio de Janeiro:

Gaudich, n. 608, 609.

143. JR. psammaphila, stipulae 3—4 mm, lg., limbus fol. 5—9 cm.

lg., 2 1/*—3V»em. it, calyx cum ovario 2«/, em. lg., corolla

8 r/a—9V$ m«. lg. — In sabuiosis prope Itapemirim in prov.

Espiritu Santo: Princ. Neuwied.

144. JR. Martiana, stipulae 4—5 mm. lg., limbus fol. 4—8 cm.

Ig., lVj—

4

r
/« cm. It., calyx cum ovario 2 l

/2 mm. lg., corolla

8—9 mm. lg. — In silvis mantis Corcovado: Martius.

145. R. lacinulata, folia ut in E. minore, fiores 5—6 mm. Ig.

In prov. Rio de Janeiro: Pohl n. 4394.

146. R. decipiens, habitus ut in R. Franwvillana. — Bio de

Janeiro: Harrisson, Riedel n. 1059, Theremin, Glaziou n.

692, Lhotsky n. 12, in prov. Minas Geraes: LangsdorS n.

2091,

147. R. Francavillaw, limbus fol. 3—5»Ja cm. lg., iVs—3cnK &'
calyx maguus pro affinitate speciei, 10 mm. lg., superne

3— 3 f

j a
mm. It., corolla 16— 18 mm. lg., baccae 6—7 mm. lg.,

4—4*j, mm. It. — la prov, Rio de Janeiro: Gaudich. n. 614.

148. S. loniceroicks, limbus fol. 4—7 cm. lg,, 2—4 cm. It., calyx

cum ovario SM|, mm. Ig,, corolla K2—14 mm. lg. — Ad In-

humas: Pohl n. 3368.

+.
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149. R. symplocoides, stipulae 3—4 mm. lg., limbus fol. 6—8 cm,

•&•> 21 a

—

± l
\% cm. It., calyx cum ovario 3 mm. Ig., corolla

5—5'|j mm. lg. — Prope Rio de Janeiro: Meyen, Sello.

150. R. Tinguana, stipularum aculeoli 2 mm. lg., limbus fol.

5— 10 cm. lg., 2 ,
|a
—

4

1
,', cm. It., calyx cum ovario 6 mm. lg,,

statu compresso superne 3 !

|, mm. It., corolla 7—8 mm. lg.,

antherae 2*j4 ma lg. — In Sena Tingua: Schott n, 900,

5335.

151. JR. Neuwiedii, stipulae brevissimae, limbus fol. 7—10 cm.

lg., 3 T

j a
—5 cm. It., baccae absque tubo calycino persistente

2 mm. longo circ. 3 T

| a mm. Jongae et fere totidera latae.

In silvis prov. Espiritu Santo: Princeps Neuwied.

152. R. conocarpa, stipulae 2—3 mm. lg., limbus foliorum 9—12
cm. lgv 3'{ a

—

5

r
| a

cm. It., baccae 6—7 mm. lg., 5—

5

XU mm.
It. — In Brasilia: Sello.

153. R. Lundiana, limbus fol. 7—13 cm. Ig., 2*i a
—5 cm. It.,

corolla 8 mm. lg., baccae 5—7 mm. lg., circ. aequilatae ac

longae. — Rio de Janeiro: Lund n. 413, Riedel n. 637, ad

Aldea de Lagos; Luscbnath.

154. R. recurva, stipulae 3*1*—4mm. lg., limbus fol. 9—12cm.
lg., cuneato-obovatus, calyx cum ovario fere 2 mm. lgM
corolla 7 mm. lg. — Rio de Janeiro: Sello, Serra dos Or-

gaos: Vauthier n. 219.

155. R. breviflora, stipulae 4 mm. lg., limbus foliorum 9—13 cm.

lg., 3

—

4 T
j a cm. It., calyx com ovario 2 mm. lg., corolla a-

perta 4 mm. tantum longa. — Prope Mandioca: Riedel n.

361..

156. R. stenantha\ stipulae 3 mm. lg., limbus fol. 9—17 cm. Ig.
t

3 l

| a
—6 l

| a cm. It., calyx cum ovario l
l|,mm. lg., corolla 6—7

mm. lg., antherae l l
| a
mm. lg. — Rio de Janeiro ad Canta

Gallo: Peckolt n. 579.

157. R. ochroleuca, stipulae 3 ram, lg., limbus fol. 9—14 cm. lg.,

3 f

| a
—6 cm. It., calyx cum ovario 3 mm. lg., corolla 11—14

mm. lg., antherae 3
8

|4
mm. lg. — Ad fiumen Itapabuana :

Princeps Neuwied.

158. R. Riedeliana, stipulae 2~-2 I
|a
mm. lg., limbus fol 6—12

cm. Ig., 2 l

| a
—4 cm. It., calyx cum ovario 2 f

|a m^ 'g*,

corolla 6—

6

l
( a mm. lg. — Ad Mandioca: Riedel.

159. R. Panurensis, stipulae 3 mm. lg., limbus fol. 9—11cm. lg.
f

2—3*1* cm. It, sensim longe acuminatns, pcdunculi 1—4 mm.

«
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longi. Calyx cum ovario fere 3 mm, Ig., corolla S*ja mm. lg.

Prope Panure ad Rio Uaupes: Spruce n. 2711,

160. JR. microcephala, stipulae lineari-lanceolatae, limbus

5—9 cm. lg., 2~3 I

| a cm* It. — In Brasilia: Eiedel.

161. M. Velhana, stipulae

fol.

mm. Ig., limbus foliorum 12—15

cm. Ig., 5—6 cm* It., ovarium cum calyce 1*U mia. longum,

corolla 1 cm. lgM tubus 2 lL—

2

TL mm. latas. — Inlg., tubus 2 Ij*—2 T

| 3
mm. latas.

Bahia ad Igreja Velha: Blanche! n. 3271.

prov

162. M. Pohliana, similis M. Velhanae, folia longius petiolata,

corolla minus profunde divisa, et calyx et stylus diversi.

Ad Guarda Mor: Pohln. 682.

M. compaginata^ folia ut in M. Velhana, sed crassiora,

flores ut in jkf. Schlechtendaliana sed calyx tamen alius.

In prov. Bahia:

163.

164.

165.

166.

167,

Baccae 7 mm. longae, 6 mm. latae,

Blanchet n. 3106. A., Luschnath, KiedeL

M. apocymcea, stipulae 4 mm. Ig., limbus foliorum 10—17

cm. Ig., 2 l

| 2
—

4

T
| a cm. It, calyx cum ovario 1 mm. longus,

corolla 5 mm. lg. — In Brasilia: Pohl n. 2050.

M. ferruginea, stipulae 13 mm. Ig., 8—9 mm. It., limbus

foliorum 11—17 cm. It, 3—5']
2 cm. It., calyx cum ovario

2 mm. Ig., corolla 7—8 mm. Ig. — Id Brasilia: Weddell.

M. ptychophylla, stipulae 5—6 mm. Ig., foliorum limbus

6—11 cm. Ig., 2 l

j i
—5 cm. latus, calyx cum ovario 1 mm.

Ig., corolla aperta 4—

4

I

| 5I
mm. Ig. — In prov. Bahia: Ca-

saretto u. 2182.

M. Martiana, similis M. albae, sed flores minus graciles,

tubus corollae distincte alius, alabastra florum magis obesa. —
In regione Cujabensi: Mart. hb. Flor. bras. n. 608, prope

Rio de Janeiro: Vauthier n. 217, Sello, Gaudichaud, ad

Lagua Santa: Warming.
M. Sabenicma, similis M. albae, sed calyx truucatus, corolla

minus brachyloba, et ambitus antherarum alius. — In Brasilia

orient: Raben n. 824, 905.

169. M. Netioana, similis M. Mariianae et M. Castellanae. Calyx

cum ovario r*|,mm. Ig., corolla 5 mm. It. — In prov. Miuas

Geraes: Lad. Netto,

M. Gaskllana, similis M. albae sed corolla aliter divisa et

calyx intus non glauduliger. — Prope Castel novo : Riedel

u. 350.

168.

170.

171. 16M. corymbifera, stipulae 9 mm. Ig., limbus foliorum 7

cm, lg,, 3—i% cm. It, rami paniculae c. floribus circ. 5 cm
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longi, composito-cyinigeri ramis et ramulis compressis, calyx

cumovario l*| f
nnn. lg., corolla 5mm. lg.— In prov*Minas

Geraes: Pohl n. 757, 838, Warming, in prov. Goyaz: hb.

Martius.

172. M. tristis, erga M. sambucinam se habet ut M. Martiana
erga M. albam. — Ad Rio Paraoahyba: Pohi n. 382, 884,

Sello, Minas Geraes: Warming, prope Caldas: Regnell n.

III. 118, 120, 121 pr. p., in monte Corcovado: Burchell n.

1186.

173. Jf. subspathulata, similis M. Caldasicae sed arabitu antber-

arum, calyce non glanduligero et costis secundariis foliorom

differt. — In prov. Rio de Janeiro: Riedel n. 635, in prov.

St-Paul ad Ytu: Riedel.

174. M. puberulina, a M. albae specirninibus subtenellis magis-

que parvifoliis indumento, calyce eglanduloso et structura

corollae discernitur. Corolla aperta vix 3 mm. longa, bacca

5 ram. lg., 3*|a mm. It. — Inter Vittoria et Bahia: Sello.

175. M. Burchelliana
r

stipulae 5—6 mm. ]g.^ limbus fol. super.

5—6 cm. lg,, 2—

2

3
J4 cm. 1L, costae non ciliolatae, calyx cum

ovario l l J4ium. lg., corolla 3mm. \g» — Rio de Janeiro:

Burchell n. 1625.

176. M. brevicollis, similis M. Martianae* at flores fere omnino

ut in M. puberulina, sed corolla 3*j a mm. longa aliter dL

visa. — Prope Mandioca: Riedel n. 345.

177. M. C&ldasica^ stipulae 6—7 mm. lg., limbus foliornm 7—10

cm. lg., 13—22 mm. It., calyx cum ovario circ. 1
4 U mm. lg.,

corolla 3 mm. lg. — Prope Caldas: Lindberg n. 117, Reg-

nell n. III. 121 pr. p.

178. M. Gaiharinensis, habitus ut in JSf. alia, sed structura

florum ut in M. sambucina, antberis tamen omnino rece-

dens. — In insula St-Catharinae: Gaudicbaud n. 226.

179. M. australis, stipulae 5—7 mm. lg., limbus fol. 10—25 cm.

lg., 5—9 cm. latus, calyx cum ovario l
1
Ji mui. lg. — In

prov. St-Paul: Burcbell n. 3377, 3678.

180. M. Golarensis, stipulae 7—8 mm. lg., limbus foliorum 8—11

cm. lg., 3*|a—

5

1
!3

cm. It., calyx cum ovario l !
(i ^m - *g-i

baccae 5 !
/ a
mm. Ig., 4*| 2 mm. It. — Ad Rio Para in silvis

iusularum Colares: Poeppig.

181. M. cupularis, stipulae 5—6 mm. lg., limbus fol. 8— 14 cm*

lg., 3—5 cm. It, c^Iyx cum : ovfria >2*<j a nnp>,.aequaus, corolla

6—7 mm. lg. — Similis guyaneasi P. Mapouriae Roem. et

29**
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* ^ * % f-a- y:

u .

Schult. — Ad cataractas flura. Aripecuru in prov. Para;

R. Spruce n. 558.

182, M. umbrosa, stipulae 4—5 mm, lg., limbas fol. 5—11 cm.

lg., 15—30 mm. It., calyx cum ovario 1 mm. lg., coroll i

tantum 2—

2

I
|4 mm. lg. — Prope Bahiam: Blanchet n. 907

prope Lagoa Santa: Warming, et prope Santarem: Spruce

n. 660.

183. M> Borjensis, prima fronte formam subparvifoliam mi-

crantham M. albae simulans, sed proxima M. umbrosae, a qua

ambitu et basi non iocge angustata foliorum et ambitu

antherarum differt. — Ad San-Borja: Humb, et Humb. (fid.

hb. Wilid.), prope Esmeralda: Spruce n. 3214 (cum specim.

Humboldtiano omnino quadrans), in regione Rio Negro:

185.

Spruce n. 1759*.

10184. M. coussareoides, stipulae 21 !, mm. lg., limbus fol. 6-

cm. lg., 2—4 cm. It., calyx cum ovario l
a
|, mm. lg., corolla

aperta 4—5 mm. lg. — Foliorum colore et nervation e, calyce

truncato ore fere integro et inflorescentia Coussareae species

plures in mentem ^revocat, s?d ovarium et ovula omnino ad

Mapouriam referenda sunt. — Ad Rio Negro prope Panare:

Spruce n. 2640.

M. Panurensis, stipulae 13 mm, lg., limbus foliorum 7-—11

cm. lg., 3—5*13 cm. It, calyx cum ovar. 3 mm. lg., corolla

6—7 mm. lg. — Prope Panure : Spruce n. 2689.

186. M. Vasivensis, stipulae 5 mm. lg., limbus foliorum 10—13

cm. lg., 3 4
) a
—6 cm. It, calyx cum ovario 4 mm. lg. Baccae

(immaturae) 7 mm. lg., 4 mm. It — Ad flumina Vasiva,

Casiquiari et Pacimoni: Spruce n. 3334.

187* M* podocephala, stipulae 5—6 mm. lg., limbus fol. 18—23

cm. lg,, 6—8 cm, It, capitula 14—16 mm. lata, calyx cum

ovario 6mm. lg., corolla 7mm. lg. — Ad San Carlos:

Spruce n. 3076.
'

i

(Continuatnr.)
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N2 30. Regensburg, 21. October 1876.

Inherit. Julius Wiesner: Ueber erne neue Construction des selbst

registrirenden Auxanometers. — A. de Krempelhuber: Lichenes Brasili

enses. (Contmuatio.) — Anaeige.

Betla*e. Tafel XIII.

Ueber eine neue Construction des selbstregistrirenden

Auxanometers.

Von Julius Wiesner.

(Mft Tafel XIII.)

I
Bekanntlich hat Sachs *) ciuen sinnreichen, nach dem Prin-

cipe des Kymographkm schreibenden Apparat zur Feststellung der

Langenzunahmen wachsender Pflanzentheile construirt und den-

selben benatzt, um den Einfluss der Lufttemperatur und des Ta-

geslichtes auf die stiindlichen und taglichen Aenderungen desLangen-

j wachsthums der Internodien kennen zu lernen.

Wenn ich nun den Wertb der Erfindung eines fiir pflanzen-

. physiologische Zwecke so wichtigen Apparates ebenso wie die

Bedeutung derdamit erzielten zur Ltfsung der genannten Pragen

i bentitzten Beobachtungsresultate anerkenne; so glaobe ich doch

imUebrigenden Verdiensten Sachs 1

nicht nahezutreten, wenn ich

auf einige bis jetzt (ibersebene Fehler des Apparates aufmerksam

>

l ArMten des bot last in Wtaburg i. BcL p. 99 ff.

Flora 1876. 30
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niaehe, welche uiiter Umstfinden sehr stSrend irffken konnten

und die zu kennen gewiss fur jeden vom Interessesein wird, der

diese Registrirvorricbtung far ahnliche Zwecke, wie Sachs, an-

wenden will.

Sachs hat bereits in eingehender Weise auseinandergesetzt,

welehe Ungenauigkeiten in die Resultate durch die Dehnbarkeit

und Hygroscopicitat des Fadens hineingerathen und wie diesen

Fehlern vorzubeugen ist, wortiber aucb R e i n k e *) einige beachtens-

werthe Bemerkungen macbte, und fiuch hervorgehoben, dass der

Zug, den der Zeiger, bei T^fschiedener 'Neigung desselben gegen

den Eorizont, auf den zu pnifeuden Pflanzentheil ausiibt, ein un-

gleicher ist, mithiu der auf seia Langenwaehsthnm zu untersuchende

Pflanzentheil wahvend einerBeobachtungsreihe eine ungleiebe Deh-

nungerfahrt. Aucb aufeinige andere Fehler undUnzukommlichkeiteo

desApparatslenkte Saehs die Aufmerksamkeit In Betreffderielben

kahn ich mich urn so eher begntigen, bloss auf seine Abhand-

lung(Cap. Feblerquelle) hinzuweisen, als die hieduich bedingten

Unrichtigkeiten unerhebliche sind und ieb micb auch mit seinen

Darlegungen iiber ihren Einflnss auf die Beobachtungen im Ein-

klange befinde.

Folgende von Sachs nicbt beriihrte Fehler haften demAp-

parate an.
h i

1) Der Zeiger schreibt nur bei horizontal Stellung mit

dem excentrisch rotirenden Cylinder Homontallinien; in alien au-

deren Lagen schreibt er selbst bei fixera Stande eigenthumlich ge-

kriimmte Reibungscurven. •

2) Die Zeigerspitze zeichnet bei fixem Stande des Cylinders

eine von der Kreislinieabweichende hochst complicate Raumcurve.

3) Die von dieser Raumcurve durehschnittenen Zuwachslinien

geben auch in so feme keinerichtigen proportionalen Werthe an,

als sie mit einem Zeifcfehler behaftet sind.

Zur naheren Erlauterung dieser Fehler dieoe nachstehende

Betrachtung.

Wenn ich den zum Aufschreiben der Zuwachse dienlichen

Cylinder so stelle, dass die von der Drehungsaxe am weitesten

entfernte Cylinderkante (Cylindererzeugende) — icb nenne sie

im Nacbiolgendect der Kiirze balber Yorderkaate — dem

Beobachter gegenubersteht, und wenn ich bei horizontalem Stande

1) Bot. Zeit. 18fo p. tie ff.
* £

:,y.:-x
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des Zeigers denselbeu so weit an den Cylinder heranrticke, dass

die Ebene, in welcber er urn seinen Drehungspunct beweglich ist,

die Vorderkante tangirt; so ist wohl ersichtlich, dass unter diesen

Verbaltnissen der Zeiger den Cylinder nuv in einera Puncte
beruhren kann. Unter solchen Urnstanden kann der Apparat

natiirlich nicht registriren. Will icb, dass der Zeiger auf

dern Cylinder eine Linie scbreibt also zum Registriren befahigt

ist, so muss ich den Zeiger an den Cylinder anpressen. Nun-
mehr schreibt, indem ich den Cylinder rotiren lasse, der Zeiger

bei horizontalem Stande eine Horizontallinie. Die Lange dieser

in einer horizgntalem Ebene liegenden Curve ist von der Starke

der Anpressung des Zeigers abhangig. Der Anfangs- und Ende-

punct dieser Krummen entsteht durcb Bertihrung des Zeigers.

Vom Anfangspuncte steigert sich nun die Pressung des scbreibenden

Zeigers immer mehr bis zuin Mittelpuncte und nimmt von hier

an , bis zum Endepuncte immer mehr ab. Da nun der Apparat

Verticalabstande zu messen hat, so kann durch diesen Vorgang,

trotz der Pressung des Zeigers und d$v datnit etwa verbundenen

Verkiirzung der Entfernung zwischen der schreibenden Spitze des

Zeigers und seinem Drehungsmittelpuncte, natiirlich keine fehler-

hafte Markirung herbeigcfiihrt werden. Anders gestaltet sich die

Sache, wenn ich dem Zeiger eine Neigung gegen den Horizont

gebe. Von der durch die Pr-essung des niemals vollig starren Zeigers

bedingten Krtimmung und der damit verbundenen VerkUrznng

des schreibenden Radius sehe ich wegen der Kleinheit des Fehlers

g&nzlich ab. Neige ich den Zeiger unter die Horizontal® und

drehe ich den Cylinder iin Sinue der Bewegung eiues Uhrzeigers

von meiner rechten gegen meine linke Hand, so wird nun in

Folge der Reibung der Zeiger eine Curve beschreiben, welche

gegen denselben concav gekriiiiiitit ist. Fiihre ich den Cylinder

so weit, dass ich den Endpunct der Curve erhalte, und drehe ich ihn

nun den Cylinder in entgegengesetzterRichtung, sobekomme ich eine

Linie von entgegeugesetzter Krutiimung. Verbiode ich die Schnitt-

puncte beider Curven so erhalte ich eine Horizontale: die wahre

Trace eines fixen Punctes an einem horizontal rotirenden Cylinder.

Hebe ich nun den Zeiger liber die Horizontale und drehe ich

bei fixem Stande des letzteren den Cylinder, so bekomme

! \ ich, wenn die Bewegung des Cylinders im Sinne eines Ubrzeigers

erfolgt, eine gegen den schreibenden Zeiger convexe Curve.

Bei starker Excentricitat des rotirenden Cylinders und starken

Anpressung des Zeigers erbalt man Curveu, welche an der Vor-
J.

30
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derkante «m 8—10 Millim. und mehr hoher Oder tiefer ein-

schneiden als in dieser Kante dem wahren Orte eines zu mar-

kirend^n Punctes entspricht

Wie klein oder wie gross die Anpressung des Zeigers auch

immer sein mag, 9tets ist jenes Plachenstaek der Cylinderober-

flache, mit welchem bei bestimmter Anpressung des Zeigers

an den rotirenden Cylinder der auf- oder absteigende Zeiger

scbreiben kann, eine von einer geschlossenen symmetrischen Curve

begrenzte Flache, welcbe, in die Ebene ausgebreitet, in der Ge-

stalt einer Eilipsenflache nahe kommt, deren grosse Axe in die

Vorderkante und deren kleine Axe in eine daranf senkreehte

Linie fallt. Auf dieser Flache sind die Reibungscurven gesetz-

massig vertheilt. Die Starke der Krummung dieser Curven steigert

sich von der kleinen Axe aufwarts und abwarts continuirlich und

erreicht in der Nahe der Endpuncte der grossen Axe ihr Maxi-

mum. An den Endpunkten der grossen Axe ist aber die Aus-

debnung der Reibungscurve gleich Null geworden. Hieraus
ergiebt sich aber, dass die mit dem Sachs'scben
Auxanometer gewonnenen Werthe fttr die Zuwachse
mit gesetzmassig steigenden und fallenden Feblern
bebaitet sind*

Der Gang der dureh die Reibungscurven bedingten Fehler

ist ein sehr coraplicirter, da mit der Steigerung der Kriimra-

ung dieser Curven ihre horizontal Ausdehnung geringer wird.

Dieser Umstand bedingt es, dass der von oben am rotireuden

Cylinder dutch die Horizontale nach abwarts steigende Zeiger

zuerst zu kleine, dann nahezu richtige, dann wieder zu grosse,

hierauf, namlich in der Nahe des horizontalen Zeigerstandes, wieder

nahezu richtige, dann zu grosse hierauf nahezu richtige und schliess-

lich wieder zu kleine Werthe angibt,

Diese Verbahuisse lassen sich leicht durch Zeichnung

oder dadurch .anschaulich machen, dass man an einem excentriscb

rotirenden Cylinder mit kleiner Basis durch einen kleinen Zeiger die

Reibungscurven construirt Verbindet man nun die durch den Schnitt

der entgegengesetzt verlaufenden, einem bestimroten Stande des

Zeigers entsprechenden Curven gewonnenen Punkte durch eine hori-

zontal Lioie, so giebfc dieselbe den wahren Stand des fixsteh-

enden Zeigers an.

Die Reibungscurven lassen sich an excentrisch rotirenden

Cylindem nicht beseitigen, wohl aber ihre Krtimmung verringern

und zwar: 1) durch moglichst geringe Anpressung des Zeigers
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an den Cylinder, 2) durch Vergrosserung des Querscbnittes des

Cylinders, 3) durch Verkleinerung der Excentricitat des Cylin-

ders, 4) durch Verlangerung des schreibenden Zeigers and end-

lich selbstverstandlich auch durch Combinirung dieser Verbesser-

ungen.

Aber selbst wenn man den Cylinderquersehnitt so gross, die

Zeiger solang macht und die Excentricitat der Rotationsaxe des Cy-

linders so verringert, wie dies alles mit richtigem Tacte an dem
S a c h s'schen Auxanometer in Anwendung gebracht wurde, so erhalt

man dochbei Anpressung des Zeigers, welchedemselben gestattet, in

einer Hohenausdehnung von 15—20 Centimeter zu schreiben,

Reibungscurven, welche in maximo von der Horizontalen nm 2—3
Millim. abweichen. —

Es geht aus der unmittelbaren Anschauung hervor, dass jene

Kreislinie, welche der Zeiger beschreibt, indem er sich frei be-

wegt, auf dem Cylinder nicht gezeichnet werden kann. Erst durch

Apressung des sich drehenden Zeigers an den Cylinder gelingt

es, auf lezterem eine Linie zu schreiben, die aber kein Kreis,

liberbaupt keine ebene, sondern eine Raumcurve ist. Construirt

man diese Curve und iegt man sie in eine Ebene um, so erkennt

man, dass sic von einer sie tangirenden Cylinderkante sich

weiter entfernt als der mit demselben Halbmesser gezeichnete die

Cylinderkante tangirende Kreisbogen. Mit dieser complicirten

Raumcurve, die gewiss hoherer als vierter Ordnung ist, durch-

schneidet nun Sachs die den stlindlichen Zuwachsen ent-

sprechenden Curven und glaubt nun in der Distanz der so ge-

wonnenen Schnittpuncte die proportionalen Wertbe der stlindlichen

Zuwachse gefunden zu haben, Gegen die Richtigkeit dieses Ver-

fahrens iiessen sich mehrere Bedenken erheben, wie z. B., dass

auf jener oben genannten elliptiscben Flacbe innerhalb welcher

der angepresste Zeiger schreibt, die mit demselben geffihrten

Bogen verscbieden gestaltete Curven darstellen und nicht einzu-

sehen ist warum Sacbs als „Linie welche den wabreu. Weg

angiebt, den der Zeiger wahrend der ganzen Zeit (des Registrirens)

beschrieben hat" (L e, p. 116.) gerade jene Curve hinstellt, welche

als Tangente an die Vorderkante erhalten wird. Aber abgesehen

davon lehrt schon die unmittelbare Anschauung, dass die Schnitt-

puncte dieser zuletzt genannten Curve mit den Curven der stand*

lichen Zuwachse die proportionalen Zuwachse in so fern nicht

genau geben, als sie sich nicht auf gleiche Zeiten beziehen. Indem

namlich der Bogen von obe* nach unten veriangert wird markirt
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er an den aufeinanderfolgende Zuwachscurven Funkte, welche

in kleineren Zeitraumen als in einer Stunde zur Aufschreibung

gelangt sind. Dieser Fehler verringert sich immer mehr und
bw""b
mehr und wird, wenn der den Bogen zeichnende Zeiger

i

die horizontale Stelluug erlangt hat, gleich Null. Von hier an

nach unten stellt sich das umgekehrte Verbaltniss ein.

Diese Fehler sind bei der Grosse des von Sachs benutzten

Cylinders und bei der Lange des an seinem Apparate befindlichen

Zeigers allerdings klein. Allein sie sind deutlich roessbar (vgl.

die Fig. auf p. 116 seiner Abhandlung) und konnen desshalb nicht

ausser Acht gelassen werden.

Nach reiflicheui Nachdenken und vielen zura Theile miss-

gluckten Versuchen gelang es mir einen Apparat zu construireu,

wclcher, da derselbe alle Zuwachse nicht in eineni

Kreisbogen sondern in einer zuinZuwachs paiallelen

also vertikalen Linie verz e ichn et , mit den hier darge-

legtea Fehlern nicht behaftet ist. Dieser Apparat tit auch im

librigen genauer und kommt selbst bei sorgfaltiger Ausfiihrungbil-

liger als derSachs'sche zu stehen, wesshalb es nicht ttberfltissig

sein durfte, deuselben zur allgemeiner, Kenntniss zu bringen.

Ich gebe im Nachfolgenden eine kurze Beschreibung dieses

Auxanometers. Ein massiver Slander (Tab. XIII S) aus Gusseisen

triigt auf einer genau vertikal gesteliten Stahlsaule (S l
) einen

uiittelst Schraube (s) verstellbaren horizontalen Messingbalken

(in), an welchem eine kicine aus Hartkautschuk verfertigte Rolle

(r) drehbar befestigt ist, die mit einer gkichfails aus Hartkaut-

schuk hergestellten grosseren Rolle (R) fax verbunden ist. Beide

Rollen drehen sich concentrisch um dieselbe Axe, welche aus Stahi

verfertigt ist und in einem passenden soliden Lager liiuft. Jede

der beiden Rollen hat im Urn fange eine rinnenformige Vertiefung,

welche zur Fuhrung je eines Fadens dieut. Einer der Faden

liiuft um die kleine Rolle. Einfache Aufrollung geniigt; grosserer

Sicherheit wegen kann man den Faden doppelt aufrollen; es ist

dann abei* selbstverstandlich ein grosseres spauuendes Gewicht anzu-

wenden. Eines der beiden Enden dieses Fadens ist mit der

Pflanze (P) verbunden, das zweite tragt ein zur Spannung des

Fadens die'netfdes Gewicht (g). Auf der grossen Rolle wickelt sich

ein dieselbe beilaufig in einetn Halbkreis beruhrender zweiter

Faden ab, welcber auf der einen Seite durch das Gewicht g
1
,

auf der andern Seite durcb ein Gewicht, das ich Zeigergewicht

(z) nennen will, gespannt ist. Dieses Zeigergewicht ist I fdrmig
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gestaltet aus Hartkautschuk verfertigt und besitzt eine besondere

vertikale Fiihrung. Dieselbe besteht aus zwei genau vertical ge-

stellten sorgfaltig geglatteten cylindrischen Metallstabeu (a, a*),

welcbe an den prismalischen Hartkautschukstucken 1 und 1* bc-

festigtsind. list am Ende des Balkens Mso befestigt, dass er der

Rolle Rmoglichstnahestehtohnesiejedochzubertibren.l l ruht auf dem
Postamente (D) und kann von demselben durch einfaches Abheben ent~

fernt werden. Das Zeigergewicht ist, wie die Zeichnung lehrt, an 4 Stel-

len durchbohrt behufsDurchlass der zur Fiihrung dienlichen Metall-

stabe. Die vordere breite Flaehe des Zeigergewicbtes steht senkrecht

zur Flaehe der Rollen. Von der Mitte des Zeigergewichtes geht

ein zur Rollenflache paraleller horizontal gestellter, gegen den

Cylinder in einer Horizontalebene vorgebogener zugespitzter iO

Centimeter langer als Zeiger dienlicber Platindraht (z) aus.

Zur bequemeren Aufwickelung des Fadens ist das Metall-

sttick d nach Lliftucg der Schraube s* abhebbar.

Der zur Aufschreibung dienliche Cylinder (C) ist excentrisch

aufdem Stundengehwerke (W) statt des Minutenzeigersmit hober Fiih-

rung aufgeseizt und dreht sieh innerhalb einer Stunde einmal

genau urn. Das Gehwerk istmit dem Postamente D fest verbunden,

Der reelle Halbmesser der kieinen Rolle betragt 1,5, der der

grossen Rolle 12 Centimeter. Da nun beim Aufwartswacbsen der

Pflanze die grosse Rolle proportional der Hohenzunahme der

Pflanze sich bewegt, so ist ersichtlich, dass dieses Aiixanometer

eine 8malige Vergrosserung gibt. Die Vergrosserung lasst sich noch

erheblich gteigern. Fur die Zwecke, fur welche der Apparat bestimmt

ist, geniigt diese Vergrosserung,

Zur Spannung der Faden dienen Gewichtchen von 7—10

Grammen, welehe Belastungen an meinen Apparate vollig aus-

reichen. Die Gewichte miissen sorgfaltig ausgewahlt sein. g"

muss z vollig das Gleichgewicht halten und g den moglichst ge-

ringsten Zug auf die Pilanze ausuben. 1st g*=z so lastet

selbstverstandlich auf der Pflanze bloss g.

Die Wirksamkeit des Apparates ist leicbt verstandlicb. Das

Zeigergewicht bewegt sich parallel zur vertical wachsenden Pflanze

und legt dabei einen Weg zurtiek, welcber 8mal so gross ist als

uer Zuwachs. Es ist selbstverstandlich, dass je nacbdem man

das eine oder ander Ende des Fadens der kieinen Rolle mit der

Pflanze in Verbindung bfingt, das Zeigergewicht nach aufwarts

oder abwarts sich bewegt.
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Soil das Auxanometer registriren, so urahUllt man den auf W *i

anzusetzenden Cylinder mit einem dicbt anpassenden Papier, welches

an der Vorderseite berusst ist, zeichnet mit Nadel und Lineal die

Vorderkante und stellt den ganzen Apparat so, dass der Zeiger an

dieselbe leise angedruckt ist. Nach je einer Stonde markirt der

Zeiger an der Cylinderkante durch einen genau horizontalen Strich

denvergrossserten Zuwachs. Reib ungscurven konnen, da

der Zeiger stets horizontal .steht, nicht gezeichnet
werden, auch kann, da die Markirung an einer und
derselben Cylindererzeugenden erfolgt, kein Zeit-

fehler bei der Registrirung erfolgen.
Will man statt stiindlicher, halb- oder viertelstQndige Auf-

zeichnungen haben, so brauchtman nur einen Cylinder mit ellip-

tischer, oder abgerundet kreuzformiger Basis, der naturlich nicht

excentrisch rotiren darf, sondern am seine eigene Axe sich be-

wegen muss, anzuwenden. Die von der Rotationsaxe solcher

Cylinder am fernsten gelegenen Cylinderkanten, an welchen selbst-

verstandig die Aufschreibung erfolgen wird, sind vor Beginn des Ver-

suches auf der berussten Flache zu markiren.

Die tibrigen Vortbeile des hier beschriebenen Auxanometers

sind leicht einzuseben. Wahrend an dem Sachs'scheu Apparat

zur Vermeidung bedeutender Fehler eiu grosser Cylinder, von

etwa 90Centim. Umfang und ein 60 Centm. langer Zeiger ange-

wendet werden muss, genugt hier ein Cylinder von kleiner Basis,

etwa von 20—30 Centim. Umfang, dem man auch eine ganz be-

liebige excentrische Drehungsaxe geben kann, da hier die Excen-

tricitat keinen Fehler hervorruft. Die Anwenduug kleiner Cylinder

hat neben dem Vortheil der leichteren soliden Ausfuhrung auch

den, dass billige Motoren, z. B. eine mittelst gespannter Feder

gehende Uhr, zur Drehung des Cylinders benutzt werden konnen.

Man braucht nur die Stundenzeiger zu entfernen und deu Minuten-

zeigerstift durch eine bohe FUhrung fiir den Cylinder zu ersetzen.

Das an dem hier beschriebenen Auxanometer verwendete, die

Pflanze spannende Gewicht (g) ist betrachtlich geringer (7— 10 Grm.)

als das an dem Sachs 'schen Apparat angebrachte (20 Grm.) Auch

ist der Zug des Gewichtes g ein auf die Pflanze gleichmassig

wirkender, was bei ddm Sachs'schen Auxanometer nicht der

Fall ist, weil hier durch die Rolle ein Zeiger, bei meinem Apparat

bingegen eine Rolle bewegt wird.

Der hier beschriebene Apparat wurde von Herrn I. Sedla-

czek, Mechaniker des k. k. physikalischen Institutes der Wiener

i

I
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Universitat, nach meiner Angabe mit grosser Genauigkeit ausge-
fuhrt Die gauze Vorrichtung kostct 40 fl. 0. W., wovon die

Halfte auf das Gehwerk und den Cylinder kommt.
Das hier beschriebene und einige andere mit veranderten

Dimensionen ausgeftihrte von der Hand desselben Meisters her-

rflhrende Auxanometer sind im Besitze des pflanzenphysiologi-
schen Institutes der hiesigen Universitat.

Ueber die mit diesen Apparaten gewonnenen Resultate werde
icb spater ausflihrlich berichten.

Wien im Juni 1876.

M/ichenes Mrumilienmes,
X A. Glaziou in provincia

Bio Janeiro,

brasiliensi

auctore Doct. A. de Krempel huber.

(Continuatio.)

268. Graphis (Plctiygramma) reticulata F6e sp, n. Bullet, soc,

bot Fr. XXI, p. 29; Platygramma vermiformis F6e 1. c.

Thallus pallide cinereo-fuscescens, tenuis, coutinuus, laevis,

effusus, determinates; apotbecia nigricantia, nuda, adnato-sessilia,

longa, late linearia, ramosa vel furcato-divisa, apicibus obtusis,

dispersa aut interdum anastomosantia ct subreticulata, epitbecio

lato (circ. 1,0— 1,2 mm.) piano, rarius canalicular, margine utrin-

que proprio tenui saepe evanido, subtus a thallo tenuiter cincto;

sporae 1—4nae, ? oblongae, multiloculares, in quavis spora 4—5 locu-

lorum series, loculis in quavis serie transversa 2—4 rotundati^primo

incolores, dein leviter fuscescentes, tandem obscuro-olivaceae,

eojrngatae et deformes, long. 0,074—079, crass. 0,014—017 mm.

Corticola (coll. 5475).

Species eximia
,

quoad formam externara apotheciorum

similis Lecanactidi confluenti, exaltatae etc. Mont., sed apotheciis

longioribus, saepe anastomosantibus et sporis ab his sat diversa.

XXI
Graph

Thallus glaucescens vel sordide fuscescens, obsoletos, deter-

minates; apotbecia linearia, angusta, erumpentia, hiantia, vel epi-

dermidi corticis quasi infiasa, simplicia (circ. 2 mm. long.) flexuosa
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(vennicularia), numerosa et approxjmata, marginibus submem-
branaceis angustis albidis, pronrinulis, epithjecio nigricante vel iu-

colore, tenuiter ritniformi; sporae 8nae, (tantum ia speciminibus

Nro. 505S adsunt), incolores, ellipsoideae, 4-loeulares, loculis

in quavis serie plerumque semel vel bis loDgitudinaliter divisis,

long. 0,014—016, crnss, 0,006—007 mm.; paraphyses gracillimae,

eouglutinatae, scd conspicuae.

