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Sitzung vom 31. Januar 1902.

Vorsitzender: Herr L. KNY.
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Mittheilungen.

I. E. Schwabach: Zur Entwickelung der SpaltofTnungen

bei Coniferen.

Mit Tafel I.

Eingegangen am 5. Januar 1902.

Die Entwickelung der SpaltofTnungen an Coniferen lasst sich im

Pruhling nur kurze Zeit verfolgen (meine Untersuchungen bezieben

sich auf Ende April bis Mitte Mai geschnittene Knospen), denn schon

wenige Wochen, nachdem man die ersten Anlagen beobachten konnte,

ist der Vorgaug beendet, und der Spaltoffnungsapparat erscheint ge-

rade so gestaltet, wie in einem ein- oder mehrjahrigen Blatte. An

Nadeln, die noch ganz in der Knospe eingeschlossen sind, findet man

erst spat Spaltofihungsanlagen , wahrend derjenige Theil, der zum

Gefassbundel wird, schon friih von dem ihn umgebenden Paren-
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chymgewebe differenzirt erscheint; auch die Harzgange gelangeii in

diesem Stadium von der ersten Anlage bis zur weiteren Entwicke-

liing gut zur Beobachtung. Die Bildung der Spaltoffnungen scheint

erst einzutreten. wenn fiir die Nadel die Nothwendigkeit der Durch-

liiftung gegeben ist. A. Mahlert hat im Bot. Centralblatt 1885,

Bd. 24, in seinen Beitragen zur Kenntniss der Anatomie der Laub-

blatter der Coniferen den Spaltoffnungsapparat besonders beriick-

sichtigt. Er geht auf dessen Entwickelung etwas naher ein, be-

schreibt das friihe Auftreten der Langswand in denjenigen Zellen,

aus denen die Schliesszellen hervorgehen, und veranschaulicht diesen

Vorgang an der Hand einiger Flachenschnitte. Weiterhin geht er

auf die Verholzung der Schliesszellen ein, wobei er besonders auf

die Querschnitts-, ebeuso wie auf die Polansicht derselben Bezug

nimmt. Ich selbst verfolgte die erste, sowie die spatere Entwicke-

lung des Apparates an Querschnitten von Picea, Abies, Juniperus,

Larix und Finits, will aber hier im Besonderen auf die Querschnitts-

bilder, die ich bei den Spaltoffnungen der Picea-^adel fand, ein-

gehen, da die Entwickelung dieser auch bei den anderen beob-

aehteten Coniferennadeln ahnlich verlauft.

Der beinahe quadratische Querschnitt des ganz jungen Blattes

von Picea lasst die ausserst zartwandigen Epidermiszellen, die sich

noch in keiner Weise von dem darunter liegenden Gewebe unter-

scbeiden, erkennen. In der Mitte jeder der vier Seiten des Quadrates

sieht man je drei und drei Zellen zu deutlich von einander getrennten

Gruppen zusammentreten (Fig. 1 und la). Die mittelste jeder der

drei zusammengehorigen Zellen einer Gruppe erscheint stets erheb-

lich breiter, als die beiden sie rechts und links begrenzenden Seiten-

zellen. Diese fallen ein Wenig schrag nach aussen ab, so dass jede

Gruppe von der nachsten durch eine geringe Einkerbung getrennt

erscheint und hierdurch selbst deutlicher hervortritt (Fig. 1). Die

mittlere breite Zelle beginnt bald sich zu theilen. Wahrend man
zuerst in derselben einen deutlichen Kern unterscheidet, erkennt

man in ihr demnachst deren zwei, die in der weiteren Entwickelung

durch eine Wand geschieden werden. Wahrend des Theilungs-

processes sinkt die mittelste Zelle nach innen, so dass, wenn der-

selbe vollendet ist, ihre Lage bereits eine erheblich tiefere, als die

der beiden Seitenwiinde geworden ist (Fig. la). Diese, die durch

die Senkung der mittleren etwas schrag herabgezogen werden, wolben

sich nun bereits ein Wenig zu beiden Seiten fiber die Mittelzelle,

und wir sehen hier die erste Andeutung zu dem spatereu Krater, in

dessen Grunde wir die fertige Spaltoffnung finden (Fig. la). Die

neu gebildete Wand beginnt in ihrem oberen Theile Verdickungen

zu zeigen, und zwar nach oben fortschreitend immer starkere, so

dass diese Verdickungen im Querschnitt das Bild eines mit der Spitze
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Tiach unten gerichteten Dreiecks gewahren (Fig. 2). Die Verdickung

ersti-eckt sich ungefahr auf ein Drittel der Wand; eine kleine Stella

in der Mitte derselben bleibt noch lange unverdickt, wahrend der

untere Theil spSter auch Verstarkungen, aber nie so betrachtliche,

wie die zuerst am oberen Ende beobachteten zeigt. Inzwischen be-

ginnen auch die beiden Nebenzellen sich zu theilen (Fig. '2). Eine

jede zerfallt in zwei, von denen die eine zu einer stark verdickten,

sich in keiner Weise von den iibrigen unterscheidenden Epidermis-

zelle wird, wahrend die den Schliesszellen zunachst liegende enorme

Verdickungen annimmt, sich uber die Spaltoffnungszellen wolbt und

init der ihr gegenuber liegenden Zelle die vertiefte Grube bildet, in

deren Grunde der SpaltoflFnungsapparat liegt. Die Verdickungen der

beiden zu diesem Apparat gehorigen Zellen, die zuerst nur an der

mittleren Scheidewand auftreten, dehnen sich im weiteren Yerlaufe

auch auf den ganzen oberen Theil dieser Zellen aus. Dem oberen

verdickten Theil dieser Wand rechts und links gegenuber (siehe

Querschnittsbild) treten Verstarkungen der Riickenwand auf, die mit

den ersten Verdickungen auf der Bauchseite einen spitzen Winkel

bilden (Fig. 3, 4 und 5). Es ist dies eins der charakteristischsten

Merkmale der jungen Spaltoffnungen. Das Plasma, das man in diesen

Zellen noch deutlich sieht und das den von den Wandverdickungen
frei gelassenen Raum ganz ausfullt, zeigt hier die Gestalt einer Birne,

deren Basaltheil nach oben gerichtet ist (Fig. 4). Nun beginnt die

Trennung der beiden Spaltoffnungszellen. Sie weichen von innen

nach aussen fortschreitend aus einander, wodurch die unmittelbar

darunter liegenden Zellen ebenfalls getrennt werden, so dass man
dort die ersten Anfange der Athemhohle zu suchen hat (Fig. 4). An
der Bildung derselben betheiligt sich auch noch die darauf folgende

untere Zellschicht. Liegen dort zwei Zellen, so weichen sie mehr

oder weniger aus einander; befindet sich dort aber eine einzige

grosse Zelle, so wachst sie nur noch in der Weise weiter, dass eine

U-formige Vertiefung entsteht, die zur Athemhohle gehort (Fig. 11, m).

Die Trennung der Spaltoffnungszellen nimmt ihren weiteren Fort-

gang (Fig. 5). Sie vollziehen eine betrachtliche Drehung und nehmen
eine immer schiefere Stellung ein, je weiter die Trennung fort-

schreitet, die sich zuletzt auch auf das stark verdickte oberste Stuck

der Wand erstreckt. Die beiden Zellen beriihren sich nur noch an

dem obersten Punkte ihrer urspriinglichen Scheidewand und stehen

nun sowohl oben als unten in einem Winkel von ungefahr 90° zu

einander (Fig. 5a). Die dariiber liegenden Epidermiszellen, die im
engsten Zusammenhange mit dem Spaltoffnungsapparate bleibeu,

mussen natiirlich die Drehung mit machen, ihre urspriinglich senk-

rechte Stellung wird zur horizontalen. Haben schliesslich die Spalt-

offnungsapparate ihre definitiv schiefe Lage erhalten, so ist auch der
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Krater, in dem sie liegen, durch die Zellen der Epidermis fertig ge-

bildet (Fig. 6). Die charakteristischen spitzen Winkel, die das

Lumen der Spaltoffnungszellen auszeichnen, sind nun nicht mehr

iiach oben, sondern gegen einander, ungefahr auf die gemeinsame

Beriihrungsstelle weisend, gerichtet (Fig. 6). Die starksten Yer-

dickungen verbleiben demnach der nach aussen gerichteten Seite der

Spaltoffnungszellen, wahrend die innere Seite im Yerhaltniss zur

ausseren immer schwacher verdickt erscheint. Die einzige vstets

diinnwandig bleibende, nie verkorkende Stelle der Wand ist die-

jenige, an die sich die darunter liegenden, stets mit den Spalt-

offnungszellen in Verbindung stehenden Zellen angliedern (Fig. 6, d).

In Schwefelsaure wird diese Partie aufgelost, wahrend die iibrige

Membran von der Saure nicht im Geringsten angegriffen wird^). Ist

die Wasseraufnahme bei der Oeffnungsmechanik, wie jedenfalls an-

zunehmen, aber bisher bei Coniferen in keiner Weise klar gelegt

ist, betheiligt, so ist diese Stelle die einzige, die durchlassig bleibt.

Hat nun die Entwickelung bereits diesen Grad erreicht, so treten

nur noch enorme Yerdiekungen an der ausseren Seite der Spalt-

offnungs- und den dartiber liegenden Epidermiszellen auf. Nur die

Stelle der letzteren, an der diese sich an die Spaltoffnungszellen an-

schliessen, bleibt unverdickt und erscheint wie ein Charniergelenk,

das dem Spaltoffnungsapparat wohl einen freien Spielraum fur die

Bewegung lasst (Fig. 6 ^, 8 ^ und 1 1 g).

Die hier beschriebene Entwickelung des Spaltoffnungsapparates

von Picea erfolgt in ahnlicher Weise bei Abies^ Juniperus, Larix und
Pinus. Bei Abies speciell treten eigenthumliche schiefe Theilungen

der den Schliesszellen zunachst liegenden Epidermiszellen auf, so

dass diese in zwei nicht gleiche Theile zerfallen und mit der be-

nachbarten, bereits zur Zellpartie des daneben liegenden Spaltoffnungs-

apparates gehorenden Epidermiszelle eine facherformige Gruppe bilden,

die ganz charakteristisch fiir den ausgebildeten Schliessapparat der

^6tV«-Nadel ist (Fig. 7 und 8,. Bei Larix ist die Yertiefung, in der

die Schliesszellen sich befinden, keine so grosse wie an anderen

Coniferennadeln (Fig. 9); es lasst sich wohl dafiir leicht die Er-

klarung in dem geringeren Schutzbediirfniss der nicht den Winter
liberdauernden Nadel suchen.

Die Pmw5-Nadel bietet ein sehr gutes Beobachtungsmaterial

durch ihre verhaltnissmassig grossen Schliesszellen und auch durch

den Umstand, dass man an ein und derselben Nadel alle Entwicke-
lungsstadien der Spaltoffnungen verfolgen kann. Die Nadeln zeigen

an ihrem Basaltheil die fruhesten, an ihrer Spitze die letzten fertigen

Stadieu. Das Wachsthuni an der Spitze ist langst abgeschlossen,

1) SCHWENDENER, Gesammelte botanische Mittheilnngen, Bd. 1.
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wenn noch intercalares Wachsthum an der Basis stattfindet. Boi

PirtK^ ist noch der ganz besonders tiefe Krater, in dessen Grunde

die Schliesszellen liegen, und die enormen Verdickungen dieser und

der dariiber liegenden Epidermiszellen hervorzuheben (Fig. 10 und 11).

Was nun die Oeffnungsmechanik des Spaltoffnungsapparates all

dieser Coniferennadeln betrifft, so ist es mir leider auch nicht ge-

lungen, jemals offene Schliesszellen zu finden, obgleich ich in zwei

auf einander folgenden Sommern Yersuche mit jungen Nadeln machte,

bei denen ich auf einen besseren Erfolg als bei den alteren hofPte.

Ein spater zu erwahnender Umstand erschwert diese Untersuchung

ganz besonders. Es war deshalb unmoglich klar zu legen, wie die-

selben functioniren. An alien Nadeln sind die Verdickungen der

zum Spaltoifnungsapparat gehorenden Zellen derartige, dass eine Be-

weglichkeit derselben unwahrscheinlich ist. Allerdings bleibt das

bereits erwahnte Charniergelenk oberhalb der Schliesszellen stets un-

verandert diinn (Fig. 9, g\ so dass man annehmen muss, dass es bei

der etwaigen OefPnung derselben eine Rolle spielt, ebeuso wie der

an der Riickenwand befindlichen durchlassigen Stelle sicher eine Be-

deutung bei dem Yorgange zukommt.

Dass der Krater, in dessen Tiefe die Schliesszellen aller Coni-

ferennadeln eingesenkt liegen, stets mit einer schwarzen, undurch-

sichtigen Masse erfuUt ist, glaubte ich zuerst auf Yerunreinigung von

aussen zuruckfiihren zu miissen, bis ich bemerkte, dass auch in den

noch von Knospenhiillen umgebenen Nadeln in dem erst in Bildung

begriffenen Krater die gleiche Masse sich findet. K. WiLHELM hatte,

wie ich erst spater sah, dieselbe Beobachtung geniacht mid diese

bereits 1883 in den Berichten der Deutschen Botaniselicn GesolLschaft

veroffentlicht; ich glaube aber diese Masse niclit. v<\v WlLHELM, als

einen wachsartigen Korper betrachten zu miissen. da ieli ini Gegen-

satz zu ihm dieselbe in kaltem absoluten Alkohol leicht loslich fand.

Eine andere darauf beziigliche Beobachtung WiLHELM's kann ich

aber bestatigen; auch ich fand bei vorsichtigem Erhitzen der in

Wasser liegenden Schnitte, nach deren Abkuhlung, iiber den Spalt-

offnungen liegeude Luftblasen, die oft mit einer krystallinisch er-

scheinenden Masse bedeckt waren. Wachs, das in erwarmtem

Alkohol unter dem Deckglase geschmolzen wurde, zeigte nach der

Abkuhlung ahnliche, aber deutlichere Formen. Ob liier ein Gemisch

von Wachs und von in kaltem Alkohol leicht loslichem Harz vor-

Hegt, wie DE BARY in seiner vergleichenden Anatomic als ofters

vorkomraend angiebt, kann wohl ohne genaue chemische Unter-

suchung nicht entschieden werden. Jedenfalls hat aber die Losung
dieser Frage kein physiologisches, sondern ein hauptsachlich che-

misches Interesse. WlLHELM lasst es dahin gestellt, ob diese Masse
mit dem kornigen Ueberzug der Oberhaut der Nadeln identisch ist.
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<ler durch DE BARY schon 1871 (Bot. Zeitung) als Wachs erkaiint

wurde, wahrend F. THOMAS (Jahrbiicher fiir wissensch. Botanik,

1^.1. IV) denselben fiir Harz halt.

Der Krater scheint ganz erfuUt von der harzartigen Masse zu

sein; doch zeigt dieselbe unter dem Mikroskope in der Mitte eine

etwas heller braunliche Farbe als dort, wo sie den Kraterwanden

anliegt. Dass sie stets schwarz und undurchsichtig erscheint, lasst

darauf schliessen, dass sie kornig oder schwammig und fiir Luft

durchlassig ist. In Wasser blieb sie unverandert, loste sich aber,

wie gesagt, in kaltem Alkohol und Aether augenblicklich, so dass icb

annahm, dass es sich hier um keine Wachsausscheidung, sondern um
eine Harzabsonderung handelte. Beim Kochen der Schnitte im

Wasser unter dem Deckglase verschwand sie sofort; durch dasselbe

nahni aber der Inhalt der beiden iiber den Schliesszellen liegenden

Epidermiszellen bei jungen Nadeln eine dunkle Farbung an, wahrend

der Inhalt der anderen Epidermiszellen unverandert blieb. Ich

glaubte deshalb annehmen zu mussen, dass der Inhalt dieser Zellen

eine andere Zusammensetzung hat und in naher Beziehung zu der

Harzabsonderung im Krater steht. In einigen dieser die Einsenkuug

begrenzenden Epidermiszellen fanden sich nach dem Kochen braune

Tropfchen, die wohl durch dasselbe entstanden waren. Wie ZlMMEE-
^lANN in seiner Mikrotechnik angiebt, linden sich nach BaCHMANN
den Membranen von Lenzites sepiaria aufsitzend undurchsichtige

Kiigelchen oder Kornchen einer Harzsaure, die in alkoholischer oder

wasseriger Kali- oder Natronlauge sehr schnell mit dunkel oliveu-

gruner Farbe gelost werd«n. In meinem Falle blieb die Masse nach

Anwendung der soeben genannten Laugen unverandert, ebenso in

concentrirter Schwefelsaure, die ZOPP zur Ldsung von Pilz-Gutti,

eines von ihm so genannten gelb gefarbten, harzartigen Stoffes, und

einer anderen Harzsaure mit Erfolg anwandte. In Kupferacetatlosung

blieb sie noch nach Monaten unverandert.

Wie ich bereits im Vorhergehenden erwahnte, ist das Auffindeu

offener Spaltoffnungen mit einer besonderen Schwierigkeit verknupft,

die durch die den Krater erfullende Masse verursacht wird. Ohne
dass man die Masse entfernt, ist es nicht moglich, die Schliesszellen

im Grunde der Einsenkung zu beobachten; selbst wenn man die-

s<'lb«m von ihrer inneren Beite aus betrachtet, stort auch dann der

durchschimmemde schwarze Inhalt, so dass man kein klares Bild des

Spaltes erhalt. Entfernt man aber den Inhalt mit Alkohol, Aether

I.der einem ahnlichen Mittel, so wirkt dasselbe, selbst in kurzer Zeit,

so wasserentziehend auf die Schliesszellen, dass diese, selbst wena

sie geoffnet gewesen sein sollten, sich doch augenblicklich schliessen

wurden. —
Da die Oeffnungsmechanik der Schliesszellen bei Coniferen bi«
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jetzt, wie gesagt, nicht erklart ist, so beruht nattirlich auch die An-

nahme, dass diese fiir Luft durchlassige den Krater erfiillende Masse

eine weitere Schutzvorrichtung des Spaltoffnungsapparates darstellt,

nur auf Vermuthung. WiLHELM glaubt es ^mit einer Einrichtuug

zu thun zu haben, deren Bestimmung darin liege, die Transpiration

auf ein gewisses Mass herabzusetzen." Die in einer sehr tiefen Ein-

senkung liegenden, zum Theil durch ausserordentliche Verdickungen

geschiitzten Zellen wiirden durch diese Ausfullung des Kraters wohl

jedenfalls einen ausgiebigeren Schutz erhalten.

Fig.

ittelste

sinkt ein Wenig nach i

der Kraterbildung.

„ 2. Beginnende Verdickung der die Schliesszellen trennenden Wand. Theilung

der angrenzenden Epidermiszellen.

„ 3. Verdickungen der Riickenwand.

„ 4. Weiter vorgeschrittene Verdickungen, beginnende Athemhohle.

_ 5. Die Trennung der Schliesszellen nimmt ihren Fortgang.

„ 5a. Die Zellen beruhren sich nur noch an dem obersten Punkte ihrer ur-

spriinglichen Scheidewand.

„ <;. Ausgebildete Spaltoffnung von Picea. Der Krater ist von einer schwarzor

Masse erfiillt.

Fig. 7—1). Abies.

Fig. 7. Beginnende, schiefe Theilungen der die Schliesszellen iiberragenden Epi-

Ausgebildete Spaltoffnung mit scharf aasgepragtein Charniergelenk and

facherformigen Theilungen der Epidermiszellen.

Spaltoffnung einer Lartj-Nadel. Geringe Einsenkung.

Ill Entwickelung begriffene Spaltoffnung von Finus.

Fertige Spaltoffnung, tiefer Krater, dentlich ausgepragtes Charniergelenk.

2. Erich Tschermak: Ueber den Einfluss (

auf die Ausbildung der Fruchthiillen. g
Mit Tafel II.

Eingegangen am 13. Januar 1902.

Wahrend meines Aufenthaltes in (rent fiihrte ich im Fruhjalii

1898 auf die Anregung des Herrn Professor MAC I.EOD bin a

einigen bluhenden Pflanzen Bestaubungsversuche aus, um festzi
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stellen, ob etwa in einzelnen Fallen beziiglich der Fruclitentwicke-

lung wahrnehmbare Unterschiede bei Selbstbestaubung (Autogamie),

Nachbarbestaubung (Geitonogamie) und Fremdbestaubung gleicher

Oder fremder Sorte (isomorphe und heteromorphe Xenogamie) be-

stehen. Ganz zufallig begann ich diese Versuche an einigen im

Knospenzustande aus dem Gartengrunde ausgehobenen, in Topfe

verpflanzten Exemplaren von dem zweijahrigen, einfach bliihenden

Cheiranthus Cheiri (Garten-Buschlack) mit gelbbrauner Bluthe, der

sjcli als vorziiglich geeignet zur Untersuchung jener Fragen erwies.

Bei den kraftigsten Pflanzeii wurden folgende Operationen an ein-

zelnen astigen Yerzweigungeii vorgenommen. Die drei zuerst sich ent-

faltenden Bliithen einer Verzweigung (I) wurden durch Gazesackchen

vor Fremdbestaubung geschiitzt und der Selbstbefruchtung iiberlassen.

Yon der Verzweigung II wurden die drei ersten Bliithen kiinstlich

selbstbestaubt und geschiitzt. An der Verzweigung III wurden die

dritte, vierte und ftinfte von den zuerst aufbliihenden Bluthen im

Knospenzustande castrirt und mit Pollen der aufgebltihteu ersten und

zweiten Bliithe bestaubt (Geitonogamie im engeren Sinne). An
der Verzweigung IV wurden die castrirten Bliithen mit Pollen von

Bliithen einer anderen Verzweigung derselben Pflanze bestaubt.

(Geitonogamie im weiteren Sinne.) Die zuerst sich entwickelnden

Bliithen der Verzweigung V wurden castrirt und mit Pollen von

Bliithen eines anderen Exemplares derselben Varietat bestaubt.

Bchliesslich wurden die drei ersten Bliithen der sechsten Ver-

zweigung mit Pollen von Bliithen eines anderen Exemplares der-

selben Varietat, aber anderer Bliithenfarbe (carmoisrosa var. Aur&t'o)

belegt. Die zwei zuletzt angefiihrten Versuche wurden an ein-

zelnen Bliithen an anderen Exemplaren wiederholt, nachrlem die

Erfahrung gewonnen war, dass sich bereits 14 Tage nach erfolgter

Bestaubung ein sofort in die Augen springender Unterschied beziig-

lich des Langenwachsthums der Schoten zeigt, je nachdem die Bliithen

selbst- bezw. nachbarbestaubt oder fremdbestjiubt worden waren. Es
sei hier auch die Beobachtung registrirt, dass die beiden Narbenlappen
an den selbstbestaubten Fruchtknoten horizontal aus einander stehend

bleiben, wahrend sie an den fremdbestaubten mehr oder weniger sich

vertical an einander legen (vergl. die Tafel). Bei der Ernte erwies

sich das Septum in den letzteren gewohnlieh als zerrissen, wohl eine

Folge ihres starkeren Wachsthums. — Der durch die verschiedenen

Bestaubungsarten erzielte Effect wurde damals bloss durch Messung')

der Schotenliingen constatirt und verglichen. Die nachstehendo

Trtbelle giebt die Daten hiertur.
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Endlangen der Millimetern ausgedriickt:

III.

Geitonogamie im

I Sinne Xenogamie

Ferner s

entwickelung

a tabellarisclier

Erstlingsbliithen

selbstbestaubt oder mit Pollen e

derselben Yarietat belegt worden
am 10. Juni 1898 ausgefuhrt.

|32

140

gleich geboten fur die Frucht-

selben Tage ktinstlich

Bluthe eines anderen Stockes

Q. Die Bestaubungen wurden

Schotenlange nach

kunstlicher

Selbstbestaubung

VIII.

Schotenlange nach

isomorpher

Xenogamie

am 24. VI lo 15 32 26

„ 2. VII 23 25 39 W
„ 13. VII 24 27 5<; 40

Daran schliesse sich der Vergleich des Kreuzungseflfectes an je

wei Bluthen aus der Mitte des Bliithenstandes, an welchen die-

elbe Operation wie im vorigen Falle ausgefuhrt wurde.

Bestaubung ausgefuhrt am 20. Juni:

IX. X.

kfinstlich selbstbestaubt Isomorphe Xenogamie

13. VII.

Bestaubunt . Juni ausgefuhrt:

Da die Laugenunterschiede der Schoteu bei (Teitouogamie ini

engeren Sinne und jener im weiterem Sinne geriuge sind, ebenso



vischen isoinorpher ui

e mittleren Endlangen, welch

(moeamie erreicht wu:

ler Xenogamie, seien hier iiur

Autogamie, Geitonogamie und

ngestellt.

Mittlere Lange

bei Autogamie (aus I + 11) 21,6: (aus VII + IX + XI) 22,5

bei Geitonogamie (aus III + IV) ... 17,5

bei Xenogamie (aus V + VI) 36,7; (aus VIII + X+:XII) 42,1

Die durchschnittlich erreichten Endlangen der Schoten bei Xeno-

gamie als 100 angesetzt, verhalten sich A : G : X = 56 : 44 : 100.

Das Zuriickbleiben der Schotenlangen bei Geitonogamie gegen-

iiber denen bei Autogamie ist wohl ein zufalliges und ware bei

grosseren Durchschnittszahlen gewiss nicht bemerkbar geworden.

Xenogamie hatte liingegen das Langenwachsthum der Schote fast

urn das Doppelte befordert.

Die Versuche wurden im Jahre 1900 und 1901 mit demselben

Resultate wiederholt, aber nur im vorigen Jahre genauere Aufzeich-

nungen gemacht. Die nachstehende Tabelle stellt die Resultate zu-

Individuum bei Autogamie und Xeno-welche von e

erhalten wurden.

n Autogamie:

Endlangen der

Schoten einzelnen Schoten

334,4 : 12 - 27,8

Xenogamie:
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Es verhalt sich demnach:

die Schotenlange bei X j A = 54,5 : 27,8 = 100 : 51,1

die Schotenbreite bei X : A = 4,5 : 3,4 =

die Samenzahl bei X : A = 25,6 : 17,6 = :

Es wurden ferner 250 durch Selbstbefruchtung gewonnene Korner

mid 272 durch Xenogamie gewonnene gewogen und dabei die Ge-

wichte 0,4471 g und 0,6891 g erhalten. Man erhalt demnach fiir

100 Korn das durchschnittliche Gewicht A : X = 0,178 : 0,253 oder

X : A = 100 : 70,3. Der Anbauvergleich der zweierlei Samen steht

Da der Goldlack bei den Gartneru eine sehr begehrte Handels-

ware ist, schien es mir angezeigt, einige Yersuche zu machen, die

fiir die Samenziichter von einem gewissen Interesse sein durften.

Bekanntlich werden alljahrlich in den grossen Samenzuchtereien in

Deutschland, vor allem in Quedlinburg und Erfurt, viele tausend

Exemplare von gefiilltem Stangeulack und Buschlack in verschiedenen

Farbenvarietaten zum Zwecke der Samengewinnung in Topfen heran-

gezogen. Bei dem billigen Preise dieser Samereien wiirde das Castriren

der einzelnen Bluthen viel zu viel Zeit in Ansprucli nehmen und

daher Kosten verursachen, die vermuthlich nicht im Verhaltnisse

standen zu dem durch Frerndbestaubung erzielten Mehrertrag. — Ich

habe namlich an nicht castrirten Bluthen, nachdem sie ein

bis zwei Tage ihre Bluthen entfaltet batten, Fremdbestau-
bungen gemacht, die ja sehr rasch und leicht fiir solche Zwecke

niittelst feiner Pinsel ausfiihrbar sind. Die Xarben der Bluthen

waren in diesem Zustande liaufig schon rait eigenem Pollen belegt, wenn
auch nicht geradezu eingebettet; der Fruchtknoten erreicht ubrigens

auch ab und zu unbestaubt eine solche Lange, dass er fiber die An-

theren hinausragt und so geradezu auf Premdbestaubung angewiesen

ist. Es tritt demnach keineswegs immer Selbstbestaubung ein, und

ich erklare mir jetzt die in den Gartnereien so oft bei Topfcultur,

wie im Freien beobachtete auffallend ungleiche Entwickelung der

einzelnen Schoten durch die verschiedenen eingetretenen Bestaubungs-

arten, speciell durch Fremdbestaubung bei Insectenbesuch. Es wurden

auch genaue Versuche angestellt, indem der eine von den beiden

Narbenlappen mit eigenem, der andere mit fremdem Pollen mitteist

Stahlschreibfedern ') belegt wurde. In den moisten Fallen erzielte

ich durch das (nachtrJigliche) Auftragen fremden Pollens auf

iiicht castrirte Bluthen eine Forderung der Schoten- und

Samenentwickelung. Meine Versuche sind zwar nicht an dem

gefullten Stangenlack, der bekanntlich im (Jegonsatzc zu don ge-
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fiillten Levkojen beiderlei Geschlechtsorgane zeigt, ausgefiihrt wOrden,

ich zweifle indess nicht an einem analogen Effect bei dieser Rasse.

Jedenfalls erscheinen mir solche Yersuche mit Berechnung der Kosten

fiir den Mebraufwand an Arbeit, welche die auszufiihrende Fremd-

bestaubung erfordert, fiir die Gartnereien empfehlenswerth.

HlLDEBRAND^) hat ganz analoge Yersuche bei Cardamine pra-

tensis, Rapistrum rugosum und Iheris pinnata angestellt. Wahrend bei

ersterer Pflanze tiberhaupt nur Fremdbestaubung einen Fruchtansatz

bewirkte, war bei Rapistrum rugosum und Iberis pinnata der Effect

der Fremdbestaubung ein viel giinstigerer als jener der Selbst-

bestaubung. — Analoge Yersuche an Matthiola annua und Sinapis

alba gaben beziiglich der Entwickelung des Fruchtknotens nach

Selbst- und Fremdbestaubung keine deutlich sichtbaren Differenzen,

woshalb dieselbeu nicht weiter fortgesetzt warden. — Kreuzungen

zwischen Matthiola und Cheiranthus, sowie der reciproke Fall ge-

langen mir ebenso wenig wie KOLREUTER und GARTNER').

Es moge hier auch die Besprechung einiger Beobachtungen Platz

linden, die gelegentlich nieiner Yersuche, Bastarde zu erzeugen, ge-

macht wurden. An einigen Exemplaren von Azalea indica wurde

Selbstbestaubung und Geitonogamie wiederholt ohne Erfolg aus-

gefiihrt, der Fruchtknoten schwoll nicht an und fiel bald ab. Hin-

gegen schwoll der Fruchtknoten bei Belegung der Narbe niit Pollen

derselben Yarietat (gleicher und verschiedener Bliithenfarbe) deutlich

an. Derselbe Effect wurde aber auch bei Bestaubung mit dem Pollen

des grossbluniigeu Rhododendron ponticum erzielt. Gleichwohl erhielt

icii in beiden Fallen keine Samen.

Gelegentlich meiner Kreuzungsversuche an Pisum untersuchte ich

•lie von FOCKE') in seinem Abschnitte Xenien~ zusaramengestellten

Angaben iiber Xenien bei Pisum, Vicia satica, Vicia Faba und JErvum

Lens auf ihre Richtigkeit. Die daselbst citirten Angaben riiliren von

WIEGMANN her, der weisse Felderbsen (Pisum sativum agrarium,

semine albo) und gemeine AVicken {Vicia sativa), gemeine Wicken
und Linsen (Ervum Lens), Gartenbohnen {Vicia taba hortensis) und ge-

meine Wicken unter oinander in's Freie aussaete und behauptete,

schon vom ersten Ertrage Samon von ganz verschiedener Gestalt und
Farbe wie die der Elternarten gewonnen zu haben. Schon der exact

arbeitende Gartner*), der diese Yersuche erst einwaudfrei wieder-

Jiolto, zeigte, dass hier eine unrichtige Beobachtung zu Grande liegen

niiisse, zumal der Anbau von iJso-Rc^ia-Samen, die er von WlEG-

1) Einige Liologische Beobachtungen. Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 1896.
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MANN erhalten hatte, Pflanzen ergab, die keine von der gewohnlichen

Pmim sativum abweichende Gestalt zeigten. Da indess FOCKE an-

giebt, es lagen den Angaben WiEGMANN's richtig beobachtete That-

sachen zu Grunde, wiederholte auch ich jene Versuche. Auch inter-

essirte mich die Bemerkung GlRTNER's, er habe bei Bestaubung

von Fisum sativum mit Lathyrus odwatm, ab und zu (in 6 von 8 Fallen)

Fruclitansatze erhalten, die sich indessen nur wenig entwickelten und

klein abfielen. Wahrend ich durch die Bestaubungen von Pisum

sativum y^Ervum Lens auch nicht den geringsten Fruchtansatz er-

zielte, erhielt ich in einzelnen Fallen bei Bestaubung von Pisum sa-

tivum und Pisum arvense X Vicia sativa oder Vicia villosa, bei Be-

staubung von Pisum sativum X Lathyrus tingitanus^ Lathyrus sativus,

Lathyrus odoratus ab und zu Hiilsen, die sich zwar von allem Anfang

an viel langsamer als die durch Selbstbestaubung erhaltenen ent-

wickelten, nber imraerhin ofters eine Lange von 3—4 cm, in zwei

Fallen sogar bis 5 cm erreichten, bevor sie welk wurden und ein-

schrumpften. Nie aber wurden auch nur unvollkommen ausgebildete

Saraen geerntet. Ganz analoge Falle beobachtete ich auch nach kiinst-

licher Kreuzung verschiedener Erbsensorten, wenn nur wenig Pollen

zur Anwendung kam. Auch bei den der Selbstbestaubung iiber-

lassenen Bliithen wurden ab und zu leere Hiilsen gewonnen, die, ob-

wohl samenlos, doch fast vollkommen ausgebildet waren. Endlich

beobachtete ich an theilweise fruchtbaren Bastarden von Phaseolus

vulgaris und multiftorus nicht selten eine ziemlich weit gehende Aus-

bildung von Hiilsen, die schliesslich abfielen und keine Samen ent-

hielten.

Mein Befund eines gesteigerten Wachsthums der Fruchthiillen

neben Forderung der Samenausbildung bei Fremdbestaubung von

Cheiranthus und eines Fruchtansatzes ohne Samenproduction bei

Azalea-, Pisum- ^ Vicia- und bei f%aseolus-BaataTden erscheint ge-

eignet, die Anschauung zu stiitzen, dass das Auskeimen des Pollens

einerseits einen Wachsthumsreiz fiir den Fruchtknoten und die Samen-

knospen abgiebt, andererseits zur Befruchtung und damit zur vollen

Entwickelung von Samenknospen und Fruchthullen fuhrt. Eine solche

vegetativ-sexnale Doppelwirkung der Bestaubung haben bekanntlich

HiLDEBRAND, FOCKE, STRASBURGER, MULLER-THURGAU, GOEBEL
und J. Winkler erschlossen. HiLDEBRAND^) hat an Orchideen

(Pollen von Orchis mascula auf Orchis Morio und Pollen vou Cypr-i-

pedium Calceolus auf Orchis militaris) festgestellt, dass die Entwicke-

lung der Samenanlagen zum befruchtungsfahigen Zustand erst durch

den vordringenden Pollenschlauch angeregt wird, ohne dass Befruch-

tung und Production keimfahiger Samen erfolgt. Analoges ergaben

1) Bot. Ztg. 1865, S. 246, 218.
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die Beobachtungeii von STRASBTJRGER an Liliaceen, Orchideen und

Balsamineen, namlich Anschwellen des Fruchtknotens und Entwicke-

lung des inneren Integumentes an den Samenknospen nach Be-

staubung von Orchis Morio oder mascula durch Fritillaria persica^).

Orchis Morio durch 0. mascula (S. 61), Orchis Morio durch 0._ ftisca

(S. 61) (erst nach dieser Anregung erfolgt zum Theil Befruchtung);

ferner bei Auskeimen des Pollens von Orchis latifolia auf 0. mascula

(S. 64), von Cypripedium longifoUum auf Orchis Mono, von Impatiens

Sultani auf /. glanduUfera (S. 77). BeztiglicR des erstgenannten Falles

bemerkt STRASBTJRGER speciell, dass „von den Stellen, die in Contact

mit den Pollenschlauchen waren, die Anregung zur Ausbildung der

(benachbarten) Samenknospen ausging (S. 57)", Die Angaben von

MULLER-ThURGAU") beweisen, dass die Beerenentwickelung bei

ViUs vinifera durch das Auskeimen des auf die Narbe gebrachten

Pollens ausgelost wird, und dass die Bildung der kleinen, fruh

reifenden kernlosen Beeren durch Bestaubung ohne Befruchtungs-

effect zu Stande kommt, Bei der Sorte weisser Aspirant ist ein

solcher durch die vollige Missgestaltung der Samenanlagen von vorn

herein ausgeschlossen (S. 159), wahrend die Sorte Grobriesling und

Perltraube, welche zahlreiche kernlose Beeren bilden, keine deut-

liche Abnormitat der Samenknospen erkennen lassen (S. 160). Zu
demselben Ergebniss — Bildung kernloser Friichte nach Bestaubung —
fiihrten MULLER's Versuche an einer typisch kernlosen Apfel- und
Birnsorte mit missbildeten Samenanlagen. Auch sind Falle von

Fruchtansatz ohne Samenbildung speciell bei Cruciferen') bekannt.

Ebenso sprechen Beobachtungen an Funkia fiir eine vegetative

Wirkung der Bestaubung.

Von vorn herein besteht fiir das Zustandekommen des vegeta-

tiven Bestaubungseffectes einerseits die Moglichkeit einer secundaren

Wirkung seitens der befruchteten, eventuell bastardirten Eizelle,

welche ja bald nachher absterben konnte. Doch entscheiden die

Beobachtungen von HiLDEBRAND, STRASBCIRGER, MULLER-THURGAU
zweifellos gegen eine solche Annahme, wenigstens in den von ihnen

beobachteten Fallen und fur eine coordinirte Stellung des vegeta-

tiven und des sexualen Bestaubungseffectes. Das Wachsthum des

Fruchtknotens erscheint ausgelost durch einen chemischen Reiz

seitens der PoUenschlauche, welcher uuabhangig von dem Eintreten

oder Ausbleiben der Befruchtung gesetzt wird. Ein alleiniger vegeta-

tiver BestaubungseflTect liegt in meinen Versuchen bei Azalea, Fisum,

1) Ueber fremdartige Bestaubung. Jahrb. fiir wiss. Botanik 1886, S. 52.

2) Abhanofigkeit der Ausbildung der Traubenbeeren und einiger anderer Frufihte

von der Entwickelung der Saraen. Landwirthsch. Jahrbuch der Schweiz, S. 139.

Bot. Gesellsch. 1896, S. B24.
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i'lcia und Phaseolus vor. Bezuglich der Pkaseolm-BastaLrde — ein

analoges Yerlialten ist bei vielen anderen Bastarden bekannt — liegt

der Gedanke nahe, dass die Wirkung des eigenen oder fremden

Pollens wegen mangelhafter Entwickelung der Samenknospen bezw.

Eizellen am Bastarde auf die vegetative Sphare beschrankt bleibt.

Ein vegetativer EfPect neben einein sexualen liegt in meinen

Versuchen von Cheiranthus vor, obwohl daselbst im groben Durcli-

schnitt sowohl die Fruchthiillenproduction, als der Samenertrag an

Substanz auf das Doppelte gesteigert erscheint. Lehrt doch die ge-

nauere Analyse der Einzelfalle, dass die Fruchtentwickelung iticht

einfach und allein von der Samenbildung abhangt, kommt es doch

vor, dass das Wachsthum der fremd bestaubten Fruchthiille bei

gleicher oder selbst geringerer Samenproduction als in der selbst

bestaubten Schote deutlich gesteigert erscheint; in anderen Fallen

zeigen sowohl Hiillenentwickelung, als Samenbildung eine Steigerung

durch Fremdbestaubung, jedoch nicht in einem constanten Yerhalt-

nisse. Das verstarkte Wachsthum der Fruchtiille kann also nicht

allein auf die verstarkte Samenentwickelung bezogen werden, obwohl

dieser letzteren nach den Beobachtungen von MCLLER-THURGAU un-

zweifelhaft ein bestimmender Einfluss auf die voile Entwickelung der

Fruchthulle zukommt. — Besondere Versuche an Cheiranthus sollen

darauf gerichtet sein, wenn mOglich, den vegetativen Effect der

Fremdbestaubung ohne den sexualen hervorzurufen. Ich beabsichtige

zu diesem Behufe nach reichlicher Auftragung des eigenen Pollens

oder des Pollens der Nachbarbluthen nachtraglich fremden Pollen

derselben Sorte oder noch besser einer anderen Sorte aufzutragen,

die Entwickelung der Fruchthulle vergleichend zu verfolgen und die

Herkunft der erhaltenen Samen ausschliesslich aus Selbstbestaubung

durch Vergleich mit sicheren Descendenten aus isomorpher und
heteromorpher (Mischlingscharakter!) Xenogamie zu priifen. Wenn
in gewissen Fallen der Befruchtungseffect allein dem eigenen
Pollen zuzuschreiben ware, kame ein eventueller vegetativer Effect

allein auf Rechnung des fremden Pollens. Die Frage, ob und
wie lange nach sicher eingetretener Selbstbefruchtung noch durch

Fremdbestaubung ein Wachsthumsreiz auf die Fruchthullen geubt

werden kann, erscheint mir nicht ohne Interesse. Aehnliches gilt von
der Frage, bis zu welchera Grade von systematischer Verschiedenheit

der Pollen auf einen Fruchtknoten anderer Art wachsthumserregend
zu wirken vermag. Unbeschadet der Bedeutung, welche speciell

nach den Untersuchungen von MtJLLER-THURGAU (sogenanntes Durch-
fallen der Trauben bei Ausbleiben der Bestaubung) der Bestaubung
liir den Fruchtansatz zukommt, scheint doch in gewissen Fallen

analog der parthenogenetischen Entwickelung von Samen eine selbst-
stjindige Ausbildung der Fruchthulle vorzukommen, wofur die Frucht-
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bildung an der missbildeten Mispel des Hohenheimer Gartens^) auch

bei Ausschluss von Pollen ein Beispiel darstellt, wahrend in andereu

Fallen von Fruchtbildung, ohne Moglichkeit von gleichartiger Be-

staubung {OUone halimifolia Kerner, Hedyosmum Fr. Miiller), ein

Wachsthumsreiz durch andersartigen Pollen nicht ausgeschlossen ist.

Endlich sei die naheliegende Frage nach dem Vorkommen
echter Xenien (Xeniodochie) gestreift **). Ich mochte mit diesem

Namen nur die angeblichen Falle bezeichnen, in denen die fremd-

artige Bestaubung bezw. Befruchtung einen specifischen vegeta-

tiven Effect, d. h. eine der Vaterpflanze correspondirende Ab-

anderung von vegetativen Theilen der Mutterpflanze
,

jenseits von

Eizelle und Embryosack, veranlasst haben soil. Bekanntlich sind

solche Vorkoinmnisse, welche aber bis in die neueste Zeit behauptet

werden, z.B.vonSTRINGFELLOW ") im Pirus Malus-^orteu, noch durchaus

fraglich und nicht gerade wahrscheinlich*). Veranderungen im Sinne

der Vaterform, welche an den nicht rein miitterlichen Theilen der

Samen sichtbar sein konnen, seien als unechte oder Sanienxenien

bezeichnet und unterschieden in Embryoxenien (z. B. Abanderung

von Form und Farbe des Speichergewebes bei Pisum) und Endo-

spernixenien (z. B. Abanderung von Form und Farbe des echten

Endosperms der Maiskorner) — soweit man nicht den exacteren Aus-

druck embryonale bezw. Endosperm-Kreuzungseffecte vorzieht. Im

Falle des thatsachlichen Vorkommens von echten Xenien (speciell

sogenannten Xenoplasmen) hatte die Annahme einer indirecten

vegetativen Wirkung der fremdartigen Bestaubung durch Vermitte-

lung der bastardirten Eizelle, die ja friihzeitig absterben konnte, zu-

nachst raehr fur sich. Doch ware speciell eine Auslosung gewisser

chemischer Reactionen (Farbungen — Xenochomien, Riechstoffe),

welche sonst der Vaterpflanze eigenthumlich sind, auch durch directe

Wirkung (z. B. Fermentwirkung) der fremdartigen Pollenschlauche

auf die miitterlichen Fruchthiillen moglich.

1) Citirt nach Fruwirth, Die Zuchtung der landw. Culturpflanzen. 1901,8.46.

2) Vergl. ineine Bemerkungen in Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 1900,

Heft 6, S. 'J33—234. - Ebenda 1901, Heft 2, S. 41, Anm. 1.

3) Der neue Gartenbau. (.Taxus). Uebersetzt von F. Wanieck. 1901.

4) Vergl. auch Correns, Bastarde zwischen Maisrassen. Bibliotheca Botanica,

Heft 53, 1901.
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3. Erich Tschermak: Ueber Correlation zwischen

vegetativen und sexualen Merkmalen an Erbsenmischlingen

(Vorlaufige :\rittheiluiig).

Eingegangen am 15. Januar 1902.

Bei Kreuzimg zwischen der weissbluhenden und der rothbliihenden

Kasse von Epilobium angustifolium hatte CORRENS') die Erfahrung

gemacht, dass die Mischlinge (erster Generation) einerseits durchwegs

die dominirende rothe Bluthenfarbe aufweisen, andererseits nur grau-

griine Pollenkorner — mit blassgelber Exine und grunlichblauer

Intine — gleich dem rothbluthigen Elter produciren, nicht audi weisse

— mit blassgelber Exine und farbloser Intine, wie der weissbliithige,

Es bedeutet dieses Verhalten einen gewissen Gegensatz dazu, dass

z. B. ein Mischling (erster Generation) zwischen einer gelbsamigen und

grunsamigen Erbsenrasse bei Selbstbefruchtung beiderlei Samen
producirt, also schon ausserlich eine Merknialspaltmig an seinen

Sexualzellen erschliesseu lasst. CORRENS zog aus dor erstangefuhrten

Beobachtung den Schluss, dass die Merknialtrennung oder Spaltung

durch physiologische Reduction, durch eine so zu sagen innere Ab-
spaltung erst nach Anlage der gleichmassig gefarbten PoUenhaute,

nicht schon bei der Reductionstheilung der Pollenmutterzelle, so zu

sagen bei der ausseren Abspaltung eintrete, wie STRASBURGER ver-

muthet. Dieser Schlussfolgeruug gegeniiber hat STRASBURGER 2) auf

die Moglichkeit hingewiesen, dass die FarT)e der Bliithe und die

Farbung der Pollenkorner in Correlation stehe, und dass daher das

letztere Merkmal im Vater, d. h. ira pollenliefernden Mischling erster

Generation, der selbst unter dem Einflusse des dominirenden Merk-

males roth steht, noch nicht in Erscheinung zu treten vermag und

sich erst in der nachsten Generation, der zweiten Mischlingsgeneration,

ill der Farbe der Bliithe und der Farbung der Polhnikornor iiussern

Ich bin in der Lage, durch mein YorsuclisiiKitciial an Pi&um

mtioum und Pisum arvense, welches durch die niir von dor Direction

des schwedischen Saatzuchtvereines in Svalof freundlichst zur Yer-

iugQug gestellten Proben und Daten bestatigt und erganzt wird, die

letztere Yermuthung STRASBURGER's zu verificiren, allerdings nicht

in Bezug auf Farbenmerkniale <ler Pollenkorner, wohl aber in Bezug

1) Botan. Zeitung 1900, S. 232, und Bibl. botanica 1901, Hoft 5n, S. 146.
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auf Formanlagen der Eizelleii bezw. Forramerkmale der bei Selbst-

befruchtimg erzeugten Samen. Ich glaube damit den factischeii

Nachweis erbringen zu konneii, dass eine Correlation oder sub-

ordinirte Verkoppelung gewisser vegetativer Merkmale eines

Individuums und gewisser Merkmale seiner Sexiialproducte

best eh t, also die vegetative Ausgestaltungsweise eines Mischlings

erster Generation auf die Merkmalauspragung an seinen Sexual-

producten in gewisser Richtung von Einfluss ist.

Bei meinen zwischen verschiedenen Rassen von Fisum sativum

erzeugten Mischlingen war eine solche Correlation zw^ischeu irgend

welchen vegetativen Merkmaleu, z. B. Hohe oder Hiilsenform und

Form oder Farbe des Speichergewebes der Samen durchaus nicht zu

constatiren, vielmehr zeigten alle diese Merkmale eine von einander

vollig unabhangige, selbststJindige Werthigkeit. Hingegen lehren meine

iilteren und neueren Yersuche von Kreuzung zwischen Fisum arvense

mit rother Bliithe und schwachruuzeligen Samen und Fisum sativum mit

weisser Bluthe und beispielsw-eise runden Samen ubereinstimmend

Folgendes:

1. Es gelingt nicht, an einem weissbliihenden, glattsamigen Fisum

sativum durch Bestaubung mit dem Pollen eines rothbliihenden,

schwach runzelsamigen Fisum arvense schwachrunzelige Samen hervor-

zubringen: die erste Samengcneration ist in diesem Falle glatt. das

Cotylodonenmorkmal glatt orscheint dominant.

2. Hingegen ergiebt oiii rothbliihendes, runzelsamiges Fisum

arretise nach Bestaubung niir dem Pollen eines glattsamigen Fisum

sativum runzelige Samen: dif cvstv Satnciigeneration zeigt den arvense-

Typus, das im ersten Falle re. t'>sivc Mcikmal „schwachrunzelig" wird

also durch den Einfluss <\rv .Miitrrri)fiun/.(' dominant.

3. Die Mischlinge erster (ieneration, welche aus beiderlei Ver-

bindungsweise hervorgehen. zeigen durchwegs rothe Bliithen, also

Dominanz dieses vegetativen Merkmales in der ersten Mischliugs-

generation, und bringen bei Selbstbestaubung zudem nur schwach-

runzelige Samen: die zweite Samengeneration gleicht also in beiden

Fallen der ersten Samengeneration von Fall 2.

4. Der Pollen der Mischlinge erster Generation aus einem griin-

glattsamigen Fisum sativum und einem gelb - runzelsamigen Pisum

arvense (Verbindungsweise gleieligultig) erzeugt auf einem grun-glatt-

samigen Fisum sativum wohl ungleichfarbige, gelbe und grune, aber

durchwegs glatte Samen (vgl. Fall 1). Aus der uragekehrten Ver-

bindungsweise resultiren hingegen zwar ungleichfarbige, aber durch-

wegs schwachrunzelige Samen (vgl. Fall 2).

5. Die Tochtergeneration der Mischlinge aus beiderlei Ver-

bindungsweise eines weissbliihenden und glattsamigen Fisum sativum
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und eines rothblflhendeii runzelsamigen Pisum arvense besteht aiis

rothbliihenden und weissbliihenden Individuen ini Zahlonverhiiltnisse

von 3:1; die rothbliihenden bringen diirchwegs wieder schwacli-

riinzelige Samen, die weissbluhenden nur glatte Samen.

Es gestattete demiiach durchwegs, gleichgultig, ob man es mit

einer erst fremdbestaiibten reinen Sorte, oder ob man es mit einem

Mischling erster oder zweiter Generation, oder ob man es mit einem

Tlieilmischling zu thnn hat, die Blutlienfarbe einen ausnahmslosen

Schhiss auf die Cotyledonenform der Samen, werden sie durch Selbst-

bestaubnng oder durch Fremdbestaubung erzeugt. Mit der rothen

Bhithenfarbe ist durchwegs die schwachrunzelige Samenform, mit der

weissen die glatte subordinirt verkoppelt. Mit der rothen Bliithen-

farbe war ferner in meinen Versuchen und in den zu Svalof aus-

gefiihrten die gelbgriinbraune Farbung der Samenschale verknupft

und zwar nicht bloss an den durchwegs rothbliihenden Mischlingen

erster Generation, sondern auch an deren rothbliihenden Descendenten

(zweite Generation) im Gegensatze zu den weissbliihenden, welche

durchwegs glatte Cotyledonen (dritte Samengeneration), ausnahmslos

mit farl)los(Mi Saniensohalon trugen. In diesen Versuchen liegt also

zugleu'h ciiK' \'tH'kopi)elmig (lev vogetativen Merkmale: rothe Bliithen-

farbe und m>n)gri'm brauiio Farl)e der Samenschale vor. Hingegen giebt

CORRENS ;ui. (lass er in seinon Versuchen die braune Farbe der Samen-

schale nicht dominiren sah und auch weissbluhendeMischlinge mitbraun-

licher Samenschale ohne Purpurflecken erhielt. ^) Bei den vorstehenden

Satzen ist nattirlich ein weissbliihendes glattsamiges Pisum sativum

und ein rothbliihendos runzclsamiges Pisum arvense mit gelbgriin-

brauner SanienscliiiK' vdniiisgcsetzt; fiber das Verhalten der roth-

bliiheiulen, glattsaiuigoii l^.niit'ii von Pisum arvense wird unten gleich

berichtet werden. Durcli das IVeundliche Entgegenkommen des Herrn

Dr. TEDIX in Svalof erhielt icli namlich Samen von mehreren glatt-

samigen Sorten von Pisum arvense mit rother, bei einigen sogar hell-

rosafarbener Bltithe. Ebenso erhielt ich Proben von Sorten mit

lichtgelber oder gar farbloser Samenschale, statt der typischen griinlich-

gelbbraunen und ohne die typische purpurne Punktirung, einzelne

Sorten mit brauner Fleckung der Samenschale. Bei Kreuzung einer

glattsamigen arvense-^ovie mit einer glattsamigen sativum-'^ovte (in

funf verschiedenen Fallen die erstere als Vater, zwei davon auch

reciprok angestellt), ebenso bei Kreuzung zweier glattsamigen ai-vense-

Sorten unter einander zeigt wohl die erste Samengeneration durchwegs

glatte Cotyledonen, hingegen produciren die durchwegs rothbliihenden

Mis('hling<. erster (ieneration bei Selhstbefruchtung durchweg eine

/.w.-it*' Samengeneration von rnn/.eliger (festalt, wie sie der typischen

1) Botau. Centralbl. 1900, S. 107, Anm. _>.
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Form von Pisum arvense zukommt. Auch die Saraenschale dieser

zweiten Samengeneration hat durchwegs die typische dunklere Farbimg.

Ueberdies zeigt die Samenschale in jenen Fallen, in welchen der

arvense-FAter der typischen Purpurpunktirung entbehrte, eben diese

purpurne Punktirung, wenn Pisum arvense den Pollen und Pisum

sativum die Eizelle zu dem betreffenden Mischling geliefert hatte;

im umgekehrten Falle trat eine solche Purpurpunktirung nicht ein.

In den genannten Fallen von Mischlingserzeugung durch arvense-

Sorteii, welche die typische Farbung und Punktirung der Samen-

schale und die typische Samenform nicht aufweisen, sehen wir eben

diese Merkmale neben der beibehaltenen rothen Bluthe — in der

ersten Mischlingsgeneration bezw. zweiten Samengeneration wieder

allgemein auftreten. Es treten also hier die in den einzelnen Rassen

so zu sagen latenten Merkmale des sogen. arvense-Ty^us als dominant

wieder in Erscheinung.

Gegen die oben gezogene Schlussfolgerung, dass in den dort

angefuhrten Fallen mit der rothen Bliithenfarbe die Runzelform der

Samen subordinirt verkoppelt sei, konnte man vielleicht den Einwand

erheben, ein solcher Anschein werde nur dadurch hervorgerufen,

dass die Pollenkorner der Mischlinge durchwegs zur Erzeugung

runzeliger Samen disponirt seien, dass also in den PoUenkornern

eine Merkmalspaltung in dieser Beziehung ausgeblieben sei. Ein

solcher Einwand erscheint mir aber durch folgende Erwagung be-

seitigt. Waren die Eizellen der Mischlinge ungleichmassig zur Pro-

duction von glatten und von runzeligen Samen disponirt, so konnte

selbst eine gleichmassige Disposition der Pollenkorner (zur Erzeugung

runzeliger Samen) nicht zu der factischen Entstehung ausschliess-

lich runzeliger Samen fiihren. Wir finden namlich den Mischlings-

pollen nicht fahig, die Disposition der Eizellen einer glattsamigen

reinen sativum-^OTte zur Production glatter Samen zu iiberwinden,

sondern erhalten in diesem Falle thatsachlich durchwegs glatte Samen.

Es miissen demnach die Eizellen der Mischlinge {arvense-

sativum) erster Generation, ebenso jene des fremdbestaubten
typischen Pisum arvense in Correlation mit der rothen Bliithen-

farbe durchwegs zur Production runzeliger Samen disponirt

sein, eine Disposition, welche selbst durch Bestaubung mit dem
Pollen einer glattsamigen Sorte nicht liberwunden werden kann.

Dass gleichwohl in anderen Fallen eine Losung dieser Verkniipfung

vorkommen kann, lehrt die Existenz constanter arvenseSorten mit

rother Bluthe, jedoch mit glatten Samen bei Selbstbefruchtung.

Doch erscheint auch bei diesen die bezeichnete Yerknupfung nocli

angedeutet, indem sie bei Kreuzung mit verschiedenen glattsamigen

sativum-^orten Mischlinge mit rother Bliithenfarbe, aber zugleich mit

runzeliger Samenform produciren.
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Zu der Streitfrage selbst iiber den Zeitpunkt, in welchem die

sogen. Merkmalabspaltung oder die doppelsinnige Differenzirung der

Pollenkorner wie der Eizellen eintritt, an einem Mischling erster

<Teneration, der dem MENDEL'schen Schema folgt, will ich hier uber-

haupt nicht Stellung nehmen. Ich beschranke mich vielmehr auf

den vorstehenden Nachweis einer Correlation zwischen vegetativer

und sexualer Sphare. CORRENS hat, wie oben erwahnt, die Merkraal-

ausbildung an den Pollenkornern als einen chronologischen Indicator

fiir das Eintreten der Spaltung yerwerthen wollen: aus der gleich-

massigen Ausbildung der Pollenhaute hat er den Scliluss gezogen.

dass die Spaltung in zwei Pollensorten zu dem Zeitpunkte der Haut-

ausbildung noch ausstehe, also relativ spat eintrete. Die angetuhrten

Beobachtungen scheinen mir nicht zu Gunsten dieses Schlusses zu

siprechen.

4. L Wittmack und J. Buchwald: Pflanzenreste aus der

Hiinenburg be! Rinteln a. d. Weser und eine verbesserte

Methode zur Herstellung von Schnitten durch verkohlte Holzer.

Mit Tafel III.

Ein^^cgangen am 29. Januar 1902.

Die Ausgrabungen, welche unter der Leitung von Herrn Br.

KoNRAD Plath, Berlin, in der alien Hunen- oder Frankenburg an

der langen Wand bei Rinteln an der Weser in den letzten Jahren

ausgefiihrt wurden, forderten auch eiue Reihe ganzlich verkohlter

Pflanzenreste zu Tage, welche gesammelt und uns zur Bestimmung

iibergeben wurden.

Aus einem kurzen Bericht des Herrn Dr. K. PLATH in den Yer-

handlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft, (Zeitschrift

fiir Ethnologie, Berlin 1897, Bd. 29), S. (369)-(372), fiber die un-

gewohnlich zahlreichen und mannigfaltigen bei der Ausgrabung gewon-

uenen Fundgegenstande entnehmen wir, dass die Hiinenburg eine

altdeutsche Anlage ist, in der sich keine Spur roniischer Funde

gezeigt hat. Heute ist die Burg vollstandig wieder ausgegraben, und

da, wo noch vor wenigen Jahren nur formlose Erdhiigel im Buchen-

walde sich dem Auge darboten, tritt man wieder, wie vor langen

Jahrhunderten die alten Biirgherren, iiber die unversehrte Schwelle

der alten Burgpforte in den Burghof, tritt in die Kapelle mit dem
heut noch stehenden Altar, steigt hinab in den Keller, hinauf in das
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Wachtzimmer des Burgthurmes uud iiberblickt von da durch sein

Fenster die ganze x\nlage, die den Eindruck eines wohnlichen Herren-

sitzes wieder gewonnen hat. Die ganze Anlage ist einst durch einen

grossen Brand zerstort worden, wofiir ein sicherer Beweis die

erstaunlich grosse Menge aufgefundener geschmolzener Glasschlacke

ist, in der mannigfach andere Reste, wie Thonscherben, Knochen,

Nagel eingeschmolzen sind. Nach einer Mittheilung von Dr. PLATH
ist die Burg vermuthlich gegen Ende der Karolingerzeit gegriindet,

dann das zehnte Jahrhundert hindurcli und vielleicht noch im An-

fang des elften Jahrhunderts bewohnt gewesen, bis sie bei Gelegen-

heit einer Fehde, (wofiir bestinimte Anzeichen hinweisen), durch

einen Brand zerstort wurde.

Die gefundenen Pfianzenreste bestehen hauptsachlich aus ver-

schiedenen Cerealien, denen einige Unkrautsamen beigemischt sind,

dann aus verkohlten Holzresten und den Resten eines Gewebes. Die

verschiedenen uns iibergebenen Proben der Getreide waren meist

Mischungen verschiedener Sorten. Meist waren die Korner zerstreut

ini Schutt, aus dem wir dieselben erst durch Sieben gewinnen mussten.

Nur vereinzelte Proben waren rein und bestanden nur aus Kornern

einer Sorte, was sich dadurch erklart, dass Herr Dr. PLATH, wie er

uns mittheilt, bald nach der Auffindung dieselben aus dem Schutt

ausgelesen hatte.

I. Die Getreide und ihre Uiilirautsamen.

Die Getreidekorner haben makroskopisch ihre aussere Gestalt

meist so ausgezeichnet erhalten, dass sie schon auf den ersten Blick

als Cerealien erkannt werden konnen. Tereinzelt waren die Korner

zu grosseren Klumpen zusammengeballt. Die Farbe ist stumpf

schwarz, nur bei einigen der zusammengeballten Korner glanzend,

so dass die Annahme nahe liegt, dass letztere durch Feuer verbrannt

sind. Ihre Widerstandsfahigkeit ist sehr gering, so dass sie bei dem
geringsten Druck in Staub zerfallen. Dasselbe tritt ein, wenn sie

mit Wasser oder angreifenden Fliissigkeiten, wie Sauren und Laugen,

in Beruhrung kommen. In Fallen, wo es sich um die Conservirung

von Unica oder selteneren Stiicken solcher verkohlten Pfianzenreste

handelt, empfiehlt es sich, dieselben zu harten, um sie vor einem

Zerfallen zu bewahren. Es geschieht dies leicht, indem man die-

selben mit Canadabalsam durchtrankt. Um das Eindringen des

Canadabalsanis zu erleichtern, legten wir die Korner zunachst einige

Zeit in Xylol und darauf 1 bis 2 Tage in Canadabalsam. Hierauf

lasst man die Korner an der Luft trocknen, was 7 bis 8 Tage und

mehr in Anspruch nimmt. Dann sind aber die Objecte so hart, dass

sie sich wie frische Getreidekorner anfassen und behandeln lassen.
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1. Weizen.

Die Weizenkorner siiid nacktkornige Sorten.

1. Triticum vulgare. Die Weizenkorner, die nalie dem Thurnie

der Hiinenburg entnommen wurden, sind zu grosseren Klumpen

zusammengeballt und unregelmassig eckig durch gegenseitigen Druck.

Ini Durchschnitt sind sie 6—67a "^^ l^ng, 3— 37* mm breit und

27s ^'" dick. Sie gehoren zu der gewohnlichen Weizenart,

welche schon lange in Deutschland gebaut wird, zu Triticum vulgare

im engeren Sinne.

2. Triticum compactum. Ganz abweichend von den beschriebenen

Weizenkornern ist das Aussehen der Korner mehrerer anderer Fuiid-

stellen. Letztere enthalten fast ausschliesslich den kleinkornigen

alten deutschen Weizen und sind zum geringen Tlieil mit Gerste

gemischt. Die Korner sind kurz und dick, von oben gesehen fast

von quadratischer Form, meist 5 mm lang, 4 mm breit und 3 mm
dick, sie gleichen daher in Form und Grosse ausserordentlich den

Kornern des Zwergweizens, Triticum compactum, so dass sie sicher

als solche anzusehen sind. Besonders viele der kleinen Korner zeigen

die Form ganz typisch, letztere sind nur A mm lang, 2^1^ mm breit

und 27* mm dick.

Da keine Aehren gefunden sind, lasst sich nicht entscheiden, ob

es unbegrannter Zwergweizen, sogenannter Biukelweizen, oder be-

grannter, sogenannter Igelweizen ist. Da aber auch keine Grannon-

3. Secale cereale. Proben, die fast allein aus Roggenkornern be-

standon, sind nur wenige vorhanden. Nur die schon oben erwahnte

braune Culturschiclit enthielt vorzugsweise Roggenkorner, ebenso die

Brandstelle nordwestlich des Herrenhauses. Die Korner sind hier

zum Theil zusammengebacken. Ihre Form ist sehr gut erhalteu; die

Korner sind gross, 8 mm lang, 27^ 'mm breit und 27* rnm dick. In

alien anderen Fallen sind die Roggenkorner nur in geringen Mengen

den anderen Getreidesorten beigemengt. Sie sind gewolinlicli etwas

kleiner als oben angegeben, namlich O—7 mm lang. _" o^^l //"/'

breit, ebenfalls gut erhalten, von zweifelloser Form.

Im AUgemeinen sind die Gerstenkorner leicht zu identificiren.

Die vorhandenen Sorten sind sammtlich bespelzte (ferste. Die Deck-

und Yorspelzen sind gut zu erkennen, namentlich die drei Ilaupt-

rippen der Deckspelze sind sehr typisch, und in zweifelhaften Fallen

ist der Nachweis dieser drei Rippen fiir die Diagnose ausschlag-

gebend.
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4. Hordeum tetrastichum. Einige der Proben enthalten in der

Hauptsache Gerstenkorner. Es ist eine gemeine kleinkoriiige Sorte.

Die Korner variiren sehr in der Grosse, die meisten sind H—BVg ^'^i

lang und 3—SVa ww^ breit, die kleinsten 5—6 mm lang und 2—3 mm
breit. Es liegt demnacli wohl keine zweizeilige Gerste vor, und da

sich auch unter den Kornern eine bedeutende Anzabl schiefer Korner

finden, so kann sicher auf eine vierzeilige Gerste geschlossen werden,

allenfalls auch auf die sechszeilige.

5. Hordeum distichum. Von der vierzeiligen Gerste weichen die

Korner der zweizeiligen Gerste besonders durcli ihre Grosse ab,

ferner sind in letzterer alle Korner symmetrisch gebaut, schiefe sind

nicht vorhanden und alle Korner zeigen dieselbe Grosse und Breite.

Solclie Korner sind l^j^—8 mm lang, 4 mm breit und 37* 'mm dick,

also bei W'eitem grosser als die Korner der vorigen Gerste. Unter

dem Weizen fanden sich auch ofters yereinzelte zweizeilige Gersten-

korner, die jedoch noch etwas langer waren, namlich 8— 9 ww lang,

SVa fnm breit und 3 mm dick.

4. Hafer.

6. Avena sativa. Haferkorner waren nur in geringer Anzahl

als Beimischuugen der iibrigen Getreide nachweisbar. Kornerproben

aus Hafer allein sind nicht vorhanden. Also darf man wohl schliessen,

(lass in d(>r Hiinenburg keine grosseren Vorrathe von Hafer lagerten.

Die meisten der gefundenen Haferkorner waren noch von den

Spelzeii iinisclilossen, welche sich aber sehr leicht durch geringen

DriK'k absprengen lassen. Diese Spelzen sind fiir die Haferkorner sehr

<harakteristisch. Yielfach war an der Basis der Korner an der Vor-

s]M'lzenseite noch das kurze Stielchen, die Eortsetzung der Aehrchen-

si)indel zu sehen. Bei den Kornern, "von denen die Spelzen abgeplatzt

sind, ist die cliaraktcrististlic liehaarung des ganzen Kornes makro-

skopisch deutlich zu (MkcniH'ii. ein gutes Diagnosticum fiir Hafer.

Diese nackten Kr.nu r sind lan^ und schmal und bedeutend dunner

als die mehr gowf.lljten Roggenkorner. Sio sind 6'/^ mm lang, "2 mm
breit und iVa mvi dick, also fast drelinmd.

5. Unfcraatsamen.

Die Meiige der Unkrautsamen ist sehr verscliietlciK lihcrall aber

iiur ciiu' geringe, wie es bei Getreide gewiilirilidi der Fall zu sein

pfiegt. In systematischer Reihenfolge coustatiittMi wir t'ulucudo Un-
krantsameu.

^

1. eraser.

7. Bromus secalinus. (?) Von Gnisern konnten wir nur einige

wenige Samen nachweisen, die der Grosse und dem Aussehen nach

Korner der Roggentrespe sein diirften.
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Auch fanden sich zwei langliclie Korper, die wir als Mutterkorn

fvielleicht von Lolium (?)] ansprechen mochten.

2. Knbterich.

Yiele Probeii eiithalten Sameii des Knoterichs, eines liaufigen

Unkrautes in Getreide. Wir fanden drei verschiedene Species des-

8. Polygonum persicaria.

9. Polygonum la-pathifolium. Wir fanden die Samen beider

Arten in ziemlich gleicher Haufigkeit Die kleinen Samen sind flach,

fast herzformig, bei ersteren mit einseitig gewolbter Flache, was fur

Polygonum •persicaria ausschlaggebend ist, bei letzterer Art beide

Seiten des etwas grosseren Samens concav gewolbt.

10. Polygonum Convolculus. Auch einige Samen dieser Art fanden

sich. Die Samen sind bedeutend grosser und scharf dreikantig.

11. Agrostemma Githago. Die Samen der Kornrade sind A^ielen

der Proben meist reichlich beigemischt, so dass auch schon damals

die Kornrade dasselbe haufige uiid lastige Unkraut war wae heutzutage.

Sie sind deutlich zu erkennen an der charakteristischen nierenartigon

Form und besonders an der mit zahlreichen Hockerchen besetzteii

8amonsc]ia1(\ Die Samen der Kornrade sind schon ron HEKR. Die

Pflanzrn .I.t PfnhU.iuiten, abgebildet.

12. ISinapis aroensia. Haufig finden sich in grosserer Anzahl

kleine runde Samen, die als Cruciferen-Samen anzusprechen sind

und in Form und Grosse am ahnlichsten denen des Ackersenfes sind.

Der Durchmesser der vorliegenden Samen betragt P/a
—

'^ fnm.

12 a. Brassica Rapa, Kiibsamen. In dem Eingangs erwahnten

kurzen Bericht zahlt Dr. Plath als aufgefundene Nahrungsstoffe

auch Riibsamen auf. Wahrscheinlich bezeichnete er als solchen die

vorliegenden kleinen Cruciferensamen.

Die Samen von Riibsen sind einmal grosser und zweitens sin<l

die vorliegenden Samen dem Getreide in so geringer Menge bei-

gemischt, dass die Auffassung derselben als Unkrautbeimischung

wohl richtiger ist. Mit Sicherheit Ijisst sich die Frage naturlich nicht

entscheiden.

13. Raphanus Raphanistrum. Unter den Unkrautsamen fanden

sich auch eine Anzahl kleiner tonnenformiger Korper, deren richtige

Deutung anfangs einige Scliwierigkcit hereitete. Die Tonnchen sind

die Glieder der Gliedersclicren «U's lledcrichs, bekanntlich eines der

schlimmsten Unkrauter. Sic sind an beiden Enden von geraden

Fliichen begrenzt, wahrend die Seiten convex gebogen sind und acht
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parallel laufende Rippen tragen. Die Korper sind aus zwei Halfteii

zusammengesetzt, entsprechend den beiden Carpellen der Cruciferen-

Friichte und lassen die Yerwaclisung-snathe als hervortretende Eippen

aiif den Seiten- und den Querwanden deutlich erkennen. Jedes

Tonnchen umschliesst einen verhaltnissmassig grossen kugelrunden

Samen, der bei einigen zerbrochenen Gliedern frei im Innern liegeud

zu sehen ist. Die Samen liaben einen Durchraesser von 'iVa ^^ und

linden sich natiirlich auch frei dem Getreide beigemischt. Von den

viel kleineren Samen des Ackersenfes sind sie leicht zu unterscheiden.

5. HulsenfrUchte.

14. Pimm sativum. Unter dem alien deutschen Zwergweizen

befand sich ein halber Same, der genau wie eine halbe Erbse aus-

sieht und als solche anzusprechen sein diirfte.

15. Vicia angustifolia. (?) Auch unter dem gemeinen Weizen

fanden sich einige Ijeguminosensamen, die wegen der Beschaffenheit

des Nabelfleckes der (lattung Vicia unzweifelhaft angehoren und der

Grosse naeh zu Vicia angustifolia am besten gehoren diirften.

6. Natterkopf.

16. Echium vulgare. Die einsamigen Niisschen dieses Unkrautes

fanden sich in einigen Exemplaren. Die Fruchtchen sind eckig und

zeigen die etwas concav gebogene Ansatzstelle an der Basis sehr gut.

17. Galiuvi aparine. Die Friichte dieser Rubiacee finden sich

sc-hon t'l-luihcu in zwei dtn- ( Jetrei<l('{)r(»hen. Sie besitzen ganz deut-

lich ill! <ler Scito lias fur die (iattuiiu- Galium so charakteristische

Loch. Wir s|.r«'(h('n -lie niiKh'n Fnichte fur solche von Galium

aparine an, obglcieh dieselben ganz glatt sind und nicht den dichten

Borsteubesatz recenter Friichte tragen. Kiinstlich von uns verbrannte

Friichte dieser Pflanze sehen den vorliegenden zum Yerwechseln

ahnlich, sie stimmcn vollkommen iiberein in Form und (rrosse, ihr

Borsteubesatz ist verbrannt.

II. Yerschiedenes.

1. Wallnuss.

18. Juglans regia. Wenige Fragmente der Steinschale, an denen

die runzelige Structur der Aussenseite noch sehr gut zu erkennen ist.

19. Corylus Avellana. Einige wenige Fragmente der Fruchtschale

der Haselnuss. Eins der Stiicke zeigt die grosse Ausatzflache der

Nuss ganz vorziiglich, so dass ein Irrthum in der Diagnose ausge-

schlossen ist.
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In seinem Bericht erwahnt Plath uoch die Fuude der Schalen

einer anderen Nussart. In uusereu Proben fanden sich jedoch diese

Reste nicht. Wahrscheinlich liegt eine Verwechselung mit einigen

recenten Scliweinetriiffeln, Scleroderma cerrucosum vor, von denen wir

zwei Stiick fanden.

20. Prunus indtitia. Ein ganz vorzuglich erhaltener gewolbter

Pflaumenstein, der ohne jeden Zweifel genannter Art angehort.

4. Leinengewebe.

21. Linum usitatissimnm. Die Reste eines Gewebes zeigen, dass

dasselbe aus groben dicken Faden hergestellt war. Kette und Schuss

bestelien aus gleich dicken Faden. Die Fasern liessen sich als solche

des Leines feststellen, so dass in den vorliegenden Geweberesten wir

es mit grober Leinwand zu thun haben.

Plath erwahnt ausserdem die angekohlten Faden eines Gewebes,

anscheinend aus Seide. Letzteres ist in den uns iibergebenen Funden
vorhanden, aber schwer zu diagnostisiren. Die von Dr. PLATH auf-

gezahlten Friichte von Kiimniel wareu in unseren Proben nicht vor-

III. Holzer.

Wahrend es im Allgemeinen nicht sehr schwierig ist, gut er-

haltene Samen und Fruchte giinzlich verkohlter Funde makroskopisch

zu identificiren, so wird die Untersuchung sofort ausserordentlich

schwer, weun es sich um die Bestimmung von verkohlten Holzresten

handelt, deren Ursprung nur mit Hulfe des Mikroskops festgestellt

werden kann. Zwei Umstande sind es, die die Untersuchung er-

schweren. Einmal ist das Material nieist so sprode, dass es beim

Hchneiden feiner Schnitte vollig zerfallt, und das war gerade bei den

Holzern aus der Hiinenburg der Fall, die iiberhaupt viel mehr

Schwierigkeiten boten als z. B. die Holzer aus dem Gletscherthon

bei Airolo, gefunden von Dr. Stapff beim Ban der Gotthardbahn,

welche L. WiTTMACK seiner Zeit untersuchte. Gelingt es aber doch

einmal etwas grossere Partikelchen im Zusammenhang zu schneiden,

so bieten diese unter dem Mikroskop meist nichts als ein undurch-

dringliches schwarzes Etwas. Von der feinercii Stniftiir der ( Jewebe

ist nichts zu erkennen. Als Medien zur DurciitViichtiiii- <!.'r Pnipnnir.'

siud Wasser, Sauren, Laugen und sonstige aimrcitVndr Fhissi^kcircn

nicht zu gebraucheu, da in ihnen alles gleiehsani in Atonu' zerbnick.dr.

Nur indifferente Fliissigkeiten wie Xylol Tcdnol, Chlorofonn. Oelc.

Canadabalsani u. a. sind zu verwendJn. Ein Bh'iclien der verkohlten

Massen-im Praparat ist uns nicht gelungen. AUe bekannten Mittel

wie Chloralhydrat , Kalilauge, Salpetersaure und chlorsaures Kali,
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Chlor, Ammoniak, schweflige Saure, Wasserstoffsuperoxyd u. a, ver-

sagten vollstandig, auch wenii man grossere Stiickeii Tage und

Wochen lang darin liegen liess, die Kohle enthalt eben keinen

schwarzen Farbstoff, sondern sie iat an sich schwarz, ein schwarzes

Element.

Eine Methode, die verkohlten Holzer dennoch zur mikroskopischen

I'ntersuchung geeignet zu machen, musste demnach zweierlei erstreben;

einmal die Materialien geeignet zum Schneiden im diinnen Schnitt,

zweitens sie durchsichtig zu machen. Ersteres gelingt, indem man
die Holzstucke entweder in heisses Paraffin legt und sie darin er-

kalten lasst, oder indem man sie mit Canadabalsam durchtrankt, in

.lerselben Weise, wie es oben S. 22 fiir die Getreidekorner angegeben

isr. Die so behandelten Holzer lassen sich in vielen Fallen ver-

iiiiltnissmassig gut zu mikroskopischen Schnitten verwenden, indess

bnickeln sie doch noch sehr aus einander. Wir suchten daher einen

anderen Weg und unternahmen es, die von NeTOLITZKY in „Mikro-

skopische Untersuchuug ganzlich verkohlter vorgeschichtlicher Nah-

rungsmittel aus Tirol" (Zeitschr. fiir die Untersuchuug der Nahrungs-

und Genussmittel von V. BUCHKA etc. 1900, S. 401) kurz angedeutete

Teraschungsmethode zu verbessern.

Es ist bekannt, dass Zellen, deren Wande stark kieselsaurehaltig

sind. z. B. die Epidermiszellen der Gerstenspelzen, verascht noch in

der Asche ihre Form erhalten und mit dem Mikroskop nachgewiesen

werden konnen. Versuche mit den verkohlten alten Holzern der

Hiinenburg, die unter der voraussichtlich richtigen Vermuthung an-

gestellt wurden, dass die chemische Zusammensetzung der Holzer im

Laufe der Jahrhunderte eine andere, besonders der Aschengehalt ein

grosserer und von anderer Beschaifenheit *) als bei recenten Holzern

geworden ist, zeigten, dass die Zellen der verkohlten Holzer in der

Asehe ihre Form und den Zusammenhang ebenfalls bewahrten. *)

\\ ir begannen daher, wie NETOLITZKY, auf einem Platinblech die

inikroskopischen Schnitte, welche wir von dem mit Paraffin oder

Canadabalsam durchtrankten Material geschnitten hatten, zu veraschen.

Die gewonnenen weissen oder grauen Aschenflockchen wurden in

Xylol oder Canadabalsam auf den Objecttrager gebracht und zeigten

nun, so schon man es nur verlangen konnte, vollstandig klare durch-

>i('htige Bilder der Structur der einzelnen Holzer.

.ledoch war die Anfertigung der Praparate so miihsam und so

otr von Misserfolgen begleitet, dass wir zu einer Verbesserung der

1) Mit Untersuchungen zur Losung dieser Prage ist Herr Dr. Malz zur Zeit

beschaftigt.

2) Bei recenten Holzern resp. recenter Holzkohle ist dies nicht der Fall. In

Folge dessen lassen sich dicse nicht nach der weiter unten angegebenen Methode

zu mikroskopischen Schnitten verarbeiten.



Pflanzenreste aus der Hiinenburg bei Rinteln a. d. Weser. 29

Methode uns umzuseheii genothigt waren. Diese Verbesserung besteht

in dem umgekehrten Verfahren, namlich erst dasHolz zuver-
ascheii und dann die Asche zu mikroskopischen Schnitten

zii schneiden. Unsere Methode ist demnach folgende:

Ein beliebig grosses Stuck des verkohlten Holzes wird in einem

flachen Porzellantiegel oder auf dem Platinblech vorsichtig verascht, so

dass das sich bildende Aschenhaufcheii nicht zerfallt. Letzteres bringt

man vorsichtig in heisses fliissiges Paraffin und lasst es darin erkalten

(die Anwendung von Canadabalsam zum Einbetten ist hier nicht

mehr zu empfehlen, da es zu lange Zeit in Anspruch nimmt, bis die

getrankte Asche zum Schneiden getrocknet ist). Die in Paraffin ein-

gebettete Asche lasst sich nun ohne Weiteres zu den feinsten Schnitten

verarbeiten. Die sich rollenden Paraffin-Aschenschnitte werden auf

dem Objecttrager vorsichtig erwarmt, so dass sie sich wieder aufrollen,

sodann weiter erwarmt, bis das Paraffin eben beginnt zu schinelzen

und, wieder erstarrt, auf dem Glase festklebt. Erhitzt man zu stark,

dass das ganze Paraffin flussig wird, so zerfliesst die Asche im Schnitt

und das Praparat ist verdorben. Das undurchsichtige Paraffin ist

hierauf sehr vorsichtig mit erwarmtem Xylol auszuwaschen; sodann

setzt man dem Praparat einen Tropfen Canadabalsam zu und bedeckt

es mit dem Deckglaschen. Das Zusetzen des Canadabalsams und

Auflegen des Deckglaschens muss sehr behutsam geschehen, iiberhaupt

ist bei der Subtilitat der Asche die grosste Behutsamkeit nothig.

Nach obiger Methode ausgefuhrte mikroskopische Schnitte zeigen

die Structur der betreffenden Holzer ausgezeichnet. Ganz besonders

schon werden die Querschnitte (s. Fig. 1, 3 und 5). Diese zeigen

deutlich die Lagerungsverhaltnisse der Gefasse und Zellelemente;

die Wiinde sind durch zarte, feine Linien angedeutet, die Jahresriuge

und Markstrahlen so gut wie bei recenten Holzern zu sehen. Die

Radialschnitte sind meist weniger deutlich, aber auch sie zeigen die

Form der Zellen in der Seitenansicht, die Tupfel der Wande und

die querlaufenden Markstrahlen; die Tangentialschnitte endlich sind

wieder vortrefflich, sie zeigen in vortrefflicher Weise den Bau der

Markstrahlen (s. Fig. 2, 4 und 6).

Wir hatten nicht weniger als 43 verkohlte Holzproben von der

Hiinenburg zu untersuchen, und es ist darnach leicht

welche Zeit diese Prufung in Anspruch nahm. Das Ho
vielen aufgewandten Muhe gegenuber eigentlich nicht reclit

denn es ergab sich, dass nur 5 verschiedene Holzarten i

waren, es waren namlich:

34 Proben Buchenholz,

J „ Eichenholz,

4 „ Weidenholz.

2 „ Eschenholz,

1 - Lindenholz.
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22. Salix spec. Nur wenige Holzstiicke gehorten dieser Gattung

an. Das Querschnittsbild zeigt, dass die Jaliresringe niit der Anlage

von weitlumigen Gefassen beginnen, den Holzfasern wird nur wenig

Raum zur Ausbildung gelassen, in der vorschreitenden Jahreszeit

werden die Holzfasern immer zahlreicher angelegt, so dass sie ins-

gesammt die Form dreieckiger Keile zeigen, deren Basis der Herbst-

grenze des Jahresringes anliegt. An dieser Grenze sind die Gefasse

der Zahl nach entsprechend zuriickgetreten, aber noch ebenso weit-

lumig wie an der Fruhjahrsgrenze. Die Markstrahlen sind einreihig

und verbaltnissmassig niedrig, im Querschnitt nicht deutlich zu sehen,

sondern nur im Tangentialschnitt. Uebrigens kann in den ge-

nannten Holzkoblen auch das nahe verwandte Pappelholz vorliegen;

denn die Holzer beider Gattungen sind anatomisch nicht zu unter-

scheiden (Fig. 1 und 2).

2. Buche.

23. Fagus silvatica. Mit Ausnahme von 9 Proben gehoren alle

iibrigen Holzer der genannten Art an. Wir konnen daraus wohl

mit Recht schliessen, dass Buchenholz als Brennholz, vielleicht auch

als Bauholz zum Bau der Hnnenburg seiner Zeit verwendet worden

ist. Ob die von Dr. PlaTH genannten „fast unversehrten, nur in

Kohle verwandelten Dielen voni Fussboden oder der Deckenvertafe-

lung'* der Hunenburg mit diesen Holzproben identisch sind, ist uns

leider nicht bekannt, aber wohl selir wahrscheinlich^). Das Quer-

schnittsbild der verkohlten Holzer zeigt ganz gleichmassig vertheilte

weitlumige Gefasse zwischen den Holzfusern, so dass das Ganze wie

ein weitmaschiges Gewebe aussielit. Die Markstrahlen treten in letz-

terem als breite Bander hervor. Der Tangentialschnitt zeigt, dass

die Markstrahlen vielreihig sind. sio bieten im Umriss das Bild einer

nicht sehr hohen, an beidon Endcn spit/ zulaufenden Ellipse (Fig. 5

und 6).

:{. Kiiho.

24. Quercus spec. Aus Eicliciiliolz bestunden wieder nur wenige
Stiicke. Am Beginn der Jahresringe finden sich bekanntlich bei der

Eiche ausserordentlich grosslumige (Jofasso, die mit blossem Auge
an den verkohlten Funden zu sehen sind. In recentem Eichenholz

sieht man dann allmahlich kleiner werdende, so dass die Gefasse

sogen. „Schwanze" bilden. Das war an dem verkohlten Holz nicht

so gut zu sehen, die engeren Gefasse waren beim Verkohlen wohl

zu sehr in die Nahe der grossen geruckt. Es sind bis zur Herbst-

holzgrenze nur Holzfasern sichtbar. Die Markstrahlen sind ausserst

ergeben , dass



Pflanzenreste aus der Hiinenburg bei Rinteln a. d. Weser. 31

zahlreich. Im Querschnitt sind aber nur wenige davon zu seheii,

namlich nur die breiten, wahrend der Tangentialschnitt ausser diesen

noch eine sehr grosse Zahl dicht stehender, einreihiger, hoher Mark-

strahlen aufweist.

4. Linde.

25. Tilia spec. Im Holz der Linde ist bekanntlich das Vor-

handensein einer spiraligen Verdickung in den getiipfelten Gefassen des

secundaren Holzes charakteristisch. Im Querschnitt sind die Gefasse

ziemlich regelmassig vertheilt, zwischen ihnen verlaufen in vielen

Kadien die schmalen Markstrahlen. Im Tangentialschnitt erweisen

sich letztere als sehr hoch, einreihig und sehr zahlreich. Auch dieser

Holzart gehoren nur geringe Reste der verkohlten Tunde an. Sie

zeichuet sich vor den iibrigen Holzarten dadurch aus, dass sie viel

zarter und weniger widerstandsfahig ist und sehr leicht zerbrockelt

(Fig. 3).

5. Esche.

'I'o. Fraxinus ea:celswr. Von dieser Holzart sind nur zwei Proben

gefunden. Makroskopisch betrachtet sieht das verkohlte Eschenholz

dem Eichenholz sehr ahnlich. Man erkennt mit blossem Auge wieder

am Beginn der Jahresringe die sehr weitlumigen Gefasse, denen dann

bis zur Herbstholzgrenze die Holzfasern folgen. Die Markstrahlen sind

aber abweichend von denen der Eiche gebaut. Es ist nur eine Art

vorhanden, nur sehr schmale, die im Querschnitt meist nicht hervor-

treten, im Tangentialschnitt aber als nur ein- bis zweireihig sich er-

weisen (Eig-. 4).

Berlin. Kgl. f.aiHhvivth><chaftliche Hoehschule.

Erkiaruiig der Abbildnngen.

8ammtliche Figuren stellen Schnitte durch die A sc he von verkohlten, vorgeschicht-

lichen Holzern dar.

Fig. 1. Salix, Querschnitt.

„ 2. Salix, Tangentialschnitt.

„ 3. Tilia^ Querschnitt.

„ 4. Fraxinus, Tangentialschnitt.

„ 5. Fagus, Querschnitt.

, 6. Faym, Tangentialschnitt.

Bemerkungen: Die breiten Langs- tind Querspalten in Fig. 2 und 4 sind durch

Auseinanderweichen der Aschentheile entstanden. Die Holzfasern treten in Fig. 5

leider nur im unteren Theile hervor.



5. Otto Appel: Zur Kenntniss der Bakterienfaule der

Kartoffeln.

(Vorlaufige Mittheilung).

Eingegangen am 31. Januar 1902.

Seitdem WEHMER in seinen Untersuchung-en iiber Kartoffelkrank-

heiten"^) versucht hat, iiachzuweisen, class es keine bakteriellen Er-

krankungen gesutider Kartoffeln giebt, ist die gegeiitheilige Ansicht,

welche durcli friihere Arbeiten verschiedener Autoren gesichert er-

schien, nicht mehr allgemein anerkannt. Inzwischen haben meine^

Wisseus iiur FRANK 2) und HJALMAR JENSEN') kurz darauf hin-

gewiesen, dass ihre Untersuchungen gezeigt haben, dass es unzweifel-

haft Bakterien giebt, welche das gesunde Gewebe der Kartoffeln

anzugreifen im Stande sind. Diese Mittheilungen sind jedoch nicht

ausfiihrlich genug, um die Frage endgiiltig zu losen; eine solche

Losung erscheint aber um so wichtiger, als es sich dabei nicht nur

um eine praktisch, sondern auch theoretisch wichtige Frage handelt,

die mit dazu beitragen kann, unseren Einblick in die phytopatho-

logischen Fahigkeiten der Bakterien zu erhohen.

Bei raeinen in den letzten beiden Wintern durchgefiihrten „ Unter-

suchungen fiber das Einmiethen der Kartoffeln"*), sowie bei den von

niir nach FRANK's Tode jahrlich weiter gefuhrten Untersuchungen

der bei den Anbauversuchen der Deutschen Kartoffel-Kultur-Station

erkrankten Kartoffeln") habe ich Gelegenheit gehabt, mich dureh

den Augenschein, wie durch nachherige Infectionsyersuche, zu uber-

zeugen, dass es thatsachlich Baktejien giebt, welche durch

Wunden in das Gewebe gesunder, vollig normal ausgereifter

Kartoffeln gebracht, dieses in einer ganz charakteristischen

Weise zerstoren.

1) 3. Die Bakterienfaule der Knollen (NassfSnle). Centralbl. fiir Bakt., II. Abth.,

IV. Bd., Nr. 13-2(S und Ber. der Deutschen Bot. Gcs., Bd. XVI, S. 17-Jflf.

2) Untersuchungen fiber die verschiedenen Erreger der KartofFelfaule Ber. der

Deutschen Bot. Ges., Bd. XVI, S. 27;^ff.

3) Versuche iiber Bakterienkrankheiten bei Kartoffeln. Centralbl. fiir Bakt

,

II. Abth, VI, S. 64Gflf.

4) Arbeiten aus der biologischen Abtheilung fur Land- nnd Forstwirthschaft

am Kaiserl. Gesundheitsamte. Bd. II, Heft 3. i*^.

5) Bericht fiber die Anbauversuche der Deutschen Kartoffel-Kultur-Station. Er-

stattet von Prof. Dr. von Eckenbrecher. Erganzungsheft der Zeitschr. fur Spiritus-

industrie 1900 und 1901.
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Die Kartofteln, welche dieser Art del- Zersetzuug aiihoim gefalleii

waren, zeigten, wenn iiicht andere Or^aiiismen sich iiachtraglich an-

gesiedelt hatten, stets das gleiche Bilff.'
"^^

Die Schale war entweder unverletzt, so dass man iiur durch die

weiehe Beschatfenheit der Kartoffel das Kraiikseiii erkeimeu konnte,

oder, wo die Erkrankung von einer grosseren Verwuiidimgsstelle

ihren Ausgang genommen hatte, schieii die Menge des Inhalts nicht

verringert. Beim Durchschneiden zeigte sich das Innere breiig, ohne

von Gasblasen durchsetzt zu sein; auf der Schnittflache lief diese

breiige Masse niomentan roth an und dunkelte rasch nach, und zwar

viel intensiver als das anliegende, gesunde Gewebe. Die Reaction

der erkrankten Theile war stark alkaliscli. VAu (u'riidi {rtwn nach

t'aulendem Eiweiss oder Buttersaure) war meist iiidif \\ alii nchnibar.

Trat ein solcher Geruch auf, so koiinte naclig.^wicseii wcidt'n. dass

derselbe mit der primaren Zersetzung nicht im Zusammenhange
stand. In feuchter Erde belassen faulten die eininal ergritfenen Kar-

toffeln ohne Ausnahme ganz aus, bei trockener Aufbewahrung da-

gegen blieben die Schalen in ihrer Gesammtheit erhalten, und der

Inhalt trocknete allmahlich ein. Dieser eingetrocknete Inhalt bestand

danu aus den nicht mehr zusammenhaugenden Zellen, deren Inhalt

jedoch nicht angegriffen war. >^

Das mikroskopische Bild zeigte. dass an alien 'rheih'ii. an welchnn

<ler Z.'llvorban.l gclockrrt w:,r.' .mu Baklrriuni in -.-..ssmi Massen

zwischeii .Ion Zolh-n la-: <r\a- lianfig aher waren n.-lnviv d.Mitlid.

untersclieidbarc Arten glciclizeitig vorliandon.

Zuniiclist vorgenonimene Kohimpfnngen durch Kinbringen von

etwas Fanlmasse in mit sterilem Messer gemachte Einschnitte in ge-

sunde Kartoffeln gelangen ausnahmslos, ganz gleich, ob die Kar-

toffeln in feuchter Krde, in nasses Filtrirpapier eingehiillt odor ohne

VVeiteres in DoppelschaltMi anfbewahrt warden. Besonders auffallend

war dabei, dass ilas die lin]»tstolle umgebende Gewebe bei einer

Temperatur von II 14 scIkhi nach zwei Tagen deutlich angegriffen

war. Dieser Vasrlic V<Mlauf dci' l-^rkrankung. sowie die Thatsache,

flass audi iiier iniiiuM- wicder iini- Bakt(4-iiMi nnd kiMtic andcrcn Para-

siten aufzufiuden wai'«'n. (inrerstiitztc die Annalimr. .la>s fs .ddi hier

uin eine fiir Kartoffeln puthogene Spaltpilzarr handeln niussri\

Urn den primaren Urheber der Erkrankung fe^zustellen, wurden

zwei Wege eingeschlagen. Eiumal wurden gewohnliche Platten-

• ulturen in verschiedener Verdunnung angelegt und die auf diese

Art gewonnenen verschiedenen Arten auf rohe Kartoffeln geimpft;

ausserdeni wurden Kartoffeln durch Rohimpfung zum Erkranken ge-

bracht und diese Uebertragung immer von der Peripherie der er-

krankten Stelle aus so lange fortgesetzt, bis nur noch ein Bakterium

sich in dem erkrankten Gewebe vorfand. Dies war nach der fiinften
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trockeiier Schale ist iiach 14tagig'Gm Aiifenthnlt bei 4 i")" (Eisschraiik)

imr ein ganz geringer Fortschritt zii bemerken. uiid icli konnte bei

gut mid trocken augelegten Mieten beobachteii, <lass splche langsam

zu Gruude gehendeii Kartoffeln diV nnigebenden gesundeu vie] weniger

gefahrden, wv> dies in ^varm.M•.n .mI.m- tViirhteren Mieten der Fall ist.

In letzteren fiiiden sich iiicisr mossc H.m.Ic verfaulter Kartoffeln, die

augensclieinlich von wenigiMi uni^csiinilm iliren Ausgang genommen
liabcn. Dnfiir spricbt ;iur]i .las Kxprviineiit. Tni Eisschrank in

rase /..rst'T/.t.' als .H.' \>r\ .Lm'sHImmi Temperatnr trocken auf-

Ueber die systemarisclit' Srollini^ <lcs F>rregers dor vorliegendeu

Kartottelfaule, uber dit« lliinfiuk.'ir seines Vorkommens, sowie seine

|)raktisehe Bedeutung \veid(> ich ausfiilirlicher in den Arbeiten der

bid. Abth. fiir Land- und i:'orstwiitlisc]iaft am Kaiserl. Uesundheits-

Darstellung der von ilnicn liearbeitereii Kartott'eliauliiiss deiirlich er-

kennen lasst. Auch FKANK hat hei sein.Mi Versmdien mh ^vjmnu Miero-

Denn wenn man audi aniielimeii kriniite. dass er die ovoiden Fornien

iinSeres Bacillus tVn' ('ocifu -ehalt.Mi hiitte. so ware ihm sieher die

Grosse dersell»(Mi aufgefallen. Aui uicisren Aehnlichkeit hat unser

Organismus nodi mit <I.mii voii IvKAMEK'-). doeh untorsdieidet sich

Bnttcrsiiinv-ahrun-.

I'm Fisschrank.
'

" '
'^ '"

^

ll Reinke und Bkrthold, Die Zersetzunp der Kartoffeln durch Pilze.

Berlin 18 i 9.

'-*) Kramer. Ernst. Bakterientaule der KartotlVl. Oestr. landw. Ztsch. I, 1



6. J. Griiss: Ueber den Umsatz der Kohlenhydrate bei der

Keimung der Dattel.

Eingegangen am 31. Januar 1902.

Nachdem von SACHS die Keimungsgeschichte der Dattel in aus-

fiihrlicher Weise behandelt worden war, wurde von R. REJSS gezeigt,

dass die Reservecellulose bei der Verzuckerung durch Sauren Mannose

liefert (von ReiSS Seminose genannt). Einen weiteren Beitrag zu

dieser Prage verdanken wir E. SCHULZE, von dem nachgewiesen

wurde, dass in der Reservecellulose ausserdem noch ein Galaktan

enthalten ist, welches durch Sauren in Galaktose libergeht.

Die im Dattelsamen vorkommende Reservecellulose tritt in zwei

Modificationen auf^). Die eine, welche schwer loslich ist, findet sich

in den inneren, mehr rundlichen Endospermzellen, die andere, welche

schwer loslich ist, in den peripherischen, langgestreckten Endosperm-

zellen. Beide Modificationen unterscheiden sich besonders noch durch

ihr Yerhalten gegen Chlorzinkjod und gegen Alkali-Alizarin.

Fiir zymotechnische Yersuche hatte ich mir ein a-Mannan ent-

haltendes Praparat auf folgende Weise hergestellt: Der von seiner

Prucht- iind Samenschale befreitc Samen wurde mittelst einer Peile

zu einem feinen Pulver zerrieben, welches mit Alkohol-Aether und

(lann mit verdiinntem Ammoniak gereinigt wurde. Die Masse wurde

mit Kupferoxyd-Ammoniak so lange digerirt, bis etwa ein Drittel

in Losung ubergegangen war; der Rest, welcher das /?-Mannan oder

die Mannosocellulose enthielt, wurde durch Filtriren mittelst Grlas-

wolle eiitfernt.

Dieses Praparat lieferte bei der Eiuwirkung verschiedener Enzyme
z. B. von Malzdiastase (nach LlJsTNERs Methodo hergestellt), Hat'er-

diastase, ferner von cinigeu Pilzenzynien {Penicillium glaucum, F-

brevicaule, Mucor ami/lomijce!^. Amnlomyces spec, Poli/porus Medulla

panis ) bei der Verzuckerung stets Mannose, welche man leicht an

ihrem charakteristischen Osazon erkennen konntp. Im Vergleich

mit diesem Ergebniss fiel mir die Angabe von Reiss ;nit'. d.iss sicli

ill der keimenden Dattel keine Mannosp auffiiiden l;i>sr. und ^'i'l

naheres Eingehen auf diese Frage sehien mir interessanr genug.

Es boten sich zwei Wege: zunachst wohl der, dass man da^i

Dattelendospermenzym nach bekannten Methodeu herstellt und das-

selbe auf das Mannan-Praparat einwirken lasst. Diese Methode sehien

1) Siehe Stiulien iiber Reservecellulose. Bot. Centralbktt, Bd. LXX, 1H97.



mil- deswegen niclit geeignot wei] bei diesen Darstellungeiv das Eu^yiu

in der Kegel geschwacht wird; sie haben bis jetzt nur dann einen

Zweck, wenn es sich darnra handelt, die Hydrolysationsproducte oder

dio die NVirlvUug broint.riiclitigend.'ii Korpov zu entforneii. Dn dies

werdeii.

Zii Gruiide lag die Beobaclir.ing. dass in den K.Mlosperme.i ge-

keimter Gerste, von deiieii din i:inl)rv(«iieii nbgHHonimeii sind iin<l

welche in C-regenwart eiiic-. Aiiiiscjiricnin- in W a>-.M' lirgfu. dir

Starke allmahlich vorscdiwin.ln. Ui ;,|.,, in d.-n Kndosiu'nnz.dl.'n

lost, ein Euzyni tluitig. sn muss sicli das uberstehende Wasser fort-

ue-ct/.r init dein Hydrolvsatinnsproduct anreichern.

Die Praparation der Endosperrae.

Von den Endospermen

wurde der Spross ni.d die hrf

um die Furclie lierum durcli riiiiucntinle Srdiiiirtf dif Krweicliungs-

heben liess, olme dass das ScdiihhdiiMi x.Tlctzr wnidr. Lcr/.t<'res lag

nun in dem gewolbten Endosporinthoil, dcss.ni llantb'i' narh aiissen

gebogen wurden. Alsdann koniite das Schildelien nns seiin'in Kndnsperm-

gehause ohne jede Verletzung lierausgeschobeii warden, ninl .>s wurde

daraufhin nach einiger Zeit nocli mit einef Lupe imre!su(dit. Bin

Einsclmitt niaclit sicb bald durcli seine V.n-farbung an der Luft be-

merkl>ar. und JimIcs inir iiuciidwie tVjigli(dn' Object wurde verworfen.

Die Hydrolysatiousproducte der Reservecellulose.

Eine grossen* An/.alil Kndos])erine (^55,4: g) wurde?i in soviel

Wasser gebraclit, dass sie g(>rade damit ])edeckt waren. Als Auti-

septioum diente Tliyniol. Die Versuchslosung reducirte nach 24 Stuiiden

Fehlixg'scIk^ Losung nur spurenweis; nach 2 Monaten hatte die

Veizuektiung t'olgenden Grad erreicht: 1,2 bis 1,8 ccw der Versuchs-

losung reducirte 1 ccm FEHLING"sche Losung. Etwa 50 ccvi der

Versuchslosung wurden abgehoben und zur Entfernung der Eiweiss-

stoffe nach einander mit Phosphorwolframsaure - Ba (0H)3 -
HgSO, BaCO, behandelt. Der nach Uebersattigen mit Na^CO,
noch ausfallende Niederschlag wurde abfiltrirt und das Filtrat rait

Essigsaure und Phenylhydra/.iii versetzt. Ks tiel alsbald (his charak-

teristische Mannosazon aus. Das Kt>>nlTat i-t danaeh ganz zw^dfellos:

durch das Enzym wird aus dem r/-Mannan Alannosf gebildet.

Die secundare Zellhaur der Endospeinizelien bestelir nicht alleiu



aus a-Mannaii, sondeni enthalt. auch noeli iiach K. SCHULZE (jalaktau.

Um (las ilydrolysationsproduct desselbeu aufzutindeu, wurde der

ubrii^e Theil der Versuchsl6siin<>- eingedujistet uiid mit vSalpetersaure

iji bekamiter Wcisc ])eliaiideU. Aiis der Losuno- sehiedcn sich

Krystalle von Scliioiinsaiin' Mb, Nv.^lehe selir leicht als solclie zii er-

kcnnei. ^^^.\rou. \]s li;ir ^l.-ib.-r -bis (iabiktnn b.M dev hy<ln.lytischeii

Dass sicb Mainios.." mid (iabiktos." miter den reducireii.len Zueker-

arteii in der Losuiig-szone dos Endosperms finden wiirden. war zu

vermutheii. Zutalliger Weise f'and ich beim Verfolgeii einer anderen

Frage, dass ausserdeni uoch zwei Zuckerarten vorhandeu sind. Um
diese zii bestimmen, wurde folgendermassen verfahren: 45 gekeimte

Dattelsamen wurde auf die oben angegebene Weise sorgfaltig in die

Endosperme und Schildchen zerlegt.

Trockengewicht der Endosperme = 3,875 g.

Die Bubstanz wnrde mit Alkohol erwarmt und nach Abnahme
der Losuug fortgesetzt mit immer neuen Mengen Alkohol extrahirt.

Der alkoholisebe Auszug wurde im Vacuum eingedunstet und mit

VVasser zu U) ccm aufgenommen. Diese Losung; wurde getheilt und

mit Fnvertin behandelt:

a) 20 ccm + o ccm Invertinlosung 25 ccm \ . rru^„, i

b) 20 „ + 5 „ aufgekochte Invertinlosung ^ 25 ccm (
+ thymol.

Da die Zuckerlosung noch nicht einprocentig war, war es am

geeignetsten, die Bestimmung durch Titration auszufiihren:

die 25 ccm der Losung a reducirten 1,8 ccm FfiULiNG'sche Losung

• 25 „ , „ b „ 8,9 „

EEHLING'schr Losung. In einproc.'nrig(>r [.i>snng reduciren 4,94 mg
Invertzucker =- 1 mn EEHLINdsclif Lr.sung: die iT) ccm = 35 mg

Invertzucker.

In der ganzen Losung 50 ccm = 0,07 r/ Invertzucker 0,Ob(i g
Hohrzucker. Danach enthalt die Snbstanz etwa 0,7 pOt. Kohrzucker.

.Vimmt man fiir den reducirenden Zuokrr als Durchschnittszahl

4,5 mg ^ 1 ccth FEHLING'sche Losung an. so wiirden in .b^- ganzeii

Losung 50 ccm = 0,016 g redueireiub' Znckor seiii.

Danach enthalt die SnbstaTiz 0,1 bis 0.2 pC-r. rHibicirendeii

Zucker.

Trockengewicht der Schildchen =- 0,257 g.

Der alkoholische Extract wurde in der gieichen Weise wie vorher

bergestellt und im Vacuum eingedunstet. der Ruckstaud zu \00 emi

WasHer gelost und mit Kohle entfarbt. Diese Losung dreht folgender-

(P) ^ -^ H und (PO = - 2,7.

Eiir das Normalgewi(>ht stellen sicb diese Zahlen auf: P - 40.3



Ueber den Umsatz der Kohlenhydratc l)ei der Keiiuung- der Dattel. 39

uiid P' = 1S,1. Dfinadi ist z ^ ^^j^* = 44.3 pCt. Kohrzucker

unci J = 2^ J j^
= '^,1 pCt. luvertzucker.

.Vach der Reduction ergaben p = 3,875^ = 0,137 g Cu; ^" =

0,068^; F = o0,3. J = ^i^^Ll50,3 _ j^ ^^^.^ luvertzucker.

Polarisation uud Reduction ergebeu hier fur den luvertzucker

eiuen Untersehied von 1,3 pCt., eiiien Fehler, welcher nicht sehr in's

Gewicht fallt und die zulassigen Greuzen nicht iiberschreitet.

Das Verhalten des Rohrzuckers bei der Keiraung.

Nachdem Avir gefiinden hatteu, dass ini Endosperm des koinieudeu

Dattelsamens zweifellos Rohrzucker vorhandeu ist, fragt es sicli. ob

derselbe aus der Mannose gebildet wird, bevor er die Epitlielschicht

des Schildchens passirt hat Zur Beantwortung dieser Frage ist die

folgende Untersuchung fingestellt worden.

wurden in 25 ccm \\ asscr mid in "25 can einer starken Rohrzucker-

losung gegeben mid l)ei(l(' Losuiigen einigr Minuten gieioh lauge

aufgekocht Dauii wurden sie S Tage boi einer Temperatur von

28° bis 30" gelialten. xVls Antisepticuin diente Thymol.

Danach war die kupferreducireude Wirkung fiir beide Losungen

sehr gering, aber vollig ubereinstiminend, und es ist somit sicher,

tlass der Rohrzucker uiiter dieser Bediugung niclit verandert wird.

Yersuch 1. 20 Kn.lu.;|.ermhiilfren \vurd<'n in 50 ccm Wasser

gegebeu; die Losmig wiirde iiiit Thymol s Tagi> bei 28° bis 30°

gehalteu.

Diese Losung drehte: (P) = ^ 0,1 und (P') =- + 0,08.

Die 50 cm Losung reducirten = 0,088^ Cu

„ 50 „

Diese Losi

Werthe (1>;

nacli der Invorsio

len Endospermen kein Rehrzuck

in = 0,081 q Cu.

er in die Losung

e andeivn 20 Kiidospermhalftei

mgeii in 50 tr/// Norinalznekerlo

ehte: 1' ^-=88.0r, nnd V -- - 32

(I-) ist alsn Z „ ^^' ^

1 wurden uuter

sung gegeben.

.7. Nach Abzug

IM pCt.: luvert-

tion liet'erten 20 cm = 0.611^

,nu ^ 1,527^ Ou
- 0,088 „ „ fiir Mannose .

Cu.

,nu ^ 1,439 r/ (^i. vvelclie von 113.024.^ Zucker-



substanz geliefert wurden. Demnach ist p = 1,3024; Cu ^ 0,1439;

F = 51,2.

•' - ""''Ism- = '^'^ P^^^- »"vertzuckor.

Das Kcsulrat von Vei'suchl: i)l pCt. Rohrzucker ht nh ulcere

(iri'iiz<' iiiiziix'hcii: r^ wiiidc l>es;teheii uiiter der Bedinguiig, dass in

(lie Kiiduspcnnf k^'iii llolir- mlor hiTertzucker iiberg'egangeii ist. Wir

bcstimnuMi (lahcr die uiiterr (hviize dor Inversionswerfhe: Das Volurn

der Kndospernie -= 2,1)— 3 ccni.

13,024 a Kulirznckor in 53 ccm Losuiig.

^ - '"^t^^'

ling = -

: (l^)

'
X
^^-- - 24,574 g: .lorn.

•^.06 iind (PO ---- 32.7

nicli ist iVw

ni Normn lg(nv ichr bt'Uoinint dann t'olgt'luie Wortlir:

93,3 ,>, -32,7.2s04.s
34,6.

100 . 127,
"

""i327i(r
— 9t>,4p('t. Kohrzucker: liivertzuckor

X'^h'llCll uiile r dor Yoraussotzuiig, dass dio Cou-

dlTcll in <i ein Yoluin 53 can in <]loin gloicheii

;i> oil',. Ill) ;,,. Iliicht dor Fall ist, doiin i n den Endo-

icll XN.'it

h'"
hr Ii.vertzuckor als Rohrzucker, da

lit.

ion ^t.^ll 1 iWr Liiir.M'lmunu- folo',

Cn. Davon

irrou iin<l in 5(' r'v/£ \\;i--.M' -vufi)..ii. Die Hedingiiugen waren

di'ii Endospornion.

•>r Lnsnng d.vlin': !' - -(),S4 ami F' =^ -0,82.



Ueber den Umsatz der Kohlenhydrate bei der Keimung dor Dattel. 4]

Die 50 ccm reducirten 20,8 ccm FEHLlNG'sche Losiing = 0,104 g
Invertzucker.

In 100 ccm = 0,206 g Invertzucker.

Nach der Berechnung aus a~= - (19,657 + 0,03611 c) uiid nach

anderen Bestimmungen drehen diese 0,206^ Invertzucker etwa -0,1

bis —0,2. Wahrscheinlich ist, da die Drehung einen grosseren Werth
hat, mehr Fructose als Invertzucker iibergegangen, dagegen kein

Rolirzucker, oder dieser ist nach dem Austritt aus den Zellen in-

Versueh 4. 20 halbe Schildclien kamen wie unter den vorigen

Bedingungen in 50 ccm Normalzuckerlosung.

Diese Losung ergab P - 94,6 und P' = -32,5. Nach Abzug
der Werthe von Yersuch 3 erhalten ^^\r P = 95,44 und P' = - 31,68;

danach ist Z = ^^y^.]^^ = ^^^^^ pCt. Rohrzucker und 4,1 pCt. Invert-

Daraus folgt, dass die invertirende Wirkung in der Losungszone

der Endosperme starker ist als im Schwammgewebe der Schildchen,

was ja auch dem mikrochemischen Befund entspricht, denn in den

Epithel- und Subepithelzelleu erhalt man mit FEHLING'scher Losung
keine Reduction, in den inneren parenchymatischen Schwammzellen
mehr oder weniger.

Wie wir obeu sulien, (Mirhiilt das Endosperm 0,7 pCt. HolirziickiT.

wflclior natiirlicli (hireh A'w Liismigszonc hiudureh in das SchildclitMi

eiinvamlert. Das ist aber iiieht anders moglich, als dass cr liei dcMii

Durciigang durch jene Zone invertirt wird.

Dies entspricht dem Yersuch 1, wie die Zalilen (T) " ' <'l I'lid

(P') = -^0,08, ferner Cu = 0,088^ und Cu = 0,08] ,/ aii-.'lim.

. Als Ergebniss der vorstehenden Untersuchungen erhalrm wiv: in

dor Losungszone des Endosperms treten als Hydrolysationsproduete

• itior Enzymwirkung folgende Zucker auf: Mannose, Galaktose, Dex-
rroso und Fructose.

Wie oben angegeben ist, betragt die Menge der reducirenden

Zucker in Bezug auf das Gesammtgewicht des Endosperms noch nicht

1 pCt., was nicht weiter auffallend ist, denn die reducirende Schicht

ist nur ein geringer Theil vom ganzen Endosperm, und es ist daher

zur Bestinimung dieser geringen Zuckermengen die erwahnte Methode

vorzuziehen. Schliesslich erledigt sich noch die Frage nach dem
Yerhalten des Rohrzuckers bei der Keimung: die 0,7 pCt Rohrzucker

konnen nicht im Endosperm aus der Mannose resp. Galaktose hervor-

gegangen sein, denn diese Zucker entstehen in dor Losungszone,

welche man durch Guajak-Wasserstoffsuperoxyd hMclit siclithar machen
kann, und in dieser Zone besteht eine kraftige iuvertirciide Wirkung.

Yielmehr mussen diese 0,7 pCt. Rohrzucker schon vor der Keimung



in dem Endosperm vorhanden gewesen. Der Versucli hat diese

Folgerung vollauf bestatigt.

Der Kohrzucker yor der Keimung.

Schnitte, welclie durch den trocknen, ruhenden Embryo und das

ilni umgebende Endospermgewebe gemacht worden waren, wurden

•24 Stunden mit Thymol als Antisepticum in einer ausreichenden

Menge einer starken Invertinlosung gehalten und danach in heisse

FEHLING'sche Losung gebracht.

In dem embryonaleii Gewebe trat die Reduction nnr spurenweis,

in den umliegenden Endospermzellen sehr ausgiebig ein.

Dieser Yersuch besagt nichts Neues, und einem daraus etwa ab-

zuleitenden quantitativen Yerhaltniss ist nicht zu trauen, weil das

Invertin sehr schwer in die mit dichtem Plasma angefullten embryo-

nalen Zellen eindringt, wie ich dies auch bei der Untersuchung des

Gerstenembryos gefunden hatte.

Jedenfalls bildet der Kohrzucker die erste Kohlenhydratnahrung

fur den Embryo, welcher dieses Kohlenhydrat in invertirter Form
aufnimmt. Durch die Inversion wird das osmotische Gleichgewicht

gestort, wodurch der Rohrzucker fortdauernd der Epithelschicht zu-

Spater wird das Galaktomannan in Mannose und Galaktose uber-

gefuhrt, und diese sowie auch der Invertzucker werden nach ihrem

Eintritt in die Epithelzellen in Rohrzucker verwandelt, welcher

schliesslich, wie in unserem Falle, auf 44 pCt. der Trockensubstanz

in dem Schildchen anwachsen kann.

Der Rohrzucker geht auf seiner Wanderung zum Spross ohne

Inversion in transitorische Starke iiber, wie ich dies im Gersten-

scutellum fruher festgestellt habe.

Mit diesem Ergebniss ware eigentlich das Thema erledigt, und

nur anhangsweise will ich hier noch einige Mittheilungen iiber das

Dattelendosperm-Enzym machen, die demnachst ausfuhrlicher in der

Wochenschrift filr Brauerei ersclieinen werden.

Das Dattelendosperm-Eiizyiit.

Xaclidcm (lurch Yorversuch festgestellt worden war, dass die

Endosperme gekeimter Dattelsaraen, in eine Losung loslicher Starke

gebracht und dariii aufgekocht, keine Yerzuckerung derselben hervor-

zubringen vcrmochten, wurde in ahnlicher Weise wie vorher beim

Rohrzucker verfahren:

Yersuch 1. 20 Endospermhalften wurden in bO ccm einer 2,5 pro-

centigen Losung loslicher Starke gegeben und 8 Tage bei 28°— 30"

mit Thymol gehalten.



Ueber den Umsatz der Kohlenhydrate bei der Keimung der Battel. 43

Jod-Reaction: gelbbiaun.

Die bO ccm ergaben = 0,568^ Cu.

Versucli 2. 20 Endospermhalften zum Vergleich in 50 ccm Wasser

iinter den gleichen Bedingungen.

Diese Losung ergab = 6,084 g Cu.

Demnach ist der Starkeumsatz diirch die Enzymwirkung
Equivalent = 0,484 ^r Cu.

Nach der Umsatzgleichung von Starke durch Malzdiastase

:

10 C,,H3,0,„ + 8 H,0 = 8 Ci,H2,0„ -f 2 C.^H.^O,^

wiirden die 1,25 g Starke = 1,192 g Cu liefern

Versuch 3. Von melireren Eudospermschalen wurde die erweiehte

Masse der Losungszone abgenommen, darin Gerstenstarke vertheilt

uud mit 1— 2 Tropfen Wasser auf ein grosses Deckglas (36x36w?7i)
autgetragen. Letzteres wurde mit der halbflussigen Masse nach unten

auf eine passende Glaskammer gekittet, welche etwas Thymol mit

Aether enthielt. Nach 6 Wochen waren die meisteu Starkekorner

corrodirt.

Versuch 4. Zum Yergleich mit der Enzymwirkung wurden

20 halbe Schildchen, in dunne Scheiben zerschnitten, in 50 ccm einer

2,5 procentigen Losung loplicher Starke gebracht und wie oben ge-

halten.

Diese 50 ccm Losung lieferten - 0,(390 g Cu.

Yersuch 5. 20 halbe Schildchen unter den gleichen Bedingungeu

in Wasser.

Diese 50 ccm ergaben = 0,259 g Cu.

Danach wiirde der durch die Schildchen bewirkte Starkeumsat?

0,435 g Cu Equivalent sein. Hierzu ist zu bemerken, dass diese

letzteren Zahlen nur annahernd richtig sind und eine einfache Sub-

traction fur eine genaue Werthbestimmung unstatthaft ist. P]ine solche

Avar hier nicht beabsichtigt.

Yersuch 6. Kleine Proben aus der Endospermlosungszone und

aus dem Gewebe des Schildchens wurden auf einen in diinner Schicht

ausgebreiteten Starkekleister aufgetragen und nach 6 Wochen die

Dift'usionszonen mit Jodlosung untersucht. Danach war die Zone um
die Zellen aus dem Schildchen weit grosser als wie die um die

Endospermzellen. Dies zeigt uns an, dass bei dieser Temperatur -

diese Objecte standen nur bei Zimmertemperatur — das Endosperm-

enzym eine sehr geringe Wlrksamkeit hat, welche erst fiber 28 ^ wie

die Yersuche 1-^3 beweisen, erheblich ist.

Die vorstehenden Yersuche 1—3 zeigen unzweifelliafr, dass das

Endospermenzym auf Starke einwirkt, obgleich dieses Kohienhydrat
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nicht in den Endospermzellen Torkonimt. Dem entsprechend wirkt

Malzdiastase auf a-Mannan ein, welches im Gerstenendosperm auch

nicht vorhanden ist. Diese Thatsachea haben mich zu der Aiisicht

^edrangt, dass in der Diastasegruppe verschiedene Enzyme nicht nur

auf Starke, sondern auch auf Hemicellulosen eingestellt sind. Man
kann freilich fur das Dattelendospermenzym noch einen Einwand

machen, wenn man den Starkeumsatz einem enzymatischen Korper

zuschreibt, durch welchen, wie gezeigt, der Rohrzucker iuvertirt wird.

Nach meinen bisherigen Untersuchungen stellt sich ein Vergleieh

von Dattelendospermenzym und Malzdiastase folgenderniassen:

1. Beide wirken auf a-Mannan, welches durch sie erst in Mannin

und schliesslich in Mannose iibergefiihrt wird.

Das Mannin farbt sicli nicht (resp. gelb) mit Jodtinctur

oder einer Losung von Jodjodkalium, wohl aber violett mit

Jod-Phosphorsaure.

2. Beide wirken auf Galaktan (aus Traganth), welches in Galaktin

und schliesslich in Galaktose iibergefiihrt wird.

3. Beide wirken auf Starke, und zwar die Malzdiastase euergischer

als das Dattelendospermenzym (doch ist dieses Verhaltniss noch nicht

fur die einzelnen Temperaturen und besonders noch nicht fiir die

Optimaltemperatur eines jeden der beiden Enzyme festgestellt).

4. Beide bringen an Reservecellulose die gleiche Corrosion hervor.

5. Die corrodirte Zellhaut lasst sich mit Guajak-Wasserstoffsuper-

oxyd blau farben. Dies gilt fiir die Endo8])ermzelle des gekeimten

Dattelsamens und auch dann, wenn die Corrosion durch die nach

LiNTNER's Methode hergestellte Malzdiastase bewirkt worden war.
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beten, alle wissenschaftlichen Zusendungen iiiit genaner Angabe
Absenders an den Vorsitzenden der wissenschaftlichen Sitzungen

Herm Geh. Rath Prof. Dr. A. Engler, Berlin W.,

g^" Samititliche Mittheilungen fiir die Beiichte iniisseu spatestens acht Tage
vor der Sitziiug, fiir welcho sie bestimmt sind, dem Vorsitzenden voUstandig
druckrelf im Manuscript — die Tafelii genau im Format (12/18 cm) — ein-

gereicht werden. Die Mittheilnngen sollen der Kegel nach den Umfang yon

daraus entstehonden Unzutraglichkeiten beanstandet werden. Die Beanstandung
betrifft auch Arbeiten, welche Diagnosen in nicht correctom Latein enthalten. Es
wird gebeten, im .Manuscript nur eine Seite zu beschreiben and am Kopfe des-

selben die Anzahl der j^ewiinschten Sonderabdriicke anzugeben.
'" ^'

' ortlichkeit fiir ihr(
"""" '"

Redaction der Ber
Herrn Prof. Ur.

Vorstand und Commissionen der Gesellschaft fur das Jahr 1902.

Fiir die (ipneral-Versaumihm-: Schweudener, Pra.sident; Reinke, Stellvertreter.

Stellvertretcr. Wittmack, zweiter StellvertreteT: P. Magnus, erster Schrift-
fuhrer, Koline. zweiter Schriftfiihrer, Urban, dritter Schriftfuhrer.

Schatzmei.ster: O. Miiller.
Redactions -Commission: Engler, P. Magnus, Kohne. Urban, A.-<cherson,
Kolkwitz, Reinhardt.

Commission fiii- die Flora von Deutscliland: Freyii. Graebner. Hausskuecht,
Luersseu. Schube.

Geschaftsiubreuder Secretar: C. Miiller.

Schriftstiicko. ^ver(bMi franco an den Scbatzmeister, Herni Dr O. Muller, per Adr.:
Kur-Neumarkische Darlehuskasse, Berlin \V.8. Wilbelmplatz G, erbeten. Der Bei-

trag betnigt fiir ordentliche Berliner Mitglieder .tfli. 20, fflr auswartige
ordentliche Mli. 16, fiir alle ansserordentlichen Mitglieder Mk. 10. AUe
event. Reclamationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdrucke betr., sind

innerhall) sechs Monate nach Abschlus!* des betreffenden Baudes direct an
die Verlagsbandlung, Gebr. Borntraeger, Berlin SW. 46, Dessauerstr. 29, zu
adressiren. Adresseniinderungon sowie alle das Mitgliederverzeichniss betreffenden

Berichtigungen oder sonstige «eschilftliclie ilirtheilungcn bittet man an Hen-n
Prof. Dr. C. Miiller. Wildpark bci Potsdam, Victoriastr. 30a zii senden.

f^onderabdriicke aus unseren Bericbten
unterliegen folgenden Bestimmuugen:

1. Jeder Autor crhalt 50 Sonderabdriicke mit Umschlae brochirt
kostenfrei geliefert.

2. Fur Mehrabzuge wird. sofern die Bestellung der Ueberzahl vor der

letzten Torrectur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarif durchgefiihrt:

1. fiir jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fiir jedo schwarze Tafel einfachen Formates . 5

?,. bei mehrfarbigen Tafeln fiir jedo Farbe pro

Tafel mehr H

4. bei Doppeltafeln pro Tafel rnebr 2

5. Buchbinderlohn fiir jeden Abdruck ... 1,35 .

6. fiir jeden Umschlag 1.5 .

7. fiir einen besonderen Titel auf dem Uiiiscldage.

falls ein solcher gewiinscht wird 3 Mark.

Pfennige. welche durch h nicht theilbar sind. werden nach oberi auf 5 ab-

gerundet.



Verlag von Gebriider Borntraeger in Berlin SW 46.

Symbolae Antiilanae sen Fundamenta Florae

Indiae Occidentalis edldlt Ignatius urban:

Volumeii III tasoicuhis 1. Preis 9 Mk.

Urban. Bibliographia Indiae occidentalis hotanica. Urban, Notae t

graphicae peregrinaturum Indiae occidentalis

dolle, Piperaceae.

Volumen I: 34 Mk. — Volumen II: 3S Mk.

Das Werk erscheint in zwanglmen Lieferungm von 8—lQ Bogm. 6«V^'«

30 Druckbogen bilden einen Band. — Der Subcriptionspreis eines Druckbogens

betrdgt 90 Pfg\ nach Ausgabe eines Bandes vnrd der Preis fUr denselben erhoht
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Die transgressivo Vari;i !»i liriir oder das Ueberschreiteu der

Greuzen zwischen Arten uiul Vari.tiir.n t)oi der gewohnlichen fiue-

tuirenden Variabilitat ist ciuo lasclitiiiuiig, welche aut' morpholo-

gischem und systematisclieni Oebirtt' •iiic schr wiohtige TJolle spirit.

welche aber in ihrer physioIogisoluMi I5.^(ieutiing his jetzt noeli x'nA

zu wenig studirt worden ist. Sie eniio^lirlit cs bckaimtlich, Iveilu'ii

von Individuen auszusuchen, welelie zu verwaiidreu, ahov verschiedenen
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Arten gehoreii und in deneu dennoch bestimmte Merkmale sich

ganz allmahlich und ohne Sprunge von einem Ende der Reihe bis

zu dem entgegengesetzten andem^). Solche Zusammenstellungen

machen den Eindruck phylogenetischer Entwickelungsreihen und sind

bei unzureicliender Untersuchung auch wohl fiir solche gehalten

worden. Denn erst das Studium der Erblichkeitsverbaltnisse giebt

uns einen Einblick in ihre wahre Bedeutung.

Ganz besonders geeignet fur das Studium der transgressiven

Variabilitat ist die Erscheinung der Tricotylie. Keimpflanzen mit

drei Samenlappen und solche mit gespaltenen Cotylen kommen so

haufig vor, dass wohl jeder sie aus eigener Beobachtung kennt, und

vollstandige Reihen von Uebergangen zwischen Dicotylen und Tri-

cotylen lassen sich nicht allzii selten aus grosseren Saaten zusammen-

bringen. Dennoch ist diese Erscheinung bis jetzt in morphologischer

Richtung nur sehr wenig und in physiologischer, so viel mir bekannt,

noch gar nicht untersucht worden. In ersterer Hinsicht ist namentlich

ihre Beziehung zu der spateren Blattstellung der Pflanze, sowie zu

Verbanderungen und Zwangsdrelmngen von Interesse^), in letzterer

die in diesem Aufsatz zu behandelnde Existenz von erblichen, con-

stanten Rassen. Denn es giebt hier „physiologische Rassen",

welche durchaus getrennt sind und sich weder durch Cultur, noch

durch Selection in einander iiberfuhren lassen, welche aber dennoch

morphologisch sich nicht von einander unterscheiden. Einem einzelnen

Individuum kann man nicht ansehen, zu welcher Rasse es gehort;

dariiber entscheidet nur die statistische Zusammensetzung seiner

Nachkommenschaft, und diese sogar bisweilen erst ip der zweiten

oder in der dritten Generation.

In meinem Werke uber die Mutationstheorie (Bd. I, Abschnitt IV)

habe ich zu zeigen versucht, dass man bei Anomalien ganz gewohnlich

zwei verschiedene Arten des Yorkommens beobachtet, welche sich

als Halbrassen und als Mittelrassen unterscheiden lassen. Sowohl

(lie Buntblattrigkeit als die gefullten Blumen weisen diese beiden

Rassen ajif, und dasselbe gilt von den Verbanderungen, den Zwang-

drehungen und vielen anderen sogenannten Monstrositaten''). Der

vierblatterige Klee liefert eins der bekanntestenBeispiele; am haufigsten

findet man die seltenen Vierkleeblatter als anscheinend zufjillige Ab-

weichungen, bisweilen aber bilden sie Rassen, in denen sich fast auf

Diese Berichte 1892,

Bd. XII, S. 25.

3) Sur les courbes galtoniennes des monstruosites. Bull. Sclent, de la France

et de la Belgique T. XXVII, S. 396; Over de erfelykheid der fasciatign, Botaii

Jaarboek VI, 1894, S. 72; On Biastrepsis in its relation to cultivation, Annals of

Botany, Vol. XIII, S. 395, 1899.
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jedem IndiViduum und oft in iiberwiegender Menge die aus vier, funf

Oder mehr Blattclien zusammengesetzten Blatter . vorfinden. Jene
seltenen Falle gehoren der Halbrasse, diese haufigeren aber der

Mittelrasse an (a. a. O. S. 435-449).

Grenau so verhalt es sich bei der Tricotylie. Die gewohnlicheii

Falle des Vorkomraens gehoren den Halbrassen an, daneben gelang

€s mir aber bei einigen wenigen Arten aueh die Mittelrasse auf-

zufinden und zu isoliren. Eine solche Mittelrasse zeichnet sich da-

durch aus, dass sie etwa zur Hjilfte tricotyle und zur anderen Halfte

dicotyle Individueu hervorbringt, wahrend sie sich durch Auslese

meist leicht so weit verbessern lasst, dass die Nachkommenschaft

einzelner Samentrager fast nur aus tricot\-len Keimen besteht.

Die morphologische Reihe umfasst zahlreiche Stufen. Die Ueber-

gange zwischen den tricotylen Keimen und den normalen bilden die-

jenigen rait einem gespaltenen Samenlappen, die Hemitricotylen. Die

Spaltung kann aber jeden Grad der Tiefe erreichen, von einer kaum
sichtbaren Einbuchtung an der Spitze bis zu einer tricotylen Pflanze,

an der die zwei zusammengehorigen Keimblatter noch tief am Grunde

ilir<T Sticle vorlniiulen und dadurch einander etwas mehr genahert

siiid. Diese -aiize lieiiie der Hemitricotylen betrachte ich als Minus-

Variaiiteii der Spaltimgfseigenschaft, welclie erst in den Keimlingen

mir dr(d gleieliwerrliiueii und in gleichen gegenseitigen Entfernungen

atehenden Keimhlarreni ilire normals Aii^^bildung erreicht. Den
bekaunten Gesetzt'ii d.M- tliictiiireiulcii \ arial>ilirat •Mitsi)rechend pflegen

diese Minus-A'nriaiircn und iiauieiirlicli ilirjeiiiiicn init sehr geringer

Gabelumx selteiuT /ii srin als die ."elirm Trieurxlen.

ru. Dun

alten

I in derselben

. Hexacotvlen

'ollstandige Reilieu vou dm Dicetyleu Ids zu tb'U 'rfrraec.tylen

llj/ir/n-i/.u//,i ,;n,ii'<>.sifiini\ Seltouer siud selbstverstiindlicli die

-ihi-e zu d,.i. i'.Miru.urvl.'n (z. B. Papaver Rhoeas ,
und es

niuu.hTtraus.M.drr vu,, Kein.en oder eMues gliicklichon Zufalles,

dem nicht so ist. Die



betroft'eiulen Bastarde sind vorwiegend dicotyl; die Bastardsanieii eiit-

halteii etwas mehr Tricotylen als die reine Halbrasse, aber iiicht

mehr Heniitricotylen als diesem Gelialte eiitsprechen wiirde, also stets

imr sehr vereiiizelte.

Dass (lie llctnittieotylen als Minus -Varianten der tricotylen

Rasse zu iM'trachrcn sind, ergiobt sich aus ihrem Yerhalten bei der

Portpflaii/.mm. Dciiii ilire Samen entlialten nach isolirter Bliithe in

der Kegel niulir Tricotylen als Heniitricotylen, und auch bei wieder-

liolter Auslese lasst sich die Hemitricotylie nicht von der Tricotylie

unabhiingig machen {Amarantus speciosus). Dasselbe gilt von den

Tetracotylen; diese ergeben sich in ihrer Nachkommenschaft hochstons

als ctwiis bt'sstTc Ijbeii ilcr tricotylen Kasse, sind aber nicht besser

iiii St;in(K'. ilircii ciLiciicii 'r\j»iis zu wiederholen (Amarantus^ Heli-

c/in/-sH)n). HlxMisowcnig crhiilr man je eine Aussaat, welche boi

reichein (ichalte ati 'rricoryleii mir diese und nicht gleichzeitig auch

Heniitricotylen enthalten wiirde.

Ich komme jetzt zu der Methode, tricotyle AI ittol rnss.M.

aufzufinden und zu isoliren. Diese ist eine sehr ciufache. >ie

erfordert nur sehr uiufangruiche Aussaaten. Ich habe solche zu

wiederh.drrii Mahn uiir dlr^rm Zweck gemacht und namentlich im

Fruhling IM'."). Man >;it vuii Samen der gewohnlichen (h'osse je

etwa "JO ;/ uml crhiilt iialiczu 10 000 Keinipflanzeu. Bei grosseren

KoriuMii kami man mir wcni-ci- Hxemplaren zufrieden seiii, bei

fVin.'reii Samen l.esclir;inkr man sicli auf cine entsprechende Menge.

Viele ArttMi von k;iufli(lii'n Samen gehen nun bei dieser Probe keiuen

eiuzigeu oder uur guuz vereinztdte tricotyle Keimlinge; in solchen

Fallen hat man keiue oder doch keine geniigende Aussicht auf eine

Mittelrasse, hochstens ist die Halbrasse vorhanden. Unter JtO ge-

priiften Arten gaben aber zehn ein besseres Ergebniss, indent auf

etwa 10 000 Keimlingen 10-20, in einzelnen Fallen sogar noch inehr

Tricotylen vorhanden waren. So z. B. bei' Chrysanthemum inodorum

plenusiynum sogar 3,.') pCt. Ist solches d(!r Fail, so kann man nach

Ks kn,nmr .hum nur nodi daranf an. sie ,a isoliren. Die Ans-

>aar i>r eine Misehnn- sie emi.air nieiir mir die uesuchre Kasse.

s<.n.lerii daneiMm audi di<. Halbrasse „„d terner die iJastard." <lieser

beiden, 80>vie die Nachkommeu de,' i;a>rard,- fnd.erer (ien..rationen.

Man muss also eine Wahl rreilVii. .\l.er an d.Mi Keimlin-en kann

man nicht sehen, zu weleln-r (imppe sie giduireii. Denn die Mitttd-

rasse besteht, abgesehen von liier \v(dd m)di ni<dit vorlnimh'ner .Vns-

lese, zu etwa gleichen Theilen aus dicotylon und tricetden Iveimeii.

wahrend die Halbrasse und die Bastarde vorwiegend dicotyl sind

und nur einige wenige Procente von Tricotylen enthalten. 31it

Sicherheit ist aLso eine Wahl noch nicht zu machen; aus dem Ge-
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>dgten o;oht aber liervoT, da'-s untei den trie ot\ Ion Keimen veihaltniss-

massin mehr Individnen der Mittelrasso voikonimen ^\olden aK unter

den dnot\len Alan walilt albo mn die er^tertn

Em( woitere Entbcheulung giebt daiin die Nachkonimc ns( haft

del einzelnen Tndmdueu Man la>st sie moglithst ibolut ])lulun und

enitet fur jedes Exeniplai die ^ainen besonders ])u se <;at man im

nachsten Fiuhlino: und zahlt auf -iOO- 400 Keinilmo, n dcnd.lidt in

Tiicot\len aus Hat man soldns / 15 fm i(» nis,, w ililtt

enthilten Daneben kann t*^ ilx i • in/( liu IndiMdiun inir t nic in

lioheien debalt geben S() laid uh z H bei (Uiiba puklulla Line

]'Han/e nut 1(. ])Ct b< i Pluudiu tanatetifoha mit 14 pOt , hex Papavei

Rhotas mit JO pCt und Ix i lleluhi i/sum compositum sogai init 41 pCt

J]rb(ii Soltln ImliMtlntii siTid A oitroter dei gesuchten Mittelrabse,

du ubrigen gelioren dei Halbi is>e an odd sind Babtarde ihre ganze

J.iiite ist zu \en\(ifeii \ui \on den besten Samentiagern pflanzt

dash man beiin Aufsut h( ii \ )n lu nt ii \ n m t ir« n m1. t \(m Vn >iii i1i» ii

lallfe man die Mittelra^sc nl.. ili mi| t tin I. i \( ii ilii iii .1. i 1{. _. 1 /uii i. liM

Minus-\ imntui bikoninii 1.1 I ^ lUtl -h- iiiii n.u .Inn li

W u <Im h.MiiiK

1i \K irl7ilil 1 / 1

Aluttpr wKduholcn aU
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nachsten Generation bei einzelnen Individuen von Clarkia 79 pCt.,

von Papaver 75 pCt. und von Phacelia 90 pCt. Viel weiter kommt
man aber niclit leiclit, namentlich habe ich nur hochst selten Samen-

proben gesehen, welche ausschliesslich aus Tricotylen (iin weiteren

Sinne, also mit ihren fluctuirenden Varianten) bestanden.

Nicht immer gelingt die Isolining so rasch. Man kann es ja

treffen, dass uuter den aus der kauflichen Samenprobe ausgesuchtea

Tricotylen zufallig nur Exemplare der Halbrasse oder Bastarde sind.

Namentlich kann solches leicht der Fall sein, wenn man eine zu

geringe Anzahl von Tricotylen ausgepflanzt hat. Gliicklicherweise

haben die Bastarde im Mittel eine etwas hohere Erbzahl als die

Halbrasse, und wird man somit bei der Wahl der hochsten Erbzahlen

wohl stets einige von ihnen treffen; ferner konnen sie sich in ihren

Nachkommen spalten^), und aus den Spaltungsproducten kann man
die Mittelrasse dann isoliren. Es bedarf dann selbstverstandlich einer,

bisweilen zweier oder mehrerer (jenerationen mehr, aber schliesslich

erreicht man das Ziel doch. So erhielt ich in 5-6 Generationen

tricotyle Mittelrassen, deren Mittelwerth etwas oberhalb 50 pCt. lag,

deren hochste Erbzahlen aber die folgenden waren: Antirrhinum

majus 79 pCt., Cannabis sativa 90 pCt., AJercuriali'i annua 92 pCt. In

derselben Weise gelang es uiir, noch einige weitere tricotyle Rassen

zu isoliren '0.

Hat man die Rasse isolirt und gereinigt und durch Zuchtwahl

moglichst verbessert, so bringt sie dennoch jahrlich mehr oder

weniger zahlreiche dicotyle Keime, also Atavisten, hervor. Diese

Atavisten sind aber nur im morphologischen Sinne Ruckschlage auf

die Stammform. Denn in Bezug auf ihre Erbzahlen weichen sie nur

wenig von den echten „Erben" ab. Als ich z. B. von Clarkia pul-

chella die dicotylen und tricotylen Kinder derselben Mutter getrennt

auspflanzte, gaben die ersteren im Mittel 30 pCt. Tricotylen, wahreud

die letzteren im Mittel deren 49 pCt. batten. Die besseren Atavisten

(mit etwa (JO pCt. Tricotylen in ihren Samen) waren dabei bessere

Erben als das Mittel aller Tricotylen (49 pCt.). Die Atavisten sind

also eigentlich nur die extremen Glieder in d.er Yariationsreihe der

Tricotylen, sie sind ausserlich den normalen Dicotylen gleich, durch

ihre Erbzahl aber principiell von diesen verschieden.

Hs ist oben mitgetheilt worden, (lass bei Weitem nicht alle

Siitiiciipruh.Ti rricotyle Mittelrassen enthalten. Ich komme also jetzt

1) Di.so Bcrichte 1900, Bd. XVIII, S. 437. Weitere Angaben hieriiber belialte

2) Uelianthus annum syncotylem (Botan. Jaarboek, Gent, Jahrg. VII, 1895,

S. I3«jff.) ist-^ine syncotyle Mittelrasse, welche sich genau so verhalt wie die

im Text besprochenen tricotylen Rassen. Ihre Erbzahlen erreichen eine ent-

sprechende Hohe.
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zur Besprechuiig derjenigen Arten, bei denen solches in meineu Ver-
suclien nicht der Fall war. In erster Linie siud hier Oenothera

Lamarckiana und ihre neuen Abkommlinge zu nennen. Die "mannig-
fachen Yortheile, welche diese Pflanzen fiir Culturversuche bieten,

waren Ursache, dass mir friiher sehr wesentlich daran lag, wenigstens
von einer unter ihnen eine tricotyle Mittelrasse zu bekomnien. Alle

meiue Yersuche in dieser Eichtung sind ohne Erfolg geblieben, und
ebenso geringe Aussicht boten die verwandten alteren Arten. Erst

durch einen Zufall habe ich spater eine solche Mittelrasse erlialten

und zwar von einer bis jetzt noch nicht beschriebenen Art. Ich be-

schranke mich hier auf die Mittheilung meiner Versuche mit Oenothera

rubrinervis (Mutationstheorie I, S. 231), da ich diese am Tangsten

fortgesetzt habe.

Im Fruhling 1892 zeigte die Oenothera rubrinervis auf vielen

Tausenden von Keimliugen einige wenige Tricotylen, von denen ich

die 22 kraftigsten aussuchte und an einer isolirten Stelle bliihen

liess. Die Samen, fur die einzelnen Individuen besonders geerntet

und ausgesat, gabeu meist nur 0—1 pCt., in fiinf Fallen etwas mehr,

aber nur bis zu 2,8 pCt. Tricotylen. Ich habe dann nur von der

Mutter mit der hochsten Erbzahl (also 2,8 pCt.) ausgepfianzt und

zwar nur die tricotylen Keime und diesen Ausleseprocess durch drei

Generatiouen wiederholt. Der Gehalt an Tricotylen hat dadurch

aber nicht zugenommen; er scliwaiikrc zwischeu und 3 pCt. und

uberschritt diesen letzterni \\\-\\\\ iiiir in zwei Fallen in kaum
nennenswerther Weise, indciii w crwii .;..") pCt. erreichte. Die in den

vier auf einander folgenden ( icii.MatloiH'ii nioines Versuches erhaltenen

hochsten Erbzahlen waren J.S-l .1—3,7— 2,0 pCt. Offenbar bot der

Versuch keine den oben tnitizt'tlit'ilreii Rrfahrungen irgendwie ent-

sprechende Aussicht auf die Isoliruiig einer Mittelrasse. In der-

selben Weise habe ich mit auderen Arten wiilirend vier Generationen

die tricotylen Individuen mit der hochsten Erbzahl ausgelesen, aber

gleichfalls ohne einen Gehalt von 4 pCt. zu erreichen oder zu uber-

schreiten. So mit Dracocephalum inoldavicum, Ihlygonum Convolvulus^

Silene^conica und Spinacia oleracea. Andere Artoii gaben von Anfang

an etwas hohere Erbzahlen, aber ohne im Laufe der vieniialigcn Aus-

lese einen deutlichen Fortschritt zu^zeigen. So blioh L'^lnn^ fulgens

imterhalb 20pCt. und kam Pentstemon gentianoides nicht holier als 15 pCt

Selhstverstiindlieh kaini man nur bei sehr ausgedehnten Ver-

sHchen, wie in denen niir Oenothera, behaupten, dass eine tricotyle

Mittelrasse im nis{>ningli(lieu Samengemisch iiberliaupt nicht vor-

handen war; denn wilre sie in all zu wenigen Individuen vertreten,

so wurde man sie unter 10 000 K(Mnien vieileielit noch nicht fiuden.

Dagegen ist es nach meinen sonstigen Krfalirungen -t^viss, dass die aus

solchen Gemischen isolirten Culturrassen reine tricotyle Halbrassen sind.



Solche Halbrassfii kaiin man iiini bonutzeii, urn die Fra<]^e zii

beantwoi'teii, ob sich durcli Ausleso aiis ilinon Mittelrassen orlialtoii

lassen. Ich habe solche Yersuclu; mit tricotylen Halbrassen von

Amarantus speciosus mid Scrnphularia nodosa geniacht, und o})gieicli

ich sie nocli keineswegs aTs abgeschlossen betrachto, so leiirt docli

eino noun- bis zehnjahrige Cultur, dass, wcnn lilx'rhau])! die Ei-

zeugung von Mittelrassen durch stetige Seh^ction nioglich sein sollt(\

die Aussicht daranf jedenfalls eine seln- goringo ist

:\r(Mii.' (^ilrur v.. II Aj>nrrnifN.s .s/.rrin.sn-s dauerte von 1888 bis 1898

Ausl..sn. /,ui.,.|.-n •_' iind 1 pCr . .lir liochstcn moist zwisclion 4 nnd

iiuMiK.. \ .TMK'li.'^ \Mnvn iii.hr hossor, in Bozug auf die Erbzahlon,

Mitirln,..,. u, .,!,-,• nitirMdi. „urli .-./.imr.'. diirftr .Im, ^^oU\ voilig

Man konnto dio Frago autVod'on. ob violloiclit doch ni(dit, z. li-

nach einem halben dabrhundert, <las Ziol orroicht werdon wurde.

Sind in zehn Jabren 20 pCt. erziolt wordon, so konnteii vielleicht

sogar weitere zehn Jahre geniigen, um bis 50 pCt. zu gelangen. Ich



hoffe, dass audi liieruber einmal dcr Yorsuch (Mitschoirlen

vorlaufig sprechen alle meiiie Ei-faliniiiuoii ucucii dit'st' 1'

Fasseii wir jetzt iiiisere Ergebiii.s,. km-/. /.isanHiioii

:

1. Es giebt zwei Formeii vuii tricotylcMi I{;i

Halbrasseuiid die Mittelrasse, welche, soweit die

reicht, scharf von einander getrennt und constant

'1. Beide Rassen bestelien in morphologisch.'.
aus den gleielion Individuen ; keineni einzelnen In

kann man ansehen, zu welcher Easse es geliorr.

3. Die Ty])en bildcn in jeder der beiden li;i

lappen zu den Triootylen, von diesen durch jene

gespaltenen Keimblattern zit den Tetracotylen
ferner zu don Penta- und Hexacotylen u. s. w/fiili]

4. Unter diesen Typen sind, abgesehen von
€otylen, die Triootylen die haufigsten, die iibrigen <

sicli uni diese herum nacb den Gesetzen der flue

Variabilitat.

5. InderHalbrasso sind di.' Tricutvlcn nn.l ihrc

Eassen.

8. Die dicotylen K
stalt nach Atavisten
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10. ContinuirliclieReihen von Zwischenstufen sind niclit

immer sichere Anhaltspuiikte fiir die Beurtheilung der

phylogenetischen Yerwandtschaft, da durch die transgressive

Yariabilitat ahnliche Reiheii entstehen konneii. In Zwe ifelfall en

hat einerseits die statistische Untersucliung und anderer-

seits die Ermittelung der Erbzahlen einzutreten.

8. Aug. Schuiz: Ueber die Entwicklungsgeschichte der

gegenwartigen phanerogamen Flora und Pfianzendecke

Mitteldeutschlands.

Eingegangen am 17. Februar 1902.

Ini Jahrgange 1900^) der Sitzungsberichte imd Abhandlmigen der

natiirwisseiischaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden^) hat O. DeUDE
eine Abhaudlung iiber „Die postglaciale Entwickelungsgeschichte der

hercynisehen Iliigelformationen und der montanen Felsflora" ver-

offentlicht. Drude hat in dieser nicht nur seine Ansichten uber den

Gang der Kiitwickliing der Flora des von ihm als „hercynischer

Florenbe/.irk" bczcii hiieteii Gebietes"; im Allgeineineii, und besonders

iiber die i:iii\v;iii(l<'nmg eines Theiles von deujenigen Arten dieser

Flora. <l('rt'ii liKlividinMi die genannten Formationen bilden, dargelegt,

sondern audi ;ui ciiiigeii der von niir iiber diese Fragen aus-

gesproehoneii Aiisi(diten Kritik geiibt. Letzterer Umstand veranlasst

mich, auf Drude's Abhandlimg einzugelieu, zutnal da man sich auf

Grund dieser eiue falsche Vorstellung von meinen Ansichten machen

kann und thatsachlich geraacht hat. Bevor ich jedoch auf DRUDE's

Ansichten und seine Kritik der meinigen eingehe, werde ich eine

kurze Darstellung meiner Ansichten iiber die Entwickelung der

gegenwartigen phanerogamen Flora und Pfianzendecke Mitteldeutsch-

lands*) geben").

I) 1901 erschienen.

2 Abliandlun^'en, S 70—84.

;5) Betroffs (lessen Begrenzung vergl. Drude, Resultate der floristischen Reisen

ill Sachsen und Thiiringen, a. a. 0., Jahrg. 18;i8 (1899), Abh. S. 82—94 (83—84).

4) Als Mitteldeutschland bezeichne ich das Wesergebiet und den deutschen

Antheil am Elbegebiete sudlich von derLinie: Minden—Burg— Berlin. Es entspricht

dieses Gebiet fast voUstandig dem .hercynisehen Florenbezirke" Drude's (vergl. Aum.3).

5) Ausfiihrliche Darstellungen meiner Ansichten finden sich in meinen neueren

Abhandlungen : ^Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pfianzendecke des
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Bei Beg-inn der letzten kalten Periode^), in deren Verlaufe das

Tiordische Inlandeis vielleicht^) nicht, wie in den friiheren kalten

Perioden, iiber die Nordgrenze Mitteldeutschlands vordrang*), lebten

in Mitteldeutschland wahrscheinlich nur sehr wenige an ein dem in

holieren G-egenden der Alpen oder dem ini hoheren Norden Europas und
in den benachbarten Gegenden Amerikas jetzt herrschenden ahnliches

Klima angepasste Phanerogamen. Die meisten von denjenigen an ein

solches Klima angepassten Formen oder Individuengruppenreihen*)

von Formen mit weiterer klimatischer Anpassung, welche am Schlusse

der vorletzten kalten Periode in Mitteldeutschland lebten, waren hier

sicher wahrend des dieser Periode folgenden Zeitabschnittes, in welchem
sich in Mitteleuropa der sogenannte jiingere Loss ablagerte und die

niederen Gegenden unseres Gebietes in klimatischer Hinsicht den

Steppengegenden des ostlichen europaischen Russlands und des west-

lichen Sibiriens ahnlich waren oder vollstandig glichen"), wieder aus-

gestorben. Die liberlebenden von ihnen hatten wahrend dieses Zeit- i

Saalobezirkes" (1898), „Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzcndecke

Mitteleuropas nordlich der Alpen" (Porschungen zur deutschen Landes- und Volks-

kiuidc, herausgcg. von A. Kirchhoff, 11. Bd., 5. Heft, 1899), ,Ueber die Entwick-

lungsgeschiclite der gegemvartigen phanerogamen Flora und Pllanzendecke der

skandinavischen Halbinsel und der benachbarten schwedischen und norwegischen

Inseln" (Abhandl. der naturf. Gesellseh. zu Halle, 22. Bd., 1901: Sonderausgabe

Stuttgart 1900), „Dic Verbreitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa

nordlich der Alpen" (Forschungea u. s. w., IB. Bd., 4. Heft, 1901, hier vorzuglich

S. 31l-;U7 [43-49]).

1) Es ist dies die Periode der sogenannten Wurm-Vergletscherung der Alpen;

vergl. Pkn-ck und Brucknek, Die Alpen im Eiszeitalter, 1. Heft, 1901, S. 110. Sie

ist im Folgenden gouohnlich einfach als kalte Periode bezeichnet.

•2) Etwas Bestiinmtes lasst sich hieriibcr nicht anssagen, da die Grundmoranen

der beidcn letzten Vereisungen Norddeutschlands noch nicht genugend geschieden

3) In der vorletzten kalten Periode drang das Eis ostlich vom Harze mindestcns

bis zur Gegend von Halle vor.

4) lietrcffs dieser Begriffe vergleicho vorzuglich Entwicklunpsgeschichte der

phanerogamen Pflanzcndecke Mitteleuropas, S. 233 [5], und Entwicklungsgeschichte

der Flora und Pflanzcndecke Skandinaviens, S. 203—204 [147—148].

5) Die zahlrcichen Reste von gegenwartig fiir diese Steppengegenden charak-

teristischen Thiercn, welche in Mitteldeutschland, und zwar vorzughch nordlich und

nordostlich vom Harze gefunden wurden, stammen wahrscheinlich zum grosstcn

Theil aus diescm Zeitabschnittc. Reste von Alactnga jaculus Pall., eines der am

meisten fur diese Stcppen charakteristischen Thiere, wurden sogar noch in der neuen

Baumanns-Hiihle bei Riibeland im Harze gefunden. Es darf aus dicsem Funde

jedoch wohl nicht mit Bestimmthcit geschlossen werden, dass diese Art damals in

unmittelbarcr Nahe der Hohle gelebt hat, dass also noch mindestens ein Theil des

Unterharzes cinen Steppcncharakter besessen hat; denn das Thier kann sehr wohl

durch grosse Raubvogel aus dem nicht welt entfernten Vorlande, in welchem es

damals nachweislich schon bei Quedlinburg lebte, nach dor Hohle verschleppt
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uud zwar in Begleitung zahlreicher damals in Mitteldeutscliland iiiclit

vorkoiiimender Phanerogamen^), in Mitteldeutscliland ein. Wohl erst,

nachdem der Fichtenwald und die Gebiete der ahnlich wie die Fichte

an das Klima angepassten Gewachse in Mitteldeutscliland eine be-

deutende Ausdehnung gewonnen hatteu, wamlertcji Taiuie nnd liuclio

in Mitteldeutscliland ein. Die Einwanderun;;' .Irs /.iihr/.r -ciiimntfn

Baumes erfolgte vorziiglich von Siidwesten lur. Mir ihin waii.l.'rt.'H

zahlreiche andere bis dahin Mittoldoutschland tVcindc Arti'ii sowic

neue, dem lierrschenden Klima anii«'i)assri' I'drincii (xlcr wcni-srriKs

Individuengruppenreihen von sclion in dicscin vorkdiiinicndcii Arton

in Mitteldeutscliland ein^). Wie vovher <li.' Kirhr.^ die KictVr uii.l

Birke, Larclie und Arve von dem grossteii Tlirilf dci- vdii iliiu'n

bedeckten Flache verdriingt hattc, so wurde Jcrzt die l-'ichrt' von dor

Buelie verdrangt, welche allmahlich in den iii.dcicii (i. -end. mi anf

den fiir sic geeignoten Boden der lierrschend.- \\'aldbauni wnrde.

Mit 15ouinn drr Ansl.reitung des Waldes in Mitteldeutscliland

begann.Mi hwv nurh dio Vrrkleinerung der Gebiete und die voll-

>n anuvhuHMidoii -^ Kinwaiid.Mvrn liin>iclitli,-li dor klhnaris.dien Be-

•f.iissr gl.dcli (.d.T ahidi.di -(«w.>rd(Mi und In.rte si(di daiin gleich-

WahrsrludnrKd, ^^^v s,-ir dmi lluli.iuinkr.- dor kalten Periode

/.u di..MMu Zrirpnnkro in Kuinpa onu- /ionilirh gloichmassige Ab-
1111.

• dor Ni.Mh^rscldago und Ziinalnue dor So.iunerwarme erfolgt,

it<' Ziinahnie der Niederschlage. Das nordiscdso His und die

si(di wiodor. Die Znnahnie der Xie<!orsclilage und des Umfanges

J) Km pross.T Theil von di.vsen hattf sicli zweifollos schon wahrend der ersten

Halfto der kalten Periode in Mitteldeutscliland anfjcsiedclt, war aher wahrend des

Hohepunktes der Periode aus diesem wieder verschwunden Von anderen dic-er

Arten lebten an kiilteres Klima angcpasste Formen oder Individuengruppenreihen in

Mitteldeutschland. Diese passten sich damals zum Theil an das veranderte Klima
an und "wurden dadnrch den einwandernden Formen oder Individuengruppen hin-

sichtlich ihrer kliinatischen Bedurfnisse ahnlich oder gleich.

2) Von vielen dieser Arten gilt das oben, Anm. 1, gesagte.

3) Vergl. Anm. ].



der dauemden Eismassen hatte zur Folge, dass wahrond des Hohe-

punktes dieses Zeitabschiiittes^) das Somrnerklima Mitteldeutschlands

zweifellos iiicht nur viel feuchter, sonderii audi wesentlich kuhler

als in der Jetztzeit war. Das Winterklima war dainals allerdings

wohl utMiijiss'mtcr als in der Jetztzeit. Darauf begann eine erneute

Aliiialiiii.' 'Icr Mrdcisclilage, wahrend die AVarme schneller als bisher

ziinahiii. Das Kliiua Mitteldeutschlands, welches wahrscheinlich

\v;ilii«'iul (Ics ll.ilicpmiktes des Zeitabschnittes der Ancylussenkung

<lrni hnitiuvu Kliiiia .I.t Kiistongegenden und luseln des nordlichen

Srliorrlands ninilicli war. darauf iingefahr demjenigen des westlicheii

Irlands uiid da.m doin des iiordwestlichen Frankreichs gUch, nahm

alliiuililich <lt'n Oharakter des heute in den mittleren Rhonegegenden

Jit'rrschcndcn Klimas an oder wurde vielleicht sogar deni heutigen

Klinia dor unteren Rhonegogenden ahnlich. Dms Klima verharrte

\valirs( licinlirh recht lange in diesem Zustande, dann nahm es den

Oiiarakror des li.Mitiuon Klimas des mittleren Ungarns, darauf den

de.sj(Miiuvii ,\rs >iid\vosrlichen und endlich vielleicht sogar den des-

jenigeii d^'s Mido.-rlichcn europaischen Russlands an Wahrend dieser

letzten Zeital)schiiittt' war der Wald von woiten Strichen Mittel-

deutschlands, welche einen Ste])i)t'iuliaiaktri- l)rsassen, voUstandig

Oder fast vollstiindig verschwimdcu. DjuiimU waren audi die

den Fro>r und K.-vn /.rrsr..rr und dundi dm Wind abgotrageii.

Darauf wiirdr da> Klima wi.-drr uuhU'v. Ks nia.ditf dabd in uni-

g^ekehrtor Krih.-iifolu,' wuhl <li,.s,dl).Mi Wan.lluugen durcli wie in der

sen dem Absdinirr.. drr Anrylussonkung verflossenen Zeit, jedoch

wahrscheinlich w.-smrlif h s( hn.dler als in dieser. Auch nahm es

zum Schlusse nirhr wicd.^r dtMi Oharakter an, welohen es wahrend

des Hrdiopnnkfrs .h-s Zdtabsdiuittes d,M- Ancvlussciikuu- bosossen

hatfr. sundrni Avurd<' w(dd nur don. -.-vuNNairiu' ini niitrl'.Trn Irlan<l

cinoiii Susswasserspo, dein Ancjlnssee der skandinavischen Geologou, geworden war,

ihre sinkenden Uferlander weit ubcrschritt und wahrscheinlich eine Zeit lang mit

der Nordsce in Verbindung trat, so dass aus dieser Salzwasser in sie cinstromcu

konntc, als Zeitabschnitt der Ancylussenkung bezcichnen.
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herrschenden Klima ahnlich^). Das nordische Eis und die Gletscher

der Alpen, welche sich wahrend des Hohepunktes des trockensten

Absclmittes der ersten lieissen Periode sehr verkleinert hatten, er-

reichten in Folge desseii nicht entfernt den Umfang, welchen sie

wahrend des Zeitabschnittes der Ancylussenkimg besessen hatten.

Gleichzeitig mit dem Klima anderte sich in dem Zeitraume

zwischen dem Hohepunkte des Abschnittes der Ancylussenkung und

dem des auf die erste heisse Periode folgenden kiihlen Zeitabsclinittes

auch der Umfang des festen Landes ini westlichen Europa fort-

dauernd. Zunachst vergrosserte er sich^). Wohl schon zu der Zeit,

als in Mitteldeutschland ein fast oder sogar vollkommen mediterranes

Klima herrschte, waren die Westkiisten Frankreichs und der britischen

Insein weit nach Westen verschoben und ein grosser Theil der Ober-

flache der Becken der Meere zwischen Grossbritannien und Irland,

des englischen Kanals sowie der Nordsee wasserfrei. Die Hebung
des europaischen Westens schritt darauf noch weiter fort; wahrend

des Hohepunktes des trockensten Abschnittes dor Periode waren die

britischen Insein nach Nordon, die Fiiroer. Island und Gronland

wahrscheinlich bedeutend vorirrossert iind dadurcli oiiiandor solir

genahert. Wohl schon laiiLicro Zcir vih-Iut war <las 0>rstM'ln"ckiMi

mit Ausnahme seiner tiefstm Muldcii wasserfrei uewdnlcn. llieraiif

erfolgte wieder eine Al)nalnn.^ d.'s linfaims .Irs f.vsten Laiides.

Frankreid. sowio die hritis.dieii und die nurdischeii Inseli. verkleinerten

ausge/eicimeten Z.'italiselmirres weiii-sfeiis die l.ririscd.en Insein einen

unbedeutendoreii riiifanu- als u-e-eiiwiirriL:- l)e>,is>eii. Die Seen im

Ostseebecken vereiiiiureii si(di anfiiii-iit'H /u eiiiem i:re-sen SiisswasscM--

see. Dieser trat daiiii mit der Nordsee in Nerhinduni;-. naehdeni sich

deren Becken ini nordlichen Theile von Neiieni tuit Salzwasser gefiillt

hatte, und wurde dadurch wieder zu eineni Meere. Dieses :\leer, das

1) Den Zeitabschnitt void Ausgange des Absclmittes der Ancylussenkung bis

zu demjenigen Zeitpunkte, an welchem sich das Klima Mittelcuropas wieder am
meisten dem jetzt hier herrschenden genahert hatte, bezeichne ich als die erste

heisse Periode.

2) Die Hebung Westeuropas war wohl die Ursache, dass das Klima des nord-

licheren Europas im Verlaufe dieser Periode einen so extrem continentalcii

Charakter annahm. Diese Klimaanderung hatte nun ihrerseits zur Folge, dass di.>

westeuropaischen Meere, deren Umfang sich schon durch die Hebung ihrer Kiisten-

lander bedeutend verkleinert hatte, vorzuglich die Ostsee, welche sich hierdurch vicl

weniger verkleinert hatte als die weiter westlich gelegenen Meere, noch weiter aus-

trockneten. Umgekehrt trug die Senkung des westlichen Europas wahrend der ersten

kiihlen Periode viel zu dem insularen Charakter des damaligen Klimas des nord-

licheren Europas bei.
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Litorinameer der skaiidinavischen Geologeii, uberschritt seine siiikeii-

(leii Kustenlander recht bedeutend.

Mit der seit dem Zeitabschnitte der Aiisbreitung der Buche in

der angedeuteten Weise fortschreitenden Aenderung des Klimas

Mitteldeutschlands war eine fortgesetzte Aenderung der Flora und

Pfiaiizendeeke dieses Landes verbunden. Diejenigen von den Ein-

wanderern des kaltesten Abschnittes der kalten Periode, welche sich

in ihrer ursprunglichen klimatischen Anpassung erhalten batten, batten

wabrend des Zeitabsebnittes der Ancylussenkmig sehr zu leiden.

Damals verscbwanden wobl die meisten von ihnen vollstandig aus

Mitteldeutschland und die Gebiete der iiberlebenden wurden sehr

vorkleinert. Von den letztereu starben in der Folgezeit bis zum

Scbhisse des trockensten Abschnittes der ersten beissen Periode noch

nianche aus. Bei manchen anderen erfuhren, zum Theil vielleicht

scbon wahrend des Zeitabsebnittes der Ancylussenkung, vorziiglich

aber erst spater, hauptsachlich wahrend des trockensten Absciinittes

der beissen Periode, die mitteldeutschen Individuengruppen samnitlich

oder wenigstens tbeilweise eine mehr oder weniger weitgebende

Aenderung ihrer klimatischen Anpassung. Sie wurden in letzterer

llinjsicht den Einwanderern desjenigen Zeitabsebnittes oder derjenigen

Zeitabschnitte, in welchem oder in welchen die Neuanpassung an das

Klinia stattfand, mehr oder weniger ahnlich oder sogar vollstan<lig

gleich. Diese neii aiigepussten Individuengruppen breiteten sich niit

jenen Einwanderern zusiiiiimcii in Mittekleutschland aus und thoilten

deren spatere Schicksnlc Xicht so bedeutend als die Einwanderer

des kaltesten Abschnitr.-s d.-i- kalten Periode liatten wahrend des

Zeitabsebnittes der Ancylussenkung die Eiiuvniuh'rt'r der wiirnieren

Abschnitte der kalten Periode, sowie diejciiigm I'Jnwaiidcrer des

kaltesten Abschnittes, welche sich spater deren kliuiariscli<' Anpassung

erworben batten, zu leiden. Ihnen wurde Yorzuglieh der trockenste

Abschnitt der beissen Periode verbangnissvoll. Damals starben viele

von ihnen aus, und die Gebiete der anderen wurden sehr verkleinert.

Manche der letzteren passten sich an das damalige Klima vollkommeu

an und breiteten sich dann mehr oder weniger weit aus. Andere

Individuengruppen einzelner von diesen sowie solche mancher anderer

von diesen Einwanderern batten sich scbon wahrend der vorher-

gehenden Zeitabschnitte eine neue klimatische Anpassung erworben

und darauf ausgebreitet. Der trockenste Abschnitt der beissen Periode

war nicht nur fur die Einwanderer der spateren Abschnitte der kaltiii

Periode, sondern auch fiir diejenigen des Zeitabsebnittes der Ancylus-

senkung, sowie diejenigen der friiheren Einwanderer, welche deren

Charakter angenommen batten, sehr verderblich. Sie verscbwanden

wahrscheinlich fast sammtlich aus Mitteldeutschland. Auch die Ein-

wanderer der ersten Abschnitte der beissen Periode bis zum Beginne
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1

destrockensten Abschnittes^), welche meist aus dem Westen, vorziiglich

aiis dem Sudwesten"), gekommen waren, hatten wahrend dieses Zeit-

abschnittes sehr zu leideii. Ohne Zweifel verschwand damals ein

sehr bedeutender Theil von ihnen vollstandig aus Mitteldeutschland.

Damals wanderteii in dieses zahlreiche an extrem continentales

Klima angepasste Formen und Individuengruppenreiheu von Formen
niit weiterer klimatischer Anpassung ein. Die Hauptmasse der Ein-

wanderer kam aus Ungarn und dem siidlichen Russland^). Nach
dem Hohepunkte des Absclmittes, wahrend seines letzten Theiles, als

das Klima wieder milder wurde und sicli viele der Einwanderer der

kalten Periode, welche sich im Yerlaufe des trockensten Abschnittes

in Mitteldeutschland eine neue klimatische Anpassung erworben

hatten, in diesem ausbreiteten*), wanderten in dieses auch mauche
Formen aus Osten und Kordosten ein®). Ein Theil von diesen ge-

langto nur noch bis in die ostlichen Gegenden Mitteldeutschlands.

Mauche von diesen Einwanderern hatten sich im Osten erst im Ver-

luut'e (ks trockensten Abschnittes an hohere Soramerwarme angepasst*).

Im'i (lei-, wie vorhin gesagt wurde, wahrscheinlich recht schnellen

1) Als Beginii des trockeusten Al)schnittes bezeichne ich den Zeitpunkt, an

welchem das Klima Mitteldeutschlands den Charakter des gegenwiirtig im centralen

Ungarn herrschenden Klinias angenommen hatte.

2) Die reichste llimvandorung hatte wohl wahrend des wahrscheinlich recht

langen Zeitraunu's stattf^erunden, wahrend welches in Mitteldeutschland ein fast

Oder gaiiz nic.iitciTitius Klima herrschte, da sich damals der Wald in Mittel-

deutschhuiil uiid wciirr im Siidwesten bis zum Rhonegebiete so bedeutend lichtete,

dass auch scliattenilieliendo oder nur massigen Schatten vi'rtragende Gewachse

schrittweise und in kleinen Sprungen nach Mitteldeutschland vordringen konnten

Vide von diesen wareu wahrscheilich noch melu- oder weniger weit fiber Mittel-

deutschland hinans nach Osten gelangt.

3) Die Ausbreitungsbedingungen waren damals so giinstig, dass schrittwcise und in

kleinen Spriingen wandernde Formen aus Ungarn und Sudrussland durch Deutschland

hindurch bis nach Skandinavien und den britischen Inseln gelangten. Die letzteren

wurden aber wohl hauptsachlich von Siiden besiedelt; nicht wenige dieser sudlichen

Einwanderer draugen von den britischen Inseln durch das trockene Becken der

Nordsee nach Skandinavien vor. Die letzteren Wanderungen fanden wohl meist

vor dem trockensten Abschnitte der heissen Periode oder in dessen Beginne statt.

4) Zu diesen gehort auch die Fichte. Diese breitete sich damals auch im

Osten aus und wanderte an verschiedenen Stellen durch das Ostseebecken nach

Skandinavien.

5) Zu diesen gehort wohl auch eine an continentales Klima angepasste Form

der Kiefer. Die Kicfer hatte sich wahrscheinlich auch in Mitteldeutschland, wo sie

l)eroits wahrend der kalten Periode lebte, an hohere Sommerwarme angepasst.

6) Nicht wenige der Einwanderer der heissen Periode gehorten zu Arten,

welche auch schon vor Beginn dieser Periode, und zwar in anderer klimatischer

Anpassung, in Mitteldeutschland eingewandert waren. Bei manchen von diesen

starben die bisherigen Individueugruppenreihen aus wahrend sich die neuen an-

siedelten. Bei anderen wurde wenigstens das Gebiet der bisherigen Individueu-

gruppenreihen sehr verkleinert wahrend sich die neuen ausbreiteten.
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Riickkehr des Klimas zu eineni demjenigeii des Kliinas des Zeit-

abschDittes der Ancylussenkung ahnlicheu Zustande hatteii zuerst die

Einwanderer des trockensten Abschnittes der lieissen Periode sowie

diejenigen friiheren Einwanderer, welche nach ihrer Einwanderung

deren Charakter angenommen batten, zu leiden. Schon wahrend des

wahrscbeinlich nur kurzen Abschnittes, wahrend welches Mittel-

deutschland wieder warme Sommer und milde Winter besass, starben

manche von diosen aus. Sehr ungiinstig wurden die Verhaltnisse

fiir sie aber wahrend des feuchtesten Zeitabschnittes, wahrend welches

der grosste Theil Mitteldeutschlands mit Wald bedeckt war. Wahrend

des Hohepunktes dieses Zeitabschnittes war wahrscbeinlich die Mehr-

zahl von ihnen aus Mitteldeutschland verschwunden und die Gebiete

der uberlebenden waren sehr verkleinert. Am reichsten an diesen

Elementen war damals der mittlere Theil Mitteldeutschlands, vor-

ziiglich der zwischen der Hainleite und Finne im Siiden und der

Ohre im ISTorden gelegene Landstrich. Aehnlich reiche Gegenden

waren ausserhalb Mitteldeutschlands in Mitteleuropa nur wenige vor-

handen, so das siidliche Mahren und der angrenzende Theil Nieder-

osterreichs, der mittlere Theil des nordlichen Bohmens sowie der

nordliche Theil der oberrheinischen Tiefebene nebst den angrenzenden

Hiigelgegenden. Wahrend des warmen Zeitabschnittes, welcher dem

trockensten Abschnitte der ersten heissen Periode folgte, stiegen die

damals noch in Mitteldeutschland lebenden von den Einwanderern

des Zeitabschnittes, wahrend welches in Mitteldeutschland ein medi-

terranes oder fast mediterranes Klinia herrschte^), und von denjenigeu

friiheren Einwanderern, welche sich an das Klima dieses Zeit-

abschnittes angepasst batten, aus den hoheren Gegenden, in w^elchen

sie sich, und zwar die meisten wohl ausschliesslich, erhalten hatten,

wieder in niedere Gegenden hinab und breiteten sich in diesen mehr

oder weniger weit aus. Damals wanderten wahrscbeinlich dem herr-

schenden Klima angepasste Formen und Individuengruppenreihen,

und zwar zum Theil vielleicht von Arten, welche bisher nicht in

Mitteldeutschland lebten, und dieses ein. Wahrend des feuchtesten

Zeitabschnittes hatten diese Gewachse in Mitteldeutschland fast

eben so sehr zu leiden als die Einwanderer des trockensten Zeit-

abschnittes. Auch sie blieben in Mitteldeutschland vorziiglich im

mittleren Theile, und zwar vielfach an denselben Oertlichkeiten wie

die Einwanderer des trockensten Zeitabschnittes, erhalten.

Nachdem das Klima wahrscbeinlich nur recht kurze Zeit seinen

extrem insularen Zustand bewahrt hatte, begann eine ahnliche

1) Die Einwanderer der friiheren Abschnitte der heissen Periode waren

wahrscheinlich fast saramtlich wahrend des trockensten Abschnittes zu Grunde

gegangen.
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Wandlung desselbea wie nach dem Hohepunkte des Abschnittes

der Ancylussenkung*). Es nahm aber im Yerlaufe derselben nicht

wieder einen so extrem continentalen Charakter an wie wahrend der

ersten heissen Periode und wurde darauf auch nicht wieder so aus-

gesprochen insular wie wahrend der ersten kiihlen Periode^). Wahrend
des Hohepunktes des trockensten Abschnittes der zweiten heissen

Periode trugen aber dennoch weite Striche Mitteldeutschlands gar

keinen Wald oder nur kleine, weit von einander entfernte Walder.

Auch die Niederungen waren strichweise sehr trocken und die Strome,

Seen und Teiche waren viel wasserarmer als gegenwartig'). Wohl
nur recht wenige bei Beginn dieser Periode in Mitteldeutschland

nicht Yorkommende Arten siedelten sich wahrend derselben in diesem

an, und ebenso wanderten damals wohl nur von recht wenigen schon

in Mitteldeutschland lebenden Arten in diesem noch nicht vor-

kommende, dem herrschenden Klima angepasste Formen oder

Individuengruppenriihen eiu. • Es breiteten sich in Mitteldeutschland

damals aber diejenigen Einwanderer der ersten heissen Periode,

welche hier die erste kiihle Periode iiberlebt hatten, mehr oder

weniger weit aus. Doch blieben ihre Grebiete w^eit hinter denjenigen

zuriick, welche sie wahrend der ersten heissen Periode besassen.

Zuerst erfolgte die Ausbreitung der bis zum Beginne des trockensten

Abschnittes eingewanderten Phauerogamen und darauf diejenige der

Einwanderer des trockensten Abschnittes. Wahrend sich die letzteren

ausbreiteten, verloren die ersteren wieder einen bedeutenden Theil

ihres Gebietes, den sie sich wahrend des dem trockensten Abschnitte

folgenden milden Abschnittes nicht wieder erwerben konnten, da

dieser offenbar nur eine kurze Dauer besass. Mit den Einwanderern

der ersten heissen Periode zusammen breiteten sich in Mitteldeutsch-

land wahrend der zweiten heissen Periode diejenigen Einwanderer

der kalten Periode aus, welche sich wahrend der ersten heissen

Periode eine neue klimatische Anpassung erworben hatten. Im Yer-

laufe dieser zweiten heissen Periode verschwanden aus Mitteldeutschland

vielo der in ihni lebenden an insulares Klima angepassten Formen

tind ln(livi(hieiigrui)i)onreihen von Formen mit weiterer klimatischer

1) hen Zi'itabschiiitt vom Ende der ersten heissen Periode bis zu dem Zeit-

])unktc;, :in Avelchein si. Ii dns Klima Mitteleuropas dem gegenwartig in Mitteleuropa

herrschenden wieder am meisten genahert hatte, bezeichne ich als die erste kuhle

Periode.

2) Den Zcitabschnitt vom Ende der ersten kuhlen Periode bis zu dem Zeit-

punkte, an welchem sich das Klima Mitteleuropas dem gegenwartig in diesem Lande

herrschenden wieder am meisten genahert hatte, bezeichne ich als die z weite

heisse Periode. Diese besass ohne Zweifel eine viel kiirzere Dauer als die erste

3) Ueber die Verschiebung der Kusten des nordlicheren Europas wahrend dieser

und der folgenden Periode lasst sich zur Zeit noch ni '
'
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Anpassuug, welche wahreiid der ersten kiihlen Periode eingewandert

waren. Die iiberlebeiiden verloren den grossten Theil ihres Gebietes.

An insulares Klima angepasste Gewaclise erlangten in Mitteldeutsch-

land aber wahrend der auf die zweite heisse Periode folgenden

zweiten kiihlen Periode') wieder eine grossere Bedeutung. Wahrend

dieser Periode, welche sich hinsichtlich der Dauer und des klimatischen

Charakters zu der ersten kiihlen Periode wahrscheinlich ahnlich

verhalt wie die zweite heisse Periode zu der ersten heissen Periode,

waiKhn-rc <Mno ^rlissore Anzahl an solches Klima augepasster Formen

und IndividiK'iiurupin'ureihen in Mitteldeutschland ein; und die vor-

liandi'iitii lirriretcii s;icli in diesem wieder mehr oder weniger weit

aus. Gleiclizeitig batten in Mitteldeutschland die an ein Klima mit

trockenen und warmen Sommern angepassten Formen und Individuen-

gruppenreihen wieder sehr zu leiden, wenn auch nicht so sehr als

wahrend der ersten kiihlen Periode. Ihre Gebiete wurden mehr oder

weniger verkleinert und vielfach recht bedeutend ierstuckelt. Manche

von ilmen starben in Mitteldeutschland yielleicht vollstandig aus. Hier-

durch verschwanden vielleicht einige Arten ganz aus diesem. Der Wald

vergrosserte sich im Verlaufe dieser Periode wieder bedeutend, bis er

• MKllicli den grossten Theil der Oberflache Mitteldeutschlands bedeckte.

Xach dem Hohepunkte dieser zweiten kiihlen Periode nahmen

(lie Niederschliige langsam wieder ab, die Sommerwarme und die

WiiU('rkalt»> ilau^'gcii in gleichem Masse wieder zu, und es bildete

sich aUinahlicli das Klima der Jetztzeit aus. In dieser verscharft sich

il.T iMiiriut'urah' Chaiakter des Klimas andauernd. Die Anzahl der

spiniraiicn -j l"/ni\vand<'rt'r dieses Zeitabsclmittes ist wahrscheinlich nur

si'lir uiibt'dcnriMid. .Maiiche der Einwanderer friiherer Perioden haben

-icli ill ihm ah. r wahrscheinlich, wenn auch meist nicht bedeutend,

aiis-'.'breiret und >hu\ wohl noch gegenwartig in der Ausbreitung be-

gritlen.

Nachdem ich im Yorstehenden meine Ansichten iiber die Fnt-

wicklung der gegenwartigen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutsch-

lands kurz dargelegt habr. wcuth' idi mich nunmehr zu DRUDE's

Ansichten iiber den Gang der Kntwi.ldung der gegenwartigen mittel-

deutschen phanerogamen Flora und Pflanzendecke und die Einwande-

rung eines Theiles der Arten <lerselben, sowie zu der Kritik, wokdie

er an einigen der von mir iiber diese Fragen ausgesprochenen An-

sichten geubt hat.

1) Diese Periode kann gegeu die zweite heisse Periode in derselben "Weise

abgegrenzt werden wie die erste kuhle gegen die erste heisse Periode.

2) Auf die nicht spontanen Einwanderer und die nicht spontane Ausbreitung

spontaner Einwanderer will ich nicht eingehen.
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DRUDE scheint anzunehmen'), dass am Schlusse*) der letzten

Eiszeit^) keines der an hohere sommerliche Warme und Trockenheit

angepassten Glieder der gegenwiirtigen mitteldeutschen Phanerogamen-
flora in Mitteldeutschland lebte. Nach seiner Meinung*) besass aber

selbst zur Zeit der grossten Ausdehnung des Eises in Europa wah-
rend dieser Periode nur ein kleiner Theil der Oberflache Mittel-

deutschlands einen Tundreneharakter, wahrend der grossere Theil

derselben init Wald bedeckt war. Wahrscheinlich folgte auf diese

Periode ein Zeitabschnitt, in welchem weite Strecken des mittel-

deutschen Hiigellandeg einen Steppencharakter besassen, und darauf

ein letzter Zeitabschnitt, in welchem sich der grosste Theil Mittel-

deutschlands wieder mit AVahl bedeck te. Drude glaubt eine solche

Dreitheilung der seit dein Hf^^iimc der letzten Eiszeit verflossenen

Zeit deshalb annehmen zu kr>niie?i. weil iiaeh seiner Meinung ^s^EHRING

auf Grund zoopalaeontologiseli - sti-atigraphischer Untersuchungen fiir

die „Interglacialzeit" ^) die Aufeinanderfolge einer Tundren-, Steppen-

und Waldperiode wahrscheinlich gemacht hat. Es lasst sich nun aber

weder aus denjenigen Funden, auf welche NehRING urspriinglich')

seine Aunahme dieser Periodenfolge, und zwar wahrend des von ihm
als j^ist-lacialzoit bezeichneten Zeitraumes, d. h. der seit der Periode

del' llaiii)rvei'eisuiig des nordlicheren Europas verflossenen Zeit'), griin-

• lere. necli aus alien spateren von ihm als Bestatigung dieser Annahme

L Er saL't (a.a. 0. S. 72): „ dass damals [d. h. am Schlusse der letzten

/ als

Hoci;

iilpfla

Roprasentanten

mu.ore und des

uz.„ (las hercv,

idl.iervicllncl.f

der

obei

lisclu

L'anu

Waldbanine ge-

•sten Berg^yaIdes

^ Hugrlland be-

'en eiu reicherer

e und Burhe ilm-

Main

^e m

Kreatiou-Bu.snien und don dinarischen

•en und BCihinen als aussersten ^^or-

dch die Buche noch nicht fiber Mittel-

keine der Gliedcr der „sud6stlichen

ci.en Anpassung vor. Auch von den

tteldcutschlands waren damals ohne

''^den e, a., welcbem sich

hieriihrr a. a. 0. 22G, Googr. Zeitschrirt , herausg.

».')) S. I."i8, sowie Neue Denkschriften der allg. schweizi

: gesaniintcn Naturwissenschaften, 35. Bd. (18'.J6), S. o2.



angesehenen Fuiideii auf eine solche Folge weder wiihrend der Post-

glacialzeit im Sinne NEHRING's, nocli wahrend der Interglacialzeit im

Sinne DRUDE's ^) oder der seit dem Beginne der letzten kalten Periode

verflosseiien Zeit, also der Entwicklungszeit der gegenwartigen

phanerogamen Flora und Pflanzendecke Mitteldeutschlands, schliessen.

Denn fast in alien Fallen kann zwischen der Bildung der auf einander

folgenden Schichten oder Schichtencomplexe ein sehr langer Zeit-

raum liegen. Eine Ausnahme macht wohl niir der am Schweizers-

bild bei Schaffhausen gefundene Schichtencomplex, welcher hochst

wahrscheinlich aus der Zeit nach dem Beginne der letzten kalten

Periode*) stammt. Bei ihm ist die Annahme sehr langer Zwischen-

raume zwischen der Bildung der einzelnen Schichten nicht zulassig.

Aber auch aus ihm lasst sich, wie ich soeben sagte und an anderer

Stelle ausfiihrlich dargelegt habe'), durchaus nicht auf eine Perioden-

folge — und zwar wahrend der seit dem Beginne der letzten kalten

Periode verfiossenen Zeit — wie sie NeHRING — und zwar fiir den

von ihm Postglacialzeit genannten Zeitraum — annimmt, schliessen.

Er widerspricht in keiner Weise den im ersten Abschnitte dieser

Abhandlung dargelegten Ansichten uber den Gang der Aenderung

des Klimas und der pflanzlichen Physiognomie Mitteldeutschlands

— und Mitteleuropas iiberhaupt — seit dem Hohepunkte der letzten

kalten Periode, welche im Wesentlichen auf Grund biologischer

Untersuchungen gewonnen wurden*).

1) Mit diesem Naraen scheint Drude den Zeitraum zwischen dem Beginne der

Torletzten und demjenigen der letzten kalten Periode zu belegen. Es ist dieser

Zeitraum also ein wesentlich anderer als der, welchen Nbhring als Postglacialzeit

bezeichnet und auf welchen sich seine Annahme dieser Periodenfolge bezieht.

2) Drude hat diesen Fund, welcher doch direct fiir seine Annahme ciner

Dreitheilung der seit dem Beginne der letzten kalten Periode verfiossenen Zeit zvi

sprechen scheint, merkwiirdiger Weise nicht beriicksichtigt.

3) Entw. der phan. Flora und Pflanzendecke Skandinaviens S. 233—237 [177

bis 1811.

4) Ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen — vergl. z. B. a. Anro. 3

a. 0. S.71—72 [15-16] — dass sich die Entwicklung der gegenwartigen Flora

und Pflanzendecke eines Gebietes des nordlicheren Europas im Wesentlichen nur auf

Grund biologischer Untersuchungen beurtheilen lasst. Auf Grund zoo- und phyto-

palaeontologisch-stratigraphischer xxnd rein stratigraphischer Untersuchungen kann

ebenso wenig der allgemeine Gang der Entwicklung der Flora und Pflanzendecke

dieses Gebietes als die Reihenfolge, in welcher sich die einzelnen Elemente seiner

Flora in ihm fest angesiedelt haben, und deren Schicksale nach ihrer Ansiedelnng

beurtheilt werden. Selbstveritandlich durfen die Resultate der palaeontologisch-

stratigraphischen und rein stratigraphischcn Untersuchungen nicht vemachlassigt

werden. Sie erganzen die auf Grund biologischer Untersuchungen gewonnenen An-

schauungen in mannigfaltiger Weise. Ich vermag somit den Worten Drude's

(a. a. 0. S. 84): „hinsichtlich der Wanderungsperiode enthalt man sich wohl am

besten so lange eines allzu bestimmten Urtheils, als die Geologie noch nicht mit
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Nach DkUDE's Aiisicht^) war, wie schon vorhin gesagt wurde,

aiich wahrend der Zeit, in welcher das nordische Inlandeis und die

Gletscher der Alpen ihre grosste Ausdehnimg besassen, niir ein kleiner

Theil Mitteldeutschlands waldtrei, der grossere Theil desselben da-

gegen mit Wald bedeckt, welcher sich bis zum Rande des Inlaud-

eises ausdehnte. Die herrschenden Waldbaume waren die Fichte und

die nordische Birke. Im siidlichen Theile des Gebietes, in dera

zwischen Erzgebirge und Sudeten liegenden Landstriche, lag daraals

die obere Grenze des Fichtenwaldes vielleicht bei 300—500 m Meeres-

hohe. Die Buche und die Tanne waren wahrscheinlich selbst am
„Schlu8se der letzten Haupteiszeit" ^) auf den Siidwesten Mitteldeutsch-

lands beschrankt und hatten hier vielleicht ihre Ostgrenzen.

Es ist meines Erachtens vollstandig unmoglich, festzustellen, welche

Ausdehnung der Wald wahrend des Hohepunktes der letzten kalten

Periode in Mitteldeutschland und in Mitteleuropa iiberhaupt besass und

aus welchen Baumen er bestand. Denn es lassen sich weder die klima-

tischen Yerhaltnisse') Mitteldeutschlands, noch die Anpassungen der

Baume, welche iiberhaupt in Frage kommen konnen, an Klima, Boden

und Organismenwelt wahrend dieser Zeit feststeilen. Nur das Eine

kann, wie ich glaube, ziemlich bestimmt behauptet werden, dass

Mitteleuropa damals nach alien Richtungen auf weiten Strichen ent-

weder ganz waldfrei war oder doch nur kleine, weit von einander

entfernte Walder und keine ausgedehnten Gestrauche und Verbande

hoher krautiger Gewachse trug. Wenn dies nicht der Fall gewesen

ware, so hatten nicht so zahlreiche der schattenfliehenden von den

damals in Deutschland eingewanderten an kaltes Klima angepassten

Formen und Individuengruppenreihen von Formen mit weiterer

klimatischer Anpassung, von denen sich in den moisten Gegenden

Mitteldeutschlands wenigstens einzelne erhalten haben, Mitteldeutsch-

land durchqueren und sich weit in ihm ausbreiten konnen*), da die

alien ihren Unterlagen fertig ist, welche die Pflanzengeographie zu der Ausarbeitung

ihres eigenen Bildes dieser Entwickelungsgeschichte notbig hat", durchaus nicht bei-

zustimmen. Ich glaube ira Gegentheil, dass die nGeologie" ohne eingehende Be-

riicksichtigung der auf Grund biologischer Untersuchungen gewonnenen Ansichtcn

iiber die Entwicklung der gegenwartigen Flora und Pflanzendecke des nordlicheren

Europas nie zu einem Verstandniss der Geschichte dieses Gebietes wahrend der seit

dem Beginne der letzten kalten Periode verflossenen Zeit gelangen wird.

1) Vergl. S. 65, Anm. 4.

2) Vergl. S. C5, Anm. 2.

3) Anderer Meinung ist Drude, a. a. O. S. 71—72.

4) Zumal da das Klima Mitteldeutschlands selbst wahrend des Hohepunktes der

kalten Periode weder demjenigen des arktischen Nordens Europas, noch denijenigen

der hoheren Regionen der Hochgebirge des sudlicheren Europas vollstiindig glich,

die Einwanderer sich also erst an dasselbe anpassen mussten.



meisten von ihnen^) wohl nur schrittweise imd in kleinen Sprungen

und nur verhaltnissmassig wenige und audi diese nur zurn Theil in

weiten Sprungen gewandert sind^). Eine wie weite Yerbreitung diese

Anpassungsgruppe aber ehemals in Mitteldeutschlaud und in Mittel-

onropa nordlich der Alpen iiberhaupt besessen hat, das lasst, wie ich

irliiube, vor Allem die verhaltnissmassig weite gegenwartige Yerbreitung

(Irrjenigen von ihren Gliedern^) erkennen, denen es gelang, sich

an einen Schwermetalle, vorziiglich Kupfer oder Zink, enthaltenden

Boden fest anzupassen und dadurch zu erhalten*). Es ist ganz

undenkbar, dass diese Gewachse, wenn sie sich in Mitteleuropa in

weiten Sprungen ausgebreitet hatten, nach ihren zum Theil sehr wenig

ausgedehnten Wohnstatten mit Schwermetalle enthaltendem Boden,

welche niclits besitzen, was vom Rande des nordischen odor des

alpinen Eises kommende, etwa mit Samen dieser Gewachse behaftete

Vogel oder Saugethiere^) veranlassen konnte, sie friiher als andere

Gegenden Mitteleuropas zu besuchen, gelangt waren. AVir uiiisseu

vielmehr annehmen, dass diese Gewachse sich wahrend des Hohe-

punktes der kalten Periode iiber einen grossen Theil Mitteleuropas

hauptsachlich schrittweise und in kleinen Sprungen ausgebreitet

haben und wahrend spaterer fiir sie ungiinstiger Zeitabschnitte in

diesem fast vollstandig ausgestorben sind. Eine solche Ausbreitung

konnte aber nur stattfinden, wenn weite Striche Mitteleuropas weder

mit Wahl, noch mit hoherem Gestriiuch oder hohen krautigen Ge-

wiifhst'ii boih'ckt waren, Wenn sich aber diejenigen Gewachse, welche

sich uii Scliwrrmetalle anpassen und dadurch erhalten konnten, wiih-

leiid ihn- kalten Periode eine so weite Yerbreitung in Mitteleuropa

zu erwerben vermochten, so waren hierzu zweifellos auch noch

zahlreiche andere Gewachse mit ahnlicher Anpassung an Klima,

Boden und Organismenwelt im Stande. Wir miissen also annehmen,

dnss wahrend dos Hohepunktes dor kalten Periode ein sehr grosser,

wiihr>(li(>inlich s(»u'aT dov -rosstt^ 1'h«'il Mitteleuropas — und auch

.MitrcMriirschlaiids — kcincii W'ald - iind audi keine ausgedehnten

1) Ausfuhrlich habe ich die Art der Ausbreituug dieser Gewachse behandelt:

Eiitwicklang der phan. Pllanzendecke des Saaleb. S. 27 u. f., sowie Entwicklung

der phan. Pflanzendecke Mitteleuropas S. 238 [10] u. f.

2) Die Aniiahme ciner in weiten SprQngen erfolgten Wanderung dieser Ge-

wachse verlangt meines Erachtens die Annahme cines fiir diese mindestens ebenso

giinstigen, also fiir die Waldbaume ebenso ungiinsti.y:en Khmas als diejenige einer

schrittweise und in kleinen SprQngen erfolgten Wanderung; vergl. Entwicklung der

phan. Pllauzendecke Mitteleuropas S. 243 [15J.

3) Ausfiihrlich habe ich diese Gewachse in der Entwicklung der phan. Pflanzen-

decke Mitteleuropas S. 270—275 [42—47] behandelt.

4) Ihre zura Theil recht weite Yerbreitung in einzelnen Strichen Mitteleuropas

haben sich diese Gewachse erst nach Ausgang der kalten Periode erworben.

0) An Wind- oder Wassertransport liesse sich gar nicht denken.
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(Jestrauclie oder Bestande hoher krautiger Grewachse trug-, sondern

mit aus den Hochalpeii und dem arktischen Norden eingewauderten

Gewachsen bedeckt war^).

Alls dem soeben Gesagten geht schon hervor, dass icli DeudEs
Ansicht, nach welcher diejenigen Gewaclise, die in Mitteldeutschland

aus den Kalkalpen eingewaudert sind, in dieses durch eine Yer-

scliiebung der „praealpinen Formationon" oder^) der ^Formation des

Voraljionwaldes" aus den Kalkvoralpeu gelangt sind, niclit filr richtig

lialttMi kaiin. Denn eine bedeutendere Ausbreitung dieser Gewjichse

Will- erst uuiglidi, nachdem die heramenden Waldschranken geschwunden
wariMi^). \]s konnten deshalb von denjenigen Arten, welclie bei

r>c^iin) del- Ictztcii kaUeii Pcriodo in den Voralpengegenden ver-

liiN'in^t warm, iiiii' diMi IioIicitd Alpengegenden entstammende, also

ail (Uu'i'ii Kliin;i iiiiLffpassrc I'onnen oder Individuengruppenreihen

wcscnrlicli warnicrt's Kliiua aiigopassteu Formen oder Individuen-

,miip}»(Mirt'ihen von ihiKMU wolclic in dim Voralpen lebten, sicli nur

1) Vielleiclit war die Verbreitung dieser Gewaclise uiid die Waldlosigkeit wenig

geringer als in don vorausgehenden kalten Perioden. Aus einer von diesen haben

sich bpi Deuben, zwisclien Dresden und Tliarandt, in einer Thonschicht Reste von

oiner Anzahl soldier Gewiichse erhalten, welche von Nathorst '.Die Entdeckung

iMiior fos.-.ii(ii Glarialtlora in Sachscii, iiiii aussorstcn Rande <les nordischen Diluviums,

Saclisen, ja I'iir gaiiz Norddeutschlaiid" iiberschiitzt. Aus ihm lilsst sich betrcfis des

Ganges der Entwicklung unserer gegenwiirtigen Flora nicht mehr erschliessen, als

aus der Verbreitung und den biologischen Eigenschaften der gefundeuen Gewachsc.)

2) Drude sclieiut beide Ausdriicke als gleichbedeutend zu gebraucben: vergl.

a. a. 0. S. 79—80. Er l;cruft sich (S. 79) betreffs des Begriffes ^Voralpenwald"

auf Beck vox Mannagetta. Dieser bezeichnet rait diesem Worte — vergl. z. B.

Flora von Nieder-Uestcrreich (1893), Allg. Theil, S. 44-45 — aber docb etwas

:'.} Drudk untersrhatzt olTpubar die Schwicrigkeit der Ausbreitung dieser Ele-

iiieiite bedeutend, wcnii er ,a a. <)., S. 81) es fiir moglich hiilt, dass ^auch eine

dir IctzfiMi [lostulaiialiTi llauiit.sti'i)|ii'iiz>'it folgende kiililere Periode vom Charakter

firu-r scbwaclhTcn Eiszoit dif priialjiiiien Burger in die Relictenstandorte der

Stejipeiibiirger bineiiibringeii biitte koniioii''. Eine solche Periode kann es iibrigens

einer solchen (vergl. Gnuidziige einer Kiitwickiuiigs^'e.srhicbte d. Pllanzenwelt

Mitteleuropas seit dern Ausgange der Tertiiirzeit 1^94). S. IG u. 18) beruhte auf

einem Irrthume.
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fast vollstandig oder vollstandig durch das alpine Eis verdraDgt

wurden. Wenn wahreiid der kalten Periode die an das Klima der
\oralpen angepassten Formen oder Individuengruppenreihen nach
Mitteldeutschland gewandert waren, so wurden sicli in diesem zweifellos

viel mehr von diesen Gewachsen, als gegenwartig in ihm vorkomraen,
erhalten haben. ^)

Nach Drude's Ansicht erfolgte die Ausbreitung der praalpinen

Formationen der Kalkalpen nach Mitteldeutschland wahrscheinlich
iiber den schwabischen und den frankischen Jura hinweg, zwischen
dem Thiiringerwalde und der Rhon hindurch, und dann weiter
langs der Werra. Ich habe fruher'') die gleiche Ansicht ausgesprochen.
Ich glaube jedoch jetzt^), dass diese Gewachse, welche zur Zeit ihrer

Ausbreitung den chemischen Eigenschaften des von ihnen bewohnten
Bodens gegeniiber wahrscheinlich meist recht indifferent waren, west-
lich vom Bohmerwalde wahrscheinlich aufdem ganzen Striche zwischen
diesem und den Yogesen nach Norden vorgedrungen sind, und dass
die Gegenden, welche uns heute wegen ihres Reichthunis an diesen
Gewachsen als Stiicke des Ausbreitungsweges derselben erscheinen,
nur Erhaltungsgebiete derselben sind, m denen sich diejenigen,
welche erhalten blieben, meist an hohere Warme angepasst und dann
mehr oder weniger weit ausgebreitet haben.

Yon der Werra haben sich die praalpinen Gewachse nach DEUDE's
Meinung nach Norden bis gegen Hannover, nach Osten bis an die

Grenze des Kalkbodens an der Saale und AYeissen Elster ausgebreitet.
In die ostlich von diesen Pliissen gelegenen Gegenden sind nur
weiiige dieser Gewachse eingewandert, da hier der Kalkboden fehlt

und sich auf den vorhandenen Silicatboden ausgedehnte dichte Be-
stande von Calluna, Famnmw -Arteu und anderen bestandbildenden
Gewachsen ansiedeln konnten, welche die Ausbreitung der praalpinen
Gewachse hinderten. Ich glaube jedoch*), dass gleichzeitig mit den

1) Dass die kalkreichen Boden Mitteldeutschlands — und des ubrigen Mittel-
europas — ehemals mit alinlicheu Pflanzenverbanden bedeckt waren, wie gegen-
wartig die nordlichen Kalkvoralpen, ist zweifellos. Es war dies aber erst nach der
Zeit der Einwanderung und Ausbreitung der soeben behandelten Florenelemente,
als sich in Mitteldeutschland der Umfang des Waldes wieder vergrosserte, der
Umfang der Gebiete jener Elemente aber verkleinerte. Die Phanerogamen der heu-
tigen .praalpinen Formationen" haben sich zum Theil erst nach dem Ausgange
des kaltesten Abschnittes der kalten Periode an das verhaltnissmassig warme Vot-
alpenklima angepasst, zum Theil sind sie Abkommlinge von schon bei Beginn der
kalten Periode in den Voralpen lebenden und deren Klima angepassten Formen
oder Individuengruppenreihen.

3) Vergl. hierzu das weiter unten iiber die Ausbreitungswege der Einwanderer
des trockensten Abschnittes der ersten heissen Periode Gesagte.

4) Dies ist vielleicht auch die Ansicht Drude's, vergl. a. a. 0. S. 80—81.
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soeben behandelten Gewachsen auch ostlich vom Bohmerwalde eine

selir grosse Anzahl Gewachse^) mit dersel.en Anpassung an das Klima
von den Alpen — und Karpaten — nacli Norden gewandert ist*).

Diese Gewachse sind aber nordlich der bohmischen Randgebirge

meist*) wahrend der spateren Abschnitte der kalten Periode sowie

vorziiglich wahrend des Zeitabschnittes der Ancylussenkung und der

beiden kiihlen Perioden theils direkt durcli das fur sie ungiinstige

Klima, theils durch Baume, bestandbildende Straucher, vorzuglich

Calluna, und bestandbildende krautige Gewachse vernichtet worden,

wahrend sich von den gleichzeitig westlich des Bohmerwaldes nach

Norden vorgedrungenen Gewachsen auf dem nordlich des Maines und

westlich der Saale in weiter Ausdehnung vorhandenen Kalkboden,

welcher sich in jenen fiir diese ungiinstigen Perioden vielerorts nicht

mit Wald, Gestrauch oder dichten Bestanden krautiger Gewachse be-

deckte, eine grosse Anzahl, wenn auch meist nur in sehr unbedeu-

tender Verbreitung, zu erhalten vermochte*). Zu den Gliedern dieser

Anpassungsgruppe, welche sich ostlich von der Saale erhalten haben'),

gehoren meines Erachtens®): Pulsatilla vernalis (L.), Biscutella laevigata

L.'), Cotoneaster integerrima Med.*) und Thesium alpinum L.')^"). Im

1) Zu diesen gehoren z. B. Pulsatilla alba Reichb. und wahrscheinlich auch

Hieracium nlpinum L., welche sich im Brockengebirge erhalten haben. Die erstere

kam wahrscheinlich aus den Karpaten, wahrend H. alpinum auch aus dem Norden

eingewandert sein kann; vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke d. Saalebcz.. S. 41

u. f. Drude scheint beider Einwanderung in einen anderen Zeitabschnitt als

diejeuigft der praalpinen Gewiichse zu verlegen. Linnaen borealis L., deren Ein-

wanderung Dkude in dieselbe Zeit wie die der beiden soeben genannten Gewachse

zu verlegen scheint — sie gehoren nach seiner Angabe alle drei zu derselben For-

mation — ist erst spater, nach dem kaltesten Abschnitte der kalten Periode, in das

Brockengebirge gelangt, vorausgesetzt, dass sie in diesem wirklich spontan ist;

vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke d. Saalebez., S. 58.

2) Auf diesem Wege sind wohl Polygala Chamaehvxus L. und Erica carnea L.

nach dem Fichtelgebirge gelangt. Drudk glaubt dagegen, dass sie dorthin vom

frankischen Jura gewandert sind.

3) Ich stimme somit Drude nicht bei, welcher (a. a. 0. S. 77) sagt: „Sachsen

ist demnach relativ viel reicher an pontischen, als an praalpinen Arten! Diese

Thatsache ist zu berucksichtigen bei der Discussion iiber die Wanderungswege

beider Artengruppen."

4) Ich habe hierauf schon mehrfach hingewiesen; vergl. z. B. Entw. der phan.

Pflanzendecke d. Saalebez , S. ol.

5) Die Lage der Erhaltungsstellen der einzelnen dieser Gewachse lasst sich

nicht feststellen, da sich alle spater an hohere Sommerwarnie angepasst und darauf

von Neuem ausgebreitet haben.

6) Einige andere sind weiter unten crwiihnt.

7) Vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke Mittelenr. S. 264 [36], Anm. 1.

8) Betrefi"s dieser Art vergl. auch Drude, a. a , S. 81.

9) Vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur., S. 275 [47] u. f.

10) Auch Sesleria varia Wettst. and Hippocrepis comosa L., von welchen Drudb

annimmt, dass sic in dieses Gebiet wegen seines fur sie ungeeigneten Bodens nicht



westlichen und im nordlichen Theilo des Wesergebietes, in welchen

wahrend der kiihlen Zeitabschiiitte eiii sehr niederschlagreiches Klima

eingewandert sind, kamen wahrscheinlich ehenials in demselben vor. Ilippocrepis

ist in Mitteldeutschland nur zum Theil wahrend der kalten Periode, zum Theil erst

spilter, im Yerlaufe der ersten heissen Periode, eingewandert. Ausser diesen beiden

Arten und deu von mir (Entw. der phan. Pflanzendecke d. Saalebez., S. 24—41)

ausfuhrlich behandelten Arten der Gipszone des Siidharzes — Carex ornithopoda

Willd., Salix hastata L., Gi/psophila repeiis L., Btscutella laevigata L., Arahis alpina

L , A. petraea (L.), Rosa cinnamoinea L. und Pinyuicula (jijpsophila Wallr. — werden

von Drude noch eine Anzahl anderer als „praalpine" Arten Mitteldeutschlands

aufgefiihrr, und zwar als heutige Mitglieder der Hugelforniation folgende (vergl.

hicrzu a. a. 0., S. 76, sowie Sitzungsb. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresden, Jahrg.

lyOO (1901), S. 7—8): Calamagrostis varia (Schrad.) (ist nacli meiner Ansicht in

Mitteldeutschland wahrscheinlich zum Theil erst nach dem kaltesten Abschnitte der

kalten Periode eingewandert), Opkrys muscifera Huds. (ist in Mitteldeutschland

wahrscheinlich erst nach der kalten Periode eingewandert), Berberis vulgaris L. (ist

in Mitteldeutschland wahrscheinlich nirgends spontan\ Helianthemum oelandicum

Wahlenbg. (ist in Mitteldeutschland vielleicht zum Tiieil erst wahrend der ersten

heissen Periode eingewandert), Sorhm' Aria (L.) (ist in Mitteldeutschland erst nach

dem kaltesten Zeitabschnitte eingewandert), Amelanchier vulgaris Med., Rosa repens

Scop., Ruhus bifrons Vest, R. tomentosas Borkh. (die letzteren drei Arten siud in

Mitteldeutschland erst nach dem kaltesten Abschnitte d^r kalten Periode ein-

gewandert), Coronilla vaginalis Lmk., Folijgala aiiiara Jacq., (ist in ^Mitteldeutschland

wohl hauptsachlich erst nach der kalten Periode eingewandert), Laserpitium lati-

fulium L. (ist in Mitteldeutschland wahrscheinlich zum Theil erst wahrend der

spilteren Abschnitte der kalten Periode eingewandert), Pleurospermuin austriacum

(L.) (diese Art sowie Amelanchier und Coronilla habe auch ich schon fiir Ein-

wanderer des kaltesten Abschnittes der kalten Periode crklart, vergl. Entw. der

phau. Pflanzendecke d, Saalebez., S. 53—56, u. Entw. der phan. Pflanzendecke

dcin als Mit-lioder der heutigen „montauon Felsformation", welche die Felshohen

von (;5oa) 500-800 m bewohnt, ausser den schon genannten Cotoneaster integerrimu,

I'uhjgala Chamaehiixas und wohl auch lurica carnea, noch folgende: Allium sibiri-

cum Willd., Echmospermum deflexum (Wahlenbg.) (beide sind in Mitteldeutschland

vielleicht von Norden eingewandert; Ecliinospermum besitzt seine Heimath nicht in

den Alpen, wie Drude (a. a. 0., S. 74, u. Resultate floristischer Reisen in Sachsen

u, Thiiringen, Sitzb. u. Abh. d naturw, Gesellsch. Isis in Dresden, Jahrg. 1S9S

(1899), S. 91—92) anzunehmen scheint), Saxifraga decipiem Ehrh. (ist, wie auch

Drude annimmt, siclier aus dem Norden gekommen; sie fehlt iibrigens den Alpen

nicht volLstiindig, wie Drude (Die postgl. Entw., S. ^:\) glaubt; vergl. betreffs

dieser drei Arten: Entw. der phan. Pflanzendecke d. Saalebez., S 47—50, u. Entw.

der phan. Pflanzendecke Mittoleur., S. 2(58-269 [40—41]), Thesium alpinum L.

(vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur., S. '^68 [40] u. 275-279 [47-51]),

Aster alpinus L. (vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke d. Saalebez., S. 47-49, u.

Entw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur., S. 268 [40]; die beiden letzteren Arten

haben sich ausschliesslich oder wenigstens auch ostlich des Bohmerwaldes nach

Norden ausgebreitet; A. alpinus stammt ubrigens nicht, wie Drude (a. a. 0., S. 74)

anzunehmen scheint, aus den Alpen), Alsine vema (L.) (ist wahrscheinlich sowohl

ostlich als auch westlich des Bohmerwaldes nach Norden gewandert; vergl. Entw.

der phan. Pflanzendecke Mitteleur., S. 270—275 [42—47]), Carduus defloratus L. '.

(ist westlich dieses Gebirges nach Norden gewandert: vergl. Eutw. der phan.
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herrschte, in Folge dessen der Kalkfels an sehr vi<'l(Mi Srcll.ii

an der Oberflache seinen Kalkgehalt einbiisste, so dnss ilm kalk-
scheue bestandbildende Phanerogamen, vor Allcm Lalluna adydi-i-s.

besiedeln konnten, haben sich trotz der weiten Verbreitinig dcs —
verschiedenen Formationen angehorigen — Kalkbodens nur recht

wenige von diesen Gewachsen erhalten.

Drude scheint anzunehmen ^), dass sich die Wanderer des

kiiltesten Abschnittes der kalten Periode schon walircii.l dieses Zeit-

abschnittes an alien den Stelleu, an welchen sic ov-eiiwrnriu \va(li>rii.

angesiedelt haben. Es kann aber keineni Zw.diVi inir<Tlir-(ii. d,i>s

sich zahlreiche dieser GowJichso nneli ilirer Aiisiedlun-. vur/fi-lirli

wahrend der ersten heissen Periods luudidciii >ic V(»rlicr dcii -rriNsreii

Theil ihres wahrend dor kaltm \\'vun\o crworlM.nen (iel.iK.-s v.r-

darauf Anpassuiig

gebreitet haben. Maiicho von ill! leil sin.l vicIleicllT

Stellen, an welchen sie sich ^viil ii-eiid ihrcr Kiinvai

angesiede It hatten, veirschwun.lcii: bei den ineisten V.

stons nicjlit feststellen. wo sie sicli, wiihrend der ffir

ke MitMeiu-., S. 279-282 \:^il -.-)!]), Seduw purpar

.S. rupestre L. (tritt doch ;an zahlroichen Stellen in Aveit niedri-

DuuDE beh auptet und ist ^^vahrschcinlich ausschliesslich wahrend

Pei-iode eingewiuulort), Sei.upervivum .oboliferum Sims, S. tectonn

ist an alien ihren uiitteldeutschen Wohnstatten, erstere wenigsten

V(!rwildert). SHene Arweria L. (in Mitteldeutschland wohl nur ve.

cn.^ms Sm. (vergl. Entw. clor phan. Fflan 7A>ndeck- d. Saaleb.z..

i"ontana L. (ist in Mitteldeutschlarid walirsdieinlich zum Tli.il orst nach dem

kaltestcn Abschnitte der kalten Periude , iiigewandert: vor^l. Eiitw. drr phan.

Pllanzendecke d. Saalebez., S. 69), Hieracium Schmidtii Tausch (wachst stiichweise,

so in der Umgebung vou Halle, in weiter Verbreitung in sehr niedriger Lage>.

11. bifidum Kit., H. caesium Fr.

1) Hierauf lasst sich aus folgenden Aeusserungen schliesscn: „Die praalpinen

Arteu wie . . . gehorcn wohl derselben Periode an, welche auch Seslena und iJorhus

Aria auf ihre zahlreichen Stationen im jetzigen Muschelkalk-Gebiete brachte, nur

dass sie vielleicht erst I'twas spater die hoheren Stationen erreichtcn und sich dort

erhielten" (S. 83), sowie: ..Dabei wird unter Relictenflora das Vorhandensein am

sporadischen Standorte fernab vom jetzigen Hauptareal jener Art verstanden und

dieser sporadische Standort mit der friihcrcn gr.isseron^ Allgeineinverbrejfung zu

kehr der kliinatischen Verhiiltnisse diirch die Wirkungcii d.r tr.uk.^n.n bfrpiion-

periode, eine Neuordnung der Verhiiltnisse stattgofunden, nach dor du- genannten

nordischcn Arten und viele priialpin-montane Arten zerstreute Bergstandort.' be-

setzten, wahrend eine grosse Menge anderer praalpiner Arten zusamnien mit den

jUDger eiugewanderten Steppenpflanzen sich zu

auf kalkreichem Boden TerschmolKen haben,-' w

den soeben angefiihrten.
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Perioden erhalten und neu angepasst haben und vou wo ihre Aus-

breitung in der neuen Anpassung den Ausgang genommen hat^).

Nach DRUDE's Ansicht folgte, wie vorhin dargelegt wurde, auf

die ^Eiszeit" unmittelbar die „Steppenzeit", in welcher wahrschein-

lich weite Striche im sonnigen Hiigellande Mitteldeutschlands von

Steppen eingenommen waren, wahrend^) „auf den Grebirgen und in

den feuchten Thalern urn deswillen der Wald- und Wiesenbestand

nicht erheblich eingeschrankt gewesen zu sein brauclit". In diese

Steppenzeit fallt die Einwanderung der Arten der „siidostlichen Ge-

nossenschaft"^) in Mitteldeutschland, welche, wie bereits gesagt wurde,

1) Auch die Einwanderer der iibrigen Zeitabschnitto haben sich meist, nachdem

sie dutch einen oder mehrere fur sie uiigiinstige Zeitabschnitte einen grossen Theil

ihres ursprunglichen Gebietes verloren batten, von Neuein, und zwar zum Theil in

veriinderler klimatischer Anpassung, ausgebreitet. Es empfiehlt sich deshalb, das

Wort „Relict« nicht rnehr als Bezeichnung irgend einer Wohnstattc eines Ein-

•wanderers der friiheren Abschnitte der Entwicklung der gegenwartigen Flora

Mitteleuropas zu gebrauchen.

2) Wenn dies der Fall gewesen ware, so wiirden wohl nur sehr wenige dieser

Gewachse nach Mitteldeutschland gelangt sein; vergl. Entw. der phan. Pflanzen-

decke Mitteleuropas S. 308 [80J.

3) Dieselben Gewachse scheint Drude auch als Arten der westpontischen Ge-

nossenschaft, als Arten der ostlichen Genossenschaft vom westpontischen Floren-

«harakter oder als pontische Arten zu bezeichnen. Ich habe leider aus Drude's

Schriften nicht zu orkennen vermocht, ob alle diese Bezeichnungeu wirklich gleich-

bedeutend sind, und, wcnn es der Fall ist, ob nach seiner Meinung die damit be-

zeichneten Gewachse in ihrer Einwanderungszeit — vergl. Die Vertheilung ostlicher

Pflanzengenossenschaften in der sachsischen Elbthal-Flora und besonders in dem

Meissner Hiigellande, 2. Abh., Sitzb. und Abh. der natui-w. Ges. Isia in Dresden,

Jahrg. 1895 (1896), Abh. S. 35 u. f. (b7) — oder nur in der ausseren Gestalt ihrer

Gebiete mit einander iibereinstimmen. Wie dem aber auch sei, die von ihm in

seiner Abhandlung iiber Die postgl, Entw. u. s. w, — auf die in den iibrigen Ab-

handlungen Drude's aufgefiihrten Arten dieser Gruppe will ich nicht eingehen —
als .pontische Arten"- bezeichneten Arten — Drude arbeitet in seinen florenentwick-

lungsgeschichtlichen Schriften nur mit diesem rein morphologischen Begriffe —
weichen hinsichtlich ihres Urspruugs, ihrer Verbreitung sowie der Richtung und Zeit

ihrer Einwanderung bedeutend von einander ab. Nur ein Theil der Arten besitzt

seinen Urspvung oder seine weiteste Verbreitung im pontischen Gebiete, und auch von

diesem ist nach Deutschland nur oin Theil aus dem pontischen Gebiete, der andere

aus Ungarn gewandert. So besitzt z. ii. Astrayalus danicus Retz. — vergl. Entw.

phan. Pflanzendecke Mitteleuropas S. 360—3G2 [132—134], und Entw. der phai).

Flora und Pflanzendecke Skand. S. 143—145 [87—8^] — , welcher in Mitteldeutsch-

land aus Ungarn eingewandert ist, weder seinen Urs])rung noch seine Haupt-

verbreitung im pontischen Gebiete. Auch Cnrex obtusata Lljbl, — vergl. Entw. der

phan. Flora und Pflanzendecke Skand. S. 113 [57] u. f., sowie Verbr. der hal. Phau.

S. 344 [7G] — sowie Artemisia rupestris L. und A. laciniata Willd. — vergl. Entw.

der phan. Flora und Pflanzendecke Skand. S. 113 [57] u. f., sowie Verbr. der hal.

Phan. S. 318-321 [50-53] und:-'42-344 [74-76] — , welche alle drei wahrschein-

lich wahrend des kaltesten Abschnittes der kalten Periode eingewandert sind, be-

sitzen weder ihren Ursprung noch ihre Hauptverbreitung im pontischen Gebiete,
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nach Drude's Ansicht, am „Schlusse der Eiszeit"') ..\ icllri.ht vn,,

Kroatien-Bosnien und den dinarischen Alpen an zerstreiif \*\> Ni<Ml,.r-

osterreicli, Mahren und Bolimen als aussersten Yorj)osreii" \viiclisrn.

Wahrend dieses Abschnittes sind auch noch andere der vou Dkiide aufgefiihrten

Arten eingewandert, so z. B. Allium strictum Schrad. In spatere Abschnitte der

kalten Periode fallt die Einwanderung z. B. von Cytisus nigricans L. Diese Art hat

wahrend des trockensten Abschnittes der ersten heissen Periode den grossten Theil

ihres mitteleuropaischen Gebietes, welches sie sich wahrend der kalten Periode er-

worben hatte, verloren, sich damals an denjenigen Stellen, an welchen sie sich

zu erhalten vermochte, mehr oder weniger bedeutend an hoherc Sommerwarme an-

gepasst und darauf von diesen Stellen mehr oder weniger weit ausgebreitet. Es ist nicht

ausgeschlossen, dass bei dieser Nenausbreitung Individuengruppenreihen aus den

osterreichischen Sudetenlandern nach Mitteldeutschland gelangt sind. Don Haupt-

theil ihres heutigen Gebietes in Mitteldeutschland und im angrenzenden Odergebicte

hat sich diese Art jedoch wahrscheinlich durch Ausbreitung von mitteldeutschen

Wolinstatten aus erworben. Andere Arten, so z, B. wahrscheinlich Feucedanum

alsaticum L., sind in Mitteldeutschland nach Ausgang der kalten Periode, aber vor

dem trockensten Abschnitte der ersten heissen Periode — und zwar die genannte

Art, wie ihre eigenartige Verbreitung im Saalebezirke erkennen lasst, aus Sud-

westen — eingewandert. Ein Theil endlich der von Drude zu dieser Genossen-

schaft gerechneten Arten ist in Mitteldeutschland sicher oder wahrscheinlich gar

nicht spontan, so z. B. Althaea hirsuta L. (sie ist in Mitteldeutschland violleicht

nirgends spontan; die spontanen Wohnstatten lassen sich wonigstens nicht mehr er-

kennen), Nepeta nuda L, (in Mitteldeutschland wohl nur verwildert), Salvia Aetwpis L.

(sie ist am Bielstein, wo sie bereits im 18. Jahrhundert — vergl. Pfeiffer, Flora

von Niederhessen und Miinden, 1. Bd. (1847) S. 348, und Weidemann, Bot. Zeifg.

35. Jahrg. (1877) Sp. 758 — beobachtet wurde, wohl nur verwildert, wie so manclie

andere Art an anderen Burgen sowie an alten Klostern, auf alten Kirchhofen u. s. w.;

Drude halt sie — a. a. 0. S. 77 — und Allium strictum — siehe oben - fur die

wichtigsten pontischen Arten des Werra- und Weserlandes), Artemisia pontica L.

sie ist in Mitteldeutschland vielleicht nirgends spontan; aMch Artemisia Absinthium h.

haltc ich, trotz Drude's gegouthoiliger Versicherung — Die Vertheilung ostl.

Pilauzeng. S. 60-61 — , im Florengebiete von Meissen nicht fur spontan, denn alle

Oertlichkeiten, an denen ich die Art dort sah, liessen deutlich erkennen, dass ihre

Pflanzendecke vor nicht sehr langer Zeit durch Cultureingriffe entweder ganz ver-

iiichtet oder doch bedeutend veriindert worden war).

1) Ich vennag Drude's Aeusserung ^a. a. O. S. 72—78): ..Wonn auch die Alters-

bestimmungen liir viele der Reste von Steppenthiercii auf >lir Int.

Oder nicht scharf auf einen bestimmten jiing.'nMi Z. itabschiiKt d.u

«in von Steppenpflanzen einmal genommener V, eg audi tui zwt

entstehen konnte, und deshalb ist die fur das Land der unt.ren

schweig gewonnene genaue Bekanntschaft mit den Steppeiithnr-l

egeln und Thiede (Nehring!) von grosser und weitergehend.r Be.le

die Thierreste fiir die Pflanzen, mit denen sie den Aufeiitluilt thei

mussen, ist aus den Schwierigkeitcn, die der fossilcn Erbaltuii;: vo;

entgegentreten, leicht verstandlich. Daher ist »> diirciiaii.- ii'itliw'ii

mit ihren gut erhaltenen Resten von StcppeuthnTi'ii ni der IJiurtheili

den Vortritt zu lassen", nicht zu verstehen. Meiii-.-- i.racht,n

Nehring's Funden weder etwas betreffs dor We-c, aut ^vekh.'ll

wahrend des Zeitabschnittes, aus dem die Funde stanunen. iiaeh

docl
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Die Einwanderung dieser Gewachso erfolgte nach Drude's An-

sicht vermuthlich bauptsiichlich von der Weiclisel her in dem mitt-

leren der L'rstromthaler^) nach der Elbe bei Magdeburg, wo sich

dieselben ansammelten^). Von der Magdeburger Gegend aus breiteten

sich die Arten yermuthlich stromaufwarts aus. Sie gelangten dabei

„zur Saalemiindung und an der Miindung der Mulde vorbei in das

Elbthal nach Meissen". Nach DeUDE's ^[einung wiirde es bei dieser

Aiinahme „verstandlich, dass an der Elbe um Meissen herum eine

-luissere Zahl pontischer Relicte sich findet als weiter stromauf, da

(Icr (hirch Berglander erschwerte Verbindungsweg aus dem Bohmischen

.Mittelgebirge nach Dresden") vielleiclit weniger wirksam war als

der eben bezeichnete stromauf gerichtete." In die Oborlausitz

zwischen Neissethal und r>aiirzeii-Stolpen fand ebenfalls sowolil eine

Einwanderung aus Ostoii, voii der Oder, als audi eine solehe von

Siiden, aus Bolimeu, statt.

Diese Ansicht DRUDE's iiber die Einwanderung dor siidostliclicii

Artengeiiossenschaft in Mitteldeutschland besitzt manelic .Vclinlichkcit

mit derjenigou, welche ich im Jahre IH^,H iiber die Hiiuvaii<lerimg

imd Ausbreitung der an trockeuos, warmos Sounuerklima aiigo])as:^ten

(rowachsi> in :\titteldeiitsehland ausgespoclien habe*).

i,n'wandert sind, noch etwas betreffs der Wege, auf welchcn Drude's pontische

Pflaiizen wahrend des trockensten Abschnittes der orsten heissen Periode nach

Mitteldeutschland gelangt sind — soweit sie iiberhaupt wahrend dieses Abschnittes

eingewandert sind — erschliessen. Dass aber die genannte Gegend wahrend dos

trockensten Abschnittes der ersten heissen Periode sehr reich an ^Steppenpflanzen"

war, das lassen doch die noch gegenwartig dort lebenden Glieder diesor Anpassungs-

gruppe viel besser erkennen, als die vielleicht sammtlicli aus eiiier viel IriihrnJi

Zeit stammenden fossilcn Steppenthier-Reste. Auch fiir >Mne sichi iv lioiiithrilmi-

des Klimas des trockensten Abschnittes der ersten heissou Prriodc -iiid NKiiiciNd"-^

Funde ohne Bedeutung. Sie gestatten nicht einmal eine sichorc Beiirtlieiluiig des

Klimas der Zeit, aus welcher sie stammen.

1) Drude scheint wie Loew anzunehmen, dass das stromende Wasser einen

Antheil an der Ausbreitung dieser Gewachse hat, denn er sagt a. a. 0. S. 79) :

,.Aber auch die Flussthal-Linien des ersten . . und zweiten . . Stillstandcs werden fiir

die Besiedelung noch in Thatigkeit gewesen sein."

2) Aus den soeben — Anm. I — angefiihrten Worten konnte man fast schliessen,

dass Drude die Einwanderung dieser Elemente in die kalte Periode verlegt.

3) Zu den aus Bohmen eingewanderten Arten gehort wahrscheinlich Lactucn

4) Grundziige u. s. w. S. 15—21, 90—92, 95, 104, 18^ Anm. 19. Ich linde es

eigenthnmlich, dass Drude gegen eine von mir fruher (Die Vegotationsverhaltnisse

der Umgebung von Halle (1887) S. 64—66 und 86-87 der Sonderausg.) iiber die Be-

siedelung des Saalegcbietes mit Gliedern dieser Anpassungsgruppe ausgesprochene

Ansicht, von welcher er bereits 1895 (vcrgl. Die Vortheilung ostlicher Pllanzeng.

S. 41) sagte, dass ich sie aufgegeben hatte, noch jetzt polemisirt und ihr eine An-

sicht entgegengestellt, welche in vielen Punkten der von mir 1894 ausgesprochenen

entspricht, dagegen uber die von mir in spateren Abhandlungen iiber diese Fragen

ausgesprochenen Ansichten mit einigen allgemeinen Bemerkungen hinweggeht.
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XjicI) meiner danidigeii Anyichr wurdc Mitteloiin.[);i \v;iliivii.| ,|,.v

von mir ills zweite Oontinentalzeir hozcichnetoii Ahvclmitrcs licr

<!ritt(^Ti liiterg-lacialzeit mit sehr znliir.Mclien an rruckni... uan.ir>
Soinmerkliina angepasstoii (lewaolist'ii Ix'sicldt. \v(>l.li(. tuich dem
Saaleo'obiete, doiii ('ontrum .MittoI("iiin|. ns. vi.ivii-li,!, vcm WcMdisel-
iind Doiiaugebiete durdi das ()d<M- mid I i.iv.l^rliirt. y.uui Theil
abor aiioh aiis Bohmen sowic aus dciii Don.iii- dmvli das Main-
gebiot — uud deiii Rlicing-obiote (birch (bis \VestM'i,^(d)iet gtdjiiio-ton'X

Waliroiid dor vierton Eiszoit vorschwaiiden viele diesor KiinvaiKhirer

gauz aus Mittebleiits(dibuid, und die (iebiete der librigeii wurden
sehr vorkloinert. Am reichsten an <liosen (.cowiichson blitd) in AJJttel-

d(Mits(diland das Saa.lo<>vbi(^t wpsth'ch von der Said." — mit Kins.ddns.

d»'r Saah^o-on'oncbMi — , und zw;ii- vurziiyli'-l! -rii, Mr.idlirlirr Tl,,.;!

'r()ri>an wachsen, sind hierhiii

Bobnien, w(» sicdi cbcinfalls sohr
'

Continontalzoit erhalton batten. ;
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besteht also dariu. dass ich die Einwanderung dieser Elemente in

Mitteleuropa und ihre Ausbreitimg in diosem nicht wie er in eiue,

sondern in zwei verschiedene Perioden verlege, dass ich die Gegend

zwisehen Pirna und Meissen fur liauptsachlich von Siiden. aus Bohmen,

besiedelt balte'}. wjihrend er annimmt, dass dieselbe haiii)tsao]ilicli

von Norden her besiedelt wurde, und endlich, dass ich (b'li iM'latlveii

Keichthnm dieser (legend, die Arniuth der Naclibargegenden iin

Norden und Siiden I'iir eine Folge der postglacialen kiiblen Periode

erklare, vvahrend Drude zu glauben scheiut^), dass sich diese Ver-

haltnisse bereits wahrend der Periode der Einwanderung und Aus-

breitung oder beini I'ebergange von dieser zur Jetztzeit') heraus-

gebildet habeii.

SpJiter ha])e Icli Jrduch orkaimt, dass die Wirkungeii drr vieit.Mi

Eiszeit, d. h. des jctzt von mir uls erste kiihle Periode Ixv-oiclniercu

Zeitabschnittes, und die Wanderungen wahrend der postglacialen

Continentalzeit, d. h. des jetzt von mir als zweite heisse Periode be-

zeichneten Zeitabschnittes, viel unbedeutender waren als ich 1894

angenommen hatte. Nach nieiuer jetzigen Annahme*) wurde Mittel-

deutschland wahrend des trockensten Abschnittes der ersten lieissen

Periode mit an warmes, trockenes Sommerklima und kaltes, trockenes

Winterklima angepassten Formen und Iiidividuengruppenreihen von

Pormen mit weiterer klimatischer Anpassung vorziiglich voni Oder-

gebiete her, in welches dicst' nxMst v(»ii Siidrri. und /\v;)r haupt-

sachlich aus deni Donan.ucldftc diindi die (i.d.irrr der \Va;ig und

der March, wenio:er von ()>tcn. ;ni> drni W'ciclixd'Mdiii'ri'. <'«diinur

der Doin

Kheinn.d

1) Diese Annahine ist ineiues Erachtens eine nothwendi^e Vo\ge dor ersttn

2) Mir ist nicht bekannt, dass sich Dbude dariiber ausgesprochen hat. wie er

sich die Entstehung der Gebietsliicken dieser Gewacbse vorstellt.

3) DnUDE nimmt, wie ich bereits im Eingang ^dieses Abschnittes gesagt habe,

an, dass auf die Steppenzeit, die Periode der Einwanderung und Ausbreitung der

Glieder der „sudostlichen Genossenschaft" in Mitteldeutschland, sofort die Wald-

periode, in welcher wir gegenwartig leben, gefolyt ist.

4) Vergl. Eutw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur. S. 350 [122] u. f. Ich muss

betreffs der Beweise fiir meine Annahmen und der Einzelheiten auf diese Abhandlun?

5) Es lasst sich nicht mehr feststellen, wie sich die Einwanderer auf diese ver-

schiedenen Wege vertheilen. Aus ihron gegenwartigen Anspruchen an den Boden

in Mitteldeutschland lasst sicli, wie ich dargelegt habe, nicht auf ihre Einwanderungs-
wege schliessen, da ihre Anspriiche zur Zeit ihrer Einwanderung meist geringer
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vorioren das Elbogebiet zwischeii deu bohmiscluMi Rand<i;ebirgeii und

der Saaleiiiiindung, und zwar vorzuglich sein an der Luvseite der

Randgebirge gelegener Siiden, das Havelgebiet und vor Allem das

Wesergebiet*) einen viel grosseron Theil ihrer Einwanderor als das

Saalegebiet — mit Ausnahme des ostlicb von der Saale geb\genen

(rebietes der Weissen Elster — und die an dasselbe angrenzenden

Elbegegenden bis zur Ohre, und wurden dadurch viel iirnier an diesen

(lewaclisen als letztere Gegend, wahrend sie ehemals \\o\\\ ebenso

r*'ie]i oder sogar reicher an ihnen als diese waren. ^V;'lllr(Ml(l des

rioekensten Abschnittes der zweiten heissen Periode") lialxMi sich die

meisten der damals nocli vorhandenen Einwauderer des trookensttMi

Abschnittes der ersteii lieisseii Periode von denjenigen Oertlicbkeiten.

"warpn als gegenwartig. Wahrscheinlich sind sehr viele oder sogar die meisten

der damaligen Einwanderer auf mehreren der genannten Wege eingewandert.

Daraus, dass das Wesergebiet gegenwartig so arm an diesen Elementen ist, dart"

nicht geschlossen werden, dass in dasselbe damals nur eine unbedeutende Ein-

wanderung erfolgt sei, und dass aus ihm weiter nach Osten, in das Saalegebiet,

nur wenige dieser Gcwachse gelangt seien, wie dies Drude zu thun scheint.

1) Und ausserdem das Odergebiet, vorzuglich sein an der Luvseite der bohmisch-

mahrischen Randgebirge gelegener Siiden, sowie das Donaugebiet von der bayerischen

Ostgrenze an.

2) Der Umfang der damaligen Ausbreitung dieser Gewachse lasst sich nicht

sicher feststellen, da sich nicht bestimmt sagen lasst, wie weit diese in der voraus-

gehenden ersten und in der nachfolgenden zweiten kuhlen Periode ausgestorben

sind; vergl. hierzu Entw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur. S. 308-315 [80-87] and

S. H5 i [ri5]. Da in weiten Strichon Mitteleuropas die Erhaltungsstellen vieler

Formen ausschliesslich oder fast aiisschliesslich an den Thalhangen der grossen

Strome und der untersten Theile ihrer Nebenstrome lagen, und da in diesen Strichen

diese Hange wahrend des trockensten Abschnittes der zweiten heisson Periode die

einzigon giinstigen Wandorwege fur diese Gewachse waren, weil sie allein damals

keinen Wald und keine zusammenhangenden Gebiische oder Verbjinde hoher krauti^er

Gewachse trugen, so haben sich viele Formen in ausgedehnten Gebieten Mittel-

europas ausschliesslich oder fast ausschliesslich an ihnen ausgebreitet und sind

deshiilb in diesen gegenwartig ganz oder last ganz auf die Nahe der grossen Strome

beschrankt. Diese Erscheinung kann leicht zu der Annahme verfuhren, dass diese

und ahnlich angepasste Gewachse wahrend des trockensten Abschnittes der ersten

heissen Periode in Mitteleuropa ausschliesslich in den Thalern der grossen Strome

eingewandert sind und sich vorzuglich in diesen ausgebreitet haben. Und in der That

nahmen fruher Loew und auch ich, und nimmt noch gegenwartig Drude (a. a. O. S. 79)

fine .solche Einwanderung an; vergl. auch Entw. der phan. Pflanzendecke Mitteleur.

S. 352 [124]. In manchen Gegemlen Mitteleuropas blieben diese GewSchse

wahrend der ersten kiihlen Periode zweifellos ausser an den Thalhangen der grossen

Strome auch auf trockenen Lehmflachen, welche sich damals nicht mit Wald,

dichtcm Gestrauche oder dichten Bestiinden hoher krautiger Gewachse bedeckten,

erhalten. Sie haben sich sicher wahrend des trockensten Abschnittes der zweiten

heissen Periode auf diesen Fliichen ausgebreitet, sind von ihnen aber vollstandig

Oder fast vollstandig verschwundon, da dieselben in Folge ihres fruchtbaren Bodens

sclion fruhzeitig fast vollstandig in Aecker verwandelt und dadurch ihrer spontanen

Pflanzendecke beraubt wurden.
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ail welchen sie sich wahrend der ersten kiihlen Periode erhalten

hatter), melir oder weniger weit ausgebreitet. Im mitteldeutschen

Elbegebiete war oberhalb der Saalemiiiidiing die in klimatischer Hin-

siclit verhaltiiissmassig begiinstigto Umgebmig von Meissen am reichsten

an diesen Elementen geblieben ^). Diese haben sich von hier wahrend

der zweiten heissen Periode sowohl stromabwarts als auch strom-

aufwarts ausgebreitet und sicli dadiirch deni Kandgebirge wieder

niehr oder wpiiiger gt'Tiahcrt. Wiihrcnd dor /.wcitcii kiihleii Periclc

Oder weniger verkloinert uiul zerstiickelt. Die Verkleineruug uiid

Zerstiickelung war in den (Jegeuden am bedeutensten, in welchen

diese Gewachse wahrend der ersten kuhlen Periode am meisten zu

leiden gehabt hatten; sie war also in der Gegend von Meissen -Pirna

bedeutendfj' al-^ ini Saalegebiete mid in den angrenzenden Elb-

gegendiMr'. W-iliiciid der Jetztzeit hat nur eine unbedeiitende

spontanc Aiislufirinm- dieser Gewachse stattgefnnden^).

Anf die ubrig.Mi Phaneroganien Mitteldentschlands gelit DrUDE
nicht nahor ein. Er ervvahnt von dieseu nur noch Cleinuti-s Vifalbd L..

Helleborns foetidus L., Ruta graveohns L. nnd Lactuca ciio-iu L. Ruta

gramolens ist nach meiner Meinung in Mitteldeutschland nur vci-

wildert*): auch llelleborus foetidus nnd Lactuca virosa sind an eiiicm

1) Einige sclieinen sich jedoch ausschliesslich weiter sudlich, in klimatiscli

weniger begiinstigter Gegend, erhalten zu haben, so Aster Amelias L. im Plauenschen

Grunde, vergl. Drude, Die Yertheilung ostl. Pflanzengenossenschaften u. s. w. S. 40.

Die von Drude mit dieser Art zusanimen genannte Oinphalodes scorpioides (Haenke)

gehort zu einer anderen Einwanderergruppe, vergl. Entw. der phan. Pflanzendecke

(L Saaleb. S. 59.

2) Meine jetzigen Ansichten iiber die Entwicklnng der gegenwartigen Flora

und Pflanzondecke Mitteldentschlands weichen also bedeutend von denjenigen

Drude's ab und lassen sich nicht mit diesen vereinigeu. Ich vermag deshalb

Drude's Worten (a. a. O. S. 82): „... dass in don jiingst von ihm [Schulz] ge-

iiusserten Anschauungen iiber Wanderungswege und Besiedelung viel Gemeinsames

mit den hier vorgetragenen Grundanschauungen enthalten ist oder doch die Mog-

Hchkeit einer gleichen Theorie zulasst", nicht beizustimmon.

8) Wenn Drude die L&cken der mitteleuropaischen Gebiete dieser Gewachse

eingehend untersucht hatte - vergl. S. 78, Anm. 2 — , so wiirde er crkannt haben,

dass sie in zwei Zeitabschnitten, deren Sommerklima kiihler und feuchter als das-

jenige der Gegenwart war, entstanden sind, von denen der erstere ein kiihleres und

feuchteres Sommerklima als der andere besass. Er wurde dann auch erkannt

haben, dass die Wanderungen dieser Gewachse in Mitteleuropa — abgeschen von

der unbedeutenden Ausbreitung derselbcn wahrend der Jetztzeit — in zwei Zeit-

abschnitte fallen, von denen der erstere, welchcr der ersten kiihlen Periode voraus-

ging, eine langere Dauer und ein tur diese Gewachse gunstigeres Klima als der

zweite, der ersten kiihlen Periode folgende, besass.

4) Drude's abweichender Ansicht (vergl. auch d ess en Deutschlauds Pflanzen-

geographie 1. Theil (1896) S. 207) vermag ich nicht beizustimnjen.
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Theile ilirer mitteldeutsclu'ii Wolinstatten ') iiicht spoiitan. Die
Individuen der spoiita?ioii mitteldeutscheii Wohnstatteii beider Artei),

sowie diejenigeii der spontanen Wohnstatteii von Clematis Vitalba,

welch' letztere ebenfalls.in maiichen Gegenden Mittoldeutschlaiids nur

verwildert ist, sind Naehkommen von Binwanderern des warmen Zeit-

abschnittes vor dem trockensten Absehnitte der ersten heissen Periode

oder (U'sjenigen nach deinselben.

9. Hans Winkler: Ueber die Regeneration der Blattspreite

bei einigen Cyclamen-Arten.

(Vorlaufi-e 311 ttheilung).

In sriiici \I(i

(Ni)8. p. :.:,: MM.

„die Bildimu n.Mi

Bhittstiel.. .rrlit iiii min/.Mi IMl,.

an i\vm lll.itt.- ii-md .iiwc 1'
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werth, ihn eiiier genauereii Untersuchung zu unterziehen, zumal wir

dariiber nur die eben citirte, sehr kurze Angabe HiLDEBRAND's be-

sitzeii, die auf Einzelheiten des Yorganges nicht eingeht. Einige

Kesultate dieser Untersuchung inochte ich an dieser Stelle mittheilen;

eine eingehende, mit Abbildungen morphologischer und histologischer

Einzelheiten des Vorganges versehene Darstelluug wird in einer aus-

t'iihrlichen Monographie der pflanzliehen Regenerationserscheinungen

erfolgen, mit deren Ausarbeitung ich besehaftigt bin.

Die Versuche warden mit folgenden (aus dem Freiburger bota-

nischen Garten mid von HaaGE und SCHMIDT in Erfurt bezogenen)

Cyclamen -Arten angestellt: Cyclamen alpinum, cUicicum, coum, euro-

paeum, graecum, ibericum, neapohtanum^ pei'sicum, repandunK africanu7n%

neapoUtanum. Als regenerationsfahig erwiesen sieli Jiur 6'. pcfsician

und africanum X neapoUtanum. Die Angaben ini Folgenden beziehen

sich im Wesentlichen auf C. persicum.

Die Keimung von Cyclamen persicum ist mehrfach Gegenstand

der Untersuchung gewesen; ich verweise auf die betrefifenden Arbeiten

von GRESSNER (874), LUBBOCK (892, II, p. 184), HiLDEBRAND (898),

GOEBEL (900, p. 590, Fig. 392). Sofort bei der Keimung wird das

Knollchen angelegt, das ziemlich rasch an Umfang zunimmt und

zunachst nur ein Blatt tragt. Dieses Blatt, das (wenn man nicht

annehmen will, dass die Pflanze iiberhaupt keine Ootyledonen hat)

bezeichnen ist, gleicht in Bezug aiif Form mid (Jrossf voUig den

spateren Laubblattern. Die Spreit<' ist anfangs zusamiiieiigefalrrt

und hat verkehrt-lierzformige Gestalt; dor Rand ist innvgvlmassig

gekerbt. Der Stiel hat im Allgemeinen eineii ruiidtMi Qiicrschnirr.

tragt aber auf (h'r iiiiieren Seite eine vom SprcitiMiaiisatz ftwa I'is

zur halben Sticllaiigf' herablaufende Rinne. so dass dor Stiel an seinei'

Gefassbiindolquersehnitt ist im ganztm Stiele. auch in dem vijllig

drelirunden, iiusserlich radiulon
^

Thoil liutVis^-nformiu-. Nvol.oi die

Oei^iumg dieses hufeisonfurmiuen B..gens natiirUch nach mrwn zu

tiir >\w fol-en.l<'n IVIiitt.-r. tui' die mir neeli. was ilire Kntwicdcfdnngs-

ersten Jahre niehrero, bis zu fiinf, sechs liervortreton. Im Allgemeinen

erscheint aber das zweite Blatt erst relativ spat, zu einer Zeit, wo

das Primiirblatt schon eine erhebliche Grosse erreicht hat. Es komnien

hier librigens ziemlich betrachtlicho individueUe Yerschiedenheiten



I'ebor die Regeneration der Blattspreite bei einigen Cyclamen-Arten. 83

vor. Hisweilon erscheint das zweite Hlatt sclioii am eiiier Zeit, wo
das Primiirblatt kauiii beginnt, die Hamenschalo al)zustreifeii; anderer-

soits haho i(di auoli KiMiulingo beobaelitet, dio in dor erston Vegotatious-

p«'ri()do iiborhanpt imr <las Primarblatt eiitwickelton. Auf alle diost'

Verhaltnissc ist das Eutspreiteii des Prinuirblattos so gut wie ohne

Einfluss; oiiu' correlative Beschleuiiigmig in der HiitwickeJuiig des

nachstfolgenden Blattes, wie sie nacli HlLDEBRAND (892, p. 37) z. B.

bei Keinilingeii voji Oxalis rubella uiiter den gleiclieii Yersuchs-

bedingiingon oiiitritt. ist liier uiclit zu beobachtei). Dagegeii zeigeii

sich ebon jene, von IflLDP^BRANr) (81)8, p. 95) angefiihrten eigon-

artig(in Rcgenerationsvorgange.

Allerdings iiicht stets. Oft stirbt der seiner Spreite beraubte

Blattstiel ab uiid wird abgeworfen. fn der Mehrzahl der Fallo aber

bilden sioh an d(!m Stielstumpfe zvvei, seltener nur eine, noch seltener

nielir als 7Avei none Blattspreiten ans. Die ersten Antange dieser

regenerativen Neubildungen werdeii geAvolinlich etwa 5— (5 Tage nach

der 0|)eration ausserlicb sichtbar iind zwar stets in immittelbarer

Niihe (ea. 1—2 mm uiiterliall)) der Sclmittflache, gleichgiltig. ob der

Schnitt nahe dem Si)rritoiiansatz odor iialie der Sticdbasis oder un-

gefahr in der Mitte -les Sti.dcs gefiilirt worden war. Diese Lage

des Neiibildnngshordes iim ol)onMi Stieleiide ist nnabhaiigig von der

Schworkraft: sie andort sioli niclit, wrnn der Stic! gezwiingen wird,

in inv.M-s<M- Lnuv /u ivi^rncrirrn. Si,. liosr si.di ahoi- dadnrch injede

den diivrt imt.TlKill. .1.- ( ;>[.^l.lork<>. uM.-vncii MM-il.-ii -h

Oypsverbini.l /u einrr Zrir. wn da> K.-oiuM-iit nnd, jmvj. ui

differenzirr ist, entfernt, so kann es vorkcmmen, dnss an ,

nichr freigelegteii, der Schnittflache benachbarten Sti<'Ith(

ncuer Regenerationsherd auftritt. der den friibereii. unter

legenen in <ler Kntwiek.d.mg iiberli.)lt. L.Mzt«!rer bleibt ant' <lem

stehen, das or \w\ d.T W.-nalin... dr. < ix psblock.'> rm-i.
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eiii." aiulere Stellr drs (liierschiiirtes verlegeii. Werden die Ix'troff'eiuleii

StrllPii ii-vu.Uvir nil ,hT Kr-.'ncr;ition v^M-hindert, so tritt <'iM(> ^<d.di.'

fiiMM-li;mpr i.i.'hr ."in

Dio ..i>t.Mi 'riuMluii,-(Mi /.('i-.Mi sicli ill don K|)idonuis/..dkMt uikI

d.'ii unriiitr.dl.Mi-.litninr.T ]i(-viid.Mi -n-^cii Zclkii d.-^ StudpartMudiyms.

.'Ks l)r;ui«-lir \v.)ld kiniiii hoNondcr- Imm'n ui-vIioImmi /u werden, dass

siiiiiintliclK" 'nioilim,!i-cn knrvokiiicti-rli \ rrhmtVn. Niu' oberlialb dor

lN',-viici';iti<iii^-ndlr. /.wiM'lh'ii ilir und Arv Scdiiiittllaelic, linden sich

hrniti- Aiiiitc.-Mi. di." iiIut nir /.dltli.'iliiii- zur Folg'e liaben, so dass

\irl<' /.dim dic^.T K("-inii iiiclii'k.'rnlu >iiid.) In don Epidcrinis-

/tdlcii crfnlui'ii iiirln iiiii- r;idi;di'. soiidt'i'ii ;iti(di tangentiale Tlieilungen;

die s|);ircir!i |*,illi>;idcii- mid Scdiwammparencdiyiiizidlcii dor lu^gone-

firteii ]51,itrsiH-.dr." ^ind nlso znni Tlieil Al.kr.iumliii-v dcr Stiel-

(|)idrnni-/.tdlrii. iM'von.U^rs intensiv gehen dir 'rii.'iliiii-cii in den

d(>r Kpid.'niii- ii;i(liM-(d<'L;-»Mien Pjireiicliyniz«dleii vov si(di. die sich

win! d;i< K'c-ciicnir ;iii->r!licli -iiditbar als locale jmnkt- oder strich-

\'nvm\'n- Wurhrrun- diT I' i (i -r 1 1 .dsrcM des lilattstiolos. Xnn sehreitet

dir W.dtiMvnruirkrluuL:- r:i.<!i v<,.;,n. Zi.nn.di>t tritt die Xeiibildung

/a|.tVl„M,tnn.ii-. xMikivdit zur Lau-sii.'lisr dr> l»rinia.-hliirrsrieles

•onAMt-,..:: :.„ di. •nuy.r V\iu\u- drr Sjuvir. in , !„...• KImm.- li.-r.

•ild.m^- ditlr.vnzirt .irl, ;m> drn l>:..viM-l|Mn/,dl..., /ui.rlM.n \lrnr^

trr: iv.d.N iiiHi links von der Mittelrinnr

diti.n Jr .diir n^Mir Spreite, die in Anss.di.
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8H Hans Winkler: Regeneration der Blattspreite bei einigen Cjclameu-Arten.

bisher iiicht, bei totaler oder bei localer Verduiikelung auch nur

die ersten Anfange einer Regeneration zu beobachten. Aber nieine

dahingehenden Yersuche sind noch nicht zahlreich genug, als dass

ich mit voUer Bestimmtheit den hemmenden Einfluss der Licht-

entziehung als sicher liinstellen konnte. — Was die Wirkung der

Temperatur anbelangt, so ist diese im Allgemeinen fur Regeneration

und normales Wachstluim gleich, nur mit dem bemerkenswerthen

Unterschiede, dass niedere Temperaturgrade, bei denen noch selir

gut Waehsthum erfolgt. noch nicht geniigen, die Regenerations-

vorgange hervorzurufen.

Zu der oben geschikhn'ten Spreitenregeneration sind nicht allein

die Primarblatter von Cijdamen persicum und africanum X neapoli-

tanuvi belahigt, sondern and) die auderen 4—5 in der ersten Vege-

tationsperiode gebildeten Jjaubblatter. Zwei- nnd dreijahrige Pflauz-

chen habe ich noch nicht untersuchen konnon. Die Blatter iiltercr

bliihender Knollen sind jedenfalls nicht mehr dazu befahigt. Werden

sie entspreitet, so wird ihr Stiei sehr bald nach der Operation ab-

geworfen, ohne dass auch nur die ersten Anfange einer Ersatzbildung

sich an dem Btielstumpf gc/.tMur liiitrcMi. Der Krsat/. der verlorenen

Blattflache geschieht liier diiivli !M'>chl<Miiii.-tr> Au,srivil,<Mi nnderer

Blatter. Bemerkenswerth i>t. dnss mir dcii ^riclfii dfi' t'iirs|treiteten

Blatter auch die in ihrer Aciisi'l behndlichcu Bliithen absterben.

Auch die Bliithenstiele selbst lassen sich, wenn die Bliithe vorn ab-

geschnitten wird, zu keinerlei Regeneration veranlassen, sondern

sterben sehr rasch ab. An dicsen Yerhaltnissen iindert sich nichts.
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(rypsverbaud oder der Lackiiberzug eiitfernt wird, ehe die priraare

Spreite abstirbt, so erhalt man ein Blatt mit zwei etagenformig-

liber einander gelegenen Spreiteii. Xothweiidig, uiii Regeneration

hervorzurufen, ist also in diesem FaJlc nichT die Verwimdung und
nicht die totale Beseitigung, sondcin niir das Auss<'rfunctionsetzon

des zii regenerirenden Organes. Wcddit' mhi dcssrii liauptsachliehsten

Functionen, die Assimilation, die 'rrarispitarion, ilic^ Athmung, dabei

die nachst betheiligten sind, jniissen weitere Untersucliungen ergeben.

Betreffs dieser, sowie weiterer Einzelheiten sei auf die ausfiihrliche

Darstellung verwiesen, in der auch zn don von DRIESCH (901) und

Morgan (901) entwlckelten tlieorofisehen Ansrhanungen iiber die

Regenerationserseheinnngen Stellnng mMioiniiu'ii wcrden soil.

Tubingen. Botanisclies Institur. Kohniar i:)ni.
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gg H. Seckt:

iingosti'llt wonlcii. don r/mflu.ss .lev X-Strahlen auf den pflanzlicheii

Oro-aiiismus iiiilier zii sriidiren. Man ist wohl der Ansicht, dass Ver-

suche difser Art zn wonig den natiirlichen, unter gewohnlichen Be-

dingungen auf die Pdanzen wivkenden Verhaltnissen eiitsprachen, ak

dass sie von lieilentunu' sein koiinten. Und doch erscheiiit es mir

dundiaus nicht eluie Interesse. das Verhalteu des pflanzlicheii Orga-

iiisnius ovo-eniiber einein Pliiinonien. das von so holier Bedeutung

;mf deni Gebiete der Physiologie des Menschen und der Thiere ist,

kcnnen zu lerneii, zunial es ja noch gar nicht erwiesen ist, ob nicht

iinrer gewissen Yerhaltnissen den starker brechbaren Strahlen des

Sonnenlichtes eine den X- Strahlen ahnliche oder gleichwerthige

W'irkung zukommt.

lin Jahre 1896 theilte ALFRED SCHOBER^) in den Berichten dieser

(it'sellschaft einige Untersuchungen mit, die er iiber die Einwirkung

v(in R<)NTGEN"schen Strahlen auf Keimpflanzen von Avena angestellt

hatte ziim Zweeke der Priifung. ob sich durch die Bestrahlung mit

X-Stralden ein der heliotropischeii Wirkung des Lichtes ahnlicher

Einfluss auf die Pfianzchen geltend inache. SCHOBER kam dabei zu

dcm iicgntiven Resultat. dass den Rontgenstrahlen ein derartige

Kiiiiiiiiinngi'M iiiislnsender Reiz nicht innewohne, dass sie sich also

hieriii wcscntlicli von den Lichtstrahlen unterscheiden. Einige an<lere

A'ersiiclie. die sich auf das Auskeiruen von Samen beziehen, wie die

von MaLDINEV ct TlfnUVENIN") an-estellten . cdrr auf Cnilorophyll-

TOLOMEI*) niirgctlieiltcn. kann idi iib..,-vlirn. d;. sir nnsicli.'n- and

sich widerspivch.Midc Pcsulrarr ..|-rbni liaben.

Die Wirkun- d.M' X-Strnhh'M auf da> l>roto,.lasnia .b'r bd.nuh'n

>.iii Au-fMiin.Mk auf das Auskeimen von Pollenkornern unter Be-
finiiussuni;- (hirdi X-Strahlen, sowie auf die Wirkung, die diese

Srralilcu auf die P..'\v.'uuiig des Protoplasmas in der lebenden Zelle

aus/utibcu vcrniuuen. Kr kam dabei zu dem Ergebniss, dass die

Kciniung des Pollens seiner Yersuchspflanzen bei der Bestrahlung
ausblieb.

\j Alfred Schober, Ein Versuch mit RoNXGEN'schen Strahlen auf Keim-
pflanzen. Ber. der Doutschen Bot. Ges. Bd. 14, 189G, p. 108.

2) Maldiney et Thouvenin, De I'influence des rayons X sur la jjermination.
Revue generale de Botanique, X, 1898, S. 81.

.*)) (j. F, Atkinson, Report upon the preliminary experiments with the Rontgeu
rays on plants. Nature 56, 1897, S. GOO.

4) G. Tolomei, Rayons Rontgen et vegetation. Rev scientif 4 ser t. IX
1S98, S. 217.

5; Giuseppe Lopriore, Azione dei raggi X sul protoplasma della cellula vege-
taie vivente. Estratto dalla Nuova Rassegna. Catania, 1897.
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Zeigten die Strahleii hierin eineii entschieden hemmeiiden Kin-

Huss auf die Lebensthatigkeit des Protoplasmas, so erwiesen sic* sich

der Plasmastromung gegenuber nicht niir nicht aiiflialteTid, soiiderii

in Yielen Fallen sogar beschleunigend.

Ich habe nim,^ ohne damals von dor LorRIORE'sclien Arbeit

Kenntniss zu haben, bei meinen Experinienten init Ivontgeiistrahlen

gleichfalls die Frage der Protoplasmabewegung besonders in's Auge

gefasst und bin auch noch auf einen zweiten Pnnkt naher eingegangen.

Veranlasst (lurch eine aus einem anderen Grunde vorgenomniene

Untersuchung uber die nyctitropischen Bewegungsvorgauge an Mimosa.

entstand mir namlich die Frage, ob und in welcher Weise durch

X-Strahienreiz eine Bewegung ausgelost werden konnte.

Ich habe raeine Yersuche im Laboratoriuni der Fabrik fur

elektro - medicinische Apparate von W. A. HiRSCHMANN in Pankow

bei Berlin angestellt. Dem Chef dieser Fabrik, Herni GeoRi;

HiRSCHMANN, der mir in ausserordentlich entgegenkoniinender W oisc

alle Hilfsmittel und erforderlichen Apparate zur Yerfiigmig snilr.-

und mir vielfach freundlichst praktische Winke ertlioiltc. und der

mit liebenswurdigem Interesse dem Fortgange meiner Untersuchungen

folgte, spreche ich auch hierdurch meinen aufrichtigen und ergebenen

Dank aus. Leider sah ich mich durch die Yerhaltnisso gezwungen,

meine Untersuchungen vor dem ursprunglich von mir beabsichtigten

Ende abzubrechen. Ich will daher nur kurz liber die bisher er-

langten Resultate berichteu.

Bei den Experimenten kam eine grosse Pontgciiiiduc vun otwa

25 bis .^5 cm Funkenlange zur Yerwendung, die durch einen grossen

Funkeninductor mit Motor-Quecksilberunterbreclier in Thatigkeit ge-

setzt wurde. Zur Strouierzeugung diente eine SlEMENS'sche Dynamo-

maschine von 220 Yolt Spannung, die unter Einschaltung eines hin-

reichenden Widerstandes eine Stromstarke von :S his 4 Ampere

Ich arbeitete sowohl bei vollstandig«'r llelligkoir. mi Fagesliciit

Oder bei kiiustlicher, elektrischer Beleuchtung, als aueh uiir.M- Li(dit-

abschluss in der Dunkelkammer. Um im letztereu Fall.' audi di.'

von der Rohre ausgehenden leuchtenden Strahlen vollstaiidiu- abzu-

halten, wurde die Rohre mit einem lichtdichten sclnvarz.-n Tii.h.-

.._-i..--.n. .. .: 1. ..^.,ot K.u Tn<r,wlirhf hivufio: Tuit fibcrdcckror luilll'.'

beuge

£jui ^iitciouchung der Frage nach der Einwirkung <l('r

auf die Bewegung des Protoplasmas benutzte ich Objecte

Zellen nnter normalen Bedingungen eine gute Circulatn



zu beobachten ist, njimlich die Haare von der Oberflache eines junp^en

Sprosses von Cucurbita Pepo, sowie auch die Staubfadenhaare von

Tradescantia virginica und die Haare von den Blattscheiden von

Tradescantia Selloi. Wurde ein ganzer Spross der Bestrahhmg aus-

gesetzt, nachdem ich mich zuvor davon iiberzeugt hatte, welcher Art

die Bewegung des Plasmas in den Haarzellen war, so lag die Mog-

lichkeit vor, dass die zur A'ormitersuchung verwendeten Haare sich

bezuglich der Protoplasmabewegung anders verhielten, als die am

Spross verbleibenden exponirten, dass sie lebhaftere oder langsamere

Stromung zeigten, als jene. Um diesen Fehler zu vermeiden, wurden

die Haare abpraparirt und auf dem Objecttrager in einer feuchten

Kammer exponirt. Ich hatte auf diese Weise die vollstandige Sicher-

heit, dass ich eine und dieselbe Zelle vor und nach der Bestrahlung

beobachten konnte, somit also die etwa durch die X-Strahlen herbei-

gefuhrten Veranderungen am Protoplasma einer Zelle vor sich

gehen sah.

Ich fand nun, dass die Bestrahlung einen entschieden forderlichen

Einfluss auf die Plasmastromung ausiibt, ein Ergebniss, zu dem ja

auch LOPRIOEE gekommen ist. In Fallen namlich, wo die Bewegung

vor Begiun der Bestrahlung eine mehr oder weniger trjige gewesen

war, wo sie in einigen Zellen sogar ganzlich gefehlt hatte, konnte

ich constatiren, dass sie nach einiger Zeit — nach ^.\- bis '/^stiin-

digeni Exponiren — sehr lebhaft geworden war und auch in den-

jenigen Zellen aufgetreten war, in denen sie sich vorher nicht ge-

zeigt hatte. Controlversuche mit Haaren von demselben Spross, und

zwar aus nachster Nillie mit den Versuchsobjecten, oder von dem-

selben Staubfaden angestellt, die der Wirkung der X-Strahlen nicht

ausgesetzt wurden, zeigten, dass hier die Plasmabewegung nach wie

vor trage war oder auch ganz fehlte. Auch auf die Dauer der

Stromung iibte die Bestrahlung einen giinstigen Einfluss aus; denn

wahrend unter gewohnlichen Verhaltnissen die Stromung nach nicht

allzu langer Zeit sistirt wird, zeigte sie sich bei den exponirten Zellen

oft noch nach 2 bis 3 Stunden in ungeminderter Lebhaftigkeit. In

anderen Fallen konnte ich allerdings bemerken, dass die Zellen schon

nach etwa lV«stundiger Exponirung Absterbe - Erscheinungen auf-

wiesen, wie beginnende Plasmolyse und unter Umstanden auch De-
formirun- der ganzer, Zelle. Dio Plasmolyse wioder rficktran-ig zu

nmrh,.,,. uPlan- niir iiur in Pi.u'Ui F:ill... dadurdi. d;.ss irl, ,li.- !.<--

nvtVrn.lrii llanr.' in fi'iM'h.'s Wassrr lilnTtiim-. Nach ..rua '

.,
Stun.lc

war iVw allenlinus nncli nid.t s..hr w.-it voruvsrlirittrn.- Conrrarriun d.'>

nicht wieder eintreten. Die Loslosung des P^otoplal^nnls von der

Zellwand trat, wie es schien, leichter ein bei geringorcm Al.standr

der Routgenrohre vom Versuchspraparat; doch konnte ich liierhei
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eino Gesetzmassigkeit iiicht constatireii. Es ist wohl niclit aus-

geschlossen, class bei allzu geringer Entfernung- von der Rohre sich

iiocb irgend welclie anderen elektrisclien Strahlen storend geltend

In dieser Verinuthung wurde ich bestarkt durch das Yerhalten

von Spirogyren, deren ausserordentlicb grosse Empfindlichkeit

gegeniiber elektrischen Stromen ja bekannt ist; diese verhielten sich

in -grosserer Entfernung von der Rontgenrohre gegen die Strahlen

lange Zeit vollkommen indifferent, wahrend sie in unmittelbarer

Nahe, im Abstande von nur 10 bis 20 cm, schon nach wenigen Mi-

nuten (5 bis 10) plasmolytische Erscheinungen zeigten. Es ist mir

nicht gelungen, die Plasmolyse, die sich iibrigens vorwiegeud bei

alteren Faden fand, durch Ueberfiihrung in frisches Wasser riick-

gjingig zu machen. Die betreffenden plasmolysirten Zellen, und

meistens auch der ganze Faden, erwiesen sich schon nach einer bis

zwei Stunden als vollig abgestorben, was sich durch Braunfarbung

des Chlorophylls deutlich zu erkemien gab.

Ruft somit langere Exponirung eine erhebliche Turgorabnahme

hervor, so erscheint es nicht auffallend, wenn in Fallen, wo durch

irgend eine Ursache sich kunstlich Turgescenzanderungen und als

Folge davon Bewegiingserscheinungen hervorrufen hissen, wie z. W.

bei den durch Beriihrungsroiz ausgelosten Senkungen der Fieder-

blattchen und Blattsriolc von Mimosa pudica, oder wo, wie bei den

nyctitropischen Bewruunucii an lierselben Pflanze oder der Blattchen

von Oralis, deraitige lM-scheinuiig<Mi unter normal en Verhaltnissen

sich periodisch einstellen, wenn in solchen Fiillen durcli den Reiz

der Bestrahlung thatsachlich Bewegungen ausgelu.^r ^^vvi\vn.

Yon Mimosa standen mir mehrere kraftig gewachseue und gut

reagirende Exemplare zur Verfugung, von O.ralis coniu-ulata zwei in

Topfe umgesetzte krJiftige Pflanzchen von ungefahr 15 cm Hohe mit

Blutheu. Der Abstand der Rohre von der Versuchspflanze schien

von keiuem wesentlichen Einfluss zu sein: denn wahrend in vielen

Fallen eine grossere Annaheruiig an die Rolm^ (b^n Ertolg anscheinenH

schneller eintreten Hess, als fx-i woitfiMM- iMirt.'ninn-. komit.' ich iii

anderen Fallen beobachten, dass dit" ^^ iikurig der Straiileii an lMI;iii/.cii.

die 1 711 weit entfernt aufgestellt w.iren. sich schiiellor au^serrc. als

bei solchen, die urn die llalfre niilier srand.Mi. Iiu Allgwueinen

wahlte ich den Abstand der Kohn" voiii \ .M-siiclis(d.j,Mt orwa V*

Der Einfluss der Straldeii niaclite sidi iinMsrons iiiich I'O bis

;30Minuten bemerkbar. Oft konnte ich sogar s.lion nacli 10 Miimteii

langem Exponiren eine gegenseitige Aniialioriing < er -iiMet
.
arrc ion

deutlich wahrnehmen. Die Reaction trat gowolinlich bei den juiigsten

Blattern zuerst ein und pflanzte sich von da aus nach und nach bis
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zu (len untersten fort. Nach geniigend langer Bestrahlung, wozu in

alien Fallen etwa 74 Stunde ausreichencl war, waren iiberall die

Blattchen fest zusammengelegt, die Blattstiele zumeist schrag abwiirts

geneigt. Wurdeu die Pflanzen der Bestrahlung eutzogen, so stellte

sich nach 20 bis 25 Minuten der normale Zustand wieder her.

So vollkommen, wie bei Mimosa trat die Reaction bei Ojcalu

nicht ein. AUerdings waren auch hier schon nach wenigen Minuten

viele Blattchen nach unten zusammengeschlagen und die Bliithenstiele

-ckriimmt, so dass die Bluthen abwarts hingen, eine Erscheinung, die

wohl auch auf eine Yeranderung des Zelldruckes zuriickzufiihren

war; ein Zusammenschlagen aller Blattchen liess sich aber trotz

IVaStiindigen Bestrahlens nicht herbeifiihren. Die Zeit, die nach

dem Exponiren verging, bis die Blattchen sicli alle wieder in der

Norniallage befanden und die Bluthen sicli wieder vollstandig ;uif-

-ericlitot hatteii, betnig etwa 45 Minuten.

S<-ll)stv.M-srrui.llicli warden in jedem Fall.' Controlptlanzcii iinter

nariii'lii'lifii Ni'i-luilniisscn beobachtet.

elektrische Wellen als die der Rontgen'schen Srrahl.Mi (Lmi Hriz vor-

ursachen konnten, so wurde Mimosa melinnals luirrds des Stionics

einer stark wirkenden InHuenzniaschine bis zu Id .Mimircii hiiii:

Tra</e6-cautki Selloi luarlir.-. die ich aber

en k..nnte, da ich nieine Versuciie ab-



F. Kienitz-Gerlofk: Neue Studien iiber Plasraodesmen. 93

brechen musste. Ich fand namlich die Spalten nach langerer Expo-
iiirung bei vollstandiger Helligkeit fast durchweg geschlossen.

Es ist wahrscheinlich, dass Zellen oder Gewebe, die
auch iinter normalen Verhaltnissen leicht auf Turgor-
schwankungen reagiren, wie im letztgenannten Falle die

Schliesszellen einer Spaltoffnimg , oder wie die Geleiikpolster bei

Mimosa und Oralis, unter dem Einflusse der X-Strahlen
eine erhebliche Abnahme des Zelldruckes erfahren, die

wohl in einer eigenartigen Einwirkung auf das Protoplasma der

Zellen ihre Ursache findet. Ob bei Mimosa der Turgor in beiden

Polsterhalften sich verminderte oder nur in der unteren, habe ich

nicht untersucht. Was den beschleunigenden Einfluss betrifft, den

die Strahlen auf die Stromung des Protoplasmas der Tradescantia-

oder 6wcwr&^Y«-Haarzellen ausiiben, so ist diese Wirkung vielleicht

als eine ahnliche zu deuten, wie sie unter Umstanden durch Gifte

oder durch Wundreiz an lebenden Zellen hervorgerufen werden kann.

Der Organismus wird durch sie zu einer krankhaft gesteigerten

Lobensthatigkeit angeregt. Welche Vorgange sich hierbei abspielen,

kann wohl aber erst naher erkannt werden, wenn die Frage nach

dem Wesen der Protoplasmabewegung selber in ein helleres Licht

geriickt worden ist.

Berlin, Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat.

II. F. Kienitz-Gerloff: Neue Studien iiber Plasmodesmen.

Mit Tafel IV.

Eingegangen am 22. Februar 1;K)2.

In meiner Arbeit iiber die Protoplasiuaverbindungen *) hatte icli

fiir Polypodium vulgare, Nerium Oleander und einige andere Pflanzen

Verbindungen von betrachtlicher, die gewohnlich vorkommenden bei

Weitem iibertreffender Starke beschrieben und abgebildet. ARTHUR

Mfa'ER zeigte jedoch einige Jahre spater"), dass meine Angaben fur

'li.> l)oiden genannten Pflanzen in Wirklichkeit nicht zutreffen, sondern

'lass ich inFolge zu starker Quellung der Schliesshaut die eigentlichen

Vorbindun-en iJberhaupt nicht gesehen, sondern TiipfelfQllangen rait

ihnen verwechselt hatte. Die wirklichen Verbindungen bei Nerium

1) Botanische Zeitung, 1901, S. 1.

2) Ber. der Deutschen Bot. Gesellscli., 1896, S. 154.

Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XX.
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bildete er dann selbst so ab, wie sie ihm bei geringer Quellung er-

schienen waren ^). Auch Polypodium hat er iiachuntersucht, lasst sich

aber iiber die Yerbindungeii bei dieser Pflanze nicht aus. Inzwischen

hat STRASBDEGER ebenfalls die von ihm alsPlasmodesmen bezeich-

Deten Yerbindungen zwischen Milchrohren und Parenchyrazellen von

Nerium abgebildet und spricht sich dahin aus'^), dass seiner Ansicht

nach wenigstens in diesem Falle meiner Figur kein Yorwurf zu

machen sei^). Yon Gefasskryptogaraen scheint STRASBURGER nur

Selaginella Mariensii nntersucht zu haben, und betrefFs der Fame
sind mir von neueren Untersuchungen nur diejenigen POIRAULT's*)

durch STRASBURGER's Citat bekannt geworden, der auch hier Yer-

bindungen aufgefunden hat.

Pur Polypodium vulgare gebe ich diesmal Abbildungen der wirk-

liclien Plasmodesmen zwischen den Parenchymzellen des Rhizoms

(Fig. 7, 8) und luge ausserdem auch solche aus dem Stengel von

Lycopodium clavatum hinzu (Fig. 9— 11), wo ich sie sowohl in den

Bastplatten, als im Sklerenchym der Ausseiirinde und in der Gefass-

biindelscheide beobachtet habe. Ich habe mich in meiner ersten

Yeroffentlichung allerdings in einzelnen Fallen, z. B. auch beziiglich

der Markstrahlzellen von Aesculus, geirrt, wie ich gerne zugeben will,

und wie dies wohl bei so schwierigen Objecten verzeihlich sein diirfte.

