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Sitzung vom 25. Januar 1895.

Vorsitzender: Herr SCHWENDENER.

Als ordentiiche Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

Nestler, Dr. phil., in Prag (durch H. MOLISCH und A. ENGLER).

Trail, James W. H., Professor der Botanik an der Universitat Aberdeen,
in Old Aberdeen, High Street 71 (durch P. MAGNUS und
S. SCHWENDENER).

Lehmann, Udo, Procurist in Neudamm (durch CARL MtJLLER und
A. WlELER).

Herr SCHWENDENER legte einige von Herrn KLEBAHN (Hamburg)
eingesandte Praparate von GloiotricMa echinulata (Engl Bot.) P. Richter,

Anabaena Flos aquae Breb. und Coelosphaerium Kutzingianum Nag.
vor, in welchen in verschiedener Weise (Einschluss der mit Gelatine

eingetrockneten Alge in Balsam, Einschluss der mit Osmiumsaure
fixirten Alge in Zucker oder Caramel) versucht ist, die Gasvacuolen
in den Zellen und damit zugleich das naturliche Aussehen dieser Algen
zu erhalten.



Mittheilungen.

I. J. Griiss: Die Diastase im Pflanzenkorper.

(Vorlaufige Mittheilung).

A Mit Tafel I.

Eingegangen am 2. Januar 1S95.

Bekanntlich hat SCHONBEIN gefunden, dass Diastase, Guajak und

Wasserstoffsuperoxyd auf einander ehrwirken *). Darauf begrunde ich

eine mikrochemische Reaction zur Erkennung der Diastase im Pflanzen-

k5rper.

Die pflanzlichen Objecte lasst man kurzere oder langere Zeit in

einer dunkelbraunen Losung von Guajak-Harz in absolutem Alkohol

liegen. Dieser Losung darf kein Aether zugesetzt sein, welcher die

Wirkung beeintrachtigen wiirde. Nachdem die Objecte genugend

durchtrankt sind, lasst man den Alkohol abdunsten und bringt sie in

eine mebr oder weniger verdiinnte Losung von Wasserstoffsuperoxyd.

Im Uebrigen muss sich die speciellere Behandlungsweise nach dem

Material richten. Sofort erscheint eine prachtig blaue Farbung in den-

jenigen Zellen vom Gewebe, welche Diastase enthalten.

Durch den in die Objecte eindringenden Alkohol wird im Zellsaft

die Diastase, durchtrankt mit Guajak, gefallt. Das cindringende

Wasserstoffsuperoxyd farbt den Niederschlag blau, welcher sich im

Gewebe nicht weiter vertheilen kann, da er in Wasser unloslich ist.

Will man ein derartiges Praparat langere Zeit beobachten, so kann

man nicht Glycerin als Einbettungsflussigkeit wahlen, weil darin die

blaue Farbe alsbald verschwindet, sondern flussiges Paraffin (sogenanntes

Paraffinol), in welchem sie sich sehr gut halt. Man hat naturlich das

Praparat vorher zu trocknen und zur Entfernung der Luftblasen ein

wenig in dem Paraffinol zu erwarmen. Bei manchen Objecten (Starke-

korner, Reservecellulose etc.) kann auch Canadabalsam verwendet

werden, aus welchem man aber den Aether vorher entfernen muss.

Diese Methode liefert vorzugliche Resultate, denn ich habe dieselben

auf einem anderen Wege, durch quantitative Bestimmung der Diastase

mittelst CuO, controlliren konnen. Ueberhaupt mussen bei der



Die Diastase im

Diastaseforschung stets mehrere Wege bei der Untersuchung gleich-

zeitig neben einander eingeschlagen werden.

Bevor wir indessen auf die durch die Guajak-Methode gewonnenen

Resultate naher eingehen, wollen wir noch der Frage naber treten, wie

sicb die Maltose bei der Einwirkung der Diastase auf Starke verhalt.

Lost man in einer kraftig wirkenden Losung von Diastase eine hin-

reicbend grosse Menge Maltose auf und setzt darauf Weizenstarke zu,

so bleibt selbst bei Optiraaltemperatur die Starke vollstandig unver-

andert. Statt Maltose kann man aucb Dextrose nebmen. Fiigt man

nun einer solchen Losung, in der die bydrolytische Kraft der Diastase

gehemmt ist, mehr und mebr Wasser zu, so erseheinen alsbald, wenn

die Losung binreicbend verdunnt ist, die ersten Corrosionen an den

rnern. Die glciche Erscbeinung findet statt, wenn man die

Diastase in Glycerin lost und Starkekorner zusetzt. Dieselben werden

erst corrodirt, wenn man mebr und mebr Wasser zugiebt. Pruft man
eine Losung, in der die bydrolytiscbe Kraft der Diastase durcb wasser-

anziehende Mittel (Maltose, Glycerin etc.) so gebemmt ist, dass keine

Hydrolyse der Starke erfolgt, mit Guajak-Wasserstoffsuperoxyd, so

findet man, dass die katalytiscbe Kraft des Ferments voll und ganz

wirksam ist, wie dies der blaue Niederschlag anzeigt. Dies war aucb

zu erwarten, da in diesem Falle kein Wasser, sondern der Sauerstoff

ubertragen wird.

Von den vielen, nach dieser Ricbtung hin unternommenen Ver-

suchen, will ich einen als Beispiel berausgreifen:

10 # Maltose wurden in 20 ccm einer 4procentigen Losung loslicher

Starke aufgelost und 3 Tropfen einer kraftigen Diastaselosung zu-

gegeben. Zur Controile wurde eine gleicbe Fermentmenge gleichzeitig

zu 20 ccm einer reinen Starkelosung gesetzt. Nach 24 Stunden ergab

die Maltose-Starkelosung auf Jodzusatz eine rotblich-violette Farbung,

die andere Losung konnte selbst durch viel Jod nicht mehr gefarbt

werden. Andere LSsungen, die nach derselben Versuchsanordnung be-

reitet worden waren, zeigten selbst nach mehreren Tagen noch die

gleiche Jodfarbung. Als aber zu einer Losung Wasser binzugefugt

wurde, war nach kurzer Zeit die Starke vollstandig vervvandelt worden.

Eine grosse Reihe derartiger Versuche, die allerdings noch nicht ihren

Abscbluss gefunden haben, fuhrten mich zu der hydrolytiscben Gleicbung:

a - -
nVl

- w\

In dieser Gleichung sind k, n, a, ^ Constanten; a sind die

Anzahl Calorien, welche zur Verdampfung von 1 ccm Wasser von 100°

notbig sind; ^ die Anzahl Calorien, welche das Wasser von 100 ccm
bei 100° gesattigter Maltoselosung verdampfen. Zu der Sattigung



werden ng Maltose gebraucht. Die Con9tanten n, (I-a hangen also

yon der Zackerart ab.

H bedeutet die hydrolytische Kraft einer Gewichtseinheit Diastase,

gemessen durch die in einer Minute in einer 1 procentigen Starkelosung

gebildete Zuckermenge. Diese Kraft wird geringer, wenn wir der

Starkelosung Maltose zusetzen, also in der Gleichung w, die Gewichts-

menge Maltose, vergrossern, und zwar giebt v
t
das noch naher za be-

stimmende Verhaltniss an. d ist die wirkende Diastasemenge und w
die Kubikcentimeter Wasser, in welchen das Ferment wirkt. Beiden

Grossen ist die hydrolytische Kraft H direct proportional, was fur w
bis zu einer bestimmten Grenze und in einem noch zu bestimmenden

Verhaltniss v
2

gilt. Die Ermittelung der Constanten, sowie die Be-

stimmung der einzelnen Grossen durch graphische Darstellung bleibt

einer ausfuhrlicheren Arbeit iiberlassen.

Bevor wir uns mit der Wirksamkeit der Diastase im Pflanzen-

korper beschaftigen, werfen wir einen Blick aut' die Vertheilung des

Ferments im Gewebe.

Ein ruhendes, trockenes Maiskorn wird durchschnitten und mit

Guajak-Wasserstoffsuperoxyd behandelt. In Fig. 5 ist das Korn ab-

gebildet, nachdem die Reaction eingetreten ist. In Fig. 6 ist von

diesem Korn die Aleuronschicht mit dem angrenzenden Gewebe und

in Fig. 7 die Pallisadenschicht des Schildchens mit den damit in Yer-

binduDg stehenden Zellen in starkerer Yergrosserung wiedergegebem

Darnach enthalten die Aleuronzellen mehr oder minder Diastase und

ebenso die Zellen des Schildchens. Wenig Ferment findet sich in den

primiiren Nahrzellen, auf der ventralen Seite des Endosperms. Die

secundaren Nahrzellen, welche den harten, hornigen Theil des Endo-

sperms ausmachen, sind vollig frei von Diastase.

Wir entfernen von einem trockenen Maiskorn vorsichtig das

Schildchen und lassen nun dieses Korn gleichzeitig mit einem intacten

drei Tage in Wasser liegen. Ebenso lange verbleibt ein Maiskorn,

dessen Schildchen entfernt ist, in Diastaselosung. Die drei Korner

werden danach durchschnitten und mit Guajak-Wasserstoffsuperoxyd

behandelt, und zwar alle in derselben Weise. Die Querschnitte sind

in den Figaren 10, 11, 12 dargestellt. In der ersten Figur sehen wir

das Endosperm mit Diastase infiltrirt, wogegen in Fig. 11 die ventrale

Seite des Endosperms nur wenig Ferment enthalt. An alien drei

Kornern hat sich aus den Aleuronzellen eine kleine Diastasefluth er-

hoben, desgleichen starker aus den Pallisadenzellen des intacten Korns

in Fig. 12. Von gleichliegenden Stellen (angedeutet durch die S telle x

in Fig. 10, 11 und 12) wurden mikroskopische Schnitte gemacht,

welche in den Figuren 13, 14 und 15 abgebildet sind. Wie Fig. 15

zeigt, hat sich aus den Pallisadenzellen des Schildchens vom intacten

Mai -k in eine Diastasefluth erhoben und ist in die dem Schildchen an-
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grenzenden Endospermzellen eingedrungen. Der Schnitt, den Fig. 14

darstellt, zeigt, dass diese Zellen an und fur sick nur wenig Ferment

enthalten; schhosslich ist aus Fig. 13 zu ersehen, wie die Diastase in

das Gewebe eindringt. In der Mitte des oberen Theiles sind aus einer

Zelle die Starkekorner beim Durchschneiden herausgefalien.

Um zu zeigen, wie sich auch aus den Aleuronzellen eine Diastase-

fluth erhebt, trennen wir von eiuem trockenen Maiskorn das Schildeken

ab und sckneiden aus der dorsalen Seite des Endosperms ein kreis-

rundes Stiick durch einen tangential gefulirten Schnitt heraus (siehe

Fig. 8). Dadurch wird also von deni Endosperm ein Theil derAleuron-

schicht sammt einigen angrenzenden Endospermzellen entfernt. Das

so praparirte Korn bleibt drei Tage im Wasser liegen und wird dann

auf Diastase untersucht. Wir sehen, wie sich die Aleuronzellen lebhaft

bliiuen, wie diese Farbung nach der Mitte der kreisformigen Flache

hin abnimmt, welche hier ungefiirbt ist. In Fig. 9 ist ein Stiick von

jener ringformigen Zone bei mikroskopischer Betrachtung dargestellt.

Die ausserste Schicht ist die Samenschale, deren Zellen theilweise von

oben gesehen sind; wir sehen, wie sich von den Aleuronzellen aus eine

in die Endospermzellen sich vertheilende Diastasefluth erhebt.

Fur die Ansicht, dass die Aleuronzellen Diastase erzeugen und

secemiren, bestehen somit drei Beweise:

1. In einer friiheren Schrift 1
) fuhrte ich folgende Analyse an:

Von 20 Keimpflanzen von Zea Mays wurden von keimenden

Samenkornern die Schildchen, die Endosperme und die Aleuron-

schichten abpraparirt. Die Extracte dieser drei Theile, mit Starke-

kleister behandelt und dann mit FEHLING'scher Losung untersucht,

lieferten folgendes Ilesultat:

Extracte der Schildchen .... 0,177 # CuO oder 0,122 # Maltose

„ Aleuronschichten . . 0,084 „ CuO „ 0,063

,

a „ Endosperme . . . 0,090,, CuO „ 0,073 „ „

wobei zu bemerken ist, dass die Masse der Endosperme bedeutend

grosser ist als wie die der Aleuronschichten.

2. HABERLANDT zeigte, dass kleine Stuckchen der Aleuronschicht

in einem steifen Starkekleister untersinken, indem sie Diastase aus-

scheiden, welche den Kleister verflussigt.

3. Durch die Guajak-Wasserstoffsuperoxyd- Reaction mache [ich

sichtbar, dass sich in Endospermstucken, deren Schildchen entfernt

sind und welche etwa drei Tage in Wasser liegen, aus den Aleuron-

zellen eine Diastasefluth erhebt, welche in die Endospermzellen ein-

dringt.



Damit diirfte wohl die HABERLANDT'sche Theorie verificirt sein.

Wir sind nun noch in der Lage, die von BROWN und MORRIS
gemachten Angriffe auf die HABERLANDT'sche Theorie abwehren zu

konnen. Von diesen Forschern wurden die Aleuronschichten und die

Pallisadenschichten des Schildchens mit Chloroformdampf getodtet.

Die Pallisadenzellen konnten nun keine Starkekorner mehr corrodiren,

wogegen die Aleuronschichten durch Absonderung von Diastase fort-

fuhren, auf die Starkekorner einzuwirken. Durch meine mikrochemische

Reaction liess sich leicht zeigen, dass die Aleuronschicht, an welcher

beim Loslosen immer noch einige Endospermzellen haften bleiben, in

toto mehr Diastase enthalten als die Pallisadenschicht, die sich von

den Endospermzellen leicht abtrennen liisst. Jene geben daher, nach-

dem das Plasma getodtet ist, auch mehr Diastase aus.

In letzter Zeit findet PFEFFER 1
), dass es „keiner Einwirkung

durch Secrete oder auf andere Weise, von Seiten des Embryos, bedarf,

urn die voile Entleerung des Endosperms zu erzielen".

Von HANSTEEN 2
) wird dariiber Folgendes gesagt: „Ob bei nor-

maler Entleeruug uberhaupt ein diastatisches Ferment mitspielt, oder

ob die Endosperme ohne ein solches arbeiten, miissen fernere Unter-

suchungen entscheiden. Die Abhangigkeit des Stoffumsatzes von der

Entfernung der Producte ist mit und ohne Fermentwirkung moglich."

Man musste nun eigentlich eine Entleerung der Endosperme er-

warten unter der Bedingung, dass man Maiskorner, deren Schildchen

entfernt sind, in Wasser liegen lasst, welches man taglich erneuert,

und wobei man ausserdem die Endosperme taglich mittelst einer Spritz-

flasche abspritzt. Dann treten nach langerer Zeit wohl Corrosionen an

den Starkekornern einzelner Zellen ein, und zwar in denjenigen, welche

ich primare Nahrzellen genannt habe. Jedoch hatte sich selbst nach

vier Wochen bei solcher Behandlung kein Endosperm entleert. Ich

stellte mir die Aufgabe, den Grund zu finden, weshalb unter der er-

wahnten Bedingung im Gegensatze zu derjenigen, welche HANSTEEN
durch Ansetzen der Endosperme an eine Gypssaule anwandte, die

prompte Entleerung ausblieb.

Durch die Untersuchungen EFFRONT's 8
) wurde ich zu der Frage

gefuhrt, wie sich der Gyps bei der diastatischen Einwirkung verhalt. Nach

EFFRONT vermag Calciumphosphat und Aluminiumsulfat die Diastase-

wirkung urn das Zehnfache zu steigern; ferner vermogen diese Salze, wie

auch andere Mineralsalze, in der Zelle Zwischenproducte mit organischen

1) Prof. Pfepper, Ueber die Ursachen der Entleerung der Reservestoffe aus

Samen. (Ber. der Konigl. Sachs. Ges. der Wissensch., Leipzig 1893.)

2) B. Hansteen, Ueber die Ursacben der Entleerung der Reservestoffe aus

Samen. (Flora 1894, Erganzungsband.)

3) J. Effront, Sur les conditions chimiques de Taction des diastases. (Comptes

rend. t. CXV, 1892, p. 1324.)
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Korpern zu bilden, wodurch die Diastasewirkung begiinstigt wird. Die

Ansicht EFFRQNT's bestatigt sich auch fur das Calcium sulfat, wenn dieses

in gewissen Concentrationen angewandt wird. Ich liess die Diastase

auf Starkekorner und losliche Starke einwirken und fand auf zwei ver-

schiedenen Wegen, dass das Calciumsulfat die Hydrolyse beschleunigt.

Die genaueren Angaben hieriiber werde ich noch in einer ausfuhr-

licheren Schrift mittheilen.

Damit hatten wir eine der Erklarungen fiir die prompte Entleerung

der Endosperme, wenn diese sich auf einem Gypssaulchen im Wasser

befinden. Ausserdem will ich noch erwahnen, dass sich in diesem Falle

keine Zuckerart, sondern ein Saccharat bildet. Von HANSTEEN ist

andererseits sehr richtig gezeigt worden, dass die Entstehungsproducte

die Entleerung der Endosperme in der von ihm geschilderten Weise

beeinflussen. Durch eine Reihe von Versuchen konnte ich feststellen,

dass die Entstehungsproducte die Thatigkeit der Diastase zum Still-

stand bringen. Diese Versuche fiihrten mich zu der oben angegebenen

hydrolytischen Gleichung. Die Ansicht, dass die bei der Hydrolyse

entstehenden Spaltungsproducte das wirksame Ferment in eine unwirk-

same Modification umwandeln, ist schon frfiher ganz allgemein von

TAMMANN ausgesprochen worden 1
). Dass nun bei der HANSTEEN'schen

Versuchsanordnung die Endosperme nicht ohne Diastase arbeiten, zeigt

die Fig. 1. Durch ein Endosperm, dessen Schildchen entfernt war und

welches mit einem Gypsfuss langere Zeit im Wasser stand, wurde ein

Schnitt nach unserer Methode gemacht. Wir sehen, dass sich aus den

Aleuronzellen, deren Inhalt beim Schneiden zum grossten Theil heraus-

gei'allen ist, eine Diastasefluth erhoben hat. Jede Zelle, in der sich

corrodirte Korner befanden. enthielt Diastase.

Es bleibt nun aber die wichtige Frage offen, ob auch die Endo-

spermzellen Diastase zu erzeugen vermogen. Ich veriuhr folgender-

massen: Von Samenkornern {Zea Mays) wurden die Schildchen ent-

fernt und dann mittelst einer Feile die Aleuronschichten abgefeilt. Die

so zubereiteten Endospermstucke liess ich unter geeigneten Sterili-

sationsvorrichtungen auf feuchtem Sand in einem in Wasser stehenden

Thonbecher weiter vegetiren. An einem so behandelten Endosperm-

stucke zeigte sich nun durch die mikrochemische Reaction, dass sich

in den Zellen der Oberfiache und besonders da, wo das Endosperm

auf der ventralen Seite gefurcht ist, Diastase gebildet hatte. Die Zellen

enthielten auch theilweise corrodirte Starkekorner, und an der Furche

waren einige Zellen halb entleert. In Fig. 4 ist das Endosperm ab-

gebildet, Fig. 3 giebt die Zellen der Randpartie und Fig. 2 ein Gewebe-
stiick, welches der Furche entnommen ist.
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Erwahnenswerth ist, dass die in den Randzellen auf der dorsalen

Seite des Endosperms entstandene Diastase viel geringer an Menge ist

als wie diejenige Diastasemenge , welche schon nach drei Tagen von

den Aleuronzellen abgeschieden wird (vergl. Fig. 3 und 9). Aus
diesem Yersuch geht also hervor, dass unter gewissen Umstanden die

Endospermzellen Diastase bilden konnen, und wenn die Hydrolyse

nicht durch Kalksalze beschleunigt wird, die Entleerung sehr langsam

Die Diastase entsteht hier dadurch, dass der freie Sauerstoff leicht

auf das Protoplasma der Endospermzellen einwirkt, womber ich auch

andere zu gleichem - Resultate fiihrende Yersuche angestellt habe, iiber

die ich noch berichten werde. Bei der normalen Entleerung durfte

eine solche Entstehung der Diastase in den Endospermzellen wohl

wahrscheinlich nicht stattfinden, da ihnen zu wenig Sauerstoff zu-

gefuhrt wird.

Dass die Diastase ein Oxydationsproduct der Eiweisskorper ist,

wurde von DETMER negativ nachgewiesen : wo der freie Sauerstoff

fehlt, entsteht keine Diastase. Auch LlNTNER 1

) gelangt auf anderem

Wege zu dieser Ansicht: „Die nachstliegende Annahme war daher,

dass die Diastase, wie das HtJFNER bereits fur die Pankreasdiastase

ausgesprochen, ein Oxydationsproduct gewisser Eiweisskorper darstelle."

Wie die Diastase bei der normalen Keimung allmahlich das Endo-

sperm weiter und weiter ergreift, soil in der ausfiihrlichen Arbeit noch

gezeigt werden.

Was die Keimung der Leguminosensamen anbetrifft, so habe ich

schon in einer fruheren Schrift das Verhalten der Diastase dabei auf

makrochemischem Wege nachgewiesen: von der Plumula aus ruckt ein

Diastasebildungsherd in das Innere der Cotyledonen vor. Diesem Herd
folgt ein Maximum an Diastase, welches dann allmahlich wieder ab-

nimmt. Auch in der ruhenden Bohne wurde makrochemisch ein ge-

ringer Diastasegehalt constatirt. Wie die mikrochemische Reaction

anzeigt, ist die geringe Fermentmenge in den einzelnen Elementen der

primordialen Gefassbundel enthalten. Bei der Keimung vermehrt sich

hier die Diastase, und ausser dem erwahnten Hauptbildungsherd an

der Plumula kann auch am distalen Ende ein Bildungsherd auftreten.

Ausserdem entwickeln auch die Epidermiszellen und das subepidermale

Gewebe schon mehr und mehr Diastase, wenn die Keimwurzel eine

Lange von etwa 4 cm erreicht.

Ein Diastasemaximum (auf makrochemischem Wege gefunden)

findet sich, wie die mikrochemische Reaction zeigt, in der Wurzel, und

zwar in der Streckungszone. Die Zellenpartie hinter dem Vegetations-

egetabilischen Diastase.
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punkt ist frei von Diastase. Mit Hulfe der Guajak-Reaction koDnte

ich das Anwachsen und Abnehmen des Ferments in den Cotyledonen

der keimenden Bohne leicht nacbweisen.

Bei allgemeiner Anwendung der Reaction ist jedocb Vorsicht ge-

boten, da es Korper giebt, welche die Sauerstoff-Uebertragung in er-

hohterem Masse als die gewShnliche Diastase bewirken. Ich fuhre

hierfur nur ein Beispiel an. Wir bringen eine dunne Scbeibe aus einer

ruhenden Kartoffelkuolle in Guajaklosung. Noch in derselben und nach

kurzer Zeit farbt sich das Knospengewebe und die der Korkschicht

augrenzenden Zellen blau. Daraus folgt, dass in diesem Gewebe freier

oder leicht gebundener Sauerstoff vorhanden ist. Aehnliches fand ich

auch in gewissen Zeilen von Blattern und Sprossachsen von Keimlingen.

Wahrscbeinlich bildet dieser Sauerstoff einen wesentlichen Factor der

Athmung bei Abwesenheit von Sauerstoff, sowie bei der Entstehung

der Diastase.

Die mit Guajak durchtrankte Kartoffelscheibe legen wir auf eine

Glasplatte. Nach einiger Zeit farbt sich die mit der Luft in Berubrung

stehende Oberflache intensiv blau, die auf der Platte ruhende Seite

bleibt fast farblos. Es findet sich also im parenchymatischen Gewebe
der Kartoffelknolle ein Sauerstoffubertrager, welcher den Sauerstoff der

Luft auf das Guajak zu ubertragen vermag, durch Siedehitze diese

Fabigkeit aber verliert und dann auch nicht aus Wasserstoffsuperoxyd

den Sauerstoff auf Guajak iibertrageu kann, d. h. zerstort wird. Der

Sauerstoff iibertragende Korper ist in Wasser loslicb und zeigt dann

dieselben Eigenschalten. Wir bringen den Saft ruhender Kartoffd-

knollen in einen mit Sauerstoff erfullten Kaum ttber Quecksilber. Die

Contactfl&che der Losung gegen Sauerstoff braunt sich alsbald, und die

Farbung nimmt nach unten bin gegen das Quecksilber ab, welches

nach einiger Zeit ein wenig steigt. Der Sauerstoff iibertragende Korper

nimmt also aus der Luft Sauerstoff auf und vermag ihn leicht an

Guajak, Wasserstoff in statu nascendi etc. wieder abzugeben.

Dass ruhende Kartoffelknollen Diastase enthalten, babe ich bereits

an anderer Stelle nachgewiesen 1
). Ob diese Diastase mit dem Sauer-

stoff ubertragenden Korper identiscb ist, werde ich noch durch weiter

eingehende Untersucbungen zu ermitteln suchen.

Derartige schon SCHONBEIN bekannte Sauerstoffubertrager fand ich

noch in verschiedenen anderen Gewebstheilen, und bei der Diastase-

Untersuchung mittelst Guajak und Wasserstoffsuperoxyd ist auf jene

Korper besonders Riicksicht zu nehmen.

Wie mir schon jetzt wahrscheinlich ist, ist die hydrolytische und

in- Kraft des Fermentmolekiils an verschiedene Atomgruppen

i der Keimpflanze.
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gebunden; eine kann zerstort werden, ohne dass die andere Gruppe

mit zerfallt, oder eine kann ohne die andere bestehen. Zu ahnlichen

Ansichten gelangt auch JAKOBSON 1
), welcher zu dem Schlusse kommt,

„dass Verlust des Vermogens, Wasserstoffsuperoxyd zu katalysiren,

durchaus nicht den Verlust der specifischen Fermentwirkung bedingt.

Beide Eigenschaften sind trennbar, gehen und verschwinden also nicht

zusammen".

Derselbe Yorgang wie bei der Keimung des Maiskorns findet auch

bei der Keimung der Dattel statt. Die Diastase entsteht in grosser

Menge im Keimling unci dringt, von diesem ausgehend, in die aus

Reservecellulose (Galaktomannan) bestehende Wandmasse. Die hyaline

Zone, welche auch leicht alkalisches Alizarin aufnimmt, kann mit der

mikrochemischen Reaction blau gefarbt werden. Wahrscheinlich wird

das Mannan friiher als das Galaktan hydrolytisch gespalten. Hat der

Keimling eine Lange von 4 cm erreicht, so entsteht auch, distal vom
Scutellum, Diastase im Gewebe. Besonders sind die epidermalen und

subepidermalen Zellen solche distalen Bildungsherde fur das Ferment.

In den Porenkanalen der corrodirten Starkekorner findet sich

Diastase, und zwar verhalt sich die Starkemasse in ahnlicher VVeise

wie die Reservecellulose. Die Wandbekleidung der Porenkanale kann

durch eine geeignete Behaudlung, wie ich in der ausfuhrlichen Schrift

zeigen werde, blau gefarbt werden. Die blaue Zone ist hier (im

Gegensatz zu derjenigen der Reservecellulose) sehr 1'ein, da die durch

Hydrolyse veranderten Starkemolekule sich alsbald ablosen. Durch

Einbettung solcher Starkekorner in Canadabalsam, fliissiges Paraffin etc.

lasst sich zeigen, dass die ubrige Starkemasse intact resp. nicht vom

Ferment durchdrungen ist (siehe Fig. 16 und 17).

Es macht sich im Pilanzenkorper eine grosse Uebereinstimmung

geltend. In alien Starke fuhrenden Reservebehaltern findet sich der

Hauptbildungsherd der Diastase da, wo im Allgemeinen zuerst die

Starke gelost werden soil. Da die Diastase sehr langsam diffundirt,

sind noch gewisse Hiilfszellen fur die Fermentbildung vorhanden.

Unter giinstigen Umstiinden kann jede Plasma fuhrende Zelle zu einem

secundaren Bildungsherd werden. Den BROWN-MOBRIS'schen Unter-

suchungen an den Pallisadenzellen des Scutellums gemiiss wiirde die

secretorische Thiitigkeit des Plasmas sammtlicher Zellen auch durch

die gebildete Zuckermenge regulirt werden. Die Bildung hiingt natiirlich

auch von der Gegenwart freien Sauerstoffs ab.

Fur die Reservestoffbehalter der Baume ist das Cambium unci die

Markkrone der Hauptbildungsherd fur Diastase.

Von den vielen makrochemischen Untersuchungen mittelst CuO,

1) J. Jacobson, Untersuchungen iiber losliche Fermente. (Zeitschr. fur physio-
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die ich dariiber gefiihrt habe, will ich ein Beispiel anfiihren: Die

Untersuchung wurde an Zweigen der Platane gefiihrt, deren Knospen

sich zu regen begannen. Im vorderen Theil der Markstrablen war der

Starkelosungsprocess eingetreten. Das Mark war noch ganz mit Starke

angefullt.

Von acht Internodien wurde der Bast und das Jungholz abgeschabt

und zerkleinert in 20 ccm Glycerin gebracht. Aus denselben Stengel-

stucken wurde auch das Mark herausgeschalt und zerquetscht gleicb-

falls in 20 ccm Glycerin gelegt. Nach langerer Extractiousdauer

wurden 15 ccm von jeder Losung zu 1 procentigem Starkekleister ge-

geben und die Fliissigkeiten nach einigen Stunden gleichzeitig mit

FEHLING'scher Losung untersucht.

Die Diastase aus dem Bast lieferte . . . . 0,051^ CuO,

Die Diastase aus dem Mark lieferte . . . 0,013 „ CuO.

Fur diesen Fall betrug also die Diastase im Mark ungefahr den

vierten Theil von derjenigen im Bast. Eine schone Bestatigung ergab

die mikrochemische .Reaction an ahnlichen Stengelstucken. Ein Fer-

ment findet sich in den meisten Phloemzellen, im Siebtheil, in den

Holzparenchymzellen und in dem Saft der grossen Gefasse der jungsten

Jahresringe. Andererseits findet es sich in den Zellen der Markkrone

;

dagegen sind die ruhenden Markstrahlgn und das ruhende Mark ge-

wohnlich frei von Diastase. Wir haben hier dasselbe Princip wie in

den Reserve behaltern der Samen.

Dass die Diastase sich im Gewebe bewegt, zeigt sich auch daran,

dass der Blutungssaft der Birke im Fruhjahr etwas Diastase enthalt.

Steigt in einer Zelle, in welcher Diastase und Starke vorhanden sind,

der Glycosegehalt bis zu einem gewissen Grade, so wird die wirkende

Diastase ausser Thatigkeit gesetzt oder nach TAMMANN in die unwirk-

same Modification iibergefiihrt. Die hydrolytische Thatigkeit hebt erst

wieder an, sobald die Glycose abgeleitet ist.

Genau dieselben Umstande kommen bei der diastatischen Thatigkeit

in den Chlorophyllzellen der Blatter in Betracht. Die Diastase findet

sich in den chlorophyllhaltigen Zellen (Latania, Dracaena, Caret; Zea),

ferner im Gefassbundel in den meisten Phloemelementen, in den Holz-

parenchymzellen und zum Theil in den Gefassen. Haufig ist der Bast-

belag mit Diastasewegen durchsetzt, woriiber ich mir noch nahere

Mittheilungeu vorbehalte. Bei einem Blatt (von Cyclamen europaeum)

konnte ich keine Diastase in den chlorophyllhaltigen Zellen und auch

nur sehr unbedeutend in den Gefassbiindeln nachweisen. Hier sind

Stoffe vorhanden, welche wie die Gerbstoffe die Reaction verhindern:

zu einem alkoholischen Auszuge der Blatter wurde Diastase hinzu-

gesetzt, aber durch Guajak-Wasserstoffsuperoxyd trat keine Blauung ein.

Darnach stelle ich folgende Theorie auf : Bei der Assimilation ent-
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steht in der chlorophyllhaltigen Zelle als das primare Product (d. h.

das der Starke vorangehende) die Dextrose C6 H12 Og , Ha O. Welche

Atomgruppen vorausgehen und diesen Korper zusammensetzen, ob

Aldehyde oder Ketone, kommt hier nicht in Betracht. Steigt nun der

Dextrosegehalt in der Zellfliissigkeit, so wird die hydrolytische Kraft

der Diastase unvvirksam. Bei weiterer Assimilation, wenn die Dextrose

weniger schnell abgeleitet als sie gebildet wird, erfolgt in den Chloro-

phyllkornern eine Art von Polymerisation der Dextrosemolekiile unter

Abgabe von Wasser. Zunachst wurde aus zwei Molekiilen ein Maltose-

moiekul hervorgehen: 2C6
H

l2 6 , H9
= CltHM Olt , II

2 + 2H3 0.

Dieser Process geht vveiter bis das Starkemolekiil entsteht. Die an-

wesende Diastase kann auf dasselbe nicht wirken, da sie ihre hydro-

lytische Kraft wegen des hohen Zuckergehalts nicht aussern kann. Er-

folgt keine Assimilation mehr, so sinkt in Folge der Ableitung der*

Zuckergehalt, und schliesslich stellt sich die Bedingung ein, unter

welcher die Diastase wirken kann. Nun wird die hydrolytische Kraft

derselben frei, die Starkekorner werden angegriffen und durch die ent-

gegengesetzte Stufenfolge wie bei ihrer Entstehung zu Dextrose iiber-

getuhrt.

Bei der Ableitung der Dextrose wird auch in geringerem Masse

etwas Diastase fortgefuhrt. Diese wird durch Neubildung im Plasma

ersetzt oder aber, wenn der Hjastasegehalt trotzdem zu gering ist, er-

folgt eine Ausgabe von Ferment von Seiten des Gefassbundels her.

Aus den dort befindlichen Vorrathskammern wandert dann die Diastase

auf besonderen Wegen, theilweise durch den Bsatbelag, nach den

Chlorophyllzellen hin, so dass auf diese Weise der Ausgleich er-

folgt.

Die Wirksamkeit der Diastase wird durch die Salze der Alkalien

und alkalischen Erden, durch Asparagin etc. erhoht

In der vorliegenden Schrift habe ich in kurzen Ziigen die Haupt-

resultate meiner Arbeiten gegeben. Eine umfassendere Darstellung

werde ich in einem grosseren Werke iiber die diastatischen Fermente

liefern, in welchem auch die chemischen und botanischen Schriften

anderer berucksichtigt werden sollen.

Erklarun^ der Abbildungen.

auf Zea Mai/s. Die Diastase ist in alien Figuren

lerstoffsuperoxyd-Reaction blau gefiirbt.

Schnitt durch die Alcuronschicht und die angrenzenden Endospermzellen

von einem Korn, welches nach Entfernung des Schildchens mit einem

Gypsfuss langere Zeit in Wasser stand.

Schnitt durch die Endospermzellen an der Furche auf der ventralen Seite.

Das Maiskorn ist in Fig. 4 abgebildet; dasselbe befand sich, nachdem die
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Alenroiixiiiclit un.l .las >ehild.-hen entfernt worden war, 12 Tage in

feuchtem Sand in cinem Thonbecher, welcher bei geeigncter Sterilisinmg

im Wasser stand.

Scbnitt durch die Randzellen auf der dorsalen Seite desselben Korns.

Das Maiskorn resp. das Endosperm, yon welchem die Schnitte gemacht

wurden, welche in Fig. 2 und 3 dargestellt sind.

Ein intactes trockenes Maiskorn durchschnitten und mit Guajak-Wasser-

stoffsuperoxyd bebandelt.

Schnitt durch die Aleuronschicht dieses Kornes.

Schnitt durch die Pallisadenschicht des Schildchens desselben Kornes.

Lin Mai-Lorn, d.-.s-cn Schildcb.-n r.bgvtremit worden war und an welchen

auf der dorsalen Seite durcb einen tangentialen Scbnitt ein kreismdes
Stuck heiausgeschnitten wurde. Dasselbe befand sich dann drei Tage im

Wasser, worauf die Diastase sichtbar gemacht wurde.

Ein Stuck von der kreisformigen Flache bei starkerer Vergrosserung.

s Sameuschale, a Aleuronschicht, e Endospermzellen.

Ein Maiskorn, von welchem das Schildchen entfernt worden war und drei

Tage in l)i;ist.;isel«isiiiii> m leuen hattc, durchschnitten und die Diastase

sichtbar gemacht.

Ein Korn, von welchem das Schildchen entfernt worden war und welches

drei Tage im Wasser gelegen hatte, durchschnitten.

Ein intactes Korn, welches drei Tage im Wasser gelegen hatte, durch-

schnitten und die Diastase sichtbar gemacht. Die Behandlung der drei

Korner, urn den blauen Niederschlag hervorzurufen, war die gleiche.

Schnitt durch die Stelle x des in Pig. 10 abgebildeten Kornes.

Schnitt durch die Stelle x des in Fig. 11 abgebildeten Kornes.

Schnitt durch die Stelle x des in Lig. 12 abgebildeten Kornes.

Corrodirtcs Starkekorn, mit Guajak-Wasserstoffsuperoxyd behandelt, ge-

trocknet und in I'aralliii.'il .dn^-ebettet. Vergr. ca. 800.

I. in i'iimliclie.- Kom in
( 'anaua balsam eingebettet. Vergr. ca. 800.

2. S. Tretjakow: Die Betheiligung der Antipoden in Fallen

der Polyembryonie bei Al|ium odorum L
Mit Tafel II.

Eingegangen am 8. Januar 1895.

Aus der normal gebauten Samenknospe der Angiospermen ent-

wickelt sich nach der Befruchtung gewohnlich ein Same mit einem
Eiembryo; jedoch kommt es auch nicht selten vor, dass sich zwei oder

mehrere Embryonen innerhalb eines Samens entwickeln. Dergleichen

Falle (Anlage von mehreren Embryonen) sind im Pflanzenreich unter



dem Namen Polyembryonie bekannt und finden sich bestandig bei

Die Ursache der Polyembryonie, welche eine sehr verschiedene

sein kann, ist: Theilung des Knospenkernes — beobachtet von HOF-

MEISTEE bei Moms alba
1
), von SCHACHT bei Orchis Mono, von

STRASBURGER bei Gymnadenia conopea 2
) — ; Verwachsung zweier

Samenknospen — beobachtet von BEATJN bei Pyrus Malus s
) — ; das

Vorhandensein mehrerer Keirnsacke innerbalb eines Knospenkernes —
gesehen von TULASNE und SCHACHT bei Cheiranthus Cheiri*), von HOF-

MEISTER bei Rosa 6
), von JONSSON bei Trifolium p<atense 6

) — ; die

Fahigkeit der Knospenkernzellen, an der Spitze des Keimsackes

Adventivembryonen hervorzubringen — angegeben von STRASBURGER

fur Nothoscordum fvagrans
1
), Funkia ovata*), Citrus 9

) und Caelebogyne

Uicifolia
1
*), bei welchen das Vorhandensein von zwei Eizellen im Keim-

sack angenomnien wurde — ; endlich die normale Existenz zweier Eizellen

im Keimsack bei &antalum album 11
) und Verdoppelung der Eizelle bei

Sinningia Lindleyana 12
), welche STRASBURGER fand und darauf ge-

stiitzt in demselben Sinne das Vorkommen zweier Embryonenanlagen

bei einigen Orchideen erklarte. STRASBURGER sprach sogar den Ge-

danken aus, dass die Adventivembryonen, falls der Same mehr als

zwei Embryonen enthalt, aus den Zellen des Knospenkerns, falls aber

nur zwei Embryonen vorkommen, dieselben durch Verdoppelung der

Eizelle gebildct werden. Die Untersuchungen von Iris sibirica durch

DODEL 13
) und von Lilium Martagon durch OVERTON 14

) erwiesen die

Moglichkeit von Embryonenbildung aus den Synergiden, welche somit

auch als eine Ursache der Polyembryonie angesehen werden kann. —

1) Pringshetm's Jahrbiicher fur wissensch. Bot. I, 1858, p. 98.

2) Strasburger, Ueber Polyembryonie, p. 667.

3) Brauk, Ueber Polyembryonie und Keimung von Caelebogyne ilicifoUa.

1860, p. 140.

4) Schacht, Ueber Pflanzenbefruchtung. Pringsheim's Jabrb. fur wissensch.

Bot. I, 1858, p. 203.

5) Hopmeister, Embryobildung der Phanerogamen. Pringsheim's Jahrb. fur

wissensch. Bot. I, 1858, p. 100.

6) Jonsson, Polyembryoni hos Trifolium pratense, Botan. Centralbl. 1883,

XVI, p. 171.

7) STRASBURGER, 1. C. p. 650.

11) STRASBURGER, 1. C. p. 647.

12) STRASBURGER, 1. C. p. 647.

13) Dodel, Beitrage zur Kenntniss der Befrucbtungs-Erscheinungen



Bei den Untersuchungen fiber die Polyembryonie bei den Angio-

spermen, welche ich auf Vorschlag von Professor GOROSCHANKIN im

Laboratorium des botanischen Gartens zu Moskau unternahm, kam ich

bei Allium odorum, bei welchem ieh ebenfalls Polyembryonie constatiren

konnte, zu folgenden Resultaten:

Die gekrummte Samenknospe yon Allium odorum enthiilt normaler

Weise einen Eiapparat, bestehend aus zwei Synergiden und einer Ei-

zelle mit Kern und Protoplasma (Fig. 1). Letzteres concentrirt sich an

dem gegen das Innere des Keimsackes gerichteten Ende der Zelle und

lasst an dem gegeniiber liegenden, der Mikropyle zugewendeten Ende,

eine grosse Vacuole stehen (Fig. 2). Der Inhait der Synergiden zeigt

sich nur verschwonimen ; zuweilen steht er bedeutend von der Zellhaut

ab, welche ihr Volumen fiber die gewohnlichen Grenzen hinaus er-

weitert (Fig. 3). Am Grunde des Keimsackes sind drei Antipoden

deutlich zu unterscheiden, welche zu einem Dreieck gruppirt sind

(Fig. 1); in fruhem Stadium fibertrifft gewohnlich eine unter ihnen an

Grosse die beiden andern und zeigt, was die Anordnung ihres Inhalts

und Kernes betrifft, Aehnlichkeit mit der Eizelle, d. h. ihr Inhait ist

an dem gegen das Innere des Keimsackes gerichteten Ende concentrirt;

am zur Chalaza gewendeten Ende befindet sich eine Vacuole (Fig. 4);

die beiden andern Antipoden zeigen dasselbe Bild wie die Synergiden,

d. h. Zellen (bei Praparaten in Spiritus) mit dunkelgelbera Inhait,

welcher sich rait Pikrocarmin und Hematoxylin durchweg farben lasst.

Der Centralkern des Keimsackes ist immer auf der dem Innern des

Fruchtknotens zugewendeten Seite gelegen und enthalt gewohnlich vier

stark lichtbrechende Nucleoli (Fig. 1).

Die Entwickelung des Embryos geschieht sowohl aus der aller

Wahrscheinlichkeit nach befruchteten Eizelle, als auch aus der Anti-

pode, welche sich schon durch ihr Aussehen von den beiden andern

unterscheidet, oder aber zuweilen sogar aus alien drei Antipoden, und

zwar ohne Befruchtung (da man den Pollenschlauch immer langs den

Papillen zur Mikropyle dringen sah, doch die Anwesenheit desselben

in der Chalaza niemals bemerkt wurde). Wenn sich sowohl der Ei-

embryo als auch der Antipodenembryo entwickelt, so entstehen poly-

embryonale Samen. Die Entwickelung dieser Embryonen beginnt

gleichzeitig, wie es Praparate zeigen, auf denen sich beide Arten Em-
bryonen auf gleichweit vorgeschrittener Entwickelungsstufe befinden

(Fig. 1). Somit beginnt, dem Anschein nach, die Entwickelung des

Antipodenembryos erst nach der Befruchtung der Eizelle; jedoch fiber

die Beziehung dieser Entwickelung zum Befruchtungsprocess lasst sich

vor der Hand noch nichts sagen. Bei der Bildung des Embryos
aus der Antipode theilt sich deren Kern in zwei Halften, und es ent-

steht ein zweizelliger Korper (Fig. 5); darauf folgt die Kerntheilung

der an der Chalaza gelegenen Zelle (Fig. 6) und Bildung des drei-
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zelligen Embryos (Fig. 7); datm theilt sich der Kern in der zum

Innem des Keimsackes gewendeten Zelle («), welche etwas grosser als

die andern ist (Fig. 8, 9), und es erscheint eine Querwand, worauf

sich die Zelle (b) des vierzelligen Korpers durch eine Laugswand in

einer parallel zur Zeichnung gelegenen Flache theilt. Dann theilt sich

die Zelle (a) durch eine Liingswand in der Zeichnungstlache und

durch eine ebensolche Flache theilen sich die beiden Endzellen (b u. b')

(Fig. 10, 11) und bilden den achtzelligen Embryokorper (Fig. 12).

Die stufenweise VYeiterentwickelung des Embryos zu verfolgen

gelang nicht, und wahrscheinlich lasst sich hierbei, wie es auch HAN-

STEIN fur alle Liliaceen angegeben hat, keine Regelmassigkeit beob-

achten. Was den Eiembryo anbetrifft, so entwickelt er sich bis zutn

achtzelligen Korper, ganz ebenso wie der Antipodenembryo. Gleich-

zeitig mit der Weiterentwickelung des Antipodenembryos werden die

Zellen des Kerngevvebes, welche an dem Keimsack gelegen sind, all-

mahlich kleiner und gehen zu Grunde; die in das Innere des Frucht-

knotens gerichtete Wand der Samenknospe streckt sich langsam gerade,

wodurch der Antipodenembryo dem Integumente immer naher und

naher geruckt wird und endlich im vollig entwickelten Stadium das-

selbe beruhrt (Fig. 15). Die beiden anderen Antipoden verliingern

sich und zerfliessen, doch entwickeln auch sie sich in einigen Fallen

zu Embryonen (Fig. 14). Was die Synergiden anbetrifft, so vergrossert

sich die eine derselben stark beim Auftreten von zwei Kernen in der

Eizelle (Fig. 3), die andere kann man oft noch ganz unverandert neben

dem schon stark entwickelten Embryo beobachten.

Obgleich ich oft Gelegenheit hatte, Antipodenembryonen in schon

stark vorgeschrittenem Stadium zu sehen (Fig. 15 und 13), so lasst

sich doch fiber das Keimen derselben noch nichts sagen, da ich Ver-

suche mit der Aussaat solcher Samen noch nicht unternommen habe.

Wenn wir den Keimsack als homolog mit der Makrospore der

Gefasskryptogamen auffassen, so konnen wir auch den Eiapparat fur

homolog mit den Zellen des weiblichen Vorkeimes halten; dabei wird

den Archegonien die Eizelle und jede der Synergiden homolog sein,

welche nach den Untersuchungen von DODEL und OVEETON bei Iria

sibirica und (AUtim Martagon — und mir scheiut dasselbe auch bei

Allium odorvm der Pall zu sein (zuweilen finden sich an dem oberen

Ende des Keimsackes zwei Embryonen, Fig. 15) — ebenso wie die

Eizelle Embryonen hervorbringen konnen.

Folglich kann man den Eiapparat insgesammt fur drei Keim-

blaschen halten, wie HOFMEISTER meint, oder nach der neuesten

Nomenclatur fur drei Eizellen. W7
as aber die Antipoden anbelangt, so

miissen wir sie als homolog mit den vegetativen Zellen des weiblichen

Vorkeimes einiger Fame auffassen. Gleichwie aus den vegetativen Zellen
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dieser Vorkeime, den Untersuchungen FARLOW's 1
) und DE BARYs 2

)

gemass, sich ohne Befruchtung Embryonen entwickeln konnen (bei den

Farnen Apogamie genannt), so entwickeln sich ebenso bei AUkan

odorum aus den ihnen homologen Zellen — den Antipoden — Em-
bryonen, und zeigen die Ersckeinung, welche in diesera Falle Poly-

etnbryonie verursacht.

Moskau, Laboratorium des Botanischen Gartens.

ErklHrung der Abbildungen.

Vergrosserung: Fig. 1 und 2 = 56; Fig. 3-14 = 160; Fig. 15 = 10,3.

1. Langsschnitt durch die Samenknospen; drei Antipoden, von denen eine

zwei Kerne enthalt; Eiapparat mit zweikemigem Ei und ein Centralkern.

2. Das Ei des Keimsackes nebst zwei Synergiden.

3. Zweikerniges Ei und zwei Synergiden; in einer derselben stent der Inhalt

von der Zellhaut ab.

4. Zwei Antipoden, von denen die eine bryo entwickelt.

5. Zwei Antipoden: eine derselben ist zweizellig.

6. Zwei Antipoden; eine derselben ist zweizellig und zeigt in der zur Chalaza

gelegenen Zelle zwei Kerne.

7— 12. Entwickelungsstadien des Antipodenembryos bis zum achtzolii^vn

Korper.

13. Antipodoncmbryo mit del Dermatogen.

14. Drei Antipoilcnoinlu'y.nu-ii in rin und dersflbi'ii Samonknospe.

15. Durchscbnitt durch den Samen mit zwei Embryon.-'i ini Eiapparat und

1) Farlow, Ueber ung( ron Keimpfl&nzchen an Fa;

Prothallien. Bot. Zeit. 1874, p. 181.

2) de Bary, Ueber apogame Fame und die Erscheinung der Apogamie

Bot. Zeit. 1878, p. 449.



. P. Ascherson:

3. Chr. Luerssen und P. Ascherson: Notiz iiber das Vor-

kommen von Polygonum Raji Bab. in Deutschland.

Eingegangen am 21. Januar 1895.

Auf meinen auf der Halbinsel Hela im August 1894 ausgefiihrten

Excursionen fand ich am 29. August auf dem sehr sparlich bewachsenen

Strande der Ostsee, nordlich von Hela und eine kurze Strecke westlicli

von der Rettungsstation , ein Polygonum, welches ich ohne genauere

Untersuchung vorlaufig nach seiner Tracht fur eine ausserordentlich

kraftige Strandform des P. aviculare L. mit halb facherformig liegenden,

bis 70 cm langen Aesten hielt, das sich spater aber durch die Be-

stimmung meines Assistenten Dr. ABROMEIT als das durch seine

glanzenden, zur Halfte aus dem Perigon hervorragenden Fruchte vcr-

schiedene P. Raji erwies, wie dann Herr College ASCHERSON durch

Vergleichung mit nordwesteuropaischen Exemplaren bestatigte. Ich be-

trachte diese in Nordwestfrankreich, Belgien, England, Diinemark und

Skandinavien (nach BLYTT — Christiania Videnskabs-Selskabs Forhand-

linger for 1892, No. 3, S. 31 — auch in Gronland vorkommend = P.

aviculare var. borealis Lauge) am Seestrande heimische Art auf Hela nur

als eingeschleppt vorkommend, und zwar auf Grund des sehr sparlichen

Auftretens in Gesellschaft des gleichfalls eiugeschleppten Xanihim

italicum Moretti auf einer Stelle, wo in geringer Entfernung vom

Strande Segelschiffe oft viele Tage laug — wie z. B. auch wahrend

meiner AnweseDheit auf Hela — zur Abwartung giinstigen Windes vor

Anker liegen, sowie in Anbetracht des Umstandes, dass Hela von

skandinavischen Lachsfischern zahlreich besucht wird. Vielleicht tragt

diese Notiz dazu bei, dass auf das Yorkommen der genannten Art auch

an an anderen Stellen des deutschen Ost- und Nordseestrandes ge-

achtet wird.

Ueber ein zweites Vorkommen dieser Art auf deutschem Boden

theilt mir Prof. ASCHERSON Folgendes mit:

„Durch ein eigenthiimliches Zusammentreffen (man naochte fast an

das auf dem Gebiete der menschlichen Teratologic constatirte „Gesetz

der Duplicitat" glauben) war Polygonum Raji, als Sie ihm auf der

einsamen Halbinsel vor der Danziger Bucht begegneten, schon seit

einigen Wochen von einer anderen, und zwar an einer jahrlich von

zahllosen Touristen passirten Oertlichkeit der deutschen Ostseekuste

angegeben worden, freilich an einer Stelle, die bei der Mehrzahl der
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deutschen Floristen schon aus sprachlichen Grunden wenig beachtet

wird, namlich in der schwedisehen Zeitschrift „Botaniska Notiser". In

der Nr. 3 des Jahrgangs 1894, deren Datum am Schluss (S. 136)

durch die Formel 18 ^M bezeichnet ist, findet sich Seite 97 bis 108

ein inhaltreicher Aufsatz von L. M. NEUMAN „Botaoiska anteckningar

fran Norra Tyskland ar 1890 och 1891", in der der als vorziiglicher

Kenner der einheimischen Flora bekannte Yerfasser, dem wir u. a, die

Rehabilitation der Carex obtusata Liljebl. als von C. supina Wahlenb. ver-

schiedene Art 1
) und die erste Beobachtung von Sparganium negUcttm

Beeby auf deutschem Boden 2
) verdanken, fiber zwei 1890 und 1891

mit Unterstfitzung des bekannten Macens Freiherrn Dr. OSKAR DICKSON
ausgefuhrte botanische Ausfluge nach Norddeutschland berichtet. Be-

sonders zahlreich sind die Angaben interessanter Formen aus Rfigen,

derunachst aus Neupommern und Mecklenburg. In dieser Arbeit findet

sich nun Seite 105 folgende Angabe:

^Polygonum Raji (Bab.). Auf dem Eisenbahndamm am
Kleinen Jasmunder Bodden in nur 1 Exemplar."

Der Fundort ist also jene frfiher als „Lietzower Fahre" bezeichnete

Stelle, wo der Damm der Bahnlinie zwischen Sagard und Bergen

die schmale Verbinduug zwischen dem Kleinen und Grossen Jasmundej

Bodden fiberschreitet. Dieser Fundort und das vereinzelte Vorkommen
der Pflanze machen das Indigenat an dieser Stelle noch zweifelhafter

als an dem westpreussischen Fundorte. Indess ist hier eine Ver-

schleppung aus weiter Feme kaum wahrscheinlich; in dem Grossen Jas-

munder Bodden findet schwerlich ein erheblicher Schiffsverkehr mit

fiberseeischen Hafen statt, und aus dem Kleinen war derselbe schon

von jeher ausgeschlossen, da die beide Bodden verbindende, jetzt durch

den Chaussee- und Eisenbahndamm uberbiuckte Enge so seicht ist,

dass dieselbe vor dem Strassenbau zu Wagen fiberschritten wurde. Es

ist also hochst wahrscheinlich, dass P. Raji auf Rugen auch an

zweifellos ursprunglichen Fundorten vorkommt. Unter dem Material

des Greifswalder Universitatsherbars, das mir Herr L. HOLTZ iin Auf-

trage des Herrn Professor SCHMITZ zur Ansicht ubersandte, wofur

ich Beiden zu Dank verpflichtet bin, habe ich es allerdings nicht an-

getroffen, ebenso wenig als eine von Herrn NEUMAN an derselben

Oertlichkeit angetroffene Form, auf welche ich die norddeutschen Bo-

taniker schliesslich hinweisen mochte. NEUMAN berichtet daruber:

„Ausserdem kam eine bemerkenswerthe, mir unbekaunte /•

Form aus der vlw'ewJare-Gruppe an derselben Stelle in mehreren grossen

1) Bot. Not. 1887, S. 21—30; vcrgl. Ascherson, Sitz.-Ber. der G»-s. Naturf.

Fr., BerUn 1894, S. 126 ff.

2) Berattcdsc (ifvcr en resa till Danmark ar 1888. (Sep. aus Sumi

Allmfama Liiroverks :irsredogorelse 1889, S. 7. Vergl. Ber. der Deutsch. Botan.

Ges. IX, 1891, S. (126).)
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Exemplaren vor, die zudem auch zu unentwickelt war — sie stand

noch nicht in Bluthe — um bestimmt werden zu konnen. Sie liatte

sehr lange und schmale, am Rande zuriickgeschlagene Blatter, sowie

dicht- und zum Theil selbst verzweigt-nervige Stipularscheiden, welche

sich am oberen Rande in lange, dichte, hautige Fransen auflosten."

Polygonum Raji variirt in der Breite der Blatter und in der Lange

der Internodien kaum weniger als das gemeine P. aviculare. Das

preussische Exemplar hat von alien, die ich sah, die sehmalsten

Blatter, obwohl einige skandinavische ihm nahe kamen. Wenn
GRENIER (in GREN. et GODR. Fl. de France III, 52) dasselbe als

var. latifolium zu P. litorale Lk. zieht, und DUMORTIER (Bull. See.

Roy. Bot. Belg VII, 335) beide Arten fur synonym erklart, so ist

diese Auffassung der LlNK'schen Art ebenso unzutreffend als die von

SPRENGEL, der sie (Syst. Veg. II, 255) mit P. flagellare Bert. (= P.

romanum Jacq.) identificirt und von KOCH (MERT. und KOCH, Deutschl.

Flora III, 59), der dafur eine von DETHARD1NG an der mecklen-

burgischen Kiiste gesammelte succulente Form von P. aviculare L.

nahm. LINK stellte seine Art (Enum. pi. hort. Berol. I, 385) naeh

einer im hiesigen Garten als P. maritimum cultivirten Pflanze auf; er

unterscheidet sie hauptsachlich nur dadurch, dass die Internodien nicht,

wie nach seiner Angabe bei P. martiwmtm, vollstandig von den Tuten

bedeckt sind. Ich finde an den im Botanischen Museum aufbewahrten

Originalexemplaren keinen Unterschied von P. maritimum L., denn eine

derartige Verlangerung der Internodien kommt auch bei wild ge-

wachsenen Exemplaren vor und kann bei einer Gartenpflanze durchaus

nicht befremden.

Eine kritische Revision der in den verschiedenen europaischefl

Florenwerken unter dem Namen P. litorale aufgefiihrten Formen hofFe

ich bei einer spateren Gelegenheit geben zu konnen.

Auch die Ansicht von LLOYD, der (Flore de 1'Ouest de la France,

2e edition, 430) P. Raji als var. (mit dem richtigen Synonym P.

litorale Gr. et Godr. non Link) zu P. maritimum zieht, kann ich

nicht theilen. Die Angabe verschiedener Schriftsteller, dass P. Raji

in seinen vegetativen Organen mehr mit P. aviculare, in seinen Bliithen

und Fruchten mehr mit P. maritimum ubereinstimme, ist im Ganzen

zutreffend."
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4. R. Sadebeck: Ueber die knollenartigen Adventivbildungen

auf der Blattflache von Phegopteris sparsiflora Hook.

Mit Tafel III.

Eingegangen am 25. Januar 1895.

Die an den Blattern mehrerer Farnspecies beobachteten Adventiv-

knospen treten sowohl am Blattstiele, als auch an den Qbrigen Theilen

des Blattes auf und bilden sich in vielen Fallen bereits an der Mutter-

pflanze zu einem beblatterten Pflauzenkorper aus, welcher erst nach

clem Absterben des Blattes sich von demselben loslost und selbstandig

wird, so z. B. namentlich auf der Lamina mehrerer Asplenium-,

Diplazwm- and Aspt im-Atten mit aufsteigendem, radiiir gebauten

Stamme. In einem Fa ..elangen die Adventiv-

knospen an der Mutterpflanze nur zur Entwickelung fleischiger, mit

Reservestoffen angefiillter Niederblatter, um sich bald loszulosen und

friiher oder spater zu selbstandigen Pflanzen auszuwachsen; in anderen

Fallen wachsen die Adventivknospen zu langen Ausliiufern aus, welche

an ihren Enden entweder Knollen tragen (Nephrolepis -Arten 8
), oder

i) Hofmeister, Beit rii-v /my I\,-i.i,; ni>s d-T Get-isskryptogamen, II. (Abh. der

maih.-phys. Klasse dor K^l. Sachs. Gcs. derWiss., Leipzig, 1857.) — E. Heinum/hei:.

r.'htv Advent ivliimspen ;ui lU-.r \\ edelspreiro einiger Fame (Sitz.-Ber. der K. Akad.

<!<v \\ i<>. zu Wien, 78. Bd., 1878). — Zlmmermann, Ueber die Scheitelzelle an den

Advontivknospcn piniger Farnarfen. (Bot. Centralbl. 1881. VI, p. 175.) — E. Hein-

RICHER, El'wiib l,i. 11 \ /l h,!'n V>,\ \ ts.it/ t . ii ->'.!!,]/ il ,n dm

Die jfingstei ''
ipreite von A$ph mum buUn-/' Forst. (Sitz.-Ber. dor K. Akad. der Wiss. zu Wien, 84. Bd., 1891.) - C. T.

> ^ ^1 In M, 1 ilii , i Pi mil Mils I in in Gardener^* Chronicle,

188*2, 1888 und 1885. — Heinricher, Wahrung der Prioritat. Zur Frage fiber die

1 ' ick.dungsgesohidit. dei Adventivknospen bei Farnen. Bot. Centralbl. 1894,

Bd. 60, ]). 884." - Zusann

bfichera etc.

2) Schkuhh, I'arnki-iiuter. t. 57. — Willdenow, Spec, plant. V, p. 235. — Fr.

M.M.M-M-i.EK. I > i -
- \dv.-ntivkiHwj lt .n an den Wedeln von <'y>tof>t>;-is W^'A m (i:

Bernli. (Oesterr. bot. Zeitschr. 1894, 44. Jahrg., Nr. 4.) — Rostowzew. Cnter-

u< , u i. ' ' ute und Keimung der Adventivknospen

d.-r (),»>>,//-//> i.u!iif,,-i. (Perirht nix r d:,- Sitzungen der bolanischen Sectionen

dev ''.I

-

. Naiurforsrli.-r-Versamuilung in Wien. 1894: im Bot. Centralbl., Bd. 60, p. 200.)

3) G. Kunze, Knollenbildungen an den Ausl&ufern der NepkrolepurAxtm.
(Bot. Ztg. 1849, p. 881.) — Hofmeister, Beitrage zur Kenntniss der Gol'iis-

kiy .; ..-.nn.-n, II. (Abh. der math.-phys. Klasse der Kgl. Sachs. Gcs. der Wiss.,

I.-ipzig. 1857.) — P. Lachmann, Recherches sur la morphologic et Fanatomie d.-s
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Blattrosetten entwickeln (Onoclea Struthiopteris (L.) Hoffm. 1
). Noch

nicht beobachtet sind dagegen knollenartige Adventivbildungen, welche

direct auf der Lamina des Blattes entstehen und ein gleiches Scheitel-

wachsthum und denselben Verzweigungsmodus wie die Rhizome er-

halten, wahrend in den basalen Theilen der Knollchen, deren Anatomie

ebenfalls derjenigen der Rhizome entspricht, Reservestoffe aufgespeichert

werden. Derartige Knollchen (Fig. 1 und 2) fand ich an einem west-

afrikanischen Farn, den Herr DlNKLAGE mit seinen reichen west-

afrikanischen Sammlungen dem Botanischen Museum zu Hamburg uber-

wiesen hatte.

Die Bestimmuag dieser Art machte einige Schwierigkeiten, weil

keine der vorhandenen Diagnoseu und Beschreibungen erschopfend war,

die oben charakterisirten Adventivknollchen nirgends erwahnt wurden

und Original -Exemplare behufs eines Vergleichs anfangs nicht zur

Hand waren. Indessen ging doch aus der Yergleichung mit den

anderen bekannten Phegopteris - Arten hervor, dass die vorliegende

Species unzweifelhaft mit der von HOOKER als Phegopteris sparsiflora

bezeichneten identisch sei
2
). Auch im Berliner Botanischen Museum

fand ich unsere Pflanze, welche JOH. BRAUN bei Kamerun gesammelt

hatte, unter dieser Bestimmung; aber die eigenartigen Knollchen fehlten

an den Blattern. Vor einigen Tagen erhielt ich endlich durch die

Gute des Prof. Dr. THISELTON DYER, Director von Kew Gardens,

HoOKER'sche Original-Exemplare der Phegopteris sparsifl&ra, welche

vollstiindig mit der vorliegenden Pflanze ubereinstimmen, aber ebenso

wenig wie die Exemplare des Koniglichen Herbars zu Berlin Knollen

tragen. Ob die Entwickelung der Knollen nur an eine bestimmte

Jahreszeit gebunden ist, oder ob andere aussere Einflusse die Schuld

tragen, dass weder auf den Pflanzen des Berliner Herbars, noch auf

denen des Herbarium Hookerianum Knollen gebildet wurden, lasst sich

nach dem vorliegenden getrockneten Material nicht entscheiden. Die

vollstandige Uebereinstimmung der vorliegenden Pflanze mit den

Original -Exemplaren schliesst jedoch die Annahme ganzlich aus,

dass die knollentragende Pflanze eine Varietat darstelle. Indessen ist zu

bemerken, dass die Gestalt der Sori eine sehr variable ist; man findet

oft nur rundliche Sori (Fig. 1) auf einem Blatte, oder rundliche und

langliche Sori auf einem und demselben Blatte, oder es verschmelzen

auch benachbarte Sori zu einem einzigen, der dann mebr oder weniger

Fougeres. (Corapt. rend, de l'Acad. d. sc. de Paris, 1885, t. 101.) — A. Tim ix,

Nitiiif vii'liculaire des stolons de Nephrolepis. Reponse a M. P. Lachmann. ^Compt.

rend, de l'Acad. d. sc. de Paris, 1885, 1. 101, p. 915ff.)

1) A. Braun, Die unterirdischen Stolonen von Struthiopteris germanica in: B^-

trachtnngen iiber die Erscheinungen der Verjiingung in der Natur. Leipzig 1851,

p. 115.

2) Hooker und Kaker, Synopsis filicum. II. Aufl. 1874, p. 819, Nr. 89.
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langlich erscheint, oder es werden nur ganz schmale langliche Sori ge-

bildet, welche dem Verlaufe der Nerven folgen, niemals aber auf die

Anastomosen iibergeben. Die Gestalt der Sori steht daher auch mit

dem Auftreten der Knollchen in keiner Verbindung, da dieselben

sowohl an Blattern mit rundlichen Sori auftreten, sowie aucb an

Blattern, auf welchen der Mehrzahl nach langliche Sori zur Ent-

wickelung gelangen.

Auch die Entwickelung eines Indusiums, welches an dem (aller-

dings tracheidenlosen) Receptaculum unterhalb der Sporangien seinen

Ursprung nimmt, erhohte die Bedenken, die Pflanze der Gattung

Phegopteris zuzuweisen. Nach den Autoren gehort gerade das Fehlen

eines Indusiums zu den charakteristischen Merkmalen der Gattung

Phegopteris; indessen ist es leicht, rudimentare Indusien zu ubersehen,

wenn man die Sori keiner mikroskopischen Priifung unterwirft. Schon

METTENIUS hat ja hierauf aufmerksam gemacht und an mehreren

Farnen, welche man vorher als indusienlose angesehen hatte, das In-

dusium nachgewiesen x
). Makroskopisch ist das Indusium des in Rede

stehenden Farns allerdings auch nicht zu erkennen, und ich habe das-

selbe auch bei Benutzung der Lupe nicht gefunden, roikroskopisch lasst

es sich aber bei einer kaum 50fachen Vergrosserung leicht nachweisen

(Fig. 3). Es besitzt allerdings eine mehr oder weniger rudimentare

Form, aber es ist immer noch grosser als z. B. dasjenige desAthyrium

alpestre Hoppe 2
), an welches es sonst sehr erinnert, unterscheidet sich

indessen von dem letzteren leicht durch das Fehlen der kugeligen End-

zellen und stimmt iiberein mit dem Indusium mehrerer friiher der

Gattung Polypodium, von METTENIUS 2
) aber, mit Bezug auf das von

ihm nachgewiesene Indusium, der Gattung Axpidiam zugetheilten Species,

wie z. B. Aspidium caripense (HBK) Mett., A. (iecurdce-phinutum (Kze.)

Mett., A. oligocarpum (Kth.) Mett. u. s. w.

Die mit kleinen, dunkelbraunen Spreuschuppen bekleideten, lang-

lichen, Knollchen ahnlichen Adventivbildungen, welche auf der Lamina

des Blattes von Phegopteris sparsiflora Hook, auftreten, sind an ihrer

Basis dicker als an ihren Enden und erscheinen daher, so lange sie

nicht Verzweigungen gcbildet haben, mehr oder weniger keul

Sie erreichen eine Lange von 1,5 bis 3 cm und sind verhaltnissmassig

-ehr dunn, indem ihr Durchmesser am Grunde nur ca. 3 mm, an der

Spitze aber kaum 2 mm betragt.

Die Anlage der Knollchen, welche meistens in einer mehr oder

weniger grossen Anzahl an einem Blatte auftreten, findet an demselben

in acropetaler Folge statt. Darauf ist es auch zuriickzufuhren, dass

TJeber einige Farngattungen. VI. Asplenium. Taf. VI,

i. Gesellsch., Bd. III.)

Filices horti Lipsiensis. Leipzig 1856, Taf. XVIII.
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die Knollchen an einem und demselben Blatte in verschiedenen Ent-

wickelungsstadien gefunden werden und demnach an den untersten

Fiedern eines Blattes, wo sie zuerst zur Anlage gelangten, am meisten

vorgeschritten sind. Wahrend z. B. an den oberen Fiedern die Knollchen

erst die Grosse eines Stecknadelknopfes erreicht haben, tragen sie an

den unteren Fiedern schon mehrfache Verzweigungen, welche hier in

gleicher Weise auftreten wie an den Rhizomen, mit welchen sie auch

in dem weiter unten zu schildernden Bau iibereinstimmen. Man konnte

diese Knollchen auch als „blattbttrtige Rhizome" bezeichnen.

Leider war es nicht moglich, von dem vorliegenden trockenen

Herbarmaterial die jiingsten Stadien dieser Adventivbildungen zu be-

obachten, indessen durfte es keinem Zweifel unterliegen, dass dieselben,

ebenso wie die von HEINRICHER 1
) untersuchten Adventivknospen des

Asplenium bulbiferum, aus einer einzigen Epidermiszelle hervorgehen,

welche unmittelbar zur Bildung einer dreiseitigen Scheitelzelle schreitet,

zumal eine solche Scheitelzelle an den in der Entwickelung begriffenen

Knollen thatsachlich beobachtet worden ist (man vergleiche weiter

unten). Dagegen ergiebt sich aus dem vorliegenden Material, dass die

Anlage der Knollchen nur dann erfolgt, wenn das Gewebe des Blattes

bereits in den Dauerzustand iibergegangen ist, aber sowohl an den

sterilen Blattern junger Pflanzen, als auch an den fertilen Blattern

alterer statttindet. Namentlich an den letzteren treten die Knollchen

in grosserer Anzahl auf. Solche Blatter alterer Pflanzen erreichen bei

ausgiebigem Wachsthum oft die Lange von ca. lm\ in diesen Fallen

sind die unteren Fiedern an ihrem unteren Theile, nicht selten auch

an ihrer ganzen unteren Halfte, fiederspaltig oder fiederartig getheilt

(Fig. 1, A und B), wahrend der terminale Theil des Blattes im Ganzen

Form und Grosse der anderen primaren Fiedern beibehalt. Ein solches

Blatt erreicht an dem breitesten Theile 30 bis 40 cm; die untersten

Fiedern desselben sind dann ca. 30 cm lang, wahrend die Breite

zwischen 5 bis 15 cm schwankt. An den in der unteren Halfte einer

solchen Fieder oft ziemlich weit auseinander stehenden Fiederchen

II. Ordnung entstehen nun zu beiden Seiten der Costa die genannten

Knollchen (Fig. 1, A und B). Sie werden auf der Lamina in der

Nahe des Blattrandes angelegt, und zwar fast durchweg auf der Unter-

seite, sehr selten auch auf der Oberseite, in beiden Fallen aber nur

an den basalen Theilen des Fiederchens, so dass es oft den Anschein

hat, als ob die Knollchen aus den Blattwinkeln entspringen. Zur

Eigenartigkeit dieser Knollchen gehort es auch, dass sie in der Regel

paarweise angelegt werden, namlich in gleicher Hohe dicht neben-

einander, aber zu beiden Seiten der Mittelrippe. Bei einem sehr aus-

giebigen Wachsthum findet man mehrere solche Knollenpaare an einem
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Fiederchen I. Ordnung (Fig. 1, A und B). Mitunter allerdings stehen

die rechts und links von der Mittelrippe auf der Lamina inserirten

Knollchen nicht in gleicher Hohe, und also nicbt dicht neben einander,

sondern mehr oder weniger von einander getrennt und in ungleicher

Hohe. Es sind dies Ausnahmen, welche man meistens nur an den

obersten Fiedern eines Blattes beobachtet, wo wahrscheinlich nach-

tragliche Streckungen des Blattes diese Trennung verursacht haben. In

anderen Fallen bleibt eine der beiden Knollen in dem Wachsthum

zuruck oder wird vielleicht auch gleich nach der ersten Anlage durch

aussere Einfliisse in der Weiterentwickelung gehemmt. Ausserdem

fallen die Knollen, welche die ersten Entwickelungsstadien Gberschritten

haben, sebr leicht ab, was unten noch naher besprochen werden soil;

bierauf ist es ebenfalls in vielen Fallen zuriickzufuhren, wenn nur eine

anstatt der beiden Knollchen an dem Blatte haftet.

Eine weitere Eigenthiimlichkeit der Knollchen besteht darin, dass

sie fast ausnahmslos in ihrer ganzen Lange nach unten gerichtet sind

(Fig. 1, A und B), obgleich ihre Anlage und erste Entwickelung keines-

wegs eine geotropische Wachsthumsrichtung begunstigt, namentlich

dann nicht, wenn sie auf der Lamina oberhalb der schief gegen die

Lothlinie verlaufenden Costa entstehen, was ja stets bei einer der

beiden paarig inserirten Knollchen der Fall ist. Trotzdem sieht man
beide Knollchen in spatereti Entwickelangsstadien stets parallel, resp.

gleichartig in geotropem Sinne nach unten gerichtet.

An der in der Entwickelung begriffenen Knolle ist der Scheitel,

dessen Gewebe stets den Charakter eines Meristems besitzt, schopf-

artig mit zahlreichen Spreuschuppen besetzt (Fig. 1, 2 und 4), welche,

ausser in einigen Fallen an ihrer Basis, nur eine Zellreihe dick sind

und sich mit ihren Enden oft in relativ weitem Bogen etwas gegen den

Scheitel hin neigen. Der Scheitel selbst wird von einer nach drei

Seilen sich segmentirenden Scheitelzelle eingenommen, welche indessen

nicht ohne einige Miihe nachzuweisen ist, weil die Scheitelansicht von

-en, namentlich aber von einer grossen Anzahl Spreuschuppen

und Anlagen derselben bedeckt wird. Es findet also eine vollstandige

Uebereinstimmung des Scheitelwachsthums der Knollchen mit dem-

jenigen der Rhizome statt, welches auch in seinem weiteren Verlaufe

keine Abweichungen erkennen lasst von dem allgemein bekannten

Wachsthumstypus der kriechenden Polypodiaceen-Rhizome
1
). Auch die

Anlage der Blatter (Fig. 4) und diejenige der am Vegetationspunkte

entstehenden Seitensprosse (Verzweigungen), welche an alteren Knoll-

chen mehrfach auftreten (Fig. 2, A und J5), erfolgt in der fur die

Rhizome der Polypodiaceen bekannten Art undWeise 1
). Der anatomische
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Baa der Knollchen ist im Wesentlichen ebenfalls derselbe wie der der

Rhizome. Jn den riickwarts vom Scheitel gelegenen Gewebepartien

rindet successive die Differenzirung der einzelnen Gewebearten statt,

welche somit allmahlich in die Dauerformen ubergehen, wo die die

Knollchen durchziehenden und sich verzweigenden Leitbiindel von einem

mehr oder weniger gleichartigen Grundparenchym umgeben werden.

Die Zellen des letzteren sind in der Langsrichtung des Knollchens

etwas gestreckt und werden namentlich in den basalen Theilen dicht

mit Reservestoffen, fast ausschliesslich mit Starke angefiillt, welche,

wie wir sehen werden, von der grossten Bedeutung sind far die

spateren Functionen der Knollchen. Die Ablagerung dieser Starke-

mengen erfolgt im Allgemeinen schon ziemlich friih; nur in den

jungsten der beobachteten Entwickelungsstadien der Knollchen fehlte

sie oder war hochstens an der Basis des jungen Knollchens nachzu-

weisen. Die Leitbiindel, deren Bau man im Wesentlichen ebenfalls

in den Biindeln der Rhizome wiederfindet, sind ebenso wie diese bi-

collateral. Sie werden von Stereidenscheiden umgeben, welche durch

ihre braungelbe Farbe ausgezeichnet sind, und an alteren Knollen nicht

selten ganz allein Anastomosen zwischen den Leitbundeln herstellen,

ausserdem aber in ihrem Langsverlauf iiber das Biindel hinaus viel

naher bis zum Scheitel reichen als das Bundel selbst. Am Stammscheitel

ist mir dies nicht aufgefallen; ich konnte aber nur sehr wenige Stamtu-

scheitel untersuchen. Einzelue Sterei'den treten mehrfach auch ausser-

halb des Zusammenhanges mit den Leitbundeln in dem Knollchen auf,

namentlich auch als Stereombelege an einzelnen Zelhvanden des Grund-

parenchyms; sie dienen zur Festigung des gesammten Gewebekorpers.

Die Epidermis der Knollchen besteht im Allgemeinen aus einer

einzigen Lage dunnwandiger langgestreckter Zellen, in welchen, im deut-

lichen Gegensatz zu den Zellen des Grundparenchyms, Ablagerungen von

Reservestoffen nicht stattfinden, ausgenommen in denjenigen Epidermis-

zellen, welche mit der Blattflache in Beriihrung kommen (Fig. 5, z)-

An den Wanden der Epidermiszellen treteu niemals Verdickungen ein,

und die die Epidermis bedeckende Cuticula ist sehr dfinn. Einen

Schutz gegen aussere Einfliisse bieten daher nur die in reichlicher

Anzahl auftretenden Spreuschuppen, welche von den Epidermiszellen

ihren Ursprung nehmen und die Knollchen ausser an der Basis voll-

standig bedecken. An der letzteren wird dagegen die Epidermis zum

Theil niehrschichtig, d. h. nicht gleichmiissig am ganzen Umfange des

herabhangenden Knollchens, sondern nur an den freien Theilen des-

selben, wo es die Blattflache nicht beriihrt (Fig. 5, E). Dass an

Piianzenorganen , deren Epidermis diese Beschaffenheit besitzt, Spalt-

offnungen oder andere Differenzirungen der Epidermis fehlen, ist daher

leicht erklarlich.

Wie alle ubrigen an Farnblattern bisher beobachteten Adventiv-
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knospen, welche von der Lamina ihren Ursprung nehrnen, so sind auch

die hier in Rede stehenden Knollchen an den Verlauf der Mestom-

strange im Mutterorgan gebunden. Die Leitbundel, welche in mehr

oder weniger reichlichen Verastelungen die Knollen durchziehen, ver-

einigen sich stets etwas oberhalb der Basis der letzteren zu einem ein-

zigen Biindel. Dasselbe stent aber in directer Yerbindung mit einem

Nerven- resp. mit einem Leitbundel der Lamina und bildet somit die

Fortsetzung des letzteren.

War dies ubrigens mit Bezug auf die Leitung der Nahrstoffe auch

gar nicbt anders zu erwarten, so fallt doch auf, dass die Yerbindung

der Knollchen mit der Mutterpflanze sich im Wesentlichen nur auf die

von dem Leitbundel der Knollchen gebildeten Strange und das dieselben

umgebende Stereom beschrankt (Fig. 5), das Grundparenchym der

Knolle aber an der Herstellung dieser Verbindung nur sehr wenig sich

betheiligt, und dies auch nur am Anfange der Entwickelung der letz-

teren. Die ausserordentlich dunne Hiille, welche das Grundparenchym

hier bildet, vertrocknet mehr oder weniger wahrend des Wachsthums

des Knollchens, und das letztere ist daher schliesslich nur durch einen

sehr diinnen Faden verbunden, der allerdings sehr kurz ist, aber

trotzdem eine nur sehr geringe Tragfahigkeit besitzt, da das das

Biindel umgebende Stereom nur von schwachen Scheiden gebildet wird

und die Zugfestigkeit eines von wenigen Elementen zusammengesetzten

Mestoms immer nur eine sehr geriuge sein kann. Die Knollchen

werden daher namentlich dann sehr leicht abfallen, wenn sie grosser

geworden sind, d. h. wenn sie in ihrer Entwickelung weiter vor-

geschritten sind und bereits mehrfache Yerzweigungen gebildet haben.

Ausserdem konnen an dem freiliegeuden Theile des die Verbinduug

zwischen dem Knollchen und dem Mutterorgane herstellenden Bundels

die relativ schwachen Stereomscheiden allein auch keinen Schutz gegen

das Yertrocknen des Mestoms bieten; sie werden vielmehr selbst ihre

Dehnbarkeit verlieren, wenn sie, in Folge ausserer Einfliisse, der Aus-

trocknung ausgesetzt sind; die Trache'iden aber werden mehr oder

weniger briichig werden. Die Knolle fallt also bei der leisesten Be-

ruhrung, oder vielleicht auch in Folge eines Windhauchs und dergl.

ab und wird, losgelost vom Mutterorgan, ihre weitere Entwickelung iu

ahnlicher Weise finden wie die blattburtigen Adventivbildungen anderer

Fame. Hieraus erklart sich auch die Thatsache, dass die Knollchen

von getrocknetem Herbarmaterial so ausserordentlich leicht abfallen

und man alsdann die zerrissenen Trache'iden und Stereiden findet, mit

welchen die Knolle schliesslich nur allein noch an dem Mutterorgan

befestigt war (Fig. 5). Da die Knollchen aber ihre Bestimmung nur

dann zu erfullen vermogen, wenn sie sich von dem Blatte losgelost

haben und die an ihnen zur Anlage gelangten Organe (man vergleiche

weiter unten) ein selbstandige- Wachstbom h.ginnen, so sieht man,



dass die oben geschilderte Art und Weise der Verbindung mit der

Mutterpflanze durchaus geeignet und daher von grosser Wichtigkeit ist,

um die Lostrennung der Knollchen zu erleichtern.

Obgleick also der kurze Faden, der die Verbindung der Knolle

mit dem Mutterorgan herstellt (Fig. 5), ein so ausserordentlich diinner

ist, so schwillt die Knolle selbst an ibrer Basis gerade am meisten an.

selbst gelangt das Grundparenchym der Knolle zur ausgiebigsten

ntwickelung und dient namentlich dort zur Aufspeicherung reichlicher

Reservestoffe. Aber das Wachsthum geht daselbst nicht gleicb:

rings um den basalen Theil des Biindels vor sich, sondern ist :

einen, der oberen, Langshalfte des Knollchens kraftiger (Fig. 5) als

der unteren, welche in Folge der inzwischen ausgefuhrten geotropisch

Nutationsbewegung des Knollchens (man vergleiche oben) auf die

flache stosst. Die Basis des Knollchens schwillt an den freien Theil

dagegen, wo eine sehr bedeutende Gewebewulst entsteht und ein

schichtige Epidermis gebildet wird, betrachtlich an (Fig. 5).

Wenn die Knollchen in ihrer Entwickelung weiter vorschreit

und grosser werden, beobachtet man am Scheitel derselben auch

kraftigeres Wachsthum der Seitenorgane, der Blatter und der Seite

sprosse, d. h. der Anlagen der Verzweigungen, welche stets in

Weise wie am Stamme (Rhizom) enstehen. Es wiederholen sich demna

Verzweigungen auch, d. h. so oft, als Seitensprosse zur Anla

gelangen, Vorgange, welche indessen nur in beschrankter Anzahl ei

treten. Derartige wiederholt verzweigte (Fig. 2, A und B), oft me

als 3 cm lange Knollchen, gleichen auch ausserlich einem kleinen, c

Spreuschuppen bedecktem Rhizom. Am Scheitel einer jeden solch

Verzweigung findet daher auch die Entwickelung einer beblattert

Knospe statt (Fig. 4), welche der Stammknospe des Rhizoms entsprich

Nur um etwaigen Missverstandnissen vorzubeugen, sei bemerkt, das

unter der Bezeichnung Knospe nur die gesammte Meristemregion I

Scheitel einer jeden Verzweigung zu verstehen ist, also auch ein-

schliesslich sammtlicher Organanlagen, so lange ihr Gewebe deo

Charakter eines Meristems bewahrt; nicht aber die weiter ruckwarts g*'

legenen Theile der Verzweigung resp. des Knollchens, wo das Dauer-

gewebe in der bekannten Art und Weise sich allmahlich bildet (m flB

vergleiche oben). Eine jede solche Knospe ist stets durch eine grossal

Anzahl Spreuschuppen gegen iiussere Einflusse geschutzt, entwickelt

aber nur sehr wenige Blattanlagen, oft nur eine einzige solche, »Der

gar keine Wurzeln, so lange die Knolle im Zusammenhange mit der

Mutterpflanze verbleibt. Der Vegetationspunkt einer jeden Veizweigung

wird, wie schon erwahnt, in gleicher Weise wie am Rhizom von

einer dreiseitigen Scheitelzelle und dem aus den Segmenten derselhec

sich entwickelnden Menstem eingenommen, aus welchem sowohl & e

Blattanlagen als auch die Spreuschuppen hervorgehen. Aber die jungen
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Blattanlagen schreiten in ikrer Entwickelung nicht sofort zur Diffe-

renzirung der Gewebe; dieselbe scheint vielmehr ebenso wie die An-

lage der Wurzeln erst nach der Lostrennung von der Mutterpflanze

zu erfolgen. Nur das Plerom hebt sich bereits in der bekannten Weise

durch seine schmalen langsgestreckten Zellen von dem ubrigen Gewebe

ab; dies geschieht aber sonst auch bei jungen Embryonen, an welchen

die Anlage der Seitenorgane begonnen hat. Es leuchtet daher ein,

dass nach der Lostrennung von der Mutterpflanze die in der Knolle

aufgespeicherten Reservestoffe fur das weitere Wachsthum der jungen

Organe nothwendiger Weise wenigstens so lange zur Verwendung

kommen miissen, bis durch die Blatter die Assimilationsthatigkeit und

durch die Entwickelung der Wurzeln die directe Nahrungszufuhr ge-

sichert ist.

Ob die am Scheitel der Knollchen und deren Verzweigungeu

gebildeten Organanlagen ein Ruhestadium durchmachen, ehe die

Knollchen abfallen, also ein ahnlicher Vorgang eintritt, wie HEIN-

RICHER 1
) an den Adventivknospen von Asplenium Belangeri beob-

achtete, konnte an dem trockenen Herbarmaterial, welches allein fur

die Untersuchung zur Verfiigung stand, nicht entschieden werden,

zumal auch die Versuche, die Knollchen im Warmhause zur Weiter-

entwickelung zu veranlassen, zu keinem befriedigonden Resultat fuhrten.

Jedenfalls aber ist man berechtigt, die beschriebenen Knollchen als

Propagationsorgane aufzufassen, welche durch die Aufspeicherung von

Reservestoffen den an ihnen zur Anlage gelangten Organen zur Weiter-

entwickelung dienen, wenn sie sich von der Mutterpflanze losgelost haben.

Die Sporangienentwickelung dieses Farn ist aber meistens eine

sehr beschrilnkte und bleibt selbst an denjenigen Blattern und Pflanzen,

an welchen sie verhaltnissmassig reichlich auftritt, noch hinter der Aus-

giebigkeit, welche man sonst an Farnen beobachtet, erheblich zurfick.

HOOKER hat offenbar mit Riicksicht hierauf den Namen tpartiflora f&l

diese Art gewahlt.

In der Anzahl der Sori wird man allerdings keinen Unterschied

von anderen Farnarten finden, bei einer niiheren Betrachtung stellt sich

aber heraus, dass in vielen Fallen der grosste Theil der Sporangien

verkummert, ehe die Sporenanlage beginnt, und also nur ausserst

wenig Sporangien in einem Sorus zur Entwickelung reifer Sporen ge-

langen. Man sucht in manchem Sorus sogar vergebens nach einem

mit reifen, ausgebildeten Sporen angefullten Sporangium; mitunter

findet man nur ein einziges solches. An Stelle der Sporangien treten

dagegen Paraphysen in einer mehr oder weniger grossen Anzahl auf.

Man wiirde aber fehlgehen, wenn man annehmen wollte, dass die

Sporangienentwickelung in Folge des Auftretens der Knollchen in der

1) Heinricher, a. a. O.
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bezeichneten Weise beschrankt worden sei. Hierfiir wiirde es an

analogen Vorkommnissen im Gebiet der Fame allerdings nicht fehlen;

aber in dem vorliegenden Falle findet man nicht nur Blatter, welche

sich durch eine relativ reichlicbe Sporangienentwickelung auszeichnen und

doch Knollchenpaare fast an alien Fiedern tragen (Fig. 1), sondern man

sucht andererseits an Pflanzen und Blattern, an denen die Sporangien-

entwickelung fast gauz unterdriickt ist, mitunter vergebens u

Knollchen.

In Folge der meist sehr bescbrankten Anzahl der zur Reife ge-

langenden Sporen ist also die Erbaltung der Art nicbt in gleicher

Weise gesichert wie bei anderen Farnen. Es sind daher die oben be-

schriebenen, zum Theil sehr zahlreich auftretenden blattburtigen Ad-

vent] vknollchen fur die Oekonomie der Pflanze um so rnehr von Be-

deutung, als sie durch ihre anatomische Besckaffenheit die zart^n

Prothallien an Widerstandsfahigkeit gegen schadlicbe aussere Einflusse

offenbar ganz erheblich ubertreffen. Wahrscheinlich geht aus der

weitaus grossten Mehrzahl dieser Knollchen je eine neue Pflanze hervor.

Zusammenstellung.

An der Blattflache von Phegopteris sparsiftora Hook, gelangen paar-

weise langliche, knollenartige, in geotropem Sinne stets nach unten ge-

richtete Adventivbildungen zur Anlage, welche dicht mit schwarzbraunen

Spreuschuppen bedeckt sind, eine Lange von 3 cm erreichen, aber kaum

2 mm dick werden, und in entwickeltem Zustande sich mehr oder

weniger verzweigen.

In der Structur und Wachsthumsweise stimmt dieser knollenartige

Korper mit dem kriechenden Rhizom der Mutterpflanze im Wesent-

lichen uberein und somit auch mit dem unterirdischen kriechenden

Stamme der Polypodiaceen. Die Knollchen — daher vielleicht auch

als blattburtige Rhizome aufzufassen — besitzen ein gleiches Scheitel-

wachsthum (eine dreiseitig sich segmentirende Scheitelzelle) und de»'

selben Verzweigungsmodus wie die Rhizome, indem die Anlagen der

Verzweigungen auch hier auf Seitensprosse zuriickzufuhren sind, welche

am Vegetationspunkte entstehen. So lange die Knollchen aber mit der

Mutterpflanze in Verbindung sind, erfolgt weder die Anlage vod

Wurzeln, noch an den jungen Blattern die Differenzirung der Lamina

oder der einzelnen Gewebeformen.

In den ruck warts vom Scheitel gelegenen Theilen des Knollchens

resp. der einzelnen Yerzweigungen desselben, wo die Gewebe in den

Dauerzustand ubergehen, findet die Ablagerung der Reservestoffe. ins-

besondere der Starke, statt, welche sammtliche Zellen des Grund-

parenchyms vollstandig anfullt und nach dem Abfallen der Knollchen
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fur die weitere Entwickelung der Organanlagen ^Verwendung findet.

Die jungen Blatter, welche an dem Scheitel einer jeden Verzweigung.

zur Anlage gelangt sind, fuhren dagegen keine Reservestoffe and sind

also z. B. auch nicht den starkefuhrenden Niederblattern der Bulbillen

von Oystopteris bulbifera (L.) Bernh. vergleichbar.

Die Verbindung mit dem Mutterorgan und dem Leitungssystem

desselben wird nur durch ein einziges Bundel hergestellt, welches sich

erst in dem Knollchen verzweigt. Die Befestigang ist daher eine sehr

lose; hieraus erklart sich das leichte Abfallen der rbizomartigen

Knollchen.

Die Thatsache, dass das Wachsthum der Adventivknospen genau

demjenigen der Mutterpflanze entspricht, tritt auch hier sehr deutlich

hervor, wo die Entwickelung der knollenartigen Adventivbildungen

diejenige des Rhizoms wiederholt 1
).

Da durch die geringe Anzahl der zur Reife gelangenden Sporangien

die Erhaltung der Art nicht in gleicher Weise gesichert ist wie bei

anderen Farnen, so gewinnt die mitunter sehr reichliche Entwickelung

der Adventivknollchen urn so mehr an Bedeutung fur die Oekonomie

der Pflanze, als die Knollchen ihrer Structur nach die zarten Prothallien

an Widerstandsfahigkeit gegen iiussere schadliche Einflusse offcnbar

weit ubertreffen.

Die Zeichnungen der auf Fig. 1 und 2 dargestellten Habitusbilder

hat Herr Dr. P. KUCKUCK ausgefuhrt, wofur ich demselben auch hier

meinen Dank ausspreche.

Botanisches Museum. Hamburg.

Krkliimng der Abbildungen.

3ltaimtiiche Figuren beziehen sich auf Phegopteris sparsiflora Hook.

A und B. Zwei fiederspaltig gelappte resp. getheilte untere (basale)

Fiederchen zweier vcrschiedener Blatter, au dencn die Entwickelung der

Kn5llchenpaare (A) zur vollen Ausgiebigkeit gelangt ist. Die herab-

hangenden, mit Spreuschuppen dicht bekl.ddeten Knollchen (jfe), welche

theflweise verzweigt sind, entspringen von der Unterseite der Lamina an

den Hiiinvinkeln der Fiederlappen resp. Fiederchen II. Ordnung, in der

Nahe der Costa, und bilden somit Knollchenpaare. Die Sori sind fast

ie Adventirknospen anderei Fame, welche kriechende Rhizome entwickeln,

icr die fleisehigen Knollen, welche an den Enden der blattstiell>iirh> n

r von Xep/u-ulepis tuberosa und undulata entstehen, nicht geniigend auf-

da die IJesultati' der Ids jefzt vorliegenden Untersuchungen einander mehr-
iersprechen. .Alan vergleichc a. a. 0. bei Kunze, Hofmeister. Lachmann



durchweg rundlich, ihre Entwickelung ist eine wrhi hni-m.';-L vdir

reichliche. Bei x in Fig. 1,^4 war das Blatt durch itusseiv FinHi'i-;*.- Ini-

schadigt word- \

!

.. -n. — Natiirl. GWisse.

A and B. Zwei von einem anderen Blatte, als dem in Fig. l a 7i hueten,

abgefallene, wiederholt vcrzweigte Knollchen, an welchen die Natur des

Rhizoms makroskopisch schon ziemlk!! tefc gelangt*
Naturl. Grosse.

Indusium der /',/
>, j,t r -, ".,b,ra Hook. Hoi a Anheftungsstelle an'

dem Receptaculum des Sorus. — Vergr. 50.

Langsschnitt durch die Scheitelregion eines im Wachsthum begriffen

tich am Scheitel von Spreuschuppen re

den Anlagen derselben dicht bedeckt. s der Scheitel, b eine altere, •'.., ei

jiingere Blattanlage, p Spreuschuppen. — Vergr. 15.

Medianer Langsschnitt durch den basalen Theil eines abgefallenen Kno'

chens ''die Orieni nui u > KnuiMi.'ii am lilattr war ; nick fur diejenige
^

der Zeichnung massgebend). (/—y' das Leitbiindel, welches die Kno
durchzieht und die alleinige Verbindung mit dem Mutterorgane herstell

in dem der Zeichnung ite aber bei g' zerrissen

e die mehrschichtige Epidermis des ausseren angeschwollenen Theiles i

Knolle. * del m an die Bh
fliiche angrenzende Theil desselben, an welchem die Differenzirung <

Epidermis fast unterblieben ist. st das mit Starke dicht ai .

parenchym. p die Spreuschuppe. — Vergr. 30.
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Sitzung vom 22. Februar 1895.

Vorsitzender: Herr SCHWENDENEB.

ordentlichen Mitgliedern sind proclamirt die H<

Jansley, A. 6., in London.

Farmer, J. B., in London.

Schmid, B., Dr. phil., in Tubingen.

Die Deutsche Botanische Gesellschaft hat von Neuem einen un-

erwarteten Verlust zu beklagen. Am 28. Januar d. J. verstarb zu

Greifswald unser Mitglied, der ordentliche Professor der Botaoik, Herr

Dr. Friedrich Schmitz,

im Alter von 45 Jahren. Die Wissensehaft verliert in ihm einen der

geschatztesten Phykologen, der sich in den letzten Jahren vornehmlich

dem umfassenden Studium der Florideen widraete.

Der Yorsitzende machte im Anschluss an diese Trauerkunde der

Gesellschaft Mittheilung von dem Hinscheiden des Lithographen Herrn

Carl Laue,

welcher mit unermiidlichem Eifer, hervorragendem Geschick und seltener

Pflichttreue seit Grundung der Gesellschaft an der technischen Aus-

stattung unserer Berichte thatig gewesen ist. Die zahlreichen Tafeln

unserer Berichte sichern dem Verstorbenen ein bleibendes Andenken.

Herr Dr. MtJLLER knupfte an die in der Sitzung gehaltenen

Vortrage die Mittheilung, dass er neuerdings Gelegenheit gehabt

babe, schwarmende Colonien einer als Sarcina aurantiaca von

den Autoren bezeichneten Sarcine zu beobachten. Das Material ent-

stammte Culturen, welche von einer auf gekochtem Ei spontan zur

Entwickelung gelangten Sarcina auf LOFFLER-KOCH'sche Nahrgelatine

Qbergeimpft worden waren. In den alten Culturen waren die Sarcinen
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zu Kokkenmassen zerfallen, zwischen denen sich mehrfach „Doppel-

kokken" neben „Vierlingsgruppen" und
5
,Packetformen" befanden.

Letztere drei Formen wurden nach Ueberfiihrung in Wasser auf Object-

tragern in lebhaft schwarmender Bewegung angetroffen. Die Be-

wegungen, namentlich der Packete, erinnerten auffallig an die der Pan-

dorineen (Gonium, Pandorind) und Volvocineen (Vohox).

Mittheilungen.

5. Arnold Behr: Gabelung der Blatter bei einheimischen

Farnen.

Eingegangen am 2. Februar 1895.

Im 10. Hefte des XII. Jahrganges der Berichte der Deutscben

Botanischen Gesellschaft veroffentlichte R. SADEBECK einen sehr

interessanten Fall von Gabelung der Blatter des Asplenium viride Huds.

und zablt bei dieser Gelegenheit diejenigen einheimischen Farnarten

auf, bei denen diese Erscheinung bisher beobachtet worden sei. Unter

ihnen vermisse ich Ceterach officinarum Willd. und Pteridium aqui-

linum Kuhu, und auch bei LUERSSEN, Die Farnpflanzen, ist bei diesen

Arten das Vorkomruen der Gabelung fiir Deutschland nicht erwahnt.

Von beiden besitze ich gegabelte Blatter.

Das Exemplar von Ceterach officinarum wurde im August vorigen

Jahres am Fusse des Rothenfels bei Kreuznach gefunden und gehort

der gewShnlichen Form an, nicht der von L. GEISENHEYNER 1
) bei

Lorch aufgefundenen var. depauperata Wollaston, bei der nach MOORE,

Nature printed British Ferns, II, 207 2
), Gabelung beobachtet wurde,

und von der GEISENHEYNER, wie ich mundlich von ihm erfuhr, nach

seiner vorher erwahnten VeroflFentlichung auch in der Rheinprovinz

gegabelte Exemplare gefunden hat. Die Pflanze vom Rothenfels hat

vier normale und ein an der Spitze gegabeltes Blatt. Die Gabelung

beginnt uber dem funften Fiederpaare, und die Gabelastchen, welche

etwa 1,5 cm lang sind, haben noch je 9 Fiederchen ausgebildet. Bis

zur Gabelungsstelle betragt die Lange des Blattes 5 cm.

1) Jabrb. des nassauischen Vereins fiir Naturkunde, XXXIX, S. 51 ff.
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Das Exemplar von Pteridium aquilinum fand ich ini August 1892

im Konigl. Forstchen bei Steinstrass, Kreis Jiilich. Die Spreite ist

weich-krautig und fast ganz kahl, die Pflanze gehort also zu var. um-

brosa (bei LUEKSSEN), wozu auch der sehr schattige, iibrigens ganz

trockene Standort passt. Die Segmente I. Ordnung sind langlicb.

Die Gabelung ist an einem Segmente I. Ordnung vorbanden, und

zwar ist sie eingetreten, nachdem auf der eiuen Seite 14, auf der

andern 12 Segmente II. Ordnung gebildet waren. Das ganze Segment

hat von der Insertion bis zur Gabelungsstelle 32<???i, die Gabelaste

l\ cm Lange. Letztere baben auf jeder Seite je 19 Fiedern und ein

Endfiederchen gebildet. Die Gabelung ist unter einem Winkel von

etwa 45° erfolgt und wegen dieses spitzen Winkels an jedem Gabel-

aste das unterste innere Theilsegment in der Entwickelung zuruck-

geblieben.

Was nun die am Schlusse von SADEBECK aufgeworfene Frage

betrifft. ob die Gabelung den Pflanzen inhaerent sei, so babe ich mir

diese Frage scbon vor einigen Jahren gestellt, zur Beobachtung ein

Exemplar von Aspidium filix mas L. mit gegabeltem Blatte in einen

Topf verpflanzt und im folgenden Jabre wieder ein gegabeltes Blatt

erhalten. Leider ist mir die Pflanze darauf verloren gegangen, so dass

ich die Beobachtung nicht fortsetzen konnte.

Franz Schutt: Arten von Chaetoceras und Peragallia.

Ein Beitrag zur Hochseeflora.

Mit Tafel IV und f.

>. Februar 1895.

Im Plankton der Ostsee fand ich eine Anzahl von Formen der

Diatomeengattung Chaetoceras, die von den bisher beschriebenen Arten

abweichen. Die Zahl derselben wurde noch vermehrt durch eine Reihe

von Formen,
, welche die Durchzahlung des Materials der Plankton-

expedition an's Tageslicht brachte. Urn eine kurze, morphologisch

vergleichende Beschreibung zu ermoglichen, muss ich einige Er-

Marungen vorausschicken.

^ Der Zellkorper von Chaetoceras
1
) ist im Ganzen cylindrisch mit

1) F. Schutt, Ueber die Diatomeen-Gattung Chaetoceras. Bot. Zeitung 1888,

N*. 11 und 12.
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elliptischem Querschnitt. Die grosse Axe der Querschni|tsellipse nenne

ich die Sagittalaxe; die kleine Axe der Querschnittsellipse die Trans-

versalaxe. Die Langsaxe des Cylinders — die Langs- oder Longi-

tudinal- oder Centralaxe der Zelle. Die alie Sagittalaxen einschliessende

Ebene — Sagittalschnitt. Die alle Transversalaxen einschliessende

Ebene « Transversalschnitt. Beide Schnitte sind Langsscbnitte. Jeder

Schnitt senkrecht zur Langsaxe = Querschnitt. Querschnitte sind

Ellipsen, Langsschnitte sind angenahert Rechtecke. Richtung der Dia-

gonalen des Sagittal- und des Transversalschnitt-Reehtecks = Dia-

gonalrichtung der Zelle. Die Ausdehnung der Zelle in der Richtung

der Langsaxe = Lange = Z, der Sagittalaxe = Breite = s, der Trans-

versalaxe = Dicke der Zelle.

Die Endflachen des Cylinders werden durcb die Scbalen gebildet,

die noch mit einem Theil auf die Seitenflachen tibergreifen. Cylindertheil

der Scbale = Schalenmantel, Querflachentheil der Schale — Schalen-

deckel. ' Ansicht der Zelle, wenn der Querschnitt der Zelle horizontal

liegt = Frontal- oder Schalenansicht, wenn die Sagittalebene horizontal

liegt = Lateralansicht = breite Giirtelbandansicht, wenn die Trans-

versalebene horizontal liegt = Sagittalansicht = schmale Giirtelband-

ansicht. Auf der Sagittalaxe, meist nahe am Schalenrande, ent-

springen zwei Horner symmetrisch zum Transversalschnitt. Die Horner

sind oft uiit Stacheln oder punktartigen Knotchen versehen. Horn =
Ausstiilpung der Membran, innen hohl und von einer entsprechenden

Aussackung des Plasmaschlauchs ausgekleidet. Stachel = locale, dorn-

oder stachelartige Membranverdickung. Horner konnen ausserlich oft

Stacheln gleichen.

Die Zellen sind oft zu Ketten vereinigt, indem die Horner be-

nachbarter Schalen zweier Zellen nahe der Basis mit einandcr ver-

wachsen sind. Die Verwacbsungsflache ist minimal, rundlich (= punkt-

formig) oder uber eine langere oder kiirzere Strecke der Horner

ausgedehnt (= linienformig), oder die Horner sind mittelst eines Ver

bindungsstegs verwachsen. Die Strecke des Horns von der Ursprungs

stelle (Basis) bis zur Verwachsungsstelle = Hornwurzel; der ausserhall

der Verwachsung befindliche Theil des Horns = Hornschaft. Die End
horner der Ketten sind gewobnlich von den Zwischenhornern verschieden

„Horner a ohne Zusatz bedeutet Seitenhorner.

Zwischen je zwei Zellen bleibt gewohnlich ein kleiner Raum frei,

der von den Schalendeckeln und Hornwurzeln begrenzt in Lateral-

ansicht als „Fensterchen" erscheint.

Die Horner verlaufen oft angenahert, aber selten genau in einer

der morphologischen Hauptrichtungen der Zelle. Richtungsangaben

des Hornverlaufs beziehen sich auf die morphologische Axe, deren

Richtung sie sich am meisten mihern.
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1. Chaetoceras augulatum n. sp. (Fig. 1, a—d).

Geradc Ketten bildend. Fensterchen flach geigenformig, mit sehr

seichter Einschniirung.

Zellen etwas laager als breit (* = 15/t; s : I = 1 : 1,3 -1,5).

Sehalenmantel hochcylindrisch (h — 9— 10 /x). Schalendeckel sehr

flach, mit sehr seichter mittlerer Erhebung. Horner auf dem Schalen-

deckel unmittelbar am Schalenrande entspringend, gleich an der Basis

sich kreuzend, Hornwurzeln daher sehr kurz. Hornschiifte gerade oder

flach gebogen, rechtwinklig sich kreuzend, sagittal und annahernd

transversal gerichtet. Endhorner flach gebogen, diagonal, sehr flach

gezahnt. Chromatophoren : eine grosse Platte, der Giirtelflache an-

liegend.

Ruhesporen: niedrig, biichsenformig bis kugelig. Boden kugel-

flachig, Deckel gewolbt und mit wenig flacherem Rand. Boden und

Deckel lein bestachelt.

Ostsee.

Ch. angulatum unterscheidet sich von dem ahnlichen Ch. Laiideri

Raits und ebenso von Ch. paradoxum Cleve durch die Dauersporen,

deren Boden bei Ch. Lauderi halsartig eingezogen ist, wahrend der

Dauersporendeckel von Ch. paradoxum dichotomisch baumartig ver-

zweigte Stacheln tragt.

2. Chaetoceras distichum n. sp. (Fig. 2, a—b).

Gerade Ketten bildend. Fensterchen flach geigenformig mit seichter

fciinschnurung.

Zelle im Sagittalschnitt fast so lang wie breit (s = 20 /*; s : I =
1:0,9). Schalenmantel hochcylindrisch (A = 7 ju), Schalendeckel flach.

Horner auf dem Schalendeckel, unmittelbar am Scl^ilenrande ent-

springend, an der Basis sich kreuzend d. h. fast wurzellos. Wurzel-

stumpf fast sagittal gerichtet. Hornschafte gerade oder wenig gebogen,

unter spitzem Winkel annahernd sagittal verlaufend. Endhorner stark

divergent, bogenformig, im mittleren Verlauf anschwellend und leicht

gezahnt, spitz endigend. Chromatophoren: eine grosse, H-formig ge-

lappte Platte, deren Mitteltheil einer breiten Gurtelbandseite anliegt,

und deren Lappenenden sich halb-ringformig quer dem Schalenmantel

anlagern.

Ostsee.

Ch. distichum ist Ch. SchuMtu Cleve sehr ahnlich, unterscheidet

sich durch gedrangteren quadratischen Bau der Zellen und durch die

H-f6rmigen Chromatophoren, die bei Ch. Schuettu fast ungelappte

Platten bildcn. Von dem ahnlichen Ch. Lauderi weicht es ab durch

den Verlauf der Horner, die bei Ch. Laudeii einen rechten Winkel

mit einander bilden. Von Ch. affine unterscheidet es sich durch die

Form der Endhorner.



3. Chaetoceras procerum n. sp. (Fig. 3, a—b).

Gerade Ketten bildend, Fensterchen spaltfornaig, ohne oder mit

sehr flacher mittlerer Einschnurung.

Zellen sehr schlank, dreinial so laDg als breit (s = 6 ju). Schalen-

mantel hochcylindrisch (Ji = 8 fx). Horner unmittelbar am Rande vom
Schalendeckel und Schalenmantel entspringend; direct an der Basis

gekreuzt; daher fast wurzellos. Hornschafte unter spitzem Winkel zu-

einander gerichtet, quer verlaufend. Endhorner stark divergirend,

diagonal, wenig gebogen.

Chromatophoren: je eine grosse Platte, dem Gurtelband anliegend.

Ostsee.

4. Chaetoceras breve n. sp. (Fig. 4, a—b).

Gerade, nicht tordirte Ketten. Fensterchen geigenformig, mit

seichter Einschnurung.

Zellen kiirzer oder etwas langer als breit (* =16-23/*; s:l d
1:0,4—1,1). Schalenmantel kurz-cylindrisch (h = 4 /.i). Schalendeckel

im Sagittalschnitt flach concav mit merklicher centraler Erhebung.

Horner auf dem Schalendeckel nahe dem Schalenrande entspringend.

Hornwurzeln entwickelt (= 4 /u), gebogen cylindrisch, diagonal ge-

richtet. Hornschafte unter spitzem Winkel zu einander quer von der

Zelle abstehend. Endhorner wenig gebogen, diagonal, schwach wellig

gezahnt.

Chromatophoren: eine grosse gelappte Platte, der alteren Schale

anliegend, die Lappen nach den Giirtelbandseiten herumgeschlagen.

Centrum der Platten mit Pyrenoid, doch ohne Amylumherd.

Ch. brece unterscheidet sich von Ch. laciniosum durch verhaltniss-

massig geringere Lange der Zellen und durch den spitzwinklig gegen-

einander gerichteten Hornverlauf.

5. Chaetoceras laciniosum n. sp. (Fig. 5, a— c).

Gerade, wenig tordirte Ketten bildend. Fensterchen fast qua-

dratisch.

Zellen 172
mal bis 4mal so lang als breit (*=10/i). Schalen-

mantel hochcylindrisch (h = 5—7 /u). Schalendeckel im Sagittalschnitt

wenig, im Transversalschnitt starker gewolbt. Horner vom Schalen-

deckel, in geringer Entfernung vom Schalenrande entspringend. Horn-

wurzel gestreckt (4—7 //), gebogen cylindrisch, fast longitudinal, wenig

auswarts gerichtet. Hornschafte rechtwinklig zu einander, von der

Kreuzungsstelle an quer-diagonal gerichtet, je eins sagittal und eins

transversal. Endhorner starker, im mittleren Theil verstarkt, sehr flach

gezahnt.
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Chromatophoren: zwei gelappte Platten, deren Centraltheil den

Schalen anliegt, wiihrend die Lappen parallel der Langsachse nach den

Gurtelbandseiten herumgeschlagen sind.

Ostsee.

Ch. laciniosum ist von dem sehr ahnlichen Ch. breve und Holsatieum

durch relativ grossere Lange der Zellen, Verlauf der Hornwurzeln, und

von Holsatieum auch durch die gelappten, schalenstandigen Chroma-

tophoren unterschieden.

6. Chaetoceras leve n. sp. (Fig. 6, a-b).

Mehr oder minder stark tordirte Ketten bildend. Fensterchen

spaltformig.

Zellen einfach bis doppelt so lang als breit. Schalendeckel flach

gewolbt = 12 fi). Horner auf dem Schalendeckel nahe dem Schalen-

rande entspringend. Hornwurzeln fein, schrag auswarts genchtet. Horn-

schafte unter grossem Winkel nach aussen umbiegend, quer verlaufend.

Horner und Membran sehr fein und zart, fast unsichtbar.

Chromatophoren: eine grosse Platte, einer Gurtelbandseite an-

liegend, Rand nach den anderen Seiten umgeschlagen.

Dauersporen: Schalen verschieden stark gewolbt. Bodenschale

kugelflachig gewolbt, stark, kurz bedornt; Deckel flach gewolbt mit

starkerer mittlerer Wolbung.

Ostsee.

Ch. leve zeichnet sich durch die grosse Zartheit der Membrantheile

aus, die mit Ausnahme der sehr dickwaudigen Dauersporen im Wasser
oft kaum sichtbar sind. Von Ch. Schuettii Cleve unterscheidet es sich

ausserdem durch die zwar kurzen, aber doch entwickelten feinen Horn-

wurzeln.

7. Chaetoceras vermiculus n. sp. (Fig. 7, a—c).

Etwas gebogene Ketten bildend. Fensterchen spaltformig bis flach

geigenformig, in der Mitte wenig eingezogen.

Zellen in breiter Gurtelbandansicht fast quadratisch. (s=V3ft).

Schalenmantel cylindrisch, in breiter Gurtelbandansicht am Rande ab-

gestumpft. Schalendeckel flach, in der Mitte sehr flach gewolbt.

Hornursprung auf dem Schalendeckel sehr nahe dem Schalenrande.

Hornwurzeln kurz (2—3 ju), schlank, diagonal auswarts gerichtet.

Hornschafte fadenformig, zwei fast gerade oder flach gekrummt, sagittal-

longitudinal, und zwei gekrummt, gleichsinnig transversal.

Chromatophoren: eine grosse Platte einer breiten Gurtelbandseite

anhegend, nach alien Seiten herumgeschlagen.

Var. typ. (Fig. 7 a). Ketten gerade oder wenig gekrummt.
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var. cwrvata n. v. (Fig. lb). KetteD gebogen. Biegungsaxe der

Sagittalaxe parallel.

Ostsee.

Ch. vermiculus ist ahnlich Chaetoceras debile Cleve, unterscheidet

sich davon durch die flacheren, nicht rechteckigen Fensterchen; von

Ch. secundum Cleve und Ch. curvisetum Cleve unterscheidet es sich

durch die nicht kreisformigen oder rundlich ovalen Fensterchen.

8. Chaetoceras Clevei n. sp. (Fig. 8, a—b).

Gerade Ketten bildend. Fensterchen parallelseitig, flach, sehr breit,

fast nicht eingezogen.

Zellen fast drei mal so breit als lang (s = 40/<; * : 1= 1 : 0,4)

Schalenmantel niedrig cylindrisch (A = 4/x), Schalendeckel sehr flach.

Horner auf dem Schalendeckel sehr nahe dem Schalenrande ent-

springend. Hornwurzel kurz (4 pi) cylindrisch, diagonal, gebogen.

Hornschafte fadenformig, gerade oder leicht gebogen, nahe der Quer-

ebene verlaufend, in rechtem Winkel zu einander geneigt, zwei sagittal

und zwei entgegengesetzt transversal. Endhorner in der Mitte an-

geschwollen, leicht gezahnt.

Chromatophoren: eine grosse, meist gelappte Platte mit dem

Centrum einer breiten Gurtelflache anliegend, nach beiden Schalen bis

fast zur Beruhrung auf der andern Gurtelflache herumgeschlagen.

Ostsee.

9. Chaetoceras Holsaticum n. sp. (Fig. 9, a—b).

Gerade, schwach tordirte Ketten bildend. Fensterchen flach

geigenformig, mit seichter Einschniirung.

Zellen kurzer oder wenig langer als breit. (s=10[i', I = b—I5fi),

Schalenmantel niedrig cylindrisch. Schalendeckel im Sagittalschnitl

flach mit seichter mittlerer Erhebung, im Transversalschnitt schwach

gewolbt. Horner entspringen auf dem Schalendeckel ganz nahe dem

Schalenrande. Die Hornbasis scheint bei nicht vollkommener sagittaler

Querlagerung mehr minder dem Schalencentrum genahert. Hornwurzel

deutlich, kurz (2 /*), fadenformig, schrag auswarts gebogen. Horn-

schafte rechtwinklig gekreuzt, quer gerichtet, zwei unvollkommen

sagittal, zwei entgegengesetzt transversal. Endhdrner gebogen, sehr

seicht gewellt-gezahnt, diagonal.

Chromatophoren: eine grosse, einfache Platte, der breiten Giirtel-

bandseite anliegend.

Dauersporen: kurz, fast kugelig, Boden- und Deckelflache fast

gleich, fast halbkugelartig gewolbt.

Ch. II Ca*tr., von diesem

verschieden durch viel geringere Lange der Hornwurzeln. Von Ch.
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vermiculus ist es wesentlich unterschieden durch die Richtung der

Transversalhorner, die bei Ch. vermiculus gleichsinnig, bei Ch. entgegen-

gesetzt orientirt sind. Von Ch. laciniosum unterscheidet es sich u. a.

durch die Chromatophoren.

10. Chaetoceras radians n. sp. (Fig. 10, a—c).

Zellen zu spiralig gebogenen Ketten derart verbunden, dass

S&mmtliche Sagittalaxen nach dem Biegungscentrum hinzeigen. Ketten

in kiirzcre Stiicken zerfallend, zu staehligen Colonien oder Nestern

vereinigt bleibend, deren inoere Horner in einander gewirrt, deren

aussere Horner nach aussen gerichtet sind. Fensterchen hoch geigen-

formig mit seichter Einscbnurung.

Zellen wenig breiter als lang, (a =10/*; s:l= 1:0,8), in breiter

Gurtelbandansicht rechteckig. Schalendeckel im Sagittalschnitt fast

eben mit geringer mittlerer Erhebung, irn Transversalschnitt flach

gewolbt.

Horner auf dem Schalendeckel in einiger Entfernung vom Schalen-

rande entspringend. Hornwurzeln fadenformig, relativ lang (3—4 /*),

schrag auswarts gerichtet, gebogen, Hornschafte fadenformig, fast

gerade bis flach gebogen, 2 sagittal fast gerade, 2 fast gerade bis

gebogen, entgegengesetzt transversal gerichtet.

Chromatophoren : je eine grosse Platte, der breiten Gurtelband-

Dauersporen: kurz, fast kugelig, Boden- und Deckelschale kraftig

gewolbt. Deckelschale am Rande etwas abgeflacht; beide Schalen kurz

bedornt.

Ostsee.

11. Chaetoceras cochlea n.sp. (Fig. 11. Abbild. der Kette s. in

F. SCHUTT, Pflanzenleben der Hochsee, ]>ag. 25, und Reisebericht der

Planktonexpedition, pag. 263.)

Korkzieherformig gewundene Ketten bildend. Sagittalaxe sammt-

licber Zellen der Axe der Kettenschraube parallel. Horner alie

strahlenformig nach aussen gerichtet. Fensterchen oval-rund.

Zellen meist fast so lang oder langer als breit und dick. Quer-

schnitt sagittal gestreckt, elliptisch. Scbalenmantel cylindrisch, in

Sagittalansicht am Rande nicht verjungt. Schalenmautel tief concav.

Horner unmittelbar am Schalenrand entspringend. Hornwurzeln ent-

wickelt, conisch, longitudinal gerichtet. Hornschafte an der Ver-

wachsungsstelle gekreuzt, 2 sagittal gleichsinnig, 1 transveisal. Sagittal-

horner in grossem Bogen umgebogen nach derselben Transversalseite

laufend, nach der auch die Transversalhorner gerichtet sind, so dass
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sammtliche Hornenden gleichsinnig transversal Dach aussen starren,

eine Stachelschraube bildend.

Chromatophoren: je eine grosse Platte der inneren breiten Gurtel-

flache angelagert.

Ostsee.

Ch. cochlea ist in breiter Gurtelbandansicht sehr ahnlich dem Ch.

secundum Cleve, doch erwahnt CLEVE nicht die sehr auffallige spiralige

Aufwickelung der Ketten, woraus zu schliessen, dass er wahrscheinlich

eine andere Art meint.

12. Chaetoceras crinitura n. sp. (Fig. 12, a—d).

Gerade Ketten, deren Zellen fensterlos an einander schliessen, in

breiter Gurtelbandansicht zwischen je zwei Zellen mit den Randern

kleine dreieckige Lucken, aus deren Tiefe die gebogenen Horner hervor-

kommen.

Zellen doppelt so breit als lang (s = 15 ,a). Schalendeckel im

Sagittalschnitt im mittleren Theil eben, an den Randern abgeschnitten,

im Transversalschnitt gewolbt, eine Cylinderflache mit abgestutzten

Enden bildend. Zellen mit Sagittallinie, die den erhabensten Theil

der Schale darstellt, an einander geheftet.j

Horner im inneren Winkel der sagittalen Schalenabstutzung ent-

springend, Beriihrungsstelle ganz nahe der Basis, daher Hornwurzel

fast fehlend. Hornschafte sehr lang, fadenfcirmig, im ersten Theil

Sformig gebogen, im weiteren Yerlauf gerade oder gross Clormig

gebogen, unter grossen VVinkeln auf einander treffend, in verschiedenen

Ebenen, doch grossentheils annahernd longitudinal oder sagittal ver-

laufend. Endhorner leicbt gewellt, diinn.

Chromatophoren: eine grosse Platte einer breiten Giirtelbandseite

anliegend, nach den Schalenseiten theilweise umgeschlagen.

Ch. crinitum ist sehr ahnlich Ch. armatum West., unterscheidet sich

davon durch Fehlen der borstenartigen Verzweigungen der Hornbasis,

clurch Lange und Verlauf der Horner.

13. Chaetoceras gracile n. sp. (Fig. 13, a—d).

Zellen einzeln, nicht Ketten bildend, meist 1,6— 2 mal so lang

als breit, selten breiter als lang, vor der Theilung bis 4 mal so lang

als breit (s = 6 — 8 — 10/*). In Schalenansicht rund-elliptiscb, "»

Gurtelbandansicht rechteckig mit eingezogenen Enden. Schalendeckel

flach concav. Membran sehr zart. Horner sehr fein fadenformig, M*
dem Schalendeckel nahe dem Schalenrande entspringend , anfangs

longitudinal verlaufend, dann meist nach der Diagonalrichtung uni-

biegend, im Hauptverlauf gerade oder schwach gebogen, selten flach

und unregelmassig wellig.



Arten von Chaetoceras und Peragallia. 43

Chromatophoren: 1 oder 2 grosse Platten dem Giirtelband oder

den Schalen anliegend.

Dauersporen: kugelformig bis kurz cylindrisch, Boden- und Deckel-

flache fast halbkugelig gewolbt, beide rauh bis kurz bedornt.

Ostsee.

Ch. gracile ist ungemein klein und zart gebaut. Es nahert sich

Ch. sociale Lauder, unterscheidet sich aber davon durch mangelnde

Neigung zur Kettenbildung, durch die kurzen, meist geraden oder

leicht gebogenen Horner, die nicht wie bei Ch. sociale nach einem

Punkte der Querebene hinstreben.

14. Chaetoceras Grunowii n. sp. (Fig. 14, a—b).

Gerade Ketten bildend. Fensterchen flach, langgestreckt spalt-

formig; mittlere Verengerung nur schwach angedeutet.

Zellen nach der Theilung vier mal so breit als lang. (s = 75 //).

Schalenmantel kurz-cylindrisch, am Rande nicht verjungt (h = 5/u).

Schalendeckel sehr flach concav, nach der Mitte zu sehr wenig gewolbt.

Horner unmittelbar am Schalenrande entspringend, gleich an der Basis

auswarts gerichtet und auf sehr kurzer Strecke verwachsen. Horn-

wurzeln fast fehlend. Hornschafte gerade bis wenig gebogen, unter

spitzem Winkel quer zur Kettenaehse gerichtet. Endhorner etwas

starker diagonal.

Chromatophoren: kleine Anzahl mittelgrosser Plattchen.

15. Chaetoceras medium n. sp. (Fig. 15, a—b).

Gerade oder wenig gebogene Ketteu bildend. Fensterchen niedrig,

spaltformig, fast ohne Einschnurung.

Zellen kurzer oder wenig langer als breit (s = 13 /*; s:l= 1 : 1,1

vor der Theilung, s : I = 1 : 0,5 nach der Theilung) Schalenmantel kurz

cylindrisch, mit gewolbtem Rand. Schalendeckel flach, ini Sagittai-

schnitt fast eben, mit geringer Erhebung nach der Mitte, im Trans-

versalschnitt flach gewolbt.

Hornursprung auf dem Schalendeckel nahe dem Schalenrande.

Hornwurzel bestimmt, doch kurz (ca. 3 u) fadenformig leicht auswarts

gebogen. Hornschafte gekreuzt in grossem Bogen quer verlaufend.

Chromatophoren: zahlreiche kleine Plattchen.

16. Chaetoceras compressum Lauder (Fig. 16, a—b).

Nach den Angaben und Zeichnungen von LAUDER 1
) hat die Art

breite eingezogene Fensterchen, die Horner entspringen nahe dem

1) H. S. Lauder, Remarks on the marine Diatomaceae found at Hongkong with

descriptions of new species. Transactions of microsc. society. Vol. XII n. s. 1864,

P- 78, T. VIII, fig. 6.
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Schalenrande, die Schalenansicht ist zusamniengedriickt, oval. Die

Ketten sind gerade, hier und da sind die Horner benachbarter Zellen

langer und starker als die zwischenliegenden, und deutlich gezabnt

und gebogen.

Die Fig. 16 a—b abgebiidete Form halte ich identisch niit

LAUDER's Ch. compre&a. Die Zellen sind bei derselben fast quadratisch

im breiten Sagittal schnitt, oder doch wenig laager als breit, die Kette

ist nicht tordirt.

Die Chromatophorenbesetzung besteht aus eincr geringen Anzahl
mittelgrosser Plattchen, welche die Zelloberflache fast vollstiiudig

bedecken.

Ostsee.

10b. Chaetoceras contortum n. sp. (Abb. Schutt; U. d. G. Chaeto-

ceras in Botan. Ztg. 1888, Tafel III, Fig. IV).

Zellen stark tordirte Ketten bild*end. Fenstercben Hack ein-

gezogen oval.

Zellen meist langer als breit (s = 14; * : I = 1 : 1 bis 1 : 3), wenig

breiter als dick, Schalenansicht daher nicht flaeh zusammeugedruckt
oval, sondern fast kreisformig. Schalenmantel cylindrisch. Sehalen-

deckel flach gewolbt. Horner auf dem Schalendeckel nahe dem
Scbalenrand entspringend. Hornwurzeln schlank, schrag ausvvarts ge-

bogen (= 4 p), Hornschafte leicht gebogen, 2 sagittal, 2 entgegengesetzt

transversal, etwas longitudinal abgelenkt. Intermedial Haupthdrner
starker, leicht zickzackformig verbogen, gleichsinnig bogenformig
longitudinal gGrichtet.

Chromatophoren: eine kleine Anzahl kleiner Plattchen im Wand-
plasma vertheilt, so dass grosse Flachen frei von Chromatophoren-
bedeckung bleiben.

Ostsee.

ilhnlich Ch. compression Lauder, doch ist der

Querschnilt nicht wie dort flach zusammengedriickt, sondern fast kreis-

formig. Ferner unterscheidet es sich davon durch die Torsion der

Zellen und damit der Ketten urn die Langsachse. In LAUDER's
Zeichnung (T. M. S. 1864, Taf. VIII. Fig. 6) liegen ebenso wie in

Fig. 16 sammtliche Sagittalaxen der Kette in einer Ebene, wahrend
bei Ch. contortum die Sagittalaxen einer Zelle um einen gewissen
Winkel in der Querebene gegen einander gedreht sind.

17. Chaetoceras Weissflogii n. sp. (Fig. 17, a—b).

Gerade tordirte Ketten bildend. Fenstercben fein spaltformig-
Zellen 3-4 mal so lang als breit (s = 17 //). Schalenmantel cylindrisch.

Schalendeckel im Sagittalschnitt flach, im Transversalschnitt gewolbt.
Horner auf dem Schalendeckel unmittelbar am Schalenrande ent-
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springend, nahe der Basis verwachsen. Hornwurzeln kurz, schri-r aus-

warts gerichtet. Hornschiifte gerade oder wenig gebogen, unter grossem

Winkel gegen einander geneigt, fast quer verlaufend. Vermoge der

Torsion der Zellen scheinen die Horner bei der einen Schale am
Rande, bei der anderen Schale entfernt vom Rande auf dem Schalen-

deckel zu entspringen. Endhorner wenig gegen einander geneigt.

Chromatophoren: zahlreiche kleine Plattchen.

Dauersporen: gestreckt-cylindrisch. Scbalen sehr ungleich ; Unter-

theil halsartig eingescbniirt, Bodenflache gewolbt: Deckel tellerartig,

flach gewolbt. Bodenflache lang stachelig.

18. Chaetoceras parvum n. sp. (Fig. 18).

Ketten mit ovalen Fensterchen.

Zellen 2 raal so lang als breit (s = 6 ju). Schalenmantel sehr

hoch, an Hohe dem sagittalen Schalendurchmesser fast gleichkommend.

Schalendeckel flach concav. Horner auf dem Schalendeckel nahe dem

Schalenrande entspringend. Hornwurzeln sehr kurz, diagonal, fast

fehlend. Hornschafte unter spitzem Winkel quer verlaufend, gerade

bis flach gebogen seichtwelliij, relaiiv kraf'tis;.

Ostsee.

Ch. parvum ist Ch. sociale i'thnlicli, davon durch langere Zellen,

starkere Horner und Verlauf der Horner unterschieden.

19. Chaetoceras skeleton n. sp (Fig. 19).

Gerade Ketten bildend. Fenster hoch sechseckig.

Zellen sehr kurz, 4 mal so breit als lang. Horner auf dem

Schalendeckel am Rande entspringend. Hornwurzeln sehr lang, fast

so lang wie die Zelle breit, diagonal-longitudinal, wenig gebogen.

Hornschafte rechtwinklig gekreuzt, 2 sagittal, 2 transversal.

Atlantik.

Steht Ch. hexagonum sehr nahe, unterscheidet sich davon durch

die verhaltnissmassig sehr kurzen Zellen. Vielleicht als Varietat von

Ch. hexagonum aufzufassen.

20. Chaetoceras TOlans n. sp. (Fig. 20).

Zellen einzeln (auch Ketten bildend?), drei mal so breit als lang.

Schale flach, Horner auf dem Schalendeckel entspringend, sehr lang,

gerade bis wenig gebogen, Endhorner diagonal-longitudinal, Seitenhorner

*agittal.

Atlantik, Labradorstrom.

21. Chaetoceras femur n. sp. (Fig. 21).

Gerade Ketten bildend. Fenster fast kreisformig.

Zellen drei mal so lang als breit. Schalen tief concav. Horner
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am Scbalenrand entspringend. Hornwurzeln longitudinal, Hornschafte:

erste Strecke sagittal, weiterer Verlauf diagonal, gerade oder wenig

gebogen. Sagittaler Anfangslauf der Hornschafte spindelartig an-

geschwollen.

Atlantik, Stidl. Aequatorialstroni.

Ch. femur ist almlich Ch. dispar Castr., unterscheidet sich davon

durch grossere Lange der Zellen im Vernaltniss zur Breite, durch die

Form der Fenster, die Form und den Verlauf der Spindelverdickung

der Horner.

22. Chaetoceras fusus n. sp. (Fig. 22).

Gerade Ketten, ohne Lttcken an einander schliessend.

Zellen etwas breiter als lang (s = 30 fi\ s:l=l: 0,6). Horner an

den Schalenecken entstebend, unter spitzem Winkel diagonal ver-

laufend, gerade bis wenig gebogen, nahe der Wurzel mit spindeliger

Anschwellung, im weiteren Verlauf fadenformig.

Atlantik.

Die spindelige Verdickung der Horner

die Ketten zeicbnen sich davon aber du

schliessen der Zellen aus.

23. Chaetoceras compactum n. sp. (Fig. 23).

Gerade Ketten bildend. Fenster sechseckig bis oval.

Zellen doppelt so breit als lang (s = 20//; 8:1=1: 0,4). Schalen-

mantel niedrig. Schalen ilach (h = 2 jli). Schaiendeckel am Sagittal-

rande gewolbt. Horner verhaltnissmassig dick, auf dem Schaiendeckel

nahe dem Schalenrande entspringend. Hornwurzeln gross (6 ju), gebogen

cylindrisch diagonal auswarts gebogen.

Chromatophoren : zahlreiche kleine Plattchen.

Atlantik, Labradorstrom.

Ch. compactum ist ahnlich Ch. atlanticum, von diesem durch die

kurze Zellform unterschieden.

24. Chaetoceras polygonum n. sp. (Fig. 24).

Gerade Ketten bildend. Fenster fast regelmassige Sechsecke.

Zellen fast so lang als breit (s = 12 /x; s: I = 1 : 0,8). Schalen

niedrig (h = 2 ju). Schalenmantel am Rande etwas gestutzt. Schaien-

deckel eben. Horner auf dem Schaiendeckel nahe dem Rande ent-

springend. Hornwurzeln lang, fast gleich der Zelllange, fast gerade,

longitudinal bis diagonal verlaufend. Hornschafte von der Hornver-

wachsung an rechtwinklig gegen einander gerichtet, zwei sagittal und

zwei entgegengesetzt transversal, gerade oder flach gebogen. Endhorner

V-formig gegen einander geneigt. Die primaren Zellen tragen in der
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Schalenmitte ein ieines Zapfchen, die secundaren nicht, in den Ketten

haben darura nur die Endschalen das Zapfchen, die Zwischensclialen

sind zapfchenfrei.

Atlantik, Guineastrom.

Ch. polygonum stent Ch. dichaeta Ehi. nahe. Nach EHRENBERG's 1

)

und CLEVE's 2
) Zeichnung ist die Schale von Ch. dichaeta Ebr. = Ch.

remotum Cleve, Grun. so stark gewolbt, dass die Zelle fast kugeli- wii i.

wahrend die Zelle von Ch. polygonum im Sagittalschnitt fast quadratisch

ist. Fenster von dichaeta sind hoher, die Hornwurzeln langer (bei dichaeta

nach CLEVE und GRUNOW 16 [i, bei Ch. polygonum sind sie 4—8/0, und
es tragen nach CLEVE's Zeichnung sammtliche Schalen bei Ch. dichaeta

Stacheln, wahrend bei Ch. polygonum nur die Endschalen bestachelt sind.

25. Chaetoceras audax n. ep. (Fig. 25).

Zellen einzeln, sehr kurz, vier mal so breit (s = 40 ju) als lang.

Schalen sehr flach, Schalenniantel verschwindend, Schalendeckel fast

eben. In der Mitte jedes Schalendeckels ein nadelartiger Zapfen.

Horner verhaltnissmassig dick, auf dem Schalendeckel nahe dera

Schalenrande entspringend, sabelartig bis Sformig gekrummt, longitudinal.

Atlantik, Irminger See.

Ch. audax steht Ch. compactum sehr nahe; ist moglicher Weise
Primarzelle desselben.

26. Chaetoceras anostomosans Grun. var. speciosa n. v. (Fig. 26).

Ketten mit weit von einander getrennten Zellen, Fensterchen von

eigenartiger geschweifter Form, doppelt so breit als die Zelle, Ver-

bindung zur Kette durch Steg zwischen den Hornern.

Zellen fast doppelt so breit als lang («=17/0, im Sagittalschnitt

nach dem Schalenrande hin etwas verjungt, Schalendeckel concav.

Horner auf dem Schalendeckel nahe dem Rande entspringend, gebogen.

Hornwurzeln sehr lang, gekrummt, von Diagonal- in Sagittalrichtung

iibergehend, statt der directen Verwachsung der Hornwurzeln ver-

mittelt ein feiner fadenartiger Steg die Verbindung der Zellen zur

Kette.

Atlantik, Grenze von Labrador- und Floridastrom.

Eine stegartige Verbindung zwischen zwei Hornern hat Ch. ana-

stomosans Grun. Die vorliegenden Publicationen (Skizze der Schalen-

ansicht mit Namen, ohne Diagnose und ohne Gurtelbandansicht) lassen

noch nicht entscheiden, wie weit beide verwandt sind.
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27. Chaetoceras radieans n. sp. (Fig. 27).

Ketten bildend. Zellen in Schalenansicht rundlich elliptisch

(s : t = 9 : 7; s = 8 fi). Horner rechtwinklig quer gekreuzt, gerade bis flach

gebogen, kraftig, im unteren Theil mit verzweigten Stacheln besetzt.

Atlantik.

28. Peragallia n. g.

Zellen gestreckt cylindrisch mit gebrocheu-ringformigen Zwischen-

bandern. Schalen mit je zwei langen hohlen Hornern, die selbst

minder bestachelt oder bedornt sein konnen.

Diese Gattung steht Attheya sehr nahe, sie bildet ein interessantes

Bindeglied zwischen den Rhizosolenieen und Chaetocereen, indem der

Korper gebaut ist wie ein Dactyliosolen , die Schalen aber vollstandig

den Chaetoceras-Schalen gleichen.

29. Peragallia meridiana n. sp. (Fig. 28, a—b).

Zellen funf mal so lang als breit. Zwischenbander zahlreich, halbe

Ringe darstellend, die in einer Langslinie mit gesagten Nahten an ein-

ander stossen. Schalen cylindrisch. Vom Schalendeckel erheben sich

zwei robuste, lange, gerade bis wenig gebogene Horner, die V formig

gegen einander geneigt sind. Horner beider Schalen nach derselben

Langseite gerichtet. Horner stark bestachelt.

Die Zelle ahnelt in ihrer Form einer Zelle von Chaetoceras Peru-

vHtninit, unterscheidet sich davon aber durch den principiell anderen

Aufbau des Giirtels, der bei Chaetoceras nur aus Schalenmantel und

zwei Gurtelbandern besteht, bei Peragallia aber noch die zahlreichen

Zwischenbander fiihrt.

Vergrosserung der Abbildungen.

10 b-d, 11, 12 6, l'da-d,

Fig la, 1 i , 4 a, 10 , 14o = 160mal.
Fig 1 '-, 2 1

, 3 6, 4 6, 5 c, 6a—b, 7 c, 8 6, 9a-
, 15 a-6, 17 b, 23, 26, 27 = 500 mal.
Fi, 22 60mal.

Fig Id, 12 c-d, 24 = 240 mal.

Fig 2fi a = 200mal.

Fig

Fig 1H =
= oOmal.



7. W. Pfeffer: Ein Zimmer mit constanten Temperaturen.

Eingegangen am 6. Februar 1895.

Das ausgedehnte Bediirfniss nach bestimmten Warmegraden ver-

anlasste mich, ein Zimmer so zu heizen, dass in demselben gleichzeitig

verschiedene Temperaturgrade, z. B. von 22,5 bis 37° C, zur Verfiigung

stehen. Nachdem sich diese Einrichtung nunmehr wahrend zweier

Jahre bewahrt hat, durfte eine kurze Orientirung iiber dieselbe einiges

Interesse gewahren.

Das fragliche einfenstrige Zimmer liegt im Kellergeschoss des

Leipziger Institutes und gewahrt einen nutzbaren Raum von 4,6 m
Lange, 3 m Breite und 3 m Hohe. Zu diesem Raum gelangt man
durch einen, vermittelst der Wand w (siehe die Figur) abgetrennten

Vorraum, in welchem der Heizofen aufgestellt ist, und der als warmer
Zwischenraum das Einstromen kalter Luft beim Oeffnen der Thure

verhindert.

Der zur Heizung dienende Meidinger Ofen (B 4 aus Kaiserslautern)

ist derartig montirt, dass die im Mantel o aufsteigende warme Luft in

die aufgemauerte Kammer und, bei der eingezeichneten Stellung der

ppe d, durch die Oeffnung a in das Warmezimmer geht. Be-

findet sich aber diese Klappe in der punktirten Lage c, so wird die

warme Luft durch die Oeffnung b in den Hausgang resp. in einen

Schornstein gelenkt. Durch die Drehung dieser Klappe je urn 90°

wird regulatorisch die Zufuhr von Warme zum Zimmer besorgt. Damit
nach Drehung der Klappe in die Lage c die Zimmertemperatur nicht

zu schnell fallt, ist dafur gesorgt, dass die Klappe in dieser Stellung

nicht ganz abschliesst, und zudem kann durch Verengung der Oeff-

nung b die Zufuhr von Warme zum Warmezimmer vermehrt werden.

Die Drehung der Klappe wird durch elektrische Auslosung ver-

anlasst und durch ein im Nebenzimmer aufgestelltes Gewichtsuhrwerk

besorgt, dessen durch die Wand gehende Achse die Welle der Klappe

bildet 1

).

Die Auslosuug besorgt ein unter der Decke des Warmezimmers

aufgestelltes Quecksilberthermometer. Ist in diesem der Contact unter-

1) Diesen Theil liess ich von der Telegraphen-Bauanstalt Schoppe, Leipzig,

Bayersche Strasse, anfertigen.
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brocben, so befindet sich die Klappe in der Stellung d. Die im

Zimmer zunehmende Warme veranlasst aber nach einiger Zeit durch

den Schluss der Kette die elektromagnetische Anziehung eines Ankers

im Uhrwerk und damit die Ueberfiihrung der Klappe in die Stellung c,

aus welcher sie nach Unterbrechung des Stromes wiederum in die

Stellung d gefuhrt wird. Ein Thermometer mit beliebig einstellbarem

Contact 1

) hat sich vollkommen bewahrt.

Auf diese Weise ist indess eine Temperaturconstanz im Zimmer

nur dann zu erzielen, wenn der Ofen jederzeit geniigend Warme
spendet. Um dieses zu erreichen wird die Thur k geschlossen gehalten

und alle Luft zu dem Feuerraume durch das Rohr / gefuhrt. Mit

dem Oeffnen des Deckels bei g wird also die Luttzufuhr und damit

die Verbrennung gesteigert. Ein solches weiteres Oeffnen wird aber

durch das Metallthermometer e besorgt, welches aus der aufgemauerten

Luftkammer hervorsieht. Es ist dieses ein stahlernes Quecksilber-

thermometer mit Capillarschraubenfeder 2
), dessen Wirksamkeit auf der

Drehung der Spirale durch die Ausdehnungsenergie des Quecksilbers

beruht. Gegenwartig ist die Regulation so eingestellt, dass die aus

dem Mantel o hervorstromende Luft 90 bis 100° (J. warm ist. Auch
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ist der in Sommer- und Wintertagen gleiche Consum von Coaks ein

Beweis, dass diese Regulation fur unsere Zwecke ausreicht.

In dem mit einer gut schliessenden Thiir versehenen Zimmer sind

besondere Vorrichtungen gegen Warmeverlust nicht getroffen. Nur

gegen die nach Osten gerichtete Aussenwand ist parallel mit dieser in

einem Abstand von 20 cm eine Gypsdielenwand gezogen, in welcher,

correspondirend mit dem Hausfenster, ein Fenster eingesetzt ist. Das

aussere Doppelfenster dieses Hausfensters wird im Winter noch be-

sonders gedichtet. Eine zwischen Hauswand und Gypswand befind-

liche Rolljalousie genugt, um Temperaturschwankungen des Zimmers

durcb die Wirkung der Morgeusonne zu verhuten.

Bei der gegenwartigen Regulation des Zimmers betragt die Tempe-
ratur dicht unter der Decke 37°, am Fussboden aber 22,5° C. Diese

und alle zwischenliegenden Temperaturen stehen also gleichzeitig mit

einer fur die meisten Zwecke ausreichenden Constanz zur Verfugung.

Denn an demselben Punkte schwankt die Temperatur unter der Decke
und bis zu Kopfhohe wahrend des ganzen Jahres nur um 0,3° C. In

der Nahe des Bodens uberschreiten die Oscillationen in einem Monat

gewohnlich nicht 0,3° C, doch ist hier die Temperatur im Winter

durchschnittlich etwas niedriger als im Sommer, so dass die Extreme

der Mitteltemperatur etwa 0,8° C. betragen. Da dieser all

Uebergang bisher nicht storend war, so unterliess ich die Ausfuhrung

einer Regulation (einer automatisch wirkenden Luftmischung), die ur-

Bprfinglich zur Beseitigung dieses Fehlers in Aussicht genommen war.

In Folge der wecbselnden Warmezufuhr oscillirt in Wirklichkeit

die Temperatur, und zwar am meisten unter der Decke, um den

Mittelwerth. Diese Excurse erreichen bei einem Thermometer mit

minimalem Quecksilbergefass ±0,4°C, sind indess unmerklich, wenn
das Thermometer in 5 ccm Wasser oder in etwas Erde taucht. Ebenso

beschreibt das registrirende Metallthermometer eine vollkommen gerade

Linie. Unter solchen Umstanden hatte ich keine Veranlassung, die

Oscillationen durch Verkurzung der Auslosungszeit einzuengen, welche

derzeit gewohnlich 3 bis 8 Minuten betragt.

Dass diese Oscillationen nach abwarts schnell abnehmen, hangt

mit der Ausbreitung der Warme zusammen 1
). Wie bekannt und wie

nach Beimischung von Rauch leicht zu ersehen ist, breitet sich die

aufsteigende erwarmte Luft unter der Decke aus, und von da aus wird

durch Leitung und Mischung die Erwarmung der unteren Luftschichten

besorgt. Die Beschleunigung der Mischung, durch das Oeffnen der

Thur oder das Heruragehen einer Person, veranlasst indess unter den

gegebenen Verhaltnissen (grosser Raum und ansehnlicher Warme-

verlust nach aussen) nur die schon namhaft gemachten Temperatur-

1) Vergl. v. Esmarch, Zeitschrift fur Hygiene. 1891, Bd. X, p. 321.
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schwankungen. Uebrigens ergiebt sich aus dem Gesagten die Noth-

wendigkeit, das rcgulirende Thermometer unter der Decke anzubringen.

Abgesehen von der nachsten Nachbarschaft der Thur- und

Fensterwand, ist die Temperaturdiffererjz in jeder gleichhohen Luft-

schicht nur gering, und in den mittleren Partien des Zimmers halten

sich die Schwankungen in den angegebenen Grenzen. Die bei a ein-

stromende warme Luft steigt zwischen dieser Oeffnung und einer etwa

172
m abstehenden Schrankwand auf, und in dieser Region ist natur-

lich von constanter Temperatur keine Rede.

Urn in demselben Zimmer die verschiedenen Temperaturen zu er-

reichen, musste die Warmezunahme mit der Erhebung in den Kauf

genommen werden. In Folge dessen werden die verschiedenen Theile

eines Gegenstandes ungleich erwarmt, und zwar betragt die Temperatur-

erhohung fur je 20 cm Erhebung im Mittel fast 1°C, da sich der

Unterschied zwischen Fussboden und Decke auf 14,5° C. stellt. Diese

Differenz steigt im Allgemeinen mit der Hohe der Erwarmung, und in

den von uns angewandten Verhaltnissen nimmt die Temperatur in den

oberen Regionen schneller zu als in den unteren 1
). Uebrigens konnte

durch Luftmischung mittelst bewegter Fliigel im Innern eines ge-

schlossenen Schrankes eine allseitig gleichmassige Temperatur erreicht

werden, und solches ist in Aussicht genommen, falls sich fernerhin das

Bedurfniss herausstellen sollte.

Die procentische Dampfsattigung ist naturlich in den warmeren

Luftschichten geringer. Sie stellt sich unter der Decke auf 20 bis 30,

uber dem Fussboden auf 50 bis 60 pCt., wenn die aus a hervor-

tretende Luft uber eine Wasserflache mit constantem Niveau und uber

gleichm&8sig angefeuchtete Bimssteinstiicke streicht. Durch Ueberdecken

mit Glocken kann aber jederzeit der Aufenthalt der Versuchsobjecte

in feuchterer Luft erreicht werden.

Zur Aufstellung in verschiedener Hohe und Temperatur dienen

Schranke und offene Regale, und feste, sowie bewegliche Tische ge-

statten, auch mit grossen Apparaten in constanter Temperatur zu

operiren. Hinter dem Fenster ist eine ziemliche Beleuchtung geboten.

Bei hohen Lichtanspruchen ist es aber bekanntlich sehr schwierig, die

Pflanzen fur langere Zeit in sehr constanter Temperatur zu erhaltem

Immerhin vermag ich in einem nach Norden gerichtetem Glashaus im

Innern eines grosseren Glaskafigs, dessen Heizeinrichtung hier nicht

naher beschrieben werden soil, die Schwankungen auf 0,5° C. einzu-

engen. Uebrigens wird in naher Zeit in meinem Warmezimmer elek-

trisches Licht fur Versuche bei Beleuchtung zur Verfugung stehen.

Wo es auf hochste Genauigkeit ankommt, sind naturlich Thermo-

staten unentbehrlich. Letztere stelle ich dann, wenn es sich um hohere

1) Vgl. v. Esmarch, 1. c. p. 322.
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Temperaturen handelt, in dem Warmezimmer auf und erreiche auf diese

Weise ein Maximum von Genauigkeit 1
).

In den allermeisten Fallen reicht indess die in unserem Zimmer

gebotene Temperaturconstanz vollstandig aus. Zugleich hat unser

Zimmer den unschatzbaren Yortheil, auch mit sehr grossen Apparaten

operiren zu konneD, die in physiologischen Versuchen gar oft solche

Dimensionen erreicken, dass die grossten der fiblichen Tkermostaten

sie nicht aufnehmen konnen. Da fur jeden der gebotenen Temperatur-

grade eine grosse Flacke zur VerfQgung steht, so genugt der Raum
auch den Anspruchen eines vielbenutzten Institutes. Um aber in dem
Zimmer trotz der oft masseubaften Versuche und Culturen eine gute

Luft zu erhalten, wurde mit Absicht, auf Kosten des W&rmeverlustes,

far genugenden Luftwechsel gesorgt. Hierbei hilft der Ofen mit, der

durch die in der Wand befindliche, mit Gaze Qberspannte Oeffnung I

Luft ansaugt.

Die regulatorische Zimmerheizung ware freilich einfacher durch einen

Gasofen zu erreichen gewesen. Da aber Vorversuche ergaben, dass zur

Erreichung meines Zieles der jahrliche Gasconsum (1 cbm — 15 Pfg.) sich

auf 800 bis 900 Mk. gestellt haben wurde, zog ich denn doch die Ofen-

heizung vor, welche im Jahre einen Aufwand von weniger als 100 Mk.

erfordert. Unser Ofen verbraucht namlich durchschnittlich 12fyCoaks
in 24 Stunden, welche derzeit 27 Pfg. kosten.

Die sehr einfache Bedienung des Ofens erfordert nur Morgens und

Abends ein Auffiillen von Coaks. Gleichzeitig wird das Uhrwerk auf-

gezogen, das iibrigens erst in ungefahr 24 Stunden ablauft. Ohne jede

weitere Wartung hat der Ofen bis dahin tadellos functionirt. Fur

alle Falle befindet sich im Warmezimmer ein Allarmwerk, das in weit

vernehmbarer Weise meldet, wenn die Temperatur die gewunschten

Grenzen Qber- oder unterschreitet. Bislang wurde nur zvveimal, und

das bald nach Beginn des Betriebes, eine solche Meldung erstattet.

Um auch an warmen Sommertagen genugenden Zug zu unterhalten,

ist es wichtig, dass die Verbrennungsgase mit hoher Temperatur in

den Schornstein gelangen 2
). Deshalb wurde das Abzugsrohr i direct

durch die Heizkammer in den Schornstein geleitet.

Die vortrefflichen Meidinger-Oefen habe ich, wie bei anderer Ge-

legenheit erwahnt wurde 8
), auch benutzt, um in den Arbeitsraumen

des Leipziger Institutes wahrend Tag und Nacht eine nur wenig

schwankende Temperatur zu erhalten. Iuzwischen wurde die Gleich-

1) Vergl. auch Ppbpper, Zeitschrift fur wissensch. Mikroskopie, 1890, Bd. VII,

p. 443.

% Ueber Zngverhfiltnisse der Schornsteine vergl. Buff, Physikal. Mechanik,

1872, II, S. 496.

3) Ppepfer, 1. c. p. 448. An dieser Stelle steht durch einen Druckfehler irnger

Weise ±0,18 und ±0,15°C, wahrend es ± 1,8 nnd ± 1,5° C. heissen muss.



Perithecienform von Fusicladium dendriticum Wall.

formigkeit der Temperatur noch dadurch verbessert, dass die Intensitat

des Brandes durch regulatoriscke Luftzufuhr, vermittelt durch ein

Metallthermometer, geregelt wurde.

Ich will nun keineswegs hehaupten, dass die beschriebene Ein-

richtung in alien Fallen am meisten zu empfehlen ist. Ja ich hatte

zweifellos die regulatorische Erwarmung durch Dampf- oder Wasser-

heizung vorgezogen, wenn mir eine solche Heizung mit continuirlicher

Wirkung in meinem Institute zur Verfiigung gestanden hatte
1
). Es

ist mir auch bekannt, dass an verschiedenen Orten fur bacteriologische

Zwecke kleine Kammerchen eingerichtet wurden, in welchen, bei thun-

lichster Umgebung mit schlechten Warmeleitern, eine constante Tempe-

ratur durch Gas resp. durch das hiermit erwarmte Wasser unterhalten

wird. Wenn derartige Einricbtungen fur die speciellen Zwecke sogar

den Vorzug verdienen mogen, so sind sie doch nicht geeignet, in den mir

bekannt gewordenen Formen, alien denjenigen Anforderungen zu ent-

sprechen, welche ausserdem durch die verschiedenen physiologischen

Aufgaben gestellt werden. Dieses universellen Zweckes halber musste

auch, trotz der damit verknupften Nachtheile, danach gestrebt werden,

dass gleichzeitig verschiedene Temperaturen zur Verfiigung stehen,

wahrend andere Einrichtungen, mit dem Vortheil einer gleichformigen

Temperatur im ganzen Raume, jeweils nur einen Temperaturgrad ge-

8. R. Aderhold: Litterarische Berichtigung zu demAufsatze

iiber die Perithecienform von Fusicladium dendriticum Wall.

(Siehe Bd. XII, Heft 9 dieser Berichte).

1 6. Februar 1895.

Herr Oekonomierath GOETHE-Geisenheim theilte mir im Anschluss

an meinen Aufsatz mit, dass er in der That schon 1887 in der Garten-

flora p. 293 die Perithecienform von Fusicladium dendriticum sowohl

me Fusicladium pirinum beschrieben hat. Er hat sie indess weder be-

stimmt, noch fuhrt er fur ihre Zugehorigkeit einen anderen Grund an,

als die allerdings wahrend acht Jahren fortgesetzte Beobachtung ihres

Zusammenvorkommens mit Fusicladien. Ferner machte mich Herr
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Prof. MAGNUS darauf aufmerksam, dass auch J. SCHROTER in Krypto-

gamenflora von Schlesien, Pilze, Bd. Ill, 2. Halfte, III. Lfg. S. 351 und

352, unter Hinweis auf die von mir erwabnten BREFELD'schen Cultur-

versuche, Fusicladium dendriticum zu Venturia chlorospora hinzuzieht.

Eine ausfuhrlicbe Erorterung werden diese Arbeiten erst in meiner

spateren ausfiihrlichen Behandlang der beiden Pilze erfahren.

9. C. Steinbrinck: Zur Oeffnungsmechanik der Bluthen-

staubbehalter.

(Yorlaufige Mitth eilung).

Mit zwei Holzschnitten.

Eingegangen am 16. Februar 1895.

Mit dem Oeffnungsmechanismus der Antheren haben sich seit

1830 eine Reihe von Forschern: PURKINJE, MOHL, CHATIN, SCHINZ,

SCHRODT und LECLERC DU SABLON in eingehenden Untersuchungen

befasst. Ueber die ungemein ma ruischen Verhaltnisse,

welche beim Aufspringen der Staubbeutel in Betracht konimen, ist uns

durch sie in reichlichem Masse Aufschluss gewiihrt worden. Sehen wir

von zahlreichen DiflFerenzen im Einzelnen ab, so besteht nach ihnen der

Theil der Antherenwand, welcher dem Pollen bei der Reife durch seine

Bewegungen den Austritt gestattet und bei nachtraglicher Aufnahme von

Wasser das geoffnete Staubfach mehr oder weniger wieder abschliesst,

aus 3 Zelllagen (vgl. Fig. 1), der ausseren Oberhaut e, der inneren

vergangliehen Lage der „Tapetenzellena (bei t in Fig. 1) und der meist

einreihigen mittleren Zellschicht, deren VVande zum Theil mit Ver-

dickungsfasern besetzt sind, und die daher als Faser- (fibrose) Schicht

bezeicbnet wird. Der Verlauf dieser Fasern ist bekanntlich gewohnlich

derart, dass sie uber die Radialwande hinweg von aussen nach innen

ziehen, sich auf der Innenwand sternforuiig durchkreuzen (ygl Fig. 3),

netzformig vereinigen, parallel zu einander streicben oder zu einer

continuirlichen Platte verschmelzen, die Aussenwand dagegen frei

Wie bekannt handelt es sich nun im Allgemeinen bei der Er-

klarung des Oeffnungsmechanismus solcher Antheren urn die Beant-

wortung der Frage, warum deren Wande und speciell solche Schnitte

wie Fig. 1 sich beim Austrocknen ihrer Zellmembranen nach aussen



kriimmen (vgl. Fig. 2) und bei der Wasseraufnahme diese Kriimmung

ganzlich oder theilweise riickgangig machen. Die Lage der Tapeten-

zellen t (Fig. 1 und 2) ist zu zart und allzuhaufig bei der Reife

resorbirt oder do-ch ganz hinfallig, als dass sie fur das Spiel der Be-

wegungen in Betracht kommen konnte. Was die Epidermis e anbetrifft,

die ebenfalls meist dunnhautig bleibt, so ist es mehreren Forschern

an verschiedenen Objecten gelungen, sie theils am ganzen Organ, theils

an Schnitten zu entfernen, oboe dass ihre Ablosung einen Einfluss

auf den Mechanismus gehabt hatte. In zahlreichen anderen Fallen

zeigt sie sich an trockenen Schnitten zudem so stark gefaltet, manch-

mal wie durch einen starken ausseren Druck zusammengepresst *), oder

ihre Aussenwand derart ausgewolbt, dass der fruhere Erklarungsver-

Fig. 2.

Querscbnittfragment einer Antheren- Querschnittfragment einer Antheren-

klappe von bilutm oandidum, aus klappe von Lilium candidum, in ge-

Wasser in Glycerin ubertragen. schrumpftem Zustande in Glycerin

e Epidermis, / Faserzellen, t Lage der eingelegt. Bezeichnung wie in Fig. 1.

Tapetenzellen. Vergr. 180. Vergr. 180.

such 2
), die Auswartskrummung der Valveln aus der iiberwiegenden

Verkiirzung der Epidermiswiinde abzuleiten, als ganzlich abgewiesen

erachtet werden muss. Die neueren Forscher der achtziger Jahre,

SCHINZ, SCHEODT und LECLERC DU SABLON, haben diese Verhalt-

nisse richtig gewurdigt und sind daher zu dem Kesultat gekommen,

dass die Faserschicht durchgangig allein der Sitz des Rollmechanismus

ist. Die beiden erstgenannten 8
) haben ausserdem darauf aufmerksam

1) Die Fig. 2 giebt von dem hohen Grade der Faltung, der oft vorkommt, kein

genugendes Bild, da mir die naturgetreue Wiedergabe des Liniei

faltelten 1

be an
j

2) Siehe z. B. Sachs, Lehrbuch der Botanik. 1873, S. 477.

3) H. Schinz, Untersucbuugen iiber den Meclianismus der Sporangien und

Pollensacke, Dissertation, Zurich 1883, und J. Schrodt, Das Farnsporangium und

die Anthere, Flora 1885, S.455ff, 471ff., 487 ff.
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gemacht, dass auch die ausserste Wacdflucht a dieser Zelllage (vgl.

Fig. 1 und 2) beim Austrocknen oftmals gefaltet wird und dann somit

bei den Kriiminungen nicht activ betheiligt sein kann. Sie gelangen

daher beide zu dem Schlusse, dass in diesen Fallen die mit Verdickungs-

massen belegten Radial- und Innenwande i fur die hygroskopischen

Bewegungen ausschliesslich verantwortlich zu machen sind.

In der Erklarung dieser Bewegungen weichen sie jedoch von

einander ab: als activ eingreifend sah SCHINZ die verdickten
Membraupartien, SCHRODT die dunnhautigen Felder der Radial-

wande an. SCHINZ roachte namlich die Annahnie, dass den dem Zell-

lumen zugekehrten Theilen der Verdickungsfasern und -Platten ein

starkerer Wassergehalt und demnach auch ein hoheres Schrunipfungs-

vermogen zak&me, als ibren ausseren Lagen 1
). In Folge dessen sollte

sich jeder einzelne Faser-Halbring fiir sich beim Austrocknen starker

zu krummen suchen (vgl. Fig. 3 und 4). Fiir eine solche anatomische

Eigenthiimlichkeit lieferten aber weder das Lichtbreckungsvermogen, noch
die mikrochemiscben Reactionen einen durchgreifenden Anhaltspunkt.

— SCHRODT lasst dagegen die Auswartskrumniuug beim Wasserverlust

dadurcb zu Stande kommen, dass er den dunnen Hautpartien der

Radialwande ein grosseres Contractionsvermogen (in der Flache ge-

messen) zuschreibt, als der stark verdickten Innenwand. An ver-

schiedenen Stellen
2
) seiner Abhandlung tritt uberhaupt die Auffassung

deutlich hervor, als ob zarte Zellwande sich beim Austrocknen eo ipso

starker zu verkiirzen pflegten als dickere, also im Allgemeinen wasser-

reicher waren. Dieselbe Ansicht zieht sich als leiteuder Grundgedanke

auch durch die ganze Abhandlung von LECLERC DU SABLON 3
; und

wird in derselben durchweg als ausschlaggebend fur die betreffenden

hygroskopischen Mechanismen herangezogen. So weit diese Meinung

aber wohl auch sonst verbreitet ist, so beruht sie doch, wie mir

^cheint, auf einem Trugschluss, veranlasst durch den ungemein starken

Collaps zartwandiger Gcwebe beim Welken oder Absterben. Die

"Voluaiverringerung solcher Zellmassen wird ja nicht durch den aus-

gleichburen Wasserverlust der Membranen, sondern durch das Schwinden

der Flussigkeit des Zellinneren, durch den Nachlass der Turgorspan-

nungen bewirkt. Die Ertahrung lehrt, das ein clirecter Zusamoienhang

zwischen Wassergehalt und Wr

anddicke nicht besteht; warum sollten

sich sonst auch bei unseren Antheren die zartwaudigen Epidermis-

zellen und die Aussenwande der Faserzellen anders verhalten als die

dunnen Felder der Radialwande? LECLERC DU SABLON sucht seine

Argumentation allerdings durch die Annahme eines chemischen Gegen-

1) Scamz, l.c. pag. 43.

2) z. B. 1. c. pag. 487, 490, 497, 498.

3) Recherches sur la stru. un n hi .i.-his.vn nth ros. Ann. des sciences



satzes zwischen den zarten und verdickten Membranpartien der

fibrosen Scbicht zu stiitzen
l
). Jene sollen nach ibm aus reiner Cellulose

bestehen, diese verholzt sein. Den mikrocbemischen Nachweis dieser

supponirten Differenz vermisst man jedoch in seinen Darlegungen

vollig. Zudem babe icb in verscbiedenen Fallen weder mit Anilin-

chlorid, nocb mit Pbloroglucin eine Gelb- resp. Rothfarbung der Ver-

dickungsbander erzielen konnen. Zum Ueberfluss sei nur nocb daran

erinnert, dass bei den trockenen schraubig eingerollten Klappen der

Papilionaceenhiilsen nicht die Innen-, sondern die Aussenseite dieser

Schraubengebilde von der mit Cellulosewandeu ausgestalteten Epidermis

eingenommen wird, wahrend sich die verbolzten Fasern der Hartscbicbt

auf der verkiirzten Jnnenseite befinden.

Nach diesen Auseinandersetzungen ist somit der Oeffnungs-

mechanisinus der Antberen trotz der werthvollen Beitriige der ge-

nannten Forscber immer nocb nicht ganz aufgekhxrt, und zwar nach

meiner Ansicbt aus dem Grunde, weil noch urn die Mitte der acbtziger

Jabre, aus der die Arbeiten von SCHINZ, SCHRODT und LECLERC
stammen, die pbysikaliscben Eigeuscbaften der Zellmembranen, die fiir

die hygroskopischen Bewegungen der hoheren Pflanzen meist aus-

schlaggebend sind, insbesondere die Anordnung der S Hauptachsen

der Quellung und Schrumpfung in denselben noch nicht geniigend

bekannt oder gewurdigt waren. In einer Abhandlung voin Jahre 1891
2

),

in welcher von Pollen bebaltern nur die der Cycadeen zur Besprechung

gekommen waren, glaubte ich nuu in Aussicbt stellen zu durfen, dass

der Schleier, der uns die klare Einsicht in die Mechanik der ubrigen

Antberen bisher noch verhiillt, geboben werden wiirde, wenn man auch

bei diesen die Anordnung des Quellurigsellipsoides in's Auge fasste.

Ein dabingehender Versucb ist von anderer Seite in den seitdem ver-

flossenen 4 Jahren meines Wissens nicht gemacbt worden 3
). Daher

habe ich dieses Problem neuerdings selbst in A^griff genommen. Auf

Grund der Yorarbeiten ist es leicbt, fur die einzelnen Falle die

Diagnose zu stellen, dieselben nach einer gewissen Anzahl von Typen

zu gruppiren und die Fragestelluug fur ibre experimentelle Untei-

suchung zu detailliren. Die bisherigen Ergebnisse entsprechen meiner

Vermutbung. Namentlich lassen sich auf die von LECLERC DU

SABLON mit Vorliebe beschriebenen Antheren, die in so fern von dem

oben entworfenen Durchschnittsbilde abweichen, als sich bei ihneu die

Verdickungsbander auch uber die Aussenwand der Faserzellen er-

1) 1. c. pag. 129.

2) Ueber die anatni!.' > he der hygroskopischen Bewegungen

pflanzlicher Organe. Flora 1891, pag. 193.

3) Nur eine kurze Notiz von Schinz ist mir inzwischen zu Gesicht gekommen

(Jahresber. der Zuricher Botan. Ges. 1891-92, Heft III, pag. 3), in der dieser

Forscher sich mit der von mir geausserten Ansirht einveretanden erklart.
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strecken, die von den Perikarpien her bekannten Verhaltnisse mutatis

mutandis direct iibertragen. *)

Dagegen findet das bisher besprochene Durchschnittssekema des

Antherenbaues bei den Perikarpien nur sparliche Analogien. Dasselbe

moge daber an dieser Stelle an einem speciellen Beispiele, der Antbere

von Lilium candidum, einer niiheren Beleucbtung unterzogen werden.

Die Faserschicbt derselben besteht aus „Griffzellen M (SCHINZ),

deren Yerdickungsleisten sich auf der (annabernd isodiametrischen)

Innenwand i sterntorrnig kreuzen, uber sammtliche Radialwiinde gerad-

linig oder scbwacb bogenformig hinwegstreichen uod auf die Aussen-

waud a iibertretend in der Nahe ihres Randes zugespitzt endigen (vgl.

Fig. 3). Nach den bisberigen Erfahrungen an anderen Organen sowie

dem Verhalten der Membranen ini polarisirten Licht zu urtheilen,

Fig. 5. Fig. 4.

• Griffzelle Schema der Iimen- Schema einer ausgetrockn.

in feuchtem Zustande. wand (Flachen- Griffzelle (nur die vord.

ansicht). Leisten sind eingetragen).

verlaufVn nun, urn der Kiirze halber in der Sprache der Micellai t lioori.

zu reden, die gestreekten Micelle auf siimmtlicbeu RadiaKwtniini.

parallel den Leisten, von aussen nach innen, auf beiden Tangential-

wanden dagegen von deren Umfang aus gegen ihre Mitte bin; d. h.

die Kichtung Her starksten Flaehenschrumpfung steht auf den Radial-

wanden senkrecht zur Langsachse der Leisten, auf den kreisformig

gedachten Tangentialwandcn senkrecht zu deren Radien, die auf der

Aussenwand a durch die Verbindungslinien der gegen uberliegenden

Leistenspitzen, auf der Innenwand i durch die Leisten selbst raarkirt

sind (vgl. wieder Fig. 3). Wie wird sich hiernach zunachst die

Innenwand i beim Wasserverlust verhalten? Sie sei in Fig. 5 schema-

tism. In derselben bezeichne die punktirte Kreislinie die Lage, auf

welche sich der aussere Rand dieser Membran zuruckzuziehen sucht,

wenn diese durch die Umfangsabnahme sammtlicher der Randlinie

concentrischen Kreise eingeengt wird. Die Radien dieser Kreise werden,

da sie die Langsdurchmesser der Micelle aufnehmen, sich nicht der

erstrebten Umfangsabnahme entsprechend verkurzen und demnach,



wenn sie genugend ausgesteift sind, der Membran eine kegelartige Ein-

wolbung aufn5thigen, die an einen geoffneten Regenschirm erinnert, im

Schema Fig. 4 dargestellt, und auch in der Natur (vgl. den Querschnitt

Fig. 2) leicht erkennbar ist. Bei einer freien ebenen Membran

dieser Art ware die Richtung der Einwartsbewegung noch zweideutig.

Bei unserer Antbere wird sie dagegen durch die Flachenschrumpfung

der Radialwande, die senkrecht zu den Leisten erfolgt, fest bestimmt.

Um sich die Unterstiitzung, welcbe durch die Radialwande der ge-

schilderten Bewegung der Innenwand zu Theil wird, deutlich zu ver-

anschaulichen, denke man sich nur den Cylindermantel eines nach

Fig. 3 gefertigten Drahtmodells mil der Hand umfasst und zusammen-

gedruckt. Unter diesem Zuge oder Drucke werden auch die verjiingten

Enden der Leisten an der Aussenwand nach innen geriickt. Ja sie

werden dieser Pressung in weit hoherem Masse nachgeben, als die aus

der Sternscheibe entspringenden Wurzelstiicke der Leisten, da deren

Wandstarke und feste Verbindung unter einander ihre Verbiegung er-

schwert. Aus diesem Grunde wird die Fluent der zarten Aussen-

wande starker verkriimmt werden, als diejenige der ausgesteiften

Inneuwande, und darum die Auswiirtskrummung erfolgen miissen.

Diese Krummung ist also ein zusammengesetztes Er-

gebniss aus den durch die Lage des Quellungsellipsoids

verursachten Schrumpfungsunterschieden und den auf der

ungleichen Verdickung beruhenden Differenzen in den

Biegungswiderstanden.
Dieser Deutung des Oeffnungsmechanismus kommt von den

fruheren die Auffassung SCHRODT's am njichsten. "Von der seinigen

weicht aber die hier voi'getragene ab: durch die scharfc Scheidung

der in Betracht kommenden Factoren, durch die Abweisung der aus-

schliesslicheu Activitat der diinnen Wandpartien, durch die Erklarung
der Schrumpfungs-Differenzen in den Radial- und Tangentialwiinden

aus der Micellar-Structur, sowie durch die Berucksichtigung der

Schrumpfungsverhaltnisse der Innuenwand; sie hat aber namentlich

den Vorzug, dass sie die Erklarung des fraglicben Mechanismus mit

denjeuigen zahlreicher anderer unter einen einheitlichen Gesichtspunkt

bringt, was seiner Zeit fur SCHRODT noch nicht wohl durchfiihrbar war.

Auch die oben erwahnte Auffassung von SCHINZ, welche eine

selbststaudige Einwartskrumuiung der einzelnen Faserziige voraussetzt,

wurde nach den neueren Erfahrungen fur unseren Fall zuliissig er-

achtet werden miissen, wenn deren Dicke nicht zu geringfugig ware.

Wir haben ja bei den dem Stqngeria-Typus entsprechenden Pollen-

sacken der Cycadeen, sowie bei der Epidermis der Dianthus- und

Sperc/ula-Kapse\n Falle kennen gelernt, in welchen die Radialschrumpfung

allein (ohne Zuhilfenahme von Wassergehaltadifferenzen innerer und

iiusserer Wandschichten) Einwartskrummungen von U-formigen Zell-
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wandmassen hervorbringt 1
). Wird aber die trockene ADthere von Lilium

candidum in Wasser ubertrageu, so schwillt sic nach Lange und Breite

in so bohem Masse (durcbsebnittlich um ca. 80 pCt.) an, dass diese

Volumzunahme durch die Imbibition der zarten Wande in radialer

Richtung nicht erklart werden kann , sondern zweifellos auf Fliichen-

quellung zuruckgefuhrt werden muss. Damit ist aber auch die

Flachen-Schrumpfung als das ausschlaggebende Moment beim Auf-

springen der Anthere festgestellt.

Man wird bei dieser ganzen Argumentation vielleicht noch das

eine vermissen, warum bisher immer nur von einer Auswartskrurnmung

der Valveln in der Quere die Rede war, wahrend der anatomische

Ban derselben nicht minder eine Auswartskrummung in der Langs-

ricbtung der Anthere beim Austrocknen verlangt. Dieses Bedenken

erledigt sich aber durch die Beobachtung, dass an abgetrennten Klappen

und einzelnen Laugsschnitten derselben bei der Wasserentziehung die

theoretisch erwartete Auswartsbewegung in der That sehr deutlich zum

Vorschein kommt, und dass sie sich auch bei ganzen Antheren an den

freien oberen und unteren Enden der Klappen klar zu erkennen giebt.

An dem vollstandigen Staubbeutel wird ihr voiles Zustandekommen

offenbar durch die feste Yerbindung der Klappen mit dem Connectiv,

sowie durch den Antagonismus der benachbarten Valveln verhindert.

Im weiteren Verfolg der hiermit bruchstfickweise Bkisnrten Unter-

suchungen gedenke ich deinnachst eine Reihe anderer Antheren-

mechanismen nach Typen geordnet zu behandeln, um ihre durch-

gehends einfache Erklarung auf Grund der Micellartheorie darzulegen.

10. B. Frank: Die neuen deutschen Getreidepilze.

18. Februar 1895.

In den letzten Jahren, besonders im Jahre 1894, ist an den Ge-

treidearten in Deutschland eine grosse Anzahl von Pilzen parasitar

aufgetreten, welche entweder wenigstens fur Deutschland neu oder

uberhaupt neu sind. Sie gehoren sammtlich zu den Pyrenomyceten

und stellen theils Perithecien, theils Pyknidenformen dar. Nachdem

ich die landwirthschafdich wichtigsten derselben kurzlich vom prak-

tischen Gesichtspunkte aus behandelt habe 8

), gebe ich hier eine Auf-

zahlung und kurze Beschreibung aller beobachteten Arten.

1) Flora 1891, Heft III, pag. 207, 211, 216.

2) Deutsche Landw. Presse 1894, Nr. 51 und 67; Deutsche LandwirthschaftL

Zeitung 1894, Nr. 124.



1. Leptosphaeria herpotrichoides de Not.,

der Roggen-Halmbrecher. Das Mycelium durchwuchert sclion an
der jungen Roggenpflanze die Bestockungstriebe bis in's Herz und
todtet dieselben, dringt spater auch in die Basis des aufwachsenden
Halmes und durchwuchert das Gewebe, wodurch der Halm daselbst
gebraunt und die Markhoble oft mit einem weissen Mycelfilz erfullt

wird. Der Halm verliert an dieser Stelle bedeutend an Biegungs-
festigkeit, gerade so wie Holz, wenn die Holzzellmembranen von Pilz-

fiiden durchwuchert sind. Die Folge ist, dass die Roggenhalme auf
dem Felde bald nach der Bliithezeit am Grunde umknicken oder ganz-
lich verderben und auf dem Felde ein iihnliches Bild entsteht, wie
nach den Angriffen der Hessenfliege. Von Juni an entwickeln sich

die Perithecien zwischen dem internodium und der Blattscheide am
Halmgrunde, mit ihren spitzen, halsformigen MiJndungen nach aussen
ragend; die Sporen reifen an der zuriickgebliebenen Stoppel nach der

Ernte. Die Perithecien stimmen in jeder Beziehung uberein mit dem
vorstehend genaunten Pilze nach der von DE NOTAEIS x

) und 8ACCARD0 2

)

gegebenen Beschreibung; sie weichen in einigen Punkten ab von der
Leptosphaeria culmifraga Ces. et de Not. (Sphaeria culmifraga Fr.)|

trotzdem ware es nicht unmoglich, dass auch diese Form davon nicht
specifisch verschieden ist. Leptosphaeria herpotrichoides ist bisher in

wad meines Wissens noch nicht beobachtet und als Parasit
uberhaupt noch nicht erkannt worden, denn die italienischen Mykologen
geben nur abgestorbene Grashalme und durre Stoppeln von Secale an,

indem die reifen Perithecien ebeu nur in diesem Zustande der Nahi-
pflanze gefunden wurden. Nach den an mein Institut gelangten Ein-
sendungen ist der Pilz im Sommer 1894 in folgenden Landern con-
statirt worden: Westpreussen, Pommern, Brandenburg, Posen, Schlesien,
Bayern. Die Beschadigungen schwankten zwischen 8 bis 90 pCt.

2. Sphaerella basicola n. sp.

Perithecien zerstreut stehend in den unteren Scheiden der l£oggen-
halme, 0,12 bis 0,18 mm im Durchmesser, Perithecienwand ziemlicb
dunn, braun, aus kleinen, dunnwandigen Zeilen gebildet, mit einfachem,
rundem Porns, der an der Aussenseite der Blattscheide unter einer

Spaltoffnung oder auch unter einer Epidermiszelle sich befindet. Der
Kern des Pentheciums blass rosenroth, Asci keulentormig, Sporen
0,010-0,012 mm lang, ellipsoidisch, zweizellig, an der Scheidewand
etwas eingeschniirt, farblos. Die Form stimmt mit keiner bisher be-
schriebeneu auf Getreide uberein. Der Pilz fand sich oft in Gesell-
schaft rait dem vorigen.
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3. Ophiobolus herpotrichus Sacc,

der Weizenhalmtodter. Das Mycelium waehst so wie das des Roggen-

halmbrechers in der Basis des Weizenhalmes, dringt aber auch bis in

die Wurzeln hinab, diese schwarzend und todtend. Wegen grosserer

Festigkeit des Weizenhalmes im Verhaltniss zum Roggenhalm bricht

ersterer unter dem Einflusse dieses Pilzes nicht, aber die stehen-

bleibenden Halme werden vorzeitig weiss und nothreif. Die Perithecien

entstehen genau so wie bei der Roggen-Leptosphaeria, sie gehoren aber

ibrer stabformigen, vielseptirten Sporen wegen zur Gattung Ophiobolus

und stimmen mit dem SACCARDO'schen Pilz uberein. Der Pilz war

bisher auch nur aus Italien bekannt, ist vor einigen Jahren um Paris

iin Weizen aufgetreten
x
) und im Jahre 1894 zum ersten Male von mir

in Deutschland, in den Landern Schlesien, Posen, Pommern, Branden-

burg, Schleswig-Holstein, Konigr. Sachsen, Prov. Sachsen, Hessen-

Nassau, Bayern constatirt worden, wo die angegebenen Beschadigungen

zwichen 6 und 75 pCt, schwankten. Einmal ist dieser Pilz auch am
Roggen (Blumenthal in der Priegnitz) von mir gefunden worden.

Wahrend sonst ausser den Perithecien keine anderen Fruchtformen vor-

kamen, fanden sich in einem Falle an den verpilzten Halmtheilen

zugleich 0,24 mm grosse Pykniden mit blassbrauner, kleinzelliger

Wand, einfacheui, runden Ostiolum und ausserordentlich zahlreichen,

kurz stabformigen, einzelligen, 0,0036 bis 0,0054 mm langen Conidien,

welche farblos, in Mengen gehauft liegend blassbraunlich sind. Vielleicht

gehort dieser Pyknidenzustand zu Ophiobolus; da er mit keiner bisher

beschriebenen, Getreide bewohnenden Phoma-Form iibereinstimmt, so

nenne ich ihn Phoma Tritici n. sp.

4r. Leptosphaeria Tritici Pass.

Dieser Parasit, den man nebst den folgenden Weizen bewohnenden

Pilzen, wegen der genjeinsamen Wohnstatte, auf der sie sehr hiiufig

mit einander vergesellschaftet vorkommen, als Weizenblattpilze

charakteristisch bezeichnen kann, ist schon langere Zeit in Italien be-

kannt, ist auch vor wenigen Jahren von JANCZEWSKI a
) in Galizien

unci Lithauen beobachtet worden und hat sich auch in Deutschland in

den letzten Jahren, ungewohnlich haufig aber 1894 gezeigt. Die Peri-

thecien erscheinen gewohnlich erst in schon vorgeriicktem Entwickelungs-

zustande der Weizenpflanze auf den kranken Blattern und werden erst

zur Erntezeit oder spater reif, ihre Sporen sind also wohl vorwiegend

zur Ueberwinterung bestimmt, Dagegen tritt schon an den Blattern

der jungen Weizenpflanze, sobald sie erkranken, die unten zu nennende

Septoria graminum auf, welche vielleicht zu Leptosphaeria IJfitiei

gehort. Freilich kommen auch die ubrigen zu nennenden Weizenpilze

1) Bullet. Soc. Mycol. do France VI. 1890, pag. 110.

2) Bullet, do l'acad. des sc de fracovie. December 1892.
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init dieser Leptosphaeria gemeinsam vor, aber doch nicht regelmassig,

wahrend Septoria graminum constant gefunden wurde. In der Septoria-

Form zerstort der Pilz schon den jungen Winterweizen und Sommer-

weizen im Friihling; vielfach verschwand dabei der Weizen und musste

umgepflGgt werden. An der weiter erstarkten Pflanze bewirkt der Pilz ein

vorzeitiges Absterben und Braunwerden der Blatter, die Pflanze wird daher

in der Kornerbildung um so mehr beeintrachtigt, je zeitiger die Krank-

heit beginnt. In Deutschland constatirt wurde der Pilz 1894 in West-

preussen, Pommern % Posen, Schlesien, Schleswig-Holstein, Brandenburg,

Konigr. Sachsen, Pro v. Sachsen, Thuringen, Hessen-Nassau, Bayern.

Auch auf Hafer und Gerste wurde Leptosphaeria Tritici von mir ge-

funden. Immer traten in Gesellschaft dieser Weizenpilze auch die

Conidienformen Cladosporium und Sporidesmium auf.

5. Sphaerella exitialis Morini.

Dieser schon liinger bekannte Pilz trat nicht selten mit dem

vorigen gemeinsam auf Weizenblattern auf, z. B. in Schlesien, Konig-

reich Sachsen, Thiiringen, wurde auch auf Hordeum distichum mit

jeneni zusammen gefunden in Mariawerth in Pommern.

6. Septoria graminum Desm.
Durch die nur 0,06 bis 0,07 mm grossen, klein- und braunzelligen

Pykniden, mit in der Spaltoffnung liegendem Ostiolum, und durch die

0,036 bis 0,061 mm langen und 0,001 2 mm dicken, nicht oder undeut-

lich septirten, fadenformigen Sporen als vorstehend genannter Pilz

charakterisirt. Auf den Weizenblattern und ebenso verbreitet wie

Leptosphaeria Tritici (s. oben).

7. Septoria glumarum Pass.

Auf kleinen, weiss werdenden Flecken der Weizenblatter trupp-

weise stehende Pykniden bildend., welche denen der vorigen Art

gleichen, aber durch ihre 0,018 bis 0,032 mm langen und 0,0024 mm
dicken, stabformigen , deutlich dreifach septirten Sporen unterschieden.

8. Septoria Briosiana Morini,

mit ebenso grossen, aber dunkelbraunen und sehr tief unter den Spalt-

offhungen nistenden Pykniden und nur 0,007 mm langen, 0,001 mm
dicken, kaum septirten, kurz stabformigen Sporen. In Gesellschaft der

anderen Weizenpilze in verschiedenen Gegenden.

9. Septoria Avenae n. sp.

Pykniden auf bleichen Blatttlecken, kugelig, blassbraun, 0,130 mm
im Durchmesser; Sporen 0,028 bis 0,043 mm lang , 0,0035 mm dick,

mit 2 bis 4 Septa, stabformig, gerade oder schwach gekrummt, also

mit keiner der bisher beschriebenen Getreide-£epfon'a-Formen Qberein-

stimmend. Auf Avena sativa in Mariawerth in Pommern, zugleich mit

Leptosphaeria Tritici und Eelminthosporium gramineum Eriks. den

Hafer zerstorend.



E. "Winterstein: Ueber Pilzcellulose. 65

10. Aseochyta graminicola Sacc.

Pykniden mit schwarzbrauner, sehr grosszelliger Wand, 0,06 bis

0,12 ww im Durchmesser, Sporen 0,0145 mm lang, farblos oder blass

gelblich, langlich-elliptisch, gerade oder etwas gekriinimt, zweizellig.

Diese mit dera SACCAEDO'schen Pilze ubereinstimmende Pyknidenform

wurde auf Blattern von Roggen und Weizen mehrfach constatirt.

11. Phoma Hennebergii Kiilin.

Pykniden mit schwarzzelliger Wand, 0,15 mm im Durchmesser;

Sporen langlich-elliptisch, einzellig, 0,016 ww lang, farblos. Dieser

schon vor langerer Zeit zuerst von KUHN auf kranken Flecken der

Weizenspelzen beobachtete Pilz ist von mir in Deutschland seit dem

Jahre 1891 J
) und besonders haufig auch auf den Blattern des Weizens

in Gesellschaft mit anderen Weizenblattpilzen gefunden worden.

Institut far Pflanzenphysiologie und Pflanzenschutz

an der Konigl. landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin.

II. E. Winterstein: Uel

Eingegangen am 20. Februar 1895.

Im Bd. XI, S. 441—445 dieser Berichte habe ich mitgetheilt, dass die

aus verschiedenen Pilzen (Boletus edulis.Agaricus campestris und Polyporus

officinalis) nach den Methoden von FR. SCHULZE und W. HOFl

dargestellten „Cellulosepraparate" nicht die Reactionen der gewohnlichen

Cellulose zeigten und von letzterer auch in der Zusammensetzung

insofem abweichen, als sie einen meist nicht unbetrachtlichen Stickstoff-

gehalt besassen; auch habe ich gezeigt, dass sie bei der Hydrolyse

neben Glucose Essigsaure und ein stickstoffhaltiges Product lieferten.

Spater 2
) habe ich auch noch MorcMla esculenta, Cantharellus cibarius,

PenictUium glaucum, Botrytis cinerea, Polyporus squamosus, Polypoid

betulinus und Pachyma Cocos in der gleichen WT
eise untersucht und

gefunden, dass auch diese Objecte Pilz cellulose -Praparate lieferten,

welche stickstoffhaltig waren und sich ebenso verhielten, wie die aus

den erst genannten Pilzen dargestellten Praparate. Schon in der

ersten Mittheilung habe ich mich dahin ausgesprochen, dass der Stick-

1) Zeitschr. fur Pflanzenkrankheiten III. 1890, pag. 28.

2) Erne ausfnhrliche Publication ist in der Zeitschrift fur physiol I hemic,

Bd. XES, S. 682—668, erfblgt. Eine weitere Mi

tern Orte erscheinen.
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stoffgehalt der Pilzcellulosepraparate nicht wohl auf das Vorhandensein
von Eiweissstoffen zuruckgefiihrt werden konne. Denn es ist mir nicht

gelungen, solche mit Hiilfe der bekannten Eiweissreagentien nachzu-
weisen. Fur die Richtigkeit dieser Ansicht sprechen noch folgende

inzwischen von mir ausgefiihrte Versuche: J. Eine Losung der Pilz-

cellulose-Praparate in Schwefelsaure giebt weder direct, noch nach
Verdunnen mit Wasser mit den Eiweissfallungsmitteln irgend welche
Niederschlage. 2. Digerirt man die Pilzcellulose, nachdem sie zuvor
mit kalter 5 pCt. Natronlauge behandelt worden ist, mit kalter

concentrirter Salzsaure, so geht die Cellulose leicht in Losung; die

klare, durch Glaswolle filtrirte Flussigkeit giebt auf Zusatz von Wasser
einen weissen Niederschlag, derselbe enthalt annahernd noch ebenso
viel Stickstoff, wie das ursprungliche Praparat, es kann ihm auch
durch anhaltendes Digeriren mit kalter 2 1

/, pCt. Natronlauge die stick-

stoffhaltige Substanz nicht entzogen werden, da beim Losen der
Cellulose die Structur der Membran vollstandig zerstort wird, so ist

der noch mogliche Einwand beseitigt, dass der Zellinhalt durch die

bei der Darstellung benutzten Agentien nicht vollstandig entfernt
worden war.

Der Stickstoffgehali der Pilzcellulose - Praparate ist also nicht
darauf zuruckzufuhren, dass bei ihrer Darstellung die in den Ausgaugs-
materialien enthaltenen Protemstoffe nicht vollstandig entfernt warden.
Es ist aber bemerkenswerth, dass der Stickstoffgehalt dieser Praparate
grossen Schwankungen unterliegt, wahrend ich z. B. aus Boletus edulis
em Praparat mit 3,89 pCt. Stickstoff erhielt, lieferte ein Polyporus
officinalis em Praparat mit 0,7 pCt. Stickstoff, Polyporus squamosum
erne Pilzcellulose mit 0,56 pCt. Stickstoff und Polyporus betulinus eine
solche mit 0,24 pCt. Stickstoff; aber auch verschiedene Muster der
gleichen Pilze zeigten in dieser Hinsicht Verschiedenheiten, so enthielt
em anderes Praparat aus Polypous officinalis im Mittel 2,66 pCt. Stick-
stoff und bei Boletus edulis schwankte der Stickstoffgehalt von 3 33 bis

4,97 pCt. Diese Zahlen zwingeh zur Schlussfolgerung, dass die nach
den erwahnten Methoden dargestellten Pilzcellulosepraparate nicht aus
einer emheitlichen Substanz, sondern aus einem Gemenge bestehen.
Alle \ersuche, die Bestandtheile dieses Gemenges durch makroche-
mische Oder mikrochemische Reactionen zu erkennen oder durch
Behandlung desselben mit Losungsmitteln zu einheitlichen Substanzen
zu gelangen, waren erfolglos. Dagegen gab die Untersuchung
der Spaltungsproducte Aufschluss uber die Natur der Pilz-

Als ich ein aus Boletus edulis nach der Methode von W. HOFF-
dargestelltes Pilzcelluiose-Praparat mit kalter concentrirter

Salzsaure zu einem Brei anriihrte und das Gemisch auf dem Wasser-
oade so lange bei gelinder Warme erhitzte, bis auf Zusatz von Wasser
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keine Fallung mehr auftrat, das Reactionsproduct sodann nach dent

Verdunnen mit Wasser der Dialyse unterwarf und die Diffusate ein-

dampfte, erhielt ich'Krystalle, welche durch Behandeln mit Thierkohle

und Umkrystallisiren aus Wasser in reinem Znstand gewonnen wurden;

sie erwiesen sich als identisch mit salzsaurem Glucosamin 1
). Die

Identificirung geschah nicht nur durch Stickstoff- und Chlor-Bestimmung

sowie durch die Reactionen, sondern auch durch Bestimmung des speci-

iischen Drehungsvermogens einer wassrigen Losung, sowie durch eine

von Herrn Professor GB.UBENMANN in Zurich auf meine Bitte freund-

lichst ausgefiihrte krystallographische Untersuchung. Die gleiche

Substanz erhielt ich nach demselben Verfahren aus den Pilzcellulose-

Prftparaten von Agaricus campestris, Morchella esculenta, Polyporus

officinalis und Botrytis cinerea.

Um aus den Membranen der Pilze salzsaures Glucosamin zu ge-

winnen, kann man ubrigens statt der nach den oben genannten Me-
thoden dargestellten Pilzcellulose-Praparate auch die Ruckstande ver-

wenden, die beim Kochen der entfetteten Pilze mit verdiinnter Schwefel-

saure und verdunnter Natronlauge iibrig bleiben.
2
) So lieferte z. B.

der in solcher Weise aus Boletus edulis und Agaricus eaMpetirtt

erhaltene Ruckstand nach der schon beschriebenen Methode reichliche

Quantitaten salzsauren Glucosamins. Die Ausbeute an letzterem be-

trug circa 20 pCt.

Dass beim Kochen der Pilzcellulose mit verdunnter Schwefelsaure

neben anderen Producten Essigsaure sich bildet ist fruher schon

erwahnt worden, ich habe spater auch constatirt, dass beim Behandeln

der Pilzcellulose mit warmer concentrirter Salzsaure neben salzsaurem

Glucosamin auch Essigsaure entsteht. Salzsaures Glucosamin und

Essigsaure entstehen bekanntlich aber auch aus einer bisher nur im

thierischen Organismus aufgefunden stickstoffhaltigen Substanz, namlich

aus Chi tin 8
) beim Behandeln mit Salzsaure. Es musste sich daher

der Gedanke aufdriingen, dass die Membranen der Pilze einen mit dem

Chitin identischen oder demselben doch nahe verwandten Stoff ein-

schliessen. Fur die Richtigkeit dieser Annahme lassen sich leicht noch

weitere Beweise beibringen.

Wenn man Chitin bei 180° mit Kalihydrat zusammenschmilzt, so

aus den Membranen der Pilze salzsaures Glucosamin dargestellt. Extrait du Bulletin

de la sncit'te ehimique de Paris. Seance du 9. novembre 1894.

2) Von vorneherein erschien es sehr wahrscheinlich, dass diese Ruckstand.- sich

fur diesen Zweck ebenso gut verwenden liessen, als die nach Fr. Schulzk und

W. Hoffmeister dargestellten Pilzcellulosepraparate, da die Membranen der Pilze

nach den vorliegenden Angaben nicht oder nur sehr wenig verholzt sind.

3) G. LedderhoSE, ZeiiM-lirit't fur jthvs. ( li.iuie. Bd. II. S. -Jlo. hat iu>i:A aus

dem Chitin von Hummern und dem M .. '-lvbi: u - I.- 1

.
1 - viluc.-aiMLi .rliait.jn.
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bleibt es nach den vor Kurzem 1
) von F. HOPPE-SEYLER gemachten

Angaben, mit denen auch das Ergebniss eines von mir selbst aus-

gefuhrten Yersuches iibereinstimmt, in seiner Structur zwar erhalten, wird

aber dabei in einen in hochst verdunnten Sauren loslichen Korper, das

Chitosan und in Essigsaure gespalten. Das Chitosan wird aus seinen

Losungen durch Zusatz von verdunnten Alkalilaugen oder von starker

Salzsaure gefallt. Ein iibereinstimmendes Verhalten zeigen aber auch

die Membranen der Pilze.

Es ist hier zunachst auf eine vor Kurzem 2
) von E. GlLSON aus-

gefiihrte Untersuchung zu verweisen, in welcher gezeigt wird, dass die

Membranen der Pilze {Agaricus campestris und Claviceps purpurea)

beim Scbnielzen mit Kalihydrat ein in hochst verdunnten Sauren

losliches Product geben, welches das Verhalten des Chitosans zeigt.

E. GlLSON bezeichnet dasselbe als „Mycosine". Zu gleichen

Kesultaten fiihrten die von mir ausgefuhrten Versuche; als rch die beim

Kochen von Boletus edulis, Agaricus campestris und Morckella esculenta

mit verdunnter Schwefelsaure und Natronlauge verbleibenden Kiick-

stande mit Kalihydrat eine Stunde lang bei 180° schmolz und das

Reactionsproduct sodann mit Wasser behandelte, hinterblieb ein stick-

stoffhaltiger Ruckstand, weicher sich gleich deni Chitosan in hochst

verdiinnter Salzsaure aufloste und aus dieser Losung sowohl durch

concentrirte Salzsaure, als auch durch verdfinnte Alkalien ausgefa-Ut

werden konnte, dass neben diesem Product bei der Kalischmelze auch

Essigsaare sich bildet, konnte ich auf das Bestimmteste nachweisen.

Halt man alle diese Thatsachen zusammen, so kann man nicht daran

zweifeln, dass die Membranen der Pilze einen mit Chitin identischen

oder demselben nahestehenden Korper einschliessen 8
).

Die Polijpn, !(>- \vu-i\ (J'ofjjparus officinalis, betulinus, squamosum und

Pachyma Cocos), welche nach den Methoden von fE. SCHULZE und

W. HOFFMEISTER meistens sehr stickstoffarme Pilzcellulose-Praparate

liefern, verhalten sich in Bezug auf die bei der Kalischmelze ent-

stehenden Producte insofern abweichend von den erstgenannten PilzeD,

als der nach Behandlung des Reactionsproductes mit Wasser ver-

bleibende Ruckstand sich nur zum Theil in hochst verdunnter Salz-

saure loste. Die Quantitat des durch verdunnte Salzsaure in Losung

gehenden Antheils ist verschieden bei den Polyporus - Arten. Das

Ungeloste liefert bei der Hydroiyse Traubenzucker und kann demnacb

wohl nls ein Anhydrid dieser Glucose angesehen werden. Der in

hochst verdunnter Salzsaure losliche Theil jenes Riickstandes verhalt

1) Berichte der deutsch. chem. Gesellschaft. Bd. XXVII, S.

2) Recherches chimiques sur la membrane cellulaire des

la Cellule, T. XI, Ifasc.

3) Daher ruhrt also der Stickstoffgehalt und nicht, a

Vergl. auch C. Correns, Ueber

i Jahrbucher, Bd. XXVI, S. 587-6

1
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sich wie das Chitosan; er kann durch starke Salzsaure und verdunnte

Lauge ausgefallt werden. Es ist bemerkenswerth, dass hier eine Klasse

von Pilzen vorliegt, welche in Bezug auf ihre Membranbestandtheile

sich von den anderen unterscheiden.

Traubenzucker entsteht aber auch bci der Hydrolyse der aus

Boletus edulis und Agaricus camprxii'ix dargestellten Pilzcellulose, wie

daraus geschlossen werden kann, dass der in Weingeist losliche Theil

des bei der Hydrclyse entstehenden Syrups Zuckersaure liefert und

ferner auch ein Osazon giebt, welches den Schmelzpunkt des Glucosazons

besitzt. Daraus ergiebt sich, dass diese Pilzcellulose nicht etwa nur

aus Chitin bestand. In Uebereinstimmung damit steht es, dass ihr

Stickstoffgehalt von mir stets niedriger gefuuden wurde, als derjenige

des Chitins. Es konnen diese Praparate aber nicht neben Chitin ein

mit der gewohnlichen Cellulose iibereinstimmendes oder der letzteren

sehr nahestehenden Kohlenhydrat einschliesssen; denn ein solches

musste bei der Kalischmelze eben so gut zum Vorschein gekommen sein,

wie es bei den Polyporen der Fall war. Man hat anzunehnien, dass

diese zuletzt besprochenen Pilzcellulose-Praparate neben Chitin oder

einem demselben nahe stehenden Korper ein in Traubenzucker uber-

fuhrbares Kohlenhydrat einschliessen, welches bei der Kalischmelze

zerstort wird; vielleioht gehort es zu den Heniicellulosen.

Bekanntlich haben alle aus Phanerogamen dargestellten Cellulose-

Praparate bei der Hydrolyse Traubenzucker, daneben aber in manchen

Fallen andere Glucosen geliefert
1

); die Annahme, dass ein Anhydrid

des Traubenzuckers in den Zellwandungen der Phanerogamen in all-

gemeiner Verbreitung voikommt, ist daher eine berechtigte. Es ist

nun bemerkenswerth, dass auch alle von mir bis jetzt untersuchten

Pilze in ihren Membranen Anhydride des Traubenzuckers euthalten,

aber diese Anhydride weichen, soweit meine Untersuchungen reichen,

von der gewohnlichen Cellulose mehr oder weniger ab. Zum Theil

sind es Korper, welche wie bei den Polyporen bei der Kalischmelze

sich ebenso verhalten wie gewohnliche Cellulose, zum Theil dagegen

werden sie, wie bei den Agaricinen, bei der Kalischmelze zerstort.

Ueber ein aus Boletus edulis isolirbares Kohlenhydrat solcher Art,

welches von mir Paradextran genannt wurde, babe ich fruher schon

Mittheilnng gemacht 3
), dasselbe lass* sich durch heisse, verdunnte

Schwefelsaure ausziehen und giebt bei der Hydrolyse Traubenzucker,

ein anderes Kohlenhydrat, welches bei der Hydrolyse die gleiche

Zuckerart liefert, habe ich aus Polyporus betulinns isohrt.

^
as

^
lbe

kann durch verdunnte kalte Natronlauge ausgezogen und durch Konlen-

saure wieder gefallt werden. Es ist bemerkenswerth, dass dieses in

E. Schoxze, Zur Chemie der pflanzlichen

Chemie, Bd. XVI, S. 388 bis 438.

Ber. der deut schon chem. Gesellschaft, Bd. XXV 1, b. i
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solcher Weise isolirte Kohlenhydrat mit, Jod und Schwefelsaure blau

gefarbt wird.

Nach den vorliegenden Angaben giebt es einige Pilze, deren

Membranen durch Jod und Schwefelsaure die Blaufarbung zeigen; ob

vielleicht Kohlenhydrate, wie das von mir aus Polyporus betulinus

isolirte, die Ursache solcher Blaufarbung sein konnen, ist eine Frage,

deren experimentelle Bearbeitung yon Interesse sein wiirde.

Zurich, AgriculturchemischesLaboratorium von Prof. E. SCHULZE.

12. Gustav Jaeger: Ueber Ermiidungsstoffe der Pflanzen.

Eingegangen am 16. Februar 1895.

Unter diesem Titel bringen die „Berichte der Deutschen Bo-

tanischen Gesellschaft, IX. Jahrgang, Heft 9, ausgegeben am 19. De-

cember 1893, einen Aufsatz von Herrn FRIEDRICH REIN1TZER (von

der deutschen technischen Hochschule zu Prag), dessen wesentlichster

Inhalt der Verfasser auf S. 534 in Folgendem zusammenfasst:

„Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass sich unter den Aus-

wurfsstoffen der Pflanzen solche finden, welche auf die Lebensthatigkeit

des Plasmas der sie erzeugenden Zellen einen hemmenden oder er-

mudenden Einfluss aussern, der sich selbst bis zur Einstellung ge-

wisser Theile der Lebensthatigkeit steigern kann. Es hat den Anschein.

dass diese Art von Stoffen im Pflanzenreiche weit verbreitet ist und

im Stoffwechsel der Pflanzen eine nicht unwesentliche Kolle spielt. . . •

Aus diesem Grunde und in Anlehnung an die Gepflogenheit, nach

welcher man verschiedenen Pflanzenstoffen mit Rucksicht auf ihre

physiologische Bedeutung Gruppennamen wie: Baustoffe, Vorrathsstoft'e,

Secrete und dergleichen beizulegen pflegt, durfte es sich auch im vor-

liegenden Falle empfehlen, diese Korper mit einem zusammenfassenden

Namen zu benennen, wozu ich das Wort Ermudungsstoffe vor-

schlage, und zwar deswegen, weil es der Thatsache entspricht, dass

die Anhaufung dieser Stoffe eine Ermudung oder Ermattung in der

Lebensthatigkeit des Plasmas zur Folge hat."

Hierzu bemerke ich Folgendes: In meiner Schrift ^Professor

Dr. G. JAEGER, Die Seele der Landwirthschaft, Leipzig, ERNST

GUNTHER's Verlag 1884", welche zugleich eine Lieferung der dritten

Auflage meiner „Entdeckung der Seele" (vollendet 1885) bildet, babe

ich ausfuhrlich uber Versuche berichtet, die in Verbindung mit Herrn

H. V. ZlEGESAR uber Bodenmudigkeit, speciell die Rubenmudig-
keit, anstellte, nachdem ich bereits im Jahre 1880 in dem in Stutt-
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gart erscheinenden „Neuen Deutschen Familienblatt" (in den Nummern
16, 18, 20, 31 und 37) vorlaufige Mittheilungen hieruber gemacht hatte.

In dem letzten Capitel meiner 1885, also jetzt vor zehn Jahren

vollendeten „Entdeckung der Seele", das die Ueberschrift hat

„Nachtrag zur Seele der Land wirthschaft" fasste ich meine

Mudigkeitslehre auf S. 416 (Bd. II) folgendermassen zusammen:

„Jede im Boden wurzelnde Pflanze giebt an den Boden erne durch

specifischen Geruch charakterisirte Substanz als Product der Wurzel-

ausscheidung ab, die denselben fur die darauffoigende Vegetations-

periode in folgender Weise beeinflusst:

a) Bei Aufsichselbstfolge, d. h. wenn die gleiche Pflanzenart wieder

in diesem Boden gebaut wird, wirkt diese Wurzelschlacke nicht als

Nahrung, weil eine Pflanze ihre eigenen Auswurfstoffe nicht verwerthen

kann (wenn sie verwerthbar wareu, so waxen sie ja nicht ausgeworfen

worden), sondern positiv schadlich als Miidigkeitsstoff, weil die Im-

pregnation des Bodens mit dem Stoff, der auch in der Wurzel vor-

koraint, ein gewisses Diffusionsgleichgewicht, das gleichbedeutend ist

mit Verminderung der Wurzelthatigkeit, herbeifuhrt. Das ist genau

der gleiche Zustand wie beim Thiere und Menschen der des Ekels

gegenuber einer Speise, mit deren Duft der Korper in Folge langeren

Genusses derselben ubersattigt ist, noch genauer des Ekels, den das

Thier vor seinen eigenen Excrenienten bezw. vor einer mit seinen

Excrementen beschmutzten Nahrung empfindet.

b) Bei Fruchtwechsel, d. h. bei Fruchtfolge der richtigen

Pflanzenart, spielt die im Boden restirende Wurzelausscheidung der

Vorfrucht der Nachfrucht gegenuber die Rolle eines Nahrstoffes,

ist also eine „Bereicherung des Bodens". Weil die neue Pflanze

spcifisch verschieden ist, kann sie die Wurzelausscheidung der Vor-

frucht, die ihr gegenuber nicht im Diffusionsgleichgewicht steht, auf-

nehmen und sich assimiliren; hier gilt aber das Gesetz der specifischen

Relation, das ja auch fur den Fruchtwechsel langst praktisch gefunden

ist. Nicht jede Pflanze taugt zur Vorfrucht oder Nachfrucht jeder be-

liebigen anderen."

Daraus geht zuniichst hervor, dass ich schon lange vor Herrn

REINITZER bei Pflanzen von Miidigkeitsstoffen im gleichen Sinne

wie dieser gesprochen habe. Wenn mich das weitere Studium dieser

Mudigkeitsstoffe veranlasste, diesen Namen mit dem Wort „Selbst-

gift" zu vertauschen, so geschah das schon deshalb, um sie von den

ebenfalls Mudigkeit erzeugenden Fremdstoffen scharf unterscheiden

zu konnen, und in meinem seit 1881 bis heute ununterbrochen er-

scheinenden „Monatsblatt, Zeitschrift fur Gesundheitspflege

und Lebenslehre" finden sich unter dieser Spitzmarke zahlreiche

Mittheilungen uber diese Stoffe und ihre physiologische Bedeutung.

Das Wesentlichste dieser fortgesetzten Studien ist:
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1. Dass die Selbstgifterzeugung eine allgemeine Er-

scheinung bei alien Organismen, Menschen, Tliieren, Pflanzen

und Pilzen ist, dass alle Organismen durch diese Ausscheidungen

ihr Wobnmedium verderben, d. h. in einer fur ihr eigenes Fortkommen

nacbtheiligen Weise verandern, eine Erscheinung, die bei den Boden-

organismen am auffalligsten eintritt, in derLuft und in Flussigkeiten

iiberall dann, wenn die betreffenden Lebewesen in abgeschlossenen

Luft- oder Fliissigkeitsmengen gehalten werden und Einflusse fehlen,

welcbe die Beseitigung der Selbstgifte oder ibre Hcrabminderung bis

zu indifferenter Menge herbeifiihren.

FR. REINITZER sagt auf pag. 536:

„Die hoheren Pflanzen scbeiden nicbt so wie die Hefe und die

Spaltpilze die Ermiidungsstoffe unmittelbar in ibre Umgebung aus,

sondern lagern sie an solchen Orten ihrer Gewebe ab, wo sie keiuen

Sehaden mehr anricbten konnen, manchinal sogar, wie eben erwahnt,

.noch Nutzen gewahren." (Hierbei meint Verfasser Schutz gegen An-

griff.)

Herrn REINITZER ist also der Zusammenhang der Miidigkeits-

stoffe rnit der praktisch so wichtigen Erscheinung der Boden-

mudigkeit entgangen, und er parallelisirt mit den Miidigkeitsstoffen

der Hefe und Spaltpilze eine Stoffgruppe der hoheren Pflanzen, die

gar nicht hierher gehort, namlich die der Schutzgifte, die hervor-

ragend in den oberirdischeu Pflanzentbeiien erzeugt und abgelagert

werden, wabrend das physiologische Pendant der Hefenmiidigkeitsstoffe

bei den hoheren Pilanzen die W urzelabsch eidungen siod. Endlich

mangelt Herrn REINITZER die Parallele zwischen Thier und Pflanze.

2. Falls die Abgabe der Selbstgifte aus dem Korper, sei es in

Folge ubermassiger Anhiiufung im Aufenthaltsmedium , sei es aus

anderen Grunden, gehemrat ist, treten nicht bloss die Erscheinungen

der Lahmung, Ermudung und Lebenshemmung mit Steigerung bis zum

Absterben ein, sondern wirkliche Erkrankungen. Insbesondere ist

die Anhaufung dieser zu den organischen Zersetzungsproducten ge-

horigen Selbstgifte dringend verdachtig, die Lebewesen noch bei Leb-

zeiten in einen geeigneten Nahrboden fur Ansiedlung von solchen

Schmarotzerwesen zu verwandeln, welche ihrer Natur nach auf die

Verzehrung organischer Zersetzungsproducte angewiesen, mit einem

Wort Saprophyten sind. Dann waren sie einer der wichtigsten Be-

standtheile dessen, was man Disposition zu Infectionskrank-

heiten nennt. Auch nach dieser Richtung ist Herr REINITZER nicht

vorgedrungen.

Meine letzte grossere Veroffentlichung, in welcher ineine Ergeb-

nisse des Naheren auseinander gesetzt sind, ist meine Schrift: „Dr.

G. JAEGER, Stoffwirkung in Lebewesen, Leipzig, ERNST GtJN-

THER's Verlag, 1892".
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13. T. F. Hanausek: Ueber symmetrische und polyembryonische

Samen von Coffea arabica L
Mit Tafel VI.

Eingegangen am 18. Marz 1895.

Seit langerer Zeit beschaftige ich mich mit Untersuchungen uber

die Gewebe-Entwickelung der Fracht und des Samens von Coffea

arabica und habe auch mehrere Artikel uber dieses Thema ') veroffent-

licht. In der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in

Wien (18. Abtheilung, chemische und mikroskopische Untersuchung

der Nahrungsmittel) ergab sich eine passende Gelegenheit, einige

morphologische Eigenthumlichkeiten der Kaffeebohne zu besprechen,

1) Die Entwickelungsgeschichte der Frucht und des Samens von Coffea arabica L.

Zeitschr. fiir Nahrungsmittel-Untersuchung, Hygiene und Warenkunde 1890, Nr. 11

and 12; 1891, Nr. 9 und 10; 1893, Nr. 6 und 7.



74 T. F. Hanausek:

woruber eine im Archiv der Pharmacie 1
) erschienene Arbeit ausfuhr-

lichere Mittheilungen bringt. Es wird in derselben auf den Di-

morphismus der (planconvexen) Kaffeesamen hingewiesen, der sicb

in der Rechts- oder Linksrollung des Endosperms und der damit

correspondirenden excentrischen Lage des Embryos aussert: „Ein

Same zeigt, die Bauchseite nach oben und den keimtragenden Theil

dem Beschauer zugewendet, den Keim rechts von der Rinne und diese

selbst mit ihrem Bogen nach links geoffnet; bei einem anderen sind

die "Verhaltnisse umgekehrt, der links liegende Keim entspricht einer

(im Bogen) nach rechts geoffneten Rinne." Noch viel deutlicher tritt

diese Verschiedenheit vor Augen, wenn man einen Querschnitt durch

den keimtragenden Theil des Nahrgewebes macht. An dem einen

Samen sehen wir die Furche als Spalt oder Sinus nach rechts

Ziehen und auch den Keim auf der rechten Seite liegen; das Nahr-

gewebe faltete sich bei seiner Entwickelung derart, dass die grossere

Halfte von rechts nach links uberbog und der Keim nach der rechten

Seite ruckte. Am anderen Samen ist die Linksrollung des Endosperms

und die Linkslage des Keimes entwickelt. Demnach giebt es zwei

morphologisch verschiedene Kaffeesamen, Rechts- und Links-

Samen, oder symmetrische Samen. Merkwurdig erscheint es, dass

in einer und derselben Frucht in der Regel nicht, wie man meinen

sollte, symmetrische, sondern gleichsinnig entwickelte Samen ent-

halten sind; nur selten findet man einen Rechts- und einen Links-

samen in einer Frucht.

Sogenannte Mittellagen des Embryos finden sich bei plan-

convexen Samen nur sehr selten; der Perlkaffee dagegen, der Same

einer einsamigen Frucht, tragt haufig den Embryo in der Mittellage,

obwohl auch bei diesem Rechts- und Linkssamen (schon nach der

Anheftungsstelle der Placenta) zur Entwickelung kommen.
Mit Ausnahme von WlGAND 2

) hat kein Autor diesen Dimorphismus

eingehender behandelt. Wir besitzen eine sehr schone Abhandlung iiber

Organographie und Entwickelung von Cpffea arabica von L. MAECHAND 8
),

aus welcher zu ersehen ist, dass dem Verfasser die diinorphe, sym-

metrische Entwickelung des Kaffeesamens, nicht entgangen ist, wenn

er auch nicht bestimmt daruber sich ausdruekt. Er findet, dass die

Lage des Keimes veranderlich ist („i'enibryon peut prendre des positions

varices"); die zweite Conclusion am Schlusse der Abhandlung (p. 42)

lautet: „Cet enroulement explique la position excenirique de l'embryon

et sa direction variable par rapport a l'axe de la graine." Er meint

1) Zur Morphologie der Kaffeebohne. Archiv der Pharm. 1889, Bd. 232,

p. 539 bis 544.

2) Lehrbuch der Pharmakognosie. 4. Aufl. 1887, p. 313.

3) Le»n Marchand, Eecherches organographiques et organogeniques sur le

Coffea arabica L. Avec quatre planches. Paris 1864.
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hierbei allerdings besonders die Richtung der Langsachse des Keimes

zur Langsachse des Samens („on le trouve tantot vertical, tantot

oblique, tantot presque horizontal," p. 7), aber auch wohl die Orien-

tirung im Samen selbst. Aber, ieh mSchte sagen unbewusst, hat er

die Symmetrie erkannt, als er die Fig. 2 auf Tafel I des angezogenen

Werkes entwarf; denn diese zeigt das nur selten auftretende Vor-

kommen zweier symmetrischen Samen in einer und derselben Frucht.

Man mag daraus ersehen, dass die Symmetrie schon lange erkannt

worden ist. Auch die Fig. 15, 16 und 24 auf Tafel IV deuten auf

symmetrische Samen.

Nebenbei sei auch bemerkt, dass MARCHAND lange vor 0. JAGER 1

)

den duuklen Streifen im Endosperm in den Figuren 1 bis 11), den

letzterer Mittelschicht, ich aber Trennungs- oder Auflosungs-

schicht 2

) genannt ha be, gesehen und und als „ligne embryonnaire"

bezeichnete, welche bei der Keimung zur „cavite" embryonnaire" wird.

Er hat schon diese Schicht mikroskopisch untersucht und die eigen-

thumlichen Yeranderungen constatirt, welche die Zellen dieser Schicht

erfahren haben. Auch die physiologische Bedeutung dieser Zellen, ge-

wisserrnassen als Saugorgane 3
) zu wirken und nach Bildung des Spaltes

die gelosten Reservestoffe (in dem Spalt) zum Embryo hinzuleiten,

hat MARCHAND*) schon erkannt.

Die schone und genaue Darstellung der Blfithen- und Frucht-

entwickelung der Cofea, welche uns MARCHAND's Arbeit darbietet, ist

insofern nicht vollstandig, als sie die anatomische Ausgestaltung der

einzelnen Gewebe-Arten nicht in den Bereich der Untersuchung zieht.

Auch das Vorkommen der polyembryonischen Samen hat MAR-

CHAND nicht berucksichtigt, obwohl dasselbe ihm bei der Untersuchung

zahlreicher Sorten kaum verborgen geblieben sein diirfte.

In dem Folgenden will ich nun einige Beobachtungen fiber solche

Samen mittheilen, wenn ich auch weiss, dass diese ADgaben in Bezug

auf die Polyembryonie nicht viel Neues enthalten. Aber insofern

bieten sie einiges Interesse, weil fiber den Kaffeesamen in dieser Hin-

sicht nichts Ausffihrliches bekannt geworden ist. Die Muster stammen

theils aus meiner Sammlung, theils wurden sie mir von Herrn

Dr. R. PFISTER-Zfirich in dankenswerther Weise zur Untersuchung

fiberlassen.

Mit Ausnahme eines einzigen Objectes waren alle untersuchten

Muster diploembryonisch, d. h. jeder Same enthielt zwei wohl aus-

gebildete Embryonen. An und fur sich sind diese Samen schon ihrer

raumlichen Ausgliederung wegen sehr bemerkenswerth. „Sie smd be-

1) Bot. Ztg. 1881, p. 335 ff.

2) Nahrungs- und Genussmittel, p. 402.

3) W. Hirsch, Ber. der Deutsch. Bot. GeseUsch. 1890, 8. Bd., p. 2,
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trachtlieh grosser als die grossten Menado-Sorten, weniger in Bezug

auf ihre Lange, als auf ihre Breite und Hohe. a Zahlen von 13 mm
Lange, 10 bis 11 mm Breite und 6 mm Hohe lassen sich haufig con-

statiren. Ein weiteres, sehr auffalliges Merkmal ist ein langs eines

Langsrandes des Samens auftretender „Sprungw
(Riss), welcher den

Anschein giebt, als ob die aussere grosse Endospermfalte eine kleinere

von ihr losgetrennte in sich schliesse. Ich war aueh ursprunglich der

Meinung, dass es sich um eine mechanische Lostrennung der inneren

Endospermpartie von der ausseren handle, weil die ganze „Sprung"-

Linie den Eindruck des Zufalligen macht.

Aber bei genauerer Untersuchung konnte, auch ohne die Ent-

wickelungsgeschichte zu Hulfe nehmen zu mussen, auf das Bestimmteste

festgestellt werden, dass zwei getrennte, vollstandige Endosperme
den Samen zusammensetzen , von welchen jedes einen Embryo besitzt.

Es sollen nun zuerst die morphologischen Verhaltnisse erortert

werden. Die Figuren 1 bis 4 bringen die Aufsicht und die Quer-

schnitte zweier Endosperme eines Samens zur bildlichen Darstellung.

Das aussere, naturgemass viel grossere Endosperm stellt einen

asymmetrischen, auf derVentralseite breit-offenen Korper dar, an welchem

der eine Langsrand nach vorn (ventral) umgeschlagen ist and gewisser-

massen ein Dach bildet (Fig. 1, 2); der andere Langsrand dagegen

liegt tiefer und endet in eine Kante, ohne sich umzufalten. In dem

auf diese Weise geschaffenen Hohlraum liegt, genau dem Contour des

ausseren Endosperms angepasst, das innere, welches bis auf die Grosse

und den viel weniger regelmassigen Umriss einem normalen Kaflee-

samen gleicht, eine Veutralrinne und den von letzterer ansgehenden, in

das Innere eindringenden Spalt besitzt (Fig. 3, 4). Die Figuren 5 bis 8

zeigen in Querschnitten verschiedene Formen der Ausbildung und

Lagerung der beiden Endosperme, wobei besonders die Figuren 5

und 7 ein auffalliges Uebergreifen des inneren Endosperms iiber das

aussere demonstriren. Auch an dem sogenannten Perlkaffee, dem

Samen einer einsamigen Kaffeefrucht, ist die Diploembryonie schon

entwickelt. Beide Endosperme bilden den fur den Perlkaffee charak-

teristischen cylindrischen Korper, das aussere Endosperm umgreift bis

auf eine schmale Zone vollstandig das innere (Fig. 9).

Den von mir eingangs besprochenen Dimorphismus des Kaffee-

samens fiuden wir auch an den doppelembryonischen Samen in der

Kegel gut ausgepragt. Fig. 10 stellt den Querschnitt eines normalen

Kaffeesamens dar, dessen Spalt nach rechts zieht und dessen Embryo

(Fig. 10, e) die Rechtslage einnimmt. Solche „iiechts"-Samen sehen

wir in Fig. 4 und 8 (vermuthlich auch 5), die aber nur die inneren

Endosperme bilden; die dazu gehorigen ausseren Endosperme fuhren

ihre Embryonen immer in der symmetrischen Lage, sie sind also ge-

wissermasseu „Links"-Samen.
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In den mir zur Verfiigung stehenden Mustern polyembryonischer

Kaffeesamen befindet sich ein einziges Object, das zweifellos drei

Endosperm e enthielt. Leider waren nur zwei noch in ihrem Yerbande,

das dritte liess sich nicht auffinden. Es war aber deutlich der Ab-

druck des dritten Endosperms an der Ventralseite des zweiten zu be-

obachten; dieses zweite bildete eine tiefe Concavitat und zeigte an

einem Langsrande (links bei b in Fig. 11) eine aufragende Leiste, an

welche sich wahrscheinlich der Langsrand des dritten Endosperms an-

schloss. Die punktirte Linie c—c in Fig. 11 soil die Lage desselben

andeuten; den Symmetriegesetzen gemass musste der Embryo rechts

Dass die doppelembryonischen Samen in der That zwei vollstandigc

Endosperme besitzen, lasst sich durch folgende zwei Erscheinungen

leicht erweisen. Zunachst durch die Samenhaut. Dieselbe ist aller-

dings an den Aussenseiten der Samen nicht erhalten, wohl aber in

den Spalten. Es sind nun zwischen den beiden Embryonen zwei voll-

standig getrennte Samenhautstucke vorhanden; dass diese doppelte Lage

nicht etwa eine Falten-Einstiilpung vorstellen kann, zeigt das Vor-

dringen der beiden Hauttheile bis zur angeblichen Rissstelle (bei x)

und darflber hinaus, was aber ganz unmoglich ware, wenn daselbst nur

eine mechanische Trennung erfolgte. (Der Deutlichkeit wegen wurde

die Samenhaut nicht gezeichnet.)

Ein womoglich noch scbarferes Beweismittel liegt in dem ana-

tomischen Verhalten der peripherischen Gewebepartien der Endosperme.

Die ausserste Zellreihe des Endosperms eines normalen Kaffeesamens

besitzt eine sehr kraftig entwickelte Cuticula, die sich auch in dem

Spalt nachweisen lasst. Untersucht man nun die Gewebepartien an

der angeblichen Rissstelle (Fig. 5, 7, 8 bei x), so findet man ebenfalls

das Gewebe durch eine machtige Cuticula abgeschlossen. Die Figuren

12 und 13 zeigen dieses Vorkommeu. Der Kantenquerschnitt (Fig. 12)

wurde mit Chlorzinkjod behandelt und liess folgendes beobachten: Die

Cuticula von grosser Machtigkeit (cu) siiumt den Schnitt ein; darunter

liegen die Endospermzellen, deren Wande eine sehr charakteristische

Differenzirung aufweisen; die Mittellamelle (m) ist vom Chlorzinkjod

nur wenig angegriffen und daher auch nur schwach gefarbt; darauf

folgt ein tief blau-violetter Mantel (v), die erste Verdickungsschicht und

schliesslich eine zart violette, fast zerfliessende Schicht (vj, die ihrer

Quellung wegen weit in das Lumen hineinragt. In diesem ver-

schiedenen Verhalten der einzelnen Wandschichten gegen das Reagens

gelangt auch in sehr klarer Weise die verschiedenartige Beschaffenneit

der einzelnen Schichten der Reservecellulose zum Ausdruck Ein in

Kalilauge suspendirter Schnitt lasst zwar ebenfalls die Cuticula schart

hervortreten (Fig. 13, «,), ja man kann in diesem Falle em zapfen-

formiges Eindringen derselben an den radial iaufenden ZeUwanden der



ersten Zellreihe beobachten, aber die Differenzirung der Wandschichten

ist durch diese Behandlung selbstverstandlich nicht sichtbar zu machen.

Indem nun die beiden Bestandtheile des diploembryo-
nischen Kaffeesamens in toto von einer Cuticula umsaumt
sind, so ist jeder Zweifel fiber das Vorhaudensein zweier selbst-

standigen Endosperme ausgeschlossen.

Es entspricht diese Thatsache auch den von polyembryonischen

Samen anderer Pflanzeu bekanuten ErscheinuDgen 1
^.

Erkliirung der Abbildungen.

Fig. 1—4. Aufsicht des ausseren (1) und des inneren (3) Endosperms, 2 und 4

die Querschmtte derselben. 1 und 3 das zu einem Samen gehorige

Endosperm-Paar. Nat. Gr.

„ 5—8. Querschnitte von symmetrischen diploembryonischen Samen, das aussere

Endosperm licht gehalten. e Embryo, s Embryonallinie (Auflosungsschicht),
* scheinbare „Riss«-Stelle. Vergr. 2fach.

„ 9. Querschnitt eines Perlkaffees (aus einsamiger Frucht).

„ 10. Querschnitt eines normalen BRechts"-Samens. Nat. Gr.

n 11. Querschnitt eines polyembryonischen Samens mit (vermuthlich) drei Endo-
spermen (a, b, c). Vergr. 2fach.

n 12. Querschnitt von x (ausseres Endosperm) in Chlorzinkjod. cu Cuticula,
m Mittellamelle, v erste Verdickungsschicht, v, folgende Schicht. Vergr. 400.

„ 13. Querschnitt der iiussersten Endospermzellreihe in Kalilauge en Gn&fStM.
Vergr. 400.

14. L Geisenheyner: Ueber Formen von Polygonatum

multiflorum All. und Auftreten von Polygamie.

Mit Tafel VII.

Eingegangen am 14. Marz 1895.

In der Nahe von Kreuznach, bei der sogenannten Eremitage im
Guldenbachthale, findet sich auf beschranktem Raume in einem
kleinen Robinienbestande ein interessanter Standort der oben genannten
Pflanze. Seitdem vor einigen Jahren meine Aufmerksamkeit durch
emen Zufall auf die dort wachsenden Pflanzen gelenkt worden ist,

maehte ich an ihnen manche auffallende Beobacbtung, wovon ich bereits

im 9. und 11. Bande der Deutschen botanischen Monatsschrift, heraus-
gegeben von Prof. Dr. LEIMBACH, Mittheilung gemacht habe. Auch
im letzten Fruhjahr besuchte ich die Stelle und maehte wiederum

1) Vgl. hierzu Luerssbn, Handbuch der systematischen Botanik II, p. 294.
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Wahrnehmungen, die mir der Veroffentlichung werth zu

sein scheinen. Da sie nur theilweise neu sind uDd hauptsaehlich

frtihere erganzen, so werde ich von einer kurzen Inhaltsangabe der

beiden eben erwahnten Arbeiten ausgehen.

Zuerst habe ich da gezeigt, dass die in alien Beschreibungen der

Pflanze angegebene Maximalzahl der Bliithen (sechs bis hochstens sieben)

bei Weitem nicht als solche gelten kann, da sie unter gunstigen Ver-

haltnissen auf das Drei- bis Vierfache steigt und dass dann der in der

Kegel als Traube erscheinende Bliithenstand zu einer wohl ausgebildeten

Rispe entwickelt ist.

Ferner habe ich das so ausserordentlich haufige Auftreten von

Bracteen bei den Pflanzen dieses Standortes besprochen und zwar

sowohl in Bezug auf ihre Menge an einem und demselben Exemplar,

als auch mit Riicksicht auf die bedeutende Grosse, die sie besonders

an den unteren Inflorescenzen erreicheD. Da bis 10 cm lange Bliithen-

stiele mit Blattern bis zu l l

j%
cm Lange vollstandig den Eindruck be-

blatterter Aeste machen, so kam ich zu der Vermuthung, ich konne

wohl in derartigen Pflanzen die von DOLL in seiner Flora des Gross-

herzogthums Baden aufgefuhrte var. ramosa vor mir haben. Doch liess

mir DOLL's Ausdruck: „reichbelaubte Aeste" und „laubige Bliithen-

stande" immer wieder Zweifel an der Richtigkeit meiner Deutung auf-

steigen. Um daruber in's Klare zu kommen, durchsuchte ich letztes

Fruhjahr die Stelle sehr genau und fand auch wieder eine grosse

Zahl von Pflanzen mit reichlicher Bracteenbildung. Aber alles, was

ich untersuchen konnte, machte mir doch nur den Eindruck von be-

blatterten Bliithenstanden, nicht aber von Aesten, am wenigsten von

reichbelaubten. Um endlich Gewissheit zu erlangen, versuchte ich, mir

die betr. Pflanzen des DOLL'schen Herbars zur Ansicht zu verschaffen.

Da sich dasselbe im Besitze des badischen botanischen Vereins befindet,

so wendete ich mich mit der Bitte um Zusendung dieser Pflanzen an den

Yorstand des Vereines, Herrn Prof. NEUBEEGER in Freiburg, der sie

mir in liebenswurdiger Weise erfullte, wofur ich ihm auch an dieser

Stelle den schuldigen Dank abstatte. Das Herbar enthalt nur ein

Exemplar der fraglichen var. ramosa (leg. V. STENGEL im Wehrstetter

Wald bei Liptingen); aber die Ansicht desselben hat mich sofort be-

lehrt, dass selbst diejenigen meiner Pflanzen, bei denen die Bracteen-

bildung am weitesten vorgesehritten ist, von der Zugehorigkeit zu dieser

Varietat noch weit entfernt sind, vielmehr nur als extreme Ausbildung

der var. bracteata anzusehen seien.

DOLL's Pflanze ist ein etwa 36 cm grosses Stuck, bei dem aus

alien Blattwinkeln, dem untersten ausgenommen, sehr reich beblatterte

Aeste hervorkommen, von denen die sechs untersten wieder

ziemlich Jang (bis 16 cm) und sehr reich verzweigt sind. Die

Anzahl der Bliithen, die sie tragen, ist aber sehr gering; auf



ihre auffallende Form, von der DOLL meines WisseDS nichts erwahnt,

komme ich weiter unten zu sprechen. Wenn die Bluthenstande von

ihm als laubige bezeichnet werden, so will er wohl damit ausdrucken,

dass er die Blatter als reichlich entwickelte Bracteen auffasse. Diese

Ansicht erscheint mir als eine vollkommen richtige, denn ihre Form

ist dieselbe, wie an den von mir beobachteten Pflanzen. Auch ihre

charakteristische halbmondformige Gestalt tritt auf, wenigstens ist bei

vielen Blattern die Neigung dazu an der seitwarts gekriimmten Spitze

deutlich zu erkennen. Mir ist das nicht unwichtig; denn es will mir

als ein deutlicher Hinweis darauf erscheinen, dass die var. ramosa doch nur

eine Weiterentwickelung der var. bracteata ist. Und wie die erstere durch

V. STENGEL nur unter der ersteren und der typischen Form gesammelt

worden ist, so hoffe auch ich, sie an meinem Eremitagenstandorte noch

zu finden, wenn diesen nicht der bose Feind unserer Waldflora, der

"Weinstock, vernichtet, der bereits nachster Nachbar ist.