Ad cortices (coll. 5053 et verisimiliter etiam Nro. 3452,3454

et 5099).

Species singularis. Specimina Nro. 3452 et 3454 hymenio

elapso, angustas tantum fisscurinas vermiculares in cortice prae-

bentia.

270. Graphis allosporella NyL in Flora 1869, p. 124; sp. n.

Fissurina coacerva Fee Bullet, soc. Bot, XXf, p. 31 (quoad

.spec. Nro. 1888; Graphis radians Fee 1. c. (quoad spec. Nro. 3891);

Opegrapha congesta Fee 1. c. (quoad spec. Nro. 3392), . ....

Similis Graphidi spJwerospQrellac NyL, sed apotheciis minus

latis (lat. 0,15—0,30 mm.), sporae ellipsoideae senebus 4 trans-

versis loculosae (scilicet loculo 1 ia utroque apice et loculis 2

medii* saepis^ime medio interrupts), long. 0,010—011, crass.

0,006—007 mm. Hypotheciuminfuscatura, crass. 0,05 mm. Sporae

fere formaesicut in Gr. aggregante et Gr. dimorphode, sed uiinores,

et affinitas maxima cum Gr. spaerospordla Nyl. 1. c.

Corticola (coll. 3888, 3243, 3391, 3392, 6341).

Similis Graphidi sphacrosporellae Nyl. etnos saltern putamus,

veram differential^ inter Gr. spaerosporellam et allosporellam

Nyl. Hoc exustere; differentiae in diagnosibus hue pertinentibus

noiatae tantum a variis gradibus evolutionis epithecii ioculorum-

qne in spovis pendere videntur; in statu typico sporae sunt 4-

loculares.

271. Graphis sphaerosporella Nyl. in Flora 1869, p. 124; sp. n.

Sartographa leptogramma Fee Bullet, soc. Bot. XXI, p. 31 (quoad

*pec. Nro. 3241); Sarcographa Crustacea Fee I. c, p. 31 et 32

(quoad spec. Nro. 3244 et 3245); Sarcographa pollensTee I e. p.

31 (quoad spec. Nro. 5566); Sarcographa mixta Fee L c. (quoad

spec. Nro. 6339).

Thallus glaucesc sat tenuis verniceus obducens; apotbe-

eia caesio-pruinosu mediocda flexuosa subdendrifieo^divi^a,demum
epithecio planiusculo (lat. 0,2—0,4 mm,) marginata (margine al~

bido, saepe circumscisso); sporae 8nae (uniseriales in tbecis) in-

colores subglobosae vel subgloboso-ellipsoideae (seriebus duabus

r
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biloculosae, inde loculis 4), parvae, long. 0,008—010 mm., crass.

0,007—009 mm. (jododemum coerulescentes),epitbeciam albo-gra-
nulosum, hypothecium fusco-nigricans sat tenue.

Facillime inter congeneresdignoseitur sporispeculiaribus (eae-

de-in in Gr.instabili comparandamulto majores magisquecompositae),
Hymenium alt. 0,10 mm.; hypothecium infascatum, crass, circ.

0,02 mm. vei etiam tenuius; peritbecium incolor.

(coll. 1887, 3241, 3244, 3238, 5566, 6339, 3244, 3245).

272. Graphis (Fissurim) leuconephala Nyl. in Flora 1869, p. 73.

Sine sporis, corticola (coll. 3451).

273. Graphis (Fissurina) nitida (Eschw.) Mont. Hist. Cub.

Bot. p. 170; Diorygma nitidum it) Mart. PL Bras. p. G8.

Corticola (coll. 3196).

Specimina non bona

!

274. Graphis (Fissurina) Laabertiana Fee Ess. p. 41, Tab. VII.

fig. 3.

Corticola (5494).

Sporae 6—8nae, plerumque 4-Ioculares, ellipsoideae, primo

incolores, dein pallide-olivaceae tandem obgcuro-olivaccae, corrup-

tae et deformes, long. 0,016—017, crass. 0,006—007 mm
;
paraphyses

iirmae, conspicuae,

Specimina nostra plane congruentia cum arcbetypo, quod ex

herbario Fee habeoius.

275. Graphis leiogramma Nyl. Syn. Lich. Nov. Gran. 2, p.

82; Graphis acervulans F£e Bullet, soc. bot. Fr. XXI, p. 26.

Corticola (coll. 3215, 6340).

Sporae 8nae, minatae, ellipsoideae, incolores, 4-Ioculares,

long. 0,0096—0,012, crass. 0,005—007; hypothecium rufum.

Tballi color hydrate kalico nou i&utftttt**

276. Graphih (Fissurina) grammitis Fee Ess. p. 47, tab, XI,

fig. 3, Supplem. p. 34) Nyl. Prodr. Lich. Nov. Gran. 2. p. 81

Fissurinapolygramma Fee Bullet, soc. bot. Fr. XXI, p. 30 (quoad

spec. Nr. 3213 et 3220).

Corticola (coll. 3251, 3195, 3220, 3213, 3249).

Sporae valde minutae, 8nac, ellipsoideae, 4-loculares, incolores,

long. 0,012—013, crass. 005—006mm.; epithecium aibidum vel

pallide fuseescens.

277. Graphis (Fissurina) irrodious Fee Bullet, soc. Fr. XXI,

p. 31. sp. n.

Thallus cinero-glauceseens, pallidus, tenuis, continuus,effusus,

laevis, subnitidus; apotbecia linearis, subprorainula, longe radiato-
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ramosa aut congesta et ramose-divisa vel dendritice ramosa et

valde flexaosa, subintricata, graciliav epithecio fusco rimiformi

angustissimo, utrinque a thallo marginato; sporae 8nae, incolores,

uniseriatae, oblongae, 4-loculares, rainutae, long. 0,006—Oil, crass.

0,004—006 mm.; parapbyses graciles, rectae, breves, bene con-

spicuae, bypothecium fuscescens.

Corticola (coll. 5554, 6285).

Simillima Fissurinae grammiti F6e Ess, p. 47, tab. 11, fig.

3, tantumqwe dispositione lirellarum, sporis nonnihil minoribus

et colore thalli parum diversa, forsan tantum forma Fissurinae

supra nominatae.

In specimine Nr. 6285, bene evoluto, sporae desunt.

278, Graphis (Fissurina) Balhisii F6e Ess. p. 48, tab. X, f.

5, icon bona I

Thalius pallide olivacens, glaucescens aut sordide albidus,

tenuis, continuus, effnsus, indeterminatus (ut videtur); apothecia

linearia, lirellaeformia, prominula, gracilia, elongata et flexuosa,

simplicia, dispersa vel bine inde approximata, marginibus thallinis

angastis aut thallo coneoloribus aut nonnihil discoloribus, pallide

testaceis, epithecio angustissimo rimiformi, rima clausa vel inter-

durn nonnihil aperta, biante tumque fundum fuscum rimae rete-

gente; sporae (maturae) 6—8-nae (in specimine Brasiliensi sine

dubio ad hanc speciem pertinente) ovoideo-oblongae, primnm

hyalinae, dein fusco-olivaceae, 6-loculares, tandem obscuro-fuscae,

longitudinalitev contiaentes, corrugatae et delormes, long. 0,016

017, crass. 0,006—007 mm,; parapbyses filares, bene conspicuae.

Corticola (coll. 2184).

In specimiuibus archetypicis hujus speciei, qnorum quatuor

ex herbario F6eano accepimus, sporas reperimus minores et bre-

viores (long. 0,013 crass. 0,006 mm.) incolores, cellulis rotundatis

pluribus fere muraiiformiter dispositis repletas ; sed hae sporae

sine dubio plane immaturae.
279. Helminthowrpon Le Provostii F£e Ess. Supplem. p. 156,

tab. XXXV, fig. ii
;
Graphis paradoxa Fee Bullet soc. bot. Fr,

XXI, p. 29; Graphis deformis F6e ibidem.

Corticola (coll. 3455, 1932, 5059).

Sporae 6—8nae, ellipsoideae vel fusiformi-oblongae, incolores,

niurali-divisae, maximae, long. 0,132—0,143, crass. 0,026—030

mm.; parapbyses gracillimae, capillares, intricatae; apothecia in-

tus incoloria, omnino a thallo obtecta.

a
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280. Platygrapha undulata (F6e Ess. p. 120) NyL
Ad cortices (coll. Nr. 3467).

Sporae 4—8nae, aciculares, septatae, longae, rectae vel levi

arcuatae aut flexuosae, long. 0,077—081, crass. 0,003—004 mm.
281. Platygrapha aurata (Fee) Krph.; Lecanora aurata F6e

Bullet, soc. bot. Franc, torn. XX, 1873, p. 314, sp. n.

Thallas pallidus, crustam crassiusculam granulosam ambitu
irregularitersed distinct e determinatam efformans'; apothecia nurae-

rosa, lhallo adnata, mediocria (diam. circ. 1,5 ram.), disco pallido-

aurantiaco vel testaceo irregulariter rotundo, ambitu flexuoso aut

inciso-undulato, interdum fere lobato et margine thallino tenui

cincto; sporae 6—8nae, gracillimae, aciculares, rectae, ambigue
septatae, long. 0,016—022, crass. 0,0015—0020 mm., paraphyses

non bene conspicuae, hypothecium luteolum, tenuissimum.

Ad cortices (coll. 5552).

Species facie lecanoroide, differens acongeneribus disco apo-

theciorum pallido-aurantiaco et sporis eximie gracilibus.

282. Platygrapha dilatata Nyl. Prodr. Flor. Nov. Gran, addit.

p. 569. Lecanora suaveolens F6e Bullet, soc. bot. Fr. XX, p. 314.

Corticola (coll. 1952).

283. Opegrapha cinereo-virens Krph. sp. nov.; Opegrapha

rufidula Fee Bullet de la soc. bot. Fr. XXI, p. 23 pr. p.

Thallus tenuissimus, subleprosus, cinereo-virens, interrupte

dilatatus,indeterminatus; apothecia inaeqaalia, superficialia, minuta,

immo minutissima, nigra, gracilenta, liuearia, rectiuscula vel non*

nihil curvata et flexuosa; epitbecio angustissimo rimaeformi,

brevia, long. cvrc. 0,8 mm.; sporae 8nae, incolores, anguste fusi-

formes, fere aciculares, apicibus utrinque cuspidatis, pluries se-

ptatae, long. 0,026—030, crass. 0,0028 mm.

Corticola (coll. 3447).

Similis quoad faciem externam Opegraphae interalbescenti

Nyl., sed jam sporis ab hac satis differt.

Nomen ineptum descriptionemque mancam haic specie) a D.

F^eo 1. c, datam refutavimus.

284. Opegrapha melanogramma Krphb. sp. nov.; Opegr. rufidula

We Bullet, de la soc. bot. Fr. XXI, p. 23, pr. p.

Thallus sordide albidus vel leviter fuscescens, tenuis, continu-

us, ambitu determinate; apothecia (lireilae) linearia, nigra, an-

gusta, adnato-prominula, sat conferta, simplicia, flexuosa, farcata

aut rarius ramosa, epitbecio late rimaeformi subcanaliculato,

humido albo: snorae 6—8-nae, oblongo-lineares (bacillares), 5-lo-
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culares vel 4*septatae, pallide-olivaceae, long. 0,017— 022, crass.

0,005—006 mm,
Corticoia (colt. 5056).

Sinrilis quoad formam externam lirellarum Opegraphae inter-

albicanti Nyl., sed colore thalli et forma sporarum Ionge ab hac

diversa.

285. Opegrapha diffracta Fee Bullet, de la soc. hot Fr. XXI,

p. 23, sp. n.

Tballus cinereo-vireus vel sordide albidus, tenuis, continuus;

apotbecia numevosa sed dispersa, linearia, sessilia, atra, minuta

(long. eirc. 1,0, crass. 0,003 mm.), gracilescentia, vermieularia,

recta vel curvula, simplicia, supra nee epithecio nee vima instructs;

sporae 6—8-nae, ellipsoideae vel ovoideae, minutae, incolores, 1-

septatae, long. 0,012—013, crass. 0,004—005 mm.
Corticoia (coll. 501S).

Similis quoad faciera externam Opegraphae interalbescenti et

Opegr. interalbicanli Nyl., sed differt apotheciis gracilioribus in-

tegris verqiicularibus.

Tballus leute inspectus apparet longitudinaliter diffractus,

rimis tenuibus, sed hoc 1'orsan non typicum sit, sed a sabstrato

fortuito pendeat.

286. Opegrapha atroviridis Krphb. sp. nov.

Tballus atro-viridis vel fuliginosus, erassiuscuius, late effusus,

indeterminatus (ut videtur), superficie valde inaequali, exasperata,

opaca, gibbosa; apothecia atra, numevosa, sat conferta, superfici-

alia, ininuta, quoad formam et inagnitudinem varia, sc. oblonga

vel subrotunda'a; epithecio rimaeformi, saepe obsoleto, iutus

nigra; sporae anguste i'usii'ormes, incolores, 8— LO-iocuIares (vel

4—8-septatae), long. 0,024—030, crass. 0,004—005 mm.
Corticoia (coll. 3210 et 3211).

Affinis Opegr. variae var. pulicari (Hoffm.), sed jam thallo

bene distincta.

287. Opegrapha interalbicans Nyl. Prodr. Lich. Nov. Gran. 2.

p. 92; Opegr. rufidula Fee Bullet, de la -soc. hot. Fr. XXI, p. 23

pr. p.

Sporae 6—8nae> olivaceae, ellipsoideae vel elongato-ovoideae,

1-septatae, long. 0,017, crass. 0,006—008 mm.; hypothecium ob-

scuro-fuscum, parapbyses breves, nonnibil conglutinatae, multae,

capitulis crasvsis viridulis instructae.

Corticoia (coll. 3453).

D. F6eus L c. specimina Nr. 3453 et 5056^ qnamvis tarn

sporis quam facie externa inter se evidenter differentia, erroneo

t
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modo conjunxit sub nomine Opc$r. m/WiiIa Fie sp. nov. Sed
hie bonus vir, ut videtur, saltern in rebus liehenologicis non
semper sat religlosHS, etiain non raro in lichenibus detenni-
nandis sporas neglexit, vcl haec orgnna gravissima, quae sine

dubio ab eo saepe non seine] visa erant, levi, immo arbitrario

mo-do descripsit.

; 288. Opegrapha umbrata Fee Ess. p. 29, tab. VI, fig. 5.

Verisimilis, sed specimiua nostra sine sporis maturis, deter-

minate itaque incerta.

Corticola (coll. 5565).

289. Opegrapha inaequalis Fee Ess. p. 26, tab. VI, fig. 1.

Corticola (colh 6260).

Non ornnino certa/nam in speeimine 6280 sporae desunt.

290. Opegrapha prosodea Ach. Syn. p. 74; Tuckerm. Licb.

of Califom. p. 32,

Corticola (coll. 1942).

291. Opegrapha Eonplandi Fee EsvS. p. 25, tab. 5, f. 4.

Forma macula thallina fusneseente NyL in Flora 1869, p. 123.

(coll. 1964).

292. Arthonia scitula Krph. spec. nov.

ThaUus albidns, tenuis, laevis, opacus, dilatatu^, ambitu linea

fusco-atra vel atra, angusta cinctus; apolhecra valde numerosa,

fusca, tenuiter astroidee aut dendritiee ramosa, minuta; sporae

pyriformes, hyalinae, 2-septatae, long. 0,023, crass. 0,011mm.

Ad cortices (coll. 3207 et 3208).

Affinis Arthoniae caribaeae Ach. et Artk. rubellae Fee a

quibus praesertim differt. sporis 2-septati*.

ThaUus hydrate kalico madefactus lutescit.

293. Arthonia novella Krph. sp. nov.

Thallus albidus nonnihil in pallido-roseum vergens, tenuis,

continuus, irregulariter dilatatus, ambitu linea obscura liiuitatus;

apothecia numerosa, immersa, brevia, sublirelliformia, vario modo

flexuosa, simplicia vel furcata, atrofusca aut nigricantia, nuda,

margine thallino tenui vel obsoleto lateribus cincta; sporae

ovoideo-elongatae, hyalinae, 3-septatae, long. 0,014—015, crass.

0,004—005 mm.
Corticola (coll. 5013).

Affinis Arth. rubellae F6e

etiam sporis minoribns diverse

potheciarum

> 4 -
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294. Arthonia dnerascens Krpb. spec* nov.

Thallus albidas vel pallide-cinereus, tenuis, effusus, contina-

us, ambita linea atra cinctus, superiicie opaca palvernlenta; apo-

tbecia dbpersa, atra, primo immersa, dein emersa, sessilia, thai-

luin aequantia, rotundata vel oblongo-difformia, elliptica, angulosa,

polymorpha, bine inde concaviuscula, immarginata, interdum mar-

gine thallodico obsolete eincta, disco scabriasculo tenui opaca;

sporae 1—2 in asco, ellipticae, hyalinae, murali-divisae, long,

0,046—048, crass. 0,019—022 mm.
Corticola (coll. 5478).

Species affinis Arthoniae complanatae F6e, sed jam ascis

tantum 1—2 sporas hyalinas gerentibus ab hac et a caeteris Artho-

niis, sporis murali-divisis praeditis, satis differ!.

295. Arthonia cinmbarina (DC) Wallr,

Corticola (coll. 2786, 3458)

. adspersa (Mont,) Nyl. Prodr. Lich. Nov. Gran. 2, p» 97,

Syn. Lich. Nov. Caied. p. 60; Krempelh. Beitr. zur Kenntn. der

Lich. Fl. der Viti-Insel (sep.) p. 15.

Corticola (coll, 1929, 1933, 3457, 341 0, 5049, 5048, 5047,

5477, 5112, 5060).

Licben, in terris tropicis ut videtur, communis. ' Thallus

hydrate kalico madefactus, primura laete purpureas, praesertim

circa apotbecia, deiu nigricans vel nigro-porpureus, qui color

etiana siccus permanet.

(Continnatnr.) A

A n s * i g e.

Fungi exotic i.

Vom Unterzeichneten sind Au'ssereurop&ische Pilze,
118 Species, die Centurie zu Rra. 20., zu erhalten. Specielle

Verzeichnisse, aus welchen desiderirt werden kann, stehen auf
Wunsch franco zu Dienaten.

Klosterneuburg pr. Wien.

F. Baron Thttmen.

Radacieur: Dr Singer. Drack dw F. N e u b»ae r'when Buchdruckeref

(F. Huber) In Regen»btirg,

i
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59. Jahrgang.

m 3i. Regensburg, 1. November 1876.

Inltalt. Max Weatermaier: Die ersten Zelltheilungen im Embryo von

Capsella bursa pastoris M. — Dr. Oscar Drude: Ueber ein gemischtes

Auftreten von Haiden- und Wiesen-Vegetation. — Dr. J. M tiller: Rubiaceae

brasilienses novae, (Continuatio )— EinlSufe zur Bibliothek und zum Herbar.

i

n

Die ersten Zelltheilungen im Embryo
von

Capsella bursa, pastoris M#

Inaugural -Dissertation von Max Westermaier.

(Vi

am Tafel X1II.1

Nach HansteiVs I
) Untersucbungen verlaufcn ira Embryo

der Phanerogamen die ersten Zelltheilungen in einer Weise,

welche das Vorhandensein einer Scheitelzelle von vornherein

ausschliesst, dagegen schon frfthzeitig eine Differenzirung ia erne

aussere Schicht (Dermatogen nnd Periblem) und einen innern

Gewebekeru (Pleroro) herbeifiihrt, wahrend, wie bekannt, die ei-

genthiimlicbe Bedeutung der Scheitelzelle der Kryptogamen ge-

rade darin liegt, dass alte Zellen des Urmeristem's sich mit Evi-

1) Botanische Abhandlungen

Physiologic. I. Bd. I. Heft, 1870.

Flora 187a

aug dem Gebiete der Morphologie und

31
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denz als Nachkommen verscbiedenen Grades aas ihr ableiten

lassen. Der Unterschied der Entsvicklungsregel fur den Aufbau

des phanerogamtschen. (d. h. monokotylischen uud dikotylischen *)

Pflanzenstocks von derjenigen fill den Keim oder Spross der

hoheren Kryptogamen Hegt nach Hanstein's Auffassung in Fol-

gendem: Bei den Pbanerogamen theilt sich die Keimmutterzelle

in eine Anzahl gleichartiger Zellen, die sich zunaehst in

antersehiedene Zellgenossenschaften %m Ausbildung verscbiedener

Gewebeschichten sondern und daraui gemeinscbaftlich denPflanzen-

korper nach gleichartigemPlan aufbauen. Bei den hSheren Krypto-

gamen dagegen theilt sieb die Mutterzelle eines Keimes oder

Sprosses nicbt in mehrere gleicharfcige Zellen, sondern tbeitt sich

wiederholt in eine ihr selbst gleichartige Verjiingungszolle (Mat-

fcerzelle 2. 3. etc. Grades) und in entspreehende Abschnitts*Toch-

terzellen, welche durch fernere differente Theilung die Gewebe

und Gliederangen ausbilden. Han stein gibt auch eine Ueber-

sicht derjenigen Literatur, die sich aui* die erstea Zelltheilungeu

im Phaneroganaenembryo bezieht. Im Anschluss hieran seien

mir einige Bemerkungen gestattet.

linger*) gibt als Resultat seiner Beobachtungen am Em-
bryo von Hippuris an, dass zuerst zwei auf einander senkrechte

Liingaw^nde, dann eine horizontal Querwand entstehea; der

Keimling besteht dann aus 8 Zellen.
s

In seinen Piguren springt Unger nun gleich vorn 8 zelligen

Embryo zu dem aus 24 Zellen bestehenden fiber (Theilung der

8 Sehalenzellen in je 2 Toehtevzellen). Im Text seiner Abhand-
limg sagt er: War die Pwichtung der Scbeidewande bei den bis-

ber entstandenen Zellen dm Embryo auf einander senkrecht, so

erfolgt die weitere Zellvermehrung dadurcb, dass die Scbeide-

wande der Toehterzellen des 4. Grades mit der Peripherie der

Kugel parallel werden.

Der Embryo besteht dann aus 16 Zellen. Bis zu einem
Komplex von mehr als 100 Zellen stellt der Embryo einen spha-
rischen Korper dar, in welchem dieselben konzentriscb angeordnet

fiind.

1) Ueber die Entwicklung der Gymnospermen lagen Hansiein noch
kerne ausreichenden Beobachtungen vor.

2) Beobachtungen an Jfppuris vulgaris, Bot. Zeit 1849 S. 329. Diese
Arbeit Unger l

s wurde von Hanstein in seiner literarochen Uebersicbt
uberaehen.

[ i
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^ Hofmeister geht in seiner Arbeit vom Jahre 1847 •) nur
oberflachlicb auf die Zelltheilung ein.

Aus seiner bekannten Arbeit vom Jahre 1849 % die sich be-

sonders die Befruchtungsfrage znm Gegenstand gemacht, und
ebenso aucb aus Hofmeister's spateren embryologischen Ar-
beiten sind von Hans tein in seiner oben erwabnten Abhandlung
besonders diejenigen Figureu citirt, die den Zustand der Quadra-

tentheilungzeigen und die iiberhaupt der Hanstein'schen Auf-

fassung und Darstellung als Bestatigung dienen konnten. Was
von Hofmeister in seinen Arbeiten fiber das Wachstbum ver-

mittelst einer Scheitelzelle bebauptet wird, erhalt wobl durcb

\
manche von ihm abgebildete Embryonen einige Wahrscheinlich-

keit Alleio ein unumstosslich sicherer Beweis fiir die Richtig-

keit seiner Behauptang ist in seitien Abbildungen nicht zu

finden, besonders desswegen, wei) Re i ben von unmittelbar

auf einander folgenden friiben Stadien sowie verschiedene An-

sichten desselben Stadiums fast vfcllig mangeln.

Von den Monocotylen (1849) verdienen namentlich Beacbtung

die Orchideen, denen Hofmeister besondere Aufmerksamkeit

geschenkt hat, und iiber welche Familie sich sogar Han stein

dahin aussert, dass eine sorgfaltige Nachuntersuchung angezeigt

erscheint. Hofmeister berichtet hiertiber folgendes: Die un-

terste Zelle des Vorkeims, die erste des Embryo, theilt sich mit-

telst einer vertikalen Scheidewand in 2 wagrecht neben einander

liegende Zellen. Die -eine derselben entwickelt sich starker,

als die andere und drfingt diese zur Seite. Hierauf theilt sich

die grossere beider Zellen durcb eine geneigte Scheidewand;

das Embryoktigelchen besteht jetzt ans 3 Zellen, deren eine als

Endzelle erscheint, Durcb Theilung der letzteren mitteist senk-

rechter Wand wird der jange Embryo 4 zellig. Wieder tiber-

wiegt das Wachstbum einer der 2 Endzellen bedeutend das der

anderen, wieder theilt pich die grossere beider mitteist geneigter

Wand. In mehreren der Zellen des nun 5 zelligen Embryo tritt

jetzt Zellvermehrung in verschiedenqr Richtung aof; sowohl darch

Scbeidewande, welche die Axe des Organs scheiden, als aucb

durch solche, die ibr parallel sind. Das Embryoktigelchen er-

scheint zunachst als bestebend aus einer centralen von einer

* ^

1) Bot Zeit. 1847. ITntersuchungen des Vorgangs bei der Befru^htang

der Oenpthjereen.

2) Die Entstehnng dea Embryo der Phaiierog^men.

31*
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kugeligen Zellschicht allseitig umgebene Zelle. Die Figuren

tragen zum Theil zur UnterstCitzung dieser Darstellung bei.

Den Fall von Zostera l
) anlangend glaube ich, kann man

sich unbedingt dem Urtheil Hanstein's anschiiessen, der sich

folgendermassenhiertiberaussert: „Die Scheitelzelle wird spekula-

ti? als moglich dargethau, aber nicht durch thatsSchliche Beab-

achtungen und Zeichnangen erwiesen."

In seinen „Beitragen zur Kenntniss der Gefasskryptogamen

II. '1857" halt Hofmeister ebenfalls an der Existenz einer

Scbeitelzelle im Vegetationspunkt juuger pbanerogamischer Sprosse

fest, macht jedocb schon auf die Schwierigkeit, sie nachzuweisen t

aufmerksam.

In den „Neaeren Beobachtungen" *) kommt nichts wesentlich

neues fiir unsere Frage hinzu.

In den „Neuen BeitrSgenua) vom Jabre 1859scbeinen wiederam

manche der abgebildeten Keimlingszustande fttr das Wacbstbura

mit einer Scheitelzelle zu sprechen. Ich erwahne z, B. Thesium

t
-

alpinum nnd 3$es. intermedium (Taf. X. Fig, 4, 6), ferner Hdosis

guyanensis (Taf, XVL Fig, 5)t
Pedicularis silvatica (Taf. XXL

Fig, 7). Verschiedene KeimlingeTnamentlich der von Lathraea

squamaria (Taf. XIX, Fig. 5, 6) zeigen deutlich 2 gegen einander

senkrecht stehende Langswande als erste Tbeilungen. Das nSchste

gezefchnete Stadium (Fig. 7) lasst wiederum die Annahme einer

Scheitelzelle zu.

Im 2. Theil der neuen Beitrage *) (Monocotylen) bespricht

Hofmeister unter anderm in interessanter Weise die ver-

schiedenen Formen des Vorkeims bei den Monocotylen and Dico-

tylen. Ueber das Wachstbum des Embryokiigelchena selbst ist

nichts wesentlich neues gesagt. Bemerkenswerth diirfte sein ein

Keimling von Babranthus ehilensis, der eine sehr scharfe Diffe-

fenzirung eines"Dermatogens zeigt (Taf, XIII. Fig. 12). Als Nach-

trag zu dtesen Bemerkungen fiber die Arbeiten Hofmeister*

1852.

Hofmeister* Zur Entwicklungsgescbicbte der Zo$tera Bat Zeit

Senere Beobacbtnngen fiber Embryobildung der Phanerogamen tod

Bister; Jahrb. I wins. Botanik 1858.
eue Beitrage aur Kenntniss der Embryobildung der Phanerogamen

Ahandl. der math, physik. SL d. fcgL sacha. Ges, d. Wissensch.

535.

iene Beitrage etc Abhandl. der maik-pnysik. Kl. der kgl ••«*••

sa. V. B<L 1861.

'j'
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babe ich our noch auf einige Satze cines scbon im Jahre 1851
')

erschienenen Werkes dieses Autors binzuweisen, welches, obgleich

der Zeit nach mitten zwischen den besprochencn Arbeiten stehend,

einen etwas veranderten Standpunkt einzunehmen scheint. Nach-

dem Hofmeister am Schlusse seiner Arbeit (S. 142) noch an-

gegeben hatte, dass nach seinen Beobachtungen die Acbse des

Embryo der Coniferen durcb dauernde Vermebrung einer Scheitel-

zelle dorch wechselnd recbts und links geneigte Wande wachse,

halt er die Ausdehnung dieses Wachsthumsgesetzes anf die

Phanerogamen im Allgemeinen zur Zeit (1851) fur durchaus un-

gerechtfertigt. Bei nur wenigen, meist den Monccotylen angeborigen

Familien konnte er sich nach seiner Aussage mit Bestimmtheit

von einem ebensolcben Wachsthum der Stammspitze Uberzeugen.

In anderen Fallen (bes. Viscum album und Lythrum salicaria)

glaubt Hofmeister sichTn der Anuahme nicbt zu irren, dass

die wiederholte gleichzeitige Tbeilung mehrerer Scheitelzellen

das Langenwachstbum des Stengels vermittle.

Ich habe ferner anf eine Arbeit Ur ban's*) zuverweisen, Es

wird durch den genannten Botanifeer eine kleine Abweicbnng des

Medicago-Keim's von Typus des Capsella-Keims konstatirt. Die

erste Langswand liegt nicht, wie sonst, in der durch den funiculus

gelegten, das ovulum halbirenden Ebene, sondern gegen dieselbe

um 45°—70*geneigt; die Deutung der nachtraglichen Theilungen

sei dadurch erscbwert.

Hieronymus *) macbt darauf aufmerksam, dass Han-
stein die 2. Wand, namlich die gegen die erste Meridian-Wand

senkrecht gestellte Langswand, tihersehen hat. Es eiUbrigt noch,

auf die Arbeit der letztern Jahre, welche Bezug auf dievorliegen-

de Frage baben, aufraerksam zu machen.

Fleischer 4
) und Hegelmaier*) veroffentlicbten im Jabre

1874 diesbeztigliche Abbandlungen. Beide Autoren haben das

1) Vergleichende Untersucbungen der Keimung, Entfaltung und Be-

fruehtnng hoherer Kryptogamen und der Samenbildung der Coniferen von

W. Hofmeister, Leipzig 1861.

2) Prodromus einer Monographic der Gattung jfcdicago vonF, Urban.

Verb. d. bot Ver. d. Prov. Brandenburg 1873.

3) Beitrage zur Kenstniss der Centroiepideen. Abbandl. der natur-

forsch. Gee. zu Halle XIL Bd. 1873.

4) Beitrage zur Embryologie der Monokotylen und Dikotylen, Flora

1874, n. H-28.
5) Zur Entwicklungsgeschichte monokotyledoner Keime nebst Benaerk*

uaeen aber die BUduM? der BamendeekeL Bot Zeit 187*, n. 39-44,

i
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Gefneinsame, dass sie sich in Bezug auf die Hanstein'sche

Theorie im wesentlichen nicht auf den Standpunkt der Kritik

stellen, sondern sich derselben ira Allgemeinen anscbliessen.

Fleischer bemerkt es ausdrticklich, er habe keinen Grund, an

den von Hanstein dafgestellten Thatsachen zu zweifeln. Die

genaue Yerfolgung der ersten Zelltbeilungen steJJte sicb keiner

der beiden Antoren zur Aufgabe. Wie sebr namentlicb Fleischer
von der Richtigkeit der Hanstein'schen Lehre im Ganzen und

Grossen iiberzeugt ist, geht aus einer Aeusserung iiber die Orchi-
i

deen-Embryonen hervor, die jedenfalls den Anhangernder Scheitel-

zelltheorie oberflachlich erscheinen muss: „Embryonen init dicke-

rem oberen Theil scbliessen die Aunahme einer Scheitelzelle

geradezu aus." Uebrigens finden auf die Orchideen auch nacb

Fleischer's eigener Aussage die Hanstein'schen Satze mit

Ausnahme einiger weniger, die sich auf den Ant'ang der Ent-

wicklnng beziehen, keine Anwendung. Ihr Embryo entwickle

sich vor der Samenreife nur als regellose Zellmasse.

Hegelmaier's Arbeit bescbaltigt sich nur mil Monokotylen.

So eingehend und kritisch in morphologischer Beziehung die Ab-

handlung ist, der Umstand, dass die Untersuchungen wenig auf

die ersten Zelltheilungen, sowie auf die Anordnung der Zellen

tiberhaupt gerichtet waren, verleiht ihr fur unsere Frage nur be-

schrankten Werth. Als allgeinein gultiges Gesetz stellt Hegel-
maier folgendes auf : Die Nachkoinmenschaft derSegmente II und
III (mitunter auch noch eines IV.) entsprechen zusammen ruck-

sichtlich der Bedeutung ittr den Aufbau der Wurzeitheile der so-

genannten Hypophyse (nach Han stein). Meist als aus 5 Seg-

inenten bestehend beobachtet Hegelmaier den Vorkeim der

Monokotylen. Die beiden letzten Segmente bleiben gewohnlich
als Kcimtrager ubrig. — Eine Hypophyse im Sinn Han steins
fehlt bei Pistia spec, und ist auch bei Canna indica nicht zu unter-

scheiden."

Im Jahre 1875 ') berichlete Hegelmaier Uber sfeinetnter-

suchungen iiber die Embryobildung von Carum Bulbocastanum
und erwShnt dabei, dass die Endzelle des Vorkeims „die gewtfhn-

liche Theilung in Qktanten 4 ' erfahrt Ferner gibt Hegelmaier
in demselben Bfcricht iioch an, dass der Absonderang der Epi-

dermis in den Oktanten noch die Bildung in anderer Rich-
tang verlaufender Scheidewande in diesen Zellen vorausgeht.

5 So*- Zfeit 1875 n. 5. Verhandl. der botan. Section der 47. Versamm-
lung deutecher Naturforseher und Aento %u Breslau vom 18—24. Sepfc 18?4-

;
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Als neueste Iiteiarische Erscheinungen in voriiegender Frage
fuhre ich endlich noch an die Bearbeitung mehrerer Arten von
Cuscuta, l

) sowie „Studien uber die Entwicklung des Samena
der Orobancheii" *) von L. Koch.

Die ersten Theilungsvorgange schildert Koch in der Art,

j\
dass sich der Embryo aus den beiden Jetzten Vorkeimszellen

bildet, welch 7

letztere sich zunachst beide langs Uber's Kreuz
theilen. In den 4 Tochterzellen derEndzelle bildet sich allmalig

ein Dermatogen heraus, wobei tangent iale Theilungen der je-

weilig aussersten Zelllage sehr hiiufig beobachtet wurden. Eine

Hypophyse ist nur rudimentar vorhanden. — Von den Orolanchen-

Embryonen sagt Koch, dass die Dermatogen-Abspaltung in der

kotyJischen Halfte des Keimlings nicht mit so grosser Keinheit

vnftrete, als in der radiknlaren. Eine Differenzirung in PeribJem

. und Plerom tritt nicht auf. — ,

Es sei mir nun gestattet, in Nachstebendem einen Bericht
t

uber meine Beobachtungen zu geben.

Was zuvorderst die Methode betrifft, die sich mir als sehr

. brauchbar erwiesen, so sei hieruber folgendes gesagt: Den Ver-

dttiinungsgrad der Keagenzien anlangead muss ich im All-

gem einen die Bemerkung Hans t ein s bestatigen, dass dieser

Grad fur jeden einzelnen Fall anszuprobiren sei- ) In seiner

ersten Schrift 4
) empfiehlt er behufs der Erreichnng der Durch-

sichfigkeit von Stammvegetationspunkten folgeade Methode: Be-

handlung mit Aetzkali, Auswaschen mit Salzsaure, Neutralisiren

durch Ammoniak, Einlegen in Glycerin.

Johannes Reinke *) empfiehlt diese Methode abermals.

W. Pfeffer*) dagegen empfiehlt foigende Methode: Nacb-

dem das Priiparat kiirzere Zeit in massig concentrirter Kalilauge

gelegen hat und diese nur unvoilstandig ausgewaschen ist, bringt

man absoluten Alkohol hinzu. Weiter fiihrt Pt'effer fort: „Die

Anwendung eines ganz absoluten Alkohols ist jedenfalls noth-

wehdig, da nur in diesem sich erhebliche Mengen der meisten

1) Ludwig Koch. Ueber Keimung, Wachsthum und Embryoent-

wicklung mehrerer Arten von Cuscuta. Auszugsweise in Bot. Zeit. 1875 n.

15; ausfiihrlich in Hanstein's botan. Abhandl. etc. 111. Heft. II. Bd.

2) Bot, Zeit. 1876 n. 22.

3) S. 5 in Hans

t

ein 's Abhandlung.