Hingegen muss ich mich gegen die Behauptung KUHLA's, ich

hatte in keinem einzigen Falle an einer Pflanze alle in ihr vor-

kommenden Zellformen und -Gewebe auf ihren protoplasmatischen

Zusammenhang studirt"), mit aller Entschiedenheit verwahren. Ich

habe dies vielmehr an genau derselben Pflanze gethan, die auch

KUHLA zum Gegenstande seiner Untersuchungen diente, namlich an

Vi^cum album. Hier blieben sie mir nur zwischen den Siebrohren

einer-, den Geleit- und Cambiformzellen andererseits zweifelhaft, und

in den "Wanden der Spaltoffnungsschliesszellen glaubte ich ihr Fehlen

feststellen zu konnen. Sie sind inzwischen auch hier durch KOHL,
KUHLA und STRASBURGER aufgefunden worden, und ich selbst habe

1) 1. c. Tafel XT, Figff. D, E, F, G, H.

2) Jahrb. f. wissensch. Bot, Bd. XXXVI, H. 3, S. 508.

3) Auch ich fand bei neuer Untersuchunj? die Yerbindungen in derselben Form
auf, wie sie Strasburgek abbildet, und vermisste bei denen zwischen Parenchym-
zellen und Milchrohren wie er das Knotchen in der Mitte (Fig. 2 a), wahrend es

anderweitig zu sehen war. Zwischen den Parenchymzellen sah ich es in einigen

Fallen, in anderen nicht (Fig. 2b), und auch anderweitig, z. B. bei Viscnm habe ich

neuerdings Yerbindungen ohne Knotchen ofter beobachtet (Fig. 1), womit es denn

wohl feststeht, dass das Auftreten der Knfitchen durch die Praparationsweise be-

dingt wird.

4) Ann. des sc. nat. Bot. YII. ser., T. XYIII. 1893, S. 2-21.

5) Botan. Zeitung, 1900, I. Abth., S. 29.
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micli jetzt von ihrem Yorhandensein iiberzeugt ^). An meinen Ab-
bildungen der Plasmodesmen von Viscum ist aber von keiner Seite

etwas ausgesetzt worden, mid auf alle Falle hat sich meine Behaup-
tung, dass alle lebenden Zellen des ganzen Pflanzenkorpers — wenig-

stens bei hoheren Pflanzen — durch Plasmodesmen in Yerbindung

sfcanden, sogar ohne die frtiher gemachten Einschrankungen als durchaus

richtig erwiesen.

Fiir die niederen Pflanzen liegen hingegen bis jetzt nur verlialt-

nissmassig wenige Beobachtungen von Plasmodesmen vor. Fur Moose

hat sie KOHL aus dem Blatt von Catharinea''), STRASBUEGER aus

dem von Mnium afine^) abgebildet. Betreffs der Pilze und Algen

existiren Angaben dariiber in verschiedenen Specialarbeiten, fiir die

Flechten bildet sie u. a. StrasbURGER aus den Hyphen von Cora

pavonia ab*). Ich glaube deshalb, dass die Yeroffentlichung meiner

Beobachtungen iiber diesen Gegenstand, die ich in den letzten Jahren

gemacht habe, noch ein gewisses Interesse beauspruchen kann.

Diese Beobachtungen wurden angestellt mittelst des ZEISS'schen

Apochromats homog. Immersion 2 mm, num. Apert. 1,30, und ich

benutze diese Gelegenheit, Sr. Excellenz dem Herrn Minister fur

Landwirthschaft, Domanen und Forsten, der mir zur Anschaffung

eines grossen ZEISS'schen Mikroskops eineu erheblichen Geldbeitrag

giitigst bewilligte, meinen gehorsamst(Mi Dnnk an dieser Stelle ab-

Das augeweiidete Priiparatioiisv.Ttahroii u;,r in den meisten Fallen

das von Arthur jVIeyeR empfohleiu>'*). l.h.ss dass irh nur in seltenen

Fallen die Fixirung mit Osmiumsaurr jiusfulnr.'. M(ust benutzte ich

hierzu nur die von MEYER angegebenc schwaclu'rclcdlosung li-l-j-200,

die durchaus befriedigende Result;irc riu;ili. imd vorwendete zur

Quellung o-ewohnlich H^SO^ 1 - 3 odcr ]—•_>. Abweichende Beliand-

luug (dnzeluer Objeete ist in der Fi-iiren.M'klarun- i.n-e-ebon. Die

Zeit <ler Eiiuvirkuti- des UaolJuii-sinittols war sHir V('rsclii.Ml..ii, je

iiacli der Xatur der Ol.joete. Audi liieriilier linden sieli An-aben in

der Figurenerkliirung. Als Farboniittel warde mit ilen spater anzu-

gebenden Ausnalimeu das Methylviolett 5B von G. GrCBLER & Cu.

1) KuHLA giebt an, dass die Waude zwischen benachbarten Siebrohren uud

Geleitzelleii die Verbiudungeu iiicht in TuplVlscliIi.'sshiiuten zci^'cn, sondeni dass

durclisetzt seien (a. a. 0., S. 42). So linde aii.-h icli r,-^ hei Viscum, boniorke abor,

dass dies nicht fiir alle Pflanzen zutrifft. IK'i li^'nuia z. li. lind-Mi sicii auch in

diesen Wanden Tiipfel mit Plasmodesmeugiuppen.

2) Botan. Centralbl, Bd. LXXH. 1.^97, Tafel, Fi-r. 7, 8.

3) A. a. 0., Fig. 50-54.

Fig, \% 20



96 F. Kiekitz-(jERLOff:

1 ^ in 30 ccm Wasser mit gleichen Theilen HgSO^ 1+3 gemischt

angewendet.

Arthur Meyer hat hervorgehoben, dass Jod und Schwefelsaure

hierbei nicht bloss, wie friiher wohl allgemein aiigenommen, die Rolle

eines Fixirimgsmittels, sondern die eiiier Beize spielen^). Ich kann

dies durchaus bestatigen. Man erhalt mitunter von Pflanzen, die im

Allgemeinen die Plasmodesmen gut zu zeigen pflegen, Praparate, in

denen sie nach der Farbung stellenweise fehlen oder uberhaupt nicht

aufzufinden sind. Behandelt man sie dann noch einmal mit .T-["HgSO^^

so bekommt man die gewiinschten Bilder. Es hatte also offenbar

die Beize zuerst nicht lange genug eingewirkt, und darauf mogen

uberhaupt manche Misserfolge beruhen.

Moose.

Von Lebermoosen hatte ich in meiner ersten Veroffentlichung

nur einige Angaben liber Fegatella conica gemacht, wonach mir die

Existenz der Plasmodesmen uberhaupt zweifelhaft geblieben war.

Auch meine erneute Untersuchung derselben Pflanze ist erfolglos

geblieben und ebenso auch die von Marchantia (Thallus und Brut-

kno.spen), Riccia und Anthoceros. Die Wande quellen hier selbst bei

mehrtagiger Behandlung mit ilJ^O^ gar nicht oder ganz unbedeutend,

und moglicherweise dringt auch die Beize nicht in sie ein. Dagegen

fand ich unter den Marchantieen in Reboulia hemisphaerica, unter den

Jungermannieeu in Metzgeria furcata^ Lepidozia reptans und Junger-

mannia hicuspidata geeignete Objecte. Bei Reboulia (Fig. 12—14) stellte

ich das Yorhandensein der Plasmodesmen in den Quer- und Langs-

wanden der Innenzellen des Thallus, zwischen den Zellen der Epi-

dermis und denen der Luftkammerschicht fest. Da die Luftraume in

letzterer nach LeiTGEB's Untersuchungen nicht durch Spaltungen

innerhalb eines urspriinglich zusammenhangenden Gewebes entstehen'),

so konnten in den an die Zwischenzellraume angrenzenden Zell-

wanden von vornherein keine Plasmodesmen erwartet werden, und

es waren hier auch keine vorhanden. Bei Metzgeria (Fig. 15, 16)

fanden sie sich sowohl in den alteren, wie in den jiingsten Theilen

des Thallus, nahe der Scheitelregion, ja in den Seitenwanden der

ruhenden (Marz) Scheitelzelle selbst bestanden unzweifolhafte Yer-

bindungen, die demnach sicher schon ausserordentlich fruh angelegt

werden, was ja auch STRASBURGER zugiebt. Aber ebenso sicher hat

letzterer Recht, wenn er aus der Yermehrung der Verbindungen auf

ihre auch nachtragliche Entstehung schliesst. Fig. 15 stellt eine

Wand nahe der Scheitelregion, 16 eine solche aus der Basis des

2) Untersnchungen iiber die Lebermoose, Heft IV, S. 9, Heft VI,
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Thallus von Metzgeria dar, in ersterer zahlt man 5, in letzterer

17 Verbindungen. Da nun die alten Zellen durch nachtragliche

Theilungen solcher von der Scheitelzelle abgeschiedener entstehen,

so musste man — nur eine primare, d. h. bei der Zelltheilung vor

sich gehende Entstehung der Plasmodesmen vorausgesetzt — in den
Zellwanden der Thallusbasis weniger Verbindungen finden, als in

deneu des Scheitels, wahrend es sich gerade umgekehrt verhalt.

Damit scheint mir jedoch die Moglichkeit ihrer auch primaren Ent-

stehung nicht vollig ausgeschlossen zu sein. Wundervolle Verbin-

dungen findet man im Blatte von Jungermannia, und zwar sowohl

solitare wie aggregirte (Fig. 17), ohne dass beziiglich ihrer Ver-

theilung irgend welche Kegel auszumitteln ware. Es scheint mir

aber ganz sicher, dass beim Flaclienwachsthum einer Wandung die

darin enthaltenen Plasmodesmen aus einauder rucken und somit

aggregirte in solitare Verbindungen iibergehen konnen.

Bei Lepidozia (Fig. 18, 19) hatte ich auch Gelegenheit, die Seta

zu untersuchen, und zwar in ungestrecktem, erst 1,5 mm langen

Zustande. Hier fand ich die Verbindungen nur in den Querwanden,

ein Umstand, der mir fiir ihre Betheiligung an der Stoffwanderung

zu s])rechen scheint. Mcht nachweisen konnte ich sie in den Aussen-

wanden des Sporogoniumfusses. Allerdings aber waren diese ausser-

ordentlich diinn und trugen auf ihrer Aussenseite dicke Massen von

Schleim, in welchen sich nach der Behandlung mit Methylviolett

zahlreiche FarbstofPkornchen eingelagert batten (Fig. 19).

Was die Laubmoose anbelangt, so ist die von mir 1891 gege-

bene Abbildung voa Thuidium delicatulum^) sicher falsch und stellt

Tiipfelftillungen vor. Bei den ubrigen untersuchten Arten {Dicranum,

Climacium, tJylocomium) fand ich damals nichts oder blieb im Zweifel.

Neuerdings habe ich Funaria, Mnium punctatum, Racomitrium canescens,

Polytrichum (wohl formosum), Hookeria lucens und Ihjlocomium splendens

untersucht, von Mnium nur die Blatter, von den ubrigen auch andere

Theile. Die Plasmodesmen waren, mit Ausnahrae von Funaria^

iiberall leicht nachweisbar. Letzteres Moos zeigte auch keine Tupfel

in den Stengelwanden, an den Querwanden hingen jedoch die Plasina-

korper mit schonen ^Schlauchkopfen" sehr feat, woraus wohl auf

das Bestehen von Verbindungen geschlossen werden kanii, wenii man

die Ergebnisse bei den ubrigen Moosen in Betracht zieht. Bei

Macomitrium (Fig. 22) und Hylocomiuin (Fig. 23—25) fandeu sich

sowohl auf den Langs-, wie auf den Querwanden schone und tiefe

Tupfel, welche von aggregirten Plasmodesmen durchsetzt waren,

besonders deutlich auf den Langswanden von Ilylocomium, bei beiden

Pflanzen aber zeigten sich namentlich junge \Van(h> oline Tiipfelung

1) A. a. 0., Fig. 19.
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und mit gleichmassig fiber die ganze Wand vertheilten solitaren Ver-

bindungen (Fig. -24). Ebenfalls nur solitar waren die der Innen- und

Eindenzellen des ^oo;tma-Stengels, nur sind sie hier gruppenweise

einander genahert (Fig. 21). Ein wesentlicher Unterschied der Langs-

und Querwande im Yorkomraen der Plasmodesmen war bei keinem

der genannten Moose festzustellen.

Die schonsten Plasmodesmen, die mir bei den Moosen, ja uber-

haupt bis jetzt bei Pflanzen zu Gesicht gekommen sind, finden sich

aber bei Pohjtrichum, und zwar in sammtlichen Greweben des Stengels

und der Seta (Fig. 26—34). Selbst in den sehr dunnen Wanden

des Urgewebes, etwa in der funften Zellscbicht unterhalb des Stamm-

scheitels, waren sie sichtbar. Tupfel sind in den Wanden des

Stengels zwar vorhanden, aber selbst in den dickw^andigen Rinden-

zellen ausserordentlich flach. In entfetteten Querschnitten des Stammes

sieht man nichts Yon ihnen, auf Langsschnitten erscheinen sie in der

Flachenansicht nach Zerstorung des Zellinhaltes durcli Eau de Javelle

und Behandlung mit ZnClJ deutlich. Die ganzen Wiinde erhalten

dabei ein unregelmassig gegittertes Aussehen (Fig. 32). Dieser

Mangel an deutlich umschriebenen oder wenigstens tieferen Tupfeln

macht sich auch in der Vertheilung der Plasmodesmen geltend, in-

sofern man eigentlich aggregirte Verbindungen nirgends auffindet.

Dagegen erinnern nun solche Wande, welche spater nicht wesentlich

in die Flache gewachsen sind, durch ungemein dicht stehende Plasmo-

desmen lebhaft an die Siebplatten von Siebrohren, und die Ver-

bindungen haben in ihrer Gesammtheit grosse Aehnlichkeit mit

denen, die man sonst an deutlich abgegrenzten und stark vertieften

Tupfeln findet. So z. B. an den Querwanden in den Blattachseln,

die ausserordentlich, namlich ungefahr 6 ju dick sind (Fig. 27). Sowie

hingegen die Wande stark in die Flache wachsen, sind auch die

Plasmodesmen weiter von einander abgeruckt und mehr oder weniger

gleichmassig vertheilt, obwohl auch hier manchmal ein gruppen-

weises Zusammenrucken vorkommt. Die Flachenansicht zeigt jedoch,

(lass hierbei von irgend welcher Regelmassigkeit nicht die Rede sein

kann. Ganz dasselbe beobachtet man in der Seta (Fig. 33), in der

Uiimentlich die dicken Querwande in dem unteren wurzelartigen

Theil wiederum die dicht gedrangten Verbindungen zeigen (Fig. 34).

Wie auch bei den vorher erwahnton Pflanzon. lassoii die Plasmo-

desmen eine mittlere, knopfartigc \\>nli.kmii; l.al.l .rkcinuMi, bald

vermissen. Auffallig ist die verluilniissiii;is>i- -.'ilimv Zalil der Ver-

bindungen zwischen den Zellen des Ccntralstrniiufs (Fig. 30, 31),

woraus hervorgehen durfte, dass die Plasmodesmen mit dem Wasser-

transport wohl nichts zu thun haben, wofur sie HANSEN ^) in Anspruch

Ppeffer's Pflanzenphjsiologie in Botan.
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zu nehmen geneigt ist. In den Aussenwanden des Setafusses waren
zuverliissig keine Verbindungen vorhanden. Das Sporogonium ver-

halt sich also auch in dieser Beziehung wie eine selbstandige Pflanze,

die nur auf dem Mutterorganisraus wohnt^). Bei Farnembryonen
habe ich gleichfalls vergeblich nach Verbindungen in den Zellen

des Archegonienbauches gesucht. Die Farnprothallien erwiesen sich

mir gegenuber aber iiberhaupt sprode, wahrend KOHL sie dort ge-

sehen haben will^) und ihre Existenz auch wahrscheinlich ist.

Algen.

Fiir Algen sind Plasmaverbindungeu von mehreren verschiedenen

Autoren angegeben worden, deren Namen man in STRASBURGEE's
und meiner Arbeit rerzeichnet findet. Dass wir es in den Ab-
biidungen, welche KOHL von angeblichen Verbindungen bei Spirogyra,

Mesocarpus, Ulothrix giebt^), nicht mit Plasmodesmen zu thun haben,

scheint mir aber im Gegensatz zu STRASBURGER's Auffassung*) ganz

sicher zu sein. Hochstens konnte m. E. in seiner Fig. 2 der mittlere

dickere Faden in Betracht kommen, der vielleicht durch eine bei

der Zelltheilung unvollkommen geschlossene Wand hindurchgeht.

Thatsachlich hat KOHL ja auch in den Wanden selbst keine Ver-

bindungen gesehen, und das blosse Aufeinandertreffen der von den

coiitrahirten Protoplasmakorpern ausstrahlenden Faden auf ent-

>|nochenden Punkten der Scheidewande wiirde nur dann eine gewisse,

wtMui auch ziemlich eingeschrankte Beweiskraft haben, wenn es ganz

regolniassig oder doch in grosser Verbreitung stattfande. Das ist

aber keineswegs der Fall. Dass es ab und zu vorkommt, kann nicht

Wunder nehmen, vielmehr mtisste das Gegentheil befremden. Ich

selbst habe Spirogyra mittelst der verschiedensten Praparationsweisen

stets mit negativem Erfolge untersucht. Ebenso auch Oscillaria, so

dass mirBORzi's") und WJLLE's*) An-;ilM.n chciifalls verdachtig sind.

Erstere kenne ich freilich nur aus dru\ Ivtt'.iMr irn liotanischen Jahres-

bericht, letzterer giebt aber selbst an. «lass in den Poren stets eine

dunne Membramlamelle vorhanden ist. welche sich beim Abreissen

der Zelle ausstiilpt.

Zur Untersuchung rotlier und brauner Algen verwendete ich

theils Material, welches ich in lebendem Zustande von Helgoland

li y.rgl. Kuula's, Strasburger's und meine Angaben uber Schmarotzer

uml Wirtii.

1^1 Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch., 1801, S 16.

3) A. a. 0. Taf. T.

4) A. a. 0. S. 570.

5) Malpighia Ann. I. Fasc. 2-5. Messina 188G.

6) Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 1883, S. 243.
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erhielt, theils vorziiglich conservirtes, welches icli der Freundliclikeit

der Herreu OLTMANNS (Polysiphonien) und SCHMIDLE (Batracho-

spermum Bohneri) verdaiikte. Ihnen sei au dieser Stella mein ver-

bindlichster Dank ausgesproehen. Auch hier wurden verscldedene

Praparationsmetlioden angewendet, bei Batrachospermum audi die

von SCHMIDLE selbst empfohlene mit DELAFIELD'schem Hamatoxylin.

Fiir Fucus giebt KOHL Plasmodesmen an^). Ich konnte an meinem

frischen Helgolander Material {Fucus serratus) in den sonst so schonen

Ttipfeln keine Durchgange nachweisen. Bei den Polysiphonien und

bei Batrachospei-mum ist man allerdings auf den ersten Blick iiber-

zeugt, die schonsten Plasmodesmen von ubrigens sehr verschiedener,

oft bedeutender Starke zu erblicken. Die genauere Uutersuchung

mit starken Systemen erweckt aber doch erheblichen Zweifel. Gleich-

gultig, ob man die Pflanzen ohne oder nach mehrtagiger Behandlung

mit HaSO^ Oder ZnClJ untersucht, die beide so gut wie unwirksam
sind, gleichgiiltig ob man mit Jod, Methylviolett oder Hiimatoxyliu

farbt, so findet sich in den meisten Fallen, auch au den giinstigsten

Objecten, wozu die Haare und einfadigen Zweige gehoren, in den

Tttpfeln zwischen den Zellen scheinbar eine deutliche Schliesshaut,

welcher beiderseits eine halblinsenformige, dunklere Protoplasmamasse

angelagert ist (Fig. 41—44), oder es liegt in den Yerbindungen ein

stark lichtbrechender Korper, iiber dessen Natur ich mir nicht ganz

klar geworden bin (Fig. 35, 44). Mitunter gelang es mir freilich,

ihn durch Behandlung mit Eau de Javelle zu entfernen, was fur seine

protoplasmatische Natur sprechen wiirde, aber diese Flussigkeit lost

allmahlich die Zellen uberhaupt aus ihrem Zusammenhange. Manchmal
ist dieser Korper auch deutlich doppelt conturirt und linsenformig

(Fig. 36—38). Ab und zu scheint freilich eine ganz homogene Yer-
bindung zu bestehen (Fig. 39, 40, 45, 46), die so oft beobachtete
Existenz jenes Korpers hat mich jedoch ausserst misstrauisch gemacht.

Andererseits ist es auch moglich, dass die Erscheinung auf denselben
Ursachen beruht, wie die so oft beobachtete Bildung des Knopfchens
in den Plasmodesmen der hoheren Pflanzen. Jedenfalls scheint mir
trotz alien Angaben friiherer Beobachter und trotz der von mir darauf

verwendeten Muhe die Existenz ununterbrochener Yerbindungen
selbst bei Polysiphonia noch nicht iiber alien Zweifel erhaben zu sein.

Pilze und FlecMen.

Auch iiber Protoplasmaverbindiingeu bei Pilzen liegen einige

Angaben der Autoren vor. Zuerst wurde mir die von A. MEYER
bekannt, der sie im Mycel von Hypomi^ces rosellus und im Sclerotium
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von Claviceps purpurea beobachtet, aber nicht abgebildet hat^). Jedoch
«xistirt aus dem Jalire 1898 eine ziemlich umfangreiche Abhandlung
von W. WahelICH uber diesen Gegenstand, die zwar im botanischen

Jahresbericht erwahnt mid im botanischen Centralblatt referirt ist,

aber wolil wegen der schwierigen Znganglichkeit der Zeitschrift, die

das Original enthalt, keine Beachtung gefunden hat. Es sind die

-Scripta hort. bot. univers. imper. Petropolitanae''), die selbst die

Konigliche Bibliothek in Berlin nicht besitzt. Ich verdanke der

Freundlichkeit Herrn Wahrlich's einen Separatabdrnck. Hier finde

ich nun, dass schon 1886 ChmiELEWSKI Verbindungen bei Haplo-

trichum roseum Corda beobachtet hat'). WAHELICH selbst beschreibt

und bildet Plasmodesmen aus nicht weniger als 50 Arten von Pilzen,

niederen wie hoheren ab. Ferner hat sie TiSCHUTKIN in einer ebenso

iibersehenen Schrift in russischer Sprache, betitelt „Die Pilze der

Oattung Achorion"- aus dem Jahre 1894*), fiir eben diese Orgnismen

beschrieben und gezeichnet. Herr WAHELICH hatte die ausser-

ordentliche Liebenswiirdigkeit, mir nicht allein ein Exemplar dieser

Schrift zu verschafiPen, sondern sogar die betr. Stellen fur mich in\s

Deutsche zu iibersetzen, wofiir ich ihm hier meinen warmsten Dank
ausspreche. Endlich beschreibt sie und bildet sie auch WORONIN in

seiner schonen Abhandlung iiber Sclerotinia cinerea und Scl. fructigena

ab^). Schon DE BaEY beschreibt ilbrigens bei dem Fadenpilz Dac-

tiflium macr'osporum Tiipfel, die er bei anderen Fadenpilzen nicht

fand und die er mit denen von Callithamnion vergleicht. Bei Botrytis

cinerea schienen ihm die Querwande in der Mitte nur dflnner zu

sein als am Rande®). Ueber dieFlechten sind Angaben vorhanden

von E. BaUE') und von DaEBYSHIEE *), die sich allerdiugs nur auf

die Carpogonzellen von Collema und Physcia pulverulenta beziehen.

Endlich hat, wie schon erwahnt, STRASBUEGEE die Plasmodesmen

von Cora pavonia dargestellt*), wahrend er bei Amanita, PsaUiota und

1) Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 181)6, S. 280.

2) Vol. IV., No. 1, S. 41-155.

3) Zur Morphologie von Haplotrichuin roseum. Ber. der neuriissischen Natur-

forscher-Gesellschaft, Bd. VI, Odessa 1886 (russisch).

4) Dissertation zur Erlangung der Doctonvurde. St. Petersburg.

5) Memoires de I'acad. imper. des sc. de St. Petersbourg. 1900.

6) Handbuch der physioL Botanik, Bd. II, 1866, S. 7, wiederholt in VergL

Morphol. und Biol, der Pilze, 18S4, S. 14. An ersterem Orte (S. 15) giebt iibrigens

i>E Baky auch an, „dass bei dem zierlichen Botryosporium pulchrum Corda die

Querwande der gabelig getheilten Hauptfiiden in der Mitte immer ofifen bleiben'.

Danach wurde de Bary als der erste Entdecker der Plasmaverbindungen bei Pflanzen

7) Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 1898, S. 3(i

8) Jahrb. fur wisseusch. Bot., Bd. XXXIV, 1899,

9) A. a. O. Fig. 19 und 20.
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den meisten Flechten auf Schwierigkeiten stiess. Ich selbst habe in

eiuem in der Decembersitzung 1900 der Deutschen Botanischen

Gesellschaft gehaltenen kurzen Yortrage einige Angaben iiber diese

Yerhilltnisse gemacht, in denen ich meinen Zweifeln uber das Yor-

handensein wirklicher Yerbindungen Ausdruck gab^).

Yon Pilzen habe ich namentlich ein Verticillium, ein Cepha-

loihecium, ferner schon, bevor ich die WORONIN'sche Abhandlung er-

hielt, die beiden ^ensijinten Sderotima-Arten^), Peziza aurantiaca, das

Sclerotium von Claviceps nnd einige unbestimmte Sehimmelpilze, von

Flechten Cladonia pyxidata, Collema nnd namentlich Peltigera-Arten

nntersucht. Bei alien Pilzen bedient man sich zur Quellung statt

der HgSO^ nach WAHRLICH's sehr gerechtfertigter Empfehlung mit

grosserem Yortheil des ZnClJ nnd farbt am besten mit MEYER's

starkerer Jodlosung (3 + 3 + 20).

Die Bilder, die man bei dieser Behandlung erhalt, sind je nach

der Pilzart nnd wohl anch nach der Dauer des Quellungsmittels

sehr verschieden. Bald sieht man einen Faden von ausserordent-

licher Feinheit zwischen den Protoplasmakorpern der einzelnen

Zellen, so z. B. auch bei Claviceps (Fig. 47), bald erreicht dieser eioe

Dicke bis zu 1 jli (Fig. 50, 51). WaHRLICH bildet fast nur solche

letzterer Art und theilweise noch bedeutend dickere, bis zur Starke

von 1,5 ju ab. Ich muss gesteheu, dass ich trotz meinen eigenen

Beobachtungen aus diesem Grunde in viele von WahrLICH's Ab-

bildungen anfanglich ein gewisses Misstrauen setzte, welches aber

schwand, als ich bei dem als so ungemein genauen Beobachter be-

kaiinten WORONIN Yerbindungen von Sclerotinia fructigena abgebildet

fiind, wch'ho nach meiner freilich nur an der Tafel gemachten und also

sehr uiigouimen Messung eine Dicke von annaherd 2 fi aufwiesen').

Hiiufig glaubte ich in der stark gequollenen, unter dem Mikroskop

oft recht undeutlichen Querwand eine Oeffnung mit Sicherheit zu

erblicken. Was mich stutzig machte und meine damalige Bemerkung
in der Sitzung der Deutschen Bot. Gesellschaft in erster Linie hervor-

rief, war aber folgende, wiederholt gemachte Beobachtung. Die

Querwand zeigte an ihren Ansatzstellen an der Aussenwand die ge-

wohnliche Dicke. Weiter nach innen war sie stark gequoUen, besass

in der Mitte einen von einer Seite tief eindringenden Tiipfel, welcher

1) Berichte, 190O, S. 397.

2) Bei Sclerotinia cinerea erhielt ich bei Zuchtung in Pflaumenabkochung eben-

falls regelmassig die von Woronin beschriebenen und abgebildeten, rathselhalten

hirschgeweihartigen Bildungen (a. a. 0. S. U und Fig. 23-30). Sie bildeten nach

und nach dichte Verflechtungen, erlitten aber sonst kein auffallendes Schicksal.

Dass sie mehr als andere Hyphenzweige zu Fusionen neigten, habe ich nicht

beobachtet.

3) A. a. 0. Taf. V, Fig. 72, 73.
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abgerissene Protoplasmamasseii euthielt, nach der aiideren Seite hin

jedoch rait einer ausserst feinen Haut uberspannt war. Dabei war

die Wand in jene letztere Zelle mehr oder weniger hineingewolbt

(Fig. 48). WORONIN bildet eine ganz ahnliche Einfaltung einer Zell-

wand von Sderotinia cinerea in seiner Fig. 16 auf Taf. I ab, die aus

einer alien Cultur stammt, dabei aber doch eine sclieinbar durch-

gehende Verbindung zeigt. Ich glaube jedoch jetzt in dieser Er-

scheinung keine Instanz gegen das Yorhandensein wirklicher Plas-

modesmen mehr erblicken zu raiissen. Einerseits namlich habe ich

spater noch sehr viele, wie mir schien, ganz untriigliche Bilder der

Yerbindungen erhalten (z. B. Fig. 51, 52, 57, 58), andererseits aber

sprechen fiir meine jetzige Auffassimg die Hyphenfusionen, die ich

namentlich bei Verticillium, aber auch bei Sderotinia cinerea in der

schonsten Yollendung beobachtet habe. Schon A. MEYER schreibt'):

„Die Fusion zwischen den Hyphenzellen erfolgte hier (Hypomyces)

meist so, dass ein Zellfaden mit seiner Spitze auf einen anderen zu-

wachst, dass nach dem Anlegeu der Spitze die Membranen resorbirt

werden und dass so Yerschmelzung des Cytoplasmas erfolgt. Die

breite Yerbindung wird jedoch sofort wieder beschrankt, indera

baldigst eine neue Membran, dicht bei der Fusionsstelle entsteht, in

welcher eine normale Plasmaverbindung angelegt wird."

Meine Figuren 53— 56 geben Bilder von diesen Fusionen. In Fig. 54

sieht man einerseits einen Querzweig zwischen zwei neben einander

laufenden Hyplienzweigen, welche aus einem Mutterzweige hervor-

sprossten, nach oben aber frei endigten. Dieser einzellige Querzweig

ist also aus der einen Hyphe hervorgewachsen, hat aber nacli der

anderen eine normale, feine Plasmaverbindung gebildet. Auf ihn

wachst von unten her wiederum ein Zweig zu, der im weitcreu

Yerlauf unzweifelhaft ebenfalls in Yerbindung getreten sein wiirdo.

Uebrigens giebt schon DE BARY derartige Yerschmelzungen an und

sagt auch, dass an solchen Stellen die Protoplasmakorper beider

Zellen zu einem einzigen vereiuigt werden^). Ferner hat sie BBEFELD

bei den „Schnallenbildungen" gefunden^ und WAHRLICH bestatigt

diese Beobachtung*).

Aber nicht nur dies kommt vor, sondern es entstehen auch seit-

liche Fusionen zwischen parallel wachsenden Hyphen, sogar doppelte

dicht neben einander und diese bilden Yerbindungen aus, welche ent-

weder den iibrigen gleiche oder auch viel erheblichere Dicke erhalten

konnen (Fig. 53, 55, 56).

Es ist meines Erachtens hier ausgeschlossen, dass, wie MEYER

1) Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 1896, S. 231.

2) Vergl. Morphol. und Biol, der Pilze, 1884, S. 2.

3) Siche DE Bary a. a. 0. S. 3.

4) A. a. 0. S. 13.
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will, in einem Falle wie der abgebildete (Fig. 55) sich nachtraglich

eine normale Yerbindung ausbilden sollte. Diese Beobachtung ge-

winnt besonderes Interesse, weil WAHRLICH schreibt^}, dass bei den

Pilzen Plasmaverbindungen nur durch die Querwande hindurchgehen,

Zellen benachbarter Hyphen hingegen nicht mit einander verbunden

seien. „Selbstredend", sagt er, „kommen Anastomosenbildungen hier

nicht in Betracht." Ich verstehe diese Stelle, die sich auf Basidio-

luyeoten bezieht, vielleicht nicht recht. Habe ich sie aber richtig

;uifgt>fasst, so meint WAHKLICH hier mit ^Anastomosenbildungen"

\vi)hl die vorher erwahnten, die dadurch entstanden, dass ein Zweig

mit seiner Spitze mit einem anderen verschmilzt. In den von mir

boobachteten Fallen ist dies wohl ausgeschlossen.

Jedenfalls ist bei diesen dickeren Fusionsverbindungen eine

directe Communication des Protoplasmas beider Zellen unzweifelhaft.

Dadurch aber werden meines Erachtens auch die diinneren von ihneu,

und, da diese wieder den normalen in den Querwanden vollig gleichen,

auch diese bei Pilzen und Flechten ausser Frage gestellt. Es fragt

sicli nur, wie man sich nun die vorher beschriebenen Beobachtungen

(Fig. 48) erklaren soil. Ich glaube so, dass die Querwand bei ihrem

>tafken und unregelmassigen Aufquellen gleichzeitig eine geringe

Drehung um die Queraxe des Fadens erlitt und dass in Folge dessen

<lie Oeffnung in ihr, aus der einerseits das Protoplasma des Tiipfels

herausgerissen und die durch die Quellung ausserdem verengt wurde,

unsichtbar ward. Demnach meine ich, dass man an dem Bestehen

wirklicher Plasmodesmen bei den Pilzen zu zweifeln kein Recht

mehr hat und dass auch die Abbildungen WahRLICH's Vertrauen

Wahrlich zeichnet Verbindungen nicht bloss in den vege-

tativen Hyphen, sondern auch solche zwischen den Sterignien

und den Sporen bei C'oprinus, Ewotium herbariorum, Aspergillus

nigei\ Fenicillium glaucum, Sclerotinia Fuckeliana, endlich zwischen

den Zellen einer mehrzelligen Spore von einem unbestimmten Pilz.^)

Die Yerbindung zwischen Sterigma und Spore habe ich bei einem

unbestimmten Schimmelpilz ebenfalls beobachtet, habe aber den

Eindruck erhalten, dass hier offene Tiipfel nur wahrend der Ent-

wickelung vorkommen. Die reife Spore durfte hingegen vollkommeu
abgeschnurt sein. Dagegen fand ich an gekeimten Sporen von Scle-

rotinia fructigena die Zellen der an ihren entgegensetzten Enden
hervortretenden Keimhyphen mit dem Sporeninhalt durch je ein feines

Plasmodesma in Yerbindung.

Wahrlich giebt an, dass in jeder Querwand immer nur eine

DA.
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Yerbindung in der Mitte vorkomme, ein Umstand, den er fiir seine

xlusicht verwerthet, dass bei den Pilzen die Querwande sich in der-

selben Weise wie bei Spirogyra bilden. Dasselbe babe audi ich bei

Pilzen stets gefunden. So ist es ferner auch in der Trichogyne nnd
im AscogOK bei Collema.

E. BaUR sagt^), dass an den „unbefruchteten'' Carpogoiien

die Querwande ebenso wie an den vegetativen Hyphen einen meist

gut erkennbaren Tiipfel trugen, aber nicht durchbrochen seien, wahrend

er an „befruchteten" Carpogonen sowohl in den Trichogynen, wie

auch in den Ascogonen Durchbohrung der Querwande gesehen zu

haben meint. Auch ich konnte mit Sicherheit immer nur den Tupfel

gewahren, habe aber wohl nur „unbefruchtete" Exemplare zu Gesicht

bekommen, da die befruchteten ja ziernlich selten sind. Ich konnte

mich jedoch auch an BaUR's eignen Praparaten, die er mir zu schicken

die Freundlichkeit hatte, von dem Bestehen ununterbrochener Ver-

bindungen nicht mit Sicherheit uberzeugen. Allerdings w^aren aber

diese Praparate bereits etwas ausgeblichen, und ich zweifle uach den

Befunden an anderen Pilzen nicht mehr an der Existenz der Plasmo-

desnien selbst in den „unbefruchteten" Carpogonen und in den

vegetativen Hyphen. Sicher glaube ich sie und zwar als Jlusserst

feine Faden gesehen zu haben zwischen den Zellen der Podetium-

wandimg von Cladonia (Fig. 62) und zwar sowohl in den Quer-

wanden als auch zwischen benachbarten Hyphen.

Die schonsten Verbindungen bei den Flechten erhielt ich jedoch

aus dem Hypothecium von Peltigera canina und polydactyla (Fig. 63-68)^

dessen Hyphen sich fiir diese Untersuchungen besonders deshalb

eignen, weil sie verhaltnissniassig sehr weitlumig, iibrigens mit sehr

dicker Wandung versehen sind. Meistens ist auch hier jede Quer-

wand nur von einem feinen, aber deutlichen, ununterbrochenen Plasmo-

desma durchsetzt (Fig. 63), und ebensolche finden sich auch gar

nicht selten in den Langswanden zwischen benachbarten Hyphen

(Fig. 64, 65). Mehrmals erhielt ich jedoch auch Bilder, wo die

Mittellamelle der Querwand mehrere dunkle Punkte zeigte, auf welche

theilweise feine Fortsatze der Protoplasmakorper beider Zellen hin-

wiesen (Fig. 66), so dass ihr ursprunglicher Zusammenhang wohl

einigermassen ausser Zweifel gestellt wird. Einmal fand ich auch

die Querwand von vier feinen Linien durchsetzt (Fig. 67). Es waren

also hier wahrscheinlich mehrere ^Piipfel in der Wand vorhanden.

Dies veranlasste mich, an einigen feinen Schnitten den Zellinhalt

durch Eau de Javelle zu zerstoren, und nun traten in der That die

schonsten Tiipfelbildungen hervor, Bildungen, welche in frappanter

Weise den Siebplatten von Phanerogamen, bezw. den ahnlich gebauten

1) A. a. 0. S. 364.
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AVanden gleichen, dt-nen man zwisclien den Zellen von Viscum so

oft begegnet (Fig. 68 A— C). Die Zahl dieser Tilpfel wechselt sehr,

ich habe 2—Q in einer Querwand beobaclitet. Auch die Yerdickungs-

massen sind sehr ungleich ausgebildet, indem sie bald breiter, bald

sclimiiler sind und in verschiedenem Masse in das Zellinnere vor-

sjn-ingen. In der mir vorliegenden Litteratur finde ich derartige

Tiipfelbildungen in den Querwanden von Hyphen der Pilze und Flechten

nicht erwiilmt, worn it freilich nicht ausgesprochen sein soil, dass sie

nicht vicllcicht Xi>\\ nndcren sehon friiher beobachtet worden waren.^)

Mogeu die vorstehenden Uutersuchungen auch noch recht liicken-

haft sein und in Einzelfallen immer noch grosse Zweifel offen lassen,

80 diinkt es mich doch im hoehsten Grade wahrscheinlich, dass die

Plasmodesmen iin Reiche der niederen Pflanzen ganz ebenso ver-

breitet sind wie bei den Phanerogamen, wo ja ihr allgenieines Vor-

kommen nicht mehr bezweifelt wird. Hochstens machen die Faden-

algen eine Ausnahme, well man sie dort in keinem einzigen Falle

mit Sicherheit nachgewiesen hat, wahrend bei alien anderen Gewachsen

auf die zweifelhaften Falle aus den unzweifelhaften durch Analogie

geschlossen werden kann. Bei den Fadenalgen aber besitzt jede

€inzelne Zelle eine so weit gehende Selbstandigkeit in Ernahrung

und Fortpflanzung, dass mir hier das Fehlon der Plasmodesmen so-

gar wahrscheinlich ist.

Ueber die Function der Plasmodesmen ist iiiim bislier immer

noch nicht zur vollen Einigung gekommen. Dass «ie die Wege fiir

Reizfortpflanzung sein durften, wird freilich wohl allgemein zu-

gegeben, und STRASBURGER schliesst hierauf aus dem Umstande,

dass Reizkrummungen bei vollstandig durchgefiihrter Plasmolyse und

allgemeiner Lostrennung der Protoplasten von den Zellwanden auch

nach Aufhebung der Plasmolyse unterbleiben^). Die Beweiskraft

seiner schonen Yersuche fiir die Rolle speciell der Plasmodesmen
bei den Reizkrummungen erscheint mir allerdings aus dem Grunde
zweifelhaft, weil, wie er selbst angiebt, die Zellen bei der Plasmo-

lyse iiberhaupt litten und schliesslich alle abstarben. A priori sollte

man nun erwarten, dass in reizbaren Pflanzentheilen besonders vielo

Oder Starke Plasmodesmen vorkamen, und ARTPIUR W. HiLL will

1) Ich bemorke bei dieser Gelegenheit, dass ich bcziiglich der Litteratur an

meinera kleinen Wohnort uberhaupt in einer iiblen Lage bin, insofern ich, auf

meine beschrilnkten Privatmittel angewiesen, mir vieles selbst aus Bibliotheken

nur mit verhaltnissmassig grossen Kosten, manches gar nicht beschaffen kann.

Dies mag zur Entschuldigung dienen, wenn ich vielleicht manche litterarische Er-

scheinungen nicht gebiihrend beriicksichtigt habe.

2) A. a. 0. S. 579.
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dies ja auch in den Wurzelspitzen festgestellt haben^), wahrend es

GaedinER fur das Polster von Mimosa in Abrede stellt''). Nach

meinen neueren Befunden an den Blatt- und Blattchengelenken von

Phaseolus und Oxalis, sowie an den Staubfaden von Centaurea Jacea

muss ich mich auf GarDINER's Seite stellen.

Dass die Plasmodesmen bei der Wanderung von Stoffen eine

Kolle spielen konnen, giebt audi PFEFFER zu. „Da vermuthlicli

die diinnsten Faden", schreibt er^), „zur Erhaltung der lebendigen

Continuitat ausreichen, so deutet vielleicht die Erweitemng der Yer-

bindungskanale in den Siebrohren darauf bin, dass es auf eine vor-

wiegende Benutzung fur den Stofftransport abgesehen ist." Und

STRASBDRGER jneint*), wenn man in der Reiziibermittlung die ein-

zige Aufgabe der Plasmodesmen erblicken wollte, so miisste es unter

anderem sehr auffallen, dass die Endospermzellen mit ganz besonders

zahlreichen Plasmaverbindungen ausgestattet zu sein pflegen, weil

doch an diese als Nabrungsspeicher dienenden Gewebe schwerlich

besonders hobe Anspruche fiir Fortleitung von Eeizen gestellt werden

konnten. Das trifft, wie mir scheint, mehr oder weniger fiir alle

Speichergewebe zu, beispielsweise audi fiir Rbizonie, in denen man

nichts desto weniger viele und scbone Yerbindungen findet. So zeigt

z. B. meine Fig. 4, welche einen Tiii)fel zwischeu zwei Parenchym-

zellen aiis dem Rhizom von Oj;alis Acetosella darstelit, in gleicher

Ebene nicbt weniger als 11 kraftige Plasmodesmen. Yerbindungen

von gleicher Starke finden sidi hier aber beispielsweise auch zwischen

den Parencliymzellen des Blattstiels und den Eleraenten des Stereoms.

Sollten an letztere auch nur in ihrer Jugend besondere Anspruche be-

ziiglich der Reizleitung gestellt werden? Ich sehe also nicht eiu,

warum man den ganz gleichen Yerbindungen die Function in einem

Falle zuschreiben, in einem anderen abstreiten soUte.

STRASBURGER ist freilich der Ansicht, dass die Plasmodesmen

nur aus Hautschichtsubstanz bestehen^). Aber einerseits halt STRAS-

BURGER die Callusfaden der Siebtiipfel, denen er Leitungsfahigkeit

zuschreibt, ihrem Ursprung nach auch fiir Hautschichtgebilde^), andrer-

seits kann ich in dem Umstande, dass die Plasmodesmen die Dicke

der Hautschicht in ihrem Durchmesser nicht iiberschreiten, einen

Beweis fiir ihre Hautschichtuatur nicht erblicken. Denn was hindeit

uns an der Annahme, dass die Hautschicht in don Yerbindungen

vielleicht ganz besonders diiim ist und das letztere dennoch in ilireni

1) Philos. Transacts. Vol. 14;), 15)01, p. 103, wie idi luich STHAsurRUEU citirr.

2) Arb. des Bot. Inst, in Wiirzburg Bd. Ill, H. 1, lS8t }.. Cdtf.

•A) PflanzennhTsiolocie. 2. Aufl. Bd. I, S. 9'.'.
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Innern aus Trophoplasma bestehen? Der Umstand, dass man dies-

mikroskopisch nicht unterscheiden kann, gewiss nicht. Freilich

wiirde dadurcli ihre passirbare Bahn noch enger werden, mid man
hat ja sclion die Engigkeit der als homogen angesehenen Yerbin-

diingen gegen ihre Rolle in der Stuffleitung geltend gemacht. Mir

will es immer scheinen, als lasse man sich dabei durch unsere

menschlichen Begriffe Ton Engigkeit und Kleinheit all zu sehr be-

einflnssen. Man denke doch z, B. daran, in wie ausserordentlich

engen Bahnen sich bei manchen Bakterien sogar Plasmawanderung

abspielen muss, wenn sie zur Sporenbildung schreiten.

Auch fur die von STEASBURGER entwickelte Yorstellung, dass

die von den angrenzenden Zellen entsandten Plasmodesmen keine

Einheit darstellen, vielmehr innerhalb der Mittellamelle mit iliren

Enden nur auf einander stossen und dort sich iurig vereinigen sollen^),

vermag ich keine ausreichende Stutze in der Thatsache zu erkennen,

dass mitunter bei der Plasmolyse die Plasmodesmen an der einen

Seite der Mittellamelle in der Wandung stecken bleiben, an der

anderen hervorgezogen werden. Denn StrasburgeR selbst giebt an,

seine Figuren zeigen es und meine eigenen Untersuehungen haben
es mir ebenfalls wiederholt gelehrt, dass dns Durchreissen an den

verschiedensten Stellen erfolgt. Allgemeine nachtragliche, d. h. nach

Abschluss der Zelltheilung eintretende Entstehung der Plasmodesmen
vorausgesetzt, hat ja diese Auffassung manches fur sich. Wo aber

solehe nachtragliche Entstehung mit voller Sicherheit beobachtet ist,

niimlich bei den Fusionen von Pilzzellen, da liefern die gerade hier

oft so starken und deutlichen Verbindungen ihr keine Stiitze (siehe

z. B. die Fig. 53 und 55).

AVas nun die Siebrohren anbelangt, so hat STRASBURGER ja fiir

mehrere Angiospermen, insbesondere fiir Kraunhia floribunda ent-

wickelungsgeschichtlich den Beweis geliefert, dass wir es bei den
Verbindungen der Siebrohrenglieder nicht mit gewohnlichen, nur

durch ihre Dicke ausgezeichneten Plasmaverbindungen zu thun haben ^).

Aber gilt dieses Ergebniss wirklich fiir alle Angiospermen? KUHLA's
Fig. 17 zeigt, und ich habe es ebenso gefunden, dass bei Viscum

die Verbindungen zwischen den Siebrohrengliedern keineswegs starker

sind als zwischen sonstigen Zellen, bei Gagea pratensis fand ich sie

sogar eher schwacher (Fig. 5, zu vergleichen mit Fig. 6). Hier ist

also eine Durchbrechung der Siebfelderschliesshiiute mindestens sehr

zweifelhaft. Die Falle, wo die Verbindungen der Siebrohrenglieder

besonders stark sind, bei Kj-aunhia und einigen anderen Pflanzen

(lilrften wohl Specialfalle sein, die sich aus eiuer besondern Be-
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anspnichuug der Siebrohreu boi (l«n- Stoffleitung- erklaren. Fiir

Cucurbita liegt diese ja auf der Hand. Demi welche verhaltniss-

mjissig ungeheuren Mengeii von Assiinilaten iniissen liier transportirt

werdeii, wenn die gewaltige Fruclit iiiit ihren massenliafteii Sameu
in auffallend kurzer Zeit luTaiiwaclist! Dennoch wird man den Ver-

bindungen der SiclHi.lirni lici vorschiedenen Pflauzon kaum eine

grundsatzlich verschicdriK" Aii%;ibe znsehreiben, und STRASBURGER
halt Ja auch dafilr, dass die .selir diinnen Plasmafaden, welche iu der

^^ andung der eiweissfiihrenden Markstrahlzellen der Abietineen die

rallustaden der Siebrohrenwandungen fortsetzen, dem Stofftransport

dienen. Dasselbe halt er fiir moglich bei den Plasmodesmeu, durch

welche die Siebrohrenglieder seitli(li /.iisainiiuMdiangen. Dasselbe

muss also doch wohl auch fiii' difjcnincii -flri'ii. welche Siebrohren

mit Geleit- und CambifoDuztdhMi in \ i rhiiidiin::- setzen. Und da

diese wieder mit den gcwohiilic lien Plasinodt'siiicn im Ausseheu

Befahigung znni Stofftransi)orr lilitM-all. wo sic \ orkumiiicii. absri'ciTcii

sollte.

Ich hatte friiher ausgesproelicii. .hiss idi d.Mi usm.,tisch.Mi Wi.lcr-

sraiid der Zellhaute t'iir zu hcd.Mir.'iid liirltp. als dass Stolfw aiidn-mi-vi)

aiif weitere Strecken ohnr lliiitV d.T IMaMiiax cH.iiiduim-.Mi iilH.,liaupt

denkbar seien^). Dagegeii maeht IM-KLTER -vlrend. dass sir ziir Kr-

reichung einer geniigend schnellen W im<l(>riiii-' ..iii.lir imlu'diimr

nothig" waren**). Er schliesst dies naincntlicli an- (h'lii liiisraiid.',

dass sie rait der Zufuhr von Nahrst.dlVii iiii.l «h'r Ald'iihr v..n Sr.dV-

beini Keiineii von Z,'a Ma>/s die m<d)ili>irt('n K.'s.TVrsrolb' in das

nnr anlit-vn,!,' S.diildrhoi'i olinc Vonnirhdnn- Icbrndiucr V.rbin-
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Yerbindung treteii, geht wiederum liervor, was ich vor 11 Jahren

aussprach, dass das Pflanzenindividuum sich gegen die Umgebung

vollstandig und allseitig abschliesst. Schon damals aber glaube ich

auch gezeigt zu haben, dass diese negativen Ergebnisse nichts be-

weisen gegen die von mir den Verbindungen zugesehriebene Rolle.

Es mag sein, dass der Stotttransport in der Pflanze auch ohne sie

moglich erscheint. Meines Erachtens aber kommt es vor allera

darauf an, was das wahrscheinlichste ist, und die Wahrschein-

lichkeit spricht fiir sammtliche Plasmodesmen. Auch die von

STRASBURGER jetzt festgestellte Thatsache, dass sie bei Veredelungen

zwischen den Symbionten neu entstehen^), diirfte fiir meine An-

schauung schwer in's Gewicht fallen. Wenn sie schliesslich aber

auch nur, wie STRASBURGER meint, „in bestimmt begrenzter Weise

in die Vorgange des Stofftransports eingreifen, vor allem dort, wo es

gilt, diesen durch vitale Thatigkeit zu reguliren", so bin ich damit

schon ganz zufrieden. Jedenfalls haben sich die Chancen der

Plasmaverbindungen gegenilber der ilmen vor 1891 zuerkannten Be-

deutung wesentlich verbessert.

Ob sie jedoch bei hoheren Pfianzen als Bahnen fiir Plasma-

wanderung dienen konnen, will ich jetzt urn so mehr dahingestellt

sein lassen, als meine damaligen vermeintlichen Beobachtungen dicker

Plasmodesmen sich als irrthiimlich erwiesen haben. Auch bei den

Verbindungen, die ich zwischen jungen Gefassen und ihren Nachbarn

nachweisen zu konnen glaubte, haben mir in Wirklichkeit wohl nur

TupfelfuUungen vorgelegen. Bei Viscum und Oaralis habe ich neuer-

dings kpiiic Vorliindungen an dieser Stelle auffinden konnen. und

audi die Fi-nr. wdche BENGT JONSSON von don ( H'fiisscii von

Fsoralr,, -irhr- . .Ifiifro nur eino Tiipfelfiillung darsr.dhMi. /mual

JoNj^><).\ iiiU'h dcisclljeu Methode wie ich dereinst arlxMtcre.

Es handelt sicli also darnm, ob irgendwo sonst eine dureli

Wandporen hindurchgehende Wanderung ungeloster Stoffe beobachtet

worden ist.

Betreffs der Pilze hat schon CHMIELEWSKI darauf aufmerksam

gemacht, dass bei HaplotHchum roseum zur Bildung der Conidien

ausser dem Inhalt der Basidien oft auch der Inhalt der Zellen des

Fruchttragers und theilweise sogar des Myceliums verbraucht wird').

WahRLICH hat bei Eurotium, AsperrjiUus und Penicillium, sowie an

Hutpilzen beobachtet, dass das Plasma <laliiii wandort, wo die Gegen-

wart der Nahr- und Baustoffe am ii(>rli\v('ii(liu>t('n ist*). Er sah auch

bei Penicillium und Eurotium e'lw langsatnr Rotationsbewegung in

1) A. a. 0. S. 5S4 tf.

2) Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch., 1892, Taf. 27, Fig. 11.

3) A. a. 0. S. 8, citirt nach Wahrlich.

4) A. a. 0. S. 44.
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den Zellen. Vergebens versiichte er jedocli, mittelst Plasmolyse eine

inerkbare Wanderung des Plasmas von Zelle zu Zelle hervorzuriifen.

Eine solche beschreibt nun aber TlSCHUTKIN '). Ich setze die be-

treffende Stelle aus seiner Sclirift nach WAHRLICH's Uebersetzung-

hierher. Sie lautet:

„Oftmals konnte ein starkes Anschwellen der Hyphen intercalar

oder an den Enden in Form von Kolben, Keulen etc. beobachtet

werden; zuweilen waren die Anschwellungen citronenformig. Ueber-

haupt waren die Hyphenanschwellungen ihrem Charakter nach hochst

variabel, so zeigteu die Hyphen in manchen Fallen nur kaum merk-

liche Yerdickungen an den Enden, in anderen dagegen stark ent-

wickelte Backe. Mit der Zeit platzten viele der Anschwellungen,

wobei aus dem Kiss ein Theil des Hyphenplasmas hervortrat und

sich in Form eines rundlichen oder vieleekigen, farblosen oder gelben,

feinkornigen Korperchens ansammelte, welches auch unweit der Aus-

trittsstelle zu fiuden war. Auf dem herausgetretenon Korperehen

konnte keine Haut uachgewiesen werden: es war nur zu sehen. dass

• lasselbe aus zwei Schichten besteht — einer ausseren homogenen

..Xach dem Heraustreten des Korperchens erschien die betreffendo

Hyphe auf zienilicli betrachtliche Strecke entleert und enthielt hier

nur eine geringe Anzahl Kornohen in Form eines schmalen Baudes

angeordnet, etwas mehr Kornchen waren im Centrum der eiitiferten

Anschwellung zu beobachten. Das Heraustreten <les Plasmas fniul

statt nicht nur an den Enden der Haupthyphen, sondcni audi ;in

beliebigen Theileu des Myceliums, wobei an mancher Ilyplie das

Herausfliessen des Plasmas aus zwei und mehreren Stellen zu sehen

war. Das weitere Schicksal des herausgetretenen Plasmas besteht im

ganzlichen Zerfall des Korperchens "

,.Ein actives H.n-ausschlendei-n des Plasmas ist wohl uicht zu

I.ezweifelu, denn i<-l. liabe dassr.lhe viclmals lu-obaelitet in 1 pCt.

Fleichpeptou-Agai-Cultureu. wie in teudirer Kaninicr, so auch in

PETRrscheii Culturschalehen in situ, wo folglich jedc Moglichkeit

einer passiven Bildung der KOrperchen dureii zufalligen Druck auf

das Praparat ganzlich ausgeschlossen war. Das lleraustr.-reii dt'>

Plasmas war nicht nur an den stark angeschwollenen ilvplienrlu-ilm

zu beobachten, sondern audi an sohdien StelhMi. wcldie gar keint"

wurdeder Hypheninhalt gar nidit In'rausn.sdileudrrt.-
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bei Aspergillus glaucvs beobachten koniien an ciiicr Cultiu' in ftiuchter

Kammer in schwach saurer einprocentiger Flfix li|M'|ir(iiilHiiiillon mit

2 pCt. Glykose bei Zimmertemperatur. In Fi- li' ist <li'' Hyphe

abgebildet, an welcher ich die betreffende iMscht'inuiin bi-obachtet

babe. Der ganze Process liat vor meinen Augen stattgefnnden ; da-

bei wanderte das Plasma, sich stossweise bewegend, aus dem Zweige

c nach b^) und trat lieraus fast an der Spitze des letzteren in Form

eines feinkornigen Korperchens; im Zweige c nahm der Plasma-

gehalt allmahlich ab. —

"

„Das Heraustreten der plasmatischeu Korperchen*) konnte beim

Favus-Pilz nicht in alien N^ahrsubstraten beobachtet werden; liaupt-

sachlieh gelang es, diese Erscheinung in Gelatineculturen zu be-

obachten, welche Glycerin oder Glykose enthielten —

"

In der Anmerkung zu *) heisst es: „Das Heraustreten des

Plasmas aus den Hyphen des Faviis-Pilzes mit daboi erfolgender

Entleerung mehrerer Zellen di«mt mciiK-r .Mcniiiiig niicli als pracht-

voller Beweis fur WaHRLICH's Aus<'hauun- .las> ,..li.' pliisinatischen

Yerbindungen Wege vorstellen, liings dencii (his IMasiiia aus einer

Zelle in die andere wandert." Zur weiteren Bt^weist'iiliriiiig kann

icli bier noch meine an Aspergillus glaucus gemachte Beobachtung

anfiihren, wo dor Uebergang des Plasmas aus einer Zelle in die

andere liochst deutlich zu sehen war. Nachdem ich vorsiclitig einen

Tropfen Kochsalzlosung an den Rand des Deckuhiscs gcrhiiii hatte.

unter welchem sicli im Wasser Hyphen gt'iiainircii Srhinimcis hc-

fanden, brachte ich rasch das Praparat unter (his Mikioskoi. iiikI >:ih

dann, wie das Plasma in starkem Strome aus ciuor Zelh; in die

andere fluthete. Beschriebene Erscheinung hahe ich an niehrereu

Praparaten verfolgt. Leider hlieb mir die Concentration der an-

gewandten Kochsalzlosung unhekannt; trotz vielnialigen Versuchen

gelang es mir daher nicht mehr. (li('s»> Plasiiiastroinu7ig wieder zu

beobachten."

Ich selbst habe daraufhin versu(.liT. diese IJcobachtungen auf einem

etwas anderen Wege zu wiederholen. Wenii man von einer Cultiir

von Scierotinia cinerea — und aiich anderer Fadenpilze — i«

Pflaumenabkochung diese letztere absaugt und eine grossere Menge
reinen Wassers zutreten lasst, so beobachtet man das Platzen der

Hyphen regelmassig. Moistens (Tfolgt (>s am Schoitol dor Hyphe,

der Inhalt tritt durch (Vw Ri»srclh> aus iin.'l -aiumclt slch (hivor an.

schmalert. Aber nur eimiial beobachtcte ich die von TlSCILUTKlN

beschriebene Erscheinung, dass sich nun auch die niicliste, durch
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eiiie Qucn-waiid o-etrennte Zelle entleerte. Bei genauerer Unter-

siichimo fjuid sicli aber, dass audi diese zweite Zelle an einer von

niir anf;iii<>lich lihersehenen Stelle eine kleine Oeffnung erlialten

hatte. (lurch Widclin sie eine sehr geringe Menge Plasma entleerte

(Fig. (!9). Scnsr Miel. Iiinge-e.i deV Inhalt der Xachharzellen nn-

veriindei-t (Fi-. 7(1 . Idi -hml.e .Uvslmll,. dass audi TiSCHUTKIN's

It' die vorlotzte

3) Protoplasmabewegung uml t:

Jahrb. f. wissensch. Bot. Bd. XXXV,

4) Also etwa wie nacli de BarY
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M\r stiiiideii lei<ler die beideii Pilze nicht zur Yerfugung, die

AiigabiMi (Icr l)t'i«l('ii Forscher lauten jedocli so bestinimt, dass oln

Zweifol kiiiim -vstatret ist. EEINHARDT hat, wie aus einer Ab-

bildung hervorg-eht^), eineii Tilpfel in der Querwand nicht beob-

achtet und giebt audi leider nicht die angewandte Yergrossernug

an. Yerniuthlich aber handelt es sich in beiden Fallen um dickere

Plasniodesnien. Immerhin ist aber deren Structur voraussichtlich

dieselbe wie bei den diinnereii, die den en der Phanerogamen gleichen.

Anders scheint es mir mit den Beobachtungeu MIEHE's zu

stehen^). Der Durchtritt der Zellkerne durch die Wande der Bpi-

dermiszellen ist leicht zu beobachteu, und ich babe ihu selbst zu

wiederholten Malen gesehen und gezeichnet. Das Aussehen der

Plasmodesiuen zwischeu diesen Zellen (Fig. (5) spricht nicht gerade

dafttr, dass der Kerndurchtritt durch sie vor sich geht. Yor Allem

aber schliesse ich dies daraus, dass er sehr haufig an solchen Stellen

erfolgt. wo sicher keine Plasniodesnien vorkommen, nainlich in oder

dicht an den Zellecken, wie es sowohl MiEHE, wie ich fanden. Ich

•^lanbe dnlier. (hiss es stpts boini Abziehen der Epidermis entstandene,

voii il.Mi Pliisnindi'siiKM! -ail/, uiiiihliiinui-v Verlotziingen in der zarten

Zellhaiir sii.d. ^luivl, wrlrh*. ,li,. K,H-n.' hiiuhiivhrreten, und welche

Beobachtung entziehen.

Dagegen handelt es sich bei den Beobachtungen KOERNICKE's')

an Pollenmutterzellen scheinbar wirklich um Durchtritte durch die

I'lasniodesmon. Diese sind. soweit ich es nach den Priiparaten, die

II.MT KoEIINirKF. mil- zii send-n dio (iiit." liatf. l)eui-tlu"il.'n kann,

hi.T zirnili.!, >rnrk. >o dass >i.. d.Mi 1 )m-cl,trirtsst..|hM. d.-r Z,'llk.'rn.>

und exacte

erbindungei

1) A. a. 0., Taf. 25, Fig. 38.

•2) Ueber Wanderungen des pflanzlichen Zellkerns. Flora, Bd. 88, 1901, S. 105 ff.

'.'>) Ueber Ortsveriinderung von Zellkernen. Sitzber. der Niederrhein. Gesellsch.

fur Natur- u. Heilknnde zn Bonn, 1901.



Erklarang der Abbildangen.
Mit Ausuahme vod Figur 69 betragt die Vergrosserung etwa 18()0:1. Wo nichts

anderes angegeben ist, wurden die Praparate mit H2SO4 1 + 3 und mit Methjlviolett

behandelt. Die eingeklammerten Zahlen geben die Dauer der Quellung an.

Fig. 1-6. Phanerogamen.

Fig. 1. Wand aus dem Urgewebe von Viscum album. Liingsschnitt. Die Plasmo-

desmen ohne Knotchen.

„ 'i. Nerium Oleander. Rinde langs.

. 2a. Verbinduogen zwischen einer Milchrohre (links) und einer Parenchym-
zelle (rechts).

2b. Verbindungen in der Langswand zwischen zwei Parenchymzellen.

„ 3. Oxalis Acetosella. Rhizom quer. Tiipfel zwischen zwoi Parenchymzellen.

Fig. 4 und 5. Gayea praiensis.

.. 4. Zwei Siebrohrenglieder.

5. Wand im Knollenparenchym.

.. 6. Tiipfel mit Plasmodesnien aus einer Epideriniszelle von Allium Cepa.

Fig. 7-11. Gefiisskryptogamen.

- 7 und 8. Polypodium vulgare. Wande aus dem Rhizomparenchym,

Fig. 9— 11. Lycopodium clavatum. Stengel quer. (24 Stunden).

- 9. Aus der Sklerenchymscheide des Gefassbiindels.

.. 10. Aus dem Sfclerenchym der Aussenrinde.

., 11a bis c. Aus den Bastplatten.

Fig. 12—34. Moose.

Fig. 12—14. Reboulia hemisphaerica. Thallus liings (einige Stunden).

.. 12. Stiick einer Langswand zwischen zwei Innenzellen.

- 13. Stiick zwischen Zellen der Luftkammerscliicht.

.. 14. Stiick zwischen Epidermiszelleu

.

Fig. 15, IG. Metz</eria furcata. Thallus.

.. 1.'). Nahe der Scheitelregion (24 Stunden).

.. IG. Von der Basis des Thallus (7^ Stunde).

., 17. Jungermannia bicitspidatn. Blatt (24 Stunden).

Fig. 18, 19. Lepidozia reptans (24 Stunden).

.. 18. Querwand aus der noch nicht gestreckten Seta,

.. 19. Aussenzellen vom Sporogoniumfuss. In dem reichlichen Schleim Farbstoff-

kornchen.

Fig. 20, 21. Ilookeria lucem ,24 Stunden).

.. 20. Blatt.

.. 21. Langswand aus den Innenzellen des Stengels. Eben solche Verbindungen

fanden sich auch im Quer.-<(hnitt zwischen den sehr dickwandigen Rinden-

zellen.

. 22. Racomitrium canescens. Innenzellen aus dem Liing^^sohnitt der jungen

Stengelregion (36 Stundenj.

Fig. 23-25. flylocomium spkndens (48 Stunden).

.. 23. Rindenzellen des Stengels liings (eben solche Verbindungen auch im

Blattnerv).

. -24. Querwand zwischen zwei Innenzellen (seitUch sind diese ebenso verbunden

wie die Rindenzellen).

^ 2.j. Stuck eines Rhizoids am jungen Stengel.
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Fig. 26-34. Polytrichum (24 Stunden).

Langswand zwischen zwei Eindenzellen nalie unter dem Gipfel.

Querwand an der Blattaclisel (die nicht in der Ebene des Gesichtsfeldes

liegenden Verbindungen sind hier, wie in Fig. 29 und 34, schwacher

28. Querwand aus dem Stengel.

29. Aus dem Querschnitt dutch das Sklerenchym in der Umgebung des Central-

stranges.

30. Theil einer Langswaiid zwischen zwei langen, inhaltsreichen Zellen des

Centralstranges (die Verbindungen farben sich hier weniger gut als in den

Eindenzellen. An Icercn oder nur noch Fetttropfchen enthaltenden Zellen

des Ontralstranges blieben die Verbindungen zweifelhaft).

31. Aus dem Querschnitt des Centralstranges.

32. Theil einer Langswand aus dem Stengel von der Flache gesehen, nach

Behandlung mit Eau de Javelle und ZnClJ.

33. Langswand aus dem Rindentheile der Seta (ebenso in ihrem Centralstrange).

34. Querwand aus dem Fusse der Seta.

Fig. 35—46. Algen.

Fig. 35—40. Polysip/ionia nigrescens.

35. Rindenzellen (ohne Quellung, nur mit Hamatoxylin: in ihren Langswiinden

dieselben Verbindungen).

36 und 37. Innenzellen eines sehr jung<

38. Innenzellen (Quellung mit JKJ,
39. Haar (H^SO^, ohne Fiirbung).

40. Haar (HjSO^, mehrere Tage).

Fig. 41-46. Batrachospermum Bohneri.

41. Sterilor Zweig (H,SO, 1 + 1, Methylviolett).

42 und 43. Sterile Zweige (ohne Quellung, Hiimatoxylin).

44. Fertiler Zweig (Hiimatoxylin).

45. Zellreihe aus dem Stammchen (H^SO^ 1 + 1, 12 Stund
46. Zellfaden aus einem mehrfadigen Zweige (ohne (^uelli

Fig. 47-61. Pilze.

58. (Ohne Quellung).

59. Cephalotheciuni.

60. Unbestimmer Schimmelpilz

.lunge i'eritliociumhypho

Fig. 62-68. Flechten. (H.,SO,, Mel

Cladonia pyxidatcr. Podetium (24 Stunden, eb»
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Fig. 63—68. Peltigera canina und polydactyla.

Fig. 63. Hypotheciumhyphe (24 Stunden H^SO^ 1 ^ 2).

,, 64 und 65. Fusion paralleler Hypothec]umhyphen.

„ 66. Hypotheciumhyphe (24 Stunden HjSO^ 1 + 3).

„ 67. Hypotheciumhyphe (kurze Zeit H^SOj 1 + 3).

, 68A bis 0. Querwande aus den Hypotheciuitihj^phen nach kurzer Eii

von Eau de Javelle, welches den Zellinhalt rasch zerstort.

„ 69. Sclerotinia cinerea. Geplatzte Hyphen, in der Entleerung begriflfen

ungefahr 560.

„ 70. Unbestimmter Schimmelpilz. Die obere Zelle ist geplatzt und

theilweise entleert.

12. C. Steinbrinck: Ueber den Schleudermechanismus

Selaginella-Sporangien.

Mi-Studien (Flora ll.»Ul,

'IkIc Untersuchungeii iiber

i Sc/<(ffmdla verotfontlielit;
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(lefasskryptogamen (Fame, Schaclitclliiiliin') und eiiiigm- Lebeniioose

{z.B.Pellia) schon sehr walirscheiiiiich uvinnrlit word. mi isr^). Hier-

niit stimmt audi der aiiatomische IJi^fund in so f'oni lilionin. als die

wirksamen Zellen der Selagmelja-H\u)yim'^\i^u (dxMifalls das charak-

teiistische Merkraal diinner Ausseuwaiide bei verhaltuissTuassig stark

verdickteii Radial- imd Innenwanden besitzen (vergl. 1. c. Fig. 4, 6, 10).

Es liegt also iiahe, die Auswartsbewegung der Sporangieu beim

Wasserverlnst ebenfalls diirch die Einfaltung der diinnen Ausseu-

waiide zu erklaren (vergl. GOEBEL 1. c. S. 218). Da aber die Makro-

sporaugieu von Selagifiella „\volil den complicirtesteu Bau unter alien

Pteridopliyten besitzen" (1. c. S. 20), so ist ilir Mechanisnius immei-

hyi)oth<'se a ii f ddi oi'sten Blick entrathseln konnte. Njudidoiii irli

aber die Abliaiidliiiig ( ;op:BEL's wiederholt studirt und all.- dai-iii -»-

schildertca IJauveidialtnisse sorgfaltig erwogen liatte, i;<'st;ilrcto sicli

luir vor Kurzem eiue detaillirte Vorstellung iiber den Znsaininonl.aii-

<ler Schloudereinriclitung mit dem anatomischen Bau der Sitoraiiuioii.

Horr Prof. (lOEBEL hatte nun auf ineine Bitte die grosso (Jiito. mir

.oieldichos lobendes .Miiterial vhwv Sehufinella zur Yert'iigung zu st.dloii.

Xarl, dom KintreifVn desselbou Ivoi.n'te icb doin geehrt.Mi Spondor

[ser bei dieser \Se

dbung (tOEBEL's ]

dass solche gestreckte Zellen iiiir vo

wenu sie beim Wasserverlust deni !

keit unterliegen, einer Einfaltung

1) Auch hf'i tier Myx(»mycetcu-GattuMi^- iJictyduun hat Jaiin oiiicii <"oh;lsioiis-

niechanisimis ihres Sporangiuius fjefunden (dicse Ber. I'JOl, S. 109}. Die Structur

dieses Apparates weicht aber iiaturgemass von der bei den hoheren Pflanzen zu

sehr ab, um hier in Vergleich gezogen zu werden.

2) GoEBEL hat sich schon ahnlich ausgesprochen (1. c. S. 21.S). Die Langs-

faltung mag fibrigens auch dutch die innere Structur der Aussenmembran begiinstigt
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sind aber audi tliatsachliclie Belege t'iir ein derartig-es Verhalten

solcher Zelleii vorhanden. Denn ich habe an Autheren, deren active

Zellen ebendieselbe Form besitzen, iiacliweiseii koinien, dass die

Auswartskrummuiig ihrer (lewebe beim „Schrumpfeln" senkrecht zu

den Langsachsen dieser Zellen gorichtet ist. Durcli die Einfaltung

ihrer Aussenwand komnit nandicli eine Querkriimmung- des Gewebes
zu Stande, weun die betreffenden P^leniente im Organ langs gestreckt

(Clematis^ Liriodendron), eiiio Langskriimmung dagegen, wenn diese

quer golagert sind (Klappenbasis der Laurns-knihQVQy).

Es wird nun die Aufgabe der naehfolgenden Zeilen sein, zu-

nachst die nieclianitselie Wirkung iind den anatomischen Ban des

Schleuderapparat.'s ^ler S(>lauiiu"ll.Mi au. der Coliasioiislivpothes.' z.i

erklar.'u. danii iiIht aii.li ^I.mi \\v^^v\. .latur zu crLviniivn. (la» mir

den Beobaehtuimvn nur .li.-r Hvimrhoc uii-l kciiir an.lciv .I.t v,..-

her orvviilmten vereinbar i>r. Dir Aus.MnaiubM-sK/.un^- ^vi^l sidi .hih.M

beziehen miissen, die derjeiiigc. <lcr sicli spccirller iiiir dit'srM- Tra-v

beschaftigen will, uberliaupt nichr .'iirhehreii kaini Fiir dieimigvn

Leser aber, die sich nur aus allgemeinen (rriinden fiir nnseren Fall

interessiren, diirfte ausser der erwahnten Copie nach GOEBEL unsere

beifolgende Fig. 1 fiir die Orientirung ausreiclien. Wir beginnen niit

den Makrosporangien^).

I. Der Schleaderapparat der Makrosporen.

1. Der SchleiiderTorgangr bei den Makrosporangien.

habe i.'li ,.s l),M|iH-iu Livt'und..,,. erua eiii DiiT/.ni.l .lom-lbeii iin reifen

Zu8tande aus .Irr frrrihMi A.dnv JHTaus/nlos.',! . uHmmi einand.T auf

anderen aufspringt. Die gcselilossciicu Sporaugicn lialnai .Twa die

Form eines Tetraeders mir ucruiid.'t.'u ladv.Mi. In <l.'u K(dx.'n-

wolbungen stossen die vier Sporeii an di<" Wand ih'< I'.elialt.'i-^: ini

werden. Denn unterwirft man das Zellennetz der Fig. 2 (S. 122) einer PriUuii- nut

dem Polansationsapparat, so ergiebt sich, dass auf dem System der Taii-oiitial-

wandungen die langere Achse des optischen Elasticitats-Ellipsoids, also auch dif

Achse der grosseren Festigkeit (des grosseren Biegungswiderstandes) in die Liings-

richtung der gestreckten Einzelzellen fallt.

1) S. SCHWENDENER-Festschrift, S. 17:J und 175.

•1) Meine Darlegungen beziehen sich ausschliesslich auf das mir von Herrn Prof.

GoEBEL frenndlichst ubersaudtc Material. Dassclbe stammt nach seiner Angabo von

Selayiiiella flabellata. Herr Prof. Uoebel bemerkt jedoch, die Etikettirung der Sela-

ginellen in den botanischen Garten sei viclfach unsicher, bei der grossen Gleich-

formigkeit der Makrosporangien falle dies iibrigens fur die vorliegende Frage nicht

in's Gewicht.



nimi (l('-s('li), ri siimI ^x' (Ici.nt .iiu iii.iiHlt^r gepresst, Uass suMi Hire

iil,iini_-ll i< h* II iliinli (h-ii l' ^t"n-< iiil:<"1i J)ruek ab^eplattet liaben

\i>\i ">i.ni( (l(Mr .hi' Ixk.iimtc M hwach -dreisoitigo Ziispitzung

(lOKBEL ill Fig 3 ab^('))i]<let Diosc Form bowalirt (^s jedocli

kiirze Zeit. Seine Kla]»pen entfenien sieh iiarnlicli rascli Aveiter

Ein Makrosporangiuni, ziim Aus^^elfen der Sporen bcreit. o obere, u untiro Kkippe;

ly der kahnformigc Basalthoil. u die Knickstellc der iinteren Klappe, die der

Paitic V in Fig. 2 ontspricht

<ler Klappe, die von (iOEKEL mk lit nut Liit«'('ht rnit einer Schleuder-

U.m/e Behalter wegsi)nimr m n^ Imi.il mt :5 Uw Kntfernuiig, wah-

ivud gleiclizoitio die mm >m,i.ii 1 i^ luf \{) (m uei-uesdileudert

werden. E^ ('niniu'hlt >i. Ii , \u >li. ^, ^ W . ^m l,ih-]I.Mi nnrnn ciii.'

an letztereni ii.i. I. di.-. m
Mnndiing des kalintm iin.u.

untersten Sj)()mmi iniit'.i>sr»"ii

aueli seine vorher baucliii,*

an einander gepres^t. 1st

man wohl A\ahrnehnien koi

Augenblick des Ahsehnelle
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4ie Klappeii eiiiander iialierteii, so das.s sie nun miter spitzem Wink el

zusammenneigen, wahrend sie vovher stiimpfwinklig- zu einander ge-

spreizt waren. Es gelingt zuweilon aucdi, ehe das Abschleudern von

selbst zu Stande kommt, eine der beideu mittleren Sporen nach der

anderen mit der Nadel kiinstlieli zu entfernen. Die Beseitigung der

ersteren von diesen setzt den Apparat uoch nicht in Tiuitigkeit; die

Kahnwande klappen aber augenblicklich zusammeu, sobald audi, die

zweite der mittleren Sporen aus ihrem Gelass befreit wird; zugleich

erfolgt das Abwerfen der iibrigen aus den Klappeutaschen.

Diese Beobachtungen bestatigen wohl zur Genflge die Auffassung

GOEBEL's, dass der untere kahnformige Theil des Sporangiums liaupt-

sachlich der active Factor des Schleuderapparates ist. Indeni der

Wasserverlust die anfangs gerundeten Kahnwande flach streckt mid

zu nahern strebt, iiben diese einen starken Druck auf die von ilinen

umfassten Sporen aus. Ist derselbe hinreichend gross geworden, so

werden diese weggeschnipst, etwa wie eiu Kirschkeru zwisclien

Daunien und Zeigefinger, oder, urn ein ganz ahnliches Beispiel aus

der Natur anzufiihren, wie die Sanien einheimisclier Viola-Alien aus

den drei ebenfalls kahinformigen Kapselklappen. Das Abschleudern

der beiden seitlichen Sporen hat seine Ursache allem Anschein nach

darin, dass ihre Klappen, wenn die Kahnriinder auf einander prallen,

in der passiven Einwartsbewegung plotzlich gehemmt werden, die

beideu Sporen aber, die mit ihnen lose verklebt waren. in Folge des

Beharrimgsvermogeus ihren Weg fortsetzen. — Uebrigens konnen

diese auch spater noch auf andere Weise abgeschleudert werden,

weun ihre Ausstreuung nicht sofort gelungen ist. Doch soil davon

spater die Rede sein.

2. Erklarang des Schleaderniechanismns ans dem Schrumpfeln des

Die gauze schinalc Kante des ./Kahnos" wird nach GOEBEL von

Kahnwande dagegen von hohen Zelleu gebildet, deren gesammte

Wandung mit Ausnahme der Ausseninenil)ran sehr kriiftig verdickt

ist (vergl. GOEBEL 1. c. Fig. 6 u. 10).

Wie Fig. 2 zeigt, sind diese Zellen so orientirt. dass ihre

Langsfaltung nothwendig zu einer Verminderung der convex.'u Aiis-

bauchung des Kahnes fiihren muss. Derselbe wird alsti dadineli in

der Richtung .r y der Fig. 1 gestreckt (vergl. GOEBELs Fii; i'). Das

Gelenk gestattet diese Yerlangerung, olme dass ein Hiss erfolgt.

Die damit verbundene Verschmiilerung des Kahnes in der Quer-

richtung (von Bordseite zu Bordseite) ist es, die den Druck auf die

eingeschlossenen Sporen erzeugt.
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Die Fig. 2 lasst bei m die Stelle erkennen, wo eine Spore ge-

legen hat. Rund um diese Region sieht man in Fig. 2 ferner im

obersten Theil der Klappe die Zellen zum grossen Theil derart ^q-

streckt, dass sie dem benachbarten Klappenrande ungefahr parallel

laufen. Beim Schrumpfeln werden daher diese Partien rund um
die Anheftungsstelle der Sporen herum nach aussen umgekrempelt,

etwa wie man einen Rockkragen, der zum Schutze des Halses auf-

gerichtet war, wieder nach aussen zuriickschlagt. Diese Bewegung

hat vermuthlich eine doppelte biologische Bedeutung. Brstlich dient

Oopic nach Goebel; die untere Klappe eines Makrosporangiums von der ausseren

Flache gesehen, nach volliger Austrocknnng. — b und c Zipfel des kahnformigen

Basaltheils, entsprechend xy der Fig. 1. — m die Eegion der Schleudertasche einer

oberen Spore. — v die Querzellen der Knickstelle w in Fig. 1.

sie mit dazu, beim Beginn des Austrocknens die oberen Kiappen-

rander von einander zu trennen und zu entfernen; ferner macht sie

aber auch bei ihrem weiteren Fortschreiten die Flugbahn der oberen

und unteren Sporen moglichst frei (vgl. unsere Fig. 1). Die Er-

reichung dieses Zieles wird nun wesentlich begiinstigt durch die

Zellgruppe v, die in Fig. 2 zwischen dem Kahn und der Schleuder-

tasche m liegt. Da ihre Elemente meist quergestreckt sind, so be-
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wirkoii sic an der Sjioran.uicnwaiidimj;- oiiicii starkoii Knick diesor

Stell,' (/r in ri-. 1) iiaeh au>s..n un.l u.ireii. Ks .larf iiiclit ve.-vsson

der beid(Mi Klap[)(M.. imd /war imr ati dcr untereii {u in Fi- 1)

scharf aus.oepriigt fiiidet. Fiir die obere wiirdo eine derartigo Um-
knickiiiig- ja iiutzdos oder gar sdiadlich sein, da diese Klappe der

Stammaxc ziemlicli ong anliegt. Diirch den Knick der unteren wird

dageg-en das deckende Stiitzblatt des Sporangiums herabgedriickt und

.so aiis dem Wage gescliafft. — Hiernach erklart sich der anatomische

Aufbau des Sporangiums an der Hand der Cohasionstheorie ganz

vortrefflich.

3. Beweise fiir deu Cohasioiismechanismas des Makrosporangiams.

1st im vorhergeJii-nden dargethan worden, dass die Deutimg
iinserer Schleudereinricditung als Cohasionsmechanismus wolil plau-

klarung die einzig niogliclic ist. Zii dicscni Bcliufr sci im I'l.lgenden

eine Reihe von Beobachrinigeii aiiucfiihvr.

Lasst man reife Spcrangien crwa lU Sraiiilm in ahsolutem

Alkoliol liegen nnd daranf an dcr Lnt't au>ri'()(kniMi. so spi'ingcn sic

niclit auf, ja sie verandern dahci ilirc I'orni und (ii.issc ni<diT nierk-

licli Diese Thatsache spriclit cntschitMb-n i;-c--cn die ..Sclii'innpfiings-

dcurcn, dass der Schk'udci'ai»|>arar in dci- Niitnr dnr( li die Tur^oi--

abiialime der Sporangienz(dbMi in IJcwc^ung ucsctzr wcrdc und soinir

der Austrocknu

seine Sporen o

b) Der ol>

lan-st -cortncr.^n Sp nrcnbehaltern ansgeht.

sind, wic Fig. -2 crk. nncn lasst, ziemlich Had

aber in Wasser binnt?n wcnin-on (ctwa 2 Miiini

iunen concave Form (vgl. (iOEllEF. 1. r.. V\-.

lasst man dieselben

reicht haben, von N(3uem dcr Austn.cknung.

anderungen in sehr engen Grenzen. und sie sin

die ausserordentliehen Defonnationen, die m;

bemerkt und von denen weiter unten die 1^

alteren Klappen erst dann von Neuem auf, w



Membranen wassergosattigt, sondeni audi die Zelllumina

wieder vollig wassergefiillt geworden sind.

3. Es lasst sicli mm leicht constatireii, dass die Zelleu der frischeii

Sporangien nicht imr, deni Yorhergelienden eiitsprecheiid, bis zuni

Beginn des Schleudervorganges, soudern aiich nach Ablauf desselben

durchweg noch safterfiillt sind. Man liberzeiige sich davon. indem

man die Hiilften eines Sporangiums sofort, naohdem es seine Sporen

weggeschnellt hat, aus einander zerrt und iinter deni Mikroskop priift.

Bei weiterer Beobachtmig soldier ()])j('rte win! man vielleicht er-

staunen, dass die Schrumpfelbewegim^-.'ii inir 'Ifiii Al)sclinellen der

Sporen noch langst nicht zu Ende sind. Vicliiiciir schiciteii die bis

dahin aufgetretenen imd l)isher besprocheiien KrQinmuiigen in der-

selben Richtiing noch weiter fort. So veistarkt sich z. B. der Knick

der Stelle w in Pig. 1 sehr erheblich; der Kragen um die offeiie

Schleudertasche schlagt sicli weiter nach aussen, die spitzen Enden

6 und c jeder Kahnhalfte in Fig. 2 erheben sich aus ihrer Ebene

nach aussen auf den Beschauer zu, bis sie mit den einander zugekehrten

Concavseiten, in der Mitte iiber der Linie OS (Pig. 2) zusammen-

treffen oder an einander vorubergehen. Alles dies geschieht noch bei

voller Saftfiillung der activen Zellen. Denn wenn man das derartig

deformirte Object in Wasser bringt, worin es sich bahl wieder aus-

breitet, nimnit man hochstens in Zellgruppen des oberen Klappen-

theils dunkle Blasenriiume w^ahr. — Hat man dies Eintragen des

Objectes in Wasser unterlassen, so kann sich nun die weitere Ver-

anderung desselben in verschiedener Weise YoUziehen. Manchmal be-

merkt man plotzlieh in einem Theile desselben ein Zuckon; derselbe,

/. V\. ein.T dt'i- ZiptVl h und c des unteren Tlioiles in Fig, 2 sciiiiigt

di." duuklen lUas.-nriiHme innerhalb diesor /."lien anfrror^'ii. Dunn

t'olgt ein andfivr Theil in gleicher Weise. Bringt man das Object

erst minmelir in W'assci'. sn kann man sich leicht iiberzeugen, dass

die Zellen niir in d. ii lHitit> wieder ausgebreiteten Partien dunkel-

uniraiidete Bhiscnraunu' autweism, in den anderen dagegen imnier

noch flussigkeitsgetullt sind. Hiernach beruhr also das Ausbreiten

und Abfiachen der vorher so stark verkriiniinrtu KlapiM-ntheile auf

dem elastischen Zuruckschnellen der vorhfr g.>].;innt gcwesenen,

verdickten Zellmembranen, das zugleich niii <itni Kiss ^Wv Zeli-

Hiissigkeit eintritt. In Polge desselben kann ^iii SpoiMn.uiuni nadi

dem Abschnellen seiner Sporen noch 3-4 Male anf .Icm ( )Uj»'(rrragt'r

hin- und her hiipfen. Das Zuruckschnellen (h-r Mcnihiancn kann aher

auch mit einem einzigeu Male beendet sein. Nanirlich Mi'teii soIcIh'

Bewegungen der Pflanze noch Gelegenheit. scirlichc Sjx.rcn. »li''

Anfangs etwa noch haften gebliebeu sind, nariirrauii.li an>/.iiwert«'ii.

Andererseits konnen diese Rtickkehrbewegungen. iiamrntlich, wenn
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man sie an langst aufgesprungenen Sporangien ^), die lange Zeit im
Wasser eingeweiclit gewesen siud, hervorruft, auch allmahlicher und
luir mit geringer Energieentwickelung erfolgen; solche Falle sind fiir

<lie genaue Beobachtung der ihnen zu Grunde liegenden Umstande
natiirlich am giinstigsten.

4. Bei solchen Versuchen trifft man bisweilen auf Falle, in denen
zwar die voile Deformation der wassergefullten Gewebe eintritt, das

ZuriJckschnellen beim Kiss der Zellfliissigkeit aber mehr oder we-
niger oder sogar vollig

solche Gewebe, so sie

stiilpung d(

nterbleibt. Macht Schnitte durch

in di^

Zelle kla •Ange yahrenddi
Membran der zuriickgeschnellten Zellen
straff ist. Diese Beobachtung ist selbstver-

standlich als Beweismittel fiir unsere Auffassung

(les Schleuderapparates sehr werthvoll. Sie ist

aber noch aus einem anderen Grunde sehr inter-

essant. Bei den Antheren ist nanilich die Co-

hasionstheorie auch aus deni Grunde angefochten

worden, weil im Gegensatz zu den Farnsporangien

Hu ihnen nie ein Zuriickschnellen der gespannten

Membranen beim Riss der Zellfliissigkeit beob-

aclitot worden ist. Die >S^/a^me//a-Sporangien

Irliron uns nach deni Gesagten, dass beide Falle

x'u-ar an Geweben desselben Ursprungs vor-

k'nmuen konnen. Ja, dieses Nebeneinander-

I'l'stchen scheint he'i Selaginella sogar die Kegel

/I I sein. Ich habe wenigstens bei Langs- und

<iiierschnitten durch trockene Makro- und Mikro-

s])orangien in den Kandzellen der Klappen

fast immer ein Fortbestehen der Faltung ge-

funden. wenn auch die iibrigen Zellen wieder

Klappe nach voUifrer

Austrocknung der-

Zellen, <

straffe Aussenwande erlangt hatten. Als Beleg sich beim Abschnellen

Sporcn entfalft^

r Zellen, di

; geblieben sin(i

hierfiir sei ein Stiick eines Langsschnittes durch

eine Mikrosporangienwand bereits an dieser

Stelle in Abbildung eingefiigt.

5. Yielleicht verdient noch Erwahnung, dass man das Aneinander-

rucken der Seitenwande der activen Zellen unter dem Cohasions-

zuge des abnehmenden Zellsaftes bis zur gegenseitigen Beriihrung

uamentlich in der mittleren Partie des ^Kahns" bei der Flachen-

ansicht desselben auch leicht direct beobachten kann. Da diese

1) VVi^
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Seitenwande jedoch nach dem voUigen Austrocknen wieder durch ein

breites Stiick der Aussenwand getrennt erscheineii, so ist es aus-

geschlossen, dass diese Annaheriing durch die Yerkiirzung jener

Wand bewerkstelligt worden sein konnte. Also geht auch aus dieser

Beobachtung hervor, dass die Ausseiimembran im Verlaufe der Aus-

wartsbewegungen nach innen eingestiilpt worden sein muss.

Zusammenfassend diirfen wir also von den Makrosporangien der

Selaginellen wohl behaupten, dass ihr Schleudermechanismus auf

(lem Cohasionszug des Zellsaftes beruht, wahrend die definitive Ge-

stalt ihrer Klappen nach vollstandigem Austrocknen theils durch Yer-

kiirzung ihrer Aussenmembran,^) theils durch das Bestehenbleiben

ihrer Faltung bedingt ist.

II. Der Schleuderapparat der Mikrosporangien.

Hinsichtlich der Sporangien konnen wir uns kurz fassen. Ein

«ntleertes Mikrosporangium findet sich bei GrOEBEL (1. c. Fig. 1. II.

S. 211) abgebildet. Ueber den Ban desselben im Allgemeinen aussert

sich GOEBEL (1. c. S. 221): „Die Yerschiedenheiten zwischen Makro-

und Mikrosporangien sind so bedeutend, dass man auch an Stiicken

der Wand (wenn sie nicht gar zu klein sind), erkennen kann, ob

man es mit einem Makro- oder einem Mikrosporangium zu thun hat.

Trotzdem zeigen beide Sporangien in ihrem Wandbau — wie schon

die iibereinstimmende Art des Aufspriugens zeigt — denselben ^Typus".

Bei den Mikrosporangien tritt er so zu sagen in primitiver, bei den

Makrosporangien in ausgepragter Weise auf". Dieses Urtheil trifft

ganz besonders auf die Schleudereinrichtung zu. Wahrend man den

ballistischen Apparat der Makrosporen wohl ohne Bedenken als ein

Kunstwerk von genialer Einfachheit charakterisiren kann, auf das

einem menschlichen Erfinder ein Patentschutz nicht verweigert worden

ware, ist der Schleudermechanismus der 3Iikrosporen von kunstloserer

Urspriinglichkeit. Fiir die zahlreichen winzigen Mikrosporen wiirdo

ja eine Einrichtung, die den Quetsehdruck auf cinzelne Konnn- zum
Abschiessen derselben benutzen wollte, wonig am Piatze sein. Aus

diesem Grunde fehlt, wie GOEBEL riclitig hervorlifl)t, den Mikro-

sporangien die vorher besprochonc fiir die ^Makrosporenbehalter

typische Ausgestaltung des BasaltliciU mit Miiit-in Gelenk und der

.•igenthiimlichen Orientirung und Aiis|ir;imiiiu stark verdickter activer

/<dlou, ebenso wie die auffalli-v Au>l,il.liiim- zweier besonderor

Sporentaschen im oberen Theile der Klaj)|»<'ii. Die activen Zellen des

Mikrosporangiums mit derselben charakteristischen Wandverdickung.



Ueber den Schleudermechanismus der Selaginelia-Sporangien. ]27

wie sie uns beim Makrosporangium entoegengetreten sind, nehnieu

-vielmelir den gesammten mittleren Theil jeder Klappe ein und sind

vorwiegend quergestreckt. Die Energie zum Abschleudern der

Mikrosporen entniramt die Natur, wie bei den Annuluszellen der

Fame, lediglich der Elasticitat der verdickten Zellmembranen, in deni

Augenblick, wo sie beim Kiss der Zellfliissigkeit zuruckschnellen.

Dieser Spannungsausgleich kann nun allmahlich in verschiedenen

Absatzen nach einander erfolgen, indem sich jedesmal nur eine be-

grenzte Zahl neben einander liegender Zellen mit Blasenramnen fiillt.

Dann werden natiirlich jedes Mai nur eine beschrankte Anzahl von

Mikrosporen ausgeworfen, die in der Nahe jener Zellgruppe liegen.

Es konnnen aber aiich grossere Mengen von Mikrosporen auf einmal

hinausgesclileudert werden, wenn ausgedehntere Zellregionen zu

gleicher Zeit zuriickschnellen. Man kann alle diese Einzelfalle, auch

oline das freiwillige Aufspringen eines Mikrosporangiums abzuwaiten,

k'iclit verfolgen, wenn man ein solches durcli einen sanften Druek

geott'net hat. — Nach den vorhergehenden ausfiihrlichen Auseinander-

setzungen iiber die Makrosporangien ist es wohl nicht mehr notliig,

auch hinsichtlich der Mikrosporenbehjilter auf die ganz analoge Be-

weisfiihrung im Detail einzugehen. Ich mochte nur hervorheben,

dass die beiderlei Sporangien nach meinen Erfahrungen auch im

Yerhalten ihrer abgestorbenen Gewebe libereinstimmen. Wenn

GOEBEL berichtet. dass Stiicke todter Mikrosporangien niclit niehr

frisoher MikrosporenbeliaUer, so ii-uhrr dit^s vielUdcdir d;iy(.n her. dass

seine Probeobjecte nicht huinv gemv^ inWassor v^wilt liatt.n. Ich

habe wenigstens zwischen rdt-n-, . Mikvo^i-nran-itMi. .Lmmmi Ztdllumina

wieder vollstandig mit AN'n^srr ..i-tullt ^Mmn^. uiul iVis.di.ni keinen

Unterschied in Bezug auf ihr >,,.rliah.Mi l.eim Wasserverhist con-

statiren komien. - Dass auch b(ei den Mikrosporangieu das Zuruck-

s.dnudlon der Klapponrandparti(m gewohnlich unterbleibt (vergl.

iins.Mc Fig. .'K S. ]-i5) ist schon friiher erwahnt und biologisch be-

Ich hotte. da.s di,> vorstehemde ausfuhrliehe Darlegung des be-

sonderen Fallos .mu-'s (\diasiun>^ulechanismus dazu beitragen wird,

das Misstranon g.-.M. di." ..('nhas ionshypothese", soweit es noch be-

steht, zu /.erstreufu. Wor dl.' jidivsielogisch - anatomische Litteratur

HaBERLAM>T, Pliysiol. Ffla
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Fig-. 81; ferner das Keferat fiber eine schwedische Abhandlung von

HedlUND im Bot. Centralbl. 1902, Bd. 89, S. 149). Wahrscheiiilich

gehort hierher auch das Bewegungspolster der Dolde von Ammi
Vimaga, tiber das ASCHERSON in den Berichten unserer Gresellschaft

(1892, Bd. X, S. 104 ff.) Mittheilung gemacht hat.^)

13. Otto Appel: Der Erreger der „Schwarzbelnigkeit" bei

den Kartoffeln.

(Yorlaufige Mittheilung).

Eing-egangen am 28. Febrnar 19(2.

Unter dem Namen „Schwarzbeinigkeit" ist eine Erkrankung der

Kartoffelpflanze bekannt, welche dadnrcb charakterisirt ist, dass

wahrend der Hauptvegetationszeit die Stengel am Grunde unter in-

tensivem Schwarzwerden erkranken und, falls sicli diese Erkrankung-

auf grossere Zellcomplexe erstreckt, absterben.

Auf die sehr verschiedenen Forraen, in denen diese Krankheit

vorkommt, will ich hier nicht eingehen, sondern nur unter Yorlage

der beziigliclien Praparate nachweisen, dass man die Scliwarzbeinig-

keit kunstlicli lierbeifuhren kann.

Als Erreger haben PrillIEUX und DELACROIX^) einen Bacillus

angesprochen, den sie Bacillus caulworus nennen, FRANK') hat dag-cgen

den von ihm Micrococcus 'phytophthorus benannten Organismus filr die

Ursache gehalten. Leider haben diese Forseher ihre Organismen

1) Durch die Gute der Hftrren Prof. Dr. Aschekson und Dr. med. C. Keller (z. Z.

in Athen) bin ich inzwischen in Stand geselzt worden, mich hinsichtlich der Doldcn
uud Doldchen von Ammi Vismya von dor Richtigkeit meiner Vermuthung zu iiber-

zeugen. Ich gestattc mir, den genannten Herren an dieser Stclle meinen er-

gebensten Dank fur ihre freundliche Zusendung von Material auszusprechen. Die
Einwartsbewegung jener Doldcn- und Doldchenstrahlen beim Wasserverlust beruht
in der That auf dem „Schrumpfeln" parenchymatischer Zellen von z. Th. collen-

chymatischem Charaktev, wie sie in Ascherson's citirter Mittheilung Fig. 8 und 9

abgebildet sind. Die Auswartsbewegung dor Stralilen bei reichlieher Wasserzufuhr
geht unter partieller Entfaltung dieser Zellen vor sich. Bei der geringen Elasticitat

der gefalteten Membranen tragt jedenfalls das Bestreben der in dem Parenchym-
polster eingeschlossenen Strahlenbasen, in die urspriingliche Lage zuriickzukehren,
zur Entfaltung der Parenchymwande wesentlich bei.

2) Comptes rendus de I'academie des sciences, CXI. 1890. S. 208.

3) Frank, Kampfbuch gegen die Schadlinge unserer Feldfriichte. Berlin 18 'T-
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nicht genau beschrieben, so dass es nicht moglich ist, festzustelleii,

was man unter diesen Namen eigentlich zu verstehen hat. Nun ist

es niir gelungen, auf zwei Wegeii zu einem Organismus zu gelaiigen,

der die Schwarzbeinigkeit hervorruft, namlich erstens durch Isolation

aus erkrankten Kartoffelstengeln imd zweitens dadurch, dass ich den

Bacillus der von mir in der vorigen Sitzung kurz besprochenen

Kartoffelfaule auf Kartoffeltriebe iiberimpfte. Durch Infection mit

beiden Culturen gelaug es, ohne Schaffung besonderer Bedingungeu, an

Kartoffeltrieben eine rasch fortschreitende Zersetzung unter Schwarzung

der befallenen Theile hervorzurufen. Ein Yergleich der Culturen

verschiedenen Ursprungs ergab die vollige Identitat derselben.

Wenn nun auch der FRANK'sche Kame Micrococcus phytophthorus

auf den Bacillus nicht anwendbar ist, so glaube ich doch aus prak-

tischen Griinden den Speciesnamen beibehalten zu sollen, um so mehr

als es sich herausstellte, dass eine ganze Keihe von Pflanzen in

charakteristischer Weise angegriffen wird. Ich nenne daher den von

mir isolirten Bacillus, welcher Schwarzbeinigkeit und Knollenfaule

bei den Kartoffeln hervorruft: Bacillus phytophthorus Appel./ Eine

ausfiihrliche Beschreibung des Organismus sowie seiner Rolle in der

Pathologie folgt in den Arbeiten der biologischen Abtheilung am

Kaiserlichen Gresundheitsamte.

In der Sitzung wurden vorgelegt: Schwarzbeinigkeit an juugen

Kartoffeltrieben, hervorgerufen durcli Iinpfun- mir Bacillus phyto-

phthorus: 1. Impfung mit Reineultur in rin.' Wundo: _'. Infection

spontan, entstanden bei der Keiinuu- von kurrotiVln n\ nut emer

Aufschwemmung von Reineultur begosseiier Kvdc: :i Infection, ent-

standen bei der Keimung von Kartoffehi in der Erde, in welcher

faulende Kartoffeln gelegen hatton.

14. P. Ascherson: Erechthites hieracifolius') in Schlesien.

1) Ueber das Geschlocht dos gowolmlicii woiblich frebrauchten (JattuDirsna

vergl. Murk, Allg. Bot. Zeitschr. II, 1897, S. T'J.

2) Die Mittheihmg wurde vom Verfasser bereits in <U'r Sitzung voin 28. Jj

vorgetragen.



Jahrhunderts in Oesterreich-Uiigarn aufgetretene Wanderpflaiize hin-^

gewiesen. Da dieselbe nunmehr die Grenze des Deutschen Eeiches

uberschritten, somit in ilirem Fortschreiten nach dem schon vorher

erfolgten Uebergange aus dem Donaugebiet (zu dessen Durchquerung

von seiner Sud- bis zur Nordgrenze sie ungefahr ein Yierteljabr-

hundert gebraucht hat), in das der Oder eine wichtige Etappe ziiriiek-

gelegt hat, ist es wohl an der Zeit, einen Riickblick auf ihre bis-

herige Geschichte zu werfen. Es ist dies verhaltnissmassig leicht,

da zahlreiche Floristen Oesterreich-Ungarns tiber das bald schritt-,

bald anscheinend sprungweise Vorriicken der auffalligen Pflanze be-

richtet haben; am eingehendsten KORNHUBER und Heimerl (Oesterr.

bot. Zeitschr. XXXY, 1885, S. 297-303) und PAULLN (^^ritth. des

Krain. Museal-Yereins 1897, S. 10—24). Absolute Vollsriindigk.'it

kann die nachfolgende Uebersicht nicht boanspruchen. da ich niclit

in der Lage war, die gesammte periodisehe Litteratur Cis- iin<l Trans-

leithaniens zu durchsuchen. Immerhin hoffe ich, dass mir nichts

Wesentliehes entgangen sein wird, da meine Notizen mit der von

PaULIN (a. a. O. S. 17, 18) gegebenen Uebersicht und den in die

Berichte der Commission fur die Flora von Deutschland [diese Be-

richte XVII, 1899, S. (55), und XYIII, S. (37)] aufgenommenen An-

gaben in der Hauptsache tibereinstimmen. Den Herren V. BORBAS uud

A. VON DeGEN in Budapest, L. CeLAKOVSKY in Prag, E. HACKEL in

St. Polten, F. KRAyAN in Graz, A. MaKOWSKY in Briinn, ALPH.
PaULIN in Laibaeh und L. SlMONKAI in Budapest sage ich fiir be-

ziigliche briefliche Mittheilungen besten Dank.

Wie bekannt, wurde die Pflanze zuerst bei Agram auf einer

Waldrodung in der Nahe von Weingarten 1876 von L. VON FaRKAS-
YUKOTINOVIC in einigen Exemplaren entdeckt, verschwand dann

aber und wurde erst vier Jahre spater zahlreich ebenfalls auf einer

Eichenwaldrodung von 1878 im erzbischoflichen Park Maximir (Jur-

jevacj wieder beobachtet (im folgenden Jahre auf Buchenschlagen

auf den hochsten Kuppen des Agramer Gebirges bei St. Jakob).

Die beiden Yerfasser der Flora Croatica, YDKOTINOVIC und J. C.

SCHLOSSER Ritter VON KLEKOVSKI, zweifelten nicht, eine neue ein-

heimische Senecio-Art vor sich zu haben, und letzterer veroffentlichte

•sie im Jahre 1881 als Senecio Vukotinovin (O. B. Z. XXI, S. 5),

ersterer mit zugefugtem Synonym Senecio sonchmdes (Had Jugosla-

venske Akademije LYIII, S. 85, 86). Unter letzterem Xainen wurde
die Pflanze dann auch in Kerner's Flora exsiccata Austro Hungarica

Nr. 658 (Schedae II, ed. anni 1882; p. 131) in von \Vt)RMASTINY
gesammelten Exemplaren ausgegeben. Spater stdlte sich heraus, dass

der vermeintliche neue Senecio niir .-in .lalii- nach YUKOTlNOVlC's
erster Beobachtung schon an zwei andt'irii. nichr iinbetrachtlich von

Agram entfernten Punkten bemerkt wordeii war, von E. PBEISSMANN
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bei Luttenberg in Unter-Steiermark (O. B. Z. XXXV, 1885, S. 61,

224) und von A. FREH bei Giins im Eisenburger Comitat Ungarns
(V. VON BORBAS, Bot. Centralbl. XIV, 1883, S. 271). In dem darauf

folgenden Jahre wurde eine weitere Verbreitung der Pflanze in diesem
und dem nordlich angrenzenden Oedenburger Comitat nacbgewiesen
(BORBAS a. a. O. XVII, 370), und im Sommer 1884 beobachteten
sie die beiden Wiener Botaniker A. KORNHUBER und A. HEIMERL
auf einer Excursion in das im Sudosten an den Xeusiedler See an-

grenzende Hansag-Moor in den Umgebungen von Kapuvar (Comitat
Oedenburg) massenhaft. Sie erkannten zuerst, dass keine neue
Senecio-Art vorliege, sondern der durch einen grossen Theil Nord-
un.l Sudamerikas verbreitete Erechthites^) hieracifolius, dass also hier

eine neue Wanderpflanze amerikanischen Ursprungs in Europa auf-

Es gehorte eben keine grosse Prophetengabe dazu, um voraus-
ziisagen, dass die Pflanze, die schon ziemlich nahe der Grenze
Meder-Oesterreichs beobachtet worden war, dieselbe demnachst iiber-

schreiten, sich uberhaupt weiter nach Nordwest verbreiten werde.
iJiese von mir a. a. 0. ausgesprochene Erwartung hat sich dann auch
in vollem Masse erfullt. Bis jetzt ist die Pflanze in folgenden Kron-
landern Oesterreich-Ungarns beobachtet worden:

Um Agrani (siehe oben S. 130 und unteu S. 140).

2. llDgarn.

Comitat Eisenburg (Vasvar;. Um Giins (Kosz eg), wo sie (vergl.

oben) schon 1877 von FreH beobachtet, auch jetzt noch verbreitet

(WAISBECKER, O. B. Z. XLV, 1899, S. 110). Die f. minor (vergl.

unten S. 139) bei Rattersdorf (PlERS nach Waisb., O. B. Z. XLIX,
1899, S. 106). Bei Khofidisch (Gyepii Fiizes) auf Serpentin 1883
(BORBAS, Bot. Centralbl. XVII, 1884, S. 370).

Comitat Oedenburg (Soprony). Mannersdorf (Kethely, siidlich

vom Xeusiedler See, nicht zu verwechsehi mit dem nahe der (henze
von Nieder-Oesterreich gelegenen Mattersdorf, dem (ioburtsortc iles

hoch verdienten Floristen KlTAIBEL) 1883 (BORBAS, a. a. O). Erhii-

wald im Hansag bei Kapuvar 1884 (KORNHUBER und UEI3IERL,

O. B. Z. XXXV, 1885, S. 298).

Comitat Zala Mura Keresztiir bei Tot-Szerdahely an der Mur,

auf iiberschwemmt gewesenem Gelande 1886 CSAKO (BORBAS, O. B. Z.

1) Die Gattung Erechtliites iinterscheidet sich von Senecio durch discoide aber

heterogame Kopfe, -welche am Rande zahlrciche fadenformige •weibliche Bluthen be-

sitzen; also ahnlich wie Petasites von Tusailago (abgesehen von den Geschlechts-

ersteren Gattung).



XLIII, 1893, S. 68, A. V. DeGEN br.). Keszthely am Platteiisee

(CSAKO iiach BORBAS a. a. ). Auf dem vier Stunden nordlich davon,

bei Zala Szanto gelegenen bertihmten, von KiSPALUDY besungenen

Berge Tatika (R. SZEP, Progr. der Siimeger Realschule, 1890/91,

BORBAS, O.B. Z. XLII, 189-2, S. 185; PIERS iiacli BORBAS, a. a. O.

XLIII, 1893, S. 68, Termeszettud. Kozl. XXY, 1S93, S. 48). Siinieg

(SZEP, a a. O., BORBAS, O. B. Z. XLII, S. 185).

Comitat Veszprem. Im Bakony-Walde bei Zircz (GEZA ENTZ

189^, PULLITZ nach BORRAS br.)-

Comitat Pest. Ofener Berge: am Abhange des Johannisberges

(Janoshegy) gegen Budakesz 1889, SlMOKKAI (Termeszettud. Kozl.

XXY, 1893, S. 48, Bot. Centraibl. LY, S. SO.-); O. B. Z. XLIII,

S. 68, 403); Lindenberg (Harshegy) SlMONKAI br.; hinter dem Linden-

berge an der Kovacsier Strasse 1899 (BORFUS br.); im oberen Tlieile

des Auwinkels (Zugliget) 1893 (BORBAS br.); im Kiihlen Thale

(Hiivosvolgy) 1900 (GROSZ nach BORBAS br.). Ob Erechthites wirk-

lich, wie BORBAS (O.B. Z. XLIII,. S. 68) vermuthet, nach Budapest

„durch Botaniker, welche fruchttragende Erechthites trockneten und den

Johannisberg ofters besuchten, wie BORBAS selbst, CSAKO, WAIS-

BECKER und YUKOTINOVIC, vertragen" wurde, lasse ich dahingestellt;

diese Annahme scheint mir kaum nothig, um die Yerschleppung von

den westlichen Grenzgegenden Ungarns aus zu erklaren, nachdeni jetzt

eine Anzahl Etappen in der Plattenseegegend bekannt geworden sind.

Am linken Ufer der Donau scheint die Pflanze in Ungani noch nicht

beobachtet worden zu sein. Slavonien s. S. 140.

3. Krain.

Bisher nur im nordostlichen, an Kroatien und Steiermark au-

grenzenden Theile des Landes, langs der unteren Save: Rodung im

Uskokengebirge bei Landstrass 1898 (PaULIN br.); auf einer Rodung
bei Lukovica in den Gurkfelder Bergen 1896 (PAULIN, a. a. 0. S. 19);

auf einer Brache am Kumberge bei Ratscliach 1899 (PAULIN br.)

4. Steiermark.

Die meisten Fundorte liegen in dem Hugellande langs der

ungarischen Grenze, namentlich im oberen Raabgebiet. An das S. 131

erwahnten Luttenberg, das zwischen Drau und Mur gelegen ist,

schliessen sich an: Seibersdorf bei Mureck 1893 (HeINRICHER, N. Y.

Steierm. XXX, 8. XC); Gleichenberg 1890 (KRAsAN, a. a. O. XXVII,

S. 228). Hofberg bei Altenmarkt unweit Fiirstenfeld 1889 (HaTLE,

a. a. 0. XXYII, S. 362). 1890 in der ganzen Gegend zwischen

Luttenberg, Gleichenberg und Fiirstenfeld an zahlreichen Often

(HATLE, a. a, O. S. 36). Ober- und Unterbuch bei Iltz 1893 (Hkln-

RICHER, a. a. O.); Kartwald bei Hartberg 1893 (HEINRICHER, a. a O).

Schon etwas weiter von den Grenzen Ungarns und Kroatiens



entfernt ist das Vorkommen bei Marburg, wo J. MURR die Pflanze

1892 im Bachergebirge oberhalb Rothwein (D. B. M. X, S. 133; vergl.

a. a. O. XII, S. 5) beobachtete.

Um dieselbe Zeit war dieselbe aber auch schon bis in die Um-
ii^'gend der Landeshauptstadt Graz vorgedrungen, wo sie zuerst

-M<»LISCH 181)1 bei Nestelbach auffand [diese Ber. X, S. (118), N. Y.

Sreiorm. XXIX, S. CVJ. Im folgenden Jahre faud sie KrasaN ini

Walde vom Hilmteich gegen Maria-Trost (a. a. O. S. XC) und 1900
Freyn in den Umgebungen des letztgenannten Wallfahrtsortes

(O. B. Z, L, S. 432); ebendort wurde die Pflanze auch von FRITSCH
bemerkt, der sie auch am Vorder-Plawutsch sammelte (KRAsAN br.).

Der westlichste bisher aus Steiermark bekannt gewordene Fundort ist

Preding, in der Nahe der Siidbahnstation Wildon gelegen (KRAsaN br.)

5. Nieder-Oesterreich.

Bis jetzt ist bemerkenswerther Weise kein Fundort in der Nalie

<ler ungarischen Grenze, etwa im Leitha-Gebirge oder im Marehfelde,

bekannt geworden; die Fundstellen liegen sammtlich jenseits (west-

lich) des Wiener Beckons, und zwar die Mehrzahl im Gebiet des

Wiener Waldos, die drei erstgenannten in der Nahe der Westbahn.

Zuerst fand MOLLNER den Erechthites 1887 auf dem Kolbeter-

berge bei Hiitteldorf (Z. B. G. Wien, XXVIII. Sitzungsber.); hieran

schliessen sich W^eidlingau 1894 (FRITSCH, O. B. Z. XLY, S. 325)

und der Schildberg zwischen Boheimkirchen und St. Polten 1890

(K. VON GRIMBURG und E HACKEL, O. B. Z. XL, S. 421); nach

HaCKEL br. seit etwa drei oder vier Jahren, also etwa 1898 ver-

schwunden; ferner : Tannenschachen bei Rappoltenkirchen 1892

(L, WiEDERMANN, O. B. Z. XLIII, S. <6iS', nach WiEDERMANN 1. c.

auch neuerlich dort beobachtet) und am Radelberge bei Herzogen-

burg 1891 (BECK, Z. B. G. Wien, XLI. Sitzungsber., S. G4).

Niir zwoi Fundorte finde ich nordlich von der Donau angegeben:

iionlwestlich von Wien am goldenen Briinnl im Rohrwalde bei

Spillorn unwoit Stockerau 1893 (J. HarING, 0. B. Z. XLIV, S. 112)

niit deuen von Bolimen und Miilirou /.usanHnrntrW^ii. am Kul.Miber-.'

bei Litschau 1891 (BECK, a. a. <).)•

5. Mahren und Oesterreicliisch-Schlesien.

Laubwald Hradek bei Prussinowirz zwischen liistrit/. am Ib.srein

und dera bekannten Eisenbahnknotenjiunkr I'lfran 1S9(; (.MaKu\\>k^ ,

X. Y. Vyvihxn XXXY. Sitzungsber. S. 41): lllinsko. nnr 2 hm von



Grafschaft Glatz unci Oesterreichisch-Sclilesien angreiizenden Winkel)

1895 (J. Panek, O. B. Z. XLV, S. 476, nach Panek [br. an Ma-

KOWSKY] auch noch 1H98 zahlreich beobachtet).

Bei dem nur durch die Ostrawitza, eineni Zufluss der Oder, von

der osterreichisch-schlesisclien Stadt Friedeck getrennten mahrischen

Orte Mistek beobachtete der Gymnasiallehrer WeebeR 1897 Erech-

thites, 1900 aber in unmittelbarer l^ahe des Bahnhofs Paskau bei den

schon auf osterreichisch-schlesischem Boden stehenden Stations-

gebauden (WeebeB, Progr. Gymn. Friedeck 1901 nach MAKOWSKY br.)-

In Bohmen, dessen Grenze die Pflanze bei Litschau und Schon-

berg schon recht nahe geriickt war, ist sie bisher, soweit bekannt,

noch nicht beobachtet (CelaKOYKSY br.).

N^achdem unser Erechthites schon seit einigen Jahren in geringer

Eiitfernung von den Grenzen Preussisch-Schlesiens beobachtet worden

war, konnte man seinem Erscheinen in dieser Provinz mit grosser

Wahrscheinlichkeit entgegen sehen. In der That ist sie dort auch

ini Spatsommer 1901 aufgefunden worden, und zwar in der Nahe

von Proskau. Herr Kegierungsrath Dr. ADERHOLD theilte niir bereits

vor mehreren Monaten mit, dass er in der Nahe dieses seines friiheren

Wohnortes einen Senpcio angetroffen habe, den er in den deutschen

Floren nicht aufgefiihrt gefunden habe. Die naheliegende Yermuthung,

dass es sich um unseren Erechthites handelte, konnte dann auch, da

die selbstverstaudlich eingesammelten Exemplare unzuganglich sind.

nur durch eine nach der frischen Pflanze angefertigte Bleistift-Skizze

bestatigt werden. Der Fundort ist eine im Wilhelmsberger Forst-

revier langs eines Gestells sich hinziehende, seit zwei oder drei

Jahren mit Kiefern angesaete Flache; jenseits des Gestells befindet

sich ein iilterer Saatkamp, in dem mehrere amerikanische Geholze

wie Betula lenta, verschiedene Quercus u. a. angepflanzt sind Der

Boden ist sandig, der umgebende Hochwald, der vor wenigen Jahren

noch den Fundort bedeckte, besteht vorzugsweise aus Kiefern, denen

Fichten, Taniien und Larchen, die alle vorziiglich gedeihen, beigemischt

sind; auch vereinzelte Eichen linden sich in nicht geringer Zahl.

Die Zahl der dort 1901 stehenden Erechthites schatzt ADERHOLD auf

200 bis 300.

Bei den angegebenen Localverhaltnissen des Proskauer Fund-

ortes erscheint allerdings eine erneute directe Einschleppung aus

Nordamerika nicht vollig ausgeschlossen ; ich halte sie aber in Ueber-

einstimmung mit Herrn ADERHOLD fiir wenig wahrscheinlicli, da

einmai nicht festgestellt ist, dass die oben erwahnten amerikanischen

Geholze aus direct importirtera Samen gezogen wurden, andererseits

die aufPallende Pflanze, wenn sie schon vor einer Reihe von Jahren

in dem Saatkamp aufgetreten ware, doch w^ohl ebenso gut bemerkt

worden ware, als auf ihrem jetzigen Pundplatze. Ausserdeni spricht

gegen die AVahrscheinlichkeit einer erneuten directen Einschleppung
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(ler Umstand, dass die Pflaiize im Deutschen Reiche gerade dort

zuerst aufgefunden ist, wo ihr Erscheinen nach den Erfahrungen im

Xachbarreiche erwartet werden musste, namlich in Oberschlesien.

Wenn wir die nachsten Fundorte in Oesterreich in's Auge fassen, so

ist von Blauda bei Mahrisch-Schonberg, das in Luftlinie ca 10b km

von Proskau entfernt ist, wohl abzusehen, da die Pflanze auf dieser

Strecke den Eucken des Hochgesenkes zu liberschreiten gehabt hatte

;

vielmehr bezeichnet das fast genau ebenso weit entlegene Paskau

die liichtung, aus der die i'flanzc iiadi Proskau gelaiigt ist, uin so

mehr, als dasselbe wie .Misttk l.cicits im Odergebiete gelegen mid

zwischen beideu Orten keiiuMlfi Tcnainhindornisse bestehen. Lucken

von ca. \00 km und mehr sind aber in Oesterreich-Ungarn mehrfach

zwischen den einzelnen Beobachtungspunkten vorhanden, wobei natur-

lich, wie auch in dem Proskauer Falle, dahingestellt bleiben muss,

ob wirklich ein Sprung in diesem Betrage vorliegt, oder ob nur da-

zwischen gelegene Etappen unbemerkt geblieben sind.

Es ist somit kein zwingender Grund vorhanden, welcher gegen

die Herleitung der Gesammtverbreitung von einer einzigen, etwa vor

einem Menschenalter erfolgten Einschleppung sprache. Den Ort und

die Art und Weise derselben jetzt noch festzustelleu ist bei der

langen, seitdem verflossenen Zeit wohl aussichtslos. Wenn wir er-

wagen, dass die Pflanze 1876 bei Agram, 1877 aber schon bei dem

ca. 180 km nordlich davon gelegenen Guns und bei dem fast genau

auf der Yerbindungslinie beider Orte, etwas mxhov an Agram ge-

legenen Luttenberg beobachtet wurde, so luiisseii \\\v venmirheii.

dass der Zeitpunkt der Einschleppung noch urn eiuige dalire zunick

liegt, also etwa um das Jahr 1870 fiillt. Den Ort derselben in dem

ungarisch-steierisch-kroatischen Grenzgebiet zu bestimmen, dazu fehlt

jeder Anhaltspunkt. Ebenso bleibt es ungewiss, ob die Pflanze aus

Amerika, wie ich 1885 vermuthete (diese Berichte III, S. 319), etwa

mit von dort bezogenenWeinreben oder anderen Culturgewachsen, oder,

wie SCHWEINPURTH (a. a. O.) annahra, mit Packmaterial oder irgend

welchen AVareu gekommen; gegen die erste Vermuthung spricht

einigermassen die ungefahr gleichzeitig in Kraft getretene Reblaus-

Gesetzgebung, die allerdings, trotz der damit fiir Gartner und Bo-

taniker verbundenen Belastigung ihren Zweck, das verderbliche Insect

von den europaischen Rebgelanden fern zu halten, nur in sehr un-

vcllkomnuMU'r Weis." t-rreicht hat. Yon alien Vernmthungen iiber die

lliikunfr d.M' nian/.o ist aber die von KORNHUBER und HEDIERL

(((. i;. Z. WW. S. oOl) ausgesprochene Annahme, dass sie ein

Hatlk (.MiTth. Nar. V. Sr.M,^niiark XXVII. S. :5(o) hat -epni diose

Annahin.' gvh.-nd -emarhr. dass in A-rain \u drr kririsrhen Z*Mr

iiberliaupt uo(h kein botanischcr Uarten bestand, und dass mi



Joanneum-Garten in Graz zu derselben Zeit nicht Erechthites hieraci-

folius, sondern eine als Erechthites palmitifolia (sic) bezeichnete Pflanze

cultivirt wurde. PaULIN (Mitth. Mus. Y. Krain 1897, S. 22), welcher

trotzdem an der Gartenhypothese fest halt, sucht das Gewicht des

letzteren Arguments dadurch zu verringern, dass er geltend macht,

<iass bei den Samenversendungen haufig Verwechselungen vorkommen

und dass die Bestimmungen der Gartenpflanzen oft unrichtig sind.

Oewiss, aber wer steht ihm dafur, dass in dem gegebenen Falle der

Speciesname falsch, der Gattungsname dagegen richtig war, und dass

in diesem Falle gerade die von ihm gewiinschte Art in Graz cultivirt

wurde? Es kann sich auch umgekehrt verhalten haben. Der Name

Erechthites palmatifolia oder ein ahnlicher findet sich nicht im Index

Kewensis, konnte von mir auch sonst nicht ermittelt werden. Es

scheint mir nicht undenkbar, dass der Name palmatifolia richtig und der

der Gattung falsch war, dass vielleicht eine Pflanze aus einer anderen

Familie vorlag. Aber sei dem auch wie immer, bei der Voraus-

setzung, die Yerbreitung unseres Erechthites sei von Graz ausgegangen,

erscheint es sehr auffallig, dass die Pflanze zuerst an drei, in ver-

schiedenen Richtungen 100 bis IGQ km von Graz entfernten, durch

eiii reich gegliedertes bergiges Gelande von dem vermeintlichen Aus-

gangspunkte getrennten Orten bemerkt wurde und sich erst reich-

lich ein Jahrzehnt spater in der Nahe der steierischen Hauptstadt

betreffen Hess.

Wenn also auch Zeit, Ort und nahere Umstande der ersten An-

siedlung wohl fiir immer in Dunkel gehiillt bleiben werden, so sind

wir um so besser uber den Gang der weiteren Yerbreitung unter-

ri<'htet. Dass die Pflanze zu diesem Zweck vorziiglich ausgeriistet

1st. erhellt auf den ersten Blick. Nach einer von HATLE (a. a. O.

S. ;j(;8) angestellten Berechnung kann eine Pflanze 80 bis 100 Kopfe

tragen und jeder Kopf 100 bis 160 Friichte enthalten. Die Zahl von

lOOOO Fruchten stellt also noch lange nicht das Maximum dar.

Diese Friichte besitzen in ihrem Pappus einen vorzuglichen Flug-

apparat, und wohl nicht unzutreffend haben KORNHUBER und HEDIEKL
(a. a. O. S. 301) und PAULIN (a. a. O. S. 16) auf die von SCHENK
(Bot. Zeit. XXV, 1877, S. 409) genauer beschriebenen dreizelligen

Haare der P'ruchte hingewiesen, deren Zellwande bei Wasseraufnahme
aufquellen und die gallertartig aufgelockerten Yerdickungsschichten

niistreten lassen, wobei die Haare aus der im trockenen Zustande

jiiilicgenden Stellung in eine horizontal abstehende oder selbst riick-

wiiits gerichtete ubergehen. Ich habe mich mit Herrn P. GRAEBNER
selbst iiberzeugt, dass die Friichte in diesem Zustande durch die ab-

stehenden Haare wie mit einer hellen Zone umgeben erscheinen und

selbst glattem Schreibpapier ziemlich fest anhaften. Diese Haare

begiinstigen also bei feuchtem Wetter die Yerbreitung ebeuso wie der
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Pappus bei trockenem. Allerdiugs darf man auf diese Betrachtimgen

in so fern kein allzu grosses Gewicht legen, weil mehrere der ver-

breitetsten Adventivpflanzen gar keinen oder einen nnvollkommenen

Flug- oder Haftapparat besitzen. Auf solche Beispiele macht schon

BENTHAM in seiner Abhandlung iiber Compositae aufmerksam, u. a.

auf die bei uns am meisten verbreiteten Adventivarten dieser Familie^

Galinsogn parviflora und Chrysanthemum suaveolens.

Fast alle Beobachter machen auf die Hartnackigkeit aufmerk-

sam, mit der Erechthites hieracifolius an der Standortlichkeit festhalt,

an der er auch in seiner Heimatli vorzugsweise gesehen wird, niim-

lich an Stellen, wo Waldbestande frisch abgeholzt worden sind, wo

sicli Yon einheimischen bezw. eingebiirgerten Arten namentlich Senecio

silvaticm und Senecio viscosm, Epilobium angustifolium, Engeron Cana-

densis oft in grosser Anzahl vorfinden. Mit dieser Vorliebe, von der

nur wenige Ausnahmen constatirt worden sind, wie das Auftreten

auf einer Brache bei Ratschach in Krain oder bei den Stations-

gebauden von Paskau in Oesterreichisch-Schlesien, hangt die Att

und Weise des Auftretens auf's Engste zusammen, wie sie am ein-

gehendsten WAISBECKER in Giins, wohl derjenige Florist, der die

beste Gelegenheit hatte, die Pflanze eine lange Reihe von Jahren

bindurch an ihren Standorten zu beobachten, am eingehendsten be-

richtet hat. Derselbe sagt (O. B. Z. XLY, 1895, S. 110) Folgendest

. . . , und zwar kommt er im (M-stcn Jahre nach Abtrieb des Holzes

zerstreut im zweiten inid drirtfMi Jaliro zahlreich vor; im vierten

und fiinften Jahre wachst (lirs(^ Ptlanzo schon spiirlicher, weicht dem

iiberhandnehmenden Graswuclis. und verliert sich spater ganz.'^

Uebereinstimmend berichtet KRASAN (br-). ^ass die Pflanze ver-

schwindet, wenn der Nachwuchs 8 bis 10 Jahre alt geworden ist.

Xach PaULIN (a. a. 0. S. 20) wird Erechthites an den Krainer Stand-

orten besonders durch Calamagrostis epigeios verdrangt. Er verbal

t

sich also ganz ahnlieh wie beide genannte Senecio-Arten und andere

Bewohner ahnlicher Oertlichkeiten, u. a. auch Senecio vernalis,

bei dem ich schon 18G1 (Yerh. Bot. V. Brandenb. Ill, IV, S. 153)

diese Art des Auftretens geschildert und die zuerst auftretendeu ver-

einzelten Exemplare als ^Quartiermacher" bezeichnet habe. Diese

Art des Auftretens erklart es, weshalb Erechthites in Gegendeu, wo

.'r sich eingebiirgert hat, wie bei Giins, haufig den Fundort wechselt,

an nianchen anderen Orten aber. wie W\ St. rolten. wo er reichlich

vorhanden, wieder vollig verschwund.-u ist. Naili W Al.-I'.ECKER ver-

moidet die Pflanze hohere Gebirgshi-en. Kr liar si.' in W cst-L ngarn

nicht uber 400 w angetroffen; dit'se Grenze scluMiir nurh m Cis-

leithanien nicht allzu viel iiberschritten zu worden; d.>r vuu PaILIN

zuerst aufgefundene Fundort in Krain liegt etwa 4-iO nu in Steierniark

fand sie FREYN (O. B. Z. L, S. 43-2) 490 m ii. M. Aber innerl.alh



dieser Hohengrenze ist die Pflanze in ihren Anspruchen an den

Boden durchaus nicht wahleiisch. Wenn sie auch nacli WAISBECKER

a. a. O. „etwas feuchten Boden, auch olme viel Humus" vorzieht, so

fand sie Freyn bei Graz auf vollig trockenem Boden. Die chemisch-

})hysikalische Beschaffenheit des Substrats kann sehr mannigfaltig

sein. In Krain wachst die Pflanze auf Triaskalk, in Steiermark nach

KRAsAN (br.) meist auf lockeren jung- tertiaren Ablagerungen (Quarz,

Lehni, Sand), seltener lehmhaltigem Kalk (Plawntsch) oder Devon-

schiefer (Maria-Trost nach FREYN); bei St. Polten auf mergeligeni

Tertiarsandstein (Hackel 1. c); im Hansag auf fettem Moorboden;

bei Khofidisch auf Serpentin; in . Oberschlesien auf Diluvialsand.

Ebenso mannigfaltig sind die Baumarten, in deren Bestanden die

Pflanze nach der Abholzung auftritt. In den Alpenlandern und

Ungarn sind es wohl meist Laubholzer, namentlich Eiche und Buche,

doch auch in Nieder-Oesterreich Xadelholzer (Tannenschachen bei

Rappoltenkirchen), bei Proskau die S. 134 genannten Nadelholzer;

am abweichendsten sind jedenfalls die Standortsbedingungen im

Erlenwalde des Hansag.

Bei ihreni Fortschreiten folgt die Pflanze vielfach den grosseren

Flussthalern, so denen der Mur, Save und March. Da diese begreif-

licher Weise den Eisenbahnlinien ihre Richtung vorgezeichnet habeu,

bleibt es mitunter zweifelhaft, ob die eine oder die audere Bedingung

die ciiilhissreiclicrc ist. riivcrkoiinbaren Anschluss an eine Eisen-

iKiliiiliirn' /.('i-ti' ila> Aiifrivrcii in Niechn'-Oesterroich, wo die Pflanze

in drr .Nah." d.T \V.-th;,l,n auftrat. I- (Ir das Vorkommniss bei Weid-

liuguu, Blauda und Paskau wird ausdnicklich in der Xahe der be-

treff'enden Bahnstationen betont.

AufFallig bleibt es, dass die Pflanze sich von ihrer ersten „Ein-

bruchsstelle" vorzugsweise nach Norden verbreitet hat, fast gar nicht

aber nach Suden. Nach Westen fand sie in den Gebirgsziigen der

Ostalpen ein bishor uniiberwindliches Hinderniss; nach Osten ist ein

solches nicht vorhanden, und doch hat sie den Meridian von Budapest

noch nicht iiberschritten.

In meiner ofters erwahnten ersten Auslassunu- in dicscn Ucrichtt'n

habe ich das von mir damals kurz vorher ltd Locaniu ln'obadirrri'

Auftreten des A7nai'antus spinosus als analou' iiiir dfiu des F.rechthif'''

hingestellt. Die Ideen-rnmbination. die mi.li zu .licscin V.T-'l»'i<l'

fiihrte, hat sich nicht als /.iirivtVrii.I rr-rlH'ii. Virl -n.ssciv C'Imm-

mehrere gleichfalls aus Anicrika, v<Tiiiiirlilicli atis Nord-Arnerikii

uns zugewanderte Pflan/.n. die .'hi'iifalls sehr specialisirten Stand-

ortsbedingungen angepassr sind. S(. tiiuh^n sich Juncus tenuis vor-

zugsweise auf festgetretein-n. masi-vn Wegen, Bidens connatus und

Bidens melanocarpus-(WlE(}A};D, lUill. Torrey Bot. Club, 1899, S. 414)
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fruher als Bidens fiondoms bezeichiiet^), unmittelbar am Ufer schiff-

barer Gewassor. Audi sie wurdeii aus ahnliclien Griinden, weil ihre

Kigenschaft als Synanthropen durch diese specialisirte Anpassuiig

nahezu verwischt erscheint, aiifangs fur einheiniisch gehalten und

erst spater als Eiiiwaiiderer erkannt. Bidens connatus wird von

AVarnstorf (Bot. Y. Brand. XL, 1898, S. 194), welcher vortrefflicbe

Beobachter ibn zuerst 1874 A^on den einheimischen Arten unterschieil,

gleicbfalls fur einen Fliichtling aus dem Berliner Botanischen Garten

gehalten, von wo aus er sich an der bpree, Havel und Elbe bis

Hamburg verbreitet babe.

Ich kann aus ahnlichen Griinden wie bei Erechthites diese Ver-

muthung niclit theilen. Es ist keineswegs bewiesen, dass die Pflan/.e.

wie WaRNSTORF annimmt, seit WlLLDENOW's Zeiten niumterbroclKMi

im Berliner Garten sich erhalten und schon seit Langeni an den

Teichen desselben sich eingebiirgert habe. Sie ist an den lotztorcn

erst in den letzten Jahren, nachdem sie von den Standorten ini

Freien in den Garten verpflanzt wurde, bemerkt worden, und ihr

Vorkommen ist ausserst sparlich und diirftig im Yergleicli zu ihreni

Auftreten im Freien. Uebrigens kann auch WARNSTORF nicht in

Abrede stellen, dass Bidens connatus sich stroniaufwiirts an der Spree

und ihren Zufliissen bis Teupitz, im oberen Havelgebiet bis Lyclien

und Neustrelitz, Bidens melanocarpns landeinwiirts bis Bernburg und

(Jlc-au verbivitet hat; wvslialb solUcn <li.> b<Mden Arten nicht eben-

t'alls strornaiif Vdii ilamlmru- nndi rx-rliii ImluMi wandern konnen?

b'ii lialtt' <'s fiir iit>ciiliissi-. cine ..rcchnisclu''' Hoschreibung des

Erechthiff's /.ii -vIxmi. die sich an versehiedeiifn <ler eitirten Litteratur-

stelb'n. s..wic in ,h'ii verbreiteten Plorenwerken von BECK, HaLACSY,
K0CH-\\(>I1LFARTH nud FriTSCH findet. Zu seiner Erkennung ge-

niigt es an/iifiilireii. dass er eino robuste, reich verzweigte, bis 180 ctw

Hohe erreichende, einjahrige, sparlich lieliaarte Pflanzc ist. deren

dicker Stengel, wie die langlich-lanzetrlielicn, nnulcicli do]>])elt ne-

zahnten Blatter, steif und zerbrechlich ist. was der I'fiaiiz.' niit dm
discoiden, bleichhellgelben, cylin.h-ischoH. bis-_>o// lan-.-n Kopfon die

Aehnlichkeit mit Sonchus verleihr. wclcln' Aiil;i>s zii dcv V(.n VUKO-
TiNOVIC gewahlten Benennun- -v-vl.cn liar. Autraliii: isf. dass sich

neben diesen mastigen ExcinpbiiTn ;iuch .'inc nni' HM.is.-'.iirw hohe.

(Iiinnstengelige, unverzwri-ri'. .'in l.i- zwci nur s \,\> 12 >,n)i hmu-e

Kiipfe tragende Kiimmeitnrni lin.lt't. die \VAl>r.i;( KKi: < >. 15. Z. XLI.

S. •J79 als f. minor bezeiclinrr. Sic i-r ;iIlcr(linLr> diir.-li r.'b.M'u;in-.'

mit der Hauptform verbundcn. Ancb Fla':^^ (a. a. O.) ist die I'n-

1) Vpl. iiber die Verbreitun-r dieser Hi lens-krti^n Aschej.son, Vcrh. Eot. V.

Krand., XXXVIl (1S95) S. LII, XXXVIH (18'JG) S. LIII, XXXIX (18«)7) S. LXXXIX.

ArcLiv des'Vereins der Freuiide der Naturg. in Meckl. LIE (1898) S. 87.
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gleichheit der einzelneu Exemplare aufgefallen. Aehnliche Kiimmer-

linge sind iibrigens bekanntlicli bei Senecio vernalis keine Seltenheit.

Ein Umstand, der vermuthlich die Zahl der Beobachtmigoii

unserer Pflanze ungiinstig beeinflusst, ist die spate Bluthezeit der-

selbeii. Sie bliiht erst im August und September (nur an den siid-

liciisten Fundorten schon im Juli), also zu einer Zeit, in der viele

Amateur-Floristen schon ihre Thatigkeit eingestellt zu haben pflegen.

Von den oben erwahnten Bidens-Axten gilt dasselbe.

Fur weitere Mittheilungen iibor das Auftreten des Erechthitcs in

Mittel-Europa werde ich selbstverstandlich sehr dankbar sein.

Nachdem diese Zeilen schon seit mehreren Wochen zum Druck

eingereicht waren, erhielt ich von Herrn DRAGUTIN HIRC in Agram
noch sehr dankenswerthe und ausfiihrliche Mittheilungen uber neuere

Funde des Erechthites in Kroatien und dem angrenzenden Slavonien,

von denen ich hier nur das AVichtigste kurz mittheilen kann. Herr

HlRC hat den grossten Theil seiner Beobachtungen bereits in zwei

kroatisch geschriebenen Aufsatzen: Erechthites hieracifolia u Hrvatskoj

Flori {Erechthites hieracifolia in der kroatischen Flora) (Glasnik lirvat.

naravosl. druzta 1898, Nr. 1-5, S. 176-18-2) und Erechthites hieraci-

folia u Moslavini {E. h. in der Moslavina) (a. a. O. 1901, Xo. 4-(;,

S. 96, 97) veroffentlicht. Hiernach ist unsere Ptiaiize von Prof.

A. HEI^'Z und dem Verfasser dieser Aufsatze an zahlreichen Orten

uiu Agram, audi im Agramer Gebirge, auf dessen hochsten Kuppen
A I KOTINOVIC schon 18<S1 dieselbe beobachtete, gefunden worden;

iiiich im Krudija- und im Moslaviner Gebirge, ferner auf dom Borge

Lj.ibolj bei Warasdiner Toplitz. Herr HiRC beobachtete sio sodiiiin

IMi-t bei Josipovac in Slavonien und in demselbon Jaliit' in der

lliuiptstadt dieses Landes, in Esseg, an dem grossen JMiirktplatze der

I'literstadt und in benachbarten Gassen, ein ganz ungewohnliches

\<n-kommen! Esseg ist bis jetzt der siidostliehste Fundort, wie

Schonberg und Proskau die nordwestlichsten.

Herr HiRC bestatigt auch, dass unsere AVanderpflanze von Agram
aus kaum weiter nach Siiden sich verbreitet hat. Schliesslich mochte

ich noch daran erinnern, dass V. VON BORBaS in einer in den Tanar-

egylet kozl. (Mitth. des Professoren-Vereins) 1882/83, S. 586-588,
veroffentlichten Notiz (Referat im Bot. Centralbl. XVII, 1884, S. 370),

also mehr als ein Jahr vor Erscheinen des Aufsatzes von KORNHUBER
und HEIMERL, den Senecio sonchoides fiir „entweder endemisch oder

eine auslandische Wanderpflanze'' erklarte.

Prof. K. Fritsch in Graz und Dechant PACKER in Ober-Vellach

versichern brieflich, dass Erechthites ihres Wissens in Karnten noch

nicht beobachtet ist. Ebenso wenig kennt sie Dr. C. VON MARCHESETTI
aus dem osterreichischen Kiistenlande.
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ssensciiaujicnen z-iisenaiingen mil ^enauer Aiigaoe
I an den Vorsitzenden der wissenscliaftlichen Sitzunjjen

2, HeiTH Geh. Rath Prof. Dr. A. Engler, Berlin W.,

Sammtliche Mittheilungen fur die Berichte miissen spatescens acht Tage
, fiJT welche sie bestimmt sind, dem Vorsitzenden voUstandi
anuscript — die Tafeln genau im Format (12/18 cm) — ei:

eicht werden. Die Mittheilnngen soUen der Regel nacli den Umfaug yon

drnckreif im Manuscript — die Tafeln genan im Format (12/18
gereicht werden. Die Mittheilnngen soUen der Regel nach d
8 Druckseiten nicht liberschreiten. (Eeglement i:j 19.) D
Mittheilungen, welche in nicht correctem Deutsch abgefasst sind.

daraus entstehenden Unzutriiglichkeiten beanstandet werden. I

betriflft auch Arheiten, welche Diagnosen in nicht *

wird gebeten, im Manuscript mir (

selben die Anzahl der gewiinschten , . ^
Die Verantwortlichkeit fiir ihre Mittheilungen tragen die Verfasser selbst.

Alle auf die Redaction der Berichte bezuglichen Schriftstiicke, Con-ecturen etc.

sind zu senden an Herrn Prof. Dr. C. Miiller, Wildpark bei Potsdam, Victoria-
strasse 3()a. Ein directer Verkehr zwischen den Autoren und der Dnickerei h'ndet

Vorstand und Commissionen der G-esellschaft fiir das Jahr 1902.

Fur die General- Versammlung: Schwendener, Prasident; Reinke, Stellvertr
Fiir die wissenschaftlichen Sitzungen in Berlin : Engler, Vorsitzender; Kny, ei

Stellvertreter, Wittmack, zweiter Stellvertreter: P. Magnus, erster Sch
fuhrer, Kohne, zweiter Schriftfiihrer, Urban, drifter Schriftfiihrer.

Schatzmeister: 0. Miiller.
Redactions -Commission: Engler, P. Magnu.s Kohne, Urban, Aschers
Kolkw-itz, Reinhardt.

Commission fiir die Flora von Deutschland: Freyn, Graebner. Hausskne(
Luerssen, Schube.

Geschaftsluhrender Secretar: C. Miiller.

Iilen der Jahresbeitrage beziiglic

Schriftstiicke, werden franco an den I

. .

Kur-Neumarkische Darlehnskasse , Berlin W.8, Wilhelmplatz G, erbeten. Der Bei-

trag betragt fOr ordentlichie Berliner Mitglieder Mk. 20, fiir auswartige
ordentliche Mk. 15, fiir alle ansserordentliclien Mitglieder Mk. 10. Alle

event. Reclamationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdriicke betr., sind

innerhalb sechs Monate nach Abschluss des betreffenden Baudes direct an
die Verlagshandlung, Gebr. Borntraeger, Berlin SW.46, Dessauerstr. 29, zu

adressiren. Adressenanderungen sowie alle das Mitgliederverzeichniss betreffenden

Berichtigungen oder sonstige geschiiftliche Jlittheilungen bittet man an Herni
Prof. Dr. C. Miiller, Wildpark bei Potsdam, Victoriastr. 30a zii senden.

{Sonderabdriicke aus unseren Beriehten
unterliegen folgenden Bestimmungen:

Jeder Autor erhiilt 50 Sonderabdriicke mit Umsehlag: brochirt

kostenfrei geliefert.

Fiir Mehrabzuge wird. sofern die Bestellung der Ueberzahl vor der

letztenCorrectur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarifdurchgefuhrt:

1. fur jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fiir jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5

3. bei mehrfai-bigen Tafeln fiir jede Farbe pro
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5. Buchbinderlohn fiir jeden Abdrnck . . 1,35 r

6. fur jeden Umschlag ^P t

7. fur einen besonderen Titel auf dem Umschlage,

falls ein solcher gewiinscht wird 3 Mark.

Pfennige, welche dnrch o nicht theilbar sind. werden nacb oben auf 5 ab-



Verlag von Gebrtider Borntraeger in Berlin SW 46.

Symbolae Antillanae sen Fnndamenta Florae

Indiae Occidentalis eliiit Ignatius urban:

Volumen I: 34 Mk. — Volumen II: 32 Mk.

Das Werk erscheint in zwanglosen Lieferungm con 8—10 Booen.
30 Druckbogen bilden einen Band. — Der Subcripfiompreis einen lh'>u;
betnigt 90 Pfg; nach Ausgabe dues Randes wird dfr /W,\ fur demril,, n

B-igefiigt ein Prospect der Verlat'sbuchhaadlong (;ef>rU«ler Borntraejfer botr. Warmi
Lehrbuch der Pflanzengeographie. Zwelte Auflage, bearbeitet von Dr. (. iiiaebn
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Sitziiiii)' vom 21). Miivz 1902.

Vcrsit/.tMi.l.'r: Horr A. ENGLER.

ailand (durcli

rs])przij(le SI

(.luirli H. W llEIN.^Iis iin.l P. As('HER>().\).

Laubert, Dr.. Assistciir ,nii 15..r;iniscli("ii liistirut -Icr lan<l\virtliscluift-

. STRASBURCtER uiid

Vaickenier Suringar, l)i. J., in Wageningen.

Mittheilungen.

15. Hugo Gluck: Ueber die systematische Stellung und geo-

graphische Verbreitung der Utricularia ochroleuca R. Hartman.

Theilo misiMfs Viirerlini(l(>s iiiir zu <i<Mi Seltenheiteii. Die relativ

'haufigste Art ist u\tnsUH\s I 'tricularia vulgaris und nach ihr Utricularia

minor. Die vier librigeu Arteii dagegeii, Utricularia neglecta, inter-

media, ochroleuca und Bremii, miissen mehr oder weniger als Selten-

heiten bezeichnet werden.
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Die richtige Bestimiiiung- der einzelnen Arteii ist, wie jecler weiss,

der sich je mit der lieimathliclien Flora beschaftigt hat, rait einigen

Schwierigkeiten yerkinipft. Die vielen falschen Bestimmmigen in den

verschiedensten Herbarien bezeugen dies zur Geniige. Es ist das um
so verzeihlicber, als fur die sichere Bestimmung die Bliithenbilduiig

zu beachteii ist, ein Merkmal, das in vielen Fallen gar niclit heran-

gezogen werden kanu, da die Utricularien an manchen Localitaten

selten bliihen.

Utricularia ochroleuca R. Hartman wurde im Jahre 1857 zura

ersten Mai von HARTMAN^) fiir Schweden neu beschriebeu, seit

welcher Zeit man eine Reihe weiterer Localitaten fur dieses nordische

Florengebiet kennen gelernt hat. Erst im Jahre 1886 wurde sie

durch P. ASCHERSON^) als Burger unserer deutschen Flora erkaimt.

indem dieser den Nachweis fuhrte, dass die kurz vorher von CELA-
KOVSKY beschriobene, bisher von Utricularia intermedia nicht unter-

schiedene Utricularia brevicornis^) identisch ist mit U. ochroleuca.

Spater glaubten FlEK*) und CELAKOVSKY'') annehmen zu miissen,

dass Utricula)^ ochroleuca mit der vier Jahre friiher veroffentlichteu

U. macroptera Bruckner zusammenfalle'). Im Anschluss an diese

Ueiden letzten Autoren vereinigt auch A. GrARCKE ') die Utricularia

iiiacroptera mit U ochroleuca^ und im gleichen Sinne gebraucht audi
K. GOEBEL^) in einer Mittheilung iiber die „Systematische Gruppirung
der deutschen Utriculana-Arten^ die Bezeichnung U. macroptera fiir

U. ochroleuca. Indessen haben ASCHERSON und GRAEBNER**) neuerlich,

wie mir scheint uberzeugend nachgewiesen , dass die BRCCKNER'sche
Art beim Mangel authentischer Exeraplare aus der immciliiii diirftigvn

Beschreibung allein nicht rait Sicherheit zu ermittelii i>r. inn I da>>

mindestens eben so gute Grunde als fiir die FjEK-('KI.AKOVSKVsche
Deutung fur die schon 1861 von ASCHERSON*^) ausgesprochoiie An-
sicht angefiihrt werden konnen, dass dieselbe zu Utricularia minor ^reWovi.

1) R. Hartman. De Sveiiska artenia af slaegtet Utricularia. Botaniska No-
tiser 1.S57.

2) P..

BerUn ]

jniirkischen
Flora. Verhaudl. des bot. Vereins der Provinz Brandenburg, XXVII fiir 1885, S. 183:

:5) Celakovsky, Oesterr. bot. Zeitschrift 1886, Nr. 8 August;. S. 253-
4) FiEK. 64. Bericht der Schles. Gesellsch. (1886;, S. 216.
T)) Celakovsky, Oesterr. bot. Zeitschr., Bd. XXXVII, t<. 166 und 196.
6) Utricularia macroptera Bruckner. (Bei Schreiber, Mecklenburge
VII, S. 2:54, 1853).

7) A. Garcke, Illustrirte Flora vou Deutachland. k;. Aufl., S. :^6o.

8) K. GoEBEL, Systematische Gruppirung der deutschen Utriciilnna-Ar\
der Bayerischen botan. Gesellschaft, Nr. 4, Munchen, b. F^bruaj

9) Flora des Nordostdeutschen Flachlandes. Berlin lfc98

10) Verhaudl. des Bot. Vereins der Provinz Brandenburg 1
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Die von ASCHERSON im Jalive 1886 skizzirte Verbreitung der

I fficularia ocliroleuca ist kurz folgende:

Was zunachst das ausserdeutselie Gebiet angelit, so werden fiir

Schwoden niehrere verbiirgte Localitaten aufgefulirt. Je eine fur

Nurwegen, Danemark und Frankreicli. Der danische Standort (See-

hiiid: Moor bei Lyngby, Th. HoL3[) komnit nach der mir briefliolr

ucniachten Mittheilung von ASCHERSON jetzt in Wegfall. Die von

dortlier aufgefiihrte Pflanze ist die weiter unten noeh zu erwalmendo

Utricularia intermedia var. Kochiana Celak. Dagegen gesellt sicli seit

Jiingster Zeit den genannten Gebieten noch Westgalizien hinzu, wo-

selbst F. Kamienski') die Pfiauze in Torfniooren angetroffen hat,

<lie ahgt'sidicii voii iliescr stdtciiou Art aueli nocli UtriculaHa vulgaris,

neglecfo. iiitcrnir<li<i nwA m'nior lii'luTbergen.

Atif iliMi tV.iii/r)>i>clirn Srniidort der Utricularia ocliroleuca werde

^veiMen folgen.lc ( M.hi.'r^rlirih. luii.iliafr -viiKielu: ''siid-Bohmen (mit

•1 Platzen), Tin^l (inir 1). ^li,' Pn.viiiz Hraudoiiburg (mit 2), die

Oberbmsitz (mit 4). Sdilesirii (mir -J) and dir Rhcinpfalz=) (mit 2?).

Diese Liste liar icdodi iiizwis.'heii eine licreichoruH- •rfahreu. Zu-

^Galicie). Bulletin de lAcademi." des ftc

2) Diese pfiilzische Localitat ist jetzt zu streichen. Nach der von P. Ascherson

gemachten briefliclicn Mittheilung gehoren die von dorther stammenden Eiemplare

sprechung der U. intermtdid crwiilint habe.

3) Diese neuere Angabe v.'iduiike icli der brieflichen Mittheilung Gobel's. der

mir auch im Januar dieses Jahres <lie Pfiauze von letztgeuannter Localitat im

Winterknospenstadium iiberschicktr. Vergleiche auch Garcke's Flora von Deutsch-

land, 18. Auflage, S. 4%.
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(lein einzigeii in den Yogesen befindlichen t'ranzosisciien Standort und

dem voTi Oberbayern gewahrt bleibt. Es sind vier verschiedene

J^ocalitaten , dio sich alle im hohen Schwarzwald befinden, und die

nur durcli geringe IjitfoTiiiiiigoii von einander getrennt sind. Am
haufigsten und s.lin!i>Tru n^f idi die Pflanze in dem am Titisee ge-

legenen Moor, "las itirlntr.' klrinc Tiimpel einschliesst und sich von

dem Siidwest-Kiidt' •!«"> Titisct's nach dem sogenannten Barentlial za

erstreckt. In grosser Meng(> traf ich weiter die Ptianz.' in einem

Teich mit tieifem Wasser uaho bei dem Duifr Hiiit.'r/arten an.

Daselbst verriethen m's]n-iingli('li (unige aiif dcin \\ asserspiegel

schwimmende Fragmente iln-o Existeiiz. .Meiiu' Nailiforschiiiigt'n er-

.gaben, dass in dem etwa Vg ^is 'Vi "' ri.'feni W a>s.T (ka- riitpvgi-un<l

an einigen Stellen mit EiesenexomplanMi drr l'Haii/(- l.r.l.'ckr war.

In dem'' am Schluchsee befindlicluai .Mo,,,-. s,.\vir in ."iiiein Tei.lir

am Geigershof, an der Sfrassc /\vis<-litMi Tirispt- und 'ruriiow ge-

legen, habe ich die PHanzr .duMilalU aimvrn.ff.-n. docli niclit in reich-

licher Menge.

Dio Standorte der rfrk-id,iri« orhroleiira sind olnie Ausnahme

sonniu ueh--en. Die Wassertiefe betrJigt in der Kegel 20 bis '^0 cm.

Dim- I'nr.aurmid wild fast stets von weicher und dnnkelbrauner Moor-

• rdf uvliildct. Das gcologische Gebiet, dem diese Moore eingebettet

Hluthen})il(hing lial..- i<di l.i> J^t/.r nn.d. nii-vnds an-etromMi. ub-

wohl ich besagte Localitatiai zu wi.'.l.Miiolr.ai .Mabai nnd zu vcr-

scliiedenen Jahreszeiten brsui lirr.

J. CH. DOLI/), dessrn Flora aurh inaitr nu.di den badischen

Flori.sten als Basis dieiit. fiwaluit t'lir das ( iro-sjicrzogthum uur die

Utriculnria rulgan'.s- innl un'//or. Kr hat. wi,. ;uis seinen Standorts-

ngaben ersiehtli(di i>r. di.' von niir fiii' rfrimlaria ochi'olmca be-

gegen finden wir in <l.'i

SEl'BERT^) die Moore vo

l-'undpunkte fiir Utri/ndar

an keinem der drei Pliirz

1) .J. Ch. Doll, Hora des Grossherzogthums Batlen. II. Bd., S. 6-

2) Seubert's Excursionsflora fur Baden. 5. Auflage. Bearbeitet i

Dr. C. Klein, Stuttgart 1S91, S. 329.
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;iniicliiiM'ii. (la-- I'frirnUiria ochroleuca an (licscii Stcllt'ii t'lir

:'EKKL\ 111 .'iiioni



I. Blattzipfel am Kande gezahnelt: 11. Blattzipfel ganzrandig:

1. (Jtricularia vulgaris] 0. fltricalaria mnor \

2. , net/lecta j
^ i\. , Bremil i

3. Utricutaria interinediay

4; „ ochroleucal
"^

Eine weiter geheiide Differeiiziriiin- aiescr boi.loii Grupp

(h-ei Abtheilmigeii , entsprecheml <\en IJuchsra 1)^11 A—0. kann

leicht Tor sicli -onommon ^xoYihnv. 1. -hnrli die Zahl der SchlJi

matik in rlieser Form keine AViir.limin^

Mt'rkmal ist nur einseitig beriicksichtiur

Was die Zahl der Schlaucl.*' an

J»Mles Blatt rnit zahlreicheu Schlaiiclicn

tragt je ein Blatt — falls es iiberlmupt i

1—3 Utriciili (Fig. •_> und 8), und in .

8 Utrieuli auf je ein Lanbblatt fallen.

Was zweitens die Zalil drr lUar

Gruppe A Blatter, die In zahlr.-i, h,.

Gruppe C treff'en wir dnrclisclmirrrKli

Blatt an und bei Grnpjx' 11 nur 7 -]'>:

en si,, sich l)ei H. MEIERHOFEK ')

mill Kntwickelungsgeschichte der it''''

. 1S9-.', 00. Bd., 1. Hett, S. 28 ff. Di»

Blasen tragendes Blatt von Vtriculana

I'bensolches von U. minor.
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erw.ilnit dor ,mcli einii;o dio^be/u^lielu' Al)bildimij,en ^M'l)t \\a>>imn

die imNVabser trei flottirenden Sprosso anl.uio^t, so sind <li. scllx ii Im i

Utnculana mtnor iind Btemn <leii orsteien an (hos^c nnd [>! irr/ahl

weit iibnleffon Ihie Blatter bind i^iun. Melmals i;ios>.(i aU dit <i>.r-

orwaliiiteii sie tias^eii dayogcMi ini Diiichschiutt ^^»nl^el sdilautlu^

als dieM>. oft mil 1 l)is .^ Hlattei an doiUMi die Sr hJaucld.ildiiiii?

ubeiliaiipt mitoi})l(Ml)t, %\erden cbcntalK iiioht -elreii aiiu<>rH>ffui

Ufiiculana Bremit imd /mnor iiulir /ii |m1. i IiIii.n/(ii liilihlitir

l(h habe sie am s( lioiisten bei bcnb n \ir. ii /in llhirln /. it ,< >. h, n

flUhs des SOI

.dni.k 1)1. _io.., „ _Miii

\hh,/.t.l iM.h M N hi II h

Mhi Iv.attu^.M, L^
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<lie sicli jedocli (lurch \hrv aiiffallende (Irosso von don jiqi

Sohlauohen <1(m- Utricidana minor und Breviii so fort unte

Bt'i Utneulai'ia ochroleuca und intermedia sind die siibterraiu

iiiclit so ^(n•^•an^li(ll wic bci den Iteiden andoren Artcii.

sir iH'i l.ri.li-n ;in nlleii St.iiuh.rt.'n voni <M-sreH Kriihlin-

d.'U Ni.arlM'il.M Imi.MU h,-(d)iH']ir.-t. Audi IimIm" i<.li nir -,-..

<iii.l.'icii IMJitzeu

w L'i I / triculana

vY vou Wi(ditiir-

.. zwiscdien UtH-

J)iis zwcire \si<-lirinr Krk.-iimni-MMiil tVii' (fnrn/aria ochroleuca'-)

1 Das von iiiir lebend unttTMi.liro MatiTUil .1. r / o><„/,i;,<i intermedia sammelte

ich zum 'I'heil bci Nougut un.l Duhendorf \m r.uiton Ziiricli und zurn Tlieil in dem

/\\i-.ehen Augsburj: und Miiiichen ^elfgemn lla.sprlniuor. Auch habe ich durch die

(Tiite dcs Herrn Goschke, Gartcndirector in Pmskau. schont-.- Matorial aus Scblesien

bozojjeii.

1 Ich gebe diese Merkmale nur mit Kiicksicht auf unsere badische Pflanze,
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int und aus^tidem von I^ii<,bj in Ddnuiiark Docli s< hem* n no(h nianche

. ifil ubei dic-tlbe MirzuliCc^tn, du nui dui<h \\eitiri Beobachtungon an d« r

i ndon Pfl in/o jrolo'st ^^ordnl kr))inpn



Al)ge^!ehoIl von doii Ditfereuzeii, .lie wir an .lem vegetativeii

Theil der fertigen Pf1anz(» antreffen, ist audi noch das Yerhalteu

<ler Winterkiiospc t'lir Utricularia och'oleuca von systomatisolK^r Bc-

rleiitung.

Ebonso wie die andereii bekannten UtriiMilarien orzengt audi

Utricularia oc/wo^^wm Wint<»rknosp(Mi oder Turioucui. die iin SeptemlxM-

und October am Ende der Aoste gebildet werdou und zur Vei-

<dn.'inlidi, dass bei iins ini Sdiwarzwald das Eortbesteheu der

iMbmze allein nnf der Existen/ <ler Winterknospen berulit. Die

Bildung der Wiutorknospen von ['tricularia ochrolfucn fallt in <lie

Monate September uikI O.ToL.m- mid da. An-^trdbci der Winter-

knospe in deii \l..n;it Ahii ..\.',inirll AiifiiiiLi .limi.

Weun wir db- \Vintrrknn.,M-ii ^nu rtmulum, ..nmlenra iiii

fertigen Zustand luit dcnm vuii I'trindarin iiitcniinlla jiu-scididi

vergleichen, so werdeii wir kaum irii-(Mid u.didu.' ii.'inifi'.^wcvrbcn

Untersehiede ausfindig iinicheii kuiinen. B.d b(>ideii .Mreidir di.-

Winterknospe eine (hir.di.diniTtlidie J)i(d<e vhi 2.') bis :> mm. Ib'i

beid(Mi ist sie in der Hegel kny-elig: nur bei Cfncnlana iyit(>rntc<Ua

mitunter auch sehwadi (dliptisdi^). Bei beiden Arten ist die Winter-

knospe niir einem t'einen, weisslidien HaarkbMd nndnillt, das dadurdi

zu Stande koinmt, dass der Kand der Knnspenbbitter init zalilrcidieii

Haarbiisciieln aiisgeriistet ist. Worin liegeii inin dif S|>(Mifsiiiitfr-

schiede l)ei(b»r Arteny Dieselben liegen eiiiiiKil in d.r \v\ mid W fi-r

der Knuspenkeinmng und dann in der (b-M.b d.r KiM.|u.„bl;,tr..r.

Bei rtrirulann orlmMica ist naniliob die Adi.- d.T W iiir-TkiioH-c

genau der gleidien Weise verhalten sich audi J'^tririihtria m.

re?tiu, culgaris und neglecta. Utricularia intermedia dagrgcii nil

1) Ich habe untcr meinein l'iitersu<'buTig:sniatPrial nur
j

elliptische Winterkiiospen an^etroffen. Die vou aiideren .-

gabe „meist eiliptisch" trifft t'iir mein Material der UtricaU

mehreren Localitaten stammte, nicht zu.
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der Species eiii gaiiz iiiitriinerisches .Merkmal. das voii der Systeiuatik

bisher nocli keinerlei Beachtmio- gefuii<leii ]iat; /. B. die von GOBEL')
in seinen pflanzenbiologisclien Scliilderunnen ^o,i>«'l)ene Abbilduny

der Utncuiaria intermedia beruht auf oiner Vciw tMlisluni: luit Utricu-

laria ochroleuca, wie das, abgesehen von dci- iiiisurki imnii Knospe.

auch die voreinzelt zwischen den Laubbliitteni lMtin<lli( luii Schlauche

bezeugen. Abgesehen von dem leicht iiiir l>liis>riii Aiiuv ((.iistatir-

baren Unterschied l)eidtM- .\rri'ii, exisrirt iiodi fiii wrircrrr. w.'iiii wir

die Gestalt der Kn..s|.«-iild;itrfi' -.'hjui.m- pniftMi. An riii.T ;iii>-

gekeimten WinterknosiM. von Cfricular^a nchroleHm krMiii.Mi uirolnir

besondere Schwierigk.'it con^rarirm. das> etwa S his 12 Kiiosp.-n-

bliitter vorhanden sind. Aui' dies., tnlucn dann ciniuc L'fbfi'uan-s-

blatter, die zn den normal. mi LauM.latr.M-n lilMnl.-irrii. Tin nun di.^

Knospenblatter beider Arron auf iluv 1 )itt-r.Mi/..Mi liin priifcii zii

koniion, ist <'s am b.'st.^ii. sn|,.|i.' auszuwahl.'ii. di.' del' nnr.'rsr.Mi

ockroleucd sii

Arten der F

dicklich und

Rande

Dies.dl.

1) K. GOBEL, PHanzenbiologische Sohilderungeii.

2) Vergleiche auch das bei Gobel, 1. c. Baud III,

ndet sich auch eine Al)hildung ¥\2,. 581 d(?s Wii
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cirirtoii AbhaiKlluii- (1. c. S. 1SI») zwei dorartige Platze an (Dolziger

Siiinj)!" 1mm SomiiicrfVld in <ler I^roxiiiz Brandenburg und Sausonberger

Nachdcni wir jctzr ilic in <b"n VegcTarionsorganen von I'triculana

odtroliiK (I mill I triniliiria itilrmndia licgciKlcn riir(>r>.(-liie(le studirt

haberi. iiiu^^ !in,|i ,i„r ,|i." rm.TM'lii.Ml.' in -Irr Hlutlu'nbildung hin-

k.'nn<.ii liTiicM kMiini... l,.|i ^pI,,. .j.. diilhT ii;ir|, ,|.t \ on P. ASCHER-
siiN (I c. s. isi;) -piiiaclir.'ii Mitrlirilmi-. 11, m I trirulana ochroleuca

U\ .Mr 151iiMirnkr<.nr 1k.1L, 11. -.1..! u..|blh-li \N.i-. di." Oberlippc ist

Dio Kn.clit.tirl.. .ind ab>t..lH.„d lUd {Inruloria inWrnwdia dago-cn

(liurh^chuittlicli

knosprn vnn rfnr^l(aria minor .i

nie niit cin.-ni Ib.aikJpld ai.-.Tu^

aiicli die Ivno^pcnblart.T in Kn^v
Zuvi-ldsl)n.it'a<dM' il.n.r.ii-pninuli
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versagen, liier auf diese Vcvhaltnissc. s..\\ie auf die Winterkiiospeii-

bilduiig- der iibri-cii ilciitschcii Utriciilarh'ii naher einzugehen, da ich

rair solches bereiT> ffir cine spiitert' Arlieit vorbehalten liabe.

Aus imserer bisherigfii Untersucbiing ergiebt sich umseitig ge-

gebene Eintheilung der (Tattling Utricularia, die ausschliesslich die

Vegetationsorgaiie beriicksichtigt.

Xnr das Eine mochte icb noch bemerken, dass die Hauptein-

tlieibing in Giruppe I nnd II von zwei verschiedenen Punkten aus

vorgcnonunen werden kann. Einmal kann mit Rucksiclit anf den

gc/Jlbnelten Hand der Blattzipfel Utncularia vulgaris, neglecta, inter-

iiiedia nnd ochroleuca in eine Gruppe zusammengefasst werden und

der i'triculuria minor und Bremii als zweite Gruppe gegeniibergestellt

wrrdrii. K> ist das die allgemein tibliche Eintheilung. Meinem

I)atiiiliidt(Mi nacli ist es viel ricbtiger Utricularia intermedia und

ncln-oleuva iiiit Uiricnhivia winor und Bremii iu eine Gruppe zii-

saianuMizufasscn. iini sir der Vfricularia vulgaris und neglecta als

(ii'U})}>e I gt'm'iiiilicr/.ustelliMi. Utricularia intermedia und ochroleuca

lit'kunden ibre naiic V.'r\vandr>chaft mit Utricularia minor und Bremii

• bircb die Vertheilnng der Seblauche an der Sprossachse, dureh ibre

goringe Theilung des Blattes, durcb die geringe Anzahl der Schlaucbe,

die auf je ein Blatt fallen, dureb die flaeb a'bgeplatteten Endsegmeute

und dnrcb den Habitus der Ivnospenblatter, alles Momente, die von

viel -russerer Budciitunir siud. als die auf der Existenz feiiier Harchen

Utricularia vulgaris und Utricularia neglecta ninfasst. Die

ist Utricularia intermedia, welcbe Utricidaria intermedia und

tria ochroleuca umfasst. und die dritte Gesanimtart ist Utri-

minor, welcdie Utrictdaria i)/i?ior und Utricularia Bremii uni-

ni Schluss inocbte icb nocb insgesaniint die geograpliische

tiing der Utricularia ochroleuca innerbalb des deutschen Reiches
erisiren. .Mitspreeliond .b-ni gegenwartigen Stand unseres

^- DtT tnl-i'iidf'ii Zu>ainiiitMi>r<dhing liogen mit Bezug auf

iis.ldand die vr.ii AMfiRRsiiN Livmacliteu und mebrfach citiften

Dolziger Sumpf (BaenitZ; 10. .luli IHsii): Kulmer See. Driesen:

Xiebliugsee (LaSCH, wobl Merber gehorig).
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WMnenmiide: ^riiiiipel iui der Swine l.ei AVest- Swine

(RUTHE, ASCHERSON).

Mecklenburg: Rostock: (;ehlsdorf (CLASSEN, iiacli E. H. L. IvRAUSE).

Oberlausitz: Gorlitz: Langeuau (BARBER, ASCHERSON); Solira (iiach

R. Peck); Xiesky (SpeRD. GeLLER nach R. VON UOHTRITZ);

Rietscheii (BURKHARDT nacli R. VON UCHTRITZ); Daubitz

(BARTSCH uiid FIEK).

lesien: Rosenberg: Sausenbei-er Fcrst l.ei Kl.-iii - l.assowitz.

Kionka (nacl. VON rrilTinrZ): .Myslowirz rnv.MTiclir ,"^"1'

VON UCHTRITZ).

jetzt verschwundeii): KCmiusdorfei' Filz (nach K. (ioEBP^L).

en: Schwarzwaldgebirt: Mvm am Titis,.e: Muor am ScIiIucIimm-:

Teich bei Hinter/.arf.M,: Tri.l, ;,m (iei.uvrshof.

.jeuigeii Herren

liogeiider Arbeit

zum Theil mit

Dr. P. .VSCHER-

Erkliiruag der I

von denen 4 mit je einei

bezeichneten vevticalen Spr

farblose Blatter, die init j.

Grosse.

2. Ein isolirtes Blatt oiiie. W
Blatt ist mit einem gro.son

sind nach oben scharf zuj

feinen Wimperstacheln bese

3. Ein Stiick eines Erdsprosse

tare farblose Blatter trii-t.

Utricnlus. 10 mal ver-T..s^

4. Zeigt die StachelbiiduMi: a

Fig. a und b sitzon di.

Seitenlappchen. In Fig. .

die Liippchenbildnng nur s

Die Fig. a und h stellen

Hinterzarten dar und c und

Schwach vergrossert.

s von rtrirularia ochroleuca. Das
["triculus verselien. Die Blattzipfel

am Rande

vergrossert.

I Blattabschnitte s



5() E. Heinricher:

Fig. 5. Zeigt das schlauchlose, assimilireiide Laubblatt eines Wassersprosees von

I'tricalaria intermedia. Die Blattlacinien sind oben stumpf und tragen

eiiie deutlich aufgesetzte Stachelspitze. Die Rander der Blattzipfel sind

heiderseits niit je 2— .'> winzigen Stiichelcheii besetzt. die fast direct dom

Blattraiide aufsitzen. 8 mal vergrossert.

„ 6. Zeigt die Stachelbildimg am Blattrande von Utriculana intermedia. Die

Stiichelchen sitzen entweder einem ausserst reducirten Blattlappchen auf,

den ubrigen gilt, direct dem Blattrande an. Die Fig. a ist von einer

Scichtwassertorm (Nengut bei Zurich) und Fig. h von einer Tiefwasserform

(Diibendorf bei Zurich) genommen. SchAvach )

16. E. Heinricher: Notiz zur Frage nach der Bacterien-

faule der KartoflFeln.

Eingegangen am 16. Marz 190t.\

Sclion a.Is WeHMER IW
„Die Bakter irntaiil\r (Nassta

hatto. 1....!.-.ichri-T r jell ili.

Im Dran,-.. > Ut ArliMMtcll kail

-hefrr .1. .1.. am -l(I'irliHn On

..n^lli.'hrii Ausfnhn

l)i<' ful-.MHl.M

Material aufmerks;

ruhrten Fra,«i;e mil

Lage bin.

Meiiie aus,i;v.l.

mir /m paUida \a

I) Vergl. „Versuche iiber die Vererbung von Riickschlagserscheinuugen bei

Pflanzen". Jahrbiicher fiir wissensch. Botanik, Bd. XXIV. H. 1, 1902. - Die

bestandig weitergeluhrten, nunmehr ein riesiges statistisches Material umfassenden

Studien sind von 18'.W ab noch nicht veroffentlicht. Nur ein Theilergebniss

wurde in dem Artikel: ^Jria pallida Lam., abnvia, das Ergebniss einer auf Grund

atavistischer Merkmale vorgenommenen Zuchtung und ihre Geschichte" (Biolog.

Centralblatt, Bd. XVI, 189fi) mitgetheilt.
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warmer Witterung besonders tritt eine breiige Zersetzung der Rhizome

ein, die sich auf die Blattbasen imd Grundtheile der IniBorescenzeTi,

die danu meist vor dem Eintritt der Bliithe umfallen, weiter ver-

verpflanzt. Es ist, iiach meinen Beobachtungen zu schliessen, nicht

zweifelhaft, dass es sicli hierbei urn eine durch Bacterieii bewirkte

Faule handelt

Als im Jahre 1893 die Erkrankung an meinen Irideen besonders

stark auftrat, unteroahm ich einige vorlaufige, orientirende Versnche.

indem ich eiuerseits eine Uebertragung auf ein -Iris pallida-Bhizom

von einer Pflanze, die stets gesund gewesen und keine engere Yer-

wandtschaft niit den Individuen meiner Vererbungsculturen besass,

andererseits die Uebertragung auf KartofPelknollen, versuchte.

Diese rohen, vorlaufigen Yersuche hatten folgendes Ergebniss:

1. Der auf das Rhizoni von Iris^) in einen gemachten Ein-

schnitt iibertragene Brei aus einem verjauchten Rliizonistuck be-

wirkte auch an dem gesunden Rhizom eine jauchige Zersetzung, die

in ziemlich weiteni Umkreise um die Infectionsstelle auftrat.

Ein am 3. Juni inficirtes, am 5. Juli entnommenes und in Alkohol

conservirtes Rhizomstiick war auf mehrere Centimeter, sowohl nach

der Tiefe als nach den Seiten hin, verjaucht. Nur eine relativ ge-

ringe Kruste Gewebes der Rhizora-Unterseite hatte zur Zeit der

Conserviruug noch norniale Consistenz. An einem zweiten, an Ort

und Stclle belassenen, inficirten Rhizom verjauchte ebenfalls ein

grosserer Gewebecomplex, doch kam spaterhin, vernmthlich in Folge

eingetretener trockener Witterung, das Weitergreifen jenes Processes

zum Stillstande. Die erkrankten Gewebo wnron iinsgofallen, der

Grund der zurtickgebliebenen Mulde maelitf den Ein. I ruck, als ob

Wundkork dem Weitergreifen Einhalt geboten liiirr.'.

2. Am 5. Juli impfte ich drei Kartotfelii an eineju Einschnitte

mit dem jauchigen Brei eines /m-Rhizoms, eine vierte, ohue kunst-

liche Yerletzung, an der Basis eines entwickelten, etiolirten Triebes.

Zunachst warden alle Kartoifeln unter einer Glocke, jedoch

ohne Wasserzusatz, gehalten. Bald konnte beobachtet werden, dass

diese A^ersuchsbedingungen zu wenig Feuchtigkeit darboten. Die

inficirten Kartofteln wurden nun einzeln auf mit feuchter Erde be-

schickte Topfe gebracht und mit Glocken gedockt. Zwoien der Kar-

toffeln wurde dadurch ein hohercs .Mas> von FtMu-litigkcit geboten,

dass die Topfe in mit Wasser gcfullt.' I nfcrsat/.r -cstollt wurden.

Am 18. Juli war eine der in let/r.-ivr W Hm. l)..lian.lrlr.n Kartoffeln

Der Versuch wurde im Freilande, wo diese Jr,s stand, durchgefnhrt. Der

nitt erfolgte an der freiliegenden Oberseite des Rhizoms; eine Ueberdeckung

lanze oder der inficirten Stelle wurde nicht ^
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stark jauchig geworden, wobei der Process deutlich von der In-

fectionsstelle aus sich verbreitet hatte. Auch an der zweiten, ebenso

feucht gehalteuen Kartoffel waren Spuren localer jauchiger Zer-

setzung wahruehmbar. Es schien sich bier aber die Schnittwunde,

in welche die Infection vorgenorameu worden war, in den ersten

Tagen zu trockener Cultur schon geschlossen zu haben. Diese und

die beiden anderen Kartoffeln warden deshalb am 18. Juli mit von

der bereits stark verjauchten Kartoffel entnommener Impfmasse

neuerlich inj&cirt. •

Am 28. Juli waren bei weiterer feuchter Cultur die in Schnitt-

wunden geimpften Kartoffeln, um die Infectionsstelle her, schon in

grosserer Ausdehnung einem Verjauchungsprocesse anheimgefalien;

Spuren eines solchen schien aber auch die vierte, nicht an einer

kiinstlichen Wundstelle inficirte Kartoffel aufzuweisen.

In diesen im Institut durchgefiihrten Versuchen waren vor-

jahrige Kartoffeln verwendet worden. Infectionen, welche ich an

Kartoffeln, die im Jahre 1893 geerntet wurden, im Garten vor-

nahm, blieben erfolglos. Die Kartoffeln wurden hierbei zum grossten

Theil in die Erde versenkt, nur eine Stelle wurde frei nach oben

vorstehen gelassen und an dieser in einem Einschnitte die Infection

versucht.

Schon diese vorlaufigen Versuche befestigten in mir die Auf-

fassung, dass es sich in den die Bacterienfaule an den /m-Rhizomen
erzeugenden Bacterien um solche handelt, welche von Wundstellen

aus auch die Gewebe gesunder Kartoffeln, wahrscheinlich auch anderer

itarkereicher Reservestoffbehalter, zu «!iner charakteristischen Faul-

nisszersetzung fuhren.

Es bleibt freilich der exactere Beweis zu fuhren; es sind die in

den breiigen Massen der faulen /r*s- Rhizome befindliehen Mikru-

organismen zu isolireu und der oder die specifischen Erregtu' nach

Gewinnung von Reinculturen eiiizjdn in ihrer Wirkungswoise zu

studiren.

Da ein oder der andere Stock moiner Iris in jedeni .Jahre, bald

mehr, bald minder, unter jener Bacterienfaule leidet, bin ich gern

bereit, Interesseuten, welche die Sache weiter verfolgen mochten, das

Infectionsmaterial zu liefern.

Innsbruck, im Marz 1902.



Scheinbare Ansnahmep von der Mendel'schen

17. C. Correns: Scheinbare Ausnahmen von der Mend el'schen

Spaltungsregel fur Bastarde.

I-:injrei,MTi-oii am "JB. Miirz 19<»2.

Kin lii.^f.ml ,.simltot" iiacli dor MENDEL'scben Roger), weini

s,>ine KpinizolhMi von deii zwei Anlagcn fur eiii Morkmalspaar (A, a,

(lurch iWo Mfii die Kltornsippen unterscheidon) inul die boi der

Bastavdhefruchnni- /nsi.mine.dvaiiuM.. luir jo oiiio onthalten, und

zwar die Ifiilft.- (50 ,>Ct. der (u.^aninit/nhl) di.' rine (^). die Halfto

(SOpCt.) die and. -re (^^\ uh'icdi-ulti-. ob (»^ niannliche oder weib-

liche Keini/rlb^n sind. Hs bleibr mcIi aucdi -loich, ob das eino

Merkmal nber das andore doniiiiirt (Fisum-Ty^us) oder nicht (Zea-

Typiis). Solcbr Anlagenpaaro habo icli scliizogoii genannt. Dor

rotlibliilipudr r.asrar.l zwisclion oinor rothbluhcndon und einer weiss-

bliihcndtMi Im-1>-«' l)ringt aUo zwoicrloi Pollonkonier utkI z\v«'ierloi

NorhaUuisv /.wiscbon den Nadikou,m.-n n.it .

n,al (a) un.l d,.. Nacbkonnnn. .ni^ .l.-m^ -1

bervorgogang«'ri s\ar. und fan<l o- dnr.li .lif /

boi dor Ruckkreuzung (b>r Bastanb- niit J.
mum

Boi Selbstb.dVuolitunu- sind virr (.;oud)inati.

V.Tbindung Jc^ -^1$. -'o p^''

aus der Verbindung a^ -^ A



1^;0 C. COBREMS:

eutstandenen Nachkommen uicht miterscheiden, so dass 75 pCt. der

Gesammtzahl das dominirende und 25 pCt. das recessive Merkraal

Bei der Rtickkreuzuug mit jeiiein Elter, welches das recessive

Merkmai besitzt, werden entweder, wenn der Bastard die weiblichen

Keimzelleii (50pCt. ^, 50pCt. a) liefert und das Elter die raann-

lichen Keimzellen (lOOpCt. a), 50pCt. der Nachkommenschaft aus

der Verbindung A^ -\- a'6 hervorgehen und 50pCt. aus des A^erbin-

duuga2+a$, oder wenn das Elter die weiblichen Keimzellen

liefert (100 pCt. a) und der Bastard die mannlichen Keimzellen

(50 pCt. A, 50 pCt. a), 50 pCt. der Nachkommenschaft aus der Ver-

bindung a$ +^$ und 50pCt. aus der Verbindung a^-\-at. In

jedem Palle zeigen, da A iiber a dominirt, die Halfte der Nach-

kommen das recessive, die Halfte das dominirende Merkmai.

Wie sich die Keimzellen eines Bastardes verhalten, dessen Elteru

sich durch mohr als ein spaltendes Merkmalspaar unterscheiden, soil

hier, als fiir das Verstjindniss des Folgendou bolanglos, nicht er-

Zu den Merkmalskategorien, bei denen die Folgen der Spaltuug

am augenfalligsten hervortreten, gehort die chemische Beschaffenheit

des Reservemateriales im Mais-Endosperm, das Merkmalspaar: Starke

(bei den gewohnlichen Eassen) — Dextrin (beim Zuckermais). 1st

Starke vorhauden, so bleiben die Priichte der gewohnlichen Rasseu

beim Trocknen glatt; wird Dextrin abgelagert, so werden die

Fruchte beim Trocknen runzelig. Die durch Selbstbestaubung er-

zielten Friichte der ersten Generation des Bastardes zweier der-

artiger Rassen (mit den Embryonen und P]ndospermen der zweiteii

Generation) sind zu 75 pCt. glatt und zu 25 pCt runzelig. Zahlen-

belege findet man bei DE VKIES fiir einen Bastard') und bei mir

fiir versehiedene Bastarde*). Die thatsaehlich beobachteten Zahlen

stimraten hier mit den berechneten so geuau, dass ich mich ent-

schloss, dieses Merkmalspaar zu wahlen, als ich Material sainmeln

woUte fur eine rechnerische Prufung der Ucbereinstiiiiinuiig, eiiu'

Prufung, die zeigen sollte, ob die ^Dispersion" normal iibernormal

oder untemormal sei. STRASBURGER hattc das Lctzterc aime-

Ititude des Iijbridcs. Rev. gener. de Bot, t. XII. p. 257, 1900.

2) Bastarde zwischen Maisrassen, mit besonderer Berucksichtigung der Xcriicn.

Bibliotheca botanica, Heft 53. 1901.

3) E. Strasburger, Versuche mit dioecischen Ptlanzen etc. Biolog. Centralbi.

S. 758, 1900.
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Bs wurde zii dem Zweck ira verflossenen Jalir eiiie grossere

Anzahl Individuen des Bastardes zwischen dem gewohnlicheii gelben

Mais {Zea Mays var. vulgata Kcke.) iind dem schwarzen Zuckermais

(var. coeruleodulcis Kcke.) fiir sich allein bei einem Gartner aufgezogen.

Yon den durcli Selbstbestaubung und Inzucht erzielten Kolben sind

zur Zeit erst 40 durchgezahlt, die insgesammt 13 772 Fnichte tragen.

Davon sind riinzelig 3388, ganz glatt 10 372 und theilweise runzelig

12. Diese letzteren mussen zu den glatten Friichten gerechnet

werden; es sind dann 24,6 pCt. der Gesammtzahl runzelig, 75,4 pCt.

glatt. Ich werd(^ hieriiber an anderer Stelle weiter berichten, sobald

das ganze Materinl durchgezahlt ist.

Im verflossenen Jahro hatte icli ferner 19 Individuen de.s

Bastardes zwischen dem schwarzen Zuckermais (var. coeruleodulcis

Kcke.) und dem weissen Spitzkornmais („Popcorn", var. leuco-

ceras Alef.) im botauischen Garten isolirt aufgezogen. Sie stammten

alle von demselben Xenien- Kolben [aus der ersten Gruppe von

Vers. 71 meiner Monogra]>irK' ')] und rnnssten sicli selbst bestauben.

Sie brachten 28 Kolben. Die (Irossc und die Form der daran

sitzenden Friichte waren intcrnK'diiir. .iIkt schr variabol Dies Ver-

halten entsprach also gai./. <lru. fur .lirse /.woi Merkniidskiitegorien

l.en.its frfih.-r fostgestellton -')• l>.i> Vrrhnlten drr Ivl elMM-schicht

in dor sich die Eltern unterscheidm. die i\^v . Iicniischc

xhaffcnh^Mt des Keservemat.'viiil cs i lu K i.d.. sperm
VIehrzald der Fruchte enthielt Stiirkr. wai- nlso vollig gli

Minderzahl enthielt Dextrin und war in F(dg.> dossen typis(h n

Uebergange fehlten ganzlich.

Soweit stimmte das Verba Imi des Merkmalspaares ga

fruheren Beobachtungen. \)\o Zii h lung orgab aber, das

langt und bei anderen Ba starden mit

paar thatsachlich vorhandei , sind.

In der Tabelle 1 sind die ermittelten Za

die einzelnen Kolben sind in a usteigend er L
/.ahlen fur die runzeligou Kmn. •r geordn er.

1) Bastarde zwischen Maisrasscii.
i
.. 7(;.

•2) 1. c. p. i:?5 u. 136.

diese



Nachkommen des c

Nummer Zeichen

des zahl der

Davon Rmizelig

Pflanze Kolbens Friichte glatt runzelig Procenteu

^ XVI /^ 180 163 1, 9,44

XIX a 420 :'.69 51 12,14

3 IX a 294 2E8 36 12,24

{ xn a 411 359 52 12,65

5 V __ 357 310 47 13,17

6 II - 510 441 69 13,53

g.

IV

I 110

285

95 15

13,64

13,65

9 XVI a 260 224 ;;;fi 13,85 •

10 XVII a 379 326 53 13,9S

11 III _ 424 362 62 14,62

12 I _ 440 374 66 15,00

13 X a 349 296 53 15,19

14 XIV — 517 430 81 15,67

15 XVIII I, 459 376 .S3 15,90'

16 XII b 154 129 25 16,23

17 XIII — tU5 423 .s2 16,24

18 XIX a 110 92 18 1G,:$6

19 XVIII b 327 272 55 16,82

20 VI _ 341 282 59 17,30

21 XV a 39ii 326 70 17,68

22 XI _ 159 376 8:'. 18,03

23 XVII h 20,s 170 8s 18,27

24 VII — 341 275 ^)^ 19,34

25 IX b 217 175 42 19,35

26 VIII _ 292 231 61 . 20,99

27 XV b 85 66 19 22,85

28 XIX b 74 51 23 31,08

Zusar 8«24 7531 13»3 15,01

Statt 25pCt. sind also nur 15,6 pCt. der Friichte runzelig!

Die Zahlen, um die es sich handelt, sind viel zu gross, als dass

die DiflPerenz zwischen den berechneten und den beobachteten Werthen

zufallig sein konnte.



Scheinbare Ausnahmen von der Mendel'schen Spaltungsregel fiir Bastarde. 163

Zunachst suchte ich iiach irgend einer Pehlerquelle. Alle

19 Individuen wareii sicher Bastarde der angegebenen Combination:
es waren typische Xenien-Friichte ausgesat worden, imd es hatten

sonst nicht alle Kolben eine Anzahl runzeliger Korner enthalteu
konnen. Unter ilmen waren sechs Pflanzen der reinen var. Imcoceras
und vier der reinen var. coeruleod^dcis ausgepflanzt imd castrirt

worden, urn die zu den Eltern zuriickkehrenden ^gemischten" Bastarde

(Y,- Bastarde) zu erzielen.

Von voniherein ware es nun nicht unmoglieh gewesen, dass bei

der Castration der leucoceras-?^^\\7.en ein Versehen unterlaufen wiire:

ihr Pollen hJitte dann, xenienbildend, einen Theil jener Fruchte des
Bastardes, die bei reiner Selbstbestaubung hatten runzelig werden
miissen, glatt machen konnen. Diese Erkliirung ist jedoch aus drei

Griinden unmoglieh. Einmal wurde dieselbe Sorgfalt wie bei alien

anderen Ciistratiouen angewandt, und es hatte sich nur urn einen

ausserst groben Fehler handeln konnen: nur wenn 7^ der S9-J4

Fruchte aller Pflanzen durch die Bestaubung niit leucocem.s-VoWQw

entstanden wilren. liesse sich unser Resultat so orklaren. Fin soldi,t
Fehler hatte nicht unbeachtet bleibon konnen. Dann traten bei

alien Bastardpfianzen zu wenig rnii/cliov Konier mif, und nicht bd
den Nachbarn der leucoceras-V^nwvj-w. dio (lor Affoibefruchtunf am

als l.oi <l.'n o.itiV-nit'or stehond.M. ([ IV. XVI -XIX). End'lich blTeb

iduen desselben Bastardes, aber von einer anderen Mil

Kolbengruppe o von Vers. 71 meiner Monographie), vollig isolirt bei

inem Gartner aut'gezogen. Sie lieferten <lurcli Selbstbestaubung und



Tabelle 2.

ys var. corruleodulcis $ + -^^^ Mayg var. leu(

Nachkommen des coeruleodulcia-Individunm i.

Numiner

der

Zeichen

zahl der

Day on Runzelig

in

Pflanze Kolbens Fruchte glatt runzelig Procenten

I , m - 70 16,17

II a 865 302 63 17,26

III _ S7(» P.05 65 17,57

II b 139 114 25 17,99

IV — •221 181 40 18,10

V 127 100 27 21,26

I b 107 79 2.S 26,17

Zusar 1762 1444 318 18,05

uud var. Imcoceras bei Selbstbei'ruchtiiii- iiud liizuclit viel

weiiiger runzelige Koriier liefert, als er nacli der Kechiiun-

Mendel's liefem 8 lite.

Wie erklart sich nun dieses abweicliendo Yerhalten?

Am nachsten liegt gewiss die Annahme, die Spaltung der An-

lageu bei der Keimzeilbildung sei nacli einem anderen Ver-

liiiltniss, als 1:1, erfolgt, von der einen Sorte Keimzellen, deneu

luit der dominirenden Anlage A^ seien mehr als 50 pCt., von der

anderen Sorte, denen mit der recessiven Anlage a, weniger als

50 pCt. gebildet worden. Runden wir die Zahl der runzeligen Fruchte

unseres Bastardes auf ITtpCt. ab, so niiisste man annehmen, es seien

60 pCt. K«>imzelle]i mit dem dominir.Midon .Merkmal A und 40 pCt.

Keimzellen mit .l.'m recossiveu Morkmal a oebildot worden. Die

chci oliiiu 111 tiii

Combination Fruchte .„
1

Aussehen

A^^ac<
MpCti
24 „ 84pCt.

24 „ 1

10 „

25PC..

:::
25 „

».„
glatt

runzelig

Dabei ist die — wahrscheinlichste — Annahme gemaeht v

dass die mannlichen und die weiblichen Keimzellen die gleicl

haltnisszahl, 40 : 60, resp. 2 : 3, zeigen.

Die Annahme lasst sich zum Gluck experimentell priifen
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iWichist stehen zwei Weg:e dazu offoii. Entwedor, man bestaubt den

Bliithenstand des Bastardes mit dem Pollen des Elters, welches

das recessive Merkmal besitzt, oder, man bestaubt den Bliithenstand

dieses Elters mit dem Pollen des Bastardes. Jeder Fruchtknoten

enthalt nur eine Samenanlage, und diese lauter Sexualkerne (Eikern

und Polkerne) mit den gleichen Anlagen^). Im ersten Fall

(|a + J] $ X a S) werden aus Jenen Fruchtknoten, deren Samen-

anlagen Sexualkerne mit dem dominirenden Merkmal besitzen,

glatte Friicbtt' li«'iv()r<>('li('ii. aus jenen Fruchtknoten, deren Samen-

anlag«m Sexualktunc mit dem recessiven Merkmal besitzen,

runz.'lio-p Fniclitr. Im /.writ.Mi Pall (a ^ ZXZ [a -\- A] ^) werden

aus jt'iit'u Kniclitknurfu. dcitMi Sanifiianlagen durch Pollenkorner

befrucl.trt wrnlrn. w.-lcli.- die Anla-o t'fir das dominirende Merk-

mal, fur .'ill ulatt.'s Knd..si.(Min. Itrsitz.Mi. glatte Fruchte entstehen.

aus jonen Fnichtkuoten. <leren Sameuanlagen durch Pollenkorner

befruchtet werden. welche die Anlage fiir das recessive Merkmal
ein runzeliges Kiudosperui, besitzen, runzelige Fruchte Tn beideu

Fallen giebt — unter ciner stillschweigend gemachten Annahme —
das Zahlenvorhaltniss der ^^lattou und runzeligen Fruchte direct das

d<'r beiderlei Keimzfllcii ilcs Bastardes an, im ersten das bei den

wiMbiicht'n. im /.wcit.Mi (la> bei den miinnlichen Keimzellen.

Ich liabe ht-idc Vejsuelie ausgefiihrt — und zwar mit Bastarden,

die von derselbeii Mutter stammten, wie die des ersten Yersnches

(Tabelle 1) — , den zweiten freilich nur in kleinem Massstab, und

die Kesulrate erhalten, die in den folgenden beiden Tabellen zu-

Tabelle 3.

•d Zea Mfiyi var. coerukodulcis 9 + y^en Mays

dor Bestaubung darch den Pollen der Rasse <

Nummer Zeichen

der

Gesammt-

zahl der

Davon Runzelig

Pflanzc Kolben Fruchto glatt unzelig Procenten

II a, b, c 430 L>32 19S 1G,05

_ 24(5 127 il9 48,37

a, b 57 29 28 49,10

217 108
1 109 50,21?

a, b,c',d,e,f 449 221 22S 50,80

III 370 181 189 51,08

Zusar I7«« 8ttH 871 49,24



Tabelle 4.

Rasse coeruleodulck, castrirt und der Bestauliung durch den Pollen

Zea Mays var. coeruleodulcis + Zea Mays var. leucoceras iiberl!

Nummer Zeichen Gesam.nt- Davon ' Runz^li^

der des zahl der in

PUanze Kolbens Friicht.. .latt runzeli, Procentoti

^ I

II

_
::

3 ni - 2S 18 15

4 IV - 205 T(i 121) a7,(H»

Zusai 331 I3S l»3 4I,»9

ir bald sehoii vverdi id uur die iM-t-^djuisse von

uvoi-liissig (S. 170). .A us de 1 Zahlen.diesor Tabelle ueht

felliaft hervor, dass . vr Ba stard diebeiderlei Keim-
dor gleichen Aiizahl

uiigsreo-el audi fiii

bilde t, dass also die MeNDBL-
-ollkommen gilt.

entstohcii nun aber 1 ei S(d )8tbestaubuug, resp. Inzucht.

r Kwa 1.; pCt. r.u.zeli j;e Vvi cbte statt der 24 ].Ct.. welch^

Nachkonn Merknial fiiln

gleicher Zahl gebildeten K eiiii /.'lien A und a: A -^ A, A + a,

a-\-A, a-f-fi, gleich gut geiingt. Diese Yoraussetzung war, so

viel ich weiss, bisher eine stillschweigende, nur ich babe, aufmerk-

sam gemacht dureh Beobachtungen an Mais-Bastarden (S. 169), in

der letzten Zeit zweimal ausdriicklich auf ihre Bedeutung binge-

wiesen'). Sobald aber eine Combination schwerer geiingt als

die anderen, muss die Individuenzahl dieser Klasse, und

damit die Procentzahleu aller vier Klassen, verschoben werden.

Ich will das gleich an einem bestimmten Beispiel zeigen. Wir

wollen annehmen, dass alle den Combinationen A -{- A, A -^ a upd

a -{- A entsprechenden Verbindungen geljngen, d. h. 100 pCt. Nach-

a) Die Ergebnisse der neuesten Bastardforschungen lur die Vererbungslehre.

Berichte der Deutschen Botan. Gesellscli., Bd. XIX. Generalvers.-Heft,

S. .86, Anm. 1901.

b) Ueber den Modus und den Zeitpunkt der Spaltung der Anlagen bei dea

Bastarden vom Erbsentypua. Botan. Ztg. 1902. II. Abth. Sp. 75.
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kommen gebeii, voii den der Combination a -\- a entsprechenden Ver-

bindungen aber nur 50 pCt. Es sind nun zwei extreme Falle mog-
lich: Entweder ist fiir jede Samenanlage nur ein einziges Pollen-

korn vorhanden; ist es untauglich, so unterbleibt die Befruchtung;

Oder es steht jeder Samenanlage einc unbeschrankte Zahl von
Pollenkornern zur Verfiigung. Wir konnen dann annehmen, sie

liafteten alle den Oriffel entlaiig, und der Sclilauch des dem Frucht-

knoten nachsten dringe zuerst bis zum Embryosack vor: kaim dieses

die Befruchtung nicht ausfiihren, komnit <l('i .!.'> iiiiclistliohoreii

Kornes an die Reihe u. s. f. Eben so gut k.iiintc imin ahcr audi

annehmen, das eine Korn bikle seinen Schhiiich lasdicr als diij^

eiitsju-eclieiuleii Vorbiiidungen zunachst gleich oft zu Stand." komm.Mi.

unter 100 je 2:) niak Im ersten Falle (je 1 Pollenkorii auf den
Fruchtknoten) gehen mm zwar aus den, den drei Combinationen
A-{- A, A-\~ a und a -f- A entsprechenden Verbindungen lauter glatte
Friichte hervor, je -Jf) ])Ct. der laGgliclien Gesammtzahl. .lie d.n-

befruchtet bleibeti. Jetzt kommt das dritte 1

unter den gleichen Bedingungen und mit d

den noch ubrig bleibenden 3,125 pCt. der



knoteii 1,5625 pCt. weitere glatte Friichte, 0,78125 pCt. weitere

runzelige Fruchte geben und 0,78125 pCt. auch vom dritten Pollen-

korn unbefruchtet bleibenr Ich brauche das iin Einzelnen wohl

nicht auszufiihren. Nun kommt das vierte Pollenkorn an die Reihe

u. s. w. Man sieht, es liegt eine geometrische Progression vor. Das

erste Glied, a, ist^r2,5, der constante Quotient, ^, = V* und die

Summe = |
" = 4?'— = 16,66(1 . . . Es werden also auf 83,333 . . .

pCt. glatte Fruchte 16,666 . . . pCt. runzelige kommen.
Im ersten Fall, wenn nur je ein Pollenkorn zur Verfugung steht,

bleiben 12,5 pCt. der Samenanlagen unentwickelt; die Kolben miissen

also luckenhaft sein. Im zweiten, wenn die Zahl der PoUenkorner

unbeschrankt ist, werden alle Samenanlagen befruchtet; die Kolben

raussen also Tollkommen ausgebildet sein.

Wir sahen, dass im ersten Fall von den vorhandenen Kornern

14.3 pCt. runzelig sein mussen, im zweiten 16,66 pCt; in Wirklich-

keit wiirde weder der eine noch der andero Fall realisirt sein, son-

dern ein mittleres Verhalten, und der statistisch erhobene Werth fiir

die Haufigkeit der runzeligen Korner wiirde zwischen die beiden

Extreme fallen. Unser Bastard zeigt eine solche mittlere Zahl

(15,6 pCt.), und es konnte die specielle Annahme, von der wir bei

dem diirchgereehneten Beispiel ausgingen — A -\- A, A-\- a, a -{- A
gelingen stets, a^a nur in der Halfte <ler Falle — gerade zn-

treffen.

Nothig ist das jedoch nicht, nieht einmal sehr wahrscheinlich.

Es konnen ja auch zwischen den, den ilbrigen drei Combinationen

entsprechenden Verbindungen Unterschiede in der Leichtigkeit, mit

der die Befruchtung gelingt, existiren, deren Einfluss auf die Ver-

haltnisszahl der gelingenden zu den versagenden Verbindungen der

Combination a^ a auf der Hand liegt.

Es ware also wichtig, zu wissen, wie viel Fruchte unter den

84.4 pCt. glatten unserer Bastardkolben aus der Yerbindung A -\- A,

und wie Tiel aus den Yerbindungen A -\- a und a -\- A hervorgegangen

sind. Das liesse sich durch die Aussaat einiger Tausend glatter

Fruchte leicht ermitteln; denn trotz der Xenienbildung durch den

Pollen der Individuen, die aus der Yerbindung A-\- A hervorgegangen

sind, also nur PoUenkorner mit der Anlage A und lauter glatte

Fruchte bilden, wiirden jene Individuen, die aus den beiden anderen

Verbindungen, A2 -{- a'^ und a2-^A^, hervorgingen, gewiss an

dem Vorhandensein wenigstens einzelner runzeliger Korner in jedem

Kolben zu erkennen sein. Leider ist es mir nicht moglich, diesen

Versuch selbst auszufiihren; ich wiirde aber Material fiir denselben

jedem zur Verfugung stellen, der ihn ernsthaft, unter gunstigen

klimatischen Verhaltnissen, anstellen wollte.
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Ist demnach das genaue Yerhaltniss der versagenden zu den
gelingenden Verbindungen der einzelnen Keimzellcombinationen auch
noch erst zu ermitteln, so ist doch im Yorstehenden gezeigt, wie es

sich erklart, wenn spaltende Bastarde, die bei Selbstbefruchtung ihre

verschiedenen Nachkommen in anderen als den normalen Zahlen-
verhaltnissen bilden, also nach anderen Regeln zu spalten scheinen,

in der That doch geuau der MENDEL'schen Kegel folgen. Deun das

Wesentlichste der Spaltungsregel liegt doch, nach MENDEL selbst,

darin, dass die verschiedenen Keimzellen in gleichen Zahlen
gebildet we r den, und nicht darin, dass 25 pCt. der Nachkommen
das recessive Merkmal, 75 pCt. das dominirende zeigeii, und dass

von diesen 75 pCt. 7a "i"" "lehr die dominirende Anlage, 7, beide
Anlagen enthalten.

Naturlich sind alle Grade der Abweichung voni typischeu Ver-
halten der Nachkommeuschaft der Erbsenbastarde denkbar, von
solchen, bei denen zweifelhaft bleiben muss, ob sie nicht rein zu-
fjillig sind, bis zu solchen, wo eine Verbiudungsklasse -= wird.

Die gleichen Ursachen konnten auch eine zu hohe Procentzahl fur

die Nachkommen mit dem recessiven Merkmal geben; wenn namlich
die den Combinationen A -\- A oder A-\- a oder a -\- A entsprecheu-
den Verbindungen schlechtere Chancen hatten, als die der Combi-
nation a^a entsprechenden. Es geniigt einstweilen, auf diese Mog-
lichkeiten hinzuweisen, ssowie auf die einer Abweichung einzelner
Bastardindividueii.

Das uiigleicli leichtero Gelingen dor einen Verbindung gegenuber
• lor anderen unter den Keimzellen desselben Bastardindividuums
oder vorscliiedciier hulividuen desselben Bastardes, je nach den in

ihnen steckoiidcn Anhigon fur vegetative Merkmale, ware vielleicht

inancluun voii voruherein nicht sehr wahrscheinlich erschienen; ich

war durch Thatsachen, die sich bei friihereu Bastardirungsversuchen
Ml it Maisrassen ergeben hatten, darauf vorbereitet. Ein bei Inzucht
stark zur Sterilitat neigender blauer Mais (var. cyanea Kcke.) war
niit einem bei Inzucht fertilen weissen Mais (var. alba Alef.) bastar-

.lirt worden. Das Merkmalspaar: weisse Kleberschicht -blaue Kleber-
schicht folgte annahernd den MENDEL'schen Regeln. Als ich aber
;ius dem Bastard die })eiden Elternrassen wieder isolirt hatte, war

srxuellc M.'rkmal war niso vfrkopiM^lr u.it .•iiirni vp-orutivon (blaue
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als die durcli eine Spaltung iiacti anderen Regeln. Es ware zu auf-

fallig gewesen, wenn bei Bastarden zwischen Rassen derselben

Sippe {Zea Mays) imd ftlr dasselbe Merkraalspaar das eine Mai

die Spaltungsregel gelten wurde (var. dulcis -\- var. vulgata, var. vul-

gata + var. coei'uleodulcis, [var. alba -\- var. cyanea] -f- var. dulcis) ^),

das andere Mai nicht (var. coeruleodulcis + var. leucoceras).

Die nachste Conseqiienz des oben Ausgelubrten ist, dass man

zur Feststellung der Verhaltnisszahlen der verschiedenen Keimxellen

eines spaltenden Bastardes nur dann mit einiger Sicherheit die durch

Selbstbefruchtung entstandene Nachkommenschaft beniitzen darf,

wenn die Nachkommen mit dem recessiven Merkmal 25 pCt. der

Gesanimtzahl ausmachen. Aucb in diesen Fallen aber ist die Er-

mittelung des Verhaltnisses durcb Riickkreuzung des Bastardes

mit jenem Elter, welches das recessive Merkmal besitzt, also aus den

.,gemischten'' Bastarden, vorznziehen. Die beiden Wege, die man

hierbei einschlagen kann, sind jedoch mitcr einander dnrchaus nrclit

gleichwerthig, wie eine kurze Ueberlegmig zeigt.

Man kann ja entweder die Samenanlagen des Bastardes A -f '^

durch den Pollen des Elters a oder die Samenanlage des Elters a

dnrcb den Pollen des Bastardes A -^ a bostauben. Im ersten Fall,

(a ^ A)^ _XZ aS, sind die zur Verwendung kommenden Pollenkoi'ner

alle gleichartig; es bleibt sich also gleich, ob die Combihationen

A^ +a$ nnd aQ +a5 gleich gut gelingeii oder nicht, sobald nur

die Pollenmenge gross genug ist. Ist das crsto Pollcnkorn nicht

tauglich. so kommt das zweite, eventuoll das dritte und vierte an die

Hoilu', bis pinrs tauglich ist: dns Kosultat hloibt sich gleich,' da die

ln-sir,zr di.. Pin,. [lalfn- <!.', Polh-nkunu'r muc an.h're Anlage als die

and.T.. Iliilfrc: rs kann. wenn .las .Tsto PoUoiikorn a untauglich ist,

das luiehste cheii so gut di*- Anlage A als die Anlage a enthalten,

uud Hian wird. wemi die der einen Combination entsprechenden Ver-

hindungeii nicht so hdclit gelingen, wie die der anderen ent-

sprechenden, sicher zu viel Friiehte erhalten, die der letzteren ent-

sprechen, und zu wenig, die der ersteren entsprechen. Das Verhaltniss

der beiderlei Keimzellen des Bastardes muss also im ersten Fall.

(a-f^l)$ X ao, ungetriibter zum Yorschein kommen. Deshalb

habe ich oben (S. 16G) auf das Ergebniss des einen Versuchcs (Tab. 3)

mehr Gewicht gelegt, als auf das des anderen (Tab. 4). — Es steht mir

zwar zur Zeit kein sicheres Beispiel fiir den verschiedenen Ausfnll

der beiden raoglichen Riickkreuzungen mit demselben Elt(>r zur Ver-

fiigung, doch kann es keinem Zweifel unterliegen, dass w.Mtere Tnter-

siichungen audi derartige Falle kennen lehren werden.

1) Bastarde zwischen Maisrassen etc.— Vers. 112, S. 121; Vers. 118, S. 126 etc.



von der Mendelscheii Spaltungsregel fiir Bastarde. 171

Die im Vorstehenden be.sprocliene Kategorie schein barer Ab-

weichungen von der MENDEL'scheu Spaltungsregel wird gewiss uicht

die einzige bleiben. Denselben Effect, den die ungleichen Chancen

fiir das Gelingen der yerschiedenen Keimzellcombinationen haben,

werden auch andere Factoren ausiibon konnen. Es konnten ebenso

gut z. B. die Chancen fiir das Reifen der aus den verscliiedenen

Combinationen entstandenen Embryonen nicht die gleichon sein,

oder die fiir das Keimen der verschiedenen Samen^).

Es liegen schon einige Angaben iiber Spalten der Bastarde „nacli

anderen Regeln'' vor, so von mir iiber Levkojenbastarde^), vor Alleni

aber von DE VRIES iiber Oenotkera-Bastarde^). Fiir jeno, bei denen

es sich um Abweichungen einzeluer Individuen vom gewohnlicheii

Verhalten handelt (li) pCt. Nachkommen mit dein recessivcii .Merk-

nialscomplex. statt -25 pCt.). liegen die Verhaltnisse sehr wiihrschein-

lich genau so. wie fiir den vwhin besprochenen Maisbastard. Ueber

dieso t'rlaiibe ieh luir kein bostinimros Urtheil, weil ich die Objecte

nicht kenne. IvAte t'S aher iiiclit fiir uumoglich, dass wenigstens ein

Theil .ler Fall(^ doch der MENDEJ/schon Kegel folgt. Binstweilen

liegen nnr Angal.tMi fiber das Verlialteii bei Selbstb.'fruchtung

vor, und dieses kaiiii. ^^\o wir sahen. das Spalten iiach anderen

Regeln gar nicht l)ew(Msen. DE Vries" Angabe. dass ansser durch

kunstliche Kin-rittV auch ^.hinli (Miie cntsprechcixic Wahl des

Pollens und <ler zu iM'fruchten.lcn r>hirluM." cine Vcrschicbung in

die Moglichkeit imlivi(hiclh>r Schwankiin-cn in -Icr ><'Xii(>lh'n Torcnz

der Keimzellen. jc nach dcin In.liviihiiini. das sic hcrvoihriniit, ini

Auge behalt. S(d.'lic kani<-n \vahr>cli(Mn!i.'h h.-i nicinm I.cvkojen-

bastarden vor und sind anch unvcrkcnnliar. wcnn man die l".ri;ebnissc

von Tabelle 1 niir dcncn V(.n Tahcllc i' vcr-lcieht: die licidi'ii (Iruppen

von Bastanlindivi.lncn ^tanlnltcn von vci'sehie(h'ncn Mimwu. Man
erinnovc si.-h fcrn.T an di.' cin/clncn xdbsticrtihMi <>dcr s.dbsrsrerihMi

hauserii Enghnids). Solche Einfiiisse brauchteu ni.ht aih' Sortcii

1 Diese Effecte sind nicht zu verwechseln init den schon von Mkndel (1. c.

S. 25) hervorjjehobenen eines zufalligen Unentwickeltbleibens, Verkiimmerns oder

re Folgen verschwinden, wie Mendel selbst

grosser die Anzahl der einzelnen Beobachtungen "wird, wahrend die

Ton mir gemeinten Abweichungen um so scharfer hervortreten, je grosser die Zahl

der Beobachtungen wird.

2) Ueber Levkojenbastarde. Zur Kenntniss der Grenzen der MENDEL'schen
Regein. Bot. Centralbl. Bd. 84, S. H7. 1900.

3) H. DE Vries, Ueber erbungleiche Kreuzungen. (Vorl. Mitth.). Ber. der

Deatschen Bot. Gesellsch., Bd. XXVIII, S. 435. 1900.



Keimzelleii des Bastardes gleichmassig zu treffeii, soiidern sie koiinteii

eine Sorte starker angreifen als die andere.

Die Ergebnisse der vorsteliendeii Untersucluuig scheineii luir in

verschiedener Hinsicht von Interesse zu sein. Einmal darf die Zurilck-

fuhrung der scheinbaren Ausnahmeii auf die allgemeiiie Spaltungs-

regel MENDEL's, als der ersto derartige Fall, an und fur sich Be-

iichtung beanspruchen, ebenso derHinweis auf den einzig sicherenWeg

zur Bestimmung des Zahlenverhaltnisses der verschiedonartigen Keim-

zelleii eines spaltenden Bastardes, der dadurcli erst moglich wurde.

Wichtig erscheint mir ferner der meines Wissens iiier zuni ersten

Mai fiir ein pflanzliehes Object gefilhrte Nachweis der Verkoppelung

eines vegetativen Charakters, wie die chemische Bescliaffenheit

des Reservemateriales im Endosperm einer ist, mit eineni sexuellen

Charakter, der in den geringen Chancen fur das Eintreten der Be-

fruchtung liegt. Es ist das eine echte „Correlatiou zwischen einem

vegetativen und einem sexualen Merkmal^.

18. Alexander Aptarl: Zur Frage der physiologischen

Rassen einiger grijnen Algen.

Eingegangeii am 24. Marz 1902.

Es ist allgemein bekannt, dass viele Algen einer und derselben

Art unter sebr verschiedenen Ernahrungsbedinguugen existiren kouuen.

Dieser Unterschied bezieht sich hauptsachlich auf die Concentration

der Nahrsubstrate und auch auf die Zusammensetzung derselben. Bs

ergab sich aus einer Eeihe von Beobaehtungen und Versuchen, dass

mehrere Algen sich nicht nur niit unorganischen, sondern audi mit

organischen Yerbindungen zu ernahren im fttande sind. Gerade aus

den Arbeiten der letzten Zeit (BeIJERINCK, KRUGER, LUDWIG, Ver-

fasser u. a.) ist es bekannt geworden, dass es Algen giebt, die mit

Vorliebe oder sogar ausscliliesslieli dor (irganiscluMi F.rnilhrnng sich

/.uwenden.

Schon durch die klassisdM.n liirorsuclmn-cn voii StllWENDENEK
und BORNET ist die volikoimiicn.' At'htiliclik.'it der KliM-lireiigonidien

mit entsprechenden freilebenden x\.igen sicher festgesteilt. Indein

VAN TlEGHEM seine Aufmerksamkeit auf die gegenseitigeu Ernah-

rungsverhaltnisse der Alge und des Pikes im Flechtenthall^a ge-

lenkt hatte, ausserte er den interessanten Gedanken, dass der Pili



Zur Frage dor physiologischeii Rassen ciiiiger griiiien Algei

Pil/ Aoi. .lei Vl^. KuhlMihv.li ,1
^

.l.i> xoii ilim iMiMt.t, P. ptuii ^,,

Auffa-uMi; trlilto .. .I.m Im i I



Zur Fraiie der physiologischen Eassen einiger griinen 2

in Form voii PcpttMi scli w-i <• h r r

Ein etwas klein.Mvr rurnscliicl. d^

gehitino. dip Pepron (1 |.('r.) und
'

wiichseii bcide Aluen iiiiolcirli ui

Flechtnii^ouidien l.Pdeut.nd sriirke,

ab,'i- >icli duivli ilnv

/.w.'i uaii/. klar a

^.1 brn Art.

Krnal,nnm'sv,.rhalniiss. „„d

IdiiM, unn-isch.idrn: ,nir an.

durcli sn

leren W<:

iida

Dan.ir winl ,li..

Alue von dem Pilze
j

Hatiirlieh in deiii ob

Alge und des Pilzes i

ausserordentlich vers(

Versucl.es. sond.n. a

entdeekr wenb.n kum,

.eprouartiuv Stutf. brkonnnr.

en betrachtPten KaH.. da d

ucli dureh'^direcn' B.^nbarhtn

•leclitmrl

;eii wahr

luf dem

lalh

.eh*

W.-

Anf db's,. W.MS.'

ai.d.Mvn Al-vii briiirrl

sind physiulo-isehe VarbTarei

<bar. Es giebt bei Chlorella 1

urig vorzieht, und ein.- an.bi

r-anischer Stoffe enfs,lii<.d<

1 audi b<

v.'w.dch.
";

ini vorigen Jahre in Reincultur bekani. Dpi- [nre.
Verhalten zur Stiekstoffquelle und zur Zuckfrcoiu-

Kiillen wesentlich versehi.Mh.,i i>r voii d'.'i.rvuii'l
^'uvhteu Scenedes))ii/.s acufus. \\ ..irt'ic Derails .!aiaii)t

spat.M- niittheilen.

lugischen Eigenschat't^-ii diin-haus nichr imtn.-f daiu
erscheinen, denii db- .\Ii;-.mi ki'.micii nudir <»\lv
iinderungen in Nahruuu- imd <

'.meouti-atidii aie't-i

schon von versehb'd«.n.'ii Scitfii bem.M-kr wiird.- •

Ooustanz in den \ .Maiidritcn Krn;ilu'uie>Nb..din"-u

worbene Eigenschat'tf-n Hxirt werdt-u wa^ .'luz l-"b

infusionum ausgespruchen wink
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t Get, 188b, S 249 fif

4) M W ESTtKMAiER, /ur Ktuiitms-, der Pneuiiidtophoreu Bot Unteisucliungen

\nschlus- du eine Iropenrei&e Fieibuig rSchweiz), 190U
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iioch -ewellteu (WurzelcliaiMlan-:; ( .•mil.iiiinrin^..^ Vuul-u ^idi

bis fiiuf Zellkgeii oiiies seouiidarni U.isi,... ,U-v .'In.T.pir- an-]);

chymsitifechcu Elenieiiteii uud andciTiM'irv ,ui^ Ni,>tnc!iivii mid

lioizten Fasevn bosteht, welch letznT*' in ^vn^.rvm ii.ill.iiiundtonii

(inippoji ausscrhalb dor (J(dasNivilh'ii mid aU khdn.'iv r.a-rl)ii

eiiirr d.'urliclimi Kiidodrnnis.

i>t in Fi- 2—4 abg-ebildot un.l

lockeivu stdiwann.iigvii lUu. \)k

o.ddutMi Zell.'ii >tu>M'n ill dcr I
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Wir I MM lihizoijhnn, MnNofr ( W ;

lichen, enger an einander scldiess.-ndrn Z.dbm ovbildet. Das '
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l<^2 WiLHELM Brenner:

Zolleii iiicht niit der giuiztMi Fliicln^ verwacliscu, sondern

ciren niir nocli diirch kleiiie Anno. Auoli liier ist eiii T]

Zellen mit sclioii sohr friili an,i;eie<iteii Vordickunoeu a^m's

jedooli zmn Uiiterscliied von d.M, Zellen der in-inuiroii K

dreiannig, sonder.i nieist nur einfaeli ringtonnio- oder .nit

einem kleinen Soite,.a^r xers.dieu >ind. Die Kingc ^trlu-.i 1

H<.i der vollkon.nuMi radialen ADordniiiig di,-rs <;e^v.l„.

d.T pnni..nM, Hind. /,„ Aussteifiing v<dirti-.iidig uni;.-..-, .,...r

duivii di.'>." nnip \.T dor AVrrlirilun- d<>r tuerl,,iniMii..|,

dieserZwe.dv wieder ernd,-l,r wird. Di. srvAu-U.u Y.-Wru

sifh eine Art rorcnplattr Ki-. ^ linkv. \nii ..Ih.h ui-rli.-ii

s.d.nn von KAliM-KX 1..M Aran'/nr. Hi. Ijurun-s l„ni.;„.|;r,.r v

111 iniMMvni VaWv .r.'ll.'ii jed-M-li di.-c rhirim. nv-m- l,:ii

lehr.Mi. Miif;i.!i di,- \ .tu .irliM.n ->rcllr d.T i.-id.Mi ZhImi

raum aii-ue-parr. der vnn

wauden uius(ddo>«>(>ii wiit

wickelt. Wahreiid ciu/rl

Intorcellulareii haaitV,ruiiur Gebild

dies den gewoliidi(dn'n Ztdleii sc
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ist vor (Icr S].ron-un- iiii Phellodenii selbst oin iioiies Cam-

itstelKMi. <l;i-^ /.u(>f>r !iacli nusseTi cineii machti<;'eii Kork, spjiter

ineii wicilcr I>lioll...U'nii crzeuirt mid so hei Eintritt der

t ,lii!mrr..v srniliiiiii ii)i ])<'t;iil Fiu-. 14). Ks kaim imch yor-

II. ,l;i^. nhi,,. ^iMvii-uiiL: ,|(T priiiiaiMMi Korkdecke ini Phello-

iii.. /wriif nil. I .lilttr K..rk>rliirlit ('iitsteht. odor dass eiiie

kaiin, diiss das vorliev gehildeto Plielloderni hei Beriihrung

Liifr zorfallt uiid so den Fiillzelleii der iiornialeii i.eiiticelleii

^vinl (Fio, 18. rochts). Dass die ausserliaU. des secundaren

1|..|Z VVI. \\ ^rt/.t
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cylinders vnriirt nn. u

zii l.etoiuMi i->r. .1,1^^

Aviirzolii ill Kokr <!,.,

di..

haltnissc in H«'ziohiniir i.uf

fiir <las Mark oroa1,«

Pnomnatophoreii 0,15, l.tM 1

0.25 von 1 {-= jiiinzcr (^le

(b(M(lseiti- -Au^iunuwu) 0.88:

<liH,so Hesultatr den an-['ano-s

aen Standort dor Tcrs.ddod.

Holz au^oronUMitli.di >tarl
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lie Luft-nurzeln von Avi(

; Tiel lacimosere Pliell..

^•leichzeitig durch locale

3 des Organs lenticelli'ii;

Erklaruuj,^ rter Abbildimgcn.

Pig. I. Glattc Pneumatophore. '•
- natiirliclie Grosse.

II. Hockeri^^e Pneumatophore. 7, naturliche Grosse.

„ III. Alte Pneumatophore, 7, naturliche Grosse.

„ IV. Phellodermbildnng innerhalb der priiuareti IMmlo. (^ucrschiiitt durch I

Vergr. 47,.

V. Querschnitt durch III. Vergr. 5.

r VI. Anfangsstadium der Lenticellenbilduug durch Phellodenn. Ver'^r. 20
, VII. Querschnitt durch II. mit Lenticellen. Veigr. L"^.

. VIII. Zweites Stadium der Lenticelleubildung mit Durchbrechung des Kork-
mantels. Vergr. 2<».

, IX. Aelteres Stadium der Leuticellenbildung nach mehrmaliger Durchbrechung
des Korkmantels. Vergr. 20.

.. X. Phellodermbildung ohne Durchbrechung des Korkes, zum Theil in primarer
i;inde. Vergr. 20.

^

.. Xl. riioil eines Querschnittes durch eine Erdwnrzel (Mark, Holz, Bast und
Kurkmantel}. Vergr. 14.

Tafel VII und VIII.

Theil eines Querschnittes durch die Mitte der glatten Pneumatophore.
Cambium mit Holz und Bast. Vergr. 240.
Theil eines Querschnittes durch die Spitze der glatten Pneumatophore.
Primare Rinde. Vergr. 240.

Theil eines Radialschnittes durch die Spitze der glatten Pneumatophore.
Primare Rinde. Vergr. 240.

Verdickungsskelett der Aussteifungszellen der primaren Rinde. Vergr. 240.
Zelle mit Verdickungsleisten aus der primaren Rinde der glatten Pneu-
matophore. Nach Beliandlung mit Jod und Schwefelsaure (Intercellular-
hautchen ausgestiilpt), Vergr. 240,

Beruhrungsstelle der primaren und secundaren Rinde (Phelloderm) in der
glatten Pneumatophore, Vergr. ca. 240.
IVil eines Querschnittes durch die Rinde der alten Pneumatophore
(Phellodemi). Vergr. 1.jO.

Detail zu 7. Vergr, ca. 280.

Haarbildung an Zellen der Rinde in den ausseren Intercellularen der
alten Pneumatophore. Vergr. ca. 280.
Theil eines Tangentialschnittes durch die Rinde der alten Pneumatophore.
Vergr. ca. 150.
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Fig. 11. Zellen der Rinde der alten Pneumatopliore im Radialschnitt. Vergr. ca. 300.

a) Verdickte Zellen.

b) Unverdickte Zellen.

^ 12. Entstehung des Phelloderms an der Peripherie der Rinde der alten Pnou-

matophore. Vergr. ca. 280.

„ 13. Entstehung eines secundaren (resp. tertiiiren) Korkcanibiums im Phello-

dcrm einer sogenannten Lenticclle, rechts locker gewordene Phellodcrm-

zellen aus der Oeffnung der Lenticella. Vergr. ca. 280.

„ 14. Anschluss des secundaren (resp. tertiaren) Korkcanibiums an das primiir.'.

Vergr. ca, 280.

„ 15. Theil eines Querschnittes durch die secundare Rinde (Bast) der Erdwurzcl.

Vergr. ca. 280.

20. G. Haberlandt: Ueber die Statolithenfunction der

Starkekorner.

Eingegangen am 24. Marz lil02.

Von iiiir iiiul NeMEC wurde vor imgefalir zwei Jahreii die Aii-

sicht zii begrunden versucht, dass die Perception des Schwerkraft-

reizes bei den Pflanzen in analoger Weise erfolgt, wie bei den

Thieren, namlich durch otocysten- resp. statocystenartige I^erceptions-

organe. Wir .sind beide ungefahr gleichzeitig und iniabhiingig von

einander zu dieser Auffassung gelangt^). Unsere Arbeiten haben

sich insofern gegenseitig erganzt, als icli niich mit negativ geotro-

pischen Stengeln beschaftigt babe, und in der sogenannten Starke-
scheide das Perceptionsorgan fiir den Schwerkraftreiz erblicke,

wahrend NeMEC hauptsacbbch die positiv geotropischen Wurzehi
untersucht hat und die starkehaltige „Columena" der Wurzelhaube
ills ihr typisches Perceptionsorgan ansieht. Wir fassen beide die

Starkekorner, die passiv dem Zug der Schwerkraft folgen, als die

d(Mi „Statolitben" entsprechenden T\un\e dos Percoptionsor-aiis auf

Z.'llon fr.r dip ompfindliolion Thrib'. .lie d.-n Drurk Aov Starkekorner



Dafiirhalten vollkommeii einwandfreien experimentellen Beweis fur

die Kichtigkeit der Tlieorie zu erbringen.

II.

Von NOLL^) werden unserer Auff'assung die Erfalirungen iiber

iutermittirende Reize entgegeiigehalten. Er weist darauf liiii,

dass nach ijieinen und NeMEC's Angaben die Wanderung der Starke-

korner von einer Wand auf die andere 15 bis 25 Minuten beansprucht,

also viel zu langsam vor sich geht, um mit den Ergebnissen bei

intermittirender Reizung im Einklang zu stehen.

Dieser Einwand ware nur dann berechtigt, wenn behufs wirk-

samer Reizung immer die Umlagerung aller Starkekorner der Per-

ceptionszellen nothwendig ware. Icb babe bereits in meiner ersten

Mittheilung (S. 266) ausdriicklich darauf hingewiesen, dass diese

Nothwendigkeit nicht besteht. NOLL^) hat Senfkeimlinge ab-

wechselnd 10 Minuten lang horizontal und 30 Minuten lang vertical

gestellt. Schon nach drei- bis viermaligem Umlegen trat eine aus-

gesprochene geotropische Krummung auf. In einem anderen Ver-

suche befanden sich die Keimlinge abwechselnd 5 Minuten lang in

der Horizontalstellung und 25 Minuten lang in der Yerticalstellung.

Nach sechsmaligem Umlegen war die geotropische Reaction deutlich

wahrnehmbar. Innerhalb a bis 10 Minuten wandert aber nach meinen

Beobachtungen bereits ein Theil der Starkekorner von den Quer-

wJinden der Scheidenzellen auf die Langswande hiniiber, bei Trades-

cantia virginica nach neueren Beobachtungen sogar schon nach 2 bis

3 Minuten. Es findet also jedenfalls eine Reizung der Hautschichteu

der Langswande durch einen Theil der Starkekorner statt, und was

eine einmalige Reizung von so kurzer Dauer nicht bewirkt, das

bringt die wiederholte Reizung durch Summirung ihrer Wirkungen

zu Stande: die geotropische Reaction.

Die Statolithentheorie erfordert iibrigens zum Verstandniss des

Erfolges intermittirender Reizung uberhaupt keine Umlagerung
der Starkekorner, wenn nur die Langswande der Perceptionszellen

(resp. die ihnen anliegenden Plasmahaute) bis hinab zu den Quer-

w-anden, denen die Starkekorner dicht aufliegen, empfindlich sind.

Bei verticaler Stellung des Stengels oder der Wurzel ttben die der

Uuerwund a.ifg.dagorrc'i) StarkokonuT iiuf .li.' an-ivi./.cn.l.' sclimale

Zone .ler Lan-swan.l.' rinni riii-s„tu ulricl, ^russ.Mi. nariirlU^li

sehr gerinofiigig.Mi Scir.'mlruck aus. Winl al>rr drr Strnuvl od.T

1) Fr. Noll, Zur Keimungsphysiologie der Cucurbitaceen, Lui

Ergiinziingsband I, S. 15^, Anmerkung.

2; Fk Noll, Ueber Geotropisraus, Jahrb. fiii wissensch. Bot. 3
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die Starkeschicht soforl eiiiseitig auf dt

Streifen der Langswand, den die Starkekorne

auf die Hautscliiclit des Protoplasmas einen Reiz aus. Bei inter-

mittirender Reizimg sunimiren sicli daiin die Reizerfolge. In der

That hat CZAPEK^) bei alien untersuchten Keimwurzeln nach Ablauf

von zwei Stunden geotropisclie Kriimmung beobachtet, wenn er die-

selben wJihrend dieser Zeit je 10 Secunden lang abwochseln<l hori-

zontal und vertical verharren liest^.

L. JOST hat sich mit der Statolirli.MirluMuic in zwei ncsiMvelmngen

iiusoinandergesetzt^). Er wiirdigt in ulijccrivcr WCis*' ilit> Tluitsachen,

x'h.'idcndc licdrurun- in di. >.>!• l-'r;iLiv iiichr /,usclir.M])eii. dafur glaubt

("f Si'liwt'ikraftgrosse noeli voUkommen

iiikfdvorner auf so geringe Kriifte noch

rholton Versuehen, in denen Linsen-

men in Horizontallage uni eine hori-

jei einer Schleuderkraft von 0;2 bis

gen ein, obwohl die Starke, gerade

hnuissig in ilen Zellen vertheilt war.^

ieder die irrthiimliche Yoraussetzung

dvorner nur dann einen einseitigen

III sie alle eine einseitige Ansamm-
icn von JoST war die Centrifugalkraft

nsammlung der Stiirkekorner an den

sprechenden Druck auf

ene Starkekorner, welche

clem Centrum der Dreh-

t waren. einen solchen
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eines Theiles der Starkekoruer, iind diese Druckwirkung reichte hin,

um die Reizreaction auszulosen.

Uebrigens muss noch hervorgehobeii werden, dass der Grad der

Beweglichkeit der als Statolithen fungirenden Starkekorner natiirlieh

iiiir den normalen Verlialtnissen, d. h. der Erdschwere angepasst sein

kanii. Diese aber bewirkt eine fiir die biologischen Bediirfnisse ge-

m'igoiid rasclie Umlageruiig sammtlicher Starkekorner.

III.

Die experinientelle Beweisfiihrung in dieser Frage beschrankte

j^icli bisher im Wesentlichen anf die Feststellung folgender That-

sachen:

1. Wenu man von den Knoten von Tradescantia virginica die

( \)llenchymplatten samnit dem grossten Theil des RindonparenchyniH

abzielit, so dass nur noch 1 bis 2 Parenchymzelllagen ausser der

Stiirkescheide erhalten bleiben, so zeigen solche Knoten eine fast

ehenso energische geotropische Kriimmung, wie intacte. Wenn man
audi noch den Rest des Rindenparenchyms und die Starkescheide

ringsuni abschabt, so unterbleibt die geotropisclie Ant'wiirtskrtimmung

vollstihidig. (Haberlandt).

•1. Xach Entfernung der Wurzelhaube ist die Wurzel 1 Va ^^^

1 Tanc laiig unfahig, sich geotropisch zu kriimmen. Sie verraag

ilics erst, wenn in dem inzwischen ausgebildeten Callus bewegliche

Sflirke auftritt. (NeMEC).

:j. Durch achttagiges Eingipsen konnon die Stark<'korner in dor

Wurzelhaube ziim Verseliwindeii gcliracht werden. Voin Gipsvt^--

baude befreit, sind die Wurzeln niiinn.dir tn.t/. .l.'s srattfindeiKb-n

Wachstliums nicht im Stande, sich geotropisch zu kriimmen. Sie

verniogen dies erst nach dem Wiederauftreten beweglicher Starke-

korner. (Nemec).

Dieser letztere Yersuch ist von JOST mit Recht als nicht be-

weiskraftig hingestellt worden; alleiu audi unscro Kest'ctiousvorsuche

erscheinon ihm nicht sehr vertraucutMwt'ck.MKk Obuh-ich ich uuu

das l^]rgebniss meines Yersuches mit Traih'.srdnfiu luuh wie vor fiir

ein kniftiges Argument zu Gunsten uieiu.'r AiitVassiin- halte. so gebp

macheu.

JosT bat vollkouunen Redit. w.mu rr sa-t: „l)as Wiinschens-
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Aiissicht zu sein," docli soil im Folgenden gezeigt werden, wie jones

Ziol zu erreichen ist.

Xachdeni icli schoii im vorigen Jahre vergeblicli versucht hatto,

die Starkescheiden krautartiger Uewachse durch Diastaselosungen

zu entstarken, gab mir der verflossene milde Winter Grelegenheit,

den Einfluss niederer Temperaturen auf den Starkegehalt der

Starkescheide zu untersuchen. Durch die Untersuchungen RUSSOW's,

BaraneTZKY's und namentlich A. FiSCHER's ^) ist festgestellt worden,

(lass bei vielen Holzgewachsen die Starke im Winter vollstiindig

versohwindet, vor alleni in der Rinde, bei einigen auch im Holze.

Die Auflosung der Starke im Herbst geht verhaltnissmassig langsam

vor sich. Sie wird nicht nur von der niederen Temperatur liervor-

gerufen, sondern beruht auch auf „erblicher Periodicitat",

Sehr rasch erfolgt dagegen die Regeneration der Starke; bei

l'0° C. erscheint die erste Starke nach A. FISCHER oft schon nach

f'inigen Stunden.

Fch habe nun im December und Januar des letzten Winters

VI rschiedene krautartige Pflanzen des hiesigen botanischen Gartens

auf iliren Starkegehalt gepriift und gefunden, dass bei mehreren

Arton eine vollstJindige Entstarkung ihrer Stengel und Blatter er-

frei. Im Uebrigeu waren diese Pflanzen ganz unversehrt. Ihre

Eaubblatter zeigten ein gesundes Aussehen, und bei der Temperatur

von 1 bis 8° C, die tagsiiber gewohnlich herrschte, fand sogar ein

schwaches Wachsthum statt.

Ein ausgezeichnetes Versuchsobject war Linum perenne. In den

angegebenen Wintermonaten bot die Pflanze ein eigenthiimliches

Aussehen dar. Die zahlreichen jungeren Ijaubsprosse, die meist

vollkommen gerade wareu, schlossen mit der Horizontalen die ver-

schiedensten Winkel ein; einige waren vollkommen horizontal ge-

lagert, andere zeigten eine bald stiirkere, bald schwachere Schief-

stellung, und wieder andere wuchsen annahernd vertical aufwarts.

Die Pflanzen waren mit einem Worte im Raume voUstJindig des-

hin und wieder .leutlirlic Kninimuii-vii inicli Siidon. Im Allgemeinen
kam aber bloss ilir Aiirotn.i>ismiis zu (icitimi;'.

Die Stennvl di.'s.T Pflanzen waren vollkommen stiirkefrei. Die
StarkescJH'iil)' war auch in jener Region, in der sich die geotropische

Knimniiing vollzieht, vollkommen entstarkt. Abgeschnittene Zweige
liess.n im Laboratorium bei einer Temperatur von 18 bis 20° C. be-

reits nach 5 Stunden in den an die Starkescheide unmittelbar an-

1) Alfred Fischer, Beitrage zur Physiologie der Holzgewiichsc. Jalirb. fiir
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gTeiizeuden grosseii Eiiidemiiarkstrahlzellen zicinlicli grouse Starke-

koruer erkeniieii. Nach 20 Stunden war audi dio Starkescheide

wieder ini Yollbesitz ihrer Starke, wiihreud Rinde mid Mark nocli

Yollstaiidig starkeleer wareii.

Die aus dein Freieii in's Laboratorium gebrachteii, 8— 9 vm

langeii, geraden Sprosse wiirdeu nun zunjiclist "2.— '1^1^ Stunden lang

in horizontaler Stelluug deni Einflu.ss dor Scliwerkraft ausgesetzt und

dann am Klinostaten um eine liorizontale Ach.so rotiren gelassen:

Niemals zeigten dieso walirend der Exposition nocli starke-

freien Sprosse nachtraglicli am Klinostaten audi nur die

geriugHte geotropische Kriimmung. Nmi wurden nach ein-

tagiger Rotation dieselben Sprosse, in denen inzwisehen die Re-

generation der Starke in der Starkescheide erfolgt war, nach Her-

stellung frischer Sclmittflachen wieder 2—272 Stunden lang horizontal

exponirt. Die- Herstellung frischer Schnittfiachen hatte den Zweck,

dem Einwande zu bogognen, dass friiher die geotropische Reizpercep-

tion moglicher Weise bloss in Folge des Wundshocks unterblieben

sei. Dann erfolgte wieder die Rotation am Klinostaten: Stets

auf. Der Erhebungswinkcl betrug 15— 7(V.

Ziir Beseitigung des nahe liegenden Eiiiwands, dass durch die

vorausgegangene Abkiihlung die Sprosse vielleicht die Emplindlichkeit

ihrer Plasmahaute oder das Yermogen der Reizleitung oder der Reiz-

reaction eingebiisst haben, und dass die Wiederherstellung des nor-

malen Zustandes nicht schon in den ersten Stunden nach Einwirkung

der hoheren Temperatur, sondern erst nach einem Tage eintrete,

wurde folgender Versuch ausgefuhrt: Sprosse, welche durch drei-

tagigen Aufeuthalt im Laboratorium (Temp. 18—20''C.) in den vollen

Wiederbesitz ihrer Starkekorner in der Starkescheide gelangt waren,

wurden im Kalthaus 17 Stunden lang auf 2—5° C. abgekuhlt, dann

sofort im Laboratorium 27^ Stunden lang in horizontaler Stellung

exponirt und nun am Klinostaten in Rotation versetzt: nach einigeu

Stunden waren die Sprosse bereits sehr stark geotropisch gekrummt.

Die vorausgegangene Abkuhlung verhindert also nicht die rasche

Wiederkehr normaler Sensibilitat, Reizleitung und Reizreaction. Die

mikroskopisclie Untersuehung eines Oontrollsprosses ergab ferner,

dass .lurch die ITstiindige Abkuhlung der Stiirkegehalt der Starke-

seheid.' kcinc V.Tininderung erfahreu hatte.

W.Miii also Luubsprosse y on Linum perenne, deren Starke-

scheideu duieh anhaltend niedere Temperaturen entstarkt

wurden, auch bei hoherer Temperatur koine geotropischen

Kriimmungen zeigen, so kann dies nach dem Voraus-

gegangenen nur darauf beruhen, dass die als Statolitheu
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fungirenden Starkekorner fehleii, in Folge desseii die seii-

siblen Plasmahaute nicht gereizt werden konnen.

Die geotropisclie Kriimmuiigsfaliigkeit resp. die Moglichkeit der

Keizperception kehrt zuriick, wenn die Starkekorner wenigstens theil-

weise regenerirt sind: wenn man entstarkte Sprosse im Laboratorium

horizontal in die Sandkammer steckt, so ist fruhestens nach sechs

Stunden eine ganz schwache geotropische Aufwartskriimmung zu be-

obachten. Die mikroskopische Untersuchung lehrt, dass in der

Ivriimmungsregion wenigstens die an die Starkesclieide angrenzenden

grossen Markstrahlzellen einseitig gelagerte Starkekorner besitzen.

So wie Linum perenne verhielten sich in alien wesentliehen

Pnnkten auch Linum narbonense und ein iiberwinterndes Exemplar

von Linum u^itatissimum. Auch unausgewachsene Inflorescenzachsen

von Capsella bursa pastoris zeigten dasselbe Verhalten. Laubsprosse

Yon Ruta graveolens waren zu Anfang Januar ganz starkefrei. Die

Regeneration der Starke in der Starkescheide und iiberhaupt im
Stengel erfolgt sehr spat, etwa nach drei Tagen. Auch sind die

stiirkehaltigen Chloroplasteu anfanglich dicht um den Zellkern zu-

saiumen geballt, der keine bestimmte Lage zeigt. Es ist nun sehr

Ix'uierkenswerth, dass die geotropisclie Aufrichtung der horizontal in

<li<> Sandkammer gesteckten Zweigo (Temp. 18—20°) nicht friiher

erfolgt, bevor nicht die grosser gewordenen Starkekorner sich vom
Zellkern losgelost haben und leicht beweglich geworden sind. Dies

rrat in incMuen Versuchen erst am funften Tage ein.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass Stengelorgane, die

audi bei anliiiltend nioderon Temperaturen geotropisclie Kriinimungen

ausfiihren, iiormale, <l. h. stiirkohaltige Starkescheiden besitzen. Das
ist z. B. bei den Intlorcseeiizachsen von Bellis perennis und in den

Bluthenstielen von Primula acauiis der Fall.

21. R. Aderhold: Ueber Venturia Crataegi n. spec.

Mit Tafcl rX.



nach der Form der Ascosporen, jene alte Art Venturia chlwospoi-a in

int'hrere gut unterscheidbare Arten zerlegt werden inuss. Diese

Ait(m schienen hinsichtlich der Wirthspflaiizen specialisirt zu sein.

Xur ill einer Art, der vornehmlich fur den Apfelbaum schadlichen

Venturia inaequalis (Cooke) Ad , vereinigte ich iioch die Venturia des

Apfels, der Swhus-kvien, die freilich schon als var. cinefascens (Fuck.)

angesprochen wurde, und von Crataegus oxyacantha. Ich habe mich

iiber diese Pilze noch im Jahre 1900 (Landw. Jahrb. S. 550) wie

folgt ausgesprochen:

„Von dieser Apfelventurie ist artlich nicht unterschieden eine

auf den Blattern verschiedener ^orfiw^-Arten vorkommende Venturia.

Sie weicht aber doch in den Grossenverhaltnissen der Sporen, nameiit-

lich der Conidienform, die man in der Litteratur als Fusicladium orbi-

culatum Thiim. kennt, etwas von ihr ab, und ist deshalb von mir als

var. cinera^cens (Fuck.) Aderh. bezeichnet worden. Gleichfalls niclit

artlich verschieden von Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. scheint

ein auf Oatoe^w* -Blattern vorkommender Pilz zu sein. Ich habe

jedoch von ihin bisher nur die Perithecien und zwar in Herbar-

material untersuchen konnen, und muss es deshalb dahingestellt sein

lassen, in wie weit seine Abgrenzung etwa nach den zugehorigen

Conidien, welche nach ThCmen auch als Fusicladium orbiculatum be-

zeichnet wefden, berechtigt sein wiirde."

Bei dieser Sachlage war es mir nun interessant, im Juni vorigen

Jahres (1901) von Herrn Mittelschullehrer DlEDICKE aus Erfurt ein

Fmicladium auf den Friichten von Crataegus zu erhalten, das laut

Angabe im April 1901 (also auf den iiberwinterten Fruchten) im

Steiger bei Frfurt ucsiiiimicit worden war. Diese Fruchte entsprachen

ihrem AusseluMi iiiicli uati/. imd gar fusicladienkranken Friichten

anderer Obstartcii. Sic hattcii scliwarze, krustige Stellen, die theils

kaura stecknadelkopfgross wareu, theils die ganze Frucht einnahmen.

Ein Quersehnitt durch solch eine Stelle zeigte, dass das ganze Frucht-

fleisch iinter ihr von Hyphen durchwuchert war und dass sich auf der

freien Flache mehr oder weniger dicke und ausgebreitete Stromata

des Pilzes gebildet batten. Ein Quersehnitt durch die Randpartie

eines kleinen derartigen Stromas ist in Pig. 1 dargestellt. Man sieht

die Oberflache desselben mit kurzen geraden Hyphen bedeckt, die

junge Conidientniger darstellen, die sich zur Zeit der Conservirung

(April) eben zu bilden begannen. llior mid (hi fiiidet man auf den

Stromatis auch altere Conidientrager. AUc b«'giiiiien, wie ich an

einer neuen Sendung frischen Mat(Mial.'s in .liescm Friihjahr consta-

tiren konnte, bei feuchter Lagerung innerlialb weniger Tage reichlich

Sporen zu bilden. Die alteren Trager (vergl. Fig. 2) sind zuraeist

einzellig, seltenor nahe dem Grunde mit einer Querwand versehen;

sie sind dunkel kastanienbraun, im unteren langeren Theile gerade,
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obeii am Ende aber knorrig bin unci her gebogeii. Wie man weiss,

(Mirspriclit Jeder Hocker oines solchon knorrigen Endes der ciiist-

mnliuvn Eiitstohiin,o:sstelle (mikm- Sporo. so dass bei unserp.m Pilze

om^nh-AY iii.cli (MDimd.T m.din>ro nnf (Miiom Trager gebibiet werdeii.

Die Sporcn ^cHi^r ^]u<\ iiiii- in 'i-.uv/. jnngem, ottenbar noeb iiii-

forniig, iibci- dci' SclicKU'wjind ciii NNCiiig oder aiich gar iiiclit ein-

I'iiilcii cr-cii.'ii!! ilic nlx-ro gleicbartig stumpf zugespir/.i. iTh' .iihlrrr

.ten K'lM-iide.i \\\l\
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thau sehr erschwert mid vergeblicli geweseii sei, dass abor auf deii-

selben sich Iiier und da hellere, gelblich -riine, punktformige, jedoch

sterile Flecke gefuiideu batten, die moglicher Weise voin Pilze lier-

geriihrt batten, da auch auf den sich rotlienden Frucbten die Infec-

tionsstellen als gelblicb griine Flecke erscbieiien seien.

Dagegen hatte die Sucbe nach den Peritbecien im lanfenden

Friibjabre Erfolg. Scboii am G. Marz saiidte mir Herr DlP]DICKE

oine Anzahl Crataegus-Blatter jenes selben Standortes, die reife Peri-

tbecien einer Venturia in grosser Zahl trugen. Diese Venturia war

zweifellos derjenigen identiscb, die icb auf Crataegus-lMdiiierw scbon

friiber aus dem SCHKUTER'scben Herbarium (Breslau) untersucbt

batte und wurde wie diese vom rein morpbologiscben Standpunkte

aus wobl zu Venturia inaequalis (Cooke) Aderb. gezogen werden, wenn

icb audi jetzt bei genauem Vergleicb einige kleine Differenzen zu

orkennen verrnag.

Es ist mir namlicb durcb Tropfencultur gelungeu, den Nacbweis

zu orbringen, dass diese Venturia zu Fusicladium Grataegi gebort und

dass sie somit als neue Art, die icli Venturia Crataegi neniie, von der

Apfelveuturia zu unterscbeiden ist, so dass also auch in dicsem Yer-

wandtscbaftstypus die Specialisirung iinrii wi'irir urlit. als icb friiber

erkannt batte.

Die Peritbecien sitzen berdenw.'is blattuntciscirs, nielit tief im

Blatto*nvrbH. Si,> sin.l ku.uvlig mit kurzera P[als, an dem baufig

einigr >ranv I'.oi-.r.Mi sir/.. mi. iiir die icb etwa 30 /^ Lange fand. Die

PeritlMMiciiwiiiid ist iMiiscliiditi^- und beller, durcbscbeinender als mir

bei and.Mvi. Air.Mi .riiincrlidi. Ich mass die Peritbecien zu etwa

1..II// diani.. and! wrrlisdr .110 (in-ssr .4,.mi so s.-lir wi.- bei an.l.-ron

im oberen einroibig. Sie sind (Fig. 3) 13-15^* lang. U) i\ n bieir.

boniggelb, ungleicb zweizellig, mit der kiirzeren, dick.Mcii Zdh' im

Ascus voran. Diese allein macbt etwa ein Drittel der ganzen Sporeii-

lange aus und ist am Scbeitel meistens obne Spitzcben, gleicbmiissig

abgerundet; die untere Zelle dagegen ist meist etwas ellipsoid,

seltener eylindriscb oder kegelformig. Die Rundung der kiirzeren

Zelle und die mebr ellipsoide Form der liingeren unterscboidon d(m

I'iiz von der Apfelventurie, indess sind diese Formdilfer.'nz.'n w.'.b'r

Die Peritbecien scbleuderten vom S. bis ILMiirz mi. I binut'i-

sebr reicb. Die gescbleuderten Sporen keimteii in fitu'in irnin-nsat'rc

zwar langsam, scbliesslicb aber in ausreicbenfb'iu Procentsarze: rascbcr

verlief die Keimung in demselben, aber mit zwei Tlieilen Wasser
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verdiiiiiiten Biniensaftc. Es waivii lii«u' iiinorhalb drci Tn.uvii <v]\on

tunftiMi Tiigo nach dor Aiissuat die erstcii C'oiiidi.Mi hildrhMi. Fi^. 1

zci-t die kuTKlpartie eincr solcheii TropfViiciiltur. Xu.li Mlmrllrr

liaeterioti vonuireiiiig'ten Tropfeiiculturen in Erscheiiiuiig'. 1 lier wurdeii

mehrfaoli Z^Yori^•keinllin<^•e bcobaelitet, deren Iveiinhyplie sich direct

ill einen Conidientra.uM'r umoewaiidelt liatte. Fi.i;-. I liiebr z\vei soldier

Keiinlinge ^\i(Ml('r Man ^ieiit am knorn^eii Tni-frcMidf iiiehrere

Form -enau .b>iHH. di,- ^nm iialiiilirlu.,i Mil.Mrai.. m,,iiii.mmi. siiid

/woizeilii^ wie di-M-. n,a.M-n aber -
1
- -^ : 1.:.-:..:... k;,i..r„ aUu den

iideren Fu.iehidicMl keime.

yk]u> dieses Pilzes bisher bekannt ist. bietet

-egeiiubor anderen Arten aiiffiilli- dass die

iM-Miir/. M^hb-iidpiMen. Db.MU'r.ii.rand iian-r

MM a.i^^.M-uvu.-.linlirl, mild, Ml U-utru Winr.T

vertrockneten trafacr/u^i-Xsti^s. die inir Ilerr DlKDUKE i

(kte. Ks faiuleii sicli darauf ahiiliche, weiiii auch diiniiere s

ische Kriisteii, wie auf den Fruchten, nnd auch sie frnctificii
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b(M feuclircr l,;)-i'nniLi- ii;i«li .•iiiigoii TagGii mid zwar selir lippig und

reich. \]^ wii-.i inriM-'^^nii -< in. den Parasitisnms des Pilzes noeh

genaiicr /ii \ iM-t't.l-.'ii. wofiii' idi rufectionen vor<2,-('selieii habe.

DiagQOse des Filzes.

Venturia Crataegi n. spec.

S^yiuMiyiu: Vfvfin'la rhlorosporn (d'^.) Karst. p. parte.

rcrirlM'ci.Mi ln>r<lcii\vciv. hbittnnrprscits. kui>'olig- mit kurzeiii

Hi.l.s uii^l ..;i,>rlm!itl^..|-. /;,,•[,.,•. ,M,l;,^unaI gofoldortor Wand; i:)0 ,«

diani. .\[(>i-t iiiir ciiiiucn ctwii :U\ti laiincii. sohwarzon Borsten aii

dor Mmidun-
Asci saokarti,i,^ (10-70 /; lan^-. <)-ll /, dick; aclit^pori.u-; S])or(Mi

di.^k.'iv Z.'ll.. ini .\-r„. ^u,•;|^. iKill.kii^.-li^ i^rniihlpt. Kinuci- iiut^Mv

Z.-IN- rHii.->i,livl, hi. >rl,u;Kl, k.^^,-| tVinii ii;. .1 huviMi ihIh .

Coniiliciifunu (Fa,,ldadiam Cra/a^yi u. spec): <li<'k.'. I'mmhI.-

parencUymatischo, selnvarzbraune, mit Conidientrageni didir liciLcktc

Stromata oder lockore, wollige, stromaloso YegetatioiHii. ( i.iiiilitM'-

tragor einzollig, seltener zwoizellig, dunkel kastanionbrnuii. ca. .'!:. Ms

40// lang. 17,// .lick, xlilaiik. am Endo knorrig gehogen und zackig

^s,n•y^'J: (N.nidi.Mi /.\\ ."i/.pllii;. spindelformig, liher dcr Quorwaml leicht

solitJiro Conidiontriifjfci

„ 4. Asci und .Ascospori'ri i

r. 5. Zwei au^ Ascospor*Mi <

., 6. Randpartio eincr aiis
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22. Alexander Artari: Ueber die Biidung des Chlorophylls

durch griine Algen.

Eingegangen am 17. April 1902.

In Mini oan/.Mi R.mIio ^(.n \il).it. ii -U . K tztui Znt^ ist ..in'

NNuhrue Fliat^adn' .onst.in.r xNo.d.n namlich du Bildunu di .

Milou.plivlls ^on MohM Vl_.ii Iw , %oIl^tcindi-em Felilen

d.v Licht^ l]ine klcjiH \ii/ilil \wi, /. 11,11. ^^elche ans Ende emer
iM.rnmadel i.el)iacht ^^.ldMl nit\M. k. Ir h(1i uppm bei Uobertraunnir

nit dio Oberfladie emci \ .In ,. I itiii. .m|m ,n , ,ii. \ .luflii-i^koit iii

M^.ulutor DunkolluMt /u -in.. M<n,< \ n /.Ihi. in u, i

'.. in lationen von ncrin .1 ,iun, I 1 u 1.. I mi. ^.n iu. ^|Mkn.-

^..i.isdie Unteisudimu^ hit di. I.l.iinnt . iii. > ^mu,. i, mi dn
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Trotz zahlreicher Untersuchungeu , welche iiber Chlorophyll an-

gestellt wurden, ist die Kenntniss von den Bedingungen seiner Bildung

bis dahin noch lange nicht ergriindet worden. Es unterliegt keinem

Zweifel, dass die mit Algen angestellten Yersuche, die besonders mit

reinen Culturen dieser letzteren gemacht werden, die Moglichkeit

geben, diese Bedingungen genauer und leichter zu bestimmen und

einen sicheren Weg zur allgemeinen Bearbeitung dieser Frage zu

finden.

In dem gegenwartigen Artikel, welcher eine kurze Darlegung

der Resultate meiuer bis dahin noch nicht vollig beendigten Arbeit

enthalt, beabsichtige ich, die Frage der Bildung des Chlorophylls

durch einige Algen und der Abhangigkeit derselben von verschiedenen

in das Entwickelungsmedium eingeftihrten organischen Stoffen zu be-

riihren und die von mir erhaltenen Resultate mit den Resultaten

anderer in dieser Frage unternommenon Untersuchungeu zusammen-

zustellen ^).

Yor allem uber die Yersuche mit Stichococctcs bacillaris. Die

Yersuche mit dieser Alge warden von mir schon im Sommer 1900

angefangen. Die ersten Resultate habe ich Anfangs 1901 veroffent-

licht und einige der vorliegenden Yersuche schon angedeutet. Fiir

weitere Yersuche wurde zuerst die Frage gestellt, wie sehr die

Chlorophyllbildung im Dunkeln von verschiedenen Stick stoff-

verbindungen abhangig ist. Fiir diese Yersuchsreihe habe ich die

Grundlosung von der folgenden Zusammensetzung genommen:

Traubenzucker 1 pCt.

KELjPO^ 0,3 >

MgSO^ 0,1 „

CaCl^ 0,1 .

Fe.Cl3 ?, „

Zu dieser Grundlosung wurden die zu prufenden Stickstotf-

verbindungen gegeben, und zwar je:

Pepton

Asparagia

Weinsaures

Ammoniumnitrat und
Kalisalpeter.

Stickstoffverbindungen wurden in d(

1) Der Inhalt dieser Arbeit w\

theilung der Kaiserl. Gesellschaft

1901 mitgetheilt.
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Nach einer etwa einmonatlichen Versuchsdauer wurden folgende

/Resultate erzielt. Bei der Gegenwart von Pepton, Asparagin mid

Iweiiisaurem Ammonium entwickelt sich die Alge sehr gut. Die

fAlgenmasse erscheint von lebhaft griiner bis zu dunkelgriiuer

Far be. Die einzelnen Zellen warden von hellgriiner bis zu

lebhaft griiner Farbe. Was die Chromatophoren anbetrifft, so

bleiben dieselben meistens nicht normal, wie es schon von BeijE-

RINCK (III) und spater von MATRUCHOT und MOLLIAED*) bemerkt

wurde; entweder zerfallen sie in einzelne Korner oder werden schwacli

vom Protoplasma abgegrenzt und sind oft gar nicht wahrnehmbar.

Diese Veranderungen werden besonders in Dunkelculturen beobachtet.

Die Yersuchsresultate bei Gegenwart von Leucin und besonders

von Krtlisalpeter unterscheiden sich bedeutend von den oben an-

uefuhrten. Bei diesen Stickstoffquellen erscheinen die Algenmassen

blassgriin, manchmal ganz farblos. Die einzelnen Zellen sind

entweder ganz farblos oder haben eine kaum wahrnehmbare
gnine Sehattirung. Die Chromatophoren bei diesen Bediugungen
sin«l kaum oder schwach bemerkbar.

Die Culturen mit farblosen oder fast farblosen Zellen werden
wied»-runi griin, wenn wir dieselben in die Sonne stellen oder in ein

frisches Xabrsubstrat iibertragen und im Lichte cultiviren werden.

Die Chromatophoren sehen in diesen grunen Zellen normal aus. Die

Frage dariiber, ob diese Chromatophoren auf s Neue entstelien, mit

anderen Worten, ob ihre Neubildung stattfindet, bleibt noch offen,

denn genauere Untersuchung in dieser Richtung habe ich noch nicht

Boinerkenswerth ist die Thatsache, dass, wenn wir mittelst einer

I'ipette einen Tropfeu mit einigen farblosen oder fast farblosen Zellen

aus Xahrlosung mit Kalisalpeter in Nahrlosung mit Asparagin oder

Ammoniumnitrat oder auf Bierwiirzegelatine iibertragen und die

Culturkolbchen in's Dunkle stellen, sich die Zellen entwickeln, die

111 dor Masse mit blossom Auge oder im Einzelnen unter dem Mikro-
sko{)f. griin erscheinen.

Es folgt daraus, dass das Chlorophyll l>ei passenden Xahr-
l.edingungen, genauer gesagt bei entsprechendri- Srickstoff- (und
KohlenstofiT) quelle, in den Zellen entsteht, dio sicli aus farblosen

Alueii im Dunkeln entwickeln.

•letzt gehe ich zur Frage uber die Abhtingigkeit der Chlorophyll-

1) Aus den interessanten Versuchen von Matruchot und Molliard sieht man
auch, dass Stichococcus bacillaris bei verschiedenen Bedingungen theils oder ganz sein

Chlorophyll verliert. Leider zeigt die Untersuchung dieser Verfasser nicht immer
klar und exact den Einfluss jedes von ihnen gepriiften Stoffes auf die Chlorophyll-

Dunkeln. Auf Widerspriiche unserer Yer-

suchsresultate ist w
U*
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l)ildung von der Kohl ens toffquelle. Die Grnndlosung fiir diese

Yersuclisreihe war:

NH.NOs 0,5 pCt.

KH,PO, 0,2 „

MgSO^ 0,1 „

CaClj 0,1 „

Fe^Cls Sp.

Zu dieser Grundlosung wurden folgende Kohlenstoffverbiudungeii

gegeben:

Erythrit
|

Lavulose

Mannit
i

Rohrzucker

Dulcit I Maltose

Milchzucker
]

Inulin.

Traubenzucker
|

Die Kolilenstoffverbindungen wurden in der Quantitat 10 g pro

Mille gegeben. Der Traubenzucker wurde in der Quantitat von 30,

50, 60 und 100 g pro Mille gegeben. Die Resultate dieser Versuche

haben gezeigt, dass bei der Kohlenstoffquelle m Form von Mannit,

Milchzucker, Traubenzucker, Lavulose, Rohrzucker^), Maltose und
Inulin sich die Alge sehr gut entwickelt; die Algenmassen sind von
hellgriiner bis lebhaft griiner Farbe; die einzelnen Zellen

werden von blassgriiner bis hellgriiner Farbe beobachtet.

Bei der Kohlenstoffquelle in Form von Erythrit und Dulcit ent-

wickeln sich die Algen schwach, und die Zellen erscheinen blass-
griin.

Interessant ist es, dass bei Mannit mit NH^NOg sich die Algen
gut entwickeln und he llgr tin erscheinen, aber bei Mannit in der

Verbindung mit Kalisalpeter blassgrune und farblose Zellen be-

obachtet werden und die Algen sich hier schwacher entwickeln.

Jetzt einige Worte uber die Lichtculturen bei CO^-Zutritt. <lie

bald parallel den Dunkelculturen, bald ganz unabhaiigig von doi-

selben angestellt wurden. Alle Lichtculturen bei den olieu erwiilmt.'ti

N- und C-Quellen erschienen von lebhaft bis dunk el orihier
Farbe.

Xach MATRUCHOT und MOLLIARD*) erscheint Stichococcus bacillaris

bei Lichtcultur bei Gegenwart von 3 pCt. Glykose arm an Chlorophyll

1) Im Gegensatze zu den Aiigaben von Matruchot und Molliard. (Comptes
rendus, T. CXXXIII, No. 25). Die ausfuhrliche Arbeit dieser Verfasser habe ich

noch nicht gesehen.

2) Die Alge Stichococcus hacillaris wJichst relativ schnell, UDd das iippigste

Wachsthum findet im Laufe des ersten Monats statt; aber spater verzogcrt sich

allmiihlich das Wachsthum, die Zellen werden blass und gehen in Stillstand iiber

Oder sterben ab. Vielleicht haben Matkuchot und Molliard solche zu lange ge-

standenen Culturea fiir uuter dem Einflusse der Sprocentigen Glykoselosung ent-

farbte gehalten.
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11 ml wird sogar farblos. Eine Reihe von mir angestellter Yersuclie

Ix'i (legenwart von 1, 3, 5 und sogar 10 pCt. Glykose haben die An-

-al)fii dieser Verfasser nicht bestatigt; im Gegentheil wurden Zellen

von liellgriiner bis lebhaft griiner Parbe beobachtet; die Algen-

uKissen erschienen meistens lebhaft griin. Die Chromatophoren bei

(lirscu Bedingungen waren deutlich, normal, seltener in Korner zer-

fiill.'ii oder etwas spiral gebogen. Nach MATRUCHOT und MOLLIARD
wcrden die Chromatophoren bei Gegenwart von Pepton spiral und in

-Maltose kornig. Es zeigt sich aus meinen Beobachtungen, dass bei

(icu-Miwart von Pepton die Chromatophoren in runde Korner zer-

ti.'ltMi, aber spiralformige Chromatophoren nicht selten in Nahrlosung,

die starke Zuckerconcentration hat, beobachtet werden. Die Yer-

andoruug der Form dieses Organs ist nicht nur von der Natur des

Stoffos, sondern auch von seiner Concentration in Nahrlosung ab-

hJiiiirig.

Etwas fuidci't' Resiiltatf liaben Gonidien aus Xanthoria parietina

<M-t''i<Mi. Die \'("iNiuli(. iiiir dioser Peptonalge mit verschiedeuen

SriekstuffquelhMi ^ind niclir odd- %Yeniger bemerklich. Doch aus den

iiH Dunkoln aiigestellteii Cultiiren mit weinsaurem Ammonium und
Lcuciii /AMgte es sich, dass die Zellen dabei relativ blasser werden.

Bei Kohlenstoffquelle in Form von Mannit (und Pepton) bilden

sicli auch hellere Culturen. Bis jetzt gelang es mir nicht, ganz

oil.T fast farblose Zellen bei dieser Alge zu bekommen, wie es bei

St ;,-}„,<T,ccus hacillaris der Fall ist. Ich bemerke noch, dass vier-

jiilii-igt' Culturen (von Zeit zu Zeit fanden Uebei^impfungen statt)

sdwolil im Liclite, wie im Dunkeln ganz grun blieben; doch bei

Dimkeleulturen localisirt sich Chlorophyll in einem Theile des Chro-

matophoren. Die Nahrlosungen, die ;i pCt. und 5 pCt. Traubenzucker
batten, veriiuderten das Resultat nicht.

Die Yersuche mit anderen Algen, die ich in den Kreis meiner

rntersiit'luingen eingoschlossen habe, und zwar mit Pleurococcus vul-

garis. < hlorella vulgaris, Scenedesmus caudatus und Rhaphidium poly-

vnu'iJiUN). sind noch Un AYeitein nicht abgeschlossen, und werde ich

In Bczu- auf Chlorelln nilgaris erwies es sich, dass bei dieser

Al-i' ('hloi(>|tliyllbildunii- (ini Dunkeln) auch in hohem Grade von

d.'in Nahrsuhstrat.' ahliiiimi- ist. In den Niihrlosungen, die Pepton

od.T Asparauiii al> .^fiekstoff(|uelh' hatten, xvaren die Zellen von

li'dl- (idtT |(d)tiaft uniiiei' Farhe; bei ( icg.'nwart von Kalisalpeter

wrrd*Mi die Ztdl.Mi da-e-en lilasser. I )i'r vnu mir neuerdings wiederum

isniirn- Same<lr,,nm candofn.s wa(di>t in stariven Cnneentrationen des

TiauluMi/uekers lan-sani un<l enttarht sieh am Lirlite schon in 3- bis

l'r»er und l.leibt gnin.'' Selione Kntwickelung W\ Licht geht vor
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sich auch ohiie

iiitrat.

^ Zucker bei StickstofPquelle

Die oben angefuhrten Versiiche zeigen ganz klar die Abhangig-

keit der Chlorophyllbildung von dem Nahrsubstrate. Die Chloro-

phyllquantitat (grossere oder geringere Farbenintensitat) ist you

diesem Factor auch abhangig.

Trotz der geringen Zahl der Algen, die jetzt in Bezug anf ihr

Chlorophyllbildungsvermogen etwas bekannt sind, ausserte sicli schon

die Differenz verschiedener Algen in dieser Beziehung. So ersclieint

Stickococcus bacillaris im Dunkeln bei N-Quelle in Form von Pepton.

Asparagin und Ammoniumnitrat griin und in Kalisalpeter blass oder

farblos. Die Lichtcnilturen sind unter sehr verschiedenen Nalir-

bedingungen, sogar in 3,5- und lOprocentiger Zuckerlosung griiu.

Chlorococcum infusionum (ans XanthOria parietina) ist bei sehr ver-

schiedenen Nahrbedingungen wie am Lichte so im Dunkeln griiu ^).

Nach Beijerinck entfarbt sich Scenedesmus acutus am Lichte in

Gegenwart von Maltose (12 pCt.)- Ebenso verliert Scenedesmm cau-

datus seine Farbe in 3 bis 5 pCt. Glykoselosung. Nach KeDGER ent-

farbten sich Chlorothecium und Chlorella protothecoides am Lichte in

Cultur von einigen Nahrlosungen und auf Bierwiirzegelatine.

Die Thatsache des Chlorophyllverschwindens am Lichte bei

reicher organischer Ernahrung und im Dunkeln bei schlechrcren

Nahrbedingungen (Kalisalpeter) weist, zum mindesteii in l><v.im anf

einige grune Algen, auf den Unterschied in den Niihrlr.Miimvn der

Chlorophyllbildung bei Licht und im Dunkeln liiii. .Icdcnralls

spielen die Nahrbedingungen fiir diesen Process eiiK^ heivona-ciidc

Uolle. Das lasst sich nicht nur aus der Zusaimiiciist.'Uuim- der oIhm

aiiuefiihrten Yersuchsresultate schliessen, sondorii auch aii> d<T Tha-
sache des Chlorophyllverlustes von vielen algenahnlichen Pilzeii uii'!

chlorphylUosen Bluthenpflanzen. Dieser Verlust entstand augeuscheiii-

lich unter dem Einflusse der \'eranderten Nahr- und niclit der Licht-

bedingungen.

Die Versuche in Betreff der Frage fiber deii Eiiifluss der Tem-
peratur auf die Chlorophyllbildung bei deii Al-eii halie ieh uur aii-

gefangen, und soviel die ersten Resultate sich Ix.'urrh.Mlcii lasscii.

tindet sich hier Abweichung von den Thatsach.Mi. mcIcIic h.'i I'lir.i-

siichung der hoheren PHanzen erzielt wunleii.

Ich envahne schlicsslicli nocJi, dass die Fra-.' iil.er den Kiiiiius.>

verschiedener Stoife auf die Chloropliyllbildung audi hetrelfs holi-ivr

1) Die Gonidien von Xanthoria parietina, die gewohnlich unter dem Kauicu

Chlorococcum (Cystococcus) humuola angefiihrt warden, bilden nach iiieiner Aiif-

fassung mit Chlorococcum infusionum eine und dieselbe Art. In ineiuen Mit-

theilungen habe ich den letzten Namen i
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Pflanzen beriihrt wurde. So aiisserte sich nach PALLADIN's Unter-

suchungen iiber Ergruiieii etiolirter Pflanzen die Bedeutung ver-

schiedener Yerbindungen ftir das Ergriinen etiolirter Blatter. Aber

die Resultate von PaLLADIN weichen in wesentlichen Punkteu von

den meinigen ab. Nacli diesem Verfasser soil das Asparagin die

Chlorophyllbildung hemmen. Aus den oben erwahnten Versuchen ist

es dagegen Idar zu ersehen, dass das Asparagin zu denjenigen Stoffeu

gehort, welche die Chlorophyllbildung am meisten begiinstigen. Die-

selbe Controverse ergiebt sich fiir Inulin und Mannit. Diese wider-

sprechenden Resultate erklaren sich zum Theil durch die ver-

schiedenen Objecte, die wir gewahlt haben.

Jedenfalls ist es jetzt augenscheinlich, dass der Einfluss ver-

schiedener Bedingungen auf die Chlorophyllbildung nicht so allgemein

wie es angenommen wurde und fiir verschiedene Pifanzen verschieden

ist. Weiteren Untersuchungen kommt es zu, diese hochst wichtige

und interessante Prage niiher und tiefer kennen zu lernen.

Moskau, Botan. Laboratorium der Kais. Techn. Hochschule.
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23. F. G. Kohl: Ein neuer Apparat zur Demonstration

von Wachsthums- und Plasmolyse-Erscheinungen. Ein photo-

graphisches Auxanometer.

Mit Tafel X.

. 18. April 1902.

In iiieinen physiologischen Yorlesungen bediene ich niich zur

Demonstration der Yerlangerungen durch Wachsthum und der Cou-

tractionen durch Plasmolyse mit allseitig anerkanntem Erfolge eines

kleinen Apparates, den ich meinen Fachgenossen bestens empfehlen

kann; er ist einfach, zuverlassig und kann, wenn er entsprechend

ausgefiihrt wird, auch zu genauen Messungen verwendet werden.

Der Apparat besteht aus einem Brettchen B mit einem Aus-

schnitt A, in welchen man eine Glasscala G einlegen und befestigen

kann. Diese Scala stellt man sich entweder durch Einritzen mit

dem Diamanten oder leichter noch auf photographischem Wege (als

Diapositiv) her oder aber lasst sich dieselbe in verschiedener Feiu-

heit in einer optischen Werkstatte anfertigen. An jedem Ende tragt

das Brettchen eine Nuthenrolle an horizontaler Achse, von welchen

die eine n einfach, die andere n^n^ aber zusammengesetzt ist, inso-

fern sie aus zwei fest mit einander verbundenen Kollen besteht, dereii

Durchmesser in einem einfachen, bekannten Verhaltnisszu einander

stehen, wie man aus der Fig. 1 der Tafel ersieht. Ueber die in der

Figur links liegende kleine Rolle n und die rechte grossere % laiift

horizontal ein Faden // oder feiner Drath, dessen linkes Ende ein

kleines Spanngewicht g tragt, dessen rechtes Ende an einem Punkt
.ler Peripherie der grossen Rolle n^ befestigt ist. Die Rollen sind

Iciilit drehbar so angebracht, dass der eben erwahnte Faden genau

in der Mitte der Vorderseite des Brettchens und damit auch genau

uber die in den Ausschnitt eingelegte Scala lauft. Ueber die kleinere

der zusammengesetzten Rolle wird ein zweiter, durch Oiewicht y^

gespannter Faden f^ gelegt, dessen zweites Ende am (iipfel des

rechts nach links resp. von links nach rechts hervor. An diesem

en ist nun ein kleiner Zeiger angeheftet, der so gebogen ist, dass

nit der Spitze, sich der Glasschale leicht anlegend, auf derselbeu
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liiiigleitet, wenn der ihii tragende Faden durch die vom Yersuchs-

objoet veranlasste Drehung der Doppelrolle eine Bewegung macht.

