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Zur Morphologie  und Systematik der Culm- und 
Garbonfarne, 

Von dem c. M. I). Stur. 

(Mit 44 Textfiguren.) 

^Vorgelegt in der Sitzung am 12. Jul] 1883.) 

V o r w o r t. 

Bei der systcmatiscben Bearbeitung der fossilen Farne hat 
man in der Pliytopalaontologie sich bis jet/,I. fast ausschliesslich, 
Oder jedenfalls doeh vorziiglich jener Cbaractere bedient, die der 
gefundene Rest in den allermeisten Fallen dem Beobachter in 
der Nervation der Blattspreite darbietet. — In Ermanglung von 
Fruchten, da ja bis zum Jabre 18,34 nnr sieben fruetificirende 
fossile Farnc bekannt waren, waren die Forscher in der That 
gezwungen, zu den Blattnerven ihre Zuflucht zu nehmen. 

Brongniart ist jedenfalls als der G Hinder eincr systema- 
tisehen Eintheilung der fossilen Fame naclt deren Nervation zu 
nennen, welohe tier jungen Wissenscbaft durch cine lange Eeihe 
von Jaliren die besten Dienste geleistet hat. 

Goeppert war es, der, nacbdem ibm an dreissig fertile 
Farnreste bekannt geworden waren, in sc.iuen „Foss. Farnkriiuter 
1836" audi die von der Fructification ableitbaren Merkmale zum 
Gattungscharacter mit herbeizog und bentttzte, „nm die G-attungen 
Brongni art's bestimmter auf die Formen der Jetztwelt zurttck- 
'''hren /,ii konnen." 

Auf ausdrucklichen Wunsch Brongniart's hatte es Presl 
unternommen, die bis dahin nur wenig bcrucksichtigto Nervation 
dev lebenden Fame zu studiren und diese naeli der Venenrer- 
theilung zu bestimmeu und zu ordnen zum Behufe der Erleich- 
terung der Bestimmung vorweltlioher Farne. Die Resultate dieser 

8l'*b. d. mathem.-naturw. CI. LXXXVin. Bd. l. Abth. 40 
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Studien finden wir in Pros! „tentamcn PteridograpMae 1838" 
auf eilf Tafcln dargestellt, wclclio sammtliche ihm bekannl 
gewordenenVerschiedenheiten der Nervation and der Anheftungs- 
art der Soren an denselben enthalten. Presl hat (Sternberg's 
Vers. 7. u. 8. Heft, pag. 93) das Studiuin der Nervation eifrigsl 
in den Vordergrund geetellt, indem es bei den fossilen Farnen 
zu den grOssten Scll.cnheiten gchore, die Sori erlialten zu sehen, 
noch seltcner ein Vorhandensein oder Fehlen eines Indusiutn 
nachweisbar erscheine, die Sporangicn und dercn Ring noch nic- 
mals in einein Sorus gcfundeu wurden und docli die Feststellung 
des Ringcs der Sporangicn der lebenden Fame die G-rundlage 
deren Haupteintheilung bilde. 

In den michst spater publicirten „Gattungen foss. Pfi. 1841", 
Eeft 3 u. 4, p. 45, sagt Goeppert in B#ziehung auf seine fruhere 
Publication (Foss. Farnkr.) Folgendes: Eine mOgliehst sorgfaltige, 
fortdauernde Beobachtung dieser merkwurdigen Familie im 
lebenden wie im fossilen Ziistande, sowie die Berttcksichtigung 
der liber jene Eintheilungsweise zur Offentlichkeit gelangten 
Urtheile, hat in mir die Ubcrzeugung hervorgernfen, dass sic. um 
auf praetische Brauchbarkeit Ansprtlche v.n machen, tnehrfaehe 
Abanderungon crlcidcn miissc. 

Und so kam es dcnn, class nach dieser Widerrufung die 
Nervation als (lattungscliaractcr im Sinne Brongniart's1 bis in 
die nouestc Zeit vorhcrrschcnd gepflegt ward. 

Als ein Endglied in der Kctte der Memiiliungeri der Forscher, 
die Hestiniinung der fossilen Farnreste mit Zuhilfcnaliine der 
Nervation mogliclist zn erleichtern und zu priicisiren, ist das 
grosse Werk Cons*, v. Ettingsbausen'ni „l>ic FarnkrSuter 
der .letztwelt 1865" zu bctrachtcn, welches auf L80 Tafeln 
und zahlreiehen Textfiguren in Naturselbstdrack die Nervation 
der Farnblatter in mogliclist erscliopfcndster Wcisc darstcllt. 

Const, v. Ettingsbausen baf in diesem Praehtwerke 
(pag. I— XVI) achtzehn verschiedene Typen der Nervation oder 

i Quamquam liis locus uon est recensionem operis a clar. A. Brong- 
niart plantis fossilibus dedicati soribere, tamen adnotari licet, quod 
systema tale, quale in FlHcaceis exposuit, plane inutile, Immo absnrdum 
est. Presl. tent, pteridogr. p. 8. 
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des Fl-i.elienskelets (lev Farnk ranter gcnau markirt mid fast von 
jedem Typus die vorkommenden Abanderungen hervovgchoben. 

Was dem Beobachter bei sorgfaltigem Studium der Daten 
des genannten Prachtwerkes in die Augen fallt, ist vorersi die 
Tliatsaehe, dass von diesen a.ebtzelin verschiedenem Nervations- 
typen eine inn so griissere Zalil derselben in einer nnd der- 
selben Gattung zu beobachten ist, je artenreieher die 
boirellende Farngattung sei. So bei Potypodium, aus welelier 
Gattung der Alitor p. 28, !)l Arten in den Bereicb seiner Itntcr- 
suchung gezogeu bat, konnten I I Nervationstypen naehgewicsen 
werden. In gleicher Weisewurden in den artenreichen Gattungen 
Asplenium 9, Pterin und Aspidiam je 8, bei AcrosHchum 6 
Nervationstypen als vorhanden erBrtert. 

Passl man nun die bei Potypodium auftreleiiden 11 Nerva- 
tionstypen ins Auge, und vergleicht sie mit den bei den andern 
genannten artenreichen Gattungen auftretenden Nervationstypen, 
so erfahrt man selir bald, dass das 

Potypodium mit Acrostichwm 3 Nervationstypen gemeinsam hat, 
Pterin 4 
Asplenium    4 
Aspidium      6 

Schon diesen Thatsachen gegeniiber ist es sclivver, die 
NUtzliohkeit der Venvendung d&r Nervation fiir die lieslini- 
mung der Gattung einzuselicn. 

Nueli nielir Xweil'el treten dem Heobaehter entgegon, vvenn 
derselbe irgeud einen wohlbekannten Nervationstypus durch die 
Qesammtheit der Gattungen und Familien der Fame vetfolgt, 
was in einer tabellarischen Dbersiobtam leichtesfcen mfiglich wird. 

Beispielsweise sei der Nervationstypus Neuropforia ins 
Auge gefasst, Nach den Daten des genannten grossen Werkes 
tritt dor Nervationstypus Neuropteris vorersi in der Ordnung 
Potypodiaceoe in der Tribus Acroatichuceae bei Acrostichum, in 
der 'IVibus Potypodieae bei Potypodium, Gymmgramme, Ckeilanthes- 
111 der Tribus Pterideae bei Pterin, in der Tribus AspUniae bei 
olechnum, Lomaria und Asplenium aid'; ferner ist derselbe Typus 
ln der Ordnung Hymenophylleae bei Trichomanes, in der Ordnung 
Schixaeaceae bei Lygodium und Aneimia, in der Ordnung Osmun- 

40* 

» n 
n it 

» » 

n n V 

n » » 
» » n 

m • 

m 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



636 S t u r. 

deae bei Osmunds, in der Ordnung Marattiaceae bci Angiopteris, 
in  der Ordnung der  Ophioglossaceae bei Helminthostachys zu 
beobachten. 

Dieser Nervationstypus Neuropteris verweist daber den 
Beobacliter auf 14 verschiedene Gattungen, die in 5 ver- 
schiedenen Ordnungen der Gesammtheit der Fame ver- 
theilt erscheinen. 

In gamz gleichcr Weise erfahrt man aus dein genannten 
Prachtwerke, dass der Nervationstypus 

Sphenopteria   in 12 Gattungen, respective in 3 Familien auftritt 
Alethopteris 11 

14 
11 
13 

n » 
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Pecopteria 
Taeniopteria 
Dictyopteria 
< 'yclopteria 
Nenropteris 

Ich muss hier einschalten, dass ich in die zu diesen Studien 
verwendete Tabelle durchwegs nur die an Arten reicheren und 
zwar im Ganzen nur 39 Gattungen anf'genommen habe, dass 
somit die so erhaltencn Zablen t'iir Gattungen und Familien der 
Wirklichkeit nicbt vBllig entsprechen und bei Herbeiziehung aller 
Gattungen weit grosser ausgefallen waren. 

Der Alitor des grosser) genannten Werkes hat somit fttr die 
zwei folgenden, den Werth der Nervation der Fame fur 
die Bestimmung deren Gattungen genau umsohreibenden 
Satze die Beweismaterialien geliefert, dass 1. in jeder arten- 
reicheren Gattung mehrcre, bis 11 Nerrationstypen auftreten 
konnen und 2. dass jeder von den haufigeren Nervationstypen 
mehreren, bis 14 Gattungen sowobl, als auch mehreren, bis 5 
Familien geineinsam ' sein konne. 

Dass aus diesen zwei Sjilzen die Unniogliclikc.it, inittelsl 
der Nervation der Farnblattspreite allein die Gattung des fossilen 
Farnrestes zu bestimnicn, von sich selbst folgt, brauehe ich uiohl 
weiter auseinanderzusetzen. 

1 Cuivis patebit, venarum decursum et distrlbutionem fero in orani 
tribu Filioacearam quodammodo redire et paucis mutatis repetitionem ex- 
hibere. Presl tent, pteridogr. p. 6. 
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Hiemit soil abev durcbaus nicbt angestrebt sein, die Unniitz- 
lichkeit der Nervationen fttr das genaue Studium der Fame zu 
erweisen. Im Gegentheile bin icb solbst davon vollig ttberzeugt, 
dass die Nervation der Farnspreite in Combination niit der 
Fructification uns ein Mittel an die Hand gibt, die schiirfsten 
Untersoheidungen vorzunehmen, die bei Nichtbeachtttng der 
Nervation zwoifelhaft bleiben intlssten. 

Es ist nun selbstverstandlich, dass die Arbeiten der Phyto- 
logen liber die Systematik tier lebenden Fame, und die der 
I 'hytopaliiontologen liber die fossilen Fame, nachdem sich beide 
verschiedcner Methoden, verschiedener Merkmale zur Characteri" 
sirung ilirer Gattungen und Familien bedicnen, keine gleich- 
wertbigen Resultate goliefcrt haben. 

Dieser I Inistnnil bring! fiir den Fortsobritt im Allgcineinen 
grosse Nacbtlieile, die grOssten jedenf'alls fttr das Studium der 
Descendenz der Fame. Es war bisher unmbglich, in begrundeter 
Weise auch nur zu abnen, welcbcr lebenden Farngattung z. I!, 
die so sehr im Carbon verbreitete Pecopteris entsprecben dttrfte, 
da, ja deren Nervation in vierzehn verscbiedenen Gattungen und 
in vier verscbiedenen Familien in der Jetztwelt vertreten ist. 
Dasselbe gilt von der Familie dcr Pecopteriden, da ja deren Ner- 
vation gegcnvviirtig in vier verscbiedenen Familien auftritt. 

In dieser versehiedenartigen Durclifiihruug der systema- 
tischen Arbeiten bei lebenden und fossilen Farnen baute sich 
die Wissenscbaft selbst das mBglichst griisste Hinderniss des 
Fortschritts auf, welcbcs die Verwendung und Vcreinigung der 
oeiderseitig crlangten Pesultatc ganz untnoglicb macbte. 

Da nun die Phytopalaontologen vergeblich darauf warten 
dttrften, dass die Phytologen ihrc gegenwiirtig libliche Metbode, 
mit welcber sie ein befriedigendes Resultat in der Systematik der 
lebenden Fame erlangt haben, das durch die morphologischen 
Studierj taglich welter und weiter befestigt wird, verlassen wttr- 

dies lelirt am  besten der ganz unbeacbtet gebliebene d©] 

»Verstloh einer Classification der Familie der Fame" 
v<'» J. 0. Ueer (Osterr. bot, Zeitschr. 1865, Nr. 11) — und 
(ieser Rttoksohritt auch kaum wiiiischcnswerth sein dttrfte, so 

eibt don Phytopalaontologen niohts anderes ttbrig, als die von 
1 llu'U bisher  tiauptsaohlich gepflogene  Metbode  mit jener der 
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Phytologen zu tauschen, daber allerdings die Kenntniss von der 
Nervation der FarnblaUer mOglichst ZU pflegen, vorziiglieh aber 
alien Fleiss auf die Aufsucliung and Deutung der Fructificationen 
der Fame Btl verwendcn. 

Ieli hiibe seit melir als 20 Jahren joneii fossilen Fararesteii 
die griisste Sorgfalt and Aufmerksamkeit zugewendet, an welehen 
ich die Fructificationen melir minder gut erliallen land. Erlaube 
mir im Nachfolgenden die erste Frucht dieser BemUhungeo and 
der beziigliehon Stndien a.us dcm llmfange des Culm und Carbon 
den Facbgenosaen vorzulcgcn. [oh hoffe, sic wird geeignet sein, 
Jedermann die Ubwzeugung aufzudrangen, dass diese Miihe be- 
friedigcnden Lobn zu bringen im Stattde ist, dass die Fructifi- 
cationen der fossilen Fame gam niebt so selten sind, als es anfengs 
gescbienen haben mag, dass endlieh die Erbaltuag dieser Fruc- 
tificationen nielit nur bei den verkicscllen Restem, sondcrn aueli 
in verkohllem Zustande tliatsaelilieli oft viel besser ist, als man 
a priori anziinolirnen sieli berecliligt fiililcu mocbie, -— Die Er- 
fahrung, dass im Culm und Carbon fertile Farnreste sebr haufig 
zu finden sind und in den liier zu eiortemden Gattungen die vor- 
wiegende Anzabl derArten tliatsaelilieli mit ilireu Fructificationen 
vorliegt, maelit den Iieobacliter da.rauf aul'inerksam, dass wir in 
den genamiien Formationen einer grossen Menge von Blattresten 
begegnen, die wir unter den Namen Nmropteris, Alelhoplerix, 
Odontopterii, Dktf/apteris etc. bislier fur Fame gebalten haben, 
die aber trolz speeieller Aufmerksamkeit vielcr Forscher bislier 
mxdi aie niitFarnfnu'iilic.'iiioiicii bedeekt gefunden wurden, daber 
wohl aueh koine Fame sein kOnnen. Diese findet daber der 
freundlielie Leser im Nacbfolgenden als Nichtfarne niebt er- 
ortert und behalte ieb es mir vor, in einer aflchsten Publication 
meine Erfabrangen Uber die Nadir dieser fossilen Reste deu 
Facbgcnossen vorzulegen. 
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Classis FILICINEAE. 

Subclassis I. Stipulatae. 

Or do Ophioglossaceae. 

Genus Bhacopteris (Scbimp.) Stur em. 

Folia superne fertilia paniculam fructiferam symmetrice di- 
chotomam, in uamulis sporangia lima transversa dehiscentia exan- 
nnlata gerentem referenda, interne sterilia pinnatisccta rarius 
bipinnatisecta, rhacbi rigida medio sulcata; segmenta primaria 
1. secundaria subhorizontaliter inserta, subremota, contigua. vel 
subimbricata, interne patcntia, superius ereota, rhomboidea aut 
SHbtriangularia, latere antico magis quam postico plus minus pro- 
funda dissecta, unde subflabellata. 

Species typioa Rihacopteris paniculifera Stur. 

Folium superne fertile in paniculam fructiferam symmetrice 
dichotomam transmutatum; inferne sterile pinnatisectum; seg- 
menta alterna sessilia I. breviter petiolata, rhachi lateri affixa 
erecta, cuneata, triangularia, antice rotundata, incisolobata, lobis 
majoribus tribus, inaequaliter lobulatis; nervatio simplex uni- 
lateralis Cyclopteridis, nervis dicbotome furcatis omnibus in Latere 
antico excurrentibus. 

Siebe Stur: Culmflora I, p. 72, Taf. VIII, Fig. 3, Textfig. 1. 

Das Blatt dieser Gattung ist nur in Bruchstucken und ziem- 
lich unvollstandig bekannt. Zumeist liegen mittlere Theile der 
Blatter vor, oline Spil/.e und Basis. Die Basis der Blatter ist 
meines Wissens llberhaupt bisber noch nie gefunden worden. 

Das Blatt bat stets cine auffftllig dicke, steife und gerade 
gestreekte Rhacbis, die nur an ihrer aussersten Spitze etwas 
dllnner und nach einer oder der anderen Seite nur wenig geneigt 
srscbeint, somit von der geraden Riobtang nur wenig abweicbt. 
Die  Primaf-,   respective Secundaraliselinitte ersclieinen   in   alien 
Fallen ebenfalls steif und troekenhautig. 
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allmiilig  kllrzer 

Unter den Arten ist eine ein/ige bislier doppeltfiederschnittig 
(Rhacopteris raconicensis Stur) und hat diese Art bis 13 Ctm. 
lange, nur 1-5 Mm. dicke Primarspindeln, die nach der Blattspitze 

an wclcnen die tief facherfrjrmig 
zerschlitzten Sccundarab- 
schnittc ziemlicli steil auf- 
gerichtet und herablaui'end, 
abwcchselnd haften. 

Fig. I. Rhacopterupaniculifera 
Slur. Culm-Dachschiefer von 
Altendorf, etwas verkleinert. 
— In Hinsicht auf die Organi- 
sation des Fruchtstandes ist 
der rcclite unterste Seitenast 
am besten erhalten und ist hier 
die fast kugelige Gestalt der 
Sporangien am besten zu selien. 
An einom der Sporangien ist 
ein norizontaler Bits zu bemer- 
ken, iihnlich wie bei klaffenden 
Sporangien von Bvtrychium. 
Im unteren sterilen Theile des 
Blattes fehlen drel Abschnltte 
bis aufderenerhaltene Ansfttze. 

Bei RhacopterU {Asple- 
nites) elegans Ett. wurde 
ursprttnglich angenommen, 
dass sie doppelfiederschnit- 
tig gebaute Blatter besitze. 
Doch zeigt das (Etfings. 
Stradooite, Taf.lil, Fig. D 
diesbezttgliohe Originale, 
ganz klar und deutlich, 
class dies nicht riclitig '&*> 
indem die fur Primar- 
spindeln gclialtenen Blfttt- 

stiicke an der vernieintlichen Ilauptrliacliis tliatsaclilieh nicbi 
liaften und nur zufallig in die trtigeriseke Lage gebraclit wurden. 
Der sicherste Beweis gegen die ZugehBrigkeit der Brttchstttcke 
zur vermeintliclien Hauptrliachis liegt darin, dass diese letztere 
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genau in gleicher Weise wie die darau lagenideu Bruchstttcke, 
mit Absciinitten bedeckt ersclieint, die, wie aus llh. raconicensia 
ersichtlicli ist, der Hauptrhachis fehlen. 

Fig. 2.  A u. II.   Rhacopteris 
transition!* Stur. Aus dem Culm- 
Dachsohicfcr von Altendorf. I die 
Spitze ernes grossen Blattes; lfisst 
allerdings auoh die Deutuug zu, 
dass es tin grosser Primfirabsohnitt 
sei; in natttrl. GrOsse — II mitt- 
lores Stttck dt's Blattes etwasver- 
kleinovt. 

Die sterilen Blatter der 
Gattung Rhacopteris zeigen 
bis zur aussersten Spitze eine 
allmttlige Verjttngung Bowohl 
der Rhachis als auch der 
daran hafteuden Abschnitte, 
wovon der klcinste die Rha- 
cbjsspitze abschliesst. 

Bei fertilei) Blattern, wovon 
allerdings bislier nur ein ein- 
ziges bei lilt, paniculifera 
Stur vorliegt, spaltet die noch 
in roller Breite von 4 Mm. 
stehende Rhachis offenbar vor 
ihrer Spitze dichotom erst in 
zwei Gabclastc, und diese 
kurz darauf je in zwei weitere, 
also ini Ganzen in vier fast 
gleichkraftige Gabelaste, die 
in dor Ebene der Blattfltlche 
vcrtheilt steil aufwarts gerich- 
tet erscbeinen, 

Von jedem der vier Gabel-' 
arrae gehen (sicher beobacht- 
',;n' nur) aach aussen gewon- 
<l('i<', fast 2 Mm. dicke, kurze 

Fig. 2. 
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Abzweigungen ans, die die Fructificationen tragen.  Die Frucht- 
rispe selbst ist somit in der Fbene der Blattfl&che in vier sym- 
metrisch dichotome Aste zertheilt, die  sammt iliren einerseils 
wendigen Zweigen eine ovale Flftche von 6 Ctm. Breite and 
7 Ctm. Lange einninunt. 

Die einzelnen Theile dor Fruchtrispe stellen sieh als Eauf- 
werke kleiner, circa 1 Mm. im Durchmesser messonder KOrper- 
chen von ganz rander, deutlich wahrnehmbarer Gestalt, welche 
auf micli denselben Eindruck machen, wie die Sporangien auf 
der Bispe von Botrychium Lunaria Sw, Diese Haufwerke von 
Sporangien erkinern in Folge des erlittenen Druckes und nicht 
vSllig beendeter Entwicklung melir an die scheinbar unregel- 
miissig gebildeten Theile der Fruchtrispe von Aneimia. 

Die Gestalt der Sporangien ist kugelrund, kaum angedeutet 
ellipsoidiscli, und diese Gestalt scheint mir a priori die MOglicb- 
keit auszuscbliessen, dass die tbssile Pflanze eine Schizaeaceae 
mit einem Sporangium, dessen Ring selieitolstandig wiire, sein 
konnte. Von einem Binge sehe ich an keinem Sporangium eine 
Spur. Dagegen isi an einemderselbeneinttnlicherRisswahrzuneh- 
men, wie jener, den man auf den aufgesprungenen Sporangien 
von Botrychium beobachtet. 

Nacli Erw&gung sSnimtbcher an dem Fruchtstande der Hit. 
paniculifera Stur erhaltenen Daten (Culmfl. I, p. 7;5—74) konimt 
man zu dem Resultate, dass bei Rhacopteris die Gestalt der 
Blattabschnitte, die Gestalt und Stellung der Fruchtrispe und die 
Gestalt und Beschaffenbeit der Sporangien am besten mit solclien 
der lebenden Formen der Opliioglossacecn, speciell mit sol- 
clien von Botrychium stimmen. 

Nacli dem gegenwarligen Slande der Kennhiiss lassen sieli 
folgende Arten in die Ophioglossaceen-Gattiing Rhacopteris ein- 
reihen: 

Aus  dem  Culm. 
1. Rhacopteris paniculifera Stur.  — Stur:  Culmfl. I,   1877, 

pag. 72, Taf. Vlil, Fig. :;. 
2. Rhacopteris (Odondopt.) imbricata Goepp. gp, — Goepp- 

Fl. d. Uberg. 1852, p. 158, Taf. XUV, Fig. 4, 5. 
3. Rhacopteris Machaneki Stur - Stur: 1. c. p. 75, Taf. VIII, 

Fig.  I. 
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4. Rhaeopteris (Cyclopt.) inaequilatera Gocpp. --- Goepp.: 
Fl. d. sil. dev. n. unt. Koblenf. 1860, p. 496, Taf. XXXVII, 
Fig. (i, 7. 

5. Ilhucopl.enx llabelUfeni Stur: — Stur. I. c. p. 76, Taf. VI, 
Fig. 10. 

6. Rhaeopteris (Sphenopt.) petiolata Goepp.— G-oeppert: 
Fl. <l. frberg. 1852, p. 143, Taf. XLIV, Fig. 3. 

7. Rhaeopteris (Sphenopt.) Roemeri 0. Feistm. — 0. Feist- 
mantel: Kohlenk. bei Rotbwaltersdorf. (Zeitschr. d. d. 
geol. G. XXV. 8), p. 508, Taf. XV, Fig. 11. 

8. Rhaeopteris Transitionis SI u r. - Sin r: 1. c. p. 77, Taf. VIII, 
Pig. 5-7. 

Aus dem Carbon. 

9. Rhaeopteris Busseoma Stur sp. hied. Von Zdiarek bei 
Schwadowitz, aus den Scbatzlarer Schichtea. 

10. Rhaeopteris (Sphenopt.) Asplenites Gutb. — Geinitz: 
Steink. Sachs. 1855, p. 17, Taf. 24, Fig. 6, aus dem sftoh- 
siscben Carbon. 

11. Rhaeopteris (Baiera) Gomesiana Ileer. — Heer: Contrib. 
a la Fl. foss. du Portugal. 1881, p. II. — Gomes: Fl. foss. 
do terreno carbonif. Lisboa 1865, Taf. II, Fig. 1, 2 aus dera 
portugiesischen Carbon. 

12. Rhaeopteris Stradonicensis Stur sp. ined. Aus den Rad- 
oitzer Schichten von Stradonitz. 

13. Rhaeopteris ( Asplenites) elegans Ett. sp. — Ett.: Stradonitz 
p. 15, Taf. Ill, Pig. 1—3, Taf. IV. Fig. 1—3. 

14. Rhaeopteris (Noeggerathia) intermedia K. Feistm. — 
Karl Keistniantel: Beob. iiber loss. I'll. \on 1,'adnitz 
(Abb. d. k. b. Gesellscli. der Wiss. J 869), p. 11. Taf. I, 
fig. II. — Rhaeopteris raconicensis Stur olim. Siebe Verb. 
der k. k. geol. Keielisansl, 1874, p. 275 und 1875, p. 244. 
Mit einnial lienYrselinittigen Blattern. 

15. Rhaeopteris (Noeggerathia) sptciom Ett. sp. — Ett.: Rad- 
nitz, p. 58, Taf. XIII, Fig. 2. 

16. Rhaeopteris raconicensis Slur n. sp. — Kadnitz, im Berg- 
bane der Morawia, von Prof. Kusta, gesaniniell, mit zwei- 
nial (iedersehnittigen Blftttem. 
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Genus Noeggerathia Sternberg. 

Folia rhachi medio sulcata, rigida, inferne in pctioluin basi 
dilatatum producta, praedita, basali parte sterilia, pinnatisecta, 
superne fertilia 1. apice spiea fructifera compressa et disticha, e 
bracteis sporangiiferis imbricatis constructa, terminata; tegmenta 
sterilia obovata, basi plus minus evidenter cuneata et anguste 
decurrentia, anticc obtusata vel rotundata, Integra, ncrvatione 
Cyclopteridis, saepe obsoleta, nervis densis dichotome divisis, 
omnibus in latere antico excurrentibus; bracteae fertile* trans- 
verseovales, basi cuncato contractae, margine antico laeiniatae, 
norvationc simili praeditac, altcrnae et distidiac; sporangia 
cllipsoidea apice rotundata, basi attenuata, sessilia riina verticali 
dchiscentia numerosa plerumque 17, paginae superioris bracte- 
arum affixa et symmetrice in series duas, margini antico paral- 
lels dislocata; sporae compressae, ovales tmmerosae, diametro 
longiori vix iinum millimetnim attingentes, 

Specie* typica Noeggerathia foliosa Stcrnb. — Stern- 
berg: Vers. Fl. d. Vorw. I, p. XXXV. — Geinitz: fiber Noeg- 
gerathia foliosa St. Ncues Jahrb. 1865, p. 391, Taf. Ill, Fig. 1 
u. 2. — Stttr: Zur Kenntniss der Fructification der Noeggerathia 
foliosa St. Verb, der k. k. geol. Reichsanst. 1878, p. B29 u. f. — 
Karl Feistmantel: fiber die Noeggerathien. Sitzungsb. d. k. 
b. Gescll. d. Wiss. vom 24. jBuner 1879. 

Das Blatt derGattuug Noeggerathia ist deutlicli gesticlt und 
der Blattstiel als Fortsetzung der steifen gerade gestreckten 
Rbacliis nach abwarts, am iiussersten Ende zu einem rundliclien 
Ansatze erweitert, mit welchem das Blatt an dem una unbekannt 
gebliebenen, hoclistwalirschcinlicb unterirdischen Stamme in- 
serirt war. 

Uber dem Blattstiele folgt der uiiterc Theil des Blattes, der 
einfaeh fiederscbnittig ist, indem daselbst an der Rliaeliis ver- 
kelirt eiformige, an der Basis keillormig verselutialerte, selimal- 
herablaufende, vorne abgerundete oder fast abgestumpfte, ganz- 
randige, abweeliselnde Primttrabschnitte liaften, wovon die; 
basalsten  in der  Regel   die  kleinsten   sind,   die holier  binauf, 
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folgenden aber bis zur Blattrnitte an G-rOsse regelmftssig zunehmen, 
iiber der Blattrnitte jedoch abermals nach und nach urn so kleiner 
werden, je holier sie an der Rhachis zn stehen kommen. 
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An sterilen Bliittern setzt sich die VerjtlHgung der Blatt- 
rhachis sowold, als audi der Primarabsckaitte bis zur iiussersten 
Blattspitze fort, woselbst (siehe Lindley el; Mutton; Foss. Fl. 
of Great-Britain, Taf. 28) der kleinste Blattabschuitt die Rhaobis- 
spitze krOnt. 

Das sterile Blatt zeigt dalier einen lanzettliclien oder lanzett- 
lich linearen Umriss, 

Bei fertilen Bl&ttera, die hoi Noeggerathia foliosa Sternb. 
ziemlicli zalilreich gefunden vvurden, ist die ausscrsle. Spitze der- 
selben in eine kraftige Fruebtabre metamorphosirt. Die sterilen 
Primttrabschnitte erscheinen innerhalb dicser Ahre zu fertilen 
Bracteen umgewandelt, die^circa 2 Ctm. breit, 13 —15 Mm. hoch, 
also qucroval, am oberen Rande zerschlitzt, in eine circa 2 Mm. 
breite Basis keilformig zusammgezogen und mil ahnlicher Ner- 
vation wie die sterilen versehen sind. 

Fig.   I 

Fi#. I. Noeggerathia foliosa Sternb. a fer- 
tile Bractee ana der Mitre der Fruchtahre, an 
ihrer oberen Flache Sporangien tragend oder 
die Haftstellen derselben zeigend, nattirl. Gr, — 
l) Sporangien in ihrer Ausftillungsmasse die 
Sporen eingebettet enthaltend, 3mal vergr. — 
c (.r und y)Spore ziemlich stark comprimirt, aber 
nicht ganz platt, stark vergr. x die eine Platt- 
geite eine schwach ranzlige Oberflftche zeigend; 
ij die andere Plattseite derselben Spore, in deren 
linken anteren Ecke man drei Falten bemerkt, 
die in einen) Punkte susammentreffend, die drei 
Kanten der ursprttnglich tetraBdrisch gestalteten 
Spore andeuten dfirften. Ann den Radnitzer 
Sohichten MittelbOhmens. 
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An der oberen inneren Flache der fertilen Bracteen bemerkt 
man entweder die Sporangien selbst inserirt, oder, wenn diese 
entfernt warden, die Anheftungsstellen derselben. Es liberrasoht 
nicht wenig, wenn man die grosse Anzahl der Insertionen der 
Sporangien, die in dor Kegel 17 betragt, gut entblflsst wahr- 
nehmen kann. Noch tlberrasobender ist die Regelmassigkeit 
ihrer Position, wonn man von diesen 17 Insertionen die 6 innevsten 
die Eckpunkte eines Fttnfeckes einhehmen und neben dem Flinf- 
ecke reohts and links nocli je drei Paare soloher Insertionen 
postirt sieht, indem zwei und zwei davon im Radius der Nervation 
des Fruehtblattes libereinander stehen. 

Die Sporangien selbst sind trotz eolossaler Compression 
aabezu 1 Mm. dick in fester bituminOser Kohle versteint; 3 Mm. 
bred, eirea 4 Mm. lang. 

Der Fruchtstand im comprimirten Zustande isi eine circa 
2 Ctm. breite, dichte Ahre, und das langste Stuck einer solchen 
Ahre, (lessen oberes Ende erhalten, unteres abgebrochen ist, 
misst 18 Ctm. Lange. Die Frucbtahre durfte daher in einzelnen 
Fallen mindestens 15 Ctm. Lange erreicht haben. 

An d<M- Axe dieser Fruchtahre dttrften die queroyalen Frucht- 
blatter, ebenso wie die steriien Abschnitte an der Rhachis 
zweizeilig, abwoehsolnd, alter so gegen einander gekehrt, also in 
opponirter Stellung verharrt haben, dass damns eine zusammen- 
gedruckte zweizeilige Ahre entstand mit in jeder Zeile sich 
ziegeldaobartig deokenden Fruohtblattern. En je einen Hohlraum, 
der zwischen zwei iintereiimnder folgenden Fruohtblftttern ent- 
stand, ragten die Sporangien von der oberen Flache des unteren 
Fruehtblattes herein. 

Dass die friiher fiir „Friielite" gehaltenen Sporangien that- 
sachlich als jjSporangien" aufgefasst werden mtlssen, hat an in 
seiner Sammluug beflndlichen Stttcken K. Feistmantel (1. c. 
Fig. Ill) erwiesen, indem die feme thonige AusfUllungsmasse der 
Sporangien, deren Kohlenmasse versohwunden, ganz veil ist von 
fttndliohen oder eifBrmigen, gleioh grossen, im lftngeren Durch- 
toesser I Mm. nioht erreichenden, zahlreichen Sporen. (Siehe 
Textflgur 4 b.) 

Diese Erhaltungsweise spricht dafttr, dass die betreffende 
Ahre gerade zur Zeit der Reife, nachdem die Sporangien ihre 
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Spalte geoffnet hatten, urn die Sporen entweichen zu lassen, 
eingelagert wurde, wobei der feine Schlamm das Innere der 
Sporangien erfttllte, und die Sporen nmlilillend ihre Kohlen- 
substanz vor der Zerstorung bewabrte. An den Ausfiillungs- 
massen der Sporangien sieht man die Sporen, die urspriinglich 
an der Wandung des Sporangiums lagcn, nicht vollig umhttllt 
vom Schiefer, und diese sind es, die dem Beobachter bei der 
Betrachtung der Reste unmittelbar in die Augen fallen und deren 
man bis 9 zalilen kann. Bei sorgfaltigerer Untersucltuug sieht 
man es jedoch, dass auch im Innern der Ausf'Ullungsmassen 
solche Sporen eingeliUllt sind, die nur theilweise aus der Schiefer- 
masse auftauchen, woraus sich die Thatsache ergibt, dass sic 
zahlreich in jedcm Sporangium vorbanden waren. 

Mit freundlicher Erlaubniss des Herrn K. Feistmantel 
gelang es, von dem oberwiihnten Exemplare cine einzige Spore 
aus einem der vorliegenden Sporangien abzutrennem 

Diese Spore, in der Textfigur 4 hei c, in beiden Ansichten 
.)• und y abgebildet, besitzt einen ovalen Umriss, (lessen l&ngster 
Durchinesser die Langc eines Millimeters nicht erreiclit und hat 
dieselbe offenbar durch die Compression die nrsprttngliohe Gtestalt 
fast ganz und gar eingeblisst, ohne ganz plattgepresst zu sein. 
Einerseits bei x erscheint sie flaeh, etwas sattellorniig gebogen, 
und bietet deren Oberflache sohwache Spuren einer schief den 
Langendurehsaesser verquerenden Runzelung. Anderseits bei // 
ist die Oberflache der Spore onregelmftssig gestaltet und zeigt 
mehrere Vertiefungen und. Erhabenheiten, die gewiss in Folge 
der Compression entslanden sind. Der Hand des Umrisses zeigt 
rundum Falten, wovon die auffalligste bei y unten links nicht 
das Resultat der Pressung sein diirfte, vielmehr hier drei in 
einem Punkte zusaminenlaufende Falten die drei Kanten der 
urspriinglich tetraedrisch geslalteten Spore andeuten dttrften. 
Da icli von jenen knopfartigen Vorsprttngen, die die Sporen bei 
Botrychium caaraeterisiren, oirgends eine Spur entdeoken kann, 
bin ieh der Ansicht, da,ss die urspriinglicho Oestalt der un- 
gepressten Spore von Noeggerathia sich mehr jener der Sporen 
von Ophioglossum genahert habe. 

Bei derartigev Organisation des Fruchtstandes der Noegge- 
rathia foliosa st. fehlt jede Analogic, zwischen  diesem Fart 
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einerseits und den Coniferen und Lycopodiaceen anderseits. • 
Nachdem ferncr bei den Cycadeen (flores dioici in strobiles 
ebracteatos dispositi; maaculi e squama strobili plana vol in- 
orassata aut varie peltata, subtus (id est: extus) pollinigera con- 
stantes) diePollensacke auf derAussenflache der Zapfonschuppen 
situirt sind, wahrend die Sporangien dor Noeggerathia auf der 
Innenfiiiche der fertilen Blattabschnitte baften, ist heute meine 
ursprtingliche Aunahme einer Verwandtschaft der Noeggerathia 
foliosa mit den Farnen, insbesondere mit den Ophioglossaeeen, 
welche letztere ebenfalls auf der oberen Blattflache ibre Sporan- 
gien tragen, weit mehr befestigt, als es ehedem don Ansohein 
haben wollte. 

Sclir wichtig und einscliliigig fur dieso Feststellung ist die 
BescliarFenlic.it dcs Noeggerathia-Spom&giumH. Dasselbe zeigt, 
wie jcnes von Rhacopteris, keine Spur von einein Hinge und. ist es 
in der Kegel selir dick in Kohle erhalten, woraus berrorgeht, 
daas dcsso.ii Wandungen viol organische Substanz enthalten, 
respective aus mehreren Zellensohiohten zusammengesetzt seiD 
mussten, genau wie bei lebenden Ophioglossaoe«n. 

Die Analogic is! insbesondere mit Botrychium gross darin, 
dass dessen Sporangien stark kngelig aufgetrieben aus tier Hlatt- 
flache mehr heiTortreten, als bei Ophiogloasum; und. scheint bei 
Noeggerathia die kugelige Auftreibung einen aoch hOheren G-rad 
darin erreieht zu haben, dass die Sporangien derselben von der 
Blattflttohe last ganz individualisirt deutlicb herrortreten. An 
den kraftigen [nsertionsstellen, die im Querdnrcnmesser stets 
inindestons einen Millimeter Breite bemessen lassen, erstehi man 
es jedooli, dass die Sporangien mil don Kriiohtblatlein sehr innig 
verbunden waren, d. h. nnr mit Gewalt beim Spalten des Gesteins 
abgebrochen vrerden konaten, wobei die. Basis <h'^ Sporangiums 
an der Blattflttohe in dor Regel hafteD blieb. 

Die Alinliehke.it fernor zwiselien dem Sporangium der 
Noeggerathia und der lebenden Helminthostachys ersoheint mir 
desswegen bemerkenswerth, als ich an don Bohldrucken, die die 
Sporangien an don Fruchtblattern zurttcklassen, mehrfach einen 

1 Weiss: Bemerk.  tuv Fruotif. von  Noeggerathia,  Zeitschr. d. d. 
«eol. Gesellsoh.  L879, p. 118. 

Kit?-t>. il. malhom.-naturw. ('1. I,XXXVIII. Bd. l.Abth. " 
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Riss abgedriickt bemerke, der den verticalen Spalt des rcifen 
Sporangiunis der JV. foliosu darstellen dtirfte, und welcher also 
gcnau dicselbe Stellung zcigt, wie bei der genannten lebenden 
Pflaaze und niclit quergelcgt erscheint, wie bei Botrychium und 
Ophioglosmm. 

Die FruchtaJire der Noeggerathia folio.su, endst&ndig an der 
Spitze de.s Blattes gcstcllt, weicht scheinbar ganz wesentlich in 
der Position von den lebenden Opbioglossaceen ab, deren Fruc- 
tification gcwobnlich aus der Kliacbis und zwar an der Basis der 
lUattspreite zu entspriugen pflegt. Diese Position der Fructifi- 
cation lasst tnsofern A.U8nahmen zu, als bei Botrychiitm lanu- 
ginomm Wall.1 die Frucbtrispc nicht an der Basis der Blatt- 
spreite, sondern in deren Mitte, also bobor oben, aus der Blatt 
rhacbis entspringt, soniit die Position der Fructification an die 
Basis nielit gebunden erscheint, sondern liings der Rhaehis an 
beliebigen anderen hohsren Stellcn, also aueh an der Spitze der* 
selbcn stattlinden kann. Die Posil.i ler Noeggerathia-Tmeht- 
Jihre an der Blattspitze, steht der Einreibung derselben bei den 
Opldoglossaceen nicht enigogen. 

Die G-estalt der Fructification der Noeggerathia foliosa cr- 
innert sehr lebliaft an den alirenformigen Sporaugienfruchtstaod 
der Sebizaeaceen, insbesondere von Lygod'mm. Dieses zeigt aber 
eine wesentlicli andere Organisation. Bei Lygodium sitzen niim- 
licli die Sporaugien mi der [Jnterseite sehr verschmalerter 
Locinien zweireihig, jedes einzelnc (oder selten ein Paar der- 
selben) ist von einem tasehenformigen Indusium bedeckt. Uber- 
dics ist das Sporangium von Lygodium, dessen Wandung nur aus 
einer Zellschichte gebildet wird, mit einem vollsttlndigen apioalea 
Binge verschen. Tr&tz der Almlielikcit des alirenformigen Frucht- 
slandes, kann daher Noeggerathia foliosa kcine Schizaeaceae 
sein, da derselben sowobl der Ring als audi das indusiuin I'cldt, 
da feraer dessen Sporangium eine lnehrscliicbtige Wandung 
besitzt, und niclit einzeln oder amsnahmsweise paarweise, indusirt 
auftritt, sondern auf der Oberseite dc-v zu Fruchtblftttera vcr- 

i Presl: Sappl. tent. Pteridographiae L847. p. 806: Stipes Imme- 
diate in frondem transit. Panicuta aut supra basim aui infra medium frondiSj 
iatmo sublnde supra medium pinnae mediae lateralis emergit. 

" K. Peistmantel, 1. c. p. 10. 
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waiidelten Primarabschaitte in bedeutender Aazahl symmetriscb. 
dislocirt erscheint. 

Nach dem gegenwiirtigen Stands der Kenntniss lassen sich 
folgeade Arten in die Ophioglossaceea-Gattuug Noeggerathia 
einreihen: 

Ans den Schatzlarer Schiohten. 

1. Noeggerathia flabellata Lindl. et Hutt. — Lindley et 
Hutton: Foss. Fl. of Great Britain, I, 1833, Taf. 28—29, 

2. Noeggerathia foliosa 0. Feistm. nee Sternb. — 0. Feist- 
mantel: Uber das Vorkonnnen von Noeggerathia foliosa. 
Zeitschr. d. d. geol. Gesellseh. Jahrg. 1875, p. 70, Taf. V, 
Fig. 1. 

Aus den K'ail nil/. er Schichten, 

3. Noeggerathia foli&sa 8 te r n h. 

R li c k b I i c k. 

Dor wesentliolie Character, (\cv mir daeu dieat, sowohl die 
Gattung Rhacopteris als audi die Gattuag Noeggerathia in die 
Familie der Ophioglossaoeen einznreilien, besleht daria, dass 
das Sporangium beider ri agios uadeiae in chrschichtigeWaii- 
dung besitzt, tiberdics Sporon en I halt, wovon ein untersuclites 
ExemplaT naverkeaabare Spuren seiner tedraadriscbea Gestalt 
erke.iinen la'sst. 

Zur Steinkohlenzeit hat daher die Familie der Ophio- 
glossaceen bereits gelebt. Die einzelnen tndividuen der Arten 
der uns heka.nnten lieiden Gattungcn aus dieser Zeit liatten 
jedenfalls well grosser diniensionirte Blatter als die jetzt lebenden 
Vertreter dieser Familie. Einzelne Blatter von Noeggerathia 
foliosa Sternb. ebenso wie die der Rhacopteris transitionis mid 
der Bhacopteris raconicensis masses circa 1 Mtr. in der Lange. 
Die Krnehfrispe der Rhacopteris paniculata nimmt cine Fliieho 
von 7 Ctm. Lange und \on (i Ctm. Breite ein, wain-end die Frneht- 
ftare vim Noeggerathia foliosa Uber 15 Ctm. Lfiage mass. Diese 
Angaben der Dimensioaen der Blatter und Fruchtstaade spreehen 
deutlich dafUr, dass den Reprasentanitea der OpMoglossaceen zur 
Steinkohlenzeil cine well lippigere Entwioklung zn eigen war. 
als in ii,.r gegeawfirtigen Pflanzenwelt. 

n * 
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Ordo >Jai*attiaceae. 

Subdivisio I. Stipulao 1. Aphlebiae ad basin petioli et ad 
basin subdivisionum foliorum sitae. Sporangia solitaria. 

Subordo I. Aphlebiocarpeae Stur. 

Sporangiorum glomeruli I. sori indusiati, numerosi, per pagi- 
nam superiorem phyllomatis stipularis, denique in involucrum 
capsulaefonne transmutati, insidentes. 

Genus AphleMocarpus Stur. 

Sporangia libera, solitaria, conferta, ntimcrosa, paginam 
superiorem indusii iuferi applanati occupantia; indusia plura, 
partitionibus phyllomatis stipularis inserta; phylloma stipulare 
pedunculatum, peltatum, auibitu rotundum, bipartitum, partitioni- 
bus circiter in 3—4 lacinias plerunique bilobas symmetrice- 
palmatitissis et inargine irregulariter dentate lacinulatis, primitus 
apertum, serius fertile clausum et tunc capsulae instar indusia 
cum sporangiis 1. totam t'ructificationem plus minus perfecte 
involucrans; foliorum sterilium figura hucdum ignota. 

Species Aphlebiocerpus ScMtxei Stur. — Stur: Culmfl. II, 
1877, p. 80] u. f. Taf. XXVII. [n den Waldenburger Sclncbten: 
Paulschaclit dcr Morgensterngrube b*i Altwasser unweit Walden- 
burg. 

Von dieser hochst nierkwilrdigen l'llanze kenne ieh das 
sterile Blatt vorlaufig noch nicbt. Alle bisher vorgefundenen 
Stlicke zeigen nur die verschiedenen Kntvvicklungsstufen des 
Frucbtstandes und es sind hauptsftohlicb drei solche Stufen zn 
erortern. (Textfig. 5.) 

Die erstejlingste Entwickluiigsstufe des Fruchtstandes zeigt 
ein aphlebiaartiges Pnyllom, welches anf einer Seeundarspindel 
in G-estalt eines schildformigen Blattes baftet (a). Dasselbc ist 
flach ausgebreitet, im Umrisse rttndlicb, in zwei gleiche Hftlften 
abgetheilt. Die Hftlften erscheinen mit iliren Hasen znaammen- 
gewachsen und sind je in 3 — 4 Zipfeln ersler Ordnung symmc- 
triscli bandformig getlieill, welcbe Zipfel ihrerxeits gewBhnlicb «»» 
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zwei gleiche Lappen unterabgctheilt, Uberdies an ihren Randern 
nnregelmttssig gefranst vorkommen. 

Fig. 5. 

Pig, &, ApMeiiooarpiM Schitttei Stur aiis den Waldenburger Scliich- 
ten (obererCulm) von Altwaaacr. — a das vollstandigst erhaltene Stipulav- 
gebilde an einer SecundSrapindel haftend, im Zusammenhange mit PrimBr- 
'ind Hauptapindel dea Blattatttokea; — h Ein Stipular-Phyllom im Beglnne 
der Schlieaaung nebat Knotenblldnng. e Fertilea Stipular-Phyllom be- 
fits geaohloaaen. d tm Innera dea fertilen Stipul ir-Phylloma gefttndene 
SporangienkJumpen,     e Sporangium in ftlnfmaligei'VergrOsaavung, 

Die stweite Entwicklungsstufe des Aphlebioc wpus zeigt bei 
'' das beschriebene Phyllom sehttsselfBrmig hob.1, also im ersten 
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Stadium einer SoblieBSung begviffen. Man bemerkt fcrncr an 
einer oder mehreren Stellen der Zipfel am Boden dee schiisscl- 
formigen Phylloms und zwar in ungleichen Entfernungen von dcr 
centralen Anheftungsstelle dessclben crliabene Knoten entstehen, 
die eine Ncnbildung anzudeuten scheinen, ahnlicb dem Anfange 
einer Adventivknospenbildung, oder den Anheftungsstellen von 
Archegonien auf dem Prothallium irgend eines Farns. 

Die dritte Entwicklungsstufe zeigt bei c das Phyllom bereiis 
geschlossen und von birnformigcr Gestalt. Die Lappen und Zipfel 
des schusselformig gewesenen Pbylloms sind nun einwarts ge- 
bogen and so zasammengezogen, dass aus demsclbcn eine Art 
imvollkomnien geschlossener Kapsel odcrlnvolucrum entstand, in 
welcbem der Frucbtstand, ahnlicb wic bei Onoclea und Strnthi- 
opterU, mehr minder vollstiindig eingewickelt ersclieint. 

An einer derartigen Kapsel, deren Enneres durcb Spaltung 
blossgelegt wurde, kann man mit einigem Erfolge den Entwick- 
lungsgang, den das Phyllom vom zweiten Stadium an durch- 
gemacbt hat, studiren. Die im zweiten Stadium siebtbaren Kno- 
ten dUrften je zu einem mit flach ausgebrcitctem unterstftndigem 
Indusium versohenen Sorus auswaebsen. Die fJlattenfOrmigen 
Indusien d findet man mit Spotangien e bedeckt, die 2 Mm. lang 
und etwa 1-3 Mm. breit, eifOmig, an Hirer Olierlliiclie zart cha- 
grinirt sind und an das ctwas kleinere und kral'tiger chagrinirte 
Senftenbergia-SpomagivLva selir Lebhaft erinnern. 

Die Sporangien sind ziemlieb dicht gedrangt zu einem 
flachen Klumpen vereinigt. An dem Resit; des Fruchtstandes bei 
d lassen sich flinf solcbe Klumpen von Sporangien nnterscheiden 
und es durften ebenso vie! Sporangienklumpen oder Son inncr- 
halb eines geschlossenen Fruchtstandes vorhanden sein, als das 
betreffende Phyllom im zweiten Stadium Knoten gezeigt liabcn 
mocbte — also circa 9—IT) Sori. 

Trotzdcm nun das Detail der Organisation des Fruchtstandes 
von JphleMocarpus nocli in inanclicn Theilen iinauf'geklart blcibt, 
und insbesondere die Gestalt der Indusien nocli selir mangel bait 
vorliegt, lassen zwei an diesem Keste vorhandene Chavactere an 
dessen Zugehorigkcit zu Marattiacccn kaum cincn Zweif'cl ttbrig. 

Vorerst ist cs das Sporangium, das genau so gestftltet ist 
wir das •SV'«//''w/^'r///rt-Sporangiuin, welches daflir spriclit, daSfl 
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Aphlebiocarpua mit Senftenbergia zu don fossilen Marattiaceen 
gestellt warden musse, 

Zweitens lallt die Abnlicbkeit zwisohen den, deu Frucht- 
stand von Aphlebiocarpua trageuden und umlilillenden Phyllom 
und zwischen Aphlebien mancher fossiler Marattiaceen selir ant'. 

Sucht man nach einer Analogic des Fruchtstandefi von 
Aphlebiocarpua unter den lebenden Farn, so ist olfonbar als das 
beste Analogon der Fruebtstand von Onoclea, specieller entspre- 
ohend der einer Struthiopteria zu erwfthnen. Die Spreite des 
li'iietificirten Farnblattes dieser G-attung verbindet sicb zu einem 
Involuerum, welclies den Fruolitstaud vollstamdig iiinliullt, der 
aus indusirten Soren zusammengesctzt ist. — Dass also eine 
Farnblatlspreite in melir oder minder verbildeter Gestalt den 
Famfruchtstand umbullt, ist eine bci den lebenden Farnen hfiufig 
vorliegende Erscheinung. 

Der mis in Aphlebiocarpua vorliegeade specielle fossile Fall 
ist nun darin von den genannten lebenden Typen abweichend, 
dass bier niclit die Blattspreite selbst, sondern nur das Stipular- 
gebilde das involuonim des Fruchtstandes bildet. 

Es ist niclit nnwichtig hervorzuheben, dass liiernacb die 
Aphlebien oder StipulargebMe der fossilen Marattiaceen niclit. 
nur zur Umlilillung ganzer Blfttter, respective der ein/.elnen Ab- 
theilungen des Blattes, sondern audi ale [nvolucra der Abthei- 
lungen der Fruchtsttade verwendet worden sind. 

Sub or do II. Sphyropteridecie Stur. 

Sporangia libera solitaria, in seriem tlexuoso lineareni, ple- 
rumque interruptam, disposita, paginam inferiorem receptaeuli 
peculiaris, ad apicem nervi mediani, extra ambitum laminae siti, 
OCCUjf.i n( i:i. 

Genus Sphyropteris Stur. 

Sporangia superficialia, annulo radimentali apicali instructa 
reticulata, sessilia solitaria, in seriemflexuoso-liaearem plerumque 
interruptam disposita, paginam inferiorem recepiaculi (S-preag.) 
I. induaii peculiar in, nempe laminae fructiferae usque 4mm longae, 
()'s""" latae, ad apicem nervi mediani tertiarii \el etquarti ordinis, 
transverse insertae,  ideoque ftguram mallei iniitante, OCOUpantia; 
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$tipulae 1. aphlebiae f'olii liucdum ignotac; laminae tegmenta 
homomorpba basalia maxima, apicem folii versus sensim diminuta. 

Species typica Sphyropteris Cre"pini Stur. In den Schatz- 
larer Schichten Belgiens: Cbarbonniere des Produits, Fosse 
St. Louis Nr. 42, (Crepin.) 

Die ausser allem Zweifel stehende Thatsache, dass bei dem 
dieser Gattung zu Grande gelegten Farn, der Sphyropteris Crd- 
fini, die Fructification auf cine eigene, ausserhalb des Umrisses 
der Blattspreite situirtc Fruclitplatte verlegt ist, wclclie an der 
Spitze desTerti&r- oderQuartarabschnittes, respective desTertiar- 
oder Qnartttr-MediaDUS querliegend, wie ein „Hammer auf dem 
Slid" aufgesetzl erscheint, eigentlicb die Krone des Absehnittes 
ietzter Ordnung darstellt, ist sowohl unter den bislier bekannten 
fossilen als auefa lebenden Farn einzig dastehend. 

Fig. 7. 

* 

Pig. (i. a mid It. Sphyropteris 
tomentosa Stur. b ein steriler, a ein 
fertiler Blattabschnitt, an seiner 
Spitze die hammerfBnnig querattf- 
gesetzte Fruchtplatte tragend, auf 
welcher die Sporangien sitzen. 
2mal rergr. Charb, du Levant du 
Flenu. Fosse t9, Belgien. e Sphy- 
ropteris Crepim Stur. Ein fertiler 
Blattabschnitt rait hammerfiirmig 
aufgesetzter Fruchtplatte, die die 
Sporangien trftgt. 2mal vergr. — 
Charb. dec Produits, Belgien. 

Fig. 7. Sphyropteris Boehnischi 
S i II r. a u. I fertile tertiare Blatt- 
abschnitte, an deren Quartfirab- 
schnitten man die hammerfOrmig 
aufgesetzten schmalen Frucht- 
platten bemerkt. 2mal vergr. — 
c die Spitze einesTertittrschnittes, 
deren oberster Qttartttrabschnitt 
den tJberrest einer Fruchtplatte 
tragi, deren Kohle abgebrOckelt 
die Sporangien zur Ansicht ge- 
langen lasst. 3mal vergr. — Gustav 
G rube b. Schwarzwaldau, 5 Rein- 
flotz. 

I IMT die Bestimmung der 
Fruchtplatte, die Sporangien 
zu tragen, kaim kcin Zweifel 
bestehen, da eben auf jeder 
Fruchtplatte Sporangien, und zwar von der Geslall des Stnften- 
6ero/«-Sporangiums haften, auf dem Hbrigen Theile des Tertiar- 

abschnittes aber solche gftnzlieh feblen. 
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Da die Fruchtplatte von dem tertiiiren Medianus getragen 
wird, also als eine flache und gogar syinmetrisck gebautc Ausbrei- 
tung, respective Fortsetzung dessclben sich darstellt, so ist man 
vor Allem geneigt, sic zuerst mit jenem Indusium bei HymenO' 
phyllum und Trichdmanea zu vergleiclien, welches auf der Spitze 
der Nervcn situirt liber den Rand der Blattspreite bervortritt. 
(Bischoff bot. Term. Tab. L, Fig. 2346 und 2347.) Die ver- 
glichenen Organe haben aber ausser der Stellung ttber dem Blatt- 
rande niclits G-emeinsaines, da bei Hymenophylhtm und Tricho- 
manes nicht das beckerfonnigc Indusium, sondern die saulchen- 
odcr borstenfflrmige Spindel (Eeeeptaculum) die Sporangien 
triigt, und die Sporangien dieser ganz anders gebaut sind als die 
der Sphyropteris. 

Zu demselbcn Resultate gelangt man beim Vergleiche der 
Fruchtplatte dcr Sphyropteris mit dem auf der Spitze des derSpreite 
beraubten Nervens situirterj Sorus der Thyrsopteris (Hooker et 
Baker: Synopsis fdieuni 1874, Taf. I, Fig. 8), dessen Indusium 
die lliillc <lcr auf dem kugeligen Receptaculum baftenden Spo- 
rangium darstellt, wobci iibordies nocb die verscliiedcn organi- 
sirten Sporangien dcr rergliohenen Pflanzen ins Gewicbt fallen. 

Suoht man nach einschlfigigen Analogien bei den Marat- 
tiacecn, wobin Sphyropteris seines Sporangiums wegen unzweifel- 
baft gehort, so fill It 68 vor Allem auf, dass bei den lebenden 
Marattiaceen eine liber den Blattrand binaus vorgeschobene Fruc 
tificationsform niebt vorliegt. 

Man ist gezwuagen, dem auf dem Seitennerven sitzenden 
Daehrffioherigen SporenbehUlter der Marattia, den sogenannten 
)i»ynangia theeaeformia" Presl's seine Aufmerkfeamkeit zuzu- 
wenden. 

In dcr That feblt zwischen den Fruchtstiinden der Sphyrop- 
teris und der Marattia niebt ganzlich jede Analogic Namentlicb 
bietet dcr geOffnete Sporenbehalter der Marattia mit dcr Frucht- 
platte der Sphyropteris insol'crn eine Ahnlichkcit, als derselbe 
ebenfalls aus zwei symmctriscli rechts und links von dem ibn 
teagenden Nerven querliegemdea llalften besteht, die eine sym- 
metriseh gleiohe Gfruppirung der emzelhen Sporenffieher, eigent- 
lich Sporangien, bekundeu, liberdies zwar nicht ausser dem Blati 
fande stehen, aber jedenfalls ausserhalb der Blattflfiohe situirt 
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emporragen. Man wird geneigt, die Htille dcs Sporenb charters, 
respective die Sussere Wand des zweilappig aafspringenden Syn- 
angiiims bei Marattia liir ein Analogon der Fruchtplatte bei 
Sphyropteris m betracliten and die einzclnen bei Marattia frei- 
licli innig vereinigten Sporenfaoheri, respective Sporangien, ale 
Analog* der bei Sphyropteris freien, von einander isolirt der 
Fruchtplatte aufsitzenden, aber symmetrisch rechts und links \rw\ 
thcilten Spwangien anzusehen. 

Diese Analogic I'iihrl. unwillkiirlicli zur Frage, ob — da das 
Sporangium bei Marattia anfangs zusammengeklappt, sich erst 
gpater offset — die hammerformig aussebende Fructification der 
Sphyropteris, respective deren Fruehtplatte ursprttnglicb nicht 
auch zusammengeklappt war, also auf dem Originale zu »*>'/'////- 
ropteris Crepmi im aufgeklappten Zustande vorliege. 

Die Symmetric der rechts und links vom Tcrtiar-Medianus 
liegeaden Ilalftcn der Fruebtplatte der Sphyropteris Crdpini 
epricht fur die Moglichkeit einer solchen Zusammenklappung der 
Halften, und dann wiiren vielleicht auf demselben Originale an 
einem klednblatterigeii PrimarabBobnitte in Gcsralt rnndlieb ge- 
i'onnter Scheibcn vorliandencn Fructificationcn ebon die imcli 
niclit. aufgeklappten, also noch nnentwickelten Fruchtplatten. 

Dajedoeh bei zwei Arten, namlich der Sphyropteris tomen- 
tom Stur (Textrigur 6 o and b) und der Sphyropteris boehniscki 
Star (Textfigur 7 a, l>, c), die Fruelitplatten niclit, gerade in tbrer 
Mitte, sondern excentrisch so angebeftet sind, dass cinerseits ein 
grOssetes Stlick derselbcn vorragt als andrerscits, crseheint die 
Ansicht vou einer Zusammenklappung derselbcn weniger pla.u- 
sibel als die Annabme, dass die Fracbtpliittenfliigel jeder I'iir sicb 
vor ihrer Ausbreitung spiralig eingerollt sein oaocbten, wie dies 
an jungen Farnbliittern mill deren Abselmitteii gewolinlich der 
Fall ist. 

Unter den fossilen Marattiaceen liegt mir aber tliatsacblicb 
ein Analogon vor, von wclclicin die Fruehtplatte der Sphyropteris 
als ein hoherer Grad der Entwicklung derselbcn sich priiscntirt- 

Ks ist dies das auf der Spitee dcs Tcrliiir- oiler Quartar- 
MedianuB, respective der Blattspreite situirte, hochst walirscbein- 
lich aus der Umwandlang dieses Medianus bervorgegangene 
halbkngelige oder querovale, oberseits convex®,  unterseits eon- 
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cave Receptaculum der Discopteris Karwinensis Star. (Siehe 
Textfigur 17.) Man braucht sicb in derThat dieses Receptaculum 
nur in die Qnere verlangert denken, urn ans demselben die 
Fnichtplatte der Sphyropteris mit den daranf zerstreut inserirten 
Sporangien resultiren zu sehcn. Durch diese Betrachtungsweise 
verliert dieses cigenthumliche Fructificationsorgan der Sphyro- 
pteris sein befremdendes A.iwsehen ganz und gar und. lUsst sicb 
dasselbe crater die weniger auffalligen Erscheinungen, denen wir 
bei den Farncn liiiuligcr begegnen, einreilien. 

Icli ka,iui an dieser augenfalligen Analogic zwischen dem 
Receptaculum dor Discopteris Karwinensis und der Fruelitplatte 
<lcr Sphyropteris nicht voriibergelien, olmo auf diese Thatsache, 
die auf einc innige verwandtschaftliche Beziehung zweier Q-at- 
ningen hinweist, speciell ftufmerksam zu machen. 

Wie aus der vorangelienden Auseinandersetzung hervorgeht, 
ist es nicht das chagrinirte, dem Senftenbergia-STpor&ngivLm fthn- 
lich gebaute Sporangium der Sphyropteris allein, das fllr die 
Einreihung dieser Gattung bei den Marattiaceen spricht, es sind 
mehrseitige Beziehungen der Fructification der Sphyropteris zu 
lebenden und fossilen Marattiaceen vorhanden, die zu demselben 
Resultate ftthren. 

Es sind mir gcgenwiirtig vicr Arten bekannt, die icli in die 
Marattiaceen-Gattung Sphyropteris Slur einzureihen habe und 
die sammtlich neue Entdeckungen darstellend in meiner Carbon- 
Flora der Scliatzlarcr-Schichten niichstens zur Veroft'cntlichung 
gelangen: 

1. Sphyropteris Crdpini Stur. 

2, „ tomentosa S t a r. 

8.         „             Schumanni Stur. 

4. Boenisehi Stur. 

Subordo 111. Senfterib&rgiae Stur. 

Sporangia libera, rima lineari deliiscentia, solitaria, ant bina 
VPI tenia et nnmerosiora, conglobata, nervo fertili intra apicem 
ejusdem, intraque marginem laminae, iniposita. 
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Genus Hapalopteris Stur. 

Sporangia superfioialia, libera, anuulo rudimentali apicali in- 
structa 1. reticulata, ellipsoidea fere subglobosa, in nervulis ul- 
timi ordinis intra eorum apicein plerumque lata basi sessilia raro 
solitaria vel bina, saepius tenia et quaterna vol numerosiora 
magis approximata in figuram soleae ferreae plus minus longi- 
crurae, vol lunulac 1. arcum brevicrurum, margin! segnientorum 
tertiariorum parallellum, bine inde interruptum, oonferta; folii 
mediae vel et spectabilis magnitudinis subdivisiones, aphlebiis 
1. stipulds mox persistentibus, mox vero subcaducis vel et prae- 
cociter deciduis, ideoque saepissimc ignotis,. figuram segmen- 
torum foliariomm subimitantibus, vel illis valde diversis ornatae; 
lamina folii figuram SphenopteridU plerumque imitans, ter-et 
saepe quater-pinnatipartita vel-secta, in segmenta saepissime 
minutula, rarissime Integra, plerumque dentata, serrata, pinnati- 
oba, vel et pinnatisecta, pellueida vel rigidiora, glabra vel strio- 
lata 1. paleaceo-pilosa, plerumque tenerrime decomposita; rba- 
chibus glabris vel saepe trichomatosis, plerumque tencllis, tener- 
rimisque. 

Species typica Hapalopteris typica Stur. 
Das Sporangium der Hapalopteris zeigt, im Allgemeinen 

genommen, die Gestalt und Eigenthttmlichkeiten des in den Text- 
figuren 9 und 11 abgebildeten Senftenbtrgia-STpormgmms. Seine 
Gestalt ist die eines rundlichen Eies, (lessen beide Durchmesser 
fast gleiche Lange zeigen. Die Oberflache des Hapalopteris- 
S|)orangiums zeigt gewiilinlieh ein wohlausgepragtes Maschennetz 
und namentlieli is! es die. Hapalopteris bella Stur, die den rudi- 
nicniaren apicalen Ring am beaten herrortreten liissl. Aticb bat 
das Hapalopteris -Sporangium ehenso viel Kohlenmasse zurtick- 
gelassen wie bei Senftenbergia, docli fillit es auf, dass dasselbe 
fast stets mit mehr Bitumen umgeben, dalier so fett glanzend 
crscheint, dass das Mascbennetz desselben oft glattgepressl ver- 
schwunden ist und dann das Chagrin nur an besonderen, weniger 
glanzenden Stellen des Restes audi geseben werden kann. 

In der Kegel ist das Sporangium dieser Gattung so nieder- 
gepresst, dass (lessen Umriss nicht fast ausscbliesslicb oval wie 
bei Senftenbergia, sondern am allerhaufigBten kreisrnnd erscheint 
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Fig. s. 

und dessen apicaler Ring im Centrum dieses Kreises situirt ge- 
funden wird. Hicraus muss man schliessen, dass das Hapalop- 
fen«-Sporangium eine verhttltnissmttssig ktlrzere Eigestalt besasa 
und hiichstwahrscheinlich mit breiterem Antheile seiner ohnehin 
breileren Basis auf dem i'ertilen Nerven sass. 

fiber die Lage des Spaltes des Hapalopteris-Sporangiums 
habe ich bisher noch keine entscheidcnde Beobachtung maclien 
ktmueu. Es ist dies wolil liauptsiichlicb desswegen der Fall, weil 
gut erhaltene Sporangien an and filr sich sehr selten sind und an 
dem mir vorliegenden Stttcke die grOssere ftfenge derselben ge- 
glattet und mit Bitumen ttberdeckt erscheint. 

Die Verwendung des Hapalopteris- 
Sporangiums auf dem i'ertilen Blatte ist 
jedoch ganz versehieden von dem stets 
einzeln auf je einem i'ertilen Nerven auf- 
tretenden Senftenbergia-B^OT&ngivaa. 

Man ftndet /.warauch auf den fertilcn 
Hapalopteris-BlMtem, respective auf den 
fertilen  Nerven derselben das  Eapalop- 
•'em-Sporangium audi einzeln isolirtinse 
rirt, doch ist dies  stets   nur  ausnahms- 
weise an den Rftndern  der befruchteten 
Stellen der Fall. Im Centrum   der Fructi- 
ficationen  flndet  man stetS mehrere Spo 
fangien zu Gruppen gesammclt. Die ein 
zelnen Q-ruppen bestehen aus 2, 3 bis 6 
Hud 8 Sporangien. In jeder Oruppe stehen 
die einzelnen  Sporangien slots enger bei- 
sammen, die Q-ruppen dagegen sind duroh 
ffiebr minder ausgedehnte. leere Rftume der Blattspreite von ein- 
ander isolirt unterbrochen. 

leh vorwende absichtlich liir die Gruppen von Sporangien 
il>it der Hapalopteris-Sipreite den Ausdruck „Sorus" nicht und 
zwar desswegen nicht, weil die Sporangien-Gruppen im Umfange 
sines und desselben Abschnittes odor kbachnittslappen sogar 
einen verschiedenen Umriss, Grtfsse und Anzahl der Sporangien. 
die si,, out ha lion, /eigon,  also  keinen solchen geregellen A ill ban 

Fig. 8. Hapalopteris ty- 
<pica Stur. Links in der 
Abbildung ein fertiler 
Secundiirabsclmitt von 
der Charb. de Belle et 
Bonne, Fosse Avaleresse 
(C re pin) zweil'ach ver 
grOssert; rechts ein fer- 

tiler TertiSrabschnitl 
stark vergrOssert. 
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waliiMiehmcn lassen, wie man dies bei den Sori der librigen I'os- 
silen Marattiaecen Hawlea, Oligocarpia, Discopteris etc. zu sebcn 
gcwohnt ist. 

