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Pag. 112.

BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER ROTATORIENFAUNA

BUDAPEST'S.

Von Baoul H. France in Budapest.

(Tafel V., VI.)

Aus der wohldurchforschten Bäderthierfauna der Umgebung von

Budapest sind bisher 12 Brachionusarten bekannt, worunter sich mehrere

theilweise bisher nur von diesem Territorium bekannte Arten befinden, wie

z. B. die unter dem Namen Brachionus Margói, Budapestinensis, quadri-

striatus, bidentatus, quadridentatus, granulatus,reticulatus * beschriebenen

Bäderthierchen.

Hiemit ist jedoch derArtenreichthum dieser Gattung in diesemFaunen-

gebiete keineswegs erschöpft, da es mir gelungen ist, in den stagnierenden

Gewässern der Umgebung der ungarischen Metropole bisher drei Arten

aufzufinden, deren eine, Br. quadratics Bouss. (Stadtwäldchenteich) auch

für die Fauna Ungarns neu ist, während die anderen zwei, und zwar Br.

Entzii n. sp. und Br. pentacanthus n. sp. bisher noch nicht in die Wissen-

schaft eingeführt waren.

Die nähere Beschreibung derselben, sowie der für Ungarn und Buda-

pest neuen Art Squamella bractea 0. Fr. M. bilden den Inhalt der folgen-

den Zeilen.

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass meine Untersuchungen theils

mit BEiCHERT'schen, theils dagegen mit SEiBERT'schen Instrumenten aus-

geführt wurden. Die Figuren der beiden Tafeln sind bei 650-, respektive

880-facher Vergrösserung aus freier Hand gezeichnet.

1. Brachionus Entzii nov. spec.

(Tab. V., Fig. 1., 2.)

Ich benannte diese interessante Form nach Herrn Prof. Dr. Géza

Entz, um auch dadurch einen Theil meines ihm schuldenden Dankes ab-

tragen zu können.

* Vgl. Kertész K. Budapest és környékének Botatoriafaunája. Inaug. Dissert.

Budapest 1894. pag. 42— 44. (nur ungarisch).
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Die Artcliarakteristik lautet folgendermassi d.

Minimale Länge des Panzers 270 p. ; die Länge desselben rerhftll
sich zur Breite, wie 3:2. Das Räderorgan .st fcypi8Ch Brachionus-artig.
Der Ventnculus besteht aus grossen, polygonalen Zellen, welche gelblich-
braunen Farbstoff enthalten.

Der Panzer ist dorsoventral flachgedrückt, jedoch auch sogleich in
seiner Breite, gegen die Bauchseite zu comprimiert. Dil Dorsalseil
proximalen Panzerendes trägt 6 Dornen, deren inm rate and
gleich lang sind. Nach hinten zu verbreitet sich der Panzer, bi

Maximalbreite in ca. 4
/6 der Körperlänge erreicht, worauf ex sich wieder

verschmälert und am distalen Ende zu zwei seitlich abstehenden kurzen
Stacheln ausgezogen ist. Der hintere, dorsale Band des Panz< n isl gerade
abgeschnitten, trägt auf der Bauchseite dagegen einen ziemlich I

Einschnitt zur Durchlassung des Fusses. Der Mastax zeigt typische Lub-

bildung, ebenso auch die übrige Organisation des Körpers.

Hab. Sog. «Csehi-Berek, Határárok (Com. Somogy (14. Juli I

Budapest, Stadtwäldchenteich (Sept. 1894).

Diese schöne und relativ grosse Art unterscheidel Bich von den übri-

gen Formen hauptsächlich durch die Form des Panzi rs, wi Ichi t solche

Eigenthümlichkeiten zeigt, dass dieselben die Artsond< rang vollauf recht-

fertigen. Die am nächsten stehende Art, Bi\ rhenanus Laut, unterscheidel

sich hauptsächlich sowohl dadurch, dass von den occipitalen Dornen die

beiden mittleren die längsten sind,* während bei unserer Form dii I

derselben mit der, der äusseren Dornen übereinst in mit. als auch 1" Bonders

durch die Form des distalen Panzerendes, welches bei Br. Entzü in zwei

seitliche, kurzstumpfe Fortsätze ausgezogen ist.

Der Panzer erreicht eine relativ ansehnliclic Dicke und ist ganz glatt

ohne jede Körnelung oder Porenbildung. Zahlreiche Exemplar

jedoch gegen die Mitellinie des Körpers zu einige, meisi etwas achrag ver-

laufende Längsfalten.

Die wohlentwickelte Matrix zeigt sich besonders gut in d< n hinten ü

Dornfortsätzen. (Tab. V., Fig. 1.)

Das Muskelsystem ist typisch ausgebildet, jedoch isl Bein Studium

theils wegen der grossen Beweglichkeit, theils and hauptsächlich*

der ausserordentlichen Zartheit der zwischen den Organen and der Körper-

hülle ausgespannten Muskelfasern sehr erschwert. Gul aichtbar Bind nur

die ßetractoren des Bäderorganes und beson« rs die des! I "• V .,

Fig. 1. 2.)

* Robert Lautbeborn, Beiträge /.ur Rotatorienfcuna dee Rheina und

Altwasser. Mit 1 lith. Tafel. Sep. Abdr. aus Zoolog. Jahrbücher, abtheil. >

Geogr. und Biologie d. Thiere. VII. B. 1898. p. «69. Tab. 11. I
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Zu den Muskeln muss man wohl auch jene eigenthümliehen paarigen

Gebilde rechnen, welche in dem Körpertheile zwischen dem Mastax und

Gehirnknoten sichtbar sind und welche ich Anfangs für Drüsen zu halten

geneigt war. Bei eingehenderem Studium dieser kleinen, stark licht-

brechenden, nierenförmigen Differenzierungen (Tab. V., Fig. 2m.), beson-

ders, nachdem ich dieselben bei Brachionus Bakeri wiederfand, überzeugte

ich mich, dass dieselben zwei dorso-Ventral ausgespannten Muskelbündeln

entsprechen, wie solche Karl Möbius * von Brachionus plicatilis 0. F. M.

unter dem Namen «fächerförmige Muskeln unter dem grossen Bücken-

muskel» beschrieb und abbildete.

Die Haftstelle der Fussretractoren zeigte bei näherem Studium inte-

ressante Details. Bei seitlicher Lage des Thieres zeigt sich nämlich ganz

deutlich, dass sich der grosse Fussmuskel direkt in die Matrix der Cuticula

fortsetzt. Anwendung von stärkeren Vergrösserungen lässt uns die feinen

Fibrillen des Muskelstranges weit in das granulöse Plasma der Matrix

verfolgen. Dasselbe erscheint an der Haftstelle fein fibrillös.

Das Bäderorgan ist typisch entwickelt und verdient nur in zweierlei

Hinsicht etwas näher beschrieben zu werden.

Bekanntlich stehen die zwei äussersten Tastborsten der Brachioniden

häufig nach rückwärts. Die Untersuchung zahlreicher Individuen erweckte

nun in mir den Gedanken, in dieser Tastborste eine — den Pectinellen

der ciliaten Infusorien — homologe undulierende Membran zu erblicken,

welche sich bei der Breitlage der Thiere von ihrer Kante als steife Borste

präsentiert, so wie sie z. B. Eckstein ** von Br. urceolaris zeichnet.

Die Stützzellen des Bäderorgans sind bei der in Bede stehenden Art

klein und unansehnlich, scheinen aber eine ähnliche Gleichmässigkeit ihrer

Zahlenverhältnisse zu zeigen, wie dies bereits von den Zellkernen des

Dotterstockes bekannt ist; ich fand wenigstens bei allen untersuchten

Individuen von Br. Entzii 10 Stützzellen. Es wäre angezeigt auch bei

ferneren Untersuchungen derartige Details zu berücksichtigen.

In der Mittellinie der dorsalen Körperseite mündet die Mundöffnung,

welche sich in einen relativ langen, schmalen Kanal fortsetzt, auf welchen

der typische Mastax folgt. In der Gegend der Einmündung des Schlund-

rohres, im dorsalen Theile des drüsig-muskulösen Kauapparates erheben

sich zwei kleine, ein wenig gekrümmte, blinddarmähnliche Ausstülpungen,

welche granulöses Protoplasma enthalten und allem Anschein nach als

* K. Möbius. Ein Beitrag zur Anatomie des Brachionus plicatilis Müll, eines

Räderthieres der Ostsee. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. 1875. I. pag. 112. Tab. V.,

Fig. 1. Tm.
** Kael Eckstein. Die Rotatorien der Umgegend von Giessen. Zeitschr. f. wiss.

Zoologie. 1883. XXXIX. Bd. Tab. XXVIII. Fig. 63 t.
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accessorische Speicheldrüsen angesprochen werden können. (Tab. \

1. gl 1.) Möbius,* der von Br. plicatüü ganz ähnliche Kaneranl
beschreibt, hält dieselben für contractu, welche Angabe ich jedoch nach
meinen Beobachtungen an zahlreichen Br. Entzii und Br. Bafceri-Indivi-
duen, bei welch' letzteren ich diese Gebilde ebenfalls aufgefunden habe,
nicht bestätigen kann.

Der Ventriculus setzt sich aus grossen polygonalen Zellen lusammen
und ist mit dem Kauapparate nur durch einen Behr kurzen Schlund ver-

bunden. Im übrigen schliesst sich seine Struktur gana an /•'

an, ebenso die des Eectum's.

Die Pankreasdrüsen des Magens sind gestielt und zeigen ooi

Plasma mit zahlreichen hyalinen Kernen; ihr oeliges Excret pflegt sich in

der Gegend des Stieles anzuhäufen. (Tal). Y., Fig. 1. ^'1 2.)

Das Studium der Nephrydien ergab manch' Interessantes and Ni

Den Bau der Wassergefässe bei Br. Entzii haben wir folgendermasaen

aufzufassen: Von der Harnblase entspringen zwei lange, im ersten und

zweiten Drittel des Körpers mehrfach verschlungene Gefössstamme, wel-

chen 4 Geisselzellen aufsitzen, von denen sich je zwei der Bauch- and

Rückenseite zuwenden.

Das eingehende Studium des vorderen Verlaufes dieser Stamm«

nun, dass dieselben an der Bauchseite durch ein Quergefiiss susammi n-

hängen, so dass wir demnach das ganze Excretionssystem als eine einsige

schlauchförmige, an ihren Ausgangspunkt zurückkehrende Drüse auftassi d

können. Aus der mir zur Verfügung stehenden Literatur ersehe ich, dass

einen derartigen Zusammenhang der beiden Nephrydienstämme suerai

Huxley** von Lacinularia socialis behauptete und dass ähnliches n itdem

nur durch einzelne Bemerkungen von Hydatina, Flosaäaria und Apsihu

bekannt ist. Es erscheint mir als sehr wahrscheinlich, dass weitere Unter-

suchungen der von uns für Br. Entzii gegebenen Darstellung der N< phry-

dien allgemeinere Geltung verschaffen werden.

Die Wände des Nephrydiumschlauches besitzen das Aussen« n stark

granulöser Drüsen und zeigen mehrfach grössere Fettkûgelohen.

Die Leibeshöhle enthält eine wasserhelle, klare Flüssigkeit, in wel-

cher einzelne sehr blasse, farblose zellenähnliche Körperohen schwimmen.

Bezüglich der Genitalorgane weiss ich nichts vom l^pua abw< lohen-

des oder neue Angaben über den Bau derselben voranbringen. Dieselben

zeigen den monogononten Typus; einen grossen Bweilappigen Dotfc

mit dunkelbraun stark körniger Lecithaldrüse. Im Uterus finden sioh

* Möbios. Anatomie d. Br. plioatilis. Z. W. Z. 1875. »•* HO. TA. \

** Huxley. T. H. Lacinularia socio' ». Ttom. Mut. Boa London, 188

76. PI. I. Fig. 3.
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meistens zahlreiche Eier in verschiedenen Stadien der Entwicklung ; der

Ovidukt mundet in die Kloake.

Das Centrum des Nervensystems wird durch den grossen suprapha-

ryngealen Gehirnknoten gebildet, welcher in der Mittellinie des Körpers

liegt und ein nierenförmiges, etwas zweilappiges Organ darstellt. (Tab. V.,

Fig. 2. c.) Bei Anwendung von starken Vergrösserungen zeigt er grosse

Uebereinstimmung mit dem Nervencentrum der Cladoceren ; hier wie dort

deckt eine etwas gelbliche Ganglionzellenrinde, die blasskörnige Central-

masse. Dem dorsalen Gehirntheile entspringt ein Nerv, welcher zu dem
dorsalen Taster führt und in demselben ein aus wenigen bipolaren Zellen

bestehendes Ganglion bildet (Tab. V., Fig. 1. r.), von welchem feine Nerven-

fäden zu den Tasthaaren ausstrahlen.

Den direkten Zusammenhang der lateralen Taster mit dem Gehirn-

knoten zu sehen, gelang mir nicht, obwohl derselbe mehr als wahrschein-

lich ist. Die feinere Struktur des Tasters stimmt mit der, des weiter unten

zu beschreibenden Br. pentacanthus überein.

Das Auge liegt unmittelbar an dem Gehirnknoten und ist typisch

ausgebildet.

Von den Geschlechtsorganen liegt das Ovarium unterhalb des Tractus

und quer auf denselben ; in der hyalinen Grundmasse desselben liegen

acht grosse Kerne.

Der Dotterstock enthält viel grobkörniges Lecytus und liegt dem
Ovarium unmittelbar an. Im Uteras finden sich meist mehr-minder ent-

wickelte Eier, welche im Zustande der Eeife relativ sehr klein, mit glatter

Haut umgeben und rötlichbraun sind. (Tab. V., Fig. j . ov.)

Von sonstigen Differenzierungen der Organisation sind noch die zwei

langgestreckten Kittdrüsen des langen, geringelten Fusses zu erwähnen,

welche mit Hilfe eines feinen Bindegewebefadens aufgehängt sind und
zwischen den beiden Zehen des Fusses durch eine feine Oeffnung mit der

Aussenwelt communicieren.

Im untersten Fussende, direkt ober den Zehen, sind zwei kleine, ovale

Gebilde situirt, welche sich in der gewöhnlichen Breitenlage der Individuen

zumeist verdeckend, als einziges Bläschen präsentieren. Nähere Unter-

suchung zeigt einen feinen Kanal, welcher an der Mündung der Kittdrüsen

endet. Diese kleinen accessorischen Drüsen enthalten glänzendes, stark

granulöses Protoplasma. In der Literatur finden wir sowohl in den schon

öfters citierten vorzüglichen Arbeiten von Möbius, als auch Eckstein über-

einstimmende Angaben, deren eine, welche von Möbius * herrührt, diese

Gebilde mit dem Nervensystem im Zusammenhang bringt und als «Fäden

mit gangliösen Anschwellungen» bezeichnet, während Eckstein nur eine

* Möbius. Op. cit. pag. 112. Tab. V., Fig. 1. Fn. 2.
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mit meinen Beobachtungen übereinstimmende Zeichnung Ton Br. u

laris 1 giebt, ohne in seiner Beschreibung dies« t Gebilde /n ged« oki n, da
er bezüglich der Kittdrüsen dieses Räderthieres folgend« i Schliess-

lich muss ich noch der Pussdrüsen gedenken, welche mit ein« m f«

Porus in der Spitze einer jeden der Leiden Zehen münden. Di«

stumpf kegelförmig und nicht spitz und besitzen eine kleine runde End-
fläche, auf der die Drüsenöffnung liegt.-

Dem gegenüber kann ich für die Fussdrüsen von Br. Entzü behaup-
ten, dass dieselben an der Basis augenscheinlich durch eine Mündung ihr

Sekret entleeren. Die Wahrnehmung dieser Mündung ist jedoch eben durch

die oberwähnten accessorischen Drüsen, welche den Mündungskanal \.r-

decken, sehr erschwert. Die Zehen enden nicht stumpf, sondern spitsen

sich von ihrer dreieckigen Basis bedeutend zu.

