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18.

Melanconiiim asperiihim Moesz

Diagnose auf Seite 157, Abbildung- auf

n. sp.

S.

158

cles

ungar.

Textes.
A. Blatt von Pinus piimilio mit deni
Erklíirung- der Abbildung 11
Pilze in natürlicher Grösse, B. Drei Konidienlager von oben gesehen, lOfach
vergT., C. Ein Konidienlager im Durchschnitt, 20fach veigr., D. Ein Teil des
Konidienlagers, SOOfaoh vergr., £". Dasselbe, SOOfach vergr., i^. Konidien bei
:

lOOOfacher Vergrösserung.

Der Name

bezielit sich

auf die von kleineu

Staclielii

her-

Rauhlieit der Konidienoberílache. Diese Eigentümlichkeit ist bei stárkerer Vergrösseniiig selír giit zii seheu und
charakterisiert diese Art sehr gut, die aiich soiist in vieler Hin-

rührende

sicht

19.

von den auf Nadelhölzern lebendeu Melanconien abweicht.

Pseiidomonas mucilagiiiosus Koeleriae (Aujeszky) Moesz.

A. Aujeszky hat in „Bot. Közlemények" Jhg. 1914,
und p. (40) ausfiihrlich den Scliizomyceten beschrieben, der
87
p.
den Blütenstand von Koeleria glanca (Insel Csepel) in Form
von auffallend gélben, schleimigen Flecken überzieht und hat
den Urheber dieser eigenartigen Bakteriose an Koeleria, Bacillus mucilaginosus Koeleriae benannt. Da jedoch diesen Schizomyceten unipolare Cilién charakterisieren, kann er nicht als Bacillus
angesehen werden, sondern muss in das Genus P s e u d om n a s versetzt werden.
Neuerdings habén diesen interessanteu Schizoniyceten
N. Filarszky und S. Jávorka auch bei Pilisszentiván,
und zwar nicht nur an den Blütenstánden von Koeleria glauca,
sondern auch an jenen von Koeleria gracilis gefunden. {KI)
(Aus der am 10. Miirz gehaltenen Sitzung der botanischen Sektion.)
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Kümmerle:

Über die systematísche Bedeutung
der Pterídosporen.

(Ungar. Originaltext Seite 159.)

Meine gegenwartige Arbeit umfasst den Nachweis, dass der
Gestalt (tetraedrisch oder bilateral) der Pteridosporen (Fii a r s z ky^)
eine systematische Bedeutung anerkannt werden muss, Inwiefern
diese Bedeutung einen

Wert habén

soll,

mögen

die

Ergebnisse

meiner Studien darüber Aufschluss gebén.
^
„Növénymorphologia" (Píianzen-Morphologie) 1911. p. 528 und 585.
Verfasser gruppiert in seineni Lelirbuche auf S. 581 585
zur Klarung,
Darstellung und Vergleichung des Entwicklungsganges der Sporophyten
auf Grund der Generationsbeziehungen die Sporen und verwendet hiezu folgende, teils neue, teils bekannte Ausdrücke Gameto-, Zygo-, Oo-, Rhodo-,
Asco-, Basidio-, Chiamydo-, Mijxo-, Brijo- und Pteridosporen.

—

:

—

—
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Ein iu systematischer Bezielumg bisher weiiig aiigeweudetes Merkmal, Bau und Gestalt der Sporen, verhalf mir öfters
zur sichereu Ideiitifizierung mancher exolischer Farnarten, wie
z. B. bei nieiner Arbeit über Ceterach ^ und eine neue Art von LoncMtisr' Die Arten der letzteren Gattuiig bilden die Grrundlage
meiner Uutersuchungen und das Ergebnis meines Síudiums
gebén den Beweis íür die systematisclie Bedeutung der Pteridosporen.
In die relativ kleine Grattung Lonchitis gehören nacli Christ e n s e n ^ folgende Arten
Lonchitis mirita L. (Syn. L. Lindeniana Hook., L. macrochlamys Fée.)
L. Currori (H o o k.) M e 1 1.
L. glabra Bory (Syn. L. natalensis Hook.)
L. hirsuta L. (Syn. Pteris laciniata W., L. Ghiesbreghtii Lind.)
L. macrophylla
e n d 1.
:

W

L. madagascaríensis

Hook.