4) Hanstein, Scheitelzeilgruppe im Vegetationspunkt der Phanero-

gamen 1868.

5) Hanstein, Bot. Abhandl. 1871. III. Heft I. Bd.

6) Ebendaselbet, IV. Heft, S. 35*



490

Fette losen, auf deren Entfernung neben harzartigen durch die

Einwirkung des Kalis entstandenen Produkten es abgesehen ist;

eben desshalb muss auch mit absolutem Alkohol wiederholt nach-

gewaschen werden. Die oft stark collabirten Gewebe quellen auf

Wasserzusatz wieder vollig auf,namentlich dann, weDD die Kalilauge

zuvor nicht vollig durch Wasser ausgewaschen ist, da das in jener im-

mer vorhandene und in Alkohol unlosliche kohlensaure Kali in

den Zellen niedergeschlagen wurde. Bringt man nun das Object

in nur sehr wenig Salzsaure haltendes Wasser, so erzielt man,

wenn die Wirkung des Kalis richtig regujirt war, Praparate,

welche auch nicht das Geringste zu wtinschen (ibrig lassen."

Nun aber sind die Fette meist in kalteoi Alkohol unlSslich,

losen sich nur in kochendem oder in Aether. Ferner werden

durch das Kali die Fette bekanntlich verseift, so dass eine Los-

ung derselben nach der Behandlung mit Kali nicht mehr noth-

wendig ist. Also dart" der Alkohol aus dieser Reagenzienreihe

gestrichen werden, was auch rneine Erfahrungen wenigstens an

den Embryonen bestatigten. 2

) Bei Angabe meiner Methode

muss ich unterscheiden zwischen der Behandlung der Keimlinge

aus getrockneten Pflanzen, (da auch solche wahrend des Winters

zur Untersuchung genommen wurden) und derer aus frischen

Pflanzen.

Bei getrockneten Pflanzen erhielt ich sehr gute Praparate auf

folgende Weise: Nach kurzer Behandlung (einige Minuten) der

Fnichte mit konzentrirter Kalilauge nahm ich dieselben heraus,

legte mehrere Samenknospen frei und zerschnitt sie auf dem
Objekttrager ohne FlUssigkeit der Quere nach uugefahr in der

Mitte (bei den jungsten Stadien etwas naher dem Mikropyle-Ende).

Dann wurde das Deckglas aufgelegt, wenig destillirtes Wasser

zugegeben und zu dem in manchen Fallen scbon freiliegenden

oder oft sehr leicht frei zu machenden Keimling abermals con-

centrirte Kalilauge gesetzt. Beim zweiten Zusatz der Kalilauge er-

hielt das Praparat regelmassig die giinstige Durchsichtigkeit mit

gehoriger Scharfe der Zellwandlinien.

Obwohl nun bei frischen jungen Organen uberbaupt Vorsicht

im Gebrauch der Kalilauge anzuwenden ist, kam ich bei Capsella-

4) Wenn dieser mein Einwand auch theoretisch richtig ist, so muss

ich doch in Folge von nachtraglichen Erfahrungen bei Vegetationspunkt-

Untersuchungen der praktischen Anwendung der Pfeffer'schen Methode das

Wort reden.

i
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Embryonen doch . zu einem giinstigenResultat durch sofortige Be-
handlung der ohne Flussigkeit auf dem Objectglase durch&ichnit-

tenen Samenknospen mit ziemlich konzentrirter Kalilauge oder
aber durch Auswascheo der so mit Kali behandelten PrBparate

rait Wasser und Nachfliessenlassen von verdunnter Salzsaure.

Zuletzt wurde in beiden Fallen sehr wenig Glycerin zugesetzt.

Es ist selbstverstandlich, dass diejenigen Pniparate die giinstig-

sten sind, die nicht bloss seitlich sondern vollkommen drehbar

sind, die also an der Embryokugel keine oder nur noch die An-

schlusszelle oder hb'chstens noch eine weitere Zelle des Vor-

keims an sioh tragen.

Der Verlauf der ersten Zelltheilungen in dem von mir unter-

suchten Embryo von Capsdla bursa pastoris Moucb, von der on*

getheilten Keimmutterzelle angefangen bis zu dem Stadium, bis

bis zuwelchem die Zelltheilung Uberhaupt noch genau verfolgbar

ist, in welchem der Embryo bereits aus ungefabr 75 Zellen be-

steht, soil in folgendem mitgetheilt werden.

(Forteetzung folgt.)

Ueber ein gemischtes Auftreten von Haiden- nnd
Wiesen-Vegetation.

Von Dr, Oscar D r u d e.

Man ist gewohnt, Wiesen und Haiden auf grosseren Land-

strecken neben einander zu beobachten, je nachdera es die in

erster Linie regulirende Feucbtigkeit bedingt. Wabrend die

Haiden niemals Ueberschuss von Wasser haben, sind die Wiesen

wahrend der verdunstungsarmen Wintermonate von demselben

tibersattigt, und auf demselben Boden konnen sich sowobl aus

Haiden ate aus Wiesen Moore bilden, sobald der Wasserreich-

thuro aucb wahrend der Sommermonate ein fast ungemindert

grosser bleibt.

Wenn demnach auf geeignetem Boden die Bewasserungsver-

haltnisse maasgebend daflir sind, ob ein gewisses Terrain fttr

Wiesengraser. Haidepflanzen oder Moorbewohner geeignet sei, so

sind auch oft kleine, scheinbar unbedeutende Verhaltnisse im

Stande, auf die Vegetation entscheidend einzuwirken, und ver-

schiedene Formatiunen m *t einander zn vermischen. Diesen Be-
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dingungen, in denen die Erklarung der relativen Reichhaltigkeit

der Vegetation eingeschlossen liegt, nachzuspiiren scheint in

hohcrem Grade Aufgabe der Floristen, als es bisher geschehen 1st,

and wie infereasaiif solche Beobaehtungen.sein konnen,hat B u e h e n -

a u *) netiiicli gezeigt durch Schilderung des Einflusses, welclien

die Maalwurfe durch ihre Unterminirungen und Erdaufwiirfe auf

die Pflanzendecke ausiiben.

Eine annliehe Beobachtung wtinsche ich im Folgenden mitzu-

theilen.

Einige Sluoden von Gottingen entfernt erhebt sich die Basalt-

kuppe des II oh en Hagen, welche mit mehreren anderen, weniger

hohen Basaltdurcbbriichen eine von der um Gottingen gewohn-

licheu Kalk-FIora verschiedeue, aber nicht sehr reiebhaltige Vege-

tation aufweisL Die Berge siod theilvyei.se mit Fichten und Buchen

schon bewaldct; die Kuppe des Hohen Hagen selbst besitzt

eine arinliehe Elaideflora, wiihrend die breiten, feuehtereu Abhange

ausser mit Waldern audi mil frischen Wiesen bedeckt sind, die

an einer sumpfigen Stelle am Nordabhauge des Schottsberges
sogar zu einein kleinen Moore Uberfuhren. flier sind also tiber-

ail die gewohnlichen Verhiiltnisse gewahrt; eine besondere Eigeu-

thumiichkeit zeigt nur der bieite, dem Schottsberge zugekehrte

Westabhang des Hohen Hagen und der zwischeu beideu Bergen

liegende Thaleinschnitt.

Diese sind uainlieh mit zahlloseu kleineren und grosseren

Blocken von Basalt uud Qu&rzfritte iibersaet, welche sich in

Zwischeniaumen von einetn oder einigen Metern bald kaum einen

halben Fuss, bald 1 bis l
1

/. Fuss hoch, seltener bis zu Manns*
hohe aus der sauft geneigten Abhangsflaehe erheben und im

langen Lauf der Zeiten einer Vegetationsdecke Platz geboten

haben.

Der ganze At hang besitzt die Flora dertrocknen
Wiesen, die zahireichen Felsblocke eine reiehe
Haideilora.

Ich babe die- Vegetation des ganzen Abhanges und seiner Um-
gebuug auf wiederholten Excnrsionen wiihrend dieses Jahres

mitersucht und gebe im Folgenden den Beweis fur das gemischte

Auftreten der Wiesen- und Haide-Flora aus Verzeichnissen, in

denen die zusaminenwaehsenden Pflanzen nach ibrer relativen

1) Die Flora der Maulwurfshaufen; Landw. Versuchf-Stat von Prof.

Dr. F. .Nobbe, Bd, XIX. (1876) p. 176—185.

1
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Haufigkeit geofdnei'sind* — Die rSumlicb grosste Plache des Ab-
hanges und Tbaleinschnittes, welche aus der den Kern des Berges
umhullenden festen Erde bestebt> ist mit social wachsenden Gr3sern
bedeckt, und zwar sind diese Nardus stricta, Anthoxanihum odora-
tum, Agrostis vulgaris, und Festuca ovina; die beiden ersteren

Graser treten besonders in den Monaten Juni und Juli, die letz-

teren im August hervor. ;Noch eine funfte Graminee ist tiberall

zwischen diesen socialen GrUsern eingesprengt: Triodia decum-

bens.

An nicht wenigen Stellen finden sich im Grasrasen grossere

Flecke von Pedicularis silvatica (im Juni) und Lotus corniculatus

(im Juli und August), im August auch vou Euphrasia officinalis,

ausserdem aber* sind nor ganz vereinzelte Exemplaxe von i'olgen-

den Pflanzen in die Rasendecke eingestreut: Genista tinctoria,

Potentilla Tormentilla, Cirsium acaule, Calluna vulgaris, Plantago

lanceolata, Campanula rotundifolia und Prunella vulgaris,

Hiermit ist schon die ganze Vegetationsdecke, soweit sie

der trocknen Wiesenflora angehftrt, erschopft; eine viel reichere

Haideflora bedeckt die kleinen Stellen, auf denen ein Felsblock

die Bildung der festen Easendecke verhindert bat; die kleineren

Blocke sind ganz mit humoser, lockerer Erde bedeckt, die gros-

seren ragen mit nackter Spitze aus einem Kranze von Haide-

vegetation heraus; auf mittelgrossen Blocken erheben sich zahl-

reiche Gestrauche von Prunus spinosa und Rosa canina; die die

Blocke iiberziehende Vegetationsdecke aber ist aus folgenden

Pflanzen zusammengesetzt:

Social sind liberal! Calluna vulgaris, Genista tinctoria, Thymus

Serpyllum und Cladonia rungiferina, z\x denen sich auf einzelnen

Blocken noch als ebenfalls sociale Pflanzen Leucobryum glaucum,

Cladonia furcata, Antennaria dioica und Vaccinium Myrtillus hin-

zugesellen. Auf keinem Blocke fehlen folgende reichlich einge-

sprengte Pflanzen : Viola canina, Festuca ovina, Triodia decumbens,

Potentilla Torvientilla, Cirsium acaule, Achillea Millefolium und

Ranunculus acer, wahrend folgende nur auf gewissen Blocken in

grifcserer Individ uenzahl angetroffen werden: Aspidium Filix

femina (nur an dem feucbteren Rande der Blocke, auf der Grenze

- zwischen Gras- und Haidedecke), Galium silvestre
f

Trifolium

pratense, Hieracium Pilosella, Helianlhemum vulgare und auch

Arnica montana; endiich sind folgende Pflanzen nur in seltneren

Individuen auf einzelnen Blocken zersteut: Pedirularis silvatica,

Campanula roiundifolia
%

Succisa pratensis, Linum catharticum,
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Polytrichum commune, Trientalis europaea, Hypochaeris radicate,

Galium verum, und Festuea ovinia nebst Anthoxanthum odoratum

und Briza media in sparlichen Halmen.

Wie man aus dem Verzeichnisse ersieht, ist kaum cine ein-

zige Pflanzenart gleichmassig tiber den festen Abhang und die

die Blocke bedeckende Erde verbreitet, was man vielleicht allein

von Triodia decumbens behaupten kann ; von den socialen Pflanzen

der Grasdccke linden sicb einzelne Individuen zwischen denen

der Haideblischel nnd urugekehrt; cinige derweniger h&ufig ein-

gesprengten Pflanzen der letzteren kommen auch zwischen den

Grasern tort; aber ausser dass in dem Auftreten der socialen

Pflanzen bier und dort der scharfste Gegensatz zu beobacbten

ist, kommen von den 1 5 Pflanzen der trocknen Wiesenflora 6 nicht

auf der Haideerde, und von den 33 Haidepflauzen 20 nicht auf

demGrasrasen vor: zwei vollig verschiedene Vegetationsformationen

besteben neben einander und onvermischt auf innig mit einander

.verinischten LocalitSten.

Noch sei bemerkfc, dass die Haideflora auf den isolirten Fels-

blocken nicht etwa armer, sondern viel reichbaltiger ist als die

den ganzen Gipfel des Hohcn Hagen eiunehmende Haide, dass

sie sogar zwei Pflanzen entbalt, welcbe in der ganzen Umge-
gend sehr selten sind, da sie ausserdcm nur nocb an dem Sehotts-

berge auftreten: Arnica montana und Trientalis europaea, in

Mitteldeutschland noch Bergbewobner. —
Der Grund dieser interessanten Erscbeinung von cinem auf

Fuss und Zoll getrennten, auf mchrere tausend Quadratmcter

aber gemischten Auftreten von Wieseu- und Haide-Vegetation

liegt einfacb dariu, dass die harte Gestcinsoberflache der ieolirt

emporragenden Feiablocke das Ansiedeln der Rasen bildendeo

Graser verbindert, wahrend sie lockerem Haiderasen Wohnstatte

gewahrt; so bat seit einer ungezablten Reihe von Jahrcn auf

diesem Gebiet ein steter Kampf um den Standort geherrscht,

iu welchem jede der beiden Parteien sich auf ihrem Boden be-

hauptet hat, ohne der anderen Terrain abzugewinnen. AJJjahrlich

sind neue M issen von Samen, welche der leiseste Luftbauch von

der Haide der Felsbiocke auf den Grasrasen und von den Gr&sern

auf die Haidedecke ausschtittete, schon in der Keiraung erstickt,

nnd beide Elemente haben sich unvermittelt mit starrer Conse-

quenz ausgeschlosseo. Aus einero solchen schlagenden Beispiele,

deren die Natur in ihrem Urzustande gewiss unzablige besass,

welche aber die Alles nivellirende Cultur taglich mehr vernicbtet,

\
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lisst sicb ermessen, mit welcber Zabigkeifc erne eingewurzelte

Vegetation sich unvermischt zu erhalten weiss, sogar den An-
griffen solcher Pflanzen gegenttber, welche klimatisch genau die-

sdbe Wachsthumsfahigkeit besitzen und dasselbe Lieht, dieselbe

Feuchtigkeit geniessen.

Es wird bei aufmerksamem Suchen auch jetzt noch leicbt

moglich sein, praguantere Beispiele fur dies Gesetz aufzufinden;

angeregt durch die citirte Beobacbtang Buchenaa's wunschte

ich durch diese ahnliche Untersuchung gleiehfalls anregend zu

wirken, da sie im Gegensatz zu der ersteren sich dadurch aus-

zeichnet, dass sie nicht den ephemeren Wirkungen der Thiere,

sondern den seit Jahrtausendea regulirten Wirkungen geologischer

Tbatigkeit entspruugen ist *
s

Rubiaceae b*a»illense» navae,

auctore Dr. J. Muller.

(Continuatio.)

V
1 %

Mmpourim Aubl.

§. 2. Stipulae brevissimae, in vagiuam haud aculeoligeram

trnneatam demum saepe ruropendo Iobatam conoatae.

D. Cephalantbae. Flores in capitula terminalia

sessilia et in dichotomies ramulornm spurie

axillaria dispositi. — Calyx intus eglandulosus.

Antherae 3-plo longiores quam latae.

Lobi corollae tubum semiaequantes, tubus ore

staminiger M. cephcdantha (188)

„ corollae tubam subaequantes, tubus ad

*/4 staminiger JU% capitidiflora (189)

§. 3. Stipulae breves in vaginam truncatam demum rum-

pendo sublobatam primum apice dein spurie dorso

caducissime cartilaginco-aculeoligeram connatae.

E. Rudgeales. Flores in cymas terminates pedun-

culatas dispositi (non capitati). Baccae laeves,

baud costatae. — Plantae virides. Folia rigida.

Folia fuscescenti-viridia, baccae majores ob-

L { longatae ... • 2.

M jB&?esccnti-?iridia, baccae parvae .... 3.
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ae magnae, sesquietofcimetrales, antherae

10— 1 2-plo longiores quam latae

% {
Jf. sclerocalyx (190)

mediocres, antherae cirC. 6-plo longiores

quam latae, planta graciliar M. Spruceana (191)

iBaccae ellipsoideae M. xanthophylloides (192)
°*

j „ sabdepresso-globosae M. xanthophylla (193)

§. 4. Stipulae interpetiolares bifidae y. bipartitae (ut vnlgo

in Psychotriis).

F. Chaenotrichae. Floresincymamv.inthyrsum

eorymbiformem terminalem pedunculatum dis-

positi. — Flores parvi, lobi corollae tnbum di-

midium aequantes v. longiores. Calyx intus uon

glanduliger.

* Stipulae parvae(sc. 1—2 mm. longae). Plantae

virides.

{Calyx intus tarn glanduliger .-';*".
.

'

. . . . 2.

„ „ ante sinus valide glanduliger ... 6.

(Flores sessiles . , ".3.

( tf pedicellati 5.

/Baccae subglobosne, antherae 3-plo longiores

V quam latae v. ignotae . . 4.

„ oblongato-ellipsoideae, antherae vix 2-plo

longiores quam latae M. peraffinis (194)

rMargo calycis patens, ovarium cylindricum,

baccae obtuse costalae M. chaenotricha*

4. { (syn. Psychotria chaenotricha DC,)

„ calycis ereetus, ovarium obconicam, bac*

1 cae sublaeves M. aemulans (195)

\
t \

5,

Antherae 2-plo longiores quam latae, pedicellt

oyarium aequantes M. itmbelMigera (196)

Antherae 3-plo longiores quam latae, pedicelli

ovario multo longiores Jf. cymuligera (197)

^
jBaccae obovoideo-globosae parvulae

} M. microcarpa

Stipulae majusculae, Plantae siccae fuscae.

Stipulae bifidae, lobi corollae tubo longiores

M. Mandiocana

„ bipartitae, „ w tubum aequantes

JL Bieieliana
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189.

190.

191.

196.

197.

198.

M. cephalantha, a simili iJf. capituliflora differt structura

corollae, el foliis longius et gracilius petiolatis, costis secund.

minus apertis. — In prov. Minas Geraes: Warming.

M. capituliflora, stipulae I
l

J
, mm. loiigae, limbus fol. 5—15

cm. Ig., 2~51
| 2
cm. If., capitula tioruui 7—9 mm. It, calyx

cum ovario l
4

| 5
-2mra. ]g., corolla 4 mm. lg. — Prope Rio

de Janeiro: Sello, Schott.

M, scleroralyx; vaginae s.tipulares 2—3 mm. lg., limbus fol.

12—14 em. lg., 5 1

| 2
—^\t cm. if., calyx cum ovario 5—6 mm*

)g., corolla 15 mm. lg., baccae absque calyce coronante

15 min. lg. et 10

—

11 mm. It — Prope liana: Spruce n.

1723, 2477.

var. firma) foliis tenuiter coriaceis lanceolato-ellipticis,

Prope Barra et Barcellos: Spruce n. 1655, 1902.

var. latifolia, foliis late ellipticis tenuiter coriaceis.

Prope Panares Spruce n. 2477.

M, Spruccana^ limbus foliorum 8—12 cm. lg., 3

calyx c. ovorio 4 mm. lg., corolla 7—S mm. lg. —
5 cm. It.,

Ad ostium

Prope

fluminis Casiquiari: Spruce n. 3343.

192. M. xanthophylloides, similis M. xanthophyllae.

Rio de Janeiro; Gaudichaud n. 607.

193. M. xanthophylla, stipulae ll \% mm. lg., limbus foliorum 6—

9

cm. lg., 3—5 cm. it., baccae P\t xum. Ig., 4mm. It. — Rio

Janeiro: Gaudichaud n. 598. % y

194. M.peraffiniSi similis M. ehaenotrichae, sed antherae omnino

aliae et baccae immaturae jam 6 mm. longae. — Prope

Bahiam: Blanchet n. 123.

195. M. aemutans, similiiS M. chaenotrichae, sed laetius viridis,

ambitus foliorum angustior, venae tenuiores et ovarium,

calyx et bacca alia. — Rio de Janeiro: Riedel n. C36
;

Burchell n. 1241.

M. wnbelliiligera, similis M. cymuligerae, folia basi non

cu-neato-angustata, floras in umbellulas dipositi, corollae

graciliores et lobi erga tubum corollae breviores.
.
— Man-

dioca: Riedel.

M. cymitUgera, stipulae brevissimae, limbus foliorum 9—14

cm. Ig., 2*|
2
—4 cm. It., calyx cum ovario l

1
], mm. Ig., co-

rolla 3^ mm. lg. — Mandioca: Riedel.

M. microcarpa* similis Jtf. chaenotriehae, sed gracilior, folia

angustiora, basi longe et senaim in.petiolum abeuntia, lim-

/

i
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bus 6—8 cm. lg., 18—25 mm. It., baccae tantum 3*1,-4 mm.
longae. — Brasilia merid.: Riedel.

199. M. Mmidiocana^ similis M. Eiedelianae, sed stipulae et

divisio corollae recedunt, petioli longiores, costae foliorum

secundariae magis patentes. — Mandioca: Riedel. -1*6

200. M. Riedeliana, stipulae 5—7 mm. longae, petioli 8—12 mm.
aequantes, limbus foliorum 12—16 cm. lg., 5-~-6*|* cm, lt%
calyx cam ovario l^mm, lg., corolla jam aperta tantum

3 mm. longa. — Prov. Bahia in silvis prove Almada: Riedel

v

n. 478.

\
'.

v
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m 32. Regensburg, 11. November 1876.

Ill Italt. Max Westermaier : Die ersten Zelltheilungen im Embryo von
Capsella bursa pastoris M. (Fortsetzung.) — W. Ny lander; Lecanorae

Cubanae novae. — A. deKrempelhuber: Lichenes Brasilienses. (Con-

tinuatio.)

Beila*e. Xafel XIII.

Die ersten Zelltheilungen im Embryo
von

Capsella bursa pastoris M.
Inaugural-Dissertation von Max Westermaier.

(Von der Universitat Munchen gekrbnte PreisschrifU)

(Hit Tafel X1II.1

(Fortsetzung.)

Die erste Wand in der Keimmutterzelle, d. fa. in der ausser-

sten etwas angeschwollenen Zelle des Vorkeims, ist eine Langs-

wand in der Wachsthuuisaxe des Keimlings gelegen; unzweifelhaft

eine mediane. Schnell darauf, sq dass e9 selten gelingt, em
Stadium mit nur einer Langswand zu sehen, folgt in beiden

Tochterzellen je eine Langswand, die gegen die I. senkrecht

orientirt sind und die also in Bezug auf die Embryokugel eine

ILMeridianwand darstellen. Wir baben also jetzt4Langsquadranten.

Die AnsatzlinienderScheidewande an der gewtflbten Aussenwand

Flora 1876, 32
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der Keimmuttetaelle sind, wie naturlich ist, in der Lage, in

y welcher ein Quadrant zagekehri ist, nur als scfawacheLinien, mit-

nnter kaum skMbar, wenn der Zellinhalt nicht kontrahirt ist

(Fig. 1 a). Dtgegen erscheinen uicse Wilnde von der Schneide

gesehen (Fig. 1) in 4 verschiedenen sekiichen Lagen des Keim-

lings, sowie in der Scheitel- und Basalansicht (Fig. 1 b) als sehr

scharfe Linien; in letzteren 2 Ansichten haben vvir das Kreuz

vor uns. Ist der Zellinhalt durch verdUnnte Salzsaure nacb

Kali kontrahirt, dann erfceant was auch in jeder seitlichen Lage

die 4 nebeneinander liegendeu Tochterzellen, wie Fig. 1 c und

1 d zeigen.

Nun folgt eine Querwand durch alle 4 Quadranten, von Han-
stein als 'aquatoriale Wand bezeichnet, welche die 4 Qua-
dranten der Keimlingskugei zu Oktanten macht Die untern

4 Oktafiten sind unten abgeplattet, durch die Aoschlusszelle Fig.

2 und 2a *).

Darauf wird in jeder der 8 Zellen des Embryokiigelchens eine

sehalenformige Zelle abgeschnitten. Der Keimling besteht jetzt ohne

Anschlusszelle aus 16 Zellen. 8 Rknenzellen und 8Hautzellen. So-

viel ich an einem Praparate (Fig. 3) erkannt habe, beginntdie Derma*

togen-Bildung in der u n t e re n Keimlingshalfte. Das absolut sichere

Erkennen dieser 8 Schalenwande war einer der wichtigsten und

zugleich einer der schwierigsten Theilc meiner Arbeit. Man

hat sich nanteatJicb davor m htiten, uher diesen Punkt aus dem

Studium solcher Stadien Sicherheit gewinnen zu wollen, die bereits

weitere Theilan'gen zeigen. Dadurcb konnen die grossten Tausch-

ungen veranlasst werden. Den ersten absolut sicheren Beweis

fflr die Schalenbildung gab rnir das Praparat, das meiuer Figur

5 zu Grunde liegt. Dadurch, dass in , diesem Embryoktfgelchen

die Zellkerne in sanimtlieben 16 Zellen sichtbar waren, gab das*

selbe in seiner Scheitelansicht bei Anwendung verschiedener Ein-

stellung ein ganz klares Bild von der Anordnung der Zellen in

der Art, dass in jedem der 4 von oben gesehenen Quadranten

4 Zellkerne nacb einander sich zeigten, wovon immer der oberste

der Schalenzelle, der nachst untere det Binnenzelle eines oberen

Oktanten, die folgenden 2 der Schalen- und Binnenzelle eines

untern Oktanten angehorten. Ausserdem sind naturlich die An-

1) Die Theile der Aeqnatorialwand in den einzelnen Quadranten 1^-

gen nicht immer in einer Ebene; manchmal sind sie gegen einander etwas

geneigt, oder treffen, wenn eie parallel gind, nicht genair mit einander au-

aammen ; v. Fig, 8 b.
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satzlinienderoberen und unteren Schalenw^nde an der Aequato-
rialwand als eine innere Kreislinie zxx sehen, Es gibt jedoch noch
einen anderen sicheren Beweis fur die eingetretene Schalenbild-

ung, auch wean die Zellkerne nicbt sichtbar sind. Vergleicht

man nemlicb Fig, 2 a mit 4, so erkennt man sofort den grossen

Unterschied.

Die Ansatzlinien der 2 ersten Langswande sind namlich, wie

schon gesagt, oit kauin sichtbar bei zugekehrtem Oktanten. Er-

scheinensie nun doch bei dieser Lage des Keimlingsals tief schwarze,

schattige Linien, so wird das eben bewirkt dureh die Gonturen

der Scbalenwande in den seirlichen Oktanten; diese Conturen

erscbeinen in dieser Lage als mebr oder weniger gebogene Linien.

Bei genauer Cntersucbung findet man die an der Oberflacbe ver-

laufenden schwach sicbtbaren Linien ganz am Scheitel des Em-
bryo konvergiren. Die Linien der Schalenwande dagegen neigen

etwas unterhalb des Scheitels zusammen. In Figur 3 erkennt

man an der einzigen (mit Ausnabroe der Querwand) deatlich

sicbtbaren Linie, dass die Dermatogen-Bildung hier bereits be-

gonnen hat und zwar in der unteren Keimlingshalfte.

In der Hauptansicht, wie sie Fig. 6 bietet, erscheinen die

Oermatogen-Wande oft bei jeder Einstellung ziemlich undeutlich,

konnen mitunter sogar ganz liberseben werden, namentlich wenn
schon weitere Theilungen vor sich gegangeu sind. Das zeigte

sicb namentlich an dem in einem altern Stadium befindlichen

Keimling, dessen Hauplansicht iu Fig. 8 b gegeben ist.

So gesetzmassig und eiufach nun diese Art der Dermatogen-

bildung erseheint, so kauu sie doch schon bei den Cruciferen

(und zwar bei Capsella selbst) nicht als Gesetz sondern nur als

Kegel bezeichnet werdeu. Denn Fig. 7, 7 a, 7 b liefern uns den

Beweis, dass die Dermatogenbildung nicht in alien 4oberen Ok-

tanten auf dieselbe Weise erfolgen muss. In einem der 4oberen

Oktanten ist die erste Wand keine sebnlenbildende, sondern eine

Langswand, welcbe weiter innen als die (ibrigen Dermatogenwande

an der Aequatorial-Wand und an den 2 Seitenwanden des Oktanten

ansetzt und dann schwach nach auswarts geneigt nach oben ver-

lauft und in einer bogigen Linie an der gewolbten Aossenwand

des Oktanten ansetzt, wie es Fig. 7 a (Scheitelansicht) zeigt. In

Fig. 7 b sieht man den betreffenden Oktanten rechts von dem zu-

gekehrten Oktanten liegend; in der Hauptaasicht (Fig, 7) liegt der

Oktant tnit auomaler Theilung rechts oben; die betreffende Wand
32*

\
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sieht man in dieser Lage als Lime vein derselben Starke nnd. bei

derselben Einstellung wie die iibrigen Dermatogen-Wande in

dieser Ansicht.

Sicherlich kann jedoch dieser Fall bei Capsella nur als Aus-

nahme von der regelraassigen Dermatogen-Bildung bei dieser

Pflanze aufgefasst werden, Dass bei nianchen Monocotylen und

Dicotylen eine in dieser Art und vielfach anderweitig unregel-

massige Zelltbeilung in den 4 oberen Oktanten oder auch Qua-

dranten vorkommt, ist nicht zweifelhaft, Bei den Gramineen ist

die Unregelmassigkeit in der Zelltheilung nach Hanstein's
Figuren in hohem Grade hervortretend, bei den Orchideen scbeint

eine Unregelmassigkeit in der Zelltbeilung auch nach meiner Be-

obachtung die R e g e 1 zu sein. Nach Abscheidung der Dermatogen-

Initialen im Capsella-Kelm tritt sowohl in den oberen als in den

unteren Schalenzellen Flachentheilung ein. (Im Sinne Han-
stein's d. h. Theilungen, die sich wiederholt ungefahr senkrecbt

gegen die Oberflache vollziehen, also auf FJachenerweiterung ab-

zielen). Eine abermalige tangentiale Theilung in den Scbalen-

zellen habe icb ausser bei Anlage der Wurzelhaube nie beobaehtet,

Verfolgt man diese Flachentheilungen genau, so ergibt sich fol-

gendes: In den oberen 4 Schalenzellen wird immer eine band-

iormige Zelle gebildet und anderseits eine an Gestalt der ur-

sprtinglichen Scbalenzelle ahnliche, jedoch kleinere Zelle., Die

gegenseitige Lage dieser 2 Zellen ist jedoch verschieden in den

w
t

i

I!

%

7
1

5 verschiedenen oberen Oktanten. Bald liegen die bandfdrmigen

Zellen am Scheitel, bald nicht. Ein Vergleicb der Figuren 8 a,

9, 10, 11, welche Scheitelansichten von verschiedenen Capsella-

Keimlingen darstellen, macbt die vorkommenden Combinationen

anscbaulich. Es zeigt sich in der Folge, dass es ohne Bedeut-

ung ist, ob die kleineren, von oben dreieckig gesehenen Zellen

am Scheitel liegen, oder nicht; auflallen konnte nur, dass wenig-

stens immer eine der genannten kleineren Zellen am Scheitel

llegt. Die Vermutbung, dass eine solche die Bolle der Scheitel- ;

!

zelle izbernehmen wiirde, hat sich, soweit sich die Theilungen ge- "^W
nau verfolgen liessen, nicht bestatigt. Die folgenden Theilungen

J
S

in den Schalenzellen der oberen 4 Oktanten wurden weiter ver-

folgt und sind in den Figuren 14, 14 a, 15, 16 abgebildet.

Kehren wir zu den Theilungen in den Schalenzellen der

unteren Oktanten zurtick. Die ersten sind Langswande, radiar

gegen die Keimlingsachse gericbtet (Fig. 8, 9 a, 10 a). Spater

% \

>
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folgen abwechselnd ebenso orieutirte Langswande tmd Querwande,

wie Fig. 15 b, 15 c zeigen.

bie ersten Theilungen indenDermatogen-Zellen descotylischen

oder oberen Theiles scheinen ziemlicb gleichzeitig mit den ersten

im bypocotylischen Theil vor sich zu gehen (Fig. 8, 8 a).

Dann folgen Theilungen in den Binnenzellen und zwar

zuerst in den Binnenzellen der unteren Oktanten (Fig. 9 a, 10 a).

Nach Bildung der ersten Theilwande in den 4 unteren Binnen-

zellen treten auch in den Binnenzellen der oberen Oktanten

Theilungen ein, Auf diese sowohl als auf jene haben wir nun

unser Augenmerk zu richten.

Was die Binnenzellen der unteren Oktanten betriflt, so sab

ich immer Langswande, die parallel oder fast parallel mit einer

der flaehen Seitenwande der Oktanten verlaufen, welche durch

die ersten Langswande dargestellt sind (Fig. 9 a, 10 a, 12 b, 13*

15b).

Die Theilungeu in den Binnenzellen der oberen Oktanten

anlangend muss ich zum Voraus bemerken, dass das Studium

derselben mit einiger Schwierigkeit verbunden ist, Bei den Bin-

nenzellen der untern Oktanten kann die Basalansicbt eines Keim-

lings, welcher der Hypophyse beraubt ist, kombinirt mit der

Seitenansicht ziemlieh sichern Aufschluss gewahren; hier aber

sind immer iiberliegende Zellen hindernd im Wege. Es gelang

nrir, folgende Resultate zu erhalten.

Die Zeit des Auftretens dieser Theilungen scheint in so-

fern bestimmt, dass sie nach den ersten Theilungen in den ent-

sprechenden Zellen der hypocotylischen Halfte gebildet werden.

In Bezug auf den Zustand der oberen Dermatogenzellen konnen

die genannten Theilungen auftreten* wenn die Schalen der oberen

Okranten scbon aus 4 (Fig. 14 b) oder erst aus 2 Zellen (Fig.

12 a) bestehen. Was ihre Richtung betrifft, sind es ebenfalls

Langswande, und zwar sind sie entweder ahnlich gestellt wie bei

den Binnenzellen der unteren Oktanten d. h. parallel oder annab-

ernd parallel einer der flaehen Seitenwande des Oktanten (Fig.

15 a, Oktanten b, c, d), oder sie setzen in einer concentrischen

Bogenlinie an der inneren Dermatogen-Wand an und endigen

ebenso an der Aequatoriaiwand, indem sie an den flaehen Seiten-

wanden des Oktanten herablaufen (Fig. 14 b Scheitelansicht, 12a

ebenfalls, 12 b Basalansicbt, 12 Hauptansicht, 15 a Oktant a Scheitel-

ansicht).

'i
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sich erstreckten, Uebereinstimmung ruit den von Hanstein hier-

Uber mitgetbeilten Resultaten. An jungeren unci alteren Embryonen

von Eieracium wnrde vielfach beobachtet, dass von einem Der-

inatogen hier nicbt gesproehen werden kann.

Was die Orchideen betrifft, soergaben meine Beobachtungen

an den Embryonen von Listera ovata, Orchis militaris etc* im

V*

ft *

Der Keimling, dessen verschiedene Ansichten Fig. 15, 15 a,

15 b, 15 c darstellen, besteht bereits aus mindestens 76 Zellen.

Eine weitergehende genaue Verfolgung der Zelltheilungen ist nicht

gut moglich; dieses ergab sich mirnamentlich bei der Aafnahrae der

Theilungen des Keimlings, weleher derFigur 16 zu Grunde liegt.

Wegen der vielen umgebenden und durscheinenden Zellwande

ist die Sicberheit der gezeichneten Theilungen in dem Oktanten

keine gentigende mehr.

Erne Frage war es noch, die ich mir bei Capsella zu be-

antworten versuchte, die Frage nemlich, ob das durch die 2ersten

Meridiantheilungen gebildete Kreuz sich in den spateren Stadien

noch erkennen lasse und wie es orientirt sei in Beziehung auf

die beiden Cotyledonem

Die Scheitelansichten (und Basalansichten) mehrerer bereits

herzformjger bis zweilappiger Keimlinge (eine Seheitelansicht

eines solchen ist schematise!] in meinerFig. 17 dargestellt) gaben

in den stark gezeichneten Linien deutiich diese Langswande zu

erkennen; und zwar entsprechen zwei gegenuberliegende Oktanten

den beiden Cotyledonen.

In Vorstehendera sind die von mir beobachteten und ver-

folgten Zelltheilungen im Embryo von Capsella b. past, mitgetheilt.

Ausser der genannten Pflanze wurden noch in mehr oder weuiger

genaue Untersuchung gezogen Aethionema saxatile R. Brown,

Corydalis aurea, Alisma Ylantago, Hieractum und verschiedene

Orchideen.
** ~*

+

Die Keimlinge von Aethionema gleichen in ihren ersten Zu-

standen denen von Capsella so sehr, das sie kaum oder nicht da- -|

von zu unterscheiden sind; die an Qgpsella gemachten Beobacht-

ungen erhielten dadurch Bestatigung-

Von Corydalis aurea erhielt ich nur sehr junge Zustande; sie

sind bemerkenswerth namentlich wegen ihrer auffallenden Ver-

schiedenheit vosn Cruciferen-Keimlig, bestehend in der sehlauch-

formigen Entwicklung ihres Embryotragers und, wie es schien,

auch in der Zelltheilung im Embryo selbst.