Das Obige giebt alles wieder, was ich bezüglich der Oiganiaation der

Weibchen ermitteln konnte; Männchen gelangten nicht zur Beobachtung;

auch die Weibchen waren in dem gesammelten Materiale oiehi bea len

häufig. Ich fand dieses interessante, graziöse Baderthierchen suent am
14. Juli 1893, als ich in Gesellschaft des Herrn Dr. Gy. Isty.wim aus

dem sog. «Grenzgraben (Határárok») des «Csehi-Berek»» bei Boglár (Com.

Somogy) niedere Thiere sammelte; an dieser Localität lel>te es in Gesell-

schaft mit zahlreichen anderen gewöhnlichen Kotatorien, wie /.. B. />V

urceolaris, Cathypna lunaris, Lepadella ovális. Im Herbste des Jahres I S9 1

fand ich Br. Entzii in der Planktonthiergesellschaft des Budapester Stadt-

wäldchenteiches, jedoch auch hier nur in spärlicher Anzahl.

Die Weibchen sind fast ohne Ausnahme freischwimmend : ich k. one

nur ein-zwei Fälle, in denen sie mit Hilfe ihrer Kittdrüsen sieh an Algi n-

fäden hefteten.

Betreffend der Verwandschaftsverhältnisse und der daraus resultie-

renden systematischen Stellung dieser Art, äusserte ioh m ich b« reite

gentlich der Beschreibung der morphologischen Verhaltnisse dea Pansen.

Die nächststehende Form ist demnach der von Lauthrborn beschriebene

Br. rhenanus Laut., mit welchem unsere Art in ihren anatomischen V« r-

hältnissen im Grossen-Ganzen übereinstimmt.

Wie bereits erwähnt, liefern die hinteren und occipitale] P

differenzierungen den Hauptunterscheidungscharakter. Latjtkrbobh fc

sich in seiner angezogenen Arbeit dermassen, dass Br. rhenanus wahr-

scheinlich das Endglied jener Formenreihe darstellt, welche dur» I

Bakeri und Br. brevispinus mit fortwahren er Verkürzung d« I
'

rfbrt-

sätze zu der oberwähnten Art führt.

1 Eckstein, op. cit. Tab. XXVIII., Fig. 61.

3 Ibidem, pag. 397.

3 Lauterborn. Op. cit. pag. 269.
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L. BiLFiNGER* beobachtete jüngstens Br. rhenanus ebenfalls in

Deutschland und hält diese Form direkt für eine Varietät von Br. brevis-.

pinus, will jedoch an anderer Stelle Br. brevispinus wieder mit Br. Bakeri

vereinigen. Wenn wir nun auch den soeben citierten Autor in dieser

extremen Auffassung nicht folgen wollen, müssen wir dennoch eingestehen,

dass die erwähnten drei Arten thatsächlich eine continuirliche Formen-

reihe darstellen, in welcher sich Br. Entzii als vierte Form zwanglos

zwischen Br. rhenanus und brevispinus einfügt und so diese noch enger

verknüpft. Vielleicht werden wir später, wenn noch mehr Verbindungs-

formen zwischen den einzelnen Arten bekannt sein werden, thatsächlich

eine oder die andere Art zusammenziehen müssen, im gegenwärtigen

Stadium unserer Kenntnisse jedoch müssen wir nothgedrungen bestrebt

sein, die Formen auseinanderzuhalten, um eben so systematischen Wirren

vorbeugen zu können.

2. Brachionus pentacanthus nov. spec.

(Tab. V., Fig. 3, 4.)

Die Charakteristik dieser Form kann ich in folgendem geben.

Maximale Länge des Panzers = 320 //., das Verhältniss der Länge

zur Breite = 2:1; das Käderorgan besteht aus mehreren Lappen. Der

Magen baut sich aus zahlreichen, polygonalen Zellen auf, welche einen

lichtgelben Farbstoff und zahlreiche grosse, gelbe Oeltropfen einschliessen.

Der Panzer ist dorso-ventral nur wenig zusammengedrückt; sein

vorderes Ende trägt nur 5 Stacheln, deren mittelste zugleich die längste,

deren äusserste die kürzesten sind.

Der Panzer erreicht seine grösste Breite ca. in der Mitte der Körper-

länge und ist an seinem distalen Ende in zwei lange, starre an ihrer

Basis ein wenig augeschwollene jedoch mit sehr feiner Sjritze endende

Dornfortsätze ausgezogen. Unterhalb des Anhaftungspunktes derselben

verschmälert sich der Panzer plötzlich, um mit zwei aus breiter Basis ent-

springenden Zähnen zu endigen.

Die Kauer sind typisch geformt, die Organisation des Körpers weicht

insofern von der der übrigen Arten ab, als die obere Endigung der Neph-

rydienschläuche sich in einem ausgebreiteten Syncytium verliert. Der
Mastax steht durch einen relativ langen Oesophagus mit dem Magen in

Verbindung.

Habit. Budapest, Stadtwäldchenteich 1894. Nicht selten.

* L. Bilfinger. Zur Botatorienfauna Württembergs IL Beitrag. Mit Taf. II, III.

Sep.-Abdr. aus Jahreshefte des Vereines f. vaterländische Naturkunde in

Württ. 1894. pag. 62.
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Wie aus dieser Artcharakteristik hervorgeht, i-t diese ansehnliche
Art nichts anderes, als eine fünfdornige Form jen< r Varietal won Brackio-
nus pala, welche Hudson & Gosse auf der WYI1. Tafel ihrer gr»

Monographie als « Brach tonus pala Ehrh. variety** darstellen.

Auch bei dieser Form gelang es einige Organisationsdetaik zu be-

obachten, welche für die Anatomie dieser Thiergruppe bisher ent*
gänzlich unbekannt waren, oder doch für die in Rede Btehende Art oharak-
teristisch sind.

Anfangs war ich geneigt jene eigenthümlichö Abweichung in der Zahl
der occipitalen Dornen für eine Anomalie zu halten, gelangte aber »pat. r-

hin durch das Studium mehrerer Exemplare zur Ueberzeugnng, in die» r

Form eine neue Art erblicken zu müssen, welche ich nach ihrem auf-

fälligstem Merkmale Br. pentacanthus nennen weide
Unter den occipitalen Dornen ist der mittlere, welcher gerade in der

Mittellinie des Körpers liegt, nicht nur der längste, Boudera auch sogleich

der ansehnlichste, welcher den Eindruck macht, aus der Verschmelzung

zweier normaler Dornen hervorgegangen zu sein. Die zwei mittleren

Panzerdornen sind nicht nur graciler, sondern auch kürzer, oirca swei-

drittel Grösse des mittleren Domes erreichend, jedoch untereinander

zumeist gleichlang. Zuweilen jedoch ist der eine Dornfortsat/, etwas langer,

als der andere ; dies hängt in solchen Fällen mit ungleichmassiger Aus-

bildung der beiden Körperhälften zusammen. Bei solchen Individu« d i-t

bald die rechte, bald die linke Körperseite besser ausgebildet, was sieh

sogar auf die Grössenverhältnisse der Lateraltaster erstrecken kann.

(Conf. Tab. V., Fig. 4.)

Die zwei äussersten, vorderen Dornen sind sehr kurz und erreichen

kaum die halbe Länge der mittleren Panzerfortsätze.

Die Bauchseite des Vorderendes ist schwach wellig contouriert und

in der Mittellinie des Körpers mit einem kleinen Einschnitt versehen.

Die gegen das distale Körperende zu inserierten BOgenannten «hin-

teren Seitendornen» sind bei Br. pentacanthus sehr kräftig entwich lt
;
sie

sind viel länger als dies Hudson & Gosse bei Br. pala seichnen und bei-

nahe so lange, wie bei jenen Br. paZa-Individuni. welche l'iuc und \ wi.\

neuestens im Unterpocernitzer Teich gefunden. 3 Ans den kurzen Bemer-

kungen der genannten Autoren geht hervor, class sie diese S, itenstacheln

1 C. T. Hudson & P. H. Gosse. The Rotifers, or Wheel Animalcule». Botfa

British and Foreign. Vol. I. London 1889. Plate XXVII. Fig, 3,

2 Hudson & Gosse op. cit. Pl. XXVII. Pig. :<.

8 Ant. Fric und V. Vávra. Untersuchungen über die Pwni *

Böhmens. IV. Die Thierwelt der Unterpocernitzer and GtfteriohlagW T»

der Naturwiss. Landesdurchforschung von Böhnieu. IX. Bd. Nr, l

4-8, Fig. 25a.
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für beweglich betrachten. Ich kann mich jedoch dieser Ansicht nicht an-

schliessen. Während des Schwimmens stehen diese Seitenfortsätze zwar

thatsächlich von Zeit zu Zeit weiter ab, und schmiegen sich plötzlich

dem Körper an, jedoch glaube ich diese scheinbare Bewegung durch einen

sehr einfachen mechanischen Grund erklären zu können. Diese Gebilde

werden nämlich durch den, durch das Eäderorgan bewirkten, nach rück-

wärts fliessenden Wasserstrom an den Körper angedrückt ; wenn dagegen

das Eäderorgan eingezogen und dadurch dieser Strom unterbrochen wird,

schnellen die Seitenstacheln infolge ihrer Elastizität in ihre frühere Stel-

lung zurück. Ich kann demnach in diesen Differenzierungen nur einfache

Cuticularanhänge sehen.

Unterhalb des Bäderorgans, zu beiden Seiten des Gehirnknotens

liegt eine eigenthümliche Zellenschicht (Tab. V. Fig. 4 p.), deren Zusammen-
hang mit den Nephrydien mir nicht ganz klar, jedoch wahrscheinlich

geworden ist. Es ist dies ein Syncytium, erkenntlich durch die stellenweise

eingestreuten Zellkerne, welches stark granulös, auch grössere Tropfen

(Oel?) einschliesst.

Einige Fasern und Fäden des Bindegewebes sind fast bei jedem der

Exemplare zu sehen. Ueber der Harnblase, an der Eückseite liegt ein

kleines Gebilde, welches einem multipolaren Ganglion zum Verwechseln

ähnlich sieht und durch einen grossen, hyalinen Kern und grau erschei-

nendes, blass granulöses Plasma ausgezeichnet ist. (Tab. V., Fig. 4. g.) Ich

halte es für wahrscheinlich, dass diese kleine Zelle nicht dem Binde-

gewebe angehört, sondern das Pendant jenes Nerven ist, den Möbius, der

vorzügliche Kenner der Anatomie der Brachioniden von Br.plicatüis, von
derselben Körperstelle beschreibt.*

Die Betractoren des Bäderorganes (Tab. V. Fig., 4. m.) und des Fusses

(Tab. V. Fig. 4. m 1.) sind als die bestentwickeltesten Muskeln des ganzen

Körpers gut zu sehen. Die übrigen Muskeln, so namentlich die grossen

Bückenfascien, sind nur äusserst schwer wahrnehmbar. Ein paariger

Muskelstrang zieht sich ferner im hinteren Körperdrittel von dem Bectum
gegen die Blase zu (Tab. V. Fig., 4. m2 .)

Das Bäderorgan ist typisch, ebenso die Organe der Nahrungsauf-

nahme und der Verdauung. Bemerkenswerth ist vielleicht nur der Um-
stand, dass die Längsmuskeln der Oesophaguswand sehr kräftig ausgebildet

sind, und sich als deutliche longitudionale Linien präsentieren. Auch die

Kauer sind typisch geformt, jedoch sehr massiv. Der Magen, mit seinen

auffallend kleinen Speicheldrüsen baut sich aus relativ kleinen Zellen auf,

welche einen lichtgelben Farbstoff und einen grossen, sowie mehrere

kleinere gelblich-bräunliche Oeltropfen enthalten. Dasselbe gilt für die

* Möbius op. cit. Tab. V. Fig. 2. kf.
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Zellen des Eeetum, das an der Innenwand Lange Cilién trägt, deren peit-
schende Bewegungen die unverdauten Reste der angenommenen Nahrung
in fortwährender Rotation halton. (Tab. V., Fig. 'i.

Die Excretionsorgane zeigten nur zwei Knänel, im vorderen Dritte]
nud in der Körpermitte, welche auch Geisseizellen kragen. Ich will jedoch
das eventuelle Vorhandensein weiterer Knänel, respektive Geisseizeilen
nicht leugnen, da die Nephrydien dieser zierlichen Thierch« n nur Bchwer
zu beobachten sind, wegen der besonders im hinteren Körpertheile
zusammengehäuften Organe. Die Blase ist gross, beinah- v .,n solchen
Dimensionen, wie .das Bectum, in dessen anmittelbarer Nah. sie

ihre Oberfläche zeigt bei aufmerksamer Untersuchung die Grenzlinien

glatter Muskelfasern, deren Contractionen das rytmische Pulsiren der

Harnblase vermitteln.

Br. pentacanthus ist ein sehr günstiges Object zum Studium der

Lateraltaster.

Bisher verdanken wir meines Wissens die detailliertesten Beschrei-

bungen dieses Organes Fr. Leydig* und K. Mobiüs, nach den n Beschrei-

bung wir diese Endorgane als modifizierte Ganglionzellen betrachten

können. Starke Vergrösserungen ergaben bei uuserer Art, da— di< se

Lateraltaster ziemlich complicierten Aufbau zeigen, wie dies Fig. ''< oi

Tab. V. darstellt. Bezüglich der Bedeutung der gefundenen Details, werde

ich mich jedoch erst dann äussern können, wenn ich noch mehr Bra-

chionits-Arten einer comparativen, eingehenden Untersuchung werde

unterworfen haben. Gegenwärtig steht mit Bestimmtheit fest, dass die

sogenannte « ganglionartige Anschwellung» Vacuolen enthält und bei genü-

gend starker Vergrösserung in der hyalinen Grundmasse parallel schief

verlaufende Streifen zeigt, welche aller Wahrscheinlichkeit durch dir

elementare Struktur des Protoplasma' s erklärt werden können; vielleicht

sah Weber** ähnliches, da er die Lateraltaster von Hydatina senta quer-

gestreift zeichnet.

Die Geschlechtsorgane entsprechen dem Typus; der Keimstook Lert

relativ klein, der Dotterstock durch seinen röthlichbraunen Inhalt leicht

kenntlich.