L. occidentalis Bak.
L. jjoh/pus Bak.
L. pubescens W. (Syn. L. hirsuta Bory, L. tomentosa Fée.)
L. reducta C h r i s t e n s.
In systematischer Beziehung ist diese Namensliste nicht
ganz einwandtVei. Sie benötigt eine Áuderuag. Linué's Lon^
chitis auríta ^ kann auf Grund der von ihin zitierten Quellén
keine Lonchitis Art sein. Nach meiner Ansicht ist es eine noch
zu lösende Frage. Da wir L n n é's Originál nicht bekannt ist,
bin ich genötigt die erwáhnte Art aus der Li-<te 7Ai streichen.
Auch die in den Klammern beigetügten Synonyme können nicht
richtig sein. Ich uehnie daher alle Synonyme in Beriicksichtigung, und zwar aus dem Grundé, da mir die meisten SynonymOriginalien zur Verfügung standén. Zur Erganzung der Liste füge
ich noch einige Varietaten aus der Literatur und meine zwei
neue Arten hinzu.
Die moditizierte Namensliste der Gattung Lonchitis ist nun
i

die folgende

L.
L.
L.
L.
L.

:

Currori (H o o k.) M e 1 1.^
Currori var. glahrata (Christ)
Ghiesbreghtii Lind.
glabra B o r y
hirsuta L.

Bot. Közi. VIII. p. 289. (1910.1
Ma<rv. Bot. Lap. XIII. p. 49. (1914.)
3 Index Filicum
p. 4U8. (1906.) et Suppl. p. 49. (1913.)
* Spec. Plánt. II. p. 1078
(1758.)
*
Fii. Amer. p. 14. et tab. 17! (1705.); P e t i v e r Pterigraphia Amer. p. 172. et tab. 4. fig. 4. (1712.) [non vidi).
Die kiírziv gedruckten Namen sind nach nieiner Untersucliung rechtsgiltige Arten resp. Formen.
'

•-

in

in

Plumier

•^

;
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L. hirsuta Bory

Lindeniana

Ij.

H o o k.

L. Lindeniana var. decomposiia C h r i s
L. macrochlamys Fée^
e n d.
L. macrophylla
L. madagascariensis Hook.
L. natalensis Hook.
L. occidentalis B a k.
L. polypiis Bak.
L. pubescens W.
r i g li t.
L. jnihescens var. mollissima
L. pubescens var. nudiuscula Kze.
L. reducta C h r i s t e n s
L. semipinnata Bojer^

t

W

W

L. semibipiiiata Bojer^
L. stenochlaniys Fée

L. Hieronymi Kii mm. n. hybr.
L. tomentosa Fée
L. Zahlhruclmerii Kiimm,'^
Pteris laciniata

W.

Prüfen wir aile in der Lifete aufgezeichneten Farne auf die
Gestalt der Sporen, so ergibt sich bei sorgfalliger Untersuchung
das iiberraschende Ergebnis, dass einige triplanate, andere wieder
in Mehrzahl diplanate Sporen besitzen. Wir finden^ als vorzügliches Unterscheidungsmerkmal, demnadi zwei grundverschieden
gebaute Sporen-Typen: einen mit bilateralen^ (kugelquadrantisch'',
diplanat B e n e d i c t ') und einen mit tetraedrischem
Bau (ra"^

diar,^ kugeltetraedrisch^",

triplanat

Benedict^^).

Angesichts der Tatsache, dass die Untersuchung bei der
Gattimg Lonchitis zwei charakteristische Sporenforineu zu Tagé
förderte, darf es nicht befremden, wenn ich diesbezüglich einen
Zweifel hege. Das Auftreten von zwei charakteristisch gebauteii
Sporen-Typen in ein und derselben Gattung ist
nach meiner
Ansicht
phylogenetisch genommen ausgeschlossen. Weitere
Studien ergaben die Stichhaltigkeit meiner Vermutung, dass der
Gattung Lonchitis als charakteristisches Merkmal nur eine SjJorenform, u. zio. die bilaterale zukommt.

—

—

^

ex diagiiozi sporca reniformis.