Fig. 2 zeigt die Doppelrolle im Profil, Fig. 3 den Zeiger von vorn a

and von der Seite 6. Das Brettchen B tragt nun entweder auf seiner

Riickseite einen Rohransatz R, den man unniittelbar uber die Be-

leuchtungslinsen des Projectionsapparates schiebt, oder es ist an der

einen Seite verlangert. Die Verlangerung V endigt mit einem Rohr r,

wclclies auf dem Stab * eines Stativs gleitet und in beliebiger Ilohe

iixiir warden kann. Erstere Einrichtung ist jedenfalls bequemer und

niiiiiiit weiiiger Raum in Ansprueh als die zweite. Das Skioptikon

])r(ijieirt die Scala scharf auf den Schirra, und das Publicum sielit

<len Zeiger in elegantester Weise iiber der Scala hingleiten; mit der

riir in der Hand kann man die Lange des Weges in jedem be-

liebigen Zeitintervall bestimmen.

In Fig. 1 habe ich die Anordnung des Versuchs zur Demonstra-

tion der plasmolytiselien Yerkiirzung eines Markcylinders wieder-

gogeben. Der Faden /, ist am oberen Ende des Markcylinders m
mittelst Xadel na und Schlinge befestigt Der Markcylinder wird

am uuteren lOnde durch die seitlich in den Cylinder c eingefiilirte

Xadi'l nu^ fixirt. Das den Cylinder ausfiillende YVasser kann durch

das Kolir ru ahgelassen, die plasmolysirende Losung durch das Rolirro

zugtdassen werdeu. AVill man die Wiederverlangerung des Mark-

cylindtn-s zcigen, so braucht man nur die zur Plasmolyse benutzte

Sal/.- od(^r Zuckerlosung durch i-u abfliessen und durch ro YV^asser

zuHicssen zu lassen. Auch deu Einfluss der Temperatur auf den

A\ asserein- und -austrieb kann man leicht zur Anschauung bringen.

S(dlen Zuwachsbewegungen demonstrirt werden, so hat man nur

norhig, den Faden f^ am Scheitel des wachsenden Stengels zu be-

t't'stigen. In elegantester Weise ist die beschriebene Einrichtung auch

zur Demonstration des durch Transpiration verbrauchten AVassers zu

iH'uutzen. Ich lege zu diesem Zwecke einfach das Saugrohr ss des

rraiispirationsapparates (Fig. 4), dessen Wasser ich durch irgend-

wtdchon wasserloslichen Farbstoff von aussen her farbe, durch zwei

am r>ietteh('n li obcrhall) der Xuthonrollen angebraidito KlamiiHTn //

lib.M- .li.. Srala und \ .Msehiol.c' das Rohr so lange, bis dor Meniskus

der -.'farbren Fhissi-keitssaulo auf den 0-Punkr der Scahi zu liegvn

kuniinr. In -an/, analuovr W.'is,- macho ich in den Yorlesuugcu die

'lurrh O.inoso .>r/r,mrp Dnirkwirkiinu- und don Wurzeldruck auf
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messer n^ : n^ im Yerhaltniss von 1:3, so wird der Zeiger auf der

Scala urn 12 mm verschoben; bei einer Entfernung meines Projectioiis-

schirmes vom Skioptikon von 4 m betrug auf jenem der Weg de.s

Zeigerbildes 480 mm, also fast V2 '^'> i^^ ^^i' Zeiger selbst in natura

luir V2 ''"' ^«"8S so ist sein Bild 20 cm lang, man wird also auf eine

uToss.' Entfernung bin sein Gleiten liber das Bild der Scala dentlicb

vrkenneii konnen.

Bei der Demonstration von Verlangerungen in Folge Wacbs-

thums empfieblt es sich, die Durchmesser der beiden Xuthenrollen

melir von einander abweichen zu lassen. Wahlt man beispielsweise

das Verhaltniss der Durchmesser 1:6, und wacbst das Versuchsobject

innerhalb einer Stunde nur 1 mm, so bewegt sich unter obigen Ver-

haltnissen das Zeigerbild immer noch um 240 mm iiber die Scala.

Hat die Glasscala in natura eine 2 mm Theilung, so erscheinen die

Theilstriche auf der Projectionsflache um 8 an von einander entfernt,

bei 1 mm Theilung um 4 cm, und in letzterem Falle streicht der

Zeiger auf dem Projectionsschirm iiber 6 Theilstriche der Scala

innerhalb einer Stunde hinweg. Durch die Wahl der Uebersetzungs-

urosse zwisclien den beiden ^N^uthenrollen n^n^ kann man den Aus-

M'hlag auf dor Scala den jeweiligen Umstanden beliebig anpassen;

wenige Yorversuche klaren hieriiber auf, und man braucht sich nur

das Kollenpaar ein fur alle Mai fur jeden Apparat (Tran-pirations-

apparat, Wurzeldruckapparat etc.) zu bezeichnen, um bei Anwendung
iinnaliernd gleicher Objecte immer des Erfolges sicher zu sein.

Ein photographisches Anxanometer.

AVer ofters mit Auxanometern zu arbeiten in der Lage war,

wird zugeben, dass sowohl die direct berussten Trommeln, als die

uiit berusstem Papier iiberzogenen, als auch die mit Schreibfedern

beschriebenen Papiertrommeln ihre Schattenseiten haben. Die be-

russten Flachen sind sehr empfindlich, und es ist recht unbequem,

• lie erhaltenen Curven zu fixiren. Yon den direct berussten Trommehi
wird man schon der hochst schwierigen Ablesung und Aufbewahruug
wegen wohl meist absehen, auch die berussten Papiere bieten dem
Ablesen grosse Schwierigkeiten dar, weil man Orientirungslinien nicht

leiclit anbringen kann. Weit rationeller sind die mit Papier iiber-

/.ug.'ueii Trommeln, auf die die schwebende und anliegende Schreib-

I'.mUt die Curve aufzeichnet. Hier kann man sich zum Ueberziehen

li.T Troniiiielii des Coordinatenpapiers bedienen. Leider ist ein zeit-

wt'ist's Versagen der Schroibvorrichtung niehts Seltenes. Auch bei

(iobraucli von Glycerin-Aiiiliii-Tint.^ kr)iiiien kleine Unebenheiten auf

.lem Papier Yeranlassung wfi-deii dafiir, dass die Feder nicht weiter

sclireibt. Beim Aufstellen des Auxanometers im Freien konnen
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weiter Luftstromungen den Tragfadeii der Feder in leichte Schwingmig:

bringen, die das correcte Weiterschreiben unterbreclien; eine minimale

Torsion im Faden hat mitunter ein Abheben der Feder zur Folge,

kurz, es haften den bisher gebrauchlichen Apparaten Mangel an,

welche mitunter trotz sorgfaltigster Aufstellung derselben den Erfolg

unsiclier machen.

Ich bediene mich deshalb einer Yorrichtung, welche sehr zuver-

lassig arbeitet und vorziigliche, dauerhafte Curvenbilder liefert. Dabei

ist dieselbe hochst einfacher Construction. Die durch Uhrwerk U in

beliebig rasche continuirliche oder intermittirende Umdrehungen ver-

setzte Trommel wird mit Celluloidfilm liberzogen, natiirlicli bei

rothem Licht. Ueber die Trommel T (Fig. 5) stiilpt man einen A-ier-

eckigen Kasten, der auf einem Yon der Trommelachse durchsetzten

Tragbrett ruht. (Das Tragbrett ist in der Fig. 5 der Einfachheit

lialber weg gelassen und der Kasten direct auf dem Uhrwerkgehause

iiufsitzend gezeichnet.) Damit das Aufsetzen dieses Kastens licht-

diclit und immer in richtiger Stellung vor sich gehen kann, sind vier

Lt'ist(ni auf dem Tragbrett angebracht, an welche sich die unteren

Kander der Kastenseiten anlegen. In der einen Seitenwand des

KastiMis gleitet in einem Ausschnitt ein Schieber ^<S aus dumiem
-Mt'tallblecli (am besten Aluminium) oder aus Hartgummi, der etwa

ill der Mitte ein kleines Loch (1 mm im Durchmesser) hat und

diesem gegeuiiber in einiger Entfernung ein elektrisches Gliihlamp-

clieu L der kleinsten Sorte tragt, welches sich, fest vereinigt mit

dem Schieber, mit diesem bewegt. Die lichterapfindliche Schicht

des Film gleitet bei der Kotation der Trommel dicht liinter dem
Schieber rorbei, densolben fast beruhrend. Der Schieber hangt an

dem Faden oder Drath /, welcher entweder nur tiber eine Nuthen-
rolle lauft und dessen anderes Ende am Scheitel der wachsenden
Pflanze befestigt ist, oder es ist in bekannter Weise eine Uober-
sotziing zur Vergrosserung des Ausschlages eingeschaltet. Dann ist

'Un- Schieber durch ein Gewicht balancirt. Die Anfangseinstellung

'It's Sohiebers wird so gewahlt, dass das Loch eben unter dem oberen

Kainlo der Trommel steht (wie in Fig. 5), dann lasst man deren Ro-
rarit.n sofort begiunen. In Folge der Streckung der Versuchspflanze

>eiikt sich der Schieber und das durch das Loch einfallende Tages-

liclir oder, falls man bei scliwacliem Licht oder in Dunkelheit arbeitet,

'las Licht des GlilhlampclK'us malt <li(" Wachsrhumscurvc auf die

empHndliche Schicht des Film. Nadi B.M'ii<ligun-' d.-s V.m-siic1i> mr-

wickelt man die abgolostm Films urn! tixirr in Ix'kaiiiirt'r W.'i>i-.

Die ausgewaschenen und ucrriukncrim Films, die auf ulasklaiem
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der Films auch Eastmanpapier anwenden, ja sogar (unter gunstigen

Lichtverhaltnissen) gewohnliches Celloidinpapier, nur muss man dami

die Coordinaten nach dem Fixiren und Trocknen selbst auf s Papier

aufzeichnen, was viel miihsamer und zeitraubender ist. Ersteres ist

wie das Film zu eutwickeln, letzteres niclit, sondern wird nur ge-

tont, fixirt und gowaschen.

24. J. Gruss: Biologische Erscheinungen bei der Cultivirung

von Ustilago Maydis.

Mit Tafel XI.

Eingegangen am 25. April 1902.

Wenn man die Sporenbildung von Ustilago Maydis in seinc'r

Wirthspflanze verfolgt, so hat man den Eindruck, als ob die Mem-
bran der sporenbildenden Hyphenaste verschleime, eine Ansiclit,

welche auch in die Lehrbiicher ubergegangen ist. Man konnte ver-

muthen, dass dieser Yorgang durch eine enzymatische Wirkung
hervorgerufen wird, ein abgesondertes Enzym konnte vielleieht auf

die iSIembranen losend einwirken und auf diese Weise einen hydro-

lytischen Vorgang veranlassen. Von diesem Gedanken ausgehend

unternahm ich es, aus einem deformirten Maiskolben, in welchem
die Sporenbildung in volleni Gauge war, eventuell ein derartiges

Enzym herzustellen.

In einera grossen Morser wurde das inficirte Gewebe mit Glas

so lange zerrieben, bis letzteres pulverformig geworden war. Zu der

breiigen Masse wurde Thymolwasser und nach einiger Zeit nocli

etwas Glycerin hinzugesetzt. Nach einer mehrtagigen Extractions-

<lauer wurde die schleimige Fliissigkeit unter Druck durch Glaswolle

mehrmals filtrirt, wodurch ein klares Filtrat gewonnen wurde. Der

aus demselben durch Fallen mit Alkohol erhaltene Niederschlag wurde

mit Alkohol und Aether gewaschen und im Vacuum getrockuet.

Das in W^asser geloste Praparat wurde mit Mannan, mit un-

verkleisterter AVeizenstarke und mit Inulin zusammengebracht. Die

drei Losungen standen mit Thymol als Antisepticum vier Wochen.

Danach fand sich keine Spur von Zncker in den l-'hissigkeiten, an(\

di»' Starke war v5llig intact geblieben. Xacli diesem Vorsuche wiirdc

iUn- Pilz wahrend des sporenbildenden Zustandes kein Kiizym ai)-
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Der Nachweis, dass Ustilago Maydis ein hydrolisirendes Enzym

enthalt, gelang mir aber auf eiiieni aiidereii Wege: Eine Brandpilz-

spore wurde auf Gelatine gebracht uud so eine Reincultur erhalten.

Yon dieser wurde mehrmals auf Traganth abgeinipft. Je nach dem

Wassergehalt dieses Materials bildet der Pilz entweder auf demselben

ein Luftmycel oder aber bei grosserem Wassergehalt ein Sprossmycel.

Ersteres bringt gelbliche gewundene Massen hervor, welche sich

centrifugal auf ilirem Substrat ausbreiten; das andere wachst in der

Weise, wie es BRBFELD haufig abgebildet hat.

Das Yerfahren wurde nun in folgender \Veise durchgefiihrt: Ein

hohler Glasklotz wurde mit einem passenden grossen dttnnen Doek-

glas verschlossen, wobei der Luftabschluss durch Yaseline bcwirkt

wurde. Auf der Unterseite des Deckglases war Tragantliselileini

in diinner Schicht ausgebreitet, auf welche einige Conidien ausgesiU

worden waren. Die Traganthzellen besassen, wie bekannt, eino sehr

stark quellbare Wandung von lamelloser Structur, und untei- doni

Mikroskop konnte man verfolgen, wie das Sprossmycel sich ausbreitete

und in die dicken Wandungen eindrang. Dabei wurde die Lanudlen-

structur mehr und mehr undeutlich und verschwand scliliesslich ganz,

so dass die Sprossenden in der structurlosen schleiniigon Masse weiter

wuchsen.

In Fig. 1 und 2 auf Taf. XI sind zwei Traganthzellen abgebildet,

welche nach ihrer Farbuug luit l{utli<Miiuun-oth diese Yerhaltnisse be-

sonders deutlich erkenneu lassoi

Um die Enzymwirkuuu uaclizuweiscn. wurde folgendermassen

verfahren: Es wurden unter den gleichen liedingungen am Deckglas

iiber dem hohlen Glasklotz zwei gleiche Cultureu hergestellt, welche —
nachdem sie sich geniigend entwickelt batten — gleichzeitig unter-

brochen wurden. Auf das Deckglas mit der einen Cultur wurde
lieisse FEHLING'sche Losung gegeben, welche jedoch keinen Xieder-

schlag hervorbrachte. Das Deckglas mit der anderen Cultur wurde

nur aufgehoben und die Holilung des Glasklotzes mit demselbeu

wieder verschlossen, nachdem in die letztere eine Losung von Thyuud

FKHLING'scher Losung gepriift wurde, trat ein r.'icliliclici' Xi<>.ler>rli!;i-

von Kupferoxydul ein. "in Fig. 3 Taf. XI ist oinc Tnmanth/.cll.- narli

Eiiiwirkung auf Inulii

en gebracht und soviel Xahr-

•ilisiren eine zahflussige Masse
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entstand. Auf dieser wuchs der Pilz lebhaft heran und bildete als-

bald ein Luftraycel, welches das Ansehen von gelblichen, in einander

laufenden, gewundenen Massen zeigte. Aus dem iippigen Wachsthuni

ist zu schliesscn, dass das Inulin gespalten wird, und dass Ustilago

Maydis aiis dem Ammoniumuitrat Eiweissstoffe aufzubauen vermag.

Um die Enzymwirkung nachzuweisen, wurde Wasser und Thymol

als Antisepticum hinzugesetzt. Die Losung reducirte anfangs mir

eine Spur, nach etwa 14 Tagen aber sehr ausgiebig FEHLING'sche

Losung.

Einwirkung auf Starke.

Auf dem grossen Deckglas wurde Weizenstarke fortgesetzt mit

absolutem Alkohol erwarmt und auf diese Weise sterilisirt; alsdann

wurden einige Tropfen einer 2procentigen Peptonlosung hinzugefiigt

und in diese einige Conidien eingesetzt. Ueber dem hohlen Glas-

klotz entwickelte sich daraus theils ein Spross-, theils ein Luftmycel.

Yerschiedene Starkekorner wurden formlich umsponnen, aber ich

konnte die Bildung von Corrosionen durchaus nicht constatiren. Yer-

einzelte corrodirte Starkekorner beweisen nichts, da sie fast immer

in der kauflichen Starke zu finden sind. Die Moglichkeit ist nicht

ausgeschlossen, dass vielleicht einzelne kleinere Korner durch blosse

Abschmelzung schwanden — ein Yorgang, welcher sich der Beob-

achtung entzog. Da die Cultur aber uber zwei Monate beobachtet

wurde, so muss entschieden die Keactionsfahigkeit des Pilzenzyms

auf ganze Starkekorner ausserordentlich gering sein.

Unter natiirlichen Yerhaltnissen braucht der Pilz auch wohl

kaum Starkekorner zu losen, und die Bildung derselben unterbleibt,

da den Starkebildnern die loslichen Kohlenhydrate entzogen werden.

Ganz anders verhielt sich der Pilz, als derselbe auf Starke-

kleister iibergeimpft wurde. Die Colonie wuchs iippig, und es konnte

nach der Methode, wie sie oben filr Inulin in Anwendung kam, leicht

nachgewiesen werden, dass die verkleisterte Starke verzuckert wird.

In Fig. 10 sind einige der kraftig entwickelten Sprosszellen ab-

gebildet, von denen einzelne sich zur kugelformigen Ausbildung

Einwirkung auf Mannan.

Die Herstellung dos Mannan-Praparatcs i>r vmi inii- scliuii in d.r

vorhergehendeu Abhandlung beschrieben wortlcn'). Zu ftwa .')

/^

wurde soviel der oben erwahnten Xahrlosuim- neueben, dass der
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.^Tossere Theil der Masse nur davon benetzt wurde. Die Schwer-

loslichkeit des Materials machte sich aiideren Culturen gegeniiber in

recht auffallender Weise dadurch bemerkbar, dass sich der Pilz

iiusserordentlich lang-sam ausbreitete. Nach vier Monaten waren mir

w.'uige Mannanstuckchen ganz umsponnen, wie sich dies mittelst

I.u[)e deutlich erkennen liess. In Fig. 12—14 sind einige Zellformen

di's Spross- und Luftmycels dargestellt, sie sind im Yergleich mit

<lenen der Pig. 10 kiimmerlich ausgebildet. In Fig. 14 sieht man

zwei Hyphen, welche sich an ein Mannanstiickchen angesetzt und an

demselben zwei Einkerbungen erzeugt haben. Dieses Bild, sowie die

Erwagung, dass der Pilz, wenn auch wenig ausgiebig, doch immerhin

:>eine Zellen vermehrt hat, sind dafiir beweisend, dass das Manna ii

hydrolytisch gespalten wird, allerdings sehr langsam und schwierig.

Kine andere Cultur, bei welcher Maunan-Pepton genommen wurde.

liess die gleichen Yerhaltnisse erkennen; es traten gewissermasseii

Hungerformen auf, wie sie in Fig. 11 abgebildet sind. Beide Culturen

waren auch noch dadurch interessant, dass sich in ihnen Conidien

Ton spindelformiger Ausbildung fanden, in denen eine Querwand

-entstanden war.

Zu den beiden Mannauculturen wurde Wasser und etwas Thymol

liinzugesetzt, worauf dieselben zwei Monate stehen blieben. Mit

FEHLING'scher Losung zeigte sich indessen keine Spur von Nieder-

schlag. Dieser Misserfolg konnte indessen meine Ansicht nicht andern,

diiss unter Umstanden das Mannan gespalten wird.

Eine andere Cultur auf Dattelsamenendosperm ergab nach dieser

Richtung auch nichts Neues, wohl aber interessante biologische Yer-

hiiltnisse. Das Endosperm von Phoenix, von welchem die Samen-
seliale entfernt worden war, wurde senkrecht zur Langsachse des

Samens in diinne (3 mvi) Scheiben zerschnitten. Diese kameu auf

(HaswoUe, welche mit Wasser durchtrankt war, und wurden so sterili-

sirt. Auf jede dieser Scheiben wurden von einer Reincultur einige

Conidien iibertragen, welche zu kleinen, sich ausserordentlich langsam

ausbreitenden Colonien heran wuchsen. Schliesslich schien es mir

nach melireren Monaten, als ob das Waclisthum iiberhaupt eino-estellt

wiivde.

Durch Substrat und Colonie wurden Querschnitte gemacht, welche

rheils mit Rutheniumroth, theils mit Congoroth gefarbt wurden. In

Fig. 5 ist ein solcher Querschnitt wiedergegeben. Was uns hier am
ineisten interessirt, ist die Thatsache, dass die Schnittflache durch die

I'.ndospermzellwande vollig intact ist: keine Corrosion war zu ent-

'l»'<'ken. Ich schliesse daraus, dass der Pilz nur unter bf^sonderen

Hi'inicplluloseii aniireifr. In doni vorlieutHid.'n Failf ^tanden dem
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etwas Rohrzucker, der in letzteren nach meinen friiheren Unter-

suchungen eiithalten ist, zur Verfiigung.

Nachdem in den angeschnittenen Zellen die Nalirstoffe verzehrt

waren, trat die Vegetation in einen Ruliezustand ein. Derselbe liebt

damit an, dass eine zahe schleimige Masse gebildet wird. In dieser

bilden sich die einzelnen Conidien und die Sprosse zu kugelformigeu

Zellen aus, deren Entstehung sich durch eine ganze Reihe von

Zwischenformen hindurch verfolgen lasst. In Fig. 5 ist ein Quer-

sclmitt mit dera Substrat, in Fig. 6 eine Schleimpartie ohne dasselbe,

vuii oben gesehen, abgebildet. Wir haben es hier gewisserinassen

iiiit einem Dauerzustand zu thun, welcher in Folge von Nahrnngs-

niangel veranlasst wurde.

Es ist denkbar, dass dieser Zustand auch unter natiirliclieii Yer-

lialtnissen vorkommen kann: gelangen z. B. die von dem Proniycel

einer keimenden Brandspore abgeschniirton Conidien auf Fnielit-

fieisch etc., so wiirden sich die Sprosszellen bei Nahrungsniangel

alsbald in die kugeligen Dauerzellen oder Dauerconidien verwandeh)

und mit Schleim umhiillen, welcher zunachst gegen Austrocknnng

schutzt. Dass die Sprosszellen eine Neigung haben, sich kugelforniig

auszubilden, ist oben bei der Cultur auf Mannan-Ammoniumnitrat

resp. Pepton erwahnt worden. In Bezug auf die Schleimbildung

fiihre ich an, dass sich nach einer Mittheilung von P. LINDNER
Dematiumzellen in ihrer Schleimmasse unbeschrankte Zeit hindurch

liielten, ohne einzutrocknen.

Weun nun eine derartige Dauercolonie unter giinstige Vegetatioiis-

verhJiltnisse gelangt, so beginnen dio^ Dnner/ellen zu sprossen, und in

ilicsem Zustande produciren sie, wic icli olioii nachgcnvit^soii liabc

I'in schleimlosendes Eiizym, woIcIk's iinrtT riiist;iiiden sogar das

widerstandsfahige Mannan angreifen katiii. Der i*ilz kann sich daim

den Schleim durch hydrolytische Losii ug wieder nutzbar maelien.

Sonstige Umsetzungen.

Conidien, welche in eine oprocentige Rohrzuckerlosung mit ein

wenig Pepton gesetzt wurden, vermehrten sich darin und invertirten

nach kurzer Zeit den Rohrzucker vollstandig. Auf Gelatine waclist

der Pilz lebhaft heran und verfliissigt dieselbe.

Das oxydasische Enzym.

Ustilago enthalt wie die Bierhefe^) nur eine Amincxydasc. (il..!'

deren Reaction und Nachweis ich auf die unten vernierkre AUhaiul-

hing verweise.

Hefe". Wochenschrift fiir Braiierei
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^tVuchtknotcii, wo ich die Selileirubikluiig- ebeiifalls vcrfolgt habe.
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Zollfonn.

mir HiMu



iologische Erscheinimgen bei Oiiltur von Usti

•ebildet wenleii; voin !\[aisbrand i>'lau1

Vergrosserung: Fig. 15 COOfach, die iilirigen c;v, 450fach.

1. Eiue Traganthzelle, in welche das Sprossinycel voii I'stilrxjo Mny,!!^ ein-

gedriingen ist.

2. Wie vorher.

3. Eine Traganthzelle, in welcher das Enz3^m des abg-^tudteten Pilzes wpiter

wirkte, nach Behandlung mit heisser FEHLiNG^scher Losung.

4. Ein Stiickchen Kahmhaut nach theilweiser Verznckerung des Schleimes

und nach Reduction mit FEHLiNG'scher Losung.

5. Cultnr von Ustilago Maijdis auf Dattelendosperm.

6. Wie vorher; ein Theil der Cultur von oben betrachtet.

7. Die Entwickelung der Brandsporen in der Kahmhaut.

7 a. Kahmhaut-Brandsporen.

8. Sprossfaden mit Sporen aus der Kahmhaut.

8 a. Wie vorher.

9. Eine Brandspore aus der Wirthsptlanze.

10. Sprosszellen aus eiuer auf Starkekleister gezog^nen Oolonie.

11. Sprosszellen aus einer Mannan-Pepton-Cultur.

12— 14. Spross- und Fadenmycel ans einer Mannan-.\mmoniumnirrat-Uultur.

15. Eine kleine Colonic auf Traganth gezogen nach der Reaction auf Amin-

oxydase. Die Schattirung soil die violette Farbung ersetzen.
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sind dagegen zu adressiren: Herrn Dr. Otto Miiller, per Adr.: Kur-

NeumJirkische Darielmskasse, Berlin W. S, Wilhehuphttz Nr. (i
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25. Hans Hallier: Ueber Tetrachondra Petrie, eine

Scrophularineengattung mit Klausenbildung.

Eingegangen am 20. Februar 1902.

Tetrachondra Hamiltonii Petrie, bis jetzt der einzige Vertreter

dieser Gattung, ist ein winziges, rasiges, in Pfiitzen und Flussbetten

Neuseelands wachsendes, TVZZaga-artiges Kraut, welches von OLIVER
in Hooker's Icones XXIII, 2 (1892), Taf. 2250, beschrieben und ab-

gebildet wurde. Wegen seiner regelmassig vierzahligen Bliithe, seines

eingesenkten Griffels und seiner wie bei den Nuculiferen in vier

Nusschen zerfallenden Frucht stellte er dasselbe zu den Boragineen,

doch hebt er selbst bereits hervor, dass es sich von den eigentlichen

Boragineen durch vollkommen gegenstandige, paarweis scheidig mit

Ber. der deatschen bot. Gesellsch. XX. 16
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eiiiander verbundene Blatter und durcli den Besitz von reichlichem
Sameneiweiss auszeichne. Auch von dem Vorhandensein der fur

diese Familie charakteristischen raulien Behaarung lasst OLIVER'S Be-
schreibung undAbbildung nichts erkennen, und iiberhaupt macht die

Pflanze durchaus nicht den Eindruck einer Boraginee. In EngleR
und PRANTL's Natiirl. Pflanzenfamilien fand sie dalier, da der
ihr im naturlichen System gebiihrende Platz noch nicht ermittelt

werden konnte, nur im Nachtrag (1897) S. 339 unter den Angio-
spermengattungen von zweifelhafter Stellung Berucksichtigung; doch
findet sich hier die Bemerkung, dass sie vielleicht den Crass ulace en
Oder Saxifragaceen anzuschliessen sei.

Dieser offenbar von HARMS, dem Bearbeiter jenes Yerzeichnisses
der unsicheren Gattungen, herriihrenden Vermuthung muss entgegen-
gehalten werden, dass die von OLIVER hervorgehobene Aehnlichkeit
mit Tillaea nur eine ausserliche, durch Anpassung an gleiche Stand-
ortsverhaltnisse hervorgerufene ist und dass sich Tetrachondra durch
ihren synkarpischen Fruchtknoten mit ungetheiltem, eingesenktem
Griffel ganz wesentlich von den noch nahezu polykarpischen Crassu-
laceen unterscheidet. Aus demselben Grunde kann sie auch an die
Saxifragaceen nicht angeschlossen werden, unter denen sie wohl nur
nut den durch einen ganz anderen Bau der Bliithe ausgezeichneten
Saxifragen der Gruppe PorpJujrion {Saxifraga oppositifoUa u. s. w.)
verglichen werden konnte. Nach dem Bau ihrer regelmassigen, ver-
wachsenblatterigen, unterstandigen Krone und ihros Fruchtknotens
muss der nachste Anschluss fiir Tetrachondra vielmehr unter den
Tubifloren im ENGLER'schen Sinne gesucht werden, bei denen ja

Klausenbildung bekanntlich sehr verbreitet ist. Ausser den Bora-
gineen konnen naturlich aus der alten Gruppe der Js^uculiferen
auch die Labiaten wegen ihrer deutlich zweilippigen Blumenkrone
und ihrer iiberhaupt nicht oder nur sparlich mit Vahrgewebe aus-
gestatteten Samen nicht in Betracht kommen, ebenso wenig aber die
denletzterennachstverwandten Yerbenaceen, bei denen der Griffel
niemals so tief eingesenkt ist, wie b,>i .h-ii ' T.^hiaten, Boragineen
und Tetrachondra, und unter deneii sich aiirh kcinc cnnziye Gattung
irgendwie mit Tetrachondra veroloirlim li..>s... Die Solanaceen^
unter denen sich ja die Nolaneen du.rl, hochgra.lige Klausenbildung
a.iszeichnen, smd schon durch ihro charakteristische, niemals de-
nissirte Blattstellung ausgeschlossen, und die Myoporineen, an
i.ivn Secrotorgane man durch OliVER"s Worte „folia obscure punc-
rura'- ermnert werden konnte, unterscheiden sich durch ilire mehr
Oder weniger verholzenden Stengel, ihre niemals ausucsnnMlit'ii ueuni-
standigen oder gar scheidig verbundenen Bliittcr, niicii sr.Ts ".nni-
nalen Griffel, ihre hangenden Samenknospen und .Umi Bau .hi I'nu hr.

Mit Eucksicht auf den niedrigen, krautioen Wuchs, dio paar-
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weise verbundenen Blatter, die wiuzigen, achselstandigen, regelmiissig

vierzahligen Bliitlien, die an Nahrgewebe reichen Samen und den

geraden Keimling von Tetcachondra bleiben somit nur die Scropliu-

larineen iibrig. Bei ihnen ist zwar eine so ausgesproclien gyno-

basische Stellung des Grififels wie bei Tetrachondra noch nirgends

beobachtet worden, doch tritt ja diese Erscheiuung iiberhaupt meist

nur so sporadisch auf, dass sie innerhalb der einzelnen Familien nur

bei einer oder wenigen Gattuugen gefunden wird, oder doch nur fiir

kleine, audi sonst gut unterschiedene Gruppen constant ist; ich er-

innere nur an die Nolaneen, Dichondreen, Potentilleen, Pj-in-

sepia und die Chrysobalaneen, und endlich an die Canipanuleen-

Gattung Sjackhousia^) , bei welcher librigens die Einsenkung des

Griffels noch nicht sehr weit vorgeschritten ist. Auch in der Scro-

phularineen-Gattung Veronica hat ja der Griffel bekanntlich die

ausgesprochene Neigung, si eh zwischen den beiden Fruchtblattern

einzusenken, und sie ist es auch, in welcher die nachsten Anver-

wandten von Tetrachondra zu finden sind. Beim Durchblattern von

Hooker's 1 cones wurdo ich durcli die Abbildung der beiden eben-

falls auf Neuseeland heimiscluni Arron der >,attung Pi/g7naea

(Tafel 1047) lebhaft an Tetrachondra .linii.Tt. Duieli BENTHAM und

Hooker wurde aber, offenbar mit vollcin U.mIit. J)iginaea als Section

zu Veronica einbezogen. Hat mm Pii'jniaca als H..chgebirgspflanze

iin Gegensatz zu der das 'ricflaml hcwolmciKleii Tetrachondra Hamil-

tonii einen gedrungeneri'U. polsrvrai'ti-cn Wuclis. so sTiiiiincn doch

beide durch ihre Zwergliat'ti-kt'ir iiml zuinal dmrh Hire uc-cnstiin-

digen, lanzettlichen, gleich ileiu Kidch von r6'ro/i/m-Arton gowiniperten,

allmahlich in die kurzen, sclieidig verbundenen Stiele versclnnalerten

Blatter hochgradig mit einander liberein. Auch der Fruchtknoten hat

bei Pygmaea pulvinaris oberwiirts eine iihnliche Behaarung wie bei

(irunde verwachsenen Ivelchbhittor. durch iliro l;in-li(>lioii. >tiimpfen

Ivronlappen, durch Form mid Insm-tion der StaiiltlihirrtT und Anrheren

und durch ihren saulenfin-migcn (irimd mir koptiuvr Xarlio -ur an

tygm

daran, dass bei ihr, gemm

1) Siehe H. Hallier, Tubiflorc

Isome
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der Bliithe erst secundar, durch Schwinden des hinteren Kelch- und

Staubblattes und durch Verschmelzung der beiden hinteren Kronen-

zipfel, aus urspriinglicher Fimfzahligkeit entstanden ist. Im Gegen-

satz zu Pygmaea und Veronica ist aber bei Tetrachondra das vordere

Staubblattpaar noch erhalten geblieben. Ist Oliver's Abbildung

genau, woriiber er sich selbst nicht ganz im Klaren ist, dann schliesst

sich Tetrachondra auch in der Knospenlage der Bkimenkrone an die

Digitaleen oder iiberhaupt die Rhinanthoideen an: die beiden

medianen Zipfel werden durch die beiden seitlichen gedeckt. Der

Same hat anscheinend ganz denselben Ban wie bei Hebenstreitia und

anderen Scrophularineen , nur ist er in Folge der gynobasischen

Stellung des Fruchtknotens nicht hangend, wie beiden Selagineen,

sondern aufrecht. Auch bei Veronica hederifolia, die sich Tor ihren

Yerwandten durch nicht umgekehrt herzformig ausgerandete, sondern

schwach vierfach gewolbte, also schon einigermassen an die Niisschen

von Tetrachondra erinnernde Kapseln auszeichnet, ist ja die Zahl der

Samen und Samenknospen bereits auf vier verringert. Wie z. B. bei

Hebenstreitia, so ist auch bei Tetrachondra der Keimling in reichliches

Nahrgewebe eingebettet und gerade, und das Hypocotyl hat ungefahr

dieselbe Lange wie die beiden flacheu, auf einander liegenden Keim-

blatter. Demnach ist also Tetrachondra zu den Scrophularineen
in unmittelbare Nahe von Veronica zu stellen und mag sich hier

durch weiter vorgeschrittene Klausenbildung aus ausgestorbenen, noch

tetrandrischen Yerwandten von Pygmaea entwickelt haben.

26. W. Palladin: Einfluss der Concentration der Lbsungen

auf die Chlorophyllbildung in etiolirten Slattern.

I. Mai 1902.

In nieiner ersten Arbeit^) iiber die Bildung von Chlorophyll habe

ich gezeigt, dass von der Pflanze getrennte etiolirte Blatter nur in

flem Falle unter der Einwirkung des Lichtes ergriinen, wenn sie 16s-

liche Kohlenhydrate enthalten (z. B. etiolirte Weizenblatter). Anderer-

seits bleiben etiolirte Blatter, die keine Kohlenhydrate enthalten, ini

Lichte gelb (z. B. etiolirte Blatter von Bohnen und Lupinen). AVenn
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aber solche Blatter auf Losungen von Saccharose oder Glycose gelegt

werden, so ergrunen sie im Lichte gleichfalls. In meiner zweiten

Arbeit^) habe ich gezeigt, dass ausser den eben erwahnten Substanzen

noch einige andere, wie Raffinose, Fructose, Maltose, Glycerin etc.,

zur Chlorophyllbildung dienen konnen.

Die in der vorliegenden Mittheilung angefiihrten Versuche zeigeii,

dass die Schnelligkeit des Ergriinens von der Concentration der

Losungen abhangig ist. Auf Losungen mittlerer Concentration er-

folgt das Ergrunen am schnellsten, wahrend starke Losungen den

Process der Chlorophyllbildung nicht nur verzogern, sondern sogar

ganzlich zu verhindern im Stande sind.

Versueh 1.

6,47 g etiolirte Blatter von Vicia Faha wurden am 28. Februar

auf eine 20procentige Losung von Saccharose in Leitungswasser ge-

legt und in einen dunkeln Raum gestellt. Am 4. Marz wurden sie

darauf in eine 25procentige Losung gebracht, am 7. Marz in eine

SOprocentige und am 12. Marz in eine 35procentige Losung. Danach
wurden die Blatter vom 14. bis zum 25. Marz dem zerstreuten Lichte

ausgesetzt. Trotzdem aber die Blatter 11 Tage lang dem Lichte
ausgesetzt waren, blieben sie alle gelb.

Am 25. Marz wurden die gelben Blatter in eine 20procentige

Losung von Saccharose gebracht und dann am 28. Marz in lOpro-

centige und am 30. Marz in eine 2procentige Losung. In Folge der

schnellen Erniedrigung der Concentration ging ein Theil der Blatter

zu Grunde, alle iibrigen aber begaunen griin zu werden. Am 3. Marz

wurden die bereits ergriinten Blatter auf Leitungswasser gelegt. Die

Blatter gingen allmahlich ein, doch waren am 20. April noch immer
lebende vorhanden. Die von der Pflanze getrennten, etiolirten Blatter

von Vicia Faha hatten also ungeachtet der scharfen Veriinderungen

der Concentration der Losungen 32 bis 50 Tage gelebt.

Yersuch 2.

:).88 g etiolirte Blatter von Vicia Faha wurden am 20. Marz auf

• 'iiit^ 20procentige Saccharoselosung gelegt und in einen dunkeln

Kiium gestellt. Die Concentration wurde allmahlich erhoht und am
1. April bis auf 35 pCt. gebracht. Am 11. April wurden die Blatter

iitif oine 40 procentige Losung gelegt imd dem Lichte ausgesetzt. Am
l."^. April wurden sie in eine 50 procentige Losung gebracht und

I'lieben so bis zum 20. April dem Lichte exponirt. Trotzdem die

P>liitter 9 Tai-e dem Lichte nusgesotzt gowesen waren, blieben alle



gelb. Ein Thoil der Blatter wurde imii mit AVasser gewaschen und

mit Alkohol extrahirt. Bei der spektroskopischeii Uiitersuchung des

alkoholischen Auszuges konnte audi iiicht eine Spur vou Chlorophyll

nachgewiesen werden. Der iibrige Theil der Blatter wurde aus der

50procentigen Lasuug unmittelbar iu Leitungswasser gehracht. Ein

Theil der Blatter ging hierbei ein, die iibrigen aber warden nach

zwei Tagen wieder recht turgescent und wuchsen stark.

Tersuch 3.

5,42 g etiolirte Blatter von Vicia Faba wurden am 20. Marz auf

eine 20procentige Saccharoselosung gelegt und in einen dunkelu

Eaum gestellt. Die Concentration wurde bis zum 1. April bis auf 35 pCt.

gebracht. Am 5. April wurden die Blatter dem Lichte exponirt. Am
15. April wurden sie in eine 50procentige Losung gebracht und bis

zum 18. April weiter beleuchtet. Trotz einer Expositionsdauer von

1 '^^ Tagen blieben alle Blatter gelb. Am 18. April wurden die welken

gelben Blatter in Leitungswasser gebracht, wobei ein Theil zu Grrunde

ging; die iibrigen wurden bald wieder turgescent und fingen rasch

zu wachsen an, blieben aber bis zum 20. April gelb, trotzdem sie

beleuchtet wurden. Darauf fingen die Blatter an langsam griin zu

werden, doch fanden sich noch am 23. April einige gelbe Blatter vor.

Es entsteht nun die Frage, aus welchem Grunde verliinderii

Starke Saccharoselosungen die Chlorophyllbildung im Lichte. Der
Process der Chrophyllbiklung ist nun, wie WlESNEE, CORRENS') und

ich^) nachgewiesen haben, ein Oxydationsvorgang. Die Bildung von

Chlorophyll kaun nur dann von Statten gehen, wenn ein zur Ath-

nmng hinreichender Ueberschuss von Sauerstoff vorhanden ist. Werden
nun Pflanzen in starkere Losungen gebracht, so erfolgt eine Ver-

ringerung der Athmungsenergie, wie dieses aus den Versuchen von

KOSINSKI^) ersichtlich ist und auch von mir*) fur etiolirte Blatter

nachgewiesen wurde.

Tersuch 4.

4,096 g etiolirte Blatter von Vicia Faba wurden drei Tage auf

einer 15procentigen Saccharoselosung im Lichte cultivirt. Darauf

wurde mit Hiilfe der PETTENKOFER'schen Kohren die Quantitat der

1) CoRRENS, Abhiingififkeit der Reizerscheinuugen hoherer Pflanzen von der

Gegenwart freien Sauerstoffs. Flora 1892.

2) Pai>ladin, Revue generale de botaniqiie. 1897, S. 385,

3) J KosiNSKi, Die Athmung Lei Hiingerzustanden und unter Einwirkung von

niechanischeu und chemischen Reizmitteln bei Aspergillus niger. Pringsheim's Jahr-

biicher XXXVir, S. 137.

4) Meine Versuche fiber den Einfluss der Concentration der Losungen auf die

Athmung der Pflanzen werden in der Revue generale de botanique veroffentlicht.
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von ihnen ausgeschiedeiieii Kohlensaure bestimmt. Im Laufe zweier

Stunden wurden bei einer Temperatur von 19° C. 10 mg CO, aus-

geschieden. Im Laufe der funf folgenden Tage wurde die Concentra-

tion bis auf 50 pCt. gebraeht. Nach zweitagigem Stehen auf dieser

Losung sonderten die Blatter bei der gleichen Temperatur im Ver-

laufe zweier Stunden nur 4,8 mg CO,, ab.

Versuch 5.

Die etiolirten Blatter von Vicia Faba wurdon in zwei Portionen

getheilt.

a) 3,549 g Blatter wurden auf einer lOprocentigen Saccliarose-

losung in's Licht gestellt.

b) 3,()78 g Blatter wurden auf einer SOprocentigen Saccharose-

losung in's Licht gestellt.

Nach 24 Stunden wurde die Quautitat der bei einer Temperatur

von 19 ° C. ausgeschiedenen Kohlensaure bestimmt. Walirend der

Athmung waren die Blatter, w-ie auch beim vorigeu Yersuche, von

den Losungen abgehoben und in eine U-Rolire gebraeht worden.

a) 1 Stunde 80 Minuten 8///// CO,

Folglich wurden von 100 g Blattern in einer Stunde 150,2 mg

COg ausgeschieden.

b) 1 Stunde 30 Minntcu 3 //*</ CO,

Folglich wurden von 100 g Bhittorn in einer Stunde 54,3 mg

COg ausgeschieden.

Somit ist auf einer 30procentigen Losung die Athnmngsenergie

fast um das Dreifache schwacher.

Yersucli 6.

Etiolirte Blatter von Vicia Faba, die einige Tage in einer 35pro-

centigen Saccharoselosung cultivirt worden waren, wurden in einen

ERLENMEYER'scheu Kolben auf eine diinne Schicht derselben Losung

gelegt. Der Kolben wurde geschlossen und nach 8V2 Stunden eine

Gasanalyse vorgenommen ^). Der Kolben stand im Dunkeln bei

einer Temperatur von 19° C.

CO., 2,45 pCt. ,,^
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CO, 3,80pCt. „„

Oa 19,30 „ Hieraus ^ - 3,49

Na 76,90 „
^

• Darauf wurde die Zuckerlosung abgegossen und die Blatter rings

an den Wanden des Kolbens vertheilt.

CO, 4,84 pCt.

O2 15,94 „ Hieraus -^'- = 0,96

N, 79,22 „
^'

Ein Theil der Blatter wurde in einen Probircylinder gebracht,

der mit Quecksilber geschlossen war.

CO2 5,03 pCt. ^

Dieser Versuch veranschaulicht, w'le weit starke Zuckerlosungen

die Absorption Yon Sauerstoff verzogern konnen. Feuchte Blatter

geben bei ungehindertem Luftzutritt einen Coefficienten ^ * <: 1.

Dieselben Blatter, kaum oder nur unvollstandig mit Zuckerlosung

bedeckt, geben ein Verhaltniss -^ = 3,54. Folglich tritt in diesem

Falle eine intramoleculare Athmung ein.

Auf Grand der angefuhrten Versuclie folgt, dass die Schnellig-

keit der Chlorophyllbildung in etiolirten Blattern auf Saccharose-

losungen von verschiedenen Concentrationen dureh eine Curve aus-

gedrtickt werden kann, die ein Optimum und Maximum hat. Wenn
auch auf starken Losungen sioh kein Chlorophyll bildet, so folgt

daraus noch nicht, dass starke Losungen nicht als Material zur

Chlorophyllbildung dienen konnen. Der Einfluss starker Losungen ist

nur ein indirecter. Sie schwachen die Oxydationsprocesse ab, und

nicht nur, dass sie hierdurch den Process der Chlorophyllbildung als

einen Oxydationsprocess verlangsamen, konnen sie ihn sogar voll-

kommen unterdrucken.

rg, Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat.



27. S. Simon: Der Bau des Holzkorpers sommer- und winter-

griiner Gewachse und seine biologische Bedeutung.

Mit Tafel XII und 3 Textfigureii.

EingefraDgen am (>. Mai 1902.

Wir wissen, dass im Organismus aller lebendeii Wesen eine ge-

wisse Oekonomie herrsclit, dass ein Organ, welches bei der ihneii

eigenen Lebensweise weniger gebraucht wird, zu Gunsten eines

anderen, dessen Ausbildimg grosseren Nutzen gewahrt, in der Ent-

wickelung zuriicktritt. Diese Wachsthumscompensationen, deuen

wir auf Schritt und Tritt begegnen, erstrecken sicli nun auf der

einen Seite auf den ausseren Bau und sind hier, wo sie oft ein-

greifende Veranderungen im Aussehen der Pflanze bewirken, natur-

gemitss schon auf den ersten Blick leicht festzustellen. Anders \ov-

halt es sich init den Compensationen im anatomisclKMi B;iu. Si,.

verandern das Habitusbild nicht und entziehen sich, weiin wir ilmti!

nicht in genauer anatomischer Untersuchung nachgeheii, niiscrrr

Kenntniss. Dass diese letzteren keineswegs seltener auftreten als die

ersteren, war zu vermuthen, wenn man die ausserordentliche Reac-

tionsfahigkeit der Zellen auf aussere Einfliisse beriicksichtigte. In

der That haben nun die Untersuchung natiirlicher Yerhaltnisse wie

Yersuche bewiesen, dass obige Annalunc vollkoiiiinoii auf Richtigkeit

beruht. Erstere niachten sich zur Aufu.ilM'. die duich zufallige Ab-

anderung der Wachsthumsbedingungen in der Niirur hervorgerufenen

Folgeu festzustellen, wahrend letztere die Eeaetiuneu studirten, welche

unter dem Einfluss ganz bestimmter Factoren in die Ersclieinuug

traten. Beide zeigten iibereinstimmend, dass bei anderen Lebens-

bedingungen sich das Sparsamkeitsbediirfniss der Pflanze geltend

niachte. Die nicht oder wenig gebrauchten Gewebe wurden reducirt,

wahrend die jetzt niitzlichen, friiher oft kaum vorhandenen, eine

Starke Ausdehnung erfuhren. Das beste Beispiel bieten uns einer-

seits die Beobachtuugen^) an Landpflanzen, die plotzlich gezwuni^en

wurden submers zu wachsen (auf uberschwemmten Wiosen): liior rnit

eine Reduction der Festigungs- und Leitungsgewebe zu Gunsten .•iiics

reichen Durchliiftungssystems ein, entsprechend den veriinderren

Lebensbediirfnissen.

l)hysiologischpr Grundlairo. Jctia l"^??.



230 S. Simon:

Aehnliche Yerschiebuttgen in der Ausbildung der Gewebe wurden

Yon Brenner^) an d-en Blattern von Quercus- Arten nachgewiesen.

Dies geschah sowohl an natiirlichen Standorten an Blattern desselben

Baumes, die sich unter verscliiedenen Belichtungsverhaltnissen ent-

wickelt batten; andererseits wurde dies aber auch experimentell fest-

gestellt durch Cultur junger Pflanzen bei verschiedener Temperatur

und Luftfeuchtigkeit.

Gehen wir nun von diesen Thatsachen aus, die zeigen, in wie

hoheni Grade der Pflanze die Fahigkeit innewohnt, sich neuen

Lebensbedingungen auf s Scbnellste anzupassen, so leuchtet ein, dass

unter gewohnlichen Yerhaltnissen in der Ausbildung und Anordnung

der Gewebe den Bediirfnissen in ausgedehntem Masse Rechnung ge-

tragen sein muss.

Im Stamme der Holzgewachse spielen die sklerenchymatischen

Gewebe eine grosse Rolle, da sie dazu bestimmt sind, ihm Festigkeit

zu verleihen. Wir finden nach den Untersuchungen R. HaRTIG's")

stets, dass, sobald im Jahreszuwachs der Bedarf an Leitungsbahnen

befriedigt ist, der Rest der noch zur Verfiigung stehenden organischen

iSubstanz zu sklerenchymatischen Elementen verarbeitet wird,

Es lag daher nahe, anzunehmen, dass bei dem grossen Bediirf-

niss nach Festigungsgewebe nicht mehr Speichergewebe angelegt

wiirden, als fur das zukunftige Wachsthum des Baumes unbedingt

nl-.thig seien.

So war es denn auch zu erwarten, dass die winter-

uninen Gewachse unserer Breiten weniger Speichergewebe
l.ositzen als ihnen nahe verwandte, im anatomischen Bau
soiist ahnliche, sommergrtine Arten.

Krstere, so nimmt man im Allgemeinen an, sind durch ihre lange

Zeit fortdauernde, assimilatorische Thatigkeit im Stande, alle zum
Auf bau ihrer Organe nothigen Kohlenhydrate fast continuirlich in ge-

niigender Menge fiir den jeweiligen Bedarf zu erzeugen, also voni

Orte der Production meist direct nach den Statten des Verbrauchs

uberzufiihren und dort zu verwerthen; wahrend fur die sonimergriinen

Gowachse Perioden kommen, wo sie wohl Baustoffe gebrauchen, aber

nicht produciren konnen, also auf Reservestoffe und -speicher un-

iMMliiigt augewiesen sind'). Dies ist hauptsachlich das Fruhjahr bis

1) Brenner, Klima und Blatt b^i der Gattmig Qaercm. Flora 1902, S. 114.

2) R. Hartig, I. Untersuchungen fiber die Entstehung und die Eigenschaften

des Eichenholzes. Forstl. naturw. Zeitschr. Ill (1894), S. I u. s. w. — II. Holz-

untersuchungen, Altes und Neues. Berlin 1901, S. 34.

3) Selbstverstjindlich giebt es Perioden, wo beide Kategorien von Holzgewachsen

auf die in den Reservestoffspeichern niedergelegten iiberschiissigen Assimilations-

producte augewiesen sind; ich meine hier die Zeiten der Samcnbildung. Dann werden

meist alle zur Verfugung stehenden Reservestoffe zur Verwerthung heraogezogen.
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zu dem Zeitpunkt, wo sich die neu gebildeten Blatter in aiisgiebiger

Weise an der Assimilation zu betheiligen beginnen.

Wenn man nun thatsachlicli annehmen kann, dass in uuserem
Klima mit dem Besitze der wintergrunen Blatter haufig eine wirth-

schaftliche Besserstellung der Pflanze verbunden ist, so ist damit

keineswegs gesagt, dass dies iiberall der Fall sein muss. Es fragt

sich, ob diese immergrunen Blatter nicht in der Mehrzahl der Falle

dazu berufen sind, die Pflanze da uberhaupt erst existenzfahig zu

machen, wo das sommergriine Blatt wegen seiner kurzen Lebens-
dauer dies nicht mehr ermoglichen konnte. Ich erinnere hier nur an
solche Yerhaltnisse wie im Waldesschatten, wo gerade vor und nach

dem Laubfall die starkste Ausnutzung des Lichtes moglich ist, dann
in Hohenlagen, wo wegen des spaten Erwachens der Vegetation es

geboten erscheint, bei hereinbrechender milder Temperatur keinen

Augenblick im Interesse der Samenbildung und des Znwachsos rer-

loren gehen zu lassen. Endlich waren noch diejenigen ( it^uciidcii zu

erwahnen, wo Hitze und Trockenheit eine moglichst w.'iruiliciiil."

Reduction der Blattflache zur Erhohung der Stabilitat erfoiderton.

was nur dann angtingig war, wenn das Blatt gleielizeitig inimergriin

Eine Ausnahmestellung endlicli nehnien — worauf ich spater

noch naher eingelien werde — diejenigen laiibabwerfeuden Ge-
wachso ein, denen nach dem Blattt'iill Assimilarioiisorgane in den griin

bleibenden Stengeltheilen mit typischiMu Assimihiriinisgewebe^) bleiben

und die in denselben ein Aequivaleur fiir das iminergrune Blatt be-

Betrachten wir nun noch einmal kurz die Biologie der immer-

grunen Blatter, so ware in erster Linie zu erwahnen, dass die Lebens-

dauer derselben eine sehr verschiedene ist. Die Blatter unserer

Xadelholzer zeichnen sich durch eine sehr lange Lebensdauer (circa

7 Jahre) aus, wahrend die meisten Arten ihre Blatter nur zwei

Sommer hindurch behalten. Eine andere Kategorie endlich verliert

'lie Blatter schon zu Anfang des zweiten Sommers (einige Quercus-

Arren etc.).

Auch die Assimilationsthatigkeit des immergrunen Blattes bleibt

nicht immer gleich, sondern wechselt mit der Jahreszeit. Dieselbe

wild in unseren Breiten nach Auflioren dor Zuwachsthatigkeit dos

1^ Ich verstehe liioruntor die Steii^ndtheile, deren prim

Assiinilationsgewebe besteht, nicht jene Rindengcwebe !

chlorophyllfiihrender Zellen, dio fast alien unseren Holzge's
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Yerschluss der Spaltoffnungen bewirkt') und somit die Assimilation

fast ganzlich aussetzt. Wahrend dieser Ruheperiode fimctioiiiren die

Blatter als Eeservestoffbehalter, da sie dann mit einer stark conceii-

trirten Losung Glucose erfullt sind, die wohl aber hauptsaehlich den

Zweck hat, das Gefrieren des Zellsaftes zu verhiiten und so einer

Schadigung der Blattgewebe durch Zerreissen vorzubeugen. Analog

der Abnahnie im Herbst steigt die Thatigkeit der Winterblatter nach

Losung des Spaltenverschlusses im Frtihjahr ziemlich schnell, um
dann bei intensiver Beleuchtung zu Beginn des Wacbsthums bereits

mit voller Energie zu arbeiten. — Diese Satze sind natiirlich nicht an-

wendbar auf die Mediterrangebiete, d. h. die winterfeuchten Gebiete

der warm temperirten Zone. Hier ist wohl mit SCHIMPER^) anzu-

nehmen, dass die Assimilation in der feuchten Jahreszeit trotz relativ

niedriger Temperatur starker als im Sommer ist; diese Vermuthung

bedarf selbstverstandlich noch der experimentellen Bestatigung.

Als Reservematerial fiir das seeundare Dickenwachsthum der

Holzpflanzen haben wir in erster Linie die Starke anzusehen; Zucker

und fette Oele dagegen nur als zeitweilige winterliche') Umwand-

lungsstoffe ersterer oder als Wanderstoffe. Speichergewebe nennen

wir hier die Zellcomplexe des Holzkorpers, deren Hauptfunction die

Aufspeicherung der Starke bildet. Diejenigen Zellarten, welche dies

als Nebenfunction betreiben, z. B. Libriform mit lebendem Plasma-

korper, finden hier keine Beriicksichtigung. Jene durchgehend paren-

chymatischen Gewebecomplexe sind das Mark, die Markstrahlen und

das Holzparenchym. Ersteres ist allerdings nur in den einjahrigen

Trieben von grosserer Bedeutung, spater pflegt es sehr bald seine

Function als ReservestofFspeicher aufzugeben, wnrd theilweise als Ort

fiir die Ablagerung unbrauchbarer Stoffe, wie Kalkoxalat, Gerbstoff,

gebraucht und trocknet schliesslich ganz ein*). Ausgenommen hiervon

sind jene Holzgewachse, wo in Folge des kriechenden Wuchses das

Dickenwachsthum des Holzkorpers langsam vorwarts schreitet (Zwerg-

straucher wie Ericaceen, alpine Salix-Arten etc.); bei solchen bleibt

das Mark lange Jahre hindurch als Speicherorgan thatig.

Was nun endlich die Unterschiede in der Vertheilung dieser

Organe betrifft, so streift bereits BtJSGEN in seinem Lehrbuch"*)

wintergrunen Flora. Bot. Cen-

3) A. FisCHEU, Beitrago zur Physiolo?ie der Holzgewachse. Jahrb. fiir wi

Botanik, Bd. XXII (1891), S. 73. - Of, auch E. Mer, Des variations qu'eprouve

: des arbres aux diverses epoques de I'annee. Bull. d. Soc. Bot.

\ BuSGEN, Bau und Leben unserer Waldbaume.
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einmal unsere Frage, veranlasst durch eine Arbeit Bertog's iiber

das Tannenholz ^). Letzterer kommt bei der Vergleichuiig seiner fiir

den Gesammtantheil der Markstrahlen am Holzkorper von Abies ge-

wonnenen Zahlen mit denen von R. HARTIG^) fur die Eiche fest-

gestellteu zu dem Resultat, dass diese letzteren einen lioheren Pro-

centsatz ausmachen als bei der Tanne. „Dieser Unterschied," so

fahrt er fort, „wird vielleiclit allgemein fiir Laub- und wintergriine

Nadelholzer bestehen, da jene ilire sammtlichen Assimilationsorgane

jahrlich ersetzen mtissen und naturlich raehr Reservestoffe verlangen

als die Nadelholzer, die ja nur einen Theil der Nadeln neu bilden."

Obige Auffassung ist nun sehr einleuchtend und bedarf kauni

einer naheren Begrundung. Sie war auch fiir den Verfasser der erste

Anlass diese Untersuchungen aufzunehmen. Allerdings konnte BeRTOG
auf Grund der gefundenen Zahlen nicht zu obiger Ansicht kommen,

da ja die betreffenden Eichen die von ihm untersuchten Abies an

Alter bedeutend iibertrafen. Gerade die von R. HaRTIG gegebenen

Zahlenreihen zeigen — und die von BeRTOG gefundenen bestatigen

dies — die Zunahme der Markstralilgewebe in hoherem Alter. Zwar

nimmt BERTOG mit Recht an, dass die Zahlen fiir die Eiche noch

hoher ausgefallen waren, wenn auch das verticale Holzparenchym mit

berechnet worden ware, doch konnte er nicht ohne Weiteres hiermit

rechnen, da die Mengen des letzteren vollig unbekannt waren. Weiter

haben uns die sehr interessanten Versuche^) R. HaRTIG's gezeigt,

wie grosse Schwankungen dieser Zahlen hervorgerufen werdeu durch

aussere Einfliisse, wie Bodenbeschaffenheit, Vergrosserung sowie Frei-

stellung der Krone und hierdurch bedingte grossere Assimilations-

thatigkeit.

Alles dies musste bei vorliegenden Untersuchungen genau be-

riicksichtigt werden; es durften nur Gewachse mit einander verglichen

werden, die auf gleichem Boden neben einander erwachsen waren,

also dieselbe mineralische Nahrung, sowie moglichst denselben Licht-

genuss erhalten hatten. Gerade dieser Factor wirkte erschwerend

bei der Auswahl des Yergleichsmaterials, da ja, wie ich bereits vorher

ausfiihrte, das wintergriine Blatt in der Mehrzahl der Fiille eine An-

passung an weniger gunstige Yegetationsbedingungen vorstellt und

dann, wenn wirklich am selben Standort sommergriine Gewachse

1) Bektog Untersuchungen fiber den Wuchs und das Holz der Weisstanne und

Fichte. Forstl.'naturw. Zeitschr. IV (1895), S. 207. Fur Abies: Wurzel = 8 pCt.,

Stamm: Holie von 1,3 m ^ (;,1 pCt., 10,9 m = 4 pCt, 26,9 m = G,l pCt.

•2) 1 c. II, S. ni. Fur eine 400jahrige Eiche im 40. Jahre - 4 pCt., im 140. Jahre

8 pCt , spatcr bei Freistellung = 10-12 pCt. Bei einem 240jahrigen Bestand be-

trug in den letzten 140 Jahren das Mittel: Stamm I - 8,4 pCt., Stamm II = 6pCt.

Stamm V = 3,7 pCt.
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derselben Grattung vorkommon, dieselben irgend welche Aequivalent-

erscheinungen fiir die scheinbare Bevorzugung ersterer aufweisen.

Dieselben bestehen entweder in den bereits vorhor erwahnten griinen

Stengeltheilen oder anderen biologischen Einrichlungen, auf die aber

erst im speciellen Theil bei den betreffenden Arteu naher eiu-

gegangen werden soil. In den Kreis der Untersuchung wurden nur

hiesige und mediterrane Pflanze gezogen, und von letzteren auch nur

seiche, deren Lebensweise bekannt war. Auf die anatomischen Ver-

haltnisse bin ich liier nur so weit eingegangeu, wie sie zum Ver-

standniss unserer Frage unbedingt nothig waren.

Methodisches.

Zur genauen Bestimmung der Mengenverhaltnisse der Gewebe

bediente ich mioh einer von GSCHEIDLEN^) angegebenen Methode.

Es wurden Tangential- resp. Querschnitte von bestimmter Grrosse mit

dem Zeichenprisma auf starkes Schreibpapier gezeichnet und zwar

derart, dass nur die Speichergewebe markirt wurden. Diese wurden

dann ausgeschnitten und das genau festgestellte Grewicht dieser mit

dem des ganzen Gesichtsfeldes, also der gesammten Holzmasse, ver-

glichen und so der procentuelle Antheil der Speichergewebe ermittelt.

Ich bediente mich gerade dieser Methode, da ich mich iiberzeugt

hatte, dass sie bedeutend genauer, wenn auch viel miihsamer ist, als

die fruher von BEETOG^) fiir die Coniferen angegebene, die darin

bestand, dass man die durchsclmittliche Grosse der Zellen und

ihre Anzahl ermittelte und aus dem Product den Antlieil derselben

am Holzkorper feststellte ; ein Yerfahren, das fiir die Dicotylcii u(-.mi

der verschiedenartigen parencliymatischen Zellen kaiiiii iinwciidl):ir

war. Besonders scharf ausgepragte Falle, die ohiie Wcitfios deii

Unterschied deutlich zeigen, wurden graphisch resp. photograpliiseh

dargestellt.

Specieller Theil.

Die einheimischen Arten.

Picea excelsa und Larix europaea.

Diese beiden in unseren Waldern haufig neben einander an-

gepflanzten Baume boten nattirlich das niichstliegende Untersuchungs-

material. Da die Nadeln der Abietiiieen eine recht lange, durch-

schnittlich siebenjahrige Lebensdauer besitzen und die Baume daher

iiber sehr grosse Mengen Assimilationsorgane verfugen, wnr anzu-

nehmen, dass hier recht grosse Unterschiede in der Ausbildung des

Physiologische Methodik. Braunschweig 1876, S. 26.
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Speichersystems vorhanden seien. Allerdings koniien wir iiicht aii-

nelimeii, dass die Assimilationsenergie von der Bildung- der Nadel an

bis zu ihrem Absterbeu dieselbe bleibt, sondern diirfen wohl auf eine

Verminderung dieser rechnen, wie ja audi ini Alter die Transpirations-

energie abnimmt. Ausserdem diirfen wir nicht vergessen, dass in der

vollbelaubten Krone der Fichte nicht einmal alle Nadeln zum Licht-

genuss kommen, sondern dass einem grossen Theil derselben durch

Beschattung der librigen eine selir grosse Menge des Lichtes ent-

zogen wird.

Die Liirehe dagegen ist ein ausgesprochener Lichtbanm^), sie

vermag nur bei allseitiger Belichtung sich zu entwickeln. Die Folge

hiervon ist, dass alle Blatter von dem Moment an, wo sie ausgebildet

sind, sehr energisch zu assimiliren beginnen und diese Thatigkeit

nicht eher unterbrechen, bevor sie zu Grunde gehen.

Ein anderer Umstand noch, der zu Gunsten der Ernahrungs-

thatigkeit der Larche ausschlagt, liegt in einer biologischen Eigen-

thiimlichkeit derselben. Bereits ARESCHOUG weist in seinen „Bei-

tragen zur Biologie der Holzgewiichse^)" hierauf hin als auf einen

w^eseutlichen Factor in der Ernahningstliatigkeit. „Die friihzeitig,"

so schreibt er, „im Anfang der YogvtntioiisixM'iode h(M-ainvachsenden

Sprosse, sogar die Endsprosse, siml ii;inilicli l\iiv/.tri('l)o. und erst

spater im Pruhjahr werden die Langtriebe voii einem Theil der

Kurztriebe, die ihren Platz auf dem oberen Theil des vorjahrigen

Jahrestriobes haben, erzeugt."

Da nun von do.' Vusbildung der benadelten Kurztriebe an bis

/uni Ersclicinoii d<'r Langtriobo etwa vior \Voclion vergehen, wie ich

so kaim man »>niit'S8<'ii, dass (li<'s in der That voii grosser Bedeutung

fiir das Waclistlium des IJaumes ist. Die jun-on Kurztriebe konnen

zuerst fiir das bereits begonneno Dickenwachstliiim lU^s Cambiums

theilweise die Bildungsstoffe liefern, so dass dies an (Uv Ifescrvoridir

nicht zu grosse Anforderungen zu stellen brau(liT; spiiriM- ^vcr.h.ii di^-

selbeu, wenn die Langtriebe erscheinen. vuHiu dertMi Eniahnnm

iibernehmen konnen.

L'nterschiede in deu Mcngoii der Spcichtn-organc niidit so -ross stdu

werden, wie man im ersten Augeiiblick annelim.Mi kruinte, dass viel-

mehr, wenn auch nicht alle Unterscdiicdc aiit'iioliol.en werden j denn

dazu reichen selbst die angefiihrten .Moment*' niclir aus, sie sich doch

1) Warming, Oekolofrische Pflanzengeo<;rapliio. Berliu 1896, S. 15,

2) Akeschoug, I. Nova Acta Univ. Lund. Tome XII, 1875—76, S. 69. — Cf.

auch II. Engler's Jahrb., Bd. 9, S. 70.

3) Die betreffenden Liirchen hatten die Korztriebe bereits Ende April aus-

gebildet, wiihrend die Langtriebe erst Ende Mai erschienen.
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in bescheideneren, allerdings scharf erkennbareu Grenzeu halten

werden. Die folgenden Untersuchungeii bestatigen diese Annahme

vollkommen.

Zuerst war festzustellen, welche Elemente hier als Speicherorgane

anzusprechen seien. Bekanntlich besteht das Holz dieser Coniferen

ausser den Trache'iden nur aus den Markstrahlen und dem Terticalen

Holzparenchym. Yon diesen kommt das letztere nicht als Speicher-

gewebe in Betracht, da es ausschliesslich in Form von Harzgangen

vorkommt, die wir als Secretionsorgane zu betracliten pflegen^), also

als Behalter fur Endproducte des Stoffwechsels. So blieben fur unsere

Berechnung nur die Markstrahlen ubrig, die allerdings auch nicht nur

aus parenchymatischen Elementen, sondern auch aus Quertrache'iden

bestehen, die init der Speicherung plastischen Reservematerials nichts

za thun haben. Da diese Quertrache'iden aber nur eineu geringen

Theil der Markstrahlen ausmachen und bei Picea und Larix fast in

gieicher Menge vorkommen, eher bei ersterer etwas iiberwiegen ^), so

glaubte ich diese ruhig bei der Berechnung der Markstrahlmenge mit

einschliessen zu durfen, Tor allem da die Genauigkeit der Berech-

nung verlangte, moglichst grosse Gesichtsfelder zu zeichnen, wo

natiirlich wegen der schwachen Yergrosserung die beiden Zellarten

schwer zu unterscheiden waren.

Die Menge der Markstrahlen ist bei Picea und Larix schon ver-

schiedentlich festgestellt worden, und zwar hauptsachlich deswegen,

uin womoglich in dem Antheil derselben am Holzkorper ein dia-

guostisches Merkmal fiir diese wegen ihres einfachen Baues sich so

sehr ahnlichen Arten aufzufinden, was besonders in technischer Be-

ziehung sehr erwiinscht war.

Die bedeutendste Arbeit, welche hieriiber handelt, ist die von

BURGERSTEIN^), wo wir mit grosser Genauigkeit samratliche even-

tuell fur eine Diagnose in Betracht kommenden Merkmale zusammen-

gestellt finden, unter denen die Untersuchungen uber die Markstrahlen

einen besonders grossen Raum einnehmen. Im Gegensatz zu den

Resultaten fruherer Autoren*), wie WiESNER und ESSNER, stellt

BURGERSTEIN fest, dass die Anzahl der Markstrahlzellen im Durch-

schnitt bei Picea und Larix gleich sind, wahrend erstere ein recht

bedeutendes Ueberwiegen der Anzahl bei Larix fanden; allerdings

bezog sich dies nur auf das Mittel, da die einzelnen Zahlen ziemlich

1) Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie. Leipzig 1896, S. 442—443.

2) Schroder (Holz der Coniferen. Dresden 1872) nennt das Verhaltniss der

Leitzellen zu den Quertracheiden = Markstrahlcoefficient. Er bercchnete denselben

fur Larche und Fichte und fand, dass er bei der Larche hoher sei wie bei der Fichte.

3) BuRGERSTEiN, Vergleichendc anatomische Untersuchungen des Fichten- nnd

Liirchenholzes. Denkschr. der math.-naturw. Klasse der Akad., Wien 1893. 40 S.

4) Litteratur unter 3) S. 22.
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bedeutende Schwankungen aufwiesen und es so eventuell vorkommen
kann, dass eine aus der angegebenen Tabelle herausgegriffene Zahl

von Picea hoher als eine andere von Lariv ist. Diese allerdings fiir

eine Diagnose recht misslichen Resultate lassen sich nicht nur durch

den von K. HARTIG aufgestellten Satz') von dem Schwanken der

Markstrahlmenge ganz leicht erklaren, sondern sind sogar gar nicht

anders zu erwarten; sie werden auch durch die folgende Tabelle

voUkommen bestatigt.

Bin anderer Unterschied der Markstrahlzellen beider Arten, der

so constant auftritt, dass BURGERSTEIN ihn als diagnostisches Merk-

maP) empfiehlt, ist die Hohe dieser Zellen; sie betragt nach seinen

Untersuchungen fur Picea 17— 19 /^, fiir Larix 20—22 ,u. Es lasst

sich denken, dass dies ausschlaggebend ist; dass, wenn die Anzahl

gleich, die Hohe aber bei der einen grosser ist als bei der andern,

natiirlich auch die Cubikverhaltnisse bei der ersteren grosser sein

miissen. Dieser Umstand ist so in die Augen fallend, dass ich ihn

bei den ersten fliichtigen Untersuchungen sofort bemerkte, noch

bevor ich die BURGERSTEIN'schen Untersuchungen gelesen hatte. Er

veranlasste mich, die oben angegebene Methode zu benutzen und nicht

die Zellen einfach zu zahlen.

Die folgenden Untersuchungen zeigen nun, dass in den corre-

spondirenden Jahresringen und Baumhohen bei jedem willkiirlich

herausgegriffenen Schnitte stets die Masse des Markstrahlgewebes bei

Larix iiberwiegt, nicht ein einziges Mai fand ich einen Unterschied

zu GJunsten von Picea. Gerade die Thatsache, dass das Untersuchungs-

material verschiedenen Stellen des Stammes oder der Wurzel ent-

nommen war, geniigt, um einen etwaigen Zufall von vorn herein aus-

zuschliessen; eine weitere Bestatigung finden die folgenden Angaben

noch in den oben besprochenen Arbeiten.

Als Vergleichsmaterial wurden zwei neben einander stehende,

kraftige, ca. 25jahrige Exemplare von Lai-ia europaea und Picea

ed'celsa aus dem Forstgarten zu Chorin verwandt, welche mir von

Herrn Forstmeister Dr. KlENlTZ in liebenswiirdigster Weise zur Ver-

fiigung gestellt wurden.

Die Berechnung des procentuellen Antheils der Markstrahlen ge-

schah nach der oben angegebenen Methode auf Tangentialschnitten

(Gesichtsfeld 0,88 qmm). Die Zahlen der Tabelle stellen jedesmal

das Mittel aus mehrereu fiir den betreifenden Jahresring gewonnenen

Daten dar, doch mochte ich hierzu noch bemerken, dass die ein-

zelnen Zahlen ausserst geringe Abweichungen vom Mittel aufweisen.



Jahiesring

1 m iiber demBoden 6 m iiber dem Boden

Larix Ficea Larix Picea

pCt
1

pCt. pet.
!

pCt.

5. Eing . . . 7,25 :
5,'25 9,50

1

6,65

7. Ring . . . 7,00 5,35 — -

9. Ring . . 7,50 6,00 8,65 5,65

6,50 4,75 7,00 1 6,50

16. Rm<: . . . 7,00 5,00 — —
18. Ring . . . 7,65 5,50 - -

Nahe der Stamm-
basis

l/«vonderStamm-
basis

Larix
:

Picea Laru- Picea

pCt. pCt. pCt.
1

pCt

6. Ring . . . 6,75 ..5 6,50 4,65

8. Ring . . . 6,65 4,35 —
i

—
10. Ring . . . 8,35 1 6,00 6,50

i

4,50

12. Ring . . . 9,50 ! 7,25 6,50
!

4,00

14. Ring . . . 8,25 7,00 _
18. Ring . . . 8,00 7,25 -

: "

KaboDia aqaifolium Pursh und Berberis ynlgaris L.

Obwohl Mahonia eigentlich keine bei uns einheimische Pflanze

ist, so finden wir sie doch so haufig an gleichem Standort mit Berberis

angepflanzt, dass sie fiir vorliegende Untersuchungen wohl geeignet

erschien. AUerdings treteii auch hier bei der sommergriinen der

beiden Arten ahnliche biologische Yerhaltnisse wie bei Larix auf,

welche, da die Blatter von Mahonia ausserdera nur zweijahrig sind,

eine betrachtliche Yerminderung, fast Aufhebung der Differenz in

der Menge der Speichergewebe bedingen. Diese biologischen Eigen-

thiiinlichkeiten bestehen nach den Worten ARESCHOUG's '), der auch

auf sie zuerst aufmerksam machte, in Folgendem: „Die Knospe, die

bei dem Sauerdorn einen Verjiingungstrieb hervorbringen soil, er-

zeugt zuerst im Fruhjahr einen blattertragenden Kurztrieb, dessen

Knospe, einer anticipirten Entwickelung zufolge, weiter hinein m
den Sommer zu einem Verjiingungstriebe auswachst." Wir sehen

1) 1. c. I, S. 88.
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hier also die Aequivalenterscheinung fiir das immergrune Blatt noch
starker ausgebildet als im ersteren Falle, da hier iieben der viel

kurzeren Lebensdauer des imniergriinen Blattes die Entwickelung
der Langtriebe bei der sommergrunen Art erst spater im Sommer,
also einige Monate nach derjenigen der Kurztriebe beginnt. Diese
konnen dann bis zum Erscheinen der Langtriebe geiiiigend Bildungs-
stofiFe angesammolt haben, urn deren Wachsthum kraftig zu unter-

stiitzen.

Aus diesen Griinden ist die Bevorzugung von Berberis in der

Ausbildung der Speichergewebe geriug, meist kaum vorhanden. Die-

selben werden hier iibrigens in erster Linie von den grossen Mark-
strahlen gebildet, die auch bei meinen Untersuchungen gezeichnet

wurden, wahrend Langsparenchym kaum vorhanden ist. Dagegen
bleibt in gewissen Libriformzellen, die etwas weitlumiger als die

librigen sind, ziemlich lange das lebende Plasma erhalten, und be-

sitzen diese Zellen demzufolge die Fahigkeit kleinere Mengen Starke

zu speichern. Fur die Berechnung kommen diese nicht in Betracht,

da ihre Mengen zu unbedeutend sind; es bleiben uns also hierfiir

nur die bereits angefuhrten grossen Markstrahlen.

Das Untersuchungsmaterial bestand aus 3 cm starken Aesten,

die allerdings Strauchern entnommen waren, welche nicht neben eiii-

ander gestanden batten, aber ungefahr auf gleichera Boden und unter

gleicher Belichtung erwachsen waren. Zur Berechnung des procen-

tuellen Antheils wurden Gesichtsfelder von 0,88 qmm Grosse ver-

wandt.

Berberis: 18,0, 18,0, 19,0, 15,0, 17,0, 17,0, 21,5, 23,0, 21,5, 21,5, 21,5, 19,5,

= Mittel: 20pCt.

Mahonia: 19,0 14,0, 1«>,0 17.5, 17,5, 17,5, 17,5, 21,5,21,5, 20,5, 17,5, 17,5,

= Mittel: IS pCt.

Vaccinium MyrtiUns L. und Vaccinium Vitis Idaea L.

Diese beiden kriechenden Holzgewachse boten wegen ihres

haufigen gemeinsamen Yorkommens in unseren Waldern besonders

giinstige Vergleichsobjecte. Auch hier finden wir bei der sommer-

griinen Art eine Erscheinung, die darauf hinzielt, ihr das Fehlen der

immergriinen Blatter zu ersetzen, die ihr augenscheinlich wegen ihres

haufigen Standorts im Schatten anderer Gewachse sehr niitzlich waren.

Die Einrichtung, auf die ich hier anspiele, sind grun bleibende

Stengel, deren primiire Rinde ein typisches Assimilatiousgewebe auf-

weist, und die ausserdem zur Vergrosserung ihrer Oberflache mit

stark hervorspringenden Kauten versehen sind (vergl. hierzu um-

stehende Abbildung). Auf diese Weise sind nan die betrefiFenden

Pflanzen im Stande, auch nach dem Blattfall die Assimilation fortzu-

setzen. Da dieae primare Rinde nun durchschnittlich drei Jahre hin-
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durch lebensfahig bleibt und erst dann (durch Peridermbildung) ab-

geworfen wird, so wird es verstandlich, dass die Pflanze hierdurch

fast wirthschaftlich ebenso gestellt ist, wie die verwandte immer-

grune Art.

Dies kommt natiirlicb auch in der Anatomie znm Ausdruck, auf

die ich hier kurz eingehen will. Der eigentliche Holzkorper ist hier

wie bei alien kriechenden Holzgewachsen verhaltnissmassig schwach

ausgebildet, und nimmt, wie mir scheint, auch aus diesem Grunde in

den jungen Trieben das Holzparenchym einen ausserst kleinen Raum
ein, jedenfalls um die Dauerhaftigkeit nicht noch mehr zu beein-

trachtigen. Dagegen ist das Mark sehr stark entwickelt und bleibt

lange Jahre hindurch das hauptsachlichste Speichergewebe. Es ist in

Querschnitt durch einen einjahrigen Trieb.

der Kegel bei der immergrunen Art von etwas geringerem Umfang
als bei der sommergriinen Art; doch mochte ich deni keine grosse

Bedeutung beimessen, da sich die Grosse des Markes nach dem
Wachsthum des jungen Triebes richtet. Ist dies schwach, so ist

auch die Ausdehnung des Markes weniger gross und umgekehrt.

Ausserdera braucht sich der Zuwachs des Holzkorpers spater kaum
nach der erstjahrigen Anlage zu richten, so dass man bei kleinem

Mark oft einen sehr stark entwickelten Holzkorper vorfindet.

Untersucht man dagegen altere Stammchen, in denen der Holz-

korper bereits starker ausgebildet ist, so findet man die Markstrahlen,

entsprechend der abnehmenden Speicherfahigkeit des Markes, starker

entwickelt, und der Yergleich zeigt uns dann in der That, dass diese

bei Vaccinium Myrtillus in etwas grosseren Mengen vorhanden sind

als bei Vaccinium Vitis Idaea. Dies ist, wie mir scheint, auch be-

greiflich, da diese griinen Stengeltheile doch nicht ein vollstandiges

Aequivalent fiir die immergrunen Blatter darstellen konnen.
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Wir konimen jetzt zur Besprechung- einer Reihe mediterraner

Holzgewaclise, die mir aus dem Botanischen Garten zu Catania durch

die Giite des Herrn Prof. LOPRIORE zugingen.

Pistacia Leutiscus L. und Fistacia terebinthns L.

Diese beiden ftir die Macchien der Mittelmeerlander typischen

Geholze, von denen das erstere wintergriin, das letztere sommergriin

ist, boten ein ausgezeichnetes Vergleichsmaterial. Gerade diese stets

unter denselben Bedingungen wachsenden Pflanzen mussteu in der

Yertheilung der Speiclierorgane jene von uns vermuthete Yer-

schiedenheit zeigen, sofern nicht unsere Annahme iiberhaupt hin-

fallig werden sollte, da hier keinerlei biologische Einrichtungen vor-

liegen, welche der somraergriinen Art die Vortheile des immergriinen

Blattes ersetzen konnten. In der That zeigte bereits die erste

fliichtige Untersuchung, die hier durch die Vereinigung fast aller

parenchymatischen Elemente in den Markstrahlen recht vereinfacht

wird, ein bedeutendes Ueberwiegen dieser Elemente bei der sommer-

griinen Art.

Bei der genauen zahlenmassigeu Feststellung nach der oben an-

gegebenen Methode erhielt ich fiir eine ganze Reihe von Schnitten

folgende Durchschnittszahlen. (Gesichtsfeld = 0,88 qmm.) (cf. aiich

Fig. 2 und 3, S. 246.)

P. Lentiscus
j

P. i

Diese Resultate, die bei der wintergriinen Art nur zwei Drittel

der Markstrahlmenge wie bei der sommergriinen Art zeigen, sind

wohl unbedingt als Bestatigung unserer Yoraussetzung zu betrachten.

Magnolia grandiflora uad Magnolia obovata Thnnberg.

Diese Arten gehoren eigentlich nicht mehr in den Rahmen unserer

Untersuchungen, da sie, obwohl ini Mediterrangebiet haufig ange-

pflanzt, aus Anierika resp. Japan staramen. Bei der Art ihres Yor-

kommens in der Heimath, die immergriine Art in den subtropischen

Regenwaldern Nordamerikas, die aiidcr.' in .Ifn warintrockciu-n (i.-

bieten Japans, ist ein Yergleich uumo-Iidi. Ich lialie dir Air. mi lii.-r

nur augefiihrt, da mir die Proben aus Catania zu-iimvii und rs aii-

gebracht erschien, gerade bei diesem Beispiel zu ztM-eii. wie wider-
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sinnig es ist, Pflanzen verschiedener Herkunft vergleichen zu wollen,

die so verschiedenartigen Ernahrungsbedingungen angepasst sind.

Die Yertheilung der Speichergewebe iibrigens, die unten kurz

angegeben ist, hielt sich bei beiden ungefahr in denselben Greiizen;

die Menge derselben iiberwog ein Wenig in den Wurzeln der sommer-

griinen Art.

Alter etc
Mg grondiflora Mg . obovata

pCt. pCt.

IPjahriger Zweig, ausserster

King 29,4 30,6

anderer 18jahriger Zweig,
ausserster Ring . /. . 32,0 82,7

AVurzel: Z cm stark .... 43,0 46,0

Elaea^uQS reflexa und Elaeagnus angustifolia L.

Eine weitere gute Stiitze unserer Hypothese bilden diese im

Mediterrangebiet haufigen Pflanzen. Sie zeigen wieder, dass, wenn
keine biologischen, nivellirenden Einriehtungen vorhanden sind, die

immergrune Art stets weniger Speicherorgane besitzt, als die sommer-
griine Pflanze. Auch hier ist die Untersuchung relativ einfach, da

fast alle Speicherelemente in den Markstrahlen vereinigt sind und
nur verhaltnissmassig wenig Langsparenchym vorhanden ist; allerdings

bei der wintergriinen refiea^a etwas raehr wie bei angustifolia, was

aber bei den grossen Unterschieden in der Massenausbildung der

Markstrahlen wenig in Betracht kommt. Man brauchte eventuell nur,

urn ganz sicher zu gehen, diese Unterschiede um vielleicht ] pCt. ge-

ringer anzunehmen.

Untersucht wurden wieder verschieden starke Aeste correspon-

direnden Alters nach der angegebenen Methode; dieselben ergaben

folgeude Resultate:

E. reflexa E. angustifolia

Obige Resultate stellen wieder das Mittel aus einer ganzen Reihe

Zahlen dar, die sich durch grosse Gleichmassigkeit auszeichneten.

Quercus-Arten.

Ein weiteres giinstiges Untersuchungsobject schienen die Arten

5er Gattang darzustellen, die in sommergrunen, halb und ganz
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immergrunen Formeu im Mediterrangebiet vorkommen. Obwohl nun
die wintergriinen Arten fast durchgangig Bewohner der trockneren
Gegenden sind, wahrend die sommergriinen Arten an die Areale ge-
bunden sind, wo ihnen wenigstens hinreichende Feuchtigkeit wahrend
der Triebperiode zu Gebote steht, sind sie doch an den Grenzeu
ihrer Verbreitungsbezirke vielfach vermischt, so dass die Vergleichung
des aus den dortigen Garten stammenden Materials gestattet erschien,
oline dass man zu befiirchten brauchte, dass sich ein Theil dieser
Pflanzen unter zu wenig naturlichen Lebensbedingungen befunden
habe. Gerade dies war namlich bei der Auswahl besonders zu be-
achten, denn wie die vorher citirten Untersuchungen R. HaRTIG's
gezeigt haben, ist gerade die Eiche besonders fahig, auf verschieden-
artige Vegetationsverhaltnisse durch grosse Differenzen in den Mengen-
verhaltnissen ihrer Speicherorgane zu reagiren.

Die Anatomie von Quercus ist ja als Paradigma fiir den Bau des
Holzkorpers der Dicotylen allgemein bekannt, so dass ich hierauf nicht

naher einzugehen brauche. Ich mochte nur erwahnen, dass als

Speichergewebe in erster Linie die sog. grossen Markstrahlen in Be-
tracht kommen; die kleinen einreihigen Strahlen sowie das verticale

Holzparenchym linden sich im Gegensatz zu ersterem nur in minimalen
Quantitaten und bei alien Arten ungefahr in gleicher Vertheilung, bo

dass ich von der zahlenmassigen Vergleichung dieser absehen zu
konnen glaubte.

Eine genaue anatomische Beschreibung der Holzer einer grossen

Reihe europaischer, sowieamerikanischerEichen hat bereits ABROMEIT^)
.u^c^eben, der unter anderem besonders der Ausdehnung der grossen

Markstrahlen Beachtung geschenkt hat. Da der Verfasser aber zu
d*Mi Untersuchungen Exeraplare verwendete, die sowohl aus den ver-

sihiedensten Gegenden stammten, als auch von verschiedenem Alter

waren, so waren seine Resultate leider fur vorliegende Vergleiche

nicht verwerthbar.

Die mir zur Yerfiigung stehenden Proben brachten mir fast durch-

gangig eine Bestatigung meiner Hypothese, die Unterschiede waren
derart, dass sie auf den ersteu Blick bereits deutlich hervortraten,

weshalb ich vorzog, photographische Aufnahmen der Quer- und Radial-

schnitte machen zu lassen, um so am klarsten die Unterschiede

dcnionstriren zu konnen.

In folgender Tabelle bringe ich eine Zusammenstellung der unter-

^ucJiten Arten, die mir sowohl in ca. 5 cm starken Stamm- resp. Ast-

>-tiicken, als auch theilweise in Wurzelstiicken vorlasen.

des Eichenholzes. Pi



Art Blatter 'l^r Herkunft
Ab-

bildung

Quercus puhescens sommergriin

1= ::;::::! viel Catania Fig.lu.4

n-Jr:-::::: sommevgrun
viel Catania

1

Fig. 5

'^"isr"?'"'°". : : :

:

Quercus lamfoUa

sommergrun

wintergriin

wenig

Erenkeuy
(Anatolien)

^iS(f
6^

Quercus Saber
Stamm

wintergrun
viel Catania

der Tafel

^"TLm^
wintergriin

wenig Erenkeuy
1

Qaercm pseudococcifera . . . halbwintergrun

mittel C.a.a

Die zuletzt angefiihrte Art Quercus pseudococcifera behalt nach

der Mittheilung des Herrii Prof. LOPRIORE ihre Blatter bis zum Mai;

dem entsprechend steht sie auch in Bezug- auf die Masseiiverhaltnisse

ihrer Speichergewebe in der Mitte zwischen den sommergriinen und

wintergrunen Arten.

Nach der vorliegenden Tabelle bestatigen alle Arten bis auf eine

unsere Voraussetzung*); diese eine Ausnahme bildet die Korkeiche,

Quercus Suber, welche ungefahr die gleiche Menge oder mehr Speicher-

gewebe aufweist, wie die sommergriinen Arten. Dies Yerhalten

scheint mir durch das enorme, fast continuirliche Wachsthum der

Korkschicht erklarlich, das eben grosse Yorrathe an Baustoffen und

dem entsprechend auch an Speicherorganen nothig hat. Der sonstige

Ban des Holzkorpers dieser Art ahnelt iibrigens den immergriinen

Eichen, worauf ich noch spater zuriickkommen werde.

Yergleichen wir nun die Resultate der soeben angefiihrten Unter-

suchungen, so finden wir die eingangs ausgesprochene Yermuthung
bestatigt. Es haben sich jene erwarteten Differenzen in der Aus-

bildung der Speichergewebe zwischen den sommergriinen und winter-

griinen nahe verwandten Holzgewachsen ergeben, welche sich unter

gleichen Yegetationsbedingungen entwickelt batten. Es fanden sich

aber bei verschiedenen sommergriinen Pflanzen biologische Ein-

1) Von Quercus appennina lag auch ein Aststiick vor, welches aber eine so un-

regelmassige Vcrtheilung der Markstrahlen und so ungleichmassigcs Dickenwachs-

thum zeigte, dass es zum Vergleich nicht geeignet erschien.
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richtungen, die im Stande siiid, fiir das wintergriine Blatt enfcweder

einen theilweiseii oder eiiien fast vollkommenen Ersatz zu bieten.

Diese haben wir im Laufe der Untersuchung kennen gelernt als griin-

bleibende Zweige mit ausgepragtem Assimilationsgewebe {Vaccinium

Myrtillm) oder in Form der fruhzeitigen Entwickelung Yon Kurz-

trieben, die erst einige Zeit die Stoffproduction ausiiben, bevor die

Langtriebe, welche einen grossen Bedarf an Bildungsstoifen haben,

erscheinen (Beiberis vulgaris). Bei Laria; europaea finden wir ausser-

dem den interessanten Fall, dass die letzterwahnte Erscheinung dort

nivellirend einwirkt, wo von vorn herein wegen der langen Blattdauer

der immergriinen Art eine grosse Differenz in der Menge derSpeicher-

gewebe zu erwarten war.

Wie mir scheint, verdienen die angefiihrten biologischen Ein-

richtungen eine besondere Beachtiiug. Sie sind der beste Beweis

dafiir, dass das Yorhandensein immergruner Blatter nicht ganz zu-

fallig ist, sondern den Bedurfnissen der Pflanze unter bestimmten

klimatischen Bedingungen am besten entspricht; sonst wiirden wir

nicht die ebendort wachsenden verwandten sommergriinen Arten mit

diesen stellvertretenden Eigenschaften ausgerustet finden.

Die Festigungsgewebe und Leitungsbahnen.

Nachdem im Yorhergehenden sich der von uns augenommene

Zusammenhang zwischen der Ausbildung der Speiehergewebe und

den Bedurfnissen der Pflanze als thatsachlich bestehend herausgestellt

hat, bliebe noch die Frage offen, ob auch in der Yertheilung der

iibrigen Gewebe jener Forderung nach Sparsamkeit Rechnung ge-

tragen ist.

Die Gesetzmassigkeit in der Yertheilung der Festigungsgewebe

und Leitungsbahnen trat im Bau der vorher angefiihrten Dikotylen')

scharf hervor. Die sommergrunen Gewachse zeichneu sich durch die

fast nur aus grossen Gefassen bestehende Fruhjahrszone aus (Fig. 4 der

Tafel und umstehende Abbildung Fig. 3). Dann folgen kleine Gefjisse

resp. Tracheiden, wobei die Libriformelemente hiiufiger werden, bis im

Spatholz diese letzteren den Hauptbestandtheil bilden. Yerticales

Holzparenchym findet sich viel in nachster Nahe der Gefasse, ausser-

dem in Gruppen und Bandern im Libriform. Bei den immergrimen Ge-

wachsen (Fig. 3 der Tafel und un.sr.Ou-nd.' Al.l.iMun- Fia-. •_>) da,-<-.M.

finden wir die Leitungsbahnen fast L^ltMi'linni^iu- iIihtIi iUmi -lalm'srinu

vertheilt mit kaum grosser<'ii iJcfiissm ri'sp. < "t'ta-sini-n-fii mi l-ruli-

jahr; ebenso gleichmassig ist das Libnturiii aiigeurdiict. das uns liier

bekaniitlich eine so weitgehende Differenzirunjr



bei alien Gewachsen mit nicht zu scliwach entwickeltem Holzkorper

als die eigentliche Grundmasse des Holzes entgegentritt; durch dies

hindurch im Contact mit den Gefiissen zieht sich banderartig das

Langsparenchym von einem zum anderen Markstrahl.^)

1) Man konnte flen hier gemachten Angaben entgegenhalten, dass es auch

sommergrune Holzer giebt, in denen die Leitungsbahnen gleichmassig durch den
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Betrachten wir nun hier die physiologische Bedeutung dieser

eigenartigen Yertheilung der Gewebecomplexe, so sind in derselben

die Lebensbediirfnisse der beiden besprochenen Pflanzenkategorien

vollkommen zum Ausdruck gebracht. Die sommergrune Art hat zu

Beginn des neuen Jahres vor allem die Aufgabe fiir die Eroffnung

neuer Leitungsbahnen zu sorgen, urn die in der Entfaltung begriffenen,

stark transpirirenden, grossen Laubmassen mit den nothigen Wasser-

mengen versehen zu konnen. Erst wenn diese ausgebildet sind und

ihrem Bediirfniss nach Wasserbahnen geniigt ist, kann die Pflanze

fiir die Festigung des Holzkorpers sorgen.

Bei den wintergriinen Pflanzen dagegen pflegt die Entwickelung

neuer Laubmassen nicht so plotzlich zu erfolgen, da infolge Vor-

handenseins alterer Blatter kein so dringendes Bedurfniss hierzu be-

steht. Dem zufolge ist auch die plotzliche Anlage grosser Mengen

von neuen Leitungsbahnen unnothig; die Pflanze kann vielniehr im

weiteren Holzzuwachs alien ihren Bediirfnissen, der Leitung, Festigung

und Speicherung, gleichzeitig gerecht werden. Daher jene Gleich-

massigkeit in der Yertheilung dieser Elemente. Yor allem wird sie

nun diesen Yortheil fiir eine besonders starke Ausdehnung der

Festigungselemente ausnutzen, was desto starker zum Ausdruck

kommen wird, wenn diese Pflanzen, was wohl meist der Fall ist,

gleichzeitig Xerophyten sind, also wegen geringerer Transpiration

auch weniger Leitungsbahnen gebrauchen. Wir sehen bei diesen

wintergrunen Xerophyten die Grundmasse des Holzes aus Libriform

bestehen, was demselben natiirlich eine iiberaus grosse Harte verleiht.

Aber auch bei den Pflanzen, wo die Leitungsbahnen in ziemlicher

Menge vorhanden sind, ist ebenfalls eine betrachtliche Zunahme der

Stereiden zu bemerken.

Wahrend wir nun ira vorhergehenden Abschnitte sahen, dass die

Speicherorgane nicht in grosserer Menge angelegt werden, als un-

bedingt erforderlich ist, verhalten sich die Festigungselemente hier-

von abweichend. Sie suchen sich, wenn nur moglich, zu vermehren.

Zusammenfassung.

Uebersehen wir zum Schluss noch einmal die Ergebnisse vor-

liegender Untersuchung, so konnen wir fur die Gewebevertheilung in

den Holzgewachsen der geniassigten Zonen folgende Satze aufstellen.

ganzen Jahresring vertheilt sind; ich denke bier hauptsachlich an die Salix- und

Populiis- etc. -Arten. Das Verhalten dieser Gewiichse ist aber, wie mir scheint, sehr

erkliirlich, da diese Arten bekanntlich auf sehr feuchtem Boden wachsen und

fast die ganze Vegetationszeit hindurch neue Sprosse anlegen, was selbstverstandlich

viel Leitungsbahnen erlordert. Daher finden wir diese sog. ^weichen Holzer" fast

nur aus Gefassen resp. Tracheidea und Parenchym zusamraengesetzt , wahrend die

Stereiden fast ganz fehlen.
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1. Kommen unter gleichen klimatischen Yerhaltnissen nahe ver-

wandte Pflanzen, von denen die eine sommergriin, die andere winter-

grun ist, neben einander vor, so wird die sommergriine Art infolge

der beschrankteren Assimilationsdauer eine grossere Ausdehnung in

der Anlage des Speichersystems anstreben, als die betreffende winter-

griine Art.

2. Dieser Satz wird nur dann eine Einschrankung erfahren, wenn

die sommergriine Pflanze mit irgend welchen biologischen Ein-

richtungen ausgeriistet ist, die ihr ein voiles oder theilweises Aequi-

valent fiir das iramergriine Blatt bieten^). Dieselbe wird dann im

ersten Fall gar keine oder nur eine geringe Erhohung der Speicher-

gewebe aufweisen, im zweiten Fall dagegen werden diese Ein-

richtungen wenigstens einer zu grossen Entwickelung dieser Gewebeart

vorbeugen, die event, fiir die Festigkeit des Achsengertistes nach-

theilig werden konnte.

3. Entsprechend der geringeren Ausdehnung der Speichergewebe

bei wintergriinen Gewachsen finden wir bei diesen dafiir eine starkere

Ausbildung der Festigungsgewebe, die in der Mehrzahl der Falle sehr

bedeutend wird, da die betr. Gewachse meist gleichzeitig Xerophyten

sind und aus diesem Grunde auch weniger Leitungsbahnen besitzen.

4. Diese Leitungsbahnen sind bei immergriinen Arten, gleich-

giiltig ob in geringerer oder grosserer Menge vorhanden, stets ziemlich

gleichmassig durch den ganzen Jahresring vertheilt und spiegeln so die

gleichmassigere Lebensthatigkeit wahrend der ganzen Vegetationszeit

wieder. Im Gegensatz hierzu sind die sehr grossen Leitungsbahnen

der sommergriinen Gewachse vorwiegend auf das Friihholz beschrankt,

entsprechend der plotzlichen Entwickelung grosser Laubmassen im

Fruhjahr.

5. Wie die Vertheilung der Leitungsbahnen, so ist auch die der

Festigungsgewebe bei den immergriinen Gewachsen sehr gleichmassig;

es bilden diese letzteren Gewebe in den meisten Fallen die Grund-

masse des Holzes. Im Gegensatz hierzu werden bei den sommer-

griinen Arten die Festigungsgewebe erst dann gebildet, wenn der

Bedarf an Leitungsbahnen gedeckt ist, also im Spatholz.

Zum Schlusse mochte ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Geh.

Reg.-Rath Professor Kny, der mich zu vorliegenden Untersuchungen

anregte, meinen aufrichtigsten Dank aussprechen fiir das lebhafte

Interesse, welches er meinen Arbeiten entgegenbrachte. — Ferner

bin ich den Herren Prof. LOPRIORE-Catania, Prof. SCHWARZ-Ebers-

der Kurztriebe



Jost's Eiowande gegen meine Blattstellun{![stheorie. 249

walde, Forstmeister Dr. KlENITZ-Chorin fiir die liebenswiirdige Ueber-

sendung vou Untersuchungsmaterial za herzlichstem Dank verpflichtet.

Berlin, Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat.

Erkliirttng der Abbildungen.

Fig. 1. Quercus pubescens (sommergrun) , Tangentialschnitt durch den iiussei

Jahresring eines 5 cii> starken Astes.

Fig. 2. Quercus laurifolia (wintergriin) wie 1.

Fig. 3. Quercus laurifolia, Querschnitt. M - Markstrahlen, G = Gefasse.

Fig. 4. Quercus pubescens. Querschnitt. Friihjahrszone jedesmal durch einen I

fassring gebildet. (Fig. 1—4. Stammholz. Zweimal vergrossert.)

Fig. 5. Quercus appennina. Querschnitt. Wurzel nat. Gr.

Fig. 6. Quercus laurifolia. Querschnitt. Wurzel nat. Gr.

28. S. Schwendener: Die neuesten Einwande Jost's gegen

meine Blattstellungstheorie.

Mit 5 Abbildungen.

Eingegangen am 15. Mai 1902.

Im zweiten Heft des Jahrganges 1902 der Botanischen Zeitung

kommt L. JOST noch einmal auf meine Theorie der Blattstellungen

zuruek, die er schon im Jahre 1899 einer abfalligen Kritik unter-

zogen hatte^). Er erganzt seine fruhere Veroflfentlichung durch einige

Bemerkungen zu meiner kurz darauf erschienenen Antikritik '), sowie

durch eine ausfuhrlichere Besprechung meiner spateren Mittheilung

iiber die Divergenzanderungen an den Bliithenkopfen von Helianthtis').

Zum Schlusse folgen dann noch eigene Beobachtungen an derselben

Pflanze, aus denen hervorgehen soil, dass meine Angaben iiber den

Betrag der seitlichen Verschiebungen unhaltbar sind. Nebenbei wird

Auskunft gewiinscht iiber die Art und Weise, wie das Yorrucken

der Contactzeilen, d. h. der Sparrenwechsel durch Torsion zu Stande

komme. Ein solcher Vorgang ist naralich nach JOST iiberhaupt un-

moglich. Aber wie kommt er zu diesem unerwarteten Urtheil? Man

braucht nur etwas naher zuzusehen, dann stellt sich heraus, dass

1) Bot. Zeitung 1899, Heft 11.

2) Sitzungsber. der Berliner Akademie der Wissensch. 1899.

3) Ebenda, 22. November 1900.
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raein Opponent, ohne sich dessen bewusst zu werden, das fragliche

Problem einfach auf den Kopf gestellt, d. h. die Ursache zur

Wirkung und die Wirkung zur Ursache gemacht hat. So geht es

freilich nicht.

Wenn ich nun auf diesen Angriff noch einmal eine kurze Er-

wiederung folgen lasse, so geschieht es nur mit Rticksicht auf einige

Punkte, zu deren Besprechung bis dahin keine Yeranlassung vorlag,

und zugleich zur Yertheidigung meiner neuesten Untersuchungen vom
Jahre 1900, deren Eesultate JOST durch allerlei Sophismen umzu-

deuten und zu entkraften versucht. Aber trotz dieser speciellen

Ziele halte ich es nicht fiir angebracht, mich im Folgenden auf diese

wenigen Punkte zu beschranken; es erscheint mir nothwendig, auch

bei diesem Anlass vor Allem das Fundament zu betonen, auf welchem

meine Theorie aufgebaut ist: es liegt in der Thatsache der Divergenz-

anderungen im Laufe der Entwickelung, eine Thatsache, die JOST

nicht oder doch nur mit Einschrankungen anerkennen will. Sein

Widerspruch stiitzt sich auf Beobachtungen an Laubtrieben von Nadel-

holzern und an Bluthenkopfen von Helianthus. Das sind die Objecte,

liber die ich daher zur Beleuchtung der Sachlage zunachst zu be-

richten habe. Im Anschluss daran sollen dann auch die iibrigen

Punkte besprochen werden.

1. Laubtriebe der Coniferen.

Nach meinen Erfahrungen lasst sich an solchen Trieben bei

giinstiger Auswahl feststellen, dass die Terminalknospe (im Winter

oder doch vor der Entfaltung beobachtet) andere Stellungsverhaltiiisse

aufweist, als der aus ihr sich entwickelnde Spross, insbesondere

andere und zwar dem Grenzwerthe mehr genaherte Divergenzen, als

sie je an vergleichbaren ausgewachsenen Trieben zu beobachten sind.

Beispiele hierfur habe ich schon wiederholt aufgefiihrt; es kann aber

nicht schaden, wenn ich einige der beobachteten Falle hier noch

einmal zusammenstelle. Ich bemerke dazu, dass die angegebenen

Bruche die Divergenzen allerdings nur annahernd richtig, keines-

wegs genau in mathematischem Sinne bezeichnen, so dass auf die

einzelnen Differenzwerthe in der letzten Columne kein besonderes

Gewicht zu legen ist.

(Siehe Tabelle auf nebenstehcnder Seite 251.)

Die Bestimmung der Divergenzen geschah in gewohnter Weise

mit Hiilfe der Orthostichen , welche selbstverstandlich nur nach dem

Augenmass bezeichnet werden konnen. In diesem Umstande sieht

nun aber JOST eine bedenkliche Fehlerquelle, well die jedesmalige

Orthostiche nicht sicher festzustellen sei, auch nicht am ganzen Zweig

unverandert bleibe. Dieser Einwand hat in der That eine gewisse
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.Terminal- Eiujahr. Differenz

knospe Spross in Minuten

AM. Nord^annia.. 13/34 5/18 49

Abies cephalomca. • • • 21/55 8/21 19

Abies Pinsapo 13/34 8/21 31

Picea Engelmanni. . . . 21/55 8/21 19

Picea excelsa 21/55 8/21 19

Pinus sylvestris 21/55 5/13 61

BerechtigiiDg insoferu, als diinne Zweige den Eindruck gewahren

konnen, die Blatter 0, 13, 21, 34 und 55 liegen sammtlich auf der-

selben Orthostiche. Daraus folgt aber nur, dass die Divergenz-

anderungen hier einen zu geringen Betrag erreicht haben, um unter

den gegebenen Umstanden noch deutlich erkennbar zu sein; vielleicht

sind es nur 3—4' pro Divergenz. Solche Zweige sind eben als

Belegstiicke nichtssagend und darum unbrauchbar. Dass aber dessen

ungeachtet kleine seitliche Verschiebungen doch stattgefunden haben

miissen, ergiebt sich schon aus dem Dachstuhlprincip und lasst sich

an giinstigen Objecten auch beobachten. Aber allerdings ist nicht

daran zu denken, die fraglichen Verschiebungsgrossen beispielsweise

auf wenige Minuten genau zu raessen oder auf Grund der gegebenen

Daten zu berechnen. Da8 ist schlechterdings unmoglich; denn der

Dachstuhl, mit dem wir es hier zu thun haben, hat drei Sparren,

deren Lange noch obendrein wegen der Plasticitat der Organe kleine

Yeranderungen erfahrt. Dadurch wird das Problem verwickelt und

die Rechnung sehr erschwert*). Die Aonaherung an den Grenz-

werth beim Yorruckeu der Contactzeileu steht aber trotz alle-

dem fest.

Ein weiteres Eingehen auf die beriihrte Frage und die von

Schumann und JOST erhobenen Einwande erscheint mir uberfiiissig.

Was speciell die SCHUMANN'schen Betrachtungen uber Orthostichen,

Divergenzbestimmungeu etc. betriift, so habe ich mich hieruber bereits

friiher ausgesprochen, und es hatte keinen Zweck, in dieser Frage

1) Dieser Umstand macht cine theoretische Controlle der Messung-en unmoglich.

iMeine Angaben fiber DivergenzSnderungen sind also rein empirischer Natur. Waren

die Organe kreisformig, so wiirde sich aus der Theorie ergeben, dass z. B. fur die

Divergenzen bei rechtwinkliger Kreuzung der Contactlinien ein Uebergang der

21/55 Stellung in die 5/13 ausgeschlossen ist, weil nur die Brnche, welche kleiner

sind als der Grenzwerth, auf der namlichen Bewegungscurve liegen: 21/55 konnte

demnach wohl in 8/21 oder 3/8 ubergehen, aber nicht in 6/13 oder 13/34. Bei

einem Dachstuhl mit drei Sparren sind jedoch derartige Erwagungen kaum noch
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eine weitere Discussion zu veranlassen Ich weiss, was ich von den

SCHUJIANN'schen Messungen zu halten habe^).

Mit den Divergenzanderungen, welche die Entfaltung der Terminal-

kuospe — uach meinem Daftirhalten zweifellos — lierbeifiihrt, stehen

nun auch die Anderungen in den Contactverhaltnissen der Blattbasen

in causalem Zusammenhang, und gerade auf diesen Puukt will JOST

sein besonderes Augenmerk gerichtet haben. Er sagt (1. c. S. 22)

wortlich: „Mir aber kam es zunachst niclit darauf an, festzustellen,

ob die Divergenz sich andert, sondern es handelte sich urn die Frage,

ob im Jugendzustand, wie angeblich bei Pinus Pinsapo, die Aehter

und Dreizehner, am fertigen Internodium aber die Dreier und Fiinfer

Contact haben. Und zu dieser Untersuchung konnte ich nur die

Blattpolster wahlen."

Das war nun aber, wie ich zum Voraus bemerken will, eine

recht ungliickliche Wahl. Denn die sogenannten Blattpolster oder

Blattkissen laufen nach eingetretener Streckung am Stamme her-

unter und sind in ihrer ganzen Lange mit demselben verwachsen.

Es sind mit anderen Worten vorspringende Leisten der Stamrarinde,

welche an der weiteren Streckung der Internodien theilnehmen und

bei Divergenzanderungen der Blatter mit dem Stamme gedreht

werden, wobei sie sich rein passiv verhalten. Von den Contactver-

haltnissen solcher Polster ist in meiner Theorie nicht die Rede; ich

wiisste auch nicht, was ich damit beginnen konnte. Ich habe nur

mit Contacten zu thun, die sich auf frei vorstehende seitliche Organe

beziehen. Solche Organe besitzen immer ein selbststandiges actives

Wachsthum und eine eigenartige Gestaltung, wodurch die in Rede

srehenden Divergenzaiiderungen erst moglich werden und messbare,

meist sogar recht augenfallige Betrage erreichen. Ist das active

Wachsthum eines Organsystems starker in der Richtung des Umfangs

als parallel zur Langsachse, so wird der AVinkel zwischen den

Sparren des wirksaraen Dachstuhls grosser, im umgekehrten Falle

kleiner, und da diese Sparren in Spiralsystemen stets ungleich lang

sind, so ist mit dieser Winkelanderung nothwendig eine seitliche

Yerschiebung des Dachstuhlgiebels, also eine Divergenzanderung

verbunden. Erreicht diese letztere ein bestimmtes Mass, so erfolgt

Sparrenwechsel, d. h. Aenderung der Contactverhaltnisse. Beziiglich

des Naheren hieruber verweise ich auf meine ^Blattstellungen".

Welche Theile der seitlichen Organe fur die Beobachtung dieser

1) Mit den Angaben iiber Pinsapo - h&uhtnehe von verschiedener Dicke

(1. c. S. 255) ist z. B. nichts anzufangen, weil Beobachtungen iiber zugehorige Ter-

minalknospen fehlen. Uebrigens bezweifle ich, dass die Divergenzen der gestreckten

Triebe (vom Stamme abgesehen) je eine so weit gehende, sicher nachzuweisende

Annaherung an den Grenzwerth zeigen, wie Schumann in einzelnen Fallen be-

obachtet haben will.
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Vorgange als besonders giinstige zu bezeichnen seien, lasst sich nicht

allgemein beantworten; das hangt von der Form der Organe ab. Bei
den Zapfen von Pinus (Kiefer) sind es z. B. die Apophysen der
Fruchtschuppen, bei den jungen Laubtrieben der Coniferen dagegen
die Basaltheile der Blatter. Es empfiehlt sich hier, die Nadeln bis

auf ein kurzes Stuck am untern Ende abzuschneiden. Sind iiber

den Blattkissen starkere Einschniirungen vorhanden, so diirfen die-

selben naturlich nicht in die zu beobachtende Schnittflache fallen,

weil an der eingeschniirten Stelle kein Contact besteht.

So behandelte Laubtriebe von Ahies Pinsapo sind in meinen
„Blattstellungen" auf Taf. IV, Fig. 23 und 24 abgebildet. Aehnliche
Ansichten, die sich auf Picea excelsa beziehen, sind in nebenstehenden
Textfiguren wiedergegeben. Fig. 1 stellt eine 4 mm lange Knospe
mit gestutzten Blattern in 20maliger Yergrosserung dar. Die 13er

Fig. Fig. 2.

imd 21 er Zeilen bilden hier die Hauptcontactlinien; die Nadeln

zeigen die bekannte rhombische Querschnittsform. In Fig. 2 ist die

Streckung erheblich weiter vorgeschritten, 5er und 8er bilden die

Hauptcontactzeilen. Die Nadeln waren hier ca. 8 mm lang und steil

aufgerichtet, woraus sich ergiebt, dass ihre Querschnittsform in dieser

Figur einem schiefen Schnitt entspricht. Dass beim Uebergang vom

Jugendstadium Fig. 1 zu dem vorgeruckteren Fig. 2 Contactwechsel

stattgefunden hat, kann hiernach nicht wohl bezweifelt werden; aber

auch die Divergenzanderung ist schon aus theoretischen Grttnden

unabweislich, weil das Kleiner- oder Grosserwerden des Dach-

stuhlwinkels stets seitliche Versehiebungen zur Folge hat. Der

empirische Befund am gestreckten Spross ist nur eine Bestatigung

dieser Folgerung.

Meine Beobachtungen an Terniinalknospen der Fichte wahrend

ihrer Entfaltung liefern hiernach ganz andere Resultate, als die-

Ber. der deutschen bot Gesellsch. XX. 18
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jenigeii JOST's an den sogenannten herablaufenden Blattkissen. Das

war ubrigens von vorn herein zu erwarten, well diese Gebilde als

Theile des Stammes sich ebenso passiv verhalten, wie etwa die

Kanten eines prismatischen Internodiums, und folglich fiir die

Divergenz- und Contactanderungen der frei vorstehenden Blatter

keinerlei Anhaltspunkte liefern konnen. JOST hat also nach einer

Methode beobachtet, die schon a priori als ganzlich unbrauchbar be-

zeichnet werden muss, und deshalb sind auch die erhaltenen Resultate

fiir die Blattstellungsfrage ohne jeden Belang.

Damit glaube ich meine schon friiher (1899) kurz angedeutete

Beurtheilung der JOST'schen Untersuchungen mit geniigender Aus-

fuhrlichkeit begriindet zu haben.

2. Gallen und Blattrosetten.

Im Anschluss an die Laubtriebe der Coniferen sei hier noch auf

die durch Insectenstiche hervorgerufeneu Gallenbildungen hingewiesen,

in denen die Stellungsverhaltnisse der Terminalknospe gewisser-

massen fixirt sind^), desgleichen auf die Blattrosetten von Semper-

vivum, Saxifraga etc., welche ebenfalls zu den gestauchten Systemen

gehoren und demgemass eine ziemlich weit gehende Annaherung der

Divergenzen an den Grenzwerth aufweisen, wahrend dieselben am
Bluthenschaft auf einfachere Naherungsbriiche zuruckgehen. Bei

Semperoivum Youngianum ergab z. B. die Untersuchung der Rosette

eine Divergenz, die zwischen 13/34 und 21/55 ungefahr in der Mitte

lag, also ca. 137° 33^ die des Schaftes eine solche von 5/13 = 138"

28'. Ganz ahnlich verhalt sich auch Sempervivum canariense.

Je grosser die Zahl der Rosettenblatter und je langer die Dauer

der Contactwirkungen, desto mehr nahern sich die Divergenzen dem
Grenzwerth. Zwischen Rosette und Schaft bestehen also ahnliche

Unterschiede, wie zwischen Knospe und gestrecktem Spross, und

es ist bei gunstiger Wahl der Objecte leicht, sich hiervon zu iiber-

zeugen.

Die hier genannten vegetativen Organsysteme haben im Gegeu-

satz zu den Bliithenkopfen die gemeinsame Eigenschaft, dass die

Divergenzanderungen nur durch Dachstuhlverschiebungen, nicht auch

durch Grossenabnahme der Organe bewirkt werden.

3. Die Inflorescenz der Sonnenblume.

In dem so betitelten Abschnitt seiner neuesten Yeroffentlichung

(1902) bemangelt JoST zunachst meine Mittheilung iiber die Divergenz-

1) Vgl. A. Weisse, Ueber die Blattstellung an einigen Triebspitzen - Gallen.

Jahrb. fur wissensch. Bot., Bd. XXXVII, S. 594. Die vom Yerfasser beobachteten

Divergenzen der Gallen waren dem Grenzwerth stets mehr genahert als diejenigen

des zagehorigen gestreckten Zweiges.
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anderungen an den Bliithenkopfen der Sonnenbhimen^) und geht

sodann zur Darlegung eigener Beobachtungen an derselben Pflanze

fiber. Er glaubt in erster Linie constatiren zu solleu, dass ich im

Jahr 1875 zwei Contactwechsel angenommen, jetzt aber nur einen

als sicher constatirt betrachte. Darauf erwiedere ich, dass die

statistische Methode, die ich bei meinen Bestimmungen angewandt

habe, eine genaue Uebereinstimmung verschiedener Beobachtungs-

reihen, zumal bei so variabeln Objecten, gar nicht erwarten lasst.

Diese Einsicht wird wohl aiich JOST bei seinen Untersuchungen

gewonnen haben. Dessenungeachtet halte ich an der Ansicht fest,

dass bei kraftig entwickelten Pfianzen mit grossen Kopfen nicht bloss

einmal, sondern wahrscheinlich zweimal Contactwechsel stattfindet.

Fiir einen dritten Vorgang dieser Art, den ich iibrigens auch fruher

(1875) nur als moglich oder wahrscheinlich bezeichnet habe, mochte

ich heute allerdings nicht einstehen.

JOST macht mir ferner den Yorwurf, ich habe nicht angegeben,

nach welchem Princip die Auswahl der untersuchten Pfianzen er-

folgte. Das war meines Erachtens auch nicht nothig; es ist selbst-

verstandlich, dass fiir die Vergleichung stets Exemplare ron moglichst

gleichem Wuchs zu wahlen sind, woriiber das Augenmass zu ent-

scheiden hat. Angaben iiber Zahl und Grosse der Blatter u. dgl.

halte ich fur iiberfliissig. Die weitere Frage, warum ich von der

Cultur in Pankow nur 22 jugendliche Kopfe untersucht habe, ist

dahin zu beantworten, dass mir diese Anzahl beim Beginn der Unter-

suchungen zu geniigen schien; ich habe erst spater eingesehen, dass

ich eine etwas grossere Anzahl recht gut hatte gebrauchen konnen.

Dergleichen komrat auch bei anderen Untersuchungen vor. Uebrigens

hangt die G-enauigkeit der Resultate in viel hoherem Grade Ton der

Yergleichbarkeit der Kopfe, d. h. von der richtigen Auswahl ab, als

von der Zahl derselben. Die grossere Zahl liefert unter Umstanden

sogar weniger genaue Mittelwerthe.

Was nun weiter die Bedenken betrifft, welche gegen die

DiintJ-uno- der Versuchspflanzen erhoben werden, so halte ich sie

fiir ganzlich ungerechtfertigt. JOST sagt: „Diese Procedur kann

gewiss nicht geeignet sein, urn fiir Jugend- und Altersstadium ver-

gleichbare Pfianzen zu bekommen.*' Warum denn nicht? Es war

ja eine Anzahl von jugendlichen Kopfen vorher abgeschnitten und

untersucht worden, und auf Grund dieser Untersuchung konnte an-

genommen werden, dass auch die niclit abgeschnittenen in ungefahr

gleichem Procentsatz dieselben Parastichenzahlen aufweisen. Dann

wurde gediingt. Ist nun das Wachsthum der Kopfe so geartet, dass

Divergenzand^erungen iiberhaupt nicht eintreten konnen, so wird auch

1) Sitzungsb(er. der Berliner Akademie der Wissensch. 1900, S. 1042.
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die Diingung daran iiichts andern. Finden aber so wie so Ver-

schiebungen statt, so mogen sie durch bessere Ernahrung wohl etwas

gesteigert werden, aber fiir den Beobachter entsteht hieraus keine

Fehlerquelle.

Auf die Sinnfalligkeit der Contactzeilen und die Para-

stichenwinkel (Dachstuhlwinkel) naher einzugehen, glaube ich

unterlassen zu durfen, da allgemeine Betrachtungen liber diese Dinge

ziemlich unfruchtbar sind. Es handelt sich eben immer um concrete

Falle, welche das Auge des Beobachters stets nach dem unmittel-

baren Eindruck beurtheilen wird. Nur auf einen Punkt mochte ich

noch besonders hinweisen. Die jungen Bliithenanlagen der Sonnen-

blume sind zwar rundlich, aber nicht genau kreisformig; spater

nehmen sie die bekannte rhombische Form an. Es ist daher nicht

statthaft, die fur Kreise giiltigen Kegeln und Berechnungen ohne

Weiteres auf die Bliithen- oder Fruchtstande von Helianthus zu iiber-

tragen. Man braucht nur einen Blick auf die elliptischen Organe

Taf. lY, Fig. 25 und 27 raeiner „Blattstellungen'' zu werfen, um sich

zu uberzeugen, dass die nachst hohere Contactzeile, welche beim

Sparrenwechsel neu hinzukommt, den Winkel des bisherigen Dach-

stuhls nicht halbirt, wie es bei kreisformigem Querschnitt geschieht,

sondern in zwei ungleiche Winkel theilt. Die JOST'sche Umrechnung

meiner Tabellen') ist daher nicht einwandfrei.

Endlich noch ein Wort iiber das Yerhaltniss des tangentialen

Durchmessers einer Bliithe zum Urafang des Systems. Ich

hatte gefunden, dass der Bluthenboden in tangentialer Richtung

starker wachst als die einzelnen Bliithen. Dazu bemerkt JOST: „Wie

ist SCHWENDENER zu diesem Resultat gekommen? Er hat an vier

jugendlichen Kopfen das in Rede stehende Yerhaltniss gemessen und

es zu 1 : 60, 1 : 71, 1 : 72 und 1 : 80 gefunden. Auf diese Bestimmung

wird dann S. 8 noch einmal hingewiesen mit den Worten: „Das Yer-

haltniss schwankt an jungen K5pfen zwischen 1 : 60 und 1 : 80, be-

rechnet sich dagegen fiir die alteren auf 1:100 bis 1:115. Also

das Yerhaltniss ist fur die erwachsenen Organe nur durch Rechnung
ermittelt worden, und diese wird in Anmerkung 1, S. 9 mitgetheilt.''

Ein solches Missverstandniss habe ich nun allerdings nicht er-

wartet. Thatsachlich wurden einige Abstande an jungen Kopfen

mikroraetrisch gemessen, dann der Mittelwerth M durch Rechnung

bestimmt, desgleichen der Umfang U durch Multiplication des

raittleren Durchmessers rait ji. Hieraus ergab sich das gesuchte Yer-

haltniss M : U. Ebenso wurde bei den alteren Kopfen verfahren. In

beiden Fallen ist also Messen und Rechnen combinirt worden, wie

es bei derartigen Aufgaben haufig geschieht. Die in der Anmerkung

1) JoST, 1. c. S. 38 und 39.



Die neuesten Einwande Jost's gegen meine Blattstellungstheorie. 257

mitgetheilte Berechnung fiir kreisformige Organe wurde bloss des

Yergleichs wegen hinzugefiigt.

Soviel fiber das angewandte Yerfaliren. >A^enn nun JOST die auf

diesem Wege erhaltenen Yerhaltnisszahlen fiir „absolut nicht zu-
treffend" erklart (S. 42), so ist das seine Sache; ich habe daranf

nichts zu erwiedern. Von der Mehrzahl meiner Fachgenossen aber

glaube ich annehmen zu diirfen, dass sie mir die erforderliche Uebung
und Sicherheit in der Losung derartiger Probleme zutrauen werden.

Wenn ich jetzt auf unsere Controverse beziiglich der Divergenz-

und Contactanderungen noch einmal zuriickkomme, so geschieht es,

urn aufeine vorKurzem erschienene Abhandlung vonBRUNO LeisERING ^)

hinzuweisen , welcher die Divergenzfrage durch photographische
Aufnahme des namlichen Bluthenkopfes in verschiedenen
Altersstadien wesentlich gefordert und vor allem die Thatsache der

Divergenzanderungen unwiderleglich festgestellt hat Diese Methode
ist allerdings erst verwendbar, wenn die Kopfe etwa einen Durch-

messer von 5—6 cm erreicht haben; aber sie bietet den grossen Vor-

theil, dass die Verschiebungen, welche nachher noch stattfinden, nach

ihrem vollen Betrage zuverlassig bestimmt werden konnen. Um Yer-

wechslungen zu verhiiten, hat man nur nothig, bestimmte Organe

irgendwie zu bezeichnen; dann ist es leicht, die Stellungsanderungen

auf den Photographien sicher zu verfolgen. Zweifel an der Richtig-

keit der Ergebnisse sind hierbei vollkommen ausgeschlossen.

Auf diesera Wege ist es LEISERING gelungen, Aenderungen des

Dachstuhlwinkels bis zum Betrage von 20—34°, in einzelnen Fallen

auch Sparrenwechsel nachzuweisen. Dabei ergab sich unerwarteter

Weise auch die Thatsache, dass der Dachstuhlwinkel in der Kegel

nach dem Aufbluhen eine Zeit lang abnimmt und erst spater, dann

aber bis zur Samenreife, sich stetig vergrossert, so dass zuletzt doch

haufig die Zunahme iiberwiegt. Jedenfalls erfolgt in diesem
letzten Stadium der Entwickelung fast immer eine Zu-

nahme des Dachstuhlwinkels und zwar um Betrage, welche
18—22° erreichen konnen.

Es liegen also jetzt zu Gunsten meiner Ausicht Beobachtungen

vor, welche sich weder bestreiten, noch umdeuten lassen, Denn

rechnet man zu dera sicheren Ergebniss der Photographie noch die

wahrscheinlichen Yerschiebungen hinzu, welche schon vor der ersten

photographischen Aufnahme sich vollzogen haben, so kommt jeden-

falls ungefahr dasselbe oder doch nicht viel weniger heraus, als was

ich in meinen Veroffentlichungen angenommen habe. Ich folgere

hieraus, dass meine so lebhaft angefochtenen Beobachtungen und

e ihrer Ent-



258

Schliisse doch nicht so fehlerhaft sein konnen, wie JOST sie hin-

gestellt hat.

Uebrigens verdient hier noch hervorgehoben zu werden, dass die

Frage, ob ein ein- oder zweimaliger Contactwechsel (Sparrenwechsel)

stattfinde, nicht die Bedeutung besitzt, die ihr JOST ziischreibt. Wemi

er z. B. nach eigenen Beobachtungen an Sonnenblumen eine Yer-

grosserung des „Para8tichenwinkels" (Dachstuhlwinkels) um 15 ° zu-

giebt, dabei aber erklart, diese Grosse sei „weit davon eutfernt, einen

Contactwechsel zu bedingen" (S. 37), so hat das eigentlich keinen

rechten Sinn. Denn setzeu wir kreisformige Organe Yoraus und einen

Dachstuhlwinkel von 115°, der sich nachher bis auf 125° offnet, so

findet beim Ueberschreiten von 120° Contactwechsel statt, und doch

liegt hier nur eine Differenz von 10 ° vor. Bewegt sich dagegen die

Winkelanderung zwischen 80 und 100°, so unterbleibt der Contact-

wechsel, obwohl der Betrag der Aenderung in diesem Falle doppelt

so gross ist. Aehnlich verhalt es sich auch bei Helianthus, nur

dass hier die entsprechenden Winkel wegen der rhorabischen Gestalt

der Organe andere Werthe haben. In der Kandzone alterer Kopfe

findet z. B. Contactwechsel schon bei ca. 85—90° statt.

Es ist deshalb schwer zu begreifen, warum JOST den Contact-

wechsel mit so grosser Entschiedenheit bekampft, die Zunahme des

Parastichenwinkels um 10—15° aber als beobachtete Thatsache an-

erkennt. Sein fruherer Standpunkt, der sich mit den Worten be-

zeichnen lasst: keine Verschiebungen, darum auch kein Contactwechsel,

war doch wenigstens consequent; der heutige ist es nicht.

Ich komme jetzt zu den eigenen Untersuchungen meines

Opponenten. Er stellte hierfiir die Forderungen auf:

1. Es sollen am gleichen Tage zwei Pflanzen ausgewahlt werden,

von denen die eine sofort, die Controllpflanze dagegen erst nach

Oeffnung der Bliithen oder Ausbildung der Frucht untersucht wird.

2. Beide Pflanzen sollen sich moglichst ahnlich sehen, sie sollen

ungefahr gleich gross sein, gleich viel und gleich grosse Blatter auf-

3. Beide sollen ferner in der Kopfchenbildung moglichst gleich

weit fortgeschritten sein.

Die zwei Vergleichsexemplare warden dementsprechend „stets

als die zwei ahnlichsten . . . nach dem Habitus ausgewahlt, aber

leider schwankte gerade der Habitus der Pflanzen sehr.** Diese Aus-

wahl erfolgte, nach den Daten der ersten Untersuchung zu schliessen,

in den Tagen vom 10. bis zum 28. Juni, also nicht gleichzeitig. Auch

wird ausdrucklich betont, dass „die Vergleichspflanzen keineswegs

immer dieselben Anlagen der Kopfchen besassen". Welcher Procent-

satz von Kopfen oder Paaren wirklich vergleichbar war, bleibt also
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fraglich; derm die Controllpflanzeii wurden erst gegen Ende Jiili iind

im August uBtersucht.

Ueber das Ergebniss theilt JOST selbst mit, dass der Parastichen-

winkel „voii der Jugend zum erwachsenen Stadium der Bliithe oder

Frucht ohne sichtbare Kegel bald zu-, bald abniramt." Mit solchen

Ergebnissen ist meines Erachtens nicht viel anzufangen. Nach JOST
war indessen unter solchen Umstanden „die Berechnung eines Mittel-

werthes am Platze" und dieser ergab fiir den Parastichenwinkel:

Diflferenz = 7 °.

Selbstverstandlich verlieren die Paare, die nach den oben er-

wjihnten Forderungen ausgewahlt wurden, bei dieser Betrachtungs-

weise jede Bedeutung; man kann die Paarlinge der namlichen Reihe
beliebig durch einander mischen, der Mittelwerth bleibt derselbe.

Uebrigens finde ich beim Nachrechnen eine noch kleinere

Differenz/) namlich nur 4,65°. Das sind Ziffern, die offenbar etwas

Zufalliges an sich haben und darum kein voiles Vertrauen verdienen.

Die Vermuthung liegt nahe, dass die Vergleichbarkeit der Controll-

pflanzen sehr zu wunschen iibrig liess. Auch ware es wohl richtiger

gewesen, die sammtlichen Controllkopfe im ausgewachsenen Zustande

zu untersuchen, nicht schon im Juli^).

In gleicher Weise sind auch die Daten der Tabeile II verwerthet

Avorden. Auch hier spielen die Paare keine Rolle, es werden bloss die

Mittelwerthe fiir junge und altera Kopfe verglichen. Anhaltspunkte

in Betreff der Frage, ob oder in wie weit die Controllkopfe vergleichbar

waren, fehlen vollstandig. Und doch wQrde es sich bei dieser

Gruppirung in Paare empfehlen, von den zahlreichen Controllpflanzen

etwa 10 zu opfern und mikroskopisch zu untersuchen. Stellt sich

dabei heraus, dass ca. 6—7 von den 10 vergleichbar sind, so darf

ein ahnlicher Procentsatz auch fur die iibrigen angenommen werden.

Entsprechen dagegen nur 5 dieser Anforderung, so kann die in Aus-

sicht genommene Yersuchsreihe keine sicheren Resultate liefern, weil

alsdann die unbrauchbaren Paare ebenso stark vertreten sind, wie die

brauchbaren.

Eine Nachprufung oder approximative "VVerthung der einzelnen

Angaben ist unter solchen Umstanden nicht moglich. Man kann

wnJil ])ezweifeln, dass Paare mit sehr kleinen oder sehr grossen

W inkolunterschieden vergleichbar waren und ob Winkelbestimmungen

1) Die 20 jnngen Kopfe ergeben namlich als Summe der Parastichenwinkel

= 1712°, die 20 alteren = 1805°. Differenz = 93°, also pro Kopf = 4,G6° oder 4° 3^'.

2) Noch mehr als durch die friiheren Beobachtungen wird diese Bemerkung

durch die LEiSKBiNo'schen Photographien gerechtfertigt.



an Parastichen, die keine Contactzeilen sind, tiberhaupt zulassig

seien; aber eine wirkliche ControUe setzt eigene Beobachtungen am

Objecte voraus, die hier natiirlich ausgeschlossen sind. Ich beschranke

mich deshalb auf vorsteliende Bemerkungen, die sich nur auf die

Methode, nicht auf die Zahlenangaben beziehen.

Nach dem Gresagten liegen aber jedenfalls die Dinge nicM so,

dass meine eigenen Beobachtungen durch die JoST'schen Unter-

suchungen als widerlegt zu betrachten waren. Bei einem eifrigen

Opponenten mag eine so einseitige Auffassung begreiflich erscheinen,

allein die ruhige Abwagung der Tliatsachen fiihrt zu einer objectiveren

Beurtheilung der Sachlage. Ich muss entschieden bestreiten, dass die

von JOST angewandte Methode, die doch auch nur eine statistische

ist, zuverlassiger sei als die meinige. Ueberdies mag hier noch ein-

mal hervorgehoben werden, dass die LEISERING'schen Photographien,

von denen oben die Kede war, das Gregentheil beweisen. Sie be-

statigen in unwiderleglicher Weise meine Behauptung^), „dass wahrend

der Entwicklung der Sonnenblumen kleine Divergenzanderungen statt-

finden, welche mit augenfalliger Zunahme des Dachstuhlwinkels und

in vielen Fallen mit Sparrenwechsel verbunden sind."

4. Zur Torsionsfrage.

Nachdem ich in einer friiheren Yeroffentlichung die Erklarung

abgegeben, dass ich bei der Yerschiebung seitlicher Organe an ein

Gleiten derselben auf der Tragachse, wie SCHUMANN vermuthete,

nicht gedacht, vielmehr angenommen habe, dass die durch Wachsthum

bedingten Neigungsanderungen der Parastichen eine entsprechende

Torsion des Stammes zur Folge haben, wendet sich JOST nun auch

gegen diese Annahme; er vermisst eine nahere Begriindutig derselben.

Dann fahrt er fort (S. 24): „Doch sehen wir von der historischen

Seite der Frage ab, und betrachten wir nur den Standpunkt, den

SCHWENDENER jetzt einnimmt, dann miissen wir doch ofFenbar vor

alien Dingen einmal fragen, wie kann durch Torsion des Stammes
die Stellung der Seitenorgane der Figur 1 in die der Figur

2, 3, 4 ubergefiihrt werden?" Ich bemerke hierzu, dass die

citirten Figuren Nachbildungen der auf Taf. I meiner „Blattstellungen"

wiedergegebenen Gruppirungen sind. Auf diese Fragestellung folgen

sodann Erorterungen iiber die Verschiebungen und Gestaltverande-

rungen, welche die Organe durch die Torsion der Axe erfahren soUen.

JOST kehrt also, nachdem er vorher ganz richtig referirt hatte,

das Problem einfach um, anscheinend ohne es nur zu merken. Bei

ihm dreht sich der Stamm activ und die Organe folgen passiv. Mit

1) Sitzungsber. d. Berliner Akad. d. W. 1900, S. 1056.
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diesem umgekehrten Problem habe ich nun aber gar niclits zu thun.

Solche Torsionen, wie JOST sie hier annimmt, mogen ja hin und

wieder ebenfalls vorkommen, aber doch nur ausnahmsweise. Die

sogenannten gedrehten Stamme, denen man gerade bei Conifereu

ofter begegnet, sind bekanntlich nicht wirklich gedreht, sondern nur

durch Schiefstellung der Holzfasern gekennzeichnet; die Blatt-

divergenzeu erfahren dadurch keine Yeranderung.

In alinlicher Weise, wie JOST, hat friiher auch SCHUMANN operirt.

Er beginnt seine Kritik der Dachstuhlverschiebungen ebenfalls mit

einer kurzen, ganz zutreffenden Bericliterstattung uber die von mir

gestellte Aufgabe und die Losung, die ich gefunden hatte/) In

seiner „Prufung der Pramissen der SCHWENDENEE'schen Dachstuhl-

theorie" springt er aber ab und legt sich eine ganz andere Aufgabe

zurecht, die mit der meinigen nichts gemein hat und iiberdies natur-

widrig ist. Auch bei ihm sind nunmehr die Organe als passive

plastische Gebilde gedacht, die durch das Wachsthum des Stammes

in die Breite oder Lange gezogen werden, etwa wie Lenticellen

(S. 272). Kein Wunder, dass er nach diesem Missgriff sich in

ganzlich unfruchtbare Betrachtungen verliert.

Dass ich derartige Verirrungen durch meine eigene Darstellung

sollte versclmldet haben, will mir nicht einleuchten. Das von mir

behandelte Problem, dem der erste Abschnitt meiner Theorie ge-

widmet ist, kann, wie ich glaube, kaum scharfer formulirt werden,

als es auf Seite 11 und 12 geschehen ist. Aus dieser Formulirung

geht doch klar hervor, dass mein Augenmerk hier nur auf das Organ-

system, nicht auf die Tragaxe gerichtet ist und dass das Breiten-

wachsthum des Systems zunachst als quantitativ vorwiegend voraus-

gesetzt wird. Ich suche zu ermitteln, welche Stellungsanderungen

unter solchen Umstanden eintreten miissen, und unterziehe alsdann

auch die Folgen des vorwiegenden Langenwachsthums einer analogen

Betrachtung^). Die Tragaxe bleibt hierbei vollstandig ausser Spiel,

weil sie auf das selbstandige Wachsthum der Organe und vor Allem

auf die seitliche Yerschiebung derselben keinen Einfluss iibt. Sie

ist rein passiv gedacht und darum zu vernachlassigen. Ihr Schicksal

mag ja nachtraglich ebenfalls Beriicksichtigung finden, allein das ist

Halten wir uns also vorlaufig an das Organsystem. Da JOST

ausdriicklich erklart (S. 22), dass in Bezug auf die Yerschiebungen,

1) Schumann, Morphologische Studien, Heft 11 (1809), S. 239.

2) Auch diese Bedingungen lasst Schumann, wie ich hier noch bemerken will,

unberiicksichtigt, indem er mir die Ansicht unterstellt, seitliche Verschiobungea

miissten im Verlaufe der Entwicklung immcr stattlinden. Es ist doch klar, dass

sie nach meiner Theorie unterbleiben, wenn Liingen- und Breitcnwachsthum einander

gleich sind.



262 S. SCHWENDENER:

wie sie an Modellen zu beobachten sind, keine Controversen bestehen,

so bleibt mir nur iibrig, zu zeigen, dass im Unterschied zwischen

Modell und Pflanze kein Hinderniss liegt, dieselben Bewegungs-

vorgange auf das lebende und waclisende Organsystem zu iibertragen.

Der fragliche Unterschied besteht namlich bloss darin, dass die Grosse

der \Yalzen im Modell constant bleibt, walirend am lebenden Organ-

Fig. 5.

system, so lange es nicht ausgewachsen ist, eine stetige Grossen-

zunahme der vorhandenen Anlagen stattfindet. Im Leben kann dem
zufolge der Abstand eines Organs von der Basis des Systems nicht

kleiner werden, er nimmt im Gegentheil durch Langenwachsthum
mehr oder weniger zu. Um nun diese Thatsache auch in den JoST'schen

Figuren 2 und 3 zum Ausdruck zu bringen, hat man bloss nothig, die

Kreise entsprechend zu vergrossern, so dass beispielsweise der Ab-

stand von bis 89 etwas gesteigert, auf keinen Fall verringert wird.

Das ist in unseren Textfiguren 4 und 5 (die im Uebrigen den

JOST'schen Figuren 2 und 3 nachgebildet sind) gesehehen; die Kreise
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nehmen jetzt ungefahr im Verhaltniss von 1 : 2,5 : 3,3 an Grosse zu,

und damit ist der Wachsthumsfahigkeit der Organe Geniige geleistet.

Aber — so wird man einwenden — wie kommt der neue Contact

zwischen und 55 zu Stande? Die Liicke in Fig. 3 ist ja kein leerer

Kaum, wie beim Modeil, auch keine Flache, auf welcher die Organe

gleiten konnten, sondern ein Stiick des Gewebes, auf dem sie fest-

sitzen. Das ist indessen eine leicht zu iiberwindende Schwierigkeit.

Wir wissen, dass die Organe und 55 durch Wachsthum grosser

werden; sie riicken einander waclisend naher, wobei voraussichtlich

das in der Liicke zu Tage tretende Gewebe mitbetheiligt ist, indem

es einfach in die Organe iibergeht. Jedenfalls ist die Annaherung
bis zur endlichen Beriihrung eine Thatsache, die keinem Zweifel

unterliegt.

Umgekehrt wird der Contact in demselben Augenblicke, in

welchem er auf den 55 er Linien zu Stande kommt, auf den 21ern

in Folge des vorwiegenden Breitenwachsthums gelost; es entstelit

also zwischen und 21 eine Liicke, in welcher die freie Oberflache

des Stammes sichtbar wird. Dieser Vorgang ist dem ersten Hervor-

treten und der spateren Streckung der Internodien bei der Entfaltung

der Knospen analog und bedarf daher keiner weiteren Erklarung.

Das Spiel des Dachstuhls vollzieht sich, ausserlich betrachtet, genau

in derselben Weise wie am Modeil, nur dass hier die Ortsveranderung

der Organe durch Gleiten, im Leben dagegen durch Wachsthum
herbeigefiihrt wird.

Ich sollte meinen, derartige Wachsthumsprocesse miissten jedeni

^likroskopiker, der mit entwicklungsgeschichtlichen Vorgangen einiger-

niassen vertraut ist, begreiflich erscheinen. Es gehort dazu keine be-

sondere Vorbildung, aber nach meinen Erfahrungen als Lehrer aller-

dings ein gewisses Verstandniss fur elementar-mathematische Fragen.

Ich kann hinzufugen, dass mir im Yerkehr mit vorgeruckteren Prakti-

kanten, die sich fiir die Blattstellungsfrage interessirten, Mangel an

Auffassungskraft nicht entgegen getreten ist.

Damit konnte ich eigentlich dieses Kapitel als erledigt be-

trachten; allein das oben nur kurz erwahnte Schicksal der Tragachse

verdient doch noch einen ergiinzenden Nachtrag. Die Sache ist

ubrigens sehr einfach. Wir wissen jetzt, dass das Organsystem, von

dem bisher vorwiegend die Rede war, in Folge der Wachsthums-

vorgange in den sich beriihrenden Organen sich ein wenig dreht, und

da es stark genug ist, die vorhandenen Widerstande zu iiberwinden,

so wird die Tragachse mitgedreht; sie erfahrt eine „Zwangsdrehung''.

Ueber diesen einfachen Yorgang habe ich freilich „eine detaillirte

Darstellung" niemals gegeben; sie war auch gar nicht nothig, es war

viel wichtiger, die activ tordirenden Yorgiiuge zu verfolgen. Passive

Torsionen kommen ja im Pflanzenreich haufig vor und sind leicht
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zu verstehen. Wenn z. B. die Granne von Stipa oder Avena sich

dreht, so sind es nur bestimmte Zellen, welche die Drehung ver-

ursachen, die librigen werden mitgedreht. Dasselbe gilt auch fiir

Kriimmungen; es sind immer nur gewisse Theile des Grewebes, in

welchen die wirksamen Krafte iliren Sitz haben; diese bedingen aber

auch die Kriimmung der anderen Theile. Solche Dinge erfordern

doch wohl keine „detaillirte Darstellung" . Nur wenn das behandelte

Thema umgekehrt, d. h. der Stamm activ und das Organsystem

passiv gedacht wird (was bei JOST S. 24 der Fall ist), muss natiir-

lich eine genauere Begriindung dieser Stammtorsion verlangt werden.

Das ist indess eine ganz andere Aufgabe.

Dass ich in meiner Theorie der Blattstellungen liber die Zwangs-

drehung des Stamraes nicht viel zu sagen hatte, wird man nach dem
Oesagten begreifen. Das war fur mich eine quantite negligeable.

Ganz mit Stillschweigen bin ich aber nicht dariiber hinweg gegangen.

Auf S. 34 findet man z. B. in der Anmerkung die Angabe, dass der

Stamm von Pandanus und Cyperus bei der Drehung passiv sei, da

die drehende Kraft einzig und allein in den Blattorganen liege.

Ebenso habe ich 1894^) auf die passive Torsion des Stammes bei

Pandanus nochmals hingewiesen. Und in meiner Mittheilung von

1883 '') stehen im Anschluss an die vorher erwahnten Divergenz-

anderungen bei der Entfaltung der Knospen die Worte: „Um der-

gleichen Thatsachen zu erklaren, kann man freilich auch zu derAn-
nahme seine Zuflucht nehmen, dass der Stamm selbst sich activ ge-

dreht und die seitlichen Organe mitgezogen habe. Allein abgesehen

davon, dass ein solches Drehungsbestreben fur geschlossene und

normale Organsysteme nicht constatirt ist, miisste es im Fall des

Vorhandenseins sich unabhangig von den Verschiebungsgesetzen

aussern. Das hat aber bis jetzt Niemand beobachtet."

Fiir den aufmerksamen Leser lag iibrigens auch ohne diese An-

deutungen der Schluss nahe: Wenn der Sitz der drehenden Krafte

in das Organsystem verlegt wird, kann die Tragachse nur eine

passive Kolle spielen.

5. Betrag der Torsion.

Die Torsionen, welche mit der Divergenzanderung verbunden

sind, erreichen im Allgemeinen nur einen geringen Betrag. Es giebt

andere, wie z, B. die Orientirungstorsionen, die antidromen und homo-

dromen Torsionen windender Stengel etc., welche viel augenfalliger

liervortreten. Um fur die hier in Betracht kommende geringe Torsion

ziffernmassige Belege zu liefern, fiihre ich ein paar Beispiele an.
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1. In der Terminalknospe eines Zweiges von Abies seien die

13 er Zeilen 30° gegen die Langsachse geneigt. Lassen wir jetzt,

vorlaufig ohne Torsion, eine Streckung eintreten, so wird der be-

zeichnete Winkel kleiner; er sinkt schon bei einer Achsenlange von

20 mm auf ca. 3° herunter und erreicht bei fortgesetzter Streckung

immer kleinere Werthe. Sollen nun die 13 er Zeilen schon bei

einer Achsenlange von 20 mm zu Orthostichen werden, so ist zu

diesem Behuf bloss eine Torsion von ca. 3° nothig. Das ist eine so

geringfugige Leistung, dass die dabei zu iiberwindenden Widerstaude

keinerlei Bedenken erregen.

2. In der Terminalknospe eines Seitentriebes von Ficea excelsa

seien die I3er und 21 er Zeilen nahezu rechtwinklig gekreuzt und die

Divergenz durch unmittelbare Beobachtung zu 21/55 = 137° 27 ' be-

stimmt. Bei der Streckung einer solchen Knospe erfolge sodann

zweimaliger Contactwechsel . und zuletzt, wenn der Contact sich zu

losen begonnen, seien 5er und 8er die augenfalligsten Parastichen

und die Divergenz sei auf 8/21 = 137° 9 ' gesunken. Die seitliche

Yerschiebung wurde folglich unter den gegebenen Umstanden 18 Mi-

nuten pro Divergenz betragen und z. B. fiir Blatt 13, von an ge-

rechnet, 13X18 = 233' oder 3,9° erreichen. Die dadurch bewirkte

Torsion ware also wieder eine sehr massige. — Bei manchen Knospen

mag der Torsionsbetrag auf 3 bis 5' pro Divergenz herabgehen.

3. An einem jugendlichen Helianthus-Ko^i sei die Divergenz zu

137° 30' bestimmt worden; an einem vergleichbaren ausgewachsenen

Kopf sei sie dem Grenzwerth gleich, habe also um 28 Secunden zu-

genommen, und das Organ 377 stehe ziemlich genau fiber 0. Dann

betragt die seitliche Yerschiebung dieses Organs = 377x28" = 10556"

oder 2° 55' 5 6". Dabei ist die radiale Entfernung zwischen und

377 auf ca. 15 mm zu veranschlagen, auf welche Grosse sich der be-

zeichnete Bogenwerth vertheilt. Die Berechnung ergiebt also wiederum

einen geringen Torsionsbetrag, der durch entsprechendes Wachsthura

leicht zu erreichen ist.

6. Historisches.

JOST kommt in seiner neuesten Mittheilung auch auf seine fruhere

Angabe zuruck: ich sei derErste gewesen, der seitliche Yerschiebungen

angenommen habe. Ware diese Angabe richtig, so konnte sie fur

mich nur schnieichelhaft sein. Allein sie ist unrichtig. Ich verdanke

die Idee, dass Yerschiebungen stattfinden, meinem Lehrer NagELT,

der hieruber seine Ansicht schon 1858 veroffentlicht hat^j. Die

Untersuchungen fiber den Blattspurverlauf, mit denen ich damals in

1) Beitrage zur wissenschaftlichen Botanik I, S. 40.



meiner Eigenschaft als Assistent beschaftigt war, gaben mir uberdies

haufig genug Yeranlassung, die Stellungsanderungen bei der Ent-

wickelimg der Knospen mit NiiGELI zu besprechen.

Auch HOPMEISTER') widmet der Verschiebungsfrage eine kurze

Erorterung. Er betont, dass die Langszeilen der Zweige auf Quer-

schnitten durch die Knospe einen von der radialen Kichtung ab-

weichenden Yerlauf zeigen und fugt hinzu, diese Abweichung sei

ganz allgemein der Art, „dass die Divergenz zweier einander folgender

Blatter den spateren Partialwerthen des betreffenden Kettenbruches

angenahert wird". Nachher sucht er freilich diese Ablenkung irr-

thiimlicher Weise als nur scheinbar liinzustellen, und damit im Zu-

sammenhang steht auch seine Beurtheilung der BRAVAIS'sclien Grenz-

werthe. Hier ist indessen niclit der Ort, naher auf diese Dinge

einzugehen. Ich woUte ja nur in aller Kiirze meine friihere Aussage

erharten, dass die Idee der Yerschiebung thatsachlich nicht von mir

herriihrt. Fiir die Theorie, die ich hier zu vertheidigen habe, ist

das iibrigens von sehr untergeordneter Bedeutung.

7. Zusammenfassung.

Soil ich schliesslich aus den vorstehenden Betrachtungen das

Facit Ziehen und noch einen Blick auf den gegenwartigen Stand der

Blattstellungsfrage werfen, so ist es nothwendig, die einzelnen Streit-

punkte aus einander zu halten.

1. Was zunachst die kleinen Divergenziinderungen betrifft,

welche nach meiner Theorie in gestauchten Systemen die bekannte

Annaherung an den Grenzwerth, bei der Streckung solcher Systeme

dagegen die Entfernung von demselben bewirken, so hoffe ich, dass

meine Gegner doch endlich einsehen werden, dass ihr Widerspruch

unbegriindet ist. Die photographischen Aufnahmen LeiserING's

mogen hierzu das ihrige beitragen; sie sind zweifellos anschaulicher

und wirken unmittelbarer und darum fur viele iiberzeugender, als

statistische Mittelwerthe. Ob freilich SCHUMANN, der sich so ent-

schieden zur reinen Negation bekannt hat, der Belehrung zuganglich

sein wird, steht dahin. JOST aber, der friiher die seitlichen Yer-

schiebungen ebenfalls rundweg in Abrede stellte, giebt jetzt fiir die

Sonnenblumen Aenderungen des Dachstuhlwinkels bis zum Betrage

von 15 ° bereits zu, verwirft aber noch den Contactwechsel, obschon

auch dieser keinem Zweifel unterliegt. Etwas ist also doch erreicht.

2. Weniger befriedigend sind die Aussichten, soweit meine

Opponenten in Frage kommen, beziiglich der richtigen Auffassung

1) AUgemeine Morphologie S. 454.
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und Beurtheilung der theoretischen Probleme, wie z. B. der

Dachstuhlverschiebungen. In dieser Hinsicht finden sich z. B. bei

Schumann arge Yerstosse gegen die einfachsten Kegeln, daneben

Missverstandnisse mannigfacher Art, Seine Darlegungeu sind nichts

weiiiger als „einwandfrei", vielmehr in manchen Punkten recht ver-

worren, durch falsche Pramissen oder Schlussfolgerungen und durch

grobliche Missgriffe getrubt. Bei ihm ist nun JOST in die Schule

gegangen, und vielleicht sind die Unklarheiten, die mir in seiner

Arbeit entgegengetreten, zum Theil auf diese von ihm bevorzugte

Quelle zuriickzufiiliren. Wie dem auch sei, es ist mir unverstandlich,

wie einem Autor, der sich zur Kritik meiner Theorie berufen fuhlt,

das Yersehen passiren konnte, das von mir behandelte, klar formu-

lirte Problem in aller Unschuld umzukehren und dann weiter zu

discutiren, als ob nichts geschehen ware (S. 24, Fig. 5 und 6). So

lange so etwas in botanischen Fachkreisen moglich ist, wird man auf

ahnliche Entgleisungen auch in Zukunft gefasst sein miissen. Es ist

jedoch klar, dass derartige Angriffe ihr Ziel vollstandig verfehlen.

3. Die Methode der Beobachtung, welche JOST bei den Laub-

trieben der Coniferen zur Anwendung brachte, war offenbar eine

ganzlich verfehlte. Yerwerthbare Resultate waren auf diesem Wege
nicht zu erzielen. Bei den HeUanthus-Kd^fen dagegen wahlte er ein

im Princip brauchbares statistisches Yerfahren. Zu beanstanden ist

nur, dass die aufgestellten Paare auf ihre Yergleichbarkeit nur nach

dem Habitus, nicht mikroskopisch gepriift wurden. Wie unter diesen

Umstanden die erhaltenen Ergebnisse einzuschatzen seien, mag der

Leser selbst in Erwagung ziehen. Fiir mich liegt kein Grund vor.

die fraglichen Yersuche als entscheidend und das hierauf basirto Ui-

theil JOST's als massgebend zu betrachten.

Eine andere Streitfrage, ob namlich der Contact zwischen

den Organen, der fiir die Dachstuhlverschiebungen vorausgesetzt

werden muss, wirklich vorhanden sei, iibergehe ich hier, weil sie

auch JOST nicht beriihrt hat.
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2. Arten aus Blumenau (Brasilien).

Mit Tafel XIII.

Die hier aufgefiihrten Schleimpilze hat Herr Professor ALFEED

MOLLER wahrend seines bekannten Aufenthaltes in Siidbrasilien ge-

sammelt und mir im Juli 1901 freundlichst zur Bestimmung iiber-

sandt. Sie waren zum Theil in Alkohol conservirt, zum Theil in

Glasflaschchen gesteckt, die mit einem in Alkohol getauchten Watte-

pfropfen verschlossen waren. Bei dieser Art der Aufbewalirung haben

leider die lose im Flaschchen liegenden Stiicke so gelitten, dass ein

Theil der zerbrechlichen Physareen mehr oder minder zerstossen und

nicht mehr bestimmbar war. Bei anderen ist die Ermittelung der Zu-

gehorigkeit dadurch unmoglich gemacht, dass vor dem Einlegen in

Alkohol nicht die nothige Reife abgewartet war. Beim Sammeln der

Myxomyceten empfiehlt es sich, sie erst vollig trocken werden zu

lassen und sie dann in einer Schachtel fest zu kleben oder vorlaufig

lose in Watte oder Moos zu legen.

Fiir die Kenntniss der tropischen Myxomyceten ist die Sammlung
von besonderem Werthe. Wir besitzen, abgesehen von dem Material,

das schon LISTER in seiner Monographie bearbeitet hat, neuerdings

fur die Tropen der alten Welt die Aufzahlungen von RACIBORSKI (8)

und von Penzig (7) uber die javanischen Arten, fiir die Tropen der

neuen Welt die Bearbeitung einer Sammlung aus Antigua und Do-

minica durch Lister (4), und die der ira Siiden der Vereinigten

Staaten und in Centralamerika gefundenen Arten durch MACBEIDE (5).

Aus Brasilien ist die unsere die erste grossere Sammlung. Bei vielen

Arten hat Prof. MOLLER Notizen beigefiigt, die Beobachtungen iiber

die Farbe des Plasmodiums und iiber den Farbenwechsel wahrend

der Reifung enthalten, eine Beigabe, die sehr erwunscht und fast nie

bei Sammlungen verwirklicht ist. Leber das Plasmodium einer Form

der selteneren Trichamphora pezizoidea erhalten wir dadurch zum

ersten Male eine Augabe.

Die Bestimmung einiger Gruppen, besonders der Physareen, war

fiir mich dadurch erschwert, dass mir das Vergleichsmaterial hier in

Berlin fehlte. Ich habe deshalb Proben aller Arten, deren Ermitte-

lung mir nicht sicher schien, an ARTHUR LISTER nach London ge-

schickt. Herr LISTER hat sich mit gewohnter Liebenswiirdigkeit der

zeitraubenden Miihe unterzogen, die Formen noch einmal zu unter-
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suclien, sie mit anderen zii vergleichen unci aus dem Schatze seiner

reichen Formenkenntniss Bemerkungen dazu zu machen. Ich habe

seine Notizen bei den betreffenden Arten iiberall hinzugefugt.

Das nachfolgende Yerzeichniss folgt in der Keihenfolge der Arten

der Monographie von LISTER.

1. Ceratiomyxa miicida Schroter.

Neben einigen in Spiritus und trocken conservirten Exemplaren

hat mir Prof. MOLLER audi einige Zeichnungen iibergeben und hinzu-

gefiigt, dass ihn die merkwiirdigen Formen dieser Gattung langere

Zeit beschaftigt batten. Keimuugsversuche belehrten ihn, dass die

Sporen in Nahrlosung gar nicht keimten, dagegen in Wasser nach

24 Stunden zahlreiche Amoben lieferten. Diese Erfahrungen ent-

spiechen also ganz denjenigen, die man mit den Sporen der Stemo-

niteen oder Trichien gemacht hat.

Elias Fries (l, Bd. Ill, S. 294) hat sclion von der Gliederung

der Clattung gesagt: Possem e statura et colore mutabili decadem

formarura distinguere, at nolui, Duae certae sunt distinctissimae,

C. hydnoides et porioides, inter has vero longa formarum inter-

niediarum series. LISTER lasst beide Formen nur noch als Yarie-

taten der obenstehenden Art gelten. Bei Berlin sind beide haufig;

porioides kommt gewohnlich mit lebhaft gelbem Plasmodium heraus,

hydnoides mit weisslichem.

In ihren extremsten Formen sind beide so verschieden, dass ich

zunachst nicht an die Zugehorigkeit zu einer Art glauben wollte;

wenn man aber zu verschiedenen Zeiten gesammelte Stiicke ver-

gleicht, so gewinnt man den Eindruck einer solchen Yariabilitat in

der Ausbildung der Sporentrager, dass man den Ansichten von FRIES

und Lister beistimmen muss.

In den Tropen scheint Ceratiomy,m noch variabler zu sein. Prof.

MOlleR, der nach seinen Notizen nur die Abhandlung von Fa-

MINTZIN und WORONIN zur Verfiigung hatte, fand immer Unter-

schiede zwischen den seinen und den dort abgebildeten Formen. Er

hielt seine zunachst fiir neue Arten, bis ihn das Auftreten immer

neuer Zwischenformen bedenklich machte. Yon seinen Zeichnungen,

die interessante Yarietaten darstellen, sind in den Figuren 1 und 2

einige wiedergegeben. Bei Fig. 1 fallt oin ]:ini;pror glash(d]or Stiel

der Sporentrager auf, bei Fig. 2 <lit' -ahcli-c Vfivwri-uim- d.T sehr

dunnen Faden. Die hier abgebihlrrM Vmrn lind,! sidi librigeas

iihnlich bei Berlin. Nach Photograj.hi.Mi und X<.ri/.Mi I'luf. Moller's

scheinen auch die gewohnlichon Varietilten porioides und hydnoides

vorzukommen.

Besonderes Interesse verdieut die Auffindung des Ceratium fili-

Ber. der deutschen bot Gesellsch. XX. 19
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forme Berkeley et Broome, das von den Autoren der Art 1875 aus

Ceylon zuerst beschrieben und von LISTER in seiner Monographie

als var. fkxuosa aufgefiihrt ist. Es ist audi aus den Antillen (4, S. 113)

bekannt und wohl vorwiegend tropisch. OLIVE (6) nennt es aller-

dings auch aus Indiana. Die Blumenauer Exemplare bestehen aus

einem dichten, polsterartigen, bis 2 mm hohen Geflecht zarter, ver-

zweigter Faden. Gefunden 2. I. 1892. „Scharfe Ecke" bei Blumenau.

Auf morschem Holze.

2. Physarum melleum Massee.

Die Exemplare stimmen mit der Diagnose in LiSTER's Mono-

graphie iiberein. Der Stiel ist kurz, dick, nach oben ein Wenig

verschmalert und von gelblicher Farbe. Eine beiliegende Notiz

sagt: „Stiele hellgelb, Kopfchen = SacCARDO CAro7noto.z^a Nr. 8. Ge-

sammelt 7. VII. 1892. Auf alten Halmen."

Ein zweites Mai ist diese Art in nicht ganz reifen Exemplaren

vertreten mit der Notiz: „An der Garuba, 18. XII. 1892, bleigrau

mit weissem Stiel. Vordem ganz weiss.''

Aus den Tropen der alten und neuen Welt bekannt, gemein

nach MaCBRIDE in den Oststaaten der Union.

3. Physarum viride Pers.

Die diinnen Stiele sind vielfach gewunden und bis 2 mm lang,

das Sporangium ist sehr klein. Ich hatte, weil mir derartige Formen

des bei Berlin hin und wieder vorkommenden Ph. vinde nicht be-

kannt sind, eine Varietat des verwandten, mir nicht zuganglichen

Ph. Berkeleyi Rost. vermuthet. LISTER meint, wegen der spindel-

forraigen Kalkknoten koune es nur eine Form von Ph. viride var.

Professor MOLLER hat beim Sammeln notirt:

„Die reichlich vorhandenen Blasen im Capillitium sind mit rost-

rothen Kornchen gefiillt, Gasentwickelung nach HCl findet aber nicht

statt. Farbe leuchtend rostroth, ebenso ist auch das Plasmodium ge-

farbt. Bugrebach 6. IV. 1892." Auf altem Holz.

MACBRIDE nennt das Plasmodium (5, S. 60) pale yellow. Die

von MOlleR beobachtete Rotfarbung tritt wahrscheinlich erst vor

der Fructification auf.

Kosmopolitisch, in Nord-Amerika weit verbreitet.

4. Physarum compressum Alb. und Schw.

Es ist zweimal vertreten, beidemal in ahnlicher Form; ganz kurz

gestielte, zusammengedruckte Sporangien auf alten Blattern und auf

Rind en.
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Bei dem einen bemerkt der Sammler: ^Anfangs weiss, kurz ge-

stielt. Die Plasmodien riechen wie friscli durchschmttene Kartoffeln.

Spater blaulich, dann fast rein schwarz. Bugrebach, auf Rindeii,

17. XII. 91."

In Europa bin und wieder, in Xord-Amerika haufiger, aus den

Tropen ebenfalls in verschiedenen Formen bekannt.

5. Physarum didermoides Rost.

Yiermal vorhanden, zweimal mit schonen eiformigen Sporangieu,

zweimal sitzend (auf fauleni Holz, auf Jacaratia) von der Tracht des

Phijsm^m cineremn. Bei der einen findet sich die Bemerkung: „Vor

der Reife cremegelb, dann in einer Nacbt blaugrau geworden", bei

der andern „vor der Reife weiss." Eine schwache Grelbfarbung bei

sonst weissen Plasmodien kann man namentlich kurz vor der Reifimg

bei Physareen und Didymien ofters beobachten.

Wahrscheinlicb in alien Theilen der Welt rorhanden.

6. Physarum cinereum Pers.

In den gewohnlichen Formen dreimal vertreten, darunter einmal

auf Blattern, Stengeln, Bluthenstanden von Bromeliaceen. „Erst hell-

gelb,dann braunlich,dann sebwarzblau, endlich grau werdend." April 91.

Kosmopolitisch, aus verschiedenen Theilen Siid-Amerikas bereits

nachgewiesen.

7. Physarum bogoriense Raciborski.

Kleine, im Habitus ganz an Ph. bivalve erinnernde, auf eineni

Blatt sitzende Sporangien. Nach LiSTER's Auskunft ist es diejenige

Form, die er von Ph. bivalve unter dem Namen Ph. pallidum abge-

trennt hat (4, S. 117), die aber kurz vorher von RACIBORSKI (8)

als Ph. bogoriense beschrieben ist.

„Auf 0/yra-Blattern. 28. I. 1893. Hahns Wald."

Aus Java, Central-Amerika und Xord-Amerika bekannt.

8. Physarum inaequale Peck.

Etwa 0,3 mm grosse, auf einem Blatt~sitzende, schwarzlich braune,

ungestielte, halbkugelige oder abgeplattete,

Sporangien, deren Capillitium und Sporen de

inaequale in LiSTER's Monographie entsprechen. Auffallend ist das

sparliche Capillitium und die helle, unter der Einwirkung des

Alkohols fast gelbliehe Farbe der Sporen. Nach der xVuskunft

Lister's kommen die Exeraplare dem Didymium lateritium Peck

und Rav., einer Form von Ph. inaequale, am nachsten.

„Velhathal, 28. XII, 1891. War vordem leuchtend roth", sagt

eine beiliegende Notiz Prof. MOLLER's.

19*
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9. Fuligo gyrosa (Rostaf.) (Physarum gyrosum Rost.).

Lister hat in seiner Monographie die Meinung vertreten, dass

die obige von ROSTAPINSKI als selbststandig betrachtete Art weiter

nichts sei als eine rindenlose Form von Fuligo septica.

In den Gewachshausern des Kgl. Botanischen Gartens und in

dem des Universitatsgartens in Berlin konimt seit Jahren ein Myxomycet

vor, der zu den verschiedensten Zeiten ganz constant in seiner Form

bleibt. In der Myxomycetensammlung des Botanischen Museums und

im Herbarium MAGNUS ist er reichlich vertreten. Das Plasmodium

hat die Gewohnheit, zum Zwecke der Fructification an Gewachshaus-

pflanzen empor zu klettern und auf der Flache irgend eines Blattes

die Sporangien zu bilden. Wenn es dabei zarte Keimlinge iiber-

zieht, kann es unter Urastanden, worauf P. HENNINGS (Nr. 2) schon

friiher hingewiesen hat, die Pfianzen zum Absterben bringen.

Ueber die Farbe des Plasmodiums, das vermuthlich in dem

Moos Oder Torf der Zuchtbeete vegetirt, habe ich nichts sicheres

erfahren konnen. Die Aethalien, deren Tracht in natiirlicher Grosse

die Fig. 3, vergrossert Fig. 4, wiedergiebt, bilden auf den Blattern

meist linsengrosse Flecke, die aus kleinen, vielfach gewundenen,

plasmodiocarpartigen Sporangien bestehen. Es iiberbriickt kein

Sporangium das andere, sondern alle bleiben in einer Ebene, so dass

sie aus benachbarten in einander geflossenen Individuen entstanden

zu sein scheinen. Das Capillitium und die Sporen gleichen ungefahr

denen von Fuligo septica

Obwohl fiber die nahe Yerwandtschaft dieser Form mit Fuligo

septica kein Zweifel sein kann, halte ich sie doch fiir eine gut

charakterisirte Species. Allerdings giebt es auch rindenlose, nur aus

den gekroseartig durch einander gewundenen Sporangien bestehende

Formen von Fuligo, die unter einer Glasglocke aus einem Plas-

modium klinstlich zu erhalten sind und unter ahnlichen Bedingungen

im Sommer auch im Freien vorkommen. Ich besitze ein solches

Exemplar aus dem Grunewald bei Berlin. Diese Formen haben

aber niemals die regelmassige Gestalt des Fuligo gyrosa. Auch die

>[einung, dass Fuligo nur durch die Wirkung der feuchtwarmen Luft

der Gewachshauser immer das Aussehen des Physarum gyrosum an-

nehnie, wird dadurch widerlegt, dass die Lohbliithe in ganz

normalen Formen in denselben Gewachshausern neben Fuligo gy>'0^<^

auftritt. (Vergl. die obengenannte Arbeit von P. HENNINGS.)

Schliesslich wird ein weiterer Beweis fiir die Selbststiindigkeit

der Art dadurch gebracht, dass sie sich genau in derselben Aus-

bildung wie in den Berliner Gewachshausern auch in der vorliegenden

MOLLER'schen Sammlung findet. Die kleinen Aethalien sitzen auf

trockenen Blattern und sind im Marz 1893 gesammelt. Wie aus



der weiteren Aufzahlung; unten hervorgeht, komrat ausserdem Fuligo

septica in denselben siidbrasilischen Waldern in gleicher Gestalt wie

Herr LISTER hatte die Freundlichkeit, die Berliner und die

sudbrasilischen Formen mit seinem Praparat nach dem ROSTAFINSKI-

schen Originalexemplar zu vergleiclien und die Uebereinstimmung

zu bestatigen. Er nimmt seine Bedenken gegen die Integritat von

Fuligo gyrosa zuriick.

Ich halte es fiir richtiger, da zweifellos eine Aethalienbildung

vorliegt, die Art in die Gattung Fuligo zu versetzen.

10. Fnligo septica Gmelin.

Zweimal vertreten, einraal in der norinalen Form rait gelber

Rinde. „Nov. 1892. An Dielenbalken in meinem Wolinhause", ein

zweites Mai in ganz abgeplatteten Aethalien mit karglichem, aber

typischem Capillitium.

„Auf Palmitenrinde, 18. I. 1892."

Kosmopolitisch.

11. Physarella mirabilis Peck.

In der typischen Form mit cylindrischen, in der Mitte ausge-

hohlten Sporangien. „Auf rostrothen Stielchen stehen scliwarz-

griinliche, gelb gesprenkelte, kleine krugformige Gebilde. Colonic

Brandos. 6. I. 93", notirt MOLLER nach den frischen Exemplaren.

Nach MaCBRIDE in Nord - Amerika nicht gerade selten, ausser-

dem aus Central-Amerika, Java, Borneo, Ceylon bekanut; fehlt in

12. Craterium leucocephalum Ditm.

Es sind kleine cylindrische Sporangien, die ziemlich genau der

Form C. minimum Berk, et Curt, entsprechen.

„Stiel dunkelbraun, sonst Farbe 48 (SaCCARDO Chromotaxia).

Scharfe Ecke. 10. II. 93." Auf einem Blattstiel.

Kosmopolitisch.

13. Trichaniphora pezizoidea Jnngh.

Die seltene und schone Art ist in zwei Formen vorhanden.

Das eine Mai („7. TIL 92, Scharfe Ecke auf nassem Holz") ist

es die normale Form mit dunkeln, etwas stacheligen, ungefahr 13 /i

grossen Sporen und abgeflachten, auf iangen Stielen sitzendeu

Sporangien, die ganz den in LlSTER's Monographic (Taf. XXXY)
abgebildeten glcichen.

Die Exemplare der zweiten Form sind schlcchter erhalten. Die
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Stiele sind langer, braungelb, in Glycerin durchsichtig; die Form

des Sporangiums ist ahnlich (abgeflacht wie der Kopf eines Agaricus);

die Sporen aber sind kleiner (9 /u), viel heller und nur schwachwarzig.

Das Capillitium ist ahnlich.

Nach der Beschreibung in KaCIBORSKI's (8) Aufzahlung der

Myxomyceten Javas war ich im Zweifel, ob hier eine Trichamphora

vorlag, Oder ob eine Beziehung zu dem von jeuem aufgestellten

Physarum javanicum, das habitiiell ganz an die vorliegende Form

erinnert, existire. Auch hier verdanke ich LISTER, der Physarum

javanicum durch PenZIG (7) aus Java erhalten hat, die Auskunft, dass

die Vermuthung nicht richtig ist. Ph. javanicum ist dem Anschein

nach eine Form von Ph. nutans. Die Stiele sind mehr oder weniger

mit dunkelen Auswurfstoffen gefullt und oben heller gelblich. Die

scheiben- oder schiisselformigen Sporangien scheinen der einzige

specifische Charakter gegeniiber Ph. nutans zu sein.

Nach Lister gleicht die vorliegende Form vielmehr einem

Exemplar von Trichamphora, das aus Madagaskar stammt und im

Britischen Museum aufbewahrt wird. Die Sporen haben dort die-

selbe helle Farbe und dieselbe Grosse; nur sind die winzigen Stacheln,

die hier gruppenweise beisammenliegen, dort gleichmassig liber die

Oberflache vertheilt. Er zweifelt nicht an der Zugehorigkeit der

vorliegenden Form zu T. pezizoidea.

MOlleR macht liber diese zweite Form folgende wichtige Be-

nierkung: „Scharfe Ecke. 11. X. 1891. Auf dem Hute von Lmtinus

cillosm. Sporangien hangend in Trauben an Stielen, die nur vom
Schleimpilze selbst gebildet sind. Stiele goldgelb, die Kopfchen wie

unregelmassig wellig verbogene Hiitchen. Farbe unreif: hell 33 (SACC.

Chromot); reif: violettbraun."

Bisher aus dem tropischen Asien und Afrika bekannt; in Amerika

noch nicht gefunden.

14. Diachaea elegans Fries.

Mit weissem Stiel und langen cylindrischen Sporangien; die

Sporen sehr dnnkel, sonst typisch. Mehrmals vertreten, aber meist

ganz zerstossen. Auf alten Blattern.

„23. IX. 91. Scharfe Ecke. Stiel weiss, Peridium stahlblau

metallisch glanzend."

Kosmopolitisch.

15. Didymium clavus Rost.

In der gewohnlichen Form fiinfmal in der Sannnlung ver-

treten. ,,Allerwart8 bei Blumenau hiiutig. Auf Bambusscheiden.

U. X. 1890^'.

Kosmopolitisch.
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16. DJdyniium nigripes Fries var. xauthopus.

In zwoi Funden vertreten, Ton denen einer (Juli 1891, von
Fritz MClleR auf Bromeliacenblattern gefunden) sehr schlecht er-

halten ist. Nach LlSTER's Bestimmung gehoren sie wegen der

durchsichtigen Theile mid hellen Columella zu dieser Art.

Auf alten Blattern. Juli ill.

Kosraopolitisch.

17. Didymiuni excelsum sp. nov.

Eine eigenthumliche und schone Art, die mit Didymiurn. efmum
Link am nachsten verwandt ist.

In Fig. 5 ist der Habitus der Sporangien wiedergegeben, in den

Fig. 6 und 7 sind Langsschnitte dargestellt, in Fig. 10 ein Quer-

schnitt.

Die Sporangien sind bis 1,7 mm hoch, wovon bis 1,3 mm auf den

Stiel koramen konnen. Gewohnlich ist der Stiel 1 mm lang. Die

Sporangien sind, wie die Langsschnitte zeigen, eigentlich scheiben-

fSrmig, aber immer unregelmassig verbogen und nach unten umge-

krempelt, so dass ein hut- oder kegelformiges Aussehen zu Stande

kommt. Aussen sind sie von einer Kruste der gewohnlichen fiir

Didymiurn charakteristisehen Krystalle bedeckt, unten ist ein tiefer

Nabel. Der Stiel ist braunlich-gelb und glatt, gewohnlich etwas zu-

sammengedriickt, wie auch die Sporangien oft im Querschnitt nach

einer Seite verlangert sind. Die Columella ist gelblich. Wenn man
einen Querschnitt durch den oberen Stiel anfertigt, so sieht man,

dass die Membran dort in Falten gelegt ist, wie es bei der fort-

>( lireitenden Yerjiingung des Stieles auch nicht anders moglich ist.

Die Faltenbildung beschrankt sich aber zunachst auf die schmalen

Kanten (vgl. Fig. 10). Der Stiel ist seiner ganzen Lange nach mit

Krystallkornern gefiillt, wie es auch bei anderen Didymien, namentlich

D. efmum, haufig der Fall ist. Diese Kalkkornchen nehmen nach

oben hin an Grosse und Regelmassigkeit zu und sind in P'orm von

grossen Kugeln (II ^, bisweilen grosser) dort gewohnlich der ^reinbran

der Columella angeklebt (vergl. Fig. 8); sie erinnern d.K lurch und

durch ihren radiaren Bau an die Schuppen von Lepidodenno. Am
unteren Rande der Sporangienscheibe finden sich Uebergangsbildungen

zwischen diesen Kugeln und den morgensternartigen Krystallgrup])en

der ausseren Haut. Die Kugeln werden kleiner und tragen auf der

Oberflache einzelne spiessartige Krystalle.

Die Faden des Capillitiums sind farblos und von der Form, die

in der Gattung gewohnlich ist, die Sporen sind sehr dunkel, am
Rande sind auch bei schwacherer Vergrosserung deutlich Stacheln

sichtbar, der Durchmesser betragt 9—11 ju.
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Herrn LISTER verdanke ich iiber diese neue Art iioch folgende

wichtige Bemerkungen : Die Art ist derjenigen Form von D. efmum
am nachsten verwandt, die KOSTAFINSKI als D. macrospermum be-

schrieben hat. Celakovsky hat in „Die Myxomyceten Bohmens"

(Taf. lY, Fig. 8) davon einen Langsschnitt abgebildet. Die unter-

scheidenden Merkmale von D. excelsum sind: der lange und glatte

Stiel, der inaen mit Kalkkornern gefiillt ist. Bei alien bisher be-

kannten Formen von D. effusum wird der Stiel hochstens 0,5 mm
lang mid ist deutlich gefurcht. Dann ist charakteristisch die sonder-

bare Sculptur der sehr dunkelen Sporen. Wenn man diese (Fig. 9)

mit einem Immersionssystem ansieht, so bemerkt man, dass die am

Rande schon bei schwacherer Vergrosserung sichtbaren Staeheln sich

in Gestalt weniger hoher, eigenthiimlich geschlangelter Kanten iiber

die Oberfiache fortsetzen. Die Staeheln scheinen namentlich an den

Knotenpunkten der Kanten hervorzutreten. Mit D. efusum gemeinsam

hat die neue Art den tiefen Nabel und die hellgelbe, abgeplattete

Columella.

AVegen des langen Stiels schlagt LISTER fiir sie den Namen

D. excelsum vor.

18. Steraonitis fusca Roth.

Eine Form mit kleineren Sporen, die wohl mit St. nigrescens Rex

Zwischen Moos. In der ganzeu Welt verbreitet.

19. Stemonitis splendens Kost.

Schone, bis 15 mm lange Sporangien mit schwarzem Stiel. Sporen

10 fi, gross, warzig. ^October 1890, auf Holz".

Die Gosse der Sporen uud Sporangien weicht vom Typus etwas

ab. In dieser Form scheint St. splendens vorwiegend in den Tropen

vertreten zu sein; in Nord-Amerika ist sie ebenfalls nicht selten (be-

schrieben als St. Morgani Peck).

20. Steraonitis herbatica Peck.

Sporen 8 fx., Maschen des Sprangiennetzes = 15 //, ohne Notiz.

Auf einem trocknen Blatt

In Nord-Amerika und in den Tropen, bei uns seltener.

21. Steraonitis Smithii Macbr.

In der typischen Form.

„Velha. Auf morschem Holze. 21. 11. 92. Farbe dunkel 32

(SACC. Chromot.).'' Kosmopolitisch.
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22. Comatricha nigra Schroeter.

Es ist geiiau die von KOSTAFINSKI mit Unrecht als besondere

Art angesehene Tar. laa^a. Die kleinen Sporaiigien sitzen auf altem

Holz, bei Berlin kommen sie ebenso auf Kiefernholz vor. Prof.MoLLER

bemerkt: „am Bugrebach, 6. XII. 90, dunkelbraune, gestielte Kopfchen.

Der Stiel theilt sich in mehrere Aestchen, die sich weiter verzweigen.

Capillitium: glatte Faden mit netzigen Anastomosen."

23. Comatricha longa Peck.

In typischer Form auf Kinde.

„Am Aufstieg hinterm Schiitzenhause, 27. III. 91."

Jfur aus Nord- und Sudamerika bekannt, von PenziG aber auch

in Java gefunden.

24. Comatricha Persooni Rost.

Der Stiel ist so lang wie die kleinen, zarten Sporangien. Es ist

die Form Stemonitis tenerrima Curtis. „ April 1892.''

Wohl allgemein verbreitet.

25. Lamproderma arcyrlonema Rost.

Mit auffallend langen Stielen, sonst typisch.

„Auf faulem Holze. 4. I. 1893. Garuba."

In Nord-Amerika verbreitet; in den Tropen der alten und neiien

Welt schon gefunden. In Europa selten.

26. Cribraria tenella Schrader.

Kleine schlecht erlialtene Sporangien auf langen, schmalen Stielen.

Der Beeher ist entweder gar nicht oder sehr unvollkommen entwickelt;

dafiir sind die Knoten am Grunde oft verlangert und strahlig ange-

ordnet. „Bugrebacli, 14. X. 1891."

Die Art ist in Nord-Amerika gemein, nach MacBRIDE namentlich

im Osten und Siiden; auch in Java ist sie gefunden.

27. Tubulina stipitata Rost.

Auffallend ist bei einigen Stiieken der lange Stiel (H mvi) (vgl.

Fig. W), bei andern ist er sehr kiirz, wieder andere haben sitzende

Aethalien und glciohon im Habitus gaiiz klriiicii Acthali.'ii von

T. cylindnca.

In der Sain.nl. in- isr <\\r AiT am lia„ti^>r.Mi :i> ...al; virivt..,,:

Fritz MULLER gesammelt. Beiliegende Notizen sagen, dass itn jii.i-vn

Zustande die Aethalien rein weiss sind, dann braun-rotlili( !i wcubii.

nach einer andern Notiz war die Farbe vor der Reife 8— ii (Sai\ AKLm
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Chromotaxia). Damit stimmt die Angabe von MACBKIDE iiberein

(5. S. 157) „at first colorless, then white, followed by salmon or buff

tints, which pass gradually into the dark brown of maturity."

Bei uns ist die Art durch T. cylindrica vertreten, in Nord-Amerika

ist nach MaCBRIDE T. cylindrica haufig, T. stipitata seltener, in der

vorliegenden Sammlung fehlt T. cylindrica ganz. Aus Java sind beide

bekannt, aber haufig ist nur T. stipitata.

28. Reticularia lycoperdon Bull.

Ein zerfallenes Aethalium. „An alten Brettern im Garten, De-

cember 1890. Yor der Reife weiss, nachher fast metallisch glanzend."

In Amerika ist die Art seltener als bei uns, in den Tropen scheint

sie noch seltener zu sein. In der Sammlung von Myxomyceten, die

der verstorbene Dr. TRILLING dem botanischen Institut der Universitat

Kiel iibergeben hat, befindet sich ein von ihm auf seiner letzten

Reise gesammeltes Exemplar aus Puntas arenas in Chile.

29. Trichia favoginea Pers.

Cylindrische, in der Mitte gewohnlich etwas eingeschniirte Spo-

rangien. Wegen der schmalen Elateren hielt ich es fiir eine Form
von T. affinis. LISTER erklart es fiir eine Uebergangsform, die aber

wegen des breiten Randes der Sporen und der Gestalt der Sporangien

in den Bereich von T. favoginea gehort.

„An trockenen Zweigen und Blattern. Farbe 30 mit etwas 22

(SaCC. Chromotaxia). 27. XI. 91."

Nach MaCBRIDE in Amerika nicht selten.

30. Trichia verrucosa Berk.

Schone typische Sporangien, die meist dicht gedrangt neben

eiuander stehen. „30. XL 92. Bugrebach. An trockenem Holz.

Farbe 30 mit etwas 23. (SacC. Chromot.y

Die Art ist selten, vorwiegend auf der sudlichen Hemisphare ge-

funden. PenzIG erwahnt sie aus Java.

31. Trichia affinis de Bary.

Mehrmals vorhanden. „Auf Aroideenblattscheiden. Anfanglich

rein weisse, schleimige Masse. August 1891."

Kosmopolitisch.

32. Hemitrichia clayata Eost.

In der gewohnlichen Form. In den Tropen der alten und neueu

Welt scheint die Art haufig zu sein; in Mittel-Europa taucht sie hin

und wieder auf.
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33. Hemitrichia Serpula Rost.

„Velha, auf faulem Holz. 21. VII. 1892."

Farbe: dunkel 22 (SacC. Chromot).

In den Tropen und in Nord-Amerika anscheinend gemein, in

Europa selten.

34. Arcyria albida Pers.

Clraue, lang gestielte Formen. Vier mal vorhanden, auf alteni

Holz und auf trocknen Blattern.

„Auf Caeteblattern; am oberen Yelha. Februar 1891."

Kosmopolitisch.

35. Arcyria punicea Pers.

Nicht ganz reife Sporangien.

^Auf faulem Holze am Aipimberg. Farbe leuchtend gelb, nach

1—2 Stunden in 20 bis 19 (SACC. Chromot.) ubergeheud."

Ueberall haufig.

36. Perichaena cbrysosperma Lister.

Einige Sporangien auf altem Holz.

„Bugrebach. Januar 91. Dorniges Capillitium."

In Amerika nicht selten, in den Tropen ofters gefunden.

37. Lycogala miniatum Pers.

Auf altem Holz. „Vor der Keife roth, 4. XI. 1890."

In den Tropen genau so haufig wie bei uns.

In dieser Aufzahlung habe ich bei jeder Art eine kurze Notiz

iiber die bisher bekannte geographische Verbreitung hinzugefiigt.

Ich habe das in der Absicht gethan, uni zu zeigen, dass eine grosse

Zahl der brasilianischen Arten zugleich in den asiatischen Tropen

und in Nordamerika vorkoramt, sich dagegen in Europa nicht findet

{Physarella mirabilis, Physarum melleum, Comatncha longa u. a.) oder

dort nur ganz vereinzelt einmal auftaucht. Klimatische Bedingungeu

sind dafiir jedenfalls nicht raassgebend, da manche dieser Arten in

Nord-Amerika weit nach Xorden gehen. Vermuthlich wird der

grossere Zusammenhang des Waldgebietes auf <leru amerikanischen

Continent die Verbreitung tropischer Arten bcminsri-cn, wahrend die

Steppen Asiens und Russlands und die Sahara ini ( iruvntliril selten

Sporen aus den Tropen in die europaischen Wiildcr gclaiigon lassen.



iSO E Jahn: Myxomycptenstudien.

Litteratur.

1. EliAS Fbies. Systerna mycologicum sistens fangorum ordines, genera et species.

Vol. III. Gryphiswaldae 1832.

2. P. Hennings. Die in den Gewachshausern des Berliner botanischen Gartens

beobachteten Pilze. Verhatidlungen des Botanischen Vereins der Provinz

Brandenburg. XL. 1898.

3. Arthur Lister. A monograph of the mycetozoa. London 1894.

4. Arthur Lister. Mycetozoa of Antigua and Dominica. Journal of botany

XXXVI. 1898.

5. Thomas H Macbride. The north american slime-moulds. New-York und

London. 1899.

6. E. W. Olive. A list of the mycetozoa collected near Crawfordsville, Indiana.

Proceedings of the Indiana Academy of Science. 1897. S. 148.

7. M. 0. Penzig. Die Myxomyceten der Flora von Buitenzorg. Leiden 1898,

(Flore de Buitenzorg II.)

8. M. Eaciborski. Ueber die javanischen Schleimpilze. Hedwigia. XXXVII. 1898.

Erklarnng der Abbildnngen.

Ceratiomyxa mvcida Schroeter. Eine Form der var. hydnoides, gez. von

A. MOLLER. Vergr. 5.

Dieselbe Art in einer andern Form, die ebenfalls zur var. hydnoides gehort,

gez. von A. Moller. Vergr. 6.

Ein Blatt init Aethalien von Fuligo gyrosa (Rost). Jahn, aus dem Ge-

des Kgl. botanischen Gartens in Schoneberg bei Berlin. Natiirl.

Eine Spore von Didymium excelsum. Vergr. 600.

Querschnitt durch den oberen Stiel derselben Art, urn die Faltung der

Haut zu zeigen. Vergr. 200.

Aethalium von Tubulina stipitata Rost.; die Haut der Sporangien ist auf-

gerissen. Vergr. 2.



L. Feinberg: Unterscheidung des Kerns der Pllanzenzellen.

30. L Feinberg: Ueber die Unterscheidung des Kerns der

Pflanzenzellen von dem Kern der einzelligen thierischen

Im vorigen Herbst habe ich in dieser Gesellschaft einige Pra-

parate der Plasmodiophora Brassicae demonstrirt und hierbei die Form
des Kerns dieses Myxomyceten in seiner Amoebengestalt hervor-

gehoben.

Ich habe damals bereits betont, dass ich mich seit mehreren
Jahren mit dem Ban der einzelligen thierischen Organismen beschaf-

tige und bereits im Jahre 1899 in den Fortschritten der Medicin,

Bd. XYII, Nr. 4, die erste Mittheilung hieriiber veroffentlicht. Es
war mir namlich bei der Betrachtung von Araoeben, die zufallig ge-

wonnen wurden, aufgefallen, dass die Form ihres Kernes eine ganz
differente war von der Kernforra, wie sie sonst seit Jahrzehnten bei

den Zellen als allgemeine Thatsache bekaunt ist. Wahrend es namlich
feststeht, dass die Zellen im Thier- und Pflanzenreich aus einem
Kerngeriist und ein oder mehreren Kemkorperchen bestehen, be-

merkte ich bei den Amoeben nichts von einem Kerngeriist, wahrend
das angebliche „Kernk6rperchen'*, meist im Centrum liegend,

durch eine weisse Zone, die bei der intensivsten Farbung keinen

Inhalt zeigte, von dem Plasma getrennt war. Diese Thatsache, die

bei den gefarbten Amoeben besonders charakteristisch hervortrat,

habe ich am 9. Januar 1899 zuerst im Verein fur innere Medicin mit

Demonstration der betreffenden Praparate mitgetheilt.

Eine Veroffentlichung von Prof. NawaSCHIN aus Kiew fiber den

Erreger der Kohlhernie brachte mir in sofern eine Bestatigung, als

auch von diesem hervorragenden Beobachter in seiner Arbeit ^ mit-

getheilt ist, dass der Kern von Plasmodiophora in der Amoebenform
nur ein „Kernkorperchen'' (?) durch die Farbung zur Anschauung
bringen lasst, wahrend das angeblich vorhandene oder, wie NaWASCHJN
sagt, das „a priori wohl denkbare und dieses Kemkorperchen um-
gebende Kerngeriist" (?) nicht sichtbar wird, und statt desselben nur

eine helle Zone erscheint.

NaWASCHIN glaubt iibrigens in einigen Praparaten Reste eines

Kerngerustes erhalten zu haben.

Bei meiner Beschaftigung mit dem Erreger der Kohliiernie habe

1) Flora 1899.
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ich dieselben Resultate bei den Amoebenforinen dieses Myxomyceten,

d. h. denselben Bau des Kerns erhalten, wie ich ihn bereits im Jahre

1899 beschrieben habe. Auch bei alien anderen von mir untersuchten

einzelligen thierischen Organismen (Gregarinen, Flagellaten etc.) bin

ich zu genau demselben Eesultate gekommen, unter anderen auch

bei den Malariaplasmodien.

Bei der Beschaftigung mit diesen Parasiteu wird nun seit einigen

Jahren die EOMANOWSKl'sche Farbemethode angewandt, die die Ma-

lariaplasmodien, wie iiberhaupt die Zellen durch Differenzirung von

Kern und Protoplasma sehr gut zur Anschauung bringt.

Bei dieser Farbemethode, die bekanntlich aus einer Mischung

von Methylenblau-Eosin besteht, war mir schon in Amoebenpraparaten,

die so gefarbt wurden, aufgefallen, dass das angebliche Kernkorper-

chen des Kerns der einzelligen thierischen Organismen sich mit dem
Chromatinfarbstoff intensiv farbt, wahrond die das „Kernk6rper-

chen" (?) umgebende Zone wiederum ganz ungefarbt bleibt. Ich

habe diese Thatsache in einer fruheren Arbeit^) mitgetheilt. Auch

bei den Malariaplasmodien kam diese Farbung so zum Ausdruck.

Um nun in dem Folgenden verstandlich zu werden, muss ich

meine Arbeit fiber die Krebsgeschwiilste, von der alle diese Studien

ihren Ausgang nahmen, an dieser Stelle beriihren. Bei diesen Arbeiten

sind namlich verschieden'e Farbemethoden von mir bei der histo-

logischen Untersuchung herangezogen worden'^), unter anderen auch*

die ROMANOWSKI'sche Farbemethode. Denn wir wussten namlich

bisher, dass bei dieser Methode die Kerne der Zellen bezw. Parasiten

sich rothviolett bis roth farben, wahrend das Plasma den blauen

Farbstoff annahm.

Bei Anwendung der ROMANOWSKl'schen Farbung bei den Krebs-

geschwiilsten, d. h. also bei den Korperzellen, bemerkte ich nun, dass

das Kernkorperch en sich vollig different farbt von dem Kerngerust,

jedoch genau so wie das Protoplasma, d. h. blau. Darauf habe ich

diejenigen Zellen, die die grosste Aehnlichkeit anscheinend mit dem
von mir beschriebenen Kern der einzelligen thierischen Organismen

besitzen, die Ganglienzellen, zum genauen Studium ausgesucht und

habe Resultate gewonnen, die genau diesen Mittheilungen entsprechen.

Denn auch bei den Ganglienzellen werden nach der ROMANOWSKl'schen
Farbemethode, wie bei den ubrigen Korperzellen, die Kernkorperchen

blau gefarbt, analog dem Protoplasma, wahrend das Kerngerust (Cliro-

matinsubstanz) den rothvioletten Farbstoff annimmt. Die Farbung,

die ich nun unter genau denselben Umstanden mit Amoeben vor-

1) Ueber den Bau der Bakterien. Centralblatt fiir Bacteriol., Parasitenkunde

1900, XXVII.

2) Deutsche medic. Wochensclir, Nr. 11, 1902.
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iiahm, ergab, wie schon vorher bemerkt, dass das angebliche „Kern-

korperchen?" nicht wie bei den Korperzellen den blauen, sondern

wie das Kerngeriist der Korperzellen den roth en FarbstofF intensiv

annahm, walireud die dieses roth gefarbte Korperchen umgebende

Zone Tollig ungefarbt blieb. Hiernach glaube ich bewiesen zu haben,

dass das farbbare Korperchen des Kerns der einzelligen thierischen

Organismen in keiner Weise identisch ist mit dem Kernkorperchen

der Korperzelle, sondern ein Aequivalent darstellt des Cliromatin-

gehalts (des Kerngeriistes) der Korperzelle. Die das farbbare

Korperchen (Kernpunkt!) umgebende freie Zone diirfte wohl nur

von dem Kemsaft gebildet sein.

Ich habe nun, um ganz sicher zu gehen, auch bei den Pflanzen-

zellen diese Farbung angewandt und die Vicia Faba gewahlt, deren

Wurzelspitzen auf dieselbe Methode durch die Farbung zur An-

sehauung gebracht wurden. Die Resultate sind in diesem Praparat

zu sehen. Auch hier sieht man, wie bei alien Korperzellen, das Kern-

korperchen der Kerne blau, analog dem Protoplasma, wahrend das

Kerngeriist roth bis rothviolett gefarbt ist. Wir haben hier also die

Uebereinstimmung des Baues der Korper- und Pflanzenzellen
und eine vollige Yerschiedenheit derselben von dem Bau
der einzelligen thierischen Organismen.

Es darf also hieraus der Schluss gezogen werden, dass der Kern

der einzelligen thierischen Organismen im Gegensatz zu den Korper-

und Pflanzenzellen aus einem Kernpunkt! besteht, der dem Chro-

matingeriist der Korper- und Pflanzenzellen entspricht, und aus einer

diesen Kernpunkt umgebenden, farblosen Zone, die wohl von dem
Kernsaft gebildet wird.

31. Walter Busse: Ueber den Rost der Sorghum-Hirse in

Deutsch-Ostafrika.

Mit Tafel XIV.

Eingegangen am 30. Mai 1902.

Wahrend meines Aufenthaltes in Deutsch-Ostafrika (1900-1901)

habe ich den Krankheiten der Sor^Awm-Hirse {Andropogon Sorghum

(L.) Brot.) besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Unmittelbare Yer-

anlassung dazu boten die in den Jahren 1899 und 1900 in ver-

schiedenen Gegenden der Colonie eingetretenen betrachtlichen Emte-

ausfalle, welche in einigen Districten sogar schwere Hungersnoth ira

Gefolge batten. Yerantwortlich fur diese Ausfalle wurde in erster



284 Walter Busse:

Linie die sog. „Mafuta-KraTikheit" gemacht, ein in alien Ursachen

noch nicht Tollig erforschter Complex Yon Krankheitserscheinungen,

die ich in verschiedenen vorlaufigen Reiseberichten bereits be-

schrieben habe^) und mit deren naherem Studium ich zur Zeit be-

sehaftigt bin.

Bei der Beobachtung der erkrankten Sorghum-F^anze an Ort

und Stelle wurden bisweilen auch Rostpilze gefunden, und es fehlte

in der Colonie nicht an Stimmen, die auf Grand dieser Befunde

— wenn auch nur voriibergehend — den Rost als das Grundiibel

erklarten und ihm einen verhangnissvollen Einfluss auf die afrikanische

Sorghum-CnUnr beilegten. Wenn nun auch eine solche Befiirchtung

heute noch durch die Thatsachen nicht begriindet ist, so wird man
doch gut thun, bei dem Umfange und der Bedeutung des Hirsebaus

in Deutsch-Ostafrika auf den Rost ein wachsames Auge zu behalten

und die etwaige Ausbreitung dieser Krankheit fiir die Zukunft in

Betracht zu Ziehen.

Das Auftreten des Rostes wurde 1900 von mir im Hinterlande

von Dar-es-Salam bei Kisserawe, am Ostabhange des Ussagara-Ge-

birges bei Kilossa und auf der Insel Zanzibar festgestellt; im Jahre

darauf constatirte Herr Reg.-Rath STUHLMANN das Vorkommen der

Krankheit in Dar-es-Salam und Lindi. Herr STUHLMANN hatte die

Giite, mir sein Material fiir die Bestimraung und weitere Uuter-

suchung zur Yerfiigung zu stellen.

Es ergab sich, dass auf unserem Material in alien Fallen

Puccinia purpurea Cooke der Krankheitserreger war. Dieser

fiir Arika bisher nur aus Natal (s. u.) bekannt gewordene Pilz verdient

um so grossere Aufmerksamkeit, als er — wie mindestens wahr-

scheinlich ist auch in Yorderindien verbreitet ist und dort grosse

Schadigungen zur Folge gehabt hat. — Auf Java wurde der Pilz von

O. Warburg gesammelt.

Pticcinia purpurea wurde vor etwa 25 Jahren von COOKE be-

schrieben;^) wie damals COOKE nur die Sorghum-E\vs,e als Wirths-

pflanze angab, so ist die Art auch seitdem mit Sicherheit nur auf

Andropogon S(yrghum festgestellt worden. Die in der Litteratur')

verbreitete Angabe, dass der Pilz auch auf Zea Mays zu finden sei,

ist vorlaufig noch mit Yorsicht aufzunehmen. Wahrscheinlich liegt

1) Vgl. „Tropenpflanzer« IV (1900) Heft 10; V (1901) Heft 7 und 8.

2) Grevillea V (1876-77) p. 15; Saccardo, Syll. VII, 657. Die Diagnose

lautet: „Amphigena; maculis laete purpureis; soris irregularibus, 3—6 congestis,

atrobrunneis; uredosporis ovatis,35 « 25-30, levibus, brunneis; teleutosporis elongato-

ovatis, brunneis, superne hemisphaericis, inferne obconoideis, longe stipitatis, 40—45

22—25." Weiter bemerkt der Autor: „Both are produced in small sori collected

3—6 on bright purple spots. It seems to be quite distinct from P. Sorghi

Schw. and P. Maydis^

3) Z. B. bei Saccardo, Sylloge VIII, 657.
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jener Angabe eine Verwechselung mit Pticcinia Maydis zu Grunde,

wie audi P. Sm-ghi Schwein. wiederholt mit P. Maydis verwechselt

wordeii zu sein scheint. Herr Prof. MAGNUS schreibt mir in dieser

Frage: „Ich habe nie auf Zea Mays eine audere Art als Puccinia

Maydis gesehen und sie aus alien Weltgegenden unter Handen ge-

habt^)". Somit ersclieint es mir auch zweifelhaft, ob P. purpurea bis-

her iiberhaupt in Afrika beobaclitet worden ist, da sich die betr.

Angabe bei SACCARDO (1. c.) auf das angebliche Yorkommen auf

Mais bezieht.

Da ausser der kurzen Diagnose CoOKE's Zuverlassiges fiber P.

'purpurea nicht bekannt geworden ist, halte ich es angebracht, in

Folgendem eine ausfuhrliche Beschreibung des Pilzes auf Grund

meiner an umfangreichem Material ausgefuhrten Untersuchungen zu

geben.

Yorlaufig kennt man von P. purpurea nur Uredo- und Teleuto-

sporen, wahrend eine Aecidienform nicht bekannt geworden ist. Die

Sporenlager bilden auf der Blattunterseite, seltener auf der Oberseite,

anfangs braune bis rothbraune, langliche oder ovale Pusteln von

0,6—1,5 mm Lange und 0,3—0,7 mm Breite. Meist sind diese Pusteln

in der Langsrichtung der Blattnerven angeordnet, seltener stehen sie

schief. Sie treten niemals fiber den Blattnerven auf, sondern stets

zwischen ihnen. Bei fortschreitendem Wachsthum vereinigen sich oft

mehrere kleine Pusteln zu einer einzigen grossen und ihre Farbe

geht in tiefes Braun, fast Schwarzbraun fiber. In vorgeschrittenem

Stadium, jedoch verhaltnissmassig frflh, zerreisst die Blattoberhaut

fiber den Pusteln und lasst die darunter liegenden Sporenmassen er-

scheinen. Die Epidermis wird, wie fast allgemein bei blatt-

bewohnenden Puccinien, durch das sich als flaches Lager entwickelnde

Pilzmycel glatt von deni hypodermatischen Parenchym getrennt, ohne

Spuren dieses Gewebes mitzuffihren. Ein tieferes Eindringen des

Mycels in das Blattgewebe konnte nie beobachtet werden. Oft (nicht

immer) ist die Blattflache im Umkreise der Pusteln lebhaft roth
gefarbt, eine Erscheinung, die den Namen „Puccinia purpurea"" ver-

anlasst hat. Die Bildung derartiger rother Flecken beschrilnkt sich

jedoch nicht auf die Umgebung der Sori und kann daher nicht als

charakteristisch fttr die vorliegende Krankheit angesehen werden; wie

an anderer Stelle gezeigt werden wird, hat man es dabei mit einer

ungemein haufig auftretenden Eigenschaft der Blatter von Andropogon

Sorghum zu thun, die sich bei den verschiedensten iiusseren und

inneren Ursachen bemerkbar macht.

Die Sporenlager von Puccinia purpurea enthalten entweder Uredo-

oder Teleutosporeu (Fig. 1 und 2) oder auch beide Formen neben

1) Vgl. dazu unten Barclay's Befund.
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einander. In derartigen „gemiscliteii" Sporenlagern werdeii — wie

auch bei anderen Rosten, z. B. Fuccinia Graminis — beide Sporen-

formen iieben einander und nach einander gebildet. Dass die Bildung

gleichzeitig erfolgen kann, zeigt das Vorhandensein gleichalteriger

Entwickelungsstadien beider Forraen in demselben Sporenlager.

Ueber die Abhangigkeit der Teleutosporen -Bildung von der

Jahreszeit lasst sich noch kein abschliessendes Urtheil fallen. Das

mir Torliegende, Teleutosporen fiibrende Material wurde tlieils im

Juli 1900 in Kilossa (No. 1162a, 1166 und 1198 meines Herbars)

theils im October 1901 in Lindi gesammelt. Nur Uredosporen fanden

sich auf den von mir im Juni 1900 in Kisserawe (Usaramo, No. 398) und

im November 1900 auf Zanzibar und von Herrn Reg.-Rath STUHLMANN
ira September 1901 in Dar-es-Salam eingelegten Blattern. Diese

wenigen Beobachtungen bedurfen weitester Erganzung, ehe man sich

ein Bild von der Periodicitat der Entwickelung des Rostes machen

kann. Dabei sind in Deutsch-Ostafrika noch complicirtere Verhalt-

nisse in Betracht zu ziehen, als in anderen Theilen des tropischen

Afrikas. Denn wahrend in den nordlichen und centralen Gebieten

der Colonie zwei Regenperioden im Jahre bestehen, concentriren

sich die Niederschlage im Siiden auf eine Regenzeit. Auf die

Bildung der Fruchtformen von Rostpilzen werden diese Verhaltnisse

ebenso wenig ohne Einfluss bleiben, als es bei der hoheren Vegetation

der Fall ist. Besonders der Sorghum-Rost wird hiervon beruhrt, da,

entsprechend der zweifachen Regenperiode, in verschiedenen Gegenden

ein zweimaliger Anbau im Jahre stattfindet.

Die COOKE'sche Diagnose bedarf in vielen Punkten der Vervoll-

standigung.

Was zunachst die Uredosporen anbetrifft, so ist deren Form
ziemlich unregelmassig (Fig. 3—7); wenn auch eiformige Sporen vor-

wiegen, so sind doch ovale, und namentlich langlich ovale Exemplare

zahlreich anzutreffen. Unter den jugendlichen Stadien (Fig. 8—11)

findet man haufig umgekehrt - kugelformige oder birnenformige

Sporen.

Die Grossenverhaltnisse der Uredosporen sind in der Diagnose

unvollstandig angegeben, da fiir die Lange nur das Mass von 35 fi

genannt ist. Das vorliegende afrikanische Material besitzt Uredo-

sporen von 32—43, meist 34—38/* Lange, wahrend eine zum Ver-

gleich herangezogene Fuccinia purpurea aus Java (von WAEBUBG
gesammelt) nur 31—34 jn lange Uredosporen zeigt. Die Breite der

Sporen betragt 22-31 (meist 25—27) /*; selten findet man Exemplare

von nur 20
fj.

Dicke. Die Uredosporen besitzen 4—5, meist in der

Aequatorzone angeordnete Keimporen (Fig. 3—7), uber denen sich

das Epispor papillenartig emporwolbt, d. h. einen „Hof'' bildet

(Fig. 12—14). Die Membran ist gelb-braun gefarbt und das Epispor,
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vorzugsweise in der Scheitelregion, von feinen kurzen Stachelwarzen
besetzt. Die CoOKE'sche Beschreibung der Teleutosporen ist zu eng
gefasst, da Form und Grosse der Sporen betrachtliche Verschieden-
lieiten aufweisen. Wie Fig. 2 zeigt, finden sich neben einander so-
wohl langgestreckte Teleutosporen, wie solche von gedrungener,
fast semmelformiger Gestalt. Auch ist die untere Zelle keinelwegs
immer „obconoid«, sondern haufig sind beide Zellen nahezu congruent
(Fig. 15).

Viel grossere Formenunterschiede als bei ausgewachsenen Exem-
plaren kann man an den Jugendstadien der Teleutosporen be-
obachten (Fig. 16-20). Die Lange der Sporen seliwankt zwischen
40-50, ihre Breite zwischen 22-32 fx. Das vorliegende afrikanische
Material besass nicht unter 25 // breite Teleutosporen; in vereinzelten
Fallen wurde eine Breite von 34 und 36 fx oder eine Lange von 52 //

beobachtet.

Die Teleutosporen sitzen auf 45-100 fx langen Stielen, an denen
sie, auch nach erlangter Yollreife, fest anhaften. Sie sind, wie er-
wahnt, zweizellig und von einem glatten, tiefbraunen Ep'ispor be-
kleidet, welches haufig in der Scheitelregion der oberen Zelle eine
bis 8 n Starke Verdickung („Kappe") bildet (Fig. 16).

In jeder Zelle ist ein ineist central lagernder rundlicher Oel-
tropfen erkennbar (Fig. 15 und 16), der aber bei der Praparation
in Milchsaure iinsichtbar wird. Keimporen habe ich selbst an gefarbten
Exeraplaren und mit den beaten Systemen nicht nachweisen konnen.

Wie lange die Teleutosporen von Puccinia purpurea ihre Keim-
fahigkeit behalten, habe ich nicht ermitteln konnen

; jedenfalls ist es
niir auf die verschiedensten Weisen nicht gelungen, die Sporen von
vier Monate altem Material noch zur Keimung zu bringen.

Sowohl die Uredo- wie auch die Teleutosporen-Lager weisen
Paraphysen auf. Diese haufen sich entweder nur in Form eines
Eingwalles an der Peripherie der Sori an (Fig. 2p), oder sie treten
auch zerstreut zwischen den Sporen auf (Pig. 1 und 2). In aus-
gewachsenem Zustande sind sie mehr oder weniger keulig oder
kopfchenformig angeschwollen

, bei starker Membranverdickung und
briiunlichgelber bis tiefrother Verfarbung am oberen Ende (Fig. 22

Wie oben erwahnt, bezieht sich die erste Angabe COOKE's uber
das Verbreitungsgebiet des Pilzes auf Ostindien. Daher verrauthete
ich in der neueren Litteratur einige Aufschlusse fiber Auftreten, Aus-
dohnung und Bekampfung der Krankheit in Indien zu finden. Diese
Erwartung bestatigte sich anscheinend nicht. Zwar haben ver-
schiedene Forscher, namentlich BARCLAY, raehrfache Mittheilungen
fiber Sorghum-Bost in Indien gemacht, doch beziehen sich die be-
treffenden Angaben nicht auf Puccinia purpurea.
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Zanachst kommt eine Arbeit BARCLAY'S^) in Betracht, in der

iiber einen Sorghum-Rost in der Prasidentschaft Bombay berichtet

wird. Das Material staramte aus der Poona-Farm (Prasidentschaft

Bombay) und war zu Ende des Winters 1889/90 in der Kaltezeit^

ernte (^cold-weather crop") auf Sorghum gesamraelt worden.

Barclay giebt tiber die Krankheit und ihren ErregerFolgendes an:

Die Sori bilden rothlich-braune Pusteln mit schwarzem Centrum,

die sich unregelmassig zerstreut auf beiden Seiten des Blattes

finden. Teleuto- und Uredosporen wurden in derselben Pustel ge-

funden. Die weitere Beschreibung lautet:

„The uredospores are brown, oval bodies, with the place of attachment to the

stalk usually clearly marked. After lying twenty four hours in water they measured
34-30, 22-20 fi. The epispore is beset with shallow warts') and pierced by 4 to

5 germ-pores on the short equator of the spore. They did not germinate. The
teleutospores are deep brown and usually rounded at both ends, though some
are slightly narrowed towards the apex. They are slightly constricted at the septum,

and a piece of stalk remains adherent. They are therefore rather firmly adherent

to the host. The epispore is uniformly thick and quite smooth. After lying twenty-

four hours in water they measured 50—41 x 29—22 fx.^) Among the scraped-off

uredo- and teleutospores are numerous large capitate or club-shaped paraphyses;

some of these are colourless, whilst others are deep-brown. After lying in water
three days (24 x 3 hours) many germinated in the usual way, the promycelia being

colourless; the sporidia are abstricted from long sterigmata; they are colourless and

Barclay bemerkt dazu, dass er den Pilz, der in Bombay
unter dem Namen ^Khani" bekannt sei, zwar provisorisch als Puccinia

Sorghi Schwein. bezeichnet habe, dass es sich aber moglicher
Weise um eine neue Art handele. Assuming the fungus — so

fahrt er fort - on Sorghum to be P. SwgM, the Indian species

differs especially in having considerably larger uredo- and teleu-
tospores; in the teleutospores not being thickened at the free ends;

and in the spores being associated with paraphyses."
Allerdings muss es auffallen, dass BARCLAY den von ihm ge-

fundenen Pilz auch nur voriibergehend fur P. Sorghi Schwein. halten

konnte, da sich so betrachtliche Unterschiede, namentlich in den

Grossenverhaltnissen der Sporen zwischen beiden ergeben batten*).

Bereits im folgenden Jahre kam BARCLAY selbst zu der Ueber-
zeugung, dass die fragliche Urediuee nicht mit P. Sorghi Schwein.

identisch sein konne^).

1) On some rusts and mildews in India. (Joum. of Botany British and foreign.

XXVIII (1890) p. 257 fif.)

2) Die beigegebene Abbildung (Fig. a) stellt

glattem Epispor dar.

4) Vgl. die Diagnose T

5) Additional Uredin(

(1891) Calcutta 1892).
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Er fand im October 1890 auf Maisfeldern im District Simla

einen Pilz, den er fiir P. Sorghi Schwein. erklarte, obwohl ihm diese

Uredinee bisher nur auf Sorghum bekannt geworden war: „Biit this

is absolutely the first record of its existence on maize in India, so

far as I am aware." Ob BARCLAY mit dieser Ansicht Recht hatte,

lasst sich ohne Material nicht entscheiden, ist auch fur unsere Frage

ohne Belaug. Jedenfalls stimmt die von ihm hier gegebene Be-

schreibung des Pilzes mit der Diagnose von P. Sorghi in SACCARDO's

Sylloge (VII, 659) so weit iiberein, dass man nach den morpholo-

gischen Kennzeichen vorlaufig seine Bestimmung fiir richtig halten

miisste (s. oben).

Der neue Befund fiihrte BARCLAY dazu, den friiher von ihm

beschriebenen Pilz des Sorghum - Rostes von P. Sorghi zu trennen.

und zwar nannte er ilm P. Penniseti, da er ihn inzwischen in der

Prasidentschaft Madras auch auf Pennisetum typhoideum Rich, ge-

funden hatte. Der Rost auf Sorghum und derjenige auf Pennisetum

seien unzweifelhaft identisch. Eine Beschreibung des Pennisetum-

Rostes hat BARCLAY nicht gegeben, doch stellt er in einer kurzen

Tabelle einige Masse und sonstige Merkmale der P. Penniseti nach

den Befunden auf beiden Wirthen und solche der P. Sorghi auf

Mais einander gegenuber. Auffallend ist dabei die Angabe, dass die

Uredosporen desselben Pilzes auf Pennisetum nur zwei Keimporen
besitzen sollen (!), wahrend sie auf Sorghum deren vier bis fiinf auf-

Wenn man die Merkmale des von BARCLAY auf Andropogon

Sorghum gefundenen Rostpilzes mit denen von P. pwyurea ver-

schiedener Herkunft vergleicht, so ergeben sich so viele Ueberein-

stimmungen, dass man zu der Vermuthung gefiihrt wird, dass auch
Barclay auf den rostkranken Sorghum-F{Unzen P. purpurea

vor sich gehabt habe. Allerdings hat Pticcinia Penniseti Barcl.

schmalere Uredosporen, als sie im Allgemeinen bei P. purpurea

gefunden wurden, doch weist auch das von mir untersuchte, aus

Java stammende Material der letztgenannten Art Uredosporen von

nur 20 ju Breite auf. Allen gemeinsam ist das Vorhandensein von

4—5 Keimporen. Der von BARCLAY hervorgehobene Zustand, dass

die Teleutosporen von P. Penniseti eine apicale Kappe nicht be-

sitzen, kommt weniger in Betracht, well diese Bildung auch bei

P. purpurea nicht regehnassig auftritt. Die Grossenverhaltnisse der

Teleutosporen von P. Penniseti dagegen halten sich genau in den

durch die COOKE'sche Diagnose und von mir an afrikanischem

Material von P. purpurea festgestellten Grenzen, wie anch die

sonstigen Merkmale beider Pilze vollig iibereinstimmen.

Ich glaube also nicht fehlzugehen, wenn ich den von

Barclay als Erreger des Sorghum'B.o stes in der Prasident-
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schriebenen und spater von ihm P, Penniseti genannten Pilz

mit P. purpurea Cooke identificire. Ein sicherer Beweis fur die

Richtigkeit raeiner Annahme koimte natiirUch nur der Infectionsversuch

erbringen.

Ob dieser Pilz auch den Rost auf Pennisetum typhoideum hervor-

ruft, muss vorlaufig dahingestellt bleiben. Die Synonymie von

P. purpurea Cooke wurde sicli nach den verschiedenen Irrfahrten,

die der Pilz in der Litteratur durchgemacht hat, deranach jetzt, wie

folgt darstellen:

P. purpurea Cooke in Grevillea V, 15 = P. Sorghi Barcl. (non

Schwein.!) in Journ. of Bot. XXYIII, 257 = P. Penniseti Barcl. in

Journ. Asiat. Soc. Bengal LX, 214, pro parte = P. Penniseti Barcl.

in Watt, Agricult. Ledger 1895, Nr. 20, pro parte. Nach WATT
ist P. Penniseti Barcl. die haufigste und am weitesten verbreitete

Rostpilzart, die man auf Getreide in Indien findet, „the peculiar in-

digenous rust of Indian cereals". Auch auf der Mehrzahl der wilden

Graser auf den Feldern und Steppen Indiens soil der Pilz ver-

breitet sein (?).

An gleicher Stelle (S. 34—36) macht WATT noch weitere Mit-

theilungen iiber das Auftreten der Krankheit in Indien, die in Hin-

sicht auf die vorliegenden Beobachtungen aus Ost-Afrika von In-

teresse sind. Insbesondere geht daraus hervor, dass der Sorghum-

Rost in Indien bereits eine ungleich grossere Yerbreitung und einen

viel bosartigeren Charakter besitzt, als in Ost-Afrika, und dass er

dort fur die Ernten recht verhangnissvoll werden kann.

Bemerkenswerth ist ferner die von WATT gemachte Beobachtung,

dass gewisse Culturformen der Sorghum-lA.\rsQ weniger empfanglich

fiir die Krankheit sind, als andere. Das steht in sofern im Einklang

mit den von mir in Afraka gesammelten Erfahrungen, als ich ge-

funden habe, dass die Hirse-Varietaten in ihrem Yerhalten gegen

die verschiedenartigsten iiusseren Einflusse betrachtliche Unterschiede

aufweisen. Diese Frage verdient ubrigens weiter verfolgt und ge-

legentlich experiraentell gepruft zu werden, da es bei der Bedeutung

der Sorghum - CmMwc fiir die tropisch - afrikanischen Colonien einmal

von Werth sein kann, gegen Rost immune Yarietaten zu kennen.

Yermuthlich wurde man auf diosem Wege am schnellsten zu sicheren

Abwehrmassregeln gelangen; denn directe Bekampfungsmethoden

sind bei Negerculturen kaum anwendbar. Beilaufig mochte ich dazu

bemerken, dass das von mir gesammelte rostkranke ^Sor^Aww-Material

aus Mangel an Friichten leider bis auf wenige Nummern nicht hat

naher bestimmt werden konnen; mit Sicherheit konnten darunter nur

1) Indian Fungi. Agricultural Ledger 1895, Nr. 20 (Calcutta 1896).
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die Yarietaten var. elegans Kcke. und var. Roxburghii Hack, iiachj^e-

wiesen werdeu.

Auf praktische Frageii will icli hier nicht weiter eiugehen,

sondorn ziim Schluss nur noch darauf hinweisen, dass es von gleicliern

wisseiischaftliclien Interesse, wie praktischer Bedeutung ware, die

liiologie des 6'or^Awm - Rostes eingehend zu studiren. Nach den

liisherigeu liickenhaften Beobachtungen kommt man in dieser Riehtung

u1)er die Speculation nicht hinaus, uber Vermuthungen, die uni so

ungeniigender basirt sind, als wir von dem Entwickelungsgange

tropischer Uredineen uberliaupt bisher nur mangelhafte Kenntnisse

besitzen. Besonders erwiinscht ware es, die Art der „Ueberwinterung''

der Teleutosporen kennen zu lernen, die sich sowolil in Ost-Afrika

(s. oben), wie auch in einigen Gegenden Indiens unter zeitlich und

klimatiseh sehr verschiedenen ausseren Yerhaltnissen voilzielien muss.

Durch systematise}! betriebene Untersuchungen , wie sie naturlicli

iiiir ])ei langerem Aufenthalte auf einer tropisehen Station mit Erfolg

aiisgofuhrt werden konnen, wiirde man zweifellos zu biologisch be-

llierkenswerthen Ergebnissen gelangen.

Erklfirang der Abbildungen.

Fig. 1. Querschnitt durch ein Blattstiick von Andropogon Sorghum mit beider-

seitigen Uredosporenlagem. Vergr. 220.

„ 2. Querschnitt durch ein Telcutosporenlager. Vergr. 220.

„ 3—7. Uredoaporen. k = Keimporen. Vergr. 850.

ii
8—11. Jugendstadien der Uredosporen. Vergr. Fig. 8 und 9: 500; Fig, 10

und 11: 850. (Nicht korperlich gezeichnet.)

„ 12 u. 14. Uredosporen, Vergr. 700. 12 und 13 Seitenansicht, 14: von oben
gesehen.

„ 15 u. 16. Teleutosporen. Vergr. 500.

„ 17-20. Jugendstadien der Teleutosporen. Vergr. 350.

„ 21—26. Paraphysen. Vergr. 500.

32. P. Magnus: Ueber die in den knoiligen Wurzelauswuchsen

der Luzerne lebende Urophlyctis.

Mit Tafel XV.

Eingegangen am 30. Mai 1902.

In dem 1895 von N. PaTOUILLARD und G. V. LagERHEIM im

Bulletin de I'Herbier BOISSIEB, Vol. Ill, veroffentlichten Pugillus IV

der Champignons de I'Equateur, S. 62, giebt G. V. LaGEBHEDI ohne

Beschreibung Cladochytriuin Arfarfae Lagerh. dans les racines de



Medicago sativa pres de Latacunga (leg. KlOFRIO) an. Er citirt dort

zu diesern Namen „Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten 1895". Ich

habe aber trotz eifriger Durclisicht in diesem Jahrgange keine An-
gabe von V. LAGERHEIM dariiber finden konuen.

Nachdem ich im September 1896 in der Versammlung der British

Association in Liverpool eine Untersuchung fiber die Gattung JJro-

phlyctis vorgetragen hatte, in der ich auch Urophlyctis pulposa Schroet.

und die in den knolligen Wurzelauswuchsen von Beta auftretende

Urophlyciis leproides (Trab.) P. Magn. behandelte, welche Arbeit aus-

fiihrlich in den Annals of Botany, Vol. XI, No. XLI, Marz 1897 er-

schien, und nachdem YUILLEMIN in der Sitzuug der Societe botanique
de France vom 13. November 1896 den TEABUT'schen Pilz in den
knolligen Auswuchsen der Kube von Beta fur Cladochytrium pulposum
erklart hatte, gab V. Lagerheim 1898 im Bihang till K. Svenska
Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 24, Afd. HI, No. 4, eine Mittheilung fiber

eine neue Krankheit der Luzerne, die er in Ecuador beobachtet hatte.

Er sagt dort S. 8, dass sie vollstandig mit der Rfibenkrankheit in

Algerien ausserlich und innerlich ubereinstimme. Er giebt dort S. 7

an, dass er den Pilz fruher Cladochytrium Alfalfae in der oben ci-

tirten Aufzahlung genannt hatte, wahrend dort, wie gesagt, Arfarfae
steht, was sich auf einen Druckfehler oder Missverstandniss zurfick-

fiihren mag. Er sagt dort ferner, „dass fast ganz genau dieselbe

Krankheit allerdings an einer anderen, der Luzerne gar nicht ver-

wandten Wirthspflanze, von anderer Seite entdeckt und beschrieben
wurde," und er daher den Pilz nicht naher beschreiben wflrde. S. 10
identificirt er ihn vollstandig mit dem Beta-Pi\ze und bezeichnet ihu

als Physoderma leproides (Trab.) v. Lagerheim.
In diesen Berichten, Bd. XIX, 1901, Generalversammlungs-Heft

S. (145)—(150), habe ich ausgefuhrt, dass die Gattung Urophlyctis

Schroet. eine gute Gattung ist und scharf von den Gattungen Pkyso-
derma und Cladochytrium zu trennen sei. Ich gab dort eine Ueber-
sicht der mir bekannten Urophlyctis-Avten. Unter den unterirdisch
in Wurzelgallen lebenden Arten erwahnte ich auch S. (150) nach
V. Lagerheim die in den Wurzelgallen von Medicago sativa lebende
Art, ohne sie mit eigenem Namen zu bezeichnen, da ich sie zu
meinem lebhaften Bedaiiern nicht hatte untersuchen konnen.

Herr Dr. VOLKART in Zfirich theilte mir nun schon im Laufe
des Winters mit, als ich ihra Urophlyctis Riibsaameni P. Magn. zu-

gesandt und ihn aufgefordert hatte, auf ahnliche Erscheinungen bei

Medicago sativa zu achten, dass er eine ahnliche Bildung aus der

Umgegend von Basel erhalteu habe, die er aber weitergegeben
hatte. Und zu meiner grossen Freude erhielt ich am 15. Marz d. J.

diese Luzernenkrankheit in vier schonen Stocken von Herrn Prof.

Dr. J. BehrenS, dem Vorsteher der Grossherz. Bad. Versuchsanstalt
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Augustenburg, zugesandt. Sie waren bei Colmar i. Els. gewachsen.

Ich erkannte sofort darin die von V. LAGERHEIM 1. c. beschriebene Er-

krankimg der Luzerne und sail, dass sie von einer Urophhjctis herriihrt,

die in anderer Weise im Gewebe der Galle wiicliert als Urophlyctis lep-

roides (Trab.) P. Magn., ganz zu scbweigen von der oberirdisch in

Stengeln und Blattern von Chenopodiaceen wachsenden Urophlyctu

pulposa Schroet.

Die Gallon treten als kugelige Vorspriinge mit hockeriger Ober-

flaelie an den kraftigen Wurzeln des Wurzelstockes von Medicago

saiiva auf (s. Fig. 1). Jeder Hooker entspricht einer Auszweigung

der Galle. Durchschneidet man solchen Hooker oder Galle, so sieht

man im Gewebe desselben grosse braune Figuren unrogelmassiger

Gestalt.

Diese entsprechen unregelmassigen Hohlungen. die mit den

Dauersporen der TJrophhjctis angefiillt sind. Bei starkerer Ver-

grosserung erkennt man, dass diese braunen Hohlungen sich aus sehr

grossen zellenartigen Hohlraumen zusammensetzen, die durch durch-

brochene Scheidewande von einander getrennt sind (s. Fig. 2 und 3).

Die Entwickelvmgsgeschichte zeigt leicht, dass diese grossen zellen-

artigen Hohlraume wirklich den stark vergrosserten Wirthszellen der

Urophlyctis entsprechen, deren Scheidewande durch den Parasiten

fensterartig durchbroclien sind. Die urspriingliohen Scheidewande

der befallenen Zellen sind verhaltnissmassig kl.Mii. und da sie Mh-
zeitig durchbrochen werden, konn<Mi sic mAw (lurch Wachsthum der

Vergrosserung des Yohims der Wirthspihmzc t'ulueu Daher bauchen

sich die aiidcrcn Wandtheile der behafteten Wirthszellen machtig

aus, s(i ilass flic dcii Scheidewanden benachbarten Wandungstheile
fast in (lie Vcrl;inucruug der Scheidewande zu liegen kommen, Dabei
driicken sic die lumaehbarteu Parenchymzellen zusammen, so dass

diese stark zusammengedruckt zwischen ihnen zu liegen kommen
(s. Fig. 2 und 3). Die grossen Scheidewande, welche die mit den
Sporen erfiillten Hohlungen durchsetzen, bestehen daher oft zum
grossen Theile aus den gegen einander ausgebauchten Wanden der
vergrosserten Wirthszellen, die die Parenchymzellen bis zur Unkennt-
lichkeit zwischen sich zusammengedruckt haben und also diese zu-

sammengedriickten Zellen enthalten.

Die Wande zwischen zwei von der Urophlyctis befallenen

Zellen werden bis auf den oft schwach vorspringenden Randtheil
resorbirt; sie sind daher nur von einer grossen fensterartigeu OefF-

nung durchbrochen. Sie verhalten sich in dieser Beziehung daher

wie Urophlyctis Rubmameni, und sehr verschieden ist Urophlyctis

leproides, bei der die mit Sporen erfullten Hohlungen nie durch

Scheidewande getheilt sind, sondern sich nur aus einer einzigen Zelle

entwickeln.
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Die Wande der befallenen Wirthspflanze sind, wie bei alien

Urophlyctis -Arten, stark aufgequollen. Hier kommt aber oft noch

liinzu, dass an mehr oder minder ausgedehnten Stellen die den be-

hafteten Wirthszellen angrenzenden Parenchymzellen ihre der Mem-
bran der Pilzzellen anliegende Wandung stark verdicken und diese

Verdickungen von zahlreichen feinen Porenkanalchen durchzogen

sind (s. Fig. 7 und 8). Dies habe ich bei Urophlyctis Rubsaameni

oder Urophlyctis leproides oder anderen Urophlyctis-Arten nie bemerkt.

Die von Herrn Prof. Behrens gesandten Exemplare waren Mitte

Marz gesamraelt. Die Gallon waren daher nicht in frischem Wachs-

thum, sondern meist im iiberwinterten reifen Rubezustande. Daran

mag es liegen, dass man viel derbwandiges, starkes encystirtes Mycel

in vielen Pilzzellen findet (s. Fig. 4 und 5). An diesem derb-

wandigen encystirten Mycel sab ich niemals Sporen ansitzen. Es

tritt in sebr verschiedenem Masse in den verschiedenen befallenen

Wirthszellen auf. In vielen fehlt es ganz; in anderen tritt es nur in

einzelnen Hyphen, in anderen in zahlreichen oft verzweigten Hyphen

auf. Auf den Querschnitten einiger weniger behafteter und daher

stark ausgewachsener Wirthszellen sah ich nur solche stark ver-

dickten Mycelfaden, die sich in ihrem Verlaufe etwas wanden und

mannigfaltig kreuzten. Ob diese encystirten Mycelfaden in der neuen

Yegetationsperiode wieder zu neuem Leben erwachen, vermag ich

nicht zu sageu; es ist mir aber wahrscheinlich.

Noch eine andere haufig auftretende Bildung diirfte zum Theil

auf Rechnung der Jahreszeit und des dadurch bedingten Entwickelungs-

zustandes zu setzen sein. An den Wanden der befallenen Wirths-

zellen (s. Fig. 8), sowie anch an den encystirten Mycelfaden sieht

man zapfchenformige bis korallenartige Celluloseverdickungen^) auf-

sitzen, die sich spater aus dem Plasma der Wirthszelle abgeschieden

haben mogen. Auch zeigt ofter die Membran der encystirten Mycel-

faden (s. Fig. 5), wie auch die Membran der befallenen Wirthszelle

selbst von der Innenseite zarte horizontale Riefelungen.

Die Dauersporen selbst haben den Charakter von alien Uro-

phlyctis-Arten. Sie sind kugelig mit einer abgeflachten Seite, der

eine farblose hyaline Zelle, die ich als Antheridium, BCSGEN als

Sammelzelle bezeichnet, durch einen hyalinen Fortsatz anliegt. Die

Membran der Dauerspore zeigt im mittleren Felde dieser abgeflachten

Seite mehrere Poren.

Auf einem Querschnitte liegen stets mehrere der beschriebenen

Herde vergrosserter, die Urophlyctis enthaltende Wirthszellen. Solche

1) Diese Verdickungen lassen sich wohl denen vergleichen, die L. Kny an den

den subepidermalen Eindenzellen angrenzenden Basalwanden der Wurzelhaare von

Siratiotes aloides beschrieben hat in den Verhandlungen dea Botanischen Vereins

der, Provinz Brandenburg. 20. Jahrg., 1878, Sitzungsber. S. 48 und 49.
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Herde sind, wie ich schon erwahnt habe, liaufig an den peri-

pherischen Zellen ausgezackt, was sich, wie erwahnt, ans dem Drucke

der Zellen des uragebenden Parenchyms erklart, die sich dnrch tan-

gentiale Theilungen zu lebhaft auf die Membran der periplierischen

Wirthszellen hinwachsenden Zellreihen entwickelii. Femer hiiiigen

oft im Querschnitte diese Pilzherde durch schmale Briickeii zu-

sammen, die ebenfalls aus der Fusion befalleiier Zellen hervorgohon.

8ie entsprechen oft im Querschnitte den Firsten weiterer Hohlungen,

doch koramen auch oft durchweg schmalere Yerbindungen vor.

Z.wischen den Herden der befallenen und vergrosserteu Wirthszellen

verlaufen im Parenchym der Galle, das sich durch Theilung stark

vermehrt hat, mannigfaltig gewundene Fibrovasalmassen, wie sich

solche in jeder umfangreicheren Aussprossung bei Phanerogamen

bilden.

Die beschriebene Urophlyctis ist also von Urophlyctis Uproides und

tier oberirdischen Urophlyctis pulposa durch den Bau des den Pilz

fiihrenden AVirthsgewebes der Galle sehr verschieden. Am nachsten

schliesst sie sich der Urophlyctis Rubsaameni P. Magn. an, niit der

sie im vielzelligen Bau der Infectionsherde, sowie in der Durch-

brechung der Wande der benachbarten inficirten Zellen dnrch eine

grosse fensterartige OeflPnung iibereinstimmt. Das encystirte machtige

Mycel mit starkeren Wanden habe jch audi bei Urophlyctis Rub-

saameni beschrieben, und ebenso habe ich inicli scittltMii an niir

giitigst von Herrn Dr. G. DELACROIX in Paris auf iiiriu,. liirte zu-

gesandtem sehonen Untersuehungsmaterial nlMM/..Mii;r, dass aurli liei

Urophlyctis leproides solche nuichtigen eneystirteii MyrclfaiK'ii vor-

kommen, wenngb'i<-h sif Itci l<'t/.terer Art weniger aufzutrrtiMi sclnMiicn.

Aber die Yerdickunu' .I.t aiili»-enden Zellwande des henaclibartcii

Parenchyms nud dit' warz.-n- bis korallenformigen Au>\vH(]ist' der

Membran der AVirthszelieii und encystirten Mycolieii halic ich bei

Urophlyctis Rubsaameni trotz iiochmals darauf gcriclitctcr Aufmerk-
sanikeit nicht beiucrkt. Doch wurde die Urophlyctis Rubsaameni auf
Rume.r scutate vcn llorni E\V. M. KUBSAA3IEN im August 1901 bei
St. (i(.ar -csaniuK-lr. und .-s ist recht wohl moglich, dass sie auch im

Die Urophhjcf/s auf ALdicaf/o sativa ist also in keinem Falle, wie
V. Lagekheim mciiiT. idt'utisch mit Urophlyctis leproides. Ich halte es

fiir .!as iicstc. ihr dcii ihr von V. I.AGERllEIM .dine Bcsctireiliung

Kongliu:,a Vc

tigteii Cladocb^

t. Akad. Ilaiidl.

ytrium Alfalfae.

, lid. -lA, Afd III, No. 4, S. 7. berich-

Da aber \'. LagERHEIM 1. e. sie niclit

mehr als eigene Art anerkenut, sondern weittr ahi Physoderma lep-

roides (Trab.) V. Lagerh. bezedchnet, so setze icli der Bezeichnung
der Autoritat des Namens ein Zeichen bei, daISS diese Bezeichnung
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zur Zeit mcitier Boselireibuiii;' einer fniheren Ansiclit des Autors

entspraeh, und glaube iiur so liberhaupt den Autor als Autor der Art

richtig anfiihreii zu komini Ich bezeiehne die Art daher als Uro-

phlyctis Alfalfae (v. Laovrlicim (.lini) P. Ma»-niis.

Diese Wurzolkranklieit ist <>iiH' .Icr Luzerne sehr verderbliche.

Schon 7. LAGERHEIM scliihh-rt 1. c. S .') ihr verderbliches Anftreten

bei Latacunga in der andine]i P»(>gioH von Ecuador. Ihm. theilte

Don RODOLFO ElOFRIO in Quito niit, dass die Krankheit viele alte

und kraftige Luzei-nest(3cke getodtet liatte. Sie trat nur auf feuchtem

Boden auf und fehlte desliall) in der uaher<"ii Umgebung von Quito.

Auch im Elsass sclicint sic vrbivirrt zu scin und venbM'Idieh

Basel und bei Oolmar i. Kls. bmnTkr wimb'. Lrtzt.Mvs Aufnvt.'ii

Dr. Paul Roeseler

Urophlyctis Alfalfae (v. Lagerh. olim) P. Magn. von Colmar i. Els.

Wurzelstock von Medicago sativa mit den Gallon der Urophlyctis. Vergr. Vs-

Querschnitt eines pcripherischen Theiles einer Wurzelgalle. Man sieht die

durchbrochenen Schcidewande in der Gallc. Vergr. 36.

Querschnitt dos periphcrischen Theiles einer befallenen Gallenstelle. Man
sieht noch dentlichcr die durchbrochenen Querwande Her benachbartcn

Gallenzellen. Man sieht auch die tangentialen Theilungen der benach-

bartcn Parenchymzellen. Vergr. 1G2.

Peripherischer Theil einer Gallzelle. Die benachbarten Parenchymzellen

sind duroh tangentiale Theilungen zu ZAXan ausgewachsen, die die Mem-
bran der Gallzelle buchtig eindrucken, so dass scharfe Zacken zwischen

die Zollreihen hineinragen. Stark encystirtes Mycel sitzt der Zellwand

der Gallenzelle an. Vergr. 420.

Stark encystirter Mycelfaden, der der Wandung der Gallzelle ansitzt. Seine

Membran zeigt horizontale Riefelung. Vergr. 420.

Stuck einer Wandung der Gallzelle von innen betrachtet. Es zeigt eine

ahnliche horizontale Riefelung. Vergr. 420.

Langsschnitt der Wandung einer Gallzelle. Man sieht die der Gallzellen-

wandung benachbarten Wiinde der Parenchymzellen ebenfalls stark ver-

dickt und von zahlreichen Porenkanalen durchzogen. Vergr. 420.

Ebensolcher Langsschnitt. Auf der Innenflache der Gallwandung sind

korallenartige Membranverdickungen aufgetreten, Vergr. 765.
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Es wird gebeten, alle wissenschaftlichen Zusendungen iiiit genaner Angabe

der Adresse des Absenders an den Vorsitzenden der wissenschaftlichen Sitznngen

in Berlin fur das Jahr 1902, Hei-m Geh. Rath Prof. Dr. A. Engler, Berlin,

Gruuewaldstr. 6/7, Konigl. botanisches Museum, zu richten.

; Berichte iniissen spates

t sind, dera Yorsitzend

drnckreif im Manuscript - die Tafeln genau im Format (IS
- -

-
- . Kegel nach dei

tTage
tandig

gereicht werden. Die Mittheilnngen soUen
"i Druckseiten nicht ilberschreiten. (Reglement
Mittheilungen, welche in nicht correctem Deutsch abgefasst sind, nmss wegen der

daraus entstehenden Uuzutraglichkeiten beanstandet werden. Die Beanstandung

betrifft auch Arbeiten, welche Diagnosen in nicht correctem Latein enthalten. Es
wird gebeten, im Manuscript nur eine Seite zu beschreiben und am Kopfe des-

selben die Anzahl der gewunschten Sonderabdriicke anzugeben.
Die Verantwortlichkeit fiir ihre Mittheilungen tragen die Verfasser selbst.

Alle auf die Redaction der Berichte beziiglichen Scliriftstucke, Con-ecturen etc.

sind zu senden an Herrn Prof. Dr. C. Miiller, Wildpark bei Potsdam, Victoria-

strasse 30 a. Ein directer Verkehr zwischen den Autoren und der Druckerei findet

Vorstand und Commissionen der Gesellschaft fiir das Jahr 1902.

Stellvei-treter, Wittmack, zweiter SteUvertreter: P. Magnus, erster Schrift-

fuhrer, K 6 line, zweiter Schriftfiihrer, Urban, dritter Schriftfiihrer.

Schatzmeister: 0. Miiller.
Redactions -Commission: Engler, P. Magnu;;, Kohne, Urban, Ascherson.

Commission 'fiir die Flora' von Deutscliland: Freyti. Graebner, Haussknecht,
Lnersseii, Schube.

Gescliiiftsfiihrender Secretar: C. Miiller.

Alio Geldsendungen, sowie die auf das Bezalileii der Jahresbeitrage beziiglichen

Kur-NeumJirkische Darlehnskasse , Berlin \V.8, Wilhelmplatz 6, erbeten, Der Bei-
trag lietragt fUr ordentliche Berliner Mitglieder Mk. 20, fUr auswartige
ordentliche Mk. 15, ttir alle ansserordentlichen Mitglieder Mk. 10. Alle
event. Reclamationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdrucke beti-., sind
iunerhalb sechs Monate uach Abschlussi des betreifendeu Baudes direct an
die Verlagshandluug, Gebr. Borntraeger, Berlin SW. 46, Dessauerstr. 29, zu
adressiren. Adressenanderungen sowie alle das Mitgliederverzeichniss betreffenden
Berichtigungen oder sonstige geschaftliche Mittheilung-en bittet man an Herrn
Prof. Dr. C. Miiller, Wildpark bei Potsdam, Victoriastr^SOa, zu senden.

H^oiiderabdriicke ans unseren Berichten
unterliegen folgeiiden Bestimmuugen:

Jcder Autor crhalt 50 Sonderabdriicke mit IJmschlae brochirt
kostenfrei geliefert.

Fiir Mehrabziige wird, sofern die Bestellun«- der Ueberzahl vor der
letztenCorrectur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarifdnrchgefuhrt:

1. fiir jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige
2. fiir jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5
B. bei mehrfarbigen Tafeln fiir jede Farbe pro

Tafel mehr K

4. bei Doppeltafeln pro Tafel melir 2
5. Buchbinderlohn fiir jeden Abdi-uck . . . . 1,35 .

6. fiir jeden Umschlag 1,5 ,

7. fiir eincn besouderen Titel auf dem Umschlage.

Pfennige, welche durch i



Neue Erscheinungen aus dem Yerlage von

Gebriider Borntraeger

BerlinSW. 46oooooo

Dessauerstr. 29 <> o o o

Handbuch der systematischen Botanik.

A' on Professor Dr. Eug. Warming. Dentsche Ausgabe.

Zweite Anflage bearbeitet von Professor Dr. M. Mobius,
Director des Botanisehen Gartens in Frankfurt a. M. Mit vielen

Abbildungen. Broschirt 8 Mk. In Ganzleinen \) Mk.

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg.
Herausgegeben vom Botanisehen Yerein dw Provinz f^rai

ErsterBand. Erstes und zweitesHeft: Moosr vcn ('. Wf
Bogen 1—18. vSubscriptionspreis 9 Mk.

Lehrbuch der okologischen Pflanzengeographie.
Eine Einleitung *

in die Kenntni.^s der. PHanzenveroine v(

Professor Dr. Eug. Warming. Zweite Auflaj?e bearboit
von Dr. P. Graebner. Broschirt 7 Mk. In Gnnzlnin^n <S M



BAND XX. JAHRGAXG 1902. HEFT 6

BERICHTE
DER

DEUTSCHEN

BOTANISCHEN GESELLSCHAFT.

QEGRUNDET AM 17. SEPTEMBER 1882.

ZWANZmSTEE JAHRGANG.

HEFT 6.

MIT TAFEL XVI— XVII.

AUSGEGEBEN AM 24^LI 1902.

BERLIN,

GEBRUDER BORNTR^GER,



Inhaltsangabe zu Heft 6.

nmlung 297

Mittheilungen:

33. E. Zacharias: Ueber die „acliromatisclien'* Bestandtheile

.les Zellkenis. (Mit Tafel XYI) 298

34. J. Wiosner: Reuulirung der Zweigrichtung durcli „variable

Epinastie'^ . . ^ 321

35. S. Kostytschew: Der Einfluss des Substrates auf die

anaerobe Atlimung der Bchimmelpilze 327

36. P. Magnus: Ueber eine Function der Paraphysen von

Uredolagern , nebst eiuem Beitrage zur Kenntniss der

Gattung Coleosporium. (Mit Tafel XVII) 334

37. B. Nernec: Die Perception des Schwerkraftreizes bei den

Pflanzen 339

Nachste iiiitzaiig der Gesellschaft in Berlin:

Freitag, den 25. Juli 1902,

Abends 7 Uhr,

im Horsaale des botanischen Museums im Kgl. botanischen Garten

Grunew-ald-Strasse »V7.
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Alio fiir inich bestimmten Briefe, Drucksachen etc. bitte ich an

meiue Adresse in Tompelhof b. Berlin, Blumenthalstr. 1, iiber-

schreiben zu wollen.

Die Mitgliederbeitrage fiir die Deutsche Botanische Gesellschaft
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Sitzung vom 27. Juni i;)02.

Sitzung vom 27. Juni 1902

Vorsitzender: Herr L. Kny.

Als ordentliches Mitglied ist vorgeschlagen Herr:

Ernst, Dr. Alfred, Privatdocent an der Universitat in ZUrich TV, Son

strasse 61 (durch SCHWENDENER und SCHEOTER).

Zum ordentlichen Mitgliede ist proclamirt Herr:

von Fedtschenko, Boris, in St. Petersburg.

Eiiiladung

Deutschen Botanischen Gesellschalt.

Die Mitglieder der Gesellschaft werden hiermit zu der am

Dienstag den 23. September, 9 Uhr Vormittags, in Karlsbad

stattfindenden Generalversammlung eingeladeu. Die Sitzung findet

im Gymnasium in dem der Abtheilung Botanik der Yersammlung

Deutscher Naturforscher und Aerzte zugewiesenen Kaume statt.

Ausser den durch § 15 des Reglements vorgeschriebenen Punkten

der Tagesordnung liegen besondere, einer Beschlussfassung zu unter-

breitende Antrage zur Zeit nicht vor.

Berlin, im Juli 1902. ^- SCHWENDENER,



Mittheilungen.

33. E. Zach arias: Ueber die „achromatischen" Bestand-

theile des Zellkerns.

Mit Tafel XVI.

Eingegangen am 31, Mai 1902.

Im Folgenden sollen einige Beobachtungen iiber die Beschaffen-
heit derjenigen Substanz mitgetheilt werden, welche, abgesehen von
den Nucleolen und den nucleinhaltigen Bestandtheilen, die Kern-
raume erfullt.

Wenn es sieh urn Kerne handelt, welche in Theilung begriffen
sind und welche ihre membranartige Abgrenzung nicht mehr auf-
weisen, soil stets der an den jeweilig untersuchten, lebenden oder
fixirten Objecten erkennbar abgegrenzte, die Chromosomen ent-

haltende Raum als „Kernraum« bezeichnet werden. Es ist nicht
sicher, in wie weit die Kernraume in vorgeschrittener Theilung be-
griffener Kerne dem Gebiete entsprechen, welches von den Kernen
eingenommen wurde, bevor sie ihre membranartige Abgrenzung ver-
loren. Die Frage soil hier jedoch nicht erortert werden, in wie weit
in der Umgebung von Kernen, welche in Theilung begriffen sind,

bestimmte Bezirke eine Beschaffenheit annehmen konnen, welche
eme Unterscheidung derselben von dem Gebiete der Kerne ver-
hindern wurde, so dass dann die „Kernraume« den um diese Bezirke
vergrosserten eigentlichen Kerngebieten entsprechen wiirden^).

Vor dem Schwinden der Kernmembran konnte ich bei friiheren
Untersuchungen^) im Kern, abgesehen von den Nucleolen und den

1) Vergl. u. a. Fol, Recherches sur la fecondation et le commencement de
Ihenogenie chez divers animaux. (Mem. de la Soc. de physique et d'histoire natu-

fi«ao c^r"''"'
*-^^I'1879).-Flemming, Zellsubstanz, Kern- und Zelltheilung.

(18H2 b. 206, 208). - Flemming, Neue Beitrage zur Kenntniss der Zellen. (Archiv
fur Mikr. Anat. XXXVII, 1891, S. 699.) — Belajeff, Zur Kenntniss der Karyo-
kmese bei den Pflanzen. (Flora, Erganz.-Bd. 1894, S.-A., S. 4.) - Nkmec, Ueber
die karyoldnetische Kemtheilung der Wurzelspitze von Allium Cepa. (Pringshbim's
Jahrb. XXXIII, 1899, S. 325). _ Nhmec, Neue cytologische Untersuchungp^i.
(FUNFSTUCK, Beitrage zur wiss. Botanik IV, 1, 1900, S. 83).

2) E. Zacharias, Beitrage zur Kenntniss des Zellkerns und der Seiualzellen.
(Bot^Ztg. 1887, S.-A. S. 12). Ueber Kern- und Zelltheilung. (Bot. Ztg. 1888, S.-A.,
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nucleinhaltigen Bestandtheilen, eine Substanz nachweisen, welclie ich

seiner Zeit als „Grundmasse'' bezeichnet habe. Besonders deutlich

koiinte diese Substanz in den Kernen der Pollenmutterzellen Ton

Hemerocallis wahrgenommen werden: „Betrachtet man Pollenmutter-

zellen von Hemerocallis fulva^ deren Kerne sich im Beginn der

Theilung befinden, nachdem sie langere Zeit in Alkohol gelegen

haben, in Wasser, so findet man die Theile des Kerngeriistes einer

fein granulirten Grundmasse eingebettet." „Werden die Pollenmutter-

zellen frisch, ohne vorherige Behandlung mit Alkohol derVerdauung

ausgesetzt, dann mit Aether-Alkohol extrahirt und in Wasser unter-

siieht, so ist von der Grundmasse nichts zu erkennen " Eben so

wenig konnte neuerdings die Grundmasse erkannt werdeu nach

48stiindiger Behandlung frischer Pollenmutterzellen von Hemerocallis

flava mit kunstlichem Magensaft bei Zimmertemperatur und darauf

folgender 48 stundiger Extraction mit absolutem Alkohol. Die Uuter-

suchung erfolgte in Alkohol. Der Kern war scharf begrenzt. Er
enthielt einen zarten Xucleolarrest und gesonderte Chromosomen,
zwisehen welchen sich lediglich homogene Flussigkeit zu befinden

>;('}iieu. Immerhin war es nicht ausgeschlossen, dass Reste der Grund-
nmsse an den Chromosomen hafteten, da diese nicht glatt contourirt

In Pollenmutterzellen von Larix, welche aus den lebend ge-

uti'neten Antheren unmittelbar in absoluten Alkohol gelangt waren
und in diesem untersucht wurden, kamen Kerne zur Beobachtung,

deren unregelmassig vertheilte Chromosomen einer fein granulirten

Substanz eingebettet waren. Nucleolus und Membran dieser Kerne
waren noch vorhauden. Kerne gleichen Stadiums aus Alkoholmaterial

ill Wasser untersucht, zeigten zwisehen den Chromosomen ein lockeres

Stiangwerk aus fein granulirter Substanz. Letzteres trat besonders

scharf hervor auf Zusatz von Salzsaure (1 Vol. HCl 40 pCt. sp. Gew.
1,190 4- 1 Vol. Wasser). In Alkoholmaterial, welches zunachst

48 Stunden und darauf nach Erneuerung der Flussigkeit weitere

48 Stunden bei 18—21°R mit Verdauungsfliissigkeit behandelt
worden war, konnten im Kern (bei der Untersuchung in der Flussig-

keit) glanzende Chromosomen in unregelmassiger Yertheilung, ein

blasser Xucleolarrest von gequollenem Aussehen, jedoch keine sonstige

geformte Substanz erkannt werden. Nach 24stundiger Behandlung
mit absolutem Alkohol in Wasser untersucht, zeigten die Kerne das-

>''lbe Aussehen.

OefPnet man Antheren von Lari^ frisch in Zuckerlosung und.
Mtzr (liinn 0,28procontige Salzsaure hinzu, so quellen in den Pollen-

nmrterzrllk.Tiirn die Xucleolen; die Chromosomen treten scharf

hervor. \v;ilu(Mid itn I obrigen der Kernraum houiogen erscheint.

hi Ai'U 1\. 1 11.11 l.'l).>ii(ler Haarzellen von Cucurbita sieht man in einer



homogenen Grundmasse den Nucleolus und ferner eine Anzahl kleiner

Korperchen, welche auf Grund ihrer Keactionen als die nucle'm-

haltigen Bestandtheile des Kernes anzusehen sind^). Auf Zusatz von

absolutem Alkohol beobachtete ich eine Gerinnung der Grundmasse,

die Nueleolen und Nucleinkorper waren nun eingebettet in eine den

ganzen Kern gleichmassig erfiillende, sehr fein granulirte Substanz.

Durch Jodjodkali konnte dieselbe braun gefarbt werden. An Material,

welches langere Zeit in Alkohol aufbewahrt worden war, erkannte

ich in grossen Kernen eine sehone Geriist- oder Wabenstructur der

fein granulirten Substanz''). „Nach 24stundiger Behandlung des Kerns

eines jungen Siebrohrengliedes von Cucurbita mit kunstlichem Magen-

saft traten die Nuclemkorper sehr scharf und glanzend hervor, der

grosse Nucleolus erschien sehr blass und gequollen, das Geriist war

nicht mehr zu erkennen^)."

Es findet sich also, abgesehen von den Nucleolen und den „chro-

matischen" Formbestandtheilen, in den jetzt und friiher von mir

untersuchten Kernen eine Substanz, welche bei der Behandlung mit

Alkohol eine fein granulirte BeschafTenheit annimmt und in welcher,

wie die mitgetheilten Reactionen zeigen, kein Kernnuclem nach-

gewiesen worden ist. Die Substanz ist in den untersuchten Fallen

jedenfalls der Hauptmasse nach in kunstlichem Magensaft loslich.

Die Untersuchung in Theilung begriffener Kerne, welche ihre

membranartige Abgrenzung gegen das Zellplasma nicht mehr be-

sassen, fuhrte hinsichtlich der Substanz, welche abgesehen von den

Chromosomen die Kernraume erfullt, zu folgenden Ergebnissen:

Piir Kerne der Pollenmutterzellen von Helleborus foetidus, welche

sich im Spindelzustande befinden, fand ich bereits vor langerer Zeit*),

dass kunstlicher Magensaft, auf Alkoholmaterial einwirkend, die

Spindelfasern undeutlich macht, so dass zuletzt nur noch schatten-

hafte Andeutungen ihres Verlaufes zu erkennen sind, wahrend con-

centrirtere Salzsaure die Spindelfasern des Alkoholmaterials im Gegen-

satz zu den Chromosomen scharf und deutlich erhalt. Nach der Be-

handlung frischer Pollenmutterzellen mit Verdauungsfliissigkeit und

1) E. Zacharias, Ueber das Verhalten des Zellkerns in wachsenden Zellen.

Flora, ErganzuDgsband 1895, S. 221.

2) Es muss als fraglich betrachtet werden, in wie weit die Geruste fixirter

Kerne verschiedener Organismen im Leben vorhanden sind, und in welchera Grade

sich etwa eine durch die Reagentien verSnderte, im Leben horaogeu erscheinende

I ihrer Bildung betheiligt. (Vergl. Fischer, Fixirung, Faxbung und Ban

1899, S. 311).

4) E. Zacharias, Ueber die chemische Beschaffenheit des Zellkerns. Bot. Ztg.

?81, S. 175. — Vergl, auch Berthold, Studien uber Protoplasmai

. 202, 207.
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darauf mit Alkohol waren Spindelfasern im Kernrauni nicht zu er-

kennen ^).

Neuerdings untersuchte icli Pollenmutterzellen yon Larix. Wurden
frische Antheren in Rohrzuckerlosung geoffnet und die Pollenmutter-

zellen dann in dieser Losung untersucht, bevor eine Plasmolyse ein-

getreten war, so erschien der Kernraum homogen. In einem Falle

mit beginnender Plasmolyse bemerkte ich im Kernraum blasse, un-

deutliche Gebilde, welche fiir Chromosoraen gebalten werden konnten.

Auf Zusatz von Essigsaure (1 g Eisessig -[- 100 g Wasser) traten

Chromosomen uberall scharf hervor, wahrend sich iibrigens in den

Kernraumen feinkornige Gerinnsel bildeten. In einem Falle konnten

Spindelfasern erkannt werden. Gelangten die frischen Pollenmutter-

zellen direct in die verdiinnte Essigsaure, so liessen sich Spindel-

und Yerbindungsfaden uberall selir schon beobachten. Homogene
Kernraume mit scharf umschriebenen Chromosoraen hatte man hin-

gegen vor sich, wenn die Pollenmutterzellen direct in 0,28procentige

Salzsaure eingetragen worden waren.

Frisch aus den Antheren herauspraparirte und dann sofort mit

absolutem Alkohol bedeckte Pollenmutterzellen zeigten an Stelle des

homogenen Kernraumes der frischen Objecte eine sehr feinkornige,

langsfaserige Masse. Alkoholmaterial in Wasser beobachtet zeigte

Spindelzustande mit sehr deutlicher Faserung. Auf Zusatz von Salz-

saure (I Vol. Salzsaure von 40 pCt. sp. Gew. 1,190 + 1 Vol. Wasser)

wurden die Chromosomen undeutlich, wahrend die Fasern scharf

hervortraten. Das Zellplasma blieb ungequollen. Nach der Eiu-

wirkung von Glaubersalzlosung (100 g Wasser, 10 g Glaubersalz pro

analysi von MERCK, 1 g Eisessig) aufAlkoholmaterial waren die Chromo-
somen stark gequollen, die Spindelfasern aber ausserordentlich scharf

begrenzt. Auch das Zellplasma zeigte keinerei Spuren von Quellung').

•24stundige Behandlung frischer Pollenmutterzellen mit Yer-
dauungsfliissigkeit') bei 18—20°R. hatte folgendes Ergebniss: Die
Zellinhalte waren zieralich stark contrahirt, das Plasma korner- und
tropfchenreich, ohne deutlich erkennbare Structur. Die Chromosomen

1) E. Zacharias, Beitriige zur Kenntniss des Zellkerns und der Sexualzellen.

(Bot. Ztg. 1887, S.-A. S. 15.) Ueber Strasburger's Schrift „Keni und Zelltheilung
im Pflanzenreich". (Bot. Ztg. 1888, S.-A. S. 4.) — Bezuglich der Dcutung, welche
Nkmec (Neue cytologische Studien. Funfstuck's BeitrSge zurWiss. Botanik IV, 1,

1900, S. 38) meinen Angaben hat zu Theil werden lassen, vergleiche namentlich
die hier weiter unten mitgetheilten Untersuchungen an im-Endospermen.

2) Vergl. E. Zacharias, Beitrage zur Kenntniss der Sexualzellen. (Ber. der

Deutschen Bot. Ges. 19(H, Heft «)). Ueber einige mikrochemische Untersuchungs-
methoden. (Ebenda 189G).

3) Hier und bei den folgenden Versucben wurde Verdauungsflussigkeit aus

Schweinemagen verwendet. Vergl. E. Zacharias, Ueber Nachweis und Vorkommen
von Nuclein. (Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 1898).



lagen glanzend und scharf contourirt in Kernraumen, welche ubrigeiis

keine geformte Substanz zu enthalten schienen. Auch in Zustanden

mit abgegrenzten Tochterkernen war im „Mutterkerngerust" ^) solche

Substanz nicht zu erkennen. In einem Falle (Spindelzustand) glaubte

ich allerdings Andeutungen von Fasern zu sehen, indessen war der

Einblick durch den Kornerreichthum des Zellplasmas erscliwert.

Nachdem die Amylumkorner durch Erwarmen zum Verquellen ge-

bracht worden waren, konnte man sich in bestimmten Fallen sehr

deutlich davon iiberzeugen, dass die Kernraume, abgeseben von den

Chromosomen, keine geformte Substanz zeigten. An einer Toehter-

chromosomen-Gruppe beobachtete ich jedoch sehr blasse Faden,

welche denjenigen Enden der Chromosomen ansassen, welche den

Schwesterchromosomen zugewendet waren. Die Faden liessen sich

nur auf eine sehr kurze Strecke verfolgen. Nach 24stundiger Ein-

wirkung eines Gemisches von Aether -Alkohol auf das mit Ver-

dauungsfliissigkeit behandelte Material ergab die Untersuchuiig in

Wasser folgendes: In den Kernraumen schien stets ein sehr ge-

ringes Quantum fein granulirter Substanz in unregelmassiger Ver-

theilung vorhanden zu sein. In vereinzelten Fallen konnten sehr

zarte, blasse Fasern beobachtet werden. Auf Zusatz concentrirter

Salzsaure (von der waiter oben angegebenen Concentration) kamen
nur in Zustanden mit abgegrenzten Tochterkernen schwach an-

gedeutete Faserungen im Mutterkernrest zur Beobachtung, nicht aber

in Spindelzustanden.

Auch Alkoholmaterial wurde hinsichtlich des Yerhaltens gegen

Verdauungsflussigkeit gepriift. Dasselbe verweilte zunachst 48 Stunden

in der Flussigkeit beil8—21°K., sodann nach Erneuerung derselben

weitere 48 Stunden, und gelangte schliesslich auf 24 Stunden in

absoluten Alkohol. Bei der Untersuchung in Wasser waren nunmehr
Spindelfasern und Yerbindungsfaden zu erkennen. Nach 248tundiger

Einwirkung der concentrirten Salzsaure waren die Chromosomen
gequollen, die Spindelfaserreste erschienen sehr zart und substanz-

arm, das Zellplasma war nicht gequollen.

Beobachtet man in Theilung begriffene Pollenmutterzellen von

Hemerocallis fiava frisch in Huhnereiweiss, so erkennt man in den

Kernraumen die Chromosomen; iibrigens erscheinen erstere homogen*).

Nach Behandlung mit Alkohol sind die Kernraume von einer langs-

faserigen Masse erfiillt. „Diese verhalt sich, wenn kiinstlicher Magen-

saft auf das Alkoholmaterial einwirkt, anders als das Protoplasma.

Wahrend die Kernplattenelemente scharf hervortreteu, quillt die

langsfaserige Masse, so dass nur noch hier und da schattenhafte An-

deutungen derselben zu sehen sind. Das Zellplasma hingegen bleibt

1) E. Zacharias, Ueber Kern- nnd Zelltheilung. Bot. Ztg. 1888.
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als deutlich gegen den Kernraum abgegrenzte, nicht homogene Masse

von gequollenem Aussehen kenntlich."

Nunraehr habe ich auch die Einwirkung von Verdauungsfliissig-

keit auf frische PoUenmutterzellen von Hemerocallis gepriift. Diese

verweilten zunachst 48 Stimden, uud sodann nach Erneuerung der

Fliissigkeit weitere 24 Stunden bei etwa 22 °K. in derselben. Die

Chromosomen erschienen dann, wenn in der Verdauungsfliissigkeit

untersucht wurde, stark glanzend; ausserdem waren in den Kern-

raumen ausserst zarte, substanzarme Fasern undeutlich wahrzunehmen,

indessen kam auch ein Fall mit starkeren Faserresten zur Beob-

achtung (Spindelzustand). Nach Auswaschen rait verdiinnter Essig-

saure (1 g Eisessig, 100 g Wasser) und Zusatz von Glaubersalzlosung

(10^ Glaubersalz, 1 ^ Eisessig, 100 ^ Wasser) traten die Fasern

deutlicher hervor.

Nach 48stundiger Einwirkung von 0,28procentiger Salzsaure auf

frische PoUenmutterzellen traten die Chromosomen sehr stark glanzend

hervor, im Uebrigen waren die Kernraume (Spindelzustande) homogen.

Die Abgrenzung des Zellplasmas (welches eine blasse Structur er-

kennen Hess uud glanzende Kornchen oder Tropfchen enthielt) gegen

die homogenen Kernraume war durchaus deutlich.

Da es wiinschenswerth erschien, die Wirkung der Verdauungs-

flussigkeit auch an Zellinhalten zu priifen, welche nicht von Mem-
branen umschlossen sind, untersuchte ich Endospermanlagen von hns.

Befruchtete Ovula von Iris versicolor wurden halbirt und in ab-

soluten Alkohol gebracht. Spater wurden die Endosperm -Anlagen
unter Wasser herauspraparirt und in Wasser untersucht. Innerhalb

der in Theilung begriffenen Kerne hatten sich die Cliromosomen

bereits in zwei Portionen gesondert. Der Kernraum zeigte sich im

Uebrigen vollig erfiillt von einer langsfaserigen Masse. Zwischen

den Fasern schien noch ganz fein granulirte Substanz vorhanden

zu sein, doch war das bei der ungemein dichten Lagerung der Fasern

nicht sicher zu entscheiden. Nach 24stundiger Behandlung mit Ver-

dauungsfliissigkeit bei Zimmertemperatur erschienen die Chromosomen
-laiizend, scharf contourirt, das Plasma war aufgehellt, aber deutlich

wabig structurirt und gegen den Kernraum abgesetzt. In diesem
war eine holle, ganz fein granulirte Substanz zu erkennen, von
Fasern nur in einem Falle schattenhafte Andeutungen. Eine weitere

Yeranderung wurde durch mehrtagige Verdauung bei 16—27° R.

unter Erneuerung der Verdauungsflussigkeit, deren Wirksamkeit
durch Hiihnereiweiss gepruft worden war, nicht erzielt. Auch nach-

tragliches Auswaschen mit Alkohol brachte keiue Yeranderung des

Bildes hervor.

Die Einwirkung von Yerdauungsfliissigkeit auf das frische Object

wurde in der Weise erreicht, dass halbirte Ovula direct in die
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Fliissigkeit eingetragen wurden. Nach 24stundigem Yerweilen der-

selben in der Verdauungsflussigkeit bei Zimmertemperatur wurden

dann die Endosperm-Anlagen aus den Ovularhalften herauspraparirt

nud in der Fliissigkeit untersucht. AUe Theilungsstadien vor Ab-

grenzung der Tochterkerne kamen zur Beobachtung. Stets erschienen

die Chromosomen glanzend und scharf contourirt, die Kernraume

scharf und deutlich gegen die Plasmareste abgegrenzt, welche in un-

mittelbarer Umgebung der Kernraume sich in ihrem Aussehen in

etwas von den entfernteren Plasmapartien unterschieden. Die Kern-

raume enthielten keine Spur von Fasern, erschienen liberhaupt

homogen, ohne Spur von geformter Substanz. Auch in der Um-
gebung der Kernraume war von Faserstructuren nichts zu entdecken.

(Fig. 1, 2, 3.) Auswaschen mit Alkohol, Behandlung mit Glauber-

salz-Essig-Fuchsin S-Losung^) forderte keine Fasern zu Tage.

Andere Endosperm-Anlagen kamen nach 48stundiger Einwirkung

der Verdauungsflussigkeit bei Zimmertemperatur zur Untersuchung.

Das Zellplasma zeigte hier eine deutlich wabige Structur, welche

jedoch auf den beigegebenen Skizzen nicht zum Ausdruck gebracht

ist. Es fanden sich Stadien mit abgegrenzten Tochterkernen und

solche mit auseinanderweichenden Chromosomengruppen. Die letz-

teren Zustande zeigten im Kernraum, namentlich nach dem Aus-

waschen mit absolutem Alkohol (in diesem untersucht) schwer wahr-

nehmbare Spuren sehr fein granulirter Substanz (Fig. 4). Nach der

Farbung mit Fuchsin S-Methylenblau (je 1 Vol. einer Losung von

0,25 g Farbstoff in 250 ccm Wasser) traten die einzelnen Formbestand-

theile scharfer hervor, ohne dass Fasern sichtbar wurden. Die Chro-

mosomen waren tief blau, das iibrige violett gefarbt. Der Kernraum
war von einer sehr feinkornigen, dichteren Plasmapartie umgeben

(Fig. 5). Zustande mit abgegrenzten Tochterkernen zeigten den

zwischen denselben verbleibenden Mutterkernrest auch nach seiner

Trennung von den Tochterkernen durch structurirtes Zellplasma als

einen homogenen Raum ohne geformte Substanz (Fig. 6, 7). In

anderen Fallen waren einige Kornchen im Mutterkernrest zu sehen,

und endlich kam es vor, dass derselbe von einzelnen Briicken aus

fein granulirter Substanz durchsetzt war (Fig. 8, 9). Auswaschen mit

absolutem Alkohol und Farbung mit Fuchsin S-Methylenblau ver-

anderte die Bilder nicht.

Die Kernraume der untersuchten in Theilung begrifPenen Kerne

enthalten nach dem Schwinden der membranartigen Abgrenzung,

abgesehen von den Chromosomen, eine Substanz, welche nach Ein-

wirkung von Alkohol eine fein granulirte Masse von ISngsfaseriger

• Kenntniss der Sexualzellen. Ber. der Deutschen
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Stnictur darstellt. Kerniiucleiii ^) ist in ilir nicht nacligewieseii

Nach Einwirkung von Verdauungsfiussigkeit auf frisches Material

liessen sich durch Alkohol bei Iris keine fein granulirten Massen

mehr in den Kernraumen sichtbar machen, oder nur ausserst geringe

Mengen verglichen mit denjenigen, welche nach directer Einwirkung

Ton Alkohol auf das frische Material sichtbar wurden. Insbesondere

liess sich bei Iris nachweisen, dass die Substanz der Kernraume

procentisch sehr viel reicher an in kunstlichem Magensaft loslichen

Stoffen ist, als das umgebende Zellprotoplasma. Die Resultate dor

an Pollenmutterzellen angestellten Yerdauungsversuche gestatten keine

einfache Zusammenfassung.

Wenn NeMEC^) sagt: Die Spindelfasern bestehen aus Plastin,

so ist das in dieser allgemeinen Fassung nicht richtig. Wie aus den

Ergebnissen der vorsteheuden und friiherer Untersuchungen hervor-

geht, kann man den Spindelfasern in bestimmten Fallen einen Ge-
halt an Plastin zuschreiben, in anderen aber nicht.

Eine Substanz, welche derjenigen der Kernraume nahe zu stehen

scheint, wurde bei der Behandlung frischer Pollenmutterzellen von

Larix mit Zuckerlosung in dem Raume zwischen der Zellhaut und
<lem contrahirten Protoplasma beobachtet. Ich offnete lebende

Antheren der Liirche in Zuckerlosung. Die Kerne der Pollenmutter-

zellen befanden sich noch vor dem Spindelstadium. In einzelnen

Zellen zog sich das Plasma alsbald von der Zellwand zuruck. rundote

sich ab und erschien aussen vollkommen glatt contourirt'). Meist

schrioben, die Zellen schienen bei der Praparation geschadigt worden
zu sein. In alien Fallen war aber abgesehen von hier und da vor-

handenen, an der Zellwand haftenden, sehr geringen Mengen granu-

lirter Substanz der Raum zwischen der Zellwand und der contra-

1) Vergl. E. Zacharias, Ueber Nachweis und Vorkommen von Nuclein. Ber.

der Deutschen bot. Gesellach. 1898.

2) Nemec, Neue cytologische Untersnchungen 1. c. S. 83.

standen zur Trennung dieser beidcn Zellbestandtheile kommen. So bildete sich

auf Znsati von Alkohol zu Pollenmutterzellen, welche vorher mit Zucker plasmolysirt

worden waren, ein Hof zwischen Kern und Plasma, welcher keine fcsten Theile zu

enthalten schien.