Diese Form ist in Gesellschaft anderer Braohioniden in dem Plankton

des Budapester Stadtwäldchenteiches gar nicht selten. En systematischer

Beziehung steht sie Br. pala am nächsten, ist jedoch durch die i

thümliche Ausbildung der occipitalen Panzerdornen mehr als genügend

gut unterschieden.

* Leydig F. Lehrbuch der Histologie des Menschen and der 1 -'kfurt

1857, pag. 211. Fig. 114a.

** E F. Weber. Notes sur quelques Rotateurs dee environ«

des Archives de Biologie. Vol. VIII. 1888. Sep. Abatr. PL XXXII. Rg. It
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3. Squamella bractea 0. Fr. M.

(Tab. VI. Fig. 1.)

Dieses bisher nur wenig gekannte Thierchen ist in den Kohrsüm-

pfen bei dem Promontorer Wege bei Budapest sehr häufig, und hält sich

auch in den Kulturen gut, so z. B. in meinen Kulturen nun schon über

ein Vierteljahr.

Bisher wurde diese Form, welche für die Fauna Ungarns neu ist, nur

von wenigen Forschern untersucht.

0. Fr. Müller * beschrieb dieses Thier zuerst unter dem Namen
Brachionus bractea und bis zum Auftreten Ehrenberg' s war dasselbe

Gegenstand nur gelegentlicher Beobachtungen. Der jetzige Gattungsname

stammt von Bort de St. Vincent; jedoch erst Ehrenberg studierte genauer

die Körperorganisaticn und giebt in dem schönem Atlase seines grossen

Infusorienwerkes erkennbare Abbildungen,** welche die wichtigsteren

Organe, so den Magen, Enddarm, die Speicheldrüsen, die Harnblase, den

Thatsachen entsprechend darstellen.

Nach Ehrenberg giebt meines Wissens nach nur K. Eckstein aus-

führlichere, von Abbildungen begleitete Mittheilungen über diese Thierart,

da die in der Literatur zerstreuten Angaben von Bartsch, Pritchard und
Weisse sich nur auf die geographische Verbreitung von Squamella beziehen.

So kann es demnach vielleicht gerechtfertigt erscheinen, wenn ich

dieses auch in anatomischer Hinsicht interessante Thierchen auf Grund
meiner Beobachtungen eingehender schildere, umsomehr, da ich auch

einige neue Gesichtspunkte bei Beurtheilung einiger wenig bekannter,

sowie auch neue Organisationsdetails vorzubringen habe.

Nachdem bisher eine ausreichende Artendiagnose fehlt, kann ich sie

in Folgendem geben.

Maximale Länge 124 /jt.; Verhältniss der Länge zur Breite = 3:2.
Das Bäderorgan besteht aus 5 Lappen und trägt vier rothe Augen. Der
Panzer ist oval vorn, hinten stark eingeschnitten, mit flacher Bauch- und
convexer Bückenseite. Der Magen ist sehr hyalin und enthält nur wenig

ockerfarbigen Farbstoff. Der Panzer ist vorn von Poren durchlöchert.

Das Ovarium liegt immer quer auf dem Magen.

Habit. Ständige, pflanzenreiche Sümpfe. Budapest (1894. Sept.—Nov.),

Die Länge der Individuen schwankt zwischen 116 und 124//., ihre

Breite zwischen 70—83 u. ; am häufigsten sind 116—120 //. lange

Individuen.

* 0. F. Müller. Animalcula infusoria, pag. 343. Tab. XLIX. Fig. 6— 7. (Nach

Ebrenbeeg citiert).

** Ebbenberg. Infusicmsthierchen. Atlas. Tab. LIX., Fig. XVI,
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Gestalt und allgemeine Morphologie des Körpers. Die dorsale Par
seite ist nur sehr wenig convex und kann mit der Rückenseite verglichen,
direct flach genannt werden. Die Form dos Panzers ist im Allgemeinen
oval, vorn und hinten mit einem tiefen Ausschnitte (Tab. VI.. . ,-, ,,

vorderer auf der Kückenseite tiefer ist. Auf beiden Beiten jedoch tr

eine eigentümliche Cuticularfalte (Tab. II., Pig. 1. r.), welche !

als «schmalen gekörnelten Umschlag» bezeichnet, welchen er aber auf

seinen Abbildungen nicht darstellt.

Ich kann nach eingehender Untersuchung dieses lUmschls
haupten, dass derselbe nicht gekörnelt ist, wie Eckstein annimmt, sondern

im Gegentheil von zahlreichen Poren durchbrochen ist. ähnlich wie der

Panzer mancher Brachioaiden. Den eigenthümlichen Stirnhaken beschreibt

Eckstein ganz zutreffend, so dass ich diesbezüglich nur auf seine Arbeit

verweisen kann.

Der distale Ausschnitt des Körpers gilt nur für die Dorsalseite, da dir

Bauchseite nur eine kleine Ausbuchtung zeigt. Der hintere Ausschnitt i>t

nicht dreieckig, wie der des Vorderendes, sondern im Beginn mit parallelen

Bändern, am Ende dagegen bogig begrenzt.

Die zwei Platten des Panzers liegen sehr flach aufeinander, so dass

die Grenzlinie des zwischen ihnen eingeschlossenen Lumens als Zick-Zack«

Linie deutlich warnehmbar ist.

Der Fuss besteht aus 4 Segmenten und den Zehen ; die ersteren -ind

nicht gleichlang, am längsten ist das letzte, am kürzesten das \,,n der

Basis gerechnet, zweite Segment. Die Länge des eigentlichen I

beträgt 30 //., die der Zehen dagegen beinahe 21 a.

Die Zehen (Tab. VI., Fig. 1. u.) bestehen jede wieder aus -1 Gliedern,

einem kurzen, jedoch breiten Basalsegment und aus der langen, spita

endenden eigentlichen Zehe, deren sehr feine Enden gegen die Bauchseite

hakenförmig gekrümmt sind, woraus beim Kriechen zwischen Algen (Spiro-

gyren, Zygnemen), dem gewöhnlichen Aufenthaltsorte der Thiere viel

Nutzen resultiert.

Cuticulargebüde. Der die Weichtheile omschliessende Panzer ist

ziemlich dick und consistent, ohne deutlich erkennbare Matrix. Aurmerk-

same Untersuchung und Anwendung von starken Vergrösserui

höchstens einige Bindegewebsfäden, welche zwischen der [nnenwand des

Panzers und den einzelnen Körperorgsthen ausgespannt sind und h&ufif

grössere-kleinere Fettkügelchen in sich schliessen. (Tab. VI. k.i. Nur an

dem zwischen dem Bäderorgan und den. Mastaz liegenden Theüe ist die

Matrix bemerkbar entwickelt und zwar in Form eines Btark granulösen

* Eckstein op. cit. pag. 388.
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Syncytiums mit einzelnen, deutlich wahrnehmbaren «bläschenförmigen»

Zellkernen.

An dieser Stelle muss ich zugleich jene eigenthümlichen Differen-

zierungen erwähnen, die ich in meiner Abbildung mit x bezeichnete. Dies

sind lappige, stark lichtbrechende Gebilde, welche an der Dorsalseite des

Vorderendes situiert, gewissermassen die Panzeröffnung abschliessen.

Ich bin geneigt in diesen Gebilden Kalkconcremente zu sehen, da ich

mich darauf berufen kann, dass dieselben nach Essigsäurebehandlung sich

auflösten. Ganz ähnliche Kalkschüppchen beschrieb F. Leydig 1 von der

Körperhaut der Daphnia sima und longispina und wahrscheinlich werden

ausgedehntere Untersuchungen dieselben auch bei anderen Eotatorien in

weiterer Verbreitung nachweisen.

Das Muskelsystem. Bisher waren von Squamella durch Eckstein die

Eetractoren des Eäderorganes und des Fusses bekannt und von anderen

Muskeln sind ausser den Eückenbändern, den Eingmuskeln des Oesophagus

und dem Muskelgeflechte der Blase auch nichts wahrnehmbar.

Am deutlichsten stellen sich die grossen Eückenmuskeln dar (Tab.

VI. m), welche zumeist zwei Bündel bilden, an denen ein ovaler, blasser

Kern nach Essigsäureanwendung leicht zu sehen ist.

Die Organe der Ernährung. Ueber diese äussert sich Eckstein fol-

gendermassen : « Der Kauer ist stark, der Schlund eng und gebogen und
macht oft schwingende Bewegungen, die sich dem ganzen Tractus mit-

theilen. Der Magen ist grosszellig mit paarigen Drüsen versehen und scheint

aus zwei Theilen zu bestehen, wenigstens liegt die eingenommene Nahrung

meist zu zwei ovalen Klumpen zusammengeballt in demselben ; der End-

darm ist oft durch die Blase verdeckt, beide münden im ersten Fussgliede

durch die Kloake nach aussen.» 2 Von all' diesem zeigt jedoch seine Abbil-

dung nur wenig
;
ganz entsprechend ist dagegen die Zeichnung des Kauers. 3

Nach meinen Untersuchungen kann ich über den Bau der in Eede stehen-

den Organe folgendes mittheilen.

Die durch das Bäderorgan herbeigestrudelte Nahrung (Einzellige

Algen, wie Chroococcus, Merismopcedia, Scenedesmus, Infusorien, so Chi-

lodon, Glaucoma) gelangt durch den nur schwer zu sehenden, kurzen

Schlund zu den Kauern (Tab. VI. ma), welche trotz ihrer mächtigen Zangen
zum Zerdrücken der aufgenommenen Algen und Infusorien nicht genügen.

Bezüglich des Kauers kann ich nur auf die vollkommen entsprechende

Darstellung Eckstein's verweisen.

1 Leydig Fr., Naturgeschichte der Daphniden. Tübingen, 1860. pag. 15, 142,

157. Taf. IL, Fig. 17. Taf. HL, Fig. 28.
2 Eckstein, op. cit. pag. 390.
3 Ibidem. Tab. XXXVIL, Fig. 53, 55.
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Bisher wurde von keinem der Autoren jene machtig entwiefa
pyramidalen Drüsenzellen bemerkt, welche sich i, n hinteren Theili
Kauertasche differenzieren

; ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich die-
selben als Speicheldrüse anspreche (Tab. VI. glm).

Von dem Mastax führt der enge, oft S-förmig gewundene Oesoph
(Tab. VI. oe) in den eigentlichen Magen. Die Wandung des Behlundee
sehr deutlich Kingmuskeln und ausserdem sind an der Mündung desselben
äusserst kräftige Cilién ersichtlich, deren Lebhafte Bewegungen bei ober-

flächlicher Untersuchung leicht eine GeisseM .,, vortäuschen
können.

Der Magen besteht aus 16 polygonalen, innen bewimperten Zellen

(Tab. VI. sí), welche nur sehr wenig gelben Farbstoff enthalten, sogleich mit

einigen blassockerfarbenen Oeltröpfchen.

Schon Ehrenberg * erwähnt, dass der Verdauungskanal ron Saua-
mella «zweitheilig» sei und auf ähnliches weist auch Eckstein mit Beiner

obencitirten Bemerkung hin.

Der Ventriculus geht thatsächlich in einen ihm ganz ähnlichen, jedoch

etwas kleineren Darmtractus über, dessen Innenwand grossi Ciliéi

(Tab. VI. re). Dieser Abschnitt des Verdauungsorganes unterscheidet rieh

in histologischer Beziehung in gar nichts von dem Magen, seine Zellen sind

ebenso Iryalin, feinkörnig, wie jene. Eckstein** erwähnt ausserdem ooeh

ein Rectum, welches angeblich häufig unter der Blase verborgen isi Da ich

derartiges nie sehen konnte, wohl aber den Zusammenhang des von mir

beschriebenen zweiten Darmtheiles mit der Cloake, bezeichne ich d< oselto n

als Enddarm.

Die Anhänge des Magens, die Hepatopankreas-Drüsen sind Behr auf-

fällig und stark entwickelt und weichen von dem Typus insofern ab, als Bis

in mehrere Lappen zertheilt sind (Tab. VI. Fig. igt), ihr anatomischer Auf-

bau zeigt jedoch nichts abweichendes. Sie enthalten immer einige gros» n •

kleinere, farblose Oeltröpfchen, sowie grosse Zellkerne.

Die Grösse der letzteren variirt innerhall, .les Körpers ein< - Indivi-

duums, wie dies auch aus unserer Abbildung ersichtlich ist Di< I n

diese Drüsen gestielt seien oder nicht, konnte ich nicW mit Bestimmtheil

entscheiden, da es mir nicht gelang ihre Mündung in den Magen zu rohen,

indem sich in dieser Körpergegend so vielerlei Organe Busammenhi

dass die Untersuchung fast unmöglich gemach! wird; die Herstelrun

Microtomschnitten aber untersagt die minimale Grösse dieser lim

Die Excretionsorgane. Noch grösseren Schwierigkeiten t*

Studium der Excretionsorgane, bezuglich derer wir aussei dei

* Ehrenberg, op. cit. pag. 480.

*'-;: Eckstein, op. cit. pag. 390.
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Harnblase und den von Eckstein beschriebenen vier Geisseizellen sonst

nichts kennen.

Eckstein zeichnet die Dislocation der Letzteren vollkommen richtig ;

jedoch sind nie alle vier « Zitterflammen » sichtbar, sondern bei einem Indi-

viduum nur immer je eine (Tab VI. z).

Die Blase ist sehr gross und nimmt fast die Hälfte der Körperbreite

ein; in regelmässigen Pausen zeigt sie sehr kräftige Contractionen

(Tab. VI. v).

Zu beiden Seiten der Blase liegen eigenthümliche Organe, welche

unter den Käderthieren bisher nur von Squamella und Metopidia bekannt

sind und auch schon die Aufmerksamkeit Eckstein's * erregten. Genannter

Autor beschreibt sie folgendermassen : « dieselben sind zu beiden Seiten der

Blase und des Ovariums liegende, zwei lange, schmale, feinkörnige Körper,

in welchen zuweilen feine Linien (wahrscheinlich Hautfalten) sichtbar

waren. »

Ich kann meine Erfahrungen über diese merkwürdigen Gebilde in

folgendem wiedergeben.

Die fraglichen, schlauchartigen Organe ziehen sich in Form zweier

massiven Schläuche von ihrer Ursprungstelle an der Harnblase bis zur

Hälfte der Körperlänge. Ihr Inhalt ist ziemlich granulöses Protoplasma,

welches auch grössere-kleinere Oeltropfen einschliesst (Tab. VI. y). Der

Länge nach zeigen diese Gebilde eine feine, lichte Linie, welche Eckstein

für eine Hautfalte hält, welche aber auf mich den Eindruck eines feinen

Canales machte.

An jener Stelle, wo diese Organe wegen der aufeinander gehäuften

Massen der Pankreasdrüsen, des Ovariums und des Bectums nicht weiter

verfolgbar sind, erhebt sich eine blindsackförmige Ausstülpung derselben,

gleich einer kleinen Nephrydienröhre, welche deutlich einen centralen

Kanal aufweist, und deren Wand aus grobkörnigem Protoplasma besteht

und ebenfalls Oeltröpfchen enthält.