Endlich habe ich in den obenerwahnten xArbeiten das hier mehr-

fach beobachtete Auftreten von abnorm gebildeten, ja selbst ganz

monstrosen Bluthen besprochen und einige derselben ausfuhrlicher be-

schrieben. Meine letzte Excursion nach dieser Stelle fand nun fruher

als sonst im Jahre statt; das ist wohl die Ursache, dass ich an den

etwas weniger entwickelten Pflanzen erkennen konnte, dass es sich

hier nicht urn vereinzelte Falle abnormer Bliithenbildung handelt,

sondern dass die Verschiedenheit der von mir gefundenen Pflanzen

von der typischen Form in dem Uebergange von der Monoklinie zur

Diklinie ihren Grund hat. Fruher war mir schon aufgefallen, class

die Pflanzen dieses Standortes, obschon vielfach so uberreich an Bluthen,

doch nur gering fructificiren, wahrend Exemplare, die ich in meinem

Garten stehen habe, in hohem Grade fruchtbar sind. Besonders fallen

die laubbliithigen Exemplare durch den Mangel an Fruchten auf, und

doch ist vielfach deutlich zu erkennen, dass reichlich Bluthen vor-

handen gewesen sind. Ich habe mir das fruher durch den ausserst

schattigen Standoit zu erklaren gesucht. Da ich sah, dass die

Pflanzen meines Gartens sehr reichlich von Hummeln Besuch erhielten,

die Pflanzen aber an jener Stelle derart verborgen stehen, dass Insecten

die Bluthen nur schwer auffinden konnen, so glaubte ich sie zu denen

rechnen zu mussen, bei denen die Fremdbestaubung wohl nicht absolut

nothwendig, aber doch sehr forderlich sei. Damit stimmte es auch, dass

immerhin eine Anzahl von Exemplaren ziemlich reichlich fruchtete.

Vielleicht hangt hiermit auch die uberreiche Bluthenproduction zu-

sammen, indem die dadurch entstehenden dicken weissen Bluthen-

complexe weiterhin sichtbar und zur Anlockung mehr geeignet sind.

Bei meinem letzten Besuche gelang es mir nun, die meisten

Pflanzen oder doch viele vor dem Abwerfen der Bluthen zu beobachten.

Dabei fiel mir eine Anzahl auf, deren Bluthen in der Form von den
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iibrigen durchaus abweichen, unter einander aber ganz iibereinstimmend

ausgebildet sind. Die Normalform der Bluthen ist bekanntlich die

lang glockenformige, und zwar so, dass fiber dem gerundeten Grunde
des Perigons eine 3—4 mm weite, etwa 13 mm lange Rohre stent,

deren 4 mm langer Saum sich am Ende 6—7 mm ausbreitend in zwei mal
drei Lappen gespalten ist. Am Grunde dieser Lappen sind die seclis

Staubblatter angeheftet. Ist die Befruchtung eingetreten, so schwillt

der Fruchtknoten, weitet zunachst den Grund der Rohre, bis er endlich

das inzwischen trocken gewordene Perigon an dieser Stelle zerreisst.

Dies fallt aber nicht gleich ab, sondern bleibt noch langere Zeit auf

der unreifen Frucht sitzen, oben naturlich ganz zusammengeschrumpft.

Die weitgehendste Abweicbung von dieser Normalblfithenform

zeigen nun einige Pflanzen, bei denen die Rohre des Perigons nur

V2
— a

/t min Weite hat. Erst in etwa 10 mm Lange erweitert sie sich

zu einem Trichter v<m 6—8 mm Lange, der am Ende ebenso wcit ist

und meist auch sechs Lappen hat, an deren Grunde die Antheren ange-

heftet sind. Oberfliichlich betrachtet erscheint die Rohre, da sie kaum
dicker ist als der Blfithenstiel und ein Hohlraum kaum vorhanden ist,

als die VerlangeruDg des Bliithenstieles; mehrfach ist sie an der An-

heftungsstelle etwas gebogen. Der Grund dieser eigenthumlichen

Gestalt des Perigons ist nun kein anderer als das vollstandige Fehlen

des Gynaeceums; in alien von mir untersuchten so gestalteten Bluthen

habe ich auch keine Spur eines Fruchtknotens finden konnen, wahrend

die Antheren gut entwickelt und meist auch reich mit Pollen versehen

sind. Die vorliegenden Exemplare sind also rein mannliche Individuen,

und es liegt somit hier der Fall von Polygamic vor, der als Andro-
dioecie bezeichnet wird. Aber auch andromonoecische Pflanzen

habe ich gefunden, also solche, bei denen mannliche Bluthen und

zwitterige auf derselben Pflanze vorkommen, und zwar sind erstere

stets die an den unteren Knoten, letztere die mehr nach der Spitze zu

stehenden. Bei diesen Pflanzen weicht die Gestalt der mannlichen

Bracteen insofern von den oben beschriebenen ab, als der Btielartige

Theil der Rohre kurzer ist, so dass schon in 4 mm Lange die trichter-

formige Erweiterung beginnt. Die bei ihnen vorkommenden Zwitter-

bliithen haben einen wenig ausgebildeten Fruchtknoten, so dass auch

sie mir unfruchtbar zu sein scheinen. Rein weibliche Bluthen habe

ich bis jetzt noch nicht finden konnen; deun wenn auch solche mit

kleineren Antheren da sind, so enthielten die von mir untersuchten

doch stets Pollen.

Bei der Besichtigung der DOLL'schen Pflanze von Liptingen fiel

mir die Form der wenigen Bluthen, die sie tragt, auf. Sie unterscheiden

sich von den normal gebildeten durch grossere Lange bei geringerer

Weite (2: 17 mm), einen viel spitzeren Grund mit sehr kleinem Frucht-

knoten und einen kaum verbreiterten Saum. Auch noch zwei andere
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Exemplare des DOLL'schen Herbars, die von Gandelsheim stammen

(Herbar LANG), baben derart geformte Bluthen, so dass sie deutlich

den Uebergang von der Noromlform zu der Gestalt der oben von mir

beschriebenen extremen mannlichen Bliitben zeigen. Sie sind enger

als die regelrecht gestalteten Zwitterbliithen, haben einen spitzen Grund

und langlich trichterformige Gestalt. In Einzelnen sind die Stempel

deutlich zu erkennen, unci zwar finden sich solche von 3 mm Lange,

wovon 2

/s mm au^ den FruchtkDoten kommen, und solche, bei deneD

nur der Fruchtknoten vorhanden ist, aber auch dieser nur wenig aus-

gebildet. Die zweite Pflanze, ebendaher, hat Bluthen von geringerer

Grosse, ineist nur von 12-13 mm Lange. Bei alien sind die Frucht-

knoten reducirt, und die Gnffel erreichen hochstens */, der Perigon-

lange, sind aber meist kurzer als die Halfte derselben, wahrend doch

bei der normalen Zwitterbluthe der Griffel so lang ist, wie die Rohre,

so dass die Narbe die Antheren erreicht. Eine Untersuchung nieiues

Herbarmaterials , besonders der Pflanzen fruherer Jahre, ergab, dass

auch hier solche Bluthen vorkommen, aber bis jetzt nur mit normalen

untermischt, und zwar finden sie sich am haufigsten an den reich-

bluthigsten Exemplaren.

Es ergiebt sich also hieraus die interessante Thatsache, dass

Polygonatum multiflorum All. an einzelnen Standorten das Bestreben

zeigt, die Bluthen geschlechtlich zu differenziren und dass bereits so-

wohl rein mannliche Individuen vorkommen als auch solche, bei denen

entweder in einigen oder in alien Bluthen das Gynaeceum noch nicht

vollstandig unterdruckt, wohl aber schon zur Functionsunfahigkeit um-

gebildet ist.

Erklarong der Abbildungen.

(Nach Photographien von W. Normann).

Fig. 1. Ein Blfithenstand mit sehr vielen Bluthen, rispenartig entwickelt in natiirk

Pflanze v • brum mas.

3. Eine desgl. mit Bracteen.

4. Ein Stuck von Fig. 2 in naturlicher Grosse.

(Die in Fig. 2 abgebildete Pflanze ist dem konigl. botanischen Museum uber-



P. Hauptfleisch : Astreptonema longispora i

15. P. Hauptfleisch: Astreptonema longispora n.g. n. sp..

eine neue Saprolegniacee.

Mit Tafel VIII.

Eingegangen am 15. Miirz 1895.

In diesem Winter erhielt ich von meineni hiesigen zoologischen

Collegen, Prof. W. MtJLLER, einen Pilz, den derselbe im Mastdarm
einiger Individuen der Species Gammarm locusta, die bei Ichtershausen

gesammelt waren, gefunden hatte. Obwohl ich bei der Untersuehung

des Pilzes seine Entwickelungsgeschichte nicht absolut liickenlos fest-

stellen konnte, fibergebe ich doch meine Beobachtungen der Oeffentlich-

keit, einestheils, weil es mir zweifelhaft erscheint, ob es gelingen wird,

ganz luckenfreie Reihe von Beobachtungen fiber die Entwickelung

es Pilzes zu erlangen, audererseits, urn auch andere hierdurch auf

dies immerhin merkwiirdige Material aufmerksam zu machen. Meine

bisherigen Bemfihungen im Laufe des Winters auch bei dem in hiesiger

Gegend vorkommenden Gammarus diesen Pilz zu finden, waren aller-

dings vergeblich. Doch mag vielleicht ferneres Nachsuchen in den

warmeren Jahreszeiten von besserem Erfolge begleitet sein.

Der Pilz entwickelt sich innerhalb des chitinisirten Endes des

Mastdarmes und ist dort au der Innenwand des Darmes festgewachsen.

Das Mycel ist ein schlauchartiger Faden, der in alien beobachteten

Fallen auch bei seiner Weiterentwickelung unverzweigt bleibt. Im

jfingsteu Stadium ist der Schlauch ringsum von einer ziemlich zarten

Membran begrenzt (Taf. VIII, Fig. 1). Das Protoplasma fiillt die Spitze

des verhaltnissmiissig schlauken Fadens vollstandig aus, das Ende

dagegen enthalt schon verscbiedene Vacuolen. Die Zahl der Zellkerne

des jungen Schlauches betragt in diesem Falle etwa sechs bis acht.

Die Kerne lassen einen deutlicben Nucleolus erkennen.

Dieser Faden wachst nun allmahlich in die Lange, wobei die

Spitze in ihrer ganzen Ausdehnung mit Protoplasma erffillt ist, wahrend

in den alteren Partieu dasselbe schliesslich nur als wandstandiger

Schlauch vorhanden ist; nur an einzelnen Stellen ist dieser Schlauch

durch vacuolenreiche Plasmacylinder geschlossen.

Gleichzeitig mit der Langsausdehnung nimmt der Schlauch auch

in der Richtung des Querdurchmessers an Grosse zu. Dabei verdickt

sich zugleich auch die Stelle der Schlauchmembran, mit welcher der

Faden an der inneren Mastdarmwand festgeheftet ist (Fig. 2). Diese

Verdickung nimmt im Laufe der Weiterentwickelung des Pilzes so an
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Dicke zu, dass sie eine grosse Aehnlichkeit mit den Saugnapfen ge-

wisser W firmer enthalt (Fig. 3).

Das Wachsthum des Schlauches ist unterdessen von fortwahrenden

Kerntheilungen begleitet, die sich besonders in der Spitze des fort-

wachsenden Schlauches vollziehen. Dort, an der Spitze, finden sich

die Kerne auch in grosserer Anzahl und in weniger regelmassiger

Anordnung als in den alteren Theilen des Schlauches, wo sie bisweilen

in so geringer Menge auftreten, dass man auf Strecken, die die 10

bis 15fache Lange des Querdurchmessers des Schlauches iibertreffen,

nur einen einzigen Zellkern antrifft.

Hat der Schlauch eine gewisse Lange erreicht, betragt dieselbe

etwa 300 Querdurchmesser, so tritt in dem bis dahin ganz ungekammerten

— und auch fernerhin stets unverzweigt bleibenden — Schlauch recht-

winklig zu seinem Langsdurchmesser eine Querwand in der Weise

auf, dass durch ihre Ausbildung eine Zelle entsteht, deren Langsdurch-

messer dem Querdurchmesser ungefahr gleich ist. Diese Zelle erhalt

dabei einen einzigen Zellkern, der die Mitte der neu entstandenen

Zelle einnimmt. Solche Zellen bildet die Spitze des weiter wachsenden

Schlauches nunmehr in ununterbrochener Reihenfolge eine grosse Zahl

(Fig. 4). Die Zellen fiihren stets etwas korniges Protoplasma, welches

den ganzen Raum ausffillt und gar keine oder nur ganz unbedeutende

Vacuolen enthalt.

An der Spitze der grossen Schlauchzelle, also unterbalb der zuletzt

gebildeten jungsten Zelle nimmt man zu dieser Zeit zahlreiche Zellkerne

wahr. Theilung derselben beobachtet man jedoch nicht in der der

untersten Zelle direct angrenzenden Partie des Schlauches; sie findet

ungefahr 3 bis 4 Querdurchmesser des Schlauches von der zuletzt

gebildeten Wand entternt in lebhaftester Weise statt (Fig. 5). Direct

unmittelbar unter der letzten Querwand ordnen sich dagegen die

Kerne schon so, dass sofort nach Anlegung der Querwand der Kern

seine definitive Lage in der Mitte der Zelle eingenommen hat (Fig. 10)-

Sind auf diese Weise aus der Spitze des Schlauches etwa vier bis acht

(in seltenen Fallen noch mehr) Zellen entstanden, so beginnen dieselben

sich ein wenig abzurunden, indem sich der Inhalt etwas von der

Membran, der er bisher ringsum anlag, zuriickzieht. Schliesslich liegt

der Inhalt vollstandig von der Membran losgelost als eiformiger bis

ellipsoidischer Korper in der Mitte der Zellen. Auch in diesem Zustand

lasst die Prntoplasmamasse, die man nunmehr als nackte Zelle bezeichnen

kann, einen einzigen Zellkern mit Nucleolus — nach vorhergegangenem

Farben — erkennen (Fig. 7).

In dem nackten Zustand verharren die ellipsoidischen Protoplasma-

massen jedoch nicht lange. Schon die Nachbarzelle zeigt das nachste

Entwicklungsstadium und lasst eine dunne Membran erkennen, welcbe

den vorher nackten Protoplasmakorper umgiebt (Fig. 6, 7). Die



Astreptonema longispora n. gen. n. sp., eine neue Saprolegniacee. 85

Membran nimmt sehr bald an Dicke zu, wahrend zugleich auch der

Inhalt sein Aussehen andert. Derselbe wird gliinzender, starker licht-

brechend und etwas gelblich. Die von der dickwandigen Membran

umgebene Zelle besitzt jetzt genau das Aussehen einer Spore, die

noch immer eingeschlossen ist in ihrer Mutterzelle. In den Sporen-

mutterzellen haben nun aber die Sporen eine diagonale, nicbt mehr

centrale Lage, indem sie sich den Raumverhaltnissen, so gut. es geht,

anbequemen. Durch die Annahme der ellipsoidischen Gestalt ist ihr

Langsdurchmesser grosser geworden als der ihrer Mutterzelle war,

wogegen sich allerdings der Querdurchmesser der Sporen gegen den

der Sporenmutterzelle etwas verringert hat. Da nun aber die Membran

der Sporenmutterzelle noch ziemlich fest ist, sich jedenfalis nicht sofort

nach Ausbildung der Sporen desorganisirt und dadurch den Sporen den

Austritt in den Darm ermoglicht, so liegen die fertigen Sporen schief

zur Langsrichtung des fertigen Schlauches; es bildet die Langsachse

der Sporen zu der des Mutterschlauches einen Winkel von etwa

45 Grad (Fig. 7, 8). Solcher Sporen finden sich nun eine sehr grosse

Zahl in der letzten Partie des Fadens; bisweilen wurden 60 bis 80

gezahlt. Zwischen den Sporen ist noch lange Zeit die Membran der

Sporenmutterzellen erkennbar. Am Ende des Fadens jedoch schwinden

die Querwande zwischen den Sporen und die Sporen liegen dann zu-

weilen in dem aussersten Stuck ziemlich regellos durcheinander.

An gefarbten Praparaten nimmt man dabei wahr, dass die Zahl der

Kerne in den Sporen keine constante ist. Die Spore ist aus einer ein-

kernigen, nackten Zelle hervorgegangen dadurch, dass sie an ihrer

Aussenseite eine dicke, feste Membran ausschied. Anfangs war die

Spore also einkernig. Spate sich der in der Mitte der

Spore liegende Kern in zwei Tochterkerne, welche von der Mitte fort

mehr nach den Enden der Spore hinwandern; sie liegen von diesem

dann etwa ein Drittel des Langsdurchmessers der Spore entfernt. In

dieser Lage theilt sich jeder der beiden Kerne von Neuem in zwei

Kerne, so dass nun die Spore mit vier Kernen versehen ist. Diese

vier Kerne sind anfangs paarweise, jedoch stets in der Richtung des

Langsdurchmessers der Spore, in einiger Entfernung vom Mittelpunkt

derselben anzutreffen, spater jedoch sind sie ganz gleichmassig in der

Spore in der Richtung der Langsachse vertheilt (Fig. 8).

Aber nicht nur vierkernige, sondern auch sechs- und funtkernige

Sporen wurden in zahlreichen Fallen beobachtet. Es waren das aber

keineswegs immer die altesten Sporen, sondern sie lagen in den meisten

Fallen zwischen vierkernigen, ja in einem Falle zwischen zwei- und

vierkernigen Sporen, es hatten also nicht nur die jungeren, sondern

auch die alteren Sporen weniger Kerne. Mehr als secns Kerne wur en

in einer Spore nie beobachtet. Uebrigens bleibt auch zuweilen die erne

Oder die andere der vom vegetativen Schlauche zwecks Sporenbildung
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abgeschnurten Zellen in der Entwickelung zuriick oder wird auch wohl

iiberhaupt nicht zur Spore ausgebildet. Man findet namlich bisweilen

Zellen, die in dem Zustand der Entwickelung, wie ihn die jungeren Zellen

darbieten, verharren, wahrend ihre nachst alteren und vor allem auch

ihre jungeren Nacbbarzellen schon zu Sporen umgewandelt sind.

Frei werden die Sporen entweder dadurch, dass die Haut der

Sporenrautterzelle einen Riss bekommt, durch welchen den Sporen der

Austritt ermoglicht wird — und solche Risse in entleerten Sporen-

rnutterzellhauten wurden mehrfach beobachtet — oder am iiussersten

Ende des Fadens losen sich nicht nur die Querwande zwischen den

einzelnen Sporenmutterzellen auf, sondern es werden auch die vibrigen

Reste der Haut, dieser Zellen mehr oder weniger gelost.

Auf diese Weise gerathen dann die fertig ausgebildeten Sporen

in die Hohlung des Darmes und werden wahrscheinlich mit dem iibrigen

Inhalt desselben nach aussen in das umgebende Wasser entleert.

Ob diese Sporen direct im Darm sich weiter eDtwickeln konnen,

nachdem sie sich an der Darmwand festgesetzt haben, erscheint mir

einigermassen zweifelhaft. Denn bei der ubergrossen Menge der reifen

Sporen musste dann eigentlich die Darmwand ganz dicht bewachsen

sein. Vielleicht sind die Sporen zu weiterer Entwickelung erst dann

fiihig, wenn sie den Magen des Krebses passirt haben; man kennt ja

ein solches Verhalten der Pilzsporen zur Geniige. Vielleicht ist auch

der Spore zunachst eine Ruheperiode nothig, bevor sie zu keimen im

Stande ist. Ob die Keimung zur Bildung von Zoosporen fuhrt, oder

ob direct wieder ein schlauchformiger Faden entsteht, muss vorlaufig

dahingestellt bleiben.

Was nun die Zugehorigkeit dieses Pilzes betrifft, so weist ihn die

vorstehende Beschreibung wegen des vielkernigen Schlauches und dessen

weiterer Entwickelung unbedingt zu den Saprolegniaceen, wo er

indessen sich keiner der vorhandenen Gattungen einfugt. Recht nahe

steht er offenbar Aphanomyces sp. Dangeard 1
), doch ist, wenn auch

nicht die Sporenbildung, so doch besonders die Keimung in dem von

DANGEARD beschriebenen Falle eine andere 9
). Die Zahl der Kerne in

den Sporen der hier erorterten Species stimmt indessen im Allgemeinen

uberein mit derjenigen, welche DANGEARD angiebt fur die in seiner

Figur 22 (PI. VI) dargestellten Sporen. Diese Sporen bezeichnet er,

ebenso wie das auch in der vorliegenden Darstellung geschehen ist
—

1) Dangeard, Le Botaniste. Deuxieme serie, 1890—91, pag. 117, PI. VI, Fig-

18—23. Es handclt sich bei dem von Dangeard behandelten PUz hochst wahr-

2) Ibid. pag. 118. Der Keimfaden durchbricbt die Wand des Sporangiums in

dem von Dangeard beobachteten Falle. Bei dem hier vorliegenden Pilz fand

aber niemals ein Keimen innerhalb des „Sporangiums" statt; die Sporen werden

stets vor ihrer Weiterentwickelung aus ihren Mutterzellen frei.
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kurzweg als Sporen. Sie verdienen aber offenbar viel mehr die Be-
zeichnung Oo sporen, es mussen wenigstens jedenfalls die hier be-

schriebenen Bildungen als Oosporen angesprochen werden.

Man konnte diese Sporen ja wohl auch als Aplanosporen x
) be-

zeichnen, die in reihenweis hinter einander angelegten Sporangien sich

als membranumgebene Sporen in der Einzahl bilden. Doch hat dann
diese Deutung wegen der bestandig hinter einander sich entwickelnden

Sporangien etwas Gesuchtes, um so mehr, als ja sonst die neuen Sporan-

gien erst nach der Entleerung der alten gebildet werden.

Ganz ungezwungen erscheint dagegen die Deutung der Sporangien

als Oogonien und damit die der Sporen als Oosporen. Die Ana-
logic hierfiir bietet Saprolegnia monilifera de By. 2

) in hohem Masse.

Aber auch bei dieser Saprolegnia-Species ist die Apogamie eine voll-

standige geworden. Antheridien werden gar nicht mehr entwickelt,

gleichwohl kommt es zur Ausbildung von Oogonien und von Oosporen.

Die Oogonien werden auch bei Saprolegnia monilifera in basipetaler

Folge angelegt und finden sich bis zu 15 hinter einander. Allerdings

werden in den Oogonien von Saprolegnia monilifera meist mehrere

Oosporen ausgebildet (das unterste Oogonium der Fig. 6 links enthalt

nur eine Oospore) und die Oogoniumwand wird derb, aber diese

Unterschiede sind keinesfalls principielle, es ist nur die Ruckbildung

bei der vorliegenden Astreptonema longispora noch einen Schritt weiter

gegangen.

Ob der Pilz neben den Oosporen auch noch Zoosporen bilden

kann, muss vorlaufig dahingestellt bleiben. Fast scheinen Faden, wie

einer in Fig. 10 abgebildet ist, darauf hinzudeuten; doch wurden solche

Entwickelungsstadien nicht in genugender Menge aufge'funden. Auch

zeigten die beiden leeren Zellen in Fig. 10 in der Membran keine

Risse, die den etwa in den nun leeren Zellen entstandenen Zoosporen

den Austritt hatten ermoglichen konnen; vielleicht ist auch die zwei-

malige Querwandbildung nur durch zufallig eingetretenes Zuruckweichen

des Plasmas von der Spitze des Schlauches veranlasst worden. Jeden-

falls wird es wohl einem gunstigen Zufall uberlassen bleiben mussen,

iiber diesen Punkt der Entwickelung der Astreptonema longispora Auf-

klarung zu geben.

Eine kurze lateinische Diagnose fur diese neue Saprolegniacee

wurde etwa lauten:

Thallus non racemosus. Una tantummodo ovospora in ovogomo

nata, quasi explens ovogonium. Ovosporae plurium nuclearum, oblongae,

2—2,6 : 7—10 /u. Ovogonia terminalia, semper simplici serie adnexa

aliud alii, non transfusa. Sporangia incognita. Antheridia desunt.

1) Vgl. de Bary, Species der Saprolegniaceen. Bot. Zeitung, 1888, pag. 649.

2) 1. c. pag. 629; Taf. IX, Fig. 6.



Sammtliche Figuren sind mit dem Zeichenapparat gezeichnet und zwar mit

Seibert's System V, Ocular I.

^ig. 1. Jiingstes beobachtetes Stadium des vegetativen Fadens; am Grunde ein-

zelne Vacuolen.

n
2. Weiter entwickeltes Stadium des Schlauches mit grossen Vacuolen. Wie

vorige Figur im optischen Durchschnitt.

, 3. An der Darmwand anhaftendes Schlauchende mit verdickter Membran.

„ 4. Beginn der Zellbildung an der Spitze des Fadens.

, 5. Zellbildungen und Kerntheilungen an der Spitze des Schlauches.

„ 6. Beginn der Oosporenbildung: Contraction und Ausscheidung einer Membran

in den beiden obersten Zellen.

„ 7. Entstehung der Oosporen.

„ 8. Vielkernigkeit der Oosporen.

, 9. Das oberste Ende eines Pilzschlauches. Die die Oosporen trennenden

Oogonienmembranen sind zum Theil aufgelost, und die Oosporen liegen

ungeordnet durch einander.

„ 10. Unterhalb der jiingsten Zelle ist eine neue in der Entstehung begriffen, in-

dem sich zwischen den beiden obersten Kernen eine neue Querwand bildet.

A. Rimbach: Jahresperiode tropisch-andiner Zwiebel-

pflanzen.

i am 23. Marz 1895.

Mit dem besonderen Zwecke, die Beziehungen der Jahresperiode

der Pflanzen zum Klima festzustellen, habe ich wahrend der Jahre 1890,

1891, 1892 und 1893 im sudlichen Theile des interandinen Hochlandes

von Ecuador Beobachtungen uber das dortige Wetter (Temperatur,

RegeD, Bewolkung, Gewitter) aDgestellt, und habe wahrend derselben

Zeit die Jahresperiode von drei dort einheimischen Zwiebelpflanzen ge-

nauer verfolgt, namlich von Phaedranassa chloracea, von einer (noch

unbestimmten) Tigridia-Axi und von Oxalis elegans.

Da nur wenig derartige Angaben aus dem Gebiete der tropischen

Anden vorliegen durften, so mag die Mittheilung meiner Resultate

nicht ohne Interesse sein.

Die Wetterbeobachtungen wurden in der Stadt Cuenca gemacht,

auf etwa 3° sudl. Breite, in 2580 m Hohe.

Die Temperaturbeobachtungen erlitten vielfache Unterbrechungen,

so dass ich nur fiber die allgemeinen Verhilltnisse Angaben machen kann.
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Die Beobachtungen fiber Regenfall, Bewolkung und Gewitter habe

ich fur die Jahre 1890, 1891 und 1892 lfickenlos durchgeffihrt. Diese

drei Jahre verliefen normal und sehr gleichartig, und auch das Jahr

1893, in welchem ich keine regelmassigen Aufzeichnungen geraacht

habe, stimmte in seinen Hauptzfigen mit den vorhergehenden Qberein.

Regenmenge und Bewolkung habe ich nicht rnit Instrumenten, sondern

durch Schatzung bestiramt.

Die mittlere Jahrestemperatur des Beobachtungsortes betragt

etwa -p- 14,5° C. Die mittleren Monatstemperaturen weichen nur wenige

Grade hiervon ab. Die Temperatur-Extreme sind 0° und -f-25°C.

(im Schatten). Diese Extreme kommeu bei klarem Wetter manchmal
binnen 24 Stunden vor 1

). Meistens bewegt sich die Temperatur

zwischen 10° und 20° C. Die Nachte sind immer kfihl.

Die Zahlen der folgenden Tabelle sind abgerundete Mittelwerthe

von den Jahren 1890, 1891 und 1892.

Was den Regenfall betrifft, so geben die Zahlen die Menge der

monatlichen Regentage an. Als Regentage habe ich -nur solche Tage

(24 St.) angesehen, an weichen eine erhebliche Regenmenge gefallen ist.

Sonnige Tage habe ich diejenigen genannt, an weichen von 6 Uhr
Morgens bis 6 Uhr Abends im Durchschnitt hochstens der vierte Theil

der Himmelsflache mit Wolken bedeckt war.

Unter Gewittertagen sind solche Tage zu verstehen, an weichen

Gewitter innerhalb des Horizontes des Beobachtungsorts bemerkbar

waren, ohne Rficksicht auf die Zahl der taglichen Gewitter.

Jannar Februar Marz April Mai Juni

Sonnige Tage 5 3 2 1 2 5

Gewittertage 5 4 8 8 3 1

Juli August September October November December

Regentage 3 2 2 10 10 6

Sonnige Tage .... 3 5 3 3 4 9

Gewittertage 3 14 9 4

Es giebt eine langere, regenreiche Periode, die grosse Regenzeit

(invierno der Einheimischen), welche von etwa Mitte Januar bis Ende

Juni dauert. Ihr folgt die grosse Trockenzeit (verano), welche Juli,

August und September umfasst, und in welcher bedeckter Himmel vor-

herrscht. Nach dieser bilden die Monate October und November eine

kleine Regenzeit, zugleich die an Gewittern reichste Zeit des Jahres.

Der December und die erste Halfte des Januar stellen sich als kleine

Trockenzeit (veranillo) dar, welche durch klare Luft und reichlichen

Sonnenschein ausgezeichnet ist.

Die Luft ist in dem Gebiete sehr trocken.

1) Durch die Nachtfroste, welche vorwiegend im December und Januar vor-

kommen, werden die Culturptlanzen, besonders der Mais, sehr geschadigt.
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Unter den beschriebenen klimatischen Bedingungen leben die

Pflanzen, deren Jahresperiode im Folgenden dargestellt wird. Die An-

gaben beziehen sich auf wild wachsende Pflanzen und auf innerhalb

des Gebirgsbeckens von Cuenca, in geringer Entfernung von diesem

Orte befindliche natiirliche Standorte
1
). Die an den wild wachsenden

Pflanzen gemachten Beobachtungen wurden an cultivirten gepriift,

welche unter Yerhiiltnissen wuchsen, die denen der natiirlicben Stand-

orte ahnlich waren.

Phaedranassa chloracea Herb.

Der Standort dieser Pflanze ist offen, schattenlos und in der

Trockenzeit sehr wasserarm. Die hier beriicksichtigten Standorte be-

finden sich in 2500 bis 2700 m Hohe 2
).

Sie bliiht vor dera Erscheinen der Blatter, vom November an,

hauptsachlich im December und Januar 3

), vereinzelt noch im Februar.

Der Bluthenschaft, der eine meist 8- (4- bis 12-) bluthige Dolde

tragt, erreicht seine Hohe von ungefahr 1 m in 5 bis 6 Woehen. Die

BlQthen offnen sich einzeln in Zwischenraumen von 1 bis 2 Tagen.

Sie entfalten sich vorwiegend Nachmittags oder Nachts und hangen an

nickenden Stielen fast senkrecht. Nach dem Aufbluhen treten die

Antheren urn 1 cm aus der Perianthoffnung heraus und beginneu kurz

darauf den Pollen zu entlassen 4
). Beim Aufbluhen befindet sich das

Stigma hochstens in Hohe der Perianthoffnung, nach 1 bis l*/«

Tagen noch geschlossen in Hohe der bereits entleerten Antheren, nach

3 Tagen 1 cm unterhalb derselben in seiner endgultigen Lage und

offnet sich erst hier vollstandig. Das Perianth beginnt etwa 7 Tage

nach dem Aufbluhen zu welken.

Wahrend des folgenden Monates streckt sich der Bluthenstiel

gerade, wodurch das reifende Ovarium in gleiche Richtung mit dem-

selben versetzt wird, namlich in eine Neigung von 45° nach oben.

Gerade 2 Monate nach der Bestaubung fangt die Kapsel an sich

loculicid zu offnen ; dabei biegen sich die Placenten so weit nach aussen,

dass die flachen Samen annahernd senkrecht zu stehen kommen, nut

ihrem Flugel nach oben. Der Wind entleert die Kapsel in wenigen

Tagen 6
).

1) Noch innerhalb des Beckens von Cuenca, nach der Gegend hin, wo durch eine

Lficke der Ostcordillere die Gewaaser des Beckens abfliessen, verschieben sich die

Jahreszeiten und auch die Phasen der Jahresperiode der in Rede stehenden Pflanzen

um mehrere Monate.

2) Beobachtetes Vorkommen iiberhaupt in 2200—2800 m Hohe.

3) Die Bluthe wird manchmal durch die erwahnten Nachtfroste zerstort.

4) Am Tage sieht man kleine Bienen und Schwebfliegen am Pollen beschaftigt;

wahrscheinlich wird die Bluthe Nachts des im Perianthtubus befindlichen sussen

Saftes wegen auch von Schwarmern besucht.

5) Zum Bliihen und Reifen der Samen bedarf die Pflanze der Wasserzufuhr

von aussen nicht. Eine bluhbare Zwiebel, Ende Juni ausgegraben und unter Dach
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Die ersten Blatter sprossen bei nicht bluhenden Exemplaren im
December aus der Erde, bei bluhenden erst wahrend der Fruchtreife.

Bei den letzteren kommen die beiden ersten Blatter fast gleichzeitig

zum Vorschein, 3 bis 4 Wochen nach diesen das 3., 6 bis 8 Wochen
spater das 4. Blatt. Es konnen bis 7 Blatter gebildet werden. Im
Mai beginnen die ersten Blatter zu verwelken und wahrend des Juni

verschwinden alle.

Von Juli bis October sind keine oberirdischen Theile an der

Pflanze vorhanden.

Neue Wurzeln entstehen in der ganzen Zeit von November bis

Juni, in der ubrigeri Zeit nicht. Sie werden (bei erwachsenen Exem-
plaren) mindestens zwei Jahre alt.

Die Axe der Zwiebel erhalt (bei einer Lange von 3 bis 4 cm und
einer Breite von 2—3 cm) einen jahrlichen Zuwachs von 5 mm Lange
und umfasst bis acht Jahrgange. In den Zwiebelschalen sind hochstens

drei Jahrgange vereinigt.

Die zahlreich gebildeten Seitenzwiebeln werden erst mehrere Jahre

nach ihrer Anlage frei.

Tigridia spec.

Der Standort dieser Pflanze ist ebenso beschaffen wie derjenige

von Phaedranassa chloracea, in deren Gesellschaft sie sich oft befindet.

Die hier berucksichtigten Standorte liegen in 2600—2700 m Hohe 1
).

Von den oberirdischen Organen der Pflanze erscheinen zuerst die

schwertformigen Blatter im Januar oder Februar. Bei den bluhbaren

Exemplaren ist eines derselben grundstiindig, 2 bis 3 andere sitzen

hoher am bluthentragenden, ungefahr 50 cm hohen Stengel.

An der Spitze des letzteren, sowie der aus den Blattachseln

kommenden Zweige finden sich die bis 15 Bluthen enhaltenden, dolden-

formigen Bluthenstande, von dichtschliessenden Bracteen eingehullt. Die

Bluthezeit dauert von April bis Juni. Die aufrecht stehenden Bluthen

sind ephemer uud bluhen in derselben Dolde in Zwischenraumen von

meist drei Tagen auf. Sie offnen sich Vormittags zwischen 8 und 9 Uhr

und beginnen sich Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr zu schliessen.

Der Stengel kann uber 30 Bluthen tragen und seine Bluthezeit

zwei Monate ausfullen.

Fast genau einen Monat nach der Bestaubung ofrhen sich die

annahernd senkrecht stehenden Kapseln. Ihre Entleerung scheint lang-

sam vor sich zu gehen.

in der dort sehr trockenen Luft frei aufgehangt, bluhte im Januar des folgenden

Jahres und reifte nach kunstlicher Bestaubung Ende April die Sanien. Diese

keimten bald darauf und entwickelten sich normal weiter.

1) Beobachtetes Vorkommen iiberhaupt in 2000—2800 m Hohe.



92 A. Kimbach: Jahresperiode tropisch-andiner Zwiebelpflanzen.

Von September bis December bleibt die Pflanze von der Erd-

oberflache verschwunden.

Die ersten Wurzeln, welche dunn und fadlich sind, kommen zu

derselben Zeit wie die Blatter zum Vorschein. Spater entstehen dicke,

rubenformige, contractile Wurzeln, welche das Einziehen der Zwiebeln

in den Boden besorgen. Alle Wurzeln sterben am Ende der Vege-

tatioDsperiode ab.

Die Achse der Zwiebel (4—5 mm laog und ebenso dick) enthalt

nur einen Jabrgang, da der vorhergehende immer gegen Ende der

Vegetationsperiode abgestossen wird.

Bildung von Seitenzwiebeln erfolgt sparlich.

Oxalis elegans H. B. K.

DieSe Pflanze bevorzugt einen etwas beschatteten und feuchteren

Standort, als derjenige der vorhergehenden Pflanzen ist. Hohe

2700-2800 m.

Die Blatter kommen im Januar oder Februar aus der Erde und

verschwinden wieder im Juli oder August. Nachts hangen ihre

drei Blattcben fast senkrecht abwarts, im diffusen Sonnenlichte stellen

sie sich horizontal, bei directer Mittagssonne sinken sie in die Nacht-

stellung herab.

Aus den Achseln dieser Blatter, zum Theil auch aus den Acbseto

von Schuppenblattern kommen von Februar an die bis 30 cm hohen

Bluthenstengel, welche einseitswendige, 5- bis 10-bluthige Dolden tragen.

Man findet sie bis Juni in Blutbe. Die Hauptbluthezeit ist von

Marz bis Mai. Die Bluthen 1

) entfalten sich in derselben Dolde in

(sehr unregelmassigen) Zwischenraumen von 1 bis 7 Tagen. Jede

Blume bluht 3 bis 5, selten bis 8 Tage lang. Nachts bangt sie ge-

schlossen am nickenden Stiele senkrecht abwarts. Morgens hebt sie

sich and fangt gleichzeitig an sich zu offnen, steht um 10 Uhr Vor-

mittags wagerecht und um Mittag fast senkrecht mit weit geoffneter

Krone. Um 3 Uhr Nachmittags ist sie wieder halb geschlossen unter

die wagerechte Lage gesunken, und um 6 Uhr Abends hat sie ihre

Nacbtstellung eingenommen. Bei bedecktem, regnerischen Himmel

bleibt sie auch Mittags halb geschlossen und erhebt sich nioht uber

die horizontale Lage.

Wahrend des Reifens sind die Fruchte in einer Linie mit den

gerade gestreckten Stielen schief abwarts gerichtet. Innerhalb 24 Stunden

vor dem Oeffnen der Frucht fuhrt der Stiel eine Aufwartsbewegung

1) Es kommen Stocke mit langen Filamenten und kurzen Griffeln und solche

mit kurzen Filamenten und langen Griffeln vor, wobei die Hohe der Staubbeutel

und Narben sich genau entspricht. — Schwebfliegen und kleine Bienen, welche den

Pollen simimdn. '..sin.-lien die Blumen.
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aus, durch welche die Frucht fast, senkrecht gestellt wird. Das Auf-

springen der fleischigen Kapsel, deren Samen 40 cm weit geworfen

werden, erfolgt 30 bis 35 Tage nach der Bestaubung.

Von August bis December fehlen der Pflanze oberirdische Organe.

Die Wurzeln entwickein sich gleichzeitig mit den Blattern.

Eine dieser Wurzeln schwillt spater an und verkiirzt sich, wodurch
die Zvviebel in die Erde hinabgezogen wird. Dieser Vorgang, welcher

mehrere Monate in Anspruch nimmt, fallt zum Theile erst in die

Zeit, in welcher Blatter und Fruchtstengel schon im Welken begriffen

sind und die neu angelegte Zvviebel ihre vollstandige Grosse erreicht

hat. Die Contraction jener Wurzel dauert gewohnlich noch an, wenn
oberirdische Organe bereits nicht mehr vorhanden sind.

Der jahrliche Zuwachs der Zwiebelachse betragt bei grossen

Individuen ungefahr 6 mm. Die neu gebildete Zwiebel gliedert, sobald

die Contraction der Wurzel beendet ist, den vorhergehenden Achsen-

theil ab, wodurch dieser und sarumtliche Wurzeln der Zerstorung

preisgegeben und die in den Achseln der entleerten Schuppenblatter

entstandenen zahlreichen Seitenzwiebeln frei werden.

Wie aus dem Mitgetheilten hervorgeht, zeigen die drei besprochenen

Pflanzen in ihrer Entwickelung eine ausgepriigte jahrliche Periodicitat;

und zwar fallt die Periode ihrer Jebhaften Vegetation der

Hauptsache nach mit der regenreichen, ihre Ruheperiode mit
der regenarmen Jahreszeit zusammen.

17. H. Klebahn: Beobachtungen uber Pleurocladia

lacustris A. Br.

Mit Tafel IX.

Eingegangen am 28. Marz 1895 v
).

Wahrend meines Aufenthaltes in der Biologischen Station zu

Ploen im Sommer 1894, der mir durch eine Unterstutzung von Seiten

der Konigl. Akademic der Wissenschaften in Berlin ermoglicht

wurde, habe ich neben andern Untersuchungen 2
) auch eine Bearbeitung

1) Die vorliegende Mittheilung ist mit der nachstfolgenden gemeinsam an die

Gesellscbaft eingegangen. Die Voranstellung der KLEBAHN'schen Arbeit gesehieht

entsprechend der alphabetischen Folge der Autorennamen.

2) Allgemeiner Charakter der Pflanzenwelt der Ploener Seen, ftvcblllg*-

bericbte aus der Biologisclien Station zu Ploen, Heft 3, 1895. — (

.

ein Bestandtheil der Zellen der wasserbluthebildenden Phycoclu-omaceen. Flora 1895,

Heft 1.
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der von 0. ZACHARIAS im grossen Ploener See aufgefundenen Pleuro-

cladia lacustris A. Br. vorgenommen. Diese Alge ist von A. BEAUN,

der sie 1854 im Tegeler See bei Berlin zuerst entdeckt hatte, nur

kurz beschrieben 1
) und seitdem bis vor Kurzem weder im Tegeler

See, noch an anderen Stellen wieder gefunden worden 2
). Wenngleich

schon nach A. BEAUN's Beschreibung zu erwarten war, dass sich Pleuro-

cladia in ihrem Verhalten im Wesentlichen an die einfachsten Phaeo-

phyceen, wie Ectocarpus, anschliessen vverde, so war doch der Mangel

einer genaueren Bearbeitung derselben bisher eine fiihlbare Liicke in

unseren algologischen Kenntnissen, namentlich in der Kenntniss der

Susswasseralgen, unter denen Pleurocladia als eine der sparlichen Ver-

treterinnen der Phaeophyceengruppe eine besonders interessante Stellung

einnimmt.

Nachdem die im Folgenden mitzutheilenden Beobachtungen bereits

im Wesentlichen ausgefuhrt waren, traf ich in Ploen mit meinem ver-

ehrten Freunde, Herrn Prof. Dr. N. WlLLE aus Christiania, zusammen,

der mir mittheilte, dass er vor langerer Zeit gleicbfalls Untersuchungen

iiber Pleurocladia angestellt und ein fertiges Manuscript dariiber liegen

habe. Herr Prof. WlLLE hatte die Giite, mir sein Manuscript vor

der Veroffentlichung zu tibersenden. Da WlLLE's Untersuchungen,

die zum grossten Theile an Spiritusmaterial ausgefuhrt sind und die

morphologischen "Verhaltnisse sowie die systematische Stellung der

Alge zum Gegenstande haben, durch meine Untersuchung der lebenden

Alge in einer Reihe von wichtigen Punkten erganzt vverden, so erschien es

wiinschenswerth, beide Arbeiten gleichzeitig und in derselben Zeitschrift

zur Publication zu bringen. Was WlLLE iiber den vegetativen Aufbau

der Pleurocladia mittheilt, kann ich in alien wesentlichen Punkten be-

statigen, und ich unterlasse es daher, im Folgenden weiter auf diese

Verhaltnisse einzugehen, als es die Darstellung meiner eigenen Beob-

achtungen nothig macht.

Verbreitung und Lebensweise.

Pleurocladia lacustris kann, wie ich bereits an anderer Stelle hervor-

gehoben habe 8
), fur das Seengebiet der Umgegend von Ploen als eine

der charakteristischen Algen bezeichnet werden. In alien Theilen des

grossen und des kleinen Ploener Sees findet sie sich in grosser Menge,

auch im Schluen-See, im grossen Madebroken-See, im Diek-See, Pluss-

See und im Schoh-See habe ich sie aufgefunden. Sicher ist sie dort

noch viel weiter verbreitet, wenngleich sie nicht in alien Gewassern

1) Rabenhorst, Die Algen Sachsens, No. 441. Siehe auch Eeferat in Flora 1855,

pag. 490. — Hedwigia 1855, No. 11, pag. 80.

2) Goebel, Grundzuge der Systematik etc. Leipzig 1882, pag. 72.

3) Forschungsberichte aus der Biolog. Station zu Ploen. Heft 3, 1895, p. 9-
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jenes Gebietes (z. B. nicht im kleinen Uklei-See) und nicht uberall

ebenso haufig vorkomnit; im Schoh-See z. B. war sie nur in sehr

geringer Menge nachzuweisen.

Mit besonderer Vorliebe siedelt sich Pleurocladia auf den unter

Wasser befindlichen Theilen der Stengel von Phragmites communis
Trin. und Scirpus laciistris L. an, die sie mit ihren braunen sammet-

artigen Polstern mitunter dicht bedeckt. Man trifft sie jedoch auch

auf einer Reihe anderer Wasserpflanzen, und im Pluss-See und Schluen-

See war sie besonders auf Steinen hiking 1
).

Es scheint, dass Pleurocladia wahrend des ganzen Jahres vegetirt

und sich auch vermehrt, letzteres vielleicht mit Ausnahme der kaltesten

Monate. Als ich Mitte Mai zum ersten Male nach Ploen kam, traf

ich sie in Menge auf den unter Wasser befindlichen vorjahrigen Stengel-

resten von Phragmites und Scirpus und in voller Entwickeluug, d. h.

mit Sporangien und Gametangien. Diese Stengelreste waren aber

offenbar nicht erst wahrend des Friihlings, sondern bereits im vorauf-

gehenden Sommer von der Alge bewachsen worden, denn auf den im

Laufe des Sornmers sich neu entwickelnden Rohr- und Binsenstengeln

siedelte sich die Alge erst nach und nach und verhaltnissmassig langsam

an, und bis gegen den Herbst hin waren die vorjahrigen Stengel,

naraentlich die Scirpus-Stenge\, die allerdings nach und nach spirlicher

wurden, zur Untersuchung der Alge geeigneter als die diesjahrigen.

Im Laufe des Sornmers wurde die vegetative Entwickelung der Alge

noch etwas kraftiger, auch wurden fortwiihrend Sporangien gebildet;

nur Gametangien sah ich nicht wieder.

Auch die Ergebnisse meiner Gulturversuche sprechen dafur, dass

Pleurocladia im vegetirenden Zustande Qberwiutert. Zunachst will ich

hervorheben, dass die Alge sich sehr leicht cultiviren lasst
2
) und gegen

iiussere Einfliisse, von directem Sonnenlichte abgesehen, ziemlich un-

empfanglich ist. Ein Binsenhalmstuck, dass ich im Mai von Ploen

mit nach Bremen gebracht hatte, enthielt noch Mitte Juli gut vege-

tirende Algen, die reichlich Schwarmsporen bildeten. Letztere setzen

sich an Glimmerplattchen, die man in das Wasser hangt, leicht an

und entwickeln sich zu jungen Pflanzchen. Sowohl mehrere solcher

Glimmerplattchen, wie auch einige mit Pleurocladia-Potetem bewachsene

Steine nahm ich im August mit nach Bremen und dann im October

mit nach Hamburg, wo ich sie aus Mangel an Zeit nicht weiter pflegen

konnte. Sie standen bis zum Januar unberuhrt an einem kuhlen

Fenster an der Nordseite. Als ich sie dann untersuchte, war ich uber-

rascht, nicht nur die jungen Pflanzchen auf den Glimmerplatten, sondern

auch die alteren auf den Steinen in gutem Zustande anzutreffen, die
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letzteren sogar mit vereinzelten Sporangien. Man kauri hiei

schliessen, dass Pleurocladia auch im Freien so lange fortfahren

sobald wiederbeginnem wird, Schwarmsporen zu bilden, als

Temperaturverhaltnisse es gestatten. — Auch gegen ein langeres \

dunkeln erwies sich Pleurocladia als sehr widerstandsfahig, wie we

unten noch hervorgehoben werden soil.

liau der Zellen.

Die Gestalt der Zellen von Pleurocladia ist in den aufrechten

Faden durchschnittlich die cylindrische. Abweichungen von dieser

Gestalt kommen, wie schon WlLLE hervorhebt, nur dann vor, weun

die Zellen sich zur Zweigbildung anschicken oder Zweige gebildet

baben. Dagegen sind die Zellen der kriechenden Faden, welche aus

den keimenden Schwarmsporen zuerst hervorgehen und die dem Sub-

strate angeschmiegte Schicht bilden, aus der sich spater die aufrechten

Faden erheben, sehr haufig von uuregelmassiger Gestalt (Fig. 22—25).

Die Membran ist dunn. Mit Chlorzinkjod nimmt dieselbe nach

voraufgehender kurzer Behandlung mittelst Kali eine violette Farbung

an. Nach aussen geht die Membran in eine Gallertschichte iiber, deren

Dicke der der Zellen gleichkommt (Fig. 14). Dieselbe ist ohne be-

sondere Hulfsmittel gewohnlich nicht sichtbar; durch Einlegen der

Alge in zerriebene Tusche kann man sie jedoch leicht nachweisen, und

man^erkennt dann, dass die Algenfaden nicht etwa in einer gemein-

samen Gallerte liegen, sondern dass jeder Faden seine besondere

Gallerthulle hat. Auch durch Farbung mit Vesuvin, noch besser durch

Behandlung mit KaliumhypermaDganatlosung kann man die aussore

Grenze der Gallerthulle sichtbar macheu; Haematoxylin fiirbt die inneren

Theile starker. An Alkoholpraparaten wurde ich zuerst auf die Gallert-

hulle aufmerksam; durch Alkohol zieht sich die Gallerte namlich zu-

sammen und bildet dann scheinbar eine zweite Membran urn die Zelle;

setzt man dem Alkoholpriiparate Wasser zu, so quillt die geschrumpite

Hulle wieder auf. Auch an den Bacterien, die nicht selten in der

Gallerte stecken, kann man dieselbe mitunter erkennen.

Jede Zelle der vegetativen Faden enthalt in dem farblosen Proto-

plasma einen wandstandigen Chromatophor. Derselbe bildet haufig ein

Band oder eine Platte von einfachem Umrisse, mitunter erscheint der-

selbe aber auch aus zwei oder mehreren breiteren Theilen, die durch

schmalere Hriicken verbunden sind, zusammeugesetzt (Fig. 9, 12 etc)-

Gewohnlich ist die Breite des Chromatophors, an einzelnen Stellen

wenigstens, grosser, als der Durchmesser der Zellen, so dass man neben

der breiten Flache des Bandes auch die umgeschlagenen Rander des-

selben sieht. Die Farbe der Chromatophoren ist schon goldbraun und

der der Chromatophoren der zugleich mit Pleurocladia vorkommenden
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Diatomaceen sehr ahnlich. Bei der Behandlung mit verdunnter Salz-

saure geht die Farbung wie bei den Diatouiaceen in ein schones Blau-

griin (Spangriin) fiber.

Der Zellkern ist sehr klein und liegt gewohnlich mit dem Chro-

matophor der Wand seitlich an. In der iebenden Zelle ist derselbe

nicht mit Sicherheit zu erkennen; durch geeignete Tinction (Haerna-

toxylin etc.) kann man ihn leicht nachweisen (Fig. 9).

Die Zellen der Haare entbalten keine Chromatophoren; nur in

ganz jungen, ein- oder zweizelligen Haaren sieht man mitunter Reste

derselben (Fig. 24 bei' a). Mit Ausnahme der Zellen in der inter-

calaren Zuwachszone, die im unteren Theile des Haares liegt, sind die

Haarzellen iiberhaupt sehr arm an Inhalt; sie enthalten nur eine kleine,

in der Mitte der Zelle gelegene Plasmaansammlung, die, wie die Tinction

lehrt, den Zellkern umschliesst (Fig. 1 und 10).

Weitere Inhaltsbestandtheile der Zellen sind verschieden grosse

Korner, sowie Ansammlungen einer ziemlich stark lichtbrechenden

Substanz. Der eigenthumliche Glanz, welchen die Zellen der Pleuro-

cladia bei schwacherer Vergrosserung zeigen, scheint nanientlich auf

der Anwesenheit der letzteren zu beruhen. Diese Substanzen sind

nicht alle von derselben Beschaffenheit. Setzt man der Iebenden Zelle

Alkohol zu, so fliessen einige der Korner, die wohi besser als Tropfen

zu betracbten sind, zusammen und losen sich auf. Das gleiche Ver-

balten zeigen die gewohnlich der Membrau anliegenden Ansammlungen

der glanzendeu Substanz (a in Fig. 11). Man konnte diese Tropfen,

Korner und Ansammlungen fur fett- oder dlartige Korper halten, und

in der That farben sich die runden, in der Zelle enthaltenen Korner

mit Osmiumsaure zum Theil schwarz; doch habe ich das letztere nicht

in Bezug auf die unregelmassigen, glanzenden Ansammlungen beobachtet.

Ein anderer Theil der Korner ist in Alkohol unloslich und bleibt auch

bei der Behandlung der Zellen mit 1 pCt. Chromsaurelosung unverandert.

Diese Korner farben sich schwach mit Haematoxylin ; sie liegen in der

Nahe der Chromatophoren und scheinen zu diesen in engerer Beziehung

zu stehen (b in Fig. 9). Endlich will ich nicht versaumen, hervorzu-

heben, dass die Zellen, auch die der Haare, eine Heine von kleinen

Kornchen enthalten, die bei der Lebendfarbung mit stark ver-

dunnter Methylenblaulosung eine intensive Blaufarbung annehmen, wie

0. ZACHAEIAS 1
) bereits gefunden hatte (a in Fig. 12 und 13).

Es ist begreiflicher Weise sehr schwer, sich ein Urtheil daruber

zu bilden, welche Bedeutung diese verschiedenen Gebilde in 1

1

der Zelle haben. Fur die Ansammlungen der glanzenden Substauz

lag die Annahme nicht so fern, dass es sich urn ein als Keserveston

aufgespeichertes Product des Zellenlebens handle. Urn diese Ver-

orschungsberichte aus der Biolog. Station zu Ploen, Heft II.



muthung zu priifen, versuchte ich, die Substanz durch Cultiviren der

Alge im Dunkeln zum Verschwinden zu bringen. Ein dreitagiges

Verweilen der Alge im Dunkeln genugte nicht, am diesen Erfolg hervor-

zurufen. Als dieselben Zellen dann, nachdem ich sie vorher gezeichnet

hatte, wieder zwei Tage dem Lichte ausgesetzt gewesen waren, konnte

ich gleichfalls keine bemerkenswerthe Veranderung wahrnehmen.

Besseren Erfolg hatte ein Versuch, bei dem die Alge 16 Tage im Dunkeln

(und zwar, wie bei den vorigen Versuchen, in absoluter Finsterniss)

verweilte. Die lange Dauer der Verfinsterung war nicht beabsichtigt.

Zu meiner Ueberraschung sahen jedoch die Zellen hernach zum Theil

noch vollig gesund aus; die Gestalt der Chromatophoren war erhalten,

ihre Farbe ein wenig dunkler als gewohnlich, sonst aber normal,

wahrend in absterbenden Zellen die Farbe sich sehr bald verandert.

Die Ansammlungen der gllinzenden Substanz waren ganz geschwunden,

und es fanden sich nur wenige runde Korner. Danach scheint es also

doch, dass die Substanz allmahlich im Stoffweehsel verbraucht wird.

Auch die Widerstandsfahigkeit der Alge gegen Verdunkelung ist ein

interessantes Ergebniss dieser Versuche. An ihren natiirlichen Stand-

orten, im Schatten der Rohr- und Binsenwiesen und in der Tiefe des

Wassers, empfangt sie jedenfalls nur eine verhaltnissmassig rnatte Be-

leuchtung, uud wie schon oben bemerkt, scheint sie — wenigstens in

kleineren Gulturgefassen — directes Sonnenschicht nicht gut zu ver-

tragen. Jedenfalls ist es wQnschenswerth, dass diese Versuche in ge-

eigueter VVeise wiederholt und fortgesetzt werden.

Entwickelung und Entleerung der Sporangien.

Die Sporangien der Pleurocladia (Fig. 1—5) sind meist von birnen-

formiger oder keulenformiger Gestalt; mitunter zeigen sie jedoch aller-

hand unregelmassige Abweichuugen von dieser Form, und auch kugelige

wurden beobachtet. Gewohnlich stehen sie auf einer Tragzelle und

bilden mit dieser zusammen einen kurzen Seitenzweig, oder die Trag-

zelle i'ehlt, und sie machen alsdann einen Seitenzweig aus (Fig- 1)-

Seltener finden sie sich am Ende langerer Zweige.

In ihren jungsten Stadien unterscheiden sich die Sporangien noch

wenig von einer gewohnlichen Faden- oder Zweigzelle. Wahrend sie

allmahlich an Grosse zunehmen, vermehrt sich in ihnen die Zahl der

rundlichen, der Wand anliegenden Chromatophoren (Fig. 1). Neben

jedem Chromatophor liegt, wie Haematoxylinfarbung leicht zeigt, ein

kleiner Zellkern (Fig. 5). Die Zahl der Kerne vermehrt sich zugleich

mit der der Chromatophoren, wahrscheinlich auf mitotischem Wege,

doch konnte dies wegen der Kleinheit der Kerne nicht festgestellt

werden, wenngleich nicht selten zwei Kerne in benachbarter Lage ge-

fuuden wurden (Fig. 5 a). In den nahezu reifen Sporangien ist die

Zahl der Chromatophoren sehr gross, so dass sie nicht mehr an der
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Wand Platz finden, sondern auch in das Innere vordrtngen. Zugleich

andert sich ihre Gestalt; sie bilden nicht mehr flache, rundliche Scheiben,

sondern sie verlangern sich und krummen sich zugleich, so dass sie

im Eoikroskopischen Bilde hakenforinige, hufeisenformige oder dergleichen

Gestalten aufweisen (Fig. 2). Ausser den Zellkernen und Chromato-

phoren sind zahlreiche glanzende Tropfen durch das ganze Sporangium

vertheilt. In einem gewissen Entwickelungsstadium, das der Reife

kurz vorhergeht, treten langliche, stark glanzende, braunlichrothe

Augenpunkte auf, je einer neben jedem Chromatophor (Fig. 2 und 3).

Bald darauf zerklQftet sich der gesammte Sporangiuminhalt in zahlreiche

polyedrische Fortionen, deren jede einen Chromatophor, einen Augen-

punkt und einen Zellkern einschliesst; die Grenzen sind besonders

durch Lebendfarbung mit Methylenblau leicht naehzuweisen (Fig. 3).

Dann runden sich die einzelnen Theile gegen einander ab, und nun

• erfolgt nach einiger Zeit die Entleerung der Schwarmsporen.

An Sporangien, die sich in dem zuletzt geschilderten Stadium

befinden, gelingt es nicht selten, unter dem Deckglase die Entleerung

und das Ausschwarmen der Sporen zu beobachten. Urn das zu er-

reichen, legte ich beiderseits neben das Deckglas eiu Stuck ange-

feuchtetes Ldschpapier und stellte den Objecttrager mit dem einen

Ende in Wasser. Die Verdunstung an dem oberen Loschblatte be-

wirkt dann ein langsames Nachsaugen und damit zugleich eine be-

stiindige Erneuerung des Wassers im Praparate. So gelang es, die

Algen unter dem Deckglase eine Reihe von Tagen zu beobachten;

wenn auch ein Theil der Pflanzen abstarb, so waren einige doch noch

nach 14 Tagen in frischem, lebendem Zustande.

Die Entleerung der Schwarmer zu beobachten gelang mir zum

ersten Male am 2. Juni Morgens Vft
Uhr an einem Praparate, das

am Abend vorher in der beschriebenen VVeise hergestellt worden war.

Um dieselbe Tageszeit konnte ich spater noch eiu zweites Mai den

Austritt direct unter dem Mikroskope verfolgen. Ein drittes Mai fand

jedoch die Entleerung Mittags 12 :J

/4 Uhr statt, so dass dieselbe also

an eine bestimmte Tageszeit nicht unbedingt gebunden zu sein scheint.

Bei der Entleerung gerath plotzlich der ganze Inhalt des Sporangiums

in eine amobeoartige Bewegung und schlupft dann, die Membran an

der Spitze durch brechend, von einer Gallerthulle umgeben, als Ganzes

aus. Einen Augenblick verweilt die ausgeschlupfte Masse vor dem

Sporangium in Ruhe; dann kommtLebeo in die Schwarmer, und indem

die Gallerthulle sich auflost, eilen sie aus einander. Der ganze Vor-

gang vollzieht sich in wenigen Augenblicken, so dass es nicht moglich

ist, denselben zu zeichnen. Doch gluckt es bisweilen, unter h'xirtem

Material Stadien des Ausschlupfens zu finden (Fig. 4). Gelegentlich

ereignet es sich, dass einigen Schwarmern die Trennung nicht gelingt.

Sie bleiben dann als unregeimassige Klumpen, sich langsam bewegend,
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bei einander uDd gehen wahrscheinlich zu Grunde, ohne zu einer

Weiterentwickelung zu kommen.

Die entleerten Sporangien werden nicht selten, wie WlLLE bereits

beobachtet hat, von der darunter liegenden Zelle durchwachsen. Dabei

entstehen zwar haufig Sporangien, nicht selten aber auch sterile

Faden.

Gametangien.

Ausser den unilocularen Sporangien besitzt Pleurocladia auch

pluriloculare, die nach Analogie der verwandten Phaeophyceen als

Gametangi<m betrachtet werden dGriten. Dieselben sind fadenformig,

meist seitenstandig, mitunter aber auch endstandig, und nach meinen

Beobachtungen bis 14-zellig (Fig. 6). Wenn sie der Reife nabe sind,

gewahrt man in jeder Zelle einen bandformigen, etwa dem halben •

Umfange der cylindrischen Wand anliegenden Chromatophor mit einern

liinglichen, glanzenden, braunrothen Augenpunkte und ausserdem eine

Anzahl glanzender Korner und Tropfen, iihnlich denen der vegetativen

Zellen (Fig. 7). Durch Farbung ist der verhaltnissmassig kleine

Zellkern nachweisbar (Fig. 8).

Ich bemerkte die plurilocularen Sporangien bisher nur im Mai

und nicht in grosser Menge. Die Thallome, auf denen sie sich befanden,

trugen ausser ihnen keine oder sehr vereinzelte uniloculare Sporangien.

Im Juli und August babe ich sie trotz wiederholten Suchens nicht

gefunden, wahrend uniloculare Sporangien jederzeit vorhanden waren.

Es ist mir daher noch nicht gelungen, die Entleerung und das weitere

Schicksal der Schwarmer zu beobachten. Nach der Beschaffenheit der

entleerten Sporangien, die WlLLE bereits beschrieben, und die ich

selbst mehrfach gesehen habe, ist zu scbliessen, dass die Schwarmer

in derselben Weise wie bei Ectocarpus siliculosus (Dillw.) Lyngb. 1

)?

die Spitze und die Querwande durchbrechend 2
), einer nach dem andern

entleert werden. Aus der Anwesenheit der Augenpunkte in dem oben

beschriebenen Stadium geht jedoch hervor, dass jedes Fach des Game-

tangiums nur einem einzigen Schwarmer den Ursprung giebt, nicht

mehreren, wie es nach den Abbildungen von THUKET bei Ectocarpus

siliculosus der Fall zu sein scheint. Wenn es gelingt, die Conjugation

der Gameten zu beobachten, durfte es, da Pleurocladia sich leicht

cultiviren lasst, auch moglich sein, die Keimung und Weiterentwicke-

lung der Zygoten zu verfolgen.

1) Thuret, Annales des sciences naturelles, III. serie, tome XIV., pi. 24, fig. 2.

2) Mir scheint es, dass die Querwande nicht, wie Wille angieht, bis auf eine

schmale stehen bleibende Leiste ganz resorbirt werden, sondern dass sie nur in

der Mitte durchbrochen werden.
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Keimung der Schwarmsporen und Entwickelung des Thallus.

In den rundlichen oder ovalen Schwarmsporen gewahrt man leicht

den Chromatophor, den glanzenden Augenpunkt und eine Reihe

glanzender Korner (Fig. 15). Nach WlLLE's Angabe sind auch zwei

seitlich sitzende Cilien, wie bei den Schwiirmern der ubrigen Phaeo-

phyceen, vorhanden. Mir selbst gelang es bei den wenigen Malen,

dass ich die Entleerung der Schwarmsporen sah, nicht, die Cilien mit

Sicherheit zu erkennen. An Glimmerplattchen, die man in das Wa9ser

hangt, worin man Pleurocladia cultivirt, setzen sich die Schwarmer in

Menge an, und es ist dann leicht, ihre Entwickelung von Tag zu Tag

zu verfolgen. Die nach dem Festsetzen stets elliptische Schwarmspore

sendet, nachdem sie sich zuvor mit einer Membran umgeben hat, an

einem Ende einen gewohnlich cylindrischen und sie an Lange zuletzt

iibertreffenden Fortsatz aus (Fig. 16 und 17). Der gesammte proto-

piasmatische Inhalt tritt allrnahlich in diesen Fortsatz uber und grenzt

sich dann durch eine Querwand von der leer bleibenden Sporenhulle

ab (Fig. 18 und 19). Dieser Vorgang findet mit grosser Regel-

massigkeit statt, und man kann daher an alien spateren Entwickelungs-

stadien bis zu einem gewissen Alter stets die leere Primordialzelle

nachweisen (Fig. 20—25). Als Ausnahme habe ich nur ein oder

zwei Mai bemerkt, dass auch die zweite Zelle wieder entleert und der

Plasmainhalt erst in der dritten verblieben war. Die Dicke des Fort-

satzes und der daraus hervorgebenden Zellen war verschieden, bald

geringer als die Dicke der Schwarmsporen, bald auch grosser. (Vergl.

Fig. 17, 18, 20 mit Fig. 19, 21—23). Der Grund dafur scheint

lediglich in den Ernahrungsverhaltnissen gelegen zu haben; die mi

Allgemeinen massig gehaltene Beleuchtung war bei den erstgenannten

Keimlingen schwacher, bei den letzteren etwas starker gewesen.

Durch die bei der Keimung stattfindende vollstandige Entleerung

der Schwarmsporenwand vom protoplasmatischen Inhalte weicht Pleuro-

cladia von Ectocarpus nach den Abbildungen von THURET 1

)
ab,

wahrend sie darin mit Stilophora rhizoides J. Ag., Chorda filum Lam.

und Laminaria saccharina Lam. 2
) ubereinstimmt. Es fehlt ubrigens

bei THURET's Abbildungen von Ectocarpus die Angabe, ob die ge-

keimten Schwarmsporen aus unilocularen oder aus plurilocularen Sporan-

gien stammen.

Der nunmehr das gesammte Plasma der Schwarmspore enthaltende

Fortsatz verlangert sich weiter und theilt sich dann in zwei Zellen

(Fig. 20 und 21), von denen die an der Spitze befindliche sich nach

voraufgegangener Verlangerung bald abermals theilt (Fig. 22). Soweit

verlauft die Entwickelung gewohnlich regelmassig und bei alien Keim-

1) Thuret, Antmles des sciences nat. Bot, III. ser, t. XIV., pi. 24.

2) Thuret, 1. c. pi. 28, fig. 5, pi. 29, fig. 10, pi. 30, tig. 4.



102 H. Klebahn:

liogen gleichmassig. Yon nun an treten Verschiedenheiten auf. Mit-

unter kommt es vor, dass die Endzelle sich noch ein oder zwei Male

theilt und so ein ffinfzelliger, einfacher Faden entsteht (vergl. Fig. 24),

meist aber bilden sclion im dreizelligen Stadium die beiden der leeren

SporenhQlle zunachst liegenden Zellen, indcm sie sich nicht selten zu-

gleich etwas kriimmen, seitliche Auswiichse (Fig. 22 und 23), die,

nachdem sie eine gewisse Lange erreicht haben, sich als selbstandige

Zellen abgrenzen. Indem dann auch diese sich theilen und an den so

entstandenen Seitenzweigen die Verzweigung sich wiederholt, kommt

nach einiger Zeit ein kleines, verzweigtes, dem Substrate anliegendes

Thallom von mannichfaltiger Form zu Stande, dessen Zellen im Gegen-

satze zu den meist cylindrischen der aufrechten Faden der ausgebildeten

Polster haufig sehr unregelmassig gestaltet sind (Fig. 25). Aehnliche

junge Pflanzchen, wie ich sie auf den Glimmerplattchen erziehen konnte,

mit denselben unregelmassig gestalteten Zellen, meist allerdings kraftiger

entwickelt, habe ich auch wiederholt durch Abschaben der jungen

Phragmites- und Scirpus-Bsilme an den naturlichen Standorten der

Alge erhalten. Diese jungen Lager bilden offenbar die dem Substrate

anliegende Schicht, aus der sich an den ausgebildeten Polstern die

aufrechten Faden erheben. Dies zu beobachten gelang an den kiinst-

lich gezogenen Pflanzchen bisher nicht; allerdings sab ich verlangerte

Faden, diese legten sich aber stets mehr oder weniger dem Substrate

an. Dass diese Schicht mit der Zeit so dicht wird, dass sie fast wie

ein Pseudoparenchym erscheint, wie WlLLE angiebt, halte ich fur

sehr moglich; zur Bildung liickenioser Scheiben kommt es indessen

wohl nicht.

Wie schon aus dem Verhalten der ersten Entwickelungsstadien

gefolgert werden kann, aber auch durch directe tagliche Beobachtung

derselben an fortwachsenden Pflanzchen nachgewiesen wurde, findet das

Wachsthum der Faden nur durch wiederholte Theilung der Scheitel-

zelle statt. Intercalare Zelltheilungen komnien nicht vor. In Fig. 26

ist ein Faden eines auf Glimmer erzogenen Pflanzchens abgebildet, der

vom 21. bis 29. Juni beobachtet wurde. Die Spitze befand sich am
21. Juni bei a, am 24. bei 6, am 29. bei c. Die mitten in den Faden

gelegenen Zellen theilen sich nur, wenn sie Seitenzweige bilden; dabei

entsteht zunachst eine seitliche, nur an den Zellen der aufrechten Faden

stets unmittelbar unter der oberen Querwand, an den Zellen der

kriechenden Faden nicht selten mehr in der Mitte gelegene Aus-

stulpung der Zelle (Fig. 26; die Seitenzweige d zwischen dem 24. und

29. Juni entstanden).

Zu dem Spitzenwachsthum der Faden stent die Verlangerung

der Haare durch eine kleinzellige intercalare Zuwachszone, die aller-

dings erst mit einem gewissen Alter der Haare auftritt, in einem

scharfen Gegensatze (s. Fig. 1 u. Fig. 10). Dies ist bereits von WlLLE
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hervorgehoben worden. Die ersten Zellen der Haare werden nach
WlLLE's Ansicht durch Scheitelzellwachsthum gebildet. Auch ich sah

junge Haare von sogar 4—5 Zellen, die noch nicht zur Bildung der

Zuwachszone geschritten waren (Fig. 24 u. 25); ich halte es aber fur

durchaus moglich, ja fast fur wahrsckeinlicher, dass die Verlangerung

des Haares von Anfang an durch Theilung der unteren oder einiger

der unteren Zellen erfolgt. Es bedarf directer Beobachtung an fort-

wachsendem Material, una dies zu entscheiden. Meine bisherigen

Culturen geben fiber diese Frage leider noch keinen Aufschluss. Be-
merken will ich noch, dass die untere Zelle der ganz jungen Haare
mitunter noch einen rudimentaren Chromatophor enthalt (Fig. 24, a).

Das Auftreten der Haare an den jungen Keimlingen ist oft ein

recht fruhzeitiges; 4- und 5-zellige Exemplare bilden nicht selten schon

ein Haar aus. Besonders interessant ist ein Keimling, den Herr
Dr. 0. ZACHARIAS am 22. Mai im Plankton beobachtete (derselbe

war offenbar nur zufallig in das Plankton gerathen). Nach der mir

gfitigst fibersandten Zeichnung bestand dieser Keimling ausser der

leeren Sporenmembran und einer zweiten gleichfalls wieder entleerten

Zelle nur aus einer einzigen, mit Plasma und Chromatophor versehenen

Zelle und einem der Spitze der letzteren aufsitzenden, langen und,

wie die Zeichnung schliessen lasst, mehrzelligen Haare. An den alter

werdenden Keimlingen steigt die Anzahl der Haare nicht in dem
gleichen Verhaltnisse. Die unter normalen Umstanden zwischen anderen

Algen herangewachsenen (von den Rohrhalmen etc. abgeschabten)

Keimlinge scheinen weniger Haare zu bilden, und es ist moglich, dass

die Haare fiberhaupt mit einer gewissen Vorliebe an den frei im Wasser

befindlichen oder frei in das Wasser hineinragenden Faden entwickelt

Anhang.

Es erfibrigt noch, fiber zwei verschiedene Gebilde, die ich in

Begleitung der Pleurocladia mehrfach beobachtete. einige Bemerkungen

zu machen.

Auf den Glimmerplattchen, worauf ich die Keimlinge von Pleuro-

cladia heranzog, fanden sich ausser den Keimlingen auch rundliche

oder polygonale Zellen ein, die mit braunen, denen der Pleurocladia

ganz ahnlichen Chromatophoren versehen waren und in Gruppen von

5 bis 15 nahe bei einander lagen (Fig. 27). Die Grosse der Zellen

betrug 7—11:4—6/*. Offenbar waren dieselben auch als Schwarmer

auf die Glimmerplattchen gelangt; mit den aus den Sporangien der

Pleurocladia hervorgehenden Schwarmsporen konnen sie aber nicht in

Beziehung stehen, da eine bestimmte Weiterentwickelung an ihnen

bisher noch nicht festgestellt werden konnte, wahrend die Schwarm-

sporen mit grosster Regelmassigkeit in der oben beschriebenen Weise
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keimen und weiter wachsen. Ich habe allerdings versucbt, die Zellen

andauernd zu beobachten, und es ist mir auch ruehrere Male gelungen,
sie zwei bis drei Tage lang zu verfelgen und einzelne oder selbst alle

Zellen sich vergrossern und sich theilen zu sehen; bei der Tbeilung
entstanden aber wieder getrennte Zellen, nicht Faden, und nach
3—4 Tagen war alles abgestorben. Die Annahme, dass diese Zellen

Gameten seien, die nicht zur Copulation gelangt sind, drangt sich

zwar auf, wird aber durch keine Beobacbtung gestiitzt, und ist nament-
lich deshalb nicht sehr wahrscheinlich, weil ich zu der Zeit, wo ich

dieselben beobachtete (Mitte bis Ende Juni), an meinem Materiale keine

Gametangien bemerkt habe.

Die anderen Gebilde, Qber die hier noch berichtet werden soil,

sind kugelrunde Zellen, die im Mai und Juni vielfach in den Polstern

der Pleurocladia vorhanden waren (Fig. 28). Dieselben entbalten zackige,

der Wand anliegende, aber nur einen kleinen Theil der Flache be-

deckende Chromatophoren von derselben Fiirbung und derselben Reac-
tion, wie sie die von Pleurocladia zeigen; in mehreren Fallen habe ich

zwei zu unterscheiden vermocht, wiihrend in anderen nur einer vor-

handen zu sein schien. In dem hellen, inneren Theile wurde ein als

Zellkern anzusprechendes Gebilde mehrfach bemerkt, das mitunter
verdoppelt schien 1

). Besonders charakteristisch ist die Membran gebaut,
dieselbe ist an der einen Seite der Zelle diinn, an der entgegengesetzten
aber stark verdickt oder gallertig aufgequollen und dabei in radialer
und tangentialer Riohtung geschichtet, was namentlich durch Farbung
der lebenden Zellen mit Methylenblau deutlich wird. Vielfach gewinnt
man den Eindruck, als ob die Membran hier gemass der radialen

Scltichtung in Fasern aufgelost ware, so dass ein Bundel von Fasern
oder Haaren der einen Seite der Zelle anzusitzen scheint. Namentlich
durch Behandlung mit Alkohoi und Farbung mit Haematoxylin wird
dies deutlich. Der Durchmesser der Kugeln betragt, von der unregel-
massigen und verschieden grossen Verdickung der Membran abgesehen,
17—19 fi. Theilung und Vermehrung dieser Zellen habe ich bisher

nicht constatiren konnen, obgleich ich dieselben wiederholt und einzelne

Individuen mehrere Tage beobachtet habe. Nur eine auff&llige, wie

ich vorlaufig annehmen muss, abnorme Vergrosserung, wobei der Durch-
messer auf mehr als das Doppelte (bis 42 p) stieg, wurde einige Male
bemerkt. Ob diese Gebilde ein Glied in der Entwickelung der Pleuro-
cladia, etwa ein Ruhestadium derselben darstellen, oder ob sie ein

ZasUnd einer selbstandigen, etwa einer einzelligen Phaeophyceenart
sind, muss weitere Beobachtung entscheiden.

Hamburg, Miirz 1895.

1) Farbungen habe ich leider noch nicht
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Erklarung der Abbildnngen.

Pleuroeladia lacustris A. Br.

Verzweigter Faden mit einem Haar und zwei jnngen Sporangien. Vergr.

ca. 450.

Nahezu reifes Sporangium. Neben jedera Chromatophor bereits ein Augen-
punkt (o). Vergr. ca. 700.

Noch weiter entwickeltes Sporangium. Die Grenzen zwischen den sich

aUmSMich isolirenden Schwiirmsporenanlagen sind durch Lebendfarbung
mit Methylenblau sichtbar gemacbt. Vergr. ca. 700.

Der Sporangiuminhalt im Momente des Ausschliipfens fixirt. Die Zell-

keme der Schwiirnisporen sind nach einem anderen Praparate eingetragen.

Vergr. 354.

Jiingeres Sporangium, Haematoxylinfarbung. Neben jedem Chromatophor
ist ein Zellkern sichtbar. Bei a genaherte Kerne. Vergr. 824.

Verzweigter Faden mit fiinf Gametangien. Vergr. ca. 250.

„ 7. Spitze eines Gametangiums kurz vor der Entleerung der Gameten. Man
sieht neben jedem Chromatophor bereits den Augenpunkt (o). Vergr. ca. 950.

„ 8. Unteres Ende eines Gametangiums. Durch Haematoxylinfarbung sind die

Zellkerne sichtbar gemacht. Vergr. 824.

, 9. Zwei Zellen von der Spitze eines aufrechten Fadens. Die Zellkerne (a)

sind durch Haematoxylinfarbung sichtbar gemacht; l> erhaltene Korner,

die sich schwach gefarbt haben. Vergr. 824.

, 10. Unterer Theil eines Haares mit der Zuwachszone. Haematoxylinfarbung.

Vergr. 824.

„ 11. Nach dem Leben gezeichnete Zellen, welche die glanzenden Korner und

die der Wand anliegenden Ansammlungen glanzender Substanz (a) zeigen.

Vergr. ca. 700.

u 12. Zwei nach dem Leben gezeichnete Zellen, welche bei a die mit Methylen-

blau sich farbenden Kornchen zeigen. Vergr. 824.

» 13. Haarzellen mit den durch Methylenblau gefarbten Kornchen (a). Vergr.

824.

- 14. Verzweigter Faden mit der die Faden umgebenden Gallerthulle. Vergr.

ca. 270.

. 15. An Glimmerplattchen zur Euhe gekomm.-n.a Schirfcrmsporen. Vergr. 824.

» 16. Beginnende Keimung derselben. Vergr. 824.

» 17. Ein dor Spore an Lange gleichkommender Keimschlauch ist gebildet.

o Augenpunkt. Vergr. 824.

„ 18. Das Protoplasma ist in den Keimschlauch gewandert und hat sich durch

eine Wand gegen die leere Spore abgegliedert. Vergr. 824.

* 19. Dasselbe Stadium, bei gunstigerer Beleuchtung erwachsen. Vergr. 640.

a 20. Keimliug zweizelhg. Vergr. 824.

• 21. Dasselbe Stadium, bei gunstigerer Beleuchtung erwachsen. Vergr. 640.

V.Tgr. 640.

n 24. Vierzelliger Keimling mit zweizelhgem Haar, das bei a einen rudimentaren

Chromatophor enthalt. Vergr. 640.

n 25. Junges Pflanzchen; Anfang zu der dem Substrate angeschmiegten Schicht,

aus der sich spater die aiil'r. .-Iit.-n P»den orheben. Vier junge Haare.

Die leere Sporenhulle ist noch sichtbar. Vergr. 354.

- 26. Spitzenwachsthum und Verzweigung eines Fadens von einem ahnlichen

i Ende des Fadens am 21. Juni, b am 24. Juni, t am 29. Juni:

,in -1\. una -9. entstandene Verzweigungen. Vergr. 354.



An Glimmerplattchen festgesetzte Zellen mit braunen Chromatophoren.

Vergl. Text, Anhang. Vergr. 640.

Kugelige Zellen mit braunen Chromatophoren und einseitiger Wandver-

dickung, in Pleurocladia-?oMern lebend. Vergl. Text, Anhang. Vergr.

merkung: Da ich einen Theil dieser

Mikroskope aufgenommen habe, konnte ich fur diese die Vergrosserung

jenahert angeben.

N. Wiile: Ueber Pleurocladia lacustris A.E

systematische Stellung.

Mit Tafel X.

28. Marz 1895.

Die Zahl der hoheren Braunalgen, die im Siisswasser leben, ist

nur gering. Unter ihnen schliessen sich die zwei Uthoderma-Arten

(Uthoderma fluviatile Aresch. 1
) und L. fontanum Flah.

2
) so nahe an

die Salzwasserformen , dass iiber ihre systematische Stellung kein

Zweifel sein kann. Anders verhalt es sich mit der von A. BRAUN 3

)

beschriebenen Pleurocladia und mit der von REINSCH 4
) beschriebenen

Rhizocladia, welche inzwischen von KJELLMAN 6
) zu einer einzigen

Gattung, Pleurocladia, vereinigt und mit Discosporangium Falkenb. und

Choristocarpus Hauck zu einer besonderen Familie, der der Choristo-

carpaceen, zusammengestellt worden sind; die Berechtigung dieser

Gruppirung will ich im Folgenden einer Untersuchung unterwerfen.

A. BRAUN fand 1854 im Tegeler See bei Berlin eine kleine braune

Sfisswasseralge, welche auf Wasserschnecken und Wasserpflanzen fest-

sass ; er nannte sie Pleurocladia lacustris A. Br. 6
). Spater verschwand

1) J. E. AresChoug, Acta regiae Societatis scient. Upsaliensis. Ser. III.

Vol. X. S. 22.

2) Ch, Flahault, Sur le Uthoderma fontanum, Algue pheosporee cTeau douce.

Bull, de la Soc. bot. de France. T. XXX, Paris 1883, p. CVI.

3) A. Braun in L. Rabenhorst, Die Algen Sachsens resp. Mitteleuropas.

No. 441.

4) P. F. Reinsch, Algae aquae dulcis Insulae Kerguelensis p. 27. Tab. V. Fig. 1, 2.

5) F. R. Kjeixman, Choristocarpaceae in Engler und Prantl, Die natiirlichen

Pflanzenfamilien, Theil 1, Abth. 2, S. 191.

6) A. Braun 1. c. No. 441. — L. Rabenhorst, Flora Europaea algarum.

Vol. Ill, S. 394.
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die Alge aber an jener Stelle, denn sie wurde in einer Reihe von
Jahren sowohl von A. BEAUN wie von anderen vergebens gesucht.

Auf einer Excursion, welche ich am 18. Mai 1882 zusammen mit

Herrn Professor P. MAGNUS und Herrn Custos P. HENNINGS unter-

nahm, gelang es uns indessen sfidlich von Berlin in einer kleinen

Wasseransammlung nahe Mariendorf Pleurocladia lacustris in grosser

Menge wieder aufzufinden. Sie bedeckte hier namentlich die Wurzeln
von Wasserpflanzen und zwar in so grossen Mengen, dass ich Exem-
plare an WlTTEOCK und NOEDSTEDT's Exsiccatensammlung 1

) ab-

geben konnte. Spater ist sie indessen auch an jenem Fundorte ver-

schwunden, da die oben genannten Herren wiederholt und auch ich

selbst im Sommer 1886 sie vergebens auf denselben Wurzeln gesucht

haben, die 1882 so reichlich damit bedeckt waren. Dies plotzliche

Verschwinden ist um so merkwiirdiger, als die Alge ausserordentlich

leicht zu cultiviren war; denn das lebende Material, welches ich im

Herbst 1882 in einem kleinen Glase mit Wasser mit nach Christiania

nahm, gedieh ausgezeichnet und vermehrte sich so reichlich durch

Schwarmsporen, dass die Wand des Glases mit einer ganzen Lage
junger Pflanzen bedeckt war. Leider gingen jedoch wahrend meines

Umzugs nach Stockholm im Januar 1883 alle Pflanzen zu Grande,

und es zeigten sich auch spater keine wieder. Dies spricht dafur,

dass Pleurocladia ebensowenig, wie ibre Verwandten im Salzwasser,

besondere Ruhestande zu bilden im Stande ist.

Zu meinem Bedauern habe ich zu der Zeit, als ich die Alge in

Cultur hatte, unterlassen, ihre Entwickelung zu studiren. Dies ruhrte

namentlich daher, dass, wie mir bekannt war, in A. BEAUN"s hinter-

lassenen Papieren eine vollstandige, von Zeichnungen begleitete Be-

schreibung der Pleurocladia und ihrer Entwickelung vorhanden ist.

Da indessen A. BEAUN's Beobachtungen nicht veroffentlicht zu

werden scheinen, und da die spateren Publicationen, in denen Pleuro-

cladia erwahnt wird, zeigen, dass der Bau der Alge nicht genugend

bekannt ist, erlaube ich mir die folgenden Untersuchungen mitzutheilen,

die zum Theil im Winter 1892—1893 an Spiritusmaterial, das 1882

bei Mariendorf gesammelt war, ausgefuhrt sind, zum Theil an Praparaten,

die 1882 hergestellt und in essigsaurem Kali aufgehoben worden waren*).

Pleurocladia lacustris A. Br. wachst als ein sammetartiger Belag

auf den todten oder lebenden Wurzeln und Wurzelstocken verschiedener

Wasserpflanzen, nahe der Wasseroberflache; die feinsten Wurzelchen

waren ganz von der Alge umgeben, wahrend etwas dickere (mit einem

Durchmesser von 2 bis mehreren Millimetern) nur auf der dem Lichte

zugewandten Oberseite bewachsen waren.

1) V. Wittrock et 0. Nordstedt, Algae aquae dulcis exsiccatae No. 601.

2) Im Sommer 1893 wurde Pleurocladia lacustris bei der Biologischen Station

am Ploener See neu aufgefunden, wo sie in grosser Menge vorkommt.
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Zunachst an den Zellen der Wurzel (Fig. 7 r) findet man eine

ans den stark verzweigten, kriechenden und theilweise pseudoparen-

ehymatisch vereinigten primaren Faden der Pleurocladia zusammen-

gewacbsene Zellenlage (Fig. 6 b, 7 b), die also eine Basalplatte bildet,

aus der sich bald genug Sporangien und aufrechte Faden entwickeln.

Zwischen den aufrechten Faden werden oft bedeutende Mengen von

kohlensaurem Kalk abgelagert, welcher den Pleurocladia-Krusten eine

gewisse Festigkeit giebt; besonders geschieht diese Ablagerung an der

erwahnten Basalplatte, welche dadurch gut an der Unterlage befestigt

und so hart wird, dass die aufrechten Zweige leicht abgeschabt werden,

wenn man ein Praparat anfertigen will und dabei nicht grosse Vorsicht

anwendet oder die Basalplatte von der Unterlage los schneidet
1
).

Die aufrechten Thallome konnen entweder anfangs steril sein, oder

es konnen aus den ersten aufrechten Thallomzeilen unmittelbar uni-

loculare Sporangien hervorgehen (Fig. 6, 7 us)\ dagegen werden, soviel

ich gesehen habe, pluriloculare Sporangien niemals auf diese Weise

gebildet. Die aufrechten Thallome sind zuerst unverzweigt (Fig. 6).

Wenn uniloculare Sporangien gebildet worden sind, werden sie nach

der Entleerung durchwachsen, und dabei konnen entweder Thallome

entstehen, die zunachst steril sind, oder es kann sich auch ein neues

uniloculars Sporangium aus der hindurchwachsenden Zelle bilden

(Fig. 6, us).

Die aufrechten Faden, die eine Lange von ungefahr 1 mm erreichen

konnen, verzweigen sich mehr oder weniger dicht, besonders an ihrera

oberen Ende, und fast immer uberwiegend einseitig (Fig. 1—3); aber

die Zweige bleiben, mit Ausnahme der Haare, in der Kegel ziemlich

klein und scheinen mit der Zeit im Wesentlichen in uni- oder pluri-

loculare Sporangien uberzugehen. Bisweilen entwickeln sie sich aber

doch zu langeren Zweigen (Fig. 2), die sich nicht allein theilweise zu

Sporangien umbilden, sondern sich auch selbst wieder verzweigen und

als Seitenzweige Sporangien tragen; in diesem Falle haben die Ver-

zweigungen der Seitenzweige dieselbe Richtung wie die der Hauptfaden.

Die Zweige, welche also in der Kegel nach derselben Seite gehen7

entstehen ursprunglich als kleine seitliche Auswiichse am oberen Theile

ihrer Mutterzelle, gleich unter deren oberer Querwand. Diese Aus-

wiichse bilden und vergrossern sich in derselben Weise, wie bei

Ectocarpus, Cladophora und ahnlichen Algen, und grenzen sich, wenn

sie hinlanglich gross geworden sind, durch eine Querwand ab (Fig. 1, 2).

Soweit sie sich nicht in Sporangien umwandeln, konnen sie wie die

Hauptfiiden weiter wachsen und lassen dann wie diese eine Scheitel-



Ueber Pleurocladia lacustris A. Br. 109

zelle erkennen (Fig. 1 t\ die sich zuletzt auch in ein Sporangium um-
wandeln kann (Fig. 3 us).

Mitunter konnen gewisse Abweichungen von der streng einseitigen

Verzweigung auftreten. So stellt Fig. 4 eine Zweigspitze dar, an

welcher auf einer Tragzelle zwei pluriloculare Sporangien, sowie ein

uniloculars stehen, welch letzteres durchwachsen ist; in Fig. 5 zeigt

es sich, dass die beiden unilocularen Sporangien, von denen das untere

(Fig. 5 us) im Begriffe steht durchwachsen zu werden, nicht in derselben

Ebene liegeu, und in Fig. 3 sieht man ein Haar (Fig. 3 h) seitlich

von einer Zelle ausgehen, die ausserdem einen Zweig tragt, der mit

zwei plurilocularen Sporangien endigt.

Die Sporangien sind vou zweierlei Art, namlich uniloculare, die

mehr oder weniger birnformige Gestalt haben, und pluriloculare, die

fadenformig sind und aus 5—8 Zellen bestehen. Beide Arten kommen
gleichzeitig auf demselben Individuum vor. Sie offnen sich an der

Spitze und entleeren eine Anzahl Schwarmsporen, welche die bei den

Phaeosporeen gewohnliche Form mit zwei seitlichen Cilien haben; ich

hatte mehrfach Gelegenheit, dies zu beobachten, da ich im Jahre 1882

die Algen in Cultur hatte, ab«r ich versaumte damals, es abzubilden.

In den plurilocularen Sporangien losen sich bei der Entleerung die

Querwande auf, aber es bleibt doch eine dfinne leistenformige Verdickung

ringsum an der Wand des Sporangiums zuriick, die bei einer bestimmten

Einstellung wie ein Querstrich fiber das Sporangium erscheint (Fig. 3,

4 ps) und falschlich das Aussehen einer dfinneu Querwand hervorruft.

Besonders charakteristisch ist die ungewohnlieh haufige Durch-

wachsung der Sporangien, namentlich der unilocularen. Dabei entstehtent-

weder direct ein neues uniloculars Sporangium, oder die hineinwachsende

Zelle theilt sich in eine untere Tragzelle und eine obere Sporangium-

zelle (Fig. 4, 6). Auch die plurilocularen Sporangien konnen bisweilen,

obgleich weit seltener, durchwachsen werden (Fig. 3 ps 1
), und es ent-

stehen dann stets, soviel ich gesehen habe, uniloculare Sporangien.

Ausserdem sind im Bau der Pleurocladia die langen Haargebilde

bemerkenswerth, die von den oberen Theilen der aufrechten Thallome

ausgehen (Fig. 1, 3, 5). Diese Haare, die sehr dunnwandig sind, stimmen

in hoheni Grade mit denen der Ectocarpaceen uberein. Bei ihrer

Bildung findet zunachst ein Zuwachs mittels Scheitelzelle statt (Fig. 3 A),

doch bald h6rt das Wachsen an der Spitze des Haares auf und setzt

sich weiter unten nahe an der Basis fort (Fig. 1 hv, 5 hv), so dass

dann die Spitze des Haares in ahnlicher Weise, wie z. B. bei Ectocarpus

Stilophorae Cr. und E. repens Rke. '), immer weiter vorwarts geschoben

wird. Diese Haarbildungen sind bereits von A. BRAUN beobachtet

worden, da man sie in seiuer Zeichnung der Pleurocladia lacustrisy

1) J. Reinke, Atlas deutscher Meeresalgen, H. 1, Taf. 19.
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welche in RABENHOEST's Algenflora 1

) wiedergegeben ist, dargestellt

findet. An getrocknetem Material fallen die Haare indessen sehr leicht

ab, und das ist wohl der Grund dafur, dass KJELLMAN 2
) sie nicht

gesehen bat und in seiner Beschreibung der Gattung Pleurocladia nicht

angiebt, dass dieselbe Haargebilde besitzt.

Wenn wir nun naeh dem Voraufgebenden versuchen, die systema-

tische Stellung der Pleurocladia lacustris naher festzustellen, so kann

nicht bestritten werden, dass die Alge weit deutlichere Verwandtschafts-

beziehungen zu Ectocarpus in der Familie der Ectocarpaceen, als zu

den zur Familie der Choristocarpaceen gehorenden Gattungen Choristo-

carpus Zanard. und Discosporangium Falkenb. aufweist. Bei den

genannten Choristocarpaceen ist die Form der Zellen, die Art der

Verzweigung und die Beschaffenheit der Sporangien eine von dem

Verhalten der Pleurocladia bedeutend abweichende; ausserdem fehlen

ihnen Haargebilde mit intercalarem Wachsthum vollstandig.

Wenn man dagegen Pleurocladia mit Ectocarpaceen vergleicht,

namentlich mit den Formen, die man zu der Gattung Streblonema

Derb., Sol. zusammengestellt hat, welche einige Autoren aueh als Unter-

gattung von Ectocarpus auffassen, so zeigt sich eine ausserordentlich

grosse Uebereinstimmung. Ich brauche in dieser Hinsicht nur auf eine

Vergleichung meincr den vegetativen Aufbau der Pleurocladia ver-

anschaulichenden Abbildungen mit REINKE's 3
) Abbildungen von Ecto-

carpus Stilophorae Cr. und E. repens Rke. hinzuweisen; man erkennt

deutlich, dass bei der ersten dieser beiden Arten nur die Haare inter-

calares Wachsthum besitzen, wahrend die Verzweigung an der Spitze

der Triebe (REINKE 1. c. Fig. 2) in hohem Grade mit der Verzweigung

von Pleurocladia ubereinstimmt. Ebenso stimmt die Basalscheibe der

Pleurocladia sehr gut mit der Basalscheibe verschiedener Ectocarpaceen

uberein, z. B. der von Ectocarpus repens Rke. 4
). Im Ganzen genommen

ist die Aehnlichkeit zwischen Pleurocladia und Ectocarpus (falls man

die letztere Gattung im weiten Umfange auffasst, wie REINKE es gethan

hat) so gross, dass es, abgesehen von dem abweichenden Vorkommen

{Pleurocladia im Susswasser, alle andern im Salzwasser), schwierig ith

Unterscheidungsmerkmale zu finden, welche von so durchgreifender

Bedeutung sind, dass sie zur Aufstellung einer neuen Gattung bereuh-

Die Siisswasseralge Pleurocladia lacustris schliesst sich also eben-

falls nahe an die lebenden Salzwasserformen an, namlich an Ectocarpus-

1) L. Rabenhorst, Flora Europaea algarum. Vol. Ill, S. 394.

2; F. R. Kjellman, Choristocarpaceae in Engler und Prantl, Die natiirlicheQ

anzenfamilien, T. 1, Abt. 2. Leipzig 1891. S. 191.

3) J. Reinke, Atlas deutscher MeeresalgeD H. 1. Taf. 19.
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Arten (Streblonemd)
, weun auch nicht so nahe, wie sich die Suss-

wasserformen von Lithoderma an die lebenden Salzwasserformen

derselben Gattung aaschliessen. Von Interesse ist es ubrigens in

dieser HiDsicht, dass alle diese Siisswasserformen an Stellen gefunden

worden sind, welche in einer nicht so fernen geologischen Periode

unter dem Meere gelegen baben, und wo also im Laufe der Zeit mit

deni Zurucktreten des Meeres ein allmahlicher Uebergang vom Salz-

wasser zum sussen Wasser stattfinden konnte. Pleurocladia lacustris

ist namlich um Berlin und in dem niedrigeren Theile von Holstein,

Lithoderma fluviatile Aresch. in dem ostlichen, niedrigeren Theile von

Schweden und Lithoderma fontanum Flah. in dem niedrigeren Theile

von Frankreich, bei Montpellier, gefunden worden. Was die Stellung

der von BOKNET 1
) Pleurocladia ralfsioides genannten Alge betrifft,

welche in der Provence gefunden wurde, so ist es gegenwartig un-

moglich, sich dariiber auszusprechen, da weder eine Abbildung noch

eine Beschreibung dieser Alge veroffentlicht worden ist.

KJELLMAN 2
) vereinigt auch die von REINSCH 3

) aufgestellte Gattung

Rhizocladia, von der nur eine einzige Art, Rhizocladia repens Reinsch,

von den Kerguelen-Inseln, bekannt ist, mit Pleurocladia zu derselben

Gattung. Da indessen Pleurocladia Haare mit intercalarem Wachs-

thume besitzt, wahrend dagegen Rhizocladia der Haarbildung entbehrt,

so ist es nothwendig, bis auf Weiteres die Gattung Rhizocladia getrennt

zu erhalten. Letztere scheint also zu der Familie der Choristo-

carpaceen gerechnet werden zu miissen, da sie offenbar ganzlich des

intercalaren Wachsthums entbehrt. Im Uebrigen kann es als im hohen

Grade zweifelhaft angesehen werden, in wie weit Rhizocladia Qberhaupt

zu den Braunalgen gehort; einen eigentlichen Beweis dafur liefert

REINSCH nicht, und es ist sehr gut moglich, dass die Gebilde, welche

er als „Trichosporangien" beschreibt, in Wirklichkeit Akineten sind.

Aus der Farbe der Zellen hat REINSCH jedenfalls keinen Schluss

Ziehen konnen, da das von ihm untersuchte Material in Spiritus auf-

bewahrt gewesen ist. Nach dem Voraulgehenden ist es also noth-

wendig, Pleurocladia und Rhizocladia als verschiedene Gattungen auf-

zufuhren. Pleurocladia ist zu den Ectocarpaceen zu stellen; die

Stellung der Gattung Rhizocladia muss als hochst unsicher angesehen

werden, vorliiufig durfte sie aber doch wohl am besten zu den Choristo-

carpaceen gerechnet werden.

1) Ch. Flahault, Sur le Lithoderma fontanum, Algue pheosporee (Teau douce.

Bull. soc. bot, de France. T. XXX, Paris 1883, p. CVI.

2) F. R. Kjellman, Choristocarpaceae S. 191.

3) P. F. Reinsch, Algae aquae dulcis Insulae Kerguelensis S. 27. Taf. V.



Erklarung der Abbildungeu.

Pleurocladia lacustris A. Br. Sammtliche Abbildungen sind 600fach vergrossert.

Fig. 1. Aufrechtes Thallom mit einem Haare (h), welches intercalares Wachsthum

(hv) zeigt, und einem seitenstandigen unilocularen Sporangium (us).

„ 2. Aufrechtes, verzweigtes Thallom mit endstiindigen plurilocularen (ps) und

seitenstandigen unilocularen Sporangien (ml

„ 3. Aufrechtes, reich verzweigtes Thallom mit einem endstandigen unilocularen

Sporangium (us), einem jungen Haare, welches seine intercalare Zuwachs-

zone noch nicht gebildet hat (h), und mehreren plurilocularen Sporangien

(ps), welche theils endstandig, theils seitenstandig sind: eines zeigt be-

ginnende Durchwachsung (ps l
).

„ 4. Zweig mit einem endstandigen und einem seitenstandigen plurilocularen

Sporangium (jm) und einem unilocularen Sporangium (us), das ein alteres

durchwachsen hat.

„ 5. Zweig mit einem Haare (h), an welchem die intercalare Zuwachszone

sichtbar ist (hv), und zw<-i miiloouhivn Sporangien, von denen das eine

(i«) Durchwachsung zeigt.

„ 6. Querschnitt durch ein Algenpolstcr, die BiwbchiMbe (A) und aufrechte

Zweige zeigend. Die erste Zelle eines aufrechten Zweiges hatte ein

uniloculares Sporaugium gebildet, welches durchwachsen ist; dabei ist

zuerst unten cine vegetative Zelle und erst dariiber ein uniloculares

Sporangium (us) entstanden.

„ 7. Querschnitt einer Wurzel (?) mit der Alge, welcher die Basalscheibe (h)

und aufrechte Zweige zeigt, von denen die meisten einzellig und zu uni-

locularen Sporangien (us) entwickelt sind.

E. Heinricher: Zur Frage uber die Entwickelungs-

Geschichte der Adventivknospen bei Farnen.

Schon iiri Botanischen Centralblatte
1

) habe ich gegen den Inhalt

einer kurzen, oben genannten Gegenstand betreffenden Mittheilung

Stellung genommen, welche Herr ROSTOWZEW a
) bei der 66. Versamm-

lung Deutscher Naturforscher und Aerzte, beziiglich bei der General-

Versammlung der Deutschen Botanischen Gesellschaft, zu Wien vor-

1) „Wahrung

2) Vgl. Botan

forscher-Versamral
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bringen liess. Nunmehr ist KOSTOWZEW's ausffihrliche Arbeit in den

„Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft" erschienen
1
).

Da ich in meiner zweiten Abhandlung, „Die jungsten Stadien der

Adventivknospen an der Wedelspreite von Asplenium bulbiferum Forst.
2
)",

welche Herr ROSTOWZEW nicht citirt und wohl auch nicht gekannt bat.

auf S. 2 sage: „Die Adentivknospen auf der Wedelspreite von
Asplenium bulbiferum gehen aus einer einzigen Oberflachenzelle
hervor, die unmittelbar zur Bildung einer dreiseitigen

Scbeitelzelle schreitet," so durfte daraus bervorgehen, dass ich

vor 13 Jabren schon jene Entwickelungsart der Adventivknospen fest-

gestellt habe — allerdings fur Asplenium bulbiferum, die ROSTOWZEW
zuerst bei Cystopteris bulbifera aut'gedeckt zu haben vermeinte.

Allein merkwiirdig und, wie ich glaube, nicbt zu rechtfertigen ist

die Art, in der sicb ROSTOWZEW iiber meine erste, die Adventiv-

knospen der Fame behandelnde Abhandlung 8
) hinwegsetzt. Schon

dort wird in den Satzen 5 und 7 der Zusammenfassung das, was in

der spateren Abhandlung mit Sicherheit erwiesen wurde, als sehr

wahrscheinlich bezeichnet. Diese Satze lauten: 5. Die jungsten

beobacbteten Stadien aber lassen eine Scheitelzelle und
dreiseitige Segmentirung erkennen. 7. Die Knospen durften

aus einer einzigen Oberflachenzelle bervorgehen, in der eine

dreiseitige Scheitelzelle gebildet wird." Man sollte wohl meinen,

dass hier die Pflicht vorgelegen ware, dies hervorzuheben , etwa zu

zu sagen: die nicht bis zur vollen Sicherheit erwiesenon

Annahmen HEINRICHER's erweisen meine Untersuchungen
an Cystopteris bulbifera als rich tig. Ueber meine erste Arbeit

sagt ROSTOWZEW nur: „Die jungsten bei Asplenium Delangeri

von HEINRICHER (1. c.) beobachteten Stadien der Adventiv-

knospen sind auf eine mehr oder weniger sich hervorwolbende

Protuberanz zuruckzufuhren." Daran schliesst gleich der Satz

an: „Ich glaube daher, dass es mir zuerst gelun gen ist, das allerjungste

Stadium der Entwickelung der Farnadventivknospen, und zwar nur bei

Cystopteris bulbifera, zu ermitteln."

Nun ist aber die jungste in jener Abhandlung in Fig 22 dar-

gestellte Adventivknospe aus 14 Zellen bestehend, und zeigt deutlich

die Scheitelzelle und drei schon weiter getheilte Segmente! Wie genau

es Herr ROSTOWZEW ubrigens mit dem Litteraturstudium uberhaupt

nimmt, erweist sprechend die Thatsache, dass ich zu den jungsten Ent-

wickelungsstadien nicht bei Asplenium Belangeru das ROSTOWZEW

1) Die Entwickelungsgeschichte und die Keimung der Adventivknospen bei

Cgstopterit bulbifera Bernh. Generalversammlungs-Heft 1894, S. (45).

2) Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften zuWien, 1881, Abth. I.

3) Sitzungsberichte der k. Akademi,- d«V Wissen.cl.artou zuWien. 18.8, Abth. 1.



citirt, sondern bei Asplenium. bulbiferum vorgedrungen war! Die

Adventivknospen von Diplazium celtidifolium Mett., Asplenium Be-

langeri Kz. und Asplenium viviparum Spreng. wurden nur in Bezug

auf die allgemeinen Bauverhiiltnisse mit in den Rahmen der Unter-

suchung gezogen.

Innsbruck, Botanisches Institut,

20. Ernst Gilg: Ueber die Bluthenverhaltnisse der Gentiana-

ceengattungen Hockinia Gardn. und Halenia Borckh.

Mit Tafel XL

Eingegangen am 29. Marz 1895.

1. Hockinia Gardn.

Ueber die Bluthenverhaltnisse dieser Gattung, deren einzige Art,

Hockinia montana Gardn., auf hochgelegenen, feuchten und felsigen

Orten des Orgelgebirges in der brasilianischen Provinz Rio de Janeiro

ziemlich verbreitet zu sein scheint, sind schon sehr verschiedene An-

gaben gemaeht worden, ohne dass jemals die Befunde der Autoren —
wenigstens, wenn sie ;elbstandig untersuchten — mit denen ihrer Vor-

ganger ubereingestimmt hatten.

GRISEBACH, welcher diese PHanze 1843 (in DC. Prodromus IX.,

p. 70) zuerst beschreibt und von ihr sehr kurz gestielte, mit breitem

verlangertem Connectiv versehene, in der Kronrohre eingeschlossene

Antheren und einen deutlichen Griffel mit zweilappiger Narbe angiebt,

fugt am Schlusse seiner Diagnose die kurze Bemerkung an: „Auctore

(scil. GARDNER) inventore ludit stylo abbreviato stigmateque simul

umbraculiformi". Im Jahre 1865 beschreibt dann PROGEL (in MART.

Flora Bras. VI. 1. p. 227) diese beiden Bluthenformen genauer. Er

stellt zwei Formen der Art auf: „a Forma normalis, stylus brevis,

stigmate lamellis revolutis subcapitulato; antherae liberae, sagittatae,

filamentis instructae", und: „p Limu, stylo filiformi, longiore, stigmatis

lamellis erectis; antheris cohaerentibus, subsessilibus, connectivo

latissimo".

Wahrend also PROGEL diese Bildungsabweiehungen der Bluthen

von Hockinia montana als bedeutungslose Abanderungen auffasst,

'" KUHN 1867 (in Botanische Zeitung XXV, p. 67), aller-
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dings ohne jede weitere Begriindung, dass die Bluthen dieser Art

dimorph seien. BENTHAM und HOOKER geben etwa um das Jahr 1876

(in BENTHAM et HOOKER, Gen. plant. II., p. 808) zum ersten Male

eine genauere Schilderung dieser Bluthenverhaltnisse, welche in manchen

Punkten Neues oder Abweichendes von den fruher geiiusserten An-
sichten bringt. Vor allem stellen sie fest, dass die dimorphen Bluthen

bei der einen Pflanze grosser, bei der anderen kleiner seien; in den

grosseren Bluthen seien die Staubfaden verlangert fadenformig, die

Antheren im Tubus eingeschlossen, langlich , stumpf mit winzigem

Connectiv, der Griffel sehr kurz mit ungetheilter, fast kopfiger Narbe;

in den kleineren Bluthen dagegen erwiesen sich die Filamente als ausser-

ordentlich kurz, die Antheren seien unterhalb des Krontubusschlundes

um den Griffel zu einer Rohre verwachsen, von lanzettlicher Gestalt

und trfigen ein breites Connectiv, welches lang fiber die Antheren-

facher hinaus verlangert sei, der Griffel dagegen zeige sich verlangert

fadenformig, mit eiformiger, zweispaltiger Narbe.

BAILLON giebt 1891 (in Hist, des plantes X., p. 133) vollstandig,

ohne jede Abanderung, mit anderen Worten die BENTHAM-HOOKER-
schen Befunde wieder.

In allerneuester Zeit kommt endlich KNOBLAUCH in seinen „Bei-

tragen zur Kenntniss der Gentianaceae" (Bot. Centralblatt LI., 1894,

p. 353) ausfuhrlicher auf die Bluthenverhaltnisse von Hockinia montana

zu sprechen. Er untersuchte in sehr genauer und eingehender Weise

Blfithen dieser Art von zwei verschiedenen Standorten oder wenigstens

von zwei verschiedenen Herbarbogen und kommt zu dem Resultat, dass

die Angaben der vorhergehenden Autoren in vielen Punkten zu ver-

bessern seien. Vor allem kann KNOBNAUCH nicht bestatigen, dass die

kurzgriffeligen Bluthen grosser seien als die langgriffeligen, ferner

ffndet er, dass die Antheren der kurzgriffeligen Form nicht, wie

BENTHAM und HOOKER angeben, „inclusae", sondern „subinclusae*

seien, dass die Angaben aller Autoren uber die Narbe der kurzgriffe-

ligen Form in „stigmate capitato indiviso" corrigirt werden mfisse,

dass die Staubfaden der langgriffeligen Bluthen im unteren Theil der

Kronrohre, nicht in der Mitte inserirt seien, wie GRISEBACH angiebt,

und. dass endlich die Kronrohre der langgriffeligen Bluthen sich nur

wenig langer als der Kelch erweise und deutlich von Griffel und

Narbe uberragt werde, im Gegensatz zu den Angaben GRISEBACH s.

KNOBLAUCH vergass bei der Aburtheilung der Befunde anderer

Autoren, dass es noch mehr Bluthen giebt, als diejenigen, welche er

untersuchte, dass sich diese Bluthen vielleicht so verhalten, wie

jene Autoren gesehen. haben, ja dass sie sogar wieder neue, bisher

noch unbeachtete Falle ergeben konnen.

Bei meiner Bearbeitung der Gentianaceen fur ENGLER und PRANTL:

*Natfirliche Pflanzenfamilien" musste ich die Frage nach den Bluthen-
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verhaltnissen von Hockinia montana klaren; und eine Durchunter-

suchung des gesammten mir zu Gebote stebenden Materials ergab,

dass nicht Dur fast alle Beobachtungen der fruheren Autoren sich be-

statigen oder sehr wahrscheinlich machen liessen, sondern dass iiber-

haupt Bluthe fiir Bluthe des von den sieben mir vorliegenden Herbar-

bogen stammenden Materials sich von dem ubrigen in mehr oder minder

hobem Grade verschieden erwies.

Die Bluthen dieser interessanten Pflanze sind namlich nicht

dimorph, auch nicbt trimorph, sondern pleomorph, und ich zweifle

nicht daran, dass ich bei nocb umfassenderem Material immer und immer

wieder neue Bluthenformen hatte nachvveisen konnen. Denn das ware

doch sehr auffallend und gewiss wenig wahrscheinlich, wenn gerade

mit den zufallig vorhandenen sieben Herbarbogen die Zahl der Qber-

haupt moglichen Bliitbenbildungen einer Pflanze erschopft sein sollte!

— Fiir alle untersuchten Bluthen liess sich iibereinstimmend feststellen,

dass sie wahrend der allmahlichen Entfaltung nicht unbedeutend an

Grosse zunehmen. Es musste deshalb bei einer Vergleichung der

Grossenverhaltnisse darauf gesehen werden, stets nur voll entwickelte

Bluthen zu untersuchen, welche mir auch in alien Fallen zu Gebote

standen. — Der Pollen kouimt stets einzeln, nie wie bei sehr zabl-

reichen Gattungen der Gentianaceen in Tetraden vor, das Korn ist

ziemlich gross, kugelig oder seltener etwas oval, die Exine ist stets sehr

deutlich durch regelmassige, ziemlich enge Netzleisten verdickt, zeigt

jedoch an drei Langsstreifen (den Keimspalten), in deren Mitte die

drei Keimporen liegen, eine nur sehr schwache Ausbildung und ist

dort vollig glatt.

Alle ubrigen Theile der Bluthen sind nun nach den Exem-

plaren der vorliegenden Herbarbogen wechselnd und sollen deshalb

im Folgenden vergleichend behandelt werden. Leider liess sich nicht

feststellen, ob diese Verschiedenbeiten von Exemplar zu Exemplar

der lebenden Pflanzen auftreten, was der wahrscheinlichste Fall sein

diirfte, oder ob die Exemplare verschiedener Standorte sich in dieser

Weise abweichend verhalten. Jedenfalls wurden auf den einzelnen

Herbarbogen, auch wenn sie — was allerdings nur in zwei Fallen

vorkam — verschiedene Zweige enthielten, stets dieselben Bluthen-

formen gefunden.

1. Exemplar, (ilaziou n. 6899. (Taf. XI, Fig. I).

Kelchzahne 4,5 mm lang, am inneren Grunde einen Kranz von

deutlichen Discuslappchen tragend.

Krone 11 mm lang (nach KNOBLAUCH 10—13 mm lang).

Kronlappen mehr als 73
der ganzen Bluthe betragend.

Staubblatter im unteren »/, der Krourohre inserirt mit sehr kurzen

Staubfaden.
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Antheren mit breitem, schwalbenschwanzartig an der Spitze ausge-

schDittenem und hoch fiber die weit von einander getrennten Facher

verlangertem Connectiv, die Antheren unter einander zu einer Rohre

verklebt. Staubfaden und der untere Theil des Connectivs dicht mit

ziemlich langen Haaren besetzt, der obere Theil des Connectivs kahl.

Pollen kugelig, 29 /x im Durchmesser betragend.

Griffel lang und dick, die Kronrohre weit uberragend.

Narbe tief zweilappig, nur auf den inneren Flachen der Lappen

mit sehr kurzen Papillen besetzt.

2. Exemplar, Brunet (Rio <le Janeiro) n. 36. (Taf. XI, Fig. II).

Kelchzahue 4 mm lang, ohne oder mit nur ganz winzigen Discus-

Krone 10,5 mm lang.

Kronlappen etwas mehr als
2

/s
der ganzen Bluthe betragend.

Staubbliitter etwa in
l

/a
der Tubushohe inserirt.

Antheren sitzend, mit breit schwalbenschwansartigem und weit

fiber die Facher hinaus verlangertem, am Rande dicht mit Papillen-

haaren besetztem Connectiv und weit von einander getrennten Fachern,

die mit denen der nachststehenden Antheren verklebt sind, das

Connectiv am Grunde dicht behaart.

Pollen oval, 31,5 /x lang, 29,75 p dick.

Griffel lang, die Kronrohre kaum uberragend.

Narbe tief zweilappig, nur auf den Iunenfliichen der Lappen die

winzigen Papillen tragend.

3. Exemplar, Ulaziou n. 4885. (Taf. XI, Fig. III).

Kelchzahne 3,2 mm lang, ohne oder mit nur ganz winzigen Discus-

lappchen.

Krone 11,3 mm lang.

Kronlappen mindestens 2

/s
der ganzen Bluthe betragend.

Staubblatter kurz unter der Mitte der Kronrohre inserirt mit sehr

kurzen Staubfaden. ,

Antheren mit breitem, schwalbenschwanzartigera, weit iiber die

Facher hinaus verlangertem Connectiv und weit von einander ge-

trennten Fachern, welche mit denen der nachststehenden Antheren

verklebt sind. Staubfaden und der untere Theil des Connectivs dicht

mit ziemlich langen Haaren besetzt, der obere Theil fast kahl.

Pollen oval, 35 ju lang, 31,5 /* dick.

•

Griffel lang, dunn, nur sehr wenig die Kronrohre uberragend.

Narbe lang cylindrisch, ungetheilt oder wenigstens sich nie aus-

einanderfaltend, dicht und allseitig von langen haarartigen Papillen

besetzt.



4. Exemplar, Gardner, n. 5821. (Taf. XI, Fig. IV).

Kelchzahne 4.5 mm lang, am inneren Grunde winzige Discus-

lappchen tragend.

Krone 9 mm lang.

Kronlappen nicht ganz 1

/8 der Blumenkrone betragend.

Staubblatter vollig frei, gerade so lang als der Tubus, mit dick-

fadenformigen Staubfaden, welche am Grunde schwach behaart sind.

Antberen den Tubus vollig uberragend, tief pfeilformig, mit

winzigem Connectivspitzchen.

Pollen kugelig, 29 /u im Durchmesser gross.

Griffel etwa */, der Staubfadenlange betragend, die tief zwei-

lappige, allseitig vou lang haarartigen Papillen besetzte Narbe also

hochstens 4
/5 der Kronrohre erreicbend.

5. Exemplar, Glaziou n. 17 150. (Taf. XI, Fig. V).

Kelchzahne 4,5 mm lang, am inneren Grunde feine aber sehr

deutlich sichtbare Discuslappchen tragend.

Krone 11,5 mm lang.

Kronlappen etwas mehr als
1

/4 der ganzen Blfithe betragend.

Staubblatter vollig frei, gerade so lang als der Tubus, mit faden-

formigen Staubfaden, welche am Grunde sehr stark und lang be-

haart sind.

Antheren den Tubus vollig uberragend, pfeilformig, mit winzigem

Connectivspitzchen versehen. Das Connectiv sonst nicht wahrzunehmen.

Pollen kugelig, 31,5 ft im Durchmesser betragend.

Griffel sehr kurz, etwa 1—1,5 mm lang.

Narbe fast sitzend, kopfig, mit langen Papillen, nicht so hoch als

die Kelchzahne reichend.

6. Exemplar, Moura n. 564.

Kelchzahne 4 mm lang, am inneren Grunde ohne Discuswucherung

oder wenigstens nur mit winzigen Andeutungen versehen.

Krone 11,5 mm lang.

Kronlappen etwa %

/9 der ganzen Bluthe betragend.

Staubblatter vollig frei, im unteren Drittel der Kronrohre ab-

gehend, mit fadenformigen Staubfaden, den Tubus gerade erreicbend.

Antheren den Tubus vollig uberragend, tief pfeilformig, Connectiv

unverbreitert und nicht fiber die Facher hinaus verlangert.

Pollen kugelig, 31,5 fi im Durchmesser betragend.

Griffel sehr kurz.

Narbe etwas fiber der halben Hohe der Kronrohre liegend, dick

kopfig, mit langen, dichten Papillen.
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7. Exemplar, (Jlaziou n. 16 265. (Taf. XI, Fig. VII).

Kelchzahne 4 mm lang, am inneren Grunde einen sehr deutlichen

Kranz von Discuslappchen tragend.

Krone 13,5—14 mm lang.

Kronlappen bedeutend mehr als 7?
der ganzen Bluthe betragend.

Staubblatter vollig frei, mit lang fadenformigen, am Grunde sehr

stark behaarten Staubfaden, welche im unteren Drittel der Kronrohre

inserirt sind und diese an Lange nicbt erreichen.

Antheren mit ihrer Spitze gerade den Krontubus erreichend, tief

pfeilformig, Connectiv unverbreitert, oben als kurzes Spitzchen sichtbar.

Pollen kugelig, 38,5 ju im Durchmesser betragend.

Griffel fehlt last vollstandig.

Narbe beinahe sitzend, schwach zweilappig, mit langen, dichten,

schopfformigen Papillen, in der Hohe der Kelchspitze liegend.

Aus vorstehenden Befunden lassen sich nun folgende Satze mit

Bestimmtheit folgern:

1. Die Grosse der vollig ausgebildeten Bluthen ist nicht

unbedeutend verschieden, indem die Lange der kleinsten 9 mm, die der

grossten \4mm betragt. Nach dem vorliegenden Material lasst sich

jedoch nicht feststellen, ob zwischen der Bliithengrosse und der Aus-

bildung der Geschlechtsorgane ein relatives Verhaltniss besteht.

2. Auch die Lange der Kelchzahne und deren Verhaltniss

zur Lange der Krone ist — wie es scheint — von Exemplar zu

Exemplar wechselnd.

3. Am inneren Kelchgrunde kann bei einzelnen Exemplaren ein

sehr deutlicher Kranz zarter Discuslappchen nachgewiesen

werden. Bei anderen Exemplaren ist derselbe nur sehr undeutlich,

wieder bei anderen fehlt derselbe durchaus.

4. Auch die Lange der Kronlappen und deren Verhaltniss

zur Lange des Krontubus ist sehr wechselnd und kann bis jetzt

noch nicht — sehr wahrscheinlich uberhaupt nicht — in relative Be-

ziehung zum Verhalten der Geschlechtsorgane gebracht werden.

5. Ganz ausserordentliche Verschiedenheiten beobachteten wir

jedoch in der Ausbildung des And roece urns. — Die Insertionshohe

der Staubblatter kann wechseln zwischen dem unteren Drittel und der

Mitte der Kronrohre.

Bezuglich der Gestaltungsverhaltnisse der Staubblatter selbst sind

nach dem vorliegenden Material zwei principielle Verschiedenheiten zu

constatiren

:

Freie, unvereinigte Staubblatter mit fadenformig verlangerten Staub-

faden, deren Antheren beweglich angeheftet sind und kaum die Spur

eines Connectivs aufweisen, auf der anderen Seite zu einer Rohre fest

verklebte, sitzende oder mit winzigen Staubfaden versehene Staubblatter,



deren Antherenhalften durch ein machtig entwickeltes und weit uber

die Facher hinaus verlangertes, an der Spitze schwalbenschwanzartig

ausgeschnittenes Connectiv weit von einander getrennt und unbeweglich

sind. Soeben wurde ferner schon ausgeffihrt, dass im letzteren Falle

die Antheren sitzend oder kurz gestielt sein konnen, und im ersteren Falle

Hess sich feststellen, dass die Antberen den Krontubus vollig iiberragen

oder aber mit ihrer Spitze gerade den Kronschlund erreichen konnen.

6. Nicht minder gross als im Androeceum sind die Verschieden-

beiten im Bau des Gynaeceums. Wir konnten constatiren, dass der

Griffel die Kronrohre sehr bedeutend an Lange uberragte, dass er eben

deren Lange oder gar nur etwa 4

/5 der Hohe derselbeu erreichte oder

dass er sich endlich nur 1— 1,5 mm lang erwies oder fast vollig fehlte.

Die ganz ausserordentlicben Verschiedenheiten im Bau der Narbe

sind urn so auifallender, als gerade in dieser Hinsicht hei den Gentia-

naceen sonst eine ziemlicb grosse Constanz berrscht. Es zeigte sich

jedoch, dass hei Hockinia montana die Narbe dick kopfig, lang cylii:drisch

(in beiden Fallen also ganz ungetbeilt), schwach ausgerandet oder endlich

tt< i in zwei lixngliche Lappen eingeschnitten vorkommt, in den drei ersteren

Fallen allseitig dicht mit sehr langen fadenforuiigen Narbenpapillen be-

setzt, im letzteren Fall ebenso beschaffen, oder aber meist nur auf den

inneren Lappenfliichen sehr kurze Papillen tragend.

7. Die Grosse der Pollenkorner ist innerhalb enger Grenzen

schwankend, ebenso ihre Gestalt, welche kugelig oder schwach elliptisch

sein kann. Auch in diesem Fall konnte nicht festgestellt werden, dass

zwischen der Ausbildung der Geschlechtsorgane und der Grosse und

Form des Pollens ein bestimmtes Verhaltniss besteht. —
Wie die eigenartigen Bluthenverhaltnisse von Hockinia montana

zu deuten sind, lasst sich nach dem bis jetzt vorliegenden Material

nicht mit Sicherheit entscheiden. Man konnte vielleicht auf die Ansicht

kommen, dass es sich hier um verschiedene Arten handle, welche ein-

ander sehr nahe stehen und sich in ihren vegetativen Theilen durchaus

nicht unterscheiden. Doch glaube ich, dass der Versuch einer speci-

fischen Trennung der einzelnen Formen, welche doch in den meisten

Punkten durchaus mit einander ubereinstimmen und nur graduelle Ver-

schiedenheiten aufweisen, scheitern musste, besonders wenn noch reich-

licheres Material zur Verfuguug stent. Denn dass mit den untersuchten

sieben Formen nicht alle Abanderungen erschopft sind, durfte kaum
bezweifelt werden, ebensowenig, dass neues Material alle moglichen

Zwischenformen und Uebergange zwischen den bisher beobachteten

v.n'-talf.ui)usv*-rli;"t.liuissen ergeben wird.

Es zeigt sich dies z. B. schon sehr deutlich an Fall 6 (MOUEA
n. 564), welcher zwar ausserordentlich mit Fall 5 (GLAZIOU n. 17150)

ubereinstimmt, aber doch in manchen Punkten nicht unbedeutende

Abweichungen aufweist.
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Es sprechen hierfiir aber auch sehr nachdriicklich die Angaben
der oben angefiihrten Autoren, welche in inanchen Punkten nicht oder

wenigstens nicht genau mit den von mir festgestellten Fallen uberein-

stimmen, ohne dass jenen der Vorwurf nachlassiger Untersuchung ge-

macht werden diirfte. Die Angaben dieser Autoren glaube ich auch direct

dahin deuten zu durfen, dass eine specifische Trennung der einzelnen

Formen unthunlich ist; denn obgleich seit der Aufstellung der Art die

kurzgriffelige und die langgriffelige Form bekannt waren — und nur

diese beiden — , ist doch noch nie eine Spaltung in zwei Arten ver-

sucht worden, und doch war den ersten Autoren „Bluthendimorphismusa

noch unbekannt.

Es scheint mir aber auch zum Mindesten zweifelhaft zu sein, ob

man die so sehr verschiedenen Formen, welche sich doch in erster Linie

an den Geschlechtsorganen der Bliithen nachweisen liessen, dadurch mit-

einander verkniipfen darf, dass man sie mit den Befruchtungsverhalt-

nissen in Verbindung bringt, analog den Bluthenverhaitnissen, welche

man als Dimorphismus und Trimorphismus bezeichnet und die man
schon bei zahlreichen Familien mit Sicherheit feststellte.

Man kann jedoch zweifellos bei Hockinia montana drei Haupt-

formen feststellen, eine lang-, mittel- und kurzgriffelige (Taf. XI,

Fig. I bis III — Fig. IV — Fig. V, VII), welche die bedeutendsten

Abweichungen von einander zeigen, wahrend die iibrigen Verschieden-

heiten mehr secundarer Natur sind und sich vielleicht als blosse

Varianten dieser Formen auffassen lassen.

Eine definitive Klarung dieser Fragen lasst sich nur mit Hulfe

eines viel umfassenderen Materials, als es mir vorlag, erreichen. Vor

allem waren eingehende Beobachtungen der Pflanze an ihrem naturlichen

Standorte nothwendig, oder von Exemplaren, welche bei uns aus Samen
erzogen worden sind. Doch ist der letztere Fall leider ziemlich aus-

sichtslos, da es ja bekanntlich nur selten einmal gelingt, exotische

Gentianaceen in unseren Garten gross zu ziehen.

Wenn ich deshalb oben von einem Pleomorphismus der Bluthe

von Hockinia montana sprach, so wollte ich zunachst damit diese

Pflanze nicht in Gegensatz zu dimorphen und trimorphen Formen

stellen, sondern vorlaufig dadurch nur auf die auffallende und bisher

wohl kaum beobachtete Formenmannigfaltigkeit derselben hinweisen.

Ich hoffe, dass es mir moglich sein wird, spater ausfuhrlicher auf diese

interessante Pflanze zuruckzukommen.

II. Halenia Borckh.

Die Arten der uber das tropische, subtropische und boreale Asien

und fiber Nord- und Sudamerika verbreiteten Gattung Halenia zeigen
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mehr als alle anderen Gattungen der Gentianaceen auffallende Anpassungs-

erscheinungen an Befruchtungsvermittler. Der untere Theil der Blumen-

blatter zeigt namlich bei ihnen eine stark nach aussen vortretende,

kesselartige Ausbuchtung oder meist sogar lange, hornartige, hohle

Fortsatze, in welchen in sehr reichlicher Menge Nektar abgeschieden

wird. Dm so auffallender ist es nun, dass ich bei fast sammtlichen

Arten cleistogame Bliithen nachweisen konnte, die sich haufig von den

chasmogamen Bluthen sehr stark unterscheiden, ohne dass sie bisher

bemerkt worden sind.

Bei GRISEBACH finden wir allerdings anlasslich der Beschreibung

von Halenia heterantha Griseb. *) die Angabe:

„. . . calcaribus tenuibus rectiusculis oblique descendentibus corolla

4-fida duplo brevioribus in floribus inferioribus nullis", jedoch ohne,

dass der Yersuch gemacht wurde, einen Gruod fur dieses Fehlen der

Nektar absondernden „Horner" nachzuweisen.

Halenia heterantha lag mir leider zur Untersuchung in zu durftigen

Exeinplaren vor, doch lasst sich das geschilderte Verhalten ebenso gut

an zahlreichen anderen Arten zeigen. Als eine der instructivsten Formen

mochte ich Halenia Rothrockii Gray bezeichnen, welche mir in einem

von PRINGLE unter n. 1663 in Mexico, Staat Chihuahua, bei 2300 bis

3200 m uber dem Meere in der Sierra Madre gesaramelten Exemplar

zu Gebote stand. Die Art ist zweifellos einjahrig, erreicht eine Hohe

von 40—50 cm und besitzt eine sehr vielbluthige, 30-35 cm laDge

rispige Inflorescenz, deren Zweige die Bluthen in cymosen Yerbanden

Die Bluthen am oberen Ende des Stengels und die Endblatter der

unteren Rispenzweige sind nun etwa 1,5—4 cm lang gestielt, erreichen

eine Lange von uber 1 cm, und die Basalhorner ihrer Petalen sind meist

7—9, selten nur 5—6 mm lang.

In den unteren Blattachseln der unteren Rispenzweige beobachten

wir nun aber Bluthen, welche hochstens 2 bis 4 mm lang und sehr

dunn gestielt sind, eine Lange von 3 bis 4 mm erreichen, eine grunlich-

weisse Farbe besitzen und sich durch den vollstandigen Mangel der

Nektar absondernden Blumenblattausstulpungen sehr auffallend von den

oben geschilderten, weitaus zahlreicheren und ins Auge fallenderen,

charakteristisch geformten Bluthen unterscheiden. Auf den ersten Blick

konnte man versucht sein, jene fur sehr junge Knospen zu halten, doch

zeigt eine Analyse sofort, dass wir hier vollig geschlechtsreife Blutben

vor uns haben, deren Pollen schon ausgebildet und deren Narbe schon

empfangnissfahig ist. Es ist noch hervorzuheben, dass das Ovarium

dieser zweifellos cleistogamen Bluthen sehr viel weniger Samenanlagen,

oh in DC. Prodr. IX.
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oft nur etwa em Drittel derjenigen enthalt, welche man an den oberen

chasmogamen Bliithen beobachtet, und dass ibre Samen meist etwas

grosser als bei jenen sind.

Wir finden aber bei Halenia Rothrockii aucb noch eine dritte Art

von Bluthen, welche den eben gescbilderten allerdings sehr nahe stehen

und sicb ebenfalls typiscb cleistogam entwickeln. Aus den Acbseln

der basalen, aber nur wenig fiber dem Boden entspringenden Laub-

blatter erbeben sicb namlich diinne, fast fadenformige und nur wenige

und winzige Blattchen tragende, 5 bis 8 cm lange, unverzweigte Seiten-

triebe, welche an ihrer Spitze eine einzige, stark nickende Blfithe

tragen. Diese ist meist etwas grosser (5 bis 6 mm lang) als die oben

geschilderten cleistogamen Bluthen, zeigt aber ebenfalls deren blass-

grune Farbe, bleibt stets geschlossen und zeigt keine Spur der Nektar-

Ganz analoge oder nur wenig modificirte Verbaltnisse konnte ich

daDn ferner ffir Halenia multiflora Btb. und H. parviflora (HBK.)
(= Exadenus viridifiorus Bth.), beide aus Mexico stammend, feststellen.

Cleistogame Bluthen wurden ferner noch bei folgenden Arten f'est-

gestellt: Halenia elliptica Don (Himalaya und Westchina), H. sibirica

Borckh. (Amurgebiet, Kamtschatka, in Sibirien weit verbreitet), H. Perrot-

tetii Griseb. (auf den Nilgberries), H. defkxa Griseb. (im borealen

Nordamerika), H. Schiedeana Griseb. (Mexico), H. brevicoivis (HBK.)
Griseb. und H. asclegiadea Griseb. (Anden des nordlichen Sud- und

Centralamerikas). Doch ist bei diescn samratlichen Arten die Diffe-

renzirung zwischen cleistogamen und chasmogamen Bluthen noch nicht

so weit vorgeschritten, wie dies bei H. Rothrockii nachgewiesen werden

Als Yertreter dieser Gruppe soil H. elliptica Don besprochen

werden, von welcher Art fast jedes Exemplar, ob es kraftig oder

kummerlich entwickelt ist, in sehr charakteristischer Weise die zwei

verschiedenen Bluthenformen zeigt. Wahrend die oberen Bluthen

kraftig und 4 bis 6 cm lang gestielt sind , eine Lange von 8 bis 9 mm
erreichen und 7 bis 10 mm lange Nektarsporne besitzen, sind die auf

fadenformigem, sehr dfinnem Stiel aus den untersten Blattachseln ent-

springenden grunlichen, cleistogamen Bluthen hochstens 3 bis 4 mm
lang und bleiben stets geschlossen (durch das Pressen erscheinen sie

manchmal sehr schwach geoffnet, wo aber ein Druck ausgeschlossen

ist, erweisen sich die Petalen stets deutlich zusammengedreht), dagegen

sind bei ihnen stets noch die Nektarsporne als 3 bis 4 mm lange, sehr

zarte, fadenformige Gebilde vorhanden. Es kommt auch bei dieser Art

und auch noch anderen der zuletzt aufgezahlten Formen vor, dass sich,

wie bei Halenia Rothrockii, in den Blattachseln der unteren Stengel-

verzweigungen solche cleistogame und dann fast vollig sitzende Bluthen

vorfinden; doch konnte ich diese nur in verhaltnissmassig wenigen
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Fallen nachweisen, wahrend sich die grundstandigen, gestielten, cleisto-

gamen Bluthen, z. B. bei Halenia elliptica Don, bei alien vollstandigen,

besonders schon aber an schwachlichen Exemplaren zeigten, welche oft

nur 12 cm hoch waren und nur sehr vvenige chasmogame Bliithen

trugen (die norm ale Hohe dieser Art ist 30 bis 40 cm).

Es sei nur kurz darauf hingewiesen, dass sich bei mehreren Arten

der mit Halenia sehr nahe verwandten Gattung Sweertia Sect. Ophelia

Verhaltnisse finden, welche in vieler Hinsicht an die soeben beschriebenen

erinnern, insofern, als bei einzelnen Arten derselben die unteren Bluthen

allmahlich an Grosse sehr stark abnehmen und in vielen Fallen nicht

mebr die halbe Lange der oberen besitzen. Jedoch konnte ich nie mit

Sicherheit entscheiden, ob wir es hier wirklich mit cleistogamen Bluthen

zu thun haben; die gepressten Exemplare zeigten stets, wenn auch nur

sehr schwach geoffnete Bluthen, und die kleineren unteren Bluthen be-

sassen ganz den Bau der grosseren oberen, auch die charakteristischen

von flaaren oder Lappchen umgebenen, Nektar absondernden DrQsen-

flecke, wenn dieselben auch manchmal etwas undeutlicber und geringer

ausgebildet waren.

Es wurde schon oben darauf hingewiesen, dass das Auftreten

cleistogamer Bluthen gerade bei der in so hervorragender Weise an

Befruchtungsvermittler angepassten Gattung Halenia auffallend er-

scheinen muss. Aehnliche Verhaltnisse habe ich vor einiger Zeit auch

schon von Loasa triloba Domb. beschrieben *), welche — wie uber-

haupt die grosste Anzahl der Loasaceen — sich durch die Entwickelung

auffallender Nektarschuppen als hervorragend entomophil erweist und

also auch in dieser Hinsicht an die biologischen Verhaltnisse von

Halenia erinnert. Wir finden jedoch bei Loasa triloba Domb. alle

Uebergange von den grossen chasmogamen bis zu den winzigen cleisto-

gamen Bluthen, wahrend wir bei Halenia die beiden Bluthenformen

scharf von einander getrennt beobachteten. Die mit Halenia nahe ver-

wandte Gattung Sweertia scheint sich in dieser Hinsicht mehr an Loasa

triloba anzulehnen als an die Arten von Halenia, denn auch beiihr

konnte eine ganz allmahliche Reduction in der Bluthengrosse eines und

desselben Individuums von oben nach unten am Stengel wahrgenommen

Schon bei zahlreichen Familien sind ahnliche Verhaltnisse beob-

achtet worden, besonders bei solchen, die zweifellos auf Insectenbe-

staubung angepasst sind, wie Asclepiadaceae, Orchidaceae, Balsaminaceae,

Violaceae u. a. m. Man nimmt von ihnen zweifellos mit Recht an,

und dieser Standpunkt wird besonders durch KEENER*) vertreten, dass

hier eine Art von Arbeitstheilung stattgefunden hat, „dass namlich

III. 6a, p.]
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die Aui'gaben, welche bei den meisten Pflanzen nur von einer Form der

Zwitterbluthen geiost werden, hier zweierlei Zwitterbluthen zugetheilt

sind: die Kreuzung den sich offnenden, die Autogamie den geschlossen

bleibenden." Durch die grossen, schon gefiirbten and duftenden Bliitlien

werden die Insecten herbeigelockt, und nach deren Besuch ist in Folge

der passenden Bliitheneiurichtungen die Kreuzung ziemlich sicher.

VVenn jedoch die Befruchtungsvermittler ausbleiben und eine Ueber-

traguug des Pollens auf die Narbe oichl stattfindet, kann eine Samen-

production nicht stattlinden. „Nun konimen bei diesen Pflanzenarten

die cleistogamen Bliiten an die Reihe; in den Achseln bestinimter

Blatter entwickeln sich kleine, grunliche, knospenahnliche Gebilde,

welche aller Anlockungsmittel fur Insekten entbehren, aber urn so

sicherer reife Friichte und keiinfahige Sanien hervorbringen."

Ich glaube aber, dass fur die Ausbildung cleistogamer Bliithen

neben deni biologischen aucb noch ein anderer, ein physiologischer

Factor, hier in Frage kommt, der gerade bei Loasa triloba und bei

den Arten der Gattung Halenia sehr deutlich sich bemerkbar machte.

Wie oben schon bei Halenia ellij \ au gefuhrt wurde, zeigen durch-

weg gerade dicj.-nigoii I'x-mplare die zahlreichsten cleistogamen Blutben,

welche in ihrer Grossenentwickelung mehr oder weniger zuruckgeblieben

sind, welche also wohl mit ungunstigen Vegetationsverbaltnissen ringend

nicht genugend Nahrstoffe dem Boden eutnehmen konnten, urn die

normale Hohe der Art zu erreichen. Ferner liisst sich leicht zeigen,

dass die cleistogamen Blutben stets erst nach den chasmogamen zur

Entwickelung gelangen, dass jene erst dann an den unteren Ver-

zweigungen aufzutreten pflegen, wenn die Rispe der grossen chas-

mogamen Bluthen schon abzubluhen beginnt, oder sogar schon Friichte

entwickelt werden. Auch KEENER fiihrt sehr charakteristisch fur

unseren Fall an *): „In der Mehrzahl der Falle werden sie" (die cleisto-

gamen Bluthen) „erst entwickelt, wenn die offenen Bluten bereits ver-

welkt und entschwunden sind." Die einzige Ausnahme von Cardamine

chenopodufoUa, welche ich leider auf diesen Punkt nicht untersuchen

konnte, kann fur unseren Fall kaum in's Gewicht fallen. Ich glaube

also, dass die betreffenden Pflanzen die kleineu und einfach gebauten

cleistogamen Bluthen zur Ausbildung bringen, urn neben dem soeben

angefuhrten biologischen Princip auch an Material zu sparen, einmal,

wenn uberhaupt dem Exemplar wenig Nahrstoffe zu Gebote stehen,

oder aber, wenn dem Stocke durch die grosse Anzahl der complicirt

gestalteten chasmogamen Bluthen und besonders auch beim Heranreifen

der Friichte und Samen grosse Mengen von Niihrstoffen entzogen

werden. Es steht mit dieser Ansicht auch das bei Sweertt'a und Loasa

triloba beobachtete Kleinerwerden der Bluthen vom oberen Ende des
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Hauptstengels nach den unteren Verzweigungen zu in vollster Ueber-

einstiminung. Auch dort ist zu beobachten, dass zuerst zahlreiche

Bluthen am Ende der Hauptackse als Meistbegiinstigte zum Aufbluhen

gelangen, wtihrend ibnen die auffallend kleineren und zuletzt cleisto-

gamen Bliitben an den unteren Verzweigungen allmahlich in grosseren

oder geringeren Zeitabstanden folgen.
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Sitzung vom 26. April 1895.

Vorsitzender: Herr SCHWENDENER.

Is ordentliches Mitglied ist vorgeschlagen Herr:

BSfeldt, Freiherr, koniglich bayerischer Oberforstrath , als Ver-

ier des Botanischen Vereins zu Land shut in Bayern (durch

SCHWENDENER und CARL MtJLLER).

Der Vorsitzende giebt der Gesellschaft Kenntniss von dem im

Juli vorigen Jahres erfolgten, jetzt erst dem Vorstande bekannt ge-

gebenen Tode des ordentlichen Mitgliedes Herrn

Prof. Dr. Dreisch

in Poppelsdorf bei Bonn.

Ferner theilt der Vorsitzende das am 20. April erfolgte Ableben

des ausserordentlichen Mitgliedes Herrn

E. Eggers,

des bisherigen Verlegers unserer Berichte, mit.

Die Anwesenden ehrten das AndeDken der Verstorbenen darch

Erheben von den Sitzen.



Mittheilungen.

21. Ed. Fischer: Die Entwickelung der Fruchtkorper von

Mutinus caninus (Huds.).

Mit Tafel XII.

Eingegangen am 19. April 1895.

Id fruheren Untersuchungen *) habe ich mich bemuht, moglichst

vollstandige Einsicht in die Vorgange bei der Entwickelung der Frucht-

korper der Phalloideen zu erhalten. Es hatte dies namentlich die Be-

deutung, dass dadurch ein besseres Verstiindniss der Beziehungen

zwischen den verschiedenen Arten and Gattungen, sowie auch Anhalts-

punkte fiir die Anschlusse der ganzeD Gruppe gewonnen wurden. Diese

Resultate haben kurzlich durch ALFRED MOLLER's vortreffliche Unter-

suchungen 2
) weitgehende Erweiterung und Bestatigung erfahren, so dass

wir zur Stunde Qber die Morphologie der Phalloideen besser unter-

richtet sind, als Qber diejenige vieler anderer hoherer Pilze, trotzdem

das Material wegen seines Vorkommens in aussereuropaischen Landern

relaliv schwer zuganglich ist. — Merkwurdiger Weise befindet sich

nun aber unter den noch weniger vollstandig bekannten Phalloideen

eine in Mitteleuropa ziemlich verbreitete Art, namlich Mutinus caninus

(Huds.). Zwar hat schon im Jahre 1864 DE BARY 8
) eine Schilderung

der Fruchtkorperentwickeluug desselben gegeben, allein auf die feineren

Differenzirungsvorgange ist er nicht naher eingetreten. Bei meinen

fruheren Untersuchungen stand mir leider kein genfigendes Material zu

Gebote, und so konnte ich nur ein jungeres Entwickelungsstadium

studiren, welches allerdings gerade uber einen wichtigeren Punkt,

1) ZurEntwickelungsgeschic.hr.' <1-t ! i-;<-:;>:. ,,• ;
. mi^-r Phalloideen. Anuales

du Jardin Botauique de Buitenzorg, vol. VI, 1887, p. 1—51. — Untersuchungen zur

v.-rgl.'ich. n l. n 1 mwi. k« It, i^-. si in. lit. im.l Systematik der Phalloideen. Sepai it-

Abdruck aus den Denkseliritt. i r -.
I

-•.. i/.ri>rhen naturforschenden Ges<'llsrhat't

Bd. 82, 1) Basel. Genf, Lyon (H. Georg) 1890. — Neue Untersuchungen zur ver-

gleichenden I ni - >
'

< liiiiu'---«'s< I n-lit* und Systematik der Phalloideen. (Ibid. Bd. 33,1)

1893.

2) Brasilische Pilzblumen (Heft T der bntiinixrhen Mitthei!im-en aus den Tropen.

herausgegeben von A. F. W. Schimper). Jena (G. Fischer) 1q95.

3) Zur Morphologie der Phalloideen. Beitrage zur Morphologie und Physiologie

der Pilze. Erste Reihe. Abhandlungen, herausgegeben von der Senckenbergischen

naturforschenden Gesellschaft, Bd. V, 1864/65, p. 191 ff.
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nsimlich die von anderen Mutinus-Arten abweichende Entstehung des

oberen Receptaculurotheiles Auskunft gab 1
). Genauere Angaben, be-

sonders fiber die vorangehenden Entwickelungszustande, fehlen aber noch.

Die folgenden Zeilen sollen dazu dienen, diese Lficken zu erg&nzen.

Mein Freund, Prof. R. CHODAT in Genf, iiberliess mir namlich Alkohol-

maierial von Mutinus caninus, welches er im Herbst 1894 in der Nahe
von Biel gesammelt hatte und das eine fast vollstandige Serie von

Entwickelungszustanden darstellte. Es sei ihni an dieser Stelle mein

bester Dank ausgesprochen.

Die erste deutliche Differenzirung zeigen die jungen Fruchtkorper

in dem in Fig. 1 im Laugsschnitte abgebildeten Stadium. Es ent-

spricht dasselbe ungefa.hr dem Zustande von Ithyphallus impudicus,

welchen ich in meiner Arbeit vom Jahre 1890 in Fig. 18 abgebildet

habe. Freilich sind die verschiedenen Geflechtspartien noch sehr

wenig scharf von einander abgehoben; am besten wurden sie sichtbar,

als ich die Schnitte bei schwacher Vergrosserung mit dem ABBE"schen

Beleuchtungsapparat auf dunkelm Grunde betrachtete. Der ganze

Fruchtkorper hat in diesem Entwickelungsstadium ungefahr eiformige

Geslalt, ist etwa 2 mm lang und hat etwas .fiber 1 mm Durchmesser.

In seiner Achse erkennt man ein homogeneres dichtes Geflecht S, das

wir schon jetzt als „Centralstrangu bezeichnen wollen. Wahrschein-

lich reicht derselbe bis zur Basis, ist aber im unteren Theile durch

den Schnitt nicht getroffen worden. Nach oben erweitert er sich und

findet scinen Abschluss in einer gerandeten Kuppe, die wir vorlaufig

mit K bezeichnen wollen und welche ebenfalls a us einem durchaus

ei. irhionnigen dichten Geflechte besteht, dessen Hyphen eine ganz

wirre Lagerung zu zeigen scheinen. Dieses Verhalten entspricht in

den Hauptpunkten demjenigen des entsprechenden Stadiums von Ithy-

phallus impudicus, nur zeigen bei letzterem in der erweiterten Partie

des Centralstranges die Hyphen deutlich oinen garbenartig divergirenden

Verlauf. Diese ganze dichtere centrale Partie des Frucbtkorpers (S und

K) ist in einem bei durchfallendem Lichte heller aussehenden Geflecht

eingebettet, dass aber nicht vollig gleichmassig ist, sondern nach innen

und besonners in der Umgebung der kuppenforniigen Erweiterung K
lockerer wird (bei G). Zu iiusserst an der ganzen Fruchtkorperanlage

haben die Hyphen reichlich Kalkoxalat ausgeschieden, wodurch eine

Art von Rinde zu Stande kommt.

Ueber das weitere Schicksal der einzelnen Theile belehrt uns

Fig. 2 3
), ungefahr der Fig. 20 von Ithyphallus imptulicus in meiner

oben citirten Arbeit entsprechend. Zunachst finden wir hier schon

2) Znr Erleichterung der Vergleichung sind saimntliche Figuron. mit Au.sii.ihn

von Fig. 7 bei gleicher Vergrosserung gezeichnet. Auch sind uberall moglichst d

gleichen Buchstaben verwendet wie in meinen frfiheren Publicationen.
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deufclich die spatere Gallertschicht der Volva ausgebildet als eine klar

abgegrenzte glockenformige Zone (G), welche bei durchfallendem Licht

viel heller erscheint als die Umgebung. Beim Vergleiche mit Fig. 1

kann kein Zweifel damber bestehen, dass diese Zone hervorgegangen

ist aus dem helleren Hofe G, welcher die aus dichtem Geflecht be-

stehende Kuppe K umgiebt. Innen an diese Anlage der Volvagallert

grenzt, ebenfalls glockenformig gestaltet, eine dunklere Gefleehtszone P
x

und von unten her setzt sich an den Scheitel der letzteren ein aus

dicht verflocbtenen Hyphen bostehender axiler Cylinder & an, der

seinerseits mantelformig von einer lockeren Zone A umschlossen ist.

Die ganze von der jungen Volvagallert umschlossene Partie muss

hervorgegangen sein aus dem oberen, kuppenformig erweiterten Ende

des Centralstranges in Fig. 1, durch Vergrosserung und fortschreitende

Geflechtsdifferenzirung, wobei dann natfirlich S der Fig. 2 eintach

die Fortsetzung von S der Fig. 1 nach oben ware. Imraerhin ist aber

auch eine zweite Auffassung denkbar, wenn auch weniger wahrschein-

lich: Wir konnen uns namlich auch vorstellen, es entspreche bloss der

Scheitel des von der Volva umschlossenen Kaumes d. h. also die

Partie t — dem urspriinglichen kuppenformigem Endstiicke des Central-

stranges, und es sei P
x
durch Fortschreiten der dichteren Verflechtung

vom unteren Rande der Kuppe aus nach unten entstanden.

Im folgenden Stadium (Fig. 3), das ziemlich genau DE BARY's

(1. c.) Fig. 4 entspricht und etwas j finger sein mag als Fig. 21 von

Ithyphallus impudicus (1. a), ist die Volvagallert G schon bedeutend

starker entwickelt, S und P
t

treffen wir in wesentlich derselben Weise

wieder wie in Fig. 2. Als Neubildung hingegen finden wir die erste

Anlage der Gleba (a). Diese zeigt sich wie bei Ithyphallus impudicus

und anderen Phalleen in der Weise, dass an der Innengrenze der

Zone P
x

eine Hyphenpalissade entsteht; Lage und Gesammtform der-

selben sind aber etwas verschieden von Ithyphallus impudicus: sie be-

findet sich namlich in etwas grosserer Entfernung vom Scheitel und

hat oicht eine weit glockenformige Gestalt, sondern entspricht mehr

einem Cylindermantel. Mit Rucksicht auf die spater zu besprechenden

Erscheinungen bei der Entstehung der Stielspitze muss ferner noch

hervorgehoben werden, dass der axile Strang S nach oben nicht bis

an den inneren Rand der Volvagallert verfolgt werden kann, vielmebr

geht derselbe dort direct in das Geflecht t fiber. Nach unten mfisste

sich S bis zur Basis verfolgen lassen, und es ist dies in unserer Figur

lecriglich deshalb nicht der Fall, weil der Schnitt den Strang nicht in

seiner ganzen Lange median getroflen hat.

In Fig. 4 (ebenfalls etwas schrag getroffen und daher besonders

im unteren Theile nicht median) hat der Fruchtkorper in der Richtung

der Langsachse eine erhebliche Verlangerung erfahren. Ganz besonders

gilt dies von der Querzone Z, welche eine sehr machtige Entwickelung
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anzunehmen beginnt, im Gegensatz zu Ithyphallus impudicus, wo diese

Region durcbaus keine nennenswerthe Ausbildung erfahrt. Ausserdem

beginnt nuninehr die palissadenformige Glebaanlage in der fur andere

Phalleen bekannten Weise nach innen sich in Form einzelner, zunachst

noch schwacher Wulste vorzuwdlben; zugleich sehen wir aber auch,

(hiss sie in ibrer Gesauinithohe etwa auf das Doppelte herangewachsen

ist, was einerseits auf das Fortscbreiten der Palissadenbildung nacb

oben und unten, andererseits auf intercalare Verlangerung im Zusammen-

hang mit der GesammtstreckuDg der Fruchtkorperanlage zuruckzu-

fiibren ist. An der inneren Grenze der Volvagallert ist eine deutlich

abgesetzte dunkle Linie von abweicheud ausgebildetem Geflecht ent-

standen, die aber am Scheitel unterbrochen ist, woselbst ein allmah-

licberer Uebergang von der Volvagallert zu dera darunter liegenden

Geflecht t stattfindet, der, wie wir sehen werden, auch spater noch er-

halten bleibt.

Einen grossen Fortscbritt lasst das folgende abgebildete Stadium

(Fig. 5) erkennen. Es ist dasselbe etwas junger als das von DE BARY
in seiner Fig. 6 dargestellte. Die angecftlligete Verfindenwig (welche

freilicb auf unserer Figur nicht zum Ausdruck kommt) ist die, dass

die Zone Z sich nocb bedeutend verlangert hat; ihre Hohe iibertrifft

jetzt etwas die des oberen, glebafuhrenden Abschnittes. Der letztere

hat sich aber auch stark verandert, wie Fig. 5 zeigt; abgesehen davon,

dass er etwa um das Doppelte langer geworden ist, hat er sich auch

Stark vcrbreitert, er zeigt in Folge dessen jetzt eine fast kugelige Ge_

stalt und ist gegen den unteren Abscbnitt durch eine Einschnurung

scharf nbgegrenzt. Die wulstformigen Vorwolbungen (Tr) der Gleba

haben sich stark nach innen verlangert und verzweigt. Die wichtigsten

Veranderungen zeigt aber der axile Geflechtstrang S (die Stielanlage);

In dem vorangehenden Stadium hatten wir gesehen, dass der Scheitel

<ler unter der Volvagallert liegenden Partie von einem gleichformigen

dichten Geflecht t eingenommen war, das sich nach rechts und links

direct in die Zone Px , nach unten aber in den Strang £ fortsetzte.

Anders jetzt: Die Anlage der Stielachse S reicht bis unmittelbar an

die Innengrenze der Volva; es mass somit ein nachtragliches Fort-

schreiten der GeflechtsdifiFerenzirung bis zum Scheitel stattgefunden

haben. Hierin liegt nun ein wesentlicher Unterschied gegenuber deu

bisher untersuchten Ithyphallus- und Dictyaph&ra- Arten; bei diesen

erreicht namlich auch in den iilteren „Ei"-Zustanden die Spitze der

Stielachsenanlage niemals deu lnnenrand der Volva, sondern die Ge-

Hechtspartie t bleibt erhalten und setzt sich nach den Seiten in I\,

nach unten in S fort (vergleiche die Figuren 22, 24, lb' meiner

Arbeit voni Jahre 1890). — Die Form der Stielanlage ist im unteren

Theile des Fmchtkorpers eine cylindrische: im oberen. glebafuhrenden

Theile dagegen erscheint sie bauchig
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den Scheitel hin wieder zu verengern und erst zu alleroberst, da wo

sie sich an die Volvagallerte anlegt, wieder zu verbreitern (bei Co).

Die Grenze zwischen S und der Volvagallerte ist am Scheitel keine

scharf ausgesprocbene, es findet sogar bis zu einem gewissen Grade

ein Uebergang statt, wahrend sonst die Volvagallerte durch die diinne

Geflechtslage p nach innen sehr scharf abgegrenzt ist. An der Peri-

pherie des Centralstranges sehen wir ferner jetzt deutlich die ersten

Anfange zur Bildung der Stielwand sichtbar werden in Gestalt eines

Mantels von etwas dunklerem Geflecht, der an der breitesten Stelle

von S durch Einschnitte von aussen her in einzelne Lappen («) getheilt

ist, wahrend er weiter oben und unten gleichmassig erscheint und eine

ziemliche Strecke unterhalb des Scheitels aufhdrt. Man gewinnt somit

ganz den Eindruck einer von der Mitte nach oben und unten fort-

schreitenden Differenzirung. Das Geflecht A zwischen Stielanlage und

Gleba, DE BARYs „Kegel", setzt sich am unteren Rande der Gleba

direct in die Zone 1\ fort; ebenso constatirt man audi am Scheitel,

wo die Continuitat mit S nunmehr aufgehoben ist, einen ganz allmah-

lichen Uebergang von P
1
nach A. Letzteres Geflecht erscheint ziem-

lich gleiehformig, indess lasst sich schon jetzt andeutungsweise der

Stielanlage entlang eine etwas dunklere Zone m erkennen, die aus

vorwiegend von innen nach aussen gerichteten Hyphen besteht und

sich gegen den Scheitel hin allmahlich verliert.

Vom nachsten Stadium (Fig. 6) habe ich nur einen medianen

Schnitt durch die Scheitelregion abgebildet, denn der ganze Frucht-

korper hat sich dergestalt vergrossert, dass ein Gesammtbild viel zu

viel Raurn einnehmen wurde, und zudem lasst die abgebildete Partie

alle uns interessirenden Veranderungen hinreichend erkennen. Die all-

gemeine Gliederung, wie sie makroskopisch im Liingsschnitt sich zeigt,

ist aus DE BARYs Fig. 7 ersichtlich, nur mit dem Unterschiede, dass

in meinem Exemplar der untere Abschnitt des volvaumschlossenen

Theiles einen grosseren Durchmesser besitzt. 1m Einzelnen constatiren

wir, dass die Tramawulste sich noch bedeutend verlangert haben und

dabei an ihrem Scheitel vollkommen geschlossen, vom Hymenium uui-

geben bleiben. Das dichtere, den Centralstrang peripherisch umgebende

Geflecht, welches die Anlage der Stielwandung darstellt, reichl j<
r/;

nach oben bis unmittelbar unter die trichterformige Erweiterung (Co)

von 8 und lasst im ganzen oberen (glebafuhrenden) Theile des Frucht-

korpers aufs Deutlichste die Theilung in einzelne, durch Eintchnitte

getrennte Lappen a erkennen. Im unteren Theile dagegen zeriallt (^

in Knauel, die ringsum, auch gegen die Stielachse hin, abgegrenzt

und deren Peiipherie von radial gegen die benachbarten Geflecht>-

partien hin ausstrahlenden Hyphen eingenommen wird; mit anderen

Worten: wir finden genau das gleiche Verhalten wie bei der Anlage

der Stielwandung anderer Phalleen. — Der hauptsachlichste Fortschritl
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dieses Entwickelungszustandes aber besteht in der deutlicheren Aus-

bildung jener dichteren Zone w, welche die Anlage des Stieles aussen

umschliesst. Es besteht dieselbe, wie schon erwahnt, aus Hyphen, die

von innen nach aussen verlaufen; von den Lappen a wird sie durch

ein helleres Interstitium b getrennt, das von zahlreichen Hyphen trans-

versal durchsetzt wird. Am Scheitel verbreitert sie sich trichter-

formig (mj und reicht direct an die Innengrenze der Volvagallert

heran resp. setzt sich in die stark vortretende Grenzschicht p fort

Nach unten (ungefahr in der Hohe des unteren Glebarandes) wird das

Interstitium b plotzlich viel enger, so dass sich m enge an die

Knauei der Stielwandanlage anschliesst und sich daher nicht mehr

so deutlich abhebt. Diese Uebergangssteile bezeichnet die spatere

Grenze des sterilen und sporentragenden Theiles des Receptaculums.

Zwischen m und der Gleba liegt der undifferenzirt gebliebene Theil

des Geflechtes A, und dieser setzt sich nach oben und unten direct in

das Geflecht P
x

fort; wie am Schlusse nochmals hervorgehoben werden

soil, stellt diese Verbindung des zwischen Stiel und Gleba liegenden

Geflechts mit dem Geflecht P
t

(die, wie ich mich uberzeugt habe, auch

>ei Mutinus boninensis und Mulleri vorliegt) einen seharten Cutci-chit'd

gegeniiber den bisher untersuchten Jthyphallns- und Dictyophora-

Arten dar.

Die weiteren Yeranderungen des Fruchtkorpers bestehen haupt-

sachlich in der definitiven Ausbildung des Pseudopaienchyrns der Stiel-

wand. Fig. 7, einem etwas alteren Zustande als Fig. 6 entnommen,

stellt ein Stuck der Stielwandanlage in der Hohe des unteren Gleba-

i mules d;ir, bei der vorhin besprochenen Uebergangssteile. Links liegt

das Geflecht der Stielachse &, aus langsverlaufenden Hyphen bestehend

;

von diesem gehen im oberen Theile der Figur die Lappen a aus,

welche von einander und von dem nach aussen angrenzenden Geflechte

durch ziemlich breite Intervalle (b) getrennt sind. Die letzteren sind nun

•
• i-!c:-rititr von Mvplieupalissaden z und r umschlossen, die ihrerseits

lockererj gelagerte Hyphen in das Interval! entseuden. Die iiussere

dieser Palissaden (r) ist offenbar nichts anderes als unsere schon

frfiher beschriebene dichtere Zone m, oder wenigstens der innere Theil

derselben. — Nach unten riicken die beiden gegeniiber liegenden

Palissaden einander naher und das Intervall (z
x)

wird ganz schmal,

stellenweise sogar ganz undeutlich. Ausserdem ist auch der untere

Tlieil der Stielwandanlage insofern vom oberen (spater Sporen tragen-

den) verschieden, als hier von der Oberflache der Stielachse keine

Lappen mehr ausgehen, sondern dieselbe von einer Lage rings ab-

gegrenzter Knauei (kit) umschlossen wird; dagegen ragen — was im

oberen Theile nicht der Fall ist — von aussen her Yorwolbungen (aj

gegen innen. Da nun, wie wir von den anderen Phalloideen her wissen,

die Knauei (ku) resp. Vorwolbungen und Lappen (a, a,) spater die
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Kammerhohlraume, dagegen die Palissaden (z und r) und Intervalle (6, z
t )

zwischen denselben die Kammerwande des Receptaculums abgeben, so

ergeben sich schon bei der Betrachtimg dieses Stadiums die Unter-

schiede zwischen dem oberen (Sporen tragenden) und dem unteren

Receptaculumtheile (vergl. Fig. 9): Im ersteren sind gar keine ge:

schlossenen KaramerD vorhanden, sondern es sind die letzteren sammt-

lich gegen die Stielachse offen, wahrend iin unteren Theile eine Lage

geschlossener Kammern bedeckt wird von einer Lage nach aussen

offener. Ferner werden bekanntlich die Kammerwande im oberen

Theile bedeutend dicker als im unteren, was schon jetzt durch die

breiteren Intervalle zwischen den beiden Palissaden vorgebildet ist.

Der Vorgang der Umwandlung der Hyphen der Intervalle zu

Pseudoparenchym ist aus Fig. 32 meiner Arbeit vom Jahre 1890 er-

sichtlich. Man bemerkt da, dass die einzelnen Glieder der locker ge-

lagerten Hyphen anschwellen und sich abrnnden; spater tritt dann

dasselbe auch bei den Palissadenhyphen ein, so dass wir zuletzt statt

der deutlich in ihrem Verlaufe erkennbaren Hyphen bloss noch eine

grosse Zahl gerundeter oder gegen ein an der abgeplatteter Zellen finden,

von denen die randiich gelegenen kleiner sind als die in der Mitte der

Wandung befindlichen. In dem in Fig. 8 und 9 dargestellten Stadium

ist dieser Vorgang beendigt, wenngleich die Zellen noch nicht ihre

definitive Grosse erlangt haben und die in der Mitte der Wand
liegenden noch in ausserst lockerern Verbande stehen. Fig. 8 stellt

wiederum die Spitze des Receptaculums dar, und wir erkennen in der-

selben noch die sammtlichen Theile die in Fig. 6 besprochen worden

sind; insbesondere ist das Geflecht zwischen Stiel und Gleba (A) noch

ganz deutlich in directer Verbindung mit Pt
geblieben, und die Trama

platten sind an ihrem Scheitel noch ganz von Hymenium umschlossen.

Wie schon nach der Betrachtung von Fig. 6 zu erwarten stand, reicht

die Stielwand nur bis unmittelbar unter die conisch erweiterte oberste

Partie des Cenfrulstranges (Co). Der uber die Stielspitze hinausragende

Abschnitt der letzteren (Co) ist freilich nicht mehr so scharf von der

Umgebung abgegrenzt wie fruher, dagegen lasst er noch jetzt deutlich

seine Verbindung mit der Volvagallert erkennen. Das Geflecht m ist,

wie schon oben gezeigt wurde, in der Bildung des ausseren Theils der

Stielwandung wohl ganz oder doch grosstentheils aufgegangen, nur

noch sein oberster trichteiformig erweiterter Theil m
t

ist als soleher

erhalten geblieben. Folge der Waehsthumsvorgange in Stiel, (ileba etc.

sind auch einige gegenseitigc Verschiebungen der einzelnen Theile,

welche sich aus der Vergleichung von Fig. 6 und 8 ohne Weiteres er-

gtbon.

Die spiiteren Veranderungen des Fruchtkorpers sind bekannt una

brauchen unter Hinweis auf DE BARYs Ausfuhrungen nur angedeutet

.zu werden. Sie bestehen in der weiteren Vergrusserung der Zellen des
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Receptaculumparonchyms; im unteren Theile des Receptaculums tritt

zugleieh eine Faltelung der Kamtnerwande ein, die im oberen Theile

unterbleibt. Gleichzeitig nimmt das ganze „Ei" nach und nach eine

immer mehr langgestreckte, zuletzt fast spindelformige Gestalt an, und

endlich tritt die Streckung des Receptaculums und das Emporheben
der zerfliessenden Gleba auf dem oberen Theile derselben ein. Wie
ich in einer friiheren Arbeit 1

) gezeigt habe, ist die Ursache dieses

Streckungsvorganges nicht in einer Luftausscheidung in den Kannnera

des Receptaculums, sondern in einer activen Glattung der gefaltelten

Wande in Folge von Turgorzunahme unti Abrundung der Pseudo-

parenehymzellen zu suchen.

Aus den vorstehenden Mittheilungen ergeben sich in ganz klarer

Weise die Beziehungen zwischen Mutinus caninus und den ubrigen ge-

nauer untersuchten Mutinus-Arten. Bei Mutinus Mi) II,-W 2
) strahlen

von der die Lappen a der Stielachse iiberkleidenden Palissade z Hyphen
aus, die sich in das zwischen Gleba und Stiel liegende Geflecht fort-

setzen und wie dieses zuletzt in eine grosse Zahl kugeliger Zellen zer-

fallen. Bei Mutinus bambusinus ist die Sache ganz ilhnlich, nur findet

ide Umwandlung in kugelige Zellen bloss in nachster Nahe des Stieles

statt. Bei Mutinus boninensis*) gehen ebenfalis von der Hyphenpalissade z

parallel gerichtete Hyphen nach aussen ab, dieselben bilden aber einen

sowohl nach aussen als nach innen scliarf abgegrenzten Mantel s um
den Stiel heruni, und das aus ihm hervorgehende Pseudoparenchym

bleibt auch spater ganz deutlich abgesetzt von demjenigen des Stieles.

Wir brauchen uns nun bloss diesen Mantel s von der Palissade z durch

ein breiteres Intervall mit etwas lockereren Hyphen getrennt zu denken
?

so haben wir Mutinus caninus vor uns. Es liegt somit hier eine etwas

hohere Differenzirung vor als bei den ubrigen Mutini. Aber doch

wiirde es gewagt sein, hierin eine grossere Annaherung an Ithyphallus

zu erblicken, oder gar die Zonen m und A mit den verschiedenen bei

lui impudicus differenzirten Zonen im Einzelnen vergleicben zu

Aus unseren Beobachtungen geht ferner hervor, dass die Unter-

schiede zwischen Mutinus und Ithyphallus impudicus nicht erst in dem

relativ sp&teren Stadium auftreten, in welchem die Differenzirungen im

Geflecht zwischen Stiel und Gleba sichtbar werden. Yielmehr unter-

scheiden sich diese Formen schon in den fruhesten EntwickrfnwgS-

zustanden .lurch die Gestait der von der Yolvagallert umschlosseneu
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Geflechtspartie und der ersten Glebaanlage. Eine Mittelform stellt auch

in diesem Punkte /////// </U////.v tenuis dar.

Endlich ergeben sich einige nicht ganz unwichtige Betrachtungoti

aus den Yerhaltnissen , welche in der Region der HSfeBptaculumsjiitz-

auftreten. Bei Mutinus canmus (und im Wesentlichen analog durften

-ich auch die anderen Mutinus-A rten verhalten) besteht, wie wir sahen.

anfanglich der Scheitel der Fruchtkorperanlage unter der Volvagallert

aus undifferenzirtem Geflecht t, so dass man geneigt ist I\ als die

directe Fortsetzung des Centralstranges S zu betrachten. Spitter abei

schreitet die Ausbildung des Centralstranges S bis zur Volvagallert

fort; in Folge dessen sehen wir nun deutlich, dass P
x

nicht als Fort-

setzung von S, sondern als diejenige des zwischen Stiel und Gleba

liegenden Geflechtes A zu betrachten ist. Wollen wir daher, wie ich

es friiher zu thun versuchte 1
), die sammtlichen Theile des Phalloideen-

fruchtkorpers auf eine Differenzirung in dichtere (oder besser gesagt

meist gallertige Beschaffenheit annehmende) und lockere Partien zuruck-

ffihren, so wurde Volva und Stielachse zu den dichteren (gallertig

werdenden) zu zahlen sein, P
x
und das Geflecht zwischen Stiel und

Gleba zu dem lockeren, sogenannten Zwischengetlecht. Dies scheint

nun aber mit dem Verhalten von fthypkalku hnpudi&us im Wider-

spruch zu stehen, indem ja dort das Geflecht der Stielachse nicht bis

zur Volvagallert reicht, sondern sich in der Hohe des oberen Gleba-

randes trichterformig erweitert und mit P
t

in directe Verbindung tritt,

wodurch auch A von P
t

getrennt wild. Gesiiitzt auf dieses Verhalten

hatte ich friiher P
x

als dichtere Partie augesehen und mit der Volva-

gallert zusammengefasst 2
). Nachdem wir nun aber das Verhalten sou

werden und P
x

als gleichwerthig mit dem zwischen Stiel und Gleba

liegenden Geflechte A betrachtet werden. Daraus ergiebt sich aber

hiuwiederum der Schluss, dass bei den Phalleen die Gleba ganz rin-

abhangig von der Volvagallert und vom Centralstrange mitten im

Zwischengeflechte entsteht; ahnlich etwa wie die Knauel der ersten

Receptaculumanlage bei Clathrus, welche ja auch ganz unabluingig vom

Centralstrang und seinen Zweigen aus dem Zwischengetlecht A auf-

treten. Durch diese Erkenntniss wird die Kluft, welche zwischen den

Phalleen und Clathreen besteht, eher noch vergrossert, denn es fallt

dadurch die Vorstellung hin, als ob die Gleba an der Innenseite des

unverzweigten, oben glockig zur Volvagallert erweiterten Central-

stranges angelegt werde.
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G die Gallertschicht der Volva.

P
x

die innen an diese grenzende Geflechtszone, spater durch p von
ihr getrennt.

TV die Tramaplatten 1 .. „. , , „
ft* die Glebakammern i
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A das Geflecht zwischen Stiel und Gleba.

S der ('('lUialsrt.ui-. spider Geflecht der Stielachse.

die iil-ri^.'ii Buchstaben siehe den Text.

-5. Langsschnitt durch juie. ;.-uder Stadien;

in Fig. 3—5 ist nur der innere Theil der Volvagallert ausgefiihrt, die

:us-, -wu 'liieile derselben sowie die Hindu weggelassen. Vergr. 28.

Folgendes Stadium, mediauer Lftngss tze der Recep-
• > i i'mi ,,mlage und Uragehung. Vergr. 28.

Ktwa.- alteres Exemplar als Fig. 6. rad vh die Ueber-

gangsstelle zwischen oberem und unterem Theil der Anlage der Stielwand.

Vergr. 65.

Noch vorgerie e;iitt durcli dio Spitze der

Receptaculumanla-e und Uiug.dmii^. Vergr. 28.

Gleichea Stadium wie Fig. 8. Kadi. rch die Ueber-

li-anLr-.N' fll.- zwisi lien nb. rem and unterem Theile der Anlage der Stiel-

wand, urn die F»nn und I. a-.- der Kamineni und Kammerwandc zu zeigen.

Lidztere sind einfach gran gehalten. das angrenzende Geilecht wegiivlassen.

22. FriedrichKriiger: Beitrage zur Kenntniss von Septoria

graminum Desm.

(Vorlaufige Mittheilung.)

Mit Tafel XIII.

Fingegangen am 10. April 1895.

In Heft 2 dieser Berichte erwahnt Herr Professor FRANK unter

den von ihm im Laufe des Sommers 1894 auf Halmfruchten beobachteten

Pilzen, die tbeils fur Deutschland, theils uberhaupt noch als specifische

Parasiten unbekannt wares, auch Septoria graminum.

FRANK hat in der genannten Abhandlung bereits berichtet, dass

die etwa 0,06—0,07 vim im Durchmesser baltenden, dunkelgelben, mit

einem in der Spaltoffnung liegenden Porus versehenen Pykniden dieses

Pilzes mit ihren charakifriMiscli-n. duivh-ehmttlich n.03r!-<>.0r.5 •»>



langen und 0.0012 mm breiten, sehr schwach septirten, schwach grun-

lichen, sehr plasmareichen Sporen sich theils allein auf den erkrankten

Fflanzentheilen fanden, theils — und zwar namentlich in der etwas

weiter vorgeschrittenen Vegetationsperiode — in Gremeinschaft von

Perithecien, die sich spater an ihren Sporen als solche von Lepto-

sphaeria tritici Pass, diagnosticiren liessen. Er hat die Septoria

rjraminum ferner als einen Blattbewohner charakterisirt, der die Pflanzen

in jedem Lebensalter befallt und von oben nach unten fortschreitend,

ein Blatt nach dem andern ergreift, wodurch die Blatter zunachst miss-

farben werden, dann aber schon viel vor Ablauf ihrer normalen

Vegetationszeit absterben. Die Folge davon ist, dass dann die Aus-

bildung der Korner in nur mangelhafter Weise erfolgt, oder aber, dass

die jPflanzen, falls sie zur Zeit des Befalls noch jung sind, ohne es

iiberhaupt bis zur Bluthe gebracht zu haben, unter Verfarben ihrer

Blatter absterben, Erscheinungen, die sich im vergangenen Sommer in

einein grosseren Theil von Deutschland bemerkbar machten und

manchem Landwirth den grossten Theil seiner Weizenernte ver-

nichteten.

Um festzustellen , ob die genannte Septoria ein zufalliger Be-

gleiter dieser Krankheitserscheinung sei, oder ob dieser Pilz die

Krankheit verursache, habe ich einige Versuche angestellt, deren

Ergebnisse im Nachstehenden mitgetheilt werden sollen.

Zunachst wurde die Keimkraft der Sporen gepruft.

Im Hangetropfen von Pflaumen-, sowie von Weizendecoct keimen

dieselben nach etwa 20 Stundcn, und zwar beginnt die Keimung in

beiden Nahrmedien mit einer schwachen Quellung. Dann aber treten

je nach dem Nahrsubstrat Verschiedenheiten in der Entwickelung auf.

Im Pflauraendecoct entwickelt sich an beiden Sporenenden je ein

mit nur wenigen Querwanden versehener Mycelfaden, die beide in fast

gerader oder schwach gekriimmter Richtung fortwachsen. Sie heben

sich durch ihren Plasmareichthum von der nach der Keimung von

Vacuolen vielfach dnrchsetzten Hutlerepore deutlich ab und verzweigen

sich nur selten. Schon etwa H6 Stunden nach der Aussaat entwickeln

sich an ihuen einige fast farblose Sporidien. Diese haben eiformige

Gestalt. sind an dem den Fiiden zugewandten Ende zugespitzt und

sitzen meist einzelo, bisweilen auch bis zu drei an einer Stelle. Ihre

Lange schwankt zwischen 0,0085- 0,01 mm, ihre Breite zwischen

0,0018-0,0024 vim. Stets wird aber dann nach wenigen Tagen das

Wachsthura der kleinen so entstandenen Pilzindividuen sistirt, und zwar

vermuthlich, weil ihnen das Niihrsul.^tiai nicht zusagt.

Yiel uppiger gestaltet sich das Wachsthum im Weizendecoct. Es

wurde fur diese Aussaat von demselben Sporenmaterial genommen,

wie das im Pflaumendecoct verwendete. Das Weizendecoct selbst war

aus 4 g frischer Weizenbliitter hergestellt, die mit Wasser macerirt
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und dann etwa 1

j%
Stunde abgekocht wurden, bis die Menge des

filtrirten Decocts noch etwa 30 ccm betrug.

Im Hangetropfen dieser Abkochung trat ebenfalls schon nach etwa

20 Stunden Keimung der Sporen an den Enden ein. Nach weiteren

24 Stunden hatten sich die gebildeten Mycelfaden schon reichlich ver-

zweigt. Ausserdem fand in uppigster Weise die schon oben erwahnte

Sporidienbildung statt, und die ganzen Pflanzen machten iiberhaupt

einen viel kraftigeren Eindruck, als diejenigen im Pflaumendecoct. Die

einzelnen Zellen der im letzteren wachsenden Pilzfaden sind alkffdings

etwas langer, als die im Weizendecoct gebildeten, daffir aber sind diese

letzteren dicker und plasmareicher. Die Faden der letzteren selbst

zeigen vielfach Neigung zu grosseren Kriimmungen. Am dritten Tage

hatten die kleinen Pilz-Individuen durchschnittlich bereits die zehnfache

Lange der urspriingli.-.li. :. Spore erreich^ und es hatton sich an ihnen

reichlich Sporidien entwickelt, die in ihrer Lange zwischen 0,0096 und

0,017 mm schwankten, wahrend die Dicke auch hier etwa 0,0024 mm
betrug. Schon bei geringer Erschiitterung des Tropfens losen sich

dieselben von ihren Mycelfaden und entwickeln sich dann selbststandig

Diese Weiterentwickelung der Sporidie beginnt mit einer Streckung

in der Richtung der Langsachse, so dass sie dadurch das Doppelte und

oft noch mehr ihrer ursprunglichen Lange erreicht; gleichzeitig nimmt

aber auch das urspriingliche spitze Ende an Dicke zu, so dass die

einzelnen so entstandenen Individuen das Aussehen von relativ sehr

dicken, kurzen, an ihren Enden abgerundeten Pilzfaden bekommen.

An ihnen entwickeln sich dann wieder Sporidien und zwar in sehr

mannichfaltiger Weise, theils an den Enden, theils seitlich, theils einzeln,

theils zu mehreren, wahrend sich gleichzeitig, allerdings nicht sehr

haufig, in der Muttersporidie eine oder mehrere Querwande bilden.

Dadurch, dass das noch am Ende einer Muttersporidie sitzende Tochter-

individuum, nachdem es seine urspriiogliche Gestalt in der eben er-

wahnten Weise verandert hat, wiederum keimt, und dieser Vorgang

sich mehrmals wiederholt, entstehen kettenformige Gebilde. Solche

nach Art der Hefezellen entstandenen Sprossglieder wurden bis zu

vier hiuter einander beobaehtet. Die Entwickelung von immer neuen

Sporidien an den alten war in den von inir angestellten Culturen im

Hangetropfen von Weizenabkochung eine ausserst lebhafte, denn ob-

gleich sie urspriinglich mit nur einigen wenigen beschickt waren, hatten

sie sich nach 5-7 Tagen derartig mit denselben angefiillt, dass sie

vollstandig undurchsichtig waren und eine Beobachtung der Ent-

wickeluDg einzelner bald zur Unmoglichkeit wurde.

Mit den aus den Pykniden stammenden stabformigen Sporen, sowie

mit den in Weizenabkochung entwickelten primaren Sporidien machte

ich nun aus dem schon oben erwahnten Grunde Versuche zur Ueber-
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tragung auf gesunde, junge, etwa 10—20 cm hohe Weizenpflanzen.

Aus den Pykniden, die sorgfaltig unter moglichster Vermeidung von

Verunreinigung von den kranken Blattern abpraparirt waren, wurden

durch Zerzupfen derselben auf dem Objecttrager in sterilisirtetn Wasser

Sporen gewoonen. Vor der Uebertragung derselben, die vermittelst

eines sterilisirten Platinohrchens auf die vorher durch Seidenfaden

markirten Stellen der Blatter erfolgte, war noch einmal eine mikro-

skopische Durchmusterung des zur Infection bestimmten Tropfens vor-

genommen, urn, sowoit es auf diese Weise uberhaupt moglich war,

eine Verunreinigung auszuschliessen.

Das Ergebniss dieser Uebertragungs-Yersuehe ist, (iass an den

inficirten Stellen sehr bald wieder die charakteristischeri Krankheits-

erscheinungen auftraten. Zunachst farbte sich die Blattlamina oder die

-Scheide an den Impfstellen heller, wahrend die Rander solcher einst-

weilen noch isolirt liegenden kranken Partien dunkel gesaumt erschienen.

Sehr bald aber begannen die ganzen Blatter sich zu verfarben und

von der Spitze her abzusterben. Bei mikroskopischer Betrachtung

erwies sich das ganze Blattgewebe von septirtem Pilzmycel durchsetzt.

Die ganze Erscheinung des Absterbens glich vollstandig der an den

an das Institut eingeschickten Pflanzen beobachteten, nur liessen

sich noch keine Fructificationsorgane constatiren, die indessen auch

beim Befall auf dem Felde nicht gleich an den verpilzten Blattstellen

zum Vorschein komraen. Obgleich die Ptlanzen noch einige Zeit an

ihrem Standort im Zimmer, von einer Glasglocke bedeckt, stehen

blieben, gelang es dennoch nicht, Pykniden zur Entwickelung zu

bringen. Iieider mussten diese Infectionsversuche vor der Hand ab-

gebrochen werden, und Wiederholungen derselben waren bis jetzt un-

moglich. Aber sie zeigen doch den parasitaren Charakter des Pilzes

und seine Infectionskraft und erklaren die Erkrankungsweise der

Weizenpflanzen, an denen, auch wenn sie schon alter geworden smd,

gewohnlich Blatt fur Blatt unter Verpilzung abzusterben pflegt.

Bei dem grossen Schaden, den diese Septoria sowohl durch ihr

intensives Auftreten, wie durch ihre weite Verbreitung im vorigen

Sommer angerichtet hat, lag die Frage naher, ob dieselbe vielleicht

durch die uns zuganglichen Mittel bekampft werden konne. Es wurde,

urn wenigstens ein vorlaufiges Urtheil hieriiber zu bekomraen, das Ver-

halten von 2procentigei &upferk«lkbrQhe gegen Pyknidensporen gepruft.

Zu diesem Zwecke wurden ganz kleine, moglichst mit nur einer

Pyknide besetzte Blattstiickchen in die betreffende Bruhe gebracht und

unter haufigem Umschutteln 20-40 Stunden darin gelassen, dann

2 bis 3 Stunden lang in mehrfach gewechseltem Wasser von den an-

haftenden Theilen der Bruhe gesaubert, clarauf in Wasser zerpfluckt

und schliesslich in einen Hangetropfen von Weizendecoct gebracht.

Alle bei diesen Manipulationen verwendeten Gegenstande waren vor
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dem Gebrauch sorgfaltig durch Hitze sterilisirt. Es ergab sich, dass

sammtlicbe Sporen schon bei 24stundiger Einwirkung ihre Keimkraft

vollstandig verloren hatten. —
Der weitere Verfolg dieser Untersuchungen wird voraussichtlicb

bis zum naehsten Sommer verschoben werden miissen.

Berlin, lnstitut fur Pflanzenphysiologie und Pflanzenschutz der

Konigl. Landwirthschaftliehen Hocbschule.

Eiklaruiig der Abbildungen.

Dieselben sind nach meinem Priiparate und unter meiner Leitung von der

Malerin Fraulein E. Amberg, der icli an dieser Stelle noch einmal meinen Dank

aussprechen mochte, gezeichnet worden.

a) Junge Septoriapflanze in Pflaumendecoct; Endstadium der Entwickeiung.

b) Junge, aus PyknidensponMi hfrvorye^ineviu' Septoriapflanze in Weizen-

decoct, etwa 2 Tage alt.

c) Keimende Sporidien.

d) Kiinstlich durch Pyknidensporen inficirte Pflanzen (bei « liegen die In-

jections tell n

(a—c etwa SOOiach vergrossert; d in natiirlicher Grosse).

23. A. Rimbach: Zur Biologie der Pflanzen mit unter-

Mit Tafel XIV.

Eingegangen ain 20. April 1895.

"Viele Pflanzen mit unterirdisch lebendem Spross, mag dieser die

Form eines langgestreckteu Rbizoms, einer Knolle oder Zwiebel haben.

befinden sich im Alter gewohnlich in einer viel grosseren Tiefe des

Bodens als jene ist, in welcher sie nacb erfolgter Keimung ibre Ent-

wickelung begannen. Solcbe Pflanzen gelangen durch eigene Thatig-

keit in die Tiefe, jedoch auf verschiedene Weise. Bei den einen

scblagt das Stammorgan eine abwarts fuhrende Wachsthnnisrichtung

ein, bei den anderen sind es die Wurzeln, welche dadurch, dass sie

rich verkurzen, das Stammorgan binabziehen. bei noch anderen findet

beides zugleich statt.

Im Folgenden theile ich einige Beobachtungen mit, Welche sich

auf die Lebensweise solcher Pflanzen beziehen, die ausschliesslich

durch die Tbatigkeit der Wurzeln in die Erde eindringen. Es handelt
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sich um Zwiebelpflanzen, deren Stamm in vertiealer Riehtung nach

oben wachst und bei Mangel anderweitiger Einrichtungen die Pflanze

nicht in die Erde hinein, sondern aus derselben herausfuhreu wurde.

Meine Untersuchungen an diesen Pflanzen bezweckten, erstens

die Bewegungsweise derselben im Boden Qberhaupt naher kennen zu

lernen, und zweitens zu erfahren, von welchen Factoren diese Be-

wegungsweise bestimmt wird. Als Objecte dienten Phaedranassa

chloracea Herb., eine (noch unbestimmte) Tigridia- Art und Oxalis

elegans H. B. K. 1
).

Phaedranassa chloracea Herb.

Bei alten, erwachsenen Exexnplaren dieser Pflanze liegt der Vege-

tationspunkt der Zwiebelachse, die bis 4 cm Lange besitzt, in 15 bis

30 cm Tiefe. Fur die Samen der Pflanze ist nach meinen Versuchen

der Abstand von 8 cm von der Erdoberflache die grosste Tiefe, in

welcher sie unter sehr gunstigen Bedingungen sich noch entwickeln

konnen. Wenn sie in grosserer Tiefe keimen, so erreichen die Pflanzen

mit ihren Blattern nicht mehr die Oberflache und gehen zu Grunde.

Eine Entwickelung der Pflanzen vom Samen an in der Tiefe, in welcher

sie sich im Alter befindet, ist demnach unmoglich. Die Pflanze kann

erst nachtraglich in eine 8 cm iiberschreitende Tiefe gelangen.

In welcher Weise und mit welcher Geschwindigkeit geht das Ein-

dringen der Pflanze in den Boden vor sich? Um hieruber ein Urtheil

zu gewinnen, betrachten wir die Entwickelung der Pflanze, wie sie

sich gestaltet, wenn der Same an oder nahe der Oberflache keimt.

Bei der Keimung wird die Stamraknospe mit dem Wurzelcken

durch Streckung des Keimblattes 8 bis 10 mm senkrecht ab warts ge-

schoben. In der Keimwurzel, welche sich wahrend clessen zu ver-

langern beginnt — sie erreiclit durchschnittlich die Lange von 10 cm

bei 1 mm Dicke im Basaltheile - tritt Verkurzung auf und geht in

der Weise vor sich, wie ich es bereits in einer fruheren Mittheilung
2

)

beschrieben habe. Wenn wir bei dem dort angefuhrten Falle bleiben,

so handelt es sich um eine Keimwurzel, welche vermoge des Langen-

wachsthums 95 mm lang werden wurde, in Folge von oachtr&glichei

Contraction aber auf ungefahr 73 mm zuruckgeht, sich also um 22 mm
verkiirzt. Unter der Annahme, dass der Spitzentheil der Wurzel an

den Orten, wo er sich jeweilig befindet, unverruckbar befestigt sei,

und dass der Contraction der Wurzel und dem Eindringen der Zwiebel

Gebote standen, und ich ausserdem das Verhalten derselben im wilden Zustande

beobachten konnte.

2) A. Rimbach, Ueber die (Jrsache

der Wurzeln. Diese Berichte, Jahrgang 1893, Band XT,
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miss entgegentrete, wiirde also die Keimwurzel allein

ra 22 mm abwarts befordern konnen. Sie wurde dazu

von 2 bis 3 Monaten brauchen, denn so lange dauert

der Verkiirzungsvorgang in ihr an.

Ehe indessen die Verkiirzung in der Keimwurzel zu Ende ge-

kommen ist, namlich etwa V\
2 Monat nach Beginn der Keimung, ent-

steht schon eine zweite Wurzel, und so fort in der folgenden Zeit in

Zwischenraumen von 1 bis l
x

/2 Monat immer eine neue, so dass nach
Verlauf eines Jahres 8 bis 12 Wurzeln gleichzeitig vorhanden sind.

Die Zwiebel besitzt daher fortwahrend wenigstens eine Wurzel im
Zustande starker Contraction. Jede der neuen Wurzeln ist immer
langer und dicker als die vorhergehende und besitzt auch eine langere

Strecke von starkster Contractionsfahigkeit. Das ist schon daran

kenntlicb, dass die gerunzelte Strecke bei jeder spateren Wurzel
langer ist als bei der fruheren: Bei der Keimwurzel betragt ihre

Lange ungefahr 5 mm, bei der zweiten 10 mm, bei der dritten 15 mm
y

der vierten 20 mm, der funften 25 mm, bei starken Wurzeln alterer

Exemplare 50 bis 60 mm. Die Verkiirzung in den spater entstehenden,

grosseren Wurzeln ist Gbrigens, wie es scheint, auf dieselbe Strecke

nicht ausgiebiger und geht auch nicht schneller vor sich als in den

vorhergehenden schwacheren. Auf eine Strecke von 5 mm Lange be-

tragt die Verkiirzung im Maximum 70 pCt. und erreicht zeitweise bei

etwa 15° C. eine grosste Geschwindigkeit von */« mm iQ 24 Stunden.

Urn zu erproben, wie schnell die Pflanze mit diesen Mitteln sich

im Boden thatsachlich fortbewegt, wurden 4 Samen in einen mit einer

sehr wenig geneigten Glaswand versehenen und mit besonders zu-

bereiteter, ganz gleichmassiger Erde gemllten Zinkkasten in 1 cm Tiefe

ausgelegt, und wurde ihre Entwickelung wahrend 15 Monaten durch

die Glaswand beobachtet. Die Lage der Zwiebelbasis wurde am Ende

jeden Monates durch an die Glasscheibe geklebte Marken bezeichnet.

Die wahrend dieser Zeit erfolgende Senkung der Erde wurde durch

zahlreiche in verschiedene Tiefe gelegte Marken festgestellt.

Die Keimung begann am 25. Februar 1892. Am 25. Mai 1893,

also 15 Monate danach, befanden sich die Basen der 4 Zwiebeln

ziemlich ubereinstimmend 11 cm unterhulb der Marke vom 25. Februar

1892. Nach Abzug der Betrage fur die Senkung der Stammknospe

durch Verlangerung des Keimblattes (8 mm) und fur die Senkung der

Erde (3 cm), und nach Weglassen des ersten MoDates, in welchem

noch keine nennenswerthe Wurzelverkurzung stattfindet, erhalten wir

als reine Leistung der Wurzeln eine Abwartsbeforderung der Zwiebel

um die Strecke von rund 7 cm in der Zeit von 14 Monaten. Die

monatlichen Betrage der Senkung der Zwiebeln waren fast gleich. Auf

den Monat fallt hiernach durchschnittltch eine Fortbewegung der

Pflanze von 5 mm.
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Etwas roherer Messung zufolge bewegten sich ungefahr ebenso

schnell gleichalterige Pflanzen, welche in derselbeD Erde unter gleichen

Bedingungen in grossen Topfon cult i virt wurden.

Bei diesem Vorgange konnen die Wurzeln die von ihnen an-

gestrebte Verkurzung nicht immer ganz ausfuhren wegen des an ihren

beiden Endeu wirkenden Widerstandes. Dieser letztere verursacht ia

den Wurzeln eine Spannung, deren Bestehen aus folgendera Versuche

zu erkennen ist. Auf dem Basaltheile einer starken Wurzel, welche

in einem mit Glaswand und abnehrabaren Fenstern versehenen Zink-

kasten sich entwickelte, waren vor Beginn der Contraction 3 an einander

grenzende 1 m-Strecken markirt worden. Als die Gesammtstrecke

sich urn 40 pCt. verkurzt hatte und noch in lebhafter Contraction sich

befand, wurde die Wurzel im mittleren Centimeter durchschnitten. In

Folge dessen wichen die Schnittflachen sofort um 5 mm auseinander

und verkurzten sich die beiden anliegenden intacten Centimeter-Strecken

augenblicklich ura je 5 pCt.

Der Widerstand, welchen die Zwiebel der Contraction der Wurzeln

bereitet, wird erhoht durch die Anwesenheit der alteren, noch lebenden,

aber die Pflanze nicht mehr fortbewegenden Wurzeln. Auch diese

werden von den spater entstehenden rait hinabgezogen und gerathen

hierdurch in sehr eigenthiimliche Stellungen. (Siche Fig. 2 und 3.)

Die Contraction der Wurzel kann ubrigens fiir die Fortbewegung

der Pflanze noch verloren gehen, wenn, wie es nicht selten geschieht.

der Spitzentheil der Wurzel sich nicht unverruckbar im Boden be-

festigt und in Folge dessen die Zusammenziehung der Wurzel nicht

nach ihrer Spitze, sondern nach ihrer Basis hin erfolgt.

Das Abwartswandern der PHanze geht aber nicht ins Unbegrenzte

weiter, sondern hort in einer gewissen, bei der wildwachsenden Pflanze

zwischen 15 und 30 cm liegenden Tiefe auf.

Wenn sich namlich die Pflanze der angegebenen Tiefe nahert, so

fangt sie an, Wurzeln zu bilden, welche weniger contractionsfahig sind,

als die vorhergehenden. An diesen Wurzeln verschwinden auch all-

mahlich die Merkmale, welche starke Contraction anzeigen: Der

Durchmesser des Basaltheiles verkleinert sich sehr bedeutend, die

Faltung des Periderms bleibt aus, die Zellhautwellung in Endodermis

und Exodermis wird sehr gering u. s. w. In der That bleibt die Ver-

kurzung, die im basalen Theile auf 5 mm Lange anfangs 70 pCt. be-

trug, bei den genannten Wurzeln spater immer unter 40 pCt. und

betragt meinen Messungen zufolge in manchen Fallen nur 20 pCt.

Auch in der Richtung der Wurzeln tritt eine Veranderung ein.

Bei den stark contractilen ist der Basaltheil von der Senkrechten wenig

abweichend steil abwarts gerichtet, und nur der diinnere Spitzentheil

biegt nach aussen bis zur Horizontalen ab. Die wenig contractilen

Wurzeln schlagen gleich von Anfang an einen viel flacheren Weg ein.
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Die Richtung ibres Basaltheiles Hegt meist innerhalb des Winkels von

45° und der Horizontalen.

Die Zwiebel selbst andert wahrend dieser Entwickelung allmahlich

ibre Gestalt: Im Anfang ist sie lang eiformig bis walzenformig, spater

vvird sie kugelig, zuletzt ist sie plattgedruckt scheibenformig; anfangs

ist ihr Langsdurchmesser grosser als ihr Querdurchmesser, am Ende

ist das Umgekehrte der Fall.

Die geringe Yerkiirzung der Wurzeln in Yerbindung mit einer

von der Verticalen so sehr abweichenden Richtung hat zur Folge, dass

die Zwiebel nur noch um einen sehr geringen Betrag abwarts bewegt

wird, urn einen Betrag, welcher ausreiehen mag, den Langenznuju bs

der Zwiebelachse, der jahrlich etwa 5 mm ausmacht, ungefahr aus-

zugleichen. Thatsache i^t, dass die Pflanze in diesem Zustande ihre

Tieflage nieht mehr wesentlich andert.

Die hier beschriebene Entwickelung, in welcher zuletzt eine end-

giltige Tieflage erreicht wird, kann man die normale nennen; sie geht

immer vor sich, wenn die Pflanze in giinstigem Boden ohne Storung

wachst. Auch bei wildwachsenden Exemplaren habe ich sie an Stand-

orten, wo diese Bedingung erfiillt war, regelmassig vorgefunden. An

Oiten aber, wo Steine, Wurzeln fremder Pllanzen und ahnliches das

Eindringen der Zwiebeln erschweren, oder wo, wie es auf stark ge-

neigtem Boden vorkommt, die Ptlanzen durcb Erde verschuttet oder

von solcber entblosst werden, linden sich haufig Exemplare, deren

Yerhalten vom oben beschriebenen abweicht: Man sieht daselbst alte,

erwaehsene Pflanzen mit dicken, stark verkurzten, junge Pflanzen

mit dunnen, wenig verkurzten Wurzeln, davon die einen obertliu-hii'-h.

die an deren in grosser Tiefe sitzend, also scheinbar vollstandige Gesetz-

losigkeit.

Wodurch wird bestimmt, ob die Pflanze stark contractile oder

sebwaeh contractile Wurzeln bildet? Zur Beantwortung dieser Frage

stellte ich die folgenden Versuche an.

Es wurde eine grossere Menge wildwachsender Pflanzen gegen

Ende der Yegetationsperiode ausgegraben und von diesen 35 tadellose,

grosse, erwachsene, moglichst gleich starke Exemplare ausgesucht, von

denen ein Theil nur ausgesprochen dicke, gerunzelte (stark verkurzte),

ein anderer nur dunne, ungerunzelte (wenig verkurzte) Wurzeln besass,

ein dritter Theil diese Merkmale wenig ausgepragt oder gemischt auf-

wies. Die Tiefe, in welcher sich die Zwiebeln befanden, wurde un-

beachtet gelassen. Die Zwiebeln wurden, nachdem Blatter, Wurzeln

und Seitenzwiebeln abgeschnitten waren, im Freien in lockeren, gleich-

miissigen Boden, in Gruppen unmittelbar neben einander, theilweise ganz

oberflachlich, theilweise so tief eingepflanzt, dass der Vegetationspunkt

etwa 25 ent unter der Oberflache sich befand, und zwar in folgender

Ordnung:



stark verkurzten Wurzeln: hocb.

V. 10 „ ohne ausgepragte Merkinale: hoch.

VI. 5 , „ „ tief.

Die Pflanzen blieben an diesem Orte fast 2 Jahre lang (von Juni

1891 bis April 1893) und machten in dieser Zeit fast zwei voile

Vegetationsperioden durch. Ende April 1893, nacb der Frucbtreife,

wurden sie ausgegraben, und ihre Besichtigung ergab folgendes Resultat.

In den Gruppen I, III und V waren an sammtlichen Exemplaren

die meisten, besonders alle jiingeren Wurzeln stark verkurzt (dick mit

starker Runzelung). In I und V waren an einigen, in III an sammt-

lichen Exemplaren die altesten Wurzeln wenig verkurzt (diinn und

glatt).

In den Gruppen II und IV waren an sammtlichen Exemplaren

die meisten, besonders alle jiingeren Wurzeln, in Gruppe VI alle

Wurzeln ohne Ausnahme wenig verkurzt (diinn und glatt). In II

waren an einigen Exemplaren, in IV an einem Exemplar die altesten

Wurzeln dicker mit geringer Runzelung.

Hiernach hatten also im letzten Theile der Dauer des Experimentes

sammtliche oberflachlich sitzenden Pflanzen stark contractile, sammt-

liche tief sitzenden schwach contractile Wurzeln gebildet, wahrend im

Anfange des Experimentes ein Theil der Pflanzen sicb entgegengesetzt

verhalten hatte
1
). Das letztere ist ohne Zweifel die Nachwirkung

eines friiheren Zustandes und zeigt, dass es einiger Zeit bedarf, ehe

die Tieflage einen deutlichen Einfluss auf die Pflanzen ausiibt.

Ein anderer Versuch wurde mit unerwachsenen Pflanzen angestellt.

Es wurden in einem mit einer senkrechten Glaswand versehenen und

mit ganz gleichmassiger, eigens zubereiteter Erde gefullten Zinkkasteu

4 Samen 1 cm tief, 4 andere unmittelbar daneben 5 cm tief hinter der

Glaswand ausgelegt und die jeweilige Lage der entstehenden Zwiebeln

monatlich durch Marken bezeichnet.

Die hochgesaeten Exemplare zogen sich durch reine Wurzel-

thatigkeit in 12 Monaten um je 8 cm abwarts, wobei die Monats-

betrage fast gleich (672 mm) waren.

1) Ein Unterschied in der L&nge des jahrlichen Zuwachses der Zwiebelachse

war bei den Gruppen nicht zu bemerken. - Auch die Stufenfolge der wahrend

jcn.r Zeit erfolgten Hildung von Seitenzwiebeln verdient Beachtung: In Gruppe I

waren am meisten, in III und V weniger, in II und VI noch weniger, in IV fast

koine \nrhanden. — Die Seitenzwiebeln treiben bereits Wurzeln, wenn sie noch rait

der Hauptzwiebel zusammenhangen. In der Beschaffenheit der Wurzeln beziiglich

der Verkiirzungsfahigkeit stimmen die Seitenzwiebeln mit der Hauptzwiebel an-
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Die tiefgesaeten senkten sich in derselben Zeit um je 4 cm, d. h.

moDatlich im Durchschnitt um 37a
mm. Die monatliehen Betrage

waren aber hier sehr ungleich. Im ersten Monat betrug die Fort-

bewegung 4 1

/, mm. in der folgenden Zeit saDk sie sehr bald bis auf

und stieg in den letzten Monaten allmahlich wieder bis zu 6 mm.
Am Ende des Jahres hatten die hocbgesaeten Exemplare die tief-

gesaeten gerade eingeholt.

Zwischen den Keim wurzeln der beiden Gruppen war wenig Unter-

schied. Die der zweiten Gruppe verkurzten sich, wie Messungen an

anderen Exemplaren erwiesen, fast ebenso stark wie die der ersten

und bildeten auch im Basaltheile Peridermfaltung. Die nachstfolgenden

Wurzeln der tiefgesaeten fielen aber sehr dfinn aus und blieben glatt.

Ieh mass an ihrem Basaltheile auf 5 mm Lange eine Verkurzung von

nur 20 pCt. Erst von etwa der funften Wurzel ab begann wieder

Runzelung des Periderms an ihnen sich zu zeigen.

Entsprechende Versuche mit alteren aber noch nicht erwachsenen

Exemplaren ausgefuhrt ergaben ahnliche, wenn auch nicht so gleich-

massige Resultate.

Wenn man den entgegengesetzten Versuch anstellt, indem man
Samen an der Oberflache keimen lasst oder altere Exemplare hierher

versetzt, aber auf irgend eine Weise verhindert, dass die Zwiebeln in

die Erde eindringen x

), so werden ihre Wurzeln noch dicker, und wird

1) Dieser Fall kommt in der Natur gar nicht selten vor. Es bildet dann die

Pflanze auch im Alter nur stark contractile Wurzeln, und auch die Gestalt der

Zwiebe] bleibt l&ngiieh eiformig. — Man sieht hieraus, dass die Form der Zwiebel

v<m 1'ltti, ;lniit<is«i c/t/oract'/ auch bei <'nv,ielis.'ie it Kxemplaren sehr veritnderlich ist.

Solche Verschiedenheit der Form sa.li id: audi an ^7, //,<„„.w,,, mimntiacum Herb.,

'litliinthii* fnujnnis Herb., i.urhnris ,/r<in</if/tini Ranch., iirnl si.' sclieiut bei noch

vielen anderen Zwiebelpflanzen vorzukommen. Die Zwiebelform kann also nicht

ohne Weiteres in der Weise als systematic in i haraki.-r \.-n\ei ii- warden, wie es

IMQ Beispiel von J. Q. Baker im ^Handbook of the Amaryllideae 1888u geschieht.

Dort heisst es in der Charakteristik der Arten bei Pkaedranasaa chloracea Herb.

r,bulb globose 4
-, bei anderen /'//«.• J/v/n/.v.-w-Arten ..bulb ovoid-. I>ei F.nchari* <irarnli-

,1 ra I'laneli. ..bulb -lokw". !n-i Si, i«,„, ,.-„„ miruntiiirum Herb, desgleichen. —
Ebenso sclieiut .-s mir t'iir ilie HeM-iireibunu- dieser und iilmlieher Arten wcrthlo^ zu

sein, den sogenannten Zwiebelhals zu beriicksichtigen, wie es bei Baker geschieht,

wo es heisst „bulb with a short neck 1
- oder „with a long neck". Der Zwiebel-

hals wird i><
;

,.. - n Um !!• ier ZwieW-
«-halen. d. Ii. der [persistirenden Theile der Blattscheiden gebildet. Bei tief sitz.-ndm

Exemplaren ist dieser Theil der Scheiden verhaltnissmassig viel liinger als bei boeb

sitzenden, weil bei alien dor okiv Scheidenrand bis nabe an die Krdol ••> rkek

reicht. Da nun bei den eiiu-n wie bei den andorn die Blatteprefte nur wenig

nnterhalb di-> Sehcbknramk. j! P -lb d< rt wird. so fallt bei den fief sitzenden

Eiemplaren der Zwiebelhals oft um in Vielfaek- lander aus als bei den hoch

sitzenden, wo er unter Umstiinden ganz fehlen kann. — Cbarakteristische Fonn-

unterschiede zwischen Zwiebeln verwandter Arten, die ja jedenfalls bestehen, werden

dnrch di.se Zufalligkeiten zu sehr verwischt, als dass sie fur systematische Zwecke
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die sich stark verkurzende Strecke noch langer als bei denjenigeu,

welche ungehindert in die Tiefe wandern. Bei der Verkiirzung wird

indessen auch hier das Mass von 70 pCt. (auf 5 mm Lange) nicht

fiberschritten.

Die genannten Ergebnisse zeigen, dass die Pflanze in jedem Ent-

wickelungszustand die Fahigkeit besitzt, Wurzeln von starker und von

schwacher Contractionsfahigkeit zu bilden, und dass, ob sie das eine

oder das andere thut, nur von ibrer Tieflage abhangt. Ein und die-

selbe Pflanze bildet in hoherer Lage Wurzeln von grosserer, in tieferer

Lage solche von geringerer Contractionsfahigkeit.

Ferner erkennt man, dass in Bezug auf das weitere Verhalten der

Pflanze ein bemerkenswertber Unterschied besteht, je nachdem es sich

urn noch vergrosserungsfahige oder urn schon erwachsene Exemplare

handelt. Die ersteren in eine Tiefe versetzt, wo die Verkurzung ihrer

Wurzeln auf ein so kleines Mass sinkt, dass Stillstand der Pflanze

eintritt, haben die Fahigkeit, in spateren Wurzeln die Verkurzung

wieder so bedeutend zu steigern, dass das Abwartswandern der Pflanze

von Neuem beginnt; erwachsene Exemplare in entsprechende Tiefe ge-

bracht, sind hierzu nicht befahigt, sie bilden dauernd Wurzeln von so

geringer Contractionsfahigkeit, dass ein Abwartswandern der Pflanze

nicht stattfinden kann.

Daraus geht hervor, dass es zwei Factoren sind, welche die Be-

wegung der Prlanze im Boden regeln: Der Entwickelungszustand und

die Tieflage.

Unsere Pflanzen haben auch, wie man sieht, das Bestreben, die

ihnen zusagende Tieflage wieder zu gewinnen, wenn sie diese durch

irgend einen Zufall verloren haben. Sind sie zu nahe an die Ober-

flache gekommen, so suchen sie durch ausgiebige Wurzelverkurzur:-

eine grossere Tiefe zu erreichen; sitzen sie zu tief, so vermmdeni »e

die Wurzelverkiirzung so lange, bis ihr Entwickelungsgrad ihrer Tief-

lage entspricht.

Nach diesen Erfahrungen ist das in der Natur sich findende, ott

scheinbar regellose Verhalten der Pflanzen zu beurtheilen.

Aehnlich wie Phaedranassa chloracea verhalten sich, zahlreichen

gelegentlichen Beobachtungen zufolge, Stenomesson aurantiacum Herb,

und Eucharis grand!flora Planch.

Tigridia spec.

Wenn ein Same dieser Pflanze an der Oberflache keiuit, so win

die Keimknospe durch die Thiitigkeit des Keimblattes ungefahr 2 mw

abwarts getrieben. Die entstehende Keimwurzel beginnt sofort mi

der Contraction und dem Hinabzieben der kleinen Zwiebel. Sie win

in dieser Thiitigkeit bald von anderen starkeren Wurzeln abgelost
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welche in zieinlich regelmiissigen Zwisehenriiumen, und zwar immer
auf derselben Seite der Zwiebel, entstehen. Die jeweilig thatige

Wurzel komnit an ihrer Basis der Zwiebel an Dicke mindestens gleich,

ubertrifft dieselbe sogar haufig darin. (Siehe Fig. 4 und 5.)

In der ersten Vegetationsperiode werden nur contractile Wurzeln
gebildet. Spater verhalt sich die Pflanze anders. Nach der Trocken-

zeit brechen rings aus dem Umkreise der Basis der Zwiebelachse fast

gleichzeitig eine grossere Zahl (bei alteren Exemplaren 10 bis 15)

diinne fadenformige Wurzeln von etwa */* mm Durchmesser hervor,

welche sich reich verzweigen und ganzlich unverkurzt bleiben. So

lange diese Wurzeln allein vorhanden sind, senkt sich auch die Zwiebel

nicht. Erst einige Zeit darauf kommt etwas hoher am Zwiebelstamm

eine an der Basis bis 10 turn dicke. riibenfonuige, contractile Wurzel

hervor, welche die Zwiebel abw&rta zieht, und ihr folgen auf derselben

Seite der Zwiebel in Zvvischenraumen von etwa 1 Monat eine, zwei

oder drei andere 1
). An diesen Wurzeln mass ich auf 5 mm Lange im

dicken Basaltheile 70 pCt., im dflnnen Spitzenthcaie lOpCt. Verkurzung.

Dieselbe dauert im Spitzentheile noch eine Zeit lang an, wenn sie im

Basaltheile schon zu Ende ist. Sobald die Verkurzung ungetahr

40 pCt. erreicht hat, tritt Peridermrunzelung ein, und das anfangs

-uatio Kindengewebe schrumpft nach und nach zusammen. Wenn die

Wurzel ihre Contraction grdsstentheils beendet hat, bildet sie im

Spitzentheile /ahlreichc Seitenwurzeln.

Als Resultat der Wurzelverkflrzung beobachtete ich an alteren

Exemplaren eine monatliche Senkung der Zwiebel von 8 mm.
Die Achse der Zwiebel hat zwar das Bestreben, senkrecht auf-

warts zu wachsen, wird aber dutch den immer auf derselben Seite

wirkenden Zug der Wurzeln fortwahrend umgelegt, so dass sie meistens

-chief abu arts gerichtet ist: >ie wachst daher thatsachlich in einer

Krummung. (Siehe Fig. 6.)

Wenn die Pflanzen die Tieflage von 8 bis 12 cm erreichen, iiudert

sich ihr Verhalten nochmals. Sie bilden dann zu Anfang der Vege-

tationsperiode den Kranz der diinnen Wurzeln, unterlassen aber die

Bildung der dicken, contraction Wurzeln. Nur entstehen an manchen

Exemplai'en zuletzt einige an der Basis etwas dickere (bis 1VS
"""*

Durchmesser besitzende) Wurzeln, die sich, wie es scheint — mir

fehlt der experimentelle Nachweis -— an dieser Stelle um ein geriAgtt

Mass verkurzen 8
). Folge des Ausbleibens der Wurzelverkiirzung ist.
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und die Pflanze nicht weiter in deD Boden eindringt. Ihr jfthrlicher

Zuwachs wird wahrscheinlich durch die erwahnte geringe VerkurzuDg

einiger Wurzeln ausgeglichen. (Siehe Fig. 7.)

Um zu erproben, ob die Bildung der verschiedenartigen Wurzeln

auch bei dieser Pflanze von der Tieflage abhangig sei, machte ich

einen ahnlichen Versuch wie mit Phaedranassa. Zu Ende der Vege-

tationsperiode wurde eine Anzahl wilder, erwachsener Exemplare aus-

gegraben und ohne Beachtung der Tiefe, in welcher sie gefunden

waren, in folgender Ordnung in grosse Topfe gepflanzt:

I. 10 Stuck, mit contraction Wurzeln: ganz oberflachlich.

II. 10 Stuck, desgl. in 10 cm Tiefe.

III. 10 Stuck, mit gerade aufsteigender Achse

und ohne contractile Wurzeln: ganz oberflachlich.

IV. 10 Stuck, desgl. in \0 cm Tiefe.

Nach einem Jahre, zur Zeit der Fruchtreife, wurden die Pflanzeu

wieder aus der Erde genommen und gepriift.

In den Gruppen I und III hatten sammtliche Exemplare dicke,

contractile Wurzeln und schief liegende Achse.

In der Gruppe II hatten sieben Exemplare dicke, contractile

Wurzeln und schief liegende Achse, die ubrigen drei bloss dunne

Wurzeln und aufrechte Achse.

In der Gruppe IV hatte ein Exemplar dicke, contractile Wurzeln,

die ubrigen neun hatten bloss dunne Wurzeln und aufrecht stehende

Das Resultat ist also im Ganzen das gleiche wie bei Phae-

dranassa 1
). Unerwachsene Exemplare, in ubergrosse Tiefe gepllanzt,

unterlassen anfangs die Bildung contractiler Wurzeln, nehmen sie aber,

wenn sie etwas erstarkt sind, wieder auf.

Aehnlich wie die beschriebene Pflanze verhalten sich Tigridia

pavonia Juss. und Gladiolus <

Oxalis elegans H. B. K.

Die Hauptwurzel der Keimpflanze ist anfangs dunn-tadenformig.

Aber wahrend sich die ersten Laubblatter bilden, schwillt ihr Basal-

theil nebst dem hypocotylen Stengelgliede langsam an und erreicht

nach drei Monaten uber 5 mm Dicke. Wahrend dieses Vorganges ver-

1) Dass sogar von jem-n Zwi. -belli, du- vorher our dumie Wurzeln besessen

hatten, manche noch in 10 cm Tiefe stark contractile Wurzeln bildeten, ruhrte bei

diesem Versuche, wenn man von raoglicher Nachwirkung absieht, vielleicht davon

her, dass die Pflanzen wahrend der Cultnr in der guten Topferde sich iippiger ent-

wickelten als in der Natur, und deshalb grossere Tiefe erfordert hatten, um die
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kiii/t sich dieser Theil der Wurzel und zieht die aus der Keimknospe

entstehende kleine Zwiebel unter die Erde. Am Ende der Vegetations-

periode stirbt die Keimwurzel ab. (Siehe Fig. 8 und 9.)

Wahrend der Sommerruhe ist die Zwiebel wurzellos.

Zu Beginn der neuen Vegetationsperiode entstehen rings am Um-
kreis der unteren Flache der Zwiebelachse zahlreiche, fadenforniigt\

hochstens 1 mm im Durchmesser haltende Wurzeln, welche schief ab-

warts wachseri. An ihnen ist zunachst keine Verkiirzung zu bemerken,

und die Zwiebel bewegt sich auch nicht von ihrer Stelle. Nach einiger

Zeit fangt eine, seltener zwei oder drei, dieser Wurzeln an, im Basal-

theile dicker zu werden und schwillt, ihr braunrothes Hautgewebe zer-

sprengend, im Verlaufe von etwa drei Monaten zur Dicke von un-

gefahr 20 mm an, wobei sie ein weisses, pralles Aussehen erhalt. Der

sich verdickende Theil der Wurzel verkurzt sich gleichzeitig sehr stark,

im Maximum urn TOpCt. auf 5mm Lange, und wird dabei, falls er

vorher Biegungen machte, gerade und straff. Anfangs fallen Dicken-

zunahme und Verkiirzung der Wurzel zusammen, zuletzt aber wird die

Wurzel wegen des Schrumpfens der Rinde wieder dunner, wahrend

die Verkiirzung in ihr noch fortdauert. Ihr Gefassbiindelstrang wird

in Folge der Contraction sehr verbogen. Der nach der Spitze zu

liegende Wurzeltheil fahrt mit der Verkiirzung ubrigens noch eine Zeit

lang fort, wenn der Basaltheil sich schon nicht mehr verkurzt. Die

Dauer der Contraction betragt in einer solchen Wurzel vier bis funf

Monate.

Die Wurzelverkiirzung kann, wie ich beobachtete, eine monatliche

Abwartsbewegung der Zwiebel von 10 mm herbeifuhren. Die Bewegung

geht gewohnlich nicht gerade nach unten, sondern etwas seitlich, der

Richtung der Wurzel folgend.

Gelangt die Pflanze in etwa 6 bis 8 cm Tiefe, so bildet sie keine

dicken, contractilen Wurzeln mehr. Von diesem Zeitpunkte an dringt

die Pflanze auch nicht mehr tiefer in den Boden ein. Ob geringe

Verkiirzung im Basaltheile dieser dunnen Wurzeln vorkomint, habe ich

nicht feststellen konnen.

Auch bei Oxalis bilden solche tief sitzenden Exemplare, an die

Oberflache versetzt, von Neuem dicke, stark contractile Wurzeln. und

unterlassen oberflachlich sitzende, in grosse Tiefe gepflanzt, dauernd

die Bildung von solchen.

Die besprochenen Pflanzen stellen drei Modihcationen der Ver-

wendung von Wurzeln zum Einziehen der Zwiebeln in die Erde dar:

Bei Phaedranassa werden alle Wurzeln in gleicher Weise hierzu

verwendet.

Bei Tigridia werden nur einige Wurzeln dazu verwendet und

zwar diese gleich als Bewegungswurzeln angelegt.



Bei O.calis wird gewohnlich bloss eine der Wurzeln dazu ver-

wendet, jedoch erst nachtraglich aus einer Nahrwurzel umgebildet.

Die Ergebnisse der an diesen drei Pflanzen gemachten Unter-

sachungen lassen sich in folgenden Satzen aussprechen:

1. Die Pflanzen dringen von der Keimung an mittelst Wurzel-

verkiirzung in die Erde ein, bleiben aber in einer gewissen Tiefe

stehen, weil daselbst die VVurzelverkurzung dauernd vermindert wire!

oder ganz unterbleibt.

2. Die Pflanzen sind sowohl im unerwachsenen als im erwachsenen

Zustande befahigt, stark contractile oder schwach bezw. niclit contractile

Wurzeln zu bilden.

3. Es hangt von der Tieflage der Pflanze ab, ob starker oder

schwacher contractile Wurzeln gebildet werden: Dieselbe Pflanze bildet

in geringerer Tiefe starker contractile, in grosserer Tiel'e schwacheT

contractile Wurzeln.

4. Bei jugendlichen Pflanzen ist ein durch grosse Tieflage ver-

ursachter Stillstand voriibergehend, bei erwachsenen dauernd.

5. Der Verlauf der Wurzelbildung und in Folge dessen die Be-

wegungsweise der Pflanze wahreud ihrer ganzeu Entwickelung wird

durch das Zusammenwirken von Entwickelungszustand und Tieflage

bedingt.

6. Im nornialen Verlaufe des Eindringens der Pflanze in den

Boden bildet dieselbe in der Jugend stark contractile, irn Alter

schwach bezw. nieht, contractile Wurzeln.

7. Die Pflanze sucht in jedem Alterszustand die ihr zusagende

Tieflage durch erneute Bildung stark contractiler Wurzeln oder durch

vorzeitige Unterdruckung von solchen wieder zu gewinnen, wenn sie

aus derselben herausgebracht worden ist.

8. Jede Art besitzt ihre eigeuthumliche Maximal-Tieflage.

9. Es findet in der Pflanze Selbstregulirung in Bezug auf die

Tieflage statt.

Auf* welche Weise kommt die Selbstregulirung in der Pflanze be-

zuglich ihrer Tieflage zu Stande? Als Antw.-rr im-raut' kann ich bloss

eine Verniuthung aussprechen.

Es niacht den Eindruck, als ob die Pflanze wiisste, wie tief sie

sich im Boden befindet. Welchen Massstab hat sie, ihren Abstand von

der Erdoberflache zu messenV Sie konnte eiuen solchen an den

Urgauen habeu, welcbe sie an die Oberflache sendet: Je tiefer die

Pflanze im Boden liegt, um so melir ini'is-en jene Urgane verliingert

Jene oberirdischen Organe sind der Haupt-.aehe nach A.-similatiun-

organe und dienen zur Stoffauinahine mit Hilfe des Lichtes. Es findet
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also, so lange dieselben die Oberflsiche der Erde noch nicht erreicht

haben, wohl Ausgabe aber keine Einnahme durch dieselben statt. Von
zwei im Uebrigen gleichen Pflanzen verbraucht aber die tie!" sitzende

mehr Material zur Bildung der oberirdischen Organe als die ober-

flaehlich sitzende. Dazu komrat, dass diese Organe bei der ersten

Pflanze das Licht spiiter erreichen als bei der zweiten, also wahrend

eines kleineren Theiles ihrer begrenzten Lebensdauer zu ihrer Function

verwendet werden konnen. Die tief sitzende Pflanze hat also raehr

Ausgabe und weniger Einnahme als die hoch sitzende.

Nun verhalt sich, wie wir sahen, bei den Keimpflanzen von Phae-

dranassa im Anfang, wenn Keim und Endosperm noch in it Nahr-

material erfullt sind, die tief sitzende Pflanze gerade so wie die an der

Oherfl&che befindliche; sie weiss da gewissennassen noch nicht, in

welcher Tiefe sie sich befindet. Im Verlaufe der weiteren Entwickelung

sieht man aber bei der tief sitzenden Pflanze eine durch grosse Aus-

gabe ohne gleichzeitige Einnahme entstandene Stoffarmuth von Ver-

niinderung der Wurzelcontraction begleitet. Es ist wahrscheinlich, dass

erstere Ursache der letzteren sei. Denn die Pflanze wird wieder in

ibrer Wurzelbildung der hoch sitzenden ahnlicb, wenn Einnahme und

Ausgabe wieder in ein fur erstere giinstigeres Verhaltniss treten.

Die Pflanze hort ungefahr an jenem Zeitpunkte auf, tiefer in den

Boden einzudringen, au welchem sie ihre endgiltige Grosse, ihren er-

wachsenen Zustand erreicht hat. Die Pflanzen, um welche es sich hier

handelt, vergrossern ihren Korper ja nicht in's Unbegrenzte, sondern

entwickeln sich bis zu einer gewissen Grosse, welche sie dann fur die

Zukunft beibehaken. Sobald aber die Pflanze auf hort, ihren Korper

und mit diesem ihren Assimdationsappai'iU zu vcrirrosseni und im Zu-

samnienhang hiermit ihre Stoft'einnahme in einem bestimmten Verhalt-

niss zur Ausgabe zu vermehren, so muss, wenn sie fortfahrt, sich von

der Erdoberflache zu entternen, eine relative Sioflai nimii in ihr ent-

stehen. Wahrend eine jugendliche Pflanze einen solchen Zustand der

Stoffarmuth zu uberwinden vermag, ist die erwachseue Pflanze hierzu

nicht betiLhigt. Desgleichen sehen wir bei erwachsenen Pflanzen, so

lange sie in der betreffenden Tiefe verbleiben, die Bildung wenig bezw.

nicht contractionsfahiger Wurzeln fortdauern. Somit konnte es auch

bei der erwachsenen Pflanze das Verhaltniss von Einnahme und Aus-

gabe sein, was die Wurzelbildung bestimmt. Wie durch iius^eren Ein-

griff die Pflanze in eine Tiefe versetzt werden kann, in welcher ihr dad

weitere Ahwartswandern unmoglich wird, so wurde, nach dieser Auf-

t'assung, die alternde Pflanze auf naturlichem Wege, eben durch den

Slillstand in der Vergrosserung des Assimilationsapparates, ihre Fahig-

keit, in die Erde einzudringen, beschranken oder auiheben: Es wurde

der Begrenzuncr ihrer Tieflage sein. Die obeiinlix hen Organe
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wiirden dabei gewissermassen wie Fiihler functioniren, indem sie der

Pflanze die Grosse ihres Abstandes von der Bodenoberflacbe anzeigen

und sie zu ihrem besonderen Verhalten in der Wurzelbildung anregen.

Die in BezugaufihreTieflage stattfindende Selbstregulirung

der Pflanze wurde dieser Anscbauungsweise gemass erreicbt durch

eine Wechselwirkung zwiscben Ausbildung der oberirdischen

Organe und Ausbildung der Wurzeln.

Zum Vergleiche mit den besprochenen sei Colchicum auctumnale L.

als ein Beispiel solcher Pflanzen angefuhrt, bei denen das Stainm-

organ allein das Eindringen in die Erde ausfuhrt, obne Betheiligung

der Wurzeln. Diese Pflanze ist in ihrem Yerhalten das gerade Gegen-

tbeil der oben behandelten Zwiebelpflanzen. Bei den aus oberfl&chliek

gekeimten Samen entstandenen kleinen Pflanzen liegen die Jahres-

zuwachse in einer steil abwarts fuhrenden, von der senkrechten oft

wenig abweicbenden Richtung. Durch diese Wacbsthumsweise dringt

die Pflanze jahrlich oft urn 10mm abwarts. In einer Tiefe von 15 bis

20 cm geht die Wachsthumsrichtung allmablich sich abflachend in die

Horizontale uber, so class die Pflanze von da an dieselbe Tieflage bei-

behalt. Benierkenswerth ist, dass die kleinen Exemplare, welche sich

durch Verzweigung von tief sitzenden Knollen bilden, gleich von An-

faug an die horizontale Richtung einschlagen. (Siebe Fig. 10 und 11.)

Die Wurzeln von Colchicum bleiben in jedem Altersstadium der

Pflanze dunn fadlicb und unverkurzt.

Meine Beobachtungen an Pflanzen, welche sich iihnlich verhalten

wie Colchicum auctumnale, sind noch nicht abgeschlossen, und ich ge-

denke spater uber dieselben zu berichten. Sie haben es mir indessen

wahrscheinlich gemacht, dass die Pflanzen, bei denen die Wachsthunis-

weise des Stammorgans den Weg im Boden bestimmt, mutatis

mutandis von denselben Gesetzen beherrscht werden wie die be-

sprochenen Zwiebelpflanzen, und dass bei denselben eine Wechsel-

wirkung besteht zwischen Ausbildung der oberirdischen Organe und

Wachsthumsrichtung des unterirdischen Stammorganes.

Krklarnng der Abbildnngeu.

in'.' jMUiktirT.-ii llunzoiitalliiiien be

Fig. l-o. ritaedrcmatta dthracta Herb.

Keimpilanze bei li.triun der Ahwartsb.-wr-uu- d.-r Zwiebel durch die

Wurzel.

6 Monate nach Beginn der Keimung.

12 Monate nach Beginn der Keimung. — Die Basaltheile der alteren

Wurzeln -dud dirndl ;i. jiaiger-T] Wurzeln nach unfen gezogen.



Fritz Muller: Die Untergattung Nidulariopsis Mez. 1,

Fig. 4—7. Tigridia spec.

Keimpflanze bei Beginn der Abwartsbewegung der Zwiebel durch i

Wurzel.

5 Monate nacb Beginn der Keimung. — Die alteren Wurzeln sind dm
die jungeren nach unten gezogen.

Erwachsenes, oberflachlich sitzendes Exemplar, im Absteigen begriff(

Senkrechter Langsschnitt. — Durch den Zug der dicken, contraction

Wurzeln ist die Zwiebelachse auf die Seite gelogt und sind die zuerst

n diinnen Wurzeln aus ihrer urspriinglichen Lage gebracht.

Am hinteren Ende der Zw, i>. 1 A\< Ucstr. >lrs vorigen Jahrganges.

Krwachseihs, tiofsitzendes Exemplar, nicln mclir .^steijiend. Senk

Ling sschnitt. — Die Zwiebelachse steht aufrecht; es sind bloss

WuMek vm-hanilen. ITnter der Zwiobel die Eeste friiherer Jahrgange.

Fig. 8-9. Oxalis elegan* H. B. K.

Keimpflanze vor Beginn der AbwartsbewegDng.

3 Monate nach Beginn der Keimung. — Die Wurzel ist in Contraction,

die Zwiebel in Abwartsbewegung begriffen.

Fig. 10—11. Colchicum auctumnale L.

Junges, absteigendes, oberflachlich sitzendes Exemplar, aus Samen ent-

standen. Senkrechter Langsschnitt.

Junges, nicht absteigendes, tief sitzendes Exemplar, durch Abzweigung

von einer tief sitzenden, erwachsenen Knolle entstanden. Senkrechter

Langsschnitt.

Auf den Figuren 10 und 11 die Reste des vorigen Jahrganges sichtbar

24. Fritz Millie r: Die Untergattung Nidulariopsis Mez.

Mit Tafel XV.

Eingegangen am 22. April 1«95.

Eine der gluckliehsten Aenderungen, die MEZ in der Anordnung

der Bromeliaceen getroffen hat, ist wohl die Vereinigung der Gattungen

Nidularium und Canistrum zu einer besonderen, den Aechmei'nen

gegeniiber gestellten Gruppe. Fruher pflegten diese beiden Gattungen

der „Nestbromelien" weit getrennt, fast an den aussersten Enden

der beerenfruchtigen Bromeliaceen zu stehen. So bei BENTHAM und

HOOKER (Gen. plant.) und ebenso bei BAKER (Handb. of the Brom.)

als Untergattungen von Karatas und Aechmea. So auch bei WlTT-

MACK (in ENGLER und PRANTL, Naturl. Pflaozenfam.), wo Nidularium

die dritte, Canistrum die funfundzwanzigste der 26 von ihm unter-

schiedenen Gattungen der Bromeliaceen ist.

Die beiden in der Bildung des Bluthenstaubes ubereinstimmenden

Gruppen der Nidularinen und der Aechmei'nen werden von MEZ (Fl.

bras. Bromeliaceae, S. 179) wie folgt gekennzeichnet:
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Nidularinae. luflorescentia foliorum cratero centrali profunde

imrnersa et involucro e foliis intimis reductis plerumque ('olenitis

formato cincta v. rarius scapo breviter data, corymbose obtusa.

Aechmeinae. Inflorescentia plerumque caule v. scapo ± elata v.

si (rarissime) immersa apice acuta, involucro distincto nullo.