An Alisma Plantago fand ich, soweit meine Untersuchungen

1
1

K
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Allgemeinen einen grossen Hang zur Unregelmassigkeit iu der

Zelltheilung* Weder eine Scheitelzelle noch auch differenzirte

Gewebesysteme lassen sich bestimmt nachweisen.

Im Anschluss an diese meine BeobaehtuQgea sei mir noch

gestattet, einige kritische Bemerkungen anzuftigen. Hanstein
sucht in seiner genannten Arbeit die Differenzirung dreier Ge-

webesysteme anPhanerogamen-Embryonen sowie das Fehlen einer

Scheitelzelle von Anfang an nacbzuweisen. Was nun, so lange

sicb Theilang fur Theilnng verfolgen lasst, als Beweis fiir die

Diflferenzirung der 2 Gewebesysteme des Periblem's und Plerom's

von Hanstein erbracht wird, scbeint mir nicht sticbbaltig zu sein.

Der Mangel einer Scheitelzelle dagegen in dieser embryonalen

Periode, sowie eine in den evsten Entwicklungsstadien erfolgte

Differenzirung eines Dermatogens bei manchen phanerogamischen

Keimlingeri (z. B. bei Capsella, Alisma) scheint mir eine von

Hanstein bewiesene Thatsache zu sein, die sich auch durch

meine Beobaehtungen bestiltigt bat. Dass sich jedocb in die

Hanstein'schenTJntersuchungen, soweit sie sich auf die genaue

Verfolgung der ersten Zelltheiluugen beziehen, einige Fehler ein-

geschiichen haben, werde ich an der Hand der Figuren Hanstein 's

und auf Grund meiner eigenen Beobaehtungen beweisen,

Auffallend ist, dass Hanstein von dem am genauesten

nntersuchten Capsella-Embryo keine Scheitelansicht gibt, obwohl

doeh gewiss bei der vorliegenden Frage der obere Theii des

Embryo's dem eingehendsten Studium zu unterwerfen ist. In

Folge dessen wohl ubersah Hanstein die 2. Langswand, welche

die 1. in einem recbten Winkei schneidet Durch Drehen der

Embryonen (Fig. 4

der Fehler

~8, Tafel I. in Hanstein 's Abhandl.) hatte

vermieden werden konnen; am klarsten naturlich

werden die Verhaltnisse durch Herstellung einer Scheitelansicht,

wie ich sie sehr oft gesehen. Meine Untersuchungen machen es

mir gar nicht unwahrscheinlich, dass schon in Fig. 1, 2, 3 die

zwei Langswande da sind, da einerseits die beiden genannten
Wande sich sehr schnell nach einander bilden (ich habe keinen
Fall gesehen, in welebem nur eine vorhanden war), andererseits

wegen der Figuren 2 und 3 selber, die nicht anders erklarbar

sind als durch Annabme zweier Langswande. Narnentlich der

Heine dreieckige Raura im Scheitel von Fig. 2 deutet darauf hin.

Wenn denn auch die Ansatzlinie recbts (Fig. 2 und 3) etwas

schwacher gehalten ist als die links, so glaube ich doch, dass es

gleichwerthige Liniea sind, nehmlich die zugekehrten Ansatzlinien

der zwei Langswande,

*
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ihrer ganzen Lange fast ansichtbar wird. Es ist klar, Fig. 14 A
kann nicht zugleich Seitenansicht und Hauptansicht bei medianer

Eiastellung seiu. Hauptansicht heisst nemlich nach Hanstein
eine Lage des Keimlings rait zugekebrter Schneide der Langswand.

Die Figuren 9, 10, 11, 13 und 14 A, sagt der Text and die

Figurenerklarung in Hans tein's Abbandlung, stellen optische

Mittelschnitte des Keimlings dar, die in der Seitenansicht ge-

zeichnet, also gegea Figur 1—8, welche die Hauptansicht bieten,

urn einen rechten Winkel gedreht erscheinen. Nach Hanstein's
Irrthum isl freiiich keine andere Deutung moglicb. Hatte Han-
stein aber den Winkel genau gemessen, nm welchen die Figur

9 gegen Fig. 8 gedreht ist, so hatte sich jedeDfalls kein rechter

U

;

Die durch die aquatoriale Wand nun gebildeten 8 Zellen sind

also Oktanten, nicht mehr Quadranten. Dass dieses Versehen

Han stein's zu anderen Irrthumern und falschen Deutungen von

Linien fiihren musste, ist klar, Hanstein hatte aber auch durch

andere Momente auf seinen Fehler aufmerksam werden konnen,

sogar ohne Drehen seiner Keimlinge.

Bei dieser Gelegenheit muss nothwendig darauf aufmerksam

gemacht werden, dass bei solchen "Untersuchungen zum Behufe

der irrthumslosen Beobachtung grosse Rticksicht zu nehmen ist

auf die Lage des Embryo oder Embryokugeicbens, ob dasselbe,

mag es eine Scheitel- oder Basal- oder eine Seiten-Ansicht ge-

wahren, in keiner Weise schief liegt, sei es seitlich oder nach

oben oder unten geneigt.

So erscheint z. B. bei genau fixirter Seitenansicht mit zuge-

kehrter Schneide einer der 2 ersten Langswande das Axenkreuz

im Keimling von Capsella bei jeder Einstellung scharf und
deutlich, wahrend bei nur wenig seitlich geneigter Lage dieses

naturlich nicht der Fall sein kann. Hanstein 's Figur 14

A

I

stellt nach seiner Figurenerklarung einen Embryo dar bei medi-

aner, Fig. 14 B bei fast oberflachlicher Einstellung. Von Figur

14 A ist ausserdem im Texte gesagt, dass es eine Seitenansicht

sei, d. h. nach Hanstein gegen Fig. 1—8 urn 90° gedreht. Ist

dieses der Fall, dann konnte man nach Hanstein nicht bei

hoherer Einstellung im oberen Theil des Keimlings eine mediane

Langswand sehen;
%
denn in der Figurenerklarung heisst es, nur

die Einstellung sei eine andere, nicht die Lage des Keimlings.

Ist aber wirklich die Lage des Keimlings die gleiche geblieben,

dann ware leicht denkbar, dass bei etwas seitlich schiefer Lage
von 14 B bei tiefer Einstellung die Schneide der Lsingswand in

l

i
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ergeben. Denn durch seitlicbe Drehung urn einen Rechten ergibt

sich aus Fig. 8 immer nur eine Hauptansicht; eine Ansicbt, wie

sie Figur 9 darstellt, kann sich nur ergeben durcb eine seitlicbe

Drehung um 45° oder am 135° nach rechts oder links. Dem zu

Foige ist die von II an stein init m 1 bezeichnete Langswand in

der unteren Keimlingshalfte von Fig. 12 nnd 14 A jedenfalls

nicht eine 2. Meridianwand, sondern eine 3.

Figur 12 stellt nach der Hanstein'schen Figurenerklarung

eine Entwicklungsstufe in der Aussenansieht der Seiten-
f lli c he dar mit vollstandiger Dermatogen-Anlage und beginnender

Spaltung in den untern Binnenzellen. Fig. 13 stellt ein ahnliches

Stadium im optiscben Durchschnitt dar, Fig. 9 ebenfalls. Voraus-

gesetzt, dass in jedem der 3 letztgenannten Keimlinge das Der-

matogen wirklich schon gebildet ist, konnen die Linien in der

oberen Keimlingshalfte von Fig. 12 auf nichts anderes deuten als

auf einen zugekehrten Oktanten, dessen seitliche Begrenzungs-

linien in ihrer grossten Ausdehnung durch die Konturen der

Schaleuwande verstarkt, d. h. als dunkle Linien erscheinen. In

Fig. 9, welche einen Langsschnitt der Seitenansicht desselben

Stadiums wie Fig. 12 geben soil, verlaufen die Linien am Scbeitel

des Embryo gerade so, .wie in der Aussenansieht Fig. 12, wah-

rend Fig. 13 (ebenfalls ein optischer Langsschnitt) einen ganz

anderen Verlauf der betreffenden Linien zeigt Eine Ungenauig-

keit liegt jedenfalls vor.

Die inneren Schalenw'&nde der Dermatogenanlage mussen

jedenfalls etwas nnterhalb des Scheitels zusammenfliessen; scheint

es anders zu sein, dann spielen die zu dep Oktanten ge-

horigen Linien mit ein, oder aber der Keimling liegt mit seiner

Langsachse nicht genau horizontal. Dass eine Zeliwand im

Winkel zweier anderer ansetze, ist bekanntlich noch nie be-

obacbtet worden; in Figur 9 (einer optiscben Durchnittsansicht)

konnen die beiden nach oben convergirenden Linien nach Han-
stein'a Ansicht nichts anderes sein, als eben die Conturen der

Dermatogenwande, sie geben aber erst ganz am Scheitel des Em-

bryo zusammen, was jedenfalls nicht der. Fall ist.

Stellt man sich iibrigens auf den Standpunkt Han stein's,

d. h. nimmt man bloss die Existenz e i n e r vollstandigen Meridian-

wand an und demzufolge die BHdung von Schalenzellen in Qua-

dranten, dann ist erst recbt nicht einzusehen, wie bei oberflacb-

lie her Einstellung eine Seitenansicht zu Stande kommen soil,

wie Figur 12 sie zeigt.

(Behkxm folffi

)
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Lecanorae Cubanae novae.
Exponit W. Ny lander.

Lecanorae subfuscae stirps species criticas haud paucas offe-

rens, sicut scriptis meis demonstravi recognitione sane opus habet.

Hodie exhausta est methodus percommoda, quae ,, ideas specierum"

imaginandi potissime facultate concipere voluit, de characteribus

verba faciens, sed eos veros attente accurateque extricando parum

occupata. Novis notis, e differentiis chemicis et ex acutiore ana-

lysi mircoscopica datis, certiore methodo concipere licet quoque

species hue pertinentes, atque ita tales jam saepe facile digno-

scuntur, quae ante confnsae erant Yel vage expositae. Lichenes

europaei eo respectu in A d d e n d i s meis varia exempla praebuerunt,

at exotici etiam plura exhibent.

Inter Leeanoras secundae seriei collections C. Wright e

Cuba hie definire haud inutile censentur sequentes, eleraenta non-

nulla eognitibni stirpis, de qua agitur, addentes.

Numeros collectionis (seriei secundae) pro quavis specie ad-

jiciam.

1. Lecanora chlaroterodes Nyl. Thallus albidus tenuis, minute

granuloso-inaequalis, nigricanti-limitatus (K flavens); apothecia

pallida vel pallido-subtestacea (latit. 0,5 rnillim. vel minora),

margine thallino subcrenulato vel subintegro cincta; sporae 8nae

ellipsoideae, longit. 0,009—0,012 millim., crassit. 0,005—6 miliim.,

paraphyses gradles subinsperrae, epithecium inspersum. Jodo ge-

latina hymenialis coerulescens, coerulescentia thecarum subper-

sistente vei alibi sublutescente. — Corticola (data Dig. 49, 64 et

67 a).

Species est aftinis L. chlaroterae, sed minor et sporis mi-

noribus etc. Speraiatia arcuata, longit. 0,020—0.025 millim., eras- ;

,

sit. 0,0005 miliim.

2. Lecanora perithiodes Nyh Thallus albidus rugulosus vel

subgranulato-inaequalis, rimulo8us,nigricanti-lunitatus (K flavens);

apothecia subrubricoso-rufa vel fuscescenti-obscurata (latit, 0,5

—

j\

0,7 millim.), margine thallino subflavescente mediocii integro vel

subintegro cincta; sporae 8nae ellipsoideae, longit. 0,010—16
nrillim., crassit. 0,006—9 miliim*, paraphyses (etiam apice) graciles

inspersae, epithecium praesertim inspersum, hypothecium incolor-

Jodo gelatina hymenialis coerulescens, thecae etiam ita (et persi-

stenter) tiuctae. — Corticola (datur no. 66).

i
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Affinis L. subgrmnlatae NyL, Fed thallo albido et margioe

thallino apotheciorum crassiore subflavescente, sporis vulgo eras-

sioribus. Spermogonia non visa.

3. Lecanora glaacomodes Nyl. Thallus albidus, sat tennis

(crassit. circiter 0,2 mill im.), opacus, rimosns (K flavens); apo-

thecia pallida glaucoalbo-suffusamediocria (latit. circiter 1 millim.),

superficial, margine tballino firmo integro (demum subflexuoso),

cincta-; sporae 8nae elltpsoideae, longit 0,009—0,011 millim.,

crassit, 0,006—7millim., paraphysessubgracileseentes non distinctae

inspersae
t
epithecium crassiuscule inspersum. Jodo gelatina hy-

menialis coerulescens, dein thecae subfulvescentes vel subviola-

ceo-fulveseentes. — Corticola (datur no. 60).

Species facie fere L. caesiorubellae Ach., sed sporae minores

et reactio hymenii iodo effecta alia. Spermogonia noa visa,

4. Lecanora subflava Tuck. Thallus flavidus vel albido-flavens,

tenuis,rugulosus, rimosus*, apothecia subconcoloriasuperfieialia(latit.

1 millini. vel minora), margine tballino firmo integro aut variante

subcrenulato cincta; sporae 8nae ellipsoideae, longit. 0,010—12

miliim., crassit. 0,005—6 millim., paraphyses graciles, epithecium

granuloso-inspersum. Jodo gelatina hymenialis coerulescens (dein

thecae sordide subviolacee vel sublutescenti-tinetae.) — Corticola

(datur no. 53, inscripta a el. Tuckerman L. subflava).

Notis datis faciUime dignota. Thallus K flavo reagens.

Spermogonia incoioria; spermatia arcuata, iongit. 0,016—20millim.,

crassit. 0,0005 millim.

5. Lecanora hypocrocina Nyl. Thallus albidus tenuis granu-

latulo-inaequalis (K flavens), ambitu concolore tenuiter subbyssino-

radiaute; apothecia testaceo-rubescentia vel subfusca (latit. 0,5

0,8 millim.), margine tballino integro vel subcrenulato cincta,

hypothecio croceo-aurantiaco (K purpurascente); sporae 8nae el-

lipsoideae, longit. 0,010—11 millim., crassit. 0,006—7 millim.,

paraphyses sat graciles, epithecium granuloso-inspersum. Jodo

gelatina hymenialis coerulescens (coerulescentia persistente).

Corticola (datur no. 48),

Species e stirpe, ut videtur (spermogonia non visa), Lecano-

rae subfuscae, facie fere L. ehlaronac, faciUime dignota (praeter

alias notas) hypothecio subcroceo-tincto.

6. Lecanora egranulosa Nyl. Tballus albus vel albidus, tenu-

is, rugulosus vel subrugulosus, rimulosus; apothecia fuseonigra

(vel variantia pallidiora), mediocria (latit. 0,5—0,9 millim.), margine

tballino integro cincta, strato intua infero obscurato ; sporae 8nae

A
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incoloresellipsoideaesimplices, longit. 0,009—-0,011 millim., eras-

sit 0,006—7 millim., epithecium fusco-nigreseens, parapbyses

gracilescentes uon bene distinctae, hypothecium electrino-fusce-

scens. Jodo gelatina hymenialis intensive coerulescens, — ' Ligni-

cola (no. 51) et corticola (no. 54).

Notis datis et praesertim hypothecii colore dignota; thallo

laevi vel laeviusculo distat a speciebus stirpis L. graniferae Ach.

Spermatia parum vel mediocriter arcuata, longit 0,020—25 milliun.

crassit 0,0005 millim.

7. Lecanora coronulans Nyl. Similis L. egranulosae priori,

sed apothecia margine thallino crenulato vel subcrenulato cincta.

Forsitan ambae ad eandem speciem pertineant, cujus coronulans

sistat subspeciem. — Corticola (data nis. 62 et 742),

Definiantur adhuc sequentes aliarum stirpium.

8. Lecanora flavidopallens Nyl. Tfcallus flavidus tenuis laevi-

gatus nigulosus, conferte fenuiter rimulosus, nigricanti-limitatus;

apothecia pallida vel lutescenti-pallida, superficial (latit. 1 millim,

vel minora), margine'thallino subcrenulato (vel variante subintegro)

cincta; sporae 8nae ellipsoideae,. longit 0,009—0,011 millim,, V

crassit. 0,006—7 millim., paraphyses graciles, epithecium insper-

sum. Jodo gelatina hymenialis eoerulescens, dein thecae vinose,

fulvescentes. — Corticola (no. 67 b).

Species plurimis notis bene distincta in stirpe Z. expallentis

Ach., maxime vero notabilera habet notam spermatia esse recta

(rarissime obsolete curvtila immixta); haec longit. 0,010— 16 millim.,

crassit 0,0005—0,0007 millim. Thallus et apothecia CaCl ery-

thrinose cinnabarina, quae reactio etiam insignior apparet, si K
antea infunditur.

9. Lecanora subfulgescens Nyl. Forsan subspecies L. cinna-

barinae, a qua differt thallo aurantiaco (nee cinnabarino), magis

continuo et solum rimuloso (nee diffracto). Sporae similes, longit

0,008—0,010 millim., crassit. 0,004—6 millim. — Calcicola (datnr

no. 50).

Minutie sporarum differt ab omai L. aurantiaca* erythrella

(Ach.) comparabili.

A
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I/ichenes Mrusilienses,
collecti a D. A, Glaziou in provincia brasiliensi

Rio Janeiro,

auctore Doct. A, de Krempel fauber.

(Continuatio.)

296. Arlhonia polymorpha Ach. Syn. p. 7; Nyl. Prodr. Lich.

Nov. Gran. 2, p. 105.

Ad lignum putridnm, inmixtis nauJUs spermogoniis et ad

cortices laeves (coll. 3230 et 5380).

Sporae elongato-ovoideae, 5-septatae, hyaiinae, long, 0,022

027, crass. 0,006—007 mm.

297. Arthonia interducta Nyl. Prodr. Lich. Nov* Gran. 2. p. 98.

Corticola (coll. 3411).

Sporae 8-nae, hyaiinae, ovoideae 3-septatae, long. 0,016, crass.

0,004—005 ram.

Sporis minoribus differt species Brasil. a speciminibus ex

America septentr.

298. Arthonia complanata¥&eE$s.p. 54
T
supplem, p. 39; Nyl.

Prodr. Lich. Nov. Gran. 2. p. 106.

Corticola (coll. 3837).

Sporae 4—6 in asco, oblongo-ovoideae, 5-septatae, primo

hyaiinae, tandem pallido-olivaceae, long. 0,022—024, crass. 0,007—

008 mm.

299. Arthonia fissurinella Nyl. in Flora 1869, p. 125, sp. n.

Thallus albidus vel albido-cinerascens tenuissimus opacus

subrugulosus indeterminatus (vel subdetemrinatus) ; apothecia in-

coloria albido-suffusa parvula (lat. 0,2—0,3 mm,), fissuriniformia

erumpentia lanceolata vel subangulosa, margiue tballode suberecto

circumcincta; sporae 8nae incolores oviformi-oblongae 5—9-septa-

tae, long. 0,024—036 mm., crass. 0,008—010 mm. — Jodo ge«

latina hymenialis vinose rubens.

(coll. 1925, 3356, 3441).

Species facie fissurinea facillime agnoscenda. Apothecia long

0,5—1,5 mm.
300. Arthonia sideralis Ach.

Corticola (coll. 2788).

301. Arthonia AntUlarum (F6e Ess. Supplem. p. 94 sub Conio-

carpon) Nyl. Syn. Lich Nov. Caled. p. 61, Arthonia abnortnis fi

varia Ach. Syn. p. 86 secund. Nyl.)

Ad cortices ex. gr. Betalae (coll. Sill* 6321).

©•
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Etiain prope Calcuttam (S. Kurz) et in Nov. Caledonia (De-

planche),

302. Glyphis cicatricasa Ach. $yn. p. 107; Fee Ess. p. XC.

tab. 1, fig. 19; Eschweil. Lich. Bras, in Mait. Flor. crypt. Bras,

p. 166; Nyl. additam. in flor- crypt. Ch'iiens. p. 173.

Ad cortices (coll. 2768, 2773, 2774).

var. favulosa (Ach.)

Ad cortices (coll. 5058, 5482).

Golor thalli Hydrate kaiico mm umtatur.

303* Glyphis confluem (Mont. Licb. Gyan. in Cent. III. Lich.

e*o*. p.. 81).

Corticola (coll. 3400, 3401).

304. Glyphis crihosa Fee Mem. lichcnogr. Glyphis, pag. 36, tab.

Ill, fig. L (ex descript. et icone cit.)

Corticola (coll. 5037)

Specimen originale hujus licbenis non vidimus, deterainatio

nou omniuo certa.

In ambobus specirainibus Brasiliensibus, quae coram habe-

mus, sporae desunt.

Caeterum gpeciesjam primo intuitu thallo suo, maculam te-

nuem testaceam. efforroante, a congeneribus distinguenda.

305. Chiodecton intercinctum Krpb. spec. nov.

Thallus glaucescens vil pallide olivaceus, ruguloso-inaequalis,

ambitu linea tenui nigra cinctus et hinc inde ab ea decussatus;

apotheeia in stromatibus thallo concoloribus numerosis, dispersis,

rotundato- vel oblougo-diffonnihus, prominulis, lat. circ. 1,0 mm.,

nigricantia, punctiformia, conferta et confluentia (libenter etiain,

praesertim juniora, seriatim disposita); sporae aciculares, gracil-

limae, rectae vel levher arcuatae, long. 0,037—041, crass. 0,0015

—

002 turn., in ascis angusti?; perithecium cum hypotbecio nigrum;

parapbyses eapillares, bene conspicuae. Gelat hymeneajodo coern-

lescens.

Ad cortices (coll. 5567).

Stromata apotbeciifera singularia vd saepe plura confluentia,

. thallo concoloria, at supra circa apotheeia plerumque expaile-

scentia.

306. Chiodecton frustulosum Krpb, sp. nov.

Tballus nullus vel obsoletus; apotheeia atra,minuta,punctiformia,

-plura singularia vel confluentia in verrncis cinereis aut albidis,

parvis,rotU(idati8 (convexulis) veIdeformibus,in hypotballo atro prae-

dominante numerose dispersis, hinc inde aggregates aut approxi-

mates, demersa; sporae

\

i
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Ad saxa qaartzosa (coll. 3301).

Vcrrucae magnitudine varia, diam. circ. 1,0 mm, intus pro-

funde atvae; apothecia in verrucis demersa, extus punctis atris,

saepe confluenfibos visibilia verruoaeque in hypotballo atro tenui

ita dispersa, ut hie praedoniinet.

Nee sporas nee vestigia hymenii in verrucis invenimus, ita-

que hie habemus speciem sine dubio novum generis Chiodecton,

quae quidern Chiodecton petraeo Del. affinis videtur, sed adhuc

dubia et ulterius inquirenda est.

307. Chiodecton rubro-cinctum (Ehrbg.) Nyl.

(coll. 1829, 1830, 1928, 1953, 1991, 3420, 3233).

Specimina omnia sterilia.

308. Chiodecton laevigaturn (Fee in herb.) Krph. in Flecht.

aus Amboina Sep. p. 9.

Tballus sordide flavescens vel lirescens, lividus, opacus,

membranaceo-byssoideus, - mollis, substrato adpressus, ainbitu di-

lm]|ts coloratus ibique sinuatus, subeffiguratus.

Apothecia in thallo efformantia stromata tballo albiora, procoi-

nuia, parva, obloDga vel subglobosa, solitaria vel confluentia,

numerosa, punctis atris minutissimis consita. Sporae 8nae, an-

guste fusiformes, rectae, 4—6-septatae, minutae, hyalinae, long.

0,023—025, crass. 0,004—005 mm.
Ad cortices (coll. 3206); iu Guadeloupe (L'Herminier.)

309. Chiodecton sphaerale Ach. Ach. Syn. p. 108; F6e Ess,

p. 62, tab. 17, f. L
Corticola (coll. 1960).

310. Chiodecton farinaceum Fee Ess. Supplem. p. 50; Ohio*

decton perplemm Nyl. Prod. Lieh. Nov. Gran. 2 p. 109; supplem,

p. 574.

Corticola (coll. 3248).

Apothecia sine sporis, determinate itaque non plane certa,

caeterum specimina nostra omnino cum spec. orig. F^eano con-

gruentia.

311. Chiodecton nigro-cinctum Mont. SylL p. 356.

Ad cortices (coll. 5543), sterile.

312. Verrucaria cinerellaFm^ Nyl. Expos, syn. Pyrenoc. p. 60.

Ad cortices laeves (coll. 5032).

313. Verrucaria punctella Nyl, Expos, syn- Pyrenoc. p. 46.

Corticola (coll. 3462).
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Kedacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdrnckerei

(F. Huber) in Regenaburg.

Sporae 8nae, oblongae vel ellipsoideae, pallide oliyaceae 4-

.oeulares, long. 0,033—035, crass, 0,013 mm. —
314. Verrucaria niiida (Schrad.) Ach.

Ad cortices (coll. 3217 et forsan 5539, 6274).

Sporae 4-loculares, ellipsoideae, long. 0,017, crass. 0,008 mnan
pallide-olivaceae.

Specimina Nr. 5539 et 6274 sine sporis, dabia.

315. Verrucaria marginata Hook.; lyl. Expos, syn. Pyrenoc.

p. 45.

Ad cortices (coll. Nt\3422); apothecia usque ad 3,0 mm. lata,

depressa, nuda; sporae 8, ellipsoideae, 4-loculares, pallido-oli-

vaceae, loug. 0,020—023, crass. 0,008 mm.; paraphyses conspicuae,

filiformes, graciles, longae. Macula thallina a linea angusta, nigri-

cante cincta.

Corticola (coll. 3422).

316. Verrucaria tropica Ach.; V. Gaudichaudii F6e Ess. p.

87: Supplem. p. 86: Nyl« Expos, syn. Pyrenoc. p. 57.

Corticola (coll. 3417).

Sporae oblongae, hyalinae, 4-loculares, long. 0,022—023, crass.

0,005—006 mm.
317. Verrucaria xyloides EschweiL in Mart. Flor, Bras, p. 126.

Corticola (coll. 3423).

Sporae 8, oblongae vel fusiformi-oblongae, palHdo-olivaceae,

long. 0,017, crpss. 0,005—008 mm., 4-loculares, loculis angulosis

(subcrystalliformibus), vulgo uniseriatis et sese tangentibus.

Tballus spadiceus, tenuis, subnitidus.

318. Verrucaria Oinchonae Ach., Krphb. in Warming Symbol,

ad Fl. Bras. p. 394 (sub Verruc. punctiformi Hepp tab, I. fig. 16.)

Corticola (coll. 5026, 6327, 6313, 6328, 5483).

319. Verrucaria proslans Mont, in Ann. sc. nat. II. torn. 19 p. 53

Ad cortices (coll. 5023 a. 5419).

Tballus interdum (Nr. 5419) nigrocin'ctus ; sporae oblongo-

ovoideae, 1-septatae, long. 0,017—028, crass. 0,006—Oil mm.;
loculo uno plerumque altero majore

;
perithecium dimidiatum, basi I

incurvatum
;

paraphyses longae, gracillimae, nonnihil intricatae

et flexuosae. Sporis et apotheciis majoribus a simillima Verru-

caria Cinchonae Ach. nostro sensu different

(Continuatur).
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N? 33. Regensburg, 21. November 1876.

Initalt. Max Westermaier : Die ersten Zelltheilungen im Embryo von

Capsella bursa pastoris M. (Schluss.) — A. de Krempelhuber: Lichenes

Brasilienses. (Conclusio.)— Anzeigen, — Einlaufe zur Bibliothek und zum
Herbar. — Corrigendum.

Die ersten Zelltheilungen im Embryo
von

Capsella bursa pastoris Bf.

Inaugural-Dissertation von Max Westermaier.

(Von der Universitat Munchen gehrbnte FreisschrifL)

(Mit Tafel Hf,)
(Schluss.)

Auch durch Fig. 21, Taf. I. hatte Hanstein auf die Ok-

tantenbildung aufmerksam werden konnea; es ist ein Keimling,

in dessen Zellen die Inbaltsmassen naraentlich im cotylischen

Theil durch Reagenzien kontrahirt sind.

Wie der Mangel an Scheitelansichten so inacht sich nattirlich

in der Folge auch der Mangel von Basalansichten von Cap-

seWa-Keimlingen fiihlbar. Dass Basalansichten zur genauen Ver-

folgung der Theilungen besonders in den Binnenzelleu der hypo-

cotylen Keimlingshalfte absolut nothwendig sind, bedarf keines

Flora 1876. 33
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Beweises, Daraus folgt, dass die Kraft des Beweise's fur die An-

lage zweier sich differenzlrender Gewebesysteme, des Periblems

und Pleroms, durch den Mangel an Basalansichten bei der von

Hanstein am genauesten untersuchten Pflanze (Capsella) be-

deutend geschwaeht wird.

In Fig. 21 (Taf. VI) gibt Hanstein zwar drei Ansichten

eines Keiinlings von Nicotiana, erhalten durch verschiedene Ein-

stellung auf eine Schefttflansieht. Die Theilungen in den Binnen-

zellen des hypocotylen Gliedes stimmen nieht iiberein init meinen

Beobachtungen an Qgpsella. Much Fig. 21 C treten nemlicb in

alien 4 Binnenzellen der hypocotylen Keimlingshalfte zuerst je

eine Theilung ein, die mit den Dermatogenwanden parallel laufen p

und also wirklich eine II. Mantellage koustituiren. Ailein abge-

sehen davon, dass meine Beobachtungen dauiit durchaus nieht

iibereinstunmen, scheint mir diese Thatsache der Constituirung

des Periblems und Pleroms auf Grund eiuer auf die angegebene

Weise erhaltenen Ansicht keineswegs sicher festgestellt. Durch

Seitenansichten ailein aber, wie sie von Capsella vielfach von

Hanstein gegebeu werden, lasst sich der Verl.-uf der in Rede

stehenden Theilungen nieht mit Sicherheit erkennen. Dieser

Keimling von Nirotiana haite Hanstein ausserdem auf die

Existenz zweier*sich kreuzender Langswande auch im cotylischen

Keimlingstheil divekt aufmerksam machen kounen. —
Abweichend von den Beobachtungen Han steins habe ich

nun folgendes zu konstatiren:

1) Zwei gegen einander senkrechte Langswande spalten die

Keiromutterzelie in vier neben einander liegende Langsquadranten.

Durch je eine Querwand in jedem dieser Langsquadranten ent~

stehen 8 0ktanten.

2) Die Schalenbildung beginnt in der unteren Keimlingshalfte.

3) Nieht ausnahmslos erfolgt in alien Oktanten zuerst Theil-

ung in eine Schalenzelle und eine Binnenzelie (s. meine Fig. 7,

7 a, 7 b).

4) Gegeniiber Han stein's 13. Satz seiner thatsachlichen

Ergebnisse, dass namlich, wie Hanstein's Fig. 21 C Taf. VI.

zeigt, in den Binnenzellen der unteren Keimlingshalfte ein Kreis

von Spalttheilungen auftritt, welche der Dennatogen-Flache kon-

zentrisch laufen, beobachtete ich solche Theilungen nie, sondern

vielmehr immer Langswande, die parallel oder nahezu parallel
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mit einer der flachen Seitenwande der Oktanten verlaufen (s. meine
Fig. 9 a, 10 a, 12 b, 13, 15 b).

Dass in der Folge durch weitere Theilungen, durch Langs-
wande, vrelcbe gegen die genannten nngefahr senkrecht gestellt

sind, innere und aussere Zellea entstehen miissen, ist klar

(Fig. 13, 15 b). Allein es kaun jedenfalls desshalb noch nicht von
einer zweiten Mantellage (Peribleea), sowie von einem centralen Ge-
webesystem (Plerom) gesprochen werden,

5) In dem bereits zweilappigen Keimling entsprechen zwei

gegenfiberliegende Oktanten den beiden Cotyledonen, also theilt

nicht, wie Han stein sagt, die erste Meridianspaltung den dico-

tylischen Keimling in 2 Halften, welche die spatere Lage der

Keimblfttter vorzeichnen.

Zum Schlusse erlaube ich mir, einen kurzen Blick auf den

jetzigen Stand der neuen Wachsthumstheorie zu werfen.

Der Vergleich mit den Gefasskryptogamen ist einer der

wichtigsten Punkte, die bei Behandlung dieser Frage in's Auge
zu (amen sind. Thatsacbe ist, dass in Betreff des Langenwachs-

thums der Organe der boheren Gefasskryptogamen (Lycopodium,

IsoeteSi Selagwelln) zvvcierlei Eeiultate von verschiedenen Forsch-

ern vorliegen, von denen die einen behaupten, diese Gefasskrypto-

gamen besitzen keine Scheitelzelle, wcder im Stengel, noch in

der Wurzel, noch in den jungen Blattern, noch im Embryo,

sondern vielmehr von Anfaug an difierenzirte Gewebesysteme,

wahrend von anderen Autoren das Wachsthura vermittelst einer

Scheitelzelle beobachtet wurde.

So faad z. B. St ras burger neuestens bei den "Wurzeln

von Lycop. Selago 3 gesundei te Gewebesysteme oder Histogene.

Bei Lycop. inundation fund Br u chin an n am Stamru und Biatt

2gesonderte Gewebesysteme, Periblem und Plerom, wahrend ein

eigentlicbes Dermatogen iehlt; von Hegelmaier und Stras-
burger wurde diese Beobachiung an mien deutschen Arten

bestatigt.

Jedoch haben schon frfiher Nageli und Leitgeb an der

Lycopodium-Yi urzel eine Scheitelzelle nachgewiesen und halten

fur Stamm und Wurzel von Lycop. die 4 seitige Form der

Scheitelzelle fur wahrscheinlich. Hofmeister hielt ebenfalls

von jeher an der Scbeitelzelltheorie, zuiual im Gebiet derKrypto-

gamen, fest. Ftir die Wurzeln von Selaginella nahmen Nageli
33»
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und Leitgeb in Folge ihrer Beobachtungen eine 2- scbneidige

Schcitelzelle an; fur den Stamm von Selaginella spinulosa halt

NUgeli ebenfalls das Wachsthum mittelst Scheitelzelle ftir sicher.

Hegelmaier dagegen fand an Selaginella spinulosa ein

Scheitelwachstbum ohne Scheitelzelle. Strasburger beobach-

tete im Vegetationskegel von Selaginella Wallichii 2 Scheitelzellen,

die im Grundriss die Form Ton schmalen Rechtecken besitzen.

Pfeffet konatatirte bei Selaginella Martensii nach Verfolgung

der Zelltheilung im Embryo, Stainm und Wurzel das Wachsthum
mittelst einer 2-scbneidigen Scheitelzelle. Hegelmaier fand

ferner an Isgptes velata und J. Duriaei weder am Stamm nocb

an den Bl&ttern eine ScheitelzeTle.

Brucbmann ebenfalls nicht an Is. laeustris, weder am
Stamm, nocb an den Blattern, noch inTEmbryo; vom Wachs-
thum der Wurzel dagegen sagt Brucbmann, dass eine Diffe-

renzirung in Plerom, Periblem und Dermatogen vorhanden sei,

dass die Periblem- und Dermatogen-Initialen nnr durcb radiale

Tbeilangen wachsen, das Plerom dagegen durch die Thatigkeit

einer Scheitelzelle; hierhatten wir dann eine Combination beider

Wacbsthumsweisen vor uns.

Von Nageli und Leitgeb wird die Ansicht ausgesprochen,

wcnn auch in diesem Falle meist nur aus negati ven Grlinden,

dass die Isoefes-Wurzel eine Scheitelzelle besitze.

Im Anschluss an diese Resultate erinnere ich kurz an zwei

in letzter Zeit fiber diese Verhaltnisse an den Gymnospermen
angestellte Untersuchungen.

Einer Arbeit von Wladislans Skrowisze wski (Ueber

die Entwicklung des Embryo bei der Weymuths-Kiefer (Pinus

Strobus L#) entnehme ich folgendes: Wahrend die andern unter-

suchten Abietineen zu keiner Zeit eine Scheitelzelle im Embryo
aufzuweisen haben, fiudet Verfasser eine solche im Embryo der

genannten Kiefer.

Von Reinke's Resultaten dagegen fiihre ich folgendes an aus

seinen „Beitragen zur Kenntniss der Ggmnospermen-Wmzel (Leip-

zig, Engelmann 1873). Die Haube der Fame (im weiteren Sinne)

entsteht aus den kappenformigen Segmenten der Scheitelzelle,

die der Gymnospermen durch Spaltung der Periblem-Schichten
iibcr dem Scheitel des Pleroms, der Anpiospermen durch kappen-
formige Abgliederung des Dermatogens.
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gemachten Beobachtungen an Utricularia^ so

Das Gewebc der S%mmspitze von Ephedra setzt sich nach

Schmitz aus dem Dermatogen und einem inneren Gewebe zu-

sammen (Schinitz, Entwicklung der Sprossspitze der Phanero-

gamen, Jahresber. 1874, S. 463).