Dieses sehr eigenthümliche Organ, dessen Analógon bei keinem ande-

ren Bäderthier bisher bekannt ist, steht meiner Meinung nach vielleicht in

Verbindung mit den Nephrydien und stellt möglicherweise ein metamor-

phosiertes Wassergefäss dar. Es muss jedoch weiteren Untersuchungen

überlassen werden, bezüglich der angeregten Fragen positive Daten aufzu-

decken.

Nervensystem und Sinnesorgane. Der Gehirnknoten liegt im Vorder-

theile des Körpers unmittelbar neben den Kauern, auf der Bückenseite des

Thieres, unter dem sogenannten Stirntaster. Dieses bei Squamella bisher

unbekannte Organ besteht aus zahlreichen kleinen, polygonalen Binden-

* Eckstein, op. cit. pag. 390.
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zellen (Tab. VI. c) und einer granulösen Centralmasse. Von .1. n ausstrahlen-
den Nerven zeigten sich häufig deutlich jene Fas.rn. welche zu den Burn-
taster führen; dieselben zeigen vor ihrer Endigung gangbose Anschwellun-
gen, während der Taster selbst in seinem Aufbau ganz mit jenem der
Brachioniden übereinstimmt (Tab. VI. Fig. !/>/•).

Die Augen (Tab. VI. o), deren Nervenfasern zuweilen ebenfalls deut-

lich werden, liefern durch ihre Vierzahl das Btauptoharakteristikum

Squamella, da diese Gattung dadurch von dem zweiäugigen Metopidia und
dem augenlosen Lepadella genügend unterschieden wird. Bezüglich der

Augenzahl von Squamella findet sich in der Literatur eine Controv» r-

Ehkenberg in seinem grossen Infusorienwerke auch Bolche Individuen ab-

bildet, welche nur durch zwei Augen ausgezeichnet sind* und Babtscb
"

später mit Berufung auf den erstgenannten Autor, Squamella fur nur zwei-

äugig erklärt. Nach meiner Ansicht handelte es sich in dem angefahrten

Falle um Metopidia, da Squamella typisch vieräugig ist. Schon l'.< ee

erwähnt, dass von den vier Augen die vorderen, welche auch ein. licht-

brechende Linse tragen, zugleich die grösseren sind und seine Behauptung

bestätigend, will ich zugleich bemerken, dass die grösseren Augen gegen

die Bückseite, die kleineren dagegen gegen die Bauchseite zu situ irt Bind.

Im Zusammenhange mit dem Nervensysteme muss ich auch jene

paarigen Ganglionzellen beschreiben, welche gegen die Rüokenseite des

hinteren Körperendes zu beiden Seiten des distalen Panzerausschnittea

liegen (Tab. VI. g). Es sind dies multipolare Ganglien, welche durch einen

hyalinen, ovalen Zellkern charakterisirt, mit dem Vorderende des Thien -

durch einen Nervenfaden in Verbindung stehen, obwohl der Zusammen-

hang desselben mit dem Gehirnknoten nicht sichergestellt werden konnte.

Genitalorgane. Das Ovarium (Tab. VI. ov) fällt durch seine Gl

auf, dasselbe liegt an der Bückenseite, immer quer auf den Magen, als

viereckige, hyaline Zellenmasse, welche zuweilen Andeutungen von Lapp« D

zeigt. Der Inhalt ist stark grobkörnig und enthält unregelmäßig zerstreute

Oeltröpfchen. Eckstein* zeichnet in dem Ovarium zahlreiche kleinere-

grössere Zellkerne; ich sehe beständig nur acht, verhältnissmie

und gleichgrosse hyaline Zellkerne, deren Nucleolus bedeutend gros« t ist,

als auf den Zeichnungen Eckstein's dargestellt ist. Ebensowenig konnte ich

die von ihm erwähnten Querfalten sehen, welche dadurch entsteh, n Bollen,

dass die zwei Seitenenden auf einander starken Zug ausüben Bullten.

Fragliche und sonstige Organe. Es bleibt noch jenes eigentümliche

* Ehrenberg. Atlas. Tab. LIX., Fig. XVI. 1—2.

** Bartsch S. Die Eäderthiere und ihre bei Tttbil

Inaug.-Diss. Stuttgart, 1870. pag. ">r>.

* Op. cit. Tab. XXVIL, Fig. 53 ov.

Termétzetrajzi Füzetek. XVII. köt.



Organ zu besprechen, welches bisher nur von den Genera Squamella und

Metopidia bekannt ist und welches Eckstein,* der erste Forscher, der das-

selbe sah, folgendermassen beschrieb: «Es ist dies ein sofort in die Augen

fallender, stark lichtbrechender Fleck, etwas vor und seitlich von dem Ma-

gen gelegen, der bei Zusatz von KOH mit den übrigen Eingeweiden spurlos

verschwand. Bei den Contractionen und Bewegungen des Darmes wird er hin

und her bewegt. An einem Thier, welches ich mit Chromessigsäure getödtet,

glaubte ich auch einen Canal erkannt zu haben, kann es aber ebensowenig

mit Bestimmtheit angeben, als ich etwas über die Functionen dieses Gebil-

des zu berichten weiss.»

Ich sah dieses «räthselhafte» Gebilde ebenfalls und zwar bei jedem

der beobachteten Individuen; es scheint, dass dasselbe einen ständigen

Artencharakter abgiebt. Es liegt fast immer an derselben Stelle des Kör-

pers, dort, wo der Magen und der Enddarm vorn aneinander grenzen und

ist auch bei schwacher Vergrösserung als schwarz contourirte, stark licht-

brechende Kugel erkennbar (Tab. VI., Fig.
f).

Nach Untersuchung zahl-

reicher Exemplare von Squamella gelangte ich zu der Ansicht, in diesem

«Organ» einen Oeltropfen zu erblicken und dies steigerte sich in mir fast

zur Gewissheit, als ich in unmittelbarer Nähe desselben einen kleineren

derartigen Tropfen entdeckte. Und auch Eckstein's angeblicher centraler

Canal lässt sich ungezwungen mit dieser Auffassung erklären, da das

mikroskopische Bild eines grösseren Oel- oder Fetttropfen bei tiefer Focal-

einstellung nach den Gesetzen der Strahlenbrechung in der Mitte einen

helleren Kreis aufweist, der dann der Annahme eines centralen Canales

doch einige Grundlage zu geben vermag. Ferner stimmt auch das Ver-

schwinden nach Anwendung von Kalilauge und die von mir constatirte

Schwärzung durch Osmiumsäure mit meiner Erklärung.

Es erübrigt noch der Kittdrüse (Tab. VI. glp) zu erwähnen, welche als

lange, spindelförmige, feinkörnige Plasmamasse von dem ersten Pedal-

segment bis zur Mitte des letzten Gliedes reicht und dort auf einer kleinen

Warze durch eine feine Oeffnung mündet.

Biologische Verhältnisse. Squamella ist ein nicht seltener Bewohner

reiner, stehender Gewässer, mit reichem Pflanzenwuchse, jener Tümpel,

für welche die Simocephalen, die Hydren, die grossen Chlorellen-hältigen

Formen von Vorticella, Paramecium Bursaria, Stentor, Stichotricha cha-

rakteristisch sind.

Gewöhnlich trifft man diese Form zwischen Spirogyren und Mou-

geotia, jedoch auch recht häufig in den abgeworfenen leeren Chitinpanzern

von Insektenlarven, welche zumeist auch zahlreiche Protococcoideen und

Ch oanoflagellaten beherbergen.

* Eckstein op. cit. pag. 390.
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Die Stellung im Systeme. Nicht unterdrücken kann lofa einige v,

im Interesse der Gattungsberechtigimg von SquameUa gegen ll> dboh and
Gosse, welche unserem Thierchen dasselbe entziehen and es ohn< jede
nähere Begründung als Metopidia bradea bezeichnen.*

Demgegenüber kann ich Folgendes anführen.

Es ist zwar Thatsache, dass Metopidia aussei vielen Details dex I

nisation auch in der Panzerform mit unserer Form übereinstimmt, jedoch

ist andererseits das Vorhandensein von vier Augen ein Bolch' charak-

teristisches Merkmal, dass dies die Gattung-Abtrennung gebieterisch ver-

langt. Das Vorhandensein, respective Fehlen, und die Anzahl der Augen
ist ja bei den Rotatorien im Allgemeinen ein wichtiges Gattungsmerkmal,

worauf z. B. die Genera Callidina, Philodina basirt sind. Ich kann mich

daher nach dem Obenerwähnten den englischen Forschern in ihrer Meinung
nicht anschliessen, und behalte den Gattungsnamen SquameUa für die

von in Obigem eingehend geschilderte Form auch fernerhin bei.

ERKLÄRUNG VON TAFEL V.

Fig. 1. Bmch'wnus Entzii nov. spec. Weibeben, von der Rückenseite. Tyi

Exemplar aus dem Budapester Stadtwäldchen-Teichr. Verg\

650-fach.

r = Stirntaster.

o = Auge.

gl^ = Accessoriscbe kleine Speicheldrüsen.

gl% = Grosse Speicheldrüsen.

s = Magen.

ov = Eier. Links im Uterus des Thieres sind zwei fertige Eier m Behen.

r = Harnblase.

Fig. 2. Br. Entzii nov. spec. Weibchen von der Bauchseite Vergr. 650-fach.

Einige gegen den Rücken zu liegenden Organe der Ernährung and Port-

pflanzung, welche nur bei tiefer Focaleinstellung zu sehen waren, sind der

grösseren Deutlichkeit halber in der Zeichnung ausgelassen.

m = Durchschnittsbild der vorderen Quermuskeln.

c = Gehirnknoten.

ma= Kauapparat.

ds, dst = Dotterstock.

m x
= grosse Bauchmuskeln, Fuss-Retractoren.

Fig. 3—4. Brachionus penthacanthus nov. sp.

Fig. 3. Der Lateraltaster bei 880-fache Vergrösserung.

Fig. 4. Ein wenig einseitig entwickeltes, jedoch Bonsl typisches W, ibchen mu

dem Budapester Stadtwäldchenteiohe von der Rückenseite. I erç

fjSO-faclt.

* Hudson et Gosse op. cit. pag. 109.

13*
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p = Grobkörniges Syncytium, welches wahrscheinlich zu den Wassergefässen

gehört.

m = Grosse Bückenmuskeln.

mx
= Fuss-Betractor.

m2
= Paariger Bückenmuskel.

r = Enddarm mit Nahrungsresten. Das Bectum ist im mikroskopischen

Durchschnittsbilde dargestellt.

I == Seitentaster.

EEKLÄEUNG VON TAFEL VI.

Fig. 1. Squamella bractea 0. Fr. M. Typisches Weibchen von der Bauchseite, aus

den Sümpfen bei der Budapester Verbindungsbrücke. Vergrössetmng

880-fach.

h = Stirnhaken.

o = Augen, mit Krystall-Linsen.

ma= Kauer.

c = Gehirnknoten.

pr = Stirntaster.

oe = Oesophagus.

m — Grosse Bückenmuskel.

f = Fetttropfen (Eckstein's räthselhaftes Organ).

gl = Lappige Speicheldrüse.

st = Magen.

re = Enddarm bei tiefer Focaleinstellung.

y = Aus dem sog. << Seitenorgan» sich ausstülpender Blindsack.

k = Bindegewebefasern mit Fetteinschlüssen.

rrii = Fussmuskeln.

g = Hinteres solitäres Ganglion,

d — Mündung der Kittdrüse.

glp= Kittdrüse.

v — Harnblase in gefülltem Zustande.

ov = Ovarium bei Oberflächen-Einstellung; von den acht Kernen .sind daher

nur fünf zu sehen.

x = Lappige Kalkausscheidungen.

z = GeisselzeUe der kaum sichtbaren Nephrydien.

r = Der Umschlag des Panzers mit Poren.
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Pag. 130,

BEMERKUNGEN

ÜBEE DIE CORTUSA-ARTEN DES PARISER UND KI.W-Kl; !I|.|:-

BARIUMS UND DIE CORTUSA PÉKINENSIS. A. l;.< iht. pro var.

Von Dr. Aladár Richter in Arad.

(Mit 3 Figuren.)

Ich konnte im Jahre 1889 die Sammlung des Nat. Museums, dann die

bei uns einzig dastehende Cortusa-Collektion weil. Card. Haynald'a stu-

dieren, ohne jedoch, infolge der Mangelhaftigkeit des asiatischen Materials,

zu einem endgiltigen Ergebnisse gelangen zu können. Nachdem jedoch die

einzige Art dieses monotypischen Genus in den Sammlungen nur spora-

disch vorhanden ist, musste ich eine günstigere Gelegenheit abwarten

Später, als ich die prachtvollen Primulaceen Boissier's in Chambéry, l>i.-

lessert's und De Candolle's in Genf, dann der Herbarien zu Paris, 1

xelles und London-Kew in loco studieren konnte, sah ich, dass dies vollauf

begründet war, da ich mich davon überzeugte, dass das eigentliche Vater-

land der Cortusa Matthioli L. Asien ist und der Culminationspunkt der

Verbreitung und des Ursprunges dieser Art in irgend eine Gegend der chi-

nesischen Berge fällt. Schon Gmelin war ähnlicher Ansicht.

Die Flora Asiens ist auch in den wichtigsten botanischen Emporien

nicht so vertreten, wie die Europas und dementsprechend auch wei

bekannt. Trotzdem sind jedoch die Herbariumdaten der Cortusa-Arten zahl-

reicher in Hinsicht der Vegetation Asiens und die in den erwähnten 1h r-

barien gefundenen Daten beweisen nicht nur die Thatsäi hlichk.it meiner

obigen Behauptung, sondern auch die Richtigkeit der Abhandinngen Km-

ner's (Oest. Bot. Zeitschr. XXV. (1875) pag. 17) bezüglich des Tvpus,

während dagegen die den Spuren Kerner's folgende Interpretation von

Borbás (Ö. B. Z. 1879. Nr. 4) nicht in allem annehmbar ist.

Nicht vielleicht deshalb, weil auf Grund der (sich in var. glabrata

Borb., var. leviflora Borb. etc. äussernden) Auffassung des genannten

Autors die fünf Original-Exemplare von Cortusa Matthioli. welche als

* «Ihr natürlicher Standort scheint östlich von Yenisei, in Sibirien zu sein.»

Curtis: Botanical Magazine. London (1807), pag. 987.
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Fig. 1. Cortusa Matthioli L.

In 5
/ß Grösse nach dem Original des «Linné-Herb.arium» der Londoner «Linnean-Society» *

a. die drei oberen Lappen eines Blattes in natürlicher Grösse, nach einem anderen Exem-
plare LiNNÉ's. (Nach der Natur gezeichnet von Dr. Aladáe Eichter in London 1892.)