In der Mebrzahl der Falle geniigt allerdings die Verschiedenheit

<les Bliithenstandes, urn die Zugehorigkeit einer Art zu der einen oder

anderen Gruppe sofort erkenneu zu lassen, jedoch nicht immer. Ich

erinnere an VeLLOSO's Abbildung der TiUanchm hracteata (Flora num.,

tab 125). welche MEZ trotz der f.eien and Schfippehen tragenden Blumen-

bliitter zu Xidnhtrium zieht, wiihrend BAKEJ! >ie als zu Aechmea fasciata

gehorig betracbten rnochte. sowie an Aechmea Ortgiemi Bak., welche

man nach der von MEZ selbst gegebenen Beschreibung: „inflorescentia

... in scapi abbreviati . . . foliis nitentibus, supremis floris cingentibus

(mit anderen Worten: involucrum coloratum formantibus) dense induti

apice manifeste corymbosa v. saltern obtusa" zu den Nidularinen

stellen musste, und die mir in der That von lateinischen Namen un-

kundigen Blumenfreunden als „unsere kleine Nestbromelie mit den

rothen Blumen" bezeichnet worden ist. Umgekehrt wird von MEZ
selbst fur Nidularium amazonimm Lind. et Morr. eine „inflorescentia

apicem versus acutiuscula" angegeben.

Es mag daher auf ein anderes Merkmal hingewiesen werden,

welches MEZ bei alien von ihm beschriebenen Nidularinen antraf und
welches auch ich bisher bei keiner Nidularine vermisst, bei keiner

anderen Bromeliee gefunden habe, auf den Kelch, der vor wie nach
<lrm Bliihen zu einem langen spitzen Kegel oder einer eben solchen

dreis^itigen Pyramide von sehr festem Giefuge eng zusammengerollt
und, beilaufig bemerkt, von grosser Bedeutung fur die Verbreitung der

Samen ist! Auch bei vieleu anderen AechmeineD, z. B. Aechmea
innlicuuUs oder Hohenbergia augusta, schliesst sich der Kelch wieder

beim Verbluhen, ohne jedoch, soviel ich gesehen, je eine auch nur ent-

fernt ahnliche Gestalt anzunehmen. In anderen Fallen, z. B. gerade

bei Aechmea Ortgiesii, bleibt er weit offen bis zur Fruchtreife/ Sehr

selten scheint er vor dem Bliihen, bei ganz jungen Knospen, weit offen

zu stehen, wie bei Aechmea hyacinthus (n. sp. oder Abart von A. cy-

lindrata Lindm.?).

Minder glucklich als bei ihrer Vereinigung scheint mir MEZ bei

der Sonderung der als Nidularinae zusammengefassten Arten in

Gattungen und Untergattungen gewesen zu sein. In der Ucbersicht

der Gattungen der Bromelieen werden als Kennzeichen angegeben fur

Wdtdarium: „sepala basi v. altiuscule in tubum connata, petala eli-

gulata". far Canistrum: „sepala omnino libera, petala squamis ligu-

laceis aucta". Allein schon bei der Schilderung der Gattungen finden

sich bei Nidularium „sepala rarissime omnino libera" ; Canistrum behalt

zwar sepala wie petala „solemniter basin usque libera", allein schon
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bei der erst en Art, dem Canistrum amazonicuin Mez, erscheinen „petala

ad 7b longitudinis in tubum connata".

So bleibt also als einziger durchgreifender Unter.-chied zwisclien

Xidularium und Canistrum das Fehlen oder Vorhandensrin der Schii|>[>-

chen an den Blumenblattern. Danach lassen sich allerdings die Arten

scliarf in zwei Gruppen sondern, welche aber nicht als naturgemasse

Gnttungen gelten durfen, so lange dieser Unterschied der einzige bleibt.

In den beiden in dieser etwas willkiirlichen Weise aus einander

gerissenen Gattungen unterscheidel MEZ folgende Untergattungen:

I. von Nidularium:

A. Eunidularium Lem. ^Inflorescentia sensu stricto paniculata.

e spiea terminali ramisque perabbreviatis in flores seriatim

bractearum primariarum axillis insidentes mutatis eomposita.

floribus sessilibus, corollae lobis sub anthesi stricte erectis.

obtusis cucullatisque.

B. Regelia Lem. „Inflorescentia solemniter simplex racemosa.

coryuibosa, percontracta, foliorum vel exteriorum centre

communi profundi immersa."

C. Canistropsis Mez. „Inflorescentia paniculata e spica termi-

nali ramulisque lateralibus, conspicuis flores apice sub-

umbellatim gerentibus eomposita. Sepala ± tomentosa."

II. von Canistrum:

A. Xidulariopsis Mez. „Infloreseentiae ramuli quam maxime

reducti, foliis optime evolutis separati, ita ut flores plures

seriati e foliorum axillis emergaut. Habitus omnino Euni-

dularii."

B. Eucanistrum Mez. „Inflorescentiae ramuli ± abbreviati,

capitulum corymbosum compactum, foliorum cyatho cinetum

formantes."

Von diesen Untergattungen stent die artenreichste , Regelia. alien

ubrigen scharf geschieden gegenuber; sie allein hat einfach-iihrige

Bliithenstande. Auch sonst scheinen ibren Arten manche auf nahere

Verwiindtscbaft deutende gemeinsame Zuge zuzukommen; so die ge-

stielten Blumen, die spitzen Blumenblatter u. s. w. — Die Kelchblatter

werden alsbald bis zum Grunde frei, bald mehr oder

minder hoch (bis zu \0-mm) vorwaehsen beschrieb

ebenso sollen die Blumenblatter bald sehr hoch (bei t;(

Nidularium ampuUaceum bis fiber den Kelch hinaus),

bald nur am Grunde verwachsen, ja bei Xidnlariinn

MaLntjannm vollig frei sein. Ob die Blumenblatter

unter sich oder nur mit den zwischen ihneu stehenden

hier bekannt gewordenen Art, ist aas den Be-

schreibuneen nicht zu entnehmen.
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Die Untergattungen Eunidularium und Eucanistrum werden von

MEZ nur nach dem Fehlen oder Vorhandensein der Schiippchen an

den Blumenblattern und nach dem Aussehen der Bluthenstande unter-

schieden; dabei wird grosseres Gewicht auf die Schiippchen gelegt, und

es wird daher Nidularium amazonicwni trotz seines „habitus omnino

Eunidularii" von Eunidularium ausgeschlossen und als eigene Unter-

gattung zu Canistrum gezogen. Umgekehrt wfirde ich, selbst wenn es

andere und wichtigere Unterschiede zwischen Eunidularium und Euca-

nistrum nicht gabe, den „habitus" fiir wichtiger halten, da eine ganze

Reihe von Umstanden zusammenwirken, urn ihn zu Stande zu bringen.

Die Verschiedenheit des Aussehens hat MEZ (s. o.) kurz und treffend

geschildert; doch will ich, da es sich urn Pflanzen handelt, deren frische

Bluthenstande nicht viberall zu beliebiger Zerstiickelung zur Verfugung

stehen, noch etwas naher darauf eingehen.

Wahrend bei Eucanistrum alle Blumen der Rispe ein zusammen-

hangendes, fast ebenes Bluthenfeld bilden, umrahmt von einem meist

farbigen (weissen, rosenrothen, blutrothen) Kranze grosser, bald steif

aufrechter, bald ziemlich flach ausgebreiteter, bald am Ende zuriick-

gerollter Blatter, fehlt bei Eunidularium ein solches bluthenreiches

Mittelfeld vollstandig, und jeder Ast der Rispe bildet eine von den

dariiber und darunter stehenden vollig geschiedene Bliithengruppe. Zu

diesem verschiedenen Aussehen tragen folgende Umstande bei:

1. Bei Eunidularium hat die Endahre nur wenige (bisweilen nur 1.

selten mehr als 5), bei Eucanistrum zahlreiche (meist zwischen 20 und

40) Blumen.

2. Bei Eunidularium sind die Blumen so gut wie stiellos und die

Aeste ausserst verkurzt, bei Eucanistrum die Blumen der Endahre um

so langer gestielt und die Aeste um so langer, je defer sie entspringen,

so dass alle Blumen in nahezu gleiche Hohe kommen.
3. Bei Eunidularium sind die Aeste zwischen Deckblatt und Achse

so fest eingeklemmt, so stark von vorn nach hinten zusammengedruckt,

dass die Blumen wie in eine einzige Querreihe geordnet aussehen, bei

Eucanistrum breiten sich die deutlich schraubig angeordneten Blumen

der weit weniger verdickten Aeste iiber eine grossere Flache aus.

4. Bei Eunidularium sind die Deckblatter der Aeste, kaum eins

oder zwei der obersten ausgenommen, wohi entwickelt, so dass sie die

Blumen weit uberragen, bei Eucanistrum, mit Ausnahme der am Rande

des Bluthenfeldes stehenden, zu klein, um eine auffallende Sonderung

der einzelnen Aeste zu bewirken.

Alles dies sind ubrigens nur gradweise Unterschiede, zwischen

denen alle moglichen Zwischenstufen denkbar sind und auch vor-

kommen mogen. MEZ, welcher andere Unterschiede nicht kannte und

an trockenen Pflanzen wohl auch kaum kennen lernen konnte, durfte
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ihnen daher wohl die Schuppchen, bei denen es sich um ein aut-aut.

um Sein oder Nichtsein handelt, als scharf trennendes Gattungsmerkmal

vorziehen. — Unvereinbare Gegensatze zwischen Eunidularium und

Eucanistrum ergiebt dagegen die Beobachtung und Untersucbung

lebeDder Pflanzen in der Anordnung der Blumen und der Reihenfolge

ihres Aufbliihens, und kaum minder bedeutsame Verschiedenheiten das

Verhalten der Blamen beim Bliihen und Verbluhen.

Bei Eucanistrum ist die schraubige Anordnung der Blumen an den

Aesten der Rispe meist leicht und sicher zu erkennen; wo etwa die

Aeste starker verdriickt sind, lost die Weise, in welcher die Deck-

blattchen ubereinander greifen, und die Reihenfolge des Aufbluhens

etwaige Zweifel. Als Regel ohne Ausnahme fand ich nun, dass die

ersten beiden Blumen des Astes, oder die an ihrer Stelle stehenden

Zweige seitlich, die dritte Blame schief nach vorn, die vierte schief

nach hinten gelegen ist, dass also der kiirzeste Weg von der ersten

zur zweiten Blume zwischen Ast und Achse der Rispe hindurchgeht.

Die erste kann dabei bei verschiedenen Aesten derselben Rispe ver-

schiedene Lage haben, bald rechts, bald links. Wie die Blumen der

Aeste zur Achse der Rispe verhalten sich die Blumen der Zweige zum

Aste: der kiirzeste Weg von der ersten zur zweiten geht zwischen

Zweig und Ast hindurch (vergl. die Figuren 1 bis 4).

Bei Eunidularium ist die schraubige Anordnung der Blumen nicht

immer leicht nachzuweisen, um so schwieriger, je starker die Aeste

abgeflacht, je mehr also die Blumen in eine Ebene gepresst sind;

indess pflegt sich auch bei solcher anscheinend zweizeiligen Bluthen-

stellung die urspriingliche Anordnung durch die Lage der Deck-

blattchen, der bluthenlosen Endblattchen, oft auch auf Querschnitten

durch die Fruchtknoten unzweideutig erkennen zu lassen. Der kiirzeste

Weg von der ersten zur zweiten Blume, die beide seitlich liegen, geht

zwischen Ast und Deckblatt hindurch, die dritte Blume liegt nach

hinten, die vierte nach vorn. Im Gegensatz zu Eucanistrum hat die

erste Blume eine unveranderliche Lage, namlich stets auf der Seite des

Astes, welche dem nachstoberen Aste zugekehrt ist (vergl. Fig. 5 bis 8).

Sehr leicht im Allgemeinen festzustellen ist der Gegensatz, der

zwischen Eunidularium und Eucanistrum in der Reihenfolge des Auf-

bluhens besteht. Ueberaus muhsam jedoch und zeitraubend ist es,

diese Reihenfolge (namentlich an reichbluthigen Bluthenstanden von

Canixtrum) im Einzelnen zu verfolgen. So musste ein Bluthenstand

von Canistrum Lindeni nicht nur taglich vorn 16. Marz bis 8. Jum

1893 nachgeseben, es mussten auch wiederholt „topographische" Auf-

nahmen der mehr als 200 Blumen gemacht werden, deren gegenseitige

Lage fortwahrend sich andert. Ein erschwerender Umstand ist dabei

noch, dass verbluhte Blumen und Knospen ausserlich sich nicht unter-
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Bei beiden Untergattungen bluht an der Endahre, wie an Aesten

und Zweigen, zuerst die unterste Blume und die folgenden von unten

nach oben; bei beiden bluht zuerst von alien die unterste Blume der

Endahre; die Reihenfolge der Aeste aber geht bei Eucanistrum von

unten nach oben, bei Eunidularium von oben nach unten. Dort also

beginnt der unterste Ast zuerst, hier zuletzt zu bluhen. Als wirkliche

Ausnahme kommt es bei Eunidularium nicht selten vor, dass der

oberste Ast erst nach dem nachstunteren zu bluhen beginnt. Auf

eir.ige nur schcinbare Ausnahmen, die anfangs das Erkennen der Kegel

erschweren konnen, will ich hier nicht eingehen.

Als Beispiele dieses entgegengesetzten Verhaltens der beiden Unter-

gattungen gebe ich auf folgender Seite aus einer ansehnlichen Zahl vom

ersten bis zum letzten Bluthentage fortgesetzter Beobachtungen je ein

Bruchstuck fur jede unserer sechs haufigeren Arten; es umfasst die Tage,

an welchen die erste Blume der sechs obersten Aeste auf bluhte. (I bis III

beziehen sich auf Eucanistrum-, IV bis VI auf Eunidularium-Arten. -

I ist wahrscheinlich die Wittrockia superba Lindm., jedenfalls ihr nachst-

verwandt. II ist Canistrum LindenL III Canistrum bellarosa n. sp. (?).

von dem ahnlichen C. roseum durch spitze, nicht stumpfe Deckblattchen

verschieden; IV ist SCHIMPEK's Nr. 80, welches MEZ fur Tillandsia

bracteata Veil, erkliirt; V SCHIMPEK's Nr. 308, Nidulariopsis Paxianum

Mez in litt., und VI SCHENCK's Nr 1014, Nidulariwm stella rubra

n. sp. [?]). — Bei Eunidularium pflegen die wenigen Blumen der End-

ahre, oft seit einer- Woche, verbluht zu sein, ehe die Aeste zu bluhen

beginnen; so bluhte bei V die letzte (5.) Blume der Endahre am 18.,

die ersten Blumen der beiden obersten Aeste (des 7. und 8.) erst am

25. November. - Bei Eucanistrum bluht oft die erste Blume der Aeste

noch viel spater nach der ersten der Endahre, doch da diese reich-

bluthig ist, bluht sie oft fast oder ganz so lange wie die Aeste. — Bei

II und III sieht man, was ja bei Aehren nichts seltenes ist, dass die

Blumen der Endahre beim Aufbliihen nicht immer genau der durch

ihre Stellung bezeichneten Ordnung folgen; bei II hat die 21. Blume

vor der 19. und 20., bei III die 8. vor der 7. und die 15. vor der 14.

gebluht.

Weit augenfalliger als der oben besprochene Gegensatz in der

Reihenfolge des Auf bluhens ist das verschiedene Verhalten der Blumen

beim Bluhen. Bei Eucanistrum offnet sich am Tage vor dem Auf-

bluhen der Kelch, am nachsten Morgen die Blumenkrone. Hue den

Kelch kaum uberragenden Blatter sind niemals abgerundet, kapuzen-

formig hohl, in eine Kuppel zusammenschliessend, sondern flacb, spitz

und etwa so weit ausgebreitet, dass ihre Mittellinien etwa Kanten eine?

regelmassigen Tetraeders bilden; Staubbeutel und Griffel werden niemak

durch sie verdeckt. Noch im Laufe des Tages schliessen sie sich

wieder und bis zum nachsten Morgen uber ihnen auch der Kelch. Die
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kaum verbliihte Blume gleicht dann wieder

(Fig. 4. wo 1 verbluht, 2 bluhend, 3 in Knos
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Vergleichen wir damit z. B. die blauen Blumen von Nidularium

stelkt rubra (Fig. 6). Langsam schiebt sich wahrend einer Reihe von

Tagen die Blumenkrone aus dem Kelche hervor, wachst und wachst,

bis sie ihn urn etwa 2 cm uberragt, fangt an zu verblassen und dann

zu vergilben, fahrt aber (wenigstens bei feuchtem Wetter) fort, wenn

nicht zu wachsen, so doch durch Aufquellen grosser zu werden, bis



sie schliesslich umsinkt und niit alteren Blumen eine schlupfrige Masse

uber und zwischen den wieder geschlossenen Kelchen bildet („petala

deflorata conglomerata" MEZ). Wahrend dieser ganzen Zeit bilden die

Blumenblatter eine vollstandig geschlossene Kuppel ohne jede Oeffnung.

Schon wenn die Blamenkrone den Kelch um kaum 1 cm uberragt, findet

man oft die fest aufeinander liegenden Rander ihrer Zipfel mit weissem

Bluthenstaub bedeckt, den ein besuchender Kolibri an ihnen abgestreift

hat. Will man die Blume bestauben, so muss man ein Blumen blatt

abbiegen und festhalten; losgelassen schmiegt es sieh sofort wieder den

beiden anderen an. Im Wesentlichen ebenso verhalten sich drei andere

Arten, die ich wahrend des Bluhens beobachtete, darunter das hier

nicht heimische Nidularium purpureum Beer. Nur bei einer unserer

Arten. SCHIMPER's Nr. 80, zeigen die Blumen ein abweiehendes Ver-

halten (Fig. 7). Auch bei ihr schiebt sich die Blumenknospe langsam

weit uber den Kelch empor, aber ihre fiachen, weder gewolbten noch

kapuzenformigen Zipfel bleiben nicht geschlossen, sondern offnen sich,

so dass Staubbeutel und Griffel sichtbar werden; die Blume bluht nur

einen Tag; geschlossen und welkend sieht man sie noch Tage lang den

Kelch uberragen. In der Anordnung der Blumen und der Reihenfolge

ihres Auf bluhens verhalt sich diese haufigste uuserer Nestbromelien

ganz wie die ubrigen Arten von Eunidularium.

Nachdem so die Berechtigung der Untergattungen Eumdukarium

und Eucanistrum nachgewiesen ist durch Darlegung wichtiger, sie

scharf trennender Eigenthiiinlichkeiten, wird es sich noch fragen, wie

es steht mit den Untergattungen Canistropsis and Nidulariopsis. —
Ueber Canistropsis kann ich nichts sagen; Nidularium pubisepalum

kenne ich nicht und die zweite Art, Nidularium Wawreanum Mez,

hat MEZ spater unter dem Namen Ganistrum superbum (= Wittrockia

superba Lindm.) zu Nidulariopsis versetzt, als zweite Art neben dem

Nidularium amazonicum, fur welches diese Untergattung begrundet

wurde. Diese beiden jetzigen Nidulariopsis-Arten haben wir nun hier

entweder selbst, oder doch zwei nachstverwandte, kaum von ihnen zu

trennende. Ohne damit ihre vollige Gleichheit mit den von LlNDMAN

und MEZ beschriebenen Arten behaupten zu wolleo, will ich sie der

Kurze wegen Nidularium amazonicum und Canvitrum superbum nennen.

Das unter 27° sudl. Breite wachsende Nidularium amctzomeum

weist sich nicht nur in der Anordnung der Bluruen, in der Reihenfolge

ihres Aufbluhens, in ihrem Verhalten beim Bliihen als echtes und ge-

rechtes Eunidularium aus; es zeigt sich auch in manchen anderen

Dingen ubereinstimmend mit Eunidularium, abweichend von Euca-

nistrum. Diese finden sich meist schon in der von MEZ gegebenen

Beschreibung aufgefuhrt und erweckten bei mir Zweifel an der Be-

rechtigung der Untergattung Nidulariopsis schon bevor mein Enkel

FRITZ LORENZ im Marz 1893 das Nidularium amazonicum am Caete-

bach entdeckte. Es gehoren dahin:
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1. „habitus omnino Eunidularii".

2. „inflorescentia axibus rarius stipitiformiter productis". Solche

stielformig verlangerte Achsen der Bliithenstande habe ich bei

alien hiesigen Eunidularien, nie bei Eucanutrum gefunden.

Man kann bei diesen Gebilden am Ende der Achsen der

Bluthenstande, auf die ich bald ausffihrlicber zuriickzukommen

gedenke, all die vielgestaltigen Bildungen wiederfinden, die ich

vor 10 Jahren (Kosmos 1885, Bd. I, S. 419, Taf. 1) von Hedy-

chium beschrieben und abgebildet habe. Einige derselben von

anderen Eunidularien zeigen Fig. 15 bis 18; Fig. 19 ist von

Nidularium arnozonicum.

3. „flores pedicellis omnino nullis solemniter sessiles"

4. „petala ... in tubum connata"

5. „petala per anthesin vix aperta, apice rotundata, valdeque cu-

cullato-concava"

5. „petala deflorata conglomerata".

Das sind alles Dinge, die man sonst nie bei Canistrum, dagegen

entweder bei alien (3 und 4), oder doch den meisten (5 und 6) Eunidu-

larien antrifft.

7. „pollinis granulis crasse ossiformibus". Der Bluthenstaub

(Fig. 14) stimmt vollig uberein mit dem verschiedener Euni-

dularien (Fig. 11— 13), so namentlich auch mit dem von Nidula-

rium purpureum, dessen Korner auch MEZ als „subossiformia"

bezeichnet. Bei Canistrum fanden MEZ wie ich (Fig. 9 und 10)

die Bluthenstaubkorner kugelig. Nach dem Bluthenstaub, den

MEZ so hoch zu werthen pflegt, wurde man Nidularium ama-

zonicum sogar fur unvergleichlich naher mit z. B. Aechmea

Ortgiesii als mit Canistrum verwandt erklaren musseu.

All diesen Thatsachen gegenuber lasst sich wohl kaum bezweifeln,

dass Nidularium amazonicum in weit engerer verwandtschaftlicher Be-

ziehung zu den schuppchenlosen Eunidularien als zu der Schuppchen

tragenden Gattung Canistrum steht. Schon in vordarwin'scher Zeit

wurde man ubrigens wohl nicbt nach dem einzigen Merkmale der

Schuppchen die Nidularinen in zwei Gattungen gespalten und damit in

allem Uebrigen ubereinstimmende Arten aus einander gerissen, in allem

Uebrigen verschiedene zusammengeworfen haben; denn schon damals

gait uns als Kegel (vergl. GKUBE's Einleitung zu seinen „Familien der

Anneliden", 1851), bei Bildung naturlicher Gruppen >cht nach einem

einzelnen Charakter, sondern nach einem Complex von Charakteren"

zu urtheilen und dabei die Merkmale nicht einfach zu zahlen, sondern

sie nach ihrer Bedeutung abzuwagen. Und dabei durften die Schuppchen

selbst manchem einzelnen der hier in Betracht kommenden Merkmale

gegenuber zu leicht befunden werden.
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So wurde denn Nidularium amazonicum wieder zu Eunidularium

zuriickwandern. Damit ware auch die auf dasselbe begrundete Unter-

gattung Nidulariopsis besorgt und aufgehoben, wenn nicht inzwischen

MEZ sein fruheres Nidularium (Canistropsis) Wawreanwu ihr als

zweite Art unter dem Namen Canistrum superbum einverleibt hatte,

Dieser jetzt einzige Vertreter der Untergattung Nidulariopsis besitzt

nun nicht ein einziges der Merkmale, durch welehe die Untergattung

im Gegensatz zu Eucanistrum gekennzeichnet wurde, und der Name
Nidulariopsis passt auf ihn, wie die Faust auf's Auge. Gerade dieses

< aru'sfruiu superbum ist der stattlichste Vertreter der Gattung Canistrum.

In alien Dingen, die ich als Unterschiede zwischen Eunidularium und

Eucanistrum angefiihrt habe, stimmt es vollstandig mit diesen Bberein.

Ich vermuthe, dass MEZ diese Art zu Nidulariopsis gestellt hat

wegen der von LlNDMAN als gamopetal beschriebenen Blumenkrone.

Bei der hiesigen Pflanze sind nun die Blumen blatter nicht mit einander

verwachsen; am Grunde sind sie um die voile Breite der zwischen

ihnen stehenden Staubfaden von einander entfernt und lassen zwischen

sich eine etwa 1 cm hohe, schmal keilformige Lucke, die durch den

Staubfaden verdeckt wird. Ob die paulistaner Pflanze, die sonst, so-

weit ich aus den mir zuganglichen Angaben ersehen kann, in alien

Stucken mit der catharinenser ubereinstimmt, sich ebenso verhalt, kann

ich nicht sagen, meine aber, dass die „corolla gamopetala" hier ebenso

wenig die Aufstellung einer eigenen Untergattung verlangt, wie die

freien Blumenblatter einiger Arten in der last durchweg gamopetalen

Gattung Nidularium.

Blumenau, 5. Marz 1895.

Krkhirung der Abbildmigeii.

Erster Ast eines Bluthenstandes von Canistrum Lindeni,

vorn, die vierte und sechste nach hinten liegen; der pu

Astes war mit dem Deckblatt verwachsen.

Ffinfter, elfblfithiger Ast desselben Blfithenstandes, vo

bliittchen 3 liegt nach vorn, 4 nach hinten; Deckblattche

aber nicht vorn fiber den Rand von 2 hinweg.

Ast eines Bluthenstandes von innUtnim ^,r ,>,„.,, v

blattchen 3 und 5 vorn, 4 hinten. Blume 2 blfiht;

3 (Knospe) sich gleichend. (5. 3. 92.)

Ast eines Bluthenstandes von Nidularium Faxianum (Si

I
der Deckbliittchcn v v. — Die BlumeE

der Zweige [1

Rohre und den
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Sauin der Blumenkrone durchscheinen und kann an deren Liinge schon,

!i.' !;• ilh-ntolu,' dr.- Aui'hliil u- i-k .im.-ii. Hlinne (8) nach hinten, (4) nach

vorn stehend. ^10. 1. 93.)

A st fint's Bliithenstandes von Stdularium -t-lh, rubra (SchenCK Nt. 1014),

von vorn. Die vierte Blnrae tritt schon aus dem Kelche hcrvor. wttread

die erste, schon vergilbt, noch anfrecht steht. (13. 3. 92.)

- Tilluwlsin hrnctcntn Flor. Hum.! , von hinten. — Wie gewohnlii-b lit-i

dieser Art trSgt der Ast ini Winkel des ersten Deckbliittchens einen drei-

bluthigen Zweig, iiber welchem am Aste noch drei Blumen stehen. Es

bluht die zweite Blume des Astes. Drittes Deckblattchen nach hinten

Grnndriss eines siebenbliithigen Astes derselben Art. la, l/>, le: Blumen
des im Winkel des ersten Deckblattchens stehenden Zweiges. — 2 bis 5:

am Aste selbst' sitzende Blumen. B" Deckblatt des Astes, B' Deckblatt

des vorhergehenden, B'" des folgenden Astes. (25. 7. 91.)

9 bis 14. Bliithenstaub verschiedener Nidularinen. (Vergr. etwa 180).

Von Canistrum bellarosa (links trocken, rechts in Wasser).

Von i'liiiistruiii Lindcni (oben trocken, unten in Wasser).

U in Wasser.)

Ende der Bluthenstandsachsen.

15mal vergrossert, die

25. H. C. Schellenberg: 2

Equisetenscheiden.

Mit Tafel XVI.

Eingegangen am 24. April 1895.

Die erste Entwickelung der Equisetenscheiden ist von KEESS 1

) am

genausten untersucht worden. Da CAKL MtJLLER 2
) in seiner Arbeil

auf diese Untersuchung stutzt, daraus jedoch Schliisse zieht, die mit

meinen Beobachtungen nicht in Einklang stehen, so durfte es am
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zweekniassigsten sein, diese Stelle zu citiren, um so mehr, als ich die

KEESS'schen Befunde nur bestatigen kann. Dieselbe lautet:

„Anfanglich wachst die Scheitelzone der Blattanlage (B), unter-

stutzt durch das intercalare Wachsthum in den flbrigen Zelllagen, als

rings um den Vegetationskegel gleich hohe Scheide empor; nach kurzer

Zeit aber eilt an bestimniten Punkten der Scheitelzone je eine Zelle

im Langenwachsthum den ubrigen voraus: sie wird zur Scheitelzelle

des primaren Scheidenzahns. Durch oft mehrfach wiederholte Gabelung

der so entstandenen primaren Zahnanlagen entsteht endlich die definitive

Anzahl von Scheidenzahnen. Zugleich vertheilt si®h das Dickenwachs-

thum der Scheide auf bestimmte, in der Mediane der Zahnanlagen

Jieg^nden Richtungen und lasst an den zwischenliegenden Stellen, den

zukiinftigen Rinneu, betrachtlich nach. Eine lebhafte in den Zellen

der viert- bis funftjungsten Blattanlage plotzlich eintretende Streckung

der Endzellen jedes Zahnes vergrossert deren Langsdurchmesser urn's

Drei- bis Vierfache, bei Equisetum Telmateja nach DTJVAL-JOUVEV)
Angabe sogar urns Zehnfache."

Auf diese Befunde sich stutzend, lasst CARL MtJLLER die Ketten-

linien in den Equisetenscheiden sich bilden, indem er folgendermassen

argumentirt 2
)

:

„Nun stehen die Langswande der beschleunigt in die Lange

wachsenden Zellen in Zusammenhang mit den Langswanden der em-

bryonalen, plastischen Zellen der Scheidencomniissur, denen entweder

gar kein oder doch nur ein sehr geringes Wachsthum in der Langs-

richtung des Organs eigen ist. Mir will es nun scheinen, dass in

diesen Thatsachen die Bildung der Commissuralcurven ihre Erklarung

finden kann. Die in der Richtung der Zahnmediane lange Zeit dauemd

beschleunigte Wachsthum skraft sehe ich an als ein Analogon der

Langsspannung L, welche in den im vorigen Abschnitte mit A und B
bezeichneten Aufhangepunkten des Kettensystems wirksam gedacht

wurde. Wachsen die Zahnanlagen an getrennten Punkten der Scheitel-

kante der Scheide hervor, so treten Verschiebungen, resp. Gestalt-

anderungen der sich passiv verhaltenden Meristemzellen auf. Die

vorher gerade Scheitelkante wird zwischen je zwei Zahnanlagen zu-

nachst eine schwache Krummung erleiden; es constituirt sich eine

nache Kettenlinie, welche mit dem fortschreitenden Vorwartswachsen

der Zahnspitzen und dem relativen Wachsthumsstillstand der Zelle^

der Commissurmediane sich mehr und mehr krummt, bis die Ketten-

linie einen tiefen Einschnitt zwischen den beiden Zahnen darstellt."

Dass diese Argumentation nicht richtig sein kann, beweist am

1) DuvAL-Jot'VE. Histoid Ji;iHuvlL.' .Irs Kiiui-tum >Ie Fr.tn.: •. Paris 1864.
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besten die Entwiekelungsgeschichte der Kettenlinien. Bevor ich deshalb

naher auf die C. MtJLLER'sehe Ansicht eintrete, halte ich es fur zweck-

massig, die Resultate meiner Untersuchungen uber die Entwickelung

der Equisetenscheiden mitzutheilen. Zu Untersuchungsobjecten wahlte ich

K limosum, einmal weil hier die Kettenlinien am schonsten ausgebildet

sind, und sodann, weil C. MtJLLER diese Art vorzugsweise untersucht

hat; anderseits untersuchte ich E. hiemale, weil da die Kettenlinien am
schwachsten ausgepragt sind.

Equisetum limosum.

Wenn ich von dem Punkte ausgehe, wo die Untersuchungen von

REESS aufhoren, (siehe das erste Citat), so ist zuerst die Art und

Weise des Auswachsens der Zellen der Zahnspitzen naher zu betrachten.

Die Streckung dieser Endzellen beginnt in der viert- bis funftjungsten

Scheidenanlage. Sie vollzieht sich ziemlich rasch, so dass bei der

siebent- bis achtjungsten Scheide die Streckung dieser Zellen voll-

kommen beendet ist. In diesem Alter farben sich die Zellen braun

und die Membran verdickt sich; es ist also ihr Wachsthum beendet.

Das Wachsthum dieser Zellen erinnert an dasjenige der Pollenschlauche.

Die Zellen der einzelnen Zahne bleiben mit einander verbunden und

haben ein gewelltes Aussehen. Auf der inneren Seite des Zahnes

konnen ebenfalls Zellen auswachsen.

Die Zellen der Zahnanlagen wachsen in demselben Alter in der

viert- bis funftjungsten Scheidenanlage ganz betrachtlich
;
jedoch bleiben

schon hier die Zahne mit den Commissuren verbunden. Auch tritt in

dieser Gegend keine Curvenbildung ein; es mussen sich also die Zellen

der Commissuren um denselben Betrag strecken wie die der Zahne.

In der sechst- bis siebentjiingsten Scheide werden diese Zellen braun

und verdicken ihre Membranen, sie haben also ihr Wachsthum vollendet.

Die Zellen der Commissuren behalten hingegen das Aussehen von em-

bryonalen Zellen.

Nach diesen Befunden an der jungen Scheide ist es unmoglich,

das Entstehen der Kettenlinien mit dem Auswachsen der Zellen der

Zahnspitzen in Zusammenhang zu bringen. Die auswachsendeu Zahn-

zellen konnen keinen Zug auf die Zellen der Commissur ausuben, denn

so weit nur die Zahnzellen wachsen, sind die Zahne von einander ge-

trennt, Unterhalb dieser Zellen wachsen die Zellen der Commissur

und der Zahnmediane gleichmassig und konnen daher keine Zug-

wirkungen ausuben. Ein dauernd beschleunigtes Wachsthum der Zahn-

anlagen, wie es C MtJLLER p. 5^8 annimmt, findet nicht statt.

Die Equisetenscheide wachst, wie es schon HOFMEISTER *)• DUVAL-

1 Hofmeistek, Vergl. Unteisuthungen s. HO.



JOUVE 1

) und REESS 2
) constatirt batten, nach Beendigung des Scheitel-

wuchsthums nur noch von der Basis aus. Hier hat man auch die

Ursache des Entstehens der Kettenlinien zu suchen. Sehr fruhe, schon

in der dritten bis vierten Scheide, bildet sich an der Basis der Scheiden-

anlage ein Meristem aus, und die Equisetenscheide wachst durch inter-

ealares Wachsthum, wie eine allseitig geschlossene Scheide von Gra-

mineen. In der viert- bis fiinftjiingsten Scheide beginnen unmittelbar

an das Scheidenmeristetn anschliessend , in einer Zellreihe der Com-

missur, die Zellen sich schneller zu theilen, ohne dass eine grossere

Langsstreckung dieser Zellen zu beobachten ware. In Folge dessen

sind diese Zellen, verglichen mit ihren Nachbarzellen, breit und kurz.

Diese Zellen sind die Ankerzellen von CARL MtJLLER. Wenn die

Scheide wachst, so bilden sich von unten her immer neue Ankerzellen;

nach oben bilden sich keine neuen mehr. Nachdem das Meristem und

die ersten Ankerzellen sich gebildet haben, beginnt das Wachsthum

der Zahnmediane und der Ankerzellenlinie ungleich stark zu werden.

Die Zellen, die aus dera Meristem hervorgehen und zu Ankerzellen

werden, theilen sich zwar in der Querrichtung, aber die Streckung in

der Langsrichtung ist eine relativ geringe. Die Zellen, welche die

Zahnmediane bilden, theilen sich auch, aber sie strecken sich vie! be-

deutender als die Ankerzellen. Es werden also Zellen, welche gleich-

zeitig entstanden sind und in gleicher Hohe neben einander liegen,

ungleich rasch auf ein hoheres Niveau emporgehoben. Die

im Wachsthum vorauseilenden Zellen der Zahnmediane werden auf

Zellen, welche im Wachsthum zuriickbleiben, einen Zug ausuben. Da

nun aber in alien meristematischen Geweben ein vorhandener Zug sich

sehr leicht in Wachsthum umsetzt, werden die Zellen, welche zwischen

beiden Extremen liegen, sich in der Zugrichtung verlangern und die

vorgeschobenen Zellen der Zahnmediane mit den zuruckgebliebenen

Ankerzellen durch Linien verbinden. Diese Linien sind die Ketten-

linien C. MtJLLER's. Es lasst sich dieser Vorgang direct durch

Messen der Zelllangen verfolgen. Hat man eine sorgfaltig praparirte

Scheide, etwa die funft- oder sechstjiingste, so kann man vom Meristem

ausgehend die neu hinzugekommenen Zelltheilungen ein Stuck weit

erkennen, sowohl in der Ankerzellreihe, als auch in der Zahnmediane.

Man kann also den Streckungsvorgang der gleichlangen Meristemzellen

in der Zahnmediane und in der Ankerzellreihe durch Messen auf eine

Strecke weit verfolgen. Die Ergebnisse einer solchen Messung sind

nachstehend aufgefuhrt:

1) Duval -Jouve, Histoire naturelle des Eguisetum de France. Paris 18*34.
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Ankerzellreihe »_«»

r-
Theilstriche

im Ocular

Anzahl der

tr
Theilstriche

im Of-ular

Anzahl der

Zellen auf

Meristemzelle

i

2

5

8

9

11

12

13

15

5

5

5

5

6

6

6

7

8

8

9

13

15

1

1

1

1

2

2

2

3

4

5

6

8

9

11

12

15

5

10

12

18

20

20

23

1

1

1

1

1

2

2

3

Zeichnet man sich die Punkte auf Papier, so hat man das un-

gleiche Wachsthum der Zahnmediane und der Ankerzellen vor Augen
(Fig. 1 *). Die Verbindung zweier Zellen, welche gleichzeitig neben-

einander im Meristem entstanden sind, geschieht durch die Ketten-

linien. So lange noch alle Zellen jung und sehr wachsthumsfahig sind.

kommen die entstehenden Zugwirkungen wenig zur Geltuag. Auf der

sich bildenden Curve sind die Widerstande so gleichmassig als moglieh

auf alle Punkte verteilt. Diese Curve ist die einfache Kettenlinie.

Die Pflanze wird diese Curve urn so ausgepragter gestalten, je junger

und je wachsthumsfahiger ihre Zellen sind. In der That sind dann

auch die ersten Linien, die entsteben, einfache Kettenlinien, welche von

der ruathematisch strengen Form nur wenig abweichen (Fig. 3). Die

Ankerzellen sind noch nicht gekrummt und die Curve ist unten ge-

rundet, nicht spitz.

Das ungleiche Wachsthum von Zahnmediane und Ankerzellreihe

an der Basis hatte nothwendiger Weise zur Folge, dass die Zahne am
obern Rand der Scheide weiter hinausgeschoben wurden, wenn nicht

an einer andern Stelle der Commissurallinie ebenfalls ein starkeres

Langenwachsthum vorhanden ware. Die Zellen oberhalb der Anker-

Di,- : andern Me;
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zellen bleiben lange wachsthumst'ahig und strecken sich wahrend des

ungleichen Wachsthums an der Basis. Es werden deshalb die Zahne

nicht hervorgeschoben; das starkere Wachsthum der Zahnmediane an

der Basis wird durch das starkere Wachsthum der Zellen oberhalb der

Ankerzellen compensirt.

Mit dem Wachsen der Scheide entstehen von unten her immer

neue Kettenlinien. Bald stellen jedoch die Zellen der Zahnmediane

aui den zuerst gebildeten Kettenlinien ihr Wachsthum ein, wahrend

die Ankerzellen und ihre anliegenden derselben Kettenlinien noch lange

waehsthumsfahig bleiben. Es bilden sich in der Zahnmediane die

ersten Spaltoffnungen aus; die Membranen dieser Zellen verdicken sich

und bilden Falten. Bei weiterem Vorwartsschieben von der Basis aus

verhalten sich diese Zellen ganz passiv. Der Zug, welcher ursprunglich

gleichmassig auf einer Kettenlinie vertheilt war, wird dadurch mehr auf

den Scheitel der Curve concentrirt. Die geraden Ankerzellen werden

mehr gezogen und weil sie noch waehsthumsfahig sind, wachsen sie in

der Zugrichtung. Sie werden breiter und krummen sich entsprechend

der Curvenrichtung. Die Schenkel der Curve werden mehr gerade

und der Scheitel wird spitzer. Die ganze Curve verwandelt sich von

der ursprunglich einfachen in eine complicirteie Kettenlinie, bei welcher

die Belastung am Scheitel der Curve am starksten ist und nach den

beiden Enden successive abnimmt (Fig. 2).

In der Knospe und Stammspitze sind die Zahne bis oben ver-

wachsen. Die einzelnen Scheiden sind dicht zusammengedrangt und

bilden ein kuppelartiges Gewolbe iiber der Stammspitze. Das Zu-

sammenneigen der Zahne wird bedingt durch ein starkeres Wachsthum

der ausseren Zelllagen der Scheide. Wenn nun durch das Hervor-

wachsen der Stammspitze die einzelnen Zahne getrennt werden, dann

reissen die zarten, dunnen Membranen der Commissurallinien bis zu

den Ankerzellen. Meistens werden die ersten Ankerzellen auch noch

zerrissen; jedoch der grossere Widerstand, welchen die breiten Anker-

zellen leisten, verhindert es, dass der Riss weiter geht. Die Zahne

selbst werden durch die Spannung, welche beim Durchwachsen der

Stammspitze erzeugt wurde, wie durch eine Feder an den Halm gedruckt.

Durch das Oeffnen der Zahne beim Durchtritt der Stammknospe er-

leiden die Kettenlinien, wenigstens die obern, noch eine Veranderung.

Es wird der Oeffnungswinkel der obern Curven bedeutend grosser und

die Scheitelkrummung der Curven wird flacher. Man hat darum in

einer ganz ausgewachsenen Scheide zu oberst die flachsten Curven,

wahrend dieselben nach unten immer spitzer werden, bis sie zuletzt

der Zahnmediane parallel gehen. Die Ankerzellen sind zu oberst eben-

falls am breitesten und je spitzer die Kettenlinien werden, um so mehr

sind sie gebogen. Nach unten werden die Ankerzellen immer langer

in der Richtung der Zahnlinie, bis sie zuletzt dieselbe Lange erreicht
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haben, wie alle andern Zellen derselben RegioD. Auch theilen sich die

zuletzt gebildeten in der Langsrichtung. An der Zahnspitze haben sich

die zuerst ausgewachsenen Zellen und die daruuter folgenden zum Theil

zersetzt und sincl nicht mehr vorhanden. Der fertige Zabn wird zuletzt

nur noch gebildet von den Zellen der ersten Kettenlinien, deren Mem-
branen stark verdickt sind und sich gebraunt haben.

Equisetum hiemale.

Ini Gegensatz zu E. limosum hat E. hiemale von alien unsern

Equiseten die schwachst ausgebildeten Kettenlinien. Es durfte deshalb

nicht uninteressant sein, die Entwickelungsgeschichte der Scheiden auch

bei dieser Art naher zu betrachten.

Die Zellen der Zahnspitzen wachsen bedeutend mehr in der Lange

als die von E. limosum. Sie stellen jedoch das Wachsthum bald ein

und braunen sich. Die Zellen unterhalb der Zahnanlage strecken sich

auch bedeutend. Ibr Wachsthum ist aber fruh beendet. Wie bei

E. limosum bleiben die Zahne unter einander durch die Commissuren

verbunden. An der Basis der Scheide bildet sich sehr fruh ein

Seheidenmeristem aus. Das Wachsthum von Commissur und Zahn-

mediane an der Basis ist fast gleich stark: die Commissur bleibt nur

sehr wenig hinter dem Wachsthum der Zahnanlage zuruck. Durch

schnellere Quertheilung einer Zellreihe der Commissur bilden sich die

Ankerzellen (Fig. 6.). Da jedoch unten kein ungleiches Wachsthum

vorhanden ist, so schliessen sich die Ankerzellen geradlinig an ihre

Nachbarzellen an. Das Aufhoren des Wachthums erfolgt in der Com-

missur, wie im Zahn auf gleicher Hohe. Es ist keine Zone in der

Commisssur, welche neben den verdickten Zellen der Zahne zarte wachs-

thumsfahige Zellen der Commissur zeigte, wie bei E. limosum. Es

hort das Wachsthum in einer ringformigen Zone in der Hohe der ersten

Ankerzellen auf, und mit dem Wachsen der Scheide wird diese Zone

immer breiter. Oberhalb dieser Region bleibt ein Ring von Zellen

lange wachsthumsfahig. Es bilden sich hier nachtraglich noch Zell-

wande, und die einzelnen Zellen strecken sich. Diese Zellen bleiben

zartwandig. Beim Durchtritt der Stammknospe werden die Zahne an

dieser vorgebildet schwachen Stelle abgerissen, und sie sitzen dann wie

ein Hut auf der Stammknospe 1
).

Wir haben nun noch die Einsenkung der Commissur naher zu

betrachten, denn nach C. Mt)LLER 8
) soil dies der Grund sein, warum

val-Jouve und 0. MtilXER



man bei E. hiemale keine Kettenlinien sehen kanu. Mit der Bildung

der Ankerzellen senkt sich diese Stelle der Commissur zu einer tiefen

Furche ein. Bei der ausgebildeten Scheide liegen die Ankerzellen in

der Tiefe der Furche und sind deshalb in einer Flachenansicht nicht

gut zu sehen. Die Wand der Furche wird jederseits aus vier bis funf

senkrecht iibereinander liegenden Zellen gebildet. Das untere Ende

der Furche ist in den jungen Partien an der Basis der Scheide; das

obere an der Abrissstelle der Zahne (Fig. 5). Die Kettenlinien, selbst

wenn sie stark ausgebildet waren, wiirden zum grossten Theil auf deni

Hand der Furche verlaufen und deshalb auf einer Flachenansicht nicht

zu sehen sein. flat man aber radiale Langsschnitte, welche durch die

Furche gehen, so muss man auch die Kettenlinien sehen konnen, wenn

solche vorhanden sind. In Wirklichkeit sind dieselben bei E. hiemale

nur schwach angedeutet, ein Zeichen, dass das Wachsthum von Zahn-

mediane und Commissur fast gleich stark war. Dazu kommt noch,

dass durch das Zusammenneigen der Scheide fiber dem Scheitel die

Krummung der Kettenlinien noch verstarkt wird. Es hat also

E. hiemale, trotzdem die Zellen der Zahnspitzen starker auswachsen als

bei E. limosum, sehr schwach ausgebildete Kettenlinien.

Nach diesen entwickelungsgeschu litii< h< n J hatsichen ist der von

C. MULLER gegebene Erklarungsversuch tfir die Bildung der Com-

missuralcurven ganz unhaltbar. Die Curven der Equisetenscheiden sind

zunachst die Folgen von ungleichen Wachsthumserscheinungen. Ob

damit Zugspannungen verbunden sind, ist bis jetzt noch nicht nach-

gewiesen. Die Druck- und Zugkrafte, die C. MULLER fiberall an-

nimmt, hat or nirgends constatirt. Es lassen sich auch thfttaftchlich

keine Gewebespannungen nachweisen; auszunehraen sind nur die Zahne

der Scheiden, welche durch den Durchtritt der Stammknospe gespannt

werden. Theoretisch wird man zwar immer annehmen mussen, dass

bei dem ungleichen Wachsthum sich vorubergebend Gewebespannungen

bilden. Da sie sich aber rasch in Wachsthum umsetzen, so erscheint

es begreiflich, dass der Nachweis solcher Spannungen nicht leicbt ge-

lingt. Die Turgorspannung der einzelnen Zellen kann keinen Einfluss

auf die Bildung der Kettenlinien haben, weil sie uberall gkiehmfesig

vorhanden ist und daher keine Gewebespannung eizeugt.

Urn nun aber docb den Nachweis von Spanuungen in den Equiseten-

scheiden zu erbringen, benutzte C. MULLER das Verhalten der Mem-

branen im polarisirten Licht. Er glaubt dieses Verhalten als Beweis

fur das einstmalige Vorhandensein von Spannungen verwenden zu

konnen. Da bereits von SCHWENDENER x

) gezeigt worden ist, dass

dieser Beweis ganz verfehlt war, so kann ich mich kurz fasstn. Es

1) S. Schwendener, Zur Doppelbrechungr vegetabilischer Objecte. Sitzungsber.
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verhalten sich diese Zellen optisch ebenso wie alle Parenchymzellen.

Die grosste Axe des Elasticitatsellipsoides fallt mit der bevorzugten

Wachsthumsrichtung der Zellen zusaramen; sie geht parallel ihrer

L&ngsrichtung. Wenn wirklich Druck und Zug wahrend der Ent-

wickelung einen Einfluss auf die Richtung der kleinsten Theilchen der

Membran hatten, wie es C. MULLER annimmt, so musste in den Ketten-

linien, da sie gezogen werden, die grosste optische Axe in dieser

Richtung liegen. Die Zahnmediane dagegen wiirde uuter Druck sicb

entwickeln; die kleinsten Theilchen mussten sich quer zur Zahnmediane

ordnen, und folglich die grosse Axe ebenfalls quer gerichtet sein. Das

ist aber nicht der Fall. In alien Zellen ist die grosste optische Axe

parallel zur Langsaxe der Zellen. Auch in der Zahnmediane, deren

Zellen sich unter schwachem Druck entwickeln, ist die grosse optische

Axe in dieser Richtung; gerade das Gegentheil von dem was nach der

C. MtJLLER'schen Ansicht zu erwarten ware. Es beweist dieses Ver-

halten deutlich, dass die kleinen Druck- und Zugspannungen, welche

wahrend der Entwickelung der Equisetenscheiden angenomraen werden

oiiissen, keinen Einfluss auf die optische Reaction der Membran haben.

Man kann dah'er die optische Reaction der Equisetenscheiden un-

moglich als Beweis fur einst vorhandene oder noch active Spannungen

Fassen wir zum Scblusse die Resultate unserer Untersuchung kurz

1. Durch das Auswachsen der Zellen der Zahnspitzen kann keine

Kettenlinie entstehen.

2. Die Kettenlinien der Equisetenscheiden entstehen durch un-

gleiches Wachsthum von Commissur und Zahnmediane an der Basis

der Scheide; sie sind einfache Wachsthumslinien.

3. Die zuerst gebildeten einfachen Kettenlinien veraudern wahrend

des Wachsthums der Scheide ihre Form, indem sie durch ungleich-

zeitiges Aufhoren des Wachsthums zuerst spitzer werden, spater aber

durch das Oeffnen der Zahne eine breitere Form bekominen.

4. Bei E hiemale werden die Curven nur sehr schwach ausgebildet.

Es kann jedoch die Tiefe der Valecularfurche nicht den Grund dafur

5. Spannungen, wie sie C. MULLER fur die Bildung der Curven

annimmt, sind nirgends nachweisbar.

6. Die Zellen der Equisetenscheiden verhalten sich optisch wie

alle andern Parenchymzellen; man darf daher die optischen Reactionen

nicht als Beweis fur einst vorhanden gewesene oder noch active

Spannungen ansehen.



174 H. C. Schellekberg: Entwickelungsgeschichte der Equisetenscheiden.

Krkljirnng der Abbildungen.

Fig. 1. System von Kettenlinien , welches auf die p. 168 beschriebene Art und

Weise erhalten wurde. Der Abstand zweier Curven entspricht einer Lage

von Meristemzellen. Die nachtriiglich hinzugekommenen Theilungen sind

dnrcb Querstriche angedeutet.

Kettenliniensystem einer ausgewachsenen Scheide von E. limosum, vor der

Tremrang der Zahne. Vergr. 370.

Oberes Ende omer noch kurzen Ankerzellreilie von E. limosum in sehr

ju Dgem ZuBtand der Scheide. Einfache Kettenlinien. Unten ist anf der

Tal'el links. Vergr. 370.

Meristem einer jungen Scheide von E. /imo.-uiii mit sic-h liildender Anker-

zellreihe und Beginn der Curvenbildung. Unten ist auf der Tal'el rechts.

Oberes Ende einer Ankerzellreihe von E. hiemale. Die Ankerzellen sind

punktirt. Vergr. 185.

Unteres Ende einer Ankerzellreihe von E. hiemale. Unten ist auf der

Tafel rechts. Vergr. 370.
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Sitzung vom 31. Mai 1895.

Vorsitzender: Herr SCHWENDENER.

Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

BBrgesen, Fr., cand. magist. in Kopenhagen (durch E. WARMING
und A. ENGLER).

Rbssler, Wilhelm, wissenschaftlicher Lehrer an der hoheren Tochter-

schule in Potsdam, Ebraerstr. 3 (durch S. SCHWENDENER und

P. Magnus).

Zum ordentlichen Mitgliede ist proclamirt Herr:

Harms, Dr. F., in Berlin.

Herr O. WARBURG legte der Gesellschaft Stammstiicke von

Kaffeebaumen vor, welche von den Larven eines Bockkafers durch-

bohrt werden. Der Kafer ist eine Plage der ostafrikanischen Kaffee

baumpflanzungen.

Mittheilungen.

26. Fritz Mil Her: Die Keimung einiger Bromeiiaceen.

Mit Tafel XVII.

Eingegangen am 2. Mai 1895.

Die Keimung der Aeanthostachys strobilacea ist schon von KLEBS
(in PFEPFER's Untersuch. aus dem bot. Inst, zu Tubingen I, 1885,

S. 565, Fig. 11,111) beschrieben und als Beispiel fur die erste der

Keimungsweisen abgebildet worden, die er bei den Monokotylen unter-

scheidet und, wie folgt, kennzeichnet: ^Hauptwurzel zuerst hervor-

tretend, meist lebhaft wachsend. Kotyledon bleibt mit dem einen Ende
im Samen stecken, tritt mit dem andern heraus, und bildet eine ver-

haltnissmassig kurze Scheide." Dies gilt Wort fur Wort nicht nur fur

Be« d. deuuch bot. GeseU.ch. Mil 13
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die zahlreichen Bromelieen aus den Gattungen Nidularium, Canistrum,

Hohenbergia, Aechrnea und Billbergia, sondern ebenso fur die beiden

einzigen Fitcairnieen, Dyckia sulphurea und eine unbestimmte Pitcaimia,

deren Keimung ich bis jetzt verfolgen konnte. — Ich verzichte auf

eine eingehendere Schilderung derselben, da diese nichts bieten wurde,

was nicht auch bei zahlreichen erdbewohnenden Pflanzen zu finden

ware, und begnuge mich, zum Vergleich mit den Tillandsieen einige

AbbilduDgen zu geben (Fig. 1—5 von Billbergia zebrina, Fig. 6 von

Canistrum Lindeni).

Nicht so einformig verlauft die Keimung bei den Tillandsieen.

Die mir bekannten Arten lassen sich nach dem Bau der Samen und

deren Keimung in drei Gruppen sondern:

1. Die Gattung Vriesea (Euvriesea und Conostachys; die Unter-

gattung Alcantarea kerme ich nicht) und Tillandsia triticea

Burch.

2. Die Tillandsia-Arten der Section Anoplophytum.

3. Catopsis.

In der ersten Gruppe besitzt der meist dunne, walzenformige,

an den Enden etwas spindelformig verjungte Samen oben einen faden-

fSrmigen Anhang von sehr verschiedener L&nge (sehr lang z. B. bei

Vriesea rubida [Fig. 7], massig lang bei Vr. vitellina [Fig. 9 und 12],

sehr kurz bei Vr. unilateralis und den von WlTTMACK als Vr. ineur-

vata und ensiformis bestimniten Arten [SCHtMPER's Nr. 170 und

SCHENCK's Nr. 882J; ganz fehlend bei Tillandsia triticea [Fig. 13]).

Unten tragt der Samen einen einfachen Fallschirm, gebildet aus Haaren,

welche aus von oben nach unten sich ablosenden Zellreihen der ausseren

Samenhaut bestehen; unten bleiben diese Haare am unteren Ende des

Samenstrangs als gemeinsamem Mittelpunkt befestigt, um welchen sie

beim Fallen sich strahlig ausbreiten. Frei in der Luft schwebend

kommt naturlich der schwerere Samen, als Griff des Schirmes, nach

unten, und von ihm geht als Stiel der Samenstrang zur Mitte des

Schirmes.

Kocht man die Samen, so lasst sich ihr Keimling leicht heraus

drucken und man sieht dann: 1. dass der Keimling stets viel kleiner

ist als das Nahrgewebe, in welches er bisweilen (Fig. 4) einen spitzen

Fortsatz hineinschiebt, und 2. dass dessen Wiirzelchen wie mit einer

Kappe bedeckt ist von dem unteren Theile der Samenhaut, der sich

ringsum von dem oberen getrennt hat (Fig. 8, 10, 14, 15).

Bei der Keimung ist das erste, was deren Beginn ausserlich ver-

rath, eben diese Trennung der Wurzelkappe von dem Samen. Zu-

nachst erscheint zwischen beiden ein schmaler weisser Ring (Fig. 9),

der aber bald breiter und dicker wird und ergrQnt und sich so als der

aus dem Samen herauswachsende untere Theil des Keimblattes aus-

weist (Fig. 11). Es entwickelt sich zu einer ziemlich kurzen Scheide,
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aus der das erste Laubblatt hervortritt (Fig. 12). Die Hauptwurzel
tritt niemals zu Tage, wenn ihr auch die Wurzelkappe meist so lose

aufsitzt, dass sie sich leicht abziehen lasst (Fig. 11). Nebenwurzeln

scheinen erst, nachdem schon raehrere Laubblatter gebildet siud, auf-

zutreten; so fehlen sie noch vollstandig dem zweiblatterigen Pflanzchen

der Tillandsia triticea (Fig. 16).

Als Beispiel fur die zweite Gruppe mag Tillandsia Gardneri

dienen (Fig. 17—21). Von den haarformigen Zellenreihen, in welche

die aussere Samenhnut zerfallt, losen sich die einen, wie in der ersten

Gruppe, von oben naeb unten und bleiben bier am Ende des Samen-
stranges vereinigt, die anderen von unten nach oben, wo sie (nicht

immer in gleicber Hohe) am Samen sitzen bleiben (vergl. Bromeliaceae

der Flor. bras. Tab. 110 von Till Regnelli und Tab. 113 von Till,

streptocarpa). Es entsteht so ein oberer und ein unterer Schirm, die

durch den Samenstrang verbuuden bleiben (Fig. 17). — Bei einigen

anderen Arten (z. B. Till, geminiflora und pulchella) pflegt die Mitte

des unteren Schirmes in zwei oder mehrere Stucke zu zerfallen (vergl.

Flor. bras. a. a. O. Tab. 109 von Till, paraensis). Je grosser deren

Zahl, um so weniger werden die von jedem einzelnen ausstiahlenden

Haare sich zu einem regeimassigen flachen Schirm ausbreiten konnen.

Gerade diese Samen scheinen, wenn nicht zur Verbreitung durch den

Wind, so doch zum Elaften und zu dauernder Befestigung an fast

glatten Flachen besonders geeignet. Vor zwei bis drei Jahren blies

ich Samen aus einer Tillandsia-Frucht an einem glatten Palmenstamme

vor meinem Fenster empor; jetzt grunt dort, in 2 m Hohe, ein hand-

grosser Rasen dicht gedrangter Pflanzchen mit uber 3 cm langen

Blattern. Bei feuchtem Wetter schmiegt sich das unregelmassige Ge-

wirr zahlloser Haare dicht dem Stamme an und trocknet da spater

fest. So sah ich an dem ziemlich glatten Stamme einer Giniva (Cpcos

Romanzoffiana) junge Tillandsien mit mindestens einem halben Dutzend

Blattern, die, noch ohne Luftwurzeln, nur durch die festgeklebten Haare

gehalten wurden.

Aus gekochte Samen lasst sich auch bei Tillandsien leicht der

Keimling herausdriicken; man sieht dann: 1. dass er grosser, bisweilen

bedeutend grosser ist als das Nahrgewebe (Fig. ID), dass also der

„embryo parvus" nicht ein alien Bromeliaceen zukommendes Merkmal
ist; 2. dass eine vom Saraen sich trennende Wurzelkappe nicht vor-

handen ist, dass der Keimling vielmehr durch die Wand des Samens

hindurchgedriickt wird. Nach unten pflegt die Samenhaut uber den

Keimling hinaus in einen mehr oder minder langen kegelformigen Fort-

satz auszulaufen (Fig. 18 und 19). Der meist kurze oder (z. B. bei

Till, bicolor) ganz fehlende Fortsatz des oberen Endes lost sich bis-

weilen an der Spitze in einzelne Haare auf (Fig. IS).

Aeusserlich verrath sich bei dieser zweiten Gruppe meist schon

18*
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wenige (3 bis 4) Tage nach der Aussaat das erwachende Leben des

Keimlings zuerst durch dessen allmahlich immer deutlicher werdendes

Ergriinen, dem sich bald auch ein merkliches Wachsen zugesellt.

Durch dieses wird ihm naturlich die Samenhaut zu eng, aber sie wird

nicht an einer bestimmten Stelle zerrissen; namentlich bleibt der Zu-

sammenhang zwischen dem oberen, das Keimblatt, und dem unteren,

das Wurzelchen umschliessenden Theile stets uuunterbrochen (Fig. 20).

Die Samenhaut wird um den wachsenden Keimling ringsum lockerer,

ohne zu bersten; so war bei einem Samen von Till, pulchella, dessen

Keimling im unteren Theile seinen Durchmesser mehr als verdreifacht,

seinen Querschnitt also etwa verzehnfacht hatte, die Samenhaut noch

unversehrt. Schliesslich wird die gelockerte Samenhaut nicht von dem

Keimblatt, sondern von dem ersten Laubblatt durchbrochen (ob immer,

wie an der mir vorliegenden Zeichnung, an der dem Samenstrange zu-

gekehrten Seite, habe icb vergessen zu beachten). Dies erste Laub-

blatt tritt aus dem Samen hervor schon ausgerustet mit Schuppchen,

welche an die der spateren Blatter erinnern. Man kann sich leicht

ein Bild machen von dem Aussehen des jungen Pfianzchens, wenn

man sich in Fig. 12 die Samenhaut vom oberen Ende des scheiden-

formigen Keimblattes uber dieses hinweg bis zur Wurzelkappe aus-

gedehnt und die Wurzelkappe durch den langen dunnen Fortsatz der

Tillandsia-S&men ersetzt denkt. — Bei Till. Gardneri verging ein

Monat (18. 9. bis 18. 10. 93) von der Aussaat bis zu der der Fig. 12

entsprechenden Entwickelungsstufe. Nach der einzigen Zeichnung, die

ich von einem keimenden Samen der Till, umeoides besitze, schemt

auch diese in diese zweite Gruppe zu gehoren.

Himmelweit von denen der beiden ersten verschieden sind die

Samen der dritten Gruppe. Diese ist hier nur durch eine einzige

Art, Catopsis nutans, vertreten. Auch abgesehen von dem Samen zeigt

die Gattuog Catopsis so manches Eigenthumliche, dass ihre Einreihung

zwischen Guzmannia und Tillandsia (BAKER), oder gar zwischen

Vriesea und Tillandsia (MEZ) kaum als naturgemass gelten kann.

Schon die Samenanlage ist ganz eigenartig. Statt des einfachen

zapfen- oder schwanzformigen Anhanges, dem man haufig unter Bro-

melieen, Pitcairnieen und Tillandsieen begegnet (Fig. 21), tragt die

Samenanlage bei Q'atopsis (Fig. 22) einen machtigen Aufsatz, der schon

unten ihr an Breite gleich, nach oben sich noch verbreitert und zu

zertheilen beginnt. Eine zweite Eigenthumlichkeit, das Hervorragen

der inneren Eihaut fiber die aussere, kommt auch sonst vor, z. B.

unter den hier schon genannten Arten bei Tillandsia triticea. Der

grosse Aufsatz der Samenanlage wachst in der jungen Frucht rasch

aus zu einem Haarschopf von einer Lange, wie sie im Verhaltniss zur

Lange des Samens ausserhalb der Gattung Catopsis wohl nirgends

sonst unter den Bromeliaceen vorkommt. Einen zweiten auffallenden
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Unterschied zwischen Catopsis und den ubrigen Til

durch die Gestaltung der Frucht bedingte Lagerung des Haarschopfes.

Bei Vriesea und Tillandsia wachst die Frucht zu einer langen schmalen

Kapsel aus, in welcher die spateren Haare der Fallschirme gerade aus-

gestreckt gleichlaufend neben einander liegen; in der kurzen, eiformigen,

zngespitzten Kapsel der Catopsis nutans konnen die Haarsehopfe (trotz

der geringen Zahl von etwa 14 bis 18 Samen im Fach) nur dadurch

Platz finden, dass sie wiederholt (in der Regel 4mal) in entgegen-

gesetzter Richtung umbiegen (Fig. 23). — Ausser seiner Lange ist der

seidenartige Haarschopf der Catopsis nutans (und vermuthlich aller

Catopsis-Arten) vor denen aller ubrigen Tillandsieen auch dadurch aus-

gezeichnet, dass jedes seiner zahllosen Haare am Ende einen schnabel-

fonnigen, riickwarts gebogenen, scharfen Haken tragt (Fig. 25). Ab-
warts setzt sich der Haarschopf unmittelbar fort in die aussere Samen-

haut, die zwar nicht von selbst sich zerfasert und ablost, wie bei

Vriesea und Tillandsia, wohl aber leicht in schmalen Langsstreifen

sich abziehen lasst. Mit einem solchen Streifen der Samenhaut erhalt

man zugleich deren- Fortsetzung nach oben in den eben besprochenen

Haarschopf und nach unten in einen weit kurzeren, rubenformigen

Wurzelschopf (Fig. 24). Auf dem Samen selbst zeigt die Haut ein

eigenthumlich knotiges oder hockeriges Aussehen (Fig. 24,6); dieses

entsteht dadurch, dass ihre ziemlich kurzen Zellen etwa die Gestalt

eines Oberschenkelknochens haben, dessen dickwandiger, wurzelwiirts

gerichteter Gelenkkopf iiber die Flache der Haut hervorsteht. Beim

Uebergang in den rubenformigen Wurzelschopf gehen diese kugeligen

Enden allmahlich in immer langere, dunnere, walzige, den jetzt ge-

trennten Haaren gleichlaufende Fortsatze uber (Fig. 24, c).

Damit ist jedoch die Haarausrustung des Samens noch nicht er-

schopft. Nacbdem man Streifen fur Streifen die Samenhaut sammt
End- und Wurzelschopf entfernt hat, bleibt noch, vom unteren Ende
des Samens ausgehend und urn dieses eine dicke, lockere Hulle bildend,

ein endloses Gewirr dunner, in dichten Kriimmungen hin und her und

durch einander sich windender Faden iibrig (Fig. 28). Aehnliches

kommt, so viel ich weiss, nirgends sonst unter den Bromeliaceen vor.

Der Keimling lasst sich aus den gekochten (am besten vorher

enthaarten) Samen leicht herausdrucken. Er stimmt mit dem der

ersten Gruppe in dem Besitz einer Wurzelkappe uberein (Fig. 26).

Das Aufspringen der Fruchte geschieht in einer nicht nur von

Vriesea und Tillandsia, sondern, soviel ich aus den mir zu Gebote

stehenden Beschreibungen und Abbildungen entnehmen kann, von alien

ubrigen Tillandsieen abweichenden Weise. Bei Vriesea und Tillandsia

erkennt man die Reife der Fruchte daran, dass die Spitzen der drei

Fruchtblatter sich von einander trennen, und von oben nach unten er-

folgt ja dann auch deren Aufspringen. Bei sonnigem Wetter breiten
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die hervortretenden SameD rasch ihre Haarschirme aus und fliegen

einzeln von dannen, wobei allerdings gewohnlich schon manche in un-

mittelbarer Nahe der Mutterpflanze von Aesten und Zweigen, ja

(namentlich bei Tillandsieen) von den eigenen Blattern der Mutter-

pflanze wieder eingefangen werden.

Bei Catopsis erscheint zuerst ein seitlicher Spalt zwischen den am

Ende noch vereinten Fruchtblattern, und bevor noch die einzelnen sich

etwas nach aussen biegenden Facher offnen, pflegt sich die aussere

Fruchthaut mehr oder minder von der inneren getrennt zu haben. Wie

ein Bausch aus feiner brauner Seide treten dann langsam die wobl nie

sich volikommen streckenden und von einander losenden Haarschopfe

hervor (an aufspringende Fruchte der Baumwolle oder mehr noch an

die der Ceiba Rivieri erinnernd, welche ahnlich gefarbte Seidenhaare

enthalten). Der ganze lockere Bausch einer Frucht oder doch eines

Faches diirfte wohl in der Regel ungetrennt vom Winde fortgefuhrt

Catopsis nutans findet sich fast ausschliesslich an den aussersten

diinnen Zweigen der Baume, im Urwalde wie im Freieu. In meinem

Garten traf ich eine schon bluhende Pflanze auf einem kaum fiber

3 mm dicken Zweige eines Hibiscus. Solche jungsten Zweige sind

selten rauh und daher fur das Haften an ihnen die scharfen Haken

am Ende der Haarschopfe besonders werthvoll. An solchen frei in die

Luft ragenden Zweigen sind die Samen mehr als anderwarts der Aus-

trocknung durch Wind und Sonne ausgesetzt; als Schutz dagegen mag

die mehrfache dicke, lockere Umhullung gerade des Wurzelendes dienen,

an welchem das Keimblatt hervorzutreten hat.

Die Keimung ist nicht wesentlich verschieden von derjenigen der

ersten Gruppe. Das Keimblatt, in seinem unteren Theile starker an-

schwellend (Fig. 27), tritt mit diesem Ende, das von der Kappe be-

deckte Wurzelchen vor sich hertreibend, aus dem Samen hervor, und

wird zu einer sehr dicken blaugrunen Scheide (Fig. 29 und 30), aus

welcher dann die Laubblatter hervorwachsen (Fig. 30).

Gemeinsam ist alien drei Gruppen der Tillandsieen, im Gegensatze

zu den Bromelieen und Pitcairnieen, dass die Hauptwurzel nie zu Tage

tritt, und dies darf wohl, ebenso wie die eigenartige Umhullung des

unteren Samenendes bei Catopsis, als eine erst wahrend des Lebens

auf Baumen erworbene Anpassung betrachtet werden.

Nach SCHIMPER (Die epiphytische Vegetation Amerikas, S. 30)

„scheinen die im Dienste der geschlechtlichen Reproduction stehenden

Organe und Vorgange durch die epiphytische Lebensweise nicht beein-

flusst worden zu sein", — „vielleicht," fugt er hinzu, „mit Ausnahme

der Keimung, die in dieser Hinsicht einer besonderen Untersuchung

werth ware." — Es waren diese Worte meines hochgeschatzten Freundes,

die mich zur Beobachtung der Keimung unserer Bromeliaceen anregten,
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und ich will die Mittheilung der Ergebnisse nicht schliessen, ohne ihm

fur diese Anregung meinen besten Dank auszusprechen.

Blumenau, den 16. Marz 1895.

der

Fig. 1—5. Am 15. 9. 92 gesaete Samen von Billbergia zebrina. Vergr. 3.

Fig." 1. Am 19. 9. Samen durch die Hauptwurzel geoffhet.

, 2. Am 21. 9. Hauptwurzel vorgetreten, der Unterlage (feuchtem Torf) zu-

gebogen, mit einem Heiligenschein aus zarten Wurzelhaaren urn den

kahlen Scheitel.

„ 3. Am 25. 9. Die wachsende Hauptwurzel, nicht in die Unterlage eindringend,

hat den Samen aufgerichtet.

„ 4. Keimling vom selben Tage; erstes Laubblatt aus der Scheide hervortretend.

„ 5. Vom 2. 10. Hauptwurzel welkend; erste Nebenwurzel oberhalb derselben

erscheinend, zwei Laubblatter.

„ 6. Canulrum Linden, etwa drei Wochen nach der Aussaat (26. 11. 91). Die

erste Nebenwurzel am oberen Ende der Hauptwurzel hervortretend. Vergr. 5.

„ 7. Samen von Vriesea {Conostachyt) rulrida. Vergr. 10.

„ 8. Keimling mit Wurzelkappe, von derselben Art. Vergr. 15.

Fig. 9-12. Vriesea (Kuvriesea) sp. (vitellina), gesaet 4. 9. 92.

Fig. 9. Am 8. 9. Wurzelkappe vom Samen durch einen schmalen weissen Ring

getrennt. Vergr. 3.

„ 10. Keimling desselben Samens, mit der Wurzelkappe. Vergr. 15.

, 11. Am 17. 9. Keimling grim; die Wurzelkappe lost sich leicht von der

weissen Wurzel. Vergr. 5.

„ 12. Am 2. 10. Das erste Laubblatt tritt aus der Scheide des Keimblattes

Fig. 13— h\. TiUamUia triticea Burch.

Fig. 13. Samen. Vergr. 10.

„ 14 und 15. Keimlinge mit Wurzelkappe. Fig. 15 von dem einzigen Brome-

liaceensamen, in welchem ich zwei Keimlinge fand. Vergr. 15.

, 16. Junge Pflanze mit zwei Laubblattern, gesaet 12. 12. 93, gezeichnet 7. 2. 94.

Vergr. 5.

Fig. 17-21. Tillandsia Gardneri.

Fig. 17. Samen. Naturl. Gr.

„ 18. Samen ohne die Flugschirme. Vergr. 3.

v 19. Samen nach Entfernung der ausseren Samen; k Keimling, n Nahrgewebe.

Vergr. 15.

, 20. Keimender, schwellender, ergriinender Samen. Samenhaut zwischen Keim-

Wnrzelchen nicht unterbrochen. Vergr. 15.

Vergr. 45.

Fig. 22-30. Catopsis nutam.

Fig. 22. Samenanlage. Vergr. 45.

„ 23. Unreife Samen. Vergr. 2.
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f 24. Streifen der ausseren Haut des reifen Samens. a Anfang des Endschopfes,

b vom Samen selbst, c des riibenformigen Wurzelschopfes Vergr. 25.

25. Enden der Haare des Endschopfes. Vergr. 90.

26. Keimling mit Wurzelkappe. Vergr. 15.

27. Keimling eines vor 6 Tagen gesaeten Samens. Vergr. 15.

28 und 29. Enthautete, am 1. 10. 93 gesaete Samen, gezeichnet Fig. 28 am
7. 10. und Fig. 29 am 29. 10. 93. In Fig. 28 ist auch der innere Theil des

riibenformigen Wurzelschopfes entfernt.

30. Der aus dem Samen hervorgetretene Theil des Keimlings von einem am
11. 11. 93 gesaeten Samen, gezeichnet am 30. 11. Die beiden Laubblatter

treten aus der Scheide hervor. Vergr. 15.

27. E. Stahl: Ueber die Bedeutung des Pflanzenschlafs.

(Vorlaufige Mittheilung).

In dem „The power of movement in Plants" betitelten

Werke haben CHARLES und FRANCIS DARWIN, gestiitzt auf zahlreiche

v ersuche, die Ansicht ausgesprochen, dass alle Schlafstellungen, sowohl

der Kotyledonen als der Laubblatter, den Vortheil gewahren, die

Spreiten vor nachtlicher Ausstrahlung zu schiitzen. Werden die Blatter

an der Ausfuhrung der nyktitropen Bewegungen verhindert, so leiden

sie in kalten Nachten leichter von Frost, als wenn sie die Yertical-

-tellung einnehmen oder sich durch gegenseitige Deckung gegen Aus-

strahlung zu schiitzen vermogen. Auch ist in der SchlafstelluDg der

Thaubeschlag geringer als an nachtuber ausgebreiteten Blattspreiten.

Wenn auch die Verfasser des genannten Werkes geneigt sind, den

Nutzen der Schlafstellung hauptsachlich in der Vermeidung der Frost-

gefahr zu suchen, so heben sie doch hervor, dass jene Ansicht nicht

an-wendbar ist auf solche Pflanzen, die in warmen, frostfreien Landern

einheimisch sind. Aber in jeder Gegend und zu jeder Jahreszeit sind

die Blatter, in Folge der Strahlung, nachtlicher Abkuhlung ausgesetzt,

welche ihnen bis zu einem gewissen Grad schadlich sein mag; ver-

mieden wird dies durch die nachtliche Verticalstellung und die haufige

gegenseitige Deckung (1. c. p. 286)

Worin nun bei Tropenpflanzeu der Nutzen der Nachtstellung zu

suchen sei, daruber sprechen sich DARWLN nicht aus, und eine nacb

alien Seiten befriedigende Auffassung der Schlafbewegungen war bei

dem damaligen Stand unserer Kenntnisse auch kaum zu geben, so ein-

fach und befriedigend sie sich auch jetzt herausstellt.
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Die geringere Abkuhlung der in Nachtstellung befindlichen Blatter

wird, nach DARWIN, schon angezeigt durch den Mangel oder den ge-

ringeren Ansatz von Thautropfen, die sich dagegen an den gewaltsam

in Tagstellung gehaltenen Blattern reichlich ansetzen. Wenn bei der

Schlafstellung besonders haufig und oft durch complicirte Drehungen

die Oberseite der Blatichen gegen Ausstrahlung geschiitzt wird, so ge-

schieht dies, meines Erachtens, nicht weil etwa die Oberseite empfind-

licher als die Unterseite ware, sondern im Interesse der Warmhaltung

des ganzen Blattes; denn die Oberseite, die in Folge ihrer Organisation

geeigneter ist als die an Intercellularraumen reichere Unterseite zur

Aufnahme der Sonnenstrahlung, lasst iiber Nacht die Warme auch

leichter ausstrahlen als diese. Die hohere Temperirung der schlafenden

Blattspreiten, sowie der fehlende oder jedenfalls sparlichere Thau-

beschlag, wirken nun aber begunstigend auf die Wasserdampfabgabe,

und zwar sowobl wahrend der Nacht selbst als auch am Morgen,

wenn die Blattchen wieder die Tagstellung angenommen haben. Om
zu zeigen, wie stark bei Papilionaceen und Mimoseen selbst wahrend

der Schlafstellung die Wasserdampfabgabe sein kann, geniigt es, ein

Fragment blauen Kobaltpapiers zwischen die Fiederchen einer Robinia

oder Mimosa zu schieben; dasselbe wird sofort gerothet. Unter diesen

Umstanden ist der Vortheil der holieren Temperirung der schlafenden

Blattchen ohne Weiteres klar. Der Nutzen, den ausserdem die Er-

schwerung des Thaubeschlags gewahrt, macht sich nicht nur in der

Nacht, sondern auch in den Vormittagsstunden gekend. Wahrend

namlich thaubedeckte Blatter, die von einer gesattigten oder nahezu

gesattigten Atmosphare umgeben sind, bei schwacher Zustrahlung nur

schwach zu transpiriren vermogen, weil die zugestrahlte Warme theil-

weise zur Verdampfung der aussen anhaftenden Wassertropfen ver-

braucht wird und hierbei zugleich Verdunstungskalte entsteht, konnen

die oberflachlich trockenen oder doch rascher trocken werdenden

Spreiten der nachtuber durch Schlafstellung geschfitzten Blatter das

Transpirationsgeschaft ungestorter vollziehen.

Nach der hier vertretenen Auffassung steht also die Nachtstellung

der Spreiten, wie so manche anderen Einrichtungen der Laubblatter,

banps&dilich imDienste der Transpiration. Sie findet sich besonders ver-

breitet bei Pflanzen, die bei Besonnung sich durch totale oder partielle

Profilstellung (Leguminosen , Oxalideen) gegen starken Wasserverlast

schutzen, und so bildet die uber Nacht und in den fruhen Morgen-

stunden wirksame Begunstigung der Wasserdampfabgabe eine Compen-

sation zu der taguber durch Profilstellung bedingten Herabsetzung der

Transpiration. Zugleich wird, bei Pflanzen ohne Wasserausscheidungs-

apparate, der Gefahr der Infiltration der Intercellularraume in wirk-

samer Weise begegnet.
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28. Gustav Meyer: Ueber Inhalt und Wachsthum der

Topinambur-Knollen.

(Vorlaufige Mittheilung.)

Eingegangen am 22. Mai 1895.

Die mir erst durch das Referat? in Nr. 7 der „Botanischen Zeitung"

(1895) bekannt gewordene Arbeit von VOCHTING „Ueber die durch

Pfropfen herbeigefuhrte Symbiose des Eelianthus tuberosus und Eel.

annum" veranlasst mieh zu nachstehenden vorlaufigen Mittheilungen.

Ira vorigen Sommer untersuchte ich die Inulinbilduog im Topi-

nambur und kam zu dern Resultat (im Gegensatz zu PRANTL), dass

das Inulin seinen Ursprung in den alteren Internodien des ober-

irdischen Stengels nimmt und von dort, wahrscheinlich durch die

Gefasse, in die Stolonen wandert. Ferner fand ich, -entgegen PBANTL's

Befunden, dass die jungen Knollen reich an Glykose sind, welche im

Laufe der Knollenentwickelung in dem Masse schwindet, als das Inulin

zunimmt. In den ersten Stadien der Entwickelung fuhrt die Knolle

das Inulin nur in den Gefassen, spater auch in der Rhode und dem

Mark.

Starke tritt ubrigens nach meinen Untersuchungen nicht nur im

Stengel, wie VOCHTING augiebt, sondern auch in den Knollen auf und

verschwindet dort erst kurz vor der Reife.

Ausserdem zeigten sich das Grundgewebe des Stengels und die

aussere Rinde sowie die Oberhaut der Knollen reich an Gerbstoffen,

welche im Zellsaft gelost waren. Die uberwinterten Knollen dagegen

waren gerbstofffrei. Im Fruhjahr treten die Gerbstoffe zunachst wieder

im oberirdischen Stengel auf und erscheinen erst spater im unter-

irdischen Stengel und den Stolonen.

Die anatomische Untersuchung der Knollenbildung fuhrte mich zu

anderen Ergebnissen als NYPEL.

Nach meinen Befunden ist die Verdickung der Stolonen zuriickzu-

1. Auf die Thatigkeit des urspriinglichen Cambiums, welches dem

schon vorhandenen Bast- und Holzparenchym, besonders dem letzteren,

neue Parenchymmassen hinzufugt.

2. Auf die Erzeugang von Parencbym durch das interfascicular

Cambium nach innen und aussen.

3. Auf die nachtragliche Streckung alter Parenchymzellen.
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Der zweite Factor ist bei der Knollenbildung am meisten betheiligt.

VOCHTLNG undSEIGNETTE haben ahnlicheAuft'assungen der Topinambur-

knolle, doch haben sie diese nicht ausfiihrlicher begriindet.

Eine Veroffentlichung meiner Arbeit werde ich in Kfirze folgen

; -;haftsschule.

29. K. G. Lutz: Beitrage zur Physiologie der Holzgewachse.

(Vorlaufige Mi tth eil u n g.)

Wahrend des letzten Jahrzents haben sich namhafte Forseher be-

mfiht, die im Leben der Holzgewachse sich abspielenden Processe

klarzulegen und auf ihre Ursachen zuruckzufiihren. Zwar haben die

gedachten Forschungen bereits wichtige Ergebnisse zu Tage gefordert,

jedoch ebensowenig, wie auf so manchem anderen Gebiete, ist die

Botanik in Betreti' der Physiologie der Holzgewachse zu einem auch

nur einigermassen befriedigenden Abschluss gebracht. Herrschen doch

fiber scheinbar einfache Probleme, wie z. B. fiber die Ursachen der

Entstehung des Frfihlings- und Herbstholzes, noch ganz ent-

gegenstehende Ansichten. Uoter diesen Umstanden schien es mir zwar

eine schwierige, aber dankbare Aufgabe zu sein, die noch schwebenden

Fragen einer erneuten Untersuchung zu unterziehen.

Als Objecte fur die letztere bestimmte ich junge Buchen und
Kiefern, beraubte dieselben ihrer Anhangsorgane und unterdruckte

(Buche VI ausgenomuien) wahrend einer ganzen Vegetations-Periode

die Entfaltung der Praventivknospen. Mit der Entlaubung bezw. Ent-

knospung wTurde zeitig im Fruhjahr begonnen und dieselbe an stets

neuen Individuen fortgesetzt. Durch regelmassige Untersuchung der

genannten Holzgewachse in Beziehung auf die vorhandenen Reserve-

stoffe, durch fortgesetzte Messungen des neuen Zuwachses an Holz

erhielt ich Aufschluss fiber die Art und Weise der Verwendung der

ersteren, fiber die Grosse und Beschaffenheit des letzteren, fiber die

Widerstandsfahigkeit der Buche und Kiefer gegen so weit gehende

Eingriffe u. a.

Da der Gang und die Ergebnisse dieser Untersuchung an anderer

Stelle ausfuhrlich dargelegt werden, beschrauke i-h mieh auf eine

kurze Zusammenfassung der letzteren.



Die Buche, welche Mitte Marz entknospet wurde, entwickelte

wahrend der ganzen Vegetationsperiode zahlreiohe Praventivknospen.

Im Herbst war eine bedeutende Anzahl relativ grosser Knospen fur

das folgende Jahr vorgebildet, die Buche in alien Theilen gesund —
ein Beweis fur ihre Widerstands- und Reproductionsfahigkeit. Holz-

zuwachs hatte nicht stattgefunden. Aus dein im Herbst noch

vorhandenen, nicht unbedeutenden Mass an Reservestarke durfte ge-

schlossen werden, dass diese Buche wieder austreibt, sich vielleicht

wieder erholt.

Die am 20. Mai entblatterte Buche entwickelte Praventivknospen

mit derselben Energie und Ausdauer. Mitte September waren die

Zweige im Absterben begriffen und ohne jede Spur von Starke. Im

Stamrnchen fand sich nur noch ein geringer Vorrath iiber dem Wurzel-

hals in den ersten 5 Jahrringen. Auch an fettem Oel und Glykose

waren nur noch geringe Mengen nachweisbar — die Buche war

dem Tode verfallen. Der neue Zuwachs war in den Trieben ver-

scbieden gross; im Stammchen nahm er von oben nach unten ziemlich

regelmassig ab.

Bei der am 15. Juni entblatterten Buche war die durch die Aus-

bildung der Blatter verbrauchte Starke schon zutu Theil wieder ersetzt.

In der Entwickelung der Praventivknospen stimmte sie mit den beiden

vorigen uberein. Im October traten die Zeichen der beginnendeH Zer-

setzung an einzelnen Triebspitzen auf. Da die Reservestarke im

Stammchen bis auf ein geringes Mass aufgezehrt war, hatte sich auch

diese Buche wahrscheinlich nicht mehr erholt, Der neue Jahrring

betrug in den Trieben und der obeien Halt'te des Stammcbens ca.

50 pCt., im unteren Theil desselben ca 25 pCt. des vorigen.

Die Untersuchung der am 1. Juli entblatterten Buche ergab ein

wesentlich grosseres Mass an Starke in den TriebeD. Zwischen dem

10. und 20. August kam der Jahrring zum Abschluss. Die

Zahl der Praventivknospen war ebent'alls eine bedeutende.

Bei den am 15. und 30. Juli entblatterten Buchen kam keine der

grosseren Knospen, welche an dem ausseren Theile der diesjahrigen

Triebe standen, zur Entfaltung. Die Entwickelung der Praventivknospen

war bei der ersteren lebhaft, bei der letzteren gering. Auch die

wenigen, zur Entfaltung kommenden Blattchen assimilirten noch.

Die am 28. August entblatterte Buche bracbte neue Knospen nicht

mehr zur Entwickelung. Die Assimilationsthatigkeit der Blatter ist,

wie aus einer vergleichenden Untersuchung entblatterter Buchen hervor-

ging, auch nach dieser Zeit noch eine ziemlich lebhafte.

Buche IV—VII wurde durch die Entblatterung nicht wesentlich

beeintrachtigt.

Die!
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blatterten Buchen eine auffallende Translocation der Starke

aus dem inneren Theile des Holzkorpers in den letzten Jahr-

ring und die Rinde statt; kurze Zeit darauf erfolgte die Umwandlung
der Rindenstarke in fettes Oel und Glykose. Diese Translocation der

Starke tritt wahrscheinlich allgemein dann ein, wenn die Starke-

ablagerung in Folge mangelhafter Assimilationsthatigkeit der Blatter

eine ungenugende war.

In dem nach der Entlaubung nocb erfolgten Zuwachs fehlten bei

der Bucbe die Gefasse vollstandig; die wenigen Reihen der nocb ge-

bildeten iibrigen Elemente hatten geringe radiale Streckung und zum
Tbeil dunne Membranen. Die Buche verwendet ihre Reserve-
stoffe zur Ausbildung neuer Praventivknospen.

Vom neuen Jahrring waren bis Mitte Juni ca. 78 > bis Mitte Juli

.

2

s der Elemente verholzt.

Sammtliche entnadelten Kiefern brachten nur ganz wenige

Knospchen zur Entwicklung. Bei Entnadelung im Friihjahr und Vor-

sommer wurden die Reservestoffe bis zum Schluss der Vegetations-

periode aufgebraucht ; die Kiefern wurden diirr. Insolation und das

Fehlen von Lenticellen beforderten das Absterben. Aucli die am
20. August 1894 entnadelte Kiefer, von welcher icb glaubte annehmen
zu durfen, sie werde die im vorigen Herbst gut entwickelten Knospen
austreiben und sich vielleicht wieder erholen, ist bis Anfang Mai ein-

gegangen.

Kamen die Knospen nicht zur Entfaltung, so unterblieb das

Dickenwachsthum; wo ein solches stattfand, wurden sammtliche
Reservestoffe zur Bildung von Holzelementen verwendet.

Mit erfolgter Entnadelung, gleichviel zu welcher Zeit

der Vegetationsperiode dieselbe ausgefuhrt wurde, entstand

typischesFruhlingsholz. Die Ursache der Bildung desselben
war der hohe W assergehalt der Rinde und Jungholzregion.

Weitere Untersuchungen benadelter Kiefern ergaben, dass der

grossere oder geringere Wassergehalt des Bodens unter normalen Ver-

haltnissen auch in der Grosse und Zahl der Nadeln zum Ausdruck

kommt, Der grosseren Nadelproduction entsprach aber die grossere

Zahl und der grossere radiale Durchmesser der im gleichen Jahr mit

den Nadelu entstandenen Tracheiden. Es ist sonach Zellvermehrung
und grossere Streckung der einzelnen Zellen in Folge ver-

mehrter Wasserzufuhr nicht beschrankt auf die Blatter,

sondern kommt auch beim Dickenwachsthum des Holzkorpers
zum Ausdruck in der Weise, dass in einem und demselben
Jahrring, dem schroffen Wechsel von Regen- und Trocken-
zeiten wahrend einer Vegetationsperiode entsprechend, auf

Tracheiden von grossem radialen Durchmesser ohne jede

Vermitteluntr solche von eeringer radialer Streckung folgen,



188 K. G. Lutz: Beitrage zur Physiologie der Holzgewachse.

ja dass Fruhlings- und Herbstholz mehrmals mit einander

abwechseln konnen. Hieraus erklart sich u. a. auch das Auftreten

„falscher Jahrringe" bei der Kiefer.

Auch der grossere oder kleinere radiale Durchmesser und dem-

entsprechend der kleinere oder grossere Langsdurchmesser der Trache'iden

spricht, da auch sie als sogenannte „ contractile Zellen" zu be-

trachten sind, fur grosseren oder geringeren Wassergehalt der Rinde

und Jungholzregion zur Zeit der Entstehung des Fruhlings- und Herbst-

holzes.

Trache'iden mit grosser radialer Streckung sind also zuriick-

zufiihren auf reichliche, solche mit kleinem radialen Durchmesser auf

sparliche Wasserzufuhr; Tracheiiden mit dunnen Membranen konnen

sowohl bei guter als schlechter Ernahrung entstehen; solche mit die ken

Membranen bei normaler Ernahrung und langsamer Theilung der

Cambiumzellen, sowie bei rascher Theilung derselben dann, wenn das

sogenannte „plastische Material" in grosserer Menge vorhanden ist.

Es darf deshalb die Jahrringbildung bei der Kiefer nicht zuruck-

gefiihrt werden nur auf grossere oder geringere Aetivitat des Cambiums

(MEE); auch nicht allein auf verschiedene Turgorkraft der Cambium-

bezw. Jungholzzellen wahrend der Vegetationsperiode (RUSSOW); ebenso-

wenig ist das Fruhlingsholz die Folge der Knospenentfaltung und das

Herbstholz eine Folge des Knospensehlusses 1

) (JOST); aber auch durch

Annahme eines besonderen „Bediirfnisses nach Wasserbahnen" und

eines solchen nach „mechanischer Festigung" im Herbst kann die Ur-

sache der Bildung von Fruhlings- und Herbstholz nicht erklart werden

(STRASBURGER, U. HARTIG); ferner ist die Juhiringbildung nicht die

Folge guter und schlechter Ernahrung (R. HARTIG, VVlELER); endlich

beruht die Bildung von Herbstholz („Breittasern-') auch nicht auf einer

erblichen Eigenthumlichkeit (KRABBE, R. HARTIG) — vielmehr
muss als Ursache der Verschiedenartigkeit, welche zwischen
den einen Jahrring bildenden Holzelementen in Beziehung
auf ihren radialen Durchmesser herrscht, in erster Linie der

verschiedene Wassergehalt der Rinde und Jungholzregion

Technische Hochschule.

thme bezieht sich allerdings zunachat auf i
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30. C. Rumm: Zur Kenntniss der Giftwirkung der Bordeaux-

bruhe und ihrer Bestandtheile auf Spirogyra longata und die

Uredosporen von Puccinia coronata.

(Vorlaufige Mittheilung.)

Eingegangen am 25. Mai 1895.

In meinen fruheren Untersuchungen iiber die Wirkungsweise der

Bordeauxbruhe bei Bekampfung der Peronospora viticola
1
) stellte ich

einen directen Einfluss dieser Briihe auf die Nahrpflanze fest, ganz

unabhangig von der Giftwirkung der Bruhe auf den parasitaren Ein-

dringling. Die friiher bestandene Ansicht, dass die Bordeauxbruhe

ihre Erfolge ausschliesslieh ihren fungiciden Eigenschaften verdanke,

war durch diese Untersuchungen hinfallig geworden. Nun musste aber

die Frage aufgeworfen werden, in welchen Beziehungen der directe

Einfluss der Bordeauxbriihe auf die Nahrpflanze zu der Giftwirkung

der ersteren auf den Pilz stehe. Hiebei handelte es sich vor Allem

um eine moglichst genaue Umgrenzung der Giftwirkung der genannten

Bruhe und ihrer Bestandtheile. Wahrend des verflossenen' Winters

unterzog ich deshalb diese Giftwirkung einer genauen, systematischen

Prufung, wobei ich mich in Ermangelung der Conidien von Peronospora

viticola zunachst der Uredosporen von Puccinia coronata, weiter aber

der ausserst empfindlichen Zellen von Spirogyra longata bediente.

Durch neue Versuche wurde festgestellt, dass die Bordeauxbruhe

wirklich Kupferhydroxyd, nicht etwa eine besondere basische Kupfer-

kalkverbindung enthalt. Die Trennung des Kupferhydroxyds vom Gips

gelang dadurch, dass das erstere mit klarem basischen Kalkwasser

aus der Kupfervitriollosung ausgefallt wurde, wodurch der Gips in

LosuDg blieb.

Die Versuche waren mit wenigen Ausnahmen Objecttragerversuche,

seltener Dosenversuche. Das verwendete Wasser war bei Puccinia

coronata destillirtes Wasser, bei Spirogyra longata — in den Fallen, in

denen nichts Besonderes angegeben ist — gekochtes und abfiltrirtes

Brunnenwasser, das sich stets vollstandig unschadlich — „neutral" —
gegen die Algen verhielt. Die auf ihre GiltwirkuDg zu prufenden

Losungen und Bruhen (d. h. Fliissigkeiten mit suspendirten festen

1) C. Bdmm, Ueber die Wirkung der Kupferpraparate etc. Diese Beriqhte 1858,

p. 79—93; und: Zur Frage nach der Wirkung der Kupferkalksalze etc. Diese Be-

richte 1892, p. 445—452.



Korpertheilchen) wurden stets in verschiedei

Zugabe von mehr oder weniger Wasser angewend

Die gefundenen Resultate sind etwa folgende

I. Beziiglich der Einzelbestandtheile der Bordeauxbriihe.

1. Weder fester noch geloster Gips besitzt irgend welche fur

Spirogyra lovgata giftige EigenschafteD.

2. Das Calciumhydroxyd kann die Algen nur dann ungiinstig

beeinflussen, wenn seine Losung nicht unter die Concentration 0,2 einer

gesattigten Kalklosung (oder nicht unter Kalk : Wasser == 1 : 3750)

heruntersinkt.

Spirogyra-ZeWen, welche von Kalklosung abgetodtet werden, kurzen

ihr Chlorophyllband derart, dass sich dasselbe, mit Ausnahme einer

Langszone, vom Plasmaschlauche loslost und in mehr oder weniger

langgestreckter Form oder (seltener) als Kurzcylinder oder als langs-

ovales bis kugeliges Gebilde an der einen Seite des Plasmaschlauches

hiingen bleibt. Der Zellinhalt wird durch grobkornige Ausscheidung

undurchsichtig; die Querwande bleiben wasserhell; das Plasma zieht

sich erst nachtraglich ziemlich gleichniassig aber schwach von der

Zellmembran zuruck.

Die Wirkuog des Kalkes beruht auf nachweisbarer Aufnahme des-

selben durch die Algen.

3. Vom Kupferhydroxyd ist in „neutralem" oder in Schneewasser

nicht so viel gelost, als zu einer sichtbaren Erkrankung der Algen, zur

Verhinderung der Keimung der Pucdnia-8j>oren nothig ist. Nur die

festen Kupferhydroxydtheilchen wirken schadlich auf diese Organismen

ein, und zwar nur dann, wenn sie in directe Beriihrung mit den letzteren

kommen. Auch in diesem Falle ist ihre Giftwirkung, quantitativ ge-

messen, hochstens 1

/6 so gross als diejenige der Menge von Kupfer-

vitriol, aus welcher sie gefallt wurden.

Je nach der Menge des der einzelnen Algenzelle anhaftenden

Kupferhydroxyds erzeugt letzteres zweierlei Todesarten in den Algen:

a) Bei Anwesenheit von viel Kupferhydroxyd werden die Chloro-

pbyllbander in mehrere Theile zerrissen; das Plasma zieht sich stark

quer zusammen, bleibt jedoch oft an einzelnen Stellen an der Zell-

membran hiingen (Entstehung von Anheftungspunkten). Die Quer-

wande quellen stark auf und farben sich dunkelbraun; der Zellinhalt

braunt sich nachtraglich.

b) Bei Anwesenheit von wenig Kupferhydroxyd lost sich das

Chlorophyllband vom Plasmaschlauche los und kurzt sich zu einem

Klumpen. Die Quercontraction des Plasmas ist schwacher als bei a

und vollzieht sich in concaven Conturen mit Anheftungspunkten. Die



Querwande quellen nicht so stark auf, die

Zellinhalts ist eine schwachere.

Es ist wahrscheinlich, dass das Kupferhydroxyd durch einei

Stoff der Algen spurenhaft gelost wird und dann fermentartig

selben einwirkt.

1) Der Grips iibt keine neutralisirende Wirkung auf Calcium-

oder Kupferhydroxyd aus.

2) In einer Mischung von Calcium- und Kupferhydroxyd
tritt entweder reiner Tod der Algen durch Kalk oder solcher durch

Kupferhydrat ein, letzterer unter Umstanden mit betrachtlicher Ver-

spatung.

Diese Thatsachen erklaren sich leicht, wenn man annimmt, dass

der Kalk eine aus den Algen austretende Saure neutralisirt und des-

halb, in starker Concentration angewendet, die Kupferwirkung vollstandig

eliminirt, in schwacherer Concentration zwar nicht mehr selbst giftig

wirkt, wohl aber die Auflosung des Kupferhydroxyds eine Zeit lang

verhindert.

III. Beziiglich der frischgelallten Bordeauxbruhe.

In der frischgefallteu Bordeauxbruhe tritt, je nachdem der Kalk

ungeniigend geloscht war, eine kleine quantitative Verminderung der

Giftwirkung des Kupferhydroxyds ein, indem alsdann ein Theil des

Kupfers in den obersten Schichten der ungeloschten Kalkfragmente

niedergeschlagen wird und auf diese Weise Anlass zur Entstehung von

grosseren blauen Kugeln giebt. Namentlich aber wird der Kalk durch

Impregnation mit Kupferhydroxyd eines grossen Theiles seiner Wirk-

samkeit beraubt. Bordeauxfiltrat wirkt nur nach Massgabe des in ihm

gelosten Aetzkalkes giftig auf Spirogyra longata ein; das geloste

Kupfer hat keinen nachweisbaren schadlichen Einfluss auf die

Algen oder auf die Pwmma-Sporen.

IV. Bezfiglich ausgetrockneter, wieder befenchteter Bordeaux-

flecken.

Beim Austrockenen der Bordeauxbruhe-Flecken geht die Gift-

wirkung des basischen Kalkes verloren, indem derselhe durch die

atmospharische Kohlensaure neutralisirt wird. Das entstantlene Calcium-

carbonat erhoht die Festigkeit und Bestandigkeit der Bordeauxnecken

und vertnindert hiedurch deren Activitat gegen Spirogyra. Der Gips

hingegen verkleinert die Festigkeit und Bestandigkeit der Flecken,

ubernimmt aber die Rolle eines Neubelebers der ausgetrockneten Sub-
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stanz, indem durch seine Auflosung die Kupfertheilchen wieder frei

werden und hiedurch deren Verbreitung auf den Blattoberflachen be-

giinstigt wird.

Mit Riicksicht auf die praktischen Schlussfolgerungen, die

sich aus diesen Resultaten ergeben, sowie auf die Vergleichbarkeit
meiner Versuchsbedingungen mit den Verhaltnissen der

Praxis verweise ich auf die Arbeit selbst, die demnachst in FuNF-
STUCK's „Beitragen zur wissenscbaftlichen Botanik" erscheinen wird.

Da sich die Bordeauxbriihe — sofern sicb nicht das Regen- und

Thauwasser ganz wesentlich anders als unser verwendetes Schnee-

wasser verbalt — , mit Riicksicht auf ihre Giftwirkung gegenuber

von Pilzsporen nicht als ein absolut sicher alle Sporen erreichendes

Bekampfungsmittel parasitiirer Pflanzenkrankheiten erweist, da sie also

nur local vor Pilzinfection schutzt, da bei der Kartoffelkrankheit, wenn
lediglich Laubbespritzung angewendet wird, ein solcher Schutz gegen

die Infection der Knollen ganz ausgeschlossen ist, so habe ich die

Ueberzeugung gewonnen, dass auf Rechnung der directen Be-
einflussung der Nahrpflanze durch die Bordeauxbruhe noch
mehr zu setzen ist, als ich schon fruher gesetzt hatte, so

namentlich eine gewisse Fahigkeit, die Nahrpflanze re-

sistenter gegen die Angriffe des Pilzes zu machen.

B. Frank: Ueber die biologischen Verhaltnisse

Herz- und Trockenfaule der Ruben erzeugenden Pi

In den letzten Jahren, besonders 1893 und 1894 trat in Deutsch-

land in weiter Verbreitung eine Krankheit an Beta vulgaris auf, durch

welche der Zuckerrubenbau bedeutend geschadigt worden ist, indem

auf den davon befallenen Aeckern die Ertrage, die sonst 200 Ctr. und

daruber pro Morgeu betrugen, nicht selten auf 50 Ctr. und darunter

zuruckgingen, ja in einzelneu Fallen uberhaupt keine Ernte gemacht

wurde.

Die Krankheit ist wohl ohne Zweifel identisch mit der unter dem

Namen Herz- und Trockenfaule schon in fruheren Jahren bekannten

Erkrankung, deren Ursache jedoch damals unaufgeklart geblieben ist.

Im Jahre 1892 bereits fand ich in constanter Begleitung der Krankheit

einen bis dahin noch nicht beobachteten Pilz, den ich als Phoma Betae
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bezeichnete. In meinen ersten Mittheilungen fiber denselben 1

) babe

ich bereits in der Hauptsache die Erkrankungserscheinungen, welche

er hervorbringt, und seine Lebensweise beschrieben, sowie den Beweis,

dass er die Ursache der Krankheit ist, erbracht. Weitere Mittheilungen

fiber den Parasitismus des Pilzes hat dann KRUGER*) veroffentlicht.

Tm Jahre 1894 habe ich meine Untersuchungen fiber den Pilz weiter

fortgesetzt; die Resultate derselben sind mit besonderer Berucksichtigung

der praktischen Fragen kurzlich publicirt worden. 8
) Besonders durch

die letztgenannten Untersuchungen liabe ich bei Phoma Betae eine

Reihe von biologischen Eigenthfimlichkeiten aufgefunden, welche sowohl

fur die Mykologie wie fur die Pathologie von allgemeiner Bedeutung

sind. Ich stelle daher die wichtigsten bisherigen Ergebnisse fiber

diesen Gegenstand zusammen.

1. Erkrankungsformen, welche Phoma Betae veranlasst.

Die Rubenpflanze ist an den verschiedensten Theilen und zu den

verschiedensten Zeiten ihrer Entwickelung den Angriffen von Phoma
Betae ausgesetzt. Befallt der Pilz das hypocotyle Stengelglied der

Keimpflanze, so kommt der sogenannte Wurzelbrand zustande. An
den alteren Pflanzen sind es besonders die unteren Theile der Blatt-

stiele und namentlich die jungen Herzblatter, welche der Pilz befallt

und welche dann unter Schwarzwerden verderben; wir haben dann

die Herzfaule vor uns. An den Pflanzen, welche in Samen schiessen,

bringt der Pilz fleckenartige Schwarzungen des Samenstengels
und der Samenknauel hervor. Endlich kann auch der Rubenkorper

befallen werden, wobei sich Fauistellen auf demselben bilden, die als

Trockenfaule der Ruben bekannt sind.

2. Verbreitung von Phoma Betae.

Auf Veranlassung des landwirthschaftlicben Provincialvereins fur

die Mark Brandenburg sind im Jahre 1893 die Erkrankungstalle an

Wurzelbrand, sowie an Herz- und Trockenfaule der Ruben auf das

Vorkommen von Phoma Betae von mir untersucht worden. Es kamen

zur Untersuchung Proben kranker Pflanzen aus den LanderD Scbleaien,

Posen, Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Mecklenburg, Provinz

Sachsen, Braunschweig, Hannover, Hessen-Nassau, und zwar 43 Falle

von Herz- und Trockenfaule und 79 Falle von Wurzelbrand, insge-

sammt 122 Falle, in denen sammtlich Phoma Betae constatirt werden

1) Zeitschrift des Yereins fiir die Rubenzucker-Industrie d. D. R. 1892, pag. 90S
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konnte nach seinen charakteristischen Pykniden, ausserdem noch wenige

Falle von Wurzelbrand, wo andere Pilze zugegen waren. Zur selbigen

Zeit wurde die Herzfaule der Ruben auch von PRILLIETJX und DELACEOIX
in Frankreich und Belgien beobachtet und ein Pilz dabei gefunden,

den die Genannten ebenfails als die Ursache der Krankheit ansahen

und Phyllosticta tabifica nannten und der wahrscheinlich mit Phoma

Betae identisch ist. Im Jahre 1894 wurde von mir die Riibeofaule in

20 Fallen constatirt in den Landern Schlesien, Posen, Westpreussen,

Uckermark, Mecklenburg und auch hier wiederum uberall zugleich

Phoma Betae nachgevviesen. Ich glaube damit geniigend bewiesen zu

haben, dass Phoma Betae ein oonstanter Begleiter der Herz-

und Trockenfaule der Rube ist und in den meisten Fallen auch

beim Wurzelbrande betheiligt ist, der jedoch bekanntlioh auch noch

durch einige andere Pilze veranlasst werden kann.

3. Beziehung der Trockenheit zu dem Auftreten der Krankheit

und des Pilzes.

Die letzten durch Trockenheit ausgezeichneten Jahre haben die

Krankheit in grosser Verbreitung und heftigem Grade gebracht, be-

sonders das ungewohnlich trockene Jahr 1893, wie die obigen Angaben

erkennen lassen. Im Jahre 1894 dagegen war die Krankheit im AU-

gemeinen auf diejenigen Lander beschrankt, welche abermals einen

trockenen Sommer hatten. Durch die von mir angestellten Erhebungen,

welche sich auf Bestimmungen der Niederschlagsmengen in den ein-

zelnen Monaten mittelst Regenmesser grunden, fallt das Auftreten der

Herz- und Trockenfaule mit Regenarmuth in den Monaten Juli und

August zusaramen. Auch diejenigen Bodenverhaltnisse, welche bei

trockenem Wetter das Austrocknen des Untergrundes am meisten be-

guostigen, befordern das Auftreten der Krankheit (Lagen auf hohen

Kuppen, starke Entwasserung, Dungung mit Kalk, welche austrocknend

wirkt). Meine Versuche haben aber gezeigt, dass durch Trockenheit

allein, bei Abwesenheit von Phoma Betae, Herz- und Trockenfaule

nicht erzeugt werden konnen. Zur Hervorrufung der fur die Krankheit

charakteristischen Faulnisserscheinungen der Gewebe bedarf es des

specifischen Faulnisserregers. Wahrend wir sonst gewohnt sind, dass

pilzparasit&re Kr;mkheiten durch Feuchtigkeit begiinstigt werden, seben

wir hier das Umgekehrte. Die wissenschaftliche Erklarung, warum

dem Angriff des Pilzes hier durch Trockenheit Vorschub geleistet wird,

habe ich aufgefunden; sie ist im Folgenden gegeben.

4. Erorterung des parasitischen und saprophytischen Charakters

von Phoma Betae.

Man kann durch kunstliche Infection den Pilz und die Gewebe-

faulniss auf die Ruben pflanzen iibertragen. Nach Transplantation eines
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kranken, vom Mycelium durchzogenen Rubenstuckchens in einen gleich-

grossen Ausschnitt einer gesunden Rube erweist sich nach einigen

Wochen die ganze Umgebung der Impfstelle ebenfalls in Faulniss

iibergegangen und die Myceliumfaden in dieses Gewebe iibergewachsen,

wahrend sonst Yerwundungen der Riiben durch Korkbildung ver-

narben und gesund bleiben. Ebenso kann man durch Sporenaussaat

auf die Blattstiele der Rube den Pilz unter Auftreten von Gewebe-

faulniss ubertragen.

Dabei zeigt sich jedoch, dass die Blatter nur in gewissen Zu-

standen fur Phoma Betae empfanglich sind. In vollig frische und un-

verletzte Blattstiele erwachsener Blatter dringen die Sporenkeime nicht

ein. Die Sporen keimen zwar, aber der Keimschlauch bleibt meist auf

einer kurzen Ausstulpung der Sporenhaut stehen und dringt nicht in

die Epidermiszelle ein. Auf welkwerdende, altersschwache, jedoch noch

lebende erwachsene Blattstiele gesaet keimen dagegen die Sporen unter

kraftiger Keimschlauchbildung, worauf die Spitze des Keimschlauches

ein ungefahr kreisrundes Apressorium bildet, welches sich der Epider-

miszellhaut innig auflegt, dieselbe in der Mitte unter dem Apressorium

in Form eines ausserst feinen tupfelahnlichen Porus durchbohrt und

durch denselben hindurch eiue blasenformig anschwellende Aussackung

in das Lumen der Zelle versenkt, worin diese Aussackung dann als

My.a iiumfaden weiter wachst, indem er auch in die defer liegenden

Zellen eindringt oder zwischen denselben vorwarts wachst. Auch durch

die Spaltoffnungen konnen die Keimschlauche eindringen. Die jungen

Herzblatter befinden sich an der Rubenpflanze nie im welken Zustande.

Darum sind sie auch in dieser Beziehung vor dem Angriffe des Pilzes

geschutzt, Aber an Wundstellen, auch wenn sie mikroskopisch klein

sein sollten, dringt der Pilz mit Sicherheit in sie ein. Werden Stiele

von Herzblattchen nur mit Sporen von Phoma Betae besaet, so bleiben

sie gesund. Werden dagegen so besaete Stiele mit einer Nadelspitze

an vielen Punkten angestochen, so tritt nach einigen Tagen an jeder

Stichstelle ein zunachst kleiner brauner Fleck auf, indem das Gewebe
daselbst unter Braunung erkrankt, wobei man uberall das eingedrungene

Pilzmyceliam an diesen Stellen auffindet, man hat kiinstlich die Anfange
der Herzfaule herbeigefuhrt. An einem nur mit der Nadel gestochenen

aber nicht mit Sporen besaeten Herzblattstiel tritt keine Erkrankung
ein; die Stichstellen werden unsichtbar, weil sie sich wieder schliessen,

keinerlei Braunung des Gewebes ist bemerkbar. Die Infection der

Herzblatter an den Rubenpflanzen auf dem Felde auf diesem Wege ist

erklarbar, weil naturliche Wundstellen vielfach schon durch kleine

Zerreissungen beim Wachsthum, ganz abgesehen von zufalligen Ver-

letzungen durch Insecten entstehen.

Mit grosster Leichtigkeit entwickelt sich Phoma Betae bei sapro-

phyter Ernahrung. Auf gekochten Rubenblattstielen, auch auf anderen
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gekochten Pflanzentheilen, ebenso auf Riibensaft oder Pflaumendecoct

kann man den Pilz aus Sporen in kurzer Zeit bis zur Bildung seiner

charakteristischen Pykniden erziehen. Phoma Betae ist also Saprophyt

und facultativer Parasit.

Darum finden sich auch auf den bereits abgestorbenen altesten

Blattstielen, welche am Grunde jeder weiter erwachsenen Riibenpflanze

vorhanden sind, nicht selten Phoma Zfc?fcw?-Pykniden. Der Pilz kann

auf diese Theile beschrankt sein und die Pflanze also vollig gesund

bleiben. Phoma Betae ist ein in den Rubenboden sehr verbreiteter Pilz

unci hiernach in Jahren mit ausreichenden Niederschlagen und auf

Boden mit genugender Feuchtigkeit fur die Rubenpllanze so gut wie

ungefahrlich, weil er dann nur saprophyt auf den abgestorbenen Blatt-

stielen auftritt. Wenn dagegen in Folge andauernder Sommerdurre

die erwachsenen Blatter der Rube alle abwelken, so werden sie meist

alle von Phoma Betae befallen und bringen Unmassen neuer Sporen

zur Entwickelung, durch welche nun Infection sowohl des Riibenherzens

als auch des Rubenkorpers mit Leichtigkeit erfolgt. In einer einzigen

Pyknide sind nach Zahlungen ca. 160 000 Sporen enthalten, jede Riiben-

pflanze bei Sommerdurre kann also, wenn von Phoma befallen, viele

Millionen keimfahiger Sporen produciren.

Ist das Mycelium von Phoma Betae einmal parasitar im lebenden

Gewebe der Rubenpflanze entwickelt, so scheinen im Stoffweebsel-

processe giftartig wirkende Fermente zu entstehen, welche durch Dios-

mose von Zelle zu Zelle rasch sich vorwarts bewegen und das Gewebe

zum Absterben bringen. Denn man sieht gewohnlich die Erkrankungs-

symptome im Zellgewebe sich weiter erstrecken als das Pilzmycelium,

die Erkrankung eilt dem letzteren oft um viele Zellen voraus. Einen

ganz analogen Fall hat bereits DE BARY 1

) bei dem Parasitismus von

Peziza Sclerotiorum nachgewiesen. Dass der gleich einem Ferment

wirkende Giftstoff ein Erzeugniss des Pilzes selbst ist, wie DE BAR?
annimmt, ist zwar wahrscheinlich, aber doch vorlaufig noch unent-

schieden; denn es ware auch denkbar, dass unter den Umsetzungs-

producten, in welche die Bestandttheile der Rubenzelle bei der Er-

krankung zerfallen, einer ist, welcher diese giftige Wirkung ausiibt.

Dass bei der Keimung der Sporen das vergittend wirkende Fer-

ment noch nicht entsteht, sieht man daraus, dass nach Sporenaussaaten

auf die Oberflache normaler Blatter keine Erkrankung erfolgt. Dagegen

pflanzt sich die letztere auf das bis dahin gesunde Gewebe fort, wenn

ein von Phvma Betae inficirtes, Mycelium enthaltendes erkranktes

Gewebestiick in jenes transplantirt wird, wie oben erwahnt wurde.

Ebenso sah ich uuverletzte, gesunde Herzblattstiele, nachdem ich sie

nur mit Stuckchen kunstlich inficirter, kranker, mycelhaltiger Blattstiele

Zeitung 1886, pag. 413 ff.



Verhaltnisse des Herz- und Trockenfaule der Ruben erzeugenden Pilzes. 197

belegt hatte, an den betreffenden Stellen unter Braunung erkranken,

wobei nachzuweisen war, dass Myceliumfaden aus dem aufgelegten

Stuckchen in den Blattstiel eingedrungen waren.

Eine andere wichtige Veranderung, welche das Mycelium von

Phoma Betae bei seiner krankheiterregenden Wirkung an der Riiben-

zelle hervorbringt, ist die theilweise Umsetzung des Riibenzuckers in

reducirendeu Zucker, namlich in Glykose. Von verschieden stark

erkrankten Ruben ergaben die Zuckerbestimmungen nachfolgende

Resultate:

Reducirender Nicht reducirender

Zucker Zucker
pCt. pCt.

Nr. 1. Schwach erkrankt . . . . 0,17 17,90

Nr. 2. Stark erkrankt 0,26 15,00

Nr. 3. Sehr stark erkrankt .... 0,28 14,30

Die zuckerzerstorende Wirkung tritt nur in den wirklich erkrankten

Theilen der Rube auf. Sie lasst sich mittelst der bekannten Reaction

an dem Niederschlag rothbrauner Kiigelchen von Kupferoxydul inner-

balb der einzelnen Zellen auch mikroskopisch nachweisen und dabei

ergiebt sich, dass auch diese Wirkung dem Mycelium vorauseilt, wie

die Biidung des giitig wirkenden Fernientes.

5. Verhalten der Sporen von Phoma Betae im Ackerboden.

Die Hauptmasse der Sporen unseres Pilzes gelangt aus den Pyk-

niden, die auf den erkrankten Theilen der Rubenpflanze im Spatsommer

und Herbst sich bilden, in den Ackerboden. Mau sollte erwarten,

dass sie hier in Folge der Feuchtigkeit sogleich keimen, da sie in der

That keimfahig sind, sobald sie aus der Pyknide ausgetreten sind.

Ich fand jedoch, dass sie im blossen Wasser so gut wie nicht keimen,

desgleichen auch im Erdboden an der Keimung verhindert werden.

Sie beginnen aber sofort zu keimen, wenn sie mit Rubensaft oder

auch mit einer Rubenpflanze in Beruhrung gebracht werden. Ich

konnte Sporen, die in den Erdboden eingemischt waren, feucht und

bei gleicher Zimmertemperatur gehalten wurdeD, vom Herbst bis in

den Fruhling in diesem ruhenden Zustande erhalten und zu jeder be-

liebigen Zeit durch Zusatz von Rubendecoct zum raschen Aufkeimen

bringen. Es haben also die Sporen von Phoma Betae in gewissem

Sinne auch den Charakter von Dauersporen. Nur ist das hier vor-

liegende biologische Verhaltniss von dem der echten Dauersporen in-

sofern abweichend, als bei den letzteren die Keimung wahrend des

Ruhestandes uberhaupt unmdglich ist, wahrend hier der Ruhestand

jederzeit durch einen geeigneten chemisehen Reiz aufgehoben werden

kann. Auch sind die Sporen hier in keiner Weise durch eine be-
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sondere Verstarkung der Sporenhaut wie die echten Dauersporen fiir

einen strengen Ruhestand eingerichtet. Dieses biologische Verhaltniss

ist aber ein wichtiges Erhaltungsmittel fur den Pilz; es schutzt ihn

vor unzeitigem und vergeblichem Beginn seiner Entwickelung und er-

klart die Thatsache, dass Phoma Betae an den Ruben wieder auftritt,

wenn erst nach mehreren Jahren diese Culturpflanze auf einem einmal

mit den Sporen dieses Pilzes verseuchten Acker gebaut wird.

6. Bekampfungsmittel.

Durch Feldversuche warden von mir folgende Mittel bezuglich

ihrer Wirkung gegen das Auftreten der Rubenkrankheit erprobt:

a) Rajolen des Ackerbodens.

b) Verschiedene Bestellungszeit (31. Marz, 4., 11., 26. April, 7.,

12., 18., 25. Mai).

c) Verschieden starke Kalidungung auf einem 0,211 pCt. Kali

enthaltenden Acker (mit 0, 2, 4, 6, 8, 10 Ctr. Kainit pro

Morgen).

d) Bespritzung der Pflanzen mit Kupfervitriol-Kalkbruhe, und

zwar nach dem Verziehen, nach der letzten Hacke und noch

einmal im Juli.

e) Desinfection des Ackerbodens vor der Bestellung mit Kupfer-

vitriol-Kalkbruhe, beziehentlich mit Petroleum.

Auf sammtlichen Versuchsparzellen trat die Krankheit im August

in gleich starkem Grade wie auf den unbehandelten Vergleichspai zellen

auf. Der Grund davon wurde darin gefunden, dass auf samintlicben

Versuchsparzellen der Pilz in der gewohnlichen Weise auf den kranken

Pflanzen sich beobachten liess, dass er also durch keines dieser Mittel

getodtet oder ferngehalten wurde.

Auf Grund der Entwickelungsweise und der Entwickelungsbe-

dingangen des Pilzes lassen sich also nur folgende Mittel bislang als

erfolgreich bezeichnen: Auswahl solcher Gegenden, welche am seltensteD

in den Monaten Juli und August an Durre leiden; Vermehrung solcher

Felder zum Rubenbau, welche durch ihre Lage am meisten zur Aus-

trocknung des Bodens incliniren; Vermeidung zu starker Entwasserung;

moglichst fruhzeitige Entfernung des kranken Pflanzenmaterials vom

Acker (Abblatten der alten todten und welken Unterblatter, Abfuhr

der kranken Rubenpllanzen, namentlich Entfernung der abgeschnittenen

Rubenkopfe vom Acker). Desinfection der Samen schutzt natiirlich

nur gegen die an den Samen hattenden und mit diesen eingeschleppt

werdenden Sporen. Sporen von Phoma Betae werden im Magensaft

bei KSrpertemperatur (38—50° C.) in drei bis vier Stunden sicher

getodtet; das Mycelium gleichfalls. Eine Verschleppung des Pilzes
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durch Verffitterung von Ruben, an denen der Pilz verhanden ist, hat

man daher nicht zii befurchten. Ebenso kanD von einer nachtheiligen

Wirkung des Pilzes auf den thierischen Korper keine Rede sein.

Institut fiir Pflanzenphysiologie und Pflanzenschutz der koniglichen

landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin.

32. Fritz MUller: Orchideen von unsicherer Stellung.

I. Phymatidiura.

Phymatidium wird von PFITZER (Nat. Pflanzenfam. II, 6., S. 197)

als eine „in ihrer systematischen Stellung unsichere" Gattung be-

zeichnet. Das lockte mich, mir das fiberaus zierliche Pflanzchen naher

anzusehen. Was ich fand, bot des Unerwarteten und Eigenartigen so

viel, dass es mir der Mittheilung nicht unwerth scheint.

Zunachst einige Worte fiber das Vorkomraen. In der Umgebung
von Blumenau ist Phymatidium fast regelmassiger Bewohner der

Goiahabaume; wo immer man diese in grosserer Zahl beisammen

findet, darf man darauf rechnen, dass deren jungere Zweige mit den

an junge Tillandsien erinnernden Blattrosen von Phymatidium reichlich

besetzt sind. Indess ist es nicht auf diese eine Baumart beschrankt;

in meinem Garten wachst es z. B. in Menge auf einem Grumixama-

baume (ebenfalls einem Obstbaum aus der Familie der Myrtaceen,

Eugenia brasiliensis) , auf Eriobotrya japonica, auf Plumeria, — ver-

einzelt auf einigen dicht bei einem Goiahabaume stehenden Kaffee-

baumen und in der Nachbarschaft des Grumixamabaumes und der

Plumeria auf Iaora, auf Gardenia, auf einer Brunfdsia (Francuicea),

deren duftende, anfangs blauviolette Blumen spiiter weiss werden, und

auf einer Gypresse. Seine Hauptbluthezeit scheint der Hochsommer

zu sein; im Februar stand es in voller Bluthe, jetzt, Ende Marz, sind

kaum noch bltthende Aehren zu linden.

Auch auf Blattern trifft man bisweilen junge PHanzchen; doch

erst zweimal, einmal auf einem Goiaha-, einmal auf einem Grumixama-

baume, habe ich eine blfihende Pflanze auf einem zwar nicht mehr

grunen, aber noch nicht abgefallenen Blatte zu sehen bekommen.

Wahrend ich noch von keiner anderen unserer zahlreichen Orchi-
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deen die friiheren Jugendzustande zu sehen bekommen habe, kann

man von Phymatidium oft an einem wenige Millimeter dicken, kaum

fingerlangen Zweigstockchen alle wiinschenswerthen Zwischenstufen

sammeln, vom blattlosen Keimling bis zur Frucht tragenden Pflanze.

Eine leicht in Gedanken und in passender Jahreszeit wahrscheinlich

durch wirkliche Beobachtung auszuf'iillende Liicke bleibt nur zwischen

dem Samen und den jungsten bisher gefandenen Keimlingen.

Die etwa 0,35 mm langen, 0,05 mm dicken Samen (Fig. 1) sind

walzenfSrmig, am Wurzelende nicht oder kaum, nach dem entgegen-

gesetzten Ende zu dagegen meist stark verjiingt; beide Enden sind

mehr oder minder reichlich mit vorragenden Spitzen oder Haken aus-

gerustet (Fig. 2 a vom Wurzel-, Fig. 2 b vom anderen Ende), welche

ihnen dieselben Dienste leisten werden, wie den Samen der ebenfalls

besonders auf dunnen, glatten Zweigen sich ansiedelnden Catopsis die

scharfen Haken am Ende der Haare ihres langen Endschopfes. Statt

des winzigen wenigzelligen farblosen Kiigelchens, das man in der

Regel in den Samen der Orchideen anzutreffen pflegt, umschliesst der

Samen von Phymatidium einen etwa drei Viertel seiner Lange voll-

standig ausfiillenden, vielzelligen und griinen Keimling, der nach dem

Wurzelende zu etwas dicker und an beiden Enden abgerundet ist.

Eine Gliederung in Keimblatt und Wurzelchen schema nicht zu be-

Wahrscheinlich wird dieser grune Keimling, sobald ihn ein

gtinstiger Wind einer passenden Stelle zugefuhrt, sofort Starke zu

bildeo und, wie die ergrunenden Keimlinge von Anopbphytum ,
zu

wachsen beginnen, ohne aus dem Samen hervorzutreten. Wrachsend

wird er endlich seine dunne Hulle aus einander treiben, welche dann

einem mehr oder minder raschen Zerfall entgegen geht.

Dieses erscheint mir wenigstens die annehmbarste Weise zu sein,

in der man sich die Entstehung der blattlosen Keimlinge erklaren

kann, welchen man im Spatsommer oft in grosser Menge auf den

ZweigeD, bisweilen aueh auf den Blattern der von Phymatidium be-

wohnten Baume und Straucher begegnet. — Man konnte diese kleinen

griinen Keimlinge (Fig. 3 und 12) einer Nacktschnecke vergleichen,

mit flacher, der Unterlage sich anschmiegender Sohle und vom

hoherem, nach hinten allmahlich niedriger und schmaler werdendem

Korper, fiber dessen Rficken ein mehr oder minder scharfer, bisweilen

leistenartig vorspringender Langskamra sich hinzieht (Fig. 12 und die

Querschnitte Fig. 4, a, b, e).

Solche noch blattlosen Keimlinge wurden von etwa 1,5 bis 3 mm
Lange gefunden; sie sind von einem einzigen Leitbundel durchzogen,

das meist in geringer Hohe uber der Sohle liegt. Diese schmiegt sich

meist der Unterlage eng an, an der sie mit kurzen, bald ziemlich

gleichmassig vertheilten, bald gruppenweise genaherten Haaren oder
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1

Wfirzelchen (?) haftet; sie kann, urn der Unterlage zu folgen, sicli

stark krfimmen (Fig. 8b und besonders stark in Fig. bb, wo der

vordere Theil die rechte Seite, das Hinterende die Sohle dem Be-

schauer zuwendet). Die Farbe ist bei lebensfrischen Keimlingen ein

sattes, ziemlicb dunkles GrQn, weit dunkler als das der Blatter. In

Betreff der ziemlicb wechselnden Gestalt sei auf die AbbilduDgen der

blattlosen, wie der blattertragenden Keimlinge verwiesen.

Den Beginn eines Fortschritts fiber diese Entwickelungsstufe

hinaus verrath eine am Vorderende sich hervorwolbende halbkugelige

Wulst aus jungem, zum Theil fast farblosem Gewebe (Fig. 5). Es ist

das die Stelle, wo das erste Laubblatt aus dem Keimling hervortritt,

bald fast wagerecht, bald lothrecht (Fig. 7 a), meist in einer mittleren

Ricbtung (Fig. 6a) seine Spitze verschiebend. Um die Zeit, wo dem
ersten Laubblatte das zweite folgt, bald etwas fruher (Fig. 7),

' bald

etwas spater (Fig. 8), tritt dicht unter dem ersten die erste Luftwurzel

hervor. In gleicber Weise pflegt auch spater die Zahl der Luftwurzeln

mit der der Laubblatter gleichen Schritt za halten oder nur um eins

dahinter zuruekzubleiben. So fanden sich unter 10 Keimlingen, die

ich am 14. Februar einem diinnen Goiaha-Zweigchen entnahm, 4 ohne

Blatter und Wurzeln, 1 mit einem Blatt und ohne Wurzel, 1 mit zwei

Blattern und einer Wurzel, 3 mit zwei Blattern und zwei Wurzeln,

und 1 mit drei Blattern und zwei Wurzeln. Am 18. Marz fanden sich

unter 14 jungen Pflanzchen 1 mit einem Blatt und einer Wurzel, 2 mit

zwei Blattern und zwei Wurzeln, 1 mit drei Blattern und zwei Wurzeln

(Fig. 9), 2 mit drei Blattern und drei Wurzeln, je 1 mit vier Blattern

und drei Wurzeln und mit funf Blattern und vier Wurzeln, 3 mit

sieben Blattern und sechs Wurzeln, 2 mit zehn Blattern und acht (!)

Wurzeln und 1 mit zwolf Blattern und elf Wurzeln. Ueber diese Zahl

hinaus wird es nur selten thunlich sein, Blatter und Luftwurzeln an

unversehrten Pflanzen sicher zu zahlen, und noch weit weniger, nach-

zuweisen, dass jedem Blatte eine bestimrate Luftwurzel zugehort und

dass andere Luftwurzeln nicht vorkomraen. Dieser Nachweis gelang

mir, treilich nicht ohne sie zu zerstiickeln, bei einer I8blattrigen

Pflanze, deren Keimling trotz dieser hohen Blattzahl noch vorhanden

und vollkommen frisch und griin war und die ungewohnliche Lange
von 7 mm bei einer grossten Hohe und Breite von 5 mm erreicht batte.

Die Blatter waren von ungewohnlich trischem Grim und wie die Luft-

wurzeln besonders prall und saftig. Wie ich an alteren Pflanzen oft

gethan, versuchte ich, beim untersten beginnend, die Blatter einzeln

der Keibe nach im Zusammenhang mit ihrer Luftwurzel loszureissen,

und es gelang fiber Erwarten.

Aul altere Pflanzen lasst sich dieses Verfahren nicht auf die ganze

Pflanze ausdehnen. Die alteren Luftwurzeln werden von den jungeren

abwarts wachsenden und ihnen dicht aufliegenden uberdeckt, und in
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umgekehrter Richtung die jungeren Blatter von den alteren. Zudem
konnen von den altesten Blattern und Wurzeln viele schon vertrocknet

oder ganz verloren sein. Indessen gelingt es, nach einiger Uebung und

ruit der nothigen Vorsicht und Geduld, fast bei jeder Pflanze, an deren

oberem Theile eine bisweilen ziemlich ansehnliche Reihe (bis gegen 20)

auf einander folgender Blatter im Zusammenhang mit den zugeborigen

Luftwurzeln loszureissen und sich zu (iberzeugen, dass auf der so bloss-

gelegten Strecke keine anderen Luftwurzeln entspringen. Ein solcbes

mit seiner Luftwurzel losgerissenes Blatt zeigt Fig. 8 c; auf dem Blatte

bat sich ein jungeres, erst zweiblattriges Pflanzchen angesiedelt.

Jedes Blatt also besitzt seine eigene Wurzel und nur eine, und

dies auch in dem Sinne, dass diese eine Wurzel stets einfach bleibt,

niemals sich verastelt. Jedes Blatt mit seiner Luftwurzel und der seiner

Achsel entspriessendeu Aehre bildet gewissermassen ein selbstandiges,

sich selbst geniigendes Einzeiwesen. Wie schade, dass DELPINO das

Phymatidium nicht kannte, als er seine Phyllopodien-Theorie aulstellte!

(Teoria generale della fillotassi, 1883, S. 174.)

Die Blatter sind schwertformig mit lothrecht gestellter Spreite; die

Seitenflachen sind fast eben und viel breiter als die obere und die

untere, welche gleich breit und in gleicher Weise gerundet sind

(Fig. 6 6); nur am unteren Ende pflegt das Blatt auf der Oberseite

etwas breiter zu sein; es ist hier von einem schmal-dreieckigen, diinnen

Hautchen langs des Randes der Oberseite eingefasst (Fig. 8c). Ringsum

besitzen die Blatter eine dicke, und zwar ringsum gleich dicke, blatt-

grunfiihrende Zellschicht; sie sind von zwei in der Mittellinie liegenden

Leitbiindeln durchzogen, welcbe nahe der Blattspitze sich bis zur Be-

ruhrung (oder Verschmcizung?) nahern und meist (ob immer?) durch

ein drittes in sehr schrager Richtung verlaufendes Leiibundel ver-

bunden sind.

Eine eigenthumlicbe Beziehung besteht zwischen Bluthenstauden

und Keimling. Niemals kommen beide zugleich an ein und derselben

Pflanze vor. Es fiel mir dies schon in den ersten Tagen auf, an denen

ich meine Aufmerksamkeit dem Phymatidium zuwendete, und seitdem

habe ich manches Hundert junger Pflanzen darauf bin angesehen, ohne

bisher auf eine einzige Ausnahme zu stossen. Fig. 10 zeigt eine 10-

blattrige Pflanze mit Keimling (A), aber obne Blumen, Fig. 11 eine

4blattrige fruchttragende Pflanze ohne Keimling. Wenn sie nicht

bluhen, darf man bei 4- oder 5blattrigen Pflanzen sicher auf einen

Keimling, bei 10- oder mehrbluthigen um jetzige Jahreszeit auf

Bliithenstande rechnen, falls sie keinen Keimling ruehr haben. Seit ich

die beiden Figuren (10 und 11) als ausserste Falle zeichnete, habe ich

auch 3blattrige Pflanzen mit Blumen und ohne Keimling kennen ge-

lernt, und mein Enkel FRITZ L0RENZ, dessen scharfes Auge und rege

verstandnissvolle Tbeilnahme mir, wie immer, so auch hierbei vortreff-



liche Dienste leistete, hat eine 14blattvige, eine schon erwahnte 18-

blattrige und zuletzt noch eine 19blattrige Pflanze mit Keimling und

ohne Blamen gefunden. Jungere, wenigblattrige Pflanzchen mit und

ohne Keimling, die oft dicht beisammen auf demselben Zweige sitzen,

lassen sich ubrigens schon von Weitem unterscheiden : jene prangen in

freudigem Griine, diese sind imruer mehr oder minder bleichsuchtig. Bei

alteren Pflanzen ist dieser Unterschied weniger augenfallig; immerhin

war, wie erwahnt, auch noch die 18blattrige Pflanze rait Keimling

duich ungewohnlich frisches Griin und durch ihro prallen saftig. n

Blatter und Luftwurzeln ausgezeichnet.

Wie bei vielen anderen Myrtaceen hauten sich auch beim Goiaha-

baume von Zeit zu Zeit Stamm und Aeste. Das mag manchem jungen

Phymatidium-PR'tinzchen verbangnissvoll werden, wenn sie nicht schon

gegen das A bgeworfenwerden dadurch gesichert sind, dass sie ihre

Luftwurzeln nach rechts und nach links um den Zweig herumgeschickt

haben. Wenn auch einzelnen Pflanzen verderblich, diirfte jedoch fur

Phymatidium im Ganzen die Hautung der Goiahazweige von grosstem

Vortheile sein, da es dadurch vor dem Wettbewerb vieler anderen

baumbewohnenden Arten gesichert wird, deren fippiger Wuchs es bald

uberwuchern und ersticken wurde.

Die neu hervortretenden Luftwurzeln biegen sich sofort um und

wachsen, den alteren fest aufliegend, bis zur Unterlage nieder, ehe sie

sich von ihnen trennen; so entsteht ein immer dicker und, da jede

Luftwurzel hoher entspringt als die nacbstaltere, auch immer hSher

werdender, walzenformiger, stammahnlicher Trager. Dieser Scbein-

stamm kann mehrere Centimeter Hobe erreichen; bei einer trockenen

Pflanze, die ich eben zur Hand habe, ist er etwa 1,5 cm hocb und

0,5 cm dick. Wird er hoher, so kann das Phymatidium an eine aller-

dings ganz gewaltig verkleinerte Yucca erinnern.

Die Phymatidien werden in BENTHAM et HOOKER, Gen. pi. Ill,

S. 569, als „herbae pusillae, dense caespitosae, multicaules, non pseudo-

bulbosae" beschrieben, und in der That bildet unser Phymatidiuin i ft

fur die Kleinheit der Pflanze recht ansehnliche, dichte, rasenartige

Polster, an deren Oberflache strahlig um verschiedene Punkte an-

geordnete Blatter das Vorhandensein von ebenso viel verschiedenen

Stengeln verrathen. Da nun PFITZEE seine Monandrae Acrotonae

Pleuranthae mit nicht eingerollten Blattern in Sympodiales und Mono-

podiales theilt, so musste bei der Frage nach der Stellung von Phyma-

tidium meine erste Aufgabe sein, zu untersuchen, in welcher Weise

diese verschiedenen Achsen mit einander verbunden seien. — Es war

eine recht muhsame, zeitraubende Geduldsprobe, das dichte Gewirr von

Luftwurzeln, alten und frischen Blattern zu entwirren, ohne etwaige

Verbindungen zu zerreissen. Das stets wiederkehrende Ergebniss war,

dass keinerlei Verbindung zwischen den verschiedenen Achsen des
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Rasens besteht, dass vielmehr alle Rasen aus ganz einfachen, durcliaus

unverzweigten, vollig von einander unabhsingigen Pflanzen zusammen-

gesetzt sind. Ich wundere mich jetzt, dass ich an diese Moglichkeit

anfangs garnicht gedacht und immer von Neuem nach Yerbindungen

gesucht habe, statt mich mit einigen wenigen Bestatigungen dessen zu

begnugen, was man sich als fast selbstverstandlich hatte voraussagen

mfissen. Trifft man doch fiberaus haufig jungere Pflaozchen so dicht

beisammen, dass sie beim Grosserwerden nothwendig zu einem einzigen

Rasen in einander wachsen mfissen, und vermisst man doch andererseits

auch bei den grossten einzeln wachsenden Pflanzen jede Spur einer,

sei es sympodialen, sei es monopodialen Verzweigung.

So bietet Phymatidium einen jener einfachsten Falle „monopodialen

Wuchses", in welchen „eine einfache vegetative Achse an der Spitze

immer neue Blatter treibt, wahrend aus den Achseln der alteren Blatter

die Bluthenstande hervortreten". Auf der anderen Seite zeigt der wohl-

bekannte Blfithenbau vollige Uebereinstimmung mit dem der Oncidieen.

Ob nun das eine oder das andere fur die „systematische Stellung* den

Ausschlag zu geben habe, muss ich Systematikern von Fach zur Ent-

scheidung uberlassen.

II. €orymbi8.

Die kleine Gruppe der Corymbieen (BENTHAM et HOOKER, Gen.

pi. Ill, S. 480), von PFITZER in Tropidieeu umgetauft, ist im Staate

Santa Gatharina durch eine Art der Gattung Corymbis vertreten.

Ich fund diese stattliche, bis fiber 1,5 m hohe Erdorchidee, mit Rispen

goldgelber Blumen in den Achseln der fusslangen Blatter, zuerst 1867

am Flaggenberg bei Desterro im Walde des Majors FORTUNATO DIAS.

Kurz darauf nach dem Itajahy zurfickgekehrt, traf ich sie in den

nachsten Jahren etwa 30 km oberhalb Blumenau und habe von da

heimgebrachte Pflanzen mehrere Jahre in meinem Garten gehabt. Oann

habe ich lange vergebens nach Corymbis mich umgesehen und erst vor

wenigen Jahren sie ganz in der Nahe von Blumenau (Velha-Thal und

scharfe Ecke) wiedergefunden. Einige aus dem Velha-Thale in meinen

Garten versetzte Pflanzen stehen jetzt in Blfithe und boten Gelegenheit,

meine 1867 gefertigten Zeichnungen und die 1870 entworfene Be-

schreibung nachzuprfifen. Ich fand nichts daran zu andern, vielmehr

auch in dem einen Punkte, in welchem meine alte Beschreibung von

der PFITZER's abweicht, meine Auffassung bestatigt. Neu hinzugefugt

habe ich nur die zu seinem ersten Auftreten zuruckverfolgte Eut-

wickelung des betreffenden Theiles mit den dazu gehorigen Abbildungen

(Fig. 17 bis 22). — Ich hielt meine alten Aufzeichnungen, die in diesen

Tagen ihr 25jahriges Jubilaum feiern, der Mittbeilung noch werth, well

Corymbis wieder eine Gattung ist, die in PFITZER's Anordnung der

Orchideen sich nicht einfugen lasst. Ihre Rispen sind bald endstandig,
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bald, wie bei unserer Art, achselstandig („panicula brevis axillaris

v. terminals", BENTH. et HOOK. a. a. 0. S. 591); einen Theil der

Arten mfisste also PFITZEK zu seinen Pleuranthae Homoblastae stellen,

wo sie neben Phajioen, Cyrtopodiinen und Catasetinen ebenso frenid-

artig erscheinen wfirden, wie die anderen Arten in der Nachbarschaft

von Physurns und Stenoptera. — Doch nun zur Beschreibung unserer

catharinenser Corymbis.

Der holzige, etwa 0,5 bis 0,8 cm dicke Wurzelstock ist meist

zwischen je zwei aus ihm sich erhebenden Stengeln knieiormig hinab

und wieder hinauf gebogen, aussen heller oder dunkler schwarzlieh

braun; er sendet nach alien Seiten zahlreiche, meist wenig verastelte,

2 bis 3 mm dicke Wurzeln aus, die, so lange sie jung und friseh sind,

schon durch ibren Geruch verrathen, dass sie einer Orchidee an-

gehoren; der Geruch gleicht vollkommen dem der Wurzeln ver-

schiedener deutschen Orchis-Arten (besonders, wenn ich raich recht

entsinne, Orchis mascula). Verastelungen des Wurzelstocks scheinen

nicht eben haufig zu sein.

Aus dem Wurzelstock erheben sich gewohnlich zwei bis vier noch

lebende Stengel, meist etwa 1,5 bis 2 cm von einander entfernt, je

nach ihrem Alter von verschiedener Hohe. Ein Stengel, der jetzt von

oben her zu welken beginnt, ist reichlich 1,6 to hoch und besteht aus

32 Gliedern; da jahrlich 2 bis 3, seltener 4 neue Blatter getrieben zu

werden pflegen, durfte er etwa 10 Jahre alt sein. Die obersten Glieder

und mehr noch die untersten sind sehr kurz, am langsten (fast 10 cm)
das achte und das neunte. Die Knoten des drehrunden, dichten, harten,

unten etwa 6 mm dicken Stengels sind kaum merklich verdickt. Die

Stengel stehen aufrecht, nur besonders hohe legen sich bisweilen nieder.

Die Stengel sind fast vollstandig bedeckt von den eng anliegenden

geschlossenen Blattscheiden, welche von einem Knoten bis dicht unter

den nachstoberen reichen. Die hautigen, festen, saftlosen, dunkftlgrunen,

mehrere Jahre dauernden Blatter werden bis fiber 3 dm lang; sie sind

lanzettformig, ihre grosste Breite (= */« bis V, der Lange) fallt vor die

Mitte der Lange, ihre Spitze bildet e.nen Winkel von etwa 15°. Sie

sind von 7 bis 11 Hauptadern durchzogen uud schwach langsgefaltet.

Die Bluthezeit fallt in den Spatsommer (Februar bis April). Die

Bluthen stehen in riispen, welche einzeln den Achseln der vorjahrigen

Blatter entspringen. Mei^t tragt ein Stengel zwei oder drei, bisweilen

nur einen, seiten vier Bluthenstande. An einem der grosseren Bluthen-

stande war die Hauptachse 16 em lang, davou genau die Halfte nackt

und davon wieder drei Viertel in die Blattscheide eiDgeschlossen; dieser

von der eng anliegenden Scheide umsehlossene Theil ist stark ab-

geflacht. Funf von der Endhalfte der BlQthenstandsachse abwechselnd

rechts und links unter Winkeln von etwa 40° al.gehemle Aeste waren

von 6 bis 3,2 cm lang und trugen der Keihe nach 9, 7, 7, 6 und
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6 Blumen, wahrend 8 Blumen am 4 cm langen Ende der Achse standen.

Oft finden sich nur zwei oder jdrei seitliche Aeste, die dann in der

Kegel aueh kurzer und armer an Blumen sind. Sobald die gemeinsatne

Achse des Bluthenstandes aus der Blattscheide hervortritt, biegt er sich

so weit nach aussen, dass der ganze Bluthenstand in einer fast wage-

rechten Ebene aasgebreitet ist. Die Aeste desselben sind, wie die ein-

zelnen Blumen, durch Deckblattchen gestiitzt, die nach der Spitze zu

an Lange abnehmen (an dem eben betrachteten Bliithenstande waren

die der Aeste; von 3 bis 1,4 cm und die der Blumen von 8 bis 5 mm
lang).

Der Fruchtknoten, von kurzen Stielchen getragen, etwa 1,8 cm

lang, steht aufrecht, also senkrecht auf der wagerechten Ebene des

Bluthenstandes, und mit ibm bilden Saule und Bluthenhulle, sich nach

dem Ende des Bluthenstandes neigend, einen Winkel von etwa 130°

(Fig. 1 und 2). Diese Biegung bildet sich erst bei alteren Knospen

aus, jungere sind gerade. Der Fruchtknoten ist nicht gedreht, gerade,

dreikantig, und zeigt sechs durch tiefe Furchen geschiedene Langs-

wulste (siehe den Querschnitt Fig. 7), von denen die drei den Kelch-

blattern entsprechenden die Ecken, die drei den Blumen blattern ent-

sprechenden die Seiten des Fruchtknotens einnehmen. Die Bluthen-

hulle bildet eine l,8c/w lange, dreikantige, nach oben erweiterte Rohre.

Die schmalen fleischigen Kelchblatter stossen unten nicht unmittelbar

an einander (Fig. 1 und Querschnitt Fig. 6); den so zwischen je zwei

Kelchblattern bleibenden Raum fiillt eine auf dem Riicken des ent-

sprechenden Blumenblattes sich hinziehende, oben keilartig auslaufende

Wulst. Die seitlichen Blumenblatter sind etwas kurzer, oben aber

breiter als die Kelchblatter, Das unpaare Blumen blatt, die Lippe,

bildet eine Rinne, die den unteren Theil der Siiule umfasst (Fig- 6);

die Spitze der Lippe ist leicht auswarts gebogen. Zwischen Lippe und

Saule findet sich reichlicher Honig.

Fruchtknoten, Kelchblatter und die Ruckenwiilste der Blumen-

blatter, also die in der Knospe dem Lichte ausgesetzten Theile, sind

hell goldgelb, die iibrigen Bluthentheile weisslich, mit Anflug von Gelb.

Die schlanke, im Querschnitt rundliche Saule, ist fast so lang wie

die Lippe und nach oben etwas verdickt. Am scbief abgeschnittenen

Ende sieht man die Narbe, welche die ganze Breite der Saule ein-

nimmt und deren Zusammensetzung aus drei Narben hier sehr augen-

fallig ist (Fig. 4, 18, 21); jede der beiden seitlichen Narben hat namlich

einen halbkreisformigen, nach unten umgebogenen Fortsatz. Die un-

paare, zum Rostellum umgewandelte Narbe bildet ein spitzwinkliges,

gleichschenkliges Dreieck, dessen Spitze, wie bei Spiranthes autumnal™

(DARWIN, Fertilisation of Orchids, Sec. Edit. pag. 107, fig. 17), eine

braunliche „bootformige Klebscheibe" einnimmt; nur ist, umgekehrt wie

dort, bei Corymbis das vordere Ende der Scheibe breiter und gerundet,
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hintere spitz. Nach Entfernung der Klebscheibe lauft, wie bei

; Rostellum in zwei spitze Zinken aus. Eine halbkreis-

formige Furche bezeichnet den Eingang zum Griffelcanal.

Seitlich lauft die Saule in dreieckige Staminodien (Fig. Ssi) aus,

die das Clinandriuni seitlich begrenzen und etwa bis zum Anfang des

Rostellum reichen. Dem hinteren Rande des Clinandrium ist der

Staubbeutel eingefugt, der etwas tiefer steht als die Narbe; er ist auf-

recht, dem Rostellum gleichlaufend, uber welches seine Spitze ein

wenig hinausragt. Die Staubfacher uehmen nur den unteren Theil,

etwa die Halfte der Vorderflache des Staubbeutels ein; das obere Ende
bildet einen dichten, fleischigen, allmahlich verjungten Kegel, weshalb

der Staubbeutel nicht, wie bei vielen anderen Neottieen, nach dem
Aufspringen zusammenschrumpft und den Bluthenstaub blosslegt.

Der weisse Bluthenstaub ist zu zahlreichen, meist keilformigen

Packchen (Fig. 13 und 14) vereinigt (pollen sectile), und diese Pack-

chen sind durch einen fadenziehenden Klebstoff zu zwei lang keulen-

formigen Massen vereinigt (Fig. 12). Auf der dem Rostellum zu-

gewendeten Seite ist jede dieser beiden Massen von einer tiefen Langs-

furche durchzogen, welche davon herruhrt, dass die beiden Facher, in

welchen auf jeder Seite des Staubbeutels der Bluthenstaub sich bildet,

fast bis zum Aufbluhen durch eine breite Scheidewand getrennt bleiben

(Fig. 8). Die meist keilformigen Bluthenstaubgruppen lassen sich, be-

sonders leicht nach langerem Liegen im Wasser, in Vierlingskorner

(Tetraden) zerdrttcken.

Der Bluthenstaub tritt nun nicht unmiltelbar, wie bei Spiranthes

und anderen Neottieen, durch dehnbare Faden mit der Klebscheibe in

Verbindung, sondern heftet sich an einen' langen geraden Stab, der

vom Rostellum, und zwar in der Nahe seines oberen, abgerundeten

Endes, vom Rucken der Klebscheibe entspringt (Fig. 12) und zwischen

Rostellum und Staubbeutel in der die Vorderseite des letzteren durch-

ziehenden Furche liegt. Das Aufspringen des Staubbeutels und die

Befestignng des Bluthenstaubes an den Stab erfolgt erst sehr kurze

Zeit nach dem Aufbluhen.
So haben wir denn, wie bei der Mehrzahl der Vandeen, eine aus

der Spitze des Rostellum gebildete Klebscheibe; wir haben einen

zelligen Stiel, der von dieser Klebscheibe abgeht; wir haben zahe

dehnbare Faden, aus Zellen des Staubbeutels hervorgegangen, mittelst

deren sich die Bluthenstaubmassen dem Rucken des Stieles anheften.

Selbst die Aehnlichkeit der Gestalt ist eine uberraschende, wenn wir
z

- B. Corymbk mit Cirrhaea saccata vergh>ichen. Und doch wird man
81ch sofort sagen mussen, dass der Stab von Corymbis und der Pedi-

cellus von Cirrhaea nur analoge, nicht hcmologe Gebilde sein konnen,
oder dass ihre Aehnlich.keit, wie es IlACKEL treffend ausdruckt (Syste-

matische Phylogenie der Protisten und Pflanzen, 1894, S. 10), nicht



208 Fritz Muller:

„die Folge der Vererbung vou gemeinsamen Stammformen", sondern

„die Wirkung der Anpassung an gleiche Lebensbedingungen" ist. In

wie tiefem Dunkel auch der Stammbaum der Orchideen noch liegen

mag, so viel wird jedem ohne Weiteres einleuchten, dass die gemein-

saine Stammform der Neottieen und Vandeen einen ahnlichen Stab

oder Pedicellus noch nicht besessen haben konnen. Sind aber der Stab

von Corymbis und der Pedicellus der Vandeen nicht eine von gemein-

samen Ahnen ererbte Bildung, sind sie unabhangig von einander ent-

standen, so wird man erwarten diirfen, dass bei niiherer Untersuchung

trotz aller Aehnlichkeit sich eine wesentliche Verschiedenheit zwischen

beiden herausstellen werde. Und so ist es in der That.

Der Pedicellus der Vandeen ist, wie bekannt, und wie man be-

sonders leicht an den Knospen der mit machtigem Pedicellus versehenen

Blumen von Catasetum sich uberzeugen kann, ein Theil des Rostellum

selbst, meist ein Streifen seiner Riickenwand,- der sich erst zur Bluthe-

zeit von seiner Umgebung lost. Der Stab von Corymbis dagegen ist

ein frei aus dem Rucken der Klebscheibe hervorwachsender Fortsatz.

Als solehen traf ich ihn wenigstens schon in den jungsten mir zu Ge-

bote stehenden Knospen; er war erst 2,5 mm lang und glatt. Spater

treten die Zellen an der Oberflache des Stabes erst halbkugelig vor

und wachsen endlich zu liingeren fingerformigen Fortsatzen aus, die

den Stab ringsum umgeben.

Es ist das wieder eins der, man kann sagen alltaglichen Beispiele,

denen die Erfahrung bestatigt, was sich vom Standpunkte der

DARWIN'schen Lehre aus im Voraus erwarten liess.

Soweit meine Bemerkungen fiber Corymbis vom Jahre 1870. Sie

wiirden kaum wieder vorgesucht worden sein, hatte mir nicht PFITZEE s

bestimmte Angabe, dass bei den Tropidieen die Pollinien mit „dunnem,

vom Rostellum sich loslosendem Stipes" versehen seien, Zweifel erweckt,

ob ich mich nicht doch geirrt. Hatte ich doch 1870 nur wenige und

darunter keine sehr jungen Knospen untersuchen konnen. Erst in den

letzten Wochen fand ich die erwunschte Gelegenheit, durch Unter-

suchung zahlreicher Knospen jeden Alters diese Zweifel zu losen. Es

stellte sich heraus, dass, wenn man von alteren zu immer jungeren

Knospen zuriickgeht, das Rostellum immer kurzer wird im Verhaltniss

zum Staubbeutel, bis es endlich von den beiden anderen Narben kaum

noch zu unterscheiden ist (vergl. Fig. 4—21 und 18). Schon wenn es

erst einen etwa kalbkreisformigen Vorsprung bildet (Fig. I8r), findet

man einen von seinem vorderen, spater die Klebscheibe bildenden Ende

und zwar von der dem Staubbeutel zugewendeten Seite ausgehenden

kurzen, vollig freien, abwarts gerichteten Fortsatz (Fig. 19s). Dieser

wachst rasch zu einem dunnen, walzenformigen, anfangs glatten Stab

heran (Fig. 20 und 22), der nie ausser an seiner Ursprungsstelle mit

dem Rostellum in Verbindung steht. Spater quellen seine oberflach-
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lichen Zellen ringsum halbkugelig hervor (Fig. 15) und wachsen endlich

(Fig. 16) zu fingerformigen Fortsatzen aus, deren Nutzen offenbar

darin besteht, dass sie die Befestigung des BlBthenstaubes an dem Stabe

erleichtern.

Beilaufig moge hier bemerkt sein, dass PFITZER, welcher in den

„Nat. Pflanzenfamilien" BLUME's Abbildungen von Corymbis und Tro-

pidia wiedergiebt, wenigstens frische Blumen aus dieser Gruppe selbst

nicht untersucht zu haben scheint und dass altere Beschreibungen,

soweit ich sie kenne, einen „vom Rostellum sich loslosenden" Stipes

nicht erwahnen. So beschreibt ENDLICHER bei Macrostylis (Gen. pi.

No. 1615): „pollinia 2, in lobulos sectilia, in caudiculam communem,
stigmatis denticulis duobus retentam desinentia", und in BENTH. etHOOK.
Gen. pi. Ill pag. 591 heisst es: „pollinia granulosa, . . . stipiti filiformi

a glandula rostelli dependenti affixa".

Das Yorkommen achselstandiger und endstandiger Bluthenstande

mnerhalb derselben Gattung Corymbis drangt zu der Frage, ob denn
uberhaupt diesem Umstande eine so grosse Bedeutung beizumessen
sei, dass man darauf hin die gesammten Monandrae Acrotonae in die

beiden Abtheilungen der Acranthae und Pleuranihae spalten durfe.

Denkt man sich in PFITZER's Fig. 42, B (S. 54), welche den Aufbau
einer „sympodialen pleuranthen Orchidee" veranschaulicht, die unteren

von Deckblattchen gestutzten Blumen der acbselstandigen Aehren
durch bluthenlose Laubblatter ersetzt, so sind sofort diese pleuranthen

Aehren in acranthe Aeste verwandelt, ohne Stoning des ganzen Auf-
baues der Pflanze. Aehnlich mag es mit unserer „pleuranthen" Co-

rymbis einerseits, den „acranthenu Artea dieser Gattung und Tropidia

andererseits sein. Bei Tropidia wenigstens stehen nach BENTHAM
und HOOKER die kurzen Aehren am Ende von Aesten.

Blumenau, den 31. Marz 1895.

Erklarung der AbMldungen.

vi. Phymatidium.

Samen. Vergr. 90.

a a vorderes, b b hinteres Ende zweier Samen. Vergr. 180.

Rlattlose Keimlinge. a vergr. 5. b vergr. 3. c vergr. 15 : 2.

Querschnitte von drei blattlosen Keimlingen. Der links gezeichnete ist

weiter nach vorn gelegen. Vergr. 5.

Zwei KeimUnge mit halbkugelig vortretender Wulst am Vorderende.

Vergr. 15 : 2. — a' Vorderende von a. Vergr. 45.

a Keimling mit einem Laubblatt, noch ohne Luftwurzel. Vergr. 3.

b Qnerschnitt durch dessen Laubblatt. Vergr. 15. — Die in das Laub-

blatt (a) eingezeichneten Leitbiindel sind am frischen Blatt nicht zu sehen.

o Keimling mit 1 Laubblatt und 1 Wurzel. Vergr. 3. b Querschnitt

durch den Keimling. Vergr. 15 : 2.

15*
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a, A, c Keimlinge mit 2 Laubbliittern und 1 Wurzel. Vergr. 3. — 8 a' Quer-

schnitt durch den Keimling a. 8 c (B) Laubblatt einer alteren Pflanze mit

der zugehorigen Luftwurzel (W); auf dem Laubblatt bat sich der Keim-

ling (k) angesiedelt.

Keimling mit 3 Laubblattern und 2 Luftwurzeln. Vergr. 3.

Z, hiiMra^rige Pflanze mit noch frischgriinem Keimling. Natiirl. Gr.

Vic TMrniorige fruchttragende Pflanze ohne Keimling. Natfirl. Gr.

Verwelkender Keimling einer Pflanze mit 8 bis 10 mm langen Blattern,

von oben. Vergr. 5.

B. Corymbis.

Am 17. April 1867 bliihende Blume vom Flaggenberg bei Desterro.

Natiirl. Gr.

Dieselbe nacb Entfernung der Kelch- und der seitlichen Blumenblatter.

Natiirl. Gr.

Oberes Ende der Saule derselben Blume, von der Seite. Vergr. 2. —
Staubbeutel etwas zuriickgebogen, urn den von der Klebscheibe (k) des

Eostellum (r) ausgehenden Stab (s) zu zeigen. a Staubbeutel, n Narbe,

4 und 5. Saule einer mit dem Fruchtknoten etwa 1 cm langen Knospe, deren

Fruchtknoten und Blume noch in gerader Linie liegen. Fig. 4 von vorn,

Fig. 5 von hinten. Vergr. 5.

6. Querscbnitt durch den unteren Theil einer Blume. Vergr. 8.

7. Querschnitt durch den Fruchtknoten. Vergr. 5.

8. Querschnitt durch das untere Drittel des Staubbeutels einer ohne Frucht-

knoten 1 cm langen Knospe. Vergr. 25.

Fig. 9—11. Querschnitte durch eine dem Bliihen nahe Knospe. Vergr. 8.

9. Unter der Spitze des Rostellum.

10. Unter der Spitze des i

i Staubbeutel, g Griffelcanal,

der Staubbeutelfacher reichen.

Klebscheibe nebst Stab

Ein Bluthenstaubklumpchen. Vergr.

Ende des Stabes aus einer dem Aufbliihen nahen Knospe. Vergr. 45.

a Staubbeutel aus einer etwa 2,5 mm langen Knospe. b Rostellum d

selben Knospe. Vergr. 15.

Ende der Saule einer jungen Knospe, von vorn. Vergr. 15. — Die d

Narben einander noch sehr Shnlich. ,/ Staubbeutel, n seitliche Narb

r unpaare Narbe (Rostellum).

Rostellum einer etwa gleichalterigen Knospe, von hinten.

Rostellum einer etwa 5 mm langen Knospe, von hinten. Vergr. 15.

Oberes Ende der Saule aus einer ohne Fruchtknoten etwa 6 mm lang

Knospe, von vorn. Vergr. 15.

Rostellum derselben Knospe, von hinten. Vergr. 15.
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33. Ign. Urban: Ueber die Sabiaceengattung

Mit Tafel XIX.

Eingegangen den 31. Mai 1895.

Die amerikanischen Arten der Gattung Meliosma scheinen in den

botanischen Museen ibrem Habitus nacb offenbar nicht erkannt zu

werden. So standen ENGLER die schon vor langer Zeit von GLAZIOU
gesammelten und in mehreren offentlicben Herbarien vorbandenen Arten

bei der Bearbeitung der Familie fur die Flora Brasiliensis nicht zur

Yerfugung, ebensowenig die SELLOW'scben Exemplare, welche ich erst

jungst bei der Durchsicht der Reliquiae Sellowianae auffand 2
). Da der

so charakteristische Bau der kleinen, nur selten geoffneten Bliithen

und besonders der minutiosen frucbtbaren Staubblatter auch mit der

Lupe kaum wabrzunebmen ist, so will ich zunachst auf eine Reihe

von Merkmalen aufmerksam macben, die micb in den Stand setzten,

nacbdem ich die erste portoricensische Art vor langer als 10 Jahren

•m abgebliibten Zustande muhsam bestimmt batte, die hierher.gehorigen

Pflanzen seitdem auf den ersten Blick zu erkennen: 1. Die jungeren

Zweige sind kahl 8
), oberwarts meist stunipf dreikantig, mit litnglichen

bis ovalen, der Lange nach tief gefurcbten Lenticellen. 2. Der Blatt-

stiel lauft an der Basis in ein ziemlicb langes, etwas verdicktes Gelenk

aus und ist hier mit einer der Quere nach in kleine Lamellen ab-

*pringenden Oberhaut besetzt. 3. Die Blatter haben im getrockneten

Zustande auf der Unterseite eine charakteristische braunliche Farbung,

meist stark hervortretende Seitennerven und gewohnlich ein enges Ader-

netz. 4. Die Bluthen sitzen einzeln oder meist zu mehreren geknauelt

an den Verzweigungen der Rispe, welche im.Gegensatze zu den Zweigen

1) Wahrend der Niederschrift dieses Aufsatzes kam am S. Mai 1895 der Anfang
von Warburg's Bearbeitung der Sabiaceen in Engler und Pranti/s NatfirUche

Pflanzenfamilicn III. 5 S. 367, 368 heraus. Es schien mir uicbt iiberflussig, meine
theils erganzenden, theils abweichenden Beobachtungsresultate unverkurzt zur Ver-

offentlichung za bringen.

welche im Jahre 1893 im Kew Bulletin fiir St, Vincent als endemiscb !

^orden ist, im Kew Herbarium nicht auch von Imray von Dominica vieUeicht

unter Persea, und von Haein von Martinique (vielleicht unter Corriia) vorhanden ist.

3) Nur bei Meliosma vernicosa Grish. w\A Urlimma
;
,mn>i;/hlni L'rb. (Loremanea

Uebm.) haben sie, ebenso wie die Blatter, rostfarbige Behaarung. Die

" zu vereinigende LiEBMANN'sche Gattung ist vom Autor nach dem Erz-

oischof Lorenzana Lorenzanta genannt, nicht, wie die Bpateren Autnren schreiben,
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fast immer durch eine kurze dichte rothbraune Behaarung ausgezeichnet

ist. 5. Die am Rande gewimperten, sonst aber kahlen rundlichen,

etwa 1 w langen Kelchblatter sind einaader sowie den Deckblattern

und den oft in grosserer Anzahl vorhandeDen Vorblattern sekr ahnlich

and in trockenem Zustande pergaraentartig und dunkelbraun bis

schwarzlich. Zwischen den Kelchblattern gewahrt man das kugelige,

aas den drei ausseren sich am Rande deckenden und eng anliegenden

Kronenblattern gebildete Alabastrum oder im abgebluhten Zustande den

kurzen, einfachen, an der Spitze oft zweitheiligen Griffel. 6. Die Frucht

ist eine Drupa von umgekehrt eiformiger bis fast kugeliger Gestalt und

1_2 cm Lange; eigenthiimlich ist ihr eine kleine einseitige Anschwellung

iiber der Basis, die oft etwas herabgezogen ist, so dass der Fruchtstiel

ein wenig einseitig eingefugt erscheint. — Herr Dr. GlLG, welcher auf

meine Veranlassung eine kurze anatomische Untersuchung vornahm,

fand nun auch in den Blattstielen ein vortreffliches Kennzeichen, so

dass man selbst sterile Exemplare mit Sicherheit als der Gattung zu-

gehorig nachweisen kann: der hohle Blattstiel ist wie ein Stengel

gebaut und zeigt kreisformig angeordnete Gefassbiindelstrange.

Von den morphologischen Resultaten, welche sich bei der mono-

graphischen Bearbeitung der amerikanischen Arten ergaben, mogen

folgende Erwahnung find en.

Die Blatter sind offenbar bei mehreren Arten dimorph, die jugend-

licher Pflanzen (oder steriler Triebe) dunner, an der Basis lang aus-

gezogen und am Rande mehr oder weniger tief gezahnt, die der

fruchtbaren Zweige kraftiger, mehr oder weniger lederartig, an der

Basis weniger verschmalert und ganzrandig, so bei Meliosma Herberth

Rolfe, Meliosma Selhwii Urb. 1
), Meliosma glabrata Urb. {Lorenzanea

ylabrata Liebm., zu welcher Lorenzanea Ira Liebm. als Form mit

gezahnten Blattern gehort). Es giebt jedoch Arten, deren Blatter

auch unter den Bluthenrispen gezahnt sind, z. B. Meliosma dentata Urb.

{Lorenzanea dentata Liebm.), Meliosma sinuata Urb.*). Bei der nachst

verwandten Gattung Phoxanthus zeigt sich der Dimorphismus darin,

dass die unfruchtbaren Triebe gefiederte Blatter mit an der Basis keil-

formigen Blattchen besitzen, wahrend die fruchtbaren durch einfache,

an der Basis runde Blatter ausgezeichnet sind. Dagegen scheint

Meliosma alba Walp. immer gefiederte Blatter zu haben.

Die Anzahl der V or blatter schwankt zwischen und 10, ist

aber fur jede Art, innerhalb enger Grenzen bestandig. Sie sind m

1) Meliosma Sellowii Urb. (n. sp.) foliis obovato-oblongis mediocriter acuimnatis;

prophyllis 0-2; petalis 2 interioribus superne bilobis, margine papilloso- pilosis;

disco evoluto; stylo integro. — Brasilia: Sellow B. n. 2205.

2) Meliosma sinuata Urb. (n. sp.) foliis elliptico - oblongis usque oblongo-

lanceolatis modice acuminatis, margine supero parce sinuato-dentatis ;

propnyiu.

2—5. — Brasilia: Glaziou n. 16707.
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einer S

/B-Spirale angeordnet, nehmen von unten nach oben an Grosse

zu und schliessen sich der Spirale der Kelchblatter, denen die

obersten auch in Form, Consistenz und Grosse ganz ahnlich werden,

unmittelbar an, so dass z. B. bei zwei Vorblattern, das kleinere unter

S4 , das grossere unter S„ bei ffinf Vorblattern das unterste kleinste

unter £n das oberste grosste unter S 5
stent. Es ergiebt sich daraus,

dass die Orientirung der Blfithe zur Axe eine scbwankende ist. Behufs

diagrammatischer Aufnahrne geben wir deshalb den Kelchblattern,

welche sowohl vor als nach der Anthese eine sehr starke quincunciale

Deckung zeigen, die gewohnliche Orientirung mit S3
nach hinten.

Von den drei ausseren Kronblattern, welche in der Knospenlage
die inneren Bluthentheile dicht und fest umschliessen, ist das an beiden

Randern gedeckte (selten das halb innen, halb aussen befindliche)

merklich schmaler als die beiden anderen. Auch ist die Weite des

Uebergreifens der Rander in derselben Blfithe keine gleiche, vielmehr

findet da eine viel geringere Deckung statt, wo die beiden fruchtbaren

Stamina beziigl. das vierte und fiinfte Kronblatt stehen. Ferner ist

die Deckung an den beiden letztgenannten Stellen keine constante; oft

ist das angrenzende Kronblatt ganz aussen befindlicb, gewohnlich aber

an dem einen (nach* S
t
zu gerichteten) Rande gedeckt, am anderen

deckend, selten an demselben Rande oberwarts deckend, unterwarts

gedeckt, oder umgekehrt, oder an beiden Randern gedeckt. Die beiden

anderen Kronblatter sind endlich nach dieser Seite etwas mehr ver-

breitert, als nach der entgegengesetzten (einander benachbarten).

Wenn man nun unter Berficksichtigung all dieser Vernaltnisse
die Kronblatter nach der Stellung ihrer Mittellinie in das Kelch-

diagramm sorgfaltig eintragt, so findet man, dass die drei ausseren

Kronblatter fiber die drei ausseren Kelchblatter und zwar die

beiden grosseren uber S
t
und S„ das kleinere fiber Ss

und die zwei

innersten an Form und Consistenz ganz verschiedenen Kronblatter

fiber die zwei innersten Kelchblatter fallen, dass also die Stellungs-

verhaltnisse von Kelch und Krone genau so sind (Fig. 17), wie bei

der verwandten Gattung Sabia (Fig. 15). Jetzt begreift man die geringe

und schwankende Deckung an denjenigen Stellen, wo die beiden

innersten Kronblatter stehen; hatten diese sich starker entwickelt,

so wfirden sie P
1
von P

8
und P3 von Pt

entfernt haben und an den

Lucken nach aussen bemerklich geworden sein. Die Deckung an

diesen Orten konnte man als eine secundare, biologische bezeichnen,

wahrend die starkere Deckung an der gegenuberliegenden Seite eine

Primare, morphologische ist. Dass damit BAILLON's x
) Ansicht, welcher

der Gattung Meliosma dreizahlige Bluthen zuschreibt, ohne Weiteres

„Flores saepius 3-men, sepalis 3-5. Petala 3



214 Ion. Urban:

hinfallig wird, braucht kaum betont zu werden. — Wahrend die

ausseren drei Kronblatter einen sehr gleichformigen Bau (rundlich,

concav, lederartig) haben and nur in der Grosse bei den verschiedenen

Arten etwas abweichen, bieten die beiden inneren systematisch gut zu

verwerthende Unterschiede : sie sind bald ungetheilt, bald von der Spitze

her niebr oder weniger tief gespalten, am Rande kurzer oder langer

behaart oder kahl, auch in der Form etwas verschieden, lineal-lanzettlich

bis oblong.

Die Staminodien, welcbe iiber den ausseren Kronblattern

stehen und ihnen bald nur an der Basis, bald hoher hinauf bis zar

Mitte angewacbsen sind, zeigen bei den einzelnen sowobl alt- als neu-

weltlichen Arten einen sehr ubereinstimmenden Bau, Nur dasjenige

Staminod (Fig. 1), an dessen Flanken sich die beiden fruchtbaren

Staubblatter befinden, ist an beiden Seiten symmetrisch ausgebildet:

auf einem kurzen, breiten und flachen Filamente sitzt eine ditbecische

Anthere, von welcher aber nur die Wandung am Rucken und mebr

oder weniger von der Wandung an der Innenseite iibrig geblieben ist;

sie stellt daher zwei ovale Hohlraume dar, welche seitlich und schrag

nach innen weit geoffnet sind. Die beiden anderen Staminodien (Fig. 2, 3)

haben diese Hohlraume nur an derjenigen Seite entwickelt, an welcher

die fruchtbaren Staubblatter stehen, wahrend die andere Seite mehr

oder weniger. verkummert. Untersucht man nun eine Bluthe dicht vor

der Anthese, so sieht man, dass in jenen vier Hohlungen die be-

nachbarten Antherenfacher der beiden fruchtbaren Stamina zum Thed

mit der zugehorigen Partie der Connective stecken; die beiden einseitig

ausgebildeten Staminodien zusammen fuuctioniren dabei biologisch ganz

in derselben Weise wie das gegeniiberstehende symmetrische Staminod,

indem sie sich in der Aestivation etwas zu einander hinneigen, an lhren

verkummerten Seiten dicht an einander pressen und mit dem hier ott

noch vorhandenen Rande am Rucken etwas uber einander greifen ),

so dass sie bei manchen Arten erst mit einiger Gewalt von einander

getrennt werden konnen 2
). Es ist mir sehr unwahrscheinlich, dass

diese Hohlungen beim Aufbluhen Honig absondern. Ob sie das

wahrend der meist sehr kurzen Anthese thun 3
), wie WARBUBG meint,

1) Die Deckung entspricht hier ganz der Deckung der beiden Kronblatter,

denen sie angewacbsen sind.

2) Ein einziges Mai fand ich in einer Bluthe 3 fruchtbare Staubblatter; es

waren dann aber auch, wie zn erwarten, sammtliche 8 Schuppen mit je 2 Hohl-

raumen versehen. Moglich, dass eine solche Bluthe Baillon's Zeichnung (Hist.

Plant. V, p. 346 f. 345) zu Grande gelegen hat.

3) Es ist nicht unmoglich, dass der Honig von kleinen fleischigen Oenrcnen

oder stumpfen Zahnchen abgesondert wird, welche sich bei alien Arten, welche ic

daraufhin untersucht habe, an oder neben der Basis der Staminodien und

nur auf derjenigen Seite befinden, wo die Hohlraume ausgebUdet sind,

den Antherenfiichern. — Dass die Anthese oft nur ganz kurze Zeit, vi ll-i-d.! I
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muss ich ebenso dahingestellt sein lassen, wie die Richtigkeit der von

letzterem geschilderten Bestaubungseinrichtung.

I
An den zwei fruehtbaren Staubblattern (Fig. 4—9), welche mit

der Basis den zwei innersten Kronblattern angewachsen sind, ist das

Connectiv der merwiirdigste Theil. Es stellt eine rundliche bis nieren-

formige, mehr oder weniger concave, verhaltnissmassig grosse Platte

von lederartiger Consistenz dar. Am oberen Rande gehen zwei ei-

formige Lappchen ab, welche dcm Rande und zum Theil auch den

Antherenfachern anliegen und den ziemlich stark verdickten Scheitel oft

mehr oder weniger bedecken, ohne sich jedoch an der Spitze zu be-

ruhren. An der Basis ist das Connectiv gewohnlich ausgerandet; die

dadurch entstandenen Lappchen greifen auf der Innenseite oft uber

einander weg, so dass es dann den Anschein hat, als ob das Filament

dem Rucken des Connectivs inserirt ware. In Wahrheit geht es aber

in das letztere an der Spitze seiner basalen Ausrandung unmittelbar

fiber und ist unweit dieser Stelle gewohnlich knieartig gebogen. Wenn
nun das dorsale Kronblatt tief ausgeschnitten oder kiirzer ist, so kann
sich die Anthere vermoge jenes Kniegelenkes horizontal, ja extrors

stellen; ist jenes dagegen verhaltnissmassig lang und ungetheilt, wie
bei Meliosma Pardonii Kr. et Urb. 1

), so gestattet es diese Stellungs-

veranderung der Anthere nicht. Die kugeligen oder kurz ovalen, (wie

auch bei Sabia) unilocellaten Antherenfacher sind von einander voll-

standig getrennt und sonderbarer Weise nur an ihrer Spitze dem
Connectiv neben dessen apicaler Verdickung fast punktformig oder
kurz linienformig angeheftet. Das Aufspringen der Facher findet ge-

wohnlich durch einen transversalen Spalt statt. Bei Melwsma oppositi-

folia Grisb. erscheint er nur dann transversal, wenn die Loculi, was
sie gewohnlich thun, von dem Connectiv etwas spreizen; wenn dieselben

dagegen dem Connectiv angedruckt sind (Fig. 4, 5), zieht sich der

Spalt auf der Innenseite der Loculi in einem Bogen uber die Basis

wenige Stunden dauert, geht daraus bervor, dass man in den Inflorescenzen

vieler Arten hochst selten eine aufgeblubte Bluthe antrifft, trotzdem daselbst

Knospen neben Bliithen, deren Kron- und Staubblatter bereits abgefallen sind,

i-bandeii sind. Liiuger dauert oiTenbar die Authose bei Mdiwta Pardonii

Kr- et Urb., welche eine grossere Anzahl offener Bliithen in der Inflorescenz dar-

bietet Da in den meisten derselben der Griffel von den drei Staminodien, welche
a«n abgestutzten Scheitel mit einander verklebt sind, vollstandig verdeckt wird,

»ahrend sich die Staubbeutel aus ihren Hohlranmen bereits emporgehoben haben
und stauben, so diirfte die Annahme nicht unberechtigt sein, dass hier Proterandrie

1) Meliosma Pardonii Kr. et Urb. (n. sp.) foliis obovato - ovalibus v. obovato-

obtnsia i i tnndatis; prophjllis :?-4; petalis 2 interioribus integris

centibua; disco evoluto: stylo indiviso.

— Guadeloupe: Duss n. 3435.
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hinweg. Es giebt aber auch Arten, z. B. Meliosma Brasiliensis Ui -b.
1

)

(Fig. 6—7;, Meliosma Pardonii Kr. et Urb., Meliosma obtusifolia kA et

Urb. (Atelandra obtusifolia Bello), bei denen der Spalt an der RiickObn-

seite bis dicht neben dem ftande des Connectivs vertical verlauft; zin

diesem Falle behalt die aussere, nach der Bliithenmitte zu gelegeifce

Halfte beinahe die natiirliche Lage, wahrend die nach der Innenseilte

des Connectivs zu gelegene nach der Mitte hin mehr oder wenigelr

umbiegt, so dass man bei oberflachlicher Betrachtung kaum bemerktf,

ob die Anthere aufgesprungen ist oder nicht. Den Uebergang von de:r

einen zu der anderen Art des Aufspringens vermittelt M. glabrata Urb.

(Fig. 8-9), bei der die Spalte beider Facher nach der Basis zu con-

vergiren; ahnlich verhalt sich die nachst verwandte M. vemicosa Grisb.

Der Pollen, welcher als vollig rund beschrieben wird, hat sowohl

bei Meliosma als bei Sabia im getrockneten Zustande eine ellipsoidische

Form und durfte diese auch wohl im frischen besitzen. Es scheint

ubrigens wenig bekannt zu sein, dass man die Form des Pollens nicht

an aufgeweichten Bluthen oder an Spiritusmaterial feststellen darf,

weuigstens nicht des gewohnlichen Pollens mit ellipsoidischer Gestalt

und drei Langsspalten. Bringt man solche Pollenkorner im frischen

Zustande mit Wasser in Beruhrung, so nehmen sie — ausnahmslos,

soweit meine Beobachtungen reichen — nach Verlauf von kaum einer

Minute unter Aufquellen die Kugelgestalt an. Noch schneller, schon

nach 10—20 Secunden erscheint die Kugelform, wenn man Alkohol

(z. B. in der Verdunnung des Brennspiritus) zusetzt; dabei schwellen

aber die schnell absterbenden Pollenkorner kaum mehr an. Lasst man

die so behandelten Pollenkorner (z. B. von Philadelphus coronarius L.)

wieder austrocknen, so werden erstere wieder oval oder kurz oval,

wahrend die letzteren ihre kugelrunde Gestalt nicht mehr verandern.

Wenn man dagegen frische Pollenkorner der genannten Pflanze, die

aus eben geoffneten Antheren entnommen sind, austrocknen lasst, so

behalten sie ihre ellipsoidische Form und gehen nach Zusatz von

Wasser oder Alkohol ebenfalls schnell in die kugelige uber. Durch

Nichtkenntniss dieser Vorgange mogen sich in die Beschreibung der

Pollenkorner wohl ofters fehlerhafte Angaben eingeschlichen haben.

Wenn man nun noch einmal einen Blick auf das Diagramm (Fig. 17)

wirft, so sieht man, dass Yorblatter, Kelch-, Kron-, unfruchtbare und

fruchtb'are Staubblatter eine continuirliche Spirale nach a
/» bilden, in

welcher von aussen nach innen die einzelnen Theile bis zur Krone an

Grosse allmahlich zunehmen.

Die Autoren geben in den Gattungscharakteren neben den herma-

1) Meliosma Brasiliensis Urb. (n. sp.) foliis obovato-oblongis, breviter et obtuse

prophylns 1—3; petalis 2 interioribus integris, margine ciliatis;

i dehiscentibus: disco nullo; stylo integro. — Brasilia:
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7

phroditen Bluthen auch polygam-dioecische an. Mir sind letztere niemals

vorgekommen; auch kann ich es mir gar nicht vorstellen, wie bei solch

einem eigenthumlichen Bluthenbau, namentlich in Rucksicht auf die

Verwachsung von Androeceum und Krone, getrennt geschlechtliche

Bluthen auftreten konnen. Wahrscheinlich hat die ausserordentlich

grosse Hinfalligkeit der Krone und des Androeceums zu einer Tauschung

Anlass gegeben.

Die Basis des Fruchtknotens umgiebt ein kurz cylindrischer, hautiger

Discus, welcher am oberen Rande in mehrere unregelmassige linealische

Zahne auslauft. Bei Meliosma vernicosa Grisb. und Meliosma glabrata

Urb. ist er fast nur auf die Zahne reducirt, bei Meliosma Brasiliensis

Urb. und Meliosma Herbertii Rolfe konnte ich ihn iiberhaupt nicht

mehr wahrnehmen.

Der Griffel ist entweder ganz ungetheilt mit punktformiger Narbe,

oder in den Narben getrennt oder an der Spitze zweitheilig.

Das zweifacherige Ovar (ein dreifacheriges
x
) ist mir niemals vor-

gekommen) enthalt in jedem Fache zwei Ovula, fiber deren Beschaffen-

heit sehr abweichende Angaben vorliegen. BENTHAM und HOOKER 8
)

nennen die Ovula superposita horizontalia v. pendula, micropyle infera,

BAILLON 8
) adscendentia plus minus complete anatropa, micropyle ex-

trorsum infera; WAEBUEG*) bezeichnet sie als hangend oder horizontal,

neben oder uber einander stehend, halb umgewendet, epitrop. Da das

Ovulum fur die Stellung gerade dieser Familie im System eine erheb-

hche Bedeutung hat, so habe ich eine grSssere Anzahl neuweltlicher

Arten und von altweltlichen Meliosma Wightii Planch, daraufhin genau

untersucht und bin zu folgenden Resultaten gekommen. Die beiden

Ovula sind fast neben einander oder haufiger ein wenig uber einander
der oberen Partie der Placenta inserirt und liegen entweder fast neben
einander oder, was gewohnlicher ist, das obere greift nur zum Theil

neben dem unteren vorbei; ersteres ist dann etwas abstehend hangend,

letzteres immer genau hangend. Die Form ist eine hemianatrope; die

Mikropyle ist immer nach unten gerichtet. Epitrope Ovula habe ich

niemals beobachtet, auch nicht bei Sabia.
Von den beiden Fachern des Ovars entwickelt sich nur eins und

*jar, wie die reifen, noch gute Kelchdeckung zeigenden Friichte
6
) von

Meliosma obtusifolia Kr. et Urb. ergaben, das vordere zwischen St
und

*'s fallende Fach.

*) Turczaninow giebt fur Meliosma Schlimii Urb. (Oligostemon Schlitnii Turcz.),

^ ich noch nicht sah, ein dreifiicheriges Ovar an.

2) Benth. et Hook., Gen. Plant, I, 414.
3 ) Baillon Hist, des Plant. V, 394.
4) Warburg in Engler-Prantl, Naturl. Pflanzenfam. III. 5 S. 367.

5
) In dem reichen, von Herrn P. Sintenis mit besonderer Vorliebe gesammelten

Portoricensischen,
-wie auch in den ubrigen Materialien fehlen jiingere Frucht-

stadien ganzlich.
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Die Frucht (Fig. JO) ist eine Drupa mit fleischigem Pericarp

und knochenhartem Endocarp. Das Griffelrudiment (Fig. 10#), wenn
ein solches noch vorhanden ist, bemerkt man dicht iiber der Basis der

flacheren (geraderen) Seite; bei Meliosma Herbertii Rolfe entwiekelt sich

daselbst ein etwas starkerer, buckelartiger Vorsprung, wodurch die In-

sertion des Pedicellus mehr auf die Vorderseite geriickt wird, wabrend

er bei den anderen neuweltlichen Arten zieinlich genau unter der Mitte

der Basis, bei der altweltlichen Meliosma nitida Bl. unter der binteren

geraderen Kante abgebt.

Das Endocarp (Fig. 10<? und Fig. 11) zeigt auf der Aussenseite

bervorragende, otters anastomosirende Rippen, welche, wenn die Frfichte

noch nicbt vollig reif sind, und bei mancben Arten wohl iuirner, auf

der Aussenseite des Exocarps sicbtbar werden; ausserdem zieht sicb

von der vorderen convexeren Seite bis fiber den oberen Rand oder bis

fiber die Mitte der hinteren flacberen Seite ein Kiel herfiber, nacb

welchem es sich mit einiger Vorsicht in zwei gleicbe Halften spalten

lasst. Bei den neuweltlichen Arten lauft das Endocarp an der Basis

in zwei median gestellte Zahne aus, zwischen welchen es durchbohrt

ist, bei der altweltlichen Meliosma nitida ist der Rand der Oefmung
etwas einwarts gebogen. Sehr sonderbar ist sein Bau im Innern;

an diesem lassen sich die Fruchte als Sabiaceenfruchte iramer leicht

erkennen, auch wenn sich der Same nicbt entwiekelt hat. An der

hinteren (placentaren) Seite schwillt das Endocarp zu einer buckel-

artigen oder kurz cylindrischen Erhebung an, welche von der Basis

aus entweder nur wenig oder bis zur Mitte der hinteren Seite aufsteigt

und dieser angewachsen ist. Auf diesem Vorsprunge, welcher im

Innern bis zur Basis hohl ist (Fig. 10c), sitzt nun der Same (Fig. 12)

und ffillt mit dem unteren Theile der Cotyledonen und den oberen

Abschnitten der Radicula die obere Partie des Endocarps aus, wabrend

die unteren Abschnitte der Radicula und die oberste Partie der Coty-

ledonen in den noch ubrig gebliebcnen unteren Hohlraum hinabreicht.

In den vom Vorsprung ausgehenden Kanal zieht sich an der Insertions-

stelle des Samens von der gerade hier ziemlich stark verdickten und

in die Bauchseite des Embryo tief eingreifenden Testa ein Fortsatz von

mehr oder weniger faseriger Consistenz (Fig. 12/) bis zur Basis des

Endocarps hinab. Vielleicht steht dieser Fruchtbau mit der KeimuDg

im Zusammenhange. Man kann sich wenigstens vorstellen, dass, wenn

das Fruchtfleisch verwest ist, durch die basale Oeffnung des Endocarps

Feuchtigkeit in das Innere tritt, welche den Samen anschwellen lasst.

Durch den Druck des letzteren gegen die Wandungen wfirde das

Endocarp in seine zwei Halften aus einander gerissen und der

Same frei.

Es tritt uns nun die Frage entgegen, woher es kommt, dass die

Ovula am oberen Theile der Scheidewand angeheftet sind, wahrend
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der Same meist fiber der Basis der Frucht sitzt. Auch ohne Kenntniss

jugendlicher Fruchtstadien lasst sich darauf eine genugende Antwort

geben. Wie die Insertion des Griffels an der Frucht zeigt, hat sich

derjenige Theil der Placenta, welcher sich utiter dem Abgange der

Ovula befand, verhaltnissmassig wenig verlangert, wahrend sich die

Vergrosserung des Fruchtfaches hauptsachlich auf die obere und be-

sonders auf die vordere Partie des Ovariums erstreckte. Eine Be-

statigung liefern die seltenen Fruchte von Meliosma Herbertii Rolfe und

obtusifolia Kr. et Urb., bei denen sich beide Facher entwickelt haben.

Diese sind didymisch ausgebildet: die Scheidewand zwischen den

beiden spreizenden Hemicarpien ist nur etwa ein Drittel so lang als

die Hemicarpien selbst.

Der Embryo (Fig. 13, 14) hat bei alien untersuchten Arten eine

sehr lange Radicula, welche nahezu dreimal neben einander hin und

her gewunden ist, so dass das untere Drittel mit der nach abwarts

gerichteten Spitze in der Mittellinie und die beiden anderen Windungen

nach der einen Seite zu liegen, wahrend die mehr oder weniger ge-

falteteten Cotyledonen uber die oberen Abscbnitte der Radicula zuruck-

greifend, hauptsachlich auf der anderen Seite der Mittellinie lagern und

an dem Bauche des Embryo nach dessen Hohlung hin eingefaltet sind.

Die Angabe BENTHAM und HOOKER's, sowie BAILLON's: Radicula

incurva (brevis) durfte wohl nur das Resultat uuvollkommener Be-

obachtung sein.

Zum Schlusse mochte ich noch einmal hervorheben, dass die

Uebereinstimmung in dem recht complicirten Bau von Bluthen, Frucht

und Samen bei den altweklichen und neuweltlichen Meliosma-Arten eine

ganz ausserordentliche ist, eine derartige, dass sich die Gattung in

Sectionen gar nicht eintheilen lasst.

Nach der Niederschrift obiger Mittheilungen erhielt ich von den

Herbarien zu Kew und Brussel Bluthenmaterial von Ophiocaryon para-

doxum Schomb. und Phoxanthus heterophyllus Benth.

Bereits HOOKER 1

) hatte dieAngabe SCHOMBURGK's, dass bei ersterer

Pflanze 8 Staminodien vorhanden seien, angezweifelt und die nahe Ver-

wandtschaft mit Phoxanihus betont. OLIVER, welcher auf Grund friscli

gesammelten Materials (Guyana leg. JENMAN) eine neue, ebenso kurze

wie zutreffende Beschreibung der Pflanze lieferte
2
), weist ebenfali> auf

die grosse Uebereinstimmung beider Gattungen hin. Vorblatter, soweit

ich beobachten konnte, tehlen. Innere Kelchblatter betrachtlicb grosser

als die ausseren. Die ausseren drei Kronblatter schtnal eitormig, die

inneren zwei fast doppelt schmaler, oblong, von derselben Consistenz

1) Bentham et Hooker, Gen. Plant I, 415.

2) In Hooker's Icon, plant. VI (1887) tab. 1594.



und fast derselben Lange wie jene und im Alabastrum mit dem Rficken

nach aussen tretend, alle fiber den Kelchblattern stehend. Staubblatter

den Kelchblattern nur an der untersten Basis oder kaum angewachsen.

Staminodien 3, an Form etwas variabel, von rhombischer bis schmal

eiformiger Gestalt, an der Spitze oft etwas eingeschnitten, flach, aber

an beiden Seiten meist etwas dicker, ohne offene Hohlraume, ziemlich

gleich gross oder das uber S 3 stehende etwas kleiner und ungleich-

seitig. Das sehr kurze Filament der fruchtbaren Staubblatter verdickt

sich oberwarts sehr schnell und sehr stark und stellt an der Spitze

eine Platte dar, auf welcher die Anthere sitzt. Diese hat ein flaches,

dickes, in eine stumpfe Spitze auslaufendes Connectiv, an dessen

Randern die Loculi der Lange nach angewachsen sind; letztere sind

unilocellat, springen unfern der inneren Kante der Lange nach auf und

schlagen sich dann fliigelartig zurfick. Der Discus besteht aus funf

linealischen, init den Staubblattern abwechselnden Zahnen. Die beiden

Griffel sind bis in die oberste Partie des Ovars hinein frei (Fig. 16).

Wenn wir damit die Gattung Phoxanthus vergleichen 1

), so ergiebt

sich, dass in der That nur noch specifische Unterschiede Qbrig bleiben

:

Formendifferenzen in den Laub-, Kronen- und Staubblattern; die ge-

schilderte Anschwellung der Filamente ist auch hier bereits vorhanden.

Ich nehme daher nicht Anstand, die BENTHAM'sche Gattung Phoxanthus

einzuziehen und die Art der alteren SCHOMBURGK'schen Gattung Ophio-

caryon als 0. heterophyllum Urb. zuzuweisen.

Dagegen kann an eine Yereinigung der Gattung Ophiocaryon mit

Meliosma, wie BAILLON 8
) sie nach PLANCHON's Angabe ausgefuhrt

hat, gar nicht gedacht werden. Die schmal eifdrmigen bis linealischen,

an Textur gleichen Kronblatter, von denen auch die beiden innersten

sich am Alabastrum betheiligen und in der Prafloration nach aussen

treten, die nur an der Basis angewachsenen oder freien Staubblatter,

die flachen Staminodien, welche der seitlichen offenen Hohlraume ent-

behren, die kreiselformige Gestalt des Connectivs, die an der inneren

Kante der Lange nach dem Connectiv angehefteten Antherenfacher, die

vollstandig freien Griffel und wahrscheinlich auch einige Unterschiede

im Embryo scheiden die Gattung Ophiocaryon scharf und sicher von

Meliosma. Dass erstere zwischen Sabia und Meliosma zu stellen ist,

geht aus obiger Darstellung, sowie aus den Diagrammen Fig. 15— 17

unmittelbar hervor.

Wir haben oben, den Vorgangern folgend, bei Meliosma die ganze

Platte, auf welcher die Antherenfacher sitzen, als Connectiv angesprochen.

Allein das Studium der beiden Ophiocaryon-Arten lehrt, dass dies morpho-

logiscb nicht zulassig ist. Auf dem umgekehrt dreieckigen, oberwarts

1) In Mart. Flor. Bras. XII, 2 tab. 89, aus Benth. in Trans. Linn. Soc. XXII,

tab. 28, 24 copirt, ist das Diagramm nicht richtig.

2) Hist des Plant, V p. 393.
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stark verdickten Filamente von 0. paradoxum sitzt auf dem nach der

Bluthenmitte zu etwas abgeschragten Scheitel die Anthere, welche schon

vor dem Verstauben, noch starker aber nach demselben nach einwarts

neigt. Bei 0. heterophyllum Urb. *) ist das Filament noch viel starker,

besonders nach der Aussenseite zu verdickt, so dass die apicaie Flache

desselben eine viel grossere wird. Auf dieser und zwar mehr nach dem
Kronblatte hin ist die Anthere befestigt; sie ist oberhalb der Insertion

fast horizontal einwarts gebogen, so dass die Spitze nach der Bliithen-

mhte hin gerichtet ist; die Loculi springen wie bei voriger Art longi-

tudinal, dem Connectiv parallel, also (in Folge der Antheren-Stellung)

nach unten, nach dem Filamentscheitel bin auf. Das Connectiv ist hier

ebenfalls fiber die Loculi fortgefiihrt , aber nach innen eingebogen.

Wenn man sich nun die Verdickung des Filaments zu einer Platte,

deren Rander etwas aufwarts gebogen sind, reducirt und das Connectiv

von der Spitze her stark verkurzt denkt, so hat man etwa das, was
man bei Meliosma Anthere nannte. Die letztere besteht also in Wahrheit
aas einer Cupula oder dem oberen Theile des Filaments, der apicalen

Verdickung oder dem Connectiv und den hangenden oder spreizenden

Loculis. Allein, was bei Sabia und Ophiocaryon paradoxum die Aussen-
oder Ruckenseite, bei 0. heterophyllum die Oberseite der Anthere ist,

das wird bei Meliosma die Innenseite der Loculi, wenn diese vertical

hangen, also der Cupula parallel sind.

In Wahrheit springen die Antherenfacher aller Meliosma- Arten
genau so auf wie bei Ophiocaryon. Die oben geschilderte scheinbare

Verschiedenheit, welche system atisch sehr gut verwerthbar ist, wird

durch die SteDung der Facher zur Cupula bedingt. Spreizen die

Facher, d. h. stehen sie ziemlich senkrecht zur Cupula, so verlauft der

Spalt horizontal an der einander zugekehrten Seite; in diesem Falle

schlagt sich die Wandung nach dem Verstauben nach aussen und oben
mehr oder weniger zuruck. Hangen die Facher aber, wie bei den

meisten amerikanischen Arten, so springen sie an der inneren Seite

langs der Mittellinie der Cupula longitudinal auf. Es tritt dann an

der Klappe der Lange nach eine Faltung auf; der kleinere, dem Con-
nectiv benachbarte aussere (der Bluthenmitte zugekehrte) Theil wird

nach der Cupula hin eingedruckt und von dem grosseren, ursprunglich

der Cupula anliegenden Theile, indem er sich nach auswarts schlagt,

nahezu uberdeckt (Fig. 6, 7). Bei der ersteren Reihe von Arten kann

man das Aufspringen im Diagramm naturlich nicht zur Anschauung
bringen; bei der letzteren (Fig. 17) erscheint der Spalt wegen der In-

version der Loculi auf der entgegengesetzten Seite wie bei Ophiocaryon

(Fig. 16).

1) Die Abbildung in der Flor. Bras. XII. II t. 89 f. 9 ist auch hier sehr ungenau.



Erkliiruug der Abbildungen.

Fig. 1— 3. Staminodien von Meliosma Brasiliensis Urb., von der ]

gesehen (Vergr. 24) und zwar 1. das obere zwischen den beiden frucht-

baren Staubblattern stehende, 2. und 3. die beiden unteren, einseitig

entwickelten.

„ 4—5. Frucbtbare Staubblatter von Meliosma oppositifolia Grisb. (Vergr. 25),

aufspringend, und zwar 4. von der Bluthenmitte her, 5. von der Seite

gesehen.

„ 6-7. Fruchtbare Staubblatter von Meliosma Brasiliensis Urb. (Vergr. 30), auf-

gesprungen und verstaubt, und zwar 6. von der Bluthenmitte, 7. von der

Seite gesehen.

„ 8-9. Fruchtbare Staubblatter von Meliosma glabrala Urb. (Vergr. 30) auf-

springend, und zwar 8. von der Bluthenmitte, 9. von der Seite gesehen.

.. 10. Frucht von Meliosma Ihrbertii Rolfe, der Lange nach durchschnitten

(Vergr. 3:2), p = Exocarp, e~ Endocarp, c^ Kanal. s - der von dem

(weggenommenen) Samen angefullte Innenraum, g = Griffeh-est.

„ 11. Endocarp von Meliosma Herhertii Rolfe, von der Seite (Vergr. 3:2).

„ 12. Samen von Meliosma Uerbertii, Rolfe. von der Seite (Vergr. 3:2), f - der

in den Kanal hinabsteigende Fortsatz.

„ 13-14. Embryo von Meliosma Ihrbertii Rolfe, und zwar 13. in natiirlicher

Form, von der entgegengesetzten Seite wie 12. (Vergr. 3:2), 14. derselbe

etwas aus einander gezogen (Vergr. 2).

„ 15. Diagramm von Sabia lanceolata Colebr.

„ 16. Diagramm von Ophiocaryon paradoxum Urb. (leg. Jenman n. 2410).

_ 17. Diagramm von Meliosma Brasiliensis Urb. (nach Bliithen desselben Ex-

emplars — Glaziou Nr. 17729 — construirt, wie das WARBURG'sche in

Engler und Prantl, Naturl. Pflanzenfam. III. 5. S. 368).

34. Otto Mliller: Ueber Achsen, Orientirungs-

Symmetrieebenen bei den Bacillariaceen.

In der Litteratur uber die Bacillariaceen begegnet man hinsichtlich

der geometrischen und stereometrischen Beziebungen sehr verscbiedenen

nnd sich widersprechenden Auft'assungen; folglich auch einer storenden

Ungleichheit der Bezeichnungen, welche die Uebersetzung der Aus-

drucksweise eines Autors in die eines anderen nothwendig macht und

eine allgemein verstandliche, pracise Diagnose verhindert.

Der morphologische Aufbau des Zellkorpers der Bacillarien ist
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aber ein so eigenthumlicher, das Vorhandensein paariger Schalen und

Gurtelbander in jedem vollstandigen Individuum, die festen Beziehungen

dieser Flachentheile der Zellwand zu einander und zur Zelltheilungs-

ebene, die Rhaphe, bieten so ausgezeichnete Mittel der Orientirung,

dass ein Versuch, die stereometrischen und topologischen Verhaltnisse

allgemeiner festzustellen, zweckrnassig sein diirfte.

FEANZ ElLHART SCHULZE hat jungst mehrere Arbeiten fiber

Lage und Richtung im Thierkorper veroffentlicht
1
); die darin auf-

gestellten Grundsatze konnen zum Theil auch auf die Bacillarien uber-

tragen werden, mit der Massgabe indess, dass die vorerwahnten natur-

lichen Mittel der Orientirung berucksichtigt und diesen angepasste

besondere Bezeichnungen gefunden werden. Jeder Versuch einer con-

sequenten Durehfiihrung indess fiihrt zu Widerspruchen mit allgemein

anerkannten Begriffen oder zur verschiedenen Benennung der entwicke-

lungsgeschichtlich gleichwerthigen Theile nachstverwandter Gattungen

und Arten.

Der Zellkorper der Bacillariaceen lasst sicb bekanntlich auf die

Form einer Schachtel zuruckfiihren, deren Deckel das Gefass fiber-

greift. Dadurch entstehen zwei ungleiche Halften, welcbe bei der

morphologischen Betrachtung scharfer zu unterscheiden sind, als dies

bisher geschehen ist und deshalb mit besonderen Namen belegt werden
mussen.

Ich nenne auf Vorschlag des Herrn Geheimrath Prof. Dr. ElLH.

SCHULZE die iibergreifende Zellhalfte Epitheka (von fj Wjxrj, die

Schachtel), die umschlossene, die Hypotheka. Die Schalen nenne ich

Valvae, die Gurtelbander, fur welche eine internationale Bezeichnung

noch nicht vorhanden ist, Pleurae. Die Epitheka besteht mithin aus

der Epivalva 2

) (der grosseren Schale) und der Epipleura (dem

ubergreifenden Gurtelbande); die Hypotheka aus der Hypovalva (der

kleineren Schale) und der Hypopleura (dem umschlossenen Gurtel-

bande). Zwischen Schalen und Gurtelbandern sind haufig noch andere

Zellhautstucke eingeschaltet, welche ich Zwischenbander genannt habe 8

)

und die ich mit Copulae bezeichnen will.

Mit den Worten epithekale und hypothekale Richtung soil keineu-

falls der Begriff „oben w und ^unten 14 verbunden werden, wohl aber

1) Bezeichnung der Lage und Richtung im Thierkorper. Sitz.-Ber. der Ges.

,
p.43ff.; Biolog. Centralbl., Bd.XIII, p. Iff.; VerhandL der

Deutschen
l Gottingen, 1894, p. 6 ff

.

2) Ich bemerkc, dass sich hybride Wortbildungen kaum vcrmeiden 1

man nicht allgemein gebrauchte Bezeichnungen lediglich zu Gunsten einer besseren

Wortform aufgeben will.

3) Otto Muller, Die Zwischenbander und Septen der Bacillariaceen. Ber. der

Deutsch. Botan. Gesell.sch., Bd. IV, p. S06ff.
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wird man bei vergleichenden morphologischen Studien die Zellkorper

auf die Hypovalva stellen und die hoinologen Achsen gleich richten.

Wenn nun auch Epitheka und Hypotbeka als ungleiche Zell-

halften unterschieden werden mQssen, so sind sie doch in den meisten

Fallen ahnlich, d. h. ihre Durchmesser sind proportional und die aus

ihrer Form abgeleiteten Winkel sind gleich. Die Zelltheilungsebene

spaltet den Korper daher in zwei ahnliche Halften, sofern Epitheka

und Hypotheka im Uebrigen gleich gebaut sind. Diese Halften wurden

gegen die Theilungsebene symmetrisch sein, wenn sie gleich waren, da

sie aber ahnlich sind, so stehen sie nicht in einem Symmetrie-Yer-

baltniss zu einander, wohl aber in einem diesem verwandten Verhalt-

niss, welches ich mit Consimilitat bezeichne.

FKANZ ElLHAET SCHULZE bringt die Korper nach ihren Sym-

metrieverhaltnissen in drei Gruppen, je nachdem die Mitte, auf welche

alle Theile des Korpers nach Lage und Richtung zu beziehen sind.

dargestellt wird:

1. Durch einen Punkt (Synstigmen, HAECKELs 1
) Centro-

stigmen).

2. Durch eine Lime (Syngrammen, HAECKEL's Centraxonien).

3. Durch eine Flache (Sympeden oder Bilaterien, HAECKEL's

Centrepipeden).

Bei den Bacillarien koromen lediglich Vertreter der beiden letzten

Gruppen in Betracht, die Zellkorper sind entweder lini en symmetrise he

Syngrammen oder flachensymmetrische Sympeden (bilateral-

symmetrische Korper).

Durch jeden syngrammen Korper konnen mindestens drei

ideale, auf einander senkrecht stehende Achsen gelegt werden, eine

isopole oder heteropole Hauptachse (bei den Bacillarien ist diese

Achse stets heteropol, wie gezeigt werden wird), zu der alle Theile

des Korpers symmetrisch liegen, und zwei oder mehr, senkrecht auf

der Hauptachse stehende isopole Querachsen. Sind die Querachsen

gleich, so ist der Zellkorper monaxon 2
), sind dieselben ungleich,

so ist derselbe heteraxon (zweistrahliger Korper).

Durch den Zellkorper der Sympeden konnen immer nur drei

ideale, auf einander senkrecht stehende und ungleiche Achsen gelegt

werden, eine heteropole Hauptachse, eine heteropole und eine

isopole Querachse; die sympeden (bilateral-symmetrischen) Zellkorper

sind daher stets heteraxon.

Wollte man die Achsen der sympeden Bacillarien mit den von

ElLH. SCHULZE vorgeschlagenen Namen benennen, so wiirde man nicht

jfrp. 403.
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nur besonderer Namen for die Achsen der heteraxonen syngrammen

Bacillurien (zweistrahligen Korper) bedurfen, sondern man wfirde auch

innerhalb der Sympeden auf Korper stossen, bei denen tnorphologisch

homologe Achsen verschiedene Namen fuhren.

Letzteres z. B. ist der Fall bei den Cymbelleen und den Gom-
phonemeen. Die Zellkorper beider Gattungen sind Sympeden, die

heteropole Querachse entspricht der Dorsoventralachse, die isopole

der Perlateralachse ElLH. SCHULZE's, Fig. 4 und 7
1
). Bei den Cym-

belleen (Amphoreen) ist die Rhaphe rechtwinklig auf die heteropole

Querachse (Dorsoventralachse) gerichtet (Fig. 4) ; die Rhaphe der Gom-
phonemeen dagegen fallt mit der heteropolen Querachse zusatnmen

(Fig. 7). Wie aber sind die sympeden Cymbella- und Gomphonema-
Formen aus den syngrammen Navicula -Formen entstanden? Die

Grundform von Navicula ist ein syngrammer, zweistrahliger Korper

mit ellipsoidischen Schalen, die Rhaphe fallt in die lange Achse der

Ellipse (Fig. 1). Beide Gattungen, Cymbella und Gompkonema, um-
ias-en eine vollkommene Reihe von Uebergangsformen , welche die zu-

nehmenden Abweichungen von der elliptischen Grundform erkennen

lassen. Bei den Cymbelleen krummt sich die Rhaphe bezw. die lange
Achse der Ellipse mehr und mehr, wodurch nothwendig die Pole der

senkrecht darauf stehenden kurzen Achse ungleichwerthig werden,

wahrend die Pole der langen Achse bezw. der Rhaphe gleichwerthig

bleiben (Fig. 4). Bei den Gomphonemeen dagegen bleiben die Pole

der kurzen Achse gleichwerthig, wahrend die Pole der langen Achse
bezw. der in dieser verlaufenden Rhaphe mehr und mehr ungleich-

werthig werden (Fig. 7).

Die Rhaphe aber ist, wo immer eine solche vorkommt,
zweifetlo8 ein homologes Organ, die ihr gleichgerichteten Achsen
sind daher ebenfalls homolog; aber bei Navicula und Cymbella ist

diese homologe Achse isopol, bei Gomphonema heteropol: die darauf

rechtwinklig gerichtete Achse ist bei Navicula und Gomphonema
isopol, bei Cymbella heteropol, wie ja auch die Hauptachse der

Syngrammen nicht nur heteropol (wie bei den Bacillarien), sondern auch
isopol sein kann.

Aus diesen Grunden mussen die Achsen der heteraxonen Bacillarien

besondere Namen fuhren, und es ist im speciellen Falle anzugeben,

welehen der nach ElLH. SCHULZE benannten Achsen dieselben ent-

sprechen.

Achsen.

l^er Zellkorper der Bacillariaceen wachst nicht, aber er verlangert
?ich bei der Theilung durch Ausziehen der Gurtelbander (Pleurae),

lj I'i.i:. 4 st.Ht «lio Kj.ivalva eiuor Amohom ,lar: di.-selbc kann aber bei dieser
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wodurch in alien Fallen der Abstand der Epivalva und der Hypo-
valva von der Theilungsebene ein grosserer wird. In die Fiihrungs-

linie dieser Verlangerung des Zellkorpers verlege ich eine Achse,

welche ich Pervalvarachse nenne. Ueber deren Lage und Richtung

kann niemals ein Zweifel bestehen, sie bleibt fur alle Bacillarien die

gleiche. Diese Achse ist die Hauptachse und zugleich die morpho-

logische L lings achse. Die Bezeichnung Haupt- oder Principalacb.se

ist aber minder zweckmassig, das Wort Pervalvarachse dn'ickt die

Richtung der Achse eindeutig aus. Das Wort Langsachse ist zu

vermeiden, weil diese Achse haufig die kurzeste ist und das Wort

deshalb leicht zu Missverstandnissen luhren kann.

Pervalvarachse ist diejenige Linie, welche von dem Mittelpunkt

der Theilungsebene den Zellraum in epithekaler und hypothekaler

Richtung und in gleichen Abstand en von homologen Punkten der urn-

schliessenden Wandflachen durchsetzt und die Mittelpunkte beider

Schalen (Valvae) verbindet.

Diese Achse ist bei alien Bacillarien heteropol, weil die Epivalva

in alien Fallen grosser ist als die Hypovalva; sie ist aber in manchen

Gattungen noch in anderem Sinne heteropol, inderu Epivalva und

Hypovalva nicht ahnlich, sondern verschieden gebaut sind (Achnanthes,

Fig. 13, 14, Mastogloia, Cocconeis u. a.). Die Pervalvarachse ist meistens

eine gerade Linie, zuweilen aber eine gekrummte (Amphora, Fig. o;

Rhopalodia, Fig. 11; Cymbella; Epithemia) und in diesem Falle eine

abgeleitete Achse, zu der die ideale Achse die Centrum-Tangente bildet.

Die Pervalvarachse ist bei den syngrammen Bacillarien zugleich

diejenige Linie, zu welcher alle Theile des Korpers symmetrisch liegen;

ihr Mittelpunkt heisst das Centrum.
Bei den monaxonen Syngrammen (centrisch oder radiar ge-

baute Formen der Autoren, Melosira, Coscinodiscus ,
Triceratium u. a.)

heisst jede Ebene, welche die Pervalvarachse enthalt, nach ElLHART

SCHTJLZE Meridianebene, die ihr parallelen Ebenen und Schnitte

heissen parameridian. Die Ebene, welche senkrecht zur Pervalvar-

achse durch das Centrum gelegt wird, heisst Transversanebene, die

ihr parallelen Ebenen und Schnitte heissen paratransversan, und es

werden epithekale und hypothekale Paratransversanschnitte unter-

schieden. Jede in der Transversaiebene gelegene, die Pervalvarachse

schneidende Achse ist eine Transversalachse. Ist die Transversan-

ebene kreisformig begrenzt, so sind unendlich viele Transversalachsen

moglich; ist dieselbe ein regelmassiges Polygon, so ist die Zahl der

Transversalachsen gleich der Zahl der Ecken, und die Pervalvarachse

geht durch den Schwerpunkt des Polygons. Sofern auf den Valvar-

flachen Differenzirungen vorhanden sind (Horner, Strahlen), ist die Zahl

der Transversalachsen ebenfalls von diesen abhangig (Eupodiscw,

Fig. 24, 25, Auliscus, Actinoptychus, Actinocyclus u. a.).
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Dem Zellkorper der heteraxonen Syngrammen und der Sym-
peden kommen drei recbtwinklig sich kreuzende Achsen zu. Nach
Festlegung der Pervalvarachse sind die beiden, deren Centrum recht-

winklig schneidenden Transversalachsen zu orientiren.

Eine dieser Transversalachsen geht durch die am starksten ge-

krummten Kanten des Zellkorpers, die sogenannten apices, und lauft bei

alien Eurhaphideen in der Richtung der Rhaphe und das gleiche gilt

fur die Pseudorhaphe der Pseudorhaphideen; bei den Arhaphideen ist

die homologe Achse die langere der beiden Transversalachsen. Die

Rhaphe bestimmt aber nur die Richtung der Achse und fallt daher

keineswegs immer in die valvare Projection der Achse selbst, sondern

verlauft haufig mehr oder weniger von derselben entfernt (Amphora,
Fig. 4, Cymbella u. a.). Diese Achse nenne ich Apicalachse.

Apicalachse ist diejenige Linie, welche das Centrum der Per-

valvarachse in der Richtung der Rhaphe (bezw. in der Richtung der

langsten Ausdehnung der Schalen) und in gleichen Abstanden von

homologen Punkten der Gurtelbandflachen durchschneidet und die

apices durchsetzt.

Diese Achse ist eine gerade Linie oder eine gekrummte (Amphora,
Fig. 4, Rhopalodia, Fig. 10, Achnanthes, Fig. 16, Epithemia, Eurmfi,,,

Rhoicosphenia, Meridion u. a.) und in diesem Falle eine abgeleitete

Achse, zu der die ideale Achse meistens die Centrum-Tangente bildet

($. a. Achnanthes, Fig. 16). Die Achse ist isopol oder heteropol
(Gomphonema, Fig. 7 und 9, Rhopalodia, Fig. 10 und 12, Isthmia,

Fig. 21 und 23, Licmophora, Surirella partim u. a.). Die Pole der

sopoe n Apicalachse heissen sinistran und dextran (Fig. 1, 4, 13,

*% 17). Die Pole der heteropolen Apicalachse heissen dorsan und
ventran, und zwar ist der dorsane der stumpfere, der ventrane der

spitzere Pol (Fig. 7 und 23). Die isopole Apicalachse entspricht

ElLHART SCHULZE's Perlateralacb.se der Sympeden, die heteropole der

Dorsoventralachse.

Die zweite, zur Apicalachse rechtwinklig gerichtete, das Centrum
der Pervalvarachse schneidende Transversalachse der heteraxonen Syn-
grammen und der Sympeden nenne ich Transapicalachse.

Die Transapicalachse ist eine gerade Linie, wenigstens ist mir
kein Fall bekannt, in welchem sie gekrummt ware. Sie ist isopol
oder heteropol (Amphora Fig. 4, 5, Rhopalodia Fig. 10, 11, Cymbella,

Epithemia, Eunotia u. a.); die ungleichen Pole heissen ebenfalls dorsan
und ventran und zwar ist der Pol, welcher in der starker gekrummten
Pleuraflache liegt, der dorsane, der entgegengesetzte der ventrane Pol.

Die isopole Transapicalachse entspricht ebenfalls der Perlateralachse
er Sympeden, die heteropole der Dorsoventralachse. — Bei schiefer

Anheftung der Pleuraflachen an die Valvarflachen wird die Trans-

apiicalachse eine abgeleitete Achse, welche zur idealen entsprechend
' *-*

gerichtet ist (Nitzschia).
schief i



Ebenen und Schnitte.

Wie die Achsen der heteraxonen Syngrammen und Sympeden, so

miissen auch deren Ebenen rait besonderen Namen belegt werden.

Valvarebene nenne ich diejenige Ebene, welche durch die Apical-

achse und die Transapicalachse gelegt wird. Diese Ebene fallt mit

der Zelltheilungsebene zusammen; sie ist bei den Bacillarien niemals

eine Symmetrieebene, well sie den Zellkorper nicht in zwei symme-

trische, sondern in con si mile Tlieile zerlegt. Die Ebene wird zu

einer krummen Flache, wenn die Apicalaehse gekriimmt ist (Ach-

nanthes Fig. 16). Der Valvarebene parallele Schnitte heissen Para-

valvarschnitte (Querschnitte) und ich unterscheide epithekale und

hypothekale. Die von der Valvarebene entferntest liegenden Para-

valvarschnitte gehen dnrch die Valvarflachen selbst. Die Valvarebene

entspricht ElLHAET SCHULZE's Transversanebene der Sympeden, wenn

eine ihrer Achsen heteropol ist.

Apicalebene nenne ich diejenige auf der Valvarebene senkrecht

stehende Ebene, welche durch die Pervalvarachse und die Apicalaehse

gelegt wird. Die Ebene wird zu einer krummen Flache, wenn die

Apicalaehse gekriimmt ist (Eunotia) und zu einer in den Eichtungen

der beiden Achsen krummen Flache, wenn die Pervalvar- und die

Apicalaehse gekrummte Linien siud (Amphora Fig. 4, 5, RhopalodJA

Fig. 10, 11, Cymbella, Epithemia u. a.). Die Apicalebene ist bei

den heteraxonen Syngrammen eine Symmetrieebene. (Navicula tig. h
Amphiprora Fig. 17). Bei den sympeden Bacillarien ist sie eine

Orientirungsebene, sie entspricht ElLHAET SCHULZE's Frontanebene

und theilt den Korper in zwei ungleiche Halften, eine dor sale und

eine ventrale, wenn ihre Apicalaehse isopol ist. (Amphora Fig. 4,

Cymbella, Epithemia, Eunotla u. a.) Die Apicalebene ist hin-

gegen eine Symmetrieebene, sie entspricht der Medianebene ElLHAET

SCHULZE's und theilt den sympeden Korper in zwei gleiche Halften,

eine sinistrale und eine dextrale (Gomphonema, Fig. 7), wenn ibre

Apicalaehse heteropol ist. Der Apicalebene parallele Schnitte heissen

Parapicalschnitte, und ich unterscheide dorsale und ventrale, bezw.

sinistrale und dextrale Parapicalschnitte.

Transapicalebene nenne ich die auf die beiden ersten Ebenen

senkrecht stehende Ebene, welche durch die Pervalvarachse und die

Transapicalachse gelegt wird. Sie ist bei den heteraxonen Syngrammen

eine Symmetrieebene (Navicula Fig. 1 und 2, Amphiprora Fig. 17, 18,

19), bei den Sympeden eine Symmetric- oder eine Orientirungsebene.

Die Transapicalebene ist eine Symmetrieebene und entspricht ElLHAET

SCHULZE's Medianebene, sie theilt daher den Korper in zwei gleic e

Halften, eine sinistrale und eine dextrale, wenn ihre Trans-

apicalachse heteropol ist (Amphora Fig. 4, Cymbella, EptthtmM
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u. a.); sie ist eine Orientirungsebene und entsprickt der Frontanebene,

theilt daher den Korper in zwei ungleiche Halften, eine dorsale und

eine ventrale, wenn die Transapicalachse isopol ist (Gomphonema
Fig. 7, Isthmia Fig. 21). Der Transapicalebene parallele Sehnitte

heissen Paratransapicalschnitte, und ich unterscheide sinistrale

und dextrale, bezw. dorsale und ventrale.

Der Zellkorper kehrt dem Beobachter eine der beiden Schalen-
ansicliten zu, die epithekale oder die hypothekale, wenn die Yalvar-

ebene horizontal liegt (Fig. 1, 4, 7, 10, 13, 14, 17, 21); eine der beiden

breiten Gfirtelbandansichten (Fig. 3, 12, 16, 20), bei den Sympeden
die dorsale oder die ventrale, wenn die Apicalebene horizontal liegt

und deren Apicalachse isopol ist (Fig. 6); eine der beiden schmalen
Gurtelbandansichten, bei den Sympeden die dorsale oder die ven-

trale, wenn die Transapicalebene horizontal liegt und deren Transapical-

achse isopol ist.

Symmetric und Consimilitat.

Ueber den Begriff der Symmetric besteht noch weniger Klarheit

und Uebereinstimmung, als iiber die Homologie der Achsen und Ebenen;
es mangelt darchaus an scharfen Definitionen bezuglich der oft sehr

complicirten syrumetrischen Beziehungen. Herr Geheimrath Professor
Dr. ElLHART SCHULZE wird dt-mnachst eine Arbeit fiber diesen Gegen-
stand verofientlichen; er hatte die Giite mich auf eine Schrift des

Mathematikers JOH. BENED. LISTING 1
) aufmerksam zu machen, welche

die Grundzuge der Position der Korper entwickelt. LISTING'S Aus-
fuhrungen sind zu einer Anwendung auf symmetrische Verhaltnisse
sehr geeignet. Fur unsere Zwecke und bis zum Erscheinen der ElLHART
SCHULZE'schen Arbeit, wird es genugen die drei Grundformen der

Symmetric zu erliiutern. Ohne eingebendere Erorterungen fiber die

mathematischen Beziehungen der Achsen kann diese Betrachtung am
leichtesten an einen Korper in einer bestimmten Position geknupft
werden.

Ein YVurfel werde so aufgestellt, dass er eine seiner Fiachen dem
Beobachter zukehrt (vordere Fliiche) Die Endfliichen der drei Dimen-
sionsachsen werden alsdann beschrieben:

Endfliichen der Achse 1, mit „oben" und „unten
a

,

„ „ Achse 2, mit „vorn" und „hinten",

„ „ Achse 3, mit „links" und „rechts".

1) Listing, J. B., Vorstudien zur Topologie. Gottingen 184S
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Diese Stellung ist die natiirliche Stellung eines Menschen, sie

heisse die Primarposition, und die Achsen 1, 2, 3 mogen als positiv

Lasst man nun den Wurfel urn eine Achse, beispielsweise am die

Achse 2 als Drehungsachse, eine halbe Umdrehung machen, so werden

zwei Dimensionen zugleich umgekehrt, Flache „oben" der Achse 1

liegt jetzt unten, Flache links der Achse 3 liegt jetzt rechts, oder mit

anderen Worten, die beiden auf die Drehungsachse rechtwinklig stehenden

Achsen 1 und 3 sind negativ geworden, wahrend Achse 2 positiv blieb.

Gegen die Primarposition 12 3 des Wiirfels kann man die umgekehrte

Position daher durch T2T ausdrucken. LISTING nennt diesen Fall

einer halben Umdrehung um eine der Achsen, wodurch die beiden

anderen negativ werden, d, h. zwei Dimensionen zugleich umkehren,

Inversion oder Umkehrung schlechthin.

Stellt man denselben Wurfel in der Primarstellung mit einer seiner

Flachen der Ebene eines Planspiegels parallel, so wird im korperlichen

Spiegelbilde nur diejenige Dimensionsachse negativ, d. h. umgekehrt,

welche zur Spiegelebene senkrecht steht; z. B. die Flache „binten" der

Achse 2 wird im Spiegelbilde zur vorderen Flache, die Endflachen der

beiden anderen Achsen dagegen bleiben im Spiegelbilde in gleicher

Lage wie im Wurfel, die Achsen 1 und 3 bleiben daher positiv. Das

Spiegelbild steht gegen die Primarstellung des Wiirfels in der Position

1 2 3. Den Fall einer einzigen Dimensionsverkehrung nennt LISTING

Perversion oder Verkehrung.
Markirt man den Wurfel uach der Position seines Spiegelbildes,

schreibt man also auf die Flache vorn der Achse 2 „hinten" und auf

die Flache hinten „vorn", oder kurzer, wird die Achse 2 negativ,

wahreDd die Achsen 1 und 3 unveriindert bleiben, und lasst man

alsdann den Wurfel eine halbe Umdrehung um die negative Achse

machen, so werden auch die beiden anderen Achsen negativ. Der

Wurfel ist also pervertirt und invertirt zugleich, alle drei Achsen

sind negativ geworden und er steht gegen die Primarstellung in der

Position II Y.
Diese Betrachtungen konnen unmittelbar auf symmetrische Ver-

haltnisse angewendet werden. Mit Bezug auf die Vertirungen sind

drei Grundformen der Symmetrie zu unterscheiden.

1. Spiegel-Symmetrie. Wird ein Korper durch eine Ebene in

zwei gleiche Theile zerlegt und ist eine Halfte gegen die andere per-

vertirt, so ist der Korper gegen die Ebene spiegelsymmetriscn

2. Diagonal-Symmetric Wird ein Korper durch eine Ebene

in zwei gleiche Theile zerlegt und ist eine Halfte gegen die andere

invertirt, so ist der Korper gegen die Ebene diagonalsymmetrisch
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oder bivertirt. Das Wort Diagonal-Symmetrie mag bis zur ander-

weitigen Bezeichnung durch ElLHAET SCHULZE in Anwendung bleiben,

weil die meisten der unter diesem Namen beschriebenen Symmetrie-

Falle der Inversion entsprechen.

3. Anti-Symmetrie. Wird ein Korper durch eine Ebene in

zwei gleiche Theile zerlegt und ist eine Hiilfte gegen die andere per-

vertirt und invertirt zugleich, so nenne ich vorlaufig den Korper

gegen die Ebene antisymm etrisch oder trivertirt.

Sofern die abgeschnittenen Halften nicht gleich, sondern nur abnlich

sind, gelten dieselben Bezeichnungen und Definitionen fur die drei

Falle der Consimilitat; man wird daher spiegelconsimile, dia-

gonalconsimile und anticonsimile Korperhalften unterscheiden

konnen.

Die nachstebend mitgetheilten Beispiele zeigen, wie verschieden

die Zellkorper der Bacillariaceen rait Bezug auf die Symmetriever-

haltnisse gebaut sind und wie nothwendig eine eingehendere Beruck-
sichtigung dieser Unterschiede fur die morphologische Beschreibung
derselben ist.

• Monaxoner Zellkorper.

Eupoducus Argus Ehr. Dreihorniger Eupodiscus. Fig. 24, 25.

Syngramm. Pervalvarachse heteropol, Transversalachsen isopol. Der
Zellkorper tragt auf den Valvarfliichen drei Horner, durch welche drei

valvare Paratransversalachsen gelegt werden konnen. (Ecktransversalen
:mt die Miti,» ,| ( >[- ir ( H.fin'ihciiiegenden Seiten des gleichseitigen Horner-
dwiecks). Fig. 24. Jede der drei Meridianebenen (Fig. 25) theilt den
Zellkorper spiegelsymmetrisch.

Heteraxone Zellkorper.

a) Gegen zwei Ebenen symmetrisch, eine Ebene consimil.

Hierher gehoren die meisten Arten des Genus Navicula mit ge-

nder (nicht verbogener) Rhaphe; dieselben sind Syngrammen, gegen
dle Apical- und Transapicalebene spiegelsymmetrisch, gegen die Valvar-
ebene spiegelconsimil.

Die Arten des Genus Pleurosigma sind ebenfalls Syngrammen;
Segen die Apical- und Transapicalebene diagonal -symmetrisch (urn

die Parapervalvarachse invertirt), gegen die Valvarebene spiegel-

Amphvprora alata (Ehr.) Kutz. Fig. 17—20. Dieser Zellkorper

Wt sehr beachtenswerth, er scheint einen Fall von Anti-Symmetrie zu.

bieten; bei naherer Untersuchung aber ergiebt sich eine verwickelte

Diagonal-Symmetrie. Syngramm-Pervalvarachse heteropol, Apical- und
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Ti;u;-:ipionlachse isopol. Gegen die Apical- und Transapicalebene

j mmetrisch (um die Parapervalvarachse invertirt), gegen die

Valarebene diagonalconsimil (um die Apicalacbse invertirt). Die durch

die Apical- und Tranisapicalebene abgetrennten 4 Theile (1, 2 links,

3, 4 rechts von der Transapicalebene) sind so gegeneinander gelagert,

duss 1 : 2 und 3 : 4 um die Parapicalachse invertirt und diagonalcon-

simil, 1 : 3 und 2:3 um die Paratransapicalachse invertirt und diagonal

consimil, 1 : 4 und 2 : 3 um die Parapervalvarachse invertirt und dia-

gonalsymmetrisch sind. Die Rhaphe verlauft auf einem >S-formig

geschwungenen, aus der Valvarflache breit und flach hervortretenden,

in der Mittellinie aber scharf ausgezogenen Kiel, dessen First von den

Polen der valvaren Parapicalachse in einer Bogenlinie aufsteigt und

nach dem Schalencentrum abfallt, so, dass Mittel- und Endknoten in

derselben Ebene liegen.

b) Gegen eine Ebene symmetrisch, zwei Ebenen consimil.

Beispiele dieser Art finden sich insbesondere bei den Pinnulanen

mit verbogener Rhaphe und seitlich verschobenen Knoten.

Navicula (Pinvxtaria) ririclis Kiitz. Fig. 1— 3. Syngramm, zwei-

strahliger Korper. Pervalvarachse heteropol, Apicalachse und Trans-

apicalachse isopol, die drei Achsen gerade. Gegen die Transapical-

ebene spiegelsyrnmetrisch, gegen die Valvarebene und Apicalebene

diagonalconsimil, weil auf der Epivalva und der Hypovalva die Rhaphe

in entgegengesetzer Richtung verbogen und die Knoten ebenso ver-

schoben sind. Die Hypotheka ist daher gegen die Epitheka um die

Apicalachse inventirt, die eine der durch die Apicalebene abgetrennten

Halften ist gegen die andere um die Parapicalachse invertirt.

c) Gegen eine Ebene symmetrisch, eine Ebene consimil

und eine Ebene asymmetrisch.

Amphora ovalis Kutz. Fig. 4—6. Symped. Pervalvarachse und

Tiaii-npicalachse heteropol, Apicalachse isopol. Pervalvarachse, Fig. 5,

und Apicalachse, Fig. 4, sind gekriimmt, die Apicalebene ist daher

eine nach zwei Richtungen gekrummte Flache, die Pole der Pervalvar-

achse a a1 und der Apicalachse b b
1

liegen in einer anderen Ebene,

als der Schnittpunkt dieser Achsen, Fig. 6. Der Zellkorper ist gegen

die Transapicalebene spiegelsyrnmetrisch, gegen die Valvarebene spiegel-

consimil, gegen die Apicalebene asymmetrisch; Rhaphe and Mitlel-

knoten sind ventral verschoben, die Endknoten liegen in den Polen

der valvaren Parapicalachse.

Gmnp/tonema elegans Grun. Fig. 7—9. Symped. Pervalvar- und

Apicalachse heteropol, Transapicalachse isopol. Die Pervalvarachse

ist gekrummt, Fig. 9, die beiden anderen Achsen sind gerade; die

Transapicalebene ist daher eine gekrummte Flache. Zellkorper gegen
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die Apicalebene spiegelsymmetrisch, gegen die Valvarebene spiegel-

consimil und gegen die Transapicalebene asymnietrisch. Die Khaphe

verlauft in der Apicalachse, der Mittelknoten ist dorsal verschoben.

d) Gegen eine Ebene symmetrisch, gegen zwei Ebenen
asymmetrisch.