Die Insertion der Sporangien der Hapalopteria zeigt die 
grOsste Almlichkeit mit jener, die ein mir vorliegend.es Herbarium- 
Exemplar dev Toilea ofricana Willd (Todea Inn-bunt, Moore) 
mill /.war im apicalsten Tlieile der Blatter zur Sch.au tragt. Die 
auf den Seitennerveu aufsifzenden ZWea-Sporangien sind local 
melir gehauft zu grSsseren and kleineren Ghruppea, die, Langs den 
Seitennerven liiutereinander folgend, sich an den Absclmittsrand 
liinzielicn uud so Iftnglicbe, der Nervation parallel verlaufende, 
niclit vollig zosammenhftngende, sonderio vielfaoh querunterbro- 
chene lockere Sporangienmassen darstellen. 

Diese Sporangiengruppen an sicli zeigen einen vOllig glei 
elicn Ban bei Todea und Hapalopteria, fast dieselbe Grosse mid 
cine gleiche Anzabl fast ganz gleicli grosser Sporangien, aber 
die Aneinanderreihung der Gmppen zu Sporangienmassen ist 
eine verschiedene. Die Sporangienmassen bei Todea sind namlicli 
liinglich und den Sci I ennerven parallel gestreckt; bei 
Hapalopteria bildet der Rand der Absehnitte eine Anziehungskraft 
fiir die Sporangiengruppen, indem sie sich innerhalb des 
Abschnittsrandes und parallel zu diesem zu unterbro- 
cbenen Sporangienmassen vereinigen, die in Folge davon eine 
bafeisenfOrmigej mondftinnige, iiberhaupt bogenftSrmige Gestalt 
annehnien, je naelidrm der Hmriss des betreifenden Abselinittos 
oder Lappens gestaltel ist. 

Die Anziehungskraft des Abschnittsrandes fiir die Concen- 
tration der Sporangien griindet jedoch darin, dass, wie bei An- 
giopteria, Marattia, Senftenbergia und Hawlea der fertile Nerv 
vor seinem Ende, also nnweit vom Abschnittsrande, die Faliigkeit 
besitzt, wulstartige Protuberanzen zu bilden, aus welohen die 
spater an dieser Stella zn Gruppen gehauften Sporangien ent- 
waohsen. 

Da nun jeder Abscnnittslappen einen geflederten Medianus 
enfhalt, an (lessen Rande somit 3 oder 5 und melir Nervchefl 
ausmttnden und jeder davon an einena unweit vom Rande vor- 
konimenden Keceptaculum eine Gruppc von Sporangien er/,eiigt, 
80 entstelil aus diesen sich naliezu beruhrendeu einzclnen Gruppen 
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cine bufeisenfOrmige Oder mondfitJrmige, ttberhaupt bogen- 
fbrmige, in kUrzcre odier liln^orc Schenkel ausgeliende, dem 
Abschnittsrande parallele, viell'ach unterbrocliene locker® Spo- 
rangienmasse (Siehe Gr. Bury: Fl. Garb, du Dep. de la Loire 
p. CO, Taf. VII, Fig. 1, la.) 

Es versteht sicb von selbst, dass grOsseiro, mehrere Nerv- 
(•lien enthaltende Abschnitte Oder Abschnitlsl.-ippen ans zahl- 
reicberen Sporangien zusammengesetzte SporangienmaflWii ent- 
halten, die Reiohlichkeit der leteteren aber umsomelir almimmt, 
je geringer die Absclmittc der Blattsprcite sind; so zwar, dass 
in dem extremsten Falle die Gruppen nur bochstens zw«j his 
drei Sporangien enthalten, die Massen sehr schtttter and mager 
erscheinen. 

Mehrere Hapalopteris-Arten warden von den alteren Autoren 
tbcils directe in die Ga.tl.ung Sphenopteris Bgt. eingereibt, tbeils 
zu jenen Pecopteris-ArtQU gerechnet, fur welelie Krongniart 
den Ausdruek f,Sphenopteroideau geschaffen hat. 

Hieraus Iftsst sicb sohon der Schluss Ziehen, dass die 
Blattspreite <ler Hapalopteris cine sphenopteris-artige Gestalt 
besitzt. In der That geliiirt das Hapalopteris-Bl&tt zu den zar- 
testen, zierlichsten und reichlichst differencirten Erscheinungen 
• lev Farnwelt, welchen man nnter den Farnen der Jetztwelt nur 
noch bei Gymnogramme, Cheilanthes, Asplenium, Davallia und 
Microlepva aueh Hym«nophyllwm begegnet, und welclie in Zart- 
beit nur bei Trichomanea iiberboten wird. 

Dabei erreichen die Blfttterder Hupalopteria-Atten cine sehr 
namhafte Grosse, die allerdings wegen der auaserordentlichen 
webrechlichkeit derselben nur selten bestimint cniirt werden 
kann. [jamerhin Ittset sieh erweisen, dass die Blatter mindestons 
die Breite von 60 Cm. erreicbt haben, also mindestens meterlang 
sein mussten. 

An Blattern mehrerer Artcn sind die Insertioncn derPrimilr- 
oder Secundftrahschnitte mil sehr zart und complicirl gebauten 
Aphlebien, also StipulacgebiMen geziert, die wahrscheinlich 
Wegen ihrer grossen Abfalligkeit bei einigen Arten bislier nicht 
oeobaohtel werden konnten. 

Das Hapalopteris-Bleitek soheint ferner im Falle der Fertilitftt 
eine  wenn  auch  geringe Verftnderung zu   erleiden und zwar 
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schrumpft die Blattflaehe  der fertilen Reste im Vergieiche mil 
der normalen GrOgse der sterilen etwas ein. 

Sucht man fur die Vergleichung der fossilen Hapalopteris* 
Arten Analogien bei den lebenden Marattiaceen, so gewahrt man 
die Thatsaebe, dass Hapalopteris nur zwei Eigenthuinlichkeiten 
besitzt, welclie sie als eine echte Marattiaceae characterisiren, 
namlich ein kSporangium, das dcm Senftenbergia-8yo?&ngium 
nachgebildet ist, und die auf den Insertion en der Blattabfheikm- 
gen sitzenden Aphlebien als Stipulargcbilde. 

Diese zwei Characters reichen allerdings vollig aus, die 
G-atttmg Hapalopteris als eine Marattiaceae zu kcnnzeichnen. 

Dann aber rcprasentirt das Blatt der Hapalopteris einen in 
der Jetztwelt nicht mehr existirenden, also ausgestorbenen 
Typus der Marattiaceen, der durcli ein zart und complicirt 
gebautcs Blatt gegentibcr den meist sehr kraftig gcbautcii Blat- 
tern der lebenden Marattiaceen ausgezeichnet ist. 

Den lebenden Marattiaceen mangeln zwei wesentlichc Cha- 
ractere der Hapalopteris: erst ens die cigentliUmliche Insertion 
des Hapalopteris-S^OT&ngiams und zweitens die zart und boch 
differenzirte, die SphenoptertS'OrQSt&lt nachahrnende Blattspreite. 

Aucb die Einscbrumpfung der fertilen Blattspreite ist nur 
noch bei Danaea 7A\ beobacbtcn. 

In die Marattiaceen-Gattiing Hapalopteris Stur lassen 
sieb nach gegenwiirtigem Stande unserer Kenntniss folgendc 
fossilc Farnarten einreihen: 

Aus den Schatzlarer Sohichten, 

1. Hapalopteris (Sphenopt.) micro tropica Crep. sp. m. 

2. n n rotaiiiUfolia  Andrae sp. 

3. n n Laurent ii  A ad rae sp. 
4. n n tiil.loxa Ore p. sp. ni. 

5. n n westphalica Stu r. 
6. n n Schwerini Stu r. 
7. ii n grossedentata Stu r. 
8. ii n typica Stur. 
&. n n bella Stur. 

10. n ii amoena Stur. 
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11. HapalopterU (Sphenopt.) Crdpini Stur, 
12. n » Schiitxei Stur. 
18. n n Sckatzlarensis S t u I 
14. n n Aschenborni Stur. 

Ans dera Ober-Carbon. 

15. 

665 

Hapalopteris (Pecopteris) chaerophylloides Bgt. sp. — (Gr. 
Eury: Fl. carb. du D6p. de la Loire, p. 60, Taf. VII, 
Fig. 1, 1« — besitzt nach demselben Autor p. 62 eine 
Aphlebia). 

Die neuenArten des obigenVerzeichnisses wcrden in meiner 
Carbon-Flora der Schatzlarer Schiohten niichstens zur Veroffent- 
lichung gelangen. 

Germs Senftenbergia Cor da. 

Sporangia superficialia, libera,, annulo rudimentali apicali 
instructa 1. reticulata, ellipsoidea, rinia, longitudinali extrorsa 
dehiscentia, in norvis lateralibus intra eoruni apiceni sessilia 
solitaria, seriatim intra marginem segmentis vol lobiultimi ordinis 
eollocata; folii plerumque spectabilis magnitudinis subdivisions 
aphlebiis 1. stipulis mox persistentibus, mox vero siibcaducis vel 
et praecooiter deoiduis, ideoque rarissime oonservatis, ornatae; 
lamina ftguram Pecopteridis plerumque imitans iota, superficie in 
tegmenta inter so aequalia divisa. 

Species typica Senftenbergia elegant Corda. — Corda: Fl. 
protogaea 1845 (1867), p. 91, Taf LVII, f. 1—6. 

Tn meiner Culmflora 11, p. 820 findet der freundliche Leser 
das NBthigste, was icli liber die Beschreibung und Abbildung 
der Senftenbergia dureh Corda, feraer Uber das Materiale, 
welches ihm vorlag und den Fundort, wohcr dasscllie stammen 
sollte, zu bemerken hatte, erortert. 

Dort babe ich gezeigt, wie vorerst die Corda'sche Angabe 
des Fundortes: „im Thonsohiefer dw Kohlengruben von Nachod 
m I'.olnnen" (lurch eine Bemerkung Br on gni art's (Tableau des 
genres des voget toss. 1849, p. 29), <lass diese Reste von Radnitz, 
also nicht von Nachod (in (lessen nftchster Umgegend die Stein- 
kohlenformation gar nicht rorkommt) seien, vollig zweifelhaft 

S't*b. d. matham.-naturw. CI. LXXXVIU. Bd.  C. Al.il.. 42 
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geworden ist, umsomebr, als das Geatein der Originalplatten mil 
den von Schwadowitz bis Strausscnei anstehenden Carbongestei- 
nen gar nioht, dagegen besser init jenen von Radnitz stimme — 
es daher hochst wahracheinlicb scheino, dass die Senftenbergia 
elegant Corda als nine Pflanze der Flora der Radnitzer Schich- 
ten zu betrachten sei. 

I'resl (Suppl. tontam. I'tcridogr. 1844, p. 357. — Abh. der 
k. b. Geaellaeh. d. Wiss. Ser. 5. Bd. IV 1847.) war der erste, der 
gegen die Auffassung Corda's, die Gattung Senftenbergia sei 
eine Schizaeaceae, gewichtige Bedenken erhob. Er sagte: an- 
nulus interSchizaeaceae valde memorabilia et in nnllo alio genere 
hncdum talis observatus quapropter genus hoc diatinctissimum 
tanquam stirps dexciscens Scbizaeaceis accensetur. 

Of'fenbar ist es, (lass bier Presl auf die abwcielicude Be- 
achaffenheit des Ringes der Senftenbergia liinweist, welcher als 
„annulus magnus et e seriebus quatuor—quinque ccllularum 
lineari-liexagoiioiden.ruin aubaequalium eonstructus, in vertice 
suramo aroolam orbieularem minutam exhibens" bcschrieben 
wird, wahrend der apicale vollstandige Ring der lebenden Scbi- 
zaeaceen aus einer einzigen kappenfSrmigen Zone eigenthttmrich 
geformter Zellen gebildet wird. 

Spa'ter hat Brongniart I. e. 1849, p. 29 liber die Gcnaiiig 
keit der Cord a'schen Abbildiingen der Senftenbergia elegans, 
insbesondere liber die Darstellung der Sporangien seine Zweifel 
kundgegcbcn, die dabin lauten, dass an den mm TOiiiegenden 
Kxemplaren der apicale Ring weit w e n i ge r r e ge I in a a aig 
gebildet erscheint als ibn Corda gezeichnet babe. 

I5ei Ansicht der Origiiialplatten Corda's konnte ich con- 
statiren, daaa ailerdings die fertileD lUaltreste der Senftenbergia 
elegans in der Corda'schen Abbildung dein Habitus naeli ricbtig 
dargestellt seien; doeli hat Corda naterlaaaen, zu erortern odfir 
darzustellen, dass sowold die Hauptr haeli is als audi die 
Primarspindeln aeiner Pflanze trichoinatiis wa-ren. 

Eingehender babe ich bier auf das Sporangium d«i 
Senftenbergia eihzugehen, and ich bemerke ausdrttcklich, daflS 
die folgendcn Beobachtnngen an den Originalplatten Corda's, 
die im Prager National-Maaenm aufbewahrt werden, gonnichi 
warden, folglich gar kein Zweifel darttber beatehsen ka,nn, dass 
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Fig. 9. 

es sich vim dcnselben Gegenstand handelt, den Cor da 1. c. be- 
scbrieben und abgebildet hat und die Differenzen in seiner nnd 
meiner Darslellung nur in seinen Angaben und nicbt in der Natur 
des Gegenstandes griinden. 

Die Sporangien der 
Senf'tenbergiu elegsmaQft a,., 
woven ieh das vollstandigst 
erbaltene in Textflgttr 9 
rechts dargestellt habe, zei- 
gen die Gcstalt cines Eies, 
da.s niit dem stumpi'eren 
Ende sitztund mitderSpitzc 
anfrccht aufgestellt sein 
mochte, im versteinten Zu- 
stande jedooto rersohieden- 
artig niedergelegt und ge- 
presst ersoheint. Die Di- 
mensionen d. platlgedriick- 

. ten Sporangien diid'ten fttr 
IjangsaxemitcireaO-tiMra., 
fur die Queraxe niit 0-5 Mm. 
angebbar sein. 

Die Obeiilaohe des 
Sporangiunis isl. mil eineni 
Maschennetze iiberdeekt, 
dosxcn einzelae Masoheii 
unregelmassig ,r>-— Geckig 
sein dttrften, mil, state vor- 
berrselicndem, nil srlir ver- 
l&fflgertena vertical. Duroh- 
messerund sehr verkiirztom 
Qiierdurelnnesser. 

Mehr als hundert Sporaogien Begen aid'den Origiiialplatten 
111 einer solchcn Lage vor, dass das Maschennetz bis HIT Basis 
des Sporangiums ausgedehnt gesehen werden kann, und isl   das 
Masehennetz in der unteren Halfte des Sporangiums schwaoher 
ausgepragtj wfthread es aacn der Spitaa trin eo&vergirend mar- 
keter hervortritt.   Es  ist  daber die l)a,rslellnng Oorda's,  dass 

12 * 

Vis?. '.). Seiiftenbergia elegant Corda. 
In der Fig-ur ist links die Stellung der 
n,•im Sporangien auf einem Absohaitte 
des fertilen Blattes mittelst einfaohen 
Contouren angezeigt, rechts das best er- 
haltene Sporangium dargestellt. In der 
Mine auf letztorem bemerkt man cine 
schmale /one viol engerer und gestreck- 
ior Maschen, die die Stelle bedeutet, an 
weleher das reife Sporangium aufspringt. 
Das Sporangium bei60maliger, dieGruppe 
bei 80maliger lin. VergrOsserung mittelst 
Camera luoidageraichnet.— Wahrscbein- 
lieh aus den Radnitear Schiohten Mittel- 
liohmens. 
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die Sporangien an der Basis glatt seien, wfthrend in ihrer oberen 
Halfte der Ring placirt sei, ganz unrichtig. — Die Sporangien 
miissen vor ihrer volligen Eeife in die Ablagerung gelangt sein, 
da ich trotz vorlicgendeiMcnge keines klaffend bcobaeliten kann. 
An zweien bemerke ich jedoch einc vert.ie.ale, d. li. von der Spitzc 
zur Basis verlaufonde Zone, von langgestreekten schr schmalen 
Maschen, mit weit geringcrem Querdurohmesser als die daran 
anstossendcn gewohnlichen Maschen zeigen. Diese Zone bezeieh- 
net die Stelle, an welcher bei reifen Sporangien dor vertioale 
Spalt aufklafffc, um die Fntleerung der Sporen zu crmogliehcn. 

Was dern Beobachter der Originalplatten der Senftenbergia 
elegant Corda sofort bei erster Beschauung auffttllt, ist die im 
Verhftltnisse zur Blattspreite selbst sehr betrftchtliche Dicke der 
verkohltcn Substanz der Sporangien. Wfthrend die Blattspreite 
so zart erscheint, dass ihre vcrkoliltc Masse detn Gcstcinc einc 
kaum merkliche dunklere Farbung zu vcrleihen im Stande ist, 
zcigt die verkohltcMasse der Sporangien selbst eine schr betrftcht- 
lichc Dicke, die dadurcb noch bemerkbarer wild, als sie eine 
deutlich gewolbte, auf der Blattspreite aufgelegte Masse; darstellN 

Hieraus muss gefolgert werden, dass das Senftenbergia- 
Sporangium weit dicker, massigcr in seiner organisclicn Substanz 
sein musste, als die Blattspreite dieses Fains selbst war. Diese 
Thatsache allein genttgt, um einzusehen, dass das Sporangium 
der Senftenbergia weit dickwandiger sein musste, als die mil 
cinschiehtiger kapsclwand versehencn Sporangien der eigent- 
licben Fame der Cyatheen, respective der Polypodiaceea 
welcher Umstand ferner dahin fiihrt., einzusehen, dass uns in dem 
Sporangium der Senftenbergia ein Sporangium mil, mehrscbicb 
tiger Zellwand rorliegen mttsse, wie solche nur den G-attungen 
dci'M aratliacccn oder Op h i ogles sac ecu eigenthttmlich sind. 

Meines Wisscns ist bisher das Senftenbergia-Sporangium 
nur ein einzigesmal verkieselt, also in einem Erhaltungszustande 
gefunden worden, in welchem einc histologische Behandlung 
desgelben moglich geworden ist. (Textfig. 10.) 

Leider ist diese rerkieselte Senftenbergia-Avt cine der klein 
sfen. I'.. Renault (Cours de bol. fossil III, 188."., p. 116) bat sic 
unter d<an Namen   Pecopteris ewigua bekannt; gegeben und I. 0. 
aiil'Taf'.XIX in Fig. 18—18 abgcbildet. (Siehe Textfigur 10 abe.) 
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Dieselbo tragi pecopteris-avtige Abschnitte vorletzter  Ordnung 
von nur 1 Ctm. Lange; ilire Abschnitte letzter Ordnung sind nur 

Fig. 10. 

Fig. 10. Senftenbergia eocigua K. R. — Nach B. Renault, a Fragment 
eines Blattabschnlttes vorletzter Ordnung. An der Splndel haften Ab- 
sehnitte Letzter Ordnung, din einerseits sohief gepresst, je cine Ueiho von 
Sporanglen zur Anslcht bringen, — i Transversaler Schnitt durch zwei 
fertile Blattchen eines Blattabschnittes vorletzter Ordnung. Vergr. 20/1. — 
0 Transversaler Schnitt durch ein fertileH Blftttohen, dessen Rander abwftrts 
gebogen, die beiden Sporangienreihen fast zur halben HOhe umhttllen. Aus 
den Gisements silioifiea d'Autun. 

1 Mm. lang, mit breiter Basis sitzend, langlicb an der Spitze ab- 
gerundet mit einwiirts gebogenen R&ndern, von einem gefiederten 
Medianus durchzogen, der .'5—4 Paare bogig gekriimmter einfacher 
Seitennervcn triigt. Sporangien sind in zwei mit dem Medianus 
parallelen randst&ndigen Reihen geordnet, je ein Sporangium auf 
einem Seitennerren mil breiter Basis sitzend, so dass also ein jeder 
Abschnitt letzter Ordnung 6—8 Sporangien triigt. 

Da nun die, Abschnitte letzter Ordnung bei dieser Art hocli- 
stens 1 Mm. lang sind und die Langs dem Rande je 3—4 Sporan- 
gien tragen, so gent davaas hcrvor, dass dieselben klein sein 
milssen und ihr Querdurchmesser kaum 0-2 Mm. messen kann. 
Oie sind mil, einem Maschrnnetze an ihrer Obcrllache geziert, 
lessen Masohen den Umgrenzungen der einzelnen Zellen ent- 
sprechen. B. Renault sagt ausdrttoklich, dass er an diesen Spo- 
r:ingien kcinen King im eigentliclien Shine des Wortes bemerkt 
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babe, womit allerdings niclit gesagt ist, dass dassclbe trolzdem 
keincn sogenanntcn unvollstiindigen apicalen Ring besitzt. In 
seiner Fig. 15 ist aber die Wandung der Sporangien als mehr- 
schichtig gezeichnet. (Textfigur 10 (>.) Die Debisccnz mttssa erst 
spat bei dieser Art eintreten, da die Sporangien alio voll war en 
von Sporen in Gestalt eines feinen Pulvers. Wenn man bedenkt, 
dass ich unter Hunderten von Sporangien der Senftenbergia ele- 
gans nur zvvei beobacbtct babe, die die Stellung ihrer Spalte er- 
sehen lassen, wird man sicli nicbt verwundern, dass Renault 
bei der winzigen Art einen solchcn nicbt bcobachtet liabe. 

Immerbin ist durcli die Untersuebung dieser winzigen Art 
festgestellt, dass das Senftenbergia-Sporangium eine mehrschich- 
tige Wandung besitze, womit die auffallige Dicke seiner vcrkobl- 
ten Masse bei gewflhnlicbem, nicbt verkiescllom Erhaltunge- 
zustandc in Ubereinstimmung stelit. 

Wenn nun Strassburger (Jenaiscbe Zeitschr. f. Naturw. 
1874, VII, p. 81, Taf. II u. Ill) trotz der bei Scolecopteris statt- 
tindenden V«rwacb«nng der Sporangien zn einem Sorus, das eiu- 
zelne an der Basis verwaehsepne, nnd nur an der Spitze frei- 
gebliebene Sporangium der Scolecopteris, auf welches ich weiter 
unten ausfuhrlicher zurtickkommc, mit dem Sporangium der leben- 
den Gattung Angiopteris zu vergleicben sicli fur bereclitigt bielt, 
um so berechtigter ist jedenfalls ein Vergleich zwischen einem 
Senftenbergia' and einem AngiopteriS'SjtQTBXigivan. 

Beide besitzen eine mehraebicbtigeWand, vor der Reife und 
bevor sie klaffen, eine ovale Gestalt, die allerdings bei Angiopteris 
melir verkehrl eiliinnig, bei Senftenbergia aber etfOrmig zn sein 
pftegt. Belde sitzen auf dem ferrilen Nerven, baben fenrner eine- 
ehagrinirfe, nitinlicli mil dem Maschennetze derWand/.ellcn iiber- 
deckte Oberflache, die allerdings bei Angiopteris wed zarter und 
kleinzeUiger als bei Senftenbergia chagrinirt erscheint, da das 
Sporangium der Angiopteris audi nur lialb so lang isl als das 
der Senftenbergia elegans. Beide Sporangien klaffen in einem 
von der Spitze bis zur liasis verlaiii'endeii Risse. Dieser Spal* 
ist sclion lange vor dem Aufklaffen dn.diircli \ orbereilet (sielie 
die   bier  mitgetlieilte  Texilignr 9;   ferner  kuerssen:   Beitrflg6 

YAW Entwickhwag der Farn-Sfwaagien. II. Abth. Miith. a. d. Bote 
II, p. .'54, Taf. I, Fig.  18 ».),   dass in  der enlsprechenden Zone 
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dieZellen bedeutender vertical gestreokt und zartwandig bleiben 
und beim Offnen des Sporangium^ erst schwaeh, danii starker bis 
zum klaffenden Spelt auseinander gerissen werden. 

Beide Sporangien besitzen endlicb auf dem Soheitel den 
sogenannten apicalen rudimentaren Ring. Bei Angiopteris 
(siehe Luerssen I. e. Taf. I, Fig. 17 r, r.) wird dieser Ring von 
einer kleineo Zellengruppe gebildet, in welcher die Zcllen dick- 
tvandiger eracheinen; sie sind genau am Soheitel kleiner und 
isodiametrisoh, weiter vom Scbeitel entfernt, in der Richtung der 
Sporangium-Langsachse mehr und mehr gestreckt. Bei Senften- 
bergia sehe ioh das Vorhandensein des Ringes darin ausgepragt, 
dass der Langendurchmesser der Maschen des Chagrins gegen 
den Soheitel des Sporangiums abnimmt, dagegen dieUmrisse der 
Maschen in der Richtung zur Spitze mehr and mehr hervortreten, 
also die apicalen Zellen des Senftenbergia-Sporaagiwais kleiner, 
isodiametrischer und zugleich dickwandiger werden. 

Bei dieser gleichartigen Organisation der Sporangien, einer 
seits der Angiopteris,  andrerseits der Senftenbergia,  kann  kein 
Zweii'el dariiber ttbrig bleiben, dass das Senftenbergia -Sporan- 
gium einer M a, rail i ace e angehOren miisse. 

Allerdings bleibl die fiussere Alinliebke.it des Senftenbergia- 
Sporangiums mil, dem Sporangium einer Osmundaceae, •/.. B. der 
Todea barbara Moore (Luerssen: Grundz. d. Bot. 1879; p.300, 
Fig. 177) zu erwahnen, das ebenfalls einen zwar nicht apicalen, 
sondern rttckenstandigen, rudimenttlren Ring besitzt und mittelst 
eincs apicalgestellten Spaltes sich ofi'nct. 

Doch hat das Sporangium der Osmundaceae eine nur ein- 
schichtige, ausserst zarte Wand und bietet nicht nur die Ner- 
vation der Blattspreite, sondera auch der Fruchtstand derOsmun- 
daceen so grosse Versohiedenheiten imVergleiche mit der G-e- 
sammtheit der fossilen Marattiaceen, dass die, aussere Ahnlichkeit 
der Sporangien allein nicht ausschlaggebend in Betracht ge- 
zogen werden kann. 

^e,br wesentlich  verschieden erscheint im  ersten Anblicke 
dasAuftreten der beiden miteinander verglichenen und LmDetail 
auch in der That so sehr almliehen Sporangien auf dem fertiien 

latte selbst, indem das Angiopteris-Sporangium meisi  in grBB- 
sc,l*er Anzahl   bis   12,   zu   einem   lineal   ant  dem  fertiien Nerven 
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ausgedehnten, die Sporangien in zwei Reiben g'eorduct enthal- 
tenden Sorus vcreinigt crscbeint, wabrend das Senftenbergia- 
Sporangium stets isolirt und je eines einzeln aufjedem fertilen 
Nerven vorzukommon pflegt. 

Thatsache ist, jedocli, dass an eincin und demselben fertilen 
Blattabschnitte bei Angiopteris der Sorus eine verschiedene An- 
zabl von Sporangien entbiilt, dass diese Anzahl von der Mitte 
des Absebnittes gegcn die. Spitze Inn allmalig so abninimt, dass 
die bobercn Sori nur mehr 8, die apicalsten endlieli uiir 5 und 4, 
sebr selicn aueh nur 3 Sporangien cnllialten. Von einem Sorus 
nut 3 Sporangien bei Angiopteris ist es zu einem Sorus, der wie 
bei Senftenbergia nur durch ein einziges Sporangium reprHsentirt 
wird, niebt mehr weit zu schliessen und wird die Ab.nlicb.keit 
zwisehen beiden uui so grosser, als die Insertion des 3—12 Spo- 
rangien entbaltenden Sorus der Angiopteris und die Insertion 
des ein einzelnes Sporangium ftthrenden Sorus bei Senftenbergia^ 
;im fertilen Seitennerven, unweit des Blattrandes, eine vollig 
dente ist. 

Ich babe noch auf die Stellung des Spaltes, welcber bei ein- 
getretener Reife des Sporangiums die Sporen entweieben lasst, 
einzugehen. Bei Angiopteris sind die Spalte aller Sporangien so 
gestellt, dass sie ihre Offnung der Mitte des linealen Sorus, also 
dem fertilen, in ein Receptaculum ausgebildeten "Ncrven zukeh 
ren. (Siehe  Sachs: Lebrb. d. Hot. 1874, p. 413, Fig. 292 A s.) 

Es ist bei dieser Wcndiing des Spaltes gegen das tnnere des 
SoniS imvermeidlieb, dass dieser in Bezug auf den Abschnitts- 
rand und den fertilen Seitennerven cine sebr veixebiedene Lage 
einnimmt. Die grOssere Anzahl der Sporangien des Sorus, die 
reebts and links vom fertilen Nerven inserirt sind, zeigt denSpalt 
in einer mehr minder senkrechten Lage auf dem fertilen Seiten 
nerv. Der Sorus der Angiopteris pflegt jedooh an seinen beiden 
Enden niebt stets mit einem Paare von Sporangien zu sebliessen, 
sondern sebr biiulig endet der Sorus mit einem einzelnen Sporan- 
gium (siehe I. c. Fig. A) und in diesem Falle ist dv.\- Spalt des 
unpaarigen Sporangiums paraUel mit dem Nerven verlaufend. 
Fasst man nun diese unpaarigen Sporangien ins Auge, so UitS»1 
sieb's an ihnen feststellen, dass das eine, am inneren Ende des 
Sorus   situirte,  seinen Spalt   dem   Abschnittsrande zuwendet, 
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Pis 

dagegen das am ausseren Ende des Sonus semen Spall vom Ab- 
schnittsrande abwendet. Stellt man sich nun vor, dass die Spo- 
rangien des Sorus einer Angiopteris nach der Spitze des Blatt- 
abschnittes hin bis auf ein einziges abortiren, so kann dieses zu- 
fallig librig gebliebene seinen Spalt nacb den verscbiedensten 
Richtungen gewendet zeigen, je nachdem es ursprtinglich im 
Sorus zu steben gehabt hatte. G-ewiss ist, dass von den endstan- 
digen Sporangien das innere ziim Absebnittsran.de, das aussere 
vom Abscbnittsrande seinen Spalt gewendet zeigen wiirde. 

Die Thatsache also, dass 
idi ein cinzigesinal bei Senf- 
tenbergia ophiodermatica Gp. 
sp. Fig. 11 an einem einzi- 
gen fertilen Abschnitte alle 
Sporangien so gestellt fand, 
dass sic, ibre Spalte sammtlich 
nach der Spitze und dem Rande 
desAbsohnittes, also nach aus- 
sen wenden, wird dalier cine 
WesentlicheVerschiedenheit in 
der Auffassung dc\- verwandt- 
scbaftlichen Beziehungen der 
Senftenbergia zu Angiopteris 
mcht begrllnden koiinen, um 

"• 

Fig. 11. Senftenbergia ophiderma 
tica Goepp. Von Karwin. In der 
Figur ist rechts die Stellung der filnf 
Sporangien auf einem Abschnitte des 
fertilen Blattea mit einfaehen Contou- 
ren angedeutet, in welohen der gerade 
Strich den Spalt des Sporangiums und 
dessen Riohtung andeutet; links das 
besterhaltene Sporangium mit dem 

•S(» mebr als bei Senftenbergia klaffenden Spalte dargestellt. Das 
e%are8aufden0riginalplatten     Jporangitun beiSOmaliger, dieGrappe 

bei oOmaliger lm. vergrOsserung mit- 
>on  eaner gleieh  regelmassi-    telst Camera lucida gezeichnet. 
gen Stellung der Spalte nichts 
''•" beobaohten ist. 

Durch das Auftreten der Fructification auf der Blattspreite 
evseheint die G-estalt dor lelzteren durcliaus niclit alterirt; sie ist 
iM1 fertilen Slattern uioht nur der Senftenbergia elegant Corda 
selbst, sondern bei alien Arten, die mir I'ertil bokannl geworden 
sind, unverandert. 

Die Fructificationen nehmen alle Theile des Blattes gleich- 
massig ein mid sind mir last stets entweder total sterile, oder 
total fertile Blatter bekannt geworden; allerdings mit der Modi- 
fication, dass die apicalsten Theile dor Primar   und Secundar- 
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Abschnitte steril bleiben konnen. Die I'ertilen Absclniitte letzter 
Ordnung, also die cintnittelbaren Trftger der Sporangien, sind vor- 
Berrsehend rand um deren Eand bis zur Spitze, mit den Sporan- 
gien besetzt und nur bei Senftenbergia Boulay Slur eine gerin- 
gere Uppigkeit in dieser Beziehung bemerklich, indem at dieser 
die Sporangien nur an der Basis dcrTertiarabschnittc 1—3paarig 
vorhanden zu sein piegen, mid der apicale Theil der Absclniitte 
steril bleibt. 

Die Gattrang Senftenbergia ist somit in Hinsioht auf die TJn- 
ferftnderlichkeit der Blattspreite im Falle der Fertilitiit liberein- 
stimmend mit den lebenden MarattiaCeen. 

Aus der Thatsache, (lass zwei von den Senftenbergia-ksteu 
der Schatzlarer Schichten, namlidi Pecopieria plummet Art is 
und Pecopteria acuta Bgi von Brongniart in seiner Gattung 
Pecopteria eingereiht waren, geht es hcrvor, dass die Blattspreite 
der Gattung Senftenbergia eine pecopterit-artig* Gestalt besitzt. 

Bei Senftenbergia elegana Corda zeigen die auf den Original - 
platten ernaltenen ate riles Blattstllcke circa 3 Mm. lange, 2 Mm. 
breite, langliche, mil breiter Basis sitetende, an der Spitze runde, 
kaum merklich randschweiflge, fast ganzrandigeTertiSrabschnitte. 
Der Tertiar-Medianus bis zur Spitze des Abschnittes deutlich, 
entsendet 3—4 Paare fiederig gestellter Quartarnerven, die in 
der Regel kantig vortreten und die Blattspreite zu einem schar- 
fen Kiele, der manehmal selir auff&llig wird, emporlieben. 

Von dieser Gestalt weichen die Abschnitte letzter OTdnung 
bei einiges Arten mehr minder ab, und zwar bei Senftenbergia 
aapera Bgt. sp., Senftenbergia crenata L. et H. sp., Senftenbergia 
stipulosa Stur und Senftenbergia tpinulosa Slur. Von diesen 
schliessen sich Senftenbergia crenata und S. apinuloaa zunftchst 
an «V. elegana Corda darin an, dass die bei letzterer hochstens 
randsehweifigen Abschnitte letzter Ordnung bei den erstgenann- 
ten deutlieher fiedelappig erscheinen. Die Fiederlappung ist etwas 
mehr noes ausgebildet as S. aapera Bgt, sp. und S. stiputoea 
Stur. Trotzdem hatte Brongniart audi die S. aepera fUr eine 
ccbte Pecopteria gehalten. 

Es ist nun gewftis selir aufiisllig, dass die Gatttmg Senften- 
bergia, eUe in Einsieht auf die Gestaltung <\<:r Fructification die 
meisten Ahnlichkeiten mit Angiopteris dadurch zeigt,  dass das 
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Senftenbergia- Sporangium ein sehr deeidirtes Analogon des An- 
(//o/V^rw-Hporangiuni darstellt, in der Gestalt der Blattspreite nnd 
deren Nervation von Angiopteris ganzlicb verschieden ersclieint 
und analoge Gestaltung der Blattspreite vielmehr bei der leben- 
den G-attung Marattia gesucbt werden muss. 

Von den lebenden Marattia-Arten sind vorzUglich zwei zu 
nennen, deren Blattspreite jener der Senftenbergia-Arten ahnlich 
gestaltet ist. Es sind dies Marattia alata Smith, und Marattia 
Kaulfussii J. Sm. (Ettingsh. die Farnkr. der Jetztwelt Taf. 177, 
Fig. 1, 2; Taf. 178, Pig. 1; Taf. 171), Fig. 3.). [hre Blattspreite 
ist dreifach-, respective vierfach-fiederspaltig. Allerdings sind die 
Abschnitte letzter Ordnung beider etwas grosser und gekerbt 
oder gezahnt; immerhin ist aber die Metamorphose der lebenden 
und fossilen Pflanze aahezu ident. So sind z. B. die am basalen 
Theile des Blattes vorkommenden fiederlappigen Abschnitte der 
Marattia Kaulfussii J. Sm. allerdings fast noch einmal so gross, 
aber ganz iihulicli gestaltet, wie die Abschnitte letzter Ordnung 
bei. Senftenbergia aspera und S. stipulata. 

Ausschlaggebend ist die vitiligo, [dentitat der Nervation, in- 
dem bei den genannten Marattia-Arten ebenso wie bei den Senf- 
tenbergia-kxteu derMedianus des Abschnittes der letztenOrdnung 
flederiggestellte Seitennerven abzweigen liisst, wovon die apica- 
leren einfach bloibcn, die basalcren aber einmal gabelig gespal- 
len sind. 

Auf diesen einfachen oder gabeligen Seitennerven findel man 
liberdies iin Falle der Fertility, in viillig identer Weise, unlern 
vom Abschnittsrande, bei Senftenbergia das einzelne Sporan- 
gium, bei Marattia, aber den aus mehreren Sporangien durch 
PbihgeVerwaohsung entstandenen Sorus (Synangium thecaeforme 
bei Presl) inserirt, wodurcb auch die habituelle Almlichkeit im 
fertilen Zustaude hervorgehoben ersclieint. 

Ein wesentliclier Character, der die Blattspreiten der Senften- 
bergia und Marattia von eiiuinder Irennl, liegt darin, da,ss die am 
Senftenbergia Blatte, die Insertionen derAblheiliin.^en derSpreite 
zierenden Aphlebiae oderStipulae bei dem Marattia-Bl&tte ganz- 
lich fehlen und nur die Stipulargebilde an der Basis des Blatt- 
stiels noch vorhanden seien. 
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In die Marattiaceen-Gattung Senftenbergia Cor da lassen 
sich, nach gegenwartigem Stande unserer Kenntniss, folgende 
Famarten einreilien: 

Aus den Ostrauer Schichten. 

1. Senftenbergia (Pecopteris) aspera Bgt. sp. 
2. „ „ Larischi Stur. 

Aus den Schatzlarer Schichten. 

3. Senftenbergia (Sphenopteris) orenata L. et H. 
4. n 
5. n 
6. u 
7. n 

8. J) 

9. 11 

10. » 
11. V 

„ stipulosa Stur. 
„ brandauensis Stur. 
„ Bonlay Stur, 

(Asplenites) ophiodermatica Goepp. sp. 
(Pecopteris) plumosa Artis sp. 

acuta Bgt. 
„ Schwerini Stur. 
„ spinulosa Stur. 

Aus den  Radnitzer Schichten. 

12. Senftenbergia elegans Cor da. 
13. „ (Cyatheites) setosa Ett. sp. 

Aus dem franzosischen Ober-Oarbon. 

14. Senftenbergia (Pecopteris) eceigua B. Renault. 

Subdivisio II. Stipulac 1. Aphlebiae plerumque tantum ad 
basin petioli foliorum sitae. Sporangia plura in soros 
congesta. 

Subordo IV.  Angiopterideae Presl. Stur. em. 

Sporangia numerosiora libera in receptaculo lineari-elongato 
in novum generalem ellipticum aut linearem, biserialiter collocata, 
non ram in sorulos speciales (4 sporangia continentes) subdivisa, 
interne rima lineari-clliptica dehiscentia. 

Genus Angiopteris Hoffm. 

In der Jetztwelt lebend, durch eine einzige Art reprasentirt. 
Siehe Hooker et Baker: Synopsis filicum 1874, p. 440. 
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Genus Grand* Eurya Stur. 
Sporangia arcuato-ellipsoidca vel-ovoidea, acuminata, ooria- 

cea 1. e stratis pluribus cellularum incrassatorum constructa, in- 
terne tardive doln'scentia, libera 1. receptaculo in dorso nervi 
lateralis simplicis, vel ejusdem ramorum sito, basi solummodo 
adnata, biserialia, in sorum generalem linearem aut anguste ellip- 
ticum congcsta et praeterea in aoros speciales 2—3, plerumque 
quadri partitos, plus minus evidenter sudivisa; foliorum particulae 
in silice detectae, scginenta fertilia probabiliter secundaria si- 
stentes, e segmentis tertiariis oblongis, sessiUbus, apice rotundis, 
contiguis constructae, nervo mediano tertiario pinnato, nervulis 
lateralibus simplicibus vel furcatis praeditae. 

Pecopteris B. Renault. — B. Renault: Cours de bot. loss. 
III. 1883, p. 110 et 113. 

In den „G-isemcnts silicilios d'Autun" warden von B. Re- 
nault zweierlei verschiedene Bruchstllcke von fertilen Farn- 
blattern gefunden, die von G-estalt der Seeundarabschnitte ge- 
wflhnlicher Pecopteris-Bl&tter einen hrjchst wichtigen Typus der 
Fructification der fossilen Marattiaceen darstellen, welcher 
von Q-enanntem in gewohnter Weise klargestellt wurde. (S. Text- 
figur 12.) 

Den einen dieser Reste hat B. Renault in die Nahe der 
Pecopteris oreppteridia (Schl.) Bgt. gestellt, olme cine definitive 
Vereinigung dcs verkieselten Restes mit der verkohlten ob- 
genannten Pflanze durchzuflihren. In der That bietet der ver- 
kieselte Rest (1. c. Taf. 19, Fig. 7) mit seinen circa 10Mm. langen 
und 3 Mm. breiten Tertiarabschnitten kaum gentlgende Anhalts- 
punkte zur [dentificirung mit der Schlotheim'schen Pflanze 
(Fl. (1. Vorw. Taf. VI), die mix in einem guten Stttcke von Mane- 
bach vorliegt, und die kaum 7 Mm. langc, abcr bis 6 Mm. breite 
Tertiarabschnitte tragt. 

Um den verkieselten Rest leiohter besprechen zn konnen, 
nenne ich denselben Grand'Eurya Renaulti Star (1. c. Taf.XIX, 
Fig. 7-   12; siehe Textflgur 12 c). 

B. Renault fand nun, dass die Fructification der Grand' 
Eurya Renaulti auf jedem Asle der gabeligen Seitennerven meh- 
r«re (2- '•>) Gruppen von Sporangien zeigen, die gewOhnlich zu 
vieren vereinigt erscheinen.  Am haufigsten seien zwei Gruppen 
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zu 4 Sporangien auf jedem Astc. Die Nerven springen etwas aus 
der unteren Blattflfiche Iiervor und an dieser Erliabenlieit linde 
sicli das iiiedrigeKeceptaculum, anwelchem die .Sporangien liaften. 
Die Sporangien sind langlich zugespitzt (Fig. 9) bogig gekrllmmt 

Fig. 12. 

Fig. 12 a und /;. Grand'Eurya autunensis Stur. a Transversaler 
Schnitt eines Blattabsohnlttes letzter Ordnung, die Anordnung dor Spo- 
rangien langs der Seltennerven senkrecht auf den Sfedianus zelgend. — 
I) SefcnHt parallel dor Abschnittsft&che, ehiroh die Sporangien, die liber 
den Seltennerven in zwci Beiheu Inserlrt, tnebr minder deutllch zn vieren 
gruppirt ersoheinen. Naob li. Renault, — c Grand'Eurya RmaultiStxxv. 
Schnitt parallel dor Absohnittsflflche, einen auf einem Arme de's Seiten- 
nerven sitzenden Generalsorus durchschneidend. Wahrend die Gruppirung 
dor Sporangien zn Speoialsori nlcht sehr auffallig 1st, nind die Spalte der 
Sporangien, naoli einwartg gekehrt, sehr deutllch wabrznnehmen. Naoh 
B. Renault. — Beide aim don Qisements Bilioifies d'Autun. 
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ibre Wand aus verdickten Zellen gebildet und an der Banohseite 
klaffend. Im bovizontalen Quersclmitte (Fig. 11; unsere Text- 
lignr 12 c) fallt die Gruppirung der Sporangien zu vierziibligen 
oruli niebt besonders auf, wenn sie aucb in der That an- 
gedeutet ist. 

Mir soheint es viel wichtiger, die auf dem Seitennerven oder 
einem A.ste desselben vorkommenden (>—10 Sporangien in ihrer 
Gesammtbeit als cinen General-Sorus aufzufassen, in welcliem 
die einzelnen Sporangien alinlich wic bei Angiopteris in zwei 
Reihen geordnet sind, die aber obne bemerkbare Ltieken zwi- 
selien sicb zu la.ssen, bei dieser Art zu vieren sicb gegeaseitig so 
stellen, dass ilire Spalte einander zugekehrt, eine besondere 
Gruppirung zu vierziibligen Special - Soren lierausiublen 
la.ssen. 

Den zweiten Rest bat dagegen B. .Renault an die Pecop- 
teris densifolia Goepp. angefllgt. Da icb eine Identiiicirung des 
verkoldten Restes von Scbwarzkostelot/, mil dem verkiesclirn 
franzdsisclicn Reste, die kaiun genttgend gerecbti'ertigt werden 
kiinnte, 1'iir gefalirlicb und voreingenommen halt©, zielie ioh vnr, 
diesen zweiten Rest: Grand'Eurya autunentis Stur zu nennen. 
Derselbe 1. c. Taf. XIX in Fig. 1—6 abgebildet (siebe unsere 
Textfigur 12 «, b), bestebt ebenfalls in Bruehstticken, die ioh fttr 
Secundarabsebnitte lialten mocbte, deren Tertiarabschnitte 7 bis 
8Mm. lang und 3 Mm. breit, client aneinaader ansebliesseud mit 
ganzer Basis sitzen und von einem Tertiarmedianus durcbzogen 
sind, vvelcher einfaohe oder baufiger gabelige Seitennerven Iriigl. 

I!. Renault fand nun auf jedem Seitennerven oder dessen 
Aste zwei, nninclinial drei Grupj)en von Sporangien, WOTOn 
die zwei deni Medianus genaherten Gruppen, jede aus 4, die ent- 
lernteste Endgruppe aus zwei Sporangien gebildet werden. Die 
Sporangien sind eifbrmig spitz, frei uur mit der Basis sitzend und 
bedecken die Blattiftche, dioht aneinanderstossend, fast gftnzlioh, 
so dass sie in Folge des gegenseitigen Druckes, manobmaleokige 
Querscbnitte darbieten. I lire Wand ist lederig, obne cinen eigenl 
lichen Ring; ihr Spalt dtirfte sicb erst spat nach vollbrachter 
Vegetation geofi'net haben, da die Sporangien voll sind mit 
Sporen, die in Gcstali eines weissen Pulvers sicb prftsentirea. 
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Flir diese Art gcheint mir die Auffassung sammtlieher auf 
dem Seitennerven oder einem Aste desselben sitzender 6-—10 
Sporangien als ein Gen oral-Sorus noeh mchr gerecht- 
fertigt und nothwendig zu sein, als hier die ahnlich wie bei 
Angiopteris in zwei Reihen geordneten Sporangien thatsachlicb 
kaurn eine ausgesproehene Neigung zeigen sich /.u vieren zu 
Special-Soren zu gruppiren. 

Der Fructifications-Typus, den die heiden Arten Grand'1 

Eurya Renaultiana und Grand'Eurya autunensis repriisentiren, 
ist liochwichlig t'iir die richtige Auffassung der innigon Verwandt- 
scbaft zwischen den lebenden und fossilen Marattiaeeen. 

Abgesehen von den Speeial-Sori, die ohnehin in beiden 
Arten nur sehr untergeordnet in die Erscheinung treten, ist 
dieser Fractifications-Typus fast vollig ident mit dem der leben- 
den Angiopterig insofero, als bei beiden eine variable Anzahl 
von Sporangien zu einem lineal ausgedebnten Sorus, dessen 
Receptaeulum auf dem Riicken des Seitennerven oder dessen 
Astes entwiekclt ist, vereinigt erscheinen. Audi die Insertion des 
8orus ist bei beiden gleicbartig insofern, als der Sorus an der 
fossilen und lebenden Art zwisehen dem Abschnittsrande und 
dem Medianus nSher dem ersteren situirt ist. Endlioh ist audi 
die Dehiseenz (1. c. Taf. XIX, Fig. 11 und. Textligi.r 12 c) bei 
dem fossilen und lebenden Typus gleichartig, indem die Spalte 
nacli dem Inneren <les Sorus, respective zum fertilen, das Recep- 
taculum bildendcn Seitennerven gewendet erscheinen. 

Die in dem General-Sorus manchmal ganz klar angedeutete 
Neigung zur Clruppirung dvr vier Sporangien in Special - Son 
scheint mir nicht minder wiehtig fur die Annaherung der An- 
aiopteris und Grand'Eurya zu Hawlea, Scolecopteris, Asterotheea, 
audi Eenaultia und Displacites, und erscheinen die letzteren als 
Modilieationen des Typns Angiopteris und. Grand'Eurya mit ge- 
ringerer Anzahl von Sporangien, die auf einem verkttrzten Recep- 
taeulum mehr weniger innig nntereinander verwaehsen, ein mebr 
minder vollkommenes, oft sogar gestieltes Synangium bilden. 

Dieser Fructifications-Typus, welcher meiner Ansicht nacb 
eine neue Gatlung darstellt und mit keiner der eben genannten 
zusantmenfallt, nenne ieli Grand'Eurya, in Erinnerung an die 
vielen wiehtigen Errungenschaften und Fnnde des franzosischen 
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Gelehrten F. Cyrille Grand' Eury, durcli welche derselbe ins- 
besondere auch die Kenntniss von der Organisation der Fructi- 
flcationen der Pecopteriden so wesentlich gefordert hat. 

Nach dem gegenw&rtigen Stande sind in die Marattiaceen- 
Gattung Grand'Eurya Stur folgende zwei Artcn einzureihen: 

.1. Grand'Eurya Renaulti Stur. — Pecopteris of. Oreopte- 
ridia B. Renault. — Renault: Cours de bot. foss. TIT. 1883, 
p. 110, Taf. XIX, Fig. 7—12. 

2. Grand'Eurya autunensis Stur. — Pecopteris cf. densi- 
folia B. Renault. — Renault: Cours de bot. foss. III. 188.'!, 
p. 113, Taf. XIX, Fig. 1—6. 

Sub or do V.   JIawleae Stur. 

Sporangia libera in receptaeulo punctiformi in sorum rotun- 
dum stellatim uniserialiter collocata, interne rima iineari elliptica 
dehiscentia. 

Genus Hawlea Corda. 

Sporangia superficialia, libera, ellipsoidea vel ovoidea, ses- 
silia, annulo rudimentali apioali instructa 1. reticulata, rima, ion- 
gitudinali lineari-elliptiea, denique liiantc dehiscentia et tunc 
navicularia; sort receptaeulo centrali punctiformi, intra apicem 
nervorum penultimi vel et ultimi ordinis exorto praditi, super- 
ftciales, ambitn rotundi, intra marginem segmentia seriatim collo- 
cati, e 3—6 sporangiis receptaeulo adnatis et stellatim dispositis 
constructi; folia spectabilis magnitudinis, plerumque gigantea, 
ad insertionem petioli in caudice, stipula aeque gigantea,, ornata, 
ad subdivisions laminae glabrae vel dense striolatae, exaphle 
biata. 

Species typica Hawlea pulcherrima Corda. — Corda: 
Fl. prot. 1845 (1867) p. 89, Taf. LVII, Fig. 7-8. Brongniart: 
Tableaia des genres des veget. loss. 1849, p. 28. 

Die Gattung Hawlea lialte Corda, a.nf ein kleines Mruch- 
Stuck eines Primarabschnittes aus dem mittelbbhmischen Carbon- 
Beckon („im Berauner Kreise") gegrUndet. 

Die A.ngabe, dass sein Originale in einem gelblichen Ge^ 
steine erhalten war, lasst kaum einen Zweifel darliber, dass es 

Sitzij. (I. mathem.-n&turw. 01. LXXXVIII. Bd. I. Muh. 43 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



(382 S t u p. 

das Gestein von Svinna ist, in welchem wir die Hawlea pul- 
cherrima Corda zu suclien liaben, wenn es sich darurn handelt, 
vollstandigere Blattstiicke davon zu erhalten. 

Die k. k. geologische Rcichsaustalt erhielt in dcr That in 
einein gelben 'Gestein von Wotwowic im Jahre 185!) von dem 
verstorbenen Berggcschwornen Franz Hawel die Hawlea pul- 
cherrima Corda mit der Bczeichnung: „Ausbiss des Unter- 
f'lotzes, Wopuka, Wotwowic", also aus demKladnoerBecken 
unweit Kralup. Hiemit wares festgestellt, dass die Hawlea pul- 
cherrima ein Farn dcr Carbon-Flora der Radnitzer Schichten sei. 

Bei weiterer Verfolgung dicscr Thatsache lcrnte icli sehr 
bald das sterile Blatt dieses Farns kennen und fand, dass der- 
selbe an alien Orten Mittelbohmcns, wo Radnitar Sehichten ent- 
wickelt vorkommen, vorlianden sei, and dass demsclben weit 
colossaler dimensionirte Blatter eigen seien, als die der Hawlea 
Miltoni Artis sp. sind. 

Es liegt mir dalicr ein allseitig vollstandigeres Materiale 
liber Hawleapulcherrima Corda vor, als das des Autors war, 
welches ich scinerzeit in dcr Carbonfiora dcr Radnitzer Schichten 
zu veroffentliclicn gcdenkc. Ilicr mBge es erlanbt sein, daraus 
das Nothigstc anticipando zu verworthen. 

Corda hat bekanntlich die Farn-Gattung Hawlea i'ilr cine 
Glciclicniaccac gehalten und sagt diesbeziiglicii Folgendes: Dass 
ich die bieher gehtfrigen fossilen Restc nicht mit den Marat- 
tiaceen vergleiche, wird jeder Loser, der audi nur die ober- 
llachliclistc Kenntniss vom Baue dieser letzteren Familie besitzt, 
einsehen. 

Dr. Ed. Strassburger bei Gelegenheit der ErOrterung 
liber Scolecopteris elegant Zenk. (Jenaische Zeitschr. f. Naturw. 
1874, VIII, p. 89) reelmet schon zu den nalicn Verwandtcn der 
Scolecopteris die Gattung Hawlea Corda, aus den Abbildungcn 
von Corda allein sclilicsscnd. 

Icli haite die Hawlea ebenfalls fttr cine Gattung der fossilen 
Marattiaceen und bedaure, dass Corda seine Grttnde gcgen 
diese Meinung im obigen nicht pracisirt hat, urn mir Gelegen- 
heit zu geben, dieselben zu entkrftften. 

Betreffend vororst die sterilen Blatter von Hawlea, spre- 
clicn die vorlicgcnden Thatsachen dal'iir, dass die HawleaA\\V\\icx 
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im Aufbaue der Blattspreite gar keine Ahnlichkeit mit den 
Blattern der G-lcicli eniaceen besitzen. Die Blatter der Hawlea- 
Arten sind sympodial differencirt, wiihrend die von Gleichenia 
und Mertensia in Folge falsoher Dichotornie dichotomisch 
diffcroncirt erschcinen, an den Dichotomien Knospen der unter- 
drllcktcn Muttcrsprosse tragen, also mit eigenthumllcher Inno- 
vation dor Blattspreite begabt sind — indem diese Knospen 
manchmal weitcr fortwacliscn, in der Begel abcr unentwickelt 
verbleiben konncn. 

Bei dem unvollstandigen Materialc Corda's war cs denk- 
baf, (lass sein Best eincm dichotomisch gcbauten Blatte an- 
geliorcn kdnnte; die heute iiber Bawlea vorliegenden Daten 
weisen eine solchc Annalirne entselriedon zuriick. 

Betreffend die fertilcn Blatter der Bawled liabc icli vor 
Allem 7,11 bemerken, dass Corda an seinem Originalc nur den 
Omriss, oder viellcicht besser gesagt den Quersclinitt der Sporan- 

Flg. 1.'!. a, b, o, d. — a und />. 
Bawlea Miltoni Art is sp. aus den 
Sehatzlarer Schichten der Susanna 
Gtube (Gemeinde Bogutsohitz- 
Zawodie) bei Kattowitz in Ober- 
sohlesien. a ein fertiler Tertittr- 
abschnitt 6fach vergrOssert. — 
l> ein Sorus aus vier kahnftirmigen, 
mit ihrer Basis am Reoeptaculum 
haftenden Sporangien von unten 
Sesehen, stark vergrOssert. 

<• und d. Hawlea pulcherrima 
Corda .-HIM den Radnitzer Schich- 
ten von Wotwowio. c ein Sorus 
ftus ftlnf Sporangien bestehend, 
von welohen nur nodi die Stein- 
kerne vorhanden wind, stark ver- 
groasert. — d ein einzelnes klaf- 
tendes Sporangium stark ver- 
grOssert, 

S'len seiner Hawlca pulcher- 
''""" keniien lernen konnto 
1111(1 auch thatsachlicb nur die 

Fig. 18. 

X 

48 ' 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



684 S t u r. 

Umrisse der Sporangien dargestcllt babe. Bei so unbestimmten 
Daten liess sichs allerdings annebmcn, dass das Sporangium der 
Hawlea dieselbe Gestalt baben ktinne wie sie charakteristisch ist 
ftir die Gleicbcniacecn. 

Die beute vorliegenden Daten liber die Sporangien der 
Hawlea pulcherrima Cor da und Hawlea Miltoni Artis lchrcn, 
dass dem Sporangium dieser Arten, also der Gattung Hawlea cin 
vollstiindigcr die Mitte dessclben umlaufender querer Ring fehle, 
die Sporangien vielmehr fast genau die Gestalt des Senftenbergia- 
Sporangiums naohahmen, niimlieb mit einem rudimentaren api- 
calen Binge verseben, d. b. an ibrer ganzen Oberfliicbe von einem 
masehigen Chagrin bedeckt seien, dessen Maschen die einzelnen 
Zellen der Aussonwand des mehrscbicbtigen, [krftftig gebauten 
Sporangiums reprftsentiren. Die Sporangien der Hawlea bilden 
somit ein mogliebst entsprechendes Analogon des Sporangiums 
der lebenden Gattung Angiopteris. 

Vollkominon ident ist die Art und Wcise, wie die reifen 
Sporangien mit einem Lftngsrisse aut'reisscn und dieser Spalt 
(burn weit klaffend bleibt, so dass die entleerten Sporangien, 
endlich eine scbiffchenartige Gestalt annehmend, von eindringen- 
dem Gesteine bei der Vcrsteinerung ausgefullt und von deren 
Hohlr&umen also Steinkerne gebildet werden konnten, die uns in 
vielen Fallen, wenn die verkohlte Substanz der Sporangien ver- 
schvvunden war, allein vorliegen - was aamentlich bei Hawlea 
pulcherrima in den Radnitzer Schicbten sebr oft der Fall ist. 
(Siebe Tcxtfig. 13c.) 

Aber uielit our das einzelne Sporangium, auch der Sorus der 
Hawlea bietet die meiste Analogic mit dem Sorus der Angiopteris, 
/,. B. der /I. caudata. (Siehe Sachs: Lehrb. d. Bot. 1874, p. 413, 
Fig. 21)2 A.) Dor Sorus der Hawlea ist unvveit voin Absebnitis 
rande situirt,   Sein  Receptaculum ist  allerdings   rund,   aber  auf 
einem Seitennerven genau so gebildet,  wie das aid'dem Seiten 
neiven   linear auggedehntere  Keceptaculum  der Angiopteris.   In 
Folge   der   Gestaltnng   des   Receptaculums   ist   der   Sorus   <\w 
Hawlea rundlich, die Stellung der weniger zablreieben Sporangien 
eine BternfOrmige, wfthrend der Sorus der Angiopteris lineal aus 
gedehnt, Platz gewiibrt i'iir eine grtissere  Anzahl  Sporangien, 
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die sicli in zwei Reilien rechts und links vom Reoeptaculum 
anordnen. 

Der Sorus der Hawlea kann fcrner als uralter Ausgangs- 
punkt fllr die Entstehung der Sori einerscits der Angiopteris, 
anderseits der Kaulfusaia (siehe Chr. Luerssen: Beitr. z. 
Entwiokl. der Farnsporangien. Mitth. a. d. Bot. II, p. 21, Taf. II, 
Fig. 27) betrachtet werden. Dureli die Ausdehnung des punkt- 
iormigen Rcceptaculums der Hawlea langs den fertilen Nerven 
entsteht der Sorus der Angiopteris', denkt man sich dagegen die 
bei Hawlea ganz freien, nur mit der Basis am Reoeptaculum 
haftenden Sporangien zu einem Ganzen untereinander ver- 
wachsen, so erhalt man den Sorus der Kaulfussia. Die Hawlea 
ist somit um so mchr eine Marattiaceae, als sie zwischen zwei 
lebenden Gattungen dieser Faniilie, die am meisten von einander 
abweicliend dastehen, ein verbindendes Glied darstellt. 

Noch eiu wesentliches Merkmal sci hervorgclioben, welches 
daftir spricht, dass die nacli den Sori und Sporangien ein 
wichtiges Glied in der Gesamrnllieit der Marattiaceen darstellende 
Hawlea auch in dieser Hinsicht bierher gestellt werden mttsse. 
Es ist dies die durcli das baufige Miteinandervorkommen plausibel 
gemachte Annahme, dass dem Hawlea-Bl&ttQ ein colossal cnt- 
wickeltes Stipulargebilde, welches wir bisher mit dem Namen: 
Schizopteris zu belegen pflegten, zukomme. 

Die llberwiegende Anzahl der Hawlea-kxtQa. hat bekanntlich 
Brongniart in seine Gattung Pecopteris eingereiht, womit der 
Thatsache Ansdruek gegeben ist, dass die Blattspreite der 
Hawlea-Avtev eine pecopterisartige Gestalt besitzt. 

Wie bei Senftenbergia es ausftthrlicher erBrtert wurde, findet 
man auch fur Hawlea unter den lebenden Marattiaceen eine 
analoge Gestaltung der Blattspreite nur noch bei Marattia Kaul- 
fus8ii J. Sm. und bei Mantilla alula Smith, folglich wiederholt 
sich bei Hawlea derselbe Gegensatz, wie bei Senftenbergia, in- 
dem der Pructifloations-Typus der Hawlea sehr viol Ahnlichkeit 
uarhietet mit dem der Angiopteris, dagegen fllr die Gestalt der 
Blattspreite der Hawlea man das Analogon bei Marattia zu 
suchen gentJthigt ist. Es licgen uns somit zwei fossile Marattia- 
ceen-Gattungen: Senftenbergia und Hawlea vor, woven jede die 
Blattspreite einer Marattia mit dem einer Angiopteris iilmlichen 

fe 
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Fructifications-Typus, also tliatsachlicli wesentlicheEigenschaften 
zweier Iebenden Gattungen an einem cinzelnen Individuum sogar, 
vereinigt. 

Die Blattspreite der Hawlea bleibt im Falle der Fertilitat 
unverandert. 

In die Marattiaeeengattung Hawlea Cord a lassen sich 
nach dem jetzigen Stande der Kenntniss folgendc Farnarten 
einreihen: 

Aus den Scbatzlarer ScbicUtcn. 

1. Hawlea Miltoni Artis sp. 
2. 
3. 

Sch aumburg-Lippeana 8 t u r. 
Zdiarekensis S t u r. 

Aus dem siiebsiseben Carbon. 

4. Hawlea mxonica Stur.  {Cyatheites Miltoni Geinitz nee 
Artis.) 

5. „     pteroidea G-einitz nee, Bgt. 

Aus den  Radnitzcr Scliiebten. 

6. Hawlea pulcherrima (J or da (cf. Pecopt. crenaia St.) 

Aus dem Ober-Carbon. 

7. Hawlea Welti unmix Stur {Pec. Miltoni Germu) 

Aus dem Ober-Carbon oder Rotbliegenden. 

8. Hawlea Bosquetensis Stur {Pee. Miltoni Bgt, pars.) 

Genus Oligocarpia Goepp. 

Sporangia superflcialia obtusato conica, libera, lata basi 
sessilia, annulo rudirnenlali apicali instrHcta, I. laxe reticulata, 
poro apicali debiscentia; sort rotundati plerumque e 8— 5 sporan- 
giis in cireiruim dispositis vel et pluribus nsque 12, el. quidcni 
uno vel panels centralibus, caeteris circumpositis, construct!, ad 
marginem segmentorurn supra, ncrvis ultimi vel pcnultimi ordinis, 
siti; laminae aubdiviaiones I. segmenta primaria ovato oblonga 
ant oblongo lanceolata, aphlebiata 1. stipulata. 
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Species typica Oligocarpia Gutbieri G-oepp. — Goeppevt: 
Gatt, foss. Pfl. Heft 1, 2, Taf. IV, Fig. 12, cm. 

Die neueren Funde von selir wohl erlialtenen Fructification en 
zweier neuer Arten der Gattung Oligocarpia nOthigen zu einer 
Ervveiterung der arsprunglioaeo Diagnose. 

Fig. 14. V\g. 15. 

11 
61 \ n V 

Fig. 14. Oligocarpia Gutbieri Goepp. 
In dor Figur ist links die Stellung der Sori 
auf einem Absohnitte letzter Ordnung des 
fertilen Blattes dargestellt, wovon drei aus 
funf, einer aus vier Spbrangien zusammen- 
gesetzt siml. Rechts ein Sorus aus filnf 
Sporangien, zwischen welchen noch ein 
dunfcler Fleck des Gesteins haftet. Die 
Gruppe der Sori hoi SOmaliger, dor Sorus 
bei 60maliger lin, Vevgr. mittelst Camera 
'ueida gezeiob.net. Aus dem saohsiBohen 
Carbon. 

Fig. IB. Oligocarpia lindsaeoides 
Ett, sp. In der Figur ist links die 
Stellung dor 6 Sori auf einem Blatt- 
abschnitte letzter Ordnung darge^ 
stellt, woven einer aus flinf, drei aus 
vier und zwei aus drei Sporangien 
bestehen. Rechts ebon ist ein aus 
vior Sporangien bestehendar Sorus 
dargestellt, rechts unten ein im Ge- 
stein vereinzelt liegendes, abge- 
fallenes und nicht gepreastes Sporan- 
gium gezeiohnet. Die Gruppe der 
Sori bei 30maliger, dor Sorus und 
Sporangium bei 60maliger Vergr. 
mittelst Camera lucida gezeichnet. 
Aus don Radnitzer Schichten. 

Vorerst habe iob aamlioh die Oligocarpia •putcherrima Stur 
Frttchte fcragend erhalten. Im Gegensatze zu den frtther bekannl 
gewordenen Sori der Oligocarpia Gutbieri Goepp. und der 
Oligocarpia (Asplenites) lindmeoidea Ett. = Sucheria asplenias 
de» Ett. (v. Ettiagshaasen: Radnitz p. 40 und 42, Taf. 20, 
"ftg. I und 5) zeigt die Oligocarpia pulcherriwa neben solclion 
Sori die aus 8—5 Sporangien in bekannter Weise zusammen 
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gesetzt erschoincn, sehr zahlreichc Haufchen, die aus 6—7 
Sporangien bestehen, die so gruppirt sind, dass eines davon im 
Centrum des Sorus sitzt und die ilbrigen dasselbe umgeben. 
Dabei besitzon die Sporangien, die von oben flach zusammen- 
gepresst wurden, ganz genau dasselbe Anseben wie bci 0. Gut- 
bieri and 0. Undsaeoides (Stur: Culmfl. [I, p. 203 und 204; 
Textfigur 14 und 15.) Die das centrale, randlicb umgebenden 
Sporangien sind etwas seitlich gepresst und ihre Spitze mebr 
naeb dem Rande verschoben, wahrend das cent-rale Sporangium 
die eingedriicktc Spitze, von welcher das die Olierllaebe zierende 
Chagrin ausgebt, in der Mittc bebielt. Der Sorus der Oligocarpia 
pulcherrima bietct, mit Ausnahme der eentraleil Stellung des 
einen Sporangiums, sonst ganz dieselben Charactere, wie der der 
0. Gutbieri und 0. lindsaeoides, so dass man namentlieh in der 
Gestalt der Sporangien keinen Anbaltspunkt findet, die 0. pul- 
cherrima von dieser Gattung auszuschliessen. 

Fig.  16. Fig. 16. Oligocarpia lirong- 
niarti, Stur.  Aus don Schatz- 

a c I) larerSchlchtendesSaarbeckens 
vom Eisenbahnschacht an der 
Hirschbach bei Dudweiler. — 
a ciii steriler, b ein fertiler Ter- 
tiSrabschnitt 2mal vergr. c ein 
Sonm mil;.'! centralen and (i—9 
randliohen Sporangien stark 
vergrOssert. 

Spater erst wurde mir die Oligocarpia Brongniarti Stur 
fruchttragend bekannt, und ich fand die Sori derselben in d^ 
Regel aus mehr, moist sieben Sporangien, so wie bei Oligocarpia 
pulcherrima ZUsammengesetzt, indem secbs da,von in einoni 
Kreise gestellt ein centrales Sporangium eng umscbliessen. Nur 
an den Spitzen der I'ertilen Absehnitte fand ich die Sori aus 
wenigcn, meist nur fttaf Sporangien bestehend; in diesem Falle 
trat stets deren QnTollstandigkeit in Polge von Abortion eines 
oder zweier Sporangien in dem nieht rnndlicben, sondern Ung- 
lichen Unirisse derselben zmn Ausdruek. Neben diesen Sori 
fand ich aber auch solehe, die bis zwiilf Sporangien entliieltcn, 
wovon 8—9 in einen Kreis gestellte 2—8 centrale Sporangien 
umschlossen. 
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Die mit dor reicliliclieren Afczahl von zwolf Sporangien 
begabten Sori sind offcnbar sporadiscb vertheilt und scheinen an 
solchen Stellen zur Entwicklting gelangt zu sein, wo ein Quintar- 
und ein Quartarnerv so gcniihcrt ersch.einen, dass deren Einzel- 
sori wegen Mangel an zur Entfaltung beider nOthigem Raume 
rereinigt werden mussten. 