Fugt man noch die Tbatsache hinzu, dass sich in manchen

Phanerogamen-Embryonen (Monocot. und Dicotyl.) weder in jiing-

eren noch in vorgeruckteren Stadien Gewebesysteme erkennen

und nachweisen lassen, und erinnert man sich an die von

Pringsheim
kann man roindestens nicht umhin, die Frage aTs eine offene

zu bezeichnen. Die Schwierigkeit der Entscheidung der Frage

liegt, wie sich besonders aus dem Vergleich mit den hoher ent-

wickelten Gefasskryptogamen ergiebt, darin, dass die Segmente

der Scheitelzelle in ihrer charakteristischen Gestalt alterirt und

venvischt werden durch in ihnen rasch nach der Bild-

ung der Segmente selbst auftretende zahlreiche
Theilungen; mit anderen Worten: das Dickenwachsthum in

den Segmenten (d. h. Theilungen nach alien 3 Richtungen des

Raumes) iiberwiegt das Wachsthum der Scheitelzelle. Ein Ueber-

wiegen des Laugenwachsthums in den Segmenten iiber das der

Scheitelzelle erzeugt einen vertieften Vegetationspunkt ; ist in je

einem Punkte der Segmente in diesem Fall das Dickenwachs-

thum vorherrschend, so entsteht ein gelappter Vegetationspunkt,

z. B. bei der Algengattung Laurencia *) (KraterfSrmig vertiefte

Vegetationspunkte gibt es aueh bei den Phanerogamen; z. B. bei

Digitalis pauciflora in der Sfcengelspitze der floralen Region nach

WaTming*). Der Unterschied zwiscben einem spitzen Scheitel

und einem fast flachen, die beide mit einer Scheitelzelle wachsen,

liegt darin, dass bei dem spitzen Scheitel das Langenwachsthum

der Scheitelzelle iiber das Langen- und Dickenwachsthum der

Segmente iiberwiegt, wahrend bei dem flachen Scheitel das Dicken-

wachsthum in den Segmenten das Langenwachsthum der Scheitel-

zelle tibertrifft.

Stellt man endlicb noch die Frage, in welcher Richtung die

Sache in nachster Zeit noch weiters einer Bearbeitung unter-

zogen werden soil, so dtirfte jedenfalls einer dieser Wege der

sein, dass man eine Untersuchung fiber die Entwicklung der

1) Nftgeli. Die neueren Algensysteme etc 1847.

2) Kecherenes sur la ramification dea Phanerogames 1873.
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Plamula an phanerogamen Keimlingen in Angriff nimmt Die

Anordnung der Zellen, sowie deren Theilungen, bei Anlegang

der Stammknospe bei verschiedenen Phanerogamen diirfte dem-

nacb zunachsteinGegenstand der Untersuchung werden. Wiehtig

und vielleicht entscheidend diirften ferner genaue Untersuchungen

tiber die Entstehung der jungen Blattanlagen(die ersten Zelltheil-

ungen hiebei) am Scheitelpassenderphaneroganier Gewachse sein.

Erkl&rung der Figuren.

Sammtliche Figuren stellen Embryonen oder Embryo-Theile

von Capsella bursa pastoris Monch dar.

1) Hauptansicht einer Erabryokugel mit den 2 ersten sicb

kreuzenden Langswanden.

1 a) Seitenansicht desselben Stadium's.

1 b) Scheitelansicht desselben Stadium's,

lc) Hauptansicht, mit kontrabirten Inhaltsmassen.

1 d) Seitenansicht, ebenso.

2) Zustand der Oktantentheilung, Hauptansicht

2 a) Seitenansicht

3) Beginn der Dermatogenbildung iin hypocotylen Theile.

4) Vollendete Dermatogenbildung, Seitenansicht

5) Desgleichen, Scheitelansicht, Zell.kerne noch sichtbar.

Die starkgezeichneten kleinen Kreise sind die Zellkeme der oberen

Schalenzellen, die schwachgezeichneten die der obernBinnenzellen,

Die Sternchen sind die Zellkeme der unteren Binnen- und Schalen-

zellen.

6) Desgleichen, Hauptansicht

7) Aoomale Dermatogenbildung in einem der oberen Ok-

tanten, Hauptansicht.

7 a) Scheitelansicht

7 b) Seitenansicht

8) Basalansicht eines Embryokiigelchens mit radialen Theil-

ungen iin Dermatogen.

8 a) Scheitelansicht.

8 b) Hauptansicht desselben Keimlings. Die ersten QuerwSnde
in den Quadranten liegen hier nicht in einer Horizontalen, und

sind namentlich ihre Ansatzlinien an der Aussenflache des Keim-
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lings bogig gekriimmt. Die punktirten Linien sind bei tieferer

Einstellung sichtbar. Die innerea Wande der Dermatogenzellen

sind an diesera Praparat nicbt in jeder der 4 Hauptansichten

sichtbar.

8 c) Seitenansicht des cotylischcn Theils.

9) Scheitelansicht eines Keimlings; desgleicben Fig. 10,

11, 12 a von anderen Keimlingen.

9 a) Basalansicht von 9 ; Beginn der Theilungen in den unteren

Binnenzelien.

9 b) Haupfansicht desselben Keimlings.

10 a) Basalansicht von 10; fortschreitende Theilungen ill den

Binnenzelien der unteren Oktanten.

10 b) Haupfansicht von 10 und 10 a.

12) Hauptansicht eines Keimlings mit beginnender Theilung in

den oberen Binnenzelien.

12 a) Scheitelansicht desselben.

12 b) Basalansicht desselben.

13) Basalansiclit eines Keimlings mit fortschreitenden Theil-

ungen in den unteren Binnenzelien.

14, 14 a) Schiei'e Beheitelaiiticbten eines Keimlings rait rnir

eiiier getheiiten oberen Binnenzelle, wie

14 b) zeigt, wdeiie Figur den Oktanten a darstellt, gesehen

in der Scheitelansicht des Keimlings.

15 und 16) stellen weitere Theilungen in den Schalenzellen

der oberen 4 Oktanten in 2 verschiedenen Keimlingen dar.

15 a) Scheitelansicht des Keimlings, m welchem die mit 15

bezeiehneten Darstellungen gehoren, bei nachst tieferer Einstell-

ung^ d. h. die Theilungen in den oberen Binnenzelien zeigend.

15 b) Basalansicht desselben Keimlings, Theilungen in den

Schalen- und Binnenzelien des unteren Keimlingstheils zeigend;

die innerste Kreislinie stellt die Basis des EmbryoUugelchens dar.

15 c) Veriauf der Theilungen in den Schalenzellen der unteren

Oktanten,

17) Scheitelansicht (oberflScblicbste Einstelluug) eines bereits

2-lappigen Keimlings; c, c Cotyledonen.
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Mjichenes tirusilien&es,

collect! a D, A. Glaziou In proviucia brasiliensi

Bio Janeiro,

auctore Doct. A. de Krempel huber.

(Conclusio.)

320. Verrucaria diluta F6e Ess. Supplem. p. 85 : Nyl. Exp.

syn. Pyrenoc. p. 57 sub V. Cinchonae Aeh.

Corticola (coll. 1914, 6338).

Sporae 6—8nae, fusiformi-oblongae vel oblongae, hyalinae,

4-loculares, long. 0,019—026, crass. 0,006—008 ram., in ascis sub-

cylindraceis
;
paraphyses graciles, granulis minutis immixtis; peri-

thecio integro nigro, Apothecia nonounquam quoad formam varia,

rotunda, oblonga, lentiforniia, sed semper convexa vel convexi-

uscula.

Species valdesimilis Verruc. diremtae Nyl., tantucnque peri-

thecio integro ab hac diversa.

321. Verrucaria (Fyrenula) mastoidea (Acb.) Nyl. Exp. sya.

Pyrenoc. p. 38.

Corticola (coll. 5538, 5558, 5008).

Sporae 8nae, fusiformes, 6—7-septatae, hyalinae, long. 0,044

052, crass. 0,008—010 mm.

322. Verrucaria Santensis Tuckerm. Nyl. Prodr. Lich. Nov,

Gran. 2. p. 117.

Ad lignum emortuum (quoad faciem externam!) coll. 6263.

Apothecia sine sporis et paraphysibus, itaque determinate non

omnino certa!

323. Verrucaria mamillana Acb. Meth. p. 120, tab. 3. f. 2;
Syn. p. 92.

Corticola (coll. 5674).

324. Verrucaria heterochroa Mont, in Ann. Sc. nat. IX. 60,

SylL p. 370; Nyl. Expos, syn. Pyr. p. 52,

Corticola (coll. 3408).

Sporae oblongo-ellipsoideae, incolores, 4-loculares long. 0,023

024, crass. 0,008 mm. Vix differat Pyrenula aenea Eschw. in Mart.

Fl. Bras. p. 133.

325. Verrucaria Thwaitesii Leight. On the Lichens of Cey-

lon inTranact. of the Linn. Soc. XXVII. 1869. p. 184; tab. XXVII,
fig. 42 (icon mala).

Corticola (coll. 5575 et 6275).
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Species eximia magmtndine apotheciorum (diam. 2,0 mm.)
sporarumque. Hae postremae fusiformi-oblongae, 2—4 ia asco,

pallido-virides vel pallido-olivaceae, septato-multiloculares, 4—12
et ultra septis, substantia interna inter septa ex cellulis minutis

globulosis vel irregularibus formata, long. 0,110—160, crass. 0,028

045 mm.
Perithecia integra subglobosa, crassissima, basi thallo obtecta,

nucleo pro ratione parvo; paraphyses valde numerosae, longae.

gracillimae, flexuosae et intricatae.

Specimen Nr. 6275 in collectione (unicum) videtur vetustum,

et differt ab illis Nr. 5575 designatis non forma quidem externa
*

sed aliis notis. Nam monosporum et spora maxima fusiformi vel

fusiformi - oblonga, pallido - olivacea septato - muriformi, apicibus

utrinqueattenuatis praedita est, long. 0,150-—0,300, crass. 0,024-—

072 mm; perithecia integra, globosa, nucleo majore quam in Nr

5575; paraphyses non vidimus

Forsan species propria tuncque Verrucaria (Pyrenula) prae-

lustris Krph. dicenda.

Sporarum forma eadem ac in Ascidio pachystomo Leight. On
the Lichens of Ceylon, Tab. XXVII. fig. 29.

326. Verrucaria biformis Bori\ in Engl. Bot. supplem. t.

2617 f. 1; Nyl. Expos, syn. Pyrenoc. p. 54.

Corticola (coll. 5094).

Sporae 8-nae, hyalinae, ovoideae vel oblongae, 1-septatae,

long, 0,018—019, crass. 0,008—009 mm.
327. Verrucaria emmmtior Nyl. Syn.Lich. Nov. Caied. p. 86.

Sporae (incolores fusiformi-oblongae murali-divisae) long,

0,065—0,105, crass. 0,025—036 mm.
Corticola (coll. 1972).

Comparanda est V. exocha Nyl. neo-zelandica, cui sporae

long. 0,115— 145, crass. 0,035—045 mm* (Nyl).

328. Verrucaria libricola Fee Ess. Supplem. p. 92 (sub Pyre-

nula); Verrucaria aspistea Fee 1. c. p. 83; Nyl. Expos, syn. Pyr.

p. 43.

Corticola (coll. 3461.).

Sporae 8nae, oblongae, muriformes vel multiloculares, primum

incolores, dein pallido-coerulescentes, demum obscure olivaceae,

long. 0,045, crass. 0,016—017 mm.; paraphyses longae, capilkres,

conspicuae,

329. Verrucaria albo-atra (Krphbr.) Nyl in Flora 1867, p. 8.

Corticola (coll. 5050).
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Ad ligna emortua Palmae cujusdam.

Sporae ovoideae, 8nae, incolores, 1 septatae, in ascis cylin-

draceis,long. 0,013—0,1 5 crass. 0,004—005 mm.; pnraphysesnumero-

sae, conspicuae, gracillimae, intricatae, perithecio subgloboso,

integro.

var. detergens Nyl. in Flora 1869, p. 125.

Thalli color albus evanescens, nee nisi circa apothecia visi-

bills. Sporae magnitudine variabiles, long. 0,012—024, crass.

0,006—008 mm. (Nyl. L c.)

Corticola (coll. 1915).

330, Verrucaria acumidata Krph, sp. nov.

Thallus macula flavescente tenui, ambitu nigro-Iimitata in-

dicatus; apothecia minutissima, numerosa, atra, saepe plura coii-

flu< alia et maculas nigras irregulares efformantia (ita, ut stromata

irregulana Trypethelii cujusdam — fere ut ilia Trypeth. nigri-

full Nyl. — ante oculos habere crederes), singula etiam inter has

maculas dispersa; sporae 8nae, in ascis angustis, cylindraceis,

byalinae, obiongo-ovoideae, 1-sepiatae, minntissimae, long. 0,008

009, crass. 0,002—003 mm.; paraphyses valde parcae,

Corticol i (coll. 5427 et 3450).

Apotheria confluentia, hinc iude maculas, stromaiibus similes

formant itaqne facies externa hujus lichenis pro parte trypethelii-

formic, sed revera Verrucaria est,

331, Verrucaria capfiosa Krph. spec, nov.

Thallus albidus, tenuis, opacus, continuus, ambitu linea nigri-

cante gracili cinetus; apotbecia punctiformia, th;illo serni-immersa,

tantum apice prominnla, perithecio atro, dimidiato; sporae 8nae,

primum hyalinae, dein oiivaceae, oblongae vel ovoideo-oblongae*

1-sepUtae, long. 0,013—014, crass. 0,004—005 mm,; parapbyses

graciles, capi Hares, bene conspicuae.

Corticola (coil. 5057 a. b et 5023. b.).

Attic is Verruc. appositae Nyl. et V* cinerellae Flot. Nyl.

332, Verrucaria albo-cinerea Krph, sp. u.

Thallus griseus, maculiformis, tenuis, continuus, opacus,, am-
bitu linea dilavata fusca limitatus: apotheeia numerosa, minutis-

sima, punctiformia, atra, incato-sessiiia; sporae 8uae, fusifornies;

byalinae, 9—-15-loculares, loculis transversim lentiformibus, uni-

seriatis, long. 0,030—045, crass. 0,006—009 mm.; paraphyses ca-

pillars, bene conspicuae.

Corticola (coll. 3835, 5025).

Omnino quoad formam externam similis Verrucariae Cincho-

nae Acb. minori, tantumque sporis ab hac diversa.
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333. Verrucaria approximans Krph. spec, nov.

Thallns macalas tenues pallido-luteseentes vel pallido-fusce-

scentes, glaberrimas, subnitidas, ambit u linea fusca cinctas, saepe

confluentes efformans ; apothecia numerosissima roinuta (vix 0,6 mm.
lata), atra, innato-sessilia, depressa

/
nuda, saepissime plura con-

fluentia, ostiolo minuto punctiforrni, plerumque obsoleto; sporae

8nae, oblongae, utrinque cuspidatae (citriformes), 2-loculares, lo-

culis angulosis, glaucae, long. 0,017—019, crass. 0,007—008 mm.;

parapbyses conspicuae, filares, graciles.

Corticola (coll. 3463.).

Thallus e maculis pluribus confluentibus a lineis cingentibus

fuscis decussantibus constitutus, interdum feretotus ab apotheciis

aggregatis vel contiuenfibus obtectus, qxxn nota sicut sporis bilo-

cularibus citriformibus haec species facile dignoscitur. Apothecia

magnitudine valde inaequali.

334. Verrucaria (Pyremila) megalospora Krph. spec. nov.
fa

Thallus maculam minorem plus minus obscuram, sordide

olivaceam rugulosam ienuem efformans, cujus ambitus (sicut et

color typicus) in specimine unico in collectione Glaziouana

praesentenonnihilambiguus; apothecia valde prominula, raediocria

(lat. circ. 1,3, alt. circ. 1,5 mm.), eximie mammillosa, perithecio

lageniformi, atro (vel potius pyriformi), in verruca tballina hemi-

sphaerica incluso et collo prolenso in ejus veriice papilliformiter

valde prominente; sporae 1—2 in asco, roaximae, oblongae, 4-lo-

culares (vel melius 4-septatae), parietibus crass is, ad septa non-

nihil constrictae, primo byalinae, iotus granulosae, dein olivaceae,

tandem omnino obscure olivaceae vel nigrieantes, ita ut locu-

lorum forma non ulteriuscongnosci possit, long. 0,176— 180, crass.

0,057—066 mm.; paraphyses valde iongae, capillares, flexuosae

et nonnihil intricatae, optirae conspicuae.

Ad ramos arboris cujusdam (coll. 6276).

Spcies eximia, apotheciis prorectis eximie mammillaribus spo-

risque valde spectabilibus (certe inter maximas, quas species generis

Pyrenulaeprocreant, pertinentibus) facile dignoscenda. Perithecia

atra pyriformia nucleum albidum mncilaginosum com sporis et

parapbysibus supra descriptis includunt.

335. Verrucaria (Porina) septemseptata Krph. spec. nov.

Thallus sordide luteolo-fuscescens, macolam minorem tennem

rugnlosam, ambifu determinatam efformans; apothecia minnta

(diam. ca. 1,0 mm.), thallo concoloria, hemispbaerico-prominula,

dispersa, ostiolo snbobsoleto punctiformi, clauso, fusceseente, epa-
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pillato; sporae 8nae, fusiformes, 7-septatae, hyalinae, long. 0,068—

070, crass. 0,013 mm.; paraphyses capillares, flexuosae, bene con-

spicuae.

Corticola (coll. 6272).

Apotbeciis sporisque majoribus a Porina nanaFie^P. nucula

Ach. affinibus satis diversa.

336. Verrucaria (Porina) callosa Krph. spec. nov.

Thallus cinerascens vel cinereo-virescens, opacus, membrana-

ceo-crustaceus, crassiusculus, continuus; apothecia numerosa, ia

verrucis thalli prominulis hemisphaerico-conicis inclusa, ostiolo

denudato nigricante, papillula tuiautissima iustrueto; parte peri-

thecii immersa subincolore, parte emeraa (ostiolo) nigricante;

sporae 8nae, fusiformes, hyalinae, septem-septatae, long. 0,047

049, crass. 0,006—007 mm. ;
paraphyses longae, numerosae, graciles.

Ad saxa granitica (coll. 5409 et 5485).

Quodammodo similis Verrucariae mastoideae (Ach.) Nyl., sed

facies nonnihil alia, itaque vix hujus forma saxicola.

337. Verrucaria (Porina) dolichophora Nyl. Prodr. Lich. Nov.

Gran. 2. p. 1)4.

Corticola (coll. 3232).

Sporae 8nae, incolores, elongato-fusiformes, apice uno longe

cuspidatae, 10—20-septatae, long. 0,050—060, crass. 0,002—004 mm.
338. Verrucaria (Porina) praestans Nyl. Lich. Angol. (sep.)

p. 15.

Ad folia arboris cujusdam sempervirentis (coll. 6346).

Sporae 8nae, incolores, in ascis angustis, cylindraceis, 7-se-

ptatae, long^ 0,026—028, crass. 0,004—005 mm.
339. Strigida complanata Mont; Nyl Expos, syn. Pyrenoc.

p. 65.

Supra folia coriacea arboris cujusdam (coll. 5408).

340. Strigula mtidula, Mont; Nyl. Exp. syn. Pyrenoc. p. 68.

Supra folia coriacea arboris cujusdam (coll, 5408) sterilis,

itaque determinate non omnino certal

341. Melanotheca arthoniella Nyl. Synops. Pyrenocarp. p. 70.

Thallus macula albicante rugosa tenui effusa indicates; apo-

thecia atra, oblonga, minnta (diam. circ. 0,5 mm.) nonnihil difformia,

arthonioidea, planiuscula, opaca, pauxillum saepius scabriascula,

intus obscura vel pallescentia; sporae 8nae, elongato-ellipsoideae,

hyalinae, 1-septatae, long. 0,021—023, crass. 0,005—006 mm.;
paraphyses nullae.

Corticola (coll. 5052, 5061, 5062, 5080, 5081).

i
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Species jam thallo eximie rugoso vel plicalulo facile digno-

scenda, saepe tantum spermogonifera. Non dubitamus, quin Me-
lanoth. arihoniella Nyl. Pyrenoc. p. 70 secundum specirainulum

originale abautore nobis olim missum eadem species sit ac supra

descripta, scd speciminulum Nylatiderium differ! (ut videtur)

thallo non conspicue rugoso, scd laevi et sporis nonnihil crassi-

oribus,caeterum omuino congruit speciminibus nostrisBrasiliensibus,

342. Trypethelium euporum Krpb. spec. nov.

Thallus pallescens vel flavidus, rugosus, laevis, indeterminatus

(ut videtur); apothecia in prominentiis strornaticis thallo concolori-

bus vel nonnihil dilntioribus (albidis), convexulis, crebris, majori-

bus, rotundato-difformibus, interdum confluentibus, intus fusee-

scentibus, immersa, numerosa, 12^-20 in quoque stromate, atra,

ostiolis prominulis nonnihil umbilicatis et non raro a substantia

stromatica Ieviter marginata; sporae 6—Suae byalinae, 4-loculares,

ellipsoideae, long. 0,021—023, crass. 0,007—009 mm., paraphyses

parcae, gracillimae, non bene conspicuae.

Corticola (coll. 6304).

Affinis Trypethelio triplici Nyl., sed sporis hyalinis, stro-

matibus majoribus, magis prominentibus nee non apotheciis majori-

bus magis prominulis bene distincta.

343. Trypoihelium papillosum Acb. Synops. p. 104.

Thallus cinerascenti-olivaceus, dilatutus, tenuis, laevis, opacus:

apothecia in verrucis valde numerosis, convexis, non raro diffor-

mibus, interdum conflnentibus, albido-cinerascentibus, atra aut

atro-cinerea, 4—10 in quaque verruca, ostiolis plerumque um-

bilicatis vel depresses ; sporae 6—8nae, fusiformes, pluriloculares,

loculis 14—16 transverse lenticuiaribus uniseriatis, long. 0,060

066, crass. 0,010—311 mm., hyalinae, paraphyses capillares, bene

perspicuae.

Corticola (coll. 5071).

Sine dubio vera species Achariana hujus nominis, jam facie

externa, nempe verrucis albido-cinerascentibus crebris in thallo

cinerascenti-olivaceo vel fuacescente valde conspicua et notabilis.

344. Trypethelium scoria F6e Ess. p* 69; Nyl. Exp. syn.

pyrenoc. p. 74.

-Corticola (coil. 3424. 6305. 6306).

var. sordidius Nyl. in Flora 1869, p. 126.

Corticola (coll. 1961.).

Differens a typo stromatibus macrioribus, intus non flavis,

sed ibi obscure fuscescentibus. Sporae long. 0*021—025, crass;

0,007—008 mm. (Nyl. L c.)

\
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Sporae in speciminibus Nr. 6305 et 6306 typo nonnihil majores,

long. 0,038—040, crass, 0,012—014 mm., hyalinae, 4-loculares,

loculis globularibus, septis interpositis inter se separatis.

345. Trypethelium Sprengelii Ach. Syn. p. 104; F6e Ess.

p. 65 tab. IX, fig. 1.; Nyl. Expos. Pyrenoc. p. 77.

Corticola (coll. 2780. 3407).

346. Tripethelium ochroleucum (Eschweil. in Mart. Flor. Brasil.

p. 135 sub Verntcaria); Nyl. in Flora 1869, p. 126; Tryp. pallc-

scens F6e Ess. supplem. p. 60; Nyl. Expos, syn. pyrenoc. p. 74.

Corticola (coll. 1955. 1959. 2198. 3839).

Sporae (4-loculares) long. 0,023—026, crass. 0,08—09 mm.
347. Trypethelium annulare (F^e Ess. p. 73, tab. 21. f. 4 sub

Pyrenula) Mont, in Ann. sc. nat. 2. XIX, p. 71; Nyl. Expos, syn.

Pyrenoc. p. 76«

Forma sporis long. 0,047—055, crass. 0,015—017 mm. et halone

conspicuo involntis.

Corticola (coll. 1957).

348. Astroiheliam leucoconicum Nyl. in Flora 1869, p. 126,

sp. n.

Tballus glauco-cinerascens vel glauco-pallescens, verniceo-

maculiformis, extensus, rugosus; apothecia majuscula (lat. saepe

fere 2 mm.) verucaeibrmia haemisphaerica vel subhernisph

thallo coucoloria, vel nonnihil dilutiora, turgida, plura 3—5 nu-

cleos hyalinos includentia; sporae 8, oblongae, hyalinae, 4-loculares,

long, 0,057—070,. crass. 0,017—024 mm.; loculi subglobosi, in

junioribus plerumque in axi tubulo brevi conjuncti; paraphyses

longae, filiformes, tirmae, bene conspicuae.

Corticola (coll. 1910, 5557).

Affinis Astrothelio hypoxylon Fee Nyl. Expos. Pyr. p. 80, a

quoapotheciis majoribus et inagis verrucoso-pronrinentibus sporis-

que multo niajoribus sat differt. Ab Astroth. conico Eschw., pro

ctijus varietate eel. Nylander lichenem nostrum habere videtur,

thallo et sporis longe distat. Caeterum forsan AstrotheL macro-

carpon F6e mem. lichenogr. p. 55. tab IV. hue pertineat.

Sporae juveniles 1-septatae et medio constrictae.

N o t a. Casu fortuito in praefatione nostra nomina locorum,

ubi maxima pars licnenum in hac commeutatione enumeratorum

collecta sunt, erroneo modo in manuscripto proposita sicque etiam

impressa sunt, quaniobrem
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director da pro du.

Nova Friburgo pro Nova Friburgs

Tiogua pro Cingua.

Pedra do Coutto pro Coulto.

Itatiaio pro ltaliaio.

Praia grande pro Prisia grande.

Jacarepagua pro Jaearepagua.

Tijuea pro Byuca.

Macaco pro Mocaco.

Anzeigen.
In unsereai Verlage ist erschienen und bei Herrn G. E. S c h u I z e

in Leipzig und Herrn Gaut hier-Villar s in Paris vorrathig!

Repertoriuin annuum literaturae botanicae periodicae curarunt

G. C. M. Bohnensieg et Dr. H. Burck. Tomus secundus

(1873). Preis 5 Mark 50 Pf.

Der erste Band (1872) ersehien in 1873 und ist a 3 Mark

60 Pf. zu erhalten.

Der dritte Band erscheint so bald niftglich.

Haarlem Nov. 1876.

De Erven Loosjes

Soeben ersehien im Verlage von Gebruder Borntrager
(Ed. Eggers) in Berlin.

Lubbock, Sir John, B lumen und Insekten in ihrer

Wechselbeziehuug dargestellt. Nach der zweiten Auflage tiber-

setzt von A. Pas sow. Mit 130 Holzschnitten. 15 Bogen 8.

Preis 4 Mark.

Der Verf. hat den Forschungen Darwin's und Hermann
Mullers zahlreiche eigene Beobacfetungen binzugefflgt und das

Ganze in anziehendster Form auch dem grosseren Publikum

geuiessbar gemacbt.
/
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130. Boston Society of Natural History. Memoirs Vol. II. Part. IV. N. II—IV.

131. r Proceedings Vol. XVII. 3. 4. Vol. XVIII. !. 2.

132.— Occasional Papers. II. The Spiders of the United States byN.M.Hentz.

133. Archives of Science and Transactions of the Orleans County Soc. of

Nat. Sc. Vol. I. Nr. 8. 9.

134. Schilling's Pflanzenreich nach dem naturl. System. Breslau, Hirt.

135. Schilling's Pflanzenreich nach dem Linne'schen System., Breslau, Hirt.

136. 5oci£te des arts et des scienses a Batavia, Tijdschrift XXIII. 2—4.

137.— Notulen XIII. 1875. 3. 4; XIV. 1876. 1.

138. — Kawie Oorkonden von Dr. Cohen Stuart.

139. Bar. v. Muller, Descriptive notes on Papuan plants. Melbourne 1876.

140. Abhandlungen der mathem.-physic. Classe der k. b. Ak. d. \V. 12 Bd. 2.

Abth. MGnchen 1876,

141. 53. Jahresbericht der Schlesischen Ges. f. vaterl. Cultur. Breslau 1876.

142. H. Berge, Beitrage zur Entwicklungsgeschichte von Brpophyllum calycinum.

ZUrich, Schmidt, 1877.

143. Report by Dr. M. C. Cooke on the oilseeds and 0II3 in the India Museum.

London 1876.
4

144. L'Academie royale Su€doise d. sciences de Stockholm: Handlingar Bd. 11.

145,— Bihang Bd. 3, 1.

146.— Oefversigt 1875.

.

147. Beitrage zur Biolgie der Pflanzen. Herausgegeben v. Dr. F. Cohn. II. Bd.

1. 2. Breslau. 1876.

148. Journal de Botanique publie par la Societe de Botanique de Copenhaque.

L'Annee 1874.

149. Schriften der physik.-oekonomischen Gesellschaft zu Konigsberg 16, Jahrg,

' 1875. 1. 2.

150. Bericht ttber die Thatigkeit der St. Gallische naturw. Ges. Jahrg. 1874/75.

151. Hochstetter, Populare Botanik. 4. vermehrte und verbesserte Auflage. II.

Band. Stuttgart, Schickhardt und Ebner. «

Corrigendum.

Die zur Abhandlung des Herrn Dr. Westermaier gehorige

Tafel XIV wurde in Nr. 31 und 32 der Flora irrthuralich als

Tafel XIII bezeichnet.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Haberj in Regensburg.
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59. Jahrgang.

m 34 Regensburg, 1. Dezember 1876.

InHalt. H» Wydler; Ueber einige Falle dichasialer und sympodialer Ver-

zweigung vegetativer Axen. — F, Hildebrand: Ueber die Auslaufer von
Trientalis europaea. — Dr. J. Muller: Rubiaceae brasilienses novae. (Con-

tinuatio.)

Ueber einige Falle dichasialer und sympodialer Ver-

zweigung vegetativer Axen
von H. Wydler*

Amurantuceue.
Telanthera polygonoides, Moq. T. Die Pflanze ist zweiaxig

nach den Schema 1) Kotyl. L. H. 2) h Z. (h=Vorbl.) aus H.

Der Stengel tragt die Kotyledonen eingerechnet 2—5 Blattpaare

und endet dicht uber dem obei\skn Blattpaav iu ein BlUtbeokopf-

cheD, welches zuerst aufblliat, die Biatterpaare rechtwinkUch

decussirt. Bereicberuugszweige aus alien Blattachseln meist

auch der, Kotvledonen. Die Zweige aus dem obersten Blattpaar

in Gabelforni, das Gipfeikopfcben des Stengels weit ubergipfelnd.

Jede Blattacbsel enthalt iibrigens 3—4 Serialzweige, welcbe ent-

sprecbend ihrer Starke vsich in abdtei gender Ordnung entwickeln.

Sammtliche Zweige enden in ein Gipfelkopfchen. Die Kotyle-

dona j zweige und die zunachst auf sie folgenden Zweige tragen

meist 2 <iem EndkGpfcben vorausgebende Blattpaare; die hohern

nuf lPaar, de^en Blatter hier a!s Vorblatter des Bltithenkdpf-

Flora 1876. 34
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chens fungiren, and von ungleicher Grosse sind. Der Uebergang

aus den Laubbl&ttern in die Hochblatter geschieht jah (ohne Ver-

mittlung). Diese Zweige mit nur 1 Blattpaar (und das gilt auch

von den iibrigen access. Oder Serialzweigen) verzweigen sich aus

ihren Vorblattern dichasial, mit ungleicben Seitenzweigen, deren

Starke der ungleichen Grosse ihrer Vorblatter entspricht, indem

der starkere (gefftrderte) Zweig dem grossern, der schwachere

dem kleineren Vorblatt angebort. Der starkere richtet sich zum
Sympodium auf l

). Die Hochblatter (respective Bllitben) zeigen

gewohnlich */« St. Aus der Verfolgung ihrer Spirale abwarts

ergibt sich, dass das kleinere Vorblatt das errte (a) ist, das

grossere das zweite (ft) und dass die Spirale der Hochblatter

sich direct an jSanschliesst. Es geht daraus ferner hervor, dass

die Spirale der Hochblatter vornumlaufig ist. Daunt stimmt

daM aaich die Convergeuz der laubigeu Vorblatter (resp. ihrer

Zweige) nach vorn sowie die Neigung des Bliithenkopfchens nach

hinten (seiner Mutteraxe). Die dichasiale Auszweigung kann

sich auf gieiche Weise wieam Anfang wiederholeu, sfcets mit un-

gleichen Zweigen und Ford, aus (t. Der Zweig aus a ist zur

Mutteraxe gleich, — der aus /? gegenwendig. Das Schema dieser

Verzweigung stimmt mit dem Dichnsium von Aizoon Uberein.

Was die Iibrigen Serialzweige betrifft, so verhalten sie slcb wie

der oberste Zweig, nur dass sie weniger reicblich ausgestattet

sind. Meist haben sie mit dem obersten Zweig gieiche Wend-
ung. Stengel und Ber. Zw, zeigeu einen Haarstreif, welcher von

Internodium zu Internodium wechselt; an Zw. mit 2laub. Vorbl.

fallen sie in die Mediane, ein starkerer nach hinten, ein

schwacherer each vorn. — Jeder Bluthe gehen 2 bochblattartige

Vorbl. voraus; der Kelch zeigt die gewohnliche Stellung 5 mer.

Bliithen.

Composita,e*

Stevia purpurea, Pers. Die primaren und secundaren Zw.
der Gesammtinfl. gedrangt corymbos; die letzten Auszweigungen
derselben (Kopfchen) in einfachen Sehraubelu mit Ford, aus dem
ersten oft allein vorhaudenen Vorbl. ; der Hullkelch folgt ohne Pros.

Gehen dem Kopfchen zwei Vorblatter voraus so ist der Hullkelch

I

1) Selten und nur bei ganz kleinen Zweigen kommt es vor, dass die

laubigen Vorblatter ausbleiben und ihre Stelle durch die 2 ersten Hochblatter
des BlUthenkOpfchens eingenommen werden. "
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eingesetzt durch SLlZ ' 4
) . Derselbe 1st namlich 5 mer. nnd nach

5

-*/» deckend, dessen Blattcben sind zugleich die Tragblatter der

5 Blutben des Kopfchens. Letztere entfalten nach der */5 Spir.

—

Die Endkopfchen derGesamintinfl. und deren Bereicb. Zw, schliesst

sich mit seiuem Hullkelch an die voiausgehende Blattstellung

(*/*?
5
/«) ohne Pros. an.

Silphium perfoliatum L. Das Involucrum des Gipfelkopfcbens

zeigt am haufigsten */,., St. seiner Hochbl. beginnt aber auch

manchmal mit */• St. Diese Stelluugen schliessen sich ans oberste

(nur selten aufgeloste) Laubpaar unmittelbar an. Die aus den

Achseln der Laubbl. kommenden Blutheukbpfchen dichasial, je-

doch mit vorwaltenden zvveiten zuerst bluhenden Kopfchen, Jedes

Kopfchen mit 2 VorbL, welche bisweilen mit den bintern Randern

verwachsen sind. Die Wendung der Bliithenzweige gleicher Ord-

nung nicbt immer symmeirisch, indem nicbt selten beide Zweige

homodrom sind. Im allgemeinen entspricht die Wendung dem
CaryovhyU.-Typus; indess bisweilen demjenigen der Ranunculaceen*

Die dichasiale Verzweigung zeigt meist nur xweimalige Dichotomic

Die Hullblatter oft mit metatop. Deckungen. Die Randbliitben

scheinen noch der •/*• St. anzugehoren, die ScheibenbL zeigen

durcbweg tl
/34.

8. laciniatum L. Blattstellung, wenigstens am oberen Tbeil

des Stengels s
/s . Das Gipfelkopfchen schliesst seine '/u St, an

die vorige, ohne Pros. an. Aus den Achseln der hohero klein-

laubigen Blatter gehen stets 3 ein Diehasium bildende Blilthen-

kopfchen hervor, deren bereits den Hullblattern ahnliehe Vorbiatter

gleich hocb inserirt sind. lm Hbrigen zeigt das Dichas. die-

selben Anomalien in der Wendung wie die vorige Art. Die

Forderung geschieht auch bier aus dem zweiteu VorbL Iin Knospen-

stand finde ich die Stmhlenblfithen nach den kurzem Weg der

Spir. um eioander gedrebt (nach s
/ij) <iie Hullblatter mit Vis ohne

Pros, anschliessend. Die Hochbl. (resp. BlUthen) des Discus an

Gipfel und Seitenkopfchen mit 34
/s5 St.

8. fernuturn, Rerz. Biattwirtel m cultiv. Ex. 3, 4, 5-gliedrig.

Die Wiitel manchinal nacb */»- */* V* aufgeldst, wendelrreppen-

artig aufsieigend. Du< ob* mien Bluthenzweige den Stengels hie

1) Noch anderemale scheint das eincige Vorblatt an's Tragblatt de8

Kopfchen's durch Pros, von
3+ % angereiht, nach dem sich alsdann die

Httllblitter richten.

34*
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und da in 4-strahliger Dolde. Das Verhalten der dichasialen

Bliithenzweige wie bei den vorigen Arten.

Melampodium perfoliatum, HB. Kth. 1) Kot. L. H. H' 2) Z.

aus H'. — Blatter oppon, decuss. Der Stengel endet in ein

Bluthenkopfchen, dessen nach 3
/5 deckende 5 Htillblatter (ganz

wie bei vielen 5-mer. Kelchen) durch Pros, von 3 + 7 4 angereiht

sind. Aus den hohern Blattpaaren entspringen die Bliithen-

zweige (Kopfchen). Es sind Dichasien, welche sich meist 2mal

gabeln, Jeder Zweig hat 2 iaubige ungleichseitige unter sich

symmetr. Vorbl. Der Anschluss des Hiillkelches der Seitenkopf-

cben ist derselbe wie fur die Gipielkopfcben. Die Zweige der

Dichas. etwas ungleich stark, der starkere friiher bliihende ge-

hort dem zweiten etwas grossern Vorblatt an. Der untere Zweig

ist mit seinem Mutterzweig gleich, der obere zu ihm gegenwendig.

f= Caryophyll).