* Plantse glaberrimse, sinubus inter dentés calycis basi late rotundatis, membra-
naceis ! Corolla 9—12 mm. long., calyx 4—5 mm. long. Quasi : Cortusa sibirica

Andrz., — foliis subtus, sparsissime puberulis, divisionibus eorum acutioribus a typo

Kerneriano vere diversa.
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LiNNÉ-Reliquien gehütet werden - welche ieh infolge der liebengwürdigeii
Intervention Kew 8 im LiNNE-Herbariuni der Londoner .Linnean-Society.
gesehen habe - auf den ersten Blick jede einzeln als neue Ar. ..

werden müsste (s. z. B. Fig. l und 3), während doch die Pflanzen I inn.
'

so wie viele andere nur Glieder jener zahllosen Varietäten sind welche ab!
verschwommen charakterisierte Varianten der chinesischen Stammari anf

b c a de
Fig. 2. Cortusa Matthioli L. — Typ. Kerner.

a. Blatt in natürlicher Grösse von der Unterseite.

b. c. Blüthe, nat. Grösse 12 mm., Calyx 7 mm. (Austria super. Herb. Aust. Hung, oxaicc.

No. 906.)

d. e. Kapselfrucht; nat. Grösse 7 mm., Calyx 5 mm.

die Karpathen und Alpen Europas bis zum westlichen Endpunkte (Engadin)

ihrer geographischen Verbreitung übergiengen.*

Ich werde bei späterer Gelegenheit mich detaillirter in die Präge ein-

lassen, dass Cortusa Matthioli, der einzige Vertreter der einzigen Gattung

gewiss erst später zu uns gelangte und kein indigener Burger unserer oon-

tinentalen Flora ist. Sieht doch schon ein einigermassen geübtes bota-

* Im Osten in Japan und auf Sachalin! Exemplare im P»ri num

gesehen.
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nisches Auge in dem Habitus dieser Pflanze für die Flora Europas fremde

Eigenthümlichkeiten, einen fremden Schnitt der Blätter und solch einen

ungewohnten Habitus in der äusseren Erscheinung dieser Pflanzen, wel-

cher sich nicht sehr mit dem europäischen Florenbilde vereinen lassen.

Gar manche asiatische Primel (Primula Jezoënsis Miqu., Pr. septemloba

Franchet etc.) zeigt ganz den Cortusa-Habitus, während die echte Primel-

form unserer Primula longiflora und Primula farinosa unleugbar ist.

bac
Fig. 3. Cortusa Matthioli L. var. pékinensis m.

a. Blatt in nat. Grösse, zur Hälfte von der Unterseite gezeichnet.

b. Blüthe, 2-mal vergr. (nat. Grösse 9— 11 mm., Länge des Kelches 6—7 mm.)

c. Kapselfrucht, 2-mal vergr. (nat. Grösse 8

—

10 mm., Länge des Kelches 6—7 mm.). Original

im Herh. des Mus. d'Histoire Naturelle. (Environs de Pékin, Chine septentrionale, 1863.

juillet; l'ahbé David.)

Ich kann dementsprechend bemerken, dass die Gattungsberechtigung

von Cortusa höchstens in der Flora Europas respektirt werden kann.

Franchet, der geschickte Attaché des Herbariums des Museum d'Histoire

Naturelle in Paris, stellte vor mir aus asiatischen Primeln eine Formen-

reihe zusammen, welche die Gattungsberechtigung dieser monotypischen

Pflanze entzieht und ich kann — nur mit Berufung auf die mir zur Ver-

fügung stehenden Primula Jezoënsis Miqu. und Pr. septemloba Franch.* —

* In meinem Herbar durch die Güte des obgenannten Museums.
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getrost behaupten, dass: «Genus Cortne* Biipprimeiidum.,i daher .Pri-mula Matthioh (L.) sub Cortusa. (ined. in herb. Mus. Paria ,f K,

sektioneT

11^ theUt SÍCb dÍe ^™8 Primiüa iluf folgende «wei Haapi-

PRIMULA L. gen. n. 197.

I. Euprimula m.
Calyx 5-fidus. Corolla hypocrateriformis vel infundibuUforrnü tube

cylmdrwo, ad insertionem staminum dilatato; faux fornioibna prmdii
nuda. Ovarium multiovulatum. Capsula 5-valvis.

1

.

Aleuritia Dub.

2. Primidastrum Dub. bezüglich der Flora
3. Auricula Dub.

4. Anthritica Dub
Pmropas.

IL Cortusa L. (pro subgen.) — gen. n. 1 98.

Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis, tubo brevi. Stamini
fauci inserta, ex annulo prominente egredientia. Ovarium mnlti-OYulatam.
Capsula apice quinque valvis

Sp. 2? Primula Matthioli (L.) 2 [= Pr. Cortusa Sándor, Herb. Iniv.

Budapest, et A. Richter ined. Herb. Mus. Paris et Kew.

Habit. Asia, Europœa.

Da das Hauptunterscheidungs-Merkmal «tubo cylindricQt und ttubo

brevi» ist, kann von der generischen Trennung beider Arien keine /»'•</'

sein, noch dazu in Betracht gezogen, dass nach dm Untersuchungen

Kamiensky's 3 die Anatomie von Prímida und Cortusa in den wichtigsten

Punkten übereinstimmend ist.

Kerner war der erste, der wahrnahm, dass Cortusa Matthioli, g<

über dem Siebenbürger C. pubens Schott durch die Form der Blattei eha-

rakterisirt wird, da seine Blattfiedern halbkreisförmig Bind and sich \\i<«lrr

in drei kleinere, von einander mehr-minder divergirende Fiederchen tin il« n

1 Z. B. Atragene alpina (L.) rectius : Clematis alpina (L.) «ab.

2 Et: Cortusa Semenovii Herd. — Emmi. Plantarum Region, i

siliensibns a cl. Semeuov. collectarum. Auetore: Regel et Herdei

sebeinlich mir in irgend einer russischen Sammlung vorhanden. An den

Orten sah ich sie nie. Hievon später. Bentham und Ho<" kenut

nur eine Art.
8 Fe. Kamiensey: Vergleichende Anatomie der Primulámén, Halle,

pag. 43.
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(S. Fig. la und u
2a). Dies ist jedenfalls charakteristisch, jedoch nicht unbe-

dingt giltig, da der an den Cortusa-Arten der Monarchie constatirte Poly-

morphismus * in dieser Hinsicht den ständigen Charakter dieses Merkmals

ausschliessi

Anders ist es jedoch bei der Cortusa China's = Primula (Cortusa)

Matthioli (L.) var. pékinensis m. (syn. var. chinensis m. sched. in Herb.

Mus. Bruxelles, Paris et London-Kew).

Die aus der Berggegend « Siao Wu Tai shan » bei Peking, mit einem

Worte, aus einer der nördlichen Provinzen Chinas stammenden Cortusa-

formen zeigen in Bezug ihres Blätterbaues auffällig scharf umschriebene

Formen. Die Fiedern der Blätter sind im Verhältnisse zu den europäischen

gestreckter, in der Gegend der Basis eingeschnürt, die drei divergirenden

Fiederchen sind ebenfalls scharf geschnitten und der Schnittwinkel ausge-

buchtet, wodurch die ganze Lamina den bei uns acclimatisirten Pelar-

goniumblättern ähnlich wird (Fig. 3a). Auch der Habitus der Blüthen ist

abweichend, da die Corolla mit dem Kelche etwas gestreckter ist. Dieses

letztere ist besonders bei den reifen Früchten bemerkbar (Fig. 3c), wo der

Stiel langsam in das Kapselchen übergeht, ohne, dass zwischen den beiden

eine schärfere Grenze ersichtlich wird. Die Winkel des Kelches sind rund-

lich, buchtig, häutig (so wie bei der Pflanze Linnb's, s. Fig. 1), während bei

der als Typus betrachteten C. Matthioli (Fl. Austro-Hung. Exsicc. Nr. 906)

dieselben spitzig und nie häutig sind (s. Fig. 3& und 1o, c).

Unter den von Decaisne stammenden Pflanzen des Pariser Herba-
riums sah ich eine chinesische Cortusa ebenfalls von Peking aus den 40-er

Jahren; durch Abbé David wurden auch von Peking (1863), sowie aus dem
Thale «Si-ling-chan» (Nr. 139 in Herb. Mus. Paris, leg. Provost, jun. 1891)

besonders schöne Exemplare gesammelt. Typische var. pékinensis sind

ferner in dem Kew-Herbarium :

5. »Pan-sha-ho-ling» 4—6000 F. jun. 1879. Dr. 0. v. Mellendorff.

6. China borealis : prov. Schansi — G. N. Potanin, 1884. Herb. Hort.

Petropolit.

?7. Nr. 12. Peking, mountains 8000'. Damp woods along with Pyrola

and Moneses. 8. Jul. 1876. CoUected by W. Hancock, F. L S. (?) «Mr. Han-
cock's specimens are almost glabrous, with deeplylobed leaves and few,

large flowers (!) ; but there are similar ones in the Kew Herbarium from Sa-

chalin Island.»

Index Florae Sinensis, in Linnean Soc. Journ. Botany, Vol. XXVI.
p. 46. (Hierauf werde ich noch zurückkehren.)

* Von den für die ungarische Flora interessanten Cortusa-Arten Schür's,

sowie von den Originalen von Besser der Cortusa sibirica Andrz. (Vidi in Herb.
Francavillano, Paris et in Herb, «de l'État» Bruxelles etc.) werde ich in einer die

Polymorphie der Cortusa-Arten behandelnden Arbeit demnächst Nachricht geben.
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8. «Chihli: Pöhnashan» (David, Nr. 22821)

Index Fl. Sinensis 1. c.

British Museum (Nat. Hist. Mus. Herb.).

9. Mountains ouest Peking. Coll. Bretschneider, 1881. Ex. herb. I. B.

Forbes.

Im Bruxelleser Staatsherbarium :

10. Flora Pckinensis. «M. Po-hua-schan» Dr. I'.n i-< Im. i.1« r, 1887.

Diese Formen, welche ich in den Pariser, Bruxelleser, f£ondon-K<

Herbarien gesehen, zeigen einen exakteren geographischen Verbreil

kreis als jede der anderen bisher bekannten und noch zu beschreibendes

Formen, ohne hiebei der zerstreut vorkommenden Cortusa-Arten der Mon-

archie zu gedenken, deren KERNER'scher Typus (Fl. Austro-Hung.

No. 906) nur mühsam, in Ungarn aber höchstens an einigen Punkten dee

nordwestlichen Hochlandes («Strassow» Com. Trencsin, Roche! exsioo. I

Murány, Com. Gömör, leg. A. Bichter) gefunden werden kann.
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Pag. 137.

FKANCISCUS VAN STERBEECK'S

«THEATKUM FUNGOEUM OFT HET TOONEEL DEE CAMPEENOELIEN
1675» UND DIE CLUSIUS COMMENTATOEEN, BELEUCHTET DUECH DEN

LEYDENEE CLUSIUS-CODEX.

Von Dr. Gy. von Istvánffi in Budapest.

1. Agaricus caesareus Scop. Sterbeeck 4. D. E. Die Figuren F. F.

gehören auch zu dieser Art und sind Nachbildungen aus dem Clusius'-

schen Codex ; dessen 57-te Tafel bringt die hier nachgebildeten zwei Hüte
der «Kaiserling» und zwar in ganz naturgetreuer Colorierung. Die Figuren

D. und E. sind für unsere Art vom Weiten nicht so characteristisch, als

jene in Clus. Hist, (cclxxij p.) die den Pilz in seinen jüngsten Stadien

(«Ei») darstellen, und nach welchen die Art ganz gut bestimmbar ist.

2. A. phalloides Fr. Nach der Figur I. kann man kaum auf diese Art

schliessen, die Bestimmung ist nicht sicher. Im Codex sind keine entspre-

chende Abbildungen zu treffen.

3. A. Mappa Fr. «Die Stielbasis ist unnatürlich stilisirt » sagt von
dieser Abbildung Beitzelmaye (1. c. 46. p.), bei der Betrachtung des Kupfer-

stiches sehe ich aber gar keine Stilisirung vorhanden. Der Stiel des Pilzes

war beschädigt und die betreffende Person, die sich mit dem Pilze beschäf-

tigte, stellte solchen auf eine cylindrische Unterlage. Der Kupferstecher

hat auch diese künstliche Beigabe auf seinem Bilde wiedergegeben.

4. A. Muscarius L. Sterb. 22. A. B. C. C. Fig. A. ist eine Nachbil-

dung jener in Clus. Hist, (cclxxx p.) XII. gen. pern. fung. 4. Spec, kleine

Unterschiede in der Ausführung sind allerdings vorhanden, dass aber diese

Figur wirklich ein Spiegelbild des CLUsius'schen Holzschnittes darstellt,

glaube ich nicht bezweifeln zu können.

Beitzelmaye findet in Steebeeck's Beschreibung merkwürdig, dass

auf der Unterseite des Hutes schwarze Streifen vorhanden wären. Wenn
man aber die Diagnosen von Clusius mit den Aquarellen vergleicht, wird

die Bedeutung dieses Ausdruckes ganz klar. Es darf allerdings dieser Aus-

druck nicht so wörtlich genommen werden, der Autor will eben nur die

Lamellen bezeichnen. Im Originaltexte von Steebeeck finde ich «dick

swart lanck plues» angegeben und nicht «dick swart plues», wie dies

Beitzelmaye angiebt (1. c. 46. p.). Die Auslegung des Originaltextes wird
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dadurch natürlich eine etwas verschiedene. Ich muss mich der Meinung
von Kickx anschliessen was die FitiEs'sche Bestirnmung anbelangt Der
grosse Mykologe hat die Figur A. auf Coprinus atramentariu
handelt sich hier entschieden um ein Versehen.

Die Figuren B. C. und C. sind Copien aus dem Cod< i FoL 28 . Nun
finde ich eine Stelle in Sterbeeck's Beschreibung, die wir näher betrach-

ten müssen. Unser Autor sagt von dem dritten Fliegenschwamme
derde Vlieghen fungi») folgendes: «Van deseheest Clubti - gh< i ae ßguren,

waerom ick hier van ghelijcken, als van de voorgaende, wederom drj fign-

ren naer het leven vertoont hebbe». Ich erachte für überflüssig den < Original-

text zu übersetzen, eß' ist doch ganz klar, was Stekbbbcb sagt Er copieri

die Aquarellen von Clusius und bezeichnet doch seine Figuren als « Original-

Abbildungen.

Der dritte Fliegenschwamm ist also, wie auch die anderen hiea

handelten, kopiert und entspricht solcher den schönen Abbildungen, »lie

wir auf dem Fol. 43 vorfinden können. Sein Name ist bei Btebi

rosse Vlieghen Fungi met den dicken Steel» und kann auf /L fastigiatufl

Fries (Epicr 174. p.) bezogen werden. (Clus. Hist. XTT. gen. fang, pern.

5. Sp. cclxxx p.)

5. A. pantherinus DC. Sterb. 18. F.G. recte F. F.G. = Cod. foL lö.

Nach den Aquarellen müssen wir alle drei mit F. F. G. bezeichneten Ab-

bildungen von Sterbeeck zu dieser Art ziehen. Kalchbrenneb und lui. luiu-r

citieren nur die Figur G., sie richten sich aber nach Fi;; DU I.

p. 17. Dorsum buf. Sterb. t. 19. G.), und haben den Codex, wie übrigens

auch die anderen Autoren, ausgenommen Kickx, nie gesehen.