Die Sporangien dev Oligocarpia Brongniarti tragen auch 
dasselbe Detail zur 8cb.au wie die Sporangien von 0. Gutbieri 
und 0. Undsaeoid.es und bieten keinen Anhaltspunkt zu einer 
Ausschliessung dieser Art von der Gattung Oligocarpia. Die 
Sori mit einem centralen Sporangium, wie bei 0. pulcherrima, 
sind a.neli am Hiatte dieser Art am liauiigsten und crscheint das 
Melir, welches derselben eigentlitimlieli ist, namlieli die Sori mit 
2—3 centralen Sporangien nur zufftllig durch Vereinigung der 
aormalen Sori entstanden zu sein. 

Der geiibte Heobaehter diirf'te bei der tJnterscheidung der 
Sori der Oligocarpia von den Sori der Harden kaum in Verlegen- 
boit gerathen, trotzdem wird es gut sein, die unterscheidenden 
Charaotere beider hier herrorzuheben. 

Bei Hawlea fallt unmittelbar in die Augen die Isolirung der 
einzelnen Sporangien von einander, die nur mit ihrer Jiussersten 
Basis mit dem Receptaculum verwachsen erscheinen. Zu dieser 
Deutlichkeit der Organisation des Sorus tragi die scblanke 
Gestalt der Sporangien vie! bei. 

Bei Oligocarpia sind die einzelnen Sporangien in hunger 
Beruhrung mit einander, ohne verwachsen zu sein, wodurch der 
Sorus ein geschlossenes Gauzes darstellt. Zu dieser scheinharen 
verschmelzung der Sporangien im Sorus triigt die, einem auf- 
rechten oder schiefen stumpfen Kegel entfernl iilmlielie, mit 
einer breiten Basis vcrsebenc Gestalt derselben bei. 

Wahrend also die ffawfea-Sporangien an einem fast nur 
pnnktfonuigen Receptaculum mit ihrer ftussersten Basis haften, 
sitzen die Oligocarpia-S'por&ngiea mit breiter Basis mid lassen 
voraussetzen, dass ilir Receptaculum eine namhafte Ausdelmung 
besitzen musste. Die namhafte Ausbreitung des Receptaculums 
,I(>|' Oligocarpia leuchtet namentlich bei der Oligocarpia Brong- 
n'iarti, ein, bei welcber Art niebt selten drei centrale Sporangien 
Vo"  neun   randlich  diese  umstehenden  Sporangien  eingefassl 
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werden. Da nun die Oligocarpia-S^omngi&a niebt kurz oder 
lang gestielt sind, uni mittelst der Stiele an cinem punktiormi^en 
Eeccptaculum hal'ten zu konncn, vielmehr mit breiter Basis vcr- 
sehen sitzen, so folgt daraus, dass das Keceptaculum der Oligo- 
carpia (sine dem Sorus entspreeheade Aiisdclmuiig habcn mlisse, 
wahrend im Gcgensatze dazu das Keceptaculum der Hawlea nur 
punktfOrmig erscheint. 

Bei Uqwlea 1st es keine Seltcnhcit zu sehen, dass dessen 
Sporangium zur Zeit der Re He mit cinem von dor Spitze bis zur 
Basis reichenden Spalt klafft and dann die Gestalt eines kleinen 
Schiffchens nachahmt. 

Bei den mir yorliegenden fertilen Oligocarpia-Arten babe 
ichj trotzdem mir llimderlc von Sporangien zur Untersucliung 
vorliegcn, nie ein klnd'endes Sporangium beobacliten konnen. 
Dagegen bemerkt man sehr hSufig an der Spitze der Sporangien 
ein griisscres oder kleineres Loch, wenigstens cine Vertiefung, 
von welcher das Chagrip seiner maschig verzierten Oberflfiche 
ausstrahlt and an diescr Stelle vermutlie icli tliatsiicldicli jenc 
Offnung des Sporangiums, durch welche die reifen Sporen ent- 
lassen wurden. Es l&ge hieriri ein Analogon mil, Danaea vor, 
dessen (laschenftSrmige Sporangien zur Reifezeit cine apicale 
runde Offnung darbieten. 

[Jberblickt man die leider im G-anzen nur sehr wenigen and 
fragmentarischen Blattreste der im rorangehenden auf die 
Beschaffenheit der Fructificationen basirtcn Gattung Oligocarpia, 
so gewinnt man nur wenige Anhaltspunkte, die man dazu ver- 
wenden kann, die slerilen Blattreste der Oligocarpia-Avt&z 
zu erkennen,  and darnach die zugehttrigen einzureihen, die 
andern aus dieser Gattung auszuscldiessen. Naiuontlich fehlen 
gauze Blatter ganz and gar und wir kennen die Gestalt der 
Primarabsehniile kaum ausreiehend. 

Bei Oligocarpia Gutbieri Goepp. kenne ion eincn einzigen 
vollst&ndigen, an seiner insertion aphlebirten Primarabschniti 
und ist derselbe etwa 12 Ctm. lang und 4:5 Ctm. breit, ovall&ng- 
lich, nacb der Spitze etwas rerschmftlert. 

Bei Oligocarpia pulcherrima Stur liegt mir ebenl'alls nur 
ein einziger aphlehirter Prim&rabschnitt aus dem basaleren Theil* 
dc,± Blattes vor, der liber 25 Cm. lang and 12 Cm. breit ist, also 
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ebenfalls ovallftnglich odor lftnglich-lanzettlich nach der Spitze 
etwas verschmalcrt sein mochte. 

Von OUgocarpia Brongniarti Stur onthalt die Berliner Platte 
bis 16 Ctra. langc und bis 8 Ctm. breite IMmarabsclmittstticke, 
deren Basis fehlt, die also ebenfalls cinen lanzettlichen Umriss 
besitzen mochte. 

Von alien drei Artcn sind ferner die SecundHrabschnitte 
niclit apldebirt und mit einem langlich-lanzettlichen oder lanzett- 
lichen llnirisse versehcn. 

Diese Daten reichen allerdings aus, um den Unterschied 
zwischen den Blattern der OUgocarpia-Arten und. der Saccopteris- 
Arten recht handgreiflich darzustellen. Im Gegensatze zu den 
oyal-lttnglichen oder langlich lanzettlichen Umrissen der aphle- 
birten Primftr- und nicht aphlebirten SecundSrabschnitteri der 
OUgocarpia-Arteri tritt die lineale Gestalt der fast durchwegs 
senkreeht abstehendcn oder nach riickwarts gebetlgten aphle- 
birteri Trunin- and Secundarabschnitte der Saccopteris-Arten so 
prftgnant bervor, dass man diese von jenen ganz bestimmt 
scheiden kann. 

Nach der unvorkennbar den Saccopteris-Avten eigenthttm- 
lichen Gestalt des HymenophyUites quercifoliis Goepp. (Goep- 
pert: Foss. Farnkr. Taf. XIV), von welchem ich in der Culmflora 
II, auf Taf. XV in Fig. 12 ein prachtvolles BlattstUck mit aphle- 
birten Pn'miir- und Secundarabschnitten unter dem Namen OUgo- 
carpia quercifoUa Goepp. sp. abgebildet und p. 8.'59 beschrie- 
ben habe, muss ich beute, da keine Fructificationen desselben 
vwliegen, denselben nach der Blattgestalt zu Saccopteris alS 
Saccopteris (HymenophyUites) quercifoUa Goepp. sp. in die Nahe 
der niichsiverwandten Saccopteris Essingii Andr. sp. stcllcn. 

Dasselbe gilt voai Vergleiche der Blatter der OUgocarpia- 
Arten mit den Blattern der Desmopfem-Arten, indem die letzteren 
noch Uberdies dadurcli wesciitlich prftcisirt erseheinen, dass ihre 
l&ngen,   schmal   linealen  Secundarabschnitte   entweder ganz 
randig, gekerbt oder gezahnt sind. 

Fast nnmOglich wird es, sterile Blatter dev Gattungen Oligj- 
carpia und Discopteris von einander zu scheiden; die Trennung 
lsl nur dann eine sichere, wenn fertile Blatter vorliegen, indem 
(lu' Sori   der   OUgocarpia  hochslens  aus   12 grOSSQn,  geordnet 
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gruppirten Sporangien bestehen, wahrend die der Diacopterk 70 
bis 100 kleine, ungeordnet gruppirte Sporangien in eiu llaufchen 
vereinigen. 

Zwischen Oligocarpia und Hapalopteria ist im Falle steriler 
Blattreste die Unterschcidung ausserst schwierig. In viclen Fallen 
gibt die Zartheit der Spindeln und die sehr bohe Differenzirung 
der Blattspreite reclit werthvolle Anhaltspunkte, die sterilen Ha- 
palopteria -Blatter von denen der Oligocarpia zu unterscheiden. 
Immerbin muss man auch bier der sicheren Feststellung, die 
Fructification zu Grande stellen. 

Meine in der Culmllora II, p. 819 zurn Ausdruek gebracbte 
altere Ansicht, dass die Senftenbergien keine Aphlebien 
besassen, bat sicb als nicbt ricbtig insofern erwiesen, als icli im 
Verlaufe der Jabre durcb ncu aufgesammeltes Materialc die 
Thatsache constatirt erhielt, dass das gewBhnliche, eigentlich 
haufige Felilen dieser Apblcbien nicbt dem ganzlichen Mangel 
derselben auf dem Senftenbergia-Bl&tte, sondern nur der tlberaus 
leicbten Abfalligkeit dieser Stipulargebilde zuzuschreiben sei. 

Anderseits bin icb in der Lage nachzuweisen, dass Farn- 
reste, die icb desswegen, da sic aphlebirte Blatter zeigten, frllher 
fur Oligocarpien zu halten gencigt war, sicli nacb ihren seitber 
entdeckten Frnctifloationen als ecbte Senftenbergien dooumentirt 
haben." 

In der That baben die in ihren Fructiflcationen sebr wolil 
bekannt gewordenen Senftenbergia-Arten, z. B. Senftenbergia 
crenata L. et II. sp., S. ophiodermatica Goepp. und S. plumosa 
Bgt. sp. sehr schon aphlebirte Subdivisionen des Blattes. 

Dem gegenw^rtigen Standpunkte der Kenntniss entspre- 
chend, reihe icli daher in die nacb Fructiftcationen allcin charac- 
terisirte Gattung Oligocarpia Goepp. folgendc Artcn ein: 

AHS den Schatzlarer Schichten 
1. Oligocarpia Brongniarti 8 tnr. 
2. „ pulcherrima Stur. 

Alls dem sachsisclien   Carbon   und  den   lladnitzcr 
Schiehten. 

•i.  Oil ocarpia Gutbieri Goepp. 
4. „ (Aaplenitea) lindmeoides Ett. sp. 
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Genus Discopteris Stur. 

Sporangia superficialia libera, annulo rudimentali apicali 
instructa 1. reticulata; sori disciformes e 70—100 sporangiis 
solitariis, in receptaculo rotundato, concavo vel convexo insertis, 
contiguis, inordinate dispositis, sessilibus, compositi, in pagina 
inferiore laminae, ad apicem vel intra, marginem segmentorum 
nltitni vel penultimi ordinis, supra nervum medianum vel laterales 
collocati; folii subdivisiones primi vel et secundi 1. tertii ordinis 
nunc excellentissime aphlebiatae 1. stipulatae, nunc vero segmenta 
basalia secundi, tertii 1. et quarli ordinis in morem aphlebiarum 
plus minus evidenter transmutata. 

In diese Gattung bnbe ich vorcrst zwei Arten gestellt, deren 
Fructificationen sehr wohl erhaltcn vorliegen und deren Sori in 
ihrer Organisation vollkommen miteinander llbereinstimmen, wenn 
audi ihrc Insertion, bei der einen innerhalb dem Blattrande, bei 
der andern ausserhalb dem Blattrande, cine, verschiedene ist. 

Das Receptaculum ist bei beiden Arten balbkugelig auf- 
getrieben, einerseits concav, anderseits liolil. Bei Discopteris 
Schumanni .Stur ist die Ooncavitiit auf der Oberseite der Blatt- 
spreite in Gestalt eines Grtibchens bemerklich, wahrend auf der 
Unterseite der Blattspreite die Convexitat des Reeeptaculums die 
Sporangien tragt; gerade der umgekehrte Pall herrscht bei Di- 
scopteris Karwinensis Stur, deren Receptacula ibre Convexitat 
nacb oben kehren, wahrend in ibrer Concavitat auf der Unter- 
seite der Blattspreite die Sporangien gesammelt erscheinen. 

Audi in der Differenzirung der Blattspreite der beiden ge 
lannten Arten fallen eigenthllmliche Verscbiedenheiten auf. Die 
Discopteris Karwinensis ist namlich durch das Vorhandensein 
V()" Primar-, Secundar- und auch Tertiar-Aphlebien ausgezeich- 
net, die wegen Hirer von den llbrigen Blattabscbnitten ganz 
VVt'sentiich abweichenden Gestalt sehr in die Augen fallen. Die 
Discopteris Schumanni erselieint im ersten Anblicke als nieht 
aphlebirt, \\\u\ erst cine sorgfaltige Besicbtigung der basalsten 
"ecundar-, Tertiftr- und aucb Quartarabschnitte lehrt den Beob 
Renter, dass diese basalsten Abschnitte in alien Fallen eine wenn 
auch geringe, immerhin aber sehr gut nachweisbare Abweichung 
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von   der Normalgestalt  der naclibarliehen Absohnitte   an sich 
tragen. 

Fig. 17. 

Pig 17 a, b, c, d. Discopteris Stur; - a and b Discopteris Karwinensis 
Star SUB don Sehatzlarer Schichten dor Agnes-Amanda Grube bei Katto- 
witz in Ober-Sehlesien. a ein fertiler TertiSrabscbnitt von oben gesehen, 
dessen QuartSrabsohnitte an ihrer Spitze die nach oben convoxen Recep- 
tacula tragen, auf deren [Tnterseite die Sporangien haften. Die auf der 
OberflSohe dor Receptacula bemerkbare Punktirung deutet nicht die Spo- 
rangien an, die nur auf dor Untereeite gesehen wdrden kOnnen, 2faoh vergr. 
— b ein aus fiber 70 einzelnen Sporangien bestehender Sorus stark verger. 
Trot'/; Kloinhoit ilor Sporangien ist deren ehagrinirte Oberfl&che bei stftr- 
kerer Vergrdsserung deutlich sichtbar. 

c und d. Discopteris Schumanni Stur aus den Sohatzlarer Schichten 
der Gustavgrube bei Schwarzwaldau in Niederschlesien. c ein fertiler Ter- 
tiarabschnitt von iinton gesehen zeigtaufder Mitto jedes Quartftrabschitit- 
tes o.inon Sonis sitzend. Die beiden ontersten Sori sind sammt dor Blatt- 
spreite ausgefallen and dadurch der Abdruok des concaven Eeceptaculums 
in Gestalt eines vorragenden Knotens sichtbar geworden, 2faoh vergr.— 
d oin ans liber 70 einzelnen Sporangien bestehender Sorus, dessen Sporan- 
gien bei stftrkerer VergrOsserung Ihr Mas'chennetz ebenfalls bemerken las- 
sen, stark vergr. 

Es ist dies eine fur die richtige Deutung der Aphlebien sehr 
wichtige Erscheinung. Diese aphlebienartig nur wenig vcrander- 
ten basalen, den ttbrigen noch sehr Bhnlichen Absohnitte aehmen 
aher im catadromen Winkel, den die betreffenden Spindeln mit 
einander einschliessen, genau denselben Platz ein, wie die sehr 
abweichend gestalteten Aphlebien der Discopteris Karwinensis. 
Sie prasentiren sioli daher in ihrer Insertion als eehtc Aphlebien, 
in ihrer Gestalt weichen sic, aher von den ttbrigen normalen Ab- 
schnitten unr unbedeutend ab und schliessen daher die altere 
Annalnne, dass dieAphlebien einen zweiten, parasitiseh lebenden 
Farn repr&sentiren, vollig ans, wMhrend sie anderseits die Aphle- 
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bien in einen organischen Zusammenhang mit dem Blattc selbst 
versetzen. 

Die dritte Art, die Discopteris Goldenbergii Andrae sp. ist 
auch fertil, aber die mir vorliegenden fertileil Blattstlicke keliren 
dem Beobachtcr die Oberscite der Blatfspreite zu, indem die 
Unterseite mit den Fructificationen im Schiefer haften blieb. Was 
jedooh von der Gestalt und Insertion des Receptaculums vorliegt, 
zeigt cine grosse Alinlicbkeit mit der Fructification der Discop- 
tefis Schumanni, wesswegen diese Art an die letztgenanntc an- 
getdiht in der Gattnng Discopteris vorlaufig placirt sein mogc. 

Eine rierte Art, die Discopteris Coemansi Andr. sp. bietet 
im Detail des Blattes, selir viel Alinlicbkeit mit Discopteris Schu 
manni Stur, in Folge welclier dicselbe mit der letztgenannten 
mehrseitig identificirt wurde. 

Die Ahfllichkeit besteht insbesondere im Aufbaue der Se- 
ciindarabsclinitte aus Terliarabsclinittcn, die bei der D. Schu- 
manni weniger tief, bei I). Coemansi dagegen st^hr tief in Zipfel 
zerschlitzt erscheinen. Eine weitere Ahnlichkeit pragt sicli noch 
darin aus, dass beide genannte Arten im ersten Anblicke als 
nichi, aphlebirt erscheinen, dennoch aber die Discopteris Coemansi 
Andrae, apblebiaartig ein wenig veranderte catadrome basale 
Tertiarabschnitte besitzt, also sich audi in dieser Beziehung an 
die Din copier in Schumanni anschliesst. 

Auf diese Alinlicbkeit des Blattes basire ich allein die vor- 
l&ufige Einreihung der Discopteris Coemansi Andrae sp. in die 
vorliegcnde Gattung; eine definitive Stellung wird dersclben 
Wold erst dann angewiesen werden koiinen, wenn es gelingt 
dercn Fructification zu finden und kennen zu lernen. 

Dies gilt audi von der Discopteris Viillersi Slur, vender 
vorlautig nur ein steriler Primarabschnitt vorliegt. Unverkennbar 

•Wt die Alinlicbkeit der Tertifixabschnitte dieser Art mit denen 
'ler Discopteris Schumanni] auch der Umstand, dass die basalsten 
rertiarabschnitte eine kaum merkbar aphlebienartig veranderte 
"'^••ili dadurcb bekunden, dass sie die grOssten sind, spricht 

''b" die dieser Art vorlaufig niigewiesene Stellung in der Niilie 
,'1'1' Discopteris Schumanni. 

Das folgende Verzeichniss enthalt die- gegenwartig in die 
U arattiaceengattnng Discopteris Slur einzureihenden Arten: 
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1. Discovteris Karwinensis Stur. 
2. „ Schumann), Stur. 
3. „ Goldenbergii Andrae sp. 
4. „ Coemansi Andrae sp. m. 
5. „ Vullersi Stur. 

Genus Saccopteris Stur. 

Sporangia superficialia, libera, elongata, saccos polliniferos 
cycadearum referentia, annulo rudimentali apicali instructa, in 
apice rima brevi longitudinali dehiscentia; sort e circiter L5 
sporangiis solitariis in receptaculo rotundato inscrtis, sessilibus, 
inordinate cumulatis, radiantibusque, compositi, ad ortum nervi 
quartiordinis anadromi, collocati; lamina folii spectabilis mag- 
nitudinis segmentis primariis lineari elongatis usque 50 Ctm. 
longis, segmentisque secundaria anguste - linearibus pinnati- 
sectis 1. pinnatilobis, usque 12 Ctm. et ultra longis, bis et illis fere 
sub angulo recto distantibus gaudet; folii subdivisiones primi 
vel secundi 1. et tertii ordinis aphlobiatae 1. stipulatae. 

Species typica Saccopteris Essinghi Andrae sp. —Dr. C. 
J. Andrae: Vorw. I'll. 186:'), p. 20, Taf. VH, Fig. 2, 3. 

In der Culmflora II p. 199 batte icb jene Marattiaceenarten 
zu einer Gruppe vereinigt, die im Ausbaue der Blattspreite viele 
Ahnliclikeit mit einander zeigen und sick mebr oder weniger 
dem Hymenophyllites quercifolius Goepp. im Gesammthabitus 
oder in der Tracht einzelner Theile des Blattes nahern. Damals 
kannte icli von alien den bier iinten aufgezahlten Arten keine 
Fructification und hielt es daher auch niclit an der Zeit, diese 
Gruppe zu einer eigenen Gattung zu erliebcn, war vieluiohr 
genftthigt, sie mit der nach Frttchten characterisirten Gattung 
Oligocarpia Goepp. vorlaufig zu cumuliren. 

Seit dieserZeit habe icli nun niclit nur von der Sphenopteris 
Essinghii Andr., die zugleicli cine der typischesten Alien dieser 
Gruppe darstellt, sondern audi von der sachsischen Alethopteris 
erosa Gutb. Geinitz die Fructification in ganz vorztlglicber 
Erhaltung entdeckt, und gefunden, dass dieselbe aus etwas 
eigenthumlichen, Pollensacken der Cycadeen ahnlichen, aber 
chagrinirten  Sporangien   zusammengesetzt  sei   und   dass   die 
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damns  gebildetcn Sori dieser Art (lurch eine grossere Anzahl 
und in Folge davon einc anderc, uugeordnet gehaufte Grruppining 

Fig. 18. 

Fig, is. Savcopteris E«singhi An dr. up. Aus den )s<-.luil./,larer 
Sohiohten von Karwin, dem Mittel zwischen dem siebenten und aohten 
PlOtze  entnommen. a   Fertiler   Primfirabschnitt von  dm-  Onterseite 
gesehen. Der untere Band dm- SecundSrabschnltte ist weggebrochen, wo- 
duvcli die untere Reihe dry Sori inn- ualb vorliegt. Weser Umstand gibt 
Gelegenheit, das Centrum dor Sori eatblOsst zu sehen. — A ein einzelner 
Soma ans oirca 15, den Pollensfioken der Cyoadeen fthnlichen Sporangien, 
bestehend. —• c ein einzelnas mit einem apioalen Spalte versehenes 
Sporangium. 

der Sporangien sich wesetffiich utrterscheiden von den Sori der 
Gattung OUgocarpia, die cine geringerc Anzahl naeb einer 
licsliiniiilen Kegel geonluet gruppirtcr, vollig abweicheml gestal- 
leter Sporangicn entbaltcn. 

Der Unterschied zwischen den Sori der Oligocurpia und 
denen des von mir gefundenen fertilen Farns ist so bedeutend, 
dass derselbe vollig ausreicht, eine neue Fossile Farngattung 
darauf zu griinden. 

Bevor ich dies unternelnnen konnte, musste ich mir erst liber 
einige in der Literatur vorhandene Angaben klar werden. 

(J ein it/, in seiner Steink. Saelis. aaf Taf, 31 in Fig. 7, la 
und 8, Hit bildet fertile Famreste (inter dem Namen Alethopteris 
erosa   (iulb.   ab.    1m   belrt'l'temlen  Texte   p.   2!)   SEgt   (lee   QOCtt- 
verdiente Autor:   „Bei eintretender  Fructification  verschmalert 
sich das Fiederchen uoch mehr durch Dmbiegung der gezfihntec 
Lappen und es entwickelt sicb anjedem der Zweige des Seifcen 
"erven  ein  aus  5—7 eiftfrmigen  Kapseln  bestebendes  stern- 
lormigcs Fruehthaufohen, welche gewOhnlich in nureinen scliein 
bar unregelmftssigen traubenformigeB Uaufen versclunelzen." 

Siuii. ,]. mathem, naturw. CI. LXXXVin. Bd. t, AMh. 4 ' 
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Diese Bescbreibung 1st offenbar nach den betreffenden Ori- 
ginalien zu den Figuren Taf. 31, Fig. 7, la und 8, 8a angefertigt, 
und zwar betrifft der Satz: „aus 5—7 ciformigen Kapseln 
bestehendes sternfBrmiges Fruchthaufchen" das Originate zu 
Fig. 7, wabrend der Satz: „welche gewOhnlich in nur einen, 
scbcinbarunrcgelmassigen traubenformigen Hauf'en versclimelzen" 
das Originale zu Fig. 8 umscbrcibt. 

Wabrend nun der letztere Satz ganz vollkommen mit den 
von mir gegebenen Daten liber <lie Fructification meines Farn in 
Ubereinstiinniiing steht, stimmt der erstere Satz, also die Be- 
scbreibung des Originals zu Fig. 7 durchaus nicbt mit den mir 
vorliegenden Thatsachen. 

Teh hattc mich daber an Hofrath Geinitz mit der Bitte 
urn gefallige Zusendung des Originals zu der oft erwahnten 
Fig. 7 gewendct, die audi unmittelbar in dankenswerthestor 
Weise erfolgte. 

Das Originale zeigt nun, nachdem ich dasselbe mbglichsl 
herauspraparirt babe, eine liber 1 Ctm. breite, undeutlicb ge- 
streifte, kable, also aicht tricbomatose Tlauptspindel. An den 
bis 3 Mm. breiten Primarspindeln haften bochstens 3 Ctm. lange 
lanzettlicbe Secundarabschnitte, wovon die basalsten nachst der 
Bauptspindel eingeftlgten ticf und breit ficderlappig sind, 
d. b. iibcr 8 Mm. lange ganzrandige Lappcn tragen. 

Diese Charaotere des Originals beweisen mit ganz aus- 
reichenderBestimmtheit, dass dasselbe zu Alethopteris erosa G-utb. 
tricht gehrjren kfinne, denn aach einem prachtvollen Exemplare 
der echten Alethopteris ero.ia von Zwickau, dessen Ansicht ich 
der iiberaus grnssen Freundlichkeit des Herrn Prof. Zirkel in 
Leipzig verdanke, besitzt dieselbe cine die lit trieboin a.tose, 
respective mit grOsseren und kleineren gemischt vorkommenden 
nindlicbeii Narben bedcekte, ebenCaJls circa I Ctm. breite TTaupt- 
spindel und tragen deren nur 2 Mm. breite Primarspindeln bis 
7*5 Ctm. lange und bochstens 7 Mm. breite, also schmal-lineare 
Secundarabschnitte, die allerdings aucb fiederlappig sind, deren 
IVeier Lappentheil aber nie liber 2 Mm. Lange misst. 

Das Originale zu Fig. 7 I. c. diirl'le meiner Ansicbt nach 
und zwar itn Habitus sovvobl als in der Beschaffenheit seiner 
„sterntormigen    Fruchthaufchen"    eine   Hawlea   sp.   darstollen 
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wahrend im Originate zu Fig. 8 and 8a in der That ein fertiles 
Primarabsohnittsstuok der Methopteris erosa G-utb. vorliegt, 
dessen Sori nach den bisherigen Angaben ebenso aus ungeordnet- 
gehauften grossen Sporangien zusammengesetzt sind, wie icb 
dies an meinem fertilen Parnstucke gefunden habe. 

Diese letztere Annahme fand ioh uberdies wahrend meinem 
Aufentbalte in Dresden im .luni L883 sehr schon bestfttigt an 
einem neu erworbenen fertilen Exemplare der Aiethopteris erosa 
Geinitz. Der Habitus der Fructification, die Gestalt der noch 
geschlossenen Sporangien und deren Ornamentik stimmen viillig 
mit jenen der Sphenopteris Essinghii Andrae und nur die Anzahl 
der Sporangien, die bei der sachsischen Pflanze circa 7 betragt, 
1st eine geringere. 

Ich nenne diese neue fossile Farngattung Saeoopteris, und 
soil dieser Name daran erinnern, dass deren Sori aus sack- 
fOrmigen, den Pollensacken der Cycadeen ahnlichen Sporangien 
gebildet wenlen. 

DiesackfOrmigverlangerten, an der-Spitze mit einem kurzen 
apicalen Spalt sicb Offnenden Sporangien erinnern anderseits an 
die flasclieiifoi'inigen, ebenfalls mit einem apicalen Spalle sich 
ol'liienden Spora,ngien der Dtuittca, die allerdings zu einem linearen 
Sorus vollends vervvaelisen ersclieinen. 

Mit den eigenthttmlich beschaffenen Sori verbindot diese 
Gattung eine ganz charakteristische Gestalt des Blattes. 

Das Blatt hatte eine mindestens 2 Met. Lange erreichende 
Hauptspindel, denn es liegen mir Sttteke der Saccopteris erosa 
Gutb. sp. du-von vor, die liber 80 Ctm, lang, an beiden Enden 
eine breite von liber 1 Ctm. bemessen, also fast keine Abnahme 
an Dicke bernerken lassen. Die Bauptspindel tragt in Abstttnden 
von bis 10 Clm. inserirle, aphlebirte, in der Mitte des Blattes 
senkrecht abstehende Primarspindeln, deren Lange bis 50 Ctm. 
betragen hat, also auf eine Breite von circa, 1 Met. schliessen 
lasst. An den Primarspindeln haften ebenfalls senkrecht ab- 
stehende bis 7 Otm. lange lineale, oft sohmallineale Seoundar- 
abschnitte, die ihrerseits aus zahlreiohen und homomorphen, sehr 
zartgebauten, manchmal anadrom erweiterten, dabei aber senk- 
''eclii, abstehenden Tertiarabschnitten oder Lappen Basammen- 
gesetzl, ersclieinen. 

II * 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



700 S t u r. 

Nacb d.em gegcnwariigen Standpunkte der Kennlniss glaube 
idi in die'Gattting SttccopteYis S'tlir, respective an die typisclic, 
Art Saccopteris Egtinghii Audi-. sp. die lb I gen d. aiifgezabllcn 
Artcn anreihen zu sollcn: 

Aus dem Culm-Dacbscbief'er. 

1. Saccopteris (Tricliiniiaiiiles) Goepperti Btt. Sp.  Culmfl. 
I, p. 41. 

Aus den Ostrauer Schichteu. 

2. Saccopteris (Hymenophyllites) quercifeUa Goepp. sp. 
Culmfl. II, p. 206. 

Aus den Schatzlarer Schichten. 

3. Saccopteris (Sphenopt.) Essinghii Andrae. sp. 
4. „ Cre'pini Stur. 
5. „ (Cheilanthites) grypophylla Gocpp. sp. 

Aus (I cm  sac b si sell en Carbon. 

6. Sacdopferis (Sphenopt.) coralloi'des Gutb. Gein. sp. 
7. „ (Alethopteris) cristata Gutb. Gein. sp. nee 

fcg't. (Pec.) 
8. Saccopteris (Alethopteris') erosa Gutb. Gein. sp. (Gei- 

nitz: Steink. Sachs. Taf. 31, Fig. 8 et 9 nee Fig. 7; 
ubenlies ein neuestens erworbenes fertiles ausgestclltes 
Exemplar.) 

Aus den  Ua.dnitzer Scliiebten. 

9. Saccopteris (Pecopteris) angustissima St. sp. 
10. „ „ siftlilis St. sp. 
11. „        (Asplenites1) Sternbefgii Fit. sp. 

Aus der penn sy 1 v;i niscli eu K o bl en form a, ti on. 

12. Saccnpteris (Alethopteris) sernila  Lcsqu. sp. 

Genus  DcMiioplcris Star. 

Folia spfectabilis wagnitudinis, bipitmatfaeota, ad insertiones 
rliacbium    primariarum    apldebiis   primariis   Omata;    segtrtentct 
primaria ultra  18Clm. longa, latitudine non  raro 20 Clin, attm- 
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genthi amhitn lineaxia vol lineari lanceolata; segmenta, secun- 
daria linearia, eireil.er 4—8 Mm. lata, non raro ultra 10 Ctm. 
longa, basi lata, vel auadrome libera, et eatadrome adnata,, sessilia, 
niargine inlegra. vel rotundato-creuaJa. ant acute denticulata, 
plcruiii<|ue sub ^nguio recto distantia; uerixt/io plerunique cle- 
ganlissiiiic oonservata*, nervm secundurius medianus basi vix 
0'5 Min. latns, apicem versus sonsim a.ttemiatus, pinnatus; nerm 
terliarii djstaates, sub angulo ;")(» graduuni cireiter egredientes, 
supra, ortuni semcl furcati; nervmli quarti ordmis stricti, paralleli, 
aequidista.ntes in maiTgiae paululum promiiientes 1. dcnticulos vel 
crenas marginis petentes;  I'ruetilicaiio liueduin ignota. 

Species typioa Desmapteris (Asp/mites) nfelli.opleroides 
Kit. sp. v. Ftliugshausen: Fl. v. Kadnitz p. 11, Taf. 19, Fig. 5. 

Das unter dcni Naincn Asplenit.es alethopter»ides Ftt. 
bekaunt gegebene Blattsttlck aus dem gelblich weissen (lesteine 
von Swinna der Radnitzer Schichten lege ich dieser ncuen, vor- 
Iftufig niir ant' die, Eigenthumlichkeiten des Blattes 
basirten fossilen Farngattung zu Grande. Fine ziemlich kxaftige 
Hauptspindel des Blattes tragi, lincalc IViinarabsclinitte, deren 
Insertion von einer bislier nur fragmentarisch bekannten PrinjSr- 
aphlebia geziert wird. Dies FrimSxabschnitte smd aus zablreicben 
linealen und ganzrandigen Keciindnrabschnitten zusanintengesetzt, 
die mil ganzer Oder mehr minder abgeschiiiirter Basis sit/.eu and 
in der Mitte der Priniarspindcl iinler recliteni Winkel abstehen, an 
der Basis sehr oft nach riickwarls geneigl erscbeinen. 

In diese (ia.tlung rcilio ieli ferner den von Kadnitz stainmen- 
den, in Sternberg's Vers. II, Taf. XXXVI in Big. 1 abgebil- 
deten l'riiniirabscliiiitt eines Blatles ein, den der Autor im Index 
tabiibiruin II, p. 210, Peoopteris ehangaia,sehi1 zweokentsprechend 
ben.-uint bat, (lessen Besehreibiing a.ber I. c. p. 165 unter deiu 
Nanien Peeopterie hngipolia Presl. mkgetbeilt wurde. Ich babe 
sehoii in der Oulinll. 11, p. 198 vorgeschla.gen, zur Bezeicbniing 
dieses I. c. abgebildeten Restes den ersten Pecopteris elongate 
Si. in Vcrweiidung zu neliine.ii, da den Nn.uien ^Pecopteris longi- 
foU,au vorerst Brongniart (flask, des veget. toss. 1. p. 27,3, Tat. 
FXXXIII, Fig. 2), spiitcr abea! &©rmar (Verst. v. Wcttin und 
L,oJaejan, p. So, Taf. XIII) /air Bezeiohnnng anderer Fame ver- 
wendet liaben, und dcrselbe dadurcb sebr controvers gewordeu 
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ist. Von diesem Farn sind vorlaufig nur fur Primarabschnitte 
zu nehmende Blattstttcke bekannt and ist eine G-ruppirung dieser 
zu einem ganzen Blatte nock nielit bcobaolitet. 

Sehr Slhnlich den Radnitzer Resten der Pecopteria ehnguta 
St. ist der von Gc initz aus dor sftohsischen Steinkohlenformation 
unter dem Namen Alethopteria longifolia Gein. (nee Bgt. nee 
Germ.) in seiner Steink. Saohs. p. 29, Taf. XXXI in Fig. 8 and 
8a (neque 9) beschriebene und abgebildete Farn, der sicherlieb 
ebenfalls in diese none Gattung zu zahlen ist, 

Endlich stelle ich hierher den Vorliiufer aller der eben 
namhaft gemachten Artcn aus don Schatzlarer Sohiohten Belgians, 
den icb mit dem Namen Deamopteria belgica >Stur bezoiebne. 

Vorlaufig sind also folgende Farnarten in diese neue Gattung 
Deamopteria Stur (bandfttrmige Absobnitte besitzender Farn) 
aufzuziihlen. 

Aus den Schatzlarer Schiohten. 

1. Besmopteria belgica Stur. 

Aus dem sachsischen Carbon. 

2. Deamopteria (Alethopteria) longifolia Gein. sp. 

Aus den Radnitzer Schiohten. 

3. Deamopteria (Pecopt.) elongata Presl sp. (in explicat. Tab.) 
4. „ (Aeplenitea) alefhopteroidea Ett. sp. 

Von keincr von diesen Deamopteria-Alien ist bisher mir die 
Fructification bekannt. 

Zwei GiTnide sind es, die mieli bewegen, trotz llnkenntniss 
der Fruetificalionen diese Typen bier zu einer auf Blattcharaotere 
gegvlindeten Gattung zu vereinigen und diese in die Familie der 
foasilen Marattiaceen einzureihen, die mir ferner die Hoffnung 
einfliiHsen, dags dieses Vorgehen von ceuen zu machenden Funden 
niclil Ltlgen gestraft werde. 

Vorerel ist es die Ahnlicbkeit im Aufbaue des Blattes aller 
Deamopteria-AxtGn mil manchenArten der Saccopteria, vorzUglion 
aber mit Saccopteria erom von Gutb. Die Blatttheile dieser una 
jener untcrsolieiden sieh wesentlich nur darin, dass die meist sehr 
schmalen und sehr fangen  Secund&rabschnitte bei Saecopten* 
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fiedertbeilig oder fiederlappig sind, wiihrend diese Lei Desmopteria 
entweder ganzrandig odor hOchstens gekerbt oder gezahnt cr- 
scheinen. Audi die Nervation der Deamopteria-Arten besitzt inso- 
fern eine Eeminisccnz an Saccopteria, als dem Tertiarnerven 
noch wenigstens ein anadromer Quartamerv zukommt, der hier 
freilioh cine ganz andere Rolle spielt, indem derselbe ebensogut 
wic der Tertiarnerv an den Rand gelangt, eventuell in einen 
Ziilin oder Kerben miindet. 

Dann ist fur niciiic Auffassung sehr wichtig der Umstand, 
dass die Nervation der Deamopteria-Axteo. so ganz und gar ident 
ist mit der Nervation der lebenden Marattiaceen, z.B. mit Angiop- 
leris eveeta Hoffm. (v. Ettingsh.: Die Farnkr. d. Jetztw. 
Taf. 177, Fig. 12), Marattia Raddiana Sebott. (ibidem Taf. 178, 
Fig. L3, 14) mid Danma alata .1. Smith (ibidem Taf. 179, 
Fig. 10). Die Ahnlichkeit besteht darin, dass in den gleich- 
namigen Abschnittcn der lebenden Marattiaceen die aus dem 
Medianus austretenden Seitennerren bald einfach, bald gablig 
untereinander gemischt auftreten, wiihrend bei Dearmpteris last 
jeder Seitennerv ohne Ausnabme gablig ist. Die Winkel, unter 
wclchen die Scitennerven aus dem Medianus anstreten, aucb die 
Distanzen, unter welchen sie aufeinander folgen, sind bei lebenden 
und Ibssilen vollkoiuinen gleieli. ,1a, sclbst die (lostalt der Ab- 
sohnitte bietel Lnsofern Ahnlichkeit, als sic bei beiden lineal, an 
der. Basis abgerundet vcrsclimalcrt, bald ganzrandig, bald mil 
melir minder deutlich entwickelten Kerben odor Zahnen verseben 
erselicineti. 

Sollten die ktinftigen Funde erweisen, dass der Desmopteria 
dieselbe Fructification zukommt wie der Saccopteris, so wird aucb 
in diesem Falle nocli der Name Deamapteris als Cntergattungs- 
name verwendet und unter diesem jene Arten naber vereinigt 
vvenlen   konncn,  doren   Nervation   inebr  Ahnlichkeit mit der dor 
lebenden Marattiaceen zeigt, als die der eigentliohen Saccopteris 
Arten. 

Bis dahin  linden sieb  in  dor (iattnng Desmopteria n.-ieb der 
Q-estalt des Blattes zusammengehrjrige Arten von Farnen iiber- 
siohtlioh vereinigt, die an bisherigen Stellen ihrer Unterbringung 
nicht nur nicbt passten, sondern den Gesammthabitas dor 
betreffenden Gaflungon nur storeu konnlon. 
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Subordo VI. Asterotheceae Stur. 

Sporangia ellipsoidea, apice plcrumquc libero subacuminata, 
dorso non raro fere in gibberum inflata, apicibnsque conniventia 
ideoque basi tateraliter receptaculo punctiformi affixa, ibidemque 
eonnata, licet in sorum, synangium plus minus perfectum sistentem, 
.scssilom vcl breviter pedtraeulatum, rotundum, stellatim congesta. 

Genus Astcrotheca Pre si. 

Sporangia applanato-ellipsoidea, apice summo libero sub- 
aeuminata, lata basi tmncata, Interibns inter 86 COnnata, interne 
infra apieeni rima lougitudinali probabiliter dehisccntia,, super- 
ficie plerumque splendente rarissime obsolete reticulata praedita; 
sori receptaeulo eenlndi purictiibrmi, in medietate nervorum 111- 
titni gradus 1. on (im fturcatione exorto, praediti, snperficiales, am 
bitu rotundi, intra, margined seriatim collocati, synangia 2""" dia- 
metraliter iiiotienlia, e 3 — 8 sporangiis Stellatim dispositis api- 
cibusque eoniiiventibus, et lateribus eonnatis, eimstnicta, sistunt; 
folia peculiaris rigurae et spoetabilis magnifudinis QBque 2'" tonga 
ct 0\r>'" lata,, ad insertionem petioli usque ;>''"' lain probabiliter 
stipulata, ad subdiviones laminae glabrae, earnosaequo nerva- 
tione vix unquam cospicua praeditae et in segaoenta spectabilia 
ovata, basi lata vel subeontra.eta se.ssilia, di\ isae, exaphlebial.a. 

Asterotheca I'resl (norn.). — Presl: Suppl. teutaniiu. 
pteridographiae. Abh. d. k. bohm. Gesellsch. d. Wiss. b Set. IV, 
1847, p. 277. 

Asterocurpna Goep-peirt, nee Beklon etXcyher.— ©oep- 
pert: Foss. Farnkr. L8&6, p. 188. 

Die I'ossile Farnga.ltiing Aiieroearpits hat, Goeppert in 
seinen l*'oss. Farnkr. l.S.'ili, p. L88 a.ul'geste.lll, uml dieselbe 
aul' das ibidem Tat'. VI, Fig. L3 a.bgebildefe Originate zii se,inem 
Asterocarpus Sternbergii basirt. 

Dieses wichtige, gegenwartig im  k. mineral. Musenin zfl 
lireslan .•iiil'bewalirl.o, Originate liegt mir dirndl die besondore 
Giite defl Ilerrn Gelieimr. 1'iof. Dr. Ferd. b'oeiner vor und ich 
will diese Gelegenbeit vor Allem aiisniil/.en, urn die bislier dar- 
Hber bestandenen Zweifel /u eliminiren. 
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Vorerst sei also ausser Zweifel gesetzt, dass das Originale 
zu Aaterocarpua Sternbergii Goepp. von Wettin stamna©1. In tier 
Sanimlnng der k. k. geolog. Reiebsanslall liegt nine weit griis- 
sere Platte von Wettin mit Aatervcarpm Sternbergii, von welcher 
das Originale Goeppert's ein Tbeilstttek sein diirl'te. An beiden 
sind Spindeln, Absebnitte nnd Frttobte ganz vollkonimen Ldent. 
Die Abslanunimg von Wettin erweist ferner die anf der kehr- 
seite des Goepperi'seben Originates bekanatermassen vor- 
kommende Ainiiilnria kmgif'olia Genu., eigentlich Anmtlaria 
stellata Schl., cine Pflanze, die fttr Wettin cbaracteristisch ist, 
aber im Saarbecken in den &ehatalarer Schiohten nie gefunden 
vvurde. daber aneb die Meinung, das Originale Goeppert's 
kbnne von SaarbrUcken stammen, ganz bestimmt aussebliesst. 

So oft ieli mit der Abbildnng des Asterooarpus Sternbergii 
GiO©pp. die in unserev Sammlung liegenden Stiirke des Astero- 
tarput (Pec.) truncal us von Wettin, die noeli im Jahre 1845 
wa,brsebeinlicb von Gerinar selbst etiquettirt warden. \ erglieben 
habe, stiegen in mir die Zweifel dacttteer anf, ob diese beiden 
Nam en nicbt als Synonyme zu betrachten seien. 

Diese Zweifel lieasen sieb durob den Vergleicb der Abbil- 
dtmgen allein niebt vOllig ans den Wege soblagen, indem die 
Abbildnng des Aaterocarpua Sternbergii Goepp. 1. e. in einei 
andern Manier ausgeftihrt ist als die der Pecopteria truncata in 
Germar's Verst. von Wettin Taf. XVII; ferner am Goeppert'- 
seben Originale die Blattepreite fast nnkenntlieb ist, wii.brend 
Q ermar an seiner Peeoptevis truncata die Imrisse der Absebnitte 
sebr sebarf gezeiehnet bat; endlieb die Absebnitte des Aateroeav* 
pus Sternbergii Go6pp. viel kleiner nnd za.rler ausseben, wiilirend 
die der Pecopteris truncata viel grOsser dimensionirl nnd plumper 
geetaltet erscheiaen. 

Der Vergleicb des mir vorliegonden Originals des Aslcro- 
carpus Sternbergii (loop perl mil i\n\ beiden Originalien der 
Pecopteria truncata Germ., die ieb dureb die bosondere Giite 
des llenn prof. k. Kreiberrn v. Fritse b ans dem llallenser 
Museum ziigesemlet erbielt, wird im vorliegendem Falle diireb 
d«n   Hmstaud sebr wesontlieb erleiebtert,   dass   mir  sammlliebe 

i 

1 Roeraer W.i Leth, geogn. 1880, p, I7ii. 
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irgend interessantc Stttcke mit Pec. truncata Germ, aus dem 
Hallenser Museum, ferner noch sehr schone, unserer Anstalt an- 
gehbrige Flatten mit Pecopteris truncata aus Wettin, welche /.urn 
Theil wenigstens nocli von Germar sclbst bestimmt und etiquet- 
tirt worden sein mogen, zur Disposition stehen. 

In dieser so zu mcinem Gebrauche vereinigten Suite von 
circa LOO Stticken dor oft genannten Pflanzenreste tritt deren 
Idcntitiit ganz bestimmt in den Vordergrund, und man ersieht 
damns, dass die Verscbiedenheit zwischen A»terocarpus Stern* 
bergii und Pecopteris truncata in den Abbildungen darin griindet, 
dass die betreffenden Autorcn abweichend erhaltene Bruchstucke 
von verscbicdenen Tbeilen des Blattes in rerschiedener Manier 
abgebildct batten. 

Germar hatte schon an seinem reiehhaJtigen Materiale 
erkannt, dass das Blatt seiner Pecopteris truncata grosse Dimen- 
sionen darbiete, da or Blattstucke fand, die eine Lange von mehr 
als zwei Fuss voraussetzen liessen und Spindelstiicke crhielt, 
die tiber eiuen Zoll Breite massen. 

Uher das Detail dv.r Blattgestalt war jedoch Germar nicht 
ini K'einen. kSeine Fig. 2, von dessen Originate ieh in der Hallen- 
ser Suite anch die Gegonplatte auffand, stellt namlich ganz gewiss 
nicht ein Bruchstiiek vom unteren Theile des Blattes dar; viel- 
mehr selie ieh in dieser Fig. 2 die Blattspitze, an deren S Mm. 
breiter flachgepresster Hauptspindel rechts und links unter 
glcichen Winkelu die bis io Ctm. langen Primarspindeln in Ab- 
standen von 2-8 Ctm. Hbereinander abwechselnd folgen und ganz 
randige eirca 3 Ctm, lange Secnndarabschnitte tragen, an deren 
Iviindern man 18—lfipaarige Frncbthaufcben ziildt. Ausser den 
beiden Originalplatten zu Fig. 2 besitzt die Hallenser Sammlnng 
noch 7 andere Platten, die die Verhaltnisse der Blattspitze er- 
lautern und sclir schon zeigen, wie gegen die Blattmitte zu die 
tieferen Secnndarabschnitte gekerbt erscheinen und so den Ober- 
gang zu fiederlappigen Seoundftrabschnitten darstellen. 

Dagegen stellt Fig. I don Anfang des mittleren Theiles des 
Blattes dar, dessen Priinftraa*chnitte eine Lange von nber 15 Ctm- 
besassen und fiederspaltige bis :> Ctm. lange Seenndiarabschnitte 
tragen, die, aus 7paarigen, 6 Mm. langen und -I Mm. breiten ovalen, 
mit breiter Basis sitzenden, nach der Spitze  bin verselimii.lerten, 
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und dortselbst stumpfabgerundeten Tertiarabschnitten zusammen- 
gesetzt sind. Eine sterile Blattspitze im Hallenser Museum stellt 
die Verbindung zwischen der Blattspitze und dem Originale zu 
Germar's Fig. 1 her. 

An dieses) Originale fehlt leider die Hauptspindel und kann 
desshalb aaeh der Abbildung allein nicht genau festgestellt 
werden, welchcm Tlieile des Blattes dasselbe angehBren mochte. 
An einem der k. k. geologischen Reichsanstalt angehtirigen 
35 Ctm. langen Blattstuoke entnehrne ich jedoch die Thatsache, 
dass 16 Ctm. lange Primarabschnitte eine Hauptspindel von 
13— L5 Mm. Breite roraussetzen; cs mag daher richtig sein, wenn 
ieli annehme, dass das Germar'sche Original zu seiner Fig. 1, 
eine circa 15—16 Mm. breite Hauptrhachis besass. 

Die Dimensionen der Tertiarabschnitte und die Anzahl der 
Son, die meist 4paarig an dem Germar'schen Originale von 
Fig. 1 vorhanden sind, stimmen noeh nieht viillig mit dem Ori- 
ginale Goeppert's von Aaterocarpua Sternbergii iiberein, indem 
die Tei'tiiirabselinittc des letzteren kleiner, kttrzer und sehmaler 
sind, aucb die Fruchthaufchen meist nur 8paarig auttreten und 
etwas kleiner erscbeinen. 

VOllige ftbereinstimmung einzelner Tbeile berrsclit jcdocli 
zwischen dem Originale des Aaterocarpua Sternbergii und einem 
weiteren Blattstttoke der Pecopteriatruncata in unserer Sammlung, 
an vveleheni die Hauptspindel .'! Ctm. Breite erreiclit. Diese 
Hauptspindel tragi in Abstanden von 5-5 Ctm., .'5 Mm. breite 
flacbgepresste Primarspindeln von 20 Ctm. Lange, die mit Secun- 
da.raliKclinitlen besetzt sind, wovon die basalen fast fiederschnittig 
bis 4 Ctm. Lange messen. und an Aaterocarpua eucarpua Weiss 
(EI. d. j. Steink. u. d. Etothl. Taf. IX. X, Fig. 1 u. 2) erinnernd, 
an der  Basis sehwach abgeschnttrte Tertiarabschnitte tragen, 
die  biilieren naeli  und   naeh kleiner werden   und an der Spit/.e 
der Primarabsohnitte genau die Gestalt erreichen, wie sie an dem 
Goeppert'schen Originale zu Aaterocarpua Sternbergii vorliegt. 
Die mit ganzer Basis sitzenden Tertiarabschnitte zeigen namlich 
die Lange von nur.')- 4 Mm. und tragen in der Regel nur drei 
Paare ron Fruehthaufchen. 

Aus diesen Angabon folgt, dass naeli den y.ugoliorigon Haupt- 
spindeln   die Germar'sohe Pig. 2  mit 8 Mm. breiter Haapfe- 

1 
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spindel die Blattspitze, die Germar'sehe Fig. 1 mil, 16 bis 
W) Mm. breiter Hauptepindel die Blattmitte bezeichne, und 
<la,s Goeppert'sehe Qriginale dee Aatemewpua St&rnbwgiit zu 
welclicm einc 3 Cm. breile Hauptspindel geliort, von. der Blatt- 
basis genommon sei, von ciner und derselben Farnart, die 
wir mit dem Naraen Aateroompua Stemkergii Goepp, (1836) zu 
bezel ell nen liaben, zu welelieni Nanien (bilier Prcoplcrix Irini- 
ciila Germ. (1839, Roat: Inaugural-Dissertation) als Synonym 
gesteMt werden muss. 

Diese Art ist ausser der verliii.ll.iiissniii.ssig selir (bis 3Gm.) 
breiten Hauptspindel ausgezeiclinet durcb die an der Spitze des 
lilattes bis 3 Gin. langen ganzrandigen, tdefer iinten (wie dies eine 
Blattspitze in unserer Sammlung und niclirere in der Ilallenser 
Sammlung naebweisen) gekerbten oder fiedei'lappigen, in der 
Blattmitte bis 3Cm. langen fiederlappigen oder Bedertheiligen, 
an der Blattbasis bis liber 4Cm. langen, last fiedersclinittigen 
Sc,('iindiirabselinitte, deren Terl.iiirabselinitte in der Rielitung zur 
Blattbasis an Zahl zuncliinen, aber an Grosso almelimen, so (lass 
an der Spitze der tiel'sten I'riiniitnbsclmitto die kleinslen 'I'ertiar- 
absebnitte (der eigenllielie Aaterocarpua Sternbergii Goepp.) 
zu trelr'en sind. 

Es eriibrigt noeli eiriem weiteren Zvveil'elzu begegnen,wclelier 
dureli die eben Sestgestellte Synonymic Aaterocarpua Sternbemgn 
Goepp. = Pecopteria trunmtct Germ, abgetaan erselieint. 

Bei dem I'mstande nariilieli. (lass an dem G oepper t'selieu 
Originalc zu Aatetomrpm Sternbergii die Bl&ttspreite der Tertian 
abseliniti.e naliczu unsicliLbar ersdieint, wie dies die betrel'fende 
Abbildung Fig. 1 selir genua zeigt, man ferner neben den Se- 
cundiirspindelirfasttiiirdie senkreelil daiauf gerichteten IJeilieii der 
Fruchtliiiufclien wahrnimmt, die oft selir liickenlial't sind, so steigt 
dem Beobachteu der Xwoil'el a,uf, ob in dem Qrigiaale imAstevo- 
ompus Sternbergii Goepp. niclii ein in Polge iiberreil'en Zu- 
standes selir liiekenhaft gewordenes fertiles Exemplar von l)ipl«- 
tilt-a emarginatus Goepp. rorliege. 

Uieser Zweif'el lindet in der Abnlielikeit der AbbildungeU 
Ton Aaterocarpua Sternbergii Goepp. und von Diplazitea cmar- 
ghittim Goepp. (Stichopieria hngifolia Weiss: Fl. d. j. Stcink. 
u. d. Rothl. Taf. IX, X, Fig. 7),  ferner in  dem  llmstande  eilie 
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entspre.clicndc Nahrung, dass bei gewiseer Erhaltttogsvmse (I'/i/- 
chocurpushe&tt&ticimt Weiss 1. e. Tat'. XI, Fig. 2) dem Mpla- 
zllc.H emarginatus die Blattspreite ganzlicb feblt, 

Diesen Zweifel, den iota selbsl, batte, ferklare icb bicmit fiir 
villlig nn/begrtodei mid b©Stfttige die Richtigkeit der Darstellung 
der Blattspreite in G-oeppert's 1. c. Fig. 2. 

Zu der Kriielilienlidn des Asterocarptis Sternbergii ©oepp. 
uber^eliend, muss ich daraiit'aufnierksam machen, dass alles das 
in der Literatur zu flffldend* Detail iiber die FrOCtifioatioo der 
Peeopterits tnmeata Germ, liielier efazabeaiahen sei. 

Pig. 19. 
a ft 

i 

lu+, v wr 
d c 

Pig, lit. drnterotheca Sternbergii &oepp, sp. von Wottin. — a sin 
fertiler Tertlftrabschnitt naoh G-ermar. — b muthmassHobe Gestalt des 
Sorus, der ans (I nur an der Spitze freien, im librigen aber l&ngs den Seiten- 
flftchen tmtereinander verwachsenen Sporangien besteht. — e eine sche- 
matische Darstelltmg des DnrehschMttea eines Sorus. — d Darstellung der 
Nervation an elnetn I'eriilen Secundfirabschnitte der Blattspitze. — e I>ar- 
Stellnmg der Nervation an einein I'eriilen TeitiarabrtehniUe der Blatt-Mitte 
oder Basis. 

VVenii it'll linn vorerst aid'die am Originate zn Asterooarpus 
Sternbergii Goepp. erhaltenen FnictificationeB eingetoe, so 
foftngt'es inieli, zn  eonstalireii,  dass es in der That des Meister- 
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auges Goeppert's bedurfte, urn an diesen wenigen, durchaus 
nicht vortrefflieh erhaltenen Fvuehthauf'chen ihre Organisation 
so riehtig zu erkennen, wie sie sich seit 1836, trotz aaohtrag- 
lichen vielfaehen Untersuchungen und ErOrterungen bewahrt hat. 

Goeppert sagt: Die Fruchthttufehen nchinen die untere 
Heite des Fiederblattchens vOlMg ein, so dass Seitenneryen oichl 
sichtbar werden, Sie schejnen durcb Kapseln gebildet zu werden 
die gemeiniglioh zu 3—4, seltener zu 6 mit den Seiten an einan- 
der fast sternformig befestiget sind, so dass das Gaaze eiaer 8—6- 
f&cherigen Kapsel aicht anfthnlich ist. Docli sind nur wenige auf 
diese Weise geformt, die Mehrzahl erscheint, wahrscheinlich in 
Folge des iiusscrcn Druckes, so unregelmassig, dass sich keine 
bestimrnte Form an ihnen walmielimcn llisst. 

Gerade der durch Druck veranlasste Zustand der Frucht- 
hiiufelien schoint mir von Interesse zu sein. Es ist namlicli am 
Goeppert'schen OriginaJe der [Jmstand wah.rneh.mbar, dass 
trotzdem aur wom'gc von den Fruchthanfchen aufrecht stehen 
die moisten amgelegt, mehr oder weniger schiefgepresst er- 
scheinen, sie dennoch meist zu einem Ganzen vereinigt blieben. 
Ausnahmsweise sind trotzdem bier und da einzelne thatsachlich 
SO zerdriiekt, dass sie sieli aus 3—6, meist 5 einzelnon Sporangien 
bestehend legitimiren, Es stellt sich jedoch diese Trennung in 5 
Sporangien nur an der Spitze des Fruchthaufchens ein, vyfthrend 
der basale Theil desselben die orsprttngliche sternfOrmige Grup- 
pirung mid Zusammenhang slots nnverandert behielt. 

Hieraus glaube ioh sehliessen zu sollen, dass der Zusammen- 
hang dor einzelnen Sporangien im Sorus: ein geringerer an der 
Spitze,   ein   kral'ligerer an   dcm   basaleren  Theile   desselbcn  zu 
vc.rmutlien sei, uml dass die Insertion der Sporangien an einem 
gemeinschaftlichen Receptaculnm tricht an der Spitze, .sondern 
mehr gegen die Basis dor Sporangien vorauszusetzen sei. 

Die Sporangien des Goeppert'sehen Originals ersoheinen 
in der Regel glanzend, glatt, wie von Bitumen iibergossen. An 
einer einzelnen Stelle, links oben in der Ecke, finde ich zu deffl 
linksstehendeu Primarabsohnitte zugehOrige Sporangien, die eine 
matte, dabei rauho Oberflache zeigen and es zu yerrathen 
scheinen, dass sie iihnlieh wie das Senftenberc/iu-S^OVangiM-H; 
aber von einem weniger pragnanten Masehennetze geziert waren. 
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Ausserst selten finde ich die Grenze zwischen den einzclneu 
Sporangien im Sovus wohl erhalten. In einem einzigen evidenten 
Falle ist diese Grenze als eine hervortretende Kante markirt. 
Bei einer Beleuchtung, wenn das Licht parallel mit dieser Kante 
einfftllt, erseheint diese Kante einfach dachfbrmig; drelie ich 
jedoch das Sttick um 90 Grade, bis die Liohtstrahlen senkrecht 
auf die Kante einfallen, dann erseheint in der Firste des Daches 
desselben eine sehr schmale vertiefte Ilinne, die Nath, lftngs 
weloher die Sporangien vereinigt sind. 

Lcser fur  das nci tige Verstftndniss Urn den freundlichen 
jener Daten, die (Jcrmur 1. c. betreffend die Fructification seiner 
Pecopteris trwncata mitgetheilt hat, vorzubereiten, ist es nOthig, 
vor Allera zn bemerken, dass die Fruchthftufehen als Gauzes 
verkohlt und zu einem papierdttnnen Blftttchen Kohle comprimirt 
erscheinen, an welchem die ursprungliche voile Gestalt nur nocli 
an veiiialtnissmassig schwachen Reliefs zu erkennen ist. 

Fur die richtigc Vorstellung NOD der Gestalt dieses das 
Fruchthftufehen reprftsentirenden Kohlenblfittchens ist es von 
grosser Wichtigkeit, an den Originalien G-er mar's selbst zu 
constatiren, dass dieses Hliittchen, wie es bisher gezeiehnet wnrde, 
auf der freien nacb Aussen gekehrten Seite zwar convex sei, 
dass aber dessen untere auf der Blattspreite aufsitzende Seite 
concav erscheine, mithin das Fruchthftufehen kOrperlich mit einem 
concav-convex geschliffenen Augenglase oder mit einem alt- 
modischen Dhrglase zu vergleichen sei. 

An dem Originale Germar's zu Fig. 1 ist links oben ein 
Stuck eines fertilen Blattabschnittes ron mir entbltisst worden, 
welches mit dor Oberseite aach oben gekehrt, mit der Unterseite 
und den darauf haftenden Fruchthftufehen im ScbiefeT steckt. 
Man  bemerkt an diesem Keste an Stelle fines jeden Fruchl 
hftufchens eine  llaebe Umbo, an  weleher man die  Klattsnbstanz 
in dag Fruchthftufehen bineingedruckt bemerkt. Die Hallenser 
Sammlung enthftlt eine sehr schOne fertile Blattspitze dieser Art, 
die ihrc Oberseite dem BeobaohteT zukehrt. Man sieht an Stelle 
eines jeden Fruchthftufohens eine Vertiefung, respective die Blatt- 
spreite in die Matriee des Fruchthftufohens vertieft. Kurz, es 
©Utsprioht der kleinen ErhOhung der Blattnnterseife, die das 
Receptaculum bildet, auf der Blattoberseite eine Vertiefung'. 
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DerVorgang, dnrcb welcben diese eigenthttmUch© Erschei- 
nung bcrvorgebracbt wurde, scbeint an dor obigen Stelle riles 
Originals ganfe wold m&rkirt zn sein. Unmittelbar nach der Ein- 
lageruag einos fertilen Blattstuokes batten die noch steil'en krftf 
feige-H Sporangien so vie! YViderstand geleis>tet, dass sie mit Hirer 
stark convcxcn Qberseite eine Matrice ibrer arsprtingMctoen 
Gestalt im weieben Scbieferthone bervorrufen konnteu. Mack 
trSglich, naehdem dor langsain in Verkoblimg Hitoergegangene 
Inhalt dor Fruebtbaufeben v.n solivvindon begann, vvurdo dnroli 
den aul'trolondon Druek die lilallspreile in die raiunbietende 
Matrice hinein gepresst und dadurch dor so entstebenden ver- 
kohlten Masse dies Frwckth&ufcheas eine oonvex-eonoave (Jestalt 
gegeben, 

Es verstebt sieli nun von selbst, dass dieses eonvcx-ooncavc 
Fruebtbaut'cben weder an den QriginaliefB noch an sonstigen 
Exemplaren slots vollkoinmen erlia.lten ist, sondern sebr oil nnr 
in Uudimenten vorliegl odor auob gtlnzlioh fohlt. Wir liaben also 
mir in jcnon Fallen, wenn das verkobltc eonvex-oonea,ve Fruebt- 
haufelien ganz vorliegt, die anssere Oberllaebe und Gestalt des- 
scllion allerdings im eonipriinirlen Zustande vor uns. Feb It jodoob 
das papienliinne verkoblte Frucbtbaul'eben ganz, so seben wir 
Bwar aach einen eonvexen Abdrack, der aber die [Jnterseite des 
Frucnthaiilolieiis darstellt. 

Wir liaben somit in der Erliallun^swoiso der KruclitliiiulVlii'ii 

voriiegender Art drei Falle zn raterscheiden, 
Dor erste Fall, wenn die verkoblte Substan/, dos Frncht- 

biiul'obens ganz vorliegt, durfte, meter minder richtig a>bgebiMet,-in 
der Fig. 7 mi Taf. XVIl von Gkrma* 1. o. dargotfballt wordon 
sein.   In dieseni Falle s<dion wir die iiusserc (iesta.lt dos Friielit- 
baufchens mehr minder gut erlialten vor uns. 

Dor  /, weite  Fall  liegt uns dann  vor, wenn die verkoblte 
SttbstaHZ dos l^ruobtbaulolicns ganzlioh abgenoinmen ist und dor 
Abdruck der Unterseite dos Fiuebtbaul'ebens in Belief vorliegt 
weloben Fall Uermar 1. e. Taf. XVIl in Fig. 6 dargestellt liaben 

dlirfte. 
Der dritte Fall zeigt nur Theiie dor vorkoblton Substaiiz 

des Fnielitliaidebeiis, also theilweise die Oberseite, tbeilvveise 
die Unterseite   desselben.    Dieser   Fall   wurde   bisbor   niebt  ab- 
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gcbildct, man wird sich aber leicht davon die Vorstellung machen 
kOnnen, dass in diesem Falle die Dicke der verkohlten Substanz 
an den Brucbxandern derselben beobachtbar erscheint. 

Ein soldier Fall mag es gewesen sein, den Germar durch 
die Worte angedeutet hat: „Seltener findet man Stttcke, wo das 
[ndusium zerrissen oder verschwunden ist." Offenbar bat Germar 
die verkohlte Masse diss Fruchthaufchens fllr (lessen [ndusium 
angesehen. Dass diese Deutung unrichtig war, ist dadurch er- 
wiesen, dass unter diesem „Indusiuni" erst Schieferthon, dann 
die Blattspreite und kein Fruchthaufchen folgt. 

Dieses ausftthrlich erorterte, ein convex-concaves Kolilen- 
blattchen darstellende verkohlte; Fruchthaufchen besteht nun 
lucli (•)• enua,r ans 6—8 Theilen, den Sporangien. 

Der Unterschied zwischen der Angabe Goeppert's, der 
3—4, sclten 6 Sporangien zu einem Fruchthaufchen vereinigl 
fand, wabrend Germar 6—<S gezahlt hat, grUndet in dem Um- 
stande, dass Germar in seiner Fig. 2 an der Blattspitze die 
grosstcn Fruchthaufchen land, an seiner Fig. 1 in der Blattmitte 
nur wenigkleinere Fruchthaufchen zu untersuchen hatte, wiilirend 
die dem Goeppert vorliegenden Fruchthaufchen an der Spitze 
der basalsten Primarabschnitte die kleinsten, aus der geringsten 
Zahl von Sporangien zusammengesetzt waren. 

In Fig. 7 und 8 hat Germar 1. c. die aussere Oberflache der 
Fruchthaufchen seiner Originalien ganz ahnlich aber schematisch 
dargestellt, wie sie auch am Goeppert'schen Originale vorliegt. 
Die Grenzlinien zwischen den einzelnen Sporangien erscheinen 
dachfOrmig kantig hervortretend und die Dachlinie der Kante 
prasentirt sich bei entsprechender Beleuchtung als cine enge, 
vei'tieltc h'inne, die Nath, liings wclelier die Sporangien aneinan- 
der stossen. Der Umstand, dass die Grenze zwischen zwei 
Sporangien kantig hervortritt, griindet wohl darin, dass am Con- 
tacte beider Sporangien deren zwei benachbarte Wande innig 
aneinander gelagert mehr Widerstand leisten konnten, als die 
einfachen Wande in der Mitte der HOhlung derselben. 

Vereinigt man nun die Daten, die die Betrachtung des 
Goeppert'schen Originals sowohl alsder Germar'schen Stttcke 
ttber die Organisation des Fruchthaufchens gewahrt, so erfahren 
wir kainn mehr als Goeppert arsprttnglich  hingestellt hatte. 

s'tzb. d. mathem.-naturw. 01. IAXXVIII. ltd. t. Abth. 45 
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dass namlich das Fruchthaufchen  des Aaterocarpua Sternbergii 
aus 3—8 sternftfrmig gruppirten Sporangien bestehe. 

Ob wir Illngs den radialen Natlien des Fruchthaufchcns die 
einzelnen Sporangien als „verwaclisen", oder nur als zuf&llig an 
einander gepresst zu betrachten haben, ist schwer zn entscheidcn. 
Immerhin spricht fllr das Verwachsensein der Sporangien, wenig- 
stens unterhalb der Spitze derselben, der Umstand, dass das 
Fruchth&ufchen ausBchliesslich als ein Ganzes auftritt, dessen 
vermeintliche Theile stets in derselben Lage gruppirt zu selien 
sind. An keinem Friielithaufehen sail ich bisher eines oder das 
andere Sporangium aus der Reihe treten, ein benachbartes theil- 
weise oder ganz v.w decken, welche Zeichen ron SelbststSndigkeit 
unvermeidli.cb hier und da eintreten mttssten, vvenn die Sporangien 
unyerwachsen, also frei inserirt zu Fruchthaufchen gruppirt 
waren. 

Jedenfalls haben wir in deni eentraleu Punkte, welchen 
G-ermar 1. c. in Fig. 6 auf der Unterseite des Fruchth&ufchens 
andeutet, das Receptaculum des SorUs vor uns, welches ich aller- 
dings an vielen Stcllen der G-ermar'lichen Originalien auch an 
unseren Flatten, immer nur auf der TJnterfliiehe des Frucht- 
haiifehens, aber nie so deutlieli ausgeprftgt sail, vvie dies (liese 
Abbildung zeigt. 

liber die Insertion der Sporangien aid' deni Receptaculum 
liegen auf den untersuchten Flatten keine weiteren directen Daten 
vor, als die Thatsache, dass die Spitzen der Sporangien oft ver- 
schoben und mehr minder voneinander entfernt erscheinen, 
vvahrend der sternfdrmig gekerbte Umriss des FruclifliaufHions 
stets eine StabilitSt der Gestaltung zur Schau tragi 

Die Verschiebbarkeit der Spitzen der einzelnen Sporangien 
diirfte mit deni KlalT'en derselben im Zustande der Reife in Ztt- 
sammenhang gebracht werden. 