Bei Aloe subferox kam ein Fall zur Beobacbtung, der auf die Ausscheidung
von eiweisshaltigem Kemsaft in den ^Kembof hinzudeuten schien. Als Pollen-

mutterzellen in Antherenflussigkeit untersucht wurden, hatten sich die Kerne raancher

Zellen stark contrahirt und lagen nun in einer gegen das Plasma scharf ab-

gegrenzten, anscheinend von homogener Flussigkeit erfuUten Hohle. Auf Zusatz

von Alkohol schien mir in dieser Hohle eine starke Gerinnung zu erfolgen, doch

: rasch durch Contractionen des Zellinhaltes gestort.



hirten Plasmamasse vollig homogen. In diesem Eaume erfolgte auf

Zusatz einer Pikrinsaure-Essigsaure-Schwefelsaure-Mischung^) in den

Zellen mit unregelmassig umschriebenem Plasma eine starke Ausfallung

granulirter Substanz, welche in ihrem Aussehen der dicht feinkornigen

Masse glich, als welche das Zellplasma sich nicht selten in fixirten

Objecten darstellen kann. In den Zellen mit glatt eontourirtem Plasma

erfolgte die Fallung nicht. Ein Vergleich der letzteren Zellen mit

den Zellen, welche reichlich gefallte Substanz besassen, fiihrte liin-

sichtlich der Frage, in wie weit letztere etwa aus dem Kern stamme,

zu keinem Kesultat. Die fixirten, dichten Plasmamassen gestatteten

keinen hinreichenden Einblick in den Kern.

Fig. 10 stellt eine Zelle dar, welche nach der Plasmolysirung

durcli Zuckerlosung mit 60 procentigem Alkohol behandelt, und darauf

(um die im Plasma vorhandenen Starkekorner *) zur Verquellung zu

l)ringen) in Wasser erwarmt worden war. Der Kern befindet sich

in begiunender Theilung. Zwischen dem contrahirten Zellplasma und

der Zellwand findet sich fein granulirte, durch den Alkohol aiis-

gefallte Substanz, welche in Aussehen und Anordnung den Biklern

etitspricht, wie sie fixirtes Zellplasma haufig darbietet.

Die zwischen contrahirtem Plasma und Zellwand auf verschiedene

Weise erzielten Fallungen sollen hier, um einen kurzen Ausdruck zu

erhalten, einfach als nAussenfallungen" bezeichnet werden.

Lasst man zu einem Praparat, welches in Zuckerlosung plas-

molysirte Pollenmutterzellen enthalt, Alkohol hinzufliesseu, so kann
man die Entstehung der Aussenfallung verfolgen. Jodjodkaliumlosung

farbt dieselbe braun. Auch durch Zusatz von Essigcarmin nach

Schneider zu plasmolysirten Zelleu konnen feinkornige, ziemlich

dichte Aussenfallungen erzielt werden. Desgleichen erhalt man
Aussenfallungen nach Einwirkung von Essigsaure (100^ AVass.^-,

1 g Eisessig) oder Jodjodkaliumlosung auf plasmolysirte Zt'Ueii.

Letztere bewirkt die Entstehung braungelber Aussenfallungen*).

2) Amylumkorner finden sich im Stadium der auseinanderweichenden Kern-

plattenhalften ringsum m dem Plasma, welches den Kernraura umgiebt. Nach Ab-

^rrenzung der Tochterkerne und nachdem Zellplasma zwischen diese und den Mutter-

kemrest gelangt ist, findet sich Amylum auch in letzterem Plasma, so dass nun eine

AmylumhuUe sowohl den einzelnen Tochterkern, als auch die ganze Theilungsfigur

(Tochterkern + Mutterkernrest) umgiebt. Spater findet man Amylum nur noch in

(ier Umgebung der Tochterkerne.

Hinsichtlich der Umlagerang yon Komern im Zellplasma wiihrend der Kern-

theilung vergleiche mein Referat fiber Doplein (Zell- und Protoplasma-Studien,

Heft 1). Bot. Ztg. 1901,11. S. 107.

3) Das Zellplasma in Theilung begriffener Zellen zeigt sich dann in der Um-
gebang der Kemtheilungsfiguren mehr braun-, im Uebrigen mehr gelbgefarbt. la
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In PoUennmtterzellen, welclie immittelbar aus den frischen

Autheren in absoluteu Alkohol gelangt waren, konnten in bestimmten

Fallen Ausseufallungen erkannt werden, in anderen nicht. Keine

Aussenfallungen wurden indessen beobachtet, wenn frische Antlieren

direct in der oben genannten Pikrinsauremischung geoffnet worden

waren. Das Plasma hatte sich mehr oder weniger von der Zellwand

zuriickgezogen.

Pollenmutterzellen aus Antheren, welche frisch in 0,28procentiger

Salzsaure geoffnet worden waren, enthielten mehr oder weniger con-

trahirtes Plasma, der Raum zwischen diesem und der Zellliaut war

vollig homogen. Auf Zusatz von Jodjodkalium trat jedoch eine gelb-

gefarbte, ausserst fein grauulirte Aussenfallung auf (Fig. 11). Des-

gleicheu entstand auf Zusatz einer Glaubersalzlosung der weiter oben

naher bezeichneten Art sofort eine starke Aussenfallung. Die Cliro-

mosomen quollen stark, man erhielt den Eindriick, als ob scliliess-

lich die Hauptmasse derselben bis auf eine dunne Hiille gelost wurde.

In Spindelraumen konnte viel geronuene Substanz, jedoch keine

Faserung erkannt werden (Fig. 12). Liess man 0,28 pCt. Salzsaure

auf Pollenmutterzellen einwirken, welche durch Zuckerlosung plas-

molysirt worden waren, so quollen die Nucleolen, die chromatischen

Kernbestandtheile traten scharf hervor, der Kernraum erschien iibrigens

homogen. Eine Aussenfallung trat nicht auf, bildete sich aber so-

fort auf Zusatz der Pikrinsauremischung.

Wurden Ausseufallungen, welche dadurch entstanden waren, <las>

mit Zucker plasmolysirte Zellen mit 60procentigem Alkohol aus-

gewaschen worden waren, mit 0,28procentiger Salzsaure behandelt, >o

quollen sie, und der Raum zwischen Plasma und Zellwand erschien

schliesslich fast homogen. Yerdauungsversuche fiihrten zu folgenden

Pollenmutterzellen gelangten frisch in kiinstlichen Magensaft.

Wurde dann nach kurzer Zeit eine Probe des Materiales mit Pikrin-

saure-Mischung versetzt, so entstand eine Aussenfallung, welche sich

vielfach dem contrahirten Plasma in Form einer dunnen, fein granu-

lirten Haut mehr oder weniger dicht aiilegte (Fig. 13). Auch Proben,
welche nach zweistiindiger Einwirkung der Terdauungsfliissigkeit bei

Zimmertemperatur entnommen waren, besassen keine Ausseufallungen,

Zusatz von Pikrinsaure-Mischung erzielte sie jedoch alsbald. Die
Aussenfallungen besassen dann zum Tlieil die Gestaltung der Fig. 10.

Nach 488tundigem Verweilen der Pollenniutterzellen in der Ver-

dauungsflussigkeit wurden bei der Untersucliung in letzterer an den
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Plasmaresten sehr zarte, substanzarme Aussenfallungen gefundeD,

welche sich auf Zusatz von Jodjodkalium nicht verstarkten. Nach

Tveiterer 48stundiger Behandlung der Pollenmutterzellen mit Ver-

damingsfliissigkeit bei erhohter Temperatur waren die contrahirten

Plasmamassen aussen mit fettahnlichen Tropfen besetzt. Sie wurden

durch Auswaschen mit absolutem Alkohol zum Yerschwinden ge-

bracht. Aussenfallungen waren nun nicht mehr mit Sicherheit zu

erkennen, auch nicht nach Zusatz von Jodjodkalium. Hier und da

schienen allerdings minimale Reste vorhanden zu sein. Fiir den

Fall, dass Reste von Aussenfallungen sich stark contrahirt und dann

dem Plasma angeschmiegt haben sollten, wurden sie kaum erkennbar

gewesen sein.

Aussenfallungen, welche durch Auswaschen plasmolysirter Pollen-

mutterzellen mit eOprocentigem Alkohol erhalten worden waren,

konnten durch Behandlung mit Yerdauungsfliissigkeit nur theilweise

gelost werden. (Yergl. Fig. 14 und 15). Fig. 14 zeigt eine Pollen-

mutterzelle, welche zunachst in Zuckerlosung plasmolysirt, dann mit

GOprocentigem Alkohol ausgewaschen und schliesslich durch Jodjod-

kalium gefarbt worden war. Fig. 15 eine Zelle, welche iibrigens

gleichartig behandelt, jedoch nach dem Abdunsten des Alkohols

48 Stunden bei 24° R. der Einwirkung von Yerdauungsfliissigkeit

ausgesetzt und dann mit Jodjodkalium gefarbt worden war.

Bei der Contraction des Protoplasmas verletzter Pollenmutter-

zellen von Larix durch Einwirkung von Zuckerlosung tritt also aus

dem Plasma eine Substanz in Losung in den Raum zwischen Zell-

haut und Plasma, welche sich durch Alkohol in Form einer fein

granulirten Masse ausfalleu lasst, desgleichen durch Pikrin - Essig-

Schwefelsaure, Essigcarmin nach SCHNEIDER, verdiinnte Essigsaure,

Jodjodkalium. Die Fallung durch letzteres Reagens ist braungelb ge-

farbt. 0,28procentige Salzsaure bewirkt keine Fallung. Mit Alkohol

erzielte Fallungen quellen in 0,28 procentiger Salzsaure. Yerdauungs-

fliissigkeit lost die Alkoholfallung nur theilweise. Ob die untersuchte

Flussigkeit nur dem Zellplasma oder auch dem Kern entstammte,

ist nicht ermittelt worden. Yacuolen enthielten die verwendeten

Pollenmutterzellen nicht.

In 80 weit fur Pflanzen einwandsfreie Beobachtungen vorliegen *),

hat die Substanz, welche die Kernraume in Theilung begriffener

Kerne im Leben abgesehen von den Chromosomen erfullt, ein Aus-

sehen, welches der Annahme nicht widerspricht, dass diese Substanz

^eine homogene Fliissigkeit sei, in welcher zwischen den auseinander-
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weichenden Kernplattenhalften fadige Gebilde beweglicher Art auf-

treten konnen^). Das Yerhalten dieser Substanz gegen Keagentieii

entspricht, soweit untersucht, demjenigen der aus den contrahirten

Protoplasten von Lar«.r ausgetretenen Losungen, welche demEnchy-
lema ReINKE's") an die Seite zu stellen sein diirften.

Naheliegend ist es fur den Umstand, dass die Substanz der Kern-
raume nach der Behandlung mit bestimmten Eeagentieu eine langs-

faserige Structur zu zeigen pflegt, in den bemerkenswerthen Yer-
suchen A. FlSCHEE's^) eine Erklarung zu suchen. Selbstverstandlich

kann jedoch nicht behauptet werden, dass dort, wo man bisher ini

Leben keine Spindelfasern gesehen hat, dergleichen auch nicht vor-
handen sein konne. Ebenso wenig gestatten aber auch vereinzelte

Beobachtungen fadiger Gebilde in Spindelzustanden lebender thie-

rischer Kerne den Schluss, dass Spindelfasern iiberall dort in lebenden
Theilungsfiguren vorhanden sein miissen, wo man sie nicht sieht.

In wie weit die Dinge, welche im fixirten Praparat*) als

„Fasern" imponiren, als Artefacta anzusehen sind, lasst sich zu-
nachst noch nicht entscheiden, und vollig unbekannt ist es, ob den
im Leben etwa vorhandenen Faden die Beschaffenheit von „Fasern"
zukommt, welche ziehend oder schiebend in der Weise zu wirken
vermogen, wie das von zahlreichen Forschern angenommen wird.

Treffend kritisirt Pfeffee') in seinem Lehrbuche die ein-

schlagigen Bestrebungen mancher Zellenforscher, wenn er sagt:

„Dem realen Geschehen kann man die Ursachen nicht direct

ansehen, und nur eine fehlerhafte Methodik und Logik kann sich

vermessen, allein aus der forraalen Gestaltung bei der Zelltheilung
die massgebenden Ursachen und Krafte ablesen, oder auch nur ent-
scheiden zu wollen, welche Theile activ oder passiv sind,"

Als Grundlage fur weitere Untersuchungen diirfte eine Be-
sprechung der mir bekannt gewordenen Beobachtungen") an lebenden,
in Theilung begriffenen Pflanzenkernen von Nutzen sein.

1) Vergl. die Angaben von Treub (Quelques recherches sur le role du noyau.
Acad, royale Neerlandaise des sciences. Amsterdam 1878. S.-A. S. 18) und Flem-
MiNG (Zellsubstanz, Kern- und Zelltheilung. 1882. S. 208).

2) Reinke und Rodewald, Die chemische Zusammensetzung des Protoplasmas
von Aethalium septicum. (Studien fiber das Protoplasma, I., 1881).

3) A. Fischer, Fixirung, Farbung und Bau des Protoplasmas. 1899. S, 222
und a. a. 0.

4) Vergl. A. Fischer, Protoplasma, S. 70, 71, 262.

6) Pfeffer, Pflanzenphysiologie, 2. Aufl. 1897, Bd. I. S. 39, 48. Vergl. auch
ZiEGLER, Untersuchung fiber Zelltheilung. (Verb, der Deutschen lool. Gesellsch.

1895) und A. Bethe, Kritisches zur Zell- und Kemtheilungstheorie. (Internationale

Monatsschr. fur Anat. und Physiol., Bd. XIX, 1902). Auf die sonstige Litteratur des

Gegenstandes soil hier nicht eingegangen werden.
Dass mir einzelne in der umfangreichen Litteratur zerstreute Angaben von

, ist selbstverstandlich nicht ausgeschlossen.
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Chromosomen („Stabclienplatten") sah schon RUSSOW^) „m den
Sporenmutterzellen innerhalb intacter, sehr durchsichtiger Sporangien
von Polypodiuvi vulgare und Aspidium Filial mas". Es ist wahrschein-

lich, wenn auch nicht sicher, dass es sich hier um lebende Zellen

gehandelt hat.

Die vollstandigsten, von spateren Forschern in ihrer Bedeutung
jedoch keineswegs immer hinreichend erkannten Beobachtungen des

Theilungsvorganges an lebenden Pflanzenzellen verdanken wir

Treub^).

Treub gelang es, den Kern- und Zelltheilungsvorgang an Ovulis
von Orchideen liickenlos zu beobachten. Dabei konnte er die Bil-

dung der Kernplatte aus den Chromosomen, die Theilung der Platte

und das Auseinanderweichen ihrer Halften verfolgen. Die Abgrenzung
des Kernraumes blieb wahrend des ganzen Theilungsvorganges er-

halten, Schliesslich ging ein mittlerer Theil des Mutterkernraumes
nach Abgrenzung der Tochterkerne in das Zellplasma der Tochter-
zellen iiber.

Wenn die Halften der Kernplatte sich den Polen der Figur
naherten, erfolgte eine seitliche Ausdehnung, eine Anschwellung des
Mutterkernraumes, welche spater, wenn die Tochterkerne sich ab-
grenzten, wieder zuruckging. Dann erfolgte abermals eine be-
deutende Anschwellung des zwischen den Tochterkernen verbleiben-
den Mutterkernrestes wahrend der Ausbildung der Zellplatte in
letzterem.

Im Spindelstadium fand TreuB den Kernraum ausserhalb der
Kernplatte meist vollig homogen, ohiie Spur von Fasern. „La plaque
nucleaire n'est pas unie aux bords ou aux poles du noyau par des
stnes, Fespace des deux cotes de la plaque entre elle et la peripherie
du noyau, fait I'effet d'etre vide; j'ai retrouve tout cela dans presque
tous les noyaux ou j'ai etudie le meme stade". (S.-A. S. 14.)

In zwei Fallen (S. 14, 17) erwahnt TREUB indessen fiir das
Spindelstadium das Vorhandensein vereinzelter ^fils" oder „stries«
im Spindelraum. Die Gebilde der Fig. Qd und Qe, Taf. I, ent-
sprechen jedoch weder hinsichtlich ihrer Anzahl noch auch ihrer
Gestaltung den Spindelfaserbildern jfixirter Praparate. Man wird es
fiir raoglich halten konnen, dass es sich hier um ausserhalb des
Kernraumes belegene Plasmastrange gehandelt hat. Fig. 9 a, Taf. II,

1) Russow, Vergleichende Untersuchnngen, 1871. (Mem. de PAcad. imp. des
sciences de St. Petersbourg, VII. Ser., T. XIX., No. 1 S. 91.) Russow giebt schon
an, dass die Chromosomen (^Stabchen") „durch Alkalien (selbst bei grosser Ver-
dunnung) fast momentan gelost werden." Dass die Stabchenplatten zu den in

Iheilung begriffenen Kernen in Beziehung stehen, hat Russow bereits erkannt.
2) Treub, Quelques recherches sur le role du noyau dans la division des

cellules vegetales. (Natuurk. Verh. der K. Akad. Deel XIX. Amsterdam 1898.)
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nahert sich schon mehr den Bildern der Spindelstadien fixirter

Praparate. Doch bemerkt TREUB, dass bei dem hier abg-ebikleten

Kern die Theilungsvorgange mit einer ungewohulichen Langsamkeit

erfolgten. Nach der Tlieilimg der Kernplatte ist aiich hier von Fasern

zwischen den auseinanderweichenden Kernplattenhalften und den Polen

in den Figuren nichts mehr zu sehen.

Verbindungsfaden wurden von TREUB zwischen den auseinander-

weichenden Kernplattenhalften (allerdings nicht in alien Fallen) be-

obachtet:

„Pendant I'observation on voit toujours ces fils ou pseudopodes

se diviser, confluer, se retirer et changer de place; a mesure que le

noyau s'etend en large leur nombre parait constamment diminuer"

(S. 16). Bezuglich der spateren Stadien, naclidem die Anschwellung

des Mutterkernes zuriickgegangen ist, sagt TREUB S. 18: „Ni dans se

stade ni dans les stades ulterieurs (Ausbildung der Zellplatte) il n'y a

de faisceaux reguliers de stries unissant les deux noyaux secondaires

en traversant le tonneau (Mutterkernrest), je n'ai pas non plus vu de

ces faisceaux dans d'autres cellules."

„J'ai vu la formation de la plaque cellulaire s'annoncer par uu

amoncellement de granules a mouvement vif, entre les deux noyaux

secondaires. Je ne puis dire positivement d'oti ces grains tirent leur

origine; leur mouvement en tout sens, aussi en sens transversal, rend

presque impossible qu'ils glissent le long de fils tendus invisiblement

entre les deux noyaux".

In den Figuren sieht man iibrigens innerhalb des Mutterkern-

restes einige unregelmassig gestaltete Strange.

BeHRENS^) bemerkt hinsichtlich der Samenknospen von Epipactis

palustris: ,,Von Spiudelfasern und Verbindungsfaden ist im lebenden

Zustande des Objectes nichts zu sehen."

Seit den Untersuchungen von NaGELI^) und HOFMEISTER") sind

die Staubfadenhaare von Tradescantia vielfach benutzt worden, um
die Kerntheilung am lebenden Object zu studiren. „Nach der Re-
sorption der Membran des primaren Zellenkerns (schreibt HOF-
MEISTER) bleibt dessen Inhalt, wie es auch bei Hibiscus, bei den

Muttorzelleii der Pollenkorner der Fall ist, zusammengeballt im
Mitr.-lpuukt der Zelle, bei Tradescantia nur darum sehr auffallig,

weil der Inhalt des Kernes concentrirter und undurchsichtiger ist, als

1) Behrens, Zur Kenntniss einiger Wachstlmms- und GestaltungsTorgange in

der vegetabilischen Zelle. (Eiot. Ztg. ]S90, S. 84).

2) Nageli, Zellenkerne, Zellenbildmig und Zellenwachsthum bei den Pflanzen.

(Zeitschr. fur wissensch. Bot. I. 1., 1844, S. 67. Fig. 20 Taf. II).

3) HoFMEiSTER, Die Entstehung des Embryo der Phanerogamen. Leipzig

1849, S. 8.
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die Inhaltsfliissigkeit der Zelle. Die langlich runde, von einer

Membran nicht bekleidete Schleimmasse theilt sich in zwei kugelige

Ballen, deren jeder einige der festen Korperchen (Kernchen) einzu-

schliessen pflegt; jeder derselben bekleidet sich nach aussen mit

einer Membran, und so sind zwei Tochterkerne gebildet".

STRASBUEGER') schildert den Theilungsvorgang lebender Zellen

von Tradescantia, in so weit es fiir die hier in Betracht kommenden

Fragen von Interesse ist, wie folgt: „Der zur Theilung sich anschickende

Kern vergrossert sich, in seinem Innern gestalten und ordnen sich

die Chromosomen in der bekannten Weise, wahrend die scharfe Ab-

grenzung des Kernes verloren geht. Die Chromosomen sondern sich

in zwei aus einander weichende Portionen, „von Spindelfasern ist

nichts zu sehen". „Zwischen den aus einander w^eichenden Kern-

])lattenhalften bleibt augenscheinlich eine plasmatische Substanz^)

zuriick, aus der sich die Stabchen beiderseits zuriickziehen. In den

meisten Zellen wird sie von umgebenden Kornchen mehr oder

weniger verdeckt, in sehr kornchenarmen Zellen ist sie als glas-

helle Masse sichtbar. In lebenden Zellen ist eine etwaige Streifung

nicht zu sehen". Streifen (Yerbindungsfaden) lassen sich indessen

durch Eeagentien sichtbar machen und werden in spateren Theilungs-

stadien „auch in der lebenden Zelle sichtbar in Gestalt einer zwischen

den beiden (Tochter-) Kernanlagen auftauchenden biconvexen, glas-

hellen Linse".

STRASBURGER's Ausdrucksweise ist hier befremdend. Im Leben

sieht man eine glashelle Linse ohne Yerbindungsfaden (1. c. S. 116),

das zeigen auch die beigegebenen Figuren"). Was hat es da fiir

einen Sinn zu sagen, dass Faden, welche in fruheren Theilungs-

stadien nach Einwirkung von Eeagentien sichtbar werden, in spateren

Stadien auch in der lebenden Zelle in Gestalt einer glashellen Linse

sichtbar werden?

Den Angaben STRASBURGER's im Wesentlichen entsprechend

1) Strasbdrger, Zellbildung und Zelltheihmg, 3. Aufl. 1880, S. 109. Vergl.

auch: Ueber ein zur Demonstration geeignetes Zelltheilungsobject (Jenaische Zeit-

schrift 1879, Sitzungsberichte) und: Ueber den Theilungsvorgang des Zellkerns

(Arch, fur mikr. Anat. 1882).

2) In seinem Practicum, 3. Aufl. 1897, S. 606, sagt Strasburger: „Zwischen

den beiden Kemhalften verbleibt eine glashelle Substanz, die durch Einwaudern

der an den Polen angesammelten Plasmamasse alsbald vermehrt wird." Da diese

Substanz nach Strasburger auch spater noch glashell ist, das an den Polen sich

ansammelnde Plasma aber, wie die Figuren zeigen (vergl. auch Zellbildung und

Zelltheilung), dicht komig erscheint, so ist nicht recht einzusehen, auf welchen Be-

obachtungen die Angabe vom Einwandem dieses Plasmas beruhen kann.

o) In Strasburger, Die Controversen der indirecten Kerntheilung. - Archiv fiir

mikr. Anat. XXUI. 1884, 8.281 heisst es: „Die glashelle Verbindungsmasse liisst

keinerlei Structur erkennen".
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sagt LUNDSTROM'): „:Nagon Karnspindel med Karnplatta bildas icke;

och om en sadan pa alkohol-material afven kan uppvisas, sa ar den

endast en product af alkoholbehandlingen. Ej heller kanna nagra

celltradar pa lefvande material skonjas".

Im Gegensatz zu STEASBURGER und LUNDSTROM bilden DemOOR")

und DE WlLDEMAN") achromatische Fasern in nach dein Leben ge-

zeichneten Kerntheilungsfiguren von Trad£scantia-B.iiSiTen ab, wahrend

SAMASSA*) in Uebereinstimraung mit StRASBURGER angiebt, dass

„Spindelfasern" im lebendeu Object nicht zu sehen seien. Auch

A. Fischer'') hat „nichts davon bemerkt". SamASSA ist der Mei-

nung, „dass DemOOR die Fasern nur dem allgemeinen Kerntheilungs-

schema zu Liebe gesehen habe." Immerhin ist es aber nicht un-

moglich, dass besondere Untersuchungsbedingungen ein abweichendes

Verhalten der Objecte DeMOOR's und DE WiLDEMAN's bewirkt haben.

Ich kann die Angaben von STRASBURGER, LUNDSTROM, SaMASSA

und Fischer auf Grund eigener Untersuchungen an Staubfaden-

haaren, welche in Leitungswasser lagen, durchaus bestatigen.

Die Untersuchung erfolgte im Juni bei Zimmertemperatur mit

Zeiss Apochromat 2,0 mm, Compensationsocular Nr. H. Spindelfasern

oder Verbindungsfaden habe ich am lebenden Object nicht wahr-

nehmen konnen. Auch irgend welche Strahlungen oder Faser-

bildungen im Zellprotoplasma konnten nicht erkannt werden. Wah-
rend der ganzen Dauer der Kerntheilung war an giinstigen Objecten

(lie Abgrenzung des, abgesehen von den Chromosomen, homogenen

Kernraumes gegen das feinkornige Zellplasma wahrzunehmen. Letz-

reres war selbstverstandlich dann schwierig, wenn das Plasma, wie

IS in inaiielien Haarzellen vorkommt, sehr hyalin und arm an Ein-

Ini Beginne des Auseinanderweichens der Chromosomen ver-

schiuiilerte sich der Kern in der Mitte, er wurde biscuitformig®).

l^i Axel L. Lundstrom, Jakttagelser af zelldelning pa lefvande material. (Bo-

2) Demoor, Contribution a I'etude de la Physiologie de la cellule. Arch, de

Biol. Taf. 13. 1894.

3) DE WiLDEMAN, Recherches an sujet de I'influence de la temperature snr la

Caryocinese (Extrait du journal publie par la soc. royale des sciences medicales

n naturelles de Bruxelles. 1891).

4) Samassa, Ueber die Einwirkung von Gasen auf die Protoplasmastromung
und Zelltheilung von Trndescantia. (S.-A. aus den Verhandl. des Nat.-Med. Vereins

zu Heidelberg, N. F., Vf. Bd. 1898, S. 6.)

5) A. Fischer, Protoplasma S, 261.

6) Vergl, Trbub, 1. c. - E. Zacharias, Kern- und Zelltheilung. Bot. Ztg. 1888,

Fig. IT. — Demoor, 1. c, T. IX, Fig. 16-20. — R. Hertwig, Ueber Kerntheilung,

Richtungskorperbildang und Befrnchtung von Actinosphaerium Eichhorni. (Abhandl.

derMathem.-Physikal.KlassederKgl.BayerischenAkad.derWiss.,Bd.XIX.,1899,S.643.)



Sehr bald aber machte die Einschniirung einer Anschwellung Platz,

in welcher die Zellplatte auftrat. Schliesslich grenzte korniges Zell-

plasma den zunachst immer noch homogenen mittleren Theil des

Mutterkernes gegen die beiden Tochterkerne ab.

An Flachenschnitten junger Blatter von Tradesantia discolor ver-

folgte BehRENS*) die Zelltheilung in der Epidermis der Blattunter-

seite. Er beschreibt das Auseinanderweichen der Chromosomen und

erwahnt dabei, „der homogene Kernraum habe die Gestalt einer

Aus STRASBURGER's Untersuchungen an lebenden Spirogyren ist

zu entnehmen, dass man die Kemplatte nach dem Verschwinden des

Nucleolus und der Spaltung der ersteren am lebenden Object zu er-

kennen vermag. Hinsichtlich der Spindelfasern und Verbindungs-

faden lasst sich aus STRASBURGER's Darstellungen nur mit einiger

Schwierigkeit ermitteln, was eigentlich am lebenden Object direct

beobachtet und was nur unter gleichzeitiger Beriicksichtigung fixirter

Praparate aus den Beobachtungen erschlossen wurde.

In seinem Buche iiber Zellbildung und Zelltheilung (3. Aufl.,

S. 177) sagt STRASBURGER, dass im Leben „von den Spindelfasern

nichts zu sehen sei". Das „Verhalten der Verbindungsfaden, so bald

diese zu dickeren Strangen verbunden sind", lasse sich aber „sehr

schon verfolgen''. Das lasst sich doch wohl nur so verstehen, dass

STRASBURGER im Leben nur die dickeren Strange gesehen hat. Dass

diese dickeren Strange aus der Verbindung feiner Fasern entstehen,

schliesst STRASBURGER aus der Untersuchung geharteter Praparate.

Allerdings wird der Yorgang (S. 176) so beschrieben, als ob er direct

beobachtet worden ware, dabei aber auf Figuren nach fixirten Pra-

paraten verwiesen und schliesslich gesagt: „Ich habe es bisher meist

unerortert gelassen, welche der geschilderten Entwickelungszustande

direct am lebenden Object und welche nur mit Hiilfe von Reagentien

zu sehen sind." Dann folgt eine Angabe der Dinge, die man im

Leben sehen kann. Dazu gehoren die feineren Fasern aber nicht.

Letztere wurden an fixirten Praparaten im mittleren Theil des Mutter-

kernes zwischen den aus einander weichenden Kernplattenhalften

beobachtet. Wenn die Kernplattenhalften ihren definitiven Abstand

erreicht hatten, fand STRASBURGER in der Peripherie des nunmehr

stark angeschwollenen Mutterkernrestes wenige dickere Faden, von

denen er annimmt, sie seien durch Yerschmelzung aus den feineren

entstanden. Von diesen feineren Faden, welche allein an den ge-

harteten Praparaten in bestimmten Stadien zwischen den aus einander

weichenden Kernplattenelementen vorhanden waren, somit iiberhaupt

von Verbindungsfaden, war in diesen Stadien im Leben also nichts
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zu sehen. Ob die dickeren Faden iiberhaupt etwas mit den Yer-

bindungsfaden ini Mutterkernraum zu thun haben, ist fraglich. Es
kann sich hier um Gebilde des umgebenden Protoplasmas (der

„Kerntasche") handeln. In seinem Praktikum (3. Aufl., 1897, S. 622)

schildert StrasbURGER die Kerntheilung von Spirogyra fiir das

lebende Object und beschreibt dabei das Erscheinen von Spindel-

fasern und Yerbindungsfaden. Als Grundlage dieser Schilderung

citirt er seine alteren Arbeiten. Eine Andeutung, welche auf neue
Uiitersuchungen mit abweichendem Resultat hinweist, fehlt.

J. Behrens ') giebt an, dass Spindelfasern und Yerbindungsfaden
bei Spirogyra im Leben nicht sichtbar seien.

De WildeMAN^) bildet Kerntheilungsstadien von Spirogyra nach
lebendem Material ab. Die Abbildungen zeigen Faserungen. Jedoch
gestatten weder die Figuren, noch der sehr kurz gehaltene Text eine

Entscheidung daruber, ob DE WiLDEMAN Spindelfasern im Kern-
raum oder Structuren im umgebenden Protoplasma gesehen hat.

Nach alledem kann nicht behauptet werden, dass das Yorhanden-
sein von Spindelfasern und Yerbindungsfaden im Kernraum bei

lebenden Spirogyren nachgewiesen worden sei.

Bei Ulothrix konnte STRASBURGER") die Kerntheilung am lebenden
Object beobachten. Dabei wurde das Auftreten der Kernplatte, sowie
ihre Yerdoppelung erkannt. Spindelfasern werden nicht erwahnt. „Die
beiden neuen Kerne etwa verbindende Faden sind nicht zur An-
schauung zu bringen, wohl hin und wieder aber noch eine die beiden
Schwesterkerne verbindende, tonnenformige Gesammtcontour."

Neuerdings hat STRASBURGER*) die Theilung der Endosperm-
kerne von Monotropa an lebenden Ovulis beobachten konnen. „Sehr
klar traten die Knauelstadien auch an dem noch vollig gesundeu
Objecte bervor. In den Kernspindeln sieht man auch von Anfang
an die Kernplatte, die Spindelfasern aber nicht. Auch der von den
Yerbindungsfaden eingenommene Raum zwischen den Tochterkem-
anlagen bleibt zunachst homogen." Aus dem Umstande, dass wahrend
des Absterbens der Objecte Spindelfasern und Yerbindungsfaden
sichtbar werden, zieht STRASBURGER den sonderbaren Schluss, „dass
<lie auf (Irni Wege guter Fixirungen gewonnenen Theilungsbilder in

Wirklichkeit der Natur entsprechen."

3; STRASBURGER, Ueber Zellbildung und Zelltheilung. 2. Aufl., Jena 1876, S. 95.

4) STRASBURGER, Einige Bemerkungen zur Frage nach der doppelten Befruch-

g bei den Angioapermen. (Bot. Ztg. 1900, II, S. 299.)
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STEASBUEGEK bemerkt in seiner Schrift iiber Reductionstheilung ^)

hinsichtlich der Kucleolen von Spirogyra, ich sei der Behauptung

Carnoy's, diese Nucleolen seien „nucleole8 noyaux", entgegen ge-

treten') und bekampfe dieselbe auch den neueren seitdem veroffent-

lichten Untersuchungen gegeniiber. STRASBURGER nennt auch die

Arbeiten von MOLL, MlTZKEWITSCH und VAN WiSSELINGH. Weiter

sagt dann STRASBURGER 1. c. S. 136: „ZACHARIAS tritt, wie sclion

erwahnt, gestutzt auf mikrochemische Reactionen, gegen die Be-

sonderheit der Nucleoleu von Spirogyra auf, doch ist es klar, dass

hier das morphologische Verhalten, so weit es sieher gestellt ist, in

letzter Instanz entscheidet')."

Da die Ausfiihrungen STRASBURGER's geeignet sind, eine un-

richtige Yorstellung von der Sachlage zu erwecken, raoge folgende

Darlegung hier Platz finden.

Die in den einschlagigen Arbeiten discutirten Fragen lauten : Ist

der Nucleolus von Spirogyra den Nucleolen der hoheren Pflanzen

gleich oder nicht, steht er in Beziehung zur Bildung der Kernplatten-

elemente?

Meine Untersuchungen*) haben ergeben, dass in den Nucleolen

von Spirogyra Kernnuclein sich ebenso wenig nachweisen lasst, wie

in den untersuchten Nucleolen hoherer Pflanzen, wahrend die Kern-

platte bei Spirogyra wie in anderen Fallen nucleinhaltig ist.

Wiirde nun morphologisch festgestellt worden sein, dass die

Kernplatte aus dem Nucleolus hervorgeht, so wiirde aus einer Com-
bination der raorphologischen und chemischen Daten folgen, dass

wahrend der Entstehung der Kernplatteneleniente aus dem Nucleolus

bestimmte chemische Veranderungen stattfinden. Yon einer derartigen

morphologischen Feststellung kann aber nicht die Rede sein, wenu
man"), wie MlTZKEWITSCH, an geharteten Praparaten verschiedener

Stadien gefunden hat, dass die Kernplatte in einem bestiramten

Stadium den Ort einnimmt, den friiher der Nucleolus eingenommen
hatte; ebenso wenig von einer der meinigen entgegengesetzten che-

mischen Feststellung dann, wenn einige Autoren unter Nichtbeachtung
fur beide Objecte difPerenter Reactionen gefunden haben, dass Nucleolus

Jena 1900,

2) Strasbukgek hat sich in seiner Arbeit „Kern- und Zelltheilung" (Jena 1888,

S. 215) auf das Bestimmteste meiner Auffassung augeschloasen.

3) Vergl. hierzu: E Zacharias, Ueber Strasburoer's Schrift „Kern- und
Zelltheilung im Pflanzenreich", Hot. Ztg. 1888, S. 443.

4) E. Zacharias, Ueber den Zellkern. Bot. Ztg. 1882, S. 663. — Ceber den

Nucleolus. Bot. Ztg. 1885, S. 274. - Erwiderung. Bot. Ztg. 1888, S. 90.

5) Vergl. meine Besprechungen der Arbeiten von Moll und Mitzkewitsch.
Bot. Ztg. 1893, S. 282; 1898, S. 273.
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und Kernplatte sich bei irgend einem beliebigen Farbungsverfahren

gleichartig farben.

Den Resultaten chemischer Untersuchungen stehen die Kern-

morphologeii vielfach vollig ablehnend gegeniiber, wShrend sie anderer-

seits wieder nicht selten den rein „morphologischen'' Standpunkt ver-

lassend und unter Ignorirung der chemischen Ermittelungen sich in

unbegriindeten Annahmen tiber stoffliche Beziehungen bewegen.

Eine morphologische Feststellung beziiglich des Yerhaltens des

Nucleolus zur Kernplatte war durch die Arbeiten von MOLL und

MlTZKEWITSCH nicht erfolgt, die chemische Differenz beider Objecte

durch mich festgestellt worden, so erschien die Ableitung der Kern-

platten aus dem Nucleolus nicht angangig, unter gleichzeitiger Be-

riicksichtigung des Umstandes, dass auf Grundlage vorhandener Be-

obachtungen ^) die Ableitung der Kernplatte aus einem Kerngeriist

moglich war.

Auch nach VAN WiSSELINGH's =) neueren Untersuchungen ent-

stehen die Kernplattenelemente (bei der „Theilung mit Segment-

bildung") aus dem Kerngeriist. Aus dem Nucleolus aber entstehen

Faden besonderer Art, welche innerhalb der Tochterkerne in die

neuen Nucleolen iibergehen. Fiir den Nucleolus von Spirogyra ist

nach VAN AViSSELINGH morphologisch festgestellt, dass sein Yer-

halten von demjenigen anderer Nucleolen nach Massgabe unserer

gf';:o]iwartig(Mi Kenntnisso abweicht. Indessen bieten die Angaben
VAX AVis>eliN(tH's keiiieu Auhalt dafur, dass der Nucleolus von

Sj^iroiiyra luielfinhiilti^- sri, dass er einen ^Nucleole noyau" im Sinne

OarN()y"s darstello Ein Widcrspruch zwischen meinen Angaben
und denjenigen VAN WiSSELINGH's besteht hier nicht. Selbst-

verstandlich habe ich auch nicht auf Grund meiner mikrochemischen

Ergebnisse die morphologischen Resultate VAN WiSSELINGH's an-

gezweifelt. wie das aus StraSBURGER's Darstellung entnommen
werden konnte.

Im Anschluss an die Nucleolen \on Spirogyra besprichtSTRASBURGER
K. HerTWIG's Angaben iiber Actinosphaerium. Letztere enthalten

eiuf ( vegeiniberstellung der Namen ^Chromatin" und „Plastin", welche
eiiu' fiiiiit'liendere Auseinandersetzung im Interfesse der Yermeidung
kiinfriiier Missverstandnisse niitzlich erscheinen lasst').

1) Strasbubger, Ueber Kern- und Zelltheilung im Pflanzenreiche. 1888.

2) C. VAN WissEUNGH, Over den nucleolus van Spirogyra. (K. Akad. van
Wetenschappen te Amsterdam. Wis- en natuurkundige Afdeellog, 27. Nov. 1897.) —
Ueber den Nucleolus von Spirogyra, (Hot. Ztg. 1898). — Ueber das Kerngernst.

(Bot. Ztg. 1899). - Ueber Kemtheilimg bei Spirogyra. (Flora 19O0).

3) Vergl. E. Zachabias, Ueber das Verhalten des Zellkerns in wachsenden

Zellen. (Flora 1896, Erganzungsband S. 263). — Ref. uber Fr. Schwakz, Die

morphologische und chemische Zusammensetzun"' des Protoplasmas. (Bot. Ztg. 1887,

S. 581: 1888, S. 73).
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Mit dem von FlemmiNG herruhrenden Namen „Chromatin" be-

zeichnet man gegenwartig allgemein die durch Anwendung ver-

schiedener Yerfahren farbbare Substanz der Chromosomen, Kerugeruste

und der aus letzteren hervorgegangenen Theile der Spermatozoen.

Man muss A. FISCHER^) beistimmen, wenn er sagt, „der Begriff des

Chromatins kann der morphologischen Merkmale nicht entbehren."

Die chemische Beschaffenheit des Chromatins ist bei verschiedenen

Organismen nicht dieselbe^). Fur gewisse Falle ist festgestellt, dass

in der chromatischen Substanz eine bestimmte Nucleinsaure vor-

kommt, welche jedoch bei verschiedenen Organismen mit differenten

Stoffen verbunden sein kann. "Wahrscheinlich ist es, dass alles Chro-

matin Nucleinsaure-Yerbindungen enthalt. Die gegenwartig vor-

liegenden Untersuchungen, deren geringe Ausdehnung zum Theil mit

der Abneigung vieler Histologen gegen die Behandlung chemischer

Fragen zusammenhangt, gestatten jedoch noch keine bestimmteren

Wenn HEETWIG gezeigt hat, dass die Chromosomen you Actino-

sphaerium sich nicht mit Methylgrtin-Essigsaure farben lassen, so weist

das darauf hin, dass das Actinosphaerium-Ghrovasiim in seiner che-

mischen Beschaffenheit von anderen genauer untersuchten Chro-

matinen irgend wie abweicht").

Wahrend dem Namen „Chromatin" eine chemische Bedeutuug

gegenwartig nicht zukommt, ist „Plastin" eine Bezeichnung, welcher

eine bestimmte chemische Bedeutung in so fern iunewohnt, als ich

Bestandtheile von Protoplasma, Zellkern uud Chromatophoren, welche

sich durch bestimmte gemeinsame Keactionen auszeichnen, unter

diesem von Reinke fiir Bestandtheile des Plasmodium s von Aethalium

eingefuhrten Namen zusammengefasst habe*).

Im Kern von Actinosphaerium hat HeKTWIG") zwei Substanzen

von verschiedenem Farbungsverhalten als Chromatin und Plastin

unterschieden, ohne ihre chemische Beschaffenheit zu untersuchen.

1) A. Fischer, Fixirung, Farbung und Bau des Protoplasmas. (1899, S. 191). —
Vergl. auch Reinke, Einleitung in die theoretische Biologic. (1901, S. 258).

2) E. ZACHARIA8, Beitrage zur Kenntniss der Sexualzellen. (Ber. der Dentschen

Bot. Gesellsch. 1901, S. 385, 391). — Ueber einige mikrochemische Untersuchungs-

niethoden. (Ebenda 1896, S. 278).

3) ffinsichtlich der Angaben Golenkin's (Algologische Mittheilungen. Moskau

190O) uber die Verwendbarkeit inikrochemischer Reagentien vergl. E. ZachariaS,

Ueber Nachweis und Vorkommen von Nuclein. (Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch.

1898, S. 186).

4) E. ZachariaS, Ueber den Zellkern. (Bot. Ztg. 1882, S. 652). — Ueber

Eiweiss, Nuclein und Plastin. (Bot. Ztg. 1883).

5) R. Hertwig, Ueber Kemtheilung, Richtungskorperbildung und Befruchtuug

von Actinosphaerium Eichhorni. (Abhandl. der math.-physik. CI. der K. Bayerischen

Akad. der Wiss., Bd. 19, 1899).



Ueber die „achromatischen" Bestandtheile des Zellkerns. 319

Letzteres war auch nicht erforderlich, urn die eine dieser Substanzen,
von welcher nachgewiesen wurde, dass sie die Chromosomen bildet,

als Chromatin bezeichnen zu konnen. Die Benennung „Pla8tin'' fiir

die zweite Substanz war aber hier ohne vorgangige Feststellung ihrer

Keactionen ebenso unzulassig, wie es etwa die Bezeichnung
„Koehsalz" fiir eine Substanz von unbekannten Eigenschaften sein

wiirde *).

Beilaufig mag noeh betont werden, dass ich nicht, wie HERTWIG
das (1. c. S. 63«) angiebt, fiir „da8 Material, welches die echten,
chromatinfreien Nucleoli der Gewebszellen bildet," den Ausdruck
Plastin gebraucht habe. Ich habe lediglich nachgewiesen, dass nach
der Entfernung verdaulicher Eiweisskorper aus den Nucleolen durch
Behandlung mit ktinstlichem Magensaft im Yerdauungsrest Plastin
vorhanden ist, wahrend Kernnuclein fehlt^).

Die „echten Nucleolen", also diejenigen Korper, welche vorzugs-
weise den Namen Nucleolus fiihren, sind, wie auch STRASBURGEE (1. c.

1900 S. 132) zutreifend auseinandersetzt, von den „Chromatinnucleolis''
der Actinosphaerien verschieden. Ebenso verhalten sich die „Plastin-
nucleolen" nach Hertwig's Schilderung (1. c. S. 658) bei Aetino-
sphaerium anders als die echten Nucleolen sonstiger Organismen.
In so fern es, den Ausfiihrungen Hertwig's folgend, moglich ist,

Uebergange zwischen den verschiedenen unter dem Namen Nucleolus
l>ei verschiedenen Organismen beschriebenen Gebilden zu construiren,
wild die Annahme phylogenetischer Beziehungen zwischen diesen
Nucleolen eine gewisse Berechtigung haben konnen. Indessen ist

"loth vom physiologischen Standpunkte aus die Betonung ihrer
Differenz geboten.

Die Vermengung phylogenetischer mit physiologischen Erwagungen
liat schon wiederholt (so z. B. auf den Fortschritt der Befruchtungs-
]»hysiologie) hemmend eingewirkt.

Fiir die Beurtheilung des Aggregatzustandes der Nucleolen durften
im Anschluss an fruhere Mittheilungen anderer Autoren <lie folgenden
Beobachtungen von Interesse sein:

Bei der Untersuchung in Antherenfliissigkoit oder Zuckorlosung
erschienen die Nucleolen in den Kernen der Pollenmutterzellen von
La,t^ vielfach unregelmassig gestaltet und abgesehen von grosseren
^ acuolen nicht homogen. In den Yacuolen konnte ich auf Zusatz

V VaJ*^?',^"''^
DoFLEiN, Zell- uod Protoplasmastudien. 1. Heft. Referat Bot.

/ti:. 1901, S. lOo, Anna. 2.

2) E. Zacharias, Ueber den Nucleolus. (Bot. Ztg. 1885, S. 273). - Ref. fiber
Fr. Schwarz, Protoplasma. (Bot. Ztg. 1887, S. 580, 581; 1888, S. 73). - Ueber
Nachweis und Vorkommen von Niiclein. (1. c. S. 196).
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einer Pikrinsaure-Mischung von der weiter oben angegebenen Zu-

sammensetzung ein Auftreten von Fallungen nicht feststellen.

In den Kernen der Wurzelhaare von Chara habe ich schon vor

langerer Zeit Gestaltsveranderungen von Nucleolen sowie ein Ver-

schraelzen von solchen direct im Leben beobachtet. „Die Nucleolen

im lebenden Kern erschienen nicht homogen, enthielten vielmehr

Vacuolen in verschiedener Anzahl und Grosse und liessen auch im

Uebrigen Theile verschiedeno Lichtbrechung erkennen^).

Vor Kurzem konnte ich abermals das Verhalten des Nucleolus

in lebenden Wurzelhaaren von Chara foetida im Beginne der Kern-

theilung verfolgen. Der Nucleolus veranderte andauernd langsam

seine Gestalt. Ausser stumpferen Einbuchtungen und Vorsprungen

entstanden auch zugespitzte Fortsatze, die wieder eingezogen wurdeu.

In einem Falle erfolgte das Einziehen eines spitzen Fortsatzes so

rasch, dass es unmittelbar als Bewegung beobachtet werden konnte.

Schliesslich wurde der Nucleolus undeutlich, und war dann in spateren

Stadien die Kerntheilung nicht mehr zu erkennen. Die Gestalten,

welche der Nucleolus von Chara annehmen kann, entsprechen viel-

fach durchaus den Abbildungen von Oelseifenschaumtropfen, welche

BCtschli auf S. 37 seiner Untersuchungen uber mikroskopische

Schaume raittheilt.

Erklarnng der Abbildnngen.

Fig. 1—9. Endospermanlagen von Iris versicolor. Skizzen aus freier Hand.

Sammtliche Figuren beziehen sich auf frisch in Verdauungsfliissigkeit

eingetragene Objecte. Fig. 4, 5. Mit absolutem Alkohol ausgewaschen.

Fig. 5 ausserdem mit Methylenblau-Fuchsin S-Mischung gefarbt.

r 10-15. Pollenmutterzellen von Lana;. Fig. 10, 13. Skizzen aus freier Hand.

Die ubrigen unter Benutzung eines Zeichenapparates mit Objectiv III,

Ocular periskopisch II von Seibert entworfen.

Fig. 10. Zuckerlosung. Alkohol 60 pCt. In Wasser erwarmt.

- 11. Salzsaure 0,28 pCt. Jodjodkalium.

y, 12. Salzsaure 0,28 pCt. Glaubersalzlosung. (10 g Glaubersalz

pro analysi von Merck. 1 y Eisessig. 100 y Wasser

)

. 13. Frisch in Verdauungsflussigkeit eingetragcn. Pikrinsaure-

Essigsaure-Schwefelsaure-Mischung.

, 14. Zuckerlosung. Alkohol 60 pCt. Jodjodkalium.

., 15. Zuckerlosung. Alkohol 60 pCt Verdauungsflussigkeit. Jod-

jodkalium.

1) K. Zacmarias, Ueber den Nucleolus. (Bot. Ztg. 1885, S. 278).
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34. J. Wiesner: Regulirung der Zweigrichtung durch

„variable Epinastie".

i:in<r.-g;.M<:c„ ;,ii. 18. Jiiiii U)02.

Don Aii^iranuspimkr nuMiirr Darstellun,!,- hildet eine sohr bekami

wor(l(Mi(" rflatizp: Gn/,/;a^.siu <niisop/,i,/la. das iilteste Beispiel fii

ihunn'K. \\\r Jiiiin >^ich li.-iit.' iiii-.lnickt. die ontog-euetisch entstehende

Sclioii dainiiK li;il... icli dir total vt^rscliicct.Mien Wuchsverhaltnisse

di<^^pr l)oid('ii (ioldfiissicii hervorgohobpTi. Die Laubsprosse von

(ioidfu.ssia aniivphi/Ka sind o])inastis(di; an der verstiirkt wachsendon

Ohorseitc sttdicii die kloinen. jin der conoavon Unterstdte die grossen

Blilttcr. Iliiiu^t'iiTM (MxcheiiKMi die Tjaubsprosse von Goldfmtsia iso-

p/nf//a JM.na.tiM-li.

NVrnl.Mi SprnsM- d^T riM.'ivn Plianze dorart horizontal gelegt,

ilaN> dir L!,ri'ss(Mi HliitttM- nacli unton zu liegen kommen. also die

niorj)hoK)gis('li(' ()ber>('it(' nach oben gekohrt ist. so erfolgt selbst

nach mehreren Tagen nur eine sehr schwache negativ gootropisciie

Aufrichtung: der Spross orliebt sicb fast nicht oder hoclisteus iitn 30

bis iO'') nber die Horizontab'. Wetni nun aber die Sprosse derart

linrizumal li.-vn. da^> .lie mit d.Mi kleinen HlJittern besetzte convexe

()b..r.,Mr,. d'T ^(.luss.. nach unten zu lirgen kornmt, so richten sich

lii" >-]ir<w.,. Yix^rU ;iuf. «M-ln'l»eti sich \ertical und die Sprossenden

udi'Mi -M-,ir iii,,'!' iti.' \.'rricab> liiiiau-;. indeni der epinastisohe Charakter

ruck ko

und Epinastie stattfindet; es

Sprosse einen (iloichgewichts-

r, Sitzung>-Ber. .ler Wionor Akad. der Wiss*'nsch., S. oS, 1868.

2) Eine Abbildung der Anisophyllie und der Epinustio dor Laubsprosse tdi

Goldfussia amsophylla befindet sich in meiner Biologie, 2. Anil. 1902, S. 47.
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Sprosses im Wachsthum gefordert ist, so muss durch die Epinastie

die geotropische Aufrichtung beeintrachtigt werden. Wird durch

Urakehruiig der Sprosse die an sich wachsthumsfahigere Oberseite

zur Unterseite gemacht, so muss die geotropische Aufrichtung eine

Forderung erfahren.

Durch eingehende Studien der Wachsthumsverhaltnisse von Gold-

fussia anisophylla gelangte ich zu dem Resultate, dass bei dieser

Pflanze der (rrad der Wachsthumsfahigkeit mit dem Grade der Epi-

nastie nicht parallel geht. Je schwacher das Wachsthum verlauft,

desto geringer ist natiirlich die Epinastie, aber diese steigert sich

doch nur bis zu mittlerer Wachsthumsstarke und fiber diese hinaus

nimmt die Epinastie wieder ab. Ich schliesse dies aus der That-

sache, dass im Wachsthum unterdriickte Sprosse sich vertical auf-

richteten, ohue die Enden epinastisch zu kriimmen und dass iiberaus

kraftig sich entwickelnde Sprosse sich schwacher epinastisch kriimmen

als solche, welche ein mittleres Wachsthum zeigen.

Diese an Goldfussia anis&phylla gemachten Wahrnehmungen haben

mich veranlasst, das Yerhaltniss der Epinastie der Sprosse zu deren

Wachsthumsstarke bei anderen Gewachsen eingehend zu verfolgen

und die Riickwirkung dieser „variablen Epinastie" auf die Zweig-

richtung zu studiren.

Das Ergebniss dieser meiner IS^achforschungen war ein iiber-

raschendes; denn iiberaus haufig fand ich an seitlichen Sprossen eine

von der Wachsthumsstarke abhangige gesetzmassige Variation der

Epinastie, durch welche die Richtung dieser seitlichen Sprosse zum
Horizonte unter Mitwirkung von negativem Geotropismus geregelt wird.

Der haufigste Fall scheint der zu sein, den wir bereits bei Gold-

fussia anisophylla kennen gelernt haben, welcher, wie wir gesehen

haben, dadurch charakterisirt ist, dass die starkste Epinastie bei

mittlerer Wachsthumsstarke erreicht wird und von hier aus sowohl

mit Abnahme als mit Zunahme der W^achsthumsstarke die Epinastie

sinkt.

Ein anderer Fall ist durch die Sprosse von Ampelopsis hederacea

reprasentirt. Hier steigt mit zunehmender Wachsthumsintensitat die

Epinastie. Je kraftiger der Wuchs der Sprosse ist, desto starker

tritt die Epinastie der Sprossenden hervor. Bei schwachem Wachs-
thum unterbleibt sie ganzlich, das Sprossende bleibt gerade.

Diese beiden Falle beziehen sich auf ein durchschnittliches Ge-

sammtwachsthum. Beachtet man aber die grosse Periode eines

Sprosses, so ergeben sich rucksichtlich des Verhaltens von Epinastie

und negativem Geotropismus zahlreiche mogliche Falle, von welchen

folgende von mir thatsachlich constatirt wurden.

1. Die anfangs stark ausgesprochene Epinastie halt spater dem

negativen Geotropismus das Gleichgewicht, so dass die anfangs nach
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abwarts gekriiramten Sprosse spater horizontal welter wuchsen. Bei-

spiel: Normal wachsende Seitensprosse der Ulme. Die hiertier ge-

horigen Falle stellen sich in jene Kategorie, welche von FRANK u. a.

als Transversalgeotropismus bezeichnet wurden.

2. Der anfangliche negative Geotropismus geneigter Sprosse,

welcher sich in einem concaven Aufwartskriimmen des Sprossendes

zu erkennen giebt, wird durch Epinastie so weit iiberwogen, dass

die concave Kriimmung der Sprosse schief, aber geradlinig nach
oben gerichtet ist. Beispiel: Philadeiphm cwonarim. Hierher gehort

ziim mindesten ein Theil jener Falle, welche von PfefFER als

„Eigenrichtung", von CZAPEK als „Autotropismus" bezeichnet wurden.

3. Die bereits ini Beginn des Wachsthums klar zum Ausdruck
gelangende Epinastie bleibt wahrend der ganzen grossen Periode des

Wachsthums erhalten {Goldfussia anisophylta), so dass das Sprossende
zu jeder Zeit nach oben convex bleibt, oder es stellt sich am Ende
der grossen Periode in Folge Erloschens der Epinastie eine locale,

negativ geotropische Hebung der Sprosse am basalen Ende ein.

(Araucai'ia excelsa),

Ich will die hier kurz skizzirten Typen durch einige charakte-

ristische Beispiele erlautern.

Ulmen (Ulmus campentris) . Mehrere Exemplare wurden in Topt-
cultur gezogen. An jedem Exemplar zeigten sich Sprosse von ver-

schieden starker Entwickelung. Insbesondere fiel auf, dass in der
Nahe des Stanimgrundes sich die Knospen sehr schwach entwickelten.
AUe normal sich entwickelnden Sprosse wuchsen mehr oder minder
horizontal weiter, wahrend alle im Wachsthum zurtickgebliebenen
Sprosse sich vertical aufrichteten. Wurden die Stocke umgekehrt, so

trat an den gut wachsenden Sprossen eine negativ geotropische Hebung
ein, was dadurch zu erklaren ist, dass durch die Umkehrung der
Sprosse die epinastische Oegenwirkung der negativ geotropisch auf-
tretenden Sprosse aufgehoben wurde. Nach einiger Zeit trat eine
Umkehrung der Lage der Sprosse ein und von da an entwickelten sie
sich wieder in nahezu horizontaler Lage. An jungen im Beginn der
Belaubung befindlichen invers aufgestellten Stocken erreichten alle
im Wachsthum zuriickgebliebenen Sprosse vollstandig die verticale
Lage, wahrend die normal sich entwickelnden geneigt zum Horizont
sich stellten.

"

Man sieht deutlich, dass bei schwacheni Wachsthum die Epinastie
verlischt und damit die Bedingungen fur eine vollstandig verticale Ent-
wickelung der betreffenden Sprosse geschaffen sind.

Wahrend also bei mittlerer Wachsthumsstarke die Epinasri.'

kraftig zur Geltung kommt und in ihrer Gegenwirkung zum negativei.

Geotropismus die Sprosse horizontalen Wuchs annehmen, versagt di.-
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epinastische Gegenwirkung bei schwachem Wuchse der Sprosse voll-

standig und diese erheben sich vertical. Dieselbe Brscheinung zeigt

sich bei der Dime auch, wenn die Sprosse durch tiberaus gfinstige

ErnahruDg in kraftigeren Wuchs gerathen, was sich am schonsten bei

Fallung des Hauptstammes in der Entwickelung der Lohdentriebe zu

erkennen giebt. Die Unmassen von Reservestoifen, welche im Stumpfe

des Hauptstammes abgelagert waren, kommen den paar aus ihm sich

erhebenden Lohdentrieben zugute. Es ist bekannt, dass diese sich

fast vertical erheben. Wie bei den verkumnierten Sprossen fehlt

auch bei den iibermassig kraftigen Trieben die dem negativen Geo-

tropisnms entgegenwirkende Epinastie, und so ist ein solcher Lohden-

trieb befahigt, den Hauptstamm zu substituiren.

Araucaria excelsa. Die jungen Enden der primaren Seitensprosse

dieser Holzgewachse sind bekanntlich nach abwarts gekriimmt. Kehrt

man die Pflanze um, so wachsen.die Sprossenden empor, iiberschreiten

aber die verticale Lage. Es kann also wohl keinem Zweifel unter-

liegen, dass diese Sprossenden stark epinastisch sind. Mit fort-

schreitendem Wachsthum breitet sich der Spross flach aus, bis in

einer bestimmten Entfernung vom vorderen Sprossende (an den von

mir untersuchten Exemplaren in der Region, in welcher der zehnte

bis ftinfzehnte Seitenspross zweiter Ordnung abzweigt) der Spross

sich deutlich geotropisch erhebt.

Diese merkwurdige Erscheinung erklart sich dadurch, dass an

der Stelle, wo die geotropische Erhebung stattfindet, die Epinastie

der primaren Seitensprosse bereits erloschen ist, das Langenwachs-

thum daselbst aber noch nicht aufgehort hat, mithin der negative

Geotropismus in der Form einer (schwachen) Aufwartskriimmung zur

Geltung kommen kann. In der vorderen Region der Zweige, welche

uns transversal geotropisch erscheint, halt die Epinastie dem nega-

tiven Geotropismus das Gleichgewicht.

Jenseits der Zone, in welcher die genannte negativ geotropische

Aufwartskriimmung sich eingestellt hat, sieht man den ausgewachsenen

Theil der primaren Seitensprosse zum Hauptstamme aufsteigen, oder

richtiger gesagt, man sieht das basale Ende des primaren Seiten-

sprosses vom Stamme sich hinab beugen. Man erkennt sofort, dass

man es hier mit einer (todten) Lastkrummuug zu thun hat: das Ge-

wicht des vorderen, noch im Wachsthum befindlichen Sprossendes

beugt den alteren, schon ausgewachsenen Theil hinab. Dor gauze

primare Seitenspross hat eine S-formige Doppelkriimmung ange-

nommen, deren Zustandekommen nach obigen Auseinandersotzungen

wohl voUkommen geklart sein durfte.

Abies excelsa. Ich komme hier zu einem allbekannten Fall,

welcher, wie ich glaube, unter Anwendung meiner Auffassung fiber
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Entgegenwirkeii von veranderlicher Epinastie und stationarem Geo-

tropismus sich uns klarer als bisher darstellt.

Wird der Gipfeltrieb einer Fichte entfernt, so erheben sich die

obersten Wirteltriebe und gewohnlich wird einer derselben vertical

und substituirt den verloren gegangenen Hauptspross.

Am genauesten ist diese Erscheinung von SACHS ^) beschriebeu

worden. Diesem scharfsinnigen Beobachter eutging nicht die That-

sache, dass es, wie er sich ausdriickt, gewohnlich der starkste

der Wirteltriebe ist, welcher sich aufrichtet und die Rolle des ver-

loren gegangenen Haupttriebes iiberninimt. SACHS erklart diese Er-

scheinung als Correlationsphanoraen, und in der weiten Fassung,

in welcher der Autor diesen Begriff vortragt, wird man seiner Dar-

stellung nicht entgegentreten , ohne aber in derselben eine be-

friedigende Erklarung zu erblicken. A^ersteht man unter Erklarung

eine naturgemasse Einordnung eines unbekannten Phanomens in eine

bekannte Erscheinungsreihe, so wird man vielleicht in der Art, wie

ich dieses seiner Ursache nach unbekannte Phanomen mit andereu

bekannten vergleiche, eine annehmbare Erklarung finden.

So lange die Sprosse der fichtenartigen Nadelholzer in schwachem

Wachsthum sich befinden, ist deren Epinastie so stark, dass die Aeste

oberseits deutlich convex sind, so wie bei Araucaria excelsa. Kehrt

man den Ast um, so tritt die Epinastie noch starker hervor, indem

derselbe sich nicht uur vertical erhebt (unter Mitwirkung des nega-

tiven Getropismus), sondern in Folge der starken Epinastie uber die

Yerticale hinaus geht. Am normal liegenden Seitenspross tritt mit

zunehmendem Wachsthum die Epinastie so weit zuriick, dass der Ast

nicht mehr epinastisch gekriimmt, vielmehr durch Zusammenwirkung
von negativem Geotropismus und Epinastie ein Gleichgewichtszustand

hergestellt wird, welcher die sogenannte transversal-geotropische Lage
des Sprosses zur Folge hat. Es sinkt also mit zunehmender Wachs-
thumsenergie die Epinastie, und wenn durch ausserordentlich starke

Ernahrung das Wachsthum noch weiter gesteigert wird, so verlischt

die Epinastie vollstandig. Es wird nunmehr verstandlich, dass die

in Folge des Wegschneidens des Gipfeltriebes iibermassig ernahrteu
W irteltriebe an Wachsthumsenergie gewinnen, dabei aber ihre epi-

uastische Kriimmungsfahigkeit einbussen. Dass, wie man weiss, ge-

rade der „starkste" Wirteltrieb den Hauptspross fortsetzt, wird nach
der hier dargelegten Regulation der Zweigrichtung durch die Varia-

tion der Epinastie einleuchtend erscheinen.

Wie die Fichte verhalten sich alle fichten- oder taiirn'Martigt'ii

Xadelholzer, niimlich alle diejenigen, welclie sich amphitroph
verzweigen. Darauf komme ich weiter unten noch zuriick. Hier

1) Vorlesungeu fiber Pflanzenphysiologie. S. 618 (1882).
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mochte ich nur erwahnen, class die Pintis-Arten sich total anders

verhalten, indem gerade deren jiingste Triebe voUkommen vertical

(negativ geotropisch) aufgerichtet sind, in dem Zustande also jeder

epinastischen Kriimmungsfahigkeit baar sind. Diese verticalen Sprosse

wendeii sich spater schief nach aussen. HOFMEISTER') hat dies als

eine (todte) Lastkriimmung erklart. Allein nach den von mir an

Finns Laricio angestellten Yersuchen kann dies unmoglich richtig

sein, denn es ist das fiinfzehn- bis dreissigfache Zweiggewicht nothig,

urn den aufgerichteten Trieb in seine endlich erreichte Lage zu bringen.

Amphitrophe Sprossbildung. Ich kann in diesem kurzen

Aufsatz in weitere Einzelheiten nicht eingehen, sondern mochte nur

noch zeigen, dass die weit unter den Holzgewachsen verbreitete

amphitrophe Sprossbildung mit der hier beschriebenen Regula-

tion des Geotropismus durch die Epinastie verbunden ist und sich

als eine zweckmassige Einrichtung, namentlich mit Riicksicht auf

die Beleuchtungsverhaltnisse des von diesen Sprossen getragenen

Laubes zu erkennen giebt.

In meinen Untersuchungen iiber die Anisomorphie im Pfianzen-

reich'') habe ich auf drei typische Verzweigungsformen der Holz-

gewachse hingewiesen: auf die epitrophe Verzweigung, wo die

Sprosse ausschliesslich oder vorwiegend auf der Oberseite der

Muttersprosse zur Entwickelung kommen {Salix, Tamarix), auf die

hypotrophe Verzweigung, wo die Sprossbildung an der Unterseite

der Muttersprosse begiinstigt ist (Populus pyramidalis) ^ und auf die

amphitrophe Verzweigung, wo die Sprosse an den Flan ken der

Muttersprosse zur Ausbildung gelangen.

Die amphitrophe Verzweigung ist ungemein verbreitet, sowohl

unter den Laub- (Ulmm, Corylus, Tilia etc.), als Nadelbaumen {Abies,

Salisburya etc.). Sie ist ein ungemein wichtiger Behelf der Pflanze,

um selbst bei sehr reicher Belaubung die Blatter in moglichst grosster

Zahl dem starksten difFusen Lichte (Oberlichte) zuzufuhren.

Wohl hat das Blatt die selbstandige Eignung, sich senkrecht auf

das starkere diffuse Licht seines Lichtareals zu stellen; allein bei

amphitropher Verzweigung steht schon das gauze Zweigsystem in

der Flache der starksten Beleuchtung, breitet namlich seine Flache

gegen das Oberlicht aus, so dass ganz schwache Wachsthums-
bewegungen der Blatter ausreichen, um sie in die zweckmassigste

fixe Lichtlage zu bringen. Diese horizontale Ausbreitung der amphi-

trophen Zweigsysteme kommt aber, wie wir gesehen haben, dadurch

zu Stande, dass bei mittleren Wachsthumszustanden die Epinastie

dem negativen Geotropismus das Gleichgewicht halt.
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Aber auch, wenn durch starke Herabsetzung oder durch ausser-

gewohnliche Forderung das Wachsthum die Epinastie erlischt, ist die

dadurch erzielte verticale Aufrichtung der Sprosse als eine zweck-

massige Ausbildung anzusehen: im ersteren Falle dringt der Spross

zum starksten Lichte vor, und dabei sind doch alle Blatter wieder

dem Zenithlichte zugewendet; im letzteren Falle ist die Aufrichtung

der Sprosse aber eine Nothwendigkeit, denn solche iibermassig er-

nahrten, vertical aufschiessenden Sprosse (Lohdentriebe von Linden,

Ulmen etc.; Wirteltriebe der Fichten, nach Entfaltung des Haupt-

sprosses aufgerichtet) liaben ja die Aufgabe den Hauptspross zu sub-

In einer ausfiihrlichen Abhandlung komme ich eingehend auf

diesen Gegenstand zurtick. In dieser vorlaufigen Mittheilung wollte

ich nur auf eine im Pflanzenreiche weit verbreitete Erscheinung hin-

weisen: auf die im Dienste einer zweckmassigen Astlage stehende

veranderliche Epinastie, welche, wie wir gesehen haben, in Com-
bination mit dem stets die verticale Richtung anstrebenden negativen

Geotropismus jene Lage der Seitenzweige bestimmt, welche mit

Riicksicht auf die Lebens- und insbesondere auf die Beleuchtungs-

verhaltnisse der betreffenden Gewachse sich als passend erweist.

Wien, Juni 1902.

35. S. Kostytschew: Der Einfluss des Substrates auf die

anaerobe Athmung der Schimmelpiize.

Eingegangen am 23. Juni 1902.

Seit der Veroffentlichung der Untersuchungen DlAKONOW's^)
liber die intraraoleculare Athmung herrscht die Ansicht, dass dieser

Process ganz identisch ist mit der alkoholischen Gahrung der Hefe-
pilze, und dass folglich die Existenz aerober Pflanzenorganismen in

sauerstofffreien Medien bei Abwesenheit gahrungsfahiger Kohlenhydrate
unmoglich ist. Diese Vorstellung von der intramolecularen Athmung
als einem specifischen Process, der untrennbar an ein strong be-

stimmtes Nahrmaterial gebunden ist, nimmt ihr naturlich jede all-

gemeine Bedeutung im StoflPwechsel der Pflanze und untergrabt in

1) DiAKONOW, Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 1886.
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der Wurzel die friiher von PFEFFER^) ausgesprochene Hypothese

von der Identitat der primaren Ursachen der intramolecularen mid

normalen Athmung, da bei der normalen Athmung die verschiedeii-

artigsten organischen Yerbindungen der Verbrennung imterliegen

konnen. Die Frage fiber die intramoleculare Athmung ist aber noch

keineswegs abgeschlossen, da der noch von PalLADIN ^) nachgewieseue

und von DeTMER und seinen Schiilern") bestatigte Zerfall der Ei-

weissstoffe und Bildung von Amiden und Amidosauren in einera

sauerstofffreien Medium unzweifelhaft Lebenserscheinungen sind; diese

Processe gehen aber auch bei Abweseuheit von Kohlenhydraten vor

sich. Wie mir scheint, sind diese Beobachtungen nicht gut mit der

herrschenden Theorie iiber die intramoleculare Athmung vereinbar,

die mir immer auch aus anderen Griinden, auf die ich hier nicht

naher eingehen kann, zweifelhaft erschien.

Zu meinen eigenen Untersuchungen betreffs der intramolecularen

Athmung wahlte ich als Objecte die Schimmelpilze Aspergillus niger

und Mucor stolonifer, als Organismen, die befahigt sind, sich auf

Kosten der verschiedensten organischen Yerbindungen zu entwickeln

und zu athmen und zudem fast gar kein Yorrathsmaterial enthalteu;

meine Yersuche betreffen einerseits den Einfluss der qualitativen Zu-

sammensetzung des Substrates, andererseits den Einfluss der Con-

centration der Losungen auf den anaeroben Athmungsprocess. Hier

soil nur eine geringe Zahl der ausgefuhrten Yersuche wiedergegeben

werden. Betreffs der Methodik beschranke ich mich nur auf all-

gemeine Hinweise. Alle Culturen wurden auf der KAULIN'schen

Losung unter vollkommen gleichartigen Bedingungen gezogen. Darauf

wurde je nach dem Zweck des Yersuchs dieses Substrat durch eiu

anderes ersetzt, was sich steril bewerkstelligen liess Folgerungen

mache ich nur auf Grund gleichzeitiger und paralleler Yersuche mit

Mycelien, die gleichzeitig geimpft waren, einer Cultur entstammteu

und sich auf dem gleichen Entwickelungsstadium befanden. Bie

Reinheit der Culturen wurde wiederholt gepruft. Zur Herstellung

einer sauerstofffreien Atmosphare wurde durch die Culturgefasse ein

Strom von reinem Stickstoff, den ich auf Grund verschiedener Er-

wagungen dem iiblich gebrauchten Wasserstoff entschieden vorziehe,

geleitet, bis die letzten Spuren von Sauerstoff durch Stickstoff ver-

drangt waren, wovon ich mich jedes Mai durch eine ControUgas-

analyse vergewisserte. Die Culturgefasse waren derartig eingerichtet,

dass sie, gesehlossen, von der ausseren Atmosphare durch zwei fiir

1) Pfeffer, Untersuchungen aus dem botan. Institut zu Tubingen. Bd. I.

2) Palladin, Ber. der Deutschen Rot. Gesellsch. S. 206 und 296.

Bj Detmer, Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 1892. — Clausen, Landwirthsch.

irb. Bd. 19 - Ziegenhkin, Naturw. Wochenz. 1894. S. 9.
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Gase undurchlassige Medien, Glas- und Quecksilber, getrennt waren,

gleichzeitig aber die Bestimmung des Gasdruckes in den Gefasseu

und das Entnehmen von Gasportionen zur Analyse bequem be-

werkstelligt werden konnte. Die Gasanalysen wurdeu theils ver-

mittelst des Apparates von BONNIER und MANGIN, theils vermittelst

des eine grosse Genauigkeit zulassenden Apparates von POLOWZOW ^)

ausgefuhrt. Die Quantitat der im Substrat gelosten Kolilensaure

blieb in den Grenzen der Yersuchsfeliler. Die Energie der intra-

molecularen Athmung ist in den Yersuclien durch J bezeiclmet und

driickt die vom Object wahrend der ganzen Dauer des Yersuches

ausgeschiedene und auf 1 g des Trockengewiclits des Myceliums be-

rechnete Quantitat der Kohlensaure bei 0° und 760 mm Quecksilber-

druck aus. Die gleichzeitigen und parallelen Yersuclie sind unter

romischen Ziffern vereinigt. Die Zahlen der verschiedenen Protokoll-

serien konnen nicht direct mit einander verglichen werden.

A. Tersuche mit Mucor stolonifer.

Die Culturen wurden vor dem Yersuch 2 Stunden auf den neuen

Losungen gehalten. Temperatur 30°. Yersuchsdauer 24 Stunden.

1. Destillirtes Wasser J = (Spuren von CO,)

2. 5 pCt. Traubenzucker J = 83,7

3. 5 „ Pepton J =, 24,2

4. 5 _ Glycerin J= (Spuren vop COg)

Trockengewicht der Mycelien: 1 0,349(7

2 0,339^

3 0,388 „

4 0,374 „

Die Culturen wurden 2 Stunden auf den Losungen gehalten.

Temperatur 29°. Yersuchsdauer 22 Stunden.

1. Destillirtes Wasser J = (Spuren von CO,)

2. 2 pCt. Pepton J = 22,4

3. 5 „ Pepton J = 20,8

4. 3 „ vreinsaures Ammonium . . J = 13,2

Trockengewicht der Mycelien: 1 0,381^

3 0,597 „

4 0,342 „

III.

Die Culturen wurdeu auf den Losungen 9 Stunden gehalten.

Temperatur 29°. Yersuchsdauer 24 Stunden.

1) W. PoLOWZow, Untersuchungen fiber die Pflanzenathmung. St. Petersburg,

1901. (Eussisch).
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1. Destillirtes Wasser J = (S

2. 2 pCt. weinsaures Ammonium . . J = 24,5

3. 5 „ „ . . . J = 14,1

4. 1 „ Glycerin J = (S

Trockengewicht der Mycelien: 1 0,205 ^r

2 0,283 „

3 0,272 „

Die Culturen wurden 24 Stunden auf den Losungen gehalten.

Temperatur 29°. Versuchsdauer 19 Stunden.

1. 1 pCt. Traubenzucker J = 45,9

2. 2 „ „ J = 80,3

3. 5 , . J - 30,6

4. 10 , „ J = 24,9

Trockengewicht der MyceUen: 1 0,190 r/

2 0,116 „

8 0,220 „

Die Culturen wurden 29 Stunden auf den Losungen gehalten.

Temperatur 28°. Yersuchsdauer 21V8 Stunden.

1. Destillirtes Wasser J = 8,5

2. 2pCt. Chinasaure J = 8,7

3. 5 „ „ J = 7,5

4. 2 „ Glycerin J = 8,5

Trockengewicht der Mycelien: 1 0,087 j^

2 0,098 „

3 0,094 „

4 0,093 „

YI.

Die Culturen wurden 47 Stunden auf den Losungen gehalten.

Temperatur 28°. Versuchsdauer 22 Stunden.

1. Destillirtes Wasser J = 17,2

2. 2 pCt. weinsaures Ammonium . . J = 37,4

3. 2 „ freie Weinsaure J = 11,8

4. 5 „ „ „ J = (Spuren yon CO-j)

Trockengewicht der Mycelien: 1 0,080^

2 0,059,,

3 0,077,,

4 0,079,,

vn.

Die Mycelien wurden bei diesem Yersuch ganzlich von den zu

untersuchenden bedeckt und verblieben darin 12 Tage. Die Atmo-

aphare in den Gefassen tiber den Losungen war durch reinen Stick-
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stoff ersetzt. Die qualitative Analyse der Losungen ergab folgendes

Resultat:

1. Destillirtes Wasser. Abwesenheit von Alkohol und Oxal-

saure; das Mycelium vollstandig erschopft.

2. 3pCt. Traubenzucker. Yiel Aethylalkohol , unbedeutende

Spuren von Oxalsaure; das Mycelium fest.

3. 3 pCt. weinsaures Ammonium. Geringe Quantitat Aethyl-

alkohol, sehr grosse Mengen Oxalsaure^); das Mycelium fest.

Wenn man annimmt, dass sich Weinsaure in Oxalsaure und

Kohlenhydrate, die zu Alkohol vergahrt werden, spaltet, so konnten

im Substrat Spuren von Kohlenhydraten gefunden werden. Diese

konnten aber durch die Analyse nicht nachgewiesen werden.

B. Tersuche mit Aspergillus nlger.

Diese Versuche ergaben im Allgemeinen dasselbe wie die vorigen^

doch treten die Ziffern nicht so deutlich hervor, da Aspergillus sich

schneller der Abwesenheit des Nahrsubstrats anpasst und dabei auf

Kosten der Selbstverbrennung betrachtliche Quantitaten Kohlensaure

ausscheidet; so z. B.:

Die Culturen wurden 22 Stunden auf den neuen Losungen ge-

halten. Temperatur 29°. Versuchsdauer 5 Stunden.

1. Destillirtes Wasser J - 4,1

3. 2 „ Pepton J = 5,9

4. 5 „ „ J = 5,3

Trockengewicht der Mycelien: 1 0,960 g

2 0,731 „

3 0,694 „

Die Culturen wurden auf den Losungen 22 Stunden gehalten.

Temperatur 29°. Versuchsdauer 5 Stunden.

1. Destillirtes Wasser J = 21,4

3- 7,5 „ „ „ . . J = 16^7

Trockengewicht der Mycelien: 1 0,774 j?

2 0,613,,

3 0,951 „

bildet Mucor stolonifer keine oder nur minimale Spuren
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:

III.

Die Culturen wurden 2 Stunden auf den Losungen gehalten.

Temperatur 30,5°. Yersuchsdauer 5 Stunden.

1. DestiUirtes Wasser J = 12,6

2. „ „ J = 12,3

3. 1 pCt. Traubenzucker J = 20,0

4. 2 „ „ J = 20,9

Trockengewicht der Mycelien: 1 1,576 g

2 1,603,,

3 1,577 „

4 1,276,,

Die Culturen wurden 2 Stunden auf den Losungen gehalten.

Temperatur 31,5°.
a) in 5 St. b) in 24 St. c) in 47 St.

1. 2 pCt. Traubenzucker J = 17,6 28,3 36,0

2. 5 „ „ J = 17,2 29,5 32,8

Trockengewicht der Mycelif

Da Aspergillus bei der normalen Athraung betrachtliche Quanti-

taten Oxalsaure ausscheidet, war es von Interesse, festzustellen , ob

auch bei der intramolecularen Athmung Oxalsaure auftritt. In diesem

Versuche wurde die RAULIN'sche Losung entfernt, das Mycelium rait

frischer Losung gewaschen (Abwesenheit von Oxalsaure in der Wasch-

losung!) und dann von Neuem auf die RAULIN'sche Losung gelegt,

wonach durch einen schnellen Stickstoffstrom aller Sauerstoff bis auf

letzte Spuren in 10 Minuten verdrangt wurde. Als der Kolben am
nachsten Tage geoffnet wurde, fand sicli im Substrat eine grosse

Menge Oxalsaure.
TI.

Ganz dieselbe Methode wurde auf zwei parallele Culturen au-

gewandt; die eine wurde mit normaler RAULIN'scher Losung be-

schickt, wahrend die andere auf RAULIN'sche Losung ohne Zink
gelegt wurde. Yersuchsdauer 217, Stunden.

2. „ „ ohne Zink J = 32,2

Bei der Cultur mit Zink fanden sich im Substrat sehr be-

itende Mengen Oxalsaure, wahrend bei der Cultur ohne Zink

Trockengewicht der Mycelien : 1 0,658 g
2 0,827 „
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Die Resultate dieser Yersuclie konnen in folgenden Satzen zu-

sammengefasst werden:

1. Die intramoleculare Athmung kann auf Kosten verschieden-

artiger organischer Sulostanzen stattfinden; folglich ist sie nicht mit

der gewohnlichen alkoholischen Gahrung identisch.

2. Die intramoleculare Athmung ist sogar bei der Zucker-

ernahrung nicht immer mit der alkoholischen Gahrung identisch, da

in diesem Falle bei Aspergillus niger ein bedeutender Theil der aus-

geschiedenen Kohlensaure durch Oxalsaure ersetzt werden kann.

3. Die Anwesenheit von Zinksalzen verstarkt, wie es scheint,

die Bildung von Oxalsaure bei der intramolecularen Athmung von

Aspergillus auf Zuckerlosungen.

4. Die intramoleculare Athmung der Schimmelpilze findet auch

auf Wasser bei Abwesenheit eines Xahrsubstrates statt.

5. Die intramoleculare Athmung von Mucor stolonifer auf Salzeu

der Weinsaure und auf Zucker verlauft verschieden: im ersten Falle

bildet sich Oxalsaure in grossen Mengen, im zweiten Falle fehlt sie

beinahe vollkommen.

6. Die Energie der intramolecularen Athmung der Schimmel-

pilze auf Kosten von Zucker, Pepton und Salzen der Weinsaure ist

betrachtlich grosser als auf Wasser ohne Nahrsubstanzen.

7. Die Energie der intramolecularen Athmung der Schimmel-

pilze auf Losungen von Glycerin, freier Weinsaure und Chinasaure

ist nicht grosser als auf Wasser bei Abwesenheit geloster organischer

Terbindungen.

8. Niedrigere Concentrationen der Losungen organischer Ver-

bindungen geben eine grossere Energie der intramolecularen Athmung
<\U hohere Concentrationen. Das Optimum der Concentrationen sind

\vahrscheinlich ca. 2 pCt. Bei weiterer Erhohung der Concentration

der Losungen beginnt die Energie der intramolecularen Athmung
allmahlich zu sinken.

'^. Dieser Einfluss der Concentration ist nicht eine temporare

Erseheinung, die von der plotzlichen Turgorveranderung abhiingig

ist, da er sogar nach 2 X 24 Stunden nach dem Wechsel der Losungen
in Kraft bleibt. Die Grimdursachen der verschiedenen Wirkungen
der Concentrationen sind wahrscheiulich dennoch von rein osmo-
tischem Charakter.

10. Die Hypothese PPEFFEE's liber die nahe Verwandtschaft

der intramolecularen mid normalen Athmung gewinnt (lurch meine

Yersuche einen neuen Stiitzpunkt; betreffs dieser Frnge babe ich

zur Zeit schon weitere Untersuchungen begonnen.

Zum Schluss erfiille ich die angenehme Pflicht, Herrn Privat-

docenten D. IWANOWSKI (zur Zeit Professor in NYarschau), in dessen
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Laboratorium diese Versuche begoimen wurdeii, mid Herrn Professor

W. PALLADIN, in dessen Laboratorium sie fortgesetzt wordeii sind

und noch fortgesetzt warden, fiir die worthvollen Rathschlage und

fiir die liebenswiirdige Ueberlassung aller zu den Untersuclmngen

mir nothigen Hiilfsmittel meinen tiefen Dank auszusprechen.

St. Petersburg, Pflanzenphysiolog. Laboratorium der Universitat.

36. P. Magnus: Ueber eine Function der Paraphysen von

Uredolagern, nebst einem Beitrage zur Kenntniss der Gattung

Mit Tafel XVII.

Eingegangen am 24. Juni 1902.

P. DIETEL hat in der Hedwigia, Bd. XLI, 1902, Beiblatt S. (58)

bis (61), eine Mittheilung iiber die biologische Bedeutung der Para-

physen in den Uredolagern von Rostpilzen veroffentlicht. Er legt

darin dar, dass sie vermittelst ihrer Membran oft Wasser fest halten

und dass sie den jungen heranwachsenden Uredosporen Schutz gegen

die Austrocknung gewahren. Er theilt diese Function speciell auch

den randstandigen Paraphysen zu. So sagt er S. (60): „Da die

jugendlichen Sporenlager sich durch peripherisches Wachsthum ver-

grossern, so werden besonders am Rande derselben immer juuge,

des Schutzes bedurftige sporenbildende Sterigmen zu findeii seiii,

fiber die sich bogenformig die Enden der schlauchformigeii Para-

physen lagern ....," und fuhrt weiter aus, dass in solcheu Fiilleu

die in der Mitte der Sporenlager zwischen den alteren Sterigmen

eingeschobenen jungen Sterigmen und Uredosporen von der Masse

der noch nicht verstaubten alteren Sporen zunachst bedeckt und vor

Yerdunstung geschutzt sind.

Eine solche schutzende Function haben sie auch oft ohne Zweifel,

und ich selbst habe in diesen Berichten der Deutschen Botanischeu

Gesellschaft, Bd. IX (1891), S. 98, den randstaudigen, sich bogen-

formig fiber die jungen Sterigmen lagernden Paraphysen der Lager

von Caeoma circumvallatum P. Magn. eine schfitzende Function zu-

geschrieben, was auch DiETEL 1. c. erwahnt.

Doch habe ich bereits fruher noch eine andere Function den rand-

standigen Paraphysen von Sporenlagern der Uredineen zugesprochen.

In den Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Nfirn-

berg, Bd. XI (1898), beschreibe ich S. 39 und 40 Caeoma Cwonariae
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P. Magii. als neue Species. Ich sage dort S. 40, dass die Sterigmen

am Kande von einer mehrfachen Zone von Paraphysen umgeben

sind, und sage weiter: „Diese Paraphysen sind es, die durch ihr

Auswachsen hauptsachlich die Epidermis am Rande des Haufens

empor heben und so den auswachsenden Sterigmen Platz machen.

Die Paraphysen treten, wenigstens an den wenigen von mir unter-

suchten Haufchen, niemals frei hervor, sondern liegen stets mit

ihrem oberen, durch Druck abgeflachten Ende der durch sie ab-

gehobenen Epidermis dicht an." Hier habe ich ihnen also eine

mechanische Function zum Abheben und Hervorwolben der Epi-

dermis zugeschrieben. Und in diesen Berichten der Deutschen Bo-

tanischen Gesellschaft, Bd. XIX (1901), sage ich S. 295, nachdem ich

die Paraphysen in den bedeckt bleibendeu Teleutosporenlagern

mehrerer Puccinien hervorgehoben hatte: „Zu diesen Puccinien ge-

horen viele auf Grasern und anderen Monocotylen auftretende Arten,

wie die alten Sammelarten Puccinia Rubigo vera DC. und P. coro-

nata Cda. Wahrend die Teleutosporenlager von der Epidermis be-

deckt bleiben, bricht natiirlich die Epidermis uber den Uredolagern

auf, die im Zusammenhange darait von anders ausgebildeten Para-

physen umgeben und begleitet sind." Auch bei den bedeckt bleibenden

Teleutosporenlagern dieser Arten sind es die in denselben saulenartig

oder als unvollkommene Scheidewande oder als umgebender Wall
auftretenden Paraphysen, welche die Epidermis abheben und so Platz

fiir die Entwickelung der Teleutosporen schaffen und namentlich den
Druck der Epidermis auf die jungen Sterigmen und Teleutosporen

aufheben oder bedeutend verringern.

Auch L. MONTEMARTINI bemerkt eben in den Atti dell' Istituto

Botanico dell' Universita di Pavia, Nuova Serie Vol. VIU (1902), bei

Beschreibung seiner neuen auf Oncidium Cavendishianum Batem. be-

obachteten Uredo aurantiaca Montem. : „Anche in altre specie d'Uredo
si trovano queste parafisi. La loro presenza nel case da me studiato,

1111 ha fatto pensare trattarsi di organi meccanici intesi ad ajutare il

sollevamento e la rottura dell'epidermide e della grossa cuticola che
ricopre in principio gli acervuli."

Um nicht missverstanden zu werden, hebe ich hier nochmals
hervor, dass sicher sehr viele Paraphysen die ihnen von DiETEL zu-

gesprochene Function, die jungen Sporen vor dem Yertrocknen zu
schiitzen, ausiiben, dass aber auch oft namentlich die randstandigen
Paraphysen die mechanische Function ausuben, die Epidermis vorzu-

wcilben und abzuheben, wodurch oft das Aufreissen der so gespanntcn

Epidermis bewirkt wird.

Ich erwahnte obeu das 1898 in Bd. XI der Abhandlungen <ler

Niiturforschenden Gesellschaft zu Xiinilieru- S. 39 und 40 von mir

l)t"scliriebeiie Caeoma Coronariae. AVie icli 1. c. S. 40 hervorgehoben
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habe, konnte ich nur zwei kleine Pflanzchen, die mir Hen YiLL als

Coronaria fios cuculi gesandt hatte, untersuchen. Herr Dr. H. KLEBAHN
war schoii vor einiger Zeit so freundlicli, mir mitzutheilen, dass er

sich an ilim von Herrn A. YiLL auf seine Bitte zugesandtem Materiale

liberzeugte, dass die Nahrpflanze Campanula patula mid der Pilz die

Uredo von Coleosporium Campanulae sei. Ich hatte bei der Unter-

suchung des Pilzes auch lebhaft daran gedacht, dass er die Uredo

eines Coleosporium sein mochte, um so mehr, da ich, wie ich express

hervorhob, vergeblich nach Spermogonien suchte, die die meisten

Caeomeu begleiten. Aber der so charakteristische Wall von Para-

physen, die namentlich mit denen von Caeoma circumvallatum iiber-

einstimmen, von denen die peripherischen auch unter der Epidermis

bleiben, liess mich an der Gattung Caeoma fest halten. Denn bei

den Uredolagern der Coleosporien ist das Auftreten von Paraphysen

bisher absolut unbekannt. Weder TULASNE, noch WiNTEE, noch

SCHROETER, noch DlETEL (in ENGLER: Die natiirlichen Pflanzen-

familien, Theil I, Abth. 1**, S. 142) erwahnen es in ihrer Beschreibung

der Gattung Coleosporium.

Als mir daher Herr Dr. KlebaHN die werthe Mittheilung

niachte, untersuchte ich zunachst die Uredo von Coleosporium Cam-
panulae (Pers.) Lev. von einer anderen Campanula- Art, sowie die

Uredo anderer Coleosporien. In Fig. 1 und 2 sind die Langsschnitte

der Randpartien zweier Uredolager von Coleosporium Campanulae

(Pers.) Lev. auf Campanula Trachelium dargestellt. Sie zeigen den-

selben Wall von Paraphysen, wie er von den Uredo auf Campanula
patula in den Abhandl. der Naturf. Gesellsch. zu Nurnberg, Bd. XI,

Tab. XIV, Fig. 2 und 3, abgebildet ist. Wahrend aber an den von

mir untersuchten Haufchen auf den schmalen Blattern von Campanula
patula L. die Paraphysen nicht frei hervortreten, sondern mit ihrem

oberen Ende der abgehobenen Epidermis dicht anliegen bleiben, hat

sich bei der Uredo des Coelosporium auf den breiten Blattern von

Campanula Trachelium L. die empor gehobene Epidermis von den

inneren Paraphysen abgelost, die in Folge dessen ein W^enig aus-

gewachsen sind, ohne sich iiber die benachbarten Sterigmen zu legen.

Eben solche Paraphysen habe ich am Rande der Uredolager von

Coleosporium Pulsatillae beobachtet. Fig. 3 zeigt den Langsschnitt

eines Uredolagers von Coleosporium Inulae (Pers.) Fckl. auf Inula

Aschersoniana Janka. Auch hier ist das Uredolager von eineni Walle

von Paraphysen umgeben, die deutlich die Epidermis empor gewolbt

haben. Hier hat sich an den untersuchten Haufchen die empor ge-

hobene Epidermis nicht von den Paraphysen getrennt.

In der Botanical Gazette, Vol. XXXI (Januar bis Juni 1901),

haben DiETEL und HOLWAY S. 337 das Coleosp&rium paraphysatum

beschrieben, das E. W. D. HOLWAY auf Liabum discolor bei Chapala
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in Mexiko gesanimelt hatte. Sie sagen dort „iii many teleutosori

there were numerous filiform paraphyses". Und DiETEL hat noch

eine besondere Notiz dariiber gegeben in Hedwigia, Bd. XL (1901),

Beibhitt S. (61), in der er ausfiihrt, dass den Teleutosporen des

Coleosporium paraphysatum Diet, et Holw. die gelatinose Membran-

verdickung am Seheitel der Teleutosporen, die die anderen Coleo-

sporien zeigen, abgeht, weil hier offenbar die sterilen Hyphen (das

sind die filiform paraphyses) den erforderlichen Schutz gegen Yer-

trocknung gewahrten. Es war mir daher von grosstem Interesse.

diese Art auf die Paraphysen zu untersuchen. Ich untersuchte das in

SYDOW, Uredineen Nr. 1540 ausgegebene, von E. W. D. HOLWAY
bei Chapala in Mexiko gesamraelte Exemplar.

Die Uredolager sind ebenfalls am Eande von einem Walle von

Paraphysen umgeben (Fig. 8). Diese sind hier zu machtigen breiten

Schlauchen entwickelt, die die Sterigmen betrachtlich iiberragen und

durch deren Auswachsen die iiber ihnen befindliche Epidermis weit

aufgerissen wird. Die Uredosporen tragen starke, ziemlich weit von

einander abstehende \Yarzchen (Fig. 9 und 10).

Sehr interessant ist die Entwickelung der Teleutosporenlager.

Die jungen Teleutosporenlager (Fig. 4 und 5) zeigen im Allgemeinen

den gewohnlichen Bau der Teleutosporenlager von Coleosporium. Sie

werden von dicht bei einander stehenden Teleutosporen gebildet, die

an ihrem Seheitel eine machtig verdickte gelatinose Membran traiicii

und zwischen denen keine Paraphysen stehen. Die flach gedriicktcn

Epidermiszellen uberziehen das gauze Lager. Zwischen den altiTcn

Teleutosporen sprossen zahlreiche junge aus der Basis des Lag<"i>

liorvor. Besonders bemerkenswerth ist, dass bisweilen die ol)ersreii

verbreiterten Zellen der Teleutosporen durch eine Liingswaiid in

zwei neben einander liegende Zellen getheilt sind. Zuweileii treten

auch schief geneigte Wande auf.

G. Lagerhedi hat in Tromso Museums Aarshefter, Jahrg. 17

(1S94), S. 99, mitgetheilt, dass bei Coleosponum Elephantopodis (Schwein.)

Thm. die unterste und oberste Scheidewand der Teleutosporen statt

hnri/.ontal ..ft schief l)is vertical gestellt ist, wahrend die zuerst ge-

1'iM.Tr Sch,.i,l,.waiHl iiniiiei- horizontal stelit. Und H. O. JUEL be-

schreil.t in den .laUrbucheni fur wissenschaftliche Botanik, Bd. XXXII.
>. .)•>>. zwej reientosjx.i-t.ii von Coleosporium Campanulae , bei deneu

(eosporni/n paruphi/sai

en Quertheilungen 1

lige Hiiufchen iintei

teliaupten zu konnei
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Wie bei alien Coleosporien keimen audi die Teleutosporen von

Coleosporium 'paraphysatum unmittelbar nach ihrer Reife. Wahrend
aber bei alien anderen mir bekannten Arten die Epidermis iiber den

Teleutosporenlagern aufspringt und so die keimenden Teleutosporen

ihre Sterigmen unmittelbar in's Freie entsenden, springt hier die

Epidermis tiber den Teleutosporenlagern nicht auf. Die Zellen der

keimenden Teleutosporen senden ihre Sterigmen zwischen den durch

den Druck der herangewachsenen Teleutosporen abgeplatteten Epi-

dermiszellen nach aussen (Fig. 6 und 7), so dass Biischel der Ste-

rigmen zwischen den abgeflachten Epidermiszellen nach aussen treten

und dort die Sporidien abschniiren. Dabei kommt es ofter vor, dass

die unteren Zellen der Teleutospore vor der oberen auskeimen (siehe

eine Teleutospore in Fig. 6). Diese Sterigmen miissen zu sehr be-

trachtlicher Lange auswachsen, weil sie, namentlich die aus den

untersten Zellen der Teleutospore, fast die ganze Hohe des Te-

leutosporenlagers durchsetzen miissen, urn zwischen den zusammen-
gedriickten Epidermiszellen nach aussen zu gelangen. Diese lang ent-

wickelten Sterigmen sind es, welche DiETEL und HOLWAY als filiform

paraphyses, DiETEL in der Hedwigia als sterile Hyphen beschrieben

haben. Andere Paraphysen oder sterile Hyphen habe ich nie in den

Teleutosporenlagern bemerkt.

Naturlich keimen die zuerst gebildeten Teleutosporen des Lagers
auch zuerst. Die vom Grunde des Lagers nachwachsenden Teleuto-

sporen driicken die ausgekeimten nach oben zusammen (Fig. 6), so

dass man an alteren Teleutosporenlagern uber den eben auskeimenden
oder noch nicht gekeimten und haufig noch ungetheilten Teleuto-

sporen eine Schicht Teleutosporen mit ausgekeimten und daher in-

haltsleeren und zusammengedruckten Zellen sieht Man konnte dann
glauben, es mit einem Gliede der DiETEL'schen Gattung Stichospora

zu thun zu haben, bei der nach DiETEL unter einander Teleuto-
sporen von den Sterigmen abgeschniirt werden. Aber die Entwicke-
lung zeigt, wie schon hervorgehoben, deutlich, dass hier, wie so

haufig bei den Lagern freier Sporenformen bei den Uredineen, die

jungen Teleutosporen stets vom Grunde zwischen die alteren hinein-

wachsen.

Diese Keimung der reifen Teleutosporen in dem von der Epi-

dermis bedeckt gebliebenen Lager und das Durchwachsen der Ste-

rigmen zwischen den Epidermiszellen ist, so viel ich weiss, bei Ure-

dineen noch nicht beobachtet worden. Es lasst sich noch am ehesten

rait der Keimung der in den Epidermiszellen gebildeten Teleuto-

sporen einiger Melampsoreengattungen, wie Melampsorella, Hyalopsora,

Calyptospora vergleichen, bei denen die Promycelien die aussere

Epidermiswand und die Cuticula durchbrechen. So durchbrechen

hier die Sterigmen die gedehnte Intercellularsubstanz und Cuticula

zwischen den zusammengedriickten und ausgedehnten Epidermiszellen.
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Dieses interessaiite Coleosporium scheint eiuen Uebergang zu

ilden zu anderen Coleosporieengattungen, z. B. zu der merkwurdigen

'oleopuccinia. Doch werde ich diese Beziehungen erst ausfiihrlicher

rortern, wenn mir mehr exotische Coleosporieen zur Untersuchung

uganglich sein warden.

Die beigegebeuen Abbildungen hat Herr Dr. PAUL ROSELER bei

lir nach der Natur gezeichnet.

Erklarung der Abbildungen.

und 2. Langsschnitte des Randes zweier Uredolager Ton Coleosporium Cani-

panulae (Pars.) Lev. auf Campanula Trachelium. Vergr. 420.

Langsschnitt der Randpartie eines Uredolagers von Coleosporium limine

(Kze.) Fckl. auf Inula Aschersoninna Janka vom Berge Athos. Vergr. 24().

-10. Coleosporium paraphysatum Diet, et Holw. auf Liabum discolor von

Mexiko leg. E. W. D. Holvpay, In sammtlichen Zeichnungen sind die

den Epidermiszellen aufsitzenden Haare weg gelassen.

und 5. Langsschnitte junger Teleutosporenlager. Vergr. 420.

LSngschnitt eines gekeimten Teleutosporenlagers. Die Sterigmen wachsen

zwischen den Epidermiszellen heraus. Links sind eine oder zwei Epidermis-

zelleu beim Schnitte entfernt worden. Vergr. 420.

Langsschnitte benachbarter ausgekeimter Teleutosporenlager. Die Ste-

rigmen dringen zwischen den Epidermiszellen nach aussen. Vergr. 162.

Langsschnitte der Randpartie eines Uredolagers, um die keulenformigen

randstandigen Paraphjsen zu zeigen, die die Epidermis erapor gewolbt

und gesprengt haben. Von der Epidermis ist am Schnitte nur der unterste

aufgerichtete Theil zu sehen. Vergr. 420.

und 10. Zwei Uredosporen. Vergr. 762.

37. B. Nemec: Die Perception des Schweritraftreizes ber

Eingegangen am 25. Juni 1902.

Im dritten Hefte dieser Berichte ist ein Aufsatz \

[.ANDT (II) liber die Perception des Schwerkraftreizes ers(

iiiirli aufgemuntert hat, auch meinerseits Beitnige zur L(

I'rage zu veroffentlichen. Die meisten Thatsachen, die

ilh-r Kurze anfuhren will, habe ich schon auf der V
leutscher Naturforscher und Aerzte in Hamburg 1901

iiiit einer Veroffentlichung wollte ich jedoch aiis vt

I iriinden eine langere Zeit abwarten.



In meiner ausfiihrlichen Arbeit fiihre ich Yersuche an, welche

beweisen, dass die geotropische Perceptionsfahigkeit nach Entfernung

der starkehaltigen Wurzelhaube so lange ausbleibt, bis sich wieder

Zellen mit beweglichen Starkekornern regenerirt haben. Ich fiihre

nicht einfache Resectionsversuche an, sondern war bemiiht durch das

Studium des Einflusses des Wundreizes auf die vorhandene geo-

tropische Induction und Kriimmung die Grosse dieses Wundreizes zu

bestimmen. Es zeigte sich, dass die Entfernung der Wurzelhaube
keinen grosseren Effect hat, als zwei hinter einander gefuhrte Quer-

einschnitte, und doch ist die der Haube beraubte Wurzel viel spater

einer neuen Perception des Schwerkraftreizes fahig, als die durch

zwei Quereinschnitte verwundete Wurzel. Wurzeln von Vicia Faba,

die durch ringformige Einschnitte 0,5 mm hinter dem Transversal-

meristem bis zur Endodermis verwundet wurden, percipirten und
reagirten geotropisch schon funf Stunden nach der Verwundung. Ich

habe meine Versuche mit vollem Bewusstsein des eventuellen Wund-
shockes angestellt und bitte auch meine speciell hieriiber handelnde

Arbeit zu beachten (Beitr. zur wiss. Bot. IV).

Yon weiteren Yersuchen seien die nachfolgenden angefiihrt:

Wurzeln von Trianaea hogotensis wurden 2—3 mm lange Theile der

Wurzelspitzen abgeschnitten; dieselben zeigten, geotropisch sofort

nach der Yerwundung gereizt, schon nach drei Stunden eine deut-

liclio Reaction. Es wurde ihnen eben bei der Yerwundung nicht der

percipirende Apparat, der hier hinter der Wurzelspitze im reagirenden
Tlieiie des Wurzelkorpers selbst liegt, genommen. So verhielten
sich auch junge Wurzeln von Lemna minor.

Wurzeln von Pisum saticum und Vicia Faba reagirten hydro-

tropisch schon drei Stunden nach Entfernung der Wurzelhaube durch
einen dicht hinter dem Transversalmeristem gefuhrten Schnitt, geo-

tropisch reagirten sie nach 24 Stunden noch nicht.

Dies konnten alles zufallige Coincidenzen sein. Ich liess jedoch
mehrere (3—4) Jahre trocken aufbewahrte Zwiebeln von Allium Cepa
keimen und sah, dass wahrend der ersten drei Tage die Wurzeln
unregelmassige Nutationen ausfiihrten. Sie zeigten, mikroskopisch
untersucht, keine Starke in der Haube. Sie reagirten hydrotropisch
gut, geotropisch jedoch noch nicht. Einige zeigten schon am dritten

Tage eine geotropische Reaction, in ihrer Haube war auch Starke

zu beobachten. An demselben Individuum befanden sich nicht minder
intensiv wachsende Wurzeln, die nicht reagirten. In ihrer Haube
besassen sie keine beweglichen Starkekorner. Dieser Yersuch, den

ich schon in Hamburg angefuhrt habe und den ich im October 1901

und im Mai 1902 wiederholt habe, lasst nicht weiter zweifeln, dass
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der Zusammenliang zwischen dem Yorhandensein beweglicher Starke

und der Fahigkeit zur geotropischen Perception kein zufalliger ist.

Zu meinem alteii Versuche mit eingegypsteu Wurzeln bemerke
ich, dass es niclit unwichtig ist, festzustellen, ob nicht entstarkte

Wurzeln geotropischer Perception fahig sind. Denn waren sie es,

fallt unsere Hypothese. Doch kehrt ihre Perceptionsfahigkeit meist

gleichzeitig mit dem Brscheinen der beweglichen Starkekorner zuriick.

Ich habe spater festgestellt, dass entstarkte und entgypste Wurzeln
friiher bydrotropisch zu reagiren vermogen, ehe sich die Fahigkeit

einer geotropischen Perception eingestellt hatte. Ich bemerke, dass

ich dem Versuch mit eingegypsten und entstarkten Wurzeln keine

entscheidende Bedeutung zuschreibe, dass ich ihn jedoch holier schatze

als einen gewohnlichen Resectionsversuch. Ich habe mich beuuihr,

durch verschiedene aussere Eingriffe die Starkekorner (hn- >Vur/.f]-

hauben zum Yerschwinden zu bringen. Das gelingt z. B. tlu'ihveist',

wenn man Wurzeln von Plsum sativum (griinsamige Yarietat) in

Iproc. Zinksulfatlosung wachsen lasst. In manchen Wurzeln sind da
nach 24 Stunden die Starkekorner in der Haube vollstandig ver-

schwuuden, in anderen sind nur kleine und sparliche vorhanden.

Die Wurzeln zeigen unregelmassige Nutationen und reagiren nicht

geotropisch. Dieselben Nutationen zeigen auch Keimwurzeln von

Vicia Faba, obzwar in ihren Hauben die Starke fast in normaler

Menge vorhanden ist. Offenbar lassen sich aus den Yersuchen mit

iM-bseiiwurzeln fiir unsere Frage keine Schliisse ziehen, denu durch

(lie Einwirkung der Zinksulfatlosung ist zwar die Starke zum Yer-

schwinden gebracht worden, aber die Wurzel wurde ladirt und be-

findet sich in einem stark abnormen Zustande.

In diesem Winter habe ich weiter Versuche angestellt, um
Wurzelhauben von verschiedenen Pflauzen durch abnorme extreme

Temperaturen zu entstarken. Die Yersuche fiihrten bisher zu keinem
befriedigenden Resultat, was hier den HABERLANDT'schen (II), fur

unsere Frage entscheidenden Yersuchen gegenuber, hervorgehoben

werden muss. In seinen Yersuchen handelte es sich jedoch um eiue

den ausseren Umstanden conform periodisch auftretende Entstarkung

von ausdauernden , iiberwinternden Ptianzentheilen; ich benutzte

Keimpflanzen und Zwiebeln. Die von mir untersuchten Wurzeln

verhalten sich offenbar anders als die von HabeRLANDT untersuchten

Stengel einiger Pflanzenarten. Besonders wurden mit Allium Cepa

Yersuche angestellt. Es stellte sich heraus, dass durch abnorm

niedrige oder hohe Temperaturen die Starkekorner derart verandert

werden, dass sie dann mit Jod keine blauo oder violette Farbung

geben, sondern sich ganz schwach gelb farben. Die Praparate, mit

Jod behandelt, zeigen also auf den ersten Blick keine Starkekorner

in der Wurzelhaube und konnten leicht irre fiihren. Bei eingehender
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Untersuchung erscheinen in deu Haubenzellen schwach gelbe Korper-

chen, die den physikalisch unteren Theil der Zelle einnehmen.

Werden die Schnitte mit einer verdiinuten Mineralsaure behandelt

und hiernach mit Jod tingirt, so erscheinen diese Korner wie normale

Starke gefarbt. Hieriiber liess ich in meinem Institute eingehendere

Untersuchungen anstellen, die demnachst veroffentlicht werden sollen.

Ich will hier noch meine Yersuche iiber die Plumula der Gras-

keimlinge erwahnen, die als Gegenstiick zu den positiv geotropischen

Wurzeln eingehend behandelt wurden. Besonders seien Falle hervor-

gehoben, wo die in der Coleoptilenspitze und in der Starkescheide

der beiden Coleoptilenbiindel befindlichen Zellen mit beweglicher

Starke entfernt wurden. Einige Individuen percipirten und reagirteu

dann geotropisch, andere nicht. Die Kriimmung war im Mesocotyl

localisirt, die Coleoptile war gerade. Nun besassen jene Keimlinge,

welche eine geotropische Krummung aufwiesen, unter der Insertion

der Coleoptile Zellen mit beweglicher Starke; jene, welche keine

Krummung zeigten, besassen diese Starke nicht. Der Versuch, der

bisher nicht beachtet wurde, ist nach meiner Meinung bemerkens-

werth.

Die bisher eingehend untersuchten geotropisch empfindlichen

Pflanzenorgane besitzen allgemein specifisch schwerere Koi-perchen.

Ausserdem besitzen seiche Korperchen auch manche Organe, die

geotropisch nicht reagiren. Wenn man je nach der Eeactionsfahig-

keit Organe als empfindlich oder unempfindlich bezeichnet, so waren

solche Organe als geotropisch unempfindlich zu bezeichnen. Ob sie

es wirklich sind, ist eine Frage, die schwer zu losen ist. Die Organe

konnten den Druck der specifisch schwereren Korperchen percipiren,

miissen dabei jedoch nicht reactionsfahig sein. Es ist auch moglich,

dass sie weder den Druck der specifisch schwereren Korperchen zu

percipiren vermogen, noch reactionsfahig sind. Ich habe dies schon

in meiner vorlaufigen Mittheilung hervorgehoben. Solche Falle

sprechen naturlich keineswegs gegen unsere Theorie, ebenso wie

gegen die statische Function der Crustaceenstatocysten die Thatsache

nicht spricht, dass der Nucleolus in den Kemen ihrer Oeschlechts-

zellen zuweilen wie ein specifisch schwererer Korper in die physi-

kalisch unteren Theile der Zellkerne sinkt. Es kann auch Organe
geben, die reactionsfahig waren, wenn die sensiblen Plasmahaute den

Druck specifisch schwerer Korperchen percipiren wurden.

II.

Ich habe die unter dem Einfluss der Schwerkraft vor sich

gehenden Bewegungen der Starkekorner und Kerne als passiv be-

aeichnet und fuhre nochmals die Griinde meiner Anschauung an.
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Werden Wurzelspitzen eingegypst, so loseii sich die Starkekorner

allmahlich auf, jedoch nicht alle gleichmassig; einige zeigen zuweilen

noch normale Grosse, wenn andere mit starken Immersionssystemen

betrachtet als blosse Punkte erscheinen. Die grossen Korner konnen

noch zu dieser Zeit ihre Beweguiigen ausfuhren, die kleineii nicht

mehr. Kerne, die sich wie specifisch schwerere Korperchen ver-

halten, reagiren noch immer prompt, ahnlich wie die grossen Starke-

korner. Dasselbe erreicht man, wenn man Wurzelspitzen abschneidet

und in Sand oder in Sagespahnen aushungern lasst. Die Starke

verschwindet langsam in der Haube; man findet hier und da Falle,

wo grosse Starkekorner noch Bewegungen auszufiihren im Stande

sind, kleine nicht mehr. Die Kerne sinken noch immer in die

physikalisch unteren Theile der Zellen, wenn alle Starke ver-

schwunden ist, liegen sie den ausseren Plasmahauten dicht an.

Friiher lagen sie immer den Starkekornern an. Bei niedrigen Tem-
peraturen bewegen sich die Starkekorner langsamer als bei normalen

Temperaturen; man findet Temperaturen, wo die Starkekorner sich

noch — allerdings langsamer — bewegen, die Kerne jedoch nicht

mehr. Sind die Bewegungen der Starkekorner und Kerne (jedoch

bloss derer, die sich wie specifisch schwerere Korperchen verhalten)

passiv, d. i. werden sie direct durch die Schwerkraft zu Stande ge-

bracht, so lassen sich die eben angefuhrten Beobachtungen sehr leicht

erklaren, ja die Starkekorner und Kerne miissen sich so verhalten,

wie es eben beobachtet wurde.

Viel schwieriger liegt die Erklarung fiir den Fall, dass die

Starkekorner und Kerne taktische Bewegungen ausfuhren, Zunachst

ist es sicher, dass nicht Orientirungsbewegungen des ganzen Cyto-

plasmas die Bewegungen der Starkekorner und Kerne verursachen.

Wir batten ja dann keine Erklarung fur die kleinen Starkekorner,

welche nicht vom Plasma mitgenommen wurden und keine Be-

wegungen ausfuhren; ebenso fiir die Kerne, welche bei gewissen

niedrigen Temperaturen keiner Bewegung mehr fahig sind, obzwar

die Starkekorner noch in die physikalisch unteren Theile des Zell-

innern sinken. Da miisste man also annehmen, dass jeder Amylo-

piast und jeder Kern fiir sich selbst, vielleicht sogar activ, eine tak-

tische Reizbewegung ausfuhrt. Nun raiissten die mit grossen Starke-

kornern versehenen Amyloplaste perceptions- und reactionsfahig seiu,

diejenigen, welche nur ganz kleine Starkekorner enthalten, hingegen

nicht. Bei gewissen niedrigen Temperaturen miissten Starkekorner

noch perceptions- und reactionsfahig sein, die Kerne nicht mehr.

Die Starke als solche musste fur die Reizbewegungen der Amylo-

plasten entscheidend sein. Das scheint mir, sofern wir die Orien-

tirungsbewegungen der Chlorophyllkorper in's Auge fassen, doch

unwahrscheinlich zu sein. In den altesten Haubenzellen sind noch
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Starkekorner beweglich, welche keine sichtbare Umhiillung auf-

weisen, die als Rest cles Amyloplasten zu deuten ware. Ich liabe

die erprobtesten Methoden urasonst benutzt, es giebt um die Kerne

keine differente plasmatisehe Hiille.

Obzwar ich nun nicht glaube, dass die Starkekorner thatsaclilich

nackt sind, was nach MEYER und SALTER in lebender Zelle nie vor-

kommt, meine ich doch, dass man einem nicht sichtbaren Amylo-

plasthautchen kaum die Bewegungen der Starkekorner wird zu-

seln-eiben konnen. Da wir gezeigt haben, dass dieselben auch nicht

(lurcli Orientirungsbewegung des ganzen Cytoplasmas ausgefiihrt

werden konnen (denn ware dies der Fall, so miisste das Plasma die

kleinsten Starkekorner am leichtesten mitfiihren, was nicht der Fall

ist), so scheint mir die Passiyitat der Bewegungen der Starkekorner

wenn nicht bewiesen, so doch hochst wahrscheinlich zu sein. Fiir

'lie Bewegung der Zellkerne, die sich wie specifisch schwerere

Korperchen verhalten, habe ich bewiesen, dass dieselbe nicht mit

der Bewegung oder Lage der Starkekorner ursachlich direct zu-

sammenhangt. Ob man es mit passiven Bewegungen zu thun hat,

liess sich nicht entscheiden. Ich habe z. B. gezeigt, dass man durch

Plasmolyse den Nucleolus in manchen Zellen zum Austritt aus dem
Kerne zwingen kann. Wenn dies an Kernen der Haubenzellen ge-

lange, so waren dann dieselben specifisch leichter, ihre Bewegungen,

wenn sie passiv sind, miissten trager werden. Das trifft wirklich (in

Seitenwurzeln erster Ordnung von Vicia Faba) zu. Aber durch die

Plasmolyse wird das Plasma iiberhaupt so tief afficirt, dass der Yer-

such nicht stichhaltig ist. Ganz andere Umstande konnten die tragere

Bewegung des Zellkerns verursachen.

Es lasst sich iibrigens beweisen, dass Zellkerne durch relativ kleine

Beschleunigung ertheilende Krafte zur Bewegung zu bringen sind.

In Wurzelspitzen von Vicia Faba typ. und Pisum sativum (grunsamige

Yarietat), die 1 Stunde einer Centrifugalkraft von Z.b—Ag ausgesetzt

wurden, befanden sich alle Kerne, ausgenommen den jiingsten 1 bis.

•2 7nm langen Theil der Wurzelspitze, sowie einige Pleromzellen der

apocentrischen Zellwand angedriickt, auch 'die meisten Theilungs-

figuren sind verschoben. Es war gar nicht nothig, zu so enorm

grossen Centrifugalkraften zu greifen, wie dieselben MOTTIEB (I)

benutzt hat. Dass die durch Centrifugalkrafte zu Stande gebrachten

Ortsveranderungen der Zellkerne passiv sind, ist hochst wahrschein-

lich, ein strenger Beweis ware jedoch sehr schwierig, woriiber ich

noch zu sprechen kommen werde.

In den Haubenzellen bei Pisum verhalten sich die Kerne wie

specifisch leichtere Korperchen, allerdings nicht in alien Fallen. In

der normalen Ruhelage sind sie der oberen Zellwand angedriickt.

In den lateralen Theilen der Haube sind sie ein Wenig nach aussen
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verschoben. Wird die Wurzel horizontal gelegt, so steigen die Kerne

<ler niori)hologisch oberen Zellwand entlang nach oben. Kehrt man
(lie Wurzel invers nach oben, so erreichen die Kerne nicht die physi-

kalisch obere Wand, sie steigen etwa die Halfte oder zwei Drittel

(ler Eutfernuug der oberen von der unteren Wand hoch; wird danu

die Wurzel mit der Spitze wieder abwarts gestellt, so steigen die

Kerne zienilich sclinell bis zur morphologisch (und jetzt audi physi-

kalisch) oberen Wand auf. Waren dieae Bewegungen physikalisch,

niiissto man atiiicliinon, dass das Plasma in dem morphologisch

unteren Diitrel t\i'\- Zcllo ein geringeres speeifisches Gewicht hat,

odor diiss hiiT das I'lasnia fester gefugt ist als in den oberen Zell-

theileu. \)vvh siiid liier Centrifugalversuche eutscheidend. Schon

eine 3,5—4 </ grosse Centrifugalkraft bringt die Kerne der Hauben-

zellen bei Fisum zu einer centrifugalen Bewegung, d. h. die Kerne

verhalten sicli wie specifisch schwerere Korperchen, ahnlich wie

norniale Kenio. AVilre die Bewegung der Kerne bei Pisum unter

uonnalen Verlialtnissen passiv (d. h. stellteu die Kerne wirklich

sp.'cifiscli Iciclitorc Korperchen vor), dann mussten sie sich ceteris

paribus unter dor F.inwirkung einer Centrifugalkraft, die grosser als

1 y wiiro, nocli foster an die epicentrische Zellwand andriicken und

centrifugal zur apocentrischen herabsteigen. Wenn das nicht der

Fall ist, so muss weuigstens eine Bewegungsart der Zellkerne eine

taktisclie soin. Wiire dies die unter normalen Yerhaltnissen statt-

linilondo Uoweiiiinu- (noL!,ative (iootaxis des Zellkems), so konnte die

durcli ( 'entrifiigalkrafr liei'v^r-ehrachto Bewegung entweder eine tak-

tisclie (|H,>iriv.' (Iootaxis) e.lor oiiie rein physikalische Bewegung

(iootaxis .les Zell kerns unter verscliieden grosser Beschleunigungs-

kraft (jiialitativ \ ei^rhieden ist. Die normal negative Geotaxis ging

untor l''.in\virkiini; einer stiirkeren Keizursache in eine positive uber.

Wenn die untor normalen Bedingungen stattfindenden Kernbewegungen

passiv sind, so kann offenbar die durch Anwenduug einer starkeren

Centrifugalkraft ini entgegengesetzten Sinne vor sich gehende Be-

wegung nicht passiv sein, denn derselbe Kern kann ja bloss ent-

Itei^h's ziisanunon. Ks imisste daini <lie eentrifugalo Bewegung der

Haubeu von



346 B. NkmeC:

negativ geotaktische Bewegungen vorstelleii, dass jedoch bei An-

wendung starkerer Centrifugalkrafte die Kerne passiv in centrifugaler

Richtung gesclileudert werden. Es combiniren sich jedoch niit der

Geotaxis auch morphotaktische Kernbewegungen. So moclite icli

den Umstand bezeichnen, dass Kerne in Bezug auf die Form des

ganzen Organs ganz bestimmte Lagen einnehmen. So habe ich be-

merkt, dass in den seitlichen Zellen der Columella die Kerne nach

aussen verschoben sind, in den lateralen Theilen der Haube jedoch

den inneren Zollwandon anliegen. Beim Studium der Stammscheitel,

der jungen Blatter u. s. w. hat sich mir herausgegeben, dass die

Kerne sehr haufig ganz bestimmte Lagen einnehmen, die keine Be-

ziehung zu etwaigen specifischen GestaUinigsvorgnngen zeigcn, hiu-

gegen mit der ausseren Form und iiiiKMcii < Hicdenmg ilcs Organs

zusammenhangen, von ausseren EinHiisscii j('(l(U'li (Schwcvkrafr. Liclif,

Druck, Zug) unabhangig sind.

Rein passiv verhalten sich also die aufsteigondiMi KtM'nc der

Haubeuzellen von Pisum, Roripa u. s. w. nicht. VjS ist iiir)gli('lK dass

die Morphesthesie es verursacht, dass bei inversor Stenung dor

Wurzelspitzen die Kerne nie die physikalisch obere Wand erreiclien,

dies jedoch bei Horizontallegung der Wurzeln tlmn. Die aufsteigenden

Kerne zeigen keine auffallenden Structurverschiedenheiten von nor-

malen Kernen. Sie haben hochstens hier und da relativ kleinere

Nucleolen, fein vertheiltos Chroniatiii. alxn- als liesoinhM's substan/.ann

kann ich sie nach erncutor Pnifuiig nicht bf/iMclnuMi. In passiven

Bewegungen diirften sie sich kauin andcrs vcrlialrcii a Is n..nnalc

Kerne. Wenn die dnrch (Joiitrifu-alkrattc an dicscn l.cM.hachteten

Ortsveranderungen ))liYsiivalisch siin], sind cs wahrsclifinlifli auch

jene, die in llaubon/.cllcii vorkoniinon.

Wird die Wurzeiiiaul)0 dnvAi (miioii ni.Mlianci. Liingssclniitt ver-

wundet, so fallen die „bich wie spoeiHsdi schwcrcrc Koi'porchen ver-

haltenden" Kerne bei Iwia Faha audi in dci der Wmidflache direct

anliegenden Zellen prompt in di(! ].liysikalisdi iinteren Theile des

Zellraumes, zur selben Zeit, wo audi die Srarkekonier ihre Be-

wegungen —
wieder begin

oben aufsteig

dass liin-c-

durcli den \

Man Nvi

Wir kennon jedocii die piiysikalisc
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u- lJ('W('{^u]ig (1(M- Starkekin'iuT uiitcr dom
[• Besclik'unig'uiigskrat'te bestinimen, und

st miisson die Geschwiiidi^keiten in den

Besi'lilounigungskraft stolien. Aher anch

I'lidcii Bowogung'on. Dios ist

lii.st sich dies nur durch den

111 it'll niaelien, dass das Ver-

irsaclu^ und der Reaction ein

sti-LMig- und allgemein giiltiges

.liosor Bezielumg augestellt habe,

at.', so <lass icliaus ihnen keinen

>trn. lassl .i.'li srhon unter nor-

iHlivi.lii.'llc Variahilitat in Bezug

iKt Srark(>k()rii<'r fcststcllen; in

iicli iiiv('rs(>r Stellung die Stiirke-

1 It'll /.'Hen nberfallon, in anderen

an.li- o.lor niclit in alien Zellen.

Ih.,' /.eigcn sich audi verschiedene

ich das schon friilier angegeben

orden, dass die Starkokorner eint^

contralen Vacuole und den Zell-

» grosso Anzahl dor Starkekorner
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neuerdings auch HABERLANDT (II) hervor, indem er bemerkt, dass

es blos8 auf die Beriihrimg der Starkekorner niit der seiisiblen Plasma-

haut ankommt, denn dann kann eiiie ganz geringe Beschleuniguiig

sofort einen Druck auf die Plasmahaut hervorbriugen. Das ist in

JOST's (I) Versuchen mit ganz geringeu Centrifugalkraften der Fall.

In raeinen Versuchen, wo die Wurzeln um eine horizontale Achse

mit derselben parallel orientirt rotirten, wobei die Centrifugalkraft

0,06— 0,08 g betrug, kam es zu melir oder weniger deutlichen

Krummungen der Wurzeln von Pisum erst nach mehreren (12—16)

Stunden. Warden Wurzeln invers aufgestellt und nun um eine verti-

cale Achse in dieser inversen Stellung der Kotation ausgesetzt, so

blieb eine allgemeine Kriimmung nach aussen meist aus, vielmehr

kriiramten sich die Wurzeln in alien raoglichen Richtungen (in Bezug

auf das Centrum) herab. ohne allerdings die Lothlinie zu erreichen,

denn die Wurzeln befanden sich in feuchter I.uft.

Die perceptorischen Haubenzelleu enthalten eine einzige centrale

Vacuole, das wandstandige Protoplasma bildet eine ziemlich dicke

Schicht. Wahrend der Rotation vertheilen sich die Starkekorner

gleichmassig zwischen der Vacuole und den Zellwanden, es ist mog-

lich, dass sie dann wahrend der Rotation keine grosseren Bewegungen

ausfiihren. Sie liegen der reizbaren Plasmahaut an und die kleinsteu

Centrifugalkrafte konnen einen Druck derselben auf die Plasmahaut

zur Folge haben, wie das schon HABERLANDT (II) hervorgehoben Imr.

JOST (I) liess Wurzeln parallel mit einer horizontalen A(h^^'>

rotiren. Befindet sich bei der Rotation eine Wurzel oberhalb <h'i-

Achse, sagen wir in ihrer hochsten Lago, wirkt auf die Starkekorner

die Schwerkraft und die in di(^sen Versuchen viel kleinere Centri-

fugalkraft. Diese wirkt gogen di«^ Schwerkraft, deren Effect deshalb

kleiner sein wird, als wenn sich die Wurzel bei der Rotation in

ihrer tiefsten Lage unter der Achse befindet. Hier wirkt die Schwer-

kraft gleichsinnig mit der Centrifugalkraft, der Druck jener Korper-

chen, welche der Plasmahaut anliegen, wird grosser sein als in der

obersten Lage. Hier driickten die Korner auf die inneren (in Bezug

auf das Rotationscentrum) Plasmahaute, in der tiefsten Lage jedoch

auf die ausseren. Es wirkt daher bei der oberen und unteren Lage

ein ungleich grosser Druck der Starkekorner auf die entgegen-

gesetzten Halften der Plasmahaute. Der auf die ausseren Iliiute inter-

raittirend wirktMidc Druck is|- j.mIocIi "toss»m- ;tls dt-r auf dif iuntTtMi

wirkende, was Ja -an/. .iiil,.||,.|it*'ii.l "isi. WCiiu nun tilKM-luiiil'f
'!'•'

interniittirendf lu-i/uisarh.' (inni llcizvur'.an"- aushiscii kunn, ><» ^vinl

sich die Reaction iu ciuer Auswartskriimumng der Wurzel zeigon.

Bekanntlich losen auch schwache Reizursachen bei intermittireuder

Wirkung unerwartet starke Reactionen aus. Hieraus erklare ich mir,

dass auch bei so kleinen Centrifugalkraften, wie solche JOST an-



Die Perception des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen. 349

gewamlt hat, doch Keactioneu erschionon. ^Vo in inciiuMi \ ciMichen
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Zollen uber einander lie-icii (>nl^r('hr t^n xojdiei rntorschicd, er ist

in (l.M ob(M-,ten Zollo l)lMl.t mm, IMiM.nlimt ohnc Diiuk, aiif dio

uutt're Haiit dci unteistui /( ll. uiikt do Diiuk \un spocifi>ch

bchwereren Korpeiolioii T). i d* ii iiImu h imrtldMi Z< ih n mt^piudit

einer ungoioiztcii Pl.iMii.di mr . m. Mid<i< . 1.. n v,, ^losst' oereizto,

die von loiior bloss din<li du /, llumd _MMi,nt i^t Dio Folooi.
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der Plasnialiaiite eiitstelien. Man kaiiii am schonsteii die Vertheilunn

dieser Aiisaitiinluiiooii solieii, wenn man positiv geotropische ortlio-

tropo Wiirzoln invers stollt. ])ann orsclieinon die mitoreti Tlieilc .l<"i

Plasnialiaut in den niittleren Colnmellazollon mit eincm (li( lir.-n

Plasma hedeckt, in d(Mi soitliclicn Reilien sind die^e dU-htvu Pl.i.in.i-

l.<de-e nacli aiis.en Nerscl.obcn, in den ausser.ten Zollcii. ^^.Mn.

Lanosuando hesrhninkh Donk.-n wir un^. diis. die mit ciiuMii .lichtni

Plasun.lMdcuc ^ol..lHM„.„ l>l,.Mnal...urc in dom Simw ^n„ .,nd..<-..

Tl.eiln. .Irr l'l.,>n..,h.uit l.d.M..n. d,i.. c-iu ai.f dirMdlM-n oinu i. k.ndn
Dnick ^on .,M-uhM'u M.huu<...M, k,., |.r,vl,.n k<Mn.> umm.piM hr Krar-

bedi.igt

\niho in

•,m iii.m ^\ul•/('l

Die KcMciiwM.
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lungeii zei»2;t, kaiin dabei eiiie nebeiisachliche Er^clieinung sein, die

mit der Krummuiii> des j^aiizen Organs iiicht zusammenhangt Ich

liabo ja eino solclie in don peiceptoiisclien Zellen a on geotropiscli

beiiMblon Blattern und Aclisen niclit oefuiulon iminorliin sind die

Plasmaausammlungeu recht iiitei e-ssante ftjniptome jener Unterscliiede

in der Qualitat dor Plasinahaute, welclie man in einem statibclieii

Oigane vorausset/en muss Ich gedenke ini z^eiten Thoile moiiiei

defmitiven Viboit die&on riisclioiniiiiycn oino oinuehendo Aufmeiksaiii-

koit /n sclKMikon

Moine"Soisuche b ilxii iini • !,• l.< ii .1 1>- .lin dl ^<N\lss. I in-tin.li

die li.viike d<i Plisnialimt m uddnn |mi. 1M i
snMlHl(_. i

1,. 1.. \\ei>t,

nNtdi. n

(la^s 1111

pOlcprn,,., Imii ()i,|„ s. Ih.t \m ,|„Im(1IU.II N. 1 .i.li uehen konneii,

I uU.> babe 11 AHor-

dmos UK lit inimu s,> k urn iii iii diinli -lui i in tlu.s xon \e 1 (Umnten

AothoKlunpfoM (audi <luidi /abhoidie and* k ^,,1 >.rin/MO dl Seitcn-

wui/eln zurYeikleinerung dues Gienzwinkd^ \> llll.MI l)»i \ei.ucli

geluigt besonders auffallend nut Vzcm Faba Mi ,1 sole hen

Wuizebi d.o J.ao<. del Pbi.mabeb-o nnteis.ul.r . iiul k< in. '1 Mirhchen

ilUllibli

. il , rlM

/, It . Ill, Will
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liegt, so dass beide Haubenlialften iiber eiiiander zu lieg-en kommen,
und zweitens eine solclie, dass die Schnittfliiche vertical zu liegeii

kommt und die Haubenlialften neben einander sicli befiiiden. Ninimt

man zuni Yergleich moglichst gleich grosse und alte Keimwurzeln (diese

Vorsichtsmassregel ist sehr wichtig), bringt an denselben median*'

bis in das Transversalmeristem reichende Schnitte an und legt einiue

Wurzeln horizontal, so, dass die Haubenlialften uber einander zu

liegen kommen, die anderen so, dass die Haubenlialften sich neben
eiiiivnder befinden, zeigen diese Wurzeln immer eine durchschnittlidi

m<)ssere Krununung als die ersten. Diesen Yersucb babe ich melir-

nials ausgefiihrt (mit Vicia und Pisum), und er scheint mir walir-

.^cheinlich zu machen, dass an Organen mit mehrschichtigen percep-

torischen Zellcomplexen, wenn die Zellen ganz gleich in Bezug auf

die Lage der sensiblen Plasmahautbezirke gestaltet waren, nach Ver-

schiebung aus der Ruhelage keine oder eine ganz geringe Kriimraungs-

bewegung erscheinen kann. Dies Organ ware geotropisch gereizt,

aber es wiirde kaum eine Kriimmung ausfiihren, da der Unterschied

zwischen oben und unten in der Reizung zu gering ware.

Urn mich zu iiberzeugen, ob nicht der Wundreiz selbst bei diesen

Versuchen die Unterschiede in der Kriimraungsgrosse verursacht, babe
ich Wurzeln im Bereiche des Transversalmeristems mit einer feinen

(ilasnadel durchstochen und einige Wurzeln dann so horizontal ge-

legt, dass die Stichwunde horizontal sich befand, andere so, dass der

Stich vertical verlief. Es zeigten sich keine constanten Unterscliiedf"

in der Kriinimungsgrosse.

DerVersuch mit zwei Perceptionsorganen an einer Wurzel scheiiit

auch gegen das Yorhandensein eines besonderen Reflexcentrums in

den Wurzelspitzen zu sprechen, in welchem erst ein Unterschied

zwischen oben und unten geschaffen ware. Yielmehr scheint es, dass

dieser Unterschied schon in der Perceptionszone zu Stande kommt.
In einem eventuell vorhandenen Centrum (im CZAPEK'schen Sinne)

konnte iiber die Reaction selbst oder fiber ihr Einstellen (wenn das

Organ auf einen gewissen Unterschied zwischen oben und unten ge-

stimmt ware) entschieden werden. Etwas Bestimmtes kann ich jedocli

in dieser Beziehung noch nicht angeben.

Ich will zum Schluss nochmals hervorheben, was ich schon in

diesen Berichten (1900) einmal betont habe, dass besonders bei den

niederen Pflanzen und in einzelligen Organen die Yerhiiltnisse anders

liegen konnen als bei hoheren Pflanzen (von den Moosen aufwiirts).

(JlESENHAGEN's Beobachtungen an Characeenrhizoideu bestiiri-cii (li.sc

Vermuthung. Es giebt jedoch auch andere Moglichkeiten: iili iial.o

••inch in dor orwalmton Mittheilung anerkannt, dass es Fallo goben

kiuiii. \Yo di.' Y(>rh;iltiiisse der von NOLL acceptirten hypothetischen

^niictur niih.M' lieuvii konnen. Nichts liegt mir ferner, als a priori
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Einzelfalle zu verallgemeinern und alles in ein Schema zu zwingen.

Was die geotaktischen Bewegungen der Zellkeriie betrifft, so konnte

hier die Perception des Schwerereizes im Sinne der JENSEN'schen (1)

Anschauuung erklart werden.

Naturlich handelt es sich in der von HaBERLANDT und mir ver-

theidigten Anschauung bless um die Frage nach der physikalischen

Art der Einwirkung der Schwerkraft auf die reizbaren Pflanzentheile.

Es hat sich gezeigt, dass die Schwerkraft als Driick von specifisch

schwereren Korperchen auf das sensible Plasma percipirt wird. Was

fur Vorgange dieser Druck im Plasma selbst auslost, das ist eine

weitere Aufgabe, die durch unsere Resultate nicht gelost wird; wir

wissen ja auch bei anderen Reizerscheinungen in dieser Beziehuug

Litteratur-Yerzeichniss.

Baranetzky, J. I. Ueber die Ursachen, welche die Richtung der Aeste der

Baum- und Straucharten bedingen. Flora, Erg.-Bd. 83, 1901.
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Nemec, B. I Ueber die Art der Wahrnehmung etc. Diese Berichte 1900.

— II. Ueber die Wahrnehmung des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen. Jahrb.

fur wiss. Botanik, Bd. 36, 1901.

Noll, F. I. Ueber heterogene Induction. Leipzig 1892.
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39. F. Tobler: Zerfall uud ReproductionsTermogen des Thallus

eiuer Rhodomelacee. (Mit Tafel XVIll)

40. Leonid Iwanow: Ueber die Umwandlungen des Phosphors
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.41. Hans Fitting: Untersuchungen iiber den Haptotropismus

der Ranken. (Yorlaufige Mittheilung)

42. R. Sadebeck: Ueber die sudamerikanischen Piassavearten.

(Mit Tafel XIX.) (Yorlaufige Mittheilung)

43. X. Dorofejew: Beitrag zur Kenntniss der Athrnung ver-

letzter Blatter. (Yorlaufige .Mittlieilunu)
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phosphors in don Pflanzen. (YorliiuHge Mittiieilung)

Wjatscheslaw v. Zalenski: Ueber die Ausbildung de:

Xervation bei verschiedenen Pflanzen

Kinladung

Generalversammlung

Deutschen Botanischen Gesellschaft.

Die Mitgbed.T d..r (ieMdUchaft warden hiermit zu der am

Dienstag den 23. September, 9 Uhr Vormittags, in Karlsbad

tfiudeudeu (ieneralv.-rsamniluim .'iii-.dad.Mi. Die Sitzunii' findet

1. Herr Czapek: Ueber „Chlorophyllfunction und Kohlensaure-

2. Heir Fiinfst lie k: Ueber den gegenwiirtigen Stand der Flechten-

forsehun-, mit Ausblicken auf (b-rm voraussichtliche Waiter-



Sitzung Yom 25. Juli 1902.

Vorsitzender: Herr L. Kny.

Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

Tswett, Dr. Michael, Assistent am pflanzenphysiologischen Institute der

Universitat in Warschau, z. Zt. Pflanzenphysiologisches Institut

der Universitat Berlin (durch L. Kny und H. SeCKT),

von Zaienski, Magister der Botanik. Assistent am Botanischen Labora-

torium des Kaiserlichen Polytechnischen Instituts in Kiew (durch

G. KLEBS und B. KtJSTER).

Bezugnehmend auf die Einladung zu der am Dienstag den

23. September, 9 Uhr Vormittags in Karlsbad stattfindenden Gereral-

versaramlung (vergl. S. 297) wird bekannt gegeben, dass Sammel-
berichte iibernommen haben:

J. Herr CZAPEK: Ueber „Chlorophyllfunction und Kohlenstiure-

assimilation."

2. Herr FCNFSTOcK: Ueber den gegenwartigen Stand der

Flechtenforschung, mit Ausblicken auf deren voraussichtliche

Weiterentwickelung.

S. SCHWENDENER.

Mittheilimgen.

P. Kuckuck: Zur Fortpflanzung von

(Yorlaufige Mittheilung).

I 30. Juni 1902.

Als Reinke in Verfolg seiner Untersuchungen iiber die Algen-

flora der Ostsee im August 1889 bei Helgoland dretschte, war Valonia

ovalis (Lyngb.) Ag. einer der hiibschesten und iiberraschendsten Funde,

die unser Schleppnetz heraufbrachte. Fine kurze Notiz dariiber
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wurde von ihni in diesen Beriehten verofFentlicht '). Seitdem sind

in der Litteratur iiber Valonia ovalis mancherlei Angaben gemacht
worden, die ausftihrlichste und wichtigste wolil von GEORGE MUKRAY,
der sie geraeinsam mit SCHMITZ drei Jahre spater, im August 1892,

in der Clyde See dretschte und auf die Autoritat von SCHMITZ bin

als Halicystis ovalis von Valonia abtrennt'). Nirgends aber findet

sich etwas uber die Fortpflanzung dieser Alge, und unsere Kenntnisse
beschranken sich in dieser Hinsicht fur die Gattung Valonia iiber-

haupt auf die Untersuchungen, die FamiNTZIN 1860 in der Bo-
tanischen Zeitung veroffentlicht hat (siehe unten).

Seit Langem fahndete ich bier bei Helgoland auf die Zoosporen
von Valonia ovalis, bis es mir im August 1901 gelang, ihre Ent-

stehung und ihren Austritt zu beobachten. Da hier sehr eigenthiim-

liche Yerhaltnisse obwalten, die weiteres Interesse beanspruchen, und
da die Untersuchungen in extenso erst spater veroffentlicht werdeti

konnen'), so mag hier eine kurze vorlaufige Mittheilung gestattet sein.

Valonia ovalis ist solitar, jedes Individuum besteht aus einer

emzigen, bis 1 cm grossen, kugeligen bis ovalen, kurz gestielten

blasenformigen Zelle, die im Innern ausser dem zarten, zahlreiche

Kerne und Chromatophoren einhiillenden Plasmawandbelag eine grosse

Vacuole enthalt.

Die Vorbereitung zur Zoosporenbilduug macht sich schon mehrere
Tage vor der Reife bemerkbar. Der Wandbelag zeigt zarte Streifung,

und es bildet sich schliesslich eine dunkel-, fast schwarzgriin gefarbte,

oft verzweigt-bandformige oder ringformige Auhaufung, wahrend die

dariiber liegende Membran an mehreren Stellen punktformig verdiinnt

erscheint. Um diese helleren Stellen der Membran herum zerkluften
sich die Plasmamassen allmahlich, die Membran wird durchbrochen,
und die Zoosporen treten als birnformige Korper in das umgebende
Wasser heraus. Das Hinterende der Zoosporen ist scheinbar difFiis

grun gefarbt und mit Starke vollgepfropft, das vordere Drittel ist

farblos und besitzt unterhalb eines kleinen Vorsprungs zwei Cilien

Ein Augenpunkt war nicht erkennbar. Die Zoosporen copulirten nicht.

:j^ach einer gewissen Zeit, wenn die Entleerung beendet ist, zeigt

die grune Blase wieder gleichmassige Farbung, die Oeffnungen
schliessen sich, und die Blase bildet von Neuem Zoosporen.

Auffallig und ungewohnlich ist Folgendes: das fertilisirte Plasma
wird nicht wie z. B. bei Derbesia, Vaucheria, Bryopsis, Codium und

1) J. Reinke, Notiz uber die Vegetationsverhliltnisse in der deutschen Bucht
der Nordsee. Bd. VII, 1889, S. 369.

1QOQ
^^

?-' ^^^^J:^'
Phycological Memoirs. Abh. VIII. On Halicystis and Valonia.

1893, p. 4.-52, Plate XIII. Die Resultate von Schmitz sind hier mit verarbeitet.

TT J'^
}"" ^^' ^ ^^^ ^- ^^"'^^^ ^^"^ .Beitrage zur Kenntniss der Meeresalgen"

:

„Ueber den Ban und die Fortpflanzung von Valonia.'^
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anderen Siphoneen durch eiiie Wand von dem ubrigen Plasma ab-

gekammert. Die Yacuole communicirt also zur Zeit der Sporen-

entleerung direct mit der Aussenwelt, der Turgor im Innern wird

dann gleich Null, und die mechanische Festigkeit der Membran allein

bewahrt die Blase dann vor dem Collabiren. Eine Analogie mit

Botri/dium lasst sicli kaum ziehen. Denri liier wird das gesanimte

Plasma fertilisirt, das ganze Individuum wird also gleichsara zuni

Sporangium und geht nach der Entleerung zu Grunde.

Bei der von FamINTZIN') untersuchten Valonia utricularis (Roth)

Ag. liegen die Yerlialtnisse ganz ahnlich, aber diese wichtige und

schone Arbeit ist in Vergessenheit gerathen und in unserer modernen
Litteratur nicht geniigend beachtet worden^): Ich habe eine andere

Art, Valonia man^ophysa Kiitz., oft bei Rovigno gesammelt und in

den Helgolander Aquarien cultivirt. Im Sommer 1897 zeigte das

Plasma einiger Blasen netzformige Anordnung, ganz wie sie bei der

Zoosporenbildung von Valonia utricularis in so oharakteristischer Weise
auftritt und von FamiNTZIN auch abgebildet wurde"). Es gliickte mir,

reichlichen Austritt der Zoosporen zu erhalten, aber sie weichen von

denjenigen, die FAMINTZIN beschrieben hat, etwas ab. Sie besassen

einen grossen rothen Augenpunkt und nicht zwei, sondern vier Cilien.

Ich habe mir heuer neues und reichlicheres Material aus Rovigno
schicken lassen, das in den Aquarien der Biologischen Anstalt vor-

ziiglich gedeiht. Es wnrd, denke ich, gelingen, den bisherigen einige

weitere Daten hinzuzufiigen.

Helgoland, Biologische Anstalt, Juni 1902.

F. To bier: Zerfali und Reproductionsvermogen des

Mit Tafel XVIII.

Eingesanf^'eu am 7. Juli 1902.

Unter den Algen, deren Bau im Gegensatz zu den hohereu

Pflanzen eine geringero Differenzirnng erkennen lasst, damit aber

auch eine grossere Selbststandigkeit der Theile gewahrleistet, ist es

eine nicht seltene Erscheinung, dass der Thallus in seine Zellen

1) A. Famintzin, Beitratr zur Kenntniss der Valonia utricularis. Bot. Zeitung

18G0, S. 341-344, Taf. X.

2) Vergl. z. B. J. G. Agardh, Till Algernes Systematik V, 1890. Siphoneae, S. 94 f.

3) 1. c, Fig. 10-12 auf Taf X.



zerfallt, und dass diese dann weiter zu leben, Wachsthum und Neu-

bildung des Thallus zu zeigen vermogen.

Die bekamiten Beispiele dafiir sind die Conjugaten, bei denen

auch „Mechanismus und Biologie des Zerfalls in die einzelnen Zellen"

von W. BeneCKE eingehender studirt wurden^). Bei der fehlenden

Schwarmsporenbildung besitzen diese Algen in der genannten Er-

scheinung offenbar eine ungeschlechtliche Fortpflanzungsweise. Die

Thatsache, dass sie gerade unter ungiinstigen Verhaltnissen hierzu

schreiten, kann nach Analogie mit anderen Fallen eine solche Auf-

fassung nur rechtfertigen, wie sich denn auch BENECKE und die bei

ihm genannten Autoren dahin ausgesprochen haben.

Ferner kennen wir einen Spaltungsprocess bei Confervoideen,

den A. BRAUN") und vor allem G. KLEBS') untersuchten Auch fur

diese Algen, bei denen wir dem letztgenannten Autor umfangreiche

Beobachtungen der Zerfallsbedingungen verdanken, begegnen wir der

Anschauung, dass es sich bei diesem Process urn eine Fortpflanzungs-

weise handele.

Das Gleiche ist auch der Fall bei den Notizen, die F. E. SCHULZE*),

F. HauCK'') und O. KlRCHNER") fiber Trennung und Auswachsen der

Zellen einer Nostocacee, Oscillaria, gaben.

Yor Kurzem habe ich nun an einer bedeutend hoher organisirten

Alge, der Rhodomelacee Dasya elegans (Mart.) Ag., eine Reihe von

Beobachtungen machen konnen, die mir die Erscheinung eines solchen

Zerfalls und einer sich daran schliessenden Reproduction des Thallus

aus einzelnen Zellen rait Deutlichkeit vor Augen fiihrten').

Der Thallus von Dasya elegans (Mart.) Ag.«) ist fadenformig und

1) W. Benecke, Mechanismus und Biologie des Zerfalls dor Conjugatenfaden
in die einzelnen Zellen. Pringsheim's Jahrb. fur wiss. Botanik 82, 1898, S. 453.

2) A. Braun, Betrachtungen iiber die Erscheinungen der Verjiingung. l861,

3) G. Klebs, Die Bedingungen der Portpflanzung bei einigen Algen und
Pilzen. (Ueber die Fortpflanzungsphysiologie der niederen Organismen, der Proto-

bionten. Specieller Theil.) 1896, S. 329 £f. - Dort noch weitere Litteratur.

4) F. E. SCHULZE, In ^Untersuchungen iiber den Bau und die Entwickelung
der Spongien". Zeitschr. fiir wiss. Zool. 32, 1878-1879, S. 148.

5) F. Hauck, Beitrage zur Kenntniss der adriatischen Algen XII. Oesterr.

bot. Zeitschr. 29, 1879, S. 244. (Nur Beschreibung der Oscillaria Spongeliae.)

6) 0. Kirchner, Oscillatoriaceae in Engler-Prantl Naturl. Pflanzenfam. I,

la, 1900, S. 62.

7) In der Wahl des Ausdnickes .Reproduction-' fur diesen Fall der Neu-
bildung folge ich W. Pfeb-fer, Pflanzenphysiologie (2. Aufl., II, 1, 1901, S. 204),

wonach „ Ersatz durch Neubildnngen, Auswachsen von Anlagen u. s. w." als Repro-
duction von der den „weg genommenen Theil selbstthatig wieder herstellcnden
Regeneration" getrennt wird.

8) F. Hauck, Die Meeresalgen Deutschlands und Oesterreichs. Rabenhorst's
Kryptogamenflora II, 1885, S. 253, Fig. 102. - F. T. KOtzing, Tabulae phyco-
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stielrund, allseitig verzweigt. Er besteht aus einem polysiphoneii

Gliederfaden, der mit einer allmahlich dicker werdenden Zellschicht

umgeben ist. Diese Berindungszellen nehmen ihren Ursprung aus

dem unteren Ende der Pericentralzellen, deren gewohnlich funf vor-

handen sind, und verzweigen sich, die gesammte Oberflache der

Achse bedeckend. Ausserdem wachsen auch die oberen Enden der

Pericentralzellen zu Adventivsprossen aus. Die Aeste sind fast ganz,

zum Mindesten am Ende monosiphon gegliedert, sympodial wie die

Achse verzweigt und endigen in zahlreiche sclilaffe Haarzweige

(penicilli Falkenberg), deren pinselartiges Aussehen den charakte-

ristischen Habitus dieser Rhodomelacee bedingt. Diese Haarzweige

entspringen aber nicht nur aus den Aesten, sondern ganz allgemein

auch aus den Rindenschichten der Achse und der starkeren Aus-

zweigungen. Diese regellosen Adventivsprosse der Achse konnen

auch zu polysiphonen, selbst sporangientragenden Zweigen werden.

Die einzelnen Zellen der monosiphonen Theile sind 3—lOmal

so lang als breit, annahernd cylindrisch und bisweilen schwach aus-

gebaucht^).

Das Wachsthum der monosiphonen Theile (und nur von diesen

soil zunachst die Rede sein) erfolgt wohl wie bei alien Rhodome-
laceen durch eine Scheitelzelle. Neben diesem wohl ziemlich langsam

fortschreitenden findet sich aber auch ein anderes, namlich inter-

calares Wachsthum nicht selten. An frischem Material faud ich z. B.

in Zellen, deren Lange etwa das Achtfache des Durchmessers betrug,

schon (5 oder 7 neue Querwande angelegt, auch findet man dergestalt

entstandene fast quadratische Zellen an seitlichen Zweigenden.

Dasya elegans (Mart.) Ag. ist im Golf von Neapel in grosseren

Tiefen im Sommer haufig'') und stand mir im Monat Mai in grossen

bis
^/ J 7n langen Exemplaren von gelblicher bis braunlich rother

Farbe zur Verfiigung. Yon diesen cultivirte ich eins in unmittel-

barer Nahe des Fensters. Bereits nach zwei Tagen sah ich indess

eine auffallige Veranderung am Thallus der Alge. Die Penicilli

waren alle abgefallen, auch die kleineren Aeste, und im Glase war

auf den ersten Blick nur die weisslich erscheinende Achse sammt
einigen dickeren Aesten zu sehen, wahrend alle abgefallenen mono-
siphonen Glieder am Boden des Culturgefasses einen feinen, rotlilich-

logicae 1845—1869, XIV, tab. 59. - P. Falkenberg, Die Rhodomelaceen des

Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeresabschnitte. Fauna und Flora des

Golfes von Neapel, herausgeg. von der zoolog. Station, XXV, 1901, S. 618flf.

1) Ich habe einige Einzelheiten beschreibender Art uber den Habitus der

Pflanze hier fur nothig gehalten, urn das Charakteristische der spateren Verande-

rungen erkennen zu lassen.

2) G. Berthold, Ueber die Vertheilung der Algen im Golf von Neapel, nebst

einem Verzeichniss der bisber daselbst beobachteten Arten. Mitth. der zool. Station

zu Neapel. 1882, III, S. 524.



braunen Grus bildeten. Diese Masse erwies sicli keineswegs als todt,

vielmehr zeigten die einzelnen Zellen meist eiii geduusenes Aus-

sehen, vorziiglich die Enden waren niit Plasma reich gefiillt, oft audi

kopfchenartig augeschwollen und, wie die Folge zeigte, im Begriffe

auszuwachseu.

Diese erste, zufallig gemachte Beobachtung veranlasste mich nun,

den Verlauf des Processes zu verfolgen.

Zunachst bemiilite ich mich, die Bedingungen des Zerfalles nacli

Moglichkeit zu pracisiren. Bei den grossen Schwierigkeiten aber, die

bekannterraassen die Cultur der hoheren Meeresalgen bereitet, war

dies in exacterWeise nicht moglich. Indess steheu mir folgende Be-

obachtungen zu Gebote:

Eine mit der erstgenannten gleichaltrige Cultur, die aber \'Um
vom Fenster entfernt stand, zerfiel nicht sofort, sondern begann nach

\ erlust der aussersten 2—3 Zellen der raeisten Aeste an diesen

Stellen auszuwachseu, loste sich indess nach einiger Zeit (6 Tagen)

ebenso wie die erste auf, gleichfalls ein Auswachsen der einzelnen

Zellen zeigend. Eine dritte in vollig dunkler Cultur zerfiel erst nach

einer Woche, ging dann aber bald zu Grunde.
Da Dasya elegans (Mart.) Ag. in der Tiefe lebt (ihr Vorkommen

bei 10 m gilt nach BerTHOLD ') schon als ungewohnlich geringe Ent-

fernung vom Niveau), so nehme ich die von der gewohnten in alien

Fallen der Cultur abweichende Intensitat der Beleuchtung als Haupt-

grund des Zerfalles an (am Fenster zu helle Cultur), nicht als den

einzigen, da es mir nicht gelang, fiir die Cultur eine Entfernung vom
Fenster zu finden, in der die Alge sich langer als wenige Tage un-

zerfallen gehalten hatte.

Um moglichst genau den Vorgang und die Stufen des Zerfalls

und der Reproduction beobachten zu konnen, kam es mir darauf an,

einen moglichst langsamen Zerfall zu erzielen. Hierzu benutzte ich

mit dem besten Erfolge Culturen unter der bekannten SENEBIER'schen,
mit Kaliumbichromatlosung gefullten Doppelglocke, eine Cultur-

bedingung, die nicht das Aufhoren der Assimilation, aber doch durch

Ausschluss der violetten Strahlen sicher eine nicht normale Vegeta-

tion herbeifiihrte.

Was mogliche andere ungiinstige Einflusse ausser Lichtintensitat

und Art der Lichtstrahlen betrifft, so war eine steigende Concentra-

tion des Meerwassers in den mit Glasscheiben b'edeckten Cultur-

schalen unvermeidlich, da die Kleinheit der Objecte einen Wechsel
des Wassers nicht gestattete. Auch wissen wir z. B. aus den Unter-

suchungen Th. Bokorny's =>), dass die geanderte Zusammensetzung

S. 524.

2) Th. Bokorny, Beobachtaneen uber den Einfluss der Eraahrung aiif die
.v,„«-„_v...

^gj. pflan^enzelle. Biol. Centralbl. XII, 1892, S. 323.
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(lor Xahrlosung bei Spirogyra die Faden steif und zerbrechlich raaclit

und zum Zerfall bringt.

Auch KlebS^) legt fiir die Confervoideen dem Mangel an Nalir-

salzeu unter den Bedingungen des Zerfalls das Hauptgewiclit bei;

der steigende Turgor, den er dann als „nachsten Grund" dafiir an-

nimmt, setzt aber den Fortgang der Ernahrung, d. h. die Belichtung

voraus, eine Annahme, die seine Culturversuche auch veil bestatigen,

der ich indess fur meinen Fall als Ursache des Zerfalls mich nicht

anschliessen kann, da ich den Process auch im Dunkeln eintreten sah.

Der Verlauf des Vorganges ist nun bei Zusammenstellung der

einzelnen Beobachtungen etwa folgender. (Ebenso wie ich hier Be-

obachtungen verschiedener Culturen, deren Bedingungen zwar nicht

ganz die gleichen waren, die aber bei verschiedener Zeitdauer zu

den gleichen Resultaten fuhrten, zu einein einheitlichen Bilde zu-

sammen fiige, so babe ich auch nach Bedarf unter den Zeichnungen

in gleicher Weise ausgewahlt).

Wahrend am normalen, in kraftigem Wachsthum befindlichen

Thallus an den Zellenden keinerlei Einschniirung in der Gallerthiille

zu sehen war, waren schon nach zweitagiger Cultur im gelben Lichte

die einzelnen Zellen stark von einander abgesetzt. Bei genauerer

Beobachtung geht diesem Stadium indess noch ein anderes vorauf, in

dem die Querwand (wie dies auch BeNECKE beim Zerfall von Spiro-

gyra sah) sich spaltet und in die beiden Zellen oder wenigstens in

eine sich vorwolbt (Fig. 1). Dieses Stadium wird aber bei dem
meistens eintretenden schnellen Zerfall (in 3— 4 Tagen) so rasch

uberwunden, dass es sich der Beobachtung meist entzieht. Denn
gleich darauf erscheinen die Zellen schon gegen einander vorgewolbt,

jedoch noch zusamraenhangend, wahrend bei Spirogyra gerade mit

dieser Vorwolbung die Ablosung einzutreten pflegt Oft habe ich

Zellketten gefunden, die jede Zelle von der anderen abgeschnurt

zeigten, auch im Zickzack gebrochen erschienen (Fig. 2). Bisweilen

war es dann moglich, sie durch Druck auf das Deckglas zum Zerfall

zu bringen.

Nicht alle Theile des Thallus zerfielen zu gleicher Zeit Wahrend
in einer Cultur im gelben Lichte nach 3 Tagen bereits ein Theil der

Zellen zerfallen war, ein anderer sich in dem beschriebenen Stadium
der eingesclmiirten Kette befand, zeigte der Rest der Sprosse des

gleichen Stammes die auffallende Neigung zu Verwachsungen. Be-

nachbarte Zellreihen waren fest mit einander verschraolzen, indem
sich die eine entweder der anderen anlegte, oder die etwas gebogene
Spitze der einen einer Zelle der anderen aufsass (Fig. 3).

Der Vorgang des Zerfalles selbst schien mir mit dem von

1) Klebs, 1. c. S 331 f.
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BeNECKE bei Spirogyra beschriebenen im Wesentlichen iiberein-

zustimmen. Zu beachten bleibt indess, class die Zellen nach der

Einschniiruug und Yorwolbung beider Wande sich noch iiicht immer

von einander trennen.

Die isolirten Zellen besitzen leicht angeschwollene und plasma-

reicbe Enden (Fig. 4). In ihnen beginnen sich das Plasma und

namentlich auch Chromatophoren vor deni Auswachsen stark anzu-

haufen, die Gestalt des Zellendes wird fast kugelig und schliesslich

durch eine Querwand abgeschlossen. Da man an ihnen keinerlei

Charaktere wahrnimmt, die eine Unterscheidung des oberen und

unteren Thallusendes an der einzelnen Zelle moglich machen, so

wage ich betreffs der Frage nach der Polaritat beim Auswachsen

kein Urtheil abzugeben. Indess habe ich nie eine Zelle mit zwei

Kopfchen, sowie an den spater entstehenden Zellcomplexen, so lange

sie noch ubersichtlich waren, meist als das eine Ende eine langere

Zelle gesehen, die ich fiir die Urspruugszelle des neuen Thallus zu

halten geneigt bin, wahrend das andere Ende die an Chromatophoren

reicheren, kleineren Zellen jiingeren Datums und lebhafteren A/V achs-

thums umfasste.

Die durch das Auswachsen der isolirten Zellen entstehenden

sind in ihrer Form nicht so pragnant charakterisirt. wie die des

normalen Thallus. Es kommen einseitig und allseitig angeschwollene,

krugformige und in der Mitte verdiinnte Formen vor; die Richtung

des Wachsthums ist ebenfalls unregelmassig, der Durchmesser und

die Lange der Zellen sehr verschieden.

Nach 10—14 Tagen waren alle Zellen, die iiberhaupt nach dem

Zerfall am Leben blieben (etwa 50 pCt. der Gesammtheit gingen

dabei unter den gleichen den Zerfall veranlassenden Bedingungen zu

Grunde), ausgewachsen oder im Begriffe es zu thun; auch fanden

sich schon Complexe von 5—6 Zellen (Fig. 5). Es gelang mir diese

nahezu zwei Monate weiter zu cultiviren. Die Zellcomplexe er-

reichten dabei eine Grosse von 1— 1,2 ww. Auch an ihnen tauchte

die Eigenschaft rait einander zu verwachsen in so reichem Masse

auf, dass die Gebilde spater die abenteuerlichsten Gestalten anuahmen

und ihre Theile kaum mehr deutlich erkennen liessen (Fig. 6). Auf

einera gewissen Stadium aber (nach fiinf Wochen) traten an emer

Zelle des Complexes in verschiedenen Fallen seitliche, schlanke

Sprosse auf, deren Zellen einen sofort auffallenden und ausgepragt

regelmassigen Bau batten (Fig. 7). Sie glicheu den normalen

Sprossen, wie sie sich an der Keimpflanze zu entwickeln pflegen.

Ich war in der Lage, sie mit diesen vergleichen zu konnen.

Denn an den zerfallenen Exemplaren der Dasya befauden sieh

auch Stichidien. In der Cultur reiften diese, zum Theil schon vom

Thallus abgefallen, aus, und die Sporen begannen zu keimen. I"
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einzelneu Fallen bildeteu sich iibrigens die Stichidien nicht vollig aus,

sondern es giugen nach der Trennung von dem tragenden Aestchen

unregelmassige Zellkorper hervor, die spater auswuchsen (Fig. 8).

Die keimenden Sporen erschwerten auf eine Zeit die Beob-

achtung der auswachsenden Zellen bei der Gefahr, beide mit ein-

ander zu verwechseln. Die Sporen bildeten auf der einen Seite zu-

iiachst ein fast farbloses Rhizoid, spater auf der anderen einen durch

die Regelmassigkeit seines Baues kenntlichen Zellfaden, der zum
Stammclien der Keimpflanze wird. In dern erst aus wenigen Zellen

bestehenden Keinilinge ist aber stets noch die sich selbst nie stark

streckende Ursprungszelle mit ihrem reichen Chromatophorgehalt zu

zu erkennen, die den Zellfaden zudem in die dunkler gefarbte Partie

des ytamiiicheiis uud die hellere der Rhizoiden gliedert. Diese Merk-
niale gestatten die Untersclieidung von den ausgewachsenen isolirten

Zellen des zerfallenen Thallus in den meisten Fallen mit aus-

reicliender Sicherheit.

Da die Keimlinge sich in denselben Culturen befanden wie die

isolirten Zellen, so erwartete ich von voruherein nur eine begrenzte

Haltbarkeit unter Bedingungen, die sich fiir Dasya schon als un-

giinstig erwiesen hatten, indem sie den Zerfall herbeifiihrten. Indess

gelang es mir, sie 6—7 Wochen anscheinend normal bis zu 7—8 vim

Hohe zu cultiviren. Die immer noch monosiphoue Achse (nach

FaLKENBERG*) nur eine Scheinachse) trug zahlreiche Seitensprosse

(Theile des Sympodiums, Fig. 9).

Augeuscheinlich sind also die Keimlinge in ihrer Entwickelung

gegeuiiber den ausseren Einflussen, die so erhebliche Veranderungen
am Thallus hervorbringen , wie wir sahen, bedeutend resistenter.

Uebrigens haben auch andere Experimente, auf die ich hier noch
nicht einzugehen beabsichtige, mir gezeigt, dass junge Sprosse mor-

photischen Einflussen einen Widerstand entgegen setzen, der erst mit

emem gewissen Alter der Entwickelung aufhort.

Dieses Stadium ausserte sich nun bei den Z)as;</a-Keimlingeii,

wie zu erwarten war, in einer Auflosung des Thallus, die indess der

am erwachsenen beobachteten nicht glich. Es starbeu hier zuuachst

einzelne Zellen aus dem Thallus ab, ohne dass dieser dadurch sofort

zerfiel. Vielmehr sah ich die Zellen hier, noch im Zusammenhang
mit den abgestorbenen, ehe deren Membranen sich aufzulosen be-

gannen, bereits Neubildungen vornehmen. Diese waren doppelter

Art; einmal wurden von den Zellenden in die Gallerthulle der todt^n

Nachbarzellen hinein neue Zellfaden gebildet (ganz entsprechentl

den von E. DE WlLDEMAN^ an Trentepohlia u. a. beobachteten R.>-

1) Falkenberg, 1. c. S. (U7.

2) E. DE WiLDEMAN. SuF la reparation chez quelques algnps. Memoires de

lacad. de Bruxelles LVIIf, 1898-1899, S. 6ff.
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productionen im Innern des Thallus). Dann aber verliesseu die aus-

gebildeten Zellreihen in ihrem weiteren Verlaufe auch die Gallert-

hiille des alten Thallus, so dass z. B. auf der Spitze eines todteii

Astes eine uach unten auswachsende Zelle oder ein gesondertes iieues

Pflanzchen g-efunden wurden (Fig. 10).

Gleichzeitig mit diesen Erscheinimgen stellte sich auch hier

wieder eine Neigung zu abnormen Verwachsungen der Theile des

Thallus ein.

Damit haben wir die Parallele zu dem Zerfall des erwachseneii

Das^a-Thallus vollendet. Denn das selbststandige Wachsthum der

durch todte Zellen von der Gesammtheit des Organismus abge-

schnittenen ist nichts wesentlich Yersehiedenes von den einen

„ Thallus" reproducirenden einzelnen Zellen der monosiphonen Sprosse

einer erwachsenen Pflanze.

Dass in der jugendlichen Pflanze die Erscheinung nicht so schnell

unter den gleichen Bedingungen auftritt wie in der alten, ist bei der

oben erwahnten grosseren Widerstandsfahigkeit auch gegen anders

sich aussemde Einfliisse nicht zu verwundern. Uebrigens ist ja auch

wahrscheinlich, dass die Gunst oder Ungunst gewisser Bedingungen
in der Cultur fiir junge und alte Pflanzen nicht die gleiche ist').

Zur Yervollstandigung der Beobachtungen am Dasya-Thallus will

ich noch erwahnen, dass auch die polysiphone Achse reproductions-

fahig ist. Yon diesem dicht berindeten, 3—4 mm dicken Thallustheil

wurden kleine Stucke von 4-5 mm Lange getrennt cultivirt. Die

anfangs weisslich und todt aussehenden Gewebefetzen begannen sich

nach etwa 14 Tagen schwach zu rothen und losten sich in einzelne

auswachsende Faden auf (Fig. 11). Diese entstammten lediglich der

Rindenschicht; die polysiphone Achse selbst war in alien Fallen zu

Grunde gegangen. Bisweilen erhielt sich auch nur ein kleines Stuck

der kleinzelligen Stammoberflache am Leben, es blieb dann wohl

auch noch auswachsend mit dem todten Gewebe in Zusammenhang.
Bei der Leichtigkeit, mit der die genannten Erscheinungeu in

memen Culturen eintraten, zweifle ich nicht, dass auch in der Natur

die Alge bisweilen in Bedingungen gerath, die die Auflosung des

Thallus in der beschriebenen Weise anregeu. Hierauf mochte ich

auch die Angabe bei Falkenberg^) deuten, dass man nicht selten

Stucke des Thallus von den PeniciUis entblosst finde. Deren Hin-

falhgkeit wurde damit eiuen neuen Sinn bekommen und auch im
Falle der Dasya, wie es Benecke bei Spirogyra annahm, in dem
Z.Tfall unrl der Reproduction des Thallus eine eigenartige Ver-

rnehrungsweise zu sehen sein. Indess hier wohl doch nur eine sehr

1) Vergl. K. GoEBEL, Organographie ]
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gelegentliche , da die Alge ausserdem Cystocarpien und Stichidien

bildet. Und deshalb durfte es vorsichtiger sein, die Erscheinung

als eine accidentelle oder pathologische Regeneration im Sinne von

Y. DELAGE^) (besser Reproduction) anzusprechen.

AVir erkennen aus den geschilderten Yorgangen mit grosser

Deutlichkeit die interessante Eigenschaft der Zellen des Rhodome-

laceenthallus, isolirt vegetiren und auswachsen zu konnen. Wir haben

an ihnen also, um den Ausdruck GOEBEL's zu gebrauchen^), in hohem

Grade die fiir gewohnlich nur latente Fahigkeit einer anderweitigen

(d. h. nicht an den normalen Thallus sich lialtenden) Entwickelung,

die nur hervortritt, „wenn die gegenseitige Beeinflussung der Zellen

aufgehoben wird."

Hier kam es vor allem auf die Thatsaclie und das Resultat

einer solchen Entwickelung in einem einzelnen Falle an. Auf die

Art und Weise, wie diese vor sich geht, und auf die raannigfachen

Reactionen, die eine Storung der Correlationen ira Organismus nach

sich Ziehen und die im Eigenwachsthum der Zelle ihren Ausdruck

fiuden, gedenke ich mit umfangreicherem Materiale spater einzugehen.

Napoli, Stazione zoologica.

Erkltirang der Abbildungen.

Alle Figuren sind mit dem Zeichenocular von E. Leitz ^ezeichnet, zum Theil bei

starkerer Vergrosserung als angegebea und dann verkleinert.

tig. 1. Dunkelcultur vom 2. bis 8. Mai. Spaltung der Querwand. Vergr. 550.

- 2. Helle Cultur vom 2. Mai. Zerfallen am 6., noch zusammenhangende Zellen

am 15. Mai. Vergr. 95.

- 3. In gelbem Licht vom 2. Mai. Einschniirung und Verwachsung am un-

zerfallenen Tliallus. 5. Mai. Vergr. 250.

- 4. Dunkelcultur vom 2. bis 15. Mai. Isolirte Zelle vor dem Auswachsen. Vergr. 9\
5. Helle Cultur vom 2. Mai, zerfallen am G. Mai, ausgevirachsene Zelle am

15. Mai. Vergr. 95.

• 6. Im gelben Licht vom 2. Mai. Ausgewachsene und verwachsene Zellen.

2. Juni. Vergr. 95.

- T. Helle Cultur vom 2. Mai, am 5. Mai zerfallen. Ausgewachsen zu regu-

larem Thallus. 25. Mai. Vergr. 95.

•- 8. Helle Cultur vom 2. Mai, am 5. Mai zerfallen. Rest eines Stichidiums,

auswachsend. 29. Mai. Vergr. 190.

- 9. Normaler Keimling. 3. Juni. Vergr. 95.

- 10, Keimling, Ende eines abgestorbenen Seitenastes, der am Leben bleibt und

selbststandig auswachst (Rhizoidbildung?). 23. Juni. Vergr. 95.

.11. Im gelben Licht vom 2. Mai. Rindenstuck der Achse, sich auflosend und

auswachsend. 2. Juni. Vergr. 190.

1) Y. Delage, La structure du protoplasma ot les theories sur I'heredite et

les grands problemes de la biologic generale. 1896, S. 93.

2) GOEBEL, 1. c. S. 36.



40. Leonid Iwanow: Ueber die Umwandiungen des

Phosphors beim Keimen der Wicke.

(Yorlaufige Mittheilung).

Eingegangen am 11. Juli 1902.

In einer friiheren Arbeit^) habe ich mit Hulfe mikrochemischer

Keactionen das Auftreten und Verschwinden der freien, reagireiiden

Phosphorsaure (Phosphat-Ionen) nachgewiesen.

In Anbetracht der mikrochemischen Methode hatte diese Unter-

suchung die Bedeutung einer vorlaufigen Recognoscirung. Urn jedoch

den Schlussfolgerungen mehr Beweiskraft zu geben, musste ich nuu-

niehr zur makrochemischen Methode greifen. Dieselbe gab mir die

Moglichkeit, das Schicksal desjenigen Phosphors zu verfolgen, welcher

in Eiweissstoffen, im Lecithin und in den qualitativ nicht hoher be-

stimmten loslichen organischen Phosphaten gebunden ist^).

DasVerfahren bestand in Folgendem: Zuni Untersuchungsobject

wahlte ich die Wicke (Beta sativa), da wir fur die verschiedeuen

Keimungsstadien dieser Pflanze eine fast vollstandige Berechnung der

stickstoffhaltigen, sowie der stickstofffreien Bestandtheile besitzen^)

Die Wickenpflanzchen wurden auf paraffinirten Netzen in einer

0,2proc. KNOP'schen Nahrlosung ohne Phosphor in Gefassen von

4V, Z Inhalt gezogen. Nachdem die Samen durch 24stundiges Liegen

in Wasser gequollen waren, wurden sie in einer Schicht auf dem

Netze ausgebreitet und mit feuchtem Fliesspapier bedeckt. Als nach

1 bis 2 Tagen die ersten Wurzelchen erschienen, wurden alle nicht

aufgegangenen Samen entfemt und die nicht in die Netzmaschen ge-

langten Wurzelchen zurecht gertickt. Culturen wurden gleichzeitig

(Mai—Juni 1901) im Licht*) (Siidfenster) und im Dunkeln angestellt.

Die Pflanzen wurden (zu 300 bis 400 Exemplaren) am 5, IC, 20,

27. und 29. Tage nach Erscheinen der Wurzelchen gleichzeitig so-

wohl den Licht-, als auch Dunkelculturen entnommen. Die ge-

sammelten Pflanzen wurden bei 60-70° getrocknet und darauf in

der Miihle zerkleinert.

1) Jahrbiicher fur wissenschaftl. Botanik, Bd. XXXVI, S. 355.
2) Wahrscheinlich gehort hierher die jungst von Pasternack gefundene

Oxymethyl-Phosphorsaure und vielleicht auch die Glvcerin-Phosphorsaure.
3) Prianischnikow, Versuchsstat. 1896, Bd. 46, S. 467.
4) Bei den Lichtculturen war sogar nach 20 Tagen eine Gewichtszunahnie

nicht zu bemerken.
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In dem auf solche Weise erhaltenen Material (zu je 30 ;9' fiir

jedes Stadium) wurde bestimmt: 1. Die Gesammtmenge an PgOj,

2. der anorganische Phosphor (Phosphat-Ionen), 8. der Phosphor des

Lecitliins, 4. der Phosphor der Eiweissverbindungen, 5. der Phosphor

der loslichen organischen Yerbindungen.

Zur Bestimmung des Gesammtphosphors wurde eine Gewichts-

probe von 3—5 g uach der Methode MeRKER bearbeitet und Ter-

brannt, jedoch mit einigen von BUTKEWITSCH im landwirthschaft-

lichen Laboratorium des Ackerbau-Ministeriums angewandten Verande-

rungen^). Eine Abweichung meinerseits bestand nur im Hinzufiigen

von KCIO4 (Kalium hyperchloricura) beim Kochen mit concentrirter

HgSO^, anstatt mit concentrirter HNOg. Dieses Verfahren ist viel

bequemer und beschleunigt die Verbrennung. Hierauf wurde die

Fliissigkeit bis zu 50 ccm mit Wasser versetzt, filtrirt, durch Ammo-
niak ueutralisirt und darauf wurde die Phosphorsaure, nach An-

sauerung mit HNO„ nach dem Molybdanverfahren gefallt.

Der Phosphor des Lecithins wurde in einer Gewichtsprobe von

10—12 5r nach dem SCHULZE-STEIGER'schen Verfahren") bestimmt,

jedoch mit dem Unterschiede, dass wegeu Mangel an Platingeschirren

das Aether-Alkohol-Extract in Porcellanschalen abgedampft, von hier

mit concentrirter H^SO^ in einen KJELDAHL-Kolbeu von 100 ccm

Inhalt abgespiilt und durch Kochen mit Saure, ganz wie bei der Be-

stimmung des Gesammtphosphors, verbrannt wurde.

Der Phosphor der Eiweissstoffe wurde auf folgende Weise be-

stimmt: Eine Gewichtsprobe von 5—7 g wurde in einen Kjeldahl-

Kolben gethan, mit 100— 150 wm 1 procentiger Essigsaure begossen

und auf dem Wasserbade 10—15 Minuten lang erwarmt. Nach er-

folgter Abkuhlung wurden die gefallten Eiweissstoffe von der Losung
vermittelst einer mit Filtration durch einen kleinen Flanellfilter ver-

bundenen Decantation getrennt, so dass zusammen mit dem Wasch-
wasser ungefahr 500 ccm Fliissigkeit gesammelt wurden. Darauf wurde
der Filter mit einer kleinen Menge des von ihm zuriick gehaltenen

Niederschlages in den Kolben geworfen und der ganze Inhalt, wie

bei der Bestimmung des Gesammtphosphors verbrannt; nur wurde
anfangs statt HNO, vom specifischen Gewicht 1,4 dieselbe Menge
rauchender HNO, hinzugefugt. Indem ich von der gefundenen Menge
Phosphor die in dem Lecithin gebundene Quantitat abzog, erhielt

ich die Quantitat des Phosphors in den Eiweissstoffen.

Nach der Fallung der EiweissstofiFe wurde das Filtrat zusanmuM)

mit dem Waschwasser in zwei Portionen getheilt: Die eine wurde

1) Rechenschaftsbericht des Laboratoriums fur das Jahr 1898. St. Petersburg,

, S. 92. (Russisch.)

2) E. SCHULZE und Steiger, Zeitschr. fiir phys. Chemie. Bd. XIII, S. 366.
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eingedampft, mit HgSO^ verbrannt uiid diente zur Bestimmung des

gesammten sich in gelostem Ziistande befindendeii Phosphors; die

andere diente zur Bestimmung des anorganischen Phosphors durch

unmittelbare Fallung mit Molybdanfliissigkeit Die Differenz zwischen

dieser und jener Bestimmung zeigte den in loslichen organischen

Verbindungen gebundenen Phosphor an.

Da die Methoden zur Bestimmung des Eiweissphosphors, sowie

des anorganischen Phosphors von mir zuerst benutzt sind, so wurden

behufs kritischer Controle ihrer Anwendbarkeit einige Versuche aii-

gestellt. Was die Phosphorbestimmung im Eiweiss betrifft, so taucht

vor Allem die Frage auf, ob bei Erwarmung in 1 procentiger Essig-

saure auch wirklich eine Abtrennung der Eiweissverbindungen er-

reicht wird, wenn auch nur in dem Masse, wie nach der STUTZBR-

schen Methode. Zur Entscheidung dieser Frage bestimmte ich in

dem Filtrat, welches ich von den durch Kochen gefallten Eiweiss-

stoflFen erhielt, den Eiweissstickstoff nach STUTZER. Auf diese Weise

uberzeugte ich mich, dass ich den Phosphor fast in derselben

Quantitat EiweissstofPe bestimme, in welcher der Eiweissstickstoff

nach STUTZER bestimmt wird. Bei den verschiedenen Stadien blieb

im Filtrat hochstens ca. 0,2 pCt. Eiweissstickstoff der ganzen Ge-

wichtsprobe zuriick. Fiir Phosphor giebt dies aber eine zehnnial ge-

ringere Differenz, d. h. 0,02 pCt., und wieder nur in dem Fall, wenn

wir voraussetzen, dass in den im Filtrat zuriick gebliebenen Eiweiss-

verbindungen nur zehnmal weniger Phosphor als Eiweissstickstoff

vorhanden ist. Auf diese Weise konnte, unter gewohnlichen Uni-

standen, die Fallung der Eiweissstoffe durch Erwarmung Unterschiede

im Phosphorgehalt weniger als 0,02 pCt. im Vergleich mit der

STUTZER'schen Methode ergeben, und daher ist die Menge des nach

dieser Methode gefundenen Eiweissphosphors vergleichbar mit dem

nach der STUTZER'schen Methode gefundenem Eiweissstickstoff.

Diesen Umstand hatte ich bei meiner Arbeit hauptsachlich im Auge.

Es ist auch ein anderer Einwand moglich, welcher iibrigens jeg-

liche Methode, nach der auf die eine oder die andere Weise Eiweiss-

stoffe gefallt werden, betrifft. Sie besteht darin, dass bei der Fallung

die Eiweissstoffe verschiedene Salze und darunter auch die Phosphor-

saure mit sich reissen konnten, wodurch die Menge des Eiweiss-

phosphors falschlicher Weise vergrossert wiirde. Jedoch die Yersuche,

welche, urn den Einfluss dieses Factors zu bestimmen, angestellt

wurden, wovon ich in einer eingehenden Arbeit berichten werde,

haben gezeigt, dass derselbe bei den in Frage kommenden Be-

dingungen keine Rolle spielt.

Was die Bestimmungsmethode der anorganischen Phosphorsaure

betrifft, so sind hierbei zwei Einwande mogtich: 1. Ware es moglieh,

dass die loslichen organischen Phosphorverbindungen unter deui Ein-
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fluss der Salpetersaure in der Molybdanflilssigkeit zersetzt werden;

. wiirde man, umgekehrt, kleinere Zahlen erhalten, wenn die orga-

nischen Yerbindungen auf die Fallung der Phosphorsiiure durch

Molybdanflilssigkeit hemmend wirken? AUein auch diese Befiirch-

tungen erwiesen sich, wie ich spater zeigen werde, als unbegriindet.

Ich gehe nun auf die Beschreibung der erhaltenen Resultate fiber.

Die Gesammtphosphormenge (berechnet in PaO,) verandert

sich bei der Keimung folgendermassen, ausgedriickt in Procent der

lufttrockenen Substanz:

I II III IV

0,916 0,935 1,115 1,24 1,27

wobei das Samenstadium und die romischen Ziffern nach der Reilie

5-, 10-. 20- und 27- bis 29tagige Keimlinge bedeuten.

Hieraus lasst sich folgender Verlust durch Athmung in Procenten

berechnen:

I II III IV

2,13 17,77 25,81 27,6

Diese Zahlen stehen den von D. J. PRIANISCHNIKOW fur dieselbe

Pflanze gefundenen Daten sehr nahe^).

Fur anorganischen Phosphor war in denselben Stadien das

Procentverhaltniss in der lufttrockenen Substanz:

I II III IV
0,105 0,45 0,91 0,995 1,19

Dies niacht in Procenten vom Gesammtphosphorgehalt aus:

Hieraus folgt, dass die Phosphorsaure, welche sich aus orga-

nischen Yerbindungen herauslost, in den ersten 10 Tagen rasch zu-

nimmt, dass hierauf in der zweiten lOtagigen Periode ungeachtet
der stattfindenden Athmung dieser Process in's Stocken gerath und
endlich in der letzten lOtagigen Periode wieder beginnt, freilich in

geringem Umfange.

Beachtenswerth ist auch der Umstand, dass im 4. Stadium, in

welchem noch ein Drittel der Eiweissverbindungen vorhanden ist,

der Phosphor schon fast ganzlich in anorganische Yerbindungen
ubergegangen ist; an organische Yerbindungen gebunden bleiben
nur 6,3 pCt.

Aus welchen Yerbindungen lost sich die bezeichnete Phosphor-
menge heraus?

Betrachten wir, welche Rolle hierbei dem Lecithin zufallt. Der
Phosphorgehalt dieser Yerbiuduncr war fur zwei Stadien bestimmt



Aordeu und verandert sich, ausgedriickt in Procent der lufttrockeiiei

Mibstanz, folgendermassen

:

d. h. es scheint, als ob sich die Menge desselben kaum veriiudert,

aber in Procenten des gesammten Phosphors erhalten wir:

Folglich geht eiue Zersetzung wohl vor sich^), obgleich hierbei eine

so geringe Menge PjO^ frei wird, dass man die Hauptmasse des er-

scheinenden anorganischen Phosphors anderen Yerbindungen zu-

schreiben muss. Bemerkenswerth ist miter anderem auch die Be-

standigkeit des Phosphors in dieser Form. Im III. Stadium, in dem

zwei Drittel der Eiweissstoife zerfallen sind (vergl. unten), blieb noch

die Halfte der fruheren Lecithinmenge iibrig.

Der Eiweissphosphor verandert sich in folgender Weise:

I II III IV

In Procent der lufttrockenen Substanz .... 0,48 0,35 0,167 0,17 ?

In Procent des Gesammtphosphors 52,5 37,4 15 13,7 0?

Wir sehen, dass die Eiweiss-P^Og, welche in den Saraen mehr

als die Halfte des Gesammtphosphors ausmacht, im Laufe der ersteii

10 Tage rasch zerfallt, worauf der Zerfall langsamer wird, dennoch

aber bis an herankommt. Wenigstens kam im lY. Stadium auf

Lecithin -}- Eiweissverbindungen nur 6,3 pCt. des Gesammtphosphors.

Da aber der Phosphor des Lecithins im Torhergehenden Stadmm

6,6 pCt. betragt und man, bei der geringen Yeranderlichkeit dieser

Yerbindung, fiir das IV. Stadium eine wenig abweichende Zahl an-

nehmen kann, so bleibt fiir die Eiweissstoife eine unbedeutende

Menge, welche nahe ist.

Hieraus folgt, dass die phosphorhaltigen Eiweissverbindungen

(Nucleoalbumine und Nucleoproteide) sich leicht zersetzen und dass

dieselben — dieses ist besonders wichtig — noch in der lebenden

Pflanze fast ganzlich zerfallen. Dieses Yeihaltniss kann man noch

iibersichtlicher machen, wenn wir in den Eiweissstoffen das Yerhalt-

niss
j^

berechnen. Die Menge des EiweissstickstofPes betrug beziig-

lich der Trockensubstanz in Procenten:

I II III

4,09 3,62 2,24 2,19

oder nach Beriicksichtigung des Yerlustes duroh Athnmug:
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Wenn wir durch diese Zahlen die entsprechenden fiir den Eiweisi

phosphor gefuiidenen Zalilen dividiren, nachdem letztere von PgOg ai

Pj umgerechnet sind, so erhalten wir:

^^^^=
I II III

V«* Vsa Va.

Ini IV. Stadium ist die Menge des Eiweissphosphors nahe an

und der Coefficient wahrscheinlich sehr klein. Folglich ist ira Samen,

in welchem die Eiweissstoffe hauptsachlich in Form von plastischen

Reservestoffen vorkommen, der Coefficient ^ = 7,9, d. h. er steht

sehr nahe dem gleicheu Coefficienten fiir die Nucleoalbumine und

insbesondere des Caseins. Diese Proportion ^^ wird kleiner vom

Moment der Keimung an, wenn die Reserveeiweissstoffe theils zer-

stort werden, theils in den Plasmabestand der Kerne und Plastide

ubergehen, folglich indem sie formative Substanzen werden.

Vom Standpunkt der neuesten Vorstellungen von der chemischen

Zusammensetzung des Kernes und des Plasmas, welche hauptsachlich

auf mikrochemischen Reactionen beruhen, erscheint ein solches Er-

gebniss einigerraassen unerwartet, da gerade die Nucleine als die

wichtigsten und unentbehrlichsten Bestandtheile des Kernes angesehen

werden. Bei der Keimung hatte also die Vermehrung der Kerne und

folglich, auch der Kuclemsubstanzen, deren Coefficient | zwischen

V12 (Petit fur Weizenembryonen) und V„ (MiESCHER fur Lachs-

sperma) schwankt, unbedingt eine Vergrosserung dieser Coefficienten

auch bei meinen Untersuchungen zur Folge haben miissen, was aber

nicht beobachtet wurde.

Es ist noch zu bemerken, dass die Bestimmung der durch Magen-
saft unverdaulichen Eiweissmenge, wie sie PRIANISCHNIKOW aus-

gefuhrt hat^), ebenfalls keine Zunahme dieser Substanzen ergeben
hat. Er erhielt namlich fiir die auf einander folgenden Stadien an

Xuclein-N in Procenten der Trockensubstanz mit Correctur Gewichts-

verlust: I II III IV
0,48 0,37 0,3(5 0,36 0,38

d. h., es wurde sogar eine kleine Verringerung bemerkt, welche in

meinen Versuchen bei der Bestimmung des Coefficienten j, ganz

aiigenscheinlich wird.

Ohne fur's Erste dieses Ergebniss zu verallgemeinern, da ich

'lasselbe nur an einem Object festgestellt habe, glaube ich nur die

1) PRIANISCHNIKOW, 1. C.
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Vermuthung aussprechen zu diirfen, dass die Nucleoproteide (Nucleine,

Chromatin?) zu den plastischen Substanzen gehoren^).

Was die qualitativ nicht naher bestimmten loslichen orga-

nischen Phosphate betrifft, so veranderten sie sich, in Procenten

des Gesammtphosphors ausgedriickt, folgendermassen:

I II III

25,7 9,8 5,1

In die Augen fallend ist der grosse Gehalt an diesen Substanzen

im Samen und ihre grosse Zersetzlichkeit bei der Keimung. Ihrem

Auftreten im III. Stadium ist wohl keine Bedeutung zuzumessen, da

beim Bestimmen nach Differenzen eine solche Zahl als Resultat eines

Fehlers in der Analyse angesehen werden kann.

Zum Schluss ziehe ich die Ergebnisse meiner Arbeit in folgeiide

1. Beim unmittelbaren Fallen durch Molybdanfltissig-

keit erreicht man eine quantitative Abtrennung der orga-

nischen Phosphate von den anorganischen (Phosphat-Ionen),

und zwar mit einer Genauigkeit, welche vollstandig fiir

physiologsche Zwecke geniigt.

2. Die Bestimmung des Phosphors in den Eiweiss-

stoffen, welche in saurer Losung durch Erwarmen gefallt

werden, giebt (nach Abzug des Phosphors im Lecithin) die

Menge des Eiweissphosphors an, welche mit der nach

STUTZER bestimmten Menge des Eiweissstickstoffes ver-

glichen werden kann.
3. Bei der Keimung erscheinen rasch und vermehren

sich wahrend der ganzen Zeit die anorganischen Phosphate

(Phosphat-Ionen) und erreichen nach 30 Tagen 93 pCt. des

Gesammtphosphors.
4. Die grossten Phosphormengen machen die Eiweiss-

stoffe frei, nach ihnen die loslichen Phosphate und am

wenigsten — Lecithin.

5. Lecithin verandert sich bei der Keimung am wenig-

sten, es ist die bestandigste Phosphorverbindung.
6. Die Eiweissstoffe verlieren bei der Keimung im

Dunkeln immer mehr und mehr Phosphor, was durch die

bestandige Verringerung des Coefficienten -^, der sich bis

nahert, ausgedruckt wird.

St. Petersburg, Forst-Institut.

1) Siehe auch Pfeffer, Pflanzenphysiologie. Bd. I, S. 458.
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41. Hans Fitting: Untersuchungen uber den

der Ranken.

(Vorlaufige Mittheilung).

18. Juli 1902.

Wahrend des vergaiigenen Jahres stellte ich im botanischen

Laboratorium der Universitat Leipzig Untersuchungen iiber den

Haptotropismus der Ranken an, iiber deren hauptsachliehste Er-

gebnisse icli im Folgenden vorlaufig berichten mochte, da die Yer-

offentlichung einer ausfiihrlichen Abhandlung noch einige Zeit aus-

bleiben wird.

Ausgehend von einem Studium der Kruramungsmechanik sah ich

an der Hand einer Reihe interessanter neuer Beobachtungen bald,

dass die Frage nach der Vertheilung der Empfindlichkeit und des

Reactionsvermogens am Rankenkorper dringend einer Is^eubearbeitung

bedurfte. Bekanntlich unterscheidet man nach deni Yorgange DaR-
WlN's (I) allseits und einseits empfindliche Ranken; jene befahigt,

auf eineu Contactreiz hin Kriimmungen nach aUen Seiten annahernd
gleich gut auszufiihren, diese dagegen nur nach der sogenannten

Unterseite, ausserdem, wenn auch in etwas geringerem Grade, nacli

den Flanken, wie schon von MOHL (I) richtig erkannt, in den spatereii

grundlegenden Arbeiten von DARWIN und PFEFFER (I) aber iiber-

sehen und in Folge dessen weiterhin in der Litteratur ganzlich un-

beachtet geblieben ist. Bei Reizuug der Oberseite unterbleibt da-

gegen jede Reaction ganzlich (viele Cucurbitaceen) oder tritt doch
nur bei starkerer Reizung in unbedeutendem Grade ein, so bei

den Passifloren und hin und wieder auch bei den Cucurbitaceen. In

den Zonen zwischen Flanke und Oberseite erlischt das Kriimmuugs-
vermogen mehr und mehr. Es machen sich in dieser Hinsicht jedoch
wie in vielen anderen unter den Ranken einer und derselben Species

individuelle Yerschiedenheiten geltend.

Nach dem bisher Gesagten ware es wohl am richtigsten gewesen,
wie es im Folgenden geschieht, nach der Yertheilung der Reac-
tionsfahigkeit zu unterscheiden: a) allseits gleich reagirende
(Cissus, Cobaea, Eccrewocarpus u. a.) und b) nicht allseits gleich
reagirende (Passiftora, viele Cucurbitaceen) Ranken, da der Schluss

aus dem Ausbleiben einer Reaction auf das Fehlen einer Empfind-
lichkeit, wie wir sehen werden, nicht berechtigt ist.

Eine jede Contactkriimmung findet bei sammtlichen Ranken
stets geuau nach der Angriffsstelle des Reizes hin statt, indem diese
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concav wird. Auch bei Flankenreizung der niclit allseits reagireuden

tritt also eine reine Seitenkrtimmung ein, obwohl doch die Uuterseite

besonders reactionstiichtig ist. —
Bei kurzer Dauer des Contactreizes bleibt, worauf zuerst ASA

Gray hinwies, die diirch denselben ausgeloste Kriimmung, mag sie

nun schwach oder stark sein, nicht bestehen. Nachdem dieselbe

ihren kleinsten Radius erreicht hat, beginnt je nach der Species,

dem Alter der Ranken und den ausseren Umstanden nach 10 Minuten

(Sicyos angulatus, Passiflora gracilis) bis einigen Stunden eine ruck-

laufige Bewegung, die nach einer geringen Ueberkriimmung nach der

Gegenseite zur Geradestreckung der Ranke fiihrt und oft schon in

10 Minuten ablauft. —
Darwin hatte kurz darauf hingewiesen (I, S. llOff.), dass an

den allseits reagirenden Ranken bei gleich starker Reizung

antagonistischer Flanken jede Reaction ausbleibt. Dieser Puiikt

schien mir weiterer Beachtung werth, gelingt es doch fur Contact

leichter als fiir sammtliche anderen tropistischen Reize, die gegen-

seitige Beeinflussung der an mehreren Flanken gleichzeitig oder nach

einauder gesetzten Reizimpulse zu studiren. Die Beobachtung von

Darwin erwies sich, wie voraus zu sehen war, als richtig, und zwar

ist es fiir den Erfolg vollig gleichgiiltig, ob die Reizung auf den

antagonistischen Flanken gleichzeitig oder ob sie zuerst auf der

einen, sodann auf der andern erfolgt, vorausgesetzt nur, dass sie von

gleicher Intensitat ist. 1st sie dagegen auf der einen Seite etwas

grosser ausgefallen, so tritt eine gewisse Krummung ein, deren

Radius je nach der Starke des erfolgten Impulses naturgemass vei-

schieden ist. Zu einer Reaction fiihrt also nur eine Differenz in

der Intensitat der Reizung, womit natiirlich in das Wesen des Vor-

gangea eine Einsicht nicht gewonnen ist. Reizt man erst nach Be-

gmn einer Contactkriimmung die convex werdende Seite, so schreitet

die Bewegung nur noch kurze Zeit fort, wird aber bald ganzlich ge-

hemmt. Wird dagegen eine in der Geradestreckung begriffene Zone

auf der Oberseite gereizt, so tritt eine Beschleunigung der Bewegung,
ja eventuell sogar eine Kriimmung nach der Gegenseite hin ein, auch

dann, wemi die zweite Reizung weit schwacher erfolgt ist wie die

erste, die die Krummung bewirkt.
Eine vollige oder fast vollige Hemmung der Reaction wird auch

dann hervorgerufen, wenn nach gleich starker Reizung antagonistischer

Flanken eine dritte, rechtwinklig zu jenen gelegene Seite gereizt

wird. Nur bei entsprechend starkerer Reizung tritt eine gewisse

Krummung ein. Ob hierfiir das WEBER'sche Gesetz Giiltigkeit be-

sitzt, wurde nicht naher festgestellt

Was nun die nicht allseits reagirenden Ranken betrifPt, so

gilt fur deren beide Flanken das im vorigen Gesagte. Werden sie
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gleich stark gereizt und sodaiin die Unterseite ebenso stark oder

schwacher, so miterbleibt auch ganzlich die Krummung nach dieser

Seite, obwohl doch deren Reactionsfahigkeit grosser ist wie die der

Flanken.

Ira Uebrigen lag es fur diese Ranken nahe, anzunehnien, dass

bei Reizung der Ober- und Unterseite die Krummung nach dieser

hin gleichwohl sich einstellen wiirde. Diese Annahme hat auch

DarwIiN (I, S. llOflP.) gemacht, da er bei einer freilich ziemlich

rohen Yersuchsanordnung, beim Driicken der Ranken zwischen

Daumen und Zeigefiuger, stets eine Reaction beobachtete. Sonst ist

diese Frage nie verfolgt worden, weil man sich eben gewohnt

hatte, diese Ranken fur einseits empfindlich zu halten. Auch ich

ging zunachst von dieser Anschauung aus. Gewisse Beobachtungen
aber riefen Zweifel wach, und bei genauerer Untersuchung er-

gab sich das iiberraschende Ergebniss, dass dieselbe that-

sachlich nicht richtig ist. Zur Entscheidung dieser Frage verfuhr

ich folgendermasseu: Die Ranken wurden an einer begrenzten Strecke

imierhalb der Reactionszone oberseits mehrfach mit einem Holz-

stabchen gereizt, dagegen schwacher die ganze Unterseite. In fast

alien Versucheu nun, die in mannigfachen Abauderungen ausgefiihrt

wurden, blieb dor auch oberseits gereizte Theil der Ranke dauernd
vollig oder fast vollig gerade, wahrend die nur unterseits gereizten

Theile sehr kraftige Krummungen ausfiihrten. Es trat also nie-

mals die regelmassige, spiralige Einkriimmung ein wie bei alleiniger

Reizung der Unterseite. Das gilt fur alle untersuchten Ranken,
fiir die der Passifloren so gut wie fiir die der Cucurbitaceen doch

pflegt bei den letzteren die Krummung vielfach nur dann vollig

gehemmt zu werden, wenn man ausser der eigentlichen Oberseite

auch die derselben nachst benachbarten Zonen reizt. Doch kommeu
auch hier, wie nicht anders zu erwarten, weitgehende individuelle

Verschiedenheiten vor.

Auf die nahere Untersuchung dieser hochst merkwiirdigen Er-
scheinung verwendete ich viel Sorgfalt. Doch beschranke ich mich
hier auf das Allerwesentlichste, indem ich fur das Uebrige auf die

grossere Arbeit verweise. Wie fiir die allseits reagirenden Ranken
ist es eine Differenz in der Reizintensitat zu Gunsten der Unter-

seite, die allein eine Krummung bewirkt. AVird also die gerade ge-

bliebene Zone nachtraglich auf der Unterseite kraftig gereizt, so tritt

stets eine mehr oder weniger starke Reaction ein. Wie dort so

macht auch dann noch der auf der Oberseite gesetzte Impuls ein en

hemmendeu Einfluss auf den Kriimmungsvorgang geltend, wenn ei-

erst nach Beginn des letzteren erfolgte, wohingegeu die Geradstreckuny
einer gekrummten Ranke durch ihn nicht gehemmt wird.

Uebrigens bedarf es, um die Hemmung der Reaction herbeizu-



fiihren, keineswegs einer besonders starken Reizung der oberen Seite,

falls nur die der unteren gleich stark oder schwacher war. Selbst wenn
man iiber jene nur eimnal leicht hinstreicht, unterbleibt meist jede

Kriiramung.

Aus allem bisher Mitgetheilten ist also zu eutnehmen, dass bei

den nicht allseits reagirenden Ranken auch die Oberseite eiiien

boh en Grad von Erapfindlichkeit besitzt. Die Erregung wird offenbar

durch dieselbe Reizursache wie an der Unterseite und den Flanken

bewirkt, da selbst oftmaliges kraftiges Reiben der Oberseite rait

feuchten Gelatineglasstaben eine Reaction, auch bei minimaler Reizung

der Unterseite, nicht hemmt. Auch beziiglich der Ausbreitung der

Reizung auf benaehbarte, nicht gereizte Theile der Ranken herrscht

zwischen Ober- und Unterseite vollige Uebereinstimmung. Uebrigens

macht sich der hemmende Einfluss einer oberseitigen Reizung auch

noch langere Zeit nach deren Aufhoren gelteud.

Obwohl die obere Seite eine so grosse Erapfindlichkeit besitzt,

so vermag ein daselbst gesetzter Impuls doch keine oder keine der

unteren auch nur annahernd entsprechende Kriimmung herbeizu-

fuhren, sondern nur die nach Reizung der Unterseite eintretende

Reaction zu hemm en. Diese Hemmung setzt uns allein in den

Stand, etwas von der hohen Sensibilitat zu erfahren. Diese That-

sache ist in vieler Beziehung von Interesse. Haben wir doch hier

einen der so seltenen Falle im Pflanzenreiche vor uns, wo es mit

Sicherheit gelingt, eine Empfindlichkeit zu erschliessen, die sich,

allein fiir sich, nicht in einem siohtbaren Reactionserfolg aussert.

Ein anderer ahnlicher Nachweis ist mir nicht bekannt. Freilich ist

es ja vielfach gelungen, eine Empfindlichkeit fiir Reizursachen zu

erschliessen aus dem Ausbleiben oder der Veranderung einer Reaction

gegen einen anderen Reiz, ich eriunere nur an den Einfluss trauma-

tischer Reize, sowie diffusen Lichtes und Dunkelheit auf den Ablauf

einer tropistischen Reaction, die durch eine einseitig angreifende,

andersartige Reizursache hervorgerufen wird. Doch sind diese Bei-

spiele mit unserera Fall wohl in mancher Beziehung, doch nicht m
jeder vergleichbar, well wir es bei den Ranken nicht mit qualitativ

verschiedenen Reizursachen zu thun haben, von denen iiberhaupt nur

eine tropistisch wirken kann, sondern mit ein und derselben und

mit deren verschiedenem tropistischen Einfluss auf die verschiedenen

Flanken des reactionsfahigen Organs in der empfindlichen Zone. Das

setzt natiirlich eine physiologische Dorsiventralitat voraus. Deukbar

ware es, dass vielleicht bei anderen physiologisch dorsiventralen

Organen etwas Aehnliches, z. B. fur Geotropismus und Heliotropismus

vorkame. Doch habe ich die Litteratur bisher vergeblich nach

solchen Beispielen durchgesehen. Jedenfalls verdient die Frage in
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Zukunft Beachtung, wie weit solche hemmenden Einfliisse sonst von

Bedeutung sind.

Die Ranken liefern also wieder einmal ein Beispiel dafiir, dass

eine Empfindlichkeit auch Zellen zukommt, auf deren Reizung nicht

eine Reaction folgt. Und zwar ist es hier gelungeii, solche Zellen

innerhalb der perceptions- und reactionsfahigen Zone nachzuweisen.

Ich wende mich uunmehr meiuen Untersuchungen iiber die

Mechanik der nach kurz andauerudem Contact eintretenden Ranken-
kriinimungen, sowie der darauf folgenden Geradstreckung zu. Exacte

Beobachtungen liegen daruber bisher iiberhaupt nicht vor. Messungen

hat nur DE VBIES (I) ausgefiihrt, die aber keineswegs eiuwandfrei

sind, da nicht der directe Kriimmungsvorgang verfolgt wurde. Er

gelangte zu dem den allgemeinen Anschauuugen von SACHS ent-

sprechenden Ergebniss, dass das Wachsthum der convex werdenden
Flanke absolut beschleunigt, das der concav werdenden dagegen

absolut verlangsamt werde. Dem gegeniiber steht die Theorie von

Darwin (I, S. 138 ff.), <ias8 die Krummungen zu Stande kommen
durch eine Turgorsenkung an der Contactstelle. Dieser Auffassung

schien die Schnelligkeit der Bewegung und die nach einiger Zeit

erfolgende Ausgleichung der Kriimmung giinstig zu sein. Freilich

wurde sie von ihm durch keine einwandfreien Beweise gestiitzt,

auch nicht von MAC DOUGAL, der neuerdings in zahlreichen Arbeiten

(z. B. I, II) fur dieselbe eingetreten ist, so dass dieselbe fast zur

herrschenden geworden ist.

Die Methodik ineiner Untersuchungen ist aus meiner ausfiihr-

lichen Arbeit zu ersehen. Hier sei nur erwahnt, dass ich den

Kriimmungsvorgang, sowie die Riickkriimmung an Tuschemarken,
•lie auf Ober- und Unterseite angebracht waren, mit dem Horizontal-

niikroskop messend verfolgt habe.

Allen Kriimmungen, die an den untersuchten Ranken (von Passi-

flora, Pilogyne, Bryonia, Sicyos, Actinostemma, Lat/iyncs, Cissus, Cobaea)

in Folge Contactreizes zu Stande kommen, liegt ein und dieselbe

Mechanik zu Grunde. Ich gebe hier ein Beispiel und die aus ihm
abgeleiteten Wachsthumscurven von Ober-, Unterseite und Mittel-

zone, die das im Folgenden Gesagte veranschaulichen.

Sicyos angulatus.

(Sielie hierzu Erklarung und Abbildung auf folgender Seite :578.^

Wahrend des gesammten Bowegungsvorganges erfahrt die Mittel-

5'.'>nc derRauko in dor gerciztt-u StrrCke eine zweimalige transitorische

^^ aehsthunisbesehleuniguug. die (lurch cine Ifingere oder kiirzere

Z^Mr volligen Wachstlunnstilisrau'los voii .'inander getrennt sind. Die
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erste Beschleunigung geht der Einkrummung parallel^), die zweite

der Geradestreckung. Die Kriimmung selbst kommt dadurch zu

Stande, dass die Beschleunigung von der Peripherie der conyex

werdenden Flanke bis zu der der concav werdenden allmahlich aus-

klingt. An der Peripherie der letzteren wird das Wachsthum nicht

mehr beschleunigt; ob es verlangsamt wird, liess sich nicht ent-

scheiden. An den Marken der Concavseite tritt, aber nur bei

starkeren Kriimmnngen, eine ganz geringe Yerkurzung ein, um
1 pCt., die, wie ich annehme, auf Compression beruht. Die Ruck-
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rfolgt dadurch, dass die zweite Wachsthumsbeschleunigung
iplK'fio .Ipr concaven Flanke nach der der convexen all-

li 111 nit. An der letzteren ist eine Beschleunigung nicht

'linihar. Das Wachsthum bleibt hier vielmehr wahrend



Untersuchungen iiber den Haptotropismus der Kanktn. 379

der ganzeu Zeit dieser Bewegung vollstandig stehen. 1st sie beendigt,

80 schreitet es im ganzen Querschnitt bald in dem vor der Reizung

vorhaudenen Tempo fort.

Nicht gekriimmte Raiikenzonen warden durch den localen

Contactreiz nicht afficirt. Schwache Reizung der Oberseite von

Cucurbitaceenranken verandert die Wachsthumsintensitat in der Mittel-

zone nicht in erkennbarer Weise.

Aus alledem geht also hervor, dass die von DARWIN begrundete

Theorie nicht richtig sein kaiin und dass auch die von SACHS

—

DE Vries insoferii luir bedingt richtig ist, als wohl die convex

werdende Flankc ini Wachsthuni beschleunigt, die concave aber

iiiclir absdlut verlangsamt, sondern ebenfalls beschleunigt wird. Die

Kriiiniiiiiiii!,!] der Rankon werden also nur verstandlich unter An-
iiahni.' fiii.T Reizleitung von der Contactstelle naeh der sich ver-

liingenideii ( 'ouvexseite. Dieselbe erfolgt weit schneller, als sonst

bisher fiir tropistisch wirkende Reize beobachtet wurde. Sie betragt

bei ( i/clajithera pedata, die sich durch besonders schnelle Reaction

auszeichnet, nach den Angaben fiber den Beginn derselben von
0. MCller (I) mindestens 18 mvi pro 5 Minuten, vvohingegen sich

der geotropische und heliotropische Reiz gunstigsten Falls urn 1—2 mm
in der gleichen Zeit fortpflauzt.

Ich ging nun dazu fiber, durch Messungen festzustellen, welchen
iMufluss auf das Wachsthum eine gleichzeitige Reizung antagonistischer

Klaiikt'ii aiisiibt. Es gelang mir fur die allseits (Cissus, Cobaea,

ActDio.sfeniDia, Lathyrus), gleichwie fur die nicht allseits reagirenden

{J\is,sifiora, Cucurbitaceen) Rankeu den Nachweis zu erbringen, dass

dadurch ein Erfolg nicht erzielt wird: es tritt weder eine sichtbare

Beschleunigung, noch eine Yerlangsamung des Wachstbums ein I)as-

selbe schreitet vielmelir so weiter fort, als sei nichts geschehen. Ks
1st also offensichtlich, dass durch die Reizung der Oberseite bei den
Ranken beiderlei Art thatsachlich die ganze sonst bei alleiuiger

Reizung der Unterseite sich einstellende Wachsthumsbeschleunigung
gehemmt wird. Gleichwohl wird aber die beiderseits gereizte Stelle

ni einen gewissen Reizzustand versetzt, oder man konnte auch sageu,
wird die Reizstimnmng verandert, was sich zu erkennen giebt in der

beschriebenen Beeinflussung der Reaction, die bei Reizung einer

dritten, zwischen jeneu liegenden Flanke eintreteu sollte.

In das Wesen der von der Oberseite ausgehenden Hemmung ist

^'^ mir nur gelungen eine beschrankte Einsicht zu gewinnen ebenso wie
in die Ursachen, die es bedingen, dass wohl die Reizung der unteren,

aber nicht die der oberen eine Reaction zur Folge hat. Das kann
bei dem Dunkel, das alle reizphysiologischen Probleme noch umhullt,

mcht Wunder nehmen. Es wurde mich hier zu weit ffihren, wollte

ich, wie es in meiner grosseren Arbeit geschehen soil, hier auf die
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denkbaren Moglichkeiten hiiiweisen. Jedenfalls lasst sich leicht

zeigen, dass die Verschiedenheit der beiden Seiten allein in einer

physiologischen, nicht dagegen in einer anatomischen Dorsiventralitat

der Eanken begrundet sein kann, wie von verschiedenen Seiten be-

hauptet wurde, so auch neuerdings von BORZI (I), der den „senso-

motorischen" Apparat in den Ranken gefunden zu haben meint. —
Die Schnelligkeit, mit der sich die Kriimmungen der Ranken

einstellen, legt die Frage nahe, ob nicht an ihrem Zustandekommen

eine Erhohung des Turgors betheiligt sei. De YRIES (z. B. II) hatte

schon seiner Zeit eine solche zu erweisen gesucht, dadurch dass er

die Ranken plasmolysirte oder mit Wasser injicirte. Diese Versuche

besitzen jedoch keine Beweiskraft, da es inir gelang zu zeigen, dass

an abgeschnittenen Ranken auch in Salzlosungen das Wachsthum

zunachst nicht still steht und die Plasmolyse erst nach langerer Zeit

eintritt. Ganz einwandfreie Ergebnisse erzielte ich auch mit anderen

Methoden nicht. In heissem Wasser z. B. wurde eine begonneue

Kriimmung nicht riickgangig gemacht, wie es doch sein miisste, falls

allein Turgorerhohung zunachst dieselbe herbeifiihren sollte. Ich

niochte glauben, dass Turgorerhohung an der Kriimmung nicht be-

theiligt ist. Der ganze Verlauf des Reactionsvorganges spricht nicht

dafiir. Ausserdem ist die Wachsthumsschnelligkeit nicht so gross,

dass wir nicht Analoga im Pflanzenreiche besassen. Schliesslich ist

auch bei Phycomyces eine Kriimraung ohne Betheiligung von Membran-

wachsthuni ganz ausgeschlossen.

Die Contactkrammungen der Ranken unterscheiden sich von

alien iibrigen tropistischen Reactionen hinsichtlich ihrer Mechanik,

soweit dieselbe fiir diese aufgehellt ist.^) Wahreml im Allgemeinen

nur die Wachsthumsintensitat auf der einen Flanke absolut be-

schlemiigt, auf der anderen dagegen absolut vermindert zu sein pflegt,

konnte ich bei den Ranken eine bedeutende Beschleunigung auch

in der Mittelzone und in Zonen der concaven Flanke nachweisen.

Der Haptotropismus unterscheidet sich auch darin von alien anderen

Tropismen, als hier allein mit Sicherheit zu erkennen ist, dass an

der Perception nicht sammtliche Zellen des reagirenden Querschnittes

Oder sammtliche peripheren Zellen, sondern nur einige wenige, an

der Contactstelle betheiligt sind.

Daraus lassen sich eine Reihe interessanter theoretischer Fol-

-erungen ziehen, von denen hier nur eine ganz kurz angedeutet sein

i.mn-. Das Verhalten einer jeden Zelle des ganzen Querschnitts wiihrend

iU'H Kriimmungsvorganges wird nach Yorstehendem nicht bedingt durch

Sie stimmen darin jedoch anffallend mit den bekannten Keccptiousbewegungen
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ihre verschiedene Betheiligung an der Perception, sondern durch den

in Folge der Perception weniger Zellen mittelst Fortleituug des Impulses

bewirkten Reizzustand, in den sie zusammen mit alien iibrigen mit

ihr correlativ verketteten Zellen des Organs versetzt wird. Die

Reaction wird nur durch ein harmonisches Zusammenwirken aller

Zellen verstandlich. In Anbetracht dieser Umstande muss man sich

die Frage vorlegen, ob nicht in ahnliclier Weise auch bei anderen

Tropismen eine Reizung weniger Zellen den Kriimmungsvorgang in

seiner typischen Form auslosen kaun. Nimmt man solches aber an,

so bleibt fur die NOLL'sche Reizfeldertheorie, der sich neuerdings

auch NeMEC (I, II) angeschlossen hat, nur wenig Raum, wonach, fiir

Geotropismus wenigstens, eine vollige Abhangigkeit des Yerhaltens

der einzelnen Zellen von ihrer der Lage des Reizfeldes entsprechend

verschiedenen Perception bestehen soil. Uebrigens sind auch ander-

weitige Erwagungen, wie gezeigt w^erden wird, dieser Theorie nicht

DesWeiteren suchte ich die Beziehungen aufzuhellen, die zwischen

Kriimmung und Ruckkriimmung oder zwischen den dabei zu Tage

tretenden Wachsthumsbeschleunigungen bestehen. Mechanische

Biegungen werden in jeder Hinsicht in geradezu auffallend ahnlicher

Weise wie die Reizkriimmungen ausgeglichen und zwar ebenfalls

durch transitorisch beschleunigtes Wachstlmm der Mittelzone. Werden
die Ranken an der Ausfiihrung einer Krummung gehindert, so

tritt bei Reizung eine erste, verhiiltnissmassig geringe Wachsthums-
beschleunigung der Mittelzone ein, die, w-ie aus dem Auftreten einer

sofortigen Einkriimmung nach Entfernung des HincUn-nisses ersichtlich,

auf activem Wachsthum der convexeti Seite, aiif passiv.Mu dagegen
der concaven beruht Nach einiger Zeit vollinen Waclisthums-

stillstandea folgt, bei Passiflora-Arten wenigstens, iin'ist eine etwas

geringere zweite Beschleunigung, die derjenigen dor Kuckkrunuuung
entspricht. Daraus geht jedenfalls so viel hervor, dass die zweite

Beschleunigung nicht die Folge der Einkriimmung sein, und dass

ebensowenig die Ursache dafur allein in der durch dieselbe bewirkten

Compression der Zellen an der Concavseite liegen kann. Ich glaube

auch nicht, dass sie ihre directe Ursache in dem Contactreiz hat,

obwohl sie mit ihm unloslich verkettet ist, sondern in einem neuen
Reiz, der durch die Reaction auf jenen erst geschaffen wird. Moglich
'st es, dass die verschiedenen Bedingungen, die durch die Ein-

kriimmung oder durch Verhinderung derselben in Aussen- und

Iniienflanke gesetzt worden sind, als Reiz empfunden werden. Doch
kaun auch hierauf an dieser Stelle nicht naher eingegangen werden.

Nach der Feststellung der bisher mitgetheilten Thatsachen war

es erst moglich, an das weitere Problem heranzutreten, wie sich die

Ranke bei und nach Umschlingung einer Stiitze verhiilt. Es ergeben sich
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da eine ganze Anzahl von interessanten Fragen, die zum grossten Theil

noch der Losung barren. Auch durch dauernden Contact werden

jedenfalls die Zellen der coucaven Seite niemals zu einer activen

Wachsthumsbeschleunigung veranlasst. . Die Umschlingung einer

Stiitze erfolgt also nach der beschriebenen Mechauik. Ist sie um-

wQnden, ist also eine weitere Einkriimmung unmoglich gemacht, so

kann selbst ein noch so grosser Reizimpuls keine namhafte neue

Beschleunigung wieder veranlassen. Das Wachstbum schreitet, wie

es scheint, noch eine zeitlang fort, wird aber bald ganz eingestellt.

Einzelheiten werden sich erst durch nahere Beobachtungen ergeben

konnen. Ich fand die ganze Rankenphysiologie noch in so wenig

durcligearbeitetem Zustande vor, dass ich mich zunachst auf die

Losung der wichtigsten Fragen beschrankte. Deshalb verzichte ich

auch vorlaufig auf die Mittheilung weiterer interessanter Thatsachen,

so auch einer fiir Ranken neuen Art von Empfindlichkeit und Reiz-

fortpflanzung. -
Am Schlusse dieser Mittheilung mochte ich es mir nicht ver-

sagen, Herrn Geheimrath Prof. Dr. Pfepfer fiir die stete Bereit-

willigkeit, mit der er mir die reichen Hilfsmittel des Instituts zur

Yerftigung stellte, und die mannigfachen Anregungen, die er mir zu

Theil werden liess, meinen warmsten Dank auszusprechen.

Leipzig, Juli 1902.
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42. R. Sadebeck: Ueber die sudamerikanischen

Piassavearten.

Mit Tafel XIX.

(Yorlaiifige Mittheiluug).

Eingegangen am 18. Juli 1902.

Erst in der neueren Zeit ist es mir gelungen, fiber die Ab-

stammimg und den anatomischen Ban der sudamerikanischen Piassave-

Arten Klarheit zu gewinnen. Es ist ja bekannt, wie schwer es oft

halt, die botanische Abstammung der Handelsartikel mit Sicherheit

festzustellen, da die Eingeborenen, welche die Waare weit aus dem
Innern des Landes in die Faktoreien herbeischaifen, den Kaufmann
iiber die Herkmift der uberbrachten Artikel mehr oder weniger

in Unsicherheit lassen. Auch liegt dem Kaufmann meist nur wenig

daran, die Pflanze kennen zu lernen, von welcher der Artikel ab-

stammt, wenn die Waare selbst nur den Anforderungen entspricht.

Selbst dann, wenn der Kaufmann die botanische Abstammung der

Waare kennt, schweigt er nicht selten daruber, aus Purcht, dass

ein Anderer den Artikel ebenfalls im Handel verbreiten konne
Dass derartige Geheimhaltungen jetzt nicht mehr am Platze sein

sollten, wo die Botaniker selbst in die Tropen gehen und die Ab-
stammungspflanze festzustellen versuchen, liegt auf der Hand. Nichts

desto weniger giebt es auch heute noch eine ganz erhebliche An-
zahl von Handelsartikeln, deren botanische Abstammung noch nicht

mit Sicherheit festgestellt ist, namentlich z. B. eine Anzahl von Nutz-

holzem, von denen wir nur den Handelsnamen kennen, wahrend die

Angaben iiber die Abstammungspflanze mitunter sogar nur auf ganz
vagen Yermuthungen beruhen.

Auch uber die botanische Abstammung der sudamerikanischen

Piassaven herrschte lange Zeit eine sehr grosse Unsicherheit. Aller-

dings hatte WALLACE') bereits mitgetheilt, dass die Piassaba-
Pahue des Eio Negro nicht identisch ist mit Attalea funiformu
Mart., wie z. B. SeeMANN^) angab, sondem eine eigene Art sei,

namlich Leapoldinia Piagaba Wallace. Attalea funiformis korame viel-

mehr erst weiter sudlich vor, zwischen dem 12.^ bis \b° siidl. Breite.

Attalea funifera liefere die Bahia - Piassave. Leopoldinia Piagaba

aber die Para-Piassave.
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Hiernach liatte man annehmen sollen, class die Frage nher die

Abstammung der siidamerikanischen Piassaven als gelost zu be-

trachten sei. Indessen erhielt ich sowohl vom Londoner, als auch

vom Hamburger Markte Bahia-Piassave und Para-Piassave,

welche in ihrem anatomischen Ban derart iibereinstimmten, dass ich an

einer Verschiedenheit der siidamerikanischen Piassaven zweifehi

musste und meinen Bedenken auch Ausdruck gab^). (Wie aus dem

Nachfolgenden hervorgehen wird, hatte ich in beiden Fallen nur die

von Leopoldinia Piagaba abstammende Para-Piassave vor mir).

Nichts desto weniger behielt ich diese Frage im Auge, da die

Mittheilung, dass die Bahia-Piassave fur die Herstellung von grossen

Strassenbesen verwendet werde, mir iramer wieder in ganz be-

stimmter Form entgegentrat, ich aber andererseits kaum annehmen

konnte, dass die mir vorliegenden siidamerikanischen, ausserordentlich

biegsamen und fast weichen Piassaven (es war dies nur Para-Piassave)

sich fiir den genannten Zweck besonders eignen. Ich war dalier

sehr erfreut, dass ich bald nach dem Erscheinen meines oben ge-

nannten Buches iiber die Culturgewachse der deutsehen Colonien

von zwei Hamburger Firmen beide siidamerikanische Piassave-Arten

in vorziiglichen, fur die wissenschaftliche Untersuchung voUig aus-

reichenden Exemplaren erhielt. Die Untersuchung zeigte, dass die

Anatomie dieser beiden Piassave-Sorten eine durchaus verschiedene

ist (man vergl. unten).

In dem Koniglichen Botanischen Museum zu Berlin befindet sich

Material von Attalea funifera, welches bei dem stets freundlicheu

Entgegenkommen der Museums - Direction leicht zugiinglich ist. Es

war mir daher moglich, das von GlaziOU gesararaelte und von

O. Drude bestimmte Material der Blatter von Attalea funifera nebst

den von ihnen erzeugten Piassaven mit den beiden im Handel jetzt

unterschiedenen siidamerikanischen Piassave-Arten zu vergleicheu.

Ich fand, dass die von den Hamburger Kaufleuten mir iibergebene

Bahia-Piassave in der That von Attalea funifera abstaramte, die

hierauf beziigliche Angabe von WALLACE also vollstandig richtig

war. Hiernach war es sehr wahrscheinlich, dass die Angabeu von

Wallace auch fur die Para-Piassave zutreffend seien, deren Bau.

wie wir unten sehen werden, von dem der Bahia-Piassave sehr

erheblich abweicht. Das hierauf beziigliche Vergleichs - Material,

welches ich der Gute der amerikanischen Firma CLARKE verdanke,

Hess sich unschwer als zu Leopoldinia Piagaba gehorig bestimmen^)-

1) Kulturgewachse der deutsehen Kolonien und ihre Erzengnisse. J^'ia.

GusTAV Fischer, 1899, S. 317.

2) WiESNER, Rohstoffe des Pflanzenreiches IL Aufl., sagt S. 409, in der An-

merkung. Hooker (Jouxn. of Botany I, p. 121) habe gezeigt, dass Leopoldw'i
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Ich war somit in der Lage, die wiederholt angezweifelten Angaben

von Wallace als die den Thatsachen entsprechenden festzustellen

:

Die Bahia-Piassave stammt von Attalea funifera Mart, die

Para-Piassave von Leopoldinia Pia<^aba ab. In der That werden

seit einigen Jahren auch im Handel die genannten beiden Piassave-

Sorten, virelche den Namen nach den Verschiffungshafen erhalten

haben, scharf aus einander gehalten.

Bisher ist der Ban dieser beiden Piassave-Sorten noch nicht

uaher studirt worden, aber selten lassen sich Handelsartikel, welche

wiederholt verwechselt und verkannt wurden, anatomisch mit solcher

Sicherheit unterscheiden und bestimmen, wie diese beiden Piassave-

Arten, welche im Welthandel eine so grosse Verbreitung gefunden

haben. Da diese beiden Arten — gemass ihres anatomischen Banes

— aber verschiedenen Zwecken dienen und auch verschiedeu be-

werthet werden, so ist es auch fiir den Handel von Wichtigkeit, die

anatomischen Merkmale zu kennen, um so mehr, als dieselben, wie

wir sehen werden, einem aufmerksamen Beobachter auch bereits

Fingerzeige fiir eine makroskopische Unterscheidung dieser beiden

Sorten zu geben im Stande sind.

Es lag in meiner Absicht, diese Yerhaltnisse erst spater in einer

eingehenden und zusammenhangenden Mittheilung iiber sammtliche

Piassaven zu besprechen, da ich zur Zeit iiber die Abstammung
einiger i?a/)A*a-Piassaven noch nicht ganz im Klaren bin. Obgleich

ich allerdings hoffe, in nicht zu langer Zeit in den Besitz des noch

nothigen Untersuchungsmateriales zu gelangen, so machte doch

andererseits WlESNEE's Bearbeitung der Faserstoffe in der H. Aufl.

der „Rohstoife des Pflanzenreiches" eine baldige Berichtigung

namentlich im Interesse des Handels sehr wiinschenswerth und gab
die Veranlassung zu dieser vorlaufigen Mittheilung uber die siid-

amerikanischen Piassaven.

Eine Mittheilung iiber die Anatomie der Piassaven findet sich,

soviel ich weiss, zuerst in meinem Buche iiber die Culturgewachse

der deutschen Colonien^). Ich habe aber, wie oben bereits aus-

gefuhrt wurde, bei dieser Arbeit grosse Schwierigkeiten mit ;der

botanischen Bestimmung der Abstammungspflanzen gehabt, namentlich

bei den sudamerikanischen Piassaven. Ich sagte daher S. 319:

„Augenblicklich gelangen zwei siidaraerikanische Piassave-Arten in

den europaischen Handel und werden je nach dera Verschiffungs-

hafen als Para- oder Bahia-Piassave bezeichnet. Eine genauere

^jf'^aba mit Attalea funifera identisch sei. Ich habe das Orig

: zur Hand, die Unrichtigkeit dieser Angabe 1

inden zur Genuge hervorgehen.

. 312 ff.
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Bearbeitung dieser Piassave-Formen konnte bis jetzt nicht ausgefiihrt

werden, well dieselben iioch nicht in der fiir eine wissenschaftliche

Untersuchung erforderlichen Vollstandigkeit zu erhalten waren."

Nach dem Yorhergehenden wissen wir, dass beide Arten in der That

scharf von einander zu unterscheideu sind.

WiESNER unterscheidet nun auch noch in der II. Aufhige der

Rohstoffe des Pflanzenreiches (Leipzig 1902) nicht die Para-

Piassave von der Bahia-Piassave, sondern behandelt diese

Piassave-Arten einfach als eine einzige Sorte, welche er als brasi-

lianische Piassave bezeichnet. Wenn man aber von den grossen

Importplatzen, wie z. B. von London oder Hamburg, direct die sud-

amerikanischen Piassaven jetzt bezieht, so findet man, dass die

Bahia-Piassave nur aus einem Bundel besteht (Fig. 1 und 2),

die Para-Piassdve dagegen aus einer urn ein Centralbiiudel an-

geordneten Gruppe raehrerer kleinerer Bundel (Fig. 4, 5 und 6).

Somit ist die Angabe WiESNER's, dass es nur eine brasiliauische

Piassave-Art gabe, die Para- und Bahia-Piassave also identisch seien,

unrichtig.

Der in WiESNER's Fig. 108 0, leider auch sonst recht mangel-

haft (man vergl. unten) dargestellte Piassaven - Querschnitt ist iiber-

haupt nicht auf Attalea funifera zuruckzufiihren, wie WiESNER an-

giebt, da die Piassave von Attalea funifera, wie oben schon hervor-

gehoben wurde, nur aus eiuem Bundel besteht, die in WiESNER's

Fig. 108 gezeichnete Piassave aber aus mehreren Bundeln zusammeu-

gesetzt wird. Das Nahere vergleiche man unten.

Ich gehe nunmehr zur specielleu Darstellung der beiden siid-

amerikanischen Piassave-Arten uber.

1. Die Bahia-Piassave.

Die Bahia-Piassave (Fig. 1 und 2), welche, wie oben bereits mit-

getheilt wurde, von Attalea funifera Mart, gewonnen wird, besteht m
gleicher Weise wie der Kitul, die Raphia- und Bora^^MS-Piassave,

aus je einer Blattader, d. h. aus je einem Mestomstrange, welcher

von stereomatischen Belegen umgeben ist. Den Zugang vom Mestoni

zum Grundgewebe vermitteln in der lebenden Pflanze zwei einander

gegeniiberliegende, ausserst schmale, von Zeit zu Zeit auf mehr

Oder weniger kurze Strecken sich schliessende Spalten, welche von

Durchlasszellen ausgefiillt werden und zwischen dem Leptom und

Hadrom mundeu. Auf dem Querschnitt erscheint daher das Stereom

in zwei deutlich getrennten Theilen, von denen der eine das Leptom,

der andere das Hadrom bedeckt (Fig. 1 und 2). Der stereomatiscbe
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Belag des Leptoms erreicht hier eine verhaltnissmassig noch grossere

Machtigkeit, als bei der Raphia-'Piassa.xe, bei welcher letzterer in

einigen noch naher zu untersuchenden Fallen der Belag des Hadroms

sogar starker werden kann, als derjenige des Leptoms. Hier treten

namlich, je nach der Abstammung der Piassave, beaclitenswerthe Ver-

schiedenheiten auf, welche ich aus den oben angefiihrten Griinden

erst in der vollstandigen Bearbeitung saramtlicher Piassaven naher

erortern kann.

Obgleich nun bei der Bahia-Piassave die Wandungen der Zellen

des Stereoms bedeutend weniger verdickt sind, als bei der Raphia-

Piassave, wird die letztere doch von der Bahia-Piassave an Starke

und Widerstandsfahigkeit iibertroffen. Die einzelnen Zellen des

stereomatischen Belages des Leptoms sind bei der i^apAm - Piassave

allerdings derart stark verdickt, dass das Lumen derselben auf ein

Minimum reducirt wird; sie fiihren, ausser in der Nahe des Randes,

keine oder nur sehr geringe Inhaltsmassen. Die stereomatischen

Zellen der Bahia - Piassave sind dagegen — namentlich in der

unteren Halfte — bedeutend weniger verdickt, das Lumen derselben

ist daher relativ gross. Aber durch einen eigenartigen rothbraunen,

eiueu compacten Cylinder bildenden Inhalt der stereomatischen

Zellen erreicht diese Piassave eine ganz besondere Harte und Festig-

keit. Bei Behandlung mit Eisenlosungen, besonders mit Eisensulfat,

werden diese Inhaltsmassen sofort blauschwarz gefarbt, ein Zeichen,

dass sich in ihnen gerbstoffhaltige Substanzen abgelagert haben.

Diese Erscheinung ist ubrigens nicht auf die Bahia-Piassave
beschrankt, sondern wurde auch an der Madagaskar - Piassave be-

obachtet. Es ist fiir die Harte und Festigkeit dieser Inhaltsmassen
sehr bezeichnend, dass sie als isolirte Cylinder aus dem Gewebe
herausragen, wenn der Schnitt nicht genau senkrecht zur Langs-
achse der Piassave gefuhrt wurde oder das Messer den Widerstand
des harten Gewebes nicht vollstandig iiberwunden hatte. Bei der

Madagaskar -Piassave gilt dies von alien Zellen des stereomatischen
Belages, bei der Bahia-Piassave nur von denjenigen des Leptom-
belages. (Ueber den Hadrombelag der Bahia-Piassave vergl. man
weiter unten).

Wahrend aber bei alien iibrigen Piassave-Arten der stereomatische
Belag, welcher das Leptom umgiebt, aus gleichartigen Zellen besteht,

ist dies bei der Bahia - Piassave nicht der Fall. Nicht alle Zellen
des Leptombelages sind gleichmassig mit den oben genannten, roth-

braunen Inhaltsmassen angefuUt, einige Zellen enthalten keine der-

artigen Inhaltsmassen und sind iiberhaupt mehr oder weniger inhalts-

frei. Solche Zellen bilden weichere, die Piassave in der Langs-
nchtung durchziehende Flatten, welche Unterbrechungen in dem
festen Bau des Leptombelages darstellen und auf dem Querschnitt
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als inhaltsfreie Zellreihen oder Zellgruppen leicht erkennbar sind

(Fig. 1 mid 2, J).

Diese Flatten oder Gauge sind aber fiir die Blasticitat der

Piassave von grosser Bedeutung. Bestande der stereomatische Belag

nur aus den durch die beschriebenen Inhaltsmassen ausserordentlich

starren und fast unbiegsamen Zellen, so wiirde die Fiassave beim

Gebrauch (z. B. als Besen und dergl., wo die untere, dickere Halfte

der Fiassaven namentlich zur Yerwendung gelangt), sich kaum biegen

lassen, sondern alsbald brechen. Dadurch aber, dass zwischen die

harten und starren Zellen einige Gruppen oder Flatten inhaltsfreier

und biegsamer Zellen eingeschaltet sind, wird die Moglichkeit einer

gewissen Biegsamkeit und Elasticitat der Piassave erst herbeigefiihrt.

Diese Eigenschaften erscheinen aber auch fiir den Leptombelag des

lebenden Blattes vortheilhaft, da derselbe sonst leicht brechen wiirde,

wenn das Blatt vom Winde oder Sturm e erfasst wird.

In der oberen Halfte der Fiassaven werden die Biindel diinner

und dadurch schon biegsamer. Man findet dort auch die inhalts-

freien Zellgange, aber in bedeutend geringerer Anzahl. An den

Eandern und in den peripherischen Theilen fehlen diese Gange in-

haltsfreier Zellen ganzlich, wohl aber treten sie in der Nahe des

Leptoms, also im Centrum der Piassave auf (Fig. 2j, woselbst sie

allerdings fiir die Biegsamkeit und die Elasticitat der Fiassave sehr

werthvoll sein durften.

Bei der Madagaskar-Piassave fehlen derartige Unterbrechungen;

die stereomatischen Belege bleiben dort durchweg gleichartig. Die

Biegsamkeit dieser Fiassave - Art wird hier einfach schon durch die

sehr geringe Dicke derselben erreicht.

Der das Hadrom der Bahia-Piassave bedeckende Theil des

stereomatischen Gewebes ist, wie bei den meisten anderen Fiassaven,

welche nicht von Biindelcomplexen, sondern nur von einzelnen

Bundeln gebildet werden, bedeutend schwacher, nur etwa zwei bis

drei ZelUagen dick. Die einzelnen Zellen sind wohl etwas breiter

als diejenigen des Leptombelages, aber die Wandungen sind ver-

haltnissmassig diinn, und man sieht, dass diesem Belage in der

lebenden Pflanze nicht die schiitzende Bedeutung zukommt wie dem

stereomatischen Belage des zarten Leptoms. Kichts desto weniger

sind die Zellen, welche den stereomatischen Belag des Hadroms

bilden, ebenfalls mit gerbstoffhaltigen Substanzen angefiillt, welche

beim Prapariren bereits dnrch die Beruhrung des Messers blau-

schwarz gefarbt werden. Aber die Zellwande dieses Belages sind

mehr oder weniger farblos, wahrend diejenigen des stereomatischen

Leptombelages braun gefarbt sind und nach einer Behandlung niit

Eisenlosungen ebenfalls blauschwarz werden. Die Zellwande des

Hadrombelages bleiben auch nach langerem Verweilen des Praparates

in Eisensulfat vollig farblos.
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Der Bau des Mestombiindels bietet kaum etwas Besonderes; auf-

fallend ist es niir, dass in den von der Basis entfernter gelegenen

Theilen der Blattadern das Leptom durch einen Vorsprung des

Stereoms deutlich in zwei Gruppen zerlegt wird, wahrend in den

basalen, bedeutend dickeren Theilen das Stereom kaum oder nur

wenig in das Leptom eindringt (Fig. 1 und 2). Dieselbe Erscheinung

findet man auch bei der Piassave wieder. Man hatte nach den bis-

herigen Beobachtungen eher das Umgekehrte erwarten sollen.

Die vorangehende Darstellung bezieht sich sowohl auf die Ton

dem Blatte von Attalea funifera entnommene Piassave aus dem Her-

barium des Koniglichen Botanischen Museums zu Berlin, sowie auf

die unter dem Namen ^Bahia-Piassave" im Handel gangbare

Piassave-Art.

Ueber die Spaltungen

sind in der neuereu Zeit

theilungen gemacht worden^), aus denen hervorgeht, dass diese Er-

scheinung bei den Palmen ziemlich verbreitet ist. Aber auch

H. VON MOHL hat, wie ich der KNY'schen Abhandlung entnehme,

hierauf schon aufmerksara gemacht') und u. A. auch die Theiluug

des Leptoms bei tiagus Ruffia, nach der neueren Bezeichnung

Raphia pedunculata P. B., abgebildet (in den dem ersten Bande des

MARTIUS'schen Werkes beigeftigten Abbildungen; Tab. K.).

In der Gattung Raphia ist diese Spaltung des Leptoms in zwei

Oder mehr Gruppen, namentlich in dqn Adern der Blattscheide, all-

gemein und fur die Unterscheidung der /^ajo^m-Piassave von der

Bora55Ms -Piassave mitunter nicht ohne Werth. Das Leptom der

letzteren wird nieraals durch Fortsiitze des stereomatischen Belages
in zwei oder mehr Theile zerlegt, sondern bleibt stets ein einheit-

Hehes Gewebo'), das Leptom der i?a/>//2a- Piassave ist dagegeu stets

in zwei oder mehr Gruppen getheilt.

Bei den Anfragen aus kaufmannischen Kreisen ist es meistens

iJicht nothig, auf diese anatomischen Untersuchungen einzugehen, uni

die /?apAia-Piassave und die /ioya.v5«/-s-Piassave aus einander zu halten,

aber es haben mir auch Falle kiiustlich gefarbter Piassaven vor-

gelegen, wo ich auf den anatomischen Bau zuriickgreifen musste, um
eine sichere Entscheidung zu treffen*).

1) L. Kny, Ueber einige Abweichungen im Bau des Leitbiindels der Moao-
cotyledonen. Verb, des Bot. Ver. der Prov. Brandenburg, Jahrg. 1881.

2) MartiuS, Historia natuialis ])alniaruni. Vol. I, p. X et XIII. — H. v. Mohl.
Vemiischte Schriften (,1845), S. 140 und 146.

3) Culturgewachse der deutschen Colonicn. Fig. 120, B und C.

4) Es ist daher bedauerlich, dass Wiesner in der II. Aufl. der Robstoffe

des Pflanzenreiches diese fur die Kenntniss der Waare wichtigen Unterscheidungen

zwischen der /?«/;/( /a-Piassave und der /^rassus-Piassave erttgangen sind und der-
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Es gelangt neuerdings zuweilen noch eine zweite Form der

Bahia-Piassave in den Handel; dieselbe ist im Allgemeinen etwas

diinner als die oben beschriebene echte Piassave von Attalea funifera,

ausserdem auch weniger elastisch und etwas briichig. Anatomisch ist

diese Piassave-Sorte (Fig. 3) von der echten Bahia-Piassave dadurch

zii unterscheiden , dass das Mestom tiefer in den stereomatischen

Belag des Leptoms eindringt, die stereomatischen Zellen des Leptom-

belages keine oder nur wenige Inhaltsmassen fuhren und ahnlich wie

bei der Raphia-Yim^me stark verdickte Wandungen besitzen. Sehr

bemerkenswerth ist auch, dass der stereomatische Belag des Hadroms

von demjenigen des Leptoms nur sehr wenig verschieden ist.

In der ausfiihrlichen Arbeit werde ich Naheres iiber diese

Piassave-Art mittheilen.

2. Die Para-Piassave.

Die Para-Piassave (Fig. 4, 5 und 6) stanimt von Leopoldinia

Pia^aba ab und ist ihrer grossen Elasticitiit wegen im Handel die

gesuchteste Piassave-Sorte. Sie ist von der Bahia-Piassave durch

die durchweg gleichmassige rothbraune Farbe zu unterscheiden, sowie

dadurch, dass sie fast nie vollig rund, sondern meist mehr oder

weniger abgeplattet ist. Dies ist darauf zuriickzufuhren, dass sie

nicht aus einem Biindel besteht wie die Bahia-, die Raphia- u. s. w.

Piassave, sondern aus einer Gruppe von Biindeln. (Ich bezeichne

selbe auch in seiner Abbildunj? (Fig. 110, S. 410) diese Erscheinung nicht wieder-

giebt, obgleich ich dieselbe, wie oben mitgetheilt wurde, bereits besprochen und

bildlich dargestellt habe (Culturgew. der deutschen Col., Fig. 120, B und C). Ueber-

haupt kann ich in Wiesner's Abbildung das ausserordentlich zartwandige Leptom

nicht erkennen; dasselbe sieht ganz anders aus als dasjenige, was Wiesner als ph

(d. h. Phloem) bezeichnet. Man vergleiche meine oben ffenannten Abbildungen des-

selben in Fig. 120 und Kny's Abbildung desselben in Fig. 1 (a. a. 0., S. 98).

Wiesner zeichnet auch die zwischen den stereomatischen Belegen des Leptoms

und des Hadroms gelegenen Spalten nebst den Durchlasszellen in dem von ihm

abgebildeten Querschnitt der iiapAm-Piassave nicht mit, obgleich dieselben bei

sorgfaltiger Praparation stets deutlich erkennbar sind. Bilder, wie Wiesneb sie

darsteUt, erhalt man allerdings, wenn man mit altem, vertrocknetem und nicht ge-

niigend aufgeweichtem Material arbeitet. Beim Versuch des Praparirens wird dann

der stereomatische Belag des Hadroms in denjenigen des Leptoms fast hinem-

geschoben, die Spalten und die zarten Durchlasszellen konnen dem Beobachter somit

natiirlich nicht mehr sichtbar bleiben. Dass die Praparation des Piassave-Quer-

schnittes, nach welchem Wiesner die Fig 110 gezeichnet hat, eine sehr mangel-

hafte gewesen sein muss, geht ausserdem auch aus der Abbildung der porosen,

sowie der Spiral- und Ringgefiisse hervor, welche hier ganz zusammengeschrunipft

dargestellt sind, nach genugender Aufweichung des Untersuchungsmaterials aber

natiirlich ebenso wie in der lebenden Pflanze die voile Form besitzen, welche fur

die genannten Gefasse des Mestoms der Palmen seit langer Zeit bekannt ist. Dies

zur vorlaufigen Berichtigung.
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hier der Kiirze wegen mit „Buiidel'' den Mestorastrang nebst deni

denselben umgebenden stereomatischen Belage, also das gesammte

Gefassbiindel der alteren Bezeichnungsweise).

Diese Bundel sind nicht gleichmassig ausgebildet, aber keines-

wegs unregelraassig angeordnet. Um ein Centralbiindel (Haupt-

ader), welches durch die bedeutendere Entwickelung des Mestom-

stranges vor alien anderen Biindeln ausgezeichnet ist, sind an den

basalen Theilen der Piassave 7 bis 10 oder auch mehr Nebenbiindel
(mehr oder weniger kleinere Nebenadern) gruppirt (Fig. 4).

Von alien Bundeln durchzieht das Centralbiindel allein die

ganze Piassave, von der Basis bis zur aussersten Spitze; es verjiingt

sich dieses Bundel zwar, wie auch alle Nebenbiindel, mit der Ent-

fernung von der Basis, aber es ist schliesslich das einzige Bundel,

aus welchem die ausserste, allerdings sehr diinne Spitze besteht. Die

Nebenbundel bleiben friiher oder spater zuriick (Fig. 5 und 6).

In den unteren und mittleren Theilen der Para-Piassave gelangt

das Leptom des Centralbiindels zu einer ziemlich bedeutenden Aus-

bildung und wird durch einen Vorsprung des Stereoms in zwei an-

nahernd gleich grosse Theile zerlegt (Fig. 4), eine Erscheinung,

welche man bei den Nebenbiindeln vergeblich sucht. Im Hadrom
des Centralbiindels fallen in den genannten Theilen der Piassave die

porosen und die Spiral- und Ringgefasse durch ihre relative Grosse

auf; in den Nebenbiindeln sind dieselben bedeutend weniger ent-

wickelt, oder sie fehlen ganzlich (Fig. 4). Nach der Spitze der

Piassave hin wird in dem Centralbundel die Entwickelung des

Mestomstranges eine bedeutend geringere. Das Leptom tritt zwar

noch immer durch seine relative Machtigkeit hervor, es wird aber

nicht mehr in zwei Theile gespalten, sondern besteht nur aus einer

einzigen, im Querschnitt mehr oder weniger halbmondformi^en Gruppe.

Das Hadrom ist dann ebenfalls weniger ausgebildet und entwickelt

oft nur ein poroses Gefass, wahrend die Spiral- und Ringgefasse

fast ganz zurucktreten (Fig. 5 und 6). Die Entwickelung des Central-

bundels entspricht hier etwa derjenigen der Nebenbiindel in den

basalen Theilen der Piassave (Fig. 4). Indessen gelangt der Mestom-
strang keineswegs in alien Nebenbiindeln — auch nicht in den basalen

Theilen — bis zur DifiTerenzirung in das Leptom und das Hadrom;
oft unterbleibt die Entwickelung des letzteren ganzlich oder wird auf

emzelne, parenchymatische Zellen reducirt. Aber selbst dann, wenn
das Hadrom iiberhaupt nicht mehr zur Entwickelung gelangt, beob-
achtet man noch das Leptom in mehr oder weniger deutlicher Aus-
bildung^) (Fig. 4, 5 und 6).
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Jedes Biindel ist von einera mehr oder weniger machtigen

Stereom umgeben, in welchem sich — ahnlich wie bei alien iibrigen

Piassave-Arten — Langsspalten befinden, welche von Durchlasszellen

ausgefiillt werden.

Das Stereom selbst besteht nicht aus so stark verdickten Zellen

wie dasjenige der Raphia-Visissaxe und enthalt auch keine Inhalts-

massen, welche eine besondere Festigkeit und Widerstandsfahigkeit

zu bedingen im Stande sind, wie wir dies bei der Bahia-Piassave

gesehen haben. Die einzelnen Zellen des Stereoms der Para-Piassave

sind fast durchweg nur massig verdickt, und man wird nicht fehl

gehen, wenn man hierauf die grosse Biegsarakeit dieser Piassave-

Sorte zuriickfuhrt. Das Stereom, welches das Leptom bedeckt, ist

in keiner Weise verschieden von dem stereomatischen Belage des

Hadroms, eine Erscheinung, welche wir sonst nur bei der Madagaskar-

Piassave wiederfinden.

Die Yerwachsung des Centralbiindels mit den Nebenbiindeln,

sowie diejenige der Nebenbiindel unter einander, ist keine unraittel-

bare, sondern wird durch eine, oft nur eine Lage dicke Schicht

starkwandiger, grosser Zellen vermittelt (Pig. 4, 5, 6). Diesem Ver-

bindungsgewebe fallt nicht nur die mechanische Aufgabe der Yer-

wachsung resp. des Zusammenhaltens der einzelnen Biindel einer

Piassave zu, sondern auch diejenige, die Communication mit dem
Grundgewebe zu vermitteln, aus welchem das Yerbindungsgewebe ja

thatsachlieh auch ganz unmittelbar hervorgegangen ist. Die Durch-

lasszellen, welche von den Mestomstrangen ausgehen, miindeii in

dieses Yerbindungsgewebe.

Mit der Entfernung von der Basis vermindert sich — wie icli

oben bereits mitgetheilt habe — die Anzahl der urn das Central-

biindel gelagerten Nebenbundel (Fig. 5), und etwa 3 cm unter dem
oberen Ende der Piassave wird das Centralbiindel nur noch von zwei

Nebenbundeln begleitet, welche zu zwei entgegengesetzten Seiten

an dem Centralbiindel angeordnet, durch ein kriiftiges Yerbindungs-

gewebe aber mit dem Centralbundel verwachsen sind (Fig. 6), wie

an alien anderen Stellen dieser Piassave.
Nur sehr seiten umgeben die Nebenbundel das Centralbundel

gleichmassig nach alien Seiten hin. Meist findet die Gruppirung der

Xebenbundel mehr oder weniger in zweizeiliger Anordnung, d. h.

namentlich an zwei entgegengesetzten Seiten des Centralbiindels statt,

so dass die Piassave auch makroskopisch durch ihre relative Breite

adern, welche fur den Aufbau dieser Piassave von grosser Bedeutung ist, merk-

wurdiger Weise entgangen. Weder in seiner Abbildung (Fig. 108). welche aller-

dings iiTthiimlicher Weise aaf Attalea funifera zuriickgefiihrt ist, noch im Texte

giebt WiESNER auch nur eine Andeutung von der Existenz des Centralbundels.
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erkennbar ist, zu zwei Seiten abgeplattet und in einigen Fallen fast

etwas bandformig wird. Das Centralbiindel ist dann oben und unten

nur von je einem oder je zwei Biindeln bedeckt, an den beiden

Seiten von 2 bis 4 oder mehr Biindeln.

Auf einige Einzelheiten derAnatomie dieser Piassave werde

in der ausfuhrlichen Mittheilung eingehen. Aus dem Vorhergehenden

haben wir indessen gesehen, dass die scharfe Auseinanderhaltung voii

Para-Piassave und Bahia-Piassave, welehe im Welthandel jetzi

durchweg befolgt wird, in deni anatomischen Bau dieser beideii

Piassave-Arten seine Begrundung findet.

WiESNER hat demnach fehl gegriffen, wenn er in der II. Auflage

der „Rolistoffe des Pfianzenreiches" (Leipzig 1902) die Piassaven

eintheilte in a) brasilianische Piassave und b) afrikauische Piassave.

Dies ist mir aueh bereits von kaufmannischen Kreisen mit Bedauern

ausgesprochen word en. Ich glaube daher im Interesse der Sache zu

handeln, wenn ich am Schlusse dieser vorlaufigen 3Iittheilung als

Berichtigung der WlESNER'schen Angaben zunachst wenigstens eine

kurze Uebersicht der im Welthandel jetzt thatsachlich gangbaren

Piassave-Arten hinzufiige.

A. Piassaven, welehe aus einem einzigen Bflndel bestehen.

1. Die Raphia-Piassave, von RapUa vinifera P. B. und einigeu

anderen Raphia-Arten abstammend. Im Handel werden noch unter-

schieden: Gabun-, Gran Bassa-, Cap Palmas-, Old Calabar-,

Liberia-Piassave u. s. w. Die Liberia - Piassave staramt nicht

von Rctpkia vinifera, sondern von einer anderen, bisher ubersehenen

Raphia-Art, wie ich bereits dargethan habe^).

Die Raphia-Fiassaxen bilden, wie schon aus der Handelsbezeich-

nung hervorgeht, mehrere mehr oder weniger verschiedene Piassave-

Arten. Man kann also auch hier nicht von einer afrikauischen

Piassave sprechen, wie WiESNER es gethan hat. WiESNER bezeichnet

die Stammpflanze dieser Piassaven (genauer also: Piassave-Arten) mit

voller Sicherheit allein als Raphia vinifera, was nicht richtig ist, wie

wir gesehen haben. Eine vollige Klarstellung dieser fur den Handel

sehr wichtigen Fragen hoffe ich in nicht zu langer Zeit in der voU-

standigen Abhandlung geben zu konnen.

2. Die Borassus- Piassave, von Borassus fiabellifer L. ab-

stammend. Nauientlich Ceylon.

3. Kitul, von der siidafrikanischeu Zuckerpalme, Arenga sac-

charifera, abstammend. Meine friihere Angabe, dass der Kitul von

der Hamburgischcn wissen-
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der Kitulpalme, Cm^ota urens, abzuleiten sei, stiitzte sich auf mehrere

altere, englische Mittheilungen, ist aber in der oben bezeichiieten

Weise zu berichtigen. Der anatomische Bau des Vergleichsmaterials,

welches mir der Konigl. Botanische Garten zu Berlin lieferte, zeigte

unwiderleglich, dass der Kitul von den Blattscheiden der Arenga

sacchanfera geliefert werde, nieht aber von denen der Caryota urens^).

4 Die Bahia-Piassave, von Attalea funifera abstammend;

Brasilien. (Man vergleiche iibrigens auch die Schlussbemerkung der

obigon Besprechung der ^aAm-Piassave, wonach unter diesem Namen

noch eine zweite Piassave-Art zuweilen in den Handel gelangt,

wahrscheinlicb aber nicht aus Brasilien).

B. Piassayen, welche aus mehreren, urn ein Centralbttndel grnppirten

BUndeln bestehen.

5. Die Para-Piassiive, von Leopoldinm Piacaba Wall, ab-

stammend. Brasilien.

6. Die Madagaskar-Piassave, \on Dictyosperma fibrosum'SVright

abstammend. Madagaskar.

Die obige Uebersicht beruht — mit Ausnahme der nunmehr

unterschiedenen Bahia- und Para-Piassave — auf der Anordnung der

Piassave-Arten, welche ich bereits in meinem Buche iiber die Cultur-

gewachse der Deutschen Colonien unter dem Hinweise auf die ana-

tomische Beschaffenheit der einzelnen Arten mitgetheilt habe*).

Weun WiESNER in der II. Auflage der „Rohstoffe des Pflanzen-

reiches" sich dagegen ausspricht, den Kitul und die Madagaska^r-

Piassave ebenfalls zu den Piassaven zu zahlen, so ist doch in Er-

wagung zu Ziehen, dass diese beiden Artikel im Handel seit langer

Zeit und ganz allgemein als „Pias8ave-Arten'' gefiihrt werden und

eine wissenschaftliche botanische Waarenkunde derartigen Thatsachen

so lange Rechnung zu tragen hat, so lange wissenschaftliche Grunde

nicht dagegen sprechen. Dies ist aber hier nicht der Fall. Die

Handelsbezeichnuug steht mit dem wissenschaftlichen Standpunkte

keineswegs im Widerspruch. Abgesehen von den etwas geringeren

Grossenverhaltnissen, stimmt der anatomische Bau des Kituls mit

demjenigen der Bahia-Piassave, derjenige der Madagaskar-
Piassave mit demjenigen der Para-Piassave der Hauptsache nach

in fast uberraschender Weise uberein. Der Kitul besteht ebenso

VViESNER, a. a. 0. S. 411, ^iebt die alten, irrthiimlichen Angaben

dpn Kitul sogar (Jnryota-Fiass&ye; richtiger w
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Palme, die Madn

t in erstaunlichen

in Marktberichten

1 Sorten tlurchweg

ErklJirung der Abbildungen.

Allgemeines: Der stereomatischo Belag der Mestomstrange ist stets getont ge-

halten; fein hellerer Ton ist dem stereomatischen Belage des Hadroms nur dann

gegeben -worden, wenn die Beschaifenhoit seiner Zellen von dcrjenigen des stero-

matischen Leptombelages erheblich abweiclit Das zartwandige Leptom ist stets

durch kleine Punkte, das Hadrom durch die porosen, die Ring- und Spiralgefasse

kenntlich, soweit dieselben zur Entwickelung gelangt sind, sonst ist das Hadrom

wie die Bahia-Piassave ausI der Blattader

gaskar-Piassave ebenso \vie die Para-Pi

centrale Blattader gelagerten Gruppe von :

der Blattscheide einer Palm
Alle diese seclis Piassaive-Arten gelan:

.Mn,uvn in den Handel; mai1 kann aber -
der letzten Jahre — kaum siagen, welche vo

am meisten eingefiihrt wird.

Sammtliche Figuren sind 50mal vergrossert.

Querschnitt durch den basalen Thcil der Bahia-Piassave (Attalea funifera

Mart.). LSt der stereomatische Belag des Leptoms, J die Gange oder

Platten inhaltslreier Zellen, H6t der stereomatische Belag des Hadroms,

L das Leptom, H das Hadrom, D die Spalten zwischen den beiden stereo-

matischen Belegen mit den Durchlasszellen.

Querschnitt durch den oberen Theil der Bahia-Piassave. Die Bezeich-

nungen wie bei Fig. 1.

Querschnitt durch den basalen Theil einer als Bahia-Piassave mitunter in

den Handel gelangenden Piassave. Die Bezeichnungen wie oben.

Querschnitt durcli den basalen Theil der Para-Piassave (Leopoldinia Fia^aba

Wall.). St das Stereom, M der Mestomstrang, L das Leptom, H das

Hadrom, C das (^entralbundel, D die Durchlasszellen, V das Verbindungs-

i in der Mitte der oberen Halfte.

gewebe.

Querschnitt durch die Para-Piassave,

Die Bezeichnungen wie in Fig. 4.

Querschnitt durch die Para-Piassave,

in Fig. 4.



43. N. Dorofejew: Beitrag zur Kenntniss der

verletzter Blatter.

(Vorlaufige Mittheilung).

Die Yersuche, iiber deren Ergebnisse hier in aller Kurze be-

richtet werden soil, wurden in den Jahren 1895, 1896 und 1897 aus-

gefuhrt. Ich habe aber die Veroffentlichung einer ausfiihrlichen Ab-
handlung mehrmals vertagt, da ich die Hoflfnung hegte, einige der

gewonnenen Schliisse durch das Prfifen anderer Objecte verall-

gemeinern zu konnen, was leider wegen verschiedener von mir

iinabhangigen Umstande nicht geschehen konnte. Diese meine Mit-

theilung beschranke ich auf das Wichtigste, wahrend die an anderer

Stelle demnachst erscheinende Abhandlung alle Details bringen wird.

Erste Angaben uber die trauinatische Athmungssteigerung ver-

danken wir BOEHM^) (Athmungssteigerung verwundeter Kartoffeln,

beurtheilt nach dem Sauerstoffverbrauche in durch Quecksilber ab-

gesperrten Glasrohren). Im Jahre 1891 veroffentlichte 8TICH*) eiue

Abhandlung, in welcher Bestimmungen der traumatischen Athmungs-
steigerung (Yermehrung der Kohlensaureproduction) vermittelst des

PETTENKOFEE-PpEFFER'schen Apparates und die Respirationsquoti-

enten vermittelst des BONNIER-MANGIN'schen Apparates bestimmt
wurden. Yiele Objecte wurden einer Priifung unterzogen, die Re-

sultate aber wohl etwas summarisch discutirt. Die Abhandlung ent-

halt auch einen Yersuch mit Blattern von Ilex Aquifolium'). Die im

Jahre 1892 erschienene kurze Notiz Boehm's*) enthalt einige er-

ganzende Yersuche iiber die Athmung verletzter Kartoffeln und die

Angabe iiber die Athmungssteigerung mit Phytopkthora inficirter

Knollen. Die im Jahre 1896 erschienene Arbeit RICHARDS"*) brachte

1) BoEHM, Ueber die Respiration der Kartoffel. Bot. Zeitung 1887, Sp. 671fF.

2) Stick, Die Athmung der Pflanzen bei verminderter Sauerstoffspannung und

bei Verletzungen. Flora, Bd. 59, Heft 1, S 1

3) 1. c, S. 50.

4) BoBHM, Ueber die Respiration der Kartoffel. Vortrag, gehalten in derVer-

sammlung der k. k. zoologisch-botanisdien Gesellschaft den 18. Marz 1892.

5) Richards, The Respiration of wounded plants. Annals of Botany, Vol. X,

No. XL, December 1896, S. 531. - Vergl. auch: Pfeffer, Ueber die Steigerung

der Athmung etc. nach Verletzung lebenskraftiger Pflanzen. Berichte der mathem.-

phys. Klasse der Konigl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig-

1896, 27. Juli.
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eine eingehende Behandlung der in STICH's Abhandlung angeregten

Fragen unter Anwendung wesentlich derselben Methoden wie die von

STICH benutzten. Wir finden darin zwei Yersuche (Versuch 27 und

36, S. 573 und 575) mit Blattern (Steigerung der Kohlensaureproduc-

tion) und fiinf Versuche mit beblatterten Zweigen (Versuch 29, 30, 32,

S. 574—575, Steigerung der Kohlensaureproduction, und Versuch 47

und 48, S. 570, Respirationsquotienten). Die Frage aber, zu deren

Behandlung ich mich schon nach Abschluss der ersten Versuchsreihen

veranlasst sah, fand ich in keiner der oben angefiihrten Abhand-

lungen diseutirt, geschweige denn experimentell bearbeitet. Ich

meine namentlich die Frage nach der Relation zwischen der Grosse

der trauraatischen Athmungssteigerung der verletzten Blatter einer-

seits und dem Gehalte derselben an Kohlenhydraten andererseits.

Bei meinen Versuchen bediente ich mich des PeTTENKOFER-
PPEFFER'schen Apparates ^) und fuhrte die Bestimmungen nach zwei

Methoden aus. Die eine bestand darin, dass zwei einander mog-

lichst gleiche Portionen Blatter gleichzeitig zu zwei Kohlensaure-

bestimmungen benutzt wurden. Die eine kam unverletzt in den

Recipienten des einen Apparates, die andere verletzt (zerschnitten)

in den Recipienten eines anderen. Zur Ausfiihrung der Versuche

nach dieser Methode wahlte ich ausschliesslich Leguminosenblatter

aus, namentlich Gymnocladus canadensis, Phaseolm ^nultifloinis und vul-

garis. Mimosa pudica. Zur Zusammenstellung vergleichbarer Portionen

wurden immer die paarigen, zum gemeinsanien Stiele erster oder

zweiter Ordnung symmetrisch liegenden^) Blattchen resp. Blattfiedern

(Mimosa) genommen. Verfahrt man umsichtig bei der Auswahl, so

kann man immer solche Paare herausfinden, deren Componenten von

einander in alien ihren Merkmalen nicht viel abweichen, das Frisch-

gewicht nicht ausgenommen. Die andere Methode wich von denen

Stich's und Richards' in keinem wesentlichen Punkte ab.

Das Material, unabhangig davon nach welcher Methode man
arbeiten wollte, wurde immer mit grosser Vorsicht behandelt Die

Blatter wurden von den Pflanzen nicht gepfliickt, sondern unter

Wasser abgeschnitten und vor dom Versuche durch das Verweilen

im (dunkeln) dampfgesattigten Raume (die Stiele im Wasser) immer
auf das Maximum des Turgors gebracht. Die etiolirten Blatter

wurden auch nicht anders behandelt, naturlich mit den durch die

Grosse resp. Form derselben nothig werdenden Abweichungen. Zum
Abwagen kamen die Blatter in gut schliessende Glaser und vor dem
l.inbringen in den stets verdunkelten Recipienten wurden dieselben



mit einigen Tropfen Waaser benetzt. Die Verletzungen bestandeii

immer in einem Zerschneiden der Blatter mit einem scharfen Rasir-

messer auf einer weichen Korkplatte in 2,5— 3 mm breite Streifen

resp. Stiicke. Danu wurden die zerschnittenen Blatter, mit grossen

Mengen sterilisirten Wassers abgespiilt, in den (stets verdunkelten)

Recipienten gebracht und vom anhaftenden Wasser moglichst voll-

standig befreit. Die Masse der zerschnittenen Blatter ruhte im

unteren Theile des Recipienten entweder auf einem Pfropfen aus

gut gereinigter sterilisirter Glaswolle, oder auf einem passend aus-

geschnittenen und federnd in dem Recipienten sich haltenden Stiicke

ebenfalls sterilisirten engmaschigen Platindrahtnetzes. Das Messer

wurde immer ziemlich scharf genommen, so dass man damit z. B.

leicht dunne Schnitte aus dem Gelenkpolster von Phaseolus multifhrus

verfertigen konnte. Dem Verhalten der verletzten Blatter nach dem

Versuche wurde stets eine grosse Aufmerksamkeit gewidmet, und

stellte es sich am Ende fast aller Versuche heraus, dass die zer-

schnittenen Blatter aus dem Recipienten lebendig kamen und bei

entsprechender Behandlung tage-, ja wochenlang am Leben erhalten

werden konnten.

Nach diesen Auseinandersetzungen fiihre ich einige Versuche

auf, die ich gewissermassen als typisch zu betrachten wage.

Versuch I. 24. (12.) Juli 1896.

Junge Blatter von Phaseolus multiflorus, ausgewachsen und ihre

definitive Grosse fast erlangt habend, noch nicht aber die satt dunkel-

grune Farbung und derbere Consistenz der alten Blatter. Morgens

um 9 Uhr abgeschnitten und, mit den Stielen in kleine mit Wasser

gefullte sterilisirte Kolbchen gesetzt, 75 Stimden in einem dunklen

feuchten Raurae gehalten. Bei der an einer besonderen Portion

Blattchen angestellten SACHS'schen Jodprobe keine Starke. Mit

FEHLING'scher Losung deutliche orange Farbung langs der grosseren

Xerven. Die Seitenblattchen in zwei Portionen getrennt:

Portion A, rerletzt.

19,86^ Seitenblattchen in 2,5-3 wm breite Streifen zerschuitten,

14 mg CO, \ 13,8 mg CO, pro Stunde entspr. 69,49 mg pro

^eiten , .... 13,6 , CO, | Stunde und 100 g Blattchen.

Portion B, unversehrt.

20,08^ unversehrte Blattchen entwickelten wahrend der

sten Stunde. ... 8,85 mg CO, 1 8,55 «((? CO, pro Stunde entspr. 42,68 w^pr"

reiten ^ . . . . 8,25 „ CO, ] Stunde und 100 9 Blattchen.

Teraperatur wahrend des ganzen Versuehes 24,5—25,5°
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Die Steigerung der Kohlensaureproduction durch verletzte Blatt-

chen ist also eine ziemlich ansehnliche, und es betragt das Verhaltniss

dieser durch traumatischen Eingriff hervorgerufenen Kohlensaure-

production (Tr) zur Kohlensaureproduction normaler Blattchen, die

unversehrt in den Recipienten gekommen sind (N;, ^ = 1,64.

Versuch II. 25. (13.) Juli 1896.

Blatter von Phaseolm multiflorus. Alter und Behandlung ganz

wie im vorhergehenden A^ersuche.

Ergebnisse der Jodprohe und mit der FEHLING'schen Losung

weichen vom Yersuch I nicht ab. Temperatur wahrend des Ver-

suches 25—25,5°.

Portion 1.

19,89 g Seitenblattchen in 2,5—3 mm breite Streifen zerschnitten,

entwickelten wahrend der
ersten Stunde. . . . 13,2 mg CO, ^ 13,2 m^ CO, pro Stunde entsprechen 66,36 w^

zweiten ., .... 13,2 „ COj | CO, pro Stunde und 100 g Blattchen.

Portion B.

20,21 g Seitenblattchen, unversehrt, entwickelten wahrend der

ersten Stunde .... 8,7 mg COg \ 8,47 mg COj pro Stunde entsprechen 41,93 mg

8,2 „ CO,

Yerhaltnis
Tr

Versuch III. 20. (8.) August 1896.

Blatter von Fhaseoltcs vulgaris (grosse weisse Feldbohne). Alter

und Behandlung wie ira Yersuch I. 77 Stunden lang im Dunkeln.

Jodprobe keine Starke. Mit FEHLING'scher Losung intensive orange

Farbung langs der Nerven erster und zweiter Ordnung. Temperatur
wahrend des ganzen Yersuches 25°.

Portion A.

18,84^ Seitenblattchen in 2,5—3 ww breite Streifen zerschnitten,

entwickelten wahrend der

ersten Stunde . . . 12,87 7n<7 CO, 1 12,87 mt; CO^ pro Stunde entsprechen 68,34 m(;

zweiten „ ... 12,87 „ CO, J CO, pro Stunde und 100 g Blattchen.

Portion B.

19,25^ unversehrter Seitenblattchen entwickelten wahrend der

ersten Stunde. . . . 9,15 mg CO, \ 8,Sbmg CO, pro Stunde entsprechen 45,47 mj^

zweiten „ .... 8,55 „ CO, ( CO, pro Stunde und 100 g.

Yerhaltniss -1- = 1.49.



Yersuch IT. 1. September (20. August) 1896.

Blatter von Phaseolm vulgaris urn 3 Uhr Nachmittags vo

Pflanzeu unter oben erwahnten Vorsichtsmassregeln abgenomme

am selben Tage nach P/a Stunden zum Versuche verbraucht.

probe schwarze Farbung. Temperatur 24,5— 25°.

breite Streifen zerschnitten,

19,78 g unversehrter Seitenblattchen entwickelten wahrend der

ersten Stunde . . . 14,92 mg CO^ "I 14,3 mg COj pro Stunde entsprechen 72,23 mg

zweiten „ ... 13,65 „ CO^ J COj pro Stunde und 100^ Blattchen.

Verbaltniss -^^ = 1,14. Man ersieht daraus, dass durch die An-

haufung von Kohlenhydraten die durch den traumatisehen Eingriff

hervorgerufene Steigerung der Kolilensaureproduction herabgemin-

dert wird.

Tersnch V. 5. September (24 August) 1896.

Blatter von Mimosa pudica (Freilandcultur, sehr uppig gewachsen,

reichlich bliihend) um 5 Uhr Nachmittags nach einem heissen heiteren

Tage von den Pflanzen abgenomraen und nach iVs Stunden ver-

braucht. Blattchen bei der Jodprobe kohlschwarz, stellenweise me-

tallisch glanzend. Temperatur wahrend des Versuches 25°.

Portion A.

25,29 g Seitenfiederchen senkrecht zur Langsachse der Blattchen

zerschnitten. Lange der Streifen 2,5-3 mm.
Erste halbe Stunde. . . . 17,375 m,9 CO^ I 35,67 ;nv CO2 pro Stunde entsprechen

Zwfiite „ „ .... 18,125 ,] CO, } 141,04 mg pro Stunde und 100 g

I^ritte „ , 18,000 „ CO, J Seitenfiederchen.

Portion B.

25,32^ unversehrte Seitenfiederchen.

Erste halbe Stunde. . . . lQ,2bO mg CO^ I 33,45 wii? CO, pro Stunde entsprechen

Zv?eite „ „ .... 16,725 „ CO, > 132,11 7«9 COj pro Stunde und 100*/

Dritte „ „ .... 17,100 „ CO, | Fiederchen.

Verhaltniss '^ = 1,07. Dasselbe Eesultat wie ini Yersuch IV,

nur viel auffallender.
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Versuch VI. 29. (17.) November 1896.

Winterweizen. 75 mm lang abgeschnittene Enden der (die Wurzel

nicht gerechnet) 80—100 mm langen etiolirten Keimlinge am achten

Tage der Keimung bei 18—20°, also noch sehr zuckerreich. Gewicht

14,08 g. Temperatur wahrend des Versuches 23,5—24,5°.

Erste Stunde . . . 8,92 >ng COj 1 8,4 mg CO2 pro Stunde entsprechen 59,66 mg

Zweite „ ... 7,87 „ CO2 f CO, pro Stunde und 100 <;.

Nach einer Unterbrechung von 80 Minuten (im Luftstrome ge-

blieben) herausgenommen, in 2,5—3 mm lange Stiicke zerschnitten,

abgewaschen, abgesaugt und in den Recipienten gebracht

Erste Stunde . . . 8,77 mg COj, \ 8,7 mg CO, pro Stnnde entsprechen 61,70 wg

Zweite „ ... 8,62 „ CO, I CO, pro Stunde und 100 g.

Verhaltniss ^- = 1,03.

Versuch VII. 6. December (24. November) 1896.

Winterweizen, 22,62 g. 75 mm lang abgeschnittene Enden der

Laubblatter etiolirter Keimlinge am 22. Tage der Keimung, also

relativ sehr zuckerarm. Temperatur wahrend des Versuches 23,5

bis 25,5°.