M. divaricatum, DC. Wuvzelzweige derKeimpflanze 4zeilig.

Der Stengel endet nach einigen (bis 6) Blattpaaren durch ein

scbmachtig gestieltes Bluthenkopfchen. Der Anschluss des 5-mer.

Htillk. sowohl an Gipfel- als Seitenkopfchen wie bei voriger. Die

Bliithenzweige bis 5mal gabelig verzweigt. Jedera seitl. langge-

stielten Bluthenkopfchen gehen 2 Iaubige gleich hoch inserirte
A-

Vorbl. voraus, welche in den hohern Auszweigungen kleiner

werden. Die Forderung geschieht aus dem zweiten Vorbl. mit

Wendung wie bei voriger. Der Hulikelch anfangs eutopisch deckend

zeigt spater haufig Metatopie. Zwischen jedes Blattpaar fallen am
Stengel und Ber. Zweigen 2 Haarstreifen, welche von Paar zu

Paar mit einander weehseln; an den Bluthenzweigen fallen sie

in die Mediane, weehseln also mit den Vorblattern, wobei der hintere

der starkere ist. Die gegenuberliegenden Bliithenzweige sind

unter sich bald antidr. bald homodr.

M. long ifol; Car. verhalt sich wie vorige.

Acanthospermum humile, 1) Kot. L. H (= lnvol.) H' H" 2)

? aus H' $ aus H". — Der Stengel endet nach wenigeu unter

sich rechtwinkl. Blattpaaren durch ein kurz gestieltes Bluthen-

kopfchen. Aus den tieferen Blattpaaren entspringen Ber. Zweige;
aus dem obersten Paar reine eine Gabel bildende, das Endkopf-
chen weit iibergipfelnde, unter sich etwas ungleich starke Bliithen-

zweige. Jeder Zweig fur sich tragt 2 Iaubige Vorblatter, aus
deuen eine dichasiale Verzweigung ausgeht, jedoch mit ungleich

starken Zweigen, welche dann in den weitern Auszweigungen



Ms
-- w .; *

; /fi m * *

s -, I

?-
\

535

/

or

dass seine Blatter eine

durch Unterdrucknng der schwacbern in Wickelbildung enden.

( Die Forderung geschieht ans den zweiten Vorbl. Der 5-mer. Hiillk.

sowie die Wendung der Zweige verhalten sich wie bei Melam-
podium,

Parthenium integrifol. L. Blattstellung am Stengel und d. Ber.

Zw. 5

/8 und y5 . Das Invol. ext. der Bluthenkopfchen 5-mer. nach */s

deckend,reiht sich an die vorausgehende Blattstellung ohnePros.an.

as ebenfalls 5-mer. Invol. inter, (falls man es so nennen will) fallt

das aussere sterile und unterscheidet sich von diesem,

weibl. Bltithe in der Achsel habeu, —
Die Bliithenzweige bilden einen Corymbus. Die tiefern treten

als Dicbasien mit 2 Vorblattern auf, welcbe nach 1—2 maliger

Gabelung in reine Schraubeln enden, mit Ford, aus dem ersten

Vorblatt. Die beiden Zweige des Dichasiums sind unter sich

bald antidr. bald bomodr. Die hohern Bliithenzweige treten so-

gleich als reine Schraubeln auf. Das Sympodium streckt sich

im Verlanf der Entwicklung gerade und tragt bis 9 Bluthenkopf-

chen. Es bestebt nur aus Unter- und Oberstiel; jene reihen sich

zu den Sympodiengliedern zusammen. Die beiden Vorbl. des

Dichas. convergiren nach der Abstammungsaxe, in welchem Fall

sich der 5-mer. Hiillk. durch Pros, vnn 3 + l± ans zweite Vor-
5

blatt anschliesst. An den reincn Schraubelzweigen ist nur noch

das erste Vorblatt vorhanden. Hier scbeint sich der Hiillk. ent-

weder an das Vorblatt ohne Pros, anzuschliessen. od. was mir

zweifelhaft, das erste Hullbl. nimmt die Stelle des zweiten Vor-

blattes ein. Die Wendung der Schraubelzweige entspricbt der

von Viscaria oculaia unter den Caryophylleen.

Lindheimeria texana, A. Gray und Englm. 1) Kot. 1L HH'H"
2) 9 Z aus H'; d* Z aus H". — Die Samenpfl. zeigt ihre zahl-

reichen dicht gestellten Seitenzweige in 4 Reihen geoidnet, oft

sehr genau, oft mit einzelnen Unregelmassigkeiten, durch Hinder-

nisse im Erdboden berbeigefuhrt. Das hypokot. Giied, (wie der

mehrStengel) walzlich l
/

herbeigefuhrt.

1. Auf die gestielten bald

lanzettlicb, bald ovalen Kotyl. folgen 4—6, am haufigsten 4-recht-

winkl. decuss. Lnubpaare, und auf diese einige spiralig, am haufi-

gsten nach */5.0elten 5

/8) gestellte Blatter, welcheohne Pros, in das

Invol. des Gipfelkopfchens fortsetzen. Es kommt aacb vor, dass

das oberste Paar auf ein Blatt reducirt ist aber noch der Decus-

sation angehort und welches dann zugleich das Anfangsblatt der

in das Invol. fortsetzenden V* St. ist; es fallt alsdann das funfte
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Hiiliblatt direct fiber jenes einzeln stehende Blatf* Im Fall dass

sacbtntl. Stengelbl. opp. decuss. stehen, was sich auch findet (wie

auch ad Ber. Zweigen) schliesst sich derHiillk. dann durcfa Pros,

3 + A ans oberste Blattpaar an, was denn besonders deutlich

5

ist, wo das Paar aufgelBst ist. — Die Zweige entwickeln sich in

absteigender Folge; der oberste als der starkste richtet sich ge-

radfc auf, den Anfang eines Sympodium einleitend. Sammtliche

Zweige enden durch ein Bliithenkopfchen, an den tiefern gehen

diesen meist 2 Blattpaare voraus; an dea hohern nur eins (als

Vorbl). Aus den Achseln der Vorbl. gebt eins dichasiale Aus-

zweigung hervor. Die Vorbl. derersten Auszweigung sind laubig,

mit den hohern Auszweigungen werdea sie kleiner und nehraen

selbst die Form der aussern Hullblatter an. Die aus den Vorbl.

hervorgehenden Zweige sind von ungleicher Starke; der starkere

gehort dem zweiten Vorbl. an, wie aus d< r darauf folgenden

Spirale des IiivoL ext. leicht zu entnehmen ist. Das Invol. zeigt

naml. 5
/s St seiner Blatter und ihre Einsetzung geschieht durch

Ail/
Pros, von ° X /4

. Gew<5hnl. ist die Spir. hinturalaufig; nur
5

in 2 Fallen fand ich sie vornumlaufig. Von den 2 dichasialen

Zweigen ist der dem ersten Vorbl. angehorige mit dem Mutter-

zweig gleich — der des zweiten gegenlaufig. Die dichasiale

Auszweigung erreicht selten 4 Grade, sondern die bevorzugten
Zweige geheu dann in Wickel fiber und bilden gerad aufstreb-

ende Sympodien. Das Involuc. der Blutheiikopfchen besteht nm
2 vur einanderfalli'nden 5-mer. Cyklen. Die Blatter der aussern
sind sthnial lineal-hmzettlich und zeigen eiue der *

$ Spir. ent-

sprechendeetwas zunehmende Grosse; sie sind stenl. Die Blatter

des innert) I vol. sind inehr laubartig breit ellipt. oder oval, und
deeken in den Knospen (mit einzelneu zufalligen Ausnahmeu)
auf's schonste nach 3

/5 und nehmeu im Gegeusatz zu den aussern

Hutlbl. von aussen nach innen stufenweise an Grosse ab. Sie

sind fertii.

Die weitere Beschreibung der Bluthen kann man bei Benth.

und Hook. gen. nachsehen. — W< nn die Verf. der Pflanze folia

alterna zuschreiben, so wird das durch die mir vorliegenden

cultiv. Ex t nicht besl&tigt

(Schloss folgt.)
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Ueber die Auslaofer von Trientali* europaem*
Von

F. Hildebrand. |l

Bekanntlich sind die Verbreitungseinrichtangen an den Samen
und Fruchten der phanerogamen Pflanzen sehr mannigfaltiger

Art, und durch sie geschieht es, dass die geschlechtlich erzeugten

Nachkommen eines Individuums nicht in unmittelbarer Nahe um
dasselbe herum aufkeimen, sondern in mehr oder weniger weiter

Entfernung von der Mutterpflanze neue Iudividuen aus ihnen er-

wachsen. Diejenigen Phanerogamen hingegen, welche mit Ein-

richtungen versehen sind, vermoge derer sie in ihren unge-

schlechtlich erzeugten Nachkommen auf der Erde umherwandern,

sind nicht so bedeutend an Zahl, und insofern mag es von In-

teresse sein, einroal auf die Wacbsthumsverhaltnisse von Trientalis

europaea aufmerksam zu machen, deren Wanderung auf der Erde

nicht so allgemein bekannt sein durfte, welche Wanderung der-

artig ist, dass der oder die ungeschlechtlich erzeugten Nach-

kommen einer Pfianze bis tiber ein Meter Entfernung von ihrer

Mutter im nachsten Jahre aufspriesseu. -

Der oberirdische Stengel von Trientalis europaea hat, wie

bekannt 7—15 Laubblatter, von denen die oberen 7 gewohnlich

rosettenartig dicht einander genahert stehen; aus den Achseln

von ein bis dreien dieser entspringen die langgestielten nach der

Siebeuzabl gebauten Bluthen. Von der Laubblattrosette abwarts

gehend findet man noch einzelne nach und nach kleiner und

kleiner werdende, von einander entfernt stehende Laubblatter, die

dann am unterirdischen Stengeltheil schnell in kleine Schuppeu

tibergehem Dieser uuterirdische Stengeltheil ist etwas verdickt

und aus ihm entspringen ohne Kegel zahlreiche Faserwurzeln,

zwischen denen sich zur Herbstzeit kauin Reste von kleinen

Schuppenblatteni auffinden lassen, Unter diesen Wurzeln scheiueu

einige, wenn man die Pflanze irn August oder September aus

dem sandigen Waldboden herausnimmt, etwas starker zu sein,

als die anderen, und etwas langer, und wenn man nun bei dem

Heraosgraben diese scheinbaren Wurzeln durchschneidet (in dea

Diagnosen ^radices repentes
u genannt) und so die dem Anschein

noch fast unverlctzte Pflanze zur Kultur einsetzt, so wundert man

sich im nachsten Jahre, trotz aller bei der Kultur angewandten

Vorsicht, entweder gar keine, oder doch nur ganz kiimmerliche

Pflanzchen zu erzielen, die in gar keinem Verhaltniss zur Starke

der eingesetzten Stammpflanze stehen.
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Diese Erscheinung beruht nun darauf, dass jene seheinbar

nur etwas starkeren Wurzeln keim Wurzeln sind, sondern wurzel-

ahnliche Auslaufer, die manchmal, je nach Starke der Stammpflanze,

mehr als ein Meter lang sind, und erst an ihrer, so weit von der

Mutter entfemten Spitze die Anlange zu einem oberirdischen

Stengel fur das nacbste Jahr bilden. Dort, wo sie von der

Stammpflanze zwichen den wirklichen Wurzeln entspringen, sind

sie gewobnlich am dunnsten, und kaum starker als diese, im

ausseren Anseben sebr leicbt mit ihnen zu verwecbseln. In

ihrem weiteren Verlauf haben sie in Entfernungen von 5— 10

Centiraetem ganz kleine sehr unscbeinbare Schuppenblattchen,

die bei Anhaften des Erdbodens leicht zu iibersehen sind. An ihrer

Spitze gehen sie dann in einen verdickten Theil aus, an welchem

der obenrdische Stengel fur das nacbste Jabr sich schon im

August und September vorbildet. Bei dieser Vorbildung wird

naturlieh zuerst aus weiter Feme durch den langen, diinnen,

fadenfdrmigen Theil des Anslaufers die NahruDg von der Mutter-

ptlanze hergeleitet. An diesem verdickten Theile stehen kleine

Scbuppenblatter, und zwischen diesen entwickeln sich, meist

unregelmassig, zerstreut, starke Faserwurzeln, die schon irn

Herbste uugefahr dieselbe Lange haben, wie wir sie im Mai an

der bliihenden Pflanze finden. Die Achseln dieser Schuppen-

blatter sind es aueb, aus denen im nachsttblgenden Herb*t sich

neue Auslaufer bilden, deren Anfange schon oft in Form von

kleinen Knospchen ganz deutlich zu sehen sind, so dass wir drei

Jabrgange von oberirdischen Stengeln zusammen vor uns baben:

deu diesjahrigt-n absterbenden, den irn nachsten Jahre sicb uber

die Erde erhebenden, und die Anlagen zu den Auhlaufern dieses

Dochkehren wir zur \uslauferspitze, wie sie sich im Herbste

noch weiter ausbildet, zuruck. Nach der die Wurzeln und Schuppen
tragenden Auschwellung wird diese Spitze wieder diinner, und

an ihr ' erscheinen nach und nach schon vollstandig erkennbnr

alio Blatter des im nachsten Jahre uber die Erde tretenden

Stengels vorgebildet; die nnteren, kleineren schon in eimger
Eutfernug voneinander, die oberen sieben grosseren dicbt zu-

sammengedrangt; von dieser Blattrosette ist die Spitze des

ganzen Auslaufers stark nach abwarts, dem Erdboden gerade

entgegen umgebogen. In diesem Zustande ist nun die Auslaufer-

spitze nicht mehr auf Ernahrung durch die ohnehin schon stark

erschopfte Mutterpfianze angewiesen, ibre Gewebe sind stark mit

zusammengesetzten Starkmehlkornern angefullt, die auffallender

t

K-
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Weise denen der Crocusknollen gleichen. Wir konnen nun ohne

Gefahr die Auslauferspitze von ihrem fadenformigen Theile und

somit auch von der Mutterpflanze loslb'sen, und sie verpflanzen,

und -werden sie im nacbsten Jahre zu einem vollkommenen,

bliihenden, oberirdischen Stengel sich entwickeln sehen.

Hiernach konnen wir es uns nun auch erklaren, wie es zu-

geht, dass wir beim Cultiviren eines in diesem Jahre liber die

Erde .getreteuen Pflanzenstoekes im nacbsten Jahre keine kraf-

tige oder iiberhaupt gar keine Pflanze erzielen konnen. Die

Hauptkraft desselben ist zur Ausbildung der Auslauferspitzen

verbraucht worden, und es kann sich nach der Lostrennung des

Auslaufers dieser vollstandig gut entwickeln, wahrend in der

Mutterpflanze selten nur so viel Kraft noch librig geblieben ist,

um aus einer oder der anderen der vorher erw'ahnten zahlreichen

Auslauferanlagen noch ein ktimmerliches Pflanzchen fiir das nachste

Jahr zu bilden.

Manehmal finden wir auch die Auslaufer verzweigt in der

Weise, dass in den Aehseln der in ziemlich weiten Entfernungen

an ihrem fadenformigen Theile stehenden Schuppenbla'.ter sich

seitlich noch diinnere Achsen entwickeln, die an Lange sehr ver-

schieden sind, und an ihrer Spitze gleicbfalls, wie der Haupt-

auslaufer, eine wurzeltragende Verdickung bilden, die oben in

einen furs nachste Jahr bestimmten oberirdischen Theil ausgeht.

Bei einer starken Pflmze ist es mit besonderen Schwierigkeiten

verbunden. alle die zaiten Verzweigungen der Auslaufer im Zu-

sammenliange aus dem wurzeireichen Waldboden herauszube-

kouunen. Wo die Auslaufer gcinz vom Boden bedeckt sind, haben

sie keine Farbe, wo sie (lurch zufalliges Abschwemmen der sie

ursprungiieh bedeekenden Erde an der Ober^eite I'rei liegen, ist

diese rothlieh gefarbt, ebenso wie ihre an der Obertiache des Bodens

oder zwiseheuMoos verborgen liegende Spitze eine braunlich rothe

Farbe zeigt.

Die Ausbildung, Lange und Anzahl der Auslaufer richtef

sicb ganz Daeb der Starke des diesjahrigen oberirdischen Stam-

raes; in den meisten Fallen ist nur ein sehr taoger Auslaufer

init stark entwickelter Knospe furs nachste Jahr vorhanden, die

alle Kraft der Stammpflanze erschdpft hat, so dass diese nun im

Herbste vollstandig zu Grunde geht, und statt ihrer in der ge-

oannten Entfernung im nachsten Fruhjahr ihr Nachkomme fiber

die Erde tritt; wenn dieser nun weiter seine Auslaufer in gleicher

Richtung ausbildet, so wird die Spitze dieses scbon ttber 2 Meter
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von dcr Stammpflanze entfemt liegen, und so konnen wir uns

vorstellen, wie nach Verlauf von mehreren Jahren eine weite

Strecke von den Auslaufern einer Pflanze durchwandert sein

wird. Es ist noch hinzuzufiigen v dass niemals bei normalen

Verlialtnissen ein bluhbarer Auslaufer kurz gestielt dicht neben

der untergegangenen Mutterpflanze aufspriesst; das Minimum der

E'ntfernung von dieser mag etwa 20Ctm, sein.

Interessant ist es, wie bei der Cultur iin Topfe die Trientalis

europaea sich verhalt: die hier sich bildenden Auslaufer stossen

namlieh sehr bald auf die sie im Wachsthu.ru hindernden Rander

des Topfes, und es bilden sich nun hier die Endknospen a us, so

dass nun im folgenden Jahre die Pflanzen nicht in d^r Mitte des

Topfes erscbeinen, wo die Stammpflanzen standen sondern rings

am Rande in einem Kreise vertheilt,

Es bleibt noch abrig zu erwahnen, dass die Trientalis euro-

paea nur selten fructificirt, und wenn dies wirklicb geschieht

nur solche kleine Fruchte entwickelt, die nur sehr wenige Samen
enthalten. Wir haben also auch hier, wie in so vielen Fallen,

ein correspondirendes Verhaltuiss zwischen geschlechtlicber und

ungeschleebtiicher Fortpflanzung; die ganze Kraft der Vegetation

von ungeschlechtlich gebildeten

Nachkommen, die in venschieden vveiter Entternung urn die Mut-
terpflanze herum aufkeiuien, verwandt, so dass zur Ausbilduog
von Crimen, dureh welche die Pflanze sich verbreiten konnte, nur

selteu Stoff genug vorhanden ist.

Freiburg i. B. Oktober 1876.

wird hier auf die Erzeugung

Rubiaceae brasilienses novae,
auctore Dr. J. Mull-er.

(Continuatio.)

§. 1. Brae tea tae. Inflorescentiae terminates, florescom-

pacto- v. capitato-cymosi. Bracteae ramulorum hre-

viurn cymae et floram elongatae, flores circ. aequantes,

laete rubro- v. roseo- v. flavo- v. albo-coloratae,

glabrae v. subglabrae.
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.* * Bracteae ab axillis non remotae, lanceolato-

rhombeae, rubellae P. bracteata DC

/?. Bracteae ab axillis remotae.

L
m

r- .-.

!

Bracteae sublineares 2,

„ late lanceolatae v. rhombeae, albidae

v. flavidae 3

Bracteae et bracteolae rubrae v. rosellae, corol-

la breviloba P. Langsdorffiana (201)

n
2.

et bracteolae rubrae v. rosellae, lobi

corollae circ. tubum dimidium aequantes

P. persimilis

„ et bracteolae albidae v. siccae albo-

flavidae

(202)

P. rhodoleuca (203)

3.

{Bracteae rhombeo-lanceolatae, stipulae parvae

minute biaristatae P. lupulina Bentb.

a oblongo-ellipticae, stipulae rigide subu-

lato-bitidae P. leucophaea Popp. et Endl.

2. Trichocephalae. Omnia ut in §. 1, sed flores

magis capitati et bracteae subsetaceae, peculiariter

hirsutae.

a. Calyx urceolaris obsolete multidentatus

P. Mednsula (204)

b. Calyx profunde 4—5-partitus, lacimae setaceo-

acuininatae.

Bracteae exteriores oppositae mdivisae, ovato-

lanceolatae

ii

v

P. trichophora (205)

exteriores fere usque ad basin 3-par-

titae, laciniae lineari-lanceolatae .

P. trvhophoroides (206)

3. Inundatae. Iniinrescentiae terminates, floves patii-

cub.ti. Bracteae florum ovarium adjuncto calyce bis

v. ter aequantes corolla autem eirc. duplo breviores

v. tubum corollae aequantes, omnes consimiles, virides.

Paniculae pubescentes, Dracteae tubo corollae

1.

breviores, autherae dorso paullo supra

medium fixae P. inunjlata Bentb.

JPauicuIae glabrae, bracteae tubum corollae

aeqnautes, antherae ad V* fi*ae 2.
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1.

Pars supera calycis ovarium dimidium bene

aequans, flores pro parte ebracteati

P. chlorotica (207)
^*

\ ,, supera calycis ovarium bis aequans, flores

omnes bracteati et bibracteolati

P Beyrichiand (208)

§.4. Bar b'iflorae. Inflorescentiae terminates, capilula

florum solitaria v. in racemum aut umbellam dispo-

< sita. Bracteae ramorum inflorescentiae elongatae

(cum pcduuculis altius eonnatae s. ab axillis remotae),

florum autem exiguae v. obsoletae.

oc. Folia (breviter) petiolata, basi non cordata.

Capitula florum in racemum elongatvim dispo-

sita, antherae elongatae 2.

„ florum in racemum abbreviatutn v. um-

bellam disposita v. solitaria 3.

Stipulae (geminae) triangulares acuminatae

breves, panicula rigida, calyx glanduliger

P. Egmsis (209)

\ „ lanceolato-lineares graciles, panicula

gracilis, calyx non glanduliger

P. polycephala Benth.

Capitula florum in racemum brevem parvum

disposita, bracteae florum subulatae, an-

c.
J

theme vix duplo longiores quam latae

P. gracilenta (210)

Capitula umbellatine disposita P. erythrophylla (211)

Capitulum unicum, lobatum v. simplex . . . . 4*

j
Hemicarpia dorso nervoso- 5-costata, capitula

florum lobato-breviramea, calyx repando-

dentatns, bracteae rubellae P. barbiflora DC.
Hemicarpia ignota, capitula florum lobato-

breviramea, calyx 5-partitus, bracteae

flavicantes P. xantholoba (212)

Hemicarpia dorso teretia, capitula florum sim-

plicia P. tenuiramea (213)

p. Folia sessilia, basi cordata. — Capitula florum

lobata, calyx glanduliger P. rupestris (214)

§. 5. Bra chythyrsae. Inflorescentiae terminales (v. in

V i r »d i b u s simul et axillares),depresso-thyrsoideae v.

4.
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corymbiformes, ambitu latae, axis pfimariis late-

ralibus non v.- vix longior v. saepius iis brevier v.

subabortivus. Bracteae omnes exiguae.

A. V i r i d e s. Folia majuscula, viridia, opaca, costae

secundariae non cum minoribus subparallelis

alternantes. Paniculae late thyrsoideae, flori-

bundae, rami basi bracteati, terminates aut

simul etiani axillares. — Stipulae breves,

a. Antherae 6—9-plo longiores quam latae. Calyx

glanduliger.

Calyx ovario 2 f/j-plo longior, intus ante sinus

basi fasciculatim glanduliger, flores ses-

1. { siles P. patentinervia (215)

f

n

ger

ovario non longior, intus altius glanduli-

2

Flores pedicellati, folia puberula, alabastrum

corollae sinubus gibbosum P. pallens Gardn.

2. { „ subsessiles, folia glabra, alabastrum co-

rollae non gibbosum P. jmbigera.

(Psychotria? pubigera Schlechtd.,)

b. Antherae 3-plo longiores quam latae. Calyx

non glanduliger.

^Folia glabra. Alabastrum corollae con gibbi-

I
ferum P. chlorophylla (216)

c. Stylus hirtellns (in a et b glaber)

P. opocynifolia A. Gray.

B. Pedicellatae. Folia vix mediocria, niiidula.

Paniculae thyrsoideae v. corymbiformes, rami

dkhotomi, basi bracteati. Flores in dichotomiis

sitipediiellati. — Calyces omnium intus baud

glanduligeri.

* Costae foliorum secundariae non cum paullo

minoribus subparallelis alternantes.

Antherae 6-plo longiores quam latae

P. nemorosa Gardn.

** Costae secundariae foliorum cum paullo minori-

bus tenuioribus subparallelis alternantes, unde

folia dense costata.

Calycis pars supera ovarium /ere bis aequans . 2.

1.. { „ „ „ „ semel aequans v.

eo paullo longior 3.



raj

i§. :
.'

*

I
t

r
.Antherae 6—7-plo longiores quam latae, tota

viridis P. tenella (217)

Lnfherae 4-plo longiores quam latae, tota pal-

lid ior P. extratropica

(syn* P. leiocarpa extratropica

Cham, et Schlechtd.)

Pedicelli calycem et ovarium circ. aequantes,

pars supera calycis ovarium bene aequans

P. leiocarpa Cham, et Scbl.

'* \PedicelH enlyeem et ovarium longe superantes, /

pars supera calycis ovario multo brevior

P. constricta (218) -

C. Nitidulae. Folia mediocria, nitidula. Pani-

culae late thyrsoideae v. corymbiformis rami

basi bracteati, dichotomi. Flores in dichotomiis
j

siti arete sessiles.

* Costae secundariae foliorura cum paullo mi-

noribus subparallelis alternantes, unde limbus

dense costatus. — Antherae 6—7-plo longiores

quam latae.

Alabastrum corollae radiatim 5-rostratum, bra-

cteae florum parvae, P. Irarhyceras (219)

Alabastrum corollae 5-apiculatum, bracteae

florum obsoletae P. densecostata (220)

** Costae secundariae non cum minoribus bene

distinctis alternantes. — Antherae 4'/i-plo longi-

ores quam latae (in P. intermedia ignotae),

Stipulae magis connaiae, biavistatae. *

Calyx triangulari-dentatus, glanduliger

P nitidula Cham, et Schl.

„ obtuse dentatus (n. v.) P. intermedia Gardn.

D. Cuspidatae. Folia mediocria, nitidula. Pani-

culae late thyrsoideae v. eorymbiformis rami

supra basim v. altius b'racteati v. pr. p.

ebracteati, dichotomi. Flores in dichotomies

siti sessiles, saepe ramulo alti ri altius adnati.

jFolia sessilia, basi cordata P. Warmingii (221)

„ breviter petiolata, basi nou cordata . . . 2.
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/Antherae 37a—4-plo longiores quam Iatae, calyx

quam ovarium dimidium longior

P. cuspidata Willi,

Antherae 5—6-plo longiores quam latae, calyx

ovario subtriplo brevior P. Mandiocana (222)

202.

203.

- Prope Panure: R.

3 mm, longa, 4-seta,

15 cm. \%., 3— 5 cm.

201. P. Langsdorffiancti stipulae 3—4 mm. lg., limbus foliorum
8— 12 cm. lg., 3—4i

j 3
cm. It., lanceolato-ovatus, corolla 14

mm. lg., baecae 3 mm. lg., fere 5 mm. latae. — Rip de Ja-

neiro: Langsdorff, San Carlos: Riedel.

P. persimilis, similis P. ' rhodoleucae*

Spruce n. 2516.

P. rhodoleuca, vagina stipularum 1—

l

l

setae 3—4 mm. longae, limbus lol. 10

It., bracteae 12—17 mm. lg., ovarium cum caiyce 2 mm. ae-

quans, corolla c. 14mm. lg., antherae 3t
| 3 nim. Ig. — San

Carlos ad Rio Negro: Spruce n. 3674
;
Riedel.

P. Medusula, stipulae 4 mm. lg., limbus fol. circ. 3 cm* lg.,

1

—

I'lscm. latns, superiorum sensim major, summorum6—

8

cm. lg., 2*| 2
—

3

f
| a cm. It., bracteae 9— 12 mm. lg., calyx cum

ovario l^miu. lg*, corolla 13 mm. lg. — Sam Gabriel da

Cachoeira ad Rio Negro: Spruce n. 2597.

205. P. trichophora, stipulae 6—7 mm. lg., limbus fol. 6—9 cm.

lg., 3—4 cm. It., corolla 9 mm. lg,, antherae 2 mm. lg.

Ad Rio Maranhao; Pohl n. 2053.

206. P. trichophoroides, similis P. trichophorae, sed folia longius

petiolata, angustiora, longius acuminata, capirnla florum non

arete dessiha. — Serra Tingua: Pohl n. 5306.

204.

207. P. chlorotica a obovata, fol. anguste obovata, limbus 4 i

a

/

208.

209.

^

f

210.

6 cm. lg., 2'| 4—

2

S
|
4 cm. iatus. — Minas Geraes: Claussen.

8. bahiensis, folia late lanceolata, 7—14 cm. lg., 2— 4 cm.

It. — Bahia: Blanchet n. 908, 2384, 2880 Gardner n. 1039,

Lagoa Santa: Warming. *

y lanceolata, fol. lanceolata, 3
*

1

2—

4

-pio longiora quam
lata. — Stipulae 13 mm. 1r, limbus fol. 7—11 cm. lg., 2—3
cm. It, bracteae 6—7 mm. lg., corolla 8—9 mm. l^r. — Minas

Geraes: Weddell, Clausseu, Serra da L*»pa: Riedel n. 984,

secus Paranahyba: Pohl n. 662, 887, Lagoa Santa: Warming.
P. Beyrichiana, habitu intermedia inter P. rhloroticae var.

a et var. ft sed flores capitati et calyx omnino alius. —
Rio de Janeiro: Beyrich.
P. Egensis, stipulae 2mm. lg., limbus fol. 11—15cm. lg„

4 l

| 2
—6 cm. It., oblongo-ellipti' us, bracteae ramulorum 6—8

mm. lg., florum 3 mm. lg„ calyx cum ovario 1mm. lg.,

corolla aperta 4 mm. lg. — Prope Ega: Poeppi

JE. gr«cilmta, stipulae 2 l

| 2
—3 mm. lg., limbus fol 8— 11 cm.

Ig., 21
|,~4| 1

2
cm. It, corolla 3—3*|

2
mm. lg., antherae Vix

*|t mm.lgM baecae 2*| a mm. latae fereque totidem longae.

Bahia: Blanchet n. 1590.

8>
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211. P. erythrophylla^ stipulae 2 mm. lg., limbus fol, 6—7 cm. Ig.,

18—24 mm. It., eliiptico-lanceolatus, bracteae ramulorum
5—6 mm. longae, calyx cum ovario i mm. lg. — Ad flumina

„Casiquiari, Vasiva et Pacimoniu : Spfruce n. 3439.

212. P. xantholoba, similis P. barbiftorae, sed tola flavicans,

folia subtus vestita, peduaculi velutini, flores hirto-puberuli

et calyces demum omnino alii. — Prope Uberaba: Regnell

d. III. 125.

213. P. tenuiramea, similis P. barbiftorae, sed differt baccis

minoribus, dortso carpidiorum tereti et albumine dorso non
angulosoet dein capitulis.— AdSantarem: Spruce sine num.

214. P. rupestris, stipulae 1 mm. lg., limbus fol. 20 mm. lg., 14

—

17 mm. It., inflorescentiae ut in P. barbiflora. — Prope Tijuca

:

Riedel n. 1241.

215. P. patentinervia^ similis P. pallenti Gardn., sed calyces pro

loco magni, cum oYario 4 1
| 2
mm. longL — Rio de Janeiro.

Glaziou n. 699.

216. P. cMorophylla; stipulae 3 mm. Ig,, limbus foliorum 18—20
cm. Ig., 6

—

7 1

| 2 cm. It., acutissime cuspidato-acuminatus,

membranaceus. — Brasilia.

217. P. tenella, stipulae 2*| 2 mm. Ig., limbus fol. 4—7
f

| 2 cm. Ig.,

15—26 mm. It., lanceolatus, calyx cum ovario l
3

|
s mm. Ig.,

corolla 6—7 mm. Ig. — Brasilia orientalise Gardner n. 453. <(

218. P. constricta, similis P. leiocarpae, Calyx triente minor et

alitei* divisus, ovarium oblongatum. — Rio de Janeiro: Gau-
dichaud n. 606, 611.

219. P. brachyceras, similis P. cuspidatae, nervatione ad P. dense-

costatam, i'oliis et paniculis ad P ntspidatam accedens. —
Rio de Janeiro: Lund, Gaudichaud n. 604, 605, Schuech,
Ridel n. 638.

220. P. denserostata, stipulae 3 mm. lgM limbus fol. 6—9 cm, lg.,

12—24 mm. It., fere horizontaliter densecostatas, calyx cum
ovario l

2

/3—2 mm. Ig., corolla 6 mm lg., bacca 6 mm. lata,

cum apieulo calycino tutidem longae, 4 mm. crassae. — Rio
Janeiro: Sello.

221. P. Warmingii, habitus et magnitude partium ut in P. cus-

pidata v. bahiensi, sed fol. sessilia, basi cordata, costae
secundariae basi confertae, corolhi glabra et bracteae ab
axillis remotae. — Lagoa Santa: Warming

222. P. Mandiocana, similis P- cuspidatae v. vulgatiori Schlechtd.,

sed praeter judicata recedunt folia angustiora, stipulae

minores, paniculae depauperatae. — Prope Mandioca: Sello.

(Continuatur.)

Redacteur: Dr. Singer. Druek der F. N e u b a ae r 'schen Buchdruckerei
(F. Huber) in Regensburg.
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59. Jahrgang.

N? 35. Regensburg, 11. Dezember 1876.

IIIhalt. Dr. J. M tiller: Rubiaceae brasilienses novae. (Conclusio.)

—

H. Wydler: Ueber einige Falle dichasialer imd sympodialer Yerzweigung
vegetativer Axen. (Schluss.) — W. Ny lander: Collemacei, Caliciei, Cla-

doniei et Thelotremei Cubani novi.

Rubiaceae brasilienses novae,
auetore Dr. J. Mtiller.

(Conclusio.)

6. Sten otbyrsae. Cymae terminales anguste thyr-

soideae, raulto v, saepissime pluries longiores quam
latae, axis primarius reliquis semper multo longior.

1.

2.

3.

Stipulae 4, profunde laciniato-fissae.

Stipulae iaaequaliter fisso- 3—4- lacimatae, la-

ciniae longe setaceo-acurainatae. — Rhachis gra-

cilis puberula.

^Corollae lobi tubum circ. aequantes 2.

„ „ tubo 2—3-plo breviores .... 3.

Corollae alabastrum apice muticura, tubus gra-

cilis, antherae oblongatae P. fissistipula (223)

Corollae alabastrum apice 5-corniculatum

P. Schottiana (224)

Corollae alabastrum apice stellatim 5-radiatum

P. stellaris (225)

Floor* 1876. 35
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** Stipulate inaequaliter fisso- 2—3Jaciniatae, la-

ciniae validores, lanceolato-subulatae, — Ehachis

rigidula, hirta. P. Vittoriensis (226)

p. Stipulae ad quemque nudum 4, aequalfter pro-

funde 2-fidae v. subinde 3-fidae. — Corolla

brachyloba. P. octocuspis (227)

y. Stipulae ad quemque nodum 4, indivisae, sed

vaginae earum ipsae interduai brevitev subulato-

laeinuligerae.

* Stipulae circ. 3—9 mm. longae.

Stamina ad */r~
%h tyhi corollae inserta (in P.

Goyazensi ignota), antherae 3—4-plo lon-

1. ( giores quam latae 2*

„ fere ore inserta, antheraeleire. 2—3-plo

longiores quam latae ........ 5.

^ 2.

3.

14.

5,

6.

Rami paniculae basi non bracteati, antherae

4-plo longiores quam latae 3.

„ paniculae, saltern pro parte basi bracteati,

antherae 3-plo longiores quam latae ... 4. ^

Tubus corollae supra basim dilatatus

P. MieMitma (228)

„ „ superne latior

P. nonateliotdes Cham, et Schl.

Stylus glaber, stipulae lineares P, Goyazensis (229)

v ,, „ subulato-aristatae, lobi

corollae tubo dimidio paullo longiores

P. Cujabensis Schlechtd.

„ hispidulus, lobi corollae tubo 2 1/*—3-plo
breviorea P. lasiostylis (230)

Antherae vix 2-plo longiores quam latae, dorso

fere basi fixae, calyx glanduliger

P* irevicollis (231)

Antberae 2%—3-plo longiores quam latae. . . 6.

Rami paniculae inferiores 1 -bracteati, antherae

ad iU fixae, calyx non glanduliger

P. Begnellii (232)

„ paniculae omnes basi nudi, antherae

aliter fixae 7.

Antherae fere ima basi fixae, calyx intus non
.

7. { glanduliger P. minutiflora (233)

Antherae medio dorso fixae . 8.

i
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Panieulae laxae, alabastrum corollae muticum

P. myriantha (234)

Panieulae contractae, alabastrum corollae 5-api-

culatum 9

Costae secundariae foliorum utrinque circ. 7,

antherae 2—

2

1
/5-plo longiores quam latae

P. segregata (235)

Costae secundariae foliorum utrinque circ. 18,

antherae 3-plo longiores quam latae

P. apiculata (236)

Stipulae 12—17 mm. longae, lineares.

Rami panieulae basi bracteati, alabastrum corol-

lae acute 5-corniculatum P. quinquecuspis (237)

„ panieulae ebracteati, stipularum vagina

fimbriata, folia acuminata P. longistipula Benth.