Trotz der grossen Anzahl von Fruchthftufchen, die auf den 
mir vorliegenden Originalien und sonstigen Platten zu selien sind, 
hatten weder die oft genannten Autoren, noch ich den Spalt 
beobachtet, mittelst welehem die reifen Sporangien ihre Sporen 
zu entlassen hatten. Nach der Analogic mit verwandten, lebendcu 
Sfarattiaceen isl ein solcher Spall weder auf dor Oberseite der 
FruchthSufchen noch auf der Unterseite derselben zu ervvarten. 
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Aui' der Unterseite desswegen nicht, well liier wegen unmittel- 
barer Bertihruiig des Sorus mit der Blattspreite das Entweichen 
der Sporen nielil moglieh ware. Auf der Oberscite desswegen 
niclit, weil diese die Aussenseite des Fruchthaufclicns, welches 
hochst vvalirscheinlich ein Synangium war, bedeutet und bei 
Marattiaccen dcr Spalt auf der Innenscite auftritt. Wir mlisson 
daher voraussetzen, dass die Spalte im Centrum des Frucht- 
hiiufchens dort etwa placirt waren, wo die bewegliclicn Spitzen 
der Sporangien nach Aussen eine Communication gestatteten. 
Durcli die imclitragliche Compression des Sorus 1st allerdings die 
centrale Offnung des Sorus, in welehe die Spaltc der einzelnen 
Sporangien miindeten, bis zur IJnkenntliclikoit verdriiekt und nur 
durch don Umstand hier und da angedeutet, dass an der Spitze 
des Sorus die Spitzen der Sporangien mehr minder versohoben 
erschcinen. 

Ubcr die Nervation des AsterocarpuB Stembergii Goepp. 
gibt das Gooppert'sche Originale kcinerlei Aufschluss, da ja 
dessen Blattspreitekaummerkbarerhaltenist. Audi G-ermar sab 
tiur an dem Endtheile eincs Secundftrabschnittes die 1. c. in Fig.'.» 
dargestellte Nervation, die aus einem Seoundarmedianus aus- 
tretende gabelige Tertittrnerven angibt. Diese Ajagabe muss 
jedoch als ungentigend bezeichnet werden, die nicht als normal 
gelten kann, da sie die Spitze einesSecundftrabschnittesbetrifft, an 
vvelcher Tertiftrlappen zu einem Endlappen vertliessen. 

Die Nervation bei dieser Art wird versehieden befunden, je 
nachdem man dieselbe auf der Blattspitze oder in der Mitte und 
l'>asis des BlatteS, also im crstercn Falle auf Seeiindarabsclinitten, 
111 letzteren Fallen auf Tertiarabsclinilten studirt. (Sielie Text- 
ng. 19 il und e.) Es ist jedoch zu constatiren, dass Fftlle von 
guter Erhaltung der Nervation zu den grtfssten Seltenheiten 
gehoren. Es biingt dies gewiss mit einer vielleicht fleisebigeren 
Besckaffenheit der Blattspreite dieser Art, in deren saftigem 
Parenohym die Nerven versteckt, niclit znm deutlichen Abdrucke 
gslangen konnten, zusammen. 

Das bcsterhalleue Stuck der Nervation des Asterocarpus 
Sternbergii Goepp. entlialt cine Platte im Hallemser Museum, 
:,'"f weleher ein grosseres Brachstllok eines Primftrabschnittes 
lln| ganzrandigen Seoundftrabschnitten vorliegt.   Man sieht da 

46 * 
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Tertiarnerven in Abstiinden von etwa 2 Mrn. iibereinander vom 
Secundarniedianus abgehen, die knapp an ihrcm Ursprunge sich 
in zwei Quartarnerven gabeln, wovon der tiefere fast gerade mid 
genkrecht an den Rand verlauft, wahrend der bohere schief auf- 
steigt und erst spater vor der Mitte, zwischen Medianus und Rand 
plotzlich umbiegt,um ebenfalls senkrecbt an den Hand zu gelangen. 

Von diesen beiden Quartarnerven bleibt der tiefere meist 
nngegabelt oder gabelt erst unweit vom Rande; der hBhere 
Quartarnerv gabelt in der Hegel an jener Stelle. an wclcher 
dessen Umbug nach dem Rande stattfindet, kann aber anch 
migetlieilt bleiben, was insbesondere an der Spitze des Secundar- 
abschnittes gewohnlieh der Fall ist. (Siebe Textfig. L9 d.) 

An einer zwciten Blattspitzc, welchc unserer Sammlung 
angehort und welche iui Stadium der ersten Entwicklung der 
Fruchtbaufchen eingelagcrt wurde,ersieht man ziemlicb genau und 
verlasslicli die Stellung der Fruclitliaufchcn. Die cinen kleinen 
HBcker bildcnden Fruclithaufchen folgen nidit cng Iibereinander, 
londern Bind entfernt, und zwar stent auf dem Unibuge des 
hoheren, schief aufsleigendcn Quartiinierveu je ein Fruchthauf- 
ehen, wahrend der tiefere, gradaus ziim Rande verlaul'onde 
QuartftvnerT steril bleibt. 

Mit diesen Tbatsachen in Ubereinstimmung kann man auf 
dem Originale Germar's zu seiner 1. C. Fig. 2 ziemlich deutlich 
die aus dem Sccundarmedianus austretenden TertitlrnerveD in 
Entfernungen von 2 Mm, zu 2 Mm. entspringen sehen, die sicb 
am Ursprunge theilen; der scbief aufsleigende obcre Qua.rtarnorv 
verschwindet unter dem Fruchthaiil'clien, wftkrend der senkrecbt 
ahgehende tiefere Quartarnerv die Riehtung zwischen zwei benaoh- 
barten FruchthSufchen bindurch zum Rande einschlagt; daber 
offenbar der erstere fertil das Fruchthaufchen tragt, wahrend der 
letztere steril bleibt. 

Die Nervation der TertiSxabschnitte in dem mittleren und 
basalen Theile des Blattes ist nocli weit soltener in bra,nchbarem 
Zustande erhalten. Man sieht /.war gar nioht selten, dass der 
Terti&rmedianns liedrig gestellte Quartarnerven absendet, so 
namentlich aucb am Germar'schen Originale zn seiner Fig. '• 
Aber das fernere Schicksal dicser Quartftrnerven ist fast stets 
verwischt. 
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An einer einzigen Platte, welchc cine Blattspitze enthalt 
von ganz ahnlicher G-cstalt wie die eben citirte Fig. 1, die steril 
ist und im Hallenser Museum aufbewahrt wird, habe ich (unten 
rechts) eine Stelle beraerkt, die nass gemacbt klar zeigt, dass die 
Quartarncrven etwa in der Mitte zwiscben Medianus und Hand 
einmal gabeln. (Texttig. 1!) e.) 

Es ist nun einschlagig die Thatsache, dass diese gabeligen 
Quartftrflerven in Entfernungen von 1-5 Mm. zu 1-5 Mm. tiber- 
einander entspringen und genau in gleichen Entfernungen die 
Fruchthaufchen libereinander folgen, woraus wohl gescblossen 
werden muss, dass an Tertiarabschnitten jeder Quartarnerv fert.il 
ist und an seiner Gabelungsstelle je ein Fruchtbaufchen triigt. 

Es durften aber jedenfalls Falle bekannt werden, in welcben 
der fertile Quart&rnerv der Tertiarabschnitte einfacb bleibt. 

Diese Daten lehren, dass die Nervation der Asterotheca 
ganz verscbieden ist von der Nervation dcs Dipluzit.es. Diese 
Veracbicdenbeit grttndet in der Gestaltung der Blattsprrile, 
respective cntspricbt der gewohnlichen Gestaltung der Asterotheca 
eine gewOhnlich aussehende Nervation, wahrend an Diplaxites 
in den fast vollig verwaehsenen Tertiftrabsohnitten die Quartftr- 
nerven gezwungen werden, einen Bogen zu bescbreiben, urn an 
den Rand zu gelangen. Die Insertion der Fructiticationen auf den 
Quartiirnerven ist in beiden Fallen fast dicselbe. 

Die erorterten, am Fruclitliaul'elien dcs Asterocarpus Stern- 
bergii G-oepp. zu beobachtenden Erseheinungen sprechen un- 
widersteldich daftir, dass dasselbe ein Synangium, also aus 
mebreren fest verwaehsenen, nur lau der Spitze frei gebliebenen 
Sporangien bestehender Sorus war, dessen Gestalt und Organi- 
sation dem Sonis der lebenden Kmlfuseia (siebe Hooker and 
Baker: Synopsis aiieuna p. 441, Taf. IX. Pig. 72 b c) sebr nahe 
Stent, jedoob darin verscbieden erseheint, dass der Asterocarpus- 
Sorus, aus minder zahlreichen und an der Spitze unverwaebsenen 
Sporangien bestehend, weniger aaplfermig gesfcaltet war, viel- 
J"ohv an seiner Spitze nur durcb eine enge und vcrtiefte Qffnung 
die Communication der Spalte der einzelnen Sporangien mit der 
Aussenwelt vermittelte. 

Goc pperl hatte schon die Ahnliohkeit zwischen den Fructi- 
ncationen von Asterocarpus und Kaulfussia liervorgeboben; trotz- 
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dem abcr crscbien ihm die Verwandtschaft mit; Gleicheniae 
grosser, in Folge welcber Meinung der Aaterocarpua miter die 
letztgenannten eingereiht worden war. 

Presl, dieserAnnahine Folge leistend, hatte in Sternberg's 
Fl. d. Vorw. II, p. 115 den Aaterocarpua bei Gleioheniaoeen auf- 
geftthrt; spater, dies flir einen Fehler erklaiead, bat er in scinem 
Suppl. tentam. pteridographiae (Abh. d. konigl. bohm. Gesellsch. 
d. Wissensch. 5 Folge, IV, 1847, p. 278) den Aaterocarpua alfi 
cine Marattiaceae hingestellt und neben Kanlfnaaia in der Unter- 
ordnung Kaulfuaeiae eingereilit, gleiehzeitig aber den Mamen 
Aaterocarpua Goepp. (nee Ecklon et Zeyher) in Aaterotheea 
Presl nmtaufen miisscn. 

In der Diagnose, die Presl ttbet Aaterotheea mitgetheilt bat, 
ist die Angabe auffallig: Synangia globosa e sporangiis stellatim 
uniserialiter connatia et antice rima lineariroblonga dehiacentibus 
composita. 

Uber die Bedeutung des Wortes „antice" findet man aller- 
dings Aiil'sehluss in der Diagnose der Kaulfusaia (1. e. 278), wo 
selbst „anliee (interne) rima lincari obovata ant oblonga deliis- 
eentibus" zu lesen ist, woraus zu verstehen ware, dass bei Aate- 
rotheea und Kaulfusaia die Spalte der cinzelnen Sporangien genau 
die gleiebe, und eine solche Stellung einnebmen, wie ich oben 
aus bekannten Thatsachen deducirt hab«. Leider hat I're,si die 
Quelle, wober er die Daten zu dieser Angabe schOpfte, aicht 
nalier angegeben. Aus den Citaten crsiebt man jedocb, dass ihm 
nur die literariscben Daten Goeppert's zur Disposition standen. 

Scbimpor (Trade, de Palaeont. veg. I 583) reiht Asterooar- 
pun bei den Pecopteriden ein, und isl voller Zweifel liber di&Sfl 
Gattung, ohne zu ihrcr besscren kenntniss audi nur das geringfite 
beizutragen. Er sieht die verkoblte Masse des Sorus, wie Germar- 
flir ein Indiisium an und verdachtigt g.-iiiz ohne Grmid die Rich* 
tigkeit der Germar'seben Abbildtingen. Dass es scMechter erlial- 
tene Exemplare derWettiner Pflanze geben kann als die G ermar* 
schen Origination, bat Niemaad bezweifelt; die Abbildungeo 
Germar's entsprechen moglielist dem Erhn.lfmigszustnnde (U^r 

abgebildeten Platten. 
Strassburger (Uber Scolecopteris elegana Zen k. .Jenaer 

Zeitsebrift f. Naturw. VIII, 1874, p. 88), obne, wie es sebeint, die 
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Angaben Presl's gekannt zu haben, betrachtet Asterocarpus 
Goepp., trotz den von Schimper vorgebrachten Zweifeln, I'iir 
eine zu Scolecopteris sehr nahe stehende Marattiaceengattung. 

In die fossile Marattiaceengattung Asterotheca Pr. kami ich 
nach dent gegenwartigeu Stands anserer Kenntniss vorlftuflg nur 
zwei Avten einrcihen: 

1. Asterotheca Sternbergii Go epp. sp. = Pecopteris truncata 
Germ. — Goeppert: Foss. Farnkr. L836, p. 188, Taf. VI, 
Fig. 1—3. — German Verst. v. Wettin und Lobejun. 
1847, p. 43, Taf. XVII. 

2. Asterotheca eucarpa Weiss, sp. — Cyathocarpus (Astero- 
carpus) eucarptis "Weiss. — Weiss: Fl. d. j. Steink. u. 
d. Rothl., p. 88 u. 213, Taf. IX, X, Fig. 1, 2. 

Beide Arten Bind ausgezeichnet durch rerhaltnissmassig 
sehr grosse Fractificationen, die man unter den fossilen Marattia- 
ceen fiir die grSssten erklaren kann; beide beflitzen gleich gross 
angelegte, dabei einfaeh gebaute Blatter. Das Blatt von Astero 
theca war gewiss an 2 Meter lang, dabei an der Basis kaum liber 
einen Iialben Meter bVeit, besass eine bis liber ."> Ctm. breite rlacli- 
gepresste Hauptspindel, bis 20 Ctm. lange Primarspindeln, die 
ebenfalls Haohgepresst und im Verhaltnisse zu der Hauptspindel 
sehwacli erscheinen,  an welchen an der Blattspitze ganzrandige, 
tiefer herab gekerbte oder fiederlappige Secundarabschnitte 
haften, wahrend die Secundftrabschnitte der Blattmitte nnd Ha.sis 
bis 5 Ctm. lang und fiedertheilig oder fast fiedersebnittig ans 
circa bis I3paarigen Tertiarabschnitten zusammengesetzt sind, 
die oval mil, ganzer Basis sitzen, oder an der Basis mehr minder 
deutlieh abgeschntirt crscbeinen, ganzrandig oder undentlieb 
gekerbt, parallel mit ihren Random in je einer Reihe so inserirte 
Sori tragen, dasjs diese den Raum awischen Medianus und Kami 
vOllig decken, oder sogar Uber den Rand hinausgreifen. 

Eine grosse Abnlielikeit zwiseben dem Blatte von Astero- 
theca Sternbergii Goepp. und der Marattia Kaulfussii J- Sm. 
LKSBt sich nicbt verUentien. Ja selbst die Stellung der Fruotiliea- 
tionen, auf sclir iibnlicber Nervation basircnd,ist bei beiden nabezu 
°ine idente. 
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Asterotheca ist daher sowohl durch die Gestalt des Blattes 
und dessen Nervation a Is auch durch seine Fructiticationen als 
eine Marattiaceae charakterisirt. 

Die Gattung Asterotheca ist als verhaltnissmassig jung zu 
bezeichnen, da eine Art in dem obersten Carbon von Wettin, die 
andere in den Lobacher-Schiehten des Kotbliegenden gefunden 
wurde, in den tieferen Schiohten des Carbons davon bisber keine 
Spur entdockt werden konnte. 

ZVL Asterocarpus liatte allerdings Goeppert noch eine dritte 
Art, seinen Asterocarpus multiradiatus (Gatt. f'oss. Pfl. 1841, 
Lief. 1, 2, Tat'. VII) von Ilmenau gestcllt. Dock kennt man von 
dieser Art die Friicbte noch gar nicht, da ihre Gestalt nnr auf 
der Blattspreite durchgepresst angedeutet vorliegt. Auch die 
Gestalt des Blattes weieht von der der beiden obgenannten Artea 
svesentlich ab, und schcint sich mehr den Hawlea-Avten in dieser 
Hinsicht zu nahern, wesswegen icli nicht geneigt bin, dieselbe 
an dieser Stelle einzureihen. 

Presl (Suppl. tent. I'teridogr. p. 277) hatte die Gattung 
Axlerol.li.eea nebcn die lebende Gattung Kaulfussia Bl. gestellt 
und beide in seine Gnippe Kaulfusaiae eingereiht. 

Wegen der ganzlichen Versehicdenheit der Gestalt des Kaiil- 
fussia-Bl&ttes von den Blattern nicht nur der Asterotheca, sondern 
.•inch der andern mit dieser vervvandtcn Gattungen Scolecopteris 
Renaultia and Diplazites lialte ich es t'iir rathsam, fur die fossilen 
Gattungen cine eigene Gruppe Asterotheceae aufzustellen. 

Kaulfussia hat niimlieh ein liandfiinnig gespaltenes (fr. ter- 
nate or quinato-digitate Hooker et Baker: Synopsis fil. 1874, 
p. 444) Blatt, wahreud den in der Gruppe Asterothecae vercinigten 
fossilen Farnen ein sympodial aufgebautes Blatt eigen ist. 

Genus Scolecopteris Zenker (gen. avel.iiin). 

Sporangia arcuato-ellipsoidea reticulata, basi rotundato-trun- 
cata, dorso non raro in gibberum lent inllato, apicem versus sub- 
conoideo-acuminata, saepe in acumen elongatum protracta, interne 
infra apicem rima longitudinal! dehisoentia, supernc libera, ad 
insertionem non ram excentricam inter se plus minus alte connata; 
sort receptaculo central] oonnunquam exaltato et peculiariter con- 
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formato, et quidem in sectione transversa cruci-vel stelli-formi, 
sessili vel breviter pedunculato, plus minus dilatato, in medietate 
nervorum ultimi gradus aut eorum furcatione exorto, praediti, 
sttperflciales, ambitu rotundi, intra marginem seriatim collocati, 
synangia imperfecta, 1*6 Mm. diametraliter metientia, e 3—6 
sporangiis stellatim dispositis et basali sua parte plus minus alte 
eonmilis, apioe que liberie, constructasistunt; folia figurae Pecop- 
teridis verae, gigantea, ad insertionem petioli usque 8 Ctm. 
lati probabiliter stipulata, ad subdivisions laminae glabrae 
vel pilosae nervatione mox visibili mox obsoleta praeditac, 
exaphlebiata. 

Scolecopteris Zenk. — Zenker: Linnaea XI, 1837, p. 609. 
— tttrassbu rger: Jenaisehe Zeitsehr. VIII, 1<S74, p. 81. — 
G-raf /,ii Solms-Laubacli: Zur Gescluchte Hex Scolecopteris 
Zenk. Nacbr. von der kbnigl. G-esellsch. d. Wiss. und der 
Georg-August-Univers. zu Gottingen. Nr. 2, 1883, p. 2(1. (Mit 
vollst. Literatur-Verzeichnisse. | 

Die im Naohfolgenden erorterten Farnarten gehBren, zum 
Theile vvonigstens, zu den gewShnlichsten und Itiiutigsten Er- 
scheinungen in den obercarbonisclien Schichtenreihen Mitteleuro- 
pas, und siiul zugleich als solche zu bezeichnen, die seit dern 
Beginne der phytopalftontologischen Studien fast alien Autoren 
in die Hande geriethen, und das Interesse derselben ftlr sich in 
Anspruch nalimen. 

Die drei hfiufigsten darunter hatte Schlotheim sclion in 
seinen Beitragen zur Flora der Vorwclt (1804), und zwar Filici- 
tes aquilinus (p. 34, Taf. IV, Fig. 7 und Taf. V, Fig. 8), Filicites 
cyatheus (p. 38, Taf. VII, Fig. 11) und Filicites arborescent 
(P- II, Taf. VIII, Fig. 13, und liierzu Filicites affinis p. 43, 
Taf. VIII, Fig. 14) besehrieben und abgebildet. 

Von diesen drei Arten lag Seblotheim sclion ein fertiles 
Blattstuck des Filicites cyatheus (1. o. Fig. 11) vor. Fili- 
cites arborescens Lst, wie allgemein bekannt, hftuflger 1'ertil denn 
als steril zu linden. Ebenso 1st FiUdtes aquilinm in Wettin 
(Pecopteris Candolleanu Andrae nee Bgt. in Germar's: Vers! 
v. Wettin u. LBbc.jttn, Taf. XXXVIII), wenigstens naeb den inir 
von da vorliegenden Stticken zu urtheilen, gar nicht selten fertil. 
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Trotzdem allem hat unsere Kenntniss von der generiscben 
Stellung dieser Fame nur ftusserst sparliche Fortschritte aufzu- 
weisen. 

Hrongniart hat in seiner Hist, des voget. fo»s. I, 1828 die 
genannten drei Filicites-Arten in seine auf Nervation gegrundete 
Gattung Pecopteris eingereiht nnd gleiohzeitig weitere mit diesen 
verwandte Arten bekannt gegeben, wovon cinige hier zu neiuien 
sind: Pecopteris Candolleana (1. c. p. 3P5, Tat. 100, Fig. 1), 
Pecopteris uffinis (p. 306, Taf. LOO, Fig. 2 u. 3), Pecopteris hemi- 
teUoides (p. 314, Taf. H)8, Fig. 1, 2), Pecopteris polymorpha 
(p. 331, Taf. 1 13), Pecopteris Bucklandi (p. 311), Taf. 99, Fig. 2), 
Pecopteris pteroides (p. 32!), Taf. !)'•», Fig. I). Die grdssere An- 
zalil dieser Arten hat Brongniart in die dritte Gruppe Cyathoi- 
des seiner Gattung Pecopteris gestellt, und damit seiner Meinung, 
dass diese Arten nalie verwandt seien, Ausdrnck gegeben, 
wahrend die drei lctztgenanntcn der Oruppe Neuropteroides 
angehoren. 

Von diesen der Grnppe Gyathoides aagehflrigen Pecopteris- 
Arten linden wir in Goeppert's Foss. Efarnkr. 1836, in der nen 
aufgestellten Gattung Cyatheites Goepp. die folgcnden vier 
Arten aufgezfthlt: 

Cyatheites (Filicites) arborescens Schl. sp. 
„ „       cyatheus Schl, sp. 
„        (Pecopteris) Candolleanus Bgt. sp. 
„ „       affinis Bgt. sp. 

Stellt manjenen Theil der Diagnose der Gattung Cyatheites 
Goepp. in den Vordergrund, welcher die Charaetere der Fruc- 
tification dersclben angibt, so ist die StelllUlg obigcr vier Arten 
in der Gattung Cyatheites als unbegriindet zu betrachten. Kcine 
von diesen Arten entspricht dern Wortlaute: sori indusiati, 
rotundi, nervorum divisurae insidentes, biseriales; indusium apice 
debisceaa — denn obwohl die in der Begel unvollkommen erhal- 
tenen rundlichen Sori bei Filicites arborescens und Filicites 
cyatheus auf den Nerven odcr deren Gabelungen silzen mogen, 
sind diese Sori siehernicht mit cinem Indusium vcrsehen, welches 
an seiner Spitze sich offuet. Pecopteris Candolleana Bgt und 
Pec. afftnis Bgt. waren im Jabre 1836 nur im sterilen Zustande 
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vorgelegen. IJberhaupt gab Q-oeppert nuv bei Cyatheites astero- 
carpoides Sternb. (Gutbieria angustiloba Presl. Sternb.: Vers. 
fl. (1. Vorw. II, p. 116, Taf. XXXI1I, Fig. L3) das Vorhandensein 
von sori indusiati, indusio laceratim rupto — an, wornach eigent- 
lich Cyatheites Goepp. und Gutbieria Presl als synonyme 
Gattimgsnamen zu betrachtcn wiiren. 

Fine fernere Art der G-ruppe Cyathoides, die Pecopteris 
hemitelioides Bgt. finden wir in G-oeppert's: Foss. Farnkr., 
p. ;5.'!0 unter dem Nainen Hemitelites cibothides G-oepp. eriirtert. 

Brongniart liatte schon darauf aufmerksam gemacht, dass 
an seiner Pecopteris hemitelioides die Sori auf der Mitte der ein- 
fachen, debt gab elndenNerven inserirt seien (1. e. Taf. 108, Fig. 2 
und 2c), wodureli dieser fossile Fani mebr zu Hemitelia, als zu 
Cyathea neigc, und dies magihn bewogen haben, den der Pflanze 
gegebenen Artnarnen zu wahlen („hemitelioidesu). Audi die 
Fructificationcn des von St. Etienne stammenden Origiuales zu 
seiner Fig. 2 scliienen dem Auctor deiieu von Hemitelia ganz 
analog zu sein. Er sagt hierliber: „TliatsachIich, diese Fructifica- 
tioncn sind niclif inir rundlicli, sondern man sieht, dass sie audi 
spbansch waren, und ilire regelmiissige (reguliere) Oberflfiche 
scbeint das Vorhandensein einer Membrane an/.uileutcn, die sie 
"inliiillle; endlich sielit man nocb die Spuren der Tuberkel, 
die oft lfinglich waren (Fig. 2 A |und nicht li\) und als 
Anheftungsstellen der Sporangien dienten." 

Diese Angaben Brongniart's liber seine Pecopteris hemi- 
telioides, die, wie es scbeint, sicb nicbt als richtig bewahrt haben, 
da sic Grand' Euryin seiner Fl. carb. du Dep. de la Loire, 
p. 70 giinzlicli fallen Hess, und unter Controle Brongniart's 
durcb ganz neue Details ersetzte, hat Goeppert dabin interpre 
tiren zu sollen geglaubt, dass (siehe Brongniart's fig. 2 .1 auf 
vaf. 108) „die Spuren eines in einer Liingsspalte sicb 
oifnenden Endusiutns entsohieden sichtbar sind. Zuweilen 
Sftnet sicb das Indusium bei den Cyatheen allenlings auf diese 
Weise, doch wollte icb liiebei audi an Cibotium erinnern, welches 
anch ausser der gleichen Ofrnung des Indusinms ' nocb Verwandt- 

1 Die beste mir bekannte Abbildung des indusirten Sorus von dbo- 
turn (C. Schiedei Schlecht) siehe in Luersscn: Gnradz, d. Bot Leipz, 
,s7^ P. 298,  Pig. \73ff-k. 
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sehaft im Habitus zeigt. Da ich aber weder die fo'ssile noch die 
lebende Pflanze im Originate einsehen konnte, begnttge ich mich, 
nur diese Ahnliclikeit durch Umiindcrnng des Specialnamens an- 
zudeuten." 

Aus diesen wortlichcn Anftihrrragen geht es klar liervor, 
<hiss der in der oft citirten Brongniart'schen Abbildung Fig. 2 A 
durch cinen die Fructificationen halbirenden Strich 
angedentete lftngliche Hflcker, den Brongniart ftlr das Etecep- 
taculum (tubercule souvent allonge) gehalten, von G-oeppert ftlr 
die Liingsspalte des Indusiums erklart wurde. 

Dies ist jedoch nicht die einzige Deutung, die die Daten 
Brongniart's zu seiner Pecopteris hemifelioides von uachfolgen- 
den Antorcn erfahren haben. denn sclion im Jahre 1838 liatte 
Presl in Sternberg's Vers, einer Fl. d. Vorw. Heft 7—8, 
p. 115, anf die obere Halfte der oft citirten Fig. 2, fragmenta tria 
snperiora1, wozu die Fig. 2 A gehiirt, eine none Farngattung aus 
derTribus der Gleicheniaciteae gegrllndet, die er mit dem Namen 
Partschia Presl bezeichnet hatte. 

Ohne das Originale Brongniart's gesehen zn haben, rein 
nur die Daten der Abbildungen interpretirend, characterisirl 
I'resl die Gattung Partschia: „. . . .pinnulis adnatis, linearibus, 
obtusis, undique latissime revolutis cucullifonnibus, utrfnque 
seriem hiatuum orbictilatorum costae approximatam monstrantibus, 
venis in his hiatibus eonspicuis." 

I'resl sah somit die von Brongniart und Goeppert ftlr 
Sori erklarten spharisehen Fructificationen der Pecopteris hemi- 
telioides ftlr „hiatns", d. h. ftlr Griibehen oder Hohlrftume an, in 
welchen bei manchen lebenden G-leicheniaceen die nur aus 
wenigen Sporangien bestehenden Sori in die Blattsubstanz rer- 
liel'l zu sein pflegen (sielie Presl: Tent. Ptcridographiae, Taf. I? 
Fig. 3); ferner erkiarte Presl den die Fructificationen 
halbirenden Strieli (Receptaculum nach Brongniart, Langs- 
spalte des Indusiums naeli Goeppert) ftlr die aitf dem Boden 
des „ hiatus" sichtbare  Fortsetzung des Blattnerven, und hieli 

i Die unteren Reste der Pig. 2, nebst Fig. 2 C und Fig. 2 /.' flndei 
man von Presl 1. c. p. 122 unter dem Names Stefentia hemifelioides Bgt' 
sp. erOrtert. 
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dafttr, dass Partschia zu CalymeUa oder Platyzoma am nachsten 
stebe. 

Mit diesen [nterpretationen seiner Angaben erklart sich 
Brongniart (Tableau des genres 1849, p. 24—26) wenig zu- 
frieden. Die Partschia insbesondere betreffend, erlautert er, dass 
sein Originale zu Fig. 2 einen Hohldruck des fertilcn Blattes 
darstellte, von wclelicr Erhaltung der Autor sich keinen richtigen 
Begriff gebildet babe, in Folge davon die Definition der Gattung 
Partschia unbegreifiich sci. 

Den neuesteu Versuch einer Interpretation der Original- 
angaben, respective der oft citirten Fig. 2 A der Pecopteris hetni- 
telioides findet man in Weiss' Fl. d. j. Steink. und d. Rotlil. 
1869 — 72, p. 94, bei der Beschreibung der Gattung Ptychocarpus 
Weiss, woselbst Folgcndes zu lescn ist: „ganz is.olirt steht diese 
interessante Fmchtform bei den fossilen Farnen niclit da; denn 
bei Pecopteris hemitelioides bat Brongniart ganz ahnlicb 
situirte Sori gezeichnet." 

Die Ahnlichkeit zugegeben, nuiss man den in der Brong 
niart'schen Fig. 2 A angegebenen, die Fructificationen 
lial I) irenden Strioh (Keceptaculum nach Brongniart, Liings- 
spalte des Indusiuins naeh Goeppert, Blatlncrv naeli Presl) 
fur jene „Langsfalte" halten, welchc bei Ptychocarpus je zwei 
Sporangien des Fruchthaufchens, das, wie ich gezeigt babe, 
dem der Asterotheca l'resl selir ahnlicb gebaut ist, von einander 
trennt. (Siehe meine diesbezugliche ErOrterung bei Diplaxites.) 

Mil; dieser Bemerkung hat jedenfalls Weiss den Nagel auf 
den Kopf getroffen und zum ersten Male den (Jang unserer 
Erkenntniss auf den richtigen W'eg geleitet, einzuseben, dass 
Brongniart im Originale zu seiner oft citirten Fig. 2 der Hohl- 
druck ciues Farns vorgelegeri habe, (lessen so verschiedenartige 
Deutungen verursachende Fructificationen sehr grosse Ahnlich- 
keit mit denen von Asterotheca besassen, wie dies Gr. Fury 
Fl. C'arb. du Dep. de la, Loire, p. 70 in einer Erorternng darlegt, 
auj die ich spater noeli zuriickkonimen vverde. 

Eine endlich noch zu erOrternde Art ana der Gruppe Gya- 
thoides, den Filicites aquilinus Schl., linden wir, nachdem diese 
Pflanze Brongniart vOllig verkannt hatte (siehe meine ErBrte- 
rung ttber Dameites sarepontanus Stur), in Goeppert's Foss. 
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Farnkr. L886, p. 298, und zwar den sterilen Filicites aquilinus 
Sclil. als Aletkopteris aquilina Goepp. aufgeftthrt, wahrend 
fertile Sttieke desselben Filicites aquilinus, und zwar meiner 
Meinung nach die Primftrabscbnitte der Blattspitze, dortselbst 
p. 370, Taf. XXIV als Aspidites elongatus Goepp., endlicli 
Secundarabschmtte von basalcn Primarabsehnitten dortselbst 
p. 233, Taf. XXXVIII, Pig. 3, 4 als Hemitelites Trevirani Goepp. 
beschrieben und abgebildet erscheinen. Fllr die Richtigkeit dieser 
Ansicht spriclit die Tliatsaelie, dass Aspidites elongatus Goepp. 
niclil, von Waldenbnrg, sondern von Wettin stamrnt, dass ferner 
Goeppert eigenhandig auf ein Wettiner Stuck des Filicites 
aquilinus Sclil. (Pecopteris Candolleanu Aridrac nee Bgt.) 
den Namcn Hemitelites Trevirani Goepp. geschrieben hatte. 

Die schlechte nngleichartige Erhaltungsweise derFnictiflca 
tionen in beiden Fallen und die falsclien Angaben der Fnndorte 
dieser Sttlcke erklaren genttgend diesc Deutung. Ubrigens ist 
noch am Originate zn Hemitelites Trevirani die Erhaltung der 
Fructificationen verhaltnissmftssig die beste aucb in Fig. 8 1. c. 
mBglichst getreu dargestellt, sowie sie auch mir an zwei ferlilcn 
Stricken des Filicites aquilinus von Wettin rorliegt. hmnerliin 
kann icli jenes Detail, nach welehem der Rest zn Hemitelites 
Goepp. gestellt wurde und welches I. c. die Fig. 4 darstellt, an 
meinen Stricken nicht wahrnehmen, vielmehr lassen sicli die, mil' 
der Obereeite des Blattes nur schwach durchgedruckten Fruc- 
titicationcn zweckmassiger so interpretiren, wie es Gr. Eury 
Fl. Garb, dn Dep. de la, Loire, p. 6!), Taf. VIII, Fig. 8 ffir die 
Pecopteris Candolleana Bgt. dargestellt und festgcstellt hat, 
wornach die Fructiflcationen des Filicites aquilinus Schl. die 
grOsste Ahnlichkeit mil denen dcr Asterotheca Presl liaben 
miissen. 

In Germar's Verst. von Wettin und Lobejlin (1851—L853) 
finden wir von <\vn bier zn erOrternden Arten folgende in die 
Gattung Pecopteris eingereiht: 

1. Pecopteris arborescent Schl. sp. (p. 07, Taf. XXXI \' and 
KXXV). 

2. „ CandoUeana Andrae nee Bgt. (Filicites aqin- 
limis Selil., p. 108, Taf. XXXVIII). 
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3. Pecopteris  Pseudo-Bucklandi A nd rae (p. 106, T. XXXVIL). 
4. „ pteroidm Bgt (p. 103, Taf. XXXVI). 

Zwar lag'cn dem Autor der betrcffcnden Beschreibungen, 
Dr. Andrae, von 'P. arborescens und P. pteroides audi fertile 
Blattstttcke vor, doch wird ausdrticklieh erwahnt, dass die Fruc- 
tificationen meistens schlecht erhalten sind. In Hinsicht auf 
generische Bestimmung wird in dieseu Ausflilirungen an dein 
Standpunkte Brongn i art's festgehalten. 

Ein Uberblick der vorangehenden Angaben zeigt uns hin- 
reichend klar den sehr geringen Fortschritt in der Erkenntniss 
der wabren Organisation der Fructificationen der erOrterten Arten 
bis zum Jalire 1855, also bis zur Zeit, in wclcher Geinitz seine 
Studien fiber die Steinkohlenflora Sachsens zu publiciren be- 
gonnen liatte. 

G-einitz in seiner Steinkohlenf. Sachsens (1855) behalf in 
Hinsicht aid" die I'olgendeii Arten: 

1. Cyatheites (Filicites) arborescens Schl. sp. 
2. n „ cyatheus Schl. sp, 
3. n (Pecopteris) Candolleanus Bgt. sp. 
4. n n afftnis Bgt. sp. 

genau die Ansielit von Q-oeppert, wie sie oben aufgeftthrt 
wurde. Von den Fructificationen des Cyatheites sagt er: „Iluml- 
liche Fruchtkapseln sitzen in zwei LHngsreihen am Fiederchen 
einzeln in der Gabelungsstelle der Seitennerven oder nafae sei- 
iioiii Ende", und dem entsprechend ist auch die Fructification 
des Cyatheites arbvreseena .-nil'Taf. XXVIII in Fig. 8 dargestellt. 

Zwei weitere Arten, die uns hier interessiren: 

1. Alethopteris (Filicites) ctquilina Schl. sp. 
*• „ (Asterocarpus) mertensioides v. Gutb. sp. 

bat G-einitz merkwtirdigerweise in  der G-attag  Alethopteris 
Sternb. (1825) au%eftthrt. 

BekanntMcb haben sowohl der Gtttnder der Gattung Stern- 
berg (Versuch eincr Fl. d. Vorw. I, p. XXI) als auch G-oeppeH 
(Foss. Farnkr., p. 291) und spater Presl (Vers, einer Flora der 
v«rw. if, p. i4|) nbereinstimmend liber den Fruchtstand der 
Alethopteris folgende Diagnose gegeben: pitmulae revolutae for- 
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tasse fructificationem marginalem et inde Pterides veras nomen 
que genericum indicant. Keiner von den genannten Autoren, noch 
ein Nachfolger, hat je irgend eine bestimmte Beobachtung liber 
die Organisation der Fructification der Alethopteris bckannt ge- 
geben. Dass weder Goeppert noch Presl der Gattung Alethop- 
teris eine asterotheca-artige Fructification zuerkannten, geht dar- 
aus hervor, dass in deren Wcrkcn neben Alethopteris audi Aste- 
rocarpus, respectfr e Asterotheca erortert wurde. 

Es ist daher Geinitz eigenste Auffassung,' weuu derselbe 
Alethopteris fur Asteroearpus, reap. Aaterotheca und Hawlea sub- 
stituiren will. 

Wichtiger flir die gegenw&rtige Untersuchung ist die That- 
sache, dass cs G-einitz war, der zuerst an den oben genannten 
Arten deren Fnictification richtig gcdeutet, beziehungsweise ge- 
zeigt hatte, dass diese Fructification jener von Asteroearpus, reap. 
Asterotheca gleiche. 

Vor Allem also bildet Geinitz auf Taf. XXXI in Fig. 6 
und 7 zwei kleine Bruchsttloke von Sccund.:i.rabsdmitten eines 
Farn, von dem es allerdings niclit zu erweisen ist, dass derselbe 
zu Alethopteris aquilina Gein. gehSren miisse, der aber genau 
die Gestalt und Dimensionen von Filicites aquilinus Schl. von 
Wettin an sich triigt, dessen Fructificationen aber gltlcklicher- 
weise so gut erhalten sind, dass iiber die Organisation derselben 
kaum Zweifel Ubrig bleiben. 

Geinitz sagtFolgend.es dariiber 1. c. p. 28: Die FruchthSuf- 
chen nelunen fast die gauze lireito zwischen dem Mittelnerven 
und dem Uatide ein. Sic bestelien nieist aus 3—4 grosscn eiriin- 
den Fruchtkapseln, die sich um einen kleinen HOcker sternfOrrhig 
vereinigen; zuweilen steigt ihre Anzahl bis zu 5 und 6, Anstatt 
des mittleren Hookers zeigt sich an eiriigen audi nur eine. sanfte 
Vertiefung. Jener kleine HOcker entspricht der Gabelungsstelle 
eines Scitennorven. 

Die Ahnlichkeit zwischen dieser Fructification und Astern 
carpus, vvie audi Hawlea, lid dem Aulor so sehr auf, dass or die 

i Lea Asteroearpus, frequents en Saxe, que M. Geinitz rapport aua 
Alethopteris, parateaent, d'aprea sea figures, appartenamta evidemment an 
Pecopteris. Gr. Eurys PI. carb., p, 67. 
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Meinung ausspricht: Der fruetificirendc Wedel von Alethopteris 
aquilina ist Asteromrpus Sternbergii G-oepp. oder Hawleapul~ 
cherrima Corda. 

Naohdem gegenwartig nacbgewiesen ist, dass Asteroaarpus 
Stern/ien/ii Goepp. und Pecopteris truncata Germ, einer und 
derselben Art aagehOreo, dass feraer Eemlea pulchem'ma Corda, 
zu Hawlea Miltoni Artis sich wie Naohfolger zum Vorgaager 
verhalt, wird Gei nitz selfest dicsc Meinung nicht aufrecht haltea, 
denn die genanaten Arten siud von Filicites aquilinw Schl. 
sowohl in der Gestalt der Blattspreite als aaoh in den Fraotifi- 
cationen sehr verschieden. Es mag geniigen zu erwahnen, dass, 
abgesehen von der weit bedeateaderen Grosse, die Sori von 
Asterocarpus Sternbergii platte, mil ihren Random verwachseae 
Sporangien eathaltea, die man stets untereinander fest verbunden 
aatrifft, wahrend die Sporangien des l<llici,t<>x aquilinus Sohl. 
naeb der Zeichaung und Beschreibuag Geiaitz's mehr Selbst- 
standigkeit auch schon darin bekuadea, dass eiazelae Sporan- 
gien in den Sori fehlen, also ausgefallea sind. Bei Hawlea pul- 
cherrima sieht man die einzelnen Sporangien nur mit der Basis 
am Receptaculum liiingen, Clbrigens offen ihren Spalt dem Be 
schauer zukehrea, wahrend hier ger&de die Spitzen *\ev Sporan- 
gien an dem Receptaculam zusaoimeaneigen. 

Es ist aicht ohne [ateresse beizuftigea, wie sehr die Abbil- 
dungen einerseits von Eemitelites Trevirani Goepp. = FUicites 
afuilinue Sohl, (Goepp, fo.ss. Kamkr. Taf. XXXVIII, Fig. 3), 
aaderseits von Alethopteria aquilim Sohl. sp. (Geiaitz 1. e. 
Tar. XXXI, Pig. (i u. 7) eiaaader gleichen. 

Die Alethopteria (Asterocarpus) mertensioides Gutb. sp., 
die v. Gutbier in der Gaea von Sachsen (L843) schon als einen 
Asteromrpus angesprochen, ferner v. Gutbier und Gei nit/, 
(Verst. d. Zechst. u. d. Rothl. 1849, p. L6. Taf. V, Fig. 5—7) als 
I'ccopi. mertensioides erbrtert batten,   bildet Geiaitz. 1. <•, Taf. 
XXXIII, Fig. i? i a, ah I bes-chreibtderen Fruchthaufehea als 
ans I 6 eiftkmigen Kapseln bestehend. [cb Hige nooh bei, dass 
die Blattspreite dieser Art aicht ourauf dem Geiaitz'scaen eben 
erwahaten Originate, soadern auch auf einem praohtyoUen ferti- 
len Esemplare, das Prof. Stelzner in der Freiberger Sammluag 
bewaJirt, durchsichtig erhalten, an der Oberseite eiae sehr zarte 
SiUb. d. t,i:iiiH,ni. n&turw. 01. LXXXVIII. Bd. I. Abth. 46 
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Haarbekleiduag trftgt, die insbesondere auf dem krftftigen and 
breiten Mediauus sehr in die Augen fallt, und dass die einzclnen 
Sporangien nicht so innig rereinigt erscheinen wie bei Astero- 
carpus und ebenfalls mit ihren Spitzen dem Receptaculum zu- 
neigen. Ein sehr schbVnes steriles Exemplar dicser Art ist im 
kOnigl. mineralogischen Museum zu Dresden unter der Bezeich- 
nung Cyatheites arborescena ausgestellt. 

In der im Jahrc 1872 beendeten Flora der jling. Steink. 11. 
des BotbJ. von Prof. Dr. Ch. E. Weiss linden wir zwei von den 
uns hier interessirenden Arten p. 64 bei den sterilcn Pecopteriden 
aiilgezahlt: 

Pecopteria Bucklandi Bgt. 
„ pseudo-BucJclandi A n d r a e 

und halt der Alitor daf'iir, dass diese beiden Arten als Synonyme 
zu betrachten seien: die ersterc mit verbreiterter, die zweite mit 
gleich breiter Basis der Abschnittc. Jedenfalls ist damit die na.be, 
gewiss audi generische Verwandtsehai't beider zum Ausdrnekc 
gebraebt. 

Zwei weitere Arten: 

Cyathocarpus (Filicites) arborescena Sohl. sp. 
„ (Pecopterit) Cctndolleana Bgt. sp. 

finden wir in der ncuen Gattung Cyathocarpus Weiss ein- 
gereiht. 

Ohne zu dicser neuen Gattung cine Abbildung mitzuthcilcn, 
cbaracterisirt Anfor seinen Cyathocarpus: sori rotundi, sett sub- 
globosi seu rotundati nervis insidentes, medio in nervulo vcl 
eiusdem apice, biseriales. Fissura. sororum nulla. 

K'undliche odcr halbkugclige Frachthfinfchen attf od©T an 
den Nerven, in der Mitte odcr gegcn  thre Spitze Inn  zweireibig- 
Faltung (Spalttmg?) der Soren nicht bemerkbar. 

Der Autor hebt ferner hervor, &m& bei dena ziemlioh un- 
bestiniinl.cn Aul'l.reten und Character der Soren vun Cyathocarpu* 
es htfchst wahrscheinlich ist, dass die von ilmi dazn gezfthlten 
Arten sieh bei besserer Kenntniss notlivvcndig in uielirere (!at- 
tungen vertheilen wenlen. 

Befremdend ist die folgende Angabe des Autors: „Ein Theil 
von den Arten, wie C. arborescem, bat gewiss ein Sob Icier- 
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clien besessen, das Goeppert sogar „apice dehiscens" 
characterisirt", umsomehr als in der Diagnose der Gattung Cya- 
thocarpus der Satz:  „Fissura sororum nulla" Aufnahme fand. 

Thatsachlich bat aber Goeppert (Foss. Farnkr. pag. .'520 
mid PI. d. perm. Form p. 120) bei Cyatheites Schlotheimii soils 
minutis in nervorum divisnra sessilibus angegeben, bei Cyathei- 
tes arborescens die Son gar nioht erwalmt. Aueb Weiss sagt 
von Cyathocarpus arborescens (p. 84): sori crebri, baud magni, 
biseriales, juxta vol supra nervulos insidentes contigui  

Offenbar gelit jcdoch aus dcm Texte Goeppert's (Foss. 
Farnkr, p. .'527) hervor, dass das „Indusium apice dehiscens" in 
der Gattungs-Diagnose niclit auf C. arborescens, sondern nur auf 
die Art Cyatheites asterocarpoides Sternb. (Goepp.) zu be/ie- 
hen sei, da dieser Art allein sori in furoatione nervorum sessiles?, 
biseriales indusiati, indusio laceratim rupto zugesohrieben werden, 
wie icli dies oben sehon erwahnt batte. 

15ei Cyathocarpus Candolleanus Bgt. sp. bleibt uns der 
Zweifel, ob >\n- Verfasser in seinem Florengebiete die ecbte Pe- 
copteris Candolleana Bgt. oder die Pecopteris Candolleana And. 
(Germ. Wettin u. LObej. Taf. 38) nee- Bgt. (Filicites aquilinus 
Schl.) gesammelt habe. Fttr den vorliegenden Fall ist dies 
gleichgiltig, da zu dieser Art keinerlei Angaben Uber derenFruc- 
tification mitgetheilt warden. 

Zwci weitere in dieser Untersuchung mitbegriffene Arten 

Asterocarpus (Filicites) aquilinus Schloth. sp. 
„ (Pecopteris) pteroides Bgt. sp. 

betrachtet Weiss Fttr Asterocarpus-ArtQn, ohne die Kenntniss der 
Fructificationen durcb eigene Beobachtungen gefBrdert zu haben. 

I in Gegensatze zu den im Vorangehenden kurz skizzirten 
Untersuchungen liber die Fructification der uns hier interesstren- 
den Farnarten, worunter nur die Bemtthungen Geinitz's die 
wirkliche Organisation der Sori des Ficilites aquilinus Schl. 
una des Asterocarpus mertensioides v. Gutb. annahernd richtig 
Qargelegt haben, erscheint das Ergebniss der Aufsammlun- 
gen and Studien Grand'Eury's, das derselbe in seiner Fl. carb. 
(l"   Dep.  de la Loire,   1S77, p. 65-  70, Taf. VII U. VIII  nieder- 
gelegt bat, sehr erfreulich. 

4G* 

fe 
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Die diesbeztiglichen Errungenschaften Grand'Eury's be- 
deuten eineii so wesentlichcn Fortscbritt in der Kenntniss dieser 
Fructilicationen, dass sie im erstcn Anblicke fast imglaublicb 
ersclieinen. 

Um mir uber die Richtigkeit dieser Datflji ein selbststandiges 
Ilrtheil bilden zu kOunen, unternahm icb im Sommer 1879 cine 
Reise nacli St Eticnne in Fraakreich und habe daselbst bei 
freundlichster Flllirung des Herni Grand'Eury die wichtiger.en 
Fundorte von Carbon-l'flanzen besucbt und eine sehr wertbvolle 
Sammlung der wiclitigslen Arten zusammengebraclit. 

Es gelang mir insbesondere von den bier zu erortcrnden 
folgenden Arten: 

Pecepteris hemUdioide8 Bgt 
Pecopteris ulethopteroides Gr. E. 
Pecopteris euneura (Jr. E. 

fertile Exemplare zu sammeln, die geeignet sind, die von deren 
Fructifieationen gegebenen Darstellungen Grand'Eury's ala 
vollkommcn richtig zu bestatigen, SO zwar, dass ich liber die 
Richtigkeit der Ubrigen Daten, obwohl ich die Ubrigen Arten 
fertil niclit linden konntc, kautn einen Zweifel bcbalten darf. 

Bei Ansicht der von obigeti Arten gesammelten i'crtilen 
BlattstUcke drangt sich dern Beobachter die Thalsache unwider- 
stehlicli auf, dass die Fructifieationen dieser und der anderen 
vervvandlen Fame unverbaltnissmiissig besser in der Kohlen 
ablageruug von St. Ktienne orbalten blicben nIs irgendwo anders, 
oamentlich in Dentsehland und Osterreich. Wall rend bei uns in 
unsern Ceinsten Scliiefei'lhonen die Sori dieser Arten fast aus- 
nalmislos zu einem structurlosen KlUmpchen zerdrtickt erscheinen, 
finder) sich in den schwarzgnuien, gar nicht besonders I'eineii, 
SOgar glimnierigen, kohligen Gestcincn bei St. Klienne die ^"^ 
mit iliren ein/.elnen Sporangicii in einem mogliclist entspreelien 
den Zustande erhalten, um in vielen Fallen ihre und die kOrper- 
liehe Geetalt ihrer Sporangien fast vollkommen in ihrem ur- 
spriinglieben iinzerdniektcn Zustande zu erhlicken. 

Ein kurzer Oberblick der Angaben Grand'Eury'B Hher 
die Blatter und Fructificationen der uns bier interessirenden Arten 
miige bier folgen. 
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Nachdem der Autor ausfiilivlieh aufmerksam gemaclit hat 
darauf, dass die Pecopteris-Arten (lurch die Tfacht and Blatt- 
gestalt an die Oyatlicacecn oriiinern, nach der Fructification mit 
den Marattiaceen identisch seien, ubergeht or zur Betrachtung der 
ersten Gruppe der Pecopteriden naoh Brongniart: Pecopteris- 
Cyatheoides. Er stellt zwar dieser Gruppe den Namen Asterotkeca 
Pressl fttr Asterocarpus Goepp. vor, ohne denselben jedocli 
anzttnehmen, den Brongniart'sclicn Pecopteris behaltend. 

AIIS der Gruppe Pecopteris-Cyatheoides Bgt. bildet ab und 
beschreibt Gr. Eury die Fructificationen von folgenden Arten: 

1. Pecopteris arborescena Schl. Bgt. Andrae(p. 68,Talk VIII, 
Fig. 6> 

2. Pecopteris Cynthea Bgt. (p. 68, Taf VIII, Fig. 7). 
3. Pecopteris CandoUeana Bgt. (p. 69, Taf. VIII, Fig. 8). 
4. Pecopteris hemitelioides Bgt. (p. 70, Taf. VIII, Fig. 9). 
5. Pecopteris euneura 8oh. Gr. E. (p. 71, Taf VII, Fig 3, 3'). 
6. Pecopteris alethopteroides Gr. E. (p. 71, Taf. VII, Fig. 4). 
7. Pmopteri*ferUUs Gr. E. (p. 72, Taf. VIII, Fig. 12). 

Die 8ori dieser Arten bestehen nach <ir. Eflry aus 3—5 
Sporangien, die um einen Punkt gruppirt erselieinen, wie bei 
Mertensia, die aber ?erwachsen (soudees) sind, ein sogenanntes 
Synangium bildend. 

Die Sporangien sind umgekehrt birnformig, und an einem 
Vorsprung (Receptaoulum) angeheftet, der aus der Blattflache 
bervortritt, und welcliem aid' dcv Oberseite des Blattes eine Ver- 
tiefung cntspriclit. Der Worus selbst ist konisch, mehr minder 
vorspringend. 

In einem horizontalenDurchschnitte sieBt man die Sporangien 
Basamuaengesehweist um cine, solide Centralaxe. Sic sind von 
einem deutlichen Gewebenetze umg©be», gegen die Spitze 
gestreckt und zugespitzt, oline einen bemerkbaren eigentliclien 
King (connecticule) zu zeigen. Sie klaffen mitielst eincs Kisses. 
der aui der [imenseite, gegen das Centrum des Sorns sitfh (Jffhet 

Vcrgleiclit man nun diese Daten Gr. Eury's ffber die 
Organisation der Son der Pecopteris-Arten aus der Gruppe 
recopteris-Cyatheoides init den von mir eriirterlen Daten ilber 
ale Sori von JLsterotheca, so wird man einerseits die grosse Ver- 
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wandtschaft in der Organisation beider bemerken, anderseits 
aber audi die Verschiedenheit beider erkennen. 

Bci beiden ist die Anzahl der Sporangien und Gruppirung 
um ein Receptaculum fast ident. 

Bci Asterotheca sind jedoch die sehr grossen Sporangien 
langs iliren Seiten viel inniger vereinigt, und stellt sich diese Ver- 
einigung um so fester dar, als der Sorus stcts dieselbc Gestalt 
zeigt, und die Sporangien stets glcicliiniissig an einander gruppirt 
ein vollig im Umrisse zusammenhangendes G-anzes bildcn, ins- 
bcsondere eine Trennung oder Uberlagerung und ein Ausfallen 
der einzelnen Sporangien trie stattfindet. 

Bei den vorliegenden Arlcn zeigcn die kleineren einzelnen 
Sporangien im Sorus eine grOssere Selbststftndigkeit, die sich in 
verschiedener Weise knndgibt und die die Thatsache andeutet, 
dass bei diesen die Verwachsung der einzelnen Sporangien unter- 
einander einen viel geringeren Grad erreielil als bei Asterotheca 

' 2<L» ''''#• 20" Scskt^peru Zsnk. 
(St, itr.) a Scolecopterit arboreacens 
ScliI. sp. Cople eines stark vergr. 
Sorus nacli Grand' Eury. — h 
Schematteche Darstellung eines 
Durobsohnittes, der senkrecht ant" 
den Medianus geftthrt, zwei ent- 
gegengestellte Sporangien diss So- 
rus trifft. — c Scolecopteris euneu- 
ra Gr. E, up. mehrere Sorl in Ibrer 
nattirikshen Lage sum Medianus 
nach Grand' Eury. Jeder Sorus 
aus V'HT Sporangien bestehend, 
wovon das am Medianus situirte 
Sporangienpaar bedeutend kleiner 

erscheint, wShrend das dem Blattrande zugekehrte Paar sicli freler ent- 
wickeln und eine bedeuleude GrOsse erreielien konnl;e. 

Am vvesentlichstcn scheint mir die grfissere Selbststandig- 
keit der einzelnen Sporangien im Sorns tier Umstand klar zu 
iegen, dass dieselben   in jenem Falle, als der Sums aus riev 
Sporangien bcstolit, durcliwegs so gruppirt erxobciiien, dass das 
eine Paar derselben den liuckcn dem Medianus, das andere 
Paar dem Rande des Abscbnittes zukehrt, also die Sporangien 
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in ein scbiefes Kreuz gestellt erseheinen. (Siclie G-r. Eury 1. c. 
Taf. VIII, Fig. 1 7 und unsere Textfig. 20 a, b, c.) In dieser 
Stellung h&ngt das cine Paar dor randlicben Sporangien mi! 
• loin am Mcdianus situirtea Paare nur mit, der aussersten Spitze 
(lev Sporangien zusammen und ist der grOssere ftussere Theil der 
Sporangien unabhiingig I'rei in den Raum binausragend. Eine 
solcbe Stellung wfire bei rUlliger Vcrwaclisung dev Sporangien 
ohne einer Zevreissung iinmoglicli. 

Sebr morkvvurdig ist in dieser Ricbtung die von Gr. Eury 
vielfacb beobacbteteTbatsacbe, dass bci Pecopteris eutmura (1. c. 
Taf. VII, Fig. ."> und '.V und unsere Textfig. 20 c) das randlielie 
Paar von Sporangien im Sorus cine so dominirende Stellung und 
Grosse erlangt, dass das zweite dem Medianus zugekebrte Sporan- 
gien-Paar weit kleiner ist, oft vcillig verschwindet und man dann 
(Fig. 3') nur zwei parallel dem Seitennerven nebeneinander 
liegende Sporangien einzig und allein zu sehen bekomrnt, die in 
einem mir vorliegenden Exemplare (Montrambert bei Si. Etienne) 
an die  Paare der naohbarlicben Sori ganz dieht anscbliessen, 
als waren sic mit ilinen verwaebsen. 

Es ist nicht gut denkbar, dass bei einer innigen Verwaobsung 
der   Sporangien   zu   eineni   vvirklielien   Synangium   diese   Tbat- 
saoben in da- Erbaltung und Gruppirung der einzelnen Sporangien 
tnOglicb waxen. 

Iiiu die merkwttrdigen Stellungen der Sporangien im Sorus 
erklftren zu kfinnen, wird man uliordies noch annchmen mi'issen, 
dass der fast in alien Fallen freie Rttcken der Sporangien einer 
VergrOsserung oder Ausdehnung fabig war, in Folge welcher der 
basaleTbeil, aamentlich der ftusserenSporangien, in einen bOcker- 
oder buckelfOrmigen Sack erweitert wurde, wabrenddem die 
nach dem Medianus gewendeten Sporangien des Sorus unverfindert 
blieben, oder sogar  auf Reohnnng der ausseren   verkiinunertcn. 
(Siehe Textfig. 20 b.) 

Uber die Art und Weisse der A.nheffcung der Sporangien an 
das gemeinScbaftliche Keceptaculum des Sorus skid bei den ver- 
kohlten Pflanzenresten directe Beobacbtungen debt mBglich. 
Mancherlei Umstande klSren jedocb diese Frage in erwttnscbter 
Weisc. 
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Dags die Anheftung der SporangieH an das Keceptaeulum 
niclit mittelst deren Spitzc stattfinden kann, ersieht man darans, 
dsiss gerade dort trad an der [nnenseite des Sporangiams der 
kla.ffonde Spalt silnir! soi, die&er aber einen offcnen Austritt den 
Sporen in die Aiissonwell. bieten muss. 

I);t.ss Peraer die Anheftung der Sporaagiefl an (las Recepla- 
cnliim von der sich als ba.salstcn Tlieil pr&sentirenden, in den 
nieisten Fallen sich in einen HOcker oder buckelartigen Sack er- 
weifornden Basis   di'.x Sporangimns nicht ausgehen kann, ersiebt 
man daraus, dass diese sackartige Basis von dem Reeepfcacalum, 
welches in der Mitte zwischen Modiaims nnd Rand situirt ist, sich 
oft urn mehr als die halbe LlBge dcs Sporauginms gegen den 
Rand oder den Medians* erweitert, dies aber voranssetzcn wiirdo, 
dass das Kecepl.a.cnlnm einen Cmfang von nnho/.n der halben 
Breite des befreffenden Abschnittes besitze, was gewiss nicbt <\rr 
Fall ist. (Siebe Textfig. 20 b). 

Dann bleibt aber aur die MflgMehkeit llbrig, dass das Sporan- 
gium "Avar allerdings rnit seiner I'.a.sis, alter excontrisoh so am Be 
ceptaculum haften miisse, dass (lessen buckel- oder hockerartiger 
Sack liefer hinah nnd seitlich aaen Ansscn sich orvveil.ern kbnne, 
wodurch das Sporangium eine nngleicliscitige hogig-ellipsoi- 
dische odor halbmoudfbnnig-ellipsoidische G-estalU anuehme. 

Die Art der Verwachsung der Sporangien nntereitnuider er- 
laiitern die von QrT. Knry aid' Tafel VIII., in Figur 2 8 und s ge- 
gebencn Abbildungen dabm, dass die naeh innen khiffenden 
Spora.ngicn an der Basis d'es Sums /.war verwachsen seien (#), 
dass aber ihrc Spit/.en nnverwaehsen, frei von cinander auf- 
ragen '(e). 

In der nenesten dicshc/.ii^licln'ii   I'nplical.ion   15.  lien a,n I t's 
M'oiirs de botanique fossil, 1888, III, Ftmgtn*, p. 107 u. f.) finden 
wir   aus   der   G-ruppe   Peeopterh-cyatheoides   folgende   Alton 
erbrtert: 

1. Pecopteri* arboreacem Schl. (p. 108, Taf.   17, Fig. 1,  y> 
2 bis 3). 

2. Petopterit Cyathea 15gt. (p. 10!), Taf. 17, Fig 4, .r>). 

3. Peeopteru affinis Bgt. (p. 109, Taf. 17, Fig. 6). 

4. Peeopteru Candolleana Bgt. (p. 109, Taf. 17, Fig. 7, 8, 8MB). 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Zur Morphologie ond Systematic der Culm- und Carbonfarne,     737 

5. Pecopt.erix hemitdmides Bgt. (p. 110, Taf. 17, Fig. 9—11). 

(1. Pecopteris euneura Gr. E. (p. 112, Taf. 17,   Fig. 12—15). 

7. Pecopteris  alethopteroides Ettingshausen  (?) (p.   112, 
Taf. I 8, pig. 6—8). 

Die. Auseinanderserzungen iiber die Organisation dor Fruo- 
Hiflcationen dieser Arten bewegen sieh genau in dem Rahmen, don, 
wie im Vorangebciidcn e.rdrtert wurde, G r. Fury fixirt hat, und 
erwoitorn (Me betreffcnde Kemfttniss nicht wcsentlieli. Zu 
boinoi'koji blcibt nur, dass bei Pecopteris alethopteroides es jeden 
falls nur ein lapsus calami 8ei, dor don Names Eltingslin.ii sou 
als Autor diosor Art, nachstellt, da, die Pecopteris alethopteroides 
Gr. E. gar nielits goinoinsa.nios bat mit dem Asplenites aletho- 
pteroides KM. dor Flora, von Swinna, 

Siinimirt man alio diose Datcn Gr. Fury's liber die Organi- 
sation dor Sori der angoflihrten Farnailen, 80 orgibt sieh  dafatts 
ein Bild, welches vollig passt auf das Bild, das Strassburget 
(Jenai&ehe Zeitsebrift 1874, VIII, pag. si u. f. Taf. II et III) von 
dem Sorus dor Scolecopteris elegans Zonk, enlvvorfcn hat. 

Dor bori/.ontalo Sehnitt der Sori von Scolecopteris 1. c. 
Taf. IT, Fig. 1, 2 und 3 ist, vollig ident mit Fig. I auf Taf. VIII 
Gr. Eury's, wie audi die Figurcn I und 5 von Strassburger 
den Figuren $ und i Gr. Eury's entsprcehen, respective die 
Verwaolisung dor Sporangien an ihror Basis zu einein Sorus und 
ihr Freibleiben an ihren Spitzen erlautem, wobei die Anheftung 
an da.s Keeoptaenlum bei beidon oino excentrisehe ist, dio oino 
hooker- odor buckelartigc Aufblahung dor Mason der Sporangion 
oac.li ausson gestattet. 

Der einzige CTnterschiedj den der Sorus der Scolecopteris ele- 
ffans Z>e'nk. im VergJeiche zti den Sori derhier erOrterten Arten 
bietet, bestehtdarin, das»bedScotecopteris elegans Zenk. derSoms 
karz   -estielt ist, wahrend dio Sori do,- a,ndorn Arton sitzen. 

I'rosl (Suppl. tent, Pterfdogh 1844, p. 268 u. f.) lial aller- 
dings die gestielten Sori dor Marattia (Eupodium) Kanlfvssii}. 
Wni.   fur   wichtig  gefittg   golialton,   um  dioso Art als  Eupodium 
•'• Sm. von don iibrigon Marattia~Art6v, die ttntgestielte Sori 
besitzen, gonorisoh zu Ironnon. I >ieser Vorgang bat .jodooh nicht 
die volligv. Zustimrnung  dor   Motaniker flir sioh,   da  nainontlicb 
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Hooker et Baker, Synopsis ftlicum 1874, p. 442, Eupodium, nur 
als eine Unter-Gattung von Marattia betrachten, demnaoh dem 
Stiele der Sori die generische Wichtigkeit abgesprochen wird. 

Bei den fossilen Farnen scbeint es ura so weniger rathsam 
in dem Mangel des Stiels bei den Sori der bier crorterten Arten 
eine generische Verschiedenheit zu erblicken, da, wir ja, mil; 
Ausnahme von verkieselt.en Resten, bei verkohltenPianzenresten 
kaum je in die Lage kommen das Vorhandensein oder den Mangel 
des Stiels thatsiielilich festzustellen, indem bei der gewOhnJicheii 
Erhaltungsweisc dieser Reste die Sori selbst last his zur Unkennt- 
lichkeit zerdrttckt, kaum je ihrer wahren Gestalt und Organisation 
nach, ausser in St. Etienne, bisher erkennbar ersebeinen. 

Ilieraus folgt von sieli selbst der Schluss, dass es am zweck- 
massigsten erscheint, die Diagnose von Scolecopteris so zu er- 
weitcrn, dass in den (Jmfang dieser Gattung nicbt nur die mit 
gestielten Sori vcrseltenen Scolecopteria-Avten im engeren Sinne, 
gondern auclijene cingereiht werden konnen, die mit sonst vollig 
gleieli ergaatsirtem alter ungestielteD Sonus versehen sind. 

Es eriibrigt aoch einen Bliek auf jene Arten zu werfen, 
die Gr. Eury 1. e. aus der Gruppe Pecopteris-Neuropteroides 
erortert bat. Es sind folgende Arten: 

1. Pecopteris polymorpha Bgt. (p. 74, Taf. VIII, Fig 
i'. Pecopteris Bucklandi Bgt. (p. 75). 
3. Pecopteris pteroidet Bgt. (p. 75). 

10—1 1). 

Das Blatt dieser Arten zeigt Abscbnitte letzter Ordnimg, die 
an ihrer Basis oft etwas zusammengezogen erseheinen und 
deren Seitennerven mehrfach dichotomiren, daher eine entfernte 
Ahnlicbkeit mit Neuropteris auffallt. 

Im verkohlteu Zustande findet man namentlicb bei Pec. p<>/il- 
morpha Bgt. die gauze Flaehe der Altsclmittc bedecktmit Sporan 
gien, die selitnal unteu abgcrundct in eine so langc Spitze ausge- 
zogen erseheinen, dass dieselben niedergepresst liber den Rand 
der Blattspreite binausragen. 

Gr. Eury gelang es aux champs de la Justice pres d'Autun 
einige verkieselte Blattchen, die bOchstwahrscheklioh zu dieser 
Art geboren mOgen, zu finden (Taf. VIII, Fig. I I «, u.' v, »'), <lie 

vollig bedeekt ersebeinen von zalilreieiien la,ngen, sebr sebarf zu- 
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gespitzten undgckilinunten sitzenden Sporangien, die zu 4 gruppirt 
erschcinen und in je ciner Keihe rechts und links vom Medianus 
inserirt sind. EH fiel Gr. Eury die Almliehkeit zwischen der 
Gruppirung der Sporangien zu Sori bei dieser Art und der bei 
Scolecopteria auf (p. 73). 

Fig. 21, A. is. Scolecopteris polymorphaBgt. sp. Champ des Espag- 
j^olles pres d'A  nacb B. Renault. A Schnitt parallel der Blattfittohe, 
' le Sori elnes fertilen Absohnittes letzter Ordnung durohsohneidend, die in 
wei Reihen feohja and links vom Medianus geordnet ersohelnen. Die Sori 
estehen je aus vier Sporangien. Bel «p sieht man das Ereuz des Reoepta- 

ouratn-Querschnlttes, vergr. 9/1. 
II   LBngssohnltt elnes Sorus, veTgr. 20/1. a  Die Wandung der Spo- 

glen; c das sfiulenformige mlt vier LJtagskanten ra*seh«ne Reeeptaoulnm, 
welotem die Sporangien rerwaobses sind) /'der n.-u-li abwflrtg geneigte 

' attabsohnitt; g Medianus des Blattabsehnittes quergesobnitten. 
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Die Kcnntniss von der Organisation der Sori dor Pecop- 
terit polymdrphct Bgt. finden wir sehr wesentlioh gcl'Srdert in 
B. Renaulfs Cottrs de botaniqtte fossil 1883, III, p. 116, Taf. 20, 
Fig. 5—10. (Siche Textfig. 21 A mid /?.) 

Renault entdcckte verkieselte fertile. Uestc dicscr Art au 
champ des Espagneolles pres d'Autun, welche folgendes merk- 
wtirdigc Detail ergahen. 