Achnanthes infiata Grun. Fig. 13— 16. Pervalvarachse heteropol,

Apical- und Transapicalachse isopol. Apicalachse wellig verbogen,

Fig. 16, Valvarebene daher eine Wellenflache. Gegen die Transapical-

ebene spiegelsymmetrisch, gegen die Apical- und Valvarebene asym-

metrisch, weil die Pseudorhaphe der Epivalva nach einer Valvarkante

verschoben ist, Fig. 13, wiihrend die Rhaphe der Hypovalva in der

Apicalachse verlauft. Die Epivalva unterscheidet sich von der Hypo-
valva in diesem Falle h durch geringeren Durchmesser, 2. durch

Mangel einer echten Rhaphe und 3. durch seitliche Verschiebung der

Pseudorhaphe. Mittelknoten der Hypovalva in der Richtung der Trans-

apicalachse verliingert, Fig. 15.

Isthmia enervis Ehr. Fig. 21—23. Symped. Pervalvarachse und

Apicalachse heteropol, Transapicalachse isopol; alle drei Achsen gerade.

Gegen die Apicalebene spiegelsymmetrisch, gegen die Transapical- und

Valvarebene asymmetrisch. Epivalva und H4povalva ausserdem ver-

schieden gestaltet.

e) Gegen eine Ebene consimil, gegen zwei Ebenen asym-
metrisch.

Rhopalodia vermiculata var. Hirudo O. Miill.
1
). Die drei Achsen sind

heteropol; Pervalvar- und Apicalachse geknimmt (Fi?. 10,1 1), Transapical-

achse gerade. Apicalebene daher eine nach zwei Richtungen gekrummte
Flache. Die Rhaphe verlauft auf einem dorsal verschobenen Kiel;

Mittelknoten excentrisch, Endknoten in den Polen der Apicalachse.

Diese Form ist die unregelmiissigste aller mir bekannten Bacillariaceen.

Erklhrong der Abbildunsen.

ralvarachse; ap = Apicalachse : tr. ap. = Transapicalachse.

Navicula viridis.

Schalenansicht. Der Umriss entspricht der Valvareben

Rhopalodia werde ich demnachst



Schalenansicht, der Umriss = Valvarebene.

Transapicalebene.

Yc?itral..' Giirtelbandansicht, der Umriss = Apicalebene.

Gompkonema elega

Schalenansicht, der Umriss - ~\

12. Ventrale Giirtelbandansicht, der Umriss = Apicalebene.

13. Epivalva.

14. Hypovalva.

15. Transapicalebene.

16. Giirtelbandansicht, der Umriss = Apica

Amphiprora alata.

17. Schalenansicht.

18. Transapicalebene.

19. Paratransapicalschnitt durch die Regie

20. Giirtelbandansicht.
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Sitzung vom 28. Juni 1895.

Vorsitzender: Herr SCHWENDENER.

Als ordentiiches Mitglied ist vorgeschlagen Herr:

Blasius, Dr. W., Professor der Botanik, Director des Botanischen

Gartens und des Naturhistorischen Museums in Braunschweig
(durch L. WlTTMACK und CARL MtJLLER).

Zum ordentlichen Mitgliede ist proclamirt Herr:

Freiherr von Raesfeldt in Landshut in Bayera.

Der Vorsitzende theilte das Ableben des ordentlichen Mitgliedes

Dr. Wilhelm Hirsch,

ehemaligen Apothekenbesitzers in Berlin, mit. Die Anwesenden ehrten

das Andenken an den Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.

Einladung

General -Versammlung

der

Deutschen Botanischen Gesellschaft

am 17. September 1895 in Liibeck.

Die General-Versammlung der Deutschen Botanischen Gesellachaft

wird in diesem Jahre am

Dienstag den 17. September, Vormittags 9 Uhr, in Lubeck

im Sitzungssaale der Abtheilung 6 (Botanik) der Versammlung der
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Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte abgehalten werden.

Der Sitzungsraum befindet sich im Gebaude der Domschule.

Die Tagesordnung ist durch § 15 des Reglements unserer Gesell-

schaft vorgeschrieben.

Von Antragen, welche einer Beschlussfassung durch die General-

versammlang unterliegen, ist nur einer, die Ernennung eines Ehren-

mitgliedes betreffend, eingegangen.

Keener von Marilaun
z. Z. stellvertretender Prasident

der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

Mittheilungen.

35. Carl Mez: Einige Bemerkungen Uber Nidulariopsis.

FRITZ MULLER veroffentlicht im 4. Heft dieser Berichte (1895,

p. 155—165) einen Aufsatz uber Nidulariopsis oder, genauer gesagt,

uber die von Nidularium, Aregelia und Canistrum gebildete Brome-

liaceen-Gruppe, welche ich (Flora Brasil. Bromel., p. 179) als Nidu-

larinae zusammeDgefasst habe.

Diese Zusammenstellung der Gattungen gefallt MULLER, und das

freut mich; die Botaniker in den Tropen verfugen uber reiches, lebendes

Untersuchungsniaterial, ihr zustimmendes Urtheil ist fur den Mono-

graphen stets von Werth, denn er hat seine Untersuchungen (wie dies

bei Canistrum superbum, der hauptsachlich wichtigen Pflanze in

MULLER's Abhandlung, auch bei mir der Fall war) meist auf wenige,

trockene, der aussersten Schonung bedurftige, unvollstandige Herbar-

exemplare begriindet.

Alle systematischen Eintheilungen sind mehr oder weniger Gefuhls-

sache: Bei der Untersucbung aller erforschbaren Eigenschaften der

Species einer PflanzenabtheiluDg fugen sich iin Kopf des Untersuchers

Artengruppen verwandter Formeu zusamraen. Dass der Monograph,

welcher die Arten einer ganzen Familie ubersieht, am besten geeignet

ist, solche naturlichen Gruppen zu empfinden, ist klar; dass er anderer-
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seits der Gattungs- und Artenumgrenzung wegen unter Umstanden

Formenkreise trennen mass, welche viele ZGge der Verwandtschaft

zeigen und welche ein Florist, der eben Niemanden lehren braucht, die

Formen zu unterscheiden, lieber vereinigt sehen wollte, Iiegt auf der

Hand.

Ich hatte 1. c. die Nidularinae eingetheilt:

1. Ohne Ligularscbuppen an den Petalen . . . Nidularium.

2. Mit solchen Canistrum.

Nidularium enthiilt nur Arten mit verwacbsenblatteriger Corolle;

QmktrUm solcbe mit frei- (Eucanistrum) und verwachsenblatteriger

.\t\htlai iopsis).

Nidulariopsis enthalt zwei Arten: Canistrum amazonicum und

Q, superbum; erstere mochte MtJLLER zu Nidularium, letztere zu

Canistrum gebracht sehen, also die Untergattuug soil gestrichen werden.

Auf drei Punkten beruht dieser Schluss:

1. Die in „Flora Brasil." angegebenen Charaktere von Nidu-

larium Subgen. Aregelia seien nicht stichhaltig, weil nicht durcbgangig

vorhanden; bei Nidularium Makoyanum seien die Petalen nicht ver-

wachsen, sondern frei.

2. Canistrum amazonicum sei in alien Punkten ein echtes Nidu-
larium, allein verschieden von den andereu Arten der Gattung durch

die Ligulargebilde der Petalen.

3. Bei Canistrum superbum seien die Blumenblatter frei, nicht ver-

wachsen.

Ich bemerke dazu:

ad 1. Die ganze Beschreibung von Nidularium (Regelia) Ma-
koyanum (Flora Brasil. p. 244 und 245) ist, wie ich dort ausdrucklich

sage, von REGEL (Gartenfl. 1887, p. 656) ubernommen, deswegen in

Anfuhrungszeichen gesetzt. Die Pflanze selbst sah ich, auch im Peters-

burger Herbar, nicht: „Plantam non vidi; diagn. ex REGEL, Lc* —
Ich habe damit ausdrucklich keinerlei Garantie fur die Beschreibung,

nach welcher die Blumenblatter frei sein sollen, ubernommen, und halte

die fragliche Angabe fur unrichtig.

ad 2. Ich betone, in Uebereinstimmung mit MtJLLER's Dar-

stellung, dass alle Nidularium-Arten schuppenlose Blumenblatter be-

i^itzen. Da Schuppen bei Nidularium amazonicum Lind. et Andre

vorhanden sind, habe ich die Art, eben auf dieses Merkmal hin, von

Nidularium ausgeschlossen.

Ueber die Wicbtigkeit der Ligularschuppen fur die Systematik der

Bromelieae konnen gar keine Zweifel mehr obwalten; diese Gebilde

sind von alien Monographen der Familie in erster Reihe fur die Ein-

theilungen benutzt worden, und ich schloss mich in diesem Punkt den
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Erfahrungen meiner Vorganger gem an. Ohne Beriicksichtigung der

Ligularschuppen konnen die Poratae iiberhaupt nicht in Gattungen zer-

legt weiden; die ganze Gruppe der Aechmeinae wurde ohne dieses

Merkmal ein Chaos von 377 Arten bildeo.

Berficksichtigt man aber, urn die Art mit Nidularium zu ver-

einigen, bei Canistrum amazonicum dieses Merkmal nicht, so kehrt es

doch bei der Neueintheilung der Gattung wieder und fordert Beachtung.

Dann mfisste eben Canistrum amazonicum eine besondere Untergattung

bei Nidularium bilden, konnte niemals, wie MtJLLER will, bei Euni-

dularium Platz finden.

ad 3. Die Blumenblatter von Canistrum superbum hatte ich auf

WAWRA's Autoritut hin (wie ich ausdrucklich p. 245, cf. p. 620

schreibe) als verwachsen aDgegeben. Vor Ausgabe meiner Arbeit er-

schien LlNDMAN's Aufsatz fiber die Bromeliaceen des REG-NELL'schen

Herbars (Handl Acad. Holm. XXIV, n. <S), wo dieselbe Art als Witt-

rockia superba beschrieben wurde. Bisher hatte ich die Petala dieser

Species selbst (wie ich ausdrucklich p. 246 angebe: „Corolla a me non

visa, ex cl. WAWRA gamopetala") nicht gesehen, nun lieferte LlNDMAN

eine Abbildung derselben, welche, nach Alkoholmaterial gezeichnet, die

Angabe WAWRA's bestatigte und dieselbe dahin erganzte, dass auch

noch Ligularschuppen vorhanden sind.

FRITZ MtJLLER selbst verdanke ich Spiritusmaterial der Art und

kann nur bestatigen, was WAWRA an frischem, LlNDMAN an Alkohol-

material gesehen, dass eben die Blumenblatter verwachsen sind.

Wie ich den Satz: „Am Grunde sind die Blumenblatter urn die

voile Breite der zwischen ihnen stehenden Staubfaden von einander

entfernt und lassen zwischen sich eine etwa 1 cm hohe, schmal keil-

formige Lucke, die durch den Staubfaden verdeckt wird," verstehen

soil, weiss ich aus dem Grunde nicht, weil sammtliche 6 Staubfaden

nach LlNDMAN's Zeichnung und meinem Befund hoch mit den Blumen-

blattern verwachsen sind.

Da nun gleichzeitig Canistrum superbum wie C. amazonicum ver-

wachsene Petalen aufweisen, wie soil ich eintheilen? Soil ich nach

den Ligularschuppen gehen — da findet Canistrum amazonicum nach

MtlLLER's Ansicht nicht den richtigen Platz; theile ich nach der Ver-

wachsung der Blumenblatter ein, so kommt Canistrum superbum in die

falsche Gruppe.

Das sagte ich mir bei der Bearbeitung der beiden Gattungen

selbst und wahlte das kleinere Uebel: An trockenem Material sind die

Yerwachsungsverhaltnisse der Blumenblatter schwer, die Ligular-

schuppen aber leicht zu studiren. Meine Arbeit sollte nicht un-

benutzbar sein; so entschied ich mich fur die Beriicksichtigung der

Ligularschuppen.

Die von MtJLLER gegebenen Unterscheidungen der Gattungen
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Canistrum und Nidularium nach der Aufbluhfolge sind ja sehr nett,

aber wie „fasst" man diese Unterschiede, wie verwerthet man sie zu

einer brauchbaren Diagnose? Wie konnen Verhaltnisse, welche einem

MORREN an seinem reichen lebenden Material entgangen sind, fur die

mit trockenem Material arbeitenden Systematiker Verwendung finden?

Ware Canistrum superbum nicht sowohl durch die Ligularschuppen

wie durch die verwachsenen Petalen mit C. amazonicum zusammen-

gekoppelt, so wiirde ich obne Bedenken, der Anschauungsweise LlND-

MAN's folgend, die Gattung Wittrockia anerkannt haben. Diese ist

oben auf die beiden genannten Merkmale begrundet

Ob fur das Aussehen von Canistrum superbum im Vergleiche mit

Nidularium der Name Nidulariopsis „wie die Faust aut's Auge" passt,

weiss ich nicht, kann es auch nach dem gesehenen Material nicht be-

urtheilen; das aber hebe ich hervor, dass bei der Analyse der Bliithen

nilichkeiten sich ergeben, welche man gewohnt ist bei Nidu-

larium zu sehen und welche von WAWRA, LlNDMAN und mir beob-

achtet sind.

Bezuglich der Bemerkung MULLER's (p. 156) iiber Tillandsia

bracteata Yell. (Flor. Flumin. t. 125) betone ich, dass ich die Art fur

ein Nidularium halte, obgleich ich die Ligularschuppen auf der Analyse

uicht ubersehen habe; die Analyse stammt meiner Meinung nach nicht

von einer Bluthe der als Habitusbild gezeichneten Art. Die Fluchtig-

keit, mit welcher die „Flora Fluminensis" angefertigt wurde, ist ge-

nfigend bekannt; irgend welche Sicherheit, dass eine Analyse zur

Hauptfigur gehore, ist selten vorhanden.

Gegen die Autorschaft von Nidulariopsis Paxianum „Mez in litt."

(p. 160) protestire ich; die Art wurde von mir Nidularium Paxianum
benanot; ich mochte nicht einen todtgeborenen Namen unter meiner

Autoritat in die Litteratur gelangen lasssen.

Breslau, den 31. Mai 1895.
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36. R. von Wettstein: Anagosperma (Hook.) Wettst., eine

neue Gattung aus der Familie der Scrophulariaceae.

Mit einem Holzschnitte.

Eingegangen am 18. Juni 1895.

Im Jahre 1879 beschrieb J. D. HOOKER in „Icones plantarum" *)

eine neue Euphrasia als Euphrasia disperma. Ungefabr gleichzeitig

wurde diese Pflanze von KlRK*) als Euphrasia longiflora besohrieben

und benannt. Eiu genauer Nachweis daruber, welche Beschreibung

fruher publicirt wurde, war mir nicht moglich, durfte auch nicht leicht

beizubringen sein, es lasst sich daber danach nicbt festsetzen, welcbem

Namen die Prioritat gebuhrt, Icb ziebe den HOOKER'scben Namen

vor, da HOOKER's Diagnose die genauere und von einer guten Ab-

bildung begieitet ist.

Euphrasia disperma ist eine durch eine Reibe von Merknialen von

den ubrigen Euphrasia-Arten sebr abweichende Art, vor Allem durcb

den auf dera Boden hingestreckten kriechenden Stengel, durch die un-

getbeilten Blatter, durch die lange Corollenrohre, die vollkommen freien

Antheren und eineiigen Fruchtknotenfacher. HOOKER selbst erkannte

diese selbstandige Stellung der Art und brachte sie in der Einreibung

in eine eigene Section „Anagosperma" zum Ausdrucke. Er deutete

sogar selbst die Moglichkeit der Zugehorigkeit zu einer selbstandigeu

Gattung an, fur den Fall, als die Fruchte, die er nicht sah, ^de-

hiscent" seien.

G-elegentlich der monographischen Bearbeitung der GattungEuphrasia

war mir die Moglichkeit zur Klarstellung dieser Pflanze sehr wichtig.

Leider war es trotz eines diesbezuglichen Ansucbens nicht moglich, die

Original-Exemplare HOOKER's zur Einsichtnabme zu erhalten. Da-

gegen befinden sich in dem reicnen Herbarium BARBEY-BOISSIER in

Genf sehr schone Exemplare der Pflanze, von HELMS 1887 in Neu-

seeland auf dem Paparoa Range bei ca. 1000 m Seehohe zwiscben

Geroll gesammelt, welche mir es um so mehr moglich machten, die

systematische Stellung der Pflanze zu eruiren, als sie reichlichst Fruchte

tragen.

1) Third Series III, p. 65, tab. 1283 (1877/79). - Vgl. auch Journ. of Bot. VIII,
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Zunachst muss ich die Angaben HOOKER's in einzelnen Punkten

richtigstellen. HOOKER bildet a. a. 0. die Blatter vollstandig ganz-

randig und ungetheilt ab und nennt sie „enervia". In der That sind

die Blatter der Mehrzahl nach ungetheilt und ganzrandig, doch finden

sich auch daneben, besonders an den auslauferartigen Aesten, Blatter

mit je einem schwachen Zahn an jeder Seite. Alle Blatter sind aber

dreinervig. In beiden Merkmalen liegt eine unverkennbare und wichtige

Annaherung an Euphrasia. — Auf irgend einem Irrthume ode:

/ufiill \Iuwi Abnormitat muss HOOKER's Angabe be-

Fig. 1. Fruchtknoten im Fig. 3. Blnthe.

ruhen, dass der Kelch funfspaltig sei. An alien von mir untersuchten

Exemplaren fand ich den Kelch von dem fur Euphrasia typischen

Baue, namlich vierspaltig. Alle anderen Angaben HOOKER's kann ich

vollstandig bestatigen.

Wenn schon die oben angegebenen, die Euphrasia disperma von

den anderen Euphrasien unterscheidenden Menkmale den Gedanken an

eine selbstandige Gattung nahe legen, so wird man zur Aufstellung

derselben gezwungen durch den Bau der Frucht, wenngleich dieselbe

nicht eine „Schliessfruchta ist, wie sie HOOKER vermuthete
1

).



242 R. von Wettstein:

Fig. 1 stellt den Langsschnitt durch den Fruchtknoten von Anago-

sperma dispermum (Hook.) dar. Jedes Fach desselben ist eineiig. Die

Samenanlagen sind anatrop und hangen vom oberen Theile der Scheide-

wand in die Facher herab. Nach der Befruchtung wachst der mit a

bezeichnete Theil der Fruchtknotenwand stark in die Lange, der Samen

wachst in den auf diese Weise entstehenden Sack hinein, und es ent-

steht schliesslich eine ganz eigenthumlich geformte zweihornige und

zweisamige Kapsel, wie sie in Fig. 2 dargestellt ist. Die Kapsel

springt loculicid auf und entlasst die zwei grossen, im Baue an Euphrasia

erinnernden Samen. Die beiden Fruchtfacher sind bei vollstandiger

Ausbildung der Frucht gleich gross, mitunter erscheint eines der beiden

Facher gefordert, nicht selten sind Fruchte, bei denen ein Fach und

dementsprechend der eine der beiden Samen ganz verkummert ist.

Der eben geschilderte Fruchtbau lasst im Yereine mit den iibrigen,

schon erwahnten charakteristischen Merkmalen eine Einfugung der

Pflanze in die Gattung Euphrasia unmoglich zu, ich trenne sie daher

als Gattung davon ab mit Beibehaltung des HOOKER 1

schen Sections-

namens Anagosperma.

Im Folgenden sei die Gattung diagnosticirt und umgrenzt:

Hook, pro sect. Euphrasiae. — WETTSTEIN. Folia

integra vel paucidentata trinervia; flores solitarii in axillis foliorum.

Calyx ad medium quadrifidus persistens. Corolla erecta tubo longo in

parte superiore ampliato recto calycem multo superante, limbo bilabiato,

labio superiore non excavato bilobo erecto, labio inferiore breviter tri-

lobo. Stamina exserta, didynamia antheris glabris non cohaerentibus.

Stylus apice clavatus et incurvus. Germen bilocularis, loculis uni-

ovulatis, ovulis pendulis. Fructus capsula bicornis, loculicide dehiscens,

loculo quoque semine unico magno striato.

Spec, unica adhuc nota: Anagosperma dispermum (HOOKER L c -

sub Euphrasia) Wettstein, provenit in Nova Zelandia: Okarita in the

South Island (lg. HAMILTON), Paparoa Range, lOOOw s. m. (lg. HELMS).

Genus differt ab Euphrasia tubo corollae elongato, labio corollae

superiore non excavato, antheris patentibus et glaberrimis, imprimis

vero loculis germinis uniovulatis et fructu bicorni bispermo. A Sipho-

nidio Armst. differt tubo corollino recto, stigmate non bilobo, proba-

biliter etiam fructu et germine.

Was die Frage anbelangt, ob etwa noch eine zweite Art der

Gattung Euphrasia in die Gattung Anagosperma zu stellfn ist, so

kann hier nur E. repens Hooker 1
) in Betracht kommen, welche

zweifellos habituelle Aehnlichkeit mit A. dispermum besitzt und von

m Zealand I, p. 200 '1855*). - Handb. of the
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der HOOKER selbst (Icones plantarum 1. c.) die Beziehungen zu letz-

terer hervorhebt.

Leider war es mir auch nicht moglich, von dieser Art die

HOOKER'schen Originalien zu erhalten. Herr Director THISELTON
DYER in Kew war zwar so liebenswurdig, mir auf ein diesbeziigliches

Ansuchen eine Pflanze zu senden, welche als E. repens im Kewer

Herbarium liegt, doch erwies sich dieselbe bei naherer Untersuchung

als nicht zu E. repens Hook., sondern zu einer bisher noch nicht be-

schriebenen Art (E. Dyeri m.) gehorig. Ich bin daher bei Beant-

wortung der aufgeworfenen Frage auf die Diagnose HOOKER's an-

gewiesen. Hiernach durfte E. repens nicht zu Anagosperma gehoren,

da HOOKER (Ic. plant. 1. c.) von ihr angiebt, dass sie zweieiige Ovar-

facher besitzt. Immerhin muss die systematische Stellung der E. repens

vorlaufig noch als eine zweifelhafte angesehen werden, da ihre Fruchte

unbekannt sind.

Was die systematische Stellung der Gattung Anagosperma betrifft,

so zeigt sie nahe morphologische Beziehungen nur zu den beiden schon

genannten Gattungen, namlich zu Euphrasia und zu Siphonidium Arm-
strong 1

). Die Unterschiede von beiden habe ich schon angegeben.

Gegenuber jenem von Euphrasia bedeutet der Bau von Anago-

sperma eine bedeutende Reduction im Fruchtknoten und in der Frucht,

eine weitergehende Anpassung in der Corolle; ich mochte daher Anago-
sperma als von Euphrasia abgeleitet betrachten und im Systeme un-

mittelbar an diese anschliessen 2
). Im Speciellen erfolgt dieser An-

schluss bei E. repens Hook, und den mit dieser niichstverwandten

Arten 8
).

Auch Siphonidium scheint eine wenig formenreiche kleine Gattung

ein, welche vom Euphrasia-Typus abzuleiten ist. In der Aus-

ng der Corolle .scheint dieselbe Bildungstendenz wie bei Anago-

sperma mitgewirkt zu haben. Eine genauere Pracisirung der Stellung

dieser Gattung ist zur Zeit nicht moglich, da ihre Fruchte nicht hin-

langlich bekannt sind. Immerhin scheint es, dass die Fruchte viel-

mig sind („Seeds minute" ARMSTRONG, 1. c), was eine grossere Yer-

andtschaft mit Euphrasia andeuten wurde.

Prag, Botanisches Institut der deutschen Universitat.

1) Transact. New. Zeal. Inst. XIII, 1881, p. 340.

2) Vergl. Wettsteln in Engler und Pkantl, Natfirl. Pflanzenfam. IV, 3b,

S. 101.

3) Vergl. meine demnachst erscheinende Monographie.



H, Potonie: Die Beziehung zwischen dem echt-gabeligen

Wedel-Aufbau der Fame.

Mit 3 Zinkographien.

Eingegangen am 21. Juni 1895.

Die Veroffentlichungen uber abnormer Weise gegabelte Farnwedel

der Herren R. SADEBECK und A. BEHR in diesen Berichten (XII,

1894, p. 345, und XIII, 1895. p. 34) veranlassen inich, eine frulier
1

)

ausgesprochene Vermuthung, dass namlich der typisch-fiederige Aufbau

der Farnwedel phylogenetisch aus echten Gabelungen entstanden zu

sein schiene, hier naher zu begrunden, namentlich soweit die Pflanzen-

palaontologie Auskunft zu geben vermag.

Sind 1. die Verzweigungsarten von vorn herein, als sie zum

ersten Male auftraten, als echt-gabelige oder echt- und symmetrisch-

fiederige (jedeofalls monopodial angelegte) oder als Corabinationen aus

diesen charakterisirt gewesen, oder 2. hat sich einer der beiden Ver-

zweiguogstypen im Laufe der Generationen aus dem anderen Typus

entwickelt? — Das sind die beiden Fragen, die mir ira Laufe meiner

Studien uber fossile Farnreste die Thatsachen immer wieder auf-

gedrangt haben, die meines Erachtens dafiir sprechen, dass die Dicho-

tomie eine ursprunglichere Verzweigungsweise ist.

Ueberblicken wir die Flora des Palaozoicums im Vergleich nut

derjenigen der spateren Perioden und der Jetztzeit, so fallt Jeicht und

eindringlich die Thatsache auf, dass die dichotome Verzweigung uber-

haupt, sowohl der Stamme, Blatter als auch der Blattnervatur, friiher bei

Weitem haufiger war als heute. Die nachsten recenten Verwandten der

ausgestorbenen Lepidophyten (Lepidodendraeeen und Sigillariaceen),

also die recenten Lycopodiales, haben die echte Stamm-Dichotomie

zum Theil auch heute noch beibehalten, aber es zeigen sich hier

Mittelfalle, bei denen man eine sichere Entscheidung, ob echt-dicho-

podial oder -monopodial, nicht treffen kann, und endlich konimen (be»

Selaginella) durchaus monopodiale Anlagen schon in den allerersten

Zellen vor. Weiter hinten wird sich ergeben, dass bei dem Vergleich

der Verzweigungsarten der ausgestorbenen und recenten Lycopodiales

die Thatsache in Betracht zu ziehen ist, dass die recenten stets kleinere

und oft kricchende Gewachse sind.

Man beachte, dass die Lepidophyten im Palaozoicum wesentlich der

1, Ueber einigc Carbon-Farne. III. Theil. Jahrb. der Konigl. preussischen
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Flora das Geprage aufdrucken halfen und dass ihr Platz heute von

Siphonogamen eingenommen wird, bei denen die Gabelverzweigung nur

eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Diese, specicll die Dicotyledonen,

weisen aber Eigenthiirulichkeiteu auf, die den Gedanken, dass dicho-

podiale Verzweigung wenigstens fruher bei ihnen ebenfalls beliebt war,

durchaus recbtfertigen. Ich meine die Tbatsacbe, dass nicht gerade

selten bei Dicotyledonen die Keimblatter dichotome Ausbildung zeigen,

und zwar in alien Uebergangen, wie bei so vielen Cruciferen, als

schwacbe bis starkere, durcbaus syinmetrische Zweilappung bis zu

tiefer Spaltung und Theilung, wie bei Convolvulaceen (schon z. B. bei

Qiiamoclit vulgaris) u. s. w. In dem Lehr-Herbarium des Institutes des

Herrn Professor L. KNY, in der Konigi. landwirthscbaftlieben Hoch-
schule zu Berlin, z. B. befinden sich noch die Beispiele: Pterocarya

caucasica (mit zweimal-gegabelten Cotyledonen), Eschscholtzia, Succaria

balearica, Amsinckia intermedia, Fortunea sinensis, alle mit auffallend

dichotomen Cotyledonen. Zwischen den auffallend gabeligen Cotyle-

donen und den ungetbeilten giebt es Uebergange, welche fur den Ge-
danken ausgenutzt werden konnen, dass die nicht dichotomen Keim-
blatter phylogenetisch aus dichotomen hervorgegangen sind. So sagt

A. WINKLER 1
): „Bei Iberis pinnata, Geranium, Erodium, Lupinus,

Astragalus, Onobrychis und Fagopyrum ist die Spreite in zwei ungleiche

Halften getheilt. Bei Geranium kornmen aber zuweilen auch zwei

gleicbe Halften vor," eine Erscheinung, die ich nunmehr als eine

atavistische deuten wurde, ebenso wie das ausnahmsweise Vorkommen
von Doppelblattern bei Siphonogamen, fur welches sogar A. BRAUN 2

)

die Entstehung durch „Dedoublirung" in vielen Fallen anzunehmen ge-

neigt ist. Von den Laubblatt-Monstrositaten bei Siphonogamen sind

gerade zweitheilige Blatter merkwurdig haufig.

Urn zu zeigen, dass auch andere Autoren die in Rede stehendeu

Ihatsachen in dcrselben Weise deuten mochten, wie ich es thun mochte,

dafur gebe ich im Folgenden die Schlussworte der KNYschen Abhand-
lung fiber echte und falsche Dichotomic 3

) wieder, in denen er zunachst

darauf hinweist, „dass dichotome Verzweigung verhaltnissmassig haufig

bei Thallusptlanzen vorkommt, in den hoheren Abtheilungen des Ge-

wachsreiches dagegen viel seltener angetroffen wird." Er fahrt dann
fort: „Dabei ist es nun in hohem Grade bemerkenswertb, dass die

primordialen Organe hoherer Pflanzen (Cotyledonen der Bluthen-

pflanzen, Primordial blatter der Keimpilanzen der Farnkrauter) in vielen

Fallen dichotom getheilt crscheinen, wahrend die spateren Blatter der-

1) Die Kcimblatter der deutschen Dicotyledonen. Verhandl. des Bot Ver. der

Prov. Brandenburg. 26. Jahrg., Berlin 1885, p. 35-36.
2) Sitzungs-Bcr. der Ges. naturf. Freunde zu BerUn. Berlin 1871, p. 6ff.

1872, p. 11; vergl. eventuell den
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selben Pflanze eine durchgehende Blattspindel zeigen. Es ist dies eine

neue Bestatigung des schon in so vielen anderen Beziehungen be-

wahrten Entwickelungsgesetzes, dass die embryonalen Zustande

hoherer Pflanzen die entwickelten Zustande niederer

Pflanzen vielfach wiederholen."

Bei den Farnen ist es sehr auffallig, wie sehr die echte Gabel-

theilung der Wedel gegen fruher abgenornmen hat. Zwei wesentliche

Gruppen, welche also im Palaozoicum den Charakter der Flora be-

dingen halfen, die Fame und die Lepidopbyten, zeigten eine beson-

dere Neigung zur Dichotomie, wahrend die heutigen Fame sowohl als

auch die in physiognomischer Hinsicht als Vertreter der Lepidopbyten

anzusehendeu Siphonogamen dem genannten Verzweigungsmodus im

Ganzen abhold sind.

Betrachten wir die Calamariaceen, so ist wenigstens die eine That-

sache rait Rucksicht auf das Gesagte bemerkenswerth, dass die alteste

Art dieser Familie, Archaeocalamites radiatus (Calamites trandtionis),

aus dem Culm, und den Ostrauer-Schichten des productiven Carbons,

mehrfach-gegabelte Blatter besass, wahrend doch echte Dichotomien

sonst bei deo Equisetinen nicht mehr vorkommen.

Wie schon angedeutet, hat nicht nur der gabelige Verzweigungs-

modus von Stengeln und Blattern auffallend im Verlaufe der Ent-

wickelung der Pflanzenwelt abgenornmen, sondern fur die Blattnerva-

en ist das Gleiche zu constatiren. Bleiben wir bei den Farnen, so

iss bervorgehoben werden, dass die Palaopteriden, die namentlich

Culm und auch die Ostrauer (= Waldeuburger) Schichten charak-

teristisch sind, ich meine die „Gattungen" Adiantites, Archaeopteris,

Palaeopteris, Cardiopteris und R/iacopteris, dass diese Gattungen alle in

Fiedern letzter Ordnung eines Mittelnervs entbehren und durcb

ter gleichartige, parallel-facherig verlaufende, gegabelte Nerven aus-

gezeichnet sind, wahrend die Gattungen hoherer Horizonte, z. B. die

ganz uberwiegende Zahl der Sphenopteriden und der Pecopteriden, von

denen das Gros der Arten vom ruittleren productiven Carbon (den

Schatzlarer Schichten [= Saarbrucker Schichten]) bis zum Rothliegenden

vorkommt, insofern hoher organisirt sind, als in der Nervatur durch

das Auftreten eines Mittelnerven mit Seitennerven, so dass fiederige Ner-

vatur zu Stande kommt, eine Arbeitstheilung in der Ausbildung der die

Nahrung leitenden Bahnen zu constatiren ist.

Ist die — allerdings kaum zu umgehende — Anschauung richtig,

dass das Leben im Wasser geboren wu'rde, wie denn in der That

Algen die ersten Gewachse gewesen sein durften, die die Erde be-

wohnten, so konnen wir aus einer Betrachtung derselben Anhaltspunkte

fiber die ursprunglichen Verzweigungsweisen gewinnen. Nun, dass bei

diesen die Dichotomie eine grosse Rolle spielt, ist allbekannt. Immer

wieder — wo wir hinblicken — zeigt sich das Walten der Dichotomie
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bei alteren Formen; auch die Bryophyten sind ein Beispiel, bei denen

die an den Anfang ihres Systems gestellten Abtheilungen, die damit

auch als die alteren angenommen werden, die niederen Lebermoose

namlich (die Ricciaceen und die Marchantiaceen), sich durch Gabelungen

ihres Korpers auszeichnen.

Wie das Gros der Algen, so sind ja auch die Ricciaceen Wasser-

pflanzen, und bei solchen sind Dichotomien, auch wenn es sich um
hoch differenzirte Formen handelt, belicbt. Die Wasserblatter im
Wasser lebender Siphonogamen sind bekanntlich meist im Interesse der

Schaffung einer moglichst grossen Flache, und um die einzelnen Theile

mit moglichst verschiedenen Theilen des Wassers, u. a. behufs Auf-

nahme des gelosten Kohlendioxyds, in Berubrung zu bringen, fein zer-

theilt, und die einzelnen Stucke gruppiren sich mit besonderer Vorliebe

zu Gabeln. Sollte diese Erscheinuug sich nicht als eine atavistische

deuten lassen? Aus weiter unten Gesagtem wird die Berechtigung

dieses Gedankens hervorleuchten. Er steht im Einklang mit der

Aeusserung K. GOEBEL's 1

), „dass das Leben im Wasser ganz all-

gemein eine Hemmung in der Gewebeausbildung, eine Hintanbaltung

der hoheren Differenzirung bedingt," da das letztere atavistische Er-

scheinungen im Gefolge haben muss.

Bei pbylogenetischen Betrachtungen, mit Zuhulfenahme der Pala-

ontologie, hat man sich immer vor Augen zu halten, dass die palaonto-

logischen Documente in einem Grade sparlich sind, der oft ent-

muthigend wirkt, dass in unserem FaHe, sobald Fame auftreten, diese

bereits eine hohe Differenzirung aufweisen, so dass sie sofort im Sinne

der Systematik der recenten Pflanzen als echte Fame anerkannt

werden konnen. Die Formen, welche sie mit einfachen Typen ver-

binden, sind nicht erhalten, und wir mussen mit Bedauern an die uner-

messliche Zeit denken, welche vor dem Auftreten echter Fame ver-

flossen ist, weil aus ihr nichts fur die Phylogenesis dieser Gewachse

Brauchbares erhalten ist. Soil man aber deshalb die Hande in den

Schoss legen und nicht wenigstens den Versuch wagen, die sparlichen

Daten, die wenigstens die altesten und alteren erhaltenen Reste bieten,

auszunutzen? [Inter diesen Resten befindet sich immerhin eine ganze

Anzahl, die in interessanter Weise von den heutigen Arten abweicht

und mit diesen verglichen und in eine Reihe gestellt es gestatten, bis

zu einem gewissen Grade Schlussfolgerungen auf die fehlenden Vor-

ganger zu ziehen.

Die Betrachtung dieser Reihe will ich mit dem uns Bekanntesteu

beginnen, d. h. rait dem Hinweise, dass die Wedel der recenten Farn-

arten ganz uberwiegend durchweg fiederige Gliederung besitzen und

im Ganzen eiformige Gestalt zu haben pflegen. Auffallend haufig zeigt

1 I'flanzenbiologische Schilderungen II, p. 244. Marburg 1893.



sich als Abweichung von der Norm bei Arten von dem in Rede

stehenden Typus des Wedel-Aufbaus eine Dichotomie des Wedels, je

nach den Exemplaren in verschiedener Hohe desselben 1
). Unterhalb

der Gabel und an den beiden Gabelasten befinden sich dann Fiedern

erster Ordnung, ganz von der Gliederung solcher Fiedern an normalen

Exemplaren, so dass also nur die Gabelung eine Abweichung bietet.

Bei der Haufigkeit dieser Erscheinung ist man umsomehr berechtigt

sie als eine atavistische aufzufassen, als im productiven Carbon eine

ganze Anzahl Arten den geschilderten Aufbau normaler Weise zeigen.

Ich habe ihn 1. c. p. 15 und 16 als Hoeninghausi-Aufbau bezeichnet,

weil er u. a. bei der haufigen Spkenopteris Hoeninghausii des produc-

tiven Carbons auftritt. (Vergl. die von mir gebotene Abbildung 8
) eines

grossen Wedelrestes der genannten Art). Nur dadurch verschieden

von dem Hoeninghausi-Aufbau, dass das unter der Gabel befindliche

Spindelstuck nackt ist, d. h. keine Fiedern tragt, zeigt sich z. B.

Archaeopteris Tschermahii Stur 3
).

Die Gabeltheile selbst und die Fussstfieke sind freilich in diesen

Fallen so typisch fiederig, dass sie weiter keine Brucke zu der An-

scbauung bieten, dass auch die einzelnen Stucke dieser Theile phylo-

genetisch aus echten Gabeln hervorgegangen sind, ebensowenig wie

man aus blosser Betrachtung und Untersuchung einer recenten Art mit

normal-fiederigen Wedeln ohne Anstellung von Vergleichen in der Lage

ist, zu dem Schluss zu kommen, dass der Wedel-Aufbau ihrer Vor-

fahren echt-gabelig war. Die verlangten Brucken sind aber, so gut sie

verlangt werden konnen, vorhanden.

Zunachst sei daran erinnert, dass es als Variation des typischen

Baues oft genug vorkommt, dass auch die Fiedern hoherer Ordnungen

bei recenten Farnen wohl entwickelte Gabelungeu zeigen, wie z. B.

bei allbekannten Garten-Formen von Aspidium filix femina und Aspi-

dium flix mas. Gehen wir auf die fossilen Fame fiber, so waren

u. a. die folgenden von mir ausgewahlten Falle als „Brficke
u von

grossem Werth.

So zeigt ein von GOPPERT*) abgebildetes Callipteris-WeMstuck

ohne Weiteres die Berechtigung der Annahme dichotomen Aufbaues

des ganzen Wedels. Das Stuck, Fig. 1, bildet hinsichtlich der Ver-

zweigung seiner Achsen genau ein Mitteldiug zwischen echt-gabeliger

und fiederiger Verzweigung, so wundervoll, wie es gar nicht besser ei-

1) Vergl. z. B. die Zusammenstellung solcher einheimischen Abnormitaten bei

R. Sadebeck und A. Behr 1. c.

2) Ueber einige Carbonfarne. II. Theil. Jahrb. der Konigl. preuss. geolog-

Landesanstalt fur 1890 (Berlin 1891). Taf. VII.

3) Taf. XII. In der Culm-Flora des mahrisch-schlesischen Dachschiefers.

Wien 1875.

4) Foss. Fl. der perm. Fame. Cassel 1864—1865, Taf. XIII.
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dacht werden kSnnte. Bezeichnen wir die geforderten, sich weiter

verzweigenden Gabelzweige stets rait a, die aus der erstrebten Haupt-

achse mehr oder minder bei Seite geschobenen Zweige mit b, so sehen

wir, dass an dem Exemplar die erste Gabel noch vollstandig constatirbar

ist, nur dass der Zweig a weiter verzweigt ist; der Zweig b ist bemerkens-

werth lang, vielleicbt war er sogar so lang wie der Theil 1— 6. Die

zweite Verzweigung wurde, da la uod 'la gleiche Stiirke besitzen und

In der Halfte der natiirlichen Grosse. Nach Goppebt 1
).

eine Gerade bilden, fur sich allein, obne Kenntniss des iibrigen Wedel-

Aufbaues die EntstehuDg aus eiuer Gabel nicht ergeben: hier ist

Zweig b ganz unterlegen, so dass man im vorliegenden fertigen Zustande

nur von einer Fieder-Verzweigung sprechen kann. Die Gabeln 3 und 4

zeigen wieder das Yerhaltniss wie 1, die Verzweigung 5 diejenige von 2,

1) Die Cliches sind freundlichst
I Berlin hergeliehen worden; sie sind

iente der Pflanzenpalaontologie bestiir
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und 6 endlich ist wieder eine vollkommene Gabel. Es findet also ein

Laviren statt: Der Wedel baut sich entwickelungsgeschichtlich gabelig

auf, strebt aber als fertigen Zustand Fiederung zu erreichen. Vorzug-

lich scbon ist das auch an einem von R. ZEILLEB, abgebildeten
x

)

grossen Wedelstuck von Callipteridium pteridiwn, vergl. unsere Copie

Fig. 2, zu sehen. Die oberste Gabel kann nicht deutlicher sein; all-

mahlich am Wedel herabsteigend,

loschen sich die Gabeln immer mehr

aus, so dass wir unten reine Fiederung

haben. Meist zeigt auch Callipteris

reine Fiederung, aber die Gipfel der

Wedel deuten — sofern sie vorhanden

sind — stets auf die Entstehung der-

selben aus ursprunglichen Gabel-Ver-

zweigungen hin.

Bemerkenswerth an den im fertigeD

Zustande im Ganzen fiederig aufge-

bauten Arten, die aber noch die Ent-

stehung der Fiederung aus ursprung-

ichen Gabel -Verzweigungen erkennen

lassen, ist bei zweifach-gefiederten

Resten das Vorhandensein von assimi-

lirenden Spreitentheilen, an der aus

den Gabelzweigen a hervorgehenden

Hauptachse, wie das unsere Figur 1

deutlich macht, resp. bei dreifach-ge-

fiederten Resten das Vorkommen so-

wohl von einmal- als auch zweimal-ge-

fiederten Fiedern, erstere zwischen den

letzteren, an der Hauptachse (Fig. 2).

Diese Erscheinungen deuten ebenfalls

klar auf ihre Entstehung aus Gabel-

zweigen (a) hin. Bei der Arbeits-

theilung, die durch allmahliche Aus-

bilduug einer Hauptspindel als Haupt-

trager und Hauptleitbahn im Gegensatz zu den zu Seitentragern und

Nebenleitbahnen werdenden Gabelzweigen b eintritt, verschwinden die

nicht mehr getheilten resp. weniger als die anderen getheilten Haupt-

spindel-Fiederchen bei Arten, die schon in der Entwickelung ihrer

Wedel rein fiederige Verzweigung erreicht haben; nur sehr selten kommt

es heute als Erinnerung an die Phylogenesis des fiederigen Aufbaues

noch vor, dass Fiederchen letzter Ordnuug noch an der Hauptspindel

. Partie, Taf. XIX, Fig. 1. Saint-
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bemerkbar werden, wie bei der recenten Art Aspidium decursive-

pinnatum Kunze. Dieses eigenthumliche, ausnahmsweise Vorkommen
ware somit durch das Vorausgehende hinreichend erklart. Die Neu-

ropteris gigantea der Schatzlarer Schichten des Carbons und andere

Arten bietet einen Uebergang 1
) zwischen der eben genannten recenten

Art und dem CaZ&pfem-Exemplar (Fig. 1), insofern als die Neuropteris

gigantea nur noch an der aussersten Spitze der Hauptspindel eine

typische Gabelung besitzt, sonst rein fiederig erscheint, dabei aber

wie Callipteris Fiederchen letzter Ordnung an der ganzen Hauptspindel

tragt. Hier und da kommen bei dieser Neuropteris Verzweigungen vor,

die zur Gabelung neigen auch inmitten des Wedels. Unsymmetrische

Farnwedel sind im Palaozoicum uberhaupt merkwiirdig haufig 2
), vor

allem durch ungleiche Vertheilung aller Uebergange von zweifellosen

Gabeln bis zu typisch-fiederiger Verzweigung: es veranschaulicht dies

deutlich den Kampf zwischen beiden Arten von Verzweigungen.

Nehmen wir die Entstehung der fiederigen Verzweigung aus der

echt-gabeligen aus den angegebenen Grunden als richtig an, so er-

klaren sich auch noch andere Eigenthumlichkeiten nunmehr in leichtester

Weise, die bisher nur zusammenhangslos hingenommen werden inussten.

Die fiederigen fossilen Fame zeigen auffallend oft katadromenAufbau

mit verhaltnissmassig grosseren katadromen Fiederchen als die ent-

sprechenden anadromen. Diese oft recht aoff&Uige Erscheinang erklart

sich nunmehr, die entwickelte Ansicht unterstutzend, ohne Weiteres.

Die Ausloschung der Gabeln zur Erreichung reiner Fiederung

vollzieht sich, wie wir an Beispielen gesehen haben, allmahlich. Der
allmahliche Uebergang markirt sich, wie schon weiter oben an-

gedeutet, auch darin, dass die zur Seite geworfenen Gabelzweige b

(vergl. Fig. 1) noch gern bemerkenswerth gross bleiben. Denken wir

uns den Zweig 1 b weiter gegabelt, so wurde, da die geforderten

Zweige gern die dem Lichte zugewendeten sind, der untere Gabelast

des grossen Zweiges \b herabgeschlagen werden, und er wurde als be-

merkenswerth grosse katadrome „Fieder" auffallen. Besonders instructiv

ist in dieser Hinsicht das von mir fruher
8
) beschriebene und abgebildete

Stuck von Palmatopteris furcata (Fig. 3) aus den Schatzlarer Schichten.

Die Ausweichung der Hauptspindel an der Ansatzstelle der Fieder 1

deutet auf ihre Gabelzweig-Natur hin, und die Fieder 1 ist selbst noch

in ihrer ersten Verzweigung rein gabelig; die Fiedern 2 bis 7 zeigen

ebenfalls durch den allmahlichen Uebergang die Entstehung ihrer Ver-

zweigungen aus Gabeln, aber die katadromen Zweige sind schon ab-

warts gedruckt und machen so den weiteren Wedel-Aufbau allmahlich

1) Vergl. meine Abbildung von N. gigantea in Carbonfarne III, Taf. II, III

und IV.

2) Vergl. auch meine Auseinandersetzung in Carbonfarne III, p. 26ff.
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zu einem fiederig-katadromen. Da diese katadromen Gabelzweige

durch die Grosse, die sie zunachst noch besitzen, leicht darunter

stehende Spreitentheile verdecken, so wird es deshalb und vielleicht

auch aus Griinden des Gleichgewicbts von Vortheil fur die Pflanze,

wenn diese Zweige kleiner werden: der Kampf urn's Dasein wird sie

zurfickbilden miissen.

Die palaozoischen Forraen zeigen meist katadromen, die recenten

meist anadromen Aufbau; in letztem Falle waren nach dem Gesagten

die nach der Basis des Wedels hiagewendeten urspriinglichen Gabel-

zweige der Fiedern 1. Ordnung als die geforderten anzunehmen, so

i Wedelstnck

) Schichten des Carbons. Tn 72
i

(Sammlung der kgl. preuss. geolog. Landesanstalt.)

dass hier der ubliche Wechsel der nicht geforderten Zweige — die ja

gem abwechselnd rechts und links von den aus Gabelfussstucken

hervorgebenden Mittelachsen liegen — den Ausschlag giebt.

Nach alledem scheinen mir also die Thatsachen die Annahme zu

fordern, dass der echt-fiederige Wedel-Aufbau in alien seinen Theilen

phylogenetisch aus dem echt-gabeligen hervorgegangen ist. Die haupt-

sacblichsten dieser Thatsachen sind also:
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1. Die merkwurdig oft unsymmetrische Ausgestaltung der palao-

zoischen Wedel, die sich namentlich durch den Wechsel von Gabelungen

und Fiederverzweigungen, sowie Uebergangen zwischen beiden kund thnt.

2. Das haufige Vorkotnmen decursiver, also die Hauptspindel bis

zu den Spindeln vorletzter OrdnuDg bekleidender Fiederchen letzter

Ordnung bei sonst zweifach-gefiederten Arten, oder allgemeiner aus-

gedriickt, das Vorkomrnen von Fiedern zwischen solcben, die einmal

mehr gefiedert sind als die ersteren (Galliptem^ < allipb n'rfium, Neu-

ropteris gigantea u. a.).

3. Die haufige Erscheinung verhaltnissmassig grosser katadromer

Fiederchen an der Basis der Spindeln 2. Ordnung (Ovopteris-, Palrna-

topteris- und andere Arten) und

4. Die uberwiegend rein gabelige Nervatur mit Zurucktreten von

Mittelnerven bei den altesten Farn-Arten (wie bei den Palaopteriden).

Diese und andere Eigenthiimlichkeiten, die im Yergleich mit den

recenten Arten auffallen, bedurfen einer Erklarung, die durch die er-

wahnte Annahme hinreichend gegeben ist.

Es drangt sich nun noch die Frage auf: warum hat der fiederige

Aufbau der Blatter den gabeligen verdrangt, warum beherrscht auch

die Baumvegetation unserer Tage die rispige Verzweigung der Stamm-
und Stengeltheile itn Vergleich zu der vorwiegend gabeligen des Palao-

zoicums?

Die Antwort liegt auf der Hand.

Stellen wir der Praxis die Aufgabe, ein Gerust zu bauen, so dass

an demselben moglichst viele Flachen dem Lichte ausgesetzt sind, so

wird sie die Trager der Flachen, die Auszweigungen des Gerustes, aus

mechanischen Grunden, abgesehen von Rucksichten der Material-

ersparniss, nach Moglichkeit so gestalten mussen, dass dieselben nicht

durch zu weites Ausgreifen in die Luft hinein die Hauptachse zu stark

belasten, denn je weiter die Flachen von dieser Achse hinweg gebracht

werden, um so starker wird vermoge des Hebelgesetzes die Inanspruch-

nahme der Hauptachse und der Ansatzstellen der Zweige. Ein Ab-

brechen von Zweigen durch Eigenbelastung und Mitwirkung von Wind
und Wasserbenetzung durch Regen, die nicht gering anzuschlagen ist

1

),

wird hier um so leichter sein. Ein Aufbau des Gewachses aus Gabel-

verzweigungen wird zwar durch Schaffung einer halbkugelformigen

Krone die Flachen (Blatter) in guustigste Beziehung zum Lichte

bringen, aber die Entfernungen der einzelnen Punkte der Kugelflache

von der Hauptachse sind hierbei so grosse, dass — wie leicht zu be-

rechnen — die mechanische Inanspruchnahme des Verzweigungssystems

ausserordentlich bedeutender ist als bei Bildung einer sich der Eiform



nahernden Krone von derselben Oberflachengrosse wie die Halbkugel,

weil bei einer solchen Krone die lichtbedurftigen Flachen nicht so weit

von der Hauptachse angebracht zu werden brauchen wie im ersten Falle,

und dabei die Flachen doch ausgiebig dem Lichte ausgesetzt sind. Der

Uebergang der echt gabeligen Verzweigung, welche die Halbkugelform

erzeugt, zur traubig-rispigen, welche die Eiform erreicht, ist sehr leicht,

und es ist daher begreiflich, wenn im Kampfe urn's Dasein aus der

ersteren die letztere entstanden ist.

Was in mechanischer Beziehung von den Tri'igern, den Stengel-

organen gilt, gilt auch von den Flachen, von den Blattern. Ein

dichotom verzweigtes Blatt nahert sich in seiner Gestalt dem Kreise,

ein fiederig verzweigtes dem auf einer Flache gezeichneten Ei. Bei

letzterem findet sich die Hauptmasse der assimilirenden Flache wesent-

lich naher der Ansatzstelle des Blattes als bei dem sich der Kreis-

oder Halbkreisform nahernden Blatt. Die Eiform der Blatter, welche

heute herrscht, ist also aus mechanischen Grunden vorzuziehen und

der Kampf urn's Dasein hat daher dieser Form zum Siege verholfen

Kommt das Hebelgesetz nicht in Frage, so handelt es sich fur die

Pflanze ausschliesslich darum, dem Lichte ausgesetzte Flachen zu er-

zeugen und die mannigfachsten Kichtungen im Ernahrungssubstrat ein-

zuschlagen, wie das bei Wasserpflanzen der Fall ist. Fur diese, die

specifisch etwas leichter als Wasser sind, kommt die Hebelwirkung

der Schwerkraft nicht in Betracht. Hier ist die Kugel- und Kreisform

angebracht, und wir sehen in der That, dass die Wasserblatter gem

dichotom gebaut sind und dass die auf der Oberflache des Wassers

schwimmenden Blatter verhaltnissmassig weit ofter sich der Kreisform

nahernde Gestalten zeigen als die Blatter der Landpflanzen.

Die auffallige dichotome Verzweigung grosser Pflanzenarten des

Palaozoicums ware nach dem Gesagten sonach durch ihre Abstammung

von Wasserpflanzen zu erklaren, resp. diese Thatsache konnte benutzt

werden, um die Eingangs dieser Arbeit schon erwahnte Ansicht dei

Herkunft der Landpflanzen von Wasserpflanzen stutzen zu helfen.

Wenn die Entwickelung der heutigen Fame auch die Ansicht von

der Entstehung ihres fiederigen Aufbaues nicht unterstutzen wurde, so

konnte das doch nicht im allermindesten zu dem Schluss berechtigen,

dass auch phylogenetiscb stets echte Fiederung vorhanden gewesen seu

Nicht alle, nur einige wenige Eigenthumlichkeiten der Vorfahren behalt

die ontogenetische Entwickelung einer Art zuruck. Wenn wir z. B.

mit Recht die Endranke der Laub blatter der berankten Fw^a-Arten far

homolog dem Endblattchen der unberankten Vicia-Arten halten, so ist

eben damit ausgesprochen, dass die Vorfahren der berankten Arten an

Stelle der Ranke ein Endblattchen besessen haben. Vicia sativa be-

sitzt Ranken; die von mir 1
) bekannt gegebene Varietat imparipinnuta

1) Vergl. meine Jllustrirte Flora". 4. Autl. Berlin 1889, p. 401.
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dieser Art jedoch keine, aber an Stelle der Ranke oft ein kleines Laub-

blattchen. Letztere Erscheinung als Atavismus anzusehen wird in

heutiger Zeit kaum irgend Anstoss finden, und doch kann man das

entwickelungsgeschichtlich an der berankten Form nicht nachweisen.

In der Entwickelungsgeschichte sprechen sich zwar vielfach und oft

Erinnerungen an die Gestaltungsverhaltnisse der Vorfahren aus, aber

diese Erinnerungen konnen mit der Zeit ebenso schwinden, wie andere

Eigenthiimlichkeiten der Vorfahren geschwunden sind. Es ist wohl

annehmbar — unter Voraussetzung der Richtigkeit der entwickelten

Ansicht iiber den Zusammenhang des dichopodial und monopodial an-

gelegten Aufbaues — , dass die Fame in den fossilen Uebergangs-

stadien auch bei fiederig erscheinendem Wedelaufbau in ihren Vege-

tationspunkten noch deutlich dichopodiale Anlage gezeigt haben, wie

das z. B. bei gewissen recenten Arten trotz monopodial erscheinender

Sprossverkettung noch heute der Fall ist: bei dem GOPPERT'schen

Callipteris-Exemplar wird man das ohne Weiteres annehmen diirfen.

Dass aber bei den Farnen schliesslich auch die dichopodiale Anlage

verschwindet, ware durchaus verstandlich und keinesfalls principiell

abzuweisen.

Ich betone das, weil gewohnlich schlechtweg von einer Scheitel-

zelle oder einer Scheitelkante der Farnwedel gesprochen wird, so dass

es hiernach den Anschein gewinnt, als wiesen die Zellen der Wedel-

spitze von vornherein auf rein iiederige Verzweigung hin. Eine ge-

nauere Betrachtung des Sachverhalts gemahnt jedoch diesbezuglich zur

Vorsicht. R. SADEBECK sagt namlich ausdriicklich in seiner Abhand-
lung uber die Entwickelung des Farnblattes

1
), dass bei vielen Farnen

im jugendlichsten Zustande des Wedels „die beiden durch die erste

Tangentiale und die erste Radiale entstandenen, neuen Randzellen sind

gleichwerthig: jede dieser beiden Zellen wird zur Mutterzelle

(Marginal- Scheitelzelle) einer sympodialen weiteren Ausbildung."

Ferner: „Die das Langenwachsthum des Blattes bewirkende, an der

Spitze desselben befindliche, keilformig zugespitzte Scheitelzelle, hat in

ihrer Function ein begrenztes Wachsthum . . . .; sie wird ... in

eine Marginal-Scheitelzelle umgewandelt und das Wachsthum der Blatt-

spreite wird dadurch ein in alien .... Theilen gleichartiges." In der

1873er Abhandlung 2
) sagt er von der Entwickelung von A&phnium-

Wedeln, dass sie bis zu einem gewissen (noch sehr jugendlichen)

Stadium „ganz auf echter Dichotomie beruhen". Die Ontogonese weist

also hier schlagend auf echt dichotom verzweigte Vorfahren.

Hinsichtlich der Entwickelung der Nervenverastelung sagt SADE-

1) Berlin 1874, p. 15. Vergl. auch die Abhandl. desselben Autors „Zur Wachs-
thumsgescbichte des Farnwedels* (Verhandl. des Bot. Ver. der T
15. Jahrg.), Berlin 1873.

2) p. 121.



256 H. Potonie: Gabeliger und fiedcriger Wedel-Aufbau der Fame.

BECK, dass sie auf echter Dichotomie beruhe, er nennt daher den Verlauf

der Nerven sympodial-dichotom. Also auch die Entwickelungsgeschichte

des Farnwedels lasst sich sehr wohl fur die hier begriindete Beziehung

zwischen dem echt gabeligen und fiederigen Aufbau verwerthen, ja die

Annahnie dieser Beziehung erklart die EigeDthiimlichkeiten der Ent-

wickelungsgeschichte des Wedels, die 1. c. nachzusehen ist.

Lasst es sich also begriinden, dass die echt dichotome Verzweigung

bei vielen Pflanzen die ursprungliche war, so wird man auch fiber die

Fame hinausgehen und ganz allgemein bis auf Weiteres und Besseres

annehnien diirfen, dass fiberhaupt alle monopodial angelegten (also inch

der sympodialen und pseudodichotomen) Verzweigungsarten ursprung-

lich, phylogenetisch, aus echt dichopodialen hervorgegaDgen sind.

C. V. NAEGELI 1
) sagt: „Auf der untersten Stufe sind die Ver-

zweigungen unregelmassig und unbestimmt." „Im weiteren phylo-

genetischen Verlaufe scheiden sich zwei gleichwerthige Typen, A
x
und

B
x , aus." Ax die Verzweigung ist untergipfelig (racemoser oder botry-

tischer Typus). B
t

die Verzweigung ist iibergipfelig (cymoser Typus).

Das Vorangegangene begrundet nun aber, dass die heutigen Ver-

zweigungen der Embryophyten aus echten Dichotomien hervorgegangen

sein durften, dass also hier nieht von vornherein monopodial angelegte

Verzweigungeu vorhanden gewesen sind. Hier wiirde gelten:

1. Die Verzweigungen sind dichotom.

2. Die Verzweigungen sind im fertigen Zustande racemos oder

cymos.

Die Annahme NAEGELl's 2
) : „Die Verzweigungen einer Pflanze

sind auf den untersten Stufen einer jeden phylogenetischen Keihe

qualitativ einander gleich," passt auch auf die dichotome Verzweigung,

denn erst in den typischen Fallen 2 findet eine Arbeitstheilung in

Haupt- und Nebentrager resp. Leitbahnen statt.

Sollten nun ihrerseits die echten Dichotomien aus „unregel-

massigen und unbestimmten" Verzweigungs-Typen hervorgegangen sem,

also solchen, die durcheinander dichopodial und monopodial sind, deren

einzelne Zweige bezuglich Lange und Ausgestaltung keinerlei Sym-

metrie zeigen, so waren fur die Embryophyten phylogenetisch drei

Entwickelungsstufen anzunehmen, namlich:

1. Die Verzweigungen sind unregelmassig und unbestimmt.

3. „ „ „ im fertigen Zustande racemos oder

chanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. Miinchen
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Die monopodialen Verzweigungen von Stufe 1 und 3 waren dann

theoretisch-morphologisch verschieden aufzufassen, diejenigen von Stufe 1

waren von vorn herein monopodia!, diejenigen von Stufe 3 phylogenetisch

aus echten Dichotomien hervorgegangen.

38. C. Wehmer: Zur Frage nach dem Werth der einzelnen

Mineralsalze flir Pilze.

Eingegangen am 22. Juni 1895.

Die Frage nach der Bedeutung der Mineralstoffe fur die pilzliche

Ernahrung, speciell aueh nach der sogenannten Vertretbarkeit gewisser

Elernente durch chemisch nahestehende, ist — nachdem sie eigentlich

seit den Arbeiten NAEGELlV) geruht — neuerdings wieder in Fluss ge-

rathen. Es darf das wohl als eine erfreuliche Erscheinung bezeichnet

werden, denn bei niemandem, der die bezfiglichen Veroffentlichungen

des verdienten Miinchener Forschers niiher kennt, kann ein Zweifel

fiber die Nothwendigkeit einer mehr den heutigen Anforderungen ent-

sprechenden Nachuntersuchung bestehen. In diesem Sinne sprach ich

mien ubrigens auch bereits bei Gelegenheit einer fruheren die Mineral-

stofffrage berfihrenden Mittheilung ") aus.

Im Verlauf des letzten Jahres wurde die Frage von zwei Seiten

gleichzeitig in Angriff genommen. Nachdem MOLISCH 8
) zunachst im

Jahre 1892 Mittheilungen fiber die Bedeutung des Eisens fur den Stoff-

wechsel von Aspergillus niger veroffentlichte, folgten diesen kflrzlich

solche fiber die einiger anderer Mineralstoffe*) von eben demselben

sowie andererseits von W. BENECKE 6
). Ich selbst bin mit gleichen

Untersuchungen schon seit geraumer Zeit (1890/91) beschaftigt; aus-

fuhrliche Mittheilung daruber ruache ich in Kfirze a. a. 0., und wenn

ich bier beilaufig auf die Sache eingehe, so ist das nicht nur, weil

1) BBotanische Mittheilungen" B. III. p. 476 u.f. - Als einzige spatere Mittheilung

darf wohl die von Winogkadsky iibcr die Ernahrung des Kahmpilzes (Saccharo-

",'/"-• Mycoderma) gelten. (Arbeiten der Petersburger Naturf.-Ges. 1894. XIV.

Heft II). Bezuglich der sonstigen Litteratur sei auf die Lehrbucher yon Pfeffer

und Frank verwiesen.

4) BDie mineraligehe Nalinin- der nicderen Pilze." Sitzungsberichte der Wiener

Akadeniie. Math.-naturw. CI. B. CIII. Abth., I. October 1894.

5) „Ein B. itrag zur mi . ra i- b. n N ilirung der Pflanzen*. Ber. der Deutsch.

p. 105—117.
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bloss noch eine theilweise Beriicksichtigung der soeben genannten

neueren Arbeiten stattfinden konnte, sondern auch weil meine Resultate

und auch wohl meine Ansichten nicht unerheblich von denen der

zwei genannten Forscher abweichen. Es erscheint mir das zweck-

massig und im Interesse der Sache selbst Hegend, im Uebrigen wiirde

man mich freilich sehr missverstehen, wenn man meinen Ausfiihrungen

irgend welchen polemischen Charakter beimessen wollte.

Bezuglich der Eisenfrage darf ich micb kurz fassen. Wenn

RAULIN 1
) seinerzeit in einigen Versuchen den vortheilbaften Einfluss

einiger Eisensalze auf die Entwickelung von Aspergillus niger constatirte,

so pflichtete ich dem bereits, und zwar auf Grund zahlreicherer Ver-

suche 2
), im Jahre 1891 — jedoch nur bedingt — bei. Unter gewissen

Umstanden vermogen Eisensalze die Entwickelung des genannten Pilzes

allerdings zu begunstigen. Daraus ergiebt sich aber zunachst weder

etwas fur andere Pilzformen, noch die Nothwendigkeit von Eisenver-

bindungen fur den StofFwechsel uberhaupt. Bezuglich dieses Punktes

bin ich somit nicht mit MOLISCH 8
) im Einverstandniss und vertrete die

bisher gangige Anschauungsweise.

Anders ist das jedoch mit den Alkalimetallen, und auch dieser

Punkt wurde bereits vor langerer Zeit von mir beruhrt 4
). Gegen-

uber der bislang herrschenden Meinung wies ich kurz darauf hin, dass

Pilze auch mit Natriumsalzen gedeihen. NAEGELI u. a. wollte nun

allerdings gefunden haben, dass dem nicht so ist, doch sind fur heute

die Versuche desselben wohl kaum noch beweisend, selbst wenn wir

ihre unzureichende Zahl und das tbatsachliche Ergebniss der Culturen

ubersehen. Derselbe hat sicher mit weit unreineren Salzen gearbeitet,

als man sie heute als „chemisch rein" herstellen kann, und doch lasst

sich zeigen, dass auf Nahrlosungen mit diesen nicht nur eine Pilz-

vegetation moglich ist
6
), sondern dass auch ganz betrachtliche Mengen

Natronsalpeter (mit dem Endproduct als Oxalat) unter solchen Umstanden

verarbeitet werden. Natriumsalze sind denen des Kaliums allerdings

nicht gleichwerthig, aber sie werden doch verarbeitet, und das glaube icn

in einer ganzen Reihe von Beispielen genauer dargethan zu haben. Icn

halte im Ganzen auch die Anschauungsweise, welche in Stoffwechselfragen

1) Annales des sciences natur. Ser. V, torn. XL 1869. p. 93 u. f.

2) 1. c. p. 50 des S.-A.

3) Wenn Molisch selbst ausdrficknch constatirte (1. c. p. 7.), dass es bezuglicn

der Wirkung nicht gleichgiltig ist, ob man Eisensulfat oder Eisenchlorid anwendet,

— leider wird dieser Punkt nicht eingehender erortert — so sehe ich darin einen

directen Beweis dafur, dass hier ein Besonderes mitspielt und nicht die blosse An-

wesenheit des Metalls Eisen in Frage kommt.

4) 1. c. p. 23 und 82.

5) Was genau genommen allerdings auch Naegelx zeigte, doch durch *er-

nnreinigungen erklarte, 1. c.
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ohne Weiteres mit den chemischen Elementen und ihren Leistungen

operirt, also dementsprechend beispielsweise von einer Vertretbarkeit
des „Kalium" durch „Natrium* spricht, fur nicht mehr gliicklich,

denn thatsachlich liegt die Sache doch wohl etwas anders. Wir haben

es jedenfalls mit einer Verarbeitung der Salze, also auch mit deren
Eigenschaften etc., zu thun, und nicht mit einer bisher nicht naher

erwiesenen supponirten „Function" der metallischen Elemente; that-

sachlich gehoren nun Kaliumsalze aus irgend einera uns hier ganz

gleichgiltigen Grunde zu den leichtest verarbeitbaren, woraus ja

eo ipso ihre bevorzugte und ergiebige Aufnahme durch pflanzliche

Organismen sich erklart. Unter den verschiedenen salpetersauren

Salzen liefert also das des Kaliums den gunstigsten Fall rucksichtlich

der Stickstoffassimilation; wie wir aber bei Gelegenheit der Kohlen-

stoffgewinnung (oder richtiger derjenigen von Kohlenstoffverbindungen)
durch Pilze nicht kategorisch von einer „ Vertretbarkeit" beispielsweise

des Zuckers durch Glycerin, Weinsaure, Alkohol etc. sprechen, sondern

einfach und mehr sachgemass eine Verschiedenwerthigkeit bezw. eine

variable Nahrfahigkeit dieser verschiedenen Kohlenstoffverbindungen

annehmeo, so liegt der Fall wohl auch nicht anders bei den einzelnen

Nitraten, Phosphaten etc., das heisst also, sie — oder, wenn wir wollen,

die salpetersauren Verbindungen der einzelnen Basen resp. Metalle
— sind bezuglich ihres Werthes fur den Umsatz im pilzlichen Stoff-

wechsel im Allgemeinen nur quantitativ, aber nicht ohne Weiteres

qualitativ verschieden 1
). Fur eine besondere Function der einzelnen

Metalle — und speciell jener der Alkaligruppe — bleibt unter solchen

Umstiinden naturlich nicht Raum; ich sehe auch nirgend einen Beweis

dafur, und sie als sole he kommen wohl ebensowenig in Frage wie

etwa der Kohlenstoff des verarbeiteten Zuckers bei dessen Zersetzung;

dieserhalb kann ich auch von keinem gegenseitigen „ Ersatz" derselben

— aber wohl von einem solchen der bestimmlen Zwecken dienenden

Salze, und zwar mit einem fur die verschiedenen Falle wechselnden

Erfolge — xeden. Die Kaliutn salze der Phosphorsaure und Salpeter-

saure konnen allerdings von denen des Natriums, wenn auch mit

ungQnstigerem Erfolge, „vertreten" werden, in gleicher Weise wie

gegebenenfalls die verschiedenen Stickstofftrager (Pepton, Salmiak,

Kalknitrat ete.) einander mit einem fur die Einzelfalle ungleichen Er-

folge ersetzen. Die physiologische Ungleichwerthigkeit beispielsweise

der verschiedenen Nitrate bietet im Hinblick auf deren Verschieden-

keiten in chemischer wie physikalischer Beziehung naturlich wenig

1) Es ist damit nicht ausgeschlossen, dass gowisse derselben auf Grand b«-

OBderat Eigenschaften keine Verarbeitung erfahren, was dann aber naturgemass

nicht auf Kosten des bezuglich.-n Metalls zu setzea ist. Das Metall als solches ist

hi der Nahrlosung ja nicht vorhanden; iibrigens sollen hier etwaige Dissociations-

Processe nicht crortert werden.



Auffallendes; verfehlt ware es aber doch wohl, solche nun init den

Atomen oder Molekulen der einzelnen M etalle — auch wo schliesslich

das Eintreten eines anderen Metalls in das Molekul die veranderte

Beschaffenbeit bedingt — direct in Zusammenhang zu bringen, denn

die Salze sind Korper sui generis und haben mit dem metallischen

Element nicbt mehr und nicht weniger zu schaffen wie meinetwegen

der Zucker mit der Kohle. Wir wissen zur Zeit aber, dass allein

schon der geometrische Aufbau des Molekuls einer Verbindung von

bestimmendem Einiluss auf deren Verbalten und Umsatz im Stoffwechsel

Ieh verzicbte darauf, diese Erorterungen noch weiter auszuspinnen;

der springende Punkt ist ja ohnedies leicht verstandlich. Leider haben

die zwei oben genannten neueren Untersucher gerade bezuglich des Er-

satzes von Kalium- durch Natrium- Verbindungen Angaben nicht ge-

macht, denn BENECKE erortert nur jenen durch Caesium- und Rubi-

diumsalze etwas ausfiihrlicher und lasst das Verhalten kalifreier Cul-

turen itu Grunde genomtnen dahingestellt, wahrend MOLISCH diese

Frage nicht beriihrt. Allerdings constatirte ersterer beim Fehlen von

Kaliumverbindungen stets eine „geringe Keimung", glaubt das jedoch

auf Verunreinigungen zuruckfiihren zu sollen. Da das Detail der

Versuche nicht mitgetheilt wird, — und das ist in diesen Frasen un-

streitig der wichtigere Punkt — lasst sich dar fiber nichts Naheres

aussagen.

Bezijglich der Nothwendigkeit von Kalkverbindungen — aber

nicht von Calcium, wie MOLISCH anfiihrt, denn das kommt wohl

kaum in Frage 8
) — stehen beide Untersucher auf dem von inir be-

reits vor langerer Zeit
3
) scharf betonten Standpuukte: Solche sind fur

die Pilzentwickelung im Allgemeinen ganz irrelevant, ihr besonderer

Zusatz zu Culturflussigkeiten also zwecklos. Damit ist aber noch nicht

ausgeschlossen, dass gewisse Kalksalze — und selbstverstandlich kommt

auch die Verbindungsform des Metalls bezw. der Basis in Frage —
unter gewissen Verhiiltnissen Wirkungen besonderer Art ausiiben. Es

ist das hier nicht anders wie bei den iibrigen chemischen Stoffen:

Die etwaige Wirkung ist nicht allein von deren Natur und den be-

sonderen Umstanden, sondern auch von der Art des Organismus ab-

hangig. Eine Generalisirung der bisher iiber irgend welche Punkte

vorliegenden Versuchsergebnisse erachte ich dieserhalb fur etwas ver-

fruht, denn es kann nur zu neuen Irrthumern fuhren, wenn man

1) Diese neuerdings von Emil Fischer verfolgten Beziehungen sind nicht ohnc

2) Es ist diese allerdings ubliche Ausdrucksweise jedenfalls ebeusowenig zi-

treffend, wie wenn wir etwa die Forderung stellten, dass kurzweg „Kohlenstoff" ^

der Kahrlosung zugegen ist.
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Resultate, die fiir ganz bestimmte Falle gewonnen sind, obne Bedenken

verallgemeinert und in der Form feststehender Glaubenssatze aus-

spricht.

Wenn nun weiterhin thatsiichlich zwei oder drei Pilzformen

zu ihrer Entwickelung in den gerade zufallig benutzten Nahrlosungen

beispielsweise der schwefelsauren Magnesia nicht entbehren

konnten, was folgt daraus zunachst fiir and ere Verhaltnisse und

weiterhin fur die Unzahl der iibrigen? Die Verschieclenheiten in den

Anspriichen an die Lebensbedingungen — und selbst fur die allgemein

verbreiteten Magnesium verbindungen mochte ich die Zulassigkeit einer

solchen Auffassung often halten — sind hinlanglich bekaDnt, und es

wird doch niemand aus der Thatsache, dass beispielsweise gewisse

Organismen (manche Bakterien) nur mit Peptonen als Stickstoffquelle

gedeihen, die Folgerung ziehen wollen, dass nun Eiweissstoffe all-

gemein fur das Wachsthum unentbehrlich sind. Der Yergleich hinkt

y-w-dv rtwas, trifft aber doch im Ganzen zu, und naheliegende Einwande

sind nicht schwer zu entkraften.

WlNOGRADSKY bezeichnete 1. c. seinerzeit — entgegen NAEGELI —
das Magnesium als unentbehrliches Element, weil der Ersatz seines

Sulfats durch das des Kaliums die NahrlSsung fiir den benutzten Pilz

unbrauchbar machte. Der Beweis trifft aber nicht, denn eine Cultui-

i (also ein Salzgemenge) mit schwefelsaurer Magnesia als

Bestandthcil hat andere Eigenschaften als eine solche mit Gypsbeigabe;

die Umsetzungen zwischen den einzelnen Salzen des Gemischcs — und

solche iibersieht man gevvohnlich — sind im zweiten Falle audi andere

und fuhren zu anderen Producten. Es folgt aber daraus noch nichts

fur das ^Magnesium" und seine specielle Wirkung; jedenfalls ist zu-

nachst derartigen moglichen Einwiiuden zu begegnen. Aehnliches kann

^ielleicht den Angaben und Folgerungen von MOLISCH und

jegenhalten, welche im Uebrigen auf eine genauere Er-

orterung ihrer Resultate, und zumal auf eine solche kritischer Art,

nicht niiher eingehen. Soviel scheint jedoch gewiss, dass zum Entscheid

der vorliegeuden Fragen einzelne Versuchsreihen mit wenigen Pilzen

nicht ausreichen, und es umfangreicher, mehrfach abgeanderter Ex-

perimente bedarf, urn zu halbwegs feststehenden allgemeiuer giltigen

Resultateu zu gelangen.

Meine eigenen Ermittelungen steben in nicht wenigen Punkten mit

den zuletzt erwahnten in Gegensatz, und das mag theilweise mit der

etwas verschiedenen Fragstellung wie Versuchsanordnung zusammen-

hangen. Ich glaube aber nicht, dass die von den genannten Ex-

perimentatoren behandeiten Fragen hiermit als definitiv erledigt an-

gesehen werden konnen.

Fur jeden Organismus, und so auch fur jede Pilzspecies, giebt es

bezuglich der Lebensvorgange ein Optimum der Bedingungen; nicht
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nur ein solches der Temperatur etc., sondern auch ein solches der

Concentration und Zusammensetzung des Substrats, und wohl noch

mehr als jenes wechselt dieses letztere von Fall zu Fall, da es seinen

bestimmenden Grund in Besonderheiten des Stoffwechselcbemismus, also

in der specifischen Natur findet. Das Optimum in der Zusammen-

setzung der Nahrlosung trifft man, da es selbst mit der Temperatur

variirt, bei Culturversuchen in der Regel nur annahernd und rein zu-

fallig; fur manche Mycelpilzformen wird es bekanntlich im Grossen und

Ganzen realisirt, wenn ihnen neben Starkezucker Pepton oder gewisse

anorganiscbe Salze als Stickstoffquelle geboten werden. Fur dasselbe

spielt aber auch gerade die besondere Verbindungsform der gebotenen

Stoffe eine Rolle; durch den Ersatz eines derselben durch einen anderen

chemisch nahestebenden modificiren wir — ohne scheinbar Wesentliches

abzuandern — oft die Gesammtzusammensetzung in tiefer eingreifender

Weise, so dass erheblich ungunstigere Vegetationsbedingungen resultiren

konnen. Beispielsweise hat der Ersatz von Ammonnitrat, -Sulfat etc.

durch Kalksalpeter — um nur ein durchsichtiges Beispiel heranzu-

ziehen — in sonst sehr geeigneten Nahrlosungen fiir gewisse Pilze

{Aspergillus niger z. B.) eine sehr nachtheilige Wirkung; will man

solche nun aber gleich etwa durch eine Minderwerthigkeit von Nitraten

gegenuber Ammoniakverbindungen (als Stickstoffquelle) erkliiren, so

befindet man sich sehr im Irrthum, denn der Ersatz des Kalksalpeters

durch Kalisalpeter zeigt sofort, dass jene Verschiedenwerthigkeit mit

der besonderen Art des gebotenen iStickstoffs nichts zu schaffen hat,

indem eben der Kalisalpeter den Ammoniakverbindungen wieder ziem-

lich gleichwerthig ist
1
). Schlusse sind in alien diesen Fragen mit

•grosser Vorsicht zu ziehen, und sie konnen erst nach mehrfach variirter

Versuchsanstellung, die auch die gegenseitigen Mengenverhtiltnisse nicbt

ausser Acht lasst, einiges Vertrauen verdienen.

So lassen auch die neueren Ermittelungen uber den Werth der

einzelnen Mioeralstoffe noch manchen Einwendungen Raum, auf die

hier aber nicht naher eiDgegangen werden soil. Es sei aber doch

daraut hingewiesen, dass schon die Angaben von MOLISCH und

BENECKE unter einander nicht immer iibereinstimmen und gerade be-

zuglich der Wirkung mehrerer Salze merklich differiren. So bezeicbnet

der letztere die Salze des Cadmium, Beryllium, Zink, Barium und

Strontium als direct schiidlich, wahrend ersterer bei sammtlichen

(mit Ausnahme des Cadmiums) ansehnliche Ernten erzielte und

von einem nachtheiligen Eintluss nichts beobachtete. Eins von diesen

Resultaten ist doch scbliesslich nur annehmbar; im Uebrigen zeigt die

Thatsache, wie sehr der Ausfall der Versuche von Einzelheiten in der

1) Es wurde das von mir a. a. 0. naher dargethan ( BNahrfahigkeit von Natrium-

salzen fiir Pilze" p. 131 in „Beitrage zur Kenntniss einheimischer Pilze", Heft U)-
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Anordnung abbiingig ist und auch ohne kritiscbe Verarbeitung der

Resultate nur Unsicheres sicb ergiebt; zumal fallt das ins Auge, wenn
wir beachten, dass z. B. NAEGELI bezGglich der Strontium- und

Barium-Verbindungen den (von MOL1SCH verneinten) noch bleibenden

dritten Fall vertritt, also eine directe Ersetzbarkeit der Magnesium-

verbindung durcb jene fand. Somit erbielten drei Uutersucher drei

verscbiedene Resultate. Das fordert aber direct zu einer weiteren

Fortsetzung dieser Arbeiten auf.

Es ware allerdings nocb denkbar, dass fur den besonderen
Fall zwar keiner der drei Experimentatoren im Unrecht ist — vor-

ausgesetzt, dass Yersuchsfehler nicbt vorliegen — und somit die Be-

funde fur die von den einzelnen benutzten Nabrlosungen ganz ricbtig

sind; auf jeden Fall sind dann aber doch die verallgemeinernden

F'olgerungen nicht ricbtig.

Es beweist das fur den Einzellfall Gezeigte zunachst nocb nichts

fur abweicbende Falle, und damit wurde gerade das oben ricksichtlich

der Nabrlosungszusammensetzung Angedeutete treffend illustrirt.

Bei einer genauen Einsicbt der NAEGELl'schen Abhandlung kann

es Gberall kaum einem Zweifel unterliegen, dass derselbe gelegentlicb

Dinge discutirt, die er genau genommen gar nicbt gefunden hat. Die

von demselben angestellten Culturversucbe mit Natrium- und Ammo-
niumsalzen (bei Ausschluss von Kaliumverbindungen) ergaben durcbweg
— und keineswegs ganz unbetriicbtliche — Ernten. Es wird dafur,

obne dass dies im Einzelnen gezeigt wird, kurzerband das Vorhanden-

sein von Verunreinigungen (durch Kaliumsalze) angenommen, und

nunmehr einfach erortert, wesbalb Natriumsalze die des Kalium nicbt

ersetzen konnen. Hier ist also eine wesentlicbe Lucke. Man braucbt

ja nur den Fall zu nebmen, dass Natriumsalze minder nahrfahig sind

und bat dann damit das Versucbsresultat gerade so gut erklart. An
diesem Punkte babe icb die NAEGELfscben Versuche, deren Zabi ja

iiberdies eine zum Entscbeid der Frage unzureicbende ist, seinerzeit

wieder aufgenommen und bin dann aucb zu einer ganz abweichenden

Deutung gelangt. Geringfugige Ernteertrage in kaliumsalzfreien

Culturen sind naturlicb ebenso in Anrechnung zu bringen wie bei-

spielsweise diejenigen in Culturen mit einer minderwertbigen Koblen-

stoffquelle (Salze der organiscben Sauren) gegenuber denen in gut

nahrenden Zuckerlosungen, und wir werden mit demselben Recbte

auch von einer „Vertretung" der Kaliumsalze durch solche ander-

weitiger Basen reden konnen. Bis zur Zeit sehe ich eigentlich noch

keinen Grund, die unbedingte Nothwendigkeit einer Anwesenheit von

Kalium auszusprechen, erkenne vibrigens voll den bohen Werth gerade

dieser Verbindungen an.

MOLISCH und BENECKE — die fruberen Arbeiten von PASTEUR,

RAULIN, ADOLF MAYER, WlNOGRADSKY u. a. lasse ich hier €



bei Seite — erachten Verbindungen des Kaliums, Magnesiums, Eisens

und Schwefels fiir nothwendige pflanzliche und specieil auch pilzliche

Nahrstoffe. Sofern das mit Rucksicht auf die Ernioglichung eines

raschen und guten Gedeihens gelten soil, ist man bezuglich der

zwei ersteren im Allgemeinen wobl derselben Ansicht; im Uebrigen wird

man aber mit der Zeit auch hier wohl einige Concessionen machen,

und weniger die Nothwendigkeit betonen, dass iiberhaupt bestimmte

cbemische Elemente vorhanden sind, als dass die Zusammensetzung

der Nahrlosung in ihren Einzelheiten den durch den Chemismus des

Stoffwechsels gestellten Forderungen Genuge leistet, Kohlenstoff, Stick-

stoff und Phosphor sind (neben Wasserstoff und Sauerstoff) Elemente,

an deren Zabl ein Abstrich jedenfalls nicht angiingig ist
1
), wogegeD

die ubrigen im Allgemeinen wohl als mehr oder weniger kritisch be-

trachtet werden durfen. Es ist von den neueren Untersuchern aber

die Frage iiberhaupt noch nicht gestellt, mit welchem Minimum an

anorganischen Verbindungen Pilze auszukommen vermogen; dieselben

bedienen sich im Ganzen der ublichen Dreizabl, wie sie auch seinerzeit

von mir („Oxalsaureentstehung") auf Grund bestimmter Erwagungen

durchweg benutzt wurde (je ein Nitrat, Phosphat und Sulfat mit der

Bedingung, dass als Basis Kali und Magnesia zugegen sind). Unter

solchen Umstanden resultirt fur die gebrauchlichsten Versuchspilze

(und bei richtigem Mengenverhaltniss) jedenfalls ein Optimum in den

Bedingungen; ich werde jedoch in Kurze an einer grosseren Heine

von Versuchen eingehender darthun, dass weitere Reductionen zu-

lassig sind.

Eisen- (wie auch Kalk-) Verbindungen gelten fur mich als fur

die meisten Falle voll entbehrlich a
), und specieil auch fur die Conidien-

bildung des Aspergillus niger, welche ubrigens aus verschiedenartigen,

zum Theil wohl noch dunklen Grunden unterbleiben kann, vermag ich

— wie MOLISCH das will — Eisensalzen eine Bedeutung nicht bei-

Der Schwefelgehalt der Eiweisskorper ist bekanntlich zur Zeit

noch kritisch, und was die zwingende Nothwendigkeit von Kalium-

1) Bezuglich des Kohlenstoffs und Stickstoffs bedarf es irgend welcher Be-

weise nicht; bezuglich des Phosphors habe ich die Thatsache.gleichfalls durch eine

Anzahl Culturreihen DeuerdingS wieder constatirt. Etwas anders liegt die Sache aber

doch mit den ubrigen hier genannten Elementen, und ich komme darauf ausfuhrlicb

zuruck. Ohno genauen- B.-h-gf ist die Erorti-rung solcher Fragen nicht wohl an-

gebracht. Bemerkt sei jedoch, dass alle Versuche fertig vorliegen und nur die

AMbesafitergnchung, eiae b id« Arbeit, noch aussteht.

2) Dass sich ihr Nutzen auf bestimmte Falle beschriinkt, glaube ich gezeigt zu

haben („Zur Frage nach der Bedeutung von Eisenverbindungen fur Pilze" in „Bei-

trage zur Kenntn. einh. Pilze" Heft II), ohne dass ich jedoch eine hinreichende Er-

klarung der MouscH'schen Eesultate zu geben vermag. Es werden also wohl

weitere Ermittelungen in dieser Richtung abzuwarten sein.
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verbindungen betrifft, so glaube ich nach Obigem auch dieser nicht

zustimmen zu dfirfen. Hinsichtlich der des Magnesiums endlich habe
ich mich oben gleichfalls bereits ausgesprochen, werde bezuglich dieses

jedoch noch ausfiihrlichere Darlegungen bringen mussen. Dass gege-

benenfalls Korper, die fur eine Formirung von Baustoffen (Cellulose,

Eiweiss) nicht in Betracht kommen, in anderer Beziehung von Be-
deutung sein konnen, und nach mannichfachen Erfahruagen das in

vielen Fallen auch sind, brauche ich kaum hervorzuheben; der Stoff-

wechselchemismus der lebenden Zelle bietet Raum genug fur das Mit-

spielen von Verbindungen 1
), auch wo die Ursache ihrer Bedeutung fur

den Lebensprocess noch unbekannt ist, und sie nie in die Korper-

substanz der Zelle eintreten. In nicht wenigen Fallen spielen solche

bekanntlich selbst eine bemerkenswerthe Rolle. Ich stehe also nicht

etwa auf dem Standpunkte, welcher nur das Gegebensein der che-

mischen Componenten von Eiweiss und Cellulose fordern wurde, uber-

schatze andererseits aber auch keineswegs die Beweiskraft der in der

Litteratur rucksichtlich dieser Fragen bisher vorliegenden Experimente.

39. R. Sadebeck: Einige neue Beobachtungen und kritische

Bemerkungen liber die Exoascaceae.

Mit Tafel XXI.

Eingegangen am 25. Juni 1895.

Die Entwickelung der Exoascaceen-Species, welche ansehnliche,

mit einem gelben Reif uberzogene Anschwellungen der Carpelle von

Populw tremula hervorbringt, hatte ich aus Mangel an Material nicht

untersuchen konnen, als ich die monographische Bearbeitung dieser

Abtheilung der Pilze 8
) veroffentlichte. Der Platz, welchen diese

Exoascacee im System einzunehmen habe, konnte daher damals eben-

falls noch nicht mit Sicherheit bestimmt werden. 3

)

1) Ich mochte da einMw iKn ahrr niclit von Elementen, sondern von den Stofifen,

wie sie sind, reden, und das sind im Wesentlichen Bason, Sauren und Sake. So
h&ngt ja auch beigpiftkweise — urn an eine obige iiemerkung anzukniipfcn — dor

fur einige Palle bestehende Einfluss von Eisenverbindungen niclit mit <1< m KhnuTito

Eisen zusammen, sondern ist von der besonderen Natur seiner Verbindung abhangig.

Nicht das Magnesium, sondern Magnesiumverbindungen sind vielfach von Be-
4«ntnng etc. Mir erscheint diese Ausdrucksweise wenigstens zutreffender, indem
sie mit Realem und nicht mit Unsicherem rechnet.

2) Die parasitischen Exoasceen. Eine Monographie. (Arbeiten des Botanischen

Museums zu Hamburg, 1892/93).

3) a. a. 0. p. 75.
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Lu April des vorigen Jahres (1894) fand ich aber diese Pilz-

infection in einer solchen Ausgiebigkeit, dass sie schon auf ziemlich

bedeutende Entfernungen hin durch die goldgelben Carpelle resp.

Katzchen auffiel, da stets viele Carpelle eines jeden Katzchens von

der Infection betroffen und die Carpelle in dem genannten Jahre lange

vor den Blattern zur Entwickelung und beinahe zur Reife gelangt

waren, also auch besser sichtbar waren, als auf denjenigen Baumen,

deren Blattentwickelung bereits vorgescbritten war, wie dies meistens

und z. B. auch in diesem Jahre der Fall war.

Die Untersuchung ergab nun, dass die in Rede stehende Exoas-

caceen-Form nicht der Gattung Taphrina, wie ich bisher angenommen

hatte, angehore, sondern der Gattung Exoascus, und also als Exoascus

Johansonii zu bezeichnen ist. Diese Exoascus-Species bringt, wie ich

gleich bier bemerken will, auch in Nordamerika auf den Carpellen von

Populus tremuloides die gleichen Deformationen hervor, wie in Europa

auf Populus tremula. Ob dagegen die Carpelle von Populus Fremontii

Wats, und Populus grandklentata Michx. ebenfalls von Exoascus

Johansonii befallen werden oder von Exoascus rhizophorus (Johans.)

Sad. konnte nicht entschieden werden 1
), da ich noch nicht in den

Besitz des geeigneten Untersuchungsmaterials gelangt bin. Auch die

Entwickelungsgeschichte des Exoascus rhizophorus, fruher Taphrina

rhizophora Johans., habe ich noch nicht genauer ermitteln konnen;

moglichervveise bietet dieselbe noch weitere Unterscheidungsmerkmale

zwischen E. Johansonii und E. rhizophorus, als die aussere Form der

reifen oder reifenden Ascen; von letzterer Species kennen wir

Was nun die Untersuchung des Exoascus Johansonii anlangt, so

konnte zunacbst festgestellt werden, dass das Mycel in den Knospen

der Wirthspflanze iiberwintert und niit dem Beginn der neuen Vege-

tationsperiode in ahnlicher Weise wie dasjenige des Exoascus Carpini

in den sich entfaltenden Knospen ausbreitet, wahrend bekanntlicb das

Mycel der Taphrina-Arten nicht zu uberwintern vermag, da es im

Laufe der Entwickelung des Pilzes bereits in dem Blatte der Wirths-

pflanze verschleimt. Nachdem im April 1894 eine Anzahl inficirter

Zweige, deren Katzchen von dem Pilze befallen waren, durch kleine

Draht- oder Messingriuge markirt worden war, wurden Anfang Apnl

1895 die Knospen dieser Zweige untersucht. Das in denselben ver-

muthete Mycel wurde auch thatsachlich aufgefunden. Namentlich

in denjenigen Knospen, welche bereits in der Streckung begriffea

waren, findet man ziemlich leicht das subcuticular verlaufende Mycel?

1) Man vergl. auch „Kritische TJntersuchungen iiber die c

orgebrachten Baumkrankheiten" (Arbeiten des Botanischei

;. 1890).
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welches sich anfangs iD parallelen Faden in der Langsrichtuog der

wachsendea Knospe ausbreitet, ohne Seitenaste zu bilden oder sich zu

verzweigen. Ganz ahnliche Bilder des Mycels erhielt ich auch bei

der Untersucbung von Exoascus Carpini, wo der Pilz mit der Wieder-

aufnahme des Wachsthums nach der Winterruhe ebenfalls die jungen

Knospen resp. Sprosse anfangs nur in parallel verlaufenden Mycel-

strangen durchziebt. Bei beiden Exoascus-Arten dringt das Mycel
nicht in das Innere des Gewebes ein, sondern verlauft stets nur

zwischen der Cuticula und deu Epidermiszellen, aber es geliugt on ist

nur sehr scbwer, das Mycel des Exoascus Johansonii in der Achse der

vollig entwickelten weiblichen Katzchen noch aufzufinden.

Die Beobachtung des Mycels wird hier wie fiberhaupt bei alien

Exoascaceen erleichtert durch die Anwendung von Tinctionen mit

Anilinfarben. Am vortheilhaftesten erwies sich eine Mischung von

Nigrosin und Pikrinsaure, auf welche zuerst von PFITZER 1
) aufmerksam

gernacht wurde. Man wird kaum nothig haben, das PFITZER'sche

Verfabren zu modificiren, und ich verweise daher auf die Mittheilung

fiber dasselbe, welche eine fur unsere Zwecke erschopfende ist.

Leicht zu beobachten ist dagegen das Mycel in den iuficirten Car-

pellen, wo es ebenfalls nur subcuticular (Fig. 3) verlauft, aber nament-
lich durch reichlicbe Verzweigungen sich fiber den ganzen Frucht-

knoten ausbreitet (Fig. 1 und 2). Der letztere erfahrt hierdurch be-

deutende Gewebewucherungen, deren Natur indessen erst verstandlich

wird bei einer Vergleichung mit dem gesunden, nicht inficirten Frucht-

knoten. Der anatomische Bau eines jeden der beiden einen einficherigen

Fruchtknoten bildenden lateralen Fruchtbliitter gleicbt — abgesehen

von der medianen Placenta — im Ganzen dem Bau des Laubblattes,

unterscheidet sich aber doch in einigen Punkten etwas von demselben,

und lasst sich in kurzer Zusammenfassung wie folgt darstellea.

Eine kraftige Cuticula bedeckt die chlorophylllosen Epidermis-

zellen, unter welcben das Assimilationsgewebe liegt, welches hier ebenso

wie in vielenLaubblattern aus zwei Zelllagen besteht. Aber die obere

dieser beiden Zelllagen besitzt nicht die typische Form der Pallisaden-

zellen, sondern diejenige gewobnlicher Parenchymzellen und enthah das

Chlorophyll auch nur in geringerer Menge. Die zweite Assimilations-

schicht gleicht dagegen durch die Form ibrer Zellen schun eher der

inneren Pallisadenschicht de« gewohnliehen Blattes, obgleich die Zellen

derselben im Allgemeinen auch noch relativ dick sind; aber der bo-

sondere Reichtbum an Chlorophyll, durch welches diese Zellen vor

alien anderen des Fruchtblattes ausgezeiclmet sind, weiet deutlicb »ui

die physiologische Bedeutung dieser Zelllage. Unter dem Pallisadeu-

1) E Pf
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gewebe liegt nun das Blattparenchym, welches fast das ganze iibrige

Gewebe des Blattes umfasst und — ausser an den Placenten — auf

der inneren Seite des Fruchtblattes durch eine Scbicht von Zellen

abgeschlossen wird, die ihrer Lage nach den Epidermiszellen ver-

gleicbbar, aber bedeutend kleiner als die letzteren sind und von

keiner Cuticula bedeckt werden. Bei der Behandlung init Anilinfarben

werden die Wande dieser Zellen ebenso, wie die unten naher zu be-

sprechenden Sklerei'den kriiftig und bleibend gefarbt; sie enthalteD.

wie namentlich aus der Phloroglucin- Reaction hervorgeht, in ziemlich

reichem Masse Lignin. An der Placenta wachsen dagegen die den-

selben etwa entsprechenden Zellen in der bekannten Weise haar-

In das Blattparenchym, dessen Machtigkeit, ausser in der Placenta,

etwas geringer ist, als in dem Laubblatte, sind die Gefassbiindel und

die durch ihre Grosse ausgezeichneten Sklerei'den eingebettet, welche

letztere theils mit und an den Gefassbundeln, theils auch getrennt von

denselben und isolirt auftreten, meistens in Gruppen von zwei, drei

Zu bemerken ist noch, dass an der Aussenseite des Fruchtblattes

Spaltoffnungen auftreten. Dieselben weichen von der gewohnlichen

bekannten Form kaum ab, aber die Zellen der oberen Assimilations-

schicht bilden dadurch, dass sie unterhalb der Schliesszellen in seichtem

Bogen nach dem Innern des Blattes sich wolben, eine geraumige

Athemhohle und sind an dieser Stelle durch den ihnen an den anderen

Stellen nicht eigenen Reichthuin an Chlorophyll ausgezeichnet.

Welche Veranderungen erfahrt nun das Fruchtblatt von Populvs

tremula L. bei der Infection durch Exoascus Johansonii Sad.?

Makroskopisch fallt es bereits auf, dass die inficirten Fruchtblatter

betrachtlich anschwellen und 3—4 mal grosser werden, als die ge-

sunden. Diese An ^chwellungen werden aber durch Gewebewucherungen

verursacht, welche nicht nur auf der Voluinvergrosserung der einzelnen

Zellen, sondern auch auf einer ganz erheblichen Vermehrung derselhen

beruhen und in ihrer Wirkung namentlich so sehr hervortreten, weil jede

einzelne Zelle, welche bei der genannten Zellenvermehrung in der unten

naher zu be/.eichnenden Weise gebildet wird, grosser wird, als die ent-

sprechende Mutterzelle im gesunden Organismus. Nur die Zellen,

welche das Blattgewebe nach dem Innern des Fruchtknotens zu ab- •

schliessen, erfahren im inficirten Fruchtblatte keinerlei Veranderungen.

Die Vergrosserungen und Theilungen der ubrigen Zellen beginnen

dagegen bereits mit der subcuticularen Mycelausbreitung des Parasiten

und schreiten fort bis zur Entwickelung der reifen Ascen. Zu dieser

Zeit beobachtet man in dem Bau des Fruchtblattes etwa folgende Ver-

anderungen.

Die Cuticula ist durch die hervorbrechenden Ascen mebr oder



Beobachtungen und kritische Bemerkungen fiber die Exoascaceae. 269

weniger abgehoben, die Epidermiszellen haben sich in einer z. Th. sehr

unregelmassigen Art und Weise vergrossert und getheilt, je nach dem

Einfluss, den der Parasit hier ganz direct ausiibt. Die AusbilduDg

der SpaltoflFnungen unterbleibt vollstandig. Die Zellen des Assimila-

tionssystems haben nach alien Richtungen des Raurnes sehr betracht-

liche Volumvergrosserungen erlitten, und die Zellen der oberen Schicht

dieses Gewebesystems haben sich meistens durch je eine der Ober-

flache des Frachtblattes parallele Zellwand in je zwei Zellen getheilt.

Die bedeutendsten Volumvergrosserungen aber, namlicb das 4— t> fache

ihrer ursprunglichen Lange erfahren die Pallisadenzellen der unteren

Assiinihiti'Uisx-hicbt durch Mreckungen, welche senkrecht zur Flachen-

ausdehnung des Fruchtblattes erfolgen, wahrend die Anschwellung

derselben in die Dick ^r gering ist und nur etwa das

Doppelte oder hochstens das Dreifacbe der normalen Grosse erreicht.

Zelkheilungen, in Folge deren die in der bezeichneten Weise an-

geschwollenen Pallisadenzellen in diinnere, von ungefahr der gleichen

Dicke wie die Mutterzelle, zerfallen, finden nicht statt. Dagegen beob-

achtet man 3—4 Zellwande, welche senkrecbt zur Streckungsrichtung

ansetzen und die in ihrer Langenausdehnung vergrosserte Pallisaden-

zelle in eine Reihe von 4— 5 kleineren Zellen von annahernd

gleicher Grosse theilen. Diese Theilungswande sind viel diinner, als

die die primare Begrenzung der Pallisadenzellen bildenden Wande,
daher lasst sich hier die Vergrosserung und Theilung der ursprung-

lichen Pallisadenzellen mit grosser Sicherheit feststellen.

Diese Theilungen erfolgen aber nicht in der Weise, dass die ersten

Theilungswande erst auftreten, wenn die angeschwollene Zelle ihr

grosstes Volumen erreicht hat, sondern es folgen, wie im gesunden

Organismus, so auch hier der Volumvergrosserung ganz regelmassio: die

senkrecht zu derselben ansetzenden Zelltheilungen, und wir beobachten

z. B. daher, dass zu der Zeit, wo der Pilz die Cuticula noch nicht

durchbrochen hat (man vergl. das Nahere auf S. 271), die Pallisaden-

zellen nur etwa urn das Doppelte ihrer Lange gestreckt und dement-

sprechend auch nur in zwei Zellen getheilt sind. Die weiteren Zell-

theilungen folgen erst den weiteren Streckungen.

Die Zellen des Blattparenchyms schwellen ebenfalls an und werden,

wie uberhaupt alle Zellen, welche in Folge dieser Infection Volumver-

grosserungen erfahren haben, fast ausschliesslich durch Zellwande ge-

theilt, welche der Flache des Blattes parallel sind.

Die Zellen des Blattparenchyms werden jedoch lange nicht in

der Weise hypertrophirt wie diejenigen der unteren Pallisadenschicht.

Es ist ausserordentlich selten, dass aus einer ursprunglichen Parencbym-

zelle mehr als zwei entstehen; haufig bleiben die Zelltheilungen in

den angeschwollenen Zellen dieses Gewebesystems auch aus, namentlich

gilt dies von den unteren Lagen derselben.
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Die Sklere'iden dagegen werden in keiner Weise verandert, und

auch in den Gefassbiindeln lassen sich bemerkenswerthe Abweichungen

von denen der gesunden Fruchtblatter mit Sicherheit kaum nachweisen;

die Gefassbfindel sind aber, ausser in den Placenten, iiberhaupt nur

wenig entwickelt.

Die Entwickelung des Pilzes beginnt in unserem Falle erst zu einer

Zeit, wo das Gewebe des Blattes sich bereits mehr oder weniger in

seine einzelnen Formen differenzirt hat. Nur das Hautsystem wird

durch das subouticulare Mycel relativ friih, d. b. fruher als die anderen

Gewebesysteme in seiner Entwickelung beeinflusst und gelangt daher

z. B. auch nicht zur Bildung von Spaltoffnungen.

Das vorliegende Beispiel eignet sich also nicht zu der Erorterung

der Frage, ob der Pilz auf die Differenzirung der einzelnen Gewebe-

formen einen Einfluss ausubt. Dafur aber, dass bei derartigen Gewebe-

wucherungen nicht allein Volumvergrosserungen der einzelnen Zellen,

sondern auch Zellvermehrungen durch Theilungen der angeschwollenen

Zellen eintreten, liefert der vorliegende Fall ein sehr charakteristisches

Beispiel. Die anatoraischen Befunde des inficirten Fruchtblattes von

Populus tremula geben also im Allgemeinen auch eine Bestatigung

derjenigen Resultate, welche H. DE YRIES 1

), WAKKER 8
) und

WILLIAM G. SMITH 8
) bei ihren Untersuchungen fiber die durch

Parasiten verursachten Hypcrtrophien des Pflanzengewebes gefunden

Welcher Art aber der Einfluss ist, den der Pilz auf die Zelleu

des Pallisadengewebes und des Blattparenchyms ausubt, welche von

den wurzelahnliehen Fortsatzen der Ascen niemals erreicht werden,

lasst sich zur Zeit noch nicht bestimmen. Ein directer mechanischer

Einfluss kann von dem Parasiten kaum ausgeubt werden, und so muss

die Thatsache, dass gerade Gewebesysteme, welche entfernter von dem

Infectionsheerde gelegen sind, namentlich also die Pallisadenzellen,

mehr hypertrophirt werden, als z. B. die Epidermiszellen, also naher

gelegene Gewebeformen, einstweilen unerklart bleiben. Es erscbeint

aber nutzlos, Erklarungen zu versuchen, ob die durch den Pilz ver*

ursachte Reizwirkung allein oder, ob dieselbe in Verbindung mit anderen

Ursachen diese allerdings auffallenden hypertrophischen Erscheinungen

hervorruft, so lange keine experimentelle Beobachtung vorliegt.

Nachdem durch die Biologie des Pilzes festgestellt worden war,

dass die in Rede stehende Exoascacee in den Knospen der Nabrpflanze

1) EL de Vries, Intercellulare Pangenesis. Jena, 1889.

2) J. H Wakker, Untersuchungen iiber den Einfluss parasitischer Pilze auf die

Nahrpflanzen. (PRiNGSHEi>rs Jahrb. fiir wissenschaftl. Bot. Bd. XXIV).

3) W. G. Smith, Untersuchung der Morphologie und Anatomie der durch

Exoasceen veranlassten Sprossdeformationen. (Forstl -naturwiss. Zeitschrift, 1894)-
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1

uberwintert, wurde die EntwickeluDgsgeschichte des Parasiten naher

untersucht und gefunden, dass das Mycel im Laufe seiner Entwickelung

keine Diff'erenzirungen in einen sterilen und fertilen Theil erfabrt (cf.

Taphrina 1
). Die Entwickelung nimmt vielmehr den Lauf, welcher die

Arten der Gattung Exoascus charakterisirt, und bestatigt somit das Er-

gebniss der biologischen Untersuchung. BREFELD 2
) behandelt als Bei-

spiel fur die Gattung Taphrina unter dem unseren damaligen Kennt-

nissen entsprechenden Namen Taphrina rhizophora Johans., die Ent-

wickelung desjenigen Pilzes, welcher die Deformation der Carpelle von

Fopulus tremula hervorbringt, nunmehr aber als ein Exoascus erkannt

und als unser in Rede stehender Exoascus Johansonii zu bezeichnen

ist. BKEFELD konnte daher naturlich keinen wesentlichen Unterschied

der Entwickelung zwischen Exoascus und Taphrina finden; er war

dcmselben Irrthum verfallen, den wir alle begangen hatten, dass

Exoascus Johansonii eine Taphrina-Art sei, ein Irrthum, der ja auch

erst durch die vorliegende Mittheilung beseitigt werden soil. BREFELD
hat also fur seine Untersuchungen keine Taphrina-Art in der neuer-

dings") von mir nachgewiesenen Gattungs-Umgrenzung vorgelegen.

Der Entwickelungsgang des Exoascus Johansonii Sad. ist, kurz

dargestellt, folgender. Das Mycel schwillt, ausser an den Enden
(Fig. 2, ra), welche oft noch langere Zeit weiter wachsen, an, und zer-

fallt darauf in die ascogenen Zellen (Fig. 2), wobei meist stark licht-

brechende und nicht selten daher sehr dicke Trennungswande gebildet

werden, welche auch noch ausserhalb des Zellenverbandes erhalten

bleiben (Fig. 2, tr). Soweit unterscheidet sich dieser Pilz kaum von

einem anderen derselben Gattung; die weitere Entwickelung ist dagegen

in dem vorliegenden Falle eine eigenartige. Die ascogenen Zellen

wolben sich nicht zuerst nach aussen und durchbrechen die Cuti-

cula, wie z. B. Exoascus turgidus Sad., sondern sie entsenden lange

vorher in das Innere des Gewebes zwischen die Epidermiszellen tief-

gehende Senker (Fig. 4,* und 5,s), welche aber stets einen inter-

cellularen Verlauf nehmen und sich niemals an ihrem unteren Ende

theilen, wie z. B. diejenigen des Exoascus rhizophorus (Johans.) Sad.*).

Die Entwickelung dieser Senker erfolgt oft bereits zu der Zeit, wo
die ascogenen Zellen noch im Verbande mit einander sich be-

finden (Fig. 4 und 5). Erst nachdem diese Senker ihre voile Grosse

erreicht haben, wolbt sich die ascogene Zelle an der dem bisherigen

Wachsthum entgegeugesetzten Seite hervor und durchbricht die Cuti-

cula, wodurch die Entwickelung des Ascus, d. h. des sporenfuhrenden

1) A. a. 0. (1893) p. 28ff., 39, 99ff.

2) Brefeld, Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie. IX. Heft.

Miinchen, 1891.

3) a. a. O., Hamburg, 1893.

4) a. a. 0. (1890) p. 9 und 10 und a. a. 0. (1893) p. 75.



272 R- Sadebeck:

Theiles, eingeleitet wird. Der auf diese Weise entstandene junge Ascus

erfahrt nun, wie diejenigen aller iibrigen Exoascus-Arten, ein zur Flache

der Wirthspflanze senkrechtes Wachsthum, bis er seine definitive Grosse

erreicht hat (Fig. 6 und 1,A).

Die Untersucbung wird dadurch erleichtert, dass man meistens in

einem und demselben Praparate mehrere Entwickelungsstadien des

Pilzes beobachten kann. Man findet daher oft dicht neben einem

reifen oder fast reifen Ascus ganz junge ascogene Zellen, welche noch

von der Cuticula bedeckt sind, in der Entwickelung zum Ascus also

soweit zuruckgeblieben sind, dass sie die Cuticula noch nicht einmal

durchbrochen haben (Fig. 6). Die einzelnen ascogenen Zellen vollenden

demnach selbst auf einem und demselben Carpel! nicht gleichzeitig ihre

Entwickelung. Es ist dies ubrigens keineswegs auffallend, da wir das-

selbe auch bei anderen Exoascus-Arten beobachten, aber es «St dies

stets fur die betreffende Exoascus-Art charakteristisch. Abgesehen von

der Grosse und ausseren Form der Asci ist z. B. Exoascus Rostrupianus

von Exoascus Pruni dadurch leicht zu unterscheiden, dass bei ersterem

die genannte Erscheinung stets auftritt, bei dem letzteren aber sammt-

liche Asci gleichzeitig oder doch wenigstens annahernd gleichzeitig zur

Ausbildung gelangen.

Der Inhalt der reifen Ascen ist in der Regel mit einer grossen

Anzahl von kleinen langlichen Conidien angefullt
1
), welche in gleicher

Weise wie die Hefesprossungen entsteheu 2
). In alien Mittheilungen

uber die reifen Asci dieser Exoascus-kvX, ist dieser Conidienbildung in

dieser oder jener Form Erwabnung gethan, und in den meisten Fallen

beobachtet man in dem reifen Ascus auch in der That nichts anderes,

als eine mehr oder weniger grosse Auzahl dieser Conidien, welche man

fruher sogar als Ascosporen ansah. Die Bildung derselben, welche als

hefeartige Sprossungen von den Ascosporen ihre Entstehung nehmen,

ist fruher allerdings vielfach ubersehen worden, obgleich sie keineswegs

schwer zu beobachten ist
8
).

Ich habe schon in meiner ersten Abhandlung iiber diese Pilz-

familie
8
) den Nachweis gefuhrt, dass die Bildung solcher Conidien

nicht nur in den alteren Ascen stattfindet. Auch in jiingeren Ascen,

1875, Nr 7.

% Man vergleiche auch „Untersuchungen fiber die Pilzgattung Exoascus", Ham-

burg, 1884, Taf 4, Fig. 23, wo Exoascus Johomonii von mir ebenfalls abgebildet

wurde, aber unseren damaligen Kenntnissen gemass irrth&mlicher Weise mit Taphrina

3) a. a.O. (Hamburg 1884) Taf. 4, Fig. 23. Auch anf Taf. 3, Fig. 20, siebt

man in dem am meisten rechts gezeichneten Ascus des Exoaxcus turgidus, dass

diese Conidienbildung direct von der Ascospore ibre erste Entstehung nimmt.
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und zwar sammtlicher Exoascaceen, erfolgt diese Conidienbildung und

verdrangt die regulare Bildung der Ascosporen namentlich dann, wenn

feuchtes und regnerisches Wetter eintritt und einige Tage anhalt. Man
vergleiche z. B. in meinen beiden ersten Abhandlungen *) uber diese

Pilzfamilie die Abbildungen der mit Conidien mehr oder weniger an-

gefullten A seen von Exoascus Pruni, epiphyllus, turgidus, Farlowii etc.*).

Aber es ist mir damals — aus Mangel an Material — der Nachweis

nicbt gelungen, dass in dem A sens von Exoascus Johansonii, in welchem

man bisher stets — und theilweise nur — die hefeartigen Conidien beob-

1) a. a 0. 1884 und a. a. 0. 1890.

2) Bei der Bearbeitung der Pilze in dem ENGLER'schen Werke fiber die natfir-

lichen Pflanzenfamilien hat Schroeter diese Tbatsache nicht beriicksichtigt und ist

daher zu mehrfachen Irrthfimern gelangt. Dieselben finden sich schon im allge-

gemeinen Theile. Schroeter sagt daselbst: „Bei einigen Arten erfolgt die Spross-

bildung innerhalb der Schlauche, die reifen Schlauche erscheinen dann vielsporig.

Die so gebildeten Schlauche sind fur eine Anzahl Arten ein feststehendes Merkmal,

das zur Abgrenzung der Gatt unc T>irhrir- fiir Top/tnn,," „benutzt worden ist." Nun
wissen wir aber seit Jahren, wie auch oben naher dargethan wurde, dass die ge-

genannten Sprossbildungen unter gewissen Bedingungen in den Schlauchen aller

Exoascaceen-Arten auftreten: es ist also unrichtig, dass diese Sprossbildung fiir eine

Anzahl Arten ein feststehendes Merkmal sei. Somit ist auch die ScHROETER'sche

Umgrenzung der Gattungen Exoascm und Taphria unhaltbar, da nach

Schroeter der Unterschied beider Gattungen nur darin bestehen soil, dass die

Schlauche der ersteren Gattung Ssporig, die der letzteren Gattung durch Sprossung

„vielsporig-' seien.

Ferner ist es unrichtig, wenn Schroeter fiir seine Untergattung Exoascella an-

giebt, dass „das perennirende Mjcel unbekannt- ist. Der Theil des Mycels, welcher

nach der Entwickelungsgeschichte allein zu einem perennirenden werden konnte,

verschleimt nach der Bildung des fertilen Mycels in dem Blatte der Wirths-

pflanze. Ein perennirendes Mycel existirt also nachgewiesenermassen gar nicht; man
kann also doch nicht sagen, dass es „unbekannf ist. - Auch die Angabe, dass

jede einzelne Mycelzelle der Taphrinu flava {Taphria Sadeheckii nach Schroeter)
als sogenannte Stielzelle eines Schlauches zuruckbleibt, bedarf der Berichtigung.

Die Stielzelle des Schlauches dieser Art bildet sich erst nach der 1

ascogenen Zellen; diese entstehen aber erst, nachdem das Mycel sich in <

bleibenden (^spater verschleimenden) und den fertilen Theil (

letzteren. Es ist also vollig falsch, dass,
zelne Mycelzelle der Taphrina flava als sogenannte Stielzelle des

Schlauches zuruckbleibt,
Dass Schroeter derartige Irrthumer begeht, ist ganz unbegreiflich ,

zumal

doch die Entwickelungsgeschichte, deren Ergebnisse durch die biologischen That-

sachen in so vollkommener Weise unterstiitzt und bestatigt werden, eine ganz

andere Auffassung der Morphologic und Systematik verlangt. Die Arbeit Schroeter's

vernachlassigt aber die Entwickelungsgeschichte und enthalt, wie an einigen Bei-

spielen gezeigt wurde, in weiterer Folge davon selbst in der Mittheilung der

Einzelnheiten vielfache Missgriffe. Es ist dies sehr zu bedauern, weU derartige

Bearbeitungen leicht grosse Verwirnmgen hervorzubringen im Stande sind. Eine

Berichtigung war aber um so mehr geboten, als man ja sonst gewohnt ist, in dem

ENGLER-PRANTL'schen Werke uber die natiirlichen Pflanzenfamilien den neuesten

Standpunkt der Wissenschaft vertreten zu finden.
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achtete, die Conidienblildung auch unterbleiben kann. Meine Beob-

achtungen hatten dies allerdings wahrscheinlich gemacht, da ich den

Nachweis fiihren konnte, dass echte Ascosporen in dem Ascus gebildet

werden 1
), von welchen sich die hefeartigen Conidien entwickeln, die

Entstehung der letzteren also nicht eine primare ist, wie man mehrfach

Die ausgiebige Entwickelung dieses Parasiten, welche im vorigen

Jahre bei anhaltend trockenexn und warmem Wetter stattfand, liess

mich vermuthen, dass nunmehr auch die Bedingungen fur die Ent-

wickelung der Ascosporen geschaffen seien und die Conidienbildung im

Ascus unterbliebe. Es wurden daher die inficirten weiblichen Katzchen,

welche am 24. April Nachmittags gegcn 3 Uhr von dem Baume ent-

nommen worden waren, sofort und ganz direct, d. h. bereits an Ort

und Stelle in verschiedene Losungen, namlich Pikrinsaure (zum Theil

gleich in Verbindung mit Nigrosin), Alkohol (zam Theil auch mit

Pikrinsaure vermengt), Forinaldehyd, wiisserige und alkoholische Jod-

losungen gebracht, in die letzteren, urn behufs anderer Untersuchungen

den Tod des Pilzes moglichst schnell herbeizufuhren. Die Vermuthung,

dass hier die Conidienbildung unterbleiben wurde, wurde durcb den

Thatbestand bestatigt; ich fand in den Ascen keine Conidien, sondern

nur kugelige Sporen (Fig. 6 und 7). Es ist somit der Nachweis ge-

liefert worden, dass auch in den Ascen des Exoascus Johansonii bei

trockenem und warmem Wetter die Conidienbildung unterbleibt, wahrend

*ie unter dem Einfluss einer auch nur einigermassen feuchten Witterung

sehr leicht eintritt. Um jedoch sicher zu sein, dass in diesen Ascen

sich auch Conidien zu entwickeln vermogen, wurden inficirte Zweige

desselben Baumes, von welchem die oben genannten Katzchen ent-

nommen worden waren, gleichzeitig mit den letzteren abgeschnitten,

aber nicht in alkoholische oder andere Losungen gebracht. Vielmebr

wurden sie in dem Kaithause in ein Glas mit Wasser gebracht, welches

auf einen mit Wasser angefullten Untersatz gestellt und mit einem

Recipienten bedeckt wurde, um fur die in der Entwickelung begriffenen

Ascen eine feuchte Luft herzustellen. Am 26. April Vormittags

hatten sich in alien untersucbten Ascen dieser Zweige die bekannten

Conidien gebildet, wahrend die Entwickelung der Ascosporen zurfick-

geblieben war. Zum Vergleiche wurden am Nachmittage (26. April)

wiederum inficirte Katzchen von demselbeu Baume entnommen und

an Ort und Stelle sofort in die oben genannten alkoholischen und

wasserigen Conservirungs- und Untersuchungslosungen gebracht. Die

Untersuchung zeigte, dass hier ebenso, wie in den am 24. April ge-

sammelten Ascen, die Conidienbildung unterblieben war; es herrschtc
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aber allerdings seit mehr als 8 Tagen ein ganz ausnahtasweise trockenes

Wetter, bei ostlicher Windrichtung und hohem Barometerstande.

Die Morphologie des Exoascus Johansonii weicht also auch in

dieser Beziehung nicht von der der ubrigen Exoascaceen ab.

Ueber einige zellphysiologische Untersuchungen, welche namentlich

das Auftreten des gelben Farbstoffes, sowie die Prufung der DANGEARD-
schen 1

) Angaben betreffen, beabsichtige ich erst spater Mittheilung zu

machen, da ich bis jetzt nur verhaltnissmassig wenig Exoascaceen-

Arten nach dieser Richtung bin untersucht habe. Nur das Eine mochte

ich an dieser Stelle einstweilen hervorheben, dass es mir nicht gelungen

ist, irgend welche Anhaltspunkte fur die Bestatigung der DANGEARD-
schen Angaben zu finden. Namentlich habe ich niemals Bilder er-

halten, welche den von DANGEARD wiedergegebenen entsprechen, ob-

gleich ich dieselben Entwickelungsstadien, welche DANGEARD vorgelegen

haben, an mehreren Arten untersuchen konnte. Ich habe indessen nur

Exoascus Crataegi (Fuck.) Sad., Ex. Tosquinetii (Fuck.) Sad., Ex. Jo-

hansonii Sad. und Ex. epiphyllus Sad. untersuchen konnen, leider aber

nicht Ex. deformans, den DANGEARD seiuen Mittheilungn zu Grunde

gelegt hat. Die DANGEARD'schen Angaben bediirfen aber jedenfalls

einer grundlichen Nachuntersuchung.

In der neuesten Zeit sind wiederum einige bisher noch nicht be-

kannte Exoascaceen auf Arten derselben Familie, welche bereits Wirths-

pflanzen fur Pilze dieser Abtheilung geliefert hatten, aufgefunden

worden. Es sind dies Taphrina virginica auf Ostrya virginica und

Magnusiella fasciculata auf Nephrodium spec. Den ersteren dieser

Pilze beobachtete zuerst SEYMOUR, welcher mir auch das nothige

Untersuchungsmaterial zusandte. Die Diagnose und Beschreibung

dieser Art lasst sich ku

Taphrina virginica Seymour et Sadebeck. Tritt an mehreren

Orten im Westen der Vereinigten Staaten auf und verursacht auf den

Blattern der Ostrya virginica Flecken und aufgetriebene Blasen von

sehr verschiedener Grosse. Die reifen Ascen sind cylindrisch, in ihrer

ganzen Lange mehr ode^r weniger gleich dick und erreichen eine Hohe
von ca. 25 fi und eine Dicke von ca. 10 [x. Sie sind an der Basis stets

flach und abgestumpft und dringen nie zwischen die Epidermiszellen

ein; oben sind sie in der Regel etwas abgerundet, nicht selten aber

auch gerade abgestumpft, wie an der Basis. Die Abtrennung einer

Stielzelle findet hier nicht statt, wahrend sie in den Ascen der Ta-

phrina Ostryae, welche die Blatter der europaischen Ostrya ccarpmifoUa

inficirt, bekanntlich stets erfolgt. Die Ascen entwickeln sich auf der

Unterseite des Blattes und werden in der Regel mit den bekannten

1) P. A. Dangeard, La reproduction sexuelle des Ascoraycetes in Le Botaniste,
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hefeartigen Conidien ziemlich dicht angefiillt, welche hier aber meist

kugelig und sehr klein sind. Die Entwickelungsgeschichte habe ich an

dem mir zuganglichen Material nichfc naher untersuchen konnen; ich

habe aber andererseits auch nichts gefunden, was der Annahme wider-

spreehen konnte, dass diese fleckenbildende Exoascacee der Gattung

Taphrina zugetheilt wurde.

Die zweite dieser neuen Arten ist Magnusiella fasciculata Lager-

heim et Sadeb., welche bis jetzt nur an einem sehr feuchten unci

schattigen Orte bei Rio Machangara bei Quito von LAGERHEIM auf

einer noch naher zu bestimmenden Nephrodium-Spp.cies aufgefunden

und mir freundlichst zugesendet wurde. Der Pilz verursacht weisse

oder grauweisse Flecken auf den Blattern der Wirthspflanze unci ist

dadurch ausgezeichnet, dass die Ascen, welche sich sonst in Grosse

und ausserer Form denen der Magnusiella Potentillae (Fail.) Sad.

etwas nabern, buschelartig zusammenstehen. Sie sind 9 bis 12 ju dick und

50 bis 70 fi lang
;
wovon die Halfte oder mehr als die Halite auf die all-

mablich nach unten zu sich verjungende Stielzelle kommt, welche durch

eine Zellwand deutlich von dem Asci abgeschieden ist. Hierdurch, sowie

durch die etwas ansehnlichere Grosse sind diese x^.scen von denen der

Magnusiellae Potentillae leicbt zu unterscheiden, in denen ebenso, wie in

denen aller ubrigen Arten der Gattung Magnusiella, die Abtrennung

einer Stielzelle durch eine Zellwand unterbleibt. Die eiforinigen Sporen

sind 5 bis 8 // lang und ca. 4 ju dick, scheinen aber trotz des feuchten

Standortes weniger zur Conidienbildung befahigt zu sein, als diejenigen

der Magnusiella Potentillae
1
'), in deren Ascen Conidien erheblich

baufiger angetroffeu werden.

Eine Anzahl neuer Exoascus-Sj)ec\es , welche Deformationen der

Fruchte, Blatter und Zweige amerikanischer Prunus-Arten hervorrufen,

ist von G. F. ATKINSON 2
) beschrieben und abgebildet worden. Die-

selben sind in dem am Schlusse dieser Mittheilung zusammengestellten

Verzeichnisse der bis jetzt bekannten Exoascaceen ebenfalls mit auf-

genommen worden; ich hatte aber bis jetzt noch nicht Gelegenheit,

diese Untersuchungen naher zu priifen.

Ascomyces deformans — so bezeichnet wenigstens BARENESS )

einen auf den Blattern von Aesculus californica von ihm beobachteten

Pilz — konnte ich bis jetzt ebenfalls noch nicht untersuchen; auch

habe ich die betrefiende Abhandlung nicht erhalten konnen. Es wine nid><

in die Angabe von HARKNESS naher gepruft werden

1) Johanson, in Oefvers. af Kgl. Vet.-Akad. Forh. 1885, No. 1.

2) G. P. Atkinson, Leaf Curl and Plum Pockets. Cornell University Agri-

cultural Experiment Station. Botanical Division, Septbr. 1894. Bulletin 73: u"

Notes on some Exoasceae of the United States in Bull, of the Torrey Botanical

Club, Vol. 21, Nr. 8. August 1894.

8) H. W. Hakkness, Curled leaf ^Zoe, S. Francisco, vol. I, 1890, p. 87-88)
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konnte, da Exoascaceen-Infectionen bis jetzt nur auf Aceraceen, auf

den allerdings nahe verwandten Hippocastanaceen aber noch nicht be-

obachtet wurden. Dass aber der oben genannte Pilz mit Ascomyces

deformans Berk. (= Exoascus deformans (Berk.) Fuck.) identisch sei,

muss man in Anbetracht der Biologie dieser Pilze als sehr zweifelhaft

betrachten.

In Folge der neueren Untersuchungen haben sich einige fruher

unbekannte Gesichtspunkte ergeben, von welchen ich u. a. aueh in

der im Juli 1893 veroffentliehten Monographic fiber diese AbtheiluDg

der Pilze den Nachweis gefuhrt habe, dass sie massgebend seien
1
) fur

eine dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechende Eintheilung

der Exoascaceen. Hierzu wurden jetzt noch einige Aenderungen und

Erganzungen aufzunehmen ^ sein, welche sich aus deu obigen Mit-

theilungen ergeben, und die Eintheilung wfirde sich — in Berichtigung

einiger in diesem Jahre erschienenen Handbiicher — wie folgt ge-

stagen. Bezuglich der Umgrenzung der Gattungen verweise ich auf

die Diagnosen in der genannten Monographic 2
).

1. Exoascus Fuckel.

A) Das Mycel perennirt in dem innneren Gewebe der Achsea-
organe.

a) Die Entwickelung des Fruchtlagers findet nur in den Fiucht-

blattern der Wirthspflanzc statt: 1. E. Pruni Fuck., 2. E. Rostru-

pianus Sad., 3. E. communis Sad., 4. E. Farlowii Sad., 5. E. rhizipes

Atkins. 8

) (auf Prunus triflora Roxb.), 6. E. longipes Atkins, (auf Pr.

americana Marshall), 7. E. confusus Atkius. (auf Pr. virginiana L.),

8. E. cecidomophilus Atk. (ebenfalls auf Pr. virginiana L.). b) Die

Entwickelung des Fruchtlagers findet nur in den Laubblattern der

Wirthspflanze statt: 9. E. Insititiae Sad., 10. E. Ceraai (Fuck.) Sad.,

1) Die Untersuchungen sind in alle neueren Arbeiten, in welchen Werth
darauf gelegt werde, dass in ihnen der heutige Standpunkt der Wissenschaft rer-

treten sei, aufgenommen, so z. B.: C. v. Tcjbeuf, Pflanzenkrankheiten, durch krypto-

gamische Parasiten verursacht, etc. Berlin 1895. P. Magnus, Die Exoascaceen der

Provinz Brandenburg, in Verh. des Bot, Ver. der Prow Brandenb. XXXVX
William G. Smith, Untersuchung der Morphologic und Anat. del dorch Eioasceen

verui-sachten Spross- und Blatt-Deformationen : in Forstl. naturw. Zeitschr. Mfinchen

1894 u. s. w. Leider aber sind die genannten Untersuchungen nicht nur in der

ScimoTER'schen Bearbeitung der Pilze in Engler-Prantl's Naturlichen Pflanzen-

•ndern auch in der neuesten Auflage von Frank's Handbuch der Pflanzen-

BB unberiicksichtigt geblieben. Der Herr Verfasser klarte mich jedoch

dariiber auf, dass seine Arbeit vor 2 Jahren schon fertig gewesen, aber erst vor

ganz kurzer Zeit ausgegeben worden sei.

2) a. a. 0. 1893. p. 88—48.
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11. E. nanus (Johans.) Sad., 12. E. purpurascens (Ellis et Everhart)

Sad., 13. E. deformans (Berk.) Fuck., 14. E. decipiens Atkins, (auf

P. americana Marsh.), 15. E. varius Atkins, (auf P. serotina L.).

c) Die Entwickelung des Fruchtlagers findet sowohl auf den Blatteru

als auch auf den Fruchten statt: 16. E. mirabilis Atkins, (auf Pr.

angustifolia, ausserdem auch, aber nur auf den Blattern und jungen

Zweigen von Pr. hortulana Bailey und americana Marsh.).

B) Das Mycel perennirt in den Knospen der Wirthspflanze und

entwickelt sich nur subcuticular in den Blattern.

a) Die Entwickelung des Fruchtlagers findet nur in den Frucht-

blattern der Wirthspflanze statt: 17. E. amentorum Sad., 18. E. Jo~

hansonii Sad., 19. E. rhizophorus (Johans.) Sad. b) Die Entwickelung

des Fruchtlagers findet nur auf den Laubblattern statt: 20. E. Crataegi

(Fuck.) Sad., 21. E. minor Sad., 22. E. Tosquinetii (West.) Sad.,

23. E. epiphyllus Sad., 24. E. betulinus (Rostr.) Sad., 25. E. turgidus

Sad., 26. E. alpinus (Johans.) Sad., 27. E. Carpini Rostr., 28. E.

bacteriospermus (Johans.) Sad., 29. E. -Kruchii Vuillemin. c) Das

Dauermycel verbreitet sich intercellular in den Deformationen des

Blattes: 30. E. cornu cervi (Giesenhagen) Sad.

2. Taphrina Fries.

A) Die Entwickelung des Mycels und des Hymeniums erfolgt stets

nur subcuticular (Eutaphrina).

a) Die fertile Hyphe geht vollstandig in der Bildung der Ascen

auf: 1) T. bullata (Bak. u. Br.) Tul., 2. T. Ottryae Mass., 3. T. flam

Sad., 4. T. aurea (Pers.) Fr., 5. T. filicina Rostr., 6. T. polyspora

(Sorok.) Joh., 7. T. virginica Seymour et Sad., 8. T. carnea JohaDS.,

9. T. coerulescens (Mont, et Dezm.) Johans. b) Die fertile Hyp^
wird bei der Bildung der Ascen nicht vollstandig verbraucht: 10. *•

Betulae (Fuck.) Joh., 11. T. Ulmi (Fuck.) Joh., 12. T. Celtis Sad.

B) Mycel- und Hymenium-Entwickelung nur innerhalb der Ep-

dermiszellen (Taphrinopsis). 13. T. Laurencia Giesenh.

3. Magnusiella Sad.

1. M. fasciculata v. Lagerh. et Sad. (durch die Abgliederang

einer Stielzelle von alien anderen Arten dieser Gattung unterschieden;,

2. M. Potentillae (Farlow) Sad., S. M. lutescens (Rostr.) Sad ,
4. M-

flava (Farlow) Sad., 5. M. Githaginis (Rostr.) Sad, 6. M. UmbeUi-

ferarum (Rostr.) Sad.
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Nachtraglicher Zusatz.

Nach der fiinsendung des Manuscriptes ging mir am 4. Juli eine

Arbeit von F. W. PATTERSON zu: A Study of North American Parasitic

Exoasceae, in: Bulletin from the Laboratories of natural history of

the State University of Jowa. Vol. Ill, Nr. 3, March 1895. —
PATTERSON bildet daselbst (Taf. IV, Fig. 1) den in Rede stehenden

Parasiten ab. Bezuglich der Lebensweise desselben wird auf BARE-
NESS Bezug genommen, der nachwies, dass der Parasit Hexenbesen-

bildungen veranlasst, namlich „dichte Bundel von deformirten Zweigen,

welche 1' im Durchmesser enthalten, auf der Nahrpflanze bilde" und.

dass das Mycel perennire. Die Pri mar-Infection ist allerdings, ahnlich wie

bei anderen derartigen Deformationen, meistens nur auf Flecken und

Blasen beschrankt (cf. z. B. Exoascus epiphyllus Sad., Exoascus Tos-

quinetii (West.) Sad. etc.). PATTERSON und HARKNESS sind daber

mit Recht der Ansicht, dass der Parasit in die Gattung Exoascus zu

stellen und demnaoh als Exoascus Aesculi (Ellis und Everh.) Patters,

zu bezeichnen sei. Ueber die Asci theilt F. W. PATTERSON mit, dass

dieselben auf beiden Seiten des Blattes stehen, oben etwas abgerundet

sind, 16 bis 18 /u lang und 7 bis 9 ju dick werden; die etwas einrunden

Sporen messen 3Xb>. Die Differenzirung einer Stielzelle unterbleibt.

Erkliirung der Abbilduugen.

Exoascus Johansonii Sad. in den Carpellen von Populus tremuia L. — Vergr. 500.

Fig. 1 und 2 nach frischem Material von der Flachenansicht abgcbobener Epider-

misstiickchen, die iibrigen Figuren von Querschnitten durch die Carpel! e, welche

sofort nach der Abnahrae vom Baume in Alkohol gebracht worden waren.

Kg. 1. Verbreitung des Pilzes in der Mutterpflanze durch das Wachsthum eines

fadenformigen Mycels, welches nur am Anfange seiner Entwickelung frei

von dicken Querwanden ist, in dem auf der Abbildung wiedergegebenen

Stadium dagegen bereits mehrfach durch dicke Querwande septirt wird.

Von der Flachenansicht eines abgehobenen Epidermisstiickchens.

. 2. Weiteres Entwickelungsstadium des Pilzes. Das im Laufe der Ent-

wickelung angeschwollene Mycel zerfallt ganz direct, d. h. ohne irgend

welche Differenzirungsvorgange zu den ascogencn Zellen. An einigen

Stellen ist das Mycel noch fadenformig, an zwei anderen 8teD«B fittdtt

man bereits die losgelosten Trennungswande tr. Von der FUU i M nailing

eines abgehobenen Epidermisstiickchens.

» 3. Entwickelung des fadenformigen Mycels zwischen der Cuticula und den

Epidermiszellen. Entwickelungsstadium der Figur 1, aber im Querschnitt

durch das Carpell. m das fadenfonnige Mycel, c die Cuticula, e die Epi-

Das Entwickelungsstadium der Figur 2, aber im Querschnitt durch

Carpell. Die ascogencn Zellen (asc) treiben bereits ihre Senker

zwischen die Epidermiszellen. c die Cuticula, e die Epidermiszellen.



Weiteres Entwickelungsstadium. Bei a und as haben die in der I

wickelung zu Ascen begriffenen ascogenen Zellen bereits die Cutic

durchbrochen und bei s tiefgehende Senker entwickelt.

Ascus, in vclchem cine weit

Differenzirung noch nicht

40. R. Kolkwitz: Ueber die Verschiebung der Axillartriebe

bei Symphytum officinale.

>8. Juni 1895.

Es ist eine allgemein bekanntc Thatsache, dass bei einer Anzahl

von Dikotyledonen, vor Allera bei vielen Borragineen, die Sciten-

sprosse bis iiber das nachste Blatt und oft noch weiter aus der Achsel

des zugehorigen Tragblattes herausgehoben sind.

K. SCHUMANN hat diese Verschiebungen schon wiederholt in den

Berichten dieser Gesellschaft behandelt. *) Er gelangte zu der Ansicht.

dass dieselben nur scheinbare waren, weil die Insertionsstellen der be-

treffenden Axillarsprosse von vornherein oberhalb des nachst- oder

zweitfolgenden Blattes lagen. Zwar werden seiner Darstellung zu Folge

die spater zu Seitentrieben heranwachsenden Axillarhocker in der Achsel

des zugehorigen Tragblattes angelegt, aber dieses Primordium ist nicnt

als morphologische Einbeit aufzufassen, weil nur sein oberer Theil zum

Spross auswachst, wahrend die untere Halfte Bestandtheil des Matter-

stammes bleibt.

Der Effect einer solchen von vornherein gegebenen DifferenziruDg

der jungen Axillarknospe ist also der gleiche, als ob dieselbe einem

kleineren Bildungsareal entsprosste und dafur schon bei der ersten

Anlage extraaxillar stande. Findet nun Streckung der Internodien

statt, so rucken die seitlicben Organe einfach aus einander, ohne dass

der ganze Vorgang irgend etwas Besonderes bote.

Diese Betrachtungen konnen auf Symphytum officinale, das von

1) Bd. VII, 1889: Untersuchungen iiber das Borragoid, S. 57—59 und Bd. X-

1892: Ueber die angewachsenen Bliithenstande bei den Borraginaceae, S. 63—68-
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dem genannten Autor nicht untersucht wurde, von vornherein deshalb

keine Anwendung finden, weil liier das Primordium des Axillarsprosses

unzweifelhat't ein morphologisch einheitlicb.es Gebilde ist
1
), d. b. der

Hocker in seiner Gesarnmtheit zum Seitentrieb auswachst. Es lag somit

die Notbwendigkeit vor, die bei Symphytum officinale obwaltenden Ver-

haitnisse auf andere Weise zu erklaren.

Fig. 1 giebt ein Bild von der auf der abgerollten Kegelflache dar-

gestellten Anordnung der seitlicben Organe eines schon ziemlich weit

entwiekelten Stengels Blatter und Seitensprosse sind dicbt fiber der

Basis abgeschnitten. Es mag gleich an dieser Stelle bervorgehoben

werden, dass die meinen Untersucbungen dienenden Exemplare von

>m officinale ineist 21 Blatter besassen. Die Axillartriebe der

obersten 8 waren stets fiber mindestens das jedestnal folgende Blatt

hinaus verschoben, wahrend die der iibrigen 13 Blatter im unteren

Tbeil des Stengels gar nicht, im oberen hochstens bis zum nachsten

Blatt emporgehoben waren. Die Nummer jedes Blattes in den Figuren

is; dieselbe wie bei dem der Zeichnung zu Grunde gelegten Exemplar.

Die Fig. 1 zeigt zunachst, dass die Anordnung der Blatter ziemlich

genau der 2

/6-Stellung entspricht (vergl. auch Fig. 4); ferner sieht mac,

dass die Seitensprosse der oberen Blatter (z. B. 15— IS) aus der Achsel,

und zwar bis iiber das folgende Blatt hinaus, emporgehoben erscheineu.

Soviel von dieser Abbildung zur einstweiligen Orientirung.

Fig. 2 stellt einen jungon Axillarbock«r bea SOfacher Vergrosserung

dar. Dass derselbe nicht extraaxilliir inserirt ist, unterliegt keinem

Zweifel. Wenn nun in spateren Stadien der junge Seitenspross so, wie

es in Fig. 3 Blatt 18 gezeichnet ist, aussieht, ohne dass eine Spur von

Stengel zwischen Blatt und Knospe zu beobachten ware, so ist klar,

dass sich bier das Primordium in toto zum Seitentrieb entwickelt. Bei

Symphytum officinale begegnet man also denselben Verhaltnissen wie

bei den iibrigen 2
) Pflanzen: Die jungen Anlagen der Blatter entwickeln

sich ihrem ganzen Umfange nach zu Blattern, die jungen Anlagen der

Seitensprosse in toto zu Axillarzweigen, und die Bildung der letzt-

genannten erfolgt streng in der Achsel, wie es am Scheitel wegen des

dichten Anschlusses der jungen Organe an die vorhergehenden nicht

anders zu erwarten ist.

Fig. 4 zeigt ein Stadium, auf dem noch keine Verschiebungeu

Btattgefonden haben und alles normal ist. Der dazu gehorige Langs-

schnitt ist in Fig. 3 zur Darstellung gelangt. Gleichzeitig sieht man,

dass im oberen Theil die Axillarknospen auf derselben Hohe mit dem

bezuglicben, urn eine Nummer holier bezifferten Blatte stehen.

1) Die am Stengel herablaufenden Fliigel, welcbe im ausgebildeten Zustande

deutlich sichtbar siud, gehoren nicht zum Blatt, weil sie nicht aus dem Primordium

desselben hervorgehen; es sind Stengelflugel, die sich nur an das Blatt anschliessen.

2) Naturlich ist von seltenen Anomalien abgesehen.



Id Fig. 5 hat die intercalare Streckung bereits zum Herausheben

der Seitensprosse aus der Achsel der zugehorigen Tragblatter gefiihrt.

Von einer Verschiebung fiber das nachstfolgende Blaft kann man noch

kaum reden; dem entsprechend verlaufen auch die leicht zu construirenden,

intercalaren Zonen rait Ausnahme der oberen, welche schwache Krfim-

mungen zeigen, regelmassig quer. Man kann sich diese ZeichnuDg aus

der Fig. 4 dadurch entstanden denken, dass die dort gezogenen Quer-

linien zu den schattirten Zonen ausgewachsen sind.

Fig. 6 endlich ist vor allem wichtig, weil sie den gewfinschten

Aufschluss fiber das Zustandekommen der weitgehenden Verschiebungen

giebt. Man erkennt leicht, dass fast alle Axillarsprosse bis iiber das

nachstfolgende Blatt hinaus emporgerfickt sind.

Wie das Emporheben der zwolften Axillarknospe zu Stande ge-

kommen ist, geht klar aus Fig. 5 hervor; es brauchte sich namlich uur

die unterate, schattirte Zone zu bilden. Gleichzeitig mit dieser Knospe

wurde aber auch das benachbarte Blatt 13 emporgeruckt, weil dieses,

wie Fig. 4 zeigt, mit dem Axillarzweig 12 von Anfang an in gleicher

Hohe inserirt war.

Der folgende Seitenspross 13, welcher sich vorher sicher in der

Achsel des zugehorigen Tragblattes befunden hatte, ist jetzt deutlich

uber Blatt 14 emporgehoben.

Zweifellos sassen nach Fig. 4 vor der Verschiebung Blatt 14 und

Axillarknospe 13 auf der Linie a. An deren Stelle bildete sich in

gleicher Weise wie vorher eine intercalare Zone und schob beide empor,

wobei sie zunachst noch auf gleicher Hohe blieben: in dieser Stellung

ist die Knospe 13 durch einen punktirten Kreis angedeutet. Nun beg*

aber der Axillarspross 13 noch bedeutend hoher, wahrend Blatt H an

seinem Orte verharrt. Es bleibt also nichts ubrig, als dass fur die

Linie b, welche oberhalb Blatt 14 und unterhalb der punktirten Axillar-

knospe 13 verlaufen muss, die gebogene intercalare Zone be ent-

stand und genannten Seitenspross fiber Blatt 14 hinaas

emporhob. Dabei erfuhren Blatt 15 und Knospe 14, die beide auf

gleicher Hohe lagen, ebenfalls eine Verschiebung, vorausgesetzt, dass

die Knospe nicht scbon vorher aus der Achsel gehoben war.

Urn nun weiter wieder diese punktirt gezeichnete Knospe uber

Blatt 15 hinauf zu verschieben, musste die bogenformige Zone de ent-

stehen. Und so fort kann man sich in gleicher Weise das EmporrfickeD

der ubrigen Seitentriebe zurechtlegen ; die naheren Einzelheiten ergeben

sich ohne Weiteres aus der Zeichnung. Bei genauerer Betrachtung

derselben wird man leicht diejenigen Stellen des Stengels, welche nicbt

zu den intercalar wachsenden Zonen gehoren, gleichsam wie lose d

sich markiren sehen. Da das untersuchte Object erst 20 mm lang jgi

wuchs es naturlich noch in alien Theilen (es waren nur Primordial-

gefasse ausgebildet), aber es leuchtet ein, dass die Gewebe der intel
"
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calaren Zonen einen weit jugendlicheren Eindruck machen mussen, als

die iibrigen Partien der Stengeloberflacbe. Dem ist in der That so.

Dicht unterhalb der Linie e sind zwei Stellen des Stengels, welche
auf gleicher Hohe liegen, die eine durch einen Punkt, die andere

durch ein Kreuz bezeichnet.

Von diesen Stellen entnahm ich Stucke des Hautgewebes und

constatirte einen auffallenden Unterschied zwiscben beiden. An der

mit einem Kreuz bezeichneten Partie hatten die Epidermiszellen ein

ganz jugendliches Aussehen und zeigten Reibenbildung wie das Cambium
im Querschnitt; der Durchmesser der einzelnen Zellen war in der Langs-

richtuDg des Stengels bedeutend kleiner als in der Querrichtung. Spalt-

offnuDgen fehlten oder befanden sieh noch in den ersten Stadien der

Entwickelung. An der mit einem Punkt versehenen Stelle dagegen

besassen die Epidermiszellen angenahert isodiametriscbe Form und

hatten weniger Theilungen erfahren; die Spaltoffnungen waren bereits

vollstandig ectwickelt. Gleich gunstige Resultate liessen sich bei der

Untersuchung anderer Epidermisstiicke erzielen. Ueberall da, wo in

der Abbildung ein Punkt gezeichnet ist, fand ich altere, an den mit

einem Kreuz bezeichneten Stellen jungere Epidermiszellen.

Die Bildung geschlangelter intercalarer Zonen ist durchaus nichts

Ungewohnliches, ja man kann sagen eine ziemlich verbreitete Er-
scheinung.

In Fig. 7 sind einige junge Blatter von Hippuris vulgaris ge-

zeichnet, wie sie sich am Scheitel dieser Pfianze dem Beobachter dar-

bieten. Wenn spater, wie es in Fig. 8 dargestellt ist, die beiden

Blattquirle aus einander riicken, so ist das nur dadurch moglicb, dass

an Stelle der Linie a die gescblangelte Zone ab tritt.

Man wird 1'ragen, ob nicht Krummungen des Stengels und Ge-
webespannungen in demselben mit dem Entstehen so unregelmassig

verlaufender Zonen verbunden sind. Dass dem nicht so ist, mag
folgendes Beispiel erlautern : Man denke sich einen cylindrischen Korper,
z

- B. eine Marraorsaule, in der Mitte unregelmassig durchgebrochen und
d»nn die Bruchflachen durch Kitt wieder verbunden. Stellt man sicb

jetzt vor, die Kittmasse f'ange an in der Langsrichtung der Saule gleich-

"jassig zu wachsen, so wird deren oberer Theil ganz senkrecht in die

H6oe gehoben, obgleich die eingeschaltete Zone die Form einer stark

Verbogenen Scheibe hat.

Umgekehrt muss, wenn in unserer Fig. 6 alle intercalaren Zonen
z» Linien zusammenschrumpfen, daraus die Fig. 4 resultiren. Alle

^gane der Abbildung 6 (mit Ausnahme von Blatt 12) werden sich

ei in genau lothrechter Richtung nach unten bewegen.

Besassen die intercalar wachsenden Theile nicht im ganzen Umfang
f es Stengels gleiche Dicke, so wurden Krummungen entstehen. Dieser
* a

' kommt in Wirklichkeit nicht vor, sondern jede intercalare Zone
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fur sich ist ringsum gleich breit'(hoch). Dies mag an der Hand der

Fig. 9, welche ein vergrossertes Stuck von Fig. 6 darstellt, bewiesen

werden. Wenn die Zone an alien Stellen gleich dick sein soil, muss

z. B. die Linie ab = cd sein. Da aber die Punkte a und d am natur-

lichen Object nicbt direct gegeben sind, muss man bei der Messung

die Blatter 14 und 15 zu Hulfe nehmen, weil deren untere Uander

mit den beiden genannten Punkten auf gleicher Hohe liegen (vergl.

S. 281 unten und Fig. 4). Es stellte sich bei diesen Messungen heraus,

dass thatsachlich der verticale Abstand ab = cd = 4,2 mm betrug. Id

derselben Weise wurde die Dicke der iibrigen Zonen ermittelt, und zwar

mass dieselbe bezw. 2 mm, 1,8 mm, 1,2 mm und 0,9 mm.
Bisher war nur von Axillarknospen die Rede, welche iiber das

nachstfolgende Blatt emporgehoben waren. Fur diejenigen Sprosse,

welche uber das zweitfolgende Blatt verschoben werden, wiederholt

sich derselbe oben beschriebene Process: Es muss zunachst der Spross

auf gleiche Hohe mit dem zweitfolgenden Blatt emporrucken und dann

durch eine gekrummte intercalare Zone weiter gehoben werden.

Als Beispiel seien Axillarknospe 17 und Blatt 19 (Fig. 6) genannt,

Dieselben stehen nahezu gleich hoch, aber sehr dicht bei einander, so

dass die intercalare Zone ausserst stark gekriimmt sein miisste. Indessen

ist zu beachten, dass wahrend der beschriebenen Vorgange auch Dicken-
j

wachsthum des Stengels stattfindet, und damit (unter Gleichbleiben der

Divergenzen) die absoluten Abstande der seitlichen Organe grosser,

die Schlangelungen der intercalaren Zonen also flucher werden.

Botanisches Institut der Universitat Berlin.

Erklarung der Abbilduiigeii.

Die Nunmiern der Blatter entsprechen denen am natiirlichen Object.

Fig. 1. Blatter und Achselsprosse eines Stengels von Symphytum officinale, auf der

abgerollten Kegelflache dargestellt. Die oberen Seitensprosse sind aus

den Achseln der zugehorigen Tragblatter herausgehoben. 2
/3

der naturl.

Gr. Vergl. S. 281.

Fig. 2. Ein Stuck vom Vegetationskegel derselben Pflanze. Die junge Axillar-

knospe sitzt in der Achsel. Vergr. 80. Vergl. S. 281.

Fig. 3. Stuck eines Langsschnittes durch einen jungen Stengel von Symphytum

officinale. Die Seitensprosse sind noch nicht aus der Achsel herausgehoben.

Vergr. A. Vergl. S. 281.

Fig. 4. Abgerollte Oberflache desselben Stengels. Alle Seitenzweige stehen noch

axilliir. Die Qucrlinien deuten an, dass jedesmal Axillarknospe und

folgendes Blatt auf gleicher Hohe stehen. Schematisirt. Vergr. 4. Vergl.

S. 281.

Fig. 5. Die Linien der vorigen Figur sind zu intercalaren Zonen geworden. Da"

durch fand im oberen TheU ein Herausheben der Knospen aus den Achseln

statt. Fast alle Zonen verlaufen regelmassig quer. Nat. Gr. Vergl. S. 282.
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Die Axillarknospen sind fiber das jedesmal folgende Blatt bin

gehoben und dem entsprechend ]laben die ober Zonen einen

wellenformigen Verlauf. Vergr. 25. Vergl. S. 282.

g. 7. Stellung der Blatter am Scbeitel von Hippuris vulgaris. V.-rgr. V.r-l.

S. 283.

g 8. Die Linie a der Figur 7 ist zur geschlangelt verlaufenden Zone ah ge-

p 9. Ein Stuck der Abbildun^
f 6, starker vergrossert, . Abstand ab = Vorgl.

S. 284.

41. P. Magnus: Die Teleutosporen der Uredo Aspidiotus Peck.

Hierzu Tafel XXIII.

Eingegangen am 28. Juni 1895.

Unter den auf Farnkrautern auftretenden Uredo-Arten werden
bisher die auf Phegopteris Dryopteris and Cystopteris fragilis auftretenden

Uredos als Uredo Polypodia (Pers.) DC. zusammengefasst (vergl. z. B.
DE TONI in SACCARDO, Sylloge Fungorum VII, S. 857, SCHROETER

r

Die Pike Schlesiens I, S. 374). In neuerer Zeit legte DlETEL in der

„Oesterreichischen Botan. Zeitschrift" 1894 Nr. 2 dar, dass die Uredos
auf diesen beiden Wirthspflanzen zwei verschiedene Arten sind, von
denen die auf Cystopteris fragilis auftretende Art als Uredo Polypodii
(rers.) Zu bezeicbnen sei, wahrend die auf Phegopteris Dryopteris

wachsende Art als Uredo Aspidiotus Peck unterschieden werden musse.
Ob letzterer Name wirklich der alteste fur die auf Phegopteris Dryopteris

auftretende Uredo ist, wage ich nicht zu entscheiden, da ich die alteren

^chriften von DESMAZIERES und POLLINI nicbt verglichen habe. Der,
wie es scheint, nur in einem Exsiccatenwerke veroffentlichte Name
Uredo Polypodii Dryopteris Moug. et Nestl. crypt, exsicc. Nr. 289
durfte nach den heute geltenden Nomenclatur-Regeln keine Prioritat

beanspruchen. Ich folge daber DlETEL in der Benennung dieser Art.

Diese beiden Arten habe ich seit Jahren beobachtet, hauptsachlich
mit dem Wunsche, ihre Teleutosporen-Fructification kennen zu lernen.

Wahrend Uredo Polypodii auf Cystopteris fragilis fast uberall, wo dieser

haufig vorkommt (was bei Berlin leider nicht der Fall ist) angetroffen
w«rd, habe ich nur seltener die ebenfalls sehr verbreitete Uredo Aspi-
dwtus Peck auf Phegopteris Dryopteris angetroffen. Doch hatte ich

gerade Gelegenheit sie seit einer Reihe von Jahren in der Sachsischen

schiedenen Jahreszeiten zu beobachten.
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Im Mai und Juni traf ich regelmassig in der Sachsischen Schweiz

an den verschiedensten Localitaten (z. B. im Prossener Grande, am

Grossen WiDterberge, auf dem Brand) neben den Uredohaufchen auf

der Unterseite der Blatter von Phegopteris Dryopteris einen Pilz, der

als weisser bis schwachlilaner Ueberzug ausgeblasster Blattstellen er-

scheint (s. Fig. 1 u. 2 bei t). Die nahere Untersuchung ergab, dass

der aussen auftretende weisse bis schwachlilane sctummelartige Ueberzug

gebildet ist ausschliesslich von vierzelligen Promycelien, die Sporidien

von ihren Gliedern abschniiren und die den Promycelien der keimenden

Teleutosporen anderer Uredineen gleichen (s. Fig. 3 und 5). Die Unter-

suchung im Querschnitte zeigte dann bald, dass diese Promycelien von

farblosen Zellen stammen, welche in den Epidermiszellen der Unter-

seite der blassen Blattstellen sitzen und dieselben ausfiillen. Sie haben

an ihrem Scheitel einen Schlauch getrieben, der die aussere WaDdung

der Epidermiszellen durchbohrt hat und aussen zum kurzen Promy-

celium ausgewachsen ist. Suchen wir die BilduDg dieser in den

Epidermiszellen befindlichen blassen Teleutosporen genauer festzustellen,

so sehen wir am Blattquerschnitte, dass das aus ziemlich starken

Hyphen bestehende Mycel streng intercellular zwischen den lockeren

Zellen des Blattparenchyms einherzieht. Niemals entsendet es Hau-

storien in die Parenchym zellen hinein, was im Gegensatze zum Mycel

der Uredo Polypodii auf Cystopteris fragilis hervorgehoben zu werden

verdient, deren Haustorien ich in den Atti del Congresso Botanico

Internazionale di Genova 1892 beschrieben habe. Unter der Epidermis

sammelt sich das Mycel und sendet Fortsatze in die Epidermiszellen

hinein, die zu den einzelligen blassen Teleutosporen in denselben

Die Teleutosporen fiillen die zunachst niedrigen Epidermiszellen

vollstandig aus und erfullen sie oft in doppelter Lage (s. Fig. 4 und 5).

\or der Keimung wachsen sie zu betraehtlicher Bohe aus und wolben

dadurch die aussere Wandung der Epidermiszelle stark nach aussen

(s. Fig. 3—6). Die ausgewachsene Teleutospore treibt am Scheitel

einen dunnen Fortsatz, der die emporgewolbte Aussenwand der Epi-

dermiszelle durchbricht und danach zum starken Promycelium heranwachst.

Man findet daher haufig in den ausgebauchten Epidermiszellen grosse

ausgewachsene, ausgekeimte und daher inhaltsleere Teleutosporen gleich"

zeitig mit noch niedrigen plasmareichen Teleutosporen an. Die aus-

gewachsene, aber noch nicht ausgekeimte Teleutospore hat selbstver-

standlich einen dichten plasmatischen Inhalt, der nur etwas heller als

der der noch niedrigen Teleutosporen ist. Dasselbe Mycel, das die

Teleutosporenlager gebildet hat, hat im Mai und Juni auch Uredolager

gebildet und zwar sowohl an der Oberseite, als an der Unterseite des

Blattes. Zur Bildung der Lager verfiechtet sich das Mycel unter der

Epidermis zu einer dichten Lage (s. Fig. 6), von der sich senkrecht



Die Teleutosporen der Uredo Aspidiotus Peck. 287

zur Epidermis Hyphenaste erheben, die zum grossten Theile zu den

die Stylosporen abschniirenden Sterigmen oder zu breit keulenformigen

Paraphysen auswachsen (s. Fig. 6) ; nur die 4—5 aussersten, peripherisch

stehenden, aufrechten Hyphenaste legen sich zu einem dichten das

Uredolager umgebenden pseudoparenchymatischen Walle zusammen.

Die Uredolager sind daher nicht, wie die Uredolager so vieler

anderer Melampsoreen, von einer krugformigen, nur am Scheitel ge-

offneten Hulle amgeben, sondern werden oben und aussen von der

Epidermis bedeckt, Dach deren Aufspringen die Stylosporen unmittelbar

frei werden. Hierdurch unterscheidet sich Uredo Aspidiotus Peck auch

wesentlich von Uredo Scolopendrii (Fuckl.) Schroet., dessen Lager von

einer krugformigen und am Scheitel geoffneten Hulle umgeben wird.

Die Stylosporen zeigen wenigstens haufig mehrere unregelmassig fiber

die Oberflache vertheilte Keimporen (s. Fig. 7). Ob diese Vertheilung,

wie DlETEL 1. c. meint, nur fur die dickwandigen Stylosporen gilt,

habe ich nicht genauer untersucht. Nach DlETEL haben die dfinn-

wandigen nur 4 im Aequator der Spore gelegene Poren.

Diese Bildung dickwandiger und diinnwandiger Uredosporen ist

zuerst von SCHROETER (Die Pilze Schlesiens, I. Abtheilung, S. 374)

und spater von DlETEL 1. c. beschrieben worden. DUGGAR, (Pro-

ceedings of the American Academy of Arts and Sciences 1894,

S. 3iJ6—400) meint, dass die dunnwandigen nur der unreife Zustand

der dickwandigen Uredosporen sind. Hiergegen hat aber DlETEL mit

Recht im Botanischen Centralblatte Bd. 62, S. Ill eingewandt, dass die

dunnwandigen stets sehr leicht keimen und daher unmoglich als ein

unreites Stadium der anderen angesehen werden konnen.

Wie uberwintert der Pilz? Die Bildung dieser Teleutosporenlager

habe ich nur auf den Fruhlingsblattern der Phegopteris Dryopteris im

Mai und Juni angetroffen. Spater im Jahre gesammelte, z. B. Ende
August in Bohmen gesammelte, zeigten keine Teleutosporenlager. Als

ich Herrn Lehrer WAGNER in Schmilka (bei Schandau a. Elbe) An-

fatig Juni 1895 urn Nachsendung frischen Materials bat, konnte mir

derselbe erst nach 14 Tagen es zusenden; auf dem von ihm gesandten

Materiale traf ich keine frischen Teleutosporenlager, sondern nur alte

an. Doch kann dies auf einem einfachen Zufalle oder vielleicht auch

auf der eingetretenen heissen Witterung beruhen.

Dieses Auftreten der Teleutosporenlager im Fruhjahre Hess die

Vermuthung entstehen, dass sie von einem fiberwinterten Mycel ab-

stammen mochten, ahnlich wie das SCHEOETER von der nahe ver-

wandten Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet. dargelegt hat (Hedwigia

1874, S. 81—85). Aber die Blatter von Phegopteris Drt/opteris uber-

wintern nicht (wenigstens im Allgemeinen ganz sicher nicht), und die

die Teleutosporen tragenden Blatter waren sicher zarte, diesjahrig ent-

wickelte Blatter. Hingegen liegt die Vermuthung nahe, dass der Pilz
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durch die derbwandigen Uredosporen iiberwintert und das aus den in

die jungen Blatter eingedrungenen Keimschlauchen der uberwinterten

derbwandigen Uredosporen erwachsene Mycel zu dem teleutosporen-

bildenden der Fruhlingsblatter wird.

Nach der eben gegebenen Entwickelungsgeschichte kann es nun

keinem Zweifel mehr unterliegen, zu welcher Gattung der Pilz ge-

hdrt. Er ist in die von SCHROETER 1. c. begriindete Gattung

Melampsorella zu stellen , die SCHROETER durch die ungetheilten,

blassen, in den Epidermiszellen gebildeten Teleutosporen charakterisirt

hat. Er ist daher wenigstens einstweilen als Melampsorella Aspidiotus

(Peck) Magn. zu bezeichnen. Die von KARSTEN in der „Mycologia

Fennica" IV, S. 5 mit Fragezeichen ausgefuhrte Stellung des Pilzes in

die Gattung Pucciniastrum (Pueciniastrum? Filicum Karst.) hat sich

daher nicht bestatigt, Es sei bier auch als Curiosum erwahnt, dass

RABENHORST die wohl auch in Sachsen gesammelte Teleutosporenform

dieses Pilzes in seinen Fungi europaei Nr. 848 als Peronospora Filifium

Rabenh. Mspt. ausgegeben hat; Sammler, Standort und Datum sind

leider nicht angegeben.

Melampsorella Aspidiotus (Peck) Magn. ist die zweite bisher bekannt

gewordene Art dieser Gattnng; denn die von DE TONI in SACCARDO

Sylloge Fuugorum VII, S. 596 init Fragezeichen hierher gezogene

Uredo Ricini Biv. Bernh. gehort sicher zur Gattung Melampsora, wohin

sie PASSERINI mit Recht gestellt hatte. Ohne Zweifel werden sich aber

noch manche isolirte Uredoformen als Glieder der Gattung Melampsorella

der Abbildnn^en.

Fig. 1. Blatt von Phegopteris Dryopleris mit Teleutosporenlagern (0 und Uredo-

lagern (u) von Melampsorella Aspidiotus. Nat. Gr.
Pig. 2. Einzelnes Fiederchen. Vergr. 3.

Fig. 3—5. Theile der Querschnitte von Teleutosporenlagern von Melampsorella

Aspidiotus (Peck) Magn. Fig. 3 und 5 Vergr. 765. Fig. 4 Vergr. 420.

Fig. 6. Randtheil des Querschnitts eines Uredolagers von Melampsorella Aspi-

diotus (Peck) Magn. Vergr. 420.

Fig. 7. Einzelne derbwandige Stylospore in Glycerin gelegen; die niedrigen

Warzchen des Epispors sind nicht sichtbar und erscheinen uur deutlich,

wenn die Spore in Luft liegt.
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Verlag von Gebruder Borntraeger (Ed. Eggers) in Berlin W., Am Karlsbad 15.

Soeben erschien:

Die Litteratur des Jahres 1892

Morphologie, Systematik und Verbreitunj!

der

Phanerogamen
nebst Register.

Sonderabdruck aus „Just's Botanischem Jahresbericht

Preis Mark 14,-.

bchon wiederholt ist der Wunsch ausgesproehen worden, dass die beiden
|

Abteilungen von Just, Botanischer Jahresbericht, einzeln verkiiuflich sein mochten.

Wenn bisher eine Bertteksichtigung dieses Wunsches aus verschiedenen Griinden
j

nicht moglich war, so soil jetzt doch wenigstens ein Versuch gemfccht werde:

die Sonderausgabe bestimmter Abschnitte des Jahresberichts in der That ein

handenes Bediirfnis befriedigt und dem entsprechend Anklang findet. Es sind die

die Morphologie, Systematik und geographische Verbreitnng der Phanerogamen
|

betreffenden Kapitel; denn fur diese darf man wohl eine grbssere Gesamtzahl von

Interessenten voraussetzen als fiir irgend einen anderen Toil der Berichte. Die

genannten Abschnitte des 1892er Bandes sind ohne Anderung der Seitenzahlen zu

einer Sonderausgabe zusammengefasst, und diesem ist das Gesamtregister des

Bandes beigegeben worden. Bei dem dafur angesetzten Preise von nur 14 Mark

glaubt die Verlagshandlung zahlreichen Botanikern, denen der ganze Jahresbericht

zu kostspielig war, die aber die genannten Abschnitte moglichst oft und beqaem

benutzen mochten, einen Dienst zu erweisen: denn der Sonderabdruck in ih^'

Handbibliothek wird es ihnen ermbglichen, jederzeit uber die neuesten morphologischen

und systematischen Porschungen, iiber die neuen Gattungen und Arten, uber pflanzen-

j

geographische und Horistische Einzelheiten sich so schnell und bequem zu orientieren,

wie es sonst auf keine Weise erreichbar ist. Falls die neue Einrichtung Anklan?
j

findet und dem Jahresbericht neue Freunde und Fbrderer erwirbt, soil sie zu einer

standigen werden.
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Sitzung vom 26. Juli 1895.

Vorsitzender: Herr SCHWENDENER.

Mitgliedern sincl proclamii

a Kopenhagen.

Mittheilungen.

42. Emil Knoblauch: Ueber die dimorphen Bluthen von

Hockinia montana und die Variability der Bluthenmerkmale

bei den Gentianaceen.

Eingegangen am 4. Juli 1895.

GlLG ist nealich (vergl. diese Berichte, Bd. XIII, S. 116) auf

Grund der Untersuchung von 7 Exemplaren der brasilianischen Gen-
tianacee Hockinia montana Gardu. zu dem Ergebniss gekommen, dass

die Bluthen derselben nicht dimorph, sondern pleomorph seieo. Schon
bei dem Durchlesen von GlLG's Arbeit kam ich zu der Auffassung,

dass die Bluthen der Art heterostyl- dimorph seien und innerhalb ge-

wisser Grenzen variirteu. Diese Auffassung fand durch die Unter-

suchung weiteren Materials, das mir Herr Conservator AUTEAN freund-

lichst aus dem Herbarium BOISSIER iibersandte, ihre Bestatigung. Eine

voll entwickelte Bluthe von GARDNER, coll. 1838 n. 540 (Standort:

Serra dos Orgaos) des Herbars BOISSIER, welche noch nicht be-

schrieben worden ist, lieferte mir folgende Ergebnisse:
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(Das Exemplar hat kurzgriffelige Bliithen.)

Kelch 5,5 mm, Kelchzahne 5,1 mm lang. In der kurzen Kelch-

rohre ein deutlicher Kranz von zarten Discuslappchen.

Krone 15,5 mm lang (die grosste bisher gemessene Kronlange).

Kronlappen etwa 7,5 mm lang, etwa so lang wie die Kronrohre, die

im Grunde bis fiber die Insertionsregion der Stamina hinaus behaart ist.

Staubfaden am Grunde behaart, lang, in der 8 mm langen Kron-

rohre 2,5 mm hoch, also unterbalb der Mitte, zugleich unterhalb der

Narbe inserirt.

Antheren frei, beweglich, intrors, pfeilformig, von der Spitze des

schmalen, die Antherenhalften trennenden Connectivs uberragt Die

obere Halfte der Antheren ragt fiber die Kronrohre hinaus.

Pollenkorner kugelig oder fast kugelig; Breite zu Lange = 2Q,i-

31,9 fi oder 28,6 : 33,0 fi oder 28,7 : 35,4 ju oder 30,8 : 31,9 fi.
Kleinere

Pollenkorner, etwa 21,1:28,6/* messend, sind in nicht geringer Zahl

vorhanden und mit anscheinend gutem plasmatischem Inhalt versehen.

Die Pollenkorner haben drei meridianale Keimspalten, in deren Mitte

je eine Keimpore liegt. Die Lange der Keimspalten ist gleich 7« blS

s

/8 der Lange des Pollenkornes; ihre Breite verhalt sich (in Wasser)

zu derjenigen des Pollenkornes wie 1:9,2 bis 10,8. Durch concen-

trirte Chloralhydratlosung werden die Pollenkorner aufgehellt und

ausgedehnt; besonders verbreitern sich die Keimspalten, deren Breite

sich zu derjenigen des Pollenkornes dann etwa wie 1 : 6,4 verhalt.
—

GlLG bildet von einer kurzgriffeligen Blfithe Pollenkorner ab, deren

Keimspalten viel breiter erscheinen, als ich sie beobachtet habe (Breite

der Keimspalten zu Breite der Pollenkorner = 1 : 4,1 bis 6).

Fruchtknoten langlich-eiformig; Griffel sehr kurz, kfirzer als die

kurz-zweilappige, mit sehr langen (etwa 0,67 mm) Papillen besetzte

Narbe; Narbenlappen scbrag aufrecht, um etwa 60° divergirend, nicht

zuruckgerollt. Die Papillen sind allseits abstehend und umschliessen

also an dem Grunde der Narbe einen schirmformigen Hohlraum, der

zu der Beschreibung „stigmate umbraculaeformi" (vergl. unten) bei

GARDNER Anlass gegeben haben wird. Abstand der Narbe von der

Mitte der Antheren 4,5 mm. Narbe von dem Kelch um 0,5 mm uberragt.

Die Art wurde nicht von GRISEBAOH zuerst beschrieben, wie GILG

unrichtig angiebt, sondern von GARDNER (in HOOK. Lond. Journ.

bot. II, 1843, p. 12— 13), der sowohl eine Diagnose seiner neuen

Gattung, als auch eine ausfuhrliche Artbeschreibung gab. GRISEBACH

(in DC. Prodromus IX, p. 70; Manuscript vom 23. Februar 1843, aber

erst 1845 veroffentlicht) citirt GARDNER und hat schon deshalb die

Pflanze nicht zuerst beschrieben.

GARDNER untersuchte die Nummern 540, 5821 und 5822 seiner

brasilianischen Sammlung und stellte zwei „Varietaten
u auf: »«« sty

longo, stigmate bilamellato. GARDN. Herb. Brasil. n. 5821 et 540 e$
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parte," und „/J. stylo subnullo, stigmate umbraculaeformi. GARDN.
Herb. Brasil. n. 5822 et 540 ex parte". In den Exemplaren der

Nr. 540 waren also beide „Varietaten" vertreten. PROGEL (in MART.
Flora Brasil. VI. 1, 18(55, p. 227) beschreibt die dimorpben Bllthen-

formen, die erst M. KUHN 1867 (in Bot. Ztg. XXV, S. 67) als solche

erkannte, auf Grund derselben drei GARDNER'schen Nummern (aus

dem Wiener Hofmuseum, mindestens theilweise). GRISEBACH (1. c.)

hatte 1845 ein langgriffeliges Exemplar von GAEDN. coll. 1838 d. 540

(jptzt im Wiener Hofmuseum aufbewahrt) beschrieben. Nach BENTHAM
et HOOKER (Gen. pi. II, 1876, S. 808) veroffentlichten icb (im Botan.

Centralblatt LX, 1894, S. 354) und GlLG (in diesen Berichten XIII,

1895, S. U6ff.) Beschreibungen der Bliithenformen. GlLG untersuehte

sieben Exemplare des Berliner Herbars, von denen zwei schon mir vor-

gelegen hatten (das erste und das funfte Exemplar, GLAZIOU n. 6899

und n. 17 150).

Von diesen sieben Exemplaren waren drei kurzgriffelig, drei lang-

griffelig, wahrend eins (das vierte) als mittelgriffelig bezeichnet werden
kann. Nach GARDNER wachsen die beiden „Varietaten", d. h. die

kurzgriffelige und die langgriffelige Blutbenform, zusammen und sind

gleich haufig. GRISEBACH hatte ein langgriffeliges Exemplar von

GARDNER n. 540 untersucht; mir hat ein kurzgriffeliges, zuvor nicht

beschriebenes Exemplar dieser Nummer vorgelegen. Hieraus ergiebt

sich, dass alle Beobachtungen die Angabe GARDNER'S bestatigen, dass

beide Bliithenformen gleich haufig seien.

Trotzdem mehrfache Variationen der Bliithen vorkommen, lassen

sich doch folgende Unterschiede zwischen den kurzgriffeligen und den

langgriffeligen Bliithen aufstellen:

1. Die Grosse der voll entwickelten Bluthen ist zwar nicht

durchgreifend bei beiden Formen verscbieden; doch bat man bisber die

Kronlange 13,5 bis 15,5 mm nur bei kurzgriffeligen, die Kronlange 10,5

bis 11,3 mm nur bei langgriffeligen Bluthen beobachtet. Die uberhaupt

gemessenen Langen sind bei ersteren Bluthen 11,5 bis 15,5 mm, bei

letzteren 10 bis 13 mm. Von dem abnormen, mittelgriffeligen (vierten)

Exemplar GlLG's, das eine 9 mm lange Krone zeigt, ist dabei naturlich

abgesehen. Die Messungen sind von mir und GlLG ausgefiihrt; vor

nur sind keine Massangaben der einzelnen Bliithenformen veroffentlicht

worden. GARDNER giebt zwar in der Artbeschreibung „corolla semi-

uncialis" an, was auf eine Lange von 12,7 mm hinweisen wurde; es

bleibt jedoch unentschieden, auf welche Bluthenform sich dieselbe be-

2. Wichtig ist der Unterschied in der Ausbildung des Androeceums.
Hier giebt es nur zwei Hauptformen, deren Zahl auch durch die Beob-

achtungen von GlLG nicht vermehrt wurde. Die eine Hauptform ge-
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hort der kurzgriffeligen Bliithenform, die andere der langgriffeligen

Bluthenform an. Die beiden Hauptformen des Androeceums konnen

mit GlLG's Worten in folgender Weise gekennzeichnet werden:

a) „Freie, unvereinigte Staubblatter mit fadenformig verlangerten

Staubfaden, deren Antheren beweglieh angebeftet sind und kaum die Spur

eines Connectivs aufweisen, .... den Krontubus vollig iiberragen oder

aber mit ihrer Spitze gerade den Kronschlund erreichen konnen." Nach

meiner obigen neuen Untersuchung von GARDNER n. 540 des Herbars

BOISSIER kaDn ioh hinzusetzen: ouer auch mit ih.er Halfte die Kron-

robre iiberragen konnen. Diese Hauptform gehort der kurzgriffeligen

Bluthenform an und wurde bisher nur einmal bei einer anormalen Form,

einem mittelgriffeligen Exemplar, beobachtet.

b) „. . . zu einer Rohre* fest verklebte, sitzende oder init winzigen

Staubfaden versehene Staubblatter, deren Antherenhalften durch ein

machtig entwickeltes und weit uber die Facher hinaus verlangertes, an

der Spitze schwalbenschwanzartig ausgeschnittenes Connectiv weit von

einander getrennt und unbeweglicb sind." Diese Hauptform ist fur die

langgriffelige Bluthenform kennzeichnend.

Zu der Angabe GlLG's (1. c. p. 119) fiber das Wechseln der In-

sertionshohe der Staubblatter ist nach seinen speciellen Angaben (vergl.

drittes Exemplar) zu bemerken, dass sie immer unterhalb der Mitte der

Kronrohre bleibt.

3. a) Die auf sehr kurzem Griffel, etwa 4 mm unterhalb der freien

Antheren vorkomraende, meist mehr oder weniger kopfige, sehr lange

(etwa 0,67 mm) Papillen tragende Narbe ist fur die kurzgriffelige

Bluthenform bezeichnend. Die Form der Narbe variirt etwas. G&G
hat in zwei Fallen (5. und 6. Exemplar) kopfige Narben, in einem

Fall (7. Exemplar) eine „schwacb zweilappige" Narbe beobachtet ("»

letzterem Falle heisst es nach der Fig. Vila auf Taf. XI, wie aucb nach

der Ausdrucksweise auf S. 119 richtiger: „schwaeh ausgerandet"); iCD

habe oben eine kurz-zweilappige Narbe beschrieben.

b) Die von einem langen Griffel getragene, die vereinigten An-

theren etwa urn 4 mm uberragende, meist deutlich zweilappige, ml1

kurzen (selten ziemlich langen) Papillen versehene Narbe gehort der

langgriffeligen Bluthenform an. Hier variirt nicht nur die Form

der Narbe, sondern auch die Lange der Papillen. Wahrend die Narbe

meist deutlich zweilappig ist und kurze Papillen tragt, hat GlLG
|

einem Falle (3. Exemplar) eine cylindrische (ungetheilte?), allseitig mit

ziemlich langen Papillen besetzte Narbe beobachtet. Auf S. 117 be-

schreibt GlLG diese Papillen wie auf S. 118 und 119 diejenigen der

kurzgriffeligen Exemplare einfach als „lang", auf S. 120 ebenfalls wie

diejenigen der kurzgriffeligen Bluthenform als „sehr lang"; nach der

Abbildung sind die Papillen des 3. Exemplars jedoch als ziemlich h">ge

von den sehr langen der kurzgriffeligen Bluthenform zu unterscheiden.
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Die cylindrische Narbe des 3. Exemplars besteht vielleicht aus zwei

dicht an einander liegenden Lappen; GlLG giebt an: „Narbe .... un-

getheilt oder wenigstens sich nie auseinander faltend".

Autfallig sind Griffel und Narbe des schon zweimal (unter 1 und

2a) erwahnten mittelgriffeligen, 4. Exemplares von GlLG. Der Griffel

ist etwa halb so lang als bei der langgriffeligen Bluthenform, an welche

die tief-zweilappige Narbe erinnert. Die Papillen* sind ziemlich lang

(nach S. 118 „lang", nach S. 120 „sehr lang", nach der Abbildung

aber erheblich kurzer als die sehr langen Papillen der kurzgriffeligen

Bluthenform) und stehen, wie bei bei den kurzgriffeligen Bluthen und
wie bei einem langgriffeligen Exemplar (GlLG's 3. Exemplar) allseitig

um die Narbe. Da das Androeceum dieses anormalen, mittelgriffeligen

Exemplars genau das der kurzgriffeligen Bluthenform ist, da selbst in

anderen Familien bei Arten mit ausgepragtem heterostylem Dimor-
phismus Variationen in der Griffellange und im Narbenbau vorkommen,
und da die Gentianaceen-Species nicbt selten Variationen im Bluthen-

bau aufweisen, so betrachte ich dieses anormale Exemplar als

eine auf die kurzgrii'felige Bluthenform zuruckzufuhrende
Variation. Die Narbe kann von der letzteren Bluthenform (vgl. die

von mir beschriebene Numraer GARDN. n. 540) durch tiefere Lappung
der Narbe und Verkurzung der Papillen, aber auch von der lang-

griffeligen Bluthenform durch Verlangeruug und allseitige^ Auftreten

der Papillen abgeleitet werden.

Alle bisher, naralich von GARDNER, GRISEBACH, PROGEL, KUHN,
HENTHAM und HOOKER, mir und GlLG, beobachteten Bluthenformen

von Hockinia montana lassen sich auf zwei zuruckfubren, eine kurz-

griffelige und eine langgriffelige. Eine besondere Stellung nimmt nur

die oben mehrfach erwahnte Bluthenform des 4. Exemplars von GlLG
em; sie bildet unter den zahlreichen, von verschiedenen Autoren unter-

suchten Fallen den einzigen Ausnahmefall, der sich der kurzgriffeligen

oder der langgriffeligen Bluthenform nicht eug anschliesst. Dass dieser

Ausnahmefall von der kurzgriffeligen Bluthenform abzuleiten ist, habe

ich soeben dargelegt. Ich kann mich daher der Ansicht von GlLG,

dass die Bluthen von Hockinia montana pleomorph seien und dass man
zvveitellos drei Hauptformen, eine lang-, mittel- und kurzgriffelige fest-

*tellen konne, nicht anschliessen und muss die Art auch weiterhin als

heterostyl-dimorph betrachten. Dafiir, dass die beiden Bluthenformen

wirklich fur legitime Befruchtung eingerichtet sind, spricht dreierlei.

Sie sind erstens etwa gleich haufig, zweitens wachsen sie mit einander

zusammen. Ich habe schon oben darauf hingewiesen, dass die Anzahl

der bisher untersuchten Exemplare beider Bluthenformen die Angabe

Gardner's uber die gleiche Hauiigkeit bestatigt. Drittens ist, wie

aus GlLG's Figuren (ausgenommen Fig. IV, welche zu der anormalen

Bluthenform gehort) und meiner Untersuchung von GARDN. n. 540 hervor-
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geht, der Abstand der Narbe von der Mitte der Antheren sowohl bei

den lang- als bei den kurzgriffeligen Blutben ungefahr constant, nam-

lich etwa 4 mm; ferner stehen die Antheren und die Narbe jeder

Bluthenlorm etwa ebenso hoch wie die Narbe und die Antheren der

anderen Bliithenforni. Insecten, welche den vermuthlicb im Grunde der

Bluthe ausgeschiedenen Honig saugen, werden demnach legitime Be-

i'ruchtung bewirken. Die von GlLG gewunschten Beobachtungen uber

die Pflanze an ihrem natiirlichen Standorte liegen schon vor. Die von

ihm Qbersehenen Angaben des ersten Sammlers der Art, GARDNER,

uber das Zusammenwachsen und die gleiche Haufigkeit der beiden

Bluthenformen sind sehr beachtenswerth. Die von mir vermuthete

Honigbiidung ware noch an lebenden Exemplaren zu priifen.

Als Belag dat'ur, dass in anderen Familien bei Arten mit aus-

gepragtem heterostylem Dimorphismus, Variationen in der Griffellaige

und im Narbenbau vorkommen, fuhre ich Folgendes an. Solche Arlen

sind bekanntlich z. B. Primula officinalis, P. acaulis, P. Sinensis, P-

Auriculq, und P. farinosa. DARWIN (Die verschiedenen Blutbenfornien

an Pflanzen der namlichen Art. Uebers. von CARUS. Stuttgart 1877,

S. 231) beobachtete, dass dieselben Pflanzen von Primula veris [P-

officinalis] und P. vulgaris [P. acaulis] wahrend auf einander folgeuder

Jahre ausserordentlich in der Lange ihrer Pistiile variirten. Cultivirte

Exemplare von Primula Sinensis und P. Auricula sind nach DARWIN's

Beobachtungen bisweilen gleichgriffelig, und'zwar bei alien BlutheD

der namlichen Pflauze. Die gleichgriffelige Form von Primula Sinensis

kommt nicht selten vor und ist cine Modification der lauggi'iffeligeu

Form. Das Pistill ist derjenige Theil, welcher am meisten variirt;

|
variirte in der namlichen Dolde in Bezug auf Griffellange und Narben-

bau bedeutend. Durch Selbstbefruchtung gleichgriffeliger PflaDzen

dieser Art erhielt DARWIN Pflanzen, welche sich alle als gleich-

griffelig erwiesen, so dass dieser abnorme Zustand treu vererbt wurde

(I. c. p. 189— 11*3). Bei Primula Auricula beobachtete DARWIN zw«

gleichgriffelige Pflanzen, die durch vermehrte Lange der Staubfaden

gleichgriffelig geworden waren (1. c. p. 194); SCOTT erhielt von einer

gleichgriffeligen Pflanze nach Selbstbefruchtung mehr Samen, als eine

gewohnliche lang- oder kurzgriffelige Form bei ahnlicher Selbstbefruch-

tung gegeben haben wurde. Bei cultivirter Primula farinosa sind

gleichgriffelige Exemplare nach SCOTT durchaus nicht ungewohnlicb;

sie waren auffallender Weise mit ihrem eigenen Pollen ausserst stenj-

DARWIN cultivirte auch eine gleichgriffelige Form von Primula vervs

[P. officinalis Jacq.j, die er aus selbstbefruchteten Samen g
reichgriff«-

liger Pflanzen des Edinburger Gartens erzogen hatte. Die rotbe

Bluthenfarbe dieser Form deutet jedoch darauf hin, dass DAB^U*
nicht mit der reinen Art, sondern mit der Gartenform Polyanthus

&'

perimentirte, die er fur eine Varietat von Primula officinalis hielt Q&
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S. 16), die aber jedenfalls durch Bastardirung dieser Art mit Primula

acaulis entstanden ist. Im Freien kommen bei den genannten /Vwwwfa-

Arten jedenfalls keine gleichgriffeligen Pflanzen vor. E. WlDMER (Die

europaischen Arten der Gattung Primula. Miinchen und Leipzig, 1891,
s

. 18) glaubt aus zahlreichen Beobachtungen an verschiedenen Arten

der Untergattungen Auriculastrum und Primulastrum schliessen zu

diirfen, dass bei denselben im wildwachsenden Zustande keine gleich-

griffeligen Formen vorkommen; bei der Untergattung Aleuritia moge es

solche Varietaten bei den ungleichgriffeligen Arten geben; ihrVorkommen
sei aber nicht wahrscheinlich. WlDMER untersuchte 1010 Bluthen

von Primula elatior (sect. Primulastrum) und fand nur 6 scheinbar

gleichgriffelige; bei einigen derselben waren die Narben kleiner und
der Griffel etwas schwacher als in den normalen Bluthen; andere waren

i^anz welk oder hatten Narbe und Griffel verwelkt. Bei der ausgepragt

heterostylen Primula (Aleuritia) Sibirica Jacq. beobachtete WARMING
im arktischen Norwegen ein gleichgriffeliges , auf die langgriffelige

Form zuriickzufuhrendes Exemplar. Diese Form hatte bisweilen sehr

lange, exserte Griffel (Bib. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. XII, 1886).

Sind die heterostylen Primula- A.rten im Freien also nie oder viel

seltener gleichgriffelig als in d"er Cultur, so kommen bei ihnen doch

Variationen in den Geschlechtsorganen vor. Nach zahlreichen, bisher

unveroffentlichten Messungen von CORRENS, die mir derselbe freund-

lichst zur VerfQguug stellte, sind bei wildwachsender Primula acaulis

die Insertionshohen der Antheren und die Griffellangen nicht selten

sehr variabel, und zwar sowohl an Stocken desselben Standortes, als

auch an Bluthen desselben Stockes. Gemessen wurde vom Grunde des

Fruchtknotens das eine Mai bis zur Antherenspitze , das andere Mai
bis zur Narbenkuppe. Eine nachtragliche Verlangerung fallt ausser

Betracht, selbst wenn sie in noch so betrachtlicher Grosse vorhanden

ware, da die ausgefuhrten VVerthe sich nur auf noch Pollen enthaltende

Antheren und gut entwickelte Narben beziehen. CORRENS erhielt folgende

Kurzgriffelige Form Langgriffelige Form

Antheren. . . . 13,5—21,0 mm 8,5— 13,5 mm
Narben 5,0—10,0 „ 12,0—19,0 „

Die Verlangerung des Griffels der kurzgriffeligen Form bis auf

das Doppelte der Lange ist ein bemerkenswerthes Analogon fur die

anormale, mittelgriffelige Form von Hockjnia, welche ich auf die kurz-

griffelige Form zuruckfuhrte.

Kurz sei noch auf die eigenthumlichen Ausdrucke hingewiesen,

welche GlLG im Anschluss an seinen Bericht uber meine Ergebnisse

gebraucht. Er sagt (diese Berichte, Bd. XIII, S. 115): „KNOBLAUCH
vergass bei der Aburtheilung der Befunde anderer Autoren, dass es

noch mehr Bluthen giebt, als diejenigen, welche er untersuchte, dass
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sich diese Bluthen vielleicht so verhalten, wie jene Autoren gesehen

haben, ja dass sich sogar wieder neue, bisher noch unbeachtete

Falle ergeben konnen." Zunachst entspricht es durchaus nicht meiner

Art and Weise, die Befunde anderer Autoren „abzuurtheilen". Und

dann soil ich „vergessen" haben, dass es noch mehr Bluthen giebt, als

die von mir untersuchten, obgleich ich die Beobachtungen der fruheren

Autoren eingehend beriicksichtigt habe! In raehreren Fallen habe ich

einfach gesagt, dass ich die Angaben anderer Autoren nicht bestatigen

kann; ein vorurtheilsfreier Leser wird hierin keine „Aburtheilung"

jener Angaben finden. Man konute hochstens in den drei folgenden

Fallen, wenn man ein Freund von eigenthiimlichen Ausdriicken ist, zu

der Ansicht kommen, dass ich die Befunde anderer Autoren „ab-

geurtheilt", d. h. das entscheidende Urtheil fiber die Befunde gesprochen

hatte.

1. und 2. Ich habe erstens gesagt, dass die Antheren der kurz-

griffeligen Bliithenform nicht „inclusac" seien, wie BENTHAM et HOOKEB
angeben, sondern antherae subinclusae. Ferner habe ich gesagt, dass

die Staubfaden auch in den langgriffeligen Bluthen im unteren Theile

(zwei Absatze vorher „in der unteren Halfte") der Kronrohre, nicht in

der Mitte derselben inserirt sind, wie GEISEBACH angiebt. Bei diesen

meinen bestimmten Angaben leitete mich die Erwagung, dass die

Bluthenformen heterostyler Arten keine grosseren Variationen zu zeigeu

pflegen und dass die entgegenstehenden Angaben uber Hockinia auf

ziemlich geringen Beobachtungsfehlern beruhen konnen. Meine Angabe

uber die Insertion der Staubfaden hat GlLG bestatigt. Er sagt zwar

(I- c p. 119): „Die Insertionshohe der 8taubblatter kann wecbseln

zwischen dem unteren Drittel und der Mitte der Kronrohre"; in der

Mitte der Kronrohre hat aber auch GlLG in keinem Falle Staubblatter

inserin gefunden; bei seinein dritten Exemplar waren sie „kurz unter

der Mitte" angeheftet. Meine Angabe „antherae subinclusae" ist nicht

allgemein gultig geblieben (vergl. oben, 2 a).

3. Schliesslich habe ich einige fremde Angaben uber die Narbe

der kurzgriffeligen Form nach meinem Befunde berichtigt. Auch hier

ging ich von der — wie sich nach GlLG's und dieser meiner neueren

Untersuchung herausgestellt hat — fiir die vorliegende Art nicht zu-

treffenden Vermuthung aus, dass die Bluthenformen keine grosseren

\ariationen, besonders nicht in den Geschlechtsorganen, darbieten

wurden. Jene fremden Angaben sind theils sicher irrthumlich, theils

tragen sie in sich selbst einen Widerspruch ; ersteres gilt fur die An-

gabe von GARDNER „stigmate umbraculaeformi" (ich habe das Ent-

stehen derselben oben zu erklaren versucht), letzteres fur die Angaben

von BENTHAM et HOOKER und PROGEL. Auch GlLG hat die fremden

Angaben uber die Narbe der kurzgriffeligen Bliithenform weder „be-

statigt", noch „sehr wahrscheinlich gemacht".
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Dass GARDNER und GRISEBACH jedenfalls theilweise ungenau be-

obachtet haben, geht daraus hervor, dass sie, obwohl ihnen die lang-

griffelige Form vorlag, das Verklebtsein der Antheren nicht erwahnen.

Dasselbe ist bei dieser Bluthenform von PROGEL, dann von BBNTH.
et HOOK., inir and GlLG stets beobachtet wordeu.

Die beiden Blfitheniormen der Hockinia montana sind nicht so be-

standig, wie ich es angenonimen hatte. Nach den nun vorliegenden

Beobachtungen ist die Art als heterostyl-dimorph und innerhalb ge-

wisser Grenzen variirend zu betrachten. Die Familie der Gentianaceen

ist uberhaupt dadurch ausgezeichnet, dass manche Arten verschiedener,

nicht mit einander verwandter Gattungen eine ziemlich erhebliche Varia-

tion der Bluthen zeigen. Ich erinnere an meine Ergebnisse fiber Faroa
salutaris, wo auf demselben Exemplar drei verschiedene Formen voll

entwickelter Bluthen vorkommen konnen, fiber Enieostema verticillatum,

Curtia tenuifolia, Canscora Wallichii und Swertia Hugelii. Zur Varia-

tion der Bluthen von Curtia tenuifolia kanu ich hier einen ueuen Bei-

trag liet'ern. Ich beobachtete an SCHOMB. n. 167 des Herbars DE CAN-
DOLLE Stamina mit sehr kurzen Filamenten, verklebten Antheren und
breitem Connectiv. Ich konnte dieses von SCHOMBURGK in Englisch-
Guyana gesammelte Exemplar dank dem freundlichen Entgegenkommen
der Herren CASIMIR DE CANDOLLE und R. BUSER untersuchen.

Curtia^ tenuifolia (Aubl.) Knobl. — Schomb. n. 167, Herb. DC.
Bluthen funizahlig, im Verblfihen begriffeu, mit reifenden Frucht-

knoten. Kelch fast bis zum Grunde getheilt, 5,1 mm lang; Kelch-

lappen gekielt, 4,8 mm lang. Krone etwa 7 mm lang, Kronrohre walzig,

4,8 ww lang. Antheren etwas fiber der Mitte der Kronrohre und fiber

dem Griffelgrunde auf sehr kurzen Staubfaden inserirt, in der Kron-

rohre eingeschlossen, ebenso boch wie der Fruchtknoten. Staubfaden

dreimal kfirzer als die Ausrandung am Grunde der mit einander ver-

klebten, ca. 2,34 mm langen und 0,45 mm breiten Antheren. Connectiv

etwa so breit wie jede der Antherenhalften, dieselben mit einer kurzen

stumpflichen Spttze fiberragend. Griftel bleibend, 3,2 mm lang, aus der

Kronrohre hervorragend, den Kelch am 0,2 mm fiberragend. Narbe

linealisch, walzig, 0,81 mm lang uud 0,18 mm breit, ungetheilt, mil

kurzen Papillen, deutlich exsert. Fruchtklappen zurfickgekrfimmt.

In DC. Prodr. IX, 56, giebt GRISEBACH fur die Art „antherae

liberal und „stylus deciduus" an. Bei anderen Arten und Varietaten

von Curtia sind mit einander verklebte Antheren schon beobachtet

worden. Weitere Beobachtungen in dieser Hinsicht sind erwfiuscht.

Vielleicht kommen, wie ich schon in meinen „Beitragen
u (Bot. Central-

ohvtt LX, S. 358) vermuthet habe, wenigstens bei einigen Arten di-

Bei dieser Gelegenheit erwahne ich, dass ich von dem seltenen

Lagenias pusillus (Cham.) E. Mey. weitere Exemplare (coll. DREGE,
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Herb. Tubingen) untersuchen konnte. Der Kelch war 4,5 bis 5,0 mm,

die Krone 0,3 bis 11,5 urn, die Kronrohre 7,7 bis 9,4 mm lang. Bei

zwei Bliithen waren die Staubfaden id der 9,4 mm langen Kronrohre in

der Hohe von 4,0 und 4,5 mm inserirt. Bei Exetnplaren des Berliner

Herbars (aus dem Herbar ECKLON) hatte ich die Staubfaden in der

etwa 7 mm langen Kronrohre 2,5 mm hoch inserirt gefunden. Die

fruheren Angaben von CHAMISSO, SCHINZ und mir, dass die Stamina

im Grunde der Kronrohre inserirt seien, sine) nach den Messungen von

SCHINZ und mir genauer dahin auszusprechen, dass sie etwas unterhalb

der Mitte der Kronrohre inserirt sind. Der bei Sebaea und Belmontia

beobachtete papillose Griffelwulst fehlt der Gattung Lagenias.

Schliesslich habe ich mich gegen noch eine mit einem sonder-

baren Ausdruck ausgestattete Angabe GlLG's zu wenden. In den

^Pflanzenfamilien" (IV. 2, 1895, S. 54) giebt er an: „KNOBLAUCH weist

auf einen durchgehenden Unterschied der bei Pleurogyne auftretenden

[Honiggriibchen], gegenuber den bei Sweertia zu beobachtenden bia,

der mir aber vollig unerfindlich [!] ist, da'sich die bei vielen Bluthen

zu beobachtenden Honiggriibchen von Pleurogyne carinthiaca in nichts

von den bei manchen Arten von Sweertia uns begegnenden unter-

scheiden." Was ich geschrieben habe, wird jeder, der meine Arbeit

aufmerksam durchliest, verstehen. Ich habe keiuen „durchgehenden

Unterschied" von Pleurogyna gegen Swertia aufgestellt, sondern nur

auf Merkmale von Pleurogyna hingewiesen (Bot. Centralbl. LX, 1894,

8. 389); ich habe hervorgehoben, dass die Hohlraume (Trichter, Grub-

chen), die sich bei Pleurogyna Carinthiaca und P. rotata an den be-

fransten Drusenstellen der Krone linden, nicht Vertiefungen der Krone,

d. h. nicht der Oberflache der Kronlappen oder der Kronrohre em-

gesenkte Vertiefungen, wie bei Swertia s. str., sind, sondern entwedcr

durch zarthautige Schuppen allein oder durch solche Schuppen und die

Krone gebildet werden. Dass GlLG derartige Hohlraume, wie sie bei

Pleurogyna vorkommen, aucb bei manchen (leider nicht von ihm ge-

nannten) Arten von Swertia beobachtet hat, ist mir nicht auffallend. In

der Gattung Swertia s. str., mit welcher ich Pleurogyna vereinigt habe,

herrscht keine Constanz in der Ausbildung der Nectarien; ich habe

festgestellt, dass Swertia cuneata Wall, und S. Hugelii Griseb. keine

DruseDgriibchen, sondern nur befranste Drusenllecken haben. Nach

GlLG's Figuren (S und T auf p. 87 1. c.) scheint Swertia multicauU*

Don ahnliche Drusengrubchen wie Pleurogyna rotata Griseb. und

Pleurogyna Carinthiaca Griseb. zu haben.

Tubingen, den 3. Juli 1895.
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43. F. Czapek: Die plagiotrope Steilung der Seitenwurzeln.

(Vorlaufige Mittheilung.)

Dass nicht nur Hauptwurzeln, sondern auch Seitenwurzeln erster

Ordnung mit positiv geotropischen Eigenschaften begabt sind, konnte

bereits seit Langem, besonders seit den Untersuchungen von J. SACHS 1

)

als feststehende Thatsache betrachtet werden. Dagegen muss die Frage,

warum die Seitenwurzeln trotz ihres positiven Geotropismus stets eine

Winkelstellung zum Loth einnehmen und sich niemals gleich den Haupt-

wurzeln vertical stellen, auch heute als controvers angesehen werden.

SACHS hat hieriiber die Meinung ausgesprochen, dass die krummende
Wirkung der Schwerkraft an den Nebenwurzeln bereits unter einem

betrachtlichen Neigungswinkel zur Lothlinie erlosche, und nicht, sowie

an den Hauptwurzeln, erst in der Verticalen. Es waren demnach
Seitenwurzeln schwacher geotropisch als Hauptwurzeln. Dieser Er-

klarungsversuch (welchen ubrigens SACHS selbst nur als wahrscheinlich

hingestellt hat) ist aber nicht haltbar. Ihra widerspricht bereits die

leicht zu beobachtende Erscheinung, dass Seitenwurzeln, welche man
m eine vertical abwartsgerichtete Stellung brachte, aus dieser Lage
sich nach aufwarts krummen, bis sie wieder in die fruher eingehaltene

Winkelstellung (geotropischer Grenzwinkel SACHS) zuriickgelangt sind.

Ware die genannte Anschauung richtig, so mussten die Wurzeln in

der Verticallage verbleibeu. Ihr Aufwartskrummen beweist des Weiteren,

dass die geotropischen Eigenschaften mit jenen der Hauptwurzeln nicht

identisch sein konnen.

Von F. NOLL "J ist der Versuch gemacht worden, die Plagiotropie

der Seitenwurzeln mit Zuhulfenahine anderer Richtkrafte, als des Geo-
tropismus allein, zu erklaren. Nach NOLL soil ein autonomer Richtungs-

"npuls, welcher in Bezug zur Hauptwurzel radial an den Nebenwurzeln
wirksam ist, im Verein mit dem positiven Geotropismus die schrage

Lage der Seitenwurzeln bedingen. Dass aber ein derartiger Richtungs-

"npuls (von NOLL Exotropie benannt) in Wirklichkeit nicht existirt,

1) J. Sachs, Das Wachsthum der Haupt- und Nebenwurzeln. II. Abhandl.

Arbeiten des botan. Institutes zu Wurzburg, Bd. I, Heft IV (187-1).

2) P. Noll, Leber eine neue Eigenschaft des Wurzelsystems. Botan. Central-

blatt Bd. 60 (1894) p. 12!). (Originalbericht aus Sitzungsber. d. Niederrhein. Ge-

sellsch. fur Natur- u. Heilkundo zu Bonn. Sitzuntr vnm \ Marz 1894).
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lasst sich durch Versuche mittels Klinostat mit Sicberheit erweisen.

Dreht man ein Wurzelsystem, aus Hauptwurzel und Seitenwurzeln

erster Ordnung bestehend, am Klinostaten um eine horizontal, der

Hauptwurzel parallele Achse, so verlieren die Nebenwurzeln vollstandig

ihre normale Orientirung ihrer Langsachse in Bezug auf das Mutter-

organ, uud man hat es iD der Hand, durch vorgelegte Hindernisse

beliebig die Wurzeln abzulenken, ohue dass die letzteren nach Um-

wachsung des Hindernisses ihre fruhere Orientirung wieder zu er-

reichen trachten. Die in nonnalem Zustand die bestiminte plagiotrope

Stellung bedingenden Richtungsursachen konnen unter den angegebenen

Versuchsbedingungen soniit nicht mebr vorhanden sein, woraus sich

als directe Schlussfolgerung ergiebt, dass die Grenzwinkelstellung der

Seitenwurzeln ausschiiesslich geotropischer Natur sein muss.

Icb selbst habe es fruher nicht als ausgeschlossen betrachtet, dass

die plagiotrope Schraglage der Nebenwurzeln erster Ordnung eine

selbststandige, den genannten Pflanzentheilen eigenthumliche geotropische

Gleichgewichtsstellung darstellt, welche jeneu Organen vermoge ihrer

specifischen geotropischen Reactionsweise ebenso als primare geo-

tropische Stellung zukommt, wie die Verticallage den orthotropen

Hauptwurzeln. Diese Anschauuogsweise setzt nun voraus, dass der

Impuls, in den Grenzwiukel wieder zuruckzukehren, vollkommen gleiche

Reaction auslost, sobald icb die Seitenwurzeln um den gleichen Winkel-

betrag das eine Mai nach obeu, das audere Mai nach unten aus der

Gleichgewichtslage herausdrehe. Es lasst sich aber auf mehrfache

Weise zeigen, dass diese Folgerung mit den thatsachlich vorhandenen

Verhaltnissen nicht ubereinstimmt. sondern dass die geotropischeD

Richtuugsimpulse bei gleicher Ablenkung nach oben und unten hw

vt-rschieden sind.

Vergleicht man die Geschwindigkeit des Eintretens geotropu-cher

Krummung in zwei Ableukungslagen, welche von der Grenzwinkel-

stellung nach oben und unten hin um den gleichen Winkelbetrag ent-

fernt sind, so ergiebt sich ein bedeutend rascher erfolgendes Abwarts-

krummen aus der oberen Lage, im Vergleich zur Aufwartskrummung
aus der unteren Lage. Die „Zeit der latenten Reizung" ist somit for

den Impuls zur Abwartskrummung kleiner als fur den Impuls zur

Aufvvartskrummung.

Ganz das gleicbe Resultat ergiebt sich aus einem anderen Versucb.

Erzieht man Seitenwurzeln am Klinostaten und bringt sie sodann «n

die normale Grenzwinkellage, so beobacbtet man eine leichte voruber-

gehende Abwartskrummung an ihnen, worauf sie in die ihnen erthedte

Lage endgultig zuruckkehren. Auch diese Erscheiuung Jasst sich ">

dem Sinne deuten, dass die Zeit vom Beginne einer geotropischen

Reizung bis zum Krummungseintritt fur den Impuls zur Abwarts-

krummung eine geringere ist, als fur die Aufwartsbewegung.
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Ein weiterer Versuch geht von der Tbatsache aus, dass Hauptwurzeln,

denen man in rhythmischer Weise durch gleich lange Zeiten hiudurch

abwechselnd gleiche aber entgegengesetzte geotropiscbe Inductionen er-

theilt,nur sehr kleineKriimmungserfolge aufweisen, vorausgesetzt dass man
die einzelnen Inductionszeiten so gering als moglich gewahlt bat. Der

aDaloge Versach mit Nebenwurzeln ausgefuhrt, welche man abwechselnd

gleiche Zeiten hiudurch urn den gleichen Winkelbetrag nach oben und

unten aus der Grenzwinkelstellung entfernt, giebt ein vollkommen ver-

schiedenes Resultat. Die Seitenwurzeln krummen sich energisch nacii

abwarts. Damit ist bewiesen, dass der Impuls zur Abwartskrummung

starker sein rausste, als der zur Aufwartskrummung.

Da durch diese Beobachtungen sichergestellt erscheint, dass bei

Nebenwurzeln nicht gleiche geotropische Impulse ausgeubt werden,

wenn man sie um gleiche Winkel nach oben und unten hin aus der

plagiotropen Gieichgewichtslage entfernt, so kann auch die Grenzwinkel-

stellung nicht als eine primare geotropische Gleichgewichtsstellung be-

trachtet werden Sie muss vielmehr durch zweierlei geotropische, von

einander verschiedene Impulse bedingt sein.

Die Natur des Impulses zur Abwartskrummung kann nicht zweifel-

haft sein, nachdem positiver Geotropismus bereits fur die Seitenwurzeln

seit langerer Zeit sicher bekannt ist. Dass die Seitenwurzeln wirklich

denselben positiven Geotropismus wie die Hauptwurzeln besitzen, geht

auch daraus hervor, dass sich die Abwartskrummung an horizontal-

gestellten Seitenwurzeln trotz der kleinen Ablenkung aus der Grenz-

winkellage fast ebenso intensiv und lasch einstellt, wie die Krummung
an horizontalgestellten Hauptwurzeln derselben Pflanzenart, die also

eine Ablenkung von 90° erlitten haben. Auch die Grosse der an

horizontalgestellten Seitenwurzeln erzielbaren geotropischen Nachwirkung

entspricht der ausgesprochenen Meinung.
Dass der Impuls zur Aufwartskrummung an vertical abwarts ge-

stellten Seitenwurzeln nicht etwa mit negativem Geotropismus identi-

ficirt werden kann, geht daraus hervor, dass die Nachwirkungsgrosse
»n diesem Falle viel kleiner ist, als es sein musste, wenn negativer

Geotropismus vorhanden ware. Auch spricht dagegen, dass sich Seiten-

wurzeln in Ablenkungslagen von 60—90° fiber der Grenzwinkelstellung

rascher krummen, als in der Horizontaistellung. Daraus ist viel eher

zu schliessen, dass oberhalb der Horizontalen ein Impuls zur Auf-

wartskrummung uberhaupt nicht mehr vorhanden ist, sondern dass es

sich um einen Geotropismus handelt, welcher eine Horizontaistellung

<*er Seitenwurzeln anstrebt. Wir hatten den Nebenwurzeln enter

Ordnung somit transversalgeotropische und positivgeotropische Eigen-

schaften zuzuertheilen, und fassen die plagiotrope Gleichgewichtsstellung

der Seitenwurzeln auf als bedingt durch ein Zusammenwirken der ge-

nannten geotropischen Richtungsimpulse.
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Auch die Ergebnisse an Seitenwurzeln, welche unter dem richtenden

Einflusse verscbieden starker CentrifugaJkrafte stehen, lassen sich unter

Zugrundelegung der eben geausserten Auffassung gut verstehen. Die

von SACHS gemachte Beobachtung, dass mit zunehmender Grosse einer

wirksamen Centrifugalkraft der Grenzwinkel sich immer mehr ?er-

kleinert, veranlasste PFEFFER 1
) bereits die Vermuthung auszusprechen,

dass es sich beim geotropischen Grenzwinkel der Seitenwurzeln moglicher-

weise um den Ausdruck einer resultirenden Wirkung handeln diirfte.

Thatsachlich ist dies auch jene Auffassung, welche am ungezwungen^ten

die bezuglichen Verhaltnisse zurechtlegt. Die krummende Wirkung

des Transversalgeotropismus nimmt langsamer zu, als die des positiven

Geotropismus. Sie bleibt aber stets in der resultirenden Stellung aus-

gedruckt; soweit die bisherigen Yersuche reichen, stellen sich die Seiten-

wurzeln auch bei den starksten angewendeten Fliehkraften nicht in die

Richtung des Rotationsradius vollstandig ein. Unter dem Einfluss sehr

schwacher Centrifugalkraft (bis 0,1 g) stellen sich die Seitenwurzeln

senkrecht zur Kraftrichtung, und kehren nach gewaltsainer Ablenkung

immer wieder durch Umwachsen des hindernden Gegenstandes in die

Transversalstellung zuriiek. Positiver Geotropismus driickt sich somit

in dieser Gleichgewichtslage nicht aus. Unter diesen Verhaltnissen

benehmen sich die Nebenwurzeln uberhaupt genau so, wie !<onst die

horizontalen unterirdischen Auslaufer von Adowa, Circaea und anderer

Pflanzen.

Die ausfuhrliche Arbeit wird darlegen, dass auch den horizontalen

Rhizomen und unterirdischen Auslaufern positivgeotropische neben

transversalgeotropischen Eigenschaften zukommen, obwohl in der Gleicn-

gewichtsstellung sich der positive Geotropismus nicht ausdruckt. ^9

ist dies ein ganz analoges Vorkommniss, wie es etwa Fruchttrager von

Phycomyces darbieten, wenn sie auf ein vertical von unten oder seitlicn

horizontal einfallendes Licht gerade zuwachsen, als ob sie gar nicht

geotropisch waren. Ganz Aehnliches gilt von manchen oberirdischen

Organen, wie z. B. die horizontalen Auslaufer von Fragaria negate

geotropisch sind.

Wien, Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat-

1) W. Pfefper. Pflanzenphysiologie II, p. 889. Leipzig 1881.



. Wettstein: Saison-I>ii.i.',r|.ln.

. R. v. Wettstein: Der Saison-Dimorphismus als Ausgangs-

punkt fiir die Biidung neuer Arten im Pflanzenreiche.

Als ein erfreuliches Zeichen der Vertiefung descendenztheoretischer

Studien konnen die in neuerer Zeit sich mehrenden detaillirten Beob-

achtungen iiber verschiedene Formen der Artbildung angesehen

werden, die mir als eine gesunde Reaction erscheinen gegenuber den

lange Zeit hindurch in erster Linie theoretisch gepflogenen Betrach-

tungen fiber die Frage der Artbildung, welche nothwendiger Weise zu

der — meiner Ueberzeugung nach — unnatfirliehen Auffassung fuhrten,

dass die Vorgange bei der Entstehung neuer Arten in alien Fallen die-

selben sind.

Wenn ich mich bloss auf das Gebiet der Botanik beschranke, so

mochte ich u. a. die Untersuchungen KERNER's fiber die Rolle der

Bastardirung bei der Artbildung 1

), jene von H. DE VRJES fiber die

Steigerung individueller Variationen bei Individuen auf einander

t'olgender Generationen 2
), die Beobachtungen vou ERIKSSON 3

) und
MAGNUS*) fiber den Beginn der Artbildung bei parasitaren Pilzen als

solche anffihren, auf die sich meine einleitenden Worte beziehen; viel-

leicht darf ich meine Untersuchungen fiber den Zusamraenhang zwischen

Artbildung und geographischer Verbreitung 6
) schon jetzt hier auch an-

ffihren, obwohl ich die vollstandigen Consequenzen aus diesen Studien

erst spater zu ziehen gedenke.
Ein Ausgangspunkt ffir die Biidung neuer Arten scheint mir auf

dem Gebiete der Botanik nicht die Beachtung gefunden zu haben, die

er verdient, es ist dies der Saison-Dimorphismus, wie ich die Er-

1
) A. Kerner, Konnen aus Bastarden Arten werden? Oesterr. bot. Zeitschr.

XXI, 1871, 8.84. - Pflanzenleben, II. Rd„ 1891.
2) Vergl. u . a . Hugo de Vries, Ueber halbe Galton-Curven als Zeichen disconti-

nuirhcher Variation. Ber. der Deutsch. Bot. Ges. XII, Heft, S. 197-207.

3) J. Eriksson, Ueber die Specialisirung des Parasitismus bei den Getreiderost-

Pdzen. Ber. der Deutsch. Bot. Ges. XII, Heft 9, 8. 298.
4
) P - Magnus, Die systematische Unterscheidung parasitarer Pilze auf Grand

»«res verschiedenen biologischen Verhaltens. Hedwigia, XXXIII, S. 862.

o) Oesterr. bot. Zeitschr. 1891, S. 261; 1892, S. 192; 1898, 8. 806. - Die Flora
der Balkan-Halbinsel und deren Bedeutung fur die Geschichte der Pflanzonwelt.

Schriften der wisseusch. 01, Wien 1892. - Die gegenwartige Aufgabe der bo-

Die geographische und systematische

d. Naturf. und Aerzte. Nurnberg 1893.)
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scheinung mit WALLACE, der den Ausdruck far gewisse Eigenthfim-

lichkeiten mancher Thierarten zuerst anwendete, nenneh moehte.

WALLACE bat mit diesem Ausdrucke die Thatsache gekennzeichnet,

dass bei manchen Thieren ein ausgesprochener morpbologischer Unter-

schied zwischen den Individuen zu verschiedener Zeit zur Entwickelung

kommender Generationen besteht; ja der Saison-Dimorphismus kann

sich sogar bei demselben Individuum zeigen (Winter- und Sommer-

Stadium). In dieser Hinsicht sind am bekanntesten die Verhaltnisse

bei Lepidopte* en geworden, bei denen es nicht bloss saisondiniorphe

(Friihjahrs- und Sominerformen aufweisende), sondern sogar saison-

polymorphe Arten giebt. Diese Thatsachen sind vielfach untersucht

und auch in descendenztheoretischer Hinsicht verwerthet worden
1

).

Die ersten Beobachtungen , welche auf botanischem Gebiete zur

Entdeckung des Saison-Dimorphismus hatten fuhren konnen, sind in

systematischen Bezeichnungen niedergelegt; so kennen wir eine ganze

Reibe von Arten, deren Autoren ihr biologisches Verhalten zu be-

stimmten andereu Arten durch die Speciesbezeichnung „serotinus" kenn-

zeichnen wollten. Icb erwahne u. a. Gypsophila serotina Hayne, Chbra

serotina Koch, Rhinanthus serotinus Schonh., Odontites serotina (Lam.)-

Bromus serotinus Beneke. E* 1st rait Riicksicht auf die bier behandelte

Frage der Artbildung von Interesse, dass gerade diese Arten von zahl-

reichen Botanikern als Formen, Varietaten oder dergleichen zu anderen,

fruher bluhendeo Arten gestellt werden 2
).

Eine weitere, dem Wesen des Gegenstandes schon nalier tretende

Beobachtung ist darin ausgedruckt, das A und J. KEENER die Arten

der Gattung Gentiana, Sect Endotricha in zwei Gruppen, in jene der

nAestivales" und jeue der
r)
Autumnalesu

eiutheilten
8
).

Diese Eintheilung bestimmte mich bei Detailuntersuchungen*) uber

Pflanzen der osterreichisch-ungarischen Monarcbie, welche icn zu

dera Zwecke unternahm, um sicheres Material fur Studien

iiber die Artenbildung zu erhalten, mit der genannten Section der

Gattung Gentiana zu beginnen.

Es ergab sich mir das Resultat, dass nicht nur nach der Ge-

sammtheit des morphologischen Baues die beiden genannten Reiben

1) Vgl. P. C. Zeller, Ueber die Artrechte des Polyommatus Amynfns und T
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innerhalb der Section thatsachlich zu constatiren sind, sondern dass

hochst bemerkenswerthe morphologische Beziehungen zwischen je einer

Art der einen Reihe mit je einer der zweiten bestehen, Beziehungen,

welche so klar sind, dass es, insbesondere bei Beachtung der Ver-

breitungsverhaltnisse, keinem Zweifel unterliegen kann, dass die be-

treffenden zvvei Formen auf eine gemeinsame Stammform zuruckzu-

fiihren sind. Ich habe damals dieses Ergebniss nur vorsichtig anzu-

deuten fur rathsam gehalten 1
), da ich die Resultate von Experimenten

und Beobachtungen bei anderen Gattungen abwarten wolite. Heute
spreche ich die Ergebnisse auf Grund solcher bestimmter aus und be-

haupte, dass die meisten der in Mitteleuropa vorhandenen endotrichen

Gentianen sich in je zwei saisondimorphe Formen gliederten, die

weiterhin zu zwei Arten f'uhrten. Von diesen Arten ist je eine friih-

bluhend, die andere spatbluhend, sie sind von einander durch wesent-

liche morphologische Eigenthumlichkeiten verschieden. Nachstehendes
Schema moge die gewonnenen Resultate pracisiren

3
):

Jiingere Arten

Stammarten
friihbluhend spatbMhend

1. Gent Austnaca
j
G. praefiorens Wettst.

G. AustriacaA.etJ. Kern.

t.G.praecox 8.1.
f G. praecox A. et J. Kern

G. Carpatica Wettst.

3. G. Stiriaca s. 1.
i G. praematura (Borb.)

G. Stiriaca Wettst.

4. G. ca/ycina s. 1.
) G. antecedens Wettst,

(G.iVoWcaA.etJ.Kern.el
G. calycina (Koch) Wettst.

5. G. Sturmiana s. j
1 G.spathulata (Bartl) J

'J

Kern (?)

I G. obtusifolia (Schm.)
G. Stunt/ianaA.et J. Keru.

6-G.Wettsteinis.L 4

)|
Willd. ad int.

G. Wettsteini Murb.

t-G.Rhaetica 6
)*. j

1 G. obtusifolia ad int.
6
)

<-iVl. O.st. U,t. Zeitschr 1892, S. 195.

ober die Nomenclatur, Charakteristik und Verbreitung der Arten vergleiche
rbeit „Die Arten der Gattung OtnUana aus der Section Emdotrickef in

t. Zeitschr., 1891—1892.
ni neue Namen zu vermeiden, bezeichne ich die muthmasslichen Sraram-

.lWrit'it.M Sinne (s. 1.).

non Froel. (Vergl. Murbeck in der unten

vo I"

5

fi

ICh bezeichne die Sommert'ormen der G. Wettsteini s. 1. und G. Rhaetica s. 1.

onaufig mit demselben Namen, weil sie morphologisch nicht verschieden sind.
6
) Nicht saison-dimorph sind. soweit meine bisherigen Erfahrungen reichen,



MURBECK hat in einer schonen und griindlichen Abhandlung 1

) in

analoger Weise die von mir nicht in Betracht gezogenen, mit Gentiana

Amarella verwandten Arten der Section, welche vorherrsehend im

Norden Europas verbreitet sind, behandelt, und ist zu gaDz aDalogen

Resultaten gelangt, ja er vermochte fur diese Arten sogar in gewissem

Sinne einen Saison-Trimorphismus nachzuweisen, was aus dem nach-

stehenden, seine Resultate kurz zusammenfassenden phylogenetischen

Schema hervorgehen mag:
Jiingere Arten

Stammarten
0Art

\G.BalticaMx

J

G. uliginosa

I Willd.

Arten

ntiana cam-

pestris s. 1.

ntiana Ama-

friihbluhend

irb.

lG.SuecicaM.urh.

pestrusL.
| Froel

G. Ama- f G. lingulata Ag.
rella L.

(
G.axillarisSchm.

Gewisse vorlaufige Beobachtungen brachten mich auf die ver-

muthung, dass ahnliche Verhaltnisse wie bei Gentiana auch bei der

Gattung Euphrasia vorliegen. Eine eingehende Untersuchung der Arten

dieser Gattung erwies diese Vermuthung als vollkommen gerechtfertigt.

Ich kann hier nicht auf alle Details eingehen, sondern verweise dies-

bezuglich auf meine kleine daruber veroffentlichte Arbeit*), sowie auf

e im Druck befindliche Monographic der Gattung. Ich mochte

nur zusaramenfassend bemerken, dass, wenn man die Morphology

der am wenigsten differenten, also muthmasslich jungsten Arten dieser

Gattung in Betracht zieht, sich in mehreren Fallen sehr bald deuthche

Beziehungen zwischen je zwei Arten herausstellen, von denen die eine

fruh im Jahre, die andere spat bluht. Gemeinsame Merkmale sind fur

die fruhbluhenden Arten, gemeinsame fur die spatbluhenden bezeichnend.

Als solche Arten-Paare nenne ich Euphrasia Rostkoviana Hayne

und E. montana Jord., Euphrasia curta (Fries) und E. coerulea Tauscb,

Euphrasia brevipila Burn, et Gremli und E. tenuis (Brenn.).

Ich mochte das erstgenannte Arten-Paar etwas genauer besprechen,

urn an diesem Beispiele die in Betracht kommenden Thatsachen zu eI
"

lautern. Euphrasia Rostkoviana ist eine durch die grossen Corollen mj

gegen das Ende der Anthese sich stark verlangerndem Tubus, dure

die Bedeckung aller vegetativen Theile mit langen gegliederten Drusen-

haaren von fast alien europaischen Arten der Gattung stark »

weichende, wohl allgemein bekannte Art; dieselben Merkmale findeD

1) Studien fiber Gentianen aus der Gruppe der Endotricha. Acta horti Berg-

2^ Vergl „Die Arten der Gattung in Euphrasia" in Oest. bot. Zeitschr.
1893-
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sich bloss bei E. montana wieder. Diese ist nun von E. Rostkoviana

durch die viel fruhere Bliithezeit, durch die einfachen oder im oberen

Theile verzweigten Stengel, durch die stumpfen Stengelblatter und die

langen Stengelinternodien auffallend verschieden. Trotzdem liegt fur

den fluchtigen Beobachter die — auch schon von anderer Seite aus-

gesprochene — Vermuthung nahe, dass E. montana nur fruhzeitig zur

Entwickelung gekommene Individuen der E. Rostkoviana umfasst. Dass

dera nicht so ist, konnte ich mit voller Sicherheit durch das Experi-

ment beweisen. Ich habe durch drei Jahre hindurch im Prager bo-

tanischen Garten sowohl E. Rostkoviana als E. montana aus Samen

unter ganz gleichen ausseren Bedingungen cultivirt. Die beiden

Pflanzen erwiesen sich in all' ihren Merkmalen, in ihrem ganzen Ver-

halten als vollkommen constant. Wahrend nun dieser Uinstand daiur

spricht, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Pflanzen zu thun

haben, deutet die grosse, oben hervorgehobene morphologische Ueber-

einstimmung im Blatt-, Stengel- und Bluthenbau doch wieder sehr nahe

Verwandtschaft an. Beidem wird

durch die Annahme Kechnung
getragen, dass wir es hier mit

zwei Arten gleichen Ursprungs

zu thun haben, dass die gemein-

same Stammart sich in zwei '

Arten gliederte, von denen die

eine den Lebensbedingungen des

Fruhjahrs, die zweite
#
jenen des

Sommers angepasst ist. Die

gleiche geographische Verbreitung

beider Arten unterstiitzt diese An-
nahme. Mit dieser Deutung steht

der morphologische Bau beider

Pflanzen in vollem Einklange,

lndem die Beziehungen desselben

zur Vegetations da uer sich ohne
Weiteres erkennen lassen:

E. montana (vergl. Schema 1)

ist eine sehr friih im Jahre, im
April, Mai und Juni bliihende

Art. Der erst im Fruhjahre des-

selben Jahres aus dem Samen auskeimende Stengel wachst daher rasch

in die Lange und hebt die bei alien Euphrasia- Arten abgerundeten

Primordialblatter (P) mit in die Hohe; die Folge davon sind die ver-

laogerten Stengelinternodien und die stumpfen Stengelblatter. Die Ver-

zweigung erfolgt bei den meisten Arten der Gattung aus den Acbseln

der uber den Primordialblattern folgenden Blatter (£), sie erfolgt hier



m
in Folge der Streckung des Stengels im oberen Theile desselben. —
E. Rostkoviana bliiht erst im Sommer und Herbste. Die Stengel,

welche zur selben Zeit wie bei E. montana den Samen verlassen,

bleiben lauge Zeit gestaut; kurze Stengelinternodien, Haufung der Pri-

mordialblatter (P) an der Basis der Stengels, spitze Stengelblatter (B),

Verzweigung im unteren Stengeltheile sind die Folge (vgl. Schema II).

Genau so wie das Verhaltniss der E. montana zu E. Rostkoviana

i«t jenes der schon erwahnten E. eoerulea zu E. curta, der E. tenuis

zu E. brevipila.

Die wechselseitigen Beziehungen aller dieser Arten lassen sich

durch folgendes Schema ausdriicken

:

q.^-..-* Jungere Arten _
( E. montana Jord.

spatbliihend

. Rostkoviana Hayne.

[ E. eoerulea Tausch.

E. curta (Fr.

Auf meine Anregung hin unteruahm es Herr Dr. J. V. STERNECK

die Arten der Gattung Alectorolophus monographisch zu bearbeiten una

insbesondere mit Rucksicht auf den Modus der Artbildung eingehend

zu studiren. Auch in dieser Gattung zeigten sich auf das Deutlichste

genau dieselben Verhaltnisse, wie ich sie im Vorstehenden fur GenUana-

und Euphrasia-Arten erliiuterte
J

).

Es soil in dem nachfolgenden Schema die Zusammengehorigkeit

der auf Saison-Dimorphismus zuruckfiihrbaren Arten ersichtlich gemacht

werden.

su™™* Jtogere Arten

fruhbliihend

Alectorolophus minor s. 1.
j

A
-
minor (Ehrh.)

A. goniotrichus s. 1
\

A - gonwtriehus (Borb.)

A. major s. I. . . .

A. Alectorolophus i

A. alpinus s. I. . .

A. angustifolius s.

[ A. major (Ehrh.)

[
A. Alectorolophus

. pulcher ^Solium.)

. lanceolatus (Neilr.)

spiitbluliend

.stenophyllus (Schur)

mosus Stern.

-otinus (Schonh.)

. Kerneri Stem-

alpinus Baumg-

i der Qathmg Ah'ctoroi
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selben Verhaltnisse finden sich endlich bei der

Gattung Odontites und bei Chlora. Die Eingangs erwahnten ausser-

liehen Momente machen es sehr wahrscheinlich, dass fortgesetzte Be-

obacbtuDgen den Kreis der hier in Betracht kommenden Gattungen

noch erweitern werden.

In alien den besprochenen Fallen zeigt sich niithin

dieselbe Erscheinung, namlich die, class einzelne Arten in je

zwei gegliedert sind, in eine friih- und in eine spatbliihende-,

ein und derselbe morphologische Gesammtbau ist fiir die ersteren, ein

und derselbe Bau fur die letzteren bezeichnend (vgl. Schema I und II

ferner die Abbildungen auf Taf. XXIV). Dieser Bau ist aber, wie ich

schon darlegte, aus der Vegetations d a uer erklarlich.

Wie konnte nun das Zustandekommen der Gliederung
von Arten in je zwei Arten von der angegebenen Beschaffen-
heit erklart werden? Inwiefem ist diese Gliederung fiir die

betreffenden Arten ein Vortheil?; ein solcher muss doch an-

genommen werden, da diese Gliederung sich erhalt und bei mehreren

Gattungen wiederholt.

Ich glaube das irn Nachstehenden beschriebene Experiment diirfte

erne Beantwortung der Frage zulassen.

Im Prager botanischen Garten machte ich 1894 Parallelculturen

mit Euphrasia montana und E. Rostkoviana. Die Samen wurden im
October 1893 in Rasen im Freien ausgesaet und keimten bei beiden

Arten ungefahr urn die Mitte Marz (15. bis 28.). Die jungen Pflanzen

von E. montana wuchsen rasch an, hielten in der Verlangerung des

Stengels gleichen Schritt mit den herumstehenden Grashalmen und ent-

wickelten am 14. Mai die ersten Biuthen.

Bei E. Rostkoviana blieben die jungen Pflanzen langere Zeit kurz,

ihre Internodien verlangerten sich nur wenig, die Stengelblatter er-

schienen gestaut. Alsbald wurden die Pflanzen vom umgebenden Grase
uberragt und am 14. Mai, als E. montana bereits bluhte, hatten sie erst

wenige Centimeter an Hohe erreicht. Am 1. Juni liess ich das die

Euphrasien umgebende Gras bei einem Theile der Versuchspflanzen

mahen, so dass die Gipfel der Euphrasia-?Mm then dasselbe uber-

ragten. Alsbald streckten sich die Endinternodien der Stengel und

entwickelten am 14. Juni, also nach 13 Tagen, die ersten Biuthen. Die

Exemplare, welche noch von hohem Grase umgeben waren, wuchsen

mdessen nur langsam fort und entwickelten bis zum 15. Juni keiue

Bl&the. Am 15. Juni liess ich bei einem zweiten Theile der Versuchs-

pflanzen das Gras abschneiden, es wiederholte sich dieselbe Er-

scheinung; am 24. Juni standen die ersten Exemplare in Bluthe. Den

.

st der Pflanzen liess ich auch weiterhin vom hohen Grase umgeben,
sie entwickelten sich nur langsam weiter und kamen vereinzelt viel

' "has zum guten Theile nach erfolgter Fruchtreife ab-

(2. Juli bis 4. August).
Maii,.
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Aus diesem Versuche geht Folgendes hervor. Die frfihbliihenden

Arten (hier E. montana) besitzen eine rasche EntwickeluDg, sie eilen

zur Blfithe und Fruchtreife, ihr morphologischer Bau steht damit im

engsten Zusammenhange ; sie sind insbesondere bestrebt, fiber die be-

nachbarten Pflanzen empor zu korumen and fiber denselben ihre assi-

milirendeD Blatter, ihre an den Insectenbesuch angepassten Bliithen zu

entwickeln.

Die spatbluhenden Parallelarten dagegen besitzen Anfangs eine

sehr langsame Entwickelung, sie werden daher alsbald von den um-

gebenden Pflanzen an Hohe fiberholt, erst weDn diese auf irgend eine

Art beseitigt sind, erlangen sie ein rascheres Wachsthum, bluhen und

fruchten. Der ganze morphologische Bau steht mit dieser Entwickelung

im Zusammenhange.