„ panieulae basi ebracteati, stipulafum

vagina integra, folia longissime cuspi- .

data P. longmispis (238)

Stipulae parvae, breviter triangulari-cuspidatae,

in stipulant duplicem bicuspidatam (interpetio-

larem) connatae.

Flores pentameri, folia petiolata.

Costae secundariae fol- patentes, corolla extus

P. subundulata Benth.

n

glabra

secundariae fol. value obliquae, corolla

extus minute ferrugineo-tomentella

\ P. obliquinervia (239)

2° Flores tetrameri, folia sessilia triangulari-ovata

P. cordifolia Kunth

§. 7. Pleiocephalae.
dispositi, ramuli panieulae capituligeri.

foliorum ovatae, concavae, floribus breviores.

Flores in panicnlam terminalem

— Bracteae

^ P. pleiocephala (240)

§. 8. Spicatae. Flores in cymam terminalem perangustam

inte^rupto-glomerato-spiciformem v. basi tantum

distincte brevirameam dispositi.

a. Stipulae utrinque inter folia geminae, liniari-

lanceolatae, elongatae, inferne in vaginam con-

natae.

35*
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Calycis pars supera ovario brevior, deotes

triangulares P. malaneoides (241)

,,
pars supera ovario longior,laciniae longae, .

lineari-acuminatae P, forsteronioides (242)

b. Stipulae utrinque inter folia in duplicem bilobam

connatae.

Calyx ovarium aequans P. spicata (243)

c. Stipulae in vagioam 4-apiculatam counatae.

Calyx ovario brevior P. obconica (244)
]

§. 9. Monocephalae. Flores in capitulum terminate
j

dispositi.

* Stipulae ad quemque nodum 4, indivisae.

h
(Capitula florum arete sessilia 2.

„ „ brevlter pedunculata 3.

Stipulae triangulares, folia ovata, baceae sub-

globosae carnosae P. triantha (245)

2# ^Stipulae triangulares, folia elliptica, baceae

oblongo-ellipsoideae subsiccae

P. sabtriflora (246)

Stipulae e basi lata lanceolato-subulatae, lobi

corollae tubum aequantes P. monocephala (247)

3, (Stipulae brevissime triangulares fere omnino

in vaginam brevissimam confluentes

P. inaequifolia (248)

** Stipulae flabellatim fisso-laciniatae, birsutae

P. sphaerocephala (249)

§. 10. Axillares. Cymulae axillares aut siraul axillares

et terminates et turn paniculam terminalem foliosam

oligocepbalam fonnantes. — Bracteae sc. liberae.

a. Costae secundariae foliorum longius adscen-

dentes, haud densae, absque minoribus subparal-

lelis.

* Bracteae florum elongatae, flores subaequantes.

Calyx ovarium bis aequans, lobi corollae vil-

losulae tubo 3-plo breviores

P. stachyoides Benth.

„ ovarium semiaequans, lobi corollae pu-

berulae tubum aequantes P. mesotropa (250)

** Bracteae exteriores flores subaequantes, illae

florum breviores P. hygrophiloides Benth.

i'
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j?. Costae secundariae foliorum valde patentes et

cum minoribus subparallelis alternantes.

Calycis pars supera ovario circ. 4-plo longior

I. I » „ „ „ subduplo brevior,

costae secundariae valde numerosae •

3

2

Bracteae exteriores indivisae, capitula florum

breviter pedunculata P. hancorniaefolia Benth

Bracteae exteriores palmatipartitae, capitula

florum subsessilia P, Velloziana Benth,

Costae secundariae utrinque circ. 10

P. noma St-Hil

223.

224

I

225.

226.

228.

P. fissistipula 1
stipulae 4

2 i
;2~

5 mm. lg,, limbus foliorum 7—12

cm. lrr1DM 4 cm. It., ellipticus, calyx cum ovario 1 mm.
corolla 21 U mm. lg. — Brasilia:baud omnino aequans,

Sello.

P. Schottiana, similis P. stellari, gracilior, corolla gracilior.

Serra Tingua: Scbott, Schuech n. 846, 5312.

P. stellaris, stipulae 7—8 mm. lg., limbus foliorum 7-—9 cm. lg,,

2—3 cm. It., lanceolato-ovatus v. ovato-lanceolatus bracteae ra-

mulorum 2 mm. lg., florum 3-plo et ultra minores, calyx

cum ovario circ. 4
/s mm. lg., corolla 2 t

j 2
^-3 mm. lotga.

Rio de Janeiro: Riedel, Bahia: Sello, Blancbet n. 1507,

P. Vittoriensis, similis P. stellari sed indumentum ngi-

dulum, stipulae aliae, folia vestita, et ovarium abbreviatum.

Inter Vittoria et Ba ia: Sello.

227. P. odocuspis^ iterum similis P. stellari, stipulae aliae,

paniculae breviter ferrugineo-puberuke, coroliae majores,

5 mm. longae, brevilobae. Inter Campos et Vittoria:

Sello, llheos: Neuwied n. 24.

P. Biedeliana, stipulae 4 mm. lg., limbus fol. 10—13 cm.

lg., 2—4 cm. It., lanceolatus,

Castelnuovo: Riedel n. 642.

corolla vix 2 mm. longa.

f

229. "P. Goyazensis, stipulae 9— 11 mm. lg., longo tractu ae-

quilatae, limbus foliorum 8—12 cm. lg., 2

—

4*|2 cm. It, el-

lipticus, baccae 3 mm. lg., fere 5 mm. latae.— Goyaz: Bur-

chell n, 6723. <

230. P. lasiostylis, stipulae at in P. Cujabensi Schlecht., sed

paullo brevius aristatae, limbus foliorum 7— 13 cm. lg.,

* 3—6*13 Cm « It., flores ut in comparata specie, sed inflore-
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scentiae angustiores et breviores, et stylus omnino alius.

Matto Grosso: Tamberlik.

231. P. brevicollis, habitus nt in P. Ow/a&ensi, sed validior Limbus

fol. 8—16 cm. Ig., 3—6 cm. It., baccae 6 mm. latae, 3*|
2 mm.

crassae, 4—5 mm. longae. — Minas Geraes ad Lagoa Santa:

Warming, Caldas: Regnell n. HI. 116* et III. 116**

232. P. Begnellii, proxima P. brevicolli, folia minora, tenuiora,

costae secundariae minus numerosae (utrinque circ. 8), flores

gracilioves, lobi eoroflae longiores, antherae ambitu angusti-

ores et calyces non glanduligeri. — Caldas: Regnell n. III.

116.

233. P. minutiflora> stipulae ut in P. Cujabensi, limbus ioliorum

10—20 cm. Ig., 2^2—5 cm. It., basin versus angustatus, calyx.

cum ovario *|
3
mm. longus, corolla 2 2

[ 8 mm. Ig. Antherae

z 1 mm. Ig. — Bahia: Blanchet, Leo Dupasquier.

234. P. vnyrianiha, foliis et paniculis fere cum P. subundulata^

stipulis autem cum P. minutiflora convenit. Calyx cum ovario

vix 1 mm. longus, corolla aperta tantum 2 mm. Ig.— Prae-

sidio de San Juan Baptista: Sello,

235. P. segregate stipulae 4— 5 mm. Ig., limbus foliorum 5—6 cm.

Ig., raro longior, 2

—

3*| 2 cm. It. Sirailis P. apiculatae, sed

folia multo minora, laxe paucicostata, non longe et acutis-

sime cuspidata, stipulae duplo breviores, petioli (enues, et

ovarium et antherarum ambitus differunt. — Mandioca:

Riedel n. 360 pr. p.

236. P. apictdata, stipulae 7— 10 mm. Ig., limbus foliorum 12— 17

cm. Ig., 3 l

j 2
—4*|2 cm. It, elliptico-Ianceolatus, basi cuneato-

angustatus, corolla 2mm. Ig. — Mandioca: Riedel n. 360

pr. p.

237. P. quinquecuspis , stipulae cum vagina 3 mm. aequante 12

—

14 mm. longae, undique praeter apicem acuminatum 1 mm.
latae, limbus fol. 15—17 cm. Ig., 5—7 cm. It, flores toti

4 mm. longi. — Lagoa Santa: Warming.

238. P. longicuspis, stipulae 10—12 mm. Ig., limbus fol. 17—20
cm. Ig., 3—5 cm. It., calyx cum ovario l !

| 2 mm. !g. — Rio

Uaupes prope Panure: Spruce n. 2871.

239. P. olliquinervia, similis P. subundulatae Bentb., sed folia

magis fuscescentia, valde oblique costata et corollae extus

non glabrae. — In ostiis fluminis Madeirae: Martius.

240. P. pleiocephcda, stipulae 5—6 mm. Ig., limbus fol. 9—11cm.
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g., 21|4—Scm. It., sublanceolatus, coriaceus, bracteae rigi-

dulae, calyx cum ovario 2 mm, Ig., corolla 3 f
|2 mm. lg., an-

tberae l
3

|
4 mm. longae, baccae 3*| 2 mm. longae, vivae coe-

ruleae. —
bras.

t,

i

— Minas Geraes: Claussen n. 2, Martius hb, FJor.

n. 996, Serra da Gamba: Warming, Serra d'Ouro-

branco: Riedel n. 2875.

241. P. malaneoides « vestita, folia supra hirto-puberula, subtus

in costis et costulis breviter villoso-pubesceotia, caeterum

puberula, — Brasilia: Sello.

ft glabrescens, folia supra glabra v» subglabra, subtus in

costis et costulis minute puberula. — Stipulae 4—5 mm. lg.,

limbus foliorum 5—8 cm. lg., 2—3 cm. It., calyx cum ovario 1

i% mm. lg., corolla tantum 1
3

|
4 mm. lg. — Brasilia: Riedel,

Pohl n. 996, 4365.

242, P. forsteronioides, similis P. malaneoidi, sed validior, tota

ferrugineo-vestita, stipulae longiores, folia majora, spicae

undique densifiorae, corollae 3*j 2
—4 mm. lg. — Rio de

i

t

Janeiro: Schott, Lund.

243. P. spicata, proxima P. obconicae^ folia minora, spicae parvae

et calyx alius. San Carlos: Spruce n. 3089.

244.

245.

P. obconica, limbus fol. 12—25 cm. lg., 4—9 cm. It,, ovarium

cum calyce 2 ram. aequans, baccae 9 mm. longae, superne

8 mm. latae. — San Gabriel de Cachoeira: Spruce n. 2036.

P. triantha, similis P. subtriflorae, sed validior, folia ovata

et baccae omnino aliae, 6 mm. longae, corolla 9—10 mm.
longa. Minas Geraes: Warming, Sello.

247. 10 cm.

i

1

246. P. subtriflora, stipulae 1^ mm, lg., limbus foHorom 2—3 cm.

lg.
?

10— 16 mm. It., rhombeo-ellipticus, calyx cum ovario

2 2

|
3 mm. lg., corolla 7 mm. lg., baccae 5—6 mm. lg., 2 1

|
2 mm.

It. — Brasilia: Sello.

P. monocephala, stipulae 1*| 2 mm. lg., limbus fol. 5

2—

4

f
J2 cm. It., capitulum florum 4—5 mm, iat, calyx

cum ovario i
2

|
3 mm. lg., corolla 2— 21

j 4 mm. lg. — Rio de

Janeiro: Weddell n. 98.

248. P. inaequifolia, limbus fol. 4—9 cm. Ig., 2*f$-
calyx cum ovario 2 mm. lg., corolla inaperta obesa 3 mm.

llheos: Riedel n. 768.

limbus fol. 6—9 cm.

'*»

5 cm. It.,

249. 1*P. sphaerocephala, stipulae 6 mm.
'g*> 2^2—4 cm. It., obltfngo-obovatus, capitula florum circ.

1 cm. lata, calyx cum ovario 21
J$
mm. lg., corolla 3 J|j—

4

•w-*



V.

554

4 ** E»*#':>'
-^

\
V

mm. lg., baccae 4 mm, lg., 3 mm. It — Barra ad Rio Negro:

Spruce n. 1287.

250. P. mesotropa, habitus quoad ramulos, folia' et indumentum

partium* ut in P. hygrophiloide, sed bracteae exteriores et

floram valde receduat et corollae lobi ab ilia et a P.

stachyoide simui distant — Inter Vittoria et Babia: Sello.

Ueber einige Falle dicbasialer und sympodialer Ver-

zweigung vegetativer Axen
von H. Wydler.

(Schluss folgt)

Piperacea^
Peperomia pellucida, H. Bonpl. Kth. Zweiaxig. 1) K L—

H

2) Z aus H. Der Stengel der Keimpfl. bat seine Blatter nach
5
/s und 5

/s gestellt. £s endet in eine schmachtige l4/a

—

2" 1.

Aehre, deren aufwarls entfaltende Bllithen bald */»,, bald und

hiiufiger */i* St baben, welche St. sich an die Yorausgehende

direct anreiht. Die Blutben sitzen in einem Grubchen der Hoch-

blattaxe in der Acbsel eines schildfonn. Tragblattchens und sind

ohne Vorblatter. Der Wuchs dieser Pfl. ist wohl nirgends ge-

nauer bescbriebeu. (Kunth und Miquel's Monogr. kann ich ub-

rigens nicht vergleicben; die Abbild, in Linnes Hort. Cliff, ist

sebr ungenugend.) Die Seiteasprosse entspringen aus der Achsel

eines Laubblattes, sie gestalten sich zum Dichasium mit ungleicb-

starken Zweigen. Jeder Zweig beginnt mit 2 rechtwinkl. zu

seinem Tragblatt stehenden Vorbiattern. Das erste steht an der

Basis des Zweiges, ist sebr klein und hat die Gestalt eines

scbmallanzettlich weisslichen Niederblattchens, das zweite (/£) ist

ein gestieltes dem Tragblatt des Zweiges ahnliches Laubblatt;

es ist von ersterem am ein (bis l

/2" 1.) Internodium entfernt;

uder demselben folgt die den Zweig beschliessende Aehre,

deren Bliithenstellung mit der Gipfelahre des Stengels uberein-

kommt. Der Zweig verzweigt sich nun aus den beiden Vorbl.

weiter, so zwar, dass der dem untern Vorblatt angehorige Zweig
der schwachere, der dem obern der geforderte ist. So gestaltet

sich mithin ein Dichasium mit ungleichen Zweigen. Dieselbe

Verzweigung kann sich nun in gleicher Weise noch mehrmals

wiederholen. An sammtl. Auszweigungen fallt das untere (a)

v



w i
- »

\

9

m 555

Vorblattnach vorn, das obere (£) nach hinten (d^r Axe.) Was
ihre Wendung betrifft, so ist der untere Zweig der zur Mutler-

axe antidrorae, der obere, geforderte der homodrome. Das Schema

der Wendung entspricht hier ganz der dichasial Inflor. der

Ranuculaceen. Die a-Vorblatter der von einander abstam-

menden Zweige, weil basilar fallen dicht hinter einander, das

des jtingern. Zweiges wird von dem des altern bedeckt. Die

laubart. /?- Vorblatter umfassen mit ibrer Stielbasis die Halite des

Zweiges und die Stielrander erstreckeu sich als 2 sehmale Leisten

am Zweig abwarts bis an dessen Basis. Die Aebren kommen
dem zweiten Vorblatt gegeniiber zti stehen. Die starkem Zweige

veiketten sich zu einem Sympodium.

Za m th o jcy I eu e•

Ptelea trifoliataL. Die Keimung ist mirunbekannt. DieJahres-

triebe werden durch eine mit einer EndblCithe versehene gipfelstand-

ige Doldenrispe abgescblossen, deren Zweige *) sowohl als einzelne

Bltithen der Tragblatter gewohnlich entbehreu. Nur ganz selten land

ich solche, und dann friihzeitig abgliedernde, vor. Der Gipfelinflore-

szenz gehen eine unbestimmte Zabl von Laubblatteni voraus. Mit

Ausnahme der 1 bis 3 obersten Blatter besitzen alie ubrigen ein

bis zvvei in der ausgebohlten Blattstielbasis eiogeschlossene, uber-

winternde Knospchen. Das oberste Laubblatt immer, manchmal
aueb das zweitoberste, seltner auch das drittoberste, haben be-

reits zur Frucbtzeit der Muttersprosse einen Laubzwei-g in der

Acbsel; der des obersten, Blattes erreicht an kraftigen Sprossen

oft die Lange von 1— It/a Fuss und tragi bis 17 vollig ausge-

bildeteLaubblatter. Ausserdem ist er hie und da noch von einem

unterstandigen accessor. Knospchen begleitet. Dieser Spross richtet

sich senkrecht in die Hohe, scheinbar die Multeraxe fortsetzend,

und die neben ihm betindliche Inflor. seitwarts drangend. Er
bildet den Anfang eines Sympodiums, dessen weitere Verkettung

uber mehrere Jabrgaoge ich nicht verfolgen konnte. Fast immer
wachst das Tragblatt 2

) dieses Sprosses an ihm bis zu einer Hohe
von 73—iya Zoll hinauf, wodurch es alsdann mebr oder weniger

weit Uber die Gipfelflor. hinauf geruckt erscheiut. Seltener bleibt

das Tragblatt irei, ohne anzuwachsen. In diesem Fall steht es

der Inflor, gegeniiber. (Inflor. oppositifol.)
•*

1) Der unterete Infloreszeuzzweig hat bisweilen noch ein kleines ge-

dreites, oder auch einfaches laubigea Tragblatt

2) Es ist oft auf das Endblattchen reducirt.
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Was die Wendung dieses obersten Sprosses in Beziehung

zu seinem Mutterspross betrifft, so fand ich sie bei 30 Sprossen

18mal nrit letzerm gleichwendig, 12mal gegeriweudig.

Bilden sicb die 2 obersten Sprosse aus, wobei aber der obere

immer der starkere — so iibergipfeln sie in Gabelform die Inflow,

welche aisdann zwischen beide fiillt. — Von solchen 2 Sprosseu

fand ich in 3 Fallen den obern Spross zum Mutterspr. homodr.

die uutern antidr. In einern Fall den obern antidr., den untern

homodr.

Die Blaltsfellung des zum Sympod. werdenden Sprosses

zeigt ziemliehe Mannigfaltigkeit. Ich fand folgende Falle: Auf

2 Vorblatter eingesetzt durch L+ . U folgte;
2

1) */8 gt. an das 2» Vorblatt direct anschliessend.

2)
5
/» St. deren erstes Blatt median nach vorn fiel.

3) 3 aufgel5sste reehtwinkl. Blatipaare, darauf direct */$ ans

oherste rechtvvinkl. Blatt anschl.

4) 2 aufgel6sle reehtwinkl. Paare und ein drittes Blatt jene

Stellung fortsetzend, aber zugleich erstes Glied einer 5
/8 St.

.

5) V* &*>• durch 8
-
+ V4

,

ans 2, Vorbl. anschl.
5

6) V» St. durch 3 ± Vj> ans 2. Vorbl. anschl.
5

7)
s
/s St. deren erstes Blatt median nach vorn (durch

2

8)
3
/s St. nach 3 aufgelosten Paaren, eingesetzt ins oberste

Paar durch JL+J/t-
5

9) Durchwcg Decussation (soweit der Spross entwickelt) mit
Auflosung der Paare, wie bei Chtphea etc.; je die dritten gleicb-

werthigen Paare ubereinander fallend,
i

10) Mur 1 Vorblatt, durch l ±Jk einges. zugleich Anfkng*-

blatt einer */• St.

In der Inflor. steigert sich die St. meist auf 5
/ 8 .

Die Bluthen finde ich am baufigsten 4-mer. seltener 5-mer.,
am seitensten 3-iner. Ihre Stellung zur Achsel ist schwer be-

stimmbar. Viergliedr. Bluthen haben 2 seitl. 2 mediane Kelch-
blatter, und 2 median gestellte Carpiden; doch fand ich letztere

auch schief vor 2 Petala fallend; selten schief, vveder genau in

der Richtung der Sepala noch Petala. '

+

7&
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FtinFgliedr. BlUthen habeh einen Kelchiheil medidn nach

hinten, und 2 in der Mediane liegende Carpiden.

Bei 3 mer. Bliithen konnte ich die Stellung nicht

So fand es

auch Payer*
bestimmen. Solche mit 2 Carpiden hatten dieselben in der Richt-

ung eines Sepal, und Petalum; wenn mit 3 Carpiden, fielen sie

vor die Petala. Eine 5 gliedr, Bllithe zeigte 3 Carpid. eines tor

einem Sepal., die Stellung der Bltithe war unsicher.

Hignonieiceae.
Eccremocarpus scaler. Zweiaxig I.) K L. H. 2) Z aus H.

Die Anfange der Keimpfl. konnte ich nicht beobaehten, weiss da-

her nicht nach wie vielen Biattpaaren der Stengel durch die In-

flor. schliesst. Der Wuchs zeigt einige Eigenthumlicbkeiten, die

noch nirgends hervorgohoben worden. *) An den Zweigen gehen

jeder Inflor. 3 recbtwinkl. decuss. Blattpaare voraus. Davon sind

die 2 untern Laubpaare, das dritte Paar besteht aus einem Laub-

blatt und einem urn 1—2" 1. Internodium von jenem entfernten

Hochblatt Auf dieses folgen nun die tibrigen Hochblatter der

traubigen Inflor. Bereits jedes erste Hochblatt besitzt eine Biuthe;

auf dasselbe iolgt nicht selten noch ein Paar recbtwinkl. decuss.

aber aufgeloster Hochblatter, an deren zweites sich nun am

haufigsten eine s
/« St. der tibrigen Hochblatter der Inflor. (resp.

Bluthen) direct anschliesst. Aber eben so hautig schliesst sich

diese Stellung bereits ans unterste Hochblatt an. Auch Vs St.

ist mir ein paarnial vorgekommen. Aus deal obersten isolirt

steheuden Laubblattkommt nun ein neuer (nicht selten mit einem

accessor, unterstand. versehener) Spross, dessen Verhalten ganz

gleich den vorigen ist, d, h. nach 3 Biattpaaren durch eine Infl.

endet. Diese Verzweigungsweise setzt sich nun mehrmals fort.

lndem diese Sprosse sich senkrecht aufrichten, verketten sie sich

zu einem Sympodium, die Gipfelinflor. seitwarts drangend, welche

dem isolirt stehenden Laobblatt gegentiber zu stehen komnit

(Infl. oppositif.). Was die Wendung der successive von einander

abstammenden Sprosse betrifft, so fand icb sie am haufigsten

unter sich homodrom. Jedoch fand ich auch einzelne antidr. dar-

unter gemischt. — Die median zygomorph. Bluthen entbehren der

Vorblatter. Das Rudiment des fliuften Stamenes finde ich immer vor,

wahrend es Endlicher in seiner Iconographie nicht abbildet. J
)

1) Bureau's Monograph, d. Bignon. ist mir nnr dem Titel nacb bekannt.

2) Tecoma capensis, Lindl. zelgt mir immer die umgekehrte Didynamie

der Stamina.
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CoIIemacei, Caltciei, Cladoniei et Thelotremei
Cuban! novi.

Exponit W. Ny lander.

Etiam hie novitias exponere continuamus, quas continet prae-

stantissimi C. Wright secunda series Lichenum Cubanorum et

numeros ejus collectionis pro quavis specie addimus.

1. Collema solenarium Tuck. Affine C. laciniato Nyl. Syn.

p. 116, sed thalli laciniis planioribus tenuioribus (crassit. circiter

0,1 mUlim., latit. 1 miilim. vel qnidem saepjus minus latis), sub-

tus subcanaliculatis; apothecia margine tenuiore; sporae nonuihil

minores (longit. 0,011— 17 miilim., crassit. 0,004—5 miilim.). Jodo

gelatina hymenialis praesertim thecarnm coerulescens. — Supra

rupes fluminis Sta Cruz (datur no. 13).

2. Omphalaria deusta Tuck. Thallus ater subrotundato-

lobatus (lobis latit. 6—12 miilim., crassit. fere 0/25 miilim.); apo-

thecia innata (latit. 0,2 miilim.), epitbecio subconcolore puneti-

formi-impresso; sporae 8nae ellipsoideae, longit. 0,011— 16 miilim.,

crassit. 0,007—8 miilim., thecae fusiforrnes, paraphyses sat graciles

hod confertae. Jodo gelatina hymenialis coerulescens. — in

rupibus calcareis (data no. 45).

3. Omphalaria pobjglossa Nyl. Thallus ater lineari-di visas,

eentro umbilicato-af'fixus, laciniis glossodeis plaiiis (longit. 5—10
miilim., latit. circiter 1 miilim., crassit. 0,2 miilim,), superficie

passim minute granulato-inspersus; apothecia non visa. — Supra

fupes socia O. dettstne (data no. 47).

4. Synalism Wrightii (Tuck.). Omphalaria Wrightii Tuck.

Thallus obscure virens, caespito-o-divisus, caespite (latit. circiter

2centimetr.) depresso-intrieato umbilicato-affixo, ramis et ramulis

teretibus (crassit. 0,3 miilim. vel tenuioribus); apothecia pallida

in tuberculis thallinis terminalibus vel lateralibus inuata (latit.

fere 0,5 miilim.), epithecio pallido-lutescente impresso (latit. fere

0,25 miilim.); sporae 8nae ellipsoideae, longit. 0,015—18 miilim.,

crassit. 0,010—12 miilim. (in thecis subfusiformibus aut sub-

cylindricis), pariete crasso, paraphyses graciles. Jodo gelatina

hymenialis non tincta. — Super rupes calcareas cum priore

(data no. 46).

Omnino peculiaris. In textura thalli observatur, filamenta

apice divisa (vel hyphas, ut etiam dicuntur in Mycologia) in

gonimia abire, ita ut hi apices filamehtorum singuli in impres-

sione gonimii levi inigantur et sic 3 vel 4saepius gonimia sub-
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botryose infixa conspiciantur. In Synalissa symphorea idem adest,

sed ob gonimia minora minus conspituum.

5. Tyrgillus Cubanus Nyl/ Thallus albidus opacus continuus

sublaevis, demum areohito-rimosus (leviter subverrucoso-inae-

qualis vel arcolis nonnihil eonvexulis), sat tenuis (crassit. 0,4

millim, vel tennior); apothecia nigra, venucis thallinis convexis

(la tit. eirciter 1 millim.) innata (latit, circiter 0,5 millim.), parum
eminula, supra plana, intra conceptacuhun cireulo bymeniali al-

bido notata, massa sporalis nigra vel (in apotheeiis vetustioribus)

atrosanguinea;sparae fuseae ellipsoideae l-septatae, longit. 0,008

—

0,015 millim., crassit. 0,006—7 millim, — Caudieola (datur nis,

147, 148 efc 149).

Species est insignis in genere suo jam sporis uni-septatis.

Thallus K cito earneo-tinctus. Apothecia e basi altit. 0,7 mil-

lim., et basi crassiora (ibi diametri transversalis 0,7 millim.).

Spermatia arcuata generis, longit. 0,012—22 millim., crassit.

0,0005 millim.

6. Pyrgillus sodalis Nyl.

(crassit. circiter 0,2 millim.), laevis

Thallus albidus tenuisopacus

demum rimoso-diffractus;

apothecia nigra, in tnberculis thallinis (latit. 1 millim. vel mino-

ribus) innata (latit. circiter 0,5 millim.), apice (plus minusve)

eminula, supra plana cireulo snbperipherico (hymenii) albo, massa

sporalis atra; sporae fuseae ellipsoideae 3-septatae, longit. 0,009

0,011 millim., crassit. 0,006—7 millim. — Palmicola (datus no,

150).

Analogianon caret cum priore, sed sporae 3-septatae et aliae

notae divergentes. Thallus K earneo-tinctus. Apothecia conferta,

parte basaii (hypotheciali) crassiore (crassit. fere 0,7 millim.).

Spermogonia in speciminulo viso deerant. P. americanus affinis

differt praecipue apoibeciis magis deuudatis, magis cylindricis etc,

7. Cladonia metalepta Nyl. Thallus stramineus, basi squamu-

losus (squamulis sat tenuibus crenato-incisis), podetiis graci-

lescentibus (crassit. 1—2 millim., altit. 6 centimetr. vel minus

longis), laeviuscule corticatis, glabris vel minute parce squamuli-

feris, simpliciusculis vel parce ramosis, scyphosis; apothecia

coccinea, saepius in podicellis e marginibus scyphorum extrusis

infixa ; sporae longit. 0,009—0,014 millim., crassit 0,003 millim.—
Inter vegetabilia desfructa (data no. 96).

Est quasi figuva Cladoniae gracilis f. chordalis at longe

elegantior, thallo ochroleuco et apotheeiis coccineis. K thallus

nonnihil flavens.

#

Ik,
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8. Cladonia endiviella Nyl. Thallus glaucescens, folioiis tange

lineari-lacinialis, laciniis (latit. circiter 0,5 millim.) laciniato-divi-

sis (longit. 5—7 millim.) et inciso-crenatis, podetiis laevibus ra-

moso-iVuticosis lineari-foliolosis, apicibus attenuates corymboso-

divisis ; apothecia fusca terminalia subglobosa (latit. circiter 0,4

millim.); sporae longit. 0,007—0,010 millim., crassit. 0,003 millim.-

Terrestris (data no. 722).'

Species est affinis Cladoniae furcatae, at bene distincta thallo

(etiam podetiis) longe lineari-folioloso. Thallus K—

.

9. Cladonia corymbosida Nyl. Thallus glaucopallidus, squa-

mis baseos sublinearibus crenato-incisis (latit. 0,5 millim., vel

minus latis), subfirmulis, podetiis sparsis subcostatis (cortice

inaequali pamm evoluto), squamuloso-asperis (crassit. 1 millim.

vel tenuioribus, altit. 12 millim. vel minore), sursum aliquoties

ramosis et saepe subnudis, aseyphls; apothecia testacea subco-

rymbose in apicibus ramuloium infixa (latit. 1 millim. vel minora);

sporae longit. 0,009—0,015 millim., crassit. 0,003 millim. — Ter-

restris (datur no. 93).

Species est minor e stirpe CL cariosae* sed reactio thalli K
cur potius e stirpe videatur CL pityreae. In CL furcata f. co-

rymbosa occurrunt specimina similitudinem quandam podetiorum

offerentia, sed rnox distinguuntur squamulis tenuioribus (lepto-

phyllis).

10. Cladonia subcariosa Nyl. Satis similis CL cariosae, sed

podetiis integris simpliciusculis (altit. fere 10 millim., crassit.

1—2 millim.); integre corticatis (cortice ruguloso et demum sub-

areolatim diffracto), nudis; apothecia testaceo-badia capitulato-

confluentia convexa, inde podetia ascypha quasi monocarpa;

sporae longit. 0,009—0,013 millim., crassit. 0,003—4 millim. —
Terrestris (data ho. §2). Similis in Jamaica (Wullschlagel).

Squamae baseos satis evolutae glaucescenti-pallidae lineari-

incisae (latit. circiter 1 millim., longit. circiter 4—5 millim.), in-

fra albidae. Reactio K flavens. Magis accedit ad CL cariosam
quam ad CL cervinam, CL eariosa f. integrior Nyl., podetiis non

decorticatis, e Fennia (Lang), parum differt.

11. Thelolrema expalkscens Nyl. Thallus pallidus subopacus

tenuis (crassit circiter 0,1 millim.), laevigatus, rimulosus, tenuiter

nigro-limitatus; apothecia incoloria innata, ostiolis impressis

(latit. 0,1— 0,2 millim.), maigine thallino sat firmo non vel vix

prominulo, variantia ostiolis albts; sporae 8nae incolores ellipsoi-

deae transversim 6-loculares (loculis 1—3 medio divisis, inde bi-
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locnlaribus), longit. 0,018—21 millim., crassit. 0,007—8 millim.

(iodo non tine.tee). Corticola (datur no. 86).

E stirpe est Thelotrematis laevigantis, differens satis thallo

subopaco, marginibus ostiolaribus firmioribus etc.

12. Theloirema homopastum Nyl Thallus glaucopallescsns

vel glaucocinerascens, subopacus (crassit. 0,5 inillim. vel tenuior),

laevis, expnnsus, subeffigurato-determinatus; apothecia incoloria

immevsa (latit. 0,4 inillim. vel minora), pyrenocarpoidea, extus

ostiolis punctiformibus pailido-margiuatulis (latit. 0,1—0,2 millim,)

indicata; sporae 8nae incolores ellipsoideae vel oblongo-ellipsoi-

deae, seriebus 6—8 transversis 1—2-loculares, longit. 0,018—28
millim, crassit 0,009 — 0,011 millim. (iodo coerulescenti-ob-

scuratis). — Corticola (datur no. 81).

Facie Thelotrematis Baveneli Tuck*, a quo mox sporis in-

coloribus distinguitur. -

13. TKelotrema subterebrans Nyl. Thallus pallidus tenuissi-

nius nitidiusculus; apothecia subincoloria immersa, extus puncti-

formia, ostiolo nigrescente non vel vix prominulo (diametro 0,1

millim.), pertuso aut albo-obturato, margine finnulo, indicata;

sporae 8nae fuscae ellipsoideae submurali-divisae (vel seriebus

transversalibus 6 bi-tri-loculosae), longit 0,023—30 millim., cras-

sit. 0,011 millim. (iodo non tinctae).

520).

Corticola (datur no.

Facie fere Thelotrematis terebrati, sed sporis fuseis etc. facile

dignotum.

14. Theloirema subcavatum Nyl. Subsimile Th. cavato, sed

thallo albido et sporis brevioribus (longit 0,009—0,011 millim.,

crassit. 0,005—6 millim., loculis transversis 4—6). *— Corticola

(datur no. 509), confine cum Lecidea thysanota.

• Apothecia ostiolo thallino latit. circiter 0,2 millim., saepius

epithecio albo-obturato. Sporae incolores iodo coerulescenti-

obscuratae.

15. Theloirema granulatulum Nyl. Thallus albidus tenuis granula-

tulo-inaequalis ; apothecia nigricantia (latit. 0,4 — 0,6 millim.),

demura epithecio albo-obtuvato, margine thallino firmo connivente

laevi vei demum subrugoso et sublecanorino, ostiolo subanguloso-

rotundato; sporae 8nae incolores oblongo-fusiformes 6-lobulares,

longit. 0,016—25 millim., crassit. 0,005—6 millim. (iodo coeru-
w

lescentes). — Corticola (no. 68),
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la stirpe [ Thelotrematis cavati species facile dignota jam

thallo granulato-rugoso, maxime accedens ad Th. Auberianoides

Nyl. Lich. N. Gran. p. 42, at thallo alio et sporis tenuioribus.

16. Thelotrema pynioporelhtm Nyl. Thallus pallido-glauce-

scens tenuis (crassit. 0,2 millim. vel tenuioi), laeviusculus ; apo-

thecia subnigricantia subgregarie conferta, innata, minutula, epi-

theciopunctiformi(latit. eireitev 0,1 millim.), subimpressulo, margine

thallino non prominulo; sporae vulgo 6nae, incolores, ellipsoideae,

seriebus 4—6 transversis uni-bi-loculares (iade submurali-divisae),

longit 0,017—22 millim., crassit. 0,008— 0,O10 millim. (iodo coeru-

lescenti-obscuratae), epithecium incolor, perithecium fuscescens. —
Corticola (datur no- 69).

Species notis datis satis definita, nulli alii affinis, nee com-

paranda.

17. Thelotrema lecanodmm Nyl. Thallus albidus opacus tenuis

(crassit. 0,25 millim. vel teimior), laevigatas, obsolete rimulosus;

apothecia fusconigra innata (latit. 0^5 millim. vel minora), rotunda-

ta, margine thallino lecanoroideo cincta et juniora tota epithallino-

obdueta,intus subconcoloria, nonnulla saepe seriatim conticua ; thecae

monosporae, sporae incolores ellipsoideae vel oblongo-ellipsoideae,

muralUdivisae, longit 0,140—0,185 millim., crassit. 0,048—0,058

millim., pavaphyses graciles non bene discretae, epithecium in-

color, perithecium fuscum. Jodo gelatina hymenialis coerulescens,

etiam sporae nonnihil coerulescentes.— Palmicola (datur no, 74).

Species maxime peeuliaris, facie lecanorina, gelatina hymeniali

iodo toerulesccnte etc.; fere Lecanactis inter Graphides et quoque

vergens versus Phlyctides. Thallus nee K, nee Ca CI reagens.

Apothecia vix vestigiis marginis proprii conspicuis. Thallus pas-

sim subtus et praesertim sub apotheciis nigricans. Gonidia

globolosa (diatn. circiter 0,009—0,011 millim.).

Kedacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Bacbdruckerei

(F, Huber) in Regensburg.
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An unsere Leser. — F. Arnold: Die Lichenen dea frankischen

F. de Thumen: Fungi Austro-Africani. — W. Ny lander: Ad-
denda nova ad Lichenographiam europaeam. — Einlaufe zur .Bibliothek

und zum Herbar,

9

An unsere Leser,

Mit der 1. Nummer des Jahres 1877 beginnt der 60. Jahr-

gang uuserer Zeitscbrift

Dank dem uneigennutzigen einmiithigen Zusamraenwirken

so vieler tucbtiger Krafte auf den verschiedensten Gebieten der

botanischen Wissenscbait sehen wir auch vertrauensvoll dem
neuen Jahre entgegen, Bach Kraften bemiiht, den Wtinschen unserer

Leser gerecht zu werden.

Die Flora erscheint, mit lithographirten Tafeln als Beilagen,

auch isa kommenden Jahre, wie bisher am 1., 11. und 21. Tage

eines jeden Monats.