2-3 in sched. in herb. Musei Nat. Hungarici.
* in Magy.
Bot. Lap XIII. p. 49. (1914.)
5-6 S a d e b e c k in S c h e n k Handbuch d. Bot. I. p. 153. (1879.)
L u e r s s e n in R a b e n h o r t's Kryptogaraen-FIora. 2. Aufi. III. p. 25.
F i s c h e r in Schlesische Ges. f. vaterl. Ctilt. 69. Jahrb. p. 130.
(1889.)
;

(1891.)
^ in Bull. Torrey Bot.
Club. XXXIV.
8-10 S a d e b e c k 1. c, L u e r s s e n

'1

I.

c.

p. 447.
1.

c,

F

(1907.)
s c h e r

i

1.

c.
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In der Voraussetzung, dass iiinere und aussere morpholoOrganisation Hand in Hand geht, unterwarf ich das Sporo-

gisclie

h 1 e i d e n^) der verschiedenen Arten und Varietáten der
Gattung Lonchitis einer eingehenden Untersuchung. Das hiebei
je nach der Form der Spoerzielte Resultat war überraschend
ren sondern sich auch die vegetatíven Merhmale in zwei ReiJien.
In der einen Reihe treten solclie Merkmale auf, welclie die
Aríen und Varietáten mit bilateralen Sporen keunzeichnet, in
der anderen ausschliesslich solche, welche den Arten mit tetraedrischen Sporen eigen ist. Sonach ergibt sich in den Merkmalen,
einerseits in der Sporenform, andererseits in dem vegetativen
Bau und in der anatomischen Struktur eine unverkennbare
Übereinstimmung, eine sichtliche Korrelation.
Die folgende Tabelle mögé die markanten Merkmale übersiclitlich zusammenfassen:

pJiyll (S c

:

I.

II.

:
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Laut den in zwei Reihen sich gliederndeii UnterscheidungsMerknialen gruppierten sich min die Arten und Formen von
Louchitis folgenderweise
I.

Sporenforra

II.

Sporenform

:

L. Currori (H o o k.) Mett.
L. Currori var. glahrata (C li r i s t)
L. glabra B or y
L. liirsuta Bory

L. Ghiesbreghtii Lind.

L. Lin.deniana H o o k.
L. Lindeniana var. decomjjo-

C

sita

h

r

i

s

L. hirsuta L.
e n
L. macrophylla
L. occidentalis Bak.

W

t.

L. macrochlamys Fée.

Pteris laciniata

L. madagascariensis H o o k.
L. natale?isis H o o k.
L. polypus Bak.
L. puhescens W.
L. puhescens var. moUissima
r i g h t.
L. p)ubescens var. nudiusculaKze.
L. reducta C h r i s t e n s.
L. semipinnata Bojer
L. semiljipinnata Bojer
L. stenochlamys Fée
L. Hieronymi Kümm, n, hybr.
L. tomentosa Fée
L. Zahlhrucknerii Kümm.

d.

W.

W

Die auífallende Übereinstimnmng, die

nnd im Baue des Sporophyllums

in

der

Sporenform

sich áusserf, führt dazu,

dass

Sporentypen besitzende Gattung Lonchitis in zwei
Geuera zu trennen sei. Für diese geuerische Trennung entscheidet
als das wichtigste Kritérium für die Gattung Lonchitis
die bilaterale und tetraedrische Sporenform. Die Wahl für
die Zugehörigheit der Sporenform der beiden Gattungen ist leicht
zu treffen. Die bilaterale Form ist
schon auf Grund der Einteilung der Lonehitideae nach Kuhn's^ Untersuchungen
das
geuerische Merkmal für Lonchitis, die tetraedrische dagegen für
die abzutrennende Gattung. Einen Anhaltspunkt für einen passenden Namen der abzutrennenden Gattung gebén die in der
Literatur zunachst in Frage kommenden Gattungen. Suchen wir
die

—

zAvei

—

—

'

in V. d.

D

e c

ke

ii's

Reise

Botanikai Közlemények 5-6. füzet.

III.

3.