Wir finden mithin eine Gliederung von Arten in je zwei

Arten, von denen die eine vor einem gewissen Zeitpunkt ihre

gfinstiger sein; er fallt zusammen mit dem Hohepunkte in der

Entwickelung der mitteleuropaischen Wiesen und mit detn

plotzlichen Ende desselben durch die erste allgemeine Heu-

mahd.
Damit glaube ich die Ursache der Ausbildung saisondimorpber

Formen bei den besprochenen Gattungen gefunden zu haben. lc"

stelle mir demgemass die Entwickelung dieser Formen und deren

Fixirung zu Arten etwa in folgender Weise vor:

Ursprfinglich waren die in Rede stehenden Pflanzen sommerbluthig-

Durch die ungfinstige Beschaffenheit der Lebensbedingungen zur Zeit

des Hohepunktes in der Entwickelung der Wiesen ,
einerseits in Folge

der fiberwuchernden Nachbargewachse, andererseits in Folge des regel-

massigen Schnittes, gelangten insbesondere jene Exemplare zur Frucht-

reife und damit zur Vererbung ihrer individuellen Eigenthumlichkeiten,

welche entweder besonders frfih oder besonders spat bluhten. D]eS

waren aber jene Individuen , welche die oben charakterisirten morpho-

logischen und biologischen Eigenthumlichkeiten besassen. Durch fort-

dauernde Zuchtwahl im gleichen Sinne entstanden schliesslich die erb-

lich fixirten saison-dimorphen Formen.
Was den Grund der Ausbildung dieser Formen anbelangt, so habe

ich als solchen die Ueberwucherung der Ptianzen durch umgebende

andere Pflanzen und die Heumahd angegeben. Ich glaube, dass der

erstere Grund vorbereitend, der letztere ausschlaggebend war 1
).

Far

1) Die Annahme gilt nur fiir die Gliederung der Arten in friih- und spat-

blfihende, nicht fiir jene in annuelle und bienne, wie sie Murbeck fur Oentiana nacJi-

wies. Die Ausbildung einer herbstbliithigen Pflanze, die im Friihjahre keimt, setit
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1

die Richtigkeit dieser Annahme spricht der Umstand, dass alle hier in

Betracht kommenden Arten Wiesenpflanzen sind, dass die in Folge

des Saison-Dimorphismus entstandenen Arten zweifellos sehr jungen

Datums sind, was eine Beeinflussung durch die menschliche Cultur

durchaus nicht ausschliesst, besonders, wenn die grossen Veranderungen

in Betracht gezogen werden, welche der Mensch bei den sogenannten

Culturpflanzen hervorrief 1
).

Nach all' dem Gesagten erscheint die Entstehung saison-

dimorpher Formen einer Art, und weiterhin die Fixirung

WIN's. Der Angriffspunkt fur die Selection liegt hier in indi-

viduellen, weder durch Hybridisation, noch durch aussere
Einflusse bediugten Variationen. Es handelt sich mithin um
eine Artbildung ganz in der Weise, wie sie DARWIN annahni,
um eine der wenigen Formen der Artbildung, auf die gegen-
wartig noch dessen Annahmen uneiugeschrankt zutreffen.

Die Variation, welche zur Entstehung saison-dimorpher Formen
fiihren kann, besteht, wie wir sahen, in der verschiedenen Bluthezeit

der Individuen einer Art, also in jener Eigenthumlichkeit, welche

KEENER 2
) als Asyngamie bezeichnete und deren Bedeutung fur die

Entstehung neuer Arten dieser Autor mit voller Bestimmtheit erkannte.

Aus diesem Grunde diirfte eine Klarstellung des Verhaltnisses des

Saison-Dimorphismus zur Asyngamie nicht uberflussig sein. Unter

Asyngamie ist bekanntlich im Allgemeinen die verschiedene Bluthezeit

der Individuen einer Art zu verstehen. Asyngamie braucht aber

keineswegs immer zum Saison-Dimorphismus zu fuhren; letzterer wird

nur dann zu Staude kommen, wenn die asyngamen Individuen morpho-

logisch verschieden sind und wenn durch irgend einen auslesenden

Umstand diese Verschiedenheiten fixirt und erblich werden. Insofern

ist der Saison-Dimorphismus eine der Folgen der Asyngamie, letztere

kann uberdies auch, wie bereits KERNER hervorhob, durch Begunsti-

gung der Bastardirung und durch Ermoglichung der Ausbildung localer

Rassen zur Artenbildung fuhren.

In den im Vorstehenden behandelten Fallen hat der Saison-

Dimorphismus zur Ausbildung sehr junger, also morphologisch noch

relativ wenig differenter Arten gefuhrt; eine naheliegende Betrachtung

allerdings auch die Fahigkei
''" "'"'i-'laiiern; der Schritt I

m
1) Von 1

Braasica Rapa , Brimica
getreide etc.).
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zeigt aber, class in weiterer Folge derselbe auch zum Anla

gehender Differenzirungen innerhalb einer GattuDg werden kann. Es

braucht da nur in Betracht gezogen zu werden, dass von den zwei

darch den Saison-Dimorphismus entstandenen Arten die eine (die fruh-

bhihende) an eine sehr kurze, die andere (die spatbluhende) an eine

sehr lange Vegetationsdauer angepasst ist. Denken wir uns nun

die betreffenden Artenpaare durch Kliina-Aenderungen oder durch

Wanderungen in Gebiete mit kurzerer (arktische oder alpine Gebiete)

oder mit langerer Vegetationszeit versetzt, so wird in dem einen Falle

die friihbluhende, in dem anderen Falle die spatbluhende Form He-

gunstigt und die jeweilig andere in kurzer Zeit unmoglich sein. That-

sachlich sind mir einige Beispiele bekannt, die in dieser Hinsicht sehr

lehrreich sind. Wahrend z. B. Euphrasia curta s. 1 in den niederen

Gebieten Mitteleuropas weit verbreitet ist und dort die saison-dimorphen

Arten E. coerulea und E. curta Fr. zeigt, wird sie im Riesengebirge mit

seiner relativ kurzen Vegetationszeit durch die ffuhbluthige E. coerulea

zum grossten Theile vertreten. — Euphrasia brevipila s. 1. ist in Europa

von Skandinavien bis zu den Siidalpen verbreitet; in mittleren Gebieten

erscheint sie in die beiden saison-dimorphen Arten E. tenuis (Brenn.)

und E. brevipila Burn, et Gremli gegliedert, je weiter wir nach Norden

vorschreiten, desto mehr herrscht die fruhbluthige E. tenuis vor, wahrend

im Suden des Areales nur die spatbluthige E. brevipila B. et Gr. sicb

findet. Denken wir uns die Art aus irgend eiuem Grunde im Zwischen-

gebiete ganz aussterbend, so werden wir im Norden und im Suden

Europas zwei morphologisch bedeutend verschiedene Arten finden,

deren so nahe phylogenetiscbe Beziehungen nur schwer zu errathen

sein werden.

Als Ursacbe des Auftretens saison-dimorpher Formen und weiterlnu

ebensolcher Arten habe ich bei den hier besprochenen Gattungen (£#»"

tiana\ Sect. Endotricha, Euphrasia, Alectorolophus , Chlora, Odontic)

ein Ereigniss angenommen, das nur im letzten Abschnitte der Erd-

geschichte eine Rolle gespielt haben kann. Trotzdem glaube ich, dass

auch fruher der Saison-Dimorphismus dieselbe Bedeutung fur die Ent-

stehung neuer Arten gehabt hat. Eine Reihe biologischer und morpho-

logischer Eigenthumlichkeiten bei Pflanzen unserer Flora deutet daraut,

ja zwingt geradezu zu dieser Annahme; ich denke dabei insbesondere

an das Vorkommen uahe verwandter annueller, bienner und perenner

Arten innerhalb derselben Gattung 1
), an die Existenz zu verschiedenen

Zeitcn bluhender und morphologisch differenter Artenreihen io
manclieu

Gattungen, wie z. B. Uelleborus, Crocus, Cokhicum, iScilla u. a. (*

1 In dieaex Hinsicht ist iusbesondere die von Murbeck a. a. O. nachgewiesene

GUederung der Gtnttana campatrit and del Q. Amarella in je eine aunuelle und

eine bienne Art sehr bemerkenswerth.



Pig-. 1. Genliana Sturmiana A. et J. Kern.

„ 2. Gentiana Norica A. et J. Kern.

„ 3. Euphrasia Rostkoviana Hayne.

„ 4. Euphrasia montana Jord.

Darbishire: Dendrographa, eine

gattung.

Eingegangen am 12. Juli 1«95.

Die Gattung Roccella DC. (5, p. 3b4) hat in ihrem anatomischen
Aufbaa ein sehr charakteristisches Merkmal. Die Kinde besteht in

ganzen Ausdehnung aus Zellreihen, welche senkrecht zur Ober-

des Thallus verlaufen. Sowohl SCHWENDENER (12, p. 165.

Tab. VI. Fig. 2— 6, und 17), als auch NYLANDER (10, Tom. I.

Tab. VIII. Fig. 3 a) bilden diese Verhaltnisse ab, als typisch fur diese

Gattung. SCHWENDENER bespricht als in dieser Beziehung gleich-

werthig die Arten R. phycopsis Aeh., R. tinctoria DC und R. fuci-

formis Ach., wahrend NYLANDER R. phycopsis Ach. abbildet.

Im Jahre 1858 fugte TUCKERMANN der Gattung Roccella DC.
e^e neue Art ein, die er R. leucophaea nannte (13, p. 423). Bei einer

anatomischen Untersuchung dieser, sowie anderer Species von Roccella

fiel mir sofort die den letzteren gegenuber vollstandig verschiedene

Ausbildung der Rinde bei leucophaea auf, so dass ich Zweifel hegte, ob

diese Art wirklich eine Roccella sei. Auf meine Bitten hin ubersandte

mi '' Herr Professor W. G. FARLOW bereitwilligst reichliches Material
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dieser Flechte mit Apothecien, woffir ich ihm noch an dieser Stelle

meinen besten Dank ausspreche. Die Untersuchung der Apothecien

bestatigte meine Ansieht, dass der Artbegriff leucophaea Tuck, von dem

Gattungsbegriff Roccella DC. nicht umfasst wiirde, sondern einer neuen

Gattung einverleibt werden miisse. Da, wie Herr P. HENNINGS mir

freundlichst bestatigte, der Gattungsname Tuckermannia schon bei

Phanerogamen vertreten und noch im Gebrauche ist, so schlage ich

fur den Artbegriff leucophaea Tuck, die Gattungsbezeichnung Dendro-

grapha vor. Die Begrundung fur diesen Nam en ergiebt sich im Laufe

der Arbeit von selbst.

Ich mochte noch mit Dank des Rathes gedenken, den Herr Pro-

fessor Dr. J. REINKE mir im Laufe der Arbeit zu Theil werden liess.

Ehe ich zur Besprechung der Verwandtschaften dieser neuen

Gattung zu den ubrigen Flechten ubergehe, mochte ich noch eine ge-

naue Beschreibung des Aufbaues des Thallus und der Fortpflanzungs-

organe der Art vorausschickeo.

Deudrographa leucophaea (Tuck.) Darbishire.

Aenssere Gestaltuug1 und Yorkommeu.

Dendrographa leucophaea kommt vor in Gestalt von Ramalina- oder

Alectwia-ahnMcken Pflanzchen, welche eine Hohe von 7— 8 cm erreicben

konnen, eine solche von 5- 6 cm jedoch meist nicht zu uberschreiten

scheinen (Fig. 1 , a, b). Ich muss hierzu bemerken, dass ich keine

grosseren, ausgewachsenen Exemplare mit dem Substrat anhaftendem

Basalorgan gesehen habe, jedoch ist anzunehmen, dass auch d»e

grosseren von FARLOW gesammelten Pflanzen des Kieler Hauptherbars

dicht iiber dem Substrat abgerissen wurden.

Das Haftorgan, aus dem der aufrechte Thallus in Gestalt von

mehreren Aesten entspringt, ist flach, scheibenformig, dem Substrat

angepresst und etwa T20 bis 250 ju dick. Die Basalscheibe umfasst,

epiphytisch, den Stengel von Lycium, oder nach NYLANDEB »uC

Obione („ad Obionem canescentem" , 10, p. 260), fast ganz. Die aut-

rechten Sprosse scheinen bloss auf der oberen Seite des SteDgels an

der Basalscheibe zu entstehen.

Der Thallus ist flach zusammengednickt und wird, von der Basis

aus nach der Spitze gehend, allmahlich schmaler. Die Breite schwankt

zumeist zwischen 0,5 und 2,0 mm, kann aber auch 6 mm betragen.
Die

Spitze ist oft kaum 0,2 mm breit. Die Verzweigung ist mehr oder weniger

gabelig, dabei jedoch so wirr, dass es oft schwer ist, die Verzweignngeu

der Aeste zu verfolgen.

Die Farbe des Thallus ist hellgrau bis schwach gelblich
odet

dunkelgrau, wobei in beiden Fallen die Gonidien, auch schon i*
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trockenen Zustande, durchschimmern und dadurch dem ganzen Thallus

einen schwach grunlichen Schimmer verleihen.

Eigenthiimlich ist die Haufigkeit, mit der AnastomosiruDgen des

Thallus zwischen alteren und jiingeren Aesten vorkommen.

Sowohl Apothecien, als auch Spermogonien und Sorale sind

an Dendrographa leucophaea beobachtet worden. Die Flechte kommt
epiphytisch auf Obione canescens (10, p. 260) und Lycium (Kieler

Hauptherbar: legit FARLOW) vor, und zwar ist sie nur von San

Diego, California, U. S. A., bekannt.

Anatomie des aufrechten Thallus.

Der aufrechte Thallus besteht aus einer ausseren festen Rinde,
unter der die Gonidien liegen, und zwar in einem ziemlich losen

Hyphengewebe, welches ohne weitere Aenderung in das innere Mark
ubergeht (Fig. 2, b-K).

Die Hyphen der Rinde verlaufen genau gleich mit der

Langsachse der Pflanze (Fig. 2, d, f, h). Sie sind in den alteren

Abschnitten des Thallus vollstandig mit einander zusammenhangend, so

dass man kaum die ursprunglichen Umrisse der Zellwande erkennen

kann. lm mittleren Theile des aufrechten Lagers ist die Rinde meist

am dicksten, wie die folgenden Durchschnittmaasse zeigen

:

Breite des Thallus Dicke der Rinde

Die Schmalheit der alteren Rindenschichten erklart sich daraus,

dass die einzelnen Hyphenzellen daselbst einen geringeren Durchmesser

haben als in den jungeren Theilen, und auch kleinere Lumina. Letztere

s"id in den jungeren Hyphen an der wacbsenden Spitze naturlich ver-

haltnissmassig am grossten, eben weil diese Theile noch im Wachsen
begriffen sind:

Wahrend man, wie gesagt, bei den alteren Thallusabschnitten die

Umrisse der Zellwande kaum erkennen kann, ist dies bei den jungeren

werkstelligen ;ben die Hyphen hi*
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In der wachsenden Spitze dcs Thallus hat sich zuerst keine teste

Rinde gebiidet 1

). Man kann nur eine aussere, die Gonidien bedeckende,

sehr lose Hyphenmasse unterscheiden, deren Elemente mehr oder weniger

parallel zur Langsachse des aufrechten Thallus verlaufen (Fig. 2, e, f).

Sie ahnelt sehr den ausseren, nicht als gut differenzirte Rinde zu be-

zeiehnenden Schichten, wie sie bei vielen Krustenflechten vorkommen
und welche nur dazu dienen, die Gonidien einzuschliessem Dass je-

doch bei Dendrographa auch schon in diesen jungen Theilen eine ge-

wisse Trennung in Mark und Rinde stattgefunden hat, geht aus der

Behandlung mit gewissen chemischen Reagentien hervor. Im Grossen

und Ganzen farbt sich narnlich nach Behandlung mit einer ziemlich

starken Losung Aetzkali und nach kurzem Waschen in Wasser, noch

mit Jodlosung, die Rinde mehr oder weniger blau, das Mark aber

hellbraun, selten mit einigen schwach blaulichen Stellen. Mit Jod

allein behandelt wird die Flechte im Mark hell und in der Rinde

dunkelbraun. Bei Roccella DC. ist das Verhaltniss nach Behandlung

mit dem letzteren oder mit beiden Reagentien dem von Dendrographa

Uucophaea genau entgegengesetzt, indem sich die Rinde gelb, das

Mark stark blau farbt. Dies gilt fur Roccella fuciformis Ach., fhy-

copsis Ach., tinctoria DC. und hypomecha Nyl. Bei R Montagnei Bell,

dagegen war die Blaufarbung des Markes nicht stark ausgepragt.

Die Hyphen des Markes verlaufen im ganzen Thallus mehr oder

weniger parallel zur Wachsthumsrichtung des betreffenden Thallus-

abschnittes. Sie sind im ganzen Thallus ungefiihr von demselben

Durchmesser, wie sich aus der folgenden Uebersicht ergiebt:

Hyphendurchmesser Zellv eite

Aelterer Thallusabschnitt

Jungerer Thallusabschnitt

Ganz jungor Thallusabschnitt

4-6,0 ,u.

3—6,0 p.

3-4,5 fx.

0,8-1,0 fi.

1,0-1,5/..

1,5 /«.

Das grossere Lumen bei den jungeren Abschnitten ist wieder dem

Umstande zuzuschreiben, dass die Hyphen hier mehr lebendes Plasma

enthalten als die der alteren Theile, weil sie intensiver im Wachsthum,

begriffen sind. In den alteren Theilen hat eine Verdickung der Mark-

hyphenwiinde stattgefunden, ohne wesentliche Vergrosserung des ganzen

Durchmessers. Es ist hiermit also eine Abnahme des Lumens ver-

1) Bei Roccella DC. dagegen verlauft die Rinde, gleichmassig gebaut, fiber <

ganze Thallusflache, auch fiber die Vegetationsspitze. (Siehe SchwendeNER 1

Tab. VI, Fig. 2 und 17.)
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Die in den ausseren Schichten des Markes liegenden Gonidien ge-

horen der Algengattung ChrooUpus an. Die Zellreihen derselben ver-

laufen, oft reichlich verzweigt, mehr oder weniger parallel zur Langs-

achse der Pflanze.

Anatoinie der Basalscheibe (des flaehen Thallus).

Die Basalscheibe erstreckt sich bei einem Exemplar von 3 bis

4 cm Hohe auf ein paar Quadratmillimeter. Die Dicke betragt in dem
Falie 150 bis 250 ,u. Sie bildet eine flache Scheibe, welche dem Sub-
strat eng anliegt.

Man unterscheider, in der Basalscheibe, wie im aufrechten Thallus,

Rinde und Mark (Fig. 2, a). Und zwar ist dieselbe nur oberseits

berindet, unterseits jedoch rindenlos, und sie haftet mit den Mark-
hyphen dem Substrat an. In dem einen Falle mit Basalscheibe war
das Substrat ein Ast von Lycium, von dem jedoch nur der Holztheil

iibrig geblieben war. Es wurde auch bemerkt, class einige der im
Querschnitte getroffenen Holzgefasse ebensolche, quer geschnittene,

Pilzhyphen enthielten. Hieraus ist zu schliessen, dass die Markhyphen
des festeren Haltes wegen sich zu verankern suchen.

Die Rinde besteht aus sehr eng mit einander verwachsenen
Hyphen. Man kann selten mehr als das Lumen deutlich erkennen.

Obgleich die Hyphen oft eine bestimmte einheitliche Richtung einzu-

nehmen scheinen, laufen sie doch meist ziemlich durcheinander. Die
aussere Flache lost sich nicht selten in feinere Hyphen auf, welche
eiue Dicke von 2,7 bis 3 p haben. Die Rinde verlauft bis zum Rande
oder auch nicht. In letzterem Falle lost sie sich allmahlich in feine

Hyphen auf, welche mit einer Dicke von 3 his 4 p das sogenannte
Vorlager undeutlich andeuten. Die Rinde erlangt im Ganzen eine

Dicke vou 2,5 bis 7 p.

Die Rindenschichten der Basalscheibe, welche am Ansatz eines

aufrechten Thallusabschnittes liegen , entsprachen den von mir fur die

Rbodophyceen Phyllophora Brodiati (Turn.) J. Ag.. Ph. membranifolia

(Good, et Wood.) J. Ag. und Ph. rubms (L.) Grev. beschriebenen Ver-

dickungen secundarer Natur an der Basalscheibe (4, S. 20, Fig. 25, 2).

Genau an der Ansatzstelle von Thallusast und Basalscheibe am starksten.,

werden diese Schichten bei Phyllophora nach ihrer eigenen Peripherie

zu dunner. Dies letztere ist bei Dendrographa leucophaea nicht der

Fall- Die Rinde ist hier durchaus ziemlich gleichmassig dick, weil es

mehr auf Rigiditat und Festigkeit ankommt. Bei der den fortwabrenden

Bewegungen des Wassers ausgesetzten Phyllophora ist eine ausgedehnte

B*gungsfahigkeit und Biegungsfestigkeit mehr am Platze.

Das Mark besteht aus losem Hyphengewebe, das jedoch etwas

tester ist als im aufrechten Thallus. Die Hyphen haben einen Durch-

m^sser von 3 bis 4 «, bei einer Zellweite von 1 bis 1,2 p. Sie scheinen
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zumeist wirr darch einander zu verlaufen, obgleich man ofters benierkt

wie mehrere, bis 7 und 8, Hyphen ziemlich dicht neben einander ver-

laufen, urn die Festigkeit zu erhohen.

Die Gonidien liegen ziemlich gleichmassig vertheilt im Marke.

Von einer Gonidienschicht kann nicht gesprochen werden. Sie fangen

dicht unter der festen Rinde an und sind sogar nicht selten vereinzelt

in derselben mit eingeschlossen. Von der Rinde erstrecken sie sich bis

fast an das Substrat.

Der aufrecbte Thallus entstebt aus der Basalscheibe durch Wuche-

rung des Markes. Die Wucherung drangt die Rinde nach oben, durch-

bricht dieselbe, und wir sehen zuerst eine papillenformige Erhohung,

die bloss aus Mark besteht, d. h. aus losen Hyphen, zwischen denen,

ziemlich homoomer, die Chroolepus- Gonidien liegen (Fig. 2 a, bei a). Bald

wird sich jedoch die feste Rinde ausbilden, urn dem aufrechten Thallas

den nothigen Halt zu geben. Ein kleiner, eben der Basalscheibe ent-

sprungener, aufrechter Thallus gleicht in seinem Bau vollkommen der

jungen wachsenden Sprossspitze eines alteren aufrechten Thallusastes.

Bau des Apotheciums.

Die Apothecien sind mebr oder weniger flach, kreisrund und nur

schwach nach aussen gewolbt (Fig. 1, c). Sie messen 0,5 bis 1 mm

im Durchmesser und sitzen dem Thallus an alien Seiten an. Sie sind

ebenso oft randytan dig als flachenstandig. Die Scheibe des Apo-

theciums ist dunkler als der Thallus, dabei jedoch schwach bereft-

Mit schwacher Vergrosserung sieht man ein helles Thallusgehause.

Der mikroskopische Bau des Apotheciums ist von hohem Interesse

fur die Stellung von Dendrographa im Fleehtensystem (Fig. 3).

Das Apothecium besitzt einschwarzesHypothecium, welches

jedoch nicht kohlig ist. Seine etwa 3 bis 3,6 li dicken Hyphen

scheiden an ihren Zellwanden einen dunkelbraunen bis ganz schwarzen

Farbstoff aus. Unter
'

der Mitte des Apotheciums erreicht das HyP°-

thecium seine grosste Dicke von 120 bis 130^. Dicht am Rande be-

tragt dieselbe 15 bis 20^. Hier erhebt sich dasselbe und bildet das

eigene Gehause des Apotheciums (excipulum proprium). Dieses ist

15 bis 20 fi dick und gleichfalls schwarz gefarbt. Das Hynienium ^
also unterseits und an der Peripherie von einem schwarzen Gehause

umgeben (Fig. 3, a und b).

In jedem Apothecium finden sich schwarze
#
saulchenartige

Erhebungen aus dem Hypothecium in das Hymenium, welche bis

75 fx breit werden konnen, doch meist nur 25 bis 30// messen. Ueber

ihre mogliche Bedeutung soil am Schluss der Arbeit gesprochen werden

(Fig. 3, a).

^Das Hymenium selber liegt, nur wenig vorgewdlbt, am Kan

in der gleichen Hohe mit dem oberen Rande des Gehauses. Es er"
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reicht eine Hohe von 100 bis 120 li. Es enthalt Paraphysen und

Schlauche. Die Paraphysen sind mehr oder weniger gabelig getheilt,

und zwar zwiscken den Schlauchen ziemlich regelmassig und nicht selir

haufig. Oberhalb der Schlauche jedoch bilden sie durch reichlichere

Verzweigung eine lose, dem Schlauchlager aufliegende Gewebsmasse
von etwa 20// Dicke. Diese ist schwach braunlich gefarbt. Die Para-

physen sind an der Basis etwa 1,8 ju, dick, indem sie an der abge-

rundeten Spitze allmahlich eine Dicke von 2 li erreichen (Fig. 3, c).

In den keulenformigen Schlauchen, welche bis 18^ breit werden,

liegen je 8 Sporen (Fig. 3, c). Letztere sind an Gestalt spindelformig

oder ofter schwach sichelformig, und dann leicht an einem Ende etwas

breiter als an dem anderen. Sie sind durch drei Querwande vierzellig

(Fig. 3, d). Ihre Breite betragt 5,4 bis 7,2 li, ihre Lange 21,6 bis

23,4 ju. NYLANDER giebt dafar iolgende Masse an: Lange 20 bis26/t
;

Breite 5,5 bis 6,5 ju (10, 1, p. 260). NYLANDER bildet auch von Dendro-

grapha leucophaea die Sporen ab (10, I. Tab., VIII, Fig. 4). Sie ahneln

sehr den auf derselben Tafel abgebildeten Sporen von Roccella tine-

toria DO. (1. c. Fig. 2, a), Roccella phycopsis Ach. (1. c. Fig. 3, d) und

Combea mollusca Ach. (1. c. Fig 1, b, c); ferner den von CROMBIE ab-

gebildeten Sporen von Dirina repanda Nyl. (3, I, p. 491, Fig. 6»b).

Das eigene Grebause des Apotheciums wird von dem Thallus-

gehause eingefasst, und letzteres zeigt wieder einen sehr interessanteu

Bau, wobei ein wichtiger Unterschied gegeniiber Roccella zum Aus-
druck kommt. Das Thallusgehause ist vollstandig rindenlos 1

)

(Fig. 3, a, b). Die ganze Gonidienschicht, welche sich hier mehr oder

weniger senkrecht zur Thallusoberflache abhebt, urn das Apothecium
?u tragen und selbst den oben angefuhrten hellen Rand zu bilden,

liegt frei und ist nur von einigen nothwendigen Hyphen umgeben. Die
Breite des rindenlosen Thallusgehauses betragt etwa 60 bis 70 /u. Die
Gonidien sind ziemlich gleich an Zahl denen der Gonidienschicht des

benachbarten sterilen Thallus. Unter dem Hypothecium finden sich

keine Gonidien, obgleich solche gelegentlich am Rande, von der Goni-

dienschicht her, etwas weiter unter das Hypothecium vordri

Direct hinter der rindenlosen Stelle fangt die normale feste Kinc

so dass letztere fur das emporgehaltene Apothecium eine Stutze 1

was die Gonidienschicht und das Mark, ruit dem ziemlich losen Ge



welches den zerrissenen inneren Rand der Oeffnung in der Rinde dar-

stellt, durch welche die Fruchtanlage durchgebrochen ist (Fig. 3, a).

Bau des Spermogoniums.

Man bemerkt mit der Lupe die Spermogonien als kleine

schwarze Punkte auf der Flache des aufrechten Thallus (Fig. \,d).

Sie liegen ganz eingesenkt im Thallus, ohne dass letzterer sich an

ihrer Mfindung bedeutend erhobt. Das Spermogonium ist spitz-eiforinig

und etwa 200 bis 230 ju hoch, dabei an der breitesten Stelle 150 bis

160 ju breit, mit einer Mfindung von 6 bis 7 ju Breite (Fig. 4, a). Die

Wand des Spermogoniums besteht aus den eng zusammenliegenden

Hyphen des Markes und ist nach aussen, d. h. nach dem Marke zu,

scharf umgrenzt. Die ausserste Schicht besteht aus Hyphen, welche

tangential zum Umriss des Spermogoniums verlaufen. Diese Hyphen

verlaufen jedoch nach dem Innern zu etwas unregelmassiger and

werden diinner, bis sie in die Sterigmata ubergehen, welche radial zum

Spermogonium umriss verlaufen. Die ganze Wandung ist etwa 15 /*

dick, deren Hyphen etwa 1,5//. Sie gehen ziemlich plotzlich fiber in

die Markhyphen, welche eine Dicke von 3,8 bis 4 a besitzen (Figur

4, a, b).

Aus der Schicht unregelmassig verlaufender Hyphen gehen, senk-

recht zur Innenflache abstehend, die Sterigmata hervor. Sie sind

nur einmal gabelig verzweigt und messen etwa 0,9/* an Dicke and

15 bis 16 fi an Hohe, je nachdem sie Spermatien tragen oder nicht

(Fig. 4,6). Die Spermatien entstehen durch einfache Abschnurung
an der Spitze der Aeste der Sterigmata. Sie sind stabchenformig,

schwach gebogen und ziemlich gleichmassig, 0,8 bis 0,9 /*, dick. Die

Enden sind abgerundet. Eine gedachte gerade Linie, welche die zwei

Enden verbindet, misst 12 bis 15/* (Fig. 4, c).

Die Gonidien, welche das „Thallusgehause« des Spermogoniums

erfullen, gehen bis ganz dicht an das eigene Gehause desselben heran,

ohne in ihrer Stellung gestort zu werden. Die Rinde ist nur an der

sehr leinen Austrittsstelle der Spermatien aus dem Spermogonium

unterbrochen.

Die Sorale.

Die Soredien kommen vor an besonderen, fest umschriebenen

Stellen, die REINKE Sorale 1

) zu nennen gedenkt. Eine genaue Be-

Jibung dieser Organe bei Dendrographa und mehreren anderejj

bten f?edenkp. ir.h i™ oinor cnSto..n A.k»:» ..„ i:~f—~ „nrl ich will

: diesen Ausdruck in einer fan Druck beiindlichen AbhandUwff



Dendrographa, eine neue Flechtengattung. 321

Die einzelnen Soredien, welche aus einem von Hyphen um-
gebenen Gonidienknauel bestehen, werden gebildet auf der aussersten

Flache oder Scheibe kleiner knopfartiger Erbohungen, die an gewissen

8t«Ilen auf dem Thallus entstehen und einen Durchmesser von 1,25// er-

reichen konnen. Diese Sorale sind den Apothecien entsprechende Organe,

oft vertreten sie dieselben ganz (Fig. 1, e). Sie sind ureigentlich Flechten-

friichte, da sie allein Fortpflanzungsgebilde hervorbringen konnen, welche

alle Bestandtheile besitzen, um bei der Keimung an giinstiger Stelle eine

vollstandige Flechte zu erzeugen. Die Sorale besitzen bei Dendrograplia

leucophaea ein echtes berindetes Thallusgehause, wahrend sie selbst un-

berindet sind. lhre aussersten Schichten losen sich, nach aussen hin,

in Soredien auf.

Diagnose der neuen Gattnng und Species.

Thallus fruticulosus, ramosus,

Stratum corticale ex hyphis formatui

KHO et jodo parce caerulescentibus.

Stratum medullare ex hyphis formatum laxis, KHO et jodo fuscescen-

tibus. Gonidia chroolepoidea.

Thallus basalis strato corticali et medullari, gonidiisque instructus.

Apothecia elevata, excipulo thallino (strato corticali destituto)

instructa; hypothecio bene evoluto excipuloque proprio nigricante; para-

physibus ramosis; ascis clavatis; sporis octonis, quadrilocularibus, fusi-

iormibus aut leviter curvatis, lat. 5,4—7,2 n, long. 21,6—23,4 ju (NY-
LANDER: lat. 5,5-6,5/*, long. 20—26//).

Spermogonia immersa; sterigmatibus pauce dichotome ramosis,

spermatiis parce curvatis, bacillariformibus.

Soralia globosa; sorediis ex omnibus partibus aequal

Unica species adhuc detecta.

Dendrographa leucophaea (Tuck.) mini.

Thallus, apothecia, spermogonia, soralia ut in gener

Habitat in California, San Diego, ad Obionem
I>r. PARRY, 10, I, p. 260), et ad Lycium (leg. W. G. FARLOW, Herb.

pWl«»te Kiliense) 2
).

1 Finer alt hergebrachten Unsitte frohnend, moge hier im schlechten Latein

*>' '''it'unirsdiagnose kurz zusammengestellt sein.

'-'. tt'.:ihr.-iid rles Druckes dieser Arbeit ersah ich, dass Dendrographa leucophaea

auch auf Los Coronados, einer Insel an der Westkiiste Mexikos, und bei Guadalupe,
lrn nordlichen Mexiko, also in beiden Fallen unweit des im sudwestlichen C

*"

gelegenen San Diego, gesammelt wurde. (Eckfeldt, J. W., List of Lich

California and Mexico, collected by Dr. Edward Palmer from 1888 to 18!

tribution from the U. S. National Herbarium. Vol.1. No.8.'Washin_'t ,

•
;

-
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Schlussbetrachtungen fiber die Stellung yon Dendrographa leuco-

phaea (Tuck.) Darbishire im Flechtensysteme.

REINKE hat in seinen Abhandlungen uber Flechten (11, p. 158)

zuerst die Ansicht ausgefuhrt, dass Roccella DC. zu den Graphidaceen

zu stellen sei, nachdem schon seit ACHAR1US die Uebereinstimniung im

Baue des Apotheciums von Roccella DC. und der Graphidacee Dirina

Ceratoniae Fr. bekannt war und des Oefteren hervorgehoben wurde (1,

p. 81; 10. I, p. 258; 3, I, p. 491). MtJLLER-ARGOV. stellt RoccellaVG.

zu den Roccelleae, einer Tribus der Thamno-Phylloblasteae (8, p. 7),

wahrend er Dirina Fr. zu den Graphideae rechnet (9, p. 13). NY-

LANDER rechnet Roccella zu den Roccellei, einer Tribus der Cladodei;

Dirina ist ihm zufolge eine Gattung der Lecanorei (6, p. 60 bezw.

p. 161). Der Bau des Apotheciums mit seinen Paraphysen und Sporen

und des Spermogoniums mit seinen Sterigmaten und Spermatien ist

bei beiden Gattungen auffallend ubereinstimmend, ebenso der Aufbau

der Rinde. Eine junge Pflanzenanlage von Roccella phycopsi* Ach.,

wie sie BORNET (2, Tab. 7, Fig. 3) abbildet, abnelt einem aus-

gewachsenen krusteuformigen Thallus von Dirina Fr.

Das Vorhandensein einer festen Rinde bei Dirina machte es mog-

lich, dass sich phylogenetisch ein aufrechter Typus aus dieser Flechte

entwickeln konnte, obne nennenswerthe Aenderungen im Bau vor sich

gehen zu lassen, die dem strauchigen Typus den nothigen Halt geben

Unsere neue Gattung Dendrographa unterscheidet sich nun von

Rficcella hauptsachlich durch die Verschiedenheit itn Bau der Rmde

und in der Ausbildung des Fruchtgehauses. Urn kurz zu wiederholen:

Bei Roccella verlaufen die Zellfaden der Rinde senkrecht, bei Dendro-

grapha parallel zur Langsachse des betreffenden aufrechten Thallus-

abschnittes. Das Hypothecium von Dendrographa unischliesst ^
Hymenium auch an den Seiten als scbwarze Scbicht, bei Roccella fehlt

dasselbe an dieser Stelle. Die Basalscheibe von Dendrographa besitzt

Rinde und Gonidien, die von Roccella scheinbar nicht. Auch zeigt«n

sich nach Farbungen mit Keagentien auffallige Verschiedenheiten (s>ebe

oben, S. 316).

Nun finden wir ein ahnliches Verhaltniss zwischen Dendrograph*

und der krustenformigen Graphidacee Platygrapha periclea Nyl-> d

^
dem von Roccella zu Dirina entspricht. Dendrographa ist eine a

-

rechte, strauchformige Graphidacee, welche phylogenetisch wahrschem

lich von Platygrapha abzuleiten ist, genau so wie REINKE (1. c-) RoC'

cella von Dirina abgeleitet hat.

Das Apothecium von Dendrographa zeigt mit dem von Platygrap
a

periclea Nyl. grosse Aehnlichkeit. Ja, wenn man das Rindengewe
'«

bei der ersteren Gattung vollstandig entfernen konnte, wurde man die
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Apothecien beider Flechten kaum unterscheiden konnen. Es finden

sich sogar bei beiden Arten die vorerwahnten (siehe oben, S. 319)

saulcbenartigen Erhebungen des Hypotbeciums in das Hymenium
hinein').

Aucb im Bau des Hymeniums herrscht zwischen Platygrapha

periclea und Dendrographa leucophaea grosse Aehnlichkeit. Bei beiden

Arten sind die Sporen

Gestalt

atygrapha ahnlicli w

;rzellig und liegen zu acht in den Schlauchen.

amend. Ferner sind die Paraphysen auch

bei Dendrographa verzweigt und bilden ein

schwach braunlich gefarbtes Epithecium.

Platygrapha hat ebenso wie Dendrographa, als typieche Graphi-

dacee, Chroolepus-Gonl&ien.

Die Spermatien von Platygrapha sind allerdings denen von Dendro-

grapha nicht sehr ahnlicb. Sie sind zwar stabchenformig und etwas

gekrummt, aber kurzer und dicker als bei der letzteren Gattung (siehe

7, p. 285, plate 13, fig. 56). Ob die Sterigmata auch verzweigt sind

oder nicht, konnte ich nicbt ermitteln. Nach WAINIO (14, II, p. 138)

sind sie allerdings einfach oder wenigzellig (simplicia aut pauci-septata),

d. h. stets unverzweigt. Es steht jedoch nicht fest, ob WAINIO gerade

Platyprapha periclea mit seinem Chiodecton umfasst, da er zu dieser

Gattung nur Platygrapha Nyl. emendirt hinzugezogen hat (I.e. p. 137).

Gross ist jedenfalls der Unterschied im Bau der Spermogonien von

Platygrapha und Dendrographa nicht. Da ferner innerhalb mehrerer

Gattungen die verschiedensten Spermatienformen vorkommen, so ist

auf einen kleinen Unterschied gerade dieses Fortpflanzungsorgans kein

grosser Werth zu legen.

Zuerst konnte es schwierig erscheinen, das Vorhandensein der

Rinde bei Dendrographa im Lichte einer phylogenetischen Verwandt-

schaft mit Platygrapha periclea zu erklaren. Denkt man sich jedoch,

dass der krustenformige, rindenlose Thallus von Platygrapha periclea

an einer Stelle sich erhebt, mit einer den meisten Flechten inne-

wohnenden Tendenz sich strauchig auszubilden, so ist es leicht zu ver-

stehen, dass die Hyphen, welche hinter der Spitze des in die Hdhe
strebenden Thallustheiles liegen, der Wachstbumsrichtung parallel ge-

streckt werden. In den ganz jungen Theilen sehen wir bei Dendro-

grapha auch die gesammten Hyphen mehr oder weniger langsverlaufend,

doch noch ohne feste Rinde, ahnlich wie es bei den Uebergangsformen

von Platygrapha zu Dendrographa gewesen sein wird. Erst in den

1/ Es ist. schwer zu sagen, was die wahre Bedeutung dieser Gebilde ist. Es

vielleicht nicht unmoglich, dass sie die Ueberreste von oder Andeutungen an ei

vormals lirellenformig zusammengesetzten Bau des Apotheciums einer Urform

I'laty.jrapha p,rukn sind. Es ware daher erwunscht, eine grossere Anzahl

Graphidaceen daraufhin zu i
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alteren Theilen, wo nothwendiger Weise eine Stutze geschafft werden

musste, um die Flechte aufrecht zu erhalten, bildete sich die feste

Rinde, indem die aussersten Hyphen sich einfach fester an einander

legten und sich auch dem Marke gegeniiber einer chemischen Aenderung

der Zellwand unterzogen.

Dendrographa leucophaea ist also als eine strauchige Platygrapha

zu denken, mit einer durch die strauchige Natur bedingten Festigung

in Gestalt einer stiitzenden, festen Rindenschicht. Interessant ist es, zu

bemerken, dass, nach der Behandlung mit Aetzkali und Jod, Platy-

grapha periclea sich gerade so farbt, wie das Markge.webe von Dendro-

grapha, da diese Art eben noch keine Rinde besitzt. Die Rinde ist

bei Dendrographa, wie schon bemerkt, nur durch die strauchige Natur

bedingt.

Dass Dendrographa mit Roccella und Dirina viel Aehnlichkeit hat

(z. B. in den Sporen, Spermatien, Paraphysen), ist nicht zu verwundern,

da alle drei Gattungen immerhin sehr nahe verwandt sind.

Was die von RE1NKE angefuhrte Verwandtschaft von Platy-

grapha periclea zu Pilocarpon leucoblepharum Nyi. betrifft (11, IV, p. 139),

so scheint mir die letztere Art der Anfang einer neuen aufsteigenden

strauchigen Typenreihe zu sein, deren Apothecien lecideiniscb sind. In

der Abbildung REINKE's (11, IV, Fig. 71,11) ist eine Tendenz des

Apotheciums, sich strauchig zu erheben, gar nicht zu verkennen; auch

ist das Gehause gonidienlos. Denken wir uns, mit REINKE (1- c -

p. 149), Pihcarpon leucoblepharum von Platygrapha abstammend, und

ebenso Roccella von Dirina, so konnen wir folgendes Schema entwerfen,

um die Stellung von Dendrographa zu verdeutlichen. Dirina wiederum

scheint mit Platygrapha verwandt zu sein (REINKE, 1. c. p. 157).

{ \ Dendrographa % li.: ,i!n

Roccella und Dendrographa sind sich in der Stellung ihrer pby10"

genetischen Entwickelung entsprechende Gattungen, wahrend D***
und Platygrapha die entsprechenden Urtypen sind.

Kiel, Botanisches Institut.
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Erklarung der Abbildungen.

ild; uatiirl. Gr. /> Dasselbe, jiingere Pflanze, an einem Stengel

von Lycittm haftend; naturl. Gr. c Apofchecien am Thallus; Vergr. 3.

d Spermogonien am Thallus; Vergr. 3. e Soral am Thallus: Vergr. 3.
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Basalscheibe mit Stammansatz, auf Lycitim sitzend:

Vergr. 100. b Aelterer Thallus im Querschnitt, am Rande und c in der

Mitte des Thallus. d Derselbe im Langsschnitt. e Junger Thallusabschnitt

im Quer- und / derselbe im Langsschnitt; b bis / Vergr. GO. g Rinde

eines alteren Abschnittes im Quer- und h inr Langsschnitte
; g und h

Vergr. 500.

a Gesammtlangsschnitt eines Apotheciums; Vergr. 45. b Randpartie des-

selben; Vergr. 150. c Schlauche und Paraphysen; Vergr. 225. d Sporen;

Vergr. ca. 450.

a Gesammtdurchschnitt eines Spermogoniums ; Vergr. 65. b Wandung

desselben mit Sterigmaten und Spermatien; Vergr. 300. c Spermatien;

Vergr. ca. 500.

46. P. Dietel: Zur Kenntniss der Gattung Uredinopsis Magnus.

Mit Tafel XXVI 1
).

Eingegangen am 20. Juli 1895.

In den Atti del Congresso Botanico Internazionale 1892 hat Hen-

Prof. MAGNUS in einer Arbeit, die den Titel fuhrt: „Ueber den Proto-

myces (?) filicinus NlESSL" cine neue Pilzgattung Uredinopsis aufgestellt,

als deren einzige Art er den von V. NlESSL benannten Pilz auf Phegapteru

vulgaris Metten. (Ph. polypodioides Fee) beschreibt, welchen WlNTBB

und andere Autoren als eine Form von Uredo Polypodii betrachtet haben.

MAGNUS ist der Ueberzeugung, dass dieser Pilz uberhaupt nicbt zu

den Uredineen gehore und ist geneigt, ihn in die Verwandtschaft der

Phycomyceten zu stellen. Neuerdings hat dann C. STORMER in den

Botaniska Notiser, 1895, S. 81 (Om en art af slaegten Uredinopsis

P. Magu. paa Struthiopteris germanica) eine zweite Art dieser Gattung

als Uredinopsis Struthiopteridis beschrieben, welche er bei Christiam

auf den unfruchtbaren Wedeln von Struthiopteris germanica fand. Der-

selbe Pilz ist mir seit langerer Zeit auch aus der Sachsischen Schweiz

bekannt, von wo ihn KRIEGER in den Fungi saxomci Nr. 887 *p

Uredinopsis filicina ausgegeben hat. Eine dritte Art endlich, v°°

BLASDALE auf Pteris aquilina in Californien gesammelt, erhielt

dorch Herrn HOLWAY; sie ist von jenen beiden verschieden und mag

als Uredinopsis Pteridis Diet, et Holw. bezeichnet werden.

MAGNUS beschreibt von seinem Pilze zwei verschiedene
Sporen-

formen. Die Sporen der einen Form, von MAGNUS als
Stylosporeo

bezeichnet, werden in kleinen, punktformigen Lagern auf der Untersei

der Blatter gebildet. Diese Lager sind vollig eingeschlossen in el°e

1) Zur vorliegenden Mittheilung gehoren nur die Piguren 1-13 der Tafel
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Pseudoperidie, die aus langen, sehlauchformigen, nach oben bogen-

formig zusammenneigenden Zellen gebildet ist. Die Sporen selbst sind

eiformig, dicht feinwarzig auf ihrer Oberflache und haben einen farb-

losen Inhalt (Fig. 1, 2). Auch dem Mycel fehlt der fur die Uredineen

charakteristische Inhalt an orangegelben Oeltropfchen. Die Sporen der

anderen Form werden an beliebigen Stellen im Blattparenchym, theils

unraittelbar unter der Epidermis, theils aber auch tief im Innern ge-

bildet
; MAGNUS bezeichnet sie daher als Endosporen. Die Endosporen

sind aonahernd kugelig, ein- bis dreizellig. Sie werden aus kurzen

Seitenzweigen des Mycels gebildet und sind nicht zu bestimmt gestal-

teten Lagern vereinigt, finden sich vielmehr vereinzelt oder unregel-

massig und lose gehauft im Mesophyll. Ihre Anwesenheit ist daher

ausserlich am Blatte nicht wahrzunehmen.
Ausser dieseu zwei Sporen formen fand ich nun in alien von mir

untersuchten Exemplaren noch eine dritte, hochst merkwurdig gestaltete.

In der Bildungsweise gleichen diese Sporen den zuerst beschriebenen,

welche MAGNUS als Stylosporen auffasst: sie sind einzellig und werden

einzeln auf den sporenbildenden Hyphen abgeschniirt, eingeschlossen

in eine aus schlauchformigen Zellen gebildete Pseudoperidie. Diese ist

aus zarteren Zellen aufgebaut und offnet sich am Scheitel durch eineu

unregelmassigen Riss, wahrend die Peridien der anderen Form die

Sporen erst nach der Ueberwinteruug nach aussen gelangen lassen. Die

Sporen dieser dritten Form sind lang elliptisch oder meist spindel-

formig und am Scheitel mit cinem gewohnlich schrag gestellten, lang

zugespitzten Fortsatz versehen, dessen Lange der halben Lange der

Spore gleichkommt oder diese noch ubertrifft (Fig. 3). Ihre Mem bran

ist dunn, farblos und mit sehr vereinzelt stehenden feinen Warzen
besetzt, die jedoch nur an frischem oder aufgeweichtem Material zu

sehen sind, wenn die Sporen trocken untersucht werden (Fig. 4). Keini-

poren sind in der Mem bran dieser Sporen ebensowenig vorhanden als

in derjenigen der anderen Sporenformen.

Was die zeitliche Reihenfolge betrifft, in der diese drei Sporen-

formen gebildet werden, so treten zuerst die Lager der zuletzt be-

sprochenen Form auf. Die Sporen derselben treten aus den Pseudo-

peridien aus und vermogen sofort zu keimen, man findet einzelne ent-

leerte Sporenraembranen oft auf den frischen Blatteru. Die Keimungs-

weise ist noch nicht bekannt. Da unten gezeigt wird, dass die Gattung

Uredinopsis unzweifelhaft zu den Uredineen gehort, so konnen wir diese

Sporenform unbedenklich als Uredo- oder Stylosporenform bezeichnen.

An deoselben Mycelien, welche die Uredolager gebildet haben, treten

bisweilen die oben als Endosporen bezeichneten Gebilde auf. Dieselben

haben sich bei den mit der folgenden Art angestellten Keimungs-

versuchen als Teleutosporen erwiesen und sollen demgemass nun auch

als <olche bezeichnet werden. Wenn die Teleutosporen nicht immer
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zusammen mit den zugespitzten Uredosporen gefunden werden, so hat

dies seinen Grund vielleicht nur in dem Alterszustande des Materiales.

Es fragt sich endlich, als was die oben an erster Stelle beschriebene

Sporenform, die MAGNUS als Stylosporen bezeichnet, zu betrachten ist.

Dieselbe tritt spater als die zugespitzten Uredosporen auf absterbenden

Theilen des Blattes auf. In ihrer Begleitung erscheinen die mehrzelligen

Teleutosporen (Endosporen) zahlreicher, und die Keimung tritt erst

nach der Ueberwinterung ein. Aber leider gelang es nicht, diese Kei-

mung zu beobachten. Biologisch verhalt sich also diese Form wie eine

Teleutosporenform. Zu Gunsten dieser Auffassung spricht auch noch

der Umstand, dass in jeder Spore der plasmatischc Inhalt zwei heller er-

scheinende, feiner granulirte kleine Flecken (Kerne?) besitzt und dass

ebensolche hellere Flecken auch in den niehrzelligen Teleutosporen vor-

kommen, wahrend sie den Uredosporen fehlen. Die Teleutosporen der

meisten Uredineen besitzen nur einen derartigen centralen Fleck, doch

kommen sie paarweise stets bei Coleopuccinio. und sehr haufig bei Uro-

myces Rumicis vor. Mit Rucksicht auf alle diese Umstande scheint es

gerathen, auch diese Form als eine Teleutosporenform aufzufassen. Wir

werden auf diesen Punkt unten nochmals zuruckkommen.

Uredinopsis Struthiopteridis hat ebenfalls drei, den oben beschriebenen

ganz analoge Sporenforraen. Die Uredosporen (Fig. 5—7) sind grosser

als bei Uredinopsis filicina, eiformig oder langlich eiformig. Am Scheitel

sind sie in verschiedenem Grade zugespitzt, selten fehlt eine eigentliche

Spitze. Sie ist meist gerade, bisweilen auch schief aufgesetzt und kann

die halbe Lange der Spore erreichen (Fig. 5). Die Membran ist im

Uebrigen dunn und farblos. Auf ihr verlauft von der Basis bis zum

Scheitel und auf der entgegensetzteu Seite der Spore wieder zur Basis

herab eine einfache Reihe von kurzen Stabchen, die der Membran auf-

gesetzt sind (Fig. 5 und 7). Wegen dieser eigenartigen Vertheilung

sieht man diese Gebilde nur bei geeignetster Lage der Sporen, oder

wenn man dieselben trocken untersucht. Diese Sporen werden ebenso

wie bei Uredinopsis filicina innerhalb einer Pseudoperidie aus langen,

schlauchformigen Zellen gebildet, die bei der Reife der Sporen unregel-

massig aufreisst. Auch in ihrer Begleitung findet man bisweilen die

mehrzelligen Teleutosporen.

Die einzelligen Teleutosporen (die einzige von STORMER beob-

achtete Sporenform und von ihm als Stylosporen bezeichnet) entstehen

dicht gedrangt in einer ebenso gestalteten, aber ziemlich robusten

Pseudoperidie. Ihre fast farblose Membran ist derb und mit ziemlicb

scharfen Kanten versehen (Fig. 9). An denjenigen Punkten, wo zwei

solcher Kanten zusammenstossen, ist sie starker verdickt. Diese Sporen

sind mit ausserst feiuen Warzen dicht besetzt, die an den Kanten etwas

deutlicher hervortreten. Auch hier sind in dem gleichmassig granu-

lirten Plasma zwei hellere Flecke zu finden. — Die Teleutosporen der
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anderen Formen zeigen den gleichen Bau und die gleiche Lagerung wie

bei Uredinopsis filicina, sie sind meist 2- bis 4zelJig und kommen
mit den einzelligen Teleutosporen wohl stets gemeinschaftlich vor.

Weniger vollstandige Angaben kann ich Qber Uredinopsis Fteridis

machen. Die Bildung der Uredolager ist genau wie bei den vorigen

Arten, und die Uredosporen sind denen von Uredinopsis Struthiopteridis

sehr ahnlich, namentlich darin, dass auch bei ihnen auf zwei entgegen-

gesetzten Seiten von der Basis zum Scheitel eine einfache, scharf

begrenzte Reihe kurzer Stabchen auf der Membran verlauft (Fig. 10, 11).

Dieselben sind hier etwas kraftiger als bei der vorigen Art. Die Sporen
sind am Scheitel meist verschmalert, aber nicht in eine vorgezogene

Spitze verlangert. Zwischen den Uredosporen stehen zahlreiche, dunn-

wandige, blasenformige Paraphysen. Mit dieser Form gemeinschaftlich

fand ich bei der ersten Untersuchung dieses Pilzes zahlreiche, meist

mehrzellige Teleutosporen im Blattparenchym. Messungen derselben habe
ich damals nicht ausgefuhrt, habe dann aber spater diese Form nicht

wieder aufgefunden. Die andere Teleutosporenlbrm wurde uberhaupt

noch nicht beobachtet, an ihrem Vorhandensein ist aber nicht zu

zweifeln.

Es bilden also diese drei Arten eine durch die Uebereinstimmung
ibrer wesentlichen Merkmale wohlbegrenzte Gattung. Es wurde schon

oben angegebem dass die Zugehorigkeit dieser Gattung zu den Ure-
dineen durch Keimungsversuche festgestellt worden ist; ich brauche

daher die Arguraente, die Herr Prof. MAGNUS gegen die Zugehorigkeit

anfuhrt, nicht einzeln zu widerlegen. Die Gelegenheit, diese Keimungs-
versuche aasfuhren zu konnen, verdanke ich Herrn W. KRIEGER, der

mir von Uredinopsis Struthiopteridis reichliches uberwintertes Material

sandte. Dasselbe enthielt die beiden Teleutosporenformen. Wurden
solche vom Pilze bewohnte Farnblatter in Wasser gebracht und dann
m einem verschlossenen Gefass aufbewahrt, so waren am folgenden

Tage die Pseudopcridien der einzelligen Teleutosporenform gesprengt,

und die Sporen quollen als ein gelblich-weisses Pulver hervor. Es trat

in diesen Sporen die bekannte Vacuolenbildung im Plasma ein, es

wurden nach mehreren Tagen auch zahlreiche ausgekeimte Sporen in

dem Material get'unden, aber trotz vieler Beniuhungen gelang es nicht,

mehr als in einem einzigen Falle das Austreten eines noch sehr kurzen

Keimschlauches durch den Scheitel der Spore zu beobachten. Reichlich

^at dagegen die Keimung an den entoparenchymatischen Teleutosporen
ei_n. Diese erfolgte durch vierzellige Promycelien, welche uber die Ober-

flache der Blatter hervortraten. Sie bilden auf den kurzen, zugespitzten

Sterigmen kugelige Sporidien; in wenigen Fallen wurde eine abnorme

Verzweigung dieser Promycelien beobachtet.
Die Feststellung dieser Keimung ist auch insofern von Interesse,

als auf Farnkrautern bisher zahlreiche Uredoformen beobachtet worden



sind
x
), zu denen aber zugehorige Teleutosporenformen nicht aufgefunden

worden sind 8
). Da zwei von diesen Arten (JJredo Polypodii und Uredo

Aspidiotus) je zwei verschiedene Ure'doformen bilden, so ist noch in

Erwagung zu zieben, ob nicht doch die oben als einzellige Teleuto-

sporenform aufgefasste Generation des Pilzes eine zweite Uredo dar-

stellt. Obwohl die Gattung Uredinopsis jenen beiden Arten, welche

deutliche Keimporen in der Membran ihrer Sporen haben, jedenfalls

nicht naher steht, so muss diese Moglichkeit naturlich zagegeben

werden, namentlich auch in Hinblick darauf, dass die eigentliche

Uredo und diese vermeintliche Teleutosporenform Pseudoperidien von

gleichem Baue besitzen. Welche aber von beiden Auffassungen die

richtige ist, muss die Zukunft lehren.

Was endlich die Einreihung der Gattung Uredinopsis in das System

der Uredineen anbetrifft, so kann die Stellung der Gattung nicht zweifel-

haft sein. Die kleinen, kugeligen Sporidien, der den Gattungen

Pucciniastrum und Thecapsora gleichende Bau der Teleutosporen, der

Mangel von Keimporen in der Membran der Uredosporen — alle diese

Umstande weisen der Gattung Uredinopsis ihre naturliche StelluDg bei

den Melampsoreen zu.

Da es noch von keiner dieser Arten eine vollstandige Beschreibung

giebt, so mogen hier noch die Diagnosen folgen.

Uredinopsis Magn.

Aecidiumform unbekannt (fehlend?). Uredosporen einzellig, einzeln

auf den sporenbildenden Hyphenenden abgeschniirt; Membran derselben

ohne Keimporen. Uredolager umgeben von einer am Scheitel unregel-

massig aufreissenden Pseudoperidie aus schlauchartigen, bogenfornng

zusammenneigenden Zellen. Einzellige Teleutosporen (?) in eben solchen

Lagern mit einer gleichgestalteten Pseudoperidie gebildet. Mehrzelhge

Teleutosporen von kurzen Seitenzweigen des Mycels in den Inter-

cellularraumen des Blattes gebildet, isolirt, nicht zu krustenartigen

Lagern vereinigt. Keimung durch vierzellige Promycelien & lt

kugeligen Sporidien. - Die Gattung ist anscheinend auf Farnkr&nter

beschrankt.

Uredinopsis filicina (Niessl) Magn. Uredolager klein, kreisfornug

oder langlich, anfangs von der Pseudoperidie bedeckt. Uredosporen

langlich eiformig bis spindelformig, mit einer meist schief aufgesetzten,

schnabelartig verlangerten, dunnen Spitze auf dem Scheitel,
deren

Lange so gross oder grosser ist als die halbe Lange der Spore. Lange

1) Auch von den unter dem Gattungsnamen (Jaeoma beschriebenen
Fornien

ist wenigstens der von Thumen als Caeoma nervisequum beschriebene Pilz al"

Cheilanthes hastata (Cap) eine typische Uredo.

i die Teleutosporenform zu Uredo AsVidu>tu
*
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der Uredosporen einschliesslich der Spitze 37—55 /*, Breite 10—15 /*.

Membran farblos, mit entfemt stehenden feiDen Warzen. — Einzellige

Teleutosporen in punktformigen, halbkugeligen Lagern, bis nach der

Ueberwinterung von der Pseudoperidie umschlossen; Sporen eiformig,

oft etwas unregelmassig gestaltet, auf leicht abreissenden Stielen ge-

bildet, 18—21 /* Jang, 12—15 /* breit, mit farbloser, feinwarziger

Membran. — Entoparenchymatische Teleutosporen vereinzelt, kugelig,

15—18 /* im Durchmesser, meist 2- oder 3-zellig. Membran farblos,

glatt.

Auf der Unterseite der Blatter von Phegopteris vulgaris. Der Pilz

bringt die von ihm bewohnten Blattstellen zum Absterben.

Uredinopsis Struthiopteridis Stormer. Uredolager klein, von einer

bald aufreissenden Pseudoperidie umgeben. Uredosporen eiformig bis

spindelformig, bisweilen keulenformig, am Scheitel mit einem kurzen

oder verlangerten, scharf zulaufenden Spitzchen versehen, selten ohne

dieses, 30—55/* lang, 12— 18 /* breit; Membran farblos, dunn, mit einer

von der Basis zum Scheitel und an der entgegengesetzten Seite der

Spore zur Basis zuriick verlaufenden einfachen Reihe kurzer Stabchen

besetzt. — Lager der einzelnen Teleutosporen punktformig, halbkugelig

gewolbt, bis zum Friihjahr von der Peridie umschlossen. Sporen un-

regelmassig polyedrisch mit scbarfen Kanten, 27—40// lang, 16—23/*
breit; Membran ziemlich derb, an den Ecken der Sporen verdickt;

blass braunlich, sehr feinwarzig; Stiel von verschiedener Lange, wenig

dauerhaft. — Entoparenchymatische Teleutosporen meist 2— 4-zellig,

kugelig oder etwas breiter als hoch, 16-24/* breit, 14—22/* hoch.

Auf der Unterseite unfruchtbarer Wedel von Struthiopteris ger-

manica. — Die vom Pilze bewohnten Stellen sterben zeitig ab; sie sind

durch die diinnen Blattnerven meist ziemlich scbarf begrenzt.

Uredinopsis Pteridis Diet, et Holw. n. sp. Uredolager strohgelb,

bis 1 mm im Durchmesser, meist kleiner, zeitig die Pseudoperidie

sprengend. Uredosporen spindel- oder keulenformig, am Scheitel ge-

wohnlich zugespitzt, jedoch selten schnabelartig. 34—58/* lang, 11 bis

17 /t breit. Membran dunn, glatt, mit einer auf zwei entgegengesetzten

Seiten von der Basis zur Spitze verlaufenden, scharf begrenzten Reihe

deutlicher Stabchen besetzt, farblos. Die Uredolager enthalten ausser-

dem zahlreiche blasenformige , dunnwandige Paraphysen. Entoparen-

chymatische Teleutosporen 2- bis 4-zellig.

Auf Pteru aquilina. —

Erklarnug der Abbildungen.

Fig. 1-4
FlS- 1. Einzellige Teleutospore, ii

- 2. Dieselbe, trocken.

3. Uredospore. in Waster.
- 4. Dieselbe, trocken.
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Fig. 5—9. Uredinopsis Struthiopteridis.

Fig. 5 u. 6. Zwei Uredosporen, in Wasser. Bei Fig. 6 sind die beiden Stabchen-

reihen wegen ungeeigneter Lage der Spore nicht sichtbar.

„ 7. Uredospore trocken.

„ 8. Einzellige Teleutospore, in Wasser.

„ 9. Dieselbe, trocken.

Fig. 10—11. Uredinopsis Pteridis.

i,
10 u. 11. Uredosporen von Uredinopsis Pteridis, in Wasser und trocken.

„ 12. Schnitt durch ein Blatt von Struthiopteris mit den beiden Teleutosporen-

formen.

„ IS. Fiederblattchen von Struthiopteris mit den Teleutosporen von Uredinopsis.

Natiirl. Gr.

Vergrosserung von Fig. 1—11 514fach, von Fig. 12 etwa SlOfach.

Dietel: Drei neue Uredineengattungen: Masseeella.

Phakopsora und Schizospora.

Mit Tafel XXVI. 1

)

Eingegangen am 20. Juli 1895.

Auf einer nicht naher bestimmten Art der Gattung Cappaw

sammelte HOBSON zu Belgaum in Indien einen Pilz, der in seinem

Aeusseren ganz das Aussehen eines Cronartiums besitzt und den er

auch als Cronartium Capparidis benannte. Diesen Pilz hat dann

G. MASSEE genauer untersucht 9
) und hat gefunden, dass er in auf-

fallender Weise von dem Typus der Gattung Cronartium recht erheblich

abweicht. Diese Abweichung besteht — abgesehen von dem vdlbgen

Fehlen der Uredosporen — darin, dass die Teleutosporen in einer

dicken Gallertmasse lose zerstreut liegen und nicht fest mit einander

verbunden sind. Als mir Herr MASSEE auf meine Bitte ein Probchen

des Originals zusaudte, gab er der Ansicht Ausdruck, dass dieser P»z

wohl in eine neue Gattung zu stellen sein durfte. In der That kann

er unmoglich in der Gattung Cronartium verbleiben, muss vielmenr

als Typus eines neuen Genus betrachtet werdea, welches ich Masseeella

zu benennen mir erlaube.

Die haarformig dunnen, 2—3 mm langen Sporenmassen sind von

brauner Farbe und brechen zu dichten Rasen vereiuigt aus der Ober-

1) Zur vorliegenden Mittheilnng gehoren nur Fig. 14 und 15 der Tafel.

2) G. Massee, Notes on Fungi in the Royal Herbarium Kew. Grevillea,
Dec-

1892. Vol. XXL p. 35.
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seite des Blattes — nicht auf der Unterseite, wie MASSEE aDgiebt —
hervor. In trockenem Zustande sind sie von hornartiger Beschaffenheit.

In Wasser quellen sie alsbald erheblich auf und stellen sich so als eine

in Wasser zerfliessende farblose Gallertmasse dar, in welche die

eiformigen braunen Sporen unregeimassig eingebettet sind. Sie werden

hervorgepresst aus dem Innern von Hohlungen, die das Blatt nahezu

in seiner ganzen Dicke durehsetzen, deren Mundung sich aber nur ganz

wenig fiber die umgebende Blattflache erhebt. Auf dem Grunde dieser

Hohlungen werden die Sporen gebildet. Einen Siiel habe ich an den

Sporen, auch an den noch in der Hohlung befindlichen nie bemerkt,

entgegen der Angabe von MASSEE. Vielmehr erheben sich die Sporen

stiellos aus einem enginaschigen Netze von Hyphen, dessen oberste

Maschen sich zu Sporen umbilden. Indetn von unten her immer neue

Maschen nachrucken, kommt eine langer andauernde Bildung von

Sporen aus einem uud demselben Hymenium zu Stande. Hervor-
gehoben sei, dass die Sporenbildung keineswegs eine ketten- oder reihen-

formige ist. Die Sporen haben eine dicke Membran, die am Scheitel

von einem deutlichen Keimporus durchsetzt ist. Von den Seitenwanden
der Hohlungen ragen nach innen dichtstehende farblose Hyphen. Diese
haben nur ein geringes Lumen, das meist nicht bis zur Spitze reicht,

und an dieser sind sie nur schwach contourirt. Man wird daher nicht

fehlgehen, wenn man in diesen Hyphen die Organe erblickt, welche
den Schleim zur Einhullung der Sporen liefern. ]n dem aus der Hohlung
hervorgetretenen Schleim findet man meist noch einzelne Reste solcher

Hyphen.

Bezuglich der soustigen Merkmale des Pilzes sei auf die Angaben
von MASSEE

Phakopsora.

r, ebenfalls schon bekannter Pilz, fur den sich die Auf-
ng einer neuen Gattung nothig macht,stellu

leider so fruh verstorbenen BARCLAY als Melampsora punctifor

schriebene Rost auf Galium Aparine im Himalaya.

Wie schon bei der ersten Beschreibung dieses Pilzes (Hedwigia
1890, S. 267) hervorgehoben wurde, stehen die einzelligen Teleutosporcn
mcht in einer einfachen Schicht neben einander, sondern sie sind in

DQehreren (etwa vier) uber einander befindlichen Lagen zu einem linsen-

formigen Korper vereinigt. Nur bisweilen sieht man die Sporen in

der Langsrichtung des Lagers zu deutlichen Reihen angeordnet, meist
S1nd sie keilformig zwischen einander geschoben. Dies gilt auch fur

die jungsten Sporen; es ist also die Entstehung der Sporen keine

reihenweise. Vielmehr bilden die Hyphen unter einem solchen Sporen-
lager ein Netzwerk, dessen oberste Maschen sich zu Sporenanlagen ver-
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grossern. Bald befiudet sich nun eine solche erweiterte Masche un-

mittelbar unter einer vorher gebildeten Spore, bald aber auch zwischen

zwei solchen. Durch diesen eigenthu inlichen Aufbau der Teleutosporen-

lager unterscheidet sich dieser Pilz von alien anderen Melampsoreen,

deshalb ist er als Reprasentant eiuer besonderen Gattung zu betrachten,

fur welche der Name Pkakopsora wegen der linsenformigen Gestalt der

Teleutosporenlager passend erscheint.

ora.

A us deni Koniglichen Herbarium zu Kew erLielt ich eine an der

Sierra Leone auf Mitragyne macrophylla gesaminelte Uredinee, die

gleichfalls als Typus einer neuen Gattung zu gelten hat und mit dem

Namen Schizospora Mitragynes bezeichnet werden mag.

Dieser Pilz hat grosse Aehnlichkeit mit der sudamerikaDischen

Gattung Pucciniosira Lagerh. Die Sporen werden innerhalb einer

Pseudoperidie gebildet, welche vollstandig in das Gewebe des Blattes

eingesenkt ist und nur init einer engen Oeftnung nach aussen mundet.

Die Zellen, aus denen diese Pseudoperidie aufgebaut ist, losen sich sehr

leicht von einander, man findet sie daher einzeln oder lose verbunden

mit den Sporen untermischt vor. Auf ihrer Innenseite sind sie dicht

mit Warzen besetzt, die Basis ist glatt und auch die Aussenseite ist

glatt oder fast glatt. Ausserhalb der Pseudoperidie ist die HobluDg

des Blattes mit einem dichten Gewebe von Pilzhyphen ausgekleidet.

Aus diesem erheben sich am Grunde zweizellige Sporen, die sehr bald

nach erlangter Reife in ihre beiden Theilhalften zerfallen. Jede Halfte

hat ungefahr die Gestalt eines an der Spitze abgerundeten Kegels-

Es werden nun aber diese Sporen nicht wie bei Pucciniosira in Ketten

gebildet, sondern sie entstehen einzeln aus der Basis des Hymeniums.

Sie sind stiellos, beiderseits verjungt, 45—60,1* lang, 20— 22/* breit and

haben eine farblose, feinwarzige Mem bran. Die Sporenlager stehen m

grosserer Anzahl auf runden, gelb verfarbten Flecken der Blattoberseite

von nahezu 1 cm Durchmesser. Sie machen mit den aus den Hohlungen

hervortretenden Sporen und Peridienzellen den Eindruck eines Aecidiams,

und dieser Eindruck wird noch erhoht dadurch, dass die Sporenlager

eine Gruppe von Spermogonien utngeben. Diese Spermogonien sind

von bedeutender Lange, sie sind ungefahr eben so tief in das Bla«-

gewebe eingesenkt wie die Teleutosporenlager. Ihre Gestalt ist daher

eine flaschenformige.

ErklSrung der Abbildnngen.

Fig 14 (auf Tafel XXVI). MtmeetUa Capporidi* (Hobs.). Schnitt durch die Basis

eines Sporenlagers. Die seitlichen Wande der Hohlung zeigen die schleim-

absondernden Hyphen. Der Schleim, in welchen die Sporen eingebette
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sind, ist im Wasser gequollen. In trockenem Zustande ist der Sporen-

faden schmaler, ca. 150
f
i, und die Sporen beriihren sich dann gegenseitig.

.Vergr. 800.

Fig. 15. Sc/iizospora Mitragynes m. Schnitt durch ein Teleutosporenlager. Die

Sporen, welche die ganze Hohlung ausfullen, sind bei der Herstellung des

Schnittes grosstentheils entleert. Auch von der I

noch einzelne Reste vorhanden. Vergr. ca. 170.

48. W. Fig dor: Beitrag zur Kenntniss tropischer Saprophyten.

(Vorlaufige Mi 1 1 h eil a n g).

Eingegangen am 23. Juli 1895.

Zu Beginn des Jahres 1894 hatte ich zu Buitenzorg auf Java im

dortigen botanischen Garten einen Vertreter des zu den GentiaDaceen

gehorigen Genus Cotylanthera tenuis Bl. in zahlreichen Exemplaren

eingesammelt.

Da ich in der Litteratur bezuglich der biologischen Verhaltnisse

uur hochst unvollkommene, bezuglich der anatomischen gar keine An-
gaben vorfand, so untersuchte ich die fragliche Pflanze nach dieseo

Richtungen hin und will in Folgeadem die hauptsachlichsten Resultate

raeiner Untersuchung in Kurze mittheilen.

Durch viele Beobachtungen an Ort und Stelle konnte ich eadgiltig

constatiren, dass das vollstandig chlorophylllose, ein gelbiich-weisses

Aussehen 1
) besitzende Pflanzchen ein echter Saprophyt ist.

Uebereinstimmend mit dieser ihrer Lebensweise ist auch das

Wurzelsystem ausgebildet. Dasselbe nahert sich dem vogelnest- oder

morgensternartigen Typus 3
), indem namlich von dem schwach ver-

dickten unteren Ende der Achse, welcher Theil der Pflanze wahr-

scheinlich als ein kurzes Rhizom aufzufassen ist, nach alien Seiten in

radiarer Richtang hin Wurzeln ausgehen. Dieselben sind an ver-

schiedenen Stellen unregelmassig aufgetrieben. Durch die anatomische

Untersuchung dieser Partien stellte es sich heraus, dass das Rinden-

Parenchym von Pilzhyphen befallen ist, so dass die C. tenuis Bl. der

^RANK'schen Eintheilung gemass den pihverdauenden Pflanzen zugezahlt

1) Nur die Oberseite der Corolla ist am Grunde der Zipfel manchmal blauUch

gefarbt.

.
2) Bezuglich der verschiedenen Ausbildung der Wurzelsysteme bei_Saprophjlen

s»ehe: Johow, Die chlorophyllfreiei
Jabrbucher for wiss. Botanik. Bd. 16 ,
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werden muss, und zwar den chlorophyllfreien Humusbewohnern, bei

welchen eine endotrophe Mykorhiza ausgebildet ist.

Eine Pfahlwurzel ist nur im Jugendzustande zu beobaehten, an

alteren Exemplaren menials.

Die zu Sehuppen reducirten Blatter befinden sicb in gekreuzt gegen-

standiger Stellung an dem Caulome. In demselben verlaufen auch, wie

bei den iibrigen Gentianaceen x
) bicollateral gebaute Biindel.

Jeder Spross schliesst mit einer terminalen Bliithe ab. Nur

manchmal entsteht durch Ausbildung von Seitensprossen in den Achseln

der Blattorgane ein hochst einfacher, cymoser Bliithenstand.

Von hervorragendem Interesse sind an der Bliithe die Fort-

pflanzungsorgane.

Die Antheren offnen sich mittels eines einzigeu apicalen Porus.

Die Samenknospen erscheinen auf den ersten Blick hin als ortho-

trope. Doch ist der Embryosack' in denselben invers orientirt, d. h.

die Eizelle kommt gegen die Seite der Placenta hin zu liegen. Ferner

ist die Ausbildung eines Integumentes unterblieben.

Ganz abnliche Verhaltnisse wurden bereits von JOHOW 2
) fur

einige Species des naheverwandten Genus Voyria (tach JOHOW) con-

Der Embryo besitzt in reifem Zustande eine eitormige Gestalt und

bosteht nur aus einigen wenigen Zeilen, die keine besoudere Differen-

zirung aufweiseu. Derselbe ist in einem an Reservestoffen reichen

Endosperme vollkommen eingebettet.

Die ausfuhrliche Arbeit wird in nachster Zeit an anderer Stelle

erscheinen, und wird auch der Tafel ein Habitusbild der Cotylanthra

tenuis Bl. beigegeben sein.

Pflanzenphysiologisches Institut der k. k. Universitat zu Wien.



3. G. Haberlandt: Ueber Jahresringbildung.

ii b gd g i \ Juh 18Uo.

In seinen soeben erschienenen „Beitragen zur Physiologie der Holz-

gewachse" *) schreibt K. G. LUTZ die Aufstellung eines auf der Function

der verschiedenen Holzelemente basirenden Erklarungsversuches der

Jahresringbildung STRASBURGER und R. HARTIG zu. Der erstere bat

in seinem 1891 erschienenen Werke uber die Leitungsbahnen der

Pflanzen (p. 945ff.) die Ansicht geaussert, dass in der verschiedenen

Ausbildung der Elemente des Friibiiugs- und des Herbstholzes „die

Bedurfnisse der Wasserleitung einerseits, der mechanischen Festigkeit

andererseits, ihren Ausdruck finden." R. HARTIG bat dieselbe Ansicht

zum Theile schon im Jahre 1889 2
), bestimmter aber erst im Jahre

1894 8

) niit folgenden VVorten ausgesprochen : „Im Friihjahr ist der

Baum bestrebt, zunachst durch Entwicklung weitlumiger, mit Hoftiipfeln

versehener Leitungsorgane die Fahigkeit zu erlangen, die neuen Blatter

mit genugender Wasserruenge zu versorgen. Erst nach Herstellung

des nothigen Leitungsgewebes, auch wohl schon gleichzeitig damit, kann
der Baum an die Herstellung der mechanisch wirksamen sklerenchy-

matischen Organe herantreten. Desbalb findet sich der letztere Theil

'ii' hr im Sommer- und Herbstholz vorwiegend. u

Dem gegenuber mochte ich nun darauf binweisen, dass icb diese

von der Function .der Holzelemente ausgehende teleologische Erklarung

der Jahresringbildung bereits im Jahre 1884 in ineiner „Physiologischen

Pflanzenanatomie" (p. 371) aufgestelJt habe. Nach dem Hinweise

darauf, dass eine entwickluugsmechanische Erklarung vorlaufig nicht

zu geben ist, s*agte ich hieruber folgendes:

„Eine andere Frage ist es naturlich, ob der verschiedene Bau von

Fruhlings- und Herbstholz vom Nutzlichkeitsstandpunkte aus einer Er-

klarung zuganglich ist? Nach dem, was wir bis jetzt uber die Function

der Elementarorgane des Holzes wissen, durfte auf diese Frage eine

oejabende Antwort zu geben sein. In jedem Jahr vergrossert sich die

transpirirende Laubkrone des Baumes. Als nachstes Bedurfniss nach

demj Wiedererwachen der Vegetation im Fruhjahre stellt sich demnach

1) Beitrage zur wissensch. Botanik, herausgeg. von M. Funfstcck, Bd. I, pag.

Gl ff- Vgl. auch Berichte der deutsch. hot Gesellsch., 13. Jahrg. Heft 5, p. 188.

*) Ein Ringelungsversuch. Allg. Forst- und Jagdzeitung 1889, p. 403.

3) Untersuchungen fiber die Kiit>t.-liumr und di.- Eigenschaften des Eichenholzes.

Foratl. naturw. Zeitschr. III. Jahrg 1894, S. 174 ff.
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eine Yermehrung der Wasserleitungsbahnen heraus. Diesem Bediirf-

nisse wird im Fruhjahr und Friihsommer durch die Bildung des gefass-

reichen Friiblingsholzes entsprochen. Wenn dann in den heissesten

Somrnermonaten, im Juli und im August, die Transpiration der Laub-

krone ihr Maximum erreicht, dann ist die Yeiinehrung der Leitungs-

bahnen des Wassers bereits erfolgt, die neuen Gefasse sind schon

functionstuchtig geworden. Nuumehr kann die Pflanze aaf die Er-

hohung der Fesiigkeit ihres Starnmes bedacht sein; Libriformstrange

werden gebildet, und im Herbstholz wird durch die tangentiale Ab-

plattung seiner Elemente und durch die Verdickung der Wandungen

der mechanisch wirksame Theil des Jahresring-Querschnittes moglichst

Vergleicht man damit die von STEASBURGER und R. HARTIG

mitgetheilten Erklarungsversuche, so sieht man, dass dieselben mit dem

schon 7 resp. 10 Jahre friiher von mir aufgestellten genau uberem-

stimmen. Die von STRASBTJRGER angenommen, „Reizwirkungen
tt sind

durchaus hypothetischer Natur und andern nichts an dem teleologischen

Charakter der Erklarung.
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Sitzung vom 25. October 1895.

Vorsitzender: Herr SCHWENDENER.

Als ordentiiche Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

Dr. Hans, Professor in Luzern (durch F. VON TAVEL und
C. SCHROETER).

Foslie, M., Director des Museums in Trondhjem in Norwegen (durch

G. VON LAGERHEIM und P. MAGNUS).

Gibson, Dr. J. Harvey, Professor in Liverpool (durch Graf ZU SOLMS-
LAUBACH und L. JOST).

Kolkwitz, Dr. Richard, Assistent am pflanzenphysiologischen Iustitut der kgl.

Universitat und am botaniscben lnstitut der kgl. landwirthschaft-

lichen Hochschule zu Berlin (durch L. KNY und S. SCHWEN-
DENER).

Mac Dougal, Daniel T., Assistant Professor in Botany an der University

of Minnesota in Minneapolis (durch W. PFEFFER und
A. Fischer).

Peirce, Dr. George J., Instructor of Botany an der Universitat von In-

diana in Bloomington, Ind. (N.-America) (durch W. PFEFFER
und E. STRASBURGER).

Zura ordentlichen Mitgliede ist proclamirt Herr:

Blasius, Dr. W., Professor in Braunschweig.

Die Gesellschaft bedauert den Verlust einer Reihe von Mitgliedern.

Es verstarben die Herren:

Hellriegel, Dr. H., Professor und Director der landwirthschaftlichen Ver-

suchsstation in Bernburg,
Sennholz, G., Director der stadtischen Parkanlagen in Wien,
Stizenberger, Dr. E., in Cons tan z,



Sitzung vom 25. October 1895.

Dr. K., Professor an der k. k. Hochschule fur Bodencultur in

i, Dr. M., emeritirter Professor der Botanik in Wartenberg

(Bohmen).

Die Gesellschaft ehrte das Andenken an die Verstorbenen durch

Erheben von den Sitzen.

Die in der SitzuDg zur Erledigung zu bringenden Geschafte leitete

in ublicher Weise der miindlich durch den Secretar Herrn CARL

MULLER erstattete Bericht fiber den Verlauf der in Liibeck abge-

haltenen Generalversammlung ein. Wie d,en Mitgliedern *) durch eine

besondere Postkarte mitgetheilt worden ist, konnte auf der Versammlung

einer der wesentlichsten Punkte der Tagesordnung nicht erledigt werden:

die Wahlen des Prasidenten, seines Stellvertreters, der Ausschoss-

mitglieder, sowie eines in Vorschlag gebrachten Ebrenmitgliedes. Es

mussten desbalb die auf der Generalversammlung in Heidelberg ge-

troffenen, durch Bd. VII, S. (2) unserer Berichte zur Kenntniss ge-

brachten Bestimmungen in Anwendung gebracht werden. Laut dieseD

waren die ausgefallenen Wahlen zugleicb mit der Wahl des geschafts-

fuhrenden Yorstandes in Berlin in der anberaumten Sitzung zu voll-

Die oben erwahnte Postkarte hatte die innerbalb der Reichsgreozen

domicilirten Mitglieder zu den Wahlen eingeladen. In der Sitzung

waren 27 stimmberechtigte Mitglieder erschieoen. Der Vorsitzende be-

stimmte zu Scrutatoren fur den Wahlakt die Herren G. LlNDATJ, CAfiL

MtJLLEE und ARTHUR WEISSE. Die Wahlergebnisse waren folgende.

Als President wurde fur das Geschaftsjahr 1896 im ersten Wabl-

gange Herr S. SCHWENDENER gewahlt. Je eine Stimme entfiel auf die

Herren ENGLER, KERNER VON MARILAUN und PFITZER.

Die Wahl des Stellvertreters des Prasidenten zersplitterte

sich znnachst auf die Herren FERDINAND COHN, HABERLANDT, SOLMS-

LAUBACH, RADLKOPER und KERNER VON MARILAUN. Es wurde

deshalb eine Stichwahl zwischen den Herren COHN und HABERLANDTi

welche die hochsten Stimmenzahlen auf sich vereinigt hatten, in Vor-

schlag gebracht. Der zweite Wahlgang entschied fur Herrn FERDINAND

COHN, welcher die Wahl angenommen hat.

Die Wahl des Ausschusses erforderte gleichfalk einen z*ei-

maligen Wahlgang. Im ersten Gange wurden gewahlt die Herren:

1) Die ausserhalb der Reichsgrenze ansassigen Mitglieder zum grosseren Tbeiie



BUCHENAU-Breinen,

CBAMER-Zurich,

1>EUDE-Dresden,

GOBEL-Muncben,

HABERLANDT-Graz,

HEGELMAIER-Tiibin;

PFITZER-Heidelberg

' RADLKOFER-Munchen,

REINKE-Kiel,

SOLMS-LAUBACH-Strassbufg i. Els.,

STAHL-Jena,

STRASBURGER-Bonn,

YOCHTING-Tiibingen,

VVIESNER-Wien.

Die Wabl fur das aus dem bisherigen Ausschuss ausscheidende
Mitglied Herrn COHN-Breslau blieb unentschieden. Die hocbsten

Stimmenzablen batten von den zersplitterten Stimmen die Herren
CoNWENTZ-Danzig und SCHINZ-Zurich auf sicb vereinigt. Es wurde
deshalb eme Stichwabl zwischen diesen beiden Herren vollzogen. Die-
selbe entscbied fur Herrn CONWENTZ-Danzig, welcber die Wabl an-

genommen bat.

lm Anscbluss an diese auf die Besetzung der Aemter hinzielenden

Wahlen wurde der von mebr als 15 Mitgliedern unterstiitzte Antrag
unterbreitet, Herrn WORONIN in St. Petersburg, bisber correspondirendes
Mitglied unserer Gesellscbaft, in Anerkennung seiner Verdienste urn
die Erforscbung niederer Pflanzen zum Ehrenmitglied e zu ernennen.
Die Wabl erfolgte einstimmig.

Die VVahl des Vorsitzenden, seiner Stellvertreter, der Schriftfuhrer,
des Scbatzmeisters und der Redactionscommission wurde auf Vorschlag

mg erledigt.
des derzeitigHD Vorsi zenden durcb allgemeine Zustim
Es sind gewiiblt:

Herr ENGLER zu n Vorsitzenden,

•• KNT zum e sten Stellvertreter des Vorsiteend

•„ WlTTMACK zum zweiten Stellvertreter des Vc

Wiedergewablt sind:

Herr FRANK als erster I

n KOHNB als zweiter > Schriftfuhrer,

v URBAN als dritter ]

n OTTO MuLLER als Scbatzmeister,

„ ASCHERSON
j

ii MAGNUS
J

als Mitglieder der Redactionscommission.

„ REINHARDT
J

Sammtliche Herren haben die auf sie gefallene Wahl angenommei

Als gescbaftsfubrender Secretar wird Herr CARL MfjLLER w



Mittheilungen.

50. K. Puriewitsch: Ueber die StickstoffassimNation

den Schimmelpilzen.

Zahlreicbe Untersuchungen der letzten Zeit bestatigen mehr una

mehr die Wahrscheinlichkeit jener Ansicht, dass die Assimilation des

freien Stickstoffs nur eine Function der niederen chlorophylllosen Orga-

nismen ist. Von den letzteren schenkte man der Gruppe der Bacterien

die grosste Aufmerksanikeit, der anderen nicht minder zahlreichen

Gruppe der chlorophylllosen Organismen — den Pilzen — hingegen

sind nur einige diesbezugliche Arbeiten gewidmet 1
). Diese Organismen

aber verdienen wegen ihrer ausgedehnten Verbreitung und der Rolle,

welche dieselben in der Symbiose mit den Algen und in der Vorbe-

reitung des zur Vegetation hoherer Pflanzen nothwendigen Substrats

spielen, eine ebenso grosse Beachtung.

Durcb die vorliegenden Untersuchungen suchte ich erstens den

Nachweis zu erbringen, dass die Schimmelpilze in der That den freien

Stickstoff assimiliren, und dann festzustellen, welcher Zusainmenhang

zwischen der Zusammensetzung des Nahrsubstrats und der Stickstoft-

assimilation existirt. Als Versuchsobjecte verwendete ich zwei Arten,

namlich Aspergillus niger und Penfcillium glaucum.
Fur die Culturen der Schimmelpilze benutzte ich Nahrfliissigkeiten

folgender Zusammensetzung:

Auf 100 can Wasser.

KH
% PO l 0,4 g

CaClt 0,4 „

MgSOt 0,2 „

Weinsaure 3,0 ,

Kohrzucker Versch. Quant.

Vorvcrsuche zeigten, dass bei volliger Abwesenheit von Stickstoff

in der Nahrflussigkeit ein Wachsthum der Schimmelpilze nicht statt-

findet; ich setzte deshalb zu den Nahrflussigkeiten geringe Quantitaten

1) Frank (Landw. Jahrb. 1892, S. 1) und Berthelot (Comptes rendus,
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von Atnmonnitrat hinzu. Ausserdem enthielten dieselben verschiedene

Quantitaten Rohrzucker und mehrere Tropfen einer verdunnten Phos-

phorsaurelosung. Der Zusatz der letzteren bezweckte die Entwickelung

der Bacterien zu verhindern. In der unten angefuhrten Tabelle habe

ich die in meinen Nahrflussigkeiten enthaltenen Quantitaten an Rohr-

zucker und Stickstoff angeben.

Die Stickstoffbestimmungen wurden nach der KJELDAHL ' schen

Methode ausgefuhrt, wobei die Nitrate zuvorderst mittels Zink in

Ammoniumsalze ubergefuhrt wurden. Wie aus einigen von mir mit

rcinem Ammonnitrat ausgef'uhrten Versuchen hervorgeht, giebt diese

Methode (Ueberfuhrung der Nitrate in Ammoniumsalze) zuverlassige

Resultate. Zunachst bestimmte ich die Menge des Stickstoffs in den

fur die Culturen verwendeteo Portionen von Nahrflussigkeiten. Die

gefundenen Werthe waren immer etwas hoher, als die theoretisch be-

rechneten, was wahrscheinlich auf das Vorhandensein von Stickstoff-

verbindungen im Zucker zuruckzufuhren ist.

Als Culturgefasse benutzte ich kleine 300—350 ccm fassende

Kolben. Ein jeder derselben wurde mit 25 oder 50 ccm der Nahr-
flussigkeit beschickt, dann wurden dieselben mit Wattepfropfen ver-

schlossen und bei 100° sterilisirt. Nach dem Erkalten wurden Schimmel-
pilzsporen eingesaet. Die Kolben mit den Culturen stellte ich sodann
Qnter eine Glasglocke, durch welche ein continuirlicher Luftstrom ge-

leitet wurde. Die Luft strich zuerst durch eine mit Watte gefullte

Rohre, dann durch zwei mit BimssteinstQckchen angefullte Thurme,
von welcher der eine Schwefelsaure und der andere starke Kalilauge

enthielt, zuletzt durch eine mit destillirtem Wasser getullte WOULF'sche
flasche. Nach dem Austritt aus der Glocke wurde die Luft durch
einen Kolben, welcher ein bestimmtes Volumen Schwefelsaure von be-

kanntem Gehalt enthielt, und zuletzt durch eine F-formige mit con-

centrirter Schwefelsaure gefullte Rohre geleitet.

Die Resultate meiner drei Versuche, welche je 2 Monate dauerten,

smd in der umstehenden Tabelle (S. 344) zusammengestellt.

Der erste Versuch hatte zu entscheiden, ob Aspergillus niger den

atmospharischen Stickstoff assimilirt. Der zweite Versuch giebt eine

Darstellung des Verhaltnisses zwischen der ursprunglichen Quantitat
v°n Stickstoff in den Nahrflussigkeiten und derjenigen, die von zwei
Arten der Schimmelpilze assimilirt ist. Aus den Ergebnissen des
dntten Versuchs kann man leicht ersehen, dass das Wachsthum des

Jycels und die gleicbzeitige Stickstoffassimilation der. Quantitat des

^ahrmaterials (in diesem Falle Zuckers) fast proportional ist. Bestimmt
man aber einerseits die Verhaltnisse zwischen den assimilirten Stick-

^°ffquantitaten der einzelnen Versuche, bei welchen verschiedene

Quantitaten von Zucker in Anwendung kamen, und andererseits

ztrockensubstanz bei den gleichen Versuchen,



K. Puriewitsch: Stickstoffassimilation 1

Stickstoffquantitat der Zucker-
Trocken-

Versuchs-
Nr.

der

Nahrflussigkeit

Differenz

'

substanz

objecte Cul-
Vor dem Nach dem

\ !,,.].,-
Schim-

Versuch Versuch
%

Ij

^/>er-
1 0,01748 0,02162 0,00414 20

gillus
•_> 0,01748 0,02042 0,00306 20

nhjer
3 0,01748 0,02030 0,00318 20

, !

'' 0,0010 0,0025 0,0015 25

Asper- 1

lb 0,0010 0,0031 0,0021 25

1

gillus

2
'

a 0,0051 0,0079

0,0051 0,0038

0,0028

25

1 3 0,0365 0,0409 IV 044 25

.1

1 a) 0,0010 0,0032 0,0022 25

N Pem- 1
! b) 0,0010 0,0030 0,0020 25

ghuevm o(
a) 0,0051 0,0085 0,0034 25

2 l b
;

0,0051 O,0OS6 0,0035 25

8 0,0365 ; 0,0417 0,0052 25

1 0,0021 ' 0,0043 0,0022 5 0,303

.g 2 0,0023 0,0070 0,0047 10 0,518

A

'Z
3 0,0026 0,0091 0,0065 20 0,691

£ 4 0,0029 0,0098 0,00G9 30 0,708

l

niger
5

6

0,0090 0,0117

0,0092 0,0135

0,0027 5

10

0,320

0,500

7 0,0095 0,0144 0,0049 20 0,711

8 0,0098 0,0182 0,0084 30 0,S22

ergiebt sich, wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist, dass ai

Quantitat des assimilirten Stickstoffs bedeutend grosser geworden i*h

als die Menge der Trockeosubstanz.

Culturen: 1234 5678
. . 1 : 2,13 : 2,95 : 3,13 1 : 1,59 : 1,81 i &AJ
. . 1 : 1,70 : 2,28 : 2,33 1 : 1,56 : 2,22 : 2,57

Aus dieseD Zahlen kann man mit grosser Wahrscheinlicbkeit

schliessen, dass die Stickstoffassimilation bei den Schimmelpilzen
voo

ihrer Trockensubstanz unabhangig ist und im directen Verhaltniss ig

Zuckerquantitiit stent. In diesein Falle also, wie es scheint, wird die-
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selbe Thatsache, wie bei den Bacterien, die nach WlNOGRADSKY 1

)

Stickstoff assimiliren , bemerkt. Es ist moglich, dass die Ansichten

WlNOGRADSKY's fiber den sich bei Stickstoffassimilation abspielenden

Process durch eingehende Untersuchuogeu fiber die Stickstoffassimilation

bei den Schimmelpilzen eine Unterstiitzung finden werden.

Botanisches Institut der Universitat zu Kiew.

51. Fr. Proscher: Untersuchungen uber Raciborski's

Eingegangen am 18. September 1895.

(Vorlaufige Mittheilung).

Nach den Untersuchungen von RACIBORSKI 2
) findet sich in den

Haarbildungen von Myriopkyllum, sowie von anderen Wassergewachsen
ein eigenthumlicher Korper, der mit Vanillin-Salzsaure eine kirschrothe

Farbung annimmt. SCHILLING'S 8
) UntersuchuDgen fiber die Schleim-

bildung der Wasserpflanzen haben weiterhin gezeigt, dass dieser

Korper eine allgemeinere Verbreitung bei hoberen und niederen

Wassergewachsen besitzt und ausserdem mit einer Reihe anderer

Agentien dieselbe Reaction giebt, so z. B. mit Salicyl-, Zimmt-, Anisal-

dehyd, Cuminol, Kresol, wenn sie in Yerbindung mit concentrirter Salz-

saure angewandt werden. Im Anschluss an diese Beobachtung habe
ich versucht, die naheren Ursachen dieser Reaction aufzuklaren. Zur
Gewinnung und Darstellung des Myriophyllins 4

) — diese Bezeichnung
mag einstweiien beibehalten werden — wurde anfanglich Ceratophyllum

demersum, sowie Nuphar luteum verwendet, aber aus Zweckmassigkeits-

der Deutsch. Bot. I

3) A. J. Schilling, Anatomisch-biologische Untersuchungen uber die Schleiro-

bildungen dor Wasserpflanzen. Flora, 18!)4, Heft 3, S. 346.

4) Obgleich Raciborski diese Bezeichnung nur auf das Excret in den Haar-

bildungen vou Myriophyllum angewandt hat, so habe ich dieselbe auch auf die in

gleicher Woise reagin-udou Korperu in den Haarbildungen anderer Wasserpflanzen
der Einfachheit halber ubertragen. Die chemische Untersuchung wird erst ergeben,

die in den verschiedenen Wasserpflanzen vorkommenden Inhaltsstoffe der Haar-

gebflde gleiche oder verschiedene Zusammensetzung haben.



grunden wurden beide Pflanzen wieder verlassen und die Untersuchung

lediglich an Rumex aquatilis, der ebenfalls grosse Mengen dieses

Korpers enthalt, durchgefiihrt.

Wie RACIBOESKI zum ersten Male nachgewiesen hat, zeigen die

Inhaltsstoffe der Haargebilde, wie sie die weitaus grossere Anzahl der

Wassergewachse an ihren jungeren Theilen aufweisen. eine kirschrothe

Farbung, sowie sie mit Vanillin in Verbindung mit concentrirter Salz-

saure behandelt werden. Die naheren Ursachen far das Zustande-

kommen dieser Reaction sind in einem Oxydationsvorgang, der durch

Abspaltung von Hydroxyl oder Aldehydgruppen in den auf die In-

haltsstoffe der Haare einwirkenden Agentien verursacht wird, zu

suchen. Wenn wir zunachst den Einfluss des Vanillins auf den Ver-

iauf der Reaction naher in's Auge fassen, so gestaltet sich dieser Vor-

,OCBt

gang folgendermassen : Als Methylprotocatechu-Aldehyd C6Bs
—0E

enthalt das Vanillin eine Aldehydgruppe, die durch Oxydation in die

Carboxylgruppe ubergeht. Es entsteht also hier Methylprotocatechu-

saure oder Vanillinsaure. Die Oxydation verlauft in salzsaurehaltiger

wasseriger Losung, indem ein Sauerstoffatom in die Aldehydgruppe

eingeschoben wird, in Folge dessen die Oxydation des Myriophyllms

vor sich geht. In gleicher Weise lasst sich auch der Einfluss der

anderen Agentien, welche nach SCHILLING'S Untersuchungen die

gleiche Wirkung auf die Inhaltsstoffe der Haarbildungen ausuben,^ £
klaren. Auf dem namlichen Wege geht Salicylaldehyd in Salicylsaure,

CeH^ C0H - C*E*-~C00H
Zimmtaldehyd in Zimmtsaure,

C6#6
- CH = CH-COH - C

* EZ
- CH --= (

An isaldehyd in Anissaure,

C*M*^COH - C.EA <
— OCH9

^COOH
unc 1 Cann'nol (Cuminuldehyd) in Cuminsiiure

<?.*<&$ - C,M4<-ct SL
^COOH

Neben der Entstehung dieser Sauren geht die Oxydation ae

Myriophyllins einher, wobei derselbe Verlauf der Reaction zu beob-

achten ist wie bei dem oben angefuhrten Beispiel.

Als Belege fur die Richtigkeit der Reaction habe ich noch einige

Beobachtungen hier anzufugen. Ausser den genannten Agentien ru

Alkobol, als Methyl-, Aethyl- und Amylalkohol in Verbindung mit con-

centrirter Salzsaure dieselbe Reaction hervor. Vermuthlich g'11
™*
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aach fur Butyl-, Propylalkohol etc. Bei Anwendung von Phenol
(C9Eb

OH) zeigt sich dieselbe Erscheinung. Die Reaction verlauft in

diesem Falle in ahnlicher Weise wie bei Anwendung von Vanillin und
den mit ihm verwandten Korpern. Die Alkohole enthalten alle eine

oder mehrere Hydroxylgruppen, welche bei der Einwirkung von con-

centrirter Salzsaure abgespalten werden. Die Umwand lung ist jedoch

keine vollstandige, denn nur ein Theil des Alkohols wird in Halogen-

substitutionsproducte umgesetzt. Die Reaction verlauft im Sinne
folgender Gleichung:

C2H5OH+ II CI = C,H
6
Cl \- EJ)H

Es wird also im status nascendi, wo die Hydroxylgruppe frei

wird, um sich mit dem Wasserstoffatom der Salzsaure zu verbinden,

der Korper oxydirt. Diese Reaction kann nur beim Erwarmen ein-

treten, da sonst die Hydroxylgruppe nicht abgespalten wird. Im
Anschluss hieran will ich noch beraerken, dass diese Reaction schon
bei einfachem Kochen der Pflanzentheile in salzsaurehaltigem Wasser
emtritt, wiewohl erst nach erheblich laogerer Zeit. Es beruht diese

Erscheinung darauf, dass bei theilweiser Zersetzung des Wassers durch
die Einwirkung der kochfenden Salzsaure Sauerstoff in Freiheit gesetzt

wird, welcher die Oxydation der Inhaltsstoffe in den Haargebilden be-
wirkt.

Unter besonderen Verhaltnissen tritt auch die Reaction auf das

Myriophyllin ein, wenn alkalische Losungen auf dasselbe .einwirken;
d| es gilt namentlich von dem Excret in den Haargebilden von Rumex
aquatilis. Diese Pflanze enthalt, ebenso wie ihre ubrigen Verwandten,
mehr oder minder grosse Mengen von saurem oxalsaurem Kali

(&HC
% Ot ). Werden nun Theile derselben mit Kalilauge behandelt, so

entsteht dabei das neutrale oxalsaure Kali nach folgender Gleichung:

KHC
2 0, + KOH - K.C.O, + E_OH_

Im Verlauf dieser Reaction oxydirt nun die Hydroxylgruppe im
status nascendi den Inhaltsstoff der Haare wieder und in Folge dessen

tHtt die rothe Farbung ohne Weiteres ein.

Aus den Ergebnissen der vorstehend mitgetheilten Untersuchungen
geht hervor, dass die rothe Farbung, welche auf Behandlung
m it Vanillin-Salzsaure die Inhaltsstoffe der Haarbildungen
bei den verschiedenen Wassergewachsen zeigen, auf einer

Oxydation derselben beruht, die durch die Abspaltung von hochst

oxydabel wirkenden Hydroxylgruppen, einerlei ob dieselben mit eiaem

°rganischen oder anorganischen Radical verbunden sind, hervorgerufen
wird. — Ueber die Beschaffenheit des iDhaltsstoffes, welcher sich
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namentlich in den Haargebilden von Rumex aquatilis befindet, mocbte

ich noch einige kleine Mittheilungen machen.

Es wurden aus einem Auszug von jungen Pflanzentheilen zwei

Korper gewonnen. Der eine, das Myriophyllin, ist farblos, und der

andere, ein Oxydationsproduct desselben, ist von rother Farbe. Wie

aus obigen Mittheilungen hervorgeht, neigt jener Korper sebr leicht

zur Oxydation, wobei er eine rothe Farbe annimmt. Dieser moge, als

das Oxydationsproduct desselben, Oxymyriophyllin genannt werden. —
Nahere Untersuchungen uber die Darstellung und die chemische Za-

sammensetzung dieser Korper, sowie die physiologischen Wirkungen

derselben, hoffe ich in Balde in einer ausfiihrlichen Arbeit veroffent-

licheD zu konnen. Die vorliegende Arbeit ist im pharmakognostischen

Institut der Technischen Hochschule zu Darmstadt im Laufe des ver-

flossenen Sommersemesters ausgefuhrt worden. Es moge mir an dieser

Stelle gestattet sein, dem damaligen Leiter des Institutes, Herrn

Dr. SCHILLING, meinen verbindlichsten Dank fur die Anregung zu

dieser Arbeit, sowie fur die Unterstutzung bei Anfertigung derselben,

auszusprechen.

Darmstadt, Pharmakognostisches Institut.

52. Ed. Verschaffelt: Ueber asymmetrische Variations-

curven.

Mit Tafel XXX.

Eingegangen am 20. September 1895.

Von HUGODE VRIES 1
) wurde in diesen Berichten bervorgehoben,

dass auch bei den Pflanzen die fluctuirende Variation irgend einer

messbaren Eigcnschaft nach dem QUETELET-GALTON'schen Gesetze

stattfindet. Es hat sich dann weiter gezeigt, dass, zu der Construction

eines GALTON'schen Vertheilungsschemas verwerthet, die beobachteten

Daten ebenso gut mit den theoretiseh berechneten iibereinstimnieD '

wie in den anthropologischen und thierischen Beispielen
2
).

Die theoretische Variationscurve ist bekanntlich identisch mit aer

Curve der wahrscheinlichen Fehler, d. h. rait dem analytischen A«s-
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druck des NEWTON'schen . Binomiums (p + q)
m

. Wird, wie bei

DE VRIES (Fig. I
1
)-, die punktirte Linie), diese Formel nicht zu

einem Vertheilungsschema, sondern zu einer gewohnlichen Wahrschein-

lichkeitscurve verwertbet, so wiihlt man die Werthe der successiven

Termen der entwickelten Formel als Ordinate und tragt sie auf der

Abscissenachse in gleichen Abstanden auf. Die Linie, welcbe die

EDdpunkte diespr Ordinate verbindet, zeigt jetzt einen Gipfel, von

welchem sie beiderseits in einem Schenkel absteigt.

Die genaue Form der Curve wird begreifiicber Weise bestimmt

durcb den Werth der drei Variablen p, q und m. Doch bat die Er-

fahrung gelehrt, dass im AlJgemeiuen die beobacbteten Variationscurven

am besten ruit obigern Typus iibereinstimruen unter der Voraussetzung,

dass p = q ist, und dass m einigermassen hohe Werthe besitzt. Man
pflegt deshalb in den Berechnungen m unendlicb gross zu setzen.

Coocret ausgedrQckt bat dieser Sate die folgende Bedeutung: Die

\ertheilung der Abweicbungen von verscbiedener Grosse um den

Mittelwertb einer gegebenen Eigenschaft berum liisst sich am besten

erklareu durcb die Annabme der Einwirkung einer grossen Anzabl
von unabhiingigen Variationsfactoren, welcbe ebenso stark im Sinne

einer Vergrosserung, wie einer Herabsetzung des Werthes der be-

treffendeu Figenscbaft wirken.

Wenn Obiges nun aber die allgemeine Kegel ist, so kann es doch

nicht auftallon, dass audi auf diesem Gebiete Ausnahmen vorkommen.
Diese sind jetzt von zweierlei Art. Erstens giebt es Beispiele von

Corven, welcbe gar nicht durcb das NBWTON'sche Binomium aus-

gedruckt weiden konnen. Es konnen weiter Variationsialle vorkommen,
bei denen die Ourveulorm wohl noch die binomiale ist, nur unter

anderen Voraussetzungen mit Bezug auf den Werth der genannten

Curves der crsteren Art wurden schon mehiere beschrieben. Um
gleich zu speciellen Beispielen zu greifen: Wenn auf einen ziemlich

ansehnlichen Procentsatz der Individuen irgend eine Ursache derart

emwirkt, dass diese Individuen durcbscbnittlich die zu messende

Eigenschaft in grosserer oder geringerer Entwickelung zeigen wie die

iibrigen Exemplare, so ist die Curve nicbt mebr normal, wie GALTON
es nennt. Es entsteht jetzt eine sogenannte zweigipfelige Curve 8

),

welcbe, wenn sie uberhaupt noch durcb eine Formel ausgedruckt

werden kann, einer viel complicirteren entsprechen wurde wie der

binomialen. Es ist weiter auch noch der Fall denkbar, dass die

Variationscurve zwar eingipfelig sei, die einzelnen Ordinaten aber nicht

m demjenigen Verbaltniss zu einander stehen, wie die successiven

1) L c Taf. X.

2) Vergl. de Vries, Archiv fur Entwickeluugsmechanik der Organismen. II. Bd. r

J895, S. 52 und die dort citirte Litteratur.



350 Ed. Verschaffelt:

Termen des entwickelten Binomiums. Doch fallt die nahere Be-

sprechung dieser Curven ausserhalb des hier gesteckten Rahmens, und

gehe ich nicht weiter darauf ein.

Wie schon hervorgehoben, musste in den meisten Fallen, urn eine

genugende Uebereinstimmung zwischen den theoretischen und den be-

obachteten Variationscurven zu erzielen, vorausgesetzt werden, dass

p = q ist und m sehr gross. Es fragt sich aber jetzt, ob dieses

immer der Fall sein wird; ob es keine Curven giebt, in denen die bi-

nomiale Form wohl noch stets zu Tage tritt, nur rait anderen Werthen

der Variablen. Was nun zunachst den Werth von m anbelangt, so

wird dieser in der Natur, wo mindestens die ausseren Variations-

factoren in alien denkbaren Stufen der Intensitat eingreifen konnen,

wohl schwerlich jemals anders als sehr gross sein. Doch braucht p

wohl immer gleich zu sein mit q? Und wenn das nicht geschieht,

welcben Einfluss hat dieser Umstand auf die Form der binomialen

Curve? Das sind eben die Fragen, deren Beantwortung vorliegende

Mittheilung bezweckt.

Wenn p = q ist, ist die Wahrscheinlichkeitscurve eine genau

symmetrische. Die grosste Ordinate steht gerade in der Mitte der

Abscissenachse, und beide Schenkel besitzen dieselbe Neigung. Sind

aber p und q ungleich, so geht aus der Entwickelung der Formel

hervor, dass dem nicht mehr so ist, und die Asymmetrie wird desto

auffallender sein, je mehr die zwei Variablen von einander abweicben,

Was bedeutet aber diese Ungleichheit von p und q? Offenbar, dass

die negativen Abanderungsursachen einen grosseren Einfluss haben als

die positiven, oder umgekehrt. Ich hoffe jetzt zu zeigen, dass der-

gleichen Falle wirklich vorkommen. Auch mochte ich hier noch aus-

drucklich hervorheben, dass, wie es auf der Hand liegt, hiermit nichts

gesagt sein kann mit Bezug auf die wirklichen Ursachen der Erscbei-

nung. In jedem speciellen Falle wird diese Ursache verschieden sein

konnen und somit speciell zu erforschen sein. Es liegt also nicht in

meiner Absicht, eine Erklarung der anzufuhrenden Beispiele zu geben.

Meine Aut'gabe beschrankt sich darauf, zu zeigen, wie auch, mindestens

in gewissen Fallen, asymmetrische Curven eben so gut wie symme-

trische binomial sein konnen, und dass sie somit nur einen speciellen

Fall der „normalen" GALTON-Curven darstellen.

Auf Taf. XXX, Fig. 1 ist (die voile Linie) eine derartige asymme-

trische Curve abgebildet. Sie druckt die Variation des Zuckergehaltes

bei der Zuckerriibe aus. Die Polarisationszahlen, welche ich zu dieser

graphischen Darstellung verwerthete, verdanke ich unter einem noch

yiel reicbhaltigerem Material der Gute der Herren KUEHN und CO.

in Naarden (unweit Amsterdam). Es ist mir eine angenehme Pflicbt,

genannten Herren an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank auszu-

sprechen. Die Polarisationsresultate von 1573 Ruben, an einem und
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demselben Tage durch einen Arbeiter bestimmt, sind nun bier derart

zu einer Variationscurve verwerthet, dass die Abscissen den Zucker-

gehalt in Procenten, die Ordinate die relative Zahl der Individuen mit

dem betreffenden Zuckergebalt angeben.

Aus der Betrachtung dieser Figur geht sogleich hervor, dass nega-

tive Abweichungen zablreicher sind als positive. £s wurde aber ein

Leichtes sein, zu beweisen, dass die EDtfernungen von der grossten

Ordinate, von zwei beiderseits davon gelegenen gleicb langen Ordinaten,

sich gerade unter einander verbalten wie p und q. Wenn es mich auch

zu weit fQhren wurde, hier den genannten Beweis zu Hefern *), so ist

es doch leicbt begreiflich" zu macben, wesbalb es so sein muss. Man
braucbt nur zu bedenken, dass, wenn zum Beispiel die Wahrschein-

licbkeit der negativen Abweicbungen (d. h. p) fiiufmal grosser ist, wie

diejenige der positiven (oder <?), es auf der Hand liegt, dass funfmal

mebr Individuen ira negativen Sinne, von einer gewissen Quantitat, von

dem der grossten Ordinate eorrespondirenden Wertbe abweicben werden,

wie im positiven.

Nimmt man jetzt in der Figur die nahezu gleicben Ordinaten bei

13,9 und 17,1 und misst man ibre respectiven Entternungen von der

grossten Ordinate bei 15,9, so stellt es sich beraus, dass p:q - + 5 :

3

= ±1,66.

Wenn aber der Werth dieses Verbaltnisses einmal bekannt ist, so

wird es moglicb, ahnlich wie das fur die symmetrische Curve gescbiebt,

auch hier die theoretiscbe binomiale Curve fur dieses Verhaltniss zu

Was die Art und Weise anbelangt, wie das geschehen muss, so

kann ich abermals auf das bekannte GALTON'scbe Buch (Natural

Inheritance) verweisen. Ich begnuge mich desbalb damit, darauf auf-

merksam zu machen, wie die Uebereinstimmung zwischen der beob-

achteten vollen und der theoretischen punktirten Curve eine sehr be-

friedigende ist. Ich kann urn so leichter auf nahere Angaben ver-

zichten, da die Vergleichung sich noch bequemer und genauer auf

andere Weise durchfuhren lasst.

Statt die Resultate in einer gewohnlichen Wahrscheinlichkeitscurve

i GALTON'schen

»ertheilungsschemas verwerthen. Zum besseren Verstandniss de

genden sei es mir gestattet, kurz in Erinnerung zu bringen, wie man
dazu vertahrt. Auf der Abscissencurve werden hinter einander Langen

aufgetragen, welche den verschiedenen Ordinaten unserer ersteren Curve

1) Fur diese und derartige mehr auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitslehre

Hegende Fragen kann ich nur auf die speciellen Bucher verweisen, z. B. die

schone Arbeit von A. A. Cournot, Exposition de la theorie des chances et des

Probabihtea. Paris, Hachette. 1843. Vergl. auch K. Pearson, Proceed. Royal Soc.

London, vol. LVII. 1895, p. 257.
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proportional sind. In den Theilpunkten errichtet man jetzt Yerticale,

proportional den successiven Ab-cis^onznhlen der namlichen Curve. In

diesem neuen Schema sind die Ordinaten von links nach rechts von zu-

nehmender Hohe, und /.war in einem ganz bestimmten Verhaltniss.

Wenn man die Gipfel der jetzigen Ordinaten durch eine Linie ver-

bindet, entsteht die Voftheilongscurve. In Fig. 2 ist nur diese Curve

in ihrer eigenthumlichen Form abgebildet. Die Ordinaten und die

Abscissenaeh.se habe ich weggelassen. Letztere denke man sich hori-

zontal verlaufend in einiger Entfernung unterhalb der Curve. Ich glaube

kaum, dass diese Platzersparniss zu irgend einer Schwierigkoit Veran-

lassung geben wird.

In einem solchen Yertheilungsschema pflegt man die Abscissen-

achse in hundert gleiche Theile zu theilen. Ebenso, wenn man jetzt

diesen Theilpunkten neue Ordinaten erhebt bis zur Begegnung mit

der schon gezogenen Curve, muss es nach allern Obigen deutlich sem,

dass die Lange der Ordinate, welche z. B. dem Theilstriche 10 entspricht,

den "Werth der gemesseneu V. <ji-\ - Imfi au-drfickt, welcher von 10 pOt.

der Individuen nicht erreicht, von 90 pCt. aber uberschritten wird.

Genau so wie die Beobachtungsresultate zu einer GALTON'schen

Vertheilungscurve verwerthet wurden, kann man jetzt aueh die tbeo-

retische Curve construiren, indem die successiven Termeu der En t_

wickelung des NEWTON'schen Binomiums die Abcissen liefern. Auck

in Fig. 2 ist die theoretische Curve puuktirt abgebildet. Die Ueber-

einstimmung der beobachteteu Curve mit jener ist direct ersichthcn.

Aus den obigen Erorterungen folgt, dass die Ordinate bei der Ab-

scisse 50 den Werth angiebt, welcher den gerade in der Mitte stehenden

Individuen zukommt. GALTON nennt ihn den Medianwerth oder M D|e

Differenzen zwischen den verschiedenen Ordinaten und M sind die

Abweichungen oder Z>, welche positiv und negativ sein konnen. I»

Fig. 2 wurde durch den Gipfel der Ordinate bei der Abscisse 50 eine der

Abscissenachse parallele Linie 00' gezogen. Die Abweichungen werden

somit gegeben durch die zwischen 00' und der Curve gezogenen Verti-

calen. Die Abweichungen bei den Abscissen 25 und 75 heissen die

quartilen Abweichungen oder Q x
und Q 2

. Sie stellen diejenige
QuaoUtat

tor, von der ein Viertel der Individuen im positiven und ein Viertel *®

negativen Sinne vom Medianwerthe abweicht. In den symmetrise ie

Curven sind Q t
und Q a einander gleich: in den asymmetrischen ll*

aS

aber nicht mehr der Fall 1
).

Wir sehen, dass in dem GALTON'schen Vertheilungsschema f*

successiven Ordinaten in einem ganz bestimmten Verhaltniss z<* e

1) Die in Fig. 2 neben der verticalen Linie stehenden Zahlen (die Wertbe der

l von D an; M ist = 15,6; Qx = 0,7; Q* = '

'
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nder stehen. Das gilt selbstverstandlich

H.-»:l

uch von den Abweichungen;

etrischen Curve alle an der

linken Seite von M gelegenen Abweichungen durch Q t
z. B. theilt,

erhalt man eine Reihe von Quotienten, einen fur jeden Werth der

Abscisseuachse, welche man annahernd bei jeder binomialen Curve

wiederfinden muss. Dieses hat GALTON bestatigt. Ebenso ist es ein-

leachtend, dass rechts von M in symmetrischen Curven die namliche

Reihe von Quotienten, wenn man durch Q a
theilt, zu Tage tritt, da

Wie steht es aber mit den asymmetrischen Curven? In diesen

Fallen Hesse es sich genau beweisen, dass die Theilung der Ab-
weichungen von verschiedenem Grad durch Q t

resp. Q 2 , obgleich diese

Grossen einander jetzt ungleich sind, demnaeh zu der namlichen

Quotientenreihe fubren muss, wenn nur die Curve binomial ist. Man
wird sich aber leicht vorstellen konnen, dass dem so sein muss. Links
wie rechts von M kommen ja die namlichen Abweichungen vor; und
wenn auch die Asymmetrie der Curve sich darin aussert, dass gleiche

Abweichungen an beiden Seiten von M nicht symmetrisch gelegenen

Werthen der Abscissenachse entsprechen, so miissen nichts desto weniger

folgende Thatsachen zutrefFen. Gesetzt, die Abweichung d liege links

von M auf der Abscisse 40 und 2d auf 35; gesetzt andrerseits, die

namliche Abweichung d liege rechts von M auf der Abscisse 70; so

bedeutet das, dass die namliche Abweichung im positiven Sinne zvveimal

haufiger ist, wie im negativen. Jetzt wird man aber leicht zugeben,

dass auch 80 zweimal haufiger sein muss und somit an der rechten

Zuckergehalt der ZnckerrUbe.

Qi = 0,7. Q,= 0,5.

Abse. Beobachtet Berechnet AW. Beobachtet Berechnet

5

_
2,57

__
2,44 56 0,20 0,19

10 1,86 1,90 60 0,40 0,38

18 1,43 1,54 65 0,60 0,57

20 1,14 1,25 TO 0,80 0,78

25 1,00 1,00 75 1,00 1,00

30 0,71 0,78 80 1,40 1,25

B6 0,57 0,57 *:, 1,60 1,54

40 0,43 0,38 90 2,00 1,90

45 0,14 0,19 95 2,60 2,44

50 0,00 0,00
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Seite von M mit der Abscisse 2d zusammentreffen wird. Zwischen

den gleichen Abweichungen entsprechenden Abscissenwertben zu beiden

Seiten von M besteht also das namliche Verhaltni^s. Umgekehrt muss

man ietzt auch zwischen den gleichen Abscissenwerthen entsprechenden

Abweichungen, aufjeder Seite voni/, ein gleiches Verhaltniss constatiren.

Dass aber dem wirklich so ist und die Werthe von D:Q» resp. D:Q
t

thatsiichlich mit den theoretischen Werthen iibereinstiminen, erhellt aus

vorstehender Tabelle (S. 353):

Die Messung des Verhaltnissi -

—

P- in der Blattspreite von

eiDem Exemplar des hiesigen

symmetrische Curve, aus der

Hedera Helw arborea ergab mil

botanischen Gartens ebenfalls e

ersichtlich war, dass positiv abweichende Individueu diesmal zahlreicher

waren wie negative. 2094 Blatter wurden gemessen. M war = 1,39,

Qt
= 0,16, Q,=0,21. Folgende Tabelle zeigt den Grad der Ueber-

einstimmung mit den theoretischen Abweichungen. Nur bei deD

schmalsten Blattern, am rechten Ende der Curve (bei den Abscissen-

werthen 10 und 95) war diese Uebereinstimmung eine weniger be-

friedigende.

Absc. Beobachtet Berechnet .,,, Beobachtet Berechnet

5 2,25 2,44 55 0,19

~
V9 ^

10 1,75 1,90 60 0,33 0,38

16 1,44 1,54 66 0,52 0,57

20 1,19 1,25 70 0,76 0,78

25 1,00 1,00 75 1,00 1,00

BO 0,75 0,78 80 1,33 1,25

B6 0,56 0,57 85 1,73 1,54

40 0,38 0,38 90 2,43 1,90

45 0,19 0,19 95 3,81 2,44

50 0,00 0,00 !

Je grosser der Unterschied zwischen p und q, desto auffallen e

wird die Asymmetrie der Variationscurve, und es bedarf keiner welter

Auseinandersetzungen, urn zu sehen, dass schliesslich der eine ScheD e

der Curve fast vertical, der andere aber in gewohnlicher Weise genetf

sein wird. Es folgt mit anderen Worten in einer solchen Curve »u

eine Ordinate = gleich die grosste Ordinate. Abermals mochte i<^

ausdriicklich betonen, dass ich hier nicht beabsichtige Erklaruogen
von

diesen Erscheinungen zu geben: doch will ich daran erinnern,

VRIES in manchen Fallen die < ihm treffend „halbe Curven" gei lannt'"-
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Schemata auf ein Zusammenwirken von zwei Variationen zuruckfuhrt

:

eine fluctuirende und asymmetrisch variirende Einzelvariation tritt auf,

nebst gar nicht variirenden Individuen *). Endlich sei es mir erlaubt,

darauf aufmerksam zu machen, dass folgende Ueberlegung mit dieser

Vorstellung stimmt. Die von DE VKIES mitgetheilten Beispiele zeigen

die Eigenthiiinlichkeit, dass von ihrem Gipfel aus die Curven ziemlich

scharf abwarts biegen und sich spater in viel sanfterer Neigung sen ken.

Daraus folgt, dass dieser Schenkel der Curve sich gar nicht so verhalt,

wie er es sollte, wenn diese Curve wirklich durch das NEWTON'sche
Binomium ausgedruekt wurde. Wir stehen hier eben vor einem der-

artigen Fall, wie er oben erwahnt wurde: die successiven Ordinaten

stehen nicht in dem durch die Formel (p -\- q)
m erforderten Verhaltnisse.

Und gerade dieses steile Fallen der Curve nahe ihrem Gipfel scheint

mir darauf zuruckgefuhrt werden zu mussen, dass ein ziemlich ansehn-

licher Procentsatz der Individuen nicht an der fluctuirenden Einzel-

variation theilnimmt.

Dass es andrerseits auch halbe Curven geben muss, welche mit

Recht normal zu nennen sind, wird wohl nicht zweifelbaft erscheinen

jedoch bin ich vollig normalen derartigen Curven nie begegnet.

Fig. 3 stellt die Variationscurve vor fur die Grirfelzahl bei Oenothera

Lamarckiana. Wie aus den Angaben auf der Abscissenachse hervor-

geht, variirt diese Zahl von 4 bis 8. Bliithen mit weniger als

4 Griffeln wurden iiberhaupt nicht gefunden. Wenn man auch den
Umstanden Rechnung tragt, dass nur funf Ordinaten bestimmt werden
konnten, so bleibt die Uebereinstimmung mit der theoretischen punktirten

Curve noch immer eine uubefriedigende. Wiewohl nicht so aus-

gesprochen, wie in den DE VKIES'schen halben Curven, ist auch bier

das anfangliche steilere Fallen der Curven sebr deutlich.

In einer fruheren Mittheilung wurde ich veranlasst auf die Be-
deutung des Verbalinisses Q:Mals Mass der Variabilitat aufmerksam
zu machen. Die asymmetrischen Curven bieten jetzt den Fall, dass Q:M
oder, wie es genannt werden kann, V beiderseits vom Medianwerthe
mcht gleich ist, sondern in positivem und negativem Sinne verschieden.

So Endet man fur den Zuckergehalt der Rube

Q
Al oder Vx - r^'

7 - 0,045; Vt
- ^| « ,032;M x 15,H ' ' * 15,6

ond fur das Verhaltniss von Lange zu Breite in der Blattspreite von

Sedera Helic arborea



In den Fallen von halben Curven wird der Unterschied zwischen

V
x
und V

2
ein Maximum erreichen, da auf der einen Seite der Mediane

gar keine Abweichung stattgefunden hat. Die Griffelzahl bei Oenothera

Lamarckiana ergiebt also:

Fi-4-0 V
2
-1 = 0,25.

Pflanzenphysiologisches Laboratorium zu Amsterdam.
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Mit Tafel XXXI.

Eingegangen am 12. October 1895.

Die Gattung Pitophora ist eine so eigenthumliche, sowohl was ibre

Fortpflaazung als auch was ibre geographische Verbreitung betrifft, dass

einige Beobachtungen, welche ich an einer australischen Form 1

) dieses

Genus machen konnte, vielleicht der Mittheilung werth erscheinen, zo-

mal da seit WlTTROCK's ausfuhrlicher Arbeit 2
) sich Niemand wieder

mit Pitophora im Besonderen beschaftigt hat.

Die Art, welche ich untersucht habe, ist in der Nahe von Brisbane,

bei Myrtle, gesammelt worden, im Mai 1894; in derselben Flascbe

finden sich auch Spirogyra maxima Wittr. mit Zygosporen, einige Oedo-

gonium -Arten, Closterium Ehrenbergianum Menegh. u. a. Die Faden

der Pitophora sind sehr haufig dicht mit einer epiphytischen Cyanc

phycee besetzt, deren Aussehen mit der Abbildung von Microcystis

parasitica Kutz. in KtJTZING's Tabul. phycolog. vol. I, Tab. 9 fiber-

einstimmt; KUTZLNG betrachtet diese Alge als ein Entwickelungs-

stadium von Gylindrospermum confervicola [= C. conglobatum Kutz. «* &
stagnate (Kutz.) Born, et Flah.], mir aber scheint es ein Nostoc, viel-

leicht eine Form von N. verrucosum Vauch., zu sein. Die Pitoph^0,

ist in ihren Hauptfaden ca. 70 ju, in den Seitenasten 40—50 fi d»<*»

1) Ich erhielt ziemlich reichliches Spiritusmaterial davon durch He
Bailey in Brisbane, der schon wiederholt australiscbe Aliren zur Untersuchung L

Bchickt hat.

araceae, ane*

1877, 80 PP-

iemlich reichliches Spiritusmaterial davon durch HeffB

sr schon wiederholt australische Alffen zur Untersuchunr
a*~

schickt hat.

2) On the development and systematic arrangement of the Pitophoraceae, I

order of algae. Nova Acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. 1877, 8

VL Tab
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die letzteren stehen einzeln oder opponirt und konnen Seitenaste zweiter

Ordnung tragen, die aber ibrerseits nicht weiter verzweigt sind, wenig-

stens habe ich menials Seitenaste dritter Ordnung beobacbtet. In den

Zellen erkennt man ein netzformiges Cbromatophor mit mehr oder

weniger weiten Maschen, zwischen welchen die zahlreichen Starkeherde

oder mit Starke umgebenen Pyrenoide liegen; ausserdem enthalt jede

Zelle eine grossere Anzabl von Kernen. Bei der Bildung der Akineten

sammelt sicb in dem zur Akinete werdenden Tbeile der Zelle Proto-

plasma und Starke zu solcber Dichtigkeit an, dass die Akinete ganz

dunkel und undurchsicbtig erscheint. Naeb der Einwirkung von Rea-

gentien, durch welche die Stiirke verquillt, sieht man an dem Inbalte

eine strahlige Structur, wie Fig. 9 zeigt. Die Stelle, nach welcber die

Linien zusammenlauf'en, ist der Mittelpunkt der die Akinete abgren-

zenden Membran, welcbe ringformig angelegt, sich nach der Mitte bin

verbreitert, bis sie sicb hier vollstiindig schliesst. Auch in den reifen

Akineten lassen sich zablreicbe Zellkerne nacbweisen (Fig. 10), was
treiiich wegen der Undurcbsichtigkeit des Inhaltes nur mit Hulfe von

Aufhellungsmitteln moglich ist. Ich benutzte mit bestem Erfolge

Nelkenol, von welchem ich die mit Hamatoxylin gefarbten Faden lan-

gere Zeit durcLtrankt werden liess. Es -war allerdings erforderlich, das

Verbal I en der Kerne in den Akineten von Pitophora festzustellen, da

diese Zelien insot'ern von den Akineten anderer Algen abweichen, als

sie nicht einfach durch Umwandlung gewohnlicher vegetativer Zellen

gebildet, sondern von diesen erst abgetrennt werden und als sie auch,

nach der Ruheperiode, nicht wie gewohnliche vegetative Zellen weiter

wachsen, sondern eine bestimmte Keimungsweise besitzen, welche

spater besprochen werden wird. Die Zellkerne scheinen also bei der

Bildung der Akineten unverandert zu bleiben und weder eine Ver-

nngerung ihrer Zabl durch Verschmelzung, noch eine Vermehrung durch

weitere Theilung zu erfahren. Die Akineten sind folglich vor den

Qbrigen vegetativen Zellen nur durch die dickere Membran und den

Reichthum an Plasma und Stiirke ausgezeichnet. So muss man denn

annehmen, dass sich Pitophora immer nur auf rein vegetativem Wege,
wie Caulerpa vermehrt, denn es ist kein An halt dafur gegeben, dass

man noch erwarten durfe, die Bildung von Schwarrnsporen oder von

Geschlechtsorganen bei Pitophora zu entdeeken. Die Akineten ent-

stehen bei der australiscben Form in den Hauptfaden und Seitenasten

immer einzeln, endstandig oder intercalar, im letzteren Falle meist, wie

es die Regel ist, am oberen Ende der Zelle, selten am unteren Ende
derselben (Fig. 4), was WlTTROCK auch bei P. Kevoenm und Cleveana

beobachtet hat. Bisweilen treibt auch eine Zelle, welche zur Akinete

wird, einen kurzen Seitenzweig (Fig. 7 b). Die reifen Akineten sind,

wenn sie intercalar sind, tonnenlormig, die endstandigen sind am oberen

Ende etwas zugespitzt. Bei einer Breite von 80—90 fi sind sie 130
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bis 180 p, lang. Bisweilen findet man den Faden nicht weit unterhalb

einer Akinete ringformig aufgetrieben (Fig. 8), was vielleicht nur die Folge

einer Verdiinnung der Menibran'an dieser Stelle und ihrer Dehnung durch

den Turgor, aber ohne weitere Bedeutung ist. Die vegetativen Zellen

gehen allmahlich bis auf die Akineten zu Grunde und diese keimen

bekanntlich, indem die innere Membran nach beiden Seiten, also senk-

recht zur Langsrichtung der Akinete, einerseits zu dem cauloiden,

andererseits zu dem rhizoiden Theile des Thallus auswachst (Fig. 5 u. 6).

Diese Art der Keimung konnte ich an verschiedenen, schon grosseren

und verzweigten Exemplaren noch beobachten. Neben dem eigent-

lichen rhizoiden Theil, der sich verzweigt, aber keine Querwande bildet,

bricht bisweilen seitlich aus der Akinete noch ein kleines Rhizoid her-

vor (Fig. 5c). Ferner ist zu bemerken, dass aus dem rhizoiden Theil

auch ein seitlicher Ast zum aufrechten Spross werden kann (Fig. 6d).

Der rhizoide Theil des Thallus dient, obwohl man ibn bisweilen ganz

frei wachsen sieht, zur Bef'estigung der Alge an andere Gegenstande;

zu demselben Zwecke gehen aber auch Aeste des cauloiden Theiles in

solche Rhizoiden ttber, indem sie sich am Ende geweihartig verzweigen,

ohne die Verzweigungen durch Querwande abzugliedern (Fig. 3. u. 4).

Diese von WlTTROCK helicoid cells genannten Organe treten nach

diesem Autor nur bei P. Cleveana regelmassig auf, kommen aber auch

bei den anderen Arten vor mit Ausnahme von P. sumatrana und P-

aequalis. Es waren immer faserige Theile im Wasser zerstorter Blatter

oder Stengel von Phanerogamen, welche bei der australischen Form von

den Aesten dieser Rhizoide wie von den Fingern einer Hand um-

klammert wurden. WlTTROCK scheint das nicht beobachtet zu haben

und nimmt an, dass die helicoiden Zellen wegen ihres Reichtbums an

Chlorophyll nicht nur als Haft-, sondcrn auch als Assimilationsorgane

dienen. Immerhin ware es nicht ausgeschlossen, dass die Haftorgane

aus den umklammerten Pflanzenresteu auch noch Nahrung aufnehmeD,

denn einen festen Halt finden sie durch diese im Wasser schwimmenden

Fasern doch nicht.

Was nun die Species betrifft, zu welcher die australische Alge

gehort, so stimmt die letztere mit keiner der bisber in der Litteratur

angefuhrten Arten ganz uberein. Unter den 8 Arten, welche WlTTBOCK

beschreibt, ist ihr am ahnlichsten P. oedogonia, welche aber auch Aeste

dritter Ordnung und grossere Akineten besitzt; von letzteren sind bier

die intercalaren ca. 114 ju dick und 230 /* lang, die endstandigen eft.

95 fi dick und ca. 214 fi lang. Der P. oedogonia sehr nahe steht

dann eine spater von NORDSTEDT 1

) beschriebene Art: P. affina,
&e

sich von ihr durch das Fehlen der Aeste dritter Ordnung sowie der-

Festschrift der Regi»
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jenigen, welche aus den Akineten hervorgehen, ferner durch kurzere

Akineten unterscheidet.

Die Unterschiede sind also, wie man sieht, gering, und ebenso sind

auch gerirge Unterschiede zwischen P. affirm und der australischea

Alge vorhauden, indem z. B. bei ersterer nicht selten zwei Akineten

hinter einander gebildet werden, bei letzterer nicht. P. oedogonia aber

kommt in Cayenne, P. affinis auf Hawaii vor, und somit wird die

australische besser zu letzterer Art gerechnet werden konnen, welche

dann als Vertreterin der Gattung in dem polynesischein Gebiete be-

trachtet werden kann ; denn die Arten von Pitophora scheinen meistens

auf bestimmte Gebiete beschrankt zu sein entgegen dem ubiquitareu

Vorkommen so zahlreicher Susswasseralgen. In Australien selbst ist

bisher noch keine Pitophora gefunden worden. WlTTROCK sagt zwar

(1. c. p. b), dass die Gattung auch in Australien vertreten sei, giebt

aber dann (1. c. p. 47) an, dass die sterile Art, welche er in der ihm

von GRUNOW zur Verfugung gestellten Sammlung ge^ehen hat, von

den Samoainseln stammt.

Ueber die Verbreitung der Gattung und das Vorkommen der ein-

zelnen Arten spricht schon WlTTROCK ziemlich ausfuhrlich, ferner

findet man die Fundorte fur die Arten in DE TONl's Sylloge zusammen-

gestellt
1
). Es sei bier nur noch daran erinnert, dass die Gattung das

tropische und subtropische Gebiet bloss in Nordamerika ubcrschreitet

und dass sie in Europa ganz fehlt, da sie in den Garten von Kew

offenbar nur mit anderen Wasserpflanzen aus den Tropen (Brasilien)

gelangt ist. Vielleicht ist es aber nicht iiberfliissig, eine kleine Tabelle

zur ubersichtlichen Darstellung der Verbreitung der 10 bis jetzt be-

kannten Pitophora- Arten dieser Mittheilung beizufugen (siehe S. 359).

Erklarung der Abbildungeii.

Fig. 1—11. Pitophora affinis Nordst.

• Bildung einer Akinete anschwillt.

>mrt stehende Aeste, in dem linken, jiingeren ist die Querwand

noch nicht gebildet.

3. Rhizoidenbildung aus den Aesten. Von den abgeschnittenen Aesten a and

b geht jeder in einen mehrzelligen Faden aus, der mit einer gewobnlichen

Endzelle eudigt. Die Entstehung dieses Verzweigungssysdems ist nicllt

4. Rhizoidenbildung und Akinetenbildung : bei a entsteld eine Akinet*

oberen Ende der Zelle b, bei c enl lit . in. V in, , am untei n En "

der Zelle d.

1) Den Angaben de Tom's kann ich aus eigener Erfahrung noch binzufuge"

Jorkommen von P. sumatrana in Java (Berichte der Deutsch. Bot. G,;s. IM- -^

von P. aagualia und /'• A't«'w(>



R. Friedlander & Sohn, Berlin.

Conte Giorgio Gallesio

Pomona Italiana,
ossia Trattato degli Alberi Fruttiferi

contenente la descrizione delle migliori Varieta dei Frutti coltivati in Italia, colla

loro classificazione, la loro sinonimia e la loro coltura, accompagnato di Figure

disegnate e colorite sul vero.

3 Bande [in 43 Lieferungen erschienen],

Pisa [presso N. Capurro] 1816—1839. Gross-Folio.

172 mit der Hand colorirte Tafeln mit Text von ca. 790 Seiten (Tafelerkiarungen)

und 5 Titelbiattern.

Preis 1050 Mark [Ladenpreis 1720 Frcs.].

Inhalt:
Feige 22 Tafeln. Pflaume U Tafeln. Granatapfel 1 Tafel.
AP fel 9 „ Kirsche 12 „ Pistazie 2 Tafeln.
B,r«e 22 „ Mandel 3 „ Karaube 2 „
Wein 32 „ Mispel 3 „ Olive 1 „
Aprikose 6 „ Brustbeere 3 „ Palmen 8 „
Pfirsich 34 „ Castanie 4

Jede Lieferung enthalt 4 Tafeln mit Text von 4—22 Seiten pro Tafel. [Nur die

(ferangen Bind ohne Text, der bei dem im Jahre 1839 erfolgten

kt war.] Als Anhang ist beigefugt desselben Ver-
lb. metodic. in un quadro

in Ft. Hi., nicht in Oktav. wie Brum-:

•rza.^,.,^ %N ,.m . liltl| ,.„ H S0 , Uen> und damjt ,

:h bei unserem Exemplar] el

umes, mais elles n'ont pas t

i Lieferungen herauszugeben,

T.fi
S Buch ist eine der schonsten Iconographien, die die Botanik besitzt.

•aiein in Kupferstich auf grossem starken Papier gedruckt sind in der prtfchtif

h!» .x
U

,
nerreichten Weise mit der Hand colorirt. Brunet sagt von ihnen :

„Poi

XK? de fmtaA Me en rien a ceux du meme genre que 1

Sim ri„S*
BC

n-
de
£
U
J
S l

dewohni
A*ch die Ueinsten"D'et"iUs"si'nd"s«'.rgi-a

:

i .

hir*„ ^ehr se,tei»- Die Anfla* ' als die der si
b'rten Exemplare (ca. 180) gedruckt worden zu sein.

W" Eine Probetafel wird anf Wunsch zur Ansicht versandt. *W&

Die Tafeln stellen in naturln-ber limsse i-iner

• Bluthe) dar,



J. U. Kern's Verlag (Max Mullen in Breslau.

Anatomische Wandtafeln

vegetabilischen

Nahrungs- und Genussmittel.

1/urcb das NahrongMnittelgesetz void 14. Mai 1879 und die

im Jahre 1894 erlassenen Vorschriften betr. die Pruning

der Nabruugsmittelcbemiker ist die praktische cbemisebe und

botaniscbe Untersuebung der fur den nicnschlichen Gebraucb

bestiniinten Nabrungs- und (ieimssmiltel zu oiiioni der wiebtigsten

Lehrfacher aus dem Gebiet der angewandten Natnnvissenschaften

herangewachsen. An alien deutscben Universitatcn und an den

meisten der ubrigen Hochscbulen des Reiches, sowie an der Mehr-

zabl der entsprechenden osterreichischen und sebweizer Lehr-

anstalten, findet neuerdings sowobl die cbemisebe wie die inikros-

kopische Seite der Nahrungsmitteluntersuchung im Lehrplan

Berucksichtigung, und ebenso wird in vielen Untersuchungsamtern

and abnlichen privaten Anstalten Gelegcnbeit zur Ausbildung von

Nabrungsmittelehemikern gebotcn.

In dem vorbandenen Lebrmaterial l'iir den botanisch-nnkros-

kopiscben Untericbt der Naliriuigsmittclcbciiiiker bestand bisber



erne fiihlbare Liicke-, es fehlte an guten farbigen Zeichmmgen

des anatomischen Baues der vegetabilischen Nahrungs-

Genussmittel, an einer pointirteu Darstellung ihrer mikroskopischen

Unterscheidungsmerkmale. Aber gerade diese letzteren

der Untersucher ausserordentlich genau kennen, wenn e

Stande sein soil, etvva ein verfalschtes Gewurzpulver, ein M

mehl oder dergleichen richtig mikroskopisch zu analysiren. Gute,

charakteristische Zeicbnungen diirften rait in erster Linie dem

Nahrungsmittelchemiker dazu verhelfen, sicb die uothige Kennt-

niss von den anatomiscben Merkmalen seiner Objecte zu erv

und zu erbalten.

Das Bedurfniss nach solcben farbigen Darstellungen, \

eine auch dem Anfanger in der Mikroskopie leicht verstiindliolio.

pragnante Sprache reden, bat sicb dem Verfasser des vorliegenden

Werkes bei dem praktiscben Unterricbt der Nahrcrogsmittel"

Mikroskopiker schon vor Jahren aufgedriingt. Seine in grosserem

Massstabe hergestellten Farbenskizzen, zuniichst fur den eigenen

Gebraucb bestiinmt, werden nun in sorgfaltiger Auswalil und

AusfUhrung veroft'entlicht.

Die „AnatomischenWandtafeln der vegetabilischen

Nahrungs- und Genussmittel" sind dazu bestimmt, deu

Unterricbt in der Nabrungsmittel-Mikroskopie zu erleichtern und

zu erganzen. Wo dieser Unterricbt in Form eines Collegs

(Nahrungsmittelkunde) abgebalten wird, oder wo soust ira boto-

nischen Colleg aufden anatomischen Bau der als Nahruugsmittel

wichtigen Objecte besondere lliicksicht genommen wird, diirftcn

die „Anatomischen Wandtafein" ein kaum zu entbebrendes Lehr-

mittel darstellen; nicht minder im praktiscben mikroskopischen

Cursus uber die vegetabilischen Nahrungsmittel, wo sic die

fliichtigen Kreideskizzen des Lehrers erganzen, den Lernenden

ermoglicben sollen, ihre selbstangefertigten Zeichnungen auf &&

Richtigkeit zu prttfen und sich die, vielfach in der Farbung, dew

Glanz, der Scbattirung beruhenden Merkmale der Gewebe fest

einzupragen.



Doch sollen die „Anatomischen Wandtafeln 1
' nicht allein zu

Lebrzwecken dienen; sie werden auch dem praktischen Unter-

sucher in schwierigen Fallen die Entscheidung erleichtern und

eventuell bei der Demonstration seines Befundes als Beweis-

material dienen. Die „Anatomischen Wandtafeln" sollen dem-

geniiiss auch dort ihre Stelle haben, wo die Nahruugsmittel-

mikroskopie praktisch betrieben wild, d. h. in den Untersuchungs-

amtern und -Anstalten.

Die „Anatomischen Wandtafeln der vegetabilischen Nahrungs-

und GenussmitteP sollen alle hierher gehorigen Objecte, welche

Gegenstand des Unterrichtes sind, in ihrem anatomischen Bau

durch charakteristische Zeichnungen zur Anschauung bringeu.

Es waren also neben minder wichtigen Objecten darzustellen

:

Mehl und andere Mahlproducte mit ihren Verunreinigungen,

Leguniinosen, Kaft'ee, Cacao, Thee und ihre Surrogate, die ge-

brauchlichen Gewiirze mit ihren Verfalschungen, Tabak, Honig und

vegetabilische Farbkorper (Saffran, Curcuma und andere).

Die Objecte sind grundsatzlich so dargestellt, wie sie

sich nach geeigneter, aber einfacher Vorbehandlung
in der Handelswaare prasentiren, also, wo erforderlich,

auch in Fragmenten, zusammengedruckt, gebraunt. Die An-

ordnung im Einzelnen ist, wie die Tendenz des ganzen Werkes,

eine padagogische ; die Objecte werden in der Reiheufolge vor-

gefuhrt, die sich im praktischen Unterricht bewahrt bat. Das

Leichtere geht voran, das Schwerere folgt. Die dargestellten

Figuren und ihre Theile sind mit Buchstaben bezeichnet, deren

kurze Erklarung auf den Tafeln selbst gegeben ist. Die genauere

Beschreibung und Erlauterung der Figuren ist in einem den

Lieferungen bogenweise beigefiigten Text niedergelegt, welclier

sich zueinemkurzgefassten, aber da sWissenswertheste,
a «ch bezuglich der Herkunft und Herstellung der

Nahrungsmittel, enthaltenden Repetitorium gestaltet.



Der Urn fang des Werkes ist auf 30 Tafeln berechnet;

dieselben, im Format 73 X 100 cm, sind farbig auf besondere

starkes Papier gedruckt. Der Preis des Ganzen, einschliesslich

des ca. 8 Bogen umfassenden Textes, ist auf 75 Mark veran-

schlagt und wurde mit Riicksicbt auf eine moglichst weite Yer-

breitung des Werkes sehr niedrig gestellt, wie ein Vergleich mit

anderen botaniscben Tafelwerken ergiebt.

Die Ausgabe erfolgt in Lieferungen von 4—6 Tafeln mit

zugehorigem Text. Diese Lieferungen sollen in etwa viertel-

jabrlichen Zwischenraumen erscheinen; Lieferung 1 ist im No-

vember 1895 ausgegeben Avorden.

Der kostspieligen Herstellung und der umstandlicben Ver-

sendung wegen erfolgt die Zustellung des Werkes direct von

der Verlagsbuchbandlung und nur auf besonderen Wunscb durch

Vermittelung einer Sortimentsbuchbandlung.

J. U. Kern's Verlag

(Max Miiller).
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Fig. 5. Eine intercalare Akinete, welche gekeimt hat; a der cauloide abge-

schnittene Theil, b der rhizoide Theil des Thallus, c em zweites Ehizoid.

9 6. Eine endstandige Akinete, welche gekeimt hat; a, 6, c wie in Fig. 5, bei

d geht ein aufrechter Ast aus dem Rhizoid hervor.

„ 7. Die Entstehung der Akineten und Seitenaste; bei b bildet sich einSeiten-

ast, der wohl nicht weiter wachst, bei c bildet sich die Akinete an der

Stelle. wo friiher ein Seitenast entstanden ist, der sich schon durch eine

Querwand abgegrenzt hat.

, 8. Endstandige reife Akinete, unter welcher der Faden eine ringfbrmige Auf-

treibung zeigt, an welcher er leicht durchreisst.

„ 9. Akinete, nach der Behandlung mit KaU, wodurch die strahlige Structur

des Inhaltes deutlich wird; die die Akinete abgrenzende Membran hat sich

noch nicht ganz geschlossen.

„ 10. Reife intercalare Akinete mit den Zellkernen.

„ 11. Endstandige, noch nicht abgegrenzte Akinete mit den Zellkernen.

Fig. 10 und 11 nach Praparaten, die mit Hamatoxylin gefarbt waren und einen

Tag in Nelkenol gelegen hatten, bei oberflachlicher Einstellung gezeichnet, so dass

nicht alle Zellkerne sichtbar sind.

54. L. Kny: Ueber die Aufnahme tropfbar-flussigen Wassers

durch winterlich-entlaubte Zweige von Holzgewachsen.

Eingegangen am 17. October 1895.

Von WlESNER und PACHER 1
) war zuerst festgestellt worden,

dass entlaubte Zweige der Rosskastanie , der Eiche und der Eibe zur

Winterszeit auch bei Temperaturen unter Null bestimmbare Mengen

von Wasser verdunsten. Die genannten Forscher hatten ferner ge-

zeigt, dass die Verdunstung im Allgemeinen urn so reichheher ist, je

jonger die Zweige sind, dass aber die einjabrigen Zweige bei der Ross-

kastanie gegen Verdunstung durch das gewohnliche Periderm besser

geschutzt sind, als die zwei- und dreijahrigen Zweige. Die Biatt-

narben setzten an jungen Zweigen der Rosskastauie der Verdunstung

einen geringeren Widerstand entgegen als das Periderm der benach-

barten Internodien.

Von ROBERT HARTIG 8
) wurde festgestellt, dass abgeschnittene

1) Ueber die Transpiration entlaubter Zweige und des Stammes der Ross-

kastanie. Oesterr. bot. Zeitschr., 1875, S. 146.

2) Sitzungsbericht des botanischen Vereins in Miinchen vom 9. Mai 1883. Bot.

Centralbl. XV (1883^. S. 92.
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winterliche Zweige mehrerer Laub- und Nadelholzer, als sie im April

mit verschlossenen Wuudflachen dem Luftzuge im Freien ausgesetzt

wurden, einen deutlichen Wasserverlust erlitten. An die Birke, wo
derselbe am geringsten war, schlossen sich in aufsteigender Richtung

Eiche, Rothbuche, Hainbuche, Schwarzkiefer, gemeine Kiefer und

Fichte an. Die Verdunstung war bei alien Holzarten ubereinstimmend
eine grossere bei Tage als bei Nacht. Bei Regenwetter nahmen die

Zweige der Laubholzer relativ erhebliche Wassermengen von aussen

auf. Die drei Nadelholzer schienen dagegen die Fahigkeit der Wasser-

aufnahme durch die Zweige in sehr geringem Maasse zu besitzen.

R. HARTIG hebt hervor, „wie bedeutungsvoll die Aufsaugung von

Wasser durch die Zweige fur die Pflanze sein muss. Im Herbst und

Vorwinter, zu welcher Zeit meist der Wassergehalt der Baume ein sehr

geriDger ist, bleibt die Bezweigung derselben oft Monate lang vollig

nass, und muss sich in dieser Zeit der Baum auch von den Zweigen

aus mit Wasser in reichlichem Maasse versorgen konnen 1
)".

Erwagungen verwandter Art hatten mich veranlasst, der Frage

der Aufnahme tropfbar-flussigen Wassers durch die winterlich-entlaubten

Zweige von Holzgewachsen naher zu treten, bevor mir die beiden vor-

stehend besprochenen Untersuchungen durch den JUST'schen Jahres-

bericht bekannt geworden waren. Bei sehr kaltem und gleichzeitig

trockenem Wetter, wie es in manchen Wintern langere Zeit hindurch

andauert, mussen die letzten Auszweigungen entlaubter Baume erheb-

lichen Wasserverlust zu einer Zeit erleiden, wo die Zuleitung tropfbar-

flussigen Wassers vom Stamme her ganzlich ausgeschlossen oder auf

ein Minimum beschrankt ist. Ist ihnen bei der Ruckkehr feuchteren

und warmeren Wetters nicht die Moglichkeit geboten, ihren Wasser-

bedarf auf dem kurzesten Wege, d. h. unmittelbar aus den atmo-

spharischen Niederschlagen zu decken, so wurde eine scbwere

Schadigung der jungsten Zweige und ihrer Winterknospen die noth-

wendige Folge sein.

Bei den von mir in Aussicht genommenen "Versuchen gait es nicht

nur, wie bei denen R. IlARTIG's, festzustellen, ob die durch Ver-

dunstung wasserarm gewordenen Zweige befahigt sind, tropf bar-

flussiges Wasser durch ihre Oberflache aufzunehmen; es sollte be-

jahenden Falles auch untersucht werden, ob alle Theile entlaubter ein-

jahriger Sprosse, sowohl die mit Periderm bedeckten Internodien,

als auch die Blattnarben und die Winterknospen diese Fahigkeit

besitzen, und wo eventuell die Aufnahme am ausgiebigsten erfolgt.

Ueber diesen letzten Punkt lasst sich eine begrundete Vermuthung

von vorn herein kaum aussprechen.

Das Maass, in welchem tropfbar-flussiges Wasser durch das Pen-
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derm der Internodien aufgenomroen wird, ist ja nicht allein von dessen

eigener geringen Durchlassigkeit, sondern auch von der Leitungs-

fahigkeit der unter ihnen beiindlichen Rindenschichten, Phloemgewebe
und Markstrahlen abhangig.

Ob eine reichliche Anwesenheit von Lenticellen fordernd oder

hemmend einwirkt, lasst sich ohne Versuche schwer beurtheilen. Diese
sind ja nicht fur den Transport von Wasser, sondern fur die Durch-
luftuug der internodien organisirt. Zur Winterszeit sind sie auch
fur Gase in geringerem Maasse wegsam als im Sommer.

Die Blattnarben zeigen nach den anatoniischen Untersuchungen
von STABY 1

) ein ausserordentlich mannigfaltiges Verhalten. Bei Acer,

Alnus, Castanea, Betula, Fra.rim/s. Monu, StUix und anderen Holz-

gewachsen werden die beim Abfallen der Blatter durchrissenen Blatt-

iporstr&Dge ein ganzes Jahr, bei Quercus sogar zwei Jahre allein durch
\V undgummi verscblossen. Bei Aesculus Eippocastanum , Carpinus
Betulus, Fagus silvatica, Ulmus rampestris hat sich die Blattnarbe

schon vor iSchluss des ersten Jahres mit einer geschlossenen Periderm-
lage bedeckt. Bei Acer Pseudoplatanus , Fraxinus excelsior , Syringa
vulgaris, Tilia ulmifolia, Viburnum Lantana ist dies erst im zweiten

Jahre, bei einigen Quercus-Arten sogar erst im dritten Jahre der Fall.

Wir werden also betreffs der Aufnahrosfahigkeit der Blattnarben fur

flussiges Wasser auf grosse Verschiedenheiten gefasst sein rnQssen.

Fur dieFahigkeit der Knospen, zur Zeit der Winterruhe flussiges

Wasser aufzunehmen, spricht die sebr auffallige, wie es scheint, bisher

unbeachtet gebliebene Thatsache, dass bei fortschreitendem Wasser-
verluste derselben sich bei gewissen Arten die Schuppen, welche vorher
eng aneinanderschlossen, allmahlich spreizend offnen und nach kurzerer
oder langerer Befeuchtung mit Wasser sich wieder schliessen. Sehr
deutlich ist dies z. B. der Fall bei Syringa vulgaris, Carpinus Betulus,

Fagus silvatica, Ulmus scabra, Acer Pseudoplatanus. Man fiihlt sich

versucht, dieses abwechselnde Oeffnen und Schliessen
8
) als eine An-

passungserscheinung an die Aufnahme tropfbar-flussigen Wassers zu

deuten. Andererseits ist aber zu bedenken, dass die jugendlichen Ge-
^ebe des Stammscheitels wahrscheinlieh durchweg die Fahigkeit be-

sitzen, das ihnen nothige Wasser alteren Theilen des Sprosses zu ent-

ziehen 8
). Es war also von vornherein keineswegs sicher, ob die

1) Ueber den Verschluss der Blattnarben nach Abfall der Blatter. Flora, 1886,

S. 113ff.

2) Ob der Wasserverlust der Knospen auch unter naturlichen Verhaltnissen im

Freien soweit geht, dass am lebenden Baum die Knospensclmj.p.'ii rich B&MB,
Konnte ich im letzten, durch dauernd feuchte Witterung ausgezeichneten Winter

Jeider nicht feststellen. Heine diesbezuglichen Beobachtungen sind durchweg im

Zunmer angestellt.

3) Im Extrem zeigen dies viele Fettpilan/en (Mcsemhnjmith. um, Sedum etc.),

deren Sprosse, auch wenn sie von der Verbindung mit der Wurzel abgetrennt sind,

sich noch fortzuentwickein vermogen.
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jugendlichen Theile der Winterknospen bei fortschreitendem. Wasse •-

verluste der Zweige sich nicht aus den alteren Theilen immer nocn

soweit mit Wasser siittigen konnen, um eine ausgiebige Aufnahme des-

selben von aussen her auszuschliessen.

Es wurden im Ganzen zwei Versuchsreihen von mir ausgefuhrt.

Bei der ersten Versuchsreihe kara es mir darauf an, im All-

gemeinen festzustellen, ob die letzten Internodien einjahriger Zweige,

Dachdem ihre Schnittflachen gegen Wasserverlust geschiitzt waren, in

einem kuhlen Kaume nach einigeD Tagen einen erheblichen Gewichts-

verlust durch Verdunstung erleiden, und ob dieser Gewichtsverlnst

durch etwa eintagige Beriihrung der Knospen und Blattnarben mit

Wasser sich wieilcr i ii< \<.-J.-.:.^'.-j. niuchen lasse.

Diese Versucbe wurden mit acht Arten von Laubholzern aus-

gefuhrt.

Bei alien Arten wurden die Zweige nicht unvermittelt aus dem

Freien in das vvarme Zimmer gebracht, sondern einer allmahlichen

Temperatursteigerung ausgesetzt.

Im Zimmer wurden dann von jeder Art zehn Endinternodien mit

den sie in Einzahl oder Mehrzahl abschliessenden Knospen abgescbnitten

und an der unteren Wundflache verschlossen.

An das Verschlussmittel war die Forderung zu stellen, dass es

gut an der Wundflache bafte, dass es rasch erharte und dass es fur

Wasser undurcb
fe
iingig sei.

SiegeJlack, der von WlESNER und PACHER und von R. HABTIG

verwendet wurde, glaubte ich aussehliessen zu miissen, da die hohe

Schmelztemperatur desselben nothwendig die der Verschlussstelle be-

nachbarten Gewebe schadigen muss. Bei meiner ersten Versuchsreihe

kamen theils ein nur wenig fiber seine Schmelztemperatur erwarmtes

Gemenge von 1

/a Wacbs und 7a Vaseline, theils Canadabalsam, thed*

sogenannter Resonanzbodenlack (eine Auflosung von Kopal in Aether)

zur Verwendung. Das erstgenannte Gemenge hat den grossen Vorthed,

nach Eiutauchen der unteren Zweigenden an ihrer Wundflache so rascli

zu erharten, dass die erste Wagang wenige Minuten spater vor-

genommen werden kann. Bei Anwendung der beiden anderen g«'

nannten Verschlussmittel tauchte ich das Zweigende mit der V*rk&*?*

Wundflache bald darauf noch einmal in Collodium. Das erstarrende

Hautehen von Schiessbaumwolle verhinderte, dass der noch nicht voU-

stiindig e.hiutete UarzGberzug an der Wagschale haftete.

Bei der zweiten Versuchsreihe, wo mit Eucksicht auf die in AuS'

sicht genommene langere Beruhrung der verkitteten Fl&chen &*

tropfbar-fliissigem Wasser die Sicherheit des Verschlusses von nocb
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gr'jsserer Bedeutung war als bei der ersten Versuchsreihe, wurde nur

d.'s Getnenge von 1

/2 Wachs und */
2
Vaseline und das von den Malern

zur Beschleunigung des Trocknens der Oelfarben verwendete Siccativ
1

)

benutzt. Da das GemeDge von Wachs und Vaseline nicht bei jedem

der uber zwei bis drei Wochen sich ausdehnenden Versuche am Ende

an alien Versuchsobjecten nocb ganz vollkomnien anhaftet, gebe ich

dem Siccativ den Vorzug. Dasselbe muss aber 2 bis 3mal nach-

einanrier auf dieselbe zu verschliessende Flache aufgetragen werden,

das letzte Mai in stark eingedicktem Zustande, weil das bei fort-

schreitendem Eintrocknen haufig vorkommende Abheben der Rinde

vom Holzkorper an der Wundflache den Ueberzug sonst leicht zum
Einrfi-M:n bringt.

Nachdem das auf die Wunde aufgetragene Verschlussmittel ge-

nugend getrocknet war, wurden die je 10 Versuchsobjecte derselben

Art in bestimmter, durcli Nummern bezeichneter Reihenfolge auf einer

empfindlichen chemischen Wage einzeln gewogen, dann auf eine Glas-

platte gelegt und mit dieser in einen kuhlen, zieralich trockenen Raum
gebracht, dessen Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt geringeren

Schwankungen, als sie im Freien vorkamen, unterlag. Eine einmalige

tagliche Beobachtung von Thermometer und Psychrometer genugte fur

uuseren Zweck. Nach 6 bis 14 Tagen (wie auf den folgenden Tabellen

bei den einzelnen Arten naher' angegeben) fand die zweite Wagung statt,

wobei die Reihenfolge der ersten Wagung streng innegehalten wurde.

Jedes Zweigende wurde nun, unmittelbar nachdem es gewogen war, mit

den Knospen nach uuten gekehrt, in eine Krystallisirschale gebracht,

deren Boden mit einer Lage lockerer, in Regenwasser ausgekochter

and hierauf mit kaltem Regenwasser reichlich getrankter Watte be-

deckt war. Die Endknospen saramt den ihnen benachbarten Blatt-

narben und ein bis wenige Millimeter des unter ihnen befindlichen

Internodiums tauchten in die befeuchtete Watte, wahrend der bei

weite'm langere Theil des Internodiums, an die Wand der Schale ge-

lehnt, sich in der Luft befand.

Nach eiwa 21 bis 22 Stunden wurden die 10 Zweigenden aus der

h-iystallisirschale genommen, mit der Lupe durchmustert, ob etwa an-

nangende Baumwollenfaden zu entfernen seien, sorgfaltig mit Fliess-

papier abgetrocknet und etwa 1 bis l
1

/, Stunden in ihrer fruheren An-

1) Nach Fehling's Handworterbuch der Chemie wird das .flussige Siccativ"

des Handels in der Art hergestellt, dass man Leinol mit bis zu 30 pCt. seines Ge-

wichtes an Mennige oder an Manganborat, haufig unter Zusatz geringer Mengen
Von B1eizucker oder von Zinkweiss auf 250 bis 800° erhitzt, wobei sich die Masse

Unter Pflasterbildung verdickt. Sobald eine herausgenommene Probe vollstandig

erhartet, unterbricht man die Operation und mengt das Ganze mit dem gleichen

ws doppelten Gewicht an Terpentinol, in welchem die entstandenen Verseifungs-

Ptoducte leicht loslich rind
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ordnung auf eine Glasscheibe gebracht. Behufs allseitig gleichmassigen

TrockDens wurden sie nach Ablauf der halben £eit auf die andere

Seite gelegt.

Nun erfolgte die dritte Wagung. Sofort nach Beendigung der-

selben wurde an jedem Objecte durch Ablosen der Knospenschuppen
und Untersuchung mit der Lupe festgestellt, dass nicht etwa noch

tropfbar-fliissiges Wasser zwischen den Knospenschuppen haftete.

II.

Nachdem sich als Resultat der ersteu Versuchsreihe ergeben hatte,

dass die Enden einjahriger Sprosse der untersuchten 8 Laubholz-Arten

bei mehrtagigem Liegen im kuhlen Raume erhebliche Quantitaten von

Wasser verdunsten und dass sie durch 21- bis 22-stiindiges Eintauchen
ihrer terruinalen Knospen sammt Blattnarben und dem nachst benach-

barten Theil des sie tragenden Internodiums in Regenwasser nur einen

kleinen Theil desselben zuruckgewinnen, lag mir daran, den Antheil
der Internodiumstucke, Blattnarben und der Knospen an der
Verdunstung und Wasseraufnahme moglichst genau zu be-
stimmen und gleichzeitig festzustellen, ob die vorstehend
ermittelte geringe Wasseraufnahme durch langere Beriihrung
mit tropfbar-flussigem Wasser einer Steigerung fahig sei.

Da die zu diesem Zwecke anzustellenden Versuche viel Zeit bean-

spruchten, und da sie vor dem Austreiben der Knospen im Frubjahr ab-

geschlossen sein mussten, konnten zunachst nur 6 Arten einer Prufung
unterworfen werden.

Bei jeder Art wurden 20 kraftige Knospen bezw. Knospenpaare
sammt etwa 2—3 mm des ihnen unmittelbar angrenzenden einjahrigen

Zweigendes von grosseren Zweigen, nachdem letztere allmahlich die

lemperatur des Zimmers angenommen hatten, abgetrennt. 10 derselben

wurden nur an ihrer Wundflache, die 10 anderen, ihnen an Grosse und
Form moglichst ahnlichen ausserdem noch an ihren Blattnarben sorg-

faltig verkittet. Von derselben Art wurden ausserdem 10 unter ein-

ander annahernd gleichlange eiojahrige Zweigstucke, welche frei von
Knospen und Blattnarben waren, abgeschnitten und an beiden Enden
verkittet.

Als Kitt diente bei Syringa vulgaris, Fraxinus excelsior, Carpinus
Betulw und Aesculus Bippocastanum das oben erwahnte Gemisch von

V« VVachs und 1
/-i Vaseline, bei Acer Pseudoplatanus und Ulmus scabra

Siccativ.

Die in 3 Serien vertheilten 30 Versuchsobjecte wurden nun einzeln

gemessen und gewogen, so zwar, dass nach je einem Internodiumstucke

immer eine Knospe mit freier Blattnarbe (bezw. freien Blattnarben)

und demnachst eine mit verkitteter Blattnarbe (bezw. verkitteten Blatt-
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6 AcerPseudo-
b) Knospen mitunter

freien Blatt-
1

ir,0 »,3o3

.
3. April

1895

0,235

c) Knospen mit unter
ihnen befindlichen

14.1 (1,341 (7 Tage) 0,227

j,_"."

Blattnarben.

a'; niternodium- 38,3 ci.- 03 0,332

stiiclvtM'iTijiihrio-er

ZweigeohneBlatt-
28. Miirz

Ulmus
b) Knospen mit unter i:;,8 iV-'.' T bis 0,130

ihnen befindlichen
5. April

1895
scabra freien Blatt-

c) Knospen mitunter 14.1. ivjiil (8 Tage) 0,132

ihnen befindlichen

1) Da

Blattnarben.

an einem der 10 Rsemplare d ler Blattna be defect
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Tabelle II.
*

*!
ill

III

?
'

L
-

| ^ a "S J g| J 1

zJ
1

1

|

| S § |3

SSsgf jfl
j!

Ill $z

fa
11

1 I

--

'i-\ if
-,--;:: 5

11

5]
l'l

£ ' jl
_ L 7 -

| 7- Hill? jl

9 .9 //
°c.

^ 1,749 ii,«). i; 1,772 o,023

,,,,

21 bis 22
Stunden

1,579 o
21. bis 30.

Marz 1,604 0,Oi'.-.

1895
;«-l-J 50-57

0,064 1,574 -o.hv;
(9 Tage)

1,6m 1

)
0,080

,„,, 0,430 O.Ol.-J 0,488 0,008

0,118

21 bis 22
0,241 (HIO,;

4. bis 11.

April
0,284 i'.0-!3

12—1 53-75

a iu 0,233 0,00.;
(7 Tage)

0,272 im .;;<i

0.1 71

M27

Stunden

0,149

0,006

oj tin
6

A
b

pnf

0,394

0,252

:
"5<;

0,103

11-15 44-75

'M-J'.t
0,149 n.oiT

(7 Tage)
0,246 i>,097

geworden war, ist diese Zahl das Mittel aus nur 9 Wagungen.



narben) an die Reihe kam. Auch b -i alien spateren Wagungen wurde

dieselbe Reihenfolge eingehalten, weil andernfalls der Verdu:

V i.-.-ljrWIlill unter einandei

vergleichbar gewesen ware.

Die zweite Wagung erfolgte, nachdem die Versuchsobjecte, je

nach der einzelnen Art, 6—9 Tage im kuhlen Raume verweilt hatten.

Urn fur die Verdunstung gunstige Bedingungen zu schaffen, waren die

Internodiumstucke quer uber zwei in paralleler Richtung auf einer Glas-

tafel befestigte Glasstabe, die Knospen bei einigen Arten in umgekehrter

Stellung auf trockene, lockere Sagespahne, bei anderen Arten in um-

gekehrter Stellung auf ein Gitter von Eisendraht von entsprechender

Maschenweite gelegt worden.

Nach der zweiten Wagung, welche den Verdunstungsverlust fest-

stellte, mussten den Versuchsobjecten moglichst gunstige Bedingungen

fur die Aufnahme tropfbar-flussigen Wassers geboten werden. Fur die

beiden Serien von je 10 Knospen wurden in gleicher Weise, wie bei der

ersten Versuchsreihe, zwei Krystallisirschalen hergerichtet, deren Boden

mit einer dicken Lage von in Regenwasser ausgekochter, spater reichlich

mit kaltem Regenwasser getrankter Watte bedeckt war. Waren die

Knospen klein, wie bei Carpinus Betulus und Syringa vulgaris, so ge-

nugte es, zur Aufnahme der Knospen in umgekehrter Stellung ent-

sprechend zahlreiche Vertiefungen in die Watte zu drucken. Bei

grosseren Knospen (Aesculus Hippocastanum, Acer Pseudoplatanus) war

es vortheilhafter, die Knospen in umgekehrter Stellung zwischen den

Rand der Watte und die Seitenwand der Schale einzuschieben. Das

Wasser bedeckte im einen wie im anderen Falle die Knospen und die

Blattnarben, wahrend die verkittete Wundflache uber dasselbe bervor-

ragte.

Fur die Aufnahme der 10 Internodiumstucke war eine gr0^
er<

J

Glasschale hergerichtet, auf deren Boden sich ein 2-3 em hoher Wall

von weissem, in Regenwasser gut ausgewaschenen Quarzsand befand.

Auf dessen oberem, abgeflachten Rande lagen, je nach der ontersuchten

Art, 5-8 in Regenwasser ausgekochte Faden eines lockeren Baumwollen-

dochtes dicht neben einander. Ueber diese wurden die Internodiumstucke

in querer Richtung so gelegt, dass die beiden Enden frei in die M"

ragten. Ueber die Internodiumstucke wurde eine ebensolche Schicht

mit Regenwasser vollgesogener Baumwollenfaden gelegt. Der Boden

der Glasschale war reichlich mit Regenwasser bedeckt, das durch den

Sand und die Baumwollenfaden emporgesaugt wurde und den Inter-

nodiumstucken zur Verfugung stand.

Die dritte Wagung erfolgte, nachdem die 30 Versuchsobjecte m

der beschriebenen Weise 21—22 Minuten Gelegenheit zur Aufnahme

von Regenwasser gehabt hatten. Wie in der ersten Versucbsreihe,

waren sie vorher sorgfaltig mit Fliesspapier abgetrocknet und 1— l '
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Stunden auf einer Glasplatte der Luft ausgesetzt worden. Durch Um-
wenden Dach Verlauf der halben Zeit war dafur gesorgt worden, dass

das Austrocknen allseitig moglichst gleicbinassig erfolgte.

Um zu entscheiden, ob sieh durch langere Beruhrung mit Wasser

die Aufnahme desselben durch die Knospen, Blattnarben und Inter-

nodien steigern lasse, wurde jedes der 30 Versuchsobjecte, so bald es

gewogen war, in seine letzte Stellung in die Glasschalen zuruckgebracht

und, je nach der betreffenden Art, 7 bis 11 Tage von Neuem in der

fruheren Art der Beruhrung mit Regenwasser iiberlassen. Bei der am
Schlusse dieses Zeitraumes vorgenommenen vierten Wagung wurden genau

dieselben Vorsicbtsmassregeln, wie bei der dritten, beobachtet. Bei alien

Objecten iiberzeugte ich mich nach Schluss dieser Wagung, dass ihre

Gewebe noch gesund aussahen, bei deu Knospen ausserdem, dass zwischen

den Schuppen kein tropfbar-nussiges Wasser mehr festgehalten wurde.

Die in den vorstehenden Tabellen enthaltenen Zahlen sind, obschon
das Ergebniss sorgfaltiger Wagungen, doch nur Annaberungswerthe.
Das Gewicht des zum Verkitten der Wundfliichen verwendeten Ge-
misches von Wachs und Vaseline bezw. des Siccativs hatte jedesmal
von dem Frischgewichte der Versuchsobjecte in Abzug gebracht werden
miissen. Ferner waren die Athraungsverluste wiibrend der Versuchs-

dauer in Rechnung zu stellen gewesen. Beides hatte unuberwindlichen

practischen Schwierigkeiten begegnet.

Grosser, als diese beiden unerheblichen Fehlerquellen, ist diejenige,

welche durch die unmittelbar vor und wahrend der Wagung hervor-

^erulenen Verdunstungsverluste der Versucbsobjecte hervorgerufen

werden. Um sicher zu sein, dass zwischen den Knospenschuppen kein

tropfbar-flussiges Wasser mehr vorhanden sei, das bei der Wagung
lalschlich als in die jugendlichen Gewebe der Knospen aufgenommenes
Wasser in Rechnung gestellt worden ware, mussten die Knospen, nach-
dem sie aus der mit Wasser getrankton Watte berausgenommen und
mit Fliesspapier abgetrocknet waren, erst eine Zeit lang an der trockenen

Zimmerluft liegeu. Etwa 1 bis l
1

/, Stuuden waren hierl'ur, wie ich

mich durch nachheriges Auseinanderbiegen der Schuppen uberzeugte,

jedenlalls ausreichend. In Einzelfallen mag diese Zeit aber zu lang

gewesen, und es mogen die richtigen Werthe fur die Wasseraufnabme
°urch den nachtraglichen Verdunstungsverlust erheblich vermiudert

worden sein. Sehr deutiich zeigte sich der Verdunstungsverlust wah-
rend der Wagung bei Aesculus Hippocastanum. Die Internodiumstucke

wiesen bei der dritten Wagung, statt der erwarteten mittleren Gewiehts-

zunahme, einen mittleren Gewichtsverlust von 0,006 g auf. ^Siehe vor-

«tehende Tabelle II.) Sieht man sich die je zehn Einzelwagungen
Qaner an, so findet man, dass bei den ersten 5 Versuchsobjecten, welche

«»mittelbar vor der Wagung am 21. Marz die geringste Zeit der aus-



trocknenden Wirkung der Luft ausgesetzt waren, durchschnittlich ein

geringer Gewinn, und erst bei den letzten 5 Objecten ein mittlerer

Gewichtsverlust auftrat.

Tabelle III.

Einzelgewicht der 10 knospen- und blattnarbenfreien Internodium-

stiicke.

a) nach Gtagigem Yerdunsten im b) nach 21— 22stimdiger Beruhrung

kiihlen Raume. mit Eegenwasser

Nr. 1 1.489 g 1,490 g

„ 2 1,820 „ 1,822 „

„ 3 2,264 „ 2,264 „

„ 4 1,855 „ 1,852 „

i 5 1,499 „ 1,500 „

, 6 1,859 „ 1,853 „

I S ..... . 1-727 I 1,723 „

Auch bei den Internodiumstucken von Acer Bseudoplatanus, welcne

bei der dritten Wagung einen sehr geringen durchscbnittlichen Gewichts-

verlust statt des erwarteteu Gewinns aut'wiesen, trat dieser erst bei den

zuletzt gewogenen Versuehsobjecten deutlich hervor.

Trotz der bezeichneten Mangel lassen sich den Versuchen eine An-

zahl beaehtenswerther Resultate entnehmen:

1. Einjahrige, entlaubte Zweige der untersucbten Holzgew&chse

erlitten in alien Theilen zur Winterzeit im kiiblen Raume einen nicht

unerheblichen Verdunstungsverlust. Bei Syringa vulgaris, Fraxinus

excelsior, Acer Bseudoplatanus und Ulmus scabra war derselbe an Inter-

nodiumstucken verhaltnissmassig erbeblich grosser als an Knospen. Bei

Carpinus Betulus und Aesculus Hippocastanum war nur ein gennger

Unterschied zwischen beiderlei Tbeilen bemerkbar.

Als Folge der Verdunstung bildeten sich an den Internodien

einiger Arten Langsrunzeln (sehr deutlich z. B. bei Ulmus scabra),

und die Schuppen der Knospen, welche vorher dicht ubereinander ge-

legen hatten, begannen mehr und mehr zu klaffen {Syringa, Carpinus,

Acer, Ulmus), die Blattnarben zeigten an einzelnen Exemplaren (Syringa,

Fraxinus) kleine langsgerichtete Spalten.

2. Bei den Knospen von Syringa vulgaris, Fraxinus excelsior und

Aesculus Hippocastanum war der Wasserverlust deutlich grosser, wenn

die unter ihnen befindlichen Blattnarben unbehindert verdunsten konnten,

als wenn sie verkittet waren, wahrend bei Carpinus Betulus, Acer

Bseudoplatanus und Ulmus scabra kein erheblicher Unterschied zwischen

beiderlei Versuehsobjecten hervortrat.
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3) Alle Theile einjahriger, entlaubter Zweige, sowohl Inter-

nodien als Blattnarben and Knospen, vermochten bei den darauf unter-

suchten sechs Arten zur Winterzeit tropfbar-fliissiges Wasser aufzu-

4 Die Wasseraufnahme war bei alien Arten eine sehr langsame.

Nach 21 bis 22 StundeD betrug sie im besten Falle wenige Procente,

nicht selten nur etwa 1 Procent des Friscbgewichtes.

Die Knospenschuppen, welche Tags vorber geklafft batten, schlossen

wieder eng zusammen, und etwaige Spalten in den Blattnarben waren

verscbwundeu ; aber die Langsrunzeln, wo solche aufgetreten waren,

erschienen noch kauni verandert.

5. Mit Ausnabme von Aesculus Hippocastanum , dessen mit Harz

bedeckte Knospen fur Aufnahme von tropfbar-fliissigem Wasser nicht

geeignet sind, erfolgte am ersten Tage die Wasseraufnahme durch die

Knospen rascher als durch die Internodien.

6. Bei Syringa vulgaris, Carpinus Betulus und Ulmus scabra waren
die Knospen, deren zugehorige Blattnarben nicht verkittet waren, gegen-

ftber denen mit verkitteten Blattnarben ein wenig in der Wasserauf-

nahme bevorzugt, wahrend bei Acer Pseudoplatanus und Fraxinus

excelsior kaum ein Unterschied zwischen beiderlei Versuchsobjecten

hervortrat. Den Blattnarben ist deshaib bei den letztgenannten Arten
eine erhebliche Bedeutung fur die Wasseraufsaugung nicht beizumessen.

7. Wird den Theilen einjahriger entlaubter Zweige der untersuchten

Holzgewachse tropf bar-flussiges Wasser mehrere Tage hindurch dar-

geboten, so vermogen sie erhebliche Quantitaten davon aufzunehmen. Bei

einzelnen derselben vermogen sie ihr ursprunglichesFrischgewicht nichtnur

wieder zu erreichen, sondern sogar zu uberschreiten. (Siebe besonders die

Zahlen fur Syringa vulgaris und Fraxinus excelsior in Tabelle II). Bei

Syringa erfolgt hierbei eine deutliche Volumcnvergrosserung der Knospen.
Uie Ueberschreitung des ursprunglichen Frischgewichtes ist um so

auffallenaer, als der Winter, in welchem die Versuche angestellt wurden,
]Q Berlin ein durchweg feuchter war, die Versuchsobjecte also bei Be-
ginn der Versuche jedenfalls keinen erheblichen Mangel an Wasser
gelitten hatten.

Die grosse Wichtigkeit der Wasseraufnahme durch die entlaubten

Zweige zur Winterzeit steht nach Vorstehendem fur die untersuchten

Holzgewachse ausser Zweifei.

Es wird sich nun darum handeln, den Weg geuau zu ermitteln,

lichen das in die Knospen und luternodieu eintretende Wasser nimmt,
und festzustellen, ob die Ausgiebigkeit der Wasseraufnahme wahrend
^s ganzen Winters gleichbleibt, oder ob sie, wie es fur die Knospen

Jer meisten Holzgewachse wahrscheinlich ist, gegen die Periode des

Knospenaustriebes eine Steigerung erfiihrt.



55. A. Weiss e: Zur Kenntniss der Anisophyllic

Acer platanoides.

i 21. October 1895.

Bekanntlich lasst sich an den seitlichen Sprossen vieler Pflanzen

die Beobachtung machen, dass die nach unten gerichteten Blatter die1

oberen an Grosse und Gewicht iibertreffen, wain-end die scitlich stehenden

zwischen diesen ungefahr das Mittel halten. Auf diese Thatsache haben

fast gleichzeitig im Jahre 1868 FRANK 1
) und WlESNER 9

) hingewiesen

und unabhangig von einander sich die Aufgabe gestellt, ihre Ursachen

zu ergrunden. Als besonders geeignet zum Studium dieser Erscheinung,

fur die WlESNER 3
) den Namen „Anisophyllie" vorgeschlageu hat, er-

weisen sich Baume mit grossen, decussirt gestellten Blattern, wie Acer,

Aesculus, Fraxinus u. a., einerseits, weil hier der Grad der Ungleich-

blattrigkeit ein sehr bedeutender ist, andererseits, weil gerade die Glieder

eines Blattpaares, da sie in gleicher Hohe des Sprusses stehen, un-

mittelbar verglichen werden konnen. Der Unterscbied der Ober- und

Unterbliitter erstreckt sich in vielen Fallen nicht nur auf Grosse und

Gewicht, sondern insofern auch auf die Gestalt, als bei den Untei-

blattern der Blattstiel haufig auch relativ langer ist.

Den Nutzen der Anisophyllic hat man jedenfalls in der BegQnstigung

der Herstellung der fixen Lichtlage der Blatter zu suchen. Besonders

ist die relative Lange der Blattstiele fur die Bildung des Biattmosaiks

von Bedeutung, wie dies in KERNER's „Pflanzenleben"*) z. B. ^r

Acer platanoides in iiberzeugender Weise daigelegt wird.

Die Ursachen der Anisophyllie suchten beide Entdecker zunachst

in ausseren Kraften und kamen, da die Erscheioung auch im Finstern

eintritt, zu dem Schlusse, dass sie allein oder doch wenigstens vor-

wiegend eine Wirkung der Schwerkraft sein musse. Hiergegen machte

zuerst GOEBEL 6

) geltend, dass diese Gestaltverhaltnisse auch auf

.
W. in Wion, LVIII. Band, I

3) a. a. 0., 8.5*77.

4 A. Kekner von Maril.

5) K. Goebee, Beitrage z

eitung, XXXVIII. Jahrg. 188(
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des Seitensprosses zum Hauptspross bestimmt wurden. WlESNER
schloss sich in seinen neueren Untersuchungen dieser Ansicht an und

behauptete, „dass die Anisophyllie ein complicirtes Phanomen ist,

welches einerseits von der Lage des anisophyllen Sprosses zum Horizont

und andererseits von der Lage desselben zu seinem Mutterspross ab-

hangt" x
).

Die Lage des Sprosses zum Horizont bedingt nun aber nach

WlESNER nicht nur eine bestimmte Wirkung der Schwerkraft,
sondern bringt es auch mit sich, dass die oberen und unteren Blatter

in der Kegel ganz anderen Beleucbtungsverhaltnissen ausgesetzt sind.

„Zu den ungleichen Wirkungen des Lichtes gehort als eine der anschau-

lichsten das schwache Etiolement, welchera die Blattstiele der unteren

Blatter unterworfen sind, welches dahin ffihrt, die Lamina der unteren

Blatter so weit vorzuschieben, bis sie nicht mehr im Schatten der

oberen Blatter gelegen sind" 2
).

Ferner wirken, wie WlESNER ausfiihrt, „auch die atmospharischen

Niederschlage in verschiedenem Maasse auf die oberen und unteren

Blatter ein. An einem und demselben Blattpaare eines geneigten

Sprosses wird das Wasser, welches sich in Form von Regen oder Thau

angesammelt hat, von dem oberen Blatte rascher ablaufen als von dem
unteren. In Folge dessen ist das untere Blatt langere Zeit befeuchtet,

als das obere, wodurch das Wachsthum des letzteren eine Begunstigung

erfahren wird" 8
).

Da der letztgenanute Factor somit der thatsachlich zu beobachtenden

Anisophyllie gerade entgegen wirken musste, wird er jedenl'alls, wenn
Qberhaupt nachweisbar, von nur uutergeordneter Bedeutung sein konnen.

Dagegen schien es mir vou einigem Interesse zu sein, den Einfluss,

welchen ungleiche Beleuchtungsverhaltnisse auf die Entwickelung der

Glieder eines Blattpaares ausuben, eiuer experimentellen Untersuchung
zu unterziehen.

Als Versuchsobject diente mir ein alteres Exemplar von Acer

platanoides im Koniglichen Universitatsgarten zu Berlin. An diesem

wahlte ich bald nach Entfaltung der Blatter 'an kiaftigen, ungefahr

horizontal gerichteten Zweigen mehrere laterale Blattpaare aus, deren

Glieder von moglichst gleicher Grosse waren. Ausserdem wurde auch

ein medianes Blattpaar zum Vergleiche benutzt. Je ein Blatt jedes

Paares wurde mittels eines Schirmes beschattet, wahrend das andere

Blatt den naturlichen Beleuchtungsverhaltnissen ausgesetzt blieb. Als

1) J. Wiesner, Untersuchungen fiber den Einfluss der Lage auf die Gestalt

'•'•r I'tiaiu. in.r-aiir. 1. Aliliandl. Die Anisomorphie der Pflanze. (Sitzgsb. d. math.-

aaturw. CL ,1 Akademie d. W. in Wien, CI. Band, I. Abth. 1892, S. 701-702.)



378 A. Weisse:

Schirm benutzte ich eine aus leichten Brettchen hergestellte VorrichtuDg

von verstellbarer Lange, durch die sowohl die Blattspreite als auch der

Blattstiel dauernd beschattet werden konnte. Die Scbirme wurden an

in die Erde gerammten Pfahlen befestigt, an denen auch die Zweige

so angebunden wurden, dass sie vom Winde nicht bewegt werden

konnten. Die Versuche begannen am 1. Mai 1895 und wurden am

14. Juni beendigt. Das Nahere ergiebt das folgende Protocoll.

Blattpaar I. Die Blatter standen an einem von West nach Ost

gerichteten horizontalen Zweige. Das beschattete Blatt war der nord-

lichen Flanke inserirt. Die Blattstiellange betrug am 1. Mai fur beide

Blatter 100 mm, am 14. Juni fur das beschattete Blatt 130 mm, fur das

Controlblatt 132 mm. Auf die Verdunkelung reagirten alle beschatteten

Blatter zunachst in der Weise, dass sieh die Spreiten ungefahr senk-

recht zum Blattstiel stellten, urn so das seitlich eiufallende Licht za

erhalten. Sie hoben sich dann allmahlich wieder mebr und mebr, ohne

jedoch in die normale Stellung vollstandig zuriickzukehren. Ein Ver-

gleich der Spreitengrosse der beiden Blatter des Paares war in diesem

Falle unmoglich, da die Spreite des beschatteten Blattes kurze Zeit

vor Beendigung des Yersuches durch eine Raupe zurn grossten Theile

abgefressen wurde.

Blattpaar II. Das beschattete Blatt stand an der siidlichen

Flanke desselben von West nach Ost gerichteten Zweiges. Die Lange

des Blattstiels war zu Anfang des Versuchs fur beide Blatter 45 mm,

am 14. Juni fur das beschattete Blatt 56,5 mm, fur das unbeschattete

71 mm. Die Lange der Spreite betrug bei Beendigung des Versuchs

fur das beschattete Blatt 75 mm, fur das Controlblatt 90 •• Auch

zeigte sich die zu dem un beschattet gebliebenen Blatt gehorige Axillar-

knospe kraftiger eutwickelt.

Blattpaar III. Die Blatter standen an den Flanken eines gleich-

falls nach Osten gerichteten fast horizontalen Zweiges. Das nach Suden

gekehrte Blatt wurde beschattet. Die Blattstiellange betrug am 1. Mai

fur beide Blatter 42 mm, am 14. Juni fur das Versuchsblatt 49,5 mm,

fur das Controlblatt 50 mm. Die Spreitenlange war jetzt fiir ersteres

Blatt 68 mm, fur lelzteres 80 mm. Auch in diesem Falle war die

Axillarknospe des un beschattet gebliebenen Blattes bedeutend krattigcr

entwickelt.

Blattpaar IV. Die Blatter gehorten einem nach Nordosten ge-

richteten horizontalen Zweige an. Das beschattete Blatt stand an der

Unterseite, wahrend das zugehorige Oberblatt unbeschattet blieb. A"1

1. Mai betrug die Stiellange fiir das Unterblatt 155 mm, fur das Ober-

blatt 135 mm, die Spreiten beider Blatter waren dagegen ungefahr

gleich gross. Am 14. Juni war die Lange des Blattstiels fiir das be-

schattete Unterblatt 230 mm, fiir das unbeschattete Oberblatt 218 mm,
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die Spreitenlange fur ersteres 121 mm, fur dieses 148 mm
knospen beider Blatter waren ungef&hr gleich kraftig.

In der folgenden Tabelle sind die Resultate des Ve
sicbtlich zusammengestellt.

No.

Ii'lait-
Blatt

Lange des
Blattstiels

Lange des

Blattstiels

Verlangerung
des Blattstiels

in Br,,,-, dor

anfiiiiiil. Liin^

Pct. fi

B?
I

beschattet

unbeschattet

100 130,0 30,0 !

:

II
beschattet 45 56,5 25,6 J 75

unbeschattet 45 71,0 57,8 : 90

III
h

ZlTttet '::::. 42

49,5

50,0 z ^

68

80

IV
beschattet 155

135

m>° 48,4

148

Es betrug im Durchschnitt die Verlangerung der Blattstiele der

beschatteten Blatter 30,5 pCt., die der unbeschatteten 42,6 P Ct.

Aus diesen Versuchen geht jedenfalls mit Sicherheit hervor, dass

die beschatteten Blatter keineswegs die Neigung haben, relativ lange

Blattstiele auszubildcn; vielmebr trat in alien Fallen bei den beschatteten

Blattern eine Ilerabsetzung des Wachsthums nicht nur der Spreite,

sondern auch des Blattstiels ein.

Diese Resultate sind iibrigens in vollstandiger Uebereinstimmung
mit den von WlESNER in seinen „photometrisohen Untersuchungen 1)"

mitgetbeilten Thateacben. Wahrend seine bei verschiedeuen Licbt-

intensitaten angestellteu Culturen einerseits die allbekannte Erscheinung
:

das Wachsthum der

; bestatigten, dass i nlich bei verminderter Lichti

zunimint, ergaben sie andererseits

i Dikotylen, innerhalb bestimuiter Grenzen
der Lichtintensitat, das Wachsthum der Blatter abnabm. Seine an

Keimlingen von Vicia sativa und Phaseolus multifbms gemachten Beob-

achtungen zeigten Qberdies, dass die Wachsthumsabnahme der Blatter

sich sowohl auf die Spreite als aucb den Blattstiel erstreckte.

Tbatsaehen Rechnung tragend, hat

swischen erschienenen ne.ien Abhandli

Diesen auch WlESNEB
Anisophyllie*)

Akademie d. W. in Wien. CIII. Band, I. Abth.



seine Ansicht fiber den Einfluss, den die Intensitat des Lichtes auf

diese Erscheinung ausiibt, wesentlich geandert. Wahrend er friiher

die Verlangerung der Stiele der unteren Blatter dem schwachen Etiole-

ment zuschrieb, welcheni diese durch die Beschattung von Seiten der

Oberblatter ausgesetzt seien
1
), macht er jetzt geltend, dass nach Ver-

suchen, die er mit Ahornarten anstellte, die unteren Blatter schiefer

Seitensprosse einer durchschnittlich betrachtlich grosseren Lichtintensitat

als die oberen ausgesetzt seien, und die wahrgenommenen Lichtunter-

schiede, wie vergleichende Versuche gelehrt haben, so betrachtlich seien,

dass sich hieraus allein ein Verhaltniss der Flacbengrosse der Blatter

eines (medianen) anisophyllen Paares von etwa 4 : 3 berechnen lasse
2
).

Da WlESNER diesen Punkt in der angegebenen AbhandluDg nur

kurz beruhrt, ohne auf seine Versuche naher einzugehen, kann ich vor

der in Aussicht gestellten genaueren Veroffentlichung derselben natiirlich

nicht beurtheilen, auf welche Entwickelungsstadien sich seine photo-

metrischen Messungen beziehen. Jedenfalls geht aber sowohl aus dieseu

Angaben wie aus den von mir mitgetheilten Versucheu unzweifelhaft

hervor, dass die fur die Bildung des Blattmosaiks so wichtige Ver-

langerung der Stiele der unteren Blatter nicht etwa als eine directe

Wirkung der Beschattung aufzufassen ist.

Als wesentliche Factoren fur das Zustandekommen der Anisophyllie

von Acer bleiben mithin nur die Wirkung der Schwerkraft und der

Einfluss der Lage des anisophyllen Sprosses zu seinem M utterspross

ubrig. Wahrend WlESNER, wie schon erwahnt, in seinen spateren

Arbeiten im Allgemeinen das Zusammenwirken beider Factoren an-

nimmt, halt FRANK auch in neuerer Zeit 8
) daran fest, dass die Aniso-

phyllie allein durch die Stellung des Sprosses zum Horizont bedingt

wird. Zur Entscheidung dieser Frage machte ich die nachstehend be-

schriebenen Versuche und Beo'bachtungen.

Um zunachst festzustellen, wie sich Seitenzweige entwickeln, welche

der einseitigen Wirkung der verticalen Krafte entzogen sind, stellte ich

den folgenden Klinostatenversuch an. Zu Anfang April d. J. wurde

eine Anzahl zweijahriger Samlinge von Acer platanoides in Topfe von

15 cm Hohe gepflanzt und in's Kalthaus eingestellt. Von diesen wurde

am 16. April ein Baumchen an einem der grossen Klinostaten des

Botanischen Institutes 4
) einer langsamen Drehung unterworfen, wobei

3. 655-65G.
• Botanik, I. Band. Leipzig 1892, S. 398-399-

ssseu von H. Heele construirten Klinostaten, die

Jahrg. 18»5, Heft 4, beschrieben sind. —
nd Krabbe, Untersuchungen iiber die Orientirungs-

Bluthen. (Abhandl. d. Akademie d. W. zu Berlin, 1892,
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die horizontal Drehungsachse mit der Hauptachse der Pflanze zu-

sammenfiol Der Apparat war in einem Erdhause des Universitats-

gartens so aufgestellt, dass das Uhrwerk durch Fenster vor der Ein-

wirkung des Regens geschfitzt war, wahrend die Versuchspflanze selbst

unbedeckt blieb. Die das Erdhaus beschattenden Baume gestatteten

dem directen Sonnenlicbt einen nur beschriinkten Zutritt; doch war die

Beleuchtung als solcbe durchaus zureichend. Bei Beginn des Versnchs

waren die Knospen des Baumchens noch vollig geschlossen. In den

ersten vierzehn Tagen traten in dem Gang des Apparates noch einige

kleinere JStorungen ein, die in verschiedenen Umstanden ihren Grund
batten. Vom 2. Mai an arbeitete jedoch der Klinostat ohne jede

Unterbrechung. Die Rotationsgeschwindigkeit betrug 1 Umdrehung in

Minuten. Es hatten zu dieser Zeit die Endknospe sowie die beiden

obersten Axillarknospen sich nur wenig entfaltet, wahrend die ubrigen

Knospen auch jetzt noch vollig uuentwickelt waren. Beim weiteren

Verlaufe des Versuches zeigte es sich, dass die mediangestellten Blatter

der Seitensprosse schon bei ihrer Entfaltung bedeutende Grossenunter-

schiede aufwiesen und diese auch weiter beibebielten. Nach beendigter

Belaubung wurde der Versuch am 9. Juli abgebrochen.

Der Stamm des Baumchens war jetzt 80 cm hoch und hatte unten

einen Umfang von 3 cm, in der Mitte einen solchen von \
x

f% cm. Der
auf dem Klinostaten erfolgte Zuwachs der Hauptachse betrug 7 cm.

Es hatten sich 5 cm unter dem Terminalspross zwei gegenstandige

Axillartriebe (1 und II der Tabelle) gut entwickelt. Von den unter

diesen, «7a
cm tiefer stehenden Knospen hatte nur die eine (III) normal

ausgetrieben, wahrend die ilir gegenuberstehende Knospe sich zwar
auch entfaltet hatte, aber fruhzeitig vertrocknet und abgefallen war.

Das Ausseheu der Blatter war ein durchaus gesundes, nur war ihre

Grosse im Allgemeiuen etwas geringer als bei den Controlpflanzen.

Eine recht auftalleude Yeranderung hatte der Habitus des Baumchens
erfahren. Die aus VOCHTING's Studien fiber die Lichtstellung der

Laubblatter 1

) bekannte Erscheinung, dass bei Pflanzen, welche auf

dem Klinostaten rotiren, die Blattstiele an ihrer Basis in Folge von

Epinastie so gebogen werden, dass der Winkel, den sie mit der Achse

bdden, sich offnet, war bei der verhaltnissmassig langen Dauer meines

Versuches sehr auffallend geworden: dte meisten Blattstiele waren so

weit rQckwarts gekriimmt, dass sie eine der Achse parallele Richtung

angenommen hatten. Die Blattspreiten zeigten im Allgemeinen die

Stellung, die auch VOCHTING bei einem zur Drehungsachse senkrechten

Eichteinfall beobachtet hat 2
). Ihre Oberseiten waren sammtlich nach



aussen gekehrt und bildeten so einen urn die Hauptachse des I

beschriebenen Gylindermantel. Ueber die Gewichts- und Grossen-

verhaltnisse der Blatter der Versuchspflanze giebt die folgende Tabelle

Auskunft.

Blatt-

Stellung des gg g
Blattes zur _. | ^ w
Hauptachse « ~ Is £

i \
.1 %

I I

3 h \H

II ll fc 1?

l! 1 P ;! P

Hi

HI
'

- • b
9 0,53

0,55

2
0,81

Lateral 2
fj'Jj

Aussen 0,-2"

Lateral < 2
?»J]

Lateral 1
°»JJ

1:1,25

1 : 1,04

1 : 1,03

1: l.lo

1 1.11

1 : 4,75

1 : 1.50

ll

71

77

34

1 : 1,18

1:1,'\S

1 : 1,0'J

1

:

0,99

!"

1 : 4,15

1 : 1,U

$ 1:1,03 £j$ 1:«*

64
1:0,95 j^f

1:1,08

g i.Js»i.M>

g 1=1,W JJj
l:W»

g l: 1,03 |;| l:0,»

5 i>v*a$ 1:4 '
45

W l:l.ir. $* 1:1.38

Im Durchschnitt ergab sich fiir die beiden median gestellten Blatt-

paare an den Seitensprossen 1 und II der Klinostatenpflanze

das Gewichtsverhaltniss . . 1 : 3,77,

., Verhaltniss der Blattstiellangen 1 : 3,03,

n it % Liingen der Spreiten . . . 1 : 2,03,

„ Flachengrossen 1 : 3,47.

Zum Vergleich waren in demselben Raume, in dem der Klinostaten-

versuch ausgefuhrt wurde, zwei moglichst gleichwerthige Exemplare

der in Topfe gepflanzten Ahornbiiumcben eingestellt worden. Messungen,

die an diesen zur Zeit der Beendigung des Klinostatenversuchs vor-
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genommen wurden, ergaben fur die median gestellten Blatter der Seiten-

sprosse im Durchschnitt

das Gewichtsverhaltniss 1 : 3,03,

„ Yerhakniss der Blattstiellangen 1 : 2,06,

„ „ „ Langen der Spreiten . . . 1 : 1,56,

» » » Flachengrossen der Spreiten 1 : 2,84.

Die geringsten und hochsten Werthe, die fiir die angegebenen

beobachtet wurden, sind

2,50,

1 : 2,09 „ 1 : 6,25.

Der Vergleich dieser Zahlen lehrt, dass die in Rede stehenden

mittlereu Verhaltnisse fur die Klinostatenpflanze sogar grosser sind als

die entsprechenden Zahlen lur die Controlpflanzen. Doch ist hierbei

zu berucksichtigen, dass die ersteren Zahlen nur die Mittel von zwei

Beobaehtungsvverthen sind, wahrend fur die Controlpflanzen die Durch-

schnittswerthe das Mittel von (J Beobachtungen darstelleu. Jedenfalls

geht aber aus dem Versuch hervor, dass auch bei aufgehobener Wirkung
der Sehwerkraft die medianen Blatter der Seitensprosse deutliche

Anisophyllie zeigen.

Zu demselben Resultat fuhrte auch eine zweite Versuchsreibe, die

an demselben Orte angestellt wurde. Drei der in Topfe gepflanzten

Ahornbaume wurden vor dem Austreiben der Knospen in schrage

Lage gebracht, so dass die Hauptachse zu dem Horizont um ca. 45°

geneigt war. Es" konnte so leicht erreicht werden, dass an jeder der

Versuchspflanzen sieh wenigstens ein Axillartrieb in verticaler Richtung

befand. Fur diesen war somit, wie fiir jeden lothrecht gerichteten

Spross, die einseitige Wirkung der Sehwerkraft beseitigt. Trotzdem
trat auch hier an den zur Hauptachse median gestellten Blattern ein

sehr deutlicher Grossenunterschied hervor. Die geoaueren Daten, die

«ch bei der Mitte Juli d. J. vorgenommenen Untersuchung ergaben,

sind in der folgenden Tabelle verzeichnet.

(Siehe Tabelle S. 384.)

Im Durchschnitt ergab sich fur die median gestellten Blattpaare

d er vertical gerichteten Sprosse

das Gewichtsverhaltniss 1: 2
>
27

>

« Verhaltniss der Blattstiellangen .... 1 : 1,^7,

n n „ Langen der Spreiten . . 1 : 1,54.

Ein Vergleich dieser Zahlen mit den fur die Controlpflanzeo ge-

Wenen mittleren Werthen zeigt, dass die Grossenunterschiede fur die



Stellung des Blattes

zur Hauptachse

1
' I
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II
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i

1 = 1,41 1

1:1,eo ;

wrtical gerichteten Seitenzweige zwar entschieden geringer sind als fur

die in schiefer Lage erwachsenen, dass aber die Unterschiede auch

dann noch recht bedeutend ausfallen.

Geht aus cliesen Versuchen nun zwar einwurfsfrei hervor, dass die

Anisophyllie bei Acer auch an Sprossen eintritt, die der einseitigen

Wirkung der Sehwerkraft wahrend der Blattentfaltung entzogen sind,

so sind sie doch nicht zur sicheren Entscheidung der oben aufgeworfeDen

Frage ausreichend. Denn die beobachteten Thatsachen liessen sich

immerhin sowohl durch „Nachwirkung" im Sinne von FRANK als auch

durch den von WlESNER angenommenen Einfluss der Lage des Sprosses

zu seinem Mutterspross erklarcn.

Ehe ich diese Frage weiter verfolge, mochte ich mit einigen VVorten

auf die von WlESNER vorgeschlagene Terminologie eiugehen. Dieser

Forscher hat fur die hier in Betracht kommende Art von Beeinflussung

eines Sprosses durch die Lage zu seinem Mutterspross den Namen

„Exotropbie" gewahlt. Durch deuselben soil aber nicht nur die That-

sache bezeichnet werden, dass die ausseren Glieder eines Seitensprosses

gegeniiber den inneren eine Forderung erhalten haben, sondern es liegt



:^85

in dem Namen auch schon die Vorstellung angedeutet, dass diese Er-

scheinung „durch einseitig begunstigte Ernabrung 1)" zu Stande komnie.

Da ich jedoch — worauf ich noch zuruckkomnie — mich dieser An-
schauung nicht anzuschliessen vermag, so glaubte ich auch nicht den

WlESNER'schen Namen in einem nur die Thatsache bezeichnenden

Sinne gebrauchen zu sollen. Ich werde daher ina Folgenden fur die

durch die Lage zum Mutterspross bedingte Forderung der an der

Aussenseite eines Zweiges stehenden Organe die Bezeichnung „Ekt-
auxese" (von extos, aussen, und avfyoig, Zuwachs, Vergrosserung)

anwenden und benierke ausdriicklicb, dass sich dieser Namen nur auf

die angegebene Thatsache beziehen soil, dagegen die Natur ihrer Ur-

sachen giinzlicb unberiihrt lasst. Entsprechend wiirde die Forderung
der auf der Innenseite stehenden Organe als „Endauxese" und der

Einfluss der Lage zurn Mutterspross uberhaupt als „ Heterauxese"

Die von WlESNER vertretene Ansicht, dass die Lage des aniso-

pbyllen Sprosses zu seinem Mutterspross fur das Zustandekommen der

Anisophyllie wesentlich sei, stiitzt sich hauptsachlich auf die an Pflanzen

mit „habitueller Anisophyllie" gemachten Beobacbtungen. 1st fur diese

der Einfluss der Orientirung zum Mutterspross nacbgewiesen, so lasst

sich zwar durch Analogieschluss wabrscheinlich machen, dass er auch
bei deujenigen Pflauzen sich geltend machen wird, bei deneu die

Anisophyllie, wie bisher angenommen wurde, bauptsachlich durch die

Schwerkraft bediugt wird, aber zur Gewissheit fur einen concreten

*all gelangt man erst durcb directe Beobacbtung. Eine solche ist aber

an alien horizontalen Zweigen moglich, die aus den Flanken gleichfalls

horizontal gerichteter Zweige hervorspriessen. An diesen werdeu, falls

nicht nacbtragliche Drehungen des Sprosses die Sache compliciren, die

zum Mutterspross median gestellten Blatter sich in borizontaler
Lage befinden, wahrend die lateralen Blatter auf der Ober- und

tJnterseite ihres Zweiges zu stehen komraen. Jene sind somit schon

von ihrer ersten Anlage an einer ungleichen Beeinflussung durch die

Schwerkraft entzogen gewesen; und wenn an ihnen Anisophyllie beob-

achtet wird. so kann diese nur durch die Lage zum Mutterspross be-

dmgt sein. Andererseits wird an den lateralen Blattern nur durch die

Orientirung zum Horizont ein Grossenunterschied entstehen konnen.

Diesbezuglicbe Messungen wurden Ende September d. J. an einem

alten Ahornbaum vorgenommen. Die Befunde sind in der folgenden

Ubelle zusaniniensestellt.
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und aussen stehenden Blatter ergiebt sich

di r Hlattstiellangen der Spreitenlangen

an ljanrigen ZAveigen . . . 1 : Z,»8

„ 2 „ „ ... 1: 1,65

l : Z,U4

1 : 1,50

„ 3 „ „ ... 1:1,01 1:1,06

Und entsprechend fur die lateralen, nach oberi und un ten gekehrten

Blatter

an 1 jahrigen Zweigen . . . 1 : 1,48 1:1,13

» 2 „ „ ... 1:1,45 1:1,11

„ 3 „ „ ... 1:2,62 1 : 1,50

Diese Zahlen lebreD, dass in der That ari horizontalen Zweigen,

die an den Flanken gleichfalls horizontal gerichteter Muttersprosse

stehen, alle Blattpaare anisophvll sind. Und zwa r geht aus ibnen weiter

die interessante Thatsache hervor, dass die an den med ianen Blattern

hervortretende Ektauxese an einjahrigen Zweigen sehr bedeutend ist,

im zweiten Jahre schon merklich abnimmt und im dritten Jahre kaum
mehr nachweisbar erscheint. Andererseits ist an den zum Mutterspross

lateral gestellten Blattern die durch die Schwerkraft, oder allgemeiner

durch die Lage zum Horizont bedingte Anisopbyllie in den ersten

beiden Jahren noch ziemlich gering und kommt erst im dritten Jahre

zu einer die Ektauxese ubersteigenden Grosse.

In ahnlieher Weise ergaben Messungen, die an Zweigen ausgefuhrt

wurden, welche an der Oberseite horizontaler Muttersprosse ungefiihr

vertical erwachsen waren, fur die medianen, innen und aussen stehenden

Blatter im Durchscbnitt

der Blattstiellangen der Spreitenlangen

Fur Zweiga, die der Unterseite horizontaler Muttersprosse ent-

stammten und gleichfalls mehr oder weniger horizontal, also der

Mutteraxe parallel, gerichtet waren, ergab sich entsprechend

an ljahrigen Zweigen . . . 1:3,30 1:1,94

„ 2 „ „ ... 1:1,87 1:1,28

r, 3 „ „ ... 1:1,97 1:1,40

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass auch an vertical geriehteten

Seitensprossen die Ektauxese mit den Jahren abnimmt. Und aueh fur

die an der Unterseite horizontaler Muttersprosse inserirten Zweige

werden die im ersten Jahre verhaltnissmassig grossen Werthe auf die

dann auch bedeutendere Ektauxese zuruckzufuhren sein. Auch kommt



in den Zahlen deutlich zum Ausdruck, dass an den horizontalen Zweigen,

auf welche die Ektauxese und Sehwerkraft in gleicheni Sinne wirken,

die Anisophyllie grosser ist als an den verticalen, bei denen diese Er-

scheinung nicht durch die Sehwerkraft mitbedingt werden kann.

Wie schon erwahnt, vertritt WlESNER die Ansicht, dass die For-

derung der auf der Aussenseite eines Seitensprosses stehenden Organe

hauptsachlich durch einseitig begunstigte Ernahrung zu Stande komme,

und er ist der Meinung, dass diese selbst in den anatomischen Ver-

haltnissen ihre Ursache habe. Er fuhrt aus x
), dass schon die Axillar-

knospe in Bezug auf die Ernahrung ungleichen Verhaltnissen ausgesetzt

sei. Der Zufluss der plastischen Stoffe bei Anlage und Ernahrung der

Knospe geschebe zuerst und bis zu einer bestimmten Grenze von dem

Tragblatte her; schon die hierdurch gegebene Orientirung der Leitungs-

bahnen fuhre zu einer haufig direct constatirbaren Begiinstigung der

nach aussen gekehrten Blattanlagen. Aber auch der Einsatz des Seiten-

in den Mutterspross biete sowohl im Holz- als im Rindenkorper be-

zuglich der Leitungsbahnen zahlreiche Eigenthumlichkeiten dar, welche

durchaus die Ernahrung an jener Seite des Seitensprosses fordern, die

vom Mutterspross abgewendet ist.

Diesen Ausfiihrungen gegenuber mochte ich zunachst darauf hin-

weisen, dass aus der Thatsache, dass die Axillarknospe in einem ge-

wissen Entwickelungsstadium ihre plastischen Nahrstoffe zuin grossten

Theil aus ihrem Tragblatte zugefuhrt erhalt, durchaus nicht ohne

Weiteres zu folgern ist, dass auch das Wachstbum der Knospe auf

dieser Seite intensiver sein musse. Vielmehr sind wohl die tangentialen

Yerbindungen in deiu leitenden Gewebe an der Basis der Knospe der

Art, dass die Nahrstoffe zu alien Verbrauchsstellen mit ungefahr gleicher

Leichtigkeit gelangen konnen. Ware die WlESNER'sche Annahme richtig,

so miisste ferner die Anisophyllie von allgemeiner Verbreitung sein;

denn in der Anatomie des Anschlusses der Leitungsbahnen ist doch

wohl bei isophyllen und anisophyllen Gewachsen kein Unterschied an-

zunehmen, am allerwenigsten bei Pflanzen derselben Gattung; und doch

findet sich z. B. gerade bei der Gattung Acer, wie WlESNER gezeigt

hat, die Anisophyllie nur bei den Arten mit abfallendem Laub, wahrend

die immergrtinen Ahornbaume der Tropen isophyll sind
2
). Auch

musste endlich gerade bei der Anlage der Blatter in der Knospe die

ungleiche Grosse schon deutlich hervortreten. Meine diesbezuglichen

Beobachtungen an ^4cer-Knospen zeigten jedoch, dass weder im Sommer,

noch zur Zeit des La .
1 1 Ossenunterschiede der medianen

1) Wiesner, Vorlaufige Mittheilung uber die Erschekumg der Exotrophie.

(BericMe d. D. Bot Gesellsch. X., 1892, S. 560.)

2) Wiesner, Studien uber die Anisophyllie tropischer GewSchse. (Sitzgsb. d.

Akademie d. W. in Wien, 1894, B. 651—652.)
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Bl itter zu constatiren waren. Urn einen zahlenmassigen Anhalt fur

diese Verhaltnisse zu erhalten, nahm ich bei geeigneter Vergrosserung

Knospenquerschnitte mil der Camera lucida auf, schnitt die Querschnitts-

bilder der Blatter aus Papier aus und bestimmte mit der chemischen

Wage ihr Gewicht. Der Vergleich der so gewonnenen Zahlen zeigte,

dass allerdings haufig das vordere Blatt eines medianen Paares das

hintere ein Wenig an Querschnittsgrosse ubertraf; doch fehlte es auch

nicht an Beispielen far das entgegengesetzte Verhalten. Aus einer

grosseren Zahl von Wagungen ergab sich fur das Querschnittsverhaltniss

des inneren zum iiusseren Blatte im Mittel 1 : 1,05; die grossten be-

obachteten Extreme dieses Verhaltnisses waren 1:1,35 und 1:0,80.

Entsprechende Wagungeu der lateralen Blatter fuhrten fiir das Quer-

schnittsverhaltniss des linken und rechten Blattes zu dem Mittelwerth

1 : 1,06; die grosste beobachtetete Abweichung war hier 1 : 1,12. Auch
bei directem Vergleich freipraparirter Blatter von Ahornknospen konnte

ich keinen irgendwie auffallenden Grdssenunterschied der medianen
Blattanlagen bemerken. Uebrigens decken sich diese Beobaehtuogen
durchaus mit der Angabe FKANK's 1

), der gleichfalls hervorhebt, dass

„die Blatter im Knospeuzusuwd noch einander gleich" seien, stehen

jedoch mit der Behauptung WlESNER's 2
) im Widerspruch.

Ich komme so zu dem Schluss, dass fiir das Zustandekommen der

Anisophyllie von Acer der Einfluss einseitig begGnstigter Ernahrung
nicht naehweisbar ist, und sehe daher in der Ektauxese eine ererbte

morphologische Eigenschaft, die nur teleologisch, nicht aber causal

erklart werden kann.

Die voistehend mitgetheilten Beobachtungen uber die Anisophyllie

vou Acer platanoides fuhrten zu folgenden Resultaten.

1. Die grossere Lange des Blattstiels der Unterblatter ist nicht

die Folge eines schwachen Etiolement*; vielmehr tritt durch Beschat-

tung eine Wachsthumshemmung bei Spreite und Blattstiel ein.

2. Die Anisophyllie von Acer ist im Allgemeinen sowohl von der

Lage des anisophyllen Sprosses zum Horizont als auch von der Lage
desselben zu seinem Mutterspross abhiingig. In besonderen Fallen

kann aber auch durch nur einen der beiden Factoren Anisophyllie

bedingt werden.

3. Der Einfluss der Lage zum M utterspross isf nicht auf einseitig

oegunstigte Ernahrung zuruckzufubren, sondern ist eine ererbte Eigen-

thumlichkeit, die nur teleologisch, nicht aber causal erklart werden kann.

Berlin, Botunisches Institut der Universitat.

1 I>. Frank. l'<-l,er .lie Einwirkung dor Gravitation auf das Wachsthum
emiger Pflanzentli.il,; Bot Zeitnng, XXVI., 1868, S. 875). — Lehrbuch der Botanik,

Band
- Leipzig 1892, S. 898.

2) Wiesner, i. d. Sitzgsb. d. Akademie in Wien, 1892, S. 6117.



56. Fritz Miiller: Billbergia distacaia Mez.

Eingegangen am 21. October 1895.

Die Billbergia Burchellii Bak., wie er sie noch in dem Schlussel

der Billbergia-Acten (Flor. Bras., Bromeliaceae, S. 391) und spater

wieder (S. 41 9) in emer Anmerkung zu Billbergia ensiformis nennt,

hat MEZ unter dem Namen Billbergia distacaia Mess (a. a. 0., S. 417)

beschrieben and verweist dabei auf ^Tillandsia distacaia Veil. Flor.

flum. Ill, t. 141 et in Arch. Mus. Nac. Rio V, p. 129". Allein an

keiner dieser beiden Stellen findet sich der Name distacaia. Unter der

Abbildung der Tafel HI steht Tillandsia distaceia. Dieser ganz sinn-

lose Name ist offenbar durch einen Schreibfehler des Zeichners oder

des Lithographen entstanden, und auch vor dem Erscheinen des erst

90 Jahre nach seiner Niederschrift erscbienenen Textes bedurfte es

keines besonderen Scharfsinnes, um zu errathen, dass er Tillandsia

distachia lauten sollte. Die Abbildung zeigt in hochst auffallender

W,i- A- !;;'. fruchttragende und eine jiingere, uhende,

ner einzigen Blattrose hervorzugehen scheinen. Ob der

Zeichner die eine da hineingesteckt, oder ob

wirklich am Grunde der alteren die jiingere

als deren Zweig hervorgewachsen, mag unent-

schieden bleiben. Letzteres wurde einem bei N+
dularium Paxianum beobachteten Falle entsprechen,

wo an einem Blutbenstande aus dem Stiele eines

Astes an der Vorderseite ein weit jungerer Ast

deckblattlos hervorgewachsen war. In dem sinn-

losen ^distaceia" einen Schreibfehler anstatt v
di-

stachia" zu erkennen, lag um so naher, da dicht

bei ihr auf Taf. 137 und 138 sich eine Til/andsia

tetrastachia und eine T. polystachia findet. — Dieser

Name T. distachia findet sich nun auch, wie zu er-

warten stand, in dem Texte an der von MEZ an-

gefuhrten Stelle.

Wie wurde demnach die Pflanze zu neonen

sein? — ^distaceia", weil dieser blodsinnige Name,

den man auf den ersten Blick als Schreibfehler er-

kennt, zuerst veroffentlicht wurde? — oder v
distachia*,

wie der Namengeber schrieb? — oder endlicb spracb-

lich richtiger v distachya
a

, wie ja MEZ das vpoli/stachia
<i VELLOZO's m

vpolystachya" umgeandert hat?

an der Vorderflache

deckblattlos ent-

springenden Zweige.

Naturl. Grosse.
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Fiir den vorliegenden Fall ist iibrigens diese Frage eine miissige,

da nach der durftigen Abbildung und der noch diirftigeren Be-

schreibuDg der „Flora fluminensis" nicht zu entscheiden ist, ob

VELLOZO's Pflanze iiberhaupt noch bei Rio de Janeiro vorkommt
(wie manche Art mag seit 100 Jahren mit der Vernichtung der

Walder verschwunden sein!), und ob sie etwa einer der jetzt dort

lebenden, zum Theil vielleicht noch unbeschriebenen Arten zuzu-

rechnen ist.

Von den in BAKER's Handbook und in der „ Flora brasiliensis"

beschriebenen Arten konnten hochstens in Betraeht konimen: Billbergia

Bakeri E. Morr. (= B. pallescens Bak.), B. Burchellii Bak. und
B. ensifolia Bak. Die von VELLOZO angegebenen: „coro]lae virides

apicibus violaceis" schliessen die B. pallescens aus, und auf die beiden

anderen Arten passen weder die „filamenta longitudine corollae" (bei

ensifolia „stamina petala ad z
/t long, aequantia", bei Burchellii „pe-

talis multo breviora" MEZ), noch auch die in der Abbildung 14 mm
langen Kelchblatter (bei ensifolia „ad 20 wi", bei Burchellii „ad

25 mm«) und die 41 mm langen Blumenblatter (bei ensifolia „45mmK
,

bei Burchellii „± 52 mm"). Wie hierin, scheint auch sonst VELLOZO's
Tillandsia distachia der B. ensifolia naher zu stehen als der B. Bur-
chellii. So namentlich in den fast stiellosen Bluraen (bei Burchellii

mit bis 3 ww langen Stielen). Auch der Kelch der Abbildung macht
auf mich den Eindruck, als wiirden seine Blatter, wenn ausgebreitet,

stumpf und nicht spitz erscheinen. Mit irgend welclier Sicherheit lasst

sich der von VELLOZO gegebene Name auf keine dieser Arten iiber-

tragen. Wollen doch, selbst wenn man sie lebend vor sich hat, unsere

catharinenser der Tillandsia distachia nabe steheuden Billbergien sich

nicht einmal zweifellos einer der in der Flora brasiliensis so ausfuhrlich

beschriebenen Arten einreihen lassen.

Der Name „distacaia u
, durch einen neuen Schreib- oder Druck-

fehler aus „distaceia a entstanden, ist nun allerdings, ganz abgesehen

von der Flora fluminensis, alter als ^Burchellii" , da er, wie MEZ mir

wittheilte, von BEER gebraucht wird {Pitcaimia distacaia Beer, Brom.

P- 58); allein, da BEER sich dabei wohl einzig auf die nicht zu

deutende Abbildung der Flora fluminensis bezogen hat, ebenso wenig

verwendbar, wie distachia oder distaceia.

a, den 16. August 1895.



57. Fritz Miiller: Das Ende der Bluthenstandsachsen

Eunidularium.

Bei Hedychium coronarium und almlichen Arten und Mischlingen

mit zapfenahnlichem Bliithenstande, d'essen brcite, flache, schwrabig

angeordnete Deckblatter dicht aaf einander liegen, finden sich nicht

selten oberhalb des letzten blQthenbergenden Deckblattes eigenartige

Gebilde von uberaus mannichfaltiger Gestalt, die aber doch in eine

eng geschlossene lleihe sich ordnen lassen. Den Ausgang bildet ein

gewohnlicjies, gerolltes Deckblatt, von dem nachstunteren nur dadurcb

versehieden, dass es bluthenlos ist und sich nie entrollt. Dann finden

sich Blatter, deren Rixnder mehr oder minder hoch verwachsen sind.

Die Verwachsung schreitet fort, bis endlich nur eine kleine, der Achse

zugewendete Oeffnung bleibt; das Blatt ist zu einem spindel- oder

keulenformigen Schlauch geworden. Der Schlauch wird kleiner und

kleiner, aber indem das Ende der Achse sich zn einem Stiele fur den-

selben verlangert, fahrt sein oberes Ende fori, sich auf nahezu gleicber

Hohe zu halten. Der Schlauch verschrumpft zu einem win'.igen

Knopfchen; endlich schwindet auch dieser letzte Rest eines grossen

Deckblattes, und es bleibt nur ein langes fadenformiges Achsenende

iibrig. (Naheres in Kosmos 1885, Bd. i, S. 419, Tafel I.)

Dieselben vielgestaliigen Gebilde habe ich nun, wie bereits erwabnt,

(s. o. S. 163 und Taf. XV, Fig. 15 bis 19) am Ende der Bluthen-

standsachsen bei alien sechs von mir untersuchten Arten von Eunidu-

larium wiedergefunden und ebenso bei einem derselben Untergattung

angehorigen Mischling, dessen Abkunft ich noch nicht kenne. Es passt

auf sie fast Wort fur Wort das von Hedychium Gesagte. Es ware

leicht mit den Zeichnungen, die ich davon besitze, einige Tateln zu

fallen; doch wurde damit nichts gewonnen sein fur ihre Beurtheilung

und kein Anhalt geboten fur die Beantwortung der sofort sich aui-

drangenden Frage: woher diese uberraschende Aehnlichkeit der in zwei

einander so entfernt stehenden Gattungen in denselben endlos wechselnden

Gestalten sich wiederholenden Gebilde? So mogen deun die wenigen

a. a. 0. gegebenen Abbildungen geniigen.

Gewohnlich lassen sich solche Aehnlichkeiten auffassen entweder

als „Folge der Vererbung von gemeinsamen Stammformen" oder aU

„Wirkung der Anpassung an gleiche Lebensbedingungen". Kerne

dieser beiden Erklarungsweisen kann hier Anwendung finden. SciU-
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mineen und Bromeliaceen zeigen keine naheren verwandtschaftlichen

Beziehungen, und von deren gemeinsamer Stammforra das Verhalten

der Bluthenstandsachsen von Hedychium und Eunidularium abzuleiten

ware um so misslicher, da dies Verhalten in beiden Fallen nur auf

einen engen Artenkreis beschrankt ist; es kommt weder bei den Hedy-

chium-Arten mit quirlstandigen Deckblattern (z. B. H. coccineum), noch

bei den Nidularium-Arten mit einfachahrigem Bluthenstand (Regelia)

vor und ebensowenig bei der zweiten Nidularinen-Gattung Canistrum.

Eine Auswahl aber unter verschiedenen Forraen und dadurch eine

Anpassung an bestimmte Lebensbedingungen kann nicht eintreten uuter

vollig nutzlosen Gebilden, deren Gestalt und selbst deren Anwesenheit

fur das Gedeihen der Art ganz gleichgiiltig ist. Zudem ware ja schon

die wechselvolle Gestalt und das unbestandige Auftreten dieser Gebilde

gleich befremdlich bei uralten Erbstucken, wie bei Anpassung an einen

zu leistenden Dienst. —
Aeussere Verhaltnisse, Witterung, Bodenbeschaffenheit u. s. w. lassen

sich ebenfalls nicht verantwortlich machen fur deren Auftreten und Ge-

staltung, da bei Hedychium an gleichem Orte und zu gleicher Zeit ver-

schiedene Bliithenstaude selbst ein und derselben Ptlanze sich hierin

verschieden verhalten und bei Eunidularium sogar die verschiedenen

Aeste ein und desselben Bluthenstandes.

So wird man zu der Annahme gedrangt, dass durch die Beschaffen-

heit der Bluthenstandsachsen selbst die Yerschiedenheit lhrer Endgebilde

bedingt sei, dass, um mich einer zutreffenden Bezeichnung von Driesch
zu bedienen, diese Gebilde „eine Function des Ortes" seien.

Bei Hedychium, wo bei jedem Bluthenstande nur die eine Haupt-

achse in Betracht kommt, durfte es aussicbtslos sein, nach Beweisen

fur diese Annahme zu suchen, auch wenn man Tausende von Bluthen-

standen opfern wollte statt der dreihundert, auf die ich mich seiner

Zeit beschrankte.

Weit gunstiger liegen die Verhaltnisse bei Eunidularium, wo jeder

Bluthenstand eine ganze Reihe von Aesten und Zweigen bietet, die

sich unter einander vergleichen lassen, und vor alien andereu zeichnet

sich hierin das ungemein haufige Nidularium Paxianum aus. Hier

kann die Zahl der Achsen 20 erreichen und sogar ubersteigeu, die

hochste Zahl, die ich bis jetzt. getroffen (am 18. 1. 93) war 25 (Haupt-

achse, 11 Aeste und 13 Zweige); der Hauptvorzug dieser Art aber

liegt nicht in dieser grossen Zahl, sondern mehr noch in der Yer-

schiedenheit desselben Bluthenstandes. Die untersten Aeste haben

meist 2 Zweige und oft 9 (selten sogar 10) Blumen, und von diesen

aas finden sich alle Zwischenstufen bis zu den obersten zweiglosen,

drei- oder zweibluthigen Aesten. — Bei Nidularium scandms pflegt

die Mehrzahl der Aeste 6 Blumen zu haben, wovon 3 auf den Hauptast.

3 auf den einzigen Zweig kommen; bei Nidularium procerum Lindm.
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(m porphyreum Mez m Stella rubra F. M.) sind nicht selten alle (bis

siebenbliithigen) Aeste zweiglos.

Das Folgende bezieht sich zunachst auf Nidularium Paxianum,

gilt jedoch mit unwesentlichen Aenderungen auch fur die ubrigen Arten.

Wie bei zusammengesetzten Aehren und Trauben iiberhaupt und

unter den Bromeliaceen z. B. bei Hohenbergia augusta, bei Aechmea

Platzmanni, bei Vriesea tessellata und glutinosa, die unteren Aeste die

langsten und bliithenreichsten zu sein, wie sie von da aufwarts bis zur

einfachen Endahre immer kiirzer und blutarmer zu werden pflegen, so

auch bei Eunidularium. Der unterste, wohlentwickelte Blum en tragende

Ast, dem immer mehrere mit verkummernden Knospen vorausgehen,

ist jedoch nicht immer der bliithenreichste; oft ist es der zweite, bis-

weilen selbst der der dritte.

Die Abnahme der Bluthenzabl von den unteren nach den oberen

Aesten hin geht nun, namentlich bei Nidularium Paxianum, meist ziem-

lich regelmassig vor sich. Es schwindet z. B. bei einem Aste die am

Ende des vorhergehenden stehende Blume; deren Deckblattchen, nun

zum Endblattchen geworden, bleibtnoch; am folgenden Aste schwindet

dies Endblattchen, dann wieder eine Blume, dann deren jetzt bluthcn-

loses Deckblattchen und so fort.

Bisweilen, und das sind die fur unsere Frage bedeutsamen Falle,

folgen auf einen wbluthigen Ast oder Zweig ohne Endblattchen, zwei

(n- 1) bluthige mit Endblattchen und dann erst der (n - 1) bluthige

ohne Endbliittcben. In diesem Falle pflegt das untere der beiden End-

blattchen regelrecht ausgebildet, das obere z. B. in einen Schlauch um-

gewandelt zu sein. Sehr selten kommt es vor, dass zwei auf einander

folgende Aeste umgewandelte Endblattchen tragen und dann stent stets

das des unteren Astes dem regelrechten Endblattchen naher als das

des oberen; jenes ist z. B. ein Blatt mit mehr oder minder hoch ver-

wachsenen Randern, dieses ein dunner Schlauch auf fadenformigem

Stiel. Drei umgewandelte Endblattchen hinter einander habe ich nur

ein einziges Mai zu sehen bekommen; auch hier war die Umwandlung

des am untersten der drei Aeste stehenden minder weit vorgeschritten.

Das ware, was man sieht. Von dem, was man nicht sieht, wurde

man sich danach etwa folgende Vorstellung machen konnen: Die Aeste

des Bluthenstandes nehmen vora ersten oder zweiteu an allmahlich an

Grosse ab; das wird auch gelteu fur die Zeit, wo die ersten Anlagen

der Deckblattchen und der in ihrer Achsel stehenden Blumen auftreten.

Dabei wird es sich gelegentlich treffen, dass am Ende solch jungen

Astes wohl noch Kaum ist fur die erste Anlage, fur die Spitze eiues

Blattes, nicht aber fur dessen ungehemmte Entwickelung; dann werden

fruher oder spater die seitwarts sich ausbreitenden Rander der Spitze

gegenuber zusammentreffen und hier mit einander verwachsen. Durch

den am Ende des jungen Astes verfugbaren Raum wurde die Gestalt
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des Endgebildes bedingt sein; hiervon wiirde es abhangen, ob ein

regelrechtes Blatt, ob ein Blatt mit minder oder mehr verwachsenen

Randern, ob ein weiterer oder engerer Schlauch mit grosserer oder

kleinerer Endoffnung u. s. w. aus der Anlage hervorgeht.

Bei Nidularium scandens und procerum, den einzigen Arten, von

denen ich ebenfalls eine grossere Zahl von Bliithenstanden untersuchen

konnte, wiederholen sich im Wesentlichen dieselben Verhaltnisse. Es

kommen bei diesen beiden Arten haufig zwei Bliittchen am Ende der

Aeste und Zweige vor (bei Nid. Paxianum habe ich dies nur ein ein-

ziges Mai unter weit uber tausend Fallen gesehen), und dann geschieht

es bisweilen, dass das uutere regelrecht entwickelt, das obere z. B. in

einen langgestielten Schlauch verwandelt ist, dass also jenes noch ge-

nugenden Raum am Ende des Astes fand, dieses nicht mehr.

Dass die hier versuchte Erklarung ungezwungen auch auf Eedy-

chium sich anwenden lasst und dass damit die Aehnlichkeit der End-

«ebilde von Eedychium und Eunidularium alles Auffallende verliert,

bedarf keiner weiteren Erorterung.

II.

Im Folgenden gebe ich mit kurzen Erlauterungen einige Beispiele

als Belege fur die obige Darstellung, die, uberall durch dieselben unter-

brochen, wohl ziemlich ungeniessbar geworden ware. Es bedeutet in

alien diesen Beispielen: = Blume; ^ = Deckblatt der Hauptachse;

[] - Deckblattchen der Aeste; () = Deckblattchen der Zweige;
|

= ge-

wohnliches Endblattchen; ! - umgewandeltes Endblattchcn. Die Ziffern

siod die Ordnungszahlen der Aeste. So wurde: 2.[(0!0)[00]0]
(0 0)] den zweiten Ast eines Bluthenstandes darstellen mit zwei

zweibluthigen Zweigen, von denen der eine (rechts) ein gewShnliches,

der andere (links) ein umgewandeltes Endblattchen tragt, und mit drei

Blumen an dem eines Endblattchen entbehrenden Hauptaste.

Zunachst

Nidularium Paxianum.

1: [(0|0)[0 010], 2 bis 4: [ (0 1 ) [00] 0], 5: [(0,0)
[0|0].