6. A. vaginatus Bull. Sterb. 20. D. = Cod. foL 31. Btbrbdoi be-

hauptet von dieser Art, dass sie zwar von vielen Autoren beschrieben, aber

von keinen abgebildet wurde, und führt seine Abbildung mit dieser Em-

pfehlung vor. Das vermeintliche Original-Abbildung ist aUerdingfi

der Natur entworfen, aber nicht für Sterbki.ck. sondern für M

sius, auf Befehl des Balthasar Batthyány, und zwar cor mehr all

Jahren. Unser guter Priester van Sterbebok Bchien diesbezüglich an eine

arge Gedächtnissschwäche zu leiden. Wie ich es achon m der Einleitung

erwähnt habe, sind die Tafeln des Codex von den Banden Cli bh - b<

net, z.B. diese, von der die Rede ist, trägt die Bezeichnung iXl

pernic. non edulis». Die Handschrift von Clusius ist « hr oharaci ri

und kann sicher identified werden, eine andere Hand trugdie u

sehen und deutschen Namen auf die Tafel. Hier Lesen wir /.. 1

gende Bemerkung: «Narren schwam er wachest glaich w.e die Kayserliiig

herauss und wachsen auch selbigmal».

I.A. procerus Seop. Stekk. 7. A. = Cod. foL 58. Dei Hut ,-t der

Figur in der História (cclxxiiij) nachgebildet
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8. A. pessundatus Fr. Steeb. 6.D.D.=Cod.fol. 46. Nach demAufschluss,

den die colorierten Abbildungen geben, gehören alle mit D. bezeichneten

Figuren von Sterbeeck (tab 6.) zusammen. Die Farbe des Hutes ist schön

rosenroth und stellt die Originalfigur einen Bussula-ähnlichen Pilz vor.

Das Hymenium ist in gelbem Tone gehalten. Die Beschreibung passt nicht

auf diese Figuren.

9. A. Bussula Schaeff. Steeb. 8. A. A. «Nachbildungen der Figuren

in Glus. XV. gen. esc. fung. 2. spec. (Beitzelmaye 1. c. 47. pag.)», dies

muss ich entschieden bezweifeln. Entsprechende Originalfiguren sind im

Codex nicht vorhanden.

Die mit F. F. bezeichneten Figuren («Gute Abbildungen, namentlich

jene, welche die Lamellenseite zeigt» Beitzelmaye 1. c. p. 47) gehören

aber nicht hieher. Die entsprechende Originalia sind im Codex zu finden,

fol. 26, und stellen einen grösseren Pilz von 1 1 cm. Durchmesser vor. Das

Bild ist in hellem Tone gehalten (weisslich). Die IX. Gen. esc. 3. species

ist nichts Anderes, als diese Abbildung (= Steeb. 8. F. F.), diese hier an-

geführte 3 -te Art von Clusius wurde von Beichaedt als Lactarius subdul-

cis bestimmt, allerdings nur nach der Beschreibung der História, Kalch-

beennee bezog diese Beschreibung auf L. pyrogalus. Auf dem gemalten

Bilde entfliesst dem Hute ein rother Milchsaft, man könnte danach auch

auf L. luridus et consortes denken.

10. A. variegatus Scop. Steeb. 4. F. F. = Cod. fol. 57. = A. csesa-

reus, wie ich dies schon oben nachgewiesen habe. Die Bemerkung von

Beitzelmaye «Zwar von Steebeeck, Fezes und Kickx zu A. csesareus ge-

stellt, aber doch unschwer als A. variegatus zu unterscheiden» (1. c.

p. 47) war allerdings gerechtfertigt, da er die Aquarellen nicht gese-

hen hat, die Originalfiguren müssen aber nun im obigen Sinne gedeutet

werden.

11. A. imbricatus Fr. Steeb. 6. C. C. «Beide Abbildungen sind den

unzweifelhaft den A. imbricatus vorstellenden Figuren in Clus. X gen.

esc. fung. 1. spec, nachgezeichnet» sagt Beitzelmaye (1. c. 47. p.), das gilt

aber höchstens von jene Figur, die einen umgekehrten Pilz vorstellt, die

andere Figur trifft man zwischen den alten Aquarellen, und zwar Fol. 42

Codicis. Nach Beitzelmaye soll Fetes die STEEBEECK'sche Figuren als

Lactarius torminosus bestimmt haben. So ist dies in dem Systema I. 63: p.

aber in seinem Epicrisis p. 33, stellt er diese Art zu den A. imbricatus :

«tandem cette exposita, male hactenus cum A. torminoso = Clus. pernio,

g. XXI, ex iconis habitu confusa, sed descr. manifesta et similitudinem

summám cum A. albo-brunneo esc. gen. XX. sp. 1. expressis verbis

notât».

Der fragliche Pilz kann nicht auf A. imbricatus bezogen werden, we-

gen der ganz verschiedenen Färbung. Die Abbildungen, auf welche sich
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Feies bezieht, nämlich die esc. gen. XX. spec. I. können auch k.

A. albo-brunneus vorstellen, sie sind eher dem \. torminosus àhnlich
12. A. tumidus Fers. Sterb. L8.E.E.= Cod.7.8. ludet Beschreibung

dieser Art bezeichnet Sterbeeck ganz offen die Quelle, aus welcher er die
Abbildungen geschöpft hat: «Van dese heefl ons Cluse a in sijn« n geschil-
dernden boeck ses verscheyde figurenghestol.lt, van de weleke hier drj mei
de letter E vertoont worden.» (Stebb. L91. pag.). Die jün Schwämme
sind auf der Tafel 7 abgebildet, diese wurden von Clusiub als eini

schiedene Art behandelt : «Ejus licet binas videantur species, rotate tarnen
inter se duntaxat differre arbitror».

13. A. pes caprae Fr. Sterb. 0. A. A. = Cod. foL 38. Behi gute
Nachbildung.

14. A. armatus Fr. Sterb. 7. C. C. = Cod. fol. 37. = X.

fung. ± spec, bei Kalchbrenner ebenfalls A. armatus. Nach Bbitzklmatb

ist die Copie, die ich aus dem Codex machte und ihm mittheilte, Cortina-

rius bovinus. Die frühere Bestimmung muss also gestrichen werden.

Eeichardt gab über die X. gen. esc. í2. species gar keinen Aufschluss, i i

wies auf die Original-Abbildungen hin, die Einsicht in diesen hat den

Eäthsel gelöst.

15. A. brevipes Bull. Sterb. 8. G. G. = Cod. fol. 13. Die beiden

CLUsius-Commentatoren, Kalchbrenner und Rek-iiakkt, bestimmten diese

Abbildungen von Sterbeeck, sich auf die Autorität von Fries (Epier. 30. p.)

stützend als A. Russula, thatsächlich handelt sich in der Beschreibung

von Clusius (Hist, cclxxj p.) um einen rothen Pilz: Stkki.ki.ik spricht

ebenfalls von einem ähnlichen Pilze, beide meinen möglichenfalls L Bus-

sula, die STERBEECK'schen Abbildungen stellen aber einen andern Schwant-

merling vor. Sterbeeck Hess nämlich die Tafel 3 des Codes kopieren,

dies stellt aber einen umbrafarbigen Pilz vor, auf welche die Beschreibung

der A. Russula nicht im mindesten passt ; und sagt von Beinen Abbildun-

gen (p. 86): «het is seker dat... ende voor al eer dai ick de figure \an

Clusius naer't leven heb gheschildert ghesien*.

Die Diagnose des A. brevipes passt so ziemlich auf die Tat I

Codex und können wir die Bestimmung von KxOKS und llu i/kkmvu; auf-

recht halten.

16. A. sordidus Fr. Sterb. 16. D.D. = Cod. fol. 34. = XIII.

fung. pern. Sterbeeok's Beschreibung passt ni. ht auf .lie Abbildungen des

Codex, denn das Hymenium ist nicht grau (hei plue, is grauw) and der

Stiel ist heU ockergelb, nicht witrosch. Bbitzeijiatb selbsi bestimmt«

Copie des fol. 34 Cod., die ich ihm zugesandt habe, als Russula densifoba.

Damit wäre dann die Frage entschieden. Die Clusf whreibui

kann nicht gut auf diese Abbildung bezogen werden, diese lai.l I

Bezeichnung «Sawtaschen», während die Benennungen, die in der H
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angegeben sind: «útfelem terevvm gomba, Fröschen stuel», sucht man
vergebens auf dieser Tafel. Hier hat man also irgend einen Fehler began-

gen, und wirklich, beim sorgfältigen Durchblättern des Codicis konnte ich

unschwer konstatieren, dass zwei Tafeln mit derselben Bezeichnung XIII.

Gen. pernio, non edul. versehen sind.

Ich will sie hier anführen und gleicherzeit füge ich die jetzige Aus-

legung bei. XIII. Gen. pernio, non edul. = Cod. fol. 34. = Steebeeck 16.

D. D. = Eussula densifolia teste Beitzelm.

XIII. Gen. pernio, non edul. = Cod. fol. 44. = Steebeeck 20. E, E =
Psalliota cretacea seq. Kalchbeennee, diese Figuren wurden übrigens von

Beitzelmaye als Coprinus fuscescens bestimmt, wir werden übrigens später

auf diese 44-te Tafel zurückkommen.

17. A. Calceolus Fr. Steeb. 6. E. F. G. = Cod. fol. 64. Auf dieser

Tafel des Codicis sind 4 Pilzabbildungen vorhanden, die zwei verschie-

dene Arten repräsentieren, die Figuren E. und F. zeigen eine und dieselbe

Art, während Figur G. zu der zweiten Species gehört ; insgesammt der

letzten Abbildung der Tafel, die von Steebeeck nicht wiedergegeben wurde.

Er selbst brüstet sich damit, dass alle diese Abbildungen naer het leven

gemacht sind, es ist aber unschwer das Gegentheil zu beweisen.

Die Auslegung dieser Abbildungen ist ziemlich confus geworden, wie

wir dies gleich klarlegen werden. Diese Abbildungen des Steebeeck'sehen

Werkes, nämlich 6. E. F. werden von Kalchbeennee als Clus. XX. Gen.

fung. esc. 1. species zu A. (Tricholoma) albo-brunneus, und von Beichaedt

zu A. (Trich.) militaris gezogen, denn Feies machte auch eine diesbezüg-

liche Bemerkung (Epicr. 49. p.) bei dem A. militaris, indem er «Clus. 1. c.

sp. 1.» citiert, allerdings mit der Zugabe: «vel potius A. albo-brunneus».

Feies stellte aber die jetzt behandelte Figuren (Steeb. 6. E. F.) zu dem
A. Calceolus (Epicr. 49. p.) und fügt auch die Figur G. bei. Die Figuren

E. F. sind ziegelroth gehalten, und nähern sich dem Ladarius delicio-

sus. Feies und seine Nachfolgern glaubten, dass fung. esc. gen. XII. =
Steeb. 4. C. Fig. = 39. Taf. des Codex als Lactarius deliciosus bestimmen

zu können, die citirten Figuren des Codex stellen aber ein Cantharellus

eibarius vor. In der Beschreibung der 4. C. Figur wird von dem Autor

die Herkunft des Bildnisses angezeigt : «In den ghesehilderden boek van
Clusius, heb ick twee verscheyde figueren bevonden, de eene de helft

kleynder als de andere : de grootste van de selve heb ick hier in print

ghestelt» (p. 63).

18. A. plahjphyllus Fr. Steeb. 16. H. H. = Cod. fol. 12. Certe Clusii

pern. gen. VIII. = Steeb. t. 16. H. (Feles Epicr. 82. p.)

19. A. fusipes Bull. Steeb. 25. H. = Cod. fol. 78. = Clus. fung.

pern. XXII. Gen. 6. spec.

20. A. dryinus Fers. Steeb. 8. E. E. = Cod. fol. 25. Die Abbüdun-



197

gen der oberen Reihe sind hier wiedergegeben. Di< 9< Bestimmung richte!
sich nach Fries; Kalchbrenner zieht die IX. ,,, v

(Pleurotus) corticatus. Die Diagnose des k. (PL dryinua pa
die Abbildungen.

21. A. ostreatus Jacq. Stbrb. L2. B. B. Cod. foL 9. fang.

VI. — A. (Pleurotus) sapidus SoHuiiZBB, nach Kalchbbbhhbb and \. (PI.)

ostreatus nach Fries-Reichardt. Die 9-te Tafel des Codex kann maxi
getrost zu A. ostreatus ziehen, Clusiüs schrieb auf diese Tafel die Bezeich-
nung VI. Gen. esc. delineand., und eine andere Band den Trivialnameu
Szilfán termewt gylwa vbmei. Bkitzki.m.w u's Behauptung, wonach die

Figur B. von Reichardt für Polyporus sulphureus gehalten w orde (Bai i/ki.m.

1. c. 49. pag.) konnte ich in Reichabdt'a betreffenden Abhandlung Dicht

ausfindig machen.

Mit VI. Gen. esc. bezeichnet ist auch die Tafel 5 dee l

, und
zwar ebenfalls von der Hand Clusiüs, eine Figur dieser Tafel wird auch

von Sterbeeck copiert, namentlich 12. C. Merkwürdig genug, dass diesi

12. C. Figur weder von Kalchbrenner, noch von Reichabdt erwähne wird.

Die Abbildungen in Clus. Hist. pag. cclxvj, VT. gen. esc. fung. sind nur

ungefähre Kopien aus dem Codex.

22. A. rhodopolius Fries, Stbrb. IC>. G. G. = Cod. fol. 21, Fung.

pern. VI. gen. die Figur rechts, oben, und die in der zweiten Reihe -nul

copiert, und werden nach Fries (Systema I. p. '.»7. iStbbb. t. 16. G. I

zu A. rhodopolius gezogen; diese Bestimmung kann nicht aufrecht ^hal-

ten werden. Die Cnjsiüs'sche Tafel zeigt röthlichbraune Pilze, dieunsan

den Paxillus involutus et consortes erinnern.

23. A. Speculum Fr. Sterb. 16. B. B. = Cod. fol. 33. XIII

pern, adultiores—adult., steht, von Clusiüs geschrieben, auf der CafeL.

von anderer Hand rühren die Bezeichnungen: iTÖröa hèrinoz, ut felen

tereem, nem jó».

Im Codex kommt das XIII. Gen. fung. pern, dreimal >;„. und

len die Abbildungen zwei verschiedene Arten vor!, daher di< gl

wirrung in der Auslegung des Textes, die man nur mit Hilf- des Codex

lösen kann.

1. XIII. Gen. pern. fung. = Cod. fol. 33. = Sthrb. 16. I'.. !'..

A. Speculum nach Britzelmayr 1. c. p. 19. «Eine hübsche charaol

Abbüdung mit nahezu voUständig ausreichender Beschreibung

von dieser Art. Ich habe ihm die Copie defl foL 33. zugesandt, und Ben

Britzelmayr war freundlich' genug, solche zu bestimmen, im Earbigeo Bilde

glaubt er den A. (Wittern) pellitus zu erkennen; wiederum ein B

dass das Studium des Codex von grösserer Wichtiger! ist, denn d

einzige richtige Grundlage zur Auslegung und Erklärung d< i

sehen Originaltextes.