—

Botanik, p. 11. (1879.)
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nach einem solchen Gattungsiianien, so finden wir iinter den im
Gebrauch stehenden Gattungen ^ keine solche Gattung, mit der sie
identiíiziert werden köiinte. Aber iinter den verschollenen, öfters
ohneMotivierungzuSynonymen degradierten Gattungen verdienen
die Gattungen Anisosorus T r e v i s. und Antiosorus R o e in e r und
die Untergattung LoncJritidium F é e Beachtung, als solche, die in
Frage kominen können. Die Gattung A7iisosoriis hat T r e v i s a n aufgestellt, aber olme Beschreibung. Cliristensen^ zieht sie,
als Synonyni, resp. als Untergattung zu LoncJiitis. Die Gattung
Antiosorus wurde von den verdienstvollen Pteridologen Kuhn
im Jahre 1882 in der vortrefflichen Arbeit „Die Gruppé der
Chaetopterides unter den Polypodiaceen" ^ aufgestellt, leider fást
als blosser Gatlungsnanie, da Raummangels halber in der Festschrift,^ in der diese Arbeit erschien
wie es Luerssen''
niitteilt
eine Beschrankung des Textes geboten war und der
Name von ihm auch spáter niclit mit Diagnose veröffentlicht
wurde. Kuhn erwahnt in dieser Gattung zwei Arten Antioso
rus hirsutus Kuhn und .1. occidentalis Kuhn, die er aus der
Gattung Loncliitis herausnahm, jedoch ohne eigentliche Begríindung. Nach Christeusen' gehören sie zu Lonchitis, resp. in
die Untergattung Anisosorus (T r e v.) Christens. Die beiden
Arten finden sicli in meiner NamensJisíe in der Gruppé mit tetraedrischen Sporen vor. Der Öcharfblick des Pteridologen K u h n's
erkannte es, dass diese zwei Arten nicht in die Gattung Loncliitis

—

—

:

gehören, icli aber finde darin eine Bestatigung, dass das Resultat,
zu dem meine Untersnchnng führte. richtig sei. Die von Fée
aufgestellte Untergattung Lonchifidiimi^ verdient ebenfalls eine
Berücksichtigung. Fée teilte die Gattung Pteris, ohne nahere
Distinction, in drei Untergattungen
Eupteris. 11. Aqidlinae
I.
und III. Lonchitidium. Diese Einteilunc; erfuhr seither eine crosse
Ánderung. Nach Christeusen^ bestehr die Gattung Pteris
ebenfalls aus drei Untergattungen, bei denen aber Lonchitidium
fehlt. Aus der Untergattung Aquilinae ist
nacii Kuhn's^**
Untersucbungen
die r^chtsgiltige Gattung Pteridium Gleditsch^^ geworden. Die Untergattung Lonchitidium ist bei
:

—

—

1

familien

Cf.

Diels

Polypodiaceae

in

E

ii <: 1

e

Christeusen

TeiI IV. Abt. (1899.)
^ Sopra alcnni nu(»vi íjeneri. e trentaduc
Atti Ist Veneto. II. 2. p. 166. (1851.)
^

*
^
6

I.

;

r

íi

ii 1 1

Nat.

Pflanzen-

nnove spccie

die

Felei

in

c.

p.

e.

59. et

'

1

F é e Genera

p.

XLIV.
Filicum

I.

126. (1850-1852.)
c. p. 591. (1906.)

1.

c.

géres.), p.
«

-P

Index Filicum (1905-1906.)

p. 58 et XLrV^ (1905.)
347. (1882.)
Festschrift z. SOjahr. Jnbil. d. König-stiidt. Realsctinle zu Berlin.
Bot. Centr. XII. 4. p. 190. (1882.)
1.

®

í"

r

p.

(1905.)

(í'inquiéme Mémoire sur

la

11.

" apud Scopoli

Flóra Carniolica

p.

169. (1760.)

famille

des Fou-
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der Gattung Pteris als Untergattung ent^
aber als ein S} nonym der Gattung
LoncJiitis^resp. in der Untergattung Anisosorus {T r e v .) Christens erwahnt. Fée záhlt in der Untergattung Lonchitidium
zwei Arten auf, namlich Pteris laciniata W., die auch in meiner
Nameusliste vorkommt, und Pteris fláccida F é e,
die bei nr
fehlt, da niir das Original-Exeniplar nicht zu Verfügung stand
und bei C h ri s t e n s e n"^ nur auf Lonchitis hirsuta L. hinge-

noch

Ch

halten, bei

r is

in

t

e n s e n

•'

wiesen wird, die bei ni ir erwahnt ist. Fé e's Lonc/wí;c?mw besitzt
insofern eine Berechtigung in der Gattung Pteris als die Sporen
der Arten von LoncJntis Ohieshreghtii Lind., hirsuta L,, macroe n d., occidentalis B a k. und Pteris laciniata W., welche
Ijliylla
laut meineu Untersuchungen in Bau und Gestaltkugeltetraedisch,
glatt und in der Mitte mit drei Leisten versében sind, mit denen
von Pteris vollkommen übereinstimmen. Solche übereinstimmende

W

Sporen weisen auch andere

Gattungen

auf.