Der Abonnementspreis betragt fur den Jahrgang 15 Mark.

Urn diesen Preis nehrnen Bestellungen an die Postamterf

die Bucbhandlungen von J. 6. Manz und F. Pustet.
Um denselben Preis liefert auch die Redactio n dieeinzelnen

Nummern sofort nach dem Erscheinen franco unter Kreuzband*

Regensburg, den 21. Dezember 1876.

Br. Singer.

v
Flow 187a 36
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Die Lichenen des Mnkischen Jura. Von F. Arnold.
4

(s. Flora 1875 p. 524.)

1. Bamalina thrausta (Acb.) Nyi: vide Am. XIV. Finsterthal

p. 472.

Von dtinnen Ficbtenzweigen herabhangend im Schernfelder

Forste bei Eichstatt (Arn. exs. 574. d. von einem Baume;
574. e. von mehreren BSumen) thallus sterilis, K

2. Cladonia unrialis (L.), stellata Schaer. f. leprosa Del. in Duby
Bot. Gall. p. 620; Schaer. Enuni 201. Auf Sandboden unter

jungen Fohren unweit tier Schwalbmiihlen bei Wemding.
Kiinftigen Untersuchungen bleibt vorbehalteo, ob die mon-

strose Umbildung des Thallus von Insekten, einem Fungillus

oder von anderen Ursachen herriihrt. Die von Th. Fries
Scand. p. 63 erwahnte Monstrositiit dtirfte hieher gehoren.

Die frankischen Exemplare wurden (ibrigens von Nyl. in lit.

14 Marz 1876 als f. leprosa Del. ausdrticklich bestimmt.

3. Cladonia pityrea Fl., Korb. par. 10, Th. Fries. Scand. 90.

Nyl. Scand. 56.

An einer nur einige Schritte breiten Stelle auf Sandboden

neben Quarzblocken im Laubwalde oberhalb Aicha bei Eich-

statt (Arn. exs, 694).

Callopisma aurantiacum var. pictum (Tayl.); Z. picta TayL,

compar. Leight Lich. Brit. p. 222.

An umherliegenden Hornsteinen bei Eichstatt ziernlich

selten a) auf der Hohe zwischen Breitenfurt und dem Rieder

der Hohe zwischen Mariastein and

Die Pflanze wurde von Nylander einge-

sehen und bestinimt.

4.

5.

w
i*-.*
*

Thale (812!); b) anl

Ober-Eichstatt, —

Callopisma scoioplacum Nyl. Flora 1876 p. 232 sub Lecanora.

exs. Arn. 661.

Auf einem Quarzblocke im Laubwalde oberhalb Aicha bei

Eichstatt (Arn. exs. 661.); thaliuf (vel protothallus ?) effusus,

tenuis, nigricans, K— , apoth. h'abitu magis biatoriuo, ochra-

ceo-ferruginea, colore illis Callop. lividi Hepp 403 non

dissimilia, epitb. K sanguin., gonidia hyp. subjac, sporae

generis, oblongae, 0,010—14 mm. lg., 0,005 mm. lat., 8inasco;

spermog. supra thallum dispersa, nigra, K— , spermatia recta,

0,003—4 mm. lg., 0.001 mm, lat.

Meine Vermuthung, dass die Eichstatter Pflanze L. scoto-

placa sei, wurde von Nylander in lit. 24 Juli 1876 mit
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dem Bemerken bestatigt: L. scot thallo minus evoluto. Bei

den franzosischen, von La my gesammelten Exemplaren 1st

denn auch der Thailus normal ausgebildet, gelbgrunlich, £
hinsichtlich der characteristischen Farbe der Apothecien

stiinmen diese mit def Eichstatter Flechte ttberein.

6. Einodina metabolica Anzi exs. 378 b.; Hepp. 207 p. p.; vide

Arn. IV. Scblern p. 623; tballus et apoth. margo albid., K
flavesc.

a) An Eichenpfosten des Parkzauns bei Eichstatt (4651);

b.) an einer alten Buehe im Walde bei Landershofen (590!); c«)

nicht selten an Buchen im Laubwalde ober Wasserzell bei

Eichstatt (Arn. exs. 663 a); — d) an Tannenrinde im Laber-

thale bei Regensburg.

.

7. Einodina exigna (Acb.) Anzi exs. 378. a.;Rabh. exs. 737 mea

|
coll.; compar. Th, Fries Seand. p. 203: thallus et apoth,

*

margo sordid., subfuscesc, K—

.

a) An Baumrinde, tiber abgedorrten Wachholderasten: b.) selten

auf altem Leder auf der kahlen Hohe des Arzberges bei

Beilngries.

f. maculiformis Hepp 79.

Am entblossten Hoize der Wurzeln alter Ficbten bei Eich-

statt; an altem Fichtenholze bei Velburg in der Oberpfalz.

8. Lecania albaria Nyl. Flora 1875 p. 444 nota sub Lecanora

exs. Arn. 596.

An einer Dolomitwand im Laubwalde der Anlagen bei
4

Eichstatt. (Arn. exs. 596) spermatia acicularia, arcuata,

0,015—17 mm. lg., 0,001 mm. lat.

9. Lecania dimera (Nyl.) Th. Fries Scand. 293. Biat. cyrthella

[ Mass. sched. p. 84, Koerb. par. 138 p. p.; Arn. Flora 1858

p. 500.

exs, Mass. 132, Zw. 275, Rabh. 291, Norrlin Lich. Fenn.

exs. 140, Arn. 667.

Nicht selten an der Rinde jiingerer Espen: a.) im Walde

zwischen Wasserzell und Breitenfurt: (6651); — Arn. exs.

667; — b.) ebenso langs der Donau-Auen bei Ingolstadt

und auf dem Hohleberg bei Muggendorf.

10. Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fries Scand, p. 294.

a) An fingerdicken ^weigen jiingerer Weideu lings der Donaa-

Auen bei Ingolstadt (Rabhst. exs. 231. b.); — b.) an Rinde

von Satnbacus nigra nicht selten.

' 36*

[

'-.
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11. Biaiora coarctata (Sm.) Th. Fries Sc. 447. f. ocrinaeta (Acb#):

vide Nyl. Scand. 196, Th. Fries L c. p. US; (nou L. ocr.

Koerb. par. 86).

Selten und steril auf Sandfelsen des braunen Jura auf dem

Robrberge bei Weissenburg (1033!). Sterile Exemplare

von Keuperlelsen der rothen Hiigel bei Baireuth, mit welchen

die Weissenburger Flechte iibereinstimmt, wurden von Nyl.

eingesehen und als f. ocrinaeta erklart.

12. Biatora fuliginea (Ach.) Fr,, Koerb. par. 159, J?, ulig. fulig.

Th. Fries Scand. p. 455; Am, exs. 649.

Selten auf dem Hirnschnitte eines alten Eichenstrunkes ima)

b)

Scbernfelder Forste bei Eichstatt: von Nyl. eingesehen und

in lit. 24 Juli 1876 bestatigt.

vereinzelt auf morsehein Holze alter Eichenpfosten des

Parkzauns bei Eichstatt.

13. Biatora asserculorum (Ach.) Th. Fries Scand. 473, Am. XIV.

Finsterthal p. 483.

exs. Arn. 626.
*

Auf demHirnschnitte eines Fohrenstt unkes im Walde zwischen

Wasserzell und Breitenfurt; ebenso liber einem alten Eichen-

strunke im Scbernfelder Forste bei Eichstatt.

14. Biatorina adpressa (Hepp) Koerb. par. 143, (Th. Fries Scand.

565.)

exs. Hepp. 277, Arn. 595.

Selten an der rissigen Rinde einer Ulme im Waldgrunde

des Affenthales bei Eichstatt: babituell von B. atropurpurea

(Sch.) etwas abweichend, insbesondere ist das Hypotbecium

etwas heller und sind die Sporen durchschnittlichkurzer: vgl.

Hepp 277 und 279.

15. Biatorella delitescens m. (n. sp,)

exs. Arn. 675. a. b.

An der rissigen Rinde der Ulmen im Waldgrunde des

' Affenthales bei Eichstatt: Arn. exs. 675. a. b.: thallus tenuis
Pi

leprosogranulosus, parum evolutus, saepe vix visibilis, sor-

didus; apotb. mollia, parva, lutescentia, huinecta hyalino-

lutesc,, convexiuscula, intus incoloria, K—,
paraph, diseretae,

capillares, hym. jodo eaeruL, sporae globulares, 0,003—4 mm.
lat., asci polyspori. Diese Art unterscbeidet sich von 2?.

elcgans Zw. exs. 344, Hepp 750, Arn. 144 durch etwas grSs-

sere Sporen und kleinere Apothecien. Sie wachst ziemlich
s

versteckt and von unscheinbarem Ansehen langs der Ritzen

der Ulmenrinde.

Vs
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16. Bilimbia chytr. hormospora Stizbg. vide Flora 1869 p. 514.

Die Spermogonien der Eichstatter Pflauze sind punktformig,

schwarz; spermatia maiora, eloDgato-oblonga, hie inde cum

2 guttulis, recta, 0,007—9 mra. Ig., 0,002 mm. lat.

Hiemit sind die Sperraatien von Bil. trachona van interce-

des m. XL Serlosgr. p. 505 nr. 10 zu vergleichen.

17. Huellia punctata (Fl.) Koerb. par, 191: selten iiber altem

Leder auf dem Erzberge bei Amberg,

18. Lithoic. nigrescens (Pers.): vide Flora 1875 p. 528. E.: mit

Thallus und einzeloen Apothecien auf alten Schneckenhausern

(Helix pomatia) an der kablen,

Landershofen und Eichstatt.

steinigen Anhohe zwischen

19. Verruc. papillosa Fl., Koerb. f. umbrosa Koerb. exs. 172,

Am. III. Rosskogel p. 959-: auf einem alten Schneckenhause

im Kalksteingerolle ober Wasserzell im lichten Walde ein-

mal beobacbtet.

20. Polyblastia guestphalira Lahm, Koerb. par. 339, Am. Flora

1870 p. 218, Winter in Pringsheim Jahrb. X. p. 261, Garov.

tentam. IV. p. 153.

Exs. Arn. 268. 690.

An umberliegenden Kalksteinen der kablen Anhohe unter-

balbderjFra'uen-Kapelle am Siidabhange des]Frauenbergs bei

Eichsatt (Arn. exs. 690): gonidia hymen, adsunt, sporae in-

colores, demum pallide vinosae, multiloculares,
}
075—80 mm.

Ig., 0,024—27 mm. lat., binae.

Pol. nigella Kplh. a.) binaria Kplh. Lich. Bay. p. 244, Arn.

Flora 1870 p. 18, Winter 1. c. p. 260 ist wegen ihrer klei-

neren Sporen als eine besondere Art zu betrachten.

grossere Apothecien und die

Sporen befinden sich zu 8 im Schlaucbe.

21. Arthopyrenia lichenum m. VIII. Bozen p. 302. (var).

exs. Arn. 692,

Parasitisch iiber dem Thallus der Verrucaria maculiformis

Kplhbr. auf Kalksteinen im Laubwalde ober Wasserzell bei

Eichstatt (Arn. exs. 692): apoth. minutissima, atra, hym.

absque paraph., sporae hyalinae, dyblastae, P,012 mm. Ig.,

0,004 mm. lat., 8 in ascis medio inflatis.

Ob eine einzige Art verscbiedene Nahrflechten bewohnt

oder ob die bisherigen Formen (f. fuscatae, blivaceae m.)

besondere Arten sind, bleibt vorlSufig dahingestellt: ich mochte

die erstere Alternative fiir die richtigere halten.

Polybl. caesia m. besitzt
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Fungi Aufttro-AfWcani.

Autore F* de Th&men.

IV.

(Conf. Flora 1876 p. 423.)
i

r

50. Agaricus Psathyretta sultilis Fr. — Hymenomyc. euro-

paei p. 316. do. 1202. —
In fimo vaccino prope Somerset-East, Promont: bonae spei

A«st. 1876. Leg, P. Mac Owan. (no. 1014.)

51. Marasmiujs Thwaitesii Berk, et Br. in Journal of Linnean

Society XIV p. 39. (Fungi ot Ceylon.)

Ad ramulos putridos in sylvis montis „Boschberga prope

Somerset-East, Promont: bonae spei. Martio 1876. Leg. P. Mac

Owan.

52. Hypoxylon fuscum Fr. Summ. veg. Scand. p. 384.

In virgullis deciduis seraiputridis arborum variarum prope

SomerseUEast, Promont;. bonae spei. 1876. Leg P. Mac Owan.

(no. 1261.)

53. Meliola capnodioides Thm. nov. spec. 4
)

M. acervulis epiphyllis, orbicularis, inaculaefonnibus, crassis,

nigris, radiantibus, tandum confluentibus ; fibris Yel floccis subra-

mosis, flexuosis, brevibus, crassis, fuscis; peritheciis subgiobosis/

grumosis, carbonaceis; ascis clavatis, apice obtuso, basi angustato,

epidermide tenui, 30 mm. long., 9 mm. crass., hyalinis; sporis

8, subclavatis vel cylindraceis, utrinque obtusatis, triseptatis, ad

septas non constrictis, ILmm. long., 3 mm. crass., hyalinis, pel-

lucidis. — In Plectranthi ciliati E. Mey. foliis vivis, in sylvis

prope Grahamstown, Promont; bonae spei. Julio 1876. Leg. P.

Mac Owan. (no. 1259.)

54. Meliola quinquespora Thm. nov. spec.

M. maculis sparsis^ epiphyllis, orbicularis, radiatis, medio

elevates, solubilibus, atris; floccis erectis, crassis, polychotomis,

mnltiarticulatis, flexuosis, fuscis, 10 -mm.* crass.; peritheciis sub-

globosis, carbonaceis; ascis ellipsoideis, ntrinque rotundatis, raro

curvatis, dilute fuscis, 35—38 mm. long., 10—12 mm. crass.;

. sporidiis 5, late ovato-ellipsoideis, utrinque obtusis, simplici-

bus, byalinis, 10 mm. long., 5 mm- crass.^ subdiaphanis. — In

foliis languescentibus BudMeiae auriculatae Bntb. in dametis

1) Meliola, genua in foliis tropicis vulgatissimum, ut Erysiphes in

terria temperate! — Fries, Summa veget Scand. p. 406!
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montis „Boscbberg" prope Somerset-East, Promont: bonae 6pei.

Aut. 1876. Leg. P. Mac Owan. (no. 1251.)

55. Meliola microthecia Thm, nov. spec.

M. maculis parvuHs, hypophyllis vel raro amphigenis, tenui-

bus, orbiculntis, radiantibus, nigris, solubilibus sed adplicitis;

floccis simplicibus, raro septatis, fuscis, 8 ram. crass.; peritheciis

compressis, orbiculatis, earbonaceis; ascis late clavatis, basi an-

gustatis, apice rotundatis, hyalinis, 6-sporis, hyalinis, 40 mm*
long., 12—16 mm. crass.; sporidiis ovatis, 8mm. long., 4—6 mm.
crass., hyalinis. -— In foliis vivis Barosmae scopariae Eckl.

Zeyh. prope Grahamstovvn, Promont: bonae spei. Julio 1876. Leg.

P. Mac Owan (no. 1260.)— Asci, sporidiaque non perfecte matura!

56. Meliola Mac Owaniana Thm. nov. spec. — Tbiimen „Myeo-

theca universalis" no. 568.

M. caespitulis epiphyllis, raro amphigenis, numerosis, saepe

confluentibus, aterrimis, ex ceutro radiatis; peritheciis subcarbo-

naceis, rnagnis; floccis erectis. eontinuis, subramosis, ganglioneis,

apicibus elavatis, fuscis ; ascis fere pyriformibus, octisporis, hya-

linis, episporio tenui, 75 mm. long., 50 mm. crass.; sporis elavatis,

medio exirnle constrictis, bilocularibus, parte superiore 10,5 mm.
cn*ss., parte inferiore 13 mm. crass, utrinque acutiusculis, 25 mm.
long., hyalinis. — Ad Celastri huxifolliilAn. folia viva in dumetis

montis „Boschbergu prope Somerset-East, Promont: bonae spei.

Aut, 1876. Leg. P. Mac Owan. (no. 1250.)

57. Ehytisma Mdianthi Thm. nov. spec.

R. peritheciis minoribus, epiphyllis, tandum amphigenis, dense

gregariis, orbiculatis, elevatis, subcephalloideis, raro confluenti-

bus, utrinque emersis, nitidis, aterrimis; ascis anguslato-clavatis,

utnnque angustatis, apice subacutata, 60 mm. long., 20 mm, crass.*

hyalinis; sporis 8, ellipsoideis, apicibus rotundatis, 10 mm. long.,

6 mm. crass., vitreis, pellucidis; parapbysibus numerosis, fili-

formibus, eontinuis simplicibus, hyalinis, 60—80 mm. long.

In Mdianthi majoris Lin. foliis languescentibus pr. Grahamstown,

Promont: bonae spei. 1876. Leg. P. Mac Owan. (no. 1266.)

Species insignisl

58. Puccinia Maydis Potsch. in Piabenh. Fungi europaei

Sen I. no. 183.

In foliis Zeae Maydis L., sed haud vulgaris prope Somerset-

East, Promont: bonae spei. Julio 1875. Leg. P. Mac Owan- (no.

1257.)

59. Uredo Geranii De C. HI franc. VI. d. 73.
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f. Pelargonii alchetnilloidis.

In Pelargonii alchemilloidis Ait foliis vivis prope Somerset-

East, Promont; bonae spei. 1875. Leg, P. Mac Owan. (no. 1114.)

60* Uredo sempertecta Thm. nov. spec.

U. acervulis amphigenis, conspicuis, sparsis, elevatis, semper

epidennide tectis, fasceseentibus in macula non Iimitata, fiavida;

sporia globosis, 18—22 mm. in diam., episporio obscure puijctulato,

laevi, tenui, dilute flavis. — In foliis vivis Albucae aureae Jacq.

prope Somerset-East, Promont: bonae spei. Julio 1876. Leg. P.

Mac Owan. (no. 1252.)

61. Uredo lucida Thm. nov. spec.

U. acervulis hypophyllis, sparsis vel subgregariis, vel etiam

raro confluentibus, lucido-aurantiacis, liberis; sporis globosis vel

ovoideo-globosis, laevibus, episporio crasso, reticulatis, 16 mm.

in diam., dilute flavidis.

dnmetis montis „Boschberg" prope Somerset-East, Promont: bonae

spei. Aug. 1876. Leg. P. Mac Owan. (no. 1024.) — Fortasse

fungus stylosporiferus Phragmidii longissimi Thm. in Flora 1875

pag. 379.

62. Uredo transversalis Thm. nov. spec.

D. acervulis amphigenis, sparsis, transversali-linearibus, liberis,

pulchre aurantiacis; sporis globosis vel globoso-subpyriformibus,

episporio crasso, hyalino, subpellucidis, 18—22 mm. in diam,

dilute fulvis. — In foliis vivis Tritoniae securigerae Eer. prope

Somerset-East, Promont: bonae spei. Julio 1876. Leg. P. Mac
Owan. (no. 1254.)

63. Eelminthosporium capense Thm. nov. spec.

H. maculas amphigenas, plus minusve orbiculatas, velutinas,

nigras, adpressas, non limitatas, radiantiantes formans; hyphis

simplicibus, brunneis, septatis, 7 mm. crass., continuis; sporidiis

longo-clavatis, apice subacutato, basi cormoidea, angustata, quadri-

loculatis, ad septas non constrictis, loculis terminalibus dilutis,

fuscescentibus, 35—45 mm. long., 6—9 mm. crass. — Ad folia

adhuc viva Cunoniae capensis Bntb. pr. Grabamstown, Promont:
bonae spei. 1876, Leg. P. Mac Owan. (no. 1262.)

64. Eelminthosporium capense Thm.
f. Osyridis compressae.

In Osyridis compressae Al. De C. foliis vivis in dumetis

prope Grahamstown, Promont: bonae spei. Jnlio 1876. Leg. P.

Mac Owan. (no. 1256.)
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65. PAoma macrothecium Thm. nov. spec.

Ph. peritheciis amphigenis, sed praecipue epiphyllis, exsertis

tuberculaeformibus, orbicularibus, epidermide expallescentia tcctis,

posfcremo liberis, atris; sporis numerosissimis, longo-ovoideis*

utrinque ininime acutatis, non septatis, binucleatis, interdum

concatenatis, 10— 12 mm. long., 3,5—4 mm. crass., hyalinia. — Ad
folia viva Vieusseuxiae grandiflorae Eckl. (Moraeae grandiflorae

Thnbg.) in summo montis „Boschberg" pr. Somerset-East, Promont:

bonae spei, 1876. Leg. P. Mac Owau. (no. 1240.)

66. Depazea Buddleiae Thm.
(
nov. spec.

D. peritheciis sparsis, erumpentibus in foliorum pagiuaesuperi-

oris macula rufo-brunnea, distincta, minutis, atris; sporidiis fusi-

formibus, curvatis, uni-sed pro maxima parte non septatis, 20 mm,
long., 6 mm, crass., hyalinis. — In foliis vivis Buddleiae auri-

culalae Bnth. in dumetis mentis „Boscbberg" prope Somerset-East,

Promont: bonae spei, in consortione Meliolae quinquesporae Thm,
Aut. 1876. Leg. P. Mac Owan. (no. 1251.)

h
A

ff

Addenda nova ad lidienograpMam europaeam*
Continuatio sexta et vicesima.. — Exponit W. Ny lander.

1. Collemopsis assimulans Nyl.

Tballus fuligineus scabridulo-opacus vel rugulosus, tennis,

areolato-rimosu8; apothecia concoloria, demum lecanoroidea (latit.

0,2—0,3 millim. vel minora) et tenuiter thallino-marginatula: sporae

8nae ellipsoideae, longit. 0,009—0,012 millim., crassit. 0,007—9

millim., paraphyses vix uliae. Jodo gelatina hymenialis dilute

coerulescens, dein thecae lutescentes.

Supra saxa riparia in Finlandia, Korpilahti (Norrlin.).

Facie est simul obviae Pyrenopseos concordatulae Nyl. in

Flora 1875, p. 440, at tballi cellulae non rubricosae, sed superiores

fuscescentes vel fusco-virescentes. Affinis^ero est Collemopsis

Schaereri, quae apotbecia babet majora, celluias tballi dilutiores

et magis virescentes, minores etc. Epithecium lutescens.

2. Cladonia frondescens Nyl.

Subsimilis Cladoniae cornucopioidi, sed thallo foliolifero, folio-

lis flabellato-pinnatifidis (basi stipitata firma, laciniU ambito
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subcrennlato), scyphis parura evolutis. Sporae fu8iformi-oblongaeT

longit. 0,006—0,010 millim., crassit. 0,003 millim.

In Finlandia, Hollola, super saxa muscosa (Lang).

Distinguendapodetiis stenophyllo-folioliferis. ') Podetia altit.

3ceniimetr. vel minora, saltern semel prolifera; foliola
r

subtus

subnervosa (longit. 6millira. vel minora.).

3. Physcia tribacisa Nyl.

Est quasi Ph. tribacia (Ach.) minor, thallo subcaesto-alhido,

laciuiis magis incisis, marginibus saepius sorediosis. Sterilis.

Supra saxa praerupta ad Helsingfors (Norrlin).

Facile sit subspecies PTiysciae stellarts, quacum reactione

K+ convenit. A. Ph. tenella Scop, saxicola distat [Iaclnlis non for-

nicatis et fibrillis obsoletis vel vix ullis.

4. Parmelia subsoredians Nyl.

Similis Parmeliae soredianti NyL in Flora 1872, p. 426, sed

medulla K— absolute differt nee verisimiliter desunt aliae diffe-
i

rentiae, at specimen modo sterile visum.

In Gallia, Mont-Dore, super corticem Sorbi Ariae (legit. 15.

Lamy).

5. Lecanora subluta NyL

Vix nisi varietas est Lecanorae galactinae Ach., thallo effuso

albido, minute granulato; apotheciis testaceo-pallidis confertis;

spume longit. 0,010— 12 millim., crassit. 0,005—6 millim. Jodo

-elatina hymenialis coerulescens, deinde thecae violaceo-fulve-

seentes.

Supra saxa s'eea in Hibernia ad Kylemore (Larbalestier)* *

Variat thallo minus effnso et quoque (f. perspersa) apotbeciis

sparsis (analoga dispersae Pers.)>

6. Lecanora spodomela Nyl

Thallus cinereo-fuscus tenuis opacus subleprosus,passitn rimoso-

diffractus; apotbecia nigricantia (latit. 0,4—0,5 millim.), margine

thallino subintegro eiocta; sporae 8nae incolores ellipsoideae,

saepius I-septatae, longit. 0,011—16 millim., crassit. 0006—7 mil-

1) Analogia sub hoc respectn adest cum Cladonia coralHfera Kunz.,

qaalis datar in collectione Amaz. Spruce no. BL

%
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linj., parapbyses graciles, epithecium coerulescens. Jodo gelatina

nymenialis coerulescens, dein violaceo-tincta.

Supra saxa arenacea prope Kylemore, Delphi etc. in Hibemia

occidentail (Larbalestier).

Species peculiaris e stirpe Lecanorae disparatae, ni fallor,

facie autem L. sophodis.

7, Lee idea arridens Nyl.

Thallus albus vel albidus, tenuissimus, planus, riraosus, di-

spersalus; apothecia laete carneo-rosea, planiuscula, immarginata

(latit. circiter 0,5 millim.), irregularia, margine spurio irregulari

albo epiihallino saepius munita, intus disco concoloria; sporae

8nae eilipsoideae simplices, longit. 0,014—18 millim., crassit.

0,007—0,010 millim., parapbyses sat graciles non confertae, peri-

thecium cum epithecio et hypothecio iucolor. Jodo gelatina hy-

menialis vinose fulvo-rubescens.

Supra saxa decomposita prope Lenane in Hibernia occidentali

(Larbalestier).

Species est concinna e stirpe Lecideae coarctatae.

nee K nee CaCl reagens.

Thallus

8. Lecidea paucula Nyl.

Thallus virescens tenuissimus laevis continuus; apothecia li~

vido-fusca minuta convexa immarginata (latit. 0,25 millim, vel

minora), intus sub hymenio infuscata; sporae 8nae eilipsoideae

simplices, longit. 0,006—7 millim., crassit. circiter 0,003 millim.,

paraphyses non diseretae, epithecium incolor, hypothecium totum

fuscum. Jodo gelatin?t hymenialis vinose fulvescens.

Supra saxa schistosa in montibus Hiberniae occidentaiis ad

Kylemore (Larbalestier).

Ad stirpem pertinet Lecideae lotryoidis, notis allatis bene

distincta.

9. Lecidea thiopsora Nyl.

Thallus sulphureo-albidus granulato-conglomeratus, e granulis

constans subpulvinato-concrescentibus (pulvinulis planiusculis latit.

1—3 millim. vel varie confluentibus), K flavo-reagens; apothecia

nigra convexa (latit. fere 1 millim. vel minora), saepe 2—4 con-

nata, intus concoloxia; sporae 8nae bacillares vel subaciculares,

t
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longit. 0,022—30 millim,, crassit. 0,0025—0,0035 millim., para-

pbyses graciles non bene discretae, hypotheciura fuBCum. Jodo

gelatina hymenialis vix tincta, thecae (praeserfim apice) coerule-

scentes.

Supra Jungermannias montium ad Kylemore in Hibernia

(Larbalestier).

Species facile e stirpe propria. Gonidia diara. 0,004—6 mil-

lim. Sporae rectae vel rectiusculae, tenuiter 3-septatae. Sper-

mogonia nontium visa.

10. Lecidea super nula NyL

Apothecia nigra plana marginatula vel demum convexa int-

marginata (latit. 0,4 millim. vel minora), intus concoloria; sporae

8nae incolores oblongo-oviformes, I-septatae, longit 0,009—0,014

millim., erassit. 0,004—5 millim., paraphyscs medioeres vel fere

crassiuiculae, apice clavato coerulescenti-nigiicante, hypothecium

(cum perithecio) coerulescenti-nigricans supra rubrieoso-rufescens.

Jodo gelatina hymenialis vinose rubens.

Parasita supra Leranoram calcaream (Hoffmanni Ach.) in

insula Lismore Scotiae bcrealis (Crombie).

Species sice dubio affinis Lecideae arthonizae. Apothecia

3—6 vulgo aggregata crescunt.

11. Lecidea alumnula NyL

Thallns albas tenuis, maculatim vel insulatim crescens, in-

snlis sublobatulis (latit. 1—3 millimetrorum); apothecia nigra sub-

innata (latit. 0,2—0,3 millim.), plana, marginata et saepe centro

uinbonata, intus concoloria; sporae 8nae incolores ellipsoideae

simplices, longit. 0,009—0,012 millim., crassit. 0,005— 6 millim.,

paraphyscs non discretae, epithecium et hypothecium cum peri-

thecio fusco-nigricanlia. Jodo gelatina hymenialis coerulescens,

dein thecae subvinose tinctae.

Super thallum Lecideae contiguae saxicolae (optime vegetae

et spermogoniis fetis munitae), in rivulo prope Letterfrack in Hi-

bernia occidental! (Larbalestier).

Pertinet ad stirpem Lecideae contiguae, Thallus K non rea-

gens. Omnino nnaloga est L. umbonellae Nyl. in Flora 1866, p.

372, quae tangit Lecideam lacteam Fit
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12. Lecidea perluta Nyl.

Thallus albido-glaucescens vel passim oclnaceo-glaucescens,

tenuis, continuus, rimosus; apothecia ferrugiueo-rufescentia vel

ferrugineo-fuscescentia, plana, marginata (latiU circiter 1 millim.),

margine saepius dilutiore, intus subconcoloria; sporae 8nae in-

colores ellipsoideo-oblougae inurali-divisae, longit. 0,030—0,042

millim,, crassit. 0,013—16millim., paraphyses gracilescentes sat

regulares, (in lamina tenui) epithecium et perithecium luteo-ru-

fescentia, hypotheeium (saltern centro) obscurius nonnihil rufe-

scens. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein thecae ob-

scure vinose fulvescentes.

Supra saxa quartzosa in Erriff River Hiberniae occidental

(Larbalcstier).

Fere est L. ochrotropa Nyl. in Flora 1875, p. 445, aquatilis,

praecipue differens thallo continuo et apotheeiis tnagis biatorinis.

Hie Lichen etiam demonstrat, quomodo fallax est distinctio inter

Biatoras et Lecideas, nam sistit L. perluta omnino Biatoram,

tamen nexu affinitatia locum systematicum habet prope Lccideam

excentricam.

n

i

1

13. Graphis ramificans Nyl.

Similis fere Graphidi striatulae, sed apotheciis dendroideo-

raroosis. Sporae (demum dilute nigrescentes) 10— 12-locuiares,

longit 0,032—45 millim,, erassit. 0,008—0,010 millim.

Supra corticem Ilieis ;n Hibernia oceidentali (Larbalestier),

Thallus macula albida subrugulosa indicatus (K flavescens,

dein aurantiaco-tinctus). Apothecia atra nuda stviatula, parum

prominula (latit. circiter 0,25 millim.). In Graphide dendroide

Leight. comparanda (Spruce coll. Amaz. no. 285) apothecia hypo-

thecio nigro et sporae incolores 12— 14-loculares (longit. 0,048

62millim., crassit. 0,010—11 millim,).

14. Arthonia dispuncta Nyl.

Thallus cinerascens vel cinereo-virescens, tenuis, ruguloso

inaequalis, late effusus el saepe tenuissimus; apothecia nigri

rotundata (latit. 0,2—0,4 piX&$*% de-

oftongo-ovl

4 mil-

cantia vel fusconigra,

pressiuscula, adnata, intus obscura; sporae 8nae
formes 1-septatae, longit- 0,010— 15 millim., crassit. 0,003

lim. Jodo gelatina hymenialis vinose purpurascens.

m
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Late distributa videtur in Europa. Sorbicola in Finlandia;

acericola in Hungaria (infra alpem Retyezat legit Lojka et distri-

buit no. 2224).

Ante cum A. patelhdata fuit coromixta quacum variis notis

convenit, sed differt thallo alio et sporis minoribus. Gonidia

globulosa, diam. 0007—0,016 millim. Pertineat ad stirpem A.

spadiceae. A. mediella parum, nisi sporis, distat.

15. Arthonia hypobela Nyl.

Thallus macula albida obsoleta vaga indeterminataque indi-

cates; apotbecia nigra minuta rotundata vel oblongiuscula (latit.

0,2 millim. vel minore), parum prominula; sporae 8nae incolores

oblongae 3—5-septatae et infra tenuiores demumque in apicem

acicularem acuminata*}, longit. 0,030—38 millim. (cum mucrone),

Crassit. 0,005 millim. Jodo gelatina hymeuialis coerulescens, dein
r *

vinose fulvescens.

Supra corticem Pini sylvestris ad Brionne in Gallia occi-

dental! (Malbranche).

Species omnino distiocta recedensque, sporis infra aciculari-

acuminatis vel mucronatis.. Gonidia globulosa. In genere prope

Arthoniam mediellam !

) est disponenda.

16. Endocarpon leptophyllodes Nyl.

Analogum est E. fluviatilis sicut E. leptophyllum est E
m

miniati, thallo cinerascente demiuuto, fere adnato, subeffuso (non

vero diffracto, ut in E. trachytico Hazsh), subtus fusco. Sporae

ong. 0,015— 18 millim., crassit. 0,006—7 millim.

Super saxa rivulorum in Haute Vienne (Ripart et Lamy).
A-

w

17. Verrucaria dissepta Nyl.

Thallus (an proprius?) cinereo-albidus (passim leviter o-

cbraceo-tinctus), rimoso-areolatus, tenuis; apothecia pyreniointegre

nigro innato (latit. 0,2 millim), supra convexule prominula; sporae

8nae fuscae ellipsoideae 3-septatae, longit. 0,018—23 millim.,

crassit. 0,007—0,010 inillio)., parapbyses mediocres. Jodo gelatina

hymenialis nou tincta.

1) fixrore e» disjecta fait inter Ledde&s.
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Super saxa micaceo-schistosa in Htberoia' occidental! (Lar-

balestier).

Species sit e stirpe Verrucariae (helenae vel affinis. Tballus

forsau Lecidea e.

18. Verrucaria faginelTa NyL

Forsan varietas Verrucariae epidermidis^&eH apotbecia minora

sabaggregata et sporae nonnihil majores (tongit. 0,017—22 millim.,

crassit. 0,007—8 millini.).

In Gallia supra truncos fagorum prope Limoges (Lamy).

Obiervationes.
A

Lecanora luridatula NyL in Flora 1875, p. 298, varietas (vel

subspecies) est Lecanorae Hageni NyL in Flora 1872, p. 250. L.

Zosterae (Ach.) accedere videtur, . sed iodo gelatina hymenialis

ejus persistenter coerulescens (contra in L. luridatula e coeru-

lescente vinosc rubescens); sed etiam L. Hageni zostericola lec-

ta in Jersey a cl. Larbalestier. — Zw. Exs. 64 comparari possit, at

revera est subluccurians f. L. subintricatae. Comparabilis quoque

L. persimilis Th. Fr, pertiuet ad L. Sambuci (Pen.), sporis 8

16nis mox agnoseenda.

> Dicatur sincerior subspecies vel varietas Lecanorae crysibes

thallo cinerascenti-pJlido vel subochraceo-albido, subgranulato,

areolato-riraoso, apotbeciis pallido-fuscescentibus lecanorinis. Ad

mare in Guernsey et in Hibernia (Larbalestier), in Pyrenaeis

orientalibus (ipse).

Dicatur citrvabilis Lecanora omnino similis L. subdepressae,

sed spermatiis leviter curvulis (longit. 0,008—0,011 millim., eras-

sin 0,0007 millim.). Sporae longit. 0,017—93 millim., crassit.

8,011— 12 millim. Legit earn saxicolam prope Helsingfors E. Lang.

Dt suspicatus sum, Pertusaria Victoria NyL in Flora 1875,

p. 299, est Urceolaria, apotheciis et spermogoniis deinde lecta a

cl. Lamy.

Lecidea tenuicula NyL in Flora 1873, p. 293, est solum forma

betulicola L. obscurellae (heterellae)!

.

Nomen Lecidea meiocarpa, quod jam 1863 et posfcea dedi in

herbariis pluriuns, recipienda sit pro „L. minida" nomine nirtfis

eommixto dato in L. Lapp. or. p. 145: — L. aJbobyalina NyL
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longe distat et pertinet ad stirpem £. globulosae^ cujus speciei

quidem subspecies esse possit.

Nomine meiococca designavi formam L, scabrae Tayl. apo-

theciis rufescentibus vel subpallescentibus; Differt ita a scabra

ut elaeochroma differt a parasema.

Nomen Verrucaria analeptoides Nyl. in Flora 1867, p. 180,

mutandum est ob homonymon anterius et dicatur L. analeptica.

Me indicante in Stzb. Lich. hyperb. p. 6 „Leptogium bolaci-

mm" declarator etiam glomerulos efficere Eicasoliae glomuliferae.

Hoc, ni fallor, proles est analogae naturae ac ^Stereocaulon «a-

«««&", quod nullum est Stereocaulon, ne quidem aliquid affine, sed

sistit quasi Leprariam sui generis, atque, ut „Parmelia lanugino-

sa" et aliae crustae plurimae leprarioideae, numquam apothecra

profert. Adsunt ita thalli leprarioidei et gonimici et gonidlci.

f
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luvium. Breslau 1876.
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