Die Sporangien, gcwohnlicli zu vieren grnppirt, sind senk- 
recht zur Blattspreite gestcllt, mid bilden die Sori rechts und links 
vom Medianusje cine Reihe (Pig. 7 und unsere Textfig. 21 A). 
Die Sporangien sind zum grBssten Theile ihrer Lftnge frei, indem 
sie nur an ihrer Basis mit der Blattsubstanz und mittelst eines sehr 
eigenthtimlieh gebildeten Receptaculums untereinanderzusannnen- 
hangefl (Fig. 9 und Textfig. 21 B). Das Receptaculum erhebt sich 
an der Blattflaehe etwa bis zum vicrten 'Theile der lfohe der 
Sporangien (c in Fig. 9 und II) und tragi vier vertieale Liings- 
kanten, die im Querschnitte ein Kreuz oder Stern bilden, wovon 
jede mit cinem Sporangium vcreinigt erscheint. Die Sporangien 
sind an ihrer Basis abgerundet, in ihrer Mitt.e cylindrisch und in 
eine lange ausgezogene Spitze verdiinnt, die bei Nicdeipressung 
liber den Spreitenrand hinausreieht. Die Wandnng der Sporangien 
ist auf der ausseren Seite derselben mehrschiehtig, aus longitu- 
dinal gestreekten Zellen aufgebaut. Die Innenseite dagegen bc- 
steht aus einer einsehichtigen diinnen Wand, die mit der Langen- 
kante des Receptaculums verwachsen ist (Fig. 7, 8). Ein eigent- 
licher Ring erscheint bei dieser Organisation der Sporangien 
iiberlliissig; die iiussere mehrschichtige dieke Wand mag die 
Zerreissung der diinnen Wand an der zum Receptaculum gewen- 
deten Seite derselben veranlasst haben. 

Das Detail der Organisation der Sori bei Pecopteril poly- 
morpha, das wir der Meistcrhand Renault's vordanken, ist 
gewiss sehr interessant und gewiss :uieh vviehtig. 

Immerhin zeigt es die I. c. Fig. 7, Textfig. A, dass sclbst in 
einem so auagezeichneteii Praparate der betreffenden Verkiese- 
lung diese eigenthttmliche Organisation des Sorus der Pre. poly- 
miiipha nicbt an alien Sori eines und dcNsclbcn Blattabschnittes 
zu sehen ist (miter 17 Sori zeigen nur 6 das Krcuz des Recepta- 
eulums), sei es,  dass der Schnitt  die griisserc Anzahl oder alle 
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Sporangien entweder zu ticl'an dcr Basis dor Sori odor iiber dem 
Receptaculum scbneidet, also das eigenthttmliche Receptaculujn 
gar nicht trifft. In diesem Falle (ohne dcm Kreuze des Recep- 
taculum) bietet aber cin solcher Schliff niehts wesentlich 
Abweiobendes, da in diesem Falle das Detail des Querschliffes 
dcr Peeopteris polymorpha volkonmieii jenem derArten derQ-ruppe 
Beoopteris-Cyathcoides gleicht. Audi die in langen Spitzen aus- 
gezogenen Sporangien dor Pec. polymorpha geben kein durch- 
schlagendes Erkennungsmittel, da ja Gr. Eury bei Peeopteris 
fertilis (p. 72, Taf. VIII, Pig. 12) der Gruppe Pecopteris-Cyatheoi- 
des gleichgestaltete, langzugespitzte Sporangien zeiebnet. 

Tbatsacblioh haben audi (Ir. Busy mid Renault die Pm. 
polymorpha and ilire Verwandten in der fiattung Pecopteris 
oatergebracbt und keine ueue Gattung auf diese gegrllndet. Es 
wird daber mit, inn so niolir Berechtigung gesdiolien konnen, 
wenn ich audi die Pec. polymorpha nebst Verwandten in die 
Gattung Scolecapteris Zenk. einreihe, als Arten, deren Sori 
angestielt, sitzend sind und deren Receptaoulam einen kreuz- 
oder stenifdrniigen Querscbnitt zeigt. 

Dor liior oingosolilagene Gang der Erorterung niitliigt midi 
nun zu dor Scolecopteris elegans Zonk., also zu der Gattung Scole- 
copteris Zen k. znriieky.ukonution, deren vollstandige histologisclie 
Untersudmng Prof, Strassbnrger (Jenaisohe Zeitsehrifl VIII, 
1874, p. HI, Tat'. II und HI) ' durcbgefttbrt liat. Sirassburger 
benutzte hierzu die Original-Platte Zenker's, die diesem Autor 
bei dor orslen EvOrterungderScolecopteris elegans Zonk. (Linnaea 
1837, XI, p. !">(>',)) zur Grundlage diente, indem or von dieser 
einen Dunnschliff anfertigen Hess. 

Zuniiclisl zeigt Taf. II, Fig. 1 einen ziemlidi grossen Blatttheil, 
liiiolistwaJirselieinlidi eine Seoiindiirspindel mit daran haftenden 
Tertiarabschnitten, deren Unterseite aacb aufwarts gekehrt viillig 
bedeckt isl mit in zwei Reihen gestellten Sori, die aus 4—5 
Sporangien besteben. Die Tertiarabscbnitte sind nicbt flach aus- 
gebreitet, sondern (Pig. 9 a and u i stark aacb unten amgescblagen. 

1 Ginige fttr dan Verstandniss der Darstellung wichtige Figuren 
habe lob copirt, auf die llbrigen kann ich den freundliohen Laser aur durch 
Cltate aufmerksam machen. 
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Pig. 22. 

Fig. 2 und 3  erganzen die Angaben dcv Fig. 1   und  zeigt die 
Fig. 3 besondevs scbonerbaltene Soridurcbsclmiltc 

Die erste Orientirung 
iiber <lcn B*n dor Sori ge- 
bendieFiguren a und It, die, 
inunserer Textfig. 22repro- 
ducirtsind, den Querscbnitt 
der Tertiarabscbnitte und 
den      Langsschnitt     der Fig. 22. Scolecopterie elegant Zonk. 

Nach Strassburger. — a und b Quer- 
scniffe durch zwoi fertile Absohnitte. Bel 
auffallendem Lichte, lOmal vergr. Die 
Sori s i 11 < I ebeaso bftuflg 4- als audi 5- 
tacherig; der Rand dor Abachnitte ist 
stark umgesehlagen, liiillt die Sori fast 
ganz oin. Nach Gf. zu Solms-Laubaeh: 
von kl. Naundorf boi Dresden. 

Sori darstellend. „Sie ver- 
rathen auf den ersten Blict 
dieVerwandtschafi der Sco- 
lecopteris %\\ den Marattia 
otHMi." Auf gemeinsamen 
Stielo voreinigt sitzen die 
Sporangien aus gemein 
samcr Basis uach dem 

Scheitel auseinander 
weichend und daselbst 
in eine ziemlicb scbarfe 
Spitze ausgehend. 

Die bei LOOfacher 
Vergrosserung entwor- 
fenen Figuren 4 und 5, 
die in beiliegenden 
Textfig. 2)'. und 24 re- 
producirt sind, stellen 

Fig. 28. Sooleoopterit 
elegant Zen k. Naob Stass- 
b ii rger. FiinffBcheriger So- 
ma <luro.li die SchiffflKche 
nahe an seiner Basis ge- 
froffen,bei lOOfaoher.Vergr. 
Die Sorusfttoher, respective 
Sporangien h&ngen alle in 
Folge Verwachsung seitlich 
mid  audi   in  dor  Mitte   ZU 
sammeu 
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aus fiinf Sporangien bestehende Sori im Quersclmitte dar, und 
zwar ist in Fig. 4 oder Textfig. 29 der Sorus melir an seiner 
Basis, in Fig. 5 oder Textfig. 24 holier von der Soldifffliiehc ge- 
troffen; in Fig. 23 erscheinen die Sporangien alle seitlich und melir 
Oder weniger audi in der Mitte zus.-unmenliaiigend, wiihrend in 
Fig. 24 sie in der Mitte und seitlich von einander frei erscheinen. 

Fig. 24. 

<i -^. '''.•••'. ( 

I    ' . i >• 

Fig. 24. Scolecoptena elegant Zenk. Nach Strassburger. Fttnf- 
fftcheriger Sorus durch die SchHffflftohe holier oben liber der Mitte 
getroffen bei LOOfaoher Vergr. Die Sporangien sind fn der Mffcte frei and 
beben sioh zum Theil auoh seitlieb von einander ab. 

Die Sporangien der Scolecopteris sind demnacb an der Basis 
vrjllig verschmolzen; nach i\c\- Spitze v,u befreien sic sich mehr 
"dor weniger von einander. Hire Wnndung liess sich als der 
Hauptsache nach (namlioh an der Aussenseite der Sporangien) 
zweischichtig (selten einschiohtig auf der tnnenseite) erkennen, 
In einzelnen Sporangien war Qooh eine vm senr zarten, schwach 
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verdickten, und shirk gcquollenen Zellen gebiidete inaerste 
Schiehte naehznweiseB. Die Zellen der durchgelionds erhaltenen 
ii.usseren Sehielile an der Peripheric dor Sporangien waren meist 
isodiametrisoli, ziemlieh stark vcrdiokt, Hire Ausscnwad cuticu- 
larisirt und von gelbbraamer Farbe. Eme ahnlicbe Farbang, doch 
geriagere Verdickang, zeigen die Inohen Zellen der zweiten 
Sehichte, wo cine solche noch naclizuweisen ist; zart und farblos 
erscheinen die wiederum isodiametrischen Zellen der dritten 
Scbichte (Fig. 6 und 7), die stark gequollene geschicbtete Ver- 
dickung zeigen. 

Die im Sorus radial gerichteten inaeren Seitenwande der 
Sporangien sind scliwaclier verdickt und in Folge davon meist 
aucb weniger vollkornrnen erhalten. An der Basis des Sorus in 
Fig. 4 oder Textfig. 23 ist je eine Seitenwand den beiden ver- 
schmolzenea Sporangien gemeinsam. Holier oben im Sorus in 
Fig. 5 odor Textfig. 24 sehen wir an mebreren Stellen die Sporan- 
gien seitlieli auseinanderweichen und dem enlspreeliend die 
WiLndc d&ppelt werden. Ausserdein bemerkt man ini Centrum des 
Sorus die Wandungen der Sporangien constant unterbrocuon; es 
entspricht diese Dnterbrechung dem Spalte, mit dem sich jedes 
Sporangium auf der inncrn Scitc gegcu das Centrum des Sorus 
Bffnet. 

Der Sticl des Sorus (Taf. 11, Fig. 8, Taf. Ill, Fig. 12) ent- 
springt liber einemGefassbundel mit spiralig verdickten Gefassen, 
respective liber den Nerven des Blattes; derselbe wird in seiner 
Langsaxe von cngeren, etvvas verdickten und meist deutlieli po- 
rOsen Zellen durchzogen, die allmalig in die mehr peripherischen, 
durcbschnittlicb grOsseren Zellen llbergehen. 

Auf der (Fig. 10 und 11) Langsansicht der Sporangien und 
des Sorus liisst sich audi an mclireren Stellen die ganze Gestalt 
der Wandungszellen in ihrcr Flaohenansiclit iiberbliekon. Zur 
Zeit als diese Fanircste in kieselsaurehaltiges Wasser binein 
kanien, uiogen Hire Sori sclion viillig reif und cntlcerf gevvesen 
scin, da sich Sporen in den Fiiclicrn nur vcreinzelt, ttingegea 
zablreicb attftserbalb der Son' in der Kieselmasse zerstrcut V0J- 
lindcn. Die besonders gchOn erhaltenen Sporen (Taf. Ill, Fig. 13) 
zeigen die mit Hirer tetraedrischeii EntstehungSWeise zusaiiiincn- 
hangenden  drei   Leisten.   —   Die   < >l)erllaehe der   rttthlichbraUH 
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gefarbten Sporen erschien fein, portJs; auffallend war zunachst thre 
verscliiedene Grijsse, die, ftb.nlicb.wie bei der lebenden Angiopteris, 
niclit allc zur noriiialeii Entwicklung koinmen. 

„Aus dieser Beschreibung" schliesst Strassbnrger „gebt 
nun wohl die Stellung der Scolecopteris ini Systeme mit soleher 
Evidenz hervor, dass sie nicht lftnger die Stelle miter den „Fili- 
cinae inceriaesedis", wo sie von Sc hi in per untergebracht wurde, 
verdienen dllrfte. Die Zcnker'sclie Scolecopteris elegans gehdit 
ihrer Sorusbildung nach Richer zn den Marattiaeeen nnd 
zwar schliesst Sie, was die Gcstalt der die Sori bildenden Sporan- 
gien anbetrifft, zunachst an das Genus 5farattia an; in der kreis- 
ftSrmigen Zusammenreihung'dieser Sporangien afthert sie sict dem 
Genus Kaulfussia; darin endlich, dass die Sporangien in den 
oberen Theilen frei werden, dem OrenmAngiopteris. in der Art des 
Offnens der einzelnen Sporangien stimnit sie mit alien den drei 
genannten Gattungen, in rorzttglichster Weise aber wieder mit 
Murattia, mit der sie aneb ini Ban der Sori die grOsste Almlich- 
keit bat, Ubercin". 

Zum Schlusse dieser langen Auseinandersetzung flber die 
Arten, die wir der Gattung Scolecopteris einzureihen haben, mBge 
noch die Notiz Platz linden, dasa an einer Stelle auch in Deutsch- 
Iand ein mindestens eben so zarter Schieferthon voTkomme, der 
die Fructificationen der Fame fast ebenso gut erhalten enthUlt, 
wie die, Carbon-Gesteine der Umgebung von St. Ktienne in 
Frankreich. 

Dieser Schieferthon war selion Sell lot liei in bekannt, er 
nannte ihn den „lioebst feinkftraiigen Koblensandstein" 
der Mannebaober Steinkohlenwerke (1804, PL d. Vorw., p. 39). In 
diesem Gesteine fand er nftmlich das Praehtexemplar eines Farn«, 
den er I. e. Taf. VII in Fig. 11  in einer Weise abgftbildet hat,  ilie 
man heute noch als ganz entspreehend bezeiebnen muss, und 
welcben er (1820, Petrefactenk., p. 406), wie scbon Eingangs er- 
Mrtert wurde, Filicites cyatheus benannt bade. 

Von diesem hBohst feinkSrnigen, tiefschwarzen, matten, auf 
den Rutoschlftchen glftnzenden Schieferthon von Manaebach er- 
hielt   unsere Ansialt  sebon vor dem   Jakre I S:r>0   von HerVn  llol- 
ratb G einitz in Dresden eine mittelgrosse Platte von entsprechen- 
der Dicke, die lob in mehrere Platten gespalten babe. Auf alien 

Sitzb. (I. mathen). aaturw. 01. LXXXVIII. Bd. I. Abth. 47 
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diesen Flatten finden sicli theils zerstrcute, theils in ihrer natttr- 
lichen Lage liegende Secundarabscbnitte, die keinen Zweifel 
darliber lassen, dass sie dem FUic.itex cgathem Sclil. angebiiren. 
Alle diese Reste Bind Ilberdies wie das Originate von Schlot- 
heira fertil. 

Es liegt mir sorait von dem 80 Sflbr violfach verkannten Fi/i- 
cites cyatheus Scbl, ein prachtvoll erhaltenes Materiale vom Ori- 
ginal-Fundortevor, an (lessen Originalitiit mn so wenigergezweifelt 
werden kann, als sicli auf denselben Platten auch jene Reste 
finden, die Schlotlieim I. e. p. 39 als „dicke robr- nnd schilf- 
abnliche Stengel and Blfttter, welehe letztere bttehst wahrscbein- 
lich von Palmenarten herruhren", bezeiobnet hat nnd die einem 
Cwdaites angebOren. 

Ichbentttze dieseGelegenbeit, um zur besserenimd sicbereren 
kenntniss des Filicites cyatheus Schl. beizutragen, indem icb in 
der Lage bin, audi die Fructification tlesselben aufznliellen, ces- 
pective zu zeigen, dass wir diesen Farn als cine Art der Gattung 
Scolecopteris zu betrachten baben. 

Obwobl icb keinen direkten Beweis dafttr vorbringen kann, 
betraohte ich trotzdena das von Sohlotbeim auf Taf. Vllabge- 
bildele lilattstiiek fUr einen basalen Primarabsohnitt eines colos- 
salen Blattes, nnd zwar aus dem Grande, weil ttehlotheim auf 
Taf. IV in Fig. 12 einen zweiten, kleineren, sonst aber genau so 
geformten ahnlioben Rest abbildet, der nur einen Primarabschnitt 
vom apicalen Theile des Blattes darstellen kann. 

Beide Primarabschnitte baben, abgesehen von der identen 
Geatalt der Tertiarabschnitte, die aaffallend breiten flacbge- 
pressten; mit derBlattspreite innig verbundenen Secundarspindeln 
gemeinsam. Diese Spindeln sind auf Taf. VII nieht als soblecbl 
gezeiclmet zu betrachten, da sie auf meinen Platten an ihrer 
Basis die Breite von 3— 4 Mm. bemessen lassen. 

An dem apicalen PrimirabscbnitteTaf. I V,Fig. 12, erreieht die 
Primarspindel die Breite von 0 Mm.; an dem grOsseren Primito 
abscbaitte Taf, V1.L liegt die Primarspinde] nieht vor, sie ist ent- 
weder abgeboben oder im Schieferthone versteckt. Auf meinen 
Platten liegen zwischen den Besten der Secundarabsohnitte, i11 

ahnlicber Weisse wie es Goeppert in seinen loss. Farnkr. 183o 
aafTaf.  XXVI, als Aspidites decussatus Goepp. abbildet, bis 
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2 Cm. breite gl&nzende, plattgepresste Spindeln in eoteher Lage, 
dass man sic als Tr&ger der ersteren zu betracbten gezwungen 
wird. Gewissheit erlangt man nur in jcnen Fallen, wenn diese 
Spindeln seitlich comprirniTt sind — da zeigen sie eineReitae von 
Insertkmsnarben, die je mich der Breite der Reste in Abstanden 
von cirea 8—20 Mm. Ubereinander folgen, anwelcbea Narben die 
Secundikabscbnitte hafteten, und die somit selir merkwttrdiger 
Weise naeh vollbraebter Vegetation mittelst einer Einlen- 
kung abi'iillig sein mussten. Die Narben sind langlicb-lanzeli- 
lich im Umrisse, an beiden Endeazugespitztund messen 2—4 Mm. 
Breite, zeigen also genau dieselbc Dimension, wie die Seeundar- 
spindeln, die von ilinen abfielen. 

Anl'dor Breitflache dieser Primarsphideln, die auf den ersten 
Blick glatt zu sein seheinen, bemerkt man nieht diebt gestellte 
Narbcbenvon abgelallenen Triebomen, die selir zarten und t'einen 
Na.delstieben gleielien. 

Offenbar liegt mis also in den beiden Se h lotlieiin'schen 
Abbildungen der FilicUes cyatkeus so vor. wie er vor dena End* der 
vollbrachteE Vegetation die an denSpindeln nodi bafteaden Secun- 
darabschnitte trug, w&hrend aid' meinen Platten die von den 
Spindeln aaeh vollbraebter Vegetation mittelst Einlenkung ab- 
gefaltenen, also liberreifen Secuadarabschnitte berumliegea* 

Die gi&ssten Seoundarabsoanitte diss FilicUes cyatheus Sebl. 
erreichen eine Liinge von LO Cm. und eine Breite von 2 Cm. Die 
grtSsstea Tertiarabschnitte sind bis 12 Mm. lang, iiber ;> Mm. breit, 
lineal, mit breiter Basissitzend, an der Spitze rund, sieh beruhrend, 
selir oft deekend. 

Dass FilicUes cyatheus Sell I. mit FilicUes arborescfrns Sell 1 
nielil ident sein kann, das zeigt der einl'aelie Vergleieb der 
Sehlotlieim'selien Fig. 11, Taf. VU mit der Abbildung des 
Filicites arborescens Sebl. in tier mar's Verst. v. Wettin und 
LiH). Taf, XXXIV, Pig. 1. Der in dieser letzteitirten Figur abge- 
bildete mir feekannte grdsste Primarabsohnitt trftgt nur 6Cm. laage 
Secuadarabsehaitte, erreioht daher nur die halbe (iiosse der 
gleiohnamigen Seeundarabselinitte am FilicUes cyalheus Sebl. 
Dies gilt aueb von den Dimensioiien der andeni lilatibesfaudliieile. 

Audi kann Filicites cyatheus Sebl. (Taf. VU) nicbt die 
Blattspitze von FilicUes arborescens Sebl. sein, da. ant der Blatt- 

17* 
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spitze des letzteren (Siehe German Wettin et Lob. Taf. 36, 
Fig. 5) eine schnell fortwhreitende Metamorphose statt hat, 
wahrcnd aiif dem grossen Primarabsebnitte von Filicides cyathens 
(Taf. VII) die Metamorphose fast Null ist. 

Einweit sichercresMcrkinal derscbr bnchtenUnterschcidung 
des FilMtm cyatheus von Filieites arboregeens linde ieh jedoeh 
an meinen l'latten in dcr Besohaffenheit der IUattspreite. Die 
Blatlspreite des F. cyxsthvun ist namlich sehr dick in Kofile er- 
halteu nail an ilirer Obciib'iebe, insbesondore dcr Oberscile, sebr 
attfffillig fein run/Jig. Die, b'lmzelu sind langlich, dieht trad 80 
vertheilt, dass ilir l'arallelismus mit der Nervation augeofallig 
wiud. Die Runzcln sind gewiss als Anzeiger einer diebten knrzcn 
lieliaarung en belraeblcn, die die Oberfliiebe der Hlatlspreitc 
bedeekte. (Siehe Tcxtfig. 25 die, rechts licgcndc Abbildung A.) 
An Slellen. wo die verkolilte BlattSpreite voin Sebiefer ganzlich 
abgenommen ist, sehe ieli die, Querschnitte der darin steckcndcn 
llaare aJs scliwarzo, I'nnkle, ohne liber die Gestalt dersclbrit 
einen Aiifselduss erlialten zu baben. 

Selilotlieini sagt von seinem Filioites cycctheui; Nervus 
ntodiiis, ill, Striae laterales, obseunis nee ob Hoi'iini glomerulus 
facile discernendns. Tliatsaeldicb linde ieli auf niciiieii l'latten 
kaum eine Stelle, die, iiber die Nervation dcr Terliiira.bschnittc 
geniigenden Aiil'sebliiss gabe. In den ineislen Fallen sieht man 
von der Nervation keinc Spur. Anf Stellen, wo die Oberseite 
dcr lihiftsproite vollkommcn erlialten vorliegt, sieht man gevvobn- 
lich seliicf aiilwarts gericlitcte li neale Vertiefn ngen am Rande 
der ninzligen Blattflachc, die die Seitcnncrven andcul.cn, indem 
sie in Entl'eniiing von circa, 1-5 Mm. iibereinander Iblgcn, dereil 
Xiisa.mmenlnuigjedoeb mit demMedianusstetsverwischt erscheint. 
Ant Stcllen, wo die verkolilte Blattsubstanz gespall.cn orscheint, 
sieht man im Inncrn derselben die Scilennerven verlaufen, sie 
erscheinen aber einfach. Es lii.ssi. sich nicht I'est.slellen, ob die 
Quarlarnerven etwa unmittelbar beim Austrilte aus dem Media.nus 
gabeln. Ein einzigesnial erkaante ieli eine Spur einer (labelling 
der Quartarnerven hart am Raade des Absebnilles. 

Hicrnacli muss man die quartaren Seitcnncrven des Filicw* 
cyatheus Sclil. als eiofaeh betra.ebten, die bbebst sellcn an ihref 
Spilzc kurz gabeln. 
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Die Anzalil dor Fruclilicationen stimmt stets mit der Anzalil 
der Seilennerven, wornaeb jeder Quartarnerv auf seinem Rttcken 
in dessen Langenmitte, also wie bei HemitcUa das Frucbtbaufeben 
tragi 

[efb bahaltfl dalicr eiiien Zweifel dariiber, ob PacoplcriH Cya- 
ilii'ii Bgt< tliatsacblicb ident sei mit Filioites eyatfaue So hi. so 
lange; bis es gelingen wird, die bier aufgeziihlten Eigenthiiinlieh- 
keiten des Filicites cyatheua auf den Originalien Brongniart's 
oder auf Jlesten dieser Art von St. Etienne nachzuweisen. 

Auf mcinen Platten ist der Filicites cyatheus ebcn so fertil, 
wie ibn Scblotbeim auf Taf. VII darstellt. Mit dies** Darstel- 
lung steht allerdings folgender Passus: punctorum distinctorum, 
quae verosiniiliior capsularum glomerulos sistunt, serie triplici 
totam pinnubim obtegenle — nicbt in Ubereinstiminung, denn 
nur iu zwei Hr.ilicn, je <-inc rcohts und links vein Modianus, 
komuicn die Fruclilieationcn, wie es nicbt anders moglieh ist, vor, 
vvora,us hervorgebt, dass man duplici statt triplici zu nebnion 
babe. 

Die I'Yuetilicationcn selbst priisentiren sicb im ersten An- 
bliekc auf nieinen Platten genau so, wie sie Scblotbeim 
erscliicuen. Auf der urn crletzten Obcrscitc der Blattspveite 
bemcrkt man cinfach cine Vertiefung, offenbar die Stelle, wo auf 
der Unterseitc das Keccptaculiini der Sori vorbanden ist. 

Dureli die Zcrspnltung der IMnlt.cii blieb jedocb die Ober- 
scite   der  lila.ttspreile   nicbt inunor   unverlctzt,   sondern blieben 
Theile *\^v Blattsubstanz mit der gerunzelten Oberflache aucb 
auf den Geggnplatten haften, wodurcta sto.llenweisc aucb die 
Fruclilic.itioiK^n abgedcckt wurden. An solohen Stellen, und sind 
solelie fast auf jedem Sociiiidarabschnitte zu cntdecken, sab man 
auf meinen Platten Spureu der Sporangien, die die Sori des 
Filirlh-x cyatheus bilden, sebr biiulig, olinc aucb nur einen ein- 
zigea vollstandigen Sorus entblbsst zu bnden. Alle Versucbe die 
verkohlte lihi.ttsuhshuiz /,u entferiien, respective die Sori ZU cnt- 
bliissen, inisslaiigcu, bis auf eiiien. namlioh dureli Verbrennung 
die kohle /a < nffcrnon. 

Das Uesultat der Verbremiung der Reste zeigt nacb volliger 
I'mtfernung der vcrkobllcn IMIanzensubstanz in der Schiofennasse 
den  llobblruck, den die Unterscite  der fertilen  Abscbnitte ver- 
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anlasst batte, in ausserordentlich guter ttberraschender Krbaltung. 
Allerdings stelit ein solcbes Priiparat jcncn Kxemplaren nacbr 

die man in St. Ktiennc sammeln kann, da an den Mannebaober 
Sttickcn nicbt der Kiirper der Sporangien, sondern nur deren 
Abdruek sicbtbar wird. Immerhin ist die Erhaltung der Pl-ftpa- 
rate gegentiber den nicbtgebrannten Platten cine sebr glanzcnde 
und belclirt uns tiber manclie bisber dnnkcl gebliebenen Punkte 
dieser Fruetifieationen. 

Pig. 25. 

Fi#. 25. Scolecopteris cyathea 
Sriii. sp. Aiis (lom „II('H',1IMI; fein- 
ttOroigen Kohlensandstetn" der 
MannebacherStetnkohlenwerke.— 
a Hohldruck der Oberseite und b 
Hohldruck der Unterseite elites 
fertile!) Abschnittes letztcr Ord- 
nung, durch Verbrennung der ver- 
kohlten Pflarizeiisubstanz erhalten. 
In // 7eigen die Beak recht nieder- 
geprets<ten Sori (zwei an der Spitz e 
und zwei andere rechts unten) ihre 
Zusammensetzung aus 4—5 Spo- 
rangien ganz deutlich, wiihrend 
die seftllcB riiedergepressten meist 
nur 8 Oder 2 Hohldrllcke von Spo- 
rangien wabrDehmen lassen. Die 
zwisclien die einzclncii Bporangien 
des Soms eingedrungene Scbiefer- 
masse bilde.t seharfemporatehende 
K.inlon in den Tlohldriicken. 

Der erste Blick auf ein sol 
dies gebranntes Priiparat bclehrt 
uns, d.-iss die Fruetifieationen des 
FllicUes cyatheus von Manhebach 
vollkommen abnlieb gebaut sind, 
wie sol cb e G r a n d' E u r y b ei Fili- 
cites arborescent, Pecopteris ci/a- 
ihca Bgt., Pec. Candollearia etc. 
nacligewiesen bat. Die Sori be- 
stehen meist aus flinf um ein 
gemeinschaftlicbes Receptaculum 
gruppirlen Sporangieri. 

Durcb die Compression der 
tebenden Pflanze in derScbiefer- 
inasso Warden nneh die Sori und 
Sporangien auf cinem und dem- 
solben Absebnitte oft versebio- 
dentlieb niede'rgepresst. 

Nur seltcn sind siiimntliebe 
fiinf Sporangien' in der normalen 
Lage Ztl seben; meist sind die 
Sori eeitlich Biedergelegt, wobei 
bios die zwei oder drei nnteren 
Sporangien ini Ilobldrnek ersicbt- 
lieb sind, indem die auf die Blatt- 
spreitegepressten Bbrigen keinen 
Abdruek '/urlieklassen konnten. 

1 inter den rhannigfaltigen 
Eeispielen der Erbaltung der ein- 
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zelnen Sporangien in den Sori miigcn zwei besonders hervor- 
gehoben sein. (Siehe Textfig. 26 links.) 

Der erste Fall ist dann zn beobachten, wenn vom Sorlis aur 
zwei Sporangien im Abdrucke sichtbar sind. In diesem Fallc 
ersieht man genau jenes Bild, welches Brongniart (Hist, des 
vc.gct. toss. I. Taf. 108, Fig. 2A.) bei der Darstellung der fertilen 
Pecopteria hemiielkides zeielmen Idess, Der Abdruck der beiden 
Sporangien im Schiol'er gibt eine flacfae runde Verticfung, welche 
durch eine ziemlich sebarle erhabene Linie in zwei lliilftcn ge- 
theilt wird. Dies© Linie bildet den scharfen Abdruck der in 
Wirkliehkeii vertieften Crenzlinie zvvischen den beiden neben- 
einandcr liegenden Sporangien. Iliemit ist der Erweis dessen 
geliefert, dass Brongniart thatsftchlich einen zufalligen Erbal- 
tungszustand eines aus filnf Sporangien gebildeten Sorus der 
Pecopteris hemitelioides in obcitirter Abbildung copiren liess. 
Die den Abdruck dieser Sori balbirende Linie ist thatsftoblich 
also weder ein lteceptaculum, nooh eine Spalte, nock ein Nerv, 
nocb endlich cine Langsi'urchc wie die alteren Autoren meinten, 
sondern die Trennungslinie zweier uebeneinander liegender Spo- 
rangien, welche uicht den ganzen Sorus (Ptychocarpus Weiss), 
sondern nur die zulallig zuin Abdrucke gelangte kloinere Hftlfte 
des Sorus darstellen. 

Der zwcite zu beaehtende Fall tritt dann in Erscheiuung, 
wenn der Sorus in normaler, nicbt niedergelegter Lage ab- 
gcdruckt crscbeint. In dicscm Fallc hat man im Centrum des 
Abdruckes als ticfsten Tlicil die Spitze des Sorus vor sich. In 
dieser Spitze des Sorus sind soinit die ftlnf Spitzen der ihn bil- 
denden Sporangien zu sehen und zwar sind dieselbcn me dicht 
aneinander gepresst, nur eine einzige Spitze des Sorus bildend, 
sondern jcde Spitze jedes Sporangiums stelit ganz isolirt, und 
von den ilbrigen getrennt in die Schiefermasse eingedruckt, so 
dass der Sorus 4—5spitzig ist. Es hat sich niimlieh zvvischen die 
ganz isolirt cmporragcnden Sporangionspitzen die Selnelennasse 
hineingedrangt, respective sowohl die Q-renzen zwischen den 
ein/,eliie,!i Sporangien als auch den centralen Uoblraum des Sorus, 
in wolelien die Spalte sa.nnutliclior Sporangien niiindeten. aus 
gefUUt. Dahcr sehen wir in diesem Falle filnf radiale Kanlen 
(von derselben Bedeutung wie im ersten Falle die eine Xante. 
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als Grenzlinien zwischen den einzelnen Sporangien sich im 
Centrum des Hohldruckes an einer Art Saulchen vereiuigen 
welches Saulcben den Abguss janes ecntralen llohlraumes des 
Sorus darstellt in wclelien die Sporangienspalten mlinden. 

Die einzetaen Sporangien der Sovi betreffend, babe zu be- 
mcrken. (lass die gam: flaeb niedcrgelcgten 1*5 Mm. Lange und 
bis 1*0 Mm. Mreirc bernessen la.sscn. Sic, sind im COtnprimirten 
Znstaade fas ihrer unteren Hiilf'te sacklonnig, mit anllallig senk- 
reoht abgesttrtetem Boden, in der oberen H&lfte conisch in einc 
Spitze zulaut'end, also mehr minder nmgekehrt birnfOrtnig. Hire 
OberfUiche ist sehr deutlieh mascliig-netzig verziert und sind die 
Maschen in der oberen Halfte des Sporanginms grosser, deut- 
lieber, an der Basis mehr vcrwlseht, ttberhaupt zarter. Die ein- 
zelnen Sporangieii sind slets dnroli eine tiefe Furclie von einander 
getrennt, die im ITohldrnek als eine Kante vortritt und ist diese 
Kante nicbt stets gleieli dimensionirt, sondern in einem nnd dem- 
selben Soros bald krftftiger, bald kaum merklich. 

An der Umrisslinie des Sorus sind die Sporangien nie voll- 
koinmen passend mit ihren Basen gestellt, vielmehr reicht das 
einc Sporangium tiefcr hinab, with rend das andere hOher zurtlck- 
bleibt, so zwar, dass die Umrisslinie des Sonis eine eckige Linie 
darstellt. 

Ebenso haufig bemerkt man, dass sich die nachbarlichen 
Sporangien mehr minder auffallig decken, respective sich cines 
liber das andere legt. 

Alio dieseUni'cgelniassigkeitcn in dcrStelbing der einzelnen 
Sporangien deut.cn mciner Ansicht nach cine gewisse Selbst- 
standigkeit der Sporangien innerhalb des Sorus an und sprechen 
dafttr, dass die Vereinignng derselben zu einem Ganzen cine sehr 
locker* war und cine wirklichc Versclnncl/aing   dcisclben   nur in 
der IJmgcbung ihrer Insertion an das Receptaculum statthabeu 
konnte. 

Den Filicites cyatheua Schl. liaben wir each dem Vorher 
gehenden als cine bestcharacterisirtc, gevviss auffallig gross- 
blattrige und breitspindelige Art der Gattung Scolecopteris als 
Scelecopterk cyathea Sclil. sp. zu benennen. 
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Grand-Eury liat bei St. Etienne in Frankreich aucli ecbte 
Scvlecopterie-Avten, d. h. solehe gefunden, deren Sori gestielt 
sind. — Es sind das folgende zwei Arten: 

V. Scolecopteris mbelegans G-r. Eury (I.e. p. 72. Taf. VIII, 
Fig. 8 i ct k] Fig. 4 / et m). 

2. Scolecopteris ripageriensis Gr. Eury (p.  73.  Taf. VIII, 
Fig. 5; p et o). 

Beide Arten sind nur vcrkieselt bekannt, wie Scolecopteris 
elegans Zenk. und es tritt bcim Stadium dieser Arten die Scliwie- 
rigkeit sie von einander zu unterscbeiden oder zu identificiicn 
in den Vordergrund. 

Scolecopteris subelegans Gr. E. scbliesst sich in alien ibren 
Characteren die vorliegen an Scolecopteris elegans Zenk. eng 
an. Die Scolecopteris ripageriensis Gr. E. ist sowohl in ibren 
kurz und dick gestielten Sori, als audi in den Absclmitten lctztcr 
< >rdining, die ga.belige Seitennerven darbieien, ga.nz eigentbiini- 
licb. Gr. Eury bebt ganz ricbtig bervor, dass die mit gestielten 
Sori begabten Scoleeopterie •Arten sieli genau so zu den Pecop- 
teris Arten mit ungestielten Sori verbalten, wie Kvpodhim J. Sm. 
ZU Mantilla Sin. 

Im Nacbfolgendeii gebe icb eine Anf'ziiblnng aller jener 
Arten, die mit mebr weniger begrilndeter Berechtiguiig in die 
erweiterte Gattung Scolecopteris Zenker nadi dem lientigen 
^'aiidpmikle, der Keimlniss eingeroilit vverden kcinnen. 

Diese Arten werden sammtlicb in jiingeren Scbiebtenreiben 
des Carbons gefanden. Vide von diesen Arten sind imr norb sear 
unvollkommeu bekannt und ibre Untersoheidung wird in speciel- 
len Fallen nocb grosse Sebwierigkeiten darbieten. Es mag ge- 
ntlgen, wenn ich bier vorlii.nlig Hire moglielist sorgl'iiltig dureb- 
musterte Synonymic beiliige, aus weleber zngleieli die Wandbing 
der Ansicbten iiber jede cinzelno Art, und der moglielist lang' 
same Fortso&ritt in der Erkeantafes der Eigenthlimlichkeiten 
ihres Wesens, erhellen mag. 

Scolecopteris Zenker. 

I-   Cyat/ieoit/c*.   Sori  sessiles;   nervi  laterales  siniplices  vel 
furcati. 
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1. Scolecopteris cyathea So hi. sp. — Filiciles cyatheus 
Sohl. — Bchlotheim: Fl. d. Vovw. 1804, p. 38. Taf. VII, 
Fig. 11. — Schlotheim: Petrefaktcnk. 1820, p. 403. 

Pecepteris Cyathea Bgt. an Schl. sp. — Brongniart: 
Hist, des veget. foss. I. 1828, p. 307. Taf. CI. 

Cyalheilex SchlotheimiiG o e p p. — Goeppert: Foss.Farnkr. 
1836, p. 320. 

Atpiditet decustatut Gocpp. — Goeppert: Foss. Farnkr. 
1836, p. 369. Taf. XXVI, probabiliter ad locum Manebach lecta. 

Cyatheitesarborescent Geinitz. — Geinitz: Steink. Sachs. 
1855, p. 24. 

Pecopterit Cyathea Bgt. an Sohl. sp. — Grand'Eury: 
Fl. carb. du Dep. de la Loir. 1877, p. 68. Taf. VIII, Fig. 7. — 
B. Renault: Cours de botanique foss. Ill, 1883, p. 109. 
Taf. XVII, Fig. 4, 5. 

2. Scolecopteris arboreteent Schl. sp. — Filiciles arbores- 
cent Schl. — Schlotheim: Fl. d. Vorw. 1804, p. 41. Taf. VIII, 
Fig. 13. — Fitieitesaffinis Schh: ibidem p. 43. Taf. VIII, Fig. 14. 
— Schlotheim: Petrefktk. 1820, p. 40 I. 

Pecopterit arborescens Schl. sp. — Brongniart: Hist, des 
veget. foss. I. 1828, p. 310. Taf. 102. 

Cyatheites arborescent Schl. sp. — Goeppert: Foss. Fxnkf. 
1836, p. 321. 

Pecopterit arboreteent Schl. sp. — Andrae in German 
Verst. von Wettin u. Lobej. 1851, p. 97. Taf. XXXIV—XXXV. 

Cyatheitet arborescent S ch I. sp. — Geinitz. Steink. Sachs. 
1855, p. 24. 

Cyathocarpus arborescent Schl. sp. — Weiss: Fl. d. j. 
Steink. u. d. Rothl. 1872, p. 84. 

Peeapteris arborescent Schl. sp. — Grand'Eury: Fl. carb. 
du Dep. de la Loire 1877, p. 6s. Taf. VIII, Fig. 6. — I!. Re- 
nault: Cours de bot. foss. Ill, 1883, p. 108. Taf. XVII, Fig. I, 
2, 2 bis, 3. 

3. Scolecopteris aquilina Schl. sp. — Filicites aquilinus 
Schl. — Schlotheim: Fl. d. Vorw. 1804, p. 34. Taf. IV, Fig. 7; 
Taf. V, Fig. S.   - Schlotheim: Petrefaktk. 1820, p. 405. 

*JI 
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Goepp ert: Foss. Fanikr. 

Goeppert: Foss. Farnkr. 

Alethopteris aquUvna Schl. sp. 
1886, p. 298. 

Aspidites elongatus Goepp. 
L886, p. 870. Taf. XXIV. 

ffemitelites Trevirani GO'epp. — G-oeppert: Foss. Fanikr. 
1836, p. 2.".;',. Taf. XXXVIII, Fig. 3, 4. 

Pecopteris Candolleana An-drae aec Bgt. — German 
Verst. von Wettin U. LBbej. 1853, p. 108. Taf. XXXVIII. 

Alethopteris aquilma Schli sp. — Geinitz: Steink. Sachs. 
1855, p. 27. Taf. XXXI, Fig. 6, 7. 

Cyatheitea Candolleanus Geinitz nee Bgt. — Geinitz: 
Steink. Sachs. 1885, p. 24. Taf. XXVIII, Fig. 12, 13. 

? Cyrtthocarpus Candolleanus Weiss; — Weiss: FL d. j. 
Steink. n. d. Rothl, p. 85. 

Asterovarpus aquilinus Schl. sp. — Weiss: ibidem p. 90. 
4. Scolecopter.is Candolleana Bgt. •— Pecopteris Candolleana 

Bgt. — Brongniart: Hist, des v6get foss. I. 1828, p. 305. 
Tat.  100, Pig. 1. 

Cyatheites Candolleanus Bgt. sp. — Gocppert: Foss.Farnkr. 
L886, p. 321. 

Pecopteris Candolleana Bgt. — Grand'Eury: Fl. carb. du 
Dep. do la, Loire 1877, p. 69. Taf. VIII, Fig. 8. - B. Renault: 
Cours dc bot. foss. Ill, 1883, p. 109. Taf. XVII, Fig. 7, 8, 8 bis. 

5. Scolecopteris <i/'/i>/is Bgt. sp. — Pecopteris affinis Bgt. 
sp. — Brongniart: Hist, des veget. foss. 1.1828, p.30(i. Taf. 100. 
Fig. 2, 8. 

Cyatheites Candolleanus Goepp. — Goeppert: Foss. 
Farnkr. L886, p. 321. 

Cyatheites Candolleanus Gein. — Geinitz: Steink. Sachs. 
1855, p. 24. 

Pecopteris affinis Bgt. — B. Renault: Cours de bot. foss. 
III. 1888, p. 109. Taf. XVII. Fig. 6. 

6. Scolecopteris hemitelioides Bgt. sp. Brongniartt 
Hist, des v6get. toss. |. 1828, p. 314. Taf. L08, Fig. 1 (?) 2. 

HemUelites cibotioides G oepp. — Goepperl: Foss. Fanikr. 
1836, p. 330. 

Steffensia hemitelioides Bgt. sp. e\ parte. — PresI in 
Sternberg: Vers. Fl. d. Vorw. 1838, II, p. 122. 
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Partsckdg BroiKjiiiarti'Presl. — Presl in Sternberg: 
Vers. PL d. Vorw. 1838, II, p. 115. 

Pecop/erix hrmitelioiiles Bgt. -- Grand'Eury: Fl. carb. du 
Dep. de la Loire 1877, p. 70. Taf. VIII, Pig. 9. — B. Renault: 
Cours des bot. foss. Ill, 1883. p. 110. Taf. XVII, Fig. 9—11. 

7. Seolecopteria merteusioides v. Gutb. sp. — A.itero- 
carpwB merteusioides v. Gutb. — v. Gutbier: Gaea von Sacli- 
sen 1843. 

Pecopteris mertokmoidea v. Gutb. sp. — v. Gutbier et 
Geinitz: Verst. des Zeclist. u. d. liothl. 1849, p. 15. Taf. V, 
Fig. 5—7. 

Alethopteris mertensioides v. Gutb. sp. — Geinitz: Steink. 
1855, p. 29. Taf. 33, Fig. 1, I A. 

8. Seolecopteria euneura G r. E. sp. — Pecopteria euneura 
Gr. E. — Grand'Eury: Fl. carl), du Dep. dc la Loire 1877, 
p. 71. Taf. VII, Fig. 3, 3'. — B. Renault: Cours de bot. foss. 
III. 1883, p. 112. Taf. XVII. Fig. 9—11. 

9. Seolecopteria alethopteroides Gr. E. sp. — Pecopteria 
nlethopteroidea Gr. E. — G ra nd'Eury: Fl. carb. du Dep. de 
la Loire. 1877, p. 71. Taf. VII, Fig. 4. —15. Renault: Cours de 
bot. loss. III. 1883, p. 112. Taf. XVIII, Fig. 6-8. 

10. Seolecopteria fertilU Gr. E. sp. — Pecopteria fertilia 
Gr. E. — Grand'Eury: Fl. carb. du Dep. de la Loire; ls77, 
p. 72. Taf. VIII, Fig. 12. 

[I. Neuropteroldes. Sori sessiles, receptaculum in sectione trans- 
versal! cruci-vel stelliforme; nervi laterales apicc sim- 
plices vel furcati, medio ct basi dichotomi. 

11. Seolecopteria polymorpha Bgt. sp. — Pecopteria poly- 
morphs Bgt. — Brongniart: Hist. dcs. veget. foss. I. 1K28, 
p. 881. Taf. 113. — Grand'Eury: Flore carb. du Dep. de la 
Loire. 1877, p. 74. Taf. VIII, Fig. 10—11. — B. Renault: 
Cours dc bot. foss. III. 1888, p. 1 in. Taf. 20, Fig. 5—10. 

12. ScoJeaopteris Bucklandi Bgt. sp. — Pecopteria Buck' 
l/indi Bgt. — Brongniart: Hist. des. veget. foss. I. 1828, p. .319. 
Taf. XCIX, Fig. 2. — Weiss: Fl. d. j. Steink. u. d. Rothl. 1872, 
p. 64. — Grand'Eury: Fl. carb. du Dep. de la Loire III. 1883, 
pag. 75. 
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18. Scolecopteria pseude-Buckfandi Audi-, gp. — Pecopteria 
pseudo-Bucklandi Andr. — German Verst. v. Wcttin u. Lobej. 
1853, p. 106. Taf. XXXVII. • Weiss: PI. d. j. Stcink. u. d. 
Rotbl. 1872; p. 64. 

14. Scolecopteris pteroidea Bgt. sp. — Pecopteria pteroidea 
Bgt. I! rongniart: Hist, des vegcH. foss. I. 1828, p. 32*). 
Taf. KCTX, Fig. I. — German Verst. v. Wettin n. Lttbej. lK5.'i, 
p. 108. Taf. XXXVI. 

Aaterocarpua pteroidea Bgt. sp. — Weiss: PI. d. j. Steink. 
u. d. Rotbl. p. 91. 

Pecopteria pteroidea Bgt. — Grand'Eury: Fl. carb. du 
Dep. do la Loire. L877, p. 75. 

III.  Eiipoddoidea. Sori pcdunculati. 

15. Scotevopteria elegans Zenk. — Zenker: Linnaca 1837. 
XI. p. 509. — Strassburger: Jenaische Zeitsehr. VIE. 1871. 
p. 81. Taf. IIet III. 

16. Scolecopteria aubelegana Gr. E. — Grand'Eury: Fl. 
carb. du Dep. de la Loire 1877, p. 72. Taf. Vlll, Fig. 3 j, k; 
Fig. 4 I et m. 

17. Scolecopteria ripgerienaia Gr. E. — Grand'Eury: 
Fl. carb. du Dep. de la, Loire 1877, p. 73. Taf. VIII, Fig. 5/), o. 

Genus Kenaiiltia, Slur. 

Sporgi oylindrieo-pyriformia, a,nnulo apieali, e cellulis 
va.lde incr.-issalis niagnis, eonstructo, cxterne basin versus decur- 
reiitc instnicta, interne deliiscentia apice que oornuta, 1. pilis 
peculiaribus coriaceis, rigidis shuiosis que coronata, basi eonnaia; 
sori voluminosi receptaculo breviter pedunculate, superne in dis- 
••iini rotundimi concavum dilatatO, sporangifero praediti, super- 
ncialcs, ambitu rotundi, intra, marginem snbrevolutum segmentis 
seriatim collocati, synangia imperfecta c 5 sporangiis stellatim 
dfepositis et basali sua, parte plus minus alte inter se et cum 
''(,<'<'ptaculo connatis, apice que Hbcris constructa, sistunt; folii 
pftrtieula tantum in silice deteeta, segmentum fertile probabiliter 
secundarium sistens, e segmcntis tertiariis contiguis et recurvatis 
lores involventibus constructuin. 
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Peeopteria B.Renault. Renault: Cours do bot. toss. III. 
1883, p. 122. 

In den „rocbes siliceuses" bei Grand Croix' bci St Etienne 
land B. Renault Stilekcben von Secundarabschnitten einer 
Peeopteria im fertilen Zustande, deren Fructificationen in Dtinn- 
scbliffen unter das Mikroscop gebracht ganz merkwttrdige und 
eigenthttmliche Daten liber deren Organisation ergeben baben. 
Liingliche schmalbirntormigc Sporangien, sternfOrmig grappirt 
und an ibrer Basis unter sicb und mit cinem scheibenformigen 
gestielten Receptaculum verwachsen, bilden cincn verbaltniss- 
massig grossen rundlichen Sorus, iibnlieb wie bei den echten 
Scolecopteria-ktten. Die Sporangien zeigen jedoch einen sehr 
deutlicben, aus grossen stark verdickten Zellen gcbildetcn apicalen 
Ring, der sicb aussen in einef sehmalcn Zone, von der Spitze 
gegen die Basis des Sporangiums hinab erstreckt — und sind 
Liber dieses an ibrer Spitze gebornt, d. b. von Haaren gekrtJnt, 
die ein eigenthttmliohes Ansehen darbieten, lederig, steif und 
gekriimnit sind. 

Auf der inneren, dem herabreichenden Binge entgegenge- 
setzten Seite bestebt die Wand des Sporangiums aus langlichen 
dllnnwandigen Zellen und hier entstebt der dem Centrum des 
Sorus zugekehrte Spalt des Sporangiums. 

Der Ring selbst bestelit aus unregelmassigen Zellen, deren 
Wiinde stark incrustirt sind und eine Reticulation des Sporangiums 
darstellen. 

Die Tertiarabscnnitte des Blattrestes sind ziemlich fleischig 
und ist auf der unteren Blattflfteke t\c,v Medianus behaart, uainlicb 
von zusammengesetzten aahlreiehen Haaren bedeekt, welohe zum 
vollstandigeren Scbutze der Sporangien beigetragen haben 
naoehten. 

Diese in Bezug auf die G-estalt ihres Blattes nooh sebr 
unvollstiuulig bekannte Art bat B. Renault Peeopteria intermedia 
1. c. p. 122 genannt. 

Die Kigentliiiinliclikeiten der Fructification enti'ernen die- 
selbe in gleicber Weise von Scelecopteria, wie von Aaterotheca 
und Hawlea, da den genanuten gehOrnte und liberdies mit eineiu 

1 Siehe; Q rand' Eury: PI dii D6p.dc hi Loin; 11. 1877. p. 681. 
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so   ttberaus   deutlichen  apicalen  Ringe   verseliene  Sporangien 
mangeln, Dagegcn niihert sie sicli durch das Vorliandensein des 

Pig. fe 
a 

Fig. 26. Renmdtia intermedia I'.. K. up. — Grand Croix pres Saint- 
Btienne. — Nach Renault. — a transversaler Schnitt eines fertilen 
Biattabschnittes (Vergr. 9/1), dessen Medianus auf der Untersoite behaarl 
ist. Der Soma, aus einer Gruppe von Sporangien, die an der Basis nnter 
sich und mit dem Receptaculum verwaehsen sind, bestehend, baftet an dem 
Abschnitte mittelst eines kurzen Stiels. Die Sporangien haben eineii 
apicalen Ring und sind gehflmt. — /> Eine Gruppe von fttnf Sporangien 
einenSorus darstellend, von oben gesehen. Die Spalten der Sporangien sind 
longitudinal  i einwSrts gekehrt, Stark verdlckte Zellen auf der Aussen- 
seite bilden den apicalen Ring, wftbxend auf der Innenselte lauggestreokte 
dllnnwandige Zellen den Spalt umgeben. - <• Ein einzelnes Sporangium 
tangential parallel der Langsaxe, aber ausserhalb dieser geschnitten, — 
d Kin einzelnes Sporangium genau duroh die Axe, radial geschnitten, zeigi 
besonders sohOn das Horn and im Quersohnitte den auf der Aussenseite 
situirten Ring, der sich von der Spitze des Sporangiums bis zu seiner Basis 
hlnzieht. 
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apicalen Ringes mehr der Senftenbergia, kann aber in dicser 
nur einzeln auftretcnde .Sporangien tragend.cn Gattung nicht 
untergcbracht werdcn, da sie aus fiinf Sporangien zusammen- 
gesetzte, sogar gestielte Sori besitzt. 

Meiner Ansicht nach stellt uns Pecopteris intermedia B. R. 
einen Typus einer neuen, bisber noch nicht beachteten Gattung 
dar, und ich weiss filr dicselbe kcinen zwcekentsprechcnderen 
Namen vorzuschlagen, als sie aaoh dera hochverdientcn i'ranzosi- 
scben ©elehrten 15. Renault, der nicht nur der Entdecker und 
audi meisterhaftcr Beschreiber dieser mcrkwlirdigcn Art ist, 
sondern durch seine griindlichen histologischen Forsclmngcn uns 
die Geheitnnisse mancher dunklen Pflanzcnart dcs Carbons erhellt 
hat, RenauUia zu benennen. 

Die RenauUia intermedia B. II. sp. ist unzwcif'elliaft eine 
fossile Marattiaceae aus der Vcrwandtschaft der Scolecopteris- 
Arten mit gestieltem Sorus. Der apicale rudiment&re Ring bringt 
sie einerseits in die Niihe der fossilen Senftenbergw-Arten, ander- 
seits in die Verwandtsohaft der lebenden Angiopterit (Luerssen: 
Beitr. zur Entw. Gesch. der Earn-Sporangien. — Schenk et 
Luerssen: Mittb. a. d. Bot. II. p. 25, Taf. I, Fig. 17—18), 
welcher ein ahnlicher und ahnlich situirter rudimentarcr Ring 
eigen ist und welche ganz ahnlich situirten Spalt auf der Bauch- 
seite der Sporangien aufweist. 

Dass Senftenbergia und mit ihr die RenauUia nicht zu den 
Schizacacecn gostellt werdcn konnen, wo erstere von 15. Renault 
in seiiicin eben citirten Buche stehen gelassen wnrde, geht klar 
aus der Beschaffenheit des apicalen Ringes der Senftenbergia1 

hervor, welcber nicht wie bei den Sehizaeaceon nur aus eilier 
einfaclien Reilie sehr regelmassig geordneter, verliingcrter 
Zellen, sondern aus einer Anzahl ganz uuregelmassig und in 
mehreren Reihen um die Sporangiumspitze gruppirter verdickter 
Zellen wie bei Angiopteris besteht. 

In die Marattiaceen-Gattuug Renaultia 8tUT ist vorliiulig 
die cinzige Art einznreihen: 

i Annulus inter Schiasaeaceas valde memorabilia et in nnllo alio 
genera httcdttm talis observatus, quapropter genus hoc distinotissinwim, 
tamquam etirpa desciicena Schitaeaceu accentetur. Pre si: Suppl. tent, 
pteridogr. p. 857. 
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Uenaultia intermedia B. R. sp. — Pecopteris intermedia 
B. R. — B. Renault: Cours de bot. foss. III. 1883, p. 122, 
Taf. 22, Fig. 8—11. 

Genus Diplasrites Goeppert. 

Sporangia elongato-ellipsoideasubarcuata,usque 2Mm. longa, 
basi sub rotunda, apioem versus subconoidco-acuminata, interne 
infra apicem rima longitudinal! probabliter deliiscentia, squamu- 
loso-rugulosa, apice et basi libera, cireiter ad medietatem suaiu 
receptaculo inserta, ibideinqne interse sub conn ata; sort rccepta- 
culo centrali ad flexionem nervi quarti ordinis, in vicinitate uervi 
tertiarii, exorto pracditi, superficiales, anibitu rotundi, rotundato 
conici prominentes que, in duas series nervo rnediano tertiario 
interposito parallellas collocati, synangia imperfecta peponifonnia, 
1-2 Mm. cireiter diametraliter lata, et fere 2 Mm. alta, e 3—8 
sporangiis stellatim dispositis, et medietato sua plus minus per- 
fecte connatis, eonstruota, sistunt; folia ad basin petioli probabi- 
liter apldcbiata, peculiaris figurae et nervationis, spectabilia, — 
segmentis ultimi gradus etquidem in apioe folii primariis, medie- 
tafce et basi ejusdem secundariis, oblongis, basi rotundatis sub- 
sessilibus vol brcvitcr petiolatis, apice subrotundis, usque 6 Cm. 
longis et cireiter 1 Cm. latis, summis integris, inferioribus crenatis 
aut et pinnato-lobatis, — nervatione Diplazii-formi, nervis pcnul- 
timi gradus rectis, pinnatis, ncrvnlos ultimi gradus elongatos 
arcuatim ascendentes .">—5jugos, ferentibus, quorum unum usque 
tria vol et omnia paria fertilia. 

Diplaxites Goepp. — G-oeppert: Foss. Farnkr. 1836, 
p. 273. 

Stichopteris Weiss nee Geinitz. — Weiss: Fl. d. j. 
Steink. u. d. Rothl. 1872, p. 96. 

Ptychocarpus Weiss. — Weiss: 1. c. p. 94. 

Die Pecopteris longifolia hat Brongniart in seiner Hist. 
des veget. foss. I, 1828, p. 273, in die erste Section seiner 
Gattung Pecopteris eingereiht, die eigenst ftir die genannte Art 
gegrundet war und die er mit dem Namen Diplaxioides belegte. 
Brongniart sagt diesbeztiglioh, dass die Gestalt der Abschnitte 
und die Disposition der Nerven  die Pecopteris longifolia von 

Silab. d. mathem.- naturw. 01. LXXXYII1. H.I. I. Abth. 48 
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alien iibrigen Peeopteris-Atten unmittelbar unterscheideu und zur 
Bildung einer eigenen Section nothigen, die einst sogar zu einer 
wohlbegrlindeten Gattung erhobcn werden kihmte. Die Be- 
sehaffenheit der Nervation, die dicKC Fflanze auszeichnet, fande 
sich bci melireren lebenden Arten von Diplazium] eine sehr 
iihnliclie Nervation zeige sich allerdings auoh bei oinigen Asple- 
jiiiun- nnd mebreren Aspidium-Arten, trotzdem sei aus ausfllhr- 
lieh erftrterten Grtlnden die fos.silc Pfianze am iilinliclislou dem 
Diplazium. 

Hieraus folgt, dass der altestc, thatsachlieh vorgesohlagene 
Name fiir die eventiielle fossileFarngattung, in welchePecopteris 
longifolia Bgt. cingeroilit werden sollte, Diplaztoides Bgt. 
beisse. 

Goeppert in somen loss. Karnkr. 1836., |). 273, auf die 
oben erorterte Auffiissung Brongniart's vollstandig eingehend, 
Stellt thatsSchlich die neue Gattung ttnter dem Names Dip/aziffs 
Goepp. auf trad reiht in dieselbe ausser der Pecopteris longifolia 
Bgt. noeli eine zweite, anzweifelhafl in diese Faimgattung 
gehOrige Art em, die er Diplazites emarginatus Goepp. nennt. 

Audi Goeppert legt bei der Grtadung diesor Gattung das 
grOsste Gewielit auf die Nervation der Blattsprcite, obwold iiun 
ein fertiler Abscbnitt seines Diplazites emarginatus vorlag, dor 
jedoeli, zu scliloelit erhalten, dim die walire Beschaffenheil der 
Fructification seiner Gattung Diplazites nicht erkeimen liess. 

Brongniart in seinem Tableau des genres des reget. foss. 
1849, p. 23, nachtrftglich die Gattung Diplazites Goepp. als gut 
characterisirt anerkennend, stellt ihr den Namen Desmophlebis 
zur Seite, der als ein Synonym betrachtet werden muss. 

Nacb dercitirten ErOrterung Goeppert's wurden fructificirte 
Blattstticke vom Diplazites emarginatus Goepp. zun&chst von 
Germar, dann von Andrae in Wettin gesammelt. Jones, das 
Germar in seinen Verst. des Steink. von Wettin und Lbbejtin 
p. 35, Taf. XIII in Fig. 5, als Pecopteris longifolia Germ, (nee 
Bgt.) beschreibt und abbildet, war nicht besser erhalten als das 
erste von Goeppert bekannt gegebene. Dagegen erlaubten die 
von Andrae gesammelten fertilen Stlieke desWettinerDiplazites 
emarginatus Goepp. eine eingehendere Verwendung. Sic wurden 
vom   Finder,   dem   Dr.   Ch.   E.   Weiss   zur   wissenseliaitliclien 
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Bftutttauug tsitgetlieilt and wurdeu von diesem in seiner Fftss. Fl. 
der jttngsten Steink. u. des Rotblieg. p. W (und 214), Taf. IX, X, 
Fig'. 7, 8 seta" eingehead beselirieben und vortrefflich abgebildet. 
Da in Folge der laagwierigen Krankbeit Dr. Andrae's in Bonn 
cs /,ur UnmO-glichkeit gebort, die betrellVmlen, iin Poppelsdorfei 
Museum befindliehen Originalien selbst zur Einsicbt zu erhalten, 
be.niitze ich iin Folgcnden die Paten des Uerrn Prof. Dr. Weiss, 
ein«8 erprobten und boeliverdienteu lieobachters. 

Prof. Weiss sagt: „Es sind auf Taf. LX, X, Fig. 7 und 8 
nur zwei Stiicke abgebildel worden, welehe indessen das NSttiige 
zeigen. Es zeigte sicli nun, dass die sternloruiige Structur der 
Fruchth&ufchen, a'liulieb Asterocarpus, aber nicbt so deutlieli aus- 
gesprochen, audi nicbt so instcuctw wie die etwas idealisirte 
Fig. 8 e, doch aber ganz so wie Fig. 8 h, nur an dem kleineu 
Stiicke Fig. 8 zu selien war. Wie bei Asterocarpus und Laccopteris 
ist audi bier die Sternform tlieils durcli vertiei'te liinnen, tlieils 
durch vorstehende Ettppen bewirkt, entspreobend der centraJe 
I'uiikt tlieils dureli eine Vei-tiel'iing, tlieils dutch einen Hocker 
bezeiclmet. In Fig, 7 dagegen ist niebts von sterafOrmiger Struo- 
tur ineiir zu selien, die FruchtMufehen sind glatt, fast lialbkuglig, 
sitzeu aber sebr deutlieli auf den Nerven selbst auf." 

Aus diesen Daten gelit die Thatsaeae ganz klar bervor, dass 
der Diplaxites emarginatus G-oepp. von Wettin iin fertilen Zn- 
Staude, und zwar naeli Fig. 8, eine mil Fruotilicatioiien ganz dicht 
bewtzte Unterseite besitzt, dass diese Fmctilicatioueii im ein- 
zelneu, aus in Fig. 8 l> und c dargcstellten, auf den Nerven 
Sitzenden Sori beslolil, die im Allgeineinen und im Detail ganz 
und gar die Gestalt der Sori des Asterocarpus Goepp. (Ax/ero- 
carpus Sternbergii Goepp.: Foss. Farnkr. Taf. VI, Peeopteris 
trunoata Germ.: Verst. v. Wettin u. Lobejiin, Taf. XVII) zeigen, 

Die, fossile Farngattung Diplaxites Goepp. besitzt somit bei 
einer DipfozjMm-Nervation die isferocar/JMs-Fructificatioa. Heide 
Charactei'6 liudel man in alien den bisber publioirten Besclirei- 
bungeii und Abliildungen so gut ausgedriiekt, a,ls dieselben die 
betreJfenden Originalien Irugen, was insbesondere von der Ner- 
val ion gilt. 

Dalier selieint  mir  der weitere Vorganj des  llerrn  Prof. 
Weiss  nicbt  begriindet.   wenn er die so trefHicb bescbriebene 

48* 
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und abgebildete Fructification dcs Diplazttes emarginatus mil 
jener der SHchopteris Ottonis Gutb. (Gcinitz: Leitpti. des 
Rothl. und Zechsteing. 1858, p. 14, — Pecopteris Ottonis Q-utb, 
Geinitz und Gutbier: Verst. dew Zeclist. u. dcs Rothl. 1 s Ii), 
|). 15, Taf. IX, Fig. 1, la u. 16)1 in die 1. c. aufgestellte Gattung 
SHchopteris Gein. einreilit; da vorerst die Fructification der 
Stichopteris nocb so wenig bekannt ist, dass Geinitz selbsl, von 
ihr zu sagen gut findet: „I)ie kleinen Sporangien, die /.wiseben 
den zarten Seitennerven in Reihen sicli cntwickeln,. 
scheinen hie und da zu FruchtliJiufchen zusammen zu tretcn"; da 
ferner der Stichopteris Ottonis die Diptemm-Nervation ganzlich 
fehlt. 

Vergleicht man nun die von den bisher genannten Autoren 
gegebenen and citirten Abbildungen der fertilen Blattabschnitte 
des Dipfazites emarginatus Goepp., so frappirt die grosse Ver- 
Behiedenheit \m ftnsseren Aussehen, respective der Erhaltung der- 
selben. 

Im glinstigsten Falle, den Weiss 1. c. in Pig. 8 dargestellt 
hat, wird der Sorus aus circa flint' einzclnen .Sporangien bestehend 
erkannt; im minder gttnstigen Falle, ibidem in Fig. 7 ist die 
Zusammensetztmg des Sorus aus den einzelnen Sporangien nicht 
melir erkennbar *; in den librigen Fallen bildet die zerdriickte 
und verwiistete, libchstwalirsclieinlieli iiberreif oder audi noch 
unentwickelt in die Ablagerung gelangte Fructification eine raulie 
Flacbe. mi der liber die Organisation derselben keine brauchbare 
Beobachtung melir moglich ist. 

So viol Verscbiedenheit in der Erhaltungsweise in den er- 
wahnten  glinstigsten Fallen,   die sammtlidi die Unlcrseile  del 

i Das Originale zu der citirten Abbildung 1st nicht gut erhalten, 
insbesondere ist dessen Kohlensubstanz ganz verschwunden und rnir der 
Abdrack derselben vorliegend. Die Cnterseite der Blattspreite scheint 
behaart gewesen zrj sein, da die dem Beschauer zugekehrte Plttche des 
Restes fein pnnktirt ersclieint. Diese punktirte FIBche 1st ferner an einigen 
Htellen eingebrochen, und da treten sternfOrmige 8ori zum Vorsohein, 
iihnlieh wie es die vergrOsserte Abbildung andeutet. Aus der Erhaltungs- 
weise des Restes mOchte leh vermuthen, dass hier eine Haielea vorliegt. 

2 Nach dor Analogic mit Asteroearpus darf man voraussetzen, dass 
die verkohlte Substanz des Sorus, respective der Sporangien, In diesem 
Falle ganz abgesprangen sei. 
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fertilen Blattspreite zur Ansicbt bringen, lasst uns einsehen, dass 
in den ungtastigeren Fallen, wo das Petrofakt die Oberseite der 
Blattspreite dem Beobachter Biukebrt, die Erhaltungsweise nocb 
weitercn Modifieationen imterworfen aein mocbte. 

In der That liegen mir zahlreiche fertile Abscbnitte des 
Diplaxitea emarginntua Bgt von Wettin vor, mit der Oberseite 
der Blattspreite naeb oben gewendef. die total anders aussehen 
als die bisher erwahnten fertilen Stlicke. In dicsen Fallen wurde 
anfangs oaob der Einlagerung das Petrefakt auf den steiferen 
Sori so zu sagen seliwebend crlialten und die scbwache Spreite 
in die Eohlraume zwischen diesen hinein gepresst, wahrend die 
Nerven Widerstand leisteten. 

Diese verschiedenen Einflasse bei der Versteinerung des 
Restes ergaben ein total abweiebend aussehcndcs Ilcsultat. An 
diesen Resten sieht man neben dem Medianus des Absohnittes 
reobts und links die Blattspreite als ein grubiges, unebenes Feld 
erhalten, in wcleliem bald die Seitenncrven tlber den daraoter 
liegenden Sori vielfach bin und her versclioben am stiirksten 
siehtbar sind, bald aber die Sori diireligedruekt, also nur nndeut- 
lieli skizzirt zuin Vorschein treten. 

Esistso zu sagen natiirlicli, dass bei derart vcrschiedenem Aus- 
sclicn der fertUen Reste des Diplaxitea emarginatua die Beobaehter 
versohiedenartigen TftttBchungen ausgesetzt waren, respective 
die Mciniingen mid Dentungen der cinzelnen Autorcn divergiren. 

Auf eine sehr inleressantc derartige Tiiuschung maclit 
Grand'Eury (Fl. carb. du Dep. de la Loire, p, 769), dem wir 
die eingehendsten Stwdien liber die in der Uragebuhg von St. 
Etienne best erhaltcnen Fruetificationen der Pccopteriden ver- 
danken, a.ufmerksam. Derselbe briugt die "ben nach den Aus- 
ftthrungen Weiss' erorterten Fruetificationen von Diplazites 
emarginatua Goepp. *• Stichopteria longifolia Weiss in directe 
Verbindung mit Ptychocwrpus heseastichus Weiss (Foss. Fl. d. 
jttng. Steink. und d. Rothl. p. 94, Taf. XI, Fig. 2) und halt den 
letzteren ft1r „un etat fausse par la pression, des sores rabattns 
dans de sens divers". — also fur einen eigenthrimlichen Erlial- 
liings/.iisia.nd der Fructification des Diplaxitea emarginatua 
Gktepp., (lessen Sori amgeworfen and in verschiedenen Richtun- 
gen niedergedriickt ersclieiiien. 
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Im ersten Momeflte ersebeint diese Bebanptung als vollig 
unmoglich nnd unwalir, wcnn man sic mit dor HO priicise gehal- 
tenen und dureli Abbildungcn crlaiilertcn DarsteBung Weiss' 
1. c. Taf. XI, Fig. 2 a, b, r, d und e confrontirt, so dass iob nicbt 
uiiihin kounte, um in dieser Angclogonlicit oin eigenos Urthcil 
mir bilden zu konnon, don Hefrrn Prof. Weiss um die Gestattung 
der Ansicbt seines Originals v.u bitten, die mir in gewiss dankons- 
wevthester Weise gewiibrt wurdc, indoni mir derselbe die untere 
Hftlfte des 1. c. in Fig. 2 abgebildeten Originals zusa.ndte. 