1QQ' nf^ \ <^,675»«i- CO, pro Stunde entspi

l.i,£io mg oug
I 29,51 mg pro Stunde und lOO g.

Dann in 2,5—3 mm lange Stiicken zerschnitten und wie im
'

such VI behandelt.

Verhaltniss "^^ = 1,8. Temperatur bei der Keimung 15—20°.

Versuch VIII. 21. (9.) Januar 1897.

Winterweizen. 75 mm lang abgeschnittene Enden der Laub-

blatter etiolirter Keimlinge am 22. Tage der Keimung bei 15—20^

Gewicht 15,02^. Den 19. (7). Januar Abends abgeschnitten und

nach sorgfaltigem Auswaschen mit sterilisirtem Leitungswasser auf

der Oberflache der in sterilisirte Schalen eingegossenen sterilen

12procentigen Rohrzuckerlosung unter Glasdeckeln vom 19. Januar

9 Uhr Abends bis zura 21. Januar 1 Uhr Nachmittags schwimmen

gelassen. Also kiinstliche Zufuhr von Kohlenhydraten zu einem fur

sich daran sehr armen Objecte wahrend 40 Stunden.

Bestimmung an unversehrten Blattenden, vor dem Versuche rait

sterilem Leitungswasser wohl abgewaschen:

Erste Stunde ... 11,9 mg CO., \ 12,56 mg CO, pro Stunde entsprechen

Zweite „ ... 13,21 „ CO^ } 83,59 mg pro Stunde und 100 g.
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Danu aus dem Apparate genommen, in 2,5—3 mm lange Stucke

zerschnitten und wie im Yersuche V behandelt

Erste Stunde . . . 16,275 mg CO, 1 16,14 mg CO, pro Stunde entspr. 107,48 mg

Zweite „ ... 16,012 „ COj J CO^ pro Stunde und 100 g Blattenden.

Temperatur wahrend des Versuches 21,5—22°.

Verhaltniss -^ = 1,28. Die Zufuhr der Kohlenhydrate hat also

die traumatische Athraungssteigerung des an Kohlenhydraten armen

Objectes ziemlich stark herabgemindert.

Schlussfolgerungen.

1. Der Gehalt der Blatter an Kohlenhydraten iibt einen grossen

Einfluss auf die Grosse der durch traumatische Eingriffe hervor-

gerufenen Athmungssteigerung (COg- Production) aus. 1st derselbe

gross, so ist die Steigerung keine bedeutende. Sie ist im Gegenthed

sehr erheblich, wenn die Blatter einen geringen Gehalt an Kohlen-

hydraten aufweisen.

2. Dieser Einfluss lasst sich bei den grunen, wie bei den etio-

lirten Blattern constatiren.

Meine Yersuche iiber die Dauer der durch den traumatischen

Eingriff hervorgerufenen Athmungssteigerung halte ich nicht fur

nothwendig hier aufzufiihren, da dieselben doch im Allgemeinen die

von Richards gewonnenen Resultate bestatigen. Beziiglich einiger

interessanten Einzelheiten (dass z. B. bei etiolirten Weizenblattern

die Reaction bei den an Kohlenhydraten armen rascher voruber geht,

als bei den an Kohlenhydraten reichen) sei auf die ausfuhrliche Ab-

handlung verwiesen.

Es ist fur mich eine recht angenehme Pflicht, an dieser Stelle

Herrn Prof. \V. PalladiN fur das von ihm meiner Arbeit stets ent-

gegen gebrachte Interesse, einige praktische Rathschlage und das

Ueberlassen einiger Apparate aus der physiologischen Abtheilung des

Botanischen Institutes, und Herrn Prof. L. ReinHABD fur die Ge-

stattung, im Botanischen Garten der hiesigen Universitat ziemUch

umfangreiche Culturen zur Entnahme des Materials anzulegen, meinen

herzlichsten Dank auszusprechen.

Charkow, Botanisches Laboratorium des Technolog. Institutes.



F. Noll: Zur (

F. Noll: Zur Controverse iiber den Geotropismus.

Eingegangen am 19. Juli 1902.

In die Discussion iiber den Geotropismus, welche in den letzten

Jahren unter dem Einfluss des Studiums der Perceptionsvorgange

wieder auflebte, haben in jiingster Zeit CZAPEK, JOST, HABERLANDT
und MiEHE von Neuem eingegriffen : JoST durch ein kritisches

Referat^), erstattet auf der 73. Versammlung Deutscher Naturforscher

und Aerzte zu Hamburg, sodanu CZAPEK") zur Vertheidig-ung seines

friiher angenommenen Standpunktes gegeniiber NeSIEC's und meinen

Anschauungen und Einwanden, HABERLANDT*) durch Mittheilung

neuer interessanter Beobachtungen zur Stiitze der Statolithentheorie

und H. MiEHE mit Untersuchungen und Betrachtungen fiber die corre-

lative Beeinflussung des Geotropismus bei einigen Gelenkpflanzen*).

Die nachfolgenden Zeilen werden sich vornehmlich mit der Dis-

cussion der Punkte befassen, iiber welche noch keine Einigung er-

zielt werden konnte, sie werden sich vor AUem also den neuen Aus-

fuhrungen CZAPEK's zuwenden miissen, w^elche durchweg in mehr
Oder minder scharfem Gegensatz zu den von mir und JOST ver-

tretenen Anschauungen stehen. Wenn ich nun auch den Ausfuhrungen

CZAPEK's gegeniiber zumeist einfach auf meine kritischeuErorterungen
in den Jahrb. fur wiss. Botanik 1900, Bd. 32, S. 502 (Ueber Geotro-

pismus) zuriickverweisen konnte, weil der grosste und wesentlichste

Theil aller dort mitgetheilten Einwande und der, CZAPEK's Theorien

widersprechenden Thatsachen von letzterem Autor mit Stillschweigen

ubergangen oder nicht geniigend widerlegt wurde, so sehe ich mich
doch veranlasst, zur Klarstellung noch einmal hier darauf zuriick-

zukoramen, um so mehr, als CZAPEK in seiner Replik seinen friiheren

Standpunkt in manchen Einzelheiten modificirt hat. Es erwachst mir
damit die Veqiflichtung nachzuweisen, dass ich bei meinen damaligen
Einwanden nicht mit einer Yerstellung der gegnerischen Position

1) L. JosT. Die Perception des i

Bd. XXII, 1902, S. 161.

2) F. CzAPEK. Ueber den Vorgang der geotropischen Reizperception etc. I
'ier Deutschen Bot. Ges., 1901, Bd. XIX, Gen.-Vers.-Heft S. (116) ff.

3) G. Haberlandt. Ueber die StatoUthenfunction der Starkekomer. Ber.

Deutschen Bot. (Jes., 1902, Bd. XX, S. 189.
•i) H. MiEHE. Jahrb. fiir wiss. Bot., Bd. XXXVII, 1902, Heft 4, S. 527. ]

MiEHE'schen Untersuchungen erschienen nach Abschluss meines Manuscriptes i

konnten nur zufugungsweise noch beriicksichtigt werden.
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operirte, sondern dass letztere eine nachtragliche Verschiebuiig er-

fahren hat.

Ich beginne mit der wichtigsten Meinungsverschiedenheit, der-

jenigen fiber die mechanisclie Yermittelung der Geo-Perception.

In der Studie iiber heterogene Induction hatte ich s. Zt. Structuren

im Plasma vorausgesetzt, in welchen die Schwerkraft vermittelst der

bestimmt gerichteten Gewichtswirkung materieller Theile percipirt

werde. Auf Grund fruherer Beobachtungen und Ueberlegungen ^)

nahm ich den Sitz der geotropischen Keizbarkeit und damit der

geotropisch-reizbaren Structuren in der ruhenden Hautschicht an,

Bei der Erwagung, wie solche Structuren beschaffen sein konnten,

urn bei einfachstem Baue die empirisch festgestellte, ausserordenthche

Leistungsfahigkeit zu besitzen, wurde ich auf Gebilde gefuhrt, wie

sie in den „Otocysten" niederer Thiere langst bekannt, aber fast

allgemein fur Gehororgane gehalten wurden. Nur ganz vereinzelt

und zerstreut fanden sich in der zoologischen Litteratur damals

Stimmen (CHUN, Ctenophorae, p. 75, DelaGE, Arch, de zool. exp. et

gener., V., p. 1-26, Engelmann, Zool. Anz., 1897, No. 258), welche

jene Otocysten mit einer statischen Function in Verbindung brachten.

Mikroskopisch nachweisbar waren solche oder andere Structuren, die

man als geotropisch bezw. ponderabel reizbar hatte ansehen konnen,

in der Hautschicht des Protoplasten aber nicht, und so musste ich

mich darauf beschranken, bestimmte geometrische und biologische

Eigenschaften jener unsichtbaren Structuren aus den experimental

feststellbaren geotropischen „Ileizfeldern" abzuleiten.

CZAPEK suchte an Stelle dieser Auffassungen seine Druckdifferenz-

Hypothese zu setzen, indera er an eine von PPEFFER s. Zt. geausserte,

aber als durchaus problematisch bezeichuete Vermuthung^) anknupfte.

Demgegenuber hatte ich eine ganze Reihe der verschiedenartigsten

Thatsachen geltend gemacht"), welche mit dieser Hypothese nicht in

Einklang zu bringen sind. So wurde gezeigt, dass ein in der geotro-

pischen Ruhelage einwirkender Radialdruck nicht die geringste

geotropische Wirkung zu erzielen im Stande ist. Ich hob dabei

ausdrucklich hervor, dass sich gegen die Tragweite solcher Versuche

vielleicht anfiihren liesse, dass dre Druckverhaltnisse, wie sie iniier-

halb der Pflanze kunstlich hervorgerufen werden, nicht der Ver-

theilung und Steigerung entsprechen, die in einera horizontal oder

beliebig schrag gelegteu orthotropen Organ durch die Gravitation

bedingt werden. Aber wenn auch keine Moglichkeit abzusehen war,

die Art dieser natiirlichen Druckvertheilung kunstlich an vertica

Naturwiss. Rundschau, 1888, No. 4 u. 5.

Pfepper. Pflanzen-Physiol., 1. Aufl., IF, S. 331.

Ueber Geotropismus. Jahrb. fur wiss. Bot., Bd. XXIV, 190O,
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stehenden Versuchsobjecten nachziiahmen, so liess sich andererseits

doch ohne Schwierigkeit experimentell nachweisen, dass die durcli

das Eigengewicht bedingte specielle Yertheilung und Starke des

Radialdruckes nicht bedingend ist fiir die geotropische Eeizimg.

Denn diese Druckverhaltnisse lassen sich durch aufgelegte Gewichte

total veraudern, ohne die geotropische Reaction im Mindesten qualitativ

zii alterireu; sie lassen sich weiterhin stark modificiren durch An-

wendung von Centrifugalkraften, die viel grosser bezw. bedeutend

kleiner sind als g, sie miissen nnter Wasser anders ausfallen als in

freier Luft mit und ohne Widerlager, sie sind weiterhin jeweils ver-

schieden bei verschieden grossem ^^eigungswinkel der Organaehse

gegen den Horizont. Wiihrend CZAPEK in seinen „Beitragen" ')

(S. •225 u. a.) jede Abweichung von der in der Ruhelage herrschenden

bestimmten Druckvertheilung als Anlass zu einer geotropischen Reizung

in Anspruch nahm^, greift er nun die von mir zuerst geltend ge-

machten Bedenken auf, ura daraus zu folgern, dass die Ersetzung des

Radialdruckes durch kiinstliche Belastung nicht den Kern der Sache

trafe, da die verschiedenen Sch^vere^Yirkungen, welche im Gewebe

sich geltend machen, unraoglich durch ein kiinstliches Mittel er-

Was fiir die geotropische Reizung nicht kiinstlich ersetzt werden

kann durch aussere Einwirkung, ist die Schwerewirkung innerhalb

der geotropisch reizbaren Structur, sagen wir einmal der Statocystr.

In dieser Beziehung herrscht also Uebereinstimmung zwischen CZAl'EK

und mir. Ersetzbar ist und bleibt dagegen der Radialdruck als

solcher, wie ihn CZAPEK fruher als auslosend angesehen hatte.

Seine eigenartige Erklarung der geotropischen Reaction dorsi-

ventraler Sprosse'') zeigt neben anderem, dass es ihm nur auf die resul-

tirende Druckdifferenz, gar nicht auf die Schwerewirkung iunerhall> si'ii-

sibler Gewebe ankam. Da ich selbst auf die Einwande hingewieseii

hatte, die den Yersuchen mit kiinstlichem Radialdruck entgegengestollt

werden konnten, so erachtete ich sie, trotzdem ich sie theilweise ent-

kraften konnte, doch keineswegs fur ausschlaggebend gegen die Druck-

differenz-Hypothese. Ich hatte jene vielmehr vornehmlich deshalb an-

gestellt, weil CZAPEK es unterlassen hatte, sie zur Erganzung seiner

Versuche auszufuhren. Hatte doch ein positives Ergebniss soldier Ver-

suche ein unwiderlegliches Argument fiir seine damalige Betraclitun->-

weise und gegen nieine Auffassung gebildot! Das negative Ergol.iu>>

verwerthete ich aber keineswegs als massgel)enden Bowois -i^'^an die

CZAPEK'sche Lehre, sondern ich wies in diosein Siniir auf cine Reihe

1) Weitere Beitrage zur Kenntniss der geotropis^

fiir wiss. Bot., Bd. XXX, 1898, S. 175.
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geotropischer Objecte hin, dereii normales geotropisches Yerhalteii

uuvereinbar ist mit den CZAPEK'schen Yorstellungen. Da waren zu-

nachst zu nennen die Schlingpflanzen, bei denen, wie zumal nach

meinen neuen Yersuchen^) nicht zu bezweifeln ist, eine der Horizontal-

flanken geotropisch gereizt wird, obwohl der von CZAPEK geforderte

Radialdruck dariiberliegender Gewebsmassen bier fehlt oder doch

zum Wenigsten in den radialen Componenten auf beiden Flanken

der gleiche ist. Nun konnte man freilich noch einwenden, der

geotropische Reiz konne hier in der jeweils unteren Organflanke

als Druckdifferenz percipirt werden, kame aber durch gewisse Eiii-

richtungen in der Reizleitung nur in der linken bezw. der rechten

Flanke zur Auslosung. Dem stelit aber der Ausfall meiner Lamellen-

Yersuche direct entgegen. Auch die Geschwindigkeit des Eintritts

der lateralgeotropischen Auslosung ware einer Annahme der Zuleitung

von vornlierein wenig giinstig Wie das Yerhalten der Schlingpflanzen,

so wiirde aber auch dasjenige der diageotropischen Pflanzenorgane fiir

sich allein hinreichen, die Druckdifferenz-Hypothese ad absurdum zu

fuhren, wie ich (Geotropismus, S. 473) ausfiihrlich nachgewiesen habe.

Nach den Mittheilungen von BaRANETZKY uber die Ursachen.

welche die Richtung der Aeste der Baum- und Straucharten bedingen^),

konnte es scheinen, als ob die Berufung auf diageotropische Organe

nicht mehr am Platze sei, als ob der Begriff des Diageotropismus

damit uberhaupt ein uberwundener Standpunkt geworden sei. Dass

die Annahme, die Lage der Seitenzweige von Baumen, Strauchern

und (wie ich hinzufiigen kann) Krautern sei das alleinige Ergebnis*

ihres Diageotropismus, nicht zutrifft, kann ich aus eigenen Erfah-

rungen bestatigen. In den neunziger Jahren wahrend zweier Sommer

im Bonner Botanischen Garten durchgefuhrte Versuche zeigten, <lass,

wenn ein Seitenzweig aus seiner naturlichen Richtung entfernt wird,

oft ganz unerwartete Bewegungen und neue Ruhelagen resultiren, die

bei verschiedenen Species verschieden sind, auch bei derselben Art,

ja bei demselben Individuum mit dem Alter, der Position am Mutter-

stamm, aber auch scheinbar willkurlich, schwanken. Neben dem

Geotropismus ist haufig die Wirksamkeit des Autotropismus (ind

Gegenkrummung) deutlich wahrnehmbar; Heliotropismus, epinastische

und hyponastische Neigungen, zusammen mit der Wirkung ties

Eigengewichts, verrathen sich mit einem Male als Theilhaber an der

normalen Lage, die in vielen Fallen durch Exotropismus ausgesprochen

beeinflusst wird. Kurz, wer eine einfache geotropische Ruckkehr ni

<lie friihere Ruhelage erwartet, steht erstaunt vor einer hochst com-

1) Neue Versuche iiber das Winden der Schlingpflanzen. Sitzber. der Niederrhein.

Ges. fiir Natur- und Heilkunde zu Bonn, 1901.

2) Flora, Bd. 89, 1901, S. 138.
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plicirteii, und, zumal bei Beriicksichtigung von Klinostat-Versuchen,

schwer fassbaren Reaction. Selbst wenn man, wie es mir nothig er-

scheint, dabei mit Umstimmungen, verandertem Tonus, rechnet, bleibt

haufig noch ein unbegreifbarer Rest, der jeder Erklarung spottet und

nur das Eiue mit Bestimmtheit erkennen lasst, dass imser Riistzeug

an Begriffen zur Analyse der OrientirungSbewegungen der Seiten-

zweige noch nicht vollstandig ist. Mir war es wenigstens nicht moglich,

die beobachteten Reactionen alle so weit zu begreifen, um sie restlos

auf bestimmte Componenten zuriickfuhren zu konnen. Eine Publication

schien mir unter diesen Umstanden imangebracht, zum Mindesten

verfruht; hier mOchte ich aber die Gelegenheit nicht vorubergehen

lassen, die Ergebnisse BarANETZKY's beziiglich der complexen

Aetiologie der Seitenzweigrichtungen zu bestatigen mit dem Bemerken,

dass die von ihm mitgetheilten Typen meines Erachtens noch zu den

verhaltnissmassig wenig complicirten zahlen. — Bei den mir in

ihrem Verhalten naher bekannten Seitenwurzeln erster Ordnung

uberwiegen, wie das auch aus den Arbeiten von SACHS, CZAPEK u. a.

hervorgeht, die diageotropischenEigenschaften gegenuber anderweitigen

Orientirungseinfliissen. Aber bei ofterem Stellungswechsel verliert

die geotropische Reaction auffallend an Deutlichkeit; das ganze

Orientirungsvermogen zeigt sich geschwacht bezw. gestort, ein Um-
stand, der durch die histologischen Befunde von NeMEC^) iiber eigen-

artige Plasmaansammlungen bezw. Verschiebungen in den percipirenden

Zellen nach Lagestorungen um Yieles verstandlicher wird. Geht

doch aus diesen Beobachtungen mit aller Deutlichkeit hervor, dass

ein aus seiner normalen Ruhelage gebrachtes Organ in vielen, selbst

sichtbaren histologischen Eigenschaften, von dem normalen abweicht,

dass es Storungen unterworfen ist, unter denen die ausgeloste

regulatorische Bewegungsaction, der Geotropismus, nur eine unter

vielen, weniger auffallenden darstellt. Fiir die jedem Experimen-

tirenden wohlbekannte Nothwendigkeit, die Versuchsobjecte durch

sorgfaltige und vorsichtige Vorbehandlung zur Ausfuhrung der Reaction

disponirt zu erhalten, lassen sich also zum Theil histologisch wahrnehm-
bare Erscheinungen anfiihren. Dass solche anderweitige Storungen

schliesslich auch den Geotropismus beeinflussen, scheint mir aus

dem mitgetheilten Verhalten der Seitenwurzeln unzweifelhaft hervor-

zugehen, ware aber noch eingehender zu untersuchen*).

Wenn es demnach schon statthaftware, sich aufdenDiageotropismus

einer moglichst ungestort wachsenden Seitenwurzel erster Ordnung
zu berufen, so ist diese geotropische Reactionsform mit aller wiinschens-

1) NioMEC. Ueber die Wahrnehmung des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen.

Jahrb. mr wiss. Bot., Bd. XXXVI, 1901. S. 80.

2) Vergl. dazu die Ergebnisse der neuen Untersuchungen von Miehe uber

correlative Beeinflussang des Geotropismus bei Gelenkptlanzen, 1. c, S. 579 ff.



wertlien Scharfe und PrapoMderaiiz ausgebildet bei vieleii subterran

wachsenden Rhizomen und bei den dorsiventralen Seitenorganeii,

zumal Bliithenstielen. Ihr Diageotropismus wird durch die Ergebnisse

der BARANETZKY'schen Versuche an Baum- und Strauchasten, wie

ich mich wiederholt iiberzeugen konnte, nicht im Mindesten in Frage

gestellt, und die von mir bewiesene Unmoglichkeit, ihr diageotropisches

Verhalten mit der CZAPEK'schen Druckdifferenz-Hypothese in Einklang

zu bringen, bleibt demnach unverandert zu vollem Rechte bestehen.

CZAPEK hat in seiner Replik iiberhaupt keinen Versuch gemacht,

meine Einwande bezuglich des Verhaltens der Schlingsprosse und der

diageotropischen Organe zu entkraften oder sich sonst damit ab-

zufinden. Er hat sich ausschliesslich an meine eigeiien Einwande

bezuglich der Versuche mit kiinstlichem Radialdrucke gehalten, urn

noch eiumal fiir seine Druckdifferenz-Hypothese einzutreten. Letztere

bleibt aber durchaus unhaltbar, so lange sie nicht in Einklang mit

dem Verhalten der Windepflanzen und der diageotropischen Organe

zu bringen ist.

Bezuglich der Klinostaten-Theorie erkennt CZAPEK jetzt die

Wirkung intermittirender Reize und eine allseitige geotropische

Reaction, wenn auch nur theilweise, an. Wenn der genannte Autor

S. (128) sagt: „Ich mochte hierzu nur bemerken, dass sich diese

Wirkungen intermittirender Reizung erst nach langerer Zeit aussern

konnen", so steht er mit dieser Bemerkung in keinerlei Gegen-

satz zu meineii Angaben, wie es dem Wortlaute nach scheinen

konnte. Es ergiebt sich aus dem Verlaufe intermittirender Beiz-

wirkung schon ganz von selbst, dass nicht schon wiihrend der ersten

Umdrehung der Klinostatenachse die intermittirende Reizwirkung

vorliegt, denn von einer intermittirenden Reizung ist dann uberhaupt

noch nicht die Rede. Wenn CZAPEK aber betont, dass dazu ein

1 anger Aufenthalt nothig sei, so ist auf meine Versuche und Berech-

nungen zu verweisen, dass diese Wirkung nach wenigen Uradrehungen

sich schon Geltung verschaffen muss.
Prof. JOST hatte die Giite mir brief lich mitzutheilen, dass bei

seinen Versuchen mit Linsenwurzeln (50 Secunden Horizontalreizung,

150 Secunden Verticalruhe, oder 2 Minuten Reizung und (>
Minuten

Ruhe) gute Kriimmungen in ?> Stunden eingetreten waren. Er machte

mich bei dieser Gelegenheit noch darauf aufmerksam, dass er bei

wiederholten Versuchen mit 5 Minuten Reizung und 25 Minuten Ruli«»

abweichend von einem nieiner diesbeziiglichen Versuchsergebiiisse,

keine Krummung erzielen konnte. Als Brgebniss seiner bisliengen,

noch nicht abgeschlossenen Erfahrungen glaubt er annelimon zu sollen,

dass das Verhaltniss von Reizdauer und Ruhedauer bei den Versuchen

nicht 1 : 2 oder 1 : 3 uberschreiten diirfe. Bei 1:4 oder 1 : 5 seien

ihm keine Versuche gelungen. Seiner Meinung nach kame ubrigens
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die Anzahl der Wiederholungen und die Dauer der Ruhezeiteu dabei

sehr in Betracht. Dies ist, wie wir gleich sehen werdeii, durchaus zu

treffend. Wenn ich bei meinenASmapts-Versuchen mit SMinuteuReizung,

25 Minuten Ruhe (1 : 5) nicht das Opfer einer wiederholten, zufalligen

Tauschung geworden bin, was ich aber bei meinem, ich kann wohl

sagen iibertriebenen Misstrauen alien Versuchsresultaten gegeniiber

kaum annehmen kann, so zeigen die verschiedenen Resultate, dass

das Yerhaltniss der Reizdauer zur Ruhedauer nicht unter alien Um-

standen den gleichen Grenzwerth haben muss. Es ist dies ja bei Lebens-

erscheinungen, zumal feineren und complicirteren Reizreactionen. sehon

von vorn herein kaum anders zu erwarten. Bei einer auch nur ober-

flachlichen Analyse der iutermittirenden Reizung ist es uuschwer,

solche Factoren vorauszusehen, welche die Variabilitat bedingen; es

werden sich dabei aber auch weitere Einblicke gewinnen lassen, die

fur die Beurtheilung des Verhaltens geotropischer Objecte am Klinostat

willkommen sind. Gehen wir aus von dem Bestehen einer Reiz-

schwelle und der Thatsache, dass eine bestimmte Dauer der Ein-

wirkung erst zur Reizung fiihrt, so ergiebt sich daraus, dass der In-

duction einer Reizwirkung im Organismus bestimmte Widerstande ent-

gegenstehen, die hier kurz als ^Inductionswiderstande" bezeichnet

werden sollen. Diese Inductionswiderstande werden durch eine gewisse

Intensitat und Wirkungsdauer der Reizursache iiberwunden bezw.

durchbrochen. Dass nach stattgehabter Reizung in vielen Fallen,

die hier allein in Betracht kommen, der status quo ante wieder

hergestellt wird, beweist die Existenz gewisser Regenerationsvorgange,

die nach einer bestimmten Ruhezeit den intacten Ruhezustand des

Organismus und damit auch die Inductionswiderstande wieder her-

stellen. Sie loschen die unmittelbaren Eindriicke, die der Reiz hinter-

lassen, wieder aus und seien deshalb kurz als Regenerations- oder

besser „ Extinctionsvorgange" bezeichnet. Den Inductionswiderstaiideu

und Extinctionsvorgangen fallt bei der intermittirenden Reizung natiir-

lich eine wesentliche Rolle zu. Setzen wir einen Reiz von bestimmter

Intensitat') voraus, so wird er eine bestimmte Zeit nothig haben, urn

1) Verschiedene Intensitaten bedingen zumeist einea anderen quantit.itiven,

ja, wie man weiss, unter Umstanden auch qualitativen Verlauf des Reizerfolges.

Dabei kann die verschiedene Intensitat objectiv in einer grosseren Energie-Ent-

faltnng der Reizursache gegeben sein, oder aber snbjectiv in einer grosseren

Erregbarkeit des Organismus. Es kann also auch fiir constante Einwirkungen, wie

z. B. die Gravitation, der Reiz verschieden intensiv ausfallen, so im Sinne der

Starkestatolithen-Theorie durch grossere oder geringere Beweglichkeit der Starke-

komchen, ihre grossere oder g«?ringere Masse, durch starkere Erregbarkeit der reiz-

baren Hautschicht u. s. w. Wenn also auch die wechselnde Intensitat des Reizes

fur die folgenden Ausfuhrungen von integrirender Bedeutung ist, so mag diese

Complication der Einfachheit halber einmal ausgeschaltet bleihen, indem wir unseren

Betrachtungen Reize gleicher Intensitat zu Grande legen.
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die Auslosungsvorgange einzuleiten. Wirkt er kiirzere Zeit, so wird

er die Inductionswiderstande nur theilweise uberwunden haben, und

in der darauf folgenden Zeit arbeiteii die Extinctionsvorgange daran,

den status quo ante, also auch die Inductionswiderstande intact wieder

herzustellen. 1st jenen die Zeit nicht verstattet, den status quo ante

vollig zu regeneriren, so wird eine zweite Reizung einen geringeren In-

ductionswiderstand vorfinden, als die erste, die dritte einen geringeren

als die zweite u. s. f., bis schliesslich die nte Reizung den geringen Rest

des Inductionswiderstandes uberwindet und die Reaction auszulosen

vermag. Es geht daraus hervor, dass eii^e um so oftere Wiederholung

der Reizung nothig ist, je mehr die Extinctionsvorgange Gelegenheit

haben, auf den status quo ante wieder hinzuarbeiten, und eine um
so seltenere Wiederholung, je weniger Inductionswiderstand sie zu

regeneriren vermogen. Wird den Extinctionsvorgangen in den Reiz-

pausen jedesmal Zeit gelassen, den status quo ante vollig wieder

herzustellen, dann konnen naturlich auch unendlich oft wiederholte

intermittirende Reize keinen Effect erzielen. Dass die Ruhepauson

im Allgemeinen bei intermittirender Reizung langer sein durfen als

die Reizungsdauer, lehrt, dass die Extinctionsvorgange fiir gewohnlich

bedeutend langsamer arbeiten, als die Ueberwinduug der Inductions-

widerstande durch die Reizursache dauert. Denn wir durfen zudem

annehmen, dass sie auch schon wahrend der Reizaction thatig wareii.

Die hochst wahrscheinlich wieder auf verwickelten Bedingungs-

complexen beruhenden Inductionswiderstande und Extinctionsvorgange

werden aber bei Aenderung ausserer oder innerer Bedingungen

(tonischen, correlativen Einfliissen, Accomodation etc.) variabel sein.

und es ist vorauszusehen, dass sie sich dabei nicht gleichwerthig,

auch nicht gleichsinnig verhalten werden oder miissen. Daiiurch ver-

andert sich aber auch nothwendig der Grenzwerth im Verhaltniss

von Reizdauer zu Ruhepause bezw. der Effect der intermittirenden

Reizung bei constantem Verhaltniss dieser beiden. Wenn JOST mit

demselben Pflanzenmaterial und unter genau denselben aussereu mid

inneren Bedingungen (Tonus etc.) gearbeitet hatte, so hatte er wobl

auch das gleiche Resultat erhalten wie ich in den Versuchen mit

5 Minuten Reizung (R) und 25 Minuten Ruhepause (P). Fiir die-

selbe Pflanze konnen aber, wenn auch nur ein Factor in einem der

angedeuteten , hier unmoglich naher zu behandelnden Bedingungs-

oomplexe abiindert, bei constantem Veriialtniss R : P die Zeiteu bis

zum Eintritt der Reaction sehr verschieden ausfallen, d. h. die Reac-

tion kann unter Umstamlen schon nach 2 Stunden, unter etwas

anderen Uinstanden aber erst nach 6 oder 10 Stunden eiiitreteii.

Andererseits wird aber nuch, um in einer bestimmteu Zeiteiuliei^'

z. B. 3 Stunden, eine ausgespi-ocheno Reaction zu erzielen, das ^ ef-

haltniss von R : P unter Unistanden sehr verschieden gewahlt werden



iiiusseii. Die Uebertraguiig dieser Ueberlegungen auf die Yerlmlt-

iiisse, denen die Pflanze am Klinostat ausgesetzt ist, liegt zu iiahe,

als dass sie hier im Einzeliien ausgefiihrt werden miisste. Die Zeit-

dauer, bis eine interinittireiide Reizung am Klinostat eintritt, wird

unter verschiedenen Bediiiguiigen demnach eine verschiedene sein,

ja es liesse sich die Moglichkeit von (abnormen) Constellationen (bei

denen auf eine Erhohung der Inductionswiderstande and eine Be-

schleunigung der Kxrinctionsvorgange hinzuarbeiten ware) voraus-

sehen, unter denen wjilirend einer bestimmten Beobaclituiius/eit uinl

Arbeitsdaner am Klinostat ein Effect intermittirender ,-(M.n-oi>is(li.'r

Keizuiig liborhaupt iiicdit eintrate. Es ware Sache der exjx'riint'jittdl.'ii

Untersucliuii«;, die Bodingungen bezw. das Zeitmaass aiisfin<lig zu

maciifii. unh'f doii.Mi es nioglich ware, ein Object unter Ausschluss

jegliclicii -votiopisclu'ii Keizeffectes zu beobachten. — Auch wird zu

beriuk>iclitiuvii sciii. dass durch die dauernde abnorme Lage am
Klinostat sich abnorme hi.stologische und physiologiscbe Verhaltnisse

ausbilden konnen, die, wie auch die soustige Veranderung tonisclu-r

Factoren, correlativ die geotropischen Yorgange alteriren konnen

(s. 8. 407). Auf alle diese am Klinostat gegebenen Bedingungscomplex-

Aenderuugen naher einziigehen, kann hier nicht die Aufgabe sein.

Fiir die hier vorliegende Frage geniigt es, darauf hinzuweisen, dass bei

regelmassigemGang des Klinostaten ein gegebener Punkt der rotirenden

Pflanzenachse sich gleichlang im oberen wie im unteren Halbkreise

bewe-r. mid wenii wir auch den Aufenthalt auf den Grenzen zwischen

oberem uiid iintenin llalhkreis nocli vollig zu der Kuhezeit rechnen,

so ld(Ml.r doeh riiie l)ritt.d-Perii)herie, zum Mindesten ein Qua-
drant t'lir (lie g<'(>tr(ipisehe Induction iibrig, und wir bekommen
ein fortdauernd gleichmassiges Verhaltniss von R : 1* = 1:2 bezw.

1 :3. Bei diesem Verhaltniss tritt aber, nach den iibereinstimmendMi

Versuchsergebnissen von JOST und mir unter normalen Verhaltnisseii

und auch wohl bei den meisten Pflanzenorganen, ein Effect inter

mittirender Reizung nach wenigen Stunden thatsachlich auf. Das
hei8st: Pur die Praxis der Klinostatversuche haben wir unter normalen

^ erhaltnissen mit dem EfFecte intermittirender geotropischer Reizung

nach verhaltnissmassig kurzer Versuchsdauer in der That zu rechnen.

Theoretisch vorstellbar, vielleicht auch realisirbar, sind allerdinus

auch Bedingungen, unter denen fiir lange Zeit, oder uberhaupt, der

Eff'ect intermittirender Reizung ausgeschlossen bleibt. Doch wii

haben die normalen Verhaltnisse hier allein zu betraciit(Mi.

Obgleich CZAPEK im Princip die allseitige geotropisciie IJ^izui!-

auf dem Klinostat zugesteht, weist er doch auf die Resultar.' rdt.ivr

Untersuchungen von Fr. SCHWARZ uber den Einfluss der S.liwci-

kraft auf das Langenwachsthum der Pflanzen') als ein „gewicliti-e^

1) Untersuchungen ans dem Botan. Institut in Tiibiiipen. Bd I, 18:^1, S.:rM\.
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Argument" gegen das Bestehen solcher Reizung hin. Er sehe

wenigstens keineii Grund ein, weshalb Wurzeln und Sprosse in

diesem Falle nicht auch eine Steigerung ihres Langenwachsthums

zeigen sollten wie die Grasknoten (S. (129). Ich liatte seiner Zeit

darauf hingewiesen, dass am Klinostat nur die Differenz der anta-

gonistisehen Forderungs- und Hemmungswerthe sich im Gesamrat-

wachsthum bemerklich machen konne, dass demuach eine Verande-

rung des Gesammtwaclisthums bei gleichgrossen und gleichzeitigen

Hemmungs- und Forderungseinfliissen nicht erwartet werden konne,

dass bei ungleich grossen antagonistischen Einwirkungen aber immer

doch nur eine verhaltnissmassig kleine Abweichung vom normalen

Langenwachsthum resultiren werde. Diese Abweichung experimentell

nachzuweisen, durfte, zumal bei den individuellen und autonomen

Schwankungen, ganz abgesehen von den Phasen der grossen Periode

und von der Schwierigkeit, die ausseren Einwirkungen geniigend con-

stant zu erhalten, seine grossen technischen Schwierigkeiten haben.

Auf keinen Fall kann man aber erwarten, sie als Mittel aus solchen

Versuchsculturen abzuleiten, wie sie FR. SCHWARZ zu seinen Fest-

stellungen benutzt hat. Bei den grossen individuellen Abweichungeii,

den „uncontrollirbaren Stossen" im Wachsthum, auf die SCHWAKZ

wiederholt hinweist, bei der etwas elementaren Temperaturregulation

(im Sommer durch Oeffnen einer Thiir auf den kalten Flur) bei dem

ausserordentlich abweichenden Zuwachs der Versuchsobjecte (zwischen

47 und 141 pCt.!) und bei der Benutzung von so verschiedener An-

fangslange (17-55 ww) muss es einem ganz besonders gliicklichen

Zufall zugeschrieben werden, wenn die Mittelwerthe der Zuwachse

in Normalstellung und am Klinostat nicht weiter nach dieser und

jener Richtung von einander abweichen, als es bei den SCHWAEZ-

scheu Zahlen der Fall ist. Zur Ableitung des Ergebnisses, dass die

Aufhebung der einseitigen Schwerkraftseinwirkung nicht wesentlich

verandernd und storend in das normale Wachsthum eiugreift — und

darauf kam es SCHWARZ allein an - geniigen diese Yersuchreihen

ja eben noch, aber sie zur Entscheidung der Frage nach dem Auftreten

kleiner und kleinster Differenzen heranzuziehen, dafur halte ich sie

fiir so ungeeignet wie nur moglich.

Dem gegenuber wird man sich zur Entscheidung der letzt-

genannten Frage hauptsachlich an solche geotropischen Reactionen

mit Vortheil wenden miissen, die sich nicht antagonistisch nielir

<MU.r weniger entgeuenarbeiten wie sie bei den Grasblattpolstern

(Jh-asknotcn-'), der Aiisbihhing .les Stemmorgans an Kiirbiskeiin-

1) In seinem Reforat iiber die unter Anm. 1. S. 413 erwahnte Arbeit (Botan.

Ztg. 1901, Nr. 24, Spalte 381) weist Jost darauf hin, dass fiir das allseitige
Wacfis

thum der Grasknoten am Klinostat von Pfeffer (Pflanzenphysiologie, 2. Aufl.,
»
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lingen^) uiui den pseudoepinastischeu Krummungeu dorsiventraler

Organe^) vorliegen. Die Antwort, welche diese Objecte am Klino-

staten geben, ist, wie ich im „GeotTopismus" iiaher begrundet habe,

unzweideutig geuug.

Weshalb es CZAPEK fragfenswerth erscheint, „\varum die Wurzeln

audi nicht voriibergehend geotropische Kriimmungen auf deni Klino-

stat zeigen, sondern geradlinig weiter wachsen, ohne dass ihre geo-

tropische Reizung zum Ausdruck kommt," und weshalb er das Aus-

bleiben geotropischer Krummung auf die Gegenwirkung des Auto-

tropismus zuriickfiihren zu miissen glaubt, ist mir nicht verstandlich.

Wie bei allseitig gleicher Eeizung und bei normalem, nicht zu

langsamem Gauge des Klinostatenwerkes eine einseitige geotropische

Kriinimung uberhaupt zu Stande konimen soil, die doch nur die

Folge einer einseitig starkeren Gravitationseiuwirkuug seiu konnte,

vermag ich CZAPEK nicht nach zu denken.

In engem Zusamraenhang mit der Theorie der Klinostatenwirkung

steht CZAPEK's „Prasentationszeit''. CZAPEK fasst in seiner Replik

den Begriff auders als das friiher von ihm geschehen war. Die Pra-

sentationszeit ware demiiach zu deiiniren als diejenige Reizungsdauer,

welche eben noch Reizreactionen hervorrufen kann. Dicker Zeit-

begriff gebe das kleinste Zeitmass an, fiir welches noch Perct'i.tioii

durch dasReagens der Reizwirkung nachweisbar ist. In .len

„Weiteren Beitragen" lautete die Definition wesentlich andcrs, niimlich

als „der minimalen Reizungsdauer, welche eben noch zur Percep-

tion des Reizes fuhrt" (8. 138). CZAPEK thut mir also Unrecht,

^venn er uacli seiner Definitionsanderung nun S. (128) sagt: „Dieser

rein praktische Zeitbegriff aetzt nicht etwa, wie NOLL sagt, ein

Pehlen der Perception wahrend der Prasentationszeit voraus." Das

hatte CZAPEK selbst behauptet, und darauf fusste ja seine gauze

wird in dem normaler Weise ausgewachsenen Grasknoten die Wachsthumsthatigkeit

enveckt, die also vermuthlich durch die Schwerkraft sistirt wird, wenn diese parallel

zur Langsachse dos Knotens gerichtet ist." Diese vermuthungsweise ausgesprochene

neuft Interpretation der ELFviNo'schen Klinostatversuche scheint mir nicht geniigend

vereinbar zu sein mit dem Verhalten der Grasknoten bei ruhiger Horizontallage.

Hier befindet sich die obere Flanke, so gut wie die untere, in Horizontallage,

and doch ist ihr Wachsthum genau so sistirt wie bei aufrechter Stellung, und

nur in der jeweils nach unten gerichteten Flanke erwacht die Wachsthumsthatig-

keit, wahrend nach dem oben citirten Deutungsvcrsuche meines Erachtcns kern

Grand vorliegen wiirde, weshalb die obere nicht auch zum Wachsen iibergehen

soUte. Eine Uebertragung jener Interpretation auf die Geo-Aetiologie des Kurbis-

keim-Wulstes wiirde hier mindostens gleich grossen Schwierigkeiten begegnen.

1) Zur Keimungsphysiologie der Cucurbitaceen. Thiel's Landw. Jahrbucher,

XXX Buch, Erg.-Bd. Ill, 1902, S. 145.

2) Flora 1893, S. 361.



414 F. NoLh:

Klinoataten-Theorie, wahrend ich gerade auf die kurzen inter-

mittirenden Reize hingewiesen hatte, um daran zu erinnern, dass

auch Eiiiwirkungen von bedeutend kiirzerer Dauer als der CZAPEK-
schen Prasentatioiiszeit iramorhin noch percipirt werden mussten,

wenn auch die Reaction noch ausbleilre Der Reactionserfolg ganz

kurzer, aber sich summirender Eindrucke fuhrt vielmehr, wie ich

1. c. S. 461, Anmerkung, betonte, zu der Auffassung, dass der Reac-

tionsvorgang wohl eben so gut seinen Schwellenwerth gegeniiber den

perceptiven Eindriicken besitzt, wie die Perception gegeniiber den

primiiren Reizursachen. Eiuzelempfindungen disponiren gleichsam zur

Ausfuhrung der Reaction und summiren sich, bis sie die Schwelle fiir

die Auslosung der Reaction erreicht haben. Fiir die hier nur kurz

beriihrten Yerhaltnisse ist der JOST'sche BegrifP der „Prasentation8-

zeit bei intermittirender Reizung" ^) von hohem Interesse.

Gegen die veranderte Definition, wie sie CZAPEK neuerdings

fiir die Priisentationszeit giebt, ist meines Erachtens, falls man sie

auf andauernde Reizung ausdriicklich beschrankt und reservirt und

nicht auf die intermittirende Reizung ausdehnt, nichts einzuwenden.

CZAPEK's „Prasentationszeit" neuen Geprages, vor allem aber JoST^s

„Prasentationszeit fiir intermittirende Reizung" bieten wichtige An-

haltspunkte fiir das weitere Vordringen auf diesen noch dunklen

Gebieten und werden zweifelsohne berufen sein, dabei noch wichtige

Dienste zu leisten.

Was die quantitativen histochemischen Differenzen in

geotropisch gereizten und ungereizten Wurzelspitzen betrifft, „die

stets zu constatireu, obwolil sie nicht sehr betrachtlich" sind, bei

•lenen „eine Tauschung durch individuelle Schwankungen" bei an-

dauernder, sorgfaltiger Betrachtung vermieden werden kann, so hatte

CZAPEK sie in seinen „Weiteren Beitragen" als Yorgange bezeichnet,

„unter welchen die geotropische Perception durch die Wurzel-

spitzen einher geht und womit objectiv diese Processe der Reiz-

aufnahme sichtbar zu machen" seien (S. 208). Obwohl ich im „Geo-

tropismus" CZAPEK's Meinung mit seinen eigenen Worten wiedergab

und gegen diese Auslegung ^der Befunde eine Reihe von Bedenken

geltend machte, spricht CZAPEK S. (122) jetzt von einem Miss-

verstandniss raeinerseits. Das Missverstandniss ist aber doch wohl

auf seiner Seite, wie die neuerliche Anfuhrung seines Vergleicbs

voni Warmlaufen arbeitender Mascbinentheile trotz verschiedener Be-

wegung und Function zu allem Ueberfluss darthut. Denn dieser

Vergleich besagt dasselbe, was ich unter Hinweis auf erhohte Ath-

mung als Nebenerscheinung verscbieden verlaufender Processe gegen

die CZAPEK'sche Interpretation der Oxydationsauomalien einwandte.

1) JosT, Biol. Centralbl., 1. c, S. 175
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Dass aber gerade der verschiedene, d. h. antagonistische Verlauf der

geotropischen Wachsthumsbeeinflussung das Wesentliche beim Geo-

tropismus ausmacht, habe ich 1. c. ausfuhrlich begriindet und kann

mich hier darauf beschranken auf diese Ausfiihriingen zuruck zu

verweisen^).

CZAPEK sprach im Zusamraenhang mit dieser quantitativ ver-

anderten histochemischen Reaction vom „gereizten" uud „un-

gereizten Zustande" der Wurzelspitzen. Ich hatte dem gegeniiber

darauf hingewiesen, dass also auch CZAPEK, im Gegensatze zu seiner

an PfePFER sich anlehnenden principiellen Behauptung, an dem
permanenten geotropischen Reizzustande der Ruhelage in praxi nicht

festhalten konne, sondern fast durchgangig auf den entgegengesetzten

Standpunkt sich zu stellen gezwungen sahe. In seiner Replik giebt

CZAPEK nun zu, dass man „dem gewohnlichen alteren Sprach-

gebrauche folgend" von einem „Aufh6ren der geotropischen Reizung,

von ungereizter Wurzel sprechen konne, dass aber im geotropischen

Ruhezustande der Einfluss der Gravitation immerhin noch in einem

specifischen Spannungszustande, im Geotonus, zu berucksichtigen

sei." Damit betrachte ich diese Streitfrage als erledigt, sofern CZAPEK
nicht, wie in seinen „Weiteren Beitragen" (S. 195), diesen Geotonus,

in einem anderen Sprachgebrauche , mit einem „bestimmten geo-

tropischen Reizzustande" identificirt, wobei freilich gleich darauf

der „besondere Erregungszustand des perceptorisch fungirenden

Apparates, der den Geotonus nach Alteration der Lage wieder her-

zustellen bestimmt ist, als „geotropische Excitation" bezeichnet wird.

Wenn ich von der fixen Ruhelage des Organs zum Erdkorper

als einer geotropisch reizlosen Lage sprach, so gilt das ^reizlos"

naturlich nur in Bezug auf geotropische Reize, die in dieser Lage

ja in der That nicht nachweisbar werden. Fiir alle anderen Reize

wird das Organ naturlich auch in der geotropischen Ruhelage reizbar

bleiben und unter Umstanden reagiren, auch fiir alle anderen mog-
lichen Gravitation swirkungen, soweit sie eben nicht geotropischer

Natur sind, d. h. soweit sie nicht durch Vermittelung des geotropisch-

sensiblen Apparates zu geotropischen Reactionen fiihren.

Unter geotropisch -sensiblem Apparat verstehe ich den sensiblen

Empfangsapparat, soweit er dem Geotropismus dienstbar ist und mit

diesem in directem Connex steht. Uieselbe fiir Gravitationswirkungen

empfangliche Vorrichtung konnte ausserdem mit andersartigen , z. B.

chemischen Reactionen, durch besondere Beziehungen in Connex

gebracht sein und bei einer bestimmten Aussenaffection hier Aus-

losungen vermitteln, wo sie dort fehlen. Eine bestimmt gerichtete

Gravitationswirkung konnte demnach fiir den Geotropismus als Reiz

1) Vergl. auch Jost, 1. c. S. 177.



416 F. Noll:

in Betracht konmieu, wahrend sie fur jene andere Reaction nicht den

Charakter eines solchen besitzt. Wenn von dem geotropisch-sensiblen

Apparat die Rede ist, so ist es demnach wohl moglich, aber niclit noth-

wendig, dass fiir den Geotropismus eino gesonderte Empfaiigsvorrich-

tung besteht. Die speciellen Beziehiingen, in denen eine eventuell

genieinsame Empfangsvorrichtung mit der einen oder mit der anderen

Reaction steht, machen sie jeweils der einen oder anderen eigeu-

tliiimlich. Nehmen wir, um ein concretes Beispiel dafiir zu habeii,

einmal die HABERLANDT-NEMEC'sche Starke -Statolithentheorie als

zutreflfend an, so wiirden wir, wenn in der Wurzelspitze die Starke-

korner der acropetalen Wand anliegen, dieselben keinen geotropischen

Reiz auslosen sehen. Die Beriihrung gerade der acropetalen Wand

koiinte dagegen aber die einzige Stellung sein, in der die Athmung, der

Turgor oder die Secretion in bestimmter Weise alterirt wiirden. Wir

batten hier also trotz gemeiusaraer Empfangsvorrichtung (der Zelle

als Statocyste) in ihrer Eigenschaft als Reizempfanger und Reiz-

vermittler verschieden functionirende Perceptionsvorrichtungen, sofern

in ihnen die reizbaren Wandflachen der Statocysten verschiedene An-

ordnung besitzen.

Eine Statocyste mit reizbaren Seiten wanden ware das Perceptions-

organ fiirAuslosung der geotropischen Reactionskette, eine Statocyste

mit reizbarer acropetaler Wand das Perceptionsorgan fiir die suppo-

nirte Alteration des Turgors etc., eine Statocyste mit reizbarer basi-

petalerWand das Perceptionsorgan vielleicht fur eine beliebige andere

Reizkette'). Dass es moglich war, sie alle in einer Zelle, in einem

licher Umstand. Fiir die versehiederKMi Reactionskc'ttcn, welche

ZUg(diorigen P.^rceptiousvorriehtui igcn St ivuir tii11- si.' h iM'tr

wenn es mogl ich o:ewesei]I, sie rtium lieli, 1iiicht fimci

ein igt zuver^virklicheu ^). Man wird deshalb dam 1 auch ckniassig

1) Auch mit Hulfe von Statolithen

wichtes liesse sich natiirlich i

functionell differenziren.

2) Wenn man, von generellem Standpunkte ausgehend, vorzieheii wiirde zu

sagen: „Die Gravitationswirkung wird von der Pflanze auch wahrgenommen, ^^enn

die Statolithen auf der Hautschicht der Querwilnde lasten, also in Verticalstellang,

sie kommt dann nur nicht als geotropischer Reiz in Betracht," dann kommt diese

Perception eben fur den Geotropismus iiberhaupt in Wegfall. Das kommt aber b*'-

zuglich des Geotropismus auf dasselbe hinaus, als ob wir, mit alleiniger Beziehun^^

auf diesen, methodisch einfacher, bequemer und brauchbarer sagen, die Buhelage sei

^geotropisch" reizlos. Im ersteren Falle sind wir sogar verpflichtet, als Beweis lur

die Geoperception dieser Lage andere Reactionen anzufuhren. — Von einer ,Em-

pfindung an sich" kann zudem ja bei den Pflanzen, abweichend von hoheren Tiiiftren,

nicht wohl die Rede sein, sondem nur von Percentionen in Beziehung zu be-



von „geotropi8cher Perception", von einem „geotropisch-sensiblfii

Apparate", wie auch von den speciellen Empfangsvorriclituii-vn

anderer Geo-Reactionen sprechen miissen.

Dass die genau inverse Stellung orthotroper Organe auch eiiio

geotropische Ruhelage ist, diirfte jetzt allgemein zugegeben warden.

Deswegen sind aber die beiden Ruhelagen noch lange nicht identisch

in Bezug auf jegliche Gravitationswirkung. Bei der Inversion werden

alle specifisch schwereren verschiebbaren Inhaltskorper der Zellen

sich auf der polaren Gegenwand ansammeln, es werden, wenn audi

geringe, Yerschiebungen und Verlagerungen in der Vertheilung des

Plasmas selbst eintreten miissen, die, wie die Befunde von NeMEC

zeigen, bei der Entfernung aus der normalen Ruhelage auch activ in

bedeutendem Masse, bis zu grossen localen Ansammlungen, auftreten.

Alle diese Veranderungen im invers gestellten Organ konnen direct,

vornehmlich aber auslosend, derart in das Lebensgetriebe eingreifen,

dass die normale und die inverse geotropische Ruhelage in den

mannichfaltigsten sonstigenBeziehungen als verschieden percipirt und

dem entsprechend mit verschiedenen Reactionen beantwortet werden.

Derartige Abweichungen sind u. a. in dem veranderten, geradlinigen

Gesamintwachsthum zum Theil schon bekannt'). Dem ge,u:iMuil)or ist

ubcr .laran fest zu halten, dass beide Lagen trotz ihres .liaiiirtralfii

polarcii (i(\^'ensatzesgleichwerthigals geotropische Rulielauen siml-';.

wiihrend sich geotropische Reize in alien Zwischenstelliiiigeii sriirkrr

Oder schwiicher sicher einstellen. — Die Thatsachen, die ich gegen

die Auffassung, es werde das Organ in der Ruhelage durch fort-

dauernde geotropische Reize festgehalten, so zu sagen fixirt, geltend

gemacht habe, und unter denen das Yerlassen der inversen Ruhelage

bei geringster Abweichung von der Verticalen, und zwar ontgegen

dem Einfluss des Autotropismus, mir eine der beweisendsten zu sein

1) Ich muss deshalb ganz entscliieden dem CzAPEK'schen Satze widersprechen,

dass der Geotonus der inversen Stellung sich vom Geotonus der normalen Ruhe-

lage nicht unterscheiden konne [Replik 1. c. S. (127)]. Wie in seinen „Weitercn

Beitragen" (S. 195), ao halt auch Czapek hier wieder die beiden Bcgriffe Geotonus

und Geotropismus nicht geniigend aus einander.

2) Auf correlative Umstimmungen der geotropischen Reaction der Gelenke

darch tonische Bceinflussung seitens der invers orientirten Organspitzen hat

MiEHE (1. c. S. 579) soeben durch interessante Versuche und Beobachtungen hin-

gewiesen. Nitellen, die ich seiner Zeit mit dem Gipfeltheil invers oder horizontal

im Schlamm oder zwischen Glasplatten fixirte, richteten die freien Basaltheile

durchweg vertical auf. In meinen Aufzeichnungen (Februar 1888) finde ich neben

entsprechenden Skizzen die Notiz: ..Einzelne Exemplare zeigen spater in der Nahe

der Knoten ofters schwache Kriimmungen, die aber immer wieder mit dem Erfolg

der Aufrichtung ausgeglichen werden." Bei anderen invers fiiirten Pflanzen (Borra;/o)

konnte ich, soweit ich mich erinnere. keine derartigen Abweichungen der freien

Basaltheile von der Verticalen feststellen.
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scheint, brauchen hier urn so weniger wiederholt zu werdeii,

Ills CZAPEK auch in seiner Replik es nicht versucht hat, sie zu

widerlegen. Wenn er als einzigen Gegenbeweis auf die Gerade-

streckung einer geotropisch gekriimmten Wurzel am Klinostat zuruck-

greift, urn daran zu zeigen, dass die Wurzel in der geotropischeii

Ruhelage dann doch festgehalten worden sei, so muss ich noch einraal

daran erinnern, dass, soweit der Autotropismus in einer Wurzel diver-

gent vom Geotropismus zur Geltung kommt, es sich nicht um eine

geotropische Ruhelage, sondern um eine Gleichgewichtslage

handelt, in der die Reizcomponenten, iiach Massgabe der Abweichung

von der betreffenden Ruhelage, natiirlich standig fortwirken.

Es erubrigt CZAPEK gegenuber nur noch, auf den Differenz-

punkt in der Auffassung des „ Stinimungsvirechsels" zuruckzu-

kommen. In der heterogenen Induction hatte ich fur die durch Um-

stiminung veranlasste veranderte geotropische Reaction zwei Mog-

lichkeiten in Betracht gezogen: Veranderungen im Empfangsapparat

durch veranderte Orientirung bezw. Begrenzung der Reizfelder oder

durch Aenderungen im inneren Yerlauf der Reaction^). Ich sagte,

dass bei der Unbekanntschaft mit den feineren Vorgangen bei Reiz-

erscheinungen heute dariiber iiberhaupt noch gar nichts Sicheres zu

sagen sei, dass zumal bei dem Wechsel zwischen positivem und

negativem Orthotropismus es nicht moglich sei, ein Kriterium dafiir

zu finden. Immerhin sei es wahrscheinlicher, eine Zustandsanderung

im Empfangsapparat anzunehmen, wenn sich orthotrope und plagio-

trope Organe oder umgekehrt letztere in erstere umwandelten, wegeu

der wesentlich abweichenden Anordnung der Reizfelder in beiden

Fallen. Der dadurch bewirkte Effect konne unmoglich durch innere

Umschaltungen bei gleich bleibender Lage des Reizfeldes erreicht

werden. Wesentlich verschieden augeordnete Reizfelder setzen aber

wesentlich verschieden functionirende Perceptionsvorrichtungen, d. h.

Perceptionsapparate voraus. Es sei deshalb das ^Nachstliegende und

Nachstberechtigte, so lange ganz bestimmt lautende Hinweise noch

fehlen, zunachst einmal" anzunehmen, dass positiven und negativen

geotropischeu Kriimmungen eine inverse Orientirung der receptiven

Reizstructur zu Grunde liege. Spater erst^) erkannte ich die zwingende

Nothwendigkeit, dass fur die veranderte Ruhelage bei Richtungs-

reizen^), wenigstens so weit es sich um die Verwandlung plagio-

1) Heterogene Induction, S. 26.

, 2) „Sinnesleben" S. 85 und „Geotropi8raus" S. 495.

3) Um jedes mogliche Missverstandniss zu vermeiden, will ich noch ausdruc
-

lich bemerken, dass ich innerhalb der Reactionskette, im „Reflexbogen% die mannig-

faltigsten Verschiebungen mit dem Eesultate veranderter Reactionserfolge an sic

natiirlich ohne Weiteres fur moglich halte; nur insofem die Umstimmung eine neue

geotropische Ruhelage bedingt, muss die Perceptionsvorrichtung
entsprechen

betheiligt sein.
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troper, radiarer und dorsiventraler, und orthotroper Organ e unter ein-

ander handelt, keine andere Annahme raoglich sei. Eine Umstimmung
durch blosse Verschiebung im inneren Verlaufe der Reactionskette

bei unverandert fuiictionirender Perceptionsvorrichtung sei undenkbar.

CZAPEK's Replik und seine Vertheidigung der Anscliauung, dass

bei solchen Umstimmungen nicht die Function der Perceptions-

vorrichtung, nicht bestimmte Aenderungen innerhalb des Perceptions-

apparates, alterirt werden, sondern der Umsetzungsvorgang zwischen

der Perception und der Reaction, geht auf irgend welche Wider-

legung der Logik meiner Hinweise nicht ein. Er versucht fur seine

abweichende Behauptung aber keinen anderen Beweis beizubringen

als die ausserlich ahnliche Beschaffenheit der Perceptionsorgane, so

z. B. die voUige Identitat des reizaufnehmenden Apparates — d. i.

der Wurzelspitze ^) — bei ortho- und plagiotropen Wurzeln. Es ist

mir nicht recht verstandlich, wie CZAPEK den gleichbleibenden

sichtbaren anatomischen Aufbau als massgebend ansehen kann fur

gleich bleibende Function. Wenn sich bei gleichbleibendem ana-

tomischen Bau eines Sinnesorgans die Reizbarkeit des sensiblen

Plasmas wesentlich andert, so ist dies meines Erachtens als eine

wesentlicheVeranderung des Sinnesorgans selbst zu betrachten

(siehe oben S. 416), auch ohne dass sie im mikroskopischen Bilde zum
Ausdruck kommt. Es ist also durchaus nicht, wie CZAPEK S. (125)

sagt, „ausgeschlo8sen, von einer Aenderung des reizempfanglichen

Apparates durch umstimmend wirkende Factoren" zu sprechen,

da ein solches Sinnesorgan (die Statocyste) „eine stabile un-

veranderliche Einrichtung darstelle". Nachdem CZAPEK so fiir die

Identitat der Sinnesfunction bei gleicher ausserer Structur in seiner

Replik S. (124 und 125) nochmals als Beweis fur seine Behauptung

eingetreten ist, kommt auf S. (126) der uberraschende Satz, dass

mein Standpunkt vollkommen mit seiner Auffassung ubereinstimme,

falls ich unter Aenderungen im massgebenden Zustand des

empfanglichen Apparates auch ausgeloste Aenderungen im

empfanglichen Plasma des Perceptionsapparates subsumire^).

voUkommene Uebereinstimmung kann ich aber nur dann zugeben,

^venn CZAPEK seinerseits damit — wie ich glaube — eine Stimmungs-
anderung innerhalb des Perceptionsapparates zugiebt und nicht

1) Nach dem interessanten und wichtigen Hinweis von Miehe auf die tonische

Priivalenz der Gipfeltheile und ihren daher ruhrenden correlativ-determinirenden

Einfluss auf die geotropische Eeaction alterer Organe ist die Berechtigung der

Localisirung der geotropischen Perception auf die Wurzelspitze zweifelhaft geworden.

2) Wenn Czapek im Zweifel ist, dass diese meine Auffassung schon in der

heterogenen Induction zum Ausdruck gekommen sei, so verweise ich auf die sehr

bestimmte Fassung derselben auf S. 26, 27 u. f. Ich habe nie etwas anderes auch

nur andeutungsweise behauptet.
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auf seiner fruheren Behauptung vom Umstimmungsvorgang im „Reflex-

centrum" besteht. Der Hauptsache, der erreichten gleichsinnigen ob-

jectiven Beurtheilung gegenuber, sinkeu ja jetzt diese formalen Neben-

iimstande auf das Niveau eines iiberwundenen litterarischen Zwischen-

falls herab.

Wenn ich auch gern unter den CZAPEK'schen Schlussbemerkungen

den Satz unterschreibe, dass unsere bisherigen Erfahrungen fiber die

geotropische Reizperception bei Weitem nicht hinreiehen, um uns

einen Eiublick in das geotropische Problem zu gestatten, so muss ich

doch wieder Yerwahrung einlegen gegen seine weitere Behauptung,

„dass die Lage der optimalen Reizwirkung, die geotropische Gleich-

gewichtsstellung der orthogeotropischen und plagiogeotropischenOrgane

durch keinen der bisher unternommenen Erklarungsversuche in be-

friedigender Weise zur Darstellung kommt" und dass unter Annahme

der neueren Statolithen-Hypothese die Differenzen des Verhaltens

von plagiotropen Seitenwurzeln in gleicher Winkeldistanz oberhalb

und unterhalb der horizontalen Lage ebenso wenig ungezwungen zu

verstehen sei, wie durch die Radialdruckhypothese. Ich betrachte es

ira Gegentheil als einen ganz wesentlichen Vortheil der Statolithen-

Hypothese, dass sie mit Hiilfe verschiedener Anordnung der Reiz-

felder und mit verschiedener qualitativer und quantitativer Reizbar-

keit der Statocystenwand alle diese Eigenthiimlichkeiten in der ein-

fachsten Weise erkliirlich macht, denen die Radialdruckhypothese,

wie gezeigt wurde, nicht gerecht zu werden vermag, sondern mit

alien Yersuchen dazu in unlosbare Widerspriiche gerath.

Die oben zum Theil wieder citirten Schlussfolgerungen waren

vornehmlich mit Hiilfe der empirisch festgestellten Reizfelder geo-

tropischer Organe abgeleitet und gewonnen worden. Bei der Ueber-

legung, welche geotropisch-sensible Structur alien diesen Yerhaltnissen

zu Grande liegen konne, wies ich spater') darauf hin, dass man sich

den geoperceptorischen Apparat etwa in der Form einer Centrosphare

mit einem specifisch schwereren oder leichteren Centrosom vorstellen

konne, wobei die reizbaren Theile der Hohlkugelflache nach Lage

und Begrenzung mit den Reizfeldern sich decken. Es war diese rem

hypothetische Yorstellung nur in der Absicht aufgesucht worden, um

zu zeigen, dass alle bekannten, auch noch so verwickelten Be-

ziehungen, wie sie in den Reiz- und Ruhestellungen orthotroper,

radiar und dorsiventral plagiotroper oder windender Organe zum

Ausdruck gelangen, erstens sich mit sehr einfachen Yorrichtungen

innerhalb der Pflanze verwirklichen lassen, und zweitens, um iiber-

haupt eine concrete Yorstellung, mit der sich heuristisch weiter

Ij Geotropismus, 1. c. S. 604.
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operiren Hesse ^), den geotropischen Betraclitungen zu Grunde legen

zu konnen. Ueber den rein hypothetischeu, formalen Charakter dieser

Vorstellung hatte ich seiner Zeit keinen Zweifel gelassen, was ich

hier noch einmal hervorheben und betonen mSchte, weil dies in

Citaten ofter ubersehen zu werden scheint'').

Diese hypothetische Vorstellung iiber die statocystenartige Natur

der geotropischen Perceptionsvorrichtung ist neuerdings durch HaBER-
LANDT und NeMEC auf eine reale Basis gestellt worden. Nach der

Ueberzeugung dieser Autoren^) sind die Statolithen wahrnehmbare

leichtere oder schwerere Inhaltskorperchen (zumal Starkekorner) der

Zelle, und die reizbare Hautschicht des Zellplasmas bildet die Wand
der Statocyste, die also von dem Zellraum selbst gebildet wird. Der

Gedanke und die ihm dienenden anatomischen und physiologischen

^'achweise dieser beiden Autoren sind urn so mehr zu begrussen, als

es mittelst anatomisch-histologischer Untersuchungen in Yerbindung

mit physiologischen Experimenten moglich sein wird, real zu priifen,

ob in der That in diesen Dingen der perceptorische Apparat ver-

wirklicht ist. Gegen die NEMEC-HABERLANDT'sche Auffassung hatte

ich vor nicht langer Zeit die Thatsache der intermittirenden kurzen

Reizung geltend gemacbt, deren Phasen mir mit den angegebenen

Phasen der Starketranslocation (10—15 Minuten, annahernd der

CZAPEK'schen Prasentationszeit gleichkomraend) nicht iiberein zu

atimmen schienen. Schon anlasslich der miindlichen Discussion des

Perceptionsproblems auf der Hamburger Naturforscher-Versammlung,

'dann kurz danach in eineni Briefe an Prof. HabeRLANDT, schrankte

ich diesen Einwand wesentlich ein, was ich auch an dieser Stelle

noch einmal ausdrucklich thun mochte. Fiir den Fall namlich, dass

in der geotropischen Ruhelage die Starkestatolithen die Seitenwande

bereits beriihren oder ihnen doch schon nahe sind (wie das zumal

bei mehrschichtigen Ansammlungen, die ich nicht in Erwagung ge-

zogen hatte, zutrifft), ware bei normaler Beweglichkeit der Kornchen

eine einseitig starkere Reizung der Seitenwande naturlich auch schon

bei der kurzen intermittirenden Reizungsdauer gegeben, wie dies

1) Vergl. Neue Versuche uber das Winden. 1. c.

2) So sagt u. a. Czapek, S. (125): „Nimmt man mit Noll (

Structuren oder mit Nkmec Starkekorner enthaltende sensible Zellen als anatomisches

Substrat fiir die Reizperception an, so

3) Niedergelegt in gleichzeitig publicirten vorlaufigen Mittheilungen in den

Berichten der Deutschen Bot. Gesellsch., Bd. XVIII, 1900, Heft «, S. 241 und 261.

Dazu weiter von Nkmec: Ueber die Wahrnehmung des Schwerkraftreizes in den

Pflanien (Jahrb. fur wiss. Botanik, Bd. XXXVI, 1901, S. SO), von Habeblandt:

Sinnesorgane im Pflanzenreich (Leipzig, W. Enqelmann, 1901), und: Ueber die

Statolithenfunction der Starkekorner (Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch., Bd. XX,
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auch JOST in seinem Referate^) darlegt. Es ware nun aber von

principiellem Interesse, das Ergebniss intermittirender geotropischer

Reize an solchen Objecten zu prvifen, wo diese Voraussetzungen be-

ziiglich der Starkevertheilung bezw. ihrer Beweglichkeit nicht von

vorn herein zutrefFen. Daraus konnte sich gegebenen Falles ein

wicbtiger Hinweis pro oder contra gewinnen lassen, wie denii iiber-

haupt die ganze HABERLANDT-NEMEC'sche Lehre den grossen Vorzug

hat, exacter Untersuchung zuganglich sein. Einen entscheidenden

Beweis gegen die NEMEC-HABERLANDT'schen Anschauungen glaubte

JOST in dem Ausfall seiner Yersuche mit sehr schwachen Centri-

fugalkraften ^) zu erkennen. Doch liegen hier mutatis mutandis die

Verhaltnisse ganz ahnlich wie im vorigen Falle. Sind bereits in der

Ruhe Starkestatolithe der Aussenwand anliegend vurhanden oder doch

wenigstens sehr genahert, dann kann, wie auch HabeRLANDT hervor-

gehoben hat*), auch bei schwachen Centrifugalwirkungen Reizung als-

bald eintreten, zumal aber dann, wenn die Starke Zeit gehabt hat,

sich gleichmassig an denWanden zu vertheilen, wie dies nach JOST's

Angaben bei horizontaler Drehungsachse der Fall ist. Centrifugal-

versuche bei Drehung um verticale Achse, wie sie in mancher Be-

ziehung die mit horizontaler Achse zu erganzen berufen waren, vor

allem, weil die gleichmassige Vertheilung in Wegfall komrat, waren

deshalb sehr erwiinscht. Eine Centrifugalreizung bei Objecten, wo

bei verticaler Drehungsachse die Starke die Aussenwand noch nicht

oder nicht nahezu beruhrt, wiirde aber JOST's Einwand, so gut wie

meinem oben erwahnten Einwand beziiglich intermittirender Reizung,

eine entscheidende Bedeutung geben.

In dem 3. Hefte der Deutschen botan. Gesellschaft 1902 hat

HABERLANDT eine weitere Stfitze fur die Starkestatolithen-Function

bekannt gemacht, welche die friiher angefuhrten Beweise erganzt,

zum Theil ersetzt. Denn mit Recht sind von JOST*) wie auch

von CZAPEK') die aus den Resections- und Eingipsungsversuchen von

HABERLANDT und NeMEC hergeleiteten Beweise als nicht einwands-

frei bezeichnet worden, wofiir die Ergebnisse der MiEHE'schen Unter-

suchungen") neben den schon friiher bekannten zahlreichen Beispielen

einer correlativen Beeinflussung der geotropischen Reactionen durch

Verwundung, Inactivirung u. s. w. eine neue eindringliche Bestatigung

liefern. Die neue Beobachtung HABERLANDT's, die seiner Ansicht

zufolge einen „vollkommen einwandsfreien experimentellen Beweis

5) CzAPEK, Ber. der Deutschen Bot. Ges. 1901, Bd. XIX, Generalvers.-
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fiir die Richtigkeit der Starkestatolithen-Theorie erbringt, betrifft vor

allem iiberwinternde Sprosse von Linum perenne und anderen Linum-

Arten, aber auch Yertreter anderer Pflanzengattungen, deren Stengel

sich bei niederen Temperaturen, selbst in der Starkescheide, vollig

starkefrei erwies. Solche Stengel waren im Raume vollstandig des-

orientirt, in ihrem Geotropismus lahm gelegt. Solche aus dem Freien

in's geheizte Laboratorium gebrachten Sprosse erlangten nun in dem
Maasse ihre geotropische Reactionsfahigkeit wieder, als unter dem
Einfluss der Warme Starke regenerirt wurde. Auch die Versuche

mit Ruta graveolens, wo die Starkekorner zunachst abnormer Weise

um den Zellkern gruppirt blieben, bevor sie normal wandstandig

wurden, verliefen in bester Uebereinstimmung mit der Statolithen-

Function der Starke. So bemerkenswerth die Uebereinstimmung in

alien diesen Fallen nun auch ist, so kann ich mich HabERLANDT doch

iiicht darin anschliessen, einen „vollkommen einwandsfreien experi-

mentellen Beweis" fiir die Richtigkeit jener Theorie zu erblicken,

indem der Ausfall der Yersuche immerhin auch noch andere Deutungen

nicht ausschliesst. In dem starkefreien abnormen Zustande konnten

auch andersartige Perceptionsapparate irgendwie inactivirt sein, oder

es konnten Storungen, Hindernisse in der mit ihnen verbundenen

Reizkette sich eingestellt haben, oder es konnte schliesslich ein cor-

relativer Zusammenhang mit der durch Kalte inactivirten tonischeu

Pravalenz der Spitzenorgane eine Lahmung der geotropischen Be-

wegungsfahigkeit bewirkt haben. Auch MiEHE') konnte durch Ab-
kiihlung der Vegetationsknospe den Geotropismus der Stengelknoten

liihmen. Wenn HABERLANDT, um derartigen Einwurfen zu begegnen,

Sprosse aus dem Laboratorium fiir 17 Stunden in's Kalthaus in eine

Temperatur von 2— 6 ° C. zuriickbrachte und bei erneuten Versuchen

sodann feststellen konnte, dass diese, die Starkekorner conservirenden

Sprosse im Laboratorium nach 27b Stunden schon wieder geotropisch

reagirten, so schliessen diese Yersuche ja gewisse Einwande in obigem
Sinne aus; es muss aber imraer noch im Auge behalten werden, dass

die oben angedeutete Inactivirung der massgebenden Organe und
Structuren einen langeren Zeitraum beanspruchen konnte, wie ja

auch fiir das Yerschwinden der Starke in der Kalte, bezw. fur die

abnormen Zustande, die zum Yerschwinden derselben fuhren, eine

langere Zeit der Abkiihlung von Nothen ist. Immerhin bleibt auch
in diesen Yersuchen die Uebereinstimmung mit^ der theoretischen

Forderung zunachst sehr bemerkenswerth, zumal bis jetzt noch keine

^ erhaltnisse bekannt geworden sind, die mit der Statolithen-Function
der Starke, bezw. anderer Zellinhaltskorperchen nicht vereinbar
waren. Derartige Yerhaltnisse konnten aber bei weiteren Forschungen

1) MiEHB, 1. c. S. 564.
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in dieser Eichtung jederzeit einmal gefunden werden. Es ware

freilich zu wiinscheii, dass sich die HABERLANDT-^EMEC'sche Ein-

schatzung der Starkekornchen als Statolithen in Zukuuft bis zur

Gewissheit bestatigte. Dann lage wenigstens fur die geotropische

Perception eine sichtbare und leiclit controllirbare Einrichtung vor,

deren eingehendere Erforschung nur eine Frage der Zeit sein wurde.

Allzu grossen HoffnuDgen in dieser Bezieliung wird man sich freilich

nicht eher hingeben diirfen, als bis die Schwierigkeiten, die zumal

die starkefreien (unter diesen besonders einzellige) Pflanzen oder

solche, deren Starkekorner nicht wandstandig sind, Pflanzen mit

rotirendem Plasma oder solche, deren geotropische Krummungen

dicht hinter der fortwachsenden Spitze erfolgen, in einer Region, wo

der Zellraum durch dichtes, langsam bewegtes Plasma noch ganz

ausgefiillt ist, ebenfalls aus dem Wege geraumt sind.

In der zahflussigen Plasmamasse der Spitze fehlt es in solchen

Objecten ofters an den leicht beweglichen Einschlussen von geniigend

differentem specifischen Gewichte. Zudem werden Einschlusse durch

die vorhandenen, wenn auch langsamenBewegungen und Verschiebungen

innerhalb des Spitzenplasmas augenscheinlich oft mehr alterirt in ihren

passiven Bewegungon als durch ihr Gewicht, zumal in schwach ge-

neigter Stellung; sie miissten daher, wenn ein schwacher Druck oder

Stoss gegen das sensible Wandplasma zur Geoperception geniigeu

sollte, in Folge ihrer Bewegungen auslosend wirken. Eine geniigende

Aufklarung fiber die Geoperception scheint mir hier auch trotz der

GlESENHAGEN'schen Beobachtungen an 6'Aam-Rhizoiden noch niclit

gegeben zu sein *). Denn in wie weit in diesen Rhizoiden die „Glanz-

korperchen" bei fast inverser Stellung die geotropische Reizung be-

wirken oder aber erst in Folge der geotropischen Krunimung sich

einseitig ansammeln, bedarf noch der Aufklarung. GlESENHAGEN

giebt an, dass bei fast inverser Stellung erst nach Stunden sich in

der Komchengruppe das Bestreben zeigt, aus der unregelmassigen

Vertheilung zur Ansammlung an der einen (concav werdenden) Wurzel-

seite uberzugehen: „Und zugleich werden auch ausserlich die

ersten Anzeichen der beginnenden Wurzelkrummung wahrnehnibar."

Abgesehen davon, dass der Uebergang zur einseitigen Ansammlung

der Korperchen dem Eintritt der Kriimmung deutlich vorausgehen

miisste''), ist auch nicht recht einzusehen, wie die Korperchen bei

dieser inversen Steilstellung durch ihr Gewicht der einen Seiten-

wand zugefiihrt werden sollen. Auch hier werden erweiterte experi-

mentelle und histologische Untersuchungen, auf deren Nothwendigkei

)er innere Vorgange bei der geotropischen Kn

Wurzeln von Chora. Ber. der Deutschen Bot. Ges. 1901, Bd. XX, S. 2

2) Zumal die Geo-Induction bei diesem Objecte nicht besonders rasch
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GlESENHAGEN selbst hinweist, da es ihm selbst an Zeit fehlte zur Aus-

fiihrung, das erforderliche Material zur richtigen Beurtheilung liefeni

konneii. Erst wenn die vielen Fragen, die bei niederen Pflanzen

der Uiitersuchung in dieser Beziehung noch barren, in Ueberein-

stimraung mit dem Studium oben theilweise erwahnter kritischer

Falle, eine befriedigende Beantwortung erfahreu haben, wird man
von der Statocysten-Function der Zelle selbst uberzeugt sein diirfen.

Man konnte nun aber auch weitergehen und fragen: Weshalb

iiberhaupt specifisch schwerere (oder leichtere) Inhaltskorper im Plasma

als Statolithe fordern? Warum sollte nicht das Kornerplasma oder

der Zellsaft durch seinen Druck auf die Hautschicht die Rolle des

Statoblasten iibernehmen und die Gravitationswirkung vermitteln?

Damit ware der Statocysten-Tbeorie, bezw. der Vermittelung des

Schwerereizes ein ungleich weiterer Spielraum gegeben. Obgleicli

es bier schwieriger ist als bei festen oder halbfesten Statolithen rait

sichtbaren Ortsveranderungen besondere Kriterien fur ihre Wirkungs-

weise als Gravitationsreiz-Vermittler auzugeben, so mochte es doch

angebracht sein, die Frage einmal zu discutiren, in wie weit das

Gewicht des Kornerplasmas oder des Zellsaftes, bezw. beider zu-

sammen, sicb zu dieser Rolle iiberhaupt eignen, zumal diese Frage,

so viel ich weiss, bisher keine kritische Beriicksicbtigung erfahren

bat. Ich glaube, dass diese ungunstig ausfallen muss und dass scbon

wenige Betrachtungen allgemeiner Natur hinreichen durften, ein

weiteres Eingehen auf diese Moglichkeiten iiberfliissig erscheinen zu

lassen. Da ist zunachst der Turgor, der auf die Zellhaut und, unter

Vermittelung dieses Widerlagers, auf die Hautschicht allseitig einen

so hohen Druck (meist von vielen Atmospharen) ausiibt, dass man
sich schwer vorstellen kann, wie das geringe Gewicht des fliissigen,

bezw. halbfliissigen Zellinhalts einseitig noch besonders percipirt

werden konne. Es wird unterhalb der Schwelle fiir Unterschieds-

empfindlichkeit bleiben. Einige Zahlen mogen dies naher illustriren.

Xebmen wir eine Zelle, deren Turgordruck die massige Hohe von

3 Atmospharen erreicht, so lastet auf der Hautschicht ringsum der

Druck einer ca. 30 m hohen Wassersaule. Setzen wir den Durch-

messer der schlauchformigen Zelle mit 0,1 vim an, so wird das Plus

dieses Fliissigkeitssaulchens von 0,1 mm Hohe (also dem ^/sooooo
Theil

des allseitig wirkenden hydrostatischen Drucks, oder bei schriiger

Lage der orthotropen Zelle einem noch vielmals geringeren Theile)

Mohl kaura die Schwelle der Unterschiedsempfindliclikeit erreichen,

er wird sich der Wahrnehmung entziehen. Fiir Wasserpflanzen,

Charen, Nitellen u. dergl. ist dabei noch mit dem Drucke der dariiber-

stehenden Wassermasse zu rechnen. Es ist deshalb wohl von vorn-

herein ausgeschlossen, dass fliissiger oder halbfliissigor Zt'llinlialt dip

Rolle eines Statoblasten iibernehmen konnte, und es hlcil.t. woiin



wir unter Berucksichtigung der Centrifugal-Versuche, welche

die Schwerkraftswirkung in der Pflanze identificiren mit

einer Gewichtswirkung') nur ubrig an discrete specifisch

schwerere oder leichtere Korperchen als Vermittler der

primaren Geoperception zu denken, eine Schlussfolgerung, zu

der ich mich bereits bei dem Studium der empirischen geotropischen

Reizfelder unumganglich und principiell gedrangt sah ''). Die nachste

Sorge wird nun die sein mussen, durch kritische Untersuchungen im

Anschluss an HabBRLANDT und NeMEC festzustellen, ob sichtbare

und daher controllirbare Inhaltskorper der Zelle als Statoblasten von

den Pflanzen — allgemein oder nur von einem Theil derselben —
zur primaren Geoperception benutzt werden, oder ob uns, wie bei

anderen Perceptionsvorgangen, leider nichts iibrig bleiben wird, als

sie jenseits der Grenze des uns direct Wahrnehmbaren zu vermutlien.

Ich muss gestehen, dass mir eine Vergleichung der geometrischen

Eigenschaften der Reizfelder bei verschiedenen geotropischenReactions-

formen mit den unregelmassigen, oft zufallig wechselnden Formen,

wie sie zumal Gewebszellen als Statocysten liefern, die erstere Mog-

lichkeit nicht gerade wahrscheinlicher macht.

45. W. Zaieski: Beitrage zur Verwandiung des Eiweiss-

Unsere friiheren Untersuchungen haben gezeigt"), unter welchen

Bedingungen der Stickstoff verschiedener Stickstoffverbindungeu in

Eiweissstickstoff iibergeht. Jetzt hat sich der Verfasser die Aufgabe

gestellt, zu untersuchen, aus welchen Verbindungen und unter welchen

Bedingungen sich Eiweissphosphor- und Schwefel bilden. Es ist der

Zweck vorliegender Mittheilung, einige Resultate, die ich bei dem

Studium der Frage uber die Verwandiung des Eiweissphosphors er-

halten habe, mitzutheilen.

1) Vergl. Heterog. Ind., S. 40.

2) Heterog. Ind., S. 42ff.

3) W. Zaleski, Ber. der Deutsch. Bot. Ges. 1897, Bd. XV, 1898, Bd. XM-

1900, Bd. XVIII, 1901, Bd. XIX.
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Zu den phosphorhaltigen Eiweissstoffen zahlen wir die Nucleo-

albumine, Lecithinalbumine, wenn solche iiberhaupt in den Pflanzen

vorhanden sind, und die ^N'ucleoproteide.

Die phosphorhaltigen Eiweissstoffe haben einen Antheil an dem
Aufbau des Protoplasten und spielen auch die Rolle von Reserve-

stoffen. Es ist demnach schon a priori sehr wahrseheinlich, dass sich

diese Eiweissstoffe in den Zellen spalten und dann wieder aus ihren

Zerfallsproducten bei der Neubildung der Zellen regeneriren.

In der That hat UmiKOPP') gefunden, dass der Phosphor der

Samen und Knollen hauptsachlich in organischer Form gespeichert

Gesammt-P.O^ Phosphat-PjO^ Lecithin-P,0. Eiweiss-PjOj

Phaseolus vulgaris ... 100 49 2(5 30

Solanum tuberosum . . 100 34 (i 60

Diese organischen Phosphorverbindungen zerspalten sich bei der

Keimung der Samen. So hat TAMMAN'^) eine deutliche Zunahme der

anorganischen Phosphate wahrend der Keimung der Erbsen im Dunkeln

nachgewiesen. So z B.:

Samen der Erbsen 0,324 pCt. P3O5

12tagige Keimpflanzen 0,443 „ ^

Zu demselben Schlusse ist auch SCHIMPER") auf dem Wege
mikrochemischer Untersuchungen gekommen.

Es unterliegt also keinem Zweifel, dass wahrend der Keimung
der Samen eine Zersetzung der organischen Phosphorverbindungen

unter der Bildung der freien Phosphate vor sich geht. Es fragt sicli

jetzt nur, was fiir Phosphorverbindungen wahrend der Keimung der

Samen als Material zur Phosphatbildung dienen.

Die Lecithin- oder Lecithineiweisszersetzung ist jetzt sicher

festgestellt. So hat PriaNISCHNIKOW *) in den etiolirten Keimlingeu
von Vicia sativa eine Abnahme des Lecithins constatirt. So z. B.:

Samen lOtagige Keimlinge 20tagige Keimlinge

Lecithin :

Noch deutlicher hat MeRLIS'^) eine Lecithinzersetzung in den
etiolirten Keimpflanzen von Lupinm angustifolius nachgewiesen, da

1) Umikofp, Zur Biologic des Phosphors, 1895. Russ. Arbeit.

2) Tamman, Zeitschr. fiir physiol. Chem., 1885, Bd. IX.

3) ScHiMPER, Zur Frage der Assimilation der Mineralsalze durch die griine

Pflanze. Flora 1890.

4) PRIANISCHNIKOW, Uebet den Eiweisszerfall bei der Keimung, 1895 (russische

Arbeit).

5) Merlis, Zusammensetzung der Samen und der etiolirten Keimpflanzen ron
Lupinus angustifolius. Landw. Vers.-Stat. XVIII, 1897.



er die absolute Verminderung des oben genannten Stoffes verfolgt

hat. So z. B.

Samen 15tagige Keimlinge

Lecithin in pCt 2,20 1,U

Andre ^) ist in seiner Arbeit zu dem Schlusse gekommen, dass

die wahrend der Keimung der Samen gebildeten Phosphate aus den

Lecithin- und Eiweissstoifen hervorgehen.

Yor Kurzem erschien die Arbeit von IWANOFF^), der die Phosphor

verwandlung bei der Keimung der Samen von Vicia sativa verfolgi

hat. Diese Untersuchungen zeigen, dass die organischen Phosphor

verbindungen, hauptsachlich die phosphorhaltigen EiweissstofPe

unter Abspaltung freier Phosphate zersetzen. So fallen z. B. voi

Gesammt-P,0, auf:

«!«rr,«n lOtagige 20ta8ige 27-29tag. 40tagige
bamen

ggi^Unge Keimlinge Keimlinge Keimlinge

pCt. pCt. pCt pCt. pCt.

Anorganische Phosphate . . 11,4 48,1 81,6 80,2 93,7

Lecithin 11,6 — — 6,6
—

Eiweissstoffe 52,5 37,4 15,0 13,7 0?

Organische Phosphate . . . 25,7 9,8 5,1
—

IWANOFF behauptet, dass Nucleoproteide nur die plastischeii

Stoffe darstellen, welche an dem Aufbau des Protoplasten keinen

Antheil haben. Wir haben aber keinen Grund zu solcher Schluss-

folgerung, da grossere oder mindere Bestandigkeit einer oder der

anderen Yerbindung noch keinen Beweis fiir ihren Antheil an deni

Aufbau des Protoplasten liefert, da in diesem Falle auch die un-

wesentliehen Stoffe der Zellen den Bestandtheilen des Protoplasmas

zuzuzahlen waren.

Das Protoplasma ist ein complicirter und sehr labiler Molecular-

complex, der aus verschiedenen auch complicirten Yerbindungen zu-

sammengesetzt ist. Es ist demnach ganz unmoglich, den Begriff des

Protoplasmas mit dem Namen des Nucieins, Plastins oder des „leben-

den Eiweisses" zu identificiren. Es ist auch nicht zu verwundern,

wenn phosphorhaltige wie phosphorfreie EiweissstofPe die RoUe von

Reserve- oder plastischen Stoffen spielen und sich in dem StofPwechsel

ununterbrochen zerspalten, da das Protoplasma selbst sich bestandig

zerst5rt und dann sich wieder regenerirt.

Die Eiweissregeneration kann aber nur in den wachsenden

Achsenorganen des Keimlings vor sich gehen, wohin die stickstoff-

und phosphorhaltigen Eiweisszerfallsproducte der Cotyledonen oder des

Endosperms zustromen. Es ist von Interesse zu untersuchen, unter

1) Andre, Compt. rend. CXXXII, 1901.

2} IwANOFP, Ueber die Phosphorverwandlung bei der Keimung der ^^^^^^^
Vicia sativa. Journal fiir eiperimentelle Landwirthachaft (russisch). 1902. He
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welchen Bedingungen Eiweissphosphorregeneration vor sich gehen

Die andere Aufgabe des Yerfassers besteht darin, die Bedingungen

der Synthese von phosphorhaltigen EiweissstofPen zu untersuchen.

Es ist aber der Zweck vorliegender Mittheilung, nur die wenigen

Kesultate, die ich bei dem Studium dieser Fragen erhalten habe, mit-

zutheilen, da sie in extenso an einer anderen Stelle zur Mittheilung

gelangen werden.

Zuerst wurden zu den Yersuchen die Samen von Lupinus angusti-

folius gewahlt. Die Keimung der Samen ging in durchgliihtem und

phosphorfreiem Sande im Dunkeln vor sich. Nach 10-, 15- und

25tagiger Keimung wurden jedesmal 300 gleichartige Keimpflanzen

ausgelesen, sorgfaltig von den Sandtheilchen befreit, in Cotyledonen

und Achsenorgane zerlegt und dann bei 60—70° getrocknet.

Das getrocknete Yersuehsmaterial wurde in eine feine Form ge-

bracht und portionsweise zur Analyse benutzt. In der einen Portion

desselbeu wurde der Gesammt-Phosphor bestimmt. Zu diesem Zweck

wurden 3—5^ Trockensubstanz in KjELDAHL's Kolben von 590^

Inhalt gebracht, mit concentrirter Schwefelsaure unter -2— Sraaligem

Zusatz von Kaliumperchlorat oder -Sulfat bis zu voller Farblosigkeit

gekocht und dann mit destillirtem Wasser verdiinnt und filtrirt. Darauf

wurde die Losung mit Ammoniak neutralisirt, und nach Salpetersaure-

zusatz wurde der Phosphor nach der Molybdan-Methode^) bestimmt.

Zur Lecithinbestimmung wurden 6-8^ Trockensubstanz mit Aether

und Alkohol nach SCHULZE's Methode") extrahirt. Die klaren Filtrate

wurden zum Trocknen eingedarnpft und dann in der oben be-

schriebenen Weise zur Phosphorbestiramung benutzt. Die Eiweiss-

phosphor-Bestimmung geschah in folgender Weise: 5-8^ der mit

Aether und Alkohol extrahirten Substanz wurden zur F&llung der

Eiweissstoffe im Wasserbade 10-20 Minuteu mit 1 pCt. Essig- oder

0,2 pCt. Salzsaure erhitzt und auf die Filter gebracht. Dann wurde

dieser Niederschlag gut ausgewaschen, getrocknet und dann zur

Eiweissphosphorbestimmung in oben beschriebener Weise benutzt.

Das Filtrat des Eiweissniederschlages wurde in zwei Halften ge-

theilt. In einer Portion dieser Losung bestimmte man die Phosphate

nach dem verlaufigen Zusatz von Salpetersaure nach der Molybdan-

Methode. Die zweite Halfte der oben genannten Losung hatte, nach-

dem sie in KjELDAHL's Kolben eingedarnpft wurde, zum Gesammt-

Phosphor aller in salzsaurehaltigem Wasser loslichen Phosphor-

verbindungen gedient. Die auf organische wasserlosliche Phosphor-

1) Fresenius, Anleitung «ur quantitative!! chemischen Analyse. 6. Aufl»fre.

•2) ScHULZE und Steiger, Zeitschr. fur physiolog. Chemie, Bd. 13, 1889, und

SCHULZE und Frankfurt, Landw. Vers.-Stat., Bd. 43, 1894.
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verbindungen fallende Phosphormenge wurde aus der Differenz be-

stimmt. Zur Controlle der Gesammt- und Eiweissphosphorbestimmung

wurden Trockensubstanz und Eiweissniederschlag mit Soda und Sal-

peter verbrannt und bis zum Weisswerden der Mischung durchgegliiht.

Die Schmelze wurde vorsichtig in Salpetersaure gelost und nacli

der Molybdan-Methode weiter behandelt. Man bestimmte auch zu-

gleich Lecithin- und Eiweissphosphor zusammen. Zu diesem Zweck

fallte man die Eiweissstoffe durch Erhitzen der Trockensubstanz rait

1 pCt. Essigsaure aus. Darauf wurde der Lecithin -Eiweissnieder-

schlag gut mit 0,2 pCt. Salzsaure ausgewaschen, getrocknet und zur

Phosphorbestimmung mit Schwefelsaure verbrannt.

lOtSgige 15tagige 25tagipe

Achsenorgane Achsenorgane Achsenorganc

Gesammt-P als MgaP.O^ 0,3023 0,4656 0,5137

Lecithin-P „ „ 0,0144 0,0159 0,02fO

Eiweiss-P „ ^ 0,0174 0,0160 0,0158

Phosphat-P „ „ 0,2018 0,2634 0,4014

P in organischen wasserloslichen Ver-

(Differenz) als Mg,P,0, . 0,0708 0,1724 0,0780

als Mg,P,0, '
0,0306 0,0308 0,0355

Cotyledonen enthalten:

lOtagige 25t5gige

Keimpflanzen Keimpflanzen

Gesammt-P als MgjPjO, 0,5075 0,2784

Eiweiss-P „ „ 0,2520 0,0525

Lecithin-P .,
, 0,0300

—
Phosphat-P „ „ 0,1640

-
P in organischen wasserloslichen Ver-

bindungen (Differenz) 0,0626
—

Aus den angefiihrten Versuchen ist zu ersehen, dass die Keimung

der Samen von Lupinus angustifolius mit energischer Zersetzung orga-

nischer Phosphorverbindungen verbunden ist. In Folge dieser Zer-

setzung vermehrt sich die Menge von anorganischen Phosphaten in den

Keimpflanzen. Die Phosphatbildung geht hauptsachlich in den CotyU'-

donen vor sich, von welchen die Phosphate denAchsenorganen zustromeii

und sich in diesen ansammeln. Die Cotyledonen aber enthalten eine

geringere Phosphatmenge. Der Eiweissphosphor der Cotyledonen er-

fahrt eine sehr starke Yerminderung, die anderen unbekannten Phos-

phorverbindungen aber, als solche, stromen den Achsenorganen zu

und verwandeln sich in diesen in Phosphate. Im Gegensatz zu deii

Cotyledonen zeigen die Achsenorgane keine Veranderung des Lecitbm-

uud Eiweissphosphors, deren Menge in diesen Stadien der Keiniun-

constant bleibt. Es ist demnach interessant, die Veranderung "1«'-^

Lecithin- und Eiweissphosphors in den friiheren Stadien der Keimung

zu verfolgen, da diese Stoife nicht als solche in die Achsenorgane
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diosmiren konneu, sondern sich in diesen aus anderen Phosphor-

verbindungen bilden miissen.

In jedem Falle sehen wir, dass diese phosphorhaltigen Eiweiss-

stoffe weit bestandiger sind als die phosphorfreien, da unsere friiheren

I'ntersuchungen gezeigt haben^), dass die Eiweissstickstoffmenge sich

in den Achsenorganen von Lupinus angmtifolius anfangs verraehrt,

ilarauf aber sich wieder zu vermindern beginnt. So z. B.

100 Keiralinge

Eiweiss-N 0,06392

0,06921

0,09126

0,12892

0,08283

Wie konnen wir diese Erscheinung erklaren? Es ist moglich,

dass die Zersetzung und Regeneration von phosphorhaltigen Eiweiss-

stoffen mit einander im Gleichgewicht stehen. Es ist auch nicht

ausgeschlossen, dass die Zersetzung dieser Eiweissstoffe sehr un-

bedeutend ist, da diese sich nur in den wachsenden Organen wahrend
ies Wachsthums und der Neubildung der Zellen, die jetzt mit ge-

ringer Intensitat vor sich gehen, verbrauchen. Fiir diese Annahme
sprechen auch unsere folgenden Experimente.

Zu diesen Versuchen wurden die jungen Spitzen der etiolirten

Keimpflanzen von Vicia Faba gewahlt. Nachdem diese Keimlinge
eine bestimmte Lange erreicht hatten, wurden von ihnen die Enden
von 2 cm Lange mit einem Scalpell abgeschnitten und dann in zwei
bis drei Portionen eingetheilt. Darauf wurde eine dieser Portionen

sofort bei 60—70° getrocknet, die anderen aber in Wasserleitungs-

wasser oder 5procentige Glycoselosung gelegt und in's Dunkle ge-

bracht. Nach zwei bis vier Tagen war das Experiment beendet, und
alle Portionen wurden jede fiir sich allein gleichzeitig bei 60—70°
getrocknet.

Das getrocknete Versuchsmaterial wurde in eine feine Form ge-

bracht, mit Aether und Alkohol zur Entfernung des Lecithins extra-

hirt und zur Ausfallung von Eiweissstoffen in der oben beschriebenen
Weise benutzt. Der Eiweissniederschlag wurde mit Soda und Salpeter

verbrannt und in Salpetersaure zur Phosphorbestimmung nach der

Molybdan-Methode gelost.

I. Yersuch.

Controllspitzen von 23.2 g, Versuchsspitzen in Zuckerlosung von
22,5^ Frischgewicht. Versuchsdauer drei Tage. Jede Portion ent-
halt 48 Spitzen.

1) W. Zaleski. Diese Berichte 1900, Bd. XVIII.
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Controll- Versuchsspitzen n.-ffprPiiT

spitzen in Zuckerlosung
^^'^''''''

It . . 0,0243

0,0915 -0,0132

II. Tersuch.

Controllspitzen von 26,61 g, Versuchsspitzen in Zuckerlosung von

25,61 g und Yersuchsspitzen in Wasser von 26,43 g Frischgewicht.

Versuchsdauer drei Tage. Jede Portion enthalt 56 Spitzen.

Controll- Versuchsspitzen Differenz
spitzen in Zuckerlosung

Eiweiss-P als Mg^F^O, bestimmt . . 0,0200 0,0157 .
-

In Procent des Frischgewichts . . . 0,0901 0,0784 -0,0117

Controll- Versuchsspitzen Differenz
spitzen in Wasser

Eiweiss-P als Mg^PjO- bestimmt . . 0,0200 0,0156
—

In Procent des Frischgewichts . . . 0,0901 0,0717 -0,0184

III. Versuch.

Controllspitzen von 23,02 g, Versuchsspitzen in Zuckerlosung von

22,79 g Frischgewicht. Versuchsdauer vier Tage. Jede Portion ent-

halt 66 Spitzen.

Controll- Versuchsspitzen Differenz
spitzen in Zuckerlosung

Eiweiss-P als Mg^PjO, bestimmt . . 0,0203 0,0195
-

In Procent des Frischgewichts . . . 0,0881 0,0855 -0,0026

Unsere Versuche zeigen^), dass in den jungen, energisch wachseu-

den Theilen der Keimpflanzen sehr energische Abspaltung der Phos-

phorsaure von Eiweissstoffen stattfindet. Durch Einfuhrung von Zucker

in die Pflanzenspitzen vermindern wir die Zersetzung der phosphor-

haltigen Eiweissstoffe , da der Zucker die Wachsthumsintensitat ab-

schwacht. Die Grosse der Eiweissphosphor-Spaltung ist je nach

seinem anfanglichen Gehalt verschieden, und je reicher die Pflanzen-

spitzen an Eiweissphosphor sind, desto mehr zerspalten sich diese

Eiweissstoffe wahrend des Wachsthuras, wie beim ersten Versuche.

Es ist auch moglich, dass diese Erscheinung im Zusammenhange mit

der Intensitat des Wachsthums steht.

In jedem Falle ist es verkehrt, von Zerspaltung der Nucleo-

proteide zu reden, da wir nicht wissen, welche phosphorhaltigen Ei-

weissstoffe in unseren Versuchen dem Zerfallen ausgesetzt waren.

Es ist daher die nachste Aufgabe des Verfassers, die phosphorhaltigen

Eiweissstoffe von einander abzutrennen und das weitere Schicksa

1) Ich habe nur drei Versuche ausgefuhrt, da die anderen volUg gleich sind.
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ihres Phosphors, Schwefels und Stickstoffes in den Pflanzen zu ver-

folgen.

Eine vollstandige Eiweissphosphor-Abspaltung, die IWANOFF in

seinen Versuchen beobachtet hat, erklart sich uuserer Meinung nach

durch eine zu lange fortgesetzte Cultur der Keimpflanzen im Wasser

bei Lichtabschluss, durch welche einige Theile der Keimpflanzen ab-

starben und die phosphorhaltigen Eiweissstoffe sich nur in den noch

wachsenden Theilen erhielten.

Nowo-Alexandria, Pflanzenphysiologisches Cabinet. Juni 1902.

46. Wjatscheslaw v. Zalenski: Ueber die

Nervation bei verschiedenen Pflanzen,

!3. Juli 1902.

Mit dem Studium der sogenannten Speichertracheiden und ihrer

Verbreitung bei den Xerophyten der russischen Flora beschaftigt,

babe ich gelegentlich bemerkt, dass die Nervation der Blatter ver-

schiedener Pflanzen durchaus ungleich ausgebildet ist. Es fiel mir
eine sehr starke Verzweigung der Gefassbundel in den Bliittem der

Pflanzen, die an trockenen und stark beleuchteten Standorten wachsen,
auf

; dagegen fand. ich eine sehr geringe Ausbildung der Gefassbiindel-

verzweigungen bei denjenigen Arten, deren Standort im Schatten des

Waldes und an feuchten Boden ist. Ich habe einen Versuch gemacht,
die ungleiche Ausbildung der Nervation in ZifiFern auszudriicken und
die Lange aller Gefassbundel mit ihren letzten allerfeinsten Anasto-
niosen fur die Flacheneinheit zu berechnen. Obgleich nicht ganz

abgeschlossen, geben meine Untersuchungen schon jetzt einige nicht

uninteressante Resultate, fiber die ich hier vorlaufig berichten will.

Zur Berechnung der Lange der Gefassbundel fiir die Flachen-
einheit verfuhr ich in folgender Weise: Die mit Alkohol entfarbten

Stiickchen der Blatter verschiedener Pflanzen wurden durch fiinf- bis

zehnstundige Behandlung mit einer concentrirten, wasserigen Chloral-

hydratlosuug durchsichtig gemacht, auf Objecttragern in Glycerin
iibertragen und mikroskopischer Untersuchung unterworfen. Bei einer

Ijnd derselben Vergrosserung (61raal) wurden alle im Gesichtsfelde
<le8 Mikroskopes sichtbaren Gefassbundel-Yerzweigungen mit Hulfe
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eines Zeichenprismas aufs Papier entworfen, auf welchem ich schliess-

lich ein Gewebe krummer Linieii dargestellt bekam. Die Gesammt-

iange dieser Linien wurde mittelst eines schonen Curvimeters (von

CORRADI, Zurich) gemesseii. Nach einer genauen Bestimmung der

Flache des Gesichtsfeldes konnte ich die Lange aller Gefassbundel

des Blattes sammt ihreii allerfeinsten Anastomosen fiir die Flachen-

einheit berechnen. Da aber diese Grosse an verschiedenen Stellen

desselben Blattes kleinen Schwankungen unterworfen ist, so nahm
ich das Material fur meine Untersuchungen aus moglichst ent-

sprechenden Theilen des Blattes, z. B. aus der Mitte, seitlich Yom

Hauptnerven, sofern ein solcher vorhanden war. Selbstverstandlich

wurden die zur Untersuchung gezogenen Blatter einer und derselben

Blattformation entnommeii.

Als gutes Untersuchungsmaterial erwies sich auch das des Her-

bariums. Die Blatter der Herbarpflanzen wurden in Wasser gekocht

und darauf nach Entfernung der Luft, wie oben gesagt, mit einer

Chloralhydratlosung bearbeitet.

Um nun auf Grund der erhaltenen Zahlen, welche die Lange

der Gefassbundel fiir die Flacheneinheit ausdrucken, irgend welche

Folgerungen ableiten zu konnen, bedurfte es anfangs der Bestimmung,

wie gross die Abweichungen verschiedener Individuen einer und der-

selben Art sind , und auf welche Zahlendifferenz der Gefassbiindel-

lange ich meine Folgerungen griinden konnte. In Folge dessen

nahm ich von verschiedenen von gleichen Standorten stammenden

Exemplaren einer und derselben Art je ein Blatt und bestimmte wie

oben angegeben fiir jedes Blatt die Lange der Gefassbiindel fiir die

Flacheneinheit. Ich fiihre als Beispiel an die Grossen der Gesammt-

lauge der Gefassbiindel auf 1 qcm der Blattflache bei den Blattern

von verschiedenen Exemplaren von Viola mirabilis:

Lange der Gefassbundel auf 1 qcm der BlattflSche in Millimetern.

1- Blatt 371 6. Blatt 354

Mittel = 335,2 mm.

Die Differenz der einzelnen Beobachtungen ist, wie aus der oben

angefiihrten Tabelle zu ersehen, nicht besonders gross und schliesst

sich ziemlich eng an das berechnete arithmetische Mittel an.

Die Resultate meiner Beobachtungen fuhre ich in der nach-

stehenden Tabelle an:
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a-^rS-

1
Die Namen der Pflanzen Fundort

biindel auf

Blattflachei

^ in mm

1 Thalictruin aquileyifolium L. Lanbwald. 448

Thalictram foetidum L. . . . Felsen des sudlichen Urals. 965

' Thalictrum minus L Gemischter Wald (^Pinus silvestris und 397

4 Anemone patens L Kiefernwald auf sandigen Abhangen. 594

5 Anemone silvestrisL Gemischter Wald {Pinus silvestris und
Quercus pedunculata).

463

6 Anemone ranunculoides L. . . Idem. 468

7 Ranunculus Flammula L.. . Alljahrlich derUeberschwemmnng aus-

gesetzte Flusswiese.

468

8 Ranunculus auricomus L. Nordabhang des Plusses Belaja im 383
subsp. sibiricus. Ural; im Schatten der Straucher.

9 Ranunculus repens L. . . . Flusswiese; im Schatten der hohen

Graser.

265

10 Ranunculus polyanthemos L. Waldrand eines gemischten Waldes. 540

11 i-Vcarm r«««ncM/o»rfes Both. 243

12 Caltha palusiris L Sumpf im Laubwalde. 406

13 //e//e/.ora. foetidus 234

U Actaea spicata L Schattiger Laubwald. 188

15 Actaea rubra Idem. 231

16 Aconitum septentrionale KoUe Idem. 197

17 Aconitum Anthora L. . . . Gemischter Wald. 412

18 Paeonia triternata Pall. . .

(SCHMALHAUSEN, Flora Siidwest-

Russlands).

611

Fumariaceae.

19 Corydalis cava Schweigg. . Laubwald. 440

Cruciferae.

20 Cardaminepratemisl...
. . Im Schatten der Straucher an einem

Sumpfe.
277

21 ('ardnmine amara L Idem. 251

•i-1 I^aitnria qlandulosa Kit. . . Laubwald. 554

-' W..,,,„,„,,,,v„w,,,La.d-

Kalkfelsen.

671

24 Matlhiola fragram DC. . .
806

.0 lunaria rediviva 1 Peuchter schattiger Laubwald. 182
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Die Lange
er Gefiiss-

1
Die Nameu der Ptlanzen Fundort

Blattflacbe

i in mm

Resedaceae.

26 Reseda lutta L

Yiolaceae.

Trockener sandiger Abhang. 1160

27 Viola mirahilis L Laubwald. 335

28 Dianthus poli/morplms M. B. Trockene Hiigel an freien Stellen mit

Cnlluna vulyari. bewachsen; auf san-

1074

digrm Boden.

29 Moekringia trinervia Clairv.. Foucbter schattigcr Laubwald. 210

30 Stellaria nemorum L. . . . Idem. 226

31 Stellaria Holo.tea L Idem. 231

32 Ceraatium dahurkmn Fisch.

.

Ufer fines Waldflusses. 820

33 Ctra,tium arveme L Waldrand eines Laub^valdes. 434

34 Qeranium Rohertinnum L. . . Laubwald. 38S

35 Geranium sanguineain L. . , Trockene Sandhiigel mit wenigen s.

86 Geranium palustre L. . . .

Balsaminaceae.

Waldwiese mit sumpfigem liodeu. 454

87 Impatiens Noli tangere L.. .

Sapindaceae.

Laubwald. "

38 Acer campestre L

Papilionaceae.

Idem.
465

39 Medicago fakata Freier Bergesabhang mit typischen 1143

Steppenpflanzen.
78040 Trifolium prateme L. . . . Helle Waldwiese.

41 Trifolium medium L In Strauchern.
460

42 Trifolium repens L. . . . Helle Waldwiese.
791

43 Trifolium Lupina.ter L. .

1065

840

849

44 Trifolium agrnriam L. . . Bebauter .andiger Boden.

45 Lotus corniculatus L. . . Idem.

46 Psoralea hituminosa L. . Kalkfelsen.
1130

47 Caragana frutescem DC. . Steppe.
.91



Die Namen der Pflanzen

agalus hypoglottis L.

silvatica L. . .

Lathyrus pisiformis L.

:5 lateus L..

Rosaceae

Filipendula Utinari

Saxifragaceae.

Clirysosplenium aliernifolium L.

^nassia palustris L. . . .

Halorrhagidaceae.

Myriophyllum verticillatum L.

Onagraceae.

Urn bell Iferae.

Dipsaeeae.

Knautia arvensis 'Coult

.

Compositae.

Bidem tripartitus L. .

ncn vulgaris DC. .

Ilypochaeris maculata L.

Helle Waldwiese.

Gemischter Wald.

Alljahrlich der Ueberschwemmung a

gesetzte Flusswrese.

Laubwald.

Waldrand.
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DieLange
der Gefass-

bundel auf

1
Die Namen der Pflanzen Fundort

i,9^"l..df
Blattflache

55

Primulaceae.

71 Lysimachia Nummularia L.

.

Scrophulariaceae.

Flusswiese; im Schatten der Graser. 323

72 Scrophularia nodosa L.. . . Waldrand. 700

73 Veronica incana L Helle Waldwiese. 760

74 Veronica longifolia L. . . . Flusswiese. 574

75 Scutellaria galericulata L. . Waldwiese. 771

76 Scutellaria alpina Kalkfelsen. 1450

77 Stachys silvatica L Laubwald. 460

78 Phlomis tuberosa L Steppe.
1030

79

Fagaceae.

357

80 Quercus pedunculatn DC. . .

Liliaceae.

Laubwald. 768

81 Laubwald. 220

82 Majanthemum bifolium Schm. Stark umschatteter Ort des Laubwaldes. 177

83 Paris quadrifolia L Idem. 184

84 Scilla bifolia L In Strauchern. 280

Typhaceae.

85 Sparganiu,n mini.numYx. . .

Najadaceae.

Torfmoor. SOS

86 Wasserpflanze.
130

87 Potamogeton sp

Gramiueae.

Idem.
100

88 Milium effusum Laubwald.
343

89 Tragus racemosus Trockene Hiigel an freien Stellen.
777

90 Diplachne sguarrosa .... Idem.
643

91 Melica ciliata

^uS^rsctitefrstSJr;'"
554

92 Mdica altis.i,na L
'TcfcrtfiiJ^^^^^^^^'^"^'^^^''-

485

93 Mdica nutans L 470

Polypodiaceae.

94 213
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Wie aiis den ang-efiihrten Zahlen zu ersehen ist, zeigen die

Blatter verschiedeiier Pflanzen eine stark uiigleiche Ausbildung der

Xervation, und dieser Unterschied steht in keinem Zusammenhange
mit der systematischen Stellung der Pflanzen. Die Lange der Ge-
fassbiindel fiir die Flacheneinheit ist bei deu verschiedenen Vertretern

einer und derselben Familie und Gattung durchaus nicht gleich.

Thalictrum minus hat z. B. die Lange der Gefassbiindel auf 1 qcm
der Blattflache S97 mm, wahreud Thalictrum foetidum dG5 mm hat;

Geranium Rohertianum hat 388 mm, wahrend Geranium
860 mm hat u. s. w.

Wenn wir aber die Bedingungen, unter welehen die Pflanzen

wachsen, in Betracht ziehen, so ersehen wir eine mehr oder weniger

genaue Beziehurig dieser Bedingungen zu einer starkeren und

schwacheren Ausbildung der Nervation der Blatter. Die geringste

Lange der Gefassbiindel fiir die Flacheneinheit, wie aus der Tabelle

zu eutnehmen ist, haben die drei untersuchten Vertreter der typischen

Wasserpflanzen Myriophyllum eine Art und zwei Arten von Potamo-

geton. Die Pflanzen, welche in schattigen, feuchten Laubwaldern

wachsen [Chri/sosplenium altemifolium (170), Majanthemum hifolium

(177), Lunaria rediviva (182), Paris quadrifolia (184), Actaea spicata

(188), Aconitum septentrionale (197), Moehringia trinervia (210), Asple-

nium Filix femina (213), Polygonatum officinale (220), Stellaria Holostea

(231), Stellaria nemarum (226), Ficai-ia ranunculoides (243), Tmpatiem

Noli tangere (306), MiUum efmum (340) u. s. w.J, weisen eine grossere

Lange der Gefassbiindel fiir die Flacheneinheit (von 170—400 ww) auf.

Eine etwas hohere Ausbildung der Nervation zeigen die Blatter

derjenigen Pflanzen, welche helle Birken-, Eichen- und gemischte

Walder bewohnen, sowie auch die Arten, welche am Waldrande, auf

freien Waldwiesen und zwischen Straucheru wachsen. Diese Pflanzen,

welche zu der Gruppe der sogenannten Mesophyten gezahlt werden,

haben ungefahr eine mittlere Ausbildung der Nervation. Was endlich

die Ausbildung der Nervation der typischen Steppenpflanzen und

anderen Xerophyten betrifft, so ist diese hier eine recht starke.

Hierzu konnte man die von mir auf den Steppenabhangen des Oren-

burgscheu Gouvernements gesaramelten Pflanzen \Caragana frutescens

(991), Phlomis tuberosa (1030), Trifolium Lupinaster (1065), Dianthus

polymoi-phus (1074), Medicago falcata (1143), Astragalus austriacus

(1191)], sowie auch die den Kalkfelsen entnommenen [Scutellaria alpina

(1450), Psoralen bituminosa (1130) u. s. w.
|
und andere hinzu rechneu.

Uebersicht fiber die Ergebnisse.

Bei verschiedenen Pflanzen, die unter ganz gleichen biologischen

lingungen wachsen, ist die Lange der Gefassbiindel auf der Einheit
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der Blattflache eine Grosse, die immerhin imr kleinen Schwankungen

unterworfen ist. Diese Grosse steht mit der systematisclien Stellung

der Pflanze in keinem Zusammeiihange.

Verschiedene Exemplare einer und derselben Art, welche bei

ungleichen biologischen Verhaltnissen aufgewachsen sind, haben auch

ungleiche Ausbildung des Gefasssystems der Blatter.

Welche Factoren eine starkere oder schwachere Ausbildung der

Nervation

Feuchtigkei

m Blatte beeinfiussen, was fiir einen Einfluss hier Licht,

des Bodens, der Luft und dergleichen hat, das sind

deren Losung ich jetzt beschaftigt bin und welche ich

in allernachster Zeit mitzutheilen hoffe.

Alle diese Beobachtungen wurden im Botanischen Institut des

Kaiserlichon Polytechnikums Kiew ausgefiihrt. Gem benutze ich die

Gelegenheit, Herrn Prof. Dr. E. PH. WOTSCHALL meinen verbind-

lichsten Dank auszusprechen.

Kiew (Russland), 1902.
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6. fiir jeden Umschlag 1,5 ,

'. fiir einen besonderen Titel auf dem Umschlage.
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Sitzmig vom 31. October 1!>0'2.

Sitzmig vom 31. October 1902.

Vorsitzender: Herr L. IvNY.

Als ordentliche ^[itgliedei- sind vor-eschla-en die Herreii:

Bertel, Rudolf. Assistent am botanischen liistitut der Deutschen Tecli-

iiis(dien Hochschule (durch F. CZAPEK und L. KNY).
Knuth, Dr. Reinhard, Oberlehrer in Breslau, Martini str. 4 (durch F. PAX

und Carl Muller),
Remer, Br. Wilhelm, Director der agriculturbotanischon Versiichsstation

in Breslau, Claassenstr. 3 (durch F. PAX und CARL :\IULLER).

Kromer, K., Assistant am hygienischen Institut zu Hamburg (durch

A. ^rEYER und W. YOSS),
Bruck, stud. |)hil. in Leipzig (durch WERNER Magnus und I'ai i.

Magnus),

Luxburg, Hermann Graf zu, aus Wiirzburg, z. Z. in Leipzig, Bcrauisdu-

hireli W. PfeFFER und P. KleMM),
-. Erich, Privatdocent der Botanik in Wien (durch

SiinXENDENER uiid CARL MULLER).

i ordentlicli.Mi Mit-liedcrn sind prockmirt die Herren:

Ernst, Dr. Alfred, in ZUrich,

Tswett, Dr. Michael, in Warschau,

von Zaienski. M agister in Kiew.

^r Vorsitzondr iiiacht der ( iesellschaft xMittheilung von dem
le^^ ITerru

Dr. Bernhard Schmid in Tubingen,

les gcscliatzten P>ryoh)gen Herrn Oberlehrer

Karl Gustav Limpricht in Breslau.



44'2 Hans Momsch:

WahlaufforderuDg bekaunt gegeben worden ist, war die General-

versammlung nicht beschlussfaliig, weshalb nunmelir die Wahlen dcs

Prasidenteii und seines Stellvertreters schriftlicher Abstimmuiig unter-

liegen. Nahere Mittheilungen iiber die Thatigkeit der General-

versammlimg enthalt das demnachst ziir Yerausgabiuig gelangende

< I oueralversammlungs-Heft 1.

Ks erfolgte sodarni die satzungsgemass in Berlin zu vollziehende

Wahl des Yorstandes und der Redactioiiscommission. Alle Wahlen

warden durch einstimmigen Beschluss der anwesenden ordentlichen

Mitglieder durch Zuruf erledigt. Fur das Jahr 1903 werden die

Aemter von folgenden Herren gefiihrt werden:

Herr L. KnY, erster Yorsitzciider.

„ A. ENGLEK, erster
|

Stvllvci'ri'cter df.-

„ L. WITTMACK, zweitrr I VersitzeiKlfii.

„ P. Magnus, erster
I

„ E. KOHNE, zweiter Sehrifrfubrer.

„ I. Urban, dritter
I

„ Otto MULLER, Schatzmeister.

. P. ASCHERSON 1 ^,. „ , , t? i r ^o^ -^ Mito-lieder der Redactions-
„ 0. Reinhardt ' " . .

„ R.KOLKWITZ (

commission.

Das Amt des Secretars wird Herr CARL MULLER fortfiihren.

Mittheilungen.

47. Hans Moiisch: Ueber vorubergehende Rothfarbung der

Chlorophyiikorner in Laubbiattern.

Eingegano:en am 30. September 1902.

iiiKi |,;iiMsitischrii (iewachsen — ich erinuere nur an Orobanchr.

Neottia, Voyria - und in den fertilen chIoro})hyllfreien Sprosseii vuti

Equi.setuvi arvense.



Voriibevgolioiid.' RothlarLung dcr Chloropliyllkorrier in Lauhbliittern. 44^

\l.-('S(>li(Mi \()ii ilcii im Winter sich rotli oder l)raun farben(l(M

(>l)li\llk('.rnt'iii irii Laube verschiedener Coniforcu, hat mai

ex Wi— (>ii> ill m'liiieii Ijanbblatteni bisher Chroinoplasten niclii

Vrn////^'/A/) imrcr iiostiininteii Bedingnngen stets vor.

Aloe.

Icli hab(> s(Mt iiR'hnMoii .laliren bomerkt, dass die Laubblattei

cior A]()("-Arton. weiiii sio im Fruhlinge (Mai) aus <iein Gewachs-

' inoines Institutes in's Froie gestellt und deni dirocten Sonneii-

' ausgesetzt wurdeii. ihro grfine Farbe oberseits einbiisson und

tt dioser cino brauno oder braunrotbe Farbe annehmen. An
ii 1H02 stellte ich folgende Aloe-Arten aus dem dewachshaus*

•'rcie an einen Ort, wo sie den grossteTi Tlioil des Tages dem

1. A/o/ commutaia, M. Alor €k<,ans Tod.,

1.
.. M.tro^a/m Dr., 15. „ Hanhuriana ^.xml

.

4. . grand) dentatn Salin-Dyck, IT. ^ picta Thunb.,

5. > minor Schult.. IS. ^ paniculata Jacq.,

S. .. sp. 19. .. ferox Mill..

7. - IntifoUa Haw., 20. , Schimperi Tod.,

3. ,. iiian/aritifera Byirin

,

I'l. .. saponaria H&Vf.,

i^. r incurva Haw., '22. , hrac/iijpfiylla Salm-Djck,
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aus etwa 7—10 Lageii bestehenden Schiclite von Mesophyll. Des^cii

oberste Lage eiithalt Chlorophyllkoriier, welche ihre gniiie Failn.

vollstaiidig eingebusst haben und braun, bramiroth oder roth -.-

worden sind. in der obersten an die Oberhaiit unmittolbar an-

grenzenden Mesophylllage erreicht die rothe Farbung der Chrouio-

plasten ihre grosste Intensitat, von hier nimmt dieselbe gegen d;is

Iniiere des Blattes allmahlich ab, urn dann einer rein grilnen Farbun-

Platz zu machen.

Analog finde ich die Sache bei Aloi' umbellata, A. virens, A. socco-

trina, commutata u. anderen.

Bei den tiefbraunen Blattern von Aloe minor kann <lie Koth-

farbung sich auch auf die um die Kerne in grosser Zahl ajigehiiiittcii

Leukoplasten erstrecken, die sich in den chlorophylllosen ^lesopliyil-

zellen vorfinden. Da bei dieser und anderen Arten die Blatter fine

mehr minder schief aufrechte Stellung haben, so kaiiii auch die L'lite r-

seite des Blattes Braunfarbuiig, wenn auch gewoluilicli iiu scliwachcrni

Grade als die Oberseite, annehnien (Aloi' barhaihrms, A. mary<iriti-

fera).

Die Rothbraunfarbung der Blatter wird, daran kann koiu

Zweifel sein, durch die intensive Beleuchtung hervorgerufcu.

Die griinen Blatter von dunkel gehaltenen Pflanzen belialten ihiv

Farbung. Es ist von Interesse, dass die bereits eingetretene Eoth-

fiir ein Hoisni..!. !:in I'xr.ni.hir vuii Mnr mnhelUda. welche- i"'

griin VAX w.>rden. [n sehr alten Bhittenrkann sich die Kothfarbu'

aber auch, zunial gegen die Blattspitze zu, dauernd erhalten. ^

Chlorophyllkorner konnen sich demnacli in den Laul
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artern von Aloe in Folge intensiver Beleiicl

rbon, sie farben sich bei darauf folgeiider Vor
irder normal griin, bei neuer starker Beleucli

ill. roth, urn \e\ lang andauerndem, directei

Selaginella.

Diiio])! listen b<M Selagwella habe ich keine Angaben

nrircfuiMlrn. .inch bri (;. HABERLANDT') niclit, der

.unllimLi lilMT di,' ('liloroi)li>llk6rner der Spla-inelleii

\iir Ito^'I' M lN>kI iii.ichi xoriibergelientl die He-

ll ^el.miiiellahi.irter bi^srilen roth farl)en konnen.

S. l»;j. Und doeli kann man rothbraune orler rothe

i folgenden Arten regehnii'^sig beobachten.

olojren (Jobilde. I>RiNasHEiM> .[.ihrbiicher tiir wi.s. Bot. 1(5. Bd.. 1885,

Haberlaxdt. Dio Chloropliyllkorper der Selagimdlcu. Flora, 1888.
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Ob der rothe Farbstoff das Plasma des Chlorophyllkorns diftu^

farbt oder in Form von Grana localisirt ist, lasst sich an den

Chromoplasten der Blatter schwer entscheiden, im Stengel jedoch

lassen sich, zumal in den rein rothgefarbten Farbstoffbildnern rothe

Kagelchen in einer Grundmasse leiclit beobachten.

Ich babe mir viele Miihe gegeben, den Farbstoff, welclior die

Kothfarbung in den geschilderten Fallen bedingt, zu eruiren. uiid

dies ist mir schliesslich audi gegliickt. Die Kothfarbung wird

.lurch ein (rothes) Carotin bedingt. Ich habe seinerzeit eiiir

Methode, „die Kalimethode" bekannt gemacht, die sich spiiter audi

bei den Untersuchuugeu anderer Forscher^) wohl bewahrt hat uud

die es gestattet, das Carotin in chlorophyllhaltigen Zellen Yoni Chlore-

phyll zu trennen und das Carotin gleichzeitig innerhalb der Zellen

zum Auskrystallisiren zu bringen.^) Zu diesem Zwecke ist es nur

nothwendig, die zu priifenden Pflanzentheile rait einer alkoholischen

Kalilauge von bestinimtor Concentration^) zu behandeln. L ntorwirtt

man nun die mit rothen Chromoplasten versehenen Blatter von Seln-

ginella dieser Methode, so krystallisirt nach einiger Zeit gleielifall^

der rothe Farbstoff in kleinen Nadeln, Plattchen, Prisnieu odtr

Sternchen von meist schmutzig granatrother oder gelbbrauuer Farbf.

Diese Krystalle haben nicht die schone Gelborange - Fail.e .1. ^

typischen Daucus-Oaroim^, aber sie stimmen sonst in den Peuetioiu ii

mit Carotin iiberein. So farben sie sich mit concentrirter SeliwetVl-

siiure prachtvoll indigoblau, mit Brom-, Chlorwasser oder (Oiieeiitrht.r

Salpetersaure vorubergehend blau, mit Phenolsalzsiiure glei.hfalK

blau, kurz, ihr ganzes Yerhalten spricht fur Carotiu, wubei icb 'las

Wort ira Siime eines Gruppenbegriffes fasse, wie etwa das \N«'if

Zucker oder Eiweiss gefasst wird*).

Auch bei den rothen Chromoplasten der Aloelaubblatter haln'

ich diese Krystalle erhalten, wenn auch nicht so zahlreiclu wahr-

scheinlich, well der im Blatte reichlich vorhandene Schleini die

Krystallisation hemmt.

Bekanntlich sind die Corollen, die Bliithenstiele, sowie der ol^er.-

Theil der Bliithenaxe vieler Aloe-Arten, z. B. der Aloli ^evmcosa. roth

gefarbt. SCHIMPER hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Koth-

farbung hier nicht durch rothen Zellsaft, sondern durch rothr

Chromoplasten l)edingt wird. Er zeigte, dass die Chromoplasten der

1) F. Kohl, Unterauchungen iiber das Carotin und seine physiologische Be-

deutung in der Pflanze. Leipzig, 1902

2j TiNNE Tammes, Ueber die Vcrbreitung des Carotins im Pflanzenreiche.

Flora, 87. Bd, 1900, S. 205.

3) Hans Mousch, Die Krystallisation und der Nachweis des Xanthophyli*

(Carotins) im Blatte. Ber. der Deutschen Bot. Gcsellsch., 1896, S. 18.

4) H. Molisch, 1. c. S. 27,
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AloebliitlieiiregioTi aus farblosen Chroin}itoi)lasma luit ehij^elagerteii

rothen Grana bestehen imd dass dieso FarbstofFtropfeu sind.*)

Spater Imt sich ClOURCHET*) rnit dieson Chronioplasteii l»t>

schaftij^'t uiid die Ei<;eiischaftoii des rothen Farbstoffs uiitersucht.

Aiif Griind seiner Untersnehuno'eii kommt der oenaiinte Forsoher /ii

(ler Ansiclit, <lass liior eiii besonderer Farbstott" vorliegt, abweicbeml

von Carotin nnd andercMi uiis bisher bekannton, da or uiiloslicli sci

in Aetlier uiid Chloroform, sich im Alkohol rnit rother Fnrbe Iom-

und weil er sich der Schwefelsaure und andcren Siiiin>ii -p-miibor

Weiin man jedoch Schnitto durch die n.thcii Alnel.liitln-ii iiieiner

..KaliincMiodc" unlcrwirft, so orhalt man nach eiriigcr Z.'ir dni i^^irb-

^tutV in ^,.|l,l»iM,in,.n Krystallen. NNolche sicli \nit coiiceiitrirter

^' liwrfrlviiiii,. |.iMchr\nll iiidigoblaii mid sich aiicli (Umi ;ui<lenMi ver-

la--<li(lirii ( '.iipriiircictioium gegeniiber wie Carotin verhaltei). wes-

i'lilirr ^('ifnii>Ei;'') als einzige ihm bekannte I'^qulsciin)) <ii'r,i,s, .m.

l)«'i' flcisclifiu'lteiie Ton der fertile ii Sprosse wini liifv <liiich( Ihuhim-

|>l;i>tcii l.t'iliiiMt. In den tiefer gelegeneii F;tffii<li\ nr/clliMi Ji

-

^i''ri-cU nui.l SrHI.AIPER Chronioplasten, be^tclu'ti.l an- u.ni/licli t,ii-l-

:efiirbt. mid di

iHide Chromoplai

hstoff odor iim'

du>^s diese Kiystalle <lie Kigensciiafti

Kehren wir nun wieder /ur Kothfar

uck, so mochte icli vor Allem betone

Aloe (lurch intensives Licht hervoi
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wird, durch ihre blaulicligTiine Farbe aus. Briiigt man nun eiiie

solche Pflanze im Mai in's directe Sonnenlicht, so tritt uach 1 Lis

"2 Wochen eiue tief braunrothe Farbmig an den Blattern und Stengeln

oin, welche ihren Grund in einer Kothfarbung der Chlorophyllkorner

hat. Wird eine solche braunroth gewordene Pflanze wieder in's

Finstere gestellt, so uimmt sie nacli ungefahv einem Monat wiecler

ihre grune Farbe an. Andere Arten behalten Avenigstens theilweisc

ihre rothe Farbe im Finstern.

Die in deii Monaten Mai bis Juli austreibenden jungen Spross-

wedel von Selaginella Pervilli werden im intensiven Sonnenlichte des

feuchten (Jewachshauses gleichfalls intensiv braunroth, bei langerer

Verdunkebmg aber wieder mehr odor min(h>r gniti. Wieder ist e.s

liier .his intensive Licht, welches die KorhtTu'luum der Chlorophyll-

Es sei hervorgehoben, dass vorzugswoisc dif^ g:in/. jungen Blatter

an den Triebspitzen roth erscheinen, die niittelalten schwacher retli

gefarbt sind, dass aber die Rothtarbuug an sehr alten Blattern

luiufig sich wieder sehr intensiv einstelleu kann (Selaginella Pervilli)-

Es findet hier etwas Aehnliches statt, wie bei der herbstlichen Ver-

farbung des Laubes in Folge des Auftretens von Anthokyan bei

unseren Baumon und Strauchern. Bei Selaginella ist es das in dem

alten Blatte erscheinende Carotin, bei den Geholzen das Anthokyan.

welch.'s die Rctlitarbung beding-t.

Seiner Z..ir^) wurde von mir dargethan, dass durch Heniinung d.-r

Safth'irun- dii' Aurliokyanbildung bei verschiedenen Pttanzen. /• !••

beini Weinstock und der blutrothen Cornelkirsche, in hobcni (in.. I.'

gefordert wird, wenn man den Zweii; eiiifiich einknickr, so dass .li.'

Saftleitung hierdurch gehemmt wird. Dir (it.cihalli dei- Kniekunu-

stelle liegenden Blatter werden dann nadi cinigci' Zeit im ( i.'geiisat/.r

zu den unterhalb der Wundstelle betindlichou intensiv roth. KtA\as

Aehnliches koitimt min ;nir|, l»ei manchen Selaginella -Arten vor.

Audi hi..)' findrr iii;iii >rell..iiwcise Triebe, welche in Folge von

Carotin stark und fn^r rein I'utli sind und bei genauerer Untersuchuuu'

zeigt sicli. d;i.s di,. (nrn/.c zwischen dem rothen und griinen Thoil

desSpro»r> ,.!,„. Wnii.l- ndrr Kni(dvungsstelle ist und dass die Korh-

farl)un- rrst iWu-v der \Vnnd>f(dlr .-insetzt (Selaginella PeroilU).

Pthinzenpliysiolog. lustitut der k. k. Deutschen Universitat in Pra--

! Eine schwache Rothfarbung tritt bei den jungen etiolirten Tricben von

^ imella Pervilli auch im Finstern, also unabhlingig vom Lichte ein.

, Blattgriin und Blumenblau. Vortrage des Vereins zur Verbrei-

"
" "^ien. XXX. .Jahrg., 1890, H. 3, S. 27 u. s. w.



s Perikaips von Heliani

T. F. Hanausek: Zur Entwickelungsgeschichte

Perikarps von Helianthus annuus.

) Aw S(nnit')ililuinenkenie befindet sidi

' in (It'sralt von langen, schmalen, durch

ciicn Ziigen zwischen einem eigentliiiiii-

Im' uiul den grossen Bastfaserbiindeln ge-

•h in aiideren olliefernden Compositeii-

^uizotin auftritt^. In meiner Bearbeitmig

WlEsNER's „Rolistoffe" babe ich diese

tKMitsrliicht angesehen und die von dem
Kill nil e als intercellulare (schizogene)

lun niMi in A.v l,;i,^v. .li<- I h.rknnfr dirsor Ma»..

voifn d.'s JJeUaNfh^^-Pw\k:ny< VM .M'klanMi.

M'l- o,|..r Zwillin-shaan-') und .!..> >iil.,-i)idenii

i-nirhrknuu.n Aw llrln,,thu.<-\\\inh. i>t .mi,

irttischaftl. Versuchsstat. XLIII), der orstc, der dicsc Scliiclit bcsclirieben hat.

•-') J. WiESNER. Die Rohstofle des Pilanzenreiclics. II. Aufl., Bd. II, .\lisclinitt

• ruchtc- (bearboitct von T. F. Hanausek), S. 866, 8G8, 87]\
3) So werden sie von Gr. Kraus (Ueber den Bau trockcner Perikarpion. S. 61)
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meist aber aus zwei oder (selten) aus drei fiber einaiider <^estellteu

Zellen bestehen; die oberste Zelle ist die langste und endet spitz.

Die meisten sind aber Doppelhaare, zwei mit einander der Lange

nach verbundene, parallel laufende Haarzelleii, deren Spitzen gabelig

aus einander weichen (Fig. 1, h und Fig. '2). Nur weiin sie aiis-

gewachsen sind, i. e. die ihnen zukommende Verdickung der Zellwand

erhalten haben, besitzen sie an der Verbiudungsstelle Poren; zur Zeit.

als sie [auf dem Fruchtknoten sitzen, sind sie porenlos. Wie so es

nun moglich ist, dass diese llaare, obne an der Basis gekrumint

Oder abgebogen zu sein, schief aufwarts gericlitet oder anliegend seiii

konnen, wird durch die Art ilirer Insertion in der Oberhaut aiif-

geklart. Beide Haarzellen sitzen auf einer ein Wenig iiber dein

Niveau der Epidermis hervortretenden Fusszelle, die kurzer, aber

breiter ist, als die uragebenden Oberhautzellen, und im Querschnitt

einen rundlichen Umriss zeigt. Eine der beiden Haarzellen — i< 1'

nenne sie die Aussenhaarzolle — umfasst die Fusszelle an der

Aussenseite (Fig. 2, h, h); die zweite, die Innenhaarzello (//), ^it/.t

oben auf der Fusszelle; somit muss die erstere in ibrem Basis-

theile langer sein und inserirt mit eineni schwach gekriimnireii Au^-

sehnitte tiefer, wahrend die kurzere Innenhaarzelle an ihiciii Hasis-

tlieile mehr oder weniger eben ist. Dieses Verlialten biMliuut b-'i

geradem Verlauf des Haares die schief aufrechte oder aiilu"i:eii'l'*

Stellung derselben und erklart auch. warnm man in dvr \ ^rd. r-

ansicht, wie sie die Fljiche der Olterliaut nd.M- audi dw (^iiffsclinirt

bietet (Fig 1, A und 2, c), an dem l)o|i|Mdliaar iiUrv d.T r.asi.> .'in.'

(scheinbare) Querwand (namlich di<' r)asi> der inii.'nhaarz.dl.' niir

lier Fusszellenwand) wahrnimmt. Ich will iioch bemerkeii, dass die

Basis der Aussenhaarzelle nicht bis zur Basis der Fuss/jdlo reidit,

sondern dass von letzterer noch ein Stiick frei bleibt. Vielleiclit wir.

dadurch die Bewegungsfahigkeit des Haares — im Sinne der I)rohunLr

um eine horizontale Achse — ermoglicht, wenn z. B. die Fusszei e

durch Schwellung oder Schrumpfung ihr Volumen bezw. ilne (iestat

audert; daruber konnen aber nur selir subtile und exaotc Lnter-

suchungen Auskunft geben.

Beziiglich der „Gabelspitzen-' ist zu IxMuerketi. dass an aii-

gowachseuen Haaren in der Kegel beide Spitzen gloi.di lani: ''nr-

wickelt sind; an jiingeren findet man die liineiiliaarzcdh' liiiubt:'
wcif

kurzer, die Hpitze derselben ahniich einem tiefstcdieiideii
Se!teiia>te

der Aussenhaarzelle. Es kommen auch gepaarte Dnpixdliaare %''i-

Die Oberhautzellen, deren Ausseuwaiid (mit der verlii»ltni>'^

massig dunnen Cuticula) eine dicke Platte darstellt (Fig. ^, ep)- ^'"|^

langgestreckt vierseitig, im Querschnitt fast recbteckig, mit dunneu
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Kdd] il- im«l IJciMswandoii, iiiul ubeilageiii e in e Keihc grosser dunii-

^^ mdi^ti mit je eiiiein grosseii Zellkern verseliener Zelleii em
llyi.odeimi d is ibei cimbi.ilen Charaktei lut, wie unteii .t

-

/i\j:t wMiUii wild (Fjg 1 6 ip) \nn folgt ein auh dunnwandigcii

i\i d-laiigg(.btieckteii ini QuoisdinitU schaitkantig-poljgondleu Zellon

I tsrdiendes (re^vebc, die Mittelschicht geiiannt (Fig 1, 6), in welclieiii

\Mi Ntre(ke zu Streoke in ziemluh gloichen Abstanden einfache

Mdi.ll \erliufend.^/.u. \on tan^ontnl ih^opl itteten /ollen — )lnih< !-

.inch s,Mtei ..lult imiid Ji. bill h. .u l< n, M n^r iii < nt.r. 1m ii I.

Slvleitid. lu^iwel). Ill Mii/diu IbiulJ il. WmIm . iius.iit^ /nm^. lu n

r(webo dis%ondei Inn.

(Tig 1 ep) \i. l(t/tM
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Behandelt man nun einen Querschnitt mit Phloroglucin-Salzsaure,

30 erscheinen die Sklereiden roth gefarbt, niclit aber die Zellen

lier ersten Reihe. Yon der Spitze der Zapfchen angefangen

wird die Wand dieser Zellen zuerst aussen, dann auch

iimcMi l.raun und allmahlicli ganz schwarz, nndiirclisichtig.

mid .>ir]ir wieKohle aus. Die Zollen bilden nun schwarze Strange,

die diircli die an <len Radialseiteu gelegenen, nun audi in sohwarze

Stroifen unigewandelteii Za])fchon mit einander v(M-bunden sind;

geraile dadureh ist <ler ursprungliehe Zcdlcliarakrer der schwarzeii

Strange iiocli gut kenntlioh (Fig. ()). AVas also als kohl- oder

pechsclnvarze Masse zwisehen deni llypoderm mid den

Sklereiden an der reit'en Frucht beobi.ehtet wird, ist eiiie

Keihe desorganisirter Zellen und kein Secret: es kann somit

auch nicht von intercellularen Seeretraumen die llede sein. Ks

diirfte wohl ein Ilumificationsprocess seiu. der die Uniwandlmig

iler Zellwjinde in nicht organisirte Substanz bewirkt und gewissor-

massen eino freilich vielfnoh durchbroehene Hcheidewand zwisclifii

[l.T Aussenschicht und der irarts(diieht <\os Ferikarps aufrichtet.

Zu welchem Z\veck<' diese Dosorganisirung A'or sich g(dit, welcln'

pliysioiogische Bedeutung dieser opaken Schei<levvanrl zukonimt. ver-

nni'j: ieli nicht zu (^klaren. Da die Metamorphose sehr fruhzoiti-

iidirbt. lange bevor der Sanu' ausgereift ist. so muss sie mehr h'-

Icuren nls den blossen Z.-rfall einer Zellsehicht. Als ein liolit-

iildialt.'iider Schirni wiirc sir uohl nur an pigmentlosen Fruchtcii

unM•li..^li,h nr.thii:: riiin giM.r r. aber graue und sehwarze Sonneii-

Idunienkcrn.-. doivii I'igni.Mir in d.>n Oberhautzelh>n enthalteu i>r.

tVu.-hten i

dningr in 1 Kerb*'

km-
litscii

1.' liolle spielen. Aber bei diesen Compositei

.• sie in der Entwickelung begriffen sin<l
-

utz kaum yon Bedeutung. da sie dicht g<

1 und nnr an dem freien Scheitcd besom

werden k.

eifectes, . ler Feucl

^n<ler

itigk.dt>regnlirunu, oder die eines Schutzmitt.

-e-en MMi

Aurh

-..Ih^lV.T-'

die }5iid

sind

Mti.rl,

^^oh! -aiizli.di unwalirsehrinlich.

ral.. Z.'lKv.indNMirhrrnnu.Mi. uie ^i'' :'"
^''''''

Zapfchen eine Tn- nnun<r der Hartsehicht vun der Aus-^enschicht e

zielt u-ird und gnissert-' I.uckon entstehen. in denen sich I.uft a.
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sanimeln kann; violleicht ist der in derselbeii eiithaltono Saiierstotf

zur Oxydatiou dor Zellwande nothweiidig.

Hs wiiro luir recht erfreulich, mit dieseii Zeileii Anrouuiig zii

woitereii UntersuchuiigeD dieser an imd fur sich zwar uubedeutendcii.

alior physiologisch nicht uninteressanten Fragen gegeben zu habcii.

Es eriibrigt nur noch, die wichtigsten bei der Reife der Fnulit

'introtenden Veranderungen festzustellen. Das subepidermale, einciii

I'l'i'iderm gleicheude Gewebe — die Zellwande desselben seheini'ii

111 <ler That verkorkt zu seiu, da sie weder die Cellulose-, noch dir

l.igninreaction geben — verstarkt noch ein wenig die Membrancii

>-iiier Zellen; diese sind hochst fein und dicht getupfelt, wie eiii

•Sieb (Fig. 7, .s ep). Die Zellen der ersten Reihe sind etwas stiirk.-r

vordickt und schliessen nicht iiberall dicht an die Epidermis an.

Die kohlschwarze Schicht (Fig. 7, h, b) zeigt im Quersclmitr

keine Spur melir ihrer celhilaren Abstammung, sie bildet eine amorplie

brocklige Masse. iVw den Zusammeiihang dor Aussenschicht mit dou

inneren Gewebon gaiizbdi aufheht. Xur in Langsschnitten siolit

gegeben ist.

Die Ilartschicht des Perikarps ist von verdickten, porosen, gf-

srhiclitetcn u!id verholzten Bastfasern (Fig. 7, b) gebildet, zwisclicn

welclien audi kiirzero, staljartige, nicht spitz endigende Zellen eiu-

geschalt.'t sind. Weiter nacli eiiiwavts vergrossem sie sich, und dir

Lumina w.Mdcii \viter. Duivli die niarkstrahlartigen Zellziige sind

sie zu liiindclii ahucglirdcrt, die iiacli iiuicn keilig verlaufen und an

die Siebtlit'ilc and Spir(ii(bMd)iin.ltd anstossen. Das Parenchym (Icr

OH (h'u iarbloseu Sklercidcn deutliidi abgehoben; die Jiussevsteii /el

ind — anscheineud dureli Druck von aussen — einwiirts concav

u-iininit und in einander gefaltet (Fig. 7, m). Im Radialschnitt s

•e polygonal, und das Gewebe gleicht einem iiber die Fasern

^'gerten Gitter; im Querschnitt sind sie meist radial gestreckt, n

inter auch nahezu quadratisch (Fig. 7, m).

Erkliirung: der Abbildun^en.

ip- 1. Partio einos Querschnittes durch den Fruchtknotcn von Helianthus arm

ep Ejiidermis, h—W Doppelhaar, und zwar h Aussen-, I? Innnenhaarz

/ Fus.szelle; sep subepidermale Zellreihe, m markstrahlahnliche VA\t.<

l> Mittelgewebe, g Spiroiden, ep Innenepidermis, x Fascrbiindelchen.

« '^. Doppelhaare. a von der Seite mit der Fusszelle f, h ohne diese, c in

Vorderansicht. k und //' wie in Fier. 1.



Einige Tage alteres Stadium. Bezeichnung wie Fig. 1. h b die erste

Zellreihe dor kiinftigen Sklereidenschicht mit den Zapfchen; die Aussen-

membran dunkel gefarbt.

Die erste Zellreihe in der Aussenansicht mit den aufsitzenden Zapfchpn.

Einige Zellen der ersten Reihe mit den daranstossenden Sklereiden im

Querschnitt; Beginn der Humification.

Die humificirten Zellen in der Langaansicht.

Partie eines Qaerschnittes durch das reife Perikarp: die Innenschichten

wie in Fig. 1 und ?>.

49. R. Bertel: Ueber Tyrosinabbau in Keimpflanzen.

Eingegangen am 9. October 1902.

Nach imserem heutigen Wissen ist die bei der Keimung der

Siimeii stattfindende „L6sung'' der Reserveproteide ein recht compli-

eirter Yorgaug.

Durch die Porsclmngen von E. SCHULZE ^) utul (lessen Scliiilerii

sowie anderen Autoren ist eine grosse Anzalil von Aminosauren,

Diaminosauren und anderer N-haltiger Producte in Keimlingen ge-

funden worden, welche audi bei der tryptisclien Eiweissverdamniu

un.l bei der Saurehydrolyse von Eiweisssubstanzen beobachtet suk!.

, Seit einiger Zeit ist es wahrscheinlich geworden, dass der Eiweiss-

abbau in keimeudeii Hanien durch ein trvptisches Enzym eingeleitot

wird. wcb'lies .li.. mme-ebenen Stoffe "aus den Reserveproteidei)

bihUn.

Die nefunde vcii BUTKEWITSCH''), WiNDISCH') u. a. aus den

letzttMi .bihreii habeii die Annahme eines tryptischen Enzyms ni

k.'imendt'n Samen fester begriindet. Wir beaitzen aber auch mancherlei

i:]-fahruiigen, welche dahin gehen, dass das Aminosaurengemisch,

welclies in keimenden Samen vorhanden ist, in seiner Zusaramen-

setzung qualitativ und quantitativ abweicht von den Producteii, welche

man im Reagensglase aus den Reserveproteiden durch eiizymatische

Spaltung Oder Saurehydrolyse erhalten kann. Besouders SCHULZE

hat sich in den letzteii .lahren raehrfach mit derartigen Untersuchungen

lu.scliaftigt und hat <>s versncht. eini-vrniassen "eine Erklarung fiir

A\o.r DiibMvnzni zii livb.Mi. Man luit'cininal die Moglichkeit, da8.<

193 (1892).

2) BuTKEWiTSCH, Wl., Zeitschrfft fur physiol. (

: und SCHELtHORN, Wochenschrift :

Ders. ibid. 1
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si ell primar durch Wirkung des Samentrypsins wirklich dieselbon

I'foducte bilden, die man iin kiinstlichen Yerdauimgsgemisch erhalt,

mid dass nur sofort sich anschliessende secundare Vorgange, die

;it>t']' von der tryptischen Eiweisshydrolyse verschieden sind, die

I 'ifferciiz verursacheii.

Ks koinmen aber aiich iiocb andere Momeute iu Betracht. Es
1st z. H. nicht gesagt, ob jede Eiweisshydrolyse auch dieselbeii

Sj)altuiigsp]-odiicte liefern muss. Es kann ferner vielleicht auch der

I'.ffect finer bestimmten Hydrolyse durch die ausseren Bedingungen

nioditicirt werdeii. Jedenfalls muss man bedenken, dass ira Organis-

mus del- Eiweissabbau nicht unbedingt so ablaufen muss, wie im
Reagensglas.

Die Jiier mitzutheilenden A^erhaltnisse betreffs des Tyrosins

kunnen iu mancheu Stiicken zum Vorangehenden eine wirksame
Illustration geben.

Das Tyrosin ist eines der bestbekannten Spaltungsproducte des

Eiweiss. Es reprasentirt eine der aromatischen Gruppen im Eiweiss

und ist seiner Constitution nach eine Paraoxyphenyl-a-Amino-

propionsaure.

^\as sein Vorkommen in Keimliugeu anlangt, so differiren die

Atigaben betreffs der Mengenverhaltnisse bei den verschiedenen
Autoren ziemlieh stark, well wohl immer verschiedene Alterstadien
'!«'s Uutersuchungsmaterials in Betracht kommen.

Meiue vorliegenden Untersuchungen betreften vorlaufig nur die

K.'imlinge von Lupinus albus, und zwar vornehmlich die unterirdiseb.'n

<>i-gane.

Tyrosin wurde bei Lupimis albtts nicht immer gefunden; z. !>.

J^oniite E. SCHULZE^) nie daraus Tyrosin darstellen. AucIiAVAssilieffO
konnte es in den Keimpflanzen von Lupinus albu.s ni.lit narhwois.n.
I'^h fand es dagegen reichlich bei Sauerstoifentzielnmu mid Nark. km'.

Teh gehc hier von Beobachtungen aus, die ich an Liipinenwurzeln

' (1901).
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lit' ("ill Deckgias in eiiieii Tropfeii W
iif iMiieni Objecttrager befestigte kl(

liloroform beschickt ist, so dass die

iiinpfen bestrichen werdeii, so kaiiii

ii'obaclitung bereits nacli 30 Minutoii,

pliaritbildung constatireii. Mit den an

fi'den eben seiche Spharito erzielt wie

isulfit (5 pCt.) erzeugt nadelfonniuo

iiiaiider gelagert die Zelleii erfQlleii.

Die Fragen, die nun zunachst

1. Welche Snbstanz liegt in den Sphiiriten vor?

'2. In welcher Weise wird ihr Entsbdieii <liireli dio anuewa

Mittel beeinflusst?

Zur Beantwortung der ersten Frage nuisste /iinaclisT vhw gi(

Menge der Substanz beschafft werden. Hiorzu and uni glficlizciti-

flber die Wirkungsweise der Chloroformnarkose zu erfahren. u
3 Probeii aufgestellt. Zu jeder wurden 50^ trockener LupiIllls^

{Lwpinus^albus) in Sageniohl bis zu einer Wurzellange von

keimen gelassen. TTiorauf wurden die Wurzoln abo-esohiiitrci

ihr Prischgewiclit Ix'stiinnit, Die Wnr/dii ;uis Prubc I wiir.b'ii

weitere VorbebandlmiL'- /.crklciniM't iiiid in •_'()() ccw^ W'asscr V, S

Die Wur>'aA\

wasser beschi ckt

zerkleinert und s

In Prob.. III

'11 beschriebenen in aUeii Ki

i-'len hierauf mit Alkohul u.

1 kalt.'in Wassei

debt loslich in I

nloslich in Alko
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fortschritt, als Tyrosiu nachgefiihrt wiirde. Eiue Umsetzung der

silberreducirenden Substanz war hier nicht moglich, da keine Xebeii-

wiirzeln gebildet werden konnten, also ihr Spitzeneiizyni iiicht in

Kraft treten konnte.

Ein zweiter auffallender Unterscbied war zwischeii den chloru-

formirten decapitirten Keimliiigen und den chloroformirten Wurzeln

obne Hypocotyl und Cotyledonen bemerkbar, indem letztere viel gv-

vingere Mengen von silberreducirender Substanz aufwiesen. — Diese

Differenz ist so zu erklaren, dass in den chloroformirten Wurzehi

ohne Hypocotyl und Cotyledonen die Tyrosinzufuhr abgeschnitten war,

also schon deswegen weniger silberreducirende Substanz gebildet

werden konnte; andererseits aber blieb auch das Spitzenenzyni

wirksani und verarbeitete den grossten Theil der silberreducirenden

Substanz.

Die unchloroformirten und chloroformirten Wurzelmitten ver-

hielten sich gleicli, indem sie nur eine schwache Vermehrung der

silberreducirenden Substanz aufwiesen, da ja bei beiden die Tyrosin-

zufuhr ausgeschaltet war und auch das Spitzenenzym nicht eingreifen

konnte.

Die unchloroformirten Wurzeln ohne Cotyledo und Hypocotyl

unterschieden sich betreffs Silberreduction kauni von normalen.

Aus diesen Yersuchen lasst sich kurz zusammenfassen, dass der

obere und mittlere Theil der Wurzel der Hauptsitz des Tyrosin

spaltenden Enzyms und des Tyrosins ist, welches letztere von jenem

zu silberreducirender Substanz abgebaut wird; diese solbst aber

wird vom Spitzenenzym weiter verarbeitet.

Zur Feststelhmg der Identitat der silberreducirenden Substanz

wurde oiiie -ri'.ssere Vnzahl von Wurzeln (ohne Spitzen) in Breiform

mit Chloroformwasscr digerirt,

Zu Anfang des Versuches gaben einige vom Brei abtiltrirte

Tropfeu eine deutliche MlLLON^sche Probe, aber keine Silberreduction

(Reaction des Breies sehr schwach saner).

Bereits nach 24stundiger Digestion des Breies im OSTWALDschen

Thermostaten bei 45° C. zeigte der Brei eine deutliche Silberreduction,

die nach weiteren 24 Stunden eine bedeutende Vermehrung erfuhr,

wahrend die MlLLOiN'sche Probe negativ ausfiel. Auch von ausseu

<lem Brei zugesetztes Tyrosin wurde nach 3 Tagen zu silberreduciren-

der Substanz oxydirt. —
Die Wirkung pflanzlicher oxydirender Fermente, Oxydasen. '>f

>(lion s.'ir I.angvrem l)ekannt. BertKAND^) und BOURQUELOT u. ;i.

liaiMHi nachgewie.sen, dass di.. Laccase, welche die Umwandlung d.-

Hindensaft.'s desLackbaunies in einen schwarzenFirnis besorgt, befahigr

1) Bertrand, Coiiipt. Rend. 122 (1896), p. 1132.



ist, viele aromatische Substanzeii, besonders aber solche, welche

inehrere OH- oder NHg-Gruppen ini Keni enthalten, zu oxydireii.

Xacli BeRTRAND') findet sich in gewissen Pflanzen, z. B. in Pilzen

(Rimula'), in Dahlien sowie in Runkelriiben neben jener Laccase «mii

'IiutIi seine specifische Wirkung auf Tyrosin ausgezeichnetes Ferment,

• Miif Tyrosinase, welclie die Dunkelfarbung- der Pfianzensiifte bedin.gt.

Audi im vorliegenden Falle konnte ich bemerkeii, dass beirn

\ iMscliwinden des Tyrosins der Brei eine ziegelrotlie Farbung an-

Jialini. die besonders l)ei grosseren Meiigen von Wurzebi oder bei

Darreichung von Tyrosin an Intensitat zunahm. —
Ueber die farbebedingenden Substanzen bei dieser Tyrosinase-

wiikung ist bisher noeh nieht viel 1)ekannt.

-M. GONNERMANN') untersuchte in dieser Riclitung dunkelgefarl)re

Knlit'iisiifto iiihl faiid als farbehedingende Siibstanz die voii BaT-
3rAN-X^') putdrckt.' lIoiiK.oviitisiiisanre. Audi er sagt, dass die Diinkd-
tarliun- von IMIaiizcMisiiften auf <ler Oxydation von Uniwandknigs-
]ir(iilu(ri'ii dos Tyrosins durcli Enzyme beruhe; diese Knzyino or-

zi'ULivn vorlier das Tyrosin aus Albuminstoffen, iind bei der Zorsetzuiig

'!•> ryrosiiis durch das Enzyni ontstelit Homogentisinsaurc

Dieise wurde auch seiner Zeit als die farbebedingende Substaiiz

des sogenannten Alkaptonharns von WOLKOW und BAU3IANN*) <'r-

Sie fiihren die Hoinogentisinsaure au(di auf das Tyrosin zuriick

"lid konnten audi durch Eingabe von Tyrosin eine Vermehrung d.-r

'loiiiogentisinsaure im Harn feststellen.

P»etrett8 der Constitution der Homogentisinsaure sei angefiihit.

'i'^- Baumann sie als einen Abkommling des Hydrodiinons
' JL <MI)2 1 :4 ansidit. in weldieni ein Wasserstotfatoni durch den
I--' d.M- KssigsauTv .'i-sotzr ist. Si.' ist also oino Dioxyphenyl-

OH

Bkrtrand, Sur la jtresencc simultanee de la laccase et de la tyrosinase

•^uc de quelques champignons. Compt. rend. 123 (1896), 463.

GONNERMANN, PflCger's Archiv, S2. 289-302, 1900. Referat im Chem.

II, S. 934.

3) WoLKow und Baumann, Zeitschrift for physiol. Chem., Bd. 15 (1891).

WoLKOW and Baumann, Ueber das Wesen der Alkaptonurie. Hoppe-Seylbk,
'chrift fiir physiol. Chemie, Bd. 15, S. 228 ^891).
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VerschwiiuUm des Tyrosiiis audi im vorliegeiiden Falle die ent-

Es stimiiiteii alter audi andcrc .|iiiilitativ(; Keactioncn ul»oreiii:

Die Loslidlkeit^ve^lliiltni^^e,

die Kisenreactioii. Braunfjirhung- niit Alkalieii. (lelbt'iivluini:

rnit MiLLON'scliem Koa-ens (beini Erhit/.en ziegelvnthn

Niedersclilag).

Audi die iiach WOLKOW mid lUUMANN') durdig'efulirte Her-

stelhiiig- des Hoinogentisinsaure-Aetliylesters gelaiig.

Hiennit war das Abbauproduot dor 'I'yrosins festgestollt.

Audi iiberzeugte idi midi, dass dif Tyrosiunso ihren Sitz iiur in

der Wurzdmitte hat. Wahrend luinilioli <Mn ;ni< Wurzchnirtri! aii-

gefertigter Brei dargereicdites Tyrosiii zifiiilidi I'a-di in lluino-ciiii-in-

Auders stand cs mit ihrer Kiiiwirkurig aut" ll(»niogeiiTi>iii>:iia"e.

wurzeln boreitot Iiatte.

Ks wurdoii :)0 WiirzoisniTzeii in :> rem Wa^MT z,'n-id.<-ii and mil

An diexM- Sr.

metliode godadir.

tisinsaure ausgear

(lass die reducirt .. M.nu." ,

TZd Will

\Z.r\^Z -d' Mav

Mdl)st sehr -.Tin-

Will man d
»' (hiantini

auf Ho

-rl,-M.d. . /,! ri-niitreln.

-i.in-iiiiv iint(n-Mi.'li''i

I'robe riii»igkeit entlialr; 1

•1 Kubi

li.-rauf 1

krr'itil .u-r.r An.mnniak. ah

,,„ ,.inig<" Kuldkreiirin

1) h. c, S. 247.
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50. F. Czapek: Stoffwechselprocesse in der geotropisch

gereizten Wurzelspitze und in phototropisch sensiblen

Organen.

(Yorlaufige Mittheiluiig).

Eingegangen am 9. October 1902.

Ini Jahre 1897 komite ich an dieser Stelle') iiber Befimde be-

j-icliteii, welehe unzweideutig auf cliemische Differenzeu von geo-

ti'opisch gereizten Wurzelspitzen im Vergleiche zu nngereizten Spitzen

liinwiesen. Damals wurde constatirt, dass geotropisch gereizte

AVurzelspitzen in ainmoniakalischem Silbernitrat erwarrat eine viel

starkere Silberreductiou zeigeu, als ungereizte Controllobjecte. Die

analytische Untersuchnng ergab, dass die reducirende Substanz ein

Benzolderivat sei, wahrscbeinlich eine Phenolsaure, deren Identi-

ficirung sieli jedoch nicbt vollig durchfiiliren liess. Mit vermehrtem

Zuckergehalte hat, wie die Untersuehung ergab, diese Silberreduction

nichts zu zu thun. Wegen der Unmoglichkeit die reducirende Sub-

stanz niit einera bekannten Stoife zu ideutificiren, unterbliebeii

quantitative Bestiinniuiigsversuche. Als weitere Thataache wurde fest-

gestt'lb, dass sirh -.Tfizte Wurzelspitzen, in Gruajakemulsion geb'-t.

merkliih Uini;s;iin. r l.lau fiirbten, als nicht geotropisch inducirte ('•"!-

trollolij.'crc. h^lieiisu trat die Piirpurfarbung mit alkalischer L6suii,i:'

von a-Xaphrliul • /)-l'h.M.yleiidii.min. fonier die Blauung einer durch

INMliurioiisniitt.'l iMittarhr.Mi Lrisung vmi liidigkarmin bei inducirten

Wiu-z.dspitzt'ii deurlich spat.-i- auf, als \>e\ ungereizten Organen. Es

gelajig uachzuweisen, dass die Substanz, welehe die obigen Farbeii-

reactionen in der Wurzelspitze erzeugt, ein oxydasisches Enzym I'^t:

es war aber unmoglich zu unterscheiden, ob diese Oxydase bei g*"-

tropiseher Reizung vermindert wird, oder ob eine Hemmung d^r

Wirkung auf andereni Wege stattfindet.

Deni ^Vunsclie, in diesen Beobachtungen die Schatzung der fest-

gestellten Bifferenzen durch (|uantitativ analytisch ermittelte Zahh'H

zu ersetzeii, wurde die l^rfulhui- erst im vorioen -lahr zu Theil, als

es gejuiigou war. die IJezioliunuvn der silberre(hiciren.leii Substatiz

Gesellsch., Bd. l.>, S. 516 (ISg?"). Perne^r in

der geotrop. Reizerscheinungen" im Jahrb. 1

(1898).



Stoffwechselprocesse in der geotropisch gereizteii Wurzelspitze. 4(;5

: <lor cheniisclien Natur dieses Stoffes zu kommeii. Es handelt

1 d\o (lurch WOLKOW und E. BAUMANN') 1891 aus Alkapton-

isuliitc mid zuerst beseliriebone Homogentisinsaure, deni

liiluMcn Homologen der (Jeiitisinsiiiire oder Hydrochinoncarbon-

Heschreilnii

ansfiilirlich.

lend emptiii

Bertkand, Compt. rend. V22. S. 1215.

M. (xONNERMANN, Pfliigei's Arch., 82, S. 289 (1900).

R. Bertel, Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. Bd. 20
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abgeschiiitteii, mit Glasstaub feiu verriebeu, der Brei auf eiii be-

stimmtes Volumen (25 ccm) uufgofiillt, und mit einem Theile (10 ccm)

die Silbertitriruiig- ausgefiihrt. So war genug Material fiir zwei Be-

stimmuiigeu in jedem Yersucho vorhanden. Jm wasserigen Extracte

der Wurzelspitzeu wird eiii (•rli(d)]iclior Aiitheil .bn- Silberlosung ziir

Fallung von Eiwei^^s ii. s. w. verbrauclit, und man darf lucht den

gaiizen Yerbrauch an Silberlosung auf Mimiogi

N-sc1mmi Factors 1 rcw 7,,, Xonnal-AgN<

= 4,1 mg reiner xvassrrfivier Ib)nK)-ciitiHn>ainv)

gegen darf man. \v<>iin man die S|titzcii iiiir kalrcinan. w<.|in man .Ii.- S,.itz.Mi inir kalren, !i<i pCt. Alkoliol

Mit Berttcksichtigun- soldier ( •.Hirr..ll\.TMi.li.' kann man aii.'li aus

der .lirectHn Titvining .b-> \Va».'ivxna.r.'^ .Imi I
l.-m.^g.-ntisinsamv-

gobalt .lun-1, Mulri,.li..ati.,n .l.-r v.Thrau.-hr.M, >bmge V.o
>^"'''""^-

AgN()3 in rn, mit ] .t.i fiud(m.

Antange .ler Ileizkriinnii

|)iinkt des Eintrittes dor

iloni Ablaufe der Prasei

Inductionsdauer, welchc

Xaebkrunmmng erzeuarei

-aiirevermebruiig ist stets hci Ib-ginn .I.t Ut^i/kni

iiid tritt bei 18-20° C. etwa naoh V, Sriin.h' <'iii.

K.pische Krflmmung deiitlich sichtbai ist, beginnt

rt'utisinsauregehalt der Wiirzplspitzen zii verminderi

-abl die Spitzen die Yerticalstellung annahernd

niint'r ))ereits auf die normale Hobe berabgosuuk(

lihrt" ic'h an Bestimmungen des llonn»gfiitisinsii

KM) Keimwurzebi von Lupinus albus I.ei is- 20^

anger Inductionszeit und steter Beifiigung der Ix'i



Stoffwochselprocosse in der geotropisch gereizten Wurzelspitze. 4* 17

ilteneii Kesultate. Dor fett gedruckte Theil der Tabelle betriffr.

Zcit vom Auftreten der "eotropischen Kriimnmng bis zur VoU-

120 6,6

Wir diirfen init aller Bestimmtheit aiinelinieii.

Horaogentisinsaurevermehruiig in niclits auderiMu

kann, als in der stattgefundenen geotropischfii

tropische Reaction ist somit niit cliemisclien \ w.

siblen Oro-ane .I.t Wurzrd verkmipfr.

iiber

^Vurx.l.nit.,. i,n Wi,l



I) is Ala\imuni lu^t tin IMi r n
|

i itui- s,»vveit idi sah, auf der-

.tlbon llolit wie fur (nui
|
i^inii D.di tiitt i\a^^e\he bei dei

[)li()t()tropisdien Keiziiiutii -1 ir 1 iiit lU U.i (.eotro])ismu^ uiul sinki

iiu li 1 ui<>v vmer ab

I iisut Tieue diomisdic Metliodo ev\Mes sidi audi \on Weitl

tin dit \ii\Nendini, iii iii mdiPii ( onti(nor-,en .luf dem (ubid* do>

HekmnntlKh hit \lME( ^) in lu u( stei /eit du \nsidit -i-

.option ^et AA i:

b-tir/dhii d(i \\Lir/elhiubc statthiidt

ion \on „Stitolith(n' boi Ldo:ev(raiul.

-

Die Begriinduug diessor aiispredieiid n

durcho:efuhit woiden aiideierseit^ b( -

iken nocli nicht direct ^\lderlel;en 1

d nil dass die >EMEt'Mh« Vn<^diciimii

nil r wenn e-^ goLiiii^p /u /t i_on di

mil In seiiMbloTi ^^ul/olh1llbell/dUll

II ^})it/( gMionimdi bat dio Homo^in

11 ii/oiinlb^(ii untnrr T^t du- dti

M.miiiu di.. dM IIomn^nin>insiuie\er-

t 1/1111 /iisHiinunliiii^t iiUdi (\\is Tiadi

.cblo>-Mii isO MJoi Ih NMIH ^clK

lluii/MitiUt.u) ti t .11 II Mini 111 (.1 d. in<inN"M.

A\cgnihm( von 1 / 1 i ^i it/. ^^ ' ' " I* '

,

^t, so bldbt un>ei< 1 I li IMI li K -
r, u m

'^

''

di zuni Sdiluhse d i-s li - n-ibl "^l
if/ '"

'
" '"

1 dm li \( isdiiedeiu « \pi tiiin iiii lb litiliinn^

^^ iln. li. mlich hmstellen konnte, bi. /u 1 mm i)i>tw/

>n^|unlr bimufreidit, d is. also die starkefuhrenden

ill M, M, ^Mo .> die stronge Foim <lor ^EMLC'schen

nnuir ni l,r 1.. .< uMldo Oi<^an der Wurzelu daistellen

ml 1 iMit.t .Ntdbn das"^s audi auf dem Klmostaten

111 111 I 1 I inlid.iin,rs/eiten bei Wur/eln \ ermehriiriJ^

i-in iuH,diilr. I.i Spitz* niitritt Offeiibar wirkt

1. Kliii sut 111 tin 11 lU lilt iiiiirtiKiidd
geotropischei

1) B \imc Htr d i DouUclun Rot (^ 1 11 li Id 1^- ^ ^*^ '"^^

Jahrb f.u- wis^en.ch Bot , Bd 36, b 55(1901
n.ntscl.en

2) I Noll, Jahrb fur wissensch Bot , Bd 34. S 461 a900 Bei dei Dmtsc

Bot Gesellsch 20 lahrg, S 408 (1902)



Stoffwechselprocesse in der geoti-o])isch gereizten Wnrzelspitze. 4(;

Ueber weitere Versucbe, welche Eeizunji' miter verscliiede

grossem Neigimgswiiikel ziim Gegenstaiicle hatteii, sowie das Verlinltc

von Seitenwurzeln, soil die ausfiihrliche Arbeit berichten.

Ein ferneres Arbeitsgebiet betrifft die Frage, in welchcin Yei

haltniss die bisher aiisfiihrlicher behaudelte Hoinogentisiiisiiiuv

vermehruiig in gereizten Wurzelspitzeu zu der Yerzogcruni; o\\

dirender Wirkungen steht, welche icli gleichfalls bereits vur 5 Jalirc

ft'ststellen konnte. Es kann a priori nicht entschieden werden. n

die Homogentisinsaurevermehrung an sich hemmende Wirkungen ai

irgend welche Oxydasen der Spitze entfaltet, oder ob eine Vermind«

rung jener Oxydase, welche Homogentisinsaure angreift, das Priniar

ist, oder endlich ob ganz andere hemmende Factoren im Spiele siii<

Die anzuwendende Untersuchungsmethode ergab sich einfacli an

dem Umstande, dass es gelingt, die erwithnte Oxydationsheniinun

auch in Brei aus feinst zerriebenen Wurzelspitzen bei Digestion iint.'

Chloroformzusatz bei 40° C. zu beobachten. Absichtlich zugesotzr

Homogentisinsaure versehwindet in Digestionsproben aus geotropisc

gereizten Wurzelspitzen bedeutend spater als in Proben, die an

ungereizten Spitzen hergestellt worden sind. Als Beispiel dieno tnl

gender Versuch.

100 Lupinenwurzeln wurden K) .Miiuircn Ian- -.Mnrn|M><li iiidu

cirt. Hierauf wurden die Spitzen ab^cschniTrou uiul uiir (ilasstaii

unter Zusatz von 10 mw Wasser verrieben. (ianz dassclh.' -osdia

mit 100 ungereizten gleiehen Wurzeln. Beide wurden in l^KLEXMEVEK
Kolbchen gespiilt und je 50 ccm wasserige IloniugiMitisiiisaur.'losuii:

zugesetzt. von der 10 ccm - 4,0 ccm Vio ^^orni.-AgXO, waivu. Da
Volumen der Fliissigkeiten war genau glricli. Di-estinn in Chlovu

formwasser (Zusatz von 5 ccm ChlorofornO ho] M) (\ ini 'riuTniosrat.'r

y^nr Homogentisinsaurebestimmung wurden jiMb^snial :> mn al.]>ii..'ttii

und mit AgNO, titrirt. Die nachfolgendon Zalilon I.i^.I.m.kmi die Zab
von ccm 7^^ Xormalsilberlosung, welche von je .') cc?n Digestionsgeniisei

verbraucht wurden.
Datum Ungereizt Gereizt

21. April ... 3,2 3,6

20. „ . . . 2,5 3,5

I.Mai. ... 1,8 3,2

5. .... . 1,3 2,75

10. „ . . . . 1,1 2,3

Dies zeigt die Verzogerung in der Probe aus gereizten Spitzci

"I't das Doutliehste. Diese Methode ist zugleich das feinste Heamii>
iiiti di,. cistcn A^oranderungen in gereizten Spitzen nachziiw.'istn

"^(•liun sieben Minuten lange geotropische luduction geniigt. am di.

''wahnten Differenzen ganz deutlich horvortreten zu lassen. I-:

treten also auch in Pflanzen augenscheinlich die Reizvorgange sehi

I auch die Reizbewegung relativ spat sichtbar wirdrasch
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Fiir Pliototropismiis wiirde an don Koimscheideii von Acetia die in

lltnle steliende Oxydationsliemnnm^i;' ebenfalls festoestellt.

Dass <nno vermehrte Bildunj^- von Hoinoj^-entisinsiiuro aus vor-

handeneni Tyrosin bei .i^eotropisclier l^'i/.un^n A]v ])rimjiiv Ursaehe

dieser Erseheinungvn ist, wini .Uidmrli u'aii/ iniwalii-soluMnlieli ge-

macht, dass Wurzelspitzenbivi auf 'rvmsinloMi.,- untor alien Ver-

haltnissoii iiiir selir wenig oin^vil•kr. K> nickt -Inlier aM.nId .11.'

i'ra.u-c in d.'n Vorder^Tund, ob cint^ quantitative Yenniml.Tiiiii;' (l«'i

•^pirz.Mioxydase nach geotropis.jlior Koizung einset/t. I>r «li.'^ 'l-i

Wall, so nniss in einer Probo, w.dcli(> zu gbdchen Th.'il.Mi au< ^r-

iidzteni un.l ungereiztein Spitzenhrei bi'stclit. d..'r Vcilitnt' il<'> ^ '''-

.lieser Kiclitung au>g.'fiilirr.Mi Vn'Mirl,,. .T-alMMi al>.'r -nWn-^ das 1)0-

in.n'koiww(>rtli.. K.^Milrar. Ja-^ ^nl,|,r .Mi.rliprulM.ii .i.-li >n N.-rhaiten.



Ueber Spiralstellungen bei den Florideen.

5i. S.Schwendener: Ueber Spiralstellungen bei den Florideen.

Eingegangen am 20. October 1902,

In -(Miun Ahliandlung „LeLGi die SpiiaKtellun-ioii dci Kliodo-

11 I.UMii u(mh1<4 «.ich L KOLDEKTP K()bEN\l>(Tl- •) -oucii iiiuuie in

tiiilit I. II \ . lofieiitlKhimgfMi vortretpno Aiitf.isMino ^^(>n.l( li die Stellnn,

'1 1 HMi liiii/uUnimeuden AnLio«>n audi Un <1.mi oendnnteii VJi,. n

Vim illudnu. ..ml dn- ni.i>sy(d»endt ii l^.tunM. nac li nuMn^M D.u-

I'tiui/.n ^M.k.,nl^n duioluu. >e.M I.Rden

Null l^)^E^VI^GE dagegen ^pielm (yonta( tl)ezieliiiiiL,en ugdid

^ I'ii'i \n Im nil Ziibtandekommeii dei hpiiaKtelluni^eii kemo Rolh .

1111I--I 11 lUo dio bedingendon FaetoiPii jhi limeiii doi Pflan/e

- Mnlir NNM^loir Dunli diese Factoien die alleidiiig^ zui Zeitnidir

' 'iiM iii.KMir n.id d. finiit u.nln. k.-muMi ^oll dio ohere Quoi-
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suchuiigeii zu berichten gehabt hatte, die traditionelle Darstellungs-

Aveise der NAGELl'schen Schule ebenso weiiig- verleugnet haben als

z. B. Cramer oder Kny.

Die bei Algen und Moosen erzielten Erfolge fiihrten KiGELI

bekanntlicli zu der weitereii Annahme, dass auch bei den Gefass-

kryptogamen die Stelhmg der Blatter mit der Segnientirung iltr

Sclieitelzelle im Zusammenhang stehe. Fiir die Equiseteu hat dip>

ReeSS iiaher zu begriinden gesucht; fiir die Farnkrauter ist Hul-

^lElSTER eingetreten. Heute wissen wir jedoch, dass diese Annahme

unzutreifend ist.

Indirect hangt wohl auch die eigenthiimliche Deutung, welclie

die Moosvorkeime durch MOlleR-THUEGAU^) erfahren haben, niir

NAGELrschen Ideen zusammen. Jeder Zellfaden eines solchen \vr-

keims soil uamlich, dem geuannten Autor zu Folge, einem in die

Lange gezogenen Stammchen entsprechen, dessen Segmentwande

zwar weit aus einander geriickt siud, dabei aber ihre schiefe Stelluug

zur Langsachse und die gewohnten Divergenzen beibehalten haben.

Hier ware also, ahnlich wie uach ROSENVINGE bei Folyszphonia, eine

regelrechte Spirale durch die urspriingliche Scliragstellung der Wangle

vorgezeichnet. Die Nachpriifung dieser Angabe fiihrte jedocli ym

dem Ergebniss, dass die angenommene Regelmassigkeit bei den 3[oo>-

vorkeimen in Wirklichkeit nicht besteht").

Solche Vorkommnisse bestatigen iinmer wieder auf's Neue <!"

Wahrnehmung, dass der Einfluss vorgefasster Ideen einer znverhissmvii

rein empirischen Feststellung thatsachlicher Verhaltnisso nt't hiinl'i-

lich im Wege steht, selbst in Fallen, welche der Beobaclitung keinr

besonderen Schwierigkeiten darbieten.

Es will mir nun scheinen, dass auch meine Opponenten m der

vorliegenden Streitfrage von einer derartigen Beeinflussung nicht gaiiz

frei zu sprechen sind. So hat z. B. BeRTHOLD der Crouania annulafu

Spiralstellung zugeschrieben, wahrend sie thatsachlich Quirle aufweist,

und ROSENVINGE kommt auf dieses wenig geeignete, nur aus ^ 'i-

sehen gewahlte Beispiel zuriick; er nimmt ferner bei Polysiyhowa

auf Grund von blossen Langsansichten, ohne die Praparate zu drtdien-

regelmassige Spiralen mit zahlreichen Gliedern an, obschon ein s^lj^''"

Verfahren unmoglich die in Stellungsfragen so nothwendige Sicher-

heit gewahren kann. Das zu untersuchende Object musst(> 7Aiiu

Mindesten umgekehrt und auch von der anderen Seite beobacln.t

werden.

Ich bin natiirlich nicht in der Lage, di<' .'in/iln.n Aiiii^i
"'"

Oder die von ihm citirten Figureii FalKENUEK*! -^
^u

) H MiJLLER, Die Sporenrorkeime und Zweigvorkeime der Laubmoose. Art

Jot. Instituts in Wfirzburg, Bd. I, S. 475.

!) SCHWBNDENER, Gesammeltc bot. Mittheilungen, Bd. I, S. lOi.
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iii'li in ;milcr<'ii Frageii liaufig gonu,-- i'iilill»;ir v

M,iiulii;iiii-- liluu- streitige runkte selir rrx'liwert.

I'ALKENBERG's ill der goiiiiiinton .Mono-raphie iia

citirton Figureii iiJilier aiigo^eluMi Iiabe, t'lvilicli oli

lehruiig zu finderi. Auf Taf. 21 Fig. 27 ist z. H. .li^

PolysipJwnia {Toli/piocUu/ia) glcnierulata riiit zalilrcic

milageii <largestellt. wcIcIh' nach dor Bosclireiln

\ aiigeordnot soiii soII.mi. Aus der Figur i^t

Stellung nicht zu eiitiudmioii; man mochte elier Di

Ks bleibt also gerado der Punkt, auf den e^ nil

aufgeklart. Zu alniliclieu Bemerkuugen gobeii aiu'

lii^besondere ist als tV>

Spiralstellung jedesiiia

lid inich auf die ganzlicli

Dass die weiiigen Fl.
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diese Stellung herbeifuhren, so ganz anders verhalten sollten, als die

zahllosen hoheren Pflanzeii mit gleichen Blattstellimgeii, i^^t ohnehin

von vorn herein unwahrscheinlicli.

Es ist femer kaum anzunehmen, dass die massgebendcn, eine

bestimmte Stellung bedingenden Factoren bei den einzelnen Arten

der naralichen Gattung ihrer Natur nach verschieden seien, indem

sie bald unsichtbar ini Plasma verborgen liegeii, bald nugenfallig in

don Contactbeziehungen der seitlichen Organe hervortreten. Das Vor-

konimen derartiger Verschiedenheiten ist zwar auch sclion fiir Phanero-

gamen — ebenfalls zu Gunsten von Spiralstellungen ohne Contact

— behauptet worden; die betreffenden Angaben miissen jedoch als

zweifellos unhaltbar bezeichnet werden. Die Yermuthung, es seien

die mechanischen Momente auch bei Polysiphonia iiberseheii worden.

liegt daher, trotz aller Einwande, immer noch nahe genug.

Was die vorherrschende Linkslaufigkeit der Blattspirale W\
den Polysiphonien betritft, so steht diese Thatsache, auf welclie

ROSENVINGE Gewicht zu legen scheint, mit unserer Controverse in

keinem Zusammenhang. Ich babe es in nieinen friiheren Veroffent-

lichuugen durchaus vermieden, die Stellung der ersten Blatter an

Keimpflanzen oder Seitensprossen, mit welcher die Rechts- oder

Linkswendung gegeben ist, erklaren zu wollen, weil mir jeder Ver-

such in dieser Eichtung aussichtslos erschien, so lange nicht lebende

Pflanzen an ihreu natiirlichen Standorten zum Studium benutzt werdeii

konnen. Meine Untersuchungen, die an Alkoholmaterial stattfanden.

beziehen sich einzig und allein auf die Bedingungen einer regel-

raassigen Weiterfiihrung der Blattstellung unter Einhaltung constaiiter

Divergenzen. In gleicher Weise babe ich auch bei den Phanem-

ganien die Cotyledonen als gegeben betrachtet und nur die Anschhis^.-

der folgendeji Blatter in Betracht gezogen.
Ich komme jetzt zu dem Punkte, den mein Opponent mit be-

sonderem Nachdruck hervorhebt: auf die angeblich prima
stellung der Wand in der blatterzeugenden Zelle.

bilduug soil, wie auch schon friiher behauptet wurde, action zu

einer Zeit stattfinden, wo von einer seitlichen Vorwolbung der

l.etreflPenden Gliederzelle noch gar nicht die Kede .sein konne:

dif> Anlegung eines jungeu Blattes entspreche somit einem spater.'n

Sradium. Zur Bekraftigung dieser Ansicht wird dann noch besondors

iM-tont, dass schon die Kerntlioibm- .lundi welehe die Lagc der

Wand

kiinftigen Wand
efen Ebene vollziehe.

Hierzu bemerke ich ziinrulist. ,|;is> irh di*^se mir wohll)t

rachtuMgsweise und die darin enthalteiie Logik nicht m
:'chtigt anzuerkennen vermaii. Das Streben der Zelle,

lichen Organ die Entstehiing y.w goheu, ist an und fiir sic
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Ik I is(li( iniiiii^eu \Nel(ho dieses Stipbon zui Fol^»

( init m s Vuge gefa^st weiden In dein Augenblirk

KMiispmdel ciiie /nr Vthso sdnefe Stellimg /ii.r

<lu^ Ndmiiii^^^iiclihing dor kiinftigpn Querwand ,111-

Diese Voiwolbimu ist

Anfans: an inbt'i^riflFe!),

lilior oder spater mikro-

mtoisiK litem Fallen ys.u

oiwolbiDU iind ScliH t-

xMXN.nthen zu koi

iinoliohe Sdiuvfsto

"ii-< I 111! ir- /i I iiDi 111) I lilt 11 wie nn auderen Fallo konnei

'''
1 iiNi I V u 1 1 I iirM-ii limu'^cn Aufschluss geben



52. Hans Hailier: Ueber die Morphogenie, Phylogenie und

den Generationswechsel der Achsenpflanzen.

Yorlaufige Mittheilung.

Eingegaijgen am 22. October 1902.

In einiger Zeit wird im dritten Beiheft des Jahrbuches der

Hambiirgischen Wissenschaftlichen Anstalten fiir 1901,

Band XIX, eine grossere Abhandlung iiber die Morphogenie der

Sporophylle und des Trophophylls in Beziehung zurPhylo-

genie derKormophyten erscheinen, in welcher ich auch der Frage

nach dem Ursprung und Wesen des Generationswechsels der

Arch ego niaten naher getreten bin. Die wichtigsten Ergebnisse

der Abhandlung gebe ich bereits hier in gedrangter Zusammenfassung

bekannt.

1. Funiculus und Integuraente entsprechen, wie schon NOEMAN.

Pax, CELAKOVSKY u. A. dargethan haben, einer Blattfieder (Foliolar-

theorie), auf deren Oberseite sich als Emergenz der einem Makro-

sporangium gleichwerthige Nucellus entwickelt.

•A Das Fruchtblatt der Angiospermen entspricht ira Allge-

meinen dem einfach gefiederten Fruchtblatt von Cycas, doch konneii

die Ovularfiedern auch, wie verlaubte Bliithen von Aquilegia lehren.

langs der Aussenrander zweier subterminaler, steriler, mit der End-

iieder congenital verwachsener Fiedern hinaufriicken.

3. Bei den Coniferen sind 1, 2 oder inehr Ovularfiedern >or-

handen (Foliolartheorie), nach innen umgeschlagen und langs der

Rander mit einander congenital verwachsen; sie bilden auf diese

Weise die Ligula von AraucaHa- kxian, die Fruchtschuppe der

Abietineen, oder mit der Deckschuppe ein trichter- (Crijptomena)

Oder schildformiges (Ta^odium) Gebilde, den ersten Vorlaufer der

noch weiter, namlich bis zu den Flacentarrandern der Hauptspreite

eingerollten geschlossenen Magnoliaceen- und Helleboreen-

Balgfrucht.

4. Auch die Ligula der Lycopodialen und der Blumenblatter

von Hileneen, Resedaceen, Sapindaceen, Narcissus u. s. ^v•

sowie das Sporangiophor von Sphenophyllum sind Blattfiedern, 'leu

tVrtiien Fiedern von Aneimia und den Ophioglosseen vergleichbiu-

5. Die haufig keilformigen Staub- und Fruchtblatter der Gymno-

spermen und die Staubblatter der Anonaceen und Cerato-

phyllaceen zeigen mancherlei Uebereinstimmungen unter einamei-
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sperm en und der Angio-
zwei, selteu (Laurineen,

Moiiimiaceen, Pumariaceeu, Malvaceen u. s. w.) mehr fertilen

Fiedern (Foliolartheorie) und einem sterilen Mittellappen, welch'

letzterer aber auch haufig unterdriickt ist.

7. Bei deu Cycadaceen sind die beiden fertilen Fiedern niit

der Oberseite des anadromen Kandes der Unterseite der Blattspindel

congenital angewachsen und tragen auf der offenen, extrorsen Untfi-

seite eine grosse Anzahl Sori.

8. Bei den Angiospermen (und Conifereu?) sind die fertilm

Fiedern (Theken) deni fertilen Blattabschnitt von Ophioglosmm vei-

gleichbar; sie sind mit der oberen oder unteren Flache einander oder

tlem sterilen Mittellappen angewachsen und tragen an den beiden

freien, aber eingerollten Randern je eine Langsreihe eingesenkter.

getrenuter (Anonaceen, Mimoseen u. s. w.) oder mit einander zu

PoUenfachern verschmolzener Mikrosporangien.

9- Die extrorsen, die seitlich aufspringenden und die introrstii

Antheren sind nur geringe, durch Drehung der fertilen Fiedern mn
die Blattachse herum entstandene Modificationen.

10. Erst aus deni ausserlich ungegliederten, keil- oder band-

formigen Staubblatt der Gymnospermen, Anonaceen, Magnolia-
ceeii, Nymphaeaceen u. s. w. hat sich durch allmahliche Aus-

uliederung von Filament mid Anthere das typische Angiospe rme n-

^raubblatt entwickelt.

n. Das Laubblatt der hoheren Achsenpflanzen ist ein Kurztrieb.

•ill I'arasynthallium, d. h. ein durch Uebergipfelung eines Gabelast<'s

'lurch seinen Schwesterast zur Seite geworfenes und abgegliedert(>s.

Haclienformiges, dem Synklonium von Florideen vergleichbarcs

System congenital mit einander verschmolzener Zweige des dichotonK'ii

^farchautiaceen-Thallus. Auch das kleinste Aedercheu entspricht

'I'Mii Mittelnerven eines Abschnittes des Hymenophyllaceen-Wedels
"•"I des Marchantiaceen-Thallus.

1-. Auch die Achse der hoheren Achsenpflanzen ist ein derartiges

^viirlijilliuni und ontspricht meist einem Hohlcylinder ohne Ceutral-

'•'"i'l"'l- in wehhoni siimmtliche Gabelglieder des Thallus zur Bildung
^"11 P.ricaiilciii un.l Bhirtern verwendet werden und durch congenital

e

\ 'rwachsiiiio- ,1m- cunvergenten Rindenpartien der Pericauloraglieder

"'" Mark gebildet wird.

l-^. Die Sporengeneratidii der Archeuon iaten ist der Geschlechts-

ut'neration gleichwerthig und dureli Verkiimmerung der Geschlechts-

'"'^ane aus einer Geschlechtsgeiieratioii liervorgogangon. Die Arrhe-

-"iiiaten stammen also ab von Lebermoosen <>der Al-fii. 'lenMi

'"^<hlechts- und Sporengeneration noch vegetativ gleirlimriu wareii
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and beide noch einen dichotomeii Thallus besasseii. Wahrend aber

bei den Farnen der A^egetationskorper des Sporophyten sich fort-

schreitend entwickelte, verktimmerte er im Gegentheil bei den Moosen

zu einem imselbststaudigen Parasiten, in ahnliclier ^\'eis<^ wie da?

Prothallium bei den heterosporen Lycopodialcii iind duii Fliaiifiu-

gamen.

14. Die Characeen und Archegoniatoii siiid wahrscliciiillrh

neben einander nahe dem Beriihrungspunkt A'on ( in'iiialgtni uinl IJiaun-

tangen (Sphacelariaceen, Cntleriaceeu u. s. w.) aus Irtzreren

eutstanden.

15. Die verschiedenen (iruppen der Filicalen habeii sicli. iiacli

verschiedenen Riehtungen ans einander strahlend, ans einer (iru])i>e

hymenophyllaceenartiger Urfarne mit theils noch ring- iiiid kappeu-

losen, theils schon Ring oder Kappe besitzenden, theils {(Ailymmotheca)

vielleiclit auch klappig aufspringenden Sporangien entwickelt.

16. Sammtliche Strobiliferen, d.h. die zapfentragendenPterido-

artigen Baumfarnen.

17. Die Gnetaceen sind wegen ihres gefasshaltigen Dikotyleii-

holzes, der fiinf zu einem gemeinsamen Placentarliocker versoliinulz'

-

lien Saraenanlagen von Gnetum u. s. w. verwandt mit den l.orantha-

-M-en und Santalaceen, Ephedra jedodi vieHoiclir niir 'Ifii

18. Die Bennettitac.M'n sind eiii ausg('sr..rl)encs Verl.iii.lnn-s-

-lie<l zwisehen Cvcadaceen imd Ma-iM'lia.'.eii.

Kese.laeeen (vergl. Cimicifuga),

for en.

•20. PfiANTL's Gruppe der Ai
triphyletisch aus den Hellehoree
wandt mit Aquilegia und Isopi/r

Ca/tha, Trollius und Eranthis; i'h

Xanthorrhiza.



53. F. Heydrich:

Delesseriaceen.

Mit Tafel XXII.

Ein^ef,'angen am 23. October 1902.

Implicaria reticulata n. gen. et spec.

Thallus blattartig, uetzformig, vom Habitus eiiies (lujclibrccheiini

iittes, aus eiuer tiederartig verzwoigten, sehr zarttMi Mittclri])]*..

'Stohend, dereu Verzwoigungou aus obon solcheii schinal litioaliscihii

»rossen gebildet werdeii uiid zu Netzen sich zusainuu'iisclilicsx'ii.

If Sprossenden frei, dauii aber an den angrenzendeii Spross drr

rliorgoliendeu Sprossgeneration augeheftet; die Maschen des liier-

iroh gebildi'ton Netzes unregelmas.^ig nmdlich. Scheitelzelle quer-

Spvoss ;ms eiiier langv

Stichidiun in jeder Masdie de-s <

Cystocarpien und Antheridit

A^orkommon: Keraina, Loo

Die ganz,

1<) cm Durchn

' l.hittiil

looser II

inliclie

11 id -iC

befiudet, mac!

locherten, ros

"iideutlich ge

•lurchziehen i

It <len Hiiidriio

a gefarbten

fiederte Hau|.

n 4-G grosM'
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dings verwandten Arten Vanvoostia oder Claudea; ebenso verdickr

sich kaum die Mittelader zu einer das ganze Blattgeriist stiitzendeii

Hauptrippe, wie bei den eben genaunten; im Gegentheil bleibt dir

Hauptrippe imraer sehr diinn, ja mitunter schwacher in der Gesamint-

anzahl ihrer Zellen, als die Seitenzweige (Fig. 1).

Proliferirende Seitensprosse konnten nirgends beobachtet werdcn.

In Bezug auf die Kenntniss des Thallnsbaues war die Auffindunu

einiger junger Keinipflanzchen von grosster Wichtigkeit; denn erst

hierdurch wnrde man in die Lage versetzt, sich ein richtiges Bild zu

inaehen.

Diese Keimpflanzen waren bereits iiber das erste Stadium des

eigentlichen Zerlegens der Sprosse hinaus und bestanden in Folge

dessen aus einer kleinen Blattflache mit grosser, dreieckiger, ein- bis

zweimal gegliederter Scheitelzelle, wie dies von WiLLE, POTTER.

KakSTEN, Kramer und SCHMITZ fur Delesseriaceen beschrieben

worden ist. Aus dieser Vegetationsspitze entwickelt sich wie bei

Delesseria sanguinea^) ein flacher, anfangs geschlossener Thallus,

dessen Zellen sich in eine Mittelachse und fiederartige Seitenzweige

anordnen. Beide bedecken sich nach und nach mit rundlichen

Rindenzellen. Wahrend nun die Centralachse ihr Wachsthum fort-

setzt, halten die Seitenzweige hiermit gleichen Schritt, so dass eine

Zeit lang die soeben erwahnte geschlossene Blattflache zu Stande

kommt. Aber nicht lange wahrt diese Uebereiustimmung; denn deu

Seitenzelleu wohnt nicht das Yermogen inne, wie z. B. denen von

Delesseria sanguinea, sich durch Rindenzellen zu befestigen; vielmehr

ist das seitliche Wachsthum ein so rapides, dass die Nebenzellen die

Centralzelle iiberfliigeln und gleichfalls zu Centralen erhoben werden.

Hierdurch entsteht aber, da die Rindenzellen nur unvoUkomnien

entwickelt waren, ein so locker organisirter Thallus, dass er zer-

fallen wurde, wenn nicht die Pflanze von Zeit zu Zeit diesen Mangel

durch niaschenahnliches Aneinanderhaften an den nachsten obereii

Spross l.eseitigte. Der Quersclmitt eines solchen Seitensprosses zci-t

daljer cine itinge (Jentrale mit 3—4 eben solchen Pericentralen und

iiiflircr.'u locker gestellten Rindenzellen.
Diesf liindenzellon werden nicht nur durch gewohnlichen \Vacli>-

rhuinsiuodns nach oben, sondern auch, wie die herablaufenden Rindcu-

zcIIhii von einigtni Callithamnien, gebildet.

Dms ganze Verzwmgungssysrem scheidet sich aber, bald uachdmi

der rimlliis die {\vl\s>v von .Miiigen Centimetem erlangt hat, in au>-

-vspi-o.lMMH- liaiipr- und Nchciuidern, wie bei vielen Delesseriaceen

in fi<'(l,'rarri2vr Anordn.mo. I);.. Vo>w.no.lar,. th<dlen sich wiederiim
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in jedem zweiten oder dritten Glied in dicho- oder trichotonior

Ordnmig, deren Spitzen dann erst zu den eben besprochenen Mascheii

zusammenschliessen. Hierbei verwischt sich aber recht haufig dot

L'nterscliied zwischon centralen und peripherischen Zellen, so d;»s>

mail iiiclit itielir im Staiide ist, dieselben von einander zu trenncn.

Jill AUgomeiiien Ixisitzen die langen ceutralen und peripheriselwii

Zelk'ii eine Laii.oo von 200^* bei einer Dicke von 30— :>() /(. Ww
nindliehon Kindenzellen haben 30-50 /t Durchmesser.

Bei dieser Art dor Verzweigung und bei der angegebenen (irossc

'l.r Zellen betragt der Durchmesser der Masche etwa ^/^mm. Die

<M'>;talt der Masche ist ockig-rundlich; das Netz besteht aus cyliii-

ilii^( hen oder gekanteten, schmal-linealischen Sprossen.

Die Aiihoftiiiin- des einen Zweiges an den anderen voUzieht sich

'imvli Mihdichotonio Zelltheihmgen der wachsenden Sprossspitze.

V.'iol. Kiu.. •_)). Sobald namlich ein freier Zweig 3 bis 4 Zell-

liingen gebildet hat, grenzt sich nach einer Seite das Stichidiuin.

nach der anderen in facherformiger Ordnung die Spitze ab, <lio

naturlich, so lange sie frei ist, mit Scheitelzelle versehen ist. Komiut
nun die letzere in die Mhe eines anderen Astes, so theilen sich die

ZeHen der wachsenden Spitze subdichotom, und zwar so, dass (h-r

'iiio Zolltheil sich an die rechte, der andere an die linke Seite eiiior

F'Tiplierischon, hiiigon. gegeniiberliegenden Zelle legt, so eine festo

Ankiiiipfuiig horstellend. Sobald vier bis funf dieser A'erbindungoii

•iiisg..fiihrt sin(], gilt die Befestigung als gesichert. Da aber je<lor

"'"n iio(^h tVoio Zweig vermoge seiner Scheitelzelle die Fahigkoir

'"'Mt/t. .MiKMi iiauptast zu bilden, so kommt es vor, dass, sobald dioso

^cheiielzolh' nicht mit verwachst, beide Zweige neben einander eiue

^VmI)' fortwaclisen, so eine sehr breite Achse entstehen lassend. Der
Kand (h-s Tliallus ist auch haufig etwas verbreitert, was wohl auf

=iiiiiii(lie Ursachen zuriickzufuhren ist.

Tetrasporangien.

Wie soeben gesagt war. werden nur unter

Spitzen Stichidien angelegt. Hieraus erklart

^ ertheilung derselben, denn thatsachlich befim
normaler Weise nur ein Stichidium. Sind z^^

'lurch das oben erwahnte Nebeneinanderfortw;
zu erklaren.

Das
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zelle jeder Etage erscheint laiig keulig; rechtwinkelig zu ihr stelieii

langgestreckt die Etagenzellen, welche dichotom Tetrasporangieii-

Mutterzelle und Rindenzelle entwickeln. Das Gauze wird von emcv

einzigen Schicht rundlicher Rindenzellen geschiitzt; bei der Reift^

lost sich die dem Tetrasporaugium am naclisten befiiKlliche Rimhn-
zelle Ids und gewahrt so den Sporen freien Austritt.

Das Tetrasporaugium entspricht dem Callithamnwn-TyYuis, wie n-

fruher von mir gekennzeichnet wurde^); d. li. eine eigeue kaiyn-

plastische Zelle wird uicht abgegreuzt, vielmelir tritt der zuriick-

bleibende Schwesterkern des karyoplastischen Zelltheiles uur in ehu-

kurze, stielartige Verlangerung des Tetrasporaugium sein, um dort (h'v

Vernichtung anheimzufalleu. Das Tetrasporaugium ist fast kugel-

formig, 40^ im Durchmesser und tetraedrisch getheilt. Moistens

gelangen uur 5—8 Tetrasporangien zur Reife.

Das ganze Stichidium hat im Aufbau ungemein viel Aehulichkeir

mit dem verschiedener Rliodomelaceeu ; indesseu entbehrt das Tetia-

sporangium vollstandig der karyoplastischen Zelle.

Aehnliche Species.

Vergleichen wir noch zuletzt unsere Alge mit anderen liisii^T

bekannten Species, so sind zwar Aunaherungen vorhandeii, reclit-

fertigen jedoch nicht die YereiTiigung zn einem Genus. So begegnon

wir z. B. in Claudea elegans und in Vancoostia den Reprasentanten

ahnlicher Species; denn wahrond bei dor ersteren das Stichidium niit

seiner Spitze noch test verwachsen l)loibt. ragt diejenige der letzter.'ii

Alge entweder bereits f'rei oder angowaclisen ') in dio Masche hineiii.

Hei nnserer Alge aber verwachst nicnials die Spitze dos Stichiilinm^

S(dion weniger stinimt der Ban des Stichidiunis und die Anordnuiig

'ler Tetrasporen in luiserer Alge mit den genannten Arten iiberein;

'b'un wahrend bei Claudea und Vanvoostia die Sporen in Quer-

roihen==) angeonlnet sind, erscheinen sie bei Implicaria vollstandig

Die grossten Abweichungen aber finden wir im Thallusbau iri
'!'''

unregelmassigen fiederartigen Yerzweigung der Haiii>ta.lern und den

wenig Oder nie zuriickgekriimmten Seitensprossen gegenviber -!•'"

MHseitig verzweigten Sprossungen von Claudea imd Vanvoostia.

1) Heydrich, Das Tetrasporangium der Florideen. Bibl. Botan. 1902, Heft 57, S. 4.

2) J. AOARDH, Spec. Alg. 2, 3, S. 1268: ,Stichidiis utriusque adiiatis aut apue

liberis evolutae".

3) Schmidt und Hauptfleisch in Enqler und Prantl, Die uatiirl. Ftlaiizen-

familien. I, II, S. 41G.
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1 VU'iriET'^rri') aut .lio NoisdniK l/mu \"ii ( lamlu

hm^^.lMll, ^o uaie t> uiuoillu illi ift Inn noJ

.io«- iii/imli(Mlerii De-lialb -laul.. uh kaum .1 i-

ErklJiinus? der ibbilduugeii,

btuck eines Thallus, aus dei oberen Randpaitie Vergr o

Zu-,dnimen^\ach&cn tines jungeren /^vcifres {\vc\V>'^ an einen alt

lecht und rechts) Zeiss Ocular B Objectiv 4 Vergr 436

Km centralci Langsschiutt durcli ein letrasporangini tragendes

und unen Thul eines Zweiges Zi-rss Otulai B Obiectu t

; Syst. 6, Taf. I, Fig. 4.



p. Hauptfleis

54. p. Hauptfleisch: Berichtigung.

:
-24. October 1902.

In Band XIII, S. 83—88 mit Tafel YIII, hatte ich parasitische

Schlauche beschrieben, die von Prof. W, MULLEE im Mastdarm von

Gamviarus locusta gefunden worden waren. Diese Schlauche, die ich

Astreptonema longispora genannt hatte, waren von mir als eine neue

Saprolegniacee erklart worden, deren Entwickelungsgescliichte aller-

< lings nicht liickenlos von mir gegeben werden konnte.

Die Durchsiclit einer Publication von L. ClENKOWSKI (Ueber

parasitische Schlauche auf Crustaceen und einigen Insectenlarven

[^Amoebidium parasiticum m.]^) veranlasste mich nun dieser Tage,

auch die von mir beschriebenen Schlauche mit den Abbildungeii

ClENKOWSKl's zu vergleichen und die uber den gleichen Gegenstand

von A. SCHENK (Algologische Mittheilungen [IV. Ueber parasitisclie

Schlauche auf Crustaceen)') veroffentlichte Untersuchung ebenfalls

zum Yergleiche heranzuziehen.

Dabei drangte sich mir die Yermuthung auf, es niochte sich m
dem von mir beschriebenen Falle um ahnliche Organismen handeln.

wie sie SCHENK und ClENKOWSKI vorgelegen haben. Freilich unter-

scheiden sie sich auch in mancher Beziehung von denen dieser beideii

Autoren schon insofern, als ihr Entwickelungsgang ein etwas ein-

facherer und regelmassigei-er isr. Zwar lialie ich Amobenstadicn

nicht gefunden und die ..Spon-ii" iiniiKT mit (bM'i.cii MombniiH'H

versehen angetroffen, docli kani ich >cliliesslicli zii dt'r IW'lierzt'Uguiii:.

dass zwischen den parasitiscli.'ii Selilauclieii SClIEN'K's und |ClKN-

KoWSKFs eiuerseits und den von iriir b.^sclirieljenen andererseits ein

Nveseutlicher Unterschied nicht besteht, sondern dass sie mit einander

Nun werden aber von BiJTSCHLi (Dr. H. G. BRONN's Klassen

Mild Ordimugen des Thierreiches, I. Band, Protozoa, Erste Abtheilun,-:

Sarkodina und Sporozoa. Leipzig und Heidelberg, 1889) dn'

Aniobidien — eben jene Schlauche — zu den Gregariniden gestellt i-

und so sei hiermit die als Astreptonema longispora von mir

-cliriebene Saprolegniacee den Zoologen preisgeg(d.on.

li Botau. Zoitung, 18G1, S. 169-173, Taiel Vil. , „j.r

2) Verhandlungen der phys.-med. Gesellschaft in Wiirzburg, 1^58, Band ViA >

S. 252-259, Tafel V.

3) S. 614 und vorhergehende.



MOBBius: Das Welken der Blatter bei Caladium 1

55. M. Moebius: Ueber das Welken der Blatter bei

(9. Mittheilung aus deiii Botanischen Garten zii Frankfurt a. M.)

FAnge^angen am 24. October 1902.

In dieser Mittheilung mochte ich mit wenig-en Worten auf ciii

Erscheinung aufmerksam machen, die mir noch nicht bekannt /:

f^e'm scheint, aber es zu warden verdient, weil sie otfenbur eiiie

neuen Typus reprasentirt unter den Vorgangen, welche bei der Va-

neuerung des Laubes an den Pflanzen zu beobachten sind. Man lia

wohl vielfach die Erscheinung des Laubfalles untersucht, allein di

Veranderungen der Blatter bei krautigen Pflanzen weniger beachtd
weil hier gewohnlich ein allgemeines Yertrocknen oder Verwelke:
am Schluss der Vegetationsperiode eintritt. Anders Terhiilt siel

Caladium bicohr Vent., von welcher Art ich einige Topfpflanzen in

Gewachshause des hiesigen botanischen Gartens niolirore Jaliro Ian;

beobachtet habe.

Wenn namlich die Blatter dieses Caladiunis welk werden. s>

biegt sich der Blattstiel nahe fiber der Erde etwa halbkreisfornii;

nach abwarts, so dass das obere gerade Stilck des Blattstiels mit dc

ansitzenden Spreite schriig nach imten gerichtet ist und die Si)reit

fiber den Topfraud herabhangt. Diese Biegung erfolgt al)er nicli

durch Schlaffwerden des Gewebes an der gekriiiuinreu St.- lie. s.nideri

(lurch starkeres Langenwachsthum des (icwel.es auf der sparer conve:

erscheinenden Oberseite des Blattstiels. Iiii .Msteivn Fa lie wunl
ja aueh eine Knickung eintreteu, wahr.'iid auf -lioc Wrise eiui

bogenformige Kriinimung ausgefiihrt wird, wi.' bei dcu heliotropiseiuM

und geotropischen Kruniiuuuovu -ewi.huliclun- Sten-iel; auch 1)ieil.

fler Stiel noch langero Zeit frisdi mul lifi'm. wiiluvud die Sprciti

schon vergilbt uiuf vtn-w.dkr ist. mid l.fhalt seine Kriiiuuiuii- bei

wenn sie abo-eschnitteu wini Intersuclir man die "ekiiimiure Stelli

(ler Zelfen auf der eunvexeii und derer auf dn- r,,re;. v,ri <,ir. i,irli

••(^nstatiren, weil bei dem ziemlich fladieii I',.- ' /Hi
;ntfallende Betrag der Verlangeruug auf dei .

'^f- Qnerschnitte, in verschiedener Holie .1. ~ ^t

'^"i.i^en an der Stelle, an welcher die Kniin: ni<

'Venderung der anatomischen Structur. Ueberall linden wii .mi

grosszelliges, dunnwandiges, von grosseren Luftkaniilon durchsetzte:

und von Gefassbundelu ohne Ordnuns durchzogenes Gru do-ewebe
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und an der Peripherit^ untor der zieiulic

w«M'}iscln und denen auf dor Inneriseite r<^g(dmjissig ein (lefiissbnnde'

anlicgt. Auf der Oberseito stolien dir CoUeuclnmstrangc otwsis oni^vi

iK'isaiumon als auf der Uutorseitc de^ iiti Querschnitt fast krei-

formigou Blatt^tiels. durchschuittlich etwa so weit von oinandor eiir-

fernt, als ihr eigener Durchmesser betrjigt. Oben diclit initor <1.m

Spreite ist der Blattstiel viol diinner als naho der Basis: es -in'

dann im Innern weniger Lnftkanale vorlianden und die (iofHssbiimli

niiher ziisammengeriickt. Dieso anatomische Besohroibung zemt. d;i-

dtn- BiartHtiel ausserordentlioh ])iogungsfabig gobaul" ist.

Die Atisfiihrung der Kriimmnng ist anzusoben als eine Keizxvirkin.i;

die von (b^r Hhittflacbe ansgvht und dnrob das Wolkwenh^i oder Ab.

srerben von deren Zellen veranlasst wird. Sc]nieid<>t man von eineii

iincb ganz frisclien Bhitt die Spreite dicht unter ibreni Ansatz al.

su erfolgt ebenfaJls ein Sicbabwiirtsbiegen des Stieles in derselbn

Weiseais ob das Bbitt welk wtirde. So wurde z. B. an einer Ptiimzi'

die siebeu bolie, entfiiltete und vier ebcnfalls ontfaltete, ;iber nu<l

niedrigere Blatter iiebon oineni unentfalteten besass, am li. ^1""

eines der sieben genannten Blatter in der bezeichneten \N<^i-'

tark, dass ^

ZAlvn und die in ibn.'u auftretenden .tulf lielicn \ rmiHl.-ruii^M,
..^^

Mdbr Wirkung auf die tiefer liegenden (louebe ausiilMMi. ^^"'
;|^'

iinnnaler "VVeise in der S])reite absterbenden Zellen, <lenH <>- i-

.mzuneluuen. dass die Kntfernung der bd>enden Sj)reirr. d-i- <'"" '

durch Absterben, da^ and.Mv M;il dincli \V(--('-chiiirrein\rpl,>n.

Krumniung veranlasse. Dir-r Aiin.tlini.' uiitv j.i
-Ici.'lib.'d.'iirori.

jener, dass das YorhandtMi-<'iii drr ^pr.'ir.' nnr ;tl- ''i"" !""!|'|„'

mg betrifft, so m dieselbe sehr einleiK

iirtskriiniinung des Stiels die welke i

lattspreite eiitfernt und den jungen
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rer Spreiten Platz <^emacht. Derartii!:e Verbal t-

Pftanzenreich keines\veti:s haufig, denn g'owohnlicli

I Austreibeii nicht nur der holzitren. soiuleni audi

ii/fMi pine hestinimte Aiizahl von Hlattorn w^'lolip.

.'_riiM-iti^ boscliatttMi. T)i.' /n _!• idi.i /mi l- -

l.'uMi .mch nach ihror Vej^ot.it.uu./Mr ui.,lu /mmm

it>/ii>-t.'rl)(ni. Eiue fortdauennlc N(nil)ililiui- \oii

I iiMT Vcuetationsperiode der I'flaiize koiniiit \no1i1

iii.iikI sic'h btreckender oberirdischer Trieb vor-

1.1 kiMut.irtigeii Pflanzen. deren Stainm(»roaiie untcr

-r ilic'sc hiicces-sivc lani; aiidauernde Blattentfaltung

nu hnulor werdcii die lilattstiele ungefahr 30-40 an
is|ii('itiMi >telien mit seliwaoher Xeigung ziir Hori-

lei'iid i^leicher Ilohe neben einander. zwischen die

liiebeii sieh nun immer wieder jungere ein und

atz bekommen. wenn niclit die iilteren nacli oinc i

rzer ist. als die sonimerlicbe \ e<>etationszeit d( r

sterben und .sicli nieder^enken wunbMi. Jn -\\ie wnr

^^Hh.t. (lessen OberHatdie \o)i .l,.ii /i.M.ilhli li.»ri/onr.il ^rehendn

-•lieibeniormigen BlattsinviN'ii l.<.d.Mkr i.r Audi liier ^^elken dn
•"i/.dnen Blatter viel ra.din. aU die \ euetationszeit der ganzu
I'tlan/e dauert. und dafur \Nrid.Mi |uiu( i. iiuniev wieder eingesdiobeii
^I't d..,- Blattspreite ^^elkt l„e, /ir.|.M. 1, .In uan/e Sriek und m) sink

in SM.ilrothiiMiL:



verdickte Wande habeii mid, ilim iimen aiiliegend, eiueii Kreis von

ganz isolirten Gefassbiindeln, in denen uur die Holzgefasse festeic

Wande besitzen; das Iiinere wird von diinuwandigem (Irundgewebt"

gebildet.

Bekannt ist es wolil, dass Tropaeolum majus so zu sagen zwei Yege-

tationszeiten in eineni Sommer hat. Zur Hauptbluthezeit, Ende Juli

und Anfang August, warden wenig neue Blatter gebildet, und darauf

pflegen die Pflauzen auffallend zuriickzugehen, haben wenig Blatter,

keine Bliithen und sehen sebr kummerlich aus. Spater aber, ini

September besonders, erholen sie sich rasch wieder, bekommen vielf

neue Blatter und entwickeln auch noch zahlreiche Bliithen, so dass

sit' noch im October sehr iippig erscheinen, so lange, bis der Frost

dor Herrlichkeit ein Ende macht.

Die hier beschriebene Abwartsbewegung der welkenden Blatter

zu Gunsten der neu sich entfaltenden Spreiten ist ein Gegeustiick

zu den mit einem Gelenk erfolgenden, zur Erreichung einer giinstigeii

Lichtlage dienenden Krummungen der Blattstiele, die ich friiher (m

der Festschrift fur SCHWENDENEK, S. 37—62, Berlin 1899) bescliriebeii

56. A.Weisse: Ueber die Blattstellung von Liriodendron

tulipifera.

Mit Tafel XXIII.

Eingegangen am 28. October ltK)2.

Durch ein Citat in GOEBEL'S Organographies) wurde icli ant

eine Arbeit von ElCHLER*) aufmerksam gemacht, in der sich niclit

nur die auch von OOEBEL libernommene Angabe findet, da^^s Hu'

Laubblatter von Liriodendron tulipifera in der Knospe nach Va-
^"'

entfalteten Spross dagegen nach '/, angeordnet sind«), sondern aiic '

fine mechanische Erklarung dieses Verhaltens versucht wird. 1
»

.'in derartiger Uebergang bisher bei keiner anderen Pflanze beo»'-

1) K. GoEBEL, Organographie der Pflanzen, I., Jena 1898, S. 81, Aum 1-

2) A. W. EiCHLBR, Ueber die Blattstellung von Liriodendron tulipifera l»

handhingen des Botan. Vereins der Provinz Brandenburg, XXII, It'.SO,
Sitzungso

S. 82—84).
.

jjj

3) Auch K. Prantl bemerkt in seiner Bearbeitung der
^^^"^'"'^'^fj!*,;^

Engler-Prantl, Natiirliche Pflanzenfamilien, III. Theil, 2. Abtheilung

. 13, dass die Blatter der Magnoliaceen im AUgemeinen

dron der Anlage nach zweizeilig-' stehen

rechselstandig, .



Ueber die Blattstellung von Liriodendron tulipifera. 4S'.

hret wordeii ist, micli abor audi die KlCHLi:R"sc]ie I'jklaiiiiu nidi

llii: befrieili<?te, so hiolt ich oine Xaclmnti'iNurluiiiu \'\\v -fl)nr(ii

t'^t' fulirte nun yai doin unorwartcteu Er<i:ebnis^. chi--- lilt III, Ki; 1h'

r l^.'ol.achMin- cin VeiNebeii miferbmfen ist. In .!rr I'lMt hii.

inlicli di,. Bh-.ir.T auch in dor Knospe d(Mn Sramiii .|.ir;ilii^ iiiMTJir

f t.ri il.T Hrrnh'lirnim lio(di gefiihrter Querscbiiirtr k.iiiii man ;iI1.m-

1'-^ h'i, lit Ml ilrr \iisicbt <j:elangen, dass v\i\r z\\ci/.i'i!ur 1)1, itr-

•Hmm \..rli.-...

lining der jiiugsten BbWgeTiau zweiz.-ili- sei. mid -biiilit. <l;iv.

' Voranderung der Bbittstellung diircdi Dnick li(u-bpig<'fnbrr \\.nl.

iitl /war den Drnck, welcben die juugeii Blatter ziit'olue ihi.'i

i-'iithiiinlicheu KTi()S])enbige auf eiiiander ausiibeir'. iJeii Aufbai

• Knospen besdireibt KlCHLKR iin Uebrigeii gauz rielitig an fb-i

111'
I von Abbibiungen, von denen iob die widitigste (Fig. II voi

' ilLER) in Fig. 1 wiedergebo. FlCHLER filbrt ausdriicklicb an

-^ die Figur von Blatt 5 an „ba]bsebematiscb'' nadi eineni Qucr-

mitt entworfen sei-, sie macht also nur den Ans])rucb. die Kaum-
rluiltnisse anuahernd richtig wiederzugeben.

Idi tbeib' im Folgenden denjenigen Absohnitt d. r Kit HI,KR ^( lin

beit, der fur unsere Frage in Betracht koninit. wnrtlirii mit:

"Die Blatter des Tulpenbauines besitzen bckaniitlidi. \\ii' ai'-



490 A. Weisse:

Blatt 5 (stg) eingeschlossen. Man sieht darin zunachst Blatt 6, das

niit seiner Spreite einseitig neben der eigenen Stipulartasche (sQ

herabgebogen ist und dadurch diese Tasche etwas zur Seite drflckt:

in Tasche st^ befindet sicli Blatt 7, das sich zu der ihm angehorigen

Nebenblatttasche auf dieselbe Weise verhalt, ebenso Blatt 8; dann

sind nur noch 2 ganz jugendliche Blattanlagen sichtbar, bei welcheii

Spreite und Stipulartasche noch nicht so weit ausgebildet sind, iiiii

jenes Verhalten eingeheii zu konnen. Diese letzten Blatter steheii

nun noch genau nach V,, auch Blatt 8 fallt noch ziemlich in ilnv

Kbene; von da ab aber sieht man, wie in Folge der seitlichen \vy-

schiebung der Stipulartaschen die Divergenz der Blatter von Sclnirr

y.n Schritt kleiner wird, bis sie niit Blatt 5 den nunmehr constant

bleibenden Betrag von 7^ erreicht hat, hier hort eben in Folge der

Entfaltung der Blatter die einseitige Druckwirkung auf."

„Wenn, wie die Fig. II es darstellt, ein beliebiges Blatt, z. B.

Blatt (;, auf die rechte Seite einer Stipulartasche herabgebogen ist

(rechts: von der Insertionsstelle des Blattes aus genommen), so

niussen auch alle ubrigen Blatter des Zweiges auf die rechte Seite

ihrer Nebenblatttaschen sich herunterbiegen und muss die Vg-Spirale

rechtswendig warden (in De CaNDOLLE's Sinne und nach kurzeiu

Weg gerechnet). Dies ergiebt sich sofort aus Betrachtung der Fig. H-

In der vom eingebogenen Blatt 6 hervibergedriickten Stipulartasche H

ist der grosste Druck da, wo das Blatt der Tasche anliegt, der ge-

ringste aber auf der gegenuber befindlichen Seite; auf letzterer wird

sich also das neue Blatt 7 herabbiegen, weil es hier am wenigsteii

Widerstand zu iiberwinden hat. Aehnlich wird sich Blatt 8 wieder

auf die dem Blatte 7 gegenuberliegende Seite heruberbiegen und so

fort. Es ermhrt denn auf diese Weise audi die ursprungbche

V,-Divergenz der Blatter eiue Ablenkung in imraer dem gleicheii

Sinne, wodurch eben die regelmassige %-Spirale zu Stande gebracJi

wird. — Hatte sich die Spreite auf die linke Seite ihrer Stipular-

tasche herabgebogen, so wiirde dies aus gleicher Ursache bei^allen

Blattern geschehen und die Spirale linkswendig geworden sein/

Nach der ElCHLER'schen Erklarung soil also der einseitige Druc^

der zuriickgebogenen Blattspreite die Yeranderung der Blattstellung

bedingen. Es erschien mir von vornherein als hochst unwahrschem-

lich, dass dieser Druck gross genug sein konnte, um erne

schiebung alterer Blattanlagen herbeizufiihren. Sollte also die an-

gegebene Aenderung der Blattstellung wirklich eintreten -- ^^^'^^^

ich zunachst nicht zweifelte — so mussten noch andere, n*Jj^^.
^'

den Insertionsstellen der Blatter zu suchende Asymmetrieverhalti"s>'

aufzufinden sein, welche diese Verschiebung bewirken konnten.
^^^

Da ElCHLER iiber seine Untersuchung in der Sitzung ^o|^^

25. Juni 1880 referirte, so glaubte ich annehmen zu mussen,
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aiicli sein Untersuchungsmaterial aus dieser Zeit stammte. Uni

iiioglichst vergleichbare Entwickelungsstadien zu erhalten, verschaffte

i( li mir daher Material, das gleichfalls Ende Juni vom Baum ge-

s( linitten wurde. Es stamnit von einera kraftigen Exemplar des alteii

liotanisclieii Gartens in Berlin. Ich konnte an diesem zunachst leiclit

' oiistatirc^n, dass an alien ausgetriebenen Zweigen, ebenso wie am
iiltt'icn Holz, die Blatter in ^s-Spiralen augeordnet waren. An den

voijjihrigen Trieben kriiftigerer Zweige waren 10—11 Blattnarben zn

/. ililnn. An den diesjahrigen Sprossen waren am '24. Juni d. J.

iiieistens schon G— 7 Blatter entfaltet. Die beiden untersten Blatter

'1"-^ diesjahrigen Triebes waren gewohnlich schon abgefallen, das

'liittt' Blatt war verbal tnissmassig klein, die Blatter 4, 5 und 6 waren
vol! (Mitwickelte grosse Laubblatter. Blatt 7 war noch in Entfaltung

'"-riffen, seine Nebenbliitter nmlmllten die Endknospe. Dieses Blatt

war also in demselben Entwickelungszustand wie Blatt 5 in der

ElcHLER'schen Figur, so dass ich allerdings etwas alteres Material

gewahlt hatte. Jedenfalls war es aber, ebenso wie das ElCHLER'sche,

Sommermaterial, bei welchem das Austreiben der Blatter noch nicht

beendigt war.

Ich fertigte nun von mehreren Endknospen Serienschnitte an.

'li'' ich der Reihe nacli untersuchte. Die hoch uber dem Scheitel

U'fiihrten Querschnitte gewahrten nun allerdings bisweilen ganz deii

I indruck, als wenn die beiden inuersten, auf ihnen getroffenen

Blatter genau opponirt standen (vergl. Fig. 2), doch lehrten die tiefer

gefuhrten Schnitte, dass die Insertion en dieser Blatter niemals

opponirt, sondern stets spiralig angeordnet waren (vergl. Fig. 3).

Hahrscheinlich hat sich also ElCHLER dadurch tauschen lassen, dass

er seine Beobachtungen an Schnitten vornahm, die zu hoch fiber dem
Scheitel gefuhrt waren. Da seine Figur schematisirt ist, so lasst sich

<i>e Hohe des Querschnitts, welcher derselben zu Grunde lag, nicht

genauer bestimmen.

Betrachtet man die auf einander folgenden Serienschnitte in der
li'Mhenfolge von oben nach unten, so kanu man deutlich sehen, wie
''•' den inneren Blattern die scheinbare Divergenz immer kleiner
"ir.l. his sit> in der Insertionshohe der Organe etwa die Grosse */»

'''•'if ht. Oftenbar wird diese Abweichung d-.irch die eigenthiimliche

7.\\oist.itiM ztisanimengedriickte Gestalt der Stipulartaschen bedingt, in

'';•'• ^vie sclion ElCHLER ganz richtig anfuhrte, die jungen Blatter

naieinwachsen. Doch erleidet hierbei nicht die primare Blattstellung
eine Aenderung, sondern es nehmen nur die oberen Theile des Blatt-
stiels und der Spreite eine von der Insertion abweichende Lage ein.

indeni die Spreite auf die kathodische Flanke, dagegen der Blatt-
^f'el ill die Ecke der Tasche gedrangt wird, welche dem zu dieser

^ehorigeii Uauptblatt gerade gegeniiber liegt.



Noch deutlicher kann man die wahreu Stellungsverhaltnisse an

den Terminalknospen beobachten, die fiir die Ueberwinterung ln-

stimrat sind, da in diesen die Zahl der angelegten Blatter etwas

grdsser als in den Sommerknospen ist. Ich gebe im Folgenden eiin'

kiirze Beschreibung einer Herbstknospe, die Aufang October zui'

Untersuchung gelangte. Dieselbe stammt von demselben Baunic

von dem auch das Sommermaterial geschnitten war.

An dem diesjahrigen Triebe des untersuchten Zweiges wareu im

Ganzen 10 Blatter entwickelt. Die 3 untersten waren bereits ali-

gefallen, die folgenden 6 waren wohl ausgebildete Laubblatter, von

Blatt 10 war die Lamina abgeworfen, die zugehorigen Stipeln biklett n

die Winterhiille der Knospe. In Fig. 4 ist ein Querschnitt durcli

diese abgebildet, der ziemlich hoch iiber dem Scheitel gefiihrt worden

ist. In ihm sind die zu dem letzten Blatt des diesjabrigeii Triebes

gehorigen Nebenblatter mit st^ bezeichnet. Als 1 ist dasjenige Blatr

numerirt, welches als erstes im koramenden Eriihjahr ausgetriebeii

ware, und so fort. Auch auf diesem Schnitt erscheinen die Blatter 1

und 2 ungefahr opponirt, Blatt 3 schliesst sich aber schon deutlich

im Sinne einer reclitslaufigen Spirale an. Weitere Blatter waren m

dieser Hohe noch nicht getroffen.

In Fig. 5 gebe ich nun einen tiefer gefuhrten Querschnitt diucli

dieselbe Knospe wieder, der sie in der Hohe des Stammscheiteb

<lnrchschneidet. Man sieht auf diesem deutlich die spiralige Anord-

nung aller 6 angelegten Blatter. An der mit Hiilfe der Camera

lucida hergestellten Aufnahme wurden die folgenden Divergenzwinkel

Die durchschnittliche Divergenz betrug also 148° 36', war a >^

von der Divergenz 7^ = 144° noch um + 4° 36' verschieden. Die>i'

noch ziemlich erhebliche Abweichung wird hauptsachlich dadure i

hervorgerufen, dass die Divergenz zwischen den beiden alte>teii

Blattern 1 und 2 noch um 18° zu gross erschien. Da die Insertioii-

stellen gerade dieser Blatter noch relativ tief unterhalb der Schiiitt-

ebene der Figur liegen, so war es nach dem oben Gesagten wa h -

s(dieinlich, dass auf tiefer gefuhrten Schnitten sich .die schem '='^i*'

Divergenz zwischen diesen beiden Blattern noch verkleinern mu^-^';

In der Tiuit betrug dieselbe auf demjenigen Schnitt, "^^'^^^^^^^
'].^'i

dicht iiber seiner Insertionsstelle durchschnitt, imr noch 148° (W^
Fig. 6). Setzt man diesen Werth in die Rechnung ein, so ergu

^'^

sich als Mittel aus den 5 gemessenen Winkeln die Divergen-
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'48', die also imr iioch um + F 48' von 7b verschieden ist.

erhalt also einen Werth, der 7^ so nahe koramt, wie es genauer

der Unsicherheit der zu wahlenden Mittelpunkte der Organe nicht

Aus der vorstelieiiden Untersuchuiig geht hervor, dass die von

El( HLER aiifgestellte uiid audi von GOEBEL und PBANTL auf-

-tMiominene Behauptung, dass die Laubblatter Yon Lmodendronjulipi-

f'-'ru rmr an den ausgetriebenen Zweigen spiralig, dagegen in der

Kiiospe zweizeilig angeordnet seien, unrichtig ist. Vielmehr werden

'lit! Blatter am Stammscheitel sogleich spiralig angelegt. Nur auf

hoch iiber dijm Scheitel gefuhrten Quersclmitten betragt die sche in-

bare Divergenz der Blatter ungefahr 180°. Diese Abweichung von

•ler wirklichen Divergenz der Blattinsertionen wird durch die eigen-

thumliche Knospenlage der Blatter bedingt. Wahrsclieinlich ist duroli

'tiesen Umstand der Irrthum ElCHLER's entstanden.

ErklMrang der Abbildnngen.

! Figuren beziehen sich auf Liriodendron tulipifera. Die Fig. 2—1) sind nach

Querschnitten rait Hiilfe der Camera lucida aufgenommen.

1. Grundriss eines rechtswendigen Zweiges, von Blatt 5 an halbschematisch

nach einem Querschnitt. 1, 2, 3 etc. die successiven Blatter; st^,, st^ die

Stipulartaschen der Blatter 5 und 6 (nach Eichler).
^. Querschnitt durch eine Endknospe

Scheitels gefiihrt, mit Portlassung der ausseren I

Numerirung dor Blatter entspricht ihrer Reihenfolge am diesjahrigen

Triebe; st^ Nebenblatt zu 8; Spr^ Spreite zn u. s. w. Vergrosserung

30fach.

3. Tiefer gefuhrter Querschnitt durch dieselbe Knospe. Ax. AxiUarknospe zu

Blatt 9, St. Stamm. Vergrosserung 30fach.

4. Querschnitt durch eine Endknospe im Herbstzustand, oberhalb des Scheitels

geftthrt. Die Stipeln st, gehoren zu dem letzten Blatt des diesjahrigen

Triebes. 1 das erste Blatt im Knospenzustande. Vergrosserung 16fach.

5. Tiefer gefuhrter Querschnitt durch dieselbe Knospe, in Scheitelhohe. Ver-

grosserung 32fach.
6. Noch tiefer gefiihrtcr Querschnitt durch dieselbe Knospe. Vergrosserung



57. Hans Winkler: Ueber die nachtragliche Umwandlung

von Bluthenblattern und Narben in Laubblatter,

Mit Tafel XXIV.

Eingegangen am 28. October 1902.

Im Tiibinger botanischen Garten werden seit Jahren verschiedeiir

Stocke von Chrysanthemum frutescens L. „Etoile d'or" cultivirt. An

zweien davon, die unmittelbar neben einem Wasserbassin iin Freieu

ausgepflanzt waren, and nur an diesen, traten in dieseni Jahre sehr

reichlich Prolificationen der Inflorescenzen auf, auf deren Morphologie

und Entwickelungsgeschichte vor der Hand nicht eingegangen werden

soil. Solche Prolificationen sind ja niehts Seltenes, und eine be-

sondere Mittheilung wiirde sich kaum rechtfertigen, wenn nicht an

einem Kopfchen (leider nur an diesem einzigen) tine Abnornutar

sich gezeigt hatte, die ein aussergewohnliches Interesse beanspriiclir.

Die Bliithen dieser Inflorescenz, sowohl die Strahlen- aU di*'

Scheibenbluthen, waren, wie iibrigens auch diejenigen der spater pru-

liferirenden Kopfchen, durchaus normal ausgebildet. Die blassge >

gefarbten Randbluthen waren rein weiblich, die lebhaft gelb gefarbten

Scheibenbluthen zwitterig, und ihr Pollen war, wovon ich mich durcU

Culturversuche ])e8onders uberzeugte, in normalem Proceutsatz kcini-

fahig. Ebenso war der Embryosack normal entwickelt, es fand am i

die Befruchtung statt, aber der Embryo blieb auf einem sehr fnil'^''^

Entwickelungsstadium stehen, und seine Zellen coUabirten und vtM-

trockneten. Wahrend aber nun normaler Weise die Bliithen

Compositen nach erfolgter Befruchtung und wahrend der
^'^'||f^'^

entwickelung bald vertrocknen und abgestossen werden (vergl. xv '

885, S. 684), blieben Krone und Griffel in unserm Falle frisch, "«""'|^''

ihr Wachstum wieder auf und machten noch nachtraglich eine ^\'

gehende Metamorphose zu Laubblattern durch (vergl- tig- i)-

^

Der Process begann bei den Fahnen der Strahlen l.bitlH'"- |'»'

zwar damit, dass diese ihre mattgelbe Farbe in eine liriiiH' i"
'^

delten, ihre gelben Chromoplasten also in Chlorophyllkf»|'>«''/^''^^'^'

bildeten und sich, allerdings nur in sehr geringem Masse, m < '• " -^

streckten. Gleichzeitig verlangerte sich, ebeiifalls iiiitci- -i^
^^

-^

un<l ebenfalls nur in geringem Masse, <lei- (iiitVcl. Dann \\
^^^^

Process bei den Randbluthen beeiidet. Er srellt >icli :»1><' "

als eine nachtragliche Vergriinung, im Weseutliclieii un
•

i

behaltung der normalen Form und Structur dar.
-ttei-

Krheblich weiter ging der Umwandlungsprocess bei den /^^vi
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1>lutheii. Auch hier begann or mit der Ergriinung der Corolle uiul

ilrs Griffels. Mittelst der ENGELMANN'schen Bacterieiimethode iibei'-

y.>'w^te ich micli davon, dass die Chlorophyllkorner lebhaft assiiiii-

lirren. Wahrend nun die Staubblatter, wie das ja auch normal drr

Fall ist, nach der Yerstaubung abstarben und vertrockneten ^), srit'cktcii

sich die ergrunten Bliithentheile sehr erheblich in die Liinue; die

Corolle konnte das Siebenfache, der Griffel das Fiinf- bis StH-lisfaclie

<ler Lange erreichen. die ihnen in der fertigen normalen Dliitlie /u-

koinnit. nesondt'vs iiitcn^ssant waren die mit diesem Langenwachsthum
Han<l in Hand -clK'ndcn morphologischen Veranderungen des Griffels.

Kr wiulis staik in di»> Dicko, die beiden Xarbenschenkel verbroiterten

si<li l.latrurfi- und in <'ini<;iM) l-'allon kam sogar eine auf intercalarer

^'irliclHT Aii»pn»Miim- luTitliende YcM-zweigung dieser Blattflache

/.n Stand,., v,, ,1h.. am Kndr <U:< rniwandehmgs-rroccsses der Griffel

I'lattes niachte.desseu heide Sp reiten in Form und G«>staltiiiii:- -(Mian

iiormaleu Hochblattern uuseres Chrysanthemum glichen.

Mit diesen morphologischen Aenderungen d*'r Si lirilxMihiiitlien

war eine weitgeheude anatomische Structurandcruni; vorkniipft. I'm

di«'s recht verstehen zu konnen, miissen wir natiirlicli erst die Aiia-

roinie der normalen Bliithe genau untersuchen.

Die Structur der ChrysantheTnum-Blnthen ist von HANAUSEK
0^'.>2) und besonders von TSCHIEGH und OeSTERLE (900, S. ITM,

I at. 40) eingehend beschrieben vs^orden, und wenn sich auch diese

ISesehreibungen zunachst nur auf Chrysanthemum dnerariaefoliuvi.

B^'Hth. at Hook, beziehen, so treffen sie'doch in allem M'esentlicheu

auch fur unser Chrysanthemum frutescens zu, so dass ich mich unrer

Hinweis auf die citirten Arbeiten kurz fassen kann. Da fiir uiis zu-

"•i<hst nur Corolle und Grift'el in Betracht kommen, so wolleii wir

>"!>< auf deren Beschreibung beschranken.
Die gauze Scheibenbliithe ist durchsclmittlich 5—6 mm laug. Auf

die Corolle kommen davon circa 2,5—3, mm, und ebenso viel auf den

uiiterstandigen Fruchtknoten , der sich ubrigens, ebenso wie der

I^appus, an der nachtraglichen Entwickelung der Bliithe kaum be-
fli''iligt. Die Blumenkrone hat einen fiinflappigen Saum; sie is-r

i"ir nach den Zipfelu zu steigender Intensitat gelb gefarbt, da ilin'

'^'(llen runde und langlich-gestreckte, kleine, gelbe Chromoplasten
'"'^itzen, die, wie ein Vergleich mit jugendlichen Bluthen lehrt, aus

< Idoroplasten liervorgehen. Auch Calciumoxalat-Krystalle finden sic li

'"''!• und da in den Zellen. Funf sehr schwach ausgebildete Gefas>-

^Hiudelstrange durchziehen die Krone von unten bis oben, oft hat jeder

J^trang bless ein einziges Gefjiss und nur sehr selten Sclereiden. ihr

1) Ihre Reste waren in den umgebildeten Bluthen noch vorhanden.



K«hM sn<iiin l.iiift luf lien (uuikI ilt i Kiiibuclitiin^ zwischen den

Kio]i/ij)toln /ii rlieilt si( h iiuM uiul >, luli t H' oiiicn \st in den Zipfel

(MHioi'n. (A ergl die sclieniatische D.Uhtelhmu Jii Til, -J) Zwischen

(leu (fofassstrangen besteht die CoioUo nui aus /wei ZellLigeii, einei

oheieii und einer unteren Epidermic, Im iinteien Tlieile dej Krom

>ind die Wande dei Epiderrnifezcllon gradlinig, im ob* rcMi Tlieil.

-huach gevxellt Audi Kippimg der Seitenwaude (cf IIILILlt S^4

s 412) 1st lucht selten Die Cuticula alloi Zellen i.t nnr tVin. n

paiallelen Quei- und Langsstreifoii versoiieii (Fig :>) In dei >ali

der Corollenzipfel und auf dieseii selbst siiul die Au&senwande <!• i

Epideruuszelleu papiUos V(Uge\\on)t Spaltolluuugen fehlenbouhi-

^eits volhg, Hddie aut der luneuseite ebenfalls. die ausseje Epidoiiiu-

tiagt >parlicli kurze Drusenliaaie

Was deu{Jiiifol anbtdangt, so verhalt sidi noinialei Wei^e seinehiit-

wKkcluiu und sein hpatereb Selucksal in alien Punkteu genau ebeiisn

wie dies M H\\ \RZ und WeHSARG (8S4, S. 187) fur andere Composite u

frinden ^eme beiden Vesto sind vor der Bestaubung dicht an einandt i

gepresst. spioi/en mi roifen Zustande au-s emandei, und nacli dem A tn-

bluhen \eiw.dkt del ganze Griffel, braunt sicli uiid fallt nut dn

Bluthe ab Ziii Zeir der Bestaubung ragt ei em W onig nbei d..

lvroiiio]in> heiaiis Ei ist kreisrund und besteht aus parenclnm itis(h< tn

(re\\ebe, (lessen Zellen kein Chlorophyll dafur abei g<dl>. ( hi"""

plasten und Oeltropfchen, hm und wieder audi Calciumox.il ii-Kn^r i"'

(Mithalten Ihn heifennaiide smd leidif oerip,»t. K(^d.t^ nw\ Iml-

s^Ht/. . in<s i(Mlen Narbc n

1,,', Inn .liiilidKn- Papdlei

( IIIKCH und OEsIE
i)ttmmgenf(hlen II.

al Mnkui/(sl),„.. n
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1 .ItM- ('(.relic i-r il<i- niclit in ilein Masse der Fall, iliro Form bloiht

Wc^.MilliduMi (li.'..'|iu'. luimlich die einer Kolire, dor ohon tunf

>fol ,iufsir/rii. \iir Mud die Crossenvorhaltnisse aiidcro uewordoii.

Iir M'l.mdciT ll,l-^'^(>ll liar ^icli dio vor der Um^\andluIl^ so ausscr-

hMirlich (Miit.iclic .lu.iroinisolir Stnictur der KroTiroliro.

Spaltoffuunnoii. <liH vorh(>r ganz tohlteru sind jetzt beiderseir-

c'ldicli vorhandciK uiid zwar auf* dor Ausseiiseite etwas zahlreidici

iiiiit'ii. ciir'-proclR'iid dcin L'n]>^ta^lde. da>s audi bei den l.aubblattoi ii

Ik II iihlir \Miii r\]piiv li). \\(.\(.ii 111, 111 ^ioli loiclit uborzeugon kann, da

li lilt I'.liiih.'ii. di.' uci.idc t>rvt -nm ^('^^orden sind und am An-

i-i' 'I - I 11. \\ iiHlliiiu-|iioref.>e-. >ttdien, alle niog-lichen Fntwickc^-

i--"-!.!''!. II hi ^|> iliMttiiini«>-('n linden. Die Epidermiszellen habon

li ni.iM ,i\\ I. Ill dh Lauo-o gebtrecdvt und violfach getheilt. ilire

111 1 ,. L.i.l. II o(h 1- iiui -(dir wcniu u-owollton Conturon haben siob

ilvci -('\\ellr. wit' di.'b fill dio Zidh\.iiido dor Laul)blatt-Epiderniis

If.-t'l i^t (M't-i-l Kiu 0. n mid 7). Von der Farallelfaltung dor

riMil.i i.r mil Iium m,d da nodi ot\\as /.ii bemerkon, moist ist dio

t-. /i.Miilnh /,ilili,-i. li u.ddldet, Drii^enhaaro iind Clioderhaaro. wie

till die L.iiilildairoi charakteristisch sind. docli inuncrliin m woit

ioui IXoiiipiaroii. i.o, donen di(

eder),

> Um-
> (u'woh.- mror]id> mohr. aucb nioht

ci.cl.iriit.^ i^r reberall also lialxMi

ofmidoii am zalilreidisto n nat urli(di
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Queranastomosen, bei den am weitesten umgewandelten Bliithen auch

unmittelbar unter und auf den Corollenzipfeln. Dabei ist zu be-

merken, dass die Verzweigung der Gefassstrange streng akropetal vor

sich geht. Es tritt also nicht etwa an irgend einer Stelle der Blutlie

ein Gefass auf, das nachtraglich in Verbindung mit dem Hauptgefass-

system tritt, sondern immer bilden sicb die Gefasse in unmittelbareiu

Anschluss an schon vorhandene aus, deren Verlauf an ihrer Spitzf

fortsetzend oder intercalar eine seitliche Abzweigung beginnend.

Diesen Yeranderungen der Blmnenkrone entsprachen im All-

gemeinen die des Griffels. Sein stielformiger Theil ist stark in die Dick.'

gewachsen, ohne dass sichiibrigens eineCambialschicht differenzirt liatre.

Seine Epidermis hat sich mit Spaltoifnungen und Haaren bedeckt. iiii'l

auf dem Querschnitt lasst sich erkennen, dass die unter der Epideiiiii>

gelegenen, reichlich mit Chlorophyllkornern erfullten Zellen eiiu* an

Pallisadengewebe erinnernde radiale Streckung erfahren habeii. I>i''

beiden Gefassbiindel haben ebenfalls die Zahl ihrer Gefiisse rilu^lir

und sich hier und da Yerzweigt. Noch auffalliger wareii .lio Im-

wandlungen in den beiden Narbenschenkeln. Sie sind selir stark m

die Lange und Breite gewachsen und haben den Habitus ciiuM- Blarr-

spreite angenommen. Ihre Epiderraiszellen sind gewellt, Sp:ilti)ttnu!ii:''i

undHaare reiclilich vorhanden. Ein vielverzweigtes Gefassnct/. ilun n-

zieht die ganze Lamina. An ihrer Spitze sind die Keste (lev v<i-

trockneten Papillen noch vorhanden. Auch die Zahl der Secrctgaiii;"'

ist vermehrt. Von ganz besonderem fnteresse aber war die an einig'H

wenigen Exemplaren zu beobachtende seitliche Verzweigung der Blatr-

flache, durch die diese den normalen r.aubblattern noch ahnliclH r

wurde. Sie erfolgte, wie ich an zwei Exemplaren direct beobarht.u

konnte, intercalar dadurch, dass an verschiedenen Stellen aus <leni

Rande des schon ziemlich weit umgewandelten Narbenastes die seT-

lichen Zipfel hervorsprossten. Da ich die beiden einzigen Bluthfi.

in denen sich diese Verzweigung vor meinen Augen abspielte. niou-

lichst lange beobachten und daher nicht der mikroskopischen Unter-

suchung opfern wollte, und da ich sonst nur Exemplare mit schoii

erfolgter Verzweigung zur Verfiigung hatte, so habe ich leider di<|

Entwickelungsgeschichte nicht im Einzelnen verfolgen kiniiieii.
''

den meisten Bliithen blieben ubrigens die Narbeniiste imver/.\^eiir

und waren nur einfach blattformig verbreitert und damit don olx-rstHi

Mochblattern unseres Chrysanthemums gleich geworden.

Ein Vegetationspunkt wurde von den umgewandelten BlutlifH-
-

lange sie beobachtet werden konnten, nicht angelegt. Da das eiuzi^^

Kr)]>fchen, an denen sich die Umwandlung zeigte, schon abgeschnitt'^"

war als ich es untersuchte, kann ich nicht sagen, ob vielleicht
spatt-i

noch sich ein Vegetationspunkt gebildet haben wiirde. Als ich «^i*

Inflorescenz fand. waren die meisten Bliithen schon umgebildet. m
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im Centrum befaDden sich noch wenige iioch uiiveranderte. Eine davon

wurde untersucht und constatirt, dass ihre Structur in jeder Hinsicht

(liirchaus mit den anderen normalen Scheibenbliithen desselben Stocke-s

libereinstimmte, und dass der Pollen in normaler Weise ausgebildet

11 lid keimfahig war. Von den anderen acht Bliithen veranderten sich

iioch drei, die anderen vertrockneten. Bei der einen Bliithe, deren

\ .riinderung ich genau verfolgen konnte, war neun Tage, nachdeni

sich die ersten Spuren der Vergriinung gezeigt hatten, der Griffel

14 mm lang und die Narbenschenkel an der breitesten Stelle 3,5 mm
breit. Dann blieb die Entwickelung stehen. Als Stecklinge be-

handelt, bildeten die Bliithen leider keine Wurzeln, sondern gingen

rasch zu Grunde.

In der Litteratur habe ich vergeblich nach einem analogen Falle

gesueht. Nur bei MASTERS (886, S. 487) finde ich folgende Stelle, aus

der hervorgeht, dass eine solche nachtragliche Umwandlung doch wohl

hin und wieder schon beobachtet worden ist: „Pyrethum inodoi-um neigt

sehr zur Hypertrophie. Die Grijffel der Strahlenbluthen verlangern

sich ohne irgend welche weitere Aenderung; gleichzeitig werden die

kleinen Corollen grim und zeigen eine Tendeiiz znm Blattartigwerden.

Bisweilen werden auch die Griifel der centraleii Bliithen hyp(Mtr<»ph.

und diese verlangern sich ebenfalls bis anf das Dop])elto ihrer uewohii-

lichen Dimensioneii."

blatter, mn- rl,,.,, u,, iin-evv(.liiir(M- Srrll.' ,ii

j('denfalls iibrr ilir Schicksal .Mirscliird.'ii.

embryoiialem Zustande waren.

Fast alio bei Pflanzen bekannteii Uitiwa

hierher. Die kiinstliche Vergriinung voii Fai

bildung voi. Xebenblattern oder Blarrrank.Mi

Dornei, m f^aul.si.n.sseii ii. s w sio allr tiiK

Eingriti' /.„ ..i.u.r /rir erful-t. uc ,]as u.ii/.

jugeudlirh. nnrh uiiditlV.vnzirr i>t. Ks ha.

'J'es(Mi Fiill.-n. wir DKIKSCH rivmMi.l lirrvor

faltige ^prospective Potenz" zukommt.
In unserem Falle aber handelt es
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'lirt'ei'ciizirte Oro-ano, uni Ors^ane, deren ]>i-ospective Potenz gleich

Null ist, nnd die sich doch iioeli narlitra^licli unidifferenziren zu Ge-

liildt'ii von durchaus anderer Function und Stnictur. obwohl in ihnen

ki'ine enibryonalen oder canibialen Zellen vorhanden sind. Es ist

also ein Fall echter Unidifferenzirun^^-. Solche Uindifferenzirungen

^iiid selir solteii. Zwar sind Thatsachen bekannt, in denen nach-

tiayliche Uindifferenzirungen fertiger Organe vorzuliegen scheinen.

Wenn z. B, ausgewachsene Blatter von Hecbra Helix als Steck-

linge benutzt werden, so bewurzeln sie sich zwar, bilden aber keine

Knospen. So konnen sie Jahre lang cultivirt werden. Dabei er-

leidet nun das Blatt gewisse Strueturanderungen, es wachst ein Wenig

und wird vor allem dicker, fleischiger. Ferner hat z. B. BOIEIVAWT

(s;)8) gezeigt, dass der Blattstiol von Robinia Pseudacacia, weun man

silnimtliche Fiederblattchen entfernt, sein Assimilationsgewebe ver-

stiirkt und die Zahl seiner Spaltoffnungen vermehrt. — Aber in

dieseii und ahnlichen Fallen handelt es sich doch uni keine eigent-

lichen Uindifferenzirungen, sondern nur iim quantitative Aenderungen.

Die Structur der Ix'treffenden Organe wird nicht wesentlich ver-

an<Ierr, sondern die Diffcrenziruiii;-. die (hi stehen geblieben war, wo

'l.'r (Ion nonnah-n Anfordeningeii -eiiiigende ( Jrad erreicht war,

weitov fort.

Dagegen handelt es sich nni echte Umdifferenzirungen bei den

von VOCHTING (900) erzielten Strueturanderungen von Knolleii-

])flanzen. Yor allem die Entstehung der Internodialknolle bei Bousstn-

gaultia baselloides durch directe Uingestaltung eines schon ausgebildeten

Internodiums und die Blattknollen von 0.rali^ crassicaulis sind typische

Beispiele dafiir, die urn so werthvoUer sind, als sie experimentell

erzeugt sind und uns daher, wenigstens bis zu eineni gewissen Grade,

einen Einblick in die causalen Verhaltnisse gestatten.

Hier also reiht sich unser(^ Beobachtung an. Nur lassen sich

leider iiber die Ursachen der nachtraglichen Bliithenumbildung m
unserem Falle nicht einmal Vernmthungen anstellen. Der Einfluss
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'. Reiche (885), Ueber anatomische Veranderungen, welche in den Perianthkreisen

der Bliithen wahrend der Entwickelung der Frucht vor sich gehen. Jahrb.

fur wiss. Botanik, Bd. 16, 1885, S. 6B8.

C. Schwarz und K. Wehsarg (884), Die Form der Stigmata vor, wahrend und

nach der Bestaubung bei verschiedenen Familien. Jahrb. fur wiss. Botanik.

A. TsCHiRCH und 0, Oesterle (900), Anatomischer Atlas der Pharinakoguosie un<l

Nahrungsmittelkunde. Leipzig 1900.

H. VoCHTiNG (900), Zur Physiologie der Knollengewachse. Jahrb. fiir wiss. Botanik.

Bd. 34, 1900, S. 1.

Erkiarung der Abbildungeu.

1. a normale, h nachtraglich umgewandelte Scheibenbliithe von Chrysanthemum

2. Gefassbundelverlauf in der normalen Bliithe. In den von den gestrichelteu

Linien umgrenzten Bezirken ist das Gewebe nur zweischichtig, Vergr. ca. 15.

3. Gefassbiindelverlauf einer in Umwandlung begriffenen Bliithe. pp Bk-

primaren Gefassstrange. In den umstrichelten Bezirken ist das Gewebe

noch zweischichtig. Vergr. ca. 15.

4. a Querschnitt durch eine normale, b durch eine sich umwandelnde Bliitlie.

Die GefSssbundel sind schraffirt. pp Die primaren Biindel. Vergr. ca. 15.

5. Epidermis der normalen Bluthe. Vergr. ca. 100.

6. Epidermis einer umgewandelten Bluthe. Vergr. ca. 100.

7. Epidermis der Laubblattunterseite. Vergr. ca. 60.



58. H. Potonie: Die Pericaulom-Theorie.

I 28. October 1902.

Einige Autoren, die auf meine Pericaulom-Theorie und iiber-

haiipt auf meine Auseinandersetzungen zur Morphologic Bezug ge-

nommen haben, haben dabei Irrthiimer begangeii, obwohl die von

mir veroffentlichten, auf diese Theorie beziiglichen Satze ihrem Sinne

nach durchaus klar sind. Auch hinsichtlich des Historischen zeigt

sich, dass die Autoren die verschiedenen Ansichten, die in der Ent-

wickelung der botanischen Morphologie in Frage kommen, oft, und

zwar aus ungeniigender Kenntnissnahme der alteren Litteratur, nicht

richtig wiedergeben.

So werden die z. B. von GAUDICHAUD, C. H. SCHULTZ, HOF-

MEISTER und mir vertretenen Ansichten, die trotz gewisser Anklange

an einander doch ganz wesentliche Verschiedenheiten aufweisen,

dennoch hier und da als wesentlich iibereinstimmend angesehen.

Spricht doch z. B. ein Autor^) von der durch mich „wieder in's Leben

gerufenen Anaphytosen- Theorie von GAUDICHAUD", obwohl GAU-

DTCHAUD's Theorie als die Phyton-Theorie (theorie phytonaire) zu

bezeichnen ist, wahrend die Anaphytosen-Theorie von dem Berliner

Universitatsprofessor SCHULTZ staramt, und meine eigene Theorie

(die Pericaulom-Theorie) von den beiden vorgenannten ganzlich ver-

schieden ist.

Ein anderer Autor'') verwechselt die Pericaulom-Theorie mit der

J^.erindungs-Hypothe8e HOFMEISTER's, und doch habe ich geglaubt,

dass eine auch nur fluchtige Kenntnissnahme der Litteratur geniige,

um den wesentlichen Unterschied schnell zu erkennen.

Wenn es mir nun auch durch die vorliegende Veroffentlichung

darauf ankommt, meine Pericaulom-Theorie etwas ausfuhrlicher dar-

zulegen, so ist es doch aus dem angegebenen Grunde, um also irrthum-

lichen Ansichten entgegen zu treten und sie in Vergleicli mit alteren,

mehr oder minder ahnlichen Theorien richtig beurtheilen zu konnen,

geboten, sich vorher kurz historisch zu orientiren. Da aber statuten-

gemass die in den Berichten der Deutschen botanischen Gesell-

schaft . zu veroffentlichenden Abhandlungen eine bestimmte Lange

nicht iiberschreiten sollen, habe ich die historischen Auseinander-

Ueber die wciblichen Bluthen der Coniferen. Verhan

. Vereins d«r Provinz Brandenburg, Berlin 1902, S. 75.

2) Friedkich Tobler, Der Ursprung des peripherischen Stammgewebes.

;her fur wissenschaftl, Botanik, Berlin 1901, S. 102 ff.
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^I'tzungou an anderer Stelle geboten^). Hier sollen imr diejenigen

Aiitoren herangezogen werden, die dort nur nebeiibei oder gar nicht

Zum Verstandniss nieiner Theorie von dem morphologischen

Aufbau der hoheren und hochsten Pflanzen ist daran festzuhalten.

dass mir in erster Linie daran gelegen ist, den Versuch zu

machen, auf Grund der bisherigen Thatsachen der ge-

sammten Botanik (auch der Palaeobotanik) das phylo-
genetische Werden der Pflanzenforraen, die phylogenetischo
Entstehung des Aufbaus der hoheren Pflanzen zu verstehen.

Die Theorie, die ich diesbeziiglich zu bieten habe, hat sich durch

meine palaeobotanischen Studien, ich mochte sagen, allein ausgestaltet.

Eine Bekampfung derselben bloss durch entwickelungsgeschicht-

liche Thatsachen ist nicht angangig; es bleibt daher nur librig, in

erster Linie die fertigen Zustande der fossilen und recenten Pflanzen

in ihrer formalen Aneinanderkniipfung in Rucksicht zu ziehen, denn
die entwickelungsgeschichtlichen Thatsachen diirfen zwar einer morpho-

logischen Theorie nicht widersprechen, da Ontogenie und Phylo-

ijenie zusammengehoren, allein man darf von der Entwickelungs-

liHSchichte (der Ontogenie) nicht erwarten, dass sie morphologische

Theorieii positiv und unbedingt stutzen miisse. Es hiesse das ver-

iMiigen. (lass jedes Individuum in seiner Entwickelung ab ovo all und
j'-'lo Eigenthumlichkeiten sammtlicher Vorfahren wiederhole, wahrend
'i"' Thatsachen dafiir sprechen, und es auch viel naher liegt, anzu-

II' hinen, dass die Organismen in ihrer individu«llen Entwickelung
ino-lichst schnell, also auf dem kiirzesten Wege ihren fertigen Zu-
>tand zu erreichen trachten. ERNST MEHNERT") z. B. weist sogar darauf

I'in. dass functionell hochstehende Organe sehr haufig friih, oft vor
iliren phyletisclien Mutterorganen angelegt werden, dass sich

dtmentsprechend atavistische Bildungen spat entfalten"). Er kommt
zu dem Schluss: Die individuelle Entwickelung ist nicht eine nur

'ferkurzte, sondern eine im Einzelnen verschobene Wiederholung der

phyletischen; die Abweichungen werden durch die functionelle Hohe
Oder Bethatigungastarke des Organs beherrscht. In der individuellen

Entfaltung ist die Ausbildung jedes Einzelorgans ein relativ selbst-

standiger Vorgang. Entwickelung oder Ruckbildung tritt ein durch

> ererbung der im individuellen Leben erworbenen Kraftigung oder

^erkumraerung des Organs.

1) Ein Blick in die Geschichte der botanischen Morphologie, mit besonderer

Rucksicht auf die Pericaulom-Theorie. Naturwissenschaftl. Wochens
1902, Neue Polge, Bd. II. Nummem vom 5. bis 19. October.

2) Biomechanik, erschlossen aus dem Princip der Organogenese.

3) So wird das Herz eher als Arterien und Venen angelegt, diese

al*^ die Blutk5rperchen gebildet etc.
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Es ist dalier von vorn herein ein verkehrtes Begimion, Yon der

Kutwickelungsgeschichte definitive Antworten auf pliylogenetisclie

Fragen zu beanspruchen. Eine Entscheidung, ob im Yerlaufe der

Generationen die Basalstiicke, deren Gipfe] die Blatter der hohereii

Pflanzen sind, mit dem Trager (der Achse) zu einem einlieitlicheu

Gebilde verwachsen sind, vermag die Entwickelungsgeschichte am

ludividuum nicht zu liefern.

Um zu einem Yerstandniss der Pericaulom-Theorie zu gelauiien.

ist es nothig, wenigstens in aller Kiirze auf die von mir vertreteiu'

niorphoiogische (phylogenetische) Entwickelung der Pflanzen eiiizii-

Die Gestaltungen der Organismen sind ein Product aus ihrer

materiellen Zusamraensetzung und den Einfliissen der Aussenwelt.

kurz: die Bestimmungsgriinde ihrer Formen sind inuere und aussere.

Gelangen die Organismen in andere Verhaltnisse, oder andert sith

ihre Umgebung, so suchen sie sich derselben auzupassen, wodurch

sie sich — falls sie die Anpassung erreichen — umgestalten. ^ ir

haben dann Anpassungscharaktere. Die verschiedensten Orga-

nismen konnen sich gleichen Verhaltnissen anpassen, also die gleicheu

Anpassungscharaktere erlangen, die aber aus ihrer abweichendeii

Herkunft erklarliche Verschiedenheiten beibehalten. Je langer

namlich solche Anpassungscharaktere, d. h. in ihrer Form mit ihrer

Function harmonirende Eigenthiimlichkeiten in einer Reilie von

Generationen bestanden haben, um so schwieriger wird es btM eveii-

tuellen Neuanpassungen, sie wieder zu beseitigen oder zu modeln.

und wenn nunraehr Formenanderungen eintreten, so kann das wiederuin

nur im Anschluss an das Gegebene und durch 15eniitzuiig desselbeti

geschehen. Das vor der Ummodelung gegelx'ii (iewoseno wird sich

nachher mehr oder minder deutlich erkeniien iasseii, and diese

dauernderen Eigenthumlichkeiten, die sich untor UmsTiimh'ii iiicht ni

voller Harmonie zu der Neuanpassung befinden, sind die niorpli"'-

logischen Charaktere (Organisationsmerkmale Xa(tELI*>)-

Die letztgenannten Charaktere sind also urspriinglieh ebenfalls An-

passungscharaktere gewesen ^).

Aus den Functiouen heraus werden wir daher den Aufbau a»i

Pflanzen zu verstehen haben.

hVme Fiille von Thatsachen, die sich namentlich aus deni Stadium

(U;r fossilon Pteridophyten ergeben. hat inioh nun zu der folgeudeii

Vnsichr von der stammesgeschichtlichiTi Ihitstehuug der hochs »

PHanz.Mi gcfiihrt.

1 ohen aTjpcdeutoton ZusamTiienhan- zwischeri Anpassungs-

1 Charaktercn hiibe ich juerst in rneincT Schrift: Die Abstammu
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Die Fame und Pteridophyten iiberhaupt weisen darauf liin, dass

-ir von echt-dichotora-verzweigten Yorfahren abstammen^); geheii

wir moglichst weit zuriick, so werden wir daher kaum fehlgehen —
• lii man docliAlgen oder algenahnliche Pflanzen an den Anfang setzcn

luiiss — in einem Aufbau, wie ihn etwa Fucus zeigt, einen Urtypus

zu erblicken, von deni die Phylogenese der hochsten Pflanzen ;uis-

gei,''angen isfj. In Fig. 4A des citirten Artikels fiber die Oeschiclirr

der botanischen Morphologie ist der Typus schematisch zur Dar-

stellung gebracht und die drei daneben abgebildeten Schemata B. (J

und D sollen kurz veranschaulichen, wie ich mir den Uebergang

von diesem Bau-Typus zu deinjenigen der hochsten Pflanzen (D)

vorstelle. Durch Uebergipfelungen von Gabelzweigen erhalten wir

dnrch die Zwischenform B Pflanzen C (wie z. B. die Sargassum Form),
die sich bereits in Achsen (Ceutralen) und Anhangsorgane gliederii,

und durch streckenweises Verwachsen der Basalstucke der letzteren

mit den Achsen erhalten wir (wie D veranschaulicht) den Aufbau
der hochsten Pflanzen aus Stengeln (Centrale -|- den Basalstuckcn

der Anhangsorgane) und Blattern (das sind die freibleibendeu Endcn
der Anhangsorgane). Ich bezeichne als

Trophosporosome Korper resp. Organe (also in A die eiii-

zelnen Gabelstiicke) von Thallophyten, die sowohl der Ernahrung als

auch der Fortpflanzung dienen, als

Trophosome solche, die nur oder wesentlich der Ernahrmiu'

dienen, als

Sporosonie solche, die nur oder wesentlich der Fortpflanzung

dienen, als

Ur-Cauloni (Centrale), die durch Uebergipfelung von Gabel-

zweigen, die zu Anhangsorganen werden, hervorgehende Achse (ver-

gleiche C)-, letztere wird zum Trager. Die Anhangsorgane (Ur-
Blatter) sind entweder

Ur-Trophosporophylle (Ante-Trophosporophylle), d. li.

I'l-Blatter (Ante-Phyllome), die sowohl der Ernahrung als auch
d»r Fortpflanzung dienen, oder

Ur-Trophophylle (Ante-Trophophylle), d. h. Ur-Blatter,

'I I" nur oder wesentlich der Ernahrung dienen, und

Ur-Sporophylle (Ante-Sporophylle), d. h. Ur-Blatter, die

""• "der w«^sentlich der Fortpflanzung dienen.

1) Vergl. meine Abhandlung: Die Beziehung zwischen dem echtgabeligen und
'lem fiederigen Wedelaufbau der Fame (diese Berichte Bd. XIII, 1895, S. 244 ff.)

"nd mein Lehrbuch der Planzenpalaeontologie, Lief. I, Berlin 1897, S. 16 ff.

2) Ich hake es fiir richtiger homolog zu setzen: den Algenkorper mit der

embryonalen Generation der Pteridophyten. Naheres in meinem Lehrbuch der

Pflanzenpalaeontologie, Berlin, 2. Lief, 1897, S. 159.
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>Bei den hochsten Pflanzen sind zu unterscheiden ausser der

Centralen (dem Ur-Caulom) derjenige Stengeltheil, der diese Centrale

wie einen Mantel umgiebt und aus den Basalstiicken der Ur-Blatter

hervorgegangen ist, namlich das

Pericaulom und ferner die Anhangsorgane der Stengel (die

freien Enden der urspriinglichen TJr-Blatter), das sind die Blatter

im gewohnlichen Sinne (- Post-Phyllome, Caulom-Blatter), die

sich scheiden in

(Post-)Trophoaporopliylle,

„ Trophophylle (Laubblatter) und die

„ Sporophylle u. s. w.

Als Modell — um zu illustriren was icli meiue — niag die Acli.se

eines noch geschlossenen Pmws- Zapfens einmal das Ur-Caulom vor-

stellen, die Apophysen wiirden den Blattpolstern entsprechen und dw

mit einander verwachsen zu denkenden Fruchtschuppen selbst dem

Pericaulom. Bei der Ananas, wo der gesammte Fruchtstand — dessen

Achse Deckblatter tragt, in deren Winkel die Friichte stehen — eine

einheitliche Masse bildet, kommt diese ja durch eine vollstandige

Verwachsung der Deckblatter und Friiehte mit einander thatsachlich

zu Stande. Bei einem wirklichen Pericaulom sind allerdings die

mit einander verwachsenden Basaltheile der Anhangsorgane meist

sammtlich steiler nach aufwiirts uericlitet zu denken.

Aus der in der Naturwiss,Misrlui1tlirlirn Wochenschrift gebotenen

historischen Betrachtuug ui-lir li.Tvnr. duss sehon niaucherlei an die

Pericaulom-TheorieAnkliug.Midos oviiussort worden ist, geloitet durch

die Thatsachen, die immer^vieder'ilarauf hinweisen werden, dass der

^Stengel" der hoheren Pflanzen in morphologischer Beziehung keni

einheitliches Gebilde ist. Es ist nur durch die Ueberwucherung,

durch die BRAUN'sche Morphologie verstandlich, dass sogar dahm

zielende Aeusserungen aus d^-r F.-.I.t oin.'s Meisters der Forschung,

wie W. HOFMEISTEE, koiiirrl.'i W irkuii- ausgeiibt haben.

HOPMEISTER sagt (Y.-i-l. LiirnMicli. 1.S51, S. 9U) beziiglicb der

Entwickelung von Equisetum:

„Die Starke Vermehrung des unteren Theiles der ausseren Blatr-

flache wandelt bald die Blattbasis zu zahlreichen, der Langsachse (!•>

Sprosses parallelen, den ausseren Umfang des Stengels dai-

ellschichten um. Auf der Vermehrung dieser.

der Entwickelung des Basilartheils der Blattanlage hervorgegaugeiij;|'

Zellenmasse in die Lange und Breite beruht ausschliesslich ) -

'

'

der Stengelglieder. Der un-

gedruckten Worte sind auch bei Hofmeisteb hcrvor-

fernere Eangen- und Dickenzunahm
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inirrelbar aus der Endknospe liervorgegangene centrale Zellcyliiider

<l.'s Stengels wird ganz und gar zum Marke."

Fiir diese Ansicht von der Berinduiig der Stengelorgaue durch

Warlisttiiim der Blattbaseii hat HOFMEISTER nocli wiederholt eine

l.anzr -clirochen. So sagt er fiber zehn Jahr spater (in einer Be-

>l.r.Mlniim .'iner Arbeit STENZEL's in der ^Flora" von 186.^, S. 173):

..Die Knrwickolmigsgoschiclite des Stengels der Parn stellt es fiir

ilin. wie fiir die unendliche Mehrzahl der bisher untersuchten be-

t'liirterten Pflanzen von den Charen aufwarts ausser Zweifel, dass

'iiit' Berindung des Stengels von den Basen der jiingsten Blatter aus

• rt'olge. Die Interfoliarstucke entwickelter Stengel, mogeu sie audi
iiadi spiiterer Verniehning und Dehnung ihrer Zellen in Richtung
'ler Lihige nocli so sehr gestreckt sein, noch so scharf von den
lllarrern gesonderr »^rseheineu — sie bestehen gleichwolil bei der

^lo.sen .Masse der Itehliitterten Pfianzen in ihren ausseren Schichten
aii> (M'wehpii. ,li,. nrspriinglich Theile der dicht gedrangten Blatter

^var.'ii.- WiedtMuiii spater, in seiner „Allgemeinen Morphologie"
l-'Mj.ziu I8(i,s. S. :>-2[)) hat sich HOFMEISTER ilber den Gegenstand

'(''•'I'lnais geaussert. „Die Berindung des Stengels durch das Dicken-
^^achsthum der Basen der jungen Blatter — sagt er Jiier — ist eiii

iilo'raiis weit verbreiteter Vorgang." Audi Jiier geht er wiederuiii

vnii C/mra aus, urn verstandlich zu niaehen. was er ineint. - iJas

><lienia Fig. r, in der Naturwiss. Wochenschrift wird ini Vergleidi zu
'l"'ii 'laselhst im Vorausgehenden gebotenen Schernaten auf den Unter-
xhied seiiiei- Ansdiauung von denen der anderen Autoren und
''""fiirlidi v(m der Pericauloni-Theorie schneller hinweisen. als es

^V-n.' tin,,, ko„ne„. ., sind die Ansatzstellen der Blatter (weiss -e-

'''"^•'ii) an dr,i Stengel (dunkel gehalten).

I'ixMiso wie di.'S(^ hnchst beachtenswerthen Winke Hoi .^^EI^ rERs
''^''•'-'1 sid, ,11,. Be,n,.rkungen zum Gegenstande eines Mamies wie
<'ARL x\.\GELI fast verloren.

Nageli sagt (Abstauimungslehre 1884, Anmerkuug): „Der unterste
li''ii eines Blattes ist in dein Gewebo des Stengels eingesenkt, wie

^'•1' ^ehr deutlidi an den verkummerteu Blattern von Psilotum zeigt."
'' ''iklart ferner ganz allgeinein (S. 457), dass das Basalgewebe des
'l-'ttes mit dem Caulom verschmolzen sei. Und ferner lesen wir
'' diesem Autor (S. 477—78): „Wenn auch die Sporogonien bei

'l*^Ji nieisten Selaginellen nicht wie bei Lycopodium an der Blattbasis,

•'^oiidern diclit fiber den Blattern aus dem Stengel zu entspringen
^clienieii. so muss ich sie doch fur blattstandig halten, deim ein Theil
"les niorphologischen Blattes (im Gegensatz zum ausserlich erkenn-
•ai'en) ist jedenfalls in das Gewebe des Stengels eingesetzt ....
I^as die sichtbare Blattbasis zuuachst umgebende Gewebe der Stengel-

oberflache gehort also hochst wahrscheinlich dem Blatte an.'^

35*
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Es ist dabei wohl zu beachten, dass NaGELI seiue „Abstaiiinru .

lehre" selbst als seiii wissenscbaftliches Vermachtniss bezeiclim r

05 Auch Graf ZU SOLMS-LAUBACH sei erwahnt, der in seiuer Pt

phytologie (1887, S. 200 uud 248) vom Lepidodendron-BMt\)oUtei s,.

^Das gauze Polster entspricht dem am Stamm verbliebenen,- lienili-

laufenden Blattgrund." Und iiber die langsrippigen Stammoberflachen

der Rhytidolepien (einer Sigillaria-GTup^e) macht or die Beraerkuug:

„Jede Langsrippe des Rhytidolepis-Stammes kommt durch Ver-

schmelzung der senkrecht iiber einander steheiiden Bbittpolster zu

Stande."

Ich betoue ausdrucklich, dass ich auf die Anschauuiigeii der

Autoren, die namentlich hinsichtlidi des Yorhandenseins eines Pen-

cauloms anklingende oder mehr oder minder hinneigende Gedanken

geaussert haben, erst dann geachtet und zum Theil viberhaupt erst

kennen gelernt habe, uachdem die Thatsachen mich selbststandig zu

der Pericaulom-Theorie gefulirt batten. Erst das Bedurfniss in der

Litteratur, nach eventuellen Vorgangern oder nach Anklangeu zu

fahnden, die mich zu fordern vermochten, andererseits urn dem Histo-

rischen gerecht zu werden, hat mich mit den anklingenden Aeusse-

rungen in der Litteratur bekannt gemacht. Es geschieht dieser

Hinweis, urn den Eindruck zu verstarken, dass die Theorie wohl der

eingehenderen Berucksichtigung werth ist, da eine ganze Auzahl

Autoren, und unter ihnen Manner wie HOFMEISTER und NAGELI, von

ganz verschiedenen Seiten aus in mehr oder minder nahe sich l)t-

riihrenden principiellen Punkten in die gleiche Bahn getrieben worden

sind. Ich hatte noch eine ganze Anzahl Autoren dafiir citiren komieii.

wie Spring (1849), Leitgeb (1868), Fleischer (1874), Goebel

(1883 und spater), DE VRIES, L. J. CELAKOVSKY u. a.