Die

Entscheidung

—

bezüglich der Zugehörigkeit in die Gattung Pteris liegt
ausser
der Sporenforin und dem Sporenbau
auch in den übrigen
morphologischen Merkmalen und diese Merkmale sind, von denen
der Pteris eben abweichend. Nach meiner Ansicht muss die
Untergattung Loncintidium Fée, als Synonym, zur Gattung Antiosorus Roem. gezogen werden. Die Arten von der Gattung
Lonchitis, die teiraedrische Sporen bilden, versetzte ich daher
in die Gattung Antiosorus Roem. Mit der Berechtigung, der
Reaktivierung der Gattung Antiosorus und den dazu gehörenden
Arten wird sich eine andere Arbeit beschaftigen.
Der weitere Verlauf der Untersuchung bezüglich der Struktur und Grösse der Sporen gab mir ebenfalls wertvolle systematische, besonders specifische Ergebnisse. Grösse, Glattheit,

—

Auswüchse, Behaarung etc. gebén Anhaltspunkte für diagnostisUnterscheidungen von speziellen Artgruppen, Arten und
für richtige Identitizierung von Synonym-Arten. In dieser Hinsicht finden wir die Sporenstruktur und Grösse in der Systematik sehr oft in Verwendung, so z. B. bei A. Richter bei
der Gattung ScJdzaea ' Doch will ich hier darauf nicht naher eingehen, nur auf einen wichtigen Umstand möchte ich noch aufmerksam machen, namlich auf die Auswüchse oder Glattheit,
resp. Nacktheit der Sporen, was immer eine genaue Feststellung
benötigt. Bei ein und derselben Art kommt es öfters vor, wie
ich es z. B. bei Lonchitis ZaJdbrucknerii Kü mm. h. Hierony mi
tische

Mexicanas plaiitas. Pars prima Ciyptogamia, p. 116. (1872.)
I.
c. p
408. et XLIV. (1906.)
1.
e. p. 126. (1850—1852.),
derén Synonym nach Fée Lonchitis

'

:

^
'

B

fláccida
*

1.

o r
c.

y

p.

ist.

597. (1906.)

Két új Schizaeáról és a Schizaeák Lophidium algenusa, néhány tagjának származás- és alkattani viszonyairól in Math. és Természeti. Értesít.
''

XXIX.

p.

1096—1097.

(1911.)
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H o o k, L. natalensis Hook, L. madagasund L. tomentosa F é e fand, dass neben warzigen Sporen zugleich auch manchmal nackte aiiftreten. Die

Kümni., L. Currori
cariensis

Hook

warzige Membrán bröckelt sicli uamlich teihveise, oder schalt
sich vollkommen ab (siehe Abbildung), was ich an Praparateu
oline Deckglas, alsó ohne einen Druck auf das Praparat angewendet zu habén, beobachten konnte. So treten auf einmal die
nackten Sporen auf. Die merkwiirdige Erscheinung hat bereits
Hannig^ an den Sporen von Dryinof/Iossum piloselloides áurch
Druck auf das Deckglas festgestellt; auf Grund der angewendeten chemischen Diflferenzierungsmittel ergab sich: „dass die
abgeworfene Lamelle kaum ein Endospor sein kann, sondern
wohl das Exospor vorstellen wird".
Bezüglich der Kichtigstellung der Arten und Formen der
Gattung Lonchitis und der Nomenklatur und Synonyinik finden
meine Untersuchungen in meiner Abhandlung „ Monographiae
generis Lonchitidis prodromus" ihren Abschluss.