Mein orstes Trachten nach Erlialt des Originals war dafain 
gericbtet, zu untersucben, ob es thatsachlich mdglieh isl, (biss 
Ptychocarpus hexaetichus Weiss den fertilen Zustand des Dipla* 
i-i/i's emarginatus Goepp. darslcllon kiuinc 

Die aus dor Sa mm lung liorvorgcliolton zahlreiclien Sliiokc. 
des Diplaz'UcH emargintitus Goepp. (Pecopteris longi/'olia Germ. 
nee Bgt.) von Wettin liaben mir also glcicli die Mogliehkeit 
dieser Znsammengeborigkoit von Dipimites mid PtychvcnrpUs 
plansibel gemacbt. 

loli bin sobr erfreiit dariiber. dass sioli dor freundliobc Loser 
selbst diese Mogliehkeit selir leicbt vergegenwartigen kann diireli 
den directen Vergleich der Weiss'sclien Abbildung von Ptycho- 
enrpw hcviixlicliiis ]. e. Taf. XI mit der von Gerrnar (Vorst. v. 
Wettin u. LiibejUnTaf. XIII) gegebenen Abbildung dos Dipluzites 
em&rginatus i Pec. hngif'olia Germ.). Dabci wird constatirt wenlen 
konnen, dass die Geslall, respective linirisse dos Ptych&aarpus 
vollig ident scion mit dor G erniar'selien Fig. 2. Die sterilon, mit 
(lev Nervation ornanicntirtcu. iusbesondere mit breilcni kraftigen 
Medianus rersehenen Abselmitte dor Blattspreite einorsoits, und 
die diobt a.neinander goordneton, reelils und links von eineffl 
breiten Medianus liegendeil Spora.ngieiima.ssen andereeits klappen 
vollig aufeinaiider. In viillig iibereiiistimmender Woiso sind bei 
Ptyckocarptts und Diplaxitea die Abselinilte an oinor Spindel, die 
an beiden mir torliegeuden Origination im Gesteine vcrliel't vet- 
lauft, und daJior nur stellenweise zum Vorseliein tritt, in glcielien 
Kiili'ernungen von einander eingefUgt, 'und zeigt die. Platte dos 
I'/i/c/iocarpiiH zwei parallel nebeneinander in nnJiirlielier Lage 
abgelagertc l'rimiiraiisolinitte, genau so wio dor Dipkitites (siehe 
beiGermar 1. e. Taf. XIII, Fig. .'!),  so  dass beidc, mil   gledoh 
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grossen und g'leich gestalteten Secundar- und Primarabsclmitten 
begabt, gewiss aucli gleicli gcstaltete Blatter besassen. 

Nun haben wir zu untersuchen, ob es moglich ist, dass die 
Fructification des Ptychocarpus ident sein kOnne mit der Fructifi- 
cation des Diplazites, welche letztere nach den Angaben \mi 
Weiss, die eingangs crortert warden, einen Sorus darst.ellt, ganz 
von dem iiusseren Ausselien vvie bei Agferocarpus Goepp. 

Vorerst muss icb constatiren, dass das Ausselien dor Fruc- 
tification des Ptychocarpus, welches an viclen Stellen sicli that- 
sachlich so ausnimmt, wie es Weiss 1. c. Taf. XI in Fig. 2 a 
gezeichnel, niclit an alien Stellen des Originals stets dasselbe 
bleibt, respective, am mit Weiss zusprechen, die Fruchtliaufcben 
niclit ausschliesslich durcb eine Langsfurchc in zwei Theile 
(siehe 1. o. Taf. XI, Fig. 2 <i. b, c, d) getheilt, vielmelir am hiiulig 
sten durch zwei Langsfurchen in drci Tlieile gegliedert 
oi\selieinen, wobei die zwei Langsfurclien selir oft nach einer 
Richtung convergiren, genau in der Weise, wie ich solche bei 
Scolecopteris cyathea Schl. sp. (siehe Fig. 25) beobachtet habe. 

Docli niclit. nur aus drci Theilen, respective Sporangien, sind 
die Fruelitliaufclien des Ptychocarpus zusammengesetzt; man 
bemcrkl oft Frnchthaufchen, die liinter den drei deutlicli siclit- 
baren Sporangien ein viertes hervorragen lassen. Endlioh sind 
ganz klar und deutlicli stcrnformig gebaute Fruelitliaufclien an 
dem Originale des Ptychocarpus zu bemerken. Es ist dies stets 
an den nnteren Random der Secundarabsohnitte selir klar und 
deutlicli 7A\ selien, namentlicli an der niir vorliegenden Hiilftc des 
Originales links (in der Abbildung rechts) von der Primarrhachis 
am zweiten Seonndarabschnitte (von unten gezahlt), ferner am 
I'unflen, a.ueli :un sicbenteii Secundarabselinilte. Dana alter aucli 
an den oberen Random an mehreren Stellen, wovon ieh die zwei 
best erbaltenen Stellen am Originale mil, einem kleinen l'feile zu 
bezeichtio.il niir erlaubt babe. 

In alien diesen Fallen zeigen die Sori des Ptychocarpus 
einen sternl'oniiig fiinfkerbigen Univiss, wora.us ganz ungezwungen 
hervorgeht, da.ss der Sorus von Ptychocarpus, genau so wie der 
Sorus von Diplmites, aus f'llnf sternforniig angeordneten Sporan- 
gien gebildet wird. 
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Um sieh ja vor Tauschungen zu sichcrn, begniigte ich mich 
mit den eben erorterten Wahrnehinungen niclit. 

An einer Stelle des Originals, an welelier die Fructification 
fast am reinsten der Darstellungsweise Weiss' entspraeh, wo 
also die Sori durcli eine Furche in zwei Theile getheilt 
erschieiien, habe ich durch Aufweiclmng des Scliief'ers einen 
solchen zweitheiligen Sorus abzulosen getrachtet. Es gelang dies 
vollstandig und ohne alle Schwierigkeit. 

Pig. 27. 

abed 

Pig. 27. Diplaxites umarginatus Goepp. — Im grauen Schicferthon 
der A.ugustus-Grube bei Breitenbach unweit St. Wendel in <ler oheren 
Hftlfte der Ottweiler Sehichten. — a zwei Sporangien elnes Sorus in dei 
Mitte ihres KOrpers zusammenMngend, stark vergrOssert. Ihre OberflSche 
ist niclit glatt, sondern matt und rauh, bei etwa 60maliger Vergrosserung 
zart beseliuppt ersoheinend. — b, c und d schematische Sklzzen des Sonis; 
b stellt den Pall dar, wenn der aus fttnf Sporangien bestehende Sorus so 
oiedergepresgt ist, dass dessen drei oben liegende Sporangien die zwei 
unten liegenden ganz verdecken; o stellt den umgekehrten Fall dar, wenn 
der Sorus so niedergepresst ist, dass zwei Sporangien ganz siohtbar werden 
und von den untenliegenden Sporangien uur schmale Randtheile unbedeckt 
bleibea; <i HIC.III den Idealen Querschnitt (lurch den aus ftlnf Sporangien 
gebildeten Boras dar. 

Diestoeztlglicl) habe ich nun zu constatireu, dass nach Ab- 
nahme des zweitheiligen Soras (lessen Lager okae Spur einer 
organischen Substanz einfach als Abdruck zurlickblieb. Hieraus 
kOnnte man nun den Beweis dafttr erblicken, dass der Sorus des 
Ptychocarpua tliatsachlich nur aus zwei Theilen, respective 
Sporangien bostelit. Doch ware dieser Beweis jcdenlalls insoferne 
liinkend, als die betreffende Stelle, wo ich den Sorus ablOste, 
sehr unvollslandig erhalten ist, und zwar desswegen, weil der 
tibrige grOssere Theil des Sorus auf der Gegenplatte haften blieb, 
und ich eigentlich nur die kleinere, am Originate haften geblie- 
bene Etiilfte des Sorus abliob. 
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Weiters babe icb zu erbVrtern, dass dev so abgehobene zwei 
theilige Sorus nicbt   so aussieht,   wie   die Zeiclinungen Weiss' 
Taf.   XI  in Fig. 2   It, c, d   es  darstellen.   Dem  abgchobeneti 
Sorus mangelt ein ibn umgebender Rand ganzlieh, um so mehr 
als aucb im Abdrucke keine Spur des Randes zu  bemerken ist- 

Schr wiclitig- fill- die Erkonntniss der Organisation des Sorus 
sclieint mir die Thatsaclie zu sein, die, der abgehobene ganz klar 
und deutlich zeigt, dass die zwei Theile dessclben, respective 
8porangien,derenTrennuQgdurchdiedurohscheinendeLtogsfurche 
angedeutet wird, an beiden Enden frei erscheinen und also uicbt 
mittelst ihrcr Enden, sondern in ihrer Mitte aneinander batten. 
Hieraus muss man folgern, dass die einzelnen Sporaaglen an dem 
Receptaculum des Sorus weder mittelst ihrer Spitzen, nocli mit- 
telst ihrer Basen haften konnen, weil dieselben frei von eiiiander 
isolirt da stehen, dass vielmehr ilir Insertionspunkt irgendwo in 
der Mitte ihres EOrpers zwischen der Spitze und Basis sich be- 
finden mttsse, dort wo sie thatsaohlich untereinahder verbunden 
erscheinen. Vielleicht ist in der That an dem in Fig. 2e auf 
Taf. XI von Prof. Weiss dargestellten Sporangien-Paare die 
Insertionsstellc derselben beililufig in der Mitte ihrer L&fflge zu er- 
selien. 

Trotzdem nun die Sporangien-Paare auf dem Originate 
keine seltene Ersoheinung siud, glaube iota docb nicbt auf das 
paarige Beisammenliegen die Meinuni>- grttnden zu sollen, dass 
ein Paar der Sporangien ein fltr sich Bestehendes, durcli eine 
Langsfalte in zwei Theile getheiltes Sanzes bilden, da ja die Sori 
durohwegs fUnfkerbig sind, was nicbt der Fall sein konnte, uiid 
sic zumeist vier- oder sechskerbig sein miisslen, wcnn a.usscbliess- 
lich nur Sporangien-Paare bei dev Sorusbildung verwendet 
wiiren; vielmelir nchine icb an, dass in diesen Fallen zwei ein- 
zi'.lne, Sporangien dnroh Zufall und Pressung paarweise unter- 
einander zugammenhangen. 

Dass dies thatsachlicli der Fall ist, und die Fruchthaufchen 
des Ptychooarpus a,us 5 Sporangien zusammengesetst sind, das 
beweistcinzweiter vollstiindiger, voniOriginaleabgcbobenerSorus. 
Die eine Flachseite dieses Sorus zeigt nur eine Langsfurche, daher 
zwei Sporangien, die zweite Flacliseite bietet jedocli dem Beob- 
achter zwei Langsfurchen und daher 3 Sporangien. Beim durcb- 
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fallenden Lichte sind die L&ngsfurchen nicht durchsclieinend wie 
im ersten Falle, sondern opak, weil sie von den abwecbselnd 
gestellten Sporangien der andern Flachseite verdeckt werden. Im 
Sonus von Ptffeh&carpu* sind tliatsiieldioh also 6 Sporangien 
gruppirt, die durch Pressung umgelegt niclit siimmtlich geselien 
werden krjnnen, weil die 2—3 untenliegendcn Sporangien von 
den 3—2 oben lagernden verdeckt ersclieinen. Diese Gegenseitig- 
keit der Stellung der Sporangien im gepresslen Sorus habe ich 
versucht in den schematischen Skizzcn />, e, d in der Textfig. 27 
anscbaulicli zu machen. Im Falle Sdecken die drei obenliegenden 
Sporangien die zwei untcnliegenden viillig, walirend im Falle c 
rechts und links von den zwei obenliegenden Sporangien sclimale 
Streifen der untcnliegenden sichtbar blciben konnen, wie die Dar- 
stellung Weiss' in seiner Fig. 2 l>, c, d es ergibt. 

Von dem Vorkommen des Spaltes auf den einzelnen Sporan- 
gien gibt das wolilerhaltcne Original kcinc Andoutung. Nacli 
Analogie mil; A&twotheeu ist jedenfalls auch bei dieser Gattung 
der Spalt am inneren Rande der Sporangien dem lleceptaeiiliim 
zugekcbrt zu vermuth en. 

Die ttberaus zahlreiehen, auf dem Originale aufliegenden 
Sporangien sind an ihrer Oberfljiche weder glatt noch in der 
Weise wie das Senftenbergia-Sporangium mit einem Maschcii- 
netze Uberdeckt, sondern bei massigcr Vergrosscrung mit der 
Loupe besehen matt und rauh, bei starker, ctwa 60-maliger Ver- 
grfisserung, zart l>eschuppt. Die Oberllaehe des Diplazites 8poran« 
giumsistthatsiichlieli ga.nzgleichornamontirt, wit1, die der Syna.ngia, 
oiler Sori bei Mum 11 in, namentlieli bei Mural I in DoWgidSttt Bftk er. 

Ans der vorangelienden Auseiiia,n(lcrsctzung ersieht man, (lass 
die mit dem Names Ptychoceajwi bezcichnete Fructification 
ei^-entlicli den besten Erhaltungszustand der Diplazites-Fru oti- 
lieation darstelle. Dieser Erhaltiingsziista.nd zeigt die Sori d©8 
Diplazites am fa&ufigsten so umgestllrzt und niedcrgepresst, dass 
von den flint' S|iorangien des sternl'onnig gebauten, die G-estalt 
eines Kiirbisses nacbahmenden Sorus, meist nur d rei oder zwei 
directe sichtbar blieben, die andern aber, entweder im P»tte 
wenn der Sorus nicht zerrissen wurde, verdeckt sind, im FaHe 
aber wenn ein Theil des Sorus auf der Gegenplatle haflen blieb, 
einfach entfernt wurden. 
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Dieser Erhaltungszustnnd sseigt alter trotzdeni lasf aufjedem 
Absclinitte, und zwar moist an Random oder sonst wic gtastigen 
Stelle-n, nneh nicht umgeworfene, sondern einfacli von oben senk- 
reeht lierab niedergepresste Sori, die dann mehr oder minder 
(leiillich ftlnfkerbige Sterne (siehe Textfig. 27 d) bilden. An diesen 
sternlonnig gestaltefcn Sori sielit man es ganz klar and dentlirli, 
dass sie aus filnf, lira ein centrales Keeeptaculuin gruppirt.cn 9po- 
rangien Ijestehen. 

N a oh den abgeliol>cnen,diircli Zut'all oftpaarweisc zusamnien 
lia'ngenden Sponuigicn zn urtlieilen, konnten dieso weder mittelst 
ihrerSpilzen, noeli mittelst ihrerBasen, die vollkommen frei stelien, 
an dein Iveoeptacnlum des Sorus haften, und mussten vielmehr 
an ihren mittleren Theilen ilires Korpers Lrgendwo der Insertion 
oinen A n I in 11 s) >u n k f liioten. 

Derselbe Urastand dcutet ferner an, dass, da die SpitzeB und 
I'.ascn der Sporangicn frei sind, die Spomngien im Sorus des 
Diflaxites vveniger innig untereinander verwachsen sein konnten 
als bei Axlerolltcvit. Sie konnten nur in der I'nigebung ihrer Inser- 
tion am Keecptaeiilum znsaniinenliangon, wiilirend der iiussere 
Tboil ilires lialbmondforniigeii, nach auswiirts buckelig aufgetrie- 
liencn Korpers, ziemlich frei blieb. Dessvvogen mtige die iiussere 
(lestalt der Sori bei Diplazites nach der ('(impression audi mehr- 
gesta.llig erseheinen, wiilirend die aus inniger verwacbsenen Spo- 
rangien bestehenden Sori von Aaterotheca slots dieselbe iiussere 
• lestalt. zur Scliau tragen. 

Endlich zeigt dieser Erhaltungszustand der I)i/>/a:i/>-«-Fmc- 
tilioa.tion, dass die Sporangien dcrselben von sebr winzigen und 
marten, ziemlicli dichten Schttppchen raub waren. 

Bei dem I nisfande, dass die Fructification des Dip/nii/cs die 
Wnferseitc der Absclinitte so ganz und gar zu verdccken pflegt, 
dass die Nervation cnlwcdcr gar nicht oder nur slellenweisse 
sichtbar erscheint, gelang es den bisherigen Antoren nidit, liber 
die Insertion  der Sori   einen genilgendcn Aufscbluss zu erhalten- 

Croeppert 1. c. p. 27.'! sagt: sori lineares, nervis secundariis 
arcuatim adsceiidenfibiis alternis sunt inditi. Weiss 1. c. p. 96, 
den Ptych&carpus betreffend, scbreibt: piniiulae soris creberrimis, 
eonl'erlissiinis, 6-serialibus tectac; wiilirend bei Stiehoptens 
longifolia Weiss p. 97 augegeben wird: sori 8-seriales, nervulis 
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insidentes. Gr. Eury 1. c. p. 7(1, Pecopteris nulla Bgt. betreffend, 
sagt: Les folioles, cntierement ou partiellement fraetiferes sont 
recouvert de fructifications en lignes horizontal et en trois series 
verticales, de chaque c6te de la cote moyenne, do manicre a simu- 
ler une sorte de quadrillage. Alle diese Angaben geben trot/, den 
betreffendenbildlichenDarstellimgenkcineTiwivkliclienAufschliiss. 
wold aber enthalten sie Kjitlisel, die zur Auflosung anffordern. 

Uber die Insertion der Son bei Diplazites geben rar junge 
zur Zeit der Einlagerung in der Entwicklung gestandeae, Oder 
mitabortirter Fructification bedeckte fertileBlattrestc volkttlndigen 
Aufscliluss. 

Icb wurde auf die- 
sen Umstand dureli 
einen aus YVettin stam- 
menden Blattabscbnitt 
aufmerksanr. Derselbe 
zeigt sicb selir krfiftig 
in Kohle, Kberdiess liber- 
gossen row einer glSm- 
zenden bitiuninoseii La- 
gs. Der Secundiir Medi 
amis auf der sicbtbaren 
Unterseite ist selir kraf- 
feig, vorspringend, und 
cnlsondetn.bwcclisclnde, 

ebenfalla ki'ftftiffe aenk- 

Fig. 28. Diplatitee emarginatus Go epp. 
Von Wcttin. Theile junger in der Entwick- 
lung boffriffcnoi- fertiler Absclraitte, die Ner- 
vation, zugleicb die Positi ler Pra'cMflea- 
tionen erliiutonnl. a Alle SeiteanerveD zeigen 
an derStelle ihrei stiirkston Krttmmung eine 
Verdickung, den Beginn der Sorusbildnng. 
— Ara Reste k sind nur die zwei nntersten 
Seitennervenpaare fertil, die librigen bleiben 
steril; am Reste ,• ist nm- das unterste 
Soitennervenpaar fertil. 

rccht abstebende Ter* 
tiarncrven, die in den Tertiar-Kerben des SecundiimbsHinittes 
enden. Die aus dem TerM&rnerven entspringenden fiinfpaarigen 
Qnartarnerven sind abwecbselnd, bogig naob aufwHrts strebend, 
um im Bereicbc des zugehorigen Terliar-Kerbens den I'dallrn.nd 
zu erreiclien. 

An der bogig am starksten gekrliminten Stelle der quartaren 
Sritennerven bemerkt man unweitvon Hirer Ursprungsstelle, also 
unweit vom Tertiar-Mcdianus, eine langlicbe Verdickung der 
Nervcn, den im Entstehen begriffenen Sorus. Und zwar sind solcbe 
Verdickungen odcr junge Son an den drei Etnteren Nerrenpaaren 
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ganz deutlicb, wiihrcnd solclie am vierten Nervenpaare nur mebr 
undeutlich sind und am obersten ganzlicb i'chlen. 

Ein praohtiges derardges fevtiles Blattstlick des Diplazites 
emwrginatua von Wettin enthalt die G-oeppert'sche Sammlung 
in Breslau. 

Die obersten Secundarabsehnitte liaben je nnr ein fertiles 
Quartiirnerveii-Paar, ein tioferer je zwei fertile Quartarncrvcn- 
Paare; sie haben also rechts und links vom Tertiarnerven nur 
hiielisteus zwei oder gar nur einen Sorus. 

Das ilallenscv Museum bcsitzt eine Platte, worauf mehrere 
Primarabschnitte dieser Art liegen, deren Secundarabsehnitte 
sammtlich im Beginne der Fertilitat dieselben Thatsaehen 
erlautern. 

Bieraus ersiclit man also, daSS die Sori des Diplmites emm- 
ginatwsOr06pp. aut'jc einem Quartarnerven, je einer, unweit vom 
Tertiar-Medianus inserirt seien; dass sie soniit in zwei senkrecht 
auf dem Secundar-MedianuB stebenden parallelen Reihen, je eine 
Reihe rechts und links vom Tertiar-Medianus geordnet seien, und 
dass, dazu jedem Tertiar-Medianus je zwei Sori-Reihen geftOren, 
die Sori in doppelt so vielen Reihen auf dem Secundarabsohnitte 
auftreten, als derselbe Tertiarmediane ziihlt. 

Da nun die Tertiarmediane in Absttaden von circa 2-5 Mm. 
uebeneinander inserirt folgen, und zwischen je zwei derselben 
zwei Sori-h'eilion I'lalz zu linden liaben,so ist es selbstverstiindlioli, 
dass bei einer (I rosso von 1-5 Mm. Durchmesser der Sori, wie sie 
Weiss dargestellt hat, die Sori-Rciheu ganz dieht aneinandor 
so gedrangt zu stehen kommen, dass sie den Tertiar-Medianus, 
Uberhaupt die Nervation unsichtbar machen und die ganze Blatt- 
Bache dieht bedecken mlissen, Es versteht sioh ferner aucli von 
selbst, dass bci sehr gedrangter Lags durch einzelne kraftiger 
entwickelte Sori die regelmassige Nebeneinanderfolge der kSori 
leicht gestoi't werden kann (bei Weiss 1. c. Taf. IX, X Fig. 8), 
wahrend bei jungeren und kleineren Sori and mchr Raum die 
reilienweise Anordnung der Sori sehr in die Augen fallt (1. c. 
Fig. 7). 

Endlich erklart sioh die grBssere Dichtheit i\w Sori oder 
deren tockere Stellung auf dem Secundarabsehnitte durch den 
Uinstand, dass in einem Falle nur die tieferen drei Quartarnerven* 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



774 Stur. 

Paare nut je einem Sorus versebcn sein konnen, also drei Mann 
hoch die Sori in jeder Reike zu stehen kommeii, wahrend an 
tippigeren Stellon des Blattes aucb dag v 1 e rte, ja aucbdas flinfte 
Paar von Quartarnerven fertil sein, also vier und fiinf Mann boeb 
die Sori in jeder Reihe stehen konnen. Im ersten Falle wird man 
nun mit Weiss und Gr. Eury (1. c. Taf. VIIl, Fig. 18) sagen 
kOnnen, dass in secbs Reihen, und zwar recbts und links vom Se- 
cundarmedianus in je drei Liingsreihen die Sori stehen, wic bei 
Ptychocarpus Weiss bervorgcliobcn bat; im zweiten Falle da 
gegea 8, aueb 10 Reihen, und zwar recbts und links vom Sccun- 
darmeilianiis in je vier oder flinf Liingsreihen die, Sori ange- 
ordnet erscheinen. 

Im Falle jedoch, dass weniger als drei Quartarnerveu-Paare, 
also wie an dem Ikeslauer Stiickc nur zwei Paare oder sogai 
nur oi ti Paar, fertil erscheinen, die grosscre Menge dor Quaitiir- 
nerven dagegen steril bleibfc, so werden die Sori nur in zwei 
LBngsreihen oder fe©gar aair in ei»er Lflogsreihe, reehts und links 
vom Secundarmedianus, angcordnet sein. 

Hieraus orsiclit man klar, dass die Anzahl der Liingsreihen 
weder fur die gpecifisohe, noch generische Pestimmung der be. 
treffenden Pflanzenreste irgend welcben Werth liahen kann, da, 
in 2—10 nnd gewiss audi inehr Laagsreihei) geordnete Sori bei 
einem und demselben Blatte irgend welelier DiplaxiteS'Ari vor- 
kommen konnen, je naelideni nur das eine basalste Quartarncrven- 
Paar, oder niebrere, oder endlicb alle Quartarnerven-Paare als 
fertil auftrcten. 

Das wesentlicbe der Insertion der Sori besteht also darin, 
dass diewelben aaf den Quartarnerven, unweit von ihrem Ur- 
sprunge sieli entvviekeln. 

Diplaxites Goepp. hat somit nicht nur eine sebr iihnliche 
Organisation der Sori mit Aster&cwpue, respective AnleroUicca 
gemeinsani, aueh die Insertion der Sori ist bei beiden nahczu die 
gleiche. Die Gattung Diplatitea Goepp. kann also fast nur auf 
die eigentliiimliebe/>//^K/;»w(-Nervation, wie dies von den ersten 
Autoren derselben gesehah, begriindet und aufrecht gehaltcn 
werden. 

Nachdem die Sori der Gattung IHpluziltm Hirer Organisation 
nacb sieb  von   Asterotkeca nur dadurch   uutersebeiden, dass die 
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einzelnen von Sehuppcheii an Hirer Oberflacherauhen Sporangien 
wenigeriunig mit einander verwachseii sind, leuchtet die Ahnlieh 
keit, zwischen Diplautes und lutn/fiissia von selbst cin, und dttrfte 
darllber kauin ein Zweifel bestehen, dass Diplazites noben Aste- 
rotheca bei den fossilen Mavattiaceen einzureihen sei. 

Naob dem gegenwiirtigen Standc unserer Kenntniss kaun ieli 
vorlaufig mit Mielierlieit mir die naelifolgenden Arten in die Marat- 
tiaceen-Gattung Diplazites Goepp. einreihen. 

Aus den Schatzlarer Schiehten des Unter-Carbons. 

1. Diplazites longifolius Bgt. sp. — Pecopteris longifolia 
Bgt. nee Aut — Brongniart: Hist, des veget. foss. I. 1828, 
p. 27.'!, Taf. 83, Fig 2. 

Aus dem Obcr-Carbon. 

2. Dipiatdfas emarginatus Goepp. — Goeppert: Foss. 
Parnkr. 1836, p. 273, Taf, L6, Fig. 1,2. — Pecopteris longifolia 
Germ, nee Brgt. — Germar: Verst. v. Wettin und Ldbejiin 
L845, p. 35, Taf. XIII. — Stkhopteris longifolia, Weiss. Weiss: 

Fl. d. j. St. u. d. Kotlil. 1872, p. 96, Taf. IX, X, Fig. 7—8. — 
Ptychocarpus hexastichus Weiss. Weiss: 1. c. p. 94, Taf. XI 
Fig. 2. 

3. Diplazites unitus Bgt. sp. — Pecopteris unita Bgt. — 
lirongniart: Hist, des veget. loss. [. 1828, p. 342, Taf. 116, 
Fig. 1—5 — Gr. Eury:FI. carb. du. Dep. de la Loire, p. 76 
Tab. VI 1.1, Fig. 13. Eine wenig und unvollkominen gekaunte Art, 
deren richtige speeiusche Trennung von den beiden vorangelien- 
den Arlen noeb nlcht durohgefllhrt ist. Hire Nervation hat Gr. 
Eury 1. o. mit Gotuopterw I'rcsl  verglielien. 

Das Blatt der Gattung Diplazites, vollstiindiger vorlaulig nur 
am Diplazites emarginatue Goepp., nach Stricken die imHallen- 
scr und unserein Museum vorliegcn bekannt, ist sebr eigenthiim- 
Hcb und auffftllig gestaltei 

Die Bauptspindel des Blattes ist im Vergleiebe mit Astero- 
theca sclivv.-icli zn nemicn. An der iiussersten Wpitze kaum 1 Mm. 
Dioke messeml, fragf; sie bis 7 Mm. lange, mit einander fast vollig 
vcrwachsene Frimarabschnitte. Tiefor liinali werden die Primar- 
abschnittc, nachdem sie die Lange von 1 Cm. erreieht haben, zu 
selbststandigen, sitzenden oder sehr kurz gestielten, ovalen oder 

A. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



776 S t u v. 

liinglichen, ganzrandigen, an der Spitase abgerundeten Abschnitten 
und erreichen, bald sich rasch vcrgrossernd, die Liingc von 4 Cm. 

Tiefer hinab bei einer Breite der Hauptspindcl von 3 Mm. 
errcichen die IVimiirabschnitte etwa 5 Cm. Liinge, sind kurz ge- 
sticlt, und am Rande gekerbt, welclie Eigenschaft dem Farn den 
spccifischen Namen emargin<cctus gegeben hat. Jedev Kerbzahn 
vertritt in diesem Falle den Absclmitt niichst hoherer Ordntmg 
und ist durch cine selbststiindige Diplazium-TS&YV&tion aus- 
gezeichnet. 

Noch tiefer, gegen die Blattmitte hinab, nehmen die Primar. 
abschnitte an Liingc und Breite sehr rasoh zu, vvobei die Kerben 
zu Lappen heranwachsen (Ahnlichkeit mit Diplazites unitus Bgt. 
sp.), bis nocb tiefer cndlich (lit; Seound&rlappen zu selbst- 
stiindigen Secundarabschnitten metamorphosirt ersebeinen, und 
der fiedcrschnittige Primarabsehnitt dann jene Gestalt zur Schau 
triigt, wic sie Germar in seinen Vers! v. Wettin und Lobejiin 
Taf. XEH, Fig 1 (falschlich als Blattspitze) dargestellt hat. 

Von bier, also VOIIT Bcginnc der Blattmitte nacb abwixrts bis 
zur Basis des Blattes, schrcitct die Metamorphose der Blattspreite 
in gleicher Weise, wic an der Blattspitze vor, indem sich die 
Primiirspindeln vcrliingern, eine sich in der Richtung zur Blatt- 
Basis hin vermehrende Anzalil von SecundiirabschuiUen tragen 
und die sclbstandig gewordenen kleinen Secundiirabschnitte nach 
und nach grosser werden. (Vergleiche Germar 1. c. Fig 2.) Bel 
einer Liingc von 4 Cm. sind die Secundarabschnitte der Blatt- 
mitte nocb ganzrandig, und von den gleichgrossen gaiizrandigen 
Primiirabschnittcn der Blattspitze nicht zu unterscheiden. 

Sobald jedoch die Secundarabschnitte die Liingc von 5 Cm. 
(vgl. Germar I. c. Fig 3) erreicht haben, sind sie gekerbt und 
normalgestaltig. An der Blattbasis erreichen sic die Liingc, von 
7 — 8 Cm. und sind dann sehr deutlicb gekerbt, fast gelappt zu 
nenncn (vgl. Germar 1. c. Fig. 4) und jeder Lappen mil der eigen- 
thiimlichen Nervation versehen. 

Das Blatt des Dipluzllcs emarginatus Goepp. ist also an der 
iiussersten Spitze gekerbt and gelappt, dann licderfheiiig oder 
fiederschnittig, tiefer hinab fiederschnittig gekerbt oder gelappt, 
in der Blattmitte zweifach fiedertheilig oder fiederschnittig, an der 
Basis endlich zweifaeh fiederschnittig gekerbt. 
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Die Primarabschnitte der Blattmitte und Basis waxen 
8—10 Cm. breit, 30-40 Cm. lang (siebe Germar 1. c. Fig. 3), 
woraus folgt, dass das Blatt selbst fast Meterbreite crreicht haben 
mochte und gewiss an 2 M. Lange besitzen musste. 

Nicht nur in der Differenzimng der lilattspreite, in den Um- 
rissen und Crosse der Abschuitte letzter Ordnung, in der Nervation 
der letzteren, sondern audi in der Stellung der Sori ahnelt dae 
Blatt des Diplazites emarginatus (roepp. weit mchr als irgend 
einem andern lebenden Farn der Alsophila armigera Kunze 
(Ettiugsbausen:Farnkr. d. Jetztw. Taf. 15G, Fig. 10,12, 13) und 
der Alsophila crenata Fob I (Ettingsfa.: ibidem Taf.l58,JPig. 6, 7; 
Taf. 159, Fig. 7). Die letztere Art istes vorziiglieb, die eine idente 
Gestaltung der Blattspreite, eiue idente Nervation und eine vBllig 
idente Insertion der Sori der Vevgleichung mil Diplazites emar- 
ginatus Coop p. darbietet. Es ist erwahnenswerth, dass bei Also- 
phila crenata (1. c. Taf. 158, Fig. (>, 7) die Sori aufdem untersten 
QuartarnerYen Paare allein am hsufigsten auftreten, daher rechts 
and links vom Secundii.nnediaiius nur je eine Langsreibe dar- 
stellen; nur ausnahmsweise ist das zweite Quartarnerven-Paar 
aueli noeb fert.il, die zweite Kcilie der Sori daher meist liicken- 
haft, nur dureli Mcr und da, vorha.ndene Sori angedeiltet, 
genau so wie an Diplazites emarginatus Goepp. an dcm Breslauer 
Exemplare. Nur die wesentliche Verschiedenheit der Organisation 
der Sori unterscheidet den Diplazites emarginatus Goepp. von 
Alsophila crenataPohl und verweist den ersteren zu den fossileu 
Marattiaceen, die letztere zu den Lebenden Polypodiaceen, 

In seinen Umrissen gleicht das Blatt des Diplazites ferner 
offenbar dem Blatte von Angiopteris. [nsbesondere ist es die 
Gestall der gleichnamigen Abschnitte der letzten Ordnung, die 
bei beiden nahezu dieselbs ist. 

In der lieutigen Vegetation fehlt den lebenden Marattiaceen 
die eigentbttmliche Nervation des Diplazites, die Diplazium-TXer- 
vaiion ganzlich, und diese ist es gerade, die die Verschiedenheit 
der Blatter drx Diplazites und der Angiopteris ausmacht. 

Naeh der Nerval ion des Blattes allein ware man gezwun- 
gen die fossilc Gattung Diplazites i\a denPolypodiaceenund 
zwar entweder in die Niibe von Alsophila oder in die Nji.he des 
Diplaxium   bei   Asplenium   oder   endlich   der   Goniopteris   bei 

Sitzl). d, in: m.-naturw, Cl, i.x xxvm. Bd. I. Abth. 49 
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Polypodmm einzureihen, wahrend nach der ausschlaggebenden 
Fructification, Diplaxitea als cine mit einer Diplazium-TServ&tion 
versehene Gattung der fossilen Marattiaceen zu gelten hat. 

Subordo VII. Kaulfussiae Pre si. 

Sporangia in synonym globosa, stellatim uniserialiter connata, 
interne rima lfneari dehiscentia. 

Genus Kaiilf'ussia Blume. 

In der Jetztvvelt (lurch cine einzige Art reprasentirt, lebend. 
(Hooker ct Baker: Syn. fil. 1847, p. 444.) 

Subordo VIII.   JDdneae Pre si. 

Sporangia juxta netros laterales biserialiter in synangialme- 
afia collocata et connata poro apicali aperta. 

Genus    Danaea Sm. • 

In der Jetztwclt durch 13 Arten reprasentirt, lebend. (Hoo- 
ker et Baker. Syn. fil. 1874, p. 442 u. 525.) 

Genus: Danaeites Goepp. 

Sporangia lagenacformia, poro apicali dehiscentia connata; 
son lineares, totarn superficicm scgmentis fertilis intra marginem 
medianumque tcgcntes, laminae immersi 1. protuberantia cjusdcin 
pareneliymatosa marginal, e 8—16 vol et pluribus sporangiis 
juxta, nervos laterales vcl coram ramos biserialiter collocatis et 
connatis, constructi; folia gigantea tripinnati-partita vel-secta, ad 
insertionem petioli in caudice verosimiliter stipulata; subdivisio- 
nes laminae suboppositae vcl altcrnac, snbcaducae, exaphlcbiatac, 
segmenta ultimi ordinis fertilia a stcrilibus sacpissime difformia, 
. contracta minoraque. 

Danaeites Goepp.—Goeppert: Foss. Farnkr. 1836, p.380. 
Mit dem Narrien Danaeites hat Goeppert I. e. p. 380 eine 

fossile Farngattnng bezeichnet, die Charactere besitzt, „die wir 
vereint hcute nocb bci Danaea linden," die daher ihm „als 
Repr&sentant der Gattung Danaea in derVorwelt" erschien. 

Das betreffende fossile Farnblattstlick, welches dem Autor 
als Original   zu seiner Auscinandersetzung gedient hat, ist auf 
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einer winzigen 4 Cm. lailgen und 3 Cm. breitcn Platte enthalten 
and ist miv dasselbe unbekannt geblieben. 

Nach der Abbildung zu urtheilen, zeigt dieses von Goep- 
pert (Foss. Farnkr. Taf. XIX in Fig. 4 und 6) unter dem Namen 
Asplenites Danaeoides Goepp. abgebildete, aber im Texte p. 380 
Danaeites asplenioides Goepp. benannte Original im Habitus 
-die grosste Almliclikcit mit einer noeh niclit edirten Art Danae- 
ilea Roehli S tur insofcrn, als dieOriginalplatte mehrereSecundar- 
absohnitte abgelagert enth8.lt, deren Tertiarabselmittc etwa 9Mm. 
Lang, .'5 Mm. breit, „breitlineal, an der Spitze abgerundet, an der 
Basis untcrcinander verwacbscn" sind und gabeligc Scitennerven 
besitzen. Hiernach kann kein Zweifel darttber blciben. dass das 
Blatt des Danaeites asplenioides Goepp. ganz iilmlich gebaut 
ersoheint, wie das des D. Roehli Stur. Zu einer Tdcntificirung 
beider kann jedoch niclit geschritten werden, da an dem einen 
•eine behaarte Blattspreite vorliegt, vom Danaeites asplenioides 
Goepp. diese Eigenscbaft aber niclit liervorgehoben wurde. Wir 
werden daher den Danaeites asplenioides Goepp. als eine Farn- 
art der Scliatzlarer Rcliichten in Evidenz lialten miissen, bis es 
gelingt an dem Originalfnndorte „Charlottenbrnnn" ausreichendes 
Materiale liber diese Art zu sammeln, um dicsclbe eingehender 
nntcrsuehen, bcschreiben und abbilden zu konncn. 

Aber niclit nur die Arcbitcktur des Blattes des Danaeites 
asplenioides Goepp. stimmt mit der, der iibrigen in diese Gat- 
tung eingereihten Arten liberein, vielmehr zeigt die Fructification 
meines Danaeites sarepontanus die Character©* die Goeppert 
;in der Fructification seines Originales erhalten land. aamentUob 
d:\ss die Fruchthaufchen auf den horizontal aus der Mitteirippe 
nach dem Rande laufenden Asten der Seitennervcn sitzen. Leider 
ist die Abbildung in Hinsicht auf das Detail des Textes als un- 
gemigend zu bezeichnen und hervorznbeben, dass die Sori krirzer 
gezeichnet sind, respective die ganze Flache desAbschnittes vom 
Rande bis zum Medianus niclit bedecken, wie dies an ineinem 
Originate des Danaeites sarepontanus tbatsachlich der Fall ist. 

Icb glaubc daber nicht feblen zu konncn, wenn icb trotz 
den Gegenbemerkungen Brongniart's (Tableau des genres des 
vegot. foss. 1849, p. 26) den Namen Danaeites Goepp. in Ver- 
wendung nclnne  zur TSezeichnung einer Gattung fossiler Marat- 

49 * 
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tiaceen, in die icti die obgenanntcn drei Artcn einreihe. Icb 
verwende diesen Namen mit umsomehr BerechtigUilgi als der 
Autor mit dem Namen Danaeites eine nicht auf Nervation der 
Blattspreite, sondern auf die Beschaffenheit der Fructification ge- 
griindete Gattung bezeichnet lia.lte. 

Wenn Goeppert sich berechtigt ftiblte in seineii Danaeites 
aspleniokles cineii lleprasentanten der lebenden G;ittung Danaca 
in der Vorwelt zu erblicken, so gill, dies naeb den eingobendcn 
Daten weit mehr vom ttenaeitee starepontanue >Stnr. 

fig. 29. 

Fig. 29. Danaeites sarepontanus Stur aus don Sohatzlarer Schichten 
des Saarbeckens. 

a Ein fertiler Tertiarabschnitt; l> trad d Hohlabdruck eines ausgefalle- 
nen Horns; e und e   Ansicht voti oiic I Querschnitte nines aus L6 8a 
H(iheiifOnnii,'('n. in zwei Liingvsroihen geonlnetcn Sporangien bestehender 
Sorus. 

Die Sori des Danaeites sarepmitanua, lineale erhabeae 
W\\]ste (farciminu/a Presl) darstollond. nelniieii gena.u die Slel 
lung der Scitennerven oder der Aste dersidben ein und bedeeken 
die ganze lialbc Unterseite des fertilen Blattabsohaittes vom 
Medianus an bis zum Rande desselben, indeni sie dicbl aucin 
a,nder anschliessen und keinen leeren Kainn zwischen sicb lasscn, 
wie dies bei Danaea-Arten stets der Fall ist. 

Die Sori erweisen sicb abcr sowobl in dem Abdrueke, den 
sie nach ihrem Abfalle auf der Blattspreite zuriicklasson (Text 
figttr 29 h und d) als auch nacb te Oraamentik ihrer ausserefl 
Oberflache, als aus mehreren (8 —16 und wabrsclicinlieb bei 
andcren Arten nocb zablreiclicren) Sporangien ziisanimen 
gescliweisst, welclie langs dem Seitennervenaste in zvvei LV.ibcn 
aageordnet und mit einander venvaehscn sind (Textfigur 29 c 
und *) genau wie bei Danaea. 
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Die Sori hndet man an deu Abdrticken, die sie nach ihrem 
Abfalle auf der Blattsprcite zuriickgelassen liaben, in die Blatt- 
sprcite vertieft, respective von einem deutlich erhabenen schma- 
len Rande eingefasst, welcher zugleich zwei benaclibarte Sori 
von einander trennt, aber ganz und gar eine ahnlicheRolle spielt, 
wie die Lamcllen parenchymatischen Gewebes zwischen den 
Sori der lebcnden Da aaea-Artcn (Luerssen: Beta, z. Entw. der 
Farn-Sporangien II., p. 15, Taf. IV, Fig. 49 u. 50), die iiltere 
Autoren, namentlich Prcsl (Suppl. tent.Pteridograpliiae: Abb. d. 
k. b. Gescllsch. d. Wiss. 1847, p. 293) fur ein indusium synan- 
gia undique cingens aiigesproe.lien liaben. 

11 in die Analogie zwischen den Fructiiicationen von Danaea 
und Danaeites ganz vollstandig erscheineq zu lassen, feblt nur 
nocli die Beobaclituiig liber die Art und Weise der Offnung der 
Sporangien bei Brnmeitet, zu welcher das mir vorliegende Ma- 
leriale keine glinstige Gelcgenheit bot. 

Betrcffend die Offnung der nach erreichter Reife klaffenden 
Sporangien von Danaea muss ich mir die Bemerkung erlauben, 
dass diesc niclil diirchwegs so besclia.tren, wie sie beschricben 
und abgefcUdfit wird, niinilicli: ,,apjee poro orbiculari aperta", 
also rundlich erscbcint. An einem mir vorliegenden fertilen 
Exemplare der Danaea (data Sm., das angeblicb auf Venezuela. 
gesammelt wurde, sind die Offnungen nur der in der Mitte des 
Sorus situirten, gedriingt aneinander gereibten Sporangien wirk- 
lich rundlich; je weiter man aus der Mitte nach beiden Enden 
der Sori die (')ITnungen drr Sporangien verfolgt, werden sie um 
80 inclir oval, liberhaupt langlieli, und isi gewoliulich am iiusser- 
sten, einzelnstehenden Sporangium, das den Sorus am Abschnitts- 
ramle a.bsebliosst, der Spalt in der Regel ganz von derselbcu 
Gcstalt wie bei Angiopterie evecta Forst. Ja auch in der Mitte 
des Sorus trifft man an Stellen, wo ein Sporangium zufftllig 
abortirte, das niiehste vollkomnien entwickelte einen Spalt tragen, 
der nichts weniger als rundlich ist. Allerdings ist aber der Spall, 
des D«n«ea-Sporangiums, abgesehen von seiner Gestalt, stets als 
apical zu bezeichncu. 

Wesentlieh abzuweicben sclieint nur die Griisse des Danae- 
*/r,s-Sporaiu;'iuins, das in den bekaiinlcn Fallen stets kleiner als 
bei lebcnden Danaea-Axitn zu sein sclieint. 
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Diese Verschiedenheit in der GrQsse ist aber thatsachliclt 
in der abweichenden Gestaltung des Danaeites-HH&tt6& begriindet, 
(lessen kleine Abschuitte und dicbter stebende Seitennerven den 
t'iii- die Grossenentwicklung des Sporanginins nothigen Raum 
sebr einschranken. 

Das Blatt der Gattimg Danaeites ist njimlich an den genaaer 
gekannten Arten nicht nur gross, sondern dreit'ach-ficderspaltig 
oder -schnittig. In Folge dieser Zertbeilung der Blattspreite in 
Tertiarabscbnitte werden diese letzteren im Verlialtnisse zu den 
Abschnitten der Blattspreite der lebenden Danaea-Artea, die 
hflchstens einmal gefiederte oder ficdcrspaltig dreitheilig gefle- 
dcrte (Iri/'oliolato-pinnataa Presl) und cinfacbe liberdies weit 
kleinere Blatter tragen, sebr klein. 

Ob das Danaeites Blatt diesclben Erscbeinungcn darbot, die 
bei dem Danaea-Bl&tte so sebr auffallcn, niimlich ob der Blatt- 
stiel mittelst Abgliederung vom stipulirten Blattpolstei* abfiel, 
ferner gegliedert oder geknotet war, leuchtet an dem mir vor- 
liegenden Materiale nicht ein. 

In die Marattiaecen-Gattung Danaeites Goepp. lassen sich 
u.-i.cli dem heutigen Stande unserer Kenntniss folgende Farnarten 
einreihen: 

1. Bunnell ex asplenioides Go epp. (Asplenites danaeoides G pp. 
in tabulis). 

2. Danaeites sarepontanus Star. 
3. Danaeites Roehli Stilt. 
4. Danaeites villosus Bgt. sp. — (Pecopteris villosa Bgt. — 

Brongniart: Hist, des veget. foss. I., p. 316, Taf. CIV, 
Fig. 3.) 

5. Danaeites tnarattiaetheca Gr. E. — (Pecopt. marattiaetheea 
Gr.E.: Fl. caxb. duDep. de la Loire, p. 77, Tab.VII, Fig. f>.) 

Subordo IX.  Marattiaceae Presl. 

Sporangia in synangia thecaeformia biserialiter connata, in- 
terne rima lineari debiscentia. 

Genus Marattia Smith. 
In der Jetztwelt durch aeht Arten reprftsentirt, lebend (siene 

Hooker ct Baker: Synopsis filicum 1874, p. 440 u. .r)2.F)), wo- 
von drei Arten (Emrunatlia) mit nnterstandig involncrirten Sy- 
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nangien, vier Arten mit nicbt involucrirten Synangien {Gymno- 
theca Presl) und eine Art mit kurzgestielten Synangien (Eupo- 
dium J. Sm.) versehen sind. 

R II c k b I i c k. 

Ein Rlickblick auf die gegebenen Daten meiner morpbolo- 
giscb-systematischen Studien liber die fossilen Marattiaceen ge- 
wabrt vor Allem die Tbatsaclie, dass ich denselben die gleiche 
Grnndlage zu geben bemiibt war, welcbe audi I'iir die lebenden 
Marattiaceen als die allein richtige erkannt und anerkannt wurde. 
Es 1st dies das Sporangium dcr Marattiaceen. 

Auf dieser Grundlage allein sind die fossilen mit den leben- 
den Marattiaceen direct vergleicbbar. 

Das Sporangium dor lebenden Marattiaceen bietet in 
seinem Auftrcten zwei zu unterscheidende Fftlle. (Siebc Text- 
figur 30 recbts von der Verticale.) Dasselbe triti ala wesenfficber 
Theil der Fructification entweder als voilig isolirt und indivi- 
dualisirt oder als voilig verwaobsen auf. Den ersten Pall 
bietet una die lebende Angiopteris; den zweiten Fall sehen wir 
bei den iibrigen lebenden Marattiaceen- Gattungen Kaulfiissia, 
Dmiaea, Marattia in je eigenthtlmlicher Weise eintretcn. 

Das freie, individualisirt auftretende Sporangium der An- 
giopteris istverkebrt-oval, besitzt einemehr(3—4-)se'iiichligeWan- 
dung, tragt an seiner stumpfen Spitze einen sogenannten rudi- 
mentaren, aus einer kleinen Gruppe von isodiametrisohen, sehr 
dickwandigen und dunkelbraun gefarbten Zellen bosiehenden 
apicalen Ring und einen nacb innen gekebrten, von der Spitze 
bis zur Basis reicbenden verticalen Spalt (Luerssen: Beifr. z. 
Entw. (1. Farn-Sporangien II., p. 25, Taf. II, Fig. 23 u. 25), der 
scbon vorlier durcli die an (lessen Stelle placirten zartwandig 
bleibenden Zellen vorbcreitet wurde. 

Das freie Angiopteria-S^ov&ngiVLm wird in der Gegenwart 
uur in einer einzigcn Weise znr Bildung der Fructification ver 
wendet, indem es in verschiedener An/.:i,lil an einem linealen 
Reeeptaculum, das der fertile Nerv vor seinem ansseren Ende 
entwickelt, zweireibig geordnet haftend, den lineal-langlichen 
Sorns dieser Gattung zusammensetzt. (Siehe Toxtfignr 30, dritte 
Reibe recbts.) 
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Das verwachsene Sporangium der Mavattiaceen finderj 
wir in dreierlei verschiedenen Weisen zur Bildung der Sori ver- 
wendet. 

Bei Kaulfusaia ist die Fructification ein kugeliges, spater 
napffttrmiges Synangium, welches aus der vflliigen Verwach- 
snng mehrcrer (10—15) Sporangien entsteht, die um ein punkt- 
fiirmiges Receptacnium sternfbrmig angeordnet in das Innere des 
Synungiums sicli mit eincm verticalen lineal-vcrkelirt-ciformigen 
Spalte offnen. (Siehe Textfig. ;;0, flinfte Reihe rechts.) 

Bei Danaea ist die Fructification ein vom Medianus bis zum 
Absclinittsrande rcichender, auf dem fertilen Nerven aufliegender 
linearer Sorus, ants zwei Reihen abwechselnder flaschenfOrmiger 
Sporangien gebildet, die aufrechtstehend, untereinander vOllig 
verwachscn, mil ehxem apical gestellten kurzen Spalt sich zur 
Reifezeit offnen. (Siehe Tertfig. 30, unterste Reihe rechts.) 

Bei Marattia, deren Fructification ein kapselartiges G-ebilde> 
ein sogenanntes Synangium thecaeforme darstellt, das quer- 
oval, sitzend oder kurzgestielt, krugftJrmig, vor der Reife ge- 
schlossen, reif alter naeh der Liinge init zwei Klappcn aufspringt, 
zeigt in jeder EGappe 3- -11 in einer Reihe, also quasi auf oinem 
linealen Receptacnlnminserirte, vollig \ erwachsene Sporangien, die 
auf der Innenseile mil eincm lineal-elliptischen Spall a.ul'spriugen. 
(Siehe 'I'cxiligiir 30, ttnterste Reihe rechts am Rande.) 

Das  Sporangium  der fossilen  Marattiaceen  bietet  in 
seinem Auftreten cine weit grossere Mannigfaltigkeit und tritt 
dasselbe frei und individualisirl   in drei woscnllich   rerschiedfi 
"i'ii (irestalten auf. (Siehe Textfig. 30, oberste Reihe links.)      Als 
Senfttinbergia Sporangium  besitzt es die Gowlnlt eines  Eies,   ist 
an der Spitze abgemndet oder zugespitzt, mit einem mehr minder 
bemerkbaren, rudimentaren apicalen Ringe und einem von der 
Spitze bis zur Basis reiclienden rerticalei) Spalte rersehen, der 
schon vorhcr (lurch zarterc Maschen des die Oberfliiche des Spo- 
rangium zierenden Maschennetzes angedeutet erscheint. 

All Oliffocarpia'Bp&t&nginm ist es ei kegelf8rmig, auf mehr 
minder seliieicr und breiler Basis sitzend, mit einem mehr minder 
benterkbaren rudimentaren Ringe versehen, in dessen Mitte man 
cine, rande Veitiefung oder Loch bemerkt, von welchem aus das 
die Oberflache des Sporangiums zierende Maschennetz ausstrahlt. 
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Ubersicht der wichtigsten Daten zuru Studium der Descendenz der 
Marcvttiaceae. 

FossUe Fig. 30.     Lebcnde 

Sporjmgicn 

Senftenbergia    OUgocarpia Saccopteris 

Sporangien einzeln auftretend. 

^ 

• •/>/!//ropterU        Seiij'Itmfjcrgia /lajxi/ojiiaris 

Sponuigien zu Sori veremigt. 

Grand* Eurya 

Hawlea OUgocarpia      Biacopteria        Saccopteris 

Sporangien m Sori vcrw.-ichse 

Asterotheca        Scolecoptcria      JienauHia        DiplaaitM 

Angioptcris 

Angiopteria 

m.} 
Kaulfuaaia 

Danatiu t Banaea Marattin 
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Fig. BO. Links von der Verticallinie en thai t diesc Ubersioht die fossi- 
len aus dem Culm und Carbon, rcchts die lebenden Marattiaoeen-Gattun- 
gen. Die erste Reihe enthfilt die bekarmten Grundtypen der Marattiaceen- 
Sporangien. In der zweiten Reihe sind jene Gattungen dargestellt, deren 
Sporangien einzeln inscrirt auftreten, wiihrond die iibrigen Reihen 
solehe entlialten, deren mehrere Sporangien zu Sori vercinigt erscliei- 
nen. Hievon zeigen die in der dritten Reihe enthaltenen Gattungen anf 
linear - verlangertem Receptaeulum inserirte freie Sporangien 
(Angiopterideae), wfthrend die Gattungen der vierten Reihe auf punkt- 
fOrmigem Receptaeulum freie Sporangien inserirt besitzen (Hawleae). 
Die Gattungen dor I'iinften und sechsten Reihe besitzen zu Sori ver- 
wachsene Sporangien und zwar die ersteren auf punktformigem 
(Asterotheceae), die letzteren auf linear verlftngertemReceptaeulum(Daneae 
u ud Marattiaceae). 

Da ich am Oligocarpia-Sipoi&ngifXXa nie einen Liingsspart be- 
obachten konntc, muss ich annehmen, dass dassclbe zur Reifezeit 
sich mit dem angedeuteten apicalen Loche offne, urn die Sporen 
zu entlassen. 

In dor Gattung Saccopteris nimmt das Sporangium die Ge- 
stalt der Pollensackc von Cycadeen an, ist also langlich-cifOrmig 
mit eincm Maschennetze umgeben, dessen Maschcn in die Qucre 
verzogen ersclieinen. Zur Reifezeit liisst das Sporangium an 
seiner Spitze einen kttrzen, weit geSffneten apicalen Spalt beob- 
achten, an (lessen etwas aufgeworfenen Randern das Maschen- 
netz am moisten in die Augen fallt. 

Histologiscbe Untersuchungen verkieseltcr Sporangien, na- 
meutlicli von Scolecopteris exigua Ren. sp., Scolecopteris elegans 
Zenk., Grand'Eurya Stur und Renaultia Stur, haben gczeigt, 
dass sowobl freie unverwachscne, als auch zu Sori vereinigte und 
untereinander verwachsene Marattiaceen-Sporangieu stets eine 
mehrschichtige Wan dung und einen rudinientaren, oft kaum 
bemerkbaren, in einem Falle aber ganz evidenten apicalen 
Ring besitzen. 

Zwei Falle sind vorerst im Auftreten dieser fossilen Marat- 
tiaceen-Sporangien zu unterscheiden. 

Vorerst der Fall, wenn das freie, vollig individualisirte 
Sporangium einzeln inserirt auftritt. (Siehe Textfig. 30, 
zweite Reihe links.) 
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Der Prototypus dieses Auftietens ist die Gattung Seyften- 
bergia, in welclier das freie, einzelne Sporangium auf dem ferti- 
len Nerven und zwar vor dessen iiusserem Ende allein und isolirt 
inserirt ist. In der Gattung H&palopteris sind die i'reien ein- 
zelnen Sporangien zwar zu Gruppen gesammelt, die man jedoch 
als walire Sori nicht bezeiclincn kann, da die Anzald der ge- 
nalierten Sporangien und die Gestalt der Gruppen sehr variabel 
erscheint. 

Bei Sphyropteris selicn wir das freie Sporangium die eigent 
licke Blattspreite des Abschnittes verlassen und eine auaserhalb 
dieser, aniEnde desMediaaus entwiekelte bammerfBrmigeFrucht- 
platte bczicken. 

Nock eigenthtiinlicker ist die Vcrwendung des Senftenbergiar 
Sporangiums in der Gattung Aphlebiocarpus (sichc Textiigur 5 
auf pag. 653 [21]), bei welclier das mit zaklrcickcn Sporangien be- 
deckte flache [ndusium auf einem Stipnlargebilde haftet, welches 
fertil zu einer unvollkommenen Kapsel zusammenschrumpft. 

Alle dicse Verwendungsarten des freien Senftenbergia- 
Sporaugiums wei'dea von der ebenfalls nur den fossilen Maral 
tiaceen eigenthuraliehen Erscheinung der blattstandigen Stipular- 
gebilde begleitet, die als sogeaannte Aphlebien an den Inser- 
tionsstellen der Prinuir-, Secundar- und Tertiarabsclmitte auf- 
treten. 

Die Eigenthumlickkeit des fossilen Marattiaceen-Sporan- 
giums, einzeln inserirt aufziitroten, feh.lt den lebenden 
Marattiaceen ebenso giinzlick wie die blattstandigen Aphle- 
bien. 

Im zweiten Falle, wenn namlick mehrere Sporangien 
ZU Sori vereinigt ersckeinen, sind vier vcrsckiedene Modi- 
ticationeu der so entstekenden Fructification wold unterscheidbar, 

Erstens wenn freie (also niclif verwachsene) Sporangien 
auf linear verliingertem Receptaculum zu einem lang 
lichen Sorus vereinigt ersclicinen. (Sieke Textfigur 30, dritte 
Reihe.) 

Der Repr&sentant dieses Fructificationstypus im Ober-Carbon 
ist die Gattung Grand'Eurya Stur. Auf einem fertilen Seiten- 
nerven ist vor dessen ausserem Ende ein lineal ausgedehntes 
Receptaculum entwickelt, auf welchem eine grosscre Anzakl von 
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freien Sporangien in zwci Reihen goordnet einen langlichen 
Soros zusammensetzt, den ich einen Gcneralsorus genannt 
habe, in welehem man 4 und 4 Sporangien zu kleinen Speoial- 
sori zusammenneigend beobachtet. Dieser fossile Fructifications- 
typns schliesst sicli durch seinen Generalsorus unmittelbar an An- 
giopteria an, wiihrend derselbe durch die Specialsori den Beob- 
achter auf die naclist zu erorternden Typen liinweist. 

Ein Reprasentant dieses Fructificationstypus lebt heute noch 
in der Gattung Anffiopteris. 

Zweitens, wend frcie Spora.iigien auf punktftirmigem, 
also iiberliaupt abgerundetem (nicht linear verlangertem) Recep- 
taculum zu einem rundlichen, sternformig gebauten Sorus ver- 
einigt sind. (Siehe Textfigur 30, vierte Reihe links.) 

Rei Bawlea ist das Rcceptaculum vor dcm iiusseren Ende 
des fertilen Nerven fast auf einen Punkt zus&mmengezogen und 
an dicscm die freien, mit einem Lilngspalt sick Offncndcn Spo- 
rangien nur mit ihrcr Basis anhaftend, dahcr sternformig uni 
dasselbc gruppirt. 

Bei den librigcn Hawleen ist das riinde Ueceptaculuni 
etwas melir ausgedclint: ausgebreitet-rund und flack bei Olit/o- 
eiirpiti., convex oder concav bei Mteopteria und Sacc&pieriB. Die 
respectiven Sporangien zeigen einen apicalen Spall. 

Der Fructificationstypus der Hawleen feklt den lebenden 
Marattiaceen ganzlich. 

Drittcns wenn verwachsene Sporangien auf punkt- 
f'Srmigem, Uberhaupt rundliehem Reeeptacuhrm, wclclies sitzend 
od«r kurzgestielt auftreten kann, zu Sori vereinigt crschcinen. 
Diese Modification tritt uns in reicliliclier Mannigfaltigkeit bei 
den Asterotheceen, deren Sporangien dnrchwegs mit einem 
verticalcn Spalt auf deren Innenseite klaffen, entgegen. (Siehe 
Textfigur 30, fiinfte Reihe links.) 

Bei Asteretkeea sind die um ein punktftkmiges Recepta 
culum sternformig gruppirten Sporangien zu einem sitzenden 
Synangium so weit verwacksen, dass nur noch ihrc Spitzeffl 
einige freic Beweglichkcit bekundcn, im (jbrigen aber das Sy- 
nangium einc stets unveranderte Gestalt znr Sehau triigt. 

Die Scolecopteris ist der Prototypus der Asterotheceae and 
sind die Sporangien des Sorns zum grosseren oberen Theilc frei, 
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an  der Basis mit dem  Receptaculum, welches sitzt oder kura 
gestielt sein kann, mehr minder hoch verwachsen. 

An ReimuU'm fand sieh ein ganz besondcrer Fall dieser Ent- 
wicklung, der fiir alle MaraUiaeecn von grosser Bedeutung ist. 
Das Sporangium der Renaultia zeigt emeu unverkennbaren a pi- 
calen Ring, der in dieser Gattung die liocliste Stufe seiner 
Entwicklung erlangt bat, indem derselbe aus grossen stark ver- 
dickten Z.'llcn gebildet win! und sicli ausseu in einer schmalen 
Zone von der Spitze des Sporangiums bis gegen die Basis des- 
selben hinab erstreckt. Dieser hoch entwickelte Ring des Re- 
nauUitt'Bpweaagm.ias sprir-hi fur die Richtigkeit der Deutung der 
kleinen Gruppe von verdickten isometrischen Zellen auf der 
Spitze des yl«///(i/(/r//.s'-Sporangiunis, die derselbcn Luersscn 
1. c. p. 34 uml Sfcraasburger geg^ben haben, dass diaselbe 
uamlich als ein rudimentarer apicaler Ring des Angiopteris- 
Sporaagiums aulV.iifassen sei. In Hinblick auf den Ring des Re- 
wat/Wffl-Sporangiums ist am Angiopteris-S^omngivim thatsachlich 
nur noch ein Rudiment desselben vorhanden. 

Das ///'/^/^///rt-Sporangium ist noch in einer andern Richtung 
nierkwtirdig, indem es an seiner Spitze als gehornt, d. h. von 
Haaren gekriint crscheint, die ein eigentb.ttmlicb.es Ansehen dar- 
bieten, lederig Steif and gekrlimmt sind. Bei keiner zweiten mir 
oekannteo lebendeu oder fossilen Marattiacee sieht man diese 
merkwttrdige Ersobeinung wiederkehren, wenn es audi bekannt 
ist, dass derlei bebOrate Sporangieu bei dem \ebenien Poli/podlum 
cras»ifolium Sw., also in der Familie der Polypodiaceen vorkom- 
men (Bischoff: Bandb. d. bot. Term. u. Systemk. Taf. LI, 
Pig. 2376). 

Die Gattung Diplaxites in der Organisation des Sums, den 
librigen Asterotheoeen aahe stehend, ist durch cine eigentattm 
liclie Nervation (Textfigur 28, pag. 772, die am lebliaftesten 
an die des Diplaxium erinnert, iiberdics aber cine fiberraschende 
Alinliclikeil tnitAlsopkila darbietct, ausgezeichnet, die den leben- 
deii Marattiaceeu viillig abbanden gekommen ist. 

Die lebendc Gattung Kaulfussm, deren Synangium aus der 
Verwachsung mehrerer, mil eineni apicalen Spalt sich bffnender 
0%<Mjarp»a-Sporangien naoh dem Typus der Asterothececn 
oder llawleen entstanden gedacbt werden kann, weicbt in der 
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eigenthumlichen Blattgestalt und Nervation von alien foseilen 
Marattiaceen der Culm- und Carbonzeit ganz wesentlieh ab. 

Viertens endlicli wenn verwachscne Sporangien auf 
linearem Receptaculum zu Sori vcreinigt ersclieinen. (Sielie T<^xl- 
figur 30, unterste Reihe.) 

Die G-attung Danaeites ist der iiltcste bekannte Repriisentani 
dieses Fructracationstypus. Der lineare, vom Medianus bis zuni. 
Abselmittsrandc ausgedelinte Sorus ist aus derVevwachsung „fla- 
schenformiger, mit einem kurzen Halse versehener", mit einem 
apical situirten Loch oder Spalt klaffenden Sporangien entstan- 
den. Danaeites ist in der That der lebenden Danaea sehr nahe 
stehend, und ihre Vcrseliiedcnheit grllndct sich auf dem ver- 
schiedenen Habitus beider, der wiederum in der versclticdencn 
Difierenzirung ihrer Blattspreiten basirt. Bekanntlicb liielt Presl 
(Suppl. tent. Pteridogr. p. 293) dafttr, dass Daneaceae cum Mn- 
rnttiaceia in unico online militari non possnnt, mini differunl 
synangiis carnosis integris, farciminuliformibus, e sporangiis nu- 
merosis connatis lagenaeformibus crectis, apice poro orbiculato 
minuto, demum appertis compositis, indusio magno totum synan- 
giuin excipiente vel urceolatim involuera.nl e membranaceo, late- 
ribus longitudinalibus cum proximis connate. 

Diese Characteristik dor Bameaceae Presl spitzt sich 
jedenfalls hauptsaehlieli in der apica.len Stellung des Spaltes der 
reifen verwaclisenen Sporangien zu. 

Doch war schon zur Carbonzeit das freie Sporangium der 
Oligocarpia und audi das der Saccopteris mit einem apicalen 
Spalt versclicn. Das Saccopteris-Sporangium hatte sogar cine 
sack- oder flaschenfOrmig verlftngerte Qestalt. 

Die Daneae sind offenbar aus der Verwaclisung des Oligo- 
carpia- oder iSaccopfem-SporangiumB abzuleiten. 

Olinc der Kenntniss von der cinstigen Existenz des Oligo- 
carpia- und Saccoptens-Sporangiums und deren Eigenschaften 
bliebe Danaea unaufgekl&rt, deren Absonderliclikc.it Presl Ver- 
anlassung gab, die Danaeaceen von den Marattiaceen als 
einc besondere Pamilie abzutrennen. 

Die lebende Gattung Marattia erscheint cndlich ids das 
Endglied einer Reihe von Modificntionen, die daliin gericlite! 
waren, das freie Sporangium der Culm- undCarbonzeit zu einem 
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vOllig mit dem Synangium verwachsenen umzugestal- 
ten und die in der Aufeinanderfolge der, seit dem Carbon ver- 
flossenen Zeitepoclien vor sich gelien mussten. Marattia ist that- 
sftchlich ein fortgcschrittener Zustand von Asterotheca Oder Sco- 
lecdpteris rait der wesentlichen Beigabe, dass bei Marattia die 
Sporangien nicht sternformig, sondern nach dem Typus von An- 
giopteris anf lraeal-verlangertem Receptaculum zweireihig an- 
geordnet erscheinen und ttberdies der vor der Reife gescldossene 
kapselartige Sorus in zwei Klappen aufspringen muss, bevor die 
Sporen in die Aussenwelt gelangen kiinnen. 

Aus der Gruppe der Asterotliecccn ist durch langwierige 
Umwandlungen die Marattia entstanden. 

Ubersicht der Marattiaceen-Gattungen des Culm, des Carbon 
und der Jetztwelt, 

Subdivisio I:   Stipnlae 1.   Apldebiae ad basin  petioli  et ad 
basin subdivisionum foliorum sitae.   Sporangia 
solitaria. 

Subordo I:   Aphlebioearpeae Stur. (Culm II.) 
Genus:   Aphlebiocarpus Stur. (Culm II; 1 Sp.) 

Subordo II:   Sphyropterideae Stur. (Unt. Carbon.) 
Genus:   Sphyropteris Stur. (Unt. Carbon; 4 Sp.) 

Subordo III:   Senftenbergiae Stur. (Culm II.) 
Genus:   Hapalopteris Stur. (Unt. Carbon; 15 Sp.) 

Senftenbergia Cord a,. (Culm II; 14 Sp.) 

Subdivisio II:   Stipulae 1. Aphlebiae plerumque ad basin petioli 
foliorum sitae. Sporangia, plurain soros congesta. 

Subordo IV:   Angiopterideae Presl. Sporangia libera in re- 
ceptaculo lineari-elongato. (Ob. Carbon.) 

Genus:   Angiopteris Hoffm. (Lebend; 1 Sp.) 
Grand'Eurya Stur. (Ob. Carbon; 2 Sp.) 

Subordo V:   Hawleae Slur. Sporangia libera in receptaculo 
rotundato-punctiformi. (Culm I; sicher unteres 
Carbon.) 

Genus:   Hawlea Corda. (Unt. Carbon; 8 Sp. 
Oligocarpia G-oepp. (Unt. Carbon; 2 Sp. 
Discopteris Stur. (Unt. Carbon; 5 Sp.) 
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Saccdpteris Stur. (Culm I; sicher nnt. Carbon, 
12 Sp.) 
Desmoptcris Stur. (Unt. Carbon; 4 Sp. 

Subordo VI:   A&terotheceae Stur. Sporangia connata in  rc- 
ceptaculo rotundato-punctiforrni. (Ob. Carbon). 