Uebersichtlich ergeben sicli die Unterschiede in den Auf'fassuii^< "

der Morphologie der Stengelorgane wie folgt:

I. Der Stengel ist ein Organ fiir sich und steht in vollrni (i.i:^^"-

satz zu den Blattern (z. B. WOLFF und A. BRAIIN}-

II. Der Stengel hat Blatt- resp. „Phyton''-Natur. .t wird au>-

schliesslich von don Basaltheilen von Blattern g.^l'iM.r

(Goethe, Gaudichaud).

III. Der Stengel hat in seinem Centrum Aehseiinatur, in s*''"'^''

Peripherie Blattnatur.

1. Die Achse wird durch das Auswachsen der Basis der Bli^tf'

berindet (z. B. HOFMEISTER).
2. Die Achse, das Urcaulom, erhalt durch ihre ini ^'^'^^'^j"

der Generationen stattfindende Verwachsung mir den l>ii^''

theilen ihrer blattformigen Anhange (Urbliitter)
eiiien

Mantel: ein Pericaulom. Das letztere entsteht durch -"'

sammenaufwachsen der Basaltheile der UrbUitter.
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tranche Aoussennigeii der Autoren lassen sich nicht in eiiie

'li'-tT Kateg:orieii bringeii. da sie oft zu allgemein g-ehalten siiid.

Moiniingen dahin gehend. dass die Stengeloberflachen Blattnatiir

liiirr-'ii. findeii sich mehrfach, ohne dass jedoch nahere Andeutungeii

,vlH.t«'ii wiirden, aus denen sich ein (Jedaiiko fiber die phylogenetische

Kiit^r.'huiig dieser Blattnatur ergabe. Legon wir uns die Aiisicht

lf"!MEISTER\s phylogeiietiscli zurecht, so miissten wir die Pflanzen,

•l<ivn Stengel er\lurcli Blattbasen berindet annimmt, aus solchen

li«TV(.rgegangen denken, die wis l>ei Chara (die ja auch HOFMEISTER
al- Vergleich heranzieht) in ihrer individnellen Entwickelung noch

'hiitlicli eine nachtragliclie Berindung aus den Basalzellen der An-
liiiiiLisorgane aufweisen. wahrend nieiner Yorstelhmg nach die Basal-

-rijck.' der Anliangsorgane selbst eine ganze Strecke mit den Achsen

v^'iwiiclisen (mit dieseu zusammen aufwuclisen) und so ein Peri-

' auloin gebiblet haben. Von eineni Auswachsen aus der Basis der

Aiihangsorgare zur Berindung der Achsen ist also in der letzt-

"iwalinten Theorie im (legensatz zur HOPMEISTERsehen nicht dif

lu<]e (vergl. die scheniatischen Figuren der Natnrwiss. Wochenschr.
4.y> und 5). Auch nehmen nach der Pericaulom-Theorie die Blatr-

hasen in sehr viel weitergehendeni Masse an der Zusammensetzung
der Stengelorgane theil. als dies nieist die Autoren annehmen, die

der P>erindungshypothese zuneigen. nach der nur die ausserste Rinde
(die Blattpcdster und <lorgl.) ihre Herkunft aus den Blattbasen er-

bli LTt'he nun aiif di." Tliarsachcn zur Begriindung der Pericauloju-

1- Dif Otirogcucso giebt, hier wenig Winke. Man kann nicht

envartcu. dass der Vorgang der Pericaulom - Bildung, der — ihre

KiHitiiik.'ir vorausgesetzt — in der geologischen Formation statt-

-fbuiden liaben niiisste. als di." ersfen Landpflanzen entstanden, jetzt

'|'">^]| an d(Mi hochsten Ptlan/en enrwickelungsgeschichtlich recapitulirt

'^''•'l<'. Die Tharsiulie. dass die Koimpflanzen der Filices nur ein

'^^'iirnil,.. Ibindcl in ihrcn Steiiii'tdchtMi hosirzen (die also monostel

^""l- audi danii. w.Min die .M-wadispnen PHanzen in ihren Stengel-

"'-•'ii-'ii z. B. .MiuMi Kr.'is V,),, P.fmdfdn aufweisen (also polystel sind),

'I'MiiMr j,.,|urli wolil ilarauf bin. dass erst spater eine Yereinigung der
'laTrtus<.> /ii |,o!ysr<-lcn Sr.Miu-.'lii stattgefunden hat.
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ail seinem (Jruiide sich bildoiidoii Vcrtiefuii^^ eiitstelit. Iniu'ilitilli ilt

Kiiospe wird nicht, wie man erwarteii sollte, sofort d(M- StniiiniMlitin

constituirt, welcher seinerseits den Blatteni den Urs])niiii; /ii mlif

liiitte, soiidern es wird der am Clrimde des Cotyledo sirli fini'"i

wolbende Hooker zum ersten Laubblatt, aus desseii Basis j^olit ilaii

in ahnlicher Weise das zweite Laubblatt horvor, bis orst bei iil

mahlichem Erstarken der Keimpflanzc die Stammspitze sioli selli>

stiindij-' o-estaltet." Danacli raiisse man init FLEISCHER, sa^t KN

weitor. dio Keinipflanze als ein Sympodiiim indifferenter Sprossinii:-.

CrUalloine) l.otrac-liton. vcn denen jede s sioli erst spater in Sta...

und Blatt zcilcut. Xacli seiner eii^eiie n Untersuchun- gewiihrr >

audi bei den Keimpflanzen .ler Farn d on Ans<"hein, ..als ^in-r j^'-l.

^Vedel aus d<'r liasis dos iijichst iiltenni |„>rvor". Selbst XAi;KIA>ai:

dass es unmoglicli sei, zwisohen Stami „ und Blatt zi. .n.t.'r>rl,.-Hle

und Kny eitirt hierzu des ersteren Satz: ..Der spaterc SciitMii fin

beblatterten Stamme.s riihrt bloss <lalu>r, weil, ^^'w hei J<m1..., ^i.rn>M.

den AVachsthum. die untersten Stiicki^ aller successive.. A.'h>rn /

sammen eine falscbe ILauptachse bilden. an welclK^r die ol.rreii Th.'i

der suceessiven Achsen als falsclie S^'ir.- iK.cli^^M. hefcsti-r sind." K>

f.iut nun aber seinerseits liinzu: ..Ai.rh Ih.j ,1.mi K..iini.tlanzrlirii v.

Cerafopteris stimmte der erste Kindrud.. u,.|,.l„.n l.h .mpiiuu- H

dtM- Auffassuni-- von XA(iELI durcliaii^ lilM-ivin. Docli lic^> >i('li '1

>'aeliwri. fuhroii. da.> rin selhsf>tini diovr Srnuiiiischcircl nn d

Zelle eine ^clirott'c Ilcterogenitat

baren Organ, dein ..Sten,i;rlor-an"

Oder ^Blattern" postuliren. sn nii

Sclieitelzclle sei ein Hinweis auf das Vorhandei

satzlichen Stammes durchaus nur eine De
Rahmen einer bestiinmten Theorie moglich ist.
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ich U('ber;4ipfellln^^' dcr „Solieitt'l/elle" .M-imiert. Dasb bei spatereji,

li. iiuch liohert'ii F*flanzeii (lie^e KriiiTieniii<>; endlich ganz aus-

losclit ist, wie z. B. bei Elodea mit dcni aiisscrst charakteri'.tischen

t.inmisohoir(«l\ ini (b^m von rob.M'iripf.^hinu-tMi nichts inclir wahr-

iH-hin.-u i.t ,.r Jinvli.u. lu.^i.Mflbl,. .1 h st,.ht <lunli.m. m Zu-

lr^M.k."hilus-\,.lh.^ln^^>. II, ,li. tin .Im tVirmn, Zu^r.t.irl knur Ib>-

iH' .lui t.'iri,. 11 /ii.r.iii.l Mliih-lbM un.l be^MT rnviclieiKlc Wouu-uXo

2) Zur i:ntwickelimpsgesoliichto des Blattes. Marburg 1861, S. 9.

3^ Vergl. Paul Sonntag, Ueber die Dauer des Scheitelwachsthums und Knt-

x-lvelunpsgeschichte des Blattes. Inaugural- Dissertation. Berlin 1886.
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Ks sei daran erinnert, dass auch bei Fucaceen iind iindeicii

Algeiigruppen intercalares Wachsthura eine gaiiz allgemeiiie Va-

scheinung ist.

3. Sodann sei erwahnt, dass die palaeozoischen l.epidophyteii

(die Lepidodendren, Bothrodendraceen und die Sigillariaceeii), sei cs

ilir ganzes Lebeii hindurcli, sei es nur in ihrer.lugeiid reap, an ihreii

diinneren (jiingeren) Zweigen, sich mit wohl abgegrenzten Blatr-

polstern derartig besetzt zeigen, dass zwischen diesen waiter keiiie

Oberflache am Stanim iibrig bleibt. Ein voll entwickeltes Lepi-

dodendren-Fohtev zeigt die Blattnarbe, dariiber eine LigulargriilM'

und unter der Narbe zwei lenticellenartige Transpirationsoffnungeii.

ahnlich denen auf den Blattfiissen mancher tropischer Fame. Dit'

den Stamm bekleidenden Blattpolster sind aber Basalstucke der

Blatter und bilden die Peripherie des Stammes. Bei den Bothm-

dendraceen mit ihren kleinen, weit von einander stehenden Blattnarben.

muss man aus der Thatsache, dass auch sie in der Jugend wie die

Lepidodendren gepolstert sind und die Polstergrenzen sich nach

Massgabe des Dickenwachsthums ausloschen, schliessen, dass die

Stammfiachen zwischen den Blattnarben ebenfalls aus den Basal-

stiicken der Blatter hervorgegangen sind. Auch an den dicksten

Stammresten der Bothrodendraceen ist das ubrigens noch dadurch

erweisbar, als sich oberhalb der Blattnarben (also auf der Stengel-

flache zwischen den Narben) die Ligulargruben deutlich markirtTi.

Ueber die Sigillariaceen endlich ist das Folgende zu sagen: Es muss

angenommen werden, dass die Yorfahreu der polsterloseu Sigillariacirii

Oder diese in ihrer Jugend Blattpolster besessen haben, so dass di.'

freilich an Stammoberflaehen starkerer Reste meist nicht abzii-

grenzende Umgebung der Blattnarben als zum Blatte (als dessen

Basis) gehorig anzusehen ist. Zu einer Blattbasis wurde oberhalb

der Blattnarbe der Theil zu rechnen sein, der die Ligulargrube

tragi, und unterhalb der Narbe der Theil, der die eigenthumlicben

lenticellenartigen Oeffnungen, die ^Transpirationsoffnungen" tragt ).

Einen Sinn hat die Zurechnung der Blattnarben-Umgebung zum

Hlatt nur durch die Annahme, dass bei der Starambildung <lt^r

Pflanz.Mi im Yerlaufe der Generationen die untersten Theile der

niarrsti.'le resj). Blatttheile nach und nach vollkommen mit dem ur-

spruuglichni Stamm, der Centrale, verwachsen siud. Diese An-

nahiiie wird durch die Reihenfolge <l('s Auftr.'feiis «lor SigiHari''''

selir schou unterstutzt: in der chronolnnisi'li I. IMora >iiid naineiit i' i

die gepolsterten Sigillarien zu Hause. wiihreiul Ix'i SiuillaruMi ''''"' ;'

und (). Flora vorwiegend die Blattnarlieu auf lvii)|»''ii
sr(>li('ii.



aiule koinmen, oline dass jedoch die Narben

11 nachststeheiiden durch Querfurchen p:o-

idlich fijelaiio-eii wir zii den Si^nllarien dor

lolii'iKMi. <ou(loni das rcricauloin bildendon

iivl, niarkirt. <lass sich dicht iiber die Ligular-

m'hI.m- -riadf' Oder bogoiiformige Abgrenzungs-

\til<'iiii!iiiL:- der Poricaulom-Theorie ebenso

.|<'. wi.'.iir .lirXnrb(Mi-Orthostichen trennenden

II (III- r.Tiraiilniii niit l>i]dendoiibasaleii Blatt-

,o\\rir 41." ail -In- .'pi.lermaleii Oberflache des

ile ill lirtraclir kommeii. <rohoreii: zuniichst die

die Ligularji-rube besitzeiide Flaehentheil fiber

ahiiten queren Hegrenzung-st'urohe und dritteiis

rliandene Flaohe bis zur Qiierfurcbe oberhalh

•e. In Uebereinstimmung niit deni unter "2

p. l.asiliirr \V:,<-li<thinn iler Hlarn>r (u'sagten

rwahiite Kigentlninilichkeit

iliircli die pliylogenetische

^' loll liahe iiiicli in Obi^'om absiciiilicii luo-jlichst worllich an mnae friiheren

I'arsiellunjreu des Saclivcrhiilts (vurgl. -Die Metamorphose der Pflaiizen im Lichte

Palaeontologischer Thatsaohcn-, Berlin 1898, S. 20 flf. und Lehrbuch der Pflanzen-

palapontolosie, Berlin 1899, S. 245) gehalten, urn recht aufflillig zeigen zu konnen,

wie sehr diese Darstollim?en missverstanden wurden sind. FriedriCh Toblkr
s-'gr namlich in yeiner vorn citirten Arboit: .Die Funde an Sigillariaceen, vom

rebergangc darbieten von kleinen

lam bedecken und ihn deinnach bc-

iieincr Auseinandcrsetzung fiber den thafsach-

Saohvorhalt .sein! Icli kcnne koine Sigillarien init klemeren Blattbasen, die

viclmehr sind alle Sieillariaceen ber?its

Pericauloin-Pflanzen.
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Entstehung des peripherischen Stengeltheils aus verwachsenen (Ur-)

Blattbasen.

Auch die Lepidodendren zeigen tibrigens den Uebergaiig von

der Polsterung zur Leiodermie gelegentlich sehr schon und dies

sogar bei ein und derselben Species. Mir sind Arten aus dem

Culm {Lepidodendron Volkmannianum) und aus dem productiven

Carbon bekannt, die diese Erscheinung zeigen. Lepidodendron Volk-

7nannianum ist gewohnlicli gepolstert und zwar konnen (1.) die Polster

ringsum olnie Unterbreehung geschlossen sein; (-2.) oft jedoch zeigen

sich Unterbrechuugen oben und unten, wodurch ein Anklang an die

RhT/tidolepis-^cul'ptur zuwege komnit, wie er aucli sonst gelegentlich

bei Lepidodendron beobachtet wird; (3.) bei der in Kede steheud.'U

Art konnen endlich auch die seitlichen Polstergrenzen scliwin<l(Mi

und wir haben dann eine epidermale Oberflache, die im Quincunx

und entfernt von einander Blattnarben tragi, olme dass diese irgeii'l-

wie von Polstergrenzen umgeben werden. Was Graf SoLM^ uVmi-

Lepidophyten und NAGELI iiber Selaginella sagt, wurde schon S. .)i'<

Fur den, der librigens uocli weitere Thatsachen wiinsclit zur hv-

weisung, dass die gesammten Stanimoberflachen lioherer Pflaiiziii

aus Phyllombasen hervorgegangen sind, sei uoch auf das Yerlialtfii

der seinerzeit auch in diesen Berichten*) besprochenen Lepidodcn-

dvaceen-Gsittniig Lepidophloios hingewiesen. Boi dieser Gattung bleilH'U

am Stamm nach dem Blattfall Blattfiisse stehcii. und zwar^ scliupiHi'-

formige Gebilde, die auch der energischste (Jogncr der reiirauloui-

Tlieorie, sofern er auf dem Boden der ublichcn l>otanik stclir. t'bi'ii>o-

wonig in morphologischer Hinsicht zum Stengelorgaii rcclnifn '^''"'"
' '

wie man die bei Farn oft stehenbleibenden Basaltheilc 'hr ^^ "l'''

stiele (ebenfalls also von Bbittfiissen) jemals anders als ('Imii als I'.as;)
-

theile von Wedcdn angesehen hat.

Die (nach abwiirts gerichteten) schuppenformigen Blattfiisse ^"

Lepidophloios tragen auf ihrer oberen Flache die Ligulargrube. an

ihrer unteren die Transpirationsoffnungen. Im Vergleich mit der rii^^

vorvvandtcn (Jattunii' Lepidochvrlron waren demnach hier nur z^^''

.M.\oHelila>iteii otfVn. urmilich .-ntweder gehort darnach das Lep»l'-

</r/u/roH-lMartf)..lstrr -h.Mifalls /urn Blatt oder aber die Blattfiisse
voii

Lvuklophloios sind nn-rkwur.lii.,. Aus^Yiichse des Stammes, auf derni

ohcreii I'Han/.cn auch auf ihro anatoniischen Verhiilrii]

1) „l)ie Zugehorigiceit von Haloniu". Bd. XI, 1893. S. 484 f
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A 01 VUein i'-.t da an <lio Th.itbaclie zu eriniierii, da&b die allermeii>teii

Pflanzeii nur Blattspureu in ihren Stengeln aufweisen, wahrend ,,btamin-

eigene" Biindel sclttMi ^iiid. Nun wird man erwidern, dasb dock die

Blattei iiotln\ondi«> in ihreni Loitungssystoni eines Anschlusses an das

-. nit'jnsanie Syhtem m den SrtMigchi Ix'durt'cii und damit stelic notli-

uMidiii das Vorlumdcnsein von Blattbpnr .".i m Vcil.m.lnnu Icli niu^ste

'l.'in inbofoni widor^jm'cl.cn, als damir di. Aun..ll.olveit un.-rklart

lilu'be. warum denn nun die BLitthpuien uin diescn Vn&Llilu^^^ /ii uf-

wnnien, nicht den hequenisten diiecten Weg wahien. .sondeni eI>^t

eine gan/e Strccke al)^^arts dureli die Kinde verlaufen (Alan d.Mik.

z. B. an die Stengel-Anatomie \ou Lycopodmw u. s. w.) Dei 11 AN-

6TELN\(he 'I'onninu^^ Jilatts])ur- (rebel den Zubainmenhang dei

lliirr.t.dh.iiu ,nir dun l^au d.- du oulen Hol/unges .lahrosber ubei

"nr.
, dMii LwidMiJ. dM luttaMuMi Linheitludikeir de. Blat^mren

il^ d.n uiir.Mcn stu. k.n ^ou Ulatten, ^ellud.en IlVN.MElN". Fm 10

zu den Wedoln n(
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Melastoinaceen) markstandige Biindel vorfinden. Wiederum sind es

die Pteridophyten, die treffliche Uebergange zeigen.

Hydroiden-Zwischenformen zu Markzellen sind bei Isoetes, Lepi-

dodendrmi und Magaloxylon vorhanden. Bei Medullosa anglica und

anderen Arten ist an Stelle des „Markes" ein vollstandiges Priraiir-

Xylem entwickelt.

Yergleichen wir die unter einander verwaudton Sphenophyllacocii,

Protocalamariaceen und Calamariaceen, so ist der Schluss, dass die

Leitbiindel-Elemente im Centrum im Verlaufe der Generationen ver-

schwinden, urn dieselben nur im Pericaulom iibrig zu lassen, sehr gut

begriindbar. Yergleiche diesbeziiglich das, was ich u. A. in den

Naturlichon Pflanzenfamilien I, 4, S. 561—56-2 gesagt habe. Um hier

oin anderes Beispiel anzufiihren, sei erwalmt, dass die beidfii

verwandten Gattungen Heterangium, die vom Culm ab vorkoramt, \x\v\

Li/ginopteris, die erst vora unteren productiven Carbon ab bekaniit

ist, dadurch unterschieden sind, dass Heterangium gewohnlich eiuo

diinnere Lage von secundarem Holz besitzt und ein gut entwickeltes

Centralbiindel, wahrend bei der erst spater auftretenden Form Lygi-

n(ypteri8 an Stelle der Central-Stele ein Markkorper vorhanden ist

und ein starker secundarer Holzring.

Bei den Cycadaceen, die ebenfalls altere Typen sind, sind isolirte

Leitbiindel im Marke als normale Erscheinungen bekannt, so bei

Encephalartos. Im Mark von Cephalotaxus^) sind Tracheiden vor-

Wir haben also alle Uebergange von centralen Leitbiindeln audi

doit, wo die Bundel im Umkreise der Pflanze geniigen wiirden, bis

zum abnormen, gelegentlichen Yorkommen von Bundel-Elementen m

einem sonst wohl ausgebildeten Mark. Der Markkorper der Steng.d-

organe oder ein Theil desselben wurde also morphologisch dem I r-

Centralbundel entsprechen; bei Isoetes z. B. koniien somit die Mark-

spiralzellen als letzte Rudimente des ursprunglichen centralen Stamni-

leitbiindels, das bei den Yorfahren vorhanden war, gelten. In deni

Markkorper der hoheren Pflanzen durften wir somit das [morpho-

logische Aequivaleut des Ur-Cauloms zu erblicken haben.

Yon Wichtigkeit ist es fur die Frage nach dem Yorkommen von

markstandigen Leitbiindeln, dass dort, wo es sich um Ausnahms-

Erscheinungen wie bei Alnus handelt, solche Bundel sich vorw^egen<

in den schneller aufwachsendf^n Trieben zu find<>n scheinen (KCNKE >

I.e. p. 1,2 des Soparat-AlMln.cks^, Kn-iliHi muss das noch ein-

gehender gepriift w.nhM,. da KrxKKl, ^ir AlH.urniitiit uborliaupt

nur in 3 Trieben M.u-unr.r i' Srl.r,>>lin,.) ,.m..atn-t hat. Ich selbst

habe sie in dem iiiii' g.M-adH zur Vcrfiii^Mmg >r.'lienden Material nicli

1) Vergl. KOTHKRT. B(>r. dor Deut3<hon botan. Ges., 1899, S. 275 ff.
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finden koimeii. Sclineller aufwachsende Organe — wiederhole ich —
sind fur Ruckschlage geeigneter als langsam wachseude (vergl. S. 511).

Dass unter den Pflanzen mit stammeigenem Biindel die Wasser-

pHanzen eineu hervorragenden Platz einnehmen, ist besonders be-

iiierkenswerth. Bedeutet doch die Anpassung hoherer Pflanzen an

•las Wasserleben ein Zuriickgehen in Verhaltnisse, die fur weit weit

fiitlegene Vorfahren die ublicheu waren, worait auch im Bau ein

Zuriickgehen in alte Zustande bedingt ist.

6. Auch dem anatomischen Bau dor Leitbundel selbst sind Daten

zu entnehmen, die darauf hinweisen, dass dieselben als urspriinglich

eoncentrisch gebaut anzunehnien sind und erst im Verlaufe der Gene-

rationen zu collateralen geworden sind. Darauf weist in ersterLinie

das haufige Vorkommen diploxyler Biindel im Palaeozoicum hin, wie

^olche bei jetzt noch lebenden alteren Typen wie den Cycadaceen
partiell erhalten sind.

7. Grewisse Thatsachen iiber Gewebespannungen sind vielleicht

ebenfalls auf die Pericaulom-Bildung zuriickzufiihren. ERNST KCSTER
hat nachgewiesen ^), dass bei alien von ihm untersuchten Algen

(Florideen und Fucaceen u. a.) die Gewebespannung sich insofern

iT'Tade umgekehrt verhalt wie sie in den Stengelorganen der hoheren

I'tlanzen constatirt werden kanu, als bei den ersteren die ausseren

< "webeschichten, die ^Rindenschichten", sich bei einer Trennung von
'!< n centralen verlangern, also die „Mark8chichten'* sich entsprechend

'"•I'kiirzen. Bei den hoheren Pflanzen jedoch verkiirzen sich be-

kanntlich im Allgemeinen losgetrennte Rindenstiicke, wahrend ein

^riiek des Markkorpers sich verlangert.

Nach der Pericaulom-Theorie, nach der der Markkorper dor

li"lieren Pflanzen morphologisch etwa den iibergipfelnden Tropliosomen.
''i«' Peripherie des Stengels jedoch und die Blatter als Fortsetzuno-.n

'leu iibergipfelten Trophosomen entsprechen wiirde, ist es danach be-

irreiflich, wenn letztere in der Energie des Langenwachsthums vcm
den ersteren ilbertrofifen werden, nach der Regel namlich, dass die

Organe, die sich der Senkrechten am moisten nahern, auch diese

hnergie am stiirksten zeigen. Das Pericaulom muss daher von der

Centralen, deren Streben nach Langenwachsthnm iiitonsiver ist. mit-

genommen werden.
8. Dass Abnormitaten sich in Zusaiiiiiu'iiklanii mir eiii.T -uten

morphologischen Theorie bringen lasseu miissen, ist t'lir mich zweifrl-

'(»«. Sie sind ebenso Naturerscheinungen wie alles andere. l)it>

'"'uerliche Neigung sie beiseite zu schieben und moglichst uii-

I'tachtet zu lassen, ist ein Ausdruck fiir die Unbequeralichkeir.
•lie sie den gegenwartigen nicht haltbaren morphologischen Theorieu

1) Sitzungsber. der Akad. des Wiss. in Berlin, 1899.



518 H. PoTONifi:

schaffen: der Priifstein fur eine brauchbare Theorie ist die Moglicli-

keit alle Formgestaltungen durch Zuhilfenahme derselben erklareii

d. h. mit einander in Beziehung setzen zu konnen.

Ich wahle als Beispiel das altbekannte von der Birne.

Die Fahigkeit der Birnenfrucht gelegentlich ihr ausseres Fruclit-

fleisch in richtige Schuppen aufzulosen, die sogar noch in gruiif

spreitige Theile ausgehen konnen, weist auf die Phyllomnatur dcs

Fruchtfieisches bin. Man konnte bier ganz gewiss ira Sinne voii

Sachs sagen, dass wohl besondere Emabrungs- und sonstige ausseiv

Verbaltnisse vorgelegen baben, die die Entstebung von Blattern auf der

Birne zur Folge batten und in der Tbat ist es aucb so. So bbihten

z. B. nach UUSTAV CABANfiS (Bull. Soc. d'etude sciences nat. Nimes

1897/98) in Folge des milden Herbstes 1897 viele Obstbaume in der

;N"ahe von Nimes zum zweiten Mai, und mancbe trugen aucb nocb einmal

Friicbte. Diesen sassen aber grune Laubblatter auf, aucb mitten auf

dem Frucbtfleiscb, die kleiner als sonst Birnblatter, im Uebrigen aber

vollkommen ausgebildet waren. Der Grund fiir die Deformation

liegt nun darin, dass die zweiten Friicbte sicb nicbt unter den

iiblicben Bedingungen entwickeln konnten; es feblte ibnen die nothige

Temperatur, Nahrung u. s. w. Dies ist die Ansiclit des i:;eiiininten

Gewiss: aucb icb zweifele nicbt im mindesten daran — und

scbone Experimente von FeYRITSCH, SACHS und GOEBEL beweisen

dies — dass bei der Entstebung von Abnormitaten iiussere mid Er-

nabrungs-Yerbaltnisse mitspielen. Die Aeusserungen, die an den

Pflanzen durcb diese Einfliisse zu Wege kommen, liegen aber in der

Balm des ( iesiiintiitaufbaues des ergriffenen FflanztMitlicilcs.

iiiisercin Fallc Ub^iljf aber die Frage iibrig, warum, \v(M1ii ii''i'>'
'

..FauM.liittstoir- .Tzriigt wird, dieser so und immer in dry lu'stimnirfH

ng ko
trucbtanlagen <Uis Fleisch derselben sicb zu Schuppen miu i.ai.

blattern gestaltet, und die Antwort kann keine auderr sriii als di.^:

weil die Nabrung nur solcbe Babnen leicbt bescbreiren kann. <i"|

gewobnte sind oder docb gewesen sind, weil Neubildungt'ii ant (<ruiii

ilieser specifiscben Nabrmig nur da entsteben werdeii, wo dn' iia< li>f''

Ankniipfung an diese neuen Organe zu tinden ist. ^^^•nn al>y '

•-

Frucbtfleiscb der Birne niorphologiscli im Verhiufe der ( i(
neiatuau'ii

aus verwachsenen Blattbasen hervorgegangen ist, so liegt e^

nacbsten, bier fiir den durcb abnorme Verbaltnisse gebildeten „Laub-

blattstofe" einen Ausweg zu finden durcb Bildung von Blattern gerade

an Stelle des Birnenfleisches.

So einfacb, wie das nun aber oben zur Darstellung gelangt ist,

d aus Centrale und einfachem Pericaulom, sind die Stenge
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lioht'ren Pflanzeii nicht zusammengesetzt, vielmehr ist zu it-

kennen, dass die Neigung- zur Pericaulom-Bildung dauernd bestanden

hat. Wir werden also annehmen, dass eine Pericaulom-Pflanz<>

iliiroh Zusammenaufwachsen ihrer Stengel mit den basalen Theilen

ilirer Blatter unter Umstanden ein secundares Pericaulom bilden

Dann ist aber noch zum Verstandniss der Mannigfaltigkeit der

STeiiirelbildungen zn beachten, dass nicht nur Centralen und Peri-

'Hulonic mit ihren Appendices (Blattern u. dergl.) zusammen anf-

warhs.ii koiiiu'n, sondern auch Stengelorgane unter einander. Darauf
\\t'i8(n (lie Sclilingpflanzen bin. Bei dem an Etiolement erinnernden

- htiplb'ii Liingenwachsthum der Lianen-Stengel, die aus dem Dunkeln
til s IJcht streben, bleiben dieselben vergleichsweise diinn; diircli

/•iisaninienaufwachsen mehrerer derselben wird die nothige Starke

' i'i"»iclit und zugleicb die fiir solche Pflanzen zweckraassige Tau-
'"nstruction.

In dem Abschnitt ^Cijcadofilices'' habe ich in den „Naturlichen

I'ttanzenfamilien" I, 4, S. 781—782 if. (1901) auseinandergesetzt, in-

^v IffPin man fur die Cycadales kletternde Filicales als Vorfahren
V'Minuthen konnte. Ihr „anormales" Dickenwachsthum deutet u. A.
I'liauf hiu; diese sogenannten Anomalien sind ja fur Lianen charak-
f'vistiseh. Das Vorkommen von Periderm-Lamellen im Stamme bei

~''\v)ssen recenten Cycadaceen, die bis in's Mark hineingreifen, und
'li'stdbe Erscheinuug bei raesozoischen Bennettitaceen, in beiden
I rtii<'n also wiederum bei alteren Typen, wiirde ich als Hinweis aiif

1 1*' Zusammensetzung der Stamme aus verwachsenen Stengelorganen
iiii^^elion, die aussen ein Periderm besassen. Bei Stangeria entstanden
"^^nospen an Stiicken von Queischeiben, die in Erde gesetzt worden
^vaien, auf der Markseite des Holzkorpers'). Diese Thatsache bleibt

^le so viele — fiir die BRAUN'sche und gegenwartige Morphologie
gaiizlich unerklarbar, d. h. lasst sich nicht in Beziehung zu bereits

Bekanntem setzen. Fiir die Pericaulom-Theorie liegt in dieser That-
S'lche jedoch gar nichts Ueberraschendes, da die Entstehungsstelle
dieser „abnormen'' Knospen der urspriinglichen Aussenflache eines

viiinuiit'lir verwachsenen) Stengelorganes entspricht.

(^('hrv di,. Veranlassung zur Bildung von Pericaulomen habe ich

""'b sehoii friiher geaussert (vergl. Die Metamorphose der Pflanzen
"" l^ichte palaeontologischer Thatsachen, Berlin 1898. S. -Jtv -27).

"=i^ Resultat lautet dort: Ein Pericaulom entsteht durcli das B.-
' """"ss, einen festen Hohlcylinder fiir die aufrechten Stainiue der
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zum Luftleben gekommenen Pflaiizen zu habeii; das wird ebeii i;i

Anschluss an das Gegebene am besteii durcli Yerwachsung zunach--

der Trophosom- resp. Trophosporosom-Baseu erreicht. Da aber dam

die letztereu die Leitung der Nahrung in Kichtimg der Stammliiii-'

besorgen, wird das urspriiiigliche Centralbiindel iiberfliissig, desst i

schliessliches Verschwinden iiberdies dadurch unterstiitzt warden nui>^

als die meclianische Construction im Centrum der festen Elemeutr

die bei den meisten Pericaulom-Stengelpflanzen an die Leitbiindc

geknupft sind, nicht bedarf.
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Es wird gebeteu, alio wissenschaitlichen Zusendiingen iiiit genauer Angaue

Adresse des Absenders fiir die Decembersitzung an den Vorsitzenden Herrn

. Rath Prof. Dr. A.]

||^~ Sammtliche Mittheilungen fiir die Berichte mussen spatestens acht Tage
vor der Sitzuiig, fiii- welche sie bestimmt sind, dem Vorsitzenden voUstandig

druckrelf im Manviscript — die Tafeln genau im Format (12/18 cm) — ein-

gereicht werden. Die Mittheilungen soUen der Kegel nach den Umfang yon

8 Drnckseiten nicht iiberschreiten. (Eeglement tj 19.) Die Aufnahme von

Mittheilungen, welche in nicht correctem Deutsch abgefasst sind^ muss wegen der

daraus entstehenden Unzutraglichkeiten beanstandet
betrifft auch Arbeiten, welche Diagnosen in nicht

wird gebeten, im Manuscript mir eine Seite zu beschreiben und am Kopfe des-

selben die Anzahl der gewiinschten Sonderabdriicke anzugeben.
Die A^erantwortlichkeit fiir ihre Mittheilungen tragen die Verfasser selbst.

AUe auf die Redaction der Berichte beziiglichen Schriftstiicke, Correctnren etc.

sind zu senden an Herrn Prof. Dr. C. Miiller, Wildpark bei Potsdam, Victoria-

strasse 30 a. Ein directer Verkehr zwischen den Autoren und der Druckerei findet

Vorstand und Commissionen der Gesellschaft fiir das Jahr 1902.

Fiir die General- Versammhiiig: Schwendener, President; Reinke, Stellvertreter.

Stellvertreter, Wittmack. zweiter Stellvertreter: P. Magnus, erster Schrift-

fuhrer, K 6 line, zweiter Schriftfiihrer, Urban, drifter Schriftfiihrer.

Schatzmeister: 0. Miiller.
Redactions -Commission: Engler, P. Magnus, Kohne, Urban, Ascherson,
Kolkwitz, Reinhardt.

Commission fiii- die Flora von Deutscliland: Freyu, Graebner, Haussknecht,

Geschaftsfuhrender Secretar: C. Miiller.

AUe Geldsendungeu. sowie die auf das Bezahlen der Jahresbeitrage bezuglichen
Schriftstiicke, werden franco „An die Kur- und Neumarkische Darlehnskasse
fiir die Deutsche Botauische Gesellschaft, Berlin W. 8, Willielmplatz G", erbeten.
Der Beitrag betragt fUr ordentliche Berliner MItglieder Mk. 20, fUr auswSrtige
ordentliche Mk. 16, fUr alle ansserordentlichen Mitglieder Mk. 10. AUe
event. Reclamationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdrucke befer., sind
innerhalb sechs Monate uach Abschluss des betreff'endeu Baudes direct an
die Verlagshandhmg, Gebr. Borntraeger, Berlin SW. 46, Dessauerstr. 29, zu
adressiren. Adressenilnderungen sowie alle das MitgUederverzeichniss betreffenden
Berichtigungen oder sonstige geschaftUche Mittheilungen bittet man an Herrn
Prof. Dr. C. Miiller, Wildpark bei Potsdam, Victoriastr. 30a, zu senden.

Sonderabdriicke aus unisereii Berichten
unterliegen folgeudon ]

2. Fur Mehrabziige wird, sofern die Bestellung der Ueberzahl vor der

letztenCorrectur erfolgt, die Berechnung nach folgendemTarifdurchgefiihrt:

1. fur jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fiir jede schwarze Tafel einfachen Formates . 6 „

3. bei mehrfaibigen Tafeln fiir jede Farbe pro

Tafel mehr 3 ,

4. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr 2 ,

5. Buchbinderlohn fiir jeden Abdruck .... 1,35 „

6. fiir jeden Uraschlag 1,5 «

1. im einen besonderen Titel auf dera Umschlage,

faUs ein solcher gewunscht wird 3 Mark.

Pfennige , welche durch h nicht theilbar smd, werden nach oben auf 5 ab-

gerundet.



Neue Erscheinungeii aus dem Verlage ron

Gebruder Borntraeger

Berlin SW 11 » c o .

Dessauerstr. 29 «
= =

Monographia Uredinearum seu sped

omnium ad hunc usque diem doscriptio at adumbrntio syston:

auctoribus P. et H. Sydow. Vohiineii I fasciculus 1 et\>: (

Puccinia. Cum XXIfr tabulis. Preis 24 Mk.

Da Aus„alH- ,irn Jfrr/7 6- erfohft h, :„vanglose.

Ih'uchhogen. Cura m Drurhhogen hihien pinen

tionspreis d.s D,mckhogen-H hpft-ugi eine Mark;

Kryptogamenflora der Mark Branden-
burg herausgegoben vom H<.taMiM-hon Vorciii derProvinz

Bralldenbu^,!,^ |]r^ter Band. Eistes und zweites Heft. Bu-.-ii

1— IH: Moose von C Wani^torf Sub>=cripti..nMir<Ms " MK

(fscheint in zn

SS"? ''^fT'*' ^°° ^^^r^^^^r Borntraeger ia Berlin SW U betreffend

Haselhoff und Lindau, Beschfidigung der Tegetatlon dnrch Ranchj Hans^irg,

Phyllobiologie.

Druck von Gebr. Unger in Berlin, Bernburger Str. 30.
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Sitzung vom 28. Novt

Sitzung vom 28. November 1902.

Yorsitzender: Herr L. Kny.

Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

Hermann, E., Kgl. Oberforster in Wirthy bei Bordzichow in West-

preussen (durch FR. SCHWARZ und S. SCHWENDENER),
Sperlich, Dr. E., supplirender Lehrer an der Lehrerbildungsanstalt zu

Innsbruck (durch E. Heinricher und A. WAGNER),
Votsch, Wllhelm, stud. rer. nat. in Halle a. S., Grosse Wall-Str. 15 (durch

G. KLEBS und E. KtJSTER),

Bessey, Ernest A., B. Sc, M. A., Agricultural Explorer, U. S. Department

of Agriculture, Washington, D. C, z. Z. Halle a. S., Jagerplatz 7 (durch

G. KLEBS und E. KtiSTER).

Der Vorsitzende raacht der Gesellschaft die Mittheilung von dem
am 12. November erfolgten Ableben unseres ordentlichen Mitgliedes,

des Oberlehrers

Herrn Prof. Dr. 0. E R. Zimmermann
in Chemnitz.

Zum ehrenden Gedachtniss an den Yerstorbenen erhoben sich die

in der Sitzung Anwesenden von ihren Platzen.

Herr S. SCHWENDENER berichtet, dass die schriftliche Wahl des

l^riisidenten und seines Stellvertreters zu dem Ergebniss gefuhrt

liat. dass

Herr S. Schwendener zum Prasidenten,

„ R. von Wettstein zum Stellvertreter des Prasidenten

gewahlt sind. Nur wenige Stimmen kommen als „zersplittert" in Be-

tracht. Einen eingehenderen Wahlbericht wird das Generalversaram-

lungs-Heft enthalten.



Mittlieilungen.

59. J. Valckenier Suringar: Melocactus-Samlinge.

Eingegangen am 13. November 1902.

Zu MlQUEL's ZeitO waren :L 35 Arten des Geschlechts Melo-

cactus mehr oder weniger bekannt, von welchen 8 auf den Nieder-

landischen Westindischen Inseln zu Hause waren. MlQUEL's Mono-

graphie erschien ini Jahre 1840. Seine und anderer Beschreibungeii

stutzten sich auf Exemplare von Reisendeu, aus Westindien und

Amerika raitgenommen und in europaischen Garten aufbewahrt; von

jeder beschriebenen Art waren meistens nur ein oder wenige Exem-

plare vorrathig. MlQUEL nennt seine Monographie deshalb audi uur

ein Fundament, auf welchem weiter gebaut werden kann. Junge

Exemplare kamen dann und wann mit alteren nacli Europa. Ob zu

MlQUEL's Zeit Pflanzen aus Sam.en erzogen sind, ist aus seiner Mono-

graphie nicht deutlich heraus zu lesen; wohl spricht er von cultivirten

Samlingen, welche sehr von der Mutterpflanze abweichen; audi in

den Beschreibungen ist von erwachsenen Samlingen keine Rede:

bei Melocactus Salmianus zeichnet er auf, dass Samlinge aus euro-

paischen botanischen Garten nach Augabe von PFEIFFEE 5 cm Durch-

schnitt erreicht batten.

Ira Jahre 1884 und den folgenden Jahren hat mein jetzt ver-

storbener Yater, Prof. Dr. W. F. R. SURINGAR ') in Leiden, die

1) P. A. W. MiQUEL wurde 1811 in Neuenhaus geboren. Ab 1829 lebte und

arbeitete er in Holland. Er hat mit seinem viel umfassenden Geist Ansserordent-

liches geleistet; seine crste Arbeit datirt vou 1831, seine letzte wurde 1870 ge-

schrieben; Januar 1871 erlag er seiner immer schwachen Gesundheit. Ausser seiner

Arbeit auf medicinischem, geologischem und palaontologischem Gebiet bat er viel."

Pflanzenfamilien systematisch und geographisch bearbeitet, so in Maktjus' „Flora

braslhensis^ in seinen .Annales Mus. Bot. Lugd. Hat." in „Flora japonica", „Flora

Indiae onentalis- u. s. w. Ueber West-Indien schrieb er u.a.: „ Stirpes Surinaraenses

selectae"; und speciell iiber Cacteen sind von ihm: „Genera Cactearnm," -Ana-

tomische Bemerkungen fiber den Ban der Melocacteen." „Cactearum species novao/

-Monographia generis Melocacti cum tab. lap. inc. XL"

H ;Vvr?
^^«*''^°^«kizze raeines Vaters findet man in diesen Berichten IH'.'i*.

Band XVIL Am Ende derselben wird die Erwartung ausgesprochen, dass dw
^Illustrations du genre Alehcactm' alsbald voUstandig den Fachgenossen vorgelegt

werden konnen; wegen vieler Schwierigkeitcn ist die Fortsetzung nicht so bald er-

tolgt, doch wird die Ausgabe von jetzt an von mir allmahlich bewirkt.
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Untersuchimg des Geschlechtes Melocactus fortgesetzt, und dazu erst

personlich einer systematischen Durchforschung der natiirlichen Fund-

orte auf den Westindischen Inseln nachgestrebt, dann aber mittelst

in den Westindischen Colonien angekniipfter Connectionen weitere

Auskunfte und Pflanzen bekommen. Es zeigte sich, dass die West-

indischen Inseln eine grosse Anzahl Formen beherbergen, aus welchen

niein Vater und nach dessen Tode Schreiber dieses etwa 50 neue

Arten aufgestellt haben. Darstellungen
,

geographische Yerbreitung,

Verwandtschaft, historische Quellen u. s. w. wurden von meinem Vater

in den Yerhandlungen der Konigl. Akademie der Wissenschaften zu

Amsterdam niedergelegt. Die meisten der Artbeschreibungen be-

ruhen audi jetzt auf einem oder wenigen Exemplaren.
tragt es sich, ob die benutzten Artmerkraale richtig, d.

bestandig sind; wir konnten es ja auch mit fluctuirenden
'

zu thun haben. Mein Yater hat aber an dem Princip festgehalten,

welches schon von MlQUEL in dieser Materie vorausgestellt war:

-Erunt fortasse/ schreibt er, „qui nimis facilem in speciebus consti-

tiiendis me fuisse putent. N^ullatenus vero ea conjugenda esse existimo,

de quorum identitate non omnino persuasi sumus." Wir leben nicht

mehr in einer Zeit, wo varietates minores vernachlassigt werden
diirfen, und das Fixiren von Arten ist keine subjective, sondern eine

bloss objective Thatsache; leider bezieht sich eine Bestreitung neu

aufgestellter Arten ofters mehr auf den Autor, als auf die Arten

selbst. Es ist nicht nur wissenschaftlicher, sondern auch praktischer,

um spaterer Verwirrung vorzubeugen, anfangs zu viel zu trennen, als

zu viel zu vermischen. Es versteht sich aber von selbst, dass ver-

sucht werden soil, die Frage empirisch zu losen. Schon mein Yater
hat zwecks dieses viele Aussaaten veranstaltet und auch anderen

botanischen Garten und Ziichtern dazu Gelegenheit gegeben. Doch
die Cultur bot viele Schwierigkeiten, gerade wie das wahrscheinlich

fruher der Fall war, und weshalb das Geschlecht Melocactus nur in

wenigen und schlecht gewurzelten (weil ja durch Aushauen oi-

langten) • Exemplaren in Europa vertreten ist. >s^ir der Finna
T^AMMANN bei Neapel gelang es, erwaclisoiu. Samlinge innerhalb
>'' lis Jaliroii zu erziehen. Ungliicklichrr Wei^r sind diese grossten-
fii*'ils zu Crunde gegangen; ein ein/.i-cs 1'\<Mn|>iar des Melocacttw
IniDoh.s Sur. (aus Venezuela) kam in \\i^>\v/. rncines Vaters, wahrond
^-i'HKMiER ausserdem ein anderes Ix'sdirirhcii inid al)i:t'l)ild.>r hat:

iiian sell,, ilcjiwegen die „Zeitschrift fi'ir (Jarreii- und Ijlninrnkiind.'".

"'diru'. Ul. Xr. 11, und „Verslag van de ^cwnni' Vcr-adiTinu- dt-r

^^
i>- •'!. Xat. afd. der Kgl. Akademio van Wrt. w Ainsr.'nlain van

-•' Sppt. IsOT. Uie Tochterexemplare ahnelton der MutterpHan/i'

'" 'i*'n llaujttmerkmalen sehr trelfend; diese Merkmale waren aU<.

'"Ustanr v^rerbt. Mein Yater hat diesen Erfolg noch erleben diirfoii.



524 J. Valckenibr Suringar:

Als nach seinera Tode die Untersuchung von mir fortgesetzt wurde,

sind wieder viele Aussaaten gemacht worden, auch von den Samen

oben genannten Tochterexemplars des Melocactus humilis. Diese

Aussaat hat auf Curasao den besten Erfolg gehabt, wenn auch dort

mit vielen Schwierigkeiten aller Art zu kampfen war. Dieser Erfolg

ist Herrn G. J. VAN GEOL zu verdanken, damals Lehrer auf Curapao.

jetzt Machthaber der Insel St. Eustatius, dessen Eifer fur eine miihe-

volle und rein wissenschaftliche Sache in einem ermattend heissen

Klima nicht genug von mir gelobt werden kann. Melocactus humilis

filius, April 1897 ausgesaet, ergab 1902 erwachsene (bluhende und

Frucht tragende) Exemplare. Von diesen wurde eine Anzahl mir

nach Leiden geschickt; es waren die ersten in Europa eingefiihrten

wurzelechten erwachsenen Melocacttis-FMnzen. Sie hattenschonreichlich

gebliiht und unterwegs auch vieleFriichte getragen, welche abernicht be-

wahrt, sondern auf dem Dampfschiff von den mitreisenden Kindern mit

Freude aufgegessen worden sind! DiePflanzen w-arenvorzuglicherhalten

und lieferten den iiberzeugenden Beweis, dass Melocactus humilis Sur.,

wie er von meinem Vater beschrieben ist, eine richtige Art ist. Weil

das urspriingliche und das Tochterexemplar aufbewahrt wurden, dazu

Photographien und Abbildungen da sind, war die Vergleichung leicht.

Die Merkmale der Dornen zeigen keinen nennenswerthen Unterschied

(die Randdornen sind beini Original- und Tochterexemplar etwas

raehr einander gleich); die Farbe des Korpers ist bei den jetzt vor-

liegenden und bei den Tochterexemplaren dunkler griin als beim

Grossvater. Die Anzahl und die Breite der Rippen variirt etwas,

die Breite auch beim selben Exemplar, wie schon bekannt war. Die

Anzahl der Rippen und der Dornengruppen auf jeder Rippe ist etwas

grosser (resp. 12—15 und 9—11) als bei dem Original-Exemplar

(resp. 12 und 7-8); die Entferuung der Rippen und der Dornen-

gruppen unter einander ist dadurch im Mittel etwas kleiner. Die

Priichte sind ziemlich einformig und den fruheren ahulich. Blumen

sind weder vom Mutter-, noch vom Grossmuttexemplar beschrieben.

Einigen botanischen Garten und Herrn QUINTUS in Groningen

ist von mir aber ein Exemplar geschenkt, mit der Bitte, nnr

oventuell erscheinende Blumen zuzuschicken. Bald darauf bekam

ich aus Paris eine vorzugliche Blume, nicht nur ganz frisch, sondern

auch vollkommen aus dem Cephalium herauspraparirt, was sebr

schwiorio ist. Da diese Blume ausserdem die einzige geblieben ist

von jili.Mi Kxetni.liinMi, bin ich der Direction des Pariser botanischen

(iartons uni s.> grosseren Dank schuldig. Die Blume misst ni't

Ovarium 3,3 cm, die Samenbreite war 0,7 cm (wenn die Blumenziptel

horizontal hingelegt: 1,5 rm); der Fruchtknoten ist 0,5 m lang, der

Zipfeltheil 1,4 cm. Die Narben sind ausgebreitet, doch kommen sie

nicht fiber die Kehle der Blume hinaus. Die Farbe der Blume,
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soweit sie iiber das Cephalium herausgewachsen war (1,4 cm), ist rosa.

Die Blume ist also nicht besonders gross fiir eine Melocactus-Blnme.

Es versteht sicb von selbst, dass mit diesen zwei Sanilings-

generationen der Beweis nocb nicht geliefert ist, dass alle friiheren

und in der letzten Zeit aufgestellten Arten ebenfalls richtige sind;

doch ist der erste Schritt gemacht. Auch muss in Betracht ge-

zogen werden, dass Melocactus humilis eine Art des Continents ist,

wo wenige Verschiedenheit in den Formen des Geschlechts herrscht;

moglich ware es also, dass der schone Erfolg davon herriihrt. Aus-
saaten anderer .Arten, am liebsten formenreicher Inseln, sollen also

fur die anderen beweisen, was jetzt fiir Melocactm humilis fest-

steht. Diese Aussaaten sind auch gemacht und werden, wie ich

hofFe, in einigen Jabren einen Schluss moglich machen. Auf Curasao
erfreut sicb diese wissenscbaftlicbe Cultur seit einiger Zeit der Zu-
neigung und Hiilfe Sr. Excellenz des Gouverneurs, wofiir ich dem-
selben meinen aufrichtigen Dank ausricbte. Auch auf St. Eustatius

werden die Aussaatproben fiir mich von dem jetzigen Machthaber

fortgefuhrt. In Italien geht es nach den Angaben SpRENGEE's mit

der Cultur auch gut; ich hoffe sehr, dass dort in einigen Jabren

wieder erwachsene Pflanzen gewonnen werden. Schone junge Pflanzen

sind weiter zu sehen im botanischen Garten in Leiden, wo auch
erne verhaltnissmassig grosse Anzahl erwachsener Exemplare des

Melocactus humilis aufbewahrt wird; dann in der Tuinbouwschool,
Abtheilung der Rijks-Landbouwschool in Wageningen, wo der Chef-

de-culture PlEPEE sicb in dankenswertbester Weise Miihe fur diese

Cultur giebt; und last not least bei Herrn O. J. QUINTUS in Gro-
nmgen, welcher in der kurzesten Zeit die grossten Samlinge erhalten
hat. Auch giebt es da eine betracbtlicbe Anzahl Arten und von
jeder Art eine grosse Anzahl Exemplare. Was all diese Samliugs-
pflanzen geben werden, liegt im Schosse der Zukunft. Die Behand-
Jung scheint ziemlich verschieden sein zu konnen; doch Hauptsache
ist grosse Aufmerksamkeit; wo diese wahrend einiger Zeit abnimmt,
gehen die Pflanzen bisweilen sogleich zuriick oder sogar zu Grunde;
und, Weil die Cultur eine Anzahl Jalire dauert, wird sehr viel von
<iem Zuchter verlangt. Auch an dieser Stelle statte ich deshalb
meinen herzlichen Dank alien denjenigen ab, welche sicb fur mich
so viel Mahe geben; es moge ihnen eine Ermuthigung sein, dass die

eventuellen guten Erfolge nicht nur praktischen Werth haben konnen,
sondern jedenfalls wichtigen wissenscbaftlichen Nutzen leisten werden.

Wageningen, October 1902.



60. A. Schuiz: Beitrage zur Kenntniss des Biuhens der

einheimischen Phanerogamen.

Eingregangen am 21. November 1902.

I. Geranium.

Bei sammtlicheu von mir imtersuchten einheimischen Arten der

Gattung Geranium fiihren die oberen Theile der Stanbgefasse wahrend

des Biuhens epinastische und hyponastische Bewegungen aus. Hinsicht-

lich der Anzahl dieser Bewegungen und der Art, in welcher sie aus-

gefuhrt werden, lassen sich diese Arten in drei Gruppen zusammen-

fassen. In den Bliithen der Arten der ersten Gruppe*) macheu

sowohl die episepalen als auch die epipetalen Staubgefasse ^) zuerst

eine epinastische und darauf eine hyponastische Bewegung. An

letztere schliesst sich eine negatiy geotropische Bewegung beider

Staubgefasskreise an, auf welche eine epinastische Bewegung dieser

folgt. Den Beschhiss macht eine meist sehr unregelraassige hypo-

nastische Bewegung beider Kreise, welche gleichzeitig mit der

Schliessbewegung des Kelches erfolgt. In den Bliithen der Arten

der zweiten Gruppe^; raachen die Stanbgefasse beider Kreise zuersr

eine epinastische und darauf eine hyponastische Bewegung. l>i«;

letztere, welche bei den einzelnen Arten ungleich gross ist, wird in zw.i

durch einen iangeren Abschnitt, in welchem keine Bewegung statt-

findet, getrennten Zeitabschnitten ausgefiihrt*). Die geotropische

Bewegung fehlt diesen Arten. In den Bliithen der Arten der dritteii

Gruppe"^) fiihren die Stanbgefasse zuerst eine epinastische und dar-

auf eine hyponastische Bewegung aus, welch' letztere keine Unter-

brechung erfahrt. Eine geotropische Bewegung ist auch bei diesen

Arten nicht Torhanden.

Wie die Stanbgefasse, so fuhren auch die Griffel bei alien unter-

suchten Geranium-krtaxx epinastische und hyponastische Bewegungen

1) Im Folgenden habe ich aus dieser Gruppe Geranium pralense J

2) Geranium besitzt ein pentameres obdiplostemones Androceum.
pusillum sind die Glieder des Susseren - epipetalen -

sondem ataminodial ausgebUdet.

3) Im Folgenden habe ich aus dieser Gruppe Geranmm palustre L. unA Geranium

samjuineum L. behandelt.

4) Bei den episepalen Staubgefassen fehlt hSufig der erste Theil der hypo-

nastischen Bewegung.

5) Im Folgenden habe ich aus dieser Gruppe Geranium Robertianum L. und
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aus, und zwar zunachst eine epinastische^) und hieraiif eine hypo-

nastische Bewegung.

Ausserdem ist alien Arteii gemeinsam das Vorliandensein eines

Organes, welches ich als Schaltstiick bezeichnen will. Es ist

zwischen das Filament und das Connectiv der Anthere eingeschaltet.

Es bildet eine nur Bruchtheile eines Millimeters lange Fortsetzung

des Filamentes, hebt sich aber von diesem bei einem Theile der

Arten sehr deutlich ab. Schon bevor sich die Pollensacke offnen.

beginnt das Schaltstuck, und zwar von seiner Ansatzstelle an das

Filament her, zu collabiren ^). Wahrend") sich die Pollensacke

offnen und sich darauf ihre Wandungen mehr oder weniger weit

nach aussen bewegen, collabirt und verdiinnt sich das Schaltstuck

so bedeutend, dass die Anthere einen hohen Grad von Beweglichkeit

erhalt. Hierdurch wird bewirkt, dass sie sich an den sie beruhrenden

Korper des die Bliithe besuchenden Insectes enger anschmiegt und

ihn mit einem grosseren Theile der pollenbedeckten Partie ihrer

Oberfiache beriihrt, als wenn sie wenig beweglich wie vorher bliebe.

Ausserdem gelangt sie hierdurch bei manchen Arten aus der zum

Filamente rechtwinkligen Stellung, welche sie bei den moisten Arten

durch Streckung des bis dahin gekrummten oberen Filamentendes

wahrend der ersten*) epinastischen Bewegung annimmt, in eine

extrorse Stellung'*), in der sie die pollenbedeckte Partie ihrer Ober-

Haohe nach aussen, den die Bliithe besuchenden Insecten entgegen

wendet. Das collabirte Schaltstuck bleibt aber wenigstens so lange

ills Pollen an den Antherenwanduugen haftet®) so elastisch, dass die

Anthere durch die Besucher nicht vom Filamente abgerissen werden

kann und nach dem Aufhoren der Beriihrung durch jene vollstandii:-

oder annahernd in ihre alte Stellung zuruckkehrt ').

Bei einem Theile der im Folgenden behandelten Arten, bei

(jeranium Robertianum und Geranium pusillum, fiihren die vorbiii

beschriebenen Bewegungen der Btaubgefasse zu einer Beriihrung der

zu dieser Zeit noch mit Pollen bedeckten Wandungen der geoifneten

Pollensacke mit den mit Narbenpapillen bedeckten Partien der

Geranium Robertianum und Geranium pusillum

2) Dadurch, dass es collabirt, gleicht das Schaltstuck dem (

3) Bei aehr feuchter Luft Sffnen sich die Pollensacke allerdings haufig erst,

iiachdem das Schaltstuck vollstandig collabirt ist.

4) Bei den meisten Arten findet nur eine epinastische Bewegung statt.

5) Ursprunglich sind die Antheren s&mmtlicher Arten intrors.

6) 1). h. bei trockener Luft. Bei den meisten Arten fallt der Pollen, faUs er

nicht durch besuchende Insecten abgestreift wird, bei trockener Luft recht bald

von den Antherenwanduugen ab.

7) Auch zahh-eiche andere Gewachse besitzen dieses Organ, wie ich an anderer

SteUe ausfiihrlich darlegen werde.
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Griifel imd hierdurch zu einer Bestaubung der letzteren. Bei den

drei anderen Arten fuhren die Staubgefassbewegungen dagegen nicht

zu einer Beriihrung der Antheren mit den Narben. Diese Arten

bedurfen zur Bestaubung ihrer Narben fremder Hiilfe, und zwar der

Hiilfe der Insecten, welche ihnen auch in ausreichendem Masse zu

Theil wird. Die beiden zuerst genannten Arten kounen dieser Hulfe

entbehren, da die durcli die Bewegungen der Staubgefasse herbei-

gefiihrte Bestaubung stets zu normalem Fruchtansatze fiihrt. Geranium

Robertianmn wird aber haufig, Geranium pusillum dagegen nur selten

auch durch Insecten bestaubt.

Bei gleicher Witterung besitzen die Bliithen der Arten der

beiden ersten der vorhin unterschiedenen Gruppen eine viel langere

Bliihdauer als diejenigen der Arten der dritten Gruppe. Bei heiterem,

sonnigem Wetter beendigen diejenigen Bliithen der Arten dieser

Gruppe, welche am Morgen aufbluhen — es ist dies die riberwiegende

Mehrzahl der Bluthen — ihr Bliihen schon um Mittag oder am

Nachmittage, wahrend bei den Morgenbliithen der anderen Gruppen

das Bliihen erst um Mittag oder am Nachmittage des nachsten Tage«

sein Ende erreicht. Die entsprechenden Bewegungen der Staub-

gefasse erfolgen bei gleicher Witterung bei den Arten der dritten

Gruppe viel schneller als bei denjenigen der beiden anderen Gruppen.

Bei den Arten der dritten Gruppe ist die Grosse der Griffelbewegung

in hohem Grade von der Witterung abhangig, bei den iibrigen pflegen

die Griffelbewegungen stets fast gleich gross zu sein.

Dielndividuen derArten der beiden ersten Gruppen sindausdauernd,

wahrend diejenigen der Arten der dritten Gruppe^) einjahrig^) sind.

Dieselben Beziehungen zwischen der Lebensdauer der Individuen,

der Bluhdauer der Bliithen, der Dauer der Staubgefassbewegungen,
der Grosse der Griffelbewegungen und der Art der Bestaubung wie

bei den genannten Geranium-kxieu bestehen auch, wie ich an anderer

Stelle ausftihrlich darlegen werde, bei den Arten zahlreicher anderer

Familien ^).

Oeraniam pratense L.

Die Knospenstiele*), welche bis dahin ungefahr senkrecht abwarts

geriehtet sind, richten sich, kurz bevor sich die Knospen offnen, auf;

die Langsachse der Bliithe pflegt horizontal oder ein Wenig schrag

1) Es gehoren zur dritten Gruppe iibrigens auch ausdauernde Arten.

2) Die Samen keimen entweder schon im Herbste oder erst im Friihjahre.

3) Vergl. hierzu auch Mac Leod, Over de bevruchting der bloenien in bet

kempisch gedeelte van Vlaanderen 2. Theil, Bot, Jaarboek, uitg. door het kruid-

kandig genootschap Dodonaea te Gent, G. Jahrg. (1894) S. 456 u. f.

4) Die folgende UarsteUung grfindet sich auf Beobachtungen, welche an ver-

schiedenen Stellen der Umgebung von Halle a. S. gemacht wurden.
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aufwarts zu stehen'). Die in der Kiiospenlage geknitterte Krone

streckt sich zunachst geschlossen eine Strecke weit aus dem anfang-

lich nur wenig geoffneten Kelche^) hervor. Dann bewegen sich die

Kronenblatter, wiihrend sie waiter wachsen und sich der Kelch weiter

offnet, zuerst langsamer, daraiif schneller uach aussen, und zwar

so weit, bis sie zusaminen eine flache Sehale bilden, welche am

Scblusse des Wachsthums der Kronenblatter einen Durchmesser vou

durchschnittlich 45—50 mm besitzt.

In der Knospe, deren Kelch sich soeben zu offnou beginnt, sind

die oberen, im Filamente schmaleren Theile der Staubgefasse beider

Kreise, und zwar diejenigen der epipetalen Staubgefasse starker als

die der episepalen, S-formig — im unteren Theile nach innen, im

oberen nach aussen convex — gekriimmt").

Wahrend sich die Krone aus dem Kelche hervorstreckt, bewegen sich

die oberen Theile der Staubgefasse nach aussen. Wahrend diejenigen

der epipetalen Staubgefasse in alien Fallen bis in eine der Bluthen-

ebene parallele Lage gelangen, neigen sich diejenigen der episepalen

Staubgefasse nur selten vollstandig bis in eine solche.*) Gewohnlich

beginnen sie vielmehr, bevor sie diese Stellung erreicht haben —
bald frtiher, bald spater — , sich wieder aafzurichten. Zur Zeit.

wenn die Krone sich offnet und ungefahr trichterformige Gestalt an-

uimmt, sind sie meist nur noch schwach, und zwar entweder in der-

selben Weise wie bei Beginn der Bewegung oder nur im oberen

Theile nach aussen convex, gekrummt und nur noch wenig gegeu die

— senkrecht zur Langsachse stehende — Bliithenebene geneigt.

Die Spitzen je zweier gegeniiberliegenden Staubgefasse sind jetzt

meist 4-6 WW von einander entfernt. Selteuer sind sie noch starker

gekrummt und mit ihren Spitzen weiter von einander entfernt.

Wahrend der Auswartsbewegung der episepalen Staubgefasse haben

sich ihre Antheren") in Folge Streckung der oberen Filamentenden

1) Es kann jedes beliebige Kelchblatt oben in der Mediaiie stehen.

2) Das Kelchblatt ist elliptisch, grun gefarbt uud besitzt eine recht lange,

runde, aufgesetzte Spitze.

3) Die episepalen Antheren beriihren die dicht an einander liegenden Griflfel, die

epipetalen Antheren liegen auf den episepalen und ragcn ungefahr bis zu deren

Insertionsstellen.

4) Dann sind sie im unteren Theile nach oben, im oberen nach unten mehr

Oder weni^er convex gekrurarat.

5) Die raeist S-bVa mm langen Antheren sind im Umriss ungefahr rechteckig

— die Seitenrander sind haufig etwas nach aussen convex — oder verbreitern sich

nach unten zu etwas. Ihre Halften sind am oberen Ende wenig oder gar niclit.

am unteren durch eineu kurzen, spitz- oder rechtwinkligen Einschnitt getrennt. An

Pollensacke ganz

chmSlemde Medianfurche.
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meist senkrecht zu dieseii gestellt. Schon einige Zeit vor der

Oeifiiimg der Krone beginnt das Schaltstuck ^) zu collabiren und sich

zu verdiinnen. Diese Vorgange schreiten wahrend die Pollensacke

aufspringen ^) und sich ihre Wandungen nach aussen bowegen ^) weiter

fort*). Die Antheren erhalten liierdurch einen hohen Grad von Be-

weglichkeit^). Sie verlassen dann ihre bisherige Stellung und be-

wegen sich in eine nicht in alien Fallen gleiche Gleichgewichtslage.

Abweichend von denjenigen der episepalen Staubgefasse befinden

sich die oberen Theile der epipetalen Staubgefasse zur Zeit der

OefFnung der Krone, und zwar entvreder noch mehr oder weniger stark

S-formigodermeist schon bogig— mit nach oben gerichteter Convexitat—

gekrummt«),ineiner der Bliithenebene ungefahr parallelen Stellung. Ihre

seite der Anthfire befindet sich eine niedrige, sich oberhalb der Antherenmitte

schnell verflacliende Connectivschwiele, in deren Medianfurche sich am oberen

Ende eine unbedeutende Schwiele erhebt, welchor das Schaltstiick inserirt ist.

Die Oeiinungsspalte der Pollensacke liegen an den nach innen convergirenden Flanken

der Antherenhalften. In der kurz vor dem Aufbluhen stehenden Knospe ist das

Connectiv in der Kegel grau oder schwach rosagrau, sind die Oeffnungsspalte wei^s

und besitzen glanzend dunkelviolette Rander und ist die ubrige Antherenoberflaclie

graurosa oder gelblichrosa gefiirbt. Spater, einige Zeit vor dem Aufspringen der

Pollensacke, nimnit die Antherenoberflache eine unreine dunkelblaue Farbnng an.

1) Das ungefahr Vs—Va """ lauge Schaltstuck besitzt einen uberall gleichgrosseii

querelliptischen - d.h. mit der grossen Achse senkrecht zur Radialebene stehenden

-

Querschnitt; es hebt sich hierdurch scharf von dem Filamente ab, welches zwar

auch einen querelliptischen Querschnitt besitzt, sich aber nach der Spitze zu konisch

verjiingt. Haufig ist sein Querschnitt kleiner als derjenige der Filamentspitze, so

dass es sich von dieser winklig abhebt. In der Kegel hebt sich das Schaltstuck

auch durch eine weissgraue oder gelblich-weissgraue Filrbung von dem meist mehr

Oder weniger kraftig roth oder grauroth gefarbten Filamente ab. Nicht selten

besitzt es eine recht bedeutende Transparenz. Es liegt in der Medianfurche der

Aussenseite der Anthere und setzt sich an das Filamentende unter einem ungefahr

rechten Winkel an.

2) Dieses findet, wenigstens theilweise, oft schon vor der Oeffnuug der Krone

statt. Die Antheren offnen sich in der Kegel in absteigender Folge.

3) Die gewellten Rander der Wandungen der inneren Pollensacke nahern sicli

so weit, dass sie sich streckenweise decken. Die ebenfalls gewellten Rander der

aussercn Sacke nahern sich meist an den Enden der Anthere bis zur Beruhrung^

Die Mitte der Wandung jedes Sackes wolbt sich der Lange nach vor. Es wir

hierdurch die Hauptmasse des Pollens der Anthere auf vier Langswiilste zusammeiv

gedrangt und seine Abstreifung durch die besuchenden Insecten erleichtert. Ler

Pollen ist blaugrau, gelbprau, griingelbgrau oder griingrau gefarbt; alle Farben

pflegen in demselben Pollensacke vereinigt zu sein. Einige Zeit nach dem Aui-

springen der Pollensacke pflegt die Anthere etwas zu tordiren.
. .^

4) Das coliabirte Schaltstiick ist recht dunn und besitzt einen dreieckigen, mi

der Spitze gegen das Filament, welches jetzt an der Ansatzstelle

fast abgeplattet ist, gerichteten Umriss.

5) Bei feuchter Luft sind die Antheren in der Regel schon s

bevor ihre Pollensacke aufgesprungen sind.

6j Haufig sind wenigstens einige Staubgefasse bereits bogig geki
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Antheren liaben sich ineist schon durch Streckung der Filamentenden

hi eine zu diesen ungefahr rechtwinklige Stellung begeben*). Die

Krumnmng der Staubgefasse schreitet dann weiter fort, meist so weit,

bis die oberen Filamentenden sich einwarts gegen die Bliithenachse

wenden und die Antheren mit ihren ursprtiglich oberen Enden die

Filaniente, mit ihren unteren Enden die Kronenbasis beriihren. Da
die oberen Theile der Filaniente recht diinn und schwach sind, so

werden sie bei den seitlichen Staubgefassen wahrend dieser Bewegung,

bald fruher, bald spater — oder erst im Beginne der folgenden

hyponastischen Bewegung — durch die recht schweren Antheren

hinabgezogen und der Mediane mehr oder weniger genahert. Nach
einiger Zeit beginnt dann eine hyponastische Bewegung der Staub-

gefasse, in deren Yerlaufe die Senkung derselben nach der Mediane

schwindet und sie eine Neigung und Kriimuiung annehmen wie die

episepalen Staubgefasse zur Zeit der KronenofPnung. Wahrend dieser

Bewegung springen auch die Pollensacke ihrer Antheren*) auf.

Deren Wandungen verhalten sich ebenso wie diejenigen der Pollen-

sacke der episepalen Antheren. Die Schaltstucke collabiren und
verdunnen sich in derselben Weise wie diejenigen der episepalen

Staubgefasse. Die epipetalen Antheren werden in Folge dessen

ebenso beweglich wie die episepalen und nehmen eine ahnliclie

Stellung an wie diese.

Die oberen Theile der episepalen Staubgefasse bewegen sich

iiiicli dem Aufgehen der Krone langsam noch etwas weiter nach
iniien und strecken sich dabei gewohnlich ganz gerade"), Dann
werden sie negativ geotropisch und krummen sich ini flachen

Bogen aufwarts. Sobald als die epipetalen Staubgefasse ilire hypo-

nastische Bewegung beendet*) und dieselbe Stellung und Krunimung
angenommen haben wie die episepalen Staubgefasse am Ende ihrer

hyponastischen Bewegung, werden auch sie negativ geotropisch und
krummen sie sich in der gleichen Weise und Starke wie vorhin die

episepalen Staubgefasse^). Bei heiterer, warmer Witterung pflegen

in denjenigen Bluthen, welche am Morgen mit dem Bliihen begonnen

epipetalen Staubgefasse ihre geotropische Kriimmung im

Xachmittags auszufiihren.

1) Da die oberen Enden der Staubgefasse gewohnlich der noch wenig geoffneten

vrone anliegen, so werden die Antheren meist in einer zur Bliithenebene ungefahr
•arallelen Lage gehalten, aus welcher sie aber nach Entfernung der Krone sofort

n eine zur Bliithenebene ungefahr senkrechte federn.

2) Die epipetalen Antheren ptiegen etwas kiirzer und breiter als die episepalen

3) Hin und wieder bleiben sie an der Spitze ein Wenig gekrfimmt.

4) Die Bewegung geht bald schneller, bald langsamer vor sich.

5) In beiden Kreisen kriimmt sich ontweder der ganze Theil nach unten convex

>Jer es bleibt dessen unteres Ende ungekrummt.

nufe de
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Beide Kreise behalten ihre geotropische Kriimmuiig bis zuiu

nachsten Vormittage. Dann schwindet ihre geotropische Keizbarkeit

wieder, und ihre oberen Theile fiihren eine zweite epinastische Be-

wegung aus, wahrend welcher sie in der Kegel ihre Aiitheren ver-

lieren^). Sie neigen sich hierbei in mehr oder weniger steileni

Bogeu nach aussen, manclimal so weit, dass sie — bei Blutheii

von normaler Grosse — einen Stern von 15—16 mm Durchmesser

bildeu^). Hierdurch werden die Griffel vollstandig freigelegt. Beini

Aufbluhen ist der obere Theil des Stempels recht unregelmassig hiii

und her gebogen. Er streckt sich aber beim Weiterwachsen und

«teht zuletzt, entweder schwach S-formig — im uuteren Theile nach

oben, im oberen nach unten convex — oder schwach nach unten

convex gebogen oder sogar ganz gerade, ungefahr senkrecht zum

Bliithengrunde oder ein Wenig abwarts geneigt. Wahrend der zweiten

epinastischen Bewegung der Staubgefasse beginnen die Griffel, welche

bis dahin dicht an einander lagen, sich nach aussen zu bewegen. Sie

bewegen sich schneller oder langsamer so weit bis sie kreisbogig

gekrummt — rait nach aussen gerichteter Convexitat — ungefahr m
einer Ebene liegen") und einen Stem von 3-4 mm Durchmesser

bilden*). In denjenigen Bluthen, welche am fruhen Yormittage auf-

bluhen, erreichen die Griffel diesen Zustand gegen Mittag oder schon

in den spateren Vormittagsstunden des folgenden Tages. Ihre Narben

sind dann conceptionsfahig.

Bei warmem, heiterem Wetter lockern sich haufig schon recht

bald darauf die Befestigungen der Kronenblatter, und diese fallen

dann nach kurzer Zeit ab. Einige Zeit darnach bewegen sich die

1) Da (las Schaltstiick sich, wahrend es allmahlich vertrocknet, immer mehr

verkiirzt, so wird die Anthere mehr und mehr an das Filament herangezogen, und

da dieses an der Spitze rechtwinklig abgeschnitten ist, in eine zum Filaraente recht-

winkh'ge oder fast rechtwinklige Stellung gebracht. Es haften dann in der Kegel

entweder gar keine oder doch nur noch wenige PoUenkorner an ihr. ^
2) wahrend sich bei den oberen Staubgefassen die bisherige - geotropische

Kriimmung einfach verstarkt, mussen die unteren Staubgefasse erst diese Krummung

ausgleichen, bevor sie die neue beginnen konnen. In Folge dessen bleiben die

unteren Staubgefasse nicht seiten weniger gekrummt als die oberen, manchniai

sogar fast gerade. Wenn die epinastische Bewegung aber kraftig ist, so krumroen

sich nicht seiten alle Staubgefasse gleich oder fast gleich. Zwischen den episepaie

und den epipetalen Staubgefassen, welche jetzt in der Lange nur wenig von ein-

ander abweichen, ist kein Unterschied hinsichtlich der Kriimmung vorhanden.

3) Die Spitze liegt ungefahr in derselben Hohe wie die Basis.

4) Die Griffel besitzen entweder einen rechteckigen Umriss oder verbreitern sic"

nach der Spitze zu ein Wenig. Sie sind an der Innenseite und am oberen ine

der Flanken mit PapiUen besetzt; an den Flanken verbreitert sich der PapiUenstre

nach oben zu. Die Narbenflache ist graurosa, die iibrige Oberflache des dnne

grunlich-gelbbraun gefarbt.
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Kelchblatter nach innen. Hierbei stossen sie fruher oder spater an

die oberen Theile der Staubgefasse, welche sich ebenfalls freiwillig,

doch oft sehr langsam und unregelmassig, nach innen bewegen, und

drangen diese gegen den Stempel, dessen Griffel sich entweder schon

zu dieser Zeit oder aber erst, nachdem sich der Kelch geschlossen

Oder fast geschlossen hat, nach innen, und zwar bis zur Beriihrungv

bewegen ^).

Die Narben von Geranium pratense werden durch grossere Bienen®),.

vorziiglich durch die Honigbiene und Hummeln, bestaubt, welche

die durch ihre grosse, himmelblaue Krone sehr auffalligen Bliithen

bei giinstiger Witterung ihres Honigs wegen sehr reichlich besuchen.

Diese Insecten lassen sich, mit dem Kopfe nach dem Bluthengrunde

gewandt, auf der aus dem Stempel und den diesem anliegenden

Staubgefassen gebildeten Mittelsaule der Bliithe, welche sie mit ihren

Beinen umfassen, nieder. Sie senken ihren Russel durch den Spalt')

zwischen den Basen der benachbarten Kronenblatter hindurch und

erreichen auf diese Weise bequera den Honig. Dieser bedeckt die

Nektarien*), welche auf der ungefahr platten, nach der Insertions-

stelle der Bluthe an den Bliithenstiel zu etwas schrag abfallenden

— raorphologischen — Unterseite des ungefahr halbkugeligen aus

dem unteren Theile des Stempels und den an diesem und an einander

fest anliegenden schalenformig verbreiterten Filamentbasen be-

stehenden, von der Kelchinsertion durch ein sehr kurzes Internodium

getrennten Gebildes der Basis der episepalen Staubgefasse inserirt

sind. Die Besucher gehen gewohnlich von einem Spalte zum nachsten

und besuchen auf diese Weise nicht selten alle fvinf Nektarien der

1) Bei heiterer, warmer Witterung liegt somit nicht, wie Keuner ^Ptlan?en-

leben 2. Aufl. 2. Bd. [1898] S. 194) behauptet, ein Zeitraum von zwei Tagen zwischen

dem Anfange und Ende des Bliihens der einzelnen Bliithe.

2) Hin und wieder werden die Bluthen auch von anderen Insecten, vorziiglich

von poUenfressenden Schwebfliegen, besucht, welche manchmal ebenfalls eine Be-

stanbung der Narben herbeifiihren,

3) Das Kronenblatt ist von der Insertion ab auf einer ungefahr 3 mm langcn

Strecke am Rande mit schrag auiwarts und vorwarts gerichteten weissgrauen

Haaren besetzt, welche zum Theil diejenigen des Nachbarblattes oder die Haare

des vor dem benachbarten Nektarium stehenden Polsters beriihren.

4) Das Nektarium ist ein ungefahr quadratisches Polster, dessen Randpartie

grnnlichgrau, gelblichgrau oder gelblichgrungrau und fettig glSnzend, dessen flach

grubig vertiefte Mitte kraftiger grun gefarbt ist. Wahrend das Nektarium unten

an das Internodium zwischen Kelch und Krone angrenzt, schliesst sich oben an

dasselbe ein ahnliches, aber kleineres und niedrigeres, graues Polster an, welches

uber den ziemlich scharfen Rand der platten, sich nach dem Internodium ein Wenig

senkenden Unterseite des soeben beschriebenen halbkugeligen Gebildes ein Wenig

vorspringt und mit kurzen — meist nach der Peripherie der Bluthe zu — ab-

stehenden, grauweissen Haaren bedeckt ist.
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Bliithe nach einander, bewegen sich also') ganz um die Mittelsaule

der Bluthe hemm. Dabei beriihren sie iiiit der Unterseite ihres

Hinterleibes, den sie beim Saugen haufig auf und ab bewegen, in

den jiingeren Bluthen die Aiitheren, welche sich, wie dargelegt wurde,

nach alien Seiteii drehen lassen, und in den alteren Bluthen die

Griffel, welche ungefahr an derselben Stelle stehen, an welcher sich

vorher die Antheren befanden, aber in Folge der zweiten epinastischen

Bewegung der Staubgefasse stets vollig freiliegen, und bestauben die

letzteren^).

Geranium palustre L. und e^el•a^iura sauguineuiii L.

Bei diesen beiden Arten') steht die Langsachse der Bluthe nicht

wie bei Geranium pratense ungefahr wagerecht, sondern senkrecht

Oder annahernd senkrecht, und benutzen die Besucher, wie bei jener

Art vorzuglich Bienen, in erster Liuie die Honigbiene, nicht wie dort

den in der Richtung der Bluthenachse beBndlichen Stempel mit den

ihm unten fest anliegenden Staubgefassen als Anflugsstelle, von der

aus sie ihren Kussel zwischen den Basen der Kronenblatter hindurch

zum Honig fuhren, sondern lassen sie sich zum Houigsaugen*) auf

der schalenformigen Krone °) nieder. Die grosseren Hymenopteren,
z. B. die Honigbiene, bewegen sich dann gew^ohniich auf der Basis

der Krone von einem der fiinf Zugange zu den Nektarieu zum

nachsten — wie die kleineren besuchen sie haufig alle funf Nektarien

nach einander — , die kleineren dagegen kriechen haufig mit der

emen Korperseite auf der Kronenbasis, mit der anderen auf den

Filamentbasen oder mit beiden Seiten auf letzteren von einem

Nektarium zum anderen. Die Schwebfliegen kriechen in der Kegel,

1) Hm und wieder lassen sich die Besucher, vorziiglich die Honigbienen, auf

dem Bluthenstiele nieder und fuhren don Russel von aussen - ohne Antheren oder

Narben zu beruhren - zwischen Kelch und Krone zum Honig.
2) Wenn die Staubgefasse ihre zweite epinastische Bewegung nicht ausfflhren

T^urden, so wiirden sie nicht nur die besuchenden Insecten je nach der Lange der

Staubgefasse und Stempel mehr oder weniger an der Beruhrung der Narben hindero,

sondern auch den Pollen von dem Hinterleibe der Besucher abstreifen. In Folge

ihrer grossen Biegsamkeit hindem sie in gespreiztem Zustande die kraftigen Be-

sucher nicht an der Ausbeutung des Honigs.
3) Die erstere habe ich bei Passendorf unweit Halle, die andere an mehreren

Stellen der Umgebung von Halle untersucht.
4) Nur selten besuchen Insecten die Bliitheu beider Arten, um deren Pollen zu

5) Diese besitzt in den meisten Bliithcn einen Durchmesser von 30-35 »««•

Die Kronenblatter sind schwach langsmuldig. Sie sind bei Sonnenschein im oberen

Theile nach oben convex gekriinimt, bei Geranium palustre am zweiten Tage oft so

stark, dass die Kronenbasis nur noch eine kleine, flache Mulde um die aus Stempel

und Staubgcfassbasen bestehende MittelsSule der Bluthe bildet. Die Kronenblatter

decken sich bei Sonnenschein in der Kegel nicht.
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iiachdem sie sich auf der Krone niedergelasseii haben, schuell in

radialer Richtung zum Spalte vor dem nachsten Nektarium, saugen.

gehen dann wieder eine Strecke zuriick und kriechen darauf in

schrager Richtung bis zum benachbarten Spalte. Sie besuchen in

dieser Weise haufig nach einander alle funf Nektarien der Bliithe.

Haufig fliegen sie jedoch nach dem Besuche eines Nektariums ab

und lassen sich vor einem anderen derseiben Bliithe wieder auf der

Krone nieder.

Wie das Perianth, das Androceum und das Gynaceum, so be-

sitzon auch die Nektarien bei Geranium palustre und G. sanguineum

<'ine andere Lage zum Horizonte als bei Geranium pratense. Wenn
si.' sich bei jonen Arten wie bei dieser an der ungefahr platten, sich

wi'uig nach dem Bliithenstiele zu senkenden morphologischen Unterseitc

'•i Ill's dicken halbkugeligen, aus Fruchtknoteu und Filamentbaseii

ut'bihieten Korpers befinden, also ihre Honiggrube direct abwarts

wenden wfirden, und wenn ausserdem wie bei dieser Art die epise-

palen Filamente oborhalb des Nektariums je ein vor dem Spalte

zwischen den beiden angreuzenden Kronenblattern tiber den unteren

Rand des halbkugeligen Korpers etwas vors])ringendes Haarpolster

tragen wiirden, so wiirden die ira Kronengrunde befindlichen Insecten

uur dadurch zum Honig gelangen komien, dass sie ihren Riissel

zwischen den Kronenblattbaseu hindurch und dann schrag unter den

halbkugeligen Korper fiihrten. Dies wiirde namentlich den kleineren

von ihnen Schwierigkeiten bereiten. Diese Schwierigkeiten sind bei

Geranium palmtre und Geranium sanguineum dadurch vermieden, dass

dor aus Stempel und Filamentbasen gebildete Korper bedeutend
kleiner als bei Geranium pratense ist. uiul dass er vor jedrin Kelch-
blatte eine flache Rinne triigt. dii' uninitr.'lbai- auf .his an dw Basis

<les den Boden dieser Rinne bil.h'ii.l.'U .-pist'iKiirn Filnmontcs be-

findliche, ahnlich wie dasjenig.' von Geranium prateme gebaute und
gefarbte, diesem aber in der Grosse nachstehende Nektarium fuhrt,*)

welches seine honigabsondernde Seite^) nicht direct, sondern schrag,

ungefahr unter einem Winkel von 45° gegen die Bluthenebene ge-
neigt, nach unten wendet. Der abgesonderte Honig fiillt zuuachst
den Winkel zwischen der lioniga])soiulerii(h'n Nektariumobcrfliiche
uiid der Wand der Kelchbasis. tritt daiui in .h'r Regel fiber den
oberen convexen Rand des Noktaiiums liervor und breitet sich auf

l>i'' Ki'.iu.Miblarrer sin. I an .b'l' liasis ni.'lit nur wie bei (?^?-amVw/

! geht in kurzem Bogen in t
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warts und vorwarts gerichteten Haareu besetzt. Auch am Raude der

breiten Basen der epipetalen Filaniente stehen kurze, schrag aufwarts

gerichtete Haare, die aber in der Kegel fest an den episepalen Fila-

inenten anliegen. Die Haare an der Kronenbasis schutzen ohne Zweifel

die Nektarien und den abgesonderten Honig bei einem plotzlich ein-

tretenden Regen, wenn er nicht sehr heftig ist, vor Benetzung. Bei

langer anhaltendem Regen und bei starker Bewolkung zieht sich die

Krone zusammen und kriimmt sich der Bliithenstiel so, dass die

Oeffnung der Bluthe mehr oder weniger abwarts gerichtet ist. Bei

Nacht kriimmt sich der Bliithenstiel in der Regel noch starker. Hier-

durch sind die Nektarien besser gegen die Benetzung durch Regeu

und Thau geschiitzt als durch die Haare der Kronenblattbasis.

Bei Geranium palmtre sind in der Knospe am Tage vor dem

Aufbluhen die oberen, schmaleren Theile der episepalen Filamente

S-formig, und zwar unten nach innen, oben nach aussen convex, ge-

bogen.^) Ihre Spitze setzt sich raeist unter einem stumpfen Winkel

an das ungebogene Schaltstiick^) an. Dieses liegt im Grunde des

oberen Theiles der Medianfurche der sich sehr wenig iiber die platte

Antherenaussenseite ^) erhebenden Connectivschwiele und ist dem

oberen Rande dieser Furche inserirt. Seine Ansatzstelle an das

Filament liegt ungefahr in der Mitte der Anthere. Die oberen Theile

der epipetalen Filamente sind am Tage vor dem Aufbliihen eben-

falls S-formig gekriimmt. Wahrend sie unten gewohnlich schwacher

gekrummt sind als die episepalen Staubgefasse, sind sie oben viel

starker — bogig oder fast hakig — gekrummt als diese. Ihre Spitze

setzt sich in der Regel unter einem rechten Winkel an das ebenfalls

ungebogene Schaltstuck an. Dieses ist ebenso wie die Anthere wie

bei den episepalen Staubgefassen beschaffen*).

Wahrend sich nach der Oeffnung des Kelches die wie bei

Geranium pratense — und Geranium sanguineum — in der Knospen-

1) Ausserdem sind die oberen Theile, vorzuglich diejenipren der epipetalen

Filamente, in der Richtung der Deckung der Kronenblatter ein Wenig geneigt una

entgegen dieser Richtung ein Wenig convex gebogen. Diese Neigung und Krummung

wird nach dem Aufbluhen, wahrend sich die Filamente nach aussen neigen an

krummen, noch starker und bleibt auch bis zum Schluss des Bliihens erhaltenu ^
2) Das Schaltstiick besitzt einen querelliptischen Querschnitt, ist ein Wenig

diinner als das Filament an seiner Insertionsstelle an das Schaltstuck, aber ubera

gleich dick, wahrend jenes, welches ebenfalls einen elliptischen Querschnitt besiu^

sich nach der Insertionsstelle konisch verjnngt, und hellgefarbt, wahrend jenes ro>

3) Die Antheren sind im Umrisse rechteckig mit meist schwach convexen Langs^

seiten oder gestutzt elliptisch. Die episepalen sind in der Regel deuthch lang

und schmaler als die epipetalen. . !„

4) Die epipetalen Antheren liegen mit den oberen Enden auf den ^P'^^P*^^

Antheren — sie sind in Folge dessen etwas convex nach innen gebogen-, we

mit den Flanken an einander und mit den Innenseiten fest am Stempel ani g



lage geknitterte Krone aus dem Kelche streckt, langsam aufrollt und

daiin ausbreitet, verlieren in der KegeP) die oberen Theile der

episepalen Filamente ihre S-formige Kriimmung und neigen sich,

wahrend sie sich im flachen Bogen nach Innen convex kriimmen*),

M hnell soweit nach aussen, bis die Spitzen je zweier gegeniiber-

^trhcnder ungefahr 47,-5 mm von einander entfernt sind. Wahrend

'liis.'i- Bewegung stellen sich ihre Antheren infolge Streckung des

Filiimentendes senkrecht zu dieseni. Bald springen ihre Pollensacke

aiif. nachdeni') schon einige Zeit vorher das Schaltstuck zu collabiren

mid sich zu verdiinnen begonnen hat*). Die Mitten der Wandungen
• ItM- Pollensacke wolben sich dann in derselben Weise wie bei

Geranium pratense nach aussen vor. und die ganze Anthere bildet

eine langliche, unregelmassige Mulde, deren von den vier Wiilsten

gebildete Aussenseite dicht mit dem kraftig blaugrau gefarbten Pollen

hedeckt ist. Die Anthere erhalt infolge des Collabirens des Schalt-

^tiickes einen hohen Grad von Beweglichkeit und bewegt sich aus

iliHT bisherigen in eine zur Bluthenebene senkrechte oder fast senk-

iH'chte Stellung*).

Die oberen Theile der epipetalen Filamente neigen sich, wahrend
-ifli (lie Krone aus dem Kelche streckt, nach aussen, wobei sie sich

fiiich innen convex kriimmen. Beim Aufbliihen befinden sie sich,

in «ier Kegel scliwach nach oben convex*), entweder in horizontaler

"'It'i' — seltener — in ein Wenig aufwiirts gerichteter Stellung. Die
A lit) lore hat sich in der Kegel durch Streckung des Filamentendes
iiiii^cfahr senkrecht zu diesem gestellt. Darauf schreitet die Bewegung
df's oberen Theiles des epipetalen Staubgefasses fort. Nach einiger

Zeit ist (lessen oberes Ende senkrecht abwarts gerichtet, zuletzt ist es

einwarts gegen die Bliithenachse gerichtet. Zu dieser Zeit beriihrt

die Anthere mit ihrem urspriinglich oberen Ende die Innenseite des

Filamentes, mit ihrem unteren Ende den Kronengrund. Dann be-
ginnen die Staubgefasse sich in umgekehrter Richtung zu bewegen.
Ihre Bewegung erreicht ein — vorlaufiges - Ende, wenn die Fila-

1) Hin und wieder bleibt jcdoch das oberste Ende ein Wenig nach aussen convex
gekriimint.

2) Die oberen Enden pflegen sich nicht zu krummen
3) Bei Regen und starkera Thaufall coUabirt das Schaltstiick oft vollstandig,

bevor die PoUensacke aufgesprungen sind.

4) Das Schaltstuck wird ganz platt, verschmalert sich aber nur unbedeutend,
und zwar je welter von der Insertionsstelle an das Filament ab, desto unbedeutender,
und verkarzt sich in der Kegel, oft aber erst beim Vertrocknen, ein Wenig.

5) Spater, wenn sich die Wandungen der Pollensacke starker contrahiren und
•las Schaltstuck zu vertrocknen beginnt, nehnien die Antheren vielfach wieder eine

weniger geneigt.^ Stellung an.

b) Hin und wieder sind jedocli die Enden noch mehr oder weniger nach unten
convex und die Antheren in schrag abwarts gerichteter Stellung.
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mente sich, im flachen Bogen nach oben convex gekriimmt, mit ihreii

Enden ungefahr in horizontaler Lage befinden. Sie bilden daim

einen Stern mit einem Durchmesser von G-7 mm — meist GVa ww - :

ilire Spitzen befinden sich also etwas ausserlialb der etwas liolifi

stehenden Spitzen der episepalen Staubg-efasse. Die Pollensacko')

ihrer Antheren springen sClion anf, bevor die Filaniente ilire Bf-

wegung beendet haben. Die Antheren kriimnien sich darauf. vor-

ziiglich im nrspriinglich oberen, jetzt unteron Thoile. otwns nach

aussen convex, oder krilmmen sich, falls sic sclimi xov dcni Aiif-

sich, wahrscheinlieh durch Contraction des collabirtcii S(lialrstii{'kos'\\

mit ihrem uuteren Ende dem Filaniente meist so weit, dass sie <>>

beriihren oder fast beriihren. Seltener bleibt ihr unterer Theil etwns

weiter von dem Filaniente entfernt. Er drangt haufig ziemlich krjifti-

gegen dieses an und gleitet dann, wenn er stark gekriimmt ist mei^r

seitlich etwas ab, so dass nicht seine Spitze, sondern eine weit.t

unterhalb gelegene Partie dem Filamente anliegt.

Sowohl bei den episepalen, als auch bei den epipetalen Staul'-

gefassen gelangt durch die Bewegung der Filamente und der An-

theren die pollenbedeckte Partie der Oberflache der letzteren in eine

solche Lage, dass sie von dem Korper der die Bliithen in der oben

geschilderten Weise besuchenden Insecten beriihrt werden muss').

Da die Anthere, wie dargelegt wurde, zu dieser Zeit einen hoheii

Grad von Beweglichkeit besitzt, so kann sie von den Besuchern leichr

nach alien Seiten gedreht werden und schmiegt sich ihre pollen-

bedeckte Obei-flache deren KOrper eng an*). In Folge (lessen wii'l-

wenn der Besuch rege ist, jeder Theil der Obcrfliiclu' in kmzer Zeit

mindestens von einem Besucher beriihrt.

Niir recht kurze Zeit verharren die Stauli-'t-i:

schriebenen Stellung*), dann bewegen sie sich erv

1) Dif Wandungen der Pollensacke verhalten sich wie diejenigen der episepalen

•2; iJas Schaltstiick verhalt sich wie dasjenige des episepalen Staubgefasses.

Die Anthereu werden ebenfalls sehr beweglich.
3) Die kleineren Besucher beriihren haufig nur die tiefer und weiter auswart>

stehenden epipetalen Antheren. Nur ganz kleine konimen gar nicht mit den -
"-

theren in Beruhrung.

4) Die Elasticitat des collabirten SchaltstiJckes verhindert es aber, flass die

Anthere durch die Besucher abgerissen wird, oder dass sie, wenn sie ^urch diese

eine ungiinstige Stellung verschoben wird, dar.ernd in dieser verharrt. ^le l^en^^

stots. so bald die Beriihrung durch den Besucher aufhort, vollstandig oder last vo

standig in ihre urspriingliche Stellung zuruck. Wenn spater die Schaltstucke ve^

trocknen, fallen die Antheren von selbst oder bei Beruhrung durch Besucher a

nach

r Zeit jiflegt unter nornialen Verhaltnissen aber kein oder :

mehr an den Antheren zu hafteu.

5) In den Morgenbluthen erreichen auch die epipetalen Staubgefasse <

schon am fruhen Vormittage.
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iiinen *). Bei den episepalen Staubgefassen ist der Urafang dieser Be-

wegung recht verschieden; am Schlusse derselbeu, in deren A'erlaufe

sie sich mehr oder weniger stark S-formig krummen, schwankt

'lie KnttVrnung dw Filamentspitzen je zweier gegeniiberstehender

zwiMlifu -_' 1111(1 4 lam. Dor Umfang der Bewegung. der epipetaleu

Stiiiili-ctas>.«' schwankt etwas weuiger; am Schlusse der Bewegung,
an wclclieni sie miv wonig starker geneigt und gekrummt sind als

die episepalen Staubgefasse zur Zeit des Verstaubens ihrer An-
tlieren^), bilden sie einen Stern, dessen Durchmesser zwischen 5 und
H mm schwankt.

A\ ahrend des ersten Bluhtages liegen die Griffel, meist mehr oder

weniger nach rechts tordirt, dicht an einander; ihre Spitzen befinden

siich etwas hoher oder etwas tiefer als diejenigen der episepalen

Filamente. Sie beginnen gewohnlich erst am Morgen des zweiten

Bluhtages sich zwischen den Staubgefassen, welche sich, wie be-

schrieben wurde, aufgerichtet und meist aueh schon ihre Antheren

verloren haben^), hindurch nach aussen zu neigen und dabei nach

oben convex zu krummen. Haufig haben sie ihre Bewegung schon

iiacli recht kurzer Zeit vollendet. Sie stehen dann, im unteren Theile

^cliwachci'. im oberen starker — oft fast hakig — gekriimmt, un-

-:«'talii- liMiizdiital und bilden einen Stern mit einem Durchmesser
vi.ii 7 Ims S 7nm*). Sie ragen also weiter nach aussen als die

•('ipetalen Staubgefasse zur Zeit des Verstaubens ihrer Antheren.
Hire stark gekriimmten Enden liegen ungefahr in derselben Hohe,
in welcher sich vorher die Antheren befanden. Die Besucher be-

nihren die Griffel, deren Narben im Laufe der Bewegung conceptions-

tiihig werden, deshalb mit denselben Korperpartien, mit welchen
^ie in jungeren Bliithen die pollenbedeckte Oberflache der Antheren
berubren. Da die Griffel recht fest sind, so streifen sie leicht den
ail jenen Korperpartien haftenden Pollen ab.

Ks ist von grosser Bedeutung fiir die Bestaubung von Geraniuvt

ixdusfre. (lass sich seine Staubgefasse nach dem Verstaubeu der Aii-

'li'it'ii iiichr. wie diejenigen von Geranium pratense, nach aussen.

-Mild, .,11 uacli innen bewegen. Wenn sie sich wie bei dieser Art

1) Den Zeitpunkt vermag ich nicht anzugoben, da ich die Bliithen nach 3 Uhr
Nachmittags in der Natur nicht beobachten iionnte. In den Bluthen von im Ziinnier

I'll Wasser stehenden Inflorescenzen beginnt die Bewegung bereits uni o Vhx.

'2) Hin und wiedcr nehmen aber auch sie eine S-foriMigc Kriinimiing an. Nicht
selten entfenien sie sich unten von den episepalen Filauienti n welter j.Ls vorJier.

'^) Wann die Antheren abzufallen beginnen, konnte icii leider nicht feststellen.

Die letzten pflegen erst am Morgen des zweiten Bluhtages abzufallen.

-1 Wie bei der folgenden .\rt verbreitert sich der (Jriffel nur wenig nach der

^i'ltzf zu. Er ist von der Basis ab an der Innenseite, oben auch an den Flanken
'"•f Narbenpapillen bedeckt. Der Papillenstreif pflegt dunkelrosa, die ubrige Ober-
*li<che des Griffels graurosa gefarbt zu sein.
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stark nach aussen neigen wiirden, so wiirdeu sie die Besucher nicht

nur daran hinderu, in derselben Weise wie vorher zur Zeit, als die

Antheren mit Pollen bedeckt waren, von einem ^NTektarium zum
nachsten zu kriechen, sondern ilmen den Zugang zum Honig iiberhaupt

sehr erschweren. Die Besucher wiirden dann wohl auch haufig die

Narben rait anderen Korpertheilen beriihren als vorher in den jungereii

Bliithen die Antheren. Auch das ist nicht ohne Bedeutung, dass die

Staubgefasse nach dem Verstauben ihrer Antheren nicht in ihrer

Stellung verharren, sondern sich raehr oder weniger weit einwarts

bewegen. Wenn sie dies nicht thaten, so wiirden sie ohne Zweifel

viel haufiger als jetzt nutzlos den Pollen von dem Korper der Be-
sucher abstreifen.

Bei heiterem, warmem Wetter pflegen in denjenigen Bliithen.

welche am Morgen mit dem Bliihen begonnen haben, schon gegen

Mittag Oder in den ersten Nachmittagsstunden des nachsten Tages
die Kronenblatter abzafallen. Haufig haben sich die Griffel zu dieser

Zeit schon wieder etwas zusammengeneigt; haufig beginnt diese Be-

wegung jedoch erst nach dem Abfallen der Kronenblatter. Bei dieser

Bewegung, welche so weit fortschreitet, bis die Griffel fest an ein-

ander liegen, tordiren die Griffel in der Kegel wieder mehr oder

weniger. Einige Zeit nach dem Abfallen der Kronenblatter bewegen
sich die Kelchblatter, welche bei heiterem Wetter etwas von der

Krone abzustehen pflegen, gleichzeitig oder einzeln oder zu mehrereii

nach einander nach innen, bis sie am Gynaceum liegen.
Bei Geranium sanguineum erhalten Tilamente und Antheren eine

fiir die Bestaubung der Narben noch giinstigere Stellung als bei Ge-

ranium palustre. Bei Geranium sanguineum besitzen die Staubgefasse
in der Knospe eine ahnliche Stellung wie bei Geranium palustre').

Die Schaltstucke pflegen aber nicht gerade, sondern entsprechend
der Connectivfurche, in welcher sie liegen, nach der Authere zu

convex gebogen zu sein. Die Filamente und Antheren der epipetalen

Staubgefasse nehmen ungefahr dieselbe Lage an wie bei Geranium
palustre. Die Filamente der episepalen Staubgefasse dagegen neigen

und krummen sich etwas starker als bei dieser Art, wenn auch nicht

so stark als die der epipetalen Staubgefasse 0, und ihre Antheren
erhalten nach dem Aufspringen der Pollensacke dieselbe oder fast

dieselbe Stellung wie diejenigen der letzteren. Sie befinden sich

etwas hohei-^ als diejenigen der epipetalen Staubgefasse, siiul

t ebenso weit wie diese von der Langsachse deraber ebens*

1) Die epipetalen Antheren pflegen aber weiter auf den episepalen zu liege"

bei Geranium palustre.

2) Ihre Spftzen liegen etwas hoher oder tiefer als die Spitzen der zusammen-
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Bluthe entfernt. Die Wandungen der Pollensacke verhalten sich in

beiden Staubgefasskreisen ahnlich wie bei Geranium palustre^). Das
Schaltstiick ^) pflegt beim Collabiren zwar platt, aber nicht viel

schmaler als vorher zu werden. Trotzdem erhalt die Anthere einen

ebenso bedeutenden Grad von Beweglichkeit wie bei Geranium pa-

Da bei Geranium saiiguineum die episepalen Staubgefjisse starker

geneigt und gekrummt siud als bei Geranium palmtre und ihre An-
theren nicht senkrecht oder fast senkrecht wie bei dieser Art stehen,

sondern sich wie diejenigen der epipetalen Staubgefasse in sehr

schrager, oft fast horizontaler Lage — mit nach unten gerichteter

pollenbedeckter Seite — befinden, so kann, da die Grossenverhalt-

nisse der Krone und des Androceums ungefahr dieselben wie bei

Geranium palmtre sind, sein Pollen') noch leichter durch die Be-
sucher abgestreift werden als derjeuige dieser Art.

Auch noch in anderer Beziehung ist die Bluthe von Geranium
mnguineum vortheilhafter eingerichtet als diejenige von Geranium
palustre. Wahrend sich bei letzterer Art die Staubgefasse beider

Kreise, nachdem ihre Antheren den Pollen verloren haben, nur wenig
nach innen bewegen, bewegen sie sich bei Geranium sanguineum
soweit nach innen, dass sich die Spitzen der langeren Filamente,

welch' letztere sich im obersten Theile schwach nach aussen convex
krummen, beruhren oder fast beriihren*). Es besteht somit nicht,

wie bei Gei-anium palustre, die Moglichkeit, dass der Pollen, mit
welchem sich die Insecten beim Besuche jtingerer BlQthen bedeckt
haben, beim Besuche alterer Bliithen, deren GrifFel entwickelt sind»),

durch die Filamente nutzlos abgestreift wird«).

1) Die Anthere weicht aber durch ihren ungefahr elliptischen, sich nach unten
zu etwas verbreiternden Umriss und durch grossere Dicke von derjenigen von Ge-
ranium palustre ab. Auch pflegt ihre hintere Medianfurche, abweichend von der-
jenigen Ton Geranium paluntre, nach unten flacher zu werden. Gewohnlich ist die

Anthere schwach convex nach innen gekrummt.
2^ Das Schaltstuck ist vor dem Collabiren demjenigen von Geranium palustre

«n Gestalt und Farbung sehr ahnlich.

3) Dieser besitzt eine gelblich-blaugraue oder gelbhch-graue Farbe.
4) Sie Bind dann oft sehr unregelmassig zwischen den einzelnen Griffeln ver-

theilt.

5) Das Gynaceum ist hinsichtlich Gestalt, Grosse und FUrbung demjenigen
von Geranium palustre sehr ahnlich.

6) Auf die kurzen und zum Theil unrichtigen Angaben, welche in der Litteratur
uner das Bliihcn beider Arten vorliegen — auch diejenigen

"

deckle Geheimniss (1793), S. 835—3:i6] sind ebenso
nnrichtig - will ich nicht eingehen.



Geranium Robertianum L. und Geranium pnsillum L.

Bei Geranium Robertianum'^') erstreckt sich das Bluhen je nacli

der Witterung (iber ein oder zwei Tage.

In den Monaten Juni, Juli und August beginnt bei warmer,

heiterer Witterang das Bluhen der meisten Bliithen am Morgeii vor

8 Uhr''). Zunachst strecken sich die gerollten Flatten') del- sich

schnell vergrossernden Kronenblatter aus dem sich nur wenig offnenden

Kelche hervor. Dann rollen sich die Flatten schneller oder laiijz-

samer auf und neigen sich nach aussen, bis ihre etwas convex nach

oben gekriimmten oberen Theile ungefahr in einer Ebene steheu uii^l

sie sich nur noch an der Basis mit den Eandern decken*). Wahreixl

sich die Flatten ausbreiten, neigen sich die Kelchblatter"), die bisher

fast an den Kronenblattern lagen, etwas nach aussen, und zwar am

weitesten die ungedeckten, am wenigsten die ganz gedeckten, welche

letzteren vielfach fast bis zum Schlusse des Bliihens locker an den

Kronenblattern anliegen®). Die oberen Theile') der Staubgefasse *).

welche bis dahin S-f6rmig gekriimmt waren®), und von denen die

der episepalen mit ihren Antheren am Stempel lagen, haben sich am

Nachmittage des vorausgehenden Tages gerade gestreckt und an ihrer

Basis'") an der Innenseite bedeutender als an der Aussenseite ver-

1) Ich habe diese Art eingehend nur in den Gebiischen um die Krollwitzer

Bergschenke bei Halle beobachten konnen. Hier wird den einzelnen Individnen eine

sehr verschieden starke Beleuchtung zu Theil.

2) An manchen Tagen bliiht an lichteren Stellen schon zwischen 9 und 10 Uhr

keine einzige Bluthe mehr auf.

3) Diese sind keilformig; ihr oberer Rand ist ausgebuchtet, ihre oberen Ecken

sind abgerundet. Der obere Theil ihrer Oberseite ist rosa gefarbt, der untere

besitzt eine weisse Mitte und weisse Randstreifen. zwischen denen sich zwei meist

kriiftiger als der obere Theil der Platte gefarbte Streifen befinden. Ihre Unterseite

ist bleichrosa g^farbt.

4) Sie bilden dann einen Stern mit einem Durchmesser von durchschnittlich

12 mm Lange.

5) Diese sind elliptisch, durchschnittlich 5-6 mm lang, grun und grau gestreift

und tragen an der Spitze einen runden, 2 - 2V2 mm langen Fortsatz. Sie besitzen

Hautrander, und zwar die ungedeckten schmale, die gedeckten breite, das halb-

gedeckte an der gedeckten Seite einen breiten, an der ungedeckten Seite einen

schmalen.

6) Die Basen ihrer haarformigen Fortsatze liegen in der Hohe der Plattenbasen.

Die Fortsatze der ausseren Kelchblatter stehen von den Flatten etwas ab, diejenigen

der inneren liegen haufig mehr oder weniger an.

7) Diejenigen beider Kreise pflegen nngefahr gleich lang zu sein.

8) Die Filamente sind ungefahr lanzettlich, nicht wie diejenigen der vorhm be-

sproehenen Arten an der Basis schalenformig verbreitert.
, , .

9) Die episepalen weichen von den epipetalen Staubgefassen hinsichtlich dei

Krfimmung in ahnlicher Weise ab wie bei Geranium judastre. .

10) Diese liegt bei den episepalen Staubgefassen etwas hoher als bei den epi-

petalen. Spater, bei der Answartsbewegung, krummen sie sich an dieser Stelle bogi?
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liiiiiierr. Wiihrcn.l (le.> Aiifl)lulit'iis ninunt diese Ungleichheit noch

PlatttMi im^cdnickt. glficlizt'iti,^ init diosen nacli aiissen^). Diejenigen

'i'T <'iMM'ii;ileii Staubgefatsst" bewegeii isich allerdings nur eiiie kiirze

Srivrkf writ. Xachdem sie in ihrer Endlage kurze Zeit verweilt

halMir';. spi-iiigen die Pollensacke einer ihrer Antheren'), welche

l.r/.ttneti sieh, ursprunglich intrors, durch Streckung der Filament-

riiden rechtwinklig oder fast rechtwinklig zu dieseu gestellt liabeii,

auf). Bald darauf bewegt sich, uiid zwar recbt schnell, der obere

Tlicil des betreffenden Staubgefasses durch Streckung seiner basalen

Kriinimung nach inuen bis er am Stempel anliegt. Nach kurzer

Zt'it folgen die ubrigen episepalen Staubgefasse, mid zwar meist

einzeln nach einander. Ihre Antheren haben sich gewohnlich wie

diejenige des ersten Staubgefasses erst kurz vor ihrer Einwarts-

bewegung geoffnet. Da die Antheren dadurch, dass sich die Schalt-

stikke') wahrend sich die Wandungen der Pollensacke nach aussen

lirwegen sehr verdiinnen, einen hohen Grad von Beweglichkeit er-

t>:ilteii, so nehmen sie wahrend der Einwartsbewegmig der Staub-

urtasse sehr haufig eine geneigte Stellung an. Wenn, wie in der

l;<iiel, die Staubgefasse zu dieser Zeit die Griffel nicht oder nur sehr

wriiiu iiberragen, so warden die Antheren, so bald sich die Filament-

iiilcn an den Stempel anlegen, so gedreht, <lass sie die (iriifel ent-

wrdcr niit dor Auss;e7i- oder der Innenseite oder mit einer Flanke

N\ahiriid sich die obersn Theile der episepalen Staubgefasse

1) Die Antheren stehen dann ungefiihr in einem Kreise, die episepalen etwas

oberhalb der epipetalen.

2) Seltener spiingen die Pollensacke dieser Anthere sowie die derjenigen der

anderen Staubgefasse erst wahrend der Einwartsbewegung der Staubgefasse auf.

3) Die Antheren, welche breiter als lang sind. besitzen einen ungefahr recht-

eckigen Umriss und einen ungetahr dreieckigen Querschnitt. Ihre Hallten sind

oben gar nicht oder nur wenig, unten weiter getrennt. In der stark vorspringenden,
im Gegensatze zu der ziegelrothen Oberflache der Wandungen der Pollensacke
nieist graugelb gefarbten Connectivschwiele befindet sicK eine elliptische Grube, in

'It'r-n Grunde in der Mitte das Schaltstiick inserirt ist Die Oeffnungsspalte befinden

^i^b ungefahr in der Mitte der nach innen convergirenden Flanken.
I' Die welligen R&nder der Wandungen der inneren Pollensacke nahern sich

M> weit bis sie sich beriihren oder sogar decken. Die ebenfalls welligen Rander der

haufig ebenfalls bis zur
' Mitten

den beschriebenen Arten

5) Das Schaltstuck pflegt sich ausserlic

collabirt gleichmassig und contrahirt sich

recht lange sehr elastisch. Die Filamentspit:
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nach inneii bewegen, neigen sich diejenigeii der epipetalen Staub-

gefasse iioch welter nach aussen. Da sich die Kronenblattplatten

nur langsam ausbreiten, so erreichen die oberen Theile der epipetaleu

Staubgefasse in der Kegel nicht ihre Endlage^). Daun bewegeu

sie sich wie die der episepalen Staubgefasse einzeln nach einander

ohne bestimmte Keihenfolge nach innen und legen sich an die

Stempel an. Ihre Antheren, welche sich wahrend des Aufspringen.s

der Pollensacke ") und nach diesem wie diejenigen der episepalen

Staubgefasse verhalten*), liegen dann meist unmittelbar unterhall*

der letzteren an den Griffeln. Urn 9 Uhr haben haufig samnitlicli.-

Staubgefasse aller Bliithen der lichteren Stellen ihre hyponastisclic

Bewegung vollendet.

Beim Aufbluhen stehen die uuteren Theile der Griffel*) aufrecht

und beriihren sich seitlich"). Die oberen, kurzeren — bin und

wieder ungleich langen — Theile befinden sich zu dieser Zeit,

schwach convex nach oben gekrumnit, in zu den unteren Theileu

ungefahr rechtwinkliger Lage; sie bilden einen Stern niit eineiii

Durchmesser von ungefahr 7s— 7* ww Lange. Nach deni Aufbluhen

wachsen die GrifPel, an deren mit Narbenpapillen bedeckte, wahr-

scheinlich schon bald nach dem Aufbluhen conceptionsfahige Inneii-

seite dadurch, dass sich, wie dargelegt wurde, die Antheren nicht

lange nach dem Aufbluhen meist einzeln nach einander an die

Griffel dicht anlegen, eine grossere oder geringere Menge Pollen

gelangt, weiter, und zwar an der Innenseite starker als an dei

Aussenseite. Hierdurch kriimrat sich auch der untere, bisher gerad.'

Theil der Griffel nach oben convex. Je warmer und lieiterer das

Wetter ist, desto geringer pflegt das Wachsthums und damit die

Kriimnmng der Griffel zu sein''). An normalen Somniertagoii sind

)
nenn man kurz vor dem Beginne der Einwartsbcwegung die Krc

nt, so bewegen sich die oberen Theile der epipetalen Staubgefasse i

• nach aussen. Wenn sich die Kronenblattplatten sehr langsam aus

.onbliitter

R auch die episepalen Staubgefasse
vollstaudig ausfuhren.

Doch haben s

2) Meist offnet sich die Anthere erst, wenn das vorangehende Staubgefass a

Stempel anliegt.

3) Sie stellen sich fast stets rechtwinklig zum Filaraente

immer eher auf als sich die Staubgefasse nach innen bewegen.
bei Beginn dieser Einwartsbewegung ihre Pollensacke haufig erst wenig geonnei.

Die Schaltstucke der epipetalen Staubgefasse verhalten sich wie diejenigen der

episepalen Staubgefasse, denen sie in Gestalt und Farbung vollstandig gleichen.

4) Der Griffel ist unten ungefahr rund; er verflacht und verbreitert sich etwas

nach oben. Er ist an der Innenseite vou der Basis ab mit Narbenpapillen ^^^^^^^'^

Er ist beim Aufbliihon weissgraurosa gefarbt; seine Farbung wird wiihrem

Bluhens etwas kraftiger.

5) Zwischeu ihnen in der Mitte bleibt ein enger, rohriger Baum.

6) Nicht seiten krummen sich die einzelnen Griffel einer Bluthc ungleich star .
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die Griifel zuletzt ungefahr halbkreisformig gebogen; sie bildeii danu

einen Stern mit einem meist ungefahr IV4— ^Vs ^"* langen, seltener

etwas langeren Durchmesser^). Daim beginnen die Grriffel starker

an der Aussenseite als an der Innenseite zu wachsen und hierdurch

sich aufzurichten und im unteren Theile gerade zu strecken. Ihr

Wachsthum setzt sich so lange fort, bis ihre unteren Theile wieder

ganz gerade sind, aufrecht stehen und dicht an einander liegen. Die

oberen Enden bleiben mehr oder weniger gekriimmt und stellen sich

ungefahr rechtwinklig zu den unteren Theilen. Bei heiterer, warmer

Witterung ist die hyponastische Bewegung der Griffel bereits zwischen

12 und 1 Uhr beendet. Die Griffel iiberragen dann recht weit die

Autheren^), an denen zu dieser Zeit gewohnlich kein Pollen mehr

haftet').

Nach einiger Zeit, in raanchen Bluthon bereits um 2 Uhr, be-

ginnen die Kelchblatter sich weiter als bisher nach aussen zu bewegen.

Diese Bewegung schreitet soweit fort, bis die Basen der haarformigeu

Fortsatze je zweier gegenuberstehender Blatter ungefahr 6—9 mvi

von einander entfernt sind. Im Verlaufe dieser Bewegung lockert

sich die Befestigung der Kronenblatter. Darauf fallen diese, die sich

seit dem Beginne des Bluhens nicht unbedeutend vergrossert haben,

ab*). An lichteren Stellen pflegt an vielen Tagen um 7 Uhr keine

Oder fast keine Bluthe mehr Kronenblatter zu besitzen. Einige Zeit

iiach dem Abfallen der Kronenblatter bewegen sich die Kelchblatter

>" weit nach innen, bis sie dem Gynaceum anliegen*). Ihre Fortsatze

-111(1 (lann schrag nach aussen geneigt.

•le weniger heiter und warm das Wetter ist, desto langsamer

Ijewegen sich die Griifel nach innen*), desto spater erfolgt die Aus-

wartsbewegung des Kelches und das Abfallen der Kronenblattt-r.

Bei massig heiterem und warmem Wetter findet letzteres bei deii-

jenigen Bluthen, welche bis 9 Uhr Morgens aufbluhen, gewohnlicli

1) An heiteren, heissen Tagen bleibt ihre Krummung hin und wieder bedeuteud

2j Die Antheren liegen in der Eegel ungefahr an der Basis der Griflfel. Die

Filamente beider Kreise sind danu gerade und liegen fest am Stempel: diejenigen

der episepalen Staubgefasse sind durchschnittlich 6'/,— 7 mm, diejenigen der

epipetalen StaubgefSsae durchschnittlich 6 mm lang.

3) Die Griffel pflegen zu dieser Zeit eine Lange von I'/j—IVs """ zu besitzen.

Die Stempel besitzen bis zur Griffelbasis eine Lange von 7—77;, mm.

4) Wann dies eintritt, habe ich nicht feststellen konnen. Am nacbstcn Morgen

zwischen 8 und 9 Uhr sind die Kelche geschlossen. In dcnjenigen Bluthen, deren

Kronenblatter am Morgen zwischen 8 und 9 Uhr ausfallen, sind die Kelche — bei

heiterer Witterung — haufig um 2 Uhr Nachmittags noch nicht vollstandig g.--

5) Wie
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erst am nachsteu Morgen zwischen Sonnenaufgang und 8 Uhr^) statt.

Diese Blutheii pflegen sich erst nach dem Abfallen der Kronenblatter

aus der Nachtstellung aufzurichten.

Bei trtibem oder regnerischem Wetter wachsen die Griffel viel

langsamer, aber riel bedeutender. Sie krummen sich auch viel starker

als bei heiterem Wetter^); nicht selten rollen sie sich mit raehr als

einer Windung ein. Die Kronenblatter haften bei diesem Wetter

langer; manchmal — namentlich bei starkerem Kegen — fallen sie

erst am Morgen des dritten Tages ab").

Aehnlich wie diese Bliithen verhalten sich diejenigen, welche bei

heiterem Wetter erst spat am Yormittage oder am Nachniittage aiif-

bluhen. Sie verlieren ihre Kronenblatter erst im Laufe des folgendeii

Yormittags oder sogar erst am Xachmittage. Ihre Griffel, welclie

die hyponastische Bewegung erst am zweiten Bliihtage ausfiihren,

erreichen oft eine bedeutende Lange und kriiramen sich stark.

Bei Geranium Rohertianum findet stets, und zwar, wie dargelegt

wurde, dadurch, dass sich die oifenen Antheren an die Griffel anlegeu,

Bestaubung der Narben mit dem Pollen der zugehorigen Antherea

statt*), Yorausgesetzt, dass dieser nicht durch Regen vernichtet wird,

bevor die Antheren die Griffel beriihren. Diese Bestaubung fuhrt

— falls der Pollen nicht auf der Narbe vernichtet wird — regel-

massig zur Befruchtung der Eizellen der Samenanlagen*). Ausser-

dem werden die Narben aber auch haufig durch Insecten^), welche

die Bliithen wegen ihres Honigs oder ihres Pollens besuchen, nut

Pollen anderer Bluthen der Art bestiiubt. Der abgesonderte Honig

ist den Insecten bedeutend schwerer zuganglich als bei Gerankm

palustre und Geranium sanguineum. Denn jeder der fiinf aufrecht

stehenden«), sich an der Uebergangsstelle in die Platte deckendeii

und nach unten zu verschmalernden Xagel triigt an der Innenseite

1) Um diese Zeit pflegen auch in dem Falle die Kronenblatter der Morgen-

bluthen abzufallen, dass sich nach einem heiteren, warmen Vormittage am :Nacn-

mittage Gewitterregen einstellt.

2) Sie bilden manchmal einen Stern mit einem Durchmesser von SV^ """•

3) Bei Eegen bleiben nicht selten eine oder einige Antheren geschlossen. IJ<^i

starkem Regen, vorzuglich wenn die Temperatur eine niedrige ist. bewegen sich die

Filamente der geschlossen bleibenden Antheren vielfach nicht oder nur wenig nacii

4) Da nur wenige Samenanlagen vorhanden sind, so ist die Bestaubung wohl

^tftts anch eine ausreichende.

5) Der haufigste Besucher ist Rhingia rostrata, welche sowohl saugt, als au^i

I'ollen fris,st. Ausserdem beobachtete ich atfdere Schwebfliegen - poUenfresseud -

hom/njl>m.\Ttiin und Bienen, vorzuglich kleinere Arten, doch auch Bomf>as-hii^

~ sangend -. Die bisher beobachteten Besucher sind bei Knuth, Handbuch dt

Blutenbiologie 2. Bd. 1. T. (1898) S. 237, ,^usammengestellt.

6) Sie bilden zusammen einen cylindrischen Korper.
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eiiie sich oben sehr schnell, nach uiiteu zu langsam erniedrigende,

niig(>fahr 4 mm lange rinnige Leiste, welche mit ihrer sich nach

uiitcTi zu verbreiternden Kinne*) fest auf dem zugehorigen, ebenfalls

riiinig gebogeneii, sich nach unten zu verdickenden epipetalen Fila-

mente") liegt®). Es sind somit von der durch die fiinf Kronen-

platten gebildeten Mulde nur fiinf enge, oben rolirige, unten rinnige

Zugange zum Honig, welcher gewohnlich als zaher, nicht selten

bis zum Kelchblatte reichender Tropfen die Oberfiache des Nek-
tariums*) bedeckt, hin und wieder aber hinabfliesst und nianch-

mal die ganze Kelchbasis erfiillt, vorhanden. Da auch der Grund
der Kronenbhittmulde durch die aus Stempel und anliegenden Staub-

gefassen gebildete Mittelsaule recht verengt ist, so bedarf es zur

bequemen Ausbeutung des Honigs eines ungefahr 6 mm langen**)

Riissels. Diejenigen Insecten, welche die Bliithen des Honigs wegen
besuchen, lassen sich gewohnlich auf dem oberen Theile der Kronen-
inulde nieder und nahern sich von hier dem Zugange zum uachsten

X^ktarium so weit, bis sie den Honig mit ihrem Riissel bequem
••rreichen konnen. Hierbei beriihren sie — mit Ausnalime der ganz

kl.'inen — mit der Korj)eroberseite in den jiingeren Blutheu die

pollenbedeckten Antheren uiul in (Irnjenigen iilteren, deren UritVcl

nach aussen umgebogen sind. .lie imgctahr an derselben Stelle bc-

findlichen, mit jetzt conceptionstTihi-em Xarbengewebe bedecktt'ii

Innenseiten der GrifPel und bestauben diese mit dem ans Hrstcvu

iiiir^-cbrachten Pollen. Die sich nach unten zu verbreiternd.'ii Spalr.'

zwischen den Nageln und der an ihrer Basis betindliche lloniu sin.

I

'liii-ch die Kelchblatter gedeckt, welche sich nur reolit scIiwcl- nadi

=iii<son umbiegen lassen, so da^s auch An -rosseres. krafri-.'s \\\>vr\

•l-n Honig nur mit Miihe vun aussm rnvirhrn kaim. Abw< i.h.-n.l

'""I «len vorhin betrachtt'tcn (ieraiiiinii- XvXvw cntbclnt < nrittiiiim

^'"hertianum der Haare an dvn Ivrdiicnbhitrbascn. welclu' *>hui' /writ'cl

1) Diese Rinne setzt sich auf der Krononblattplatte fort und veillacht und vcr-

breitert sich auf ihr.

2) Das episepale Filament ist platt und unten ein Wenig verschmalert.

3) Der Nagel gleicht in vieler Hinsicht demjenigen der Blutho -Lr m.'i>t. ii

Diantheen.

4) Die fiinf Nektarieu sind niedrige, im Umrisse querelliptis<lic. graujinino
Polster, welche sich auf dem schmalen, driisigen Kinge, dessen obtr.in Kando in

dreieckigen Ausbuchtungen die Kronenblatter inserirt sind, und z^var jo rinos un-

mittelbar an der Basis jedes der episepalen Filamente, die es in der Hioito .iw;..

ubertrifft, befinden. Der Honig wird in einer querelliptischen, tla.h.n. ti,l, r-

grunen Grube der parallel der Blathenlangsachse stehendcn Vordersoit^^ .1.- N' k-

tariums abgesondert.

5) Nicht selten /wangen sich Kiifer, selbst Byturus fumatu.-<. in die Zugiuig.',

erweitern sie sehr und verschieben baufig die gesammten Kronenldiitter rerht bo-
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bei Geranium palustre imd Geranium sanguineum die Nektarien und

den Honig' bei Kegen, wenn dieser nicht sehr heftig ist, so lange

vor Benetzung schutzen, bis die Bliithe durch Kriimmung ihres Stieles

ihre Oeffnung mehr oder weniger nach uuteu gewandt hat. Die

Bliithen von Geranium Robertianum bediirfen dieses Schutzes weniger

als diejenigen jener beiden Arten, da die Enge der Miindungen der

Zugange zum Honig ein Eindringen von Regentropfen in letztere

sehr erschwert und sich die Bluten nicht lange nach Beginn eines

Regens nach abwarts zu neigen beginnen. Auch bei Nacht wenden

die Bliithen ihre Oeffnung, welche bei Sonnenschein der Sonne zu

gewandt ist, abwarts^).

Das Bliihen von Geranium Robertianum ist schon niehrfach be-

handelt worden, im letzten Jahrzehnt vorziiglich von MAC LeOD')

und Keener von MARILAUN'). Der Erstere, dessen Darstellung

iibrigens theilweise MCller's Befruchtung der Blumen*) entlehnt ist,

giebt an, dass sowohl die episepalen *) als auch die epipetalen Staub-

gefasse eine epinastische und eine hyponastische Bewegung ausfiihren.

Er hat aber iibersehen, dass sich bei letzterer sowohl die episepaleii

als auch die epipetalen Staubgefasse soweit nach inneu bewegen, bis

sie fest am Stempel anliegen, und dass ihre Antheren die Griffel

bestauben. Auch seine Angaben iiber die Entwicklung des Stempels

sind nicht richtig.

Nach KeRNER's Angabe „sieht man in der Mitte der zum ersteu-

mal geoffneten Blute eine funfstrahlige, belegungsfahige Narbe uii<i

zehn PoUenblatter, deren Antheren aber samtlich noch geschlosscn

sind. Funf PoUenblatter sind langer, und die von ihnen getrageneii

Antheren stehen nahezu in gleicher Hohe mit der fiinfstrahligeii

Narbe, fiinf andere sind kiirzer, und ihre Antheren bilden einen

Kranz unterhalb der Narbe. Schon am Abende des ersten Tages

habeu sich die Antheren der langeren PoUenblatter geoffnet und

ihren hervorquelleuden Pollen an die Spitzen der benachbarten

Narbenstrahlen abgegeben. Aber das Bluhen ist damit bei diesen

Pflanzen noch nicht zu Ende; die Blumen schliessen sich wahrend

<ler Nacht und werden zum Schutze des Pollens nickend oder uber-

hangend, und nachdem sich am folgendeu Morgen die Bluten wieder

aufgerichtet haben, verlangern sich die funf vor den Kronenblattern

stehenden PoUenblatter so weit, dass ihre mittlerweile aufgesprungeuett

1) Eine Abbildung der Regen- und Nachtstellung der Bliithe tindet sich

Kernek, Pflanzenlebon 2. Bd. '2. Aufl. (1898^ S. 108.

2) A. a. 0. (;. Jahrg. S. 229-230.
;'>) A. a. 0. S. 305.

4) S. 1G6.

5) Er sagt dies zwar nicht direct, bringt es aber durch die Abbildung zi'

Ausdruck.
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Antheren in die Nischen zwischen den Narbenstrahlen eingeschoben

werden, wodurch auch die seitlichen Rander dieser Narbenstrahlen

Pollen erhalten. Einige der Antheren werden dann iiberdies noch fiber

•lie Narben emporgehoben, was offenbar wieder darauf berechnet ist,

dass nun der zur Autoganiie nicht verwendete Pollen von Insekten

abgeholt und zu anderen Bliiten, welche sich noch im ersten Ent-

wickelungsstadium befinden, iibertragen werde." Auf Beobachtungen

beruhen diese Angaben Kerner's wohl nicht.

Das Bluhen von Geranium pusillum verlauft an unbeschatteten

Stellen^) in der Zeit von der Mitte des Mai bis zur Mitte des Sep-

tember bei warmer, heiterer Witterung noch schneller als dasjenige

von Geranium Robertianum an der vorhin genannten'') Oertlichkeit

in den Monaten Juni, Juli und August bei derselben Witterung.

Unter diesen Verhaltnissen erfolgt das Aufbluhen der raeisten Bluthen

am Morgen, vorztiglich zwischen 7 und 8 Uhr^). Die ungefahr

elliptischen, mit sehr kurzem Fortsatze ausgestatteten, griinen Kelch-

bliitter bewegen sich zunachst langsamer oder schneller so weit nach

aussen, bis sie, die sich unterdessen in der Langsrichtung in der

Mitte schwach nach innen convex gekrummt haben, einen Stern mit

einem meist ungefahr 4V2 mm langen, seltener etwas langeren Durch-

messer bilden. Gleichzeitig bewegen sich auch die ungefahr ellip-

tischen, kurzgenagelten, am oberen Rande ungleich- und unregel-

massig ausgebuchteten , blaurothen Kronenblatter, welche sich nach
dem Aufbluhen langsam etwas vergrossern, nach aussen, und zwar
so weit, bis die Krone, welche jetzt den Kelch ein Wenig uberragt,

an ihrem oberen Rande ungefahr 6 — selten bis 7 — mm weit ist.

Sie liegt dann dem Kelche an; ihre Blatter sind im unteren Theile

schwach nach aussen und im oberen schwach nach innen convex ge-

kriimmt, schwach langsmuldig — mit nach aussen gerichteter Con-
vexitat — und in der Regel recht unregelmassig um das Bluthen-
centrum vertheilt. An vollkommen heiteren, heissen Tagen verharrt

das Perianth ungefahr bis 11 Uhr in diesem Zustande. Dann — in

vereinzelten Bluthen schon etwas fruher — beginnen die Kelchblatter
sich weiter nach aussen zu neigen, bis der Kelch am oberen Rande
5 mm Oder ein Wenig mehr weit ist. Die Kronenblatter neigen sich

m der Regel nicht weiter nach aussen, der Kelch entfernt sich in

Folgo dessen etwas von ihnen. Um 12 Uhr befindet sich in der

Mohrzahl der Bluthen das Perianth in diesem Zustande. Dann beginnt,

^^iilir.'iid sirh der Kelch bis auf (), seltener bis auf 7 mm erweitert,

1 Iih liabe diese Art an melireren Oertlichkeiten unweit Krcillwitz bei Halle
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sich die Befestigung der Kronenblatter zu lockern. Ungefahr um

1272 Uhr fallen bereits in manchen Bliithen einige Kronenblatter ab.

Bald nimmt das Abfallen zu; um 2 Uhr pflegen an den genannten

Oertlichkeiten die Kronenblatter der moisten Bliitlien abgefallen zu

sein. Der Kelch behalt noch einige Stunden seine grosste "Weite,

dann schliesst er sich.

Die oberen, in der Knospe schwach S-formig gebogenen Tlieilc^)

der episepalen^) Staubgefasse drangen schon am Nachmittage oder

wenigstens am Abend vor dem Bliihtage gegen die Krone an'). Ihre

Antheren*), welche meist in Folge schwacherer oder starkerer seit-

licher Krummung der Filamentenden die rechte oder die linke Flanke

schrag oder sogar direct nach der Bluthenofinung zu wenden, liegeu

mit der Innenseite an den Griffeln, von denen sie recht weit iibei-

ragt werden. Beim Aufbliihen bewegen sich diese Staubgefasstheile.

und zwar alle fiinf gleichzeitig, wahrend sie sich convex nach inneu

krummen, so weit nach aussen, bis sie sich, kreisbogig gekriimmt'),

in zum Stempel ungefahr rechtwinkliger Lage befinden und eineu

Stern mit einem gegen \'l^ mm langen Durchmesser bildeu. Bei

geringer Luftfeuchtigkeit offnen sich die Antheren'), deren unteres

Ende sich entweder — racist — noch, wie in der Knospe, in Be-

ruhrung mit dem Filamentende befindet, oder sich unterdesseu da-

durch, dass sich die — wie gesagt haufig vorhandone — Knickung

zwischen der Filamentspitze und dem Schaltstiicke gerade gestreckt

1) Die Basis dieser Theile llegt etwas imterhalb der Basis der Griffel, ein

Wenig oberhalb der Mitte der Pilamente.

2) Meist sind nur die episepalen Staubgefasse vollkommen ausgebildet.

3) Wenn die Kronenblatter entfernt werden, so bewegen sich diese Theile sofort

etwas voni Stempel hinweg.

4) Die Anthere ist breiter als lang und besitzt einen ungefahr rechteckigen

Umriss. Die Connectivschwiele ihrer Aussenseite tritt stark hervor, ist ungefahr

besitzt eine ahnlich gestaltete Grube. Dor diese Grube umgeDenae

Rmgwulst verschmalert und verflacht sich etwas nach unten, wo sich an die Grube

eine flache Medianfurche anschliesst. An der Basis der nach dem oberen Ende

der Anthere zu gerichteten Wand der Grube ist das Schaltstiick inserirt, welches

sich im Grunde der Grube befindet, wahrend das sich an das Schaltstiick an-

schliessende Filamentende in der Furche liegt. Wenn die Furche flach ist, so 1st

ein deutlicher Knick zwischen dem in der Grube liegenden geraden Schaltstiicke

und dem in der Furche liegenden, an der Spitze abwarts gegen das Schaltstuck

gebogenen Filamentende vorhanden. Die Pollensacke sind ursprunglich mit Aus-

nahme der weissen, blau gerandeten Oeffnungsspalte gelblich-weissgrau gofarbt; die

Connectivschwiele besitzt in der Regel weissgraue Farbung und Fettglanz.

5) Ihro oberen Enden besitzen nur eine unbedeutendo Krummung.
.

6) Die Wanduu; ' '"

mit ihren Randern

nach aussen umbiegen; es bedecken sich sorait fast nur die Innenseite 1

Flanken mit dem hellblau-grauen Pollen. Im Uebrigen verhalten sich sowohl c

Rander, als auch die Mitten der Wandungen wie bei Geranium Rohertianum.
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hat, ein Wenig - unter einem spitzen Winkel - von diesem ent-

fernt hat, in der Kegel bald nachdem die Staubgefasse ihre epi-

nastische Bewegung beendet haben, und zwar entweder — meist —
.'inzeln nach einander ohne bestimmte Keihenfolge oder zum Theil

-loiclizeitig. Wahrend sich die Antheren ofTnen, collabiren und ver-

diinuen sich^) die Schaltstucke') so bedeuteud, dass jene einen hohen

(h-ad von Beweglichkeit erhalten. Nach einiger Zeit bewegen sich

die oberen Theile der Staubgefasse , wahrend sich ihre Krumniung

vermindert, und zwar entweder alle gleichzeitig oder fast gleich-

zeitig, Oder aber — meist - einzeln oder zu zweien oder dreien

schneller oder langsamer nach einander, wieder nach innen, bis sie

am Gynaceum anliegen. Wenn die Luftfeuchtigkeit bedeutender ist,

SM ofi'nen sich die Antheren haufig erst kurz vor dem Beginue der

hvponastischen Bewegung ihrer Filamente, seltener sogar erst wahrend

'lieser Bewegung'). Die Filamente haben sich unterdessen so be-

deutend verlangert, dass, wenn sich die Staubgefasse an das Gyna-

ceum anlegen, die Antheren, die trotz ihrer Beweglichkeit in der

Lage, welche sie beim Aufbliihen besassen, verharrt sind, in der

Kegel mit dem pollenbedeckten Theile ihrer Oberfiiiche in die Liicken

zwischen den Griff'elenden zu liegen komnicii. SclTtMUT >ina ( le

Filamente so lang geworden, dass sich die Aiithi'irti ant .lie dnttel-

enden legen*). An heiteren, warmen Tageii liabcii in 'i<ii moisten

Bliithen die Staubgefasse ihre hyponastische Bewe-ung bereits zwischen

'-» und 10 Uhr beendet.

1) Sio gleichen dann den Schaltstiicken von Geranmm Robertianum. Wie bei

dieser Art erhiilt die Filamentspitze fast rechtwinklige Ecken.

2) Das Filament geht in der Kegel direct in das Schaltstuck iiber, welches

sich vom Filamente entweder nicht oder nur wenig, und zwar durch starkere Trans-

parenz, oder aber mehr, und zwar dadurch, dass es schwach rosa gefarbt ist, wahrend

das Filamentende eine grunlich- oder gelblich-weissgraue Farbe besitzt, abheht. Hiu

und wieder setzt sich, wie schon gesagt wurde, das Schaltstiick unter einem Winkel

an das Filament an.

3) Es befindeu sich in diesem Falle also nicht alle fiinf Antheren gleichzeitig

im geoffneten Znstande an der Peripherie,

4) Die Antheren setzen stets einen Theil ihres Pollens auf die mit Narbeii-

I'apillen bedeckte Oberflache der Innenseite und der Flanken der Grififel ab, welche

schon zur Zeit des Auf bliihcns — conccptionsfahig

Es findet somit regelmassig Selbstbestaubung st

n wird nur wenigen Bliithen zu Theil, da diese, welche keinen Duft entwickeln

in der Kegel nur wenig Honig absondern, nur selten von Insecten, vorznglich

en Bienen und Fliegen, besucht werden. Das Nektarium ist ahnlich wie bei

nium Robertianum iuserirt, gcstaltet und gefarbt. Abweichend von dieser .Art

sowohl die Kronblattbasen, und zwar entweder nur auf der Innenseite o.l. r

an den Flanken als auch die unteren, breiteren Theile der Filamente, und

diese vorzuglich am Rande sowie dicht oberhalb der Basis, mit Haaren be-

- Ausser.lem treten zwischen den Filamenten Haare des Stempels in grosserer

geringerer Anzahl hindurch.
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In der Knospe stehen am Abend vor dem Aufbliihen die unteren.

geraden Theile der GriffeP) aufrecht, wahrend die oberen, kiirzereii

schwach nach innen convex gekrummt und ein Wenig nach aussen

geneigt sind^). Nach dem Aufbluhen neigen sich in der Kegel die

oberen Theile der Griffel noch ein Wenig weiter nach aussen, so dass

sie zuletzt zusammen einen Stern mit einem durchschnittlich ^Umm
langen Durchmesser^) bilden. Dann stwcken sich die Griffel ganz

Oder fast ganz gerade und neigen sich durch Kriimmung an der

Basis so weit nach aussen, bis die Spitzen je zweier gegeniiber-

stehender ungefahr 7^ mm von einander entfernt sind. Durch diese

Streckung und Neigung erweitern sich die Lucken zwischen den

Griffelenden, so dass die Antheren, welche unterdesseu geschrurapft

sind und durch die Filamente fest an die Griffel angedriickt werden,

weiter als vorher, zum Theil vollstandig, zwischen diese eindringen

konnen*). Schon nach kurzer Zeit bewegen sich die Griffel wieder

nach innen, und zwar so weit bis sich ihre Spitzen beruhren. Bei

dieser Bewegung, welche in vielen Bluthen bereits zwischen 11 und

1-2 Uhr vollendet ist, krummen sie sich auch ein Wenig, oft kaura

merklich, nach aussen convex. Da sie mit ziemlich bedeutender

Kraft gegen einander andrangen'), so gleiten ihre Spitzen hauiig

seitlich etwas von einander ab"). Bei dieser Einwartsbewegung der

Griffel werden die Antheren, welche zu dieser Zeit abzufallen be-

ginnen'), aus den Liicken zwischen diesen hinaus gedrangt. Sobald

sich die Griffel mit den Spitzen beruhren, liegen die Filamente in

den Furchen zwischen ihnen. Die Filamente haben sich unterdesseu

so bedeutend verlangert, dass ihre Spitzen ungefahr in gleiche Hohe

mit den Spitzen der zu dieser Zeit gegeu 1 mm langen Griffel oder

ein Wenig hoher liegen*).

1) Der Griffel ist unten rundlich, nach oben zu wird sein Querschnitt elliptisch

und verbreitert er sich etwas. Seine Innenseite ist von der Basis ab mit Narben-

papillen besetzt, welche im oberen Theile auch fast die ganzen Flanken und die

Spitze rings herum bedecken. Die mit Papillen bedeckte Partie der Griffelober-

flache ist graugelb, die iibrige Partie derselben braungelb oder rothbraiingelb ge-

2) Die unteren Theile beruhren sich mit den Flanken: in der Mitte zwischen

ihnen bleibt ein enger rohrenformiger Raum.
3) Der Durchmesser ist manchmal noch etwas grosser, manchmal aber auc i

4) Nicht selten dringt eine Anthere weit zwischen die Griffel ein und drangt

diese dadurch so

5) Wenn aUe Griffel rait Ausnahme zweier gegeniiberstehender abgetragen werden,

so gleiten die letzteren von einander ab und kreuzen sich mehr oder weniger-

G) Haufig, namentlich wenn die Filamente kraftig andrangen, bilden sie eme

ganz unregelmassige Masse.

7) Die Antheren haben jetzt den grossten Theil ihres Pollens verloren. ^^

8) Der ganze Stempel pflegt dann eine Lange von 2% bis 2^/* »>'" ^u bes» ^
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Bei wenig-er heiterem mid bei kiililerem Wetter geht die Entwicke-
lung des Perianthes langsamer vor sich, uud zwar um so langsamer,

je truber und kuhler das Wetter ist. Dann liaften die Kronenblatter

hfiufig bis zum Abend. Auch die Entwickelung der Griffel ist unter

'li''sen Verbaltiiissen anders als an heiteren, warmen Tagen. Die
'liifel neigen sich weiter nach aussen als an solchen Tagen, so dass

lit' Staubgefasse , deren Bewegungen langsamer als bei heiterem,

wiirmerem Wetter vor sich gehen, tiefer zwischen sie eindringen

k'liinen. Sie bewegen sich darauf langsamer nach innen, bis sich

ilire Spitzen beruhren. Sie krumraen sich hierbei bedeutender nach
aussen convex als an heiteren Tagen.

Noch anders gestaltet sich die Entwickelung der Bliithe, wenu
das Wetter sehr trube ist, und vor Allem, wenn es — falls es bis dahin

heiter war, am fruhen Yormittag, nicht lange nach dem Aufbliihen,

wtnm die Antheren aber schon aufgesprungen sind, falls es sclion

tnehr oder weniger bewolkt war, mindestens gegen Mittag — eine Zeit

lang regnet^). Dann dauert das Bliihen nicht nur bis zum Abend,
soudern es dehnt sich auch noch iiber einen grossen Theil des

folgenden Tages, oder, falls dieser Tag nicht sehr heiter und warm
ist, sogar fiber diesen ganz und manchmal auch noch fiber einen

I'heil des folgenden Vormittags aus^). Kelch und Krone bewegen
^ieh langsamer, aber weiter als bei heiterem Wetter nach aussen.

Am spaten Nachmittage des zweiten Bluhtages pflegt der Kelch einen
Stern von b^/^—6 mm Durchmesser zu bilden, die Krone'), welche
dem Kelche nicht anliegt, an ihrem oberen Rande 5V,—6 mm weit
zu sein*). Die Griffel neigen sich bedeutend weiter nach aussen als

an heiteren Tagen, haufig so weit bis sie, gerade oder fast gerade^,
ungefahr oder vollig in einer Ebene liegen. Sie bilden dann — am
Abend des zweiten Bluhtages — einen Stern von 2—3 mm Durch-
messer •). Die Staubgefasse bewegen sich viel langsamer als an

1) Bei Regen zieht sich die Krone so weit zusammen, bis die Kronenblatter das
AndrSceum beruhren; die Kelchblatter behalten ihre urspriingliche Neigung. Gleich-
zpitig neigt sich die ganze Bliithe, welche heliotropisch ist, mehr oder weniger ab-

2) Am Abend verhalten sich die jungen Bluthen ahnlich wie bei Regenwetter;
in den alten Bliithen neigen sich die Kronenblatter weniger zusammen als in den
jungen.

3) Die Kronenblatter sind zu dieser Zeit grosser als diejenigen der Bluthen
heiterer Tage zur Zeit ihres Abfallens. Ihre Farbe pflegt am zweiten Tage blasser
als am ersten zu sein.

4) Am Mittag ist der Kelch durchschnittlich 67, mm, die Krone 6—7 m,u weit.

5) Haufig sind ihre unteren Theile

hon in den ersten Nachmittagsstun..- „._ _

• gegenuberstehender ungefahr



heiteren Tagen; bei ihrer hyponastischen Bowegung neigen sie sich

so weit nach innen, bis ihre Filamente in den Winkeln zwischen den
Griffeln liegen und sich mit ihren Spitzen, von denen die Anthereii

danu friiher oder spater abfallen, fast oder ganz beriihren^). Spater

bewegen sich die GrifiFel so weit nach innen, bis sich ihre Spitzen

beriihren, und kriimmen sich dabei recht bedeutend nach aussen

convex^). Bei dieser Bewegung warden die Staubgefasse wieder

nach aussen gedrangt; sie legen sich wie in den Bliithen heiterer

Tage in die Furchen zwischen den Griffeln").

Wenn der zweite Bliihtag regenfrei und verhaltnissmassig belter

uiid warm ist, so vollenden die Griffel der Morgenbluthen dieses

Tages ihre Entwickelung friiher als diejenigen der Morgenbluthen
des vorigen Tages, und es befinden sich, je nach der Wittermig

schon um Mittag oder erst im Laufe des Nachmittags, neben vor-

tagigen Bliithen mit weit nach aussen geneigten Griffeln solche*)

dieses Tages, in denen die Griffel bereits mit ihren Spitzen an ein-

ander liegen. Wenn dieser zweite Tag noch warmer und heiteier

ist, so bewegen sich haufig die Griffel der jungen Bliithen glei.li-

zeitig mit denjenigen der alteu nach innen.

Wie fiber Geranium Robertianum, so macht KEENER ") auch fiber

diese Art unrichtige Angaben. Denn er behauptet, dass die Antheren

beim Aufbluhen dicht an den K^arben anliegen, aber noch geschlossen

sind und sich erst in der „zweiten Halfte der Blfitezeit" offnen und

die Narben bestauben. KEENER hat somit die epinastische und die

hyponastische Bewegung der Staubgefasse Yollstandig ubersehen.

Auch die Darstellungen, die H. MClLLER^), welcher die Bluthen von

Geranium pmillum offenbar nur bei ungunstiger Witterung beobachtet

hat, KlRCHNER^), MAC LeOD«) und KnUTH») von dem Bliihen dieser

Art geben, entsprechen nicht den Thatsachen.
Wie ira Vorstehenden dargelegt wurde, ist bei Geranium pusilluw

und — im geringeren Masse — bei Geranium Robertianum nicht nur

1^ Manehmal sind die obereu Enden der Filamente bogig oder hakig nach

innen — mit nach aussen gerichteter Convexitat — ^ekrummt, so dass sie sich

kreuzen. Manehmal ist der ganze obere Theil des Filamentes schwach nach aussen

convex gebogen.

2) Je grosser die Auswartsbewegung und die Lange der Griffel war, desto

grosser wird der Querdurchmesser der ellipsoidischen Spindel.
3) Sie sind dann in derselben Weise wie der Stempel gebogen.
4) Haufig sind fast alle Bluthen dieses Tages schon so weit in der Entwickelung

fortgeschritten.

5) A. a. 0., S. 302.

6) Befruchtung der Blumen (1873), S. 164.

7) Flora von Stuttgart (1888), S. 339.

8) A. a. 0., 6. Jahrg. (1894), S. 233.

9) Blumen und Insetten auf den nordfriesischen Inseln (1894), S. 50-51.
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die Bliihdauer ^), sondern audi die Art der Entwickelung der Bliithen-

theile*; von der Beschaffenheit des Wetters, und zwar vorziiglich von

der Intensitat des Lichtes und der Dauer seiner Einwirkung, aber

audi von der Beschaffenheit der Temperatur und der Luftfeuchtig-

keit, sowie von dem Fehlen oder Vorhandensein von Niederschlagen

abhangig. Je heiterer, trockener und warmer das Wetter ist, desto

kiirzer — bis zu einer bestimmten Grenze — ist die Bliihdauer,

desto sdineller verlaufen die Bewegungen der Bhlthentheile, desto

unbedeutender sind manche von diesen Bewegungen und desto kleiner

bleibt ein Theil der Bliithentheile. Dass dies nicht einzig als eine

Folge der verstarkten directen Einwirkung von Licht und Warme
aiif die Bhlthentheile angesehen werden darf, das lasst sich aus dem
\ -rlialten derjenigen Bliithen von Geranium pusillum erkennen, deren

Narl)en entweder nicht bestaubt wurden, und zwar entweder, weil die

Anrheren verkiimmert waren, oder weil diese, bevor sich ihre Pollen-

siiikp offnett'ii. ktinsrlich entfernt wurden, und weil die Bluthen nicht

vuii Iiisrcroii Ix'siidit wurden, oder zwar bestaubt wurden, in denen
alt-r ,l,.i- Pollen aiif den Narben noch vor oder kurz n.wjh dor

K'imuiig durdi Regen zerstort wurde und welche spater nicht durch
liiMM'ten besucht wurden. Diejenigen Bluthen, deren Narben iiber-

liaiipr nicht bestaubt wurden, verhalten sich bei heiterem, warmeni
^^V•ttLM• wesentlich anders als die gleichzeitig erbluhten Bluthen der-

>"I1mmi Oertlidikoit. deren Narben bestaubt wurden; ihr Verhalten ist

>*lir filnilidi deni der bei sehr triibem, aber regenfreiem Wetter
I'liilienden liestniihren Bliithen'). Diejenigen Bliithen, in denen der
''"llt'ii auf ileii Xailieii vor oder kurz nach der Keiniung*) zerstort

^^lu-de. lasseu in (leni Falle die Bedeutuii- der Hestiiubung fiiv die
Arr der BlnthenentAviekelnng sehr deutlid. erkennen, dass anf <len

iJiiss (lie Bluhdauer, vnrzuglich bei Gewachsen, deren Bluthen bei heiterem, warmem
Wetter nur an einem Tage geoffnet sind, durch triibes und kuhles Wetter verlangert
^ird, ist eine sowohl bei den Dicotyledonen als auch bei den Monocotyledonen
weit verbreitete Erscheinung, die schon mehrl'ach, z. B. von Oltmanns [Ueber das
Oeffneu und Schliessen der Bliithen, Bot. Zeitg., 53. Jahrg. (1895), S. 31 u. f.], nach
'lessen Ansicht die Bliilidauer von der Intensitat und der Dauer der Beleuchtuiig

•-') Auch diese Erscheinung findet sich in zahlreichen Familien, sehr ausgeprii-t
z. ^- bei den Alsinaceen, wie ich an anderer Stelle ausfiihrlich darlegen werde.

3) Die Bewegung der Staubgefasse erfolgt jedoch bedeutend schneller. Die
Bewegung der Grififel ist meist unbedeutender; diese werden auch nicht ganz so

lang als in jenen Bliithen. An heiteren, heissen Tagen fallen die Kronenblatt.r
mancher dieser Bliithen ab, bevor sie vollig ausgewachsen sind und die Grififel ilnv

Entwickelung rollendet haben. Es ist dies eine auch bei anderen Gewachsen iiiit

"mpfindlichen Kronenblattem vorhandene Erscheinung.
4) So dass die PoUenschlauche also nicht weit in den Grififel einzudringen yor-
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regnerischen ersten Bliihtag ein heiterer und warmer Tag folgt. An

diesem sind za einer Zeit, wenn in denjenigen normal bestaiibttii

Bliithen derselben Oertlichkeit, welche am Morgen zu bluhen 1).-

gonnen haben, bereits die Griffel sich mit den Spitzen beruhreii iiml

die Kronenblatter abzufallen beginnen — je nach der Witterung ent-

weder schon um Mittag oder erst am, oft reclit spaten, Nachmittag —

,

ihre Griffel meist noch weit nach aussen geneigt und ihre Kronen-

blatter, welche grosser und blasser als diejenigen der jungen Bliitlion

sind, haufig noch in fester Yerbindung mit dem Bliithenboden. Ks

sind somit die genannten Erscheinungen zum grossen Theil als eiiu;

Wirkung des Keizes anzusehen, welcher durch die wachsenden Polleii-

schlauche hervorgebracht wird^). Dieser Eeiz ist offenbar um so

intensiver, je schneller die Pollenschlauche wachsen und je grosser

ihre Anzahl ist. Das Wachsthum der Schlauche und damit der Reiz

und die Reizwirkung scheinen nicht proportional der Zunahme der

Intensitat des Lichtes, sondern schneller zuzunehmen. Die Theile

der Bluthe dieser Gewachse konnen sich nach dem Beginne des

Bliihens zweifellos nur um ein bestiramtes, individuell ein Wenig

verschiedenes Mass vergrossern. Yollstandig erfolgt diese Yergrosse-

rung nur bei sehr trubem Wetter, wenn ausserdem keine Bestaubung

stattfindet, oder, falls eine solche stattfindet, wenn die Pollenkonier

vor oder kurz nach der Keimung zu Grunde gehen. Bei heitereni,

warmem Wetter bleibt auch in diesem Falle die Grossenzunahnie

geringer. Noch — haufig sehr viel — geringer ist diese, wenn bei

heitereni, warmem Wetter Bestaubung erfolgt. Durch Bestaubung

wird auch bei trubem Wetter die Grossenzunahme nicht unbedeutend

vermindert.

61. A. Wieler: Ueber die Einwirkung der schwefligen Saure

auf die Pflanzen.

Eingegangen am 22. November 1902.

Ini weiteren Yerfolg meiner Untersuchungen ") iiber die l>i'!-

wirkung saurer Gase auf die Pflanzen habe ich in den letzten J^biea

besonders die Einwirkung der schwefligen Saure auf die pflanzbcheu

Punctionen studirt. An erster Stelle hat auch hier wieder die As^i-

i das Wachsthum der Pollenschlauche hervorgebrachten noch verstarK

Wieler und Hartleb, Ueber die Einwirkung der Salzsaure auf die

der Pflanzen. Berichte der Deutschen Bot. Gesellsch. XVIII. 1900.
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niilation gestanden. Die Versuchsanstelluug war im Wesentlichen die

-Ipichc wie die fruher fiir die Salzsaure beschriebene mit kleincn

\ erbesserungen imd kleinen Abandeningen, wie sie durch die ab-

weichende Natur des zii priifenden Gases bedingt waren. Der Gipfel

der Versuchspflanzen wurde mit einem einseitig aufgeschnittenen

Kautschukstopfen luftdieht in eine horizontal liegende abgeschliffene

Glasplatte eingesetzt, welche ein Loch von 6—7 cm Durchmesser

Ix'sass. Bedeckt wurden die Pflanzen mit einer tubulirten, etwa
•-'7 Liter fassenden Glasglocke, welche luftdieht auf die Glasplatte

autzusetzen war. Der Tubus der Glocke war mit einem dreifach

<lurchbohrten Stopfen verschlossen. Durch das eine Loch ragte ein

Qiiecksilbermanometer hinein, so dass man jederzeit im Stande war,

don Apparat auf seine Dichtigkeit zu prufen. Die beiden anderen

Locher dienten fur Zu- und Ableitung der Gase. Die Zuleitung des

Gases geschah in derselben Weise wie fruher fiir die Salzsaure be-

schrieben wurde. Die Luft passirte einen Gasmesser, wurde dann

durch Absorptionsmittel ihrer Kohlensaure und ihres Wassers beraubt,

trat in ein Gefass mit Schwefelsaure ein, indem sie sich aus zu-

tropfender Sodalosung mit Kohlensaure belud. Von hier trat sie in

• in kleines Gefass mit Schwefelsaure iiber, wo sie aus zutropfendem
^-t hwefligsaurem Natron schweflige Saure aufnahm. Nachdetn die

Liift ilann noch eine Mischkugel passirt hatte, drang sie von oben
ill die tulmlirte Glocke ein und wurde vom Boden derselben ab-

,::' /.cint'ii. Bcim Verlassen der Glocke passirte die Luft die schlangen-

fninii-oii. mit titrirter Barytlosung gefullten Vorlagen, von denen
btM .l.'H Assimilationsversuchen mehrere, bei den Athmungsversuchen
j<' eine vorgelegt wurden. Als Lichtquelle diente elektrisches Licht

und zwar theils ein grosser Scheinwerfer von SIEMENS & HALSKE,
theils zwei neben einander geschaltete Bogenlampen. Auch rait Gas-
lieht und zwar mit Starkgluhlichtbrennern habe ich Versuche mit

Ki'tolu ausgefuhrt. Die Anwendung des elektrischen Lichtes gab
abt-r .^twas grossere Assimilation swerthe, und da es handlicher ist,

lialif ieli ill der letzten Zeit immer mit den beiden Bogenlampen
'\|>eiiinentirt. Der Kohlensauregehalt wurde so gewahlt, dass die

Luft etwa \j<,Yol.-pCt. enthielt. Es ist das derselbe Gehalt an Kohlen-
saure wie in den Yersuchen mit Salzsaure. Irrthumlicherweise ist

dort 1 pCt. geschrieben. Hohere Concentrationen kamen nur zur

Anwendung, wenn es fiir die besonderen Versuchszwecke nothwendig
war. oder wenn grossere Assimilationswerthe angestrebt wurden,

iinnientlich bei Anwendung des Gaslichtes. Die gewunschte Con-

"iitration ist aber nur immer annahernd constant zu erhalten, da

nian von der Geschwindigkeit, mit welcher die Sodalosung in die

Schwefelsaure tropft und mit der die Luft von der Wasserstrahl-

liiftpumpe durch den Apparat hindurchgezogen wird, abhangig ist.
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Mit wenig Abweichungen wurden die Versuche derartig angestellt,

dass sowohl fiir einen normalen wie fiir einen Saureversuch je ein

ganzer Tag gewahlt wurde, so dass die Saure etwa 5—6 Stunden

bei Gegenwart des Lichtes auf die Pflanze einwirkte. Vorwiegend

kamen Topfpflanzen ziir Yerwendung, doch sind auch Versuche mit

Zweigen und Wasserculturen ausgeftihrt worden. Es handelt sich

also um die Wirkung der Saure in kurzen Zeitraumen.

Bei alien in die Untersuchung gezogenen Pflanzen habe ich fest-

stellen konnen, dass die Assimilation unter der Einwirkung der

schwefligen Saure herabgemindert wird, wenn man nur die Con-

centration entsprechend wahlt. Die verschiedenen Pflanzen sind von

verschiedener Empfindlichkeit. Auch Individuen einer und derselben

Art sind ungleich empfindlich. So hatte eine Fichte bei einer Con-

centration 1:337 700 (d. h. 1 Vol.-Theil SOg :337 700Vol.-Theile

Luft) im August einen erheblichen Assimilationsabfall gegeben, wahrend

die Assimilation bei einem anderen Exemplar am 1. December bei der

Concentration 1 : 350 000 durchaus normal ausfiel. Ein Exemplar der

Buche gab bei einer Concentration 1 : 191 000 keinen Ausschlag,

wahrend ein anderes noch bei einer Concentration 1 : 314 000 einen

messbaren Abfall gab.

Bei einem Theil der Versuchspflanzen habe ich mich darant

beschrankt, festzustellen, ob die betreffende Pflanze tiberhaupt in der

Yorausgesetzten Weise auf die Saure reagirt, bei anderen habe uh

hingegen versucht, die Grenze zu ermitteln, bei welcher die Kni-

wirkung aufhort. Des ungleichen individuellen Yerhaltens wegeu ist

das aber nur sehr schlecht moglich, und wollte man zu strong giiltigen

Resultaten kommen, miissten noch viel mehr Versuche angestellt

werden, als ich bereits ausgefiihrt habe.
Bei einer Concentration von 1 : 50 000 sank die Assimilation bei

Ficus elastica, bei einer Concentration von 1 : 52 500 bei Abutilon auf

^'ull. Bei den folgenden als bewurzelte Exemplare benutzten Pflanzen

— die Ergebnisse der Versuche mit den Zweigen fuhre ich mit Ruck-

sicht auf den Raum nicht auf — wird die Assimilationsgrosse selb>r-

verstandlich unter Anrechnung der Athmung, in Milligramm der vei-

brauchten Kohlensaure fiir die Stunde angegeben. Procentgehalt der

COg ist imnier Voluraenprocent.



Allium Cepa.

ormal 0,3 pCt.

: 67 366 0,3 „

normal 0,08 „

Eiche.

normal 0,%? pCt. CO,

normal J

16pCt.

Eine grossere Reihe von Versuchen wurde mit Buche, Fichte

und Weinstock ausgefiihrt. Wenn wir von den oben erwahnten in-

dividuellen Verschiedenheiten absehen, so liess sich eine schwache

Assimilationsverminderung von 1:314 000 bei der Buclie feststellen.

Starkere Verdiinnungen kamen nicht zur Anwendung. Mit dieser

Concentration diirfte annahernd die Grenze erreicht sein. Icli f'iihre

"2 Yersuche mit der Buche an:

21.Jum normal. . 0,07 pCt. CO, 55 «/// CO,

23. „ 1:144000 0,05 .. _ 15 „ ..

24. „ normal. . 0,07 , ., 2^,5 .. .

26.Juli normal. . 0,08 pCt. CO, 67 /m/ CO,

28. „ 1:182 500 0,0» „ „ 55 _„ „

29. . normal. . 0,08 , , 57 . „

Verlust 20 pCt,

Bei der Fichte mag die Grenze vielleicht bei 1 : 500 000 li.

Beispiel moge gentigen, um die Depression der Assimilatic

Beim Weinstock komnion audi starko in.lividuelle Verscliiede;

heiten vor. Bei einer Yerdiinnung vou 1:138 000 war nooh e

kleiner Abfall zu bemerken. Starkere Yerdiinnungen kameu uic

mehr zur Untersuehuug.
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26. Mai normal 0,08 pCt. CO, 40 jb,v (

Verlust mindestens 15 pCt.

9-^^Iai normal 0,08 pCt. COj 61 mg CO,
10- „ V. 1:33400 0,13 ^ „ 60 „ ^

10- " N. normal 0,09 .. „ 22 „ „

Verlust 57 pCt.

Aus meinen Versuchen ergiebt sich, dass noch sehr starke Ver-
(liinnungen im Stande sind, eine Wirkung auf die Chloroplasten aus-

zuiiben, dass aber uur verhaltnissmassig hoch concentrirte Saure eineu

erheblichen Assimilationsverlust herbeifiihrt. Sehr wenig empfindlicli

scheint die Eiche zu seiii. Bei einer Concentration von 1 : 52 000 ist

der Assimilationsabfall nicht mehr bedeutend, schon bei 1 : 73 000 ist

er, wenn uberhaupt vorhanden, sehr gering.

Meine Versuche zeigen weiter, dass die Saure eine Nachwirkung
hervorruft. Sehr schon ist das aus dera Yersuch mit der Weide und
aus dem zweiten mit dem Weinstock zu ersehen. Trotzdem am
Nachmittage die Saure nicht einwirkte, ist die Assimilationsver-

minderung in beiden Fallen geringer als am Yormittage. Die Nach-
wirkung halt verschieden lange an und scheint auch wesentlich von'

der Concentrationshohe abhangig zu sein. Sehr lange wirkt die

Saure bei der Fichte (1 : 87 000) nach, wo es nach Aufhoren der

Einwirkung der Saure noch 3 Tage dauert, ehe annahernd normale

Yerhaltnisse wiederkehren.
Alle Yersuche wurden bei kunstlicher Beleuchtung ausgefiihrt.

well man des Yergleichs halber einer constanten Lichtquelle bedurfr*'.

Aber selbst das elektrische Licht ist, verglichen mit dem Somim-
hchte eine schwache Lichtquelle. Es fragt sich, wie sich die Pflanzeii

unter den im librigen gleicheu Bedingungen bei Sonuenlicht ver-

halten. Leider habe ich fiber diesen Punkt keine entscheidenden
Yersuche. Die angestellten Yersuche sind durch Zufall verungliickt.

Yom Zufall ist man uberhaupt ausschliesslich bei diesen Yersuchen
abhangig, da man niemals auf Constanz der Beleuchtung selbst in

kurzen Zeitraumen rechnen kann. Naturlich muss das Sonnenliclit

m demselben Sinne auf die Assimilation wirken wie kunstliches

Licht, nur vielleicht noch energischer, so dass der Assimilationsabfall

noch betrachtlicher wiirde. Auch sind im Sonnenlichte moglicher

Weise noch Concentrationen wirksam, welche bei kunstlicher Be-

leuchtung bereits unwirksam werden.
Ich habe bisher vorausgesetzt, dass die Assimilationsverminderunsr

eine Folge der directen Beeinflussung der Chloroplasten durch <li«'

Saure sei, dass es sich um eine Inactivirung der Chloroplasten
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liamlelt, wie sie auch durch andere Agentien hervorg-erufen werdeii

kann *). Sie konnte aber auch bewirkt werden durch verminderte Zufuhr

vnii Kohlensaure, was einen Schluss der Spaltoffnungen voraussetzto.

iit'legentlich der Besprechuug der Wirkungsweise der Salzsaure babe

i< li sehon darauf hingewiesen, dass diese Annahme hochst unwahr-

>( litniilich sei. Es schien mir jedoch nothwendig, diesem eventuellen

luiiwaiule von vorne herein die Spitze abzubrechen. Ich babe des-

halb gepruft, ob sich die Spaltoffnungen unter der Einwirkung von

schwefliger Saure schliessen.

Es liegt nahe, die directe Beobachtung zur Entscheidung zu be-

nutzen. In der That babe ich mich durch mikroskopische Prufung
bt'i Prunus Laurocerasus und Ilea; AquifoUum davon iiberzeugt, dass die

Sjiiiltoffnungen sich nicht schliessen. Aber die mikroskopische Unter-

-urliung ist misslich, weil eine ganze Reihe von Urastanden die Beob-
at htung an den Objecten, welche fur mich von besonderer Wichtigkeit

Miul. erschwert. Doch giebt es auch andere Erscheinungen , welche

Auhaltspunkte gewinnen lassen, ob sich die Spaltoffnungen unter

'I'l- Einwirkung der Saure schliessen.

It'll habe eine Yersuchsreihe mit Zweigen liber die Aufnahme
<!'> Wassers unter uormalen Verhaltnissen und unter Einwirkung der

'^aiire ausgefiihrt. Es wurde derselbe Apparat verwendet, der zu den

A^similationsversuchen diente, nur ohne Absorption und Zufuhr von

Kohlensiiure. Die Yersuche wurden im diffusen Tageslicht aus-

-t't'uhrt. Die den Zweigen zugefiihrte Luft war ihrer Feuchtigkeit

''t'laubt worden und stromte mit gleicher Geschwindigkeit hindurch.

I liter solchen Umstanden musste die Bestimmung der relativen

Feuchtigkeit Aufschluss geben, ob die Spaltoffnungen geschlossen oder

geoffnet werden, indein der Procentgehalt der Feuchtigkeit in der

Crlocke sinkt oder steigt. Derartige mit Taxus, Epheu, Lorbeerkirsche.

Buchsbaura, Buche, Eiche, Ahorn, Weinstock, Robinie, Birke und
Pappel ausgefiihrte Yersuche liessen niemals eine Yeranderung im
Stande des Hygrometers erkennen, obgleich bei manchen dieser

Pflanzen sehr verschiedene Saureconcentrationen zur Anwendung
kamen. Auch das Eindringen von Saure in die Blatter beweist, dass

dif Spaltoffnungen nicht geschlossen werden. Trotz der starken Yer-

"luniiungen, welche zur Anwendung kamen, traten z. B. bei der Buche
niHhrere Tage, nachdem die Einwirkung der Saure aufgehort hatte,

'•1^ 'lie Assimilation bereits wieder normal geworden war, Beschiidi-

uuii-t'ii iler I)lattsul)stan/. ein. was das Eindringen der Saure bewei>t.

I>i.- S;iiiio kaim al>er niir diirch die Spaltoffnungen eingedrungen sent.

1) EwART, On assimilatorj inhibition in plants. Journ. of tlie Linnean Society.
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Durch entsprechende Versuclie habe ich mich von der Richtigkeit

dieser Annahme tiberzeugt.

Auf Zweige, von denen jedesmal einige Blatter auf der Unter-

seite mit einer Mischung von Wachs- und Cacaobutter^) bestrichen

waren, habe ich Saure in solcher Concentration einwirken lassen,

dass Besshadigungen in den Blattern auftreten mussten, wenn die

Saure in sie eindrang. Niemals waren die unterseits bestricheueii

Blatter verletzt, wahrend die anderen in alien Yersuchen beschadigt

waren. Mit der Buche wurden 5 Yersuche mit folgenden Concen-

trationen 1 : 103 000; 1 : 50 900.; 1 : 48 000; 1 : 38 900; 1 : 28 800 und

mit Prunm Lauracerasus einer mit der Concentration 1 : 46 700 aus-

gefuhrt. Ausserdem habe ich noch mit dieser letzteren Pflanze je 2.

mit Epheu, Ilex und Rhododendron je einen Yersuch mit Salzsaure

ausgefiihrt, und zwar kamen verhaltnissmassig sehr hohe Concen-

trationen zur Anwendung. Stets blieben die unterseits bestrichenen

Blatter unversehrt. Da also die Blatter unserer Yersuchspflanzen

dasselbe Yerhalten gegen die schweflige Saure und Salzsaure wie

gegen die Kohlensaure zeigen, so darf mein Yersuchsergebniss woul

verallgemeinert warden, dass die schadigenden Sauren gleichfalls niir

(lurch die Spaltoffnungen eindringen. Die abweichenden Ergebnisse

der VON SCHROEDER'schen Yersuche^) mussen als unrichtig, als auf

mangelhafter Methode beruhend, zuriickgewiesen werden. Fur meiue

Zwecke geniigt es tibrigens, nachgewiesen zu haben, dass bei der

Buche die Saure nur durch die Spaltoffnungen eindringen kann. ^o

kann die Saure, welche die erwahnten nachtraglichen Beschadigungen

hervorruft, auch nur auf diesem Wege eingedrungen, die Spalt-

offnungen konnen also nicht nnter der Einwirkung der Saure ge-

sehlossen gewesen sein.

Da also die Spaltoffnungen nicht unter der Einwirkung der Saure

geschlossen werden, so kann die Assimilationsverrainderung nicht aus

verminderter Kohlensaurezufuhr, sondem muss lediglich aus einer

Inactivirung der Chloroplasten erklart werden. Dafiir spricht auch

der Umstand, dass Pflanzen mit stets offenen Spaltoffnungen wie die

Birke und die Weide auch die Assimilationsverminderung aufweisen.

Unter den von mir ausgefiihrten Yersuchen befinden sich nur

zwei (Ficm, Abutilon), in denen unter der Einwirkung der Saure der

Assimilationswerth auf Null gesunken ist, bei alien anderen tritt nm

eine mehr oder weniger grosse Assimilationsverminderung auf. ^'|*'

'

den Angaben von EWART ist die Inactivirung durch die von i iii|

benutzten Agentien immer eine absolute, d. h. die Assimilation wir.

1) Stahl, Einige Versuche fiber Transpiration und Assimilation. Bot. Ztg. 1
^^^

2; J. VON SCHROEDER und C. Reuss, Die Beschadigung der Vegetation dur

Ranch. Berlin 1883. - Vergl. auch Haselhoff und Lindau, Die Beschadigung

Vegetation durch Ranch. Leipzig 1903. S. 126.
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vollkommen unterdriickt. Es fragt sich, ob dies auch fiir die Wirkung
"ler schwefligen Saure gilt. Die Assimilationsverminderung konnte

sich auch so erklaren, dass uicht alle Chloroplasten von der Saure

betroffen werden, dass also normal assimilirende und vollstandig

inactivirte vorhanden sind. Demnach wurde die verminderte Assi-

milation nur dadurch hervorgerufen, dass eine beschranktere Zahl

von Chloroplasten normal assimilirt. Ob diese Erklaruug richtig ist,

oder ob es sich urn eine partielle Herabdriickung der Assimilations-

fahigkeit der Chloroplasten iiberhaupt handelt, habe ich bisher nicht

entscheiden konnen.

Die Wiederkehr der normalen Assimilation, welche in unseren

Versuchen schneller oder langsaraer erfolgt, zeigt, dass die Chloro-

plasten nicht verandert worden sind. Ob eine starkere Lichtquelle

vielleicht eine andere Wirkung hat, ware noch zu untersuchen. Wie
verhalten sich aber die Choroplasten, wenn dauernd, also wahrend
langer Zeitraume sehr verdiinnte Sauren, welche die Blatter nicht in

kurzen Zeitraumen zu todten vermogen, einwirken, treten dann
vielleicht in den Chloroplasten Veranderungen auf, welche in kurzen

Zeitraumen nicht beobachtet werden?
Es ist lange bekannt, dass dort, wo Fichten dauernd unter der

Einwirkung schwefliger Saure, wenn auch in sehr starker Verdiinnung
stehen, sich allmahlich die griine Farbe verandert und einem gelb-

lichen Farbenton Platz macht. WiSLICENUS') hat kunstlich der-

artige als chronische Rauchschaden bezeichnete Saureschaden hervor-

gerufen. Bei Anwendung einer Verdiinnung von 1 : 1 000 000 ver-

farbten sich im Laufe von 6 Wochen die Nadeln und starben

schliesslich bei etwas gesteigerter Concentration ab. Hier wirkt also

die Saure direct oder indirect auf den Farbstoff selbst. Wie sich

Laubholzer in diesem Punkte verhalten, scheint niemals eingehend
untersucht worden zu sein. Das Aachen benachbarte Raucbschaden-
gebiet bei Stolberg ist durch das Vorherrschen der Laubbaume aus-

gezeichnet, und zwar ist der Hochwald gemischter Buchen- und Eichen-
wald. Hier bietet sich reichlich Gelegenheit, namentlich die Buclie
und Eiche in ihrem Verhalten zu chronischer Rauchbeschadigung zu

beobachten. Ziemlich regelmassig, bald eher, bald etwas spater, ver-

farben sich die Buchen im Juli bereits herbstlich, wahrend die Buchen
der nicht dem Hiittenrauch ausgesetzten Waldpartien bei Aachen sich

normalerweise erst im October verfarben. Es stand zu vermuthen.
'I'lss diese vorzeitige Herbstfarbung der Buchen eine Wirkung (b'r

^iiiire ist^), aber es fehlte bisher an dem sicheren Niichweis datiit.

1) Resistenz der Ficiite gegen saure Rauchgase bei ruhender und bei thiitigt r

Assimilation. Tharander forstl. Jahrbuch. Bd. 48.

2) 16. Versainmlung Deutscher Forstmanner zu Aachen voin 4.-8. September
1887. Excursion in den Stadtwald von Eschweiler zur Besichtigung der Hutten-

rauchs-Beschadigungen. Bearbeitct von Oberforster Oster, Aachen 1887.
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In derselben Weise, wie WiSLICENUS die Ficliten berauchert

hat, liabe ich im letzten Sommer die Buchen behaudelt. Mir diente

-/.u diesem Zweck ein nach einem Kaucherhause als Muster gebautes

(Uashaus. Die angewandte Concentration betrug 1:500 000, doch ist

diirch einen kleinen Defect an der Lampe, in welcher Schwefel-

kohlenstoff zu schwefliger Saure verbrannt wurde, die Concentration

wjihrend eines Theiles des Versuches hoher gestiegen. Sehr iibel

an dem Raucherhause ist der Umstand, dass man nicht genau die

jeweils ira Hause herrschende Concentration bestimraen kann, inid

dass unverkennbar die Concentration nicht in alien Theilen des

Hauses die gleiche ist. Yom 31. Mai bis 10. Juli wurden 2 Buchen,

1 Ahorn und 1 Birke der Saure in dem Hause exponirt; ich be-

schranke mich hier jedoch darauf, nur iiber das Verhalten der Buche

Mittheilung zu machen. Als der Yersuch beendet, die Lampe geloscht

war, blieben die Pflanzen etwa 8 Tage in dem nun verdunkelten

Raucherhause, damit die Ableitungsverhaltnisse der Assimilate aus

den Blattern untersucht werden konnten. Am 18. Juli wurden die

Pflanzen herausgenommen und vor das Raucherhaus gestellt, wo sie

Torwiegend von der Morgensonne betroffen wurden. Der Aufenthalt

im Dunkeln hat das Aussehen der Buchen nicht beeinflusst. An

keinem der beiden Exemplare waren Beschadigungen, d. h. Zerstorung

der Blattsubstanz, aufgetreten. Dahingegen hatte sich die Buche I

heller grun, die Buche 2 gelbgriin gefarbt. Letztere war also ni

hoherem Masse von der Saure beeinflusst worden als erstere. Bas

Aussehen der beiden Buchen war in den nachsten Tagen im Freien

unverandert. Dann aber traten an der Buche 2 ganz erhebliche Ver-

iinderungen im Aussehen auf. Bei einem Theil der Blatter starben

kleine oder grossere Partien der Blattflache ab und farbten sich roth-

braun. Das Absterben ging immer vom Rande aus und riickte all-

mahlich nach der Mitte zu vor, so dass der basale und centrale Theil

des Blattes erhalten blieb. Diese Theile und an den unversehrten

Blattern die ganze Blattflache verfarbten sich allmahlich immer mehr

und wurden zusehends gelber. Am 20. August war die Buche voU-

standig herbstlich gefarbt. Die Buche 1 hat sich auch noch gelb-

licher gefarbt, aber nicht in dem Masse wie Buche 2, ist aber doch

auch noch eher herbstlich geworden als andere Topfbuchen. Dami

erweist sich in der That die bei Stolberg beobachtete vorzeitige

Herbstfarbung als eine Wirkung der Saure. Demnach wirkt die

schweflige Saure auch auf den Chlorophyllfarbstoff ein, nur das VVie

ist noch festzustellen. Man konnte zunachst vermuthen, dass le

schweflige Saure direct das Chlorophyll zerstort, dann bleibt aber

unverstandlich, warum die Verfarbung fortschreitet, wenn die ^^^^""^

der Saure aufhort. Viel passender erscheint eine Erkliirung, "^^^^^^

sich auf die neuerdings von KOHL vertretene Ansicht stiitzt,
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iinter der Einwirkung des Sauerstoffs und des Lichtes bestandig Chloro-

phyll zerstort wird*), dass es aber dauernd wieder regenerirt wird,

wodurch uns die Zerstorung nicht zum Bewusstsein kommt, Legen
wir diese Ansicht zu Gruude, dann wiirde also die Saure den Chloro-

plasten so beeinflussen, dass er das Chlorophyll nicht wieder regene-

liren kann, wahrend die Yerfarbung selbst ein normaler Vorgaii^

wiire. Es muss kunftigen Untersuchungen iiberlassen bleiben, eiiu-

llntscheidung zu treffen oder die wirkliche Ursache fur die Er-

scheinung aufzudecken. Mit der Yerminderung des grunen Farb-

stoffes geht eine Abnahme der Starkeproduction Hand in Hand.

Die lange Verdunklung des Raucherhauses war nothwendig ge-

worden, weil die Ableitung der Assimilate aus den Blattern uuserer

Versuchspflanzen sich ausserordentlich langsam vollzog. Daraus geht

hervor, dass die Ableitung unter der Einwirkung der schwefligen

Saure ebenso wie unter der der Salzsaure erheblich verzogert wird.

In der Rauchschadenlitteratur spielen Untersuchungen VON
SCHROEDER's uber die Wasseraufnahme unter der Einwirkung der

schwefligen Saure eine wichtige Rolle. Sie soil die Wasseraufnahme
herabdriicken. Daraufbin sind sogar Theorieu liber die Saurewirkung
auf die Pflanzen aufgestellt worden. Die Ergebnisse der VON
St HEiJEDER'schen Versuche sind aber nicht zutreffend, wie mir eine

N'achprufung ergeben hat. Eine Beeinflussung der Wasseraufnahme
•lurch die schweflige Saure findet nicht statt, wenn mit Saureconcen-
trationen experimentirt witd, welche die Blatter gar nicht oder nicht

direct schadigen. VON SCHROEDEE hat mit viel zu hohen Concen-
trationen experimentirt, so dass die Blatter sofort erheblich beschadigt

warden. Wasseraufnahme und Wasserabgabe stehen in engstem
/^usammenhange, so dass also auch diese nicht beeinflusst wird, was
iiltrigens schon aus dem oben viber das Verhalten der Spaltoffnungen

iesagten hervorgeht.

Gelegentlich seiner Untersuchungen iiber die Beeinflussung der

Wasseraufnahme und Wasserabgabe durch die schweflige Saure hat

VON SCHROEDER eine eigenthiimliche Erscheinung beschrieben, in

deren Deutung er aber wohl fehlgegriffen hat, die Nervaturzeichnung.
^>l• beobachtete namlich bei verschiedenen Pflanzen, wenn Zweige iiu

^> asser stehend der Einwirkung der Saure ausgesetzt wurden, dass

;in den Nerven entlang und sich von hier aus verbreitend, Wasser
iiusgeschieden wurde, das die Intercellularen erfiillte und das Blatt

an diesen Stellen transparent erscheinen liess. Nach meinen Unter-
suchungen ist diese Erscheinung eine Reizerscheinung, ein Blutungs-
vorgang innerhalb des Blattgewebes der durch die Saure ausgelost

1) Untersuchungen uber das Carotin und seine physiologische Bedeutung in
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wird. Diese Injectionen des Gewebes werden aber nicht nur voii

schwefliger Saure und Salzsaure liervorgerufen, sondern auch von

Chloroform, vielleicht auch von anderen gasformigen Stoffen, doch

wurden solche noch nicht gepriift. Injectionen durch schv^^eflige

Saure habe ich bei Eiche, Buche, Ahorn, Prunus Laurocerasus, durch

Salzsaure bei der Buche und Hainbuche beobachtet. Mit Chloroform

habe ich nur die Buche gepriift. Die Intensitat der Erscheinung

hangt von der angevrandten Concentration ab. In vielen Fallen

sterben nachher die Zellen des injicirten Gewebes ab, aber die

Injectionen sind nicht nothwendig der Yorbote des Todes. Aus-

gezeichnet reactionsfahig ist die Buche. Bei Anwendung einer

schwefligen Saure von 1:1 000 000 liegt die Grenze fur das Auf-

treten der Injectionen, wahrend eine Concentration von 1 : 500 000

die Todtungsgrenze der Blattsubstanz ist. Auf Salzsaure reagirt die

Buche nur dann mit Injectionen, wenn die Concentration sehr hocli

gewahlt wird.

Die vorstehenden Mittheilungen lehren, wie mannigfaltig die

AVirkuug der sauren Gase, insbesondere der schwefligen Saure ist,

und dabei ist noch nicht einmal absolut sicher, ob alle Beziehungen

derselben zu der Pflanzenzelle aufgedeckt sind. Das Verhalten der

Chloroplasten und der Protoplasten zu der Saure zeigt, wie verschieden-

artig beide von ihr beeinfiusst werden. Die feineren Vorgange,

welche sich hierbei abspielen, lassen sich an den untersuchten Objecten

nicht verfolgen. Es muss weiterer Untersuchung iiberlassen bleiben,

ob es vielleicht gelingt, an anderen Objecten einen tieferen Einblick

in dieselben zu thun. Die ausserordentliche Verdiinnung der wirk-

samen Saure und ihre langsame Wirkung erschweren derartige Unter-

suchungen ausserordentlich. Einstweilen muss die Aufdeckung der

verschiedenen Beziehungen der Saure zu den Pflanzen als ein Fort-

schritt betrachtet werden. Manche der beobachteten Erscheinungen

sind auch durch andere Ursachen hervorzurufen, so z. B. die lu-

activirung der Chloroplasten, die Injectionen und scliliesslich audi

die vorzeitige herbstliche Verfarbung der Buche. Vielleicht gelmgt

es durch das Studium dieser Beziehungen das Dunkel ganz zu lichten.

welches liber der Wirkungsweise der Saure schwebt.

Bei der Ausfuhrung meiner umfangreichen und sehr zeitraubendeu

Yersuche bin ich in aufopfernder Weise nach einander von Herrn

Dr. HaetLEB und Herrn Dr. WachTER unterstutzt worden. Beiden

Herren spreche ich an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aus.

Aachen, Botanisches Institut der Technischen Hochschule.
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62. L Feinberg: Ueber den Bau der Hefezellen und iiber

ihre Unterscheidung von einzelligen thierischen Organismen.

Mit Tafel XXV.

Eingegatigen am 28. November 1902.

I. Ueber den Bau der Hefezellen.

Als erster hat wohl NagelI^) das Vorhandeusein eines Hefe-

kerns beschrieben. Einen genaueren Nachweis dieser Zellkenie

fiiiden wir dann von SCHMITZ^) durch verschiedene Farbemethodeii

erbracht. STRASBURGEK giebt in seinem Botanischen Practicum 1884

eine Bestatigung dieser Befunde (S. 351), ebenso wie ZALEWSKI^).
Auch Hansen*) beschreibt das Yorkommen von Zellkernen in alteren

Hefezellen, wie in Sporen. Nachdem sodann verschiedentlich die

Existenz eines Kerns bei den Hefezellen wieder angezweifelt wurde,
hat H. MOllER®) das Yorkommen eines Kerns bei den Hefezellen

eingehend nachgewiesen. Die Einwande, die von verschiedenen Seiten

gemacht wurden, hat MuLLER*) einwandsfrei widerlegen konnen, so

•lass ail dor Existenz eines Kerns bei den Hefezellen seit deii Arbeiten

M'»I.l,HKs wohl nicht mehr gezweifelt wird.

I'irncf liat JaNSSEN') das Yorhandeusein eines Kerns in den
Htt.z.llou mit Angaben verschiedener Methoden gleichfalls bewiesen.

!>U's,'n Arbeiten schloss sich WaGER an*). Neuerdings ist noch
'liiicii die Arbeiten von HOFMEISTER") und GUJLLIERMOND '^)

•iiu' iiahere Structur dieses Kerns bei den Hefezellen insofern an-

-"i^'ben worden, als derselbe in seinem Innern aus mehreren Granula
'•stelieiid bezeichnet wurde, wovon eines wegen seiner Grosse den
^'ich-ohis enthalten soil.

Ill einer jii

M.thod.ii zur Fi

Eiiif von iliesen Fiirhungeii volli<i' differente Farbung des Kerns
der Ueff/.olloii isr dami durch ZlEMANN^'O und ZETTNOW") mit-

• getheih wonleii. Diesi- Autoren wandten namlieh die Methylenblau-

Eosin-Farbung bei den Hefezellen an.

Die Methylenblau-Eosinfarbung war bekanntlich durch Rit.MA-

N"W6KI bei den Malariaplasmodien zuerst angewandt worden, und
'^t durch die Arbeiten von ZlEMANN und NOCHT genauer et-

^'•lilossen worden. Diese Methode bringt namlieh die Blutparasit.-ti

^''"' gut zur Anschauung, indem der Kern der Malariaplasniodu'ii

''•'1 rothen Farbstofif und ihr Protoplasma den blaueii Karhstott' iiifrb.'i



annimmt. Die Erklarung fiir diese Farbung brachte NOCHT, indem

er nachwies, dass in dem Methylenblau ein rother Farbstoff enthalten

ist, den man durch Ausschiitteln von Methylenblau in Chloroform

erhalt. Wir haben also bei der Farbung mit Methylenblau-Eosiii

nicht zwei, sondern drei verschiedene Farbstoffe.

1. Das Methylenblau, 2. das Roth aus Methylenblau, 3. .Ia<

Es ergab sich nun, dass bei einer richtigen Mischung der beideii

Farbstoffe Methylenblau-Eosin das Roth aus Methylenblau bei diespi-

Farbung eine Affinitat zu der Chromatinsubstanz besitzt, so dass .In-

Kern der Malariaplasmodien als aus dieser Substanz bestehend bi--

zeichnet werden konnte.

ZlEMANN und ZeTTNOW wandten nun diese Farbemethode auch

bei den Hefezellen bereits an und fanden, dass der Kern derselbeii

gleichfalls mit dem Roth aus Methylenblau eine Verbindung eiiigeht.

wahrend das Protoplasma der Malariaplasmodien den blaueu Farl>-

Ich selbst kann zunachst diese Farbungsdifferenz des Kerns der

Hefezellen von dem Protoplasma derselben durch die Anwenduii,;;'

dieser Methylenblau-Eosin -Farbung bestatigen. Sie giebt so schdne

Resultate und ist im Verhaltniss zu diesen Resultaten ihre Anwendung

eine so einfache, dass sie auch fiir den praktischen Grebrauch sehr

zu empfehlen ist. Man braucht nur auf ein Deckglaschen voii e'mov

Oultur einer Hefe etwas ausstreichen, dasselbe trockneii zu lasseii

und in Alkohol absolut zehn Minuten zu harten, so erlialt man b*'i

der richtigen Mischung von Methylenblau-Eosin nach eiuigen Mi-

nuten schwacher Farbung") diese Differenz von Kern und Frotd-

Yor der Einbettung ist es eventuell noch nothig, das Praimrat

zur Aufhellung in Alkohol absol. einige Minuten zu lassen. >^ei)ii

nun diese Anwendung der Methylenblau-Eosin-Farbung die Keru-

substanz der Hefezellen als aus Chromatinsubstanz bestehend erkenneii

liess, so war aber hiermit die zweite Frage, ob in dem Kern der

Hefezellen ein jS"ucleolu8 oder wenigstens eine Nucleolarsubstaiiz

enthalten ist, nicht beantwortet worden. Denn wie schon erwahuj,

sollten nach der Angabe von HOPMEISTER') und GUILLIEBMOND )

Nucleolen oder Nucleolarsubstanzen innerhalb des Kerns der Hefe-

zellen vorkommen. Diese Frage, ob der Kern der Hefezelle einen

Nucleolus enthalt, schien mir zunachst von Bedeutung zu sein uod

konnte zur Beantwortung derselben gleichfalls die Anwendung dieser

Methylenblau -Eosin-Farbmethode ein entscheidendes und sicheres

Resultat geben,

Ich habe naralich die Beobachtung gemacht, dass bei -
'

wendung dieser Farbung sich die Nucleolarsubstanz (Pyremii-
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Plastin) (ler Pflanzeii- and Korperzelleii in scharfst(

trast zu der Chromatinsubstanz verhalt.

Auffalleiuler Weise besitzt jedoch dUJ Nucleolars

der Korper- und Pflanzeiizello bei di<3ser Farbui

A^ffinitat zu demselben Farbstoff, wie d as Protopla

Zellen, wahrend im Uegensatz hierzu 'das Chrom.1

Denn wahrend die Chromatinsubstanz der Zellen mit dem roth en

Farbstoff eine Verbindung bei dieser Farbung eingeht, farben Proto-

plasnia und Nucleolus sich blau (Taf. XXV, Fig. 5-7).

Diese Thatsache habe ich in verschiedenen Arbeiten bei don

Zellen der Pflanzen wie bei den Zellen des thierischen Korpers nach-

gewiesen").

Wir haben daher in dieser Differentialfarbung einen aiisser-

ordentlich einfachen und leichten Nachweis, fur das Yorhandensein

eines Nucleolus oder iiberhaupt einer Nucleolarsubstanz im Zellkern.

Es muss hier ausdriicklich betont werden, dass bei der Betrach-

tung des Folgenden als Nucleolus nur derjenige Korper oder
diejenige Substanz (Pyrenin, Plastin) bezeichnet wird, welche
in den Kernen der Korper- und Pflanzenzellen durch ihre

Affinitat zu verschiedenen Farbstoffen (LIST) scharf von
dem Chromatin und den achromatischen Substanzen sich

unterscheidet, speciell durch diese Methylenblau-Eosin-
Parbemethode; denn durch diese besondere Farbung kann
man den Nucleolus, wie es ja auch von LIST u. a. durch
andere Farbungen schon geschehen ist, voUstandig cha-
rakterisiren. Es muss daher hier von der Bezeichnung eines

falschen und echten Nucleolus ganz Abstand genommen werden, da

Nucleolen, durch ihre Farbbarkeit mit bestiramten FarbstofiFen, sich

scharf als solche hinstelleu lassen.

Die Hefezellen, die ich mit dieser Methylenblau-Eosin- Farbung
tingirte, zeigten bei starker Vergrosserung (Ocular 8, Immersion)

folgenden Bau.

Das Protoplasma derselben, das durch die blaue Farbe dai-

gestellt war, hatte ein ziemlich homogenes Aussehen. Der in dfiii

Protoplasma sichtbare Kerntheil, der in der Zelle keine constant.'

Lage hat, war mit dem roth en Farbstoff in intensiver Weise ein.'

Verbindung eingegangen (Taf. XXV, Fig. 1).

Diese Rothfarbung liess nun erkennen, dass .lor K.-ni .l.r Hefe-

zelle im Ruhezustande ein ziemlich runder eonipa. r. r Kr.i |m'i ist, der

aus Chromatinsubstanz besteht. Zuweilen zeigt sicli .lies.r ( hiDiuatin-

korper etwas locker, so dass man einzelne Brocken in ihin wahr-

nehmen kann; niemals farben sich diese Brocken blau. sondcrn

immer gleichmassig roth, ich konnte hieraus wohl den Schluss zieheii,
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class der Kern der Hefezello keineu Nucleolus und keiiie Nucleolar-

substauz (Pyrenin, Plastiu) enthalt.

Bei denjenigen Kernen, deron Chromatiukorper etwas locker ist

sieht man uoch mit sehr starker Vergrosserung eine feine Substanz,

welche die dicht bei einander liegeiiden Brocken zu verbiriden scheiut.

Niemals nimmt diese Substanz den blauen Farbstoff an. Ihre Parb-

barkeit ist trotz ausserordentlich intensiver Tinction uberhaupt sehr

gering, so dass man sie wohl als achromatische Substanz ])ezeichneii

kann.

Urn nun dem Einwand zu begegnen, dass sich bei einer sclcheii

Darstellung dieser Zelle vielleicht in oder unter dieseni sichtbaren

Chromatinkorper CKernpunkt") noch eine Nucleolarsubstanz befindet,

habe ich die Hefezellen auch noch durch das Mikrotom zur Dar-

stellung gebracht. Durch die Tjiebenswurdigkeit des Herrn Professor

Lindner erhielt ich mehrere Oultnren von Bierhefe, von denen icli

je ein kleines Partikelchen in Alkohol absolut fixirte. Diese Stiickchei.

habe ich dann in Paraffin eingebettet und nach der Einbettung selir

diinne Schnitte mit dieser Farbemethode tingirt, die zahlreiche Hefp-

zelUni so durchschnitten zur Darstellung brachten.

Ebenso wie bei den auf dem Deckglaschen fixirten Hefezellen

erhielt ich auch hier das Protoplasma der Zellen intensiv blau ge-

far})t und den Kern in der Gestalt eines runden manchmal lockeren

Chromatinkorjjers (^Kernpunkts'') intensiv roth.

Auch hier zeigte sich innerhalb dieses „Tvernpunktes" keni«'

Spur von Blaufarbung, d. h. der mit dieser Farbung darstellbareii

Nucleolarsubstanz, so dass ich wohl zu dem Schluss berechtigt bin,

dass der „Kernpunkt'^ der Hefe zellen weder einen Nucleolus,

noch uberhaupt eine Spur einer Nucleolarsubstanz (Pyrenin,

Plastin) besitzt. - Bin Kerngertlst konnte ebenso nicht nach-

gewiesen werden.

Der Kern der Hefezelle besteht demnach im Ruhezustande aiis

einem „Kernpunkt'' (Chromatinsubstanz), der numchmal eine lockers

Beschaffenheit zeigt, jedoch nie Nucleolarsubstanz enthalt.

Hervorheben mochte ich schliesslich noch, dass dieser „Keni-

punkt" sich im Allgeraeinen an das Protoplasma der Hefe-

zellen anschliesst und fiir den Mikroskopiker eine scharf be-

grenzte freie Zone zwischen dem .Kernpunkt" und dem Protoplasma

der Hefezelle nicht sichtbar ist.

Ueber das Auftreten und di.- StriHtur von Sporen der Hefe-

zellen zu berichten liegt nidit im Raln.u'n dieser Mittheilung, da es

mir hier nur darauf ankommt, den Bau ties Kerns der Hefezelle im

Ruhezustande festzustellen.
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II. Leber die Lnterscheidung der Hefezcllen vou eiiizelligen

thierischen Organismeii.

Die Unterscheiduiig- der Hofezellen voii (>iii/rlli,u<'n tliu rischen

Organismeii war der eigentliche (Tesichtspuiikt. voii dcin nli Ium der

Darstellung ausging.

Bevor ich nun hierauf eingehe, niochte icli liftniini. .las- dieso

Unterscheidimg deswegen liier festgestellt winl. wcil v(mi vtT-

schiedenen Autoren Zellen , die nicht das (ieiinizstc mit llctczfllcii

zu tluin haben, ohne Kritik als Hefezellen aii,-*s|»n.( Ihmi wordon

sind, so dass ich os fur nothwendig hielt, einmal dou Bau d^r HefV-

zellen imd ihre Unterscheidung sowohl von Korperzellen, wie von

einzelligen thierischen Organismen festzustellen.

Es konnte nun der Einwand gemacht werden, dass die Hefezelh-

auch schon deswegen mit der Zelle eines selbststandigen thierischen

Organismus nicht verglichen werden kann, weil letztere eine Structur

des Protoplasmas in fast alien Fallen in lebendem Zustande (naturlicli

ganz abgesehen von den Bewegungen) erkennen lasst, wahrend das

Plasma der Hefezellen im AUgemeinen homogen erscheint.

Dieses triift selbstverstandlich zu fur den Vergleich von frisclieii

(lebenden) Individuen, hat man aber fixirte Objecte, so ist die

Structur des Protoplasmas von kleinen Pormen der Protozoen nicbt

immer deutlich darstellbar. Ich will damit durchaus nicht sageii.

dass ein geiibter Mikoskopiker nicht doch einzellige thierische Orga-

nismen Oder Korperzellen (Kern einer Korperzelle) genau von einer

Hefezelle zu unterscheiden vermag!

Die Ansichten jedoch, die bei diagnostischen Feststellungen ge-

wisser Zellen in den Geschwulsten speciell in den Krebsgeschwulsten

zu Tage treten, zeigen eine derartige Unkenntniss iiber den Bau der

einzelligen Lebewesen iiberhaupt, wie auch speciell iib(^r don d(M-

Hefezelle, dass eine genaue Feststellung schon zur \Mdt i-1« -ihil;-

dieser Ansichten bei fixirten Objecten wohl von Interesse >tin durtrc

Bei dieser Unterscheidung der Hefezellen von Protozoen in tixir-

barem Zustande konnen wohl nur zwei Khissen ijberhaupt in Frage

kommen:
1. Siisswasserrhizopoden,

2. Sporozoen.

An dieser Stelie soil zunachst die UnterHcheiduim der HtdVzelh'n

von Siisswasserrhizopoden besprochen werdon.
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unterbrochen auf das Eingehendste weiter mit diesem Gegenstand be-

schaftigt. Ich theilte nun bereits in meiner ersten Yeroffentlichung")

mit, dass der Kern der Amoben sich von alien Korperzellen dadurch

unterscheidet, dass er im Gegensatz zu dem Kern der Korperzellen

nur aus einem grosseren oder kleinerem Punkt besteht, der

allseitig von einer inhaltlosen Zone umgeben ist (dem

Kernsaft).

Es ist diese Thatsache verschiedentlicli oline besondere Be-

griindung angezweifelt worden"). Ich habe mich aber durch diese

Einwendungen nicht beirren lassen und immer mehr Beweise

dafiir beizubringen gesucht, dass der Kern dieser Protozoen wie

Myxomyceten (in ihrer Amoebenform) thatsachlich eine Ausnahme-

stellung unter den Zellen des thierischen und pflanzlichen Korpers

einnimmt. Die Anwendung der vorhin bereits erwahnten Methylen-

blau-Eosin-Farbung gab mir einen weiteren und biologisch wohl

wichtigen Beweis fiir meine Behauptung. Farbt man namlich

Amoeben mit dieser Methode, so erhalt man den an Stelle des

Kerns sichtbaren „Kernpunkt'' intensiv roth gefarbt, wahrend

diese den nKernpunkf umgebende Zone ganzlich ungefarbt bleibt,

so dass der Kernpunkt von dem blau gefarbten Protoplasma durch

diese deutlich sichtbare Zone (Kernsaft) getrennt ist"). Diese Zone

erscheint auch bei starksten Yergrosserungen im Allgemeiuen vollig

Inhaltslos.

Ich habe nun schon vorher bei der Farbung der Hefezellen mit-

getheilt, dass die Nncleolen der Korper- und Pflanzenzelleu bei

dieser Tinctionsmethode eine Affinitat zu demselben Farbstoff be-

sitzeu wie ihr Protoplasma, d. h. sich intensiv blau farben, wahrend

das Kerngeriist (Chromatinsubstanz) die rothe Farbe annimmt.

Bei dem Vergleich dieser Farbung mit den Resultaten derselben

Farbung bei den Korperzellen ergab sich daher die Folgerung, dass

der bei diesen Protozoen sichtbare „Kernpunkt" kein Nucleolus

ist, sondern der Chromatinsubstanz des hoheren Zellkerns entspricht.

Ich verweise in Bezug hierauf auf fruhere Arbeiten").

Um jedoch die Thatsache, ob vielleicht innerhalb des chromatin-

haltigen „Kernpunkts'' noch ein kleiner Nucleolus oder irgend eine

Nucleolarsubstanz vorhauden ware, genau festzustellen ,
habe ich

mehrere Amobenarten, die ich aus der Gartenerde und aus Siimpfen

vom Halensee bei Berlin und vom Garten des Zoologischen Instituts

in Berlin gewonnen hatte, gezuchtet") und kleine Stiickchen dieses

Nahrbodens in Alkohol absolut fixirt.

Hiervon wurden wiederum nach Einbettung in Paraffin sehr

dunne Schnitte angefertigt, in welchen sich in gleicher Weise, wie

bei den Hefezellen, zahlreiche Individuen in freiem, wie eingekapselten

Zustande befanden. Die Anwendung der Methylenblau-Eosin-Farbe-
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methode bei diesen diirchgeschnitteneii Amoben ergab nun, dass die-

jenige Substanz, die die Nucleolen der Korper- und Pflanzenzellen

ausmacht (Pyrenin, Plastin), in dem „Kernpunkt" dieser untersuchten

Protozoen iiberhaupt nicht vorhanden ist.

In denjenigen Kernen, die sich zur Theilung aiischicken oder

die im Theilungszustande begriffen sind, sieht man zwischen der

inehr oder minder lockeren Chromatinsubstanz eine Zwischensubstanz,

die die einzelnen Chromatintheilchen mit einander verbindet. Xiemals

zeigt dieselbe eine Blaufarbung und ist auch mit der LiST'schen

Farbemethode nicht darzustellen, so dass sie wohl als eine achro-

matische Substanz bezeichnet werden kann. Den sehr verschieden-

artigen Vorgang der Theilung dieser Kerne zu beschreiben soil einer

anderen Arbeit vorbehalten sein. [Vergl. C. SCHEEL'*)].

Bei genauerer Einsicht in der Litteratur iiber diesen Gegenstand

liabe ich nun zu meiner Glenugthuung gefunden, dass die Form des

Kerns dieser Protozoen als solehe bereits einer Anzahl von Autoren

aufgefallen, beschrieben und auch dargestellt ist.

Bereits Pfi. E. SCHULZE''') und R. HerTWIG'") theilen ihre

Beobachtungen iiber diesen eigenthiimlichen Bau des Kerns bei den

Rhizopoden in den Jahren 1874/75 mit. So sagt R. HeRTWIG (23)

bei einer Beschreibung der Microgromia socialis: „Der Kern besitzt

die alien Susswasser-Rhizopoden gemeinschaftliche Form eines hellen,

vollkommen farblosen, kugelrunden Korpers, in dem concentrisch

das gleichfalls kuglige, mattblaulich glanzende Kernkorperchen liegt."

Dieses Kernkorperchen halt R. HERTWIG fur einen echten Nucleolus.

Fr. E. SCHULZE'''') beschreibt den Kern bei der Amoeba poly-

podia in folgender Weise: „Der Bau des Kerns verdient besondere

Beachtung; derselbe bestand aus einem rundlichen oder ovalen,

glatten und gleichmassig ziemlich stark lichtbrechenden, mattglanzen-

den Korper, um welchen ein kornchenfreier Hof zu erkennen war."

Zu der Bedeutung dieser Kernform fahrt P. E. SCHULZE dann
weiter fort: „So annehmbar es nun auch erscheinen musste, in

dem stark lichtbrechenden, glatt begrenzten, rundlichen Korper den

Nucleolus, und in dem umgebenden hellen Hof die aussere Partio

des Kerns zu erblicken, so wiirde doch auch die Annahme nicht von
der Hand zu weisen sein, dass der dunkle Kdrper den Kern
reprasentire."

Fr. E. SCHULZE hat also bereits hier, wohl als erster, darauf

hingedeutet, dass der bei den Susswasser-Rhizopoden sichtbare Kern-
theil (^Kernpunkf) iiberhaupt kein Nucleolus ware.

Recht charakteristisch linden wir in den zu dieser Arbeit ge-

horigen Tafeln (Taf 18 und 19) den Kern der betreffenden Protozoen

{Quadrula symmetria, Amoeba polypodia) dargestellt.

Sehr gut bildet gleichfalls H. ENTZ") in den zu seiner Arbeit
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gehorigen Tafeln diese Kernform bei Darstellung von Pleurophrys

Helix und Flectophrys prolifera ab, ohne jedoch bei der Beschreibium

besonderes Gewicht hierauf zu legen.

Sodann finden wir in einer Arbeit von 0. BCTSCHLI"") diest^n

Bau und Form des Kerns gewisser Protozoen hervorgehoben. In

den „Beitragen zur Kenntniss der Flagellaten und einiger verwandter

Organismen" sagt O. BUTSCHLI bei Besprechung von ^Sputiwlla

tnincata'': „Im hellen Protoplasraa des Korpers bemerkt man den

blaschenformigen Nucleus mit ansehnlichem Binnenkorper." Bei

den anderen in dieser Arbeit beschriebenen Protozoen hebt BCTSCHLI

die Uebereinstimmung in dem Bau und der Form des Kerns hervor.

Die Tafeln (Tafel X) bringen dies vorziiglich zur Anschauung.

Auch in seinen „Protozoen in BRONN's Klassen und Ord-

nungen u. s. w." betont BCTSCHLI ") bei Besprechung von Stiss-

wasser-Rhizopoden diesen ubereinstimmenden Bau und Form des

Kerns. BCTSCHLI nennt auch hierbei den im Kern dieser Protozoen

nur sichtbaren Kerntheil den „Binnenkorper" und vermeidet gauzlich

den Ausdruck nNucleolus", woraus hervorgeht, dass auch BCTSCHLI

wie Fr. E. SCHULZE an der Kucleolen-Natur dieses „Binnenkorpers''

gezweifelt hat.

Bei BlocHMANN'') finden wir in seiner grosseren Abhand-

lung iiber die Protozoen diese iibereinstimmende Kernform bei

verschiedenen Klassen beschrieben, doch spricht BLOCHMANN hier

stets von dem ^Nucleolus". Ebenso bezeichnet GRUBE'';, der gleich-

falls den eigenthumlichen Bau des Kerns dieser Protozoen in seinen

Arbeiten mittheilt, den „Kernpunkt" als den Kucleolus.

A. SCHUBERG''^) sagt in seiner Arbeit „Die parasitischen Amoeben

des menschlichen Darms": „Der Kern ist blaschenformig mit einem

deutlichen Nucleolus."

Aehnlich beschreibt SCHAUDINN'") bei der Amoeba crystalligera

den Kern im Ruhe2ustande. Freilich sagt SCHAUDINN hier direct:

„Ich fasse diesen Centralkorper als den Nucleolus auf."

In einer anderen Arbeit"^), bei der Darstellung der Faramoeba

Eilkardi, nennt SCHAUDINN diesen Centralkorper den „Binnen-

korper".

Weitere Arbeiten von RhumblER") und LAUTERBORN ''), die

in ihren Abbildungen ausgezeichnet diesen eigenthumlichen Bau des

Kerns wiedergeben, beschreiben denselben so, als wenn zwischen

ihm und dem Kern der Korperzellen iiberhaupt keine Unterscheidung

vorhanden ware.

Im Gegensatz zu diesen Arbeiten hat jedoch C. SCHEEL") i"

seinen „Beitragen zur Fortpflanzuno- dor Anioehon" in riclitii,a'r Kr-

kenntniss den Kern dor Amoeba Proteus im Kuhozustand m,

ich kana sagen, wortlich mit meineu Befundon iiberein-
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stirameiider Weise dargestellt. SCHEEL, der die LiST'schen

Differontialfarbungen fiir die Nucleolarsubstanzen auwendet, komnit

auch })ei der Amoeba Protem zu deni Schluss, dass in dem Kern der-

selben keine Nucleolarsubstanzen vorhanden sind.

In seinem Lehrbucli der vergleichenden Anatomie der wirbel-

losen Thiere hat LANG"**) den charakteristisehen Bau des Kerns

der einzelnen Hauptklassen der Protozoen auch hervorgehoben, spricht

aber ebenso wie EUGfiNE PeNARD^*) in seiner zuletzt erschienenen

„Faune Rhizopodique du Bassin du Leman" stets noch von dem
„Nucleolus" des Kerns.

Auch in der jiingsten Arbeit, die iiber diese Protozoen ersohienen

ist, nennt ZachARIAS") trotz der ausgezeichneten Abbildungen des

eigentumlichen Kerns den sichtbaren Kerntheil den ^Nucleolus*.

Was die Myxomyceten betrifft, so hat bekanntlich NaWASCHIN ^*)

den Kern der Plasmodiophora Brussiae in der Amoebenform genau
mit meinen Angaben bei untersuchten Rhizopoden iibereinstimmend

lieschrieben. Dieselben sind in den Schnitten des erkrankten Kohls

ausserordentlich charakteristisch und schon darstellbar. NawaschIN
sit'ht jedoch gleichfalls den in den Amoeben dieser Myxomyceten
sichtbaren Kerntheil als den Nucleolus an.

Wenn ich daher aus dieser vergleichenden Litteratur und meinen
•'iii»'nen Arbeiten und Studien analoge Schliisse ziehen darf, so glaube
ich zu dem Schluss berechtigt zu sein, dass 1. diese Siisswasser-
Khizopoden und Myxomyceten (in ihrer Amoebenform)
uberhaupt keinen Nucleolus oder eine Nucleolarsuhstanz
besitzen; ich glaube ferner zu dem Schluss berechtigt zu sein,

Jass 2. diese Protozoen in ihrem Ruhezustand kein Kern-
gerust analog dem Kerngeriist der Korper- und Pflanzen-
zellen haben. An Stelle desselben und als Aequivalent hierfiir

finden wir bei diesen Protozoen einen Chromatinkorper („Kern-
Punkt"), der allseitig von dem Kernsaft umgeben ist (Taf. XXV,
I- lu. 2—4). Bei einer Anzahl Rhizopoden scheint nun dieser Kern-
saft von dem Protoplasma durch eine Membran getrennt zu sein
(i'lg. 4), bei anderen kleinen Amoebenarten habe ich eine Membran
iiicht nachzuweisen vermocht (Fig. 2 und 3).

Dass auch die Klasse der Flagellaten im AUgemeinen diesen

charakteristisehen Bau und diese Foi-m des Kerns der SQsswasser-
Rhizopoden besitzt, geht eigentlich schon aus den bereits genannten
Arbeiten und Werken") von BCtsCHLI"'), BLOCHMANN"), LANG''^)
u. A. hervor. Ich selbst habe dies bei verschiedenen Flagellaten
(hierauf wird noch an anderer Stelle genauer eingegangen werdeu)
feststellen konnen.

Bei dem Vergleich dieser Protozoen mit den Hefezellen fallt

nun sofort in's Auge, dass sie beide in ihrem Kern das gemeinsam



habeii, dass derselbe ein chromatinhaltiger kleiner Korper ist, der

eine raehr oder minder runde Form hat, der „KernpuDkt". Beide

besitzen keine Nucleolen oder Nucleolarsubstanzen. Ihre Kerne unter-

scheiden sich jedoch durch den Umstand, dass der Kern der unter-

suchten Rhizipoden allseitig von dem Kernsaft in Gestalt

einer ziemlich breiten, scharf begrenzten Zone umgeben
ist, welch' letztere den „Kernpunkt" von dem Protoplasraa trennt,

wahrend der Kernpunkt der Hefezelle im Allgemeinen an

das Protoplasma grenzt. (Taf. XXV, Fig. 1-4).

Was nun die Unterscheidung der Hefezellen von den Sporozoen

bei denjenigen Formen, die iiberhaupt in Betracht komraen, betrifft,

so werde ich in einer weiteren Arbeit nachweisen, dass auch die

Sporozoen in ihrem Ruhezustande denselben Bau des Kerns

besitzen wie die Siisswasser-Rhizopoden und Flagellaten,

dass daher schon durch diesen Bau des Kerns auch diese Protozoan

von den Hefezellen zu unterscheiden sind.

Aber noch durch ein zweites Moment unterscheidet sich die Hefe-

zelle als solche aufs Scharfste von einzelligen thierischen Organismen

durch ein Moment, das die von verschiedenen Seiten ohne Begriin-

dung behaupteten Ansichten, dass gewisse in dem Innern von Ge-

schwulsten vorkommende Organismen Hefezellen waren, im \ erein

mit den hier mitgetheilten Resultaten als unrichtig hinstellen kann.

Auf dieses Moment werde ich bei dem Vergleich der Hefezellen

mit den Sporozoen eingehen.

Fiir die freundliche Durchsicht einzelner Praparate sage ich

Herrn G^heirarath KNY, wie Herrn Geheimrath E. SCHULZB vorzug-

iichen Dank.
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Erklfirung der Abbildnn^eii.

AUe Figuren (mit Ausnahme von Fig. 4) sind nach Schnittpraparaten, deren
Objecte (s. Text) mit Alcohol absolutus fixirt und deren Schnitte mit Methylenblau-
Eosin in gleicher Weise gefarbt waren, gezeichnet worden. Die in Fig. 4 dar-

gestellten Amoben waren auf Deckglaschen mit Alcohol absolutus vorsichtig fixirt

und dann gleichfalls mit Methylenblau-Eosin gefarbt worden:

Leitz, Immersion, Ocular 2.

kp Kernpunkt (Chromatinkorper), Z Zone um den Kernpunkt (Kernsaft),
m Kemmembran, kg Kemgerfist, n Nucleolus, Ka Kapsel.

Fig. 1. Hefezellen. a) runde Formen, b) iSngliche Formen.
„ 2. Kleine Amoben (die aus dem Garten des hiesigen Zoolog. Instituts ge-

wonnen waren). a) Amoben mit lappigen Fortsatzen, b) dieselben ohne
Bewegung.

, 3. Dieselben Amoben in eingekapseltem Zustand. a) der Inhalt der Zelle

fast von der Kapsel ganz zuriickgezogen, b) die Zellen mit der Kapsel

noch in Zusammenhang.

„ 4. Grossere Amoben, aus Stimpfen von Halensee bei Berlin gewonnen.

„ 5. Ganglienzellen vom GangUon Gasseri des Menschen.
„ 6. Pflanzenzellen von Vicia Faba.

, 7. Geschwulstzellen vom menschlichen Korper.
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Prof. Dr. L. Kny, Wilmersdorf b. Berlin, Kaiser-Allee 186/187 zu ricliten.

me der Monate August und

itziing, fijr welche sie bestimmt sind, dem Vorsitzend

druckielf im Manuscript — die Tafeln genau im Format (12/18 m) — ein-
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Druckseiten niclit aberschreiten. (Eeglement ?^ 19.) Die Aufnahme von
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selben die Anzalil dor gewiinschten Sonderabdriicke anzugebeUj
Die Verantwortlichkeit fiir ihre Mittheilungen tragen die Verfasser selbst.

AUe auf die Redaction der Berichte bezuglichen Schriftstiicke, Correcturen etc.
" "

'^ " " Wildpark bei Potsdam, Victoria-

n Autoren xmd der Druckerei findet

Vorstand und Commissionen der Gesellschaft fiir das Jalir 1902.

Fur die General-Versammlung: Schwendener, Priisidenl
p-.- ,K. -^-^nschaftlichen Sitzungen in Berlin: Engler, V

er, Wittmack, zweiter Stellvertreter; P. Mag
hue, zweiter Schriftfuhrer, Urban, dritter Schril

Schatzmeister: O. Miiller.
Redactions -Commission: Engler, P. Magnus, Kohne, Urban, Ascherson,

Commission fur die Flora von Deutschland: Freyn. Graebner. Haussknecht,

Geschaftsfiihrender Secretar: C. Miiller.

AUe Geldsendimgeu, sowie die auf das Bezahlen der Jahresbeitrilge bezuglichen
bchnftstiicke, werden franco „An die Kur- und Neumarkische Darlehnskasse
tur die Deutsche Botanische Gesellschaft, BerUn W. 8, Wilhelmplatz C, erbeten.
Der Beitrag betragt fUr ordentliche Berliner Mitglieder Mk. 20, fBr auswartige
ordentliclie Mk. 16, fflr alle ausserordentliclien Mitglieder Mk. 10. Alle
event. Eeclamationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdriicke hetr., sind
mnerhalb sechs Monate nach Abschluss des betreffenden Bandes direct an
die Verlagshandlung, Gebr. Borntraeger, Berlin SW. 11, Dessauerstr. 29, zu
adressiren. Adi-essenanderungen sowie alle das Mitgliederverzeichniss betreffenden
cenchtigungen oder sonstige geschiiftliche Mittheilungen bittet man an Herm
t^rot. Dr. C. Miiller, Wildpark bei Potsdam, Victoriastr. DOa, zu senden.

Sonderabdriicke aus unseren Bericbten
unterliegen folgenden Bestimmuugen:

Jeder Autor erhalt 50 Sonderabdrncke mit IJmschlaff broebirt
kostenfrei geliefert.

Pur Mehrabzuge wird, sofern die Bestellung der Ueberzahl vor der
letztenCorrectur erfolgt, die Berechnimg nach folgendem Tarif durchgefiihrt;

1. fiir jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fiir jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5
3. bei mehrfai-bigen Tafeln fiir jedo Farbe pro

Tafel mehr 3 ,

4. bei Doppeltafeln pro Tafel melir 2

5. Buchbinderlohn fur jeden Abdruck . . . . 1,35
,,

6. fur jeden Uinschlag 1,5 „

1' fur einen besonderen Titel auf dem Umschlage,
faUs ein solcher gewunscht wird 3 Mark.

Pfennige, welche durch b nicht theilbar sind, werden nach oben auf 5 J.b-
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Sitzung Yom 27. December 1902.

Yorsitzeiider: Herr A. ENCrLER.

rdeiitliclie Mitglieder sind vorgeschlageii die Herreu:

Bertel, Rudolf, in Prag,

Knuth, Dr. Reinhard, in Breslau,

Remer, Dr, Wilhelm, in Breslau,

Kromer, K., in Gelsenheim a./Rh.,

Bruck, stud. phil. in Leipzig,

Luxburg, Hermann Graf zu, in Leipzig,

Tschermak, Dr. Erich, in WIen.

3r Vorsit/.onde macht der Gesellscliaft bekannt, dass

II. ir Vvo{'. Dr. Ladislav Celakovsky scni.

I- \.>rsrnrl.."n isr. Kin zxvritor Vcrlust traf die (los.dlscdiaft

d.M. Tud ilnv. ronv.iH.ndir.Mid.Mi Mitgliedos

ll<MTn Pint'. A. Mlllardet

demonstrirto Praparate, in denen die richtige imd

des Hefekerns zu selion war. Naoh der Fixirung

durrh Eintrooknen erliiilt man den Seheinkern, der

enk.-.niflien besteht Naoli <ler K03rANtm'SKrsoli(>n

ell diose Masse roth (vergl. diese Berichte S. 56J)).



Nach vorsichtiger Fixirung mit wasserigem Subliraatalkohol erhiilt

man durch Farbung mit Eisenhamatoxylin den richtigen Kern. Hier

erkennt man eine Kernmembran mid im Innern Chromatin und eine

starker farbbare Masse (N"ucleolus?).

Ferner zeigte er Schnitte durch das Plasmodimn des :\lyxoiny-

ceten Enteridium olivaceum Ehrbg. vor, dessen Kerne ebenfiills luit

Eisenhamatoxylin gefarbt waren. Innerhalb der Kernmembran wai-

ziemlich dichtes, flockiges Chromatin sichtbar und in der Mitte «lt'r

rothlich glanzende. stark lichtbrechende Nucleolus. (Vergl. dir>.'

Berichte S. 572.)

Mittheilungen.

63. A. Schuiz: Beitrage zur Kenntniss des Bluhens der

einheimischen Phanerogamen.

Eingegangen am 12. December 1902.

11. Scleranthus.

Die beiden im Folgenden behandelten Scleranthus-Xviei^^ Scievnn-

thus perennis L. und S. annuus L., gleichen darin den von nui m

einer fruheren Abhandlung^) behandelten Geranium-ATteu ,
dass i u'|

Staubgefasse^) wahrend des Bluhens epinastische und liyponastisclie

Bewegungen ausfiihren und Schaltstucke besitzen, welche waluvii.

des Bluhens collabiren und sich verdiinnen, weichen abcr') daduu i

von jenen ab, dass ihre Griffel wahrend des Bluhens keiiie >;iitanun>-

bewegungen ausfiihren, dass ihnen die Krone vollstmulig tolilt uih

dass ihr Kelch, nachdem er sich beim Aufbliihen geoffnet hat. I'l-

zum Abfallen der reifen Frucht recht weit geoffnet bleibt.

Scleranthus perennis L.

In den moisten Bhlthen von Scleranthus perennis') sind zwei alt.T-

nirende Staubgefasskreise mit je fiinf functionsfahigen Gliedern toi-

3) Ausser in nebensachlichen Piinkteu.

4) Diese Ait wurde von mir vorziiglicl
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haiiden^). Letztere, deren weissgraue Filameute sicli nach oben zu

vrijiingen, sind einem beiin Aufbluhen graugruneii oder gelblich-

uiiiugrunen Ringwalste, welcher den obereii, elliptischen^) Rand der

(leii zusaramengedruckt ellipsoidischen, ahnlich gefarbten Fruchr-

knoten umschliessendeu, ebenfalls zusammengedruckt ellipsoidischen,

graugriinen Cupula an der Innenseite uragiebt*), inserirt.

Bei heiterem, warmem Wetter ofiPnen sich die meisten Blutbeii

vor 9 Uhr Vormittags. Die fiinf muldig vertieften Kelchblatter*).

welche deni oberen Rande der Cupula ausserhalb des driisigen Rinuvs

inserirt sind, neigen sich in der Regel recht schnell so weit iiadi

aussen, bis sie zusammen eine meist mit der Oeifnung direct nach

oben gerichtete, ziemlich flache Mulde bilden*). Wiihrend sich di*-

Kelchbliitter nach aussen bewegen, nehmen die vor den ganz gedeckten

Kelchblattern stehenden Staubgefasse entweder eine zur Blutiu'ii-

ebene senkrechte Stellung') an, oder sie neigen sich ein AVenig, und

/-war beide gleich weit, nach aussen. Das vor dem halb gedeckten

Kelchblatte stehende Staubgefass neigt sich ein Wenig mehr, noch

nit'hr neigt sich das vor dem unteren ungedeckten Kelchblatte

^tf'hende Staubgefass und am meisten, doch auch nur recht un-

l"doiitend, neigt sich das obere Staubgefass. Die beiden vor den

uanz gedeckten Kelchblattern stehenden Staubgefasse sind fast stets

ult'ich lang. Die drei anderen Staubgefasse weichen in der Regel

in dor Lango ein AVonig von einander ab, und zwar ist gewohnlich

'I'l-^ vor d(>ni halbuod.'ckten Kelchblatte stehende am langsten, das

Nur selten sind ein odi

ke besitzen nur Bliithen i

2) Die lange Achse dieser Ellipse verlauft durch das obere Kelchblatt und die

beiden Griffel.

•^) Die Innenwand des Ringwulstes geht in die lunenwand der Cupula uber.

4) Die Kelchblatter besitzen eine quincunciale Deckung. Sie bestehen aus einer

graugriinen Mittclpartie und breiten weissen Randpartien.

5) Diese Besvegung wird ohne Zweifel theilweise durch Anschwellen der fiinf

Schwellkorper bewirkt. Der Schwellkorper bedcckt die Basis des Kelchblattes in

tiestalt eines ungefahr halbmondfijnnigen — mit nach aussen gerichteter Con-

vexitjit — Bolsters mit anfanglich gelblich- oder graugriiner, fettig glanzender

Oberflache. Die Schwellkorper der einzelnen Kelchblatter stosscn an einander und

bilden .Muon den die Staubgefasse tragenden Ringwulst unmittelbar umgebenden Ring.

^^ "nn di.' ahgesclinittenen Inflorescenzen in Wasser gestellt werden, so schwillt der

^''-•fabr bis in eine horizontale Lage. Aehnlich fiinctionireude Gewcbeniassen linden

-i'li audi in den Bliithen anderer Gewachso, z. B. in denjenigon von Junvus und Lunula.

<>) Hill und wieder sind die in diesein Falle nacli innen cnvexen Staubgelasse

"11 unteren Thcile sogar ein Wenig nach innen g^neigt.



obere am kiirzesten^). Ersteres bleibt in der Lange nieist etwas hinter

den beiden gleich langen zurflck. Die Filamente pflegen zu dieser Zeit

ganz gerade zu sein"). Auch die Antheren^) der episepalen Staub-

gefasse sind ungleich gross, und zwar ist die Anthere um so grosser,

je langer das zugehorige Filament ist. Die epipetalen Staubgefasse

bewegen sich wabrend des Aufbliihens weiter nach aussen als die

episepalen, in der Eegel so weit, dass sie mit der Bluthenebene un-

gefahr einen Wink el von 45° bilden. Ihre Filamente, welche den-

jenigen der episepalen Staubgefasse in der Lange bedeutend nacli-

stehen*), aber unter einander gleich lang sind, strecken sich bald

nach dem Aufbluhen vollstjindig odor annahernd gerade").

Bald nachdem die episepalen Staubgefasse ihre Auswartsbeweginig

ausgefiihrt haben, springen die PoUensacke der Antheren der beiden

langsten von ihnen, meist ungefahr gleichzeitig, auf*). Darauf offnen

sich die iibrigen Antheren in kurzen Abstanden; meist zuerst die des

vor dem halbgedeckten Kelchblatte stehenden, und zuletzt die des

oberen Staubgefasses. Nach dem Aufspringen nahern sich die Rander

der Wandungen der inneren PoUensacke in der Kegel bis zur Be-

riihrung. Die Wandimgen der ausseren Sacke nahern sich meist be-

<leut.>nd. an d.Mi Kn.len der Anthere sehr hJiufig so weit, dass sich

ihre liander lu'riihi-cn; die ^yandungen bilden dann zusammen erne

1) Manchmal sind jcdocli entwertcr alle droi oder die beiden unteren ungefa

gleich lang; hin und wieder ist das vor dem unteren ungedeckten Kelchblatte

stehende Staubpefass ein Wenig lilnger als das neben ihm stehende: bin und wieder

ist das obere Staubgefass langer als die beiden unteren oder eins von diescn.

2} Manchmal sind jedoch die vor den gcdeckten Kelchblattern stehenden Staub^

gefasse nach innen convex gebogen. Die Kruramung liegt unterhalb der Mute:

obere Theil ist gerade.
.

3) Die hellgelbcn, ziemlich flachen Autheren besitzen einen ungefiibr krcis-

formigen oder elliptischen Umriss. Ihre oft ungleich grossen Haltten sind unten

ungefahr bis zur Mitte, oben \reniger weit getrennt, und oben, ungefahr von

der Mitte ab, durch ein kurzes Connectiv verbunden, welches aus der au

Medianfurche als niedrige Schwiele hervortritt. Das Filamentende nebst dem

Schaltstucke liegt im unteren Theile der Medianfurche oder befindet sich, wenn die

Halften etwas weiter aus einander stehen , zwischen diesen. Der Oeffnungsspalt e-

findet sich an der freien Flanke der Antherenhalfte.

4) Ihre Antheren entsprechen in der Grossc den kleinsten episepalen J

der Bliithe oder sind noch ein Wenig kleiner als diese. .

5) lu der Knospe sind vier von ihnen zu je zwei in ein Kelchblatt eingepresst,

und zwar so, dass ihre Filamente parallel mit" den beiden Kelchrandem liegen. n

vielen Bluthen bewegen sie sich in dieser Lage weit nach auaseu. N.cht sel en

bleibt auch, nachdem sie frei gewordcn sind, ihre Knospenkriimmung uoch Ja „

mehr oder weniger deutlich erhaltcn. .,

B) Bei grosserer Luftfeuchtigkeit verzogert sich das Aufspringen der

^"^^Jj^-^^In diesem Falle fiihren die Filamente eine Torsion nach links aus, welcne t

eine Grosse von 90° erreicht und diesen Werth wohl nie ubcrschreitet, und we c

ihr Ende erreicht, sobald als die PoUensacke der Antheren aufspringen.

,
Antheren
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flachere odor tiefere Mulde^). In Folge der weiten Bewegungeii der

Waiidungen bedeckt sich der grossto Theil der Oberflache der Anthere

mit — hellgelbem — Pollen. Scboii einige Zeit vor dem Aufspriugeii

der Pollensiicke begiiint das kurze Schaltstiick, welches sich vorher

ausserlich von dem Pilaraentende nicht abhebt, zu collabiren. Wahrend
sich die Wandungen der Polleusacke nach aussen bewegen, verdiinnt

es sich bedeutend^). Die Anthere erhalt hierdurch einen hohen Grad

von Beweglichkeit; sie bewegt sich gewohnlich in eine zum Fila-

mente ungefahr rechtwinklige Lage und wendet dann ilire dicht mit

Pollen bedeckte urs])rungliche Innenseite nach oben. Nicht lange

nachdem die letzte episepale Anthere aufgesprungen ist, beginnen

auch die epipetalen Anthoren sich zu oifnen, und zwar in kurzen

Abstanden nach einander^) olme bestiramte Reihenfolge. Im Uebrigen

verhalten sie sich wie die episepalen Antheren. Auch das Schalt-

stuck des epipetalen Staubgefiisses verhalt sich wie dasjenige des

t'])isepalen Staubgefasses*).

Einige Zeit nach dem Aufspringen ilirer Antheren beginnen die

episepalen Staubgefasse sich durch Kriimmung an der Basis nach

iiHien zu bewegen. Die beiden vor den ganz gedeckten Kelchblattern

stehenden Staubgefasse neigen sich stets so w^eit, dass sich ihre An-
theren beriihren. Das vor dem halbgedeckten Kelchblatte stehende

Staubgefass neigt sich in der Hegel eben so weit als jene und be-
riihrt dann mit seiner Anthere diejenigen jener beiden Staubgefasse.

l>ie Filaniente der Ictzteren sind jetzt gewohnlich schwach nach innen
convex geknimint: .hisjcniue des dritten Staubgefiisses ist entweder
ebenso gebogen oder ganz gera(h\ Die beiden anderen Staubgefasse

gelaugen in der Regef nur bis in eine zur Bluthenebene ungefahr
>e[ikiechte Stellung. Ihre Filaniente sind entweder schwach nach
^"isseii convex gebogen, oder es ist nur das Filament des oberen
I^taubgefasses gebogen, das des unteren aber gerade. Uuterdessen
beginnen auch die epipetalen Staubgefasse eine hyponastische Be-
wegung durch basale Krummung. Sie richten sich dabei in der Kegel
so weit auf, dass die oberen, geraden Enden ihrer Filaraente, welch"

letztere sich im iibrigen llieile nach aussen convex gekrummt haben,
ungefahr senkrecht zur Bluthenebene stehen. In den Blutbeu, welche
am Morg.ni mit dem Bluhen begonnen liaben, habeu die Staubgefasse
ihre erste hyponastische Bewegung urn Mittag oder schon etwas fruher

beendet.

i) Nicht selten krummen sich die Waudungen nach einiger Zeit ganz unregel-
miissig.

2) Die Fihimentspitze nimiiit dann eine halbellipsoidische Gestalt an.

3) Manchmal springen jedoch niehrere Antheren gleichzeitig auf.

4) Bei grosserer Lultfeuchtigkeit tordiren die epipetalen Filamente vor dem
Aufspringen ihrer Antheren nach links, und zwar niclit selten urn 90^.
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Nach einiger Zeit begimieii die Staubgefasse sich von Neuem-

nach aussen zu bewegen. Diese zweite epinastische Beweguug ist,

vorziiglich bei den episepalen Staubgefassen, bedeiitender als die erste.

Die episepalen Staubgefasse bewegen sich schneller als die epipe-

talen und stehen in Folge dessen noch bevor die Bewegung beendet

ist mit letzteren in einem Kreise. Die Ungleichheit ihrer Neigung

verscliwindet oft erst spat; haufig ist diese noch sehr deutlich, wenii

sie sich schon zwischen den weniger geneigten epipetalen Staub-

gefassen hindurch nach aussen neigen und das obere schon fast den

Kelch beriihrt. Wahrend sie sich zwischen den epipetalen Staub-

gefassen hindurch neigen, pflegen sie sich im unteren Theile nach

oben, oft fastwinklig, convex zu kriimmen'), wahrend sie im oberen

Theile gerade bleiben. Die epipetalen Staubgefasse krummen sich

nieist mehr oder weniger stark convex nach aussen, doch kommt es

auch nicht selten vor, dass ihr unterer Theil schwach nach oben

convex, ihr oberer Theil aber gerade wird. Entweder schon am

Abend Oder erst am nachsten Morgen pfiegen sich die Staubgefasse

beider Kreise so weit nach aussen geneigt zu haben, dass die epise-

palen, deren Filamente jetzt unter einander ungefahr gleich lang sind,

mit den Antheren die Innenseite der jetzt in ihrer Gesammtheit erne

sehr flacheSchale bildenden Kelchblatter^) etwas unterhalb der Spitze,

die epipetalen mit den nach aussen convexen Filamenten die Rander

dor Kelchblatter beriihren-'). Alle Antheren liegen, von oben gesehen,

ungefahr in einem Kreise.

Im Laufe des Yormittags beginnt nunmehr eine nochraabge

liyponastische Bewegung der Staubgefasse. Sie wird von den epipe-

talen Staubgefassen, haufig aber nicht von alien gleichzeitig, begonnen.

Wahrend deren Bewegung, die so weit fortschreitet, bis sich die Enden

der Filamente, welche letzeren sich unterdessen meist gerade oder

fast gerade gestreckt haben, kreuzen*), kommen die zu dieser Zeit

meist noch an den Filamenten haftenden Antheren mit den ungefahr

in gleicherHohe befindlichen, ringsherum mit jetzt conceptionsfahigeu

Narbenpapillen bedeckten, ungefahr ellipsoidischen Enden der meis

1) In der Kegel wird die Krummung von den vor den ganz gedeckten Kelcli-

blattem stehenden Staubgefassen begonnen.

2) Die Kelcliblatter besitzen jetzt ihre starkste Neigung.

3) Nachdem die Staubgefasse ihre zweite opinastisclie Bewegnng beendet haue,

pllegen die Schwellkorper, und zwar entweder vorziiglich am inneren K^J"*"
"

^^
nur an diesein, an der Oberflache braun-elb zu wrrdon. Wiihrend die Staubge as^

ihre zweite liyponastische Bewegung ausfiihren, farbcn sicli die Schwellkorpei lo^

^^

braun, und gleichzeitig nehmen die Basen der episc'i^alen uud oft auch diejeni^
^

der epipetalen Filamente nebst den angrcnzenden Partieu der Aussenseite des Kuig-

wulstes dieselbe Farbung an.

4) Die Staubgefasse neigen sich manchmal so bedeutend, dass die Kreuzungs-

stelle ungefahr in ihrer Mitte liegt und die Antheren recht weit aus einander stene .
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oeraden, mid zwar entweder ein Wenig divergirenden oder dicht an

einander stehenden, seltener ein Wenig nach innen convex gekrummten

(TriffeP) in Beriihrung^). In der Kegel fangen kurze Zeit*) nach

dem Beginne der Bewegung der epipetalen Staubgefasse audi die

episepalen Staubgefasse — und zwar ebenfalls vielfach niclit alle

gleichzeitig — an sich nach innen zu bewegen. Grleichzeitig mit ihnen

pflegen auch die Kelchblatter, deren Schwellkorper zu collabiren an-

fnngen, eine Einwartsbewegung zu begimien. Anfangs bewegen sich

die episepalen Staubgefasse nur langsam, ihre Antheren bleiben viel-

t'aeh in Beruhrung mit den sich einwarts bewegenden Kelchblattern

Oder doch in deren nachster Nahe. Erst wenn die Spitzen der epi-

pt'talen Staubgefasse sich beriihren*) wird ihre Bewegung schneller.

I>io unteren Theile ihrer Filamente bewahren ihre bisherige Krum-
mimg und drangen sich zwischen den epipetalen Filainenten hindurch

nach innen; die oberen Theile ihrer Filamente legen sich in der

Kegel in die Winkel zwischen den sich kreuzenden oberen Enden
der epipetalen Filamente''). Dann liegen ihre Antheren®), welche

haufig mit den Griffelspitzen in Beruhrung kommen, meist dicht mit

denjenigen der epipetalen Staubgefasse zusamnien. In der Kegel

haben sie diese Stellung am Abend des zweiten Bliihtages erreicht.

Xach einiger Zeit collabiren die Filamente aller Staubgefasse

und der sic tragende Kingwiilst. Dann vertrocknen beide ebenso

'^ie die Griffel. Hierbei pflegen sich die Filamente, von denen die

Antheren entweder jetzt abfallen oder schon vorher abgefallen sind,

tinrogelmassig zu kriimmen^). Der Kelch hat sich uuterdessen immer
w»Mter zusammengezogen. Wahrend die Filamente collabiren, besitzt

r; Die im <,»uerschiiitt olliptisclien — die grosse Achso faUt in die Mediaue
'I'^r Bliithe — nach der Spitze zu verjiingten, weissgraucn Griffel sind an der Innen-
seite von der Basis ah mit einem Streifen kurzer, wahrscheinlich stets functionsunfahiger
Papillen, oben aber einc Strecke weit ringsherum mit schriig aufwarts gerichteten, —
zur Zeit der Conceptionsfahigkeit — langeren, functionsfahigen Papillen besetzt.

2) Die Griffel sind zur Zeit des Aufbliihens uoch kurz und liegeu meist an ein-

ander. Zur Zeit, wenn die Staubgefasse ihre zweite ejnnastische Bewegung voUendet
haben, liegen die Gtiffelspitzen nngefahr in gleicher Hohe mit den Antheren.

3) Manchnial jedoch erst, wenn die epipetalen Staubgefasse ungefahr aufreeht

4) Sie pflegen dann ungefahr einen Winkel von 45° mit der Bluthenebene zu

5) Nicht selten gelangen aber die oberen Theile der episepalen Staubgefasse
nicht bis zur Beriihrung mit den epipetalen Staubgefassen, sondern bleiben mehr
Oder weniger weit von diesen entfernt.

G) In manchen Fallen sind diese aber bcreits abgefallen.

1) Dadurch, dass die Staubgefasse sich iiber der Oeffnung der Cupula zu-

sammenneigen und iiber ihr vertrocknen, wird das Eindringen von Regen oder Thau
m deren Inneres, durch welches der recht zartwandige Fruchtknoten beschadigt
^erden konnte, verhindert.
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er eine ungefiihr glockig-e Gestalt; die Kelchbliitter siud daiiu nur
sehr wenig nach aussen geneigt, sie steheii ungefahr senkrecht zur

Bliithenebene. Darauf neigen sich die Kelchblatter, welclie seit Be-
ginn des Bluhens in der Lange und Breite gewachsen sind, wieder
etwas mehr nach aussen. Hierbei werden sie platter als vorher mid
sehr Starr. In Folge Yergrosserung der Cupula habeii sich ihre

Basen seit dem Begiune des Bluhens uicht unbedeutend von ein-

ander entfernt.

Obgleich in jeder Bliithe ein Theil der Antheren die papiUen-
besetzte Griffelspitze beriihrt, findet in sehr vielen Bluthen sicher
keine Selbstbestaubung statt, da in diesen zur Zeit der Beriihrung
an keiner Anthere mehr ein Pollenkorn haftet*). In raanchen Bluthen
jedoch haften an den Antheren noch vereinzelte Pollenkorner, und
von diesen gelangen wahrscheinlich hin und wieder eins oder einige

auf die Narbe und fuhren die Befruchtung der Eizelle der einzigen

Samenanlage herbei"). Die Bluthen setzen aber trotz der selteneu

Selbstbestaubung fast regelmassig Frucht an, da sie fast saramtlich
durch kleinere Insecten, vorzuglich Fliegen, kleinere Bienen, Schlupf-
wespen und Anieisen bestaubt werden, welche, vor alleni die Ameisen'^),
die duftlosen und wenig aufPalligen Bluthen in recht bedeutender
Anzahl, und zwar wegen des gewohnlich in grosser Menge von der

Oberflache des Ringwulstes in der Umgebung der Staubgefassinser-
tionen ahge«onderten Honigs*), besuchen.

I5ei weiuger heiterer Witterimg erfolgt das Aufbliihen spiiter am
«"^i,i:v. uiu\ ,.s schreitet die Entwickelung

'

der Bluthe laugsamer fort

Scleranthns anunus L.

Sclemnthu.- annuus^) weicht in manchen Punkten wesentlich von
ScL perennu ab. Wahrend bei letzterer Art meist fiinf functions-

1) Der Pollen ist haufig schon vollstandig oder fast voUstandig abgefallen,
bevor die Staubgefiisse ihre erste hyponastische Bewegimg volleiidet haben.

l; Ich habe leider uicht feststelleii koiinen, ob die Bestaubung mit eigenem
rollen wirklich eri'olgreich ist.

3) Die Ameisen fconnen sehr leicht in die Bluthe gelangen, da die Stocke sehr
niedrig und Schutzeinrichtungen, welclie das Ankriechen flugelloser Insecten ver-
hmdern konnten, uicht vorhanden siud. Da die Ameisen ebeuso wie viele andere
Besucher iiber die in recht dichtbluthigen cjmosen Intlorescenzen stehenden Blutlien
mnwegknechen, so ist es fur das Zustandekommen der Bestilubung von Werth,
dass die Antheren ihre am reichstcn mit Pollen bedeckte Seite nach oben wendcn,

befinder'
'''''' ''''' ^''"'"^"'^''^'-^ Narbengewebe an der Spitze des GriffcL^

4) Manchmal ist der ganze Bliithcr

0) Diese Art wurde von niir an ve
untersucht. Je trockencr der Boden i.... „ .H..ta..« .»
sowohl die vegetativen Theile als audi die Bluthcntheile.
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taliige episepale uiid ebeii so viele functionsfahige epipotale Sraul)-

gefasse vorhanden sind, siiid bei ersterer niemals zelin. iiuMst so^ar

niclit einrnal fiiiif functionsfaliige Staubgefasse Torliaiiden. AVahrcml

die Staubgefasse von Scl. perennis zwei epinastisclie uiid zwei hypo-

nastische Bewegungeii ausfiiiiren, findet bei Scl. annuus imr oiiif

epinastische und eine hyponastische Beweguiig statt^). Wahrend bei

Scl. perennis zwar wohl stets eine Beriihrung der Narben durch eineii

Theil der Antheren stattfindet, diese aber nur selten eine Bestaubung
zur Folge hat, ist bei Scl. annuus nicht nur Beriihrung der Antheren
mit den Narben, sonderu auch p]igenbestaubung Kegel. Wahrend
bei Scl. perennis die Kelchblatter sich allmahlieh so weit nach ausseu

neiiieii, "lass sic zusainiucii eino sehr flache Schale bilden, sich dann
^1' weit iiach iiiiieii bcwc^cn. ilass sie fast parallel stehen, und sich

'iarauf mir uiihodeuifiid wiodcr nach aussen neigen, neigen sich bei

Scl. annum' die Kelchblatter-) nur so weit nacl/ aussen. class sio mir

der Bluthenebene ungefahr einen Winkel vcn 4:)-;i(t^ l.ild.'u. b.-

Neigung zuletzt sehr unbedeutend — und darauf wie.b'r so weir na( h

aussen, dass sie fast oder ganz dieselbe Neiguug — meist uugefiilir

45^ — gegen die Bliitheuebene wie am ersten Bliihtage besitzen^). Die

Auswartsbewegung der Kelchblatter wird bei Scl. perennis ott'enbar

zum Theil durch das Anschwelleu der Schwellkr.ri)er bewirkt. In

Folge dessen muss sich der Kelch beim CoUabircii dcrsdl. cu im cnr-

Auswartsbewegung der Kelchblatter ist offenbar .l;i. lurch vcrursachr.

'liisji an der Basis deren Innenseite starker als die AiKsciiscitc wach^r.

•>*'! SclannutLS fehlt der Schwellkorper*), liicr sind di- I>c\voL;iiugc)i

'It'i' Kelchblatter otfenbar vollstandig durch uii-iciclics Wiichsrhuin

'ler beiden Selten der Basis der letzteren verursaclit

In den meisten Bliithen von Scl annum sind nur zwei functions-

fahige Staubgefasse, und zwar die beiden vor den ganz gedeckteu

Kelchblattern stehenden des episepalen Kreises, vorhand(m»). In

1) Bei einem Theilo der Staubgefasse beider Arten ptlegt die erste — oder

einzige — epinastisclie IJewegung ganz unbedeutend zu sein oder voUig zu fehleu.

2) Diese sind kleiner und bedeutend weniger muldig vertieft als diejenigen von
'S'c/. perennis. Sie bestelien aus einer graugiiinen Mittelpartie und weissgrauen

Hautrandern.

3) Die Kelchblatter werden wahrend des Bluhens und des Keifens der Frucht
«itw-as langer, vorzughch aber breiter, dicker und fester. Durch Wachsthuui der

Cupula evweitcrt sich die Kelchoffnung.

auch dunklere Farbung als die iibrigo Innenseite, erhcbt sich aber nicbt wie bei

•^'c/. perennis polsterartig uber deren Oberiliiche.

S) Die Staubgefasse sind in ahnlicher Weiso wie boi *'./. perciiws einem die

CupulaofEi



oilier viel g-eringereu Aiizahl Bliitheu^) kommt zu diesen beiden

Staubgefassen noch ein drittes, und zwar entweder das vor das imtere

halbgedeckte oder seltener das vor das untere ung-edeckte Kelchblatt

fallende. In einer noch geringeren Anzahl Bliitlien sind neben den

zuerst genannten Staubgefassen die beiden unteren oder das obere

unpaare oder dieses und eins der unteren, selir selten beide, vorhanden.

Hinsichtlich der Grosse des Filamentes und der Anthere^) verhalten

sich die episepalen Staubgefasse von Scl. annuus wie diejenigen von

Scl. perennis. Ausser zwei oder mehreren — gewohnlich drei —
episepalen Staubgefassen sind in einer Anzahl Bliithen ein oder

seltener einige — niemals sah ich alle fiinf — functionsfahige epipetale

Staubgefasse vorhanden. Diese besitzen kiirzere Filaraente und, oft

bedeutend, kleinere Antheren^) als die episepalen Staubgefasse.

Wahrend vom episepalen Staubgefasskreise nur die functionsfahigen

Glieder vorhanden zu sein pflegen, finden sich in der Kegel von

denjenigen epipetalen Gliedern, welche uicht functionsfahig sind,

deutliche Ueberreste. Letztere sind meist winzige, ungefahr kpnische,

graugriine, gewohnlich mit einem deutlichen, sehr verschieden aus-

gebildeten Anthereniiberreste versehene Gebilde*). Bedeutend seltener

bestehen sie aus einem Filamente und einer kleinen, sich niclit

offnenden, aber normal oder annahernd normal gestalteten Anthere

oder Antherenhalfte.

Beim Aufbluhen °) nehmen die beiden vor den gedeckten Kelch-

blattern stehenden episepalen Staubgefasse meist eine zur Bliithen-

ebene senkrechte, viel seltener eine ein Wenig nach aussen oder

uach innen geneigte Stellnng an. Das vor dem halbgedeckten

Kelchblatte stehende Staubgefass stellt sich in der Kegel ebenfalls

^•'nkiecht, seltener ein Wenig schrag nach aussen, wahrend sich die

iM'i.lvn ubrio-en Staubgefasse ein Wenig — starker als das zuletzt

genii nil re — nach aussen neigen. Wahrend die Filamente*) dieser

deutend. Die kurzeren Staubgefasse besitzen bin und wieder nur eine Antheren-

halfte. Im Uebrigen gleicht die Anthere ungefahr derjenigen von Scl. peremis.

'*>) Haufig sind deren Hiilften weit von einander getrennt und durch ein stabchen-

fr.rmiges Counectiv mit einander verbunden. Haufig ist nur eine der Halftcn

functionsfahig ausgebildct oder iiberhaupt vorhanden. Diese wendet im letzteren

Falle gewohnlich, und zwar deshalb, weil das Connectiv dch aufgerichtct und in

die Richtung des Filamentes gostellt hat, ihren Oeffnungsspalt nach oben.

4) Haufig sind die Reste gespalten; haufig besitzen sic seitlich oder an der

Spitze ein dunnes Anhangsel, welches wohl als Rest des Connectives angesehen-

. perennis gewohnlich am Morgen.
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beiden letzteren meist ein AVenig convex nach aussen gekriimrat

sind, sind diejenigen der vor den gedeckten Kelchblattern stehenden

Staubgefasse gerade oder etwas nach innen convex gekriimmt, das-

Jenige des funften Staubgefasses in der Kegel gerade, seltener ganz

srhwach nach aussen convex. Wenn functionsfahige epipetale

Sraubgefasse vorhanden sind, so neigen sich diese schriig nach

lussen. Eine ahnliche Neigung erhalten die Reste der epipetalen

Sraubgefasse; diese sind meist gerade, seltener etwas nach aussen

"<K'r innen convex gekriimmt. Die Pollensacke der Antheren der

vor den gedeckten Kelchblattern stehenden Staubgefasse springen in

'l<'r Kegel sehr bald nach dem Beginne des Aufbluhens auf, die

iibrigen episepalen Antheren folgen in derselben Reihenfolge wie

bei Scl. pere7inis. Die Antheren der etwa vorhandeneu functions-

fahigen epip'etalen Staubgefasse schliessen sich an diejenigen der

episepalen Staubgefasse an. Nach dem Aufspringen nahern sich die

Wandnngen der inneren Pollensacke soweit, bis sie ganz oder

wenigstens mit ihren Randern an einander liegen. Die schwach

nach aussen convexen Wandnngen der ausseren Pollensacke nahern
sich ebenfalls sehr bedeutend, oft so weit, dass sie an das Filament

ai'.stossen, oder an den Enden der Anthere sogar bis zur Beruhrung.

1^^ bedeckt sich somit der grosste Theil der Antherenoberflache mit

- blassgelbem — Pollen. Dadurch, dass das Schaltstiick collabirt

und sich sehr verdiinnt, erhalt die Anthere einen hohen Grad von

Beweglichkeit.

An heiteren, warmen Tageu verluirren die episepalen Staub-

gefasse bis zum Nachmittage in der beim Aufbliilien erhaltenen

Stellung, dann bewegen sie sich, uiid zwnr /iit'rst <lii' lu-iden vor

'len gedeckten Kelchblattern stehenden. -lintn das vor doni halb-

gedeckten Kelchblatte stehende, und zuletzt das oImmc. na.li innen,

bis sich ihre Antheren beriihren ^). Xachdem sie l)is ziini iiiichsten

> orniittaye in dieser Stellung verharrt sind, bewegen sie sich weiter

^ijich innen. Dabei kreuzen sie sich allmahlich so weit, dass die

ngsstelle — oft bedeutend — unterhalb ihrer Mitte liegt.

Eini-e - kiirzere oder langere — Zoit nnch dom
ung der episepalen Staiil-uvta^so fan -on in der Regel

<>' dio oi>ij»otalen Staubgefasse bozw. <loron IJosro an, sich einwarts

bewegen. Sie neigen sich so weir naeh innen. wie die episepalen

aubgefasse und legen sich mit iln-on Sj)itzen an diese oder die

•iffel an. Dann collabiren sowolil die Filarnente") bezw. deren

5gen die anderon Staubgefasse uocl

2) Die Antheren fallen haufig s

uzt haben ab; hiiufig fallen sie jed
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Reste als audi der sie tragende Riugwulst, welclier sich wahrend
der Einwartsbewegung- der Staiibgefasse ebenfalls iiach innen geneigt

hat, — sowie die Grift'el — mid vertrocknen ^).

Bei weniger heiterem mid warmem Wetter — ini Herbste aller-

diiigs meist audi bei heiterem, warmem Wetter — behalten die

Staubgefasse die Stelhmg, welche sie beim Aufbliihen annehmen,

langer bei; sie beginnen ihre hyponastische Bewegung in den Morgeii-

bliithen erst im Laiife des nachsten Vormittags. Um 12 Uhr sind sie

haufig noch nicht gekreuzt; ja sie stehen, wenn es sehr triibe oder

regneriseh ist, in mauchen Bliithen um diese Zeit noch gerade

aufreeht").

Die beiden Griffel, welche in ihrem Bane denjenigen von Sd.

rerennis gleichen, sind beim Aufbliihen in der Kegel ein W^enig nach

ausseii und vielfach auch ein Wenig nach der Seite geneigt, und

(lurch letzteres der Anthere des vor dem gedeckten Kelchblatte der

betreffenden Seite stehenden Staubgefasses sehr - oft bis zur Be-

riihrang — genahert. Aber auch, wenn dies nicht der Fall ist,

gelangt haufig beim Aufspringen der Pollensacke^) Pollen an die

in der Kegel in gleicher Hohe mit den Antheren befindlichen Griffel-

euden, da auch dann die letzteren nur eine sehr kurze Strecke von

jenen entfernt sind*). Abweichend von Scl. perennis ist die mit

Papillen bedeckte Oberflache des Griffdendes schon Jetzt con-

ceptionsfahig. 8ie befindet sich in diesem Zustaude aber auch noch,

wenn sich am nachsten Tage die episepalen Staubgefasse nach innen

iM'wegen. Bei dieser Bewegung neigen sich die beiden vor den ge-

<l"ckten Kelchblattern stehenden Staubgefasse in der Kegel zwischen

den jetzt die Antlieren ]iaufig dii Wenig iiberragenden Griffeln, welche

iii.-nlm-di welter aus (MuniidtT ge.h-iingt werden, hindurch, und ihre

Antlieren streifen niei^jt an d(-n mit Papillen bedeckten Griffelenden

entiang. Xicht seUen drehen sich die Antheren liierbei fast um
180" um ihren Befestigungspunkt'*), so dass fast ihre ganze Ober-

1) Wie Staubgefasse das Eindringei

Regenwasser oder Thau in das Innere der Cupula.
2) Ini September und spater bis zuin Ende der Bluthezeit neigen sich in

vielen Bliithen die Reste der epipetalen Staubgefasse nicht oder doch nur un-

bedeutend nach innen.

3) Dies findet bin und wieder schon zu einer Zeit statt, wenn der Kelch sich

zu offnea beginnt, die Antheren sich also noch unmittelbar neben den Griffelspitzen

i) 111 den kleinen Bliithen der Individuen trockener Ocrtlichkeiten ist die

Entfernung zwischen den beiden vor den gedeckten Kelchblattern stehenden Staub-

gefassen, welche letzteren aufreeht oder ein Wenig nach aussen geneigt sind, eine

so geringe, dass deren Antheren nach dem Aufspringen der Pollensacke durch cine

PoUenmasse, in welcher sich die Griffelenden befindcn, verbunden sind.

5) Die collabirten Schaltstficke sind zu dieser Zeit noch sehr elastisch.
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flliche mit der Narbo in Beriihrung komiiit. Da wolil regelmtissig

iiocli Pollen, wenn audi meist nur in sehr geringer Menge ^), an don

Antheren haftet, so fiadet wohl stets eine Bestaubung der Griffel-

euden statt. Diese Selbstbestaubung ist bei den meiston Bliitlien

von Sd. annuus wohl die einzige Art der Bestaubung, da die Bliitlien,

welche sehr unscheinbar und duftlos sind, trotz des von ihnen

haufig recht reichlich abgesonderten Honigs nur wenig von Insecten

besucht werden^).

Ueber das Bliihen der beiden im Yorstehenden behandelten

Sclerantlius-Arten sind in der Litteratur fast nur mehr oder minder

uiirichtige Angaben vorhanden, von denen ich nur einige neuere

aiifiihren will. WakMING^) erklart die Bliithen beider Arten fiir

I 'Mht stark proterandrisch. ^^ich seiner Angabe spreizen sich zuletzt

'lie Griffel so weit, dass ihre kopfformige Narbe, welche in gleicher

H«'>bo mit den Antlieren steht, letztere beriihrt, wodurch Selbst-

I'estaubung stattfindet. Nach KNUTH*) sind bei Scl. annuus die

Staubgefasse zuerst deni glockigen Kelche angedriickt; sie richten

•sich spater auf, nahern sich der Narbe und bewirkeu danu spontane

Selbstbestaubung. Bei Scl. perennis, welcher weit mehr Honig als

8cl. annuus absondert, liegen die Staubgefasse zunachst den aus-

gebreiteten Kelchblattern an, wahrend die Griffel mit den gleich-

zeitig entwickelten Narben in der Mitte der Bliithen emporragen.

>^odann schliessen sich die Kelchblatter allniahlich, wodurch die Staub-

''•'utel mit den Xarl)en in Beriihrung kommen und, falls nicht schon

I'roindbestiiubung durch Insecten herbeigefiihrt ist, spontane Selbst-

'"stiiiihuiio- hewirkon. Nach KeRNER') scliLigeii in den r.liirheii v.m

strheii. sohaM >i,. mit rolU'ii IxMleckr siml, in die 11. -.ii.^ d.-r Narl.m

geiangen, sich an diese anlegen und sie besriiuben^j.

1) Om Oaryophyllaceevnes blomster, Botaniske Forenin<?s Festskrift (ISI)OV

S. 194 u. f. (241—242).

2) Es bedarf ja auch nur einer geringcn Anzahl Polleukorner, da der Fracht-

Kiioten wie derjenige von Scl. perennis nur eine Sanienaulage onthalt.

o) Dass die Hesucher. — wolclie densclben Insecfenordnungon wie die Be-

daran erkennen, dass iiberall, wo Sd. aniu/us in der Gesellschaft von Scl. perennis

wachst, zahlreiche hybride Individuen vorkomnien.

0) Pflanzenleben 2. Aufl. 2. Bd. (l8i»S) S. 2r„s und 303—;504.

6) Kerner hat schwerlich jcnials eine Sclerant/m.^-Bluthe untersucht.



64. J. Valckenier Suringar: Fortschreitende

Metamorphose.

Mit Tafel XXVI.

Eingegangen am Ifi. December 1902.

Wahrend violo Ffillo gaiiz oder theilweise vergriinter lilumen

u.ler Bluthenstaiide (riickschreitende Metamorphose) vorliegen,

siiid die Falle fortsclireitender Motamorphoso ziemlieh selten

und beschrankeii sicli iiiif die Uimvandlung von Kclchblattorn in

Blumenblatter u. s. w., also auf Umwandliiug inuerhalb einer fcrtigen

Hhime. Dor niitenstehende Fall ist ein Boispiel einer vollstandigen

l^liithenbildung aus ganz vegetativeni Material.

Spiraea X Vanhouttei IJriot') ist eine Hybride zwisclieu Spiraea

trilobata L. nnd Spiraea canmiiensis Lour. (= Spiraea Reevedaiia T.indl).

Sie bliiht stots reioli in endstiindigen Doldentrauben an Kurztrieboii,

welcbe in grosser Zabl in der obereii Hiilfte der vorjalirigen Lang-

triebe stehen.

Kinzelne Langtriebc entwickeln schon im erston -lalire in (U^n

Wink.'lii ihivr o1).m-(mi griinen Blatter (aus welchen ^Vinkeln das

n.K'h-tc Jidir die Kiiizn-iebe zu entsteheii pflegen) ziemlieh lange

'\iir/tri(d.)e. Solche Bliithe ist weniger abnormal 'a\< voiviti-. And^'rs

i'dorh steht die 8a(die, wenn die Langtrie])e \ cr-ii. Ikmi, die KoHe

(leider ohne Si)itzr) \nii f(di:ciiilcr ZiivamnK

Der Trieb i>t oh.-n \ .T/ue-mr: <liclit u-in

sind die Bliitrrr l.ract.MMiiirtiii (sHinial liiu-alix'

riitfrnimi" \nii dri A ii-ar/.^i -dl.'

lilart<du'n'. N\.drh<^ .m liolinvii

li.«s." Blatt.du-n macdiei. dm Km-
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dnick, die Fortsetzung der bracteenartigen oberen Blattchen an dem

Haupttrieb (unter dem verzweigten Theil) zu bilden, doch an den

s.itentrieben hinaufgeschoben zu sein. Einige Seitentriebe fiihren

weiter oben ein zweites Blattchen, das, wenn auch klein. dennoch

normal gebildet ist.

In ihrem oberen Theile fiihren die Seitentriebe wieder normale

Blatter; bei dem P*®° und 3**^° Trieb (von unten ab gerechnet) stehen

diese Blatter auch in normalen Entfernungen am Trieb; beim
2ten Trieb sind die Blatter auf zwei Stellen wirtelig gedrangt; am
4^''° Seitentrieb stehen sie Anfangs in normalen Entfernungen, dann

zusammengedrangt; bei den hoheren Seitentrieben endlich stehen die

Blatter sofort dicht zusammen (immer im oberen Theile des Triebes).

Der 4t«, 5*% 7*% 8'« und 10*^ Trieb fuhren liber der Blattrosette wieder

einige von einander entfernte Blatter; beim 4*"" Triebe sind einige

dieser hoheren Blatter halbweiss.

Die Blattrosetten nun bilden mehr oder weniger eineu Uebergang
zu Blumen. Am 2t«° Triebe sind zwei Blattchen des zweiten Wirtels

(siehe oben) blumenblattartig klein und halbweiss; die Rosette des
2teu Triebes zeigt zwischen den auf einander gedrangten griinen Laub-

blattern zwei weisse Blumenblattchen. Ebonso fuhren die hoheren

Triebe in ihren Rosetten weisse oder halbweisse Blattclien, und diese

Blumenblattchen stehen das oine Mai zwischen den griinen Blatterii,

das andere Mai etwas hoher.

In den Rosetten des ?*«", 10*^" und IS^^" Triebes finden sich weiter

auch unfruchtbare Staubblatter vor, zwischen oder iiber den Blumen-
blattchen.

Bei keinem dor 'i^'" bis 13^'" lihiiiicnnachstrebenden Triebe ist

aber oine concave IWiitlifiiachsi' nusgebiblet; doch bei alien wachst
die Achse iiber dcni bhithniarri-en TluMle weiter fort, das eine Mai
melir, das andere .Mai \Neni-fr. l)isw.'ibMi fast gar nicht; der letzte

Fall kommt audi vor bei dcin 1:1^" Trit'lie. wo sich Staubblatter

vorfiuden.

An den ]iuHi>rtMi /.woi Triebou (lO^*"' inni I'd"') endlich stehen



sie eiiie (fiir Spiraea-Yerh&UmsBe) riesige Doldentraube am Ende-
eines beblatterten Lang-triebes.

Fig. a zeigt den Bau des Langtriebes (die Yerkleineruiig ist 7J

:

(lie Blatter werden sichtbar bracteenartig imd horeu im verzweigten
Theile ganz aiif. Die Seitentriebe sind ohne Blatter dargestellt.

Fig. 6 zeigt in natiirlieher Grosse den Jt^n ggitentrieb, im unteren
Theile mit einer Bractee, oben mit funf weissen und einem halb-

weissen Blumenblattclien zwischen der Rosette der iibrigens griinen

Blatter (2— (; sind weiss, 1 halbweiss); das Blattchen 7 hat eine weisse
Linie deni Hauptnerven entlang. Ueber der Rosette kommen noch
•Mnige normale Blatter vor.

Fig. c fuhrt in naturlicher Grosse den 10*«'i Trieb vor; man sieht

/wisehen den funf weissen Blumenblattchen (1—5) niehrere Staub-
1 'latter in der Rosette.

Fig. d zeigt den 20^^^ Seitentrieb; fiinf ungleich grosse griiue

uiid zwei (1, 2) kleine weisse Blattchen stehen am Rande einer ver-

ti.'ften Bliithenachse; Staubblatter und Driisen sind deutlich zu sehen,

wiihrend sich in der Mitte die funf Fruchtblatter zeigen. Dieser
Trieb ist 4fach vergrossert.

Fig. e endlich zeigt einen normalen Bliithenspross (Kurztrieb)

in natiirlieher Grosse.

65. C. Cor r ens: Ueber Bastardirungsversuche mit

Mirabilis-Sippen).

^oit einig.Mi Jaln-.Mi lijn ich mit Bastardirungversnchen innerhalb
der Gartuii- Mimhilis besehjiftigt, die sich wie von selbst an die Be-
-raiilnnm>v, isiiclie angeschlossen haben, fiber die ich seinerzeit an

' -Ks laatiiiclt in der Wissenschat't ein Wort, welches kurz das, was ich friiher

.>>>t»'iiiatHrhe Einheit" genannt habe, also eine grossere oder kleinere Zahl von
verwandten Or^anismen, bezeichnete. Man ^ebraucht dafur wohl die Ausdriicke
„borm- Oder „(irQppe" odor selbst ^Art"; dieselb«?n werden aber oft zweideutig
und fur Zusammensetzungen uubrauchbar. Unter Sippo verstche ich also jede

sj«ten,atische Einheit: ftasse, Varietiit, Art, Gattiing, Ordnung, Classe". Nageli,
Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre, S. 10, Anm. - Mendel
benutzt hier das Wort Sippe in seiner alien, richtigen Bedeutung, wahrend Nageli
feippen nennt, was fiir Andere Rassen, und Rassen was bei Anderen VarietJiten

smd. Vergl. die Litteratur uber diesen Punkt bei Correns, Berichte derDentschen
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.lieser Stelle berichtete^). Die Witterung- des verflossenen Sommers
war fiir diese wie fiir manche andere Versuche so uiigtinstig, dass

es ein Jahr langer dauern wird, bis sie zu einem gewissen Abschliiss

koinmen werden. Deslialb will icli bier iiber eiiiige Ergebnisse vor-

laufig bericliten.

1.

Mirabilin ini engeren Siiiiu^ (FAi-Mirahilis

Jalapa. dichotoma imd long^'flora. lial>eii

i"n ofr /u Hastardirunuhversuohen geilient. lob kaini bier mirganz

IV die vorliogendf^ Litteratur anfiiliren: sie soil spater eiiigebend

Die TUoist.Mi uiid hosU^u Boolyacbtungeii bar KoLREUTER ge-

f'Tr; aus-ei- in d(M- zwoiten^) und dritten^) Fortsetznng der „vor-

iti^t'ii Naobiiclir" liar er in den I)enkh(dirifteii der l*otersbiirger

•Hlenii.' iiacli und iiacb in 4 Mitrboilnngen*) niebr als SO ver-

liedeno Versn(die b.-cbriehen. Die beiden ersten Mitrbeilmigen

d ^^eni^ l)ekannr geNvorden. di<' beiden letzten fast \ullig unbe-

irct gebr^dien ')• icii bin eist \\ahrend nieiner Versiiclie anf >ie

"nievksani Li'(>word(>n '\. Die meisten Beobacbtungen i)e/i(dien >-icii

'die P)avtanlr z\^is(.hell den drei oben aiifgefiibrten Arten and allc

trliclien Ivrickba^tarfiirnnuen mit den Stammarten. Die Ha^ra^de

i>><'lien .Irn viT-cbii'ib'nen Sippeii der Miralnlifi -Jolapa fainb>n iiur

1/ 'AtMii^ \iu,il...ii \()r. l-:io,.Tit]iiinilicli beriilirr e^. da-- Kor.RErTER

, Anm. (lO'.t-J'. - Ich sagto an der von de Vries citirten Stelle: .(ieradt- beim

diuiu der Bastardc vriirdo niir die Notlnvendigkeit recht klar, eino Bezeichnung

habcn, die e^ uiientscliiodcn ]a>.st, ob einc ^Vstematische Einlieit cine Species.

daCfir i\a^ Wuit Sippe vorgesclilagen, und e-- ist zu hoffen, das^ ue V'riks

e Mutatioiien und die Mutation.perioden etc. S. 14, 1901) nicht darauf besteht,

'eh Wort fur „Gesainintart" oder „Collt'cti\art" einzufiibren-. Die citirte Stelle

l: reber den Linllu.s welclien die Zabl der zur Bestiiiiburig verwe

I'ollenkorner auf die Nacbkoi.imenscbattbat. Diese Ber.obte. Bd XVIIl, S. 4'22

-0 J.G. KOLRKUTER, Zwc^e Tortsotzung .ler vorlaufigen Nachricbt von *

'las Geschlecbt der Ptlanzen betreffeiiden Versuehen uml Beobaelitunj^en,

(1764).

3) Dritte Fortsetznng etc., S. 106 (1766).

4) Nova Acta Acad, fc^cient. In.p. Petropolitan., Tom. XI S. 389. (179

^ 3<8 (ISOI), XIII S. 30.-) fl802). XI'\' S. :;73 (IS05:.

5) Z. B. bei W. FOCKE, Pflanz.Mjmi^cblinge (18S1).