Természetrajzi Füzetek. XVII. köt.
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2. Cod. fol. 34.=XÍII. Gen. pern, non edul. 22. num. Cod. = Stbeb.

16. D. D. = Eussula densifolia.

3. Cod. fol. 44. = XIII. Gen. pern. 19 num. Cod. = Sterb. 20.

E. E. = A. (Psalliota) cretaceus, nach Kalchbrenner; diese Abbildungen

hat man immer als XIII. Gen. pern, betrachtet, denn man wusste nicht,

class die Sterbeeck'sehen 16. B. B. Figuren ebenfalls aus dem Codex copiert

sind. Kickx und Britzelmatr sehen in den Figuren 20. E. E. = ein Copri-

nus fuscescens.

24. A. paseuus Pers. Sterb. 16. E. E. = Cod. fol. 16. VII. Gen. pern.

«Bagoly-f nem io megh enny» («Eulen-Kopf, nicht gut zum Essen»).

A. (Panseolus) papilionaceus nach Beichardt und Kalchbrenner, die Ab-

bildung spricht aber weder für diese Art, noch für A. paseuus, sieht viel

eher dem A. aclinis (Britzelmayr Atlas, Hyporrhodii 16) ähnlich aus, nur

stellen die CLUsrus'schen Figuren jüngere Zustände vor.

25. A. praecox Pers. Sterb. 5. A. A. == Cod. fol. 25. Zwei Abbildun-

gen aus der unteren Beihe der 25. Tafel. Kalchbrenner hielt die IX. Gen.

esc. 1. species für Lactarius subdulcis, die Originalabbildungen stellen

aber einen weissen Pilz vor, aufweichen die obige Bestimmung besser passt.

26. A. destrictus Fr. Sterb. 21. C. C. C. = Codex fol. 68. = XVIII.

gen. pern. A. (Mycena) epipterygius Scop, nach Kalchbrenner und Corti-

narius cinnamomeus Fr. nach Beichardt.

27. A. fastigiatus Schaeff. Sterb. 22. D. E. E. = Cod. fol. 43. -
XII. Gen. pernio. 5. sp. non edul. 18. num. Cod. fliegen-Schwamme. Ich

habe Schaeffer's Abbildungen (Fungorum Icônes 26. t.) mit der 43. Tafel

des Codex verglichen und finde ich einen sehr grossen Unterschied zwi-

schen den beiden. Die Abbildung im Codex zeigt einen grossen Pilz von

1 2 cm. Durchmesser, dessen Hymenium dunkelbraun gefärbt ist, er gehört

damit in die Gruppe der Melanosporei ; Kalchbrenner' s Bestimmung

spricht eher dafür, er zieht solche zu A. silvaticus (Schaeffer Fungor.

Icônes 242. t.), die citierte ScHAEFFER'sche Tafel ist ziemlich verwandt

mit unserem Pilze, nur trägt der CLUsrus'sche Pilz keinen Bing.

28. A. versipellis Fr. Sterb. 20. B. = Cod. fol. 32.

29. A. flavidus Pers. Sterb. 24. M. = Cod. fol. 60. = XXII. Gen.

pernio. 1. spec, non edul., «tuvisaly gomba». Gute Abbildung des A. (Pho-

liota) mutabilis, Kalchbrenner ist auch für diese Bestimmung, Beichardt

für A. (Flammula) flavidus.

30. A. apicreus Fr. Sterb. 25. D. = Cod. fol. 72. = XXII. Gen. pern.

non edul.

31. A. arvensis Schaeff. Sterb. 15. F. G. H. I. K. = Cod. fol. 17.

Kalchbrenner und Beichardt haben diese Figuren Sterbeeck's nicht be-

achtet.

32. A. silvaticus Schaeff. Sterb. 6. A. A. A. = Cod. fol. 6. = VII.
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Gen. esc. fang. Schaeffer Fungor. [conea CCL. Bg. I. rieht dieser \ 1,1 ,ii -

dung sehr ähnlieh aus.

33. .4, sublateritius Schaeff. Btbrb. 25. C. Cod. fol. 79. óni

Bild = XII. Gen. pern. 2. Das obere Bild zeigt daa Hymenium an
auch bei den ganz etwickelten Exemplaren mit gelbem Ton»

und könnte man daher den Pilz eher zu A. flavidua Schaeff. zieh«

Kalchbrenner that. Reiohaedt wollte darunter ein A. aapini us Fr. i rk( u-

nen, es sind aber auf unserer Abbildung «lie für diese AH characteristischen

Schuppen und Flocken nicht zu erkennen, die andere Bestimmung, näm-
lich diejenige von Britzelmayu, passt auch nicht darauf, d< im \. Bublafc •

ritius hesitzt ein weisses Hymenium, das später grau-olivenfarbig wird.

34. A. capnoides Fr. Sterb. -2~>. F. = Cod. fol. 81. WM. (

pernio. 3. Kalchbrenner ebenfalls. Das gemalte Bild erinnert una - b<

A. picreus Pers., Reinhardt war auch dieser Meinung.

35. A. cascuus Fr. Sterb. 20. H. H. = Cod. foL i
1

'. = \Y1.

pernio. Kijó gomba. Britzelmayr erzeugte mir die Freundlichkeil und b. -

stimmte die Kopie des fol. 4í), seine Meinung geht dabin aus, dass dies«

Abbildung ein A. (Lepiota) mastoideus vorstelle: die nebt! Figur -t. lit

ein Coprinus vor. Kalchbrenner und Reichabdt sahen in «lem Kupfer-

schnitte A. (Panseolus) separatus L.

3G. A. fimiputris Bull. Sterb. 20. F. F. = Cod. fol. 50. = YL l

pern. á. spec.

37. Coprinus fuscescens Schaeff. Sterb. 20. B. E. Cod. foL 14.

XIII. Gen. pernio. Das Hymenium ist in weissei- Farbe gehalten ! Kalch-

brenner hat diese Abbildung zu A. (Psalliota) cretaceua Fries g< stellt

38. C. allerem Schaeff. Sterb. 24. E. E. = Cod. fol. 3. stimmt 80

ziemlich mit der Beschreib«

n

g und auch mit den Abbildungen Schaeffer's.

(Fungor. Icônes 100. t.). Nach Kalchbrennkk und Reichabdt C. fimeta-

rius Fr.

39. C. micaceus Bull. Sterb. 22. I. I. K. L. = Cod. fol. 51. 1. 1 und

K sind Nachbildungen aus dem Codex und Figur !.. aus der Bistoria

XVI. Gen. pern. 3. Spec. Gute Darstellung, stimmt mit Bchaepi ob's Abbil-

dungen (Fungor. Icônes GG. t.).

40. Cortiuarius varias Schaeff. Sterb. Is. <;. II. Nachbildung der

in Clus. Hist. (XV. Gen. pern. 1. spec, oclxxxj pag.) befindlichen Holz

schnitten, im Codex sind die Originális oioW zu lin. Im. Kalchbi

stellte d*iese Figuren zu C. (Myxacium) argentatus, Rbichardt aber rieh

sich nach Fries (Epicr. 258) und stimmt für C. varius. Ziemlich ahn

den Abbildungen Schaeffer's (Fungor. [conea i-'. '

41. C. cinnamomeus Linné, Sterb. ^<>. C. C. Cod. foL 3

bildungen der in der rechten vertikalen Reihe stehenden Figuren, -

Clusius als «1. altera» bezeichnet hat.

14
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Diese Abbildungen beschäftigten keinen von den CLUsrus'schen-Com-

mentatoren, nur Britzblmayk glaubte solche als C. cinnamomeus bestimmen

zu können, er selbst thut es aber nur mit Vorbehalt «vielleicht alte, zähe,

verfärbte Exemplare dieser Art» (1. c. 52. p.). Die Originalien erinnern uns

aber viel eher an A. (Amanita) aspera (Krombholz t. 29. und Schaeffer

Fungor. Icônes XC). Die 32. Tafel ist mit der Bezeichnung «Fliegen

schwammen» versehen, meine Vermuthung wird dadurch noch bekräftigt.

C. Cinnamomeus Linné, f. Clusiana Britzelm. Sterbeeck 20. G. =
(Figur links) Codex 32. Nachbildung einer Figur in der untersten Beihe,

wo zwei Pilze abgebildet sind, beide ganz ähnlich und nur von der La-

mellenseite. Das Hymenium ist mit blauen Strichen auf gelbem Grunde

gezeichnet, der Stiel ist hellgelb gehalten. Schon Beichardt vermuthete

hier eine neue Form: «Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass wir es hier

mit einer noch unbeschriebenen Art von Cortinarius zu thun haben,

welche der Aufmerksamkeit der Herren Fachgenossen empfohlen sein mag.

Sollte sich meine Vermuthung bestätigen, so würde ich für diesen Pilz den

Namen Cortinarius Clusianus vorschlagen.)) Diese Stelle scheint Britzel-

mayr nicht bemerkt zu haben, als er die neue Form aufgestellt hat. «in

Sümpfen und sehr feuchten Wäldern kommt C. Cinnamomeus mit oliven-

farbiger, bis nahezu schwarzer Färbung vor, welche Form von Clusius

zuerst beschrieben und abgebildet, nach ihm benannt sein mag» (1. c.

pag. 52).

Sterbeeck's 20. G. rechts (seitliche Figur) ist im Codex nicht vorhan-

den, es lässt sich also darüber nichts sagen, die andere, von der Lamellen-

seite gezeichnete Figur ist eine Nachbildung, . wie ich oben nachgewiesen
;

es wird von Sterbeeck bei dieser Abbildung ganz offen angegeben, was

ihn zum Kopieren bewogen hat: «Door noodt (om dat mijn figuer gheheel

verwelckt oft verflenscht was, eer ick deselve conde uyt—trecken) soo

heb ick my naer de figuer van Clusius moeter voeghen, de welcke wel

eene van de beste ghelycken-de van al sijne wercken is » (p. 205).

Vom Hymenium sagt die Beschreibung: «Heer plues is van onder

heel lanck ende blaeck rosch», im Originale aber sind die Lamellen mit

blauen Strichen gezeichnet.

Ich möchte die Figuren in der linken verticalen Beihe und in der

unteren horizontalen Beihe der Tafel 32 des Codex, als C. Cinnamomeus
bezeichnen ; die übrigen, die STERBEECK'schen 20. C. C. könnte man mit

A. (Am.) aspera et consortes vergleichen.

42. C. orellanus Fr. Sterbeeck 23. D. Cod. fol. 32, mittlere Figur

aus der linken verticalen Beihe ?, fällt zusammen mit C. cinnamomeus

(s. oben).

43. C. irregularis Fr. Sterb. 21. F. F. = Cod. fol. 52. = XVII. Gen.

pern. 1. sp. nach Kickx Cort. rubricosus, Sterbeeck giebt auch bei dieser
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Art an die Quelle, woher die Abbildungen genommen wurden •

i

doeninghe van de Leser sijn hier tvee figuren oyl den ghesohild
boeck van Clusius naer ghetrocken, ende uyt den selvm
ick by mijne ghedachten dese noyt anders ghesien hebbei (p. 21

Autor entnahm also die Figuren und sogar auch die Beschreibung au
dem Originale von Clusius, wie er dies hier selbfH gesteht I

• • Lamellen-
seite der Originalaquarelle ist in Bchmutzig okveniarbigem Ton<
halten.

44. Gomphidim glutinosus Schaeff. Btbbb. 26. I'. = Cod. foL
XV. Gen. pern. 2. sp. Britzelmayr richtet sich Dach der Beschreibung,
denn: «die Abbildung für sich allein kaum dentbari d. e. pag. 52), and
hat auch die CLusrus'sche Kopie, die ich ihm zugesandt habe, nicht naher
bestimmen können. Der Pilz ist eben in einer solchen Lage geschildert,

dass ihn kaum näher getreten werden kann. Nach Kalchbrennxb Lactarins

turpis, und nach Eeichardt Paxillus atrotomentosus.

45. PaxiUus sordarius Pers. Sterb. 20. A. A. = Cod. foL 73.

den drei Original-Abbildungen sind hier nur zwei nachgebildet. = Will.
Gen. pern. 4. spec.

46. P. involutus Batsch. Sterb. 21. H. = XXIII. Gen. pern. 3.

Kopie aus Clus. Hist.

47. Lactarius scrobiculatus Scop. Sterb. 2. B. E. wahrscheinlich

Kopie aus Clus. Hist. pag. cclxvij. VIII. Gen. esc. fang. 2. spec.

48. L. blennius Fr. Sterb. 5. E. E. = Cod. fol. 13. Auf der Rüc

dieser Tafel befindet sich das Original festgeklebt. Der Hut ist von schmu-

tzigen olivengrüner Farbe und mit grünen Flecken bespn Qgt, das H\ni< -

nium ist weiss gehalten. Die Bestimmung Britzki.m \m: hat triftigen

Gründe für sich, als diejenige von Eeichardt, er zieht diese Abbildung,

wie die 5. C. auch (dies ist aber ganz sicher Russula virescens) /u Russula

alutacea. Wie bekannt, ist das Hymenium von 1!. alutacea gelb und spät t

braun, kann also mit dem Originalhilde nicht in Rinklang gebrachl

werden.

49. L. piperatus Scop. Stbbb. 8. 13. C. = Cod. fol. 29. Nachbildung

der obersten und untersten Figur. Treffende Darstellung nach K\i.. n

NER L. pargamenus Swartz.

50. L. deliciosus L. Sterb. 4. C. = Cod. 39, die Linke, olx r< Figur

XII. Gen. esc. Nichts anderes, «Is CanthareUm eibarius. Kaiohbri

und Eeichardt glaubten mit Friks auch L.delioiosus annehmen zu un.

nach Kickx sogar Russula adultérins Seer.

51. Russula virescem Schaeff. Stkrb. 5. C. Cod. foL K>. I

links oben = XVII. Gen. esc. I. sp. Sehr gul gelungene Abbildungen, die

Farbe der Bilder noch immer prächtig grün. Nach Rhiohabm Russula \

mich Kalohbbbnner R. alutacea : di kimmungen müssen fallen.
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52. R. rubra DC. Sterb. 21. GL = Cod. fol. 27. Gute, schön kolorierte

Abbildung, die Bestimmungen lauten alle für diese Art ; ziemlich selte-

ner Fall !

In Sterbeeck lesen wir über die fliegentötende Eigenschaften dieses

Pilzes : «Dese Fungi eten de vlieghen soo graegh als suyker, niet teghen-

staende dat sy haeren smaeck met haer leven uyt blusschen, alsoo dese

Fungi groot fenijn en doodelijck sijn» (pag. 212—213).

53. R. vesca Fr. Sterb. 5. B. = Cod. fol. 41 . Nachbildung der obe-

ren Figur, die untere zeigt den Pilz von der Lamellenseite. Der Pilz ist —
trotz dass er die Bezeichnung Botte Kremling, vörös herench, führt —
nicht roth, sondern ledergelb, entspricht also noch am Besten der B. alu-

tacea. Kalchbrenner und Beichardt betrachteten ihn als Lactarius vole-

nus, jedenfalls eine irrige Auffassung.