An Ast 2 ist das Endblattchen des Astes 1 und an Ast 5 die

Endblume des Astes 4 geschwunden und dadurch deren Deckblattchen

zum Endblattchen geworden.

3: [0[0j0](00)0)], 4 und 5: [0 [00 ] (0 |
0)], 6: [0|0]

7: [00 K0|0)].
An Ast 4 ist Endblattchen des Astes und oberste Blume des

Zweiges von 3, an Ast 6 die oberste Blume von 5 und an Ast 7 das

Endblattchen des Astes 6 geschwunden.
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Zweige gehen meist schon von ( | ) aus in eine einfache Blume

des Astes uber, z. B. 4: [( | ) [ | 0], 5: [0 [ | ].

Das nachste ;Beispiel, welches einen ganzen Bliithenstand darstellt,

bedarf wohl keiner Erklarung ausser etwa, dass auf den obersten Ast

noch als Endahre 3 Einzelblumen und ein Endblattchen folgen.

1: [(0(0|0)[0|0](0!0)], 2:
[ ( ( ) [0

|
] ( | 0) ], 3

bis 6: [(0|0)[00]0], 7: [(0|0)[0|0], 8 und 9: [0[0|0], 10:

[0[00], 11: [0|0], 12 bis 14: ^0 |.

Bisweilen werden auch schon dreibliithige Zweige am folgenden

Aste durch Einzelblumen ersetzt, z. B. 3 und 4: [0 [ | ] (00 )0)],

5 und 6: [0[0j0]0].
Auch konnen gleichzeitig eine Blume und ein Endblattchen

schwinden, z. B. 7 und 8: [0|0]0], 9 und 10: [0j0], oder 8:

[0[0|0]0], 9: [0[0|0].
Sehr selten kommt es vor (von den beiden ersten Aesten abge-

sehen, wo es haufig geschieht), dass ein Ast mehr Deckblattchen oder

Blumen bat als der nachstuntere z. B. 3: [(0 | 0) [0 [ 00] 0], 4:

[(0|0)[0[0|0]0j.
Eine ganz ungew5nliche Abnahme der Bluthenzahl (um 4 Blumen)

zeigt der folgende Bluthenstand vom zweiten zum dritten Ast, wahrend

die Bluthenzahl vom ersten zum zweiten und ebenso vom vierten zum

funften um eins steigt.

1: [(0(0|0)[0:0]0](0;0)0)], 2: [(0(0|0)[00]0]
(0(00)0)], 3 und 4: [0 [0 ! ] (0 ;

0) ], 5 bis 7: [0[00]0]

(0.0)0)], 8: [0[0 0](00)], 9: [ [0 0] 0], 10 und 11: [0 ;

0]0],

11 bis 16: ^0|.

Von 2 auf 3 ist der obere (linke) Zweig zur Einzelblume geworden,

die Endblume des unteren Zweiges ist eingegangen, ebenso die in 5

wiedererscheinende Endblume des Hauptastes. Dieser Bluthenstand

(mit 71 Blumen) war einer der blumenreichsten, die ich untersuchte,

und wird nur von dem folgenden (mit 76 Blumen) ubertroffen, welchen

ich am 8. 1. 93 fand.

1:[(0(0 0)[0 0|0](00)].2:[(0(0j0)[0;0]0](0 0)0)],

3:[(0(00)[0 0]0](0 0)0)], 4:[(0(00)[00]0](0 i

0)0)}
5:[(0 0)[00]0](00)0)], 6:[0[00]0](00)0)], 7:[0[0:0]

(00)0)],8:r0[0j0](00)0)],9:[0[00|0],10und11:l0 0]0],

12 bis 16: O0[.

Nun zu dem Vorkommen der in vielgestaltige Schliiuche u. s. *•

umgewandelten Endblattchen. Sie finden sich fast immer zwischen

eihem Aste mit wohlentwickeltem und einem Aste ohne Endblattchen.

1 und 2: [0[0 0](0 0)], 3: [ [ !
J ( 0) ], 4 und 5 :

[0[00](0 0)].
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In I und 2 gewohnliches, in 3 in einen schmalen 1 cm langen

Schlauch auf 1,5 cm langem Stiel verwandeltes, in 4 und 5 kein End-

blattchen von den iibrigens iibereinstimmenden Aesten.

3 und 4: [0[0;0](00)1, 5: [ [ ! 0] CO ) ], 6: [0[00]
(00)]. In 5 ein 1,5 cm langer Schlauch auf 0,5 cm langem Stiele.

5 und 6: [0 [0 0] (00 )0) ], 7: [0 [ ! ] ( ) 0) ] , 8:

[0[00]0], 9: |0 0]0].
In 7 ein 1,2 cm langer Schlauch auf 1,8 cm langem Stiele; in 8

ist der Zweig von 7 durch eine Einzelblume ersetzt.

6: [0 0]0 J, 7: [ ! ] J , 8: [00]0], 9: [00]. In 7 ein

flach zusammenget'altetes Blatt init bis zur Mitte verwachsenen Randern.

Es folgen eiuige Falle, in denen zugleich mit dem uragewandelten

Endblattchen die darunter stehende oberste Blume schwindet.

7:
L [

;

] ], 8: [ [ ! ] ], 9 und 10 [ . ] ]. In 8 ein

langgestielter Schlauch.

5: [ [ | ] ], 6: [ [ ! ] ], 7: [
;

] ]. In 6 ein 0,3 cm
langer Schlauch auf 2,3 cm langem Faden.

2: [(0,0)[0 0]0], 3: [(0 . 0) [0 ! 0] 0], 4 und 5: [(0 0)

[00]0], 6: [ [ | ], 7: [0[0!0], 8: [OjOJ.

In 3 ein 0,5 cm langer Schlauch auf 2,5 cm langem Faden, in 7

ein 2,9 cm langer Schlauch ohne Stiel. In 6 ist der Zweig von 5

durch eine Einzelblume ersetzt und die oberste Blume von 5 geschwunden;

in 8 ist ausser dem Endschlauch von 7 auch die oberste Blume ver-

loren gegangen.

7: [0 0], 8: [0 0]0], 9: [0!0]0], 10 bis 12: ^0.-7 ist

der einzige Ast von Nidularium Paxianum, unter weit ttber 1000, an

dem ich zwei Endblattchen gesehen habe; es folgt darauf in 8 ein ein-

zelnes gewohnliches Endblattchen und an dessen Stelle in 9 ein schmaler,

flachgedrikkter, stielloser Schlauch. Auf diesen dreibluthigen Ast folgt

die erste der drei Einzelblumen der Hauptachse.

Endlich einige Falle, in denen zwei auf einander folgende Aeste

an gleicher Stelle ein umgewandeltes Endblattchen tragen. Wahrend

ich dies in fruheren Jahren fast nie gesehen hatte, traf ich unter 14

am 5. 1. 95 am Bugrebach gesammelten Bluthenstiinden nicht weniger

als vier solcher Falle und einen funften, iu welchem sogar an drei

auf einander folgenden Aesten das umgewandelte Endblattchen wieder-

kehrte. Ich will mit diesen Fallen die Reihe der Beispiele fur Nidu-

larium Pcurianum schliessen.

I- 3 :[(0 0)[0|0]0], 4und5: [ (0 ! 0) [0 \
0] 0]. Zweig von 4

mit 2 cm langem, stiellosem Schlauch, mit 0,5 cm langer Oeffnung;

Zweig von 5 mit 0,25 cm langem Schlauch auf ± 1,5 cm langem Stiel.

II. 1 und 2: [(?)[00]0], 3 und 4: [ ( 0(?) [0 ! ] 0], 5: [0[0
] ]. Die Zweige von 1 bis 4 verkummert. Ast 3 tragt ein 2 cm
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langes Endblatt mit etwa 3
/* verwachsenen Randern, Ast 4 einen haar-

dunnen Faden mit winziger Keule am Ende.

III. 4: [(0;0)[0[00]0], 5: [ (0 ! ) [0 |
0] 0], 6: [(0!0)

[0!0]0]. Der Zweig von 5 mit 2,5 cm langem Endblatt, dessen

Rander auf 1 cm verwachsen sind; statt dessen an dem Zweige von 6

ein 0,5 cm langer Schlauch auf 1,8 cm langem Stiele; ausserdem am

Ende des Astes 6 ein 2,2 cm langer stielloser Schlauch.

IV. 3: [0[0 0](0:0)], 4 und 5: [ [0 ! ] ( ! ) ], 6: [0[0

0]0]. In 4 tragen sowohl Ast wie Zweig ein fast 3 cm langes End-

blattchen mit bis zur Mitte verwachsenen Randern, in 5 dagegen beide

einen stiellosen, dunnen, etwa ebenso langen Schlauch.

V. 3 bis 5: [(0(0|0)[0|0]0], 6: [0[0|0]0], 7 bis 9:

[ [ ! ] ]. In 7 ein etwa 3 cm langes Endblattchen mit bis zur Mitte

verwachsenen Randern, in 8 und 9 eine winzige Keule am Ende eines

langen dunnen Fadens.

An den 14 Bluthenstanden, denen diese funf letzten Beispiele ent-

nommen sind, kamen nicht weniger als 29 umgewandelte Endblattchen

vor, an einem Bluthenstande 6, an zweien je 5, nur an 4 Bluthen-

standen fanden sich keine. Nie sonst habe ich sie in solcher Menge

gefunden.

Fur Nidularium procei-um und scandens mogen je zwei Beispiele

genugen, eines ohne und eines mit umgewandelten Endblattchen.

Nidularium procerum (s. u. Anmerk. 1).

I. Aeste ohne Zweige und ohne umgewandelte Endblattchen:

1 und 2: [0[0[0[0 |0]0]0], 3: [0[0[0 |0]0]0], 4 und 5:

[0[0[0|0]0]0], 6 und 7: [0[0[0|0]0], 8: [0[0|0]0], 9 und

10: [0[0j0], 11 bis 14: ^0|.

II. Mit Zweigen und mit umgewandelten Endblattchen:

2: [(0|0)[0[0 |0]0], 3: [ [ [ ! ; ] ], 4 und 5: [0[0

[0j0]0], 6: [0[0!|0]0], 7 und 8: [0[0;0]0], 9: [0[0!0]0]
10: [0 0], 11 bis 13: ^0

In 3 ist das oberste Endbliittchen in einen 0,3 cm langen Schlauch

auf 2,2 cm langem Faden verwandelt; 9 tragt statt des Endblattchens

einen 2,2 cm langen, am Ende auf kurze Strecke hohlen Faden.

Nidularium scandens (s. u. Anmerk. 2).

I. ohne umgewandelte Endblattchen und mit plotzlichem Ueber-

gang von sechs zu dreibliithigen Aesten: 1 bis 5: [ ( ( ) [ ] ],

6 bis 8: [0[0 0], 9: w0 .

II. mit einem umgewandelten Endblattchen und scbrittweise armer

werdenden Aesten. 1: [0[0i0](0j0)0)], 2: [0[0!0J(0j0)0)],
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3: [0j0](O|0)O], 4: [0| 0] (00 )0)], 5: [0j0](O|0)], 6;

[0|0]0], 7 und 8: [00]0], 9 und 10: ^"0|.

Am Ende des zweiten Astes ein 1,5 cm langer Scblauch auf 0,8

cm langem Stiele; in 3 ist ausser dem umgewandelten Endblattchen

auch die oberste Blume zon 2 geschwunden.

Anmerk. 1. Ich hatte diese Art nach der Flor. Brasil. als Nidu-

larium porphyreum Mez bestimmt; doch erklarte MEZ, dem ich einige

Blumen schickte: „die Blumen, welche Sie mir scbickten, gehoren nicht

zu Nidularium procerum Lindm. (= porphyreum Mez); vielleicht ist die

Art neu." — Daraufhin nannte ich sie Nid. Stella rubra. Nun aber

schreibt mir MEZ „nach vorlaufiger Besichtigung" einer ihm iiber-

sandten getrockneten Pflanze: „sieht dem Nidularium procerum ganz

abnlieh", und da ich in der Beschreibung des Nid. porphyreum nichts

finde, was unsere Pflanze von dieser Art ausschlosse, zweifle ich nicht,

dass sie mit ihr zusammeugehort.

Anmerk. 2. Nidularium scandens (SCHIMPER No. 80) wurde von

MEZ zu Nidularium bracteatum gezogen. Von diesem heisst es in der

Diagnose: „petalis albidis, apice rotundatis cucullatisque". und in der

Beschreibung: „petala alba, colore roseo v. coerulescente admixto,

valde convoluta, nee per anthesin conspicue aperta, genitalia inclu-

dentia, apice solemniter rotundata valdeque cucullato-concava, antheras

obtegentia." — Bei Nid. scandens sind die Blum en blatter vom reinsten

Weiss („schneeweiss K SCHIMPER); audi sonst passl auf sie kein ein-

ziges Wort der eben angefiihrten Beschreibung (vergl. diese Berichte

1895, S. 162, und Tafel XV, Fig. 7). — Im Gegensatz zu den „foliis

• . . in spinulam angustissimam pungentem desinentibus" ist Nid. brac-

teatum mit „bracteis spinulam haud gerentibus" versehen; dagegen

laufen bei Nid. scandens Blatter und Deck blatter in eine gleich stark

stechende Spitze aus.

Blume den 22. August ]

Druck- und Schreibfehler in friiheren Aufsatzen dieses Jahres.

Seite 155, Zeile 4 von unten statt Bromeliaceen lies: Bromelieen.

a „ lateinischen ., lateinisches.

, profundi » profunde.

;n „ alsbald „ als bald.
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58. Fritz Muller: Blumenblatter und Staubfaden von

Canistrum superbum.

Eingegangen am 21. October 1895.

In seinen Bemerkungen fiber Nidulariopis ini <>. Hefte dieser

Berichte (1895. S. 236—239) sagt MEZ: Wie ich den Satz „Am

Grunde sind die Blumenblatter urn die voile Breite der zwischen ihnen

stehenden Staubfaden von einander entfernt und lassen zwischen sick

eine etwa 1 cm hohe, schmal keilformige Lucke, die durch den Staub-

faden verdeckt wird", verstehen soil, weiss ich aus dem Grunde nicht,

weil sammtliche 6 Staubfaden nach LlNDMAN's Zeichuung und meinem

Befund noch mit den Blumenblattern verwachsen sind.

Hatte ich MEZ, statt ihm Blumen in Weingeist zu schicken,

frische Blumen vorlegen konnen, so wiirde ihm wohl beim ersten

Blick die sehr augenfallige Lucke zwischen den Blumenblattern ebenso

aufgefallen sein, wie niir schon bei der ersten Blume, die ich unter-

suchte. Weshalb tlieselbe sich nicht vertragen soil mit der Ver-

wachsung zwischen Blumenblattern und

Staubfaden, verstehe ich meinerseits nicht.

Leider kann ich zur Zeit keine Abbilduug

der Blumen geben, da Canistrum superbum

erst im Hochsornmer wieder bluht. Doch

wird die nebenstehende einfache Figur wohl

zur Geniige veranschaulichen, wie zwei

Blumenblatter hoch mit dem dazwischen

stehenden Staubfaden verwachsen und dabei

doch am Grunde urn dessen voile Breite

getrcnut sein konnen.

Das vNidulariopsis Paxianum MEZ" ist ein Schreibfehler, um

sen Berichtigung ich bereits gebeten hatte, bevor Heft 6 der Berichte

r eintraf.

Blumenau, den 8. Septembc



i neue Uredineengattung.

59. P. Dietel: Ochropsora, eine neue Uredineengattung.

Eingegangen am 24. October 1895.

Die morphologische DeutuDg der Teleutosporen von Coleosporium

ist lauge Zeit verschieden gewesen, insofern namlich, als diese Sporen

eiuerseits als aus vier Zellen bestehend betrachtet wurden, deren jede

etwa einer Zelle der zweizelligen Sporen von Puccinia gleichwerthig

angesehen wurde und bei der Keimung ein einzelliges Promycel mit

nur einer Sporidie entwickeln sollte, wahrend andererseits angenommen
wurde, dass hier das typische vierzellige Promycel nur angedeutet

werde durch Viertheilung des Inhalts einer ursprunglicb. einzelligen

Teleutospore, und dass also die aus den einzelnen Zellen austretenden

Keimscblauche den Sterigmen typiscber Promycelien gleichwerthig seien.

Diese letztere Auffassung erscheint von vornherein als die unge-

zwungenere; dieselbe hat dann auch eine ganz wesentliche Stutze er-

halten durch die Entdeckung der beiden sudamerikaniscben Gattungen

Chrysopsora und Trichopsora durch Herrn VON LAGERHEIM. Die erstere

hat, der Gattung Puccinia analog, gestielte, zweizellige Teleutosporen,

jede Sporenzelle theilt sich aber bei der Keimung in vier Zellen und

lasst aus jeder der letzteren ein einfaches Sterigma zur Bildung einer

Sporidie austreten. Ebenso verhalt sich Trichopsora, deren Teleuto-

sporen aber denselben Aufbau wie bei Cronartium zeigen.

Die europaische Flora weist auch eine Uredinee auf, deren Teleuto-

sporen in der gleichen Weise keimen wie bei den eben genannten, es

ist dies der bisher als Melampsora Sorbi (Oud.) (= Mel. pallida Rostr.)

bezeichnete Pilz. Schon WINTER (RABENHORST's Kryptogamenflora,

Die Pilze I, S. 241) hat beobachtet, dass an gewissen von ihm unter-

suchten Exemplaren der Inhalt der Teleutosporen in drei bis vier fiber-

einander stehende Portionen getheilt war. Eine niihere Unt.ersuchung

dieses Pilzes bat nun folgendes ergeben: Die blassen Sporen sind zu-

nachst einzellig, nur lose mit einander verbunden, sie theilen sich aber,

noch ehe die Blatter der Wirtbspflanze vollig absterben in vier, selten

m drei uber einander stehende Zellen. Jede derselben lasst ein kurzes

Sterigma hervortreten und schnurt auf demselben eine Sporidie ab.

Diese Entwickelung ist also genau derjenigen von Coleosporium gleich.

Die Gestalt der Sporidien ist aber eine wesentlich andere als in dieser

Gattung, dieselben sind spindelformig, ca. 22 bis 25 ju lang und 8 fi

breit. Kann also seiner abweichenden Sporenkeimung wegen dieser

Pilz nicht in der Gattung Melampsora verbleiben, so kann er anderer-

seits wegen der Gestalt der Sporidien, die innerhalb der verschiedenen
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Gattungen eine sehr constante ist, auch nicht zu Coleosporium gestellt

werden. Von dieser Gattung muss er auch deswegen ausgeschlossen

werden, weil die Uredosporen nicht nach dem Caeomatypus reihenweise

gebildet werden, sondern einzeln auf ihren Siielen entstehen. Wir

schlagen daher fiir denselben den neuen Gattungsnamen Ochropsora

((bxQog = bleich) vor.

Da die Sporen von Ochropsora Sorbi vor der Ueberwinterung

keimen, so muss man annehmen, dass das durch die Sporidieninfection

erzeugte Mycel perennirt, bevor es eine andere Sporenform hervorbringt.

Vermuthlich dient daher als Aecidiennahrpflanze eine Conifere.

60. H. Conwentz: Ueber einen untergegangenen Eibenhorst

im Steller Moor bei Hannover.

Eingegangen am 25. October 1895.

Die Eibe, Taaus baccata L., ist nahezu uber ganz Europa und

ostlioh daruber hinaus verbreitet, jedoch kommt sie innerhalb dieses

Gebietes jetzt fast Qberall nur sparlich vor und fehlt auf weite Strecken

hin beinahe vollig, wie beispielsweise im nordwestdeutschen Flachland.

Eine Reihe von Erscheinungen deutet darauf hin, dass die Eibe fruher

im Allgeineinen, auch in der Tiefebene, haufiger gewesen ist, und be-

sonders bringen die in Mooren auftretenden Holzreste der Art einen

sicheren Beweis dafiir bei. In den ostlichen Provinzen wurden solche

Reste schon wiederholt aufgefuuden x

), wahrend ein ahnliches Vor-

kommen aus dem nordwestlichen Flachland bisher nicht bekanut war.

Auch Samen sind erst einmal im vorigen Jahre von Herrn C \\EBER

in dem Moor bei Mosleshohe am Hunte-Emskanal westlich von Olden-

burg i. Gr. nachgewiesen. Kurzlich hatte ich Gelegenheit, den recbt

ansehnlichen Ueberrest eines untergegangenen Eibenhorstes im Steller

Moor unweit Hannover kennen zu lernen, und angesichts des Inter-

esses, welches dieser Fund in Anspruch nimmt, moge derselbe hier

kurz beschrieben werden.

Stelle liegt 6 km westlich von der Kreisstadt Burgdorf, 9 km nord-

westlich von Lehrte und 14 km nordostlich von Hannover, an der nach
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Celle und Liineburg fuhrenden alien Strasse. Im Suden and Sudosten

des Dorfes, welches nach dem zuletzt veroffentlichten Messtischblatt

166 Einwohner zahlt, erstreckt sich ein Heidemoor, welches bisher

sehr wenig entwassert und nur in trockener Jahreszeit theilweise zu-

ganglich ist; daher finden sich auf demselben noch keinerlei Anfange

von Cultur. Es gehort den Steller Bauern, welche dort Torf stechen

und ihn auch nach Hannover bringen, wo er in der Hauslichkeit be-

sonders zum Anmachen von Feuer verwendet wird. In einer Gegend

des Moores stent ein ganz reiner Sphagnumtorf an, und dieser wird

von Herrn H. KREYE in Hannover seit langer als zehn Jahren zur

fabrikmassigen Herstellung von Bodenplatten fur Insectenkasten be-

zogen, die er im Grossen in den Handel bringt. Seine Lieferanten

hatten ihm ofters erzahlt, dass unter diesem Torf zahlreiche Holzstucke

lagen, wovon sich eine Art durch grosse Festigkeit auszeichne. Herr

KREYE gab ihnen den Auftrag, ihm ein Stuck mitzubringen, und als

er dasselbe im laufenden Sommer erhielt, setzte er davon den bekannten

Geologen, Herrn Amtsrath Dr. C. STRUCKMANN daselbst, in Kenntniss.

Dieser vermuthete, schon nach Ansicht mit blossem Auge, dass jene

Holzart zu Taccm gehore, und da er dem Vorkomraen mit Recht ein

besonderes lnteresse beimass, hatte er die Giite — im Hinblick auf

meine fruhere Publication uber diesen Gegenstand — mir davon Mit-

theilung zu machen. Die mikroskopische Untersuchung der eingesandten

Probe ergab, dass es sich in der That um Eibenholz handelt. Nach
weiter eingezogenen Erkundigungen reiste ich bald darauf nach Hannover

und besuchte von dort aus, in Begleitung der Herren KREYE, Dr. RUSS
und Dr. STRUCKMANN, die Fundstelle am 13. ds. Ms.

Das Steller Moor beginnt etwa 0,75 km sudlich vom Dorf. Es

umfasst 169,9 ha und bildet einen Theil des grossen Alt-Warmbuchener

Moores, dessen Gesammtllache 971,4 ha betragt. Die Pflanzen-

decke wird gebildei aus: Calluna vulgaris Salisb., Erica Tetralix L.,

Vaccinium uliginosum L., V. Myrtillus L., V. Vitis idaea L., Andro-

meda polifolia L., Eriophorum polysfachytun L.. MoUnia coerulea Monch,

Polytrichum commune L., Sphagnum cuspidatum (Ehrh.) Russ. u. W.,

Sph. recurvum (P. B.) Russ. u. W., stellenweise Drosera rotundifolia L.,

Scleroderma verrucosum Bull. u. a. m. Hier und da stehen einzeln oder

gruppenweise niedrige Baume bezw. Straucher von Pinus silcestris L.,

Betula pubescens Ehrh. und Salix aurita L., einige Male sah ich auch

kleine Exemplare von Picea excelsa Lk., Juniperus communis L., Populus

tremula L., Pirus Aucuparia Gartn., P. communis L. etc.

Die Oertlichkeit, wo jene Holzer liegen, befindet sich mehr im

Innern des Moores, ungefahr 2 km im Sudsudosten des Dorfes, auf einer

den Bauern HEINR. HENKE und FR. KOENICKE gehorigen Fliiche von

etwa 15 ha Grosse. Hier steht unter einer schwachen Heidedecke, in

ca. 1 m Machtigkeit ein reiner Sphagnumtorf an, welcher nach einer
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von Herrn C. WAENSTORF freundlichst ausgefuhrten BestimmuDg vor-

nehmlich aus Sphagnum medium Limpr. und dann auch aus Sph. recurvum

(P. B.) Russ. u. W. zusammengesetzt wird. Das Liegende bildet eine

etwa 0,3 m starke Schicht Schilftorf, welcher, neben den Resten von

Phragmites communis Trin., auch Blatter von Vaccinium Oxycoccos L.,

V. Vitis idaea L., Andromeda polifolia L. etc. entbalt. Nach unten

geht diese Schicht iu den ehemaligen Waldboden iiber, welcher mit

sehr zahlreichen kleineren und grosseren Resten von Fichten-
1

), Eiben-,

Eichen-, Birken- und Erlenholz erfiillt ist; dazwischen fanden sich auch

ein Zapfen von Picea excelsa Lk., inehrere Blatter von Betula pubescent

Ehrh u. a. m. Die Holzer liegen meist horizontal neben- und uber-

einander, aber ausserdem stehen audi noch viele Fichten- und Eichen-

stubben, im Boden wurzelnd. Von Taxus konnte ich wohl an funfzig

solehe Exemplare beobachten, von denen einige mehr als 1 m Stamm-

umfang aufweisen. Die Stocke sind 0,5 bis 1,0 m hoch und ragen

daher stellenweise aus dem Moor etwas hervor; an anderen Stellen,

wo der Torf schon fortgestochen ist, sind sie meist stehen geblieben,

weil den Arbeitern nicht immer die Muhe lohnte, sie herauszunehrnen.

Die Fichtenstubben erreichen einen grosseren Umfang und linden sich

bisweilen auch noch in hoheren Lagen des Torfes, wenig unter Tage.

Beim Aufschlagen des Holzes fielen erhartete flache Haizstiicke von

milcbigem Aussehen heraus, welche, ahnlich den Platten und Fliesen

des Baltischen Bernsteins, aus abnormem Uolzparenchym entstanden

sind. Sowohl die Fichten- wie die Eibenstocke sind am oberen Ende

gebrochen oder verkohlt, auch in solchen Fallen, wo dasselbe noch

vom Moostorf eingedeckt wurde.

Was die Erhaltung der Holzer betrifft, so sind die Laubholzer

durchweg von parasitischen und saprophytischen Pilzen zersetzt, sowie

auch durch Insecten angegriffen. Ein Stuck Eichenholz zeigte die von

Stereum f?*ustulosum Fr. (= Thekpkora Perdix R. Hart.) bervorgerufene

charakteristische Zersetzungserscheinung, welche besonders hiiufig am

unteren Stammende alterer Baume auftiitt. Die Nadelholzer, vor-

nehuilieh Taxus, weisen eine bessere Erhaltung auf, wenn aucb hier

die Rinde des Wurzelstockes bisweilen von abgestorbenen schwarzhchen

Rhizomorpha-Strgngen durchzogen wird, die wohl Armillaria mellea

Vahl. Fl. Dan. angehoren. Im Ganzen sind dort gewiss einige hundert

Taxusholzer wahrzunehmen, darunter Stammstucke von ansehnhchen

Dimensionen, denn eins derselben, welches ich dem Konigl. Botanischeo

Museum in Berlin zukommen liess, inisst 1,40 bezw. 0,93 m Umfang,

bei 4,5 m Lange. Dem Umstande, dass diese Holzart eine grosse

1) Die von mir mikroskopisch gepriiften Stucke stellten sich immer als u

Pichte, Picea excttsaLk., heraus, jedoch ist es sehr wohl moglich, dass ander

h der Kiefer, Pinus silvestris L , anffehoren.
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Widerstandsfahigkeit besitzt, ist es wohl zuzuschreiben, dass sie an

manchen Stellen der Lagerstatte vorherrschend, an anderen fast aus-

schliesslich vorkommt, wahrend die ubrigen Hfilzer mehr oder weniger

zerstSrt sind und daher zuriicktreten. Deshalb war auch schon lange

die Aufmerksamkeit der Bauern darauf hingelenkt, und die beiden

obengenannten Eigenthumer dieser Moorantheile erzahlten mir auf Be-
fragen, dass sie wohl seit zwanzig Jahren das Eibenholz gefunden und
mit detn Torf zusammen verbrannt hatten. Sie kannten es zwar nicbt

mit Namen, wussten es aber durch seine Harte und Fiirbung sehr gut

von den anderen Sorten zu unterscheiden. Es war ihnen von jeher

aufgefallen, und ihre Wissbegierde ging so weit, dass sie schon vor

Jahren aus freien Stucken eine Probe nach Hannover gebracht hatten,

ohne aber dort eine genugende Auskunft daiiiber erhalten zu haben.

Einer der Torfarbeiter hatte dem Taxusholz eine besondere Theilnahme
zugewandt, und vor seinem Hause sah ich einige langere Stamme liegen,

die er aus dem Moor geholt hatte, wahrend andere von ihm schon zur

Herstellung von Standern, Tragern und dergleichen benutzt waren. Aucb
sonst soil diese Holzart in Stelle zu Bauzwecken mehrfach Verwendung
gefunden haben, jedoch konnte ich etwas Bestimmtes daruber nicht in

Erfahrung bringen. Die ubrigen Holzarten aus dem Torf werden nicht

verarbeitet.

Anlasslich des nicht ganz seltenen Vorkommens grosserer wohl-

erhaltener Stucke von Eibenholz wurde es sich vielleicht empfehlen,

dieselben planmassig zu gewinnen und fur gewerbliche Zwecke nutzbar
zu niachen. Ebenso wie man gewisse Braunkohlenholzer in Fournieie

schneidet, die zum Belegen von Mobeln dienen, konnte auch dieses

subfossile Taxusholz in ahnlicher Weise verwerthet werden. Seine

grosse Harte und Festigkeit. seine schone Farbe und Politurfahigkeit

machen es wohl geeignet, ebenburtig dem Mahagoni an die Seite ge-

stellt zu werden.

Unter dem Waldboden liegt ein feinkorniger grauer, darunter ein

braunlicher Sand, und in grosserer Tiefe ist mit Sicherheit Kreide zu

erwarten, denn auf der Westseite bei Warmbuchen findet sich Gault

°nd ganz nahe im Osten, bei Colshorn, wurde Mucronaten-Kreide
von Herrn StRUCKMANN nachgewiesen.

Auch an anderen Punkten des Steller Moores wird Torf gestochen,

jedoch kommt nach Aussage der Leute nirgends wieder Holz vor.

Allerdings erreicht dort der Torf eine weit grossere Machtigkeit, so dass

er gewohnlich nicht bis auf die Sohle ausgestochen werden kann. Nur
an jener vorerwahnten Stelle zieht sich von Sudwest nach Nordost. etwa

1,5 m unter der Oberflache des Moores, ein Sandrucken hin, und dieser

bat einst den Mischwald von Fichten, Eichen, Eiben, Birken u. a. m.

getragen. Wenn man erwagt, dass heute noch Hunderte von Eiben-

bolzern im Steller Moor liegen, und wenn man ferner erwagt, dass seit
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kann man sich der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass der ehemalige

Eibenhorst von Stelle nach Zahl und Starke der Baume im nord-

deutschen Flachlande nur noch im Ziesbusch in der Tucheler Heide

seines Gleichen findet.

Die Frage nach der Ursache des Absterbens von Taxus bei Stelle

ist nicht sicher zu entscheiden. Ich habe friiher die Ansicht aus-

gesprochen, dass im Allgemeinen mehrere Factoren das Schwinden der

Art zur Folge haben konnen, wie beispielsweise Zuriickweichen des

Grundwassers, plotzliche FreistelluDg der Baume, Beschadigungen der-

selben dureh Thiere und Menschen u. dgl. m. Verletzungen der Eibe

konnen hier nicht gut in erheblichem Masse stattgefunden haben, da

die Gegend fur den Menschen damals kaum zuganglich gewesen ist,

und da weder von diesem noch von grosseren Thieren irgend welche

Spuren aufgefunden sind. Auch kalkhaltig diirfte der Boden gewesen

sein, weil Kreide ringsherum ansteht, und ebenso hat der Baum gewiss

einen hinreichend feuchten Standort gehabt, zumal sich daneben Alnus

Gartn. vorfindet. Yielmehr ist wohl anzunehmen, dass infolge

von Niveauveranderungen die Wasserflache, aus welcher jener bewaldete

Riicken ursprunglich hervorragte, denselben allmahlich iiberfluthete, und

dass die Baume insgesammt durch Versumpfung zu Grunde gingen und

spater von Torfmoos uberwuchert wurden.

Das Bestehen des Steller Eibenhorstes reicht Jahrhunderte zuruck,

wobei aber nicht ausgeschlossen ist, dass einzelne Exemplare noch bis

in die Neuzeit gegrunt haben. Angesichts der grossen Lebenszahigkeit

des Baumes und seiner Fahigkeit an Stamm und Stock Adventivknospen

zu bilden, ist es sehr wohl moglich, dass selbst heute noch em kleiner

Strauch davon auf jenem Moor sein Dasein fristet. Diese Vermuthung

ist um so weniger unwahrscheinlich, als auf einem anderen Moor, das

nur etwa 50 km im Nordnordwesten von hier gelegen ist, in der That ein

paar Eiben am Leben sind.

Schon vor dreissig Jahren erwahnte BURCKHABDT 1
), damals Konigl-

Hannoverscher Forstdirector, in einem Aufsatz fiber die Eiben an der

Plesse bei GSttingen, dass auch im Tiefland der Baum wildwachsend

vorkommt. „So findet sich im Krelinger Bruch, Forstrevier Walsrode,

ein Horst Eiben in einem 90 bis lOOjahrigen, aus Kiefern und Fichten

gemischten Bestande, auf moorigem Boden, 450 Quadratfuss be-

deckend " Aber diese versteckte Mittheilung ist in botanischen

Kreisen nicht bekannt oder wenigstens nicht beachtet worden, so dass

sie bald in Vergessenheit gerieth, denn bis heute findet sich in der

einschlagigen Litteratur durchweg die Angabe, dass Taxus in der nord-

Aus dem Walde. Mittheilungen in zwanglosen HefteB-
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westdeutscben Tiefebene urwiichsig nicht vorkommt 1
). Durch einc

Zuschrift des Herrn FR. BUCHENAU vom 16. August ds. Js. erfuhr ich,

dass kurzlich im Krelinger Bruch eine alte Eibe nebst mehreren jungen

Buschen von Herrn C. WEBER beobachtet sei, und nach Auffinden des

subfossilen Vorko rumens bei Stelle lag es nahe, auch diesen Standort zu

besuchen. Daher reiste ich am 15. ds. Ms. nach Walsrode, einer

Station der von Hannover nordwarts nach . Visselhovede fiihrenden

Eiserjbahn, und wurde von dort, in Abwesenbeit des Konigl. Ober-

forsters Herrn ROTH, von einem Fortbeflissenen zu den'Eiben begleitet.

Dieselben stehen etwa 12 km sudlich vou der Oberforsterei und 5 km
ostlich vom Dorf, bezw. 4 km von der Station Riethagen, und konnen
daher am besten von dieser aus erreicht werden.

Das Krelinger Bruch ist entwixssert und leicht zuganglich. Es
gehort zum geringeren Theil (80 ha) dem Forstfiscus und zum grosseren

Theil aDgrenzenden Gemeinden, wie Kreliugen, Ettenbostel u. a. Soweitich

wahrnehmen konnte, wird die Bodendecke aus Calluna vulgaris Salisb.,

Erica Tetralix L., Vaccinium uliginosum L., Myrica Gale L. und anderen

Pflanzen zusammengesetzt, zwischen welchen einzelne Straucher von

Salix aurita L., Juniperus communis L. (4 bis 5 m hoch) und niedrige

Baume von Betula pubescens Ehrh., Pinus silirstris L., Picea excelsa

Lk. etc. auftreten. Der Forstort Krelinger Bruch (Sehutzbezirk Krelingen)

bildet einen geschlossenen Bestand von Kiefer und Fichte, daneben
auch Birke, Schwarzerle, Eberesche und vereinzelt Eiche. Hier und
da sind in den letzten Jahrzehnten auch frerade Holzarten eingepflanzt,

so finden sich in Jagen 41 einige ca. 30jahrige Larchen, in Jagen 42
emige ca. 15jahrige Weymouthskiefern und in den Jagen 36 und 39

emige etwa lOjahrige Douglastannen. Unterholz ist wenig vorhanden,

jedoch kommt bisweilen Rhamnus Frangula L., Ilex Aquifolium L. und
an einer Stelle in Jagen 37 b eine kleine Gruppe von Taxus baccata L.

vor 2
). Im Allgemeinen ist dieser Wald durch naturliche Verjungung

nervorgegangen, wobei die entstandenen Lucken spater kunstlich aus-

gefullt wurden, und daher weisen die Baume ein verschiedenartiges, bis

fiber lOOjahriges Alter auf; einzelue Exemplare werden als Samenbaume
Qbergehalten.

In dankenswerther Weise giebt sich die Forstverwaltung besondere

Muhe die Eiben zu erhalten. Nach brieflicher Mittheilung des Herrn

ROTH wurden sie schon einmal von seinem im December 1889 ver-

storbenen Amtsvorganger freigehauen, urn sie allmahlich an das Licht

zi gewohnen, und er selbst liess im Winter 1891/92 einen weiteren

1) Buchenau, Franz. Flora der nordwestdeutschen Tiefebene. Leipzig 1894.

S. 38.

2) Beilaufig sei bemerkt, dasa Ueberreste dieser Art auch in diluvialen Schichten

jener Gegend vorkommen, wie aus einer brieflichen Mittheilung Weber's vom
W

" Marz •* an das Neue Jahrbuch fiir Mineralogie hervorgeht.
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Kranz Kiefern und Fichten um sie herum fortnehmen. Dann kam zwei

Winter spater der Schlag so weit, dass die Eiben von der einen Seite

frei wurden, und im letzten Jahre mussten sie nun gauz freigestellt

werden. Die Gruppe, welche wahr?cheinlich mit der von BUKCKHARDT
erwahnten identisch ist, besteht aus einem Baum und vier Strauchern.

A. a. O. heisst es: „der aus dem Eibengebusch hervortretende starkste

Stamm (vermuthlieh der. Mutterstamm, der Absenker bildete) halt nur

4 Zoli Durehrnesser und 14 Fuss Hone", wogegen derselbe jetzt etwa

8 to hoch ist und am Grunde 1 to und in 1 m Hohe 0,76 to Unifang

aufweist. Demnacb wurde dieses Exemplar nicht gerade langsam ge-

wachsen seiu. Seine Krone beginnt in etwa 2,5 to Hohe und zeigt

ringsum eine gleichmassige Ausbildung, jedoch ist sie ziemlich licht

und auch sonst nicht von freudigem Aussehen. An mebreren Stellen

fangen die Nadeln an zu krankeln, and ihre Spitzen und Rander farben

sich gelb bezw. rothlich. Daher muss man befurchten, dass sich der

Baum, trotz des vorsichtigen Verfahrens bei der Freistelluog, nicht an

die voile Belicbtung gewohuen kann und allmahlich eingehen wird;

vielleicht zeigen die Aussebliige am unteren Stamm mehr Widerstands-

fahigkeit. In einer Entfernung von % bis 4 m stehen die 4 bis 5 m

hohen Straucher, welche sich im Allgemeinen besser gehalten haben

und wohl auch weiter fortkommen werden. Ob sie ubrigens in der

von BUKCKHARDT vermutheten Weise entstanden sind, lasst sich jetzt

nicht mehr entscheiden; allerdings fiudet Senkerbildung thatsachlich bei

Taxus baccata L. statt, jedoch habe icb es bisher nur bei iilteren Exeni-

plaren im Park gesehen. BUKCKHARDT konnte damals keine Bluthen

wahrnehmen, und ihm blieb daher das Geschlecht der Eiben unbekannt;

hingegen tragen jetzt sowohl der Baum als auch zwei der Straucher

einige Friichte, wir haben also weibliche Exeinplare vor uns. Unter

der Gruppe bemerkte ich viele Samlinge, so dass in den letzten Jabren

wohl eine reichere Fruclitbildung stattgefunden haben durfie; vielleicht

gelingt es der Forstverwaltung, diese jungen Pilanzchen am Leben zn

erlialten und gross zu ziehen. Die umgebende Bodendecke besteht aus:

Calluna vulgaris Salk>b.. Wiccinium Myrtillus L., V. Vidis idaea L-,

Oralis Acetosella L., Ranunculus reptans L., Hydrocotyle vulgam L.,

Aspidium spinulosum Sw., Asplenium Filix femina Bernh., Pteris atp*

Una L. (in mehr als mannshohen Exemplaren), Eedera Helix L., Loni-

cera Periclymenum L., Rubus suberectus Ands. u. a. m.

Aus obigen Mittheilungen ergiebt sich, dass fruher auch der sud-

westliche Theil der Liineburger Heide bewaldet gewesen ist, und dass

bei Stelle unter dem schutzenden Dach von Fichten, Eichen uD(*

anderen Baumarten ein Eibenhorst bestanden hat, welcher von den jetzt

grossteu dieser Art in Deutschland kaum ubertroffen wird. Die Unter-
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suchung jenes Vorkommens konnte zur Zeit nicht abgeschlossen werden,

und es ist zu wiinschen, dass sie spater, vielleicht unter giinstigeren

AufschliisseD, von anderer, naherer Seite fortgefiihrt und beendet werden

mochte. Durch diese Zeilen sollte zunachst die Aufmerksamkeit weiterer

Kreise auf jenen Fund hingelenkt und dazu angeregt werden, auch an

anderen Orten der norddeutschen Tiefebene, wo nicht selten Holzer in

tieferen Lagen des Torfes gefunden werden, auf Taxus zu achten. In

BECKMANN'S Chronik wird die Eibe in dern Dromling, Luneburgischen

Antheils, erwahnt 1
). „Die Baume stehen in einem Horst, den man den

Teizenhorst nennt, von Teiz, Taxus'\ und BUCHENAU (a, a. O.) n.eint,

dass auch manche Ortsbezeichnungen im nordwestlichen Deutschland

auf fruheres Vorhandensein der Baumart hindeuten. Daher ist nicht

daran zu zweifelu, dass in Zukunft noch mehr derartige subfossile

Funde werden gemacht werden. Das Vorkommen des ehemaligen

Eibenhorstes unweit der Stadt Hannover zeigt, wie selbst in der Nahe

grosserer Culturstatten solche Funde lange unbeachtet bleiben konnen,

bis eininal Interesse fur den Gegenstand geweckt wird.

Daneben verdient hervorgehoben zu werden, dass dort auch die

Fiehte, Picea excelsa Lk., mit der Eibe zusammen, urwiichsig vor-

gekommen ist.

Des Weiteren ist oben berichtet, dass an einer andern Stelle des

Gebietes, im Krelinger Bruch, sich die Eibe auch noch in einigen

Exemplaren am Leben erbalten hat, und man darf wohl verrauthen,

dass dieser Standort nicht der einzige im nordwestdeutschen Flachlande

bleiben wird. Wegen der raumlichen Ausdehnung der Moore, die

Qberdies theilweise noch wenig oder auch garnicht entwiissert sind,

bieten sich der genauen Erforschung ihrer Pflanzenwelt Schwierigkeiten

dar. Aber bei der jetzt irnrner weiter fortschreitenden Meliorirung

werden auch dem Botaoiker die Wege gtebnet, und so komint er viel-

leicht in die Lage, spater noch auf anderen Mooren lebende Zeugen

der ehemals weiteren Verbreitung dieser schwindenden Baumart auf-

zufinden.

Westpreussisches Provinzial-Museum in Danzig, 21. October 1895.



61. G. Lopriore: Vorlaufige Mittheilung Uber die Regeneration

gespaltener Stammspitzen.

i 25. October 1895.

Im Anschluss an meine Untersuchungen fiber die Regeneration ge-

spaltener Wurzeln 1
) unternahm ich auf Veranlassung des Herrn Pro-

fessor KNY eine Reihe von Untersuchungen fiber die Regeneration ge-

spaltener Stammspitzen, urn festzustellen, ob die Spalthali'teu audi zu

selbststandigen Sprossen auszuwachsen vermogen und, im positiven

Falle, welche Eigenthiimlichkeiten dieselben in Bezug auf die Blatt-

stellung und auf die anatomischen Verhaltnisse bieten.

Die ersten Versuche stellte ich schon im Frfihjahr 1892 im Ver-

suchsgarten der Konigl. Landw. Hochschule zu Mailand und in der

Gartenbauanstalt der Herrn Fratelli INGEGNOLI daselbst, die spateren

Versuche in den botanischen Garten zu Berlin und Catania an.

Was die Untersuchungsmethode betrifft, so wurde die Stammspitze

mit einem scharfen Rasirmesser moglichst median gespalten, und es blieben

die zwei Knospenhalften sich selbst fiberlassen. Die Spaltversuche wurden

gegen Abend ausgeffihrt, damit die Wundflacheu nicht rascher Ver-

trocknung ausgesetzt seien, und zugleich wurde darauf Acht gegeben,

anhaltend regnerisches Wetter nach Moglichkeit zu vermeiden, damit

der Regenerationsvorgang keiner erheblichen Storung durch Faulniss

ausgesetzt wfirde.

WT
as die einschlagige Litteratur betrifft, so darf ich wohl hier er-

wahnen, dass, wenn man von den vielen Aufsatzen fiber Verwundungen

absieht 2
), nur zwei Arbeiten hier in Betracht komraen, namlich die

Mittheilung von KNY 3
) fiber die kfinstliche Verdoppelung des Leit-

bundelkreises und die von SCHILBEBSZKY*).

Bei den von KNY mit anderer Fragestellung ausgeffihrten Ver-

suchen wurde dicht unterhalb der Stammspitze verscbiedener in leb-

bei Stecklingen. Bot. Zeitung

1876, Seite 2 ff.

Ueber kfinstliche Verdoppelung des Leitbfindelkreises im Stamme der

2) Verg]

1874, S. 737.

3) Kny,

Die tyledonen. Bot. Zeit. 1S77, S. ol'.i ff.

4) Schilberszky, Kunstlich hervor^

cularer) Gefassbfindel bei Dicotyledonen. Ber.
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haftem Wachsthum begriffenen Pflanzen mit einem scharfen Scalpell

ein durchgehender Langsspalt derart angebracht, dass das punctum
vegetationis unverletzt blieb. In den der Wunde zunachst liegenden

Partien des Markes, des Cambiums und der Rinde traten lebhafte

Theilungen besonders durch der Wundflache parallele Wande ein. Es
entstand dadurch ein callusartiges Gewebe, in welchem sich spater ein

Cambium constituirte, das sich beiderseits dem Cambium der normalen

Leitbundel des Internodiums anfugte und gleich diesem Xylemelemente
nach innen und Phloenielemente nach aussen absonderte.

Es gelang auf diese VVeise, den Leitbundelkreis zu verdoppeln.

SCHILBERSZKY hat von den Stengeln einiger Phaseolus-Avten ein

ganzes Stuck abgetragen, indem er das Epicotyl oder das Hypocotyl
mit einem scharfen Scalpeil der Lange nach spaltete und sodann von
emer Seite her zwei auf diese Richtung senkrechte Schnitte fiihrte.

Dabei hat der Verfasser die Bildung einer neuen Zuwachszone fest-

gestellt, die er mit dem Ausdruck: „extrafasciculares Ersatzbundel"

bezeichnet. Als Initialschicht dieser neuen Zone ist die Starkescheide

zu betrachten.

Die Pflanzen, an denen ich bis jetzt eine vollstandige Regeneration

beobaclitet habe, sind Ileliaiithus, Acer, Vitis, Ampelopsis, Glycine.

Amygdalw, Hedera, Nerium, Salic etc. Von diesen sollen nur die

drei ersten hier besprochen werden.

Was die allgemeinen Erscheinungen betrifft, welche mit dem Re-
generationsprocess verbunden sind, so mag hier zuerst erwahnt werden,
dass die Bildung von Seitentrieben auf der Aussenseite der Spalthalften

eme sehr ausgiebige wird. Nicht selten geschieht es, dass eine Seiten-

knospe die Verlangeruug einer Spalthalfte ubernimmt und zwar derart,

dass der aus ihr hervorgegangene Spross mit der in der Regeneration

zuruckgebliebenen Halfte ein Ganzes von so einheitlichem Aussehen
bildet, dass es zu Tauschungen Veranlassung geben kann.

In solchen Fallen muss die Wundnarbe an der inneren Seite der

Spalthalften zu Kathe gezogen werden. Falls die Narbe ausgeheilt und
deshalb verschwunden ist, kann die mikroskopische Beobachtung die

Tauschung beseitigen.

Eine vollstandige Regeneration der vom Scbnitt getroffenen

Blatter wurde bis jetzt nicht beobachtet; die Blattspreiten und die

Blattstiele vermochten jedoch sich theilweise zu erganzen und trotz

ihres unsymmetrischen Baues ein fast normales Aussehen anzunehmen.

Was den Kegenerationsprocess des Stengels betrifft, so erfolgte

derselbe gewohnlich durch Einkrummung der beiden Rander seiner

Spalthalften. In Folge dessen entstand eine tiefe Rinne, die allmahlich

ausgefullt wurde.

An der Wundflache bildete sich zunachst ein Wundgewebe, in
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welchem sich eine isolirende Schicht im Sinne BERTRAND's 1

)

constituirte, die aus parallel zur Wuudflache geordneten Elementen

bestand.

Die Elemente des Wundgewebes zeicbneten sich im Vergleich zu

denen des normalen Gewebes durch die auffallige Verdickung und Ver-

korkung ihrer Wande und durch ihre regelmassige, der Wundflacbe

parallele Anordnung aus. Indem der Regenerationsprocess vor sich

ging, nahmen die Elemente ihren normah-n Charakter und ihre norniale

Anordnung an.

Uelianthus aiinuus.

Die Helianthus-Stevgel boten ein vorziiglicb.es Material zur Unter-

suchung der anatomischen Verbaltnisse, nicbt aber zugleich zur Beob-

achtung der Blattstellung, da letztere bekanntlich keine regelmassige ist.

Die nach der Spaltung ausgewachsenen Halften erreichten nicht

selten fiber 1 m Lange und regenerirten sich so vollstandig, dass der

obere Theil des Stengels auf dem Querscbnitte von dem eines normalen

nicht zu unterscheiden war. Auch die zwei endstandigen Kopfchen

hatten ein ganz normales Aussehen.

In den bis jetzt untersuchten Fallen waren die zwei Spalthalften

nicht in gleichem Masse in die Lange gewachsen, so dass der dem

gespalteDen Knoten unmittelbar folgende sich in beiden Halften nicht

auf derselben Hohe befand. Der Unterschied in der Hone der folgendeD

Knoten wurde gegen die Spitze hin immer grosser.

Beziiglich der Lange der lnternodien liess sich keine bestimmte

Regel aufstellen. Nicht selten waren einzelne lnternodien der kleineren

Spalthalfte langer als die entsprechenden der grosseren; gewohnlich

geschah das Umgekehrte. Im Allgetneinen waren die basalen lnter-

nodien kurz geblieben.

Die unteren, den gespaltenen Knoten ansitzenden Blatter zeigten

bald etwa '/
2 ) DaW etwa "U Divergenz im Bezug auf den Gesammt-

umfang; die oberen folgten in ihrer Blattdivergenz keiner bestimmten

Regel.

Die vom Schnitte getroffenen Blatter erfuhren auch eine partielle

Regeneration, indem ihre Lamina sich theilweise erganzte und der

Stiel sein Parenchym so regenerate, dass er ein normales Aussehen

annahm, obwohl die Anzahl der ursprunglichen Bundel meist nicht

erreicht wurde.

Die Art der Regeneration war bei den meisten untersuchten

Stengeln wesentlich die gleiche. Sie wurde durch eine starke Rinnen-

bildung langs der Schnittflache eingeleitet. Durch diese wurde die

Schnittflache zunachst in eine geschfitzte Lage gebracht. Die beiden

1) Bertband, Loi des surfaces libres. Compres rendus, Paris, tome XCVHL
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Spaltrander nahmen also eine Art Ueberwallung vor. Einen aus-

giebigeren, Schutz erlangte die Schnittflache noch dadurch, dass sich

allmahlich scheitelwarts der fur den HelianthusSteTagel charakteristische

Festigungsring, welcher im ausseren Rindengewebe verlauft, ausbildete.

Dicht unter diesem Festigungsringe bildeten sich neue Leitbiindel,

welche sich von den beiden Spaltrandern her mehr und mehr gegen

die Mitte der Schnittflache hin verschoben.

Acer ]

Von Bauinen mit decussirten Blattpaaren wurde Acer Pseudoplatanus

mit gutein Erfolge zu Spaltversucheu benutzt. Das Material fur die

Untersuchungen lieferten etwa 1 m hohe Exemplare einer Baumschule
in Mailand. Es wurden an diesen die kriiftigen Endknospen gespalten.

Im Verlaufe einer Vegetationsperiode hatten sich die Spalthalften

zu mehr oder minder kraftigen Sprossen entwickelt, an welchen ausser-

lich keinerlei Narbenbildungen sichtbar waren. Da die regenerirten

Triebe sechs Monate nach der Spaltung abgeschnitten wurden, so

muss aus diesen Befunden geschlossen werden, dass der Verschluss

der Spaltwunde sehr zeitig eintrat. Die abnorme Entstehungsweise

der ausgetriebenen Sprosshalften liess sich, sofern man von der Spalt-

stelle absieht, nur in selteneren Fallen durch abweicbende Blattstellungen

und dementsprechend durch abnorme Knospenstellung erkennen. In

mehrereu Fallen blieben aber auch diese Abweichungen aus. Es
zeigten dann beide aus der Spaltung hervorgegangenen Sprosse nur

gegenstiindige Blattpaare in gewohulicher Decussation. Die basalen

Knospenpaare kreuzten das letzte unterhalb der Spaltstelle befindliche

Blattpaar. In mehreren Fallen liess sich aber beobachten, dass an
einem der beiden aus der Spaltung hervorgegangenen Sprosse das der

Wundseite zugekehrte erste Blatt und seine Achselknospe fehlten; nur

selten war dies auch bei einigen gleich orientirten spateren Blattpaaren

der Fall. In einem Falle wiederholten sich an einem Sprosse drei

Mai isolirte Blatter mit ihrer Achselknospe, jedes Mai mit einem

folgenden Blattpaare wechselnd. Oberhalb des einzigen bezw. letzten

isolirten Blattes folglen Blatt- bezw. Knospenpaare in regelmassigem

Wechsel.

Vitis vinifera.

Fur die Spaltungsversuche der Rebe wurden die Spitzen kraftig

vegetirender Haupttriebe einer japanischeu Varietat „Jeddo" benutzt.

Nach sechs Monaten zeigten sich in alien Versuchen beide I

als wohl entwickelte Triebe von 2—3 m Lange.

Die kraftigen Halften hatten zum Theil Seitentriebe und zwar
bereits aus ihrem zweitaltesten Internodium getrieben. In anderen

Fallen unterblieb die Bildung von Seitentrieben.
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Irgend welcbe auffallige Erscheinung beziiglich der Blattstellung

oder der Rankenbildung habe ich nicht feststellen konnen. Ebenso

wenig liess sich eine Regel aufstellen bezuglicb der ungleichen L&Dge

der Internodien in beiden aus der Spaltung hervorgegangenen Sprossen.

Es gewann den Anschein, als ob in beiden Spalthalften das basale

Internodium verhaltnissm&ssig kurz blieb, wenn der Spaltschnitt dicht

fiber einem bereits entwiekelten Knoten endete.

Von besonderem Interesse war die Art der Regeneration. Auf

jedem der beiden Spaltsprosse zog sich von der Spaltstelle aufwarts

eine Narbe auf der Sprossinnenseite entlang, welche zwei bis drei

Internodien aufwarts deutlich war, dann aber plotzlich aufborte.

Da, wo der Spalt begann, war die Narbenflache gewohnlich sehr

breit und liess sicb auch unterhalb der gespaltenen Stelle mehr oder

minder weit abwarts an der Aussenseite des unverletzten Internodiums

erkennen. Das Internodium erschien dabei unterhalb der Spaltstelle

in der Ricbtung des Spaltes plattgedriickt. Auch war es in dieser

Richtung etwas verbreitert. Es hatte den Anscbein, als wenn die

Spaltnng urspriinglich tiefer binab gereicht hatte, nnd als ob die beiden

Spalthalften, nachdem sie gewaltsam auf einander gepresst wurden,

mit einander wieder verwachsen waren.

Pflanzenphysiologisches Institut der konigl. Universitat zu Berlin.







'

S.Schwendwteri]
Matfhiiikir.-Ii.tr. -js. zu richten.

Die wissens.-i- 'vi-nahme dor Mouate
September am letzt.-n 1'iviia- j,-d.Mi MouuN Abend- T I'hr -tatr.

».ir (!,-!• si{/„„«. ;, ;,, , i[lt i!j ; ,;, m \„,^ z ,„!,,,,

drockielf im M u die ! tl« in -,'enau im formal 12 IS
gereicht werdeu. Die Miltheilungeii sollen dor l!o-v! na.li dm {

it <j 19.) Die Aui

"; lf "Ml ^ • nvr-tcm
n

Latein ent

Sben
S
die AuVall ""V" ^ ""

'-
•

^
;

:

...
'

'

.

sind zu snidei
, ,

|i
, I> r . <\.Muil . r l..i nl, i_ K . , h 1,-i.

Vorstand nnd Commissionen der Gesellschaft far das Jahr 18!
,

';.
, '''ii'ial-\u. (l „„ 1 i!iui...KornervoiiMarilaurj,Stellvertreter(lesPra.s

die wissenschaftLi ivendener, Vorsi
u.- l " y

\
Prsfpr Stellverh'.M.T; Knv. zwoitor Stellvertreter: Frank

L'rban, drittei Sclirifrffilm-

"iiivHon ftir die Mora von Deuischland: A scherson, Buchenau, .

ML m r>
i''"^

i>r '
!

,
'

1

'

1; ' >t,1, i- i' liner.Miltrlioder
" •

•
• . . - • • .. >.:.;. . >j:;-

-'''<•'•'>.

!:..<(
'

"

'

' ' ' '

'

'
- :

'

'''•"'
l '- '

•

.' .'
'

''
-.'. ' '

'

-

send
maD an Hftmi Dr

'
C

-
}Iin »> cliarlott,!llblirS. Kaisor Friedrichstr. 35,11, zu

Sonderabdriicke aus unseren Berichten
unterliegen folgenden 3

1 Jeder Autor erliillt 50 Sonderabdrucke mil Unischlag brochirt
kostenfrei geliefert.

* Fur Mehrabzuge wird, sofern die Bestellung der Ueberzahl vor der
letzten Correctur erfolgt, die Beredu •T-lurob-ofiihrt:

1. fur jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige
2. fur jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5
3. bei mehrfarbigen Tafeln fiir jede Farbe pro

Tafel mehr 3

b. iiir jeden Umschlag 1,5 „
"

fiir einen besonderen Titel auf dem Umschlage,

_

falls ein soldier gewiinscht wird 3 Mark.
™mnige, welche dureh r-, rerden nach oben

-'-'•LI .'



Verlag von Gebriider Borntraeger in Berlin.

Engler, l>r. Adolf, ord. Professor der Botanik and Direktor des botanischen

Gartens und Museums zu Berlin, Syllabus der Vorlesungen iiber spezielle

und medizinisch-pharmazeutische Botanik. Eine Uebersicht Qber das gesammte

Pflunzensysteni rait Berucksichtigung der MediziDal- und Nutzpflanzen.

ttrosse Ausgabe. 1892. gr. 8. br. Preis M. 2,80, geb. M. 3,50.

Dasselbe. Kleine Ausgabe. 1892. gr. 8. br. Preis M. 2,-

cart. und mit Papier durchschossen M. 2,80.

Eichler, Dr. A. W., weil. Professor der Botanik an der Universitat Berlin,

Syllabus der Vorlesungen uber spezielle und medizinisch-pharmazeutische Botanik,

Fttnfte Auflage 1890. gr. 8. Preis broch. M. 1,50, cart, und durch-
',

schossen M. 2,-.

Dnrand, Th., Index generum phanerogamorum usque ad finem anni 1887

promulgatorum in Benthami et Hookeri „genera plantarum" fundatus, cum

numero specierum, synonymis et area geographica. Lex.-8. 1888. br. M. 20,—

Falck, Ferd. Aug., Uebersicht der speziellen Drogenkunde. Zweite vermehru

und umgearbeite Auflage. 1883. 8. br. M. 1,20

Helm. Victor, Kulturpflanzen und Hausthiere in ihreni Uebergange aus Asien nach

Griechenland und Italien, sowie das ubrige Europa. Sechste A ullage.

Neu herausgegeben von O. Schrader, Prof, an der Universitat Jena und

A. Engler, ord. Prof, der Botanik an der Universitat Berlin. 1894 gr.8.'

Preis broch. M. 12,-, in Halbleder geb. M. 14,-

Warming, Dr. Eugen, Prof, der Botanik an der Universitat Kopenhagen,

Handbuch der systematischen Botanik. Deutsche Ausgabe von Dr. Eniil

Knoblauch in Konigsberg i. Pr. Mit einer Einleitung in die Morpho-

logic und Biologie von Bluthe und Frucht. Vom Verfasser durch-

gesehene und erganzte Ausgabe. Mit 573 Abbildungen. XII und 468 S.

gr. 8. 1890. Preis br. M. 8,— ,
geb. M. 9,—

Gelegenhi

fangreichsten botanischen Werkes zu bcispiellos billigem Proise:

Womenclator botaiiiciis*
Noniinuin onlines, tribus. faniilias. divisions, uvn..-r;i. -iibi^'rnTa vel sectiones, d<

enumeratio alphabetica. Adjectis auctoribus. t.-iii|)oril;us. lm-i> <yst.-iuatiei> apud \

literariis at. pie etymologicis et synonymis Conscr. Dr. JL. Pteiffer. 4 Bande.

Liebbaberhalbfrzbd. Tadellos neu

Statt 264 M. fur 44 IE.

. »„«i 7 Mk. oder entspr. Quartalsr. - Der -Nomenclator botanic^

steht in d,.-r bntanis.-b.-n l.it.-ratur obi
.

W'Tk
-

w '

'

0rl .

in eliensn «.:rscb<"infVndfr \\ n >tbwendigen Nachweise iibtT Kb'--''-
,.

Qemhkeht etc. etc. aller bis jetzt bekannten I"

Das Werk ermoglicht es dem Plhm/, lib r-.-b-r un.i I*l1:iiix>-nk.-iiii.-r, in kiirzester Zeit sicn

,

ti&nmg ftber dieae Punkte leieh zu erfabren, welche Pfla'

schon und wann sie aufgestellt sind, wer sie aufstellte,

R. Hachfeld, Buchhandl., Potsdam.

Diesem Heft liegt eiu Prospekt von .J. I . Kern - IVrlatr

mische Waudta



JAHRGANG 1895.

BERICHTE

DEUTSCHEN

BOTANISCHEN GESELLSCHAFT.

GEGRUNDET AM 17. SEPTEMBER 1882.

DKEIZEMTER JAHEGANG.

MIT TAFEL XXXII - XXXVIII.

BERLIN 1895.

GEBRUDER BORNTR.EGER.

J>ie Herren Mitglieder werden hoflichst gebeten, die Jahresbeitrage pro

«i baldmoglichst an den Schatziueister, Herrn Otto Miiller, Berlin W.,

*othenerstr. 44 einzusenden, damit die regelmassige Versendung der Be-

richte keine Verzogernng erleidet.



Inhaltsangabe zu Heft 9.

Sitzung vom 29. November 1895 415

Mittheihmgen:

62. E. Ule: Ueber die Blutheneinrichtungen von Purpurella

cleistoflora, einer neuen Melastomacee. (Mit Tafel XXXII) 415
f

63. C. Correns: Ueber die Brutkorper der Georgia pellucida

und der Laubmoose liberhaupt. (Mit Tafel XXXIII und

zwei Holzschnitten) 420

64. L. Jost: Beitrage zur Kenntniss der Coleochaeteen. (Mit

Tafel XXXIV) 433

65. Gy. von Istvanffi: Ueber die Rolle der Zellkerne bei der

Entwickelung der Pilze. Mit Tafel XXXV—XXXVII) . . 452

66. P. Magnus: Ueber die Ustilagineengattung Setchellia P.

Magn. (Mit Tafel XXXVIII) 468

Nachste Sitzung der ttesellschaft in Berlin:

Freitag, den 27. December 1895,

Abends 7 Uhr

im Horsaale etc s Schwendener'schen botan. Institutes,

Dorotbeen-Strasse 5,1.



Sitzimg vom 29. November 1895.

vom 29. November 1895.

Herr !

Die Gesellschaft wird von dem Ableben des ordentlichen Mit-

gliedes Herrn ^

Prof. Dr. G. Krabbe

in Kenntniss gesetzt. Derselbe erlag in seiner Heimath einem langeren

Leiden, das ihn seit nahezu 3 Jahren von seiner Thatigkeit als Privat-

docent an der kgl. Universitat zu Berlin fern hielt. Die Anwesenden

ehrten das Andenken des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.

Zu unserer Freude konnen wir die auf S. 340 gebrachte Notiz von

dem angeblichen Verluste unseres Mitgliedes Prof. KARL WlLHELM in

Wien dahin berichtigen, dass der Genannte sich bei bestem Wohl-

ergehen den Lebenden zurechnen darf. Die falsche Nachrieht ist auf

den durch einen Unglucksfall herbeigefuhrten Tod des Bruders unseres

Mitgliedes, des Professor Dr. GUSTAV WlLHELM von der technischen

Hochschule in Graz, zuruckzufuhren.

Mittheilungen.

62. E. Ule: Ueber die Bliitheneinrichtungen von Purpurella

cleistoflora, einer neuen Melastomacee.

Auf meinen Ausflugen, die ich auf der Serra do Itatiaia machte,

als ich mich im Februar und Marz 1894 daselbst auf hielt, fiel mir eine

Melastomacee auf von so eigenthumlicher Art, dass sie es verdient, wenn
ich auf ihre Sonderheiten hier naher eingehe. Die abschussigen Weg-
r&nder waren mit dichtem und niederem Rasen von Anagallis tenella L.,

Dichondra und Herpesiis bewachsen, die ich als mir nichts Neues bietend

kaum beachtete, urn" so mehr, als mein Ziel meist nach interessanteren

Gebieten gerichtet war. So waren mir schon Sfter kleine, weisse
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Glockchen, die wie Beeren oder kleine Agaricus erschienen, aufgefallen,

bis ich einmal ein solches Ding offnete. Da leuchtete mir ein kleiner

Kranz von aeht Staubgefassen einer Melastomacee entgegen, die ibre

purpurnen, grossporigen Staubbeutel nach aussen wendeten. Jetzt sah

ich auch, dass diese Melastomacee mit ihren winzigen Blattern and

verhaltnissrnassig grossen Bluthen ziemlich verbreitet war, aber nur

wenig bliihte. Nie aber habe ich diese aufrecht stehenden Bluthen sich

offnen gesehen, selbst bei dem hellsten Sonnenschein nicht, nur waren

sie dann etwas aufgeblasen und die vier Blumenblatter locker zusammen-

geneigt. Einem seitlichen Druck gegeniiber waren diete Bluthen ziem-

lich widerstandsfahig, aber bei einem Stoss von oben entblatterten sie

sich leicht; deshalb war es schwierig, die Pflanzen unbeschadigt nach

Hause zu bringen.

Die Erscheinung einer geschlossenen Bluthe steht bei der Gattung

Tibouchina, wohin diese Pflanze nach COGNIAUX gehort und zwar zu

dessen Sectio Purpurella, einzig da, wenn sie auch einige Anklange

hat. Die auf den Gebirgen wachsenden Arten von Purpurella haben

nicht ganz ausgebreitete Blumenblatter, vielmehr sind'die Bluthen ge-

wohnlich glockenforraig, z. B. bei P. Itatiaiae (Cogn.) und P^hospita

(Cogn.). Der nur getrocknetes Material vor sich habende Systematiker

kann sich nicht immer ein richtiges Bild fiber den Habitus einer Pflanze

machen, daher mag es auch kommen, dass in der Flora BrasiUensM

P. Itatiaiae (Cogn.) viel zu steif gezeichnet ist. Ich habe die Bluthen

bei letzterer Pflanze immer gebeugt (nuta/is) und glockenformig gefunden,

wie es schien so zum Schutz gegen Sturm und Regen. Als ich zum

ersten Male Purpurella hospita var. australis (Cogn.) am Abbang der

Serra Geral in fet. Catharina sah, glaubte ich durch die auch hier

glockenforraig sich neigenden Bluthen eine Ericacee vor mir zu haben.

Ebenso zeichnet sich eine auf den Anden vorkommende Gattung

Brachyotum durch glockenformig zusammengedrehte Bluthen aus. Dass

sich die Bluthen unserer Melastomacee vora Itatiaia periodisch offnen,

ist kaum anzunehmen, denn dies kommt bei den Tibouchineen und, so-

viel mir bekannt ist, flberhaupt nicht bei den Melastomaceen vor. Nur

so war es mir auch moglich, dass die Pflanze von den verschiedenen

Botanikern, die an ihr vorbeigekommen sein mussten, ubersehen werden

konnte. Ich habe die Pflanze olter zu verschiedenen Tageszeiten bei

hellem Wetter beobachtet, und es sind mir wohl iiber 25 wohlausge-

bildete Bluthen vorgekommen, so dass mir an der Geschlossenheit der

Bluthen kein Zweifel bieibt; uber ihre Befruchtung kann ich allerdings

nur Vermuthungen aufstellen. , Verschiedene sich entwickelnde Friicbte

habe ich gefunden, wo Kelch- und Blumenblatter abgefallen waren, aber

auch solche Ovarien mit verwelkter Blumenkrone, die nicht befruchtet

Es scheint, dass ein Gewachs, das sich durch wurzelnde Zweige
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uberall ausbreitet und ausgedehnte Rasen bildet, einer reichen sexuellen

Vermehrung eatbehren kann, und so sind aucb der Bluthen ziemlich

wenige, die aber urn so grosser sein miissen, damit sie den Insecten

auffallen. Unter solchen Insecten, die diese Bluthen am Boden auf-

suchen konnen, kommen aber mehr die Hymenopteren, insbesondere die

Hummela in Betracht. Letztere beissen die Bluthen von unten auf,

und wahrscheinlich wird so die Befruchtung bewirkt, denn in der That

hatte ich solche augebissene Bluthen angetroffen.

AllerdiDgs giebt DARWIN als Folge von gewaltsamem Oeffnen der

Bluthen Unfrucbtbarkeit an, aber das bezieht sich fast nur auf gamo-

petale Bluthen. Ich erinnere an die Entdeckung von FRITZ MtJLLER
bei Feijqa, einer Myrtacee, wo die sussen, fleischigen Blumenblatter von

Vogeln gefressen werden und auf diese, gewiss plumpe Weise die Be-

fruchtung gefordert wird.

Der Bau der Bliithe unserer Melastomacee mit den kurzen Staub-

gefassen und etwas Jiingerem Griffel lasst auch eine solche Befruchtung

leicht erklaren und inacht Selbstbefruchtung unwahrscheinlich. Hierzu

kommt noch eine Eigeuthiimlichkeit der Antheren, die in der ge-

schlossenen Bluthe wie bei den ubrigen Tibouchineen aufgerichtet, nach

innen gewendet (intrors) sind, beim Oeffnen aber umkippen und so eine

niehr oder weniger wagrechte Stellung eiunehmen und die Poren nach

aussen wenden. Diese Veranderung der Lage der Antheren habe ich

nicbt nur an lebenden Pflanzen beobachtet, sondern hat sich auch an

getrockneten Bluthen, die ihre Blumenblatter verloren hatten, erhalten,

von denen ich eine abgebildet habe.

Es ULsst sich leicht vorstellen, dass, wenn ein Insect in die Bluthen

einbricht, ihm bei der Bewegung der Staubgefasse der Pollen auf den
Kopf ge^cbleudert wird. Zuerst war ich geneigt diese Art der Bluthen

mit einem moderueren Ausdruck als Pseudokleistogamie zu bezeichnen,

da hiermit aber immer Selbstbefruchtung verbunden ist, welche bei

P. cleistoflora mihi zweifelhaft ist, kann ich ihn hier nicht anwenden.
Wir haben es hier veimuthlich mit einer hoheren Stufe der Pseudo-

kleistogamie zu thun, denn wahrend wir als Kleistogame solche be-

zeichnen, die geschlosseu, verkummert und zur Selbstbefruchtung ge-

zwungen sind, als Pseudokleistogame solche, die bei geschlossener

Blunienkroue normal entwickelt sind und die sich ebenfalls selbst be-

stauben, haben wir bei unserer Pflanze immer geschlossene Bluthen
nut nicht nur normal, sondern sogar abnorm ausgebildeten Bluthenstielen,

bei denen wahrscheinlich auch Wecbselbefruchtung vorkommt. Fur
latere Bluthenform, das ist geschlossene mit Fremdbestaubung 1

), mache

1) Hierher diirften wohl auch die von Fbitz Muller (Band XIII, Heft 4 dieser

Blatter) erwahnten Bluthen von ' v - purpura** und andere
z« zahlen sein.
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ich den Vorschlag den Ausdruck kleistoflor zu gebrauchen, wenn man
sie nicht schon anderwarts benannt hat, und nenne deshalb diese Me-
lastomacee auch cleistofiora. Die Veranlassung der Bildung von pseudo-

kleistogamen Bluthen, als haufige Regen, ist auch hier vorhanden, denn

zur Zeit, wo P. cleistofiora bluht, herrschen auf den Hohen der Serra

do Itatiaia viele uncf heftige Kegen, welche die geoffneten Bluthen bei

ihrer aufrechten Stellung unbedingt zerstoren wiirden. Eine Neigung

zu einer geschlosseneren Form der Bluthen ist aber, wie oben erwahnt,

bei verschiedenen Gebirgs-Tibouchineen schon vorhanden. Uebrigens

giebt es auf diesen hohen Campos auffallig wenig Pflanzen mit grossen,

offenen Blumen, die aufrecht stehen, wie z. B. auf den europaischen

Alpen Anemone, Ranunculits, Papaver, Geum etc.

Zu meinem Bedauern habe ich diese Erscheinung nicht mehr naher

untersuchen konnen, denn bis dass ich mich von dem eigenthiimlichen

BlQthenbau uberzeugt hatte, war schon das Ende der Bliithezeit heran-

gekommen. Da die Pilanze, soweit ich erfahren habe, neu und sehr

charakteristisch ist, so lasse ich hier die Beschreibung folgen.

Purpurella cleistofiora n. sp.

Suffruticulosa; caule prostrato, repente, tenuiter ramosissimo; ramulis

teretiusculis, setis adpressis vestitis; foliis parvis, breviter petiolatis,

rigidis, ovatis vel ellipticis, basi rotundatis, apice acutis, obtusiusculis,

margine integerrimis vel vix undulatis, utrinque adpresse sparseque

setosis vel supra laevibus et subtus ad nervos setis longiusculis ad-

pressis^vestitis, trinervus, mediano valde crassiore, lateralibus evanescei^-

tibus; floribus tetrameris, majusculis, subsessilibus, erectis, terminalibus

|ne; calyce eglanduloso setis longiusculis basi incrassati-hirsuto,

tubo campanulato, segmentis caducis tubo longioribus, oblongo-trianga-

laribus, apice acutis, setosis et margine setis recurvatis longe ciliatis;

in corollam campanulato-conicam conniventibus; staminibus paulo in-

aequalibus, filamentis glabris, antheris ovatis, apice non attenuatis et

late suboblique porosis, ultra insertionem filamenti antice leviter porrectis

et profunde bilobatis; stylo longiusculo, glabro, apice attenuate.

Caulia caespitem magnam format; rami graciles, breviusculi, valde ramulosi

et radicantes. Petiolus gracilis, torftiusculus, -*ii> Hjridis, adpressis hirsuius, 1—2 mm
lougus. Folia erecto-patula, internodiis breviora, 5—9 mm longa, 3-6 mm lata,

rarissime ad 10 mm longa et ad 8 mm lata, floralia minora et angustiora, nervo

mediano paulo prominente. Flores sparsi. Calyx rugosus, tubo setoso non vel le-

viter constricto, 3 mm longo, 4 mm lato; segmentis erectis, 5 mm longis

latis. Petala utrinque glabra, tenuiter plurinervia, 10—13 mm longa, 6-9 mm lata,

Staminum filamenta flava, subfiliformia, late compressa, 2V2
—372 mm longa; antherae

purpureae, 2 mm longae, 1 mm crassae, connectivo infra loculos l 1/,—2 mm longo,

producto, fililormi, leviter arcuato. Ovarium ovoideum, superne leviter denseque

setulosum; stylus fuscus, filiformis, suberectus, 6—7 mm longus. Capsula subgl°-

bosa, 3-4 mm longa, 4-5 mm lata. Semina brunnea, valde cochleata, 3
/4
mm longa,
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Habitat in campis ad Serram Itatiaiae; in altitudine 2100—2400
metrum. Floret Februario usque ad Martium. No. 3349.

Observatio: Diese Art kommt der Purpurella microphylla (Cogn.)

und P. hospita (Cogn.) am nachsten, stent aber durch ihren kriechenden

Wuchs und die einzelnen, verhaltnissmassig sehr grossen, geschlossenen

Bluthen einzig da; auch das Umkippen der Antheren und deren verhalt-

nissmassig lange Sporne sind eigenthiimlich. Die Tibouchineen sind

in Brasilien sehr verbreitete Baume, Straucher, Halbstraucher, selten

Krauter, reich beladen mit grossen Bluthen, die einen Schmuck vieler

Gegenden bilden. Die Blatter sind meist von mittlerer Gr5sse, theils

grosser als die Bluthen, theils kleiner, aber bei keiner ist das Ver-

haltniss vom Durchmesser der geoffneten Bluthe zu dem des Blattes so

gross (namlich etwa viermal), als bei unserer Art, wenn sie auch an

Kleinheit der Blatter noch von P. microphylla ubertroffen wird. Auch
so vereinzelte Bluthen kommen bei dieser Tribus nicht wieder vor, denn

ihre nachsten Yerwandten sind reich mit Bluthenschnee bedeckt, und
P. microphylla bildet auf diese W eise die grosste Zierde auf den Hohen
der Serra do Caparao 1

). Diese ubermassige Ausbildung der Bluthen

von P. cleistoflora sehe ich also als eine Anpassung zur Ermoglichung
der Befruchtung und ihr Geschlossenbleiben als einen Schutz vor

Regen an.

Lange habe ich gezweifelt, ob ich die Gattung Purpurella aner-

kennen sollte, doch halte ich schliesslich die Eintheilung von KRASSER
for glucklicher, denn der Gattungscharakter von Tibouchina „ corolla

pa tula" will fur verschiedene Arten von der Sectio Purpurella nicht

recht und fur P. cleistoflora gar nicht passen; ausserdem bilden die ab-

gestutzten, grossporigen Staubbeutel ein viel besseres Unterscheidungs-

mittel. Brachyotum kame dann nahe an Tibouchina, mit der sie ja

auch gleiche Staubgefasse hat, und da mag der Unterschied der Blumen-

krone als Gattungscharakter erhalten bleiben. Purpurella aber ist ge-

wissermassen der Vertreter von Brachyotum der Anden in den brasi-

lianischen Hochgebirgen.

1. Antherae apice longe attenuato-subulatae.

a) petala patula Tibouchina.

b) petala in corollam spurie campanulatam arete conni-

ventia tortaque Brachyotum.

2. Antherae apice truncatae non attenuatae poro magno dehiscentes

Purpurella.

Ohne Zweifel zeigt die so reich gegliederte Tribus der Tibouchi-

neen mancherlei Uebergange. Mir erregte die Aehnlichkeit im Habitus

von Purpurella clinopodifolia (Cogn.) mit Tibouchina versicolor Cogn.,

1) Siehe Engler, Botanische Jahrbiicher, XII. Band, 3.-4. Heft: Beiblatt Kr. 28.



420 C. COREENS:

T. debilis Cogn. und anderen anfangs Bedenken, sie zu trennen. Denken

wir aber daran, dass uberhaupt alle Arten einmal aus sich heraus ent-

standen sind und Uebergange iiberall vorhanden waren, dann ware es

doch unrecht, eine Gattung oder Art nicht anerkennen zu wollen, weil

Bindungsglieder noch vorhanden sind, wahrend man, wenn diese fehlten,

kein Bedenken tragen wurde, solchen Anerkennung zu zollen. Oefter

kann es sich ereignen, dass eine Species einer Gattung mit Species

einer anderen naher verwandt ist, als mit verschiedenen Species der

Gattung selbst. Es gilt hier, wo sich bestiramte Typen ausgebildet

zeigen, diese hervorzuheben, und wenn natiirliche Lucken nicht vor-

handen sind, kiinstlich eine Scheidewand aufzuricbten; denn so nur

kann eine geordnete Uebersicht geschaffen werden und kann die Syste-

matik in Harmonie mit dem Darwinismus bleiben.

Erklarung der Abbildungen.

,. Gr., b, c, d und e sind zweimal und /, g und h dreimal

63. C. Correns: Ueber die Brutkbrper der Georgia pelluoida

und der Laubmoose uberhaupt.

Mit Tafel XXXIII und zwei Holzschnitten.

Eingegangen am 25. November 1895.

Bekanntlich werden bei Georgia pellucida
1
) an der Spitze eigener

Triebe, in einer Hulle verbreiterter Blatter, Brutkorper gebildet.

Jeder der mehrzelligen, ungefahr linsenformigen Korper treibt bei der

Keimung einige Protonemafaden, die sich wie jene verhalten, die aus

den Sporen hervorgehen: Aufrechte Aeste verwandeln sich in flachen-

formige Assimilationsorgane, „Protonemabiatter", aus ihnen, gewohnlicu

aus ihrem Grunde, entstehen dann die beblatterten Pflanzen, d'e

wieder Brutknospen oder Sexualorgane tragen.

Die ersten genauen Angaben uber Bau und Entwickelung der

Brutkorper und die ersten Angaben uber ihre weitere Entwickelung

1) Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der Gattungsname Georgia Ehrh.

die Prioritat vor Tetraphis Hedwig hat. Da ausserdem Georgia nie ganz ausser

Gebrauch gekommen ist, b'egt kein Grand vor, an Tetraphis festzuhalten.
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machte BERGGREN 1
) in einer leider schwedisch geschriebenen Ab-

handlung, von der ausserhalb Skandinaviens wohl nur selten mehr als

die vier Tafeln mit ihren etwas unbeholfenen Figuren berucksichtigt

worden ist. Vier Jahre spater hat SACHS 2
) das fertige Brutkorn, die

am Protonema des auskeimenden Kornes entstehenden, blattahnlichen

Assimilationsorgane und die Bildung der beblatterten Sprosse an diesen

Flacben in gewobnter, eleganter Weise, aber nicht ganz exact, ab-

gebildet und kurz beschrieben , obne von jener Arbeit BERGGREN's
Kenntniss zu baben. In einer spateren Mittheilung zeigte endlich

BERGGREN 8
) noch, dass die Entwickelung aus Sporen der Entwickelung

aus Brutkorpern in alien wesentlichen Punkten vollig gleicht. Unter-

suchungen, die neue Tbatsacben bieten wurden, sind seitdem meines

Wissens nicht publicirt worden, so oft auch die merkwurdigen Anhangs-

organe des Protonema besprochen worden sind, z. B. von GOBEL.
Aussaaten von Sporen und Brutkorpern, die ich fur andere Zwecke

angestellt hatte, lehrten mich die auffallende, unbeachtet gebliebene

Variabilitat in der Ausbildung der Anhangsgebilde am Protonema und
die Brutkorperbildung daran kennen und veranlassten mich, die Ent-

wickelungsgeschichte der geschlechtlichen Generation genauer zu unter-

suchen. Ich konnte die Angaben BERGGREN's in den wesentlichen

Punkten bestatigen, daneben ergab sich aber auch mancheriei Neues.

Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, an dieser Stelle

will ich nur einige Beobachtungen fiber die Brutkorper, ihre Bildung

und Weiterentwickelung mittheilen.

VVie bekannt, sind die Brutkorner der Georgia pellucida Zell-

korper, die man, ziemlich stark schematisirend, als linsenformig be-

zeichnen kann. In der Mitte mehrschichtig, am Rande einschichtig,

besitzen sie eine ziemlich variable Umrissform. Neben Korpern von

wenigstens annahernd kreisrundem Umfange kommen auch langliche,

ovale, dreieckige und ganz unregelmassige Formen vor. Auch das

Verhaltnies der Dicke zur Flachenausdehnung variirt, die beiden

Flachen sind oft auffallend ungleich stark gewolbt, endlich ist zuweilen

noch der ganze Korper verbogen. Der mehrzellige Stiel ist lang

und relativ sehr dunn und zart, die reifen Fruchtkorper reissen ohne
ibn oder mit einem kurzen Stfick ab, der Rest bleibt zwischen den

iibrigen, jungeren Korpern stehen. Diese leeren Stiele sind schon

mehrfach fur Paraphysen gehalten worden [z. B. von SCHIMFER*),

1) Jakttagelser 5ft
skrift. Tom. I (1864).

2) Lehrbuch der Botanik,
3) Studier ofver mossoraas byg

Uaiv. Arsskrift. Tom. VII (1870).
4) Recherches sur les Mousses, p. 21 (1848).
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vermuthungsweise auch von GOBEL 1

)], wurden dagegen von BERG-
GEEN 2

) richtig gedeutet.

Betrachtet man den Rand eines fast reifen Brutkorpers (mit noch

farblosen Membranen) bei starker Vergrosserung von der Flache (Fig. 1

auf Tafel XXXIII), so wird man leicht bemerken, dass seine Zellen

nicht alle vollig gleichartig sind. Bei der Mehrzahl ist die Aussen-
wand relaCrv dick, jedenfalls soweit sie an der Bildung der Kante

des ganzen Korpers theilnimmt. Zwischen diesen Zellen liegen jedoch

einzelne, gewohnlich merklich kleinere. bei denen die Kantenmembran
auffallig dunner ist. Sie enthalten weniger und etwas kleinere Chloro-

phyllkorner als ihre Nachbarn, das Plasma ist dafur anscheinend reich-

licher vorhanden. Ihre Zahl schwankt bei den einzelnen Korpern,

meist sind ungefahr funf vorhanden, es kommen aber auch betrachtlich

hohere und niedrigere Zahlen (bis acht und bis zwei) vor. Gewohnlich

sind sie zieralich gleichforrnig auf den Umfang vertheilt, nur selten

findet man einiaal zwei dichfc neben einander liegen. Fast immer be-

findet sich eine der Insertion des Stieles gegenuber, an der Spitze des

Korpers. Der Kurze wegen werde ich im Folgenden diese Zellen

w Nematogone" nennen, der Grund fur diese Bezeichnung ergiebt

sich aus dem Folgenden von selbst. Bei Fig. 1 sind die vier Nemato-

gone mit n bezeichnet worden 8
).

Ein weiterer Unterschied zwischen der Mehrzahl der Zellen und den

Nematogonen tritt gewohnlich schon mit der volligen Reife des Brut-

korpers hervor: die Membranen der ubrigen Zellen farben sich gelb

bis braun, bei den Nematogonen bleibt die Kante farblos, meist ist

auch die Flache, gegen die Kante zu, heller gefarbt oder farblos

(Fig. 2 auf Tafel XXXIII). Die Braunfarbung stellt sich auch ein,

wenn man noch nicht vollig reife Brutkorper aussaet, es handelt sich

dann otfenbar urn eine „Nachreife". Zur Zeit der Membranfarbung

treten in den ubrigen Zellen des Korpers grosse Tropfen von fettem

Oel in Menge auf, in den Nematogonen dagegen nur gaoz kleine

Tropfchen, noch ein ganz augenfalliger Unterschied, der auch bei Fig. 2

der Tafel hervorgehoben ist.

Zuweilen verdickt sich die Membran an der Kante eines Nemato-

gons nachtraglich noch merklich, sie ist aber auch dann noch von der

Membran der ubrigen Zellen durch Lichtbrechung und Farbung deut-

lich verschieden. Genauere Beobachtung lehrt, dass das sich abweichend

verhaltende Membranstuck — wir wollen es im Folgenden als „Keim-

stuck" bezeichnen, die Benennung „Deckel* wurde nicht passen —

1) Muscineen, in Schenk's Handbuch der Botanik, Bd. Ill, S. 389.

2) Jakttagelser etc. S. 6.

3) Merkwfirdiger Weise hat Sachs die Nematogone vollig ubersehen, als er

seine bekannte Zeichnung einer (angebhch) 500fach vergrosserten reifen Brutknospe
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nicht die ganze Kante einnimmt, sondern auf beiden Seiten von kleinen

MembranstQeken eingefasst ist, die in ihren Eigenschaften den Membranen
der Nachbarzellen gleichen, und dass das Keimstiick in charakteristischer

Form scharf abgegrenzt ist. Man vergleiche die Nematogone na
und

nt von Fig. 1, n
a
und n4 von Fig. 2, endlich Fig. 3 der Tafel. Bei

Fig. 2 und 3 sind die Keimstiicke farblos, wahrend die ubrigen Mem-
branen gebraunt resp. der Braunung entsprechend abgetont sind.

Bei der Einwirkung von Cblorzinkjodlosung farben sich die Mem-
branen im Allgemeinen (auch im Innern des Korpers) intensiv gold-

braun, obue aufzuquellen, die Keimstiicke der Nematogone quellen
stark auf und farben sich schvvach violett. Das namliche starke

Aufquellen beobachtet man auch in Sauren und Alkalien, die die Mem-
branen der anderen Zellen unverandert lassen. Fig. 4 der Tafel stellt

ein Stuck vom Rande eines Brutkorpers mit einem Nematogon vor der Be-

bandlung mit Chlorzinkjod, Fig. 5 das Nematogon nach derselben dar.

Concentrirte Schwefelsaure lost das Keimstiick, bis auf die sebr

zarte Cuticula, auf, wahrend sie die ubrigen Membranen, auch im

Innern des Korns, wenigstens zunachst nicht stark verandert. Mit

diesem Reagens kann man bequem nachweisen, wie weit sich die ab-

weichende Membranbeschaffenheit auf den Flachenwanden der Nemato-
gone von der Kante aus erstreckt. Man sieht dann oft, dass das Keim-
stiick durch einen Halbkreisschnitt, wie mit der Scheere, aus der Kante

herausgeschnitten ist (Fig. 6).

Behandelt man Brutkorper mit Osmiumsaure, so farben sich alle

Membranen tiefschwarz, gleichgiiltig, ob die naturliche Braunung schon

eingetreten war oder nicht, die Keimstiicke bleiben farblos.

Lasst man Eau de Javelle geniigend lange auf die Brutkorper

einwirken, so verlieren die Membranen ihre Resistenz gegen Schwefel-

saure und ihre Fiihigkeit, sich mit Osmiumsaure zu schwarzen. Mit

Chlorzinkjod werden sie nun intensiv violett. Sie waren also in-

filtrirt — mit was bleibt festzustellen ,
jedenfalls waren sie weder ver-

nolzt noch verkorkt. Dass das Keimstuck der Nematogonmembran
seine abweichenden Eigenschaften aber nicht allein dem Ausbleiben

der Infiltration verdankt, geht daraus hervor, dass seine grosse Quellungs-

lahigkeit den ubrigen Membranen auch nach der Behandlung mit Eau
de Javelle nicht zukommt.

Man konnte verrauthen, dass den in verschiedener Hinsicht sich

so abweichend verhaltenden Randzellen des Brutkorpers, die wir als

Nematogone bezeichnet haben, eine bestimmte Function zukommen
*firde, besonders nahe lag die Annahme, es seien Zellen, die bei der

Keimung zur Bildung von Protonemafaden bestimmt seien. Die weitere

Untersuchung hat diese Vermuthung als richtig erwiesen.

Es genugt eigentlich, ausgekeimte Brutkorper zu untersuchen:



424 C. CORRBNS:

Sobald ein Korper mehrere Faden gebildet hat, findet man nur mehr

einzelne NematogoDe unverandert vor, die iibrigen miissen die Faden

gebildet haben. Ganz einwurfsfrei lasst sich der Beweis erbringen,

wenn man bei einzelnen, auf dem Objecttrager auf Seidenpapier aus-

gesaeten Brutkorpern die Zahl der Nematogone = a feststellt und nach

dem Keimen die Fadenzahl resp. die Zahl der ausgekeimten Rand-

zellen — b und die der unverandert gebliebenen Nematogone = a' be-

stimmt, a ist gleich a' +" b. Auch die ersten Keimungsstadien Jehren,

dass die Nematogone zu Protonemafaden auswachsen. Ich habe

keinen einzigen Fall gefunden, wo eine gewohnliche Rand-

zelle ausgewachsen ware. Damit will ich nicht behaupten, dass

dies ganz unmoglich sei, jedenfalls kann es nur ganz selten vor-

Hin and wieder entsteht ein Protonemafaden statt am Rande aui

der Flache eines Brutkorpers. BERGGREN scheint dies mehrfach be-

obachtet zu haben, mir kam es nur ein einziges Mai unter die Augen.

Dass auch in diesetn Falle die freie Wand der auskeimenden Flachen-

zelle die gleiche Structur besitzt wie die zu Nematogonen ausgebildeten

Randzellen, dass also auch Flachenzellen als Nematogone ausgebildet

. werden konnen, kann ich nicht vollig sicher beweisen. Bei der Mehr-

schichtigkeit des Korpers und dem reichlichen Zellinhalt lehrt die

Flachenansicht nicht genug, auch die Auffindung des ersten KeimuDgs-

stadiuru wiirde kaum eine Entscheidung bringen. Ganz beweisend ware

einzig die Auffindung der charakteristischen Membranstructur auf Quer-

schnitten durch die Brutkorper; ich habe nur wenige gemacht und

diese mit negativem Erfolg durchmustert. Bei der Seltenheit, mit der

Flachenzellen auskeimen, verliert dieses negative Resultat jede Be-

deutung. Dagegen sah ich einmal unter zahlreichen, mit concentrirter

ISchwetelsaure behandelten Brutkorpern einen, bei dem die AussenwanQ

einer Flachenzelle sicher aufgelost worden war, und diese Beobachtung

spricht entschieden fur das vereinzelte Vorkommen typischer Nemato-

gone auf den Flachen der Brutkorper.

Die clieniische und physikalische Beschaffenheit des Keimstuckes

erleichtert jedenfalls das Auswachsen der Nematogone, seine geriDge

Starke ist dabei ein nicht zu ubersehender Factor. Es wird nicht ab-

gehoben oder in nachweisbarer Weise gesprengt, es bildet selbst, welter

wachsend, die Merabran des jungen Faden (Fig. 7 der Tafel). Daruber,

ob das Keimstuck fur Wasser leichter durchlassig ist, als die W&nde

der ubrigen Zellen, haben meine Versuche einstweilen keinen Aut-

schluss gegeben. Farbstofflosungen (z. B. Methylenblau) dringen

1) Versuche, durch Zerstorung der aus Nematogonen gebildeten Faden *P

nbrigen Zellen zum Austreiben zu veranlassen, scheiterten bisher schon an den tech-

nischen Schwierigkeiten.
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bei nnversehrten Korpern allmahlich und ausschliesslich vom Stiel-

ansatz ein, bei ausgekeimten Korpern von den Nematogonen, bei ge-

quetscbten von den Rissstellen aus.

Nach dem eben Ausgeffihrten erklart es sich von selbst, warum
ich die auffailenden Randzellen „Nematogone" genannt babe. Die

Tbatsache, dass es sicb nicht am eine auf Georgia beschrankte Er-

scheinung bandelt, mag die Neubildung eines Wortes entschuldigen und

begrunden, warum ich mir nicht mit einer Umschreibung geholfen

habe.

Bisher war ja bei den Laubmoosen eine derartige Localisation

der Fahigkeit, auszukeimen, auf bestimmte Zellen der Brutkorper ganz

unbekannt. Etwas Analoges bieten dagegen die Brutkorper mancher

Lebermoose (Marchantiaceen, Lejeunia 1
) etc.) mit ihren angelegten Vege-

tationspunkten. Meine weiteren Unter^uchungen haben nun gezeigt,

dass Georgia in dieser Beziehung gar nicht allein steht unter den Laub-

moosen, dass vielmehr eine solche Localisation zum Mindesten nicht

selten ist. Ich will am Schlusse einige wenige Beobachtungen, die

andere Laubmoose betreffen, mittheilen und muss im Uebrigen auf eine

spater erscheinende, grossere Arbeit verweisen.

Ehe wir die Nematogone der Brutkorper von Georgia verlassen,

soil noch kurz die merkwiirdige Thatsache besprochen werden, dass in

vielen, jedoch nicht in alien Fallen diese Zellen durch ganz bestimmte

Theilungen angelegt werden, also nicht nur histologisch und physiolo-

gisch, sondern ausserdem auch entwicklungsgeschichtlich charakterisirt

Die Hauptzuge der Entwicklungsgeschichte der Brutkorper hat

schon BERGGREN 3
) richtig angegeben und abgebildet. Die Endzelle

eines kurzen Zellfadens schwillt an, aus ihr geht der Korper hervor, die

abrigea Zellen bilden den Stiel (Fig. 8 der Tafel). Nun treten in der

Endzelle schiefgeneigte, ungefahr auf einander senkrecht stehende Wande
auf, die zunachst eine zweischneidige Scheitelzelle herausschneiden

(Fig- 9). Diese Scheitelzelle tbeilt sich noch einige Male in der ihr

zukommenden Weise (etwa 3 bis 5 mal), urn dann ihr Wachsthum
einzustellen (Fig. 10). Wahrend dem hat sich der werdende Brut-

korper vergrossert und in der Ebene, in der die Scheitelzelle Segmente

abgiebt, verflacht. Im Weiteren treten nun nach dem Schema der

Anti- und Periklinen Wande senkrecht zum Umfang und parallel zu

ibm auf Und Wande, die das Korn in der Mitte mehrscbichtig machen

(%. 11).

1) Man vergleiche fur diese Gattnng Gobbl: Morphologische und biologische

Studien. Annales du Jardin Bot. de Buiteiizorg, Vol. VII, S. 49ff. (1887).

2) Jakttagelser etc. S. 6 und Taf. I, Fig. 4-10.
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Soweit wurde die Entwickelung auch von BERGGREN verfolgt. Ich

habe nun aber oft beobachtet, dass in einzelnen der Segmente,

fruber oder spater, nochmals schief gestellte Wande eine zwei-

schneidige Scheitelzelle berausscbnitten (Fig. 12, 13) und dass

es gerade diese Scheitelzelle war, die zu einem Neraatogon

wurde. Obschon gewohnlich spater, wenn sicb die Unterschiede in

der Membrandicke eingestellt haben, die Zelltheilungsfolge durcb die

Wandknickungen verwischt ist, bleibt sie docb in einzelnen Fallen

hinreichend klar, urn eine solche Behauptung zu gestatten. Das gilt

z. B. von den Nematogonen n
x
und w B , wobl auch von n

a
der Fig. 2

der Tafel. Wie schon erwahnt, fiihren nicht alle Nematogone ihren

Ursprung auf derartige Theilungen zuruck, und ebensowenig bilden sich

alle durch solche Theilungen nachtraglieh gebildeten Scheitelzellen zu

Nematogonen aus. Trotzdem ist der Vorgang als Anfang zu einer

Herstellung durch bestimmte Theilungen gewiss interessant, zumal, da

wjr eine solche gesetzmassige Bildung der Nematogone bei den Brut-

korpern von Webera annotina wirklich durchgefiihrt finden werden
1
).

Mag das Protonema aus Sporen oder Brutkorpern hervorgegangen

sein, es bilden sich unter normalen Verhaltnissen stets aufrechte Aeste

zu den als Assimilationsorgane dienenden bekannten „Protonenia-

blattern" urn. Ihre Entwicklungsgesehichte wurde von BERGGREN
8

)

in den Hauptzugen richtig geschildert, ich will hier nicht auf sie ein-

gehen.

Bei vollkommener Ausbildung stellen sie ein eirundes oder zungen-

formiges, gestieltes Blatt dar, das am Rande ein-, in der Mitte mehr-

schichtig ist, wabrend der Stiel von einem Zellkorper gebildet wird. Den

Gegensatz zu dieser Form des Assimilationsorganes bilden aufrechte,

reichverzweigte Protonemaaste, w Protonemabaumchen", Faden,

deren angeschwollene Zellen hier und da durch einzelne, unter sich

nicht immer parallele Liingswande getheilt sind. Zwischen beiden

Extremen lassen sich alle moglichen Uebergaugsformen auffinden: Ganz

schmale Blatter und stielrunde, reichverzweigte Zellkorper, bei denen

zu den Langstheilungen auch nachtragliche Quertheilungen hinzutreten.

Teh will dabei nicht langer verweilen und verweise noch auf Fig. ^
der Tafel, die ein relativ kleines und wenig verzweigtes Protonema-

baumchen darstellt.

Ganz ahnliche Gebilde kommen bekanntlich bei Andreaea vor,

1) Es mag hier noch betont werden, dass der geschilderte Entwickelungsgan?

des Brutkorpers mit einer zweischneidigen Scheitelzelle zwar die Regel bildet,

dass aber hin und wieder Ausnahmen vorkommen, Fig. 14 und 15 stellen solche

Falle dar.

2) Hauptsachlich Studier, II. Tetraphideae.
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ihr Auftreten bei Georgia liesse sich als Argument fur eine Mittel-

stellung der kleinen, so abweichenden Gruppe der Georgiaceen, zwischen

Bryineae und Andreaeaceae, verwenden, die auch schon angedeutet

Ob die Assimilationsorgane am Protonema Blattform oder Baum-
chenform annehmen, hiingt von der Intensitat der Beleuchtung ab;

breite Blatter werden nur bei ziemlich hellem Licht gebildet, bei ab-

nehmender Helligkeit nimmt die Blattbreite ab, zuletzt bleiben nur, so

zu sagen, die Blattstiele ubrig. Von ei'nem Etiolement ist keine Rede,

die Baumchen werden nicht grosser als die Blatter.

Fig. 1. Brutkorperbildung
Zellnetz der Brutkorper

Die beblatterten Pflanzchen entsteben bekanntlich an den

Assimilationsorganen des Protonemas. Bei meinen Versuchen traten

sie nur an Mat tar tig verbreiterten Anhangsgebilden auf, zuweilen
noch an recht schmalen, fast linealen „Blattern

tf

, dagegen nie an
Q en Baumchen 1

). Auch dies erklart sich wohl sicher durch die

schwache Beleuchtung. Durch KLEBS*) wissen wir, dass eine gewisse

Lichtmenge das i^nana-Protonema treffen muss, wenn daran beblatterte

1) Nach Einsendung des Manuscriptes fand ichjedoch auch an einem (einzigen)

baumchen eine junge beblatterte Pflanze.
2) Ueber den Einflnss des Licbtes auf die Fortpfianzung der Gewachse. Biol.

Centralbl. Bd. XIII. S. 647ff.
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Pflanzen entstehen sollen. Die Lichtintensitat, bei der sich die Baum-

cben bilden, ist offenbar zu gering, als dass dabei beblatterte Sprosse

entstehen konnten.

Dagegen trat an den Protonemabaumchen mehrfach

Brutkorperbildung ein, was ich an den blattartigen Assimilations-

organen nie beobachten konnte. Die beigegebene Fig. 1 im Text und

Fig. 17 der Tafel stellen solche Bildungen dar. Es machte ganz den

Eindruck, als ob sie eine Compensation fur die unterbleibende Aus-

bildung beblatterter Triebe waren, die, wie wir gleich seben werden,

auch moglichst scbnell Brutkorper gebildet hatten.

Die Brutkorper entstehen entweder seitlich kurz unter der Spitze

eines Proton eniaastes (Fig. 1, A, B) oder aus der Spitze selbst (C). Meist

stehen sie zu vielen gebiischelt, alle EntwickeluDgsstadien aufweisend,

wie in einem Brutkorbchen; wo ich einen einzelnen Korper an der Spitze

eines Astes fand (C), ist es nicht ausgeschlossen, dass sich nachtraglich

noch andere um ihn herum entwickelt hatten (wie bei Fig. 17 der Tafel).

Die Brutkorper glichen den normalen, in Brutkorbchen ge-

bildeten in jeder Beziehung. Diese Ausbildung ganz gleicher

Brutkorper in dem Korbchen und an der Spitze von Baumchen ist

gewiss eine merkwurdige Thatsache. Soviel geht jedenfalls aus ihr

hervor, dass die Baumchen (und die Protonemablatter) gewiss nicht

wesentlich verschieden sind von den beblatterten Stammchen, mad, da

alle Cebergange von den Baumchen zum gewohnlichen Protonema

existiren, dass auch dieses und die beblatterten Stammchen nicht

wesentlich verschieden sind.

Die beblatterten Pilanzchen, die in meinen schwacb belichteten

Culturen entstanden, producirten sammtlich nur Brutkorper, ge-

schlechtliche Pflanzen sab. icb nicht entstehen. Es war hochst auf-

fallig, wie fruhzeitig die Brutkorperbildung eintrat, Triebe von einem

halben Millimeter Hohe trugen in einem zu kleinen Korbchen

eine uberquellende Menge von zum Theil reifen Korpern.

Solche Zwerge sind in Fig. 18, 19 und 20 der Tafel abgebildet (20 i.-t

mehr als doppelt so stark vergrossert als 18 und 19). Ich glaube

nicht fehl zu gehen, wenn ich auch diese massenhafte Brutknospen-

production als durch den ungenugenden Lichtzutritt veranlasst be-

trachte, wie das Auftreten einer solchen direct am Protonema.

Schliesslich mag noch eine Beobachtung mitgetheilt werden, an

einiges Licht auf die phylogenetische Abstammung der Brut

korper von Georgia pellucida wirft.

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die meisten be

Laubmoosen vorkommenden Brutkorper von secundaren, blatt- odei
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stengelbiirtigen Protonemafaden herzuleiten sind, und so sind sie bisher

auch aufgefasst worden 1
).

Eine Ausnahme hiervon machen Dur die zwei Gattungen Aula-

comnium und Georgia. SCHIMPER 2
) betrachtet die Brutkorper der

ersten Gattung als metatnorphosirte Blatter, die der zweiten als um-

gestaltete Antheridien, das ganze Brutkorbcben ware dann eine

metamorphosirte cT Bluthe.

Aulacomnium babe icb bis jetzt noch nicht untersuchen konnen,

bei Georgia fiude icb die Deutung des ganzen Brutkorbchen sehr an-

sprecbeud, dagegen lasse ich die Brutkorper selbst nicbt als modificirte

Antheridien, sondern als angepasste Parap hysen auf. Was SCHIMPER
fur zwiscben den Brutkorpern stebende Parapbysen ansab, sind, wie

wir sahen, die leeren Stiele abgerissener Korper, andere Grunde fur seine

Deutung der Korper (nicht des Korbchens) giebt er nicht an. Meine

Autfassung wurde mir nabe gelegt durcb eine durchwachsene $ Bluthe,

deren Archegonien statt von Parapbysen, von Brutkorpern von ganz

normaler Ausbildung begleitet waren. Da bei Georgia sonst keine

Zwitterbluthen vorkommen, liegt es naher, die Brutkorper als Vertreter

von Paraphysen als von Antheridien aufzufassen. Ausserdem erklart

sich so bei unserem Falle das Fehlen von wirklichen Paraphysen
zwischen Arcbegonien und Brutkorpern. Endlich kann man sich die

Brutkorper der Form und Entwickelung nach eher von Paraphysen als

von Antheridien herleiten. Anfange einer derartigen Ausgestaltung der

Zellfaden gewShnlicher iUoo^e finden wir ja bei den Paraphysen von

Funaria und verscbiedenen Polytricha< ^n: Zellfaden, die in Zellflachen

ausgeben. Bei Georgia selbst habe ich freilich keine Uebergangs-
bildungen finden konnen, ihre Paraphysen sind in norraalen Bluthen,

sowohl cT als $, fadenformig, nur einnial beobachtete ich in einer Zelle

erne Langswand.

Die Auffindung der Nematogone bei den Brutkorpern der Georgia

veranlasste mich, auch die Brutkorper anderer Laubmoose auf das

Vorkommen von Nematogonen zu prufen. Gleich die ersten, die ich

vornehmen konnte, jene der Webera annotina, wiesen ebenfalls Nema-
togone, und zwar ganz auffallig ausgebildete, auf. Bei dem raschen

Durchmustern weiterer Moose fesselte mich das Gesehene so stark, dass

""h eine monographische Bearbeitung der Brutknospenbildung bei den

Laubmoosen in Angriff nahm. Diese Studien sind noch nicht abge-

schlossen, der Mangel wichtigeren Materiales und die Nothwendigkeit,

1) Ich unterscheide die Brutkorper durch ihre Transportfahigkeit, resp. die

Anpassungen an den Transport von den Wurzelknollchen.
2) Recherches sur les mousses, p. 20 und 21. Auch Synopsis, Ed. II., p. 350.
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Culturen anzustellen, sind daran Schuld, sie sollen nun auch auf die

ubrigen Modi uugeschlechtlicher Verinehrung ausgedehnt werden. Hier

mogen noch einige wenige Beraerkungen angeschlossen werden, die sich

auf die Entstehung der Nematogone beziehen, und zwar ausschliess-

lich bei Brutkorpern, die als mehr oder weniger modificirtes, blatt- oder

stengelburtiges Protoneraa aufzufassen sind.

Der Ausbildung der Nematogone liegt ein DifferenzirungsvorgaDg

unter den Zellen des Brutkorpers zu Grunde: Es erfolgt eine Trennung

in eine Mehrzahl von Zellen, die zu ernahren haben, und in eine oder

einige wenige, die zum Auskeimen bestimmt sind.

Die Differenzirung geht bei den verschiedenen Brutkorpern un-

gleich weit und ist, ihrer Hohe nach, unabhangig von der Hohe der

Ausbildung anderer Anpassungserscheinungen der Korper (z. B. der

A blosungsvorrichtungen).

Die einfachste Form des Brutkorpers, die ich (bis jetzt) kenne,

findet sich bei Orthotrichum Lyellii. Er ist ein blattburtiger Proto-

nemafaden mit vollig unbeschrankter Zellenzahl, oft mit Astbildung.

Bei der Keimung wachst er einfach weiter, indem die Scheitelzelle,

die ihn aufgebaut hat, ihre Theilungen wieder beginnt. Ein Nematogon

ist nicht vorhanden (wenn man nicht die Scheitelzelle als solches be-

trachten will).

Bei Orthotrichum obtusifolium ist die Zahl der Zellen in dem kurzeD,

als Brutkorper dienenden Faden ziemlich fest norruirt (meist betragt

sie 5 oder 6), bei der Keimung wachst die oberste Zelie (die frubere

Scheitelzelle) und die unterste aus, ohne dass eine von ihnen deutlich

bevorzugt ware. Die alte Scheitelzelle hat ihre Fahigkeit, sich zu

theilen, wahrend der Ruheperiode nicht verloren, die unterste Zelle die

Fahigkeit, auszukeimen, noch nicht ganz an sich gerissen.

Etwas weiter differenzirt sind die Zellen des fadenformigen Brut-

korpers von Encalypta streptocarpa. Die Zellenzahl des Fadens ist

schwankend, die Scheitelzelle hat die Fahigkeit, auszukeimen, verloren,

diese ist auf die unterste Zelle beschrankt, ein Nematogon physiolo-

logisch vorhanden. Dieses ist aber histologisch noch nicht charak-

terisirt, es unterscheidet sich ausserlich nicht von den ubrigen Zellen

des Faden.

Den letzten Schritt linden wir bei Zygodon viridissimics
1
)

gethan:

Hier ist das Brutkorn ein langlicher Zellkorper, die Zellen der

untersten Etage sind als Nematogone ausgebildet, sie sind auch histo-

logisch — an der Beschaffenheit der Mem bran — von den ubrigen

Zellen zu unterscheiden.
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Andere Brutkorper-Formen uberspringen wir, um nur noch jene

von Webera annotina 1
) in's Auge zu fassen, die in gewisser Hinsicht

die weitgehendste Differenzirung, die ich kenne, zeigt.

Bei diesem Moose entstehen die Brutkorper am Ende kiirzerer

oder langerer, stengelburtiger Rhizoiden oder am Ende von seitlichen

Auszweigungen solcher. Die Endzelle schwillt an and theilt sich durch

schiefgestellte, die Langsachse in sich aufnehmende Wande. Typischen

Falls wird eine dreiseitige Scheitelzelle herausgeschnitten, die sich weiter

theilt, so dass der Brutkorper zunachst aus einer grosseren Anzahl

Zellen (bis 10) besteht. Sehr haufig ist der Theilungsmodus (besonders

die Divergenz) nicht ganz regelmassig, doch bleibt das ohne Einfluss

auf die gleich zu. schildernden Verhaltnisse. In den Segmenten treten

namlich nachtraglich Theilungen auf, die aus den spitzen Ecken viel

kleinere, tetraedrische Zellen herausschneiden, so, dass eine

der Flachen des Tetraeders nach aussen gekehrt ist, Man vergleiche

die beigegebene Fig. 2 A im Text, bei der diese kleinen Zellen mit n

bezeichnet sind, ein Index (b c)
verweist auf die Segmente, aus denen

Fig. 2. Brutkorper der Webera at

tina. A reifer Brutkorper, o, b, <

Segmente der Scheitelzelle e; die .

matogone sind mit n bezeichnet,

Index
b,c ^ebfc die Segmente an,

denen sie abgeschnitten sind. B,

keimende Brutkorper.

sie herausgeschnitten wurden. Da jedes Segment an der freien Fliiche

zwei spitze Ecken besitzt, konnte die Zahl der kleinen Tetraeder-Zellen

doppelt so gross sein, als die der Segmente, in Wirklichkeit ist sie

meist ebenso gross, indem von den moglichen Theilungen nur die

Halfte wirklich ausgefuhrt zu werden pflegt In den untersten zwei

Segmenten, vor allem dem untersten, werden die kleineren Zellen haufig

in mehr oder weniger abweicbender Weise gebildet, die Grossendimen-

sionen durften daran Schuld sein. Ausserdem kann in den Segmenten

die eine oder andere, nicht in obiges Schema passende Wand auftreten,

z
- B. eine Langswand, die das Segment in zwei neben einander liegeude

Halften theilt. Die Scheitelzelle scheint stets ungetheilt zu "bleiben.

Lasst man die Brutkorper keimen, so beobachtet man stets, dass

die Protonemafaden aus einer der kleinen (tetraedrischen)

Zellen hervorgehen: Diese sind die Nematogone. Ihre freie Wand

1) F. Hildebrand (Ueber die Brutkorper Ton Bryum annotinum, Flora 1874.

S. 513ft) hat von alien im Folgenden geschilderten Verhaltnissen nur die Stellung

und»die allererste Anlage der Korper richtig angegeben.
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ist dick und fest, wie die der ubrigen Zellen, bei der Keimung wird

ein dreieckiges Stuck wie ein Deckel abgeboben und bei Seite geklappt,

spater geht es verloren. Bei Fig. 2 B und C im Text sind die

Deckel leicht zu seben. Meist keimen nur einige wenige Nematogone
aus, und zwar die untersten oder unteren, selten entwickeln sich

mehrere Nematogone, dann tritt diese Bevorzugung der unteren Halfte

nicbt so augenfallig hervor (Fig. C).

Hier haben wir das ganz ausgesprochen, was wir bei Georgia nur

angedeutet fanden : Die Anlage der Nematogone durch charak-
teristische Zelltheilungen.

Bei dieser kurzen Uebersicht konnte jedesmal nur das typische

(haufigste) Verhalten einer Art berucksichtigt werden.

Weiteres wird die spater erscbeioende grossere Arbeit bringen.

Erklarung der Abbildungen.

Sammtliche Figuren beziehen sich auf Georgia pellucida.

j. 1. Fast reifer Brutkorper mit noch ungebraunten Membranen. In der unteren

Halfte sind die Chlorophyllkorper und Oeltropfchen eingezeichnet, n„ « s ,

» 8 ,
n 4 die vier Nematogone. Vergr. 335.

, 2. Reifer Brutkorper mit gebraunten Membranen. Eingezeichnet sind die

Oeltropfen, in der oberen Halfte auch die Chlorophyllkorper und das

Plasma, n lt n 2 , n
3 , ra 4 , n

5 die fiinf Nematogone. Vergr. 335.

, 3. „Keimstuck" einer Nematogon-Membran.
, 4. Rand eines ganz reifen Brutkorpers mit einem Nematogon.
, 5. Das Nematogon von Fig. 4, nach der Behandlung mit Chlorzinkjodlosung.

, 6. Rand eines ganz reifen Brutkorpers, mit einem Nematogon, »; mit con-

centrirter Schwefelsaure behandelt.

, 7. Rand eines Brutkorpers mit einem auskeimenden Nematogon.
8—12. Entwickelung des Brutkorpers in successiven Stadien. Bei Fig. U

u. 12 sind die von der Scheitelzelle gebildeten W&nde starker ausgezogen,

bei Fig. 12 sind zwei nachtraghch herausgeschnittene , zweischneidige

Scheitelzellen zu sehen.

, 13. Stuck eines jungen Brutkorpers, am Rande mit zwei, nachtraglich heraus-

geschnittenen, zweiachneidigen Scheitelzellen.

, 14, 15. Falle abnormaler Entwickelung bei Brutkorpem.
, 16. Ein ziemlich kleines Protonemabaumchen. Vergr. 125.

, 17. Brutkorperbildung an der Spitze eines Astes yon einem solchen Baumchen.
Vergr. 350.

,
18—20. Junge, beblatterte, Brutkorper bildende Pflanzchen. Stengel und

Blatter sind abgetont, die Brutkorper weiss gelassen, bei 19 durch Druck

zum Theil isolirt; p Protonemablatt, dem das Pflanzchen aufsitzt, p' Pr "

Vergr. bei Fig. 18 und Fig. 19 50fach, bei Fig. 20 llSfack
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Mit Tafel XXXIV.

Eingegangen am 10. November 1895.

Unsere Kenntnisse uber die Gattung Coleochaete verdanken wir fast

ausschliesslich einer Arbeit PbJNGSHEIM's 1
) aus dem Jahre I860. In

den fiinfunddreissig Jahren, die seit dem Erscheinen dieser grund-
legenden Untersuchungen verflossen sind, hat man zwar die Resultate

derselben sehr haufig dazu benutzt, urn einen Uebergang zwischen

Archegoniaten und Algen zu construiren — wozu indess wie u. a.

NAEGELI 2
) hervorgehoben hat, gar keine Berechtigung vorlag — eine

Nachuntersuchung der PRINGSHElM'schen Angaben und insbesondere

eine Vervollstandigung derselben ist aber nicht ausgefiibrt worden, ob-
wohl PRINGSHEIM selbst seinerzeit deutlich genug auf die vorhandenen
Lucken in seinen Beobacbtungen hingewiesen hatte. Unter diesen

Lucken sind namentlich hervorzuheben: die Ausbildung des Eies und
der Act der Befruchtung.

Als ich in den Sommern 1889 bis 1891 ursprunglich mit ganz
anderer Fragestellung mich mit Coleochaete beschaftigte, habe ich viel

Zeit uDd Miihe darauf verwandt, die erwahnten Fragen ihrer Losung
niiher zu bringen. Es gelang mir aber nicht die Coleochaete -Arten
auf dera Objecttrager zu cultiviren oder auch nur so lange am Leben
zu erhalten, dass eine normale Ausbildung der Geschlechtsorgane statt-

finden konnte, wenn auch in vegetativen Zellen Wachsthum und Theilung
oft genug beobachtet werden konnten. Es scheint mir daher wenig

Aussicht vorhanden zu sein, dass wir je den Befruchtungsvorgang bei

Coleochaete am lebenden Object werden beobachten konnen, wie das
bei Oedogonium moglich ist. Man wird also seine Zuflucht zur Ver-

gleichung fixirter und tingirter Praparate nehmen mussen. Da ich selbst

m den letzten Jahren nicht dazu gekommen bin, diesen Weg einzu-

schlagen, derselbe aber jetzt von anderer Seite betreten wird, so be-

schranke ich mich darauf meine alten Beobachtungen mitzutheilen;

stellen dieselben auch nur Bruchstucke vor und enthalten sie namentlich

die Losung der wichtigsten Fragen nicht, so durften sie vielleicht doch

nicht ganz ohne Interesse sein, weil sie einerseits zeigen, dass die bis-

1) Pringsheim, N. Beitrage zur Morphologie und Sjstematik der Algen. III.

Die Coleochaeteen. Jahrbucher, Bd. II, 1860.

2) Naegeli, C. v. Mechanises -physiologische Theorie der Abstammungslehre.
Munchen 1884. S. 472 u. 473.
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herigen Vorstellungen fiber die Eibildung der Coleochaeteen der sicheren

Basis entbehren, und weil sie andererseits die Beschreibung einer neuen,

biologisch interessanten Coleochaete-Art bringen. Mit der Schilderung

dieser Coleochaete Nitellarum n. sp. soil begonnen werden.

Die Schwarrasporen von C. Nitellarum weichen in ihrer Gestalt

rjicht von denen anderer Arten der gleichen Gattung ab. Ihr Gesammt-

umriss erscheint annahernd birn- oder eiformig, doch stellt er keine

Rotation sfigur dar, sondern zeigt etwas dorsiventrale Gestalt. Als Riieken

konnen wir die flachere, den Chromatophor umsehliessende Seite der

Schwarmspore bezeichnen und als Bauchseite den mehr gewolbten, farb-

losen Theil, in welchem Tropfen eines stark lichtbrechenden Korpers

liegen; das Vorderende ist etwas spitzer als das abgerundete Hinterende

(Fig. 2), in manchen Fallen ist es sogar stark zugespitzt; an ihm siud

die zwei dunnen Cilien befestigt, die etwa die doppelte Korperlange

erreichen mogen. Durchaus nicht immer ist der Unterschied zwischen

V order- uud Hinterende so deutlich wie in Figur 2. Was PRINGSHEIM

fur die anderen Arten hervorgehoben hat, das gilt auch fur Nitellarum,

dass namlich ein farbloses Vorderende nicht immer so deutlich aus-

gebildet ist, wie bei anderen Algenschwarmsporen. — Von den Einzel-

bestandtheilen der Schwarmerzelle sind der Chromatophor und die

stark lichtbrechenden Tropfen schon genannt worden. Der Chroma-

tophor findet sich, wie in alien vegetativen Zellen der Coleochaeteen,

stets in Einzahl, er ist schalenformig, liegt der Rfickenflache des Schwar-

mers an und birgt ein Pyrenoid sowie gewohnlich einige Starkekornchen.

Die eigenthumlichen, stark lichtbrechenden Tropfen der Bauchseite finden

sich in manchen Exemplaren in grosser Zahl und geringer Grosse,

wahrend andere nur wenige, dafur aber grossere enthalten; fiber ihre

chemische Natur geben die iiblichen Reagentien keinen AufecnlaSs;

Sie losen sich nicht in Alkohol und Aether, schwarzen sich auch nicht

in Osmiumsaure, sind also keine Fette, fur die man sie dera Aussehen

nach am ersten halten mochte; mit frisch bereiteter Jodlosung geben

sie keine Reaction; in Kalilauge und in verdunnter Salzsiiure werden

sie gelost. Die Grundmasse der ganzen Zelle wird von einem Proto-

plasma gebildet, in dem der Kern gewohnlich schon ohne Praparation

sichtbar ist, das aber keine grosseren Vacuolen einzuschliessen scheint.

Bei der Bewegung ist die Langsachse des Schwarmers zur Be-

wegungsrichtung etwas geneigt und beschreibt einen Kegelmantel, dessen

kiei>t'.nnige Basis vom Vorderende, dessen Scheitel vom Hinterende

der Spore gebildet wird. Die Richtung der Rotation urn die Langs-

achse wechselt ofters. — In den Fallen, in weichen auf die Zeit des

Ausschlupfens der Schwarmer geachtet wurde, konnte constatirt werden,

dass dieselben etwa eine Stunde lang sich bewegen, urn dann entweder

auf einem festen Substrat oder an der Flussigkeitsoberflache zur Rnfle

zu kommen. Alsbald umgeben sie sich mit einer Membran, und die so



Beitrage zur Kenntniss der Coleochaeteen. 435

entstehende Zelle, die wir „Primarzelle" nennen wollen, hat eiformigen,

manchmal auch bohnenformigen Umriss. Diese Primarzelle verdickt

nun ihre Wand, sie bildet manchmal auch ein Haar aus, das den be-

kannten Charakter der Coleochaete-Ha-ATe besitzt, sodann bemerkt man
an ihr gewShnlich am spitzen Vorderende (selten an einer Breitseite

oder an beiden Enden) einen farblosen Fortsatz, der bald zu einem im
Allgemeinen cylindrischen Keimschlauch heranwachst; derselbe sticht

vou der ursprunglichen Primarzelle durch die Zartheit seiner Zellwand

ab. In ihn wandert dann das Protoplasma mitsammt dem Zellkern

und Chroruatophor ein, die Primarzelle scheint ganz inhaltleer zu sein

(Fig. 3). Nach Zusatz von plasmolysirenden Mitteln kann man aber

beobachten, dass ein zarter Plasmaschlauch der Wand der Primarzelle

angelegen hatte (Fig. 6), der eben wegen seiner dichten Anlagerung
und wegen seiner Zartheit schwer sichtbar war. Nun tritt offenbar

Kerntheilung ein, sodann Abtrennung des Keimschlauches von der

Primarzelle durch eine Querwand. Der Inhalt der Primarzelle, in

wclchem auch ein mit Jod sich gelb farbendes Korperchen, offenbar

der Zellkern, sichtbar ist, geht allmahlich zu Grunde, wahrend aus dem
Keimschlauch ein Zellfaden durch Wachsthum und Theilung gebildet

wird. Derselbe pflegt im Allgemeinen unverzweigt zu sein, doch treten

gelegentlich auch Auszweigungen auf. Als Ausnahme ist zu registriren,

dass die Primarzelle gelegentlich Protoplasma und Chroroatophor be-

halten kann und dann auch nicht fruhzeitig abstirbt, sowie die That-

sache, dass die erste Scheidewand manchmal nicht auf die Grenze

zwischen Primarzelle und Keimschlauch lallt, sondern weiter in den

letzteren verschoben wird.

Ueber die Bildung eines wenigzelligen Pflanzchens kommt aber

ein Keimling nicht, der sich im freien Wassertropfen des Objeettragers

entwickelt hat, oder der in einer grosseren Cultur an der Wasserober-

flache entstanden ist. Solche Keimlinge zeigen bald einen Stillstand

in der Entwickelung und gehen dann zu Grunde. Wie es scheint ver-

halten sich die anderen Coleochaeteen nicht anders, ihre Keimlinge

komtnen nur dann zur Weiterentwickelung, wenn sie sich auf einem

Substrat festgeheftet haben. Es ist anzunehmen, dass bei diesen das

Substrat nur als Unterlage von Bedeutung ist; wenigstens findet man
C. scutata in der Natur auf lebenden und auf todten Ptlanzentheilen

gleich gat entwickelt, und in Cultur habe ich sie in ausserordentlich

grossen Exemplaren, die reichlich fructificirten, auch auf den Glas-

^anden des Culturgefasses beobachtet. Ob Coleochaete pulvinata sich

ebenso verhalt, muss dahin gestellt bleiben. In den Glasgefassen, in

welche Pflanzentheile aus dem Freien mit C. pulvinata gebracht wurden,

tarn dieselbe an den Wanden nicht zur Entwickelung, obwohl sie reich-

hch Schwarmsporen bildete, ebensowenig entwickelten sich Keimlinge,

die am naturlichen Standort auf eingehangten Objecttragern sich fest-
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geheftet hatten, in der Zimmercultur weiter, obwohl sie in dem gleichen

Wasser geblieben waren. Solche Resultate sind aber naturlich nicht

eindeutig, das Aufhoren der Entwickelung braucht nicht nothwendig

durch das nicht zusagende Substrat bedingt zu sein, wissen vrir doch

seit den Arbeiten von OLTMANNS und NOLL *) eine grosse Anzahl von

Ursachen, weshalb Algenculturen so oft misslingen. Fur die uns hier

in erster Linie interessirende neue Species C. Nitellarum kann es aber

als sicher gelten, dass fur sie das Substrat nicht nur eine rein mecha-

nische Bedeutung hat. Sie kommt namlich nur auf ganz be-

stimmten lebenden Pflanzen, namlich auf Nitella-Arten und

unberindeten Chara-Arten vor. Auch sitzt sie denselben nicht

etwa oberflachlich auf, so dass man sie wie pulvinata und scutata leicht

vom Substrat abheben kann, sondern sie dringt in die aussersten

Schichten der Membran der genannten Pflanzen ein. Sie i^t

also eine endophytische Art einer sonst nur Epiphyten umfassenden

Gattung. In Beziehung auf ihren Endophytismus hat sie unter den

grunen Algen zablreiche biologische Verwandte. Wenn wir uns nur

an diejenigen Formen halten, welche in der Aussenmembran ihres

Wirthes leben, ohne in tiefere Schichten oder gar iu's Innere der Zellen

zu dringen, so konnen wir als abnlicb lebende Formen z. B. die von

MOEBUJS 2
) beschriebene Endophysa Charae oder die von HUBER8

) unter-

suchten Endoderma-Arten nennen und verweisen im Uebrigen auf die

ausfuhrliche Zusammenstellung der endophytischen Algen von MOEBIUS
in der Notarisia 1891*). So wenig wie fur diese anderen Endophyten
unter den Algen, lasst sich irgend etwas anderes als Vermuthungen
iiber die Bedeutung des Wirthes fur den Parasiten bei Coleockaete

AV/< / ./; ,i,n aussprechen.

Das Eindringen der Keimpflanze in die Nitellaraembran kann man
leicht auf dem Objecttrager beobachten, wenn man eine Intemodialzelle

von Nitella durch Ausblasen ihres Zellinhaltes durchsichtig gemacht

hat; die auf ihr lebenden Exemplare der Coleockaete bilden gewohnlich

am nachsten Morgen Schwarmsporen, welche dann nach einiger Zeit

zur Ruhe kommen und zwar zu einem grossen Theile auf der Nitella-

membran. Wie bei der freien Keimung im Wassertropfen erfolgt auch

bei der einer Nitellazelle angehefteten Primarzelle alsbald die Bildung

1) Oltmanns, F. Ueber die Cultur und Lebensbedingungen der Meeresalgen-

Prinqsh. Jahrb. XXIII.
Noll, F. Ueber die Cultur von Meeresalgen i

2) Moebius, M. Bearbeitung der von H. Schenk
Hedwigia 1889.

3) Huber, J. Chaetophorees epiphytes et endophvtes. Annales d. sc.

S. VII, T. XVI, 1892, Fig. 265 $ q g.

4) Moebius. Compectus algarmn endophytarum. Notarisia 1891.
Moebius. Ueber endophytische Algen. Biolog. Centralbl. 1891.
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eines zuerst farblosen Keimschlauches, der, nachdem fast der ganze

Zellinhalt in ihn eingewandert ist, durch eine Querwand von der Primar-

zelle abgegliedert wird. In seltenen Fallen kriecht der Keimschlauch

noch eine kurze Strecke weit auf der Nitellamembran hin, meist dringt

er sofort in die Wandschichten ein. Das Eindringen des Keimschlauches

lasst sich meistens direct an einera Riss in der Nitellamembran erkennen

(Fig. 5), indirect kann man es auch aus der Gestalt der aus ihm her-

vorgehenden Zellen erschliessen. Alle in der Membran lebenden Zellen

sind namlich aus naheliegenden Griinden stark abgeflacht, breit, aber

wenig hoch, wahrend ja die im Freien lebenden annahernd cylindrisch

sind. Ein Vergleich zwischen Fig. 3 und 4 illustrirt diese Verhaltnisse

sehr deutlich; Fig. 3 stellt den cylindrischen Keimschlauch einer im

Freien keimenden Spore dar, wahrend in Fig. 4 der in der Membran
wachsende und schon zweizellige Keimschlauch auffallend breit erscheint

Als Endergebniss der Keimung finden wir also den Haupttheil des

Protoplasmas mit dem Chromatophor in die Nitellamembran eingeschoben,

wahrend die Primarzelle inhaltsleer ausserbalb der Wirthspflanze ver-

bleibt und oft noch an ziemlich weit erwachsenen Coleochaete-Exemj)\aren

aufgefunden werden kann. Die Art und Weise wie dann aus dem
einzelligen Keimschlauch erst ein einfacher, dann ein verzweigter Zell-

faden und schliesslich eine Zellflache (Fig. 1) entsteht, bietet kein be-

sonderes Interesse; wir konnen uns daher mit einigen wenigen Be-

merkungen begnugen. Sammtlicbe Zellen eines Zellfadens scheinen

ganz gleichwerthig und wachsthumsfahig zu sein, und so entstehen meist

in ganz unregelmassiger Weise hinter der fortwachsenden Spitze seitliche

Auszweigungen. Gewohnlich verbreitern sich die Endzellen rasch, und
anstatt der Querwande treten schiefgestellte Wanue auf, die Ent-

wickelung der Zellflache beginnt. Aber auch dann noch scheint ein

wesentlicher Unterschied zwischen Rand- und Innenzellen nicht zu

existiren, jedenfalls sind auch die letzteren noch entwickelungsfabig.

Uebrigens muss noch bemerkt werden, dass schon die zweite Zelle des

Keimschlauchs zur Zellflache Qbergehen kann, vielleicht sogar schon
die erste. — In ihrem allgemeinen Aufbau, in ihrer Verzweigung schliesst

sich also Coleochaete Nitellarum am meisten an C. irregularis an, soweit
die nicht sehr ausfuhrlichen Angaben PRINGSHEIM's einen Vergleich

gestatten. Leider ist gerade die Keimung dieser Form nicht bekannt,

es lasst sich also nicht sagen, ob auch hier eine ^Primarzelle" und ein

„Keimschlauch" gebildet wird. Das ist indessen recht wahrscheinlieh,

denn wir finden ahnliche Erscheinungen aucb bei anderen Algen, die

epi- oder endophytisch leben. Vor alien Dingen mussen da HUBER's
(1- c.) Beobachtungen angefuhrt werden, nach denen bei der Keimung
von Endoderma perforans und leptochaete durchaus ahnliche Verhaltni;-se

vorliegen wie bei Col. Nitellarum. Aber auch in der Keimungsgeschichte
der anderen Coleochaete-Arten, soweit dieselben durch PRINGSHEBI be-



kannt geworden sind, treten Organe auf, die sich mit denen der

C. Nitellarum-Keimlinge homologisiren lassen. Bei Coleochaete scutata

wird aus dem zur Ruhe gekommenen und mit einer Mem bran umgebenen

Schwarmer durch eine annahernd horizontal 1
) Wand eine kleine vom

Substrat abgewendete Zelle von einer grosseren, dem Substrat ange-

hefteten Zelle getrennt. Diese kleine obere Zelle stimmt mit der Primar-

zelle von C. Nitellarum in dem Fehlen eines weiteren Wachsthums

und in der Ausbildung eines Haares uberein. Die untere, grossere

Zelle allein findet zum Aufbau der Pflanze Verwendung, sie ware also

dem Keimschlauch von C. Nitellarum gleichzusetzen. Bei Coleochaete

soluta und pulvinata dagegen miissen wir die beiden von PRINGSHEDI

als Centralzellen bezeichneten Zellen als Homologon der Primarzelle

von C. Nitellarum betrachten; sie geben nur einmal eine seitliche Sprossung

(Keimschlauch) ab und erfahren dann weiter keine Veranderung. Nach

den Angaben PRINGSHEIM' s treten diese seitliehen Sprossungen erst

dann auf, wenn die ursprunglich einheitliche Centralzelle durch eine

Querwand in zwei Theile getheilt ist (PRINGSHEIM 1. c. Tafel II, Fig. 4).

Die Richtigkeit dieser Angabe diirfte kaum zu bezweifeln sein, doch

muss hervorgehoben werden, dass auch noch auf andere Weise die

Bildung der jungen Pflanze aus der zur Ruhe gekommenen Schwarm-

spore von Statten gehen kann. Wie unsere Figur 20 a zeigt, kann an

der Keimzelle, ungefahr vor den Brennpunkten der Ellipse zur linken

und zur rechten Seite der Langsachse je eine Sprossung sich zeigen;

erst wenn diese Sprossung eine gewisse Grosse erreicht hat, findet in

der aus Figur 20 b und c ersichtlichen Weise zunachst die Theilung

der Primarzelle, sodann die Abgliederung der Sprossungen von dieser

Dass die Ausbildung der Pflanze nicht immer in ganz genau gleicher

Weise sich vollzieht, kann uns nicht wundern, da fur Coleochaete scutata

schon Aehnliches durch PRINGSHEIM festgestellt worden ist. Die

„untere" Zelle dieser Pflanze geht nach ihm durch folgende Theilungs-

modi in die Keimscheibe uber:

1. Die im Aligemeinen elliptische Zelle wird durch eine dem kleinen

Ellipsendurchmesser parallele, ungefahr durch den einen Brennpunkt

gehende Wand in eine kleine und in eine grossere Zelle zerlegt. Nach-

dem dann in der grosseren Zelle eine neue Zellwand in gleicher Richtung,

— durcb den anderen Brennpunkt der Ellipse gehend — aufgetreten

ist, wird die mittlere der so entstandenen drei Zellen durch eine im

grossen Ellipsendurchmesser verlaufende Wand noch einmal durchgetheilt,

und damit sind dann die vier ersten Randzellen der Scheibe hergestellt,

1) Der Kiirze wegen sei es erlaubt die Substratebene als horizontal, die auf ibr

eenkrechten Ebenen als vertical zu bezeichnen. „Oben" sei der vom Substrat ab-

gewandte, „unten< der ihm zugekehrte Theil der Zellen.
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aus denen darch perikline und antikline Wande das Zellnetz der er-

wachsenen Scheibe hervorgeht.

2. Die erste Wand verlauft in gleicher Richtung wie eben, geht

aber durcb das Centrum, tbeilt also zwei gleich grosse Zellen ab.

Von diesen wird jede durcb eine annahernd im Langsdurcbmesser
liegende Scheidewand halbirt.

Bei meirjen eigenen Untersucbungen ergaben sich nocb zwei weitere

I heilungsarten, namlich:

3. Die erste Wand ist keine Querwand, sondern eine genau im
grossen Durchmesser der Ellipse auftretende Langswand. Auf sie folgen

dann zwei Querwande, in jeder Zelle eine. Je nach Umstanden werden
so vier gleicb grosse oder zwei kleine und zwei grosse Zellen entstehen.

4. Bei Weitem am haufigsten tritt die erste Wand weder als Quer-,

noi:h als Langswand auf, sondern sie verlauft scbief, also keinem der

Hauptdurchmesser der Ellipse parallel, aucb stellt sie keine Ebene, auch
keine einfacb gekrummte, sondern eine S-formig gekrummte Flache vor,

also eine Flache, die in Beziehung auf jede der beiden Theilzellen zur

Halfte concav, zur anderen Halfte convex ist (Fig. 21, a). Der Keim-
ling, der dieser Figur zu Grunde liegt, war am Morgen des betr. Tages
entstanden, gegen Abend war schon der Chromatophor getheilt, und
um Mitternacht war die Wand zu sehen, sogleich in der geschilderten

Krummung. Figur 21 b lasst dann erkennen wie aus dieser zweizelligen
die vierzellige Zellscheibe entsteht.

Es wird nicbt ohne Interesse sein, die Bedingungen naher zu unter-

suchen, unter denen die eine oder die andere Theilungsart in der

Keimzelle eintritt. Ich hoffe eine solche Untersuchung bei spaterer

Gelegenheit ausfiihren zu konnen. Schon jetzt aber sind die beobachteten

'-lhatsachen von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus nicht ohne Be-
deutung. Bekanntlich haben BERTHOLD und ERRERA den Versuch
gemacht die Gesetze der Anordnung von Flussigkeitslamellen auf die

Zellwande zu iibertragen, indem sie, nachdem zuvor von SACHS das

»Gesetz der rechtwinkeligen Schneidung" aufgestellt war 1
), den Nach-

weis zu fiihren suchten, dass sehr viele jugendlicbe Zellwande als

*lachen ^minimae areae" auftreten. Wenngleich wir uns durchaus
der Kritik anschliessen, die ZlMMBRMANN*) an diesen Anschauungen
geubt hat, vor alien Dingen also der jugendlichen Zellwand keine flussige

Beschaffenheit zuerkennen konnen, so bleibt doch die Thatsache bestehen,

1) Sachs, Jul. Arbeiten des bot. Instituts zu Wiirzburg. Bd. II. S. 46 und 185.

Berthold. Protoplasmameclianik, Leipzig 1SSG.

Brrera, L. Eine fundamental* Qg organiseher Zellen.

*er
- d D. Bot. Gesellscbaft 1886.
2) Zimmermann. Ueber die xaechai r Gestalt etc. der Zell-

membranen. (Beitrage zur Morph. etc. der Pflanzenzelle, Heft 2, 1891.)
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dass viele Zellwande so auftreten, als ob sie den fur Fliissigkeiten

geltenden Gesetzen unterworfen waren. Dass aber nicht alle

Zellwande dieser Kegel entsprechen, darauf hat schon BERTHOLD selbst

hingewiesen, zu den auffallendsten Ausnahmen durfte die oben unter

4 bei Col. scutata geschilderte Theilung geboren.

Kehren wir nun nach diesen Abschweifungen wieder zu Col. Nitel-

larum zuruck, und fragen wir vor alleD Dingen einmal, in wie weit wir

berechtigt sind, dieselbe als wirklich neue Species zu betrachten. Wenn

es sich darum handelt diese Pflanze mit den anderen Arten der Gattung

Coleochaete zu vergleichen, so konnen wir uns auf einen Vergleich mit

Coleochaete irregularis beschranken, da die Unterscbiede unserer Form

von den ubrigen bei PEINGSHEIM beschriebenen Arten: pulvinata, diver-

gens, soluta, scutata, orbicularis zu sehr in die Augen springen. Leider

ist nun gerade, wie schon bemerkt, von Col. irregularis die Keimung

nicht bekannt, daher auch nicht zu sagen, ob sie mit der von Nitellarum

iibereinstimmt oder nicht. In zwei Punkten aber weicht Nitellarum

ganz bestimmt von irregularis ab, namlich in ihrer Lebensweise und in

der Ausbildung der Haare. Was den letzteren Punkt anlangt, so sind

die Haare von irregularis gewohnlich gering an Zahl, und die Scheide

der Borste ist nach PKINGSHEIM „meist weniger deutlich ausgebildet,

verhaltnissmassig kiirzer und offnet sich oft gar nicht; denn sie wird

haufig noch in sehr alten Exemplaren geschlossen und nach oben spitz

in den Faden auslaufend angetroffen; auch der Borstenfaden selbst ist

noch viel zarter und kiirzer als in den grosseren Arten". „Die Lr-

spruugsstelle der Borste ist bald mehr oder weniger seitlich von der

Mitte der oberen Zellwaud abgeruckt und dem vorderen Ende der Zelle

genilhert, bald sitzt die Borste hier ganz der Seitenwand der Zelle auf.
u

Die Borsten von Col. Nitellarum dagegen treten als langer, wie bei den

grossen Arten gegliederter Faden aus dem stets geoffneten Scheidentheil

heraus und sitzen iinmer der Mitte der Zelle auf, nie der Seite. Sie

sind freilich nicht so zahlreich wie bei pulvinata und scutata und fehlen

bei vielen Zellen vollstandig. Eben wegen dieser relativen Seltenbeit

ist es mir auch nie gegliickt die Borstenentwickelung am lebenden

Object zu verfolgen. Am fixirten Material hat MOEBIUS 1
)

dieselbe

verfolgt. Nach ihm sind die Borsten Ausstulpungen der Zelle, die mit

Plasma versehen und von einer dunnen Membran umhullt bei ihrem

Langenwachsthum die dickwandigere Scheide zersprengen. — Was den

zweiten Unterschied zwischen den beiden in Rede stehenden Arten be-

trifft, so sitzt C. irregularis zweifellos dem Substrat auf, da PEINGSHEIM

ausdrucklich von alien ihm bekannten Arten der Gattung das Aul-

sitzen auf Wasserpflanzen hervorhebt, wahrend Nitellarum in der Mem-

A !-'». Biolog-
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bran von Nitella-Arten lebt. auf der Membran anderer Pflanzen nicht

gefunden wird. Es ist oben das Eindringen des Keimschlauchs in die

Nitellamembran beschrieben worden, wie man es in der Flachenansicht

wahrnimmt. Natiirlich kann man sich an Profilansichten, die sich an

dunnen Internodien oder an Blattern besonders der kleineren Nitella-

Arten (z. B. gracilis) leicht gewinnen lassen, noch viel sicherer davon

uberzeugen, dass der ganze Thallus der Coleochaete in der Nitella-

Membran steckt und nur die Primarzelle sich ausserhalb befindet. Mit

noch grosserer Sicherheit kann man dies feststellen, wenn man feine

Querscbnitte durch die Nitella anfertigt. Da zeigt sich, dass die

niedrigen Coleochaete-Zellen die Nitella-Membran auf grossere Ent-

fernungen hin in Lamellen zerspalten haben (Fig. 12) und dass sie die

so entstaudenen Spalten wenigstcns in der Mitte ausfullen, wahrend

dieselben namentlich am Kande unausgefiillt bleibeD. Die Coleochaete-

Membran ist meist scharf von der iWfe//a-Membran geschieden, nur

an der Innenseite pflegt die Verwachsung eine so innige zu sein, dass

'ne Grenzlinie nicht aufzufinden ist. Die Zellen benachbarter Zweige

ner Pflanze oder benachbarter Pflanzen dringen ubrigens verschieden

ef ein, so dass sie theilweise uber einander weglaufen konnen, wie das

in Fig. 12 dargestellt ist. Gerade in solchen Fallen ist ubrigens an

den einzelnen isolirten Celluloselamellen der Nitella besonders deutlich

das Eingeschlossensein der Coleochaete in der Membran zu sehen. Zusatz

von Chlorzinkjod, der eine Blauung der Membran beider Algen bewirkt,

weist daon ferner auf das Evidenteste nach, dass die Coleochaete wirk-

hch in die eigeutliche Zellenmembran eingedrungen ist und nicht nur

etwa unter der gelbgefarbten Cuticuia hinkriecht. — Die Borstenhaare

der Coleochaete durchdriugen die A'i'feZ/a-Membran und gelangen so iu's

Wenn man eine Nitella-Zette durch Ausblasen ihres Inhaltes durch-

sichtig macht, dann auf den Objecttrager bringt, oder im Hangetropfcn

einer feuchten Kammer halt, so kann man die Coleochaete viele Tage

lang in gutem wachsthumsfahigen Zustand erhalten. Die Zellen theilen

sich, Schwannsporen werden angelegt, schlupfen aus und keimen, auch

Geschlechtsorgane werden angelegt. Nach einiger Zeit aber tritt em
Ruhezustand ein, den ich auch dann nicht vermeiden konnte, wenn fur

Erneuerung des Wassers und der Nahrsalze gesorgt wurde oder wenn
die Nitella-Ze\\e nicht getodtet wurde, sondern am Leben blieb und an-

dauernd ihre Plasmabewegung ausfuhrte. Es bilden sich dann auf

der ursprunglich glatten Innenflache der Zellhaut Cellulosebocker, die

auch bei anderen Algen unter ahnlichen Verbaltnissen schon beobachtet

Borden sind, so z. B. von ELEBS 1
) bei Hydrodktyon. Solche Zellen

Hydrodictyon. Bot. Ztg.



lassen sich dann wochenlang auf dem Objecttrager am Leben erhalten,

ohne irgend welche weitere Veranderung zu zeigen. Fiir langer an-

dauernde Objecttragercultur scheint also C. Nitellarum nicht geeignet za

sein. Wohl aber kann man sich in den ersten Tagen an derartigen

Piaparaten sehr gut tiber den Bau und die Theilnng der Zellen orientiren.

Ueber den Bau der vegetativen Zellen ist freilich nicht viel Bemerkens-

werthes mitzutheilen. Der Umriss der Zellen ist, wie Figur 1 zeigt,

ausserordentlich wechselnd — auch dadurch unterscheidet sich diese

Species von alien anderen — im Allgemeinen wird er durch gerade oder

nach aussen vorgewolbte Linien gebildet, seltener sind einspriDgende

Ecken, die wohl auf locale Hemmungen des Wachsthums in der Nitella-

Membran zuriiekgefuhrt werden miissen. Im Zellinhalt ist der in Ein-

zahl vorhandene Kern oft schon ohne Anwendung von Reagentien za

erkennen. Er schimmert durch die Chlorophyllplatte hindurch, welche

die ganze Aussenseite der Zelle und auch einen Theil der Seitenwande

einnimmt. In ihr bemerkt man neben kleineren stromatischen Starke-

kornchen die machtige Starkehiille urn das Pyrenoid. Wie bei Coleo-

chaete scutata ist dieses in weitaus den meisten Zellen in Einzahl vor-

handen, wahrend pulvinata meist zwei oder mehr Pyrenoide fiihrt.

Auf die Theilung der Zelle wurde nur ganz gelegentlich geachtet

und festgestellt, dass die Membranbildung succedan erfolgt. Die An-

fange der Zellplatte wurden bald frei mitten in der Zelle gefunden,

bald setzten sie sich sogleich der alten Zellwand einseitig au und

wuchsen ganz allmahlich bis zur anderen Seite fort. Aus Beobachtungen

an fixirten und tingirten Praparaten geht hervor, dass der Zellkern sich

indirect theilt. Von einiger Wichtigkeit erschien das Verhalten des

Pyrenoids bei der Theilung, da in dieser Beziehung noch zieraliche

Unklarheit herrscht. Es verhielt sich nach Beobachtungen am lebenden

Object nicht gleichmassig. In manchen Fallen war der Chloroplast

schon tief eingeschnurt, und noch immer lag das Pyrenoid vollig deutlich

in seiner Mitte. Es schien schliesslich die zwei getrennten Halften des

Chloroplasten noch zu vereinigen; dann erst trat auch bei ihm Em-

schniirung, Ausziehung uud Zweitheilung ein. In anderen Fallen da-

gegen wurde das Pyrenoid schon wahrend der ersten Anfange der Ein-

schniirung des Cl)loroplasten unsichtbar, und es liess sich dann nicht

sagen, ob die schon vor der volligen Durchschnurung des Chloroplasten

in jeder Halfte auftreteoden Pyrenoide durch Neubildung oder durch

Theilung der alten entstanden waren.

Nach Erorterung der Vegetationsverhaltnisse wenden wir uns jetzt

zu den Fortpflanzungsorganen von Col. Nitellarum. Wie bei den

anderen Arten findet sich auch bei Nitellarum geschlechtliche und un-

geschlechtliche Fortpflanzung. Eine regelmassige Abwechslung zwischen

beiden Arten findet bestimmt nicht statt, man kann vielmehr mit Sicher-

heit sagen, dass die Art der Fortpflanzung durch aussere Verhaltnisse
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bestimmt wird, wenn man auch zur Zeit keine naheren Angaben niachen

kann, in welcher Art die ausseren Einfliisse sich geltend machon.

Die Bildung der Schwarmsporen verlauft bei Coleochaete Nitellarum

nicht anders als bei den von PRINGSHEIM untersuchten Arten. Wie
es scheint sind alle Zellen, mit Ausnahme der Primarzelle, im Stande,

Schwarmsporen zu bilden. Der Chloroplast begiebt sich auf die Seitenwand,

die Zelle erscheint von oben gesehen nur zur Halfte grun gefarbt, in der

anderen farblosen Halfte treten die eigenartigen lichtbrechenden Korper

auf, die schon eingangs als Bestandtheile der Schwarmsporen besprochen

wurden. Jede Zelle erhalt einen nach oben gerichteten schnabelformigen

Fortsatz, der jedenfalls die Nitella-Membnxn durchbricht. In den ersten

Morgenstunden erfolgt dann eine Contraction des ganzen Plasmakorpers

der Zelle und unmittelbar darauf das Austreten desselben aus dem
Fortsatz. Der ganze, ungemein rasch verlaufende Vorgang macht den

Eindruck, als ob durcli die Quellung einer inneren Membranschicht die

Geburt der Schwarmspore bewirkt werde. Es ist anzunehmen, dass

das Licht einen wichtigen Einfluss auf die Geburt der Schwarmspore
hat, denn dieselbe ertolgte, wie gesagt, stets in den ersten Morgen-

stunden und konnte durch Verdunklung verzogert werden. Als in

einigen Fallen die Culturen bis zum Mittag im Dunkeln blieben, fanden

sich zahlreiche Zellen, die an ihrem Chromatophor, den lichtbrechenden

Korpern und dem Schnabel mit Sicherheit als Schwarmsporenanlagen
erkannt werden konnten, durch eine Zellmembran getheilt, oder es war

wenigstens schon ihr Chromatophor getheilt. Diese Keimung mit Ueber-

springung des Schwarrnerstadiums weist ebenfalls auf die Bedeutung
des Lichtes bei der Geburt der Schwarmer bin, doch muss hervorge-

hoben werden, dass auch bei Beleuchtung gelegentlich das Ausschliipfen

der ausgebildeten Schwarmer nicht erfolgt. So wurde manchmal im

Hochsommer fruh Morgens, kurze Zeit nach dem die Culturen an's Licht

gebracht worden waren, zwar die Contraction und die damit verbundene

Dunkelfiirbung der Schwarmspore beobachtet, allein die Geburt blieb

aus. Vielleicht ist es in solchen Fallen dem schnabelformigen Fortsatz

nicht gelungen die iWfe//a-Membran zu durchbrechen. — Sowie die

Schwarmspore ins Freie gelangt ist, bemerkt man ihre Cilien und deren

Bewegung; bald beginnt auch die Locomotion. Ueber die Dauer des

Schwarmens und die Keimung ist das Nothige schon mitgetheilt worden.

Antheridien konnen sich anscheinend aus alien vegetativen Zellen

Widen, indern sich die Zelle in zwei ungleich grosse Zellen theilt, von

denen die grossere vegetativ bleibt, die kleinere, gewohnlich eine abge-

trennte Ecke oder Kante der grossen, zum Antheridium wird. Meist

°leibt ein solches Antheridium nicht allein, sondern die betreffende

Mutterzelle giebt einer grosseren Anzahl Entstehung. So ist in Figur 1

"'" Pflanzchen abgebildet, an dem alle kleinen Zellchen Antheridienm rflanzchen abgebildet,
sind. Ihre ganz unregelmregelmassige Vertheilung, bald am Kande, bald
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mitten vegetativer Zellen geht aus dieser Zeichnung auf das Deutlichste

hervor. Die Antheridien sind vollkommen chlorophyllfrei, Protoplasma

und Kern ist in ihnen leicht nachzuweisen. An Exemplaren, die aus

einer grossen Cultur stammen, findet man immer viele Antheridien ent-

leert; durch eine spaltenformige Oeffnung (Fig. 1) ist das Spermatozoid

ausgeschliipft. Spermatozoiden habe ich nie zu sehen bekommen. Zvvar

konnte in der Objecttragereultur oft genug die Anlage der Antheridien

direct verfolgt werden, doch gingen dieselben stets nach einiger Zeit zu

Grunde. Eine Antheridien tragende Pflanze kann auch Oogonien aus-

bilden.

Zur Bildung der Oogonien wachst eine Zelle, die gewohnlich am

Ilande des Pflanzcbens liegt, starker heran. Deuilieh ist in ihr das

wandstandige Plasma ohne Reagentien wahrzunehmen, sowie die Plasma-

strange, welche von diesem ausgehend die centrale Vacuole durch-

eetzen. Der Kern ist bedeutend grosser als in den vegetativen Zellen.

Der Chromatophor ist stets vielfach eingeschnitten und mit mehreren

Pyrenoiden versehen (Fig. 16). Wahrend er in den vegetativen Zellen

eine ganz bestimmte Lage zeigt, pflegt er in den jungen Oogonien in

standiger Wanderung begriffen zu sein, wodurch es moglich wird seine

Gestalt auf das Genaueste festzustellen. Auf der Oberseite des Oogo-

niums erhebt sich eine Papille, deren kreisformiger Querscbnitt (//)

in Figur 13 gerade iiber dem Kern gelegen ist. Diese Papille, die

offenbar dem langeren Halstheil von Coleochaete pulvinata ent^pricht,

ist von hyalinem Protoplasma erfiillt. Sie durchbricht die Membran

der Nitella, was an einem kleinen Riss zu sehen ist, bleibt aber immer

ganz kurz. Es kann keinem Zweifel unterliegeti, dass normaler VVeise

diese Papille an ihrer Spitze aufreisst und dass dann durch ein ein-

dringendes Spermatozoid die Befruchtung der Eizelle erfolgt. Leider

ist gerade fur die Untersuchung dieser wichtigen Vorgange unser Object

sehr ungunstig, denn einmal kommen, wie schon bemerkt, auf dem

Objecttrager keine Spermatozoiden zur Entwickelung, andererseits scheint

auch die normale Eroffnung der Oogonien unter solchen Umstanden

nicht stattzufinden. An Flachenansichten lasst sich gerade uber diesen

Punkt nichts Sicheres aussagen. An den diinnen Zellen von Nitella

gracilis aber gelang es einzelne Oogonien auch in Profilansicht zu be-

obachten. Sie stellen annahernd halbkugelige Prominenzen vor, deren

Mitte die farblose Papille aufsitzt, welche die iWteZ/a-Membran durch-

brochen hat. Ob diese Papille nackt oder von Haut bedeckt war,

konnte bei den relativ schwachen Vergrosserungen, denen das Object

zuganglich blieb, nicht entschieden werden. Bei langerer Beobachtung

solcher in lebenden Nitella -'LeWen wachsender Oogonien gelang es

manchmal eine Veranderung zu bemerken, die freilich mit dem normalen

Reifungsvorgang nichts zu thun hat, aber aus alsbald zu besprechenden

Grunden doch von Interesse ist. Die Papille begann einen rundhchen
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Plasmaballen auszusenden, der sich vor der Oeffnung abrundete und

dann zu Grunde ging. Dieser Vorgang fuhrt aber nicht zur „Ei-

bildung" des Q brigen Protoplasmas, sondern dieses erfahrt ein gleiches

Schicksal wie der erste Tropfen, es tritt mitsammt dem Kern und

Chromatophor aus dem Bauchtheil des Oogoniums heraus. Wir haben

also einen Absterbeprocess am Oogonium festgestellt. — Etwas Aehnliches

wurde an den OogonieD, die auf ausgeblasenen Nitellen cultivirt und

in Flachenansicht betrachtet wurden, Die bemerkt. Anlagen solcher

Oogonien kamen ausserordentlich haufig zur Beobachtung, sie wurden

Tage lang verfolgt, kamen aber nie fiber die Bildung des papillen-

formigen Halses hinaus, Befruchtung trat nie ein. Haufig drangen durch

den Hals parasitische Amoeben ein, die den Oogoniuminhalt zer-

storten, oder nach mehrtagigem Liegen bildete das Oogonium abnorme

Prominenzen und entwickelte sich nicht weiter. In anderen Fallen

kamen offenbar schon befruchtete Oogonien zur Beobachtung, es konnte

die Berindung derselben untersucht werden. Dieselbe bietet weiter

kein besonderes Interesse, die Nachbarzellen umwachsen das Oogonium
innerhalb der iWfe^a-Membran , indem sie seine Riickenseite entweder

vollstandig bedecken, wie das im Querschnitt (Fig. 8) zu sehen ist,

oder sie lassen auch einen Theil des Ruckens frei (Fig. 17, Flachen-

ansicht). Die reife Oospore hat eine deibe Membran, den papillen-

formigen Halstheil kann man nicht mehr auffinden. Im Inhalt lassen

sich Kern, mehrere Pyrenoide, Starke, Fett und zahlreiche kleine,

rundliche Kornchen bemerken. Die Keimung erfolgt im Fruhjahr,

nach allem was ich gesehen babe, in genau derselben Weise wie bei

anderen Species.

Nachdem es nicht gelungen war bei Coleochaete Nitellarum den

Befruchtungsact zu beobachten, wandte ich mich der Art zu, welche
schon PfilNGSHEIM als die guustigste erkannt hatte, Coleochaete pulvinata.

PfilNGSHEIM hat die erste Anlage der Oogonien beschrieben. Sie haben

bekanntlich flaschenformige Gestalt, einen kugligen Bauchtheil, inwelchem
man Kern und Chromatophor erkennt (Fig. 9), und einen langen Hals-

theil, der zunachst mit farblosem Plasma erfullt ist. Von diesem Hals-
theil bemerkt PfilNGSHEIM, „dass er ursprunglich geschlossen und
out einer farblosen Substanz erfullt, spiiter sich spontan an seiner

Spitze offnet und die farblose Substanz, die ohne weitere Bestimmung
zu Grunde geht, austreten lasst". Im geoffneten Oogonium ist der

Halstheil vollig leer. „Der Inhalt des Bauchtheils besitzt auf dieser

Entwickelungsstufe des Oogoniums noch keine ihn umschliessende Zell-

"aut, weder in demjenigen Zustande, in welchem sie durch Keagentien
schon deutlich als Cellulosemembran zu erkennen ware, noch in dem
iruheren, welchen MOHL und seine Anhanger Primordialschlauch nennen;
kurz, der Inhalt des Bauchtheiles zeigt vor der Befruchtung noch keine
n ak Ganzes umschliessende Begrenzung. Besonders deutlich wird
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dies Yerhaltniss durch den Mangel einer den Bauchtheil gegen den

Halstlieil an seiner Basis abgrenzenden Linie." Nach der — nicht be-

obachtelen — Befruchtung wird dann der Bauchtlieil vom Halstheil

durch eine Quermembran abgetrennt.

Es ist ausdrucklich hervorzuheben, dass PRINGSHEIM iiber die

chemische Beschaffenheit der aus dem Halstheil austretenden farblosen

Masse nichts gesagt hat, er nennt sie eben farblose Substanz; nur

wenig bestimmter spricht SACHS von farblosem Schleim, spater ist,

wahrscbeinlich in Folge der Vergleichung des Oogoniums von Coleo-

chaete mit dem Archegonium der Moose, indem man die farblose Sub-

stanz mit Bauch- und Halskanalzellen verglich, auf einmal in der

Litteratur diese Substanz zu Protoplasma geworden. So sagt z. B.

FALKENBERG 1
), S. 236 und 237: „nur ein Theil des Oogoniuminhaltes

wird zur Eibildung verwendet, der Rest wird ausgestossen." „Ob das

ausgestossene Plasma einen eigenen Zellkern besitzt, ist noch nicht

nachgewiesen." — Es scheint mir in hohem Grade unwahrscheinlich

dass die von PRINGSHEIM beobachtete Ausstossung einer farblosen

Substanz aus dem Oogoniumhals zu den normalen Lebenserscheinungen

der Coleochaete gehort. So oft ich ein solches Ausstreten von Substanz

auf dem Objecttrager beobachten konnte, handelte es sich um Absterbe-

erscheinungen, wie sie oben fur C. Nitellarum geschildert worden sind.

Auf die Ausstossung des im Halse befindlichen Plasmas erfolgt ge-

wohnlich auch die des Restes der Zelle. Betrachtet man nun die

PRINGSHEIM'sche Figur, welche das befruchtungsreife Ei im Bauche des

Oogoniums darstellen soil, 1. c. Taf. V, Fig. lb, c, so kann kein Zweifel

daruber bestehen, dass sie absterbende und nicht befruchtungsreife

Oogonien darstellt. Es muss doch offenbar ein normales Ei auch vor

der Befruchtung und Membranbildung schon mit einem scharfen plas-

matischen Contour umgeben sein und kann nicht allmahlich in die Um-

gebung ubergehen, wie das von PRINGSHEIM auch im Text 1. c. S. 16

besonders scharf hervorgeboben wird, wenn er sagt: „der Inhalt des

Bauchtheils zeigt vor der Befruchtung noch keine ihn als Ganzes

umschliessende Begrenzung; besonders deutlich wird dieses Yerh >ln;i--

durch den Mangel eines den Bauchtheil gegen den Halstheil an dessen

Basis abgrenzenden Lime." Wenn also die Beobachtungen von

PRINGSHEIM keine normalen Lebensvorgange betreffen, so ist die Frage

nach der Natur der ausgestossenen Stoffe, ob Protoplasma mit oder

ohne Kern, vollstiindig uberflussig.

Leider ist es mir aber nicht gelungen, eine normale Oeffnung eines

Oogoniums auf dem Objecttrager zu beobachten. Doch geben die beob-

achteten Thatsachen immerhin einen Anhaltspunkt fur Vermuthungen,

wie wohl die Oeffnung normal von Statten gehen duifte. Im voll-

1) Falkenbeeg, Die Algen, in Schenk's Handbuch der Botanik. Breslau 1882.
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kommen ausgewachsenen Oogonium findet man, wie gesagt, im Bauch-

theil neben Protoplasma einen seitenstandigen Ohromatophor und einen

Zellkern. Weder am lebenden, noch an fixirtem und tingirtem
Material konnte ich jemalseine Theilung dieses Kernes
nachweisen. Es scheint also sicher zu sein, dass die Eibildung bei

Coleochaete wie bei Oedogonium ohne Ausstossung eines kernhaltigen

„Richtungskorpers" von Statten geht. Geht nun ein in Beobachtang

befindliches Oogonium nicht durch Aufplatzen zu Grunde, so bemerkt

man bald an der Halsspitze eine immer mehr anwachsende Wandver-

dickung (Fig. 10), welche oft deutlich SchichteD verschiedener Dichte

Die Verdickungsschicht im Oogonium der Fig. 10 war im Laufe

des Vormittags in dem Oogon der Fig. 9 entstanden. Bis zum Abend
war der ganze Hals von der Verdickungsmasse ausgefullt und das

Protoplasma vollig in den Bauchtheil zuruck gedrangt. Leider pflegt

damit die Entwickelung der Oogonien auf dem Objecttrager aufzuhoren.

Es muss aber als sehr wahrscbeinlich betrachtet werden, dass die den

Hals ausfullenden Verdickungsschichten durch Aufquellen die Oeffnung

des Oogons bewirken, indem sie den Hals an seiner Spitze aufsprengen.

Der Hals durfte dann von einer mehr oder weniger dunnflussigen

Schleimmasse erfullt bleiben, durch welche die Spermatozoiden sich

durchbewegen konnen. Ein einziges Mai habe ich ein unverletztes, be-

fruchtungsreifes Oogonium in der Natur gefunden und einige Stunden

auf dem Objecttrager am Leben gesehen. Bet ihm (Fig. 22) war das

Protoplasma tiefer als gewohnlich in den Bauchtheil des Oogons hinab-

gedruckt worden; das „Ei u war mit Ohromatophor und Kern versehen

und durch eine glatte Linie vom Inhalt des Halses geschieden. Ware
dieser Inhalt des Halses kein Schleim, grenzte das Wasser direct an

das Ei, so wurde dasselbe schwerlich unverquollen bleiben. Man darf

vielleicht annehmen, dass der aus einer Verdickungsschicht hervor-

gegangene Schleim, der den Hals erfullt, auch noch eine andere

Function hat, als die Oeffnung des Oogons zu bewirken, namlich, dass

er einen Stoff enthalt, der die Spermatozoen zu chemotropischen Be-

wegungen veranlasst.

Die hier vorgetragene Anschauung iiber den Gang der Befruchtung,

die
ja durchaus hypothetischer Natur ist, erhalt eine wichtige Stutze

m den Beobachtungen von KLEBAHN 1
) an Oedogonium Boscii. Auch

tier erfolgt die Oeffnung des Oogoniums durch das Verquellen einer

Celluloseschicht, die an dem spateren „Hals" des Oogons angelagert

worden war. Weiter hat Oedogonium Boscii mit Coleochaete pulvinata

gemeinsam das Fehlen von Richtungskorpern. Der wesentlichste Unter-

schied in der Ausbildung der weiblichen Geschlechtsorgane bei den

1) Klebahn, Studien fiber Zygoten n. Pringsheem's Jahrb. XXIV.
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beiden Algengattungen besteht darin, dass bei Oedogonium das Ei in

seiner ganzen Peripherie sich von der Oogonienwand zuruckzieht,

wahrend bei Coleochaete pulvinata ein Zuriickweichen nur im Halstheil

stattfindet. Da der Halstheil bei C. scutata und Nitellarum noch sehr

viel kleiner ist, als bei pulvinata, so lallt bei diesen Formen also auch

das Zuruckweichei] des Protoplasmas von der Zellwand noch unbe-

deutender aus. Fur die Ausbildung der Oospore wird aber durch die

besprochenen Verhaltnisse ein sehr wesentlicher Unterschied bedingt,

insofern, als die Oospore von Oedogonium ringsum von einer neuen

Membran umgeben wird, die in keinem Punkte mit der Oogonwand

verbunden ist, wahrend bei Coleochaete pulvinata nach der Befrachtung

nur die kleine freie Aussenseite (der Empfangnissfleck) der Oospore

eine eigene Membran erhalt, die sich unmittelbar unter dem Ansatz

des Oogonhalses an die Wand des Oogonbauches ansetzt. In unserer

Fig. 11 ist diese kugelschalenlormige Wand, die sich bald nach der

Befruchtung gebildet hat, deutlich zu sehen; vor allem fallt auf, wie

rasch sie sicb an der Ansatzstelle an die Oogonwand auskeilt. Wenn

also spater, nachdem die Berindung erfolgt ist, eine weitere starke

Verdickung der Wand der Oospore auftritt, wobei sogar Tiipfel nach

den Berindungszellen zu ausgebildet werden, 'so ist diese sich ver-

dickende Zellwand mit gleichem Recht als Oosporenwand, wie als

Oogonwand zu bezeichnen. — Wir konuen kaum zweifeln, dass bei den

oosporen Chlorophyceen Ei und Antheridium geschlechtlich gewordene

Schwarmsporen sind; nur die maDnlicbe Schwarmspore hat ihre Beweg-

lichkeit beibehalten, die weibliche dagegen bleibt in ihrer Mutterzelle.

Die Contraction des Oogoniuminhaltes bei Oedogonium darf dann wohl

als Vorbereitung der weiblichen Schwarmspore zum Ausschliipfen ge-

deutet werden, ist also eine Reminiscenz an das fruhere Schwarmen.

Coleochaete dagegen zeigt diese Contraction fast gar nicht mebr, hat

das bei Oedogonium beginnende Sessilbleiben des Eies noch mehr

fixirt, ist also eine jungere Form.

Bei Coleochaete scutata gelang es noch weniger, als bei pulvinata,

den Befruchtungsact zu beobachten. Dagegen kann ich uber die Ge-

schlechtsorgane Beobachtungen mittheilen, die einige Lucken in unseren

bisherigen Kenntnissen ausfiillen. Was zunachst die Geschlecbterver-

theilung betrifft, so finden sich die Antheridien nicht nur auf beson-

deren mannliehen Pflanzchen, wie PRINGSHEIM angiebt, sondern auch

auf oogonientragenden und nicht selten in nachster Nahe der Oogonien.

Diese letzteren stehen nach PRINGSHEIM in einem oder mehreren con-

centrischen Kreisen. Ueber ihre erste Anlage finden sich bei PRINGS-

HEIM keine Angaben, wohl aber beiNAGELI 1
). Nach NAGELI gehen

die Oogonien aus je einer Endzelle einer radialen Zeilreihe hervor und

1) Naqeij, C„ Die neueren Algensysteme, Zurich 1847. S. 167.
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da diese Endzellen ihr Wachsthum — wenigstens in der bisherigen

Richtung — aufgeben, so werden sie bald von den Randzellen benach-

barter Radialreihen umwachsen und komnien so in's Innere der Zell-

flache zu liegen (Fig. 15). Da immer mehrere Randzellen der ganzen

Scheibe gjeichzeitig zu Oogonien werden, so miissen dieselben annahernd

in einen Kreis zu liegen kommen, wie ebenfalls schon NAGELI be-

merkte.

Die junge Oogonienzelle wachst nun aber in verticaler Richtung,

also in die Hohe, und breitet sich gleichzeitig seitlich und nach vorn

zu fiber die benaehbarten Zellen aus, wie dies die punktirte Linie in

Fig. 15 im Oogonium der IV. Radialreihe anzeigt. Auch durch den

lohalt zeichnet sich die Oogoniumzelle vor der vegetativen aus: sie

ffihrt einen schon vor der Befruchtung besonders grossen Zellkern,

sowie mehrere Pyrenoide. Auf ihrer Oberseite ist in der Flachen-

ansicht ein freilich nur sehr kurzer Halstheil als kleiner Kreis zu be-

merken, derselbe ist PRINGSHEIM entgangen. Auf Querschnitten habe

ich ihn bisher nur an berindeten Oosporen bemerkt. Zur Berindung

wachsen die Nachbarzellen der jungen Oospore an deren Seitenwanden

in die Hohe und legen sich dann fiber die Ruckenseite, allseitig zu-

sammenschliessend, hin. Manchmal findet so auf der Oberseite vollige

Umrindung statt, in anderen Fallen bleibt iu der Mitte ein Stfick frei,

an welchem dann der kreisformige Querschnitt des Halses noch deutlich

zu sehen ist (Fig. 19). Diese Fig. 19 ist eine moglichst genaue Dar-

stellung der Oberflache zweier berindeter Oosporen. Die gezeichnete

Oosporenmembran ist erst bei tiefer Einstellung deutlich sichtbar. Bei

noch tieterer Einstellung ergiebt sich dann das Bild der Fig. 23 x
).

Die ffinf radialen Zellreihen sind in diesen beiden Zeichnungen gleich

beziffert, ausserdem in jeder Zellreihe die gleichen Zellen mit dem-

selben Buchstaben versehen, so dass es moglich ist, die Theilnahme

der einzelnen Zellen an der Berindung genau zu erkennen. Auf der

Unterseite erfolgt ja, wie schon bei PBINGSHEDI zu lesen, keine Be-

Die Figuren 14 und 18 bringen dann noch die Querschnitte, die

zur volligen Kenntniss der Fruchtbildung nothig sind. Die starke

verticale Ausdehnung der Berindungszellen und deren Nachbarn tritt

auf's Deutlichste hervor. Diesem Wachsthum folgt nicht selten eine

Theilung durch eine horizontale Scheidewand. In der Mitte sind die

Berindungszellen durch das Oogonium stark zusammengepresst, ja

sogar manchmal (Fig. 18, rechts) vollig durchgeschnurt. Die letztere

Figur zeigt eine Abnormitat, indem die Verdickungsschichten der

durchsichtig, als dass die tiefe

1 von oben her gezeichnet werden konnte. Das be-

treffende CofeocAatfe-Exemplar wurde deshalb von unten gezeichnet; durch Um-
drehung dieser Zeichnung ist dann Fig. 23 entstanden.
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Oospore oben nicht direct der Primarmembran ansitzen, sondern sich

Ton derselben zuruckgezogen haben. Ob diese Abhebung eine Folge

der Preparation ist, oder ob sie schon am intacten Praparat vorhanden

war, vermag ich nicht zu sagen. Zur Abbildung wurde dieses Exem-

plar gewahlt, weil bei ihm deutlicher als in anderen der geoffnete Hals-

canal an der Spitze der Oospore hervortritt.

Die vorstehenden, recht fragmentarischen Notizen, haben zu

folgenden Resultaten gefiihrt:

I. Coleochaete scutata.

1. Bei der Keimung konnen die eigenthumlich doppeltgekrummten

Scheidewande (Fig. 21) auftreten.

2. Oogonien und Antheridien konnen auch auf einer Pflanze auf-

3. Die Oogonien sind Endzellen einer Radialreihe (NAGELI), sie

haben einen kurzeri Halsfortsatz auf ihrer Riickenseite.

4. Die Berindung der Oospore erfolgt in der Weise, wie das die

Figuren 14, 18, 19, 23 darstellen.

II. Coleochaete pulvinata.

1. Die Keimung kann auch nach Fig. 20, a—c erfolgen.

2. Ira Oogonium ist vor der Befruchtung stets nur ein einziger

Kern nachzuweisen.

3. Eine Plasmaausstossung aus dem normalen Oogonium ist nicht

beobachtet und findet vermuthlich uberhaupt nicht statt. Wahrschein-

lich verquillt eine unter der Oogonspitze angelagerte Verdickungsschicht

(Fig. 10) und sprengt das Oogon auf, nachdem sie vorher das Ei in

den Bauchtheil des Oogons zurfickgedrangt hat.

III. Coleochaete Nitellarum.

Gehort in die Unterabtheilung Phyllactidium ([Kiitz.] Hansg.), »Is0

zu den Formen, die keine aufsteigenden Aeste entwickeln. Sie schliesst

sich am nachsten an irregularis an. Hire Diagnose lautet:

Einfache oder verzweigte Zellfaden, aus denen durch Verbreiterung

und Verwachsung Zellflachen hervorgehen. Zellen in Gestalt und Grosse

sehr variabel, so dass es schwer fallt, irgend welche genaueren Angaben

zu machen. Oosporen rund oder eifcrmig, auf der Oberseite ganz oder

theilweise berindet. Die Antheridien stellen meist in grosserer Ajizahl bei-

sammen stehende, abgeschnittene Ecken oder Kanten vegetativer Zellen

vor. Fast alle diese Merkmale wurden auch auf irregularis passen- Unter-

schiede von dieser sind begrundet in der flachen Gestalt, der geringen

Hohe der Zellen, ferner in der Insertion der Borste auf dem Rucken
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der Zelle und in der Form der Scheide, welche bei NiteUarum sich

offnet. Ob auch in den Antheridien Untersehiede vorliegen, lasst sich

nicht sagen, da solche weder von PRINGSHEIM, noch von HANSGIRG
bei irregularis gesehen wurden; DE TONI allerdings giebt in seiner

Sylloge I, S. 10 an: „Antberidiis irregulariter dispositis". Der grosste

Unterscbied aber liegt zweifellos darin, dass irregularis dem Substrat

einfach aufsitzt, wahrend NiteUarum in der Membran ganz bestimmter

Pflanzen lebt. Man kann nicht wohl annehmen, dass sie nur eine endo-

phytische Form der epiphytischen irregularis ist.

AIs "Wirtbspflanzen wurden bisher folgende gefunden: Nitella opaca*

flexilis, syncarpa, gracilis, translucens, clavata v. Mulleri, africana {gra-

cilis v. senegalensis), sp. und Chara scoparia, coronata. Auf Nitellen ist

unsere Pflanze derartig haufig, dass icb mich nicht erinnern kann, eine

Nitelle gesehen zu haben ohne sie. Ihre geographische Verbreitung

scheint eine sehr grosse zu sein; an lebenden Nitellen habe ich sie

nicht nur in der Nahe von Strassburg, Karlsruhe, Freiburg, sondern

auch im hohen Schwarzwald, im Titisee gefunden; an Herbarmaterial

wurde ihr Vorkommen in verschiedensten Theilen Deutschlands, ferner

in Frankreich, aber auch in Afrika (Senegal) und Amerika (Mexiko)

Erklarung der Abbildungen.

Stuck einer Coleochaete NiteUarum mit zahlreichen Antheridien. Vergr. 350.

Schwarmspore von Col. NiteUarum. Vergr. 560.

Keimling von Col. NiteUarum im freien Wasser. Vergr. 560.

Keimling von r„l. N>t-/',inn.. .01.j.M-itr."iir.-n ultur) in der Membran von

Nitella erwachsen. Gezeichnet am 26. Juni. Vergr. 440.

Schwarmspore von Col. NiteUarum, fruh Morgens zur Ruhe gekommen;

3 Uhr Nachmittags gezeichnet, im Begriff in die Nitellamembran einzu-

dringen. Vergr. 560.

Primarzelle aus Fig. 3 nach Plasmolyse. Vergr. 560.

Derselbe Keimling wie Fig. 4 am 4. Juli. Vergr. 440.

Berindete Oospore von Col. NiteUarum in der Nitellamembran. Quer-

schnitt durch Nitella. Vergr. 560.

Oogonium von Col. pulvinala, unmittelbar nach Anlegung der Objecttrager-

cultur. Vergr. 440.

Basselbe Oogonium am niichsten Tag. Vergr. 440.

Befruchtetes Oogon von Col. pulvinata mit beginnender Berindung. Ver-

grosserung 400.

Querschnitt durch eine Nitella, in deren Membran Zellen von Col Ni-

teUarum leben. Vergr. 560.

Oogon von Col. NiteUarum. K Kern, // Hals. Vergr. 440.

Querschnitt durch Col. scutata mit Oospore. Vergr. 250.

Theil von Col. scutata von unten gesehen. Die radialen Zellreihen II

und IV haben ihr Wachsthum eingestellt und Oogonien (0) gebildet. Die

punktirte Linie bei dem Oogon der Reihe IV bedeutet dessen Uebergreifen
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fiber die Nachbarzellen, wie es bei tiefe

Vergr. 350.

Fig. 16. Oogon von Col. Nilellarum. Chromatophor tief gelappt, mit mehreren

Pyrenoiden. Vergr. 440.

„ 17. Unvollstandig berindete Oosporen von Col. Nitellarum. Von oben geseben.

Vergr. 400.

„ 18. Berindete Oospore von Col. scutata. Querschnitt durch Coleochaete. Die

Oeffnung des Oogons ist zu sehen. Die Oospore hat sicb ungewohniich

weit von der Oogonwand zuriickgezogen. Vergr. 560.

„ 19. Zwei Oosporen von Col. scutata. Bei hochster Einstellung sind die Oeff-

nungen der Oogone und die Berindungszellen zu sehen, bei tiefer Ein-

stellung sieht man den Contour der Oospore. Vergl. Fig. 23. Vergr. 400.

„ 20. a Junger Keimling von Col. pulvinala. b Ein etwas iilterer Keimling, nach

Auftreten der ersten Wand, c Der Keimling b 20 Stunden spater. Ver-

grosserung 560.

„ 21. Zwei Keimlinge a und k von Col. scutata. Von unten gesehen. Vergr. 560.

„ 22. Oogonium von Col. pulvinata im befruchtungsfahigen Zustand. Das Ei hat

sich ungewohniich tief in den Bauchtheil des Oogons zuriickgezogen.

Vergr. 500.

„ 23. Dieselben zwei Oosporen von Col. scutata wie in Fig. 19. Bei ganz tiefer

Einstellung. Die gleichen Zellen tragen in Fig. 19 und 23 die gleichen

Vergr. 400.

65. Gy. von Istvanffi: Ueber die Rolle der Zellkerne

bei der Entwickelung der Pilze.

Mit Tafel XXXV-XXXVII.

Eingegangen am 12. November 1895.

Im folgenden Aufsatze gebe ich eine kurzgefasste Schilderung

meiner Untersuchungen uber den Zellkern der Pilze. Diese Unter-

suchangen babe ich theilweise schon im Jabre 1889 publicirt
1

),
un"

jetzt erganze ieh diese Mittheilung mit den neueren Ergebnissen meiner

weitergefuhrten Beobachtungen. Die Aufgabe, die ich mir gestellt

babe, war die Untersuchung der Zellkerne auf dem Wege der Culturen

— durch den ganzen Entwickelungsgang der Pilze. A us dem reichen

Materiale, das mir zur Verfugung stand, babe ich hier einige Beispiele

ausgesucht, die ich jetzt der Oeffentlichkeit iibergebe.

Magyar Noveny-
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Zur leichteren Uebersicht habe ich das Material nach Familien

gruppirt, im Gegensatz zu meiner ersten Publication, wo ich den

morphologischen Standpunkt einnahm and die verschiedenen Frucht-

formen und vegetativen Zustande besonders behandelt habe.

Zygomycetes.

SCHMITZ (1879) und VUILLEMIN (1886) beobachteten bei Mucor
PiloboliLS oedipus und Chaetocladium Jonesii Zellkerne, ferner

publicirte ich im Jahre 1889 eine Mittheilung fiber das Verhalten der

Zellkerne einer Mucor-Art. Auf dem Wege der Culturen habe ich

nun diese Beobacbtungen erganzt und werde das Wesentliche jetzt

mittheilen. Die Afocor- Sporen sind immer einkcrnig (Taf. XXXV,
Fig. 1), kurz vor der Keimung tritt aber eine rapide Vermehrung der

Kerne auf, die m it einer Zweitheilung eingeleitet wird, so dass, wenn
die Anlage des Keimschlauches erscheint, die Spore schon mit 8 bis

10 Kernen ausgestattet ist (Taf. XXXV, Fig. 2). Die Kerne ver-

mehrcn sich im Keimschlauche ebenfalls sehr schnell, in Folge- dessen

zeigen sie eine ziemlich regelmassige Vertheilung (Taf. XXXV, Fig. 2).

Wenn der junge Keimschlauch schon ausreichend viel Zellkerne besitzt,

beginnt die Zweigbildung. Dabei beobachteten wir aber eine sehr

interessante Sache, namlich die jungen Zweiganiagen werden immer in

der unmittelbaren Nahe eines Zellkernes praformirt. Das junge Mycel
wachst sehr schnell, und dementsprechend vermehren sich auch die

Kerne in einem rapiden Tempo (Taf. XXXV, Fig. 3), so dass sie zu

2 bis 3 in unmittelbarer Nahe zusammen bleiben, wie sie eben darch
die Theilung entstanden sind. Im alteren Mycel nimmt das Proto-

plasma, das in den jiingeren Zustanden das ganze Lumen ausfullt,

eine netzformi^e Structur an in Folge der schnellen Streckung der

Mem bran, und dabei nehmen die Zellkerne eine ziemlich regelmassige

Vertheilung ein, sie sitzen namlich immer in den Knotenpunkten der

Maschen des plasmatischen Netzwerkes (Taf. XXXV, Fig. 4). — In
den dunnsten, letzten Yerzweigungen des Mycels, in den kaum 1 /u

dicken Aestchen, sind die Zellkerne noch immer gut nachweisbar
(laf. XXXV, Fig. 5), und sind diese Falle besonders instructiv, denn
tier documentirt sich die Rolle der Kerne bei der Verzweigung am
besten. Die gleichartige Vertheilung der Kerne erleidet eine wesent-

liche Stoning durch die Vorbereitungen zur Fructification, denn die

Kerne wandern massenhaft in den Stiel des Fruchttragers und ver-

sammeln sich im oberen Ende der jungen Fruchtanlage (Taf. XXXV,
F'g- 6). Diese Anlage schwillt spater um ein Betrachtliches auf, und
entsteht daraus das Sporangium (Taf. XXXV, Fig. 7). — Wenn das
junge Sporangium durch die Columella abgeschlossen ist, treten auch
die Sporen auf (Taf. XXXV, Fig. 8), und zwar ist die Zahl der
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Sporen ganz unabhangig von den vorhandenen Zellkernen; die Zell-

kerne, die zur Sporenbildung nicht verbraucht werden, sowie das iibrig

gebliebene Protoplasma werden dann in Schleim verwandelt. Durch

Variation jiei Culturmethoden konnen bei den Mucor-Arten auch

kummerlich ausgebildete Culturen resp. Individuen erzielt werden, bei

solchen war das Yerhalten der Zellkerne besonders instructiv zu nennen.

In Folge der schlechteren Ernahrung wurden in solchen

Fallen in den Sporangien nur sehr wenige, zwei oder sogar

nur eine Spore gebildet (Taf. XXXV, Fig. 8 und 9), die natiir-

licher Weise grosser waren als die gewohnlichen Sporen;

immer aber fand sich in jeder Spore nur ein Zellkern. Durch die Ein-

schrankung der Culturen, durch Herabminderung der Ernahrung wurde

die Entwickeluug der il/wcor-Culturen schon von den ersten Anlagen

aus stark gehemmt und verandert; zuerst fiel die langsame Vermehrung

der Zellkerne auf; daniit stand naturlich die verzogerte Entwickelung

des Mycels und das Auftreten von Querwanden in engster Verbindung

(Taf. XXXV, Fig. 11).

Bei Mortierella candelabrum fand ich die Kerne in dem netz-

formigen Plasma der Sporangiumanlage ebenfalls schon ausgebildet

(Taf. XXXV, Fig. 13), das weitere Verhalten stimmt mit den Mucor-

Arten uberein. Coemansia reversa ist ferner wegen seiner Conidien-

fructification interessant, wobei man die Einwanderung der Sporen in

die jungen Conidien-Anlagen ganz gut verfolgen kann (Taf. XXXV,
Fig- 12).

Die Zygosporen der Mucorineen beanspruchen unser Interesse ganz

besonders. Schon irn Jahre 1889 theilte ich mit, dass hier bei der

Copulation der betreffenden Hyphenenden eine Verschmelzung der Zell-

kerne wahrscheinlich nicht stattfinden kann, weil die jungen Zygosporen

immer sehr viele Zellkerne ffihren. DANGEARD dagegen (1894) machte

ganz andere Beobachtungen; nach ihm verschwinden die Zellkerne bald,

und es bleiben in der reifen Zygospore nur zwei grosse kernahnliche

Korper ubrig („ressemblant sy meprendre, a des noyaux nucleoli,

tels qu'on rencontre dans les plantes superieures (fig. 7)" 1
). Diese

Beobachtungen bezogen sich auf Sporodinia grandis oder richtiger

Sizygites megasperma. Die Zygoten dieser Art habe ich selbst unter-

sucht, und es wunderte micb, dass DANGEARD, der sonst ganz

Gbereinstimmende Beobachtungen geliefert hat, zu solchen Resultaten

gekommen ist. Ich untersuchte daher mein Material nochmals und

fand die Zygoten yon Sizygites thatsachlich mehrkernig, wie ich dies

schon im Jahre 1889 beschrieben habe.

Die Kerne der Zygomyceten bilden elliptische oder rundliche

1) Dangeard et L^gee, La reproduction sexnelle des Mucorinees. he Bote-
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Korperchen, die gewohnlich auch mit einem Kernchen ausgestattet sind.

Die jungsten Kerne, z. B. in den letzten Hyphenendigungen, treten als

cylindrische, sich homogen farbende Bildungen auf, deren Dicke oft

Oomycetes.

In dieser Gruppe beanspruchen besonders die Saprolegnieen und

Peronosporeen unser lnteresse, und zwar in Folge des Befruchtungs-

actes. Es haben sich schon mehrere Autoren rait den Zellkernen

dieser Pilze beschaftigt, und es entstanden auf dem Wege der Beob-
acbtungen eine grosse Menge von widersprechenden Ansichten.

SCHMITZ beobachtete zuerst im Mycel der Saprolegnia die Zellkerne.

Die Sexualorgane sind ebenfalls mehrkernig nach SCHMITZ, aber die

reife Oospore enthalt nur einen Kern. Die Kerne sind also ver-

schmolzen, und zwar erfolgt dies nach der Befruchtung (STEAS-
BUEGEE), oder aber nach HAETIG sogar vor dem Befruchtungsacte.

DANGEAED dagegen tritt fur die Mehrkernigkeit der Oosphaeren ein,

er konnte aber die Kerne zur Zeit der Reife nicht nachweisen. HUM-
PHEEY endlich ist auch fur die Verschmelzung auf Grund seiner Be-

obachtungen an Achlya americana gekommen.
Bei den Saprolegnieen konnen die Kerne sehr leicht beobachtet

werden, sogar audi im lebenden Mycel, und sie machen sich besonders

durch ihre grosse Anzahl bemerkbar. Die Kerne sind ziemlich gross

und gewohnlich mit einem Nucleolus ausgestattet (Taf. XXXV, Fig. H).
Das Protoplasma zeigt in den Faden eine netzige Structur; spater

spaltet sich das Plasma in grossere Lamellen (Taf. XXXV, Fig. 15).

Nicht selten trifft man zweierlei Kerne in den Faden, namlich grossere

und solche von geringerem Durchmesser (Taf. XXXV, Fig. 14). Bei

der Bildung der Zoosporen waudert das Protoplasma gegen das obere

Ende der Faden, das keulenformig aufschwillt (Taf. XXXV, Fig. 16),

dort verdichtet sich das Plasma um die Zellkerne, und es werden ebenso

viele Zoosporen gebildet als Kerne vorhanden waren. Oft werden bei

sehr schnellem Wacbsthum die dunnen Faden direct zu Zoosporangien,

ohne irgend eine Formanderung etc. zu erfahren; der Inhalt wird in

Zoosporen zergliedert, die ein- bis zweireihig vertheilt den ganzen

Faden ausfullen (Taf. XXXV, Fig. 17, 18). Sehr oft treffen wir auch
den Fall, dass abgesperrte Faden partien, also intercalare Fadenstucke,

ebenfalls zu Zoosporangien ausgebildet werden, dies erfolgt gewohnlich
bei reducirten Mycelien, wo die angrenzenden Partien schon ausgeleert,

d-i. zur Zoosporenbildung verbraucht sind (Taf. XXXV, Fig. 18). Die

Sexualorgane konnen bei den Saprolegniaceen auf alien Faden ent-

stehen, sie sind an keinen morphologisch bestimmten Ort gebunden;
der Zeitpunkt ihrer Anlage und Ausbildung ist auch nicht fixirt. Ich
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habe aus dem Leitungswasser ofter Saprolegnien cultivirt, und zwar

aus Proben, die ich im Monat Februar gesammelt oder aufgehoben

habe. In diesen erschienen scbon in den ersten Tagen des April die

Sexualorgane an den jungen, iippigen Mycelien, wahrend sie in der

freien Natur bekanntermassen nur gegen das Ende der Vegetations-

periode, also in den Herbstmonaten, zu erscheinen pflegen.

Die Oogonien von Saprolegnia ferax und S. asterospora (Taf. XXXY,
Fig. 19—21) erscheinen in den ersten Anlagen als kleine runde An-

schwellungen an den Fadenspitzen, eventuell aber auch intercalar. Die

jungen Anlagen (Taf. XXXV, Fig. 19) sind von dicbtem, fettreichen

Plasma erfullt, so dass man die Kerne nur nach besonderer Behand-

lung sichtbar machen kann (Taf. XXXV, Fig. 20, 21). In den jungen

Oogonien fand ich immer viele Zellkerne vor, die ausgebildeten Sporen

enthalten ebenfalls viele Kerne, und nach der Befruchtung sind die

Sporen ebenfalls mit mehreren Kernen ausgestattet. Die Mehrkernigkeit

wird also bei diesen erwahnten zwei Arten durch die ganze Ent-

wickelung aufrecht erhalten.

Die Frage nach der Mehrkernigkeit der Peronosporeen habe ich

schon im Jahre 1889 in's Heine gebracht, als ich meine Beobachtungen

uber Cystopus Portulacae veroffentlichte. Bis dahin haben nur SCHMITZ,

CHMIELEVSKY und FlSCH einige Angaben uber die Kerne dieser Familie

mitgetheilt. SCHMITZ hat die Vielkernigkeit der vegetativen Hyphen

constatirt, und nachdem ich Cystopus Portulacae, Peronospora Ficariae,

Peronospora CMorae, Phytophthora infestans etc. untersucht habe, kann

ich den SCHMITZ'schen Angaben vollig beistimmen, auch in Betreff der

Conidien, die ebenfalls mehrere Kerne fiihren.

Die Kerne der Sexualorgane habe ich an Cystopus Portulacae

studirt, von der mir ein vorzugliches Material zur Verfugung stand.

Das Material wurde langere Zeit in Alkohol aufbewahrt, und wurden

dadurch die Blatter der Nahrpflanze ganz farblos, ferner wurden da-

durch auch die Fettstoffe aus den Sexualorganen ausgelost, die somit

fur die Tinction ganz geeignet waren. Das schlauchformige Mycel des

Cystopus Portulacae ist vielkernig und windet sich schlangenformig

durch die Intercellularraume der Blatter der Nahrpflanze durch. Die

Anlagen der Oogonien erscheinen an den Fadenenden, indem das

Ende keulenformig aufschwillt. Das Protoplasma nimmc in diesen sich

schnell abrundenden Oogonienanlagen gleich von Anfang an eine ganz

eigenthiimliche Structur an. Aus dem Stiele des Oogoniums dringt das

Plasma strahlenformig in das Innere des Oogoniums und vert lu: ill rich

dann hier (Taf. XXXVI, Fig. 23) netzformig, in den Maschen des

Netzwerkes sitzen nun die Zellkerne, und zwar ist diese Vertheilung

die vorherrschende (Taf. XXXVI, Fig. 24), denn nur ausnahmsweise

treffen wir auch in dem strahlig-fadigen Theile des Protoplasmas einige

Kerne zerstreut. Die Oospore bildet sich aus dem netzigen Plasma
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und erscheint als ein grosser, runder Korper im Innern des Oogons
(Taf. XXXVI, Fig. 25), ihr Inhalt wird von einem ganz dichten Plasma

gebildet, die netzformige Structur ist nicht mehr zu erkennen. Das
zwischen der Oosphaere und Oogonwand zuruckbleibende Epiplasma

liefert inzwischen die braune, mit netzforroigen Verdickungen verzierte

dicke Membran der Oosphaere. Die Anlage der Oosphaere erfolgt

aber scheinbar nur nach der Befruchtung, denn das Antheridium,

das als ein vielkerniger Schlauch auftritt (Taf. XXXVI, Fig. 24), ist

schon an dem netzig-strahlige Structur zeigenden Oogonium zu er-

kennen, indem solches sieh eng an die Oogonwand anschmiegt, zur

Zeit also, wo von einer Oosphaere noch keine Spuren zu sehen sind ; als

jene schon vorgebildet, ist auch das Antheridium entleert. Die Be-

fruchtung erfolgt auch hier hochst wahrscheinlich nur durch die Ver-

mischung der Zellkerne beiderlei Sexualorgane. Diese Beobachtungen

wurden von mir im Jahre 1889 in Kurze mitgetheilt, und konnte ich

dadurch die Angab'en von CHMIELEVSKY, der im Jahre 1888 Cystopus

candidus untersucht hat, rectificiren. Nach ihm sollen namlich beide

Sexualorgane, das Oogon sowie das Antheridium, nur einkernig sein,

und durch die Verschmelzung dieser beiden Kerne soil dann die

Oospore entstehen. — Meine Beobachtungen hat dann spater (1891)

WAGER bestatigt, und von DANGEARD wurde auch das nachgewiesen,

wie CHMIELEVSKY zu den beiden grossen Zellkernen kam, er hielt

namlich die grossen Fetttropfen fur Kerne, und auf diese Weise hat er

nur zwei Kerne angenomraen. Nach DANGEARD sind die Sexualorgane

ebenfalls mehrkernig, so wie ich es nachgewiesen, in der reifen Oospore

hat er aber die Zellkerne nicht nachweisen konnen 1

), seine diesbezug-

lichen Zeichnungen zeigen auch keine uaheren Details.

Ustilaginei.

Ueber die Zellkerne der Ustilaginei verdanken wir die ersten

Nachrichten, ebenso wie bei den meisten Gruppen der Thallophyten,

SCHMITZ; nach ihm (1879) ist das sporenbildende Mycel der Brand-

pilze vielkernig, die Faden werden dann spater auf einkernige Glieder

zertheilt, aus jeder Gliederzelle entsteht dann eine Brandspore. FlSCH
ist zu iihnlichen Resultaten gekommen (1885), und endlicu constatirte

MOLLER (1892) in den Hefenconidien der Brandpilze die Anwesenheit

des Zellkernes. Diese Beobachtungen hat auch ZlMMERMANN in sein

Sammelreferat fiber die Litteratur der Zellenlehre aufgenommen a
), doch

hat er inzwischen meine im Jahre 1889 erschienene Arbeit ignorirt. In

rate aus dem Gesammtgebiete der Zellenlehre.
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dieser babe ich doch schon drei Jahre gfruher als MOLLER meine

Untersuchungen iiber die Zellkerne der Ustilaginei mitgetheilt und sogar

auch die Theilung der Kerne beschrieben. DANGEARD 1
) hat sich durch

die Sammelreferate von ZMMERMANN leiten lassen, als er seine Beob-

achtungen fiber die Brandpilzkerne veroffentlicht hat, denn er glaubt

(1894) ein ganz neues Feld betreten zu haben, indem er sich folgender-

massen aussert: „Nous avons done devant nous un vaste champ d'ex-

ploration et si nous avons laisse des lacunes, nous avons du moins

reuni un grand nombre d'observations" etc.

Die Brandpilz-Conidien, die Hefenconidien also, habe ich schon

seit 1885 untersuchen konnen, und habe ich das Verhalten der Kerne

durch alle Entwickelungsstadien zu beobachten die beste Gelegenheit

gehabt.

Die Brandpilz-Conidien erhalten gleich nach ihrer Anlage einen

Kern aus des iMutterzelle des Promyceliums (Taf. XXXVI, Fig. 26).

Der Kern riickt sodann gleich in die Mitte des Conidiunis, und ist

solcher immer ausnahmslos im Mittdpunkt der Zelle zu treffen. An
der Sprossung nimmt der Kern einen regen Antheil, und wird die Ver-

mehrung der Hefen eben durch die Kerntheilung regulirt. Die jungen

Tochterkerne (Taf. XXXVI, Fig. 27, 29) riicken gleich an ihre Stelle,

wo eben ein junger Spross angelegt wird, und dringen gleich in die

Tochterzelle ein. Bei sehr lebhafter Theilung linden wir gewohnlich

drei Kerne in den Hefenconidien, ein Kern nimmt den Mittelpunkt ein,

und die zwei anderen sind an den Polen placirt. Die polaren Kerne

vermehren sich dann immer nach dem jeweiligen Bedurfniss; so theilt

sich nur derjenige, in dessen Nahe ein neuer Spross angelegt werden

soil, wie dies z. B. in den Conidien von Ustilago cruenta (Taf. XXXVI,
Fig. 29) dargestellt ist. Eine auffallend rasche Vermehrung der Kerne

fand ich bei Ustilago antherarum vor; in den kleinen, abgerundeten

Conidien waren die Kerne — wie ubrigens auch bei den meisten

anderen Brandarten — auch ohne Farbung zu erkennen und theilten

sich in einem sehr raschen Tempo, womit die Sprossung selbst nicht

Schritt halten konnte. Die Folge war eben eine Vielkernigkeit, es

kamen namlich auch Sprossglieder mit vier Kernen vor.

Bei der Sporenbildung spielen die Kerne ebenfalls eine wichtige

Rolle, und konnte ich es unschwer constatiren, dass jede Sporenanlage

einen Kern erhalten hat. Bei Ustilago cruenta war die Sporenbildung

besonders schon zu verfolgen, wie bekannt ist. Die sporenbildenden

Hyphen werden einfach in einzelne Glieder, d. i. in Chlamydosporen

zertheilt, wie ich dies z. B. nach meinen Praparaten im XI. Heft der

Brandpilze auf Taf. I, Fig. 9 und Taf. II, Fig. 16 abgebildet habe.
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Zuerst aber er-halt ein jedes Glied einen Zellkern; somit sind die

Chlamydosporen der Brandpilze immer einkernig. Bei Ustilago Maydis,

wie auch bei Ustilago cruenta kommt aber auch eine andere Art der

Sporenbildung vor. Die sporigenen Hyphen bilden ihrerseits viele

Kurztriebe, die sich dann direct in Sporen umwandeln; solche Falle

zeichnete ich bei Ustilago Maydis (Brandpilze, Taf. II, Fig. 13, 14), und

fuhre jetzt in der Fig. 28 einen ahnlichen Fall von Ustilago cruenta

vor. Bei dieser Art der Sporenbildung wird zuerst ein jeder Kurz-

trieb mit einem Kern versehen, und erst dann tritt die absperrende

Scheidewand auf. Bei der Sporenbildung der Brandpilze wird ge-

wohnlich eine starke Verschleimung beobachtet, und dadurch wird eben

die Untersuchung ziemlich erschwert. Bei Tilletia (Neovossia) Moliniae

werden die Sporen aus den keulenformig aufgeschwollenen Hyphen-

enden gebildet, wie ich dies in den mit 30 bezeichneten Abbildungen

vorgefuhrt habe; zuerst sieht man auch hier den Kern einwandern,

erst dann wird die Scheidewand ausgebildet. Jetzt schwillt das Faden-

ende keulig auf, uni sich spater abzurunden, dann merkt man schon

die junge Spore in der Mutterzelle. Schon sehr fruh werden die

Membransculpturen, die Porencanale, angelegt und die stark verdickte

Membran ausgebildet, die bald auch ihre charakteristische braune

Farbe erhalt.

Ascomycetes.

Von den Ascomyceten boten besonders die Flechtenspermatien ein

interessantes Material, das ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. ALFRED
MuLLER zu verdanken habe. Ich untersuchte die frischen mit Osmium-

saure fixirten Spermatien von Buellia punctiformis, Opegrapha subside-

rella, Mallotium Ilildebrandii, Calycium trachelinum, Pertusaria com-

munis, Arthronia communis, und konnte ich in den winzigen kleinen

Zellen die Anwesenheit des Zellkerns immer constatiren; der Kern

nahm die Tinction mit Hamatoxylin ganz leicht .auf, und konnte sein

Verhalten auch bei der Keimung weiter beobachtet werden. Ebenso

wie bei den schon beschriebenen Sporenkeimungen traten auch hier die

einleitenden Theilungen auf, und das junge, aus dem Spermatium ent-

standene Mycel enthielt in jeder Gliedzelle einen Kern, auch wurden

die Verzweigungen, ganz in ahnlicher Weise wie bei den ubrigen

Mycelien, immer durch die Zellkerne beherrscht und eingeleitet. Die

Spermatien von Buellia punctiformis und einen Faden aus dem Mycel

(durch die Keimung des Spermatiums entstanden) habe ich in Fig. 31

abgebildet.

Der Sphacelia-Zustand von Claviceps purpurea muss hier ebenfalls

erwahnt werden. Die kunstlichen Culturen auf Brot brachteu eine

sehr uppige Sphacelia- Vegetation hervor, in deren starken Hyphen die

Kerne lebhafte Theilungen zeigten (Taf. XXXVI, Fig. 32). Von be-
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sonderem Interesse war hier aber die Conidienbildung. Bei der Ab-

schniirung der winzigen (2,4 X 7 fi) Gonidien trat immer in die pra-

formirte Anlage der Kern ein, und nach der Abschniirung vermehrte

sich der Mutterkern weiter, urn auch die neuen Gonidien mit Kernen

versehen zu konnen (Taf. XXXVI, Fig. 326).

Uredinei.

Bei den Uredineen babe ich im Mycel ziemlich grosse Zellkerne

nachgewiesen, die sich in lebhafter Tbeilung befanden. Die balbreifen

Aecidiosporen (z. B. von Aecidium elongaturn) sind in der Regel immer

zweikernig, die junge Spore erhalt von dem Basidium zwar einen Kern,

dieser theilt sich aber alsbald (Taf. XXXVI, Fig. 33). In den gaD z

ausgereiften Aecidiosporen ist aber nur ein Kern sichtbar, wahrschein-

licher Weise muss hier eine Verschmelzung stattfinden. POIRAULT

und RACIBORSKI 1

), entgegen ROSEN 2
) und DANGEARD 8

), halten dafur,

dass bier keine Yerschmelzung stattfindet, wenigstens fanden sie bei

den von ihnen untersuchten Arten in den Aecidiosporen immer zwei

Tremellini.

Die Tremellini boten ein sehr gutes Untersuchungsmaterial, und

konnte ich die Entwickelung der Basidien gut verfolgen.

Dacryomyces chrysocomus ist fur die Basidienentwickelung leicht

zuganglich. Die ganz jungen, dunnen, fadenformigen Basidien ent-

halten nur eineu Kern (Taf. XXXVII, Fig. 36), der sich spater zu

wiederholten Malen theilt; am oberen Ende der jungen Basidie er-

scheinen sehr fruh — wenn die Basidie noch nur einkernig — die Anlagen

der Sterigmen, und wenn die Theilungen vollzogen sind, ist die Basidie

schon gabelig in zwei Aeste gespalten. Die Kerne ordnen sich alsbald

in eine Linie und wandern paarweise in die zwei Aeste hinein. Die

junge Spore erhalt aber nur einen Kern, der andere bleibt zuruck.

Die Basidien sind mit einem grobkornigen Plasma und vielem Fett-

stofie gefullt, es ist also von besonderem Interesse, dass das Fett ent-

fernt werde, sonst lassen sich eben die Kerne nicht sichtbar machen.

Bei Tremella lutescens, Nematelia etc. kann die Einwanderung des

Kerns in die junge Sporenanlage ebenfalls sehr schon verfolgt werden,

1) Poirault et Raciborski, Sur les noyaux des Uredinces. Journ. de Bot.

1895. Tir. a part, p. 7.

2) Rosen, Beitrage zur Kenntniss der Kerne und Membranbildungen bei Myxo-

myceten und Pilzen. Cohn's Beitrage zur Biologie der Pflanzen, 1892, S. 38.

3) Dangeard et Sappin-Troufpy , Recherches histologiques sur les Uredinees.

Compt. rendus 30. janv. 1893. La pseudo-fecondation chez les Uredinees, ibid. 1893.

Reponse a une note de MM. G. Poirault et Raciborski sur la karyokinese chez
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besonders schon bei Tremella lutescens, denn hier wird die Steiigmen-

spitze in ein sehr diinnes Rohrchen ausgezogen.

Tremella Genistae bildet ziemlich grosse birnformige Basidien, die

spater in vier Segmente getheilt werden, dann erst erfolgt die Sterigmen-

bildung. Die junge Basidie (Taf. XXXVII, Fig. 34) ist auch hier ein-

kernig, bei der Theilung des Mutterkerns treten schon fadige Diffe-

Dacryomycetes.

Die Oidien der Dacryomyceten sind ebenfalls mit Kernen ver-

sehen; diese Kerne befinden sich fur gewohnlich in einer lebhaften

Theilung; ich will hier nur Dacryomyces deliquescens als Beispiel vor-

fuhren (Taf. XXXVII, Fig. 37a). Die Tochterkerne nehmen' bei den

Oidien gleich die Pole ein und theilen sich dort gleich, damit sie die

jungen Oidien ohne Verzogerung versehen konnen. Die Oidien

wachsen spater zn Faden aus; auch hier sieht man, welche hervor-

ragende Rolle die Kerne inne haben (Taf. XXXVII, Fig. 376); die

Spitze des Keimfadens wird immer von einem Kern eingenonarnen, der

in lebhafter Theilung das Wachsthum beherrscht; auch bei der Bildung

der Verzweigungen sehen wir die Kerne thatig. Die Oidien, d. h. die

Gemmen der Tremellini, konnen aber auch Conidien bilden; hier sind

die Kerne ebenfalls lebhaft betheiligt, und jede Conidie erhalt einen

Kern von der Mutterzelle (Fig. 37 c) gleich bei der ersten Anlage der

jungen Conidie, so auch bei Dacryomyces chrysocomus, D. stellatus etc.

Hymenomycetes.

Das Mycel der Hymenomyceten ist, wie ich dies schon in meiner

1889 erschienenen Arbeit nachgewiesen , immer mit Kernen versehen.

Die Kerne sind fur gewohnlich von betrachtlicber Grosse, nehmen die

Farbstoffe leicht auf und enthalten oft auch ein Kernkorperchen. Als

em schones Beispiel kann hier das Mycel von Stropharia melanosperma

erwahnt werden, besonders wegen der Schnallenzellenbildung, denn

hier, wie iibrigens auch bei den anderen ahnliche Differenzirungen her-

vorbringenden Arten, konnte nachgewiesen werden, dass die Schnallen-

bildung immer durch die Anwesenheit des Kernes eingeleitet wird.

Aber eine Fusion des in dem Schnallenarme befindlichen Kernes mit

dem Kern der Nachbarzelle findet nie statt. Die Mycelkerne theilen

sich gewohnlich in zwei Tochterkerne, manchmal kommen aber auch

directe Theilungen vor (Taf. XXXVII, Fig. 38 c). Die Zelltheilung er-

folgt gewohnlich im langsameren Tempo, als die Kerne sich vermehren,

^d so finden wir bei dem Mycel der Hymenomyceten sehr oft eine

Mehrkernigkeit vorhanden; ich fuhre hier nur Merulius fugax auf.
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(Taf. XXXVII, Fig. 39) und werde spater noch bei Oligoporus annosus

auf diesen Punkt zurflck kommen. Polyporus dryadeus (Fig. 40) und

Panus stipticus (Taf. XXXVII, Fig. 41) sind schone Beispiele fur das

typische dunne Mycel; hier sind ebenfalls mehrere Kerne in den-

selben Zellen sichtbar, und interessant ist es dabei, dass die Kerne

dem engen Lumen entsprechend eine cylindrische Gestalt angenommen

haben.

Oligoporus (Polyporus) annosus ist von mir sehr eingehend auf das

Verhalten der Kerne untersucht worden, und zwar gleich von der

Conidienkeimung arjgefangen. Die Sporen fiihren immer einen Kern,

der sich gleich bei den Keimungserscheinungen theilt, die Kerne ver-

mehren sich dann sehr schnell, und bald ist der ganze Keimschlauch mit

Kernen versehen (Taf. XXXVII, Fig. 41
1_ 7

). Die Sporenkeimung hat auch

einen ahnlichen Verlauf. Sehr interessant war eine Spore mit ihrem riesig

langen, gabelig getheilten Schlauche (Taf. XXXVII, Fig. 42 s
). Die

rapide Vermehrung der Kerne gegen die Schlauchspitze ist wirklich

uberraschend, 12—14 Kerne fanden sich in der Scheitelzelle, der

grossen Zahl entsprechend ist auch die Grosse der Kerne; je zahlreicher

die Kerne, desto kleiner sind sie ausgebildet. Im Mycel von Olygo-

porus annosus (Taf XXXVII, Fig. 42 9
) finden wir die Kerne dem all-

gemeinen Typus entsprechend ausgebildet, sie sind ziemlich gross und

theilen sich auch directer Weise; eine besondere Rolle fallt den

Kernen nur bei der Fruchtbildung zu. Bei der Anlage der Frucht-

triiger beginnt sogleich eine auffallende Wanderung der Zellkerne, die

Richtung ist immer der junge Fruchttrager, gegen dessen Scheitel sich

die Kerne (Taf. XXXVII, Fig. 42 10
) in grosser Anzahl ansammeln,

der Scheitel rundet sich spater ab und entstehen an der Peripherie die

ersten Spuren der Sterigmen (Taf. XXXVII, Fig. 42"), die als ausserst

dunne fadenformige Bildungen erscheinen; gleich bei ihrer Anlage er-

kennt man schon am freien Ende die junge Spore als eine kaum merk-

liche Verdickung. In Anbetracht der Feinheit der Sterigmen mussen die

Zellkerne eine moglichst geringe Grosse erlangen, sonst konnten sie

sich eben nicht durch das Lumen der Sterigmen durchzwangen. Dies

wird eben durch die in dem Fruchttrager stattfindenden wiederholten

Kerntheilungen erreicht, dadurch werden die Kerne bis zu den er-

wunschten Dimensionen reducirt und erfolgt auch sogleich bei der An-

lage der Sterigmen die Einwanderung der Kerne. Diesen Umstand zu

constatiren, fallt es wirklich sehr schwer, denn die Kerne sind oft un-

glaublich klein (Taf. XXX VII, Fig. 42 18
), so klein, dass sie bei gerin-

gerer Uebung event, mit den Plasmakornchen verwechselt werden

kSnnten. Fur die Einwanderung habe ich noch als ein sehr gelungenes

Beobachtungs-Object den grossen Fruchttragerknopf (Taf. XXXVII,
Fig. 42 15

) dargestellt und zwar bei 1200facher Vergrosserung.

Die Conidien- und Basidienbildang haben — wie dies schon von
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BREFELD geniigenderweise nachgewiesen — eine sehr grosse Aehn-
lichkeit, und ist eben die Basidie nichts anderes als ein in Zahl der

Conidien bestandig gewordener Conidientrager. Als ein sehr originelies

Beispiel dafur diene die 16 te Abbildung der Figurengruppe 42, die

einen ganz entleerten Fruchttrager darstellt mit 4 Conidien an der

Spitze, die ganz basidienahnlich ausgebildet ist.

Die Chlamydosporen der Hymenomyceten boten auch manch' inter-

essante Momente. Ich werde die Reihe hier mit Nyctalis parasitica

beginnen. Die kunstlich cultivirten Chlamydosporen sind in dem jung-

sten Zustande mit einem Kern versehen, der sich alsobald theilt, und zwar
zeigen sich bei dieser Karyokinese sehr schone fadige Differenzirungen,

die Faden der Chromosomensterne ordnen sich erst parallel, dann senk-

recht zu einander, und erfolgt dann die Theilung in zwei Gruppen; die

Tochtersterne bilden sich dann zu zwei Kernen aus, und sind somit die

Nyctalis- Chlamydosporen spater immer zweikernig. DANGEARD hat

neuerdings bei N. asterophora (er nennt sie falschlicherweise N. para-

sitica) ebenfalls zwei Kerne gesehen, die Theilungsfiguren sind ihm
aber verborgen geblieben.

Oligoporus (Plychogaster) ustilaginoides bildet, wie ich dies nach

meinen Praparaten im III. Theile der Basidiomyceten (Taf. VII, Fig. 26,

27) dargestellt habe, auch intercalare Chlamydosporen, gleichzeitig aber

zwischen je zwei Sporen eine Schnallenverbindung. Die junge Chlamydo-
spore (Taf. XXXVII, Fig. 45) enthalt immer einen Fettkorper und
einen kleinen Kern, die Schnalle erhalt von der Mutterzelle ebenfalls

einen Kern, der aber mit dem Kern der Nachbarzelle nicht fusionirt,

somit bleiben die Chlamydosporen hier einkernig. Das Mycel von

Oligoporus (Ptychogaster) albus bot einen sehr instructiven Fall fur die

Schnallenbindung mit gleichzeitiger Verzweigung, den ich jetzt in der

(Taf. XXXVII, Fig. 44) vorfuhre.

Fistulina hepatica bildet, wie bekannt, auch massenhafte Chlamydo-

sporen, deren Entwickelung ich im III. Theile der Basidiomyceten

(Taf. VII, Fig. 38, 39, 40 etc.) ausfuhrlich illustrirt habe. Nun aber,

was die Kerne anbelangt, sehen wir hier ganz eigenthumliche Theilungs-

nguren, die in kleinerem Massstabe denen von Nyctalus parasitica ent-

sprechen. Die jungen Sporen enthalten nur einen Kern, der aber

wegen der nachfolgenden Zelltheilungen spater in zwei Tochterkerne

getheilt wird (Taf. XXXVII, Fig. 47 *• "•"•). Die fertigen Chlamydo-
sporen fuhren immer einen Kern, und sind auch die Tragerglieder mit

emem respectiven Kern ausgestattet.

Die Oidienform der Chlamydosporen, die bei so vielen Hymeno-
myceten constatirt wurde, lieferte auch ein ausgezeichnetes Material
zar Untersuchung der Zellkerne. Von den dunnsten bacterienahnlichen

Oidien bis zu den starken machtigen Oidienketten habe ich das Vor-

handensein des Zellkerns uberall mit leichter Muhe nachgewiesen. Ich
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muss inich hier mit der Auffuhrung von Beispielen einsehranken und

erwahne nur einige extreme Falle.

Psathyra spadiceo-grisea ist wegen seiner winzigen Oidien bekannt:

bei 5 (j, Lange messen sie kaum 0,8 jlc in der Dicke. Die in lebhaftem

Wachsthum und Theilung befindlichen Oidienketten sind mannigfaltig

gewunden und bleiben ziemlich lange in Verbindung mit einander. In

solchen Ketten fiihren die Glieder, die einzelnen Oidien, fur gewohnlieh

zwei Kerne, an jedem Pol einen (Taf. XXXVII, Fig. 46). Es ist dies

naturlich die Folge der raschen Theilungen; in anderen Ketten, die schon

aus langeren Gliedern bestehen, finden wir in den Oidien nur noeh einen

Kern.

Galera tenera bildet ebenfalls gekriimmte Oidien, in denen die

Zellkerne sicher nachweisbar sind (Taf. XXXVII, Fig. 50), wegen

der Aehnlichkeit erwahne ich hier auch Auricularia sambucina mit

seiner eigenthumlichen Sporenkeimung (Taf. XXXVII, Fig. 52).

Collybia tuberosa kann als das andere Extrem gelten, denn sie be-

sitzt grosse, machtige Oidien von 12—15 ju Lange und 4 p Dicke, die

in verzweigten Faden gebildet werden (Taf. XXXVII, Fig. 48); diese

verhalten sich ebenso wie die anderen und sind immer mit eineni

grossen runden Kern ausgestattet, event, auch mit mehreren Kernen,

wenn eben die Zelltheilungen noch nicht stattgefunden haben.

Es wurde uns zu weit fiihren, sammtliche Oidien bildenden Pilze,

die wir untersucht haben, hier aufzuzahlen; als einer der eigenthiim-

lichsten soil hier nur Galera tenera aufgefuhrt werden, wegen der eigen-

artig (Taf. XXXVII, Fig. 50) angelegten Oidien, die als Zergliederungen

mannigfach gekrummter Nebeniiste erscheinen.

Die Basidienfrucht habe ich bei sehr vielen Arten untersucht, das

Verhalten der Zellkerne ist dabei verschieden, je nachdem, ob die

Basidie noch fructificativ bleibt oder aber ihre sporenbildende Kraft fur

immer erlischt.

Bei FilacrePetersii, dessenganzeMorphologieich aufder I. und II.Tafel

des II. Theils der Basidiomyceten ausfuhrlich dargestellt habe, ist die

junge Basidie mit einem Kern versehen (Taf. XXXVII , Fig. 51), der

spater auf 4 Tochterkerne getheilt wird, die in die jungen Sporen

einwandern, so auch bei Exobasidium Vaccinii; bei Hydnangiwm car-

mm (Taf. XXXVII, Fig. 49) dagegen erhalten die jungen Sporeu nur

die Derivate des Urmutterkerns.

Bei dieser Art ist die Auswanderung der Kerne besonders schon

zu beobachten, da die Sterigmen ausnahmsweise lange fadige Bildungen

darstellen. Die Basidie ist hier auch nach der Sporenreife mit Kern

versehen, kann also auch weiter Sporen bilden und fructificiren. Die

Conidienfrucht von Pilacre zeigt die gewohnliche Einwanderung der

Kerne (Taf. XXXVII, Fig. 51). Als letztes Beispiel erwahne ich noch
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die Fettzellen von Hypochnus (Taf. XXXVII, Fig. 53), die :

grossen Kern versehen sind.

Nach den hier in Kurze mitgetheilten Untersuchungen kommt
der Zellkern bei den sammtlichen vegetativen und fructificativen Zu-

standen der Pilze vor.

Der Zellkern spielt in der Entwickelung der Pilze eine hervor-

ragende Rolle, besonders gilt dies bei der Bildung von Verzweigungen,

die immer in der Nahe des Zellkerns angelegt werden.

Eine Copulation der Zellkerne findet bei der Zygosporenbildung der

Mucorini nicht statt, eben so wenig tritt eine Verschmelzung der Kerne

bei der Schnallenzellenbildung auf; es konnte ferner eine Fusion der

Kerne auch bei den Saprolegniaceen nicht constatirt werden.

Infolge der raschen Vermehrung der Zellkerne kommt bei sammt-

lichen Eumyceten voriibergehender Weise eine Periode der Vielkernig-

keit vor.

Die Wanderung der Kerne kann bei den meisten Fruchtbiidungen

Bei einer und derselben Art sind die Kerne, je nach den mor-

phologischen Partien, in denen sie vorkommen, von verschiedener

Grosse.

Die Kerne der Pilze vermehren sich in der Kegel durch Zwei-

theilung und zwar directer Weise, oder aber es entstehen dabei karyo-

kinetische Figuren; ausnahmsweise findet auch eine Zerkluftung in

mehrere Partien statt.

Der Kern der Pilze kann als der die Entwickelung regierende

Motor angesprochen werden.

Erklsiruiig der Abbild

Taf el XXXV.
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Junges Sporangium, zeigt die Einwanderung der Kerne.

Auf zwei Sporen reducirte Sporangien.

Auf eine Spore „ „

Keimende Spore.

Gekeimte Spore sp., mit Mycel und Fruchttrager.

Coemansia reversa. Theil der Frucht, mit Conidien. Vergr. 950.

Mortierella candelabrum, junges Sporangium. Tergr. 450.

Saprolegnia ferax. Theil eines Fadens mit zweierlei Zellkernen. Vergr. 450.

Mit lamellenartig zerkliiftetem Wandbelcg. Vergr. 450.

„ „ Junges Zoosporangium, zahlreiche Kerne sind zur

Sporenbildung eingewandert. Vergr. 450.

18. Gewohnliche Faden zu Zoosporangien umgebildet. Vergr. 450.

Saprolegnia asterospora. Junges Oogonium. Vergr. 500.

21. , „ Aeltere Stadien. Vergr. 500.

Tafel XXXVI.

bme von Fig. 27 nach

Fig. 22. Saprolegnia asterospora. Das Antheridium ist schon entleert, die Oosporen

sind aber noch nicht differenzirt. Vergr. 500.

„ 23. Cystopus Portulacae. Schnitt aus dem Laubblatte des Wirthes. Vergr. 250.

„ 24. „ Ausgebildetes Oogon mit Antheridium; das Proto-

plasma ist netzformig vertheilt und strahlt aus dem Oogonstiele bervor,

die Kerne nehmen die Maschenknotenpunkte ein. Vergr. 600.

"„ 25. Cystopus Portulacae. Oogonium mit Oosphaere. Ein Theil der Kerne

bleibt im Epiplasma zuruck. Vergr. 600.

„ 26. Ustilago Maydis. Keimende Sporen. Vergr. 950.

Ustilago Antherarum. Sprossende Hefenconidien, die Zellkerne in leb-

bafter Theilung. Vergr. 500. Nach lebendem Material, ohne Farbung.

Ustilago cruenta. Sporenbildung aus dem Fruchtknoten von Sorglwn.

Vergr. 1010.

„ „ Sprossende Hefenconidien , die Kerne in lebhafter

Theilung. Vergr. 1010.

Tilletia (Neovossia) Moliniae. Sporenbildung. Vergr. 800.

Buellia punctiformis. Theil des aus einem Spermatium cultivirten Mycels,

mit Zellkernen, daneben Spermatien. Vergr. 950.

Sphacelia segetum, cultivirt. a, b. Conidienbildung, c. Theil des Mycels

mit Zellkernen, d. Theil des Pseudoparenchyms. Vergr. 940.

Aecidium elongatum. a. reife Spor

frucht, c. Mycelzweig. Vergr. 95<

Tafel XXXVII.

Sammtliche Figuren nach Osnriumsaurc-Hamatoxylin-Pr.:p.ir..t.'i].

Fig. 34. Tremella Genistae. Kerntheilungen i

^ 35. Tremella lutescens. Junge Basidien

Vergr. 500.
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Fig. 36. Dacryomyces chrysocomus. Entwickelung der Basidien nnd Theilung der

Zellkerne; zwei Kerne blieben zuriick im Basidium. Vergr. 500.

, 37. Dacryomyces deliquescent. Oidienbildung. a. b. Theilnng der Kerne in

den Oidien, c. Conidienbildung in den Oidien. Vergr. 670.

, 38. Stropharia melanosperma. Mycelaste. a. normaler Zustand, b. Schnallen-

bildung, c. directe Kerntbeilung. Vergr. 1000.

„ 39. Merulius fugax. a. Mycelast mit mehreren Zellkernen, >>. Zweigbildung.

c Schnallenbildung. Vergr 670.

„ 40. Polyporus dryadeus. Mycelfusion. Vergr. 500.

„ 41. Panics stipticus. Mycel mit cylin : ; kt.n Zellkcriien.

Vergr. 500.

1—7. Conidienkeimung. Vergr. 1000.

8. Sporenkeimung. Vergr. 1000.

9.^ Mycelfaden. Vergr. 1000.

10. Junger Fruchttrager, mit vielen etng«waoderten Zellkrni.-u.

Vergr. 1000.

11. Aelterer Fruchttrager, mit Sterigmenanlagen. Vergr. 500.

12-15. Conidientrager, zeigen die Einwandcrung der Kerne in die

Conidien. Vergr 1000.

16. Eigenthumlich ausgebildeter Fruchttrager, der Basidien Ihnlicfc

nur noch 4 Conidien fiihrt. Vergr. 500.

asitica, I hlamydosporen mit Kerntheiluugen. Vergr. 745.

OUgoporus (Ptychogaster) albus. Fusion der Mycelaste. Vergr. 960.

„ „ ustilaginoides. Chlamydosporenbildung. Vergr. 900.

Psathyra spudiceo-grisea. Oidienbildung. Vergr. 950.

Pixtulina hepatica. Chlamydosporenbildung und Kerntheilungen. Vergr. 950.

I 'oltybia tuimrosa. Oidienbildung. Vergr. 950.

Hydnangium carneum. Basidium mit Sporen, der Mutterkern bleibt in der

Basidie zuriick. Vergr. 950.

Oalera tenera. Oidiumbildung. Vergr. 950.

Pilacre Petersii. Basidie und Conidienfrucht. Vergr. 950.

Auricularia Sambucina. Sporenkeimung. Vergr. 950.

flypochnus sp. Fettzelle mit Kern. Vergr. 540.



66. P. Magnus: Ueber die Ustilagineengattung

Setchellia P. Magn.

Mit Tafel XXXVIII.

Eingegangen am 29. November 1895.

In der Arbeit Qber die Ustilagineen der Provinz Brandenburg,

die in den Abhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Branden-

burg, Bd. XXXVII, erschienen ist, habe ich auf Grand ausgefuhrter

Untersuchungen die Doassansia punctiformis (Niessl) Schroet. auf

Butomus umbellatus als eine neue Gattung aufgestellt, die ich zu

Ehren des um die Kenntniss der Doassansien so hoch verdienten

W. A. SETCHELL Setchellia benannte. Sie bildet ihre Sporenlager

intercellular unter der Epidermis aus, und ihre Sporen sind, wie bei

den Doassansien, zu Sporenhaufen mit einander vereinigt, die an den

nicht nach aussen, d. h. nach der Epidermis, gewandten Seiten von einer

ein- oder mehrschichtigen Rinde umgeben sind, wahrend dieselbe an

der der Epidermis zugewandten Aussenseite des Sporenhaufens fehlt.

Die zartwandigen Sporenzellen keimen unmittelbar nach der Reife ge-

meinschaftlich im Verbande aus. In der citirten Mittheilung meinte

ich, dass „die Keimschliiuche keine Kranzkorper bilden, sondern nur

einzellige Sporidicn abzuschnuren scheinen, die ich um die ausgekeimten

Sporen liegen sah. Doch konnte ich an dem sehr sparlichen Material,

das mir nur zu Gebote stand, die Abschnurung der Conidien nicbt

mit genugender Scharfe verfolgen" (1. c. S. 92).

Etwa drei Wochen, nachdem ich die Separatabzuge erhalten und

versandt hatte, kam das XII. Heft der Untersuchungen aus dem Ge-

sammtgebiete der Mykologie von OSCAR BREFELD heraus, der die

Keimung von Doassansia punctiformis Niessl S. 192 beschreibt und

auf Taf. XI Fig. 20—30 abbildet. (In der Figurenerklarung sagt er

BochtigeT Weise Doassansia punctata). Er hat ein ganz anderes Aus-

keimen des Sporenhaufens von der in Butomus umbellatus gewachsenen

Doassansia punctiformis Niessl beobachtet, als ich. Wahrend ich die

Sporenhaufen gleich nach der Reife im Verbande auskeimen sah,

keimten sie bei BREFELD erst nach mehr als einjahrigem Liegen in

feuchter Erde aus. Die Sporen keimten einzeln nach innen mit kurzen

Keimschlauchen, die einen Quirl von kurzen, dicken Conidien bilden,

die paarweise fusioniren und dann an der Spitze einer der bciden

Conidien zu einer viel langeren secundaren Conidie auswar h son.
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Diese Beobachtungen widersprachen so sehr deD meinen, dass ich

den lebhaften Wunsch hatte, die Entwickelung des Pilzes nochmals

an reichlicherem Materiale untersuchen zu konnen. Leider fand ich

1895 den Pilz trotz melirfacher darauf gerichteter AusflGge weder bei

Wannsee, noch bei Schildhorn und Picbelsberge am Havelufer, noch

im Botanischen Garten. Um so willkommener war es niir. als mir

Herr Dr. HEINRICH SCHENCK mittheilte, dass der Pilz im botanischen

Garten in Poppelsdorf bei Bonn reichlich aufgetreten sei, und ihn mir

auf meine Bitte frisch zusandte, wofiir ich ihm meinen besten Dank
ausspreche. Die Untersuchung bestatigte die friiher an dem sparlichen

Berliner Material gewonnenen Resultate bis auf den Umstand, dass die

Keicuschlauche der Sporen meistens an ihrer Spitze Quirle von Conidien,

d. h. Kranzkorper, bildeten, die ich friiher nicht hatte beobachten

konnen.