6) Durch die Biograpbie I^OLreui•ER\ von W Behkens, Karl.ruhe 1891
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all ilieso Mciiuc voii Versuchen nirgends zu andereii tlieoretir^cheii

ErdrriTimufii a Is /.niii Xachweis der ^pleiiaria fere Jahqme vnhj. in

longifitwain rraiisiiiiitatio^' beiiijtzt.

l-]s sliid daun die Aiigaben GaRTNER's^) zu erwabnen, ferner die

imifaugTeiclien Yersuche LecoQ's^) und jene NaUDIN's'), die gegeii-

lihcr KOlreUTER's Versucheii — welche, wie jene GarTNER's, deii

l)tMden franzosischen Forschern unbekaimt geblieben waren — keinen

wesciitlieheii Fortschritt bedeuten.

l.E((i(.) hat unter andereni Yiele Bastarde zwischen Hip])eii der

Mintbili.s Jdlapa liergestellt, aber zu sinnmarisch beschriebeu; Mit-

theilungeu iiber ihre Nachkonimeu fehleii ganz. Uuter XaUI)1>^"s Aii-

gaben haben besonders jene iiber einen (angebliclion) liastanl zwischen

Mirahilis Jalapa und Mirabilis longiflora Beachtunu ucfimdtMi. wegeii

seiner Yariabilitat in der Farbe; die Bluthenhullf w;ir. ^su^ auf Tafel 'l

von RroCRElLVs Meisterhand abgebildet ist, bahl weiss, b;dd roth,

bald weiss "und roth, ^sectorial", gestreift. Es kann gar kcinein

Zweifel unterliegen, dass bier ein Irrthum unterlaufen ist und eiii

Bastard zwischen zwei Ja/ajoa-Sippen vorlag; ein Blick auf die Ab-

bildungen bdirt das sofort. Der ricbtige Bastard Mirabilis Jalapa

bmalflora liat ganz aiulers geformte Hiillkelche und vor allem andeve

Blutlienhiillen; die Angaben KoLREUTER's , GaRTNER"s, LECO(/s

srimmen hierin ganz niit meinen eigenen Beobachtungen — an 2ti In-

(lividiien — iiberein. Spater bat NaUDIN den richtigen Bastard von

.Mr. ChaJ'PELLIER*) erhalten, der so freundlich war, auch niir ein

Stiick als Vergleichsmaterial zu senden.

An und fiir sich ist die Gattung Mirabilis fiir Bastardirungsver-

1) C. F. V. Gartneu, Versucho und Reobachtun^^en ubcr die Hastardzougiui,-

(1849), passim.

•2) LECOii hat seine Versuche mehrfach bcschrieben, z. B. Bull. Soc. Hot. iianc

IX ^25 ATril 1862). Die Berichte sind nur wenig verschiedcn: den in derEt. geogr.

bot. I. p. 1(51 kenne ich nicht.

3) Nouvelles recherches sur I'hybridite dans les vegetaux. NouveUes Archive,

du Museum, tome I (18G3). Ferner: De Ihybridit.' coinme cause de variabilite dans

les vegetaux. Ann. sc. nat., Botan., V. Ser., Tom. HI. p. 158 (1865).

4) Vergl. P. Chappeluer, Note on a hybrid of Mirabilis. Journ. Roy. Hort,

Soc, Vol. XXIV. p. 279 (1900).

In einer Anmerkung, die unbeachtet geblieben ist, sagt ubrigens Naudin (1863"

selbst: „Cet hybride etait, selon toute probabilitc, de seconde gem-ration ou d'une

g.n.'ration plus avancee, et en voie de retour vers lesnece d\\ Mirahilis Jahiin. Dc.>

in dem er die Nachkonimenschaft de.s richtigen, von Mr. Chappelieb stammendon

Bastardes beschreibt, gedenkt Naudin mit keinem Worte des Unterschiedes zwischen

diesem und der Ptlanze der „Nou?elles recherches".
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lit lu _n mthr <:,iiiistio einnial \\oi;en dos bedeutenden Ktiuiiie'- dpn

mI. ^ liulnidiiuin in den Cultuien eiiiimnmt dann, \^eil doi Fiiicht-

Mnuu uiu Miizjuo Simeiiaiilcioe oinsc1dies< )edes einzolne Bastaid-

n.liMdmnn .lUo dituli emeu l.esondeieii > eiMicli lieioostellt NNprdeii

uu- iiidlich ^u^eu dei An^pnidi. <iii d is Klmi.i die l>ei uiw in

lil((hten Sonim.m l.tM.ndu. im u ^tui L. h, i..) .In d. i 1M1 in/.

111. spate Bliirhe/.Mt und kuiiui rmchteitiu hediiu.'U komu ii

)Ms, Nachtheile NNeidd. duK h du BmiiumhIk likut nut dei man an

md dmch die Mui-lulikeir du-ellx ViuZ^ "jaln tui .lain /n 1..

-

l.uliten nnlit a.lf^e^^()l.ul Nui die lusundeis niei k^^Mldl^Ul T.uen-

ilvonimenschaft I

II.

Zu den Vcisuchen wnrdr lu.inirzt:

I. Mirabilis Jalapa in ein<"r Keihe vun S![iih-i). die. wen
Theil, sehon sehr alt sind. Die lio.diwru lisi-vn Sipp.-n

Blatteni und einfarl>iuen Bliitlienluillen:

1. roth. M. J. (typica) rubra.

i. rosa. M. J. (typ.) rosea.

3. gelblich (sehr blass orangegelb) M. J. (typ.) gilva.

i. weiss, M. J. (typ.) alba.

>-i\\ies,Mi sicdi. so writ nieiiie. einstu riim niclit zu iiinfanur

lebhaft gelb. M. J. Jyp.) flava.



C. CORREKS:

\ii-<lilay>i-el)eiul fiir die Favbe .lor llliirlicnliiillon, auch d(>r

wii. i-r stets <lio Farbe des Zellsat'tes. Das „Rot]r' der

.. ] z.-rfiillt selhst wieder in verscliiodeiio Xnaiiceu; bald ist cs

: r.'iii (M. J. (fup.) kermeshia). bald aus-osprochen niit Oelb ge-

•lit -- iiidcMii d«n- Zollsaft entsprechond gefiirbt ist - M. ./. {Uip.)

u'ubra, bald iiitcvinediar (J/. ,/. (((/jy.) ruhra sohlechthin). Aiif

h- iio.h /ji w«Miiu' ausgedriuit siii<j. - Die Blvithenhullen der Sippe

/ .ntlialreii mir etwa V, bis V,„ der Aiithocyaiiiiieiige der Sippe

n. — \)\o Fiirbuiig- der Stanboefasse und Griffel entspriclit nicht

'. d.M- d..r Ulr.fhenlHineii.

Ni.dr-mvr.n Wnrhs. bell- und .l.n.k.d^riin -oHeeUte Hllitter and

t>. M. J. minor variegata rubra.

Die PHauzeii bliebeii urn etwa 7^ bis Va niodri-vr. als

^ippeii 1— :>, und eine gdeichgn)ss(? Blattfliiebe enthi(dt nur t

d>'V Chlorophyllnienge derselbeii. Die Sippe war iiiHinsicdi

I5Iatrtarbu^g^licbt vollig eonstant: von •J4 Individupn. d

>.'lbsrbefriichrung von einer PHaiize ab.taiunit.'n .
wiin-ii

. -rM'li.Tkrrn l',|:iir,'i:! iH.>,i»rii ^,.>rr.'ifr*' Bliitlieii:

weiss. roth gestreift. M. J. nana aurea alba, rubro striata,

gelb. roth qestreift. M. J. nana aurea flava. rubro striata.



suclu- mit ]Miraliilis-Sii)p

II. Mirabilis longiflora

Hluthenhiillo weis.. Sclilui

Die Versnclie wurdrii

Bastarde zwisclien Sippen der Mirabilis Jalapa.

A. Merkmalspaare von dor Farbe der BlutlienhUlle.

ia1a rubra. M. J.

lie BlutluMihiill.i;.

ur.M- iiomo-ene. rusa -efarhfe Blruli..n mi.l .Mri.>. Minvl

'til -osrreifte. In alien Fallen war (1m> I Jos. \u1II.

In.e Beimischun- von (ielb: <li.'M- l.t/.r.T- ^^m^
uv. Mai als kleiner Fleek an An.v .nn^r loth.-n



jy. J. giha + rosea.

Die Bastarde bltiliteii llomo^•ell rosa. wie Sippe 2, vom Gell>

zeigte sich keine Spur. (Eiii eiiizehies, gelblich, wie Sippe 3.

bliihendes Individuum verdankte seine Existenz zweifellos eiiiem Yer-

sehen beim Castriren).

6. Merkmalspaar: rosa iind roth.

M. J. rosea + rubra.

Alle Jndividuen bluhten hoiiiogen roth, wie .lie der Si])pe 1.

7. Merkmalspaar: gelblich und gelb.

M. J. gilva -f fiaca.

Ware das pollen liefenide Individuum der Sippe flam rein ge-

wesen, so batten zweifellos alle Bastarde gelb gebliiht, wie Sippe 5:

so traten ueben derartigen Exemplaren aucli solclie niit gelbliclien

Bliithenhullen auf, wie sie die Sippe 3 besitzt, und wie si.' audi b* i

selbstbefruchteter fuva anftraten.

8. 31erknialspaar: weiss iind weiss, roth gestreift.

M. J. alba -i M. J. nana aurea alba, rubra striata.

Die Bastarde bluhten alle weiss, roth gestreift; einzelne B]

ren, wne bei der Sippe 7, ganz roth.

Bekanntlich greift bei den gestreiften Mirabilis-hUxihe

rbung der Bluthenhiille anf die Staubi^^efasse fiber, so da^

M't' 7 in .lerselben Bliitbe blasso.elbe\\ntheren. wie bei

• ». Merkmalspaar: weiss und gelb, roth gestreift.

Alle Individuen hatten rothe, homogene Blurhenliiillen.

1(». Merkmalspaar: gelblich und weiss, roth gestreift.

M. J. nana aurea alba, rubro striata ^^ 'jllra.

Alle !n<livi.i„on bl.ihten rosa: .lb- moisten BluthenhuUen waren
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1. Merkmalspaar: weiss und roth.

M. J. alba + rubra.

Die (lurch Selbstbefruchtung- entstaiidene Xachkommenschaft

'Ireier Individueii der I. Generation stimmte unter sich iiberein und

bestand aus dreierlei Individueii: a) rothbliihenden, b) weiss-

Miilienden und c) weiss- und roth gestreift bliihenden. Die <ler

Klasse a konnten, wie sich herausstellte, schon als Keinii)flan/.en an

ihreu rothen Hypocotylen von denen der Klassen b und c unter-

schieden werden; 22 verschieden stark g-erothete wurden grossgezogen

und gaben alle dieselben Pflanzen. Die Individuen der Khissen b

und c konnten erst an den Biiithen unterschieden werden. Ydu
169 Keimliugen gehorten 149 {= 88 pCt.) zur Klasse a, 20 (= 12 pCt.)

zu den Klasseu b und c. Von diesen wurden 11 lierangezogen:

3 davon bluhten weiss, 8 weiss und roth gestreift.

3. Merkmalspaar: weiss und gelbllch.

M. J. alba + gilva.

Die durch Selbstbestaubung erzielte Xachkoninienschaft von zwei

Individuen der I. Generation mit den typischen, rosa und roth ge-

streiften Bluthenhullen, setzte sich aus niclit weniger als tiinferlei

Individuen zusammen. Am haufigsten waren wieder a) solche mit

rosa, roth gestreiften Biiithen, dann b) solche mit rein weissen
mid c) solche mit weissgelben Biiithen; daneben kanien aber nocli

vor. AlbT Wahrsrli.-inliclikeir iiarh winT .mil- nccli unifaimr.Mrlh-iv

I'oth gestreift Idiih.Midi.u mid die df> li..i,i,,u,.,i rosa l)lnhe!idt

stimmten, so welt .si,, bis jetzt aufgezogen wurdc. mit de

nialen Bastardpflanzen iil)erein. Denn dass einzcliir Farbuiii

(homogen rosa, homogen roth, weiss und gelb)- und /.wa

n-aten: weiss un«l roth gestreift (in der XacldcoinnuMi:

konimenschaft beider Individuen), ist gewiss nur Zufall.

III. Riiekkreuzung zu den Si

rknial^^paar: weiss und gelbiich.

./. alba + {alba -f gilca).

'flanzen, die durch Bestiiubung <

maler, rosa, roth gestreift ldiilicnd»-i

waren, bluhten theils w.-iss. rli.'



stroift. theils hornoi^eii I'osa. Ausserdem war der Pollen einzeluer

rotlier Bliithen sonst normaler Bastard pflanzen zu Bestaubungeii ver-

wendet worden. Dift so gebildeten Individuen bluhten ebenfalls

tlieils weiss, theils weiss mid roth gestreift, theils homogen rosa,

fMiiige aber auch rosa, roth gestreift. Dieser Unterschied ist jedoch

-ewiss nur zufallig mid wird bei der Aufzucht einer zahlreichereii

Xaehkommenschaft aus beiden Bastardirimgeii verschwindeii; dabei

werden gewiss auch nocli ganz roth bliiheude Individuen auftreten.

b) gelblich + (weiss + gelblich).

M. J. gilva + (alba + gilca).

Die durch Bestaubung eines Individuuni der Sippe gilca mit

deni Pollen normaler, rosa, roth gestreift bliihender Indiyiduen des

Bastardes erzielten Pflanzen bluhten theils gelblich (wie die Sippe 3).

K. Merkmalspaaie vom Wuclis rter Pflauzen.

1. Merkinal.paar: niedriger und hbherer Wuchs.
M. J. alba -f minor variegata rubra, M. .

J. minor mriegata

rubra + alba.

Die Individuen des Bastardes waren alle so hoch oder anuahenid

so hoch wie (gleich alte!) Individuen der hoheren Sippe (1).

2. Merkmalspaar: zwergiger und hoher Wuchs.
M. J. alba + nana aurea alba, rubra striata, M. J. alba + ««««

aurea ftaoa, rubra stHatn, M. J. nana aurea alba, rubra striata

- gilra. M. ./. nana aurea flam, rubra striata -^ alba.

das hHcliuiichsi-v Klrei- (Si|)p(' 1 und '^), oder blieben etwas

C. Merkmalspaar vom Chlorophy llgelialt

Merkmalspaar: chlorophyllreich und chlorophyllarm.

Yersuche wie bei B. 1 und 2.

Die Bastarde sind stets ganz homogen griiii und ftiliifi

ersten Blick so viel Chlorophyll als die clilorophylhciclK'i

sippeii. Bei genauer Vergleichung z.'igr sicli abcn-. d:is> si

wirklicli etwas chlorophyllarmer sind. ;ils Jeiie i ni .Mitt«'l.

Mittel aher von extrJm chlorophyllarni.Mi In.lividnen do

l)hyllreielien Sippen wenio- abwoicht. Ks betrug ""/ioq-"^

•Mittel <li('ser letzteren.



Ceber Bastardiriirgsvcrsuche iiiit Mirabilis-Sii-pen. i

II. Bastardo zwisclieu Mirabilis longiflora mid Sippen der

Mirabilis Jalapa.

I. Kv^te Generation.

A. Mcrkmalspaarc vou der Faibe der Bliithpiiluille.

r.v xMii.leii 4 Norsfliiedene Ba&tarde heruestcllt in.leiii %

)\)vn A(»n \I JdUqxi {alhu. gilra, losea rub) a) niit PoUon ilei

urln,a f,ji> l.^.n.il.r ^^ul.len leli .'rhielt etua 10 ]>( r Vxm\

-ur k.'iiiitMi l)i( \.'iMic]ie. den Bastard (lia-ch hiManl. Ml

^. liluud <1, 1 Bh itlienlu.l!e \on

i^.ndt. Ptlan/e ( ^HMTEI.LIEK-

pill weiss und rosa.

lii.n tm-en Blutli.Mdudlen nut .

^,MM weiss i.nd gelblich

weiss HI il weiss.



von 137 mm Laiige besitzt, mid die fiir diese Versiiche verwendeten

Sippen von \J. Jalapa (nach 169 Messungen) solche von 42,5 mm
T.ange, hat der Bastard (nach 778 Messungen) Bliithenhiillen von

ca. 64 mm Lange Diese Zahl ist selbst ein Mittel aus mehrereu

Mittelzahlen, denn zii Beginn der Messungen (am D. August 1901)

lag das Mittel bei 67 mm und sank (bis zum 21. August 1901) all-

mahlich auf 61 mm. Die Entscheidung der Frage, ob die Variations-

amplitude des Bastardes grosser sei, als die der Stammeltern, -war

damit unerwartet erschwert worden; doch scheint einstweilen soviet

sicher zu sein, dass sie bei ihni Aviihrend eines kurzen Zeit-

abschnittes nicht grosser ist.

C. Merkmalspaar von der Grosse der Pollenkorner:

kleiner und grosser.

M. Jalapa hat weMMitlich kleinere Pollenkorner als M. hmji-

flont. die tauglichen des B;istardes sind (fast) el)en so grc^-. wi.'

die der letzteren Vrt. Di(^ vier hohen zu den A^>r«,uchen ver-

wendeten JaZa^^a-Sippen liaben (nach 1206 Messungen voni August

1901) gut ausgebildete Korner mit dem mittleren Durchnie-ser von

1S« //. M. longiftora (nsieli 999 Messungen) solche mit dem mittleren

Dnrclunes^er von 24:J //, <lie relativ ^ehr wcnigon gut ansgebikleton

Korner in d<Mi Vntlieren des Hastardes') ma^sen (nach oO.'J Fallen'^

im Mirr.-l last ehm s.•^i<d. riiimlich 2:i7 a. Die Variationsamplitu<le

i^r Mi( hr -rov.rr ^^w l)ei den Hltern -").

A.ifU\\\- i^r. ,1,1. . die ., aK un tan-lie

•i-ki'm.l>

Du.vlun,

^i<-h vi.

iiirine. tVeilb

KuriHT

d'-n nil

r .Irn

'h nici.

.b"s Hi,.

^Uu\Cv m] lonyifiora .

li.hen M.T M. Jalapa

/ahlr.'irheii Me.MMigen i

liihe zu

nahern.

reichen.

mittlert

konune

liese K(->rner da. Mil t.-l bei M. Jalapa l,ei 114 a. bei .)/. lot.gilloi

Wn ir,<; n nil d bei dem Hastan! bei l.'JO a. Ks liegt nahe. (lie we

liber dti^;'Mittel hinaiJi.oehen. le (Trosse der vvenigen irauglich<m Kurn.

les Bastarde>. mit der unter dem Mittel bleibenden (Jrusse der zah

ieiohen nntai lulich.Ml Kornei

11. Z\

• in Verbindnn- zu biirigen.

.M.i n.> 15ii .tardpfim/en u .nvn, vielhdebt in Fol-e weniger giinstig.

klimaris rlirr>Mn-hilltn i>>e, nicht s(. fri.ehtbar, wie ic'

-iiroi, Zalilun-.i, k..m.no ich vi..lKi>

h den Ai

^uA-"
,1... >t.l

i> i< h luib e mich eiiistweilon (laraur heschriinkt. u-tcli <rALTON-. ^;vv^MV' .1

] rig^. vuii U, ui:,.1 <i, 7.U 11 P.,lU>nkorneni \*

.)/. Jalai.I ^^.'iHT, als 1,. i 'Irnen von M. lon.j,fhra, un.l l>-\v 1 Bastar.l

'

'

TM. l^e-l -
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raben in der Litteratur erwartet hatte. Dabei waren individuelle A'er-

( liiodenheiten der Pflaiizen sehr deutlich. Die Nachkommen, die

(h aus selbstgezogenen (sicher durch Selbstbefruchtung entstandeiien)

'riichten uiid aus Friichten gewaun, die mir Mr. ChaPPELLIER zii

•Miden so freundlich war, zeigteu die seit KOLREUTER's Uiiter-

uehungen bekannte ausserordentliclie Mannigfaltigkeit: keiiie

;\vei Exemplare waren sich vollig gleich. Auf Einzelheiten gelie ich

-'liol>ei.. die von besoncbMvui liit.MvsM. srin d.irfr.Mi.

1. Die auflalligstrTli.ir.achr i^r i:rwiv> ,11-. ,la.-> .lir IJn^t

/wischcn d(M- weissen uml dcii liflltT od.T .lunkler gelbcu Si]

'\>'v M. Jalapa st.'ts holler od.-r dunkler rotli hliihen. Sie \\ar fur

Mt'rknialspaar wei^s nnd stark gelh bereits von KOlreuTER\\ >|i

iticli von Lecoq gofunden worden, blieb aber unbeaclitet: wenig-

I'.ibo ich sie nirgends in der Litteratur bei der lie^prechung (seliein

"euer, <len Eltern fehletidrr Morkniah> der Ba^rardr .M-NN;ihnt

tunden. Meine Beobaclitmmcu iiiitcrM-iirideii ^]vh alu-r .hul

Nvesentlich von denen meiiU'r Voruiuiger. .la- i.-h keiiif -.pur

<lelb in diesein Roth der Hastanle tiixlen kaiiii ^:, - Nvr-l.-r in

Kosa d«>s Bastardes M. J. alba allra . nodi in i\r\n Knrli

Iiastarde^ M. J. aJha ^ flam -, xNaln'end jene nel.en dm. n.n

^•'tretenen Kotii au(di stet> nocii da^ (iell. d.- rinen Klter. ^aln

TdieiiM. ai.ftalli- ist das Kniviuiis. d.-r Ha>rar<lirun^ d.-r

'"nuifloru Mdr d.M, Nrr..diii.lenen FarhrJiMppen d.-r M. .Inloj.r.

15.1-rard.. l>lfi!irn allr >iolett nnd iinrerxdn.i.len M<di. ua. dir Bliir

'"ill" anu(dit. nnr dnr.di die Inteiisitat die^'r Violetttarluuii:.

Au<li da^ war KuLREUTER wenigbtens zum 'I'lieil Ixdc:

'I'X'li sah er aueh hier neben dem Yiolett aucdi noch (udl. in

l>liitlieidiulle des Bastardes, wenn <lie stark gelbbliihend.' Sippe
-V. JaJapa niit dem Pollen der M. lonqiflora bestiiubt worden
\\'»- ich fnr die Combination M. J. gilva-^ M. lowjifiora ni.dir

Da- theoretisch Wichtige dieser Krgebnisse seheint mir r

tariicn in Verbascis s

KoLREUTEK sagt hOirar von de
' flavn: multa llavedine sulVusi s

Hier sagt Kolreuteu iil)rigens
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<larin zu Hegeii, dass iiberhaupt Merkmale aufgetreten sind, die niclit

vor.iiis/.iiselKMi Aviireii — derartige Falle kennen wir zur Zeit ver-

^t'liit'doiK' — . sondcrii darin, dass jedor dor beideii g-elben Jalapa-

Sij)|)on jodesmal oiii besonderos neiies Morkmal eiitspricht, dor

])lassg-olb(Mi das Rosa, resp. das sehr blass Violottlieh, dor stark

g-olbeii <las Roth. — AVonio-«^r wiolitig- sclieint niir zu sein. dass diesc

ueiion 31prknialo niclit niir vorliyg-eiiden .Merkmaleii reiner Sipppii

oiit^prpclipii. Kiiic Aii^iinlnno Tn;u'ht iiiir — vielleicdit scheinbar —
'lii-^ IJn^M. .Ia^ Amvh V.Mvini-iiii- dn- Anlagen t'iir Gelblicli und

Wfi- iMir-i.'iif. 1111(1 .l,iv win ),Mi.- il.'i- Sippe mym aussieht; das

K'ltli ,in> <M'I1. iiii.l WCi^s i.r lucrkiicli luillor als das aller luir bo-

kaiiiinMi r;/A/v/-Si|>ptMi. mid <las Bhl^^vi()l('ttli(•ll dt's Bastardes zwischeii

diM- gclUru'lieii Sippo von M. Julupa und M. lojuiipora sfliiel)t sicli

zwi>clion <hi> htdlere Blassviolott dos Bastardrs init der ^^LM^son un.l

dav (lunkloiv dosBastardos niit <bn- rosa Sippo V(;m M.Jalapn ciii.

—

dm I-irulniok. dass es sicli iini Aravisnieii liaiid<do.

Wit' wir uns vorstellen konnon. da>s .diu' alt.', sclnvaclie Anlage

(fiir oiiie b(>>timnitM Merkiiialskat.-ori<"}. die n."l).-n jcdcr dor oigent-

licliou Auiairon .'in«- M.-rknniUjKian.. nncli lar.-nr xoHiandon i^r.

goi.raditen oigenM i cIi.mi Anlagon da. IVl.rrgvwicht orliJilt imd zur

Entfalrung gelangt, liar WeISMANN') t'iir den klassischon Fall: den

violcttbliiiiondoii Bastard zwisclien i\on weissbliilieinlen Datura laevh

uiul /;. fero.v, schon yvzoigt. Fiir unsere Falle sclieint inir diese

i-.rklarung sclion deslialb weni- svalirsclioinlicli. ^veil der Ba>tard

/wi>chen der gelblicluui und der gelben Sii.pr d.-r M. Jalnpa - I>ei

dr.sen Bildung ja audi zwei
~

versoliie<bMM' Vnia-.'M /.M^-nnnin,

koniin.Mi --. uiclit rotli bliilit Man niiisste tVriU'r - \or allnn m

liiUk^i.Jir luif di.. r,astarde zwisclien M. iongifiora and den ver-

^clii. 'dmrn Sipp.Mi der M. Jalapa — annnelimon. dass ganze Reihen

von v.'r..lii..,|,..ii,.n Almenanlagen im Keimplasnia vorlianden seien.

und dann i.r e. ni.lit leicht verstandlich, wie jede Ja/flp«-Sippt^ (lodi

iminer nur einer ganz bostiinmten Almenanlage zur Entfaltung im

Bastard verhilft. - Auf der anderen Seite wir<l man niclit gern

sicli zu der Annalime entschliessen, es trjiten wirklich neue Merk-

male auf.

Mir scheint eiue andere Erklarung niilier zu liegen. Der rorlie.

ill! Zollsaft geluste Farbstoff der oinen M. .y«/«/>«-Sippen und der

.:leichfalls im Zellsaft geloste, mit dem rotlien sich miscliende geliy'

i.T anderen Sippen sind jedenfall> niclit grundverschieden, wn'
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LiithocvHi uiid Carotin es, waren. Wir diirfen vieliiiehr aiiiieliinoiu

ri^s il.T t'ino eine Modification dos andern sei, etwa Avie der

l.uH' Kai-hbtoti' der Hortensie eine Modification des rotlien ist.*)

iibtoii Blutlienliiilleii die eine Anlage A eine^ Anhmeiipaaiv- fur

ie l)ilduu,ii dosselheii Farbstoff'es anzunehinen — e^ soi der rotlie —

.

-M jodei Sipix- {gilva. /iara) in (dner hestiinmten Coiieentraticii. nnd

Individnen geben.

iingezwnngen. dash *\\v B.iNt;



('. CORKENS: Uebcr Ba^tardirungsveisuche init IMirabilis-Sippcn.

11. 1. Ml wiireiK so liatten diese Bastardo roth bliiheii mussen;

lii's liicht (ler Fall war, dass sie wie jono Jiastardo bliiliteii. zu

Erztni^mng der Pollon ohne jede Auswiilil vorwendet wordeii

heweist. dass <lie Mosaikfarbiinj,^ der Bliitlion iiiclit (lurch

^•luiig des Anlagtnipaares weiss-roth im Keimplasnia wiihreiul

l>ostimmteii Stadiums der Bh-ithenbilduno- zu Stande koinnit.

ill durch einon Wechsel im Dominiroii zwisehon dor eimMi

lor Jiiidonm Aiihi-e des Paares. bei <ler die Zusammousetzun-

•s.iche mit andoron Sippen. b MUMl der I'oUon ganzer.

Tv,,u' abweiehendor Blutiioii \er Wi'Ui lor \vurdo. -abon im

eiirlic lien eiii uboreinstimiiirnd..^ llr- iilr.it. ^\,.,lll t's :ui('h in

.1 K<ill(Ml noeh iiicht sichcM- i>t. .1; lir s ,.r..hlcilfiM"n Indi-

eim es handelt sich hier ^r.. t> 111 11 oiii r bant /.usaininon-

zt.' Xiichkomm(Mischaf't - in dej'IStdb.en I•rooentzahlon auf-

Dio...

bei Vorwendung dos Pollens

neobachtui.gen sprechen, wi

typi scher Blilthen.

heint, entschiodo.i

'II die Aniialmio .'im^r Zerlegung des Kei mpla-ma- duroli

I'JriMn /.lltlirilungeii wahrend der vei?(!tativen Knrwicklun''

lli.li\idl luii:^. D.Miii man wird kaum. annohmtm w.dbMi. da- di.

s Institut der li

! iiber Dose



Melampsorella Feurichii, eine neue Uredinee. 609

66. P.Magnus: Melampsorelia Feurichii, eine neue Uredinee

auf Asplenium septentrionale.

Alit laf.l XXVII

li.hen (r<sp]is,lntt Im^ /u IWut/.n l^'is I'inl h.u Iln

He.tiauc /ui Iv. niirm.. .Um m -hi ^.u li«.is, hm Olx i l.iii»ir/ bt^ol.-

.uhteten I'll/. ' % eiott.Mitli. lit und ^u ht (L^^oll.-t s .V, an ,L><dwop6i^

i>o>bpcniln> {WW) <he L UMlotonii {Urxh hco/opni,/ni Fc kl ) aut

Aipkniii?n s,}i'enfno7ialp l.oi liaut/oii ^^ reinei liat n in su:>i)\\ Uic-

dm.^ou .\, 1 :).=)(). .lenM^hoii IM/ ^..n el.en<lalioi aii^gegcbcn, ini.l ei

i-t .loit ak f/^r/r) Srolopendfii (Fckl.j Sdiioot ni toln- \^|)l('nii

- l>t< Mtuonalit, IxvtMohiiet Da ich mit ^pecit'lleni Inteu^se die In-
'IniMii (Km J\inikiautoi ^tudiie. bat uli Heim U FeI RK H nni

Mum 111 dn.M'b Pil/os a.if dn-soi W iitli.pHan/p la ditsp, n li .lu-eni

indM.M^nlb numni hi'sten Dank ilatui ui^ Dh I nr. imh huni.

•iit'iotUMi ,n .lei Hil.liMu (iH'^ei Vnluttun.sMluib.n .l.u MNMlta.len
*'er Melamp,meJUt ( an/opfn,/laceannn (Dl ) Mhio. r ^n^^ -loin ii itli

-le beschiieben halM' in den Boinhren dei Dont^htMi Hur.ni-chen



'r(s. lis, hatt \\i\ Wll (1899), ^ 3^9 uu.l UO W.ilneiKl abei bei

Mfldinp^onlla < anjopInjUacemum \(>n <leii Viilioltun^ssclieibeii aub

Ihiistoiieii in <la*, Iiineie der beiuliit(Mi PaieucliMiuelleii entsamlt

\\*i<bii \Mi«Un boi Melavipsoiella Feutidm keine Haustoiien »e-

bil.Ut nil I M in lilt M(b die Ernahiuiig dos Parasiten nur unmittelbai

dm h li t i_
I

1 --t.il \nheftuiig&3cheiben /u voll/iehen.

i 1 11- I w 1 iiii 1 habe ich kerne Haustonoa am 3l\(el dei

I n tinop.,. t''"^"^' •.Nh='*1) P ^tauii (^th dol Congresso Botaiiico

liit^niia/ioiiale di (jieiiova 1892) and fbonso ^^enlg am Mycol dei

Melampsotel/u A^pidiotus (P(m k) P M.i^n |-=^ Jli^dlopsoxi FoJypodn

hyoptenfhs (Moug et Nestlei) P Magnns] [Her der Dout^chen Bot

(resells h Bd XIII IMjo ^ 28b und HodvMgia l'K)2 S (^24)] be-

meikt, A\ahrtMid hmgegon dass \hcel der Uiedo Folijpodn PeiN aiif

(>j6topfen, fjarjdi6 |- Jhjalopso) a "Pohjpodn (Peis) H Magn ] ^^old

entNMckelte Haustouen hat \Me ich es t^chon 1892 m d( n „Atti dol

( on^le^M) Boramco lnt< ma/iuu d* .li inmn.x^ h. i\oigehoben habo

uahnton ludol^^cM (hn MdumisuiUa huncht>V Magr angelegt

1 ntwedci 7^Ms(llen dei Lpidtinub mid bubepiib imalen Paionch\ni-

- huht udei, AMo haufig am Blattstud, miter dei zxNeiten oft .kleien-

umatiMli au.oobildeten ZelKchiclit Die Mycelfdden ^erHethten mcIi

l>ir /u emei Matrix ^ on dei Mmkiefht _eoen dieEpideimis die

^rui.mM. nn.l ,lio In Hull. ,1< - 1 ,, .loln.oi- bildnubMi s, hi ni* b.-

mpoi.n lln

liN.liu oluH don ^dben Faib.toff sie 1

Lpispoi 1st mit diinnen feinen \\ai7(hn

labon kenn

. m oleich-

-UMl \b>tlM.

1 2^ n Inu 11

bn bHsazt (s Fig la 16 imd \c) ^n

u xMxhmaloitei BaMs odor oval nn.l d

il .ru, 19,, bie.t r.s i.t diboi /n b.n

. snid laiv-

mcb.chn.tt-

Im <Hh,mi IIIlilt, lu-t nnr bei deno^abn In .t -i. .
n .1.1 Miff

".iM'i'l'ii^'.b," I!

n t siM 1 di( I n lol !_,( 1 il( 1 Mil n >j i

hIm.ii \hlam, , 11, V.r. .1 .IiikIi lliH 11 nil. iH'bm

n iinlii- 111, hru.ii W til. \ 11 I'll .plix- n iiiiu<l""

» taildospn b) alin<Vi"l
1 il! -m'.'i.ir.dm! Kmiii'i-'

"''' """''sJi'i'b'n'



Melampsorella Feui-ichii, eine neue Uredinee auf Asplenium septentrioiiale. 611

l-\iriikrautern bekannt o-ewordeiH^n Uredosporeii, -sowie mit den Urodo-

-.poren ineiner (lattuug Uredinopsis libereiii. Toll bin daher liber-

/.eiigt, dass Melampmreila Feurichii, trotz dos abwoicliendeTi Baues der

lliil]<' ihrer Urodolager, der Melampsorella Kriegeriana P. Magn. so

n.ilie verwandt ist, da^b sie zu derselbon Uattung wie diese <^'ehort,

'1.1 .inch die Teleutosporen vollig iibereiiistimmen. Die lieranreifenden

I'lt'dolager sprengen die Epidermis fiber sich (*. Fig. 5) unregel-

m.is^ig. Hiiufig geht der Sprung duroh die Spalte einer Spaltoffnung.

^eltener verliiuft er. wie im abgebildeten Fallo. unrcgelniassig quer

•lurcli die Spaltomiunu'.

Tell ^\ar geneiii;t zu glauben, dass eine Uredo, die i(di soit violen

iahren auf Asplenium Ruta vmran'a kenne, mit der auf Asplenium

^eptentt'iondle id(Mitiscli wan', d. h. dass beide zur selben Art gohorten.

l)a-> ist aber iiiclit der Fall. Die Uredo aw^ Asplenium Ruta viurariu,

'He ich einstwoilon als l^reclo mumriae P. Magn. bezeichne, weieht

l)erra('htlicli a on der Uredo der Melampsorella Feurichii P. Magn. da-

'Ini'ch ab. dass die Lager Ton einer kleinzeiligen Peridie umgeben
-ind Doch scheint diese Peridie haufig am Scheitel nicht gesehlosseu

/•I M'in, Nondern mit einer mcdir oder minder breiten Milndung auf-

/.iiiioren. Diese Milndung liogt oft unter einer Spaltoffnung. die

"ifenbar duroli den Druok des heranA\achsenden Uredolayer^ ^tark

vergrossert uud deren Spalr sohr erweiterr ist. Durcli den Druck

Mun.hnm U'A-vuM-\h n.u-li olu-n empm u.'n. htrt uiul.lie Spaltoffnunu

-ldiP..li,li ^.>.|uvnur l)i.. /("lU.n .h.-.-. kl.Mn/..lli::»"H Peridie lieoen

"xlit in i.-ehna.M2en L.muMv.lien . ...ndeni nnn'i^.dn.a.^ig dnrcb-

111 inehrfaeher Seliiclit <lie Ure<lolrtj:er umgeben. Sie stellen gewisser

"lassen eine ^Veiter.^nt^vickelung der HuHe der Uredolager von Me
lamp.orella Feurichii dar. Trotzdem ieh die Uredo muranae P. Magn
\on sehr vers('lii(Mlenen .lalires/.eiten untersuolit liabe — von Marz bi

November — habe ioli dnch niemal> mit Sichorheit Telenrns-porei

\om November in einzelnen Kpidermiszollen lu aline. MelmnpsnnUd-
'^'-rioo Zellbildnnuen. waue aber nodi nielit. sir'.lar.nif aU (rlie.l .b-i

^'^^^n^n-M^^lampsoreUa zu rrklaren Doch i.r .'. i.iir .d.r w.dii m L.-in-

'"•' <la- si.' zu Melampsorella geliort.

Mai 18<»7 bei Bautzen
Fig. 3), thoils in der .i



(il2 p. Magnl'S: Melampsora Feurichii, eine neue Uredinee.

j\IelampsoreUa-Teleutoii]^oren gebildet. Die Mycelfaden durchbohren

die Zellmembrau der Epidermiszelle oder subepidermalen Parenchym-

zelle und scheiden in derselben eine Zelle ab, die sicli durch zur

Oberflache senkrechte und der Oberflache parallele Wande in die

mehrzelligen Teleutosporen theilt. Eine Keimung dieser Teleuto-

sporen habe ich nicht, wie bei den anderen Melampsorella- Arteu,

beobachtet Dies mag in der friihen Jahreszeit liegen, in der sie

gesanimelt sind. Ich zweifle eigentlich nicht daran, dass die reifen

Teleutosporen auch bei dieser Art sofort nach ihrer Reife auskeimen.

Es ist reeht bemerkenswerth, dass diese auf Asplenium septen-

ti'ionale auftretende Melampaorella Feurichii P. Magn. ron der auf deni

nahe verwandten, an ahnlichen Standorten auftretenden und niit

Blattern gleicher Consistenz versehenen Asplenium Rufa muraria auf-

tretenden Uredo oder Melampsorella (wie mir sehr wahrscheinlich ist)

im morphologischen Aufbau der Hiille des Uredolagers so betracht-

lich abweicht und auch in der biologischen Entwiekelung sehr abzu-

weichen scheint, was vielleicht im Zusammenhange damit steht.

Es ist mir nun auch sehr wahrscheinlich, dass die auf Blechnuvi

Ixn-euU, Scolopendrium offidnarum und Polypodium vulgare auftretenden

Uredolager zu Melampsorellen gehoren, und es wlire mir sehr ei-

wiinscht, davon reichlicheres Material zur Untersuchung zu erhalten

Auch die interessante Uredo Adianti capilli Veneris (DC.) koniite

vielleicht zii Melampsorella gehoren, vielleicht zu einer anderen

(iattunu. Wi.- irli schou in Hedwigia Bd. XLl, 1902, Beiblatt

S. ("-'2.); sauc i^t t-s mir wahrscheinlich, dass sie nicht zu der von

lv(JiIAR()\' ill der -Mandschurei beobachteten Uredinopsis Adianti

Komarov gehort.

Die beigegebenen Figuren hat Herr Dr. PAUL ROESELER bri

mir nach der Natur gezeirhnet.

Erklfirung der Abbildangeu.

iche Figuren bezieheu sich auf Melampsorella Feurichii P. Magu. auf Aspk,

septentrionale, ge?atnmelt bei Bautzen im Mai 1897 von G. FeuriCH.

Langsschiiitt eincs Uredolagers auf der Blattspreite. Vergr. 420.

Fig. la, lb und Ic. Einzelne Uredosporen. Vergr. 420.

Langsschnitt des Randtheils eines solchen Uredolagers am Blattstiele i

der zweiten Zellschicht. Vergr. 420.

Teleutosporengruppe von der Flache gesehen. Vergr. 420.

Langsschnitt eines beginnenden Teleutosporenlagers. Mjcel mit

heftungsscheiben ohne Haustorien. Teleutosporen in den beiden Schl

zellen einer Spaltoffnung, einzelnen Epidermiszellen und Zellen des

epidermalen Parenchyms. Vergr. 420.
Ebon aufgesprungenes Uredolager von oben betrachtet. Vergr. 240.



VerschiebuDgen an Helianthus-Kopfer

67. B. Leisering: Zur Frage nach den Verschiebungen an

Helianthus-Kopfen.

Mit Tafcl XXVllI.

Eiugegangen am 25. December 1902.

Ini Ai.ril .lies*.. .li.hres orschioii im III. Heft ties DO. BniKles diT

.. Klora" eino Abhiuidhmi;' von inir, wolclio iiber ,,Die Verschiebungen
nu Heh-anthm-KoY^iiHX ini Vrrlaiif,- ilirer Entwickelun- vom Aufhluhen
'M- zur Keife" linndelt. Die rntcrsucliini^en. uber die in dor Arbeit

lit'richtpf wird, batten dv.u Zweck. Kbn-lioit dariiber zu verschaffen.

ol) die bosonders von SCHTMANN nnd J(XST principiell bestrittenen

Si'HWENDEXERschen Dadistulilverscliiebnn,uvn sitdi nicht unwidorleg-

lich (Un-oh Jioobachtung- oiner und derselben Pflanze wahrend ihrer rer-

vhifdi'iuMi Kntwickolungsphasen feststollen 1 lessen. K» warden zu

•Iri'i vtT-rliiedenen Stadien ilirer EntwicUehmg photographibohe Auf-
iialim.'n dcr Bliitlienselieiben ang'efertigt und diesel})en sorgfiiltig mit

"iiiaiidrr vcr^lichen. I.)abei liatto sicli lierausg(>stellt. dass in der

Hiat Verschiebungen. wie SCHWENDENKR sie behanptot, })ei Helianthv-s

\"ik,mnnen, und ^es wurde gezeigt, dns« aUe diejenigen Vorgange.
'I'"' niir solehon Verscliiebungren zusanimenhangen, und aiis denen sie

>i'h er>(.hliessen lassen, .1. h. Aen.U'rung de> Dachstulilwinkels. der

: wvnb'n kounte. und ^ab am Schluss nu'ii

.dbiuHL: A.isdnirk.

i(!i nii.h imn in -li.^^.T llunmnu -etiuisid

-t d.-Mdhoii .lahre^ ^

n

.,n,.nrli( hto Ju>T

11- riiu' kurze Be^prechung mnii.T Mitrlicil

ririk auch dureh Mittheihmii <'iii*'i ciucn.'

(hi- sciupr Meinimg nach u-c.-imifr ^cin soil

lent- wii'kHfht' Beobaehtung- bringt. halu-

itrn rnriM->.uchunn- und Erwilguug: unter/i»i:e



>onst pflegt man auf abfallige Kritikeii, die in referirenden Zeit-

scliriften erscheinen, nicht zu erwidern, wenngleich zuweilen das be-

treffende Referat einer Berichtigung- driiigend bedarf^).

JOST beginnt mit der Frage, wie sich meine Resultate zu deii

Angaben SCHWE^'DENER's verhielteii, und er kommt zu dem Schluss,

dass die letzteren durch meine Untersuchungen durchaus nicht be-

stiitigt seien. Denn SCHWENDENER habe von Helianthus stets nur

eine Zunahme des Dachstuhlwinkels wahrend der Entwickelung be-

hauptet. „A^on einer anfangliehen Abnahme, wie sie LeISERING findet.

ist bei SCHWENDENER nirgends die Rede".

Diese Auffassung ist eine schiefe. SCHWENDENER bat die i:iit-

wickelung der Sonnenblumen untersucht von dem Moniente der An-

legung der Bliithen an bis zum Eintritt der Reife, d. h. wiibrend

eines Wachsthums der Bliitheuscheibe von ca. 3 mm bis 30 cm Durch-

messer, also wahrend einer Vergrosserung des Durchmessers auf das

Hundertfache seiner ursprunglichen Grosse. Meine Beobachtungen

dagegen erstreckten sich nur auf den letzten Abschnitt dieses ganzen

Kntwickelungsprocesses. denn wenn die Kopfe einer photographisehen

Aufnahme zuganglich werden. besitzen sie stets bereits mindestens

t'inen Durehines.^er von ca. G an : der directen Beobachtung erschliessen

sicli also mir dio Vorgange wiilirend einer Vergrosserung des Durch-

messers um ,las Fiii.ffache. Die von mir constatirte „anfangliche

Abnahme- ist also nicht eine nnfiingliche, sondern eine solche mitten

^hmi^sproicesses. und SCHWENDENER hat

nicht sei n Augenmerk gelenkt. <la er 1

KiHJsradi t einan.ller verglich iind

.ischoiizc it nicht:
Riicksi.-lit genomnlen

iinlinM-tp n Meth. ..le sein er UT.tersuclii

"me

XER'scIm- Theori e der\'erschiebimg*:

ihr nirg Widersprucii stehen. belli

sfiihrlich.,x Darlt^gung.

Befunde die Sen
F>este bestatigen u

glaube ich, nicht

1) Ich weise z. B. hin auf das Referat iiber meine Arbeit ^Wixkleks Einwiinjle

jrcgen die mechanische Theorie der Blattstelluugen" (Jahrb. liir wissenschafthche

Botanik XXXVII. S. 421), das im Botanischen Centralblatt erschienen und von

Hugo Miehe verfasst ist. Der Referent beriehtet gerade iiber diejenigen Dinge,

auf deren Klarlegung ich die grossto MuJie verwendet habe, in mangelhafter und

z. Th. geradezu falscher Weise. Fast in jedem Satz dos Referats ist irgend etwas

unrichtig oder schief dargestellt, was auf eine nur sehr oberflachliche Lectiire

meiner Arbeit schliessen lasst. Am meisten iiberrascht war ich, dass er meine Dar-

legungen iiber das Wesen des Contactes offenbar uberhaupt nicht verstandcn hat,

'-r wirft sie in souveriiner Verachtung meiner ganzen diesbezugh"cheii Ausfuhrimgen

kurzer Hand rait dem -En.twickelungsfeld" in einen Topf. Ich verzichte natiirlH'h

darauf, auf die Differenzpunkte naher einzugehen; wer sich dafur intere.'^sirt, ma?

den Inhalt meiner Arbeit mit dem des erwahnten Referates vergleichen
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Icli wende mich jetzt zur Hauptsache, d. h. zu dem Einwand.

ileii .loiT gegen die Berechtiguiig meiner Schlusse erhebt. Er wirft

mil- luinilicli vor, dass ich mich aiif die Oberflachenansichten be-

scliriinkt hittte; denii auf den Photograph ien seien nur die Spitzeii

<\<'v Bhitheii resp. Fruchte zu sehen, uiid nur hier waren von mir die

.M.s>inigen ausgefuhrt worden. Auf die Oberflachenansicht komme
»> :i1.or gar nicht an, sonrlern auf die Basis, die Insertionsstelle,

<leiiii <> sci „zumal durch die Ausfuhrungen SCHUMANN'S (Morph.

Stud ien S. .'Do) zur Oenuge bekaunt, dass Contact und Parastichen-

^vink.l ;nn freien Ende von Seitenorganen ganz anders ausfallen

koiniHii. als an der Basis, wo diese Organe der Achse angewachsen

Dem gegenuber mochte ich znuiichst eiiiiu;il bemerkeu, dass JOST
ill seinen bisherigen Veroffentlichungeii. ^o weit sie sich mit den Ver-

xliiebungen an Compositenkopfen beschiiftigen, diese „zur Genuge
i'ekannte- Thatsache selbst nicht im Geringsten beriicksichtigt hat.

Kr selbst hat an seinen Sonnenblumen die Dachstuhlwinkel an der

Spirze der Organe gemessen, wie alle seine Yorganger und wie dem-
-K'liiass auch ich. Wenn also JOST behauptet, dass die ganze Streit-

tV;io... ,|i." zwischen SCHWENDENER und seinen Schulern einerseits,

>^< ilUMANN iind ihm andererseits besteht, sich ausschliesslich um das

\«'rliali:('ti der Organe an der Basis drehe, so ist das ein Irrthum.

denn bisher haben beide Parteien bei den Compositen sich an die

Oberflachenansichten gehalten.

Zum Beweise nun dafiir, „dass es sich bei diesem Einwande
gegen die Schlussfolgerungen LeISEEING's nicht um eine blosse Mog-
l"<hk<'it handelf. theilt JoST folgende Beobachtung mit. Er hat

V"ii .iner SuniuMibliime eine kleine Randstelle mit dem Zeichen-

l»ii>iua aligezeichnet und nach der Entfernung der Fruchte auch eine

Skizze vuii den Ausatzpunkten entworfeu. Dann hat er an funf ver-

schiedenen Organen die Parastichenwinkel oben und unten gemessen
und dabei eine Yerschiedenheit der entsprechenden \Vinkel gefunden,

die im Durchschnitt V6% im Maximum '23° betrug. Er ist deshalb

geneigt, die von mir constatirten Dachstuhlwinkelanderungen auf

*lieso voii ilini beobachtete Yerschiedenheit der Yerhaltnisse an der

^pitze und der Basis zuriickzufiihren. Ehe also die Verschiebungen
JiK'ht auch an der Basis nachgewiesen seien, miisse er ihre Existenz

liberhaupt bestreiten.

Ich entschloss mich nun gleich beini Erscheinen der angefiihrteii

Jvritik, eine dem entsprechende erganzende Untersuchung noch ini

^'•Iben Sommer vorzunehmen, wobei mir die \Vitt<>rung in so fern

'^'•^ war, als in Folge des kuhlen Friihlings und Sommers di.-

'tiou noch so weit im Ruckstand war, dass ich nicht aufgebliihte

ii'dunien noch mit Leichtigkeit erhalteu kounte.



Urn nun zuuaclist festzustellen, ob JOST's Angabeu sich bestatigen,

untersuchte ich eine Keihe von Sonnenblumen in ganz derselben Weise.

Waren die Kopfe noch Jung, so wurden die betreifcnden Stellen der

Scheibenoberflache bei sehr schwacher Vergrosserung mittels des

ABBE'schen Zeichenapparates aufgenommen, bei den abgebluhten

Exemplaren wurden die Oberflachen der Friichte sowohl, wie aucb

die Insertionsstellen derselben auf Pauspapier niit Bleistift durch-

gepaust, nachdem filr die letzteren die Spreublattchen bis zur Basis

abgeschuitten waren, so dass die Mitten der Insertionspunkte deutlich

durch das Pauspapier hindurch zu erkennen waren. An den so ge-

wonnenen Copien wurden nach geuauer Identificirung der einzelnen

Organe die Dachstulilwinkel an der Oberflache und der Basis der

Bliithen resp. Friichte gemessen, bei jedem Exemplar etwa an 12 in

der Nahe des Randes der Scheibe nahe bei oinander stehendeu

Organen. Yon diesen je 12 Messungen wurde dann stets der Durch-

schnitt bereehnet.

Dabei stellte os sich heraus, dass thatsiichlich Verschiedenheiten

in den Winkeln auf verschiedenein Niveau manchmal vorliegen, wenn

dieselben auch nur hochst selten den Betrag erreichen, den JoST an

seinera Exemplar gefunden hat. Bei den drei Kopfen an welchen

ich die grossten Unterschiede fand, war der Dachstuhlwinkel an der

Basis urn 18,r, 11,7° und 11,1° grosser als an der Spitze. Bei

den iibrigen 12 untersuchton Exemplaren war der Unterschied z. Th.

betrachtlich kleiner.

Nun ist aber ohue Weiteres klar, dass mit dieser Versehiedenheit

<lerWinkel an der Spitze und Basis noch so gut wie gar nichts eon-

stMtirt ist, uiid wenii .losT aus seiner einen Messung bereits schliessen

/.ti iliirfeii nu'iiit. dass dudurch nieine Ergebuisse hinfallig wiirden, so

i>r di(.ser Srliliis> mindestens etwas voreilig. Denn es kommt selbst-

sradien der Sonnenblumen sich in Bezug auf die Winkelverschieden-

heit verhalten. Denn gesetzt den Fall, der Winkel ware iiberall zu

alien Zeiten der Entwickelung um den gleichen Betrag ar1 der Basis

grosser als an der Spitze, — nun, dann anderte sich dor Wiukel an

der Basis auch in demselben Masse wie oben, und dann wiire man

natiirlich olme Weiteres berechtigt, die an Photographien

dachenansicht erhaltenen Resultate auch auf die Insertio. isstelii'ii zii

iibertragen.

JOST ware also zu seinem verneinenden Urthei
rechtigt gewesen, wenn er constatirt hiitte, dass d ev Inrer-

schied der Dachstuhlwinkel in den versciiiedene
wahrend der Entwickelung verschieden ^ross sei.

11 Kl.eiien

Die Priifung dieses Punktes, die .lOST ob-eb-vn liatr(:^ hal.e icli
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''rai^e erortern. wie sulclie Yer^ohiedenheiten der Wink. 'I an <yit/>^

und Ha«^is iiberhanpr mOglieh «,ind, mid ^^orauf ilir tliat^.u liln in- ['>•-
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Winkel
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alien Hohen der Bliitlien resp. Priichte, weun dieselbeii alle genau

senkrecht zur Insert! onsflache stehen; das gilt fiir gekriimnite Scbeiben

in genau gleicher Weise wie fiir ebene.

Die beobacbtete ^Yinkelverscbiedenheit ist nur moglieh dadurcb.

dass die Organe in irgend einer Richtung, in tangentialer oder

radialer, schief zu einander steben. Einige schematische Figuren

mogen dies veranscbaulicben. Fig, 1 stelle 2 Zeilen von Sonnen-

blumenfriicbten vor, einen Dachstuhl, dessen Winkel 90° betragt.

Die Friicbte sollen zunachst genau senkrecht zur Scheibe stehen;

auf einem Langsschnitt in der Richtung der Hohe des Dacbstuhls.

des Radius der Scheibe, wurden sich also die beiden Organe a und b

iiu Profil in einer Lage zu einander darstellen, wie in Fig. 2 an-

-edeutet. Nehnien wir nun aber an, dass sich die Organe schief

zur Oberflache stellen, also so wie in Fig. 3 oder 4 dargestellt, so

ergiebt sich, dass dadurcb die Spitze des Dachstuhles verschoben

wird, z. B. in dem Fall der Fig. 3 nach der Peripherie der Scheibe

zu vorruckt; dadurcb andert sich naturlich auch die Grosse des Dach-

stuhlwinkels. In dem durch Fig. 3 veranschaulichten Fall muss der

Dachstuhlwinkel oben an der Spitze der Organe grosser sein als

unten, bei Fig. 4 umgekehrt oben kleiner als unten. Man kann den

Betrag dieser Yerschiedenheit der Dachstuhlwinkel leicht durch

Construction aunahernd bestimmen, sobald man den Winkel, urn

welchen das eine Organ gegen das andere geneigt ist, kennt. lu

Fig. 3 z. B. steht Organ a senkrecht zur Scheibe, wahrend 6 urn 10'

zur Yerticalen geneigt ist. Dadurcb wird seine Spitze uni die durch

den Bogen ^.^ bezeichnote Lange der Spitze von a, oder besser

der Basis des Dachstuhles genahert. Da nun Fig. 1 und 3 in gleichen

Grossenverhaltnissen gezeichnet sind, so braucht man nur diese durcli

^—V—' bezeichnete Strecke von der Spitze des Dachstuhles nach

unten bin abzutragen, wie das in Fig. 1 geschehen ist, und kann

dann den neuen, durch die punktirten Linien angedeuteten Dach-

stuhlwinkel mit dem Winkelmesser messen; er betragt unter den

gedachten Bedingungen in Fig. 1 104", d. h. in diesem Falle ware

also der Winkel an der Spitze der Fruchte um 14" grosser, als an

der Basis. Ich darf mich wohl mit diesen Andeutungen begniigen.

eine mathematische Behandlung des Problems, die im Uebrigen nicht

besonders schwierig ware, wurde zu weit fuhren, es handelt sich ja

bier auch nur darum, eine allgemeine Erklarung fiir das Zustande-

kommen der Wiukelverschiedenheit zu geben.

Nun fragt es sich, ob von einer solchen Schiefstellung der

Organe zur Ansatzfljiclie bei den Sonnenblumen etwas zu beobacbten

ist. si.ociell ill <leii Fallen, in welchen eine grossere Yerschiedenheit

d.T Wiakt'l ((.n.nirirr wurde? Zur Entscheidung dieser Frage babe

iHi <Mur Anzahl .Nr untersuchten Sonnenblumen der Lange nach



Ziir Fragc iiacli rleu Verschiebungen an Helianthus-Kopfen. 61 !>

(Uuchscliiiitteii, den Kopf also in zwei Halften gespalten und dann

ilit' SchiiittHaclie nebst dem Profil der auf ihr stehenden Organe

mirrelsr Pauspapier mogliclist genau aufgenommen. So praparirt

wiird.Mi die F.xemplare No. 1—3, 6—13 und lo der in der Tabelle

Mutue/iililrt'ii Somienblumen. Wenn man nun die so erhaltenen An-

>i(lir.Mi der Lilngsschnitte genau betrachtet, so erkennt man in der

Thar, dass bei den Fallen, wo eine bedeutendere Winkelverschieden-

liMt runsratirt wnrde. die Organe zum Tlieil ptwas schief zur Ober-

fiacliH .ler Sclieibe orientirt sind, und vor all.Mi Dingen immer in

vcrscliiedeneni (Irade schief; d. li. nalif h.'naclil.ai'tc Organe unter-

xlieideu sieli yon einander durch deii (4rad der Schiefstellung. Als

lieispiele liierfiir fiige ich zunachst Tlieile der Ltingssclmitte von

Kxempiar 8 und 1) (Unterschied 18,1° und 11,1") in den Figuren 5

und 6 bei. Man beaclite, dass in Fig. 5 die Oberflache der Scheibe

zwischen den Insertionsstellen der beiden mit ~j- versehenen Organe
/.ieuilieli wciiig gekriimmt ist, wahrend diese beiden Friiclite be-

rraehrlich schief zu einander stehen; in dieser Randgegend des

\\(>\<U's sill. I aiich die Messungen der Dachstuhlwinkel vorgenommen.
Kill ^anz iiimliclies Divergiren der Organe nach aussen bei ziemlich

'htMi.'i- S(lieiI)enoberflache liegt audi in Fig. (! vor. Aus beiden

l-iuuren .-rhellt ubrigens, dass^lie Schiefstelhing uie einen betracbt-

l>errachruni;' bemerkt wird.

Ks muss liberdies besonders liervorgehoben werden, dass es

daraut' aiikummt, dass nahe benachbarte Organe in verschiedenem
Maus>.^ schief zur Oberflache stehen niilssen, wenn eine Winkel-
V'Tscliiedenheit an der Basis und der 8]>irze restilriren soil; wenn
'dl- Organe in gleichem Sinne und gieich sraik zur ( •hertiaciie g^e-

""i,^t sind, so ist, selbst bei bedeutender Xeiuuim. kcine Winkel-
Vf-rscliiedenheit vorhanden. Dies zeigt z. B. s,>lir schJ.ii <ler in Fig. 7

lyiu-odiicivte Langssehnitt durch den Kopf von Exemplar 11. Die
''•uejirc sind siinnntliih sehr stark geneigt zur Insertionsflache, aber,

da >i,. all., -eiiau i)ara]lel stehen und nicdit nach oben divergiren,

^" ist. wi.. .lie .Messung zeigt, der Winkel in den beiden Ebenen
niir mil einen .sehr kleinen Werth (0,2") verschieden. AVie sehr es

auf diese Yerschiedenheit in der Schiefstellung nahe zusamraen-
>reiienih^r Organe ankomrat, zeigen auch in instructiver Weise die

'•eideu Langsschnitte der Kopfe 1 und 2 (Fig. 8 und 9). Die
Bdder ahneln einander in Bezug auf die ganze Form des Kopfes
^«^hr. vor allem darin, dass in beiden die Bliithen in der Rand-
gegend stark nach innen, dem Centrum zu geneigt sind. Aber
wahren.l .ler Grad der Neigung bei Exemplar 1 bis ziemlich weit
•laeh d..i,i ("entrain zn ungefahr gieich gross bleibt und dann nur
allniiihlicli abiunnnt. verringert sie sich bei Kopf 2 viel rascher schon



620 B. Lefsering:

in del- Gegeiid des Raudes. Und dementspreclieiid ist bei Exemplar J

"ler Unterschied der Winkel an der Spitze und der Basis bedeutender

als bei No. 1. Die vergleichende Betrachtung dieser imd der ubrigen

Langsschnitte, dereu eingehende Besprechung zu weit fiiliren wiirde^

fuhrt mich dazu, den Grund fiir die beobachteten Winkel-
unterschiede in der That in der wenn audi geringfiigigen

Schiefstellung der Organe zu einander und zur Oberfliiche

zu suchen.

in der ,.Florn~ von niir angogebenen Dac-iistuhlwiiikl'liui^mni-cii

schreiten. Auf unserer Tal)elJe (S. (517) ist am (irunde Jc.Ut (phiuuir

<ler Durchsohnitt der Messungen fiir die Kxemi)laro dtu' l)etrettenden

Gruppe angegeben worden. Da es sich allerdings in jedem der drei

Stadien nur um je 5 Kxomplare handelt, so ist es etwas mi.sslicli,

auf ein solehes nioht gerade ausgedehntes Untersnclinng^maforial

Schliisse aufzubaneii. zumal da die Kopfe sich in Bcziig auf <len

fraglichen Punkt. w'lc die Tul^'lle ergiebt, ziemlich vor>rliu'tU'ii \er-

halten. Zu eincr ^drLifiihigt-n und allseitigen Unter^uc•lluuLi jt^ I'in*"^

Sonnenbhimenkopfcv U'w di(>s(Mi Zweck gehoren aber melirere Sninden;

ein«' gros>sere VolUtandigkeit und dementspreclien(h,^ gros^en- Cre-

nauigkeit in den Durclischnittszahlen ist also nur mit betraclitli<'liem

Aufwande von Z(Mt zu erreielien, die mir leider im vergangenen

l)eschranktem Masse zur Yerfiiguii- >t:uid. l);i <- .j;i nl.iM' liipr fiir

unsere Zwecke auch niclit auf gro^.' ( it'n:)iii,i;kcit aiikoiiinir. -^ .^laub'-'

efalir gleich gross, dai

eh unseren Beobachtun;

• liiliens <ler Kandbhitln.



Frage nach den Verschiebuugen an Heliaiithus-Kopfen. 621

t^Y ^^ie(.ler /u iiiii 4 . Demi da <lor AVinkel au (.ler Basis im Anfaiigs-

iind Kndstadiuiii uk'icli i>ro>h soin &0II mul ini Anfangsstadiuni der

Winkel an der Spit/.e eb(Mi &o gross ist. wie an der Basis, im Mittol-

-radiuni aber uin il^g kJeiner, so folgt darans fiir <lie Zwischenzeit

eino Winkelal.nahme an der Spit/o.

Wie stininien nun <liese Ero•cbni^so niit den in der „Flora« an-

i;egebenen I)achstuhl^^ink("land(Tnng•en? Rs orgab sich hier ebeufalls

eiiio Abnahmo des Daeh^tnlihNinkels vom Vufbluhen bis zum Yer-

bbihen dur Randldiinien und cine dtirauf erfolgende Zunahnie. Der
Sinn der Aendornng ist also in beiden Ceobaclitnngsreihen der-

selbo, ein Tbeil der in der ,. Flora- angegebenen Dachstuhhvinkel-

andernngeti diirfte also in der That auf da^ Conto der Ver-

>^('liiedenheit »h'r Winkel an der Spitze und der Basis der Organe

'/Ai Ntellen seiii. Eb tVagt sich aber, in welcheni Verhaltnis^ die

l)a('li«.tulihvinkelanderungen zu den heute constatirten Aenderungen

der Winkelunterbohiede'in den verschiedenen Niveaus stehen.
" Zu

dieNeni Z\\pck babe ioli ein Zusanimenfafesen der Anualien nieiner

tVuheren Arbeit in der Weise vorgenommen. das. ich den Betrag

der iinlanglichen Abnahnu> und der darauf erfoluenilen Znnalnne von

<dlen Exemplaren. bei denen dieselben geme^sen \\orden siinl, zn-

sanimenstellte und den Durchschnitt der gesatnniten antanuliehen

Abnahme und der spateren Zun;ilime berechnete.

Die Tabelle ist im Folgenden abgedrnrkt. D.i die Zunahme
'"'i mehr Fxeinplnren gemes.en wurde/.iK die Abnahme, ^o ist der

IbJr(•ll^,.hnitt^^^e^th tVir die er-tere /.uverlas.ig.'r. Nur die Kopfe, in

elsta

Zu.'C'k

i
Al.ii.ilini.'

1'.^ /mn Miuel-
^;;;:;',:::,;::; 1

AbiMh.nr
/un.ilime \om
Mitt.lstadmm

bib /la Reifo
- >^t.Hl,um i .r;u!.um

: ^[

i.;.-2
,

12 . 1^,0
=

23,9^

8,5°

6

11,7° •21,7° 10

, 10^

„ •-><.t.5°')

22,8°

21,5°

8 — 18.5°
1

^"^
_ 12,9°

10

1-2.4^

17^

16,5
=

17,7
=

'

^^ ~ lf^,2°



622 B. Lefsering:

Ein Vergleicli dieser Zahlen mit den oben aiigefiihrten Ergeh-

nisseii der ersten Tabelle ergiebt also, dass ein gewisser Betrag dor

,,Dachstiihlwinkelanderangen'' in der That wolil auf die Yerschiedeii-

heit der Winkel an Basis und Spitze zuriiekzufuhren ist, von der

angegebenen anfangliclien Abnahme ist etwa die Halfte, von der

schliesslichen Zunahme dagegen nur ein Yiertel auf dieses Factum
zu rechnen. Die Yerschiebungen sind also an der Basis der Organe
hochst wahrscheinlich etwas andere als an ihrer Spitze und sind audi

nicht ganz so gross, wie dort, aber in der Hauptsaehe gelten unsere

in der fruheren Arbeit fiir die Oberflachenansichten aufgestellten An-

gaben iiber die Aendernng der Dachstuhlwinkel audi fiir die Insertions-

punkte: Audi an der Basis der Bliithen auf den Scheiben
der Uelianthus-Kbiyfe findet nacli dem Aufbliihen zuerst

eine Abnahme und dann eine Zunahme des Daehstuhl-
winkels statt.

Diesem Yergleiche der diesmaligen und der vorjahrigen Messungen

habe ich nun noch folgendes hinzuzufugen : Ich glaube, dass die

ersteren, d. h. die in der Tabelle auf S. 617 zusammengestellten Be-

obaditungen ein fiir mich zu ungunstiges Ergebniss, eine zu grosse

durchsclinittliche Aendernng in der Winkelverschiedenheit zwischeii

Spitze und Basis ergeben; ich glaube, dass auf einem umfangreicheren

^laterial fussende Untersuchungen erkennen lassen wiirden, dass ein

kleinerer Betrag der an der Spitze der Organe constatirteu Dach-

stuhlwinkelanderungen auf Rechnung der Winkelverschiedenheit in

den versdiiedenen Hohen der Organe zu setzen ist, als unsere oben

angegebenen Zahlen vermuthen lassen. Und zwar stiitzt sich diese

Ansicht vor alleni auf folgende wichtige Erwiigungen.
Bisher war nur immer die Rede von den Veranderungen, die der

Dachstuhlwinkel erleidet, denn JOST hat nur diesen Punkt ineiner

Beweisfiihrung einer kritischen Beachtung gewtirdigt. Das ist aber

durchaus nicht das Einzige, was ich im vorigen Jahre an den Photo-

graphien constatirt habe, sondern zwei Dinge, die JOST in seiner

Kritik mit keinem Worte berucksichtigt , sind mindestens ebenso

wichtig: ich meine die Divergenzanderungen und die Aendernng des

\ erhaltnisses zwischen Organdurchmesser und Scheibenumfang. Was
den ersten dieser beiden Punkte anbetrifft, so war es mir gelungen.

an mehreren Exemplaren eine Aenderung der Divergenz urn einen

kleinen Betrag nachzuweisen, und ich hatte von 2 Exemplaren die

betrefPenden Photographien veroffentlichen konnen. Die Divergeiiz-

Jinderung zeigte sich darin, dass immer das Organ, weldies in einem

Stadium sich genau senkrecht uber dem Organ O befand, im nachsteu

sich seitlich urn ein Betrjichtliches verschoben hatte. Zum besseren Yer-

standniss fuge ich Ausschnitte aus den Photographien des einen Exem-
plars (No. IS der Arbeit in der „Flora'^) aui^Tafel XXYIII bei. Die
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ill uuserer Fig. 10 dargestellte Aufiiahme staiiimt von dem 23,5 cvi

ill! Durchmesser fassenden Kopf, wahrend Fig. 11 eiiien Aussclinitt

;ius der spateren Aufnahme des reifeu 29 cm breiteii Kopfes zeigt.

Wiilirend der Zuuahme dos Durchmessers in der Zeit zwischen den

licideii Aufnahmen hat eine Zunahme des Dachstuhlwinkels um UP
^Tartgefunden und dem oiitsprechend hat sich die Divergenz deni

• iifiizwerth angeniihert, d. h. das Organ, welches in Fig. 10 genau

ia«lial liber O steht und durch das Kreuz angedentet ist, ist in

Kin-. 11 nach der Seite gesunken, so dass es etwa um 7* seiner

i'.ieite vom Radius, den der schwarze Strich darstellt, entfernt steht.

Wollte man nun mit JOST behaupten, dass auch diese seitliche Ver-

xliiebung nur in der Oberfiachenansicht Yorgetauscht werde, und dass

"lie Divergenz an der Basis in beiden Stadien doch genau dieselbe

x'i, so kame man nothgedrnngen zu der Folgerung, dass das be-

rreffende bezeichnete Organ sich um so viel schief stelle, dass die

< »berflachenansicht um den in der Figur sichtbaren Betrag nach der

S.'ite verschoben erscheine, wahrend die Basis, die Insertionsstelle

nach wie vor iiber O stehe. Da nun aber die Fnichte nur hochstens

•rwa dreimal so lang sind wie breit, so musste diese Schiefstelhing

111 tangentialer Richtung eine ausserordentlich betrachtliche sein, und

im-efahr dor Fig. 12, die entsprechend den Grossenverhaltnissen

merkenswerthen Schiefstellung der Friichte in tangentialer Richtung
habe ich aber nie etwas gesehen. Ich bemerke librigens noch, dass

die Entfernung der Friichte vom Radius natiirlich bei den weiter

nach dem Centrum zu stelienden Fruehten nocli entsprechend be-

'l'^ut<'n.ler ist. Aus diesen Betrachtungen gclit also hervor, dass die
von mir durch Photo-raph ien veranschaulichten Divergenz-
^"••I'MMingeii mit llilfe .ler JoST'schen Interpretation nicht
^•H *M-klareii sind und nur vom Standpnnkt der mechanischen
J>liittsrellungsth eerie aus verstandlich werden.

Das Gleiehe gilt nun vollends von der Aenderung des Verhalt-

1
liases zwischen Organdurchmesser und Umfang. Yon Exemplar H

•'"df'ren ExtMn|tlareii iinrte ich analoge Messuugrii aii,u*'fiilirt. Wie

-;in/.oii \ erschiebuugsprocess auf"s Beste zusammenstimmende Ver-
'•'"It'iunu mittels einer Verschiedenheit der Verhaltnisse an Oberflache
i">d Basis (ler Friichte erklaren oder in Zusammenhang bringen will,

'^^ >nii- bis anf weiteres uuklar - ich halte es fiir vollig unmoglich.
•'"^T l)einerkt in seiner zweiten Abhaii.lhnig ..I'.^ber die Theorie der
\''vschiebun- seitlicher Oruaii,.- S. 42: ..Sollr.' sicli .b'lnaiMl .lie Miihe
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und jung-en Kopfeii eiiipirisch feststellen — daun koiinte weiter ilber

diese Frage discutirt werden.'' Xun, ich habe mir inzwischen diese

„Mulie genommeii^N die versprochene Discussion der Frage von Seiten

JOST's ist aber in seiner Besprechung der Arbeit, in der die Resul-

tate der betreffenden Untersuclmngen mitgetheilt sind, leider niclit

erfolgt, sondern im Gegentheil, dieser Punkt ist in der Kritik mit

absolutestem Stillschweigen iibergaugen.

Aus diesen Ueberlegungen schliesse ich mit noch weit grusserer

Sicherheit als aus den oben angefiihrten Messungen der Winkelunter-

schiede an Spitze und Basis der Organe in den verschiedenen Stadieu.

dass JoST's Kritik unberechtist ist. und dass die Beliaup-
tungen, die ich in meiner in dor ..Flora" erschienenen
Arbeit in Betreff der Verschiobun-en an den Helianthm-
Kopfen wahrend der Zeit vom Aufl.rinuMi l>is zur Reife auf-

gestellt habe. in alien iliren Hauptpunkten aufrecht zu er-

halten sind.

Erkliirunff der Abbildungea.

1—4. Schematisch.^ Figuren, iiber deron Be.'leutung der Text S. 618 Auf-

schluss giebt.

5. Langsschnitt durch E.\emplar S der Tabellc auf S. 617, vergl. den Text S. 619.

G. Langsschnitt durch Exemplar 9 der gleichen Tabelle, vergl. Text S. 619.

7. Langsschnitt durch Exemplar 11 der gleichen Tabelle, vergl. Text S. 619.

8. Langsschnitt durch Exemplar 1 der gleichen Tabelle, vergl. Text S. 619.

9. Langsschnitt durch Exemplar 2 der gleichen Tabelle, vergl. Text S. (SIS'.

10. Ausschnitt aus dem Kopf einer Sonnenblume in der Fliichenansicht. Ein

Radius der Scheibe ist eingezeichnet, derselbe goht durch das Organ

und das mit dem Kreuz bezeichnete Organ.
11. Derselbe Kopf in einem spateren Entwickelungsstadium. Wiederum ist

der Radius, der durch d«s Organ geht, eingezeichnet. Die mit dem

Kreuz bezeichnete Frucht ist identisch mit der in Fig. 10. Naheres s. Text

12. Schematische Figur, iiber deren Bedcutung vergl. Text S. 623.
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Es wird gebeten, alle wissenscliaftlichen Ziisendiingen mit gei
der Adi-esse des Absenders fiir Sitzuugen im Jahre 1903 an Hei
Prof. Dr. L. Kiiy, Wilmersdorf b. Berlin, Kaiser-Allee 186/187, zu :

9^~ Sammtliche Mittlieilungen fiir die Berichte naiisscu spatestens
vor der Sitzniig, fih- welche sie bestimmt sind, dem Vorsitzenden
drncki-elf im Manuscript

"
" "

gereicht werden. Die Mittlieilangen
8 Drockseiten iiielit Hberschreiten. (Reglei

. ._
Mittheilungen, welche in nicht correctem Deutsch abgefasst sind, muss wegen der
daraus entstehcndpu Unzutraglichkeiten beanstandet werden. Die Beanstandung
betrifft auch Arbeiten, welche Diagnosen in nicht correctem Latein enthalteu. Es
wird gebeten, im Manuscript nur eine Seite zu beschreiben und am Kopfe des-
selben die Anzalil dor gewiinschten Sonderabdriicke anzugeben.

Die Vcrantwortlichkeit fiir ihre Mittheilungen tragen die Verfassev selbst.
Alio auf die Redaction der Berichte bezuglichen Schriftstucke, CoiTCcturen etc.

smd zu senden an Herru Prof. Dr. C. Muller, Wildpark bei Potsdam, Victoria-
strasse 80a. Ein directer Verkehr zwischen den Autoren und dev Drnckerei findet

Vorstand und Commissionen der Gesellschaft fiir das Jahr 1903.

ammlung: Schwendener, Priisideut; von Wettstein.

Stellvertreter,

fuhrer, Kohne, zweiter Schriftfuhrer,
Scliatzmeistor: 0. M tiller.

Redactions- Commission: Kny, P. Ma

Alle Geldscndungen, sowie die auf das Bezahlen der Jahresbeitrage bezuglichen
^chvittstiicke, werden franco „An die Kur- und Neumarkische Darlehnskasse
lur die Deutsche Botanische Gesellschaft, Berlin W. 8, Wilhelmplatz 6", erbeten
Der Bcitrag betragt fUr ordentliche Berliner Mitglieder Mk. 20, fUr auswartlge
ordentliche Mk. 15, fUr alle ansserordentlichen Mitglieder Mk. 10. Alle
«vent. Reclamationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdrucke betr., sind
innerhalb sechs Monate iiacli Abschlnss des betreffendeu Baudes direct an
«ie Verlagshandluug, Gebr. Borntraeger, Berlin SW. 11, Dessauerstr. 29, zu

Adressenanderungen sowie alle das Mitgliederverzeichniss betreffendeu

Nonderabdriicke ans unseren Berichten
untei

?(ier Autor erhiilt 50 :

kostenfrei geliefert.

unterliegeu folgeuden 1

1 Jeder Autor erhiilt 50 SSonderabdriicke mit Vmschlaic broehirt
»tenfr<>i ffeli

"

2. Fiir

letztenCorrectur erfolgt, die Berechnungnachfolgendem Tarif durchgefiihit
1. fFir jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige
2. fur jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5
3. bei mehrfarbigen Tafeln fur jede Farbe pro

Tafel mehr 3 ,

4. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr 2
5. Buchbinderlohn fiir jeden Abdruck .... 1,35 ^

6. fur jeden Umschlag 1,5 „

7. fur einen besonderen Titel auf dem Umschlage,
falls ein solcher gewunscht wird 3 Mark.

Pfennige, welche durch 5 nicht theilbar sind, werden nach oben auf 5 ab
gerundet.



Neue Erscheinungen aus dem Verlage von

Gebriider Borntraeger

Berlin SW 11 = o . o c = c

Dessauerstr. 29 ° ° ° -

Die Beschadigung der Vegetation durch
RaUCh. Handbuch zur Erkennung und Beurtheilung von Rauch-

SChSden vou Dr. E. Haselhoff, Yorsteher der Jandwirthschaftliclien

Versuclisstatioii in Marhiirg i. H., und Prof. Dr. G. Lindau, Privat-

docent der Botanik mid Kustos am Kgl. Botaiiisclieii Garten m
Berlin. Mit 27 Textabbildungen. Gross-Oktav. Broschirt 10 Mk.,

gebimden 11 Mk.

PhyllobiolOgie nohst Uel.Prsieht der l.iologisohen Blatt-

Typen von einuudsechzig Siphonogamen-Familien von Professor

Dr. A. Hansgirg. Mit 40 Textahl.ildimgen. (ir»ss-Oktav. Oe-

heftet 12 Mk., gel)iMi<U;n 13 Mk. 20 Pf

Berlin SW 11 betreflfeud
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MIT TAFEL XX.

AUSGEGEBEN AM 3.JANIJAR 1903.

BERLIN,

GEBRtJDER BORNTR^GEK,

^ Die Mitglieder werden hoflicLst gebeten, die Mitgliedsbeitrage im
^aufe des Januar an die Kur- und Neumarkische Darlehnskasse, Berlin

^' 8, Wilhelmplatz 6, mit deni Vermerk „rur die Deutsche Botanisehe
^esellschaft" einzusenden, da nach § 10 des Reglements die Znsendung der
fiefte sonst Terzogert wird. "^f
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Bericht

am 23. September 1902 in Karlsbad abgehaltene

neunzehnte General -Versammlung

Deutschen Botanischen Gesellschaft.

Die Mitglieder der Gesellschaft sind durch die im Juniheft

(S. 297) erg-angene Eiiiladung zum Besiich der auf Dienstag den

23. September 9 Uhr Vorraittags nach Karlsbad einberufenen General-

versammlung ordnungsmassig eingeladen worden. Die Versammlung

fand demgemass in Anlehnung an die Tagung der botanischen Ab-

theilung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher im Gymnasium des

genannten Ortes statt. Neben der Erledigung der durch § 15 unseres

Reglements festgesetzten Tagesordnung hatten die Herren CZAPEK-
Prag und FUNrSTCCK- Stuttgart die Uebernahme von Sammelreferaten

freundlichst zugesagt. Weitere wissenschaftliche Mittheilungen wurden

in den Sitzungen der botanischen Abtheilung der Naturforscher ge-

bracht. Es soil hier zuuachst fiber die Geschaftssitzung berichtet

werden, welche mit Rucksicht auf die Veranstaltungen der Natur-

forscher-Yersammlung am 23. September, Yormittags 10 Uhr (statt

9 Uhr, wie in der Einladung angegeben war) durch den Prasidenten

Herrn SCHWENDENER eroffnet wurde. Als Schriftfuhrer war der

Secretar Herr CARL MULLER zugegen.

Herr SCHWENDENER begrusste die zu der Versammlung Er-

schienen und ertheilto Herrn MOLISCH-Prag das Wort, welcher seiner-

seits als osterreichischer Fachgenosse in herzlicher Weise die aus dem

Reiche herbei gekommenen Mitglieder auf dem deutsch-biihmischen

Boden willkommen hiess.

Herr SCHWENDKNER beriohtete sodann iWu-v .Im Sinud imsorer

Gesellschaft. welche im abgelaufenen Hechnuiiusiahr ai.f 43:^ Mit-

glieder angowachsen soi. Trotz dieser crtVcurK-lu'ii 'rii:irs;i(h.> ist der

Bericht des Schatzmeistor^ nirhr -an/ l)rrrir.li-riid. |Vri-l. mich die

auf S. (6) zum Abdruck g.diui.ut.^ KrrhnunLi>ul.liiuv., Im .h.lnv 1901



(2) Bericht iiber die neunzehnte General -Versammlung.

iiberstiegen die laufendeii Ausgaben die Einnahmen um 607,48 JC. mid

sofern nur die aus den Mitgliedsbeitragen sich ergebende Einnahme in

Betracht gezogen wird, ergiebt sich eine Mehrausgabe von 1362,78 JM,.

Auf jedes der 433 zablenden Mitglieder entfallt ein Durclischnittsbeitrag

von 15,45 Jt^ welchem eine Ausgabe von 18,60 Jt gegeniiber steht. 1st

nun aiich die Vermogenslage der Gresellschaft keine bedenkliehe, so

muss doch eine gewisse Riicksicht auf die Kassenverhaltnisse in Zu-

kunft obwalten, um so mehr, als das fliissige Vermogen nach friihereni

Beschluss zur Herausgabe eines Registerbandes nach Abschluss des

XX. Bandes und einer Festschrift zum 25jahrigen Bestehen der Ge-

sellschaft verwendet werden soil. Bis auf Weiteres soli den Herren

Yerfassern in Zukunft nur je eine in Schwarzdruck auszufilhrende

Tafel zu ihren Arbeiten bewilligt werden.

Die als Anlage I [S. (6)] beigefugte, von den Herren P. MAGNUS
und O. ReiNHARDT gepriifte Rechnungsablage wurde vom Secretar

im Auszuge mitgetheilt und im Anschluss hieran von der Yersammlung

dem Schatzmeister unter Danksagung seitens des PrJisidenten Ent-

lastung ertheilt.

Herr SCHWENDENER erinnerte hierauf an die Yerluste, welche

die Gesellschaft seit der letzten Generalversaramlung durch das Hin-

scheiden einer Reihe von Mitgliedern erlitten hat, und brachte aus-

zugsweise die weiterhin zum Abdruck gelangten Nachrufe auf die

Herren ROBERT HaRTIG [vergl. S. (8)] und CARL EdUARD CRAMER
[S. (28)] zur Yerlesung.

Die auf der Generalversammlung vorzunehmenden \Yahlen des

Prasidenten, seines Stellvertreters, sowie des Ausschusses konnten

nicht von Statten gehen. Die Prasenzliste ergab die Aiiwesoiiheit

von nur 18 ordentlichen, also stimmberechtigten Mituli<'«ii>rii. K-

waren zugegen Herr:

TREUB-Buiteuzorg (Ehrenmitglied),

die ordentlichen Mitglieder Herren

AMBRONN-Jena
j

RiCHTER-Prag
Beck VON MANAGETTA-Prag SCHERFFEL-Zips
rCNFSTCcX-Stuttgart "

| SCHWENDENER-Berliu
MAULE-Schwabisch-Hall SiNGER-Prag
MOLISCH-Prag I STAHL-Jena
MOLLER-Eberswalde

j

de TONI-Padua
MClleR (CARL)-Berlin

I VoiGT-Hamburg
VON PORTHEIM-Wien

|
vON WETTSTEIN-Wien

REINKE-Kiel
I

WIESNER-Wien,

und das ausserordentliche Mitglied Herr

REINITZER-Graz.



I General -Vftrsanimlung. (3)

Als Gaste nahmeu an der Generalversammlimg theil die Herreii

FOLGNER-Prag,

GiNZBERGER-Wien,

LENECEK-Briinn,

MOHSBERG-Langenau,

imd Fraulein
WEBER VAN BOSSE.

An den wissonscbaftlichen Sitzungen nahmen iiberdies noch eine

Keihe von Pachgenossen Theil, welche der Generalversammlung nicht

beiwohnten.

Betreffs der Wahl einer Commission fiir die Flora von Deutsch-

land, welche ini laufenden Bande ihren Schlussbericht giebt, sind

Yorschlage bisher nicht eingegangen. Die Angelegenheit unterliegt

einer spateren Ordnung im Schoss der Gesellschaft.

Die geschaftliche Tagesordnung war damit erschopft. Jedoch

iiahni Herr MOLISCH noch Gelegenheit, seine Wiinsche beziiglich der

Trngestaltung der Umschlage fur Sonderabdrucke aus unseren Be-

richten zur Kenntniss zu bringen. Herr SCHWENDENER wird diese An-

gelegenheit in einer Sitzung des Vorstandes zur Sprache bringen.

Die Sammelreferate soUen nach einem Beschluss der in Karlsbad

anwesenden Mitglieder in der Reihe der wissenschaftlichen Vorti-age

der Abtlieiluno' Botaiiik der Xaturforscherversamnilung veroffentlicht

In ublicluT WriM' .Mtnlut liicr der kurze Bericht iiber die hierzu

Die Eroffnung der wissenseliaftlichen Sitzungen erfolgte am

Montag den 22. September, Xaehmittags 3 Uhr, durch den Ein-

fiihrenden der Abtheilung Herrn ACHTNER-Karlsbad, neben welchem

die Herren POLGNER-Prag, BERTEL-Prag und RICHTER-Prag als

^chriftfiihrer thatig waren. Js^ach erfolgter Begriissung wurde zum

Vorsitzenden Herr SCHWENDENER in Yorschlag gebracUt. welcher

niit Riicksiclit auf die bevorstehende GeneralviM-samnilung mit Dank

ablehnte. Es wurdo liierauf Herr AYlESNER in VuisH.la- gel)racht

und einstimmig als Yorsitzender gcwalilt. Ks spnirli.Mi sodanu H.-rr

Beck von MANAGETTA „Ueber .lie lin-ivn/nnu der PHanz.>nt(»rnia-

tionen-, Herr BERTEL-Prag „r.'l).T den Tyrosinabltau in Iveini-

pflanzen". Herr AViESNER-Wien librr ..Die Beziohungen der Blatt-

^telluiig zur Keleuehtiiim".

Fni \nsclilu^^ in die ( ;,Mii'ialveisanimluni;- der Deutschen Bota-

"isehen Gesellschaft, zu welelnn- die .Mittheilungen von T. F. HANAUSEK-

Ivvems ^Ueber die' Gunimizellen der l^arihiilsen'' und „Einige Be-

iiierkungen zu R. SADEBECK „Ueber die sudamerikanischeu Piassave-

Vrten" vorlagen, sprach Herr REINKE-Kiel „Ueber einige kleinere,

(1*)



(4) Bericht liber die neunzehnte General -Versammlung.

im botanischen Institut zu Kiel ausgefuhrte pflanzenphysiologische

Arbeiten". Hierauf gab Herr FCNFSTCCK-Stuttgart seineii Sammel-
bericht ,,Ueber den gegenwartigen Stand der Flechtenfrage". Der
von Herrn CZAPEK-Prag ubernoramene Bericht iiber „Chlorophyll-

function und Kohlensaureassimilation" konnte nicht zum Vortrag

gebracht werden, da der Verfasser zu seinem Bedauern an dem Besuch
der Versammlung verhindert war. Die Yon beiden Herren eingesandten

Manuscripte sind in diesem Berichte zum Abdruck gebracht wordeu.

Am Nachmittag des 23. September wurde eine dritte Sitzung

unter dem Vorsitz des Herrn REINKE-Kiel abgehalten. Es trugen

in derselben vor Herr MOLISCH-Prag „Ueber das Leuchten des Fleisches

in Folge des Wachsthums von Micrococcus phosphoreus", Herr CORI-

Wien fiber „Yorschlage fiir einen Zusammenschluss der zoologischen

und biologischen Meeresstationen, insbesondere zum Zwecke gemein-

schaftlicher Erforschung des Meeres". Zum Schlusse berichtete Herr
PflZIBRAM-Wien iiber ^Die neue Anstalt fur experimentelle Biologie

in Wien«.

Auf Anregung des Herrn VON WettsTEIN gab die Abtheilung

fiir Botanik einstimmig ihre Zustimmung zu einer an die osterreichische

Regierung zu richtenden Resolution, welcher folgender Wortlaut ge-

geben wurde:

„Die Mitglieder der Abtheilungen fur Botanik, Zoologie, Geo-
graphic und Kartographie der 74. Versammlung Deutscher Natur-

forscher und Aerzte erklaren es als in hohem Masse wiinscbenswerth,

dass im Anschluss an die Thatigkeit der Commission fiir die wissen-

schaftliche Durchforschuog der deutschen Meere, welche unter der

Aegide des preussischen Staates seit 31 Jahren eine uberaus erspriess-

liche Thatigkeit eutfaltet, auch in Oesterreich eine planmassige

biologische Durchforschung des adriatischen Meeres eingeleitet werde.

Die Genannten bringen ihre Ueberzeugung zum Ausdruck, dass eine

solche wissenschaftliche Durchforschung in wissenschaftlicher und
praktischer Hiusicht werthvolle Resultate gebe".

Die Abtheilung schloss damit ihre Sitzungen. Ueber die geselligeu

Veranstaltungen, welche fur die bekannte Gastfreundschaft der deutsch-

• •sterreichischen Stammesgenossen ein neues Zeugniss ablegten, kann
ail (lieser Stelle nicht berichtet werden.

Berlin, im December 1*.I()-J.



General -Versammlung.

Da uach § 20, Absatz 2 der Statuten imserer Gesellschaft die

Wahl des Prasidenten und seines Stellvertreters fiir das Jahr 1903

schriftlich nach den Bestimmungen des § 22, Absatz 2 und 3 der

Statuten zu erfolgen hatte, so ist sammtlichen Mitgliedern, sofern sie

nicht wegen der Entfernung ihres Wohnortes vom Sitz der Gesell-

schaft unberucksichtigt bleiben mussten, die schriftliche Stiramabgabe

durch besondere Mittheilung empfohlen worden. Das Ergebniss theilt

der Prasident der Gesellschaft im Folgenden mit.

Wahlbericht.

Wir berichten nachstehend iiber das Ergebniss der stattgefundeuen

Wahlen. An der Abstimmung haben sich 212 Mitglieder betheiligt.

"Von den abgegebenen Stimmen haben erhalten:

1. bei der Wahl des Prasidenten: SCHWENDENER 211

(andere Namen wurden nicht genannt);

2. bei der Wahl des Stellvertreters: R. VON WeTTSTEIN

199, ReINKE 4, PFEFFER 2, MOLISCH 2, GOEBEL 1, KLEBS 1,

Solms-Laubach 1.

Dieses Ergebniss ist von den Herren O. ReINHARDT und CARL
POLLER controlirt und richtig befunden worden.

Als Prasident der Gesellschaft ist also SCHWENDENER, als Stell-

vertreter des Prasidenten R. VON WETTSTEIN gewahlt. Beide haben

<lie Wahl angenommen.

S. SCHWENDENER.



Anlage I.

Rechnungsablage des Jahres 1901.

Soli Hahen

M
1

Pf. Ji H.

I. Beitra^e-Conto.

Im Jahre 1900 vorauf gezahlte Beitrage im

Im Jahr^^Ol eingezahite" Beitriige 681i;i5 f 7.9;.
10Ruckzahlung fur Rechnung 1900

Fiir Rechnung 1901 gezahlte Beitrage:

62 Berliner a 20 J^ 1240,00^
342 Auswartige a IbJl . . . . 5130,00 „

Mehrzahlungen 34,15
"

00

Fiix Rechnung 1902ff. vorauf gezahlte Beitrage

7 289 !
15 7 289 15

II. Interessen-Conto.

Zinsen aus dem Depot und dem Conto-Corrent
der Darlehnskasse 513 50

j

III. t}ewinn.€onto.

241 80

Band XIX, Jahrgang 1901:
596 + (232) + 2 + 2 = 830 Seiten Text,
34 Tafeln, 876,2 qcm Holzschnitte. Die Ge-
seUschaft entnahm 442 Exemplare (433 fiir

Mitglieder, 8 fiir Ehrenmitglieder, 1 fiir

den Schriftfiihrer) und zahlte dafiir nach
Massgabe des Vertrages

27

6 364 39

6 391

Ersatz fiir Holzschnitte S. 196, 199

Kosten des Bandes XIX

6 391 95 e»H
1

e5

T. Kosten-Conto.

Porto f. Correspond., Diplome, Correct. 100,43 JC
Porto far Yersendung der Hefte . . 625 61 7
Spesen und Provisionen i3,85 „

HorirTet.:::: K-
.

1

Adxessen .•

; ; ; i,^;^
;;

1692 54



Rechnungsablage des Jahres 19CH.

s.„ Haben

M Pf. Jl Pf.

VI. Kapital-Coiito.

Fliissiges Vermogen . . . 4(;97,11 „ 9 697

6G94

11

15

518 50

III. Gewinn-Couto 241 80

IV. BericMe-Conto 6364 39

V. Kosten-Conto . 1692 54

Am 31. December 1001 Vermogen ira Ueber-

'^''^'Fester Bestaud 5000,00 J^
.

9 089 63

17 146 56 17 146 56

Toranschlag fUr 190S.

iDurchschnitt nach den letzten drei Jahren.)

Vortrag des Vermogens am 1. Januar .... 9 089 6;;

Beitrage 6 559

Zinsen. ...
262

00

00Gewinn-Conto

Berichte Bd. XX 5e04 00

Kosten 1609 00

Vermogen am 31. December 1902 9 227 63

16 440 68 16 440 63

Die laufenden Eimiahmeii des Jahres 1901 betrugen 7449,45./*,

die laufenden Ausgaben 8056,93 Jt\ mithin sind 607,48 JC mehr

aiisgegeben als eingenommen. Werden nur die Beitrage in Be-

tracht gezogen, dann betragen die Einnahmen 6694,15^, und es

sind 1362,78 ./« mehr ansgegeben als an Beitragen eingenommen.

Bei 433 zahlenden Mitgliedern kommt auf jedes Mitglied 15,45 M
Beitrag und 18,60 JC Ausgabe.

Das ttiisaige Vermogen ist zur Herausgabe eines Registerbandes

nach Abschluss des Bandes XX und einer Festschrift zum 25jahrigen

Bestehen der Gesellschaft bestimmt worden.

Berlin, Mai 1902.



Nachrufe.

R. Hartig.

Von

C. VON TUBEUF.

Robert Hartig hatte sich das Studium der auf botanischein

Gebiete liegenden naturgesetzlichen Grundlagen der Forstwissenschaft
zur Lebensaufgabe gemacht.

Wer war zur Losung der hier ruhenden Fragen mehr geeignet

als R. Hartig?
Niemand hatte so wie er von Jugeiid auf sowohl forstliche wie

naturwiasenschaftliche Kenntnisse in sich aufzunehmen Gelegenheit

gehabt, denn sein Vater, der als Forstmann und Botaniker bedeutende
Professor und Forstrath Theodor Hartig, fuhrte ihn als Kind und
Jiingling schon in sein Forschungsgebiet mehr und mehr ein.

Ja, es wurde ihm fast schon in der Wiege gesungen, dass er

sich auch einmal wie der Yater hervorthun miisse, und nicht nur

wie der Yater, nein auch wie der Grossvater, der als Begrunder der

Forstwissenschaft viel geriihmte Georg LUDWIG HaRTIG, und wie

seme Onkel und Grossonkel, die der griinen Farbe huldigten.
Sein Beruf war ROBERT HARTIG in den Sternen geschrieben,

aber nicht Jeder hatte der Yater Werk mit solchem Eifer, solcher

Liebe zur Sache, solchem Erfolge fortgesetzt, wie er es that.

Beobachtungsgabe und kritischer Sinn raogen vererbt werden,
nicht unterschatzt werden diirfen aber die Familientraditionen, der

Familiengeist, dem eine ungeheuer erzieherische Kraft innewohnt.
In keiner deutschen Familie haben sich aber so viele Generationen

hindurch Mitglieder gefunden, welch e auf dem Gebiete der Forst-

Wirthschaft und -Wissenschaft und auf dem Gebiete der forstlichen

Botanik Hervorragendes geleistet haben, wie in der Familie HARTIG.
Wer Robert Hartig in seinem Miinchener Institute besuchte,

wo man ihn 22 Jahre lang, meist am Feuster mikroskopirend, finden

konnte, dem fiel an der Eingangsthiir der einfachen Arbeitsstatte ein

gerahmtes Document alterthumlicher Art auf. SCHWAPPACH hat es

sich abgeschrieben und in seiner Forstgeschichte verofPentiicht. Es
war der Lehrbrief GeorG LUDWIG HarTIG's, den er von seinem
Onkel, dem Herzoglich braunschweig-luneburgischen Gehege-Reuter,



bei dem er in Harzburg Jagerei und Forstwirthschaft erleriite,

Jahre 1780 erhielt. Der Brief lautete folgende

Des Durchlauchtigsten Herzogs und Herrn, Herrn CaRL Wil-
HELM Ferdinand, Kegierenden Herzogs zu Braunschweig und
Liineburg. Meines gnadigsten Herzogs und Herrn der Zeit be-

stellter Gehegereiter:

Ich, Carl LUDEWIG HaRTIG, thue kund undfuge hiermitjeder-

manniglich zu wissen, dass Vorweiser dieses GeORG LUDEWIG
Hartig, des in Hoch-Fiirstl. Darmstadtischen Diensten stehenden

zeitigen Oberforsters zu Gladenbach, Oberfurstenthums Hessen,

Christian Hartig's ehelicher altester Sohn sich im Jahre 1778

den 1. Aug. die Jagerey allhier zu erleruen begeben, auch seine

zwey Lehrjahre, als bis z. I.Aug. 1780 bey mir Endes unter-

schriebenen ausgehalten, und sich jederzeit so verhalten, wie es

einem lehrbegierigen, treu und ehrlichen guten Gemiithe zustehet

und gebiihret, also, dass ich als sein bisheriger Lehrprinz, ihn

Kraft dieses billig von seinen Lehrjahren loss, quit und frey

spreche; auch iibrigens ihm auf Be-iehreii, und da er sich in der

Welt weiter zu versuchen gemeiriet. .licscii elirliclieii Lehrbrief

ertheilet, mit respektive untertliani- uvlioisanisr.M- Dioiist- und

freundschaftlicher Bitte an alio llolie und Nicil.-iv .Icr odh'n

Jagerey ergebenen, dass Sie bemcldeten IJEORG LUJ>E\VK. ilARTIG,

mit forderlicher Gnade, Huld und Gewogenlieit aufzunehnien ge-

ruhen und belieben wollen; welches in gleichmassigen Fallen und

Begebenheiten um einem jeden, nach Staudes Gebiihr zu ver-

schulden, bereit lebe.

So geschehen: Hartzeburg, den I. Augusti 1780.

Carl Ludewich Hartig.

GeORG LudWIG Hartig war der Grossvater ROBERT HaRTIG's
und selbst schon aus einer Forstfamilie, denn sein Vater war der

FurstlichlJarmstadtische Oberforster CHRISTIAN HaRTIG, sein Onkel
«ler genannte Gehege-Reuter KaRL LUDWIG HaRTIG. seine Briider

waren der als Oberlandforstmeister 1843 verstorbene, durch ver-

schiedeue litterarische Schriften hervorgetretene ERNST FRIEDRICH
Hartig und der gleichfalls litterarisch thatige Forstmeister FRIEDRICH
Karl Hartig.

GeORG LUDWIG Hartig, dor als piaktisdier Forsmiaim. als

Organisator in verschiedenen deutscheii Land. mi. als fnnstlielu'r L.'lir<>r

und Schriftsteller wie als begeisterter Patriot sich .'in en ruhnireichen

Nanien erwarb, hatte zum Sohn den als forstlichen und botanischen

l'"ischer, Lehrer und Litterat bekannten THEODOR HaRTIG, der am
• '». Mai 1839 Vater von ROBERT HaRTIG wurde.
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Als Robert HaRTIG zur Welt kam, war sein Vater seit einem

Jahre Professor der Forstwissenschaft am Collegium Carolinum und

Forstrath in der Herzoglichen Forstdirection in Braunschweig, wohin

er nach dem 1837 erfolgten Tode seines Vaters, des preussischen

Staatsraths und Oberlandforstmeisters aEORG LODWIG HaRTIG, von

Berlin aus iibergesiedelt war. Er hatte in Berlin, wo sein Vater

seit 1830 Professor der Forstwissenschaft war, als dessen Assistant

und als ausserordentlicher Professor seit 1835 gewirkt.

Bis zum 20. Jahre war es ROBERT HaRTIG vergonnt, unter der

Leitung seines Vaters in das Studium der Forstwissenschaft und der

forstlicheu. Naturwissenschaften, insbesondere der Forstbotanik und

Forstentomologie sich zu vertiefen. Er selbst bezeichnete seinen

Vater als Vorbild, deni er nachstrebte.

R. HARTIG besuchte in Braunschweig das Progymnasium und

das Obergymnasium Martino-Catharineum. Das letztere verliess er

nach halbjahrigem Besuche der ersten Classe im Herbste 1858, urn

sich an Stelle der Gymnasialarbeiten mit den ihn bereits machtig

reizenden Studien der Naturwissenschaft am Collegium Carolinum —
der spateren und jetzt noch bestehenden Braunschweigischen tech-

nischen Hochschule Carolo-Wilhelmina — zu widmen. Schon bald

fasste er aber den Entschluss, die abgebrochenen Gymnasialstudien

wieder aufzugreifen und sich der Maturitatspriifung zu unterziehen.

Mit der ihm eigenen Willensfestigkeit fuhrte er diesen Plan

durch, holte in kiirzester Zeit neben seinen Fachstudien jene in den

alten Sprachen und den iibrigen Gymnasialfachern mit dem besten

Erfolge nach, so dass ihm schon Anfangs October 1859 ein vorziig-

liches Zeugniss der Maturitat ausgestellt werden konnte. Besonderes

Aufsehen erregte bei seinen Examinatoren das sehr gute Priifungs-

resultat in der griechischen Sprache, die er in kaum einem .Fahre

erlernt hatte.

Im Herbste 1859 trat HARTIG in die Forstlehre ein, und zwar

in der braunschweigischen Oberforsterei Holzminden am Soiling, wo

Oberforster DCrking Amtsvorstand war. Hier blieb er bis zum

Sommer 1860. Die iibrige Zeit der damals in Braunschweig vor-

geschriebenen zweijahrigen Vorlehre, die jeder Forstaspirant im

Staatsdienste durchzumachen hatte, benutzte HARTIG zu ausgedehnten

Studienreisen.

Seine grundliche Vorbildung auf forstlichem und naturwissen-

schaftlichem Gebiete und sein productiver Geist ermoglichten es

ihm, die folgenden Wanderjahre nicht bloss dazu auszunutzen, sich

mit den forstlichen Eigenthiimlichkeiten der besuchten Waldgebiete

vertraut zu machen und Neues, was ihm die vielfaltigen Verhaltnisse

und der Verkehr mit den Forstbeamten hot, in sich aufzunehmen,

sondern bei langerem Aufenthalte an einzelnen Standquartieren neue
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eigene Forschungen anzustellen und die Grundlagen zu sammeln zu

seiner ersten grosseren Veroffentlichung, die im Jahre ISd.") be! CoTTA
unter dem Titel: „Vergleichende Untersuchiingen fiber den Waclis-

thumsgang und Ertrag der Rothbuehe und Eiche im Spes-sart, der

Rothbuche im ostlichen Wesergebirge, der Kiefer in Pommern und

der Weisstanne im Schwarzwalde'' erschien. Aus diesem Titel ist

die eingeschlagene Reiseroute und die Art der Forschungsthatigkeit

ersichtlich.

Yoni Soiling aus wandte er sich zunaehst nach der Rheinebene,

um hier die Waldfeldbaureviere zu besuchen, dann aber liess er

sich fur langere Zeit im badischen Schwarzwaldrevier Herrnalb

nieder.

Hier schuf HARTIG mit den Aufnahmen der Weisstaunenbestande

im Schwarzwalde seine erste Arbeit, eine Ertragstafel fiir die Tanne.

Zugleich aber benutzte er den Aufenthalt in Siiddeutschland, um
iiioht nur eine grosse Zahl badischer und wiirttembergischer Schwarz-

waldreviere, sondern, von einer Oberforsterei zur anderen wandernd,

audi Reviere der meisten anderen Waldgebiete Wiirttembergs zu

besuchen.

Wie Hartig selbst mittheilte, legte er den Untersuchungen,

die er in den Jahren 1860—1864 in verschiedenen Waldgebieten

Deutschlands iiber den Wachsthumsgang einzelner Baume und ge-

schlossener Bestande ausfuhrte und die er mit der eben erwahnten

Local - Ertragstafel fur die Tanne einleitete, eine Methode seines

Vaters THEODOR HaRTIG zu Grunde.

Der Zweck, den er mit diesen Arbeiten verfolgte, war kein

direct praktischer, \\\e er sonst mit Zuwachstafeln erstrebt wird,

sondern ein wissens<liattli(hcr. Es gait, einen Einblick in den Ent-

wickelungsgang d^r Haimic ^vie ganzer Bestande von ihrer Be-

grundung bis zum Abtriel) zu gewinnen. Nur so war es moglich,

die Wachsthumsgesetzo des AValdes zu erkennen.

Die angewendete Methode schildert HaRTIG folgendermassen:
Die zu untersuchenden, nach Starkeklassen ausgewahlten Probe-
stamme wurden gefallt und in kurze Sectionen eingetheilt. aus doron

Mitte dunne Holzscheiben herausgeschnitten wurden. Aus der Zahl

und Breite der Jahresringe der Scheiben konnte das Alter, ihr

]>eriodische Hohenzuwachs und die Verdickung des Baumcs in alhii

^oinon Theilen vt.n Jugend an ermittelt werden. Die im Laufr dw
Zfit *Miirn'ti>nd.'n Vcrlinderungen der Stammzahl, der ib.iir, .l.-r

Stark.'. (|(.r Foriii und des Massengehaltes der Baume und d<'s -au/.ii

l><*srandes, die Zald und der Inhalt der aus dem Hauptbestaiub' iui

Kampfo uins Daseiu ausscheidenden Baumindividuen und endlich der

laufend periodischo und der durchschnittliche Zuwachs sollten soniit

t'm klar(>s Bild von dom Lebensgange eines Bestandes geben, was
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bei Ertragstafeln, denen die Durchforstungsertrage fehlen oder die

sich gar nur auf Derbholz beziehen oder die Durchschnitte aus Auf-

nahmen von Bestanden verschiedener deutscher Waldgebiete geben,

uatiirlich nicht moglich ist.

HarTIG machte seine Aufnahnien zu diesen Ertragstafeln viel-

mehr in mogliehst vielen Bestanden derselben Holzart, aber von

ganz verschiedenem Alter, welche aus einem eng begrenzten

Wuchsgebiet stammten und denselben Wachsthumsgang wie der

alteste (der sogenannte Weiser-) Bestand zeigten. So konnten diese

Bestande wie verschiedenaltrige Theile desselben Bestandes betrachtet

und so konnte gleichsam die Biographie des Bestandes gefunden

Schon GeORG LUDWIG HaRTIG hatte den Mangel jener Ertrags-

tafeln erkannt, welche nur die Abtriebsertrage an Holzmasse bei

verschiedenen Bestandesaltern zur Taxirung kiinftiger Abtriebsertrage

ahnlicher, noch junger Bestande enthalten. Er fugte daher seinen

Ertragstafeln die Vornutzungen und eine Art Bestandesbeschreibung

durch Angabe der Stammzahl und des Massengehaltes der Classen-

stamme bei.

Th. Hartig aber basirte seine Ertragstafeln auf die Auswahl

von Weiserbestanden (siehe „Yergleichende Untersuchungen iiber

den Ertrag der Rothbuche", Berlin, Verlag von A. FORSTER, 1847),

ein Verfahren, welches R. HaRTIG ausbaute und wesentlich ver-

einfachte.

In gleicher Weise wie er die Tanne im Schwarzwalde bearbeitete,

so untersuchte er bei den folgenden Reisen durch Poramern, Biigen,

ira Spessart und Odenwald die Kiefer, Eiche und Rothbuche. Be-

sonders das poramersche Revier Miihlenbeck und das bayerische

Revier Rothenbuch (Forstamt Aschaffenburg) im Spessart dienten

langere Zeit als Standquartiere.

Nach Beendigung der zweijahrigen Vorlehre mit den geschilderten

Wanderungen kehrte HaRTIG im Herbste 1861 nach Braunschweig

zuruck, um das Collegium Carolinum mit der seinem Vater unter-

stehenden Forstabtheilung zu besuchen; zugleich stellte er sich als

Einjahrig-Freiwilliger beim Militar und diente als solcher vom

1. October bis 22. December 1861, wurde aber in Folge einer Sehnen-

zerrung, der eine Schwache im Fussgelenk folgte, vom Militardienste

Nachdem er im Herbste 1863 sein Exanien als Forstbetriebs-

beamter rait der Censur I bestanden hatte, bezog er die Universitat

Berlin, um hauptsachlich juristische und criminalistische Vorlesungen

zu horen. Hier griindete er auch mit einigen Freunden den noch

bestehenden akademischen Yerein fiir Naturwissenschaft und Medicin.

Im Herbste 1864 trat Hartig in den braunschweigischen Staats-
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forstdienst ein und wurde zunachst bei den Arbeiten der Betriebs-

regulirung und Taxation unter Forstmeister Beling zu Seesen im
Harz verwendet. Aus dieser Zeit stammt seine Erfahrungstafel fiber

den Wachsthumsgang der Rothbuche im ostlichen Wesergebirge.

Am 1. April 1865 wurde er als Forstgehiilfe angestellt und al»

Hiilfsarbeiter auf dem Oberforstbureau zu Stadtoldendorf verwendet.

Nicht langer wie 7* Jahre hielt er es aus, mit geisttodtenden

Schreiberarbeiten iiberbiirdet, vom Walde und von jeder wissenschaft-

lich anregenden Thatigkeit ferngehalten zu werden.

Da sein an die Forstdirection wiederholt gerichtetes Gesuch um
Yersetzung nicht bewilligt wurde, nahm er trotz der Warnung seines

Chefs, er werde so leicht einen Gehalt von 300 Thalern nicht wieder

finden, seinen Abschied aus dem Braunschweiger Staatsdienst, der

ihm am 1. Juli 1866 bewilligt wurde.

Vorher aber — am 21. Marz 1866 — hatte HARTIG an der

Universitat Marburg den philosophischen Doctorgrad mit der Examen-
note summa cum laude erworben.

Da Hartig als militamntauglich erklart war und somit im

1866er Kriege nicht einriickte, aber auch wahrend der Kriegszeit

keine forstliche Yerw^endung fand, nahm er seinen Wohnsitz in

Allrode im Harz, wo er das Material zu zwei Ertragstafeln der Fichte

und einer fiir die Buche gew^ann, um es dann in Braunschweig zu

seinem zweiten Werke zu verarbeiten. Dasselbe erschien 1868 bei

COTTA unter dem Titel: „Rentabilitat der Fichtennutzholz- und

Biichenbrennholz-Wirthschaft im Harz und Wesergebirge".

In diesen Tafeln sind alle aus dem Bestande allmahlich aus-

scheidenden Baurae nach Zahl und Inhalt als periodischer Abgang
bezeichnet. Durch Berechnung der Einnahmen fiir die einzeluen

Sortimente entstanden die ersten Geldertragstafeln ; erst 20 Jahre

spater wurden ahnliche Untersuchungen von anderer Seite angestellt.

Auch fand HartiG hier zuerst den Satz, dass die Hohe des Be-
standes der beste Massstab zur Beurtheilung der Standortgute ist,

wenigstens innerhalb eng begrenzter Waldgebiete.

Gerade als HARTIG diese Arbeit im Friihjahr 1867 abgeschlossen

hatte, erging an ihn die Aufforderung des Forstdirectors BUECKHARDT
»i Hannover, in die hannoversche Forsteinrichtungs-Commission ein-

zutreten und sich bei der Yermessung und Taxation des Soiling zu

betheiligen. Wahrend er kaum einige Monate als Feldmesser bei

Bodenfelde an der Weser beschaftigt war, wurde er durch Empfehlung

BURCKHARDT's vom Koniglich preussischen Finanzministeiium nach

Neustadt - Eberswalde berufen, um den erkraukten Geheimrath

Ratzeburg zu vertreten.

Am U. Mai 1866, vier Tage nach dieser Berufung, sehen wir

HarTIG schon auf dem Katheder in Eberswalde. Seine ungewohn-
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machte es moglich, so unmittelbar aus der Praxis in die Lehrthatig-

keit iiberzutreten und gleichzeitig zoologische uiid botanische Vor-

lesungen zu halten. Lautete doch sein Lehrauftrag: 1. Einleitung

in die Naturgeschichte und allgemeine Zoologie. 2. Allgemeiue

Botanik. 3. Forstunkrauter etc. 4. Specielle Zoologie excl. Vogel

und Insecten. 5. Deutsche Holzgewachse, in zusammen 8 Wochen-
stunden mit wochentlich 2 Excursionen.

Als KatzebURG im folgenden Winter wieder genas, iibeniahm

er nur noch die Zoologie, HartiG behielt die Botanik, musste aber

nach RatzebURG's Pensionirung, als er — am 8. Marz 1869 — als

Decent der organischen Naturwissenschaften definitiv angestellt wurde,

wieder beide Disciplinen iibernehmen. Seinem fortgesetzteu Wunsche,

sich nur einem Fache ganz -vvidmen zu konnen, und der einsichts-

vollen und stets entgegenkommenden Unterstiitzung des Akademie-

directors DankelmaNN gelang es, dass ihm im Herbste 1869 nur-

melir Botanik tibertragen wurde, wahrend ALTUM als Professor der

Zoologie berufen ward. Am 3. Mai 1871 wurde HaRTIG zum Pro-

fessor der Botanik und zum Vorstande der pflanzenphysiologischen

Abtheilung der an der Akademie neu errichteten forstlichen Yersuclis-

station ernannt.

Die Eberswalder Zeit bis zu Hartig's Berufung nach Miinchen

1878 muss eine liberaus gluckliche gewesen sein. Im Herbste 1869

hatte sich HaRTIG mit der Tochter des braunscliweigischen Stadt-

gerichtsdirectors Geller verheirathet.

Unter den CoUegen, von denen noch mehrere Jung verheirathet

waren, bestand ein freundschaftlicher Verkehr, alle verbanden die

gemeinsamen wissenschaftlichen Interessen, die von dem Director

mit Verstandniss und Wohlwollen gefordert wurden.
Als Yorstand des Yerschonerungsvereins, als Stadtverordneter

und als Kreistagsabgeordneter trat HARTIG in das offentliche Leben
und suchte sich fur das Gemeinwohl verdient zu machen; er legte

manche Wege und Promenaden, sowie einen botanischen Garten in

Eberswalde an. Dabei arbeitete er unermiidlich an seinen wissen-

schaftlichen Problemen und fuhlte sich in Eberswalde so wohl, dass

er einen Ruf auf die botanische Professur an der Forstschule in

Aschaffenburg im Herbste 1876 ablehnte. Seine wissenschaftlichen

Arbeiten waren zunachst noch auf die Erforschung der Wachsthums-
verhaltnisse der Baume gerichtet, nahmen aber, wahrend die beiden

ersten einen mehr forstlichen Charakter batten, immer mehr anatomiscli-

physiologische Richtung an. So die Abhandlungen iiber Aussetzen
der Jahresringe bei unterdruckten Stammen, 1869; Ueber das Dicken-
wachsthum der Baume (besonders den Lichtstandzuwachs der Kiefer),

1871, den Einfluss der Ausastung und Entnadelung auf den Zuwachs,
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1871, und die grossere Arbeit iiber das specifische Frisch- und Trockeii-

gewicht, den Wassergehalt und das Schwinden des Kiefernholzes, 1874.

Diese Arbeit beachtete bereits die sicli im specifischen Gewichte

ausdriickenden Qualitatsunterschiede des Holzes innerhalb der Holz-

art, zwischen dominirenden und unterdruckten Baumen, zwischen

Baumen rerschiedener Bodenklassen, die verschiedene Zuwachs-

vertheilung an den Baumen im Freistand and bei Bestandesschluss,

Untersuchungen, die spater bei vervollkomraneten Methoden und der

Ermittelung von absoluten Trockengewichten gegeniiber den damals

nocli benutzten Lufttrockengewichten wieder aufgegriffen und er-

weitert wurden.

Neben diesen Arbeiten wandte sich HaRTIG einem damals kauni

bebauten Gebiete zii, jenem der Krankheiten unserer Waldbaume.
1874 erschienen „Wichtige Krankheiten der Waldbaume" mit zahl-

reichen, meisterhaft gezeichneten Tafeln im Verlag von J. SPRINGER
in Berlin. Ihnen folgte schon 1878 das noch grossere, gleichfalls

mit prachtvollen lithographischen Farben-Tafeln gesclimiickte Werk
»Die Zersetzungserscheinungen der Holzer der Nadelwaldbaume und
der Eiche" im gleichen Verlage. Die Herausgabe dieses grundlegenden

Werkes wurde seitens der preussisclien Eegierung in anerkennens-

werther Weise durch eine grossere Bestellung fiir die Forstverwaltung

ermoglicht. Es ist nunmehr vergriffen. Beide Gebiete, das anato-

misch-physiologische und das pathologische, beschrankt auf die Holz-

gewachse des Waldes, bildeten HaRTIG's eigentliche Domane.
Die Yereinigung einer forstlichen und einer botanischen Bildung

lies ihn Forschungen machen, zu denen der reine Forstmann, wie der

reine Botaniker nicht befahigt war. Sie lies ihn Wege betreten, die

noch unberiihrt waren, und dieser Umstand, dass HarTIG bis zuletzt

immer wieder ein neues Feld der Untersuchung land, ermogliehte

auch eine weitgehende Unabhangigkeit von der Litteratur.

So boten die beiden erwahnten pathologischen Werke eine Fulle

des Neuen. Sie zeigen schon die scharfe Beobachtungsgabe und die

klare Darstellung des Yerfassers, die sich an all seinen Arbeiten

wieder zu erkennen giebt. Die Aufstellung zahlreicher nouer Pilz-

arten mag als geringstes Yerdienst betrachtet werden, die Aufklarung
der Krankheits-Aetiologie und die Erforschung des Entwicklungsganges
der parasitaren Pilze erscheint schon in der ersten Arbeit als grosser

Vorzug. Gestiitzt auf die kurz vorlier erschienene ^Morphologic und
Physiologic der Pilze" DE BARY's verstand es der Yerfasser sich von
der damals verbreiteten unklaren Auffassung der Pilz-Polymorphie
frei zu halten.

Wahrend eine Reihe von Kranklieiten landwirthsohaftlicher

Oulturpflanzen durch altere Arbeiten voii WoLF, KlHN, DE Bary u. a.

aufgeklart war, besass man von Krankheiten der Porsfgewaehse fast



(.16) C. voK Tubeuf:

keine Kenntniss. Angebahnt waren die Forschungen iiber Krank-

heiten der Waldbaume durch Arbeiten TH. Haetig's und besonders

von WILLKOMM („Die mikroskopischen Feinde des Waldes" 1867).

Ihre praktische Bedeutung wurde freilich noch lange, selbst von

namhaften Forstleuten geleugnet, die vielfach der Ansicht waren,

dass die parasitaren Pilze sich lediglich im Gefolge von Krankheiten

erst einstellten,

Seine „Zersetzungserscheinungen'' uberraschten durch den Nach-

weis, dass jeder Holzparasit mit einem specifischen Fermente eine

mikro- und makroskopisch erkennbare, ganz charakteristische Zer-

setzung des Holzes bewirkt. Nach den von HaRTIG angegebenen

Merkmalen wurde es leicht, im zersetzten Holzstiickchen mit einem

Blicke zu erkennen, ob die Zerstorungen von Trametes Pint, Polyporus

annosus, Poli/porus vaporarius, Thelephora Perdix^ Stereum hirsutum,

Hydnum diversidens, Polyportis sulphureus oder sonst einem Baum-
schwamm verursacht wurden.

Auch auf die Entstehung der Holzmembranen warfen die Unter-

suchungen ihrer Zersetzung belles Licht und liessen allgemein wichtige

Schliisse iiber die Bildungsart der Mittellamelle und der anderen

Zellmembranen zu.

Am 1. October 1878 folgte HARTIG einem Kufe als ordentlicher

Professor an die Universitat Miinchen, um bier den botanischen Tbeil

des forstlichen Unterrichtes zu iibernehmen, ein forstbotanisches

Institut mit Laboratorien und Sammlungen einzurichten, welches die

botanische Abtheilung der neu erbauten und errichteten forstlichen

Versuchs-Anstalt bildete. Als Vorstaud dieser Abtheilung oblageu

ihm ausser dera Unterrichte auch die Forschungen auf seinem

Specialgebiete.

Fur den forstlichen Universitats-Unterricht hatte sich HaRTIG
schon 1879 auf der Freiburger Forstversammlung, wo diese seitdem

so oft ventilirte Frage, ob der forstliche Uuterricht an Akademien
Oder an den Universitaten zu ertheilen sei, zur Discussion stand,

offen ausgesprochen, allerdings mit dem Hinweis, dass die Lehrstatte

eine geeignete Lage zum Walde und entsprechende Ausstattung er-

fahren musse,

Er hatte das Gluck, sein Ideal in Miinchen verwirklicht zu sehen

und schon bei der Begrundung des forstlichen Unterrichtes an unserer

Hochschule in den Lehrkorper berufen zu werden. Mit ihm traten

damals ein GAYER, EbeRMAYER, HeYER und BAUER.
Wer heute die Einrichtungen und Verhiiltnisse isolirter Akademien

und der Universitat Miinchen kennt, wird nicht fragen, warum HARTIG
den Ruf annahm. Es durfte sich kaum ereignen, dass ein fur freie

wissenschaftliche Forschung und Lehre begeisterter Akademiedocent
ablehnt, an die Universitat Miinchen iiberzusiedeln.
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Ueber die Nothwendigkeit der Freiheit der wissenschaftlichen

Forschiing hatte HARTIG sehr entschiedene und ganz abgeklarte

Ansichten. Er verurtheilte jeden Zwang und geisselte den Directorial-

satteldruck in sarkastischer Weise in einer Polemik mit DaNKEL-

MANN und SCHWAPPACH in der Forstlich-naturwissenschaftlichen

Zeitschrift 1893, S. 159. Er war ein entschiedener Vertreter der

Einzelforschung, bei welcher der wissenschaftliche Arbeiter sich nicht

auf die Angaben anderer verlassen muss, sondern seine Schliisse auf

selbst geschaffenen, durchaus zuverlassigen Unterlagen aufbaut.

Die Methode, in gemeinsamen Sitzungen grosserer Corporationen

Arbeitsplane zu berathen, nach Majoritatsentscheidung zu beschliessen,

die Grundlagen von zahllosen Assistenten oder Verwaltungsbeamten

erheben, in einer Centrale von Bureaukraften zusammenstelleu und

womoglich unter dem Namen eines Loiters veroffentlichen zu lassen,

war ihm fiir wissenschaftliche Untersuchungen verhasst; nicht bloss

deshalb, weil hierbei der eine saet, der andere erntet, sondern vor

allem, weil bei solchen Erhebungen durch zahllose Hilfskrafte die

Zuverlassigkeit der Grundlagen sicher vermindert wird. Er verlangte

bei wissenschaftlicher Arbeit vor allem Interesse und Freudigkeit,

nicht Gehorsam und war der Meinung, dass beides nur bei denen

in vollem Masse vorhanden sei, welche die Untersuchungen auch

offentlich vertreten, welche bei der Publication betheiligt sind. Er

hielt daher auch nicht allzuviel von statistischen Erhebungen, phano-

logischen Zusammenstellungen, bei denen die Grundlagen allzu ver-

scliiedenartig ausfallen. Er war nach diesen ganzen Anschauungen

ein Gegner der Einfuhrung von Principien der Verwaltung und von

bureaukratischen Einrichtungen, von directorialer Organisation niit

Beschrankung der personlichen und wissenschaftlichen Frcili.'ir wisstMi-

schaftlich arbeitender Forscher. Seine bei alien Gelegenheiren ^vie(ler-

kehrende Forderung war: unbeschrankte Freiheit bei wisseiisLhaft-

lichen Arbeiten und ihrer Veroffentlichung.

Kein Wunder, dass er sich so unendlich wohl fuhlte in der freien

Stellung eines Professors an der Universitat Munchen, wo ihm neben

der unbeschrankten Lehrfreiheit die Mittel und Einrichtungen an der

forstlicheu Yersuchs-Anstalt seitens des Kgl. Finanz-Ministeriums zu

beliebigen Arbeiten gewahrt und der Wald im ganzen Konigreich

zu wissenschaftlichen Untersuchungen geoffnet wurde.

Mit warmem Dankgefiihl und offonor Anerkennung hat er oft-

muls mit Worten und in dw Littcrntur auf die idealm Veihaltnisse

fiir Lehrer, Forscher und Srlnil.T an der rniversitiit nnd an der

forstlicheu Versuchs-Ansfalr Munchen hin-ewieseii. Natiirlieh ver-

kuinien .hwl, .v,,Uu^ .m- dh' Kin/rlforsehun- iiberall an-ewendet
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wissen, wo sie zum Ziele fiihren kann. Ein freies und freiwilliges

Zusammenarbeiten mit einzelnen Freunden und Collegen war ihm

dagegen auch sympathisch , und giebt das Werk iiber das Holz der

Rothbuche von R. HaRTIG und R. WEBER hierfur ein beredtes

Zeugniss.

Wahrend des Baues der forstlichen Yersuclis-Anstalt in Miinchen

fand der Unterricht im anstossenden Gebaude der Kgl. Salinen-

verwaltung statt, dann aber wurden Horsale eroffnet und HaRTIG

riclitete sich das sogenannte forstbotanische Institut ein, d. h. die

Sammlungen, Laboratorien und den Garten der ihm unterstellteu

botanischen Abtheilung der forstlichen Versuchs-Anstalt hinter der

Universitat. 23 Jahro arbeitete er unermiidlich an der Yermehrung

der Sammlungen, die grosstentheils aus Belag- und Untersuchungs-

material seiner Arbeiten entstanden sind, so besonders die patho-

logischen.

Wie in seinen Vorlesungen und Publicationen, zeigte sich auch

hier seine ausgepragte Individualitat.

Er ging nicht gern betretene Wege, er liebte nicht zusammen-

fassende Arbeiten, er hing am eigenen Finden und Produciren. Hierin

fand er innere Zufriedenheit, hierzu beseelte ihn die grosste Be-

geisterung, hieran arbeitete er mit unermiidlichem Fleisse und be-

wunderungswurdiger Ausdauer, hierzu geniigte ihm die eigene Kraft,

er blieb unabliangig von der Hilfe Anderer.

Wie die meisten pathologischen Sammlungsobjecte von HaRTIG's

Arbeiten herriihren und so ein originelles Quellenmaterial darstelleii,

was von jeher den Besuch auswartiger Botaniker angelockt hat, so

sind die pathologischen Tafeln seine Handzeiehnungen und Malereien.

die er in plastischer Weise nacli den Originalzeichnungen seiner

Werke entwarf. Auch fur seine Yortrage in wissenschaftlichen

Yereinen zeichnete er fast jedesmal neue Tafeln, die er dann beim

Unterrichte wieder benutzen konnte. Leider sind die kostbaren

Sammlungen in verhaltnissmassig kleinen und dusteren Raumen unter-

gebracht. Welcher Xutzen konnte fur die Allgemeinheit entstehen,

wenn in Miinchen ein — von mir schon fruher in Anregung ge-

brachtes — pathologisches Schaumuseum errichtet und dem offent-

lichen Besuche zuganglich gemacht wiirde, in dem sich Lehrer und

Schuler, Landwirthe und Forstleute iiber die Krankheiten der Pflanzen

und ihre Bekampfungsmittel und -Methoden unterrichten konnten.

Die Sammlungsobjecte wurden von HARTIG, soweit sie trans-

portabel waren, zur Demonstration beim Unterrichte benutzt. Sie

bildeten eine pathologische Sammlung, eine dendrologische Sammlung
(einschliesslich der Holzer und Samen), zu deren Erganzung ein kleiner

Garten am Hause dient und eine Sammlung von Objecten fiir den

Unterricht in der Pflanzenanatomie. Zeichnete HARTIG auch selbst
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an die Tafel, so benutzte er doch genie die fertigen Wandtafeln eigener

Hand und jene von Kny, DodeL u. a., Photographien und sonstiges

Material zur Belebung des Unterrichtes.

R. Hartig betrachtete es in seiner 33jahrigen Lehrthatigkeit

als ein besonderes Gliick, dass er jederzeit fast ausschliesslich junge

Forstleute als Zuhorer vor sich hatte, fur welche die Botanik die

wichtigste Orundlage ihrer Fachwissenschaft bilde.^) Sie wiissten,

sagte er, als kiinftige Pfleger des Waldes die hohe Bedeutung der

Botanik fiir ihren Beruf zu wiirdigen, es sei ihm stets die grosste

Freude un^ Genugthuung gewesen, zu erkennen, welches Interesse

seine Schiiler dem Studium der Pflanzenkunde entgegenbrachten. Er
hielt ein einheitliches, fiir das Fach lebhaft interessirtes Auditorium

fiir vortheilhafter, als eine bunt zusammengesetzte Zuhorerschaft. Es
war leicht, die Forstleute durch Beispiele, welche die praktische Be-

deutung des Gelehrten erkennen liessen, anzuregen. Die geistigen

Beziehungen zwischen Lehrer und Schiiler wurden dadurch inniger,

als dies bei einem botanischen Yortrage moglich ware, der zugleich

vor Medicinern, Pharmaceuten, Lehrern, Juristen, Forstleuten und
anderen Interessenten zu halten ist.

Hartig, der seine Lebensaufgabe in der Anwendung der Botanik

auf die Forstwissenschaft suchte, brachte die grundlegenden Be-
ziehungen der ersten zur letzteren auch in seinen Vortragen zum
Ausdruck. Der Verkehr mit der Jugend hielt ihn jung, und rait Be-

geisterung und Hingebung vermittelte er seine Kenntuisse im CoUeg
und Laboratorium.

Grosses Interesse brachte er seinen Assistenten entgegen. Yon
diesen ist der erste Dr. KARL WiLHELM Professor an der Hoch-
schule fiir Bodencultur in Wien, der zweite Dr. HeiNRICH MAYR
Universitatsprofessor in Mtinchen, wahrend der dritte die Stelle des

Yerstorbenen iibernahm.

Hartig war nicht fiir die Errichtung biologischer Stationen, an

denen die landwirthschaftliche und forstliche Pathologie gleichzeitig

betrieben wiirde. Er sprach sich auf dem internationalen Land- und

Forstwirthschaftlichen Congresse in Wien dagegen aus und zwar mit

dem Erfolge allgemeiner Zustimmung. Seiner Meinung nach soUte

<He kranke Pflanze in den Instituten studirt werden, wo man sich

mit der Biologie und Physiologie der gesunden Pflanze beschaftigte,

'il^o besonders in den botanischen und zoologischen Tikstitnteii der

I'indwirthschaftlichen und der forstliclKMi Lchraii-stalrfH. ilfiicii .t

•I'le reiche Ausstattung fiir diesen Zweck wiinsclit.'. Audi FkANK
^ratid auf diesem Standpunkte.

buch der Anatoniie und Physiologie der
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Zu den Yorbereitungen fiber die Errichtung einer biologischert

Keichsanstalt wurde er zugezogen und nahm als Mitglied des neu

ernannten Beirathes fur diese Anstalt, die zunachst als Abtheilung

am Kaiserlichen Gresundheitsamt in Berlin gegrundet war, noch im

Sommer 1901 Theil. Bei dieser Gelegenheit sah er auch Eberswalde

wieder mit seiner Tochter und seinen Enkeln. Seit seinem Weg-

gange 1878 hatte er die Statte, an der er seine wissenschaftliche

Laufbahn begann, nicht mehr besucht. Von den alten Freunden be-

griisste ihn EemeLE, die meisten waren todt.

Die Munchener Zeit war reich an wissensehaftlichen Resultaten

umfangreicher Arbeiten, die sich alle auf dem anatomisch-physiologi-

schen oder dem pathologischen Gebiete, die ja selbst in engster Be-

ziehung zu einander stehen, bewegten. Die ersten wurden in einom

besonderen Organe: ^Arbeiten aus dem forstbotanischen Institute der

Universitat Miinchen" verofFentlicht. Die kostbare Ausstattung und

der hohe Preis der Hefte erraoglichte ohne staatliche Unterstiitzung

ein Eindringen in praktische Kreise nicht, und so erschienen, wie

vorher, wieder zahlreiche Artikel in verschiedenen forstlichen Zeit-

schriften. Als eines der allgemein wichtigen Probleme beschaftigte

HarTIG damals die Wasserbewegung in den Pflanzen. In seinen

Arbeiten iiber die Vertheilung der organischen Substanz, des Luft-

rauraes und Wassers im Inneren der Baume schuf er wichtige Stiitzen

fiir die der SACHS'schen Imbibitionstheorie entgegenstehende Auf-

fassung der Wasserbewegung innerhalb der Gefasse und Tracheiden

und die Bedeutung der Hoftiipfel fur die Wasserbahnen. Die Frage

nach der wasserhebenden Kraft wurde allerdings von HARTIG wie

von alien anderen Forschern, die sich um ihre Losung bemiihten,

nicht befriedigend beantwortet. Zahlreiche andere Arbeiten fiber das

Dickenwachsthum, die Jahrringbildung, die Vertheilung und Wieder-

auflosung der Reservestoffe. die Wasserverdunstung und -Aufnahme

der Baumwurzeln im Winter, fiber Wassergehalt und Bedeutung des

Kernholzes, fiber Entstehung und Bedeutung des Rothholzes, wie

fiber die Reaction des Baumes aufDruck und Zug durch entsprechende

Aenderung des Zuwachses und des anatomischen Baues der neuen

Holzmantel, fiber die Structur der Lamellen verholzter Membranen

und fiber andere Themen, lieferten Beitrage zur Losung allgemein

physiologischer Fragen und mehrten unsere Kenntniss von der Ana-

tomie und Plivsiolnuie des Baumes als Binzelindividuum und als

Glie.l d.-s Wal.llH^standes

SiiKl aihli vicio seiner physiologischen Arbeiten wie die vor-

erwalint." iW^rv dir Wasserbewegung im Baume ganz allgemeiner

Natur. -o Mirhrr ,i.M li Hartig meist eiue Brficke zur Praxis zu

schla-.n. Naturuvniassig war es in der Regel die forstliche Praxis,

weiche oiiiL' Aiiweadung seiner Versuchsresultate gestattete- Bo be-
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trafen seine anatomisch-physiologischen Arbeiten alle den Waldbaum.

Auch alle pathologischen Untersuchungen stellte er mit Ausnahme

einer Rebenkrankheit an forstlichen Holzgewachsen an. Fur die

Praxis war sein Votum oftmals von Bedeutung, so z. B. bei der

praktisch eminent wichtigen Frage nach der Wiederbegriinung von

Fichten, welche von der Nonne befressen worden waren und der

Frage nach der Nothwendigkeit alsbaldiger Fallung ganzer Waldungen,

fiir welche HaRTIG bei den 1892 Kahlfrass und nahezu Kahlfrass

zeigenden Waldtheilen entschieden eintrat. Nicht minder bei der

Frage viber die Haltbarkeit des im Safte gefallten Nonnenholzes,

welche er bei genugender Austrocknung durchaus bejahte.

In zahllosen Fallen gaben seine Untersuchungen Aufkliirung fiber

fragliche Erscheinungen und Baumschaden, bald waren es Pilzkrank-

heiten, bald Rauchschaden, Frost und Diirre.

Mehr forstlichen Charakter hatten die seiner Leitung unter-

stellten Anbauversuche mit fremden Holzarten in den bayerischen

Staatswaldungen. .

Von grosster Bedeutung fur die Baufiihrung waren seine Arbeiten

fiber den Hausschwamm. Die monographische Verofeentlichung ist

die wissenschaftlichste und eingehendste geblieben. Kein A\ under,

dass sein Urtheil in vielen Hausschwammprocessen erbeten wurde.

Die beabsichtigte Bearbeitung anderer Zerstorungen des Bau-

holzes ausser jener durch Merulius lacrymans und Polyporus vapo-

rarius kam nicht mehr zur Ausffihrung.

Zum Nachweis des Parasitismus eines Pilzes verlangte HAETIG

den Infectionserfolg. Zahllose Infectionen ffihrte er aus; so fand er

schon im Jahre 1879, dass die Uredosporen der 5afe-Melampsoren

sich nicht von einer Salic-Art auf jede beliebige andere fibertragen

lassen. Er fand den Zusammenhang von Calyptospora Goeppertiana

mit Aecidium columnare, isolirte das Gymno^porangium tremelloides auf

Orund von Infectionserfolgen auf S&i'hus Aria, stellte das Caeoma

Laricis auf und inficirte spater mit Asken von Melampsora gleichzeitig

Larix und Pinus, eine Species hierbei voraussetzend, welcher Auf-

fassung spater jene der besonderen Rassen oder auch Unterspecies

von Magnus, Eeiksson, KLEBAHN u. a. folgte.

Wohl ffihrte HAETIG mancherlei Experimente im Laboratorium

aus, der Gegenstand seiner Untersuchung „der Waldbaum" brachte

es aber mit sich, dass die meisten Fragen nicht durch Experimentiren

mit Zweigen oder kleinen Pflanzen zu losen waren. HARTIG suchte

daher im Walde die Experimente auf, welche die Natur schon im

Orossen ausgefuhrt hatte, und er vermochte rait seltener Fahigkeit

die Objecte zu finden und in der Baumanatomie zu lesen, was hier

geschehen und wie der Baum auf die ausseren Einflusse reagirt hatte.

Bo bekam er ein Material, wie es anderen Botanikern fehlt, und er

konnte neue Wege wandeln.
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Ein klassisches Beispiel hierfiir sind seine letzten Untersuchungen

iiber die Blitzbeschadigungen von Waldbaumen. Niemand hatte bis

dahin geahnt, wie ungeheuer zahlreich die Beschadigungen durch den

Blitz sind, dass Holzarten, die vorher fiir geschiitzt gehalten warden,

sehr oft vom Blitz getroffen vperden, dass eine Fiille von Schaden

am Baume, die bisher verkannt oder ungedeutet blieben, auf den

Blitz zuriickzufiihren sind und dass die Wirkungen und Folgen des

Blitzes auch ohne aussere Verletzungen sich in einer Menge hoch-

interessanter pathologischer Bildungen im Rinden-, Bast- und Holz-

korper der Baume erkennen lassen. Ein nachgelassenes Manuscript

behandelt die Blitzschaden getrennt nach Holzarten monographisch,

nachdem zahlreiche Einzelartikel hieriiber schon friiher in der

Forstlich - naturwissenschaftlichen Zeitschrift (in der er wahrend

ihres Bestehens von 1892—1899 alle Arbeiten veroffentlichte) er-

schienen waren. Zahlreiche neue Beobachtungen, die Untersuchungs-

resultate und Abbildungen waren hierfur zusammengetragen. Das

Manuscript, an dem er bis zum Beginn der Erkrankung, zwei Tage

vor seinem Tode schrieb, lag aufgeschlagen auf seinem Schreib-

tische und schloss niit den (von der Elektricitat gebrauchten) Worten:

„in den Erdboden entwichen ist".

Trotz raehrfacher Krankheit in seinen letzten Jahren dachte

HaRTIG, der fruher nie krank war und nie gerne auf sich achtete,

nicht an ein fruhes Ende. Seine zusammenfassende Arbeit: „Holz-

untersuchungen, Altes und Neues" vom Jahre 1901, in denen man

eine Uebersicht fiber seine Thatigkeit auf diesem Gebiete findet, war

•lurchaus nicht mit einer Vorahnung geschrieben. HARTIG fuhlte

nur das Bedurfniss, einen Ueberblick zu geben fiber zahllose, in

alien moglichen forstlichen und botanischen Zeitschriften vertheilten

Arbeiten und ihr Auffinden dem Botaniker zu ermoglichen; der gleiche

Nutzlichkeitsgrund bewog ihn, in der letzten Auflage seiner ^Baum-

krankheiten" 1900 seine eigenen Arbeiten zu citiren.

Wer auf den gleichen Gebieten arbeitet, empfindet den Vortheil.

Unnothig ist solche Zusammenfassung nur ffir den, welcher dasselbe

Thema stets gleichzeitig in botanischen und forstlichen resp. land-

wirthschaftlichen Zeitschriften veroffentlicht, eine Gepflogenheit, die

HARTIG nicht hatte.

Bei Excursionen war er unermudlich im Demonstriren. Zu

wenig dachte er daran, sich bei diesen mit korperlichen Anstrengungen

verbundenen Marschen zu schonen und jtingeren Schultern mehr auf-

zuburden,

Eine zweitagige Tour nach der Insel Herren-Chiemsee, wo Herr

Ministerialrath VON HUBER die Ffihrung in das ihm unterstellte

Waldgebiet unternommen hatte, von da auf die Versuchsflachen der

Moorculturstation Bernau und anderen Tages auf den Hochfelln
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brachten ihm eine Ueberanstrengung, deren Nichtbeachtung eine ernste

Erkraukimg zur Folge hatte.

.Tede Ueberanstrengung und Aufregung sollte in der Folgezeit

vermieden werden. Trotz fleissiger Arbeit und Forschung und trotz

mancher Fusstour zur Beschaffung neuen Untersuchungsmaterials

gelang das erstere so ziemlich, das letztere leider nicht.

An einera Sonntag Vormittag, dem 30. September, fuhrt er raich

durch sein ganzes Institut, welches ich seit meinem 3 Jahre vorher

erfolgten Weggange nach Berlin nicht mehr gesehen hatte, zeigte

mir mit Stolz die neuen Objecte seiner Untersuchungen iiber Blitz-

ischaden der Baume und die neu geordneten Sammlungen. Er war
frischer wie je, voller Arbeitsplane und Freudigkeit. Eine in den

vorhergehenden Tagen ausgefiihrte Reise in den bayerischen Wald hatte

neues Material geschafft. Eine Fulle werthvoller Objecte brachte er

niit zur Erganzung der Stucke, welche er bei seinem vorhergegangenen

Ferienaufenthalte am Brienzer See gesamraelt hatte. Am 6. October

sass er wieder bei der Verarbeitung in seinem Institutszimmer.

Am Montag Yormittag erledigte er noch einen Bericht, dann er-

krankte er und starb Mittwocb Abend, am 9. October 1901. Am
12. October nahmen seine Collegen, seine Freunde, Schiiler und A^er-

treter der Vereine, in denen er so oft anregend und belebend vor-

trug, Abschied und legten Lorbeer und Blumen an's Grab des theuren

Todten.

Die Anerkennung, welche er fand, ist aus der Zusammenstellung
der Titel, Wiirden und Orden, sowie der Mitgliedschaft zahlreicher

wissenscliaftlicher Yereine, die alljahrlich im Cataloge der Universitat

Munchen erscheint, ersichtlich.

Die Uebersicht iiber HaRTIG's Publicationen entnehme ich dem
Almanach der Koniglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften,

deren Mitglied HARTIG seit 1893 war.

I. Selbststaindig erschienene Schrifteii.

Vergleichende Untersuchungen uber den Wachsthumsgang und Ertrag der Roth-

buche und Eiche im Spessart, der Rothbuche ina ostlichen Wesergebirge, der

Kiefer in Pommem und der Weisstanne im Schwarzwalde. Dissertation. Stutt-

gart, Con-A, 1865.

l>ie Rentabilitat der Fichtennutzholz- und Buchenbrennholz-Wirthschaft im Harz

und inj Wesergebirge. Stuttgart, Cotta, 1868.

Das specifische Frisch- und Trockengewicht, der Wassergehalt und das Schwinden

des Kiefemholzes. Berlin, Springer, 1874.

Wichtige Krankheiten der Waldbaume. 6 Tafeln. Berlin, Springer, lbl4.

Die durch Pilze erzeugten Krankheiten der Waldbaume. II. Aufl. Breslau, 1875.

Die Zersetzungserscheinungen des Holzes der Nadelholzbaume und der Eiche in

forsUicher, chemischer und botanischer Richtung. 21 Tafeln in Farbendruck.

Berlin, Springer, 1878.
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Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut in Munchen. Band I 1880,

Band II 1882, Band III 1883. Berlin, Springer.

Lehrbnch der Baumkrankheiten. 1 1 Tafeln und 86 Holzschnitte, Berlin, Sprinoer,

1881. II. Aufl. 134 Fig. 1889.

Traite des Maladies des Arbres. Paris-Nancy. Berger-Levrault, 1891.

Text-Book of the Diseases of trees. London, Macmillan, 1894.

— Russische Uebersetzung. Moskau, 1894.

Die anatomischen Unterscheidungs - Merkmale der wichtigeren in Dentschland

wachsenden Holzer. Miinchen, Rieger, 1879. II. Anfl. 1883. III. Aufl. 1890.

IV. Aufl. 1897.

Timbres and how to know them. Edinburgh, J. Douglas, 1890.

Caracteres distinctifs du bois des principales essences forestieres. Revue des eaux

et forets. Paris, 1891, Nr. 15 u. 17.

— Dasselbe in Bosnisch-Herzegowiuischer Sprache. Serajewo, 1895.

Der Wurzelpilz des Weinstockes (Dematophora necatrix n. sp.). Separatabdruck

aus Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut, 10 Fig., Berlin, Springer,

Die Gasdrucktheorie und die SACHS'sche Imbibitionstheorie. Separatabdruck aus

Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institut. Berlin, Springer, 1883.

Der achte Hausschwamm (Merulius lacrymans). 2 Tafeln Abbildungen. (Die Zer-

storungen des Bauholzes durch Pilze, I. Theil.) Berlin, Springer, 1885.

Das Holz der deutschen Nadelwaldbaume. 6 Fig., Berlin, Springer, 1885.

Das Holz der Rothbuche. (Mit Prof. R. Weber gemeinsam herausgegeben ) Berlin,

Die Beschadigung der Nadelwaldbaume durch Hutten- und Steinkohlenrauch. Munchen

1896, Separatabdruck aus der forstl. naturw. Zeitschrift.

Lehrbuch der Pflanzenkrankheiten. III. Aufl. Mit 180 Textabbildungen und einer

Tafel in Farbendruck. Berlin 1900.

Holzuntersuchungen. Altes und Neues. 52 Figuren. Berlin 1901.

II. Abhaudlungen in Zeitschriften.

Der PRESSLER'sche Zuwachsbohrer und die Methoden der Zuwachsermittelung. Zeit-

schrift fur Forst- und Jagdwesen. 1868. S. 110.
Das Aussetzen der Jahresringe bei unterdruckten Baumen. Ebenda 1868, S. 471.

Mittheilungen fiber Pilzkrankheiten der Insecten. Ebenda 1868, S. 476.

Zur Larchenkrankheit. Ebenda 1869, S. 356. — Das Auftreten der Rhizomorphen
in Nadelholzculturen. Ebenda 1869, S. 359. — Abnorm gebildete Eicheln.

Ebenda 1869, S. 399. — Boatric/ins bidens in Fichten. Ebenda 1869, S. 403. —
Coleophora lutipmella. Ebenda 1869, S. 404. — Tinea Sericopeza. Ebenda 1869,

S. 405.

Ueber das Dickenwachsthum der Waldbaume. Ebenda 1870, S. 66. — Ueber den

Einfluss verschiedener Raupenvertilgungsmethoden auf die Gesundheit der

Kiefer. Ebenda 1870, S. 390. — Zur Lehre vom Dickenwachsthum der Wald-

baume. Botan. Ztg. 1870, S. 505, 520.
Die Begrundung der pflanzenphysiologischen Abtheilung der forstUchen Versuchs-

station zu Neustadt-Eberswalde, Zeitschrift fur Forst- und Jagdwesen. 1871,

S. 96. — Erwiderung auf Dr. Draudt's Beurtheilung meines Verfahrens der

Holzmassenermittelung. Ebenda 1871, S. 160. — Einfluss verschieden starker

Ausastung und Entnadelung auf den Zuwachs der Weymouthskiefer und ge-

memen Kiefer. Ebenda 1871, S. 240. — Die Misserfolge beim Anbau der



kaspischen Weide und das Erkranken derselben durch Melampsora salicina.

Ebenda 1871, S. 254. — Caeoma pinitorquum. Ebenda 1871, S. 99. - Zar Be-

urtheilung der Lebensfahigkeit der durch Raupenfrass entnadelten Kiefeni.

Ebenda 1871, S. 263.

Ueber Rindenproduction der Kiefer. Ebenda 1872, S. 195.

Das specifische Frisch- und Trockengewicht, der Wassergehalt und das Schwinden

des Kiefernholzes. Ebenda 1873, S. 194. — Vorlaufige Mittheihmgen uber den

Farasitismus von Agaricus inelleus und dessen Rhizomorphen. Botan. Zeitung

1873, S. 19,'. — Mittheilungen iiber Parasiten der Waldbaume. Ebenda 1878.

S. 353.

Ueber Blitzbeschadigungen der Waldbaume. Zeitschrift fiir das Jagd- und Forst-

wesen 1875, S. 330. — Zur Kenntniss von Loranlhus europaeus und Viscum

album. 1 Tafel. Ebenda 1875, S. 321. - Der Wurzeltodter der Eiche. Ebenda

1875, S. 399. — Die Buchencotyledonenkrankheit. Ebenda 1875, S. 117.

Die krebsartigen Krankheiten der Rothbuche. Ebenda 1876, S. 377.

Ueber Faulniss des Holzes. Sitzungsbericht der Naturforscher-Versammlung zu

Munchen 1877, 19. Sept. — Die Rothfaule der Ficlite. Forstl. Monatshefte von

Baub, 1877, S. 97.

Die Eichenastung. Forstw. Centralblatt 1879, Jan. — Die Buchenkeimlingskrankheit,

Fhitophtliora Fagi. Ebenda 1879, Marz.

Ueber die durch Pilze bedingten Pflanzenkrankheiten. Vortrag, gehalten im Aerzt-

lichen Verein in Miinchen. Aerztliches Intelligenzblatt li'SO.

Der Eichenwurzeltodter, Rosellinia quercina n. sp. 2 Tafeln. Untersuchungen aus

dem foratbot. Institut, 1880, S. 1. — Der Buchenkeimlingspilz, Phylophthora

Fagi n. sp. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 33. — Der Ahornkeimlingspilz, Cerco-

spora acerina n. sp. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. .58. — Die Larchenkrankheiten,

insbesondere Peziza Willkommii n. sp. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 63. — Der

Fichtenrindenpilz Nectria Cucurhitula Fr. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 88. —
Der Krebspilz der Laubholzbaume, Nectria ditissiwa. Mit 1 Tafel. Ebenda

1880, S. 109. — Frost und Frostkrebs. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 179. —
Sonnenbrand. Ebenda 1880, S. 141. — Zersprengen der Eichenrinde nach

plotzlicher Zuwachssteigerung. Ebenda 1880, S. 145. — Die Buchenbaumlaus,

Lachnits exsiccator. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 151. — Die Buchenwolllaus,

Chermes Fagi. 1 Tafel. Ebenda 1880, S. 163. - Der zerschlitzte Warzenpilz,

Thelephora laciniata. Ebenda 1880, S. 164.

Ueber die Vertheilung der organischen Substanz, des Luftraumes und Wassers im

Innern der Baume in Beziehung zur Frage der Wasserbewegung in den Pflanzen.

In Untersuchungen aus dem forstb. Institut II 1882. — Ueber die Wasser-

bewegung in den Pflanzen. Botan. Zeitung iS'^a, Nr. 15. — Zur Lehre von

der Wasserbewegung in transpirirenden Pflanzen. Untersuchungen aus dem
forstb. Institut III 1883, S. 47. — Vervollstiindigung der Untersuchungen iiber

den Einlluss des Holzaltors und der Jahrringbreite aui die Menge der organischen

Substanz, auf das Trockengewicht und das Schwinden des Holzes. Ebenda

1883, S. 86. — Ueber das Verhaltniss des lufttrockenen Zustandes der Holzer

zum absolut trockenen Zustande derselben. Ebenda 1883, S. 40. — Demato-

pkora necatrix n. sp., der Wurzelpilz des Weinstockes. 2 Tafeln. Ebenda 1883,

S. 95. — Das Zersprengen der Hainbuchenrinde nach plotzlicher Zuwachs-

steigerung. Ebenda 1883, S. 141. - Erkrankung alterer Weymouthskicfer-

bestande. Ebenda 1883, S. 145. — Mitthcilung iiber Cokosporium Senecionis.

Ebenda 1883, S. 150.
Ueber Wasserverdunstnng und Wasseraufnahme der Baumwurzcln im winterlichen



(26) C. VON Tubeuf:

Eine neue Art der Frostbeschadigung in Fichten- und Tannen-Saat- und Pflanz-

beeten. Allgem. Forst- und Jagdzeitung 1883, Dec.

Bin neuer Parasit der Weisstanne, Trichosphaeria parasitica n. sp. Ebenda 18a4,

Januar. — Der Einfluss des Baumalters und der Jahrringbreite auf die Be-

schaffenheit des Holzes. Ebenda 1884, April.

Beschadigung der Nadelholzsaatbeete durch Phytophthora omnivora. Forstw. Central-

blatt 1885.

Populus tremula als Feind der Larche und Kiefer. Allgem. Forst- und Jagdzeitnng

1886.

Zur Verbreitung des Larchenkrebspilzes. Hedwigia 1888, Heft 2 und a.

Die Rothstreifigkeit des Bau- und Blochholzes und die Trockenfaule. Allgem. Forst-

und Jagdzeitung 1887, Nov. — Ueber den Lichtstandszuwachs der Kiefer.

Ebenda 1888, Jan. ~ Herpotrichia nigra n. sp. 1 Tafel. Ebenda 1888, Jan.

— Die Productionsfahigkeit verschiedener Holzarten auf gleichem Standort.

Ebenda 18j?8, Februar. — Das Holz der Nordmannstanne. Ebenda 1888, Juni.

Die Weidenanlagen von Oberberghausen. Ebenda 1889.

Das Fichten- und Tannenholz des Bayerischen Waldes. Oesterr. Centralblatt 1888,

Aug.-Sept.

Zur Kenntniss von Trame.tes radiciperda. Zeitschrift fur Forst- und Jagdwesen

1889, Juli.

Ueber die Wasserieitung im Splintholz der Baume. Deutsche botanische Ges. 1828,

Heft 6.

Ueber den Einfluss der Samenproduction auf Zuwachsgrosse und Reservestoffgehalt

der Baume. Allgem. Forst- und Jagdzeitung 1888.

Ueber die Bedeutung der Reservestoffe fiir den Baum. Botanische Zeitung 18^8,

Nr. 52.

Ein Ringelungsversuch. Allgem. Forst- und Jagdzeitung 1889, Nov.-Dec.

Septoria parasitica n. sp. Zeitschrift fur Forst- und Jagdwesen 1890, S. 668.

Das Erkranken und Absterben der Fichte nach der Entnadelung durch die Nonne

{Liparis monacha). Forstl. naturwissenschaftliche Zeitschrift I 1892, 1. bis

3. Heft. — Ueber den Wuchs der Fichtenbestande des Forstenrieder- und Ebers-

bergerparkes bei Munchen. Ebenda Heft 4, 1892. — Ueber den Entwickelungs-

gang der Fichte im geschlossenen Bestande nach Hohe, Form und Inhalt.

Ebenda Heft 5, 1892. — Die Verschiedenheiten in der Qualitat und im

anatomischen Bau des Fichtenholzes. Ebenda Heft <% 1892. — Vertrocknen

und Erfrieren der Kiefernzweige. Ebenda Heft 2, 1892. — Niedere Organismen

im Raupenblute. Ebenda Heft 3, 1892. — Einfluss der Leimringe auf die

Gesundheit der Baume. Ebenda Heft 7, 1892.
Ueber Dickenwachsthum und Jahrringbildung. Botan. Zeitung 1892, Nr. 11 u. 12.

Ueber das Verhalten der von der Nonne nicht vollig entnadelten Fichten. Forstl.

naturwissenschaftliche Zeitung 1892, Heft 7. — Septogloeum Hartigianum Sacc.

Ebenda 1892, Heft 8.

Rhizina undulata Fr. Der Wurzelschwamm. Forstl. naturw. Zeitung 1892, August.

— Die Erhitznng der Baume nach voUiger oder theilweiser Entnadelung durch

die Nonne. Ebenda 1892, Oct. - Ueber die bisherigen Ergebnisse der Anbau-

versuche mit auslandischen Holzarten in den bayerischen Staatswaldungen.

Ebenda 1892, Nov.-Dec. - Ein neuer Keimlingspilz. Ebenda 1892, Nov.
Eme krebsartige Krankheit der Eiche, erzeugt durch Aglaospora Takola. Ebenda

1893, Jan. — Cevidomyia Piceae n. sp. Die Fichtengallmiicke. Ebenda 1893,

Jan. — Die Spaltung der Oelbaume durch Polyporus Oleae. Ebenda 1893,

Pebr. — Wachsthumsgang und Hok der kanadischen Pappel. Ebenda 1893,

Marz. - Wachsthumsgang und Holz der Robinie. Ebenda 1893, Marz. -
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Betrachtungen fiber das forstliche Unterrichts- und Versuchswesen. Ebenda
1893, April. — Ein Waldspiel. Ebenda 1893, Mai. — Untersuchungen fiber

Wachsthurasgang und Ertrag der Eichenbestande im Spessart. Ebenda 1893,

Juli. — Der Wachsthumsgang der Fichte im bayerischen Wald. Ebenda 1893,

Febr. — Ueberblick fiber die Folgen des Nonnenfrasses ffir die Gesundheit der

Fichte. Ebenda 1893, August. — Septoria parasitica n. sp. in alteren Fichten-

bestanden. Ebenda 1893, Sept. — Uober das Verhalten der auslandischen

Holzarten zur Kalte des Winters 1892/93. Ebenda 1893, Nov.-Dec.

Untersuchungen fiber die Entstehung und die Eigenschaft des Eichenholzes. Ebenda

1894, Jan., Febr., April, Mai. — Sonnenrisse und Frostrisse der Eiche. Ebenda

1894, Juni. — Untersuchungen des Wachsthumsganges der Eiche im Gutten-

berger und Gramschatzer Walde bei Wfirzburg, im Forstamt Freising und Stam-
berg bei Munchen, Ebenda 1894, Dec. — Die Ausschlagfahigkcit der Eichen-

stocke und deren Infection durch Ayaricus melleus. Ebenda lb94, Oct.

Doppelringe als Folge von Spatfrost. 6 Abbildungen. 1 Tafel. Ebenda 1895, Jan.

— Untersuchungen des Baues und der technischen Eigenschaften des Eichen-

holzes. Ebenda 1896, Febr.

Ueber die Verschiedenheiten im Bau des Eichenholzes. Sitzgsb. 1894, Nov.

Ueber den Drehwuchs der Kiefer. Das. 1895, Mai, und Forstl. naturwissenschaft-

liche Zeitschrift 1895, Aug.
Der Nadelscbfittepilz der Larche. Sphaerella laricina n. sp. Ebenda 1895, Juni.

Ueber die Gute des Nonnenholzes. Forstl. naturwissenschaftliche Zeitschrift 1^95,

Sept. — Das Absterben der Kiefer nach Spannerfrass. Ebenda 1895, Oct.

Wachsthumsuntersuchungen an Fichten. Ebenda 1896, Jan.-Febr. — Ueber das

Verhalten der vom Spanner entnadelten Kiefern im Sommer des Jahres 1895.

Ebenda 1896, Febr. — Ueber die Einwirkung schwefliger Siiure auf die Gesund-

heit der Fichte. Ebenda 1896, Febr. — Das Eothholz der Fichte. Ebenda

1896, Marz-April. — Die Beschadigung der Nadclwaldbaume durch Hutten-

und Steinkohlenrauch. Ebenda 1896, Juli. — Die Tannennadelmotte. Anjyresthia

fundella. Ebenda 1896, Aug, — Innere Frostspalten. Ebenda 1S96, Dec.

Berichtiguug, die Untersuchung von Rauchbeschadigungen befreffend. Zeitschr. f.

Forst. Inst., 1896, Nov.
Die Folgen des I895er Spannerfrasses im Nurnberger Reichs-walde. Forstl. naturw.

Zeitschrift 1896, Aug.
Waldbeschadigung durch ein Eisenwerk. Ebenda 1897, Jan.

Ueber den Einfluss des Hutten- und Steinkohlenrauches auf den Zuwachs der

Nadelholzbaume. Ebenda 1897, Febr.

Untersuchungen fiber Blitzbeschadigungen der BSume. 83 Figureu. Ebenda 1897,

Marz, April, Mai.

Todtuiig der Bucheckern im Winterlager durch Mucor Mucedo. Forstlich - natur-

wissensciiaftliche Zeitschrift 1897, Sept.

Verkohlung der LSrchenborke im Hocbgebirge. Ebenda 1897, Dec.

Bau und Gewicht des Fichtenholzes auf bestem Standorte. Ebenda 1898, Jan.

Ueber den Einfluss der Kronengrosse und der Nahrstofifzufuhr aus dem Boden auf

Grosse und Form des Zuwachses und auf den anatomischen Bau des Holzes.

Ebenda 1898, Marz.
Ueber die Ursachen excentrischen Wuchses der Waldbaume. Centralblatt ffir das

gesammte Forstwesen. Juliheft, Wien 1899.

Neue Beobachtungen fiber Blitzbeschadigungen der Biiume. Ebenda, August-, Sep-

tember- und Decemberhoft 1899.

Die Nadelbraune der LSrche, erzeugt durch Allescheria Laricis n. sp. Ebenda,

October 1899.
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Der Exotengarten im Revier Herrenalb des Schwarzwaldes. Ebenda, October 1899,

Phoma sordida. Ein neuer Hainbuchenparasit. Ebfinda, November 1899.

Beitrage zur Kenntniss des Eichenwurzeitodters {Rosellinia quercina n. sp.) Ebenda,

Juni 1900.

Ueber die Borkebildung des Bergahornes. Mit 6 Abbildungen. Ebenda, Febr. 1901.

Ueber die Ursachen des Wimmerwuchses. Mit 14 Abbildungen. Ebenda, April 1901.

Agaricus melleus. Ein echter Parasit des Ahorns. Mit 2 Abbildungen. Ebenda,

Mai 1901.

Ferner entstanden zahlreiclie Diasertationen in seinem Labora-

torium und unter seiner Leitung.

Unter den ihm geweihten Nekrologen sind besonders zu nennen

jene von seinem ersten ehemaligen Assistenten, dem jetzigen Professor

Dr. WiLHELM, in der osterreichischen Yierteljahresschrift fiir Forst-

wesen 1901, Heft lY, und von Dr. A. ClESLAR ira Centralblatt fiir

das gesammte Forstwesen 1902, ferner audi von einem seiner Braun-

schweiger Studiengenossen, Professor Dr. BlaSIUS, im Braunschweiger

Magazin 1901, und von seinem letzten Assistenten Dr. MeINECKE in

der Naturwissenschaftlichen Rundschau 1902, Nr. 10, sowie in der

Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung 1902 und endlicli von Geheim-

rath Professor Dr. C. VON VOIT in der offentlichen Sitzung zur Feier

des 143. Stiftungstages der Kgl. Bayer. Akademie der Wisseuschaften.

(Yeroffentlicht in den Sitzungsberichten Bd. XXXII. 1902, Heft H).

Carl Eduard Cramer.

C. SchrOter.

Am Nachmittag des 28. November 1901 bewegte sich unter den

Klangen der Trauermusik ein imposanter Leiclienzug von den Hohen
des Ziirichberges gegen die Fraumunsterkirche. Dem mit reichen

Kranzen geschmiickten Leicbenwagen folgten die Behorden und die

Docenten beider Hochschuleu Ziirichs, zahlreiche Burger unserer

Stadt und in endlosem Zug die akademische Jugend mit umflorten

Fahnen. Es gait, einem im Dienste der Wissenschaft und des

Katheders ergrauten Veteranen, einem Altmeister botanischer For-

schung, dem Nestor der Docentenschaft des Polytechnikums die letzte

Ehre zu erweisen: Professor Dr. Carl EduARD CRAMER von Zurich.

Es moge einem seiner Schuler und spatern CoUegen vergonnt
sein, an dieser Stelle in engem Rahmen ein Lebensbild des Tief-

betrauerten zu entwerfen, theils nach eigenen Erfahrungen, theils



Carl Eduard Cramer. (29)

nach freundlichen Mittheilungen von dem Yerstorbenen nahestehender

Seite.^)

Carl Eduard Cramer wurde am 4. Marz 1831 in Zurich ge-

boren, als Spross einer alten, geachteten stadtzurcherischen Faniilie.

Der junge CRAMER besuchte zunachst das hiesige Gymnasium;
doch scheinen ihn die alten Sprachen nicht sonderlich angezogen zu

haben; er gait wenigstens anfangs als mittelmassiger Schiiler. Durch
die Freundlichkeit seines Lieblingslehrers, Prof. HeINRICH GROB, an

den auch der Schreiber dieser Zeilen mit hoher Yerehrung zuriick-

denkt, wurde seine Neigung zu den Naturwissenschaften neu gestarkt.

Prof. Grob verschaffte ihm aus der Schiilerbibliothek ein naturwissen-

schaftliches Buch; CRAMER verschlang es mit Begierde und war von

da an ganz fur die Naturwissenschaft gewonnen. Er ist HeiNRICH
Grob zeitlebens dankbar gewesen dafiir.

Nach Absolvirung des unteren Gymnasiums trat CRAMER an die

Industrieschule iiber, wo er von dem Mathematiker GRAEFFE und

namentlich dem Chemiker Prof. SCHWEIZER sich sehr angezogen

fiihlte und sich bald zum Primus der Classe emporarbeitete. Er
hatte damals im Sinne, Chemiker zu werden, und seine erste Publi-

cation ist in der That eine chemische. ^) Auch das Zeichnen betrieb

er eifrig; er war eine Zeit lang gleichzeitig mit Meister KOLLER und

Maler FCSSLI Schiiler von H. SCHWEIZER. Diese Ausbildung seiner

nicht unbedeutenden kunstlerischen Anlage kam ihm spater sehr

zu statten.

Yon seiner Universitatszeit in Zurich (1850-1852) sagt er selbst'):

„Es waren herrliche und gewinnbringende Tage, um so mehr, als da-

mals neben NAGELI noch HEER, FREY, LUDWIG, LOWIG, MOUSSON,

EscHER V. D. LINTH in Zurich wirkten. Auch bestand in jener

Zeit ein sogenanntes botanisches Kranzchen in Zurich, dem ausser

Nageli und HeeR noch KEGEL (der nachmalige russische Staatsrath),

Dr. Hepp, der verdiente Lichenologe, und verschiedene andere Manner
tier Wissenschaft angehorten, und zu dessen anregenden Zusammen-
kiinften wir jungen Leute jeweileu ebenfalls eingeladen wurden."

Unter Cramer's Studiengenossen, die ihm wahrend seines ganzen

Lebens treue Freunde geblieben, sind namentlich zu nennen: LUDWIG
Fischer von Bern, jetzt emeritirter Professor der Botanik daselbst,

und BeRNHARD WaRTMANN von St. Gallen, spater Museumsdirector

und Professor der Naturwissenschaften in dieser Stadt (f 1902). Diese

1) Namentlich den Ht-rren Dr. E. Ckamkr, Prof. Kesselring, Prof. Sidler

(Bern), Staatsrath v. Wild und Dr. Ernst bin ich fiir Mittheilungen verpflichtet.

2) Untersuchungen uber Stibamyl und seine Verbindungen. — Zurich 1851.

3) In: Leben und Wirken von Carl Wilhelm v. Naoeli. — Von C. Cramer.

— Ziirich, bei Friedr. Schulthess 1896.. Seite 5.
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beiden Botaiiiker durchstreiften mit CRAMER zusammen, haufig unter

Fuhrung von Dr. HepP, eifrig die nahere und weitere Umgebung

Ziirichs; es wurde viel gesammelt und die einheimische Phanerogamen-

und Kryptogamenflora grundlich studirt. Spater gesellte sich auch

HeINRICH Wild von Ziirich dazu, der spatere beruhmte Physiker und

Meteorologe von Petersburg, jetzt als emeritirter Professor und Staats-

rath in Zurich lebend; mit ihm stand CRAMER bis zu seinem Tode

in besonders herzliehen Beziehungen. CRAMER leitete damals haufig

die botanischen Excursionen an Stelle des kranklichen Professors

Oswald HeeR, war also in der Floristik sehr zu Hause.

Den Hauptanziehungspunkt an der Universitat bildete fur den

jungen CRAMER der Botaniker KaRL WilHELM NaGELI, der ihn

sofort definitiv fiir die Botanik zu gewinnen und intensiv an sich zu

fesseln verstand.

Dieser scharfe Beobachter und tiefe Denker, einer der Begrunder

der modernen Zellenlehre und einer der geistvollsten Kritiker der

Selectionstheorie, hat einen entscheidenden Einfluss auf CRAMER's

ganzen wissenschaftlicheu Entwickelungsgang gehabt. CRAMER muss

neben SCHWENDENER, LElTGEBf, KNY, CORRENS u. A. als einer

der bedeutendsten Schiiler Kageli's bezeichnet werden. Seine Haup-

arbeiten liegen in der Richtung der NiGELl'schen Schule; er hat bis

zuletzt an den Anschauungen des Meisters festgehalten. Insbesondere

ist er mit NaGELI schon in den fiinfziger Jahren ein unbedingter

Anhanger der Descendenzlehre gewesen, aber ebenso scharf hat

Cramer mit Nageli die Unzuljinglichkeit der Seleetionshypothese

betont, und demgegenuber an einem innern I^ntwickelungsgesetz,

einer im Wesen des Organischen, im Aufban des Idioplasmas mecha-

nistisch begrtindeten, die phylogenetische Entwickelung beherrschenden

Entwickelungsrichtung festgehalten. Es gereichte ihm zur hohen

Genugthuung, dass diese Anschauung in neuester Zeit auf botanischem

Oebiet immer mehr Boden gewinnt.

Cramer hat seinem Lehrer in der oben citirten Biographie ein

wurdiges Denkmal gesetzt. Sie ist in der pracisen Concentration

eines ungeheuren Gedankeninhaltes ein Meisterwerk und die beste

Zusammenfassung der Ideen NAGELrs. CRAMER hat dieser Arbeit

vier voile Jahre seines Gelehrtenlebens gewidmet.
Als im Jahre 1852 NagelI einem Ruf nach Freiburg i. Br.

folgte, begleitete ihn CRAMER dorthin. Nun folgten drei gluckliche

Jahre des emsigsten Forschens als Mitarbeiter und Hausgenosse des

geliebten Lehrers. Damals entstanden eine Roihe wichtiger gemein-

samer Arboiten, von denen spater die Rede sein wird.

Im Jahre 1855 promovirte CRAMER in Freiburg „summa cum
laude". Seine ungewohnlich umfangreiche und gehaltvolle Disser-

tation war betitelt „Botanische Beitrage* und enthielt folgende
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Arbeiten: Ueber das Yorkommen und die Entstehung einiger Pflanzeu-

schleime; Ueber Lycopodium Selac/o; Ueber Equisetum arvense und

sylmticum: und: Beobachtungen an Erineum, mit 8 Tafeln —
Ziirich 1855.

Dieselbe erschien als 8. Heft der unten erwahnten „Pflanzen-

physiologisehen Untersuchungen" von C. NAGELI und C. CRAMER. —
Die erste der vier Arbeiten giebt eine genaue Darstellung des Baues

und der Entwickelung einiger schleimgebender Samen {Plantago

Psyllium^ Lein und Quitten). Die zweite erlautert Verzweigung,

Blattstellung, Gefassbiindelverlauf. Gefassbiindelbau und Bulbillen-

bildung bei Lycopodium Selago; die dritte eutwickelt die Zelltheilungs-

folge im Stammscheitel von Equisetum arvense und die vierte: Beob-

achtungen an Erineum im trockenen und feuchten Zustand und Ver-

such einer Erklarung der Spiralrichtung im Pflanzenreich" giebt an

Hand der spiralig sich abrollenden Wand des Erineum-Haares und

ihres Yerhaltens im Wasser und Alkohol einen Yersuch, die Form-

veranderungen auf verschiedene Einlagerungsweise der Wasser-

moleeule zuruckzufuhren.

Im gleichen Jahre 1855 habilitirte sich CRAMER an der Univer-

sitat Ziirich. Im folgenden Jahr machte er in Begleitung seines

Studienfreundes WeTTSTEIN, des nachmaligen Seminardirectors von

Kiissnacht, eine langere Reise nach Italien, bis Palermo, auf der er

namentlich Materialien fiir seine Algenstudien sammelte. Die folgenden

Jahre waren fiir ihn getrubt durch die Folgen einer verschleppten

Lungenentziindung, von denen er sich aber Dank ausgezeichueter

arztlicher Pflege und Dank einer mit ausserster Sorgfalt beobachteten

strengen Diat und geregelten Lebensweise bald vollig erholte.

Unterdessen war NagELI 185«; als Professor fur allgemeine Bo-

tanik an das neu gegriindete Polytechnikum berufen worden; er war
dem Rufe gefolgt zum Theil aus Riicksicht fur CRAMER, um ihm
den Lehrstuhl fur spater zu sichern. Das gluckte denn auch voll-

standig; denn nach nur einjahriger Thatigkeit in Ziirich wurde NagELI
"ach Miinchen berufen und CRAMER erhielt an seiner Stelle zunachst

als Docent einen Uehrauftrag, um dann im Jahre 1861 (mit Zuriick-

datirung auf October 1860) als ordentlicher Professor der allgvmeinen

Botanik am eidgenossischen Polytechnikum angestellt zu werden. In

^ieser Stellung wirkte er bis zu seinem Tode.

In dasselbe Jahr (I860) fiillt auch soino Y.<rhoinithung mit Frl.

Aline KesSELRING. Zwei TOeht.-r inid nil S<,l,n Kern.u.'ni den Vafr:

An der Universitat Ziirich .^rliiclt er is.sO ohenfalls den Titel

eines ordentlichen Professors, den er aber 18.S3 wieder aut'gab. nach-

dem die Unterhandlungen wegen einer gemeinschaftlichen Professur

sich zerschlagen hatten.
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Die wisseiischaftlichen Arbeiten CARL CramER's galten zunachst

dem Ausbau des Fundamentes, das seiii Meister gelegt und wurden

zum Theil gemeinschaftlich mit diesem publicirt. ^) Es waren zu-

meist entwickelungsgeschichtliche Studien. Die Bedeutung

der Scheitelzelle fiir die Architektonik des Vegetationskorpers bei

Schachtelhalmen, bei Barlappgewachseu und besonders bei den

Kothtangen (Florideen), den Lieblingen Cramer's, wurde in vielen

muhevollen, aber ergebnissreichen Untersuchungen klargelegt. Den

complicirten Theilungsvorgangen bis in die letzten Auslaufer nach-

zuspuren, so dass ziiletzt die Genealogie jeder einzelnen Zelle klar

vorliegt, das ist eine Forschungsrichtung, in der CRAMER zuletzt

unerreicht dastand. Eine unendliche Geduld, Sorgfalt und Combi-

nationsgabe sind unerlassliche Grundlagen dieser Forschungsrichtung.

Tage konnen vergehen, bis ein gutes Scheitelpraparat gefunden ist;

dann muss der Scheitel (die wachsende Spitze) nach alien Kichtungen

gedreht und gewendet, in jeder Lage mit der Camera lucida ge-

zeichnet und aus all den Bildern dann die Succession der Scheide-

wande construirt werden.

Wie oft sah der Verfasser seinen Lehrer von Morgens friih bis

Abends spat fibers Mikroskop gebeugt, bis nur die Lage und Genea-

logie einer Zelle ganz sicher festgelegt war. „Da durfte man ihn

durchaus nicht storen", schreibt Prof. Dr. ERNST; „selbst fur wichtige

Familienangelegenheiten war er nicht zu sprechen. Er lebte so

vollig in seinen Forschungen, dass seine ganze Stimmung durch deren

Stand beherrscht wurde. Sobald er ein Resultat erreicht hatte, wurde

er sehr zuganglich, heiter und gesprachig; so lange aber das vor-

gesteckte Ziel nicht erreicht war, blieb er abweisend, zuriickhaltend,

ja oft geradezu duster und melancholisch."

Cramer's Zeichnungen uber den Zellenaufbau der Algen fiillen

ganze Reihen von Mappen; leider ist Yieles nicht publicirt worden.

Als letzte Producte dieser Forschungsrichtung sind die klassischen

viel citirten Arbeiten uber verticillirte Siphoneen hervorzuheben, an-

geregt durch die interessanten Funde Professor C. KELLER^s in Ma-
dagaskar. Sie haben unsere Kenntnisse dieser Gruppe vielfach er-

w^-itert und gewinnen immer mehr an Bedeutung durch die Auf-
mIiIussm. (lie sie liber die zahlreichen fossilen Formen geben.

1 Ffhinzenphysiologische Untersuchungen, von C. Nageli und C. CramkR.
4 Hftf(.\ 4". Zurich 1855 bis 1858. — Phjsiologisch-systematische Untersuchun-en
uber die Ceraraiaceen I. Zurich 18G3. 4". - Ueber die verticillirten Siphoneen,
msbesondere Neomeri, und Cymopolia. Ziirich 1^87. 4". - Ueber die verticillirten

Siphoneen, msbesondere Neomeris und Bometelfa. Zurich 185)J. 4". - Ueber hoch-
differencirte ei.,- und wenijrzellige Pflanzen. Ziirich 1S78. - Ueber Pflanzenarchi-
tektonik. Ziirich 18.;0. - Ueber Ca%W« L^prkuni. Zurich lb91. - Das Kapitelr
.Die Siphoneen". in C. Keller, Das Leben des Meeres. Leipzig 1895. - Ueber
Mnlicoryne nrigldu. Ziirich 18^5
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So verehren denn die Algologen mit Recht Cramee vor Allera

als einen der Ihrigen. Das kam in schonster Weise zum Ausdruck
bei Gelegenheit der Feier seines vierzigjahrigen Docentenjubilaums,

am 4. December 1897, wo von alien Seiten aus dem Auslande die

ehrenden Zeugnisse der Algologen eintrafen. So schrieb z. B. Pro-
fessor PlahauLT aus Montpellier: „Vous avez eu le rare talent de

recueillir I'oeuvre de maitres tels que NaGELI, de la continuer et «le

la rajeunir si bien qu'on s'etonne de savoir quel est votre age, en

trouvant vos travaux toujours aussi precis, aussi parfaitement ana-

lytiques que peuyent les rever ceux qui sont a la fleur de I'age."

Neben den Gesetzen der Pflanzenarchitektonik wurden auch die-

jenigen des Zellhautwachsthums, die Molekularphysik von Zellhaut

und Starke studirt. An dem beriihmten grundlegenden Werke Na-
GELI's fiber die Starkekorner und die Intussusception (Zurich 18') (5)

liatte CkameR einen sehr wesentlichen Antheil. In seinem Nachl;;ss

fanden sicli iiber 80 Tafeln mit Originalzeichnungen fiber Starke, die

iiur zum kleinen Theil in jenera Werke publicirt sind. Noch in

• iiier viel spateren Publication hat CRAMER einen unbestreitbaren

klassischen Fall von Intussusception nachgewiesen: in den Zellen-

Ivappen von Neomeris Kelleri (1887). Das schwierige Gebiet der

l*olarisationserscheinungen bei Gebilden pflanzlicher Natur beherrschte

^'^ vollstandig. Hier kam ihm auch seine grundliche Schulung in

Physik und Chemie zu gute/)

Fine weitere Richtung botanischer Forsclmng wurde von CRAMER
••edeutend gefordert: das Studium der Bildungsabweichungen
und ihre Verwendung zu Schlussen auf die morphologische Natur

normaler Organe.')

Seine umfangreiche Arbeit enthalt fur sieben Pflanzenfamilien

(Coniferen, Smilaceen, Primulaceen, Compositen, Umbelliferen, Ra-

Hunculaceen und Leguminosen) eine Zusammenstellung aller damals

bekannten Bildungsabweichungen und eine Darstellung der eigenen

iieuen Beobachtungen, reich illustrirt auf 16 Tafeln; ferner ein all-

i^^eineines Kapitel iiber die morphologische Natur des Pflanzeneies

1) Die naheren Bestandtheile und die Nahrungsmittel der Pflanzen. Habi-

litationsvortrag, Zurich 1855. — Die Zellenbildung bei

Ueber das Verhalten des Kupfer<

Zurich 1857. — Das Rhodospermin, ein krystalloider Korper bei Florideen.

1862. — Untersuchung der Pflanzenzelle und ihrer Theile im polarisirien Licht.

Zurich 1869. — Nachtrag zu den Untersuchungen uber OUgodjnamik von C. Nageli.

Zurich 1893.

2) Bildungsabweichungen bei einigen wichtigern Pflanzenfamilien und die

morphologische Bedeutung des Pflanzeneies. Heft I mit IH Tafeln. Zurich 1864. —
Ueber Kruppelzapfen an den nordischen Fichten in Graubuuden. — Gemeinsam

mit Prof. Bruqger. Chur 1874. — Ueber eine monstrose Gtntiana extisa Presl. —
Gemeinsam mit Prof. Brdgger. Chur 1889.

Ber. der deutscden bot Gesellseh. XX. ^3)



(34)

und seine normale Entwickelung. CRAMEE vertritt hier gegeniiber

der damals herrschenden Ansicht, welche im Eikern ein Axengebilde

erblickte, eine sorgfaltig begriindete neue Auffassung, nach welcher

der Eikern als eine metamorphosirte Blatt emerge nz zu bezeichnen

ist. Diese Auffassung von der Emergenznatur des Eikerns.ist auch

heut die herrschende; streitig ist heute nur noch, ob der Eikern

stets, wie CRAMER und mit ihm CELAKOVSKY und seine Schule

wollen, blattbiirtig ist, oder ob er auch aus der Axe entstehen kann.

Das getibte Auge des Mikroskopikers wurde haufig fiir Losung

von Fragen aus der Technik in Anspruch genommen. Die Expertisen

Cramer's uber Textilfasern haben wichtige Beitrage zur Kenntniss

der KunstwoUe, der Seide, des Leins und Hanfs geliefert. Eine Reihe

wichtiger Expertisen fiber Seide: Einfluss der Beschwerung auf die

Faser, Urspruug der sogen. „Seidenlause'' etc. sind nicht publicirt

worden. Auch Meteorstaubfalle, fossile Holzer, vulkanische Aschen

wurden mikroskopisch uutersucht. Die mikroskopische Technik ver-

dankt CRAMER eine Reihe praktischer Hulfsapparate ^).

Ein ausserer Umstand, die Typhusepidemie des Jahres 1884,

wurde die Veranlassung, dass auf einem funften Gebiet, dem der

Bakteriologie, wichtige Arbeiten aus der Feder CRAMER's entstanden.

Es erging der Ruf der stadtischen Behorden an den hewahrten

Mikroskopiker, seine Kraft in den Dienst der Stadt zu stellen. Er

zogerte, denn das Gebiet der Bakteriologie war ihm in seinen prak-

tischen Theilen ganz neu, und seine personliche Gewissenhaftigkeit

liess die Bedenken vorwiegen, Aber bald siegte die alles beherr-

schende Hingabe an seine Yaterstadt; ihr zu Liebe begab sich der

damals Dreiundfunfzigjahrige nach Munchen, um sich durch erste

Autoritaten in alle Feinheiten der Bakteriencultur einfiihren zu lassen.

Es ist noch in aller Erinnerung, wie rasch er diese Methoden so grund-

lich beherrschen lernte, dass er bei den Fragen nach den Ursachen

der Epidemie und bei der Neueinrichtung unserer Wasserversorgung

ein gewichtiges Wort mitsprach. Das wird ihm in Zurich stets un-

vergessen bleiben").

mikroskopische Expertisen betreffend Textilfasern. Zuncn

1891. 4«*. — Ueber einige Meteorstaubfalle und fiber den Saharasand. Zurich 1868.

A\ Mit einer Tafel. - Fossile Holzer aus der arktischen Zone. In: Heer Flora

fossilis arctica. Bd. I. Zurich 1868. — Ueber verkohlte Ericablatter in einer vulka-

nischen Asche. Ziirich 1876. - Die neue Camera lucida von Dr. J. G. HoFFMA^N,
nebst Vorschlagen zur Verbesserung der Camera lucida. Bot. Centralblatt 1881. —
Ueber das stereoskopische Ocular von Prazmowski, Zurich 1879. — Ein neuer

beweglicher Objecttisch. Zeitschrift fiir Mikroskopie und fur mikroskopische

Technik III. 1886 p. 5-14.
•2) Gutachten des Herr Prof. Dr. C. Cramer fiber das stadtische Leitungs-

wasser in Zfirich. 1884. — Die Wasserversorgung von Zurich in 1

der Typhusepidemie vom Jahr 1884. Bericht der „erweiterten '
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Zahlreiche kleinere Arbeiten aus den Gebieten der Anatomie,
Physiologie, Kryptogamenkunde und Pathologie schmiicken das statt-

liche wissenschaftliche Gebaude, das der unermiidliche Arbeiter er-

richtet hat^).

Es darf ferner nicht unerwahnt bleiben, dass CeaMER fur die

Erforschung der Kryptogamenflora unseres Landes Hervorragendes
geleistet hat. Namentlich in seinen jungen Jahren sanimelte er eifrig

Algen, Flechten und Moose; yiele von ihra gesammelte Arten sind

in den kauflichen kryptogamischen Exsiccatenwerken von KabenhorsT
und in den „Schweizeri8chen Kryptogamen" von WaRTMANN und
SCHENK ausgegeben *). Hier figuriren auch viele von ihm aufgestellte

neue Arten. Sein Kryptogamenherbarium ist sehr umfangreich und
beherbergt noch viele zu hebende Schatze fiir die kryptogamische

rioristik unseres Landes").

Die Lehrthatigkeit CRAMER's am eidgen. Polytechnikum erstreckte

(Bakteriolog. Theil von C. Cramer). Zurich 1

Zurich und Ausgemeinden.
Angriffe von Prof. Dr. Klebs. Zurich 1885 (Mikroskopisch-Bakteriologisches von
C. Cramer). — Ueber Bakterien. Vorfxag, gehalten an der Versammlung des

schweizerischen arztlichen Centralvereins. Correspondenzblatt fur Schweizer Aerzte.

1886. — Studien uber die Aetiologie der Cholera. Hygieinische Tagesfragen VII.

Munchen 1889.

1) Ueber eine neue Fadenpilzgattung: Sterigmatocystis Cramer, ZGrich 1869.

- Ueber Sterigmatocystis antacmtica Cramer, Ziirich 1860. — Ueber die erste

Entdeckung der Schwefelkoinchen in den Beggiato6n. In: Chemisch-physikalische

Beschreibung der Thermen von Baden im Aargau, Baden 1870. — Ueber die Samen-
bildung der Pflanzen und die Bedeutung der Insecten hiefiir, Rathhausvortrag,
Zurich 1871. — Ueber den Gitterrost der Birnbaume, Schweiz. landw. Zeitschrift

1876. — Ueber die Acclimatisation der Sojapflanze, ebenda 1879. — Ueber die ge-

schlechtliche Vermehrung der Farnprothallien, Ziirich 1880. — Ueber die Ent-
stehung und Paarung der Schwarmsporen von Ulotlirix, Zurich 1870 (erste Ent-

deckunff dieser bedeutungsvollen Erscheinung). — Ueber Verbreitungsmittel der
Pflanzen, Zurich 1877. — Ueber die insectentressenden Pflanzen, Rathhausvortrag.
Ziirich 1877. — Ueber das Bewegungsvermogen der Pflanzen, Rathhausvortrag.
Basel 1883. — Ueber die Oosporen der Ptrono$pora viticola (erste Entdeckung der-

selben in der Schweiz!) Schweizerisches LandwirthschaftUches Centralblatt 1887. —
Ueber Bau nnd Wachsthum des Getreidehalms. Neujahrsblatt der Ziircher. Naturf.

Gesellschaft 1889. — Die Brandkrankheiten der Getreidearten nach dcm neusten
Stand der Frage. Vortrag, gehalten vor praktischen Landwirthen. Landwirthschaft-

liches Jahrbuch der Schweiz. Band IV. 1890. - Ueber das Verhaltniss von Chlo-

rodictyon folioaum Ag. und Ramalina reticulata Krplh. Berichte der schweizerischen

botanischen Gesellschaft. Heft I. 1891. — Dr. Ernst Stizenberger t (Nekrolog)

Zurich 1895.

2) In letzter Sammlung, nach frenndl. Mittheilung von Herrn E. Bachler in

St. Gallen, 31 Nummern mit 114 Species, fast au.sschliesslich Algen.

3) Die sanimtlichen Sammlungen Cramer's (inclusive des Algenherbar Nageli's)

wurden von der Familie in hochherziger Weise den botanischen Jnstituten des Poly-

technikums geschenkt.
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sich auf deu langen Zeitraum von 44 Jahren. Er hat die stattliche

Zahl von ca. 2400 Studirenden in die Botanik eingefiihrt; vierzehn

davon sind spater seine Collegen geworden. Diese vierzehn, zum
Theil auch schon grauhaarige Manner, liessen es sich nicht nehmen
am 70. Geburtstag des verehrten Lehrers, am 4. Marz dieses Jahres

sich noch einmal zu seinen Fiissen zu scharen und auf denselben

Bauken Platz zu nehmen, auf denen sie einst seinen Worten ge-

lauscht,

Cramer's Vorlesungen und Uebungen umfassten das gesammte

weite Gebiet der Botanik: Morphologie, Anatomie, Physiologie,

Kryptogamenkunde, Bakteriologie, Polarisationserscheinungen, Ein-

fiihrung in die mikroskopische Praxis, und zeitweise sogar die weiter

abliegende Systematik, auch in ihrer Anwendung auf Land- und

Forstwirthschaft.

In den Jahren 1870-1879 las CRAMER in Yertretung OSWALD
Heer's die systematische Botanik. In den Studien hierfiir kam auch

seine kiinstlerische Begabung zur Geltung: es sind 5 Foliomappen

vorhanden aus jener Zeit mit Originalzeichnungen iiber Bliithen-

pflanzen, theils kiinstlerisch vollendete, mit Bleistift und Wischer

ausgefiihrte Bliithenbilder, theils Analysen. Alle interessanteren Typen,

die damals im botanischen Garten bliihten, sind hier abgebildet. Es

war auch ein reich illustrirtes Lehrbuch der systematischen Botanik

geplant und schon in Manuscript und Zeichnungeu fertig, kam aber

nicht zum Druck: die scharfe Selbstkritik des Yerfassers entdeckte

immer wieder Unvollkommenheiten. Aehnlich ging es mit einem

Lehrbuch der allgemeinen Botanik, das sogar nach Beginn des Druckes

wieder zuruckgezogen wurde.

Noch viele andere nahezu fertige Untersuchungen finden sich

unpublicirt im handschriftlichen Nachlass: Leber den Einfluss der

Temperatur auf die Stromungsgeschwindigkeit des Plasmas bei Ckara;

liber die Zellstoffkeulen von Ficus elastica; iiber die Entwickelung

der Characeen; iiber das Wachsthum der Perigonzipfel von Seleni-

pedium; Nachtrag zu den „Bildungsabweichungen", mit 14 priichtigen

Tafeln; iiber den Hausschwamm.
Welche Sorgfalt, welche Summe von Arbeit CRAMER auf die

Redaction der Vorlesungen und auf die Beschaffung von Unterrichts-

und Sammlungsmaterial verwendete, das kann nur der in volleni

Umfange beurtheilen, der, wie der Yerfasser, personlich der Ent-

wickelungsgeschichte dieser Dinge beiwohnte. Jeweilen wurdeii

grossere Kapitel unter Anfertigung zahlreicher makro- und mikro-

skopischer Praparate durchgearbeitet. Als z. B. im Jahre 1874

SCHWENDENER's epochemachendes, ganz neue Bahnen eroffnendes

^Verk iiber das mechanische Princip im Bau der Mono-
cotyledonen erschien, untersuchte CRAMER fast siimmtliche dort
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vorgefiihrten Falle mikroskopisch nach und legte sich eine Sammlung
von mehreren hundert Praparaten und Zeichnungen an. Ihm war
es nicht gegeben, solche AVerke einfach aus dem Buche zu studiren;

bevor er die neuen Gesichtspunkte in der Vorlesung besprach, musste

er das Wesentlichste selbst gesehen haben. Deshalb machten seine

Darstellungen auch immer den Eindruck des Wohlbegriindeten. Im
handschriftlichen Nachlasse finden sich ganze Bande von Auszugen

aus wissenschaftlichen Werken, sauber und ordentlich, wie alles, was

aus Cramer's Hand hervorging; er liess sich sogar nicht die Miihe

verdriessen, viele Tafeln zu pausen.

Als Nebenproducte solchen Hineinarbeitens in der Wissenschaft

neu erschlossene Grebiete ergaben sich dabei haufig allgemein orien-

tirende Vortrage im Rathhaus oder in der Naturforschenden Gesell-

schaft Ziirichs. Die Mitglieder der letzteren werden sich noch lange

der packenden Darstellungen iiber das mechanische Princip, iiber die

Vcrbreitungsmittel der Pflanzen, iiber ein- und weuigzellige Pflanzen,

iilier den Yerkalkungsprocess, fiber abnormen Holzbau u. a. erinnem.

Audi weiter abliegende Gegenstande wurden etwa behandelt, immer
uiit derselben Grundlichkeit. Ich erinnere an den prachtigen Rath-

hausTortrag fiber Samoa, wo CRAMER an Hand der von Dr. GRAEFPE
zusammengebrachten, in CRAMER's Privatbesitz befindlichen umfang-

reichen Sfidseesammlung ein anschauliches Bild dieser Sfidsee-Insel

und ihrer Bewohner entwarf. Bei den Vorstudien dazu hat er aus

zalilreichen ethnographischen Werken ein reiches Material copirter

Aftbildungen, Karten etc. zusammengebracht.

Den Unterrichtssammlungen kamen diese Arbeiten in eminentem
Masse zu Gute. Eine Sammlung von gegen 4000 mikroskopischen

Praparaten und zahllose Demonstrationsobjecte sind der bleibende

werthvolle Niederschlag derselben.

Die Signatur des gesammten CRAMER'schen Werkes in Forschung
uud Lehre ist: ausserste Sorgfalt und peiuliche Gewissenhaftigkeit in

flpr Untersuchung, strengste, nuchternste Selbstkritik, concentrirte,

fein abgewogene klare Darstellung der Resultate, ein weiter Blick,

stets auf die allgemeine Bedeutung jedes Einzelfactums gerichtet,

absolute Sachlichkeit und ein richtiges Beimass von innerer Warme.
Denn unter einer ruhigen, scheinbar nuchternen und zurflck-

haltenden Aussenseite barg der stille Gelehrte eine Feuerseele voll

gluhender Begeisterung fur Natur und Wissenschaft. Das kam oft

in hinreissender Weise zur Geltung in seinen Vorlesungen und De-

monstrationen, oder etwa im Laboratorium, wenn er mit leuchtenden

Augen uns das endlich erreichte Resultat einer mfihevollen Forscher-

woche vorfuhrte!

So war denn seine Wirkung auf die Tausende seiner Schuler

eine starke und nachhaltige! AVelch' gewaltige Summe von Anregung
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haben aie empfangen und hinausgetragen in das praktische Leben,

welch' zundende Funken echter Begeisterung fiir die hohen Ziele

der Wissenschaft wusste er in ihre Seele zu werfen, welch' intensive

Schulung in scharfer Beobachtung, strong wissenschaftlichem Denken

und ruhiger Skepsis hat er ihnen gegeben.

Im personlichen Yerkehr mit seinen Schiilern, besonders den

ihm naher tretenden, waren ein herzliches Wohlwollen, eine stete

Hiilfsbereitschaft und immer gleiche Freundlichkeit, ein tiefes person-

liches Interesse an ihrem Fortschritt und grosste Aufopferungsfahig-

keit seine leitenden Principien.

Das hat in besonders hohem Masse der Yerfasser erfahren, der

mit dem Verstorbenen als Specialschiiler, als Assistent und spater

als College in 27jahrigem, nie getriibtem freundschaftlichem Contact

stand. Er war mir ein vaterlicher Freund, voll Nachsicht und Giite.

Es gereichte ihm zur hohen Befriedigung, gerade an einer Hoch-

schule, deren Endziele zumeist praktische sind, die Pflege der reinen

Wissenschaft als der unentbehrlichen Grundlage jeglichen technischen

Fortschrittes hochhalten zu diirfen, und in diesem Bestreben die voile

Zustimmung von Behorden und Collegen zu finden. Darura freute

ihn auch hohe offentliche Anerkennung seiner wissenschaftlichen

Thatigkeit bei Gelegenheit seines 40jahrigen Docentenjubilauras ganz

besonders.

Wie hoch aber er, die ausgesprochene Forschernatur, neben der

Forschung auch die Lehre hielt, hat er selbst damals mit folgenden

Worten ausgesprochen:

„Ist es iiberhaupt schon als ein Gliick zu betrachten, einem

wissenschaftlichen Berufe sich widmen zu konnen, da die Wissen-

schaft an sich eine unerschopfliche Quelle edelster Freuden darstellt,

so verdoppelt sich das Gliick, wenn es uns vergonnt ist, Jahr fur Jahr

so viele strebsame und talentvolle Junger der Wissenschaft urn sich

versammeln zu konnen."

Als specielle Schiiler Cramer's, welche bei ihm wissenschaftlich

gearbeitet haben und zum Theil seine Assistenten waren, sind zu

nennen: Dr. O. Amberg (Assistent am Polyt.), Dr. H. BeRGE (f in

Berlin), Dr. JEAN DUPOUR (jetzt Professor der Botanik und Director

der Weinbau-Yersuchsstation in Lausanne), Dr. DCNNENBEBGEB
(Apotheker in Zurich), Dr. FankhaUSER (f in Bern), Professor

Dr. Geyler (t in Frankfurt), Prof. Dr. JUL. KLEIN (Budapest),

Dr. HANS SCHINZ (Professor der Botanik an der Universitat

Zurich), Dr. H. SCHELLENBERG (Privatdocent am Polytechnikum),

Dr. F. V. Tavel (Bern), Professor H. WeGELIN (Frauenfeld) und

der Yerfasser.

Neben dieser erfolgreichen Lehrthatigkeit, der CRAMER mit der

grossten Gewissenhaftigkeit oblag (selbst an seinem 70. Geburtstage
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setzte er die Yorlesungen nicht aus!), gingeu audere wichtige Arbeiten

im Interesse des Polytechnikums. CRAMER hat sich bleibende grosse

Verdienste um die Griindung der landwirthschaftlichen Schule an

unserer eidgen. technischen Hochschule erworben. Er ist in Wort
und Schrift lebhaft und iiberzeugend fur sie eingetreten ^), er hat

die ersten Plane fiir das Gebaude und den Garten der forst- und

landwirthschaftlichen Schule entworfen; er hat darin das pflanzen-

physiologische Institut eingerichtet und wahrend 27 Jahren geleitet.

Femer besorgte er von 1882— 1893 die Direction des auch deni

eidgen. Polytechnikura dienenden botanischen Gartens der Universitat.

Den Collegen gegeniiber bewahrte sich stets sein lauterer offeiier

Charakter. Wenn er auch in seiner etwas angstlichen und zuriick-

haltenden Art manchraal neuen Erscheinungen und Personlichkeiten

gegenuber erst ein gewisses Misstrauen empfand, so wurde das doch

stets bald iiberwunden durch sein Herzensbedurfniss nach freund-

schaftlichen Beziehungen. Durch seine gewinnende Herzenshoflich-

keit, Liebenswtirdigkeit und Gefalligkeit, seine ruhrende Bescheiden-

heit und seinen oft naiven und kindlichen Humor hat er es jedem
von uns angethan.

Unlauterem Wesen gegeniiber konnte er aber gelegentlich recht

scharf werden und sprach dann furchtlos und riickhaltlos seine

Meinung aus. Namentlich war ihm jegliches Streberthum von Grund
aus verhasst.

Den wissenschaftlichen Yerkehr in Vereinen pHegte er gerne;

der ziircherischen Naturforschenden Gesellschaft, deren Mitglied er

45 Jahre lang war, diente er als langjahriger Actuar (1860— 1870),

als President (1876—1878) und als haufiger, stets gem gehorter Vor-

tragender, getreulich. Auch der Gesellschaft fur wissenschaftliehe

Hygieine, der Gelehrten und der akaderaischen Mittwochsgesellschaft

hat er mehrfach seine Kraft zur Yerfiigung gestellt.

In der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft spielte er

eine wichtige Rolle. Er war lange Jahre Prasident der Denkschriften-
( 'ommission , femer Mitglied des Centralcomites, und im Jahre 1883

prasidirte er die in Zurich tagende Jahresversammlung dieser Gesell-

schaft. Die Denkschriften derselben enthalten niehrere seiner

wichtigsten Arbeiten.

Auch an Anerkennung nach aussen fehlte es nicht. CRAMER
war Ehrenmitglied einer grossen Zahl in- und auslandischer natur-

wissenschaftlicher Gesellschaften, auch ^Foreign Fellow" der Linnean

Society in London.

Cramer hat in seinem langen Leben viel Schweres durchgeniiuht.
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aber auch viel Schones erfahren. Die Ehrungen, die ihm im hohen

Alter, bei seinem 40jahrigen Docentenjubilaum und bei seinem

70. Geburtstage zu Theil wurden, haben ihn hoch erfreut. An seinem

schonen Heim droben am Ziirichberg hatte er ein inniges Vergniigen

;

es war ihm ein sonniger Lebensabend beschieden.

Welch' ein erhebendes Bild tritt uns in diesem wohlausgefiillten

Gelehrtenleben entgegen! Fiinfzig Jahre unausgesetzter, uneigen-

niitzigster Arbeit in Forschung und Lehre, im Dienste der Menscli-

heit, im Dienste des Landes und unserer hochsten Schule. In stiller

Grosse steht der nun ruhende Arbeiter vor uns, der einfache, be-

scheidene Mann mit der vornehmen Gesinnung, dem feinen Gewissen

und dem unbeugsamen Kechtssinn, durchdrungen von absoluter Wahr-

haftigkeit und von selbstloser Hingabe an die Wissenschaft.

Bis kurz vor seinem Ende hat er gewirkt. Am 11. November

hatte er noch Naehmittags eine mikroskopische Demonstration ab-

gehalten; da traf den Ahnungslosen Abends ein Schlaganfall, an dessen

Folgen er am 24. November sanft versehied, ohne zum Bewusstsein

seiner Lage gekommen zu sein.

Es sollte ihm nicht beschieden sein, was wir ihm so sehr ge-

wiinscht batten, noch einige Jahre der wohlverdienten Ruhe zu pflegen,

im Kreise seiner geliebten Kinder, in seinem schon umgriinten Heim,

das er so sehr liebte.

Doch nicht ziemt uns laute Klage, denn mit milder Hand hat

der Tod den rnude werdenden Greis mitten aus der Schaar seiner

Jiinger hinweggefiihrt, und ihn sanft und ohne Kampf zur ewigeii

Ruhe gebettet, bevor ihm die Biirde zu schwer wurde.

Draussen auf dem Friedhof senkten wir seine sterbliche Hiille

in den Schooss der kalten, dem Winterschlaf verfallenen Erde, un<l

mit entblatterten Aesten raunten die Baume ihr Klagelied auf den.

der die Pflanzen so sehr geliebt. Aber wie im kommenden Leiiz

und in hundert kommenden Lenzen die unsterbliche Natur imnier

wieder zu neuem Leben erwacht, so wird auch in uns das Andenken
an Carl Cramer fortleben und sein leuchtendes Vorbild wirken fort

und fort!

Verzeichniss der Publicationen C. Cramer's.

V. N. Z. = Vierteljahrsschrift d. naturf. Gesellschaft Zurich.
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logische Untersuchungeu von Cai

, (4 Hefte, Zurich 1855—58.)

: 3 von C. Cramer : Botanische BeitrSge;

von Freiburg i. Br. Mit 8 Tafeln. Enthalt: Ueber das Vorkommen
und die Entstehung einiger Pflanzenschleime. — Ueber Lycopo-

dium Selago. — Ueber EQuisetum arvense und silvaticum. — Beob-

achtungen an Erineum.

fasser auf Stein gezeichneten Tafeln. — Zurich 1857,

1856. 3. Die naheren Bestandtheile und die Nahrungsmittel der Pflanzen. —
V. N. Z.^I. 71, 141. 1856.

1858. 4. Ueber das Verhalten des Kupferoxydammoniaks zur Pflanzenzell-

membran, zu Starke, Inulin, zum Zellenkern und zum Primordialschlauch.

- V. N. Z. Ill, 1. 1858.

1859. 5. Ueber die Zellenbildung bei Pflanzen. — Vortrag in d. nat. Ges. Zurich.

V. N. Z, IV, 90. 1859.

6. Oedogonium Pringsheimii Cramer no\

blatt fur kryptogamische Stndien. li

mit 4 Figuren).

7. Ueber eine neue Fadenpilzgattung: Sterigmatocystis Cramer. — V. N. Z.

IV, 326. 1859.

1860. 8. Ueber Pflanzenarchitektonik. — Oeffentlicher Rathhaus-Vortrag. — Zurich,

Druck von Zurcher & Furrer. 1860. Mit einer Tafel.

1802. 9. Ueber den rothen Farbstoff von Rytiphlaea tinctoria Ag, spec. V. N. Z.

VII, 365. 1862.

10. Ueber Sterigmatocystis antacmtica Cramer. — V. N. Z. VII, 343. 1862.

11. Das Rhodospermin, ein krystalloidischer, quellbarer Korper im Zellinhalt

verschiedener Florideen. - V. N. Z. VII, 350. 1862.

1863. 12. Physiologisch-systematische Untersnchnngeu ttber die Ceramiaceen.

Heft I. — Denkschriften der schweizerischen naturforsch. Gesellachaft.

Bd. 27. 1863. Mit 13 Tafeln. 4".

12a. Algologische Notizen. — Hedwigia II 186.% Seite 61—G6 u. Tafel VII.

1864. 13. Bildangsabweiclmngeii bei einigen wichtigeren Pflanzen familien und
die morphologische Bedentnng des Pflanzeneies. Heft I (mehr ist

nicht erschienen), mit 16 Tafeln, 4". Zurich, bei Friedr. Schulthess. 1864.

1868. 14. Ueber Fohnstaub und Meteorstaub. - Vorlaufige Mittheilung. V. N. Z.

XIII, 312. 1868.

15. Ueber einige MeteorstaubfJUle and Uber den Saharasand. — Schweiz.

meteorol. Beobachtungen. V. 1868.

16. Fossile Holzer aus der arktischen Zone. — In: 0. Heer, Flora fossilis

arctica. Band I. Ziirich. 1868.

1869. IT. Ueber die Uatersnchung der Pflanzenzelle im polarisirten Licht.

Vortrag in der nat. Ges. Ziirich. V. N. Z. XIV, 420. 1869.

18. Ueber die projectirte hohere schweizerische landwirthschaftliche Schule.

— Neue Ztircher Zeitung. 1869.

1870. 19. Ueber Entstehung und Paarung der Schwiirmsporen be! Ulothrix.

V. N. Z. XV, 194. 1870.

20. Beggiatoa nivea und die erste Eotdeckung ihrer Schwefelkomchen. — In:

Chemisch-physikal. Beschreibung der Thermen von Baden (Schweiz\ von

Dr. Chr. MCller, Apotheker in Bern. Baden 1870.
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1871. 21. Ueber die Sameiibildung der Pflanzen und die Bedeutung der Insecten

hierfur. — Oeffentlicher Rathhaus-Vortrag Ziirich 1871, (Separatabdrnck

aus der Neuen Zurcher Zeitung.)

1874. 22. Kruppelzapfen an der nordischen Fichte in Graubiinden. Mit Prof. Chr.

Brugger. Jahresbericht der naturf. Ges. Graubiindens XVIII, 150. 1874.

1875. 23. Ueber eine im Kanton Zurich auftretende Krankheit der Bimbaume. —
Zeitungsnotiz in der „Neuen Ziircher Zeitung", dem nLandboten" und

dem „ Ziircher Bauer" 1875.

1876. 24. Ueber verkohlte Erica-^aAeln in vulkanischer Asche. — In: Ueber ein

Vorkommen von verkohlten Pflanzentheilen in vulkanischer Asche, von

A. Balzer. — V. N. Z. XXI, 293. 1876.

25. Ueber den tSitterrost der Birnbfinme nnd seine BekSmpfung. -
Schweizerische landw. Zeitschrift IV, Nr. 7-8. 187G.

1877. 26. Ueber die Verbreitungsmittel der Pflanzen. — Vortrag in der nat. Ges.

Zurich. V. N. Z. XXII, 405. 1877.

27. Ueber die insektenfressenden Pilanzen. — Oeffentlicher Vortrag (er-

weitert!) Ziirich bei Caesar Schmidt. 1877.

1878. 28. Ueber hochdifferenzirte ein- und wenigzellige Pflanzen. Vortrag in der

nat. Ges. Zurich. V. N. Z. XXIII, 400. 1878.

1S79. 29. Ueber das stereoskopische Ocular von Prazmowski. — V. N. Z. XXIV, 95.

1879.

29 a. Ueber pflanzliche Bildungsabweichungen. — Vortrag in der schweizer.

Naturforscherversammlung in Bern 1878 (kurzes Referat). Verhandl. der

schweiz. nat. Ges. Bern 1879.

30. Ueber einige mikroskopische Knnstwerke. — (Kurze Notiz ) V. N. Z.

XXIV, 130. 1879.

31. Ueber die Akklimatisation der Sojapflanze. — Schweiz. landw. Zeit-

schrift VII, Nr. 7 und 8. 1879.

1880. 32. Ueber geschlechtslose Fortpflanzung des Faniprothalliums mittelst Gemmeii,

resp. Conidien. - (VoriSufige Mittheilung!) V. N. Z. XXV, 198. 1880.

33. Ueber die geschlechtslose Vermehrang des Farn-Prothallinn»s

namentlich durch Gemmen resp. Conidien. Mit 3 Tafeln. - Denk-

schriften der schweiz. naturf. Ges. Band XXVIII, 1880.

1881. 34. Drei gerichtlich mikroskopische Expertisen betreffend Textilfasern.

Wissenschaftl. Beilage zum Programm des Polytechnikums. Ziirich 1881.

35. Die neue Camera lucida von Dr. J. G. Hoffmann nebst Vorschlagen zur

Verbesserung der Camera lucida. Botanisches Centralblatt 1881.

1883. 36. Ueber das Bewegungsvermogen der Pflanzen. — Ziircher Rathhaus-Vortrair.

Basel 1883.

1884. 37. Ueber die Bacterien. — Eroffnnngsrede bei der 66. Jahresversammlunj?

der schweiz. naturf. Gesellschaft in Ziirich. - Verhandlungen der schweiz.

naturf. Ges. bei ihror 66. Versammlung in Zurich. Ziirich 1884.

1885. 38. Die Wasserversorgung von Ziirich, ihr Zusammenhang mit der Typhus-

epidemie des Jahres 18S4 und Vorschlage zur Verbesserung der be-

Btchenden Verhaltnisse. — Bericht der .,erweiterten Wasserbaucommission*
an den Stadtrath. Zurich 18^5. Darin von C. Cramer:

Gutachten Ober das stJidtische Leitungswasser.
Bericht ttber den Bakteriengehalt verschiedener Wasser.
Bericht iiber die mikroskopische Uutersnchnng des WSggithal-

39. Die Wasserversorgung von Ziirich und Ausgemeinden. - Entgegnung der

„erweiterten Wassercommission" auf die Angriffe von Prof. Klebs. Ziiricii

1885. (Mikroskopisch-Bakteriologisches von C. Cramer.)



1886. 40. Ueber Bakterien. — Vortrag, gehalten in der Versammlung d
iirztlichen Centralvt

XVI, 1, 1886.

41.

Mikroskopie und fur mikroskopische Technik. Bandlll, 1866, Seite5— 14.

1887. 42. Ueber die Wintersporen (Oosporen) der Pemospora viticola. — Schweiz.

Landw. Centralblatt. Seite 2-3. 1887. (Kurze Notiz fiber die erste

Entdeckung derselben in der Schweiz), auch abgedruckt in ^Weinbau
und Weinhandel", Organ des Deutschen VVeinbauvereins, Jahrgang IV,

1887, Seite 41. Mainz.

43. Zum Artlkel „vom falschen Mehlthau*. Entgegnung auf oincn Angriff

von A. RosSEL. - Monatsschrift fiir Obst- und Weinbau. XXIII.
Seite 108-109. Frauenfeld 1887.

44. Ueber die rerticillirten Slphoneen, insbesondere Neomeris nod
Cymopolia. — Denkschriften der schweizer. naturf. Gesellschaft. XXX.
1887. Mit 5 Tafeln.

1889. 45. Ueber Ban und Wachsthnm des Oetreidehalms. - Neujahrsblatt der

naturf. Gesellschaft Zurich auf das Jahr 1889. Mit einer Tafel.

46. Studien iiber die Aetiologie der Cholera. — Hygieinische Tagesfragen.

VII. Munchen 1889.

1890. 47. Ueber eine monstrose Gentiana excisa Presl. Gemeinschaftlich mit Prof.

Brugger. — Jahresbericht der naturf. Gesellschaft Graubundens. XXXIII.
Chur 1890. Mit 1 Tafel.

48. Die Brandkrankheiten der Getreidearten nach dem neuesten Stand der
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1891. 50. Ueber Caloglossa Leprienrii (HarTey) Agardh. — Festschrift zur Feier
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V. Nageli und Prof. Dr. Albert v. Kolliker, herausgegeban von der

Universitat, dem eidgenossischen Polytechnikum und der Thierarznei-
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51. Ueber das Verhaltniss von Chlorodictyon foliosum Ag. und Ramalina reti-

culata Krplh. — Berichte der schweizer. bot. Gesellschaft. Heft I. 1891.

mit 3 Tafeln.

1893. 52. Nachtrag zu den Untersuchungen fiber Oligodynamik von C. v. Naoeli.

- Denkschriften der schweizer. nat. Gesellschaft XXXIII, 1. 1893.

1894. 53. Bemerkungen zu der Abhandlung : Ueber obligodynamische Erscheinungen
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Mit 15 Textfiguren. Leipzig 1895.
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Mittheilungen.

I. F. Czapek: Chlorophyllfunction und Kohlensaure-

Assimilation.

Sammelreferat*).

Eingegangen am 22. September 1902.

Da es nicht moglich ist, in einera kurzen Vortrage alle Theile des

ausgedehnten Gebietes der Chlorophyll-Physiologie in ihrem heutigen

Stande vorzufiihren, so ziehe ich es vor, einige der actuellsten Partien

und Controversen, die sich in den letzten Jahren besonders in den

Yordergrund gestellt haben, auszuwahlen. Es ist dies um so eher

angezeigt, als das Gesammtgebiet unseres Gegenstandes erst vor funf

Jahren in Pfefpek's Pflanzenphysiologie eine Darstellung erfahren

hat, die uns noch auf langere Zeit eine feste Grundlage zur Orien-

tirung und weiteren Forschung zu liefern bestimmt ist.

Beziiglich einer Keihe einschlagiger Untersuchungen, die erst

naeh Erscheinen des PFEFFER'schen Werkes publicirt worden sind,

<larf ich mir erlauben auf eine knapp gehaltene kritische Zusammen-
stellung hinzuweisen, welche ich in No. 5 der Botanischen Zeitung,

1900, ver5ffentlicht habe.

Schon aus diesem Referate sind die Hauptrichtungen ersichtlicli,

HI welchen sich derzeit die Assirailations-Physiologie weiter bewegt.
Es ist einmal die Erforschung des Zusammenwirkens von Chro-
matophorenplasma und Farbstoff bei der Kohlensaure- Assimilation,
und weiter die chemische Erforschung der ChromatophorenfarbstofiFe
selbst, welche in der jiingsten Zeit namhafte Fortschritte gemacht
haben. Ein weiterer Punkt, in wie weit Kohlensaure-Assimilation auch
ohne Chlorophyll moglich ist, scheint allmahlich aus dem Bereiche
der Discussion in das Studium experimenteller Prufung iiberzutreten.
Den Schluss meines Berichtes mogen Erorterungen iiber die Katur
<ler sich in den assimilirenden Chloroplasten vollziehenden Yorziige
bilden, in so weit einige in allerletzter Zeit erschienene Arbeiten solche
Erorterungen herausfordern.

.1.. n rl '''"'T^''^,
miuneiiung war zum Vortrage m u.r «.u.r«.

der Deutschen Botamschen Gesellschaft zu Karlsbad bestimmt gewesen
Diieb der Vortrag wegen eingetretener Verhinderang des Verfassers.



Chlorophyllfunction uiid Kohlensilure-Assimilation. (45)

Bei der Untersuchung, welche Rolle das farblose Stroma und

die Pigmente der Chloroplasten bei der Kohlensaure-Assimilation

spielen, stellt sich leider vorerst unsere mangelhafte Kenntniss vom
feineren Bau der Chlorophyllkorner in den Weg. Wenn man audi

in der That an verschiedenen Objecten deutlich den Eindruck ge-

winnt, als ob das Pigment in vacuolenartigen Raumen eines farb-

losen Stroma der Chromatophoren enthalten ist, wie es zuerst

A. Meyer') und A. P. W. SCHIMPER') beschrieben haben („Grana''),

so giebt es andererseits Falle genug, in denen man sich auf keine

Weise die Ueberzeugung von einer Sonderung farbiger und farbloser

Chloroplastentheile verschaffen kann. Da sich in den Chloropliyli-

kornern lecithinartige Substanzen vorfinden, versuchte ich die in den

letzten Jahren bei der Untersuchung des thierischen Nervensystems

von Bethe und anderen mit so iiberraschenden Erfolgen ange-

wendeten Methylen- und Toluidinblaufarbungs-Methoden zur Auf-

liellung der feineren Structurverhaltnisse der Chloroplasten an-

zuwenden. Der Erfolg war aber bisher leider kein solcher, als dass

man auf diese Methoden besondere Erwartungen setzen diirfte.

Mussen wir denn auch noch vorlaufig darauf verzichten, auf dem
Wege der Erforschung der feinen Structur der Chloroplasten zu An-

satzen fur neue experimentelle Bahnen zu kommen, so ist docli in

neuerer Zeit durch andere Studien die Ansicht begrundet worden,

dass die Chloroplasten in ihrer wichtigen Ernahrungsfunction durchans

autonome Organe darstellen. Des Zusammenhanges mit dem intacten

Cytoplasma und dem Zellkern beraubt, vermogen Chloroplasten, wie

zuletzt die Yersuche von A. J. EWART*) und von L. KNY*) gezeigt

haben, nachweisbar noch einige Zeit im Lichte unter geeigneten

Bedingungen freien SauerstofF auszuscheiden. Diese Experimente

beweisen auf jeden Pall die functionelle Autonomie der Chloroplasten,

ob nun an den isolirten Chlorophyllkornern sichtbare Cytoplasma-

partikel anhaften oder nicht. Dass ubrigens auch in der intacten Zelle

nur die Chlorophyllkorper SauerstofT produciren, wenn die Zelle ini

Lichte COg assimilirt, hat fur Spirogifra und andere Algen TH. EngEL-
MAISN') durch sehr schone Yersuche und Abbildungen gezeigt.

1) A. Mever. Das Chlorophjllkorn (1883).

2) A. F. W. ScHiMPER, Jahrb. fiir wiss. Botan., Bd. 1(», S. 1. — Die Mor-

phologie der Chloroplasten ist zuletzt ausfuhrlich behandelt in dem Sammelreferate

von A. ZiMMERMANN, Beihefte zum bot. Centralbl., Bd. 4 (1894), S. 90ff. — Neuestens

auch F. G. Kohl, Untersuchungen uber das Carotin (1902), S. 117.

3) A. J. EwART, Joum. Linn. Soc. 31, No. 217 (1896).

4) L. Kny, Ber. der Deutschen Bot. Ges. 15, S. 388 (1897) und Bot. Centralbl.,

Bd. 73 (1898). — Die ersten einschl&gigen Beobachtungen stammen von Enqelmann,
Bot. Ztg., 1881, S. 446, und Haberlandt, Lage des Zellkems (1887), S. 118.

5) Th. Engelmann, Erscheinungsweise der SauerstofFabscheidung. Kgl. Akad.

. (1891), Sep.
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In der angefuhrten Arbeit hat EWART durch eine Reihe sorg-

faltiger Untersuchungen auch gezeigt, dass man durch verschiedene

aussere Einfliisse, wie leichte Narkose, extrem niedere und hohere

Temperatur, Gifte, Insolation, eine voriibergehende Unfahigkeit der

Ohloroplasten zur COa-Assimilation erzeugen kann. Da bei derartigen

Eingriffen der Farbstoff nicht alterirt wird und die Schadigung nur

das farblose Stroma der Chloroplasten betreffen kann, so sind solche

Versuche fiir die Kenntniss der Bedeutung des protoplasmatischen

Stroma der Chlorophyllkorner viel wichtiger und interessanter als die

Erfahrungen an ehlorotischen und anderweitig erkrankten Chloro-

plasten. Dass ubrigens chlorotische Chromatophoren in ihrem Stroma

«rnstlich erkrankt sind, kann man der Angabe von A. ZiMMERMANN ')

entnehmen, wonach sie aus zugefuhrtem Zucker hochstwahrscheinlich

keine Starke bilden konnen. Es hat also durch den Eisenmangel

nicht nur die CO,, assimilatorische Function Schaden gelitten.

Hingegen bilden Chromatophoren in panachirten Blattern nach

ZlMMERMANN") und SapOSCHNIKOFF aus zugefuhrtem Zucker Starke

und werden dabei pigmentirter und grosser. Solche Chromatophoren

schliessen sich demnach augenscheinlich in ihren Eigenschaften

etiolirten Chlorophyllkornern an, von welchen sie sich hervorragend

nur durch ihre Unfahigkeit, im Lichte zu ergriinen, unterscheiden.

Yielleicht konnte es aber doch Einfliisse geben, welche albicante

Chloroplasten zum Ergriinen bringen.

Von Interesse ist es nun gewiss (wenn man auch den endgiltigen

Beweis noch abwarten will), dass fiir derartige Falle im Laufe der

neueren und jungsten Zeit mehrfach die Angabe gemacht wurde, dass

im Lichte bei diesen chlorophylllosen Chromatophoren Sauerstoff-

production stattfinde. Zuerst machte ENGELMANN') einschlagige

Beobachtungen, sodann T. TammeS*), A. JOSOPAIT*), zuletzt F.

G. Kohl*). Die beiden letztgenannten Autoren fanden bei ver-

achiedenen etiolirten Blattorganen im Lichte sofort eintretende deut-

liche Sauerstoffabscheidung. Da nun EngELMANN') auch bei seinen

„Purpurbacterien" CO, - Assimilation ohne Chlorophyll, unter Be-

theiligung eines rothen Farbstoffes (Bacteriopurpurin) angegeben hat

und wir in den Nitrosomonaden WlNOGRADSKY's sogar Organismen

kennen, welche im Dunklen CO, in Form von Ammoniumcarbonat

1) A. ZiMMERMANN, Beitrage. Heft 1 (1890).

2) ZiMMERMANN, Ber. der Deutachen Bot. Ges. 8, S. 95 (1890).

8) Enoelmann, Bot. Ztg. 1887, S. 418.

4) Tine Tammes, Flora 1900, Bd. 87, S. 205.

5) A. JosoPAiT, Ueber die photosynthetische Assimilationsthatigkeit einiger

«hlorophyllfreier Chromatophoren. Dissertation. Basel. 1900.

6) F. G. Kohl, Unters. fiber das Carotin (1902), S. 136.

7) Th. Engelmann, Bot Ztg. 1888 nnd Pflug. Arch., Bd. 42 (1888).
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zu assimiliren vermogen, so darf man mit Recht bezweifelii, ob der

griine Chlorophyllfarbstoff thatsachlich jene allgemeine und un-

uraganglich nothige Rolle spielt, welche ihm in den letzten Decennien

allgemein zugeschrieben worden ist. Alelleicht giebt es noch mehr
Falle von CO, -Assimilation ohne Chlorophyll, wenigstens unter bo-

stimmten Bedingungen, und wahrscheinlich wird in einer Reihe von

Fallen der griine Farbstoff durch andere Pigmente von ahnlichcr

Function (mindestens partiell) vertreteu. Dass bei der ungeheuren

Mehrheit der kohlensaureassimilirenden Gewachse der Chlorophyll-

farbstoff jedoch eine sehr bedeutungsvolle Function besitzen muss,

diirfen wir wohl schon aus dem raschen Auftreten des griinen Pig-

mentes bei der Aufnalime der COg-Assimilation durch etiolirte Blatter

Oder Leucoplasten fiilirender Knollen und Wurzeln schliessen, sowie

aus dem Nebeneinandergehen von Sistirung der Assimilation und

Chlorophyllbildung. Allerdings kennen wir genug Falle, in welchen

die sonst so strict befolgte Abhangigkeit der Chlorophyllbildung vom
Lichte nicht existirt, wie bei Coniferenkeimlingen, Farnen und vielen

Algen^). ARTARI verdanken wir interessante Befunde fiber den

Einfluss verschiedener Nahrstofife auf die Chlorophyllbildung von

Stickococcus bacillai-is im Dunkleu. Mit Kalisalpeter als Stickstoff-

quelle ernahrte Algen bleiben im Dunklen ganz blass. Impft man
aber von solchen Culturen auf asparagin- oder peptonhaltigen Nahr-

boden fiber, so entwickeln sich im Dunklen schon grfine Colonien.

Solche Erfahrungen durften sehr geeignet sein, um zu untersuchen,

ob der bei den hoheren Gewachsen allgemein vorkomraende Einfluss

des Lichtes auf die Chlorophyllbildung ein so directer ist, wie man
bisher anzunehmen geneigt war oder eine viel indirectere Verknupfung
darstellt. Uebrigens hat fur Blatter hoherer Pflanzen schon frfiher

Palladin') den Nachweis erbracht, dass dieselben auf Zuckerlosung

gelegt, im Lichte rascher ergrfinen als auf reinem Wasser schwimmend.
Diese Erfahrungen waren ebenfalls geeignet, um auf eine Ver-

mittlung durch Ernahrungseinflusse bei der Chlorophyllbildung im
Lichte schliessen zu lassen.

Es ist fiber eine ganze Reihe von experimentellen Studien zu

berichten, welche es zum Zwecke batten, die physiologische Function

von Stroma und Pigment der Chloroplasten bei der COj-Assirailation

einigennassen aufzuklaren. Versuche, die ich gelegentlich selbst

anstellte, zeigten, dass das protoplasmatische Stroma der Chloroplasten

jedenfalls besondere Eigenschaften haben muss, welche dem Zell-

1) Hierzu besonders A. Artabi, Ber. der Deutschen Bot. Ges., Bd. 20, S. 201

(1902), wo auch die fruhere Litteratur (Matruchot und Molliabd, Radais und

andere Antoren) zusammengestellt ist.

2) W. Palladin, Rev. gener. de Botanique, T. IX (1897).



(48) F. Czapek:

plasma sonst fehlen uud welche das Chloroplastenstroma zu seiner

merkwiirdigen Function befahigen. Es gelingt unter Beobachtung

gehoriger Massregeln ganz gut sehr kleine mit Chlorophyllfarbstoif

kiinstlich tingirte Oeltropfchen in das Cytoplasma der Stengelrinden-

zellen etiolirter Keimlinge durch active Aufnahme des Fettes ^) seitens

der Pflanzen hineinzubringen. Der Contact dieser chlorophyllhaltigen

Tropfchen mit lebendem Cytoplasma geniigt nun durcbaus nicht, uiii

COg-Assimilation hervorzurufen, wie der negative Ausfall des SauerstofC-

ausscheidungs-Nachweises mit Hilfe der ENGELMANN'schen Bacterieii-

methode bewies. Das Protoplasma der Chloroplasten hat daher noch

andere specifische Befahigungen. Interessante Erfahrungen beziiglich

Ueberlebens der Fahigkeit zur COg -Assimilation an zerriebenen

Chloroplasten konnte M. BeyeRINCK ^) sammeln. Er zerstiess Blatter

von weissem Klee im Morser, schwemmte den Brei mit destillirtem

Wasser auf und filtrirte. Das Filtrat war durch zahlreiche Chloro-

plasten grun gefarbt und enthielt „Antheile des lebenden Plasmas,

welches in Wasser loslich ist." Solche Losungen belichtet und daiin

im Dunklen auf O^-Ausscheidung mit Leuchtbacterienculturen gepriifr.

zeigten ein deutliches Nachleuchten. Dieser Beweis von 0-Abscheiduiii:

fiel jedoch negativ aus, sobald das Blattextraet nicht ganz frisch

war. Diese Versuche, die freilich eine weitere kritischc Yerf'olgung

verlangen, diirften wohl zeigen, dass auch noch Bruchstiicke von

Chloroplasten, vielleicht noch in sehr feiner Vertheilung, eine Z*'ir

lang die Befahigung zur Kohlensaure-Assimilation besitzen.

Geeignet, das grosste Aufsehen zu erregen, war eine Publication

von J. Peiedel^), nach welcher es diesem Forscher gelungen war.

an einem Glycerinextract von Blattern durch Zusammenbringen mit

fein gepulverten trockenen Blattern in vitro Sauerstoffabgabe und

COg-Consum festzustellen, sobald das Gemisch beleuchtet worden war.

Diese Ergebnisse wurden von MACCHIATI*) bestatigt, unter Beifiigung

eigener experimenteller Erfahrungen. Doch konnte FEIEDEL") selbst

und ferner jHaeeoy*) bei Wiederholung der ersten Yersuche zur

Herbstzeit nicht zu einer Bestatigung der zuerst erzielten Erfahrungen

kommen. FeieDEL schreibt dies der allgemeinen Schwachung <l''r

synthetischen Processe im Herbste zu und verspricht zu geeignert'i"

Jahreszeit seine Versuche wieder aufzunehmen. HAREOY auss.rrr

sich nach genauer Wiederholung der Versuche FEIEDEL's dahin, 'ia>>

1) Zur Methodik: Schmidt, Flora 1890.

2) M. Beyerinck, Kon. Akad. van Wetensch., Amsterdam,

3) J. Friedel, Oompt. rend. (1901), e. Mai.

4) Macchiati, Bullet, soc. botan. Ital. 1901, p. 323—3B5.
5) Friedel, Compt. rend. 133, p. 840 (1901).

6) Harroy, ibid. p. 890—891.
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der experimentelle Nachweis nicht gelungeii sei. P. O. HERZOG^)
kara gleichfalls bei Wiederholung der FKIEDEL'schen Versuche zu

negativen Ergebnissen. Er hat ferner nach dem BUCHNER'schen
Verfahren aus Blattern Presssaft hergestellt und gleichfalls nur nega-

tive Ergebnisse beziiglich postmortaler Kohlensaureassimilation er-

halten. Es muss daher noch welter versucht werden, ob die Ansicht

Friedel's zu Recht besteht, dass enzymartige Stoffe des Chloro-

plastenstromas die ausschlaggebende Rolle bei der Kohlensaure-

assimilation spielen.

Die friiher horrschende, vielleicht eher zur Ueberschatzung der

Bedeutung des Chlorophyllfarbstoffes neigende Anschauungsweise hatte

zu einer intensiven biochemischen Bearbeitung der Pigmente der CO,
assimilirenden Pflanzen gefuhrt. Haben sich auch die hohen Er-

wartungen, die man mit diesen Studien verkniipft hatte, kaum reali-

siren lassen. so handelt es sich in den Farbstoffen der Chroniatophorcn,

in erster Linie im Chlorophyllfarbstoff selbst, um so interessante

Stoife, dass die viele Miihe wohl angebracht war, welche von zahl-

reichen Forschern auf die Untersuchung des Chlorophylls aufgewendet

worden ist.

Es ist das „ Chlorophyll", wie man heute weiss, wohl der donii-

nirende Farbstoff der Chloroplasten, doch nicht der einzige. In erheb-

lieher Menge ist noch in alien Chloroplasten ein gut krystallisirendes

orangefarbeues Pigment enthalten, das Carotin. Ausserdem enthalten

die Chromatophoren griiner Pflanzen, wie zuletzt besonders TSCHIRCH ')

dargethan hat, einen vom Carotin ditferenten gelben Farbstoff, das

Xanthophyll. Sie scheinen endlich aber nach den neuesten Arbeiten

von SCHUNCK und MARCHLEWSKI ') eine geringe Menge eines zweiten

griinen FarbstofPes zu enthalten, welcher noch nicht so weit studirt

ist, als dass man iiber seine Stellung zum Chlorophyll ein ab-

schliessendes Urtheil fallen konnte. Fruher richteten sich die ge-

sammten Bemuhungen der Chlorophyllforscher darauf, den Chloro-

phyllfarbstoff rein und krystallisirt zu erhalten. Dieses Ziel kann

man aber leider auch heute nicht als erreicht ansehen. Eine grosse

Zahl von Praparaten, die gewonnen worden waren, stellte sich spater

als nicht naher in ihrer Bedeutung zu definirende Abbauproducte des

nativen Farbstoffes heraus. Von anderen, wie vom krystall isirten

Chlorophyll MONTEVERDE's*), dem „Chlorolecithin" ST0KLASA'8'\

kann man, da bestatigende Untersuchungen fehlen, noch nicht sagen,

wie weit diese Priiparate dem natiirlichen Chlorophyll entsprechen.

1) P. 0. Herzog, Zeitschrift fur physiol. Chemie, Bd. 36, S. 459 (1902).

2) A. TsCHiRCH, Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch. 1896, Bd. 14.

3) E. ScHUNCK und Marchlewski, Bull, intemat Acad. Cracovie. Avril 1900.

4) N. MoNTEVERDE, Script, botan. Univ. Petropolitan. 1890.

5) J. Stoklasa, Sitz.-Ber. Wiener Akad. 1896, lOo, Abth. I.
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Doch haben in den Handen HOITE-SEYLEE's die Reindarstellungs-

versuche zu unerwartet schonen Resultaten beziiglich der chemisclieii

Xatur des Chlorophyllfarbstoffes gefiihrt.

Bahnbrechend auf dem Gebiete der Chlorophyllchemie wareii

aber vor allem die Bemiihungen, durch planmassigen Abbau des

Farbstoffmolekiils Einblick in die Natur des so interessanten Stoffrs

zu gewinnen. In erster Linie waren es die Arbeiten SCHUNCK-

MaRCHLEWSKI's^) und NenCKI's, welclie die Chlorophyllchemie auf

die heutige Hohe gebracht haben. Die Litteratur und die Summe
der Kenntnisse vom Chlorophyllfarbstoffo bis zum Jahre 1895 findet

man in trefflicher Weise in MaRCHLEWSKLs Schrift^) zusaminen-

gestellt. Hier gentige es, in grossen Zugen ein Bild vom Aufbau

des Chlorophyllfarbstoffes zu entwerfen. Wir durfen wahrscheinlieh

den nativen Chlorophyllfarbstoff als einen lecithinartigen Complex

auffassen, welcher chromophore Gruppen (HOPPE-SeyLER's „Chloro-

phyllansaure") an Stelle von Fettsaure-Radicalen fuhrt. Ein solches

Lecithin in einfachstem Schema ware:
• CH2-O—CO -Radical der „Chlorophyllansaure"

CH-O-CO—Radical der „Chloropl)yllansaure-'

CH2 - 0-PO (OH)—0-CH.,

\0H
Dahingestellt muss es bleiben, wo das im Chlorophyll stets nach-

zuweisende Magnesium seinen Platz findet.

Alkalien spalten die chromophoren Gruppen des Chlorophylls

leicht ab, und man kann so als „ Alkachlorophyll" grune krystalli-

sirende Praparate frei von Cholin, Glycerin, Phosphorsaure und

Magnesia erhalten. Vorsichtige Behandlung mit Sauren wirkt minder

eingreifend. Es werden da einerseits die chromophoren Gruppen ini

Phyllocyanin SCHUNCK-MarCHLEWSKI's abgespalten, einem sehr

bestandigen krystallisirbaren Abbauproduct von schwach basischeiu

Charakter. Andererseits sind vielleicht im Phylloxanthin (ein un-

reines Phylloxanthinpraparat stellte auch HOPPE-SEYLER's Chloro-

phyllan dar) mehr oder weniger iutacte Lecithincomplexe erhalten.

Sowohl aus Phyllocyanin, als aus Alkachlorophyll lasst sich durch

weiteren Abbau das gut untersuchte Phyllotaonin C,oH^o^«^6 ®^'

erhalten, in dem wohl noch die chromophore Gruppe des Chloro-

phylls im Wesentlichen unverandert enthalten ist. Auf Grun«l d.-r

Feststellungen von NeNCKI und MARCHLEWSKI durfen wir nun aber

das Phyllotaonin als ein Pyrrolderivat ansehen. SCHUNCK-MARCH-

LEWSKI konnten durch weiteren Abbau vom Phyllotaonin zu einer

V Mauchlewski, Chemie des Chioropliylls (1895).
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krystallisirbaren rothen Substanz, deui Phylloporphyriii kommen.
welches der einpirischen Formel CgjHj^N^O, oder C,8H,8N,0 eiit-

spricht. NeNCKI') hatte schon 1896 die Aehnlichkeit der Formeln von

Hamatoporphyrin CigHigNgOa
und ' Phylloporphyrin CioHj^NjO

hervorgehoben. Auch die Spectra beider Stoffe sind einander sehr

ahnlich. Es liegt sehr nahe das Hamatoporphyrin als eiu Dioxy-
phylloporphyrin C^a H,e Js^'g (OH)^ O aufzufassen. NenCKI und

/ALESKI*) ist es dami weiter gelungen die Constitution eines Re-

(luctionsproductes des Hamins und Hamatoporphyrins, des Hamo-
jtyrrols, aufzuklaren, indem sie mit hoher Wahrscheinlichkeit sein(>

Natur als Methylpropylpyrrol darlegten:

CH3-C C-C3H,

CgHisN- HC CH

Yn
Dasselbe Hamopyrrol ist sodann von NeNCKI und MARCHLEWSKI ')

aiis Phylloporphyrin, dem Chlorophyllderivate, erhalten worden. War
schon naeh dieseu Befunden an der nahen Verwandtschaft des Chloro-

phylls und des Blutfarbstoffes nicht zu zweifeln, so ist diese Bt-

ziehung noch weiterhin gesichert worden durch die FeststelluuL:

MarchlewSKI's*), dass man von Phylloporphyrin zu Hamatinsaiir.

und zu Urobilin kommen kann. Dass verschiedene Chlorophyll-

derivate bei der Reduction mit Zinkstaub pyrrolartige Stoife liefern,

batten schon friiher SCHUNCK und MARCHLEWSKI »), sowie TSCHIRCH*)

beobachtet. Pyrrolartige Stoffe aus Blutfarbstoff waren zuerst (aus

Hamatin) von TTOPI'E-SeYLER. und ans Hamatoporphyrin durch

N'HXCKl -cwonniMi w.n-di'ii. .Mit del- Auffmdun^ der Constitution des

llriniupvn-ol .To-al) sicli /.u-leieh di

beid.M. Por

sicli /.u-leieh die ^vahrscheinliche

Ks ist nach XenCKI das Hama
Strnctur

toporphyi

CH, CH,

IC-C^\(OH)-(OH)C C-CH

ih (!^ CH Jh h CH

NH CH, 7) CH, NH

rphyrin:

1) M. Nencki, Ber. chem. Ges. 21), III, S. 2877 (1896).

iJ) M. Nencki uud Zaleski, Ber. chem. Ges. 84 I, S. 997 (1901).

3) Nencki und Marchlewski, Ber. chem. Ges. 84 II, S. 1087 (1901;

,
Extrait du Bullet, de I'Acad. d. scienc. de Cracovi



HC-C CH-HC C-CH

HC C CH CH C OH

NH CHj, O CHj NH *

Die chemische Aehnlichkeit des Chlorophylls und des Blutfarb-

stoffes legt sogar den angesichts der grossen functionellen Differenzen

beider Stoffe unerwartet kommenden Gedanken nahe, ob nicht ahn-

liche biochemische Vorgange bei der Bildung von beiden Farbstoffen

mitspielen, ja ob nicht ein bestimmter Complex des Eiweissmoleciils

bei ihrer Entstehung betheiligt ist.

Dass der Pyrrolidinring, sowie der Benzopyrrolring im Eiweiss-

moleciil vorgebildet ist, diirfen wir nach den Befunden von E. FISCHER ')

und von HOPKINS') als sichergestellt annehmen.

Die bisher in ihrer Zusammensetzung sicher erkannten Abbau-

producte des Chlorophylls sind sonach;

1. Phyllotaonin C^oH^^NeOg

2. Phylloporphyrin CjeH.sN.O

3. Hamopyrrol CsHi^N

Es ist zu erwarten, dass die angebahnten Wege uns noch nam-

hafte Fortschritte auf dem Gebiete der Chlorophyllchemie vermitteln

werden.

Die von M. TSAVETT'} anfanglich geausserte Ansicht, dass das

native Chlorophyll ein Eiweissstoff sei, wurde anscheinend in letzter

Zeit von diesem Autor selbst*) wieder zuriickgenommen und ent-

behrte einer hinreichenden Begrundung, weswegen hier nicht naher

hierauf eingegangen zu werden braucht.

Der zweite Chloroplastenfarbstoff, welcher neben Chlorophyll

regelmassig und in ansehnlicher Menge vorkommt, ist, wie wir jetzt

wissen, mit dem Mohrenfarbstoffe identisch und wird allgemein als

Carotin bezeichnet. Die Biochemie des Carotins ist in neuerer

Zeit besonders durch AenaUD gefordert worden. Brauchbare Methoden

zu seinem Nachweise haben TSCHIECH*), MOLISCH*), TAMMES') aii-

gegeben. In letzter Zeit erschien eine grossere Monographic des

1) E. Fischer fand da Pyrrolidincarbonsaure und eine Oxypyrrolidincarbonsaure

unter den primaren Spaltproducten von Eiweissstoffen : Zeitschr. f. physiol. Chemie,

Bd. 33, S. 61 (1901); Ber, chem. Ges. 35 II (l*i02), S. 2<;60.

2) F. G. Hopkins and S. N. Cole, Journal of Physiol., 27, S. 418 (1901).

3) TswETT, Compt. rend. 129, 8. 606 (1899); Botan. Centralbl. 81, S. 81 (1900).

Hierzn Czapek Bot Ztg. 1900 II, S. 69.

4) Antorreferat im Botan. Centralbl. 89, S. 120 (1902).

5) A. TsCHiRCH, Untersuchungen uber das Chlorophyll 1884.

6) H. MoLisCH, Ber. der Deutschen Bot. Ges. 14 (1896).

7) T. Tammes, Flora 1900, S. 205.
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Carotins von KOHL'^), welche eine ganze Reihe bemerkenswerther

blochemischer Thatsachen dem bereits Bekannten hinzufiigte.

ARNAUD zeigte, dass das reine Carotin ein gefarbter Kohlen-

wasserstoff von ungesattigtem Charakter und der Zusammensetzung

CggHgg ist. Es ist sehr leicht oxydabel, verliert an der Luft seine

orangerothe Farbung. Vielleicht entstehen bei dieser Oxydation

cholesterinartige Stoffe. Ueberhaupt sind Beziehungen des Carotins

zur Cholesteringruppe sehr wahrscheinlich. Von einigen Phyto-

chemikern ist in neuerer Zeit der Farbstoff der Calendula-Bliiihen

und Tomatenfruchte direct als Cholesterin-Fettsaureester angesprochen

worden. So betrachten A. HiLGER') den Farbstoff des Safrans und

A. KiRCHNER') den 6'aZenc?w/a-Bluthenfarbstoff als ein zweiatomiges

Cholesterin C„ C^, (OH), in Veresterung mit Laurin-, Myristin-,

Pentadecyl-, Palmitin- und Stearinsaure. Nur diese Ester, nicht aber

das Zersetzungsgemenge habeu nach diesen Forschern das charakte-

ristische Absorptionsspectrum.* Nach EhRING*) ist das Tomaten-

carotin ebenfalls ein Gemenge von Cholesterinestern, dem ein zweites

zweiatomiges Cholesterin beigeniengt sein soil. Gegen diese An-

sichten hat sich KOHL°) lebhaft gewendet, doch finde ich, dass die

nothwendige kritisch-experimentelle Auseinandersetzung in dieser

Angelegenheit bisher noch aussteht. Aber auch KOHL nimmt an,

dass das Carotin in den Chloroplasten mit Cholesterin-Fettsaureestern

ireuieinsam vorkommt. Unsere derzeitigen Kenntnisse von den

I'liysikalischen und chemischen Eigenschaften des Carotins linden

si< li in dem neuesten Werke von KOHL erschopfend und durch neues

Material vermehrt dargestellt. Insbesondere hat sich KOHL durch

flen Xachweis verdient gemacht, dass der friiher mehrfach aus-

gesprochene Yerdacht, die orangerothen Carotinkrjstallcheu seien nur

durch Absorption eines Farbstoffes tingirte Cholesterinkrystalle, un-

begriindet ist.

Im Gegensatze zum Chlorophyll ist nach unseren heutigen

Konntnissen Carotin ein im Pflanzen- und Thierreiche ausserst ver-

breiteter Stoff und nichts weniger als ein auf Yorkonimen in Chloro-

plasten beschrankter Farbstoff. Seine Bildung ist allgemein nicht

durch den Eintritt der Kohlensaure-Assimilation im Lichte bedingt,

sondern auch etiolirte Pflanzen bilden Carotin; wie KOHL gezeigt

hat, unter bestimmten Yerhaltnissen so reichlich, dass die Pflanzen

1) F. G. Kohl, Untersuchungen fiber das Carotin und seine phyaiologische Be-

deutung in der Pflanze. Leipzig 1902.

2) A. HiLGER, Verh. der Vers. Deutscher Naturf. u. Aerzte, Muncheu 1899, S. 609.

3) A. KiRCHNER, Beitrage zur Kenntniss der in dem Farbstoffe der Bluthen der

Ringelblume vorkommenden Cholesterinester. Dissert. Erlangen 1902.

4) C. Ehrino, Ueber den Farbstoff der Tomate. Dissert. Munchen 1896.

5) Kohl, Untersuchungen fiber das Carotin (1902), S. 30, 41, 42.
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die Farbe von Mohren annehmen. Das „Etiolin" scheint thatsachlich

nicht einen besonderen Farbstoff darzustellen, sondern im Wesent-

lichen dem Carotin zu entsprechen.

Hingegen haben auch die neuesteu Untersuchungen von KOHL

bestatigt, dass die Ursache der herbstlichen Gelbfarbung chlorophyll-

griiner Pfianzentheile nicht so im Carotin zu suchen ist, wie in der

Litteratur verschiedenfach angegeben worden ist, sondern dass beim

Tergilben im Herbste das Carotin sowie das Chlorophyll sich ver-

mindert. Es spielen beim Zustandekommen der Herbstfarbung noch

andere gelbe Farbstoffe eine Rolle, welche im Wesentlichen dem von

TSCHIRCH als „Xanthophyll" bezeichneten und vom Carotin ab-

getrennten zweiten gelben Chloroplastenfarbstoff entsprechen diirften.

Diese Stoife mit speciellen Naraen („Autumnixanthin")^) zu belegen,

wie es von manchen Seiten geschehen ist, finde ich vorlaufig nicht

nothig.

Dass irgend welche chemischen Beziehungen zwischen Chlorophyll

und Carotin bestehen, erscheint nach dem derzeitigen Stande unseres

Wissens unwahrscheinlich, und so ist wohl auch an einen genetischen

Zusammenhang zwischen Carotin und Chlorophyll kaum zu denkeri.

Kohl hat in diesem Sinne eine Reihe biologischer Thatsachen v»n-

werthen konnen. Beziiglich der Entstehung des Carotins in der

Pflanze ist die von KOHL geausserte Vermuthung, dass es diirch

Wasserabspaltung und Reduction aus Cholesterin hervorgehen konne,

etwa nach dem Schema:

C^eH^^O + 30 = CseHas + 3H,0 +

beachtenswerth und regt jedenfalls zu experimentell-chemischer Unter-

suchung in der angedeuteten Richtung an.

Beziiglich des zweiten gelben und des zweiten griinen Chloro-

plastenfarbstoffes lasst sich heute Abgeschlossenes nicht berichteii.

Dass ausser Carotin noch ein zweites gelbes Pigment zugegen isr.

hat 1896 TSCHIRCH'') einwurfsfrei sicherstellen konnen. Ob dieses

Xanthophyll von TsCHIRCH etwas mit dem spater von SCHUNCK'j

dargestellten und gleich benannten Farbstoffe etwas zu thun liat,

muss sich noch zeigen, zumal erst iiberhaupt reine Praparate <les

Farbstoffes noch dargestellt werden miissen.

Ebenso wenig lasst sich heute noch Genaueres berichten iiber

den neuestens von SCHUNCK und MARCHLEWSKI*) sichergestellteii

zweiten griinen Farbstoff der Chloroplasten, der in relativ ganz ge-

ringen Mengen das Chlorophyll begleitet. Hingegen ist durch

1 G. Staats, Ber. der chem. Ges. 28, III, 2807 (1895).

2) A. TscHiRCH, Ber. der Deutschen Bot. Ges. 14, S. 82 (1896).

3) C. A. SCHDNCK, Proc. Roy. Soc. London 65 (1899).

SCHUUCK, Ball, internat. Acad. Cracovie. Avril 1900.
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SCHUNCK und MaECHLEWSKI die von ETARD und anderon Forscherr

vertretene Anschauung, als ob das Chlorophyll verschiedener Pflanzen

nicht immer derselbe Stoff sei, als unzutreffend erwiesen worden.

KOHL^j hat in vollkommen chlorophyllfreien gelben Blatteni

von Sambucus nigra foliis luteis noch einen weiteren neuen wasscr-

loslichen braungelben Farbstoff angegeben, welchen er „Phyllofus(in-

nennt. Auch iiber dieses Pigment sind die Untersuchungen nocli

nicht abgeschlossen.

Chlorophyll und Carotin scheinen aber auch bei den roth oder

l)raun gefarbten Algen uberall vorzukommen. Wenigstens ist bis

jetzt kein sicherer Fall bekannt, in welchem es nicht gelungen ware,

einen griinen Farbstoft von den eharakteristischen Eigenschaften des

Chlorophylls nachzuweisen.

Die besser studirten Begleitfarbstoffe, das Phycoerythrin der

Florideen und das Phycocyan der Schizophyceen haben sich als

gefarbte, krystallisirbare, vs^asserlosliche Eiweissstoffe herausgestellt*).

Das ebenfalls in Wasser losliche Phycophaein der Braunalgen und

Phycopyrrin der Peridineen ist seiner chemischen Natur nach noch

unbekannt, noch mehr das Peridiuin und das Diatomin.

Moglicherweise liegt in solchen Fallen eine lockere Verbindung
von Chlorophyll mit anderen Farbstoffen vor, welche nach dem Tode
der Zelle ausserst leicht zerfallt. Man kann bei solcher Auffassung

"lit EngeLMANN von verschiedenen „( hroniophyllen'- sprechen, was
'I'Mii von SCHCtt und Anderen gebrauchten Ausdrucke „Clilorophyll-

iiiodificationen" vorzuziehen ist. Wenn das Chlorophyll wirklich

I><'('itliincharakter hatte, so konnte es mit Farbstotfprotei(h,Mi ..Lecitho-

proteide" bilden, deren Existenz audi sonsr inehifacli wnlirscheiiilicli

uemacht worden ist. Jedenfalls niiissteii al).M- audi soldie Ver-

bindungen, wenn sie uberhaupt vorkoniiiHMi. sdii- Iddit zcrstorbar

sein, da Florideen und andere Algen so rasdi ihr Pigment an Wasser
abgeben.

Das Farbstott'gemenge der Chromatophoren scheint (dahin gflir

jetzt wohl die allgemeine Annahme) in irgend einera flnssi-vn

Losungsmittel in den Chloroplasten gdnst ciiflialten zu s.mii. W.miii

auch die Pigmente in „Granis" der ( 'hlun^j^la-rm In.alisirr ^liid. >..

scheinen diese Grana nach den vorii.-vii,KMi Kifalirmi-vti k.-iiu" cin-

lieitliche einfache Structur zu haben. Si," shid in v.'rdiinnteni Alkuli.,1

loslich, in Wasser aber nur quellbar, iiidit loslidi. --dx'n K<Mctiuiirii

von Petten. KOHL's Ansioht. dass die (Jraiia ans Fcftsaun-lMiyt..-

sterinestern bestehen, in w.-ldicn die CliloroplastiMifarlistotr.' -.dost

^*in<l, steht miteinerKeihe von TliatsaduMi in -iiteni Einklan- sdicinr

1895, I. Abth
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mir aber doch auf eine allzu einfache Vorstellung vom Aufbau der

Grana hinauszugehen. Einerseits betheiligen sich ausser Cholesterin

mit ebenso grosser Wahrscheinlichkeit noch lecithinartige Stoffe am

Aufbau der Grana, und wohl noch manche andere noch nicht nach-

gewiesene Substanzen; andererseits steht nichts im Wege, den Granis

eine heterogene Structur vom Charakter einer Emulsion zuzuschreiben.

Aus Griinden, welche sich diesen Betrachtungen anschliessen,

braucht man auch nicht mit HANSEN ') eine raumliche Trennung der

Pigmente in Stroma und Granis bei Algenchromatophoren anzunehmen,

wozu keine zwingenden Argumente nothigen.

Gegen die von TSWETT'') entwickelten Ansichten, wonach sammt-

liche Chromatophorenpigmente, auch das Carotin in einer complicirten

Yerbindung, dem „Chloroglobin", vorliegen sollen, muss ich mich

ganzlich ablehnend verhalten.

Das difficile Gebiet der physiologischen Function des Chlorophylls

und der iibrigen Chromatophorenfarb stoffe hat in der letzten Zeit

nur wenig Forderung durch neue Ideen und hierdurch bedingte

experimentelle Arbeit erfahren. Die Hauptgrundlagen fur die zahl-

reichen in den letzten Decennien geausserten Anschauungen haben

bekanntlich zwei Thatsachen geliefert: die leichte Zerstorbarkeit des

Chlorophyllfarbstoffes durch das Licht und die Eigenschaft der Fluor-

escenz von Chlorophylllosungen. Es kann hier selbstverstandlich

nicht meine Aufgabe sein, eine Aufzahlung und Wiirdigung auch nur

der hervorragendsten Chlorophylltheorien zu liefern. Nur ein kurzer

Hinweis auf die Wege, welche einer weiteren experimentellen Durcli-

arbeitung fahig sind, kann hier am Platze sein.

Zwei allgemeine theoretische Momente werden dauernd Bedeutung

fiir alle Assimilationstheorien besitzen. Zunachst die allgemeine Ver-

breitung des Chlorophyllfarbstoffes bei CO, assimilirenden Pflanzen.

Die von J. SACHS seit 1863 zielbewusst geausserte Vermuthung, dass

auch die roth und braun gefarbten Algen „verkapptes Chlorophyll"

enthalten diirften, hat sich bekanntlich in vollem Umfange bestatigen

lassen. Ja, meiner Meinung nach ist es selbst nicht ausgeschlossen,

dass die von Eay LankESTER entdeckten und von ENGELMANN
niiher physiologisch studirten ^Purpurbacterien", deren Pigment von

diesen Forschern als Bacteriopurpurin bezeichnet worden ist,

wenigstens schwach chlorophyllhaltig sind*); weitere Untersuchungen

1) A. Hansen, Stoffbildung bei Meeresalgen. Mittheilungen der zoolog. Station

3) Vergl. besonders Butschli, Bau der Bacterien (1890), S. 9. Die Lage d

Assimilationsoptimum im Ultraroth, die Engelmann feststellte, stiinde damit nic

im Widerspruche , sondern konnte durch einen sensibilisirenden Begleitfarbstoff t

dingt sein.
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mussen noch eine endgiiltige Entscheidung bringen. Nur die Nitro-

somonaden WiNOGRADSKY's sind Organismen, welche „ohiie Chloro-
phyll Chlorophyllfunction" besitzen; aber sie bedienen sich auch
nicht des Lichtes, urn aus CO, und Wasser ternare Kohlenstoff-

verbindungen aufzubauen. Gerade diese Organismen demonstrireii

uns, dass die Function des Chlorophyllfarbstoffes mit der Ausnutzun-
der Lichtenergie in Beziehung stehen muss. So innig auch Aus-
bildung von Chlorophyll und CO,- Assimilation im Lichte verkniipft

1st, so zeigen uns Erscheinungen wie die Chlorophyllerzeugung bei

dauernd verdunkelten Algen und Coniferenkeimlingen, oder die That-
saehe, dass meistens bei Temperaturen nahe am Nullpunkt wohl die

Clilorophyllbildung etiolirter Pflanzen gestort, aber der Weitergang
der COg-Assimilation gruner Pflanzen nur herabgesetzt, nicht auf-

gehoben erscheint, dass beide Processe selbststandig sind, und nicht

etwa einer derselben die Ursache des anderen ist. Der Chlorophyll-

farbstoff kann also weder ein Nebenproduct des Assimilationsvor-

ganges, noch das erste Assirailationsproduct selbst im Sinne alterer

Theorien sein.

Das zweite Moment ist das energetische. Die Synthesen in der

Pflanze auf Kosten der COg und des Wassers im Lichte sind die

iniposantesten endothermischen Processe, die wir in der Natur beob-
achten. Dass die Beschaffuug der hierzu nothigen Energie durch die

Lichtstrahlen erfolgt, und zwar durch Vermittelung des Chlorophyll-

farbstoffes, ist seit 4 Decennien eine der Grundlagen der Ernahrungs-

physiologie. Nicht viel jiinger ist auch der naheliegende Versuch,

die optischen Eigenscbaften des Chlorophyllfarbstoffes bei der Er-

klarung der stattfindenden Energieubertragung durch Vermittelung
dieses Pigmentes heranzuziehen. Bekanntlich waren es zuerst

Becquerel und sodann TiMIRIAZEFF, welche die Fluorescenz der

Chlorophylllosungen hierbei ausgiebig berucksichtigten und den Grund-
stein fur die moderne Anschauung von der „sensibiiisirenden'' Wirkung
des Chlorophyllfarbstoffes legten. Ferner sind heute noch von Interesse

die Aeusserungen von HOPPE-SEYLER^), worin er sagt, dass Licht-

einissionen und Absorptionen nicht vom ganzen Molecul, sondern
von den Atomen oder Atomgruppen bewirkt werden und unabhangige

Bewegungsvorgange in diesem Theile des Moleciils darstellen. Da
der grosste Theil der auf Chlorophylllosungen fallenden Sonnen-

strahlen sich in rothes Fluorescenzlicht von der Welleulange BC ver-

wandle, so musse die das Fluorescenzlicht aussendende Atomgruppe
•itie gi-osse Beweglichkeit haben und regelmassige Pendelschwiugungen
\ •riinlassen: „In diesen Schwingungen sammeln sich die Licht-

^virkungen, und der Gedanke liisst sich nicht abweisen, dass diese

1) F. Hoppe-Seyler, Zeitschrift fiir physiol. Chemie. Band 3, S. :^9 (1879).
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Atomgruppe es ist, welche in der lebenden Pflanze die Arbeit der

Abspaltung des indijfferenten Sauerstoffes ausfuhrt.'' Da nun das

C^hlorophyll in der lebenden Pflanze nicht fluorescire. so miisste das

absorbirte Licht in der Pflanze andere Effecte als Lichtschwingungen

erzeugen.

Mittlerweile war auf anderer Seite die hohe Wirksanikeit der

^C-Strahlen, d. h. des Fluorescenzlichtes von Chlorophylllosnngen,

bei der CO, -Assimilation erwiesen worden, und dadurch der Gedanke,

dass das Chlorophyll Lichtstrahlen von kiirzerer Wellenlange in soldi

e

von grosserer Wellenlange umwandle, und so gleichsam die Chroma-

tophoren fiir kurzwellige Strahlen sensibilisire, wie eine Erythrosin-

losung eine Bromsilber-Trockenplatte fiir langwellige Strahlen empfind-

licher macht, noch plausibler gemacht.

In Bezug auf die RoUe des Chlorophyllfarbstoffes als „Sensibili-

sator" scheint es mir beachtenswerth, dass die Sauerstoffentwickelung

assimilirender Pflanzen im blauen Lichte zwar durch ENGELMANN

und Kohl in neuerer Zeit sichergestellt, aber doch nur schwach ist.

Die Ueberfuhrung solcher Strahlen in langwelliges Licht kann dem-

nach keine Hauptrolle spielen, vielmehr sind es die leuchtendeii,

energiereichen Strahlen, deren Transformation in 56'- Strahlen den

hedeutungsreichsten Vorgang darstellt.

Die Sensibilationswirkung des Chlorophyllfarbstoffes ist iibrigeiis

in neuester Zeit mit grossem Erfolge in der Farbenphotographii'

praktisch verwerthet worden^).

Xach der Theorie von ABNEY muss der Chlorophyllfarbstort.

wenn er als Sensibilisator wirkt, sich hierbei selbst zersetzen. ^^ )'

kommen so zu der Ansicht, dass auch die bekannte Zersetzung «hs

(JhlorophyllfarbstofiFes am Lichte, welche sowohl ausserhalb als innci-

lialb des Organismus zu beobachten ist, mit der Function des Farb-

stofPes in Beziehung zu setzen ist. Diese Meinung unterscheidet sicli

von mehreren friiher aufgestellten Chlorophylltheorien, welche die

Chlorophyllzerstorung am Lichte in richtiger Erkenntniss deroii

Wichtigkeit als Grundlage besassen, hauptsachlich und scharf dadunli-

dass die Chlorophyllbildung als selbststandiger Process aufgefassr

wird, welcher mit der COj -Assimilation direct nichts zu thun hat.

Wenn die physiologische RoUe des Chlorophyllfarbstoffes im Weseut-

lichen als Energieubertragung, als Nutzbarmachuug der Lichtenergie

• hirch Ueberfuhrung in Warme und chemische Energie definirt werden

kann, so ist damit natiirlich nicht gesagt, dass eine wichtige chemiscb*'

Betheiligung des Chlorophyllfarbstoffes beim Yorgange der Zuckei-

synthese im Chloroplasten unterlauft. Man darf die Theorie von <l.r

Sensibilisatorwirkung des Chlorophylls nicht als einseitig physikaliscli''

1) Vergl. R. Neuhauss, Photograph. Rundschau, !«, Seite 1 (1902).
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Es liegt nahe, fiir die anderen fluorescirendeu Chromatophoren-

pigniente eine ahnliche Bedeutung zu postuliren, wie fiir das Chloro-

phyll. Diese Pigmente, wie Phycoerythrin, Phycopyrrin, sind stets

Chlorophyllbegleiter und mogen als Auxiliarfarbstoffe fiir das Chloro-

phyll bezeichnet werden.

Selir bemerkenswerth ist die Lage des Fluorescenzlichtes iiii

Orange fiir das Phycoerythrin, indem hierdurch die Florideen in

Stand gesetzt werden, die fiir die Chlorophyllfunction noch rehitiv

werthvollen Orangestrahlen verstarkt zu erhalten. Fiir die in grosseren

Meerestiefen und beschatteten Localitaten vorherrschenden Rothalgen

ist dies wichtig, weil ihnen die ^C'-Strahlen zuin grossen Theile

durch die Absorption des Mediums entzogen werden. Naher zu unter-

suchen bleibt allerdings noch, warum lebende Florideen nicht fluor-

esciren, sondern die Fluorescenz, wie REINKE's Untersuchuugen er-

gaben, erst nach dem Tode der Pflanzen hervortritt. Es konnten

hierbei schon Spaltungsprocesse mitspielen. Jedenfalls ist aber dieser

Umstand auch jetzt kein sicheres Argument gegen die Rolle des

Phycoerythrins als Sensibilisator.

Fiir die iibrigen Chromatophorenfarbstoffe: Carotin und Phyco-

I)haem und andere nicht fluorescirende Pigmente, hat man die ver-

schiedensten Functionen ausgedacht: sie sollten Sauerstoffiibertrager

(„Athmungspigmente") sein (HANSEN u. a. Autoren), sie sollten, wie

es Kohl moistens fur das Carotin wahrscheinlich zu machen sucht,

hei der CO, -Assimilation direct betheiligt sein, als Lichtscluitz

dienen etc. Sicheres ist bis heute nicht hieriiber bekannt.

Die Charakterisirung des in den Chloroplasten auf Koston dt r

Luftkohlensaure stattfindenden synthetischen Vorganges wird heute

tast allgemein als Synthese von Hexosen gegeben.

Wenn auch ein grosserer oder geringerer Antheil des gebildeten

tuckers momentan zum Aufbau von Eiweiss oder anderen eompli-

c'irten Verbindungen Verwendung finden mag, wie es manche Beob-

achtungen wahrscheinlich machen, so haben wir docli kein Rechr.

Proteide oder andere derartige Stoffe als primare Assimiliitionsproduct.'

anzusehen. Die in assimilirenden Chloroplasten meist auftrotende

Starke fassen wir besonders seit SCHIMPER's Arbeiten als Reserve-

stoff auf. welcher den eben vorhandenen Ueberschuss an assimilirtem

Material reprasentirt. Die vielen seit BOHM's und A. MEYER's grund-

legenden Untersuchuugen angestellteu Versuche fiber Starkebildung

von Blattern bei Darreichung verschiedener Kolileiistoffverhindniii^tMi

haben gelehrt, dass nur Hexosen, und zwar niir ./-(iliuos.' (alk^^'m.'iin.

c?-Mannose (nach eigenen Erfahrungen), cZ-Fnicros.' all-vm.'in iiml

f/-Galactose (weniger hiiutig), seltenor Hoxito (Maniiit. Dulcit;. am

seltensten Glycerin zur Starke verarbeiter wfrden kannen.

Dieso Erfahruno-en bildon rino wicliti^- Snir/.' zur Anffassnng
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der Kohlensaure-Assirailation als Zuckersynthese. Welche Hexose

vou den vier genannten primar entsteht, ist irrelevant, da die Unter-

suchungen von BRUYN und VAN EKENSTEIN gezeigt haben, dass diese

Zucker schon durch gelinde Agentien partiell in einander iibergehen.

Bemerkenswerth ist auch, dass dieselben vier Hexosen ebenso aus-

schliesslich das Wirkungsgebiet der Zymase und Alkoholgahrung

darstellen.

Wie die Zuckersynthese aus 00^ und HaO vor sich geht, welche

Zwischenglieder in der bekannten Gleichung

6C0, f 6H,0 «-^ m^ CeHi.Oc + 60,

anzunehmen sind, lasst sich heute in ganz unzureichendem Masse

beurtheilen. Ausschliessen lasst sich an der Hand des vorliegenden

Thatsachenmaterials wohl, dass Kohlenoxyd bei dem Processe als

Reductionsproduct der Kohlensaure auftritt, wie BOUSSINGAULT und

andere Forscher fruher angenommen hatten, denn CO vermag als

Kohlenstoffquelle die CO^ nicht zu ersetzen (SaUSSUKE, BOUSSINGAULT,

Just). Deshalb ist es viel wahrscheinlicher, dass die Reductions-

wirkung sich als Ersetzung der Hydroxyle in der Kohlensaure der

Form ^^~^^0H ^^^^^ Wasserstoff darstellen lasst, zumal die Kohlen-

saure in wasseriger Losung sich auch sonst am besten als Oxy-

Ameisensaure in ihren Eigenschaften charakterisiren lasst. Die

Untersuchungen von LlEBEN^) haben auch gezeigt, dass Reductions-

mittel die Kohlensaure glatt in Ameisensaure iiberfuhren. LOSANITSCH

und JOVITSCHITSCH") fanden, dass unter dem Einfiusse dunkler,

elektrischer Entladung Kohlensaure und Wasser Ameisensaure und

Hauerstoff liefern. Man konnte dann an eine Weiterred action der

Ameisensaure zu Formaldehyd denken, welcher sich, wie die Unter-

suchungen von 0. LOEW, TOLLENS, E. FISCHER ergeben haben,

leicht zu »- Fructose (Acrose) condensiren lasst. Kann man aus diesen

Orunden im Allgemeinen der bekannten Theorie BaeYER's zustimmen,

so steht doch bisher der sichere Nachweis, dass Ameisensaure und

Formaldehyd in assimilirenden Blattern vorkommen und in stricter

Beziehung zur synthetischen Function der Chloroplasten stehen, noch

aus. Zwar haben schon vor langerer Zeit Untersuchungen von

Reinke und BeRGMANN das Yorkommen von Ameisensaure in Laub-

blattern wahrscheinlich gemacht, doch ist die Herkunft und Bedeutiuii?

dieser Substanz • unsicher; es hat dann in letzter Zeit G. POLACCl

<lt'n Nachweis von Formaldehyd in assimilirenden Blattern untci-

1) A. LiEBEN, Monatshefte fur Cheraie, 16, S. 211 (1895).

S. 135 (1897).

3) G. PoLACCi, Intorno

Pavia, Vol. VII (1900).
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nommen, doch bedarf dies noch weiterer bestatigender Untersuchungen.

Einzuraumen ist allerdings, dass in normal fuuctionirenden Blaltern

die Ameisensaure und der Formaldehyd nur in so minimalen Mengen
und so veriibergehend auftreten konnte, dass ein positiver Erfolg dor

Bemiihungen, diese Stoffe aufzusuchen, nicht zu erwarten ist. Dc--

wegen darf die Bestatigung der BAEYER'scheu Hypothese nicht all. in

vom Nachweise des Formaldehyds erwartet werden, sondern nni ss

durch chemische Wahrscheinlichkeitsbeweise ganz anderer Art noch

erreicht werden. Ob der von MaQUBNNE') gefiihrte Nachweis von

Methylalkohol in verschiedenen griinen Pflanzentheilen etwas mit der

Sache zu thun haben kann, ist noch unbekannt.

Bemerkenswerth ware es, wenn die von BOKORNY behauptete

Starkebildung von Spirogyra auf Kosten dargereichten Methylals

(Methyl englycol-Methoxylather) fiir dieses und andere Objecte eine

Bestatigung erfahren wiirde. Erwahnt sei, dass Aspergillus niger

nach eigenen Beobachtungen im Stande ist, Methylal bei gleichzeitiger

Asparagin-Darreichung in geringem Masse zu verarbeiten.

hin sich ein plausibles biochemisches Bild vom schrittweisen Ueber-

gange der CO, in Zucker im Chlorophyllkorn machen kann, so

miisste trotzdem der eigentliche Kernpunkt des Problems, durch

welche Mittel im Chloroplasten die Energiespeicherung erreicht wird,

ganzlich dunkel genannt werden. Eine Specialfrage, welche auf

Grund unserer heutigen physico-cheraischen Kenntnisse vielleicht mit

einigera Erfolge bearbeitet werden konnte, ware die, ob nicht ein

Vorstadium der Sauerstoffentwickelung bei der Kohlensaure-Assimi-

lation in der Bildung von leicht zersetzlichen, peroxydartigen, stark

electropositiven Stoffep zu suchen ware, welche unter Og-Abgabe
sofort nach ihrer Bildung zerfallen; auch konnten solche Stoffe bei

der Entreissung von Hydroxylgruppen mitwirken. Es sei daran er-

innert, dass schon 1877 durch ErlENMEYER') die Idee ausgesprochen

wurde, dass CO, und Wasser zunachst Ameisensaure und HjO, liefern

konnten.



2. M. FunfstUck: Der gegenwartige Stand der Flechten-

forschung nebst Ausblicken auf deren voraussichtliche Weiter-

entwickelung.

Grerne bin icli der Aufforderiiiig nachgekommen, fiir uiisere dies-

jahrige Yersammlung einen sogenaonten referirenden Vortrag zu

iibernehmen. Bietet sich mir doch auf diese Weise die beste Ge-

legenheit, die Aufmerksamkeit auf einige iiberaus interessante Fragen

hinzulenken, welche durch den Verlauf der Flechtenforschung in

jiingster Zeit aufgeworfen worden sind.