54. R. cynoxantha Schaeff. Sterb. 5. D. = Cod. fol. 45. = XIII.

Gen. esc. 2. sp., gute Abbildung, Beichardt spricht sich auch für diese

Art aus, allerdings hat er nur den Holzschnitt (Clus. Hist, cclxx pag.) in

Betracht gezogen, nach Kalchbrenner B. aluteacea v. coerulea.

55. R. Clusii Fr. Sterb. 21. B. B. = Cod. fol. 17. = XXIII. Gen.

pern. 2. sp.

56. Cantharellus cibarius Fr. Sterb. 4. A. A. = Cod. fol. 14. =
XIV. Gen. esc. 2. spec. Die Bestimmungen sind hier sehr verschieden, die

Holzschnitte in Clus. Hist, cclxx p. haben mit den Abbildungen Sterbeeck's

nichts zu thun.

57. Boletus variegatus Sw. Sterb. 20. M. M. = Cod. fol. 69. = XIX.

Gen. pern. 2. spec. Die 69. Tafel des Codex zeigt vier Abbildungen, von

denen Sterbeeck zwei (in der oberen Beihe befindlichen) kopiert hat, die

obige Bestimmung passt nicht auf die Original-Abbildungen. Nach dem

Vergleiche mit den Beschreibungen und Abbildungen, müssen wir an-

nehmen, dass wir hier eine andere Art vor uns haben. Kalchbrenner

glaubte nach dem Texte Clusius den Pilz als B. scaber zu erkennen, dies

passt auf die unteren Figuren, nicht aber auf diejenigen, die von Sterbeeck

kopiert sind. Beichardt geht auch nach Frees (Epier. 425. p.) und spricht

ebenfalls von B. scaber ohne aber die Figuren von Sterbeeck verglichen

zu haben.

58. B. chrysenteron Fr. Sterb. 3. B. B. = Cod. fol. 66. Die Abbil-

dungen der linken Beihe ; diese Bestimmung passt nicht auf das Original,

ebenso wie die Beichardt 'sehe, Kalchbrenner'sehe (B. calopus) und

KicKx'sche (B. paehypus) nicht gut damit verglichen werden können.

59. B. appendiculatus Schaeff. Sterb. 18. C. == Cod. fol. 65. links

obere Abbildung. = XX. Gen. pern. 3. spec. Nach Fries glaubt auch

Beichardt den CLUsius'schen Text mit dieser Art identificiren zu können.
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60. B.pachypw Fr. Stem. 17. II., Es« eine Nachbildung
Schnittes aus Clus. Hist, cclxxxiiij pag.

61. B. aureus Bull. Stebb. 18. B. B. = Cod. foL 81. = XIX. I

pern. G. sp. Die Bestimmungen passen nicht auf die Original-Abbild
62. B. edulis Ball. Sterb. 3. A. A. = Cod. fol 54. XVI. <;,

,

3. sp. adultior. Die Figuren von Stbebbect stellten einen grossen Pi]

12 cm. Durchmesser) vor, das Hymenium ist weis, gehalten und an einer
Stelle erkennt man die gelbgrüne Farbe des Bymeniume.

63. B. fragrans Vitt. Steh«. i>.F. G. = Nachbildung der Holzschnitte
aus Clus. Hist. XVI. Gen. esc. 2. spec.

64. B. luridus Schaeff. Sterb. 17. G. = ebenfalls XIX. Gi q. pern.

5. sp. entspricht der mittleren Figur.

65. B. purpureus Fr. Sterb. 17. N. 0. 0. = Cod. foL 62. XIX. < . q.

pern. 7. sp.

66. B. castaneus Bull. Sterb. 17. L. M. = Cod. foL •"><',. XIV. Gen.

pern. 4. altera, 32. Cod. Num. Nachbildung der oberen und der m
Figur auf der rechten Seite. Nach Kalchbrennkk B. subtomentosus, oacfa

Reinhardt B. luteus.

67. B. versipellis Fr. Sterb. 18, A. A. = C<id. EoL 66. 1 >i< zu. i ob« -

ren Figuren, die zwei oberen und unteren Figuren auf der rechte]

hat Sterbeeck noch einmal nachgebildet und sind solche auf der Taf< I

''>.

unter lit. B. B. erkennbar, Britzelmayr bestimmte solche als B. ehr

teron. Alle drei Abbildungen der (Cod.) Tafel 66 stellen denselben I'd:

vor, der mit dem B. versipellis kaum zu vergleichen ist

68. B. scaber Fr. = Sterb. 15. A. A. = XIX. Gen. pern. Bpec. ultima

dubia = Cod. fol. 59, ist dem B. versipellis ähnlich, aber «triunciali autem

is est pediculo, digitali prene crassitudinis, albicantis coloria, sed multis

fuscis venis varij» (Clus. Hist, cclxxxiiij). Mit Hilfe dieser Abbildung allein,

kann man ganz sicher nachweisen, dass Stebbebce aus d< m GLUBiua'aohi u

Codex einen Gebrauch gemacht hat. In der Beschreibung dies« -
I

finden wir eine Stelle, die die Frage auf einmal entscheidet. Dieai ü Paaaus

wollen wir hier in extenso reproducieren : «In den gheschilderden boeck

van den gheleerden Clusius heb ick» sagt Stbbbeeck, «in'1 }aer 672. d< 9<

mede gaende Fungi bevonden met twee fíguren, byde welcke mi t d< •

handt van Clusius dit woordt in't Latijn, Dubium, gheachreven was, In t

gene te segghen is Twijfelachtigh ; alwaer noch in'1 Bongersch by stondl

Omrederbulz vargánya het welck my niel kenbaer is« (p. 118).

In der That ist auf der Tafel 59 des Codex die Bez< icknung à

von der Hand Clusius geschrieben, zu lesen, ebenso die ungm

nennung vargánya, der andere von Sterbeeck ebenfalls als ungm

Name bezeichnetes Wort tOrnrederbulz* ist nichts anders, ah

der flüchtigen Lesart entstanden, *Ein Boder buh* steht auf der Taf
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das konnte Sterbeeck nicht richtig lesen, und machte daraus ein « Om-
rederbulz» !

69. Polyporus squamosus Huds. Sterb. 13. A. A. B. C. D. 14. E. F.

G. Die Figur A. ist auf Cod. fol. 19. = zu treffen, B. und C. = Cod.

fol. 19., 14. G. = Cod. fol. 20., die Abbildungen E. und F. kommen im

Codex nicht vor. 14. G. stellt einen hell ockerfarbigen Pilz vor, während die

anderen Original-Abbildungen dunkel rothbraun gehalten sind.

70. P umbellatus Fr. Sterb. 27. A. = Cod. fol. 2. «szilw alya, sub

prunis». Nach Kalchbrenner P. hirsutus et affines.

71. P. frondosus Fr. Sterb. 28. A. = Cod. fol. 67. = XXI. Gen. esc.

Prächtige Abbildung, eine Doppeltafel einnehmend.

72. P. versicolor L. Sterb. 26, A, A. = Cod. fol. 23. und 24. = IV.

Gen. fung. pernio. Die Bestimmung von Britzelmayr passt nicht auf diese

Abbildungen des Codex. Beichardt hat ziemlich passend die Taf. 27. K.

Figur als P. versicolor bestimmt, Kalchbrenner zitiert dem IV. gen. fung.

pern, entsprechend die Fig. A. der Taf. 21. offenbar aus Versehen, denn

diese Abbildung ist Boletus scab er und hat solche Kalchbrenner doch als

Stereum purpureum bestimmt. Die Original-Abbildung kann man zu P. sul-

phureus ziehen und müssen wir darin Kickx ' beistimmen : «wobei sich der

genannte Mykologe zum ersten und einzigen Male auf die noch vorhan-

denen, von Sterbeeck colorierten, unvollkommenen Abbildungen bezieht»

(Britzelmayr 1. c. pag. 56).

Diese eben erwähnten Abbildungen sind aber gar nicht so unvoll-

kommen, im Gegentheil, es sind künstlerische Darstellungen, ferner rühren

sie nicht von der Hand Sterbeeck's, sondern es sind solche in Ungarn,

um 1583 von einen unbekannten Maler entworfen.

73. Hydnum coralloides Scop. Sterb. 27. G. = Cod. fol. 83. = XXV
Gen. pernio.

74. Ciavaria flava Schaeff. Sterb. 11. A. B. = Cod. fol. 63. Die

Figuren links oben und in der rechten Ecke unten.

75. Ciavaria Botrytis Pers. Sterb. 11. C. D. = Cod. fol. 63. Die

Figuren rechts oben und links unten = XIX. Gen. esc. 2. spec.

76. Tremella mesenterica Retz. Sterb. 26. E. = Cod. fol. 74. Ganz

nachgebildet. = XXIII. Gen. pern. 3. spec. Beichardt citiert die Ster-

BEECK'sche Abbildung nicht, und bestimmte unsere Art ausschliesslich nach

den Beschreibungen von Clusius.
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BEITRÄGE ZUR FLORISTIK DES BfflARER COMÏÏ ITE8.

Von Raoul H. Francé in Budapest

(Mit einer Figur.)

Im Herbste des Jahres 1894 hatte ich Gelegenheit im Bildlichen Theile

des Biliarer Comitates, in den umgebenden Wäldern von Lunka-Rézbánya
zu botanisieren, musste mich aber der vorgerückten Jahreszeit halb« t :

tentheils auf Filicineen, Moose und Flechten beschränken. Oestlich v«n

Segyestel zieht sich dasValea Tisa, in seinen oberen Theilen VcUea Piatra-

Lunga (Langes Steinthal) genannte Thal, dessen enge Felswände längs d< b

zwischen ihnen eingeschlossenen Wildbaches eine reiche Parren- und

Moosvegetation schmückt.

Ich sammelte an diesem Standorte folgende Filicineenarten.

1. Polypodium vulgare L. Auf den Kalkfelsen sein- häufig.

2. Asplenium trichomanes Huds. In grosser Menge auf den Junger-

manniaceen Polstern der Felsenwände; in zwei Formen auftretend. Ne-

ben der

form, typica kommt auch jene Varietät vor, welche Im. Candolli

(Flore franc. II. pag. 554) mit dem Namen

var. lobato-crenata bezeichnete und welche aus Ungarn bisher nur

von V. Bokbás* aus Plavisevica und Mehadia bekannt gemacht wrurde.

3. Asplenium septentrionale Hoflm. Häufig. Dieser aus Kalk
I

hende Theil des Bihar-Gebirges verdient als Standort dieser Bonst nicht

seltenen Pflanze insofern Beachtung, als dieselbe auf Kalkboden nur

selten beobachtet wurde.**

4. Aspidium Filix mas Sw. form« typica Luerss. Einige Exemplare.

5. Pteridmm aquilinum Kuhn, tn Lichtungen der Wälder

Zoesa-Berges heerdenweise auf grossen Strecken. Nach der \ tneim

* Verhandlungen d. zool.-botan. Gesellschaft. W XXV. Bd. pag. I

** Chr. Lüerssen. Die Farrnpflanzen. Leipi



rumänischen Führers findet der Adlerfarrn hier bei dem Volke Verwen-

dung sowohl als Streu, als auch als Bettunterlage, da angeblich sich darin

kein Ungeziefer hält.

6. Scolopendrium vulgare Sm. Sehr häufig besonders bei dem Piatra-

Lunga.

Diese schöne Form zeigte einige Exemplare, welche von der Grund-

form bedeutend in zahlreichen Merkmalen abwichen.

Und zwar erinnern dieselben einigermassen an die der mediterranen

Flora angehörige Art Sc. Hemionitis Cav., weshalb wir sie auch als

var. hemionitiforme bezeichnen können.

Die Diagnose dieser Form kann folgendermassen lauten :

Scolopendrium vidgare Sw. var. hemionitiforme.

Das Bhizom ist kurz, dick, mit Spreuschuppen dicht bedeckt. Blätter

10—12 cm. lang, in eingerolltem Zustande mit braunen Spreuschuppen

bedeckt, ebenso wie auch der entwickelte Stiel.

Der Stiel erreicht bis 3
/i der Spreite ; derselbe ist grün, halbcylindrisch,

nach innen mit röhrenförmiger Vertiefung. Die Spreite ist 2-—3 cm. breit

und 5—10 cm. lang, lederartig, ganzrandig oder zuweilen ein wenig gelappt.

Die jungen Blätter sind nieren- oder herzförmig, am Grunde tief herzför-

mig, mit stumpfen Ende. Nervatio Tseniopteridis ; die Nerven am Ende

wenig keulig angeschwollen, ohne Queranastomosen. Sori, wie bei der

Grundform.

Habit. Valea Piatra-Lunga, auf Kalkfelsen in Gesellschaft von

Asplenium. trichomanes.

Wie aus der Charakteristik ersichtlich, stellt diese Form gewisser-

massen einen Uebergang zwischen Sc. vulgare und Sc. Hemionitis dar,

verdient jedoch dennoch nicht auf den Kang einer selbstständigen Art

erhoben zu werden, da die angeführten Unterschiede dieser so variablen

Gattung (Mooeb [Nature printed british Ferns] zählt 155 Gartenformen

auf!) denn doch nicht so wichtig und unveränderlich sind, um dies recht-

fertigen zu können.

Diese Form weicht von dem Typus hauptsächlich durch die Gestalt

der Blattspreite, die Grösse derselben und durch die exorbitante Länge der

Blattstiele ab und schliesst sich dadurch an manche junge zwergige Formen
von Sc. vidgare, wie deren auch Luerssen * erwähnt, nahe an, unterschei-

det sich jedoch von diesen durch die Spreitenform, Bhizom und den

Petiolus noch genügend um als besondere Varietät gelten zu können.

Ich verglich die in Bede stehende Pflanze mit von den Balearen und
aus Frankreich stammenden Original-Exemplaren von Sc. Hemionitis

* Che. Luerssen op. cit. pag. 122.
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(dieselben stammen aus dem Hevktr ÀXPHONS Ai im

de Battia. Fentes de rochers» und J. J. Bodbiquez'b von Favarei In

und konnte bei einzelnen Spreiten fust völlige Form-Coincidi

statieren.

Die fragliche Form dem Kreise des .St
1

, vulgare eixuniverl

Scolopendrium vulgare var, hemionitijormr. Fertflea Exemplar. N,«-h to Natur

jedoch schon deshalb geboten, da die Ne^on ^ ^emgen d.

Lenen Axt übereinstimmt, denn während für Sc. H™™«»™"'™™1
eTdisseusubneurop^^^
Form nerv. Tamiopteridis, welche aur an der Spitze dei

f nerv, enpteridisübergeht, wie dies eben für Sccigare.

Das Studium zahlreicher «reiterer Form, die Vergleich



grossen, umfassenden Herbarium-Materiales wird wahrscheinlich einen

ununterbrochenen Zusammenhang mit der Grundform und mit Sc. Hemio-

nitis nachweisen, wie dies ja in der Natur der Sache liegt. Bei dem heutigen

Stande unserer Kenntnisse ist es jedoch geboten, die durch Einwirkung

verschiedener äusserer Bedingungen erzielten verschiedenen, nur wenig

differierenden Formen einander fern zu halten.

Vége a XVII. kötetnek.

(Finis Vol. XVII)