Meine Ergebnisse und Wahrnehnumgen über die systeniaBedeutung der Pteridosporen lassen sich wie folgt zusammenfassen
tische

1. Den Pteridosporen, ob radiár oder bilateral, kommt eine
systematische Bedeutung zu.
2. Für die Gattung Lonchitis ist die bilaterale Sporenform

charakteristisch.
3. Die tetraedrische Sporen besitzenden Arten, die bisher
der Gattung Lonchitis angehörten, versetzte ich in die Gattung
Antiosorns R o e m.
4. Für jede einzelne Gattung innerhalb der Polypodiaceae,
Schizaeaceae und Gleicheniaceae, von denen es aligeniein bekannt
ist
wie es schon Sadebeck^ erwáhnt
„dass sie sowohl

—

—

radiare als auch bilaterale Sporen bilden", ist es wünschenswert
die Gestalt der Sporen, als generisches Merkmal festzustellen.
Bei
i e 1 s ^
finden wir die Sporenform bei vielen Gattungen
der Polypodiaceen als charakteristisckes Merkmal erwahnt, jedoch
nicht consequent durchgeführt. Auch
verwendet die
Gestalt der Sporen als Unterscheidungsmerkmal mancher Gattungen.
5. Ob Sporenform zur Charakteristik der Gattungen gehört,

D

Kuhn^

bestimmen die vegetatíven Merkmale,

mit

denen eine unver-

^
Über das Vorkommen von Peiisporien bei den
merkungen über die systematische Bedeutung der.selben.

III.

Bd.
-

3

*

Filicinen nebst BeFlóra. Neue Folge.

p. 342. (1911.)

E n g 1 e r— P r a n 1 1 Nat. Pflanz.-Fam. I. Teil 4. Abt.
apud E n g 1 e r-P r an 1 1 1. e. p. 139. (1899.)
Cryptogames vasculares apud v. d, D e c k e n's Reisen

in

nik, p. 11. (1879.)

p. 15. (1899.)
III.

3.

Bota-
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innere und aussere morphologisclie

kennbare,
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bestelit.

Wenu

Gattung kein charakteErvvahnung der Sporenformen dennoch notwendig, denn die zwei Sporenformen könneu
6.

Sporenform für die

die

ristisches Merkinal abgibt, so

ist

die

für Untergattiingen, Sektionen, oder Klassifizierungen der Arten
von Wert sein. wie dies bei manchen Gattungen, z, B. Antro-

mit Erfolg verwertet wurde.
Die verschiedenartige Sporengestalt kann für Ausschliessung heterogener Arten innerhalb der Gattung von Beleutungsein.
8. Die Einwendung, dass einzelne Arten in sehr vereinzelten Fallen, sowolil tetraadrische, wie bilaterale Sporen aufweisen, mag von Wichtigkeit sein. kann aber keine Giltigkeit
habén gegen die Verwendbarkeit der Sporen im allgemeinen.
Diese Zweigestaltigkeit bedarf einer besonderen Ervvahnung bei
den betreffenden Arten. Ich selbst beobachteíe Falle, iu denen
die eiue Sporenform imnier in überwiegender, die andere dagegen
in minderer Anzahl anzutreffen war. Die Feststellung ob Rückschlag, Teratologie oder irgend ein anderer Umstand die ürsache
sei, ware Aufgabe weiterer Forschung.
9. Die Gestalt der Sporen kann über die Zugehörigkeit
und Verwandtschaft der Gattungen in vielen Fáilen wesentlich

phytim

^

7.

beitragen.

Fi g iir enerki ariing.

Auf

—

Figur 1

3.

Seite 165 des ung. Originaltextes.

Membrán der Sporen

Die warzige

oder schalt sich im ganzen ab.

Arten

nacli

bleibt

—

Fig. 4.

Abschálung des

der

bröckelt

sicli teilwei.se

An

Sporen gewisser Lonchitiswarzigen Teiles eine Rippiglieit

zurück.

am

(Aus der

12. Miirz

Kümmerle:

B.

J.
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Der Gattung Lonchitis, die von Linné aufgestellt wurde,
gehören
laut Literaturangaben
nur ziemlich wenige Arten
an. Trotzdem verfügen wir dennoch nicht über die notwendigen
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Merkmale der Gattung, um dieselbe klar und deutlich zu erkennen. Die kurze Gattungsdiagnose, die Linné gab, und die spáteren Ausführungen einiger Pteridologen über die Gattung führ1
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