Ich habe meistens die Sporenhaufen in den Bluthenschaften von

Butomns umbellatits und weit weniger die auf den Blattern unter-

sucht, weil sich die Schafte leichter schneiden lassen und die Sporen-

haufen grosser und kraftiger in ihnen ausgebildet sind.

Jeder Sporenhaufen von Setchcllio p&fti/ma&i liegt mit seinem

hochsten Theile unmittelbar unter der Epidermis; aber mit seinen

Seitentheilen breitet er sich oft unter den inneren Parenehymschichten

aus (siehe z. B. Fig. 4, wo der linke Seitentheil unter der dritten bis

vierten Zellschicht liegt). Wenn man daher Querschnitte des Schaftes

macht, so kann man solche Seiten theile zwischen sehr tiefen Zell-

schichten antreffen, wo sie dann auch von oben von Rindenzellen um-

geben sind (s. Fig, 1), und ebenso sieht man haufig an tangentialen

Schnitten des Sporenhaufens die Seitentheile zwischen tieferen Zelllagen.

Diese seitlichen ebenso wie die unteren Theile des Sporenhaufens be-

stehen oft aus vielen Lagen von Rindenzellen (s. Fig. 2), die oft

partienweise in tiefere Zelllagen ausstrahlen und so Lappungen des

Sporenhaufens veranlassen (s. Fig. 2). Das Sporenlager wird stets

intercellular gebildet. Aber an machtigen Sporenlagern tritt es ofter

em, dass es Parenchymzellen einschliesst (s. Fig. 4), die dann sehr

stark zusammengedruckt werden. Die Rinde ist oft einschichtig (siehe

Fig. 1 und 5), oft vielschichtig, so namentlich nach unten (s. Fig. 2

and 4). Die Rindenzellen sind durch starke und gebraunte Wandung
vor den zartwandigeren und hyalinen Sporenzellen ausgezeichnet; im

Uebrigen sind sie an Gestalt den Sporenzellen gleich oder nur wenig

grosser (s. z. B. Fig. 3). An den jungen Sporenhaufen sind die Rinden-

zellen noch nicht ausgebildet oder differenzirt; sie sind an den jungen

Sporenhaufen als solche nicht von den zu auskeimenden Sporen

werdenden Zellen zu unterscheiden; sie sind von derselben Grosse,

ebenso hyalin und plasmareich, wie diese,- der junge Sporenhaufen ist

daher von einem Haufen gleicher plasmareicher Zellen gebildet, von
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denen sich die seitlichen und innersten erst spater zu Rindenzellen

ausbilden.

Der Sporenhaufen liegt meist unter einer Spaltoffnung. Ich traf

wiederum an dem mir von Herrn Dr. SCHENCK gesammelten Material

viele Sporenhaufen schon ausgekeimt, und viele Sporenhaufen keimten

bei mir noch aus, nachdem ich den Butomns einige Stunden im Wasser

hatte liegen lassen und dann die Stucke nur mit ihrem einen Ende in

einer niedrigen Wasserschicht in einem mit einer aufgelegten Glas-

scheibe bedeckten Cylinderglase hatte stehen lassen.

Die Sporen eines Haufens keimten gemeinschaftlich im Verbande

aus. Die meist unverzweigten Keimschlauche (s. Fig. 5) traten ge-

meinschaftlich aus und durchbrachen die Epidermis an einer meist

durch die Lage der Spaltoffnung bestimmten Stelle (s. Fig. 3 und 4).

Die Keimschlauche schwollen an der Spitze keulig an (s. Fig. 6) und

dann sprossten auf ihrer Spitze Conidien hervor, die leicht abzufallen

scheinen. Eine Copulation und weiteres Aussprossen dieser Conidien

habe ich nicht beobachtet, doch wandte ich keine Nahrlosung an und

stellten sich in meinen Culturen auch Cladosporien an vielen Stellen

ein, so dass ich sie dann schleunigst abbrach und die Stucke in Alkohol

legte. Seltener zeigten sich auch verzweigte Keimschlauche (s. Fig. 13),

wo die Zweige zuweilen den Anlagen der Conidien entsprechen mochten.

Soweit habe ich die Naturgeschichte der Doassansia punctifoiinis

Niessl verfolgt. Der Bau des Sporenhaufens lasst den Pilz als Typus einer

neuen Gattung aus der Verwandtschaft der Doassansien erkennen. Der

Charakter der Gattung Setchellia lautet: Die Sporen werden in Inter-

cellularraumen unter der Epidermis gebildet, sind einzellig und hyalin

und mit einander zu Sporenhaufen von unregelmassiger Gestalt fest

verwachsen; die an den Seiten und nach innen gelegenea Lagen des

Haufens wachsen meist zu braunen Rindenzellen mit starkerer Wandung

und von wenig grosserem Durchmesser als die hyalin bleibenden Sporen

in einfacher bis mehrfacher Lage aus, so dass die Aussenseite des

Sporenhaufens unberindet bleibt und die braunen Rindenzellen nur ge-

ringe Grossendifferenz von den Sporen zeigen. Jedenfalls ein grosser

Theil der Sporenhaufen keimt sogleich nach seiner Reife aus, indem

die hyalinen Zellen eines Sporenhaufens gemeinschaftlich im Verbande

auskeimen; sie treiben meistens unverzweigte Keimschlauche, die an

der Spitze Kranzkorper bilden, seltener verzweigte Keimschlauche.

Von dieser Gattung ist bis jetzt die einzige mir bekannte Art die

Setchellia punctiformis (Niessl) P. Magnus auf Butomus umbellatw.

Sie ist in Mittel-Europa sehr verbreitet und mir bekannt aus dem

Rhein, der Provinz Brandenburg, Konigreich Sachsen, Schlesien und

Oesterreich.

Trotzdem mochte ich auch BREFELD's Beobachtungen nicht an-

zweifeln. Die nahe liegende Vermuthung, dass BREFELD < i
anderen
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Pilz auf Butomus umbellatus vor sich gehabt babe, kann icb nicht

hegen, da BREFELD sein Material von Herrn Lehrer W. KRIEGER
von Konigstein a. Elbe erbalten hat, der den Pik von ebendort richtig

in seinen Fungi saxonici No. 456 ausgegeben hat. Aber es ist sehr

wohl moglich, dass sich die Sporenhaufen dieses Pilzes unter ver-

schiedenen Umstanden verschieden verhalten; dass z. B. vielleicht durch

das von BREFELD angewandte sorgiahige Flerausprapariren der Haufen

ihr Auskeimen verzogert wird. In dieser Vermulhung werde ich be-

starkt, weil BREFELD 1. c. S. 190— 199 audi von der Doassimsw

Alismatis (Nees) angiebt, dass er auch von dieser Art die Keimung
der Sporenhaufen erst nacb Jahfesfrid crhielt. Ich habe auch an dieser

Art an rair von Herrn Lehrer W. KRIEGER aus Konigstein in Sachsen

im September zugesandten frischen Material das sofortige Auskeimen

der Sporenhaufen reichlich beobachtet in Uebereinstimmung mit CORNU,
C. FlSCH und SETCHELL. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass

unter naher zu erforschenden Umstanden das Auskeimen der Sporen-

haufen verzogert wird und dadurch die Arten uberwintern.

Ich kann zum Schluss nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass

die gemeinschaftlich auskeimenden Sporenhaufen der SetcheUia fmncti-

fonnis eine grosse Analogie mit dem Hymenium eines einfachen

Hymenomyceten zeigten. Die gemeinschaftlich ausgewachsenen unver-

zweigten und unseptirten Promycelien, auf deren Scheitel die Kranz-

korper hervorsprossen, entsprechen den ungetheilten Basidien, aus deren

Scheitel die Sterigmen mit den Sporen oder auch gleich die Sporen

hervorsprossen. Wie die Basidien stehen die Promycelien der aus-

gekeimten Sporen eines Sporenhaufens von SetcheUia punctiformis in

einer Schicht, die man dem Hymenium vergleichen kann, beisammen.

Als einen Anschluss der Uredineen an die Hymenomyceten mit ge-

theilten Basidien, speciell die Auriculariaceen, hat bekanntlich DE BARY
die Gattung Coleosporium angesprochen und dies durch Vergleichung

begrundet.

Erkl&rung der Abbildungen.

chellia punctiformis (Niessl) P. Magn. auf Butomus umbellatus von Bonn.

Querschnitt des Schaftes mit den Querschnitten peripherisch getroffencr

Haufen und intercellularen Mycelien. Vergr. 240.

Radialschnitt des Schaftes mit tangential getroffenem Haufen. Die peri-

pherische Rinde ist z. Th. aus viclschichtigen Lagen von Rindenz. II.m ge-

bildet, die sich partieaweise als Lappungen des Lagers ausbreiten und

z. Th. in tiefere Schichten hinabsteigeu. Vergr. 420.

Eadialschnitt durch die Mitte des eben ausgekeimten Haufens. Die Sporen-

zellen keimen gemeinschaftlich aus. Vergr. 420.



P. Magnus: Ueber die Ustilagineengattung Setchellia P. Magn.

4. Radialschnitt durch die Mitte eines weiter gekeimten Haufens. Die Keim-

schlauche der gemeinschaftlich ausgekeimten Sporenzellen haben z. Th.

schon Kranzkorper gebildet. Rindenzellen liegen auf der Unterseite des

Haufens in mehrschichtigen Lagen. Sie, sowie auch die Sporenzellen,

schliessen Parenchymzellen des Butomus- Stengels zwischen sich ein.

Vergr. 240.

5. Peripherischer Theil eines ausgekeimten Haufens. Einschichtige Rinden-

lage. Keimschlauche der ausgekeimten Sporenzeileii <>hne Kv:uizk<">r]HT.

die wohl schon abgefallen sind oder bei der Preparation abgelost warden.

Vergr. 420

6. Spitzentheil eines Keimschlauches, aus dem noch keine Conidien hervor-

gesprosst sind. Er ist keulii: :.n_. s« liwoll. -, mid plasmareicb. Vergr. 765.

7—12. Spitzenrli.i!.' einzelncr Krimschlauche mit Conidien (Kraiizkorpern).

Fig. 7, 8 und 12 Vergr. 420, Fig. 9-11 Vergr. 7G5.

13. Spitzentheil eines verzweigten Keimschlauches. Vergr. ca. 800.
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Sitzung vom 27. December 1895.

Vorsitzender: Herr SCHWENDENER.

Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

Brand, Friedrich, Dr. med. in Miinchen, Liebigstrasse 3, III (durch

HOLZNER und S. SCHWENDENER),
Escombe, F., aus Southampton, z. Z. in Strassburg i. E. (durch

H. Graf zu Solms-Laubach and W. Benecke),
Harper, R. A., Professor der Botanik an der Lake Forest University bei

Chicago, z. Z. in Bonn, Bot. Institut der konigl. Universitat

(durch E. STRASBURGER und H. SCHENCK).

Zu ordentlichen Mitgliedern sind proclamirt die Herren:

Foslie, M., in Trondhje
Gibson, Dr. J. Harvey, in

Kolkwitz, Dr. R., in Ber

Mittheilungen.

67. C. Wehmer: Notiz Liber die Unempfindlichkeit der Hiite

des Austernpilzes (Agaricus ostreatus Jacq.) gegen Erfrieren.

Eingcgangen am 19. December 1895.

Man nimmt im Allgemeinen an, dass die fleischigen Hutschwamme,
also die wasserreichen kurzlebigen Fruchtkorper mancher Basidiomyceten,

schon bei geringen Kaltegraden erfrieren. Eine bemerkenswerthe Aus-

nahme machen jedoch — wovon ich mich kurzlich uberzeugte — die
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Hiite eines weisssporigen Blatterpilzes, des Agaricus ostreatus Jacq.

(Pleurotus ostreatus Jacq.), dessen seitlick angeheftete Muscbela be-

kanntlich an alten Stocken in dachziegeligen Rasen oft massenhaft er-

scheinen, ubrigens auch am Holzkorper noch stehender lebender Baume

nicht fehlen
1
).

Gegen Ende der ersten diesjahrigen, ca. 2 Wochen dauernden

Frostperiode wurde eine Anzahl derartiger j lingerer, sowie fast aus-

gewachsener, schon entwickelter Hiite von Herrn A. BORCHEES inner-

halb des hiesigen Stadtwaldes von einer Buche gesammelt. Die von dem-

selben mit in's Laboratorium gebracbten Exemplare waren eishart und

mussten mit dem Messer geschnitten werden. Sie wurden nun bei Zimmer-

temperatur dem allmahlichen Aufthauen iiberlassen, indem sie in natur-

licher Lage (die Lamellen der Unterlage zugewandt) auf einem Papier

ausgebreitet wurden. Die frostharte Masse begann dann langsam

wieder zu erweicben und nach Verlauf des ersten Tages resultirte als-

bald die natiirliche Beschaffenheit. Die Beobachtung wahrend der

folgenden Tage zeigte dann, dass die Hiite in ihrem Aussehen sich

in keiner Weise veranderten, somit nicht etwa schrumpften oder

zusammenfielen; vielmehr blieben sie auch wahrend der ganzen

folgenden Woche (in einem massig warmen, ca, 10° C. haltenden un-

geheizten Zimmer auf bewahrt) noch frisch und von normalen lebenden

turgescenten Huten nicht verschieden. Erst nach Verlauf von zwei

bis drei Wochen fand dann allmahliches Eintrocknen (ohne Faulniss-

erscheinungen) zu einer pappigen Masse statt, wie das unter solchen

Umstanden das naturliche Ende jedes abgetrennten Pilzhutes ist, sofern

er nicht durch Insectenlarven und Bacterien in Faulniss ubergeht.

Das Gefrieren war somit ohne sichtbar nachtheilige Wirkung

gewesen. Das ergab sich weiterhin unzweifelhaft noch aus z^el

anderen Thatsachen. Einerseits kam es nach dem Aufthauen an

verschiedenen Stellen der Hutunterseite, insbesondere zwischen den

Lamellen, zu einer reichlichen Wucherung schneeweissen Mycels >n

kleinen zarten Rasen, welches nachweislich aus sterilen Hyphen des

Pilzes bestand. Weiterhin aber — und hierauf ist besonderes Gewicbt

zu legen — fand alsbald, nachdem die Hiite normale Beschaffenheit

wieder erlangt hatten, bei alien grosseren Exemplaren eine iiberaus er-

giebige Sporenbildung statt.

Schon nach zwei bis drei Tagen bedeckte sich das untergelegte

Papier mit dem weissen Sporenstaube, welcher nach einigen weiteren

Tagen eine dichte, mehlartige Decke von fast 0,5 mm Hohe bildete.

Die einzelnen Sporen waren farblos, hyalin, glatt, dunnwandig, laDg*

lich (10 X 13 fi) und mit schwach hervortretendem Sterigmenrest; «>B

1) Der holzbewohnende Pilz, welcher in der Umgegend Hannovers nicht selten

ist, durfte wohl den Wundparasiten, speciell der Buche, zuzuzahlen seia'

wenigen Ausnahmen sind iibrigens alle Pleurotus-Aiten Baum- bezw. Holzbewon»
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Keimung in Zuckerlosung konnte, beiliiufig bemerkt, auch bei dieser

Art zuniichst nickt erzielt werden, fand dann aber spaterhin doch

reichlich statt.

Was diesem Fall nun ein besonderes Interesse zu verleihen ge-

eignet ist, das ist vielleicht weniger die ausbleibende Besckadigung der

ileischigen Fruchtkorper in toto durch die Frostwirkung bezw. die Eis-

bilduog, als vielmehr die Tkatsache, dass dadurch die Entwickelung
der Basidien in keiner Weise gestort wurde. Die jungen An-
lagen derselben bezw. irgend weleher anderen zarten Hyphen des Hy-
meniuras warden dureh die ungeftihr 12tagige Frostperiode (also eine con-

stanteKalte von vielleicht -2 bis -6°C.) nur in der Entwickelung
aufgehalten, nahmen also keinerlei Schaden, sondern setzten als-

bald ihre WeiterentwickeluDg fort, so dass unmittelbar nachher die

Sporenausbildung und Abgliederung ihren Anfang nehmen konnte. In

tiinblick auf die Eniptindlichkeit, welche sonst gerade junge wachsende
Organe gegenuber storenden Ternperatureinfliissen zu zeigen pflegen,
ist das imnierhin bemerkenswerth; zudem handelt es sicb hier nock
um Entwickelungsstadien von freiliegenden Reproductionsorganen.

Der Fall thut jedenfalls dar, wie vvenig eropfindlick selbst grossere
tieischige Hutpilze gegenuber iangerer Frosteinwirkung sein konnen,
und erschien mir dieserhalb erwaknenswerth.

68. R. A. Harper: Die Entwickelung des Peritheciums bei

Sphaerotheca Castagnei.

Mit Tafel XXXIX.

Eingegangen am 20. December 1895.

E>ie Entwickelungsgeschichte der Ascomyceten ist zuerst von
DE BAEY 1

) eingehend verfolgt worden. Auf Grund seiner Unter-

SQchungen an Sphaerotheca Castagnei Lev. und einer Anzahl anderer

^ensporiaceen, sowie der Arbeiten von TULASNE') und WOBONIN 8
)

H. Beitr.
:

I. Ueber die Frucbtcntwickelung der Ascomyceten, Leipsig 188ft

• Morph. und Physiol, der Pike, 3. Reihe, S. 1, 23, 76. - Ab.i, htluh

ich mich hier auf die fruheren Mittheilungeu de Baby's, ohne

I beriicksichtig

2 ?Ui^8ne, Annales

Modificationen, welche in der „Vergl. Morph. und Biol, der Pilze"

eu beriicksichtigen.

fti n ****** Annales sc. nat., 5. ser., p. 217.

> W°ROnin, Beitr. zur Morph. und Physiol, der Pilze, 2. Reihe, S. 3.
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tiber die Discomyceten und Pyrenomyceten, gelangt er zu dem Schluss,

dass aller Wabrscheinlichkeit Bach der Bildung der Ascus-Fruchtkorper

ein Befruchtungsakt vorausgeht. Da diese Ansicht neuerdings von

verschiedenen Forschern als unzutreffend bezeichnet worden ist, scheint

es mir angezeigt, die Untersuchung nocb einmal mit Hiilfe der neueren

Technik und vom Standpunkte der gegenwartigen Kenntniss uber die

Rolle der Kerne bei dem Befruchtungsakt aufzunehmen.

DE BARY beobachtete, dass die Perithecien von Sphaerotheca

Castagnei Lev. an der Kreuzungsstelle zweier Mycelfiiden oder der Be-

ruhrungsstelle benachbarter Faden entstehen, freilich durchaus Dicht

immer an solchen Stellen zu entstehen braucben. Die beiden Faden

treiben da, wo sie ein Peritbecium bilden wollen, je eine kleine aufrechte

Aussackung, welche bald durck eine Querwand abgetrennt wird. Die

eine von diesen Ausstulpungen schwillt zu einer langlich-ovalen Blase,

der Eizelle, an, wahrend die andere sich zu einem dimnen Zweige ver-

langert, der sich der Seite der Eizelle anschmiegt und an seinem Ende

sich so kriimmt, dass dieser auf den Scheitel der Eizelle zu liegen

kommt. Dieses oberste Stiick wird dann alsbald als besondere Zelle,

das Antheridium, durch eine Querwand von dem unteren Theile ab-

getrennt. Obwohl DE BARY keine wirkliche Copulation von Antheridium

und Eizelle feststellen konnte, zog er den Schluss, dass es sich nier

urn einen wirklichen Sexual-Apparat handelt. Spater schlug er den

Namen Ascogon oder Carpogon fur die Eizelle und Pollinodium fur den

gesammten mannlichen Zweig vor 1
). DE BARY fand weiter, dass die

Ascogonhiille aus einer Reihe von sieben bis zebn Schlauchen entsteht,

welche von der Stielzelle des Ascogons entspringen und am letzteren

empor wachsen. Aus dieser ausseren primaren Schicht wird Bp»«

eine innere, die Innenwand des Peritheciums entwickelt. Der Ascu&

soil direct aus der oberen von zwei Zellen, in welche die Eizelle getheilt

wird, entstehen. Die damaligen Untersuchungs-Methoden waren nic

geeignet, die Kerne sichtbar zu machen, und um ihren Anthed in der

Entwickelung klar zu stellen, muss ich die ganze Entstehung des Peri-

theciums kurz wiederholen.

Die Methode der Vorbereitung des Materials war folgende. Kleine,

2 bis ±qmm grosse Stucke von Blattern des Hopfens, auf welclien

das Mycel des Pilzes in verschiedenen Entwickelungsstadien sich t»e-

fand, wurden fixirt und in Alkohol gehartet, wobei sich von ver

schiedenen Fixirungsflussigkeiten die schwachere FLEMMING'sche LSsung,

wie sie von ZlMMERMANN 2
) beschrieben ist, am besten bewahrte.

Dann wurden sie in Paraffin — senkrecht zur Blattoberflacbe — Se
'

schnitten und die 5 bis Vj
% fi dicken Mikrotomschnitte mit SafraniO)



Die Entwickelimg des Peritheciums bei Sphaerotheca Castagnei. 477

Gentiana-Violett und Orange G naeh FLEM3IING gefarbt. Durch-

schnittlich warden die Schnitte mit Safranin 1 bis l
1

/, Stunde, mit

Gentiana-Violett */« bis 1 Stunde behandelt und dann moglichst rasch

durch Orange (x, absoluten Alkohol und Nelkenol gebracht. So be-

handelt zeigen die ruhenden Kerne ein hellrothes Kernkorperchen und
blaues feinkorniges Chromatin.

Wie langst bekannt ist, bildet das Mycel von Sphaerotheca

Castagnei strahlige Flecke auf einer oder beiden Seiten der Hopfen-
blatter. Die ersten Fruchtkorper bilden sich in der Mitte dieser

Flecke, und von dort aus schreitet ihre Bildung uber das ganze Mycel
fort, so dass man, wenn man Schnitte durch einen schnell wachsenden
Mycelfleck macht, eine ganze Reihe Entwickelungsstadien der jungen
Fruchtanlagen erhalt.

Sowohl das Antheridium wie das Oogonium entstehen als Seiten-

zweige von benachbarten Mycelfaden. Die Entwickelung des Oogoniums
geht der des Antheridiums etwas voraus; jenes bildet einen kurzen,

ovalen Zweig, welcher sich nur durch seine Lage senkrecht zur Blatt-

oberflache und seinen dichteren protoplasmatischen Inhalt von den ge-

wohnhchen vegetativen Verzweigungen unterscheiden lasst.

Nachdem das Oogonium etwa zwei bis drei Mai so hoch wie breit

geworden ist und dadurch einen Durchmesser erlangt hat, der meistens
etwa zwei Mai so gross ist wie der eines Mycelfadens, wird es von
diesetn durch eine Scheidewand abgetrennt. Es enthalt zu dieser Zeit
einen einzigen Kern, welcher sich kaum von den gewohnliehen vegeta-
tiven Kernen des Mycels unterscheiden lasst (Fig. 2 und 3). Manchmal,
floch ehe das junge Oogonium von der Mycelzelle abgetrennt ist, legt

sich der Antheridiumzweig fest an seine Basis, biegt sich aufwarts
und wachst dicht an der Seite des jungen Oogoniums empor (Fig. 1).

Es ist unmoglich, in den Mikrotomschnitten die Mycelfaden, welche
s Antheridium und das Oogonium tragen, sehr weit zu verfolgen,

aber man kann leicht nachweisen, dass das Antheridium nicht von einer

benachbarten Zelle desselben Mycelfadens, welcher das Oogonium tragt,

entsteht, sondern einem anderen Faden entspringt.

Zuerst scheint das Oogonium viel schneller zu wachsen wie der

Antheridiumzweig. Es biegt sich hierbei nach diesem um, so dass es

en Eindruck macht, dass die aneinanderstossenden Wande mit ein-

jjnder verwachsen seien und das Wachsthum des Oogoniums auf der
em Antheridium zugekehrten Seite gehemmt worden sei (Fig. 2).

er Antheridiumzweig trennt sich darauf von seinem Mycelfaden durch

!L
ne Scteidewand ab, welche ein Bischen hoher wie die entsprechende
and Qes Oogoniums zu liegen kotnmt. Die so abgeschnittene Zelle

®ntnalt immer nur einen einzigen Kern (Fig. 2). Nach der voll-

°mmenen Ausbildung des Oogoniums streckt sich der Antheridium-
2we

'g, und sein Kern tbeilt sich in zwei (Fig. 3). Einer von den
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beiden Tochterkernen riickt nach dem Scheitel der etwas verjiingten

Zelle vor; dieser trennt sich bald durch eine Scheidewand von dem

unteren Theile und bildet so die eigentliche Antheridiumzelle. Sowohl

hinsichtlich ibrer Grosse, wie der ihres Kernes, steht diese Zelle der

nachstunten stebenden Stielzelle bei Weitem nach (Fig. 4 und 5).

Wahrend sich nun die Stielzelle verlangert und die Antheridiumzelle

schnell an Grosse zunimmt, bleibt das Oogonium verhaltnissmassig irn

Wachsthum zurttck. Hierdurch ergiebt sich nun, dass die Antheridium-

zelle nach oben gefiihrt wird und dann wie eine mehr oder weniger

seitlich getragene Kappe auf dem Scheitel des Oogoniums aufsitzt

(Fig. 6 bis 9). Der Eikern ist jetzt meistens grosser wie die gewohn-

lichen vegetativen Kerne, wahrend der Antheridiumkern gelegentlich

kleiner ist. Die Zellwand zwischen Antheridium und Oogonium wird

jetzt aufgelost und zwar in ihrer oberen Halfte (Fig. 7).

Der Antheridiumkern dringt durch das Loch in das Oogonium

hinein und ruckt nach dem Eikern vor, bis er diesen, welcher meistens

auf seinem Platz verharrt und etwa in der Mitte des Oogons liegt, er-

reicht hat. Hierauf verschmelzen beide Kerne mit einander. Nach

dem Eintritt des Antheridiumkernes bleibt die Antheridiumzelle noch

mit Protoplasma erfullt, welches in ununterbrochenem Zusammenhang

mit dem Protoplasma des Oogoniums steht (Fig. 7). Sehr bald aber

schliesst sich dieses Loch durch eine neue Wand, und dann findet sich

nur noch eine geringe Plasmamenge in der Antheridiuruzelle (Fig. 8

und 9).

Gleichzeitig mit dem Eindringen des Antheridiumkernes in das

Oogonium fangt die Entwickelung der Hullfaden aus der Stielzelle des

Oogoniums an. Diese Faden scheinen ungefahr zur selben Zeit, von

verschiedenen Stellen, dicht gedrangt auf der unteren Wand des

Oogoniums zu entspringen. Sie wachsen in die Hohe und bilden eine

einfache Hulle urn das Oogonium (Fig. 10). Ihre Kerne gehen aus

der Theilung des meistens nur in Einzahl vorhandenen Kernes der

Stielzelle hervor (Fig. 8 bis 10). Die Antheridiumzelle scheint all-

mahlich zu erschlaffen; sie fallt zusammen und bildet eine dunne, stark

sich farbende Schicht auf dem Scheitel des Oogoniums, welche aber

bald verschwindet. Die Stielzelle dagegen bildet einen Theil der ersten

Hulle, und man kann sie manchmal, zusammen mit dem Mycd&de '

aus welchem sie entsprungen ist, neben jener des Oogoniums noch m

halb erwachsenen Fruchtkorpern erkennen. Ob sie sich an der eigent-

lichen Bildung des Peritheciums betheiligt, ist schwer festzustellen.

Was die weitere Entwickelung des Peritheciums anbetrifft,
s°

schwillt zonachst die Stielzelle des Oogoniums sehr stark an, wobei sie

kreiselformig wird. Wahrend dies geschieht, bleibt die Basis des

Oogoniums schmal, die erste Reihe der Hullfaden wird nach aussen

geruckt, urn Platz fur die Entwickelung einer zweiten Reihe zu m*chen
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(Fig. 11). Mit der weiteren Entwickelung dieser Primarhulle ver-

zweigen sich ihre Faden uud verwachsen innig mit einander, urn eine

Hohlkugel urn das Oogonium zu bilden. Die einzelnen Zellen ver-

lieren hierbei ihre cylindrische Gestalt und werden zu abgeplatteten,

vielseitigen Scheiben. Indeu sich nun diese so gebildete Hulle er-

weitert, sprossen ihre Zellen nach innen und bilden dicke Ver-

zweigungen, welche sich dem Ascogon auflegen. Die Zellen dieser

Zweige sind mit dichtem Plasma erfullt und enthalten zwei oder drei

Zellkerne, wahrend diejenigen der ausseren Schicht sehr selten mehr
wie einen einzigen Kern aufweisen und an protoplasmatischem Inhalt

viel armer sind. Das Perithecium besteht so aus zwei Schichten, der

ausseren und inneren Wand nach DE BAEY. Die aussere dient als

Schutzorgan, wahrend sich die innere wahrscheinlich an der Ernahrung
des Ascus betheiligt (Fig. 17). Sobald das Perithecium halb erwaehsen
ist, treiben gewisse Zellen der ausseren Schicht iange fadenformige

Auswuehse, die sogenannten Appendices der Erysipheen (Fig. 13).

Die Zellen dieser Faden werden bald dickwandig und verlieren mit
der Reifung des Peritheciums ihren protoplasmatischen Inhalt. Ebenso
verhalten sich die Zellen der ganzen ausseren Schicht.

Die Entwickelung des befruchteten Eikernes und Oogoniums
schreitet folgendermassen fort. Die Verschmelzung des Eikernes mit
dem Antheridiumkern (Spermakern) wird, ehe das Oogonium von der
ersten Schicht Hiillfaden eingeschlossen ist, vollendet (Fig. 9 und 10).

*ur die Entwickelungsstadien des Oogoniums nach der Befruchtung
scheint es mir vortheilhaft, den Begriff Ascogon zu behalten. Der be-
fruchtete Eikern (Keimkern) entwickelt sich meistens nicht weiter bis

das Ascogon von ungefahr zwei Schichten Hullfaden umgeben ist

(rig- 11). Zunachst fiingt das Ascogon an sich zu verlangern und
8lch gleichzeitig von der Seite abzubiegen, auf welcher das Antheri-
dium betestigt war (Fig. 14). Der Keimkern theilt sich in zwei, und
das Ascogon wird von einer Scheidewand in zwei Zellen getheilt, von
welchen jede einen von den Tochterkernen enthalt (Fig. 12). Die

Jjntere Zelle mit ihrem Kern entwickelt sich nicht weiter. Der Kern
der oberen Zelle theilt sich unmittelbar in zwei. In einigen Fallen
kann aber diese zweite Theilung vor der Bildung der Scheidewand
stattfinden (Fig. 13). Bald erscheint eine zweite Scheidewand, und
auf dieselbe Weise wird eine mehr oder weniger gekrummte Reihe vonW oder sechs dicken Zellen gebildet (Fig. 15). In der vorletzten

^elle aber sind immer zwei gleich grosse Kerne zu linden, wahrend
d,e anderen Zellen des Ascogons bestandig nur einen enthalten. Diese
vorletzte Zelle ist der junge Ascus. Er schwillt nun stark auf der

eren Seite an, so dass die apicale Zelle beiseite geschoben wird und
Zwar 0ald nach unten zu liegen kommt, urn allmahlich verdrangt und
resorbirt zu werden. Bald darauf zeigt der Ascus nur einen einzigen
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Kern, welcher nur aus der Verschmelzung der zwei friiher vorhandenen

Kerne entstauden sein kann (Fig. 16). Dieser Vorgang schliesst sich an

die sonst in Ascen und Basidien beobachteten Kernverschmelzungen an,

welche somit, wie dieses Beispiel bereits deutlich lehrt, nicht die Be-

deutung von Befruchtungsvorgangen, sondern von nur vegetativen Kern-

verschmelzungen haben. Der Ascus schwillt nun sehr stark an, wobei

die ihn umgebenden grossen, dunnwandigen Zellen der inneren Schicbt

sehr stark abgeplattet und verdrangt werden. Wenn der Ascus voll-

kommen ausgebildet ist, ist der Durchmesser seines Kernes fast drei

Mai so gross wie der Durchmesser der Kerne des Ascogons in fruheren

Stadien. Er besitzt auch ein sehr stark entwickeltes Chromatin-Gerust

und ein grosses Kernkorperchen. Das Cytoplasma zeigt dagegen keine

solche Differenzirung in Sporenplasma und Epiplasma, wie es bei

vielen Discomyceten und Pyrenomyceten der Fall ist. Endlich theilt

sich der Ascuskern drei Mai, worauf sich urn die acht so entstandenen

Kerne die Ascosporen bilden, die dann meistens in derselben Anzahl

wie die Kerne, also zu acht entstehen (Fig. 17).

Es ist bemerkenswerth, dass das Verhalten der Kerne bei Sphaei-o-

theca eine gewisse Aehnlichkeit mit demjenigen von Nemalion, wie es

von WELLE 1
) beschrieben ist, hat. In beiden Fallen wird eine Anzahl

Kerne durch die Theilungen eines belruchteten Eikernes gebildet, von

welchem ein Theil eine rein vegetative Rolle einerseits in den unteren

Ascogonzellen, andererseits in den Gonimoblasten spielt, wahrend die

flbrigen die Kerne der Ascosporen bezw. der Carposporen bilden. ln-

sofern scheint der Vergleich DE BARYV) zwischen Ascomyceten and

Florideen zutreffend. Die Entstehungsweise des Ascuskernes aus zwei

Kernen und seine auf einander folgenden Dreitheilungen bilden aber

einen wichtigen Unterschied.

Ich hoffe, in der nachsten Zeit an anderer Stelle eine vollstandigere

Schilderung der Entstehung des Peritheciums bei den Erysipheen und

auch bei Ascobolus geben zu konnen.

Bonn, den 19. December 1895. Botanisches Institut.

Erklarung der AbMldungeu.

Sammtliche Figuren wurden nach Mikrotomschnitten mit Hiilfe der AsBE'scben

Camera lucida gezeichnet, unter Anwendung des ZEiss'schen Apochromat 2 «*

Brennweite, Apert. 1,4, Fig. 1-14 mit Compensations-Ocular 6 etwas grosser «'

zeichnet, Fig. 15—17 i

1) Wille, Bericht fiber die Verbandlungen der 11. General-
Deutschen Bot. Gesellsch. 1894, S. 57.

2) de Bary, 1. c. II, S. 86 bis 87
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Fig. 2. Antheridiumzweig abgetrennt. Oogonium nach dem Antheridium umgebogen.

Antheridiumzelle von der Stielzelle abgetrennt.

-6. Etwas altere Stadien desselben.

Zellwand zwischen Antheridium und Oogonium aufgelost. Eikern und

8. Wand zw i ad Oogonium wiedcr geschlossen.

9. Oogonium mit einem einzelnen Kern, das befruchtete Ei.

10. Oogonium mit der ersten Schicht Hiillfaden, welche aus der Stielzelle ent-

standen sind.

11. Oogonium mit zwei Schichten Hiillfaden.

12. Ascogon mit zwei Zellen und zwei Kernen.

13. Ascogon mit drei Kernen. Erste Scheidewand noch nicht gebildet.

14. Ascogon mit zwei Zellen, obere mit zwei Kernen.

15. Vollkommen ausgebildetes Ascogon mit umliegenden Zellen der inneren

Schicht des P, mli, . nun- I>i. \ il. t/i. /. U.» ist der Ascus mit zwei Kernen.

16. Junger Ascus mit einem Kern und zwei Ascogonzellen.

17. Schnitt durch einen fast reifen Ascus, vier einkernige Sporen aufweisend.

Umliegende Zellen fast vollstiindig verdrangt, ihre Kerne im Auflosen be-

griffen.

J. Wiesner: Ueber Trophieen nebst Bemerkungen uber

Anisophyllie.

Eingegangen am 20. December 1895.

Studien uber den Ei

nzenorgane

Meine langjahrig betrieben
We auf die Gestalt der Pflanzenorgane haben zur Kenntniss zahl-

reicber Erscheinungen ungleichseitiger, aber gesetzmassiger
N>achsthumsforderung von Organen und Geweben gefuhrt.

Die Menge der beobachteten Einzelfalle ist so gross geworden,
d*ss eine kurze systematische Zusammenfassung zweckmassig erscheinen

Die erste Beobachtung einer hierher geborigen Erscheinung ruhrt

bekanntlich von K. F. SCHIMPER (1854) her. Es war dies die Fest-

stellung der Thatsache, dass an Seitensprossen bestimmter Holzgewachse
de
5 Holzkorper sich entweder oberseits oder untcrseits starker ent-

*1(*elt. SCHIMPEE bezeicbnete diese Erscheinungen mit den Namen
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Epi- und Hyponastie. Spiiter (1868) habe ich 1

) gleichzeitig mit

HOFMEISTER 2
), und neun Jahre [hierauf hat KNY 3

) auf eine Reihe

anderer Falle einseitig verstarkten Dickenwachsthums des Holzkorpers

von Seitensprossen dicotyler und gymnospermer Gewachse hingewiesen.

Da die Ausdrucke Epinastie und Hyponastie in ganz anderem

Sinne heute allgemein im Gebrauche sind, so habe ich fur die in Rede

stehenden Erscheinungen die Namen Epitrophie und Hypotrophie

in Vorschlag gebracht 4
). Ich wahlte diese Ausdrucke, weil im Grunde

genommeu die einseitige Wachsthunisfordeiung auf einseitig gesteigerter

Ernahrung beruhen muss. Doch verkenne ich nicht, dass die alten

SCHIMPER'schen Namen besser gewahlt waren, und sprachlich auf jene

Erscheinungen, fur welche sie jetzt allgemein gebraucht werdeD,

eigentlich gar nicht passen 6
). Immerhin scheinen die von mir vorge-

schlagenen Ausdrucke Epitrophie und Hypotrophie gut gewahlt and

werden ja auch in dem angegebenen Sinne gebraucht.

Ich habe spater eine grosse Zahl von Fallen der Hypotrophie und

Epitrophie des Holzes milgetheilt
6
) und konnte einige Gesetzmassig-

keiten in dem Auftreten dieser Erscheinungen bei Dicotylen und Gymn°'

spermen nachweisen 7
). Die ungleichseitige Wachsthumsforderung des

Holzes, welche an Seitensprossen der Coniferen als Hypotrophie auf-

tritt, bei Seitensprossen der Dicotylen in der Regel mit Epitrophie an-

bebt und mit Hypotrophie endet, habe ich mit dem allgemeinen Aus-

druck Heterotrophie des Holzes bezeichnet.

Die Heterotrophie des Holzes scheint in der Regel von einer

1) Beobachtungen fiber den Einfluss der Erdschwere etc. Sitzgsber. d. kaiserL

Akad. d. Wissensch. Wien. Bd. 58 (1868).

2) Allgemeine Morphologic, Leipzig 1868.
^

,

S) Ueber das Dickenwachsthum des Holzkorpers etc. Sitzber. der Gescli*

naturf. Freunde zu Berlin 1877.

4) Biologie. Wien 188!>, S. 89. .

tie

5) Da vdaoco fiillen, anlmuicn bedeutet, so bezeichnet z. B. das Wort EplD

sehr gut das verstarkte Dickenwachstbum an der Oberseite eines Organs; das ^
ist aber schlecht gewahlt fur das, wofiir es jetzt gebraucht wird, also fur das

^
mehrte Langenwachsthum, oder noch allgemcincr gcsagr, t'iir 'li'

1 starkt-ro •

^

Oberseite eines wachsenden Organs stattbabcnde Verlangerung. Die ^
us ^

Epinastie, Hyponastie bftben si«-h abcr in der physiologischen Terminologie so^
gebiirgert, dass es ungerechtfertigt erschiene, aus rein sprachlichen Gruntlen

Unvwalzung der Ausdrucke vorzunehmen.
fl nzen

.

6) Untersuchungen uber den Einfluss der Lage auf die Gestalt der .^

organe I. Die Anisomorphie der Pflanze. Sitzgsber. der kais. Akad, a.

Bd. 101 (1892). F.Tn-r: I * i . — B.-riclnv, B<1. X 1892) S. GOGff.
Ho]l

,

t) Wiiluvnd meines Aufenthaltes in Buitenzorg habe ich viele monocotfw.

gewachse auf etwaige Ungleichseitigkeit des Dickenwachsthums gepru
,
J^ ^

durchaus mit negativem Erfolge. Es scheint demnach, dass nur dann, *® ^
Cambium den Charakter des Verdickungsringes der Dicotylen (und Gymnosp

annimmt, ein ungleichseitiges Dickenwachsthum eintreten konne.
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deutlich wahrnehmbaren Heterotrophie der Rinde nicbt begleitet zu

sein. Doch habe ich schon in meiner oben genannten Abhandlung
aus dera Jahre 1868 an den Seitenasten der Rosskastanie eine schwache,

der Hypotrophie des Holzes parallel gehende Hypotrophie der Rinde

nachgewiesen, welclie sich aber nur mit Zuhilfenahme des Mikroskopes

demonstriren lasst,

Spiiter fand ich einen scharf ausgepragten, mit freiem Auge leicht

nachweisbaren Fall von Epitrophie der Rinde bei Tilia, welchen ich

in diesen Berichten beschrieb und abbildete 1
).

Wahrend meines Aufenthaltes in den Tropen habe ich hierauf die

auch fur den Systematiker wichtige Auffindung gemacht, dass bei den

Tiliaceen und Anonaceen die Epitrophie des Holzes von Epitrophie der

Rinde begleitet ist
2
). —

Dass die Erscheinung der Heterotrophie sich nicht bloss in der

Aosbildungsweise des Holzes und der Rinde, sondern auch in der von

Seitenasten ausgehenden Verzweigung zu erkennen giebt, dariiber habe
ich in einer oben genannten Abhandlung 3

) zahlreiche Falle vorgefiihrt,

welche ich hier kurz zusammeDzufassen fur zweckmassig erachte.

1. Epitrophie der Axillarknospen. An zahlreichen Holz-

gewachsen. Besonders deutlich an Lonicera Xylosteum, L. tatarica
y

Symphoricarpus racemosa. Die an den Oberseiten der Sprosse gelegenen

Axdlarknospen sind im Vergleich zu den untereu gefordert.

2. Hypotrophie der Axillarknospen an Seitenasten mancher
Holzgewachse, namentlich deutlich bei stark ausgepragter Anisophyllie.

z
- B. bei Acer Pseudoplatanus, A. Negundo, Bignonia Catalpa. Die
an den Unterseiten der Sprosse gelegenen Axillarknospen sind starker

als die oberen entwickelt.

3. Epitrophie von Adventivknospen. Zuerst von KNY 4
) nach-

gewiesen. Ich habe diese Erscheinung an stark geneigten Stammen
una Aesten von Prunus Mahaleb und Pterocarija frcuvinellifolia beob-
achtet. An derartigen Stammen und Aesten kamen die Adventiv-
knospen nur an der Oberseite zur Ausbildung. An schwach geneigten

Aesten wurden sowohl an der Oberseite als an der Unterseite Adven-
tivknospen gebildet.

rophie der Sprosse, zuerst von KNY (1. c.) genauer

, ,o, in der Regel an jenen Sprossen zu finden,

Epitrophie der Axillarknospen zeigen.

J)

Bd. X (1892), S. 609-610.
2) Diese Berichte, 1894, Generalversammlungs-Heft, S. 93ff.
6
) Anisomorphie, 1. c. S. 657-705.
4
) 1. c. Marz 1*76.
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5. Hypotrophie der Sprosse kommt im Gefolge der Hypo-

trophie der Axillarknospen haufig vor, z. B. bei Ahorn, Rosskastanie etc.

Andere einsehlagige Falle, namentlich der Wechsel von Epi- and

Hypotrophie der Sprosse an einem und demselben Holzgewachs lasse

ich unbesprochen.

Alle bisher vorgefiihrten Falle der Heterotrophic beziehen sich

auf geneigte Sprosse, an welchen entweder oberseits oder unter-

seits eine Forderung des Wachsthums der Gewebe oder Organe zu

beobachten ist.

Eine analoge Forderung des Wachsthums der rechts und links

an schiefen Sprossen liegenden Organe gegenuber den oberseits una

unterseits gelegenen, kommt ebenfalls vor. Die Symmetrie-Ebene, in

welcher sich diese FSrderung vollzieht, ist nicht mehr eine verticale,

sondern eine zum Horizonte geneigte. Aber die Medianebene der

schiefen Sprosse, an welcher die genannte Heterotrophic

sich vollzieht, ist eine verticale. Ich habe diese Form der

Heterotrophic als Amphitrophie genauer beschrieben *).

An Fagus, Carpinus, Ulmus ist die Amphitrophie der Knospen

und der daraus hervorgehenden Sprosse schon durch die laterale An-

ordnung der Blatter gegeben.

Es giebt aber, wie ich 1. c. nachgewiesen habe, zahlreiche Falle

der Amphitrophie der Sprosse, welche durch die ursprungliche Stellung

der Blatter nicht gegeben sind, sich vielmehr erst im Laufe der Jahre

an schiefen Sprossen entwickeln, deren Blatter nicht zweiseitig lateral,

sondern nach _,_,£... angeordnet sind oder in decussirter Anord-

nung sich befinden, mithin an solchen Sprossen anfanglich ebenso gut

rechts und links als oben und unten und in Zwischenlagen Axillar-

knospen, ja selbst Axillarsprosse auftreten, von welchen aber m der

Regel nur die seitlichen zu dauemder Entwickelung kommen, wahren

die oberen und unteren nach und nach verkummern, so dass das gan«

Sprosssystem im Laufe der Jahre amphitroph wird. DirC*

welche Einflusse diese Umwandlung erfolgt, bleibt einstweilen
0°*

erortert 8
).

Die Heterotrophic der Gewebe und Organe zeigt aber m vi

Fallen noch eine andere Orientirung, indem namlich die relative

derung von an einem Seitenspross vorkommenden Geweben oder

1) Anisomorphie, 1. c. p. 691 ff. ^t,
2) Auf welche Weise sonst noch Amphitrophie der Sprosse zu btanae »

moge in der Abhandlung „Anisomorphie" nachgesehen werden.
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an dem Sprosse erzeugten Organen an der dem Muttersprosse zu-

gewendeten oder an der vom Muttersprosse abgewendeten Seite erfolgt.

Die Regel ist die Forderung an der vom Mutterspross abgewen-

deten Seite. Diese Erscheinung babe ich als Exotrophie bezeichnet.

Es kommt aber auch, wenn auch viel seltener, der entgegengesetzte

Fall vor, welchen ich mit dem Ausdrucke Endotropbie belegte
1

).

Am deutlichsten tritt uns die Erscheinung der Exotrophie in jenen

lange Zeit unberucksichtigt gebliebenen Fallen der Anisopbyllie ent-

gegen, wo die geforderten Blatter an der Oberseite der Zweige stehen.

Ich habe solche Falle schon fruher beschrieben. Sie lassen sich durch

folgendes Schema leicht veranschaulichen. Man denke sich, es gehe

von einem verticalen Hauptspross einer mit gegenstandigen Blattern

versehenen, zur Anisophyllie disponirten Pflanze ein horizontaler Seiten-

spross ab, welcher sich an irgend einer Stelle median und so ver-

zweigt, dass einer der neu gebildeten Tochtersprosse an der oberen,

der andere an der unteren Seite des horizontalen Seitensprosses gelegen

ist. An dem nach unten gelegenen Tochterspross kommt nun die ge-

w5hnliche Anisophyllie zu Stande, d. h. das untere Blatt des aniso-

phyllen Blattpaares ist das geforderte. An dem nach oben gerichteten

Tocbterspross ist hingegen das nach oben gekehrte Blatt des aniso-

phyllen Blattpaares das geforderte. Schon diese Beobachtung, welcbe

sich, wie ich bereits fruher gezeigt habe 2
), auch experimentell erharten

lasst, beweist, dass die von FKANK 8
) noch immer aufrecht erhaitene

Auffassung, dass die Anisopbyllie bloss durch die Lage der betreffenden

Sprosse zum Horizont bedingt werde, nicht richtig sein kann. Fur
unsere Betraclitung geht aber aus dieser Thatsache hervor, dass jene

Falle von Hypotrophie — und diese eben bilden die Regel — in

welchen die geforderte Unterseite von der Mutteraxe abgekehrt ist,

Falle von Exotrophie sein konnen, d. h. dass die Forderung nur des-

halb an der unteren Seite des Organs erfolgt, weil dieselbe di

d- i- die von der Mutteraxe abgekehrte ist. Eine analoge ]

gilt selbstverstandlich auch fiir alle jene Falle der Epitrophie,
'

die geforderte Oberseite der Mutteraxe zugewendet ist.

Die genaue Beobachtung oder das Experiment wird

Fallen zu entscheiden habeu, in wie weit die einseitige Forderung des

Gewebes oder des Organs auf die Lage zum Horizonte oder zur Ab-
stammungsaxe zuriickzufuhren sei.

i bis jetzt erorterten Fallen ist die Symmetrie-Ebene, in

Heterotrophic sich vollzieht, entweder eine verticale

1) Diese Berichte, Bu. X (1892), S. 552J

g Exotrophie, 1. c . S. 554.
3
) Lehrbuch der Botanik, Bd. I (1892),
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(z. B. bei Epitrophie und Hypotrophie des Holzes und der Rinde von

Seitensprossen erster Ordnung) oder eine schiefe, jedoch bei verticaler

Richtung der durch das hypotrophe Organ hindurch gehenden Mediane

(Amphitrophie).

Ich habe aber bereits Falle von Heterotrophic des Holzes und der

Rinde beschrieben und abgebildet 1
), in welchen die den heterotrophen

Spross in zwei congruente Halften theilende Symmetrie-Ebene, absolut

genommen, schief ist, indem selbst die Mediane des betreffenden

Sprosses gegen den Horizont geneigt ist.

Schiefe Sprosse zweiter Ordnung, welche zu den Sprosscn erster

Ordnung lateral stehen und heterotroph werden (Tanne, Linde), bieten,

wie ich am angezeigten Orte dargelegt habe, diese Erscheinung dar.

Ich habe bezuglich solcher Sprosse zweiter Ordnung nachgewiesen,

dass die schiefe Lage der Symmetrie-Ebene der Heterotrophic, also

jene Ebene, welche das heterotrophe Organ in zwei congruente Halften

theilt, eich darstellt als die resultirende Lage einer durch die Axe der

heterotrophen Orgaue gehenden verticalen und jener schiefen Ebene, in

welcher die Axen der Sprosse zweiter Ordnung sich ausbreiten.

Alle mitgetheilten Falle der Heterotrophic haben das Gemein-

schaftliche, dass sie auf einseitiger Wachsthumsforderung der betreffenden

Gewebe und Organe beruhen. Da aber diese einseitige Wachsthums-

forderung auf einseitig gesteigerter Ernahrung beruht, so erscheinen,

wie schon oben erwahnt, die zur Bezeichnung dieser Erscheinungen

vorgeschlagenen Ausdriicke gut gewahlt.

Der Begriff r Ernahrung" ist hier soweit eingesehriinkt, dass da-

durch die Zufuhr und Verwerthung der zum Wachsthum direct erfor-

derlichen plastischen Stoffe ausgedruckt ist. Da es sich in Nach-

folgenden bloss urn den Vergleich von zwei antagonistisch gelegenen,

aber sonst gleichen Organen oder Organhalften handelt, mitbin votn

Yerbrauch durch Athmung etc. ebenso wie von der Zufuhr von

Stoffen zu bereits ausgewachsenen Theilen abgesehen wird, so durfte

diese Begriffsabgrenzung berechtigt erscheinen. .

Wenn ich aber sage, dass die einseitige Wachsthumsforderung au

einseitig gesteigerter Ernahrung beruht, so sind damit die vorgefuhrteo

Falle einseitiger Wachsthumsforderung keineswegs erklart. Es ist dure

den gewahlten Ausdruck die Erscheinung kaum mehr als urnschneben.

Denn die einseitig gesteigerte Ernahrung erfordert selbst erst eine

nahere Erklarung. Beruht dieselbe, wie dies bei der Exotrophie der

Fall ist, auf erblich festgehaltenen anatomischen Ursachen
2
),

so bl«

1. 605 ff.
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die Erklarung unvollstiindig, und sie lasst sich nur auf erbliche Ver-

haltnisse zuruckfiihren, die selbst aber noch rathselhaft bleiben. Ob
Epitrophie und Hypotrophie nicht auf ausseren Ursachen beruhen,

welche das einseitig gesteigerte Wachsthutu befordern oder verursachen,

wird im nacbsten Paragraph eiortert werden.

Jedenfalls hat A. WEISSE 1

) mich nicht richtig aufgefasst, wenn
er fur die von mir zuerst nachgewiesene Grunderscheinung der Exo-
trophie den Ausdruck Ektauxese vorzuschlagen fiir nothwendig

findet. Er glaubt namlich, dass ich die Erscheinung der Exotrophie

durch einseitig begiinstigte Ernahrung causal erklaren will
8
). Das

ist aber nicht richtig; ich babe im Gegeutheile beziiglich der bei der

Exotrophie auftretenden Ernabrungssteigerung an der von der Mutteraxe

abgewendeten Seite des exotrophen Organs ausdrucklich gesagt, dass

dieselbe auf anatomischen, erblich festgebaltenen Ursachen beruhe 8
).

Hatte WEISSE meine Abhandlung uber Exotrophie genau gelesen,

so wurde er wohl zu der Einsicht gekommen sein, dass er in Betreff

dieser Erscheinung nichts Neues gefunden hat und dass namentlich im
Zusammenbalt mit meinen anderen Beobachtungen uber Heterotrophic

und mit Rucksicht auf die von mir consequent durchgefiihrte Termino-
logie des geuannten Erscheinungscomplexes die Aufstellung der

»Ektauxesea nicht noting war.

Ich habe bisher nur auf das Aeussere der Heterotrophic in ihren

verschiedenen Formen hingewiesen, niirnlich auf Richtung der einseitigen

Forderung des betreffenden Gewebes oder Organs, ferner auf die Lage
<kr Synimetrie-Ebene, welche das heterotrophe Organ in zwei con-

graente Halften theilt. Die Ursachen der Heterotrophic habe ich

oben nur gestreift und will erst jetzt hierauf die Aufmerksamkeit
lenken.

Eine genaue Zuruckfuhrung der einzelnen Formen der Heterotrophie
*rf die naheren und ferneren Ursachen ist mit nicht geringen Schwierig-

keiten verbunden, und es wird eindringlicher und muhevoller Arbeiten

bedurfen, bis die oben vorgefuhrten Formen der Heterotrophie, soweit
sie in der ontogenetischen Entwickelung zu Stande kommen, eine be-

fnedigende causale Erklarung gefunden haben werden.

Doch lasst sich jetzt schon mit vollkommener Sicherheit zeigen,

dft3s es Formen der Heterotrophie giebt, welche erblich festgehalten

*erden. Ich bezeichne dieselben als spontane Heterotrophien, zum
^nterschiede von den paratonischen (oder receptiven) Heterotrophien,

1) Diese Berichte, Bd. XUI (18%),
2
) Weisse, 1. c. S. 389.

3) Exotrophie, 1. c. S. 559.
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welche, und zwar in der Ontogenese, also in der Entwickelung des

Individuums, durch aussere Einfliisse (Licht, Schwerkraft, einseitig ver-

mehrten Wasserzufluss etc.) hervorgerufen werden.

Fur spontane Heterotrophic fiihre ich folgende zwei Beispiele

an. Zwingt man einen Seitenspross der Tanne zu verticaler Ent-

wickelung, so findet man, dass das Holz eines solchen Sprosses nach

aussen, d. i. an der von der Mutteraxe abgewendeten Seite gefordert

erscheint.. Ein Unterschied in der Lage der Seiten des Sprosses zum

Horizont ist bei verticaler Stellung des letztereu ausgeschlossen, woraus

sich ergiebt, dass die Hypotrophie des IJolzes der Tanne entweder aus-

schliesslich oder vorwiegend auf erblich festgehaltener Exotrophie be-

ruht. Ob ein Einfluss der Lage zum Horizont hierbei im Spiel ist,

namlich die angeborene Exotrophie verstarkt oder vermindert, koiinte

bisher nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Meine diesbeziiglichen,

mehrere Jahre in Anspruch nehmenden Versuche sind noch nicht ab-

geschlossen. Jedenfalls bietet uns der Seitenspross der Tanne em

Beispiel spontaner Exotrophie dar.

Nicht minder schlagend beweist der schon oben (S. 485) beruhrte

Fall der Anisophyllie, bei welchem an der nach oben gekehrten Unter-

seite der Tochtersprosse horizontaler Seitensprosse die grosseren Blatter

stehen, die Beeinflussung einer Heterotrophic durch Exotrophie.

Experimentell lasst sich dieser Fall sehr schon an Scrophularia officinalis

demonstriren. Ein Seitenspross dieser Pflanze wird gekopft und in

horizontaler Richtung fixirt. In den Achseln der Blatter erscheinen

Laubsprosse in decussirter Anordnung. Die bei der neuen Lage zur

Entwickelung gekommenen, nach oben gekehrten Sprosse bilden an

ihrer nunmehr factischen Oberseite (hier die morphologisehe Unter-

seite) die grossen und an der factischen Unterseite die kleinen Blatter

aus. Die nach unten gekehrten Sprosse zeigen das umgekehrte, also

das normale Verhalten. Ob man den Versuch im Lichte oder bei

Ausschluss des Lichtes durchfuhrt l
), ist fur das Hauptresultat insofern

gleichgiiltig, als die grossen und kleinen Blatter in beiden Fallen die

gleiche Orientirung aufweisen, da alle grossen Blatter von der Mutterachse

1) Entwickeln sich nach der Kopfung der schiefen Seitensprosse deren AX1"

knospen sehr kraftig, so kann es sowohl bei der Cultur im Lichte als im Fins

vorkommen, dass die Axillarsprosse sich vertical aufzuricliten trachten. Lieg
^

decapitirte Seitenspross schief von links unten nach rechts oben, so stent dan°

dem oberen aufstrebenden Axillarsprosse das grosse Blatt der anisophyllen ¥*»

links, das kleine rechts, hingegen an dem unteren antstn-b.-nden Axillarspr^

das grosse Blatt rechts, das kleine links. Wie immer aber auch die Onentinuw

i Blatter der anisophyllen Blattpaare nach der Lage : ,
Horizont a

^o^j Blatter nach aussen & erichte *'J

*

ene
von der Mutterachse abgewendtt, zum Beweise, dass hier eine erblich festge

Heterotrophie, namlich Exotrophie, vorliegt.
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abgewendet, alle kleinen Blatter der Mutterachse zugekehrt sind. Der
vorgeffihrte Fall der Anisophyllie bietet also ein eclatantes Beispiel

spontaner Heterotrophie dar.

Als Beispiel paratoDischer Heterotrophie fiihre ich die Epitrophie

der Zweige von Salix incana an. Bringt man mit Knospen versehene

Stammstiicke dieses Strauches in's Dunkle, so treiben sie allseits Zweige
aus; stellt man aber im Lichte diese Stammstficke horizontal, so gelangen

nur die oberseits befindlichen Sprosse zur Entwicklung, die unteren

werden vollstiindig unterdmckt. Man kann den Yersuch in verschiedener

Weise abandern; imrner aber wird man finden, dass die an der Seite

gfinstigster Belcuchtung gelegenen Knospen sich zu Sprossen entwickeln y

die nicht oder ungenugend beleuchteten hingegen mehr oder weniger voll-

standig unterdruckt werden, wenn sie auch, ausser Concurrenz mit den be-

leuchteten, die Fahigkeit haben, selbst im Finstern Sprosse zu entwickeln.

Es scheinen sich alle Weiden in gleicher Weise zu verhalten. Wenn es

also bei diesen Gewachsen zur Epitrophie kommt, so ist diese in der

Ontogenese durch das Licht inducirt worden. Ich habe diese Form
der Epitrophie als Phototrophie bezeichnet

1
). Dass die paratonische

Heterotrophie nicht nur durch das Licht, sondern auch durch andere

aussere Krafte und Einfliisse hervorgerufen oder inducirt werden kann,

wird weiter unten erortert werden.

Aus den bisherigen Erorterungen ergiebt sich, dass zahlreiche

rormen einseitiger Wachsthumsforderungen von Geweben und Organen
existiren, welche entweder erblich festgehalten sind, oder durch aussere

Einflusse hervorgerufen oder inducirt werden. Aus der bisherigen Dar-

stellung diirlte aber auch zu ersehen sein, dass manche Falle der

Heterotrophic ein complicirtes Phanomen darstellen, welches einerseits

j»«f angeborene Eigenschaften der betreffenden Organe oder Gewebe
beruht, andererseits durch aussere Einflusse bediugt wird.

Es scbeint mir gerechtfertigt, den ganzen vorgefuhrten Complex
v°n Erscheinungen zusammtnzufassen und bequemer und einfacher

Verstandigung halber mit einem besonderen Namen zu belegen. Ich

schlage hierfQr den Ausdruck „Trophi
Ich verstehe unter Trophiee

0rganen vorkommenden einseitigen Wachsthumsforderungen
seiche

ehe unt€

ommende
ler Lage
»ge in we
iche Bez

S r Trophi.

neinseiti^

des betr

iterem Sin

iehung de

een all(

;en Wac
effendei

ne gene

s heterc

, an Geweben o

hsthumsforderung

a Organs abhang

tmmen wird, naml

>trophen Organs z

ngen fiber

I. 104 (1895)

den Lichtgenu

, S. 687.

ss der Pflanzen. Sitzgsber. der

34
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Horizont, wodurch eine Reihe von ausseren Einfliissen (einseitige

Wirkung des Lichtes, der Schwere etc.) gegeben ist, [und als die

Mutterspross.

In welcher Weise die verschiedenen Formen der Trophieen nach

dem Aeusseren der Erscheinung auseinanderzuhalten sind, ist schon

oben erortert worden, und ich fasse hier nur kurz zusammen: Nach

der Lage zum Horizont unterscheidet man Epitrophie und Hypo-

trophie, nach der Lage zur Abstammungsachse Exotrophie und

Endotrophie. Diese beiden letzteren sind erblich festgehaltene Tro-

phieen. Die Ursachen der Epi- und Hypotrophie kommen spater in

Frage. Hingegen ist schon oben (S. 484) dargelegt worden, dass es

erblich festgehaltene und durch aussere Einfliisse hervorgerufene Formen

der Amphitrophie giebt.

Die Einfliisse, welche durch die Lage des Organs zum Horizont

gegeben sind, also: Licht, Schwerkraft, ungleiche Befeuchtung durch

atmospharische Niederschlage etc. fiihren zu paratonischen Trophieen,

welche naher als Phototrophie, Geotrophie und Hydrotrophie

zu bezeichnen waren.

Nachdem alle hier vorgefiihrten Typen bis auf Geotrophie und

Hydrotrophie bereits durch Beispiele belegt wurden, so erubrigt nur

noch, uber diese beiden Formen der Trophieen einige erlauternde Be-

merkungen hier anzufiigen. Nach den bisherigen Versuchen fiber die

Hypotrophie von Seitensprossen zweiter Ordnung (s. oben S. 486) bei

den Coniferen ist es nicht unwahrscheinlich, dass die als Com-

ponente der Richtung der Hypotrophie auftretende verticale Richt-

kraft ganz oder zum Theil auf die Schwerkraft zuriickzufiihren ist

Die betreffenden, von mir angestellten, wegen des langsamen Dicken-

wachsthums des Holzes sehr langwierigen Versuche sind nocb nicht

zum Abschluss gelangt, so dass ich Genaues uber die factische Existenz

einer Geotrophie der Aeste noch nicht anzugeben im Stande bin. Dass

bei der Hypotrophie und Epitrophie des Holzes und der Rinde Exo-

trophie im Spiele ist, geht aus der Thatsache hervor, dass hypotrophy

Achsen bei verticaler Zwangslage exotroph (s. oben S. 488) und ep

trophe bei verticaler Zwangslage endotroph erscheinen.

Behufs Erlauterung der Hydrotrophie fiihre ich Folgendes an. i^

gegenstandiger Anordnung der Blatter stehen an zum Horizont geneigt^

Sprossen die Blatter eines anisophyllen Blattpaares in der Kegel derart,

dass die Spitze des oberen Blattes nach aufwarts, die Spitze des unteren

Blattes nach abwarts gerichtet ist. Wenn nun ein solches Blattpaar »»

Thau beschlagen oder mit Regenwasser benetzt ist, so wird jedesmal ei

Abtrocknen das untere Blatt langer benetzt bleiben mussen, als d

obere, da das Wasser in der Richtung von der oberen Spitze nac

der unteren sich hinbewegt. Da nun die Blatter in der Regel
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reichlicher Zufuhr des Wassers von aussen, desgleichen in feuchter

Luft ihre Oberflache mehr vergrossern, als bei geringer Zufubr von

aussen und in trockener Luft, so wird an dem oben genannten aniso-

phyllen Blattpaare das untere Blatt im Wachsthum eine Begiinstigung

erfahren konnen. Der Einfluss der hier zur Geltung kommenden Hydro-
tropbie ist wohl im Allgemeinen nur ein geringer, allein nach Ver-

suchen, welehe ich mit TJrtica dioica anstellte, lasst sicb bei Cultur in

warmer trockener Luft und bei constanter reichlicber Benassung eines

bestimmten Blattes eines isophyllen Blattpaares eine nacbweisliche Yer-

grosserung des benetzten Blattes gegenuber dem unbenetzt gebliebenen

eonstatiren *).

Als anscbauliches Beispiel eines Falles combinirter Tropbieen will

ich die Ergebnisse meiner Untersucbungen iiber die Anisophyllie
hier kurz zusammenfassen.

Die bistoriscbe Entwickelung der Frage uber die Anisophyllie

kann ich hier (ibergeben, da ich dieselbe in meinen Schriften hin-

langlich behandelt habe.

Die Sacbe liegt beute so, dass FRANK seinen ursprunglichen

Standpunkt in der Frage aufrecbt erhalt, indem er die Meinung ver-

tntt, dass die Anisopbyllie ausschliesslich durch jene ausseren Ein-

flusse zu Stande kommt, welcbe durch die Lage des Sprosses zum
Horizont gegeben sind 3

). Hingegen vertreten GOBEL") und icb*) die

Ansicht, dass ausser den Einflussen, welcbe durch die Lage der aniso-

phyllen Sprosse zum Horizont bediugt sind, auch noch innere (erblich

1) Vergl. Anisomorphie, S. 702, wo sich ein unliebsamer Druckfehler einstellte,

den ich hier berichtiiroii moclite, obgleich dem aufmerksamen Leser der richtige

Sachverhalt nicht entgehen kann. Es heisst dort namlich: „Tn Folge dessen ist das
ontere Blatt (eines anisophyllen Blattpaares) langere Zeit befeuchtet, als das obere,

*obei das \\

.

Q ,,;ne Begiinstigung erfahren wird." Da es sich
a

-
a. 0. um die die Anisophyllie befordernden ausseren Einfliisse handelt, so ist wohl

"•Wrtiiefc, dass es in dem citirten Satze statt „letzteren
B heissen soil „ersteren".

™ *eaem Sinno ist der betreffende auch von A. Weisse angezogene Satz (L c.

W»g zu stellen. Ueber die Zunahme der Blattgrosse mit steigender Luft-

jeuchtigkeit s. Wiesker, Photometr. Unters. auf pflanzenphysiol. Gebiete. Erste Ab-
Jandlung. Sitzgsber. der bus. AtauL d. Wfes. in Wien. Bd. 102 (1893), S. 339
bis 341.

2
) Prank, Lehrbuch der Botanik, I. Bd., Leipzig 1892, S. 398. Insofern

**cht PrANK
jetzt von seiner ^gprunglichen Ansicht, dass namlich bloss die

^chwerkraft die Anisophyllie bedinge, ab, als er der durch Licht und Schwerkraft
^edingten Bilateralitat der Zweige auch einen Einfluss auf das Zustandekommen der
Anisophyllie einraumt (1. c. p. 399), ohne sich hieruber naher auszusprechen.

3) Botan. Zeitung 1880, S. 817.

p , fl
Anisophyllie tropischer Gewachse. Sitzungsber. der kaiserl. Akad. der Wiss.

Bd - 103 (1894), S. 625ff.
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festgehaltene) Einflusse bei dem Zustandekommen thatig sein konnen,

welche sich aus der Beziehung des anisophyllen Sprossea zu seineia

Mutterspross ergeben.

Durch eine grosse Zahl von Beobachtuagen bin ich zu dem Re-

sultat gelangt, dass man bezuglich der Ursachen der Anisophyllie

zwei Grenzfalle zu unterscheiden hat, Den ersten Grenzfall bilden

die ternifoliaten Gardenien, bei welchem die wahrhaft exorbitante Aniso-

phyllie des Laubes dieser Gewachse ausschliesslich auf Exotrophie be-

ruht, also von ausseren Einflussen unabhangig ist, mithin ganz und

gar auf erblich festgehaltene Eigenthumliehkeiten zuruckzufuhren ist.

Den zweiten Grenzfall bilden jene Anisophyllieen, welche in der Onto-

genese entstehen und ganz und gar auf der Wirkung ausserer Ein-

flusse beruhen. Dieser Fall ist realisirt an den lateralen, zum Hori-

zont gleichgeneigten Blattern anisophyller Sprosse, bei ungleicher Be-

leuchtung der einzelnen Blatter eines Blattpaares. Dieser Fall lasst

sich auch an typisch isophyllen Sprossen kunstlich auf mebrfache

Weise hervorrufen. Ich fuhre zur Erlauterung folgende Beobachtung

an. Dieselbe wurde von Herrn Dr. W. FlGDOB, welcher seit etwa

einem Jahre mit Studien Qber die Ursache der Anisophyllie iu meinem

Laboratorium beschaftigt ist, angestellt. Wenn man die noch in Ent-

wickelung begriffenen Blatter eines Blattpaares von Eupatwium adeno-

phorum ungleicher Beleuchtung aussetzt, so entwickelt sich bis zu einer

bestimmten Beleuchtungsgrenze das starkerem Licht ausgesetzte Blatt

starker als das weniger beleuchtete. Am besten gelingt der Versuchr

wenn das eine Blatt in starkern diffusen Lichte sich befindet, wahrend

das andere ganzlich dunkel gehalten wird. Es zeigen sich dann be-

trachtliche Griissenunterschiede dieser beiden Blatter, so zwar, dass

das unter gewohnlichen Verhaltnissen isophylle Blattpaar im Experi-

ment anisophyll wird.

Die Falle der habituellen Anisophyllie (WlESNBB 1868,

GOBEL 1880) nahern sich in der Kegel dem ersten oben angegebenen

Grenzfall; bei extremster Ausbildung (ternifoliate Gardenien) reprasen-

tiren sie deren Grenzfall, wie schon fruher bemerkt.

Die gewohnliche Art der Anisophyllie, welche so ausserordentlicb

haufig ausgebildet ist, halt hingegen die Mitte zwischen beiden Greiiz-

fallen, indem dieselbe zum Theil auf aDgeborenen Eigenschaften (Exo-

trophie), zum Theil auf ausseren Einflussen beruht. Zu diesen letzterea

gehort, wie ich mit Sicherheit nachgewiesen habe 1
), das Licht Ve*

freilieh nur geringe Einfluss einseitig starker wirkender F»

ist von mir gleichfalls constatirt worden. Was hingegen den Emflu^

der einseitig wirkenden Schwerkraft (Geotrophie) bei dem Zustande-

kommen der Anisophyllie betrifft, so bin ich bisher noch nicht zu

1) Anisophyllie tropischer Gewachse, S. 6
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«inem befriedigenden Resultate gekommen. Meine schon vor etwa

20 Jahren unternommenen und jetzt in meinem Laboratoriura von

Dr. FlGDOR fortgesetzten Rotationsversuche haben, soweit meine

eigenen Versuche in Betracht komnien, den Einfluss der Scli\v< : kinit

beim Zustandekoinmen der Anisopliyllie nicht bewiesen, wohl aber

wahrscheinlich gemacht.

Wenn ich nunniehr das Resultat aller meiner die Anisophyllie be-

treffenden Studien zusammenfasse und von alien bloss descriptiv zu

behandelnden Fiillen absebe, so komme ich zu folgendera Eodergebniss:

1. Die Anisophyllie, d. i. die Ungleichblatterigkeit der Sprosse

n Folge der Lage (itu oben genauer pracisirten Sinne), dient der
Pflanze in der Regel dazu, urn ohne Drehung der Internodien
«ine passende fixe Lichtlage der Blatter selbst bei starker

Belaubung zu ermoglichen.
2. Zur Erreichung dieses Zweckes bedient sicb die Pflanze

verschiedener Trophieen, entvveder spontaner (gewohnlich der

Exotrophie) oder paratonischer (Phototropbie, Hydrotrophie, wahr-

scheinlich auch Geotrophie) oder (und dies ist der gewohnliche Fall)

beider. —
Aus dem vorgefuhrten, die Anisophyllie betreffenden Beispiele von

Trophieen geht klar hervor, dass die spontanen Trophieen die para-

tonischen substituiren und sich wit dieseu vereinigen konnen. Da jede

dieser beiden Hauptforinen der Trophieen, wie das Beispiel der Aniso-

phyllie lehrte, demselben Zvvecke dient, so erscheint es auch vom
biologischen IStandpunkte aus gerechtfertigt, diese beiden Hauptformen
der Trophieen unter einen gemeinschaftlichen Gesichtspuokt zu bringen

und durch einen allgeiueineu Ausdruck („Trophieen") zu verbinden.

Im Anschluss an diese kurze Betrachtung der Anisophyllie mochte
»ch auf eine diesen Gegenstand betreffende Abhandlung hinweisen,

welche von A. WEISSE in diesen Berichten kurzlich veroffentlicht

wurde 1

).

Der genannte Autor untersucht nur einen Specialfall der Aniso-

phyllie {Acer platanoides) und koinmt im Wesentlichen genau zu der

von mir begrundeten Auffassung. Einzelne Abweichungen des Autors
vod meinen.Resultaten erklaren sich theils durch den Umstand, dass

«r eben nur einen Specialfall betrachtet, wahrend ich das Ganze der

Erscheinung im Auge hatte, theils aber auch durch nicht zutreffende

Auffassung bezw. nicht richtige Reproduction meiner Angaben. Auf
<"ese Differenzen gehe ich hier nicht naber ein. Ein Zuruckgehen auf

meine in Fragc kommcnden Abhandlungen, ganz besonders auf die von

yEISSE citirten Stellen aus denselben, wird den Leser leicht in den
btaod setzen, zu erfahren, was ich factisch gesagt habe.

!) A. Weisse, Zur Kenntaiss der AnisoDhvllie von Acer platanoides. Diese Be-
'

,
Zur Kenntaiss der Anisophyllie von Acer platai

XIII (18«J5), S. 37(
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Nur einen Irrthum WEISSE's mochte ich hier kurz berichtigen,

weil ich durch die betreffende Aeusserung in einen Gegensatz zu

FKANK gestellt erscheine, der thatsachlich gar nicht besteht WEISSE

misst namlich die Grosse der spater anisophyll werdenden Blattpaare

von Acer platanoides im Knospenzustande und findet keinen auffallenden

Unterschied in der Grosse der ausseren (untereo) und inneren (oberen)

Blattanlage. Mit Recht sagt er, dass er sich in diesem Punkte mit

FEANK in Uebereinstimmung befinde. Aber mit Unrecht behauptet

er, dass seine und somit auch FEANK's Angaben mit meinen im Wider-

spruch standen. Er citirt meine Abhandlung aus den Sitzungsberichten

der Wiener Akademie 1892, S. 607. Hier wird aber nirgends von der

Grosse der jungen im Knospenzustande befindlicben Blatter, sondern

nur davon gesprochen, dass scbon im Knospenzustande die Aniso-

phyllie als Anlage vorhanden ist. Mit Bezug auf die bekannten

Yersuche FEANK's fiber die anisophylle Sprosse bildenden Knospen

von Acer platanoides und von KNY iiber die Anlage der Knospen von

Abies pectinata zur Anisophyllie sage ich I. c. wortlich: „Aus beideu

Versuchen (namlich den eben genannten von FEANK and KNY) ist zu

ersehen, dass die Anisophyllie sehr friihzeitig, namlich schon im

Knospenzustande, als Anlage vorhanden ist. Diese Anlage ist aber in

verschiedenem Grade ausgebildet, Denn wahrend dieselbe bei der

Tanne so scharf ausgepragt war, dass der umgekehrte Spross seine

Blatter (in der ersten Vegetationsperiode nach der UmkehruDg) so ent-

wickelte, als hatte er seine ursprungliche Lage gar nicht verandert,

macht sich in dem von FEANK (mit Acer platanoides) angestellten Ver-

such durch die bei umgekehrter Lage geschwacht hervortretende Aniso-

phyllie nicht nur der Einfluss der ursprunglichen, sondern auch der

Einfluss der neuen Lage bemerklich."

„Icb. habe zahlreiche analoge Versuche wie FEANK und KNY im

Laufe der Jahre angestellt und kann nicht nur ihre Beobachtuugen be-

statigen, sondern laud auch, dass die directe Beeinflussung (der Aniso-

phyllie) durch die Lage graduell noch viel verschiedener ist, als aus

den bisherigen Beobachtungen unmittelbar angenommen werden kann.

Von einer Messung der jungen in der Knospe befindlichen Blattei

ist aber hier gar nicht die Rede. WEISSE hat mich somit hier, obwohl

ich glaube, mich mit genugender Deutlichkeit ausgedruckt zu haben,

ebenso missverstanden, wie bei seiner Interpretation des von mir aut
"

gestellten Begriffs der „Exotrophie."

10.

Es i st gan.z selbstvei stand lich, dass spontane Trophi'een nor an

plagiotropen Organen vorkommen konnen.

Hingegen konn(;n paratonische Trophien auch an orthotropen

Organen auftreten, iso z. B. die Phototrophie. Denn went, ein Licbt-
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unterschied als solcher zu einseitiger Wachsthumsforderung fuhrt, so

kann dieser auch an einem orthotropen Organ zur Geltung kommen,
wenn die Seiten desselben nur in entsprechender Weise beleuchtet

Dass Epi- und Hypotrophie nur an zum Horizont geneigten

Sprossen vorkomracn konnen, liegt ja schon in diesen beiden Begriffen.

Auch leuchtet ein, dass Geotrophie nur bei geneigter Lage des be-

treffenden Organs moglich ist. Hingegen schliesst, wie schon oben

hervorgehoben wurde, die verticale Stellung eines Organs die exotrophe

bezw. endotrophe Ausbildung desselben nicht aus.

Was schliesslich die Ursachen der erblich festgehaltenen Trophieen

anlangt, so sind dieselben theils in anatomischen Verhaltnissen be-

grundet, welche durch aussere Verhaltnisse nicht zu andern sind (z. B.

Einsatz des Seitensprosses in den Hauptspross bei Exotrophie), theils

wurden sie durch aussere Einflusse in der phylogenetischen Entwickelung

oder in kurzeren, innerhalb der Individualentwickelung oder iiber diese

hinaus gelegenen Zeitraumen inducirt.

Wien, im December 1895.

70. R. Kolkwitz: Beitrage zur Mechanik des

Mit Tafel XL.

Eingegangen am 26. December 1895.

Einleituiig.

Diese Arbeit bezweckt vor allem eine Forderung der Frage, wie

bleibende Windungen bei Schlingpflanzen entstehen. Hierbei ist die

Hervorhebung des Wortes „bleibend" von Wichtigkeit, weil nicht

genug betont werden kann, dass alle Gestaltungen, welche die revo-

iutive Nutation hervorbringt, etwas Formveranderliches bedeuten und
nicht den Charakter des Fertigen und Bestandigen an sich tragen.

Eine zweite Hauptfrage ist die nach den Kraften, welche den

wachsenden Sprossgipfel urn die Stutze herumfuhren, also die nach
dem Zustandekommen der Windungen uberhaupt, auch wenn dieselben
Qoch keine bleibenden sind. Diese Frage schliesst sich eng an die-

Jei"ge an, warum bei ungestortem Wiuden einer Schlingpflanze der

notirende Sprossgipfel seine concave Seite immer der Stutze zukehrt.
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Mit dem Vorstehenden ist der Kernpunkt der ganzen Aufgabe be-

zeichnet, denn die genannten Fragen verlaDgen klar und erschopfend

Anfschluss fiber die bewirkenden Ursachen der Erscheinung.

Eine allgemein anerkannte Erklarung unseres Problems ist, wie

jedermann weiss, bisher noch nicht gegeben worden, obwohl die ersten

Versuche dazu bis in das Jahr 1827 zurfickreichen, und seitdem hervor-

ragende Forscher ihr bestes Konnen zur Losung dieser schwierigen

Aufgabe eingesetzt haben.

Im Grossen und Ganzec, kann man sagen, stehen sich bis heute

zwei vollstandig entgegengesetzte Ansichten gegenfiber. Nach der einen

steckt in jeder Schlingpflanze von vornherein schon das Streben, die

so zu sagen angeborene Neigung, bleibende Windungen durcb Herum-

wachsen um die Stfitze zu bilden; die andere dagegen lasst diese

Schraubenform erst durch die Einwirkung ausserer Krafte entstehen.

Hiernach wiirde der Spross ohne das Eingreifen dieser Factoren

geradegestreckt bleiben.

Die erste Erklarungsweise beantwortet also die beiden oben ge-

stellten Fragen dahin, dass die in ihrem Mechanismus unbekannten

Wachsthumsvorgange die Windungen sowohl zu Stande bringen, als

auch bleibend machen. Diese Ansicht wird von SACHS und, wenn

man will, auch von BARANETZKI vertreten.

SCHWENDENER dagegen ist der Meinung, dass beides, Zustande-

kommen und Fixirung der Windungen, durch die sogenannte Greif-

bewegung bewirkt wird. Ohne dass die Stutze in gewissen Zeit-

abstanden von dem nutirenden Spross ergrififen wird, kann nach ibm

kein Winden zu Stande koinmen.

Meine in den Monaten April bis October 1895 angestellten Uoter-

suchungen beabsichtigen Forderung in der Losung des Problems durch

das Studium der verschiedenartigen Torsionen. welche beim Winden

aul'treten. Ich beobachtete dieselben in ihrem allinahlichen Werden,

wahrend andere Autoren immer nur die fertigen Torsionen untersacht

hatten. Dadurch gelang mir eine genaue quantitative Zergliederung der

in Betracht kommenden Drehungen, die bis jetzt nur in qualitativer

I^eziehung naher bekannt waren. Aehnliches gilt fur die krummende
Kraft der Greifbewegung, von welcher sich nicht sagen liess, ob sie

fur das Zustandebringen bleibender Windungen auch wirklich aus-

reichend sei.

Die grosste Zahl meiner Experimente wurde mit Calystegia dahuriea

ausgefuhrt, die seit Langem als sehr gunstiges Versuchsobject bekann

ist. Die Pflanzen wurden in Topfen bei genugender Luftfeuchtigkeit

Temperatur (25 bis 30° C.) und Belichtung im Zimmer gehalten.

Wofern die Namen der Versuchspflanzen nicht besonders genannt

^md, beziehen sich die Angaben immer auf Calystegia.

Bei der Ausfuhrung meiner Versuche im botanischen Institut
der
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Universitat zu Berlin hatte ich mich des bewahrten Kathes roeines

vielverehrteD Lebrers, des Herrn Geh. Reg.-Rathes Prof. Dr. SCHWEN-
DENER, in daokenswerthester Weise zu erfreuen.

Yerzeichniss der fur meine Untersuchungen in Betracht

kommenden Litteratur.

I. AMBRONN, FL, Ueber heliotropiscbe und geotropische Torsionen.

Ber. der Deutsch. Bot. GeselJscb. Bd. II (Berlin 1884), S. 183

bis 190.

II. AMBRONN, H., Zur Mechanik des Windens. Ber. der matb.-physik.

Klasse der Konigl. Sachs. Gesellscb. der Wiss. 1884. Sep.-Abdr.

BARANETZKI, J., Die kreisformige Nutation und das Winden der

Stengel. Memoires de l'Academie Imperiale des Sciences de

St. Petersbourg, VII. serie, tome XXXI, No. 8 (1883).

I. SACHS, J., Notiz fiber Scblingpflanzcn. Arbeiten des Botanischen

Instituts in Wfirzburg, Bd. II (Leipzig 1882), S. 719 bis 722.

II- SACHS, J., Vorlesungen fiber Pflanzen-Pbysiologie. 2. Auflage

(Leipzig 1887), S. 702 bis 714.

I. SCHWENDENER, S. , Ueber das Winden der Pflanzen. Aus dem
Monatsbericbt der Konigl. Akademie der Wissenscbaften zu

Berlin vom December 1881, S. 1078 bis 1112.

II- SCHWENDENER, S., Zur Kenntniss der Scbraubenwindungen

Bchlingender Sprosse. Erwiderung. PRINGSHEBl's Jabrb. fur

wwsenscb. Botanik, Bd. 13 (Leipzig 1882), S. 372 bis 376.

VRIES, HUGO DE, Zur Mechanik der Bewegung von Schiing-

pflanzen. Arbeiten des Botanischen Instituts in Wfirzburg,

Bd. I (Leipzig 1874), S. 317 bis 342.

1. Kapitel.

Die beim Winden in Betracht kommenden Torsionen.

Die hier folgeudc Uebersicht fiber die verschiedenartigen Torsionen
w»ndendender Stengel (vergl. die Arbeiten von SCHWENDENER und
uQd AMBRONN) soil ein leichteres Verstandniss ineiner im nachsten
A^schnitt mitgetbeiiten Versucbe ermoglichen, da in derselben alles

z«sammeng^fasst ist, was sich bisber als beachtenswerth fur diesen

^egenstand erwiesen hat. Ausserdero schien, abgesehen von Grunden
er

.
Darstellung, eine solche Zusammenstellung scbon deshalb gcrathen,

*ei1 gerade bezuglich der hier behandelten Punkte in der botanischen

litteratur mancherlei Unklarbeiten und Irrthumer zu finden sind.
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Calystegia dahurica, von der in diesem Kapitel allein die Rede

sein soil, ist bekanntlich eine nach botanischer Definition linkswindende

Pflanze (vergl. Fig. 1). Dementsprechend erfolgt audi die revolutive

Nutation im umgekehrten Sinne des Uhrzeigers, also von N fiber W
nach S und fiber zuruck nach N, denn es kann als sichergestellt

gelten, dass Windung und Nutation immer gleich gerichtet sind.

In Fig. 1 ist ein gewundenes Stengelstuck von Calystegia dahurica

abgebildet, bei welchem eine Tuschlinie sich iiberall auf der convexen

Seite befindet. Diese Tuschlinie verlief, als die Pflanze sich noch nicht

um die Stutze herumgeschlungen hatte, in genau longitudinaler Richtung

parallel zur Stengelachse
1
). In diesem Beispiel ist der Spross also ge-

wunden, ohne gleichzeitig tordirt zu sein
8
), denn sonst konnte die

schwarze Linie nicht an alien Stellen auf der convexen Seite verlaufen.

Wollte man die Fig. 1 kunstlich nachbilden, so wiirde man etwa

eine diinne Bleirohre nehmen, auf dieselbe mit Tinte eine Langslinie

auftragen und die Rohre dann so um eine Stutze herum legen, dass

der Strich immer auf der convexen Seite bleibt. Wahlt man dabei

eine eckige Stutze (vergl. Fig. 2), so lasst sich leicht erkennen, dass die

Kriimmungsachsen, z. B. cd, zur Langsrichtung a b des Sprosses nicht,

wie ef, senkrecht, sondern s chief stehen. Ein Querstellung derselben

ist fur unser Beispiel, wo die schwarze Linie sich uberall auf der con-

vexen Seite befindet, nicht denkbar. Um dies klar einzusehen, stelle

man sich ein Modell her, wo Krumraung um genau quere Achsen

stattfinden muss, z. B. bei einem in Glieder zerschnittenen Holzstab,

dessen einzelne Stucke durch quer bevvegliche Gelenke wieder ver-

bunden sind (vergl. Fig. 3). Hier verlauft die schwarze Linie zwar

uberall auf der convexen Seite, aber das Ganze lasst sich nur in einer

Ebene nach Art einer Uhrfeder zusammenrollen. Wir haben somit

den Satz gewonnen, dass immer Krummung um zur Langenausdehnung

schiefe Achsen erfolgt, wenn bei einem wendeltreppenformig gestalteten

Organe eine vorher longitudinal verlaufende Linie an alien Stellen au

der convexen Seite bleibt.

Darf man nun sagen, ein Stab mit genau queren Krummungs-

achsen lasst sich uberhaupt nicht in Form von Windungen um eine

Stutze herumlegen? Diese Behauptung ware unrichtig, denn eme

kleine Aenderung an unserem Modell ermoglicht es uns, ibm Wendel-

treppenform zu geben. So wie es jetzt ist, sind die Charniere,
das

Ganze geradegestreckt gedacht, in einer Lougitudinalreibe
angeordnet*

und die schwarze Linie verlauft an der gegenuber liegenden Seite ij

gleicher Weise. Bleibt der Verlauf dar letzteren unverandert, wahreD

1) So verlaufen stets die 4 bis 5 Stengelkanten am ganz jugendUchen

Sprossende. ,

2) Solche Falle kommen wirkfich vor, wenn die Stutze ein Faden ist * ce

S. 511.



Beitrage zur Mechanik des Windens. 499

man die Gelenke in einer linkslaufigen 1
) Schraubenlinie auf dem Stabe

anordnet (vergl. Fig. 5), so ist die gewiinschte Aenderung erreicht,

and das Modell lasst sich in Form von Windungen urn die Stutze

herumlegen (vergl. Fig. 6). Aber dann kann die schwarze Linie nicht

mehr uberall auf der convexen Seite verlaufen. Denn die Gelenke

liegen zwar auch jetzt uberall auf der concaven Seite (vergl. Fig. 6),

aber da die schwarze Linie nicht mehr an alien Stellen den Charnieren

gegeniiber liegt (vergl. Fig. 5), hier und da sogar von ihnen uber-

deckt wird, muss auch sie an manchen Stellen sich auf der zur Stutze

gekehrten Seite befinden, wahrend sie an anderen auf der convexen

Seite verlauft; kurz, die Linie geht jetzt urn den Stab herum. Also

unser Organ hat Wendeltreppenform, und auf ihm verlauft die schwarze

Linie ebenfalls in Wendeltreppenform. Da die letztere im Vergleich

zur ersteren, wie eine kurze Ueberlegung zeigt, iu entgegengesetzter

Richtung aufsteigen muss, haben wir eine antidrome (gegenlaufige)

Torsion des Stengels vor uns. Da diese nur durch Krummungen (in

verschiedenen Ebenen) und nicht durch gegenseitige VerschiebuDg der

successiven Querschnitte zu Stande gekommen ist, heisst sie eine

scheinbare 2
). Der Stab (Fig. 6) ist also scheinbar antidrom tordirt.

Scheinbare Drehungen sind nur bei einem Organ moglich, welches

Wendeltreppenform besitzt; ein gerades Stengelstuck kann niemals

scheinbar tordirt sein, hier ist die Drehung, wenn vorhanden, immer
em wirkliche. Dazu kann gleich bemerkt werden, dass bei der

scheinbaren antidromen Torsion nicht erst der Stengel Scbrauben-

form annehmen und dann tordirt werden kann; beides geschieht immer

gleichzeitig. Bei der spater zu besprechenden wirklichen Torsion

ist das anders; hier kann, und das geschieht auch immer, die Drehung
auftreten, nachdem die Wendeltreppenform schon angenommen ist. Ob
onser Modell rechts oder links gewunden ist, bleibt gleich; immer
lst die scheinbare Torsion eine antidrome. Scheinbare homodrome
Drehungen giebt es nicht (vergl. oben).

Das Ergebniss der bisherigen Erorterungen lasst sich dahin zu-

sammenfassen, dass ein windender Stengel seine Stutze, abgesehen von

wirklichen Torsionen, in zweierlei Weise umwinden kann: einmal

namlich bei Krummung urn schiefe Achsen (Fig. 2), wobei keinerlei

Torsionen auftreten, und dann bei Krummung urn Querachsen, womit
immer scheinbare antidrome Torsion verbunden ist (Fig. 6). Dass es

zwischen diesen beiden Extremen allmahliche Uebergange giebt, mag
nur nebenbei erwahnt werden, weil es fur die folgenden Betrachtungen

°W Bedeutung ist.

1) Linkslaufig, weil ich die linkswindende Calystegia als Beispiel gewahlt habe.

2) Bei einer wirklichen Torsion muss Verschiebung der Querschnitte stattfinden,
Wle hei der Bewegung eines Muhlsteines gegen den andern.
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Dagegen ist es wichtig, hervorzuheben, dass der Betrag der schein-

buren Torsionen (und dasselbe gilt von den spater zu besprechenden

wirklichen antidromen) von der Neigung der Windungen abhangig ist,

so zvvar, dass er mit der Steilheit derselben zunirnmt.

SCHWENDENER (I, S. 1099) hat eine Formel angegeben, nach der

sich dieser Betrag, wie er dem jeweiligen Neigungswinkel entspricht,

gcnau ermitteln lasst. Nach dieser Formel habe ich die beigefugte

Tabelle berechnet, aus welcher man fur alle in Betracht kommenden

Neiguogswinkel direct den eutsprechenden Maximalbetrag der schein-

baren Torsion pro Windung ablesen kann. Fiir die Berechnung ist eine

hundertkantige Stiitze angenommen worden, weil man diese, ohne dabei

einen nennenswerthen Fehler zu begehen, als rund bezeicbnen kann. Die

Secunden sind nieht angegeben, auch die Minuten batten ohne Nach-

theil unbedenklich fortgelassen werden konnen.

Neigungs- Scheinbare anti- Neigungs- Scheinbare anti- Neigungs iScheinbare anti-

drome Torsion I
drome Torsion

dungen
pro Windung

der Win-
pro Wfcd^g

der Win-
pro Windung

0° 0° 43° 245° 34' ^T ;

317° 53'

5° 31° 23' 44° 250° 7' 63°
|

320° 47'

10° 62° 32' 45° 254° 36' 64° 323° 35'

15° 93° 12' 46° 259° 0' 65° 326° 18'

20° 123° 10' 47° 263° 20' 66° 328° 53'

25° 152° 11' 48° 267° 34' 67° 331° 24'

30° 180° 3' 49° 271° 44' 68° 333 ° 48'

31° 185° 27'
1

60° 275° 48' 69°
j

336° 7'

32° 190° 49' 51° 279° 48' 70° 338° 18'

33° 196° V 52° 283° 43' 71° 340° 24'

34° 201° 21' 53° 287° 32' 72° 342° 24'

35° 206° 32' 54° 291° 17' 73° 344° 17'

36° 211° 39' 55° 294° 55' 74° 346° 3'

37° 216° 42' 56° 298° 29' 75° 347° 44'

38° 221° 41' 57° 301° 57' 80° 354° 32'

39° 226° 36' 58° 305° 19' 85° 358° 37'

40° 231° 27' 59° 308° 37'
|

89° 359° 57'

41° ^36° 13' 60° 3 11° 48'

42° 240° 56' 61° 314° 53'

Ueber die scheinbaren Torsionen ist hiermit das ErfordcrKcbe

gesagt. Gehen wir jetzt zu den w irk lie hen Diehungen uber, weic

K~'~i VVinden auftreten, so begegnen wir einer weit grtisseren Ma«w»S"

r lassen sich folgende Artenfaltigke -.hem*-
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Nr. 1. Wirkliche elastische antidrome (gegenHiufige) Torsionen.

„ 2. „ bleibende „

„ 3. „ elastische homodrome (gleichsinuige) „

„ 4. „ bleibende „ „ „

Urn zunachst von der unter Nr. 1 aufgefuhrten Drehung sprecben

zu konnen, ist ein kurzer Hinweis auf die „Greifbewegung" SCHWEN-
DENER's erforderlich, die an Fig. 7 erlautert werden mag. Hier

ist ein Stuck Kautschukschlauch abgebildet, an dem bei a ein ge-

bogener, elastischer Metalidraht unverruckbar so befestigt ist, dass

derselbe den Schlauch bei b gerade beruhrt, ohne also dabei einen

Druck auf ilm auszuiiben. Jn dieser gegenseitigen Lage der beiden

Theile zu einander stellt das Ganze die beginneDde Greifbevvegung
dar. Iu einem etwas spiiteren Stadium wurde durch sie am oberen

Beruhruogspunkt (b) ein Druck auf die Stutze (Schlaucb) ausgeubt

werden. Unser Modell erlaubt aber nur, denselben dadurch hervorzu-

bringen, dass wir den Schlaucb durch Hineinpressen von Wasser er-

weitern und somit den Draht zuruckdrangen. Der Erfolg der nun ent-

stehenden Spannung iiussert sich in einem Heranziehen des Drahtes an
den Schlauch, dicht oberhalb des Punktes a, und in einem Heben (in

der Pfeilrichtung) der bei c senkrecht zum Draht befestigten Nadel,
»n Folge der eintretenden Drehung. Diese ist eine wirkliche
elastische und zwar antidrome Torsion, gegenlaufig deshalb, weil

der Fusspunkt der Nadel von der convexen Seite nach der oberen,

zum Himmel gekehrten Flanke herumzurucken sucht.

Lasst man nun das Wasser ab, so nimmt der Schlauch seine ur-

sprungliche Weite wieder an, und die Spannung kort auf. Ganz ebenso
verhalt es sich mit der wieder nachlassenden Greifwirkung. Mit dem
ochwacherwerden der Spannung geht auch, vermoge der Elasticitiit

des Metallbugels, die obige Torsion allmahlich wieder zuruck, wie aus
dem Sinken der Nadel bis zu ihrer alten Lage hervorgeht. Diese im
amgekehrten Sinne erfolgende Torsion ist dann die unter Nr. 3 ge-

naonte wirkliche elastische homodrome Torsion.
Tntt jetzt an die Stelle unseres Modelles das obere, wachsthums-

fahige Ende einer ihre Stutze umwindenden Schlingpflanze, so compli-
C'rt sich dadurch, wie leicht begreiflich, die Erscheinung urn Einiges.
Die Spannung, welche wir vorher kunstlich (durch Erweitern d«.r Stutze)
'ii dem Metallbogen hervorbrachten, kommt jetzt durch den Druck in

Folge des activ die Stutze umspanuenden Sprossgipfels zu Stande. Die

geometrischen Erscheinungen wiederholen sich dabei in gleicher Weise
wie bei dem Modell. Das oberhalb des festen Punktes a gelegene
fetengelstuck wird zur Stutze herangezogen, und gleichzeitig damit tritt

10 dem greifenden Bogen die antidrome Torsion auf. Diesmal geht

!,
er die Drehung nicht vollstandig wieder zuruck, sondern es ist ein

Aheil durch das etwa eine halbe Stunde wahrende Greifen bleibend
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geworden, und wir haben bier eine wirkliche, bleibende antidrome

Torsion des Stengels vor uns (Nr. 2). Diese besonders ist es, welche

im Mittelpunkt der ganzen Arbeit steht. Ihre Richtung fallt mit der

scheinbaren Torsion zusammen, weil beide antidroin sind. Hat man

die Entstehung der Torsionen nicht schrittweise verfolgt, so sind beide

Drehungen gar nicht von einander zu trennen, weil man es einem

fertigen Spross nicht ansehen kann, ob er scheinbar oder wirklich

tordirt ist.

Es bleibt jetzt nur nocb die unter Nr. 4 genannte wirkliche

bleibende homodrorae Torsion, deren Verstiindniss nicht die ge-

ringsten Schwierigkeiten bietet. Dieselbe tritt bekanntlich immer an

solchen Sprossgipfeln auf, welche keine Stutze gefunden haben oder

ttber dieselbe hinausragen (Fig. 11). Solche, oft lang iiberhangenden

Enden machen dann mit Ausnahme der jungsten Internodien, welche

immer vollkomraen ungedreht sind, ganz den Eindruck einer stark

homodrom tordirten Schnur und bleiben dauernd so gedreht. Hat

man eine links windende Pflanze mit einem solchen Sprossende vor

sich und halt, beilaufig bemerkt, eine Schnur oder ein Tau des

Handels daneben, so sind beide im Vergleich zum Sprossende immer

entgegengesetzt tordirt. Spricht man beim Winden von homodromen

Torsionen, so ist es nicht nothig gleichzeitig hinzuzufugen, dass

diese wirklich sind, denn, wie schon S. 499 erwahnt wurde, giebt

es scheinbare homodrome iiberhaupt nicht. Die gleichsinnigen Tor-

sionen, welche beim Winden auftreten, gehen, sobald sie einmal ent-

standen sind, nicht wieder zuruck, sondern werden sogleich durch

Wachsthum fixirt. Sie verdanken inneren unbekannten Ursachen, nicht

der Schwerkraft ihre Entstehung. Die wirklichen antidromen DrehungeD

dagegen haben aussere mechanische Krafte als Ursache. Sie sind an-

fangs elastisch und werden erst spater durch Wachsthum bleibend.

Wegen des Vorkommens bleibender homodromer Torsionen bei

urn Faden schlingenden Windepfianzen verweise ich auf S. 511 des

folgenden Kapitels. Dort wird auch noch von einigen Betrachtungen

die Rede sein, die recht gut auch in dieses Kapitel passen wurden,

sich aber doch besser im Zusammenhang mit anderen Dingen an einer

spateren Stelle einfugen lassen.

2. Kapitel.

Freien, besonders an Teichufern, hat man oft
Gelegenheit,

bekannte weissbluhende Zaunwinde {Convolvulus septum oder Co-'

lystegia septum) die mannigfaltigsten Stutzen umwinden zu sehen,
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Rohrhalme, Binsen, niedrige Graser, Gebfischzweige, Baumaste and
dergleichen mehr. Sind die Windungen einigermassen regelraassig, so

wird man sich durch den Verlauf der Liingskanten leicht uberzeugen

konnen, dass die windenden Stengel antidrom tordirt sind und zwar
um so starker, je dicker die umwundene Stiitze ist. Betragt deren

Darcbmesser 2—3 cm und ihre Hohe ca. 3 w, so ist die sie um-
schlingende Pflanze im Ganzen um etwa 30 000° antidrom tordirt. Von
diesen entfallen mindestens 18 000° auf wirkliche Torsion (vergl.

S. 508). Untersucht man dagegen solche Exemplare, welehe, ohne

eigentlich zu winden, unregelmassig und in wirrem DurcheiDander das

Buschwerk durchdringen oder fiber dasselbe emporragen, so wird man
vielfach starke homodrome Torsionen 1

) bemerken, weil diese immer
dann auftreten, wenn das nutirende Sprossende keine Sttitze findet.

Jm Allgemeinen (vergl. S. 511) kann man sagen, dass jede Schling-

pflanze, welehe eine Stfitze umwindet, immer tordirt ist und zwar meist

antidrom (vergl. S. 511).

Die geometrischen Verhaltnisse, welehe wir im ersten Kapitel an

leblosen Modellen beobachteten, treten uns also hier bei einer fluch-

Umschau in der lebendigen Natur in ganz ahnlicher Erscheinung

atgegen.

Die Bewegungsvorgange am nutirenden Sprossende kann man im
i reien wegen zahlreicher storender Einflusse nicht studiren. Man muss
dieselben im Zimmer unter giinstigen Bedingungen beobachten und sich

ai* der Hand von Bleimodellen, durch welehe man von Zeit zu Zeit

den Sprossgipfel nachbildet, erst in das Problem hineinzuleben suchen.

flier sei einstweilen nur soviel gesagt, dass fast immer, auch wenn die

Stutze einmal nicht ergriffen wird, die concave Seite des freien Endes
«ieser zugekehrt ist, und dass die ausserste Spitze im Verlauf von
etwa zwei Stunden 2

) in annahernd verticaler Ebene eine kreisformige

j^rve beschreibt, wahrend dabei der zum Horizont schrag gestellte

Kriimmungsbogen, in der Horizontalprojoction gesehen, sich wahrend
dleser Zeit abflacht, dann verstarkt und zum Beginn der dritten Stunde
*ieder abflacht. Von einer solchen revolutiven Nutationsbewegung,
*M sie bei aufrecht stehenden Sprossen stattfindet, ist hier im Allge-

meinen nichts zu sehen, weil sie in der geneigten Lage durch die Ein-

wirkung des Geotropismus verandert ist (vergl. AMBEONN II, S. 69, § 3).

Hiermit seien die vorbereitenden Bemerkungen zu den nun folgen-

den Experimenten beendet. Dass diese mit nicht unerheblicher

chwierigkeit und Mfihe verbunden sind, wird sich wegen der Compli-

__ eit "es Problems leicht verstehen lassen.

!) Man muss zwischen gewunden und tordirt gut unterscheiden. Ein gewun-
enes

Stengelstiick hat immer Wendeltreppenform. Dabei kann cs tordirt, und
war scheinbar oder wirklich, oder untordirt sein.

) Das ist die Zeit fur eine revolutive Nutation.



504 R. Kolkwitz:

Wenn ich nun auf Fig. 8 hinweise, so wird sich der Leser sofort

der auf S. 501 kurz besprochenen „Greifbewegung" SCHWENDENEB's

erinnern. Dieselbe ist an regelmiissig windenden Exemplaren von

Calystegia verhaltnissmassig leicht zu beobachten. In dem Augenblick,

wo der durch die Nutation mit der Stiitze in Beriihrung gekommene

obere Contactpunkt b einen Druck auf dieselbe auszuiiben beginnt, tritt

in dem greifenden Bogen eine wirkliche antidrome Torsion auf (vergl.

S. 501). Um dieselbe beobachten und messen zu konnen, steckte ich

etwa an der Stelle c eine ca. 25 mm lange, haarfeine Glasnadel
1

) genau

senkrecht zur Langsachse des Sprosses und annahernd horizontal in

diesen hinein. Dann stellte ich auf die Nadel das Fernrohr eines zum

Winkelmesser umgewandelten Kathetometers ein, wie es in Fig. 8

dargestellt ist. Um einzig und allein die Vorgange am nutirenden

Sprossende, unabhangig von den Bewegungen in den weiter riickwarts

gelegenen alteren Stengeltheilen, beobachten zu konnen, befestigte ich

dasselbe, wie es schon SCHWENDENEB, und AMBRONN thaten, raittels

eines Heftpflasters so, dass das freie Ende bequem greifen konnte.

Spater uberzeugte ich mich, dass die zu schildernden Bewegungs-

erscheinungen sich fast ebenso richtig beobachten lassen, wenn man

das Heftpflaster ganz fortlasst.

Sobald der Spross im Punkte b auf die Stutze zu drucken beginDt,

ist nun thatsachlich ein He ben der Nadel, also eine antidrome Torsion,

zu beobachten (vergl. S. 501), und zwar tritt diese Erscheinung bei

wiederholtem Greifen jedesmal auf.

Um die mit Hulfe der Nadel messbare, wirkliche antidrome

Drehung ihrem wahren Betrage nach ermitteln zu konnen, mussen die

Bewegungsebene der Nadel und die Ebene des Fadenkreuzes im Fern-

rohr genau parallel sein. Dazu ist nothig, dass das letztere die gleiche

Neigung der VVindungen hat, so dass die Verlangerung seiner Achse

Tangente an den zu beobachtenden Bogen wird. Jetzt hat man nur

noch dafiir zu sorgen, dass der Schnittpunkt des Fadenkreuzes mit der

Basis (Befestigungsstelle) der Nadel zusammenfallt und sich die Nadel

mit einem Arm des Kreuzes deckt. Man vergleiche hierzu die Fig-

nebst Eiklarung. Fiingt die Nadel jetzt an, sich zu heben, im Fern-

rohr also, weil dieses umkehrt, zu sinken (Fig. 9 ce), so braucht m»n

den Tubus nur soweit nachzudrehen, bis die Glasnadel und der be-

treffende Arm des Fadenkreuzes sich wieder decken. Ist am Fernro r

ein Zeiger befestigt, der dem Drehen naturlich folgen muss, so kann

man den wahren Betrag der Torsion auf der festen,
uubewegbcneo

Skala, an welcher sich der Zeiger vorbei bewegt, direct ablesen.

1) Das Hineinstecken der Glasnadel in den Spross schadet diesem nich
^' ^

wohl derselbe gegen aussere Eingriffe manchmal sehr empfindlich erscheint. l>

merkwiirdig ist es, dass man von einem revolutiv nutirenden Sprossende die &P

kann, ohne dass dadurch die Bewegung aufhort.
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Auf diese Weise liess sich ermitteln, dass die durch einmaliges
Greifen verursachte wirkliche antidrome Torsion in dem kurzen Stengel-
stuck (a— c) 8 bis 12° betrug, wenn nur die ausserste Spitze des
Sprosses den oberen Contactpunkt bildete, dagegen einen Werth von
etwa 20° erreichte, wenn ein weiter riickwarts liegender Punkt des
Stengels grin

, weil hier das Gewebe schon kraftiger geworden ist. Es
i-t Avirklich merkwiirdig, dass die Betnige dieser Torsionen eine so

nennenswerthe Grosse erreichen, da doch der auf die Stutze ausgeubte
Druck als nur gering zu bezeichnen ist (vergl.SCHWENDENER I, SJ083).

Es vergeht eine Zeit von 20 bis 60 Minuten, bis die Torsion zu
den genannten Werthen anwachst. Dann lasst, wie SCHWENDENER das
1-c. S. 1084 geschildert bat, der Druck in Fo!ge der die Stengelkrummung
andernden Nutation (vergl. S. 503) wieder nach, und mit ihm geht auch
die antidrome Torsion zum Tbeil wieder zuruck; von den 8— 12°

sind 3-7° inzwischen bleibend geworden, von den 20° deren
8 bis 11°.

Man wird sogleich fragen, ob es wirklich Wachsthum allein ist,

das diese Drehungen zum Tbeil fixirt bat. Diese Frage liess sicb sehr

emfach dadurcb prufen, dass ich ein junges Sprossende einige Secunden
lang um etwa 10° mit den Fingern mecbanisch tordirte

1
). Als hierbei

die Nadel selbst nach langerer Zeit nicbt um denselben Betrag zuruck
ging, sondern ca. 2° Drehung blieben, so war sicher, dass ausser

Wachsthum auch noch eine zweite Ursache hier die Drehungen fixirt.

Ich kann mir die Erscheinung nicht anders erklaren, als dass das

Collehchym der Rinde dabei uber die Elasticitatsgrenze gedehnt wurde.
tranz anders verhalt es sich in diesen Dingen mit alten ausgewachsenen
Internodien. Ich tordirte ein solches eine halbe Stunde lang um 60°

uod schnitt dann den Spross dicht oberhalb der Anheftungsstelle der

Nadel ab. Sofort schneliten 48° zuruck, nach Yerlaut von 50 Minuten
waren 57° zuruckgegangen, und endlich nach weiteren 4 Stunden waren
die vollen 60° wieder ausgeglichen. (Nach 16 Stunden stand die Glas-
Dadel noch in derselben Lage.) Also hier hat kein Ueberschreiten der

Elasticitatsgrenze stattgefunden (vergl. S. 507).

Es mag hier gleicb noch erwahnt werden, dass man die von der

weifbewegung verursachte Torsion auch kunstlich hervorbringen kann,

mdem man ein junges Sprossende unter Beibehalten seiner naturlichen

^
age um 10—20° tordirt und so mittels einer Klemme etwa eine halbe

St«nde lang einspannt. Man wird sich nach dem Losschneiden jedes-
nal leicht uberzeugen konnen, dass ungefabr die Halfte der Torsion
Weibend geworden ist (von 12° blieben z. B. 6,5°).

J
) Bei solchen Angaben ist immer gemeint, dass ein Stuck me (a-c) in

i&- 1 dabei tordirt wird, also die Stelle zwischen dem Befestigungspunkt und der
asis der Nadel. Naturlich wurde der Stengel in a immer grundlichst befestigt.
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Wie bereits S. 502 erwahnt wurde, ist ein scheinbar tordirtes

Stengelstuck einer gewundenen Pflanze von einem wirklich tordirten

gar nicht zu unterscheiden. Dennoch ist es sicher, dass die von mir

gemessenen Grade immer wirkliche Torsion ausdrucken; die schein-

bare Drehung lasst sich stets eliminiren. Diese kann namlich am

Sprossgipfel nur wahrend der Zeit auftreten, wo derselbe nicht greift,

denn in dem Augenblick, wo der obere Berubrungspunkt b entsteht,

haben wir den Beginn der Yorgange, die am Modell Fig. 7 ge-

schildert wurden. Vom Moment des Contactes an haben wir es nur

mit wirklichen Torsionen zu thun. Diesen Zeitpunkt muss man also

abpassen, und sogleich das Fadenkreuz des Fernrohres auf die Nadel

einstellen. Man beobachtet nun die Bewegungen der Glasnadel so

lange, bis in Folge der Nutation der Spross im Punkte b mit der

Stutze ausser Contact tritt; sogleich wird der Versuch unterbrochen,

und eine neue Beobachtung erst dann begonnen, wenn das Greifen von

Neuem seinen Anfang nimmt. Die Nadel registrirt also vor den Augen

des Beobachters genau die Wirkung der Greifbewegung; sie stent

wahrend der Zeit des Contactes niemals still.

Es ist klar, dass nur diejenigen Versuche Werth haben, bei denen

sich der Process ungestort abspielte. Als hinderndes Moment tritt oft

das Dazwischenkommen der Blatter auf.

Aus den auf den vorhergehenden Seiten mitgetheilten Versuchen

erhellt, dass die Greifbewegung SCHWENDENER' s mit alien ihren Con-

sequenzen vorhanden ist und auf keinen Fall beim Problem des Windens

ausser Acht gelassen werden kann. Denn, wie SCHWENDENER S. 1084

auseinander gesetzt hat, zerfallt die durch das Ergreifen der Stutze

entstehende Spannung in zwei Componenten, eine krummende, die sicher

festzustellen, und eine drehende, welche jetzt zahlenmassig belegt ist.

Wenn nun die drehende Componente bei jedesmaligem Greifen eine

bleibende Drehung (3° bis 11°) bewirkt, so folgt mit unbedingter

Nothwendigkeit, dass dann auch die krummende zu bleibenden

Krummungen fuhrt. Und hiermit ist gezeigt, wie bleibende Windungen

entstehen. Also soviel ist sicher, dass die Greifbewegung aus Nutations-

krummungen bleibende Krummungen herzustellen vermag.

Nun fuhrt SCHWENDENER (S. 1089) noch weiter aus, dass in Folge

des Geotropismus ein Aufrichten der anfanglich lockeren und eintes-

drucken der der Stutze bereits anliegenden Windungen eintritt. D»'

durch entsteht naturgemass auch ein Greifen (keine eigentliche Greif-

bewegung) in den alteren, aber noch wachsthumsfahigen Stenge"

regionen, weil ein Aufrichten oder Andrucken der Windungen gl«c
f

bedeutend ist mit einem Engerwerden derselben. Somit muss wiede^

eine wirkliche antidrome Torsion entstehen, die aber im Gegensatz za

den fruheren nicht von Zeit zu Zeit ein Ruckdrehen erfahrt,
sonder

immer zunimmt, weil das Greifen continuirlich anhalt.
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Steckt man in eine junge, bereits vollstandig fertig erscheinende

Windung eine feine Glasnadel so hinein, dass dieselbe etwa senkrecht

von der Stutze absteht, so wird man schon nach Ablauf von 12 bis

24 Stunden beobachten konnen, dass sich die Nadel bis zur Berfihrung

mit der Stutze gehoben hat (vergl. Fig. 11). GewShnlich wird dieselbe

sogar bei dem Bestreben des Stengels, sich noch weiter zu tordiren,

gebogen und dann abgebrochen.

Ein Heben der Nadel in Folge antidromer Torsion findet sowohl

bei rechts- als bei linkswindenden Pflanzen statt, denn immer verlauft

eine Langskante derartig tordirter Stengel so, dass sie sich von der

eonvexen Seite ttber die himmelwarts gelegene Flanke zur concaven

hinziebt.

Die erwahnte Aufwartsbewegung der Nadel stellte ich zunachst bei

Calystegia dahurica fest. Ich schob den oberen Theil einer Pflanze

fiber die Stutze hinaus, damit sich etwa vorhandene elastische Torsionen

ausgleichen konnten. Nach Ablauf einer Stunde zog ich ihn wieder

fiber die Stutze, fixirte einen Punkt einer uberall anliegenden jungen

Windung und steckte im Abstand (ac) Fig. 7 eine Nadel hinein. Nach
30 Stunden hatte sich die Nadel urn 90° gehoben. Als ich dicht ober-

balb ihrer Befestigungsstelle durchscbnitt, schnellten sofort 10° der

lorsion zuruck, nach einer halben Stunde noch 5° und nach weiteren

2 Stunden noch 2°. Also entfielen auf eine Strecke von 3—5 mm 73°

bleibende Torsion. Bei einem. zweiten Beispiel waren von 104° in

U Stunden 89° bleibend geworden, bei einem anderen von 100° in

48 Stunden 94°. Nach derselben Methode stellte ich fest, dass selbst

in den altesten, langst ausgewachsenen Internodien bei 1,2 cm Stutzen-

dicke stets noch eine elastische antidrome Torsion von 3° pro 3—5 mm
Stengellange vorhanden ist. Es stirumt dies mit der Thatsache, dass

die Windungen der Schlingpflanzen beim Abziehen von der Stutze

eager werden, wie dies bei homodromen Torsionen (zuruckgehenden
antidrumen vergl. S. 501) eintreten muss (vergl. S. 512 und Fig. 4 nebst

krklarung). Es wird also nicht die ganze vorhandene antidrome Tor-
sion durch Wachsthum bleibend gemacbt.

Das beschriebene Heben der Nadel urn mindestens 90° babe ich
ausserdem noch an folgenden Pflanzen beobachtet: Convolvulaceae : Con-
volvulw septum, triflorus, Pharbitis hispida, Quamoclit coccinea, Mina
pomoea) lobata; Periploca graeca (Asclepiadaceae), Parsonia hetero-

V yila (Apocynaceae), Lonicera Caprifolium; Lardizabalaceae : Akebia
quinata, Hollboellia latifolia; Menispermum canadense, dahuricum;
chizandra chinensis (Magnoliaceae) , Actinidia polygama (Ternstroe-

i J'apilionaceae: Apios tuberosa, Phaseolus multiform, Wistaria

|
"lystachya; Pobjgonaceae: Muehlenbeckia rotundifolia, adpressa,

otygonum ribesioides (winden alle rechts); Boussingaulti
^Vasellaceae), Humulus Lupulus, japonicus (rechtswindend}
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Liliaceae: Bowiea volubilis, Geitonoplesium angustifolium ; Dioscorea

Batatas (linkswindend), villosa (rechtswindend). Unter den hier auf-

gezahlten Pflanzen finden sich Vertreter aus alien Erdtheilen.

Das Vorhandensein sehr ausgiebiger wirklicher antidromer Tor-

sionen unterliegt nach diesen Mittheilungen keinem Zweifel. So laDge

die Windungen einer Schlingpflanze uberhaupt wachsthumsfahig sind,

vollfuhren sie unausgesetzt wirkliche Torsionen (vergl. S. 510), und

zwar miissen dieselben in jungeren Windungen ergiebiger sein, als in

alteren, weil sie ausser ihren eigenen Torsionen noch diejenigen der

tiefer liegenden mitmachen mussen, soweit dies unter den obwaltenden

Verhaltnissen moglich ist. Bei einem sehr kraftigen, um eine stark

daumesdicke Stutze windenden Exemplar von Pharbitis hispida = Ipomoea

purpurea machte ich einen Tuschpunkt an eine jungere, einen anderen

an eine altere Windung, ohne dieselben durch Heftpflaster zu befestigen.

Nach 48 Stunden war der obere Punkt um 450°, der untere um 360°

antidrom herumgeruckt.

Will man an einer bereits vollig ausgewachsenen Schlingpflanze

den Betrag an wirklicher antidromer Torsion bestimmen, so muss

man berucksichtigen, dass ein Theil der nach dem Verlauf einer Stengel-

kante zu beobachtenden Torsion nur scheinbar ist (vergl. S. 502) und

in Abzug gebracht werden muss. Wie gross dieser Betrag ist, lasst

sich niemals angeben, weil wir nicht genau wissen, ob beim Winden

die Krummungen mehr um schiefe als um quere Achsen stattfinden

(vergl. S. 498 bis S. 500). Alles das ist indessen vollkommen gleicb-

gultig, denn selbst wenn wir von der beobachteten Torsion den

Maximalbetrag der scheinbaren, wie er in der Tabelle S. 500 berechnet

ist, abziehen, bleibt immer noch ein reichlicher Ueberschuss, der dann

das Minimum der wirklichen Torsion bedeutet.

Ehe ich zur Besprechung einiger Beispiele ubergehe, mochte ich

auf eine Vorsichtsmassregel hinweisen, die beim Bestimmen der Tor-

sionen beobachtet werden muss. Um den Verlauf einer bestimmten

Stengelkante durch Tusche markiren zu konnen, muss man die Pflanze

naturlich von der Stutze abwickeln. Dabei werden die antidromen

Torsionen aber geringer (vergl. S. 507). Will man deren Betrag

richtig ermitteln, so muss man die Pflanze erst wieder um die Stutze

herumwickeln.

Das Nahere mogen die einzelnen Beispiele lehren.

1. Caly&tegia dahurica.

Dicke der holzernen Stutze 2,6 cm.

Neigungswinkel der Windungen 45°
').

1) Die Neigungswinkel wurden unter Zugrundelegung des Satzes berec

dass Schraubenwindungen auf der abgerollten Cylinderflachc als Hypotenuse e

rechtwinkeligen Dreieckes zu betrachten sind.
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Beobachtete antidrome Torsion fur 6 Windungen 4320°

„ „ „ „ 1 Windung 720°

Maximum der scheinbaren ') antidromen Torsion pro Windung . 254° 36'

Minimum der wirklichen antidromen Torsion pro Windung . . 465° 24'

2. Calystegia dahurica.

Dicke der holzernen Stfitee 2,7 cm.

Neigungswinkel der Windungen 42°.

Beobachtete antidrome Torsion fiir 8 Windungen 5400°

„ 1 Windung 675°

Maximum der scheinbaren antidromen Torsion pro Windung. . 240° 56'

Minimum der wirklichen antidromen Torsion pro Windung . . 434° 4'

3. Calystegia dahurica.

Dicke der gliisernen Stiitze 1,1 cm.

Neigungswinkel der Windungen 52°.

Beobachtete antidrome Torsion fiir 14 Windungen 5810°

„ 1 Windung 415°

Maximum der scheinbaren antidromen Torsion pro Windung. .
283° 43'

Minimum der wirklichen antidromen Torsion pro Windung . . 131° 17'

4. Calystegia dahurica.

Dicke der holzernen Stiitze 1,2 cm.

Neigungswinkel der Windungen 45°.

Beobachtete antidrome Torsion fiir 7 Windungen 2880°

„ 1 Windung 411°26'

Maximum der scheinbaren antidromen Torsion pro Windung. .
254° 36 J

i antidromen Torsion pro Windung . . 156° 50'

Calystegia dahurica,

Dicke der holzernen Stiitze 1,2 cm.

Neigungswinkel der Windungen 54'

Beobachtete antidrome Torsion fur

m 1 Windung 450°

Maximum der scheinbaren antidromen Torsion pro Windung. . 291° 17'

Minimum der wirklichen antidromen Torsion pro Windung . . 158° 43'

Calystegia dahurica.

Dicke der gliisernen Stutze 0,9 cm.

Neigungswinkel der Windungen 47°.

Beobachtete antidrome Torsion fur 4 Windungen 1080°

n „ 1 Windung 270°

romen Torsion pro Windung. . 263° 201

i antidromen Torsion pro Windung . . 6° 40'

!) Vergl. die Tabelle S. 500.
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Polygonum Convolvulus.

Dicke der holzernen Stiitze 0,2 cm.

Neigungswinkel der Windungen 69°.

Beobachtete antidrome Torsion fiir 6 Windungen

„ „ „ „ 1 Windung

Maximum der scheinbaren antidromen Torsion pro Windung.

Minimum der wirklicben antidromen Torsion pro Windung .

Dicke der holzernen Stiitze 0,15 cm.

Neigungswinkel der Windungen 53°.

Beobachtete antidrome Torsion fiir 5 Windungen

„ „ „ „ 1 Windung

i antidromen Torsion pro Windung.

Minimum der wirklicben antidromen Torsion pro Windung . .

Diese Beispiele, welche nocli um viele hatten vermehrt werdei

kSnnen, zeigen zugleich, dass mit der Dicke der Stiitze audi die anti-

dromen Torsionen zunehmen (vergl. SCHWENDENER I, S. 1096, § 1)-

Ueber die geringen wirklichen Drehungen bei Convolvulus sepium soli

noch spater (S. 511) Naheres gesagt werden.

Was bisher bei der Beschreibung der wirklichen antidromen

Torsionen am greifenden Sprossende fast einzig in den Vordergrund

der Erorterung trat, war die Drehung in dem Stuck a— e (vergl.

Fig. 7 und 8). Aber die Torsion ist nicht auf diese kleine Stclle be-

schrankt. Wie theoretische Betrachtungen und entsprechende Versuche

lehren, muss dem so sein. Denn sobald die beiden Contactpunkte a

und b entstanden sind, muss ebenso gut wie fiber a eine antidrome

Torsion auch dicht unterhalb b entstehen; denkt man sich namlich die

Pflanze urngekehrt, mit dem Topf gegen den Himmel gewendet
1

),
so

wird der Contactpunkt b, welche r vorher oberer war, zum unteren, und

se gelten dann in Bezug auf Torsion dieselben Betrachtungeu wie vorher

bei der aufrechten, gewohnlichen Stellung der Pflanze. Es tritt also aoch

an dem unterhalb des Punktes b der Fig. 8 befindlichen Stengelthed

und fiberhaupt in dem ganzen greifenden Bogen eine anti-

drome Torsion auf. Dies hat naturlich zur Folge, dass wahrend des

Greifens die Gipfelknospe passiv der Drehung folgen muss. Wahren

eines einmaligen Greifens haben wir also unten einen bestimmten

Contactpunkt a, oben bei b dagegen kommen eben wegen der Torsw

nach und nach andere Punkte der Peripherie mit der Stiitze in «

ruhrung, und zwar so, dass ein bei b himmelwarts gelegener Pan

der oberen Stengelflanke gewissermassen unter Rollen des Spross

1) Auch in dieser veranderten Stellung ist die Pflanze linkswindend, e

wie bei gewohnlicher Stellung. Man kehre zur Probe die Figur einmal um.
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auf derStutze (mit Reibung) mebr auf die concave Seite ruckt. Der
obere Contactpunkt ist also kein fester.

Dass wirklicb die Gipfelknospe die Torsion der weiter rfickwarts

liegenden Stengeltheile mitmachen muss, zeigt die Bewegung einer

Glasnadel, welcbe man durch die Knospe steckt (siebe Fig. 8 bei f).

Da die Spitze wegen der Nutation ihre Neigung zum Horizont andert,

konnte icb mit dera Kathetometer nicht operiren. Ich klemmte deshalb

erne rait Gradtheilung versebene Glasplatte in ein Stativ mit Kugel-
gelenk und sorgte durcb eine auf der Scbeibe befestigte Wasserlibelle

dafur, dass ein bestimmter Durcbmesser der Glasplatte immer dieselbe

(horizontale) Lage batte. Die Ebene der Platte musste dabei immer
senkrecht zum nutirenden Ende stehen. Mit Hulfe dieser Vorricbtung
bessen sicb die obigen Auseinanderlegungen bestatigen. Zunebmender
Druck des greifenden Bogens bewirkte antidrorae Torsion der End-
knospe, abnehmender Druck ffihrte ein Zurfickdrehen berbei. Im
We eines Vormittags wurde die Nadel einmal herumgedreht (360°).

Wir kommen jetzt zum Winden urn Faden und Glascapillaren
1

)-

Wer die bierauf bezfiglicbe Litteratur naher kennt, wird wissen, dass

gerade fiber diesen Punkt lebhafte Erorterungen stattgefunden baben.

Schon fur die blosse Feststellung der Tbatsachen stimmen die Resultate

nicht fiberein.

Nacb meinen Beobachtungen ist nun ganz sicber, dass in diesem
Falle aucb homodrome Torsionen eine Eolle spielen. Betracbtet man
das nutirende Sprossende einer Calystegia, welche einen Zvvirnsfaden

umschlingt, so wird man wie bisher bei jedesmaligem Greifen zunacbst
eme wirklicbe antidrome Torsion mittelst einer Glasnadel feststellen

konnen. Befestigt man aber, wie das in fruheren Versucben (S. 507)
schon bescbrieben wurde, die Glasnadel in einer jungen, scheinbar
schon ausgewacbsenen Windung, so beobachtet man nicht, wie fruber,

eine antidrome, sondern stets eine homodrome Torsion, welcbe der

ta Greifen bereits entstandenen antidromen Drehung entgegen-
wirkt. Die bier auftretende homodrome Drehung ist dieselbe, welcbe
bei uberbangenden Sprossenden zu beobachten ist und bereits S. 502 aus-
fthrlich erwahnt wurde. Mechaniscb ist ibr Entstehen nicht zu erklaren.

Der Wirkong der homodromen Torsionen ist es zuzuschreiben,
aass altere Stengel von um Faden windenden Schlingpflanzen entweder
antordirt oder ganz schwach, d. h. pro Windung bis zu ca. 100° antidrom
tordirt erscbeinen. In Wirklichkeit sind solche Stengel stark bomo-
°m tordirt, was nur wegen der scheinbaren antidromen Drehungen

n»cht zum Ausdruck kommt. Betragt z. B. bei einer Neigung der
U>eim Umschlingen von Faden sehr steilen) Windungen von 80° die
lf>modrome Torsion 255° pro Windung, so erscheint der Stengel
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doch um 100° antidrom tordirt, weil in diesem Falle das Maximum
der scheinbaren Torsion einen Werth von 355° erreicht (vergleiche die

Tabelle S. 500).

Bei einer Stiitzendicke von etwa 2 mm ist eine Schlingpflanze

uberhaupt nicht wirklich tordirt. Die antidrome Drehung, welche

man in diesem Falle beobachtet, ist nur eine scheinbare. Hier wird

also die durch das Greifen entstehende wirkliche antidrome Torsion

durch die spater auftretende homodrome gerade auf'gehoben.

Wie bereits hervorgehoben, sind beim Umschlingen von Faden

die Windungen sehr steil aufgerichtet. Beginnen nun in der Region w

(Fig. 1), wo der Stengel der Stutze uberall dicht anliegt, die homo-

dromen Torsionen, so muss diese Windung mit den daruber liegenden

um den Faden rechts herum rotiren und nach einer bestimmten Zeit

den Punkt a der Stutze bedecken; dann wird der Punkt b dem Be-

schauer zugekehrt sein. Dieser Vorgang ist in der That zu beob-

achten, wenn die Stutze eine feine Glascapillare ist. Tritt an deren

Stelle aber ein Zwirnsfaden, so wird dieser mittordirt, so dass der

schwarze Punkt a nach rechts herum riickt. Es riihrt das daher, weil

die Reibung gegeu den Faden nicht uberwunden werden kann, dann

weil der Faden, im Gegensatz zur Glascapillare, eine Drehung leicht

zulasst, und weil er endlich etwas in die Schlingpflanze einschneidet

An diese Beobachtungen mochte ich einige Erorterungen an-

schliessen, deren Richtigkeit sich aber aus spater zu nennenden Grunden

bis jetzt nicht beweisen lasst. Wie schon wiederholt erwahnt, treten

bei Sprossen, welche keine Stutzen finden, homodrome Torsionen aus

bisher unbekannten Grunden auf. Bei um Faden windenden Pflanzen

siud dieselben Drehungen auch noch sicher festzustellen, offenbar des-

halb, weil Faden kaum noch als Stutzen zu betrachten sind. Ich frage

nun: Sollten die homodromen Drehungen der Sprosse sich nicht auch

beim Umwinden 1 bis 3 cm starker Stabe einstellen, nur erkennen wir

sie nicht mehr? Diese Frage scheint mir auch deshalb erlaubt, weil

bereits fertig erscheinende junge Windungen, die bei solcher Stutzen-

starke immer wirklich antidrom tordirt sind, durch Wachsthum sich

homodrom zu tordiren anfangen, wenn man sie uber die Stutze hinaus-

schiebt, d. h. also doch wohl, von dem diese Torsion hemmendea

Hinderniss frei macht. Angenommen also, das Bestreben zu diesen

Drehungen bliebe auch bei dicken Stutzen, worin wurde sich dasselbe

aussern, da es als homodrome Torsion sicherlich nicht hervortritt?

Zunachst sei darauf hingewiesen, dass ein schraubenfornnges

Organ, wenn es homodrom jtordirt wird, seine Windungen vereDgt,

<3enn tordirt man eine wendeltreppenformig gestaltete Bleirohre in diese

Weise mit einer Zange, so werden die Windungen deutlich enger

1) Vergl. Ambronn n, S. 11.
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(vergl. Fig. 4 nebst Figurenerklarung). Bei antidromer Torsion wird

umgekehrt der Windungsdurchmesser weiter.

Die homodromen Torsionen an den jungsten Windungen wurden
also ein Engerwerden derselben veranlassen. Der dadurch auf die

Stutze ausgeubte Druck bewirkt eine Spannung in dem Stengel, und
diese, wie immer, wirkliehe antidrome Torsionen. Wir kommen also

zu detu seltsam klingenden Ergebniss, dass aus homodromen Torsionen,
die entstehen wollen, antidrome resultiren. Dass gegenlaufige Drehungen
auch wirklich in Windungen, die iiberall der Stutze dicht anliegen,

entstehen konnen, haben wir bereits fruher (S. 507) gesehen. Auch
experimental lasst sich diese Moglichkeit darthun. Man wahle von
emer bereits ausgewachsenen Schlingpflanze einige gewundene Inter-

nodien aus, welehe genau auf einen Kautschukscblauch hinauf passen.

Hierauf befestigt man das eine Ende des Stengelstuckes (etwa mittelst

Siegellacks) auf dem Schlauch und steckt in dasselbe irgendwo eine

Glasnadel hinein. Presst man jetzt Wasser in den Schlauch hinein,
so entstehen in den Internodien Spannungen, gerade so, als ob die

Windungen das Bestreben gezeigt batten, sich zu verengen; die Folge
lervon ist eine deutliche antidrome Torsion, gleiphviel ob man Inter-

nodien von rechts- oder linkswindenden Pflanzen verwendet. Beilaufig

emerkt tritt bei diesem Versuch eigentlich eine Zwangsdrebung des

cnlauches auf, weil dessen Substanz nachgiebiger ist als die des
grosses; diese Torsion lasst sich aber leicht durch Festhalten des

^hlauches verhindern.

Die im Vorstebenden entwickelte Ansicht entbehrt deshalb eines

strengen Beweises, weil sich nicht sicher zeigen lasst, dass die erst
naeh und nach durch Wachsthum entstehenden homodromen Tor-
s'onen ebenso wirken, als ob es elastische waren. Sind die Be-
trachtungen aber ricbtig, so hatten wir einen Einblick in die Be-
Qeutung UD d Wirkungsweise der gleichsinnigen Drehungen; sie wurden
enso wie der Geotropismus dazu beitragen, die Windungen fest an-

Ueber freie Windungen.
Freie, bleibende Windungen an Sprossenden, welehe uber die

^utze hinausragen, kommen ohne Zweifel sehr haufig vor (Fig. 10);
ist sogar moglich, dass es keine einzige Schlingpflanze giebt, die

die p fl

aUCh 8°lche Windungen bildt•*• Dieselben sind im Herbst, wenn
16 ™anzen ihre Vegetationsperiode beenden, entschieden haufiger als

Sommer, indessen ist bis jetzt nicht mit Sicherheit
Entstehen mit dem allmahlich erloschenden Wachsthum Hand
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Hand geht. Aeussere Ursachen ihres Auftretens sind nicht bekannt;

meine Yermuthung, dass vielleicht nur diejenigen Sprossenden freie

Windungen zeigen, deren Spitzen durch Insectenfrass beschadigt sind,

erwies sich als irrig. Soviel scheint aber sicher, dass ein Spross sein

Spitzenwachsthum einstellt, wenn er zwei bis drei bleibende, freie

Windungen gebildct hat. Bei Akebia quinata, Eollboellia latifolia,

Menupermum canadense und anderen sind diese freien Windungen sehr

schon regelmassig und oft bis zur Zehnzahl vorhanden. (Dabei kann

der so gewundene Stengel im fertigen Zustand ungedreht, schwach

homodrom oder antidrom tordirt sein. Zweifellos ist dabei die gleich-

sinnige Drehung eine wirkliche, die gegenlaufige eine scheinbare.)

Eine sehr beachtenswerthe Thatsache ist der Umstand, dass die

freien Windungen imnier in derselben Richtung ansteigen, wie die

Stengelwindungen beim Vorhandensein einer Stutze; es folgen also

auf linksgewundene Sprossinternodien niemals rechtsgewundene freie

Windungen.

Mein Bemuhen, fur das Entstehen der letzteren irgend eine

raechanische Erklarung zu finden, etwa durch das Feststellen einer nn-

symmetrischen Lage . der Skelettzellen oder einer Art Dorsiventralitat

des Sprosses, blieb bei alien untersuchten Pflanzen erfolglos. Der

Kolben von Anthurium Scherzerianum zeigt bisweilen 2—3 grosse,

regelmassige Windungen (rechts oder links aufsteigend); auch hier war

niemals ein anatomisches Merkmal zu finden, das irgend einen Anhalt

zur Erklarung ihres Entstehens batte geben konnen. Man kann also

wohl mit Sicherheit sagen, dass beim Entstehen freier Windungen bei

Schlingpflanzen das Protoplasma es ist, welches die Membranen za eineffi

derartigen Wachsthum anregt, dass der Spross Wendeltreppenform an-

nimmt. Es wachst also hier eine bestimmte Seite der Windungen, und

zwar dieconvexe, aus unbekannten inneren Grunden am starksten.

Wie in der Region der freien Windungen, ebenso wenig zeigt sich

auch in alien ubrigen Stengelpartien windender Pflanzen ein Anzeichen

von Dorsiventralitat. Dasselbe gilt auch in physiologischer Hinsicbt.

da jede Stengelflanke gleichmassig befahigt ist, zur convexen Seite zu

werden.

Man mache z. B. auf der convexen Seite einer ganz j
uDSe"

Windung einen schwarzen Punkt, nachdem man sie vorher eine kurze

Zeit uber die Stutze hinausgeschoben hat, darait eventuell
vorhandeoe

elastische Torsionen zuruckgehen konnen. Bald wird sich die Winding

ungefabr gerade strecken, und nun neige man den betreffenden
Spross-

theil so, dass bei erneuter Krummung (durch Zusammenwirken
to

revolutiver Nutation und Geotropismus 1

) (vergl. AMBKONN U, S '



Beitrage zur Mechanik des Windens. 51

§ 3) der Punkt auf die concave Seite zu liegen kommt. Dann ist

die vorher convexe Seite zur concaven und umgekehrt die concavq zur
convexen geworden. Ebensogut hatte man es einrichten konnen, dass
der Punkt auf die obere oder untere Flanke zu liegen gekommen
ware, kurz: jede Stengelseite kann zur convexen werden.

HUGO DE VmeS (1. c. S. 329) war bereits zu demselben Resultat
gekommen, da aber zu seiner Zeit die Greifbewegung noch nicht be-
kannt war, musste die Frage noch einmal gepruft werden. Denn man
muss den Punkt vor Eintreten des Greifens auf die concave Seite
bnngen, weil die Greifbewegung, selbst beim Vorhandensein einer
Dorsiventralitat, gewaltsam jede beliebige Flanke zur concaven macht.

SCHWENDENER hat im Gegensatz zu SACHS behauptet, dass die
freien Windungen eine Erscheinung fur sich seien und mit denjenigen
Windungen, welche beim Vorhandensein einer Stiitze entstehen, nichts
zu thun hatten. Dafur sprechen zwei Erscheinungen. Erstlich die
Ihatsache, dass junge, bereits vollstandig fertig erscheinende
Windungen beim Hinausschieben fiber die Stutze sich durch
die Wirkung des negativen Geotropismus wieder vollstandig
gerade strecken 1

), wahrend freie Windungen von vornherein bleibend
and von der Schwerkraft vollkommen unabhangig sind. Zweitens
wachst, im Gegensatz zu den freien Windungen, bei gewohnlichen

nicht eine bestimmte Linie des Stengels
Windui

F tan am intensivsten, sondern durch nachtragliche Torsion gelangen
scMiessl,ch ganz andere Theile als zu Anfang^ auf die convexe Seite
«nd werden schliesslich in dieser Lage durch passives Wachsthum
in Hlge des Greifens fixirt. Merkwurdig bleibt allerdings, dass die
feien

,

Windungen und die der Stutze anliegenden immer gleiche Rich-
lung haben.

Schlussbemerkungen.

7
A
*f

S
' 496 hiess es: „SCHWENDENER ist der Meinung, dass beides,

bewe
°mmen und Fixirung der Windungen, durch die Greif-

bei flM^
beWlrl£t wird«" — Nach meinen Erfahrungen muss man dem

AMBRo
8
^
W
a

iSS eS dUrCh die Untersuchungen BAEANETZKl's") und
NN 8 ) ist, dass der Spross deshalb wen'»e^"« annnWnrl spinp.

Jtation annahernd nach einer Seite kehrt; richtet

1) M
mt die reSellnassige Nutation wieder ihren

;
man ersieht hieraus, wie wichtig es ist, zwischei

2rv?rirrnterscheiden ^^i.s.495).
rgi. die sogenannte asymmetrisehe Nutation.

auf 80 n
annahernd nach einer Seite kehrt; richtet man ihn in seine alte Lage

1) M
mt die re^elmassi^e Nutation wieder ihren Anfang.

krfifflnni
** er81ellt hiera"s, wie wichtig es ist, zwischen bleibenden und Nutations-

o
ungen zu unterscheiden (vergl- 8- iafiV
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Concavitat der Stutze zukehrt, weil dies einzutreten pflegt, wenn der

negative Geotropismus auf die revolutive Nutation einwirkt, ebenso

sicher ist, dass die imuierfort sich in Folge des Greifens geltend

machende wirkliche antidrome Torsion (vergl. S. 511 und in Fig. 8

die Nadel bei /) wesentlich dazu beitragt , das Sprossende immer

wieder zuruckzudrehen, wenn sich die Concavitat einmal nach. ausseD

richtet
1
). Danach ist ein Einfluss der Greifbewegung beim Zustandc-

bringen von Windungen wohl sicher. Auch ein weiterer Umstand

spricht dafiir. Hat man eine Reihe von Bleimodellen vor sich, welche l

die verschiedenen Stadien der Formveranderung eines und desselben

nutirenden Sprossgipfels darstellen, so wird man uber die reiche Fulle

der mannigfaltigen Kriimmungen stauneu, die ein Sprossende durch-

machen muss, ebe auch nur eine einzige Windung zu Stande kommt.

Das Endergebniss aller dieser Kriimmungen besteht aber doch in einer

grossen Zahl der schonsten Windungen, eine so regelmassig, wie die

andere. Daraus allein schon ergiebt sich mit grosster Wahrschein-

lichkeit, dass ein ausserer mechanischer Factor vorhanden sein muss,

der gewaltsam das Chaos von Krummungen schliesslich in immer die-

selbe Form zwingt,und dieser Factor ist die Greifbewegung.

Was die zweite, zu Anfang dieser Arbeit aufgestellte Frage be-

trifft, wie die einmal entstandenen Windungen bleibend gemacht

werden, so ist nach dem Vorstehenden ausser Zweifel, dass das

Greifen das Fixiren bewirkt.

Erklarung der Abbildungen.

(Die Blatter sind der Raumersparniss halber fortgelassen.)

1. Stuck einer linkswindenden Schlingpflanze. Dieselbe ist untordirt, weil die

punktirte Linie uberall auf der convexen Seite veriauft. Vergl. S. 498. l>>e

Stutze ist absichtlich zu dick gezeichnet. Der Punkt a -wird sp8*«r»
**J

in der unterhalb desselben befindlichen Stengelredon w homodrome Torsion

eintritt, durch den Spross verdeckt und b dann dem Beobachter zugekehrt.

Vergl. S. 512.

2. Eine urn eine eckige Stutze gelegte Bleirohre, bei welcher die Kromroungej

in den Kanten urn zur Langsrichtung ab des Stengels schiefe (cd) W
nicht senkrechte (ef) Achsen stattfinden. Vergl. S. 498. •

3. Ein Holzstab, dessen einzelne Glieder durch Gelenke verbunden sind. U&

liegen uberaU auf der concaven Seite; auf der couvexen veriauft eine

^
der Zeichnung nicht sichtbare schwarze Linie. Das ganze Modell i*

einer Ebene uhrfederartig zusammengerollt und besitzt nicht wen

treppenform. Vergl. S 498.
>ner

4. a) eine wendeltreppenformig gebogene Bleirohre; b) dieselbe,

Zange antidrom tordirt (in der Richtung des Pfeiles). Dadurch ha

L) Die Torsionen sind also zum Winden unentbehrlich.
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S. 512 und 513.

',. 5. Ein gegliederter Holzstab, auf dem eine schwarze Langslinie gezogen ist

und die Chanii.ru in dnor iink.slaufigen Sciiraubeiilinie angeordnet sind.

Vergl. S. 499.

6. Derselbe Stab wie Fig. 5 um eine Stutze gelegt. Er erscheint antidrom

tordirt, obwohl nur Krummungeu stattgefunden haben. In a verliiuft die

schwarze Linie auf der aussereu Seite, in b auf der oberen Flanke und m
c auf der dor Stutze zugekehrten Concavitat. Vergl. S. 4 C

J9. Fig. 5 und 6

sind im Wesentlichen nach Schwendener copirt.

7. Stuck eines Kautschukschlauches, an welchem ein elastischer Bogen bei

a befestigt ist, wahrend derselbe oben bei b nur anliegt, ohne einen Druck
auf die Stutze auszuiiben. Bei c ist eine Glasnadel angebracht, durch

deren Heben beim Erweitern des Schlauches die wirkliche antidrome Tor-

sion angezeigt wird. Vergl. S.501.
8. Ein ahnliches Modell wie Fig. 7. Das Heben der Nadel cd kann mit

einem Fernrohr beobachtet und mit Hiilfe eines Zeigers und einer Grad-

skala gemessen werden. Vergl. S. 504. In Folge des Greifens vollfiihrt die

obere Nadel / passiv eine drehende Bewegung in antidromem Sinne.

Vergl. S. 511.
9. Das Bild der Stelle in der Nahe von c (Fig. 8) im Fernrohr. Die Nadel

cd fallt mit dem linken Arm des Fadenkreuzes zusammen. Der Zeiger

stent auf 90°. Gemass der Bewegung der Nadel in die Lage ce wurde
der Tubus im Sinne des Pfeiles mitgedreht. Da der Zeiger jetzt auf 70°

steht, betragt die antidrome Torsion 20°. Vergl. S. 504.
10. Frcie bleibende Windunirni v«.n Mvni^er .// / vnnatkn»e. Vergl. S. 514.
11. Homodrome Torsionen an einem fiber die Sfcatae kinausragenden Spross.

Vergl. S. 502. In den der Stutze anliegenden Partien ist der Stengel wie

immer antidrom tordirt In Folge dieser Drehung ist die Nadel cd aus

der horizontalen Lage in die verticale ce gekommen. Vergl. S. 507.
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Tafeln
DaS
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Buch ist eine der schdnsten Iconographien, die die Botanik besitzt.

bcute J"
KuPfers«ch auf grossem starken Papier gedruckt sind in der prachti|

beaut/i
lerreichte« Weise mit der Hand colorirt. Brunet sagt von ihnen: „Po

P«bli*
le*£cution cet ouvrage ne cede en rien a ceux du meflM gear* <|'»* I

bien'il
en France depuis une cinquantaine d'annees", und nennt auch den Text:

tawn^""16
• Die Tafeln sullen in naturlieher Grosse einen Zweig mit der F

Auch H-
3Uch der B1"the) dar, und ein Durchschnitt der Frucht ist immer beig

Q'e kleinsten Details sind sorgfallig colorirt. —
birten v

Selten - Die Auflage scheint in keiner grosseren Zahl als die der sul
nen Exemplare (ca. 180) gedruckt worden zu sein.W Eine Probetafel wird auf Wunsch zur Ansicht versandt. *9*
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zwdlfte General-Versammlung

Deutschen Botanischen Gesellschaft
am 17. September 1895

Liibeck.

Die auf den 17. September 1895, den Grundungstag unserer Ge-
sellschaft, nach Lubeck berufene General-Versammlung hielt, wie in
den Vorjahren, ihre wissenscbaftlichen Sitzungen gemeinsam mit
der Abtheilung 6 (Botanik) der vom 16. bis 21. September am Orte
tagenden 67. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher
und Aerzte ab. Ueber die gemeinsamen Arbeiten wird an zweiter
Stelle berichtet werden.

Den Vorsitz ubernahm in Abwesenheit des stellvertretenden Prasi-
denten, welcher die vorbereitenden Arbeiten dem Vorstande in Berlin
fiberlassen hatte, Herr KNY als derzeitiger zweiter Stellvertreter des
Vorsitzenden. Derselbe begrusste die zu den Verhandluugen er-

schienenen Mitglieder und stattete dem Einfuhrenden der Abtheilung
»Botaniku fur die Bereitwilligkeit, mit welcher derselbe den fur die

general-Versammlung bestimmten Tag unserer Gesellschaft uberlassen
hatte, den Dank der Gesellschaft ab. Als Schriftfuhrer wurde mit Zu-
stimmung der anwesenden Mitglieder der Secretar der Gesellschaft^
flerr CARL MtJLLER, berufen.

Von Mitgliedern waren erschienen und trugen sich in die Prasenz-
^te ein die Herren:

BENECKE-Strassburg i. E. FAIRCHILD-Muuster.

BfiEHMER-Lubeck. FALKENBERG-Rostock.
BRICK-Hamburg. HEGLER-Kostock.
DRUDE-Dresden. KARSTEN-Kiel.

B»- 0. deutsch. bot. Gee. XIII.
(1)
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KLEBAHN-Hamburg. I PEAHL-Rostock.

KLEBS-Basel.
j

SADEBECK-Hamburg.

KNY-Berlin.
|

SCHENCK-Bonn.

KOHL-Marburg.
]

SCHOBER-Harnburg.

KUCKUCK- Helgoland. !
STRASBURGER-Bonn.

MAGNUS-Berlin. VOIGT-Hamburg.

MOLISCH-Prag. WARBURG- Berlin.

MULLER (CARL)-Berlin.
|

WlTTMACK-Berlin.

OLTMANNS-Freiburg i. B.

Als Gaste waren zugegen die Herren:

BURCHARD-Hamburg.
|

HARPER-Miinster.

ROHRBACH-Lfibeck.

Im Anschluss an die Begrfissung konnte der Vorsitzende fiber den

gedeihlichen Fortschritt der Gesellschaft berichten, die weder in dem

Umfange ihrer Arbeiten, noch in der Zahl ihrer Mitglieder, noch in

ihrem Vermogensbestande im laufenden Geschaftsjahre Rfickschritte zu

verzeichnen habe. Dagegen betrauere die Gesellschaft den Verlust

hervorragender Mitglieder. An erster Stelle sei hier auf das Hin-

scbeiden des langjahrigen Prasidenten, des eigentlichen Grunders der

Gesellschaft, hinzuweisen, dem es durch das Vertrauen der Gesellschaft

vergonnt war, mit Ausnahme der Wiener Versammlung, von der er

durch Krankheit fern gehalten war, alljahrlich die General-Versamm-

lungen vorzubereiten und abzuhalten. Mochten der Gesellschaft stets

Prasidenten beschieden sein, welche mit gleichem Eifer und gleicher

Gewissenhaftigkeit ihre wissenschaftlichen Interessen fordern und ihre

Geschafte leiten. Sodann beklagt die Gesellschaft den Tod des Myko-

logen SCHROTER, des Pteridologen KUHN und des Zellen- und Flori-

deenforschers SCHMITZ, ferner des Verlegers ihrer Berichte, des Ver-

lagsbuchhandlers EGGERS, sowie der Mitglieder DREISCH, HlRSCH

und endlich des correspondirenden Mitgliedes JULIEN VESQUE, deren

Andenken die Anwesenden durch Erheben von den Sitzen ehrten.

Die weiteren Geschafte wurden entsprecheud der durch § 15 des

Reglements vorgeschriebenen Tagesordnung erledigt. Dem mundlich

erstatteten, im Obigen skizzirten Jahresbericht, schloss sich die Ver-

lesung des vom Schatzmeister eingereichten, von den Mitgliedern KNY

und URBAN revidirten Rechnungsabschlusses durch den Secretar an.

Auf Antrag des Vorsitzenden wurde dem Schatzmeister ohne weitere

Debatte Decharge ertheilt. Der Rechnungsabschluss nebst Voranschlag

des Etats ist als Anlage I diesem Berichte beigefugt.

Hierauf verlas der Secretar den vom Obmann der Commission

fur die Flora von Deutschland eingesandten Commissionsbericht,
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welcher als Anlage II mitgetheilt ist. Dieser Bericht veranlasste einen

lebhaften Meinungsaustausch, an welchem sich die Herren DRUDE,
Carl Muller, Prahl, Wittmack, Strasburger, Magnus und

KNY betheiligten. Da Abschnitt f) in § 15 des Keglements die Be-

schlussfassung durch Abstimmung in solchen Fallen verbietet, in

welchen geschaftliche Angelegenheiten aus der Mitte der Versammlung
ia Anregung gebracht werden, so zielte die Discussion auf einen

Meinungsaustausch bin, der in dem Protokoll zwar Aufhahme finden,

im Uebrigen es aber den Berliner Mitgliedern fiberlassen solle, iiber

den Inbalt an den Obmann der Floren-Commission bezw. an den Vor-

stand zu berichten. Als wichtigstes Ergebniss der Discussion stellte

sich heraus, dass das Aufgeben der bisherigen Berichterstattung der

Commission fur die Flora von Deutschland von vielen Mitgliedern

nicht gebilligt werden konne, sofern nicbt in irgend einer Form fur

die bisherigen Berichte Ersatz geschaffen werde. Vorschlage nach

dieser Ilichtung zu machen wolle man dem Vorstande bezw. Herrn

ASCHERSON anheimstellen.

Der nach der Auffassung der Mehrzahl der Theilnehmer an der

General-Versammlung wichtigste Punkt der Tagesordnung, die Neu-

wahlen des Prasidenten, des Stellvertreters desselben, der Ausschuss-

mitglieder und eines Ehrenmitgliedes, konnte leider keine Erledigung

finden, da zwar die nach § 23 des in Heidelberg revidirten Statutes

erforderliche Anzahl der Mitglieder, aber nur ein Vorstandsmitglied

anwesend war. Der "Vorsitzende sprach sein lebhaftes Bedauern aus,

dass siimmtliche ubrigen Vorstandsmitglieder [durch dringende Grunde

behindert seien. Es bleibe nunmehr nur ubrig, die in der Heidel-

berger Versammlung gefasste, den Fall einer beschlussunfahigen General-

Versammlung betreffende Bestiinmung in Anwendung zu bringen. Die-

selbe lautet [vergl. Bd. VII, S. (2) unserer Berichte]:

„Sollte jedoch in der General- Versammlung eine den Bestimmungen
Qes § 23 fiber die Gultigkeit der Wablen entsprechende Wahl nicht

zu Stande kommen, so sind auch die Wahlen des Prasidenten, seines

Stellvertreters, des Ausschusses und der Commission fur die Flora von

Deutschland gemeinsam mit den Wablen der ubrigen Vorstands-

mitglieder in der Sitzung der Gesellschaft in Berlin, welche der Vor-

sitzende fur diese Wahlen anzuberaumen hat, vorzunehmen."

Der Vorsitzende erklart, dass diesmal alien in Deutschland an-

sassigen ordentlichen Mitgliedern eine Aulforderung zur Theilnahme
an der Berliner Wahlversammluug zugehen werde.

Das Ausfallen der Wahlen hatte nach dem Verlesen der weiterhin

ttwihnten Nachrufe eine liingere Discussion zur Folge, an welcher sich

oie Herren WiTTMACK., DRUDE, MULLER, STRASBURGER, MAGNUS,
^ALKENBERG und OLTMANNS betheiligten. Das Ergebniss der Aus-
sprache liegt in dem nachfolgend mitgetheihen, an den Vorstand der

(1*)
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Gesellschaft gerichteten, von 20 Mitgliedern unterzeichneten Antrage

vor. Derselbe lautet:

„Die diesjahrige General-Versammlung war durch Fehlen eines

zweiten Vorstandsmitgliedes beschlassunfahig. Um der Wiederholung

eines solchen Falles, sowie einer etwa aus zu geringer Betheiligung

von ordentlichen Mitgliedern an der General-Versammlung entstehenden

Beschlussunfahigkeit vorzubeugen, ist aus der Mitte der diesjahrigen

General-Versammlung der beiliegende Antrag hervorgegangen , welcher

hiermit statutenmassig eingereicht wird:

Die unterzeichneten Mitglieder der Deutschen Botanischen Gesell-

schaft stellen den Antrag:

1. dass zur Beschlussfahigkeit einer General-Versammlung die

Anwesenheit eines Vorstandsmitgliedes geniige.

2. dass im Falle der Beschlussunfahigkeit dieser General-Ver-

sammlung die zu ihren Obliegenheiten gehorenden Wahlen

des Prasidenten und seines Stellvertreters, sowie etwa vor-

geschlagener Ehren- und correspondirender Mitglieder durch

Stimmzettel sammtlicher ordentlichen Mitglieder vollzogen

Der Ausschuss und die Commission der Flora von Deutsch-

land bleiben im Falle der genannten Beschlussunfahigkeit bis

zur nachsten Generalversammlung bestehen.

Die Anordnung der Einzelheiten bleibt dem Vorstande in

3. dass im § 22 der Statuten das Wort „anwesenden" durch

„abstimmenden" ersetzt werde.

(Folgen die Unterschriften von 20 ordentlichen Mitgliedern.)

Yon Nachrufen kamen zur Verlesung der auf FRIEDRICH SCHMITZ

von FALKENBERG, der auf SCHROTER von P. MAGNUS. Die Nach-

rufe auf KUHN von P. ASCHERSON und auf EGGERS von E. KOHNE
las in Abwesenheit ihrer Verfasser der Secretar der Gesellschaft vor.

Der Nachruf auf PRINGSHEIM kam in der Schlusssitzung am 19. Sep-

tember zur Verlesung, da der Autor, Herr FERDINAND COHN, durch

Krankheit behindert war, auf der General-Versammlung, wie er in Aus-

sicht gestellt batte, personlich zu erscheinen. Die eingegangenen Nach-

rufe sind im Anschluss an diesen Bericht zum Abdruck gebracht

Zu den geschaftlichen Mittheilungen nahm der Secretar noch

einmal das Wort. Er wies auf die neuerlich getroffenen Beschlusse aus

der letzten Vorstandssitzung hin, welche in der „Benachrichtigung
u auf

der zweiten Umschlagseite des Heft 7 unserer laufenden Berichte be-
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reits bekannt gegeben worden sind. Sie betreffen die Behandlung der

Manuscripte und insonderheit der beizugebenden Tafeln und Holz-

schnitte, sowie die eventuelle Beanstandung von Einsendungen wegen
nicht correcten Deutsch bezw. nicht correcten Lateins.

Der letzte Punkt der Tagesordnang betraf die Wahl des Ortes

und der Zeit fur die nachste Generalversammlung. Ohne weitere Debatte

wurde diese Angelegenheit dem Vorstande in ublicber Weise zur

Regelung uberlassen. Da die nachste Naturforscher -Versammlung in

Frankfurt a./M. tagen wird, so ist damit der Ort unserer nachsten

Generalversammlung festgesetzt.

Die wissenschaftliche Thatigkeit der in Liibeck erschienenen Mit-

glieder vertheilte sich auf die Sitzungen am 16., 17. und 19. September.

Die erste Sitzung eroffnete als Einfuhrender der Abtheilung Botanik

Herr FEIEDBICH- Liibeck mit einer Begrussung der Anwesenden. Er
gab hierauf einen Ueberblick uber die botanischen Bestrebungen,

welche in Liibeck gepflegt werden und welchen wir die floristische

Durchforscbung des lubischen Gebietes verdanken *). Fur die weiteren

Verhandlungen wurde Herr Senator BBEHMER-Lubeck einstimmig zum
Vorsitzenden gewahlt, worauf Herr KLEBAHN-Hamburg die Reihe der

Vortrage eroffnete. Er berichtete liber seine neueren Beobachtungen

uber heterocische Rostpilze.

Die zweite Sitzung fand unter detn Vorsitze des Herrn STEAS-

BUBGER-Bonn am Nachmittage des 17. September statt. An derselben

uahmen 30 Herren theil. Die Vortrage eroffnete Herr FlSCHEE-BENZON-
Kiel mit dem Thema: Zur Geschicbte unseres Beerenobstes. Hierauf

sprachen Herr KUCKUCK uber die Einrichtungen der Biologischen

Station Helgoland, Herr KOHL-Marburg „Ueber Assimilationsenergie",

Herr MOLISCH-Prag „Ueber die mineralische Nahrung der Susswasser-

algen", Herr P. MAGNUS-Berlin „Ueber Sclerospora Kriegeriana", Herr

KLEBAHN-Hamburg „XJeber die Auxosporenbildung bci Epithemia".

Die dritte Sitzung fand unter dem Vorsitze des Herrn KLEBS-

Basel am Donnerstag den 19. September statt. Es trugen vor die

Herren WlTTMACK- Berlin „Einige kleinere Mittheilungen*, HEGLEB-

Rostock, „Ueber Mitose und Fragmentation, ihre Beziehung zur Ver-

erbung und ihr Vorkommen bei den Schizophyten", WARBUBG-Berlin

«Ueber die Charakterisirung und Gliederung der Myristicaceen und

fiber die Haarbildung in dieser Familie", HAEPEB-Chicago „Ueber die

Kerntheilung und Sporenbildung im Ascus der Sehlauchpilze."

Nach einer halbstundigen Pause verlas Herr CAEL MULLEE-Berlin

Qen zu Anfang der Sitzung eingetroffenen Nachruf auf PBINGSHEIM

1) Vergl. hierzu Friedrich, Beitrage zur Liibeck'schen Flora, in der den Theil-

nehmern der 67. Naturforscher-Versammlung gewidmeten Festschrift: Lflbeck,

S. 293-307.
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und hielt darauf seinen Vortrag iiber „Erganzende Beobachtungen zur

Entwickelungsgeschichte der Sphagnen".

Es mag hier noch Erwahnung finden, dass Herr BUCHENAU-

Bremen eine Anzahl von Separaten seiner Schrift „Ueber Einheitlichkeit

der botanischen Kunstausdriicke und Abkurzungen" zur Vertheilung

ubersandt hatte und dass die am Besuche der Versammlung behinderten

Herren COHN-Breslau und CONWENTZ-Danzig schriftlich ibre Grusse

den Versammelten Qbermitteln liessen.

Der Vorsitzende: Der Schriftfuhrer:

L. Kny. C. Muller.



Rechnungsablage des Jahres ]

Rechnungsablage des Jahres 1894.

Soil Haben

M Pf. A Pf.

I. Beitriige-Conto.

Im Jahre 1893 vorauf gezahlte Beitrage im
Vortrage 340,00^

Im Jahre 1894 eingezahlte Beitrage 6461,45 „

Fur Rechnung 1894 gezahlte Beitrage:

56 Berliner a 20 JC 1120,00,0

302 Auswartige a 15 Jt .... 4530,00 „

54 Ausserordentliche a 10^ . 540,00 „

Plus 28,95 „

6 801 45

Fur Rechnung 1895 ff. vorauf gezahlte Beitrage
im Uebertrage 582 !

50

6 801 46 6 801 45

II. Interessen.Conto.

Zinsen aus dem Depot und den vorhandenen
Effecten . . . 30

III. Berichte-Conto.

Band XII, Jahrgang 1894:
378 4- (180) +2 = 560 Seiten Text, 24 Tafeln,

904,4 gem Holzschnitte. Die Gesellschaft
entnahm 421 Exemplare (412 Kir Mir-li.-d. r.

8 fur Ehrenmitglieder, 1 ffir den Schrift-

fiihrer) und zahlte dafiir nach Massgabe
des Vertrages 86

IV. Kosten-Conto.

Porto f. Correspondenzen, Diplome, Correcturen

Porto fiir Versendung der Berichte

74

387

10

19

711

61

01

84

2T

Formulare .
85

Honorare . .
;^o

00

Besondere Ausgabe aus Anlass des Hinscheidens
des Prasidenten 20

1274 47



Rechnungsablage des Jahres 1894.

Soil Haben

M Pf. JH
|

Pf-

T. Kapital-Conto.

Am 1. Januar 1894 Vermogen im Vortrage;
Eiserner Fonds 3000,00^
Mobiler Saldo 1007,51 „

6 218

296

51

95

30II. Interessen-Conto

III. Berichte-Conto 4 390 65

1274 47

Am 31. December 1894 Vermogen im Ueber-
trage:

Eiserner Fonds SOOOfiOJC
Mobiler Saldo 1857,64 „ • 4 857 !

64

10522
|

76 10 522 76

Voransthlng tar 1895.

Vortrag des Vermogens vom 1. Januar 1894. . 4 857

300 00

Berichte, Bd. XIII 00

1357 1 64

Vermogen am 31. December 1895 4 300 00

11157 64 11157 |

64

Die laufenden Einnahmen des Jahres 1894 betragen 6515,25^,

die laufenden Ausgaben 5665,12^; mithin sind 850,13^ mehr ein-

genommen als ausgegeben. Bei 412 zahlenden Mitgliedern kommt auf

jedes Mitglied 15,81*0 Einnabme und 13,72 c^ Ausgabe.

Berlin, 1. Juni 1895.

OTTO MtlLLER.
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Anlage II.

Bericht des Obmanns der Commission fur die Flora

Im Auftrage der engeren Commission fur die Flora von Deutsch-

land habe ich fiber den Stand unserer Arbeiten folgende Mittheilungen

zu machen:

Im Personalbestande der erweiterten Commission sind im ver-

flossenen Jahre keine Veranderungen vorgekommen.

Es wird zu erwagen sein, ob der Florenbericht mit den (noch

nicht vollstandig eingegangenen) Referaten fiber 1892 und 1893 nicht

zweckmassiger Weise abzuschliessen ist. Der Unterzeichnete ist gegen-

wartig mit der Bearbeitung einer ^Synopsis der mitteleuropaischen

Flora" beschaftigt, welche wohl in gewissem Sinne als die Losung

einer der Aufgaben der Commission betrachtet werden kann. Schon

jetzt ist derselbe in der Lage, den Mitgliedern der Commission, sowie

zahlreichen anderen Botanikern des Gebiets, an welche er sich mit der

Bitte urn Material, litterarische Nachweise u. s. w. gewendet hat, fur

die ihm allseitig gewahrte UDterstutzung herzlichen Dank zu sagen.

Zur Vervollstandigung des Repertoriums konnte im verflosseneu

Jahre, da keine Mittel dafur verfugbar waren, nichts geschehen.

Der Obmann:
Bad Ratzes (Tirol), 1. Sept. 1895. p Aschees0n.



Ferdinand Cohn:

Nekrologe.

Feedinand Cohn.

Am 30.November 1824 wurde NATHANAEL PRINGSHEIM in Wziesko,

einem Dorfe des Rosenberger Kreises in Oberschlesien, geboren, wo

seia Vater ein industrielles Unternehmen leitete. Er erhielt den ersten

Unterricht im viiterlichen Hause; als die Eltern nach Oppeln, der

Hauptstadt des oberschlesischen Industriebezirkes iibersiedelten, wurde

er in das dortige Gymnasium gegeben. Wie so viele bedeutende

Manner, deren selbststandig sich entwickelnder Geist in die pedantische

Schuldisciplin sich nicht fugen konnte, war auch PRINGSHEIM durchaus

kein Musterschuler; wer die durchsichtige Klarheit, die scharfe Dialektik

seiner spateren Arbeiten kennt, wird lacheln, dass gerade seine deutschen

Aufsatze den Lehrer so wenig befriedigten, dass dieser dem Primaner

die Prognose stellte, es werde nie etwas aus ihm werden, und dass die

Eltern ihn deshalb nach Breslau auf die Schule gaben. Auch hier

gelang es ihm erst nach zweimaligem Versuch, Ostern 1843, das Zeugniss

der Reit'e auf dem Friedrichs-Gymnasium unter WlMMER zu erlaDgen,

der sich durch seine Ausgabe und Uebersetzung des Theophrastos,

durch seine musterhafte „Flora von Schlesien" und durch seine „Mono-

graphie der Weiden" als Philologe wie als Botaniker gleich verdient

gemacht hat.

Sein erstes Studienjahr verbrachte PRINGSHEIM auf der Uni-

versitat Breslau. Im ersten Semester horte er Philosophie bei dem

geistvollen Hegelianer BRANISS, und Botanik bei GOEPPERT; wir

konnen annehmen, dass der Letztere, der bis in sein hohes Alter

die Gabe hatte, seinen Schulern denselben Enthusiasmus fur seine

Wissenschaft einzuflossen, den er selbst besass, auch PRINGSHEIM

zuerst fur die Botanik gewonnen hat. Offenbar hatte dieser von vorn-

herein den Wunsch, sich dem Studium der Naturwissenschaften zu

widmen; doch sein Vater, der ohnehin lieber gesehen hatte, wenn der
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Sohn sich einem eintraglichen industriellen oder kaufmannischen

Berufe zugewendet hatte, bestand darauf, dass dieser wenigstens ein

Brodstudium ergreife, das einmal seinen Mann ernahren konne. So
trat denn PRINGSHEIM im Wintersemester 1843/44 aus der philosophischen

in die medicinische Facoit&l fiber; er horte Anatornie bei OTTO, Physio-

logie bei PURKINJE. Dieser ausgezeichnete Forscher, dem wir ja

auch eine werthvolle pflanzenanatomische Untersuchung iiber die

Spiralzellen des Antherengehauses verdaoken, ubte auf seine Zuhorer

um so tieferen Eindruck, als er im Gegensatz zu der damals an der

Breslauer Universitat blubenden und durch NEES VON ESENBECK
glanzvoll reprasentirten Naturpbilosophie die exacte Methode vertrat

und in seinem pbysiologischen Institut, das er, als das erste seiner Art,

in einem bescheidenen Hausehen auf dem Grundstuck der Breslauer

Anatomie gegrundet batte, seine Vorlesungen durch Experimente

belebte 1

).

Ostein 1844 bezog PRINGSHEIM die Leipziger Universitat, nominell

als Student der Medicin, doch schon damals entschlossen, Naturforscher

zu werden. Er wandte sich an KUNZE, um zu eifahren, auf welche

Weise er sich am Besten in die Botanik einarbeiten konne; dieser gab

ihm den guten Rath: „Kaufen Sie sich ein Mikroskop und studiren

Sie SCHLEIDEN's Grundziige der wissenschaftlichen Botanik!"

Heutzutage kann man sich kaum vorstellen, welch machtigen Ein-

druck auf die studirende Jugend dieses Buch machte, dessen erste

1843/44 erschienene Auflage so rasch vergriffen wurde, dass die zweite

schon 1845/46, die dritte und letzte 1848/49 nothwendig wurde. Wah-
rend die „Methodologische EinleituDg" des Buches mit zuudender Bered-

samkeit, im Gegensatz zu den unfruchtbaren Speculationen der Natur-

philosophie, BACON's inductive, KANT's kiitische Methode auf den Schild

hob, verbohnte der Text mit schneidiger Scharfe die damals in Deutsch-

land ubliche scholastische Behandlungsweise der Botanik, verspottete

Floristen und Systematiker als Heusammler und stellte als oberste

Leitsatze der Wissenschaft zwei Maximen test: Die Erforschung der

Entwickelungsgeschichte als Schlussel fur die gesammte Morphologie,

°nd die Erforschung des Baues und Lebens der Zelle als Schlussel fur

^e Physiologie der Pflanze. Beide Aufgaben konnten nur mit Hulfe

des Mikroskopes gelost werden.

Dem Kreise auf'strebender junger Forscher, die sich unter der An-
regung des SCHLEIDEN'schen Buches seit der Mitte der vierziger Jahre

vereinigten, um die Wissenschaft der Botanik auf der Grundlage der

nukroskopischen Entwickelungsgeschichte und Zellenlehre neu aufzu-

1) Auch Juuus Sachs ist aus der Breslauer Scbnle I'ukkix.ik/s !ui

als dieser 1848 nach Prag berufen wurde, wo er das geistige Haupt <

czpchischen Bewegung wurde, folgte auch Sachs ihm dahin.
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bauen, schloss sich auch PRINGSHEIM an. Schon 1844 hatte er sich

ein SCHIEK'sches Mikroskop angeschafft, dessen vorziigliche Leistungen

er in einer seiner Abhandlungen ruhmt; er nahm Zeichenunterricht,

urn auch in dieser dem Mikroskopiker unentbehrlichen Kunst Meister-

schaft zu erlangen. Nun Hess er sich ganz von dem Zauber fesseln,

den das Mikroskop auf den jungen Naturforscher ausubt, indem es

ihra eine neue Welt erschliesst. Da es damals noch keine botanischen

Institute gab und die mikroskopische Technik noch in den Anfaugen

stand, musste er, wie alle Zeitgenossen, sein eigener Lehrer im Mikro-

skopiren werden und seine eigenen Methoden ausbilden.

Nach einjahrigem Aufenthalt in Leipzig ging PRINGSHEIM 1845

an die Berliner Universitat, jetzt als erklarter Student der Natur-

wissenschaften; er horte Chemie bei MlTSCHERLICH und IlEINRICH

ROSE, Physik bei GUSTAV MAGNUS und DOVE, Botanik bei KUNTH.

Im Winter 1847 konnte er bereits der Berliner philosophischen Fa-

cultat die erste Frucht seiner mikroskopischen Studien als Iuaugural-

Dissertation einreichen, eine entwickelungsgeschichtliche Untersuchung

der sklerotischen Pallisadenzellen, welche die Testa der Erbse zusammen-

setzen; er zeigte, dass ihre Verdickungen in Gestalt paralleler, einwarts

vorspringender Langsleisten entstehen, die sich in wenig Tagen beim

Reifen der Samen centripetal und tangential verlangern und verbreitern;

er benutzte seine Beobachtungen zu allgemeinen Schlussen fiber die

Bildung der Verdickungsschichten 1
).

SCHLECHTENDAL hatte die Dissertation, die nach damaligem Usus

lateinisch geschrieben sein musste, in seine Linnaea aufgenommen; abcr

bevor noch dem Verfasser der Terrain zur Doctorprufung angesetzt

wurde und ehe dieselbe gedruckt erschien, war der Sturm losgebrochen,

der von Frankreich ausgehend, die alten Staatsordnungen in ganz

Europa von Grund aus erschutterte und erst zerstorend, dann reinigend

eine neue Zeit politischer und socialer Entwickelung herbeifuhrte.

1) E. Mltscherlich, der von der Facultat zum Referenten fiber die Pbings-

HEiM'sche Arbeit bestellt war, verlangte, dass der Verfasser ihm die Praparate vor-

dcmonstriren solle, fiber die er geschrieben. Pringsheim, der sich in Leipzig »»"

hielt, urn eine dort begonnene UntersuHim / i \ .11 t 1 n rkliii sdiriitliVli r

sei jetzt (im Winter 1847/48) nicht im Stande, die jugendlichen Entwickelungs-

RUt&ode roifender Erbsen zu beschaffen, worauf Mitscherlich crklarte, er werde

die Dissertation nicht eher aus den Handen geben, bis ihm alles gezeigt worden

sei. Mit Miihe gelang es Pringsheim, sich junge Erbsen zu verschaffen, mit denen

er nach Berlin kam, inn die v.-rlan-t.-n Priii.aral.' zu d.-inoii^riivn. lii-i ili^'
1^^-

anlassung machte ich, der ich damals viel bei Mitscherlich verkehrte, in dessen

Hause die erste Bekanntschaft mit Pringsheim; das Band der Freundschaft, das

sich damals in Folge unserer gleichsinnigen Bcstrebungen kniipfte, wurde im Lau e

des Jahres immer innigcr und ist erst durch seinen Tod gelost worden. In ^
Biographic Pringsheim's, welche der Jahresbericht des Botanischen Vereios fur

Provinz Brandenburg fur 1894 bringt, ist die Geschichte mit Mitscherlich irrtbum-

lich auf Pringshkim > Habilitat m l>ozogen.
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Wie alle ideal angelegten Junglinge in jener Zeit war auch

PRINGSHEIM feurig begeistert fur den Gedanken eines einigen freien

deutschen Vaterlandes. Als Anfang Marz 1848 die politische Erregung
in Berlin starkere Wellen schlug, traten auch bei PRINGSHEIM die

botanischen Studien eine Zeitlang in den Hintergrund; er betheiligte

sich lebhaft an den Yolksversammlungen im Berliner Thiergarten, wo
„Unter den Zelten" die Forderungen des Volkes zum ersten Male
offentlich discutirt wurden. Am Nachniittage des 18. Marz befand er

sich im Hause der „Zeitungshalle", dem damaligen Sammelpunkt der

liberalen Geister, das durch Barrikaden vertheidigt wurde. Als das Haus
von den Truppen mit leichter Miihe, doch nicht ohne Blutvergiessen

gestiirmt war, wurde auch PRINGSHEIM als Gefangener fortgefiihrt;

doch kam er unbeschadigt davon, obschon ihm das Bajonett bereits an die

Brust gesetzt war. Am fruhen Morgen des 19. Marz, als der Strassen-

kampf eben beendet war, wurde er an das Lager eines Freundes ge-

rufen, der durch eine Kugel mitten durch die Brust geschossen war;

durch aufopfernde Pflege, die ihn wochenlang nicht vom Krankenbett
fortliess, gelang es ihm, mit Unterstutzung seines Freundes LUDWIG
TRADBE, dem schon fast Aufgegebenen das Leben zu erhalten.

Diese Zuruckgezogenheit von dem die Stadt aufwiihlenden Treiben

wurde fur PRINGSHEIM eine Zeit innerer Sammlung, in der die

Whgehenden Wogen politiscber Leidenschaft sich beruhigten. Drei

Wochen nach dem 18. Marz schreibt er an seine spat ere Gattin:

»Jn die politischen Streitigkeiten mische ich mich nicht; ich halte

es fur schandlich, das alte Gebaude, das trotz seiner ungeheuren

Mangel doch auch manche gute Seite hat, umzusturzen, und an seine

Stelle das Chaos oder die damme Einfalt und thierische Gliickseligkeit

wilder Urvolker zu setzen, die weder Industrie oder Wissenschaft

feennen"; er vertraut den neuen Ministern, welche die socialen Fragen

studirt haben und zur Linderung der socialen Uebel das Mogliche herbei-

zufuhren Willens sind.

Diese Gesinnung hat PRINGSHEIM immerdar bewahrt; den frei-

smnigen Idealen seiner Jugend ist er sein ganzes Leben hindurch treu

geblieben; von offentlicher politischer Thatigkeit, fur die er sich weder

oeruf noch Befahigung zutraute, hat er sich stets ferngehahen.

Ueber seine eigene Lebensaufgabe, die er im idealsten Sinne auf-

fasst, ist er sich vollig klar. Am 18. Juni 1848 schreibt der 25jahrige

Doctor der Philosophic an seine Braut: „Mein Leben ist der ange-

strengtesten Wirksamkeit, nicht dem Genusse geweiht. Gewiss ist,

"ass ich nach meinen Fabigkeiten wirken werde, dass mein Leben
nicht nutzlos und verloren sein wird. Mein ervvahltes Gebiet geistiger

Toatigkeit ist die rein theoretische Forschung in der Naturwissenschaft,
ein Gebiet, dessen praktische Bedeutung fur die Gesellschaft zugleich

'

anermesslich ist. Alles, was ausserhalb dieses Gebietes liegt, kann
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nur untergeordneter Gegenstand meines Interesses sein, ein anderes als

thatiges Interesse aber erkenne ich nicht an. Ich achte nur selbst-

standig productive, die Ausbildung des Menschengeschlechtes fordernde

TliatL'kcit, die dem Menschen zu sagen gestattet, dass Mit- und Nach-

welt ohne seiu Dasein eiuen ^ erlust gehabt batten, dass seine Stelle

nicht durcb einen Anderen ausgefullt werden konnte".

Am 11. April 1848 war PRINGSHEIM von der philosopbischen

Facultat in Berlin zum Doctor promovirt worden; cbarakteristisch

sind die von ihm vertbeidigten Tbesen: Microscopium observatorem non

fallit; Cellula est individuum; Doctrinae metaphysicae non existunt
u

.

Urn auch von den franzosischen Naturforschern zu lernen, begiebt er

sich nunmehr nacb Paris, und iniethet sich in dem kleinen dusteren

Hotel du jardin des plantes ein, wo er dem Mittelpunkt der Pariser

naturhistoriscben Studien am nacbsten ist.

Ende Juni 1849 gebt er nacb London, uberall ist das Mikroskop

sein Begleiter. Im September dieses Jahres kehrt er nacb Berlin

zuruck, mit der Absicbt, sich an der Universitat als Privatdocent der

Botanik zu babilitiren. Als Gegenstand seiner Habilitationsschriit bat

er „die Entwickelungsgescbicbte der Saprolegnia ferax" *)
gewiihlt. Es

ist dies der erste Versuch, auf Grund lang i'ortgesetzter Culturen die

vollstandige Entwickelung eines Thallopbyten von der Keimuug bis

zur Fortpflanzung darzustellen, die PEINGSHEIM damals in der Bildung

geschlecbtsloser rubender und Schwarmsporen erscbopft glaubte. NBES

V. ESENBECK, der von der Reaction auf das Bitterste verfolgt, von

.seiner Professur und Direction des Breslauer Botaniscben Gartens ab-

gesetzt, zur Versteigerung seiner Bibliothek genothigt worden war, der

aber die Leitung der Leop. Carol. Akademie bebielt, batte PRINGSHEDI

1850 zum Mitglied der Akademie mit dem Beinamen DUTROCHET
ernannt, und die Aufnahme der Saprolegnia-Arbeit in die Nova Acta

zugesagt; mit ungeduldiger Hast betreibt PRINGSHEDI den Drack

seiner Habilitationsscbrift, die 1851 im 15. Bande der Nova Acta mit

5 Tafeln erscbien.

Wenn PRINGSHEIM mit solchem Eifer den Druck seiner ersten

grosseren Arbeit zu bescbleunigen suchte, so trieb ibn, starker nocb

als der Wunsch, seine akademische Lebrthatigkeit zu beginnen, die

Sehnsucht, die neben der wissenschaftlicben Forschung sein Gemutb

Jahre lang aufs Tiefste erregt hatte. Nicht weit von seinem vater-

lichen Hause war ihm das Miidcben aufgebliiht, das er sich seit fruher

Jugend zur Lebensgefahrtiu erkoren batte. HENRIETTE GURAPZE

war die Tochter eines angesehenen Kaufmanns in Oppeln; sie batte

ein^ ungewobnlicb tiefe Bildung genossen, sie war gewobnt, ernst fiber
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die Aufgaben des Lebens nachzudenken, dabei von acht weiblicher An-
muth und edler Gesinnung. Als sie 14 Jahre alt war, hatte ihr der

damals 22jahrige Student in seinem ersten Briefe seine Liebe ge-

standen; seitdem hatten sie sich heimlich mit einander verlobt, und
einen ununterbrochenen Briefwechsel unterhalten, freilich nur unter

deni Couvert der alteren Schwester; denn die Verwandten, die durch

industrielle Unternehmungen zu Reichthum und Grundbesitz gelangt

waren, wollten nicht zugeben, dass HENRIETTE, die inzwischen ihren

Vater verloren, einem Manne anvertraut werde, der keinen eigenen

Erwerb hatte und nur die brotlose Kunst des Mikroskopirens betrieb.

, Nachdem PRINGSHEIM am 20. December 1850 vor der Berliner

philosophiscken Facultiit seine Probevorlesung gehalten batte, schrieb

er Tags darauf an seine Braut: „Seit gestern Abend bin ich mit der

hohen Wiirde eines Privatdocenten bekleidet; fur mich heisst das nichts

anderes als: ich bin in Kurzem lhr Gemahl". Er hielt nun formlich

bei der Mutter um HENRIETTEN's Hand an und erhielt dieselbe, indem

er versicherte, er sei nun in der Lage, eine Frau zu ernahren. Im
Februar 1851 fand die offentliche Verlobung, am 20. Mai desselben

Jahres die Hochzeit statt. Es war eine gesegnete Ehe; wer je das

Gluck gehabt hat, intimeren Verkehr mit dem PRINGSHEIM'schen

Hause zu pflegen, der weiss, welch' schoner Geist in demselben waltete,

wie HENRIETTE, die ein voiles Verstandniss fur die idealen Bestre-

bungen ihres Gatten besass, demselben nicht bloss alle kleinen Sorgen

fernhielt, sondern auch mit feinern Takt in ihrem schonen Besitzthum

den freundschaftlichen Verkehr mit den erlesensten Kreisen der Resi-

denz aufrecht zu erhalten und durch ibre Herzensgute und warme

Theilnahme auch die jungere Generation an ihr Haus zu fesseln ver-

stand. Von den drei Tochtern, die dem Ehepaar geboren wurden, starb

die mittlere jung, die altere ist an den Chemiker von Breslau, LADEN-
BURG, die juugste an einen Gutsbesitzer in der Provinz Posen,

Dr. CARST, glucklich verheirathet.

Aber zunachst trat die wissenschaftliche Arbeit wieder in ihr

Recht. Im Sommer 1851 begann PRINGSHEIM seine akademische

Thatigkeit, indem er in der eigenen Wohnung „mikroskopische Uebungen
Qtar Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Phanerogamen und

Kryptogamen" abhielt, und ein Colleg „Theoretische Botanik" an-

kiindigte, das aber wegen Mangel an Zuuorern nicht zu Stande kam.

Wir wollen bier gleich bemerken, dass PRINGSHEDl's Docententbatigkeit

H| Berlin nicht eben grosse Erfolge erzielte; er war allezeit von seinen

eigenen Arbeiten so ganz erfullt, dass er den Zwang der Vorlesungen

a|s eine Slorung erapfand, der er nur mit VViderstreben sich fugte; und
da er den Grundsatz festhielt, der Docent durfe nur das lehren, was
nicht in den Buchern steht, so beschrankte er sich auf mikroskopische

Uebungen und Demonstrationen aus dem Gebiete der Anatomie, Morpho-
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logie und Physiologie. Von eigentlichen Vorlesungen hat er nur ein-

mal im Sommer 1853 „Geschichte der Algen mit besonderer Beriick-

sichtigung der Susswasseralgen Berlins und der Meeresalgen der Nord-

see" und im Winter 1854/55 „Ueber Form und Bildung der Pflanzen-

zelien" vorgetragen.

Mit desto grosserem Eifer und Erfolg wurden fortan die wissen-

schaftlichen Forschungen betrieben. Hatte PRINGSHEIM bisher seine

Studien auch auf die Phanerogamen ausgedehnt (noch 1851 ver-

offentlichte er in der Botanischen Zeitung eine Untersuchung „Ueber

Entwickelungsgeschichte des Stempels, des Samentragers und der un-

befruchteten Samenknospe von Mercurialis), so concentrirte er jetzt

seine Forschungen mehr und mehr auf die Kryptogamen. Es war ja

urn die Mitte dieses Jahrhunderts die denkwiirdige Epoche gekommen,

wo die Kryptogamen in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Be-

wegung in der Botanik getreten waren, wo ihre Entwickelungsgeschichte,

die noch ein Jahrzehnt vorher ein fast vollig unerforschtes Gebiet war,

durch eine Reihenfolge glanzender Entdeckungen mit einem Male in

helles Licht gestellt wurde.

Abgesehen von der Fulle neuer Thatsachen, die jetzt festgestellt

wurden, gewannen die kryptogamischen Forschungen eine ganz hervor-

ragende Bedeutung fur die allgemeine Biologie durch die innige Ver-

bindung, in welcher dieselben zu den hochsten Problemen des Lebens,

insbesondere zu den Gesetzen geschlechtlicher und geschlechtsloser Fort-

pflanzung und zur Zellenlehre standen.

Nachdem die geschlechtliche Fortpflanzung in sammtlichen Familien

der hoheren Kryptogamen durch UNGER, NAEGELI, METTENIUS,

SUMINSKI und MlLDE nacbgewiesen und ihre gesammte Entwickelungs-

geschichte 1851 in HOEMEISTER's genialen „Vergleichenden Unter-

suchungen" einen vorlaufigen Abschluss gefunden batten, traten nunmehr

auch die bis dahin vernachlassigten Algen und Pilze in den Vordergrund

der Forschung. Das Vorhandensein geschlechtlich differenzirter Organe

wurde jedoch diesen niedersten Pflanzen allgemein abgesprochen; desto

zahlreicher mehrten sich die Beobachtungen uber die ungeschlechtliche

Fortpflanzung der Algen durch Schwarmsporen, auf die UNGER 1842

durch seine enthusiastische Darstellung der Vorgange bei Vaucheria die

Aufmerksamkeit von Neuem gelenkt hatte. Besonders fruchtbar war das

Jahr 1851; denn jetzt erschienen die auf Veranlassung einer Preisfrage

1847 von der Pariser Akademie gekronten Abhandlungen von THURET,

und von DERBES und SOLIER, welche die allgemeine Verbreitung der

Zoosporen bei Meeres- wie bei Susswasseralgen nachwiesen. Sorgfaltige

Beobachtungen bei den letzteien brachte auch die noch etwas fruher

(1849/50) veroffentlichte Schrift von ALEXANDER BRAUN „Ueber die

Yerjungung in der Natur", in der zugleich die Bedeutung dieser Vor-

gange fur die allgemeine Zellenlehre eingehend erwogen wurde. 0°~
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wohl bei zahlreichen Algen das Vorhandensein von zweierlei Arten

Zoosporen — von ALEXANDER BRA.UN als Makro- und Mikro-

gonidien unterschieden — ausserdem auch noch von ruhenden Dauer-

sporen nacbgewiesen wurde, so dachte doch Niemand an die Moglich-

keit, dass hier eine geschlechtliche Differenzirung verborgen sei; PRINGS-
HEIM selbst hatte zwar 1851 bei Saprolegnia und 1852 bei Spirogyra

die Keimung der Ruhesporen beschrieben. aber bei den einen, wie bei

den anderen war man damals weit entfernt, sie als sexuelle Producte

aufzufassen, trotzdem die Entstehung der letzteren durch Copulation

schon seit dem vorigen Jahrhundert durch O. F. MtJLLER bekannt war.

Nun hatte zwar 1847 NAEGELI die Antheridien der Florideen

entdeckt und sie als deren mannliche Geschlechtsorgane angesprochen;

aber ganz abgesehen davon, dass er keinen Beweis fur diese Deutung

beizubringen vermochte, hatte er selbst daraus nur den Schluss gezogen:

gerade wegen des Vorhandenseins von Sexualorganen mussten die

Florideen von den geschlechtslosen Algen ausgesondert werden. Erst

1853 war THURET auf experimentellem Wege der exacte Nachweis ge-

lungen, dass die von ibui in Gemeinschaft mit DECAISNE schon 1844

bei den Fucaceen aufgefundenen, 1851 genau beschriebenen Antherozoides

nicht geschlechtslose Schwarmsporen, sondern die bet'ruchtenden Ele-

mente seien, die an die weiblichen Sporen sich dicht herandrangen,

ohne jedoch, wie er damals meinte, in diese einzudringen, die gleich-

wobl aber die Keimfahigkeit derselben bedingen. Bei den Florideen

hatte THURET, wie SOLIER und DERBES die allgemeine Verbreitung

der Antheridien nachgewiesen.

THURET's iiberraschende Entdeckungen, veranschaulicht durch die

anubertrefflich schonen Zeichnungen von RlOCREUX, veranlassten

PRINGSHEIM, der nunmehr in den Algen das aussichtsreichste Forschungs-

gebiet erkannt hatte, im Sommer 1852 zum ersten Male nach Helgo-

land zu gehen, wo er dieselben priifen und vollstandig bestatigen

konnte. Diese merkwurdige Insel, die als der einzige Punkt der

deutschen Nordsee auf ihrem Felsenstrand die reichste und leicht zu-

gangliche Ernte von Meeresthieren und Algen darbietet, war zuerst

von JOHANNES HOLLER als eine Station fur zoologische Forschungen

erkannt, von ihm und seinen Schulern zu IStudienzwecken fast jahrlich

besucht worden; PRINGSHEIM war der erste, der sie auch fur botanische

Arbeiten ausbeutete.

Im Sommer 1853 ging er, urn seine Keuntniss der Meeresalgen
und ihrer Fonpflanzung zu erweitern, an das Mittelmeer und liess sich

dann^ mit seinem Alikroskop langere Zeit in Servol bei Triest nieder.

Zuvorderst verwertbete PRINGSHEIM seine Algen beobachtungen zu
emer Reform der Zellenlehre. Im Jahre 1854 erschienen seine: „Unter-

suchungen uber den Bau und die Bildung der Pflanzenzelle. I. Grund-
uaien einer Theorie der Pflanzenzelle." Bekaontiich hatte MOHL, der
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1844 das Protoplasma als den wesentlichen Bestandtheil des Zellen-

inhaltes erkannt hatte, die durch gewisse Reagentien bewirkte Zusammen-

ziehung desselben, die heute als Plasmolyse bezeichnet wird, aus der

Contraction einer besonderen Hautbekleidung des Protoplasma, des

Primodialschlauchs, abgeleitet; ALEXANDER BRAUN hatte 1849 das

vom Primordialschlauch eingeschlossene Protoplasma fiir den eigent-

lichen Zellenleib erklart. PRINGSHEIM wies nun nach, dass ein besonderer

hautiger Primordialschlauch nicht existire, dass das Protoplasma der

Pflanzenzelle in zwei Schichten, Kornerschicht und Hautschicht

differenzirt sei. Aus seinen Beobachtuugen der Zelltheilung bci Algen-

und Pollenmutterzellen zog denn PRINGSHEIM den Schluss, dass die

Hautschicht aus einer gelatinosen, in Sauren loslichen Modification des

Zellstoffes bestehe, die an der Grenze zwischen Zellsaft und Wand-

plasma gebildet werde, aber unter der Zellhaut sich ansammle und

dass die Zellstoffmembran durch directe Umwandlung aus dieser Haut-

schicht hervorgehe, so dass diese bei der Membranbildung verschwande

und dann von Neuem sich ansammeln musse; er nahm ferner an, dass

die Scheidewand sich theilender Zellen nicht aus einer activen Selbst-

einschnuruDg des Plasmakorpers hervorgehe, sondern dass dieser passiv

durch eine giirtelformig einwarts vordringende Querfaltung der Zellwand

durchgeschnitten werde.

Das PRINGSHEBl'sche Buch hat auf die Lehre von der Zelle un-

zweifelhaft einen bestimmenden Einfluss ausgeubt; in wiefern seine

Ergebnisse durch spatere Forschungen modificirt worden sind, ist hier

nicht der Ort zu untersuchen.

Mit dem Jahre 1855 trat PRINGSHEIM in den Zenith seiner wissen-

schaftlichen Thiitigkeit. Hatten sich ihm schon vorher die Geschlechts-

verhaltnisse der hoher organisirten Meeresalgen, der Fucaceen und

Florideen, in Bestatigung der THURET'schen Arbeiten, als zweifellos

herausgestellt, so liess sich doch nicht absehen, ob und bis zu welchen

niederen Stufen der Susswasseralgen sich der sexuelle Gegensatz er-

strecke, und vor allem war der eigentliche Zeugungsakt bei alien bis-

herigen Untersuchungen unzuganglich geblieben. Im Herbst und Winter

1854/5 nahm PRINGSHEIM eine der einfachsten Algen in Cultur, bei

welcher der gesammte Lebensprocess in der namlichen Schlauchzelle

sich abspielt: Vaucheria terrains, bei der altere unvollstandige

oder ganzlich missverstandene Beobachtungen von VaUCHER (1804),

NAEGELI (1847) und H. KARSTEN (1852) ihm die gluckliche AhnuDg

nahe gelegt hatten, dass sie ihm bei grundlicher Forschung den

Schlussel fur das Problem der geschlechtlichen Fortpflanzung bringen

wurde. Seine Erwartung tauschte ihn nicht. Am 5. Marz 1855 konnte

ALEXANDER BRAUN, der 1851 auf Betreiben LEOPOLD'S VON BUCH

als Professor der Botanik und Director des Botanischen Gartens nach

Berlin berufen worden war, und der an den Bestrebungen PRINGSHEIM s
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den warmsten fordernden Antheil nahm, der Berliner Akademie im
Namen PRINGSHEDl's dessen „Vorlaufige Mittheilungen, fiber die Be-
fruchtung und Keimung der Algen und fiber das Wesen des Zeugungs-
aktes" vorlegen.

Die Abhandlung erregte in den weitesten wissenschaftlichen Kreisen

das grosste Aufsehen und fand sofort freudige Anerkennung; sie ist

ein charakteristiscb.es Beispiel fur die Methode der PRINGSHEIM'schen
Arbeiten. Wenn derselbe durch die grundlichste, mit unermfidlicher

Ausdauer bis zur Erschopfung der feinsten Einzelheiten fortgesetzte

Beobachtung eine Anzabl neuer Thatsachen sicher gestellt hatte, so

ging er sofort daran, aus diesen mit kfihner, fast immer glficklicher

Divinationsgabe allgemeine Gesetze abzuleiten.

Der bedeutungsvollste Gewinn fur die Wissenschaft bestand darin,

dass es PRINGSHEBI geglfickt war, den Moment der Zeugung durch
das Eindringen der Spermatozoen in das Ei von Vaucheria direct zu

beobachten. Folgereich wurden aber auch die Beobachtungen, dass das

Oogonium von Vaucheria vor der Befruchtung sich an der Spitze unter

Austritt eines Schleimtropfens offnet; dass am Ei ein besonderer Be-

fruchtungsfleck vorhanden ist; dass dasselbe erst nach dem Eintritt der

Spermatozoen sich mit einer Sporenhaut bekleidet; dass die Ruhe-
sporen als sexuelle Geschlechtsproducte, die Mikrogonidien als be-

iruchtende Samenkorper, die Makrogonidien als geschlechtslose Keim-
zellen erkannt wurden.

PRINGSHEIM stand nicht an, die zunachst nur an einer einzigen

Art ermittelten Thatsachen auf alle Algen auszudehnen und die alteren,

h» dahin unverstandeuen Beobachtungen fiber deren Fortpflanzungs-

weisen dementsprechend umzudeuten.

Nunmehr drangte sich PRINGSHEIM die Aufgabe auf, nach den neu

gewonnenen Gesichtspunkten die Entwickelungsgeschichte der sammt-
hchen Susswasser-, wie der Meeresalgen zu erforschen. Im Juni 1855
Degab er sich wieder nach Helgoland und blieb daselbst bis Ende August,
die ganze Zeit mit angestrengtester Arbeit beschat'tigt, zu der ibn die

Ueberffille des zustromenden Materials antrieb, das er womoglich
gleichzeitig bewaltigen wollte. Sein damaliger Seelenzustand lasst sich

aus einem Briefe erkennen, den er am 31. Juli 1855 an seine mit einem

sechsmonatlichen Tochterchen auf dem Festlande zurfickgebliebene Gattin
nchtete: „Die Grosse meiner Aufgabe hier ist eine ungeheure, wie ich

^e so umfassend mir nicht vorgestellt habe. Ich bin abgespannt und
uberburdet; es thut mir wirklich Abwechselung und Erholung noth;
a°er ich halte es fur die dringendste Pflicht sowohl gegen mich, als

8egen die Wissenschaft, auszoharren. Ich bin gehetzt, wie noch nie;
alles brennt unter meinen Fingern vor Angst und Ungeduld, dass mir
die Zeit zur Ausfuhrung fehlen wfirde. Die Wissenschaft ist nun ein-

mal kein Spass; ich bin nicht im Stande, wissenschaftlicher Dilettant

(2»)
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zu sein. Will ich aber der Wissenschaft wirklich dienen, so darf icb

audi die Opfer nicht scheuen, die sie verlangt. Es ist mir bitterer

Ernst, das, was ich fur meine Aufgabe halte, noch in diesera Sommer

zu losen."

In deo folgenden Monaten wandten sich PRINGSHEIM's Unter-

suchungen den beiden Familien der Siisswasseralgen zu, fiber deren

Geschlechtsverhaltnisse er schon fruher einige, wie sich jetzt heraus-

stellte, nicht correcte Yermuthungen ausgeforscht hatte: den Oedogonia-

ceen und den Coleochaetaceen. Ihre Ergebnisse wurden der Berliner

Akademie im Mai 1856 durch ALEXANDER BRAUN vorgelegt; bei den

ersteren erkannte PRINGSHEIM die von BRAUN entdeckten, auf den

Oogonien sitzenden Zwergpflanzchen als zwergige Mannchen; er konote

die Vorgange bei der Zeugung, die er jetzt als ^materielle Vermischung

der ganzen Masse eines einzigen Samenkorpers mit der Masse des

Eies" bezeichnete, noch mit grosserer Entschiedenheit und jeden

Zweifel ausschliessend hinstellen. THURET und ich selbst, die wir

auf Grund unserer eigenen Beobachtungen bei der ersten Abhandlung

noch Bedenken gegen das factische Eindringen der Spermatozoen aus-

gesprochen hatteD, iiberzeugten uns jetzt von der Richtigkeit der

PRINGSHEDfschen Beobachtungen.

Aus der von ihm zuerst ermittelten Thatsache, dass aus den

Oosporen von Bulbochaete, wie au9 denen von Sphawoplea, Chlamy-

dococcus, u. a. zunachst eine Anzahl Zoosporen hervorgehen, schloss

PRINGSHEIM, dass die Oosporen eigentlich als Sporenfruchte aufzu-

fassen seien; er begriindste darauf eine Analogie mit den Fruchten der

Moose (z. B. Riccieen), welche bei den berindeten Oosporen der Coleo-

chaeten noch evidenter hervortritt, und wies auf Grund dieser Auf-

fassung auch dem Generationswechsel eine Stelle in der Entwickelung

der Algen zu.

PRINGSHEIM ist spater noch einmal (Monatsberichte der Berliner

Akademie, Decbr. 1876) in eingehender Untersuchung auf die Be-

ziehungen des Generationswechsels der Algen zu dem der Moose zurfick-

gekommen, nachdem er an einem Bryum und zwei Hypnum-Arten die

interessante Beobachtung gemacht hatte, dass die durchschnittenen

Fruchtstiele in protonemaartige Faden aussprossten, und dass aus diesen

neue Moospflanzchen producirt werden, ohne durch das Sporenstadiura

hindurch gegangen zu sein.

Im Juni 1857 theilte ALEXANDER BRAUN der Berliner Akademie

PRINGSHEIM's neue Untersuchungen „uber Befruchtung und Gene-

rationswechsel der Algen" mit. Sie betreffen die Saprolegniaceen, die er

nun, auf Grund des Verhaltens ihrer geschlechtslosen Schwarmsporen,

in die schon von NEES VON ESENBECK unterschiedenen Gattungen:

Saprolegnia und Achlya, und in eine dritte, von ihm neu aufgestellte,

Pythium, eintheilte. Bei zwei Arten, Saprolegnia monoica und Pythium
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e er jetzt auch die geschlechtliche Fortpflanzung durch

Oosporen entdeckt. Sie werden durch schlauchartige Antheridien be-

fruchtet, aus denen diinne Copulations-Fortsatze durch praformirte Locher

in der Oogonienwand in die Eier eindringen; PRINGSHEIM's damalige

Vermuthung, dass in den Antheridien Spermatozoen gebildet und dass

bei diocischen Saprolegnien die von CORNU als endophytische Chy-

tridiaceen erkannten Parasiten die Bedeutung von Antheridien besitzen,

hat sich allerdings spater nicht bestatigt.

Gewiss war es der Wunsch, fur die ausfuhrliche, durch die

nothigen Abbildungen versinnlichte Veroffentlichung seiner Algenstudien

ein eigenes Organ zur Verfugung zu haben, der in dieser Zeit

PRINGSHEIM zunachst aaregte, mit den hervorragendsten botanischen

Forschern zur Begrundung einer neuen Zeitschrift in Verbindung zu

treten, die in Haltung und Ausstattung sich POGGENDORFF's Annalen

der Physik, LlEBIG's Annalen der Chemie oder JOHANNES MUELLER's
Archiv der Anatomie und Physiologie ebenburtig an die Seite stellen

sollte. Seinen energischen Bemfihungen gelang es, im Jahre 1857 die

„Jahrbucher fur wissenschaftliche Botanik" in's Leben zu rufen und

dadarch fiir diese Wissenschaft das vornehmste Organ zu begrunden,

in dem nicht nur er selbst, sondern auch fast alle, die seit den letzten

40 Jahren an der fortschreitenden Entwickelung derselben gearbeitet,

die wichtigsten ihrer Forschungen niedergelegt haben. Es war PRINGS-

HEIM noch vergonnt, unter seiner Redaction den 26. Band der Jahr-

hiicher erscheinen zu lassen, die den Nameu ihres Begrunders auch

nach seinem Tode noch fortfuhren.

Bereits das erste Heft des ersten Bandes der neuen Jahrbucher

(1857) veroffentlichte unter dem Titel: „Beitrage zur Physiologie und

Systematik der Algen" die Untersuchungen fiber die Morphologie der

Oedogonien, das zweite die fiber die Saprolegnien; das erste Heft des

zweiten Bandes (1858) behandelte die Coleochaeten, das zweite brachte

Nachtrage zur Morphologie der Saprolegnien (1859). Dass diese Ab-

handlungen durch den Reichthum neuer, vollkommen sicher gestellten

Thatsachen, wie durch die klare Darstellung in Wort und Abbildungen

geradezu klassisch sind, ist allgemein anerkannt. Indem PRINGSHEIM
bei den von ihm bearbeiteten Familien eine ungeahnte Mannigfaltigkeit

geschlechtlicher und geschlechtsloser Fortpflanzungsweisen ermittelte,

*ar er zugleich der erste, der die neu gewonnenen physiologischen

Gesichtspunkte als Grundlagen ffir die Systematik verwerthete und zu

einer ganz naturlichen Eintheilung der Sfisswasseralgen den Grund legte.

Am 29. Marz 1860 wurde PRINGSHEIM von der Berliner Akademie
Qer Wissenschaften als ordentliches Mitglied gewahlt. Am 29. Juli 1860
trat er in dieselbe mit einer Rede ein, in welcher er die vergleichend-

ffiorphologischen und entwickelungsgeschichtlichen Aufgaben klar dar-

iegte, deren Losung er unter ausschliesslicher Vertiefung auf das be-
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stimmt abgegrenzte Gebiet der Algen anstrebte; hierauf wurde er von

EHEENBEEG, dem damaligen Secretar der Akademie, als College will-

kommen geheissen. Als Mitglied der Akademie hat PEINGSHEIM

den Wirkungskreis gefunden, der seiner Naturanlage am meisten ent-

sprach; er gestattete ihm, sich ganz ausschliesslich auf die vvissen-

schaftliche Forschung zu concentriren, gleichzeitig aber, was fur ihn

Herzenssache war, die Bestrebungen jungerer Fachgenossen ti =

zu fordern und zu unterstfitzen.

Schon im December 1860 konnte PEINGSHEIM der Akademie nun-

mehr personlieh eine neue Entdeekung aus der Entwickelungsgeschichte

der Algen vortragen, sie betrifft: „die Dauerschwarmer des Wasser-

netzes und einige verwandte Bildungen."

Neben den Makrogonidien , durch deren Aneinanderlagerung nach

der Keimung sich junge Netze in den Schlauchen der alten bildeten,

hatte ALEXANDEE BEAUN auch Mikrogonidien bei dieser zierlichen

Alge beschrieben, die ausschwarmen und in kleine Protococcus ahnliche

Kugelzellen sich umwandeln. PEINGSHEIM zeigte, dass diese Protococcus-

kugeln nach langerer Ruhe auswachsen, eine polyedrische mit horn-

artigen Fortsatzen ausgestattete Form annehmen und aus ihrem Inhalt

eine Anzahl Schwarmer erzeugen, die bei der Keimung zu Mutter-

zellen junger Netze werden. Indem PEINGSHEIM diese bis dahin un-

bekannte Entwickelungsweise durch Heranziehea alterer unvollstandiger

Beobachtungen an anderen Algen erweiterte, begrundete er darauf die

neue Familie der Hydrodictyaceen und machte analoge Verhaltnisse

bei den Draparnaldiaceen wahrscheinlich.

Nunmehr ging PEINGSHEIM daran, auch seine Beobachtungen an

Meereealgen, fur die er bereits eine sehr grosse Anzahl von Tafeln ge-

zeichnet hatte, abzuschliessen und fur die VerofiFentlichung vorzubereiten.

Im August 1857 hatte er sich nach Cherbourg begeben, dessen

Algenreichthum durch LE JOLIS und THUEET beriihmt gevvorden ist, und

war von da nach Le Croisic gegangen, der fur naturhistorisciie Studien

besonders gunstig gelegenen Station der Bretagne. Mitte September

war er dann, nach einem kurzen Abstecher zu der in Bonn tagenden

Deutschen Naturforscherversammlung, nach Cannes gereist, wo er den

ganzen Winter bis Anfang Marz 1858 zubrachte. Er. war hier wieder

mit THUEET zusammengetroffen, den er in Cherbourg besucht hatte

und der den Winter in seiner herrlichen Villa bei dem nalien Antibes

verlebte. Unter dem milden Bimmel der provencalischen Kuste hoffte

PEINGSHEIM nicht bloss neues Material fur entwickelungsgesclm btlieM

Algenstudien, sondern auch Milderung eines Lungenleidens zu finden,

das ihn schon in fruheren Jahren durch schwere Astbmaanfiille qualte

und ihm zeitweise das Arbeiten unmoglich machte.

Im Sommer 1861 ging PEINGSHEIM das dritte Mai zu Studien-

zwecken nach Helgoland, wo er den ganzen Juli und August fiber sich
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auf hielt. Wahrend dieser Zeit war ein Sturm so plotzlich losgebrochen,

dass ein Theil der auf der Dune badenden GeseJlschaft nicht recht-

zeitig nach der Insel hatte zuruckgebracht werden konnen. Die Schiffer

erklarten es fur unmoglich, die auf der Dune Zuruckgebliebenen heriiber

zu bolen. PRINGSHEIM trat an die Spitze eiues Ausschusses der Bade-
gaste und vertrat mit solcher Energie die Sacbe der mehrere Tage
hilflos auf der Dune f'estgehaltenen Fremden, dass die Schiffer es

endlich wagten, ihre Boote zur Abholung in die sturmisch erregte See
zu lassen. Die Lootsenschaft von Helgoland iiberreichte hierauf feier-

lich PRINGSHEIM als Zeichen ihrer Anerkennung die Ebrenflagge der

Insel. Von den herzlichen Beziehungen, die PRINGSHEIM mit Helgoland

verbanden, ist der Insel ein dauerndes Denkmal in der Kais. Bio-

logischen Station geblieben, die ihre Begrundung vor allem der von

PRINGSHEIM in Gemeinschaft mit FRANZ ElLHARD SCHULZE er-

griffenen und von Geheimrath ALTHOFF, dem Universitatsreferenten

im Preussischen Unterricbtsministerium, tbatkraftig unterstiitzten Initia-

tive verdankt. 1

)

Als erste Frucht seiner langjahrigen Forschungen an der See er-

schienen iin Jahre 1862 in den Abbandlungen der Berliner Akademie
PRINGSHEIM's

wBeitrage zur Morphologie der Meeresalgen" mit 8 Tafeln.

Hier werden je zwei neue Gattungen mariner Coleochaetaceen undPbaeo-
sporeen aufgestellt, die Entwickelungsgeschichte der Callithamniaceen-

fruchte s
) und die Keimung der Sporen innerhalb der Vierlings- und

Kapselfriicbte bei verscbiedenen Florideen beschrieben. Letztere Beob-

achtungen brachten ihm Gewissheit, dass in dieser Familie es nicht

die Sporen sein konnen, die von den Samenkorpern befruchtet werden.

Die zweite Abtheilung der Beitrilge zur Morphologie der Meeres-

algen erschien erst 1873 in den Schriften der Berliner Akademie unter

dem Titel: „Ueber den Gang der morphologischen Differenzirung in

der Sphacelaria-Rcihe" mit 1 1 Tafeln.

PRINGSHEIM wahlte diese Phaeosporeenfamilie, um an ihf durch

eme tief eindringende, vergleichende Betrachtung nachzuweisen „wie in

1) Noch ein zweites grossartiges Denkmal wird der Insel Helgoland dadurch zu

Ht'il w.-rden, dass die Kinder Pringsheim's im Geiste ihres Vaters durch eine

Stiftung die Mittel zur ErricMung eines Nordsee-Museum auf Helgoland hergegeben
haben, das auf Grund der kaiserlichen Genehmigung den Namen „Pringsheim-

Museum 1
- erhalten und in dem auch jene von Prof. Fk. Schaper verfertigte

••' ttmoi i. iist.e Aul'stellung finden wird. Auch sind die Doubletten der Prings-
HEiM'schen Bibliothek, welche von den Kindern dem Berliner Botanischen Museum
vermacht worden ist, der Biologischen Station in Helgoland iiberwiesen worden.

2) Die von Agardh aus heterogenen Arten gebildete Gattung Trentepohlia

£ur<lc von Kutzing in die beiden Gattungen Chroolepus und Cht

''KlMiMiKiM vereiuigt lallitliumttion (Lhantron.no) Daviesii und I

sonderen Genus, dem er den Namen Trentepohlia beilegt; es ers

gerechtfertigt, denselben auf die Chroolepus-Arten zu iibertragen.
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einem begrenzten Verwandtschaftskreise der morphologische Aufbau in

einer fast geradlinigen Reihe von der einfachsten confervenartigen Ge-

staltung der Ectocarpen schrittweise zu der sprossartigen Gliederung

und anatoraischen Differenzirung von Cladostephus fortschreitet, welche

unmittelbar an die Kormophyten anknupft". Bei letzterer Gattung unter-

scheidet er normale Verzweigungen und Adventivsprosse , Laub- und

Fruchtblatter, Fruchtaste, Haare und Wurzelfaden als durchaus indi-

vidualisirte und aus urspriinglich differenten Anlagen hervorgehende

Organe. Auch hier werden aus den speciellen BeobachtuDgen alsbald

allgemeine Gesetze der Morphologie abgeleitet und entscheidende Be-

weisgrunde gegen DARWIN's Lehre von der Umbildung der Arten

durch die natiirliche Zuchtwahl gefunden: „denn die Accumulation der

vom Einfacheren zum Zusaminengesetzteren fortschreitenden Formen-

abweichungen in der Sphacelarien-Reihe sei rein morphologischer Natur

und habe keinerlei begunstigende Beziehungen zu irgend welcben physio-

logischen Functionen; vielmehr treten hier jene inneren richtenden

Krafte in die Erscheinung, welche den Gang der gesteigerten Ab-

weichungen ganz unabhangig vom Kampf urn's Dasein in die durch

die ganze Schopfungsreihe constante Richtung vom Einfachen zum

Mannigfaltigen drangen."

Im Jahre 1862 wurde PRINGSHEIM vom Preussischen Ministeriuui

fur Landwirthschaft zum Mitglied der Centralcommission fur das Land-

wirthschaftliche Versuchswesen ernannt; als soldier hat er iiber die an

den Landwirthschaftlichen Versuchsstationen und Akademien in den

Jahren 1862/63, 1868/69 und 1870/71 ausgefuhrten Versuche uber

Kartoffelwachsthum und Kartoffelkrankheit in den Annalen der Land-

wirthschaft Bd. XLIX u. LVII und in den Landwirthschaftlichen Jahr-

buchern Bd. I Bericht erstattet.

Das Jahr 1863 brachte der botanischen Welt eine Ueberraschung.

Hatte dieselbe sich bisher gewohnt, in jeder neuen Arbeit PRINGSHEIM's

Entdeckungen aus dem Reiche der Algen zu erwarten, so zeigt ihr die

jetzt im dritten Bande seiner Jahrbucher erschienene und von 6 wun-

dervollen Tafeln begleitete Abhandlung: „Zur Morphologie der Salvinia

natam", dass derselbe mit gleicher Meisterschaft auch die Entwickelungs-

geschichte einer hoch organisirten Pteridophyte klar zu legen wusste.

An die Keimungsgeschichte der Makrosporen und die Befruchtungs-

vorgange im Archegonium reihte sich die vollstandig verfolgte Ent-

wickelung des Embryos durch die gesetzmassigen Theilungsfolgen der

Eizelle bis zum morphologischen Auf bau der fertigen Pflanze, von deren

dreigliedrigen Blattquirlen das in's Wasser eingetauchte, fruher als

Wurzel gedeutete Glied jetzt als Wasserblatt gedeutet wurde.

Der dritte Band der Jahrbucher von 1863 hatte schon im zweiten

Heft eine von funf schonen Tafeln begleitete „Untersuchung iiber dieVor-
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keime der Charen 1)" veroffentlicht, welche durch den Nachweis eines

protonemaartigen Vorkeimes diese meist irrthiimlich mit den Algen ver-

einigten Pflanzen in eine nahere Beziebung zu den Moosen stellte.

Das Jalir 1864 fiihrte eine Wendung in PEINGSHEIM's Lebens-

stellnng herbei. Von der Universitat Jena wurde ihm die ordentliche

Professur und die Direction des Botanischen Gartens angetragen —
als Nachfolger von SCHLEIDEN, der nach Dorpat berufen war. Die

Berliner philosophische Facultat machte auf Antrag von ALEXANDER
BEAUN Anstrengungen, urn PEINGSHEIM fur Berlin zu erhalten; da

jedoch bei dem Ministerium nar unbestimmte Aussichten za erlangen

waren, so nahm PEINGSHEIM nach. einigem Zogern den Ruf nach

Yon entscbeidendem Gewicht fur ihn war es, dass die Grossherzog-

lich Sachsische Regierung die von ihm gestellte Bedingung der Erbauung
eines pflanzenphysiologischen Instituts genehmigte und die erforder-

licben Geldmittel sofort bei dem Landtag beantragte und bewilligt

erhielt. So siedelte denn PEINGSHEIM Ende Juni 1864 nach Jena

uber, hielt am 26. October seine Antrittsrede fiber „Richtung und Er-

folge der kryptogamischen Studien unserer Zeit" und eroffnete seine

regelmassige Wintervorlesung ^fiber Kryptogamen", wahrend er im

Sommersemester „allgemeine Botanik" vortrug. Daneben gingen in

beiden Semestern mikroskopische Uebungen. Auch das Institut wurde nach

seinen Antragen gebaut, den Verhaltnissen entsprechend einfach aber

praktisch eingerichtet; es enthielt im Erdgescho^s Horsaal und Arbeits-

raume, im oberen Stock die Dienstwohnung des Directors. So anregend

nun auch fur PEINGSHEIM der Verkehr mit den naturwissenscbaftlichen

Collegen, insbesondcre mit CZEEMAK, HAECKEL, GEGENBAUEE und

BEBNHAED SCHULZE war, und so grosse Freude ihm auch die Errichtung
'

des Laboratoriums und das Arbeiten darin mit begabten Schulern ge-

wahrte, unter denen besonders STEASBUEGEE spater sein Nachfolger

wurde, so machten ihm doch die bei einer praktischen Wirksamkeit un-

vermeidlichen Reibungen mit den massgebenden Factoren viel Verdruss,

°bwohl er bei seinen im Interesse der Wissenscbaft gestellten Forde-

rangen an dem Grossherzog stets einen Rfickhalt fand; sein Asthma
verschlimmerte sicli und machte ihm die Stunde continuirlichen Vor-
frags zur Qual; dies legte ihm den Gedanken des Rficktritts nahe, in

dem er von seinen Berliner Freunden DU BOIS und LEOPOLD
KRONECKEE bestarkt wurde; nach vierjahriger Thatigkeit als Universi-

tatslehrer erbat und erhielt er im Sommer 1868 seine Entlassung und
kehrte nach Berlin zuruck, wo er wieder als ordentliches Mitglied in

1) Die Untersuchungen fiber die Vorkeime der Charen und fiber die Embrjo-
bildung der Gefasskryptogamen waren der Berliner Akademie schon friiher, die erste

^ April 1862, die letzte im April 1863 vorgetragen worden.
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die Akademie aufgenorumen wurde. Den Herbst verlebte er auf einem

schlesischen Landgute, das ihm nach dem 18C8 erfolgten Tode seines

Vaters als Erbtheil zugefallen war ; doch gab er dasselbe bald auf und

kaufte sich in der Bendlerstrasse in der Niihe des Berliner Thiergartens

eine Villa, die er spater gegen ein Haus in der Konigin-Augustastrasse

vertauschte. Durch gunstige Vermogensverhaltnisse vollig unabhangig

gestellt, konnte er sich fortan ganz und gar der wissenschaftlichen

Arbeit widmen. Diese war ihm ein Lebensbediirfniss. Es hat wohl

selten eincn Mann gegeben, der so anhaltend und ununterbrochen

arbeitete, so wenig das Bedurfniss nach Ruhe und Erholung kannte,

wie PKINGSHEIM. Bis in seine letzten Tage war sein Geist von den

wissenschaftlichen Problemen, mit deren Losung er sich beschaftigte, so

ganz gefangen genommen, dass es ihm unmoglich war, seine Gedanken

auf etwas anderes abzulenken, und dass er buchstablich daruber Essen

und Trinken vergass; er hat wochenlang von friih Morgen bis 6 Uhr

Abend nichts gegessen, um keine Minute von seiner Arbeitszeit zu

In seinem eignen Hause hatte sich PRINGSHEIM ein Privatlabora-

torium eingerichtet, zu dem er mit grosser Bereitwilligkeit aufstrebende

junge Talente als Assistenten oder Scbuler heranzog, unter anderen

haben VOCHTING, PFEFFEE, HeINKE, LtJRSSEN, TSCHIRCH, ZOPF,

JURANYI, KlENITZ-GERLOFF, UDO DAMMER, GlESENHAGEN, GtlRKE,

CARL MtJLLER im PRINGSHEIM'schen Laboratorium gearbeitet.

Schon das Jahr 1869 brachte eine neue glanzende Entdeckung,

durch welche die Lehre von der geschlechtlichen Fortpflanzung bei den

Algen eine unerwartete Erganzung fand. Im October wurden der

Akademie die „Beobachtungon fiber die Paarung der Schwarmsporen

mitgetheilt. Wahrend bei einem Theil der Volvocaceen, insbe-

sondere bei Volvox und Eudorina eine in Ei und Spermatozoen voll-

kommen ausgepriigte geschlechtliche Differenzirung nachgewiesen war,

fand sich bei anderen Gliedern dieser Familie keine Spur einer solchen.

Indem nun PRINGSHEBI feststellte, dass bei Pandorina zwei iiusserlich

nur in der Grosse etwas verschiedene Schwarmsporen zur Zeugang

einer Eispore verschmelzen, eroffnete er eine weitreichende Perspective

auf ahnliche VorgSnge bei zahlreichen Susswasser- und MeeresalgeD,

bei denen man vorher nur ungeschlechtliche Schwarmsporenbildung

gekannt hatte. Besonderes Gewicht wurde auch auf die von ihm er-

mittelte Thatsache gelegt, dass die sich paarenden Schwarmsporen

mit den farblosen Vordertheilen verschmelzen, welche bei der Keimung

das Wurzelende darstellen. Indem PRINGSHEIM hier eine Analogs

mit dem hyalinen Befruchtungsstuck oder der Copulationswarze des

Eies erblickte, wo die Samenkorper eintreten, glaubte er auch das ti

als eine anbewegliche Schwarmspore auffassen zu durfen, die sich m't

einer zweiten, als Samenkorper organisirten Zoospore paart. Wenn i°
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Folge dessen PRINGSBEDI „die Schwarmspore fur die morphologische
Grundform der Zeugung im Pflanzenreiche" erklart, so liegt der

paradoxen Ausdrucksweise doch unzweifelhaft ein richtiger Gedanke
zu Grande.

Auf eineni anderen Gebiete lag die UntersuchuDg, iiber welche

PRINGSHEIM der Berliner Akademie im Februar 1869 Mittheilung

gemacht hatte; sie betrifft die „Bildungsvorgange am Vegetationskegel

von Vtricularia vulgaris." Er bekampfte hier HANSTEIN's Ansicht

vom Ursprung der embryoDalen Gewebesysteme aus gesonderten

Initialen und leitete das Wachsthum des schlanken, hakenformig

gekriimmten Vegetationskegels von Vtricularia aus einer Scheitelzelle

ab, die sick ahnlich wie bei den Kryptogamen segmentirt; die Blasen

betrachtete er auf Grund der EntwickeluDgsgeschichte als metamorpho-
sirte Sprosse, die unabhiingig von den Blattern auf der Baucbseite der

Tragachse entsteben und den rankenartigen Sprossen am nachsten ver-

wandt sind. Die Utricularien unserer Gewasser sind ihm gewisser-

massen Wasserkletterer und scbliessen sick hierin an die rankenden
Arten dieser Gattung in den Tropen an.

Wahrend so die wissenschaftliche Production, die in Jena unter

dem Druck der Amtsgeschafte geruht hatte, bei der Ruckkehr nach
Berlin einen neuen Aufschwung nahm, hatte sich PRINGSHEIM's Ge-
sundheitszustand verschlimmert, die Athemnoth zugenommen; auf den

Rath der Aerzte verbracbte er den Winter 1870/71 schwer leidend an

der Riviera di Porente, zumeist in San-Remo. Eine Frucht dieses

Aufenthaltes am Mittelmeer ist der Aufsatz fiber „die geschlechtlosen

Scttwarmer und die mannlichen Pflanzen von Bryopsis'*, den er im
Mai 1871 in der Berliner Akademie vortrug.

Im Jahre 1873 und dann nochmals 1882 kehrte PRINGSHEIM mit
D1^ht zu ermudender Ausdauer zu den Saprolegniaceen zuruck, deren

Entwickelung ibn scbon vor Jahrzehnten beim Eintritt in die wissen-

schaftliche Laufbahn besckaftigt hatte und die noch immer ihm einen

klaren Einblick in das Mysterium ihrer geschlechtlichen Fortpllanzung

hartnackig verweigerten. Neben einer grossen Mannigfaltigkeit in den

Fortpflanzungsweisen, die zur Aufstellung neuer Arten Anlass gaben,

fiihrten die neuen Untersuchungen, die unter dem Titel: „Nach-
trage zur morphologischen Systematik und zum Befruchtungsakt der

Saprolegnien"
im XIV. Bande der Jahrbucher veroffentlicht wurden,

zi einem werthvollen Gewinn fur die allgemeine Biologie durch den

^achweis, dass bei dieser Familie das befruchtende Plasma sich nichfc

zi schwarmenden Sarnenkorpern gestaltet, sondern in amoeboiden Por-
Uonen (Spermamoeben) durch die Copulationlortsatze der Antheridien
zi den Eiern iiberfliesst; dass ferner die unbedingte Nothwendigkeit
eiier solchen Befruchtung mehr und mehr zurucktritt und durch par-

thenogenetische Fortpflanzung ersetzt wird. Eine kleiue Nachlese
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zu den Saprolegnienstudien liefert der 1883 in den Jahrbuchern er-

schienene Aufsatz „uber Cellulinkorner", worin die Pfropfen in den

Einschnurnngen der Schlauche von Saprolegnia (Leptomitus) lactea auf

eine kornige Modification der Cellulose zuruckgefuhrt werden.

Es ist dies die letzte der Arbeiten, die PRINGSHEIM im Gebiete

der mikroskopischen Entwieklungsgeschichte zum Abschluss gebracht

hat; denn schon seit dem Jahre 1874 hatte sich sein Interesse einem

anderen Forschungskreise zugewandt, der ganz neue Methoden in

Thatigkeit setzte: der chemischen und pbysikaliscben Experimental-

physiologie der Pflanzen.

Vom October 1874 bis zum Juli 1887 wurden der Berliner

Akademie zwolfmal Mittheilungen von den allmahlich fortschreitenden

„Untersuchungen iiber das Chlorophyll" gemacht, deren Ergebnisse

aasserdem noch an verscbiedenen Orten, besonders ausfuhrlich in den

Jahrbuchern (Bd. XII, XIII, XIV, XVII) veroffentlicht wurden, ohne

jedoch eine abschliessende Zusammenfassung zu finden.

Nur wer einen Einblick in die PRINGSHEIM'schen Arbeitsprotokolle

genommen, vermag zu ermessen, welche Summe der muhevollsten, mit

minutioser Peinlichkeit und Geduld durchgefuhrten Arbeit in diesen

Untersuchungen verwendet worden ist. Bei keiner seiner fruheren

Abhandlungen zeigen sich in hoherem Grade die eigenthumlichen Vor-

zuge seines Geistes: die exacteste Beobachtung, das geschickteste

Experiment, combinirt mit dem Bestreben, aus den speciellen That-

sachen durch scharfsinnige Deductionen allgemeine Gesetze abzu-

leiten. Ein unbestreitbares Verdienst dieser Arbeiten ist es, dass

dieselben durch eine einschneidende Kritik der herrschenden Ansichten

auf die Lucken hingewiesen haben, die in unserem Wissen uber die

allervvichtigsten Lebensthatigkeiten der Pflanzen und ihre Beziehungen

zum Lichte noch bestehen, und dadurch Fragen wieder in Fluss gebracht

zu haben, die man irrthumlich fur erschopft und abgeschlossen gehalten

hatte. Einen reichen Gewinn haben unsere speciellen Kenntnisse von den

optischen, den chemischen und den morphologischen Verhaltnissen des

Chlorophylls und vom Gaswechsel in den Pflanzen davongetragen.

Besonders anziehend ist die historische Darstellung der allmahligen

Entwickelung unseres Wissens auf diesem Gebiete, wie uberhaupt die

PRINGSHEIM'schen Arbeiten durch eine vollstandige BerucksichtiguDg

auch der alteren Litteratur und die gerecht abwagende Wurdigung der

Leistungen aller Vorganger, auch der fruhesten, sich auszeichnen, un

dadurch der jungeren Generation, die oft den Anfang der wissenschaft-

lichen Botanik von der modernsten Zeit zu datiren geneigt ist, » s

Muster dienen kann 1
).

1) Ein glanzendes Beispiel von Pringsheim's historischer Daretellnngak^

giebt die 1887 in den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft Bd. V,

veroffentlichte Biographie von: „Boussinqault als Pflanzenphysiologe".
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Festgefugt erscheintWch der logische Aufbau derPRINGSHEIH'schen
Theorie. Auf die Erklarung der seit langer als einem Jahrhundert

feststehenden Thatsache, dass nur grune Pflanzentheile im Lichte

Kohlensaure zu assimiliren vermogen, verzichtet er, wie dieselbe ja

auch von keiner bis jetzt aufgestellten Hypothese erklart wird. Dass
der Chlorophyllfarbstoff nicht durch seine physikalischen Eigenschaften,

insbesondere durch Absorption gewisser Strahlen dem Lichte erst die

Fahigkeit verleiht, Kohlensaure zu zerlegen, schliesst PRINGSHEIM
daraus, dass ausserbalb der lebenden Zelle dem Farbstoff diese Fahig-

keit abgeht.