Ich habe mir nicht nur die Aufgabe gestellt, den gegenwartigen

Stand der Flechtenforschung kurz zu charakterisiren, sondern ich will

auch versuchen, Ausblicke zu thun auf die voraussichtliche Weiter-

entwickelung derselbeu.

Dabei setze ich ein Vertrautsein mit dem Gegenstande bis zu

dem Zeitpunkte, bis zu welchem ich ihn in den „Naturlichen Pflanzen-

familien" dargestellt habe, als bekannt voraus.

Vorhersagen machen ist nun freilich im Allgemeiuen keine sehr

'laiikbare Sache, allein, auch wenn es mir ergehen sollte wie so oft

den Wetterpropheten, d. h. wenn auch nur wenige oder auch gar

keine meiner Vorhersagen in Erfiillung gehen sollten, so wiirde icli

mich fiir meine Miihe doch als reich entschadigt betrachten, wenn
ineine Ausfuhrungen den Einen oder Anderen zu productiver Mit-

arbeit auf dem in Rede stehenden Gebiete veranlassten.
Ich wende mich zunachst den Untersuchungen iiber die Ent-

stehung der Flechtenfrucht zu. — Obwohl seit den bekannten

STAHL'schen Untersuchungen eine gauze Reihe Arbeiten das Ziel

verfolgten, die Sexualitatsfrage zur Entscheidung zu bringen, so

ist letztere trotzdem heutigen Tages noch offen. Eine Untersuchung
Baur's') aus der jiingsten Zeit an Collema crupum hat indess nach

meinem Dafiirhalteii die Frage der Losung ein betrachtliches Stiick

niiher gebracht.

Die genannte Flechte kommt in 2 Formen vor: die eine ist

•ippig entwickelt, besitzt grosse, dickliche Thalluslappen, tragt aber

iiur selten einige wenige und dann abnorm grosse Apothecien (bis

Zur Frage nach der Sexualitat der Collemaceen. Berichte derx; r.KwiN CAUR, LxxT J^rage nach der Sexualitat der Col
Deutschen Botanischen Gesellschaft, Bd. XVI (1898), S. 363.
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zii Vi <^^>' i'^^ Durcluuesser); die andere dagegen hat eineii vicl

schwacher eiitwickelten Thallus, der so dicht mit Apothecien boset/.t

ist. dass man zwisolien ihnen den Thallus kaum noch bemerkcn

Bei der sterilen Form nun fand BaUR im Herbst und Fruhjalir

-t'ladezu riesige Mengen von Carpogonen, oft mehrere Hundert in

'in em einzigen Lappen. Diese Carpogone glichen im Grossen und

• ianzen denen, wie sie STAHL bei C. microphijllum aufgefunden hat.

•Icde Carpogonzelle enthalt einen 1—2 ^u dicken, stark fiirbbaren

K<rn: der Kern der Trichogynendzelle ist gewohnlich etwas grosser.

Alls den Carpogonen entwickeln sich sehr selten Friichte, denn. wi.-

M hoii enviihnt, findet man an der fraglichen Form nur hier und da

vfitMiizelte. und zwar gewohnlich abnorm grosse Apothecien. Bai l;

k^uiirr nun weiter verfolgen, dass jene Carpogone bald wied.T
\ •-oTariv wcrden: sie bilden mit benachbarten Hyphen Anastomoscn.

dit' (duirakteristische Form der Ascogone verschwindet schliesslidi

vidlkommen. An den Spitzen der vegetativ werdenden Carpogonr.

an den Trichogynendzellen, beobachtete BaUR niemals anhaftendr
Sp.u-matien.

Bei <ler z\veiten, apothecienreichen Form dagegen fanden

^sich umgekehrt Carpogone nur ganz vereinzelt, dafur viele

Junge Apothecienanlagen. BaUR gewann den Eindruck. als sei

liier fast aus jedem Carpogon ein Apothecium entstniiden. Znruck-

i:el)ildete Carpogone sah er ausserst selten.

In Bezug auf diese Beobachtungen ist nun dit> Tliarsat lir >i lir

I'euierkenswerth, dass die carpogonreiche. a[)(»rli(M icnlosc Fniui von

daueg.'u >rers audi Spermogonien besitzt. .\ariiiufiiia>.N liegt

liier die Vrinuirhun- iiahe, es stehe die ^Veir.lvtlr\vi. duelling der

Xiin geht wohl die Entwickelung der Apothecien bei C. cnspati^

wi*' auch bei fast alien daraufhin beobachteten Flechten im Allgi-

m.dnen selir langsani vor sich — die Periode von der Ausbildun-

der Carpogone an bis znm Auftreten der ersten Asci beanspruoht

'laeh BauR eine Dauer von \^^—l Jahr, im Besonderen aber spielt

-i« h gerade die Entwickelungsperiode der Carpogone, in welcher allein

'in etwaiger Sexualact stattfinden kann, leider sehr rasch ab. Die

Wahrscheinlichkeit. Carpogone gerade in diesem entscheidenden

^radium zu beobachten, ist somit ausserst gering.

BaUR gelang es nun zwar nicht oin einziges Mai. solche
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vermuthet, dass in den fraglichen 4 Fallen der Sexualact sich ganz

kurze Zeit vorher abgespielt hatte.

Je ein Spermatium haftete an der Tricbogynendzelle. Diese

Spermatien waren leer, wahrend sie ja sonst ausser einem stark

filrbbaren Protoplasma auch einen Kern enthalten. Allein eben so

wenig wie STAHL u. a. konnte BaUR eine Communication zwischen

den beiden Zelllumina nachweisen. Es ist dies nicht allein auf die

Kleinheit der Spermatien, sondern wohl noch mehr auf die stets ein-

tretende Verquellung der Zellwande an der Beriihrungsstelle zwischen

Spermatium und Trichogyn zuruckzufuhren.

An denjenigen Trichogynen, an welchen inhaltslose Spermatien

haften, collabiren nach einiger Zeit die Zellen der Keihe nach, die

Kerne verschwinden, die Querwande quellen dick auf und sind

• lurchbrochen. BaUR neigt der Annahme zu, dass der aus dem

Spermatium verschwundene Kern vielleicht durch diese Durchbohrungen

nach dem Ascogon zu gewandert sei. — Die Ascogone entwickeln

sich in der Weise weiter, dass zunachst die Ascogonzellen durch

intercalare Theilungen eine betrachtliche Vermehrung erfahren. In

jeder Zelle befindet sich ein Kern. Die Ascogonzellen treiben

schliesslich zahlreiche Sprossungen, welche das ascogene Hypheii-

gewebe darstellen.

In einigen Fallen gelang es BAUR, zu beobachten, dass sich aus

den 2 oder 3 unmittelbar an die Traghyphe angrenzenden Ascogon-

zellen nicht ascogene Hyphen, sondern Paraphysen entwickelteu.

In solchen Fallen fand BAUR die Querwande nicht durchbohrt. Das

sind Erscheinungen, welche fiir die Gestaltung der Sexualitatsfrage

nach meinem Dafiirhalten von erheblicher Bedeutung sind.

Endlich ist noch die Thatsache hervorzuheben, dass die Ent-

wickelung der Asci nicht etwa bloss von einer einzigen, sondern von

zahlreichen Ascogonzellen ausgeht. Will man nun annehmen,

dass die Weiterentwickelung der Ascogonzellen von einem Sexualact

abhangig sei, so miisste sich in jeder dieser Zellen ein befruchteter

Kern betinden.

Beziiglich der Deutung der vorgetragenen Beobachtungen vertritt

BaUR die Ansicht, dass sich die bei Collema beobachteten Er-

scheinungen noch am ungezwungensten mit gewissen, von OLTMANNS )

bei manchen Florideen aufgefundenen Vorgangen in Uebereinstimmung

bringen lassen. Die erste Ascogonzelle wiirde hiernach als Eizelle

auzusprechen sein, mit deren Kern sich der Spermakern vereint.

Alle librigen, weiter zuruckliegenden Ascogonzellen hatte man als

Auxiliarzellen aufzufassen. Der befruchtete Eikern theilt sicb,

und je ein Tochterkern wandert in je eine Auxiliarzelle.

1) Oltmanns, Zur Entwickelungsgeschichte der Florideen. Bot. Ztg. 1898,
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Yorausgesetzt, dass die mitgetheilten BAUR'schen Beobachtungen
an Collema ci^pum den thatsachlichen Verhaltnissen entsprechen^
wird man an einem Sexualact bei dieser Flechte kaum zweifeln

konnen. Ohne Ausnahme tritt die Weiterentwickelung der Ascogone
erst ein, nachdem, von aussen nach innen fortschreitend, die Quer-
wande der Trichogyn- und Ascogonzellen durchbohrt werden und
verquellen. An der Trichogynendzelle solcher Carpogone findet sich

stets ein untrennbar anhaftendes Spermatium, aus welchem der

Inhalt verschwunden ist. Alle diese Erscheinungen fehlen stets

an den zahlreichen Carpogonen, welche sicli nicht weiter entwickeln.

So drangt sich denn der Schluss auf, dass die Weiterentwickelung
der Carpogone durch die Copulation eines Spermatiums mit
der Trichogynendzelle eingeleitet wird.

Eine weitere Stiitze erhalt die Sexualitatshypothese durch die

Untersuchungen HarPEE's") an Ascomyceten, die allerdings ebenfalls

uoch der weitoren Bestatigung bediirfen, denn sie sind bekanntlich

nicht ohne Widerspruch geblieben^). In letzterer Beziehung sei in

erster Linio auf die Stellungnahme DangEARD's") verwiesen.

Die bekannten Untersuchungen MOlleR's, nach welchenSpermaticn
in iS^ahrlosungen zu vegetativer Weiterentwickelung zu bringen sind,

konnen nicht mehr als Widerlegung der Sexualitatshypothese gelten,

seitdem wir wissen, dass die Gameten mancher Algen (z. B. von

Ectocarpus) ein ganz annloges Yorhalten zeigen.

Der Auffassiiiiu' v\.\ TiEiiMK^rs, nach welcher das Trichogyn
als Respirati(.iis;ij)j.;ir;ir fimctionirt, hat sich meinos Wissens
ausser ZUKAL bis j,.f/,r Nirmniid angeschlossen. Perner hat LlxDAU*),
welcher sich der St'\ii;ilir;itsliyiMirhese gegeniiber auch ablehnend ver-

halt, mit derMoiiiuiig ki'iiKMi Aiiklang gefunden, das Trichogyn diene

lediglich median isc lie n /w.cken. Es vermittle den Durchbruch
der nachwachsciiden jun^en Aiihige, es bohre ihm gewissermassen
den Weg vor. LiNDAU bezeichnet es dem entsprechend als ,,Tere-

brator". Von einer solchen Function konnten spatere Forscher wie

BaUR und WahlberG nichts beobachten.

In seiner letzten Publication iiber die Aiilage von Flechten-

fruchten fand BAUR') fiir Parmelia Acetabulum, Anuptychia cilmris,

1) Rob, a. Harper, Die Entwickelung des Perithoeiuiiis bei ^Sphaerotheci

Castagnei. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Bd. XIII (18y5,\ S. 475.

2) Rob. A. Harper, Ueber das Verlialten der Kerne bei der Fruchtentwickelnng

einiger Ascomyceten. Pringsh. Jahrb. far wissenschaftl. Bot., Bd. 2!> (1896), S. 6.')-. ff.

3) Dangeard, Seconde mdmoire sur la production sexuclle des Ascomycetos.

i^e Botaniste 1897, S. 245 fl.
'

4) G. LiNDAU, Beitrage zur Kenntniss der Gattung Gtp-op/wra. In „BofaniscJie

Untersuchungen", Berlin 1899, S. 24 und 25.

5) E. Baur, Die Anlage und Entwickelung oiniger FIcchtenapothecion. flora,

Bd. 88 (1901), S. 319 ff.
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Fertusaria communis uud Pijrenula nitida dieselbe Sachlage, wie bei

Collema. In Bezug auf Pertusaria war bekanntlich KRABBE friiher

zii einem negativen Resultat gekommen, ebenso bei Gyrophora,

wahrend es BaUB mid schon vorher LiNDAU ^) gelang, die Anlage

der Apothecien auch hier auf vollstandig entwickelte norniale Carpo-

gone ziiruckzufiihren. Es beweist uns dies wieder einmal, wie vor-

sichtig man negativen Ergebnissen gegeniiber sein muss.

Nach BaUR entwickelt Parmelia Acetabulum Carpogone das ganze

Jahr hindurch, im Friilijahr und Herbst am meisten. Anders verlialt

es sich anscheinend mit Pyrenula nitida^ wo solche bis jetzt nur

wahrend der Monate Februar bis April beobachtet wurden.

Bei Parmelia Acetabulum werden sehr viel raehr Carpogone an-

gotroffen, als sich spater Apothecien finden; es ist leicht, spater

zwischen den Apothecien Gruppen von zuriickgebildeten Carpogonen —
„verbluhte" Carpogone, wie sie BaUR nennt — aufzufinden. Im

Gegensatz hierzu konnte BauR nie solche verbliilite Carpogone bei

Pyrenula nachweisen, hier scheiuen demnach so ziemlich alle juiigen

Aiilagen zur Weiterentwickelung zu gelangen.

Von besonderer Bedeutung sind nach meinem Dafurhalteu die

von BAUR fiir Parmelia Acetabulum festgestellten Thatsachen. Die

in Eede stehende Flechte entwickelt sehr zahlreiche Spermo-

gonien, deren Miindungen sich ailenthalben zwischen den ebenfalls

sehr zahlreichen Trichogynspitzen verstreut finden, trotzdem kommen

„Danach muss also entweder Kreuzbefruchtung nothig sein," so sagt

BAUR wortlich, ..od.M- alxT die Spc^rmatien haben mit der Weiter-

entwickelung .lor (';niM,ur,ii,. ni(lit> /u thun. Dass nur diese beiden

Moglichkeiteii VMrliaii.lni >iii.|. will icli nicht ableugnen."

Ich mein.-. ciiu' .liirtr Moulichkeit kommt hier mindestens

ebenso sehr in Betraclit. wio die beiden von BaUR angefiihrten. Es

ware doch denkbar, dass von den zahlreichen Carpogonen einerseits

immer nur einzelne sich bis zu voUiger Geschlechtsreife entwickeln,

andererseits bei den iibrigen — oder bei einer gewissen Anzahl der-

selben — die Degeneration noch nicht so weit fortgeschritten

ist, dass sie im Stande sind, auf rein vegetativem Wege zu

Fruchten sich weiter zu entwickeln. Analoge Erscheinuogen

habe ich fiir die (Jattung Pelti;/era und Nephromium bereits vor fast

•J .lulir/..duit(Mi n,iclio<.wi..sri,.
'

Bei den beiden genannten Gattungen

koniiii.ii Triclio-vii.' ;ils Kinpfangnissorgane iiberhaupt nicht niehr

7MV Aiishildiiii-. tVni.M' s.. m,r wio keine Spermogonieu, sondern nur

iioeh As(H.-.,iu'. w.-lclu' dutiir .lie Fahigkeit erhangt haben, sich auf

tvin vegernrivnn W.^v w.itP,- zu entwickeln. Im Hinblick auf diese
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Yerhaltnisse lasst sich die Sachlage bei Parmelia Acetabulum doch

recht ungezwungen deuten.

Ein sehr interessanter Vorgang ist noch in Bezug auf Pertusaria

communis zu erwahnen. Schon KRABBE^) hatte beobaclitet, dass die

Fnichte der genannten Flechte im Stande sind, seitliebo scoindiin-

Aiisspiossungen zu bilden. Die ascogenen Hyphen wacliscn von <lcii

Mutterapothecien weg, vorwiegend in gerader Richtung. von Zeit zu

Zeit neue Apothecien entwickelnd. BaUR konnte diese Beobachtuugt-n

Krabbe's bestatigen. Letzterer Forscher ist der Meinung, dass bei

Pertusaria die Zahl der auf diese Weise, also durcli secundare

Sprossung enstandenen Friichte grosser sei, als die Zahl der aus

Carpogonen direct entwickelten. Solche ascogenen Hyphenstrange

konnten Strecken bis zu 2 mm durchwandern, meint BauR.

J^acli meinen Beobachtungen beschranken sich solche secundare

Sprossungen durchaus nicht etwa nur auf Pertusaria communis, sondeni

sie kommen sogar sehr haufig vor. Ferner ist eine Lange von '2 mm
kein maximaler Werth, sondern vielmehr ein recht niinimaler. Aseo-

gene Hyphenstrange, an denen solche secundare Friichte entstehcii.

von Centimeterlilnge sind eine ganz gewohnliche Erscheinung. Makro-

skopisch kennzeichnet sich der Yorgang durch die auffallend lineare

Anordnung der Friichte. Mitunter komint es vor, dass durch be-

soiidere Wachsthumsweise des Thallus jene Strange sehr regelmassig

von der urspriinglichen Wachstliumsrichtung abgelenkt werden. Bei

Rhizocarpon concentricum z. B. bilden dadurch die fraglichen Str;iii-<-

niehr oder minder regelmassige Kreise, dem entsprechend ;>iiMl

auch die Apothecien angeordnet.

Kurz recapitulirt liegen die Dinge beziiglich der S(>xu;ilir;ir—

hypothese folgendermassen: Bei Collema, vielleicht audi bri }\n-,nAi'<.

Physcia, A?iapti/c/iia, Pertusaria, Gyrophora, Pyrenula uiid aucli iiocli

einigen anderen F'lechtengattungen ist es durch die bishcri-cn I'liTt'i-

suchuugen sehr wahrscheinlich geworden, dass <b'r Eiitw ick.-hni- d.-r

Frucht ein Sexualact vorausgeht. Unzweifelli afr henl.aclitcr hat

aber diesen Sexualact noch Niemand.

Aufo-Mbe der Flechtenfors.diun- nacd. .li,"s..rl{i. lirim- /unarhst weiter

/" arbeiten. Am meisten Aus>ielit fur die Lr,sun- Id. 't.T na.li meinen

I'^rfalirungen die Untersuehmig von ArttMi aus der (iartuii- ( ollema.

Vun dies(>r (Jattun- liaben wir allein in D.-uts-ddand an I'O kMcht

>'iii:'iiiiiili(di.' Artrn. von denen bis jetzt erst einiiir weiiiur das Unter-

siii liun^smatfi-ial ueliet'ert haben, darunter zudeni iinrh soh li.'. welehe

iiii(di meiiier Iveiintniss der Dinge dazu nicht stdir lieeiuiict waren
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Dahin rechne ich z. B. das von BaUR untersuchte Collema crispuin,

vorausgesetzt, dass darunter die RABENHORST'sche Species, die richtiger

als Collema cheileum Ach. bezeichnet wird, zu versteheii ist. Ein

Autorname ist leider in der betreffenden Publication nicbt angegebeu,

so dass sich nicht sieher entscheiden lasst, ob Collema crispum Rbh.

Oder Collema crispum Ach. untersucht worden ist. Die Einsamm-
lung und Praparirung des Untersuchungsmaterials wird init der

grossten Sorgfalt und Umsicht vorzunehmen sein, wenn die Sexualitats-

frage endlich gelost werden soil. — Wenn ein Greschlechtsact statt-

findet, so steht fest, dass sich derselbe in alien bis jetzt untersuchteii

Fallen uberaus rasch abspielen muss. Man wird also das Material

in moglichst kurzen Zeitintervallen von den gleichen Standorten zu

verschiedenen Zeiten einsammeln und sogleich fixiren mtissen. Ich

habe die Empfindung, als sei darauf von den Forschern bisher zu

wenig Werth gelegt worden, wenigstens begegnet man bis auf die

jiingsten Publicatiouen keinen naheren Angaben in dieser Be-

ziehung.

Im Anschluss an die Sexualitatsfrage sei einer erst in den jiing^teii

Tagen erschienenen Publication WahlbeRG's^) gedacht, welche ^icU

mit der Apothecienentwickelung bei einigen Arten der Gattungeu

Anaptychia und Physcia beschaftigt, und zwar speciell mit dem A er-

lauf der Paraphysenentwickelung.
Bekanntlich stellte zuerst SCHWENDENER den Satz auf, dass die

Paraphysen producirendeu und schlauchbildenden Fasersysteme von

allem Anfang an getrennt seien. Dieser Satz konnte fiir zahlreiche

Falle in der Folge von STAHL, KRABBE, von mir, von LiNDAU,

DaRBISHIRE, BaUR u. a. bestatigt worden. Allerdings konnte

BaUR*) in einigen wenigen Fallen bei Colle^na crispum beobachten,

dass einzelne Ascogonzellen nicht zu ascogenen Hyphen, sondern zu

Paraphysen auswachsen; in solchen Fallen land BAUR im Gegeu-

satz zu den iibrigen Ascogonzellen, wie schon erwahnt, deren

Querwande nicht perforirt. Im letzteren Falle wiirden also die

Schlauchfasern und die Paraphysen bildenden Fasern nicht schou

von vornherein getrennte Fasersysteme darstellen. — WAHLBEBCt

meint nun beobachtet zu haben, dass auch bei Anaptychia ciliam.,

Anaptychia leucomelaena, Physcia pulverulenta und noch einigen anderen

Arten die ascogenen Hyphen und die Paraphysen zweifellos mit ein-

ander in directem Zusammenhange stehen. Fur Anaptychia

Bd. XLIV (1901).

2) Erwin Baur, Zur Frage nach der SeiualitSt der CoUemaceen. Berichte <

Deutschen Botanischen Gesellschaft, Bd. XVI (1898), S. 36G.
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ciliaru gelangen aber LiNDAU') und BAUR^), fiir Physcia pulverulenta

(Schreb.) Nyl. Darbishire ") zu dem entgegengesetzten Ergebniss.

Die Entscheidung dariiber, wessen Beobachtungen zutreffeiid sind,

kann nur durch erneiite Untersiichungen herbeigefiihrt werden.

Endlich ist uiiter den Arbeiten, welche sich mit den reproductiven

Erscheinungen der Flechten befassen, noch eine Untersuchung der

Flochten-Sperraogonien von GlCCK*) zu erwahnen, in welcher das

Vorkommen, die Entwickelungsgeschichte, der Aufbau der Spermo-
gonien einer sehr eingehenden und sorgfaltigen Untersuchung unter-

zogen werden. GlCck fand den die Spermatien erzeugenden Hyphen-
apparat viel complicirter gebaut, als man bisher angenommen hat.

Er unterscheidet danach im Ganzen nicht weniger als 8 Typen. —
Bemerkenswerth ist ferner die Feststellung GlCCK's, dass die

Lagerung der Spermogonien am Thallus stets vom Licht ab-
hangig ist. An Thallustheilen, die nur theilweise belichtet werden
ki.iinen, finden sich stets nur an den belichteten Stellen Spermo-
oi.iiien. — SteinER") adoptirt in einer spateren Untersuchung die

<iF,rCK'schen Typen, unterzieht sie einer weiteren Gruppirung und
eiortert den systematischen Werth der Spermatien. Die bisher als

Sterigmen bezoichneten Stiitzhyphen nennt er Fulcra, die Spermatien

bildenden Zellen Basidien und die nicht immer vorhandenen diinnen

Fortsatze derselben, an welchen die Spermatien sitzen, Sterigmen.
Ich wende mich nunmehr den Untersuchungen zu, welche sich

auf den Thallus der Flechten beziehen. Hier habon wir aus den

letzten Jahren nicht weniger als vier eingehendo Arbeiten von

Bitter zu verzeichnen, welche eine seiche Fiille neuer Thatsachen
zu Tage gefordert haben, dass ich mich darauf beschriitikcn muss,

die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten hinzulenken.

In seiner Untersuchung fiber das Yerhalten der Krusteii-

flechten beim Zusammentreffen ihrer Rander liefert BITTER")
zuuachst wichtige Beitrage zur Kenntniss des biologischen Yerhaltens

1) G. LiNDAU. Ueber die Aiilage und Entwickelung oiniger Flechtenapothecien,

Flora 1888, S. 456.

2) Erwin Baur, Die Anlage und Entwickelung einiger Flechtenapothecien.

4) Hugo Gluck, Entwurf zu einer vergleichenden Morphologie der Flechten-

spermogonien. Heidelberg 1899.

5) J. Steiner, Ueber die Funktion und den systematischen Werth der Pycno-
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der Kriistenflechten zu einander, also eiiier Abtheilung vonFlechten,

liber die bisher nur wenige Untersuchungeii vorlagen. Im Besonderen

legt BiTTEK das Yerhalten von Indiyidiien sowohl derselben als

auch verschiedener Arten beim Zusammentreffen ihrer Thallus-

rander dar, er untersucht eingehend die in solchen Fallen entstehen-

den Zonen und Abgreuzungssaume, auch namentlich in Bezug

auf die Ursachen, welche dem Zustandekommen jener schon makro-

skopisch so auffallenden Erscheinungen zu Grunde liegen. An Pertu-

saria coronata beobachtete BITTER die bemerkenswerthe Thatsache,

dass bei dem Zusammentreffen von 2 Individuen mit ihren Randern

das Wachsthum beider sistirt wird. Fur Pi/renula nitida be-

statigt er die Angabe TULASNE's, nach welcher die Spermogonieu

fast nur an den dunklen Abgrenzungssaumen zwischen den einzelnen

Individuen, also an den Thallusgrenzen entlang aufgereiht vorkommen.

Weiter wird gezeigt, dass Pyrenula nitidella nichts anderes ist als

eine kleinfriichtige Pyrenula nitida, deren Entwickelung in directer

Beziehung steht zu der Ausbildung des als Substrat dienenden Peri-

derms. Nur an Stammen mit stets diinn bleibender Periderm-

zone, namlieh an Corylus, Caryinus, Sorbus und Fraainm tritt

Pyrenula in der fraglichen Form auf.

Ferner untersucht BITTER eingehend die Yorgiinge, welche sich

abspielen, wenn- Krustenflechten ihre specifisch verschiedenen Nach-

barn iiberwuchern. Sehr haufig wird z. B. Lecanora subfusca durch

Variolaria globulifera iiberwuchert und getodtet. Die abgestorbenen

Theile der unterliegenden Flechte braunen sich und bilden so enie

fast undurchsichtige Masse. Schliesslich ist bereits nicht weit vom

Thallusrande nichts mehr von den todten L^cawam-Resten im Variola^

bemerken. BiTTER meiiit, dass mindestt Theil

durch Auflosung seitens der Variolaria zum Verschwinden gebracht

sein muss. Diese von BITTER aufgeworfene Frage beanspruclit

zweifellos ganz besondere Beachtung, denn die Beantwortung <ler-

selben diirfte eventuell geeignet sein, unsere Kenntniss von *b'i'

Einwirkung der Flechtenhyphen auf ihr Substrat erhebli.h

zu erweiteru und zu modificiren. Hier ware dringend erwiinsclit

eine eingehendere Untersuchung zunachst der von BITTER nicht er-

orterten Frage, auf welche Weise eigentlich der Tod der befalleiieii

Flechte herbeigeftihrt wird. Werden die Hyphen vielleicht schon im

lebenden Zustande von der angreifenden Flechte perforirt bezw. mehr

oder minder gelost? Wenn nicht, aus welchen speciellen Ursachen

gehen die Hyphen der angegriffenen Flechte zu Grunde?

Eine Reihe von Variolarien uberwuchern iibrigens nicht nur

Krusten-, son<lern auch Laubflechten, ja sogar Moose, deren Stotfe

sie dann fur ihre Ernahrung verwenden.
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Nach den Uiitersuchuugen MALME's^) scheint Lecanoi-a atrtseda,

wenigstens in der Jugend, derart auf Rhizocarpon geographicum aii-

gewiesen zu sein, dass sie ohne diesen Wirth gar nicht melir zu

existiren vermag. MalmE hat bekanntlicli dieses VerliilltTiiss a Is

antagonistische Symbiose bezeichnet. BlTTER^j kninitc die

Richtigkoit der MALME'schen Beobachtungen in volleni Uinf'aii-c Im-

statigen und spricht die Vermiithung aus, dass wohl micli iiuiir

Flechten mit analogen Eigenthiimlichkeiten existiren diirften. Was
Minks uber diese Flechtengruppe in seiner „Protrophie^ sagt, ist

so seltsam, dass ich auf eine Besprechung seiner Anschauungen

glaube verzichten zu sollen.

In der in Rede stebenden Untersuchuug behandelt BlTTER d(>s

Weiteren die saprophytische Ausnutzung von Flechtenrestcii

durch andere Licheneu. So erlangt die sehr verbreitete Candelar/d

vitellina gelegentlich einen nicht unbetrachtlichen Theil ihrer Nahruiig

auf saprophytischem Wege. Dasselbe gilt von Lecanora polytropa,

welche sich auf Zeora sordida erst ansiedelt, naclidem diese von

Lecidea intuviescens getodtet worden ist.

Auch der Verdrangung von Flechten durch ihre hypo-

phloeodischen Nachbarn widmet BITTER seine Aufmerksamkeit.

So wird beispielsweise ganz gewohnlich Lecanora subfusca durch

Pijrenula nitida mittelst hypophloeodischer Untergrabung von ihrem

riatzo verdriiugt. — Endlicli ist noch zu orwahuen, dass BlTTER
Kar^chin scabnmi und Lecidea intumeacenn. wclche man bisher fiir

l»aiasiriselie Flechten hielt. auf (irimd s<"nier Untersuchungen fiir

parasitisclie Pilze erkUirt.

Neue Fiille von Parasymhiose ini Sinne von Zol'F tlirilt

Elenkin') mit. Der genaunte Alitor venviift l>/i aies.-r ( ielei^vnli.'it

die Begrifte „Cousortiuni" (KelnKE) und ,.niiitiialisrisclie Svmbicsi^-

(DE BaRY), er meiut, sic ^.eien noch nic-ht st.vn- ^^is>ellMllaftli.•h

crwiesen und schlagt vor, jene Erscheinungen als ..Sa|»r(ii'h\ to-Para-

>irismus" oder "Endosaprophytismus" zu bezeicliiieu.

hi einer kurze Zeit darauf erschienenen Uiift r>ui huim beliandclt

IjITTER*) die raaschenformigen Durchbrechungeii <ler unt.'ivn (icwrbe-

1) Gust. 0. A. Malme, Lichenologiska notiser. I. Ett Excmpel pa antagonistisk

symbios mellan tvenne lafarter. Botaniska Notiser 1892, p. 125 ff. — Ders., l-in

Fall von antagouistischer Symbiose zweier Flechtenarten. Botanisches Ontralldatt,

I^<i. I.XIV (1895), S. 4Gff. - Ders., Nagra drags af lafvarnas inbordes kampf f-r

tinv;>ron. Botan. Notiser 1901, S. 163-197.
-/ GeORG BlTTEB, 1. c, S. 82 ff.

3, Elenkin, a., Les Lichens facultatifs: Nachr. des Itotan. (iart.;us zu St.

P'teisburg, 1901, No. 4.

4) Georg BriTER, Ueber maschenformige Durchbrechungen der unteren Gc-

webeschicbt oder des gesammten Thallus bei verschiedenen Laub- und Strauch-

flechten; ..Botanische Untersuchungen% Berlin 1899, S. 120 ff.
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schicht oder des gesammten Thallus bei Laub- und Strauchflechteu

ill erster Linie bei Umbilicaria pusttdata. Hier werden die unter-

seitigen Maschen dureh Zerreissungen hervorgerufen, welcher Process

schon wahrend des Lebens der Individuen beginnt. BITTER neigt der

Annalime zu, dass diese Zerreissungen in Folge des starkeren inter-

calaren Wachsthums der oberen Thallusschichten zu Stande kommen,

welchem die unteren Gewebepartien nicht zu folgen vermogen.

Die bekannten corallin verzweigten Auswiichse auf der

Oberseite des Umbilicaria-ThaWiis sind nach BITTER hochst wahr-

scheinlich ein sehr wirksames, den Soredien analoges Fortpflanzungs-

niittel der Flechte. Jene Auswiichse entstehen nicht in Folge von

Yerwundungen, jedenfalls nicht immer, wie MaSSART kurz vorher

behauptet hatte. Die spater im Thallus vorhandenen Locher, um
welche die Sprossungen allerdings regelmassig gruppirt sind, sind

vielmehr secundarer Natur. BITTER fand namlich die Auswiichse

auch an voUig unversehrten Stellen.

Des Weiteren behandelt BITTER die Entwickelungsgeschichte des

bekannten, in den lichenologischen Werken gewohnlich als N erven

oder Yen en bezeichneten Netzsystem auf der Thallusunterseite der

Peltigeraceen, der sogen. Nerven im Thallus der nordamerikanischen

Wasserflechte Hydrothyria venosa, der Netzbildung der Ramalina

reticulata und bei zwei Cladonien. Beziiglich der letzteren gelang es

Bitter nicht, die Ursachen der Netzbildung geniigend aufzuklaren,

weil nur todtes Material untersucht werden konnto.

In einer weiteren, bereits oben angefiihrten Untersuchung LiNDAU's

wird nicht alleiu die Entwickelung der Friichte bei Gyrophora cylin-

drical sondern auch der Ban und das Wachsthum des Thallus der

Gattung Gyrophora sehr eingehend verfolgt^). LiNDAU macht den sehr

zweckmassigen Yorschlag, „alle diejenigen Gewebe, welche aus Fiiden

(Hyphen) zusammengesetzt sind, als Plactenchym zu bezeichnen''.

Mit diesem Ausdruck lassen sich leicht den speciellen Charakter be-

zeichnende Epitheta verbinden, wie Para-, Prosoplactenchym. Der

Terminus „Pseudoparenchyni" wird dadurch entbehrlich. Spatere

Forscher haben denn auch bereits die fragliche Bezeichungsweise an-

genommen. In der in Rede stehenden Untersuchung richtet LiNDAU
des Weiteren sein Augeuraerk besonders auf das Wachsthum des

Thallus. Der Autor legt u. a. die Entwickelungsgeschichte der bei

einigen Arten vorkonimenden eigenthiimlichen Erscheinung der Poly-

phyllie und des nicht minder interessanton Kandwachsthums des

I HOI fast gleiehzeitig •_> Arbeiten von BiTTEB

nr Konntniss der Gattung (k/rophorn: „Botan. Unter-
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deren eine die Yariabilitat') der Laubflechten, die andere die

Morphologie und Systematik der Gattung Parmelia^) zum Gegen-
stand hat. Es werden sehr eingehend und mit grosser Urasicht

untersucht: das Yerhalten einer stattlichen Zahl von Laubflechten

uiiter dem Einfluss der verschiedenen Orientirung des Substrats zum
Horizont, die Bedingungen des Ueberganges vom vegetativen Wachs-
thum zur Soralbildung, das Wechseherhaltniss zwischen Apothecium-
und Soredienerzeugung je uach den ausseren Bedingungen, die

Wirkung ausserer Factoren auf Form und Wachsthum der Sorale,

die Beziehungen zwischen Beleuchtungsintensitat und der Thalhis-

farbung der Hypogymnien in den Alpen, die Verschiedenheiten von

Individuen derselben Art unter gleichen ausseren Bedingungen

Beziiglich der Gattung Farmelia, Untergattung Hi/pogymnia fiihrt

Bitter eine scharfere Trennung der bisher nicht geniigend unter-

suchten Formen durch. Die mit solidem Mark ausgestatteten Arten

werden als Solidae, die mit Markhohle als Tubulosae zusammengefasst.

Besonderes Interesse beansprucht die von BITTER sehr grundlich er-

orterte Frage, ob eine morphologische Beziehung zwischen
Apothecium und Soral besteht. BITTER gelangt in Bezug auf

das Subgenus Hypogymnia zu einer Yerneinung. Ja, auch die Beweis-

mittel, welche Darbishire dafiir anfiihrt, dass die Sorale von Vario-

laria und Ochrolechia als metamophorsirte Apothecien anzu-

sprechen seien, scheinen ihm niclit geniigend sticlilinltiu:. — Naeh
meinem Dafiirhalten wird eine endgiiltige Entsclioiduni^- rr^t auf

Grund weiterer Untersuchungen iiber diesen ( iciioiistjind in.iulipli sein,

Es wiirde mich viel zu weit fiihren, wollto icli ikmIi auf die

ubrigen lil.eraus zaliln-idu'ii Eiuz.'l.M-ebnisso d.T BittkRscIhmi Unt.n--

suclmno-en. so w.mtIivoII sio aurl, siii,l. nudi nalier oiuuoluni. Driuuvn.l

waro zii wunsch.'.i. .lass roclit fleissi- in der von HitteIi'.mii-

derartigo. gerade/.u must
liche Forderung der Floe

Xach meinou Rrfalir

orgilti-,

htonfors

' Untersuchungen kann i

.clmng erzielt werden.

isr BITTER durchaus bi
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jizupflichten,

ats auf den

HKUlur!ilmimmt"'i)as'!b

>rphoI(

lukbarst*,^Un'torsm-h.mgsm"t.-i-ial dafiir bieten
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stiefmutterlich l)ehandelt

freilieh nicht durch bloss
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a sind. Viele Fragen i
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sondern in

Einfluss ausserer Bedingungen auf ihr Wachsthum; Pringsh.'s Jahrh.

Bot., Bd. XXXVI (11)01), S. 421 ff.

2) Georq Bitter, Zur Morphologie und Systematik von Parmclia,

liypogymnia; Hedwigia, Bd. XL (1901), S. 171 ff.

und iiber den

fiir wissensch.

Untergattung
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letzter Instauz durch die Cultur beantworten lassen. Ich beschranke

mich zum Beweise dessen auf ein einziges Beispiel.

Jiingst hat STEINER eine neue Sarcogyne- Axi auf Dachziegelii,

also auf einer Silikatunterlage als *S. latericola beschrieben. Die

reproductive Sphiire dieser Fleehte stinimt mit der auf Kalk

vegetirendeii S. simplex iiberein, der Tliallus dagegen nicht, er ist

vor Allem ziemlich diirftig entwickelt, wahrend S. simplex einen

Thallus von betrachtlicher Machtigkeit besitzt. Die Moglichkeit ist

nun nicht ausgeschlossen, dass die vermeintliche S. latericola nichts

anderes ist, als S. simplex, welche auf der Silikatunterlage eben einen

diirftigen, anders gestalteten Thallus entwickelt. Hier kann nach

ineiner Meinung nur die Cultur der S. latericola auf Kalk ein

entscheidendes, einwandfreies Ergebniss liefern.

Es wird also in erster Linie das Bestreben darauf gerichtet

werden mussen, die Culturmethoden zu verv ollkommnen, fin

welche Forderung auch BITTER in seinen Publicationen eintritt.

Allein nicht nur auf den anatomischen und morphologischen

Aufbau des Flechtenthallus, sondern auch auf dessen Chemismus
ist die Unterlage von grosseni Einfluss. Ich habe dies an auf Kalk

vegetirenden Krustenflechten in, wie ich meine, uberzeugender Weise

nachgewiesen.

Bei dieser Gelegenheit sei wieder einmal darauf hingewiesen,

dass noch immer die Frage nach den Losungsmitteln, welche

es den Hyphen ermoglichen, so tief in das G ostein einzudringen, der

Beantwortung harrt.

Eine der bis jetzt bekannten Flechtensauren oder ein almlicher

Ki.rper kann es nicht sein, denn sie sind alle durch ihre Unloslicli-

kcit in deii hier in Betracht kommenden Losungsmitteln ausgezeichnet.

Man konnte daran denken, dass vielleicht die durch die Athmuug der

Hyphen abgeschiedene Kohlensaure die Zersetzung des Gesteins be-

wirkt. Allein dann ist nicht verstandlich, warum z. B. die eine

Verrucaria-kxi wahrend ihrerganzen Lebensdauer kaum millimeter-
tief, eine audere Art in dasselbe Gestein in unmittelbarer Nachbar-

schaft unter sonst gleichen Bedingungen 20, 30 und mehr Milli-

meter tief eindringt.

Bekanntlich sind bereits iiber 80 Flechtensauren isolirt worden

und zwar in der Hauptsache durch ZOPF') und HESSE*), welche schon

seit vielen Jahren diesen Forschungszweig fast allein cultiviren. Oft

.^viiiin. aber stimmen die Forschungsergebnisse beider nicht mit

1) WiLHELM ZoPF, Zur Kenntniss der Flechtenstoffe; letzte (9.) Mittheilung in

,LiEBias Annalen" Bd. 321 (1901), S. 37 ff.

Beitrag zur Kennfniss der Flechten und ihrer <

^ilung im ..Journal fiir praktische
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einaiider iiberein: der eine faiid in einer bestimrateii Species eine be-

stimmte Saure, der andere in der gleichen Flechte davon keine

Spur Oder gar eine ganz andere Saure. Im Hinblick auf nioine Er-

fahrungen, die ich an Kalkflecditeu gemacht habe, bin ioli nun der

Meinung, dass jenen widerspruchsvollen Ergebnissen durchaus niclir

iniraer Irrthiimer zu Grunde liegen brauchen. Es ist vieimelu' sclir

wahrscheinlich, dass auf die Abscheidung von Flechtensauren dif

chemische Beschaffenheit des Substrats von grossem Einfliiss ist

Diese Moglichkeit wurde bislier bei den Untersuchungen iiach in.^iiirni

Dafurhalten zu wenig in Betraclit gezogen.

Wir kennen jetzt ohne Zweifei eine geniigend gross.- /alil \<>n

Flechtensauren, urn an die Untersuehung der Frage iRTaiirii't.'n zu

konnen, welche speciellen Bedingungen auf die PrcHlucrinn voii

Flechtensauren von Einfluss sind. Wir wissen daruber bis jct/.r >n

gut wie nichts. Mit blossen Betraehtungen und S])ecuhiti(.ii('ii kciiinit

man hier nicht weiter, sondern nur durch exactc I iit.'isiiclmngen,

sei es auf mikroskopisch-chemiscliciii oiI.t .xj)('rini('iu<'lli'in \Vege.

Zu welch verfehlten Ergebnissen ledi-licli In'traclinm-cii \uu\ Specu-

lationeu fiihren, hat bekanntlich ZUKAL in Bezug auf die biolegisclie

Bedeutung der Flechtensauren erfahren miissen.

Was speciell die Fettabscheidungen der Kalkflechten aii-

belangt, so wurden dieselben von mir einer erneuten Untersuelmiii:

unterzogen, um weitere Beweise dafiir beizubringen. dass das aK-

^^ett nicht als Reservestoff, sondern als Excrct i^.tiaclirrt

i^). Ich cultivirte zwei rasch wachsende Frrrlidinifii

aleiseda DC. und Opegrepha sa.iicola Avh.) unrrr An--

/."ii;te, welche auf eine Inanspruchnahme des Inhaltes als Kesoi

>totf' hingewiesen hatte. — Fiir meine Deutung sprechen ferner

lirobachtungen an Petractis exanthematica (Sm.) Korb. ^), bei web

Flechte sich gauze Reihen von Zellen relativ kurzgliederiger (

hyphen aus dem Verbande losen, somit als vtdlig isolirt.'. a us .

Flechtenkorper ausgeschiedene Zellen als Reservestofflxhiilf'T

moglich dienen konnen.

2) M. FiJNFsTiJCK, 1. c. S. 351 iV.

3) Akthur Mkyek, Die Plasmaverbindiingen und die Fusioneu der Pilze

Florideenreihe; Bot. Zeitunjr, I. Abtheilung, 1902, S. 139.
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dieFusionen der Plechtenpilze, welche zuerst von WAHRLICH')

bei Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. und Cladonia fimbriata L. festgestellt

worden sind. Bis in die neueste Zeit schien die Moglichkeit nicht

ausgeschlossen zu sein, dass in den anscheinenden Plasmaverbindungen

„nicht doch eine ganz feine Haut als trennende Schicht vorlianden

sei". Diese Moglichkeit hat besonders KieNITZ-GERLOFF'') betont.

Auf Grund seiner Untersuchungen meint nnn ARTHUR MEYER
den Satz aufstellen zu diirfen, dass alle lebenden Zellen eines Pilz-

individuums ebenso durch Briicken typischen Cytoplasmas verbunden

sind, wie die Zellen einer Bluthenpflanze'). 13ie immer verbleibende

Plasmaverbindung entsteht mir durch Einschniirung des Cyto-

plasmas der sich theilenden Zelle durch die sich ringformig

scliliessende Wand, die Yerbindung kann wie ein beliebig aus-

gezogener Cytoplasmafaden Zellmerabran bilden.

Auch an den Fusionsstellen zwischen den septirten Hyphen ent-

stehen normale Plasmabriicken; der Autor nennt sie Adventiv-

Plasmabriicken. Diese Fusionen, welche bekanntlich nicht nur an

alteren, sondern schon an jungen Flechtenhyphen haufig auftreten,

werden von ARTHUR MEYER sowohl in morphologischer als auch in

physiologischer Hinsicht einer sehr eingehenden Erorterung und

Untersuchung unterzogen; als Untersuchungsobject diente der Thallus

von Feltigei'a canina. Sehr werthvoll ist auch das wohl als liickenlos

zu bezeichnende Litteratur-Verzeichniss am Schlusse der Abhandlung

in Anbetracht des Umstandes, dass die Litteratiir iiber den fraglichen

Gegenstand iiberaus zerstreut ist.

Zum Scliluss sei aiif eine Untersuchung ebenfalls aus jiingster

Zeit hingewiesen, welche geeignet zu sein scheint, die Gonidien-

forschung wieder in Fluss zu bringen. Ich meine die Untersuchung

ARTARl's*) uber die Bildung des Chlorphylls durch grune Algen.

Der genannte Forscher zeigte u. a., dass Chlorococcum infiiswunm,

d. i. die Alge, welche der Xanthoria parietma die Gonidien liefert,

unter sehr verschiedenen Nahrbedingungen am Lichte wie

im Dunkeln griin blieb. Diese Beobachtung wird es vielleiclit

ermoglichen, eine Erklarung dafur zu linden, wie es kommt, dass

tief im Substrat oder unter einem fast schwarzen Thallus

der Lichtwirkung entzogene Gonidien dennoch nicht zu

Grunde gehen. Es wird eine dankl>are Aufgabe sein, solche

1) W.Wahrlich, ZuiAnutomu. der Zelle bei Pilzen und Fadenalgen; St. Peters-

burg 1892.

•2) Kienitz-Gkuloff, Reiichto der Deutschen Botan. Gesellschaft, Sitzung vom

30. November 19<K), S. :',9T.

3) Arthur Meyer, 1. c, S. 143.

4) Alex. Artari, Ue])er die Bildung des Chlorophylls durch grune Algen;

Ber. der Deutsch. Botan. Gesellsch., Bd. XX (1902), S. 201.
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Gonidien in gleicher Richtuug zu uutersuchen. Dabei muss selbst-

verstandlich zuerst ermittelt werdeu, in wie weit die dunkelfarbigen,

iiber den Gonidien liegenden Thallusschichten durchlassig fur das

Licht sind, was meines Wissens bisher noch Meniand untersucht hat.

Diese Prufung diirfte keine besonderen experimentellen Schwierig-

keiten bieteu.

Die ARTARl'schen Untersuchungeu lassen es meines Erachtens

als uuabweisbar erscheinen, die Gonidienforscliung in der oben an-

gedeuteten Richtung fortzusetzen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass

auf deni bezeicliueteu Wege Ergebnisse zu Tage gefordert werden,

welche die Elecbtonforschuug in iieue Balinen lenken.

3. T. F. Hanausek: Ueber die Gummizelien der Tarihulsen.

Mit Tafel XX.

Eingegangen am 22. August 1902.

Die zweite Auflage des Werkes: „Die Rohstoife des Pflanzen-

reiches" von JULIUS WiESNER onthiilt in dom Abschnitt „Friic]ite'\

dessen Bearbeitung von mir herriihrt, die Beschreibung der Tari-

oder Terihulsen^), der FrQchte von Caesalpinia digyna Rottl. ("= C
oleosperma Roxbg. = C. gracilis Miquel), welclie in Yorderindien iiii.l

auf dem Malayischen Archipel als Gerbemittel verwendet werden und

neuestens aueh auf den europaischen Markt gelangt sind. Wegen der

beschrankten Raumverhaltnisse war es mir nicht moglich, die Dar-

stellung der histologischen Verhaltnisse dieser Friichte in dem ge-

nannten Werke mit geniigender Ausfuhrlichkeit zu bringen und

insbesondere die Gummibildung in dem Perikarp niiher zu erortern;

dies soil nun durch die folgende Mittheilung geschehen.

Zugleich mochte ich einen Irrthum in dem angezogenen Artikel

berichtigen, der die Inhaltskorper der inneren Epidermis des Perikarps

betrifft und der dahin lautet, dass diese Inhaltskorper eine Kiesel-

saure-Grundlage batten, nach dem Veraschen als harte, das Glas

sclieuernde Korper zuriickblieben etc. Das ist unrichtig; von Kiesel-

>aurek6rpern ist in dem ganzen Perikarp niehts zu finden,

mid es ist daher der betreffende Passus meines Artikels zu streichen').

1) J. WiESNER, Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. II. Aufl. II. Bd , (Heft 11 ,

S. ^^45.

2) Nachtraglich konnte diese Angabe in den nRohstoffen" noch corrigirt werd.i .
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Dagegen sind an bestimmten Stellen reichlich Calciumoxalatkrystalle
vorhanden.

Der von mir gebrachten exomorphen Beschreibung der Tari-
friichte habe ich nichts Wesentliches beizufugen; nur mochte ich noch
hervorheben, dass die auf der Innenseite des Perikarps sitzenden
Oummimassen oft recht erhebliche sein konnen und stellenweise den
Hohlraum zwischen den beiden Klappen — selbstverstandlich niit

Ansnahme des Samenlagers und dessen naclister Umgebung — voll-

standig ausfiillen. Mitunter werden die Gummiraassen oberflachlich
von Eisenchlorid blau gefarbt, was aber nur eine zufallige Bei-
mischung des Gerbstoffes bedeutet, da sehr sorgfaltig herausprapa-
rirte, ganz reine und glasig helle Gummistiickchen keine CJerbstoff-

reaction zeigen. Es ist mir nun bei einer neuerlichen Untersuchung
gelungen, die Herkunft dieses Gummis festzustellen und auch den
anatomischen Bau des Perikarps, soweit dies ohne Kenntniss der

Entwickelungsgeschichte moglich ist, klar zu legen.
Die Epidermis der Aussenseite besteht aus polyedrischen

Tafelzellen, die von einer starken, in heissem Kali sich zerbrockelnden
Cuticula gedeckt sind (Fig. 1). An Querschnitten lasst sich folgende
Zusammensetzung der Zellwand erkennen: Eine stattliche gemeinsame
Aussenwand, die keine Cellulosereaction giebt, sendet ebenso be-
schaffene Radialwande nach einwarts (Fig. 3, I); an diese Membran-
theile legt sich eine secundare an der Aussenseite viel starker ent-

wickelte Wand an (Fig. 3, /^), die deutlich auf Cellulose reagirt,

schon in AVasser, viel mehr aber in Kali aufquillt und den dunkel-
braunen Inhalt nach abwarts drangt (Fig. 3, m). Diesem Inlialt,

sowie dem dunkel gefarbten subepidermalen Gewebe verdankt das
Perikarp seine braune Farbe. Zerstort man mit Schwefelsaure die

Celluloselamellen, so bleibt die gemeinsame Aussenwand mit den
als Zapfen (im Querschnitt) erscheinenden Radialwandtheilen zuriick.

1)1." Oberhaut besitzt zahlreiche farblose Spaltoffnungen, um
w.'Iche sich die Epidermiszellen zu meist zwei concentrischen Kreiseu
urti|)piren (Fig. 1, sp). Yon der Flache gesehen erscheinen die seit-

li'lien Begrenzungen der Spaltoffnungszellon sehr undeutlich, meist
iiiiiinit man nur wellige Conturen wahr; ferner ist das eigentliche
^tdina (die Liicke zwischen den beiden Spaltoffnungszellen) gewohn-
'kIi durch eine graue strichelige Masse verdeckt. Der Querschnitt
klart dariiber auf. Die Spaltoffnungen sind unter dem Niveau der
Oberhaut eingesenkt (Fig. 3, ^) und man kann daher unter Uni-
standen an einem Flachenpraparat der Epidermis nur eine Lucke,
aber keine Spaltoffnungszellen beobachten, wie ich dies auch in

meinem Artikel in den ^Rohstoffen" abgebildet habe. Besonders
auffalhg 1st das Verhalten der Cuticula in der uber der Spaltoffnuug
befindlichen Einsenkung; sie bildet daselbst in Gestalt von Streifeu
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(Strichelchen) eine Art Pfropf (Fig. 3, pf), dem zweifclsoliii.. <'

Verschlusswirkung zukommen wird. Kocht man den Sclmirr in K,

lauge, so lost sich diese Ueberlagerung grosstentlieils uu>\ \<>u >

Cuticula bleiben iiur eiiizelne Schollen zuriick.

Das subepidermaleGewebe hat den Cluinikt.T . .nMs Srlnv

Oder Quellungs-Apparates ; die getiipfelten Mriiiliniiicii Acv Zdl

quellen schon im Wasser machtig auf und koiniiim in liri-scin K

fast zum Zerfliessen. An den Breitseiten dcs Pcrik.'irjM's i>t (

Schwellgewebe viel starker als an den Kanten entwickclr: os vcrli

sich sonach in dieser Beziehung geradezu uragekehrt, wie dns foliifii

Schwarnmparenchym (Fig. 2 und 4, s ep^). Die physiolo-ischt' I

(leutung dieser Schicht lasst sich nur experimentell ergniiidi'ii. w

a))or wahrscheinlich mit der Befreiung des Samens zusaniiiiciilinii-c

da die Klappen nicht aufspringen, so diirfte das Perikar|) vi('ll.i(

im Wege der Wasseraufnahme eine Lockerung und Erweiolnnig <

fahren; damit konnte auch die Pfrupfbildung der Spaltoffnuni^en

Zusammenhang stehen, die so lange einen Yerschluss zu bewirken li

als eine Wasseraufnahme — behufs Befreiung und darauf folgeiK

Keimung des Samens — noch nicht giinstig erscheint.

In dieser Gewebeschicht sind ziemlich grosse kiiudigr o-

liinglich runde, meist in einer Reihe angeordnete Secrct/.cll m »]

lialten, die einen blassgelben, in Alkohol, Aether iin.l aliiili.li

Losungsmitteln loslichen Inhalt fiihren; ich mochte <leii>ellH'n

'iiit'n Balsam bezeichnen, well nach Einwirkung und Wiederv

'Innstung des Alkohols nebon hellgolben, stark lichtbreclieiid

uliliizenden Tropfen eines atherischen Oeles noch feinkornige ^Ia>-

i^iiriickbleiben. Die die Secretbehalter umgebenden Pnronchymz. 1

sind im Sinne von Kugelradien urn die ersteren orientiit I'ii:. 4. .'

Bezuglich der folgenden Gewebeschicht citire ich den lictrcffriK

Absatz meines Artikels in den „Rohstoffen'' : „Schon in d. in si

epidermalen Parenchym treten grossere und kleinere, m<'i>r riin<lli(

Lucken auf; weiter nach einwjirts geht das Gewebe in eiii ry]ii>rli

mit grossen runden Intercellularen ausgestattetes Schwa in m part

fhym (Fig. 2 u. 4, p) iiber, dessen Zellen in der aiiss(>n'n Hal

dieser Gewebeschicht breite Lumina und kurze Sterniisro licsirz

nach innen zu aber und besonders an den Klappenrandoni inir lani^

>'hmalen Sternarmen ausgestattet sind; einfache Tiipftd koinni

haufig vor. Der Inhalt dieser Zellon ist ejn farMo«M-. ol..s-l;ni7.'nd

kantig brechender Korjier, der yon Kisensn!/' ' ''_-'• •
:

wii

es ist der Gerbstoff". — Das Schwanun-.u .^
! - - h

dor Gerbstoffspeicher, ist beson<k>rs an dm ^ ;;- llii

^ind (i;i>rll»sr in diT Kegel auch etwas stiirkiT (Fiu L /',. al? v

'l.'H Uivittlarhon 0'^^.-:p).
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Mitten durch das Schwammparenchym — rneist naher der Aussen-

seite — zieht ein schmaler Streifen von tangential stark zusammen-

gepressten, in ihren Conturen wenig deutlichen Zellen. In dieser

Zone liegen die Gefassbundel. Dieselben sind zumeist collateral, ein

Bastfasergurtel mit 2—3 Bastfaserreihen umsaumt den auffallend

grossen Siebtheil, der durch weite, schon ausgebildete Siebrohren,

sehr reichliches kleinzelliges Phoemparenchym und Cambiform (mit

radial angeordneten und tangential gestreckten Zellen) ausgezeichnet

ist. Solche wohlerhaltene Siebrohren lassen sich in ausgereiften und ge-

trockneten Priichten anderer Pflanzen wohl nur selten beobachten. Der

Gefasstheil enthalt Tiipfel- und weite Spiralgefasse, Tracheiden, nicht

selten in radialer Anordnung, wobei auch Markstrahlen auftreten. In

meinem ersten Artikel iiber die Tariliulseu liabe ich angegeben, dass

die durch Behandlung mit Salzsaure mitunter eintretende Rothfarbiniu

der verholzten Elemente (Bastfasern, Tracheen) auf die Gegenwarr

von Phloroglucin schliessen lasst. Wie ich nun gefunden habe, tritt

diese Rothfarbung nur sehr selten ein und unterbleibt bei vielen

Friichten ganzlich; Phloroglucin ist also nicht in dem Perikarp ent-

halten. Das Schwammparenchym schliesst mit einer Reihe kleiner

polyedrischer bezw. cubischer Zellen, deren jede einen Oxalatkrystall

fiihrt. Die Krystallzellenreihe lagert unmittelbar der Hartschicht

des Perikarps an (Fig. 2 u. 5, A), die aus schmalen, sehr stark ver-

dickten, verholzten und getiipfelten Bastfasern in ca. 4—6 Reihen

besteht. Nun folgt jene eigentumliche Gewebeschicht, welche das

Perikarp auf der Fruchthohlenseite abschliesst und dieser Lage gemass

als die Innenepidermis des Perikarps aufgefasst werden muss.

Urn das ursprungliche Verhalten beobachten zu konnen, muss man in

dickem Glycerin oder starkem Alkohol prapariren. Ein in dickeni

Glycerin liegender Querschnitt (Fig. 5, gm£) zeigt zwei oder dr<'i

Zellreihen: eine oder zwei aus kleinen, schmalen Zellen besteheiide

unmittelbar an das Endokarp stossende Reihen und eine darauf folgeude

mit weit grosseren Zellen, die einen rundlichen Umriss, ein ziem-

lich grosses Lumen und einen faltigen Inhaltskorper besitzen; auf

der freien Seite sind diese Zellen durch eine deutliche doppelt con-

turirte Lamelle abgegrenzt; daran lagert sich nun die oft mehrere

Millimeter machtige, farblose, spriingige Gummischicht (Fig. 5, gm).

Im Alkoholprjiparat dagegen (Fig. 6) fehlt der rundliche Umriss der

Zellen, diese sind vielmehr unregelmassig, die das Lumen unmittel-

bar umgrenzende Lamelle ist stark und otwas faltig conturirt und

wjrd von einer sehr schmalen Linie (im Quersclmitt) umsaumt; von

der Flache gesehen findet man die Zellen in normalem Zusammen-

hang, scheinbar ein polyedrisches, ziemlich derbwandiges Parenchym

bildend (Fig. 7). Giebt man nun Wasser hinzu, so lockert sich dieser

Zusammenhang alsbald, jede Zelle umgiebt sich mit einem breiten Hofe,
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d. h. die Zellniembraiien quelleu auf und am Querschnitte sieht man,
dass diese Quellung nur auf der freieii Aussenseite stattfindet (Fig. 2,

gmz). Lasst man Kalilauge einwirken, so losen sich die Zelleu ganz-
lich aus dem Verbande und erscheinen nun als eiforniige Kor]H^r.

deren Zellwand an der Aussenseite machtig gequollen, an d.'r «'rit-

gegengesetzten dagegen diinn geblieben ist. In Fig. !) /.ci-r a <lirs.-

Zellen nach kiirzerer, b nach langerer Einwirkung dcs Kali. VAw

ganz anderes Verhalten zeigen diese Zellen nacli B.'liaii.lhm- mit

Jod und Schwefelsaure. Da quillt die ganz*^ ScirKhr srark auf, die

aussersten Zellen schiessen papillenartig hervoj-. mid iiichr srlt<'ii .sieht

man zwei oder drei solcher Zellen im Verbandes iilmlicdi zwci- oder

dreizelligen Haaren (Fig. 10); die Membran ist blaugrau, zeigt also

noch Cellulose-Reaction und besitzt eine fast farblose unregelmassig

begrenzte, bald breitere, bald schmalere Haube (Fig. 10 bei x), die

die Grenzzone andeutet, in welcher der Uebergang, die Umwandluiig
der Cellulose in Gummi stattfindet. Hierbei ist nocli besonders lier-

vorzuheben, dass die radiale Yerbindung der Zellen eine vi.d

schwachere sein muss als die tangentiale, denn in radialor Richtuii-

«ind dieselben von einander vollstandig gescliieden. wjihr.'nd die zwt-i

"der drei fiber einander stehenden Zelleu im Vcrband hlcilnMi.

Die Gummischicht ist selbstverstiindlich scliiui dutcii die Kin-

wirkiing der wasserigen Jodlosung entfemt wordeii: man tinder abcr

dort, wo sie aufhorte, also an ilirer freien Endtlaclie, eine aus ivoriiciien

und schmalen Plattchen bestehende selir diinne Lamello ~ allerdings

nur an nicht zu hohen Gummischichten. Ich lialte diese fiir die

ehemalige Cuticula der Gummizellen, oline eiiieii lieweis dafiir bringen

zu konneu. Xicht unerwahnt will ich las.^en. dass in d.-r duninii-

schieht mitunter zarte Pilzhyphen wn.h.rn.

Xaeh dem Mitgetheilten unterliegt cs wuhl kcincni Zwrihd. da>s

das Gummi von der Zellwand der „(iuminiz.dh'n- hernilirt. Die

Gummizellen der Tarihiilsen lassen somit auf eine s.dir deutliche

Weise den Uebergang der Cellulosemembran in Gummi be-

obachten und geben wieder einen Beweis von der Bildung des Gummis
durch Metamorphose der Zellmembran. Yon d^r Traganthbildung

iinttM-scheidet sich dieser Entstehungsmodus aber dndi s.dir w('>('nrli( li

'l=idurch, dass bei der Entatehung des Tragantli> dif- L;anze Z-dl-

iH'lhilare Charakter allmahlicli verloren g.dit. mithin also .in,' Lysi-

genesis eines Gewebes stattfiinh'r. 1.»'i d.Mi Tari aluT dor l'nMo>s Au-

Erzeugungsstiitte bis zu eiiiem -o\vi»rn (irado intarf la»t mid iiaupt-

«aehlich nur die Membranen d.T f.vion Anssonsoito da^ .Material fiir
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gtehung des atherischeii Oeles in Driisen (z. B. der Labiateii) besitzt,

schon beobachtet worden ist. Ob auch der Inhalt der Gummizellen

hierzu beitragt — bekanntlich hat V. HuHNEL ^) fiir das Acaciengummi

nachgewiesen, dass es nicht aus den Membranen, sondern im Zell-

inhalte der betreffenden Gewebe entstehe — vermag ich nicht zu

entscheiden. Der Inhalt der Gammizellen ist iiberhaupt von eigen-

thiimlicher, nicht gut zu defiuirender Beschaffenheit. Im trockenen

Zustande ist er hart, in Wasser erweicht er ohne Forraveranderung,

in Kalilauge bildet er einen faltigen, theilweise mit Luft geftillten

Sack, wie die darin befindlichen Luftblasen erweisen, auf Eiweiss

reagirt er nicht und in Schwefelsaure restirt er als eine braune,

locherige, netz- oder gitterformige Masse.

Es ist gewiss eine interessante Erscheinung, dass ein und dasselbe

Pfianzenorgan grossere Mengen von Gummi und GerbstofF (35-25 pCt.)

und einen Balsam bezw. atherisches Oel erzeugt.

ErklJirnn^ der Abbildungen.

Sammtliche Figuren betreffen Theile des Perikarps von Caesalpima digyna Rottl.

(Tarihulsen).

Fig. 1. Epidermis der Aussenseite, von der Flache mit 2 Spaltoffnnngen («p).

„ 2. Partie eines Querschnittes von der Breitflache des Perikarps, in kalter

Kalilauge; es wurde eine Stelle gewahlt, die keine Secretzelle enthalt.

c Cuticula, ep Epidermis, «ep subepidermales Quellgewebe, p Gerbstoff-

parenchym (nur zum geringsten Theil gezeichnet); kr Krystallzellen,

h Hartschicht, <jmz Gummizellen.

„ 3. Querschnitt durch eine Spaltoffnung, Vergr. 600. — c Cuticula. ep Epider-

mis, / Aussenlamelle, /^ secundare (Cellulose-) Membran, m Inhaltskorper,

sp Spaltoffnungszellen, pf Cuticularpfropf.

„ 4. Partie eines Querschnittes von den Klappenrandern (Schmalseite): Bez.

wie Fig. 2. — / Intercellularraume, Se Secretzelle.

„ 5. Partie eines Querschnittes durch die innersten Perikarpschichten mit

daranhangenderGummimasse, in dickem Glycerin, h Hartschicht, yw^Gummi-

zellen, gm Gummischicht.

„ 6. Dieselbe in Alkohol.

„ 7. Flachenansicht der Gummizellen in Alkohol.

, 8. Dieselbe nach Einwirkung von Wasser.
„ 9. In Kali gequoUene und isolirte Gummizellen, a nach kiirzerer, h nach

langerer Einwirkung des Kali.

„ 10. Gummizellen in Jod und Schwefelsaure, bei x die farblose 1

1888, Bd. VI, S. 158.
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T. F. Hanausek: Einige Bemerkungen zu R. Sadebeck,

Uber die sudamerikanischen Piassave-Arten.

(Vergl. diese Bericlite 1902, XX, S. 388 tf.)

19. September 1902.

In dieser interessanten Abhandlung hat R. SadEBECK den wissen-

schaftlichen Nachweis geliefert, dass die Bahia-Piassave von Attalea

funifera Mart., die Para-Piassave dagegen von Leopoldina Pia(;aba

Wallace abstammt.

Es erscheint mir nun nicht unwichtig, mitzutheilen, dass icli diese

Herleitung der beiden Faserarten schon im Jahre 1894 vermuthet

und diese meine Vermuthung auch in der Chemiker - Zeitung
(Cothen) 1894, XVIII, S. 1419 publicirt habe^). Allerdings war es

mir unmoglich, den stricten Nachweis dafur zu fuhren, weil ich nicht

in der gliicklichen Lage wie R. SADEBECK war, mit wohlbestimmtem

Materiale arbeiten zu konnen. Dass die beiden Piassave-Arten von

verschiedenen Palmen herruhren mussen, dass zeigte rair schon die

grosse Yerschiedenheit in der ausseren Gestalt.

Der betreffende Passus in der Chemiker-Zeitung vom Jahre 1894

lautet

:

„Ein ebenso haufig verwendetes Material ist die Piassave oder

Pia^aba. Sonst wurde sie auch Monkey-Grass oder Para-Grass ge-

nannt und als Stammpflanze Attalea funifera Mart, angeben. Nun
kommen aber ira europaischen Handel zwei^) sowohl in Farbe,

Elasticitat und Dauerhaftigkeit, als auch in der Starke wesentlich

verschiedene Fasern vor, von denen die eine den Xamen Piassave
hat, die andere kurz als Para bezeichnet wird.

Die Verschiedenheiten der beiden Fasern sind derartig gross,

dass sie wohl kaum derselben Pflanze entstaramen diirften. Nach

Drude, einem der besten Palraenkenner, liefert Leopoldina Pia^aba

Wall., die ubrigens fruher mit Attalea identisch angesehen worden,

die beste Sorte der Piassave; wahrscheinlieh stammt unsere Para von

dieser Palme ab, woniit auch der Name — Para ist der Verbreitungs-

bezirk der Palme — iibereinstimmt."

Dies meine Angabe in der Chemiker-Zeitung, von der weder

">.U)EHECK, noch WiESNER Notiz genoramen haben. Aber auch

1) Ueber Neuerungen in der Warenkunde (Rohstoffkunde, einschliesslich Pharma-

kogaosie; Jahresbericht der chemischen Industrie).

2) Soil i
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noch im Jahr 1899 hat SADEBECK die beideii Sorten fur gleich an-

gesehen, denn auf S. 313 der „Kulturgewachse" ^) ist zu lesen:

„5. Die sudamerikanische, d. h. die Para- oder Bahia-Piassave von

Attalea funifera Mart, und wahrscheinlich auch von anderen Attalea-

Arten.'' Wie mir bekannt ist, hat WiESNER das Manuscript von

Piassave in den ^Rohstoffen" schon vor Erscheinen der SaDEBECK-

schen „Kulturgewach8e" abgeschlossen und konnte nur nachtraglich

noch einiges daraus verwerthen. Die Angriffe SaDEBECK's auf

WiESNER in Bezug auf die Abstammung der beiden Piassaven

scheinen mir daher nicht gerechtfertigt zu sein, da ersterer damaU

ebenso wenig die richtige Abstammung kannte und auch meine Notiz in

der Chemiker-Zeitung nicht gelesen hatte. Genau dasselbe gilt auch

fiir einen weiteren Angriff SadebeCK's. Er tadelt (Ber. d. D. Bot.

Ges. 1902, S. 394, in der Anmerkung) „die alten irrthumlichen An-

gaben" fiber den Kitul, der von Caryota urens abstammen soil,

richtiger aber (nach SadebecK) von Arenga saccharifera herriihrt.

Davon wusste aber SADEBECK im Jahre 1899 ebenfalls nichts, denn

in seinen „Kulturgewach8en" heisst es S. 313: „3. Kitul oder Kitool

von Caryota urens L., der Kitulpalme Ceylons." Da, wie oben be-

merkt, WiESNER's Arbeit fiber die Piassave schon 1899 fertig ge-

stellt war, so dfinkt mir, trifft der Angriff SaDEBECK's auch ilui

Es ist eine sehr verdienstvolle Arbeit, incorrecte Angaben anderer

Forscher durch genaue wissenschaftliche Untersuchungen richtig zu

stellen und die Wissenschaft kann dem Betreffendeu hierffir nur

dankbar sein, Nicht nothwendig dagegen erscheint es mir, solche

Richtigstellungen aus dem Geleise objectiver Darstellung herauszu-

heben und einer wissenschaftlichen Arbeit ein subjectives Geprage

zu geben; am wenigsten aber sind missgttnstige Hinweisungen eines

Forschers wurdig.

5. J. Wiesner: Ueber die Beziehung der Stellungsverhaltnisse

der Laubblatter zur Beieuchtung.

Einge},^angon am 2'. September Y.m.

Die Blattstellung wurde anfanglich als ein rein morphologisches
Problem behandelt. Soweit sich die fertigen Zustande der Blatt-

stellungen vom geometrischen und mathematischen Standpunkte aus

behandeln lassen, gelangte die Morphologie der Blattstellung auch

Irzeugmsse.
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schon zu einem gewissen Abschluss. Hingegen lasst der ent-

wicklungsgeschichtliche Theil der Blattstellungslehre noch mancherlei

Liicken erkennen.

In neuerer Zeit wurde, insbesondere dank den Untersuchungen

SCHWENDENER's, die Blattstellungsfrage in's physiologische Fahr-

wasser gelenkt. Es handelt sich hierbei um die Feststellung der

mechanischen Momente, welche bei dem Zustandekorameu der gesetz-

massigen Blattanordnungen betheiligt sind. Die betreffenden Unter-

suchnngen befinden sich noch im Flusse, und zu einer Klarung der

Anschauuugen ist es bisher noch nicht gekommeu.
Es scheint nun an der Zeit, die Frage der Blattstellung auch voni

biologischen Gesichtspunkte aus zu beleuchten, um sie jener Ein-

seitigkeit zu entriicken, welche sie bisher beherrschte. Insbesondere

durfte es sich empfehlen. zu untersuchen, in wie weit sich die Anordnung
der Blatter als Anpassungen an die gegebenen Lebensbedingungen
zu erkennen giebt.

Einzelne Bemerkungen liber Blattstellungsverhaltnisse im Sinne

der heutigen Biologie sind gelegentlich, auch schon lange vor unserer

biologischen Epoche, gemacht worden. insbesondere wurde die Frage
(I'T Zwcckinassigkeit der uns in der Natur factisch entgegentretenden

HliUtsrclluiiiisverhaltnisse mehrfach heriihrt. Die betreffenden Aeusse-

ninucn .sind kiirzlich von HANS WiNKLER') gelegentlich der Yer-

'ttVnrlichuiio- seiner „ Untersuchungen zur Theorie der Blattstellungen"

Srir liin-civr Z.it bin ich mit Studien uber die Biologie der

l>lartstt'llungsv(Mli;iitiiisse beschaftigt. Ich habe aber bisher iiber

diesen (logenstand nur gelegentlich Einzelnes veroffentlicht*).

Auf den folgenden Blattern will ich kurz die mir am lehrreichsten

erscheinenden Ergebnisse meiner Untersuchungen uber die Anpassung
der Laubblatter an die gegebenen Lichtverhaltnisse mittheilen.

1. Die Pflanze empfangt entweder (namlich bei bedecktem
Himmel, oder sonstwie der directen Sonnenwirkuug entzogen) bloss

diffuses Licht, oder (bei director Besonnung) ein gemischtes Licht,

welches sich aus der directen paralleleu Sonnenstrahlung und dem
von unondlicli vi»>]»Mi Seircn strahlenden diffusen Tageslicht zusammen-
setzt. Hint' bloss iiiis (finrr Sonnenstrahlung zusamraengesetzte Be-

leuchtung kann man wolil im Experiment herstellen, in der Xatur

kommt sie aber niclit vor. Bei dor Pnifung der Beleuchtuugs-

verhaltnisse hat man deshalb stets zwis.h.-n diffusein Tageslicht und

gemischtem Sonnenlicht zu unterscheiden. D.t l^infachheit halber
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nenne ich die Beleuchtung im geraischten Sonnenlichte, dem Sprach-
gebrauche folgend, Sonnenbeleuchtung.

Ich habe auf die grosse Bedeutung des diffusen Tageslichtes fur

das Gedeihen der Pflaiizen zuerst und in verschiedenem Zusammen-
hange hingewiesen und dargelegt, in welcher Einschrankung die

Sonnenbeleuchtung forderlich auf die Gewachse wirkt, die im All-

gemeinen gegen intensive Strahlung sich durch die verschiedensten
Schutzeinrichtungen wehren^).

Indem man die Beziehungen der Blattstellung zuui Lichte priift,

zeigt sich wieder die grossere Bedeutung des diffusen gegeniiber
dem Sonnenlichte. Es lassen sich wohl Anpassungen der Laubblatt-
stellung an die diffusen, nicht aber an die parallelen Sonnenstrahlen
nachweisen, wenigstens ist es mir nicht gelungen, letztere zu finden.

Da der Sonnenstand innerhalb der Vegetationsperiode und innerhalb
eines Tages fortwahrend wechselt, die Blattstellungen aber in der

Zeit, in welcher das Laub funetionirt, fixe Verhaltnisse reprasentiren,

so wird man wohl hochstens Anpassungen an mittlere Sonnen-
beleuchtung Oder an die Sonnenbeleuchtung iiberhaupt, nicht aber an
die parallele Sonnenstrahlung erwarten diirfen. Ich habe nach der

letzteren Kichtung thatsachlich keine Relation ausfindig machen
konnen. Es ist aber nicht zu verkennen, dassjene Blattanordnungeu,
welche sich als Anpassung an das diffuse Licht darstellen, eine

gunstige Sonnenbeleuchtung nicht ausschliessen. Wenn ich einen

Spross, dessen Blatter ihrer Anordnung nach an das diffuse Licht

angepasst sind, der Sonnenbeleuchtung aussetze, so finde ich, zumal
bei mittlerem Sonnenstande, dass alle Blatter vom Sonnenlichte ge-

troffen werden. Wird z. B. ein im Waldesschatten aufgewachsener,
vertical zur Entwicklung gekommener bluhender Spross von Salvia

glutinosa, dessen Blatter sich als euphotometrfsch^) zu erkennen geben,
mdem sie sich genau senkrecht auf das starkste diffuse Licht stellen,

bei mittlerem Sonnenstande vertical aufgestellt der directen Sonnen-
strahlung ausgesetzt, so zeigt es sich, dass alle Blatter von der Sonne
getroffen werden, und da alle Blatter flach ausgebreitet und horizontal

gestellt sind, so sind auch alle Blatter gleicher Sonnenbestrahlung
ausgesetzt. Kommt Salvia glutinosa am Waldesrande derart zur Ent-
wicklung, dass sie zeitweilig langer andauernder starker Sonnen-
beleuchtung ausgesetzt ist, so wird das Blatt panphotometrisch''),
d. h. es richtet sich im grossen Ganzen nach dem starksten diffusen

Lichte des Standortes, es wehrt aber einen Theil des Sonnenlichtes
ab, und zwar in der Weise, dass die Langshalften der Lamina raehr
Oder minder stark aufgerichtet sind.

1) Heliotropische Erscheinungen II (1880). Photometrische Untersuchnngen.
SitzuDgsber. der Wiener Akademie 1893, 1895, 1900.

2) Wiesner, Biol. Centralblatt 1899.
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An sonnigen Standorten wird man, zumal bei mittleren Sonncii-

8tanden, die frei exponirten Sprosse, mogen deren Blatter wechs.l-

standig oder decussirt angeordnet sein, gewohnlich nahezu vollstiindii;

von der Sonne bestrahlt finden. d. h. jedes einzelne Blatt steht ini

Sonnenlichte, die Beschattung ist entweder gleich Null oder luininial.

Da aber die einzelnen Blatter in der Kegel eine verschiedene Neigung

gegen den Horizont haben, so ist die Lichtstarke. welciie deii Blattern

zukommt, eine verschiedene. —
In Betreff des diffusen Tageslichtes hat man in crstor Linie

zwischen Oberlicht und Vorderlicht zu unterscheiden. Bei freier Ex-

position entspricht das Oberlicht dem gesammten Tagesliolit. welches

auf eine horizontale Flache fallt, das Yorderlicht jener Lichtmenge,

welche einer verticalen Flache zugefuhrt wird. In der Kegel ist das

Oberlicht betrachtlich starker als das Vorderlicht, audi danu, wenn
der Lichtzutritt, z. B im Walde, theilweise gehemmt ist Mitten im

Walde ist das Oberlicht gewohnlich etwa doppelt so stark als dns

Vorderlicht. Bei freier Exposition kann aber nach den bisher voii

niir in Wien angestellten Messungen das gesamnite Oberlicht viernial

starker als das Vorderlicht sein. Es empfangt also ein frei exponirtrs

horizontal gestelltes Blatt im gunstigsten Falle viermal so viel Liclit

als ein vertical gestelltes.

Das Streben des Laubblattes nach dem Oberlichte ist in zahl-

reichen Fallen der Blattanordnung ausgepragt, nicht nur bei Pflanzen,

welche frei exponirt auftreten, sondern auch bei solchen, welche im

Schatten anderer gedeihen; nicht nur bei Gewachsen mit unverzweigten

Stengeln, sondern auch bei Baumen mit complicirter Verzweigung.

2. Ich stelle die einfachsten Falle in den Vordergrund, namlich

die Laubsprosse jener Gewachse, deren Blatter sich nicht deekcii.

viberhaupt so angeordnet siud, dass kein Blatt einem anderen d.s-

selben Sprosses Licht wegnehmen kann. Unter den Farneu und

anderen Gewachsen kommt es vor, dass zur Zeit der Belaubung von

der Pflanze nur ein Blatt gebildet wird. In diesem Falle ist es

gleichgiiltig, wie dieses Blatt im Verhaltniss zu den vorangegangenen

Blattern derselben Achse gestellt ist. Gross ist, wie l)ekannt, die

Zahl jener Gewachse, w^elche regelmassig zwei L;iubl)liitt('r ausliildcii.

Die Divergenz dieser Blatter ist immer */j. S.'lr.Mi.i- >ind jtif (J.-

wachse, welche nur je einen mehrgliedrigen Wirrd liildfii. bli rv-

innere an Paris quadrifolia. In alien diest'n Fiillt'ii .'riialt.n die an

d'T Achse vorhandenen Blatter gleich vi.'l \av\\x. uinl wnni da> Laiil»

'iiphotometrisch ist, wie bei der letzt-riiaimt.'ii lMlan/.t\ -lit^ -rr.ssr.'

Lichtmenge, welche auf dem Standortc dispunilicl isr.

Vollig unbedeckt und deshalb dem gesammten Tugeslichte voll-

kommen zuganglich sind auch jene Blatter, welche an horizontaler

Axe, flach am Boden liegend, gegenstandig oder wechselstandig nach
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der Divergeiiz
'/a

angeordnet siiid. Zahllose derartige Falle kommen
ill der Natur vor. Iiiimer aber ist hier die Anordnung der Blatter

eine lateral e. Gerade diese laterale Anordnung sichert den Blatteru

die giinstigste Beleuchtiing, iianilich die Beleuchtung durch das starkste

diffuse Licht des Standortes. Jede and ere Anordnung ware ungiinstig,

am ungunstigsten ware, wie leiclit einzusehen, die mediane Vg-^tellung.

Auch bei anderen Neigungen der Achse tritt, wenn 72"^tellung aus-

gebildet ist, die laterale Anordnung auf und sichert den Blatteru

gleichfalls das starkste diffuse Licht.

Selten ist aber diese zweizeilige Blattanordnung ein primares

Stellungsverhaltuiss. Kegel ist vielmehr, dass diese Vg-Stellung

secundar, und zwar durch Drehung der Internodien hervorgerufeii

wird. Diese secundaren Stellungsverhaltnisse sollen in einem be-

sonderen Paragraphen weiter unten naher erortert vverden.

3. An diese einfachsten Falle schliessen sich die griindstandigeii

Oder die sogenannten Wurzelblatter an. Die Beleiichtungsverhalt-

nisse der Wurzelblatter unterscheiden sich von den fruher vorgefiihrten

dadurch, dass bei den ersteren stets ein mehr oder minder grosser

Theil der Blatter durch Deckung, d. i. durch Ueberlagerung seiteiis

hoher inserirter Blatter oder Theile derselben, seiner Function, zu

assimiliren, entzogen ist. Diese Einschrankung der assimilirendeu

Flache wird in zweierlei Weise verringert: durch die Grossenabnahnie

der consecutiven Blatter und durch die Yerschraalerung des Blatt-

grundes. In die durch den verschmalerten Blattgrund benachbarter

Blatter entstehende Liicke fiigen sich die spater zur Entwickelung

gelangenden ein. Im Allgemeinen sind die Stellungswerthe der

Wurzelblatter desto hohere, je schmaler die Blatter sind. Doch

kommt noch ein anderes Moment in Betracht, welches ich aber hier

imr im Vorubergehen kurz beruhren kann, das ich in einer spater

folgenden Abhandlung erst eiugehend erortern werde: die ungleiehe

Fahigkeit der Laubblatter verschiedoner Pflanzen, den ilinen dar-

gebotenen Lichtrauni auszuimtz(;n („Lielitraumnutzung der Laub-

blatter"). Die Wurzelblatter niaiicher Ptiauze bilden eine vollig ge-

schlosseue Flaclie, iiulem oinzelne Blatttheile gedeckt sind, die

naturlich ausser Function stehen. Manche Pflanzen vertragen diese

Deckung, andere nicht, und diese lassen mehr oder minder grosse

Liicken zwischen sich frei.

Die durch Stellung, F..rni und Grosse bedingteii Beleuchtungs-

verhaltni.se der Wurzelhlatrer si„.l sehr nianni-f=.lti-e. selbst inner-

halb sehr nniier Verwandr.rl.Hfr .kn-i... In, di.-M' Vei-cliiedeiiHiti-

uusere «irei geiiiciusteii I'lautayu-XvUnx: l\ major, media i

vorfuhren, und zwar zunachst jene Formen, deren Biiitte

der gegebenen Licht- und Friuihrungsverhaltnisse euj
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verhalten. Die Blatter der Pflanzen liegen dem Boden auf uiid siiKi

bei Zenithbeleuchtmig horizontal gestellt. Ich bemerke noch, dass

die von mir beobachtete P/an^a^o wa;br kleinblatterig war und gleich

der P. lanceolata auf trockenem, saiidigem Boden, P. media auf iniissii,-

feuchtem Wiesenboden wuchs
Plantago major bildete Blattrosetten, welche sich nur aus funf

ausgebildeten lebenden Blattern zusaminensetzten. Zwischen diesen
Blattern befanden sich grosse Liicken. Die alteren Blatter

waren von den jiingeren vollstandig bedeckt und gingen in Folge
dessen rasch zu Grunde. Man erkennt wohl, dass bier die Anordnung
der Blatter der Divergenz ^s augenahert entspricht. Waren hohere

Divergenzwerthe zur Ausbildung gelangt, so ware eine partielle

Deckung der Blatter eingetreten, welche die Blatter dieser PHanze
aber nicht vertragen. So beschrankt sich also die Pflanze auf eine

Zahl von Wurzelblattern, welche sich unter den gegebenen Licht-

verhaltnissen erhalten kann, und vernichtet den Ueberschuss voll-

standig, ohne unniitz halbgedeckte Blatter, die ja doch rasch zu

Orunde gehen miissten, zu bilden.

Plantago media zeigt ein ganz anderes Yerhalten. Die Wurzel-
bliitter bilden eine geschlossene Rosette, d. h. zwischen den
Blattern befindet sich keine Lucke. Aber auch hier ist keine

volistandige „Mosaikbildung" im Sinne KeRKER's eingetreten, denn
einzelne Blatttheile siiid gedeckt. Die Blatter ertragen die partielle

Dockun- ohne Srhadigung. Ich zJihlte an jeder Rosette 10- 1:^

iiitacre BlJittor. Ww Doekung der Blatttheile belief sich innerhalh

einer Kosotre auf .">— 10 Procent. Die Divergenz war wegen (h'r

goringon Zahl der Blatter nicht genau zu bestimmen. Jedenfalls hig

der Divergenzwerth nicht unter Vj,.

Bei Plantago lanceolata ist «lie Zahl der lebenden Blatter in der

Rosette noch grosser als bei P. media. Die einzelnen liosetten

ziihlten 15—21 Blatter. Dies,- scliliessen nicht liickenlos an eiiuinder.

Der freie Rauni zwis. li.-ii .h'li Blattern der einzelnen Rosette war

aber nicht so giv.ss ^^u' Imm I\ wedia. Die Divergenz der Blatter



(90) J. W'iesner:

blatter schmaler, die Divergenz vereinfacht sich, und es treteu

zwischeii den einzelnen Blattern Liicken auf, so dass die Kosetten

iiicht inehr geschlossen siud.

4. Verticale, unverzweigte Achsen mit wechselstandiger

Blattanordiiung. Dieser Fall unterscheidet sich von dem zuletzt

vorgefiihrten in morphologischer Beziehung dadurch, dass die Stengel-

glieder entwickelt sind. Die Deekung der Blatter geht hier nicht

bis zur gegenseitigen Beriihrung, hat aber doch trotz entwickelter

Stengelglieder die Wirkung, dass die oberen Blatter den unteren

Licht entziehen.

Die Verhaltnisse des Lichtgenusses sind hier sehr complicirt, da

die Lichtmenge, welche auf jedes Blatt fallt, nicht nur von der Blatt-

stellung, sondern auch von der Lange der Internodien, von der Form,

Lage und relativen Grosse der Blatter abhangig ist. Wegen dieser

Complication erschien es mir am zweckmassigsten, die Abhangigkeit

der Beleuchtungsverhaltnisse von der Blattstellung an einem Apparate

zu studiren, der einen kiinstlichen Spross darstellt, an weichem die

Divergenz variabel, alles andere, was auf die Grosse des Lichtgenusses

einwirkt, constant gemacht ist. Dieser Apparat bestand aus einer

Achse, an welcher kiinstliche Blatter gleicher Form und Grosse so

angebracht waren, dass sie sich sowohl vertical verschieben als um

die Achse drehen liessen. Die Interodien konnten somit constant

gemacht und die Blatter nach jeder beliebigen Divergenz angeordnet

werden. An jedem Blatte wurde ein Streifen photographischen

Normalpapiers (nach BUNSEN's Yorschrift bereitet) unter den er-

forderlichen Yorsichten befestigt und der Apparat dem Tageslichte

ausgesetzt. Die auf den einzelnen Blattern herrschende Lichtstarke

wurde aus der Expositionszeit und dem Grade der Farbung des

Normalpapiers unter Zugrundelegung des BUNSEN - ROSCOE'schen

Nornialtons bestimmt.

Die Yersuche haben iibereinstimmend folgende Resultate er-

geben: Innerhalb jedes Blattcyclus nimmt die Starke des auf die

einzelnen Blatter fallenden Lichtes in der Richtung von oben nach

unten ab, und es sinkt in demselben Sinne sprungweise die Licht-

stiirke von Cyclus zu Cyclus. Hieraus ergiebt sich aber folgender

Satz: Rucksichtlich der fast ausschliesslich an den Laubsprossen mit

wechselstandiger Blattanordnung realisirten Blattstellungswerthe ist

bei verticalen Achsen mit entwickelten Stengelgliedern beziigUch der

Beleuchtung 7^ der ungiinstigste, ^~J— der giinstigste Divergenz-

werth. Allgemein ausgedriickt ist an solchen Achsen y der un-

gunstigste und -||f^i^£L ^er gunstigste Divergenzwerth'). That-

l; WiESNER in ,Flora" 1875, S. 141.
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siichlich findet man audi immer bei dem Auftreten zahlreicher Blatter

an verticalen Achsen hohe Divergenzwerthe.

Es seien die erzielten Kesultate durch einBeispiel veranschaulicht.

Ich wahle hierzu die erstbeste Versuchsreihe aus.

Die Blatter des Apparates waren verkehrt herzformig gestaltet,

kurz gestielt und batten etwa die Grosse der Blatter von SyHngn

vulgaris. Sie wurden in Abstanden von 2 cm in horizontaler Richtung

nach Divergenz
'/s aufgestellt. Der Apparat v^urde an einem triiben

Junitag Yorinittag einer Beleuchtung ausgesetzt, welche beilaufig

von einem Drittel des Himmels ausging. Die Starke dieses Lichtes

betrug im BUNSEN-RoSCOE'schen Masse ausgedriickt 0,349. In der

nachfolgenden Tabelle bedeuten die fortlaufenden Zahlen die einzelnen

Blatter, in der Richtung von oben nach unteu gezahlt. Die Zahlen

0, 8 und 16 bezeichnen die Anfangsblatter der consecutiven Cyclen

nach 7g. Jeder dieser Ziffern ist der beobachtete Werth der Licht-

intensitat^) beigesetzt, wobei der besseren Uebersicht halber der

Maximalwerth (0,349) gleich 100 gesetzt wurde.

. . . . lOO 8 .... 60 16 .... 20

1 .... 99 9 .... 55 17 .... 19

Inwieweit relative Blattgrusse, I'nnu und L:i-v .los Blattes und

Lange der Internodien bei gleicher Divcriienz die lUdeuchtungsstarke

des Blattes beeinflussen, soil spater bei Yeroffontlichung meiner

Studien uber „Lichtraumnutzung" dargelegt werden, Hier mochte

ich nach dieser Richtung nur Folgendes bemerken. Je kleiner die

Blatter sind, desto geringer ist im Allgemeinen ihr Einfluss auf die

Lichtstarke, mit welcher das Blatt beleuchtet ist, und umgekehrt.

Grosse, zuraal ungestielte Blatter schranken an verticalen Achsen die

Beleuchtung tiefer situirter Blatter in hohera Masse ein. Wenn
grosse sitzende Blatter an verticalen Achsen auftreten. so nehnien

sie am Stamme den untersten Platz ein und nach oben ntdiincn die

Blatter an Grosse ab, was fur die Beleuchtung der tiefer siruirr.ii

Blatter von Vortheil ist. Wenn der Blattgrund verschmaiert ist mid

insbesondere, wenn das Blatt langgestielt ist, so wird die Beleuchtuiii;

der unteren Blatter verhaltnissmassig wenig beeintrachtigt. DerBlatt-

stiel hat namlich nicht nur den Zweck, die unteren Blatter in's Lidit

1) Es wurde chemische Lichtintenaitat ermittelt; da cs sich aber urn relativf^

Werthe handelt, so dracken die Zahlen mit einer fiir unsero Zwecke mehr als au-

reichenden Genauigkeit Lichtintensitaten uberhaupt au.'^.
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zu schieben, sondern audi diffuses Licht durchzulassen zura Zwecke

der Beleuchtung tiefer gestellter Blatter.

Welchen Einfluss endlich die Lange der Internodien auf die Be-

leuchtung der Blatter austibt, moge folgenden Zahleu entnommeu

werden. An dem oben beschriebeiieu Apparate wurde die Beleuchtuiig

von Blattern bestimmt, welehe sich vertical unter eiuem dem volleii

Tageslichte ausgesetzten Blatte befandeu. Die Zahlen der ersten

Columne geben Inteusitateu iu BUNSEN-ROSCOE'schem Masse, die

der zweiten Columne driicken dieselben Wertlie, umgerechnet auf

100, aus:

Oberstes Blatt (im vollen Tageslichte). . . . (\635 100

angedeutet, dass bei geneigter, zumal horizontaler l^age der Acliseu

die laterale V^-Stellung die giinstigste Beleuchtung der Blatter be-

dingt. Hingegen ist die '/g-^tellung fiir verticale Achsen nur giinstig,

wenn keine Deckung der Blatter eintritt. Sonst ist die V^-Stellung

an verticalen Achsen rucksiclitlich der Beleuchtung der Blatter das

ungiinstigste Verhaltniss, wie gleichfalls schon auseinandergesetzt

wurde. An verticalen Achsen wird bei Vg-Stellung eine gunstige

Beleuchtung der Blatter nur moglich sein, wenn die Blatter sehr

klein oder die Internodien sehr lang sind. Kleine photometrisclie

Blatter der Graser stehen an langen Interodien. Fur das lan;4«'.

schmale Blatt der Graser, welches seinen aphotometrischen Charakrci-

dadurch documentirt, dass es sehr haufig die Unterseite dem Lichte

darbietet, ist es natiirlich gleichgiiltig, ob es an kurzen Internodien

(grundstandige Blatter) oder an sehr langen Internodien steht.

Sehr beachtenswerth scheint mir jener Fall, in welchem grosse

photometrische Blatter an kurzen Internodien nach V, angeordnet

sind, wie die reitenden Blatter der Ms-Arteu. Wiirden diese Blatter

nach \i^ angeordnet, sich wie gewohnliche Laubblatter flach ausbreiten,

so mussten alle unter den obersten zu stehen kommenden Blatter aus

Lichtmangel zu Grunde gehen. Diese reitenden Blatter sind aber

nicht auf das Oberlicht angewiesen, sondern ihrer Stellung und

Gestalt nach auf das Vorderlicht. Dieser Beleuchtungsmodus ver-

trilgt sich aber selbst bei gedrangtester Blattstellung mit der >/;-Stelluiig.

Bekanntlich kommen solche reitende, stets nach V^,
angeordnete, auf

das Vorderlicht angewiesene Blatter boi Monocotylen (Irideen, Xyrideen,

Orchideen etc.) nicht selten vor.

6. G en eigte Achsen. Dieselben bilden rucksiclitlich dos Ver

haltens der Divergenz zur Beleuchtung im Vergleiche zu den verticalen

Achsen geradezu den umgekehrten Fall. Denn bei erstereii ist die
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Vs-Stellung- das giinstigste, die Divergenz ^~ das uiigunstigste

Yerhaltniss. Nur muss Va lateral sein. Dieser Fall kommt, wie

bereits oben bernerkt, ausserordentlich haufig vor.

Wie an aufrechten, so kommen auch an geneigten Aciisen alle

moglichen Stellungen vor, doch ist unverkennbar, dass die Tendenz
zu vereinfachten Stellungen an Seitenachsen im Yergleiche zu den

aufrechten Muttersprossen vorhanden ist, worauf ich weiter noch

zuriickkomme.

Hohe Stellungsverhaltnisse an geneigten Achsen kommen zu

Stande, wenn die Blatter aphotometrisch sind. Ein ausgezeichnetes

Beispiel bilden die Pinus-Arten. Im jugendlichen Zustande stehen

die seitlichen Sprosse der Fohre allerdings aufrecht, aber wenn die

Blatter functioniren, so sind diese Sprosse horizontal oder geneigt,

und die Divergenz der die assimilirenden Blatter tragenden Kurzsprosse

entspricht dem Grenzwerthe ^— ' Die Blatter dieser Sprosse werden

von alien Seiten her beleuchtet und der concentrische Bau der Fohren-

nadel raacht es moglich, dass jeder Lichtstrahl, aus welcher Richtung

er auch kommen mag, ausgenutzt werden kann. Deshalb briugt es

auch der Fohre keinen NachtheiL wenn ihre Nadelu die Flanken

oder gar die Unterseiten nach oben wenden.

Sind die an geneigten Achsen stehenden Blatter photometrisch,
so spricht sich in ihnen die Tendenz aus, die Vg-Stellung anzuiieliinen.

Oder sich derselben zu nahern, was theils durch Drehuii- d.r lUarr-

stiele Oder der Internodien erfolgt. Sind aber die Blatter eui)hot()-

inetrisch, dann ist in der Regel entweder schon der Anlage iiaeli.

also primar, die V,-Stellung der Blatter ausgebildet, z. B. bei Fagm,

Oder sie kommt durch Drehung der Internodien, also secundar,
zu Stande, z. B. bei Camus sanguinea. Fine Verschiebung der Blatt-

flachen in dem Sinne, dass sie in einer Ebene liegen und zweireihig

angeordnet erscheinen, kann durch Drehung der Blattstiele oder des

Blattgrundes bei den Gewachsen mit euphotometrischen Blattern auch

bei niederem Stellungsverhaltniss vorkommen, z. B. bei Abius incana,

wo die Divergenz der Blatter V, betragt. Bei 5aZ?>-Arteu findet sich

eine solche secundar zu Stande kommende zweireihige Anordnuiig

auch bei den Stellungsverhaltnissen V^ und Vg, und auch bei noch

hoheren Divergenzen stellt sich nicht seiten eine Annaherung an diese

scheinbare Vg-Stellung ein.

Alle diese an schiefen Sprossen vorkommenden Auordnungen der

I^aabblatter werden verstandlich, wenn man die Beleuchtungsver-

hiiltnisse beachtet. Das diffuse Licht nimmt in seiner mittleren

Starke in der Richtung vom Zenith zum Horizont stark ab. Ein

^•'itenspross erhalt deshalb in der Richtung der tragenden Achse
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desto weniger Licht, je mehr er geneigt ist. Bei alien photo-

metrischen, an geneigten Sprossen stehenden Blattern ist die Tendenz

vorhanden, das starkste diffuse Licht zu gewinnen. Dieses starkste

Licht werden die an geneigten Sprossen stehenden Blatter am

sichersten und leichtesten erreichen, wenn sie lateral nach V2 ^^^"

geordnet sind. So weit es die Lichtraumverhaltnisse zulassen, wird

dieses Licht vom Zenith genommen. Dies ist auch bei Gewachsen

mit euphotometrischen Blattern der haufigste Fall. Die laterale

Va-Stellung ermoglicht es den Blattern von Seitensprossen das starkste

Licht iiberhaupt zu gewinnen, auch wenn es nicht vom Zenith komnit.

Einseitig beleuchtete mit euphotometrischen Blattern versehene Seiten-

sprosse stellen sich senkrecht zum Vorderlichte.

Die Neigung des an Seitensprossen stehenden Laubes, das Ober-

licht zu gewinnen, stellt sich auch bei Gewachsen mit panpho-

tometrischen Blattern selbst dann ein, wenn die letzten nach hoheren

Divergenzen angeordnet sind; es kommt aber dann nur eine durch

die Blattlage gegebene Annaherung an die Va-^^^^llung zu Stande.

7. Secundare Blattanordnungen. Den durch die Anlage

gegebenen Blattstellungsverhaltnissen sind jene gegenuber zu stellen,

welche aus diesen primaren Stellungen durch nachtragliche Drehung

der Internodien hervorgehen und die ich als secundare Blatt-

stellungen bezeichne. Solche durch Drehung der Internodien hervor-

geheuden Blattanordnungen wurden schon fruher oft beobachtet, von

Frank, DE Yries, mir und anderen. Biologisch haben die secundaren

Blattstellungen genau dieselbe Bedeutung, wie die gleichen Blatt-

stellungen primarer Art.

Diese secundaren Blattstellungen stehen, soviel ich gesehen,

durchaus nur im Dienste zweckmassiger Beleuchtung. Sie finden sich

an geneigten Achsen ausserordentlich haufigvor, sowohl bei wechsel-

standiger als auch bei gegenstandiger (decussirter) Blattanordnung.

Es wird durch die Drehung der Internodien bei diesen secundaren

Blattstellungen dasselbe erzielt, was an schiefen Achsen auch durch

die Drehung der Blattflache hervorgebracht wird: die fixe Lichtlage

des Blattes und bei euphotometrischen Blattern die Orientirung ihrer

Fliichen senkrecht zur Richtung des starksten dem Blatte erreichbaren

diffusen Lichtes; nur, wenigstens im Allgemeinen, auf vollkommenere

Weise. Das Ziel der Bewegung ist die laterale V^-Stellung der

Blatter.

An zahlreichen Pflanzen mit wechselstandigen Blattern lasst sich

das Zustandekommen der lateralen V,-Stellung, selbst wenn sehr hohe

primare Divergenzen herrschen, nachweisen, namentlich, wenn deut-

lich hervortretende Stengelkanten oder Riefen vorhanden sind, z. !'•

bei Convolvulus arvensis. Die Blatter sind an verticalen Stengeln dies.T
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Pflanze nach 7is oder einer hoheren Divergenz der normalen Stellungs-

reihe angeordnet, wenn aber der Stengel dieser Pflanze bei geniigender

mid allseitiger Beleuchtung, z. B. dem gesammten Tageslichte aus-

gesetzt, am Boden sich entwickelt, so kriecht er horizontal welter,

die Blatter stehen alle genau horizontal, dem Boden angedriickt, in

lateraler Vg-Stellung. Aus der Krummung der Stengelkanten ersieht

man, dass die Internodien gedreht wurden.

Auch an zahlreichen Gewachsen mit decussirter Blattanordimng

erkennt man, dass bei geneigter Entwickelung durch Drehung der

Internodien die primare Blattstellung, namlich die gekreuzt gegen-

standige vierreihige, in eine secundare iibergeht, welehe sich als

einfach-gegenstandig, namlich als eine zweireihige darstellt. Es

wurde schon oben Cornus sanguinea als ein hierher gehoriges Beispiel

Die Drehung der Internodien wird wahrend ilires Wachsthuras

durch das Licht ausgelost, wobei aber auch andere Wachsthums-

bewegungen mitwirken mogeu. Jedenfalls erfolgt aber die Fixirung

dieser Torsionen durch das Licht. Ich habe zuerst (Heliotropismus,

II. Theil, 1880) derartige heliotropische Torsionen nachgewieseu,

und zwar an Stengeln von Campanula-Arien, deren mit schraubig an-

geordneten Bliittern besetzte Stengel durch einseitige Beleuchtung

in Folge Drehung der Internodien einseitig beblattert erscheinen.

Man hat dieso Ton mir beobachteten secundaren Blattstellungen auf

Schwerkraftwirkungen zuruckzufiihren getrachtet. Aber wie ich an

Campanula- und Pht/teuma-Arten zeigte, kommt die Drehung der

Internodien und die secundare Va-^tellung auch an vertical bleiben-

deu Sprossen zu Stande.

Jiingsthin habe ich einen interessanten Fall von in Folge der

Beleuchtung eintretender secundarer Blattstellung kennen gelernt,

welcher neuerdings und zwar deutlich zeigt, dass die hierbei statt-

findende Drehung der Internodien nicht durch Schwerkraft, sondern,

zum Mindesten in erster Linie, durch das Licht verraittelt wird.

Derselbe betriffi Mercurials perennis. Am Stengel dieser Pflanze

kommen zunachst 2 3 sich stark streckende Internodien zur Aus-

bildung, welehe im Waldesschatten vollig aufrecht stehen und die

Blatter in der normalen gekreuzt-gegenstandigen Anordnung tragen.

Die 3 obersten Internodien stehen an verkurzten Internodien, siud

aber so gedreht, dass jedes Blattpaar im gunstigsten Lichte steht.

Von oben gesehen bilden die 3 Blattpaare einen sechsstrahligen Stern.

Schliesst man die Beleuchtung aus, so bleibt der Stengel vierreihig

beblattert. Es muss somit das Licht ausschlaggebend bei dem Zu-

^standekommen der hier herrschenden secundaren Blattstellung seiu.

Nach meinen bisherigen Beobachtungen ist es sehr wahrscheinlich,
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dass der von dem Blatte empfangene Lichtreiz in das tragende Inter-

nodium herabgeleitet und dort ausgelost wird^).

Yiel haufiger als bei wechselstandiger vollzieht sicli bei gegen-

standiger Blattanordnung die Umwandlung der primaren Blattstellung

durch das Licht in die secundare. Der Drehungsmodus ist hier eiii

einfacherer. Die hier so leicht sich vollziehende Zufiihrung der

Blatter der Seitensprosse zum starksten diffusen Licht des Standortes,

wobei die urspriinglich vierreihige Anordnung in eine zweireihige

erfolgt (wahrend z. B. bei ^21 ^'^^ urspriinglich einundzwanzigreihige

Anordnung in die zweihreihige iibergehen miisste), diirfte das so

haufige Auftreten der decussirten Blattordnung erklaren.

8. Vergleicht man die Stellungsverhaltnisse der an aufrechter

Achse stehenden Blatter mit jenen, welche an der von dieser un-

mittelbar abgezweigten Seitenachse auftreten, so ergeben sich einige

Gesetzmassigkeiten auch in Bezug auf die Beleuchtungsverhaltnisse

der Blatter.

Bei gekreuzter-gegenstandiger Anordnung der Blatter gerader

Achsen sind die der Seitenachsen gleichfalls decussirt, und es steht

stets das erste Blattpaar lateral, hat aber die gunstigste Lichtlage, da

es weder iin Schatten des Mutterblattes des Zweiges, noch in dem der

Mutterachse sich befindet.

Bei wechselstandiger Anordnung der Blatter ist die Divergenz

der Blatter des Zweiges einfacher als die der Blatter der Mutter-

achse; ein Vortheil, auf den schon oben hingewiesen wurde. Eine

Ausnahme bildet nur der Fall, wenn die Divergenz der Blatter der

Mutterachse den niedersten Worth hat, namlich Va i^*- ^^" diesem

Falle (bei den Grasern und einigen Uinbelliferen) ist die Divergenz

der Blatter der Seitensprosse gleichfalls \i^. —
Aber auch wenn hohere Stellungswerthe an der Mutterachse vor-

kommen, sind die ersten Blatter der Zweigsi)irale so gestellt, dass sie

weder im Schatten des Mutterblattes, noch in dem der Mutterachse

stehen. Sehr haufig sind die untersten Blatter der Zweigspirale

lateral nach ^'^ gestellt, so dass das unterste Blatt von dem Mutter-

blatte durch eine Prosenthese = V^ getrennt ist.

Die Hauptresultate der mitgetheilten Beobachtungen lauten:

1. Die Stellungen photometrischer Blatter sind entweder schon

primar so ausgebildet oder werden secundiir durch das Licht so ver-

1) An Mercurialis perennis habe ich die merkwiirdige Beobachtung gemacht,

dass trotz aufrechter Stellung der Laubachse das letzte Blattpaar fast immer

deutlich, haufig stark ausgesprochen anisophyll ist. Ich habe dies im Eunsgebiete

von Gross-Reifling, Gstatterboden etc. im August d. J. an Hunderten von Exeinplaren

constatirt. Bei etwa pCt. der untersuchten Pflanzen ging die Anisophyllie so weit,

dass vom obersten Blattpaare nur ein Blatt ausgebildet erschien.
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andert, dass den Blattern der Sprosse das starkste diffuse Licht d.'s

Standortes, gewohnlich das diffuse Oberlicht, gesichert ist.

2. An Sprossen, welche mit aphotometrischen Blattern besetzt

sind, kommt eine solche Anpassung an das starkste diffuse Licht,

welche selbstverstandlich bei den euphotometrischen am scharfsten

hervortritt, nicht vor.

3. An verticalen Achsen mit zahlreichen schraubig angeordmt.n

Blattern ist riicksichtlich der Beleuchtung die Stellung V, dio iin-

giinstigste, und die Stellung -^— die giinstigste. Hingegen findet

an geneigten Sprossen das Umgekehrte statt: hier ist also riicksicht-

lich der Beleuchtung die Stellung V, die giinstigste. Die Blatt-

anordnung muss aber, um die giinstigste Beleuchtung im diffusen

Licht zu ermoglichen, eine laterale sein, was in der Natur auch

durchaus zutrifft.

6. J. Reinke: Ueber einige kleinere, im botanischen Institut

zu Kiel ausgefuhrte pflanzenphysiologische Arbeiten.

!3. September 1902.

Der Vortragende sprach zuuachst iiber eine, auf seine Anreguug

und unter seiner und Herrn Prof. BENECKE's Leitung im Sommer 1901

ausgefuhrte Untersuchung des Herrn Dr. MAX SCHEEL iiber nicht

transpirationsfjihige Gewachse. Es sind darunter zu verstehen

untergetaucht lebende Wasserpflanzen, die an der Luft alsbald welken

und vertrocknen, auch wenn sie mit den unteren Theilen he/.w.

den Wurzeln in Wasser getaucht sind.

Wenn man Algen (Fuais, LaminaHa, Florideen, Enteromorpha,

Chara) so befestigt, dass sie mit dem unteren Theile sich unter

Wasser befinden, mit dem oberen Theile in die Luft hineinragen, so

vertrocknet der in der Luft befindliche Theil in kurzer Zeit bis auf

eine Hohe Ton etwa 2 mm uber dem Wasserspiegel. Ebenso ver-

halten sich von Phanerogamen Zostera, Vallisneria, Ceratophyllum,

Utf-icularia, Elodea, gewisse Potamogeton-krtm, Cabov^a u. a. m. !>

zeigt sich, dass diese Unfahigkeit zur Wasserleitung daron ablum-t.

dass jene Pflanzen keine Gefasse besitzen. Treten in untergetauchr.'n

Wasserpflanzen mehr weniger gut ausgebildete Gefasse auf, so y^uA

das Wasser mehr weniger hoch emporgeleitet; die Pflanzen sind dann

bis zu einem gewissen Grade transpirationsfahig, was ja z. b. aucli

von den Bliithenschaften der Utricularien gilt. So verhalten sich
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melirere Arten von Potamogeton, Isoetes lacustris, Lobelia Dortmanna,
Myriophijllum, Hottonia; die in der Tiefe wachsende, immer sterile

und durch Auslaufer sich vermehrende Wasserform von Litwella

lacustris vertrocknet bis zu einer Hohe von 2 bis 3 mm iiber dem
Wasserspiegel, walirend die Blatter der Landform transpiriren und
ihrer ganzen Lange nach frisch bleiben. Wurden die lufthaltigen

Intercellularraume von Elodea und Vallisneria unter der Luftpumpe
init Wasser injicirt, so hielten die Blatter sich lange prall ohne zu

wolken; die mit Wasser gefiillten Intercellularen wirkten dann als

Ijf'itungsrohren. Aus dem Vertrocknen der Algen u. s. w. ergiebt sich

auch, dass die Micellarinterstitien der Zollwande nicht als Capillaren

zu wirken vermogen. —
Die zweite Mitthoilung betraf eine gleichfalls von Herrn Ur.

SCHEEL ausgofuhrto, leider fragmentarisch gebliebene Untersuchung
iiber das Yorkommen und Verhalten von Oxydasen in

Zuckerriiben und Erbsenkeimlingen.
Die Riiben geben sehr deutliche Oxydasereaction mit Guajak;

direct besonders in der Peripherie, indirect d. h. bei Hinzufugung
von Wasserstoffsuperoxyd hochst intensiv iiber die ganze Schnitt*

flache. Ein Sauerstoff aus Wasserstoffsuperoxyd abspaltendes Ferment
war reichlich vorhanden. 10^ zerriebene Riiben gaben mit 10 cm
Wasserstoffsuperoxydlosung von 1,8 pCt. unter Zusatz von 40 can

AVasser in einer Minute 12 ccm Sauerstoff, nach einer Stunde 62 ccm

Sauerstoff; mehr Wasserstoffsuperoxyd wurde nicht zersotzt. Das

Temperaturoptinium fiir diese Zersetzung lag bei 38 bis 42°; durch

Ifingeres Erwarmen wurde das Ferment zerstort. Versuche, dasselbe

zu isoliren, lieferten keine ganz befriedigenden Ergebnisse.

Der Presssaft zerriebenor P]rbsenkeimlinge blaut sich sogleich

mit Guajaktinctur; die Bliiuung wird viel intensiver unter lebhafter

Sauorstoffentwickelung bei Zusatz von Wasserstoffsuperoxyd. Das
Ferment wurde mit Alkohol gefallt, dann in Glycerin aufgenommen;
das Filtrat farbte sich schwach mit Guajak, doch intensiv nach Zu-

satz von Wasserstoffsuperoxyd.

Es wurden 50 g Erbsenkeimlinge zerrieben und mit 50 g Glycerin

versetzt unter Beifiigung von 1 pCt. Toluol, um Bacterienentwickelung
zu hemmen. :N^ach 12 stundigt^m Stehen wurde die Mischung mit

100 ccm toluolhaltigem Wasser versetzt, abgepresst, filtrirt. Durch
da.s Filtrat wurde s(. lange ein kohlensaurefreier Luftstrora getrieben,

bis all." KohleiisauiT aus der Fliissigkeit verjagt war. Die Flussig-

keit bli.l. IJ SrundcM sich selbst uberlassen; dann wurde die darin

entstanden." Jvohlnisaure wieder durch einen Luftstrom ausgetrieben

und als Barytsalz bestimmt. Es hatten sich in 5 Yersuchen 16 bis

36 mg Kohlendioxyd gebildet; die Thatigkeit von Bacterien und von

Hefe war ausgeschlossen, so dass man darin die Einwirkung der
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Oxydase auf den in den Erbsenkeimlingen enthaltenen Traubenzuck«>r
odi'T eine andere oxydable Substanz erblicken darf. Diese Ein-
wirkung vollzog sich unter Ausschluss der Mitwirkung dos
l>bi>nden Protoplasma der Zellen.

Ein ahnliches Ergebniss wurde mit dera Presssaft d(>r Zuckor-
riibc erzielt.

Die dritte Mittheilung bezog sich auf die Festigkoit der
Blatter von Lomatophyllum borhonicum Willd. Der Yortragende
liatte die Wahrnehmung gemacht, dass in den Blattern der auf
der Insel Bourbon wachsenden baumartigen Liliacee LomatophtiUum
horboniaim, die im Habitus den Yucca-, Dracaena-, Cordyline-A.xiiH\

ult'ieht, (lurchaus keine Stereiden vorhanden sind. Er veranlasstr

ll^Tiii Dr. Clemens OsterHOLT, im Rahmen einer grosseren vr-
^l''ielitMid anatomischen Untersuehung iiber die Blatter der Aloiiie.Mi

'He Blatter von Lomatophyllum genauerzu untersuchen, und wurde dio

Arl)eit unter Leitung des Referenten und des Herrn Prof. Dr. KarSTEN
im Jalire 1899 im Kieler Institut ausgefiihrt. Da dieselbe wenig
bekaiint geworden zu sein scheint ^), sei das Folgende hieruber mit-

getheilt.

Die steif vom Stamm abstehenden Blatter von Lomatophyllum

verdanken ibre Festigkeit lediglich den Zellwanden der Epidermis,

des Parenchyms und der Leitbiindel, insbesondere aber dom Turgor

der Zellen; Bastfasern und Collenchymzellen fehlen in ihnen ganzlich.

Herrn Dr. OSTERHOLT stand seiner Zeit nur eine junge, noch stamm-
lose Pflanze zur Yerfiigung; hier fand derselbe bei raanehen Parenchym-
zellen sciiwaolie leistenformige A'erdickungen der Wande; bei der

iilr.T grwordoiKMt Pflanze sind dieselben nicht mehr auffind])ar. Da-

-•uvn spii.'lir fur di.- wasserhaltende Kraft von Inlialtsstot^Vn d.'s

^'^fllsnfri's drr liiisrand. dass abgeschnittene Blatter noch luu-li virleii

Wo(li,.n des Liegcns an der Luft ihre Steifheit behalten. Ilerr Dr.

OSTERHOLT verglich die Elasticitat und die Zugfestigkeit der Blatter

von Lomatophyllum mit den entsprechenden Eigenschaften von Pan-

danus odoratissimu^ und Phorrnium tenax und fand dabei Folgendes:

Bei Lomatophyllum ergab ein 2 bis 3 mm dicker, 30 vim breiter

i^treif aus deni oberen Theile des Blattes als Mittel vieler Yersuche

don Elasticitatsmodul 3,6; aus dem unteren Theile 4,8. Bei Padanus

bptrug der entsprechende Elasticitatsmodul 57,3; bei Phorrnium 74,0.

Ein frischer Blattstreif von 5 mm Breite und 2 mm Dicke aus dera

ol).M(Mi Theile des Blattes von Lomatophyllum zerriss bei einer Be-

''t>rung von 1492^, ein Streif von bmm Breite und 3 ?nm Dicke aus

<l''in unteren Theil des Blattes bei einer Belastung von 2057 g; das

Dissertation, Kiel 1899.
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getrocknete Blatt tragt 150 bis 200^ weniger. Dagegen zerreisst ein
entsprechender Streif aus dem Blatte von Phormium erst bei 7000 bis

8000^ uud tragt im Durchschnitt getrocknet Vj^kg raehr als im
frischen Zustande. —

Dem Verhalten der Blatter von Lomatopkyllum stellt Vortragender
das der Halme von Triticum junceum gegeniiber, einer im Diinen-
sande wachsenden, dem gemeinen Triticum repens nahe verwandten
Art. Wahrend die Halme von Triticum repens hohl, biegsam und
knickbar sind, sind diejenigen von Triticum junceum von Mark er-

fullt, oft mit einem oder raehreren axilen Leitbiindeln versehen mid
dabei zerbrechlich wie Glas. Trotzdem finden sich in ihneu
peripherisch angeordnete raechanische Fasern, wenn auch in unvoll-

kommenerer Ausbildung als bei Triticum repens. Biegsamer sind bei

Triticum Junceum die Stengel der sterilen, blattertragenden Schoss-
bnge sowie die Khizome; endlich auch in jungeren Stadien die

Spindel der Aehre. Nach Reifung der Triichte dagegen und ge-

trocknet ist die Spindel ausserst zerbrechlich; in dieser Zerbrechlich-
keit ist ein Verbreitungsmittel der stets von den ausseren Spelzen
umschlossen bleibenden Fruchte zu erblicken. Die knickbaren
Rhizome sind ubrigens auch von Mark erfiillt; auf Querschnitten
eines beblatterten Schosslings warden zwischen den axilen Leitbiindeln

einige Markzerreissungen beobachtet.
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Prof. Dr. L. Kny, Wilmersdorf b. Berlin, Kaiser-Allee 186/187 :
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S^T" Sammtliche Mittheilungen fur die Berichte miissen spiitestens acht Tag^
der Sitziing, fiir welche sie bestimmt sind, dem Vorsitzenden yoUstandii

die Tafeln genau im rorniat (12/1

itziing,

im Manuscript — die Tafeln genau im rormat (12

Mittheilaugeu sollen der Kegel nach dei
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event. Reclamationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdriicke betr., sind

innerhalb sechs Monate nach Abschliiss des betreflfendeu Baudes direct an
die Verlagshandluug, Gebr. Borntraeger, Berlin SW. 11, Dessauerstr. 29, zu
adressiren. Adressenanderungen sovrie alle das Mitgliederverzeichniss betreffenden

Berichtigungen oder sonstige geschaftliche Mittheilungen bittet man an Herm
Prof. Dr. C. Muller, Wildpark bei Potsdam, Victoriastr. 30a, zu senden.

ISonderabdriicke aus nnseren Berichten
unterliegen folgenden Bestimmungen:

Jeder Autor erhalt 50 Sonderabdriicke mit Umschlae broeblrt
kostenfrei geUefert.

Fiir Mehrabzuge wird, sofern die Bestellung der Ueberzahl vor der

letztenCorrectur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarifdurchgefuhrt

1. fiir jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fiir jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5 „

3. bei mehrfarbigen Tafeln fiir jede Farbe pro

Tafel mehr 3 „

4. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr 2 „

5. Buchbinderlohn fiir jeden Abdrnck .... 1,35 „

6. far jeden Uraschlag 1,5 „

7. fur einen besonderen Titel auf dem Umschlage,

falls ein solcher gewiinscht wird 3 Mark.

Pfennige, welche dnrch 5 nicht theilbar sind, werden nach oben auf 5 iib-

gerundet.
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Bericht
der

Commission fiir die Flora von Deutschland

iiber neue Beobachtungen aus den Jahren I899-H90I.

Yorgelegt von ihrem Obmanne.

Der vorliegende Bericht, der letzte der diesmaligen Amtsperiode,
ist im Allgemeinen in derselben Weise wie die beiden vorigen ab-

gefasst. Der bisherige Referent fur die Siisswasseralgeu war leider

an der Fortsetzung seiner Berichte verhindert: an seine Stelle ist

Herr E. Lemmeemann getreten, welcher auch eine Zusammenstellung
der Beobachtungen iiber Peridiniales lieferte. Das Referat uber die

Pilze zeigt bedauerlicher Weise auch diesmal dieselbe Unvollstandig-

keit wie das vorangegangene.

Der Phanerogaraentheil durfte diesmal an Zuverlassigkeit und

VoUstandigkeit wenig zu wiinscheu iibrig lassen, da ich bei der Ab-
fassung desselben ausser von Herrn P. ASCHERSON von einer grosseren

Anzahl hervorragender Kenner einzeluer Gebietstheile unterstiltzt

wurde, namlich von den Herren ABKOMEIT (Ost- und Westpreussen),

WiNKELMANN (Pommern), PRAHL (Schleswig-Holstein), WEBER
(Niedersachsen), SprIBILLE (Posen), SCHORLER (Obersachsen), HASSE
(Westfalen), WiRTGEN (Rheinprovinz), HeGELMAIER (Wurttemberg),

SCHWARZ (Bayern), FRITSCH (Salzburg und Karnten), Freyn (Litorale)

und SchrOter (Schweiz). Allen genannten Hen-en sei fur ihre Be-

muhungen auch hier der herzlichste Dank ausgesprochen.

In dem Litteraturverzeichnisse finden sich diesmal eine grossere

Anzahl nachtraglich eingeschobener Nummern; es liegt dies daran,

dass ich, um die Arbeit bis zum Ablauf der Amtszeit erledigt zu

haben, den Entwurf schou fertigstellen rausste, als mehrere Vereins-

schriften fur 1901 noch nicht erschienen waren, die spater noch be-

riicksichtigt worden sind, sowie daran, dass ich aufWunsch des Ver-
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fassers der unter Nr. 2—7 genannten Berichte die in dieseii enthaltenen

kleineren Aufsatze nachtraglich einzeln genannt und numerirt habe.

In der systeraatischen Anordnung und der Nomenclatur hielt ich

mich mit ganz unbedeutenden Abweichungen an die neueste (18.) Auf-

lage von GaRCKE's Flora von Deutschland.

Fiir die Theilgebiete gelten wieder nachsteliende Abkurzungen

und die hier gegebene Reihenfolge:

Op = Ostpreussen, Wp = Westpreussen, P = Pommern, Me ==

Mecklenburg, Sw = Schleswig-Holstein (in der bisher ublichen Aus-

dehnung), Ns = Niedersachsen (desgl.), Br = Provinz Brandenburg,

Ps = Posen, SI = Schlesien (Provinz und Oesterreichisch-Schl.),

Os = Obersaclisen (Konigreich Sachsen nebst dem Kurkreis), Ms =
Mittelsachsen (Rest des Flachlandes der Provinz Sachsen), He = Her-

cynien (Harz, thiiringisches und hannoversches Bergland, Braunschweig),

H = Hessen (ausser dem rheinischen Theile des Grrossherzogthums),

W^Westfalen, R =^ Rheinprovinz, Mr = Mittelrheingebiet (Rheinisches

Hessen und Rheinbayern), E = Elsass-Lothringen, Bd = Baden, Wb =
Wurttemberg, B = Bayern. B8 = Bohmen, M = Mahren, N = Nieder-

osterreich, = Oberosterreich, S = Salzburg, St = Steiermark, K =
Karnten, Kr = Krain, L = Litorale (Istrien, Triest), T = Tirol, V =
Vorarlberg, Schw = Schweiz.



I. Phanerogamen.
Th. Schube und K. W. VON Dalla Torre.

Litteratur.

und Bfrichte des Vereins fur Naturkunde in Kassel;

A. B. Z. = Allgemeine Botan. Zeitschrift; A, d. H. f. d. H. = Aus der Heimat fur

die Heimat, Bremerhaven; B. C. = Botan. Centralblatt; B. H. B. = Bulletin de
I'Herbier Boissier; B. S. Mur. = Bulletin de la Soc. Murithienne: Ber. Schw. B. tr.

- Berichte der Schweizer. Botan. Gesellschatt; D. B.M. --= Deutsche Botan. Monats-
sfhrift; Mitt. Els.-L. = Mittheilungen der Philomath. Gesellschaft fur Elsass-I.oth-

ringen: Mitt. Steierm. = Mitt, des Naturwissensch. Vereins fiir Steiermark; Mitt.

Thfir. B.V. = Mittheilungen des Thiiringischen Botan. Vereins; O.B.Z. = Oester-

reichische Botan. Zeitschrift; Schr. Danz. = Schriften des Naturwissensch. Vereins

2u Danzig; Schr. Konigsb. = Schriften der Physikalisch-okonomischen Gesellschaft

zu Konigsberg; V. Brand. = Verhandlungen des Botan. Vereins der Provinz

Brandenburg: V. BrUnn = Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu

-Briinn; Z. B. G. = Verhandlungen der Zool.-Botan. Gesellschaft in Wien; Z. Posen
= Zeitschrift der Botan. Abtheilung des Naturwissensch. Vereins zu Posen.)

1. Abel, 0., Mittheilungen iiber Studien an Orchis angmtifolia von Zell am
See und einige andere Orchideen aus dem Pinzgau. Z. B. G., L, S. hi, .')8;

1900. — la. Abraham, M., Mittheilungen aus der Flora von D.-Krone. Schr.

Konigsberg XLI, S. 48-50; 1900. — 2. Abromeit, J., Bericht iiber die 37. Jahres-

versammlung des Preussischen Botanischen Vereins zu Thorn. Schr. Konigsberg,
XL, S. 52—86; ISyy. — ?y. Ders., desgl. iiber die :58. Jahresversammlung zu

Sensburg. Wie vor., XLI, S. 39-81: 1900.— 4. Ders., desgl iiber die 39. Jahres-

versammlung zu Elbing. Wie vor., XLII, S. 34—87; 1901- — 5. Ders., Bericht

uber die nionatlichen Sitzungen des Vereins im Winter 1893/99. Wie vor.: XL,
S. 74—82. — 6. Ders., desgl. iiber die Sitzungen im Winter 1899/1900. Wie vor.,

XLI, S. 81—88. — 7. Ders., desgL iiber die Sitzungen im Winter 1900/1901. Wie
vor. XLII, S. 80—87. — (8.) Ders., Diinenflora, in: Gehhardt, Haadbuch des

dentschen Diinenbaues, S. 171-278; Berlin, 1900.— (8a.) Ders., Die Pflauzenwelt

Masurens, in: Zweck, Masuren; Stuttgart, 1900. — 9. Ackermann, C, Lunana
(biennis von Fursteneck; Abh. Kassel XLIII, S. V, 1898. — (10.) Alpers, F., Stand-

ortsverzeichniss von Pflanzen um Lehe: A. d. H f. d. H. 1899/1900, S. 75—79. —
CIL) Altiuauu, P., Flora von Wriezen. Osterprogr. R-Progymn, Wriezen, 190U;

HI u. 61 S. — (12.) Amberg, 0., Beitrage zur Biologic des Katzensees. Viertel-

jahrsschrift Ziiricher Natf. Gesellsch., XLV, S. 59-13(>: Taf. II-VI. - 13. Aiig«>r,

Seselinia austriaca bei Altenmarkt. Z. B. G. XLIX, S. 313 u. 550; 1899. -
(14) Ascherson, P., Bemerkungen fiber eingewanderte Pflanzen. Brandenburgia,

VIII, S. 23-27; 1899. — 15. Ders., Varietaten der Friichte von Samhucus nigra.

V. Brand. XLI, S. XLII; 1899. — 16. Ders., Carex aristata var. Kirsc/isteiniano,

eine neue markische Art. Wie vor., S. LXII-LXVIL — 17. Dei-s., Zur Chronik

der markischen Flora. Wie vor., S. 111-116. - 18. Ders., Uebersicht neuer bez.

neu veroffentlichter wichtiger Funde von Gefassptlanzen desVereinsgebietes aus dem
Jahre 1898. Wie vor., S. 219—236. — 19. Ders., desgl. aus dem Jahre 1899.

V. Brand. XLII, S. 284—294; 1900. - 20. Ders., Bericht uber die 72. Haupt-

C8*)



104) Bericht der Commission fiir die Flora von Deutschland 1899-1901.

versammlung des Vereins zu Neustrelitz. Wievor., S. I—X. - 21. Ders., Vorlage

von Latliyrm siloestris f. capillaceus und Scirpus parvulw. Wie vor., S. XVI. —
22. Ders., Bericht fiber die 74. Hauptversammlung zu Lehnin. V. Brand. XLIII,

S. I~XI; 1901. — 23. Ders., Ueber die Verbreitung von Myrica Gale. Wie vor.,

S. VIII, IX. — 24. Ders., Vorlage von Empetrwn nigrum und Carex heleonastes.

Wie vor., S. XXIV-XXVIII. - 25. Ders., Uebersicht der Pteridophyten und

Siphonogamen Helgolands. Wissensch. Meeruntersuchnngen, N. F. IV, S. 91—140;

1900. — 26. Ders. und Graebner, P., Synopsis der mitteleuropaischen Flora, Lie-

fei-ung 7—17; Leipzig 1899—1901. — 27. Aubert, S., Nouvelles notes sur la flore

de la vallee de Joui. Bull. sec. vaudoise sc. nat. XXXVI, 16-22; 1900. — (28.) Ders.,

La flore de la vaUee de Joui. Wie vor., 327—741; pi. XV—XX. — 29. Ders.,

Observations sur la flore du Jura vaudois. Arch. fl. jurass. II, p. 6; 1901.

(30.) Bach, !tf., Flora der Rheinprovinz. Paderborn (Schoningh), 1899. XLVI 1 1,

und 4f;S S. — 31. Badoax, H., L'epicea a verrues du Moos. Schweiz. Zeitschr.

lur Forstw. L, S. 157 ; 1899. — (32.) Barber, E., Flora der Oberlausitz preussischeu

und sachsischen Antheils. Abh. Natf. Ges. Gorlitz XXIII, 169 S.; 1901. - 33. Ba-

ruch, M., Mittheilungen. 27. Jahresb. Westfal. Prov.-Ver., S. 91. Munster, 1899;

28. Jahresb., S. 72. — (34.) Baumgartuer, G., Das Curnrstengebiet in seinen

pflanzengeogr. Verhaltnissen. Ber. St. Gallener natw. Ges. 1899/1900; S. 147—390.

— (35.) Bayerische Bot. Gesellschaft, Vorarbeiten zu einer Flora Bayerns. Ber.

Bay. Bot. Ges. VI, S. 199-282. — (36.) Dies., Pflanzengeographische Genossen-

schaften. Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1900, S. 144—148. — 37. Beanverd, G., Sur quel-

ques stations nouvelles de la florule du Grand St. Bernard. Mem. Herb. Boissier:

no. 21; 1900. — (37 a.) Ders., Rapport sur reicursion faite a Grimaz (Val d'Anni-

viers). B. S. Mur. XXIX/XXX, p. 11—34. — 38. Beck, G. v., Bemerkangen zur

Nomenclatur der in Niederosterreich vorkommenden Campanula pseudolanctolatu.

Z. B. G. L, S. 465—470; 190O. — (38a.) Beck, R., Die Verbreitung der Hauptholz-

arten im Konigreich Sachsen. Tharandter .lahrbuch XLIX; 1899. — (39.) Becker,

W., Viola pratensis bei Cannawurf. Mitt. Thiir. B. V. XIII/XIV, S. 114; 1899. -
40. Ders., Viola Riviniana^stricia in Thiiringen. Wie vor., S. 114. — 41. Ders.,

Viola Rivinianaxstricia n. hybr. A. B. Z. V, S. 75, 76: 1899. — 42. Ders.,

Einige Notizen zur Systematik des Genus Viola. A. B. Z. V, S. 115, 116. — 43. Ders.,

Floristische und systematische Beitrage zu Flora Nordthiiringens. A. B. Z. V,

S. 1^2—124. — 44. Ders., Bemerkungen zu den Violae exsiccatae. D. B. M. XVIII,

S. 114, 115, 126-128; 1900. - 45. Ders., Zur Flora des Sudharzes. D. B. M. XIX,

S. 45. — 46. Ders., Ajuga genevensis und reptans und ihre Hybriden. D. B. M. XIX,

S. 33—36. — (47.) Beiche, E., Die im Saalkreis wildwachsenden und cultivirten

Pflanzen. Halle (Starke), 1899. VIII und 271 S. — 48. Benz, R. F. v., Die

Gattung Hieracium. Carinthia XC, S. 95— If 2; 1900. — 49. Besse, M., Contributions

a la flore du Valais. B. S. Mur. XIX, p. 244—251; 1899. — 49a. Ders., Hieracia

nouveaui pour le Valais. B. S. Mur. XXIX/XXX, p. 5. — 50. Beyer, R., Ueher

einige bisher noch unbekannte oder wenig bekannte Form en der Gattung Luzula.

V. Brand. XLI, S. XII-XXVII; 1899. - 51. Ders., Bericht fiber die 70. Haupt-

versammlung des Vereins. V. Brand XLI, S. I—XL; 1899. — 52. Beyle, Ueber

ein altes Torfmoor am hohen Elbufer von Schulau. Verb. Ver. natw. Unterhaltung,

Hamburg XI, S. 199-205; 1901. - (53.) Bielefeld, R., Flora der ostfriesischen

Halbinscl. Norden (Soltau), 1900; XLVII und 343 S. - 54. Ders., Ueber den

Wechsel im Artbestande der Flora zwischen Jahde und Dollart. 85. Jahresb. Natf.

Ges. Emden, 19(>1; S. 41—48. — (55.) Biuz, A., Flora von Basel und Umgebung.
Basel (Lekdorff), 1901: XXXIX und H40 S. — (56.) Bleicher, J., Schulflora von

Ingolstadt. Progr. Gymnas. Ingolstadt, 1899; 48 S. - 57. Bliedaer, A., Weitere

Beitrage zur Flora von Eisenach. Mitt. Thfir. B. V. XIII/XIV, S. 12—18; 1899. —
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58. Blonski, F., Zur Chronik der preussischen Flora. A. B. Z. VI, S. 177, 178,
205—207; 1900. — 59. Uers., Ein unbekannt geblicbener Beitrag zur Flora von
Posen. Z. Posen, VIII, S. 4-9; 1901. — 60. Bllimml, E., Rhodologische Mis-
cellaneen. B. C. LXXIX, S. 350-354; 1899. - 61. Ders., Beitrage zur Flora von
Niederosterreich. A. B. Z. VI, S. 24, 25, 105—108: 1900. — 62. Kock, Botanische
Mittheilungen. Schr. Danz. X, II, S. 62, 63. — 68. Ders., Ergiinzungen zur Flora
des Kreises Bromberg aus dem Jahre 1898. Z. Posen VI, S. 7; 1899. — 64. Ders.,
Die Flora Brombergs zu Kuhling's Zeit und jetzt. Wie vor., S. 85. — 65. Ders.,
Beitrage zur Flora des Kreises Bromberg. Z. Posen, VIII, S. 33—35; 1901. —
(66.) Ders., Zur Flora von Bromberg. Wie vor., S. 85—90. — 67. Bohls, J., Juni-
perus bei Felsdorf und Ringstedt. A. d. H. f. d. H., 1898/99; S. 89. — 68. BoUe, C,
Eine Farbenvarietat der Armeria elongata. V. Branl XLI, S. 1—4: 1899. —
69. Borbas, V. t., Odontites pratmsis, 0. B. Z. XLIX, S. 275-277; 18^9. -
70. Ders., Distributio Primularum per Hungariam. Termesz. Fuzetek XXIV,
S. 458-468; 1901. — 71. Ders., PotentiUa subcinerea. D. B. M., XIX, S. 97-9H;
1901. - 72. Ders., Ueber die Soldanella-Arteu. B.C., Beihefte X, S. 279-283;
1901. — (73.) Borckert, P., Das Diluvium der Provinz Sachsen in Bezug auf Boden-
bau, Pflanzen- und Thierverbreitung. Zeitschr. f. Naturwiss. LXX, S. 365-404; 1893.

— (73a.) Bornmttller, J., Neue Fundplatze aus der Umgebung Berkas. Mitt. Thur.
B. V. XV, S. 35, 36. — (74.) Boxberger, R. v., Die Flora des Rhongebirges.
Natur und Haus, VII, S. ,S48-352; 1899. — (75.) Brand, A., Berichtigungen der

Nachtrage zu Huth's Flora von Frankfort. Helios, XVI, S. 67, 68; 1899. —
'^B. Bran des, \., Neue Beitrage zur Flora der Provinz Hannover. 48./49. Jahresb.

naturhist. Ges. Hannover, S. 127-200; 1900. - 77. Brick, C, Ueber einen neuen
Standort von Pirun suecica. Verb. Natw. Ver. Hamburg, VIII, S. XLIX. —
'8. Briquet, J., Nouvelles notes floristiques sur les Alpes Leraaniennes. Ann.
<^onserv. Geneve, III, p. 48-146; 1899. — 79. Ders., Notes critiques sur quelques

ombelliferes suisses. Wie vor. VII, p. 192-206; 1900. - 80. Ders., Nouvelle iiste

d'epervieres rares ou nouvelles des Alpes Lemaniennes. Wie vor, V, p. 147-168.
— 81. Ders., Une graminee nouvelle pour la flore des Alpes. Wie vor., V, p. 174
bis 177; 1901. — 82. Ders., Compte rendu de I'eicursion au vallon de Novel etc.

I^- S. Mur. XIX, p. 42-72; 1900. — (82a.) Ders., Les colonies veg^tales xerother-

miqnes des Alpes Lemanniennes. Wie vor., p. 125—212. — 83. Brockhausen und
Elbert, Verzeichniss neuer Standorte seltener Pflanzen. 28. Jahresb. Westf Prov.-
Ver. f. Wiss. und Kunst, S. 96-101; Mnnster 1900. — 84. Brockmeier, H., Die
hoheren Pflanzen und die Mollusken in den sich selbst iiberlassenen Flachsgruben
zwischen Rhein und Maas. Tagebl. Naturf.-Vers. Munchen, 1899, S. 228-232. -
(^5.) BrUck, K., Botanischer Ausflug nach Tirol und dem Gardasee. Natur und
Haus, IX, S. 214—216, 238—240, 293—295, 317—319; 1901. — 86. Bnchenaa, Fr.,
Ueber 2 Graser der ostfriesischen Inseln. Abb. natw. Ver. Bremen, XV, S. 2-i5-296;

1901. — (87.) Ders., Die Flora der Maulwurfshaufen. Wie vor., S. 297-306. -
(8S.) Ders., Die Ulmen bei Aistedt. Festschr. 45. Vers. Deutsch. Philol., Bremen;
1899. ~ (89.) Ders., Flora von Bremen und Oldenburg. 6. Aufl., Leipzig (Heinsius)

1901; XI und 338 S. — (90.) Ders., Flora der ostfriesischen Inseln. 4. Aufl. Leipzig

(Engelmann), IV und 213 S.; 1901. — 9l. Buser, 0.. Ueber das Auftreten der

Ber. St. Gallener Natf. Ges., 1898; S. 80-82. — 92. Baser, B.,

Les AlchimiUes bormiaises. B. H. B. (2} I, p. 461-476; 1901. - 93. Ders., Ueber

-himilia puhescetts Koch und eine neue verwandte Art aus den Tiroler Alpen.

B. Z. VI, S 25, 26, 41-43, 57-59.

94. Calegari, M., Specie nuove etc. della flora di Parenzo. Atti see. it. sc.

'• XXXVIII, p 33-45; 1899. - 95. Camas, «., Contribution a I'etude de la

re de la chaine jurassique. Rameau de sapin, p. 19, 24, 28, 81; 1899. —
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96. Chabert, A., Notes sur les Rhinanthns et VAijrostis horealis. B. S. Mur. XIX,

p. 275—288. - 97. ChencTard, P., Notes floristiques. Bull. soc. bot. Geneve IX,

p. 118-131, 6 tab.; 1899. - (98.1 Christ, H., La question des petites especes.

B. S. Mur. XIX, p. 213-215; 1899/1900. — (99.) Claire, A., Un coin de la flore

des Vosges. Bull. acad. intern, geogr. bot. IX, p. 95-103, 137-141, 234-240;

X, 256-260. — (100.) Coaz, Verzeichnis der in der Schweiz wildwachsenden Holz-

gewachse. Bern (Stampfli), 1900. — 101. Coaz, Betula carpathica bei Klosters.

Verb. Schweiz. natf. Ges., 81. Vers., Bern, 1898; S. 71. — (102.) Cobelli, E., Calen-

dario della flora Roveretana. Rovereto (Sollochiesa), 1899; 74 p. — 103. Ders.,

Materiali per la fauna e la flora di Serrada etc. Rovereto (Sollochiesa), 1899;

41 p. — (104.) Conti, P., Les especes dii genre Matthiola. Mem. Herb. Boissier,

No. 18, 1900; 86 p. — 105. Conwentz, H., Jictula nana lebend in Westpreussen.

Naturw. Wochenschr. XVII, S. 9, 10; 1901. - (106.) Ders., Bildliche Darstellungen

von seltenen Baumen in Westpreussen. Schr. Danz. X, I, S. 50, 51 ; 1899. —
107. Ders., Ueber das Vorkommen der Elsbeere und der Rothbuche vornehralich

in der Rehhofer Forst. Wie vor., S. 44. — 108. Ders., Neue Fundorte seltener

Pflanzen aus Westpreussen. Schr. Danz., X, II, S. 73, 74: 1901. — 109. Ders.,

Bilder aus der Pflanzenwelt des Kreises Putzig. Wie vor., S. 44-5-2. — HO. Ders.,

Forstbotanisches Merkbuch; Westpreussen. Berlin (Borntr^ger), 1900: 94 S. —
(111.) Corboz, F., Flora aclensis. Bull. soc. vaudoise so. nat. XXXV, p. 49-GO:

1899. — (112.) Ders., Flora aclensis. Wie vor., XXXVI, p. 170-197: 1900. —
113. Cornaz, E., Planta<jo fuscescens dans la vallee de Binn. Act. soc. helv. sc. nat.,

HX sess., Neuchatel, 1900; p. 7?. — (114.) Ders., L'anemone alpine a fleurs jaunes

du Chasseron. Rameau de sapin, 1899: p. 30, 31. - 115. Ders., Sur quelques

decouvertes interessantes dans les genres Eperviere et Rose. Bull. soc. sc. nat.

Neuchatel XXVI, p. 434, 435: 1898. — (116.) CorrcTon, H., La vallee de Tourte-

magne en Valais. Ann. club alpin suisse XXXV, p. 187-202; 19t0. — 117. Ders.,

Correspondance. Rameau de sapin, 1899; p. 15. — 118, Ders., Une excursion bo-

tanique a la Brevinc. Wie vor., p. 9, 10. — (119.) Cziczek, Silene dichotima.

V. Briinn, XXXVII, Sitzb. p. 72.

(120.J Dadeiseu, v., Bericht iiber die Fruhjahrsversammlung in Sulzmatt. Mitt.

Els.-L. VIII, S. 208-217; 1900. - (121.) Dalla Torre, K. W. v., Die Alpenflor?.

der ostorr. Alpenlander, Sildbayerns und der Schweiz. Miinchen (Lindaubb), 1899:

XVI und i>7l S. — 122. Ders., Ein kleiner bistorischer Beitrag zur Flora von Ober-

osterreich. 0. B. Z. XLIX, S. 430, 431; 1899. - 123. Ders. und Sarnthein. L.

Oraf, Die Verbreitung der Angelica verticiUaris in Tirol. B. C. LXXXI, S. 11-14:

1900. — (124.) Dies., Bedenkliche ^Miscellen iiber die Alpinen-Flora". 0. B. Z. L,

S. 18, 19; 1900. — 125. Danziger Natf. (Jes., Bericht fiber die Excursionen. Schr.

Danz., X, I, S. 56, 57; 1899. — 126. Dieckhoff, Snxifraga Hirculus bei Lehe. A. d.

H.f. d. H, 1900/1901: S. 60. - 127. Dorfler, J., Herbarium normale; schedae ad

cent. 39- 41; p. 295-354, 1-26: Wien. 1899-1901. - (128.) Drude, 0., Die post-

glaciale Entwickelungsgeschichte der hercynischen Hiigelformationen und der raon-

tanen Felsflora. Abh. Ges. Isis, Dresden, 1900; S. 70-84. — (129.) Ders., Vor-

l&ufige Bemerkungen iiber die floristische Kartographie von Sachsen. Wie vor.,

S. 26-31. — 130. Ders., Euphra»ia miniwa. Wie vor., 1901; S. 18. - (131.) Ders.,

Die Vegetationslinien im hercynischen Bezirk der deutschen Flora. Verb. Ge.s.

Deutscher Natf., 69. Vers., Halle; II, S. 158, 159. - 132. Dubois, A., Notes bota-

niques. Rameau de sapin, 1899; p. 4, 8. — 133. Duncker, H., Cor/ms suecica bei

Hymendorf. A. d. H. f. d. H. 1898/99; S. 89. — 134. Dutoit, Veranderungeu in der

Adventivflora von Bern. Ber. Schw. B. G. XI, S. 202, 203; 1901. —(134 a.) E?gers, H.,

Nachtrag zum Pflanzenverzeichniss (Eisleben). A. B. Z. VII, S. 185-187.
135. Eichler, J., Zugange zur Botanischen Sammlung. Jahresh. Ver. vaterl. Natk.
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Wurttemberg 65 Bd., X, 1898. - 136. Ders., desgl. Wie tot. 57. Bd., XXIII-XXV.
— 187. Engler, Am., Die edle Kastanie in der Centralschweiz. Schweiz. Zeitschn

ffir Forstwesen LI, 1900; Nr. 3. — 138. Ders., Ueber Verbreitung und Standorts-

anspriiche der Castanea vesco. Ber. Schw. B. G. XI, S. 23—61 ; 1901. — 139. Erlchsen,
F., Brombeeren der Umgegend Yon Hamburg. Verb. Natw. Ver. Hamburg VII,
S. 5-65.

(140.) Fankhauser, Der grosse Bergahorn im Melchthal. Schweiz. Zeitschr.

f. Forstw. LI, S. 236-240; 1900. — 141. Feld, J., Linaria vulgaris var. Hahni.

D. B. M. XVII, S. 39; 1899. ~ 142. Ders., Nachtrag zum „Nachtrag zur Schnbidek-
Bchen Flora von Magdeburg". Wie vor., S. 39, 40. — 143. Figert, E., Carex ca-

ntscemxparadoxa n. hybr. A. B. Z. V, 185—187; 1899. — 144. Ders., Botanische

Mittheilungen aus Schlesien, IV. A. B. Z. VI, S. 37—40; 1900. — 145. Ders.,

Aim caespitosaxjlexuosa n. hybr. D. B. M. XVIII, S. 40-42; 1900. - 146. Ders.,

Carex irrigunx limosa u. hybr. D. B. M. XVIII, S. 11-13. - (147.) Ders., Nach-

tragliche Bemerkung. D. B. M. XVIII, S. 47, 48. - (148.) Flsch, E., Beitrage zur

Blutenbiologie. Diss. Ziirich. 1899, VI und 61 S.. Stuttgart (Nagele). —
149. Fischer, G., Ueber eine fur Bayern neue Varietat von Chryaanthemum inodorum.

Mitt. Bayer. Bot. Ges. Nr. 15, S. 129-131. - 150. Ders., Beitrag zur Kenntniss

der bayerischen Potamogetonaceen. Wie vor., Nr. 19, S. 190-194, Nr. 20, S. 204-208,
Nr.21, S. 212-215. — 151. Ders., Einige Bemerkungen zu dem Bastard Cardamine

amara x pratensis. Wie vor., Nr. 19, S. 194, 195. - (152.) Fischer-Sigwart, H., Trapa
nutans bei Zofingen. Ber. Schw. B. G. XI, S. 15-22; 1901. - (153.) Ders., Natur-

geschichte des Wiggenthales. Illustr. Fuhrer des Wiggenthals: Zofingen (Meyer),

1900; S. 11. - 154. Fitscheu, J., Kleine Beitrage zur Flora Magdeburgs. Jahresb.

Naturw. Ver. Magdeburg, 1900; S. 143-149. - 155. Fitting, H., Scliulz, A. und

Wiist, E., Nachtrag zu Garcke's „Flora von Halle". V. Brand., XLI, S. 118-161;
XLIII, S. 34-53. — 156. Fleischer, B., Zwei neue Compo8iten-Bastarde. 0. B. Z.

L, S. 47—49; 1900. — 157. Focke, W. 0., Bemerkungen iiber die Wildrosen der

Umgegend von Bremen. Abb. natw. Ver. Bremen XVI, S. 238—243. — 15^. Frey, G.,

Ausflug nach Bitsch. Mitt. Els.-L. IX, S. 367—369. — 159. Freyn. J., Weitere Bei-

triige zur Flora von Steiermark. 0. B. Z. L, S. 320-337, 370-380, 401-408, 426

bis 447. — 160. Ders., Nachtrage zur Flora von Istrien. 0. B. Z. L, S. 195-199,
2>3—257; 1900. — 101. Friderichsen, K., Die Nomenklatur des Rubus thyrsoideus.

B. C. LXXVII, S. 331-336; 1899. - (162.) Frisch, A., Die historische Entwickc-

lung des Pflanzenlebeus im Pohlberggebiete. 10. Ber. des Annaberg-Buchholzer Ver.

fur Naturkunde, 1898, S. 127-144. - 163. Fritseh, C, Schedae ad lloram austro-

hungaricam exsiccatam, VIII. Wien (Fick), 1899. 120 p., 1 tab. — (164.) Ders.,

Schulflora ffir die osterr. Sudeten- und Alpenlander. Wien (Gerold's Sohn) 1900;

38 und 387 S.. — 165. Ders., Bericht iiber eine Excursion nach Hainburg. Z. B. G.

XLIX, S. 312, 313; 1899. — 166. Ders., Beitrage zur Flora der Balkanhalbinsel.

Wie vor., S. 221—242, 460—470. — 167. Ders., Cirsium palusirexspinomsimum.
Z- B. G. XLIX, S. 497, 498. - 168. Ders., Ueber den Formenkreis des Orohn.^

luteus Z. B. G. L, 99-105: 19O0. — 169. Ders., Ueber das Vorkommen der Lo„i-

c*^a alpigena auf dem Annioger. Z. B. G. LI, 143 S. - 170. Ders., Zur Systematik

der Gattung Sorbus, II 0. B. Z. XLIX, S. 381-385, 426-429; 1899.— 171. Fngger,

E. und Kastner, K.. Beitrage zur Flora des Herzogthums Salzburg. Mitt. Ges. far

Landeskunde Salzburg XXXIX, S. 29-79, 169-212; 1899. - (172.) Fahrmanu,

Biologic des Neuenburger Sees. Biolog. Centralbl. XX, S. 85 f., 120 f.; 1900. -
173. Waillard, U., Melanges rhodologiques. B. H. B. VII, p. 609-616: 1899.

- 173 a. Ders., Sur les roses du Jura vaudois. Arch. il. jurass. II, p. 15, 16, 27, 28.

- 173b. Ders., Notes sur la flore du Mont d'Or etc. Wie vor., II, p. 73, 74. -
n4. «eisenheyuer, L. und Baesecke, Ein Ausflug nach dem Donnersberge. D.
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B. M. XIX, S. 122-124, 154-160. - 175. (Jelmi, E., Nota sui Cirsi del Tonale.

Bull. Soc. Bot. It. 1900; 64-68. — 176. Ders., Nuove aggiunte alia flora trentina.

Wie vor, p. 68-76. - (177.) Gembock, R., Das Hallthal bei Innsbruck. Natur

XLVII, S. 283, 284; 1898. - 178. Gerken, J., Beitrage zur Flora des Landes

Wursten A. d. H. f. d. H. 1898/99; S. 56-62. — 179. Gierster, F. X., Die Rosen

des Scheibelbachthals. IG. Ber. Bot. Ver. Landshut 1901: S. 17—60. — 180. Gilg, E.,

Bericht fiber die 73. Hauptversammlung. V. Brand. XLII, S. X—XV; 1900. —
ISl. Ders., desgl. iiber die 75. Hauptversammlung. V. Brand. XLIII, S. XVII bis

XXIII, 1901. - 182. Oinzberger, A., Excursion in den kaiserl. Thiergarten zu

Lainz. Z. B. G. L, S. 463, 464: 1900. — 183. Ders., Lathyrus Aphaca, L. hirsutus

und L. Xmolln bei W.-Neustadt. Wie vor., S. 464. — 184. Gogela, Fr., Flora

von Rajnochowitz. V. Brunn; XXIX, S. 65-81; 1900. - (185.) Goldschmidt, M.,

Die Flora des Rhongebirges. A. B. Z. VI. S. 238, 239: VII S. 5-8, 26, 27, 8^, 89,

130-134, 152-154. — 186. Goudet, H., Les Silene Saxifraya et Senecio ahn,-

tanifolius en Valais. B. S. Mur. XIX, p. 261—263. — (187.) Gradmann, R., Das

Pflanzenleben der Rauhen Alb. 2. Aufl. Tubingen, 1899. — 188. Graebner, P..

Freilandpflanzen. Notizbl. Bot. Gart. Berlin, No. 17, S. 274- 276; 1877. — 188a. Gram-
berg, P., Botanische Eicursionen im Sommer 1899. Schr. Konigsb. XLI, S. 59-61.

— (189.) Gremli, A., Exkursionsflora fiir die Schweiz. 7. Aufl. Aarau (WiRz), 1901

;

XXIV und 472 S. — 189a. Grezet-Borel, N,, Contribulion a la flore du Jura neu-

chatelois. Arch. fl. jurass. II, S. 14, 15. — 190. Gross, L., Anemone trifoUa f. biflora.

A.B. Z. VI, p. 177; 1900. - 191. Ders., 1st Draba Thomasi Koch eine gute Art?

A. B. Z. VI, S. 55—57, 80, 81. — (192.) Ders. und Kneucker, A., Unsere Reise

nach Istrien u. s.w. A. B. Z. VI, S. 218-220, 236—238; VI, S. 3-5, 22-25, 43-45,

63-67, 99-102, 125-129, 150, 151. — (193.) Gunn, G., Botanical notes of a tour

to Upper Engadine and South East Tyrol. — Transact. Bot. Soc. Edinburgh XXI,

p. 198-211; 1899.

194. Hachmaun, F. B., Statice Limonium bei Weddewarden. A. d. H. f. d. H.

1898/99; S. 89. - (195.) Hackel, E., Die ZT^ergalpenrose. Mitt. Sect. Natk. d. Ost.

Tur.-Club XII. 61-66; 1900. — 196. Hahne, A. H., Beitrage zur rheinischen

Flora. A.B. Z. V, 119-122; 1899. - (197.) Hauacek, C, Zur Flora von Mahren.

V. Briinn. XXXVII, S. 112-114; 1898. (Die Angaben erscheinen mir unglaubwurdig
und sind daher nicht berucksichtigt.) — (197 a.) Uanemanu, J., Die Flora des

Frankenwaldes. D. B. M. XVII, S. 60-63, 87-89, 157—161; XVIII, S. 24—26,
55-57. — (198.) Hansen, A., Die Vegetation der ostfriesischen Inseln. Darmstadt
(BEBQ8TRA88ER), 1901; 87 S. - 199. Hantschcl, F., Beitrage zur Flora des Club-

gebiets. Mitt Nordbohm. Exk.-Club XXII, S. 71—73. — 200. Harms, E.. Beitrage

zur Flora des Steinhuder Meeres. A. B. Z. V, S. 98, 99; 1899. - 201. Basse, W.,
Bestimmungstabellen fur die Rosen von Meissen. D. B. M. XVIII, S. 70—76. —
(202.) Hansrath, H., Zum Vordringen der Kiefer und Ruckgang der Eiche in den
Waldem der Rheinebene. Verb, natwiss. Ver. Karlsruhe XIII, S. 514—523; 1899.

— 203. Haussknecht, K., Spergulnria marginataxsalina n. hybr. Mitt. Thiir. B. V.
XIII, XIV, S. 131. - 204. Ders., Rumex angiocarpus Murbeck in Thuringen. Wie
vor., XV, S. 6. - 204a. Ders., Ein Beitrag zur Flora des Fichtelgebirges. Mitt.

Thur. B. V. XVI, S. 123-1.39. — 205. Bayek, A. v., Ein Beitrag zur Flora von
Nordost-Steiermark. O.B.Z. XLIX, S. 102-10.5. - 206. Ders., Orobanche loricata

m der Gegend von Krems. Z. B. G. XLIX, S. 445. — 207. Ders., Pflanzen aus
Oberosterreich. Z. B. G. XLIX, S. 267, 268. - 208. Ders., Eine auffallende Form
von Foa nemoralis. Z. B. G. L, S. 149. - 209. Ders., Juncu, sphaerocarpus von
Schrems. Z. B G. L, S. 149, 150. - 210. Ders., Lonicera alviqena auf dem Eschen-
kogel des Anninger. Z. B. G. L, S. 523. - 211. Ders., Ueber einige Centaurea-
Arten. Z. B. G. LI, S. 8-13. - 212. Ders., BeitrSge zur Flora von Steiermark.
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.
B. Z. Lr, S. 241-25.3, 295-303, S55-359, 884-396, 440-445, 465-473: 2 tab.

, T., Monographic der Gattung Sorbus. Svenska Vetensk. Ak. Handl.
XXXV, 214. Heeger, G., Eine neue Pflanzenform (

deutsdien Flora. Jhb. Pollichia LVIF, S. 65-70; 1900. — 215. Ders.. Nachtrag
zur Flora von Landau. Wie vor., S. 71. - 216. Hegl, G.. Das obere Toessthal
floristisch und pflanzengeographisch dargestellt. B. H. B. (2) I, S. 179—212, 245-289,
533-548, 637-651, 689-736, 793-824, 913-944, 1041-1072; 1901. - 217. Hei-
merl, A., Notiz iiber das Vorkommen von Chrysanthemum cintrarifoliam in Tstrien.

0. B. Z. XLIX, S. 336, 337. - (-218.) Hellwig, Th., Florenbild der Umgegend von
Kontopp. A. B. Z. V, S. 140-142, 157-160; VI, S. 3, 4, 35-37, 104, 105, 135 bis

142. - 219. Hergt, B.. Zu den Floren von Weimar und Jena. Mitt. Thiir. B. V.
XIII/XIV, S. 120, 121. - 219 a. Ders., Bericht iiber die Frubjahrsbauptversamm-
Inn- in Coburg. Wie vor., XV, S. 1—7. — 219b. Ders., dcsgl. uber diejenige in

(iotha. Mitt. Thiir. B. V. XVI, S. 1-10. — 219 c. Ders., desgl. uber die Herbst-

liHuptversammlung in Weimar. Wie vor., XVI, S. 11-21. - 220. Hermann, F..

Heitrage zur Flora von Anhalt und den angrenzenden preussischen Gebietsthoilen
V. Brand. XLIII, 147-151; 1901. — (221.) Herzogr, Tli., Beitrag zur Kenntniss
der jurassischen Flora, mit besonderer Beriicksichtigung der Umgebung von St. Croix.

Mitt. Bot Ver. Baden, 1898, S. 1—13. - 222. Ders., Einiges uber die Vegetation
des centralen Jura. Wie vor., 1898: S. 404—410. — 223. Hindenberg, L., Flora
<3er Landauer Gegend. Jahresb. d. Pollichia, LVII, S. 1-64; 1900. -^224.) Hock, F.,

Bflanzen der Kunstbestande Norddeutschlands. Forsch. z. deutschen Landes- und
Volksk. 13. Heft, II; 64 S. — 225. Ders., Die Cflr^-Arten Norddeutschlands. A. B. Z.

1899. Beih. I, S. 9-19. — 226. Ders.. Ankommlinge in der Pflanzenwelt Mittel-

europas wahrend des letzten halben Jahrhunderts. Beihefte B. C. IX, S. 241—255,
321-333, 401-417; X, S. 284-300; XI, 261-281. - (227.) Ders., Die Verbreitung
der Meeresstrandspflanzen Norddeutschlands. Beih.B.C. X, S. 367-389.-228. Ders.,

bis 20, 143, 144, 161-163; XVIII, S. 49-51, 147-150: XIX, 1-4, 81-85. -
(229.) Ders., Studien iiber die geogr. Verbreitung der Waldpflanzen Brandenburgs.
V. Brand. XLI, 184-210: XLIII, 1—14. — (230.) Ders., Centrospermae und Poly-

gonales des norddeutschen Tieflandes. B.C. LXXVII, S. 98—105; 1899. - (231.) Ders.,

Zahlenverhaltnisse in der Pflanzenwelt Norddeutschlands. V. Brand. XLI, S. XLIX
bis LIX. — (232.) Hofmaiin, H., Plantae criticae Saxoniae; fasc. I-IV, 1895-1899;
Grossenhain (1—100.) — 233. Hofstetter, Ruderalpflanzen auf dem Luzerner Bahn-

bofgebiete. Mitt. Naturf. Ges. Luzem, 1898; S. 9, 10. - 234. Holzfuss, E., Neue
Brombeeren aus Pommern. A. B. Z. VII, S. 118, 119. — 235. Holzfuss, Zur Flora
des Rcgierungsbezirks Bromberg. Z. Posen VI, S. 8-11; 1899. — 236. Ders. und
Hempel, desgl. Wie vor., VII, S. 16. — 237. Haber, F., Galanthus nivalis. Mitt.

Bad. Bot. Ver. Ib98: S. 16.

(238.) Jaap, C, Ueberpflanzen bei Bad Nauheim. A. B. Z. XVII, S. 129-131

;

1899. — 239. Jaecard, H., Rapport sur les courses faites pres de Saas. B. S. Mur.

XVIII, p. 13-16. - 240. Ders., Proces-verbal de la seance du 19. VII. 98. Wie
vor., p. 5-9. _ 241. Ders., Rectifications a une liste des plantes en environ de

Morcles. B. S. Mur. XIX, p. 242, 243. — 242. Ders., Notes et additions concemant
la flor« vaudoise. Wie vor., p. 252—260. — 242. Jaecard, P.. Gtnliana excua b.

<ilpina. Bull. soc. vaudoise sc. nat. XXXIV, p. V, VI. - (244.) Ders., Stations

noDveUes de Orchis simia et Hemerocallis fulva. Wie vor., XXXV, p. XLI. -
(245.) Hers., Distribution de la flore alpine dans le bassin des Dranses. Wie vor.,

XXXVIII, p. 241—271. — (246.) Ders.. Contribution an probleme de I'immigration

postglaciere de la flore alpine. Wie vor., XXXVI, p 87-130. - (247.) Ders.

Etude geobotanique de la flore du haut-bassin de la Sallanche. Rev. gen Bot. XI,
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p. 33—71. — (248.) Ders., Recherches sur la distribution de la flore alpine dans

le bassin des Dranses. Comptes rendus trav. 82. sess. soc. helv. sc. nat. 1900; p. 40,

41. — (249.) Ders., L'immigration postglaciaire et la distribution actuelle de la

flore alpine dans quelques regions des Alpes. Arch. s. phys. et nat. Geneve 4. s.,

X, p. 212 f, 370 f., 1900. — 250. Ders., Gentiana alpma dans le vallon de Salanfe.

Verb. Schweiz. natf. Ges. 81. Vers., p. 71; 189S. — 251. Jack, J. B., Flora des

badischen Kreises Konstanz. Karlsruhe (Reiff), 1901: 132 S. — (252.) Jacob, B.,

L"ail des vignes. Rameau de sapin. 1.S98; 33, 34. — 253. Jacobasch, E., Zur Flora

von Jena. Mitt Thur. B. V. XIII/XIV, S. 122; 1893. - 254. Ders., 1st Cirsium

silvaticuiu Tausch Art oder Varietat? Wie vor., 8-12. — 255. Jakowatz, A., Die

Arten der Gattung Gentiana, Sect. Thylacites. Sitzber. Ak. Wiss. Wien CVIII,

18J9: S. 305-356, 2 K., 2 tab. - 256. Jaquet, F., Contribution a I'etude de la

flore fribourgeoise. Mem. soc. frib. sc. nat., Bot., I, 12 p.; 1901. — 257. Ders.,

Quelques plantes nouvelles rares ou critiques du canton de Fribourg. Bull. soc. frib.,

VII, p. 209-224. - 25S. Ders., Corrigendum. Wie vor., p. 12. - (259.) Jentzscli. A.,

Nachweis der beachtenswerthen uiid zu schiitzenden Baume in der Provinz Ost-

preussen. Konigsberg, 1900; X und 150 S., 17 tab. (Beitrage zur Naturkunde

Preussens VIII.) — 260. Imhof, E.. Die Waidgrenze in der Schweiz. Inaug.-Diss.

Bern, 1900; 90 S. - 261. Issler, E., CUenopodlum striatum und sein Verhaltuiss

zu Ch. album. A. B. Z. VII, S. 164-168. — 262. Ders.. Sorhus Mougeoti und
6'. scamUca. A. B. Z. VII, S. 117, U.S. - 263, Ders., Die Gciasspflanzen der Um-
gebung Colmars. Mitt. Els -L. VIII, S. 263-270; IX, 271-21)0; 1900/01.

264. Kaiser, F., Beitrage zur Hieracienflora der Schweiz. Ber. Schw. B. G. XI,

S. 182—200. — (265 ) Kalmuss, Ueber zwei bislang iibersehene Biirger unserer

Flora. Schr. Danz. X, I, S. 48, 49; 1899. — 266. Karasek, A., Einige neue Stand-

ortsangaben aus Mahren. 0. B. Z. XLIX, S. 242. - 267. Kaufmanii, LiUum M"r-

taqon und Stellaria Holostea, neu fur die Flora von Bern. Mitt. natf. Ges. Bern

l«.)8/99; S. VII. - 268. Keller. A.. Herbstformen von Gentiana verna. Ber. Schw.

B. G. XI, app. S. 13. - 269. Ders., Die Seeaufschiittung beim Belvoir in Enge
und ihre Beziehungen zur Ruderal- und Adventivflora. Wie vor., S. 22—25. —
270. Keller, L., Beitrage zur Flora von Karnten. Z. B. G. XLIX, S. 3(U-386; 1899.

— 271. Ders., Interessante Pflanzen der Floren von Niederosterreich und Karnten.

Wie vor., S. 443, 444. — 272. Ders., Ueber Pflanzen aus Karnten. Z. B. G. LI,

S. 3-(;; 1901. - 273. Ders., Ueber Vaccinium Myrtilhus var. leucocarpum in

Karnten. Wie vor., S. 3. — 274. Ders., Neue Standorte niederosterreichischer

Pilanzen. Wie vor., S. 387, 388. - 275. Ders., Ueber einige Verhascum-Hjhnden.
Wie vor., S. 748, 749. - 276. Ders., Neue Standorte von Pflanzen aus Nieder-

osterreich. Wie vor., S.749. - 277. Keller, R.. Rosa; s. No. 26. - 278. Kerner. J.,

Gentiana verna und G. aestiva. 0. B. Z. XLIX; S 5-14. - 279. Kernstock. E..

Flora der Wulfengasse (in Klagenfurt-. Carinthia LXXXIX, S. 152-154. -
(280.) Klrclmer, O.. Ueber die Flora von Wurttemberg. 57. Jahresh. des Ver. f- vat.

Natk. Wurtt., S. LXXIII-LXXVI. - (281.) Ders. und Eichler. E., Eikursions-
flora fiir Wiirttemborg und Hohenzollem. Stuttgart (Ulmer), 1900; XXX und 440 S.

- 282. Klinge, J., Zur Orientirung der Orchi» -Basturde; Acta h. Petrop. XVII,
282 a. Ders., Die 1 polyphyletischen Fonnenkrei

282b. Ders.. Zur geo-raphi-
ichen Verbreitung und Entstehung der Dactyhrchis-Axten. Wie vor., S. 147-267;
i. Karte. - 283. Knetsch, Fandstellen von Ainu, cordata u. a. Abh. Kassel XLV,

'\ V ' T^^h ^^- ^ ^^^- "*"• °»d Lettau, Neue Standorte. Mitt. Bad.

'
• I ^'.f".^^^-

~ ^^^^-^ K^^eucker, A., Bemerkungen zu den „Cyperaceae

TTTx- !'u^-
^-Vl ^- '^-'

'' 2-1-228. - (286.) Der.., Vorlaufige Mittheilung.
iJ. A. V, lib. (2oi,) Ders., Bemerkungen zu den „Gramineae exsiccatae". A.
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B.Z.V, S. 83 -92, 240-244; YU, S. 9-14, 89-91, 109.184, 135, 154, 165.-
288. Ders., Bemerkungea zu dea .,Carices exsiccatae^ A, B. Z. V, S. 7—1], 26-28,
65, 66,81, 82, 99, 100, 127-130, 161-16(1, 177-179, 194-196: Beih. I, 8.55-64-
VI, S. 7, 8, 4?, 44, VII, S. 29-36, 51-57, 70, 170-172. - 289. Kocli, E.. Neue
Beitrage zur Kenntniss der deutschen Pflanzenwelt. Mitt. Thiir. Bot. V. XIII, XIV:
S. 84-110. — (290.) Koch, W. I»., Synopsis der Deutschen und Schweizer. Flora;

herausgegeben \ou Wohlfarth. Leipzig (Reisland); Lief. 11 (1900), 12 (19itl).

— 291. Kohler, «., Une nouvelle localite suisse du Galium triflonm. Ann. conserv.

Geneve III; p. 173, ^^99. — 2'.)2. Ders., Indication sur quelques epervieres de la

Suisse. Wie vor., S. 177-180. - 293. Kohlhoff, C. F., Carex cyperoides in Hintor-

pommern. V. Brand. XLIII, S. 141-143. - 294. Kothe, F., llieracium aumntiacHin
bei Lehe. A. d. H. f. d. H., 1899/1900: S. 111. - 295. Kraazle, J., Nachtrag z.ir

Phanerogamen- und Gefasskryptogamentlora der Munchener Thalebene. Ber. Bayer.
Bot. Gos. VII, S. 188-204. - (296.) Ders., Die Adventivflora Bayerns. Mitt.

Bayer. Bot. Ges. 1900, S. 123. — 297. KraSan, F., Untersuchungen iiber die Variabilitat

an steierischen Formen der Kiiautin arvensis-siloatica. Mitt. Steierm. XXXV, S. 64
bis 12^. — 298. I»ers., Ergiinzungen und Berichtigungen alterer Angaben uber das

Vorkommen steierischer Pflanzenarten. Wie vor., XXXVI, S. 3—18. - 299. Ders.,

Pflanzenfunde aus Stciermark. Mitt. Steierm. XXXV, S. LXIV. - 300. Ders..

Gefasspflanzen aus dem Vellachthale. Wie vor., S. LXL — 301. Ders., Pflanzon

aus Steiermark. Mitt. Steierm. XXXVII, S. LXXXIX, XC. — 302. Ders., Ueber
die Formen der Centaurea Jacea bei Graz. Wie vor., S. XCl, — 303. Ders.,

Luzula angustifolia und Senecio campester. Wie vor., S. XCIII. — 304. Ders., Mit-

theilungcn iiber Knlturversuche mit FulemiUa nrenarUi. Wie vor , S. 78, 79. —
- (305.) Ders., Beitrag zur Flora von Untersteiermark. Mitt. Steierm. XXXVII;
S. 281—295. — 306. Ders., Beitrag zur Flora von Oberosterreich. Wie vor., S. 296

bis 309. — 307. Ders.. Untersuchungcn iiber die Variabilitat der Potentillen aus dor

Vorna-Gruppe. Engler's Jahrb. XXVII, S. 432-445; 1899. - ,308.) Kraus, (..,

Eine Zuriickeroberun- aus dem Jalire 186(5. Sitzber. phys. - med. Ges. Wiirzburi;,

1H99/1900. - 309. Krause, E. H. L.. Floristische Noti/rcn. B. C. LXXVII, S. 145

bis 150, 180-18-% 252-258; LXXIX, S. 86-90, 117-121, 401-405; LXXI, S. 200

bis 208, 228-23S; LXXXII, S. 102—108; Beih. IX, S. 481-510. - (310.) Ders., Die

Brombeeren im Herbarium des Vereins. Verb, uatiirh. Ver. preuss. Rheinl. LVII,

S. 59—118. — (311.) Ders., Nova Synopsis Ruborum Germaniae et Virginiae; I. Saur-

louis (Selbstverlag), 1899; 105 S., 12 Tab. — 312. Kukenthal. «., Ueber das Vor-

kommen von Carex microstachya in Deutgchland. A. B. Z. VII, S. 168, 169. —
312a. Ders., Ueber die Carex pseudoarenaria der Dresdener Flora. Mitt. fhur. B.

V. XV, S. 58-(;0. — 313. Kiiiize, Fundstelleu von Cirsiwn acattlt x oleraceum etc.

Abb. Kassel XLVI, S. XVII.

(314) Lackowitz, W., Flora von Berlin, 12. Aufl.; Berlin (Friedberg & Mode),

1900; XL und 297 S. — (315.) Ladarner, A., Zur Flora von Meran in Sudtiro).

D B. M. XIX, 140-142. — (316.) Lameere, A. et Massart, J., Promenade des

naturalistes a Zermatt. Revue de runivcrsite: Briissel, 1898; 23 S. — 317. Lan-

dois, li., Mittheilungen. 27. Jahresber. Westf. Prov.-Ver.; S. 90, 91. — 318. Lands-

hnter Bot. Verein, Neu aufgefundene Pflanzen des Isargebiets u. s. w. Ber.

Landsh. Bot. Vor. 1901: S. XXIV. — (319.) Laubinger, C, Fnndstellen von

GrSsern und Cyperaceen. Abh. Kassel XLIV, S. XXIL — 320. Ders., Pflanzen-

funde aus Hessen. Abh. Kassel XLVI, S. XVIII. XIX. - (321.) Ders., Mmt/u?

piperita und Archangelica aus KoUeda. Wie vor, S. XVII. - (322). Ders., Coninm

"taculatum und Atropa Belladonna. Wie vor., S. XVIII. - 323. Ders., Ueber die

in der Umgebung von Kassel vorkommenden Graser und Cyperaceen. Abh. Kassel

XLIV, 51—54. — (321.) Laos, H. und Sclilerl, A., Pflanzenformationen im siid-
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lichen Miihren. II. Ber. Club fur Naturk. Briinn 1899/1900, S. 14—32. —
B25. Lenecek, G., Polygonatum muUiflorum f. bracteatum. Ver. Briinn XXXIX, 44.

— 326. Leonhard, Ch., Neue Pflanzen der nassauischen Flora. Jahresb. Ver. Natk.

Nassau LIII, 25-27. — (327.) Leonhardt, C, Flora von Jena; Jena, 1900; 312 S.

— 327a. Lettaii, A., Bericht iiber floristische Beobachtungen; Schr. K6nif?sb. XL,
54-56; 1899. - 327b. Ders., desgl., Wie vor. XLI, 50-53. — 327 c. Ders., desgl.

XLII, 36-39; 1901. — (328.) Leutz, F., Ausflug nach Ichenheim. Mitt. Bad. hot.

Ver., 1899, S. 154-156. — 329. Liehl, H., Die Kiesgrube an der Baseler Land-

strasse. Wie vor., 1898, S. 78-80. - 330. Ders., Neue Funde in der Kiesgrub«.

Wie vor., S. 200, 201. - (331.) Liiisbaner, L., Tabellen zur Bestimmung der Holz-

gewachse aus der Umgebung von Pola. Progr. Staatsgymn. Pola 1901; 32 S. —
332. Lttscher, H., Flora des Kantons Solothurn. Solothurn (Petri), 1898; XIII
und 238 S. - 333. Lutzeuberger, H. und Weinliardt, M., Nachtrage zur Flora

von Augsburg. 34. Ber. naturw. Ver. Schwaben und Neuburg, 1900, S. 141— 14:3.

(ii34.) Magnin, A., Recherches a faire. Archive flore jurass. I, 5-9, 25-27,

33-35,64,65, 11,34—36. — 335. Ders., Renseignements reQus sur les especes sig-

nalees^ Wie vor., 1, 27-31, 37—41. - 336. Ders., Additions. Wie vor., I, 31, 32-

— 337. Ders., Especes nouvelles pour la flore jurassienne. Wie vor., I, 51. —
338. Ders., Localites nouvelles pour des plantes du Jura. Wie vor., I, 61, 57—59,

73, 74, 80-82, 89, i^O; II, 8-10, 17, 18, 38, 39, 49-53, 63, 64, 76-78. -
— 339. Ders., Completements u des notes parues dans les archives. Wie vor., I,

^l—"73. — 340. Ders., Sur le Chaerophijllum alpestre etc. Wie vor., II, 47—49. —
341. Ders., Sur les sorbiers hybrides du Jura. Wie vor., II, 70-73. — 342. Ders.,

Sur les Sorbus etc. Wie vor., II, 82-86. - 343. Ders., La flore du Cret-des-

Sometres. Act. soc. helvet. so. nat., 1899, 1900. — 344. Ders., desgl. Rameau de

sapin: 1900, S. 5, 6. — 346. Makowsky, A., Bemerkungen zu Stenactls annua bei

Watzenowitz. Ver. Briinn; XXXVII, 82. — 347. Ders., Zur Vegetation des

Steinitzer Waldes. V. Briinn, XXXVII, (55. — 348. Ders., Vordringen der Elodea
cunafiensis. V. Brfinn XXXVII, 61. - 349. Maly, E., Floristische Beitrage. Wiss.

Mitt, aus Bosnien und der Herceg. VII, S. 525-551; Wien, ISOO. — 350. Mar-
bach, F., Beitrage zur Flora des Orlathales. Mitt. Thur. B. V. XIII/XIV, S. 79
bis 84. - 351. Marzolf, (J., Nachtrag zum Pflanzenverzeichniss von Gebweiler und
Umgebung. Mitt. Els.-L. Vllf, S. 261, 262. — (352.) Maurer, J., Pflanzenbilder
aus den nordlichen Kalkalpen. Natnr und Hans VIII, S. 348-351, 371-373. -
(352 a.) Mayer, A., Die Weiden Regensburgs. Ber. natur. Ver. Regensburg VII,
S. 1—99, 5 Tafeln. — (353.) Meigen, F., Beobachtungen fiber Formationsfolge im
Kaiserstuhl. D B. M. XVIII, S. 145-147, 165-167, XIX, S. 19-21, 54-56, 65
bis 67. — (354.) Ders., Versuch einer Vegetationsgeschichte des Kaiserstuhls.
Festschr. Philol. Vers Bremen. 1899. - (355.) Ders., Pflanzengeographische Durch-
forschung Badens. Mitt. Bad. bot. Ver. 1901, S. 214, 2l5. — 356. Meister, Fr.,
Zur Kenntniss der europaischen Arten von Utricularia. Mem. Herb. Boissier No. 12;

40 p., 4 tab.; 1900. - 357. Merkel, E., Schlesische Hieracien. 77. Jahresb. Schles.
Ges. f. V. K., II, S. 6, 7: 1900. - 358. Meyrau, 0., Sur la distribution geogra-
phique de qnelques plantes alpines. Ann. soc. bot. Lyon XXIII, p. 25-50. -
359 Miller, H., Zur Flora der Umgegend von Tirschtiegel. Z. Posen VI, S. 75:
yn, S. 1-15. - 360. Ders., Zur Flora des Kreises Bomst. Z. Posen VII, S. 88
bis 96; 1901. - 361. Ders., Beitrag zur Flora der Provinz Posen. Z. Posen VIII,
S 36, 37. - 362. Ders., Beitrag zur Flora des Kreises Schubin. Wie vor., S. 83,

7\7 of'o?"^.!^^
^'' ^**'" ^'^ Umgegend von Lahr. Mitt. Bad. bot. Ver., 1898,

b. 17-31 B3-50. - 364. Moreillon, M., Quelques limites des plantes dans le
Jora vaudois. Arch. fl. jurass. II, p. 15. _ (365.) MliUenhoff, W., Eingewanderte
Pflanzen m der Mark. Brandenbnrgia, VIII, S. 15-93. - (366.) MDlIer, «.,
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Botanische Beobachtungen bei der Exkursion. Archiv Ver. Fr. Natg. Mecklen-
burg LIII, S. 217, 218 — (8G6a.) MBller, K., Ueber die Vegetation des Feldsce-

tessels am Peldberge. Mitt. Bad. Bot. Ver. 1901; S. 217—234. — 367. Mlillner, M.,
Lathyrug Aphaca auf dem Laaer Berge. Z. B. G. L, S. 464. — 368. Marbeck, S.,

De nordeuropeiska formerna af slagtet Cerastium. Bot. Notiser, 1899. —
369. Murr, J., Beitrage zar Flora von Tirol und Vorarlberg. D. B. M. XVII,
S. 12-14, 20—22, 49-52, 81-84, 132-134, 149-154; XVIII, S. 166-169, 193

bis 196. — 370. Ders., Griechische Kolonien in Valsugana. A. B. Z. VI, S. 1-3,
20—23; VII, S. 1—3. — 371. Ders., Schicksale einer gewesenen Species. A. B.

Z. VII, S. 46-49. - 372. Ders., Berichtigung nebst Zusatzen. A. B. Z. VII, 8.63.

— 373. Ders., Vordringen der Mediterranflora ira tirolischen Etscbthale. A. B.

Z. VII, S. 63. — 374. Ders., Die hjbriden Cirsien Oberosterreichs. A. B. Z. V,
S. 105-109. — 375. Ders., Einiges neue ans Steiermark, Tirol und Oberosterreich.

A. B. Z. V, S. 23, 24, 41, 42, 58-61. — 376. Ders., Beitrage zur Kenntniss der

Hieracien von Karnten und Steiermark. 0. B. Z. L, S. 56-61. — 377. Ders., Bei-

trage zur Kenntniss der Gattung Capsella. 0. B. Z. XLIX, S. 168—172, 277—279,
Tab. IV. - 378. Ders., Glacialrelicte in der Flora von Nord- und Sudtirol. A. B.

Z. IV, S. 175-177; 1898. — 379. Ders., Hieracia Prenanthoidea und Picroidea von

Tirol und Vorarlberg. A. B. Z. 1899, Beih. I, S. 1—8. — 380. Ders., Zur Cheno-

podium-Frage II. D. B. M. XIX, S. 37-40, 49-54; 2 Tab. - 381. Ders., Zur Frage

fiber den Ursprung unserer heimischen Flora. D, B. M. XIX, S. 4—7, 17-19. —
(382.) Ders., Farbenspielarten aus den Alpenlandem. D. B. M. XVIII, S. 101—105,
114—117. — 383. Ders., Beitrage und Bemerkungen zu den Archieracien von Tirol

und Vorarlberg. D. B. M. XVIII, S. 52—54, 140, 141. - (384.) Ders., Die Lanser

Kopfe bei Innsbruck. D. B. M. XIX, S. 152-154. - 385. Ders., Ein Nachwort zu

,Ueber einige kritische Chenopodium-Formen." A. B. Z. VI, S. 202-205.

336. Naegeli, 0., Ueber die Flora von Nord - Ziirich. Ber. Schw. B. G. XI,
S. 37-42. — 387. Ders., Die Flora des Muhlbergs bei Andelfingen. Wie vor.,

S. 25, 26. — 388. Der?., Bericht fiber die botanische Erforschung des Kantons
Zfirich im Jahre 1900. Wie vor., S. 4, 5. — 389. Ders., Interessante Potamogeton-

Arten. Wie vor., S. 16. — (390.) Ders., Ueber die Pflanzengeographie des Thur-

gau. II. Mitt, thurg. natf. Ges. XIV. - 391. Nanke, Neue Standorte seltener

Pllanzen aus der Uragegend von Samter. Z. Posen, VI, S. 1-6. — 392. Nen-
berger, Neue Pflanzen u. a. aus dem Freiburger Florengebiet. Mitt. Bad. bot.

Ver. 19C.0, S. 19i), 200. - (393.) Neuweiler, E., Beitrage zur Kenntniss schweize-

rischer Torfmoore. Viertelj. natf. Ges. Zurich XLVI, S. 36-93. - (394.) Noll,

Ptlanzengeographische Probleme des Rheinthales. Sitzb. niederrhein. Ges. for Nat.-

und Heilk. 1899, S. 50—54. — 395. Nurnberger Bot. Ver., Beitrage zur Flora des

Rpgnitzgebiets. D. B. M. XVIII, S. 188, 189; XIX, S. 7-9, 21-23, 40-42. -
396. Oborny, A., Beitrage zur Kenntniss der Gattung Potentilla aus Mahren

und Oesterreich - Schlesien. 1. Jahresber. Oberrealsch. Leipnik; 1900; 22 S. —
(396a.) Obrist, J., Die Flora des Schachen. 1. Ber. Ver. zum Schutze der Alpen-

pflanzen; Bamberg, 1901; S. 49-59. — (397.) Oltmann, Pflanzengeographische

Durchforschung Badens. Mitt. Bad. bot. Ver. 1900; S. 171, 172, 184-186. -
(398.) Oppenan, F. v., Die Hochweiden und Bergwiesen der Vogesen. Mitt.

Els.-L. VII, S. 144-154. — ,199. Ortlepp, K., Ein kleiner Beitrag zur Flora des

Apfelstadtgebietes. A. B. Z. VII, S. 104—106. — 400. Ders., Ein kleiner Beitrag

lur Flora von Siebleben. D. B. M. XIX, S 109, 110. — (400a.) Osswald, L., Zur

Rosenflora des Harzes. Mitt. Thur. B. V. XV, S. 37-40. - 401. Orerton, E.,

Notizen fiber die Wassergewachse de.s Oberengadins Viertelj ahrsschr. natf. Ges.

Zfirich XLIV, S. 211—218.

402. Panek, J., Seltene mahrische Weiden. V. Brunn, XXXIX, S. 41, 42. -
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403. Paudler, A. und LubicL, W., Naturwissenschaftliches. Mitt. Nordbohm.
Exkurs.-Club 1900; S. 149—156, 259-266. — 404. Paulin, A., Beitrage zur Kennt-

niss der Vegetationsverhaltnisse Krains. Laibach (Fischer), 1901; 104 S. —
1,405.) Peter, A., Flora von SiidhannoYer und den angrenzenden Gebieten. Gottingen

(Vandenhoek), 1901; 323, XVI u. 13 S. — (406.) Hers., Botanik, in: Hoffmann,
Der Harz; Leipzig, 1899. — 407. Ders., Fine neue Pflanze aus Ostpvcussen. Sclir.

Konigsberg XL, S. 113—115. — (408.) Petitmengin, M., Sur quelques plantes

rares et adventices en Lorraine. BulL ac. int. geog. bot. IX., p. 110-112. —
409. Pfuhl, F., Der Wald bci Czerniejewo. Z. Posen, VI, S. 33—46. — 410. Ders.,

Der Wald bei Krummfliess. Wie vor., S. 47—61. — 411. Ders., Verschiedene

botanische Mittheilungen. Wie vor., S. 61. - 412. Ders., Zur Flora der Pro-

vinz. Z. Posen, VI, S. 22—26. — 413. Ders., Einige floristische Mittheilungen

liber die Umgegend von Wronczyn. Wie vor., S. 87—89, — 414. Ders., Ein-

zelne floristische Mittheilungen. Z. Posen, VIII, S. 13—16. — 415. Ders., Kann
Carex pallencens f. undulata als besondere Form aufgefasst warden? Wie vor., S. 10

bis 12. — 415a. Pieper, G., 8. Jahresbericht des Bot Vereins zu Hamburg. D. B.

M. XVIL S. 92-94, 123-125. - 415b. Ders., desgL 9. Bericht. D. B. M. XV] 11,

S. 91—94. — 416. Ders., 10. Jahresbericht des Botan. Vereins zu Hamburg. D.

B. M. XIX, S. 124—128. - 417. Pillichody, A., Ein stattlicher Wachholder. Rameau
de sapin liJOO, S. 30, 31. — 418, Ders., Sapins et epiceas de formes extraordinaires

dans le canton de Neuchatel. Wie vov., S. 32-34. — 419. Plnkwart, H., Rosa
glauca x graveokns n, hybr. D. B. M. XVII, S. 24, 25. - 420. Plettke, F., Zur

Flora von Geestemiinde. A. d. H. f. d, H. 1898/99, S. 89. — 421. Ders., Senecio ver-

nnlis bei Uelz<;n. Wie vor., S. 88. — (422.) Ders., Nuphar pumilum bei Isenhagen.

Wie vor., S. 88, 89, — 423. Ders., Beitrag zur Adventivflora von Geestemiinde.

A, d. H f. d. H. 1899/1900; S, 86-92. - 424. Ders., ]

nach dem Silbersee bei Wehdel. Wie vor., S. 92—95. — (425.) I

zu dem Standortsverzeichniss von S. C. Kkoner. Wie vor., S. 95—103. — 426. Ders.,

Beitrag zur Flora der nordwestdeutschen Tiefebene. A, d. H. f. d. H. 1900/01; S. 23

bis 26. — 427. Podpera, J., Beitrag zur Flora von Bohmen. 0. B. Z. L, S. 212

bis 217. — 428. Ders., Floristische Mittheilungen aus Mittelbohmen. A. B. Z. V,

S.92, 93. - 429, Poverlein, H., Flora exsiccata bavarica I -III. Mitt. Bayer.

BotGes. 1900,8.150—152, 164-172: liWl, S. 215, 216. — 429a. Ders., Floristische

Sitzungen der Bot. Gesellschaft zu Regensburg. A. B. Z. VI, S. 29, 30, 48—51. —
430. Porta, P., Prospetto d'alcune piii rare e critiche specie, in: Foletto, La valle

di Ledro; Riva (Miori), 1901; p. 16-22. - (431.) Pospichal, E., Flora des ostcr-

reichischen Kustenlandes II, II; Wien (Dboticke), 1899; S. 529-946; 4 Tab. —
(432.) Prahl, P., Flora der Provinz Schleswig-Holstein; 2. Aufl., Kiel, 1900; VI,

68 und 260 S. - 433. Ders., Die Bastarde Calamagrostis Hartmanniana und Cala-

magrostis acutiftora, in Mecklenburg gefunden. Archiv Ver. Frd. Natg. in Meckl. LIU.
S. 170— 1<6. — 434. Preissmann, Die Junipenis-Arten von Steiermark, Mitt.

Steierm. XXXV, S. LXIV. — 435. Prerovsky, Schulflora von Leipa und Um-
gebung, I. Progr. Oberrealschule Leipa, 1900; IV und 56 S. — 436. Preuschoff,
Botanische und zoologische Notizen. Schr. Danz. X, I, S. 49, 50. - 436a. Preuss, H.,
Ausfluge im Forstrevier Rehhof und Flora der Heiligenwalder Schanzen; Schr.
Konigsb XL, S. 56-61. - 436b. Ders., Zur Flora des Kreises Tilsit und Pr.-Star-
gard. W.e vor., XLII, S. 48-65. - 436c. Ders., Die Friihlingsflora im Memel-
golande; Bemerkenswerthe Funde aus Westpreussen. Wie vor., XLI, S. 53-59. -

rfvTr *J'"'.J^"c.r''^\'*''
""^^"^'^ Gailthales. Jahresb. nath. Mus.-Ver. Klagen-

...^ - 438. Ders., Beitrage zur Flora von Steiermark.

-189; 1898. - 439. Ders., Pflanzen aus Karnten.

furt XLVII, S. i

.Mitt. Steierm. -VXXV, S
Tirol und der Schweiz. LXV, LXVI. - 440. Ders., Pflanzen i
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unteren Gailthal und anderen Theilcn Karntens. Mitt Steierm. XXXVI I, S. XC,
XCI. — (441.) Paenzieux, A., L'epicea et Parole. Schweiz. Zeitschr. fur Forst-

wescn L, S. 124: 18^t9. - 442. Ders., Zitzenfichten. Wie vor., LI, S. 299.

(443.) Raai>, L., Die Bliithenpflanzen von Straubinjr und Umgebunp. Strau-
bing, 1900; 64 S. — 444. Ranke, 0., Die Brombeeren der Umgegend von Liibeck

Mitt. geogr. Ges. Lubeck XIV, 28 S. — 445. Rassmann, M., Pflanzen aus Nieder-

osterreich. Z. B. G. XLIX, S. 496, 497. — 446. Ders., Lathyrus Aphaca u. a. an
der Turkenschanze bei Wien. Wie vor., S. 362. - 447. Ders., Ueber Reste der
Flora an der Tiirkenschanze. Z. B. G. L, S. 464. - (447 a.) Ders., Zur Flora von

Wiener-Neustadt. Mitt. Oest. Tur.-CIub, 1901. — (448.) Ders., Ein interessantes

Pflanzenbild. Mitt. Sekt. Nat. des Oest. Tur. - Clnb XII, S. 49, 50; 1900. -
(449.) Uechiiiger, L., Selteno Weiden aus Hohenstadt in Mahren. Z. B. G. L,

S. 150. — 450. Ders., Rumex Mullneri, ein neuer Bastard. Z. B. G. XLIX, S. 242,

243. — 451. Ders., Cirsium bipontinum {lanceolalum x oleraceum) in Oesterreich. Z.

B. G. L, S. 59. — 452. Ders., Ueber Lamium Orvala und Lamium Wettsteini Rech.

0. B. Z. L, S. 78-81, 182-135; Figuren. — 453. Rehberg, Bomerkenswerthe

Pflanzen aus dem Kreise Marienwerder. Schr. Danz. X, II, S. 31; 3, 6. —
(454.) Reichenan, W. t., Mainzer Flora. Mainz ;Quasthofp), 1900; 36 und
632 S., 2 Taf. — 455. Reinecke, Zur Flora von Erfurt und Ilversgehofen. Mitt.

Thfir. XIII/XIV, S. 120. - 455a. Ders., desgl.. Mitt. Thur. B. V. XV. S. 48-58.

(456.) Rhiner, J., Abrisse zor Flora der Schweizcr Kantone. Ber. St. Gallisch.

Natf. Ges., 1899, S. 283-332. - 457. Richen, G., Nachtriige zur Flora von Vor-

arlberg und Liechtenstein. <"). B. Z. XLIX, S. 432-436. — 458. Rikli, M., Der

Sackinger See und seine Flora. Ber. Schw. B. G. IX, S. 13—48. — 459. Ders.,

Ranunculus pygmaem Wbg., eine neue Schweizer Pflanze. Wie vor., S. 1—12. —
460. Ders., Vegetationsbilder aus dem Kanton Tessin. Wie vor., app. S. 19-31. -
461. Ders., Die schweizerischen Dorjcnien. Ber. Schw. B. G. X, S. 10-44. —
462. Ders., Sambucus nigra var. virescem von Seewis. Ber. Schw. B. G. X, app S. 13

— 463. Ders., Tulipa Celsiana bei Brieg. Verb. Schweiz. Natf. Ges., 81. Vers.,

Bern, S. 69; 1898. — 464. Ders., Ueber die Gattung Dorycnium. Wie vor., S. (.9,

70. — 465. Rohlena, J., Ueber einige neue Varietaten und Formcn. A. B. Z. V,

S. 93, 94. — 466. Ders., Beitrage zur Kenntniss der Variation bohmischer Graser.

Sitzber. Bohm. Ges. Wiss., Prag 1899, XXIV; 8 S. - (467.) Ders., 2. Beitrag

vtschechisch). Wie vor., 1901; No. XX III : 17 S. - 468. Rolller, L., Quelques

stations de plantes rares du Jura. Ranieau de sapin, 1898; p. 32. — 469. Ron-
nlger, C, Hybride Gentianen aus der Sektion Coelanthe. Z. B. G. XLIX, S. 1—4.

— 470. Rottenbach, H., Floristisches aus Slid- und Westthuringen. A. B. Z. V,

S. 94-97. — (471.) Ders., Zur Flora der Umgebung von Ratzes. D. B. M. XVIII,

S. 161—163. - 472. Ders., Zur Flora von Oberstdorf. D. B. M. XIX, S. 129-131.

- 473. Rudolf, Zu den Floren von Erfurt und Nordthuringen. Mitt. Thur. B.

V. Xlir/XIV, S. 122.

-i74. Sabidiissi, H., Alpenleinkraut beim Staatsbahnhof in Klagenfurt.

Carinthia XC, II, S. 224, 225. - 475. Ders., Fortschritte der Wasserpest in

Karnten. Wie vor., S. 177-179. — (476.) Ders., Beitrag zur Kenntniss der Ueb<»r-

pflanzen. Wie vor., S 153-158. - 477. Ders., Zur Flora des Ostemig. Carinthia

LXXXIX, S. 171—182, 234—241. — 477a. SagorskI, E., Kuphrmia coeruka vi<r.

»erotina n. var. A. B. Z. VII, S. 179. - 478. Sarntheln, L. Oraf, Tirol und Vorarl-

berg. (Flora von Oesterr.-Ungam). 0. B. Z. XLIX, S. 26-30, 67-69, 153-157.

- 479. Sauter, F., Funde seltener Pflanzen in Ost- und Mitteltirol. 0. B. Z. XLIX.
S. 351—369, 400-405. — (480.) Schairer, 0., Botaniaches Taschenbuch von Stutt-

gart, Stuttgart (Ulmer\ 1899: VIII und 161 S. - (481.) Schellenberg, H. C,

'Jraubiindens Getreidevarietaten. Ber. Schw. B. G. X, S. 45-71. — 482. 8chierl, A.,
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Samolug Valerandi bei Auspitz. V. Briinn, XXXVII, S. 61. - 483. Schinnerl, M.,
Calamagrostis varia im Fichtelgebirge zweifelhaft? Mitt. Bayer. Bot. Ges., 1901,

S. 215. - (484.) Schinz, H. und Keller, R., Flora der Schweiz. Zurich (Raustein),

1900, VI und 628 S. — 485. Schlimpert, A., Rosenformen dor Umgebung tod
Meissen. Sitzb. Isis, Dresden, 1899, S. 3—15. — 48G. Schmidely, A., Notes
lloristiques. Bull. Soc. bot. Geneve; IX, S. 132-186. — 486a. Ders., Notes
floristiques. B. 8. Mur. XXIX/XXX, S. 35—39. — 486 b. Ders., Stations nouvelles

pour le Valais. Wie vor., S. 40-42. - 487. Schmidt, H., Einheimische Wasser-
pflanzen. Ber. St. Gallisch Natf. Ges. 1900, S. 177—239. - 488. Schmidt, H., Neue
Funde aus dem schlesischen Vorgebirge. D. B. M. XVIII, S. 57—59; 1 Tafel. —
489. Schmidt, J., Zur Flora von Rom. D. B. M. XVII, S. 7—10, 25-29. -
490. Ders., Neue Erscheinungen in der heimathlichen Flora. Schr. naturw. Ver.

Schlesw.-Holst. XI, S. 2G7-270. — (491.) Schmolz, C, Die Flora der f

in
:
BiNDEL, Sellagruppe. Zeitschr. D. 0. A. V. XXX, S. 359- 400. — 492. S

Beitrage zur Hieracienkunde des Riesengebirges. 78. Jahresb. Schles. Ges. f.v.K II,

S. 85-90. - (493.) Schonach, H., Tabelle zum Bestimmen der Holzgewachse V«r-

arlbergs. Progr. Gymn. Feldkirch, 1898, 40 S. — (494.) SchCnenberger, F., Die

Baumriesen der Schweiz. Mitt. natf. Ges. Bern, 1897/98, S. XI. - 495. Scholz, J. B.,

Der Formenkreis von Anemone ranunculotdes und nemorosa. D. B. M. XVII, S. llO

bis 114, 137-142, 154-157. - 495a. Ders., Ueber einige seltenere Pflanzen. Schr.

Konigsb. XL, S. 61-64; 1899. - 495b. Ders., Botanische Untersuchungen in den

Kreisen Marienwerder uud Rosenberg. Wie vor., XLII, S. 39—48. — 496. Ders.,

Das Artenrecht von Senecio erraticus Bert, und S. barharaeifoUus Kr. 0. B. Z. XLIX,
S. 288-291, 327-336. — 497. Ders., Myricaria germanica kein neuer Biirger der

preussischen Flora. A. B. Z. VII, S. 81—83. — 498. Ders., Studien iiber Chmo-
podium opulifolium, ficifulium and album. 0. B. Z. L, S. 49-56, 93-99, 135-137,

2 Tab. — 499. Schorler, B., und Drude, 0., Ueber die floristischen Arbeiten im
verflossenen Sommer. Sitzb. Isis, Dresden, 1900; S. 23. — (500.) Schreiber, P.,

Das Zwittauer Moor. 3. Ber. und Abh. Club f. Natk., Briinn, 1900/01; S. 61-63.
— 501. Schroter, C, Fortschritte der schweizerischen Floristik 1898 und 1899,

— 502. Ders., desgl.
Ber. Schw.

S. 168-182, 200-204. - (503.) Ders., Juniperus cmnuunis var. thyiocarpoi
Gehren bei Dnbendorf. Ber. Schw. B. G. IX, app. S. 24. — 504. Ders., Contribution
a retude des varietes de Trapa natans. Arch. so. phys. et nat., Geneve VIII. -
505. Schube, Th., Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen-
und Gefasskryptogaraenllora im Jahre 1899. 77. Jahresb. Schles. Ges. f. v. K.,

II, S. 35-53. — 506. Ders., desgl. im Jahre 1900. Wie vor., 78. Jahresb., II,

S. 94-110. - 507. Ders., desgl. im Jahre 1901. Wie vor., 79. Jahresb , II, S. 23
bis 37. -- (508.) Ders., Beitrage znr Kenntniss der Verbreitung der Gefasspflanzen
m Schlesien. Erg.-Heft zum 78. Jahresb. Schles. G. 1900/01; 36 S., 4 Karten. -
(509.) Ders., Ein Archiv der Flora von Schlesien. 79. Jahresb. Schles. Ges. II,

TT '^r'^;
~ ^^^^'^ '*®''^*' Vorarbeiten zu einem Waldbuche von Schlesien. Wie vor.,

11, b. 42-7<. - 511. Ders., Neue Beobachtungen aus dem sudlichen Theile der
Provinz. Z. Posen Vf, S. 72-75. - (512.) Schiibler, W., Ueber die nivale Flora
von Davos. Jahresb. Schweiz. Alpenklub, XXXIII, S. 262-291. - (613.) Schnl/, A.,
D.e Verbreitung der halophilen Phanerogamen in Mitteleuropa. Forsch. zur deutschen
Landes- und Volksk., IWl; 92 S., Stuttgart. - 514. Schaiz, 0. E., Monographie
der Gattung Mehlotus. Engler's Jahrb. XXIX, S. 660-735; Tab. 6-8; 1901. -
510. Schul^ R., Die AchiUeen der BerUner Adventivflora. V. Brand. XLIII, S. 72

s",l'?- ".? n ^^''\?'.''" ^^"^'^'^^^ -'-•"- - Thuringen. D. B. M. XVIII,

f9s ~ri,« ..
"" ^''''^^' ''"" Orchideen. Mitt. Thiir. B. V. XIII/XIV; S. 127,

l^^. - 018. Ders., Nachtrage zu: „Die Orchideen Deutschlands u. s. w." 0. B.
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Z. XLIX, S. h-A—Uu, 268-270, 29G-300. - 518a. Schwar. Das ,Heilige Meer".
'28. Jahresb. Westfal. Prov. -Ver. far Wiss. und Kunst, S. 74: Miinster, IDOO. —

Nachtrag zur Flora des Amtsbezirks Mitterfels. 16. Ber. Bot.
Ver. Landshut. ! 1901. — 520. Ders., Phanerogamen- uud GefEsskrypto-
gamenflora der Umgegend von Numberg-Erlangen. Abh. nath. Ges. Niirnberg XII,
S. 163-514; XIII, S. 515—728. - (521.) Schwarzmaier, Die Flora des Nagolder
Schlossbergs. Nagold (Zaiser), 16 S., 1899. — 522. Schweizer Baum- Album;
Bern (Schmidt & Franke), 189G-1900; 25 Tafeln. — 523. Seemen, 0. v.» Mit-
theilnngen fiber die Flora von Borknm. A. B. Z. VI, S. 4, 5. - 524. Ders., Mit-
theilangen fiber die Pflanzen der Insel Amrum. Engler's Jahrb. XXVIII, Beibl. (12,

8. 6, 7. — 525. Semler, K., Flora der Umgegend von Feuchtwangen. D. B. M. XVII,
S. 10-12, 29-33. — (526.) Sire, E., Erysimum stric.tum sur les graviers des bords
du lac de Neuchatel. Act. soc. helv. sc. nat. 83. sess., S. 73, 74. - (527.) Solms-
Laubacb, Graf, Die Vegetation des Jura. Mitt. Els.-L. IX, S. 361-366. - 528. Ders..

Craciferen-Studien: Capsella Heegeri, eine neu entstandene Art. Bot. Zeitg. LVIII,
I, S. 167—190; 1 Taf. — 529. Soltokowic, M., Die perennen Arten der Gattung
Gentiana sect. Cjclostigma. 0. B. Z. LI, S. 161-172, 204—217, 258—266, £04—311:
2 Tafeln. — (530.) Spiessen, v., Der Sfiskenbruch bei Dfilmen in Westfalen. A.
B- Z. VI, S. 175—177. — (6;}1.) Ders., Die Wisselsheimer Salzwiesen in der Wetterau.
A. B. Z. VI, S. 142, 143. — 532. Spribille, F., Beitrag zur Kenntniss der Posener
Rnbi. V. Brand. XLI, S. 211—218. — 533. Ders., Floristische Beobachtungen aus

Schlesien. V. Brand. XLII, S. 165—174. — 534. Ders., Einige Aufzeichnungen aus
dem Saden der Provinz. Z. Po^en VII, S. 20-:52, 33-43, 73-S7. - 535. Ders..

Einige Aufzeichnungen aus dem Kreise Kempen. Z. Posen VI, S. 81-84. —
536. Ders., Einige Bemerkungen zu unsern Rubi. Z. Posen VIII, S. 90-95. —
537. Ders., Einige Standorte aus dem Suden der Provinz. Z. Posen VIII, S. 47

bis 49. — 5:53. Ders.. Das Herbarium Hoffmann. Z. Posen VIII, S. 50-55. —
'-J38a. Ders., Ueber die Rubi und Rosae der Provinz Posen. Schr. Konigsb. XL,
S. 64-68. — 539. Stanfel, A., Sammlung von Kleinthieren und Pflanzen. Karntner

<icmeindebl. 1900, S. 182-184. — (540.) Stebler, F. «., Die besten Streupflanzen.

Bern (Wyss), 14H S., 16 Tab.; 1^99. — (541.) Ders., Die Unkrauter der Alpen-

weiden. Landw. Jahrb. der Schweiz XIII: 120 S., 20 Tab. - (542.) StefanI, A.,

Sommario analitico della flora di Rovereto. Atti ace. agg. Rovereto V, S. 253—473:
18;i9. — (543.) *<teiger, E., Beziehnngen zwischen Wohnort und Gostalt bei den

Cmciferen. Verh. natf. Ges. Basel, XII, 373—401. — 544. Sterneck, J. v., Mono-

graphie der Gattung Alectorolophus. Abh. Z. B. G. I, II; 150 S., 3 Karten. -
^5. Ders.. Revision des Alectorolophns-Materials des Herbarium Delessert. Ann.

conserv. Geneve III, S. 17—2(5; 1899. — (546.) Steusloff. U., Botan. Mittheilongen.

Arch. Ver. Frd. Ntg. Mecklenburg LIV, S. 381, 882. - (547.) Stfttzer, Fr., Die

grossten u. s. w. Baume Bayems. Miinchen (Piloty & Lohle), 1901; 12 Taf.

548. Tarimtzer, Cb., Die Vegetationsverhaltnisse von Guarda im Unterengadin.

tJhur, I'.KK): 34 S. — 549. Teaber, F. T., Neue Fundorte aus der mahrischen Flora.

V. Brunn XXXIX, S. 47 49. — 550. Teyber, A., Beitrag zur Flora von Nieder-

osterreich. Z. B. G. LI, S. 552—555. — 551. Ders., Beitrag zur Flora Nieder-

osterreichs. Z.B. G. LI, S. 786—788. — 552. Thomas, Fr., Die Eiben am Veronika-

berg zu Martinroda. Thfir. Monatsbl. VII, S. 40-44: 1899. - 553. Timm. ( ..

Bin paar Fruhlingstage am Gardasee. D. B. M. XVII, S. 71—7.), 11(1- IH'

554. Topffer, A., Zur Flora des westlichen Mecklenburg. Arch. V. Frd. N

Mecklenburg LIII, S. 160-163. — 555. Ders., Die Weiden in Mecklenburg. \'*

or. LV, S. 1—33; 1901. — 556. Ders., Salicologischer Spaziergang bei Schwcr;.,.

Wi« vor., S. 24-38. — 567. Torges, Zur Flora von Weimar. Mitth. Thfir. B. V.

XIII/XIV, S. 124-126. - 558. Ders., Zur Flora von Naumburg and des Thuringer
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Waldes. Wie vor., S. 126. — 559. Ders., Exkorsion nach Ziegenruck und Schloss -

Burgk. Wie vor., S. 116, 117. — 560. Ders., Zur Gattunj^- Calamagrostis. Wie vor.,

S. 126. — 560a. Ders., Bericht iiber die Herbst-Hauptversammlung in Erfurt. Mitt.

Thur. B. V. XV. S. 8—22. - 560b. Ders., Botaiiiscbe Ergebnisse aus dera Jahro

1901. Wie vor. XVI, S. 27-32. — 561. Torka, Anlhericun, Liliago. Z. Posen VIE

S. 44. — 562. Ders., Beitrage zur Flora von Jordau-Paradies. Z. Posen VI, S. Gs

bis 72. — 563. Ders., Mittheilungen eur Flora der Umgegend von Jordan-Paradies.

Z. Posen VIII, S. 55—60, 65-67. — 564. Traunsteiner, J., Cardum Fersonatay.

plattjkpis. 1). B. M. XVIII, S. 90, 91. - 565. Tripet, F., Ophrys aranifera au

Landeron. Bull. soc. sc. nat. Neuchatel XXVI, S. 424. — 506. Ders., Remarque

d j)rupos du Uieracium corymhusum. Wie vor., S. 435. — 567. Ders., Encore une

plante a ajoutor a la llore Suisse. Kameau dc sapin 1900, S. 2, 3. - 568. Ders.,

L'argousier faux nerprun. Wie vor., S. 19. — (569.) Ders., Recherches a entre-

prendrc sur la dispersion de certaines plautes. Wie vor., S. 28. — 570. Ders., La

laiche brizoides. Wie vor., S. 34. — 571. Ders., Un dernier mot sur V Hacquetia

Epipacds. Wie vor , S. 40. — (572.) Ders., Jiiscutella cic/iorifolia pres de Capolago.

Act. soc. helv. sc. nat., Xl. sess., p. 7.",; 1900. — 573. Trotzer, Nachtrag zur Flora

von Kaiserslautern. Jhb. Pollichia LVI, S. 93-97: 1898. - 574. Tscherning,

Ueber Finus sllvestris f. JiaemUi von Karlsbad. D. B. M. XVII, S. 136, 137. --

575. Vierhapper, F., Zur systematischen Stellung des Dianthus caesius. (>. B. Z.

LI, S. 361—366, 409—417. — 57<i. Ders., Pflanzen aus Oberosterreich. Z. B. G. XLIX,

S. 116-119. - 577. Vierhapper, F. Jan., Zur Systematik einer alpinen Dianthus-

Gruppe. Sitzb. Ak. Wiss. Wien, CVII, S. 1057—1170: 1S98. — 578. Ders., Arnica

Doronicum und ihre Nachstverwandten. 0. B. Z. L, S. 10.^-115, 173-178, 202-208,

257—264. — 579. Ders., Ueber einigc Avenastrum-Arten. Z. B. G. LI, S. 747, 748. —
530. Ders., 2. Beitrag zur Flora des Lungaus. Z. B. G. XLIX, S. 395-422. -
5S1. Ders., desgl. 3. Beitrag. Wie vor. LI, S. 547-593. — 582. Ders., Bastard-

form von Ajuga genevensis und reptans, Z. B. G. XLIX, S. 313, 314. - (583.) Vogler, V.,

Beobachtungen iiber Bodenstetigkeit der Arten im Gebiet des Albulapasses. Ber.

Schw. B. G. X[, S. 62—89. — (584.) Ders., Fine botanisch-alpenwirthschaftlicbe

Excursion. Sonntagsbl. Tburg. Ztg. 1898, Nr. 33 uud ;'.!. — ^585.) Volkart, A.,

Untersachungeu iiber den rarusitismus dor Pedicularis- Arten. In. -Diss., Ziiricb

1899. - 580. Vollmann, F,, Zur .Juliflora des Algau. A. B. Z. VII, S. 67-69,

86-88, 102-101. - 587. Ders., Die Gattung Hieracium. D. B. M. XIX, S. 164-166,

185-191. - 588. Ders., Ein Beitrag zur Flora des Baycrischen Waldes. Mitt.

Bayer. Bot. Ges. 1931, S. 195 — 198.

589. Waisbecker, A., Beitrage zur Kenntniss der Gattung Odontites. 0. B. Z.

XLIX, S. 437-442. — 590. Waldvogel, F., Der Liitzelsee und das Lautikerried.

Vierteljschr. natf. Ges. Zurich XLVI, S. 277—;'.50: 1900. — 591. Warnstorf, C,

Weitere Beitrage zur Flora von Pommera. A. B. Z. V, S. 154—157, 169—171, 188,

189: VI, S. 6, 19, 20. - 592. Weeber, G., Floristische Beitrage. V. Brunn, XXXVIL
S. 72, 73. ^- 593. Ders., Flora von Friedek und Umgegend. 6. Jahresber. Gynm.

Friedek, 1901 : 53 S. — 594. Weise, Ein neues Alpengewachs im Klubgobiete. Mitt.

Nordb. Exk.-Klub XXI, S. J09, 110; 1898. — 595. Weisse, A., Bericht iiber die

71. Hauptversammlung. V. Brand. XLl, S. XLI-LXVIII. - 596. Wengcn-

mayer, H., Fal,m,narin mnntnnn X of/lmmlis. Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1900, S. 131. -
(597.) Wetterhan. D.. Zum Hota.nsir.n im Alpenlande. Mitt. Bad. Bot. Ver. 1898:

S. 53—62. — .")'.»8. Wettstein. R. >.. Les gentianes de la sect. Endotricha et If^

Euphrases de I'Herb. Haixer lil. Ann conserv. Geneve V, S. 127—130: 1901. —
599. Wichels, J., Fla^Uago media bei Bremerhaven. A. d. H. f. d. H. 1899/1900:

S. 111. - 600. Wleck, H., Naturschilderungen aus Graubundten. Natur u. Haos VIIL

S. 149-152. - 601. Wiesbaur, J., Unseie Misteln und ihre Nahrpflanzen. 2. Jahrcsb.



I, Phanerogamcu (Th. Schube und K. W. von Dalla Torre). (119)

Uutergyrau. Diippau, 1899; 25 S. — 602. Wilczek, E., Notes sur .luelques ^Senecio"

da groupe ,Incani". B. S. Mur. XIX, S. 289-293. - 603. Wildt, A., Ueber die

Vegetationsverhaltnisse von Keltschan. V. Brunn XXXVII, S. 67—70. ^ W4. Ders.,

Stenactis annua bei Watzenowitz. Wie vor., S. 82. — 605. Ders., Floristische Mit-

theilungen. V. Brunn XXXVIII, S. 44, 45. — 606. Winkelmann, J.. Neue und inter-

€ssante Pllanzen aus der Flora Pommerns. V. Brand XLI, S. VI. - «;06a. Ders., Eiu
Ausflug in-s masurische J.and. Schr. Konigsb. XLII, S. 71—73. ~ ((;07.) Winkler, H.,
Studien iiber die Formation des Buchenwaldes. In.-Diss. Breslau, 1901: 60 S. —
;6<)8.) Winkler, W.. Sudetentlora. Dresden 1900: 190 S., 32Taf. - 609. Wlrtgen. F.,

Beitrage zur Flora der Rheinprovinz. Verli. nath. Ver. pr. Rheinl. LVI, S. 158—175. —
filO. Wirz. Joli., Die Veranderungen der Pflanzenwelt unsers Landes. Neujahrsbl.

natf.Ges. Glarus 1898; 58 S. - 611. Witasek, J., Die Arten der Gattung Calliaii-

themum. Z. B. G. XLIX, S. ^16-356. - 612. Der8., Campanula Hosti. Z. B. G. L,

S. 186— 190. — 613. Ders., Bemerkungen zur Nomenklatur der Campanula Hosti.

Z. B. G. LI, S. 38-44. - (614.) Wittmack, L., Der wilde Kohl auf Helgoland.

Gartenflora 1900, S. (;30-634. — (615.) Wobst, K., Vorlage von Rosenfonnen.

Sitzber. Isis, Dresden 1900, S. 5. — til6, Ders., Zwei neue Funde. Wie vor. 1901,

S. 18. - (;17. Wolf, F. 0., Flor. Miscellaneen aus dem Wallis. B. S. Mur. XIX,
S. 216-226. — 618. Wolf, Th., Potentillen-Studien. Dresden (Bausch), 1901;

123 S. — 619. Wossidlo. P.. Flora von Tarnowitz. Osterprogr. Realgymnasium
Tarnowitz 1900; XVI, 181 und S. - (620.) Wiinsche, 0., Die Pflanzeu des

Konigreichs Sachsen. 8. Aufl., Leipzig (Teubner) 1899; 24 und 447 S.

621. Zahiu G., Die Flora des Seebergs, in: Naturwissenschaftliches und Ge-

schichtliches vom Seeberg. Gotba 1901; S. 69—106. — 622. Zahn. H., Die Pilo-

selloiden der Pfalz. A. B. Z. V, S. 4-6, 20-22, 55—57, 76, 77, 90-92, 116-119,

138—140. — 623. Ders., Beitrag zur Kenntniss siideuropiiischer Hieracien. A. B. Z.

Vn, S. 113-115. — 624. Ders., Hieracium Jaquelianum. Mem. soc. Fribourg. sc

nat. I, I, p. 11. _ 625. Ders., Hieracia Vulpiaua. Mitt. Bad. bot. Ver. 1899

S. 123-1.^S. — (626.) Zeiske, M., Ueber die Zusammensetzung der Flora von

Hessen und Nassau. Abh. Ver. Naturk. Kasscl XLVI, S. 20-34. — (627.) Ders.,

Ueber die Gliederung der Flora von Hessen und Nassau. Wie vor. XLIV. S. 62-69. -
(628.) Ders., Die Pflanzenformationen in Hessen und Nassau. Wie vor. XLV,
S. 30-44. — 629. Zschacke, H., Zur Flora von Bernburg. D. B. M. XVII, S. 22 bis

-'4, 52-54, 84-86. — 630. Ders., Beitrage zur Flora Anhaltina. D. B. M. XVIII,
S. 80-S3; XIX, S. 23—25, 72—74, 108, 109, 131—133.

Schriftliche Mittheilungen machten Freyii (F\ Hasse (H\ Hegelmaier ,He},

Weber (We) und Winkelmann (W).

Clematis r,t.._ L Xmii.:. I'^u-to Mareccbio. Val Baao (1

'"^chaftlarii (-J;).-. v./. var. .sili-aticum Op Ru.Uv.a

C^OHa,). Th. ./. L i^;" . TL .;.n.;.'.^ K Wurfl;

He M..ininp.,i: •!>-

I»erg^ w,.iss- und rurlibl. . I'mllM-i- i. W): f. :^tnat.: Vsn. T Brix.-n:

•""shrurk: Mnlilau (3t;9).
^

Pubanlla ndmris H Khun: Hininu'iaank-
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ber- (320). P. Ualleri f. albifora St Leoben (loO). R vernalis Me-

Schworiii: Schremheide (554); Ps Tirschtiegel : Lomnitzer Forst

(359). P. patem X pratensis Op Ragnit: Kaskalnis (327 a), LeibgiiTi'n

(43t)c). P. patens Xvei-nalis Wp Pr. - Stargard : Kl.-Bukowitz (436b);

Thoru: Kutta (2). P. pratmsis X vulgaris Ms Halle: Roggenholz.

Heidenstein bei Dolau (155). Anemone 369 (T). A. sihesfris Wp

Brieseii (6); Ms Bernburg (630); Bd Lahr: Schiitterliiiden])erg (363).

A. nemorosa (495). A. ranunculoides (495); var. subintegra Ms Bern-

burg, Cothon (630); var. lacinlata n. var. He Wettelroda (43); var.

Wockeana Aschs. Wp Marienwerder (495a). A. trifolia f. biflora n. f.

T Bozeii: geg. Signiundskron (190). A. nemorosa ^rammt'uloides Ms-

Halle: Lindenberg (155); Hc Crimderoder Holz (76). A. nemorosa X
trifolia T Trient (176). Adonis vernalis f Op Kouigsberg: Kaibalui-

liof (5). Myosums minimus Schw Freiburg: Montet (256). Callian-

themum 611. Ranunculus 309. R. hederaceus He (470). R. tricho-

phyllus B Niiriiberg: Kaubenheim (395). R. fiuitans Op Kagnir:

Kaskalnis mehrfach (327 a). R. sceleratus var. pubescens n. var. He

Kelbra (43). R. aconitifolius 166; B Altwasser oberhalb der (xross-

liesseloher Brucke (295). R. platanifolius 1(56. R. illip^cus M Kelf-

scbaii (603). R. Aleae T Yigolo Yattaro (17(5). R. chaerophyllus L Frat<^

\incuran. R.miischer Steinbrucli (160). R. flabellatus L Fort MovidaL

V(M-uda (!(;<»). R. cassubicus M Rajnochowitz (184). R. pygmaeio^

Schw Val Zenzina (459). R. Stevetii (f?) Op Tnsterburg: Gras-

's.n-tim (327b). R. lanuginosus W Miinster: Nionb.M-gr: Osnabriick:

Dissen, RotenfeWe (83); Hamm: iiordlioh von .I.t Lipj).' (Pad-

litMg t. H), Uentrop geg. lappborg (Holtiiianii r. II). 7.'. bulbosus t

iflaberrimus Huth Wp Marienwerder, Thorn, (a-audenz (495a). R-

sardmis Schw f Zurich (502); var. flabellifolius n. var. L Pola: Prato

grande (370). iR. trachycarpus F. M. Br Tegel: Humboldtniiilde (IS)..

Ficana grandifUyra L Pola: Pra grande (Untchj t. F).

Trollius europaeus M Rajnochowitz (184). Eranthis hiemalis SchW

Yverdon (189 a). Nigella arvensis fT Innsbruck (369). Aquilegio

vulgaris SI Gr. - Wartenberg: Baldowitz (505). Actaea spicata Ps

Samter: Piaskowo (391); f. interrupta n.f. Op Tilsit: Tussainen (43(i( i.

(imk-ifuga foetida Wp Pr.- Stargard: Miradau (3). fDelphinium orien-

tale Br Oranienburg (22(5); B(i UnhoSt (427); N Wien: zw. Laxen-

burg un<l Miinchendorf (274). Aconiium 429a (B). A. intermedium

Schw Freiburg: Maischiipfen bei I.a Yillette (256). A. Lycoctonum

W Osiiiihnick: Kniillberg (83). Paeonia peregrina Schw San (Jiorgio-

f^erl.eri^ culgaris Ps Tirschtiegel: Kiefernwiilder (359); bei Kro-

rosciiin und Lissa mehrfach; Ostrowo: Przygodschutz (534); Hc Hakd
(fi29). Ephnedium alpinum Kr Pescenek bei Tschernembl (4(l4).

tMenispermum eanadense Bd Mannheim (501).
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Nuphar luteum T Val diLedro: Mte. Revere (176), Tiariio (4;iO).

A', affine B Preibergsee (580). N. pumilum B Moraiiensee 7* Stuuden

von Tolz (295); Schw Egelsee bei Bubikon, Liitzelsee bei Hom-
brechtikon (501).

Papaver 309. P. Rhoeas f. tricolor Reiiiecko n. f. Hc Soniin."r<i:i

(•Jl!)c); f. roseumn. f. Ms .Neubaldensleben: Belsdorf (142). P. apulum
Ten. L Mte. Turcian (160). '^ Argemoiie mexicana B Ee^onsbiir.n :

Westbalinhof (429a). Glaucium corniculatum fNs (i eesteimiinl e :

Weserdeicli (42.'5). f Eschscholtzia californica Si friiher bei (Ininl.ri-

mid Oppelii (.')0()). -y Meconopsis cambrica Sw Estrup {'i'l^'^): SI (ith--

lir/. (506). jRomeria hyhrida Sw Hambiirij; Os Zwickau (226).

t R. orlentalis Boiss. Sw Wandsbek (226).

Carydalis )m. C. cava W Hageii: Holtliausen (H). (. .soli</a SI

Neustadt: l)ei den Krautbeeten (506): var. mbintegra Op Sebiiialle-

ningken (436e): Schw .lura Q\^:>). C intermedia R Westerwald: Naii-

rother \isterwald, zw. Daaden mid Hacbenbnr- (60!»): N Hundss-

heimerberg bei Hainburij: (165). ('. pumifa N bei Hainburi;- mehr-

lacli (165). a lutea fHc Oberforsterei i.auenau (7(;); fW Ilattingen:

Ruhrmaueni (l[): flVfr liergzabern: Dorrenbacb (223): Bd T.ahr: Kub-
bach. Dinglingeu (:{63). C. claviculata Ns Helszel (ITS): flVis Magde-
burg: Erxleben (142). Fumai'ia officinalis var. teuuifiom Ms .Ab.gd.'-

bm-g: (Jlacis (154); var. banatica Haussk. R (io.lesber-: Miiffen-

dorf ((;09). F. Schleicheri Ms Halle: am Salzigen Se.- siidlicli von

Dobi., Roteiiburg (155): He Hildesheiin: Schuppenrurni 76): fR
zw. Laaeb mid Xiedenueiidig (60lt): M K.-ltsrliai. (6(.;;). F. major L

Pola: Kaiserwald (Untcbj t. V). F. ro.stellata tR llaniieii: (iarten-

laiid (196).

yaHturfium 3(»9. iV. ..ilcesfre L Pola: Prh Viociiraii (Untchj t. F).

A^ riparium Grenili Schw H(M-rliberg (502 . A', amphibium S palustre

Ms Bern burg (6;}0). X. amphibium ^i/resfre Op Kagnir : Weszeningken

(•"^27 a): Ms Bernburg, in niehreren rorineii. darunrer .V. Murrianum

n. nom. (630). fBarbaraea fer7ia Br Berlin: Tegeler Strasse. Paid<ow.

Kupenick (18). Arabis paaciflora E (f?) Scldettstadr: llabiu>nl.erg

0^09); Bd t Freiburg: Kiesgrub.^ (:;2!>}. j A. albida Br Branden-

'J"r- a. 11., Kii.lers.lorf (226). f .1. pemlula SI Gorlitz fniber (506).

^-1- ^^ayiitata Ms B.^rnhiu- H'-'^O)-- Schw irorn am B.Hbmspe. Diessen-

Ji'>fen (502;. .1. petraea yM Kreihur-: Kies-rube i:;2i>)- A. arena.,,

Ms tFb.niburu-: Waldau (r,29): W Burhaeb m.dirfaH. (H): Mr Ann-

^veibM-. Srliarf.'nrck 22;;;: Schw rZurich (50-_'). A. ,a.catHi. T VmI di

Pedro: Drumar. I'repisiua (430.: Schw mir Cbarmay ::^57:. J. ana-

<-horefir,, l»orta T \'al di Ledre: Corno (127). A. maralis Schw zw.

P'lirano and Melide (.)02.. A. Jacquini pamila S AVeisseck (5S1).

' "r</amiue alpina K Lanisch im Kutschtliale; T Sterzing: Autratt (1(>H).

'• parcifiora Br Sidiwiebus: ( Iraditzer Wieaen (562). C silvatica 309.
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C. hirsuta Op Lotzon: Mokra gora (3); Wp Pr.-Stargard: Owidz (3)

B Feuchtwangeu: Esbach (525). 6'. trifolia B Hohonzug zw. Wesso-

bruim imd Raisting (295); M Rajnochowitz (184). 6'. amara >^ pratemis

B Regensburg: Oberes Wohrd (151, 429). C. pratensls X silvatica

(= Fringsi n. h.) R Bonn: Hirschweiher (609). Dentaria digitata Kr

Iska bei Laibach, Ratitovec bei Zarz (404). D. Petersiana n. sp. E, Bd,

Schw (188). D. hulbifera Op Ragnit: Kranichbruch (3).

•jHesperis runcinata W. K. He Ilversgehofen (560a). fiMalcolmia

africana R. Br. Sw Hamburg: Reicherstieg (415a): N Untersieben-

baum u. a. (226). S. Loeseli Op fKonigsberg: Kaibahnhof (5); fNs

Geestemunde: Sievern (178); Osterholz (76); fBr Forst (18); Ps

Bromberg: hinter der 6. Schleuse (65); tW Hamm: Gr. Exercierplat/.

(Padberg t. H); fR Deutz (609); Saarlouis (309); fSchW Zurich

(502). t>S. /m Ns Osterholz (76); B Augsburg: Pfersee (333). t*^-

orientale Ms Bernburg mehrfacb (630); Bd Freiburg: Kiesgrube (32;»)-

Wb Lauffen a. N. (135); Schw Rorschach, Bellinzona (502). f'S-

altissimum Ns Osterholz (76); Br Forst (18); SI Xiesky (507): He

Hannover mehrfach (76); Bd Freiburg: Kiesgrube (329); B Au->-

burg: Flosslande (333): Sehw Luzern (233), Kl.-Hiiningen (5<>1).

S. Sophia K Gailthal (440). S. strictissimum flVI 3list(dc: Ruinelloeh-

wald (592). Erysimum cheiranthoides Schw tLuzeni (233). E. hieroci-

folium, Ps Bromberg: 6. Schleuse ((15). E. virgatinn Ms Halle viel-

fach (155), Koimorn (630), Bernburg (629); 'Sehw Jura (;'>3s). /:

repanditm fBd Freiburg: Kiesgrube (329); ySehw i[orii, Ki1clil-M-,

Mannedorf (502). E. crepidifoUum Ms Alslebeu: Leben.lorf (i-.;;o

.

\Conringia orientalis Op Bahndamm beim Kuautener Wahle (7): Ns

Xeuhaus: Bahnhof (76); Ms Dessau: Franzziegelei (630); Schw Horn

(502). Cauiis n. g. (= Brassica, Diplotaxis u. a.) 30i). -\Brasmca elon-

gata xar. armoracoides BrRathenow (22(5): Ms Bernburg: Actienbrauerei

(629); Schw Kilchberg (502). [B. nigra SI Trachenberg: Kodlewe (506):

T Trient (369). f^. incana Ms Magdeburg; Sudenburger Bahnhof

(154); f. glabrata Freyn T Valsugana (370). '\B. lanceolata Op

Bahndamm am Knautener Walde ; Wp Danzig: auf Aeckern (7):

Me AVarnemiinde (309); Br Forst (18); Ms Magdeburg: TIoheiiHoHe-

lebener Weg (154); He Crimderode (76). '\Sinapis hwimnthu-^ Bd

Freiburg: Kiesgrube (329). fS. dissecta Op Konigsberg: KaihalmlM't

(5). j-Ericcastrum Pollichi W Osuabnick: Moskau (83): V i.usteiiau.T

Bahnhof (457): Schw Luzern (233). ]• Eruca sativa Wp 'rh«»rii:

.Iakobsth..r (30!»): Ms Magdeburg: Hohendodelebeuer Weg (154): He

Xordhausen: Steigerthal (76). ] Diplota.ns muralis SI Schwoidnitz: Neu-

muhlwerk(507); Schw Luzern (233). fZ>. erwmV/^s Schw Zurich (502).

fAlyssum rostratum Stev. Hc Ilversgehofen (455). '\A. hirsutum

Schw Horn (502). f^. campestre W Hamm: Gr. Exercierplatz (Fad-

berg t. H). A. Preissmanni n. nom. St Gulsen bei Kraubath (212).



Trachs. Schw zw. Sailloii iind Leyrroii (50-_>). Lunar,u rr.lirira Op I );

bei Alt-Liihoneii (4a6c). y L. annua H FiirstcMUMk ('J), hraha vm
Schw (i(M)for .l.ira(338i. D. Thnma.si St IJax.-iliM- Wrttrrko^vl -J

hutte, Scheichriispirz (4;38). />. /,Vr/yr/ Kcvn. St llochhinrsrli •_

^
'ochlearia officinalis Schw l{uissi;it'lrr an spiral (Jaiiiei-: rianfayoii '•_

*'ai„elina foetida f. integerri in a ('.!. L I'nla: Vv\\ -rainlr liW);.

Thlaspial^eUre%\'^^nv\wu^x.\n: I'lvdiurstulil (.V).; . BdS, l,u;

^vaM: am Kinken (39-_>): B I- ..uclirNvai.u.'ii : Kalronhnmii .Vj;.. v,

vor. B.T,;. '/'//. monianum Wb Hurli: Fairinuvr Thai (H..;: St /.w.

hafr (•_>i»S). 77,. rotun,lifolium St z^v.Mfelllat•^ (I'lis). 77. /</v/-,7.

fohl.'.i.l (-JtKS). -;-M.v/.v uwhrllala SI Ziouvnlials: am P.alinkr.vi..T (:,

-\J- semperflorens F;. Wb niMM-'riirkhcim f-J^c). Bis,uirU<, hnri

RClott(Mi ,iiO<>). yLri,;^li>nn Draha Ns ( i^M'sfMuiiii,!.-: Kam„...r>rl,l

(426); Km, I, Mi: Kaisrr-W ill.chii>-rMM,M': Xonl.M-iir\ (JA\ BrSriiulr

an zw.M St,. II, Ml (:>.i;iK SI (m>M1).'I'-: U; n.f I I.^M-ii,>,l,H-f ;.(>i;,

Witt,M,: S,.l,uir,>lar/. litV. (IT: R Saarh.iii^ mohrtacii: E Si^.-lsl,

<!rav,.|(.rr.' ;;0!>): Bd l.alir: 1 )iii-liii^vr .Mal/fahrik C:'.«;3): Schwli-'*

^••iti-v ZiiriclKM'x'clialiii (:)ii-_'\ /.. rampc^frr f. prostratum n. f. B

I'i^ isiiii (2-2(i): T Wilr.MHM' IJalinlh -f C^.i!!): Schw Z.i

lotifoUnm Schw Hasol (:.4:!^ . HNfr/> ;../. ;./.... Schw ;

ylo>,op.lJiuu> arauir IVIe S,'

'. /iursa imsfnri.^ var. //?«•rorurpa

: (larnM.land ^226),

L,,>co> Schw Zuri

hutchinsiformis n. var. T /.w. tTM uii,l Sacco (:5e

Schw Maim.Mh.rf. f .attoiihrn: (MVl). ^ Heegeri n. sp. M

••28). r. ;..,,,r///.m T N al -li L.-.l. •-.: Ampola. Sa. 1.
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Kaibahnhof (o). jSoria syriaca Bd Freiburg;: Kiesgrube (329).

Calepina Corvini R Linz: Leubsdorf (G09). \ Bunias orientalis Ns

Liineburg: zw. Lage uiid Warmbiichen (76); Ms Halle: Alter Giiter-

bahnhof; Mansfelder Seebecken (155); Beriiburg- mehrfach (<i29);

He Hannover, Crimderode (76); H St.-Goarshausen (327); W Siegen:

bei Burbach auf einer Waldwiese (H); R Daaden, Malmedy (609);

B Augsburg: Flosslande (333); Schw zw. Samaden und Celerina (502)-

Rapistruvi perenne fOp Konigsberg: Kaibahnhof (5); fR Linz (609)5

Bo Neubenatek: Horky a. I. (427). fR. rugosum R Saarlouis: beim

neuen Oymnasium (309). yRaphanus Landra T Yalsugana (370).

Reseda lutea fNs Stade mehrfach; Neuhaus: Bahnhof (76); fPs

Posen: Radojewo (412); Si (f?) Neustadt: geg. Ziegenhals (507);

tHerrnstadt:"Kadlewe; Konstadt: zw. Ellgut und Brinnitze (506).

R. Luteola B Feuchtwangen mehrfach (525). \R. crystallina Sw

Langenfelde (415 a).

Helianthemum guttatum L Marzana geg. Monticchio (160). B
Chamaecistus var. glabi'um SchW zw. Chamoson und Ardan (240). H.

pulverulentmn T Yal di Ledro: Cadrioue (430). H. Fumana He

Eisenach: Gr. Reichersberg (57). H. glutinoaum L Fort Bourguignon

(160), Yeruda (Untchj t. F).

Viola 42, 44, 369, 525 (B). V. palustris ini Uebergange zu V.

ejnpsila He vielfach (559, vgl. 204a). V. uliginosa Kr Laibach: Roseii-

bacher Berg (404). V. pinnata K MoUtlial: Ob.-Vellach; T AYiudiscli-

inatrei (163). V. elatior K Arnoldstein (440). V. mirabilis P Stargard:

Stadtmauer (591): Ps Koschinin : zw. Alt- und Xeu-Obra (361). V. Tlu)-

masiana Perr. Sehw Dnvos (502). V. Zoyd K Kotschna (163). T.

.sa.ratilis ^v]\m. St Festenburg am Wechsel (205). V. alhaXhirfn

Schw Sfafa. Manuedorf (502). V. arenaria X canina Schw Davos (502).

V. arenaria ; Riviniana Ps Samter: Piaskowo (391). V. calcarahi

tricolor Schw Davos (502). F. canina X silvatica R Monreal, Miinstcr-

eifel. Landskrone, Godesberg u. a. (609). V. canina var. lucorum X R^-

ciniana B zw. Kisenstoin und den Arberluitt<'n (588). V. collina X hirta

M Bisenz ((i05). V. epipsila / palustris Op Schnialleningken (436c);

Tapiuu: San<litter Forst (5). V. Mrta/odorata R Monreal (6010- V-

mirabilis y.. Riviniana Wp Pr.-Stargard: Bordzichow<*r See (436b). \

Riviniana X silcufica P Stettin (W). V. Riviniana X stricfa (- Welnharti)

n. h. He St. Gangloff (40): B Stadtbergen (41).

Drosera anglica Ns Steinhud.-r Mecr (200): Wehdel: Silbecset-

(424). ]K intermedia Ns Nonlernev (76)). D. anglica A. rotundifolia

OpOrlow.'u: Bork.M. (3): Ns Steinliuder Mcer (200), Oldenbiittel (76).

Pob/gala ndgaris f. vireseens Preyn L Magran (160). P. dissiia

n-.w^^k. Os L.'ipzig: Kl.-Dolzig (155). P. pellemontana Perr. SchW

Sussilloii im Eifi.^chthal (.)02). P. depressa Schw Freiburg: Vaub-uz.

zw. ]>raz iiiid Tevi (25»; . P. alpina Perr. Schw Les Morteys a (^lasson



I. Phanerogaraen (.Th. Schube und K. \V. von Dalla Torre). (12:'))

(•257). P. amara Rag-nit: Schreitlaiikt'iicr Bei-oe (AlM'u-): P Srolzm-
hurg (W).

Drypk Jacquiniana Wettst. L Val Marccchio (KiO). yCrypwphila

pannkulata SI Beuthon (507). !<?• acutifolia Fiscli. Ms Bc'sImiI aul.-

lingfii (()80). G. muralis var serotina lli.vnc Bd S[ickiii-vr S.t

(458). t(?. porngens (L.) Bd Freil)ui-: Kirs-iMilu" (H-iil). 7V//uVv,

Saaiifraga fOp Ragnit: z\v. Sokaiten uixl \\('s/,cniiii;laMi QVII-a). y 7".

(flunutcea var. obcordata Boiss. T Valsugaua (127). d;is»'ll)sr mikIi

f"- praecox n. f. (;57()). Dianthm 577. Rbarbatm fR Ruiin- Klnv.i-

sroin ;i. (l. Wie.l ((;0S)); K MaiitliiH'ral])(' (272). B. Carfhmitn,oru,n

var. mbacauli.^ T liinsl.ruck (;]6!»). B. deltoides St selt^ii (2!»S). />.

a/mV« (.-.7.3): Bd IJase.ibacli bei Bronil.ach (284); Schw Kochers .!.

Niiye (.)(»!). D. ^uperhus Op ( Jumhiniicii : P(Midriiiiieii (327a); Wp I'r.-

Stargard: l_.ul)ich..\v (4:56 h). Z). mompemdanus St (298). Z>. *b>/«-

l>ergi K Korscluia (;}(»<)). 7). Pontederae Keriier Ried (576). D. „,-,'-

nanus y:^ Carthusianorum Ps Bromberg: Kl.-Neudorf (235). D. Armeria

Xd£ltoides Ms Halle: iiordl. v. Collenbey (155); R Mechernich: A'usseiii;

Guldenbachthal (609). Saponuria odmoides K Kanalthal bei Poderauii.

Tarvis mid Bontaf'el (l(i3); fl. albo Schw Sailloii (501); var. inter-

»»d>a Ifouv Schw II rail so II. Saillon (501). Vaccaria pijramidata f Ns

<i'vsTeinrni(l..: Sohillerstrasse (420); fPs Bromberg: Bl.dchfelde (65);

SI Kouig.slnittc: Alfc Lehmgrube (507); rWamibrumi (506): f He

Maniiover melirfadi (76): W Ariinst(>r: Wareiidorf. Angcdmodde. Wol-
iM.-k (If).

Sdenc 212.581. S. ciscom fM K .
1 tscl.an (603). f-S. Cm'ei \\m^.

Sw Helgoland (226). fS. graeca Boiss. T Vaisugana (370). S. gallia,

Ps Hroiiiber-: X.itzborst (236): t-ionlan: gcg. Hnitz (563): B an .b«r

A.nper unterli. I)acb;ui (295); St Vorau geg. St. Loren/eii (205); Schw

Rosieres geg. Misery (257). f^'- dichotoma Op <ainibiiiiieii: Balberd^zen

(327a): Ns Stade: "(Jeversdorf (7(;:; Ps Bromberg: Bruhlsdorf (235);

SI Steinau. Proskau (505); W Muiist.T: Telgte (H); M Keltschan (603);

Schw Horn am Bodeiisee (502). f^. trinervia Seb. T Vaisugana (370).

^.nutans Sw Ditlmiarscben: Kuhden (415a). ^'S.conica Me Piirsten-

berg; Steinliavler Miihle (IS): Ps Bromberg: Ellernflial (64); urn

I'ar.idio inelirfacli (562). f^'. conoidea Bd Freiburg: Kiesgrube (330).

T> subconica Friv. Schw Waudsbek (226). t6'. juvenalis Del. Br

liiidersdcrf (22(i). \S. remotiflora Vis. T Vaisugana (370). f^'. mu8-

cipula Br Riidersdorf (226). f-S. crasslpes Fenzl Br Riidersdorf (226).

•S'. rupestris Bd f Freiburg: Kiesgrube (330). 5. fruticulosa Sieber St

Sannthaler Alpen: K Vellaelithal (301). 5. ^a^/m^a Schw Randa (18«i,

•"'01). t-S. Ankeria SI Wartha: auf Flusskies bei Grunau (506).

Melandryum rubrum Ps Bromberg: Minutsdorf (235). fJV/. macro-

carpum He Ilvensgrliofeii (226). M. album rubrum (309); Op Fiseli-

hausen: gei^^eniiber NeuhJiuser (6); Ms Bernburg: Krumbholz.
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K..plin>o'avtoi) {&2iK <;3()); R Si<>ghurg: Wolsdorf; Doiitz: Briick;

DM'kirch ((>()9).

ISagina iiotlosa Schw ^V^au^^yler Moos (153); var. glandulosa Ms

('otlipii: Pisstlorf (tiSO); f. pnbescens Ns Uolzeii: Flintiui (42()). ^pcr-

gula arvensisLXf^Yuddi (160). .S. ;wi^am//vf Me Kloineii: Loliston (r)o4':

Br B('rli7i: Karlshor^t; Ms Tangcrrniiiule: Fischbeck (IS): ITalle: ns.

Dobris ihkI Rotenburg (i:).-)): Bo Sadska: Ixm dor Miihle Colnn (427).

Spergularia segetalk Br Pforten: Datteii (IS). aS. rnhra Schw Stoiii am

Rhein (502). 5. echinosperma Ms Hallo inehrfacl. (155); AFagflohuru:

Herroiikrug; Burg: Biumeiitlial (IS); Lodderitz (630). S. salhia vav.

hetennperma (Giiss.) Ps Sclmbin: Pinsk (3(52). *S'. marginata }^& W^iW^-

burg: am AYordor (220). Zepzig (6210- &• marginata X salina n. h. He

Art(M'n (203; vgl. auch 309). Ammadenia peplmde^ fBr Spandau:

FinkeTd<riig (IS), f Lepi/rodiclw holo.stfoide.s Ns D(3li r/'iior AVoll-

\Njischmd (226). Ahme aretioides Schw Wallis (24^^). A. cn-na K Hail-

th.il (t40). A. Jacqtuni var. tridentina n. var. T Trioiit (3«ii)) A r,\co.a

Ps X(Mi-'rirs.'htiouol (3:)9). Arenarla Mars^chUfhsil Lutracli: S(duN,uv.<"n-

bad. (127). SU'llaria nScuJa Bi) .luno-buiizlau: Dol.roN i< rr ii.d.nliof

(427). N. 7»,W/r/ xar 7?^7/.W« Ms Magdeburu: BicdcM-itzer Biis(liir»4^

*'. palbda Ps ^.nntrr: ^o- Piaskowo (3!U); Ms boi H<dl.> n .-ib. .'ifr-r

n.'>:>): ])«'-aii: Kcppidian (630): He Herrenhausoiior Park (7(> : Schw

Tessiii: Mar.)ui:i,i (.')01) S. Holostea Schw Bern (267); f apetala n. f.

R (!o,l...l,Pu ''.O'O > />a/?«^y7s Schw Biol (502) >' ^innnlnoa L

KaiMM-w.il.l !. JN.Li. Msvaii.i (IHO). N. nhgino.sa Ps B^^nd)or^: Mimir^-

dn.i' ^r{) : \\itk.n\o: ('z.'^nioj<•^^<. r40U): ^.u^ alplmh, St\<.iaiiM

S(>h^^.,.l: an, W <, lis.l (205) N '/vv.-s/^,,., OpHa-iiit: Ka.kalnis 327)

(.1 -I m.lrnau ((,; (),|u^^,M,: Mok.a gora (3); Bo Oborplan: Lan^»-ii-

bnuk ^427). Mn,nl,,a .m^/L Monti lii/zi m.'lirfach. Kai^cnN.dd (
1»>(m

^.,n^i»un gbnn<ru1,nn f uptfrJum? ^WXWxx xxx^\xviA,\y {W): Ps 'I'
i
r^. I'

-

n.-.-l (35M^. C. h, achypetaliun P Stottin (60(.): B \nn\Wv-: Zien-

dorf (395). (. pumilam f. pallens Wb Tiibingon: Rort.mbnri;. boiin

Ib'ul.ergtburni (He). C subtetrandum n. sp. N Wien: Linien^^all gcgen-

iiluM- <l.'m Arsenal (368). <\ trinale var npviomle Ms D.^ssau: Roslinu

630^ ^. silcaficum L Mtc Mauuioi.^ (160). r >,nrf>^r Schw (50r

I' dlchotomum L Br Puider^.lorf (22(;)

Mal'a mosrhata fNs Sfa.).-: 7nn. Nruliaiis uinl Kn-lenl-rr^ i7(.\

iVuhii-hutrel (178); Bd Lain-. Orn-nlMMMi M«;3) y M. pa, nfioH, \

Swllauih.n^ Ib'KlHTstu.v- Br \,Mi-K.ippin r-22(;) M ,nVmd,joUn ifr)

(507 . B -; Viii^^i.iim nu'dorf.T Kir('ldH)/(333). t .V. mv>./ Ps W nui^ro-

xNit/ (236); Adebiau tiicln-facli: Lis^a: Tluirlang (531). tMalvastrum

geranioides Br Berlin: Te-.dtM- Wrasse (226). Lamfera thunngiacn

t0pB>ahnhot'llKAN<,(6(ma): NS.luNar/au am Steinfeld (445). L. punc-

iata All Br Hn.bT.dorf: T \ aKugana (226). Hibiscus Trimmm fBd



I. Phanerogamen (Th. Schube uiul K. W. von Dalla Tohrb). (I'iT)

Freil)uio KiosiTiub* (3.J0); Kr Toi)lit/ hoi Ku^lolNu.Mt (404, L Piato

Vine ur.in (160): Paioi/o Sa I U( la, Shandanti (91
; Sida rhombifolia

Sw ] lain bill <> (_>J(v \S spinosa Sw iramluiu Ns l)..lii.n(i \\ oU-

wascherei (-2 2b)

Tilm 1_>7 (N)

Elatine orthospenna ^ l)ul»t n B Dniiaii^t iiit (42'>a^ F. AUtna^tnu'

Ns Stoiiihudor Meer (200)

Hijpericum hiistihim Op Ka^iiir Iviaiin lilmu li ^ >) SI II< u-« 1h u( i-

-obirge Wuiberitlnl ^c^eii Karlsthal (oOi.) Ti mkuiM. in ^t..l/<

Niodeiwabl ( )07) II i[o<h6 WnouhNaiN noh 11.1m nl m . ti mi IImIum.

Meei (5 IS a)

AcerPsiUilopl Imu Wpli.\Milr K.iniiniMNN>ll h miu 1. ,
( ..it^

ANald (4')5b); Ps in^^lin.^.l KiiN, hkau 3)''^
1 }laUu> I SI

Glatzei Schne< b. u \ll>i( . lir^^ii i^^. i
>«» ,^ Dn .1 ,u I ,.. im uii I -mi^^

wmkler Maid ()b-(Ja.uh. \ .in.l ui MiI.cm07 J^a/z^^//. Wp

O^tioniotzko ,b2), Ps Jaiotschin i.iehifadi , >34)

var. He Kifait (4V)) A opuhfohum Schw MoiiNihen. W^Au

Doriiadi (50J)

\ hoelnaliiui p<(nnuuJain ? \\^>\^^^\. ^r idru ill _'_'()

du,tr(.l)

\ Aiiqxlop'-is qiinxpHfidia Br I • limii MittilJitilt iiii N

Mr MtNMx.d dos Hh, in«. bu Kluiudi. iiu (_'_'>

Lnnn, c >^inhulosu,n IMi IT \ iUu,iiM ^7(» / Ju

glab,afu,.K.^ N M it/ i. ,><• / n nl nu>.. L Mr. M .-

L.puunu ;Hc1 1^.11 Mb V- stMJrbld I u Iim> It ('.7)
;
/>

(Ib3) (^ ^.Am////. K I%M,r.. 111.

taticum Op TiKir Diiul . ii 4 .

.. -;N I U.Joich.M l.>> ^'
. funUplnnn N ,

mO) ^7' molh SI inixNLir ri.>d. ni m. I ns.>1iI miu.

/?/o<A/w/ Schw r.om 1") ^' palustre pratense 1

,r
I
1 ,^<l»n,> m,.chat>un T finnr (-o <M l<>"

mNsl)..ln.iui WolKsa.di.M. Ps M. >. nr/ (J.M W
I, _'_'t,^ iMonsonia bifiora !)< Br 1 n. k. n\\ il 1
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Oxalis stricta fSchw Stafa (oO'i).

Fmpatiens parciflm-a Ns Bremen: massenhaft im Biirgerpark (226);

SI Trehnitz: zw. Schickwitz uud Brietzen (505), Tarkeraiihle (507);

B Augsburg: Stadtniauer (3H3). f/. glanduligera SI Beuthen: Brzezowitz

(507); B5 unweit Kundratitz massenhaft (199): B Miinchen: Unter-

Sendling (-205).

fCoriaria myrtifolia L. L Triest (226).

t Ruta graveolem H Siidabliang der „Katz'' (326); Schw Stein:

zerfallene Kiesgmbe (:)02). R. divmHcata L Olmi: Monte Cope (160).

Dictamnus albus L Val Bado (160). \Ptelea trifolia Br Pforten (226).

fAilanthus glandulosa L Triest (226).

Staphylea pinnata SI Lowenberg: Hohlstein; Liebenthal: „Blau('

Pfiitze": Jauer: Moclienberg, Valerienberg (507). Evonymm verru-

cosus- Op Kr. Hagnit und Tilsit niclit selten (436b); Wp Stuhm: Wirthy

(436 c); SI Hultscliin: Czipken (507); M Wischau: Opatovic, Hradek

(266). fE. japonlcus L Triest (226).

Rhamnus cathartica L Parenzo: BruUo, Yulcarino (94). Rh. Ala-

ternus L Parenzo: T.a Calle u. a. (94). Frangula Alnus Ns Borkum:

Waterdelle (423).

fSophora japonica He Erfurt (226). Ceratonia Siliqua L Abbazia

geg. Ika (160). Cercis Siliquastrum Kr Vreme im Rekathal (404).

Ulex europaeus W (f?) Rinkerode: Bisping (83). Genista genna-

n?>a PsKempen: Laskier und Mroczener Wald (535). G. pedunculafa

L'Her. Schw Jura (33.S). Sarothamnus scoparius B (f?) Schleissheini,

fri.'lirfaeh (295). Cytism Laburnum var. Alschingen T Riva: Varonc

(127). C. nigricans SI Goldberg: zw. (Jeorgenberg und Toppendorf

(505); L Parenzo: Campograndc, Sail Spirito (V)4). C. capitatm Ps

Kempeii: Pomiauy (511), Opatower AVald (534): SI .laueinig:

Schlossborg (507); L P(da: KaiserwabI (KIO). C. argenteus T Yal <li

Ledro: Zette (430). C. austriacus yi capitatiis N Klost<'rneuburg (61).

Fischaniend (163). '\' Lupinus pohjphyUus Op vielfach (2—7); B Er-

langen: Hubenreut (:)20). 0. repens var. flagelliformls n. var. B Er-

iangeii: Spardorf (520). 0. arvensis N Wien: Tiirkenschanze (271).

MtKlicago falcata var. stenophylla n. var. R Steele: Horster Muhle

(196). M. orbicidaris fB Niimberg: Lichtenhof (520); T Rovereto:

Noriglio (369). M. minima var. brachyodon Br Berlin: Tegeler Strasse

(19). \M. Aschersoniana Br Luckonwalde, Ruppin (22()). ']M. dmti-

culata Mr Lan<lau: im Eohl (223); Schw Euzern (233). fi/. Echinus

B Neumarkt (520). f ^^- arabica Br Lebus : ileinersdorf (616) : SI Hirsdi-

berg(.506); H Wiesbaden: Nerothal (327). j-M. inferteuta Wb (hniind

(226). j-M. rugosa Sw Wan.lsbek (226). fM. praecox Sw Hamburg
(226). j-M. laciniata Sw Hamburg (226). fTrigonella monspeliaca

Bd Freiburg: Kiesgrube (330). f T. corniculata Sw Wandsbek (416);
Bd Freiburg: Kiesgrube (330): T Valsugana (370). fT. i
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Boiss. Br Rudersdorf (226). fT. coemlea SI Jireslau (oOH); Bd Frei-

burg: Kiesgrube (329); St nur verw. (298). f T. Besseriana Sor. Ms

Bernbiirg: vor dem Nienburger 'Phor (()30); Magdeburg (226).

IJymenocarpus circinatus L Monte Turcian (160). Melilotm 516. M.

,/mtatus fB Nuriiberg: Lederer-Brauerei (520); var. decipiens n. var.

Wp Thorn: Podgorz (oKi). fM.parcifiorns Op Konigsl.erg: Kail.ahnhof

(7): Bd Freiburg: Kiesgrube (330): T Valsugaua (:57<»): Schw Zurich

(502). M altissimus Br Pforten: Datten (18); SI (f?) Hirsch})erg:

Rosenau (506); var. borealis n.var. Wp Mariemverdcr: Pah^schken (516);

var. tenuis n. var. N Yoslau (516). M. officinalis var. Vatkeanus n. var.

T Trient (516); var. confertus n. var. He Frankenhauseu (516). M.

albus var. OXycarpus n. var. (516). Trifolium alpestre f. lanigermn

Ps Posen (412), Krummfliess (410); var. longlfolium n. var. He \V<'tt.'l-

roda (43), diese auch Ps Posen: Annaberg, nebst var. elliptleum n.var.

(410). T. ochroleucum SI Ratibor: zw. Belsclinitz und Rogau (:.0<):

He (t?) Mobisburg (560 a). T. pannonkum Kr Oorjaueo (404). f ^•

pallidum W. K. T Yalsugana (370). f T. lappaceum B Niivub.'rg:

Schniegling (520); T Valsugana (370). T. incarnatum var. seandens

n.var. B Hersbruck (520). f T. panormitanum Presl T\ alsugana (IL.).

tT. squarrosum L. Sw Hamburg: Diebsteich; L Tnest (22()): T ^ al-

sugana (370). f T. ale.va7idrinu7n Sw Ratzoburg (226). -;-/._dalma-

ticum Sw Wandsbek (226). fT. supinum T Valsugana (127. 370)-

T. arcense f. microcephalum B Donaustauf: Burgborg (42!)a). T. ^tna-

tum B(i Cerveny mlyn bei Unhost (427); N Baumgarteii an der March

(550). T. medium var. pubescens n. var. He Wett.drothi (43). T. rubem

Op Gumbinnen: Balberdszen (327a): Ps Saiutrr: lMasko^vo (3'.)1): L

Fort Bourguignon (160); var. submedium n. var. T 'FrKMit (3(.'.0- /•

resupinatum fHc Ilversgehofon (455); fB Miinchen: ( leorgenscliwaig*-

(205): Niirnberg, mehrfach (520): L Brioni Maggiore (1(H)). f /' phy-

sodes Stev. Br Rudersdorf (226). T. montanum L Valle lunga (160).

T. repens f. Leersianum Ps Krunnnfliess (410). T, Brittingen ^^.'.l.

St Hochenegg (212). T. Thali T llinterauthal: Kohleralpe (369) /

elegans (f?) P Stettin (W): Mr Landau: an, Forst (223); B Niirnberg

mehrfach. Batzhausen, Sulzbiirg (520): Sehw Berner Jura (33,sV.

tLuzern (233). T. spadiceum Op Gumbinnen: Brodlaukemir 1

-

(327a); Tilsit vielfach (436b); Rominter Jagdschloss (327c). I. '

rium W Miinster: Osterwick, Billerbeck, Drensteinfurth (83). T. air

Xm^rfrnm BNeumarkt: Weinberg (520). Anthyllis Vulnerana SI Zu

mantel: Endersdorfer Kalkberg (505). f-l- tetraphylla Br l^^y^"'^^'^'"^'

(226). Darycnium SchW (461, 464). \ Lotus diffusus S.d. Sw AVandsbrk

(416). Tetragonolobus siliquosm L Pola: Prato grande iW)j.

\Amorphafrutico.a Sw Hamburg: nd-uhorst (2:^.;)^
f"^.^^"

cinal M (t^) Mistek; SraMtseh. bel.n Kalkof,.. ^5M.. Sehwy/unch

(502). fCaragana frutescens J)< '• Br < )aeiiM.i- ;,

-'-'.
.

I'^-n-aiea bitummosa



(130) Bericht der Commission fiir die Flora von Deutschland 1899—1901.

L Val Jiado (KiO). O.rytropk pilom He Moiiiijig-on violfacli, l)OSOii-

ders urn Gompertsliauscii (28i)). Astragalus 127 (T). A. australis

var. sericeus n. var. T Pfit^cli'tlial: Fiiisterateni: Kf.iserjocli (;}(;9). A.

Orobrychis yOp Tllowo (UOGa). A. arenariiis f. glahre-icens Ps Brom-

brrg: Gr.-Neudorf C-i^.V,: Rawitsch (.")11>. vnr. riUosus, angustifolius

und latifoUus B .XiirnlxM-- (.V20). ']• A. falcafus Hc Krfiirr (226).

Coro7iina Emerns K ( iailtl.al (440). C. vtonfana B Auorber- (:)20).

<'. rana W tHamm: Or. I':xercierplatz (rmll)ei- t. 11). ^'C. scar-

ploides He nYorM.-eliof.'n (4.'):)); Bd Freil)ar-: Kies,uriil)o (;'>;}0): B Berg-

am Laiin (21):.); Schw Ziiricli r:)()2). -yBonaveria ^pcurhlnca T Valsn-

-ana (;i7(0. j- Jledysarum coronarinm L IN. la: ArMMU.llKifen (KiO).

Onohnjchis caput galli L (\jp<> .I'Utria -eg. Zauh^ (217). 0. Tnmynnsmii

lord. L P.. hi: Stnj.. Mii.il (L'utchj t. F).

Vivi<( ( j-ornt r. KltaibeHuna Schw Ziirich: ScIioiumiIkm'.u- '.')<M).

r. GerardI T Triciir (:5i;;>). K tenuifolia P Pyritz: I'n^sberu ;r)i)l):

B X.iiMiborg': Thiilinii.ssiii-. Cvodiim' (.')20)- T. rlllosa Ns UoIzcmi:

Kliiir,Mi (42(;): W Lippstadt, ziemlicli liaufig (Pndherg t 11); B Xiirn-

1..M--. vielfach oingebiirgert (:)20); Schw iLuzern (2:;:)). Aigle (:)02);

L Vcruda (IBO); var. glahrpscens tMs Boniburg (();5(i); yHc llv.>r-ge-

iiofen <,-ir).->): yBd Freibiir-: KiMMibalin -<'g.Mi ^frii;iu>tMi ':;i'2): B iin

^520): yT VaUuo'aim ^'5'Ml): fSehwZ.iri rh ^502\ La.i.ann.'. .Maroggia

r>.)l). i-i: atropurpurea Sw llH-..laml (22.;).' F. ,..»«../- fed

Ftvibur-: KiosuTub.^ QV.>'.•). r. ;..>v..../.scY'/^s yMs Beniburu- ((viO):

vMr Laiubui; SH.iitrhautV. 1 ^22H): M Jvplr;. <-lian ((i03): N Wimi: Tiivkeii-

M'l.aii/r (IKi). -;-r. ////.v,' B H.M- am L; lim ^29:.); N AVi.Mi: TiirkcMi-

scluuizr '271). -;-['. tjiduu..;.. Ns l5r.m,M 1. LiMiobur- (2-H): Ms Beru-
bin- (•;:;<•. F. h;,hrida tSchw Ziiricli (502). V. angnstifoUa var.

lioharti Ps Kurnik: ( V.>lnNNO (411:. 1

'-. cordata T Mori (3()9). F.

inihyroide, B St.'Hiim- am ,;.././. ;>/.s7/orm. SchwDivonne
:')01). K.Orobics Schw K . \ rrriJ'iv. mid d.M- t'raiizo-

-isdieri (.Jrenze (3.'57. r,fi7 ..u.tenue n. var. B Nuru-
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IJo^sstall (520); M Mistek: StaMtscli (.V.)-2); N Wien: 'riii-kcnsclian/r

(447); Wiener -Neustadt (183); Wels (;)7(i): Schw Aiulrlfin.uvn:

tlforn, Ziirich (502). L. Silvester Ns Sta<h": Srliwar/..>r H.'i-. IJonih'-

iMTk (76); var. ensifolius Ps Scliriiuin: Gun.lok (414): f.capillaceus n. f.

Wp Freystadt: Kammereiforst (4S)5b; 21). L. heterop^llus B Lichtni-

tVIs: Vierzehnhoiligen; Bayreuth: Neustadlein (520). L. iHilu^Ur Op

Kominter Heide (327c); Ps Samter: Galowo (391). L. cemm R N;ui-

rothcr Xistcnvald (601)). L. niqer Ps .larotschin: -c.i:-. Mirsclikuw

(534): BMiin.-lHMi: P..t.M-sl.ninn. (laiitin- (2i)5). L. vwntana^ B Croiu-:

Thilos Hr.lir: Wir.Mr/: Kiclihri-v ((;5). fGlycine hispida Sw Hai.il.u.-:

VninuH fruiu-nm Bb L.upa: auf .loin Roll (IDO): .Alelnik: zwischeu

l^ii><Mh.>^v .11.(1 Tiipadly liaufi- (427): M Wis.-liau: llabrovai. (266).

-;-/'. serotina Sw llainlHu--: Ul.l('nliur>t: Ms D.'ssaii (226).

Rosa <i(): 76 (Ns, Hc). 115 (Schw). 127 (N). 157 (Ns), 173. 173a

(Schw), 17!) (B). 201 (Os). 212 (St). 25<; (Schw), 277: 4()()a (Hc), 485 (Os),

;>3Na (Ps). '\n. virginiana Miller B Au-sbur-. NyiiipUonbur- (226).

A', dnnamomea St imr f: var. subglabra n. var. B Piirtli (520). li.

rubrifolia var. livida Host St Vorau. Hochseliwabai.ssiclit. Kreuz-

wirt (205). R. montaiia Chaix var. breijuina Braui. St Vorau ,-;v,u.-..

Wonigzell (205). R. repens Hc Eiseiuuli: Bauni-art.'utlial. Seniba<4i-

thal(57); B Mellrichstadt: ^Lolim" (28!>)- H- ^^olli^ Op Tilsit: Abb.nk.-i.

(3271)). Rarsiilnien. Bcrbinth.m (43(ib). R. tomentosa var. acab, iu-s-

'nlu Sm. Sw kauri. bur-: KrCi-polsba-eii (415): var. venmta Ps

Kcn.|M.ii: kaskier WaM (535). h\ frar/iijj>/n/lla B Zirndorf (520); var.

Varierat.'i. (52()\ R. ,h(malis f. Schlimperti Hofmaiui n. f. Os Mri>sfn

(485). /,'. .cahrata Ps Scl.iMbrru': Kotb>Nv: Ostro^v.. nu4irfa.4i (:>:V4;:

Si (Jiilirau: Sdiubcisci', Willi. hiisbruch (533); f. misniensis n, f. Os

McissLMi (4S.-,). R.awlniarien.i.s vav. .sa/icefonnn B Zirndorf (520): var.

Schotfhnn, B Ibdirnstriii ,520): var. wjraria B Zir.i.lorf (520). R.

'jiauca SI kcsclmitz: Dolhia: (lulirau: Seliuberst'o (533); i. adenoscpala

Ns Cuxliav.Mi: AVestrrwiscb: i'.edork.'sa: Firkiniihlen (157); f. oenensis

n. f. T kaiKb'i'k (277): f. intercalata n. f. T. Schw (277): f. fallax n. f.

Schw: AVallis (277); f. puberula. adenophora. diodus. hispida, denticulata.

Wartmanni, intromissa uiul glandulifera n. ff. sainmrlith Schw (277): ss[..

<'o>nplicata Op Raunir: Schmalleiiinukm (327a): Tilsit: Kn-ywi.l.nrn

(43(;b). R. ,lunu'tor,im f. interposita n. f. Os :\[riss,-n (485): f. leventina

n.f. Schw L.'V.-ntina (277); f. fricho»e>,ra B Scbwaba<4. : var. unnnelloi<hs

B Niirnb.M-'. Sdiwabacb > 520). R.

T (277): f. glabrescens, segnasiana

R. rha.tlcu X. castelli un(-

ifolia Ps 4^ir:.rbri.--l: lb

); SI k.'sd.i.iIfZ. X<'is>r (:

a. (520): f . naudersiana

Aschersoni i1. ff. Schw (:

tha n. ff. T Xau.l.rs (277;
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villosa n. f. Schw (277). R. abietina f. minuta, Tamlnae, St. Martini uiul

adenoptiora n. ff. sammtlich Schw (277). R. uriensis var. glabrluscula

n. var. u. a. Schw (277). R. collina var. Boreykiana Besser B Winds-

lieim (520). R. tomentella f. hispidior Schw Ct. Schwyz (277): f.

Schinzi n. f. Schw Graiibfindten (277); var. bokemica B Forchheini.

T.auf, Streitberg (520). R. i-ubiginosa f. Camadrae n. f. Schw Olivoiic

(277); f. lagynoides n. f. Schw Lukmanier (277). R. micrantha Ns au

<ler Weser zwischen Baden mid Uesen (157): B in mohroreii Varie-

taten bei Forchheim, Rotenbiu-o-, Sclnvabach (520). R. agrestic Ps

Krummfliess (410); SI Leschnitz: -eg-. Dolliia (533); f. glandulosa n. f.

B Neumarkt, Breitenbruiiii (520); f. mira n. f. T (277); var. pinnati-

sepala n. var. B Schwabach (520). R. elliptica Ps Tirsclitiegel: am

(Trosseu See (359); SI Streblen: zwischen Pric^born und Datzdorf (505):

B Weigendorf (179); Schw Freiburg (256); var. calcat'ea Treuclitlingeii

u. a. (520); var. gijpsophila B Breitenbrmin, ]^J'euniarkt (520): var.

inodora Ps Kempen'nielirfach (535); IVI Rajnochowitz (184). R. gallica

B zwischen Alt- und Hofhegnenberg (295); M Rajnochowitz selteii

(184). R. alpina X pimpinellifolia T Mezzolorabardo, Corno di Yarone.

Calisberg (176). R. arvmsis X gallica B Weigendorf (179). R. corii-

folla X tomentosa n. h. Schw Olivone (277). R. elliptica X glauca (= pseudo-

glauca) n. h. (?) SI Goldberg: Kopatsch (419). R. glauca X tomentosa

Schw zwischen Villariaz und Rueyres-Treifayers (257).

Rubus 76 (Ns, He), 212 (St), 310 (R), 311; 444 (Sw), 630 (Ms, Ho).

R. suberectus St Vorau: ^q2;. Pollau (205). R. fissus Ps Ostrowo:

Antonin (534). R. plicatus var. Bertrami Ps Witkowo: Czerniojew..

(409). R. nitidm Ns Winsen: Ashausen; Harburg: h^ckel (139): Ps

(^strowo: Chynow(537); Adelnau: Denibnitza (534); Rawitsch: .lanow-

(.538a), Sowy (537); SI Liegnitz: Lobendau (50.5): Ms Kl.-Zerl)ster

Hnsch (630). R. holsatlcus n^ sp. Sw nm Hamburg ziemlich haufi-

(139). R. opacus Ms Kl.-Zerbster Busch (630). R. suleatus SI (Jr.-

Strehlitz: Wysokaer AVald; Leschiiitz, Reichthal; Ratibor: Aussiclu

(533). R. Maasii Sw Storniarn: zwischen Trittau und Liitjens.'.'

(139). R. thyrsanthus (161): Ps lar..rscliin: Kotlin (.334;,; Kenipen

:

Si,.miani.-(> C538a). OpiUow.-r Wiil.h.r. I.askiei- Wald (.'.32): Krumni-

Hirss (41(1); SI Kn.nzl.iir-: Cosraii.M- WaM: Reichthal (533); M Raj-

noclicvvit/. (1S4): var. ^uhalnthni^ SI Zi.-cnliiils (.')33); f. adenophorus

n. f. St (1.')!»). R. candicam SI Knril.or: Aussiclit: Gr. - Stivhlitz:

Dolh.ii. I'.uvMiI.a (533). R. gallinimonfanu.s var. montanus n. var. Ps

Ko.ton: Hacur (532). R. bifrom St Vorau (205)
Mariatro.r (15'.)). R. vi/UcauUs va,-. parcifoUus Br