Genus:   Astcrotheca Pre si. (Ob. Carbon; 2 Sp.) 
Scolecopteris Zenk. (Ob. Carbon; 17 Sp.,) 
Renaultia Stur. (Ob. Carbon;  1 Sp.) 
blpl.azi.ten Goepp. (Ob. Carb.; 3 Sp.) 

Subordo VI:   KaulfusaiaePresl. Sporangiainsynangia glo- 
bosa stellatimuniserialitcr connata. (Lebcnd.) 

Genus:   Kaidfussia Bt. (Lebend; 1 Sp.) 
Subordo VIII:   Daneae Pro si.  Sporangia  connata  in  recep- 

taculo lineari-elongato. (Unt. Carbon.) 
Genus:   Danaea Sm. (Lebend;  13 Sp.) 

Danaeites Goepp. (Tint. Carbon; 5 Sp.) 
Subordo IX:   Marattiae   Pros I.    Sporangia   in   synangia 

I liocaeformiabiserialiterconnata. (Lebend.) 
Genus:   Marattia Smith. (Lebend.) 

Die vorangehende Ubersicht soil den Uberblick  der hier 
erortcrten Thatsachen erleichtern,  und die systematisclie Glie 
derung der Marattiaccen der Culm-, Carbon- und Jetztwelt dar- 
stellen.. 

P'ine fernere Aufgabe dieser Ubersicht ist die Anzahl der 
bisher bekannten Arten in jeder Gattung anzugcben. 

Lndlicli babe ich aucb das Alter, respective die Zeit, in 
welcher die Gattungen zuerst auftretend bekann! geworden simd, 
in allgemcin fasslichen Ausdrlickcn beigefligt. Aus dem Alter 
der Gattungen ergab sich das Alter der Gruppen von aelbst. 

Das Alter der Gattungen und deren Gruppon oder 
Unterfamilien der Marattiaccen vcrdient noch specicller liervor- 
geboben zu wcrdcn. 

Aus der Ubersicht gelit vorerst liervor, dass die beiden 
Gattungen Senftenhergia und SaccopterU, respective die beiden 
Unterfamilien Senftenbergiae und Hawleae sclion in der Culm- 
zeit vcgctirtcn. Somit lebtcii Typen, an welchen das Sporangium 
einzcln auftritt, gleichzeitig mit jenen Typen, an welchen das 
Sporangium zu wirklichen Sori vereinigt erscheint. 
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Hapaloplerk ist jtlnger als Senftenbergia, d. h. die Artcn 
mit einzeln auftretenden Sporangien sind alter als jenc, an 
welchen die Sporangien zu nnregelmassigen Grnppen gesammelt 
erscheinon. 

Aphlebiacarpus mil auf das Stipulargebilde verlegten Fruc- 
titieatiotien ist alter als der Typus Sphyropteria, bei welcliem die 
Sporangien auf eine aiisserhalb der Blattspreite situirte Frucht- 
platte gesammelt erscheinen. 

DieUntcrfamilie der Asterothecae enthalt nur solclie Gattun- 
gen, deren erste? Erscheinen aach bisherigea Oaten in das Ober- 
Carbon verlegt warden muss. Das Verwaclisen der Sporangien 
zu silzenden Oder gestielten sternformigen Sori trat zur Ober- 
Carbonzeit, also erst spiiter ein, nachdem die Ilawleon mil 
iinverwaehsenen, zu sternfonnigen Sori gruppirtea Sporangien 
im Unter-Carbon bereits eine namhafto Entwieklung erreielit 
batten. 

Danaeites and Olig&earpia, beide mit apical klaffenden 
Sporangien verseben, wind gleicbzeitig untercarboniscb, wakrend 
Saceopteris mil, pollensackahalicben, apical sieh offnenden Spo- 
rangien selion im Culm zu vermuthen ist. Hiernacb ware das 
BaschenfOrmige verwachsene Sporangium frtther, zur Culmzeit 
selion aufgetreten, wahrend (lessen Verwachsung bei Danaeites 
erst im Unter-Carbon stattfand. 

Hiernacb wiire die Verwachsu ng der Sporangien zu eincm 
sici-nl'onnigcn (Scolecopteria) oder linealen (Danaeites) Sorus 
jiiugcr als das erste Auftreten der respectiven iinverwaehsenen 
Sporangien. 

Der Fructificationstypus der D a,na,ecu mit apical klal'l'cu- 
dea llasciienl'iinnigen, zu eincm linealen Sorus verwachsenen 
Sporangien bat sieh seit der Unter-Carbouzeit crhuHen und liegl 
in der lebenden D&naea lieule noch vor. 

Die Typen Senftenbergia im Culm, Snoleoopteris inul 
He nun Ilia im Obex--Carbon und die Maratlia der .Ictztwclt be- 
zeicbnen drei verscbiedene Standpunkte der duroh Umwandlung 
erreicbten Entwickluag der MantUiareen-Fructification. 

Zwiscbea Senftenbergia, dem einzeln auftretenden Sporan- 
gium und Sceleeopteria oder UemtulUo mil, zu Sori halbvcrwach- 
senen Sporangien, ist der kurzeren Bntwiokiungszeitdauer ent- 

Sitzb. d. mathom. naturw. CI. LXXXVIII. Bd. i. Ahiii. -r>o 
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sprechend, morphologisch betrachtet, ein wed geringerer Abstand 
vorhanden, ala zwischen den Sori von Scolecopteria einevseits 
und der Marattia anderseits. Der unverliiiltnissmassig weit 
grosseren Zeitdauer zwischen Ober-Carbon und der Jetztwelt 
entsprechend, erscheint der Sorus der Marattia weit eingehendcr 
darin umgestaltet, dass in ihm die Sporangien niclit nur voll- 
kommen verwaehsen, sondern auch nach dem Typtts von Angio- 
pteris in zwei Reihen gruppirt erscheinen, uberdies der artfangs 
vollig gesehlossene Sorus zur Reifezeit in zwei Klappen auf- 
springen muss, um die Entleerung der Sporangien zu ermog- 
lichen. 

Gerade dieses Aufklappen des Marnl/ia-Hovm vcrdienl 
die voile Beachtung. An alien den erorten Kructilicationstypen 
ist die Situation 'des Sporangiums eine, derartige, dass es, init 
einem vcrtiealen oder apiealen Spall; klaffend, seine Sporen 
unmittelbar in die Aussenwelt entleeren kann. Bei Marattia 
kann die* erst nacli dem Aufklappen des kapselartigeu Sorus 
erfolgen. 

Das Aufklappen des Sorus ist eine an ii.lteren Typen gftua 
lich unbckannte Erscheinung, die aus den jungecen Zeitepochen, 
vielleicht aus der Gegenwart datirt und als eine Wiedcrholung 
oder   Verdopplung   des   Klaffens   des   Sporangiums 
aufgefasst werden kann. 

In der Thatsache, dass der fifow^toawa-Soras zur Reifezeit 
nicht aufzuklappcn hat und die Sporangien unmittelbar mil der 
Aussenwelt in Verbindung trcten konncn, wie an den Carbon- 
typen, liegt eine Andeutung dessen, dass Kaulfussia, trotzd\&m 
wir sie bisher nur lebend aus der Jetztwelt kennen, dcnnoch ejn 
relativ alterer Typus sein mlisse als Muriillui. 

Die Bedeutung der lebenden Gatrungen der Marattiaceen' 
wird sich gcwiss noeh weit klarer erfassen lassen, wenn cinst 
derartige llhersiehten, wie eine flir die Culm- und Carbonzeil auf 
den vorangolienden Seiteu geliel'ert wurde, audi fiir die Trias-, 
Lias- und Oolithzcit und audi die jiingsten Zeitepochen vorlicgeu 
werden. Bis dahin mag es geniigen, aus der jetzt vorliegenden 
IMiersicht zu ersehen, dass die lebende Angiopterh einen Typus 
reprasentirt, der schon zur Ober-Ca,rbonzeit in der Grand Every® 
vorlag;  dass Kaulfusiia in llinsiebt auf Fruclilica.l.ion den Haw- 
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lecn und Asterotbeceen nacbgebildet, in dev Gesbalt dm 
Blattes und dor Nervation von alteren Types total abweicht; 
thi.ss Dtmaea den in Hinsiclif auf lYucttfioation wenig veranderteii 
Nacbkommen des untercarboniscben TkmaeiHs darslellt; dass 
MiiraUla ein bocbentwickelter Typus sefy der boebstwabrscboin- 
licb ein Kind der jiingsten ZeStepoohfen, vielleiclit der Gegenwart, 
von alien alteren Typen durch den lioeliorga.nisirten anfklaffen- 
den Sorus a,bwcicbt, weleber ein Zeug'e 1st von der letzten 
Kraftanstrengung, bei den Marattiaceen emeu hoheren Ent- 
wicklungszustand dor Fructification zu geben. 

Die Marattiaceen - KM or a. dor Jetztwelt (siehe Text- 
flg. 30 recbts) stellt daher eine Sammlung von Typen von sehr 
vei'scbicdenartigcr Bedeutung vor, wovon die cine Halite Angiop- 
teris und Danaea uralten Ursprunges ist, die andere Halfte Kaul- 
fussia und Marattia sich als jungerc Typen documentircn. 

Ein fiucbtigcr t'lberblick der Dateu der beiden (lliersichten 
geniigt, um oinzuseben, wic diese M-iratliacecn-Flora der Gegen- 
wa.rt iiberaus arm ist im Vergleiche mit der zur Culm- und Car- 
bonzeit.  Sie bestclit aus 23 Arten mit  vier Gattu nge n. 

Zur Culm- und Carbonzeit ziililte naeh den bisherigen 1 inter 
siielmngen die Marattiaceen Flora 15 eigen t li ii nil i die (! a 1- 
tungen  mit (.»8  A rl en. 

Zugegcben, dass die secundiiren Kormationen in llinsielii 
auf Hire Marattiaccen-Floren noeh nielit geniigend dureb sin dirt 
sind, und dass ein sorgfaltigeres Studinm, wie im vorliogenden 
Kalle t'Ur Culm und Carbon, eine wesentliche Bcreieberung dieser 
Kldi-en gevviss bringen wird, wage icb es nacb den mir vorlicgen- 
den vorlitung unpublicirten Daten donnoeb zu boliaupten. dass die 
Marattiaceen in keincr der jiingeren Zeitepoelien so reieb an 
Arten und Grattungen sicb bisher erwiesen baben, als im Culm 
und Carbon. 

Es tritt mis somit ein Maximum in der Entwicklung 
der Marattiaceen im Culm und Carbon, gama speciell 
aber in den Sebatzl arer Schidil eu des Unter-Carbons 
sowohl inllinblick auf Mannigfaltigkeit der Gestaltung, als aucli 
in llinsicbt auf die Anzabl der Galtiingcn und Arten cntgegen. 

Olme Widerspruch wird man ziigestelion miissen, dass wir 
in   der   Gegenwart   inir   mebr   den   letzten   unscbein 

50* 
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baren Rest der einstigen Pracht dieser nralten Farn- 
familie uberkommen haben. 

Scliliesslich noch ein wiohtiger Umstand, den ich nicht umliin 
kann nacbdrlicklich aervorzuhetoen ', (laws nitnilich die Marat- 
tiaeeen wahrcnd ihrem langen Leben bekanntcrmassen seit 
der Culm- und Carboozeit bis in die G-egenwart, trotz mannig- 
faclier Modification ihrer Blattspreite und ihrer Fructi1icationen7. 
stets zu alien Zeiten Marattiaceen blieben. 

Subclassis II.  Filices. 

Ordo Polypodia cetie (? ? ?). 

A. Involifcrdtae Hooker ct Baker. 

Tribus I.   Cyatheae (???). 

Im Gegensatze zu den im Vorhergehenden crortcrten fossilen 
Ophioglossaceen und Marattiaceen, bei welchen deren 
Sporangium als Basis f'iir meine morpliologiKcli-systcmatisHioii 
Studien diente, muss ich leider die nachfolgende Erorterung mil 
dem Gestandnissc einleiten, dass mir in keinem der noch zu 
erwahnendcn Fiille das Sporangium der fossilen Fame als 
solclics bckannt gcworden ist, vielmehr in diesen Fallen lioch- 
stens das der Sporangien beraubte Indusium des Sorras Oder 
Rceeptaculum oder endlicli ein dasselbc vertretende Phyllom 
voiiiegt. 

Da nun die Familien der lebcndcn Fame nach Gcstalt und 
Beschaffenheit der Sporangien. umgrenzt und bestimmt werdcn, 
versteht es sich von sclbst, dass die Einbeziehung der folgenden 
Farntypen aus dem Culm und Carbon in die Famile der Polypo- 
diaceen, trotz alien dat'ltr sprechcndcn Ubjigen Thatsaohen, so 
lange nur als provisorisch betrachtet werden mlisse, bis es 
gelingt, ihre siclierc Stclluug (lurch die I.dentitiit ihrer respeetiven 
Sporangien mit dem Sporangium der Polypodiaceae, respective 
der Cyatheae nachzuweisen. 

i Vergleiehe in meinei? Abhandltrag: Zur Morphologic der 
CuHmurion (Sftmilgtb. <!. k. /Vk;ul. <l. VV. lid. LXXXIII, L881)j p. 173 
den Senium 
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Moines Wissens hat aus dem Culm und Carbon niemand ein 
nacb Gestalt unzweifelhaftes Polypodiaceen- oder Cyatheen- 
Sporanginm higher erortert, abgebildet oder bescbrieben. Solche 
siiid mit einiger Sicherheit erst in der Trias und den jllngeren 
Formationen crwiesen worden. 

G-enus Thyrsopteris Kze. (event. Palaeothyrsopteris Stur). 

(Siehc Hooker et Baker: Synops. til. 1874, p. 15). 
In rneiner Culmfiora I, p. 19, Taf. X, Fig. 1, In, 2, 2 6 babe 

icli unter dem Namen Thyrsopteris schistorum eincn in sterilen 
und i'ertilen Blattstiicken vorliegenden Fam von verhaltuissmiissig 
sehr guter Erbaltung aus dem Culm-Dacbschiefer bescbrieben 
und abgebildet. 

Die an den betreffenden StUcken crbaltcnen Thatsacbeu 
G-estalt jdes Blattes, Differcnzirung der Blattspreitc und deren 
Nervation, niclit minder die Fructification sprechen  durcliwegs 

Fig. 81. 

fc'ig. 81. Thyrsopteris schisterum Stur. Aus dem Culm-Dackschiot'er 
von Mohradorf. Die oberste Primarspinde] 2faoh vergr. Die Sec.un.d8r- 
spindel tragt auf Tertiarspindeln die gestielten kugeligen unterstfindigen 
[ndusien, Eines davon (am dritten Tertifirabschnitte) crsclieint mit unregel- 
massig zackigem Rande aufgesprungen and in der Mitte seiner Becher- 
httllenform bemerkt man eine knopffflrmige Erhabenhelt', die das Reoepta- 
oulum darsteUt. 

sehr einschlagig dal'iir, dass in diesem Dacbschiofer-Farn cine 
Art der Cyatheen-Gattung Thyrsopteris vorliegt, dass somit 
diese Gattung uralt sei, respective sich von der Cnlmzeit an bis 
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in die Gegenwart last uiiverandert erhalten babe — da nur in 
der ctwas namhai'tercu Griissc der Fructiiicationen der Thyrao- 
jiteris schist arum, ini GegeMatze zu den etwas kleineren der cin- 
y.igcn lebenden T. elegans Kzc., ein greifbarer Uutcrschied 
zwischen beiden bemerkbar crsckeint. 

Diese Feststellung wurde von andern Autoren, namentlich 
Heer (Verb. d. k. k. geol. R-A. 1876, p. 101; Beitr. z. Jurafl. 
Ostsibiriens u. d. Amurlaudes. Fl. foss. arctica IV, 1876, p. 8) 
mit BelViedigung angenoinmen. 

Trotzdcm nxus* ieh heute selbst hervorheben, dass diese 
Kc.ststellung so lange nur als provisoriscb betraclitet 
werden muss, bis es nicht gelingt, eine Itcslaligung derselben 
in den Sporaag&eo der beiattglichen Fame zu linden. Meines 
Wissens fchlt diese Besttttigttng bis heute. 

Was micb zu dieser Vorsicht noting!., ist die thatsachliche 
Ahnlichkeit zwischen Dipkizites emargmatus Goepp. cinerseils 
und Alsophila, (irviiijcra Kze. (v. VAX.: Karnkr. d. Jetztwelt, Tat'. 
156, Fig. 10, 12, 13), vorziiglich aber Alsophila crenata Polil. 
(1. c, Taf. 158, Fig. 6, 7; Taf. 159, Fig. 7) anderseits. Nicht nur 
in der Differenzirung der Blattspreite, in den Ilmrissen und 
Grosse der Absclmitte letzter Ordnung, in der Nervation der 
letzteren, sondern attch in der Position der Sori, respective 
Receptacula, erscheinen die gegeagestellten Farnarten fast vollig 
ideal, und nur nach der Beschaffenheit der Sporangien kaun der 
fossile Diplazitea emarginatua Goepp. zu den Marattiaceen 
gestell! werden, wahrend. die Sporangien der lebenden Alaophila- 
Arten diese in die Tribus der Cyatheen verweisen. 

Dieser Thatsache Rechnung fcragend, wird man die MOglich- 
keit zugeben niiisson, dass a,nch bei Thyraopteria tchisfortm, trotz 
sonstiger vol 1 ia,or Identilat mit Thyraopteria elegana, bei der 
Daehschieferpflanze dennoch das anterstandige gestielte [ndusium 
mit Mara.ltiaceen-Sporangien bedeck! sein konntc, und dieser 
RflSt trotz alledcm in die Fainilie t\cs Marattiaceen gchdre. Als 
weiterer G-rund tritt nocli die Thatsache hinzu, dass im Culm und 
Carbon Marattiaceen ihr Maximum der Entwicklung verlebt 
haben. wiibi'end der sichere Aozeiger d^r I'olypodiacoen, namlich 
deren  Sporangium, in den genanntcn Abla.geningen bisher fchlt. 
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< leans Calymmotheca Stur. 
Folii plentmque gigantei vel spectabiiis magaitudia&s petio- 

lus gympodialiter divisus; flrwtificatio omnes vel tantum basales 
partes folii 1. seginontonim primariorum occupans, aliis foliis vel 
apicalibus partibos conun pleramque in statu sterili manentibus; 
fructus periphaericuSj in apice vel ad margitiem scgmentorum 
tertii vel quarti ordinis, 1. lamina, folii fertilis evanescente apici- 
bns nervorum tertii, quarti vel et quinti ordinis, prominentibus 
ercctis vel reeurvis insertus, porrectus 1. resupinatus; indusium 
coriaceum primitus clausum, sapsulam indusmlem oblongam au1 
ovalem, longitudinaliter non raro striatam, oirciter 1—3, immo 
usque 18 millinielros longitudine metientem sisteng, in 3—6 val- 
vules basi connalas apice aeuto vel rotundato simplices, vel et 
profande fissas rampeaa. 

(Sidle Culm Horn, II, p. 140 u. f.) 
Die ersl.en Kruchlsfaiide der Gattung Calpnrnothectt, die mir 

im Culm-Dachsehiefer und in der Grauwacke des Thannthales in 
die lliiiidc kamcii, die zugleich eine unerwarl.ele Grosse liesasscn 
Qlld einem sechstheiligen Perigon einer Monocotyledoncn-Bliithe 
iihneln, babe ich als [ndusien von Farnen liingestellt. (Culmilora 
i, p. no.) 

Diese Indusien aus dcui alteren Culm liabc icli erst in 
meiner Culmflora 11, p. 149, nachdem deren Zugehorigkcit zu 
einem Farn, wenigstcns in einem Falle— Calymmotheca Stangeri 
Stur — plausibel geworden war (1. e. p. 158),  benannt. 

In der Carbonflota der Schatzlarer Sehichten fanden sicb 
erst ausreicbende Materialien, die die ZusammengehOrigkeit 
dieser Indusien mil; Farnblftttern ausser alien Zweifcl stellen und 
die richligc Auffassuilg der Bcdcutung dicser Jieste als gcstielte, 
kapselartige, unteustaadige Indusien von Culm- und Carbonfarnen 
ermoglichlen. 

Hei der speciellen Betraehtaig diesel [ndasienkapseln fftlll 
eine Thatsache sehr im die Augen, die werthvoll genug ist, eine 

••lusHilirliclmre Ertfrterufig zu verdienen. Es ist dies die aullallige 
GttJsse und. theilweise merkwlirdige Gestelt diescr Kapscln am 
Anl'ange ibres Auftretens und die iiberaus sclinelle Abnabme 
dieser Grosse innerbalb einer verhaltnissm&ssig sehr kurzen Zeit 
dauer. 
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Die Calymmotheca Sclumperi Stur (1. c. p. 149, Taf. XVII, 
Fig. 1 mid Textflg. 32 a) besitzt die grosstc mir bisher bekannte 

IndliNienkapsel mil sehl' schina 
leu his 18 Mm. langon, lineal- 
lanzettlicfaen Klappen, wovon 
drei und drei mehr verwachseii 
sind iintereinandcr als die drei 
klappigen Hall'ten des Indu- 
siums. — Bei Calymmotheca 
Eaueri Stur (1. c. pag. 149, 
Taf. E, Fig. 2 u. Textfignr 38) 
sind die bis 8 Mm. langeu In- 
dusienkapselklappen ron mark- 
wilrdiger Gestalt. An einer 
Bauptspindel trftgt der blatt- 
spredtenlose Fraohtstand zwei 
IVimarspindcln von verschiede- 

uer GrSsse, die fiederig zertheilt, an ihren Enden stemfBrmig aus- 
gebreitete Indusicn tragen. Jedcs Indusium besteht aus 4—5 
Klappen, wovon alle gut erlialtencn an der Spitze noch einmal 
tief gespalten crscheinen, wobei die Spitzen der Klappen schwal- 
hnisehwanzldrmig divergircn. 

Calymmotheca 
Sehimperi Stur, naturl. Gr. aus der 
Culm-Grauwacko des Thannthalos. 
I> Colymmotheca minor Stur, natiirl. 
Gr. aus ilem Culm-Dachschiefer von 
Altendorf. 

Fig. 38. 

:. J'   ' 

Fig. 33.  Calymmotheca 
llaiieri. Still', niiliirl. (Jr. aus 
dem Culin-Dachschiefer von 
Mohradorf. 

G-leiehzeitig mit 
diesen gigantischen In- 
dusienkapselnfindetsich 
im Dachsohiefer an der 
Calymmotheca minor St. 
(1. c. p. 149, Taf. XVII, 
Fig. 2uad Textfig. 32 b) 
cin kleineres Indusium, 
dessen hall* geschlos- 
sene Kapsel sich tliat- 
Sttchlich als srhliessha.r 
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zeigt. Lmmerlmi misst diese Kapsel noch G Mm. Lfinge mid liber 
4 Mm. im Querdurclimesser. 

Fig. 34. 

Fig. 34. Calymmotheea Stangeri Stur. Fruchtstand in naturlicher 
GrOsse. Aus don Ostrauer Sohichten dos Hoinrich-Scliachtes Nr. X in M. 
Ostrau. 

In den Ostrauer Schichten fanden sicli grosse Theile blatt- 
spreitenloser Fruchtstande der Calymmotheea Stangeri StUr 
(Culmfl. II, p. 151 u. f. Taf. VIII, Fig. 7 und Textfig. 34), wain 
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to 
Ut. 

scheinlicb Spitzen von Priiniirspindeln darstellend, an wclchen 
abwechselnde Secundarspindeln an der Basis mit fiedrig gestellten 
Tertiarspindeln besetzt oben einfach ersclieincn. An den letzten 
Verzweigungcn dieser Seitenspindeln haften die gestielten, ge- 
offneten, im guten Erbaltungszustandeftlnfbis sechs ausgebreitete 
Klappen zeigendcn Indusienkapseln, deven Klappen scbmallineal, 
an dev Spitze abgerundet bis 8 Mm. Lange messen. 

Einigc wohlcrlialtene 
Indusienkapseln zeigen das 
Detail ibrer Q-estaltun, 
ganz ausserordentlich s 

Die Kapseln sind 6klappig, 
die Klappen aussen an der 
Basis an ihrer Mediankante 
mit rosendoruformigen Tri- 
cbomen bcsetzt; im Iimern 
der Kapseln bemerUl. man 
in ihrcm B&cbergrunde sebr 
kleine, rundlicbc zahlreiche 
Erbabenbeiten, die man 
geneigt ist fiir Anbeftungs- 
stellen der Sporangien zn 
betraclitcn. Dicse Erbabcn- 

Fig. 35. Indusien dw Calymmotkeca 
Stangeri Stur vom [da Sohachte be] 
Eruschau. « zweimal vergr. Indusium, 
dessen sechs Klappen fast roIktRndig 
erhalten .sind. I> zweimal vergr. Indusium, 
dessen drei sichtbare, nurwenig klaffende 
Klappen dornig sind am Griinde. c, zwei- 
mal vergr. Indusium, dessen zweiKlappen 
holier hinauf verwachsen sind, als die 
iilirigen. 

lieiten zieben sich nur in 
<len untciston Tlicil der Klappenmittc binauf. Weiter oben zeigen 
die Klappen koine Spur von dicsen Kn.0tcb.en. Man konnte bie- 
nach den Grand des Bcchers an der Indusienkapsel far ein 
Receptaculum aasehen. Vor dem Aufklappen muss das Indusium 
eine 5—6klappigc, langlich ovale, beidendig zugespitztc, htJcbst 
wahrscheinliob kantig gerippte Kapscl gebildet baben, die ich 
bisher im geschlossenen Zustande nocb nicht sab. 

In den Schatzlarcr Schicbten des Unter-Carbons ersobeinen 
die Indusienkapseln der Gattung Ca/ymmotheca um ein sehr 
Bedeutendes kleiner. 

Die grosste bisher bckannte Indusienkapsel trttgt in den 
-Schatzlarer Schicbten die Calymmotkeca Schattlarenais Stur. 
Die verscliiedenartig zerdrlickten Kapseln baben eincn mcist 
ovalen  oder rundlichcn  Ihnriss,  dessen   liiugerer   Durehuiesser 
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circa 3 Mm. erreicht. Bei diescr Art sind dakcr die Kapseln urn 
die Halite kleiner ids bei der kleinstcn Art des Dacliscl defers 
im Culm der Catymmothecu minor Stur. 

Fig. 36. Fig. 86. Ceiymmetheta Schuttlcurensis Stur. Aus 
den Schatzlarar Sohichten Belgians von dor Cliarb. do 
l'Agrappe, Fosse Grand Trait (Crepin). — Indusicnkapseln 
zweifach vorgr. 

Fast an alien Kapseln betnerkt man es, dass sic an ihrer 
Basis gescblossen bleiben, wiihrend ilir apicalster Theil offen 
ersclieint und hier stets mehrere, meist zwei bis drei Klappen 
uaJir/.iinclniH'ii sind. Die Stiele der Kapseln sind bogig gekritmmt, 
wodurch diese mil- der Spilze nach abwarts gencigt ersclieinen. 
Im grossen Ganzen ist die Kapsel diescr Art iihnlich jcner der 
C. Stangeri Stur, aber urn vieles kleiner. GeSffnet und ztigleich 
ll.'icli ausgebrettet konunen diBSe Kapseln nicht ror, wold dess- 
wegea, vveil die Klappen an ihrer Basis Imoli hinaul' miteinander 
vervvachscn. Aus dicscni Grande ist mir das Innere dieser 
Kapseln unbekannt geblieben. Der Zusammenliang der Kapseln 
mit deni dazugehiirigcn stcrilenTarne ist durcb eincn gllicklicben 
Fund ausser Zweifel gcstellt. An einem Primftrabschnitte sind 
aa (lessen Spilze sterile Sccundiirabschnitte zu bemerken, wfth- 
rend die tieferen fertil mil [ndusienkapseln reichlich besetzt sind. 
Jcdem Blattspreitenzipfel letzter Ordnung am sterilen cntspriclit 
eine apical inserirtc Kapsel am fertilen Reste, d. h. die ent- 
sprechende Blattsprcite wird im Falle der Fertilitat absorbirt, 
miigliclierweise in die Kapsel umgewandelt. 

Fig. 37. Fig. 87.   Calymmetheca Avoldensu 
Stur.   Aus   den  Soliatzlarcr Sohichten 
Belgiens, von dor Charb. du Levant du 
Flonu, Fosse 19. (Crepin). a eiu fertiler 
Tertifteabschnitt.   —   b   cine   Indusien 
kapsel, stark vergr. 

Abermals um ein Bcdeutendes 
kleiner sind die Kapseln der Calym- 

motheca Avoldensis Stur.  Bei dieser Art sind  die Spitzcn der 
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PrirMrabschnitte am Umfange des Blattes steril, wahrend der 
centrale Blatttheil sehr reichliche Fructificationen tragts und 
zwar erscheint die Blattspreite im fertilen Theile unverandert. 

Der fertile Tertiarabschnitt ist mit sechs bis sieben Paaren 
zahnfBrmiger Lappen versehen, in welche je ein einfacher oder 
fiedertheiliger Qtiartarnerv eintritt und in ihre Spitzen ausgeht. 
An apicalen Tertiftrabschnitten sieht man nur an deren Spitze 
die Fructificationen auftreten, wahrend an den tieferen, lftngs 
dem ganzen Umrisse des Tertiarabschnittcs dieselben ausstrahlen. 
Die Fructificationen, respective Indusicnkapseln sitzen auf den 
verlangerten Enden des tertiaren Medianus und der Quartar- 
nerven. 

Die Indusienkapseln dieser Art sind rundlich, etwa 1 Mm. 
im Querdttrchmesser und 1-2 Mm. LJinge messend, kurzgestielt, 
im Fond kttgeliund, in der oberen Halfte in vier Klappen auf- 
springend. An mcbrcrcn Kapseln bemerkt man je cine Klappe 
im Durelisclmittc odcr Seitenansichl, durcli cine- cinl'achc com e\ 
concave Linie angedetttet, welcbe Thatsacbe eicberen Aufschluss 
dariiber gibt,  daSS man es  bier tliatsachlich   mit Klappen  der 
Kapsel und nicbt etwa mit Sporangien zn tliun bat. 

Ffg, 38. Fig. &8. Calymmotheca Fremli Stur. 
Ana den Sohatzlarer Sohiohten derC. G-. 

ft Victor-Grube zu Neu-LBssig bel Gottes- 
berg in Niedersehlegien, a ein an der 
Spitze fertiler TertiSrabschnitt 3faoh ver- 
grOssert. — b eine [ndusienkapael stark 
vergrOasert. 

Die Calymmfftheca Frenzli St. 
besitzt nocb kleincrc [ndusienkap 
scln, deren Lange kaum je 1 Mm. 
erreicbt. Die Kapseln dieser Art 
kronen die Spitzen der Qnartar 
und Quintar-Zipfel der Blattspreite 
und zwar dcrart, dass man sie an 

reichlich fcrtilen BlattstUcken an den Enden fast aller Zipfel 
sieht, wahrend sie an minder reich fertilen Blattrcstcn vorzilglich 
an den apicalen Zipfeln der Tertiar uml Quartarabschnitte zia 
finden sind. 
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Trotzdem mir diese [ndusienkapsel in Hunderten vorliegt, 
war es sclir schwierig wegcn ihrer Kloinlieit liber ilire Organi- 
sation Sicheres zu erfahren. Wftbrend viele der Kapseln an beiden 
Enden rundlieb. abgesohlossen, also zugeklappt erscheinen, sind 
solche die sich geOffnetzeigen nnr selten; dann aber springen sie 
in drei Klappen auf mid zeigen die Klappeu ein nur sebr geringes 
KhilTVermogen. 

Man ersieht aus diesen Thatsachen, dass die Indusicnkapseln 
der Calymmotheca innerhalb dem Ablagerungszeitraume des Culm 
and unteren Carbons von der sebr namhaften GrSsse von 18 Mm., 
auf die Kleinheit von 1 Mm. Lange herabgesunken sind. 

Sucht man untcr den Farnen der Gegenwart nach Analogien, 
so findet man diese nur noeli bei den lebcndcn Cyatlieen in den 
Gattungen Thyrsopteris Kze und bei den Dicksonien in der 
Gattung Sphaeropteris Wall — und /war ist die im fertilen 
Zustande spreitenlose Thyrsopteris fur jene Falle bei Calymmo- 
theca ein einschlHgiges Analogon, in welchen die Blattspreite 
verscliwunden und die Indusicnkapseln auf nackten Stielen end- 
st&ndig placirt erscheinen, wahrend in Fallen, wenn die Blatt- 
spreite vorhanden und die Kapscln auf den Fortsetzungen der 
Nerven situirt sind, die Sphaeropteris oder Diacalpe ein passendes 
Analogon darstellt. 

In beiden lebenden Gattungen ist das untcrwlandige [ndusium 
gestielt, im ersien Falle teller- oder schtisselfOrmig oder im 
zweiten Falle nach dem Aufspringen zweiklappig. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Calymmotheca einer- 
seits und Thyrsopteris Oder Sphaeropteris andrerseits liegtjeden- 
falls darin, dass bei den beiden letztgenanten im centralen inneren 
Theile der [ndusien ein kugeliges Receptaculum placirt ist, an 
welchem die Sporangien inserirt erscheinen, w&hrend ein solches 
an keiner Calymmotheca bislier beobachtet werden konnte, man 
im Gegentheile don Bechergrund der [ndusienkapseln der Calym- 
motheca entweder hold mid glatt oiler mit kleinen erhabenen 
Punkten bedeckt land, welebe letzteren man geneigt win! fur 
tnsertionsstellen der Sporangien hinzunehnren. 

Hieraus folgert man die Berechtigung, die (hhjmnxtlheca 
als eine Gattung der Cyatheae anzusprechen. 
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Dochgilt hier genau das bei Thyrwpteria sekistorumGm&gte, 
dass man namlieh diesc Einrcilumg so lange als vollig provi- 
so risch zubetracliten habe, biscs cndlich gelingt das Sporangium 
der Calymmotheca kennen zu lernen, welches bisher giinzlich un- 
bekannt blieb. 

Nach dem gegenwartigen St.andpunkte unserer Kenntniss 
lassen sich folgende Fame in die Gattung Calymmotheca Slur 
einreilien: 

Aus dem Culm. 

Calymmotheca Haueri Stur. 
minor Stur. 
(Spheiiopterk) Sch,huperiGr\)\). et Stur sp. 

„ Kiowitzensis Stur sp. 
„ Frdkenhdini Stur sp. 
„ Stangeri Stur. 

(Gleichenitea) Linkii Goepp. sp, 
(Sphenopteria) tridactyliles Bgt. s]). 

„ Grawnhorstii  Bgt. sp. (?) 
(Cheilanthites) divaricata Goepp. gp, 

„ Larischi Stur. 
(Trichomanes) moravica Ett. sp. 

„ subtviftda Stur. 
(Sphenopteris) tenuif'olia Bgt. sp. 

„ Schlehani Stur. 
., Dubuissotm Bgt. sp. 
„ striatula Stur sp. 
„ Ilothschildi Stur. 

Aus den Schatzlarer Schicliten. 

19.  Calymmotheca Schiitzei Stur. 
(Sphenopterin) Baumleri Andrae sp. m. 

„ Darned Stur. 
(I'htyi/ophy/liim) Avoldensis Stur sp. 
(Ch&Uwithites) trifida Goepp. sp. 

„ mbtenuifolia Stur. 
(Sphempteris) Hoeninghausi Bgt. sp. 

„ Walteri Stur. 

1.  Ca lymmo 
2. n 

3. H 

4. » 
5. )! 
6. V 

7. n 
8. n 
9. >i 

10. » 
11. >? 

12. n 
13. n 
14. n 
15. n 
16. » 
17. n 
18. n 

20. n 
21. V 

22. V 

23. r> 

24. n 
25. V 

26. n 
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27. Cetlymmotheea (Sphenopterisj Sekattlaremis Star. 
28. „ „ Fremil Stur. 
20. „ „ Schmembiirg-Lippeana Star. 

Gemus Sorotheca Stur. 

FWi» probabiliter mediocris magnitudinis petiolus 1. rhachis 
principalis sympodialiter divisa; fructificatio infra apicem 
sterilem, segmenta primaria tota vol partes eorum, occupans; 
fructus c transmutation© segmentorum secundariorum aut ter- 
tiariorum ortus, 1. capsula petiolata, e disco ovato, in pagina in- 
1'eriore soros 8—12 rotundatos concavos, in duas scries longitudi- 
nales dispositos, continente et valnulh simplicibns 8 — 12 latera- 
liter ad soros disco insertis, oonstructa, primitus clausa, denique 
rumpens; sporangia ignota. 

Species typica Sorotheca Ofiptni Stur ined. 

In der belgischen Carbonformation, die Schieferthone enthalt, 
welebe ausserordendlich glinstige Bedingungen der Erhaltung 
der fossilen Pflanzen darbieten, hat Herr Crepin, Director du 
jardin botaniquc de l'etat in Brflssel, Platten mit einem Farn ge- 
sammelt, dessen Fructification einc sehr merkwttrdige Organi- 
sation erkennen liisst. 

Diesc Fructification istcinc Kapscl, an welclier drei beson- 
dere Theile in die Augcn fallen: erstens ein circa 1 Mm. langer 
Stiel, zweitens eine an diesem Stiele in derselben Ebene haf- 
tende ovale circa 3 Mm. lange Scheibe, drittens una diese 
Scheibe herumgestellte klaffende Klappen. Jeder dieser drei 
Theile der Sporenfrucbt liisst interessante Eigenthttmlichkeiten 
beobachten. 

Fig. 39. Sorotheca Crepini Stur. Offene Sporen- 
fruohtkapseln 2fach vergr. Die Felder der Fruoht- 
scheibe sind in der Natur weniger stark oonoav als 
es die Zelchnung aitdeatet.  AMS den Schatzlarer 
Scliirhien der Charfe. du Levant du FWrtu, Fosse i:i 
in Belgien. 

Der Frucbtstiel bat circa dieselbe Dicke wie die sterilen 
Secundarspindeln und zeigt wie diesc cine mediane Depressions- 
linic, mm Zeiclien, dass er durcb Metarmorpliosc aus dcr Secun- 
diirspindel hervorginir. 
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Die Fruchtscheibe ist etwa 3 Mm. lang, fast 2 Mm. breit 
and oval; an den verschiedonen Fructifioationen bald etwas 
grfisser bald kleiner, und zwar die basalen etwa die angegebene 
GrOsse besitzend, wahrend die niichst httheren naclt und nacb an 
Gr5ssc abnehmen. 

In jenen Fallen, wcnn die verkolilte Fruchtscheibe abge- 
hoben, und dadurch der Abdruck ilirer TJnterseitc blossgelegt 
wird, bietet die Scheibe ein merkwiirdiges Detail. Sie erscheint 
vorerst durch cine Mediane, die der Medianlinie des TertiJtrab- 
schnittcs entspricht, in zwci Langsfelder eingetheilt und diese sind 
wieder je nach der Grosse der Scheibe in 4—G abwcchselnde 
Querfelder unterabgetheilt, so dass man also im Abdrucke der 
Scheibe 8—12 in zwci Reihen geOrd'nete convexe randliche 
Felder bemcrkt, welche offenbar aufder kohligen Substjuiz der 
Scheibe eben so vicle, aber concave Felder darstellen. Es ist sehr 
beaclitenswerth, dass die convexen Felder der Sclieibe stets eine 
eigenthttmlichc sehr zarte KOrnelung bemerken lassen, die sehr 
lebhaft an den Fruchtboden, respective die Bltithenkopfaxe der 
Compositen eriunert. 

Am Eande der Fruchtscheibe hemerkt man endlich ebenso- 
viel Klappen inserirt, als diese concaveFelder bcsitzt, das heisst 
an der iiusseren Seite jedes Feldes ist ein lMiyllom mit breiter 
Basis inserirt, etwa 2 Mm. lang und 0-7 Mm. breit, das an dera 
freien Ende etwas sehief zugespitzt erscheint. 

Da diese Klappen 2 Mm. Lange besitzen, der Fruchtboden 
der Scheibe aber niir 2 Mm. breit ist, so ist es erklSrlich, dass 
diese vor dem Klaffen auf dem Fruchtboden nicht aufliegen 
konnten, sondern zwischen den geschlossenen Klappen und dem 
Fruchtboden ein Ilohlraum gebildet wurde. 

Diese eben erortertcn drei Theile der Fructification bildeten 
somit vor dem Aufspringen Jder Klappen eine Art Kapsel, in 
deren Hohlrauna die in rundliohe Felder oder Eaufohen gesam- 
melten Sporangien ihre Eatwicklung drarchmachen konnten. Bei 
eingetretener Reife sprangen die Klappen auf und ermOglichten 
so die Entleeafung der Sporangien. 

Offenbar ist die Sporenfruchtkapse] der vorliegenden Gattung 
eben dadurch, weil.sio aus den dreiversehiedeneaa Theilen besteht, 
ucscntlich verschieden  von der Kapsel der Citlymrno-theca St US. 
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Die wesentliche Verscliiedenheit liegt wold darin, dass bier, 
woran kaum ein Zweifel ttbrig bleiben kann, der ganze TertJSr- 
abschnitt eines Farnblattes in die Kapsel metamorpliosirt er- 
scheint, wilbrend bei Calymmotheca ein gestieltes in Klappen 
aufspringend.es Indusium inferum vorhanden ist. Der Stiel des 
Tertiiirabsclmittes bildet den Fruchtstiel der Kapsel. Der hOhere 
im sterilen Zustande die Quartarabscbnitle tragende Thoil der 
Tertiarrhackis ist zu timer Fruclitscbeibe unigeniodelt und zwar in 
der Weise, dass die etwas erweiterten Insertionsstcllen der Quar- 
tarlappen je ein rundlicbes Fold, den Sorus darstellen. Die 
Quartiirlappen endlich bilden die Klappefl. 

In diesen Eigentbtlmliobkeiten der vorliegenden Sporen- 
fruclitkapsel iiiide icli cine grosse Analogie mit Oimdnt, bei 
welcher lebendcn Farngattung die Abschnitte letzter Ordnung zu 
einem fttrmlichen, die Fruchthaufchen (Sori) umgebenden Sack 
metamorpliosirt ersoheinen. Die Bander dor Abscbnitts-Lappen 
itigen sicli wie die Spitzcn von Klappen an cinander, urn cine 
moglichste Schliessung des Saekes zn erzielen, die alsogleicti 
wieder aufgehoben wird, wenn die Frucfatreife cingetrcten ist. 
(Siebe Hoocker ct Baker: Synopsis filicTim 1874, Taf. I, 

l?i8'- 9, b.) 
Ein wesentlicber Unterscbied zwiscben Ohoelea und usaeetm 

fossilen Farn liegt darin, dass die Sori des letzteren auf der Ter- 
tiftrspindel, respective auf dem zu ciner Seheibe erweiterten Me- 
diating des umgewandelteB Abselinittcs Plata linden, die Klappen 
also unbesetzt bleiben, wabrend bci Qnoclea die Sori auf den 
Seitennerven, den A&aloga der Klappen postirt sind. 

Der llmstand, dass dem I'ossilcn Fame btielistwabrsclieinlieb 
ein Indusium verum gcl'clilt hat, Unit der Analogic mil Onodea 
keinen wesentlieben Abbrucb, d:i dieses audi bei Onoolm fehlen 
kann. 

Diese Analogic des Fruchtstandes unseres I'ossilcn Farne mit, 
Onodea wcist dcmselben einen zweckenfspreelicndoii Plata im 
Systcme neben diescr G-attung in der Tribus Diek$@mae an. 

Aber aucli diese Annabme erleidet cine P.cscliraiikung da 
durcli, dass bislier das Sporangium der Gattung Sorotheca unbe- 
kannt geblieben ist — diese Gattung dalicr nur provisoriscb 
neben Calpmmtheoa bei den Cyatbecn eingeslollt werden daif. 

Sltzb. d. mathem.-naturw. 01. LXXXVIII. Bd. I. Abth. f,j 
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In die Gattung Sorotheca Stur babe icli vorliiufig nur fol- 
gcnde zwci Artcn, die in den belgisclien Schatzlarer Sohichten 
nicbt selten vorzukommen scheinen, einzureihen: 

1. Sorotheca Crdpini Stur. 
2. „        (Sphenopt.) herbacea Boil lay sp. 

Am Schlusse der Erttrterung ttber die drei provisoriscb den 
Cyatheen angereihten Farngattungen des Culm und Carbon- 
Thyrsopteris, Calymmotheca und Sorotheca — dtiifte icli den ge- 
eigneten Platz finden f'iir die Auseinandersetzung des Beweg- 
grundes, der micb abhalt, diese eben genannten Gattungen, wo- 
von die Calymmotheca kcin unzweifelhaftes Receptaeulum beob- 
aehten lasst, wiilirend die beiden andern mit solcben vcrseben 
sind, ohne eincr Reserve f'iir eehte Cyatheen halten zu konncn. 

Unter dem Namen Ghorionopteris gleichenioidea Cor da 
finden wir in Corda's Fl. protogaea 1845 (1867), p. 90, Taf. LIV, 
Fig. 10—1.0 einen in winzig kleinen Iv'esten angel)licli im Sphaero- 
siderite, thatsachlieb aber in den verkieseltenSchleifsteinschiefern 
der Radnitzer Schichten gefundenen Farn mOglichst sorgfaltig 
bescbrieben und abgebildet, der sich an Calymmotheca insofern 
eng anschliesst, alsderselbemit einem kapselfOrmigen,in Klappen 
aufspringenden Indusium begabf zu sein scbeint. 

Von dem fertilen Chorionopteris-B,este erbielt Cor da nur 
sehr unvollstandige Rudimcnte, an welcben ein im Ganzcn nur 
8 Mm. langes Stttckchen eines Mittelnerven und ein an diesem 
baftcnde.s Friielitehen vorlicgt, wiilirend andere drei Tndusien, 
neben dem Mittelnerven liegcnd, sich nur nacli ilirer Lage als zu- 
geborig erweiscu. Das an dem Mittelnerven haftende etwas fiber 
1 Mm. buige Indusium ist geschlossen; die drei neben liegenden 
gleicligrossen sind aber in der Mitte quergesclmitten und mail 
sieht in denselbcn die ebenfalls durchgcsclmittenen Sporangien, 
welebe mit Spot-en vollgclullt crseheinen, liegen. Die kapsel- 
f'ormigen Inclusion sind oben vierklappig. (Indusium clausum dein 
supra quadrifidum.) 

„Es gelang", sagt Corda, „von einer geschlossenen Frucht 
einen Langssehnitt zu fertigen, an welchem der Fnicbtbau 
iiiisserst deutlicb sichtbar wurde, und man sieht die Ausbreitung 
des Zellgewebes des Mittelnerven  in  die Basis des Indusiunis, 
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die Wftnde der Elappen dieses letzteren und ihren zelligen Ban 
und die vcrkehvt eiformigen, langlichen, unter si oh vOllig 
freien Kapseln mit den sie erftillenden Sporen. In den Kap- 
seln (Sporangien) liegen die Sporen als braune, kleine, spharisch 
dreicckige Korper, welche bei sehr starker Vergriisserung als 
dcutliche, glatte, braune Sporen crsclieinen." 

Die Indusien zcichnct Corda aus drei Scbichten eines 
derben, braunen, dicken Zellgewebes bestehend. 

Die Sporangien, wovon vier in einer Indusienkapsel ein- 
gcschlossen vorkommen, zeichnet Corda derart, dass ihre Wand 
dureh eine miissig dickc, matte Linie umschlossen ersciieint und 
sagt dazu: Die Sporangien seien dunnhttutig, braun, eitormig, 
deren Wand zart und glatt, and sic seien hie und da von cineni 
zarten, zerfallenen Zellgewebe umschlossen. 

Die aus mehrschichtigem Zellgewebe bestehenden 
Indusien und die um vielcs dunnwandiger erscheinenden, daher 
hochst wahrseheinlich nur cinsehiohtige Zellwiinde besitzenden 
Sporangien wurdcn daftlr sprechen, dass hier ein Farn aus der 
Tribus Cyatheae vorliegt, den Corda audi thatsaehlich mit 
Cyathea Brunonis Wall, verwandt gefunden, 

Trotzdeni hat sich aber Corda von dcr sehr geringen An- 
z;i,lil von nur vier Sporangien in einem Indusium verleiten lassen, 
in der Chorionopteris eine Gleicheniacee zu sehen. Ausser dieser 
geringen Anzahl von Sporangien liegt aber auch niobt der 
geringste G-rund vor fur diese von ihm ttbrigens fttr interimistisch 
erklftrte Ansicht. 

Was in der Grcsammtheit dcr Charactere der Chorionopteris 
Corda, als a,m wichtigsten ersciieint, ist die Thatsaohe, dass na.eh 
den Darstellungen Corda's die Sporangien dieses Farns randnm 
von einem zarten Zellgewebe umschlossen in den verschiedensten 
Stellungen innerhalb dcr Indusien getroffen wnrden, ohne audi 
nur in cineni Fallc an das Indiisiinn deutlich angcheltet zu 
erscheinen. Allerdings zeichnet Corda, (1. c. Taf. LIV, Fig. L3) 
in einem einzigen Falle das grOsste Sporangium in Rerunning 
mit einer Zellreihe, die, auf der innersten dritten Wand des 
Indusiums concordant aufgelagert, zwischen dem Sporangium 
und dem Indusium eine Verbindung herzustellen scheint. Immer- 
hin bemerkt man (links oben in dcr citirten Figur) diese Zellreihe 

51 * 
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parallel mil, star Wand des Indusiums fortsetzen und sich vom 
Sporangium entfernen, worin man den Ausdruck einer Zusaaunien- 
gehorigkcit mit der inncrslen Wand des Indusiums, abcr nieht 
in it <iem Sporangium ersehen moehte. 

Im Texte linden sich nur drei Stellen, die auf die Anheftungs 
weisc der Sporangien innerlialb der Indusiumkapscl bczogen 
werden konnen. An einer Stelle sagt Corda: „Die Kapseln liaben 
eine andere Gestalt als bei den Cyatheen und sind sitzend", 
welcber Satz die Erlauterung der eben citirtcn Darstellungsweise 
betretTen dilrfte. An einer zweiten Stelle heisst es: „Die verkelirt 
eifSrmigen, langlichen, unter sich viillig freien Kapseln." 
Endlich sagt die Diagnose: capsulis inclusis qnatuor. Capsulae 
ovoideae, sports plena©. Receptaculum nullum. 

Dicse Angaben schlicssen alio zusammen die Mogliehkeit 
nicht aus, dass die Sporangien in der Indusicnkapsel, wenigstens 
zur Zcit Hirer Reife 1'rei, also individualisirt in cinem sehr zarten, 
die Indusicnkapsel erfiillenden, im Scttwinden begriffenen Zell- 
gewebe, lose, ganz in der Weise wie die Macro-Sporcn im Spo- 
rangium von Setaginella (Sachs: Lehrb. d. Rot. 1.874, p. 472, 
Fig. 338) eingescldossen vorkommen und nach orhuigtcr vOlliger 
Hcife aus der anlgcklappten Indusicnkapsel herausiallen. 

Fur diese Anschauung spricht die eifOnnige, in alien Fallen 
nach alien liichtungen abgeschlossene, keine Anheftungsstelle 
zeigende Gestalt des Sporangiums und die rundum gleichc Dicke 
der Wand desselben. 

Die Vergleichung des Originals der Chotiomftena 
gleichenioides Corda, das ich aus dern bohmischen National- 
Museum (lurch die frcundliclie Vermittlung desHerrn Prof. Krejci 
zur Ansiclit crhielt, mit den Darstellungen Corda's 1. c. Taf. 54, 
lehrt, (lass der Autor im grosscn Ga.nzen eine solir riclitige Copie 
der crhaltenen Charactere des Restes, weleher nur bei auHalleii 
dem IJclite betrachtet werden kann, gegeben hat. 

Aus dem Vcrgleiclie der Fig. 15 mit den legmen 12 und 13 
folgert man, dass im ersten Fa.lle das Indusium parallel mit seiner 
k;ings;i\e gcschiiiUon crscheint, wahrend die beiden andern, 
respective die Indusien d, c,/'der Fig. 11 im Gestcine so liegon, 
dass der Durchsclinitt sie in einer niehr minder auf ilirer kangs- 
axe  scnkrcchtcn Richtung  getrolfen hat.   In Folge davon zeigi 
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Pig. 16 die Sporangien in a.ul'rechtcr Lage mid im Langsschnitt, 
w.:ihrend in den Figuren 11, 12 und 18 die Sporangien iliren 
mebr minder schiefen Qucrscbnitt dem Beobachter zukchren. 

Die Wandung der Sporangien zeigt sich in den meisten 
Fallen so eingeschrumpft, dass sie cine einzige dunkelbraune 
Linie zu bilden selieint. An einer Stelle aber, und zwar in Fig. 13 
rechts von /<• ist die Wandung des Sporangiums am Originale so 
weit klar erbalten, (lass man dieselbe aus einer einzigen Reihe 
sebr platter Zellen bestchend wahrnebmen kann. An der Stelle, 
wo man die Basis des Sporangiums voraussetzt, also z. B. in 
Fig. 13 itber k, bemerkt man im Querschnitte eine Zellenlage, 
die sich nach der Darstellung Corda's an die innerste dritte 
Wandsohiokte des Indusiunis parallel anlegt. Diese Zellenlage 
legt sieli aber tbatsiieblieb an das Sporangium so an, dass sie 
dasselbe fast bis zur halbcn I lithe zu umfassen scbeint. Hienacb 
niiiclite man es fllr moglich balten, dass diese Zellenlage die 
Aiiliel'tung des Sporangiums an das Indusium bevverkstelligt. 

In einem zweiten sebr klaren Fade, namlich in Fig. 15 ist 
von einer solclien die Aubeftung vcrmittelndcr Zellenlage keine 
Spur vorbanden. Hier legt sich an die von Cor da ziemlicb 
richtig gczeichnete oberste Lage isodiamctrischer Zellen des 
Indusiunis die eiiifache braunc Wandungslinie des Sporangiums 
in einer solclien Weise diclit an, dass man bier eine einfache 
Auflagerung des Sporangiums auf den Boden des Indusiunis 
voraussetzen mOcbte. 

Nachdem nun aber aueb in Fig. 12 fast bei jedein der vier 
Sporangien solcbe die Verbindung zwisclien Sporangium und 
Indusium vermittelnde Zellenlagen beobachtbar sind, wird man 
gcncigt anzunehmen, dass die vier im kapselartigcn Indusium 
euigoschlossenen Sporangien der Cherionoptwit nicht am Boden 
der Kapsel, sondcrn seitlicb an die Kapsel wande und zwar an 
jeder Kapsclklappe ein Sporangium angeliel'tet gewcscn sein 
mooliten. 

Die Wande der lndusiumkapsel zeiclmet C orda in Fig. 12 
und 13 ganz ricbtig als aus drei Zellenlagea besteliend; in 
Fig. 15, also im Ltogswhnitte, sicbt man die Xellschiehtcn nach 
der Basis der Kapsel sich so vcrmcbren. dass daselbst 4—5 
Schicbten  die Wand  der Kapsel  bilden.   Es  entsteht nun der 
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Zweifel, ob die vierte und flinfte Schichte dor Kapselwand sich 
nicht im Querschnitte als jene Zclllagen prasentiren, die in den 
erwahnten Fallen (Fig. 12 und 13) eine Verbindung zwischen 
Kapselwand und Sporangium herzustellen scheinen. 

Cord a zeich.net ferner in Fig. 12 und 13 die Kapselwande 
als rundum continuirlich erhalten, wahrend dieselben an vier 
kStellen eine Unterbrechung zeigcn. Diese Hnterbrechungen 
mOgenjene Stelleu anzeigen, an welchen die anfangs geschlossene 
kapsel in vier Klappen „aufreisst", da an diesen Unterbrechun- 
gen die Zellenwande zerrissen erseheinen. 

Sieht man nun von den Zwcifeln, die dem Beobachter des 
Originals der Charionopteria gleichenioidea Corda ubrig bleiben, 
und die durch eine weitere Behandlung des Praparatcs nicht 
eliminirbar erseheinen, sondern erst in Folge neuer Finnic 
behoben werden konnten ab, 80 blcibt an wirklich fcststellbaren 
Thatsachen Folgendes: 

Die in vier Klappen zciTcissendc Indusialkapsel der Chorio- 
nopteris, dcrcn Wandungen mehrschichtig sind, enthalt vier ovale 
Sporangien, dercn Wandung aus einer Zellenreihe gebildet wird 
und die mit Sporen vollgefiillt erseheinen. 

Diese Sporangien /.eigen sich rundum so abgegrenzt, daSS 
man an ihrer <lunkelbraunen;aus tafelformigcnXellcn bestchenden 
Wandung nirgends eine seharf pracisirte Stelle findet, die man 
ohne weitcrcs fiir cine Anhcftungsstelle dersolben an das Indu- 
siuin erklaren kOnnte, obwohl die im tiefcrcn Thoilc vorhandenen 
innersten Zelllagcn der Indusienkapsel-Wandung sich an die 
Basis der Sporangien so anznlcgen scheinen, als wenn an diesen 
Stelleu ein thatsachlicher Zusammenhang zwischen Sporangium 
und Indusium stattgehabt haben sollte. 

Tiber die Details der Gestalt des Sporangiums der Chorio- 
mpteria Ifisst das Originate kcine weiteren Beobaehtnngen zu, 
als dass sic eiformlg und mit einer einschichtigen Wandung ver- 
schen sind. Ob ein Ring vorhanden war oder nicht and welche 
Lage derselbe baben mochte-, ist nicht festzustellen, da die 
Sporangicnwand fast ohne Ausnahmc auf eine einfaehc braune 
Linie reducirt erscheint, iiberdics nur im Querschnitte gesehen 
werden feann. 
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Von den sicher vorliegenden Daten wtlrde das mit eincr 
einschiclitigen Wandung versehene ovale Sporangium 
fill- die Zugchorigkeit zu den Polypodiaceen mit Ausschluss 
von Ophioglossaceen und Marattiaoeen sprechen. Die 
Organisation des kapselfOrmigen Indusiums, namentlich aber 
der Mangel eines Receptaculums, nicht minder die Thatsaebe, 
dass hier nur Micro sporangien vorliegen, schliessen ebenso jeden 
Vergleieli mit Rhizocarpeen aus. 

Die iibrigen Daten mid Zweifel, namentlich der Mangel 
an einer deutlielien Insertionsstelle am Sporangium, 
in Folge welcher vorausgesetzt werden kann, (lass das Sporan- 
gium, lose im Parcnchym der Kapsel liegend, nach dem Klaffen 
derselben frei berausfallen konnte, woflir uns in der Gegenwart 
kein /Ynalogon an den lebenden Farn vorliegt, dann der 
Mangel eines Receptaculums in der Kapsel sind 
geeignet die Annabme eincr ZugehCrigkeit zu den Poly- 
podiaceen als sehr fraglich erscheinen zu lassen. 

Mit der fraglichen Stellung der Chorionopteris im Systeme 
ist audi die der viel Analogic bietenden Calymmoiheca cine frag- 
liche, und die diesbcziigliclien Zweifel dehnen sieh jedenfalls 
auch auf die mit letzterer (lurch das scliiissclformige oder kapsel- 
fbrmige [ndusium verbundenen Thyrsopteris (Palaeothyrsopteris) 
und Sorotheca, trotzdem den lelzicren deutliche lieeeptacula 
eigen sind. 

B. Wxifwolucratae Hooker et Baker. 

Tribus II. Acrostichaeae. (Rhypidopterideae.) 

Genus Diplotlimema Stur. 

Caudex epigaeus, cylindricus, subtilior vol crasior, laevis 
vel trichomatorum cicatriculis obtectus aut longitudinaliter stria 
tulus, ecarinatus vol obsolete aut ct evidentcr carinatus, ad cari- 
nas saepe alatas transverse rugosns; foliorum mo\ fere giganteo- 
rurn, mox mediocris magnitudinis vel et parvulorum petioli in 
caudice spiraliter dispositi distantes, articulati, superne oanali- 
oulati, inferne linea prominente notati, longitudinaliter stridati, 
medio saepe transverse ragosi, laeves aut tricnomatosi, nudi, 
apice in duos ramos. non raro subfurcatos, sub angulo 30—180 
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graduuin divergentes, strictos ve] geniculates, furoati; lamina 
folii ambitu triangularis quadrangularis ve, non raro figuram 
semiluaae dorso petiolatae referens, nude petiolata, in duas sec- 
taenes primiordinis, I. rarius in quatuor seetiones secundi ordinis 
subdivisa; $eetwne$ folii plus minus divergcntes et catadrome 
auctae, inter se symmetrica 1—5-pinnatisectae, I. pinnatifidae; 
lamina mctiomim in l&cinulas lineares, I. lanceolatas aut et cu- 
ueatas, plus minus subrotundas, aut in segmenta pinnatipartita 
1. piniui.tilobata, lata basi adnata, confiuentia et decurrentia di- 
\ tsa; fructificatio valde peculiaris, phyllomatorum duplicis ordinis, 
vcrosimiliter paginam inferiorem, in morem Aspidiacearum, occu- 
p.'ins; phyllomata interfurcalm majora, apici mediani petiolaris 
tneerta, ambitu subrotunda, parum liucdum cognita, phyllomata 
rero feliaria, apid nervi fertilis imposita, ovata vel oblonga, bre- 
vitcr petiolata, basi rotundata apice symmetriec pauci dentata, 
ncrvisque paucis radiantibus instrueta; sporangia ignota. 

Culmflora II, p. 127. 
Zur Zeit als ich in meiner Culmflora II, p. 120, die Gattung 

Diplothmema aufgestellt babe, konnte ich im Ganzcn 43 Farn- 
arten des Culm und Carbon nennen, die damals mit geringercr 
oder grosserer Kerechtigung in diese ueue Gattung gestellt wev- 
den konnten. 

Die, ueitdem f'ortgesetzten Studien haben niebt nur mancbe 
von den damals nur mit Zweifcln bei Diplothmema eingestellten 
Arten als dahin gehorig erwiesea, sondern sind die Diplothmema- 
Arteii durch neue Funde in den Schatzlarer Schichten, nament- 
lich Belgiens so selir vermelirt worden, d.ass ich gegenwartig: 

aus der Culm-Dactacliiefer-Flw'a ...... G Arten 
„    den Ostrauer Scbiebten  7 „ 
„   den Schatzlarer Schichten  48 „ 
„   dem sftchsischen Carbon  G „ 
„   den Radnitzer Schichten  5 „ 
„   dem Ober-Carbon  1 „ 
„   amerikanjschem Carbon  2 „ 

also im Ganzcn 75 Diplothmema-Arten aus dem Umi'ange des 
Culm und Carbon kenne. Die grosscre Anzalil dieser Arten vvird 
in meiner Carbon-Flora, der Schatzlarer Schichten abgcbildet und 
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beschrieben crscheinen. Hier kann ich nur anf die wichtigsten, 
diese Gattung betreffenden Thatsachen eingehen. 

Von den 75 Diplothmema -Arten haben bislier 33 mehr 
minder vollstiindige ganze Blatter geliefert, an wclchen ihre 
Differeir/irung in zwei symmetrisclie [Hftlften vollkornmen klar 
und unzweif'elbaft vorliegt, wogegen kein ganzes Blatt gvlmi 
den wurde, welcbes die diplotbmematisclie Spaltung nicht be- 
sasse. Femer liegen mir von 16 Diplothmema-Artm solclie Reste 
vor, die ein Haften der rcspectiven Blatter an ihren Stiimmen zur 
Schau tragen. 

Die Summe der Thatsachen, die mir in diescr Weise liber 
die Arten der Gattung Diplothmema vorliegt, darf sich somit mit 
welchen imnicr der bestbekannten Gattungen aus dem Umfangc 
des Culm- nnd Carbon obne Zweifel mossen. 

Diese Thatsacbcn lassen sich in drei Abschnitten erflrtern, 
je nachdcm sie den Stamm, das Bla 11 und die Frnctifi cation 
betrefifen. 

Der Stamm der Diplothmema-Axtm. ist circa federkiel- bis 
lingcrdick, selten bis daumdick. Sein Quersclinitt war in alien 
Fallen rund, wenn derselbe audi sehr oft ganz flach gepressl 
erscheint. Seine aussere Oberniiche ist sebr verschiedenartig 
ornamentirt, bald glatt, bald dioht triclioinatos, bald liings- 
gesfricltelt, bald von gnisseren Spreublattchen-Narbcn quer- 
runzclig. Derselbe ist ferner sebr oft ungckielt, sehr oft aber mit 
orthostichalen, auch parastichalen Lttngskielen geziert, 
die, von einer Blattinsertion zur andern verlaufend, manchmal 
sugar sehr deutlich gefltigelt ersclieinen. 

Als eine wiehtige Eigenthllmlichkeit des Stammes muss 
desscn Erstreckung in die Liingc herrorgehobeB werden, die um 
80 inch- nut'falK, als die Dicke desselbeu in alien Fallen nur eine 
unbedeutende ist. Die Langencrstreckung wird wosentlich da- 
durcb aul'lallig gemachl, dasfl dessen Internodien gewohnlicli sehr 
lang erscheincn, respective die Lange der Internodien den Stamm- 
durchmesser namhaft, sehr oft um melir als das zehnfache ttber- 
stcigt, so dass man nur selten Gelegenheit findet, auf den Flatten 
unserer Museen mehr als ein Blatt an einem Diplothmema-St&mme 
haften zu seben. 
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Der Diplothmema-tiuxmm zcigt in alien Fallen in (lessen 
crhaltener Liinge keine merkbare Abnahmc an Uicke and diese 
Eigenschaft ist es, welclie rait der in grossen AbstJinden statt- 
tindendcn Insertion der oft sehr grossen Blatter demselben das 
Aussehen eines schlanken, auf'strebenden, sich bei gegebener Ge- 
legenheit an Stamme und Aste seiner kraftigeren Zeitgenossen 
stiitzendcn, von einera Baume zum andern klimmenden Farn- 
stockes verlciht. 

Die Blattstellung des Dip/,o/,hm(>nm-ttta,mm(iii hat sich in alien 
geeigneten Fallen als eine spiralige erwiesen, mit der haufig auf- 
tretenden Divergenz z/.. 

Wie ja ein jeder kriechender oder aufstrebendcr Stamm der 
heutigen lebenden Fame sich diehotom in zwei Stamme theilen 
kann, so wird man diese Kigenthiimliclikoit audi deni Diplo- 
Ihmvma-St&mmc nicht absprechen konncn. Eine derartige dicho- 
tome Theilung lag an den mir bekannten Stiimmen bishcr nicht 
vor, aber ein solcher Fall ist jedoch thatsachlich in der Literatur 
aus dem siiehsischen Carbon1 beiDiplothmema nummularium G-tb. 
sp. bekannt geworden. Der fast 2 Cm. breite Stamm theilt sich 
in zwei ungleich breite Stamme, die unter cinem Winkel von 
etwa 70Graden divergiren. Die Theilung erfolgte unmittelbar vor 
einem zur Zeit jiiugsten Blatte des Stammes, und kam dieses 
Blatt, das nachtragiich seine voile Entwicklung errciclit hatte, 
bei der Einlagerung zufftllig in die Gabel des Stammes nieder- 
gepresst zu liegen. 

Der schlanke aufstrebendc, hie und da in zwei Stamm&ste 
sich gabelnde, mit spiralig angeordneten Blattern behaftete 
Diplothmema-St&mm zeigtjgar keine Abnlichkeit mil der klimmen 
den Bhachis der Blatter von Lygodium*, da diese auf 
si;In- kurzen Asten die meist sitzenden Unterabtheilungen 
der Blattspreite tragt, die weder in der allgemeinen Gestalt 
noch    im     Detail    an     Diplothmema    erinnern,    Uberdies    an 

i J. T. Sterzel: Cher Dickaoniites Pluckeniti Schlot.li sp. Botan. 
Centralblatt XIII. 1888, Nr. 8, 9. Taf. VI, Fig. 1. Die bei e an dem einen 
Stammarme beigefiigte Restauvation g, h, ist eben nur eine unbegrtindete 
Restauration mul keine Thatsache. 

a R. Zci! I is r: Note sur le genre Mariopterit. Bull, de la sou. geolog. 
il«' Fr. 8. Ser. VII, p. 02, 1879. 
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den G-abelungen in alien Fiillen die Knospen der zur Ent- 
wicklung nicht gelangenden Blattspreitcntheile zeigen, wahrend 
die Diplothmema- Stfimme durchwegs ini Verhaltnisse sehr lang- 
gestielte Blatter tragen. Gegen die Zusammenstellung von Di- 
plothmema und Lygodium spriclit liberdies ganz entschieden die 
Fructification beider, die ganz vcrschieden ist. 

Der Diplothmem.a-Sta,mm ist ferner audi mit der Spindel 
des Blattes einer Gleichenia nicht zu vergleichen, da ersterer auf 
langen Streeken einfach bieibt und spiralig angeordncte Blatter 
tragt; die Spindel eines Gleichenia-El&ttQB aber in bestimin 
ten kurzen Intervallen sicb falsch dichotomisoh, jedesmal in zwei 
Seitensprossen theilt, wahrend der mittlere Hauptspross unter- 
druekt wird und in G-estalt einer meist auffallig grossen Knospe 
die so entstandene G-abel ziert. 

Mit einer Farnblattspiiidel fiberhaupt 1 liisst sich der Diplo- 
tlrmcma-Stiinmi vvegen seiner durchwegs gleichen Dicke nicht 
vergleichen, die auf cine unbegrenzteLange desStammes schlies- 
sen liisst. 

Es stehen diesem Verglciche mit einer Farnblattspindel im 
Falle des Diplothmema elegana Bgt. sp. die geflUgelten Kanten 
von zweierlei Kategorien (Culmfl. II, p. 132, Fig. 26) entgegen, 
wovon die einen, parastichalen, von einer Blattinsertion zur 
andern niichst hoheren (I zu IV; II zu V) schief aufwiirts steigen, 
wahrend die andern, or! hostichalen, die gleiehnamigcn Blatt- 
insertionen (I mit I, II mit II) verbindcn und die spiralc Blatt- 
stellumg dieses Stammes ganz a.usser Zweifel stcllen. 