Es sind nur zwei Fragen, die zu beantworten PRINGSHEIM sich

zur Aufgabe gestellt hat; die erste: „Worin besteht die eigentliche

Function des Chlorophyllfarbstoffs?" Bei Beantwortung derselben geht

er von einer Voraussetzuog aus, die ihm unbedingt alle Physiker und

Chemiker, aber vielleicht nicht alle Physiologen zugeben werden, dass

namlich das Licht in den grunen Geweben lebender Pflanzen keine

andere Arbeit leisten konne, als in der unlebendigen Natur, namlich,

entweder thermisehe oder chemische. Um die letztere in ihrer Rein-

heit zu erkennen, werden die thermischen Lichtwirkungen, die eine be-

sondere Gruppe von Erscheinungen bilden, durch geeignete Yersuchs-

einrichtung ausgeschlossen; alsdann wird constatirt, dass selbst das

mtensivste durch grosse Sammellinsen concentrirte Sonnenlicht auf die

Chlorophyllkorper keine schadigende Einwirkung ubt, wenn dieselben

sich in sauerstofffreiem Medium befinden, dass aber bei Gegenwart
von Sauerstoff im concentrirten Licht die Chlorophyllkorper rasch zer-

stort, schliesslich auch das Protoplasma angegriffen wird; ganz be-

sonders wirken nach dieser Kichtung die photochemischen blauen

and violetten Strahlen des Sonnenspectrums. Demnach kann die

chemische Wirkung des Lichtes nur in einer vermehrten Sauerstoff-

aufnahme und Oxydation von Zellbestandtheilen, also in einer erhohten

Respiration bestehen; diese Processe werden mit der Intensitat des

Lichtes gesteigert. Da nun aber unter normalen Verhaltnissen selbst

Jn directer Besonnung jene zerstorenden Lichtwirkungen nicht ein-

treten, vielmehr Accumulation von Kohlenstoff zu Stande kommt, so

zieht PRINGSHEIM den Schluss, dass der Chlorophyllfarbstoff, indem
er die photochemischen Strahlen der Sonne ausloscht, die Energie der

Respiration auf diejenige Grosse ermilssigt, welche fur die Erhaltung
des Zellenlebens erforderlich ist und sie unter die Energie der Assi-

"ailation herabsetzt. Indem der Chlorophyllfarbstoff gleich einem
ochirm die photochemischen Strahlen des Sonnenlichtes abhalt, die

eine Verbrennung von Kohlenstoffverbindungen herbeifuhren wuiden,
vermag die Pflanze im Sonnenlichte einen Ueberschuss neuer Kohlen-

stoffverbindungen anzusammeln.
Die zweite Frage, die PRINGSHEIM zu beantworten sich bemuht,



(30) Ferdinand Cohn:

schliesst sich hier unmittelbar an: „Was ist das primare Assimilations-

product?" Nach seiner Ansicht entsprechen weder die Kohlenhydrate

{Starke oder Glycose), noch der Chlorophyllfarbstoff, noch auch der

Formaldehyd den theoretiscben Anforderungen oder den erweislichen

Thatsachen, welche sie als primares Product der Kohlenstoffassiroilation

erscheinen lassen; viel wabrscbeinlicher gelten ibm als solche die

kohlenstoffreichen Kohlenwasserstoffe. Nun weist PEINGSHE1M in den

Chlorophyllkorpern aller im Lichte assimilirenden Zellen ausnahmslos

eine kohlenstoffreiche, olartige, krystallisirbare, farblose Substanz nach,

das Hypochlorin; sie erfullt die Poren des schwammartigen Geriistes

der Chlorophyllkorper, der griine Farbstoff ist mit ihr verbunden oder

in ihr aufgelost. In concentrirtem Lichte verschwindet das Hypo-

chlorin fast augenblicklich, indeni es mit grosster Lebhaftigkeit Sauer-

stoff aufnimmt; es ist offenbar der am leichtesten und friihesten durch

die Respiration verbrannte Zellbestandtheil, wahrend der grune Farb-

stoff weit langer der oxydirenden Wirkung des Lichtes widersteht. Da

nun aber selbst in den unter directer Besonnung einen ganzen Sommer-

tag hindurch exponirten Chlorophyllkorpern lebender Pflanzen stets

Hypochlorin nachweisbar ist, so folgt daraus, dass dasselbe durch die

Respiration stets zerstort, gleichzeitig aber auch durch die Assimilation

ununterbrochen neu gebildet werden muss; hieraus wird dann weiter

gefolgert, dass das Hypochlorin mit grosster Wahrscheinlichkeit als

das erste erkennbare Product der Assimilation anzusehen sei.

PEINGSHEIM's Theorie entfernt sich so weit von den bisher gel-

tenden Ansichten iiber das Chlorophyll, dass es nicht zu verwundern

ist, wenn dieselbe nicht jene soiortige allgemeine Zustimmung fand,

die seinen entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten selbst da zu Theil

wurde, wo sie den gesicherten Thatsachen vorauseilten. Es sind ihm

deshalb selbst gehassige Angriffe nicht erspart geblieben, die er mit

Wurde abzuwehren wusste. Doch hat es ihm auch an Beistimmung

von Seiten sachverstandiger Fachgenossen nicht gefehlt; er selbst war

fest davon iiberzeugt, dass die Zukunft seinen Untersuchungen allge-

meine Anerkennung bringen wurde.

Mit dem Jahre 1881 beginnen PftlNGSHEIM's Bemuhungen, die

Deutschen Botaniker zu einer Gesellschaft zu vereinigen, die in ahn-

licher Weise die wissenschaftliche Arbeit der Gegenwart in sich con-

centriren sollte, wie dies den schon fruher in Deutschland gegrundeten

Gesellschaften fQr die Chemie, die Geologie und andere Wissenschaften

gelungen war. Eine Schwierigkeit bestand darin, dass der Sitz der

neuen Gesellschaft naturgemass Berlin sein sollte, wo die Freunde der

Pfianzenkunde schon lange in dem Botanischen Verein fur die Provinz

Brandenburg einen Mittelpunkt gefunden batten, der ruhmliche wissen-

schaftliche Leistungen aufweisen konnte. Doch gelang es der allgemeinen

Yerehrung, die PEINGSHEIM genoss, und seinem versohnendeu Bemuhen,
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alle Schwierigkeiten zu iiberwinden; unter seinem Yorsitz wurde durch

eine vom 16.— 19. September 1882 in Eisenach tagende constituirende

Versammlung die Deutsche Botanische Gesellschaft begriindet, die als-

bald fast alle Botaniker Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz

zu collegialischer Pflege der Wissenschaft verband und auch eine

grosse Zahl von auslandischen Forschern unter ihre Mitglieder zu

zahlen die Ehre hat. In den Berichten ihrer Sitzungen, die am
26. Januar 1883 ihren Anfang nahmen, ist ein uberaus reiches

Material neuer Forschungen auf alien Gebieten der wissenschaft-

lichen Pflanzenkunde zu Tage gefordert worden, das der Gesell-

schaft eine allgemein anerkannte ehren voile Stellung in der wissen-

schaftlichen Welt gesichert hat. Dass PRINGSHEIM von der Be-

grundung der Gesellschaft an bis zu seinem Tode alljahrlich als Pre-

sident derselben immer wieder gewahlt wurde, war eine wohlverdiente

Anerkennung der gewissenhaften und tactvollen Leitung, der er sich

mit Aufopferung unterzog. Denn seine Gesundheit war in den letzten

Jahren immer schwankender geworden. Den Winter 1877/78 hatte er

wieder im Siiden zubringen miissen; nach einigen schweren Leidens-

wochen, die er in Meran durchgemacht, war er nach Rom gegangen,

dessen Klima ihm Genesung zu bringeu schien; hier hatte er im Ver-

kehr mit den dortigen Natui forschern GASTRACANE, BLASERNA, BOLL,
MOLESCHOTT und anderen wieder einmal eine gluckliche Zeit verlebt.

Doch war die Besserung keine anhaltende; in Berlin kehrten die

Asthmaanfalle wieder, und die Zeiten, wo er sich frei fuhlte, wurden
immer kiirzer und seltener; jede Reise war ihm jetzt verleidet; die

Generalversammlungen der Deutschen Botanischen Gesellschaft, die

alljahrlich gleichzeitig mit der Deutschen Naturforscher- Gesellschaft

tagte, und die er mit aufopfernder Pnichttreue niemals versaumte,

waren fast die einzige Veranlassung, die ihn noch bestimmen konnte,

Berlin fur einige Tage zu verlassen und seine Arbeiten zu unter-

brechen. Diese hatten sich jetzt einem neuen Forschungsgebiete

zugewendet; er begann seit 1890 die Erscheinungen der Osmose und
die Bedingungen, unter denen sie eintreten, an Niederschlagsmembranen
zu studiren, deren Bedeutung fur die Theorie der Diffusion zuerst

MORITZ TRAUBE nachgewiesen hatte und die dann von PFEFFER und
DE "VRIES nach neuer Methode fiir osmotische Untersuchungen erfolg-

reich verwerthet worden waren. PRINGSHEIM studirte die Entstehung
und das Wachsthum von Niederschlagsmembranen in Gelatine mit

Hulfe eines sinnreichen einfachen Apparates, den er als Kinetometer

tazeichnete. Es war PRINGSHEIM nicht vergonnt, diese Untersuchung
2u Ende zu fiihren; doch sind die Gesetze, die er aus seinen mit ge-

wohnter Grundlichkeit angestellten Versuchen fur das Flachen- wie fur
Qas Dickenwachsthum dieser Membranen ableitete, soweit sie sich in

seineni Nachlass in druckfertiger Ausarbeitung vorfanden, noch nach



(32) Ferdinand Cohn:

seinemTode von seinem Neffen, Privat-Docenten Dr. ERNST PKINGSHEIM,

in den Jahrbuchern 1895 veroffentlicht worden.

Der schwerste Schlag traf PEINGSHEIM, als ihm am 12. Februar

1893 seine Gattin, mit der er 42 Jahre in glucklicher Ehe gelebt, an

den FolgeD eines Herzleidens entrissen wurde. Nun war sein Haus

verodet, in welchern sie durch so lange Jahre die edeiste Geselligkeit

gepflegt hatte, in welchem neben den Vertretern der verschiedensten

Wissenschaften auch fast alle Botaniker des In- und Auslandes gast-

freundliche Aufnahme gefunden batten. Denn von jeher hatte PEINGS-

HEIM seine liebste Erholung iin geselligen Verkehr mit geistig hervor-

ragenden Menschen, insbesondere mit Fachgenossen gefuuden, den er

durch Heiterkeit und VVitz belebte. Wenn auch Jeder von ihm den

Eindruck eines Mannes von hohem Geistesadel und ungewohnlicher

Bedeutung empfand, so wusste er doch durch. seine Liebenswurdigkeit

und Giite selbst jungen Anfangern herzliclie Verehrung einzutlossen;

solche, wenn er an ihnen Beiahigung und ernstes Streben erkannt, zu

fordern, gereichte ihm zur grossten Freude.

Jetzt vermochte der Vereinsamte nur durch die angestrengteste

Arbeit sich aufrecht zu erhalten. Es war daher fur ihn eine wahre

Herzenserfrischung, dass die Deutsche Botanische Gesellschaft seinen

siebenzigsten Geburtstag erwahlt hatte, urn ihrem Begrunder und Pra-

sidenten einen offentlichen Ausdruck ihrer Verehrung und Dankbarkeit

darzubringen. PEINGSHEIM hatte zwar mit jener bescheidenen Zuruck-

haltung, die ihn sein ganzes Leben hindurch auszeichnete, zuerst jede

Feier dieses Tages abgelehnt, doch konnte er sich der von seinen

Freunden, Collegen und Schulern vorbereiteten Huldigung nicht ent-

ziehen. Am 29. November 1893 versammelte sich noch einmal in

seinem Hause eine iiberaus zahlreiche auserlesene Gesellschaft, urn

ihm ihre GliickwQnsche auszusprechen ; viele Freunde waren zu diesem

Zwecke aus der Feme herbeigeeilt. Im Namen der Deutschen Bota-

nischen Gesellschaft uberreichte der V orstand ihm eine Adresse mit

einem kiinstlerisch ausgeschmuckten Album, zu dem 170 Mitglieder ihre

Photographien beigesteuert hatten; auch der Botanische Verein der

Provinz Brandenburg, der naturwissenschafttiche Verein in Hamburg,

die Schlesische Gesellschaft fur vaterlandische Cultur in Breslau uber-

reiuhten ihrem Ehrenmitgliede Gluckwunschadressen; die Bayrische

Regierung verlieh ihm bei dieser Veranlassung den Maximiliansorden

fur Kunst und Wissenschaft; die Preussische, die ihn 1888 zum Ge-

heimen Regierungsrath ernannt hatte, den rothen Adlerorden 111. Klasse.

PEINGSHEIM selbst hob in seiner Erwiderung auf die Begrussungen

hervor, „wie ihn die Feier vor Allem durch die Gewissheit beglucke,

dass er noch Fuhlung mit der jungeren Generation behalten habe, die

ihm, so lange er Universitatslehrer gewesen, so viel Gliick, Befnedi-

gung und Anregang gewahrt hatte; denn die Anerkennung der jungeren
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Fachgenossen sei der beste Lohn fur die gethane Arbeit, weil sie uns

uberzeuge, dass ihre Wirkung noch fortdauert."

Wer PRINGSHEIM an jenem Festtage sah, wo er die voile Frische

seines Korpers und Geistes wieder erlangt zu haben schien, der konnte

hoffen, dass ihm noch ein langer Lebensabend beschieden sei, der auch
fur die Wissenscbaft noch manche werthvolle Frucht reifen wfirde.

Leider sind diese Hoffnungen nicht in Erfullung gegangen; denn schon

am 6. October 1894 raffte ibn eine Limgenentzundung nach vierzehn-

tagigem Krankenlager dahin, als er eben die Vorbereitungen zu einer

Reise nach Wien getroffen hatte, um in gewohnter Weise den Vorsitz

bei der Generalversammlung der Deutschen Botanischen Gesellschaft

zu ubernehmen.

Noch kaum ein Jahr war verflossen, als die namliche Gesellschaft,

die sich damals in seinem Hause mit ihren Gluckwunschen eingefunden

hatte, sich jetzt zum letzten Abschied um seine Bahre versammelte,

wo Prediger Dr. MAYBAUM im Namen der Familie, RUDOLF VlECHOW
im Namen der Freunde des Hauses, FERDINAND COHN im Namen der

Fachgenossen, WlLHELM PFEFFER im Namen der Deutschen Botani-

schen Gesellschaft der allgemeinen Trauer warm empfundenen Ausdruck
verliehen.

In PRINGSHEIM ist ein Mann von uns geschieden, dessen Leben,

wie selten eines, fast bis zur letzten Stunde in selbstioser Hingebung
mit erfolgreicher Arbeit ausgefiillt und mit der Entwickelung der

modernen Botanik auf das innigste verknfipft war. Als er in seiner

Dankesrede bei dem am 1. December 1893 ihm zu Ehren gegebenen

Festmable pietatsvoll seiner Mitarbeiter gedachte, die gemeinsam mit

ihm vor einem halben Jahrhundert den Neubau der wissenschaftlichen

Botanik in Angriff genommen, die aber vor ihm dahin geschieden

waren, als er an MOHL, NAEGELI, ALEXANDER BRAUN, HOF-
HEISTER, SCHACHT, HANSTEIN, THURET, TULASNE, DE BARY er-

innerte, konnte er mit voller Berechtigung es aussprechen:

„Die Geschichte ist mit ihrem vernichtenden Griffel nicht

fiber uns hinweg gegangen; die Bausteine, die wir am Ge-

biiude der Wissenscbaft zusammengetragen, versieht sie mit

dem Stempel unserer Arbeit."
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Von

p. Magnus.

JOSEPH SCHROETER wurde zu Patschkau in Oberschlesien am

14. Marz 1837 geboren. Sein Vater war Apotheker daselbst. Schon

als Schuler interessirte er sich lebhaft fiir die ihn umgebende Pflanzen-

welt und verschaffte sich eine gate Kenntniss der einheimischen Bluthea-

pflanzen. Nachdem er das Gymnasium erst in Breslau und spater in

Glatz absolvirt hatte, studirte er im Wintersemester 1855/56 Medicin

in Breslau und trat Ostern 1856 als Student in die Berliner Pepiniere,

die Friedrich-Wilhelms-Akademie zur Ausbildung der Militar-Aerzte,

ein. In Berlin horte er von beschreibend-naturwissenschaftlichen

Fachern JOHANNES MTJELLER's Vorlesungen fiber Physiologie und ver-

gleichende Anatomie, LlCHTENSTEIN's fiber Zoologie und namentlich

ALEXANDER BRAUN's uber Botanik. Am 5. December 1859 erwarb

er in Berlin den medicinischen Doctorgrad mit seiner Dissertation: De

paralysi cerebri progressiva. In einer fur sein Wesen charakteristischen

Weise setzte er dieser Dissertation die Widmung voraus: Amicis amico

animo auctor.

Als Militararzt diente er zunachst beim 8. Rheinischen Infanterie-

Regiment Nr. 70 in Saarlouis, wurde dann nach Julich zur Rheinischen

Artillerie-Brigade versetzt. Von diesem kam er zum 2. Rheinischen

Infanterie-Regimente Nr. 28 in Aachen, und 1865 als Stabs- und

Bataillonsarzt am 3. Garde-Grenadier-Regiment Konigin Elisabeth nach

Breslau.

In diesen Stellungen studirte er mit grossem Eifer die semen

jedesmaligen Wohnsitz umgebende Pflanzenwelt. Davon zeugt noch

recht lebendig ein in seinem Nachlasse gefundenes Manuscript vom

Jahre 1863, dass die Flora des Kreises Julich behandelt.

Als er 1865 nach Breslau kam, schloss er sich sofort an FERD.

COHN an. Seit 1866 das pflanzenphysiologische Institut der Universitat

Breslau von FERD. COHN begrundet und geleitet wurde, frbrte

SCHROETER seine Untersuchungen und Pilzculturen in demselben aus,

wahrend er gleichzeitig auf zahlreichen Excursionen die Pilze in der

Natur beobachtete und ihre Entwickelung und ihr biologisches Ver-

halten studirte. Auch gab er machtige Anregung zur intensiven Er-

forschung der schlesischen Pilzflora.

Als Resultate seiner Forschungen veroflfentlichte er zunachst die
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Untersuchung fiber Synchytrien (3 und 6)
l
), in der er die genaue

EntwickeluDg vieler Arten kennen lehrte, auf diese die Sectio Chryso-

chytrium begriindete, und viele zum Theil neue Arten und Nahrpflanzen

nachwies. Zusammen mit Dr. G. SCHNEIDER gab er 1869 das Ver-

zeichniss der schlesischen Chytridiaceen, Saprolegniaceen, Peronosporeen

und Mucorineen (4) heraus, dem er 1870 das Verzeichniss der schle-

sischen Ustilagineen und Uredineen folgen liess (5). In derselben

Zeit veroffentlichte er aueh seine im Breslauer Botanischen Garten aus-

gefuhrte Untersuchung fiber die Stammfaule der Pandaneen (7).

Neben diesen Untersuchungen nahm er im COHN'schen Labora-
tonum lebhaften Antheil an den Studien uber die Bacterien.

1870 folgte er als Bataillonsarzt seineru Regimente nach Frankreich

und nahm an den Schlachten von St. Privat und Sedan Theil. Nach
dem Kriege vvurde er zunachst nach Spandau, wo er im Herbste 1871

weilte, und dann als Oberstabsarzt II. Klasse nach Rastatt versetzt,

wo er bis 1880 blieb.

1872 erschien eine schon im COHN'schen Institute in Breslau aus-

gefuhrte Arbeit fiber einige von Bacterien gebildete Pigmente (10).

Auch gab er eine Zusammenstellung der von ihm im Breslauer Bota-

nischen Garten beobachteten Pilze (8) und theilte einige Beobachtungen
uber schlesische Uredineen mit (9), unter denen namentlich die Beob-
achtung des schon im Herbste gleich nach der Reife stattfindenden

Auskeimens der Teleutosporen des Phragmidium Tormentillae Fckl.

bemerkenswerth ist.

In Rastatt setzte er seine mykologischen Studien eifrigst fort.

A-uch begann er dort die Berichte fiber Pilze und Schizomyceten fur

den Botanischen Jahresbericht, den der benachbart in Karlsruhe

lebende und ihm befreundete Professor JUST damals begrfindete und

leitete, herauszugeben und lieferte diese Berichte in den ersten sieben

Jahrgangen bis zum Jahre 1879 eingeschlossen.

In Rastatt verfolgte er das Auftreten der neu einwandernden

Puccinia Malvacearum (11). Er war der Erste, der ihr Auftreten in

£>eutschland beobachtete. Ferner verfolgte er eifrig die Entwickelung

der Uredineen in Culturen und auf die Beobachtung ihres Auftretens

gestutzten Infectionsversuchen. Hieraus gingen bis 1880 eine Reihe

wichtiger Arbeiten (12, 14, 16, 19, 26) hervor, in denen er die Heteroecie

mehrerer Arten (z. B. Uromyces Dactylidis mit Aecidium auf Ranunculus-

Arten, Puccinia silvatica mit Aecidium Tarazaci, Uromyces Pisi (Str.)

^it Aecidium Euphorbiae Pers. u. a.) scharf feststellte, die genaue

1) Die Nummern beziehen sich auf das hinten angeffigte Verzeichniss der Yer-

offentlichungen des Prof. Dr. J. Schroeter. Ich habe in dasselbe alles auf-

genommen, wovon icb Kenntniss erlangt habe. Nor die in den Jahresberichten der

Schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische Cultur (abgekurzt im Verzeichniss durch

*• d. S. G.) nur dem Titel nach angegebenen Yortrage oder Demonstrat
Jch meiat nicht angefuhrt. ,

g
,.
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Entwickelung sehr vieler Arten (z. B. die Entwickelung und Unter-

scheidung der Gattung Melampsorella) darlegte und die genaue Unter-

scheidung der auf verwandten Wirthspflanzen (z. B. LeguminoseD,

Ranunculaceen, Umbelliferen, Carices, Gramineen) auftretenden Ure-

dineen-Arten selir forderte. Eine Abhandlung fiber amerikanische

Uredineen (17) erschien 1875.

Auch den anderen Pilzgruppen wandte er mit vieleni Erfolge sein

Interesse zu. 1873 tbeilte er Beobacbtungen fiber die badischen

Trfiffeln mit,

Wichtige Studien fiber Peronosporeen (15, 22, 27) veroffentlichte

er von Rastatt aus, worunter ich namentlich die Entdeckung der auf

den Keimpflanzen von Tmpatiens Noli tangere auftretenden Peronospora

obducens und die Aufstellung der in Setaria wobnenden Gattung Sclero-

Unter den Gasteromyceten studirte er speciell die Gattung Tulo-

stoma, deren Bau und Entwickelung er 1876 in einer Abbandlung (21)

darlegte. Von grosser Wichtigkeit waren seine Beobacbtungen fiber

einige Ustilagineen (23), in denen er namentlicb die Keimung der

Sporen vieler Ustilagineen-Arten bescbrieb und abbildete und neue

Arten, namentlich in der Gattung Entyloma, kennen lehrte.

Eine besonders interessante Studie, die er nocb in Rastatt aus-

geffihrt hat, ist die fiber die Entwickelung der Sclerotinia baccarum

aus Sclerotien in den Fruchtknoten von Vaccinium Myrtillus, die er

unter dem Titel „Weisse Heidelbeeren" veroffentlichte (28). In Rastatt

vollendete er auch die 1875 erschienene Untersucbung fiber die Ein-

wirkung einiger Desinfectionsmittel auf niedere Organismen (20).

Auch auf seinen nach Sfiden und Norden unternomraencn Reisen

wandte er stets den Pilzen seine Aufmerksamkeit zu und berichtete

gelegentlich darfiber (18).

Als 1875 zum 50jahrigen Doctorjubilaum GOEPPERT's die Heraus-

gabe der Kryptogamen-Flora von Schlesien vom Presidium der Scble-

sischen Gesellscbaft ffir vaterlandische Cultur bescblossen wurde,

konnte die Bearbeitung der schlesischen Pilze keinem Besseren als

SCHEOETER ubertragen werden. Er fibernahm diese Arbeit und

unterzog sich derselben mit grosser Gewissenhaftigkeit bis an sein

Lebensende. Leider sollte er sie nicht ganz vollenden.

Im Jahre 1880 kehrte er als Oberstabsarzt nach Breslau zurfick,

wo er sofort wieder im COHN'schen Laboratorium und im Universitiits-

herbar seine rnykologischen Studien aufnahm. Er untersuchte zuniichst

die von WlCHURA in Schwedisch-Lappland 1856 gesammelten Pflanzen

auf ihre parasitischen und saprophytischen Pilze (31) und knfipfte

daran allgemeine Betrachtungen fiber die geographische Verbreitung

der Pilze (30).

1880 wurde er aufgefordert, die durch den Genuss von Pilzen m
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Schlesien herbeigefubrten Vergiftungen zusammenzustellen und zu be-

arbeiten. 1881 gab er einen kurzen vorlaufigen Bericht (32), wahrend
die ausfiibrliche Arbeit 1883 in der Breslauer arztlichen Zeitschrift er-

schien (42). 1m Zusammenhang damit gab er 1881 Ausfiihrungen iiber

die sogenannten Gifttaublinge (34). Auch berichtete er gelegentlich in

einer Sitzung der botaniscben Section der Scblesiscben Gesellschaft,

wie er seine schlesische Pilzflora durch Aufstellung der Localfloren

der einzelnen Kreise vorbereite. Zu diesem Zwecke unternabm er auch

viele weitere Ausfluge in Schlesien, iiber die er gelegentlich berichtete

(41, 44, 53, 54 u. a.) und untersuchte speciell die in Kellern und Berg-

werken Schlesiens wachsenden Pilze (39, 43).

Ausserdem fuhr er stets in der monographischen Untersuchung

der einzelnen Pilzgruppen und der Entwickelung derselben fort. So
fuhrte er seine Untersuchungen iiber die Cbytridiaceen weiter, indem er

die Entwickelung der Arten der alten WALLROTH'schen Gattung Physo-

derma genau verfolgte (35), worauf er spater in der Schlesischen Pilz-

flora die Gattung Urophlyctis begriindete, sowie er auch neue Arten

aus dieser Verwandtschaft entdeckte. Eine Uebersicbt der den Obst-

baumen, Gemuse- und Gartenpflanzen schadliehen Pilze, und der

Schaden, den jeder einzelne der Pilze seiner Wirthspflanze zufttgt, gab

er 1882 in der Section far Obst- und Gartenbau der Schlesiscben Ge-

sellscbaft fur vaterlandische Cultur (36).

Auch den schlesischen Algen wandte er, trotz seiner ausgedehnten

Pilzuntersuchungen, die eingebendsten Studien zu, als deren llesultat

1883 die wichtigen neuen Beitrage zur Algenkunde Schlesiens er-

schienen (38), in denen er viele fur Scblesien neue Algenarten und
neue Standorte feststellte und ihr Auftreten ptlanzengeographisch be-

trachtete. Dass er dabei auch gleichzeitig die Pilzflora der algologisch

untersuchten Localitaten erforschte und dariiber dort auch berichtete,

versteht sich von selbst.

Jm April 1885 erschien die erste Lieferung seiner seit 1875 sorg-

faltig vorbereiteten Schlesischen Pilzflora (63), deren erster Theil in sechs

Lieferungen bis 1889 vollendet wurde. Er umfasst die Myxomyceten,

Schizomyceten, Chytridieen, Zygomyceten, Oomyceten, Protomyceten,

Ustilagineen, Uredineen, Auricularineen und Basidiomyceten. Dieser

Band bildet nicht nur einen miichtigen Fortschritt in der Pilzkunde

Schlesiens, sondern ist geradezu epochemachend fur die Pilzsystematik,

he Pilzbeschreibung und Pilzfloristik. In der Einleitung giebt er eine

geradezu klassische Darstellung der historischen Entwickelung der

schlesischen Pilzkunde, giebt eine vortreffliche Darstellung der Ver-

breitung der schlesischen Pilze in pflanzengeographischen Kegionen,

sowie der allgemeinen Morphologie und Biologie der Pilze und die

allgemeine Systematik derselben. Die Darstellung im speciellen Tbeile

beruht durchweg auf eigenen Untersuchungen und eigencn aus den-
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selben gewonnenen Anschauungen. Eine Fiille neuer Gattungen und

Arten, Unterscheidung der Gattungen nach neuen Eintheilungsprincipien,

scharfere Unterscheidungsmerkmale der Gattungen und Arten, zahl-

reiche Beobachtungen fiber die Entwickelung und das Auftreten der

Pilze in der Natur finden sich hier niedergelegt. Vom zweiten Theil,

der die Ascomyceten und Fungi imperfecti bringen sollte, erschien die

erste Lieferung erst nach einem langeren Zeitintervall 1893. Vom
zweiten Theile sind drei Lieferungen erschienen und ist die vierte fast

ganz gedruckt. Die Ascomyceten sind vollendet, und von den Fungi

imperfecti sind die Cylindrosporeen und ein Theil der Cercosporeen

bearbeitet. Auch vom zweiten Theile gilt dasselbe wie vom ersten

Theile. Leider sollte er ihn nicht zu Ende fiihren. Beschrieben sind

2929 Arten und 85 Fungi imperfecti.

Die Belege zu den in der Schlesischen Pilzflora aufgefuhrten

Pilzen gab er in einem Exsiccatenwerke: „Die Pilze Schlesiens" heraus,

von dem fiber 650 Nummern erschienen sind. Er vertbeilte es unent-

geltlich an Museen und befreundete Mykologen oder tauschte sicb

dafur andere Exsiccaten oder Pilze ein.

Das Studium der schlesischen Pilze hinderte ihn nicht auch den

Pilzen anderer Gebiete seine Untersuchungen zuzuwenden. Ueber einige

von K FRITZE auf Madeira und Teneriffa gesammelte Pilze berichtete

er etwa 1883 (37). Im Sommer 1885 unternahm er eine Reise nach

Norwegen, die ihm Veranlassung gab seine Studien fiber nordische

Pilze wieder aufzunehmen. Ueber die Ergebnisse dieser Reise berichtete

er 1886 (47) und 1887 (50) und fugtc gleich an letzterem Orte eine

Untersuchung fiber Pilze aus Labrador und West-Gronland hinzu.

Ueber die Untersuchung eines von Herrn LEDIEN am Congo gesani-

melten Brandpilzes berichtete er kurz 1886 (48). Die Bearbeitung

einer serbischen Pilzsammlung erschien 1890. Ueber die Myxomyceten,

Phykomyceten und Ustilagineen der ihm namentlich von Professor

G. HlERONYMUS und E. ULE zugegangenen sudamerikanischen Pdze

berichtete er 1892 (56). Zusammen mit F. COHN gab er Unter-

suchungen fiber Pachyma und Mylitta heraus. Im Sommer 1894 unter-

nahm er eine Reise nach Kleinasien, urn die dortige Pilzflora genauer

zu studiren und brachte reiche Sammlungen heim.

Auch der praktischen Verwertbung der Pilzkunde widmete er ein

thatiges Interesse. Schon oben wurde seine Abhandlung fiber die Be-

ziehungen der Pilze zum Obst- und Gartenbau (36) erwahnt. Ueber

die Pilzkrankheiten des Weinstocks in Schlesien berichtete er 1892 in

der Hedwigia (54). In den Mittheilungen des Schlesischen Gartenbau-

vereins schrieb er 1893 fiber einige fur die Gartnerei besonders schad-

liche Pilzkrankheiten (62). Ueber die Cultur essbarer Pilze gab er

Mittheilungen (45 und 46) in gartnerischen Kreisen. Seine Unter-

suchungen fiber Pilzvergiftungen wurden schon oben erwahnt.
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Fur das von A. ENGLER und K. PRANTL herausgegebene Sammel-
werk: Die naturlichen Pilanzenfamilien, hatte er die Darstellung der

Pilze iibernommen. Der erste Theil seiner Bearbeitung wurde itn Juni

1889 gedruckt und umfasste den grossten Theil der Myxomyceten. 1892,

1893 und 1894 erschienen weitere Lieferungen, in denen die Chytri-

diaceen, Phykomyceten, Zygomyceten, Entomophthorineen, Hemiascineen,

Protoascineen und die Discomyceten bis zum Beginne der Pezizineen

bearbeitet sind. Auch hier zeigt sich durchweg die auf Grund eigener

Untersuchungen gewonnene eigene Auffassung SCHROETER's, und
namentlich ist in dieser Beziehung die Bearbeitung der Chytridiaceen

bemerkenswerth.

Neben dieser ausgedehnten Forscher- und Schriftstellerthatigkeit

ubte er eine intensive Lehrthatigkeit an der Universitat Breslau aus.

Im Jahre 1886 habilitirte er sich an der medicinischen Facultat da-

selbst, und 1890 wurde er zum Professor ernannt. Er las fiber die

mannigfaltigsten Kapitel der Pilzkunde, namentlich in ihren Beziehungen

znm Menschen und ihrem biologischen Verhalten. In Cursen gab er

Anleitung zur wissenschaf'tlichen Untersucbung der Pilze und deren

Cultur.

Es wurde schon oben erwahnt, dass er im Sommer 1894 eine

Forschungsreise nach Kleinasien unternahm. Er besuchte Cypern und
nielt sich lange Zeit in Cilicien und dem Taurus auf. Dort wurde er

von einer Malaria befallen. Nach Breslau zurfickgekehrt, hatte er dort

wiederbolte Anfalle derselben. Einem solchen erlag er plotzlich und
ganz unerwartet am 12. December 1894.

Er wurde so recht mitten aus seinem Schaffen herausgerissen.

Die Schlesische Pilzflora und die Herausgabe des Exsiccatenwerkes

:

Die Pilze Schlesiens, die Bearbeitung der Pilze fur ENGLER-PRANTL's
Naturliehe Pflanzenfamilien, die Bearbeitung der sfidamerikanischen

Pdze und mancbe anderen Studien sind unvollendet oder unveroffent-

licht geblieben. VVenn auch einzelne dieser Werke von anderer Seite

zu Ende geffihrt werden, so werden doch die aus langjahrigen Unter-

suchungen herangereiften eigenen Anscbauungen SCHROETER's, von
Qenen alle seine Werke getragen waren, leider fur uns verloren sein.

In SCHROETER ist ein Pilzforscher von so allseitigem Interesse

und Wissen dahingegangen, wie es heutzutage keinen anderen giebt.

Er war ein ebensolcher Meister in dem genauen und kritischen Studium

<kr Entwickelungsgeschichte, Biologie und anatomischen Structur der

Pilze, wie in der systematischen Unterscheidung und Beschreibung der

Pilze, in deren Floristik und pflanzengeographischen Vertheilung. Er
w»r, was man heute noch kaum antrifft, in alien Gruppen der Pilze,

in den Bacterien, den parasitischen Pilzen, den Ascomyceten und Basi-

diomyceten gleich grundlich bewandert und hat Ausgezeichnetes zur

Renntniss aller dieser Gruppen beigetragen. Alle seine Werke und
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Forschungen haben wichtigste Fortschritte in der Pilzkunde markirt.

Seine Forschungen fiber die einheimiscken schlesischen Pilze sind zum
grossten Theile in der schlesischen Pilzflora zusammengefasst, die ein

mustergiltiges klassisches Werk fiir alle Zeiten bleiben wird. Er hat

es verstanden in derselben die Resultate der entwickelungsgeschichtlichen

Untersuchungen in der systematischen Beschreibung zur Geltung zu

bringen, die Systematik zur scharfen Zusammenfassung unserer Kennt-

nisse der Entwickelung, des Lebens und Baues der Pilze zu erheben.

Yeroffentliclmngen des Professor Dr, J. Schroeter.

1. De paralysi cerebri progressiva. Inaug.-Dissert. Berlin 1859.

2. Ueber die Gonidienbildung bei Fadenpilzen. — Jahresbericht der

Schles. Gesellsch. 1868.

3. Ueber Synchytrien. — J. d. S. G. 1869.

4. Uebersicht der in Schlesien gefundenen Pilze, zusanimengestellt

von Stabsarzt Dr. SCHROETER und Dr. phil. W. G. SCHNEIDER.

I. Chyfridiacei, Saprolegniei, Peronospore'i, Mucorinei. — J. d. S. G.

5. Die Brand- und Rostpilze Schlesiens. — Abhandl. der Schles.

Gesellsch. 1869/72. .

6. Die Pflanzenparasiten aus der Gattung Synchytrium. — F. OOHN,

Beitrage zur Biologie der Pflanzen I.

7. Ueber die Stammfaule der Pandaneen. Ebendas.

8. Zusammenstellung der im Breslauer botanischen Garten beobachteten

Pilze. J. d. S. G. 1872.

9. Mittheilungen fiber einige schlesische Uredineen. Ebendas.

10. Uebef einige durch Bacterien gebildete Pigmente. — F. COHN,

Beitrage zur Biologie der Pflanzen. I.

11. Bemerkungen fiber eine neue Malvenkrankheit. — Hedwigia 1873.

12. Ueber die Entwickelungsgeschichte einiger Rostpilze. — J- "• fe -

G. 1873.

13. Ueber die badischen Trfiffeln. Ebendas.

14. Melampsorella, eine neue Uredineen -Gattung. — Hedwigia 1874.

.15. Ueber Peronospora violacea Berk, und einige verwandte Perono-

spora-Arteu. — Ebendas.

16. Beobachtungen fiber die Zusammengehorigkeit von Aecidium Euphor-

biae Pers. und Uromyces Pisi (Str.). — Hedwigia 1875.

17. Ueber einige amerikanische Uredineen. — Ebendas.

18. Ueber neue von ihm beobachtete Arten resp. Standorte von Pilzen.

— J. d. S. G. 1875.

19. Entwickelungsgeschichte einiger Rostpilze. — F. COHN, Beitrage

zur Biologie der Pflanzen. I.
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20. Priifung einiger Desinfectionsruittel durch Beobachtung ihrer Ein-

wirkung auf niedere Organismen. — Ebendas.

21. Ueber die Entwickelung und die systematische Stellung von Tu-
- lostoma Pers. — F. COHN, Beitrage zur Biologie der Pflanzen. II.

22. Peronospora obducens n. sp. — Hedwigia 1877.

23. Bemerkungen und Beobachtungen fiber einige Ustilagineen, nebst

Nachtrag dazu. — F. COHN, Beitrage zur Biologie der Pflanzen. II.

24. Ueber die Linde zu Neustadt am Kocher. — J. d. S. G. 1878.

25. Ueber Puccinia Malvacearum. — Ebendas.

26. Entwickelungsgesehichte einiger Kostpilze. — F. COHN, Beitrage

zur Biologie der Pilanzen. III.

27. Protamines gnnninkola. — Hedwigia 1879.

28. Weisse Heidelbeeren. — Ebendas.

29. Ueber die Methode der Conservirung von Hymenomyceten. —
J. d. S. G. 1880.

30. Ueber die geographische Verbreitung der Pilze. — Ebendas.

31. Ein Beitrag zur Kenntniss der nordischen Pilze. — Ebendas.

32. Ueber Pilzvergiftungen in Schlesien. — J. d. S. G. 1881.

33. Deutsche Truffelarten. — Ebendas.
34. Ueber die sogenannten Giftstaublinge. — Ebendas.

35. Untersuchungen der Pilzgattung Physoderma. — J. d. S. G. 1882;

auch abgedruckt im Botanischen Centralblatt 1882.

36. Ueber die Beziebungen der Pilze zum Obst- und Gartenbau. —
J. d. S. G. 1882.

37. Ueber einige von R. FK1TZE auf Madeira und Teneriffa gesam-

melte Pilze. — J. d. S. G. 1883.

38. Neue Beitrage zur Algenkunde Scblesiens. — Ebendas.

39. Bemerkungen iiber Keller- und Grubenpilze I. — Ebendas.

40. Ueber Demonstration der Pilze. — Ebendas.

41. Ueber einen Ausflug in die Forsten des Herrn ERICH V. THIELEN

auf Lampersdorf. — Ebendas.
42. Bericht fiber Yergiftungen durch Pilze in Schlesien bis zum Jahre

1880. — Breslauer arztliche Zeitschrift 1883.

43. Bemerkungen fiber Keller- und Grubenpilze. II. — J. d. S. G. 1884.

44. Ueber die von den Herren Professor ENGLER, COHN und ihm

selbst am 10. October 1884 unternommene Excursion zur Unter-

suchung der Torfmoore bei Tillowitz, Ob.-Schl. — Ebendas.

45. Ueber die Cultur essbarer Pilze, besonders des Austerpilzes. —
J. d. S. G. 1885.

46. Essbare Pilze und Pilzculturen in Japan. — Ebendas.

47. Ueber die mykologischen Ergebnisse einer Keise nach Norwegen.

— Ebendas. — Auch abgedruckt im Botanischen Centralblatt 1886.

48. Ueber einen von Herrn LEDIEN zu Vivi am Congo gesammelten

Brandpilz. — J. d. S. G. 1886.
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49. Ueber die auf Hutpilzen vorkommenden Mucorineen. — Ebendas.

50. Beitrage zur Kenntniss der nordischen Pilze. 3. Systematisehe

Zusammenstellung der im Juli und August 1885 von mir in Nord-

land, Tromso und Finnmarken in Norwegen gesammelten Pilze. —
4. Einige Pilze aus Labrador und West-Gronland. — J. d. S. G.

1887.

51. Nachruf auf Dr. phil. W. G. SCHNEIDER und HERMANN KABATH.

J. d. S. G. 1889.

52. Pilze Serbiens I. — Hedwigia 1890.

53. Ueber die truffelartigen Pilze Schlesiens. — J. d. S. G. 1891.

54. Pilzkrankheiten des Weinstocks in Schlesien. — Hedwigia 1892.

55. Ueber angeblich giftige Johannis- und Stachelbeeren. — J. d. S. G.

56. Ueber seine Bearbeitung der ihm zugegangenen sudamerikanischen

Pilze. — Ebendas.

57. Ueber einen in der Nahe von Griinberg (bei Friedriehshof, Kr.

Krossen) gewacbsenen Pilz, Polyporus frondosus. — Ebendas.

58. Ueber eine Reise des Herrn E. FRANK nach den Azoren und der

Kuste von Marokko. — Ebendas.

59. F. COHN und J. SCHROETER: Untersuchungen fiber Pachyma und

Mylitta. Zusammengestellt von J. SCHROETER. — Abhandlungen

des naturwissenschaftlichen Yereins in Hamburg. Bd. XL
60. EGON IHNE und J. SCHROETER: HERMANN HOFFMANN. — Be-

richte der Deutschen Botanischen Gesellscbaft 1892.

61. Zur Entwickelungsgeschichte der Uredioeen. — J. d. S. G. 1893.

62. Ueber einige fur die Gartnerei besonders schadlichc Pilzkrankheiten.

— Mitth. des Schles. Gartenbau-Vereins 1893.

63. Seit 1885 erscheint in Lieferungen: Die Pilze Schlesiens. Ms:

Kryptogamen-Flora von Schlesien. Im Namen der Schlesischen

Gesellschaft ffir vaterlandische Cultur herausgegeben von Prof.

Dr. FERD. COHN. Dritter Band. Pilze. — Vollendet bis auf den

grossten Theil der Fungi imperfecta.

64. Seit 1892 bearbeitete er die Pilze fur A. ENGLER und K. PRANTL:

Die naturlichen Pflanzenfamilien. Davon sind 11 Druckbogen er-

schienen, welche behandeln die Myxomyceten, Chytridineen, An-

cylistineen, Saprolegniineen, Monoblepharidineen, Peronosponneen,

Mucorineen, Entomophthorineen, Hemiascineen, Protoascineen,

^_ Protodiscineen, Helvellineen und den Anfang der Pezizineen.



P. AscnERSON: Max Kuhn.

P. ASCHERSON.

Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn wurde am 3. Sep-

tember 1842 in Berlin geboren. Von seinem Vater, dem 1881 als

Director des Kolnischen Gymnasiums verstorbenen Dr. ADALBERT
KUHN und seinem Onkel, dem Gymnasialdirector a. D. Geh. Reg.-

Rath Dr. WlLHELM SCHWARTZ, welcbe auf langjahrigen Wanderungen
durch die norddeutsche Ebene einen unvergleichlichen Schatz von

Volkssagen gesammelt haben, hatte der junge MAX KUHN die Lust am
Wandern und die Liebe zur Heimath ererbt, die sich schon wahrend
seiner Schulzeit (er besuchte bis Michaelis 1802 das Kolnische

Gymnasium) ausgiebig bethiitigte. Docli wandte sich sein Interesse, un-

gleich diesen beiden als Sprach- und Sagenforschern so hoch verdienten

Mannern und seinem jungeren Bruder, dem gleichfalls auf sprachliehem

Gebiet riihmlichst bekannten Professor ERNST KUHN in Munchen,
schon fruh den Naturwissensehaften und besonders der Botanik zu.

Wahrend seiner an der Berliner Universitilt absolvirten Studienzeit

horte er aus letzterer Wissenschaft die Vorlesungen von JOH. HAN-
STEIN, H. KARSTEN, besonders aber die des unvergesslichen ALEX.
BRAUN, dessen anregenden und fordernden Einflusses er sich in her-

vorragendem Masse zu erfreuen hatte. Von seinen Universitatsfreunden

sind H. Graf zu SOLMS-LAUBACH und E. LOEW zu nennen.

In seinen ersten Studienjahren zeigte er ein lebhaftes Interesse an

der einheimischen Flora und nahm im August 1864 anjener denkwurdigen

Karpathenreise theil, auf welcher der Verfasser dieser Zeilen zuerst naher

mit ihm (wie auch mit dem damaligen Stud. rer. nat. AD. ENGLER aus

Breslau) bekannt wurde. Spiiterhin beschaftigte er sich, angeregt durch

eine von A. BRAUN gestellte Preisaufgabe, mit den verschiedenen, bei der-

selben Pflanzenart vorkommenden Bluthenformen, auf welche DARWIN's
classische Untersuchungen damals die Aufmerksamkeit der Botaniker

gelenkt hatten, also mit den Erscheinungen, die man jetzt allgemein

mit dem Namen Heterostylie und Kleistogamie bezeichnet. Der letztere

Ausdruck erscheint zuerst nahezu in der heutigen Form (als „Kleisto-

gamismus") in einer kurzen Notiz, die KUHN in der Botanischen Zeitung

1867 mitgetheilt hat. Leider blieb die von der philosophischen Facultiit

der Berliner Universitat am 3. August 1866 ehrenvoil erwabnte Preis-

schrift bis jetzt unveroflFentlicht
1

), da KUHN's wissenschaftliche Thatig-



(44) P. Ascherson:

keit sich inzwischen einem anderen Gebiete zugewandt hatte, auf dem

er dann ausschliesslich weiter gearbeitet hat, der Pteridologie.

Am 19. August 1866 wurde GEORG METTENIUS durch einen uner-

warteten Tod seinem erfolgreichen Schaffen auf dem Felde der Farnkunde

entrissen. A. BRAUN ubertrug die Ordnung seines wissenschaftlichen

Nachlasses und die Herausgabe seiner Manuscripte unserm KUHN, der

sich an dieser Aufgabe zu einem der ersten Farnkenner heranbildete.

Zunachst war diese Beschaftigung fur die Wahl seiner Dissertation

(August 1867) massgebend. In der botanischen Ausbeute, welche die

mit so grossen Mitteln begonnene Expedition des trotz seiner ener-

gischen Beharrlichkeit von noch beharrlicherem Ungluck verfolgten

Barons K. CL. VON DER DECKEN (f 1865) heimbrachte, waren allein

die Fame einigermassen reichlich vertreten. Die Bearbeitung der-

selben wurde KUHN von dem uberlebenden Begleiter, Dr. 0. KERSTEN,

ubertragen und fuhrte ihn dazu, einen k der afrika-

nischen Filices zu veroffentlichen (1868), der sein umfangreichstes

Werk auf dem von ihm gewahlten Specialgebiet geblieben ist. KUHN's

Beschaftigung als Hulfsarbeiter am Kgl. Herbarium zu Berlin (1866

bis 1868) brachte ihn in nahe Beziehungen zu J. MlLDE, der damals

sein grundlegendes Werk uber die Farnflora Europas und der Nachbar-

lander bearbeitete. Dass KUHN ihn dabei nicht nur durch Nachweis

voa Litteratur und Zusendung von Material unterstiitzt hat, bezeugt

MlLDE in der Vorrede seines Werkes, wie auch die Besprechungen

der Filices Europae et Atlantidis durch KUHS (Bot. Ztg. 1868) und der

Filices Africanae durch MlLDE, ein schones Zeugniss fur das Verh&ltnisfl

des jungen, strebsamen Gelehrten zu dem gereiften Manne ablegen.

In den folgenden Decennien hat KUHN noch eine Reihe von Ab-

handlungen veroffentlicht, deren Gegenstand fast ausschliesslich aus-

landische Fame, besonders die der Tropenlander beider Hemispharen

bildeten, in denen diese Familie ihren grossten Artenreichthum ent-

faltet. Mit besonderer Vorliebe bearbeitete er die Pteridophyten des

indischen und polynesischen Archipels; seine letzte Arbeit, die Be-

arbeitung der von Dr. NAUMANN auf der Reise der ^Gazelle" (1874 bis

1876) gesammelten Fame, bewegt sich grosstentheils auf diesem Gebiet.

KUHN beschrankte sich dabei nicht auf Beschreibung neuer Arten und

kritische Erorterung der bereits bekannten; er bearbeitete das ihm

vorliegende Material stets mit Hinblick auf die Gliederung der Ge-

sammtgruppe. So machte er in seiner Abhandlung uber Chaetopterides

(1882) zuerst auf die hohe Bedeutung des anatomischen Baues der

Trichome fur das System der Polypodiaceen aufmerksara. Wie durch

ihn das Wort Kleistogamie in die botanische Sprache eingefuhrt wurde,

so hat sich die auf Grund dieser systematischen Reform gegebene neue

Benennung unserer gemeinsten Farn-Art, Pteridium aquilinum Kuhn,

allgemeine Geltung verschafft.
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Man wurde indess irren, wenn man den Umfang von KUHN's
wissenschaftlicher Arbeit nach dem seiner am Schlusse dieser Zeilen

aufgezahlten Veroffentlichungen beurtheilen wollte. In ruhiger, behag-

licher Lebensstellung fand er keine aussere Notbigung zu litterarischer

Thatigkeit, und ebenso wenig — ich muss wohl sagen zu wenig —
fuhlte er das Bediirfniss, die ihn befriedigenden Ergebnisse seiner

Forscliungen den Facbgenossen mitzutheilen. Indess, wie schon be-

merkt, war er als einer der ersten Kenner der ihn beschaftigenden

Pflanzengruppe allgemein anerkannt. Die Museen von Berlin, Peters-

burg, Leyden, Freiburg, Gottingen, Halle, Marburg, Strassburg, Zurich,

die Besitzer der grossten Privatberbarien vertrauten ihm ihre Schatze

an, und diese Materialmen, sowie sein eigenes umfangreiches Pterido-

phyten-Herbar lieferten ihm Stoff zu der rastlosen Thatigkeit, die

selbst die schweren Leiden seiner letzten Lebensjahre nicht ganz zu

hemmen vermochten und die ihn noch am Vorabend seines Todes bis

in die spate Nacht wach erhielt.

Der aussere Verlauf seines Lebens war einfach. Nachdem er

schon im Spatsommer 1865 an dem damals unter der Direction seines

Onkels SCHWARTZ stehenden Gymnasium in Neuruppin aushiilfsweise

unterrichtet hatte (wahrend wekher Zeit er die Wasserpflanzen des

Ruppiner Sees eingehend untersuchte), bestand er im December 1868
das Oberlehrerexamen. Ostern 1869 bis 1870 legte er sein Probejahr
an der Konigstiidtischen Realschule (jetzt Realgymnasium) in Berlin ab

und wurde am 1. Juli 1870 als ordentlicher Lebrer an dieser Anstalt

angestellt, an welcher er 1879 zum Oberlchrer, 1889 zum Professor be-

fordert wurde. 1893 sah er sich durch geschwachte Gesundheit ver-

anlasst, seine Pensionirung nachzusuchen, die ihm unter ehrender An-
erkennung der geleisteten Dienste bewilligt wurde. Sein Zustand, der

sich nun als ein organisches Leiden des Herzens und der Gefasse

nerausstellte, verschlimmerte sich im Friihjahr 1894 trotz aller an-

gewandten Heilverfahren derartig, dass die Amputation des rechten

unterschenkels nothwendig wurde. Er uberstand diese eingreifende

Operation unerwartet gut, und sein Leiden besserte sich so, dass seine

Familie und seine Freunde wieder zu hoffen wagten; doch schon am
«otgen des 16. December machte unerwartet ein Herzschlag seinem
Leben ein Ende.

KUHN lebte in glucklichen Familienverhaltnissen. Aus seiner

ersten Ebe, die nach fast 20jahrigem Bestande durch den Tod seiner

"attin getrennt wurde, uberleben ihn drei erwachsene Tochter. Im
Herbst 1893 schloss er einen zweiten Ehebund, der, trotz der treuen
nnd aufopfernden Pliege, deren er sich in seinen schweren Leiden
seitens seiner Gattin zu erfreuen hatte, leider kaum ein Jahr dauern
S(>llte. Durch sein frisches, joviales Wesen und sein vielseitiges wissen-

B8 Interesse (er bekleidete von 1871 bis 1885 das Amt eines
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Schriftfuhrers der Anthropologischen Gesellschaft und nahm als solcber

an dem internationalen Congress zu Stockholm 1874 theil) erwarb

KUHN sich in den weitesten Kreisen Freunde, die mit den Hinter-

bliebeDen sein friihes Hinscbeideu beklagen.

Die bier mitgetbeilten Nacbricbten beruhen ausser auf den Er-

innerungen des Verfassers und den Schriften KUHN's auf eigenen Auf-

zeichnungen des letzteren, die dem Verf'asser durcb die Giite der Wittwe

zuganglich wurden.

Yerzeichniss der botanischen Schriften von M. Kuhn.

Rhododendron im Tatragebirge. (Oesterr. bot. Zeitschr. XIV, 1864,

S. 301.)

Eine Karpathenreise. Von P. ASCHERSON, A. ENGLEE, M. KUHN,

C. REIMANN. (Verhandl. Bot. Ver. Pro v. Brandenb. VII, 1865,

S. 106. [Von KUHN sind die Abschnitte S. 143, 170 und 172

verfasst.])

Ueber Cosmiusa und Kittehcharis. (Bot. Zeit. XXIII, 1866, S. 201.)

Nachschrift zu diesem Aufsatz. (A. a. O. XXIV, 1867, 59).

Einige Bemerkungen uber Vandellia und den Bluthenpolymorphismus.

(A. a. 0. S. 65.)

Filices Deckenianae. Dissertatio inauguralis botanica (Berolinens.).

Lipsiae 1867. (Die ersten zwei Bogen der Filices Africanae).

Bericht uber die 9. Versammlung des Vereins. (Verhandl. Bot. Ver.

Brandenb. IX, 1867, S. 5.)

Reliquiae Mettenianae. Ed. M. KUHN. (Linnaea XXXV, 1867/68, p. 385.)

Filices Africanae. Revisio critica omnium hucusque cognitorum cormo-

phytorum etc. Lipsiae 1868.

Filices quaedam novae et indescriptae. (Bot. Zeit. XXV, 1868, Sp. 40).

Besprechung von MlLDE, Filices Europae et Atlantidis. (A. a. 0.231.)

Adnotationes dc Filicibus nonnullis Chinae indigenis. (SEEMANN,

Journ. of Botany, 1868, p. 268.)

Filices Archipelagi Indici Auct. G. METTENIUS et M. KUHN. (Ann.

Mus. Bot. Lugd. Batav. IV, 1868/69, p. 170, 276.)

Beitriige zur Farnflora von Mexico. (Abh. Naturf. Ges. Halle XI, 1869,

S. 23.)

Analecta pteridographica. (Bot. Zeit. XXVI, 1869, Sp. 130—133, 144—

146, 162—165, 391-394, 458-459.)
Filices Novarum Hebridarum. (Abh. der k. k. zool.-bot. Ges. Wien,

XIX, 1869, S. 569.)

Asplenum Trichomona var. incisum Moore. (Abh. Bot. Ver. Prov-

Brandenb. XI, 1869, S. 136.)

W. FUISTING, Nachruf. (Verh. Bot. Ver. Brand., XII, 1870, S. XXX.)

Adiantum Schweinfurthii. (Bot. Zeit., XXVII, 1870, Sp. 89, 90.)
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Gefasskryptogamen. (JUST, Botan. Jahresber. I, 1873, S. 169.)

Bemerkungen iiber einige Fame von der Insel Celebes. (Abh. Zool.

Bot. Ges. Wien, XXV, 1875, S. 593.)

Descriptio filicis arboreae novae: Cyathea Hildebrandtii. (Ind. sem.

hort. Berol. 1875, p. 20.)

Ueber HlLDEBEANDT's Farn-Ausbeute von den Comoren. (Monatsschr.

des Vereins zur Bef. des Gartenbaus in den konigl. preuss. Staaten.

1876, S. 53.)

Pilzkranke Birnen. (Sitzungsber. Bot. Ver. Brand. XIX, 1877, S. 96.)

Asplenum Trichomanes bei Heidelberg. (A. a. O. S. 115.)

Botanik von Ost-Afrika. Von P. ASCHEESON, O.BOCKELEE, F. W.KLATT,
M. KUHN, P. G. LOEENTZ, W. SONDEE. (K. CL. V. D. DECKEN,
ReisenUI, 2, 1879. [Der Beitrag KUHN's, eine neue Bearbeitung

der Filices Deckenianae, nimtnt den grossten Theil dieser Schrift

ein, die von KUHN redigirt wurde.])

Uebersicht iiber die Arteu der Gattung Adiantum. (Jahrb. Bot. Gart.

u. Mus. Berlin, I, 1881, S. 337.)

Ueber die Gruppe der Chaetopterides unter den Polypodiaceen. Mit

2 Tafeln. (Festschrift zum 50jahrigen Jubilaum der Konig-

stadtischen Realschule zu Berlin, 1882.)

Fame und Cbaraceen von Socotra. (Ber. der Deutsch. Bot. Ges. I,

1883, S. 238-241 (2.)

Rhizocarpeae. Mit 5 Tafeln. (MAETII, Flora Brasiliensis Fascic. 92,

1884.)

Fame und barlappartige Gewacbse. (Forschungsreise S. M. S. Gazelle

in den Jahren 1874—1876, herausgegeben vom hydrographischen

Amt des Reichsmarineaintes. Theil IV, Botanik. Berlin 1889.)

Polypodiaceae in ENGLEE, Plantae Marlothianae. (ENGLEE's Jahrb. XI,

1890.)

Friedrich Schmitz.

P. FALKENBEEG.

Am 24. Januar 1895 verlor die Botanische Gesellschaft in

FSIEDEICH SCHMITZ ein Mitglied, das seit ihrer Constituirung der

Gesellschaft angehort hat. Kurz vor Vollendung seines 45. Lebens-

jahres ergriff ihn eine bald hoffnungslos gesteigerte Lungenentzundung,

^ie den unermudlich thatigen Forscher mitten aus regster wissenschaft-

licher Arbeit und weitausschauenden Planen herausriss.
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SCHMITZ war am 8. Marz 1850 in Saarbrucken geboren, wo sein

jetzt hochbetagt als Professor in Wesel lebender Vater damals Ober-

lehrer am Gymnasium war. Nachdem er Michaelis 1867 das Gymna-

sium seiner Vaterstadt absolvirt batte, begab er sich nacb Bonn,

dort Mathematik und Naturwissenschaften zu studiren. Die Matbematik

bat ibn nicbt lange gefesselt: er concentrirte sieb bald auf die Botanik,

und scbon 1869 konnte HANSTEIN in der niederrbeiniscbenGesellscbaft fur

Natur- und Heilkunde fiber die ersten wissenschaftlicben Untersuchungen

seines nunmehrigen Assistenten Bericbt abstatten. Ostern 1870 ging

SCHMITZ zur Fortsetzung seiner Studien nacb Wiirzburg, aber die

Kriegserklarung macbte seinem Aufentbalt dort ein baldiges Ende.

In das 7. rbein. Inf.-Reg. No. 69 eingetreten, bat SCHMITZ den Winter-

feldzug bei der MANTEUFFEL'schen Armee mitgemacht. Nacb seiner

Ruckkehr aus Frankreich promovirte er 1871 in Bonn.

Die Kichtung von SCHMITZ' ersten wissenschaftlicben Arbeiten

wurde durch seine Bonner Lehrer HANSTEIN und PFITZER bestimmt.

Auf des Letzteren Anregung sind die Publicationen (No. 4 und No. 10)

fiber Diatomeen zuruckzufuhren. HANSTEIN dagegen, der 1868 seine

Untersuchungen fiber den Bau der pbanerogamen Vegetationspunkte

publicirt batte, veranlasste ihn zu entwickelungsgeschichtlichen Unter-

suchungen an den Sprossspitzen der Piperaceen, und die Resultate

dieser auch auf andere Familien ausgedehnten Forscbungen hat

SCHMITZ in einigen Abhandlungen niedergelegt ^No. 1, 2, 5, Q, 7), die

— von 1869 bis 1874 erschienen — seine Doctordissertation umfassen

und mit seiner Habilil hliessen.

Im Sommer 1872 ging SCHMITZ nacb Halle als Assistent DE BABY's,

dem er auch nacb Strassburg folgte. Nacb zwei Jahren kebrte er

aber nach Halle zuriiek, wo er Assistent am Herbarium wurde und

sich im Mai 1874 babilitirte. Seiner eingehenden Beschaftigung nut

pharmakognostischen Materien, fiber die er als Privatdocent zuerst^or-

lesungen hielt, verdanken die beiden kleinen Arbeiten fiber die

Maseru von Radix Rhei und die anatomischen Yerhaltnisse perennirender

Convolvulaceen-Wurzeln (No. 8 und 9) ibren Ursprung. Am Schluss

des Jahres 1876 bot sich SCHMITZ die Gelegenheit, als botanischer

Assistent an die Zoolog. Station in Neapel zu geben; um aber die m
Aussicht gestelite Beforderung zum Extraordinarius nicbt zu gefahrden,

lehnte er das verlockende Anerbieten, das ibn auf ein Paar Jahre an

Neapel gefesselt hatte, doch endlicb schweren Herzens ab — freilich

ohne durch diesen Verzicht sein Ziel in Halle zu erreichen. In dieser

Hallenser Zeit entstand auch die Abhandlung (No. 11) fiber die Familien-

diagramme der Rhoeadineen, die sich in ihrer schroffen Stellungnahme

gegen Metamorphosenlehre und Phylogenetik nur geringen Beifall der

Fachgenossen zu erringen vermocbte. Die darin eingenommene

ablehnende Haltung gegen die Descendenzlehre hat SCHMITZ fibrigens
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zeitlebens festgehalten. Mit dieser 1877 beendeten Abhandlung, der

letzten, welche sich mit Phanerogamen beschaitigte, schliesst eine Epoche
in SCHMITZ' Leben und Arbeiten ab.

Im Januar 1878 begab er sich nach Neapel, wo er em halbes

Jahr an der Zoologischen Station arbeitete und von wo er einen

langeren Ausflug zu Verwandten nach Athen machte, auch hier wissen-

schaftlich thatig (No 12). Nach seiner Ruckkehr nach Deutschland
erfolgte seine Berufung als Extraordinarius nach Bonn, wohin er im
Winter ubersiedelte. Nicht lange sollte ihm die Freude beschieden sein,

hier an der Seite seines alten Lehrers wirken zu durfen. Schon zwei

Jahre spater schrieb er den Nekrolog fur HANSTEIN (No. 23),

dessen beide hinterlassene Schriften er — trotzdem der in ihnen ver-

tretene Standpunkt nicht der seinige war — ganz im Sinne des Autors

herausgab.

SCHMITZ' eigene Arbeiten bewegen sich (wenn man von einer

kleinen Notiz uber eine fossile Cycadeenfrucht (No. 16) absieht) seit

dem Aufenthalt in Neapel ausschliesslich in zwei Richtungen. Einmal

erstrecken sie sich auf den feineren Bau der Zelle und ihrer Bestand-

theile, andrerseits behandeln sie Fragen der Florideen-System atik mit

besonderer Berucksichtigung der Fruchtentwickelung.

In der Zoolog. Station hatte SCHMITZ die Hartungs- und Farbungs-

methoden der Zoologen naher studirt, und sie auf die pflanzliche Zelle

anwendend, deren Plasmaleib man bisher meist nur im lebenden unge-

farbten Zustand untersucbt hatte, gelang es ihm nachzuweisen (No. 14,

15, 17, 19, 21), dass die Zellen einer ganzen Reihe von Algen und
Pilzen, die bis dahin als kernlos galten, thatsachlich mit einer Viel-

zahl kleiner Kerne ausgestattet sind. Wenn die sogenannten kernlosen

Pflanzen voraussichtlich in allerneuster Zeit endgiltig aus unserer

Wissenschaft verschwunden sein werden, so ist der erste und darum

wichtigste Schritt zu diesem Resultat SCHMITZ zu verdanken. — Der

Bildung und dem Wachsthum der Zellmembran sind zwei andere kleine

Abhandlungen gewidmet (No. 22, 25), in denen er auf eine Reihe

von Fallen aufmerksam machte, wo das Wachsthum der Zellmembran

durch Apposition stattfindet. So misstrauisch man bei der herrschenden

Lehre vom alleinigen Intussusceptionswachsthum diesen Angaben —
oamentlich bezuglich des Flachenwachsthums der Hembran — auch

gegenuberstand, so haben die NOLL'schen Farbungs-Experimente an

lebenden Caulerpen SCHMITZ' Angaben glanzend bestatigt. Leider

sind alle diese wichtigen histologischen Arbeiten in den Sitzungs-

herichten der niederrheinischen Gesellschaft fur Naturkunde im anspruchs-

losesten Gewande ohne jeden Schmuck bestechender Tafeln erschienen.

Fur die jungeren Fachgenossen erscheinen sie in Folge dieses Mangels,

obwohl nur ein halbes Menschenalter seit ihrer Publication verstrichen

ist, verdrangt durch glanzender illustrirte Werke seiner Nachfolger.
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Wer aber auf die unscheinbaren Blatter der histologischen Arbeiten

von SCHMITZ zuriickzugreifen genothigt ist, wird angenehm uberrascht

durch die gedrangte Fulle klar behandelten Stoffes, die auf kleinem

Raum zahlreiche neue Beobachtungen und oft die wichtigsten Resultate

in der bescheidenen Form einer Anmerkung bringt.

In einer besonderen Gruppe von Abhandlungen hat SCHMITZ

Gestalt und Bau der Chromatophoren behandelt (No. 29 und 30); drei

weitere Abhandlungen (No. 13, 20, 24) aus dem Zeitraum von 1878-82

beschaftigen sich mit dem Bau und der Fortpflanzung der grunen

Algen.

Im Winter 1884 erfolgte SCHMITZ' Berufung als Ordinarius

nach Greifswald, wo sich seiner reichen Arbeitskraft nach MUNTER's

Tod ein dankbares Feld der Thatigkeit bot: neben der Neuorganisation

des botanischen Gartens lag es ihm ob, die modernen Formen des natur-

wissenschaftlichen Unterrichtes fiir seine Disciplin in Greifswald einzu-

fuhren und den theoretischen Vorlesungen die mikroskopischen Uebungen

an die Seite zu stellen. Die dankbare Anerkennung seiner Schuler lohnte

ihm den Eifer und die Hingabe, mit der er seiner Lehrthatigkeit

oblag. Ihrer wachsenden Anzahl und den mannigfacher gewordenen

Anforderungen fur Colleg und Uebungen genugten die ehemaligen

Raume langst nieht mehr, und noch in seinem letzten Lebensjahre sah

SCHMITZ auf seine Veranlassung neben einigen Arbeitszimmern em

neues, geraumiges Auditorium erstehen, in dem er eine grosse Anzahl

von Zuhorern durch seinen klaren und auch in den trocknereu Partien

des Gebietes durch Demonstration und Zeichnungen reich belebten

Vortrag zu fesseln wusste. Bedeutete auch die Uebersiedelung nach

Greifswald fur SCHMITZ eine starke Steigerung seiner Lehr- und

Verwaltungsthatigkeit, so ist durch sie allein doch nicht die Lucke

in der chronologischen Liste seiner Publicationen zu erklaren, die

zwischen 1884 und 1892 nur eine Nummer aufweist; diese Jahre des

Schweigens waren Jahre intensivster wissenschaftlicher Untersuchungs-

tbatigkeit, durch die er sich in das Gebiet einarbeitete, mit dem sein

Name dauernd verknupft bleiben wird.

Schon in Neapel hatte SCHMITZ eine kleine Florideengruppe aui

ihre Fruchtbildung hin untersucht (No. 18), hatte dabei aber die Ueber-

zeugung gewonnen, dass so schone Untersuchungen wie die babn-

brechenden Florideen -Arbeiten THURET's und BORNET's erst dann

wirklich verwerthbar wurden, wenn die Kenntniss der Fruchtbildung

sich nicht mehr auf vereinzelte, zufallig gewahlte Species beschrankte-

Indem SCHMITZ mit Unterstutzung der Berliner Akademie seme

Florideenstudien fortsetzte (No. 28), erweiterte sich ihm unter den

Handen das Untersuchungsgebiet, das er erst nur auf die europaiscben

Gattungen auszudehnen beabsichtigt hatte. Schon 1889 konnte e

eine systematische Uebersicht der bisher bekannten Gattungen
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Florideen (No. 32) herausgeben, die unter dcr trockenen Form einer

Liste ein neues System der Florideen darbot, das sich fiberall auf

gewissenhafteste eigene entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen

stfitzte, die sich fiber alle Gattungen erstreckten und deren Mfihselig-

keit nur der ermessen kann, der auf gleichein Gebiet in gleichem

Sinne thatig war. Wurde es doch bei der unglaublichen Unzuverlassig-

keit alterer Florideenschriftsteller bezfiglich der Bestimmung sogar

vielfach den Originalexemplaren gegenfiber nothwendig, zu eruiren,

welche von den verschiedenen, vora Autor selbst unter dem gleichen

Namen ausgegebenen Pflanzenarten seiner Beschreibung eigentlich zu

Grunde gelegen hatte. Diejenigen Herbarieo, welche, wie das des

British -Museum und das zu Kew, Dublin und Edinburgh, Paris,

Leyden und Lund die Originale der hervorragendsten Florideen-Syste-

matiker bergen, hat SCHMITZ auf's Grundlichste, zum Theil wiederholt,

in dieser Richtung durchforscht, von den Herbarien Deutschlands ganz

zu schweigen. Aus alien Welttheilen stromten ihm andererseits allraah-

lich Materialien zu, und wurde seine Autoritat fur die Bestimmung in

Anspruch genommen.

Aus dieser intimen Beschaftigung mit den Florideen erwuchs der

Plan, die gewonnenen Resultate in einer grossen, bis auf die Species

eingehenden, monographischen Bearbeitung der gesammten Florideen

niederzulegen. Aber wohl wissend, dass die gleichmassige Durch-

luhrung dieser Aufgabe, _ die er sich gestellt, noch jahrelange Detail-

arbeit beanspruchen wfirde, begann SCHMITZ daneben eine zwanglose

Reihe von kleineren Abhandlungen zu publiciren (No. 34-37, 39—44).
In diesen behandelte er vorlaufig einzelne kritische Gattungen und
Arten und zeigte dabei zugleich denjenigen Fachgenossen, welche mit

seinem grundlich reformatorischen Vorgehen gegen veraltete Auf-

fassungen nicht einverstanden waren, aus einer wie viel grosseren

Detailkenntniss — bei vollem Ueberblick fiber das Gauze — seine

Anschauungen erwachsen waren.

Gleichzeitig bearbeitete SCHMITZ die Florideen fur ENGLER's
Natfirliche Pflanzenfamilien. Das Manuscript dafur fand sich im Grossen
und Ganzen fertiggestellt in seinem Nachlass vor und wird von seinem

Schuler und Assistenten Dr. HAUPTFLEISCH fiberarbeitet erscheinen.

Erne vielfach berichtigte und bereicherte Neubearbeitung seines Florideen-
8ystems von 1889, bringt es nun auch die Motivirung fur den Um-
sturz der alien Florideen-Anordnungen uud bildet so ein letztes werth-
volles Yermachtniss des Verstorbenen an seine Fachgenossen, — aber
doch nur eine kleine Abschlagszahlung ffir das grosse Florideen-Werk,
das SCHMITZ vorgeschwebt, das zu schreiben lhni aber nicht mehr ver-

gonnt gewesen ist.
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Yerzeictaniss der Schriften Ton Friedrich Schmitz.

1. HANSTEIN und SCHMITZ, Ueber die Entwicklungsgeschichte der

Bliithen einiger Piperaceen. Sitzungsbericht der niederrhein. Ges.

far Natur- und Heilkunde, August 1869.

2. Das Fibrovasalsystem im Bliithenkolben der Piperaceen. Bonner

Inaug.-Dissertation, Essen 1871.

3. Zur Deutung der Euphorbia-B\iithe, Flora 1871.

4. Die Bildung der Auxosporen von Cocconema Cistula Ehrbg.

Botan. Zeit. 1872.

5. Der morphologische Aufbau von Verhuellia Miq., Flora 1872.

6. Die Bluthenentwicklung der Piperaceen, Bonn 1872. (Botan. Abh.

aus dem Gebiet der Morphol., herausgegeb. von HANSTEIN, Bd. II.)

7. Beobachtungen uber die Entwicklung der Sprossspitze der Phanero-

gamen I. Habilitationsschrift, Halle 1874.

8. Die anatomische Structur der perenniren denConvolvulaceen-Wurzeln.

Sitzungsber. naturf. Ges. in Halle 1874 (Botan. Zeit 1875).

9. Die sogenannten Masern der Radix Rhei. Ebendaselbst 1874

(Botan. Zeit 1875).

10. Die Auxosporenbildung der Bacillariaceen. Ebendaselbst 1877.

11. Die Familiendiagramme der Rhoeadineen. Abhandl. der naturf.

Ges. zu Halle Bd. XIV. 1878.

12. Ueber grune Algen aus dem Golf von Athen. Sitzungsber. der

naturf. Ges. zu Halle 1878.

13. Halosphaera, eine neue Gattung gruner Algen aus dem Mittelmeer.

Mitth. der zoolog. Station zu Neapel. 1878.

14. Beobachtungen uber die vielkernigen Zellen der Siphonocladiaceen.

Festschrift der naturf. Ges. zu Halle 1879.

15. Ueber den Bau der Zellen bei den Siphonocladiaceen. Sitzungsber.

der niederrhein. Ges. etc. zu Bonn 1879.

16. Ueber einen Fruchtrest aus der Steinkohlenformation von Saar-

brucken. Ebenda 1879.

17. Untersuchungen uber die Zellkerne der Thallophyten I. Ebenda 1879-

18. Untersuchungen uber die Fruchtbildung der Squamarieen. Eben-

da 1879.

19. Untersuchungen uber die Zellkerne der Thallophyten II. Eben "

da 1880.

20. Die Bildung der Sporangien bei der Algengattung HaHm#to-

Ebenda 1880.

21. Untersuchungen uber die Structur des Protoplasma und der Zell-

kerne der Pflanzenzellen. Ebenda 1880.

22. Bildung und Wachsthum der pflanzlichen Zellmembran. Eben-

23a. JOHANNES VON HANSTEIN. Leopoldina XVII, 1881, Nr. 9 und.10-

23b. JOHANNES VON HANSTEIN, Nekrolog. — Botan. Centralblatt 1881-
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24. Phyllosiphon Arisari. — Botan. Zeitung 1882.

25. Ueber Fiachenwachsthuin der pflanzlichen Zellmembran. Tagebl.

der 55. Vers, der Naturf. und Aerzte zu Eisenach 1882.

26. Die Vegetation des Meeres. Rhein. Jahrbuch fur Gart
und Botanik I. 1883.

27. Die Schizophyten oder Spaltpflanzen. Leopoldina Bd. 19. 1883.

28. Untersuchungen fiber die Befruchtung der Florideen. Sitzungsber,

der kgl. Akad. der Wiss. zu Berlin. 1883 (On the fertilization of

Florideae. Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 13, 1884).

29. Die Chromatophoren der Algen; vergl. Untersuchungen fiber Bau
und Entwickelung der Chlorophyllkorper und der analogen Farb
stoffkorper der Algen. Verhandl. des natur-hist. Vereins dei

preuss. Rheinl. und Westfalens 1883.

30. Beitrage zur Kenntniss der Chromatophoren. PRINGSHEIM's Jahrb,

fur wiss. Botanik. Bd. 15. 1884.

31. Ueber die verschiedenen Variationen, welche die Fruchtbildung

bei den Florideen aufweist. — Tagebl. der Naturf. -Versamml.

Berlin 1886. Botan. Section.

32. Systematiscbe Uebersicht der bisher bekannten Gattungen dei

Florideen. Flora 1889.
33. Florideae, bearbeitet fur ENGLER's Syllabus der Vorlesungen ubei

spezielle und med.-pharm. Botanik. Berlin 1892.
34. Die systematische Stellung der Gattung Thorea Bory. Ber. der

deutschen botan. Ges. Bd. 10. 1892.

35—37. Kleinere Beitrage zur Kenntniss der Florideen I— III. Nuova

Notarisia Bd. 3. 1892 und Bd. 4. 1893.
38. Knollchenartige Auswfichse an den Sprossen einiger Florideen.

Vortrag, geh. in der Jahresversamml. der British Assoc, for the

Advancement of Science. Edinbgh. 1892 — Botan. Zeit. 1892.

39. Die Gattung Lophothalia. — Ber. der deutsch. bot. Ges. Bd. 11. 1893.

40. Die Gattung Microthammion J. Ag. (Seirospora Harv.). Ebenda
Bd. 11. 1893.

41. Die Gattung Actinococcus Kutz. Flora 1893.

42. Neue japan. Florideen von K. OKAMURA. Hedwigia Bd. 33, 1894.

43—44. Kleinere Beitrage zur Kenntniss der Florideen IV—V. Nuova
Notarisia. V. 1894.

45. Marine Florideen von Deutsch-Ostafrika. ENGLER's bot. Jahrb.

Bd. 21. 1895.

46. Kleinere Beitrage zur Kenntniss der Florideen VI. Nuova Nota-

risia. 1895.

47. Die Florideen. — ENGLER und PRANTL's Naturliche Pfianzen-

familien, nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von
Dr. HAUPTFLEISCH (noch nicht eischienen).
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Eduard Eggers.

EDUARD EGGERS, am 4. April 1838 zu Reval

boren, bestand mit Auszeichnung das Abituric

sich dann auf der Universitat Dorpat dem Studium der (Jhemie, ciem

er aber nur zwei Jahre lang oblag, da sein Vater wiinschte, dass er

den Buchhandel erlerne, urn spater die vaterliche Buchhandlung in

St. Petersburg zu Qbernehmen. Zu seiner weiteren Ausbildung in dem

neu erwahlten Beraf begab er sich nach Berlin, Breslau, Leipzig und

Paris, ausserdem unternahm er noch verschiedene grossere Reisen,

bevor er nach Petersburg zuruckkehrte. Da jedoch das dortige Klima

seiner Gesundheit nichts weniger als zutraglich war, verlegte der Ver-

storbene 1867 seinen Wohnsitz nach Berlin und kaufte die angesehene,

seit 1790 bestehende Verlagshandlung von Gebruder BORNTRAEGER,
die er nach Berlin uberfuhrte. Ausser den Werken VICTOR HEHN's

„Italien« (1879) und „Goethe u
(1887), MANNHARDT's Feld und Wald

(1873), sowie CARUS STERNE's Werden und Vergehen (1876), einem

Buch, das durch Aufsehen erregende und mit HERMANN MtLLERs
Namen verknupfte Verhandlungen im preussischen Hause der Ab-

geordneten weithin bekannt wurde, erschien in seinem Verlage erne

Anzahl von Fachsuhriften, die seinen Namen mit der Geschichte der

Botanik eng verbunden haben. Es seien hier genannt: HEHN, Cultur-

pflanzen und Hausthiere (1870), A. W. ElCHLER, Syllabus (1880),

A. ENGLER, Syllabus (1891), J. URBAN, Fuhrer durch den Koniglichen

Botanischen Garten zu Berlin (1887), F. PAX, Rundgang durch den

K. Bot. Garten zu Berlin (1890), FOCKE, Prlanzenmischlinge (1879),

E. WARMING, Handbuch der systematischen Botanik, ubersetzt von

E. KNOBLAUCH (1890), PRINGSHEIM's Jahrbucher fur wissenschaftlicbe

Botanik (seit dem 14. Bande, 1883), JUST's Botanischer Jahresbericht

(seit 1873), Jahrbuch des Koniglichen Botanischen Gartens und des

Botanischen Museums zu Berlin (1881—89), Berichte der Deutschen

Botanischen Gesellschaft (seit 1883). Wie sehr ihm neben anderen

Unternehmungen insbesondere der Botanische Jahresbericht am Herzen

lag, und mit welchem Eifer, welchem inneren Interesse, welcher Aut-

opferung an Zeit und Muhe er bestrebt war, diesem Werke seinen

regelmassigen Fortgang zu sichern, hatte der Verfasser dieser Zeilen

oft Gelegenheit zu beobachten.
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Die letzten Lebensjahre wurden ihm durch eine langwierige und
schwere Krankheit zu Leidensjahren, ohne dass er aufgehort hatte,

seine immer mehr erloschenden Krafte seinem Verlage mit der grossten

Aufopferung zu widmen. Am 20. April 1895, nur 57 Jahre alt, erlag

er den Angriffen seines Leidens. Die ihn gekannt haben, lernten seine

streng ehrenhafte und rechtliche Gesinnung hochschatzen, und die

Deutsche Botanische Gesellschaft, der er schon bei ihrer Begriindung
als Mitglied beitrat, wird ihm ein ehrendes Andenken bewahrem

G. Sennholz.

Von

P. Magnus 1

).

Kurz vor der Generalversammlung wurde unsere Deutsche Botanische

Gesellschaft von einem unerwarteten Verluste betroffen. Ihr lang-

jahriges Mitglied, der Stadtgartner P. SENNHOLZ in Wien, dessen

bebenswurdiger und umsichtiger Fiihrung sich noch die Theilnehmer
unserer Generalversammlung in Wien im Jahre 1894 erfrenten, starb

Plotzlich am 24. August in Wien im bluhenden Mannesalter von
"45. Jahren.

G. SENNHOLZ wurde 1850 zu Frankfurt a. M. geboren, wo sein

Vater damals Hofgiirtner in dem dortigen Garten des Kurfursten von

Hessen war. Derselbe wurde nach einigen Jahren nach Wilheimshohe
bei Cassel versetzt und 1864 zum Director sammtlicher Hofgarten
mit dem Wohnsitze Carlsau bei Cassel ernannt, welchen Posten er

bis zu seinem 1875 erfolgten Tode ausfullte.

GUSTAV SENNHOLZ wucbs daher inmitten einer herrlichen Natur
und schonster Anlagen auf, was schon fruhe in ihm die Liebe zur

Pflanzenwelt und zum Berufe seines Vaters erweckte.

Seine Schulbildung empfing er auf dem Gymnasium zu Cassel,

das er 1875 mit der Reife fur Secunda verliess. Er trat darauf beim
Hofgiirtner VETTER in Wilheimshohe in die Lehre, dem damals die

dortigen Anlagen und Gewachshau.ser unterstanden. Er blieb hier

zwei Jahre und absolvirte dann noch ein drittes Lehrjahr beim Hof-
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gartner FUCHS, der die dortigen Baumschulen zu besorgen hatte.

Dann war er ein halbes Jahr Gartengehilfe im Kgl. Kuchengarten in

der Carlsau bei Cassel und verliess diese Stellung am 1. October 1868,

um seiner Militarpflicbt in Cassel zu geniigen.

Schon als Schuler und spater als Gartner interessirte er sich leb-

haft fur die Flora von Cassel, die er eifrig durchforschte, und von

der er sich eine grundliche Kenntniss erwarb.

Nach absolvirter Dienstzeit trat er am 1. November 1869 beim

Hofgartner MAYER im Neuen Garten bei Potsdam und spater beim

Hofgartner SELLO in Sanssouci ein. Aus dieser Thatigkeit riss ihn

der Krieg gegen Frankreich. Er wurde einberufen, machte den Feld-

zug mit und wurde bei Mars la Tour verwundet. Nach wiederherge-

stellter Gesundheit wurde er einem Ersatzbataillon iiberwiesen, aus

dem er erst im September 1871 entlassen wurde. Vom 1. October

1871 bis zum 1. April 1872 war er in den Parkanlagen der Carlsau

bei Cassel als Gehilfe thatig und trat dann als Eleve in die Kgl. Gartner-

lehranstalt zu Wildpark bei Potsdam ein, die damals von R. LAUCHE

geleitet wurde. Er absolvirte den zweijahrigen Cursus derselben.

Nach ruhmlichst bestandener Prufung trat er 1874 bei den bekannten

Garten -Architekten und Baumschulbesitzern Gebr. SlESMAYER in

Bockenheim bei Frankfurt a. M. ein, bei denen er mehr, als 10 Jahre

thatig war. Er hatte fur dieselben viele Garten und Parke in der weiteren

Umgebung von Frankfurt a. M. neu anzulegen und die gartnerische

Bepflanzung und Gestaltung derselben zu leiten. Es war dies die beste

Vorbereitung fur die Stellung, zu der er spater nach Wien berufen wurde.

Er wurde 1884 zum Stadtgartner in Wien erwahlt und ernannt. Als

solcher hatte er die Bepflanzung und gartnerische Gestaltung der stadti-

schen Anlagen zu leiten und die neuen Garten anzulegen. Entsprechend

seiner Hochschatzung botanischen Wissens sorgte er dafur, dass auf den

Anlagen mogiichst viele verschiedene Baume und Straucher angepflanzt

wurden und bezeichnete sie zur allgemeinen Belehrung auch mit den

wissenschaftlichen lateinischen Namen. Im Stadtparke stellte er an

geeigneten leicht zu iiberblickenden Platzen der Rasen nach verschie-

denen praktischen Gesichtspunkten Gruppen einheimischer und aus-

landischer Pflanzen zusammen, deren Namen mit genauer wissenschaft-

licher Bezeichnung versehen war, und die ein lebhaftes Interesse beim

Publicum fanden. In der stadtischen Baumschule hinter dem Central-

friedhofe hatte er eine mogiichst vollstandige und mit peinlicher Sorg-

falt genau bestimmte Sammlung der in Wien aushaltenden Baume und

Straucher zusammengebracht und war immer aufs Eifrigste bemuht,

dieselbe zu vervollstandigen. Er machte dabei viele wichtige Acchmati-

sationsversuche und liess sich durch Misserfolge nicht abschrecken.

Viele Anlagen hatte er in dem sich umgestaltenden Wien im

Laufe der Jahre neu zu schaffen. Ich mochte hier erwahnen: die
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Anlagen vor dem Justizpalaste, den Rathhauspark und vor alien Dingen
die herrlichen Anlagen auf der Tiirkenschanze.

Ich habe bis jetzt fast ausschliesslich von seiner gartnerischen

Thatigkeit gesprochen. Aber in alien seinen Stellungen studirte er

auch eifrig die Flora seines Wohnortes. Er kannte wohl am besten

die Flora der Umgebung von Frankfurt a. M. und hat dort viele

schone Funde gemacht, die er den Bekannten mittheilte, Auch die

Flora von Wien studirte er eingehend und hat dariiber viele Mitthei-

lungen und Notizen in den SitzuDgsberichten der k. k. zoolog. botan.

Ges. in Wien, sowie in der Oesterreich. Botan. Zeitschrift veroffentlicht.

In Folge seiner ausgezeichneten Formenkenntniss und seines

scharfen Unterscheidungsvermogens fand er viele Hybriden und darunter

auch einige fur die Wissenschaft neue auf, die er selbst in mehreren

kleineren Abhandlungen besprochen und beschrieben hat 1
). So beschrieb

er 1887 in den Yerhandl. der k. k. zoologisch-botan. Gesellsch. in Wien,

Sitzungsbericht S. 70—72, Carduus Mullneri (arctio'ides X Personata)

und Carduus heteromorphus (arctio'ides X defhratus). In denselben

"V erhandlungen beschrieb er 1888, Sitzungsber. S. 32, Medicago mixta

(falcata X prostrata) und, Sitzungsber. S. 69—70, Symphytum Wetfatcinii

(officinale X tuberosum). 1891 beschrieb er in denselben Verhandl.,

Sitzungsber. S. 40, die Orchis influenza (maculata X sambucina) und

berichtete fiber die Auffindung einer namentlich durch die Lippe ziem-

lich abweichenden Form der seltenen Orchis Erdingeri (Kern.)

Sennholz {Coeloglossum viride (Crtz.) X Orchis sambucina L. typica),

die er genau beschreibt und mit der KERNER'schen Pflanze eingehend

vergleicht; auch hebt er in Uebereinstimmung mit den spateren WETT-
vi'KL\ sdien Ausffihrungen den geringen generischen Unterschied

zwischen Orchis und Coeloglossum hervor und wie das Vorkommen
dieser Hybride fur die nahe Verwandtschaft der Eltern spricht. 1889

beschrieb er in der Oesterreich. Botan. Zeitschrift S. 319—322 in Ge-

nieinschaft mit K. VON WETTSTEIN zwei neue hybride Orchideen, die

er beide 1889 bei der Reisalpe in Nieder- Oesterreich aufgefunden

hatte, namlich Orchis speciosissima (sambucina X speciosa) und 0. pente-

costalis (maculata X speciosa). Ferner beschrieb er noch 1889 in der-

selben Zeitschrift S. 332-333 Adenostyles canescens (Alliariae X glabra).

1890 beschrieb er in derselben Zeitschrift S. 158—160 zusammen mit

H. BRAUN Calamintha mixta (Acinos X alpina). Auch eine Hybride

ist ihm zu Ehren von VON ElCHENFELD benannt worden; es ist dies

< irsium Scnnholzi v. Eichenf. (heterophyllum X montanum).

SENNHOLZ war ein sehr eifriges Mitglied der k. k. zool.-botan.

1) Ich entnehme die folgenden Angaben der von Sennholz i

Hybriden znm grossen Theil dem Nachrufe auf G. Sennholz, den C. Fritsch
eben in den Verhandlungen der k. k. zool.-botan. Ges. in Wien fur 1895 veroffent-

licht hat.
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Gesellschaft in Wien. Seit 1890 gehorte er dem Ausschusse dieser

Gesellschaft aD. Er nahm lebhaften Antheil an den Sitzungen und

Discussionsabenden und legte dort oft neue botanische Funde oder

interessante Pflanzen aus seinen Culturen vor. Auch an den Sprech-

abenden betheiligte er sich eifrig und legte dort die von ihm neu ein-

gefuhrten oder gut fortgekommenen Pflanzen vor.

Aber nicht nur am wissenschaftlichen Leben, sondern auch am

gemuthlichen Leben der wissenschaftlichen Kreise, in denen er sich

bewegte, nahm er hervorragenden Antheil. Er hatte die Gabe, das

Humoristische einer Lehre oder Forschungsrichtung (z. B. der von ihm

selbst so eifrig gepflegten Hybridenkunde) oder der personlichen Eigen-

thumlichkeiten aufzufinden und in liebenswQrdiger Weise darzustellen.

Besonders bei den von der „Kawwerania" in Frankfurt ft- M. in jedem

Jahre veranstalteten Festen lieferte er den bei Weitem grossten Theil

der Festaeitungen.

Namentlich, seitdem er in Wien angestellt war, unternahm er in

jedem Jahre eine grossere Reise entweder in die nahen Alpen oder

in das botanisch so interessante Mittelmeergebiet und brachte stets

von diesen Reisen eine reiche und interessante botanische Ausbeute

heim. So unternahm er auch im Sommer 1895 eine Reise nach Krain,

Kroatien und Istrien. Wie er seinem Freunde, Herrn Hof-Advocaten

Dr. FRANZ OSTEBMEYEB, noch wenige Tage vor seinem Tode mit-

theilte, hielt er sich auf seiner Reise in Ossero auf der Insel Cherso

auf und schlief dort wegen der grossen Hitze eine Nacht bei beiderseits

geoffnetem Fenster. Hier holte er sich die perniciose Malaria, der er

kurze Zeit nach seiner Ruckkehr in Wien erlag.

Er starb mitten im rustigsten Schaffen. Er war ein ausgezeich-

neter Gartner, der es verstand streng botanisches Forschen mit seinem

gartnerischen Berufe zu vereinigen und der in seinen Gartenanlagen

fur die allgemeine Verbreitung niitzlicher botanischer Kenntnisse stets

Sorge trug. Nur selten findet man eine Natur, in der sich Praxis

und Wissenschaft so harmonisch vereinigten.



JULIEN VESQUE wurde am 8. April 1848 zu Luxemburg als Sohn

eines Beamten geboren und besuchte die Schulen seiner Vaterstadt mit

grossem Erfolge. Nach Absolvirung derselben begab er sich mit staat-

licher Unterstiitzung nach Berlin, urn dort als Schuler von A. BRAUN
und L. KNY den Grund zu seinen botanischen Studien zu legen. Wie
er selbst in seinen Briefen oftmals erwahnt, war sein Berliner Studien-

semester fur ihn von grosser und nachhaltiger Bedeutung geworden,

denn er hatte hier einen Einblick in genaues und griindlicb.es Arbeiten

erhalten, welches ihm fur sein ganzes Leben vorbildlich wurde. Tm
Jahre 1871 begab er sich sodann nach Paris, um hier seine Studien

unter BRONGNIART und DUCHARTRE fortzusetzen, und legte im Jahre

1872 sein Licentiatenexamen ab. Im Anfang hatte VESQUE in Paris

mit grossen Schwierigkeiien zu kampfen. Kaum angelangt verfiel er

in schwere Krankheit, welche ihn langere Zeit von andauernder Arbeit

abhielt. Ferner hatte er als Auslander viel unter Unduldsamkeiten

zu leiden und liess sich deshalb, um denselben zu entgehen, natu-

ralisiren. Dazu kam noch, dass sich VESQUE ohne oder fast ohne

jede Geldunterstiitzung befand und so darauf angewiesen war, durch

Stundengeben sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. In dieser Zeit,

als VESQUE schon an seinem Aufkommen in Paris zu verzweifeln anfing,

war fur ihn auch sein Zeichentalent von grosser Bedeutung, und diese

fortgesetzte Uebung, damals ein Mittel zum Geldverdienen, wurde spater

fur ihn von unschatzbarem Werth. Im Jahre 1873 erlangte er den

„Preis Bordin" fur seine erste grossere Arbeit: „Memoire sur I'anatomie

de lecorce 14

, welche er zwar nicht veroffentlicht hat, die er jedoch im
Jahre 1875 fur sein bedeutendes und grundlegendes Werk: „Memoire
sur I'anatomie compared de l'ecorce" verwerthete. Diese Arbeit, fur

welche VESQUE jahrelang Material zusammengetragen hatte, war seine

Doctorthese und machte ihm sehr rasch einen bekannten Namen. Nun
erhielt er auch bald Stellungen angeboten, welche es ihm ermoglichten,

sorgenlos seiner Wissenschaft zu leben und seine Kraft ungestort zu
entfalten. Schon im Jahre 1874 war VESQUE Preparateur du laboratoire

de culture du Museum geworden, 1876 erhielt er die Stellung eines

Chef des travaux de Physiologie vegetale a Tlnstitut agronomique,
1880 diejenige eines Aide naturaliste au Museum. Nachdem dann
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VESQUE erst vertretungsweise, spater selbststandig Collegien am Institut

agronomique fibertragen worden waren, gab er seine Stellung am Museum

auf und wurde 1884 zum Maitre de conferences de Botanique an der

Sorbonne ernannt, welche StelluDg er bis zu seinem Tode behielt. Im

Jahre 1878 hatte sich VESQUE mit seiner Cousine MAKIA VESQUE

verheirathet, mit welcher er in glucklichster Ehe lebte. Schon 1891 be-

gunn VESQUE aus Ueberanstrengung zu krankeln. Aber er gonnte sich

nur eine sehr kurze Rubepause und nahna dann seine Arbeiten, die

ihn unablassig beschaftigten, wieder mit aller Anstrengung auf. Jedoch

seine Kraft war gebrochen, er sehnte sich nach Ruhe und beabsichtigte,

seine staatliche Stellung zu verlassen. Wenige Wochen vor diesem

Zeitpunkt starb er, den 25. Juli 18y5.

VESQUE war nicht nur ein bedeutender Gelehrter, er war auch ein

liebenswfirdiger und gewinnender Mensch. Bei seinen Schiilern war

er ausserordentlich beliebt, denn er zeigte sich als ein ausgezeichneter

Lehrer und gab sich ganz hin, um seine Ideen der Jugend klar zu

machen. Dies gelang ihm um so leichter, da er alle Gebiete der Botanik

durch eigene Arbeiten kennen gelernt hatte und ihm seine grosse

Sprachkenntniss und sein eminenter Fleiss eine ausserordentliche

Litteraturkenntniss verschafften. Auch bei alien denen, welche ihn per-

sonlich kennen lernten, war VESQUE beliebt und geschatzt, besonders

gewann seine Uneigennutzigkeit ihm alle Herzen. DEHERAIN 1

) sagt

folgendes von ihm: „Er liebte die Wissenschaft, er arbeitete mit aller

Kraft, nicht um sich in seiner Carriere vorwarts zu bringen, sondern

einfach um Neues kennen zu lernen. Wenn man von einem uneigen-

nutzigen Gelehrten sprechen wollte, der nur der Forschung lebte und

daran seine Freude hatte, so sprach man unwillkurlich von ihm." Das

konnen auch alle diejenigen bezeugen, welche ihn nur brieflich kennen

gelernt haben. Alle seine Briefe (es haben mir zahlreiche an Herrn

Prof. KNY gerichtete und mehrere an mich adressirte vorgelegen)

athmen eine gluhende Begeisterung fur seine Wissenschaft. Wenn es

sich um schfichterne Anfragen handelt, ist VESQUE bereit, lange Briefe

zu schreiben, um auf's Deutlichste seine Ansichten klar zu machen.

Und hier ging er vielmehr in's Kleine, als er dies in seinen Arbeiten

zu thun liebte. Gerade seinen Landsleuten ist dies an VESQUE ein

fremder Zug geblieben, dass er fiber manche Punkte sehr rasch weg-

ging, gleichsam annehmend, der Leser musse schon auf der Hohe seines

Erkennens stelien. Dies erkennt auch DEHEEAIN an: „Er liebte

schwierige Objecte und versuchte in das sie umhullende Dunkel ein-

zudringen, aber ohne so viel Licht zu verbreiten, als dies ein echter

Franzose gethan hatte. Er hatte weniger Furcht, vollstandig verstanden

zu werden, als ein Franzose im Allgemeinen, und ging deshalb oft

1) Deherain und Bertrand in Annales agronomiques 1895 (S. 3 d. Sep.).
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schnell von einem Punkt zum andern fiber, aus Freude, ein neues Ge-

biet zu eroffnen, ohne umzusehen, ohne Besorgniss, dass nicht alle

ihm zu folgen verm6chten."

Deutsch war die Muttersprache VESQUE's, UDd er hat bis zuletzt

den deutschen Zug seines Geistes verspuren lassen, was auch von seinen

spateren Landsleuten gerne zugestanden wird. In Deutschland hatte

er auch seine wissenschaftliche Arbeit begonnen und sprach es offen

aus: „ich fuhle das Bediirfniss, Ihnen fur die ausgezeichnete Richtung,

die Sie meinen Bestrebungen gegeben haben, noch einmal recht

herzlich zu danken" (Brief an Herrn Prof. KNY vom Jahre 1874).

DEHERAIN erkennt es dankbar an, was VESQUE fur die franzosische

Wissenschaft schon dadurch geleistet hat, dass er durch Uebertragungen

und ausfuhrliche Referate deutsche Arbeiten dem franzosischen Leser

naher brachte, besonders zu Anfang der 70 er Jahre, als unsere Sprache

jenseits des Rheins noch wenig gelernt wurde.

Ich glaube, gerade diese letzteren Zuge mogen auch sehr viel dazu

beigetragen haben, dass VESQUE's Name in Deutschland einen so guten

Klang hatte und dass er so fruh schon zum correspondirenden Mit-

gliede unserer Gesellschaft ernannt wurde, der er seit ihrem Bestehen

angehorte: Er war ein hervorragender Gelehrter, ein liebenswurdiger

Mensch und zugleich ein Vermittler zwischen franzosischer und deutscher

Wissenschaft.

Als Gelehrter hat sich VESQUE auf alien Gebieten der botanischen

Wissenschaften bewegt und uberall Bedeutendes geleistet. Seine ersten

Arbeiten waren rein anatomische, und auf dieses Gebiet ist er auch

spater immer wieder zuruckgekommen. Von jenen mogen vor Allem

seine „ Observations sur les cristaux d'oxalate de chaux contenus dans

les plantes et sur leur reproduction artificielle" und „Memoire sur Tana-

tomie compared de l'ecorce" genannt worden. Doch bald wandte er

sich den physiologischen und — anfangs allerdings nur fur kurze Zeit

— systematischen und morphologischen Fragen zu. Manche der letz-

teren Arbeiten wurden nicht veroffentlicht, obgleich VESQUE auch noch

spater gelegentlich daran arbeitete. Gross ist dagegen die Zahl seiner

physiologischen Arbeiten, zu welchen VESQUE in seiner Stellung als

Preparateur du laboratoire de physiologie vegetale du Museum und

spater als Chef des travaux de physiologie veg&ale angeregt wurde.

Dieselben durften so allgemein bekannt sein, dass auf sie nicht naher

eingegangen zu werden braucht und auf das unten gegebene Verzeich-

niss der Arbeiten VESQUE's verwiesen werden kann. Obgleich nicht

alle diese Werke unbedingte Anerkennung gefunden haben und manches
durch spatere Arbeiten berichtigt und erganzt werden musste, hat sich

VESQUE doch besonders durch seine Schriften iiber Absorption,

Athmung etc. eine Stelle unter den ersten Physiologen gesichert. Be-
sonders von Wichtigkeit war es, dass es VESQUE verstand, seine
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Resultate mit Hulfe sehr einfacher Apparate zu erzielen. Hierdurch

war Jederrnann in der Lage, mit Leichtigkeit die Versuche nachzu-

niacben und sich von deren Richtigkeit zu uberzeugen.

Vom Jahre 1881 an wandte sich dann endlich VESQUE einem ganz

anderen Zweige der Botanik zu, der ihn bis an sein Ende voll und

ganz beschaftigte und ihm von alien Seiten die unbediogteste Aner-

kennung eintrug, zur vergleichenden Anatomie im Hinblick auf die

Systematik. Er war einer der Begrunder dieser Wissenschaft und ge-

horte gewiss zu denjenigen, welche sie im weitgehendsten Sinne aus-

gebaut und vertieft haben. Wie kaum ein anderer war er auch durch

seine Vorkenntnisse zu diesen Arbeiten befahigt, hatte er doch schon

fruher bei seinen vergleichenden Untersuchungen der Rinde und des

Holzkorpers der Pflanzen einen grossen Theil der Pflanzenfamilien

anatomisch keunen gelernt und auch spater standig weiter gearbeitet,

urn sich einen klaren Ueberblick iiber die bei den einzelnen Pflanzen-

familien auftretenden Modificationen zu versehaffen. Was seine ver-

gleichend-anatomischen Arbeiten besonders wichtig macht, ist vor

Allem der Umstand, dass er nicht nur Thatsachen giebt und dieselben

linear mit einander vergleicht, sondern dass er sich auch in intensivster

Weise um das Woher und Warum bekiimmerte. Sehr charakteristisch

hierfur schrieb er mir am 27. October 1894 im Hinblick auf zahlreiche

vergleichend-anatomische Arbeiten der neuesten Zeit: „Ich habe gewiss

nichts gegen Beobachtungen, aber nach dem „Beobachten" muss dass

„Denken" anfangen."

Von den zahlreichen vergleichend-anatomischen Werken VESQUE's

sollen hier nur hervorgehoben werden die beiden ersten, mit welchen

die lange Serie beginnt: L'anatomie des tissus appliquee a la classifi-

cation, 1. und 2. serie, und die letzten grossen Arbeiten, die Mono-

graphic der Guttiferae in DE CANDOLLE's Suites au prodromus und sein

bekanntestes und fur ihn am meisten charakteristisches Werk: Ephar-

mosis sive materiae ad instruendam anatomiam systematis naturales.

Gleich mit den beiden ersten der eben angefuhrten Arbeiten zeigte

VESQUE, was die vergleichende Anatomie zu leisten im Stande ist,

wean sie auf genauen Untersuchungen beruht, ohne jede auf irgend

einen bestimmten Pflanzentheil gerichtete Specialisirung alle Pflanzen-

theile gleichmassig berucksichtigt und wenn sie die ihr gezogenen

Grenzen nicht uberschreitet.

Seine Monographic der Guttiferae war dazu bestimmt, zum ersten

Mai an einer grossen und sehr schwierigen Familie zu zeigen, was

durch ein richtiges Handinhandgehen von Anatomie und Morphologie

im Hinblick auf die systematische Gliederung erzielt werden kann.

Seine Einleitung zu diesem Werke ist ein Muster an Klarheit und

Uebersichtlichkeit. Er fasst darin gleichsam die Resultate aller seiner

Arbeiten auf dem Gebiete der vergleichenden Anatomie zusammen
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und bietet uns seine, durch die angestrengte Arbeit vieler Jahre ge-

wonnenen Erfahrungen, welche zweifellos in den Hauptpunkten all-

seitige Anerkennung gefunden haben vverden.

Ich babe oben noch auf eins seiner bekanntesten Werke, die

Epharmosis, hingewiesen, weil uns dieselbe so recht deutlich die Ge-
nauigkeit und Punktlichkeit der Arbeiten VESQUE's vor die Augen
fiihrt und uns auch zeigt, mit welcber Leichtigkeit VESQUE zeichnete,

wie schnell, sicher und charakteristisch er das raikroskopische Bild

auffasste.

VESQUE's Absicht war es, die vergleichende Anatomie noch durch

weitere Monographien auszubauen. Er war mit einer solchen der

Ternstroemiaceae beschaftigt, als ihn der Tod ereilte.

VESQUE starb im besten Mannesalter. Seine kraftige Organisation

war durch die dauernde Ueberanstrengung gebrochen worden. Er
hatte vorzeitig gealtert. Aber selbst als er merkte, dass seine Arbeits-

kraft zu schwinden anfing, gonnte er sich nur eine kurze Ruhepause.

Dann trieb ihn die Liebe zu seiner Wissenschaft wieder an die Arbeit,

inmitten welcber ihn der Tod ereilte.

Yerzeichniss der Arbeiten von VESQUE.

Sur les appareils laticiferes de l'Hartigsea spectabilis. — Bui]

bot. France, XX. (1873), p. 232.

Observations sur les cristaux d'oxalate de chaux contenus da

plantes et sur leur reproduction artificielle. — Ann. Sc. nat., '.

t. XIX, p. 300 (1873—1874).

Sur la production artificielle des cristaux d'oxalate de chaux sem-

blables. a ceux qui se forment dans les plantes. — Comptes re

t. LXXVII (1874), p. 149.

Especes nouvelles du genre Dipterocarpus. — Comptes re:

t. LXXVII1 (1874), p. 625.

Note preliminaire sur le role de la gaine protectrice dans les

tyledonees herbacees. — Comptes rend us, t. LXXXI (1875), p. 498.

Memoire sur l'anatomie comparee de Tecorce. — Ann. Sc. ]

6. ser., t. n (1875), p. 82.

De l'absorption de l'eau par les racines, dans ses rapports avec

la transpiration. — Aun. Sc. nat., 6. ser., t. II (1876), p. 89.

Recherches sur la respiration des racines (zusammen mit DEHEEAIN).
— Ann. Sc. nat., 6. sen, t. Ill (1876), p. 327.

Note sur Tanatomie du Goodenia ovata. — Ann. Sc. nat., 6. ser.

t. IU (1877), p. 312.
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10. Recherches sur l'absorption et remission de gaz par les racines

(zusammen mit DEHERAIN). — Comptes rendus, t. LXXXIV
(1877), p. 959.

11. Recherches anatomiques et physiologiques sur la structure du bois.

— Ann. Sc. nat., 6. ser., t. Ill (1877), p. 358.

12. Developpement du sac embryonnaire des phanerogames angio-

spermes. — Ann. Sc. nat., 6. ser., t. VI (1878), p. 237.

13. Les maladies des plantes cultivees, des arbres forestiers et frui-

tiers (zusammen mit D'ARBOIS DE JUBAINVILLE). Paris 1878.

14. De l'influence de la temperature du sol sur l'absorption de l'eau

par les racines. — Ann. Sc. nat., 6. ser., t. VI (1878), p. 169.

15. L'absorption de l'eau comparee directement a la transpiration. —
Ann. Sc. nat, 6. ser., t. VI (1878), p. 201.

16. Note sur l'anatomie du Stylidium adnatum. — Ann. Sc. nat.,

6. ser., t. VII (1879), p. 204.

17. Neue Untersuchungen uber die Entwickelung des Embryosacks der

Angiospermen. — Bot. Zeitg. XXXVII (1879), S. 305.

18. Nouvelles recherches sur le developpement du sac embryonnaire. —
Ann. Sc. nat., 6. ser., t. VIII (1879), p. 261.

19. Une note resumee. — Comptes rendus LXXXVIII (1879), p. 1359.

20. Sur quelques formations cellulosiennes locales. — Ann. Sc. nat.,

6. ser., t. IX (1880), p. 181.

21. De l'influence des matieres salines sur l'absorption de l'eau par

les racines. — Ann. Sc. nat., 6. ser., t. IX (1880), p. 5.

22. L'anatomie des tissus appliquee a la classification. 1. memoire.

Nov. Arch, du Museum, 2. ser., t. IV (1881), p. 1.

23. De l'influence du milieu sur la structure anatomique des vegetaux

(zusammen mit VlET). — Ann. de l'Institut nat. agron. t. Ill und

Ann. sc. nat., 6. ser., t. XII (1881), p. 167.

24. Epharmosis sive materiae ad instruendam anatomiam systematis

naturales. Pars prima: Folia Capparearum (1882).

25. Remarques sur le diagramme de quelques Renonculacees a fleurs

r^gulieres. — Arch. bot. du Nord de la France, 2e annee (1882).

26. L'anatomie des tissus appliquee a la classification. 2e mem. —
Nouv. arch, du Museum, 2. ser., t. V (1882), p. 291.

27. Contributions a l'histologie syst^matique de la feuille des Caryo-

phyllinees. -* Ann. Sc. nat., 6. se>., t. XIII (1882), p. 105.

28. Observation directe du mouvement de l'eau dans les vaisseaux des

plantes. — Comptes rendus, t. XCV (1882), p. 308.

29. L'espece vegetale considered au point de vue de l'anatomie com-

paree. — Ann. Sc. nat., 6. ser., t. XIII (1882), p. 5.
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30. Essai d'une monographie anatomique et descriptive de la tribu des

Cappar^es. — Ann. Sc. nat, 6. ser, t. XIII (1882), p. 47.

31. Remarques critiques sur les travaux recents concernant le mouve-

ment de l'eau dans le bois. — Ann. agron., t. IX (1883), p. 21.

32. Sur le role physiologique des ondulations des parois laterales de

l'epiderme. — Comptes rendus, t. XCII (1883), p. 201.

33. De l'organisation mecanique du grain de pollen. — Comptes rendus,

t. XCVI (1883), p. 1684.

34. Sur la concomitance des caracteres anatomiques et organographiques.

Comptes rendus, t. XCVI (1883), p. 1866.

35. Observation directe du mouvement de l'eau dans les vaisseaux. —
Ann. Sc. nat, 6. ser, t. XVI (1883), p. 5.

36. Des causes des limites de la variation de structure des vegetaux.

— Ann. agron. t. IX (1883), p. 481 und t. X, p. 14.

37. Du role des vaisseaux ligneux dans le mouvement de la aeve

ascendante. — Comptes rendus, t. XCVII (1883), p. 871.

38. De l'influence de la pression exterieure sur l'absorption de l'eau

par les racines. — Comptes rendus, t. XCVH (1883), p. 718.

39. Sur Interpretation d'une experience de Hales concernant le role

des vaisseaux. — Comptes rendus, t. XCVII (1883), p 1085.

40. Recherches sur le mouvement de la seve ascendante. — Ann. Sc.

nat, 6. ser, t. XIX (1884), p. 159.

41. Experiences sur la grande periode et les oscillations de la transpi-

ration durant la vie vegetative. — Ann. agron., t. X (1884),

p. 113.

42. Des caracteres generiques de l'epharmonisme dans la tribu des

Vismiees. — Comptes rendus, t. C (1885), p. 1089.

43. Caracteres des principales families gamopetales, tires de l'anatomie

de la feuille. — Ann. Sc. nat, 7. ser, t. I (1885), p. 183.

44. Sur le role des tissus morts dans l'ascension de la seve. — Ann.

agron, t. XI (1885), p. 214.

45. Sur le pretendu role des tissus vivants du bois dans l'ascension de

la seve. — Ann. agron, t. XI (1885), p. 481.

46. Traite de Botanique agricole et industrielle. Paris, Bailliere et

fils, 976 Seiten und 597 Figuren (1885).

47. Recherches microphysiques sur les reservoirs de l'eau. — Ann.
agron, t. XII (1886), p. 449.

48. L'epiderme simple consider^ comme reservoir d'eau. — Comptes
rendus, t. CIH (1886), p. 762.

49. Sur l'appareil aquifere des Calophyllum. — Comptes rendus,
t. CIH (1886), p. 1203.
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50. Sur les canaux secreteurs et sur l'appareil aquifere des Calophyllum.

— Comptes rendus, t. CIV (1887), p. 313.

51. De l'emploi des caracteres anatomiques dans la classification. —
Bull. Soc Bot. France t. XXXVI, p. XLI bis LXXV1I, die Dis-

cussion auf Seite LXXVII bis LXXXIX (1889).

52. Epharmosis sive Materiae etc.; pars secunda: Genitalia foliaque

Garcinearum et Calopkyllearum (1889).

53. La Botanique systematique et descriptive de l'avenir. — Feuille

des jeunes naturalistes. No. 229—238 (1889—1890).

54. Sur les causes de 1'ascension de la seve par J. BOEHM, suivi de

quelques reflexions et experiences par J. VESQUE. — Ann. agron.,

t. XVI (1890), p. 75.

55. Sur la classification et l'histoire des Clusia. — Comptes rendus,

t. CXII (1891), p. 542.

56. Sur les Clusia de la section Anandrogyne. — Comptes rendus,

t. CXII (1891), p. 820.

57. Les groupes nodaux et les epharmonies convergentes dans le genre

Clusia. — Comptes rendus, t. CXII (1891), p. 1077.

58. Les genres de la tribu des Clusiees et en particulier le genre

Tovomita. — Comptes rendus, t. CXII (1891), p. 1273.

59. La tribu des Clusiees. Resultats generaux dune monographic de

ces plantes. — Journ. de Bot. 1891, 1892, 1893 und 1894.

60. La seve ascendante. — Revue generale des sciences. 2e annee

(1891), p. 574.

61. Histoire des Garcinia du sous -genre Xanthochymus. — Comptes

rendus, t. CXIV (1892), p. 562.

62. Histoire des Garcinia du sous-genre Rheediopsis. — Comptes

rendus, t. CXIV (1892), p. 844.

63. Epharmosis sive Materiae etc. Pars tertia: Genitalia foliaque

Clusiearum et Monrobearum (1892).

64. Monographia Guttiferarum in DE CANDOLLE's Suites au prodr.

VIII, 669 Seiten (1893).

65. JOSEPH BOEHM. Nachruf. — Ann. agron. t. XX, p. 43.

66. Revision du genre Eurya. — Bull. Soc. Bot. France, t. XXXXII

(1895), p. 151.

67. Sur le genre Eurya de la famille des Ternstroemiacees. — Comptes

rendus, t. CXX, p. 750 (erschienen am 1. April 1895).
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Mittheilungen.

I. R. A. Harper: Beitrag zur Kenntniss der Kerntheilung und

Sporenbildung im Ascus.

Mit Tafel XXVII.

Eingegangen am 19. September 1895.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden wahrend des letzten

Winters unter Leitung des Herrn Prof. STRASBURGER im Botanischen

Institut zu Bonn ausgefuhrt. Es wurde versucht, die Entstehung des

Kernes im Ascus festzustellen und dessen Theilungsvorgange weiter

zu verfolgen. Ich benutze diese Gelegenheit gern, um Herrn Geheim-
rath Prof. STRASBURGER fur seine liebenswurdige Unterstutzung offent-

lich nieinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Auch drangt es mich,

Herrn Dr. H. SCHENCK fur mancherlei Anregung und Hilfe meine

Anerkennung zu bezeugen.

BE BARY 1
) bat als der erste beobacbtet, dass im Ascus bei einigen

Pezizeen zuerst ein Kern vorhanden ist, und dass spater zwei, vier

und acht nach einander zum Vorschein kommen. STRASBURGER 8

)

hat dasselbe bei Anaptychia ciliaris beobachtet und festgestellt, dass

die acht Kerne durch die dreimal wiederholte Zweitheilung des pri-

maren Kernes entstehen.

SADEBECK 8
) endlich hat bei Exoascus zuerst die Theilung des

Ascuskernes als indirect erkannt, und GJURASLN*) hat die Theilungs-

bilder bei Peziza vesictdosa weiter studirt und gezeigt, dass die Yor-

gange im Allgemeinen mit denjenigen bei den hoberen Pflanzen uber-

einstimmen. Ueber die Entstehung des Ascuskernes hat GJURASIN
nichts mitgetheilt. Im erwachsenen Ascus von P. vesiculosa findet er,

dass, direct vor der ersten Theilung, der Kern im oberen Theil des

Ascus in einem leinkornigen Plasma liegt, welches nach oben und
untcn von einer stark lichtbrechenden Masse abc;egrenzt ist. Der Kern
ist zuerst arm an Chromatin und hat ein grosses, korniges Kern-
borperehen. Die Theilungsvorgange beginnen damit, dass das Ohro-

1) Ueber die Fruchtentwicklung der Ascomyceten. Leipzig 1863, S. 14 und 34.

2) Bot. Zeit. 1879, p. 272. Zellbildung und Zelltheilung, 3. Aufl., S. 49.

3) Jahrbiicher d. wiss. Anstalten zu Hamburg. 1883, S. 101.

4) Ueber die Kerntheilung in den Schlauchen von Peziza vesiculosa Bulliard.
Ber. der deutsch. bot. Ges. Bd. XI, 1893, S. 113-117.
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matin feinkornig wird und der Kern sich zur Tonnenform ausdehnt.

Von beiden Polen aus erstrecken sich sodann Fasern, welche in der

Mitte der Kernhohle auf einander stossen, wahrend im Cytoplasma

am beide Pole ein Aster sichtbar wird. Die Spindel ist sehr schmal

und hat nur wenige Fasern. GJURASIN bildet kein Aequatorial-Stadiuni

ab, ebenso sind die einzelnen Chromosomen nicht unterscheidbar.

Im weiteren Verlauf der Theilung dehnt sich der Kern irnmer

mehr aus, das Kernkorperchen verliert seine kornige Structur und nach

GJURASlN's Abbildungen zu urtheilen wird cs etwas kleiner. im

nachsten Stadium sind Astern und SpindeJ verschwunden, die Tochter-

kerne weichen weiter aus einander, bleiben aber durch diinne Streifen

in Verbindung. Diese letzteren sollen die gestreckte Mutterkern-

membran darstellen. Das Kernkorperchen wird im Cytoplasma aufgelost

und GJURASIN glaubt, dass seine Substanz direct in die Tochterkerne

ubergehe. Bei der dritten Theilung liegen die Spindelachsen senkrecht

zur Langsaehse des Ascus, so dass die acht Kerne und die jungen

Sporen zuerst in zwei Reiheu liegen. Die ausgewachsenen Sporen be-

DANGEARD 1
) hat die Entstehung des Ascus bei Peziza vesiculosa

neben derjenigen anderer Ascomyceten beschrieben. Der Ascus soil nach

seiner Angabe ein wirkliches Oogonium sein: der Ascuskern entsteht

aus der Vereinigung von zwei Kernen, beziehungsweise eines Spernia-

kerns und eines Eikerns, welche entweder zwei mit einander copulirenden

Hyphen entstammen oder als Tochterkerne zweier Mutterkerne, welche

im Ende einer ascogenen Hyphe liegen, ihren Ui sprung finden. Im

letzteren Falle sollen diese zwei Kerne sich theilen, und von den vier

so entstandenen Kernen einer in einer sterilen Endzelle der Hyphe

abgegrenzt werden, zwei andere als Ei- und Spermakerne im juugen

Ascus fungiren, der vierte endlich weiter zuruck in der ascogenen

Hyphe verbleiben. In der Nahe des Ascuskernes findet DANGEARD
zwei Centrosomen, hat aber keine indirecte Theilung bei P. vesiculosa

abgebildet. Die erwachsenen Sporen sollen je zwei Kerne enthalten.

Des Weiteren sind von WAGER 2
) die auf einander folgendenVorgauge

in der Basidie der Basidiomyceten sehr ausfuhrlich untersucht worden.

Seine Angaben stimmen mit den fruheren von ROSENVINGE
8
) darin uber-

ein, dass die erwachsene Basidie einen einzigen Kern enthiilt, der durch

zweimal wiederholte Zweitheilung in vier Tochterkerne zerlegt wird.

Diese Tochterkerne wandern spater durch die Sterigmen in die vier

1) La Reproduction sexnelle des Ascomycetes. Le Botamste, 4. ser., L «n

2. Fasc. 1894, S. 21-58. Comptes rendus de l'Acad. No. 19, Mai 1894.

2) I. Nuclear Division in the Hymenomycetes, Annals of Botany. Vol. VII,

1893, p. 489. - II. On the Presence of Centrosomes in Fungi. Vol. VIII, Sept. 1W*.

3) Snr les noyaux des Hymenomycetes. Ann. des sc. nat. Bot. 7. se^r. Tome m,

1886, p. 75.
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Baaidiosporen hineiu. Ferner findet er, dass der Kern der Basidie

durch paarweise Verschmelzung von niehreren, aus der Hyphe in die

junge Basidie hinein gewanderten Kernen entsteht.

Er sagt 1
): „The basidium now contains two nuclei produced by

the fusion of four preexisting nuclei and in contact with each nucleus,

in some cases looking as if it were just being extruded from it, we
can see a spherical body precisely similar to the nucleolus and stained

in a similar way." Diese so entstehenden Korper halt er fur gleich-

wertliig mit dem Archiplasma der thierischen Zellen. Sie verschmelzen

mit einander und zur selben Zeit auch mit dem letzten Kernpaar; aus

ihnen soil die Spindel far die erste Theilung des Basidienkernes ihren

Ursprung nehmen.

Ungefahr gleichzeitig mit der ersten Arbeit WAGER's erschien

eine Mittheilung von ROSEN 2
), worin er, neben anderen, seine Beob-

achtungen fiber die Kerne in den Basidien verschiedener Basidiomyceten

wieder^iebt. In den jungen Basidien von Lepiota mucida und Psalliota

cempestris fand er ebenfalls einander paarweise genaherte Kerne, sechs

bis aelu in einigen Fallen. Er meint, dass dieselben verschmelzen,

uni den Basidienkern zu bilden, konnte dieses aber nicht mit Sicherheit

Mchweiseo, da die Basidie noch nicht nach unten abgegrenzt war.

Heine Untersuchungen beziehen sich hauptsachlich auf Peziza

Stevenso?iia?ia Ellis und Ascobolus furfuraceus Pers. Die Peziza fand

Mih nelien andeien im Botanischen Garten des Instituts in Bonn, und
der Ascobolus wurde von Mistculturen erhalten. Im Vergleich mit

einer Reihe anderer Discomyceten, die in die Untersuchungen ein-

gezogen wurdeu, erwiesen sich die genannten Arten als besonders

gunstig fur das Studium des Ascuskernes.

Zur Fixirun- des Material win Jen i'\^ \nU> Fliissigkeiten gebraucht:

Wasserige Sublirnat-Losung, Alkohol, 1 procentige Osmiumsiiure, Chrom-
Osmium-Essigsaui e-Gemisch nach FLEMMING und Platinchlorid-Osmium-

Esgigsaure nach BEEEMAKN- Die zwei letztoren lieferten weitaus die

brauchbarsten Bilder. Am meisten wurde zuletzt ein sehr verdiinntes

Chrom-Osmium-Essigsiiun-Gcmiscb benutzt, welches etwa die Halfte

dei Starke der schwacheren FLEMMING'schen , von ZlMMERMANN
besehriebeden Losung hat. Durch den Gebrauch einer so sehr ver-

dunntcn Losung wurde eine Schwarzung des Protoplasmas vermieden
und doch eine rnoglichst scharfe Fixirung der Kernelemente erzielt.

Dm Material wurde dann nach den gewohnlichen Methoden gehartet,
1r; Paraffin bei 52° eingebettet und mit dem Mikrotom in ungefahr
6 /* dicke Schnitte zerlegt. Zur Farbung der Schnitte erwies sich

1) 1. c. II, S. 881.

2) Beitr. zur Kenntniss der Pflanzenzellen. Beitr. zur Biologie der Pflanzen
L
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nach vielen Versuchen das FLEMMING'sche Safran

Orange als das beste Mittel. Mit Safranin und Gentianaviolett allein

bekommt man in ruhenden Kernen ein stark blau gefarbtes Kern-

geriist und ein rothes Kernkorperchen. Das Safranin- Gentianaviolett-

Orange giebt in Kernen, welcbe iu Tbeilung begriffen sind, blaue

Ghromosomen, rothes Kernkorperchen und schwach braune achro-

matische Figur und Cytoplasma.

In der folgenden Beschreibung beschranke ich mich auf die Vor-

gange bei Peziza und verweise nur bei einigen Verschiedenheiten kurz

auf Ascobolus. Die Ascen entstammen, wie von JANCZEWSKI 1
) und

DE BARY 2
) beschrieben worden ist, sogenannten ascogenen Hypben.

Sie entspringen entweder vereinzelt den Seitenverzweigungen dieser

Hyphen oder in basipetaler Anordnung. Die apicale Zelle der Hypbe

bleibt manchmal steril, in welchem Falle dieselbe von der nachsten sich

zum Ascus entwickelnden Zelle bei Seite geschoben wird, so dass der

Ascus auf zwei Zellen sitzt und von zwei Hyphen entstanden zu sein

scheint (Fig. 5). Dieser Fall ist von DANGEAED 3
) beschrieben. Nach

meinen Beobacbtungen pflegt er am haufigsten in alten Fruchtkorpern

vorzukommen, wo die Zweige der ascogenen Hyphen ziemlich lange

in verticaler Richtung zwischen den basalen Theilen der friiher ent-

standenen Ascen haben hinauf wachsen miissen, um in einer hoheren

Ebene Raum zur weiteren Entwickelung zu gewinnen. In jungen Frucht-

korpern dagegen entsteht der erste Ascus manchmal aus der apicalen

Zelle selbst (Fig. 1 una 4). In einigen Fallen aucb bleibt eine Zelle

zwischen dem ersten und zweiten Ascus steril (Fig. 2). MOglicher

Weise ist solches Sterilbleiben auf Nahrungsmangel zuruckzufiihren.

In diesen jungsten Ascen sind wenigstens vier Kerne vorhanden (Fig. 1

ond 2), die meistens paarweise zusamraenliegen und moglicher A/Vcise

aus noch fruheren Verschmelzungen entstanden sind. Die Kerne der

Paraphysen sind viel kleiner, wie diejenigen in den jungen Ascen.

Auch die Zellen, aus welchen die Paraphysen entspringen, enthalten

viele sehr kleine Kerne. Die Ascuskerne zeigen ein sich blaufarbendes

faseriges Kerngerust unci ein sich stark rothfarbendes Kernkorperchen.

Man sieht zunachst die zwei Kernpaare immer naher an einander

liegend, und in den etwas alteren Ascen sind nur zwei Kerne vor-

handen, welche erheblich grosser sind wie die fruheren (Fig. 3 und 26).

Sie liegen zuerst etwas weiter von einander getrennt.

In den folgenden Stadien sieht man sie naher zusammentreten,

sodann sind sie fest an eirrander geschmiegt, um endlich einen einzelnen

1) Morphologische Untersuchungen

1871, S. 275.

2) Morphologie der Pilze S. 81.

3) 1. c. S. 38.
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Kern zu bilden (Fig. 4—5 und 27). Das Cytoplasma zeigt eine sehr

deutlich faserige Structur (Fig. 5). Die einzelnen Fasern verlaufen

sehr dicht unter einander und erscheinen fast wie ein ziemlich fein-

maschiges Netz.

Wahrend des Verlaufes der Ascuskernbildung sind mehrere ver-

schieden grosse Kornchen im Ascusplasma aufgetreten (Fig. 3— 8).

Einige sind dicht und in ihrer Farbe und Grosse nicht von dem Kern-

korperchen zu unterscheiden, andere scheinen grobkornig, von unregel-

massiger Gestalt und farben sich schwach blau. Sie liegen urn die

Kerne im Protoplasma zerstreut, in einigen Fallen dicht an die Kern-

wand gepresst. Ihre Zahl und Grosse wechselt ziemlich stark. Mit

dem weiteren Wachsthum des Ascus verschwinden sie allmahlich und

am Ende des ersten Theilungs-Vorganges findet man sie nicht mehr.

Bei Ascobolus sind sie zuerst zahlreicher und verschwinden etwas

schneller (Fig. 26—28). Mit dem weiteren Wachsthum des Ascus

nimmt auch der Kern an Grosse zu. Wie DE BARY beschrieben hat,

wird in der unteren Partie des erwachsenen Ascus das Plasma sohauru-

artig mit grossen Vacuolen. Das obere Drittel ist mit viel dichterem,

faserigem Plasma erfullt, welches seiner llauptmasse nach zur Sporen-

bildung bestimmt ist. In diesem dichteren Plasma liegt der Kern.

Die zuvor erwahnten Kornchen haben bereits an Zahl und Grosse ab~

genommen und liegen meistens in zwei Gruppen uber und unter dem
Kern (Fig. 6—7). Der Kern ist jetzt oval, seine Langsacbse parallel

der Langsachse des Ascus orientirt. Das Chromatingerust besteht

aus einem oder mehreren langen, stark gewundenen Faden, welche

theils an der Kernwandung liegen, theils die Kernhohle durchsetzen

(Fig. 6). Der Faden hat uberall fast gleichen Durchmesser und zeigt

eine kornige Structur, die Chromatin -Scheibchen. Freie Enden sind

schwer zu finden und in nianchen Fallen hat man den Eindruck eines

Netzes mit geschlossenen Maschen. Der Faden ist stark cyanophil.

Feinere Suspensionsfaden sind jetzt kaum vorhanden.

Das Kernkorperchen ist sehr gross und stark erythrophil. Es
zeigt meistens eine bis mehrere Vacuolen (Fig. 6). Manchmal sind

uoch ein oder zwei viel kleinere Kernkorperchen vorhanden (Fig. 27).

Gerade vor der ersten Theilung liegt der Kern ungefahr in der

Mitte des dichteren Plasmas und ist fast rund. Das Chromatin-Gerust

verliert jetzt seine gleichmassige Dicke, wird zusammengezogen auf

gewisse Punkte und bildet dickere unregelmassige Stabchen, welche

durch feine Faden mit einander verbundeu bleiben (Fig. 7). Diese Zu-

sammenziehung des Chromatins dauert weiter fort, bis wir am Ende
mehrere unregelmassige Klumpen finden, welche die blaue Farbe sehr

stark aufspeichern und unter sich sowie mit der Kernwand durch sehr

viele diinne, fast achromatische Fasern verbunden sind. Bald ordnen
sie t-ich zu einer untcii.-lniiis-i^rn (nuppe in der Mitte des Kernes
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(Fig. 8). Wahrend dieses Vorganges wird das Kernkorperchen immer

kleiner, meistens ohne seine kugelige Gestalt zu verlieren. Zuweilen

ist es zuletzt bei Ascobolus nicht grosser wie eine von den Chro-

matin-Massen (Fig. 28), farbt sich jedoch rothviolett. Im nachsten

Stadium ist die fertige Spindel ausgebildet mit den Chromosomen in

einer Aequatorialplatte (Fig. 9). Bald folgt die Trennung in zwei

Gruppen. Wie dies geschieht, konnte ich aber nicht feststellen. Die

Tochtersegmente sind langlich elliptisch und liegen regelmassig mit

ihren Langsachsen parallel mit der Langsachse der Spindel (Fig. 10).

Die Enden der Spindel sind stumpf. An beiden Polen derselben be-

finden sich etwas abgeplattet kugelformige Korper, am welche sich

ein stark ausgepragter Aster zeigt. Doch lasst sich kein Centrosom

mit umgebendem hellen Hof unterscheiden (Fig. 9—10 und 29). Viel-

mehr besteht das Centrum aus dichtkorniger Substanz. Die Korper

liegen in einer kleinen Einstulpung der Kernmembran. Bei Ascobolus

wird diese Einstulpung grosser wie bei Peziza (Fig. 29). Das Aus-

einanderweichen der einzelnen Segmente schreitet sehr unregelmassig

fort, und auf diese Weise werden sie bald fiber die ganzen Spindel-

halften zerstreut. In dieseni Zustande ist es ziemlich leicht festzustellen,

dass sie beiderseits acht an der Zahl sind, sowohl bei Ascobolus, wie

bei Peziza.

Nach der Ankunft der Chromosomen an dem Pol verschwindet

ailmahlich der Aster, und die Chromosomen bilden ein dichtes Haufchen

um den Pol an der Innenseite der Kernwandung, die noch unversehrt

bleibt (Fig. 12). Die Spindel scheint noch unverandert und ein oder

mehrere stark reducirte Kernkorperchen sind in der Kernhohle zu

finden. Bei dem nuumehr folgenden weiteren Auseinanderweichen der

Tochterkerne durchbrechen dieselben die Mutterkernwand, und in einigen

Fallen scheint die letztere darauf plotzlich zu verschwinden. In anderen

Fallen bleibt sie noch langer erhalten, und das Cytoplasma scheint nur

langsam durch die bei der Streckung der Spindel entstandenen Spalten

m die Kernhohle einzudriugen.

Zunaehst bewegt sich weiter nur einer der beiden Tochterkerne,

und zwar der der Basis der Ascen naher liegende. Gleich mit dem

Durchbrechen der Mutterkernwand werden die Spindelfasern gerade

und bilden einen schmalen Cylinder, durch welchen die Tochterkerne

noch in Verbindung bleiben, bis dass der untere Kern die Stelle er-

reicht hat, an welcher die zweite Theilung vollzogen wird, etwa um

das Doppelte dea Durchmessers des Mutterkernes von seinem Schwester-

kern entfernt (Fig. 14). Inzwischen wird die ausgedehnte Spindel un-

gefahr gleichmassig in ihrer ganzen Lange schmaler und ferbt MCi

tief blau. Die Tochterkerne sind noch sehr dichte scheibenlormige

Korper. Dann aber schwellen sie stark an, und es wird eine Kern-

wund um die Chromatin-Masse gebildet. Die Kernwand vergrossert
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sich schnell, und bald findet sich zwischen dera Chromatin und dieser

Wand ein heller Raum ein (Fig. 15—16). Erst in diesem Stadium

verschwindet die Mutterkernspindel. Das Kernkorperchen ist noch
als schwach sich farbender Ueberrest im Cytoplasma nachweisbar

(Fig. 15 und 16).

Die Substanz der Spindel wird in das Cytoplasma aufgenommen
in ahnlicher Weise wie es von STEASBURGER x

) fur die Pollenmutter-

zellen von Larix bescbrieben ist. Auf beiden Tochterkernen wird an

der bisherigen Anheftungsstelle der Spindel ein sich bhiufarbender

Korper sichtbar (Fig. 16). Nach der Grosse zu urtheilen konnen die-

selben keinen betrachtlichen Theil der Spindelsubstanz enthalten.

Jedocli lasst ihr bestiindiges Auftreten zu dieser Zeit und an dieser

Stelle keinen Zweifel dariiber, dass sie den Polenden der alten Spindel,

den Centren der Figuren 9— 11, entsprechen. Es muss darnach an-

genonirnen werden, dass sie durch die Tochterkerne hindurch gezogen

worden sind, um auf der dem Aequator des Mutterkerns zugekehrten

Seite zum Vorscliein zu kommen,
Eine ahnliche Erscheinung wird von MEUVES 2

) in den Theilungen

der Spermatogonien des Landsalamanders beobachtet. Er findet, dass

m dem Dispireinstadium in den meisten Fallen die Spindelfasern

durch den Tochterkern zuriickgezogen sind und eine Art polwarts

liegenden Pfropf in dem ringformigen Kern bilden, jedoch wird in

einigen Fallen der Pfropf auf der dem Aequator zugekehrten Seite

gebildet.

Bei Peziza ist das Schicksal dieser Korper nicht richer festzustellen.

In den vollig erwachsenen, aber noch nicht in Theilung begriffenen

Tochterkernen sind sie nicht zu finden (Fig. 18), erscheinen aber

wiederum mit der zweiten Theilung (Fig. 19) und bei den jungen

Tochterkernen zweiter Generation (Fig. 21). Auch hier zeigen sie nicht

die Structur, weiche fur Astrosphiiren allgemein angenommen ist, doch

bin ich uberzeugt, dass sie bei Peziza durchaus diesen Korpein ent-

sprechen. Ueberhaupt ist die Structur der Centrosomen noch nicht

Weber festgestellt. Die frfiheren Angaben von einem einzelnen Central-

korperchen mit umgebendem hellen Hof ist kurzlich von verschiedenen

Forschern, namentlicb WILSON und MATHEWS 8
) und HEIDENHAIN 4

)

^ehr angegriflen worden. Wegen der Kleinheit dieser Korper bei Peziza

liisst sich kein sicheres Urtheil uber ihre Structur gewinnen.

1) Karyokinetische Probleme. Jahrbiicher far wiss. Bot. XXVIII. Bd. f. 189S.

2) Ueber cine Art der Entstehung von ringformigen Kernen und der bei ihnen

beobachteten Gestalten und Lagen der Attractionsphare. Diss. Kiel, 1893.

3) Maturation, Fertilization and Polarity in the Eebinoderni Egg. Journ. of

Morphology, Vol. X, No. 1.

4) Neue Untersuchungon iiber die < Yntrulkorper und ihre Beziehungen zum
Kern und Zellenprotoplasma. Arch, fur mikr. Anat. XXXXIII, Heft III, 1894.



(74) R. A. Harper:

Bei weiterer Grossenzunahme der Tochterkerne schwillt die Chro-

matinmasse immer mehr an, wird unregelmassiger, weniger dicht und

feme Fasern scheinen von ihr ausgesponnen zu werden (Fig. 16).

Zuletzt trennen sich kleinere Stucke von der Hauptmasse ab, und

zwisehen ihnen, dicht der grosseren Masse anliegend, wird ein Kern-

korperchen sichtbar, das nur durch seine Erythrophilie sich von dem

Chromatin unterscheiden lasst (Fig. 17). Die Tochterkerne entwickcln

nie das regelmassige Chromatingeriist, welches wir in dem Kern des

jungen Ascus haben. Feiue, fast achroinatische Fasern sind sehr fruh

vorhanden, wahrend das Chromatin zu unregelmassigen Klumpen ver-

bunden bleibt, welche zu dicht sind, um die Chromatin-Scheibchen er-

kennen zu lassen. Sobald der Kern seine vollstandige Grosse erreicht

hat, erscheinen reich entwickelte achromatische Fasern mit zerstreuten

Chromatiuma^sen wie in der ersten TheiluDg (Fig. 8 und 28). Das

Kerukorperchen beginnt zu verschwinden, und die weiteren Theilungs-

stadien sind im Allgemeinen dieselben, wie bei der ersten Theilung.

Die Zahl der Chromosornen bei dieser Theilung (Fig. 19) ist ebenfalls

acht. Auch scheint bei der dritten Theilung (Fig. 27) ihre Anzahl

dieselbe zu sein, obgleich hier die Kleinheit der Figur uns keineu be-

stimmten Schluss ziehen lasst.

Wie ea von GJURASIN fur Peziza vesiculosa beschrieben und ab-

gebildet ist, liegen die Spindeln der ersten und zweiten Theilungsfiguren

ungefahr parallel der Liingsachse des Ascus, wahrend die Spindeln der

letzten Kerntheilung senkrecht auf der Langsachse des Ascus stehen.

So kommt es, dass die acht so entstandenen Kerne in zwei Reiheu

geordnet liegen, doch rucken die Sporenanlagen sehr bald in eine

einzige Reihe. Nach meinen Beobachtungen kommt diese Erscheinung

der Verlagerung der Achse der Theilungsfigur immer vor bei P. Ste-

vensoniana, P. badia, Plicaria repanda und Ascobolus furfuraceus, und

L&88t sich vielleicbt so erklaren, dass der lange schmale Ascus der

Pezizeen rait einreihigen Sporen eine Modification eines urspriinglicli

breiteren oder kugligen Typus ist, wie ein solcher bei den Erysipheen

vorkommt.

In der Entwickelung eines stark ausgepragten achromatischen Ge-

rustes im Kern direct vor der Spindelbildung mit gleichzeitiger auf-

fallender Keduction des Kernkorperchens stimmt die Karyokinese bei

Peziza Stevensoniana mit derjenigen der Pollenrautterzellen von Lanx

und Lilium, wie sie neuerdings von BELAJEFP 1

) und STEASBUKGEB
3

)

beschrieben ist, iiberein, und man kann nicht zweifeln, dass auch hier,

1) Zur Kennrniss der Karyokinese bei den Pflanzen. Flora, Erganzungsband.
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wie von STRASBURGER in den erwahnten Fallen bewiesen ist, wenigstens

ein Theil der Kernkorperchensubstanz zur Spindelbildung verwendet wird.

Bei Peziza, wo die Mutterkernwand bis zutn Durchbruch der Tochter-

kerne keine Verletzung zeigt, ist die Annahme eines cytoplasmatischen

Ursprunges fur die Spindel ausgeschloss;-n. Ebenso deutet das gleich-

zeitige Vorkommen der Aster mit ihren Centren ausserhalb der Kern-

membran auf einen cytoplasmatischen Ursprung der letzteren.

An dieser Stelle wird ein kurzer Ueberblick der bisherigen Unter-

suchungen iiber die Entstebung der Spindel in der Kerntheilung bei

Thallophyten nicht ohne Interesse sein. Wie oben erwahnt, beschreibt

GJURASIN 1
) das Eindringen der Fasern von den Polen des etwas aus-

gedehnten Kernes. Nach WAGER 8
) entsteht die Spindel der ersten

Tbeilungsfigur in der Basidie von Agaricus aus einem besonderen

ma nach Auflosung der Kernwand. In der zweiten Theilung

aber soil die Kernwand langer erhalten bleiben. Auch bier ist das

Kernkorperchen aufgelost wabrend des Stadiums der Spindelbildung.

WAGER schliesst aus gewissen Farbenreactionen , dass die Kern-

korperchensubstanz in die Chroinosomen ubeigehe. MOLL 3
) beschreibt

fur Spirogyra die directe Entstebung der Chromosomen aus dem Kern-

korperehen. WAGER und MOLL stimmen in ihrer Meinung iiber das

Schicksal der Kernkorperchensubstanz iiberein. Dass diese Auffassung

nicht fur P. Stevensoniana zutreffeud ist, zeigt eine Yergleichung des

Chromatins iu Fig. 6 und 8. Eine Vermehiung der Masse des Chro-

matins in diesen Stadien ist nicht anzunehmen. Trotz der Verschieden-

heit der Auffassuugen erwahnter Forsclier wird doch in alien Fallen

das Kernkorperchen mehr oder weniger zur Zeit der Entstehung der

Spindel reducirt, und liegt die Vermuthung nahe, dass das letztere eine

Quelle fur die Subbtanz der sich eutwickelnden Spindel ist; und die

entscheidenden von STRASBURGER 4
) erbracbten Beweise, dass dieses die

Kegel bei den hoheren Pfianzen ist, machen es ganz wahrscheinlich,

dass auch dies fur die Thallophyten zutrifft.

GJURASIN findet, dass bei Peziza vesiculosa das Verbindungsstiick

zwischen den Tochterkernen die ausgestreckte Mutterkernwand ist.

Auch hat FAIRCHILD 5
) sehr ausfuhrlich eine ahnliche Ausdebnung der

Mutterkernwand bei der mitotischen Theiiung der Kerne von Valonia

bescbrieben und abgebildet, Doch die FAIRCHILD'schen Abbildungen
(Fig. 18 und 19) zeigen in diesem Mittelsiiick eine sehr deutliche

der Wetensch. te Amsterdam, Sect. 2, D. I,

r Kerntheilung bei Valonia utricularis. Ber.
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Streifung und legen die Vermuthung nahe, dass die Spindelfasern auch

hier vorhanden sind. BBRTHOLD 1
) hat auch fur Codium ein ahnliches

Mittelstuck zwischen den Tochterkernen beobachtet. Dasselbe soil hier

von den Kernen abgelost und in das Cytoplasma aufgenommen werden,

gerade wie es von STEASBUEGEB 2
) fur die alte Spindel in den Pollen-

mutterzellen vod Larix beschrieben ist. Auch hat STEASBUEGEE")
in der Kerntheilung bei Trichia fallax ein ahnliches, aus der Spindel

bestehendes Mittelstuck abgebildet. Nach meinen Untersuchungen

mochte ich annehmen, dass dieses viel beobachtete Mittelstuck zwischen

den Tochterkernen bei Thallophyten hauptsachlich wie bei Phanerogamen

aus den Spindelfasern gebildet wird, in welchem Falle es, besonders

bei Peziza, ein weiterer Beweis dafur ist, dass diese Faden ziemlich

zahe und elastisch sind.

Was die Theilung des Protoplasmas bei der Sporenbildung betrifft,

so finde ich, dass bereits mit der Theilung der vier Tochterkerne

zweiter Generation die Zusammenhaufung der Sporensubstanz beginnt.

Das Plasma zieht sich um die vier Kerne zusammen und wird dichter,

und so koramt es, dass, nachdem die letzte Theilung vollzogen ist, die

acht Kerne paarweise zusammeniiegen, jedes Paar von einer ziemlich

bestimmten abgerundeten Plasmamasse umgeben (Fig. 23), welche all-

mahlich beim Yoneinanderriicken der Kerne durchgeschniirt wird. Jeder

Kern wird so von einer ovalen Plasmamasse umgeben, welche in der

Mitte am dichtesten ist und nach aussen allmahlich dunner wird. Das

Plasma zeigt eine ausgepragt faserige Structur, und seine verschiedene

Dichte erklart sich durch die Anwesenheit einer besonders stark sich

farbenden Substanz, welche zwischen den Fasern des Sporenplasmas

liegt. Diese Substanz speichert gleichmassig die rothe oder die blaue

Farbe. So unterscheidet sich das Sporenplasma von dem im Ascus

zuruckbleibenden nur dadurch, dass es eine stark sich farbende fein-

kornige Substanz zwischen diesen Fasern enthalt.

Die definitive Abgrenzung des elliptischen Sporenkorpers wird zu-

Bftchst durch eine sehr dunne helle Schicht vollzogen. Diese wird all-

miihlich dicker (Fig. 24), bleibt aber fast ganz achromatisch. Auf der

inneren Oberflache dieser Schicht wird endlich die Sporenmembran

angelegt. In solchen Fallen, wo wie bei Ascobolus und Sordaria ein

Anhangsel um die reife Spore vorhanden ist, wird dasselbe aus dieser

achromatischen Schicht gebildet. Bei Peziza aber bleibt sie sehr diinn

und ist bei den reifen Sporen nicht nachzuweisen. In den jungen

Sporen von Peziza sind keine Oeltropfen zu sehen. Spater aber, bei

und Bangiaceen. Mitth. zool. Stat. Neapel,

a folia*. Bot. Zeit.
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weiterer Ausreife der Sporen, erscheinen zuerst kleine Tropfen, welche
sich schliesslich zu zwei grossen, auf beiden Seiten des Kernes liegenden

Oeltropfen vereinigen (Fig. 25). Mit dieser Ausscheidung von Oel

wird die faserige Structur des Sporenplasmas nocb deutlielier und legt

die Vermuthuug nahe, dass die obenerwahnte Substanz,' welche zwisehen
den Fasern des noch nicht abgegrenzten Sporen-Plasmas lag, wirklich

nur Reserve- Nah rung war, welche beim ruhenden Zustand der Spore
als Oel ausgeschieden wird.

GJURASIN und DANGEARD stimmen mit einander nicht iiberein in

der Zahl der Kerne der Sporen von Peziza vesiculosa. Ich habe diese

Art nicht untersucht, jedoch fand ich in Schnitten von alten, bereits

zerfallenden Fruchtkorpern von P. Stevensoniana, P. badia, Plicaria

repanda und Ascobolus furfuraceus alle Sporen noch einkernig.

Der vorher beschriebene constante und charakteristische Verlauf

der Sporenbildung giebt dein typischen achtsporigen Ascus einen sehr

bestimmten morphologischen Charakter unter den Fruchtformen der

Pilze. Die morphologische Bedeutung der verschiedenen Einzelheiten,

besonders der Entstehung des Ascuskernes aus mehreren Kernen ist

noch nicht genugend aufgeklart. Moglicherweise werden weitere Unter-

suchungen von atypischen Ascen mit mehr oder weniger als acht Sporen,

sowie dem Verlauf der endogenen Sporenbildung in anderen Pilz-Gruppen

weitere Aut'schlusse bringen. In der Entstehung seines Kernes und der

darauf folgenden bestimmten Zahl der Theilungen desselben zeigt der

typische Ascus eine interessante Aehnlichkeit mit der typischen Basidie,

wie sie von WAGER und ROSEN beschrieben ist.

16. Aug. 1895.

Figuren 1—25 Peziza Stevensoniana Ell., 26—29 Ascobolus furfuraceus Pers. Alle

Figuren sind mit dem Zsiss'schen Apochromat-Objectiv 2,0 mm, Apertur i,40, mit
Hilfe der ABBE'schen Camera gezeichnet. Figuien 1—5 und 26 mit Compens.-Ocular

No. 8, die ubrigen mit Compens.-Ocular 12. Etwas grosser gezeichnet.

Fig. 1. Sehr junger Ascus mit vier Kernen.

« 2. Zwei junge Ascen mit zwischenliegender steriler Zelle der ascogenen Hyphe.

r, 3. Ath unci Cfixneheo im Cytoplasma.

n 4. Noch alterer Ascus mit einem Kern, welcher zwei Kernkbrperchen enthalt.

» 5. Ausgewachsener Ascus mit einem Kern und nach unten stehender steriler

apicaler Zelle der ascogenen Hyphe.

v 6. Kern des fast vollig erwachsenen Ascus.

» 7. Ascuskern im ersten Theilungsstadium. Anfang der Zusammenhaufung
des Chromatins und Reduction des Kernkorperchens.

8. Weiteres Stadium in der Zusammenhaufung des Chromatins.

» 9. Aequatorialplatte, Strahlungen und Centren; n Kernkbrperchen.
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Fig. 10. Tochterchromosomen getrennt.

Anfang des Auseinanderriickens der Tochterchromosomen.

„ 12. Dispiremstadium.

Der untere Tochterkern ist durch die Mutterkernwand gebrochen. Das

Cytoplasma fangt an, in die Kernhohle einzudringen.

Die Mutterkernwand ist verschwundon. Spindel lang ausgedehnt.

Der obere Tochterkern mit Membran. Spindel in Auflosung begriffen.

Tochterkern mit angeschwollenen Chromatinmassen. Spindelpolkorperchen

auf den inneren Seiten zu sehen.

Weiter entwickelter Tochterkern; n Kernkorperchen.

Erwachsener Tochterkern.

Theilung des Tochterkernes.

Weiteres Stadium, Fig. 14 der ersten Theilung entsprechend.

Tochterkerne zweiter Generation.

Theilung eines Tochterkernes zweiter Generation, Spindelachse senkrecht

zur Langsachse des Ascus.

Sporenanlagen, Zusammenhaufung des Plasmas urn die Kcrnpaare dritter

Generation.

Spore durch eine dicke helle Schicht abgegrenzt.

Reife Spore mit zwei Oeltropfen und einem Kern.

Junger zweikerniger Ascus von Ascobolus (Fig. 3 von Peziza entsprechend).

Kornchen im Cytoplasma reichlich vorhanden.

Weiter ausgewachsener Ascus, etwas alter wie der in Fig. 5. Viele Kornchen

im Cytoplasma.

In Theilung begriffener Kern, n, Kernkorperchen stark reducirt.

Tochterchromosomen getrennt. Mutterkernwand an den Spindelpolen ein-

gestulpt, mehrere kleine Kernkorperchen.

2. 0. Warburg: Ueber die Haarbildung der Myristicaceen.

Mit Tafel XXIX.

Eingegangen am 12. October 1895.

Die Haare in dieser Familie besitzen einen so aussergewohnlichen

und theilweise seltsamen, dabei in sich, aber nur anscheinend, derartig

erschiedenartigen Bau, dass es sich lohnt, dieselben von allgememem

Standpunkt aus zu analysiren.

Man kann sammtliche vorkonimcnden Formen auf zweierlei Typen

zuruckfuhren, deren Gruudtbrmen zwar allgemein bekannt sind, deren

Complicationen und Variationen aber keine Analogic zu haben scheinen.

Der erste Typus besteht aus einschenkeligen Haaren. Die Grand-

form, das einfache, einzellige Haar, scheint nur ganz ausDahmsweise in

der Familie vorzukommen, so z. B. besitzen die anscheinend gao*

kahlen Zweige von Virola bicuhyba (Schott.) Warb. zerstreut stehende,
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nur mikroskopisch deutlichc, aufrechte einzellige Haare; ebenso trifft man

zuweilen auf anscheinend kahlen Bliittern gelegentlich unter dem

Mikroskop ein solches Haar an, bei einer monstrosen Frucht sehen wir

sogar den Arillus durch einen Mantel langer einzelliger Haare ersetzt
1

);

ioimer finden sich abcr auch bei diesen (selbst bei den sonst kahlen)

Arten an den jungsten Trieben, Inflorescenzen oder Friichten auch

Haare von complicirterer und fur die Familie- charakteristischer Aus-

bildung. Wo von einer wirklichen und sei es auch noch so foinen

Haarbekleidung in der Familie die Rede ist, sind die einzelnen Haare

dieses Typus stets mehrzellig, und zwar derart, dass jede Zelle (die

Tragerzellen bilden eine Ausnahme) in eine freie Spitze auslauft. Sind

hierbei die in der Achse liegenden Basalstucke der Zellen kurz und

divergiren die ausspreizenden Endstucke nach den verschiedenen

Kichtungen des Compass, so uiuscht das Trichom von oben betrachet

das Bild eines Sternhaares vor (Fig. 1), sind die Basaltheile besonders

kurz und gedrangt und streben die langen Strablen igelstachelformig

nach alien Kichtungen hin in die Hohe, so gewinnt das Trichom das

Aussehen eines Buschelbaares (Fig. 5). Meist sind die Zellen starr

und briichig, doch kommen auch schlaffe, zur Faltung geneigte und

breitgedriickte vor (Fig. 8). Von der Seite betrachtet, erkennt man
bei all diesen Formen stets deutlich den eigenartigen Aufbau, nur

wo die Basaltheile der Zellen besonders kurz sind, und wo sich die

auf einander liegenden Zellen nicht mit Querwanden von einander

abgrenzen, sondern, durch etwas schiefe Wande getrennt, halb seitlich

an einander lagern, hat man den Eindruck eines wirklichen Sternhaares.

Je gestrecktere Form dagegen die in der Trichomachse liegenden Theile

der Zellen besitzen (also vor alleni bei den Arten dieses Typus mit

Slziger Behaarung), um so deutlicher tritt die sympodiale Bildung in

Etscheinung, namentiich in den Fallen, wo der in der Trichomachse

liegende Theil das spreizende Ende an Lange ubertrifft (Fig. 2, 3, 6, 7, 8);

freilich giebt es auch wieder einzelne (seltene) Falle, wo der sympodiale

Aufbau dadurch etwas verwischt wird, da?s der spreizende Theil der

Zellen auf ein Minimum reducirt wird, aber auch dann lasst sich

wenigstens noch ein stumpier seitlicher Vorsprung des oberen Zellendes

erkennen. Ferner giebt es auch einzelne Falle, wo der spreizende Theil

nicht das obere Ende der Zelle fortsetzt, sondern in der Mitte oder

gar am unteren Ende dem in der Trichomachse liegenden Zelltheile

ansitzt (Fig. 6). Dies sind jedoch nur Ausnahmeerscheinungen der

unteren Partien langer Haare, deren obere Theile typisch sympodial
sind (Fig. 6). Ebenso sind ja auch, wie schon erwahnt, uberhaupt
die Tragerzellen nicht typisch (Fig. 4, 7), indem dieselben hauhg nur
ganz einfache, bald platte, bald gestreckte Gliederzellen darstellen.

1) cf. dieses Heft S. (90).
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Haben wir hierinit die wichtigsten Modificationen der Myristicaceen-

haaremit einschenkeligen Zellen kennen gelernt, so bleibt jetzt der zweite

Typus zu besprechen, der aus Haaren mit zweischenkelig ausgebildeten

Zellen besteht.

Wirklich einzellige, also die Grundform dieses Typus darstellende

zweischenkelige Haare sind reeht selten, denn gewohnlich ist dann

noch eine kleine leicht ubersehbare Tragerzelle vorhanden. Bei den-

jenigen Arten dieses Typus, die im Grossen und Ganzen kahl, dagegen

an den jiingsten Knospen und auch an den Bliithenstandstielen nut

schwach rothbraunem Anflug bedeckt sind, finden sich moist zwei

zweischenkelige Haare iibereinander, deren Achsen selten in emer

Ebene liegen, sondern meist mehr oder weniger gekreuzt sind (Fig. 15);

oft ist auch nur der eine Schenkel des oberen Haares deutlich hervor-

tretend, so dass das Haar dann von oben betrachtet den Eindruck

eines dreistrahligen Sternes macht; hiiufig stehen diese Trichome dann

noch auf 1-2 nachen Zellen (Fig. 14). Bei den deutlich behaarten

Pflanzentheilen dieses Typus finden sich dann auch mehr, 3—'20 zwei-

schenkelige Zellen iiber einander gelagert (Fig. 10 und 13). Dadurch,

dass sich bei den aus wenigen Zellen gebildeten Haaren die Langs-

achsen der einzelnen Zellen meist kreuzen, entsteheu von oben gesehen

Bilder vielstrahliger Sternhaare (Fig. 12), und in der That werden

auch oft fur die schwacher behaarten Myristicaceen Sternhaare in den

Beschreibungen angegeben; eine seitliche Ansicht zeigt aber den eigen-

thumlichen Aufbau sehr deutlich, wenngleich er sich in der Zeiehnung

noch schlechter wiedergeben lasst, als bei den gleichen Gebilden nut

einachsigen Zellen. Liegen dagegen, was haufig der Fall ist, die

Langsachsen der Zellen annahernd in einer Ebene, so lasst sich

naturlich die Profilansicht leicht zeichnen; da die Zellen meist mit der

Entfernung von der Tragerzelle an Grosse zunehmen, so erhalt man

sehr seltsame Bilder (Fig. 11), namentlich dann, wenn die einzelnen

Zellen einseitig, aber gleichsinnig starker verlangert sind, was bei

langen, zottigen Haaren zuweilen der Fall ist (Fig. 10).

Wenn man will, so kann man diesen zweiten Typus als Special-

fall des vorher besprochenen ersten Typus auffassen, indem man die

Deutung zulasst, dass die einzelnen Zellen des Haares in diesem Falle

nicht nur mit ihrem oberen Ende seitlich frei endigen, sondern das

gleiche auch bei dem unteren Ende jeder Zelle, aber nach dem entgegen-

gesetzten Ende hin, stattfinde. In der That kommen sogar, wenn aac
,

selten, Mittelbildungen vor, indem z. B. bei Haaren mit einschenkeligen

Gliedern doch hier und da einzelne Zellen auch nach der entgegenge

setzten Richtung hin frei enden, demnach also zweischenkelig w
®fTJj

oder indem sich an einzelnen Haaren zu unterst einschenkehge 6e

finden, wahrend erst bei den oberen Zellen des Haares die zweisc e

kelige Tendenz allmahlich immer deutlicher hervortritt (Fig. 9). AuC



Ueber die Haarbildung der Mjristicaceen. (g])

liessen sich eventuell die oben erwahnten Zellen der Haare des ein-

schenkeligen Typus, die anstatt am Ende, schon nahe der Basis seitlich

spreizen (Fig. 6), als Zwischenstufen dieser zwei Typen deuten.

Wir sehen demnach, trotz der grossen ausseren Verschiedenheit
dor extreinen Formen lassen sich doch Uebergange der zwei verschie-

denen Typen sowohl eonstruiren als auffinden. Das Charakteristische

dieser Haare besteht eben in dem Heraustreten der Zellenden aus der

Achse des Haares, ob es nun allein die oberen Enden, oder ob es

beide Enden sind, andert niehts an der Sache. Die Zellen enden also

blind, und die nachstoberen Zellen setzen sich nicht dem Ende, sondern
der Seitenwand der Zelle an. Wenn man bekannte Verhaltnisse der

Sprossfolge zum Vergleich herbeizieht, kann man demnach, wie -wir

es schon oben fur den einachsigen Typus gethan haben, das Myristica-

ceenhaar uberhaupt als sympodial betrachten. Wahrend die beiden

Ausgangsformen der Typen, das einzellige einfache sowie das zwei-

schenkelige Haar in der Pllanzenwelt weit verbreitet sind, bei den

Myristicaceen aber nur ausnahmsweise vorkommen, steht die Familie

m Bezug auf die sympodialen Modificationen beider Typen anscheinend

ganz isolirt, weder directe Beobachtungen haben Verfasser etwas Aehn-
liches gezeigt, noch auch fanden sich in der daraufhin nachgeschlagenen

Litteratur Angaben oder Abbildungen auch nur einigermassen iihnlicher

Haare. Trichome mit frei vorspringenden Zellenden kommen zwar
Haufiger bei Pflanzen vor, z. B. bei Hieracium Pilosella

1

), Mimosa
prostrata 2

), auch bei Begonia cinnabarina 3
), jedoch handelt es sich in

diesen Fallen um Zotten, also urn mehrschichtige Haargebilde, wo die

Achse nicht aus einer Zellreihe, sondern aus einem Zellgewebe gebildet

wird. Zweifellos also stehen die Myristicaceenhaare ausserordentlich

isolirt und bilden ein treffliches heuristisches Merkmal; man ist danach

^irklieh im Stande, die Familienangehorigkeit einer Pflanze zu den

Myristicaceen in der bei Weitem uberwiegenden Mehrheit der Falle,

^o namlich die Haare mehrzellig sind, mit Sicherheit schon an einem

Haar zu erkennen*).

Erklfiruug der Abbildungen.

A) Haare mit einschenkeligen Zellen.

Fig. 1. Haar von Virola sebifera Aubl. (Blatt), a) von der Seite, b) von oben.

• 2. Haar von Brochoneura rnadagascariemis (Lam.) Warb. (Bluthenstand).

* 3a. Haar von Scyphocephalium Ochocoa Warb. (Bliitbenstand).

» 3b. Haar von Scyphocephalium chrysothrix Warb. (Pericarp).

1) Weiss, Pflanzenhaare tab. XXV f. 156-162.

2) Ibid. f. 148-153.
3) Engler-Prantl III, 6 p. 127 fig. H (e Feixerer).

4) Hie Zugeborigkeit der Friicbte von Scyphocephalium zu den Myristicaceen

^de hierdurch in der That vom Verf. zuerst erkannt.
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Fig. 4. Haar von Pycnanthus Kombo (Baill.) Wart). (Bluthenstand).

„ 5. Haar von Horsfieldia ralunemis Warb. (Blatt).

„ 6. Haar von Knema Hookeriana (Wall.) Warb. (Blatt).

„ 7. Haar von Knema Mandaharaa (Miq.) Warb. (Blatt).

„ 8. Haar von Gymnacranthera Murtoni (Hook.) Warb. (Blatt), a) von

der Seite, b) von oben.

B) Haare mit zweischenkeligen Zellen.

Fig. 9. Haar von Myristica Finschii Warb. (Pericarp).

„ 10. Haar von Myristica villosa Warb. (Blatt).

„ 11. Haar von Myristim yi.-itt.rii/o/ia A. DC. (Bluthenstand).

„ 12. Haar von Myristica Cookii Warb. (Blatt) von oben.

„ 13. Haar von lryanthera llostmanni (Bcnth.) Warb. (Bluthenstand).

„ 14 a) und b). Haar von Dialyanthera Otoba (H. etB.) Warb. (Bluthen-

stand).

„ 15. Haar von Compsoneura capitellata (Benth.) Warb. (Bluthenstand).

3. 0. Warburg: Zur Charakterisirung u

Wyristicaceen.

Mit Tafel XXVIII.

Eingegangen am 19. October 1895.

Wie die meisten rein tropischen Familien, so hat auch diejenige

der Myristicaceen in der jungsten Zeit in Folge besserer Durchforschung

der Tropen in ungeahnter Weise an Umfang zugenommeu. Namentlich

hat sich die Insel Nea-Guinea, von der man bis vor Kurzem nur ganz

einzelne Arten kannte, als die eigentliche Centrale der grossten Unter-

abtheilang entpuppt; trotz der noch iiberaus mangelhaften Durch-

forschung der Insei kennen wir (mit Einschluss der NebeninselD, also

aus Papuasien im weiteren Sinne) schon 45 Arten. Als statistischer

Beweis der Zunahme unserer Kenntniss mag dienen, dass PERSOON hi

seiner Synopsis 1807 erst 11 Arten aufzahlt, A. DE CANDOLLE im Pro-

dromus 84, der Kew-Index 131, wahrend die demnachst erscheinende

Monographic 1
) des Verfassers trotz vieler Zusammenziehungen un

Streichungen in Folge von Synonyma schon fast "240 Arten aulzu-

weisen hat.

1) Da Monographien erfahrungsgemass fast ausschliessUch von_Sysl

und auch dann nur bei speciellen Studien, benutzt werden, halt

rathlich, einige der allgemeineren Resultate hier zur Discussion

Einleitung zu einer Monographie moglich ist.
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Zugleich mit dem Umfang der Familie hat sich aber auch mancher

Charakter modificirt oder neu eingefunden, besonders in Folge der

inerkwiirdigen Formen, welche die Ersckliessung des tropischen Afrikas

uns neuerdings geliefert hat; vvenn auch das von dort zu uns gelangte

Material noch Liicken aufweist, und vermuthlich (namentlich aus West-

atrika) auch in Zukunft noch manche wichtige Ergaozung zu liefern im

Staude sein durfte, so springt doch schoD jetzt die Thatsache in die

Augen, dass die Umgrenzuug der Familie eine viel weitere geworden

ist, so dass die alteren Definitionen der Familie nicht niehr recht passen.

Im Hinblick auf eine merkwiirdige madagassische Pflanze, die er My-

ristica Chapelieri benennt (unsere Mauloutchia Chapelieri), gabBAILLON 1

)

schon im Jabre 1834 einige bedeutende Erweiterungen der Familien-

mich ihm monoecische

Bliithen, bis 40 nur an der Basis verwachsene Staubfaden mit an der

Spitze zusammenfliessenden Antherenspalten, einen saulenartigen an

der Spitze verschnialerten Griffel, einen rudimentaren Arillus und sinuate

Blatter. Von diesen anscheinend sehr abnoroien Verhaltnissen fiudet

sich nuu die Monoecie 8
) und der rudimentare Arillus auch sonst in

der Familie vertreten, erstere vielleicht haufiger als wir nach dem

Herbarmatcrial wissen, z. B. isL sie bei Myi^tica fragrans Houtt. eine

den intelligenteren Pflanzeru sehr bekannte Erscheinung, ferner auch in

der Gattung Horsfieldia beobachtet; der rudimentare Arillus kommt

gleichfalls zuweilen, aber als Monstrositat, bei Myrwtwa fragrans vor,

sovvie (ob immer?) bei Knema retusa (King) Warb. Hochst auflfallig

dagegen ist der lange an der Spitze verschmalerte Griffel ohne zwei-

lappige Narbe, sowie die nur an der Basis verwachsenen Staubfaden;

beides habe ich sonst nirgeuds in der Familie beobachtet; die Antheren

sind zwar haufig frei, z. B. ganz allgemein bei Knema, Compsoneura,

Dialyantliera, die Filamente aber stets verwachsen. Sinuate Blatter

hingegen finden sich andeutungsweise auch bei einzelnen Knema-Arten

(z. B. Knema intei-media (Bl.) Warb.)-

Zu deujenigen Meikmalen, die man vielleicht als unzertrennlich

von dem Begriff der Myristicaceen zu halten geneigt sein durfte,

gehort die Einzahl des Fruchtknotens und der Samenanlage, die

Dreigliederigkeit des Perigons, sowie die Rumination des Nahr-

gewebes; dennoch eileidet auch die Allgemeingultigkeit dieser Merk-

male Einschriinkungen. Zwei Fruchtknoten gehoren freilich zu den

allerseltensten Ausnuhmen, und sind auch bisher noch nie constant bei

einer Art gefunden, wohl aber gelegentlich, sie finden sich abgebildet

in BLUME's „Rumphia" auf S. 64, Fig. 1 (2) fur Horsfieldia glabra

(Bl.) Warb. Mehrere Samenanlagen kommen in den nicht seltenen

1) Bull. Soc. Linn. Seite 435.

2) Es sind sogar abnorme Falle bekannt, wo der Fruchtknoten von starainodien-

artigen, aber unregelmassig ausgestalteten Gebilden umgeben wird.
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sog. Zwillingsniissen von Myristica fragrans zur Ausbildung. Die Drei-

gliederigkeit des Perigons erleidet sehr vielfach Ausnahmen, oft sogar

constant in den einzelnen Arten; besonders bei der asiatischen Gattung

Gymnacranthera , sowie bei den afrikanischen Myristicaceen Seyphoce-

phalium und Brochoneura sind viertheilige (in einzelnen Bliithen sogar

funftheilige) Perigone, bei Horsfieldia und Pycnanthus zweitheilige sehr

haufig, zuweilen sind sie sogar bis zur Basis gespalten.

Was dagegen die Rumination betrifft, so konnte Yerfasser die ver-

schiedenartigsten Uebergange von ganzlich ruminatem Nahrgewebe bis

zu ganzlich ungefurchtem verfolgen. Am auffalligsten sind die Extreme,

die afrikanische Gattung Scyphocephalium (z. B. S. chrysothrix Warb.) und

die amerikanische Gattung Compsoneura (z. B. C. debilis (DC) Warb.);

bei ersterer (Fig. 16) dringt die Fortsetzung der inneren Testaschicht,

oder wie A. MEYER dieses Gewebe bei Myristica fragrans benennt, das

Hiiliperisperni in dicht geschlossener dunkler Masse, die fast ganz aus

Zellen mit rothgelbem, weder in Alkohol, noch iu verdunnten Alkalien

oder gewohnlichen Sauren loslichem Inhalt besteht, von der Gegend

der Chalaza an in das Centrum des Samens vor, fullt dasselbe beinahe

aus und sendet dicke Lappen tief in das hier demnach peripherisch

liegende Nahrgewebe ein. Das diametrale Gegenstuck findet sich bei

der erwahnten Compsoneura debilis (DC) Warb. (Fig. 19), keine Spur von

Ruminationsgewebe ist vorhanden; die Innenschicht der Samenschale (das

Hullperisperm) umzieht als dunne, in den inneren Schichten aus platten,

zusammengepressten Zellen mit rothlichem Inhalt bestehende Lage das

gleichformige Nahrgewebe, in welchein nur sehr vereinzelte Zellen mit

(im trockenen Samen) rotbgelbem Inhalt das Einerlei der dick mit

Starke vollgepfroptten, vieleckigen, isodiametrischen Zellen unterbrechen.

Ebenso ist bei den afrikanischen, wohl der Gattung Brochoneura an-

gehorenden Samen von B. mambarensis und pterocarpa Warb. (Fig. 17

und 18) das Nahrgewebe vollig unzerkluftet
;
auch wird es von der glatt

abschliessenden Inneuschicht der Samenschale ohne irgend welche Ein-

buchtungen umgeben; dagegen erscheint es hier (Fig. 23J
gesprenkelt

einerseits durch einzeln stehende Oelzellen (?) (das Verf. allein vorliegende

trockene Material zeigt freilich nur eiue harzige Masse), andererseits

durch kleine radial gestreckte Streifen, die aus 1—2 kurzen Zellreihen mit

rothlich-gelbem Inhalt bestehen. Audi die amerikanische Gattung Iryan-

thera besitzt, wenigstens theilweise, nicht ruminate Samen, z. B. zeigen

einige von KAKSTEN bei Villavicencia in Columbien gesammelte Samen

von /. Hostmanni (?) (Benth.) Warb. (Fig. -20) keine Spur von Rumi-

nationsgewebe, auch keine Oelzellen, wohl aber Zellen mit gelbrothem

Inhalt in grosser Menge (Fig. 24)
x
). Bei Samen der typischen Iryan-

thera Hostmanni aus Guiana ist das Hullperisperm deutlich gebuchtet

1) Das Gleiche gilt fur Iryanthera Sagotiana (Benth.) Warb.
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und dringt demnach etwas in das Nahrgewebe vor; ebenso soil bei

Iryanthera macrophylla (Bentb.) Warb. das Nahrgewebe ruminat sein, was

aber noch nicht klar constatirt ist, da die Fruchte der Sammlungen

ganz jung sind oder Gallenbildungen darstellen. Besonders erwahnens-

werth sind auch noch zwei weitere Falle, wo das Ruminationsgewebe

wohl vorhanden ist, aber nur etwa bis zur Halfte, oder nocb weniger

tief in den Samen eindriDgt, wogegen das Centrum des Samens von

einer Hohlung eingenommen ist, die natiirlich dem von Endosperm nicht

ausgefullten Reste des Embryosacklumens entspricht; solche semiruminate

Samen fand Yerfasser bei Coebcaryon Preussii Warb. (Fig. 22) aus

Westafrika, sowie bei der siidasiatischen Horsfieldia Irya (Gartn.) Warb.

(Fig. 21).

Recht lehrreich sind diese nicht ruminaten Samen auch noch in

Bczug auf einen anderen fraglichen Punkt. Es ziehen sich namlich

bei der gewohnlich<ni Muskatnuss in einer gewissen Entfernung von

den RuminationsvorsprQngen zarte Linien durch das Nahrgewebe, die

sich unter dem Mikroskop als 2—4 Lagen langlicher, zusammenge-

druckter Zellen darstellen, die kein Aleuron und nur sehr kleinkornige

Starke enthalten 1
). Ueber den Ursprung dieser Linien giebt es zwei

verschiedene Ansichten, indem VOIGT 2
) sie fur die Durchschnitte des

Restes des Embryosacklumens, A. MEYER*) hingegen fur die Durch-

schnitte der Grenzen des Embryosacklumens erklart. Gegen die erstere

Ansicht spricht vielleicht schon von vornherein, dass man im Allgemeinen

keine wirkliche Spalte entdeckt, andererseits aber finden die Streifen

doch wenigstens nach der Keimhohlung zu thatsachlich ihre Fortsetzung

in Spalten. Wie verhalten sich nun die nicht ruminaten Myristicaeeen-

saraen hierzu? In der That finden sich auch bei diesen meist eben solche

Zellenziige, die bei Brochoneura usaniharensis (Fig. 18 und 23) starkelos,

bei der nicht ruminaten Iryanthera (Fig. 20 und 24) mit kleinkorniger

Starke gefullt sind; bei Compsoneura debilis (Fig. 19 und 25) sind zwar

keine Lagen abgeplatteter Zellen erkennbar, wohl aber kann man schon

mit unbewaffnetem Auge auf dem Durchschnitt eine weisse Central-

schicht von einer etwas gelblichen peripherischen Schicht im Nahr-

gewebe unterscheiden.

VoiGT's Annahme wurde b ana ein schliesslich

merkwiirdig dunnes, namlich nur ein Paar schmale Zellen breites,

Gberaus gefaltetes und dabei doch nirgends unterbrochenes Embryosack-

lumen voraussetzen, was zwar schwer vorstellbar, aber als Folge der

«ich dazwischenschiebenden Ruminationsvorspriinge doch keine an und

1) z. B. G. Busse, Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt 1895, Seite 404,

Taf. XIII, Fig. 32.

2) Voigt, Ueber Bau und Entwickelung des Samens und Samenmantels von

Myristica frayraw. Dissert. Gotting. 1885, Seite 16.

3) A. Meyer, Wissenscb. Droguenkunde I, Seite 174.
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in sich widersinnige Annahme sein wurde; bei nicht

hingegen musste naturlich (bei VOIGT's Annahme) das Embryosack-

lumen eine ganz gewohnliche Form besitzen; es konnte sich zwar

durch Ablagerung von Endosperm beliebig verschmalern, musste aber

eine einigermassen centrale und nicht gewundene Lage behalten. Anstatt

dessen sehen wir bei Brochoneura und Iryanthera, dass die fraglichen

Zelllagen in ihrer Gesammtheit eine Hohlflache ausmachen und etwa

die Form einer Kugel- oder Eischale besitzen; naraentlich bei Brocho-

neura pterocarpa (Fig. 17) wird dies sehr deutlich, da die beiden

Schichten des Nahrgewebes durch Einschrumpfen beim Trocknen sich

von einander losen, so dass man die centrale Masse vollkommen heraus-

nehmen kann und dann den Abdruck der platten Zellenlagen in Total-

ansicht vor sich sieht
1
). Wir sehen demuach, da ein Embryosack-

lumen von der Form einer Kugel- oder Eischale kaum denkbar ist

(denn dann wurde ja das innere Endosperm frei im Innern des Enibryo-

sacklumens schwimmen), dass VOIGT's Ansicht wohl nicht die richtige

A. MEYER's Annahme wiederum geht, wie wir ^ahen, dahin, class

die in Frage kommende schmale Zellschicht die Grenze des Embryo-

sacklumens bildet, welches Lumen aber seinerseits auch wieder rait

Endosperm angefullt ist. Es ist dies aber eine contradictio in adjecto,

ein Embryosacklumen, das mit Zellen angefullt ist; es ware doch nur

dann ein Lumen, wenn keine Zellen darin waren. MEYER scheint

diesen Widerspruch auch gefuhlt zu haben; er druckt sich etwas un-

klar aus; erst spricht er von einem spaltenformigen Raam, dem Reste

des Embyrosacklumens und gleich darauf sagt er: „die Linien dieses

jungsten Gewebes umschliessen hiiufig etwas hellere braunliche Partien,

die ebenfalls aus Endospermgewebe bestehen." Verfasser hat bei

Alkoholmaterial von M. fmgrans diese Raume stets mit Zellen gefullt

gesehen; es ist ja immerhin moglich, dass dennoch hier und da oiue

offene Spalte vorkommt, dass sie aber gerade durch die fragliche Zell-

schicht begrenzt werde, erscheint unwahrscheinlich; wenigstens fand

Verfasser bei Horsfieldia lrya den dort stets vorhandenen Hohlraum

(also das wirkliche, nicht das theoretisch supponirte Embryosack-

lumen) durch eine mehr oder minder dicke Endospermschicht von der

in Frage kommenden Lage platter Zellen getrennt, und ebenso bei

anderen Myristicaceensamen mit zellfreiem Embryosacklumen.

Eine dritte und letzte Moglichkeit ware noch die, dass die

1) Man findet dann, dass sich dieser Raum an die Enden der gleichfalls durch

Austrocknung spaltig erweiterten Keimhohlung ansetzt, so dass man, wenn der

Keimling durch Schimmel zerstort ist, unwillkiirlich zu der Ansicht gelangt, dass

die Centralhohlung die dicken Keimbliitter, die Keimhohlung das hypokotyle Ghe

eines sehr grossen Keimlings umschliessen diirfte; erst nahere Untersuchung,

namentlich der vermeintlichen Keimbliitter, zeigt den Irrthum.
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platteren Zelllagen die aussere Grenze des Embryosackes darstellen,

so dass demnach die darum liegende weisse Nahrgewebeschicht ent-

wickelungsgeschichtlich ein Perisperm, und nur das innerbalb der platten

Zelllagen liegende Gewebe ein echtes Endosperm darstellen wiirde.

Als Stiitze hierfiir liesse sich vielleicht anfubren, dass in der That in

vielen Fallen eine deutliche Differenz zwischen der Innen- und Aussen-

schicbt des Nahrgewebes bestebt, selbst in den Fallen, wo keine tren-

nende Zone aus platteren Zellen erkennbar ist. So ist es z. B. in dem

oben angefuhrten Falle bei Compsoneura debilis, wo der Unterscbied

scbon mit blossem Auge durch die verschiedene Farbung sichtbar ist

und durch Reagentien deutlicb hervortritt; bringt man z. B. die Starke

durch Salzsaure zur Quellung, so werden die Zellen der Centralschicht

fast ganz durchsichtig, wabrend die Zellen der Aussenschicht durch

schmale, zwischen die gequollenen Starkekorner gelagerte, wohl aus

Protoplasma bestehende Scbichten gefachert erscheinen und dadurch

trube und undurcbsichtig bleiben (Fig. 25). Bei Myristica fragrans

zeichnen sich nach BUSSE die von den Linien umschlossenen inneren

Endospermtheile durch diinnere VVandungen und minderen Gehalt an

Reservestoffen vor den anderen aus, das Gleiche konnte Verfasser auch

constatiren bei anderen Gliedern der Familie, z. B. aucb bei der hohl-

samigen Horsfieldia Irya (Gartn.) Warb.; ebenso lassen die oben er-

wahnten, nicht ruminaten Nahrgewebe von Iryanthera und Brochoneura

kleine Verschiedenheken der inneren und ausseren Schichten erkennen.

Andererseits teblt aber jede Differenzirung bei Scyphocephalium und

Coelocaryon, und dies allein schon macht diese dritte Hypothese sehr

ahrscheinlicb,

Myristicaceen reichliches Perisperm besitzt, ein Theil

dagegen gar keins. Entwickelungsgeschichtlich liesse sich naturlich die

Frage am leichtesten entscheiden, aber gerade die dafur wichtigen

Stadien verlaufen bei M. fragrans sehr schnell, und die Rumination

macht die Sache complicirt und unubersichtlich. Die Entwickelung der

nicht ruminaten Samen dagegen wurde die Sache schnell aufklaren,

wenn man sich nur Material von diesen selteneu Arten verschaffen

Uns scheint die richtige Erklarung dahin zu gehen, dass wir ein

geschichtetes Nahrgewebe vor uds haben, vielleicht entsprechend mehreren

(2-3) verschiedenen Perioden der Endospermbildung. Die Schwierig-

keit der Annahme eines geschichteten Endosperms wird, obgleich wir

kein directes Analogon kennen, doch dadurch einigermassen uberbruckt,

dass wir (namentlich durch HlESCH's 1
) Untersuchungen) wissen, dass die

Samen mancher Pflanzen (z. B. Foenkulum, Anthriscus, Carum, Prangos,

Lonicera, Berberis, Piper, Colchicum, Agrostemma) im Centrum und

1) Hjrsch in Ber. der deutsch. bot. Ges. 1890, Seite 1 ff.
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theilweise uin den Keimling herum ein helleres Gewebe im Endosperm

besitzen, und manchmal auch sonst eine radial gestreckte Zellanordnung

zeigen, Verhaltnisse, die nicht allein entwickelungsgeschichtlich erklart

werden konnen, sondern als specielle Anpassung fur schnelle Entleerung

des Nahrgewebes bei der Keimung aufzufassen sind. Auch die Kaffee-

bohnen bilden ein gutes Beispiel zu Differenzirungen im Endosperm,

ebenso der mehlige Kern in dem glasigen Maissamen; in alien diesen

Fallen fehlt freilich eine schmalzellige Trennungsschicht, doch ist Ietztere

ja auch bei den Myristicaceen nicht constant; auch hat TSCHIECH 1

)

gezeigt, dass die auswachsenden Keimblatter von Myristica fragrans eben

diese Zwischenschicht als Leitbahn benutzen, und eine gleiche Function

mag die Differenzirung des Endosperms vielleicht auch bei den nicht

ruminaten Arten habeii, obgleich es dann auffallt, dass in diesen Fallen

die anatomische Anlage die Keimlappen zwingt, oben wieder zusammen-

zustossen, was doch dem Princip einer moglichst schnellen Entleerung

des Nahrgewebes einigermassen widersprechen wurde. Es scheint dem-

nach die Annahme TSCHIBCH's noch nicht ohne Weiteres eine Verall-

gemeinerung fur die Familie zuzulassen.

In der Blu then region hat sich, wie wir sehen, weder die Ver-

wachsung der Stamina, noch die Einzahl des Fruchtknotens, noch die

Dreigliederigkeit des Perigons, noch die Dioecie als absolut constanter

Charakter der Familie erwiesen; es bleibt aber von wichtigeren Bliithen-

merkmalen nicht mehr allzuviel bestehen. Das wichtigste der an-

scheinend constanten Merkmale wurde neben der ausge-

sprochenen Diclinie in der Existenz nur eines Perigonkreises

bestehen; alle ubrigen Charaktere scheinen zu variireu. Der

Bluthenstand zeigt ausserordentlich mannigfache, systomatisch gut ver-

werthbare Ausgestaltung, es herrscht zwar meist racemose Anordnung

vor, die aber sehr haufig erst bei den ihrerseits cymos angeordneten

Achsen zweiten Grades beginnt (z. B. bei vielen Myristica-Arten) und oft

bei den aussersten Verzweigungen wieder undeutlicu wird. Haufig stehen

die Bluthen traubig an kurzen, dann aber meist stark verdickten un-

verzweigten oder auch gegabelten (Knema, Myristica p. p.) Achsen,

meist dagegen in mehr oder weniger ausgebreiteten Rispen; die em-

zelnen Bluthen sind entweder kopfig angeordnet (Pycnanthus, Brocho-

neura% oder bilden Dolden (Scyphocephalium, wohl auch Coelocaryon),

oder sie stehen mehr oder weniger buschelig, haufig auch einzeln oder

zerstreut; Bracteen fehlen wohl kaum dauernd, sind aber haufig minimal

und fallen oft ausserordentlich fruh ab. Die Bracteolen hingegen sind

ein gutes diagnostisches Merkmal der Gattungen, indem sie sich nur bei

Myristica, Knema, Iryanthera und Osteophloeum finden, und zwar constant.

Die Form der Bluthen ist sehr verschiedenartig, Rohren- und Radform sind

1) T8CHIRCH, Ber. pharmac. Ges. 1894, Seite I
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die Extreme, wozwischen die Krug-, Glocken- und Trichterforra liegen;

mehr an der etwas mangelhaften Terminologie als an den thatsachlichen

Verhaltnissen liegt es, wenn diese Merkmale fur die Eintheilung weniger
in's Gewicht fallen. Dass die Zahl, Form, Ansatz und Verwachsung
der Antheren sehr mannigfach ist, erweist schon die bisherige Ein-
theilung der Familie in Sectionen, und zeigt sich bei der vom Ver-
fasser acceptirten in noch praciserer Weise. Der Pollen ist bald deutlich

tetraedrisch oder rund, bald mehr langlich und besitzt oft eine selbst

unter Immersion kaum deutliche Punktirung, oft (z. B. Osteophloeum,

Myristtea-Arten) dagegen eine bei starkerer Vergrosserung sehr deut-

liche Netzzeichnung mit erhabenen Kreuzungspunkten. Der Frucht-

knoten ist naturgemass, was die Form betrifft, ziemlich einformig, ein

Griffel ist zuweilen vorhanden (z. B. Knema, bei Mauloutchia, wie wir

sahen, sehr lang), meist fehlt er, die Narben sitzen dem Fruchtknoten

direct auf.

Nur wenig einheitlicher sind die Fruchte gestaltet. Schon die

Grosse und Form wechselt zwischen ausserordentlich weiten Grenzen;

es giebt Fruchte von 7 mm {Virola elongata (Benth.) Warb.), aber auch

von 9 cm Durchmesser (Scyphocephalium chrysothrix Warb.); dieselben

sind zwar meist eiformig oder elliptisch gestaltet, doch kommen sowobl

sehr schmale gestreckte Fruchte (Myristica Schleinitzii Engl, Horsfieldia

leptocarpa Warb.), als auch ganz kugelige vor (z. B. Dialyanthera

Otoba (H. u. B.) Warb.), ja sogar quergestreckt-elliptische Fruchte

finden sich bei einigen Abtheilungen (Iryanthera, Osteophloeum platy-

spermum (DC.) Warb.). Das Pericarp offnet sich in den bekannten

Fallen stets zweiklappig, doch variirt es betrachtlich in Bezug auf

Dicke, Consistenz, Behaarung etc. Ein Arillus ist zwar stets erkennbar,

aber doch von sehr verschiedener Ausbildung, bald die Nuss ganz um-

schliessend (H&rsfleldia, Compsoneura, Scyphocephalium, Iryanthera, an-

scheinend auch Osteophloeum), bald nur im obersten Theil zerschlitzt

(Knema, Virola p. p.), bald bis fast zur Basis {Pycnanthus, Coelocaryon,

Myristica grosstentheils, Gymnacranthera, anscheinend auch Dialyan-

thera)-, der rudimentare Arillus von Mauloutchia und Knema retusa

(King) Warb., sowie der halb rudimentare von Brochoneura pterocarpa

(B. usambarensis hat einen tief zerschlitzten) wurde oben schon be-

sprochen. Auch die Farbe des Arillus schwankt zwischen weiss, roth,

gelb oder braun, wenngleich die rothe Fiirbung uberwiegt; starkeres

bleibendes Aroma besitzt der Arillus nur bei relativ wenig Arten, die

Grrdsso und Anordnung der Oelzellen, sowie die Form, Schichtzahl

und Aneinanderlagerung der Epidermzellen bieten zu Variationen An-
lass, auf die einzugehen hier zu weit fuhren wurde, die aber zum Theil

innerhaib der Familie systematisch verwerthbar sind. Als Inhaltsstoff

des Arillus hat die sog. Amylodextrinstarke, die sich mit Jod nicht

violett, sondern braunlich farbt, am meisten Beachtung gefunden. Es
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sei aber darauf hingewiesen, class sie durchaus keine durchgehende Ver-

breitung in der Familie bat, zuweilen tritt gewohnliche Starke an

Stelle derselben auf, ja selbst bei Myristica fragrans, wo die Amylo-

dextrinstarke typisch ist, konnte Verfasser in einzelnen Fallen auch

gewohnliche Starke constatiren.

Endlich moge bier eine sebr merkwiirdige Arillarbildung

erwahnt werden, die Verfasser an einer Frucht von Myristica sp. als

Monstrositat zu beobachten Gelegenbeit hatte; es findet sich bei der-

selben an Stelle des Arillus ein dicbter der Aussenbaut der Testa eng

anliegender Mantel (Fig. 26) aus sebr langen, parallel laufenden, ganzlich

unverzweigten einzelligen Haaren. Obgleicb sich die Frucht in einem

etwas zerbrochenen Zustand vorfand, so liess sich doch soviel erkennen,

dass der Haarfilz in der Gegend der Rhaphe seine Ursprungsstelle hatte,

und zwar im Gegensatz zu dem gewohnlichen Myristicaceenarillus, offenbar

nicht nur dicht am Hilum, sondern auch weiter hinauf, wahrscheinlich

sogar bis in die Gegend der Chalaza. Wenn man also der alten Unter-

scheidung von Arillus und Arillodium noch Werth beilegt, so wurde

dieser Haarfilz einem echten Arillus entsprechen, wahrend der gewohn-

liche Arillus bei Myristica, fruher lur ein Arillodium gehalten, in Wirk-

lichkeit ja, wie des ofteren nachgewiesen, eine der Zwischenformen

darstellt. So gross vielleicht auch die Versuchung sein diirfte, hierin

etwas mehr zu sehen als ein „Spiel der Naturu
, diese Beobachtung als

einen Beweis der Trichomnatur des Arillus gelten zu lassen oder gar

einen phylogenetischen Schluss darauf aufzubauen, so glaubt Verfasser

doch, dass die innere Berechtigung hierzu nicht grosser sein wurde,

wie bei den zahlreichen Fallen monstroser Bluthen. Dagegen ist die

Thatsache an und fur sich interessant und bemerkenswerth, zumal auch

dadurch, dass diese Haare eine, vom Myristicaceentypus so merkwiirdig

abweichende Gestalt und Ausbildung zeigen, obgleich typische Haare

in unmittelbarer Nahe die Aussenseite des Pericarps reichlich bedecken.

Die Samenschale selbst besteht zwar stets aus dreierlei, vom

Grunde aus verschiedenen Hauten, von denen nur die mittlere haupt-

sachlich aus verholzten Pallisaden besteht; aber auch hier giebt es

wieder allerlei Modificationen, die jedoch vom Verfasser noch zu wenig

untersucht sind, urn uber die systematische Verwerthbarkeit ein Urtheil

fallen zu konnen. Das Nahrgewebe ist, wie wir sahen, meist ganz,

zuweilen aber halb (Coelocaryon , IJorsfieldia , Irya) oder gar nicht

{Compsoneura, BrocJioneura, Iryanthera etc.) ruminat, haufig enthalt es

Starke, vorwiegend (Compsoneura , Myristica manche Arten), oder

neben Fett {Iryanthera, Brochoneura, Myristica, Knema), haufig ist

aber Starke, wenigstens in deutlicher Meuge, nicht vorhanden (Pycnan-

thus, Coelocaryon, Scyphocephalium , Dialyanthera, Gymnacranthera,

sowie bei Virola und Horsfieldia oft). Auch der Keimling hat die ver-

schiedenste Form und Gros»e, meist liegt er zwar ziemlich basal, zu-
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weilen aber (namentlich bei JBorsfieldia) auch deutlich lateral; das

hypocotyle Glied ist meist kurz und dick, dagegen sind die Keim-
blatter verschiedenartig gestaltet, bald getrennt von einander aufrecht,

schief aufstrebend oder ausgebreitet, bald mebr oder minder mit den

Seitenrandern zu schiissel-, napf-, ja selbst zu plattenformigen Gebilden

mit einander verwachsen; aueh diese Formen scheinen in den Unter-

abtheilungen constanter Natur zu sein und sind demnach von syste-

matiscbem Werthe fur die Gliederung, nicht aber brauchbar zur Charak-

terisirung der Familie.

Das Angetuhrte diirfte geniigen, urn zu zeigen, wie schwer es ist,

wirklich durcbgreifende, ausnahinslose Familiencharaktere aus der

Blutben- und Fruchtregion zu erlaugen. Urn so wiinschenswertber ist

es, dieselben durch gute Merkmale aus der vegetativen Sphare
zu erganzen, seien es nun makroskopische resp. Lupenmerkmale, seien

es mikroskopiscbe resp. solche, die man dock deutlich erst unter dem
Mikroskop erkennen kann (sogenannte anatomische Merkmale). In

der That giebt es einige Merkmale der vegetativen Region, die, wenig-

stens nach den bisherigen Erfahrungen, fust untruglich zu sein scheinen

und die Moglichkeit erweisen, schon an einem Blattzweig rait derselben

Sicherheit eine Myristicacee zu erkennen, wie an den Blutben und

Fruchten.

Zu den niakroskopischen Charakteren muss man vor allem den

quirlformigen Ansatz der Seitenzweige am Stamm rechnen, doch mag
bemerkt werden, dass dies Merkmal erst an relativ wenig Arten von

Virola 1
) sowie an einigen Myristica-Arten studirt worden ist. Die so gut

wie immer kurz gestielten Blatter sind stets nebenblattlos, stehen iminer

abwecbselnd, sind fiedernervig, niemals geziihnt, gekerbt oder gelappt,

hochstens gelegentlich etwas gebuchtet, durch Verschiebung stehen sie

im Allgemeinen mehr oder weniger distich. Nur die Blatter weniger

Arten sind unterseits weiss, welche Farbung durch couvexe Aussen-

wande der Epidermiszellen, seltener durch Papillen oder Haarbildung

hervorgerufen wird.

Zeigt also die Blattbildung makroskopisch wenig Besonderheiten,

so ist andererseits unter vielen variablen anatomischen Merkmalen

(Anzahl der Pallisaden, Nervenverlauf, Schutzscheiden, Spicularzellen,

Sclerenchymversteifung etc.) doch eins da, welches wegen der grossen

Constanz von Bedeutuug fur die Bestimmung angeblicher Myristicaceen-

blatter ist, das sind die Oelzellen. Nur bei der Gattung Gymna-
cranthera scheinen sie (ob immer?) zu fehlen, sonst sind sie, soweit

daraufhin untersucht, stets vorhanden, bei dunneren oder jugendlichen

Blattern sind sie meist schon bei durch fa llendeni Licht mit der Lupe
kenntlich. Auch im Blattstiel treten sie auf in dem die Gefassbundel

1) Spruce, On the mode of branching of some Amazonas trees in Journ. Linn.
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umgebenden Parenchym, feruer auch in der primaren Aussenrinde der

jiiugeren Zweige 1
).

Mindestens ebenso charakteristisch sind die anscheinend in der

ganzen Familie durchgehenden Kinobeh alter der Rinde und des

Markes, die den beim Anschneiden des Baumes herausfliessenden r5th-

lichen Saft liefern, der danD sehr schnell zu einer siegellackartigen

Masse erhartet. Die Masse findet sich in dunnen Zellen oder Zell-

schlauchen in der secundaren Rinde, sowie auch in den Achsen der

Inflorescenzen; ubrigens giebt es ahnliche oder gleiche Massen ent-

haltende Zellen auch im Pericarp, in den Bliithenachsen und selbst in

den einzelnen Theilen der Bliithen. So lange bekannt auch der rothe

Rindensaft von Myristica fragrans war, das sogenannte Blut des Muskat-

baumes, und obgleich PECKOLT 2
) das „Bicuhybablut" (von Virola

bicuhyba) chemisch studirt hat, so war bisher den Systematikern doch

der ausgezeichnete diagnostische Werth dieser Secrete entgangen 3
).

Bei Weitem das beste Merkmal vegetativer Natur bilden aber die

Haare, deren Bau aber theilweise so coniplicirt ist, dass wir vor-

gezogen haben, dieselben gesondert zu behandeln.

Was die Gliederung der Familie betrifft, so hat man schon

fruh die tiefgehenden Unterschiede innerhalb derselben erkannt und

daraufhin Gattungen gebildet. Neben der von LlNNE schon in der

2. Ausgabe seiner Genera 4
) (1742) aufgestellten Gattung Myristica,

die nach Einfuhrung der binaren Nomenclatur erst im Jahre 1774

wieder durch HOUTTUYN*) aufgenommen worden war 6
), finden wir

schon 1775 die amerikanische Gattung Virola von AUBLET 7

) auf-

gestellt, ebenso stellte 1790 L0UREIR0 8
) in seiner Flora von Cochin-

china die Gaitung Knema auf, er sowohl wie AUBLET freilich ohne

die asiatische Gattung Myristica zu kennen. Im Jahre 1805 trennte

dagegen WlLLDENOW 9
) mit Vorbedacht die Gattung Horsfieldia von

1) Dass auch der Arillus, sowie die Ruminationsvorsprunge (

ist bekannt genug, ob letzteres freilicl

fraglich, bei Scyphocephalum wenigstens vermochte ich in den Ruminationsstrangen

keine zu entdecken; umgekehrt treten sie, wie oben erwahut, in dem nicbt rumi-

naten Nahrgewebe von Brochoneura auf, nicht dagegen daselbst bei Iryanthera und

Compsoneura.

2) Peckolt im Archiv d. Pharm., 2. Reihe, Vol. 107 (1861), S. 158.

3) K. Schumann hat auf meine Veranlassung dies Merkmal mit in sein Lehr-

buch aufgenommen.

4) Linne, Genera ed. II, p. 524 no. 1016.

5) Houttuyn, Handleid Hist. nat. Linn. t. II (1774), p. 333.

6) Wenn Adanson's Namen acceptirt wurden, miisste die Gattung (bei 1752

als Grenzpunkt) Comacum heissen.

7) Aublet, Plantes de la Guyane, p. 904.

8) Loukeiro, Fl. Cochinch., p. 604.

9) Willdenow, Sp. PI. IV (1806), p. 872.
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Myristica ab. Bis in die dreissiger Jahre blieben diese Gattungen

niehr oder weniger bestehen, so z. B. theilweise bei BROWN, REICHEN-

BACH, BARTLING, LlNDLEY. Spatere Bearbeiter dagegen zogen diese

Gattungen wieder ein, so vor allem BLUME (1835), BENTHAM (1853),

A. DE CANDOLLE (1855/56, 1860), verliehen ihnen aber Sectionsrang

und fugten eine Reihe neuer Sectionen hinzu. J. D. HOOKER schloss

sich dieser Auffassung zwar an, doch schon 1855 sagt er in der Flora

indica von HOOKER und THOMSON: There are no doubt several

so very little known, that the time has not yet come for

establishing these genera on a secure basis. Auch viel sparer,

bei Bearbeitung seiner Flora indica, hielt er offenbar die Zeit noch

nicht gekommen, und ebenso wenig KING 1890 in seinen Species of

Myristica of British India.

Nichts drangte sich dem Verfasser bei der monographischen Be-

arbeitung der Familie klarer auf, als die Richtigkeit des HOOKER-

schen Satzes, und gestutzt auf das grosse jetzt zugangliche Material

und die Vereinigung der betreffenden Herbarien fast ganz Europas,

glaubte Verfasser die Zerlegung in Gattungen auch praktisch dureh-

fuhren zu sollen.

Hier eine vollstandige Beschreibung der verschiedenen Gattungen

zu geben, wurde zu weit fiihren. Gerade die oben erwahnten Varia-

tionen bilden die Hauptfactoren der Eintheilung. Die Zusammensetzung

des Bliithenstandes, das Auftreten oder Fehlen der Bracteolen, die

Form des Perigons, die Bildung des Androeceums, die Bildung des

Pericarps und des Arillus, die Rumination, die Form und Lage des

Keimliugs, ja selbst das Fehlen oder Vorkommen von Starke im Endo-

sperm; ferner bilden vor allem auch die Nervatur des Blattes, sowie

das Vorkommen von Spicularzellen oder eines sclerenchymatischen

Fasernetzes in denselben gute Gattungscharaktere.

Es sei hier noch besonders hervorgehoben, dass nie ein einzelnes

Merkmal, und sei es noch so wichtig, allein berucksicbtigt zu werden

brauchte, da stets viele unterscheidende Charaktere verschiedener Art

parallel gehen. Angenehm war es, dass Zwischenstufen zwischen den

verschiedenen Gattungen absolut zu fehlen scheinen, so dass es alles

sogenanute gute Gattungen sind, die eben so scharf von einander ge-

trennt sind, wie sonst nur gute Gattungen anderer Familien. Es ist

wohl zweifellos, abgesehen von dem unvollkommenen Material der

fruhereu Zeit, vor allem nur der durch die Kleinheit der Bluthen sowie

durch die aussere habituelte Aehnlichkeit vieler Fruchte bedingten

Uniformitat der Familie zuzuschreiben, dass die Zerlegung der fruheren

monstrosen Gattung Myristica so lauge hat auf sich warten lassen,

oder vielmehr, dass man die schon vor fast einem Jahrhundert be-

gonnene Zergliederung wieder ruckgangig gemacht hat. Selbst bei



(94) O.Warburg:

fragmentariscli vorliegenden Exemplaren lasst sich stets die Gattung

mit Sicherheit bestimmen; es geniigt hierzu schon eine mannliche

Bluthe, eiu Theil eines weiblichen Bliithenstandes (meist auch schon

eine weibliche Bluthe), eine Frucht (beinahe immer auch schon ein

Same), ja bei einiger Uebung gewohnlich sogar schon ein Blatt.

Dass die verschiedenen Gattungen sich auch pflanzengeographisch

durchaus exact gruppiren, bildet eine erfreuliche Bestatigung der Kichtig-

keit unserer Eintheilung; es giebt danach 4 asiatische, 5 madagassisch-

afrikanische und 5 amerikanische Gattungen. Selbstverstandlich konnten

eine Reihe von den namentlich durch A. DE CANDOLLE gebildeten

Sectionen benutzt werden, meist freilich erst nach Reinigung derselben

oder auch durch Erweiterung; die afrikanischen Gattungen hingegen

sind alle neu.

Folgende Gattungstabelle gewahrt eine Uebersicht fiber die jetzige

Gliederung der Familie.

Afrika (15 Arten). Amerika (38 Arten).

1. Mauloutchia Warb. 6. Compsonmra Warb.

1 Art, Madagascar. 4 Arten, Mexico, Nord-Bras., Peru.

2. Brochoneura Warb. 7. Iryanthera Warb.

6 Ajten, Madagascar (trop. Afrika?) 4 Arten, Nord-Bras., Guyana bis

3. Pycnanthus Warb.
Columbien.

4 Arten, trop. West- und Central- 8. Osteophloeum Warb.

Afrika. 1 Art, Brasilien.

4. Coelocaryon Warb. 9. Dialyanthera Warb.

1 Art, trop. West-Afrika. 2 Arten, Peru und Columbien.

5. Scyphocephalium Warb. 10. Virola Aubl.

3 Arten, trop. West-Afrika. 27 Arten, Antillen bis Sudbras.

Asien (185 Arten).

11. Eorsfieldia Willd.

52 Arten, Indien bis Papuasien.

12. Gymnacranthera Warb.

11 Arten, Indien bis Papuasien.

13. Myristica L.

83 Arten, Indien bis Polynesien (Tonga).

14. Knema Lour.

39 Arten, Indien bis Papuasien.
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Erkliirung der Abbilduiigen.

Fig. 16. Stark ruminater Samenkern von Scyphocephalium chrysothrix Warb. a und b

Langsschnitte, b in einer rechtwinklig zu a stehenden Ebene, c Qnerschnitt;

der minimale Keimling an der Basis ist durch die Schnitte nicht getroffen.

„ 17. Nicht ruminater Samenkern von Brochoneura (?) plerocarpa Warb., im

Liingsschnitt, um die Differenzirung des Nahrgewebes zu zeigen, an der

Basis die Hohlung, in der der Keimling sass.

» 18. Nicht ruminater Samenkern von Brochoneura (?) usambarensis Warb. im

Querschnitt, um die Differenzirung des Nahrgewebes zu zeigen; der

innerste Kreis deutet eine Hohlung an, die vielleicht durch Austrocknung

entstanden ist, wahrscheinlich aber den Best des Embryosacklumens dar-

stellt.

» 19. Nicht ruminater Samenkern von Compsoneura debilis (A. DC.) Warb. o im

Langsschnitt, b im Querschnitt, um die Differenzirung des Nahrgewebes

zu zeigen, bei a ist der basale Keimling durch den Schnitt getroffen.

„ 20. Nicht ruminater Samenkern von lryanthera Hostmanni (Benth.) Warb. vel

zeigen.

Querschnitt, um die

23. Partie des Nahrgewebes von Brochoneura (?) usambarensis Warb. a Lupen-

ansicht, b stark vergrossert, um die schmalzellige Trennungsschicht inner-

halb des Nahrgewebes zu zeigen.

24. Partie des Nahrgewebes von lryanthera Hostmanni (Benth.) Warb. vel. aff.,

a Lupenansicht, b stark vergrossert, um die schmalzellige Trennungsschicht

innerhalb des Nahrgewebes zu zeigen.

25. Partie des Nahrgewebes von Compsoneura debilis (A. DC.) Warb., stark

vergrossert, um das verschiedene Aussehen der beiden Nahrgewebspartien

nach Entfernung der Starke durch Salzsaure zu zeigen.

26. Abnormer aus Haaren bestehender Arillus einer Myristica-Art, a Gesammt-

ansicht, b einzelne Haare.
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Verzeichniss der Pflanzennamen.

Abie* inrtinata 494.
]

Alectorolopkus angustif

— yoniotrichus 308.

A<.r ;;..:;. 374, 376, 380, 388, 389, •ill. - Kerneri 308.

— Negundo 483. — lanceolatus 308.

- platanoides 366, 376, 377,
, 380, 889, — ma/or 308.

493, 494. !
— minor 308.

— Pseudoplatanus 363, 367, 370, 872, — pw/cAer 308.

374, 375, 413, 483. - ramosus 308.

Avhhja americana 455. — serotinus 308.

Achnantkes 226-228. i - stenophyllus 308.

- inflate 233, 234. !
.dfcttrifca 295.

lygama 507. ^e/i 189-191, 246, 5

Actinocyclus 226. iti&MH oeforwB 13, 15-

;

.«s 226. Alnus 363.

Aevfwtut 155, 176. Ampelopsts 411.

- cylindrata 156. Amphiprora 22S.

tMtM 156. Amphora 225— "2-28.

— nudn-uulix 156. — m>*/m 232, 234.

— OrtyjmY 156, 163. iiwmetta intermedia 245.

— Platzmanni 394. Amyydalus 411.

4edbte*nae 155, 156, 238. Aw&hww -F/os a^uae 1.

Aecidium elongatum 460, 466. Ana;l
aUis temlla 415.

-4MCtt/«* 376. .-I'Wi/o^e'VNa 240, 242, 243.

— californica 276. — dispermum 241, 242.

— Hippocastanum 363,367,370,372-375. Anaptydua ciliaris (67).

Aestivales 304. Andreaea 426.

Agaricu8 416. Andreaeaceae 427.

— campestris 65, 67—69.
!

Jnrfro///erfa polifolia 403, 404.

— ostreatus 473, 474. ^l/iemone 418.

^Aora 484. Awwcew 483.

/U-efo'a guinata 507, 514. Anoplophytum 176, 200.

Alcantarea 176. Arthurium S<htrzerianh .".14.

Alectoria 314. Aphanomyces sp. 86.

Alectorolophus 308, 312. -4/»M Serosa 507.

— alpinua 308 Apocynaceae 507.



Verzeichniss der

Arckaeocalamites radiatus 246. Billbergia enstfolia 391.

Archaeopteris 246. — emiformis 390.

- Tschermakii 248. — pallescens 391.

iten 433. — .vW»a 176, 181

Aregelia 236, 237. BWe 407.

Armiliaria mellea 404. 5oto«s erfw/t's 65—69.

Arthronia communis 459. Borraginaceen 280.

Asclepiadaceae 124, 507. Botrytis cinerea 65, 67.

Jsco&otos 480, (69).
'

Ascochyta graminicola 65. Bowiea volubilis 508.

Ascomyces deformans 276, 277. Brachyotum 416, 419

Ascomycetes 459, 475, 480. Brassica Napus 311.

A*f»rgi!his niger 257, 258, 262, 264, — ifopa 311.

342-344. Brochoneura (81), (84)- (90), (94).

— decursive pinnatum 23, 251.

Bromeliaceen ,155, 175, 180, 238, 393,

Bromelieen 156, 176, 180, 237, 399.

— Filix femina 248. Bromus serotinus 304.

- Filix mas 35, 248. Brunfelsia 199.

— oligocarpum 23. Bryineae 427.

— spinulosum 408. Bryophyten 247.

Asplenium 21, 23, 255. />'/////, a.motinum 431.

- Belangeri 29, 113. 5«cA« 185, 186.

- bulbiferum 21, 24, 113, 114. £we//*a punctiformis 459, 466.

- Fife /emtha 408. SufonttK 470, 472.

- viride 34. - umbellatus 468-471-
— viviparum 114.

^sira^ato 245. Caelebogyne ilicifolia 14.

Astreptonema longispora 83, 87. Caeoma 330.

Atelandra obtusifolia 216. — nerviseguum 330.

Athyrinw alpestre 23. Calamariaceen 246.

.4tf%a 48. Calamites transitionis 246.

(taw 429. Cullipteridium 253.

Auliscus 226. — pU-ridium 250.

Auricularia sambucina 464, 467. Callipteris 248-251, 253, 255.

Auriculastrum 295. Catftma vulgaris 403, 407, 408.

^utamna/es 304. Cafycuwn trachelinum 459.

— pubescens 403, 404, 407.

Bignonia Catalpa 483.

Billbergia 176, 390.

— 5aJkri391.

— Burchellii 390, 391.

— distacaia, distachia, distachya !

Omisfru/n 155-159, 163, 164, 176, 236,

237, 239, 393.

— amaeonicum 156, 237—239.

— fe//a rosa 160, 165.

— £&Mfent 159, 160, 164, 165, 176, 181.

— roseum 160.

— superbum 162, 164, 236-239, 400.

Canistropsis 157, 162.

tJutwom W'allichii 297.



Verzeichniss der

• •_'(»:>.

Catopsis 176, 178—180, 200.

- nutans 178—181.

Caulerpa 357.

Ceiba Rivieri 180.

Ceratophyllum demersum 345.

Ceterach officinarum 34.

— officinarum var. depauperata 34.

Chaetoceras 35, 48.

angulatum 37.

«o*a«s 47.

— ro/ans 45.

— Weissfloyii •

Chaetocladium .

Chara 436.

CA/ora 309, 312.

• </eoi/e 40.

(jracile 42, 43.

Grunowii 43.

hexayonum 45.

Ilolsatkum 39,

Chlorophyceen 448.

aonfa /Uwh 101.

Choristocarpaceae 106, 109-111

Choristocarpus 106, 110.

Chroolepus 317, 318, 323.

Chrysopsora 401.

Cirrhaea 207.

Crtru* 14.

Cladosporium 64.

356.

Coccone'is 226.

Coco* Romanzoffiana 177.

Coelocaryon (85) -(90), (94).

Coelosphaenum Kutzinyianum 1.

Coemansia reversa 454, 466.

Co//«o 75.

- araotca 73, 74.

Cokhinun 154, 312.

437,440, 441,446-44:i.

. 4:;:. 451.

434, 436-438, 440,

443, 445, 446, 448, .

115. 147. 44-.
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- soluta 438, 440, 451.

Coleochaeteen 43d.

Coleotporiutn 401, 471.

Collybla tuberosa 464, 467.

Combea molusca 319.

Cojnpsoneura (82), (83), (85), (87)-

(94).

Conostacfiys 176.

villosa 508.

;pfa*u«i 2i.

/ . :
.;-..,,.

Cordm 211.

- tenuifolia 297.

225 - 228.

Cymbelleen 225.

Cypresse 199.

- -

Cystopteris bulbifera 21, 31, 113.

- /ra^7/s 285, 286.

Cysiopus candidus 457.

— Portulacae 456, 466.

iMcryriniyces chryso< 4,,..

— Stilophorae 101), 110.

£&« 361, 402, 406, 407, 409

EU:i,, 361, 362, 407.

Ehvtihiptj!. xtreptocarpa 430.

Endoderma 436.

Eli'luih niia l<;j,t> r/nl. ' 137.

- perforans 437.

:Aa 304, 305, 306, 312.

z verticillatum 297.

Epithemia 226—228.

Er<i«eU:.m 165, 166.

— Afcmofe 167, 171, 172, 173, 174.

I
— ffmoram 167, 171, 172, 174.

j

£Wea Tefrata 403, 407.

Eriahotrya japonica 199.

Erh/phorum poiyxtnchyum 403.

I

Erodium 245.

i Erysip/ieen 479, 480.

! Eschscholtzia 245.

E„r„„Uru,n 157-160, 162—164, 237

,
Eucharis grandiflora 147, 148.

i Eiu/enia braailiemis 199.

Eunidularium 157—160, 162, 164,

! 392-395.

Eunotia 227, 228.

Eupatnrium adenophorum 492.

I Euphrasia 240-243, 306-309, 312.

!
— brevipila 306, 308, 612, 313.



Verzeichniss <

Euphrasia coerulea 306, 308, 312, 313.

- curia 306, 308, 312, 313.

- disperma 240, 241.

- Dyeri 243.

- longiflora 240.

- montana 306-310, 313.

- repens 242, 243.

- Rostkoviana 306—309, 313.

- tenuis 306, 308, 312, 313.

Eupodiscus 226.

- An; us 231, 234.

Eutaphrina 278.

Euvrk*ea 176, 181.

Exailenus viridiflorus 123.

Exoascaceae 265, 270, 276, 277.

Exoasceen 265, 270, 276, 277.

Exoascella 273.

Ex,,,,*,-,,* 266, 267, 271-273, 276, 277, 27<

• •fica 463, 467.

Flechten 313, 314, 320.

Florideen 480.

Fraxinus 363, 374, 376.

- ercefeior 363, 367, 374, BU
var. pendula 366, 368.

Funaria 427, 429.

— betulinus 278.

— Carpini 266, 267, 278.

— cecidomophilus 277.

ma 304-306, 308, 310, 312.

narella 306, 312.

- deformans 275, 277, 278. — crispata 305.

- epiphyllus 273, 275, 278, 279. - Germaniva 305, 306.

— Farlowii 273, 277. — lingulata 306.

- lnsititiae 277. - foriea 305, 313.

- Johansonii 266-268, 271-2 5, 278, 279.

- Kruchii 278. — pilosa 305.

— longipes 277. _ praecox 305.

— minor 278. — praeflorens 305.

— mirabilis 278. — praematura 305.

- flaniw 278. — Rhaetica 305.

- fVw 272, 273, 277. — spathulata 305.

— fiMrfaca 305.

— rhizipes 277. — Sturmiana 305, 313.

- rhizophorus 266, 271, 278. - feeefca 306.

— Rostrupianus 272, 277. _ uty/wwa 306.

- Tosquinetii 275, 278, 279. — Wettsteini 305.

- turgidus 271-273, 278. Qentianaceae 115, 116, 121, 2

- varius 278. 335, 336.

Exohasidium Vaccinii 464. OeorpTi 420, 425, 427, 429, 432.



Georgia pellucida

Georgiaceen 427.

Geranium 245.

Geum 418.

— polystachya 507.

m 199, 201

ma 225, 22

232, 234.

Verzeichniss (

. 421, 427, 428, 432 Hohenbergia 176.

- augusta 156, 394.

Holboellia latifolia 507, 514.

Hordeum distichum 64.

Horsfieldia (82) -(84), (86), (87),

;yo

,

,
94;.

apomctu 507.

— Lupulus 507.

nrtieum 464

Hydrocotyle vulgaris 408.

Bydrodictxjon 441.

Hymenomycetes 461, 463, 471

liypurfn,,',* 465, 467.

4m.

, (84), (90), (91) (94).

- asclepiadea 123.

- brevicornis 123.

- cfe/tera 123.

- e%fea 123-125.

- heterantha 122.

- multiflora 123.

- parviflora 123.

- Perrottetii 123.

- Hothrockii 122, 123

- Schiedeana 123.

//erfera 411.

- /fefcc 408.

- ifefc ar&orea 354.

//•/.s .w/„V,V« 14, 16.

lryanthera (82), (84)-(92), (94).

hthmia 227, 229.

- enervis 233, 234.

lthyphallus 131, 133, 135.

- impudicus 129-131, 135, 136.

- tenuis 136.

Kiefern 185, 187, 188, 362, 406-408.

Knema (82), (83), (88) -(90), (92), (94;.

Helianttws 411-413.

-•annum 184, 412.

— tuberosus 184.

Helleborus 312.

llelminthosporium gra\

Herpestis 415.

Ihppuris vulgaris 283

Lepidophyten 244, !

Lepiota mucida (69

Leptosphaeria 63, (

— culmifraga 62.

— frttd 63, 64, 138.

Licinophora 227.

Lettaceae 508.



Verzeichniss der Pflanzennamen.

— Martagon 14, 16.

Linde 486.

— fluviatile 106, 111.

— fontanum 106, 111.

Loasa triloba 124, 125.

Loasaceae 124.

Lonicera Cap

. . -.•...::

— obtusifolia 216, 217, 219.

— oj.potitifolia 215, 222.

— Fardonii 215, 216.

— Schlimii 217.

— sinuata 212.

— fWirl'/menum 408. — WtyAtft 217.

- Xylosteum 483. Melosira 226.

— tatarica 483. Mtni»i>?n/ium ranademe 507,

Lorenzanea 211. - da/wricum 507.

- errata 212. Meruliu* fugax 461, 467.

— grandifolia 211. jy,,^ J.ri.iiithemuiii 363.

- /ra 212. parasitica 356.

Loremeana 211. JfmtOM 183.

Lupinus 245. Jfi'wa foiata 507.

lyctwn 314, 315, 317, 321. Mitragyne mac

Molinia eoerulea 403.

Macrostylis 209. Morckella esculenta 65, 67, t

Maynoliaceae 507. Mortierella em
276, 278. Moths 363.

— fmciculata 275, 276, 27S. — a/6a -14.

- /7aua 278. .liacor 453, 454.

— (iitl/oginis 278. — racemose 453.

— lutescens 278. Mucorineen 454.

— Potentillae 276, 278. Mucorini 465.

— Vinbelliferarum 278. Muehlenbeckia adpressa 507.

Mallotium Hildebrandii 459. — rotundifolia 507.

Mauloutchia (94). K«MMn 422.

Marchantiaceen 247, 425. Mufmus 129, 135, 136.

Musseeella 332. — bambusinus 135.

— Capparidis 334. — bononiensis 133, 135.

Mastogloia 226. — mm*nm 128, 129, 135, 12

Meeresalgen 436. — M«7/m 133, 135.

Melampsora 288, 401. l/f^K Gafe 407.

— pallida 401. :'>;»« 345.

Myristica (82), (83)- (95).

- &or*» 401. Myrtaceen 199, 203, 417.

Melampsorem 330. Myxomyceten 460.

'/a 288.

— Aspidiotus 288. Navicula 225, 228, 231.

— triruto 282, 233.

Nemalion 480.

Mtliomm 211, 213, 216, 219-221. Nematelia 460.

- atta 212. Neovossia Moliniae 45'.>, 466

- Brasiliensis 216, 217, 222. Nephrodium spec. 275, 276.

- debate 212. Nephrosis 21, 22.

— glabrata 212, 216, 217, 222. — undulata 31.

— grandifolia 211. — fu&erostt 31.



(104) Verzeichniss de Pflanzennamen.

Nerium 411. Oligoporus annosus 462, 467.

Neuropteris 251. -
'ustilaginoides 463, 467.

— gigantea 251, 253. Oliqostemon Schlimii 217.

Nidularinae 156, 236, 237. Oncidieen 204.

Nidulnriopsis 155, 157, 162, 164, 236, Onobrychis 245.

237, 239, 399, 400. Onoclea Struthiopteris 22.

Oomycetes 454.

Sulularium 155-157, 164, 176, 236-239,

393, 399. Ophelia 124.

- amazonicum 156, 158, 162-165. Ophiobolus 63.

- umpullaceum 157. — herpotrichus 63.

— bracteatum 399. Ophiocaryon 220, 221.

— candidum 157. — heterophyllum 220, 221.

- paradoawft 219, 221, 222.

- Maknuamun 157, 237. Orchidaceae 124.

— Paxianum 164, 165, 239, 390, 393 bis Orchideen 199.

395, 397. Ore/us 205.

— porphyrmm 394, 399. - mascwte 205.

— purpureum 162, 163, 417.

— sca«^ns 165, 393, 395, 398, 399.

— Stella rubra 160, 161, 165, 394, S

Ortholrichum Lyellii 430.

Hum 430.

Osteophloeum (88), (89), (^4).

Ostrya carpinifolia 275.

— virginica 275.

- e/aeata var. Miilleri. i

- flexilis 451.

- gracilis 441, 444, 451

Nothoscordu,

Nuphar luteum 345.

Nyctalis asterophora -

— canteen* 315, 321.

Ochropsora 401, 402.

Odontites 309, 312.

. 167.

Papaver 418.

Papilionaceae 183, 507.

Parsonia heterophylla 507.

Pecopteriden 246.

Penicillium glaucum 68, 342, 344.

Peragallia 35, 48.

Periploca graeca 507.

Peronosporeen 4

Persea 211.

Pertusaria com,



Verzeichniss der ]

nza Scleroliorum 196.

- Stevensoniana (69). Pitcairnieen 176, 180.

— reticulosa (67). Pitophora 356, 357, 360.

Phaedranassa 147, 150, 151, 153. — aetata 358—360.

- chloracea 88, 90, 91, 142, 147, 148, 154, var. floridensis 359.

Phaeophyceen 94. - fl////».s- 358, 360.

Phafinen 205. — Cleveana 357—359.

Phakopsora 332, 333, 334. — &tcauw 357, 359, 360.

Phalleen 130, 136.

PhaUoideen 128, 133. — microspora 359.

Pharbitis hispida 507, 508. — oedogonia 358-360.

Phaseolus 411. — polymorpha 359.

- multiparas 379, 507. var. ceylanica 359.

Phegopteris 22, 23. — Roettleri 359.

— Dryopteris 285-288. — sp. afcr&f 359.

- poll/podhides 326. - Sumatrana 358-360.

- sparsiflora 21, 22, 30-32. — Zell&ri 359.

— vulgaris 326, 331. Pitophoraceae 356.

Philadelphus coronarius 216. riatyrrapha 322-324.

P/«»«a 63, 196. - periclea 322-324.

— Betae 192—198. Pleurocladia 94-98, 100, 101, 103, 104

— Henneberqii 65. 106-111.

- Tritici 63. - lacustris 93, 94, 105-107, 10 •- 112.

Phoxanthus 212, 219, 220. — ralfshides 111.

— heterophyllus 219. Pleurogyna 298.

Phragmites 95, 102. — carinthiaca 298.

- ,,>»,/„„«,« 95, 404. - rotate 298.

Phycocfiromaceen 93. Pleurosigma 231.

Phiji-umyreten 326.

Phyllactidium 450.

I'hyllophora 317, 325.

- BrorftoM 317.

- intiiioranifolia 317. r„lyg„t<aceae 507.

- rU^»> 317. Polygonatum multiflorum 78, 82,

I'liv/loxtictn tahifica 194. — var. ra/MOsa 79, 80.

Phymatidium 199, 200, 202-204, 209. — var. bracteata 79, 80.

Physurus 205. Polygonum 18, 19.

Phytophthora infestans 456. — avicvdare 18, 20.

A'cea excelsa 403, 404, 407, 409. — aviculare var. Aorwite 18.

Pj/aere 464.

- tw^ar* 326, 331. — Convolvulus 510.

- /toraiY 464, 467. — flagellare 20.

Pilobolus oedipus 453. — /iterate 20.

— maritimum 20.

— h'lirohlepharum 324. — ita;7 18, 19, 20.

ftfce 257, 262, 264, 265, 275, 401, — ribesioides 507.

452, 460. — rtuMWUM 20.

Pinnularia 232. Polypodia/,, 23.

i%iiM silvcstris 403, 404, 407. Polyporus 68.

M>«« Aucuparia 403. - aniHUtM 462.



(106)

Polyporus officinalis 65—6!

— squamosus 65, 66, 68.

Polytrichaceen 429.

Polytrichum commun, 403.

Populus Fremontii 266.

— tremuloides 266.

11!.

111.

an ustifoliu 1'Tb.

Psnthyru /(idiceo-gTisea 464, <

Pteridium aquilinum :!4, ;F>.

/'tern «y W i7i»a 326, 331, 408.

folia 483.

Ptychogaster albus 463, 41

— ustilaginoides 463, 467.

Pwccmta 190, 191, 401.

lia 404.

. ;
.

.

Rhoicosphenia 227.

Rhopalodia 226—228, 233.

— vermiculata 234.

var. Hirudo 233.

Ricciaceen 247.

Robmia 183.

Roccella 313, 316, 319, 322, 324.

- fuciformis 313, 316.

— hypomecha 316.

— leucophaea 313, 314.

- Montagnei 316.

- phycopsis 313, 316, 319, 322.

- finc^rm 313, 316, 319.

Roccelleae 322.

flosa 14.

Rosskastanie 361, 484.

Rothbuche 362.

JJmAms suberectus 408.

itotfier aquatilis 346, 348.

So«a 213, 215—217, 220, 221.

— lanceolata 222.

Sabiaceen 211.

Saccharomyces Mycoderma 257.

/lospjta 416, 419.

///a 419.

Pycnanthus (82), (84), (88)—(90), (94).

Pyrenomyceten 61, 476.

/>•«* J/a/M 14.



der Pflanzennamen.

Mitragynes 334, 335.

Schwarzkiefer 362.

Scilla 312.

Scirpus 95, 102.

Scrophularia officinalis 488.

Scrophulariaceae 240.

ScyphocephaliuHi (81), (84), (87)-

Sebaea 298.

Seca/e 62.

Sedum 363.

Selaginella 244.

Septoria 138, 140.
,

— gem.aniva 22. 32f, 331.

Succoria balearica 245.

Sur/retfa 227.

£««rtia 124, 125, 298.

— cuneata 298.

— i%eW 297, 298.

- _>;»*.

Symphoricarpus racem*

Symphytum officinale S

Syringa 374.

- vu/^art* 363, 366-

— graminum 63, 64, 137, 138.

&*/,« ///« 468, 470.

— punvtifurmis 469, 470, 471.

Siniiinyia Lindleyana 14.

Siphonidium 243.

Suygitet 454.

— megasperma 454.

SoryAu/w 466.

Spaltpdze 72.

Sparganium neglectum 19.

Spergula 60.

Sphacelia 459.

— segetum 466.

Sphaerella basicola 62.

Sphaeriu culmifraga 62.

- rttwnmro 403, 404.

Sphenopteriden 246.

Sphenopteris Hoeningha

Spiranthes 207.

grmdit 454.

rap/iria 273

- Sadebeckii 273.

TapAnna 266, 271, 273, 27f', S

('*
27-.

— /i/ici*. 278.

— /Vara 273, 278.

— Laurencm 278.

— Osfryoe 275, 278.

— polyspora 278.

— rhizophora 266, 271.

— (7&m 278.

— virginica 275, 278.

Taphrinopsis 278.,

TVktw 403, 404, 406, 409.

— Aoccata 402, 407, 408.

Ternstroemiaceae 507.

Teiraphideae 421.

Thecapsora 330.

Thelephora Perdu: 404.

Tibouchina 416, 419.

- tfeftOu 420.

- versicolor 419.

TWoucAineen 416, 419.

7V«rfia «/wc. 88, 91, 1<

- pavonia 150.



108) Verzeichniss der Pflanzennamen.

Tilia 483. Uromyces Rumicis 328.

— parvifolia 366. ZJrftca cfanca 491.

- ulmifolia 363. Cstilaginei 457, 468.

Tiliaceen 483. Ustilago antherarum 458, 466.

Tiliandsia 176—179. — crwenta 458, 459, 466.

— bicolor 177. - i¥a*/tfis 459, 466.

- bracteata 156, 160, 165, 239.

— distacaia 390.

Tillandsia distachia 390, 391.
Vactinium Myrtillus 403, 408.

— distachya 390.

— Gardneri 177, 178, 181.

— geminiflora 177.

— paracusis 177.

- utiyinosum 403, 407.

- Vitis idaea 403, 404, 408.

Venturia chlorospora 55.

— polystachya 390.
Viburnum Lantana 363, 366.

Vicia 254.

- «afimi 254, 379.
— pulchella 177, 178.

- JfepieZZi 177.

- streptocarpa 177.

- tetrastadaja 390.

- frfocea 176-178, 181.

Violacgae 124.

F/ro/o (78), (81), '(89)-(92
, (

— usneoides 178.

Tillandsieen 176, 179, 180.

TYifetia Moliniae 459, 466.

Tremella Genistae 461, 466.

— vinifera 413.

Volvotineen 34.

FoZiwj? 34.

- /ufetcau 460, 461, 466.

Tremellini 460.

Fopn'a 336.

Vriesea 176, 178, 179.

— ensiformiJi 176.

7</r (76^
- glutinosa 394.

Trichopsora 401.

Trifolium pratense 14.

- incurtxita 176.

— rubida 176, 181.

Tropidia 209.
— spec. 181.

Tropidieen 204, 208.

/'/ 314.
— unilateralis 176.

t//?n«s 374, 484.

— campestris 363.

— scabra 363, 367, 370, 374, 375.

Uredinopsis 326, 327, 330, 332.

— filicina 326, 328-331.
— Pteridis 326, 329, 331, 332.

— Struthiopteridis 326, 328, 329, 331,

1

Uredineen 326, 327, 328, 334, 401, >

Uredo 285.

— Aspidiotus 285, 287, 330.

— Polypodii 285, 286, 326, 330.

Dryopteris 285.

— Hicim 288.

— Scolopendrii :>7.

Vebera annotina 426, 429, 431.

I"7.

Vistaria polystachya 507.

— Mays 5, 7, 12.

Zygodon viridissimtis 4

Zygomycetes 453, 454.
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