Sehr in die Augen fallend ist endlich die Thatsache am 
Stamme des Diplothmema elegana Bgt. sp., dass die Blattstiele 
der abgegtorbenen Blatter nach vollbrachter Vegetation offenbar 
als todt am Stamme herabhangen. (Culmfl. II, Tat. XIII, Fig. 5; 
Taf. XIV, Fig. 1.) 

Es ist mir kein lebender Earn Itekannt, dessen Haupt- 
rhachis schlaff herabhangende, abgestorbene I'limar- 
spindeln tragen wlirde. 

Es bieibt daher thatsacldich nichts anders ttbrig, als den 
schlanken aufstrebenden Stamm des Diplothmema mit dem fttd 

1 R, Zeiller: L. c, p. 3. 
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lichen, rfn'zomartig kriechenden Stamme der lebenden Rhipi- 
dopteria-Atten (Acrostiehum (Rhipidopteris) flabellatum H. B. R.; 
A. (llh.) peltatum Sw. und A. (Rh.) foeni&ulaceum H.) zu ver- 
gleichen, ' der niederliegend, in bilaterarer, x/t Stellung die 
Blatter tragt, und den trotzdem Niemand fur eine Blatt- 
r hacliis zu erkla'ren sich berufen ftthlen dttrfte. 

Das Diplotliinema-Blatt liabe ich in meinerCulmfl.il, 
p. 126 (lurch drei wesentliche Merkmalo characterisirt hingestellr, 
indem dasselbe erstens einen langen aaokten Stiel besitzt, 
zweitens seine Spreitc in zwei symmetrisch gebautc Sectioncn 
zerfallt, die katadrom oft erweitert sind, drittens aber der 
vveitcrc Aufbau und Differenzirung der Sectioncn nicht durch 
Wiederholung echter odor falscher dichotomischcr Spaltungen 
crfolgt, sondcrn die Sectionen fiederartig (sympodial) differenzirt 
eracheinen. 

Dortselbst habo ich ferner das Diplothmema-BlSitt mit dem 
Rhipidopteris-BlBitte des Acrostichum peltatum Sw. (siehe 1. c. 
p. 125, Fig. 25) verglichen und gezeigt, wie diese Blatter fast 
vollig ident scion. (Vergleiche die Tcxtfigurcn 40 und 41.) 

Audi auf die Unterschiede der Blatter der G-atttmgen Diplo- 
thmema und Rhipidopterk (nach Hooker et Baker: Synops. 
eine Untergattnng von Acrostichum) ha.be ich aufmerksam 
gemacht. 

Am Diplotkmema-Bl&tte ist der Mittclncrv des nacktcn Blatt- 
stiels in nianchen Fallen iiberdic Abzvveigung der Asle desselben 
(die in die Sectioncn eintreton) liinaus nocli ein klcines Stlickclien 
weit bemerkbar, und endet erst am Rande des Fltlgels, der 
zwis(dien den .Sectioncn gespannt ist. Es ist durch diese Fort- 
setzung des Medianus des Blattstiels iiber die Abzweigung der 
Seitennerveo hinaus die Andeutung gegeben, dass die in zwei 
Sectionen erfolgte Theilung der Blattspreite bei Diplothmema in 
Folge der Unterdrllckung des Medianus entstehen konnte, dass 
hier soniit a.ueh die erste scbeinbar dichotome Spaltung der 
Blattspreite als eine falsche Dichotomie aufzufassen sei.2 Bei 
den mir vorliegenden Rhipidopteris-Bl&itetn ist diese Fortsetzung 

' Culmfi. II, i>. 126. 
a J. T. Sterzel: Ubor Dichsoniites Pluckeneti Sohl. sp. 1. c, p. 8, 
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Fig.  41.   Diplothmema   Sckiitzei   Stur.    Altwasser   bei 
Waldenburg. — Ein wohlerhaltenes Blatt in nat. Gr. 

Fig. 40. Acrostic-hum (RhipidopterisJ peltatum SW. Eine 
etwas sehematisirte Skizze ernes grosseren Blattes. Die Blatt- 
seetionen I und II sind nicht ganz symmetrisch zum nackten 
Blattstiele gestellt, da II etwas steiler aufsteigt als I. An den 
Spindeln der Sectionen, wie auch an den Primarspindeln 
jeder Section sind die Insertionsstellen der einzelnen Ab- 
schnitte rnit Zahlen 1—5 bezeichnet. 

ESI 

o 

CO 

o 

x 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



822 Stui 

des Medianus nicht bemerklich, selbst audi in Naturselbstdruck- 
Bildern nicht nachweisbar, sondcrn einc hilchst ausgesprochene 
wahre Dichotomie des Mittelnerven wahrzunehmen. 

Es criibrigt hier auseinanderzusetzen, wie sich diese einzelnen 
Eigcntliliinlichkeiten des Diplothmema-BleAtes bei der seitdem 
durchgefiihrten Untersuchung ciner grossen Anzahl von neuen 
Arten als wichtig Oder minder wichtig bewiihrt habon. 

Vorerst muss ich constatiren, dass der Medianus des Blatt- 
stiels in seiner Fortsctznng liber die Abzweigung der Seitenftste 
hinaus bis an den in der Gabel des Blattes mchr minder deutlich 
gespannten Fliigel nur bei Diplothmema Schiitzei Stur und D. 
elegans Bgt. sp. klar und deutlich beobachtbar crscheint, wie 
dies in den betreffenden Abbildungen dieser Arten deutlich aus- 
gcdriickt ersclieint. 

An den ttbrigen 31 Arten der Gattung Diplothmema, die mir 
durch ganzc Blatter repriiscntirt vorliegen, ist mehr oder minder 
deutlich (je nach der Erhaltung der Stllcke) cine reine Gabelung 
des Medianus in seine zwei Anne, ganz in der Weise wie bei 
Rhipidopteris, beobachtbar und zwar erscheint dieGabclungsstelle 
nur seltcn etwas verdiokt, in den haufigercn Fallen gelitdie G-abe- 
lung des Blattstielmedianus ohne irgend welcher Auflfalligkeit 
vor sich. 

Bei 30 Arten habe ich an alien vorliegenden Exemplaren 
(deren Anzahl bei manchen Arten 20 iibersteigt, da mir nament- 
lich von Diplothmema helgicum Stur 16 Platten vorlagen, auf 
welclicn nicht selten zwei, audi drci Blatter dieser Art liegen) an 
dem Fliigel in der Gabel des Blattes kcinc irgendwie auffHllige 
liber den Fliigel hinausreichende Erhabenheit bemerken kOnnen, 
die man als einc knospenartige Fortsetzung des Blattstielmedianus 
auffassen konntc. ' 

Nur an einem Excmplare des Diplothmema (Sphenopt.) 
Schlotheimii Bgt. sp. sieht man in derBlattgabel cine scharfe, 
abcr kaum 1 Mm. Ilohe messende, stumpfwinklige Erhebung, die 

i Zwei vollstSndige, auf oiner Platte von Zwickau nebeneinander 
liegende Blatter von Diplothmema Zwickauienee Uutb. sp. sah ich zuletzt 
in der Freiberger Sammlung, in deren Blattgabel koine Spur von einer 
knospenavtigen Erhabenheit zti bemerken ist. 
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man als durch die Fortsetzung des Medianus hervorgebracht be- 
trachten konnte. Doch ist dies bei dieser Art durchaus nicht die 
Regel, da z. B. an der von An dra e (Vorweltl. Pfl. Taf. X, Fig. 2) 
abgebildeten Blattgabel dieser Art eine solche Erhebung fehlt. 

Ebenfalls nnr an einem Blatte des Diplothmema (Sphenopt.) 
Sauveuri Bgt. sp, bemerke ich eine rundliehe, unregelm&ssig 
wellige, kaum 1 Mm. hohe runzlige Erhabenheit, die nicht ganz 
genau in der Fortsetzung des Blattstielmedianus, Bonders ctwas 
seitlich gestellt ist. Auch diese ist sogering, dass sie Niemandals 
eine rudimentare Knospe zu bezeichnen Veranlassnng flnden 
konnte. 

Ahnliches bemcrkt man an einem Pnichtcxemplar des Di- 
plothmema Huckeneti Bgt. spv (lessen beide Gabelspindel unter 
einem Winkel von 180° auseinandergehen, also ganz senkrecht 
am Blattstiele haften; doch ist an dieser Stelle eine dicke 
Schwefclkieskruste abgelagert, und man bleibt im Zweifel, ob 
diese kleine Erhebung in der Gabel dem Schwefelkicse zuge- 
schrieben werden soil, also gar nicht organisoh sei. 

Man sieht somit, dass am Biplothmema-Bl&tte und zwar in 
der Gabel desselben in dcr Kegel keine Gebilde auftreten, die 
manals ein Analogon der bei Gleicheniaceenganzausnahmslos, 
in jeder Gabelung des Blattes auftretenden Knospen der unent- 
wickelten Blatttheile betrachten konnte, welche Knospen auch 
noch dann, wenn diese Blatttheile in Folge der eigenthttmlichen 
Innovation dor Blattspreite nachtrflglich zur Entwicklung kamen, 
an der betrelrenden Stelle in zurtickgehliehenen Ivitdimenten zrj 
erkennen sind. 

Wenn man daher dennoch in den seltensten Ausnahmsfftllen 
in der Gabel des Diplothmema~B\&tte8 einen knospenfthnlichen 
Gegenstand entwickelt tindet, wird man gut thun, diesen mit den 
stets vorhandenen Knospen in den Gabelungen des Gleichenia- 
Blattes nicht zu verwechseln, sondern denselben als einen be- 
sondern Fall, der der weiferon Beobaehtimg worth erscheint, auf 
der Tagesordnung behalten. 

Im Ganzen sind mir aus meiner Sammlung und dcr Literatur 
drei solche Fade bekannt, dass ein Diplothmema-Blatt, in der 
Gabel einen besondern Gegenstand entwickelt zeigt. Den erstcn 
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solclicn  Fall  babe ich  bei Diplothmema  s^bgenveulutum Stur 
(Culmfl.   II, p. 136, Taf. XII, Fig. 8) bescbricben und abgebildet. 

Zwei wcitere einschlagige Falle warden in neuester Zeit' 
aus dem sftehsischen Carbon bei Bvplothmemu numnmlarium 
Gutb. sp. bekannt gcgeben. Dass diese gewiss audi bei dieser 
Art nur ausnalimsweise vorkommen, das zeigt am besten eine 
gleichzeitig mitgetbeilte Abbildung (1. o. Taf. VI, Fig. 1 m) mid 
die von Heer gegebenen Abbildiingen (Fl. f'oss. helv. 1876, 
Taf. XIV, Fig. 1 und 6), die keine Spur vom Vorkommen cines 
kiiospciiarligcii Gebildes in der Blattgabel bemerkcn lasfcen. 

Die in den Gabelungen des Blattes sitzenden Knospen der 
Gleiclienien, z. B. bei Gleichenia dicnrpa Br. und GL rupestris 
I'resl, sind stets ellipsoidiscb, an dor Bpitza melir minder abge- 
nindct. Hire Oberflacbo ist mit einem dichten Filz derselbet 
Haare oder Spreublattchen umhullt, die audi die entsprechcnde 
Rhachis, von weleher die Knospe die anentwiekelta Fortseteung 
darstcllt, triigt. 

Den mit Knospen (Mutterspross) vcrglichcnen Gegenstamlen 
in der Gabel des D. nummularhim Gutb. sp. fehlen diese Eigen- 
tbiiinliebkeiten ganzlieh. Insbesondere sind die venneinllielien 
Knospen (1. c. Taf. VI, Fig. 2 m und Fig. 3 M), trotzdem die zu- 
gehorigen Blattstiele mit grosse id  dichten  Narben  bedeckt 
sind, also gewiss Tricbome getragen liaben (analog der unbe- 
liaarten Blattspreite dieser Art), ganz nackt und von anderer 
Gestalt als bei den Gleiclienien. Die eine sogenanntc Knospe 
(Taf. VI, Fig. 2 wi)istin der citirten Abbildiingniclit ellipsoidiseb, 
sondern schief, einerseits (reclits) mit der Gabel verfiiessend, 
aaderseits von dieser darch steilen Abfall abgegninzt, abnliob 
vvie sioh sclirjnngc spiralig eingerollle Blatter und Blattabsclinitte 
an lebenden Farn zu prasentiren pflegen. Freilich bictet die Ab- 
bildung mehr Detail als das Originate, auf welchem die Bander 
der Kaospe vielfach eingebrocben erscheinen. Diezweite griissere, 
in der Entwieklung jedenfalls fortgesehrittenere Knospe (Taf. VI, 
Fig. 3 M) ist in der Abbildung oval im Umrisse, flaob, unbcliaart, 
ahnlicb   jenem   sclieibenformigen   plnttcn   ovalcn   Gegonstandc, 

J  J. T. Sterzol: fiber l)ickx,)iiiilcN I'liithnirti Hr\\\. H|>. I. 6., Tftf.  VI, 

Fig. V in and •'! M. 
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den ich in ganz identer Position bei J) subgeniculatum erortert 
habe. Am Originate sieht man davon allerdings nichts weiter, als 
eine vielleicht zufallige Vertiefung im Schiefer, deren Zusammen- 
hang mit der Blattgabel nicht erweislioh ist. 

Die uns beschaftigenden Gegenstande in dev Gabel des Di- 
plothmema-TSl&ttes sind dalier weder so ausnahmslos vorhanden, 
noeli so gestaltet wie die Knospen in den Gabelungen des 
Gleichenia-Bl&ttea, sic mtissen daher auch eine andere Bedeutung 
haben, die weiter unten noch einmal erortert werden vvird. 

In meiner Culmflora II, p. 12,r> babe ich bereits ausftthrlich 
darauf aufmerksam gemacht, dass wahrend bei einigen Arten 
das Diplothmema-Bl&tk in zwei melir minder vollkommen syrn- 
metrisch gebaute Halftcn zerfallt, die bSchstens catadrom mehr 
minder erweitert erscheinen, bei andern Arten dasselbe eine er- 
weiterte Gestaltung annimmt, indeni beideHalften der Spreite 
sich noch einmal gablig in zwei. unsymmetrisch ge- 
s(elite Blattviertcln spalten, die somit einen Ubergang 
zu fuss- und handfOrmig differenzirten Bl&ttern dar- 
stellen, wie man solchen in den jungeren Formationen 
biiufig begegnet. 

Der IV;iny,(isiseli(! Natarforsoher I!. Zeiller (Note sur le genre 
Mariopteris 1. c), der die Aufstellung der Gattung Diplothmema 
mit Befriedigung aogem-Maiaen hat, liielt es fur gut, ant die Eigen- 
thiimlichkeit des Diplothmema-Bl&ttes, manchmal ganz evident in 
v i e,r Vierteln abgetheilt zu sein, eine neue Gattung Mariopteris 
Zeiller zu griinden und in dieser alle jene Arten zu vereinigen, 
denen diese Eigenthttmliebkeit zukommt, welche iiberdies in den 
tranziisisclien und belgisclten Schatzlarcr Seliiehten sebr biiufig 
wolilerbalton vorkoiniiien. 

Bei meinen seitherigen Studien habe ich ausreichende Gek 
geabeit gefunden, die Differenzirung des Diplothmema Blattes in 
vier Vierteln mit Sorgfalt zu verfolgen and gebe bier aus meinen 
Erfaliriuigen das Einschlagige. 

Drei Diplothmema-Artein sind in alien mir vorliegemden 
l'liittern uml bekiuinten Abbild u ngen sebr kbirund deutlieb 
in vier Vierteln unterabgetheilt, und nach diesem mir bekannten 
Materially hfttte es allerdings keinen Anstand, dieselben in einer 
eigenen Gattung Mariopteris Zeiller zu vereinigen: 
Sitzb. d. mathem, i irw. 01. l-xxxvill. lid. T. Abth. 25 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



826 stir. 

Diplothmema (Mariopteris) Kaninchi Stur. 
„ „ Beyrichi Star. 
„ „ nervosum Bgt. sp. 

Dagegen kenne ich fiinf Arten von Diplothmema und es 
sind dies zufallig solche, von denen mir je eine namhafte An- 
zahl von Blattern vorliegt, deren Differenzirung in vier Vierteln 
nur aneinzelnen Blattrestennachweisbar erscheint, wahrend 
andere Blatter derselben Arten nur melir mit Zweifeln zu Mario pte- 
rin gestellt werden kSnnten die Ilbrige oft uberwiegende An- 
zahl von vorllegendcn Slattern ersclieint in zwei Halften ge- 
spalten und liisst die Unterabtheilung in Vierteln aucli nickt 
spurweise bemerken. 

Es sind folgendc Diplothmema-Arten: 

D. Zobelii Goepp. 
D. belgicum S111 r. 
D. Sauveuri Bgt. sp. 
I), latifolium Bgt. sp. 
D. muricatum Schl. sp. 

Bei D. muricatum liegt mir eine Platte vor, auf welcber ein 
Stamm zwei haftende Blatter triigt, wovon das cine Blatt ganz 
evident in vier Vierteln differenzirt ist, wahrend das andere 
hiilier darttber folgende und etwas kleinere ein gewolmliches in 
zwei Halften gespaltenes Blatt darstellt. Dieser Stamm trag somit 
gleicbzeitig neben Blattern der Gattung Diplothmema aucb Blatter 
der Gattung Mariopteris. 

Von D. Zobelii Goepp. kenne ich zwei Blatter, wovon das 
eine ein Mariopteris-tikitt, das andere ein eehtes Diplothmema- 
Blatt ist. D. latifolium Bgt. sp. liegt mir aus Wigan (Lancashire, 
Sammlung des Bof.-Min.- Cab.) in einem Blattc vor, welches man, 
je nach individueller Disposition, fur Diplothmema odcr Mariopte- 
ris erklaren kann. 

Eine scheme Blattsuite des Diplothmema Sauveuri Bgt. aus 
Belgien venlanke ich Iferrn Dir. Crep in in BrttsseL in welcber 
einzelne Blatter, wie die von Zeiller 1. c. Taf. VI in Figur 2 ab- 
gebildete Blatthaifte zeigt, sehr schOn in vier fast gleiche Blatt- 
viertel differenzirt sind, wahrend andere mit zwei aaffallig grossen 
apicalen and zwei sehr namhal't reducirten basalen Vierteln begabt 
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Bind, endlioh noch andere bei welchen die basalen Vierteln durch 
Primarabschnitte repr&sentirt sind, die siob von den hOheren Pri- 
marabsohnitten in nichts mehr unterscheiden, die daher cine 
Differenzirung in vier Vierteln nicbt raebr beobacbten lassea. 

Eben so geriitli man bei der Besicbtigung der mir be- 
kannten Blatter des Diplothmema belgieum Stur in die Verlegen- 
heit, die einen davon zu Diplothmema, die andern zu Mariopteris 
stellen zu sollen. 

Die liier flliobtig crorterten Thatsaoben werden geniigen die 
Uuhaltbarkeit der Gattung Mariopteris Zeill. urn so mebr in den 
Vordergrund zu stellen, als es nicbt uuwabrscheinlicb ist, dass bei 
grosser Auswabl von Blatlern sioh dieselbe Ersebeinung aucb bei 
den drei vorerst erwiihnten Artcn einstcllen diirfte, dass niiralicb 
auch diescn Arten nicht nur Mariopteris-Bl&tt&r sondern aucb 
Diplothmema-Bl&tter eigen seien. 

Nachdem nun thatsachlich die Differenzirung des Diplo- 
thmema-Bil&ttes entweder bios in zwei Halften oder aucb in vier 
Vierteln ganzder zufitlligen Disposition, respectivedemBedtirfnisse 
des Individuunis anheim zu fallen scbeint, diirfte es nicbt ohne 
[nteresse sein, auf die Differenzirung des Diplothmema-Bi&tt&s in 
vier Vierteln ein specielleres Augcnmerk zu riebten. Zu einer 
diesboziigliehen Untersucbung gibt das Diplothmema belgieum 
Stur in den zablreieb gel'undenen Blattern desselben das geeig- 
netste Material. 

Das cine Extrem in dor Griisse und Gestaitung des Biattes 
<les 1). belgieum Stur hat R. Zeillcrl. c. Taf. VII miter dem 
Namen Mariopteris latifolia (Zeill. nee Bgt. sp.) auf % der 
natUrlichen GrOsse reducirl abgebildet. Dieses Blatt zeigt die 
Gabelspindeln der Blatthalftea fast unter 180° divergirend, also 
fast unter Recbtenwinkl an dem Blattstiele insorirt. Bei einer 
Liinge von ttber 3 Cm. spalten bcide Gabelspindeln abermals in 
zwei ebenfalls unter 180° divergente Seiteaspiadeln, woven eine 
jede die Spindel eines Blattviertels darstellt. Dureh diese Differen- 
zirung entstand in der That ein Muster-Jfariqpfcns-Blatt. In 
meinem Besitze liegt cine Platte aus Belgien, die zwei solche 
Blatter abgelagert enthalt, woraus hervorgehen mag, dass Blatter 
von dieser Gestalt gar nioht selten seien. 

52* 
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Ein zweites, fast um die Halfte kleineres Blatt dieser Art 
bringe ich in meincr Carbonflora der Schatzlarer •Schichten zur 
Abbildung, welches eine ebenso evidenteTheilung in vier Vierteln, 
aber unter minder schroffen Verhiiltnissen zur Schau tragi, da die 
erste Gabelung des Blattstiels unter nur 106 Graden, die zweite 
nur unter 90 Graden erfolgt. In diesem Falle sind die (lurch Ga- 
belung licrvorgegangenen Spdndelpaare auch noch gleich dick. 

Ein noch kleineres drittes Blatt von mir dortselbst abge- 
bildet bietet wie das vorige durch zweima,ligc Gabelung vier 
Blattviertelspindeln, wovon die nach abwiirts gerichtetcn basalen 
merklich schvvacher sind als die nach aufwarts zielenden apicalen, 
die nalunhaft kraftiger erscheinen. 

Die ungleichc Dickc der Blattviertelspindeln ist bcgleitet 
von auffallender Ungleichhcii der Blattvierteln selbst, indein das 
apicale Blattviertelpaar weit grosser erseheiat als das basale 
Paar, nnd die apicalen Blattviertel zusammem i/.v die basalen 
afeer nur l/8 der Blattspreite ausmachen. Auffallig ist ausserdera 
noch die Thatsache an diesem Blatte, dass das linkc basale Blatt- 
viertel weit kleiner crscheint als das rechte, und /.war ist diese 
Grossenverschiedenheit in der Vcrschiedenheit der Uicke der 
lespectivcn Blattviertelspindeln hegriindet. 

Hieraus zieht man schon den Schluss, dass die Vollkoiunieii 
belt der Differenzirung des Biplothmema-Blattes in vier Vierteln 
von dem Resultate der Diehotomirung der Spindeln, respective 
der Mcdiane derselben abhiingt, dass namlich bei gleich dicken 
Blattviertelspindeln, die unter gleichen grossen Winkeln divcr- 
giren, ein vollkommen in vier Vierteln differenzirtes evidentes 
Mariopteris-Bl&tt entsteht, wahrend bei ungleicher Dicke der 
unter geringen Winkeln divergirender Blattviertelspindeln, un- 
gleich grosse Blattvierteln, also minder evident gestaltete Blatter 
von intcrmediarer Gestalt resultiren. 

An den klcinsten Blattcrn dieser Art verschwindet endlieh 
der Jfaan'opferw-Oharacter fast vbllig, and zwar sinkt das basale 
Blattviertel ciner jeden Bktthallte auf die Grosse und Gesfa.il 
eines Primarabscbnittes herab, vvelcher von den dariiber folgcn- 
den hohercn Primarabsclmitten nur noch (lurch etwas auffalligere 
Grosse und cine catadrome Erweiterung sich unterscheidet. 
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In der Gabel, welche die Spindeln der Blattviertel bilden, 
habe ich nie vveder einc Spitze eines unterdrllcktcn Nerven, noch 
ein knospenahnlichcs G-ebilde je beobacliten kOnnen. 

Aus alien den iibcr die Differenzirung des Diplothmema- 
Blattes gegebenen Daten folgert man vorerst, dass die erste Thei- 
lniii;- des Blattes in zwei Halften mittelst falscher Dicliotomie 
erfolgt, und zwar in Folge der in einzelnen Fallen recht wold 
beobacbtbnrer Unterdriickung des Blattslielniedianus und Ent- 
vvieklung zweier von ibm abzweigender Seitennerven, die, als 
Mediaue der Gabelspindeln auftretend. dem Blatto ein sehr ver- 
schiedenes Ausselien verleihen konnen, je nach ilirer rclativen 
Starke und je nach der Griisse des Winkcls, den sie mit einander 
einscbliessen. Es ist sebr wicbtig zu betonen, dass die erste Tliei- 
lung des Blattes in zwei Halften stets vorlianden und nicht 
etwas Zufalliges ist, da weder ich, uocb andere ein vollstandiges 
Diplothmema-BleM, beobachtet haben, weldhem die Gabelung man- 
geln wlirde. 

Die Mediane der Gabelspindeln sind stets sympodial diffe- 
renzirt, docb besitzt der basalste iiussere Zweig diescr Mediane 
als b&salater Primaraerv die Eigenthttmlichkeit, dass scineStiirke 
in den einzelnen Bliittern und dercn Hiilften zvvisclien der Starke 
des Medianus einerseits und der Starke der niichst hOhcren iius- 
seren rrimiirnerven sehwanken kann. 

Ist dieser basale iiussere Primiirnerv ebenso stark als der 
Medianus der Gabelspindel, so entstebt cine in zwei Vierteln 
getbeiltc Blattbalfte, deren Vierteln um so aufffilliger erscheinen, 
je grosser der Winkel ist, den der Primiirnerv mil dem Medianus 
einschliesst. 

Hat dagegen der basale iiussere Prinianierv seine normale 
Starke, die ibm als einem basalen Aste des Medianus zukommt, 
so findet man an der Blattbalfte cine um so geringere Spur von 
einer Theilung in zwei Vierteln, je kleiner der Winkel ist, den 
der I'rimiirnerv mil dem Medianus einscbliesst. 

Zwischen diesen beiden Extremen der Blattbiilften licgen 
unaablige mOgliohe und beobachtete Zwischenstufen von der voll- 
kommenen zur unvollkommcnen Theilung in Vicrteln bis zum 
Verschwinden jeder Sj>ur einer solehen,  die (lurch die relative 
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Starke des Primarnerven  und  die variable Grosse des Winkcls, 
dea er mit dem Medianus einschliesst, hervorgebracht werden. 

Eine sehr wichtige Eigcntliiimliclikeit des Diplothmema- 
Blattes liabe icli auf meiner letzten Eeise nach Deutschland, und 
zwar am 8. Jimi 1883 zu Breslau ketinen gelernt. Die Goep- 
pert'sche PHanzensammlung daselbst enthalt von der Ruben- 
grube bei Neurode in Niederscldesien ein junges, eben in der 
Aufrollung begrit'fenes Blatt des Diplothmema muricatum Schl. 
sp. Vom Blattstiel ist nur der oberste Theil, somit die Gabel des 
Blattes viillig erbalten. Die beiden Gabelspindeln sind circa 5 Cm. 
lang aufgerollt und mit iliren Unterseiten nach aussen gekelirt, 
indem sie eine lierzfoimige Figur besehreiben, also zwei zu ein- 
ander geneigte Bogen darstellcn. Die abwecliselnd libereinander 
folgenden Primftrabschnitte sind an beiden Gabelspindeln ein- 
seitswendig, in das Innere der herzformigen Figur hereinragend, 
jedes fur sick spiralig eingerollt. Das DiploUimcma-Whitt ist somit 
in seiner ersten Anlage sclion symmetriscb in zwei Hftlften 
getheilt. 

Ancli heute, nach der Bekanntgabe eingehenderer, seitdera 
gewonnener rrhatsachen iiber die Differenzirung &Q& Diplothmema- 
Blattes ist dasselbe mit Erfolg nur mit dem Rhipidopteris-Bl&tie 
vergieicbbar. 

Das Diplothmema-Bl&tt bat keine niihere Verwandtschaft mit 
dem Gleichenia-Bl&tte, da ihm die eigentliiimliclie Innovation des 
letzteren fell It, vielmehr seine Gestalt ein abgeschlossenes Ganzes 
bildet, respective seine Differenzirung eng umgrenzt, sick auf 
die Bildung von zwei Blatthftlften, die manchmal und hoebstens 
in zwei Vierteln getheilt erscheinen, bescbriinkl. 

Das Diplothmema-Bl&ti ist aus demselben Grunde auch mil 
dem Lygodw.nt'Blatte nicht vcrgleichbar. 

Die Gattung Diplothmema ist daher nach Gestalt ibres Blat- 
tes weder eine Gleicheniaceae noch eine Schixaeaceae, sondern 
eine Polypodiaceae, respective Aerostiehaceae (Rhipidopterideae). 

Bevor icli  noch auf die Kructificationen des Diplothmema 
Blattes eingehe, muss icli einschalten, dass die Diplothmema- 
Blatter nicht selten von Pilzen lieinigesuclit warcn. 

Am Diplothmema, (Hytnen.J Zol/c/ii, hn,t zuorst Goeppert 
(Foss. Farnkr.  1836, p. 262, Taf. XXXVf, Fig. 4) beobachtet, 
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dass auf der ganzen Blattflaohe, ohne Ordnung vertheilt, kleiue, 
rundliche, sclion deni unbewaffncten Auge sicfatbare Erhabenheiten 

vorkomrnen, die bei nftherer 
Untersucliung tlicils als vollig 
gescblossene runde, mehr min- 

Pig. i-2. 

a 

i 

Pig. £2. s Excipulites Neesii Gpp. 
&vd Diplothmema belgicwm Stur aus Hen 
Schatzlarer Sohiehten Belgiens, von 
derCharb. du Levant du Flenu, Fosse 
19. (Mus. reg. nat. hist. BelgH). In nat. 
GrOsse. 

A Phyllachora Diplothmematis Si ur 
aufDiplothmema Beyrichi S tur aus den 
Schatzlarer Sohiehten d, Saarbeckens, 
von der Gerhardt Grube ausdem Han 
genden dcs lleinriclirlotzcs. zwc.it'ueli 
vergrBssert. (Berlin.) 

der tief in die Blattsubstanz 
versenkte, tlicils als erhabeme 
oberbalb schwaoh vertiefte 
Korner erscheinen. Da sich 
gar keine Beziehuug devsel- 
ben zu den Blattnerven naeh- 
weisen liess nnd sic sicli iiber- 
baupt auf der oberen Seite der 
Pflanze befanden, so dachte 
Goeppert alsbald aa Pike, 
und wurde diese seine Mei- 
nung von Noes v.Escn heck 
bestatiget, das respective Fos- 
sil aber Excipulites Neesii 
Goepp. benannt, sorgfaltig 
abgebildet nnd beschriebea. 

Auch Geinitz (Steink. 
Sachs, pag. 3, Taf. XXIII, 

Fig, 1:1 ii. L3 A. bildet eiuen Excipulites Neesii Goepp. auf Sphe- 
nopteris tridactylites Gein. nee Bgt. ab, welchev letztere Rest 
lniclisi wahrsclieinlich auch in die Gattung Diplothmema gehoren 
dtirfte. Uberdies sind lleste von Excipulites Neesii Goepp. auf 
Exemplaren der Diplothmema Zwickauiense Gutb. sp. in der 
siiclisischen Steinkohlenformation keine Seltenheit. 

Goeppert's treffliohe ErOrterung hierUber erlaubt es, bier 
nicinc Beobachtungen kurz beizufttgen. 

Es liegen mir auf einer belgischeu Platte zwei schon er- 
wahnte griisscrc Blattreste des Diplothmema belgicum Stur vor, 
deren sammtliche Spreitenabschnitte in ahnlioher Weise wie an 
I). Zobelii Goepp. bedeckt sind mil unzahligen, mit freiem Auge 
sichtbaren Punkten von ungleioher GrOsse. Die kleinsten sind 
einem feinen Nadelstiche ahnlich, die grossten messen nicht 
mehr als 0-3 Mm. im  Durchmesser. Sie sind kugelignuid nnd 
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lassen in der Sobiefcrmasse im Abdrucke der Oberseite sowold 
als der Unterseite eine Vertiefung erselien, woraus man scbliessen 
muss, dass sie nicbt nur auf der Oberseite, sondern aueb auf 
der Unterseite uber die Blattilaebe emporragten. Diese kleinen 
Kiigclcben finde ieli auf der erwabnten Platte noch gescblossen. 

Dagegen wird im belgiscbcn Museum in Brttssel eine Platte 
aufbewalirt niit einem Blatte des Diplothmema belgicum Stur, 
dessen Abbildung in mednerCarbouflora der Schatzlarer Scbicbten 
erselieincn wird, auf dessen Blattspreite cin Excipulites auftritt, 
dessen l'erifbecicn sammtlicli geoffnct erschcinen, und im Durcb- 
messer meist 1*2 Mm bemessen lassen, im librigen aber ganz 
dasselbe Bild gew&bren, wie ein solcbes Goeppcrt von seinem 
Excipulites Neesii 1. e. Taf. XXXVI in Fig. 4 in vergrossertem 
Massstabe mittheilt. Siebe: Textfig. 42 a. 

Uberblickt mun das AuftretendesExcipulitesauf diesem Blatte 
des I), belgieum, auf wclehcm der erstere sehr zcrstrcut und nur 
in circa 17 Exemplaren vorhanden ist, so crsiebt man wobl, dass 
die fnsertion des I'ilzes auf der Oberseite desBlattes mit der Ner- 
vation in gar keinern innigeren Zusammenbang stebe, sondern 
ganz regellos auf der Blattflacbe zerstreut auftrete, wenn es aucb 
in den moisten Fallen nicbt festzustellen ist, ob dieser Excipulites 
auf den Nervcn selbst "drr zwisclicn den Nervcn auf der Blatt- 
fliiclie sitae, da das IJ. belgieum dicbtcre Nervation als D- Zobelii 
besitzt und dor reife Excipulites des ersteren weit grosser ist, der- 
selbe daher in alien Fallen einen oder den andernNerven bedeckt. 

Ilatte der Zufall mir nicbt das ganze Blatt, sondern nur 
einen einzigen Abselmitt desselben in die llande gespielt, auf 
welchem zulallig der Excipulites stef.s cine gleiche Position, 
z. B. auf dem anadromen oder catadromen Rande jedes tertiaren 
Abselinittes gezeigl bii.He, ieli iiatte mich kaum von demWabne, 
dass mir hier eine Fructification des Farn vorliegt, lossagen 
kiinnen. 

Ein zwoiti's ganz eridentes Beispiel eines von Pilzen be- 
fallenen Biplothmema-'Bl&ttes, liegi in dem Originalc zu Diplo- 
thmema Beyrichi Stur vor, welcbes in dem mineralogiscben 
Museum dor Universitat in Berlin aufbewahrt wird. 

Die sonst durchsiclitige tabakbraune Blattspreite dieser Art 
zeigt  an der unleren  Pdattfliielie kings   den   last  kohlselivvarzen 

I 
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Nerven gelblich wcisse, linealische Flecken von ungleicherLange, 
die mit einem kohlschwarzen schmalen Rande eingefasst nnd in 
die Blattsubstanz eingesenkt erscheinen. Diese etwa 2Mm. lange 
und kaum 0-2 Mm. Incite, Flecken sind oft gerade gestreckt, oft 
aber auch mebr minder auffallig geschlSngelt; sie folgen meist 
dem einen oder dem andern Nerven, ohne jedoch die zwischen 
zwei Nerven liegenden Blattspreitenflftehen vollstiindig zu occu- 
piren. (Texttig. 42 b.) 

Die9e Flecken sind ohne Zwcii'el von Pilzen erzeugt und 
z,eige-a die Einsenkung, welcbe in der Blattsubstanz ttbrig blieb, 
nachdem der das Blattparencliym zerstOrendePilz seine Vegetation 
vollbracht und ausgefallen war. 

Die G-estalt der Pilzilccken am Mplothmema Beyrichi Stur 
almelt ganz vollkommeu jenen Flecken, die die PhyUachora Ptc- 
ridis Rebent. sp.' auf der Blattspreite tier Pteris aquilina bildet, 
respective nach dem Ausfallen zurticklasst. 

Die Flecken sind stets entscbieden liinger als bei Caeoma 
Filicum Lk. auf der Blattflache der Cystopteris-Arteu. Daher 
balte ich es fttr zweckentsprechend, diesen Pilzrest mit dem 
Namen PhyUachora Diphthmematis Stur vorlaufig der Aufmerk- 
samkeit der Fachgenossen zu empfeblen. 

Die PhyUachora Diplothmemath bat namentlicb dann, wenn 
ein einzelner Flecken an einem Nerven dicbt angelegt vorliegt 
oder wenn mebrere solche Flecken stets links oder recbts lftngs 
benachbarten Nerven auftreten, cine nicbt verkennbare Abnlich- 
keit mit den iiuliisiitcii linealen Sori von Asplenkim. Es kann 
nicbt die Aufgabe sein, an dieser Stelle zu zeigen, wie wabr- 
schcinlich es 1st, dass Vorkommnisse dieses Pilzes Veranlassung 
geben konnten zur Annabme, es liege, in solcben Fallen eine dem 
Asplenium analogeFarnfructification vor, die man mit dem Namen 
Aaplenites zu bezciclmen pflegtc. 

lin vorliegenden Falle ist cine Tfiuschung insofern nicbt 
moglicb, als mir die wabre Fructification der Gattung Diplo- 
thmema bekannt ist und die Annahme eines Aaplenites umnoglich 
ei-sclieint. 

paj 

1 A. Kerner: 
L82. 

Sched'ae ad fl. exsicc. austro-hungaricam. L881  I. 
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Ich frige hicr nocli bei, dass ich auf meiner heurigen (1883) 
Reise dutch Sachsen die Phyllachora Diplothmematis Stur auf 
Blattresteo von Diplothmema Zwickauiense Gutb. sp. wiederholt 
beobachtet habe und audi in onserer Sammluug ein derart be- 
haftetes Blattsttlck aus Zwickau vorliegt. 

Nach dieser notlrigen Diversion komme ich zur ErBrterung 
der I) iplothmema -Fructification. 

Da dasDiplothmema-Bl&tt dieGestalt einer Acrostichacce 
darbietet, wird man a priori alle moglichen, bei den Acrosti- 
chaceen a uf'tretenden Fructifications - Typen am Diplothmema 
consequenterweise erwarten mtlssen, also auch denFructifications- 
Typus der Rhipidopteris. 

Die Gattung Diplothmema ist jedoch in Hinsicht auf die 
Entwicklung wirklich fertiler Blatter cbenso wie Rhipidopteris 
als sehr sparsam zu bczcichnen, denn bis in die neucste Zeit 
kannte ich nur an drei Blattresten je einer Diplothmema-Art das 
Auftreten von Fructificationen. 

Diese lassen sich insofcrne in zwci Gruppen trennen, als die 
eine vermeintliche Fructification in der Gabel des betref- 
fenden Blattes sils unmittelbare Fortsetzung des Medianus 
des Blattstieles gabelstandig, in den beiden tibrigen Fallen 
die Fructification auf der Blattspreite einer Blattsection 
spreitenstsindig inserirt erscheint. 

Fig. 43. 

Fig, 48. Biplothm, subgeniculatum 
81. ii r. HaldedesSohuckmannschaehtes 
bei Altwasser. In der Gabel des Blal 
tea sitzt ein scheibenfOrmiger, platter 
ovaler Gegenstand, den ich geneigt 
bin fur ein giibelstandiges ferti- 
les Phyllom ZH baltea, welohes be- 
stimmt war auf seiner Unterseite, die 
grubig erscheint, die Sporangien zu 
tragen. 

Die in der Blattgabcl auftrctende Fructification habe 
ich bei der betreffenden Art und in der betreffenden Culmflora 11, 
p. 13C) abgebildet und beschriebcn. Ich babe dieselbe bisher nur 
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ein einzigesmal bei Diplothmema tubgeniculatum Stiir beob- 
achtet, nnd habe daher den 1. c. gegebenen Ansftllinmgen hcutc 
uiclilw zuzufllgen, aber auch nichts wegzunehmen. Icli kann auch 
heute einen zwar mangelhaft erhaltenen, immerhin aber deutlich 
scheibenfOrmigen, oval umgrenzten Gegenstand, der niclit dicker 
ist als ein G-oldschlagerhautchen, der oberseits glatt, unterseits 
feingrubig ist, unmOglioh flir ein Analogon der in den Gabelun- 
gen der Gleichenia-BlMter auftretenden harten, krilftigen Knospen 
halten, sondern bin auch heute derMeinung, dass hier mOglicher- 
weise eine ahnliche Fruchtsclieibe, also ein Phyllom vorliegt, 
wie wir sie fertile Blatter von Rhipidopteris-Arten tragen sehen, 
auf deren Unterseite (die grubige Unterseite des Fossils) man 
eine diohte Bedeokung mit Sporangien wahrnimmt. (Hooker et 
Baker: Syn. Tftf. VII, Fig. 60/.) 

1 >a nun diese vermeintliclie Fruclitscheibe in der Gabcl des 
Blattes, die Fortsctzung des Blattstieles darstellend, inserirt ist, 
konute icli sie nioht als ein vOlliges Analogon des Rhipidopteris- 
Fruchttypus ansehen, der ein gauzes Blatt repriiseutirt, sondern 
habe dieses Phyllom als eine ntir bei den fertilen Slattern vor- 
koiiimende Fortsctzung des bei sterilen Blattcrn stcts unterdriick- 
tenBlattstiel-Medianus des Diplothmema-Bl&ttes auffassen konnen. 

Die ErOrterung der zwei anderen ' mir bekannt gewordenen 
Palle von Fructihcationen auf der Blattspreite der Blatt- 
inscrlioncn, hiittc icli sehr gernc flir die Publication der betref- 
fenden Floren verspart. Doch oOthigt micli der Umstand, dass 
andere Ansichten in dieser Beziehung in die Wissenschaft Ein- 
gang linden kimnten, einer Ilnterlassungssiinde aus dem Wege 
zu gehen z  und hier das Nothigste vorzulegen. 

Tch wahle den weit besseren Fall zur ersten Erorterung und 
ist der Gcgenstand dorselben ein im Hangenden des Hauptiliilzes 
des Ida-StoIlen-FlOtzzuges (Schwadowitzer Schichten) gefundenes 
D«p/o<A»ie»i«-Blattstttok, welches mil dem von Geinitz in seiner 
Steink. Sachs. Taf. XXXII! in Pig. ,r) unler dem Naiiicn Methop- 
teris Pluckeneti (Diplothmema Zwickaaiense Gutb. sp.) abgebil- 
deten BlattstUcke, namentlich in der Gestalt der Abschnitte letzter 

1 Verh. d. k. k. geol. E. A. 1874, p. 171. 
- J. T. Steriel I. o.p. 7. 
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Ordnung und deren Nervation, bis auf die Trichomnarben der 
Rhachis, die incincin Pflanzenreste zu fehlen scheinen, sehr liber- 
cinstimint. 

Fig. 44. 
Dieses Schwadowitzer 

Diplothmemd'hlnttatVLck ist 
nun i'crtil, und zwar blieb 
der basale Theil aller Se- 
en ndiirabschnitte steril, 
wahrend die obere Hftlfte 
derselben Fructifieationen 
tr&gt. Die basale sterile 
lliill'lc der Secundftrab- 
schnitte stimmi; vBllig iiber- 
ein in allem Detail mit 
den gleichnamigen Theilen 
des Diplothmema Plucke- 
netii G-ein. (nee Schl.) sp. 
Audi der apicalc fertile 
Theil mag ganz tthnlich ge- 
baut gewesen scin, docb 
ist dies mit roller Si- 
clierheit desswegen nicht 
zu oonst&tiren, als in die- 
seni Theile der Blattsprei- 
fenrand tlieilweise weg- 
gebrocben ist, wodurch die 

auf der Unterseite der Blattspreite gelegenen, also von diesen 
bedeckt gewesenen Fructificatiorien zum Vorscbein traten, 

Man sieht an der Spitze der fertilen Absclmitte bei dem 
erwKhnten Erhaltmngszustande des StUckes neben dem Mcdianns 
nur nocli eiiien tmregelm&ssig begrenzten Theil dei- Blattspreite 
and liber den ktinstlicb erzeugten Bruchrand derselben binaus 
ragen die einzelnen Fructilicationen bervor. 

Icb will zuerst das vorliegende Hauptorgan der Fructification 
ertfrtern und dann auf dessen Insertion enigefoen. (Textflg. II b,c, d.) 

Der siolitbar erhaltene  IIauptbcstandtlio.il  der sproilciistan- 
digen Fructiflcation ist ein ovules oder litngliohes Phyllom von 
2—-5 Mm. Lftnge und 2,0—2-6 Mm. Breite.  Dasselbe ist kurz- 

Fig. 44. Diplothmema of. Zwiekauiense 
G-tb. sp. Aus den Schwadowitzer Schich- 
ten des [da-Stollens bei Sohwadowitz. — 
a zwei an der Spitze fertile, in basalen 
Theilen sterile SecundSrabschnitte. — 
b, c, d einzelne spreitenstftndige fer- 
tile PhylJome, welohe das Becepta- 
e.iiliun vertretend, bestimmt waren auf 
ihrerUnterseitc dieSporangien zu tragen. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



/.in- Morphologic und Systematik der Culm- uud Carbonfarne.    887 

gestielt, an der Basis mehr minder breit, abgerundet, an dw 
Spitze stumpf abgerundet und jederseits mit 3 — 2, durch runde 
Ausschnitte von einander getrennten kurzen, spitzen Zahnen 
versehen, also 6—4zftbnig. Von der Basis des Phylloms lasst 
sicli iii vielen, aber niclit in alien Fallen je ein Nerv in 
jeden Zahn einmiindend verfolgen. Das l'liylloin sseigt daher 2, 
4 oder 6 Nerven, die, vom Stiele desselben entspringcnd, naclt 
dem Ilande, respective den Zahnen ahnlich wic in cinem Aliorn- 
blatte ausxtrahlcn. Docli fall! es auf, dags in der Medianlinie des 
Phylloms weder Nerven aocb suicli Ziilmc Platz finden, diese 
vielmehr von der idealen Medianlinie des Phylloms rechts und 
links symmetriscli vertheilt erscheinen. 

In dieser symmetrisehen Vertheilung der Nerven und Ziilmc 
des Fruotificatioas-Phylloms, reclits und links von seiner Median- 
linie, win! man eifle Analogic mit dem i'ertilen Blatte der Rliipi- 
dopteria peltata Sw. (Hooker ef Baker: Sya. Taf. VII, Fig. 6 /) 
und dem in zwei llali'ten getheilten Diplothmema-Ble^e nichl 
\erkennen. 

Der Stiel des Phylloms ist in alien klaren Fallen in ddrec- 
teni Zusammenhange mit dem entsprechendcn Tertiarnerven des 
fertilen Secundarabschnittes. 

Die Umstande, nnter welchen die Insertion des i'ertilen 
Phylloms an der Blattspreite stattfindet, sind aussorst selten klar 
zu ersehen und meist nnr aus zwei getrennt vorkommenden 
Stellen des Abschnittsrandes zu eruiren. 

Solche Stellen, an welchen die directe Anheftung des fcr- 
lilen Phylloms am Nerven zu ersehen ist, sind nameatlicib gamz 
klar, wean der BlattspreitenraBd gerade so weit weggebroohen 
erscheint, dass der Stiel des Phylloms bis zu seiner Vfireinigung 
mit dem Nerven entbldsst erscheint. Siehe: It und c. 

Die [nsertion des Phylloms aid' der Blattspreite ist dagegen 
last nnr dann klar, weiiii das I'hyllom von der Blattspreite be- 
deokt wird, also entweder gar niclit oder nnr tlieilweisc sichlbar 
bleibt. Da bemerkt man auf der Oberflache der Blattspreite einen 
runden kleinen, nicht vOllig geschlossenenHof, in dessen Centrum 
ein Hinder I'mikl auffiillt. Der rundc Hot mag cine Verdickiiug 

und Aiisbivitung der fertilen "Nerven auf dor Blattspreite bedeu- 
ten, die gerade dort entsteht, wo der Nerv von der Unterseite der 
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Blallllache sieb befreit und zum kurzcn Stiele dcs fertilen Phyl- 
loms individualisirl; vvinl. Siehe: d. 

' Die Organisation der spreitenstiindigen Fructification des 
Diplothmema-B\&tte&, soweit sie im vorliegenden Falle orkennbar 
1st, zeigt also in cincra tertiiiren Lappen dcs Sccundarabsclinittes 
einen fertilen Nerr, welcber unweit vora Bande des Lappens eine 
nicht viillig abgesehlossene hofartige Verdickung der Blattspreite 
veranlasst, ans deren Centrum sich der fertile Nerv auf der 
Unterseite von der Blattflaehc individualisirt, respective zu einem 
Stiele wird und an seinem Ende ein fcrtiles Phyllom von beson- 
derer Gestalt triigt, dag eiformig odor langlich an der Basis breit 
abgerundet, an der Spitze mit 5 — 6 Zfihnen und ebenso viel 
radial auslanfenden Nervchen versehen ist, welcbe von Iter (ima- 
ginarcn) Mcdianlinie dcs Fliylloms rcelits und links syniinetriscli 
vertheilt ersclicinen und dem Phyllom eine A.hnliehkeit mit dem 
Rhipidopferis; respective Diplothmema"B\&tte crtlieilen. 

Dass an dem spreitenstiindigen Fruchtstande des Diplo- 
thmema-El&ttes das fertile Phyllom offenbar als jener Theil zn 
betrachtea sei, der bestimmt war die Sporangien zu tragen, wird 
man kaum bezwcifcln konnen, naehdem dieses Phyllom das 
iiusserstc Ende dcs fertilen Nerven, also das eigcntliche Recep- 
taculum darstellt. 

Dieses spreitenstandige, die ausscrste Fortsetzung des 
fertilen TertiSrnerven darstellende Phyllom dttrftc ebenso gut 
auf seiner Unterseite die Sporangien getragen ha.ben, wie ich es 
bei dem gabelstandigen sclieibenformigen, Icider weniger 
gut crlialtenem Phyllom voranszusetzen genblhigt bin, wie wil- 
es endlicb an dem Fruchtblatte der lebenden Ehipidopteris jetzt 
noch beobaehten kiinnen, mit dem wesentliclien Unterschiede, 
dass bei Ehipidopteris das ganze in Folgc der' Fructification 
etwas zusammengeschrumpfte Blatt zu einem fertilen Phyllom 
umgewandelt ersclieint, w&hrend bei Diplothmema das gabel- 
Standige Phyllom die Fortsetzung des Blattstiolinedianus, das 
spreitenstiindige Phyllom die Fortsetzung des fertilen tcrtiiireii 
Nerven darstellt. 

Der zvveite mir im .lahre 1874 im Hallenser Museum be- 
kannt gewordene Fall von einem fertilen Diplothmemn-Bl&ttr 
stttcke ist weit weniger interessant als der ebon erorterte.   I>:|S 
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betreffende Blattstlick liegt mir durch die ganz besondere Giitc 
des Herrn Prof. Dr. Karl Freiherrn v. Fritsch in Halle eben 
neuerdings vor und ist mit dem Namen Sphenopteris crispa And. 
bezeichnet, in Wettin gesammclt, tiberdies in neuester Zeit aus- 
reichend abgcbildet word en, x so dass icli micli hier in Hinsicht 
auf dessen Fructificationen mOglichst kurz fassen kann. 

An dlesem fertilen Diplothmema-B\atte von Wettin sieht man 
fast in jedem tertiaren Lappen den fertilen Tertiftrnerv in einem 
klcinen Hole enden, vvelcber Ilof, mit dem oben besprocbenen am 
Schwadowitzcr Diplnthwemu-Wc&tG vollig ident erscbeint, jedocb 
in obcitirter Abbildung mehr schematise!) gezeicb.net wurde. 

Der wiohtigste Theil der Fructification, das fertile im Cen- 
trum des Hofes inserirt sein sollendePhyllom, ist an keiner .Stelle 
des Exempkres mehr crbalten und mag das betreffende Blatt- 
stlick nach vollbrachter Vegetation erst in die Ablagerung gelangt 
sein, woraus die weit geringere Wichtigkeit dieses Stttcke* ('in- 
die Deutnng der />//>/oMmemrt-Fructification von selbst hervorgeht. 

Die aenesten im Jahre 1888 bekannt gegebenen2 Funde 
von gabelstandigen knospenartigen Bildungen des Diplothmema 
nummularium Gutb. sp. lassen sich, soweit dies nach der mit- 
getheilten Abbildung thunlich erscbeint, nach ihrer Insertion in 
der Blattgabel in der That am zweckmiissigsten mit dem gabel- 
standigen fertilen Phyllom des Diplothmema subgeniculatum Slur 
vergleichen, und zwar liesse sicb das in Fig. 3 M abgebildete als 
bereits aahezu entfaltet, das andere in Fig. 2 m als gerade in 
der ersten Aufrollungbegriffeii betrachten. Doch sind diese Dinge 
an beiden Originalien zn mangelhaft erhalten, urn einer ernst- 
lichen Beachtnng worth zn erscheinen. 

Die Deutung der spreitenstandigen Fructificationen, die in 
der eben citirten Abhandlung auf Taf. VI in Fig. 4, 5, 6 unter 
dem Namen Dicksoniites Pluckeneti Schl. sp. (Diplothmema 
Zwickauiev.se Gntb.  sp.) abgebildet erscheinen,  macht an  der 
Hand  der vorangehenden Erorterung keinerlei Schwierigkeit, 

1 J. T. Sterzel: ttber Dicksoniites Pluckeneti Schl. sp. 1. c. Tat'.VI, 
Fig. 7. 

2 .1. T. Sterzel: ttber Dicksoniites Pluckeneti Schl. sp. 1. c. Taf. VI, 
Fig. 2 m und 3 /)/. 
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wenn man die vermeintliclien Sori in der That fttr Insertions- 
stellen der Fructifioationen und nicht fttr Perithecien eines Exci- 
pulttes betracliton daif. Man sieht, dass an den abgebildctcn 
Stttcken die Organisation der Fructification genau so erhalten 
vorliegt wie an dem letzterwJihnten Wettiner Diplothmema-RestQ. 
Am Ende eines tertiiiren fcrtilen Nerven stellt der Autor den Hof 
dar und im Centrum (lessen den Insertionspunkt fttr das fertile 
Phyllom, welches an den sachsischen Exemplaren ebenso gut 
fehlt als am Wettiner Stlicke. Die sachsischen Exemplare haben 
daher fttr die Dentung der Diplotlimemu-Yr\\etit\e,iition genau den- 
selben nntergeordneten Worth wie das Wettiner Stuck. 

So lange die Kenntniss von dem Vorhandensein des fortileu 
I'hylloms an der sprcitenstandigen Diphthmema-Fructification 
mclit; vorlag, mag es zweekm&ssig geweson sein, an einon Ver- 
gleich zwischen Diplothmema und Dicksonia zu denken, denn die 
Insertionsstelle des Sorus von Dicksonia auf dem Ende der fcr- 
tilen Nerven am Blattrande und die Insertion des fertilen Phyl- 
loms von Diplothmema auf dem Ende der fertilen Nerven am 
Blattrande sind sozusagen ident. Wie sehr verschieden 1st aber 
die Organisation der Fructification dieser beiden Farngattangen 
in dem uber dor Insertion auf der Blattspreite hinaus- 
ragenden wesentlichen Tlieilc derselben. 

Bei Dicksonia bildet das Ende des Nerven das punktformige 
Receptaeulum, welches die Sporangien tragt, dieser Sorus hat 
ein nnterstandiges [ndusiuin, welches im Vereine mit dem Blatt- 
randzanne cinen zweiklappigen Behalter bildet. 

Bei Diplothmema ist das Ende des Nerven zura Stiele eines 
2—3 Mm. langen, ovalen, an der Spitze 4—Bzahuigen, ebenso 
viele radiale Nerven enthaltcnden I'hyllonis gevvorden7 welehes 
muthmasslich in der Weise der Acrostichaceae auf seiner Unter- 
flache mit den Sporangien bedeckt gewesen sein mochte. 

Welclie wesentlichen Verschiedenheiten kOnnen zu diesen 
bekannten noch hinzutrcten, wcnn es gelingen sollte auch das 
Sporangium von Diplothmema zu entdecken. 

Mag daher vor dem Bekanntwerden des fertilen Phylloms 
an der Diplothmema-Ttucti&c&tioii dor Name Dickaoniites Plucke- 
netiSchl, sp. irgend. welclie Uereclitigung gehabt haben — obwohl 
man mit demselbenRcclite auehdie Namen Depariiiea, DamUiUes, 
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audi Cyatheites und AUophilitea mit dem Spcciesnamen hattc ver- 
binden kimnen, da Depario, Davallia und audi Cpath ea nn&Alsophila 
nahezu die gleiclie Position der Sori zeigcn wie Dieksania — 
von dem hier mitgetheiiten Standpunkte unscrer Kcnntniss der Di~ 
plothmema Fructification betrachtet, liat nDickaoniiteau gar keine 
Berecbtigung in der oben angefiilirten Combination der Namen. 

R U c k b I i c k. 

Kin Iviickblick auf die cben mitgctlieilten Daten liber die 
Gattungcn Thyrsopteria (Palaeothyraopteria), Ccdymmotheca, So- 
rotheca und Diplothmema lelirt, wie die detaillirteste Kcnntniss 
des sterilen Blattes, ja die moglichst beste Einsicbt in die Position 
und selbst in die Organisation der Fructification, ohue der 
Kenntniss der Gesta.lt und Organisation des Sporan- 
gium s nicht ausreicbt, in speciclicn Fallen die priicise syste- 
matise!^ Stellung irgend eines fbssilen Farns zu bestimmen. 

Nachdem es beute unmOglich ist die sicbere Zugehorigkeit 
der genannten Gattungcn in die Familie der Polypodiaceen 
zu beweisen, wird es docli fur die richtige Auffassung desWesens 
derOulm- undCarbon-Farnflora nicht obne Interesse sein, die zwei 
durch fast vollig identc Gestaltung ihrer Blatter ausgczeiclmeten 
Gattungcn Diplothmema und Ehipidopteria (Untergattung von 
Acroatichum) in ihrem respectiven Auftreten zur Culm-Carbonzeit 
und in der Gegenwart zu vergleicnen. 

Die fossile Gattung Diplothmema ist artenreioh, da wir 
gegenwartig 75 zugehBrige Arten kennen. Die etwa fingerdicken, 
mit einem ansebcinend unbegrenzten Mingenwachstbiunc begab* 
tenscblanken, aufstrebenden, cventucll klhmnendenStiinnnetmgcn 
spiraUg angeordnete nacktgcstielte Blfitter, dcrcn G-rOsse, respec- 
tive Ausdehnung im Lang en- und Breitendurchmesser 10 60Cm. 
bemessen lasses und die somit in ausserordentlicheu Fallen cine 
Quadratmeterflache bedeck on konnten. 

Die lebende (Unter-)Gattung Rhipidopteris (siclic Booker 
et Grcvilles, Icones filicum t. 118 und II!)) wird durch drei 
winzige Farnarten vertreten, dcrcn Stamrn fadendlinn, krieohend, 
bilateral angeordnete nacktgestielte Blatter triigt, dcrcn Flachen- 
ausdehnung kaum je 5 Cm. exreiebt, dercn Kobe sammt Blatt- 
sticl stets untcr 10 Cm. stehen bleibt. 

Sltzb. d. mathem.-naturw. 01. l.xxxvm. Bd, [. AMI. 53 
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Dieser Vergleich von Diplothmema mit Rhipidopteria ver- 
vollstandigt das durch das Studium der Marattiaceen sich er- 
gebende Resultat, welchcm zufolge die Fame des Culm und 
Carbon eine weit lippigere Entwicklung erreicht haben und man 
in ihren auf ein Minimum zusammengeschmolzenen Naelikommen 
in der Jetztwelt nur mehr mitMiihe die Grundztige ihrer einstigen 
Pracht wicdcr erkeunen kann. 

Von ganz gleicber Bedeutung ist die Thatsache, dass die 
hcute lebenden eventuellen Nachkommen von Thyraopteria achi- 
storum und von Calymmotheca, also Thyraopteria Kze., respec- 
tive Diacalpe Bl. und Spkaeropteria Wall., je nur durch eine 
einzige Art in der Gegenwart vertreten, in sehr beschrankten 
Verbreitungsgebieten iiusserst sclten leben, somit ebenso gut wie 
im Aussterben begriffcn sind. 

Schluss. 

In der vorangehenden Erortcrung liabe ich nacb den vor- 
liegenden Daten aus dem Umf'ange des Culm und Carbon 21 
fossile Farngattungen mOglichst pracisirt und diosen 224 fossile 
Farnarten eingereiht. 

Vergleicht man die Anzahl der fossilen Gattungen und Arten 
des Culm und Carbon mit der Anzahl der Gattungen (75) und 
Arten (2796) der jetzt lebenden Fame, wie sie Hooker und 
Baker in der .Synopsis fllicum 1874 mitgetheilt haben, so er- 
scheint allcrdings das bisher so mtthsam erreichte Resultat, die 
gegenwftrtige pracisere Eenntniss von der Farnflora der Culm- 
und Carbonzeit als sehr klcinlich, trotzdem aber als crfreulich. 

Untcr den erorterten Farngattungen und Arten des Culm 
und Carbon gelang es festzustellen: 

1. Als den Opliioglossaceen angeliorig 2 Gattungen: 
Bhacopteria und Noeggerathitt mit zusammen 19 Arten. 

2. Als den Marattiaceen angeliorig 15 Gattungen (siehe 
die auf p. 791 mitgetheilte Ubersicht) mit zusammen 98 Arten. 

3. Nur fraglich den Polypodiaceen angehOrig 4 Gat- 
tungen:  Thyraopteria (Palaeothyraopteria), Calymmotheca, Soro- 
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theoa, Diplothmemu, wozu al's fttnfte die von Corda bekannt- 
gegebene Chorionopteris beigezttb.lt werden diirfte, rait zusainrnen 
108 Arten. 

Hiernacb sind die Opliioglossaceen in der Culm-Carbon - 
Flora mit 2 G-attungen und 19 Arten vcrtreten, wahrend in der 
Gegenwart diese Familie 3 G-attungen rait 17 Arten zahlt. In 
Hinsicht auf Opliioglossaceen sind somit die Farnfloren des 
Culm-Carbon und der Gsgenwart nahezu gleichwerthig, mit der 
1'x'iiierkung jedoch, dass die Arten der Culm-Carbonzeit eine 
namhaftere Grosse und Uppigkcit aller Thelle zeigen und in 
dieser Hinsicht die Gegenwart weit binter sich lasscn. 

Uberrascbend ist das Resultat in Ilinsiclit auf die Marat- 
tiaceen. — Die Marattiaceen der Culm- und Carbonzeit haben 
bislier 15 Gattungen zu unterscheiden gestattet und enthalten die- 
selbon zusammen 98 Arten. In der Gegenwart kennen wir in 
der Familie der Marattiaceen nur vier lebende Gattungen mit 
nur 23 Arten. 

Wenn man nun beaclitet, dass man die gegenwttttig lebenden 
Marattiaceen heute so genau kennen diirfte, dass eine wesent- 
liche Vennehrung an ncuen Gattungen und Arten kaura melir zu 
erwarten sei, dagegen hervorhebt, dass eine weitere Untersuchung 
der fossilen Marattiaceen aus dem Umfange des Culm und 
Carbon zuversicbtlicb eine wesentlicbc Vennehrung sowobl der 
G-attungen als Arten bringen diirfte, so fiillt der grosse Reich- 
thura der Culm- und Carbon-Flora an Marattiaceen umsomehr 
als gesichert auf. 

In Hinsicht auf individuelle Grosse crscbeineu die einzelnen 
fossilen und lebenden Marattiaceen-Artcn als nahezu eben- 
btirtig, wenigstens muss man dies den lebenden Arten von An- 
giopteria und MaraUia zugestehen. Allerdings ist den lebenden 
Marattiaceen manche hervorragende Eigenthtallichkeit, die 
man an den Fossilen der Culm- und Carbonzeit beobachtet, 
namentlich die blattspreitenstandigen Aphlebien, abhanden ge- 
koramen, dock auch wieder durch speciclle, offenbar jungerwor- 
beue Eigonschaf'ten, z. 15. das Aufklappen des vor der Reife ge- 
schlossenen Synangiums bei MaraUia ersetzt worden. Freilich 
Ittsst es sich nicht leugnen,  dass  in der Gegenwart nur inehr 

5:i * 
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ein  unbedeutender Rest der einstigen Pracht und Wichtigkeit 
dev Mavattiaceen vovliegt. 

Betreffend die Polypodiaceen kennen wiv aus der Culm- 
und Carbon-Flora nur vier oder fllnf Gattungen mit 108 Arten, die 
nach den vorliegenden Daten als die Vorfalirer der heutigcn 
Polypodiaceen betrachtet werden konnen. Hier licgt offenbav 
das gerade Gegentheil von dem vov, was uns bei den Mavat- 
tiaceen entgegentritt. Vier fossile Gattungen mit 108 Arten 
gegeniibev 58 lebenden Gattungen mit 2700 Arten. Dieses 
Vevhaltniss dvtlckt die ausserordentliche Armuth der Culm- und 
Carbonflora an Polypodiaceen im -Gegensatze zu der Farnflora 
duv Gegenwavt aus. 

Man darfjedocli die auffallendc Erscheinung nicbt libersehen, 
dass die weitaus liberwiegende Anzahl dev vcnneintlichen Polypo- 
diaceen-Reste aus dem Culm und Cavbon durchwegs auf grossc 
Individuen in den einzelnen Arten scliliessen lassen. Dies gilt ins- 
besondcre von den Calymmothaca-Arten, deren Blatter eine Lange 
von 2—3 Meter und cine Bveite bis zu 1 Meter crlangt haben, 
kuvz Dimensionen zur Scliau tragen, die sicli den grossten dev- 
arligen Erscheinmigen der Gegenwart ktlhn an die Seite stellcn 
konnen. 

Bel Dvpl&thmema Ireten allerdings audi klcine Blatter auf. 
[*n dieser Gattung bat man jedooh den Ausdvuck der Grossavtig- 
keit nicht in dem Blatte allein, sondern bauptsiicblich in der 
sclieinbar unbegrenzten kangonausdehnung deren Slainmes zu 
erblicken, welchem es daher moglich war, die Kronen der grossten 
baumartigen Zeitgenossen zu crklimmen. 

Die vevmcintlicben Polypodiaceen dev Culm- und Carbonzeit 
baben also allerdings nicbt durch die Zahl ihrer Gattungen and 
Arten, sondern  durch die namhaftc Gviisso Hirer Individuen   im 
ponirt, die theilweise wenigstens in gvossen Verbreitangsgebieten 
iibevall aueh in grosser Anzahl vcgetirton. 

Zu erwartcn ist nur nocli eir.e unbedenttende VOTmehrung 
der Culm- und Carbon-Polypodiaceenflora, (lurch jene bisber nur 
sebr (Vnginentarisch bekannten Parweste, die wir bisber mit. den 
Namen HymenopkyUUc.i, Hymenophyllum und Rhodea zu bezeich- 
nen pflegtea — im Falle ihre bisber nicht niihev befeatinte Fruc- 
tification alsident raitjener der Hymenophylleae sicherweisen solltc. 
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Ganzlich zu fehlen scheinen bisher in der Culm- und Carbon- 
flora die folgenden Familien dor Fame: Gleicheniaceae, Osmun- 

daceae und Schizaeaceae. 
Trotzdera es eine Zeit gab, wo die Autoren die Auffindung 

und Nachweisung der Gleicheniaceae im Culm und Carbon sehr 
eifrig angestrebt haben, ist bis heute kein Fall bekannt, welcher 
das Sporangium der Gleiclieniaceen in den Floren des Culm 
und Carbon nachgewiesen hatte. Nicht einmal ein steriles Blatt 
gelang es zu findcn, welches den wichtigsten Character des 
Glcicbeniaccen-Blattes, die eigcnthitmliche Innovation des- 
selben, beglcitet vom Auftreten der sogcnannten Knospen in 
jedcr Gabelung des Mattes, zur Schau tragen wttrde. 

Nicht besser steht es urn die Nachweisung der Qsmundaceae 
im Culm und Carbon. Ich selbst glaubte an Thoihui Upoldi Stur 
aus dem Culm-Dachschiefer (Culmfl. I, p. 71, Taf. XI, Fig. 8) 
iler Beschaffenheit der Blattspreite nach, eine Osmundaceae er- 
kannt zu haben. Die Nachfolger dieses Farntypus in den Schata- 
larcr Schichten haben sich jedoch als Calymmothecci-Arten nach 
ihren Indusienkapseln erwicsen, wornach ich audi die Culm 
Dachschieferart zu Calymmotheca zu stcllen gezwungcn bin. 

Die Schizaeaceen endlich, deren Nachweisung durch das 
so sehr characteristische Sporangium kaum einen Zweifel llber- 
lassen konntc, fehlen bisher ebenfalls im Culm und Carbon. 

Corda glaubte in dem rudimcntiiren apicalen Ringe des 
Senftenbergia-SpovrngivLTas ein Analogon des aus eincr cinzigen 
Reihe sehr rcgelmassig geordneter, verliingcrter Zellcn gcbil 
deten Ringes der Schizaeaceen gefunden zu haben und hatte 
Senftenbergia in diese Familie elngereiht. Doch haben schon seine 
ausgezeichneten Zeitgenossen Prcsl und Brongniart gegen 
diese Doutung und Einrcibung protestirt und haben die Unter- 
sucliungcn ihrcr Nachfolger diesen Protest bestiitigt. 

Nach dem beutigen Stande des Wissens scheinen daher die 
Parnfamilien Gleiclieniaceen, Osmundaceen und Schi- 
zaeaceen nachcarbonischer Entstehung zu sein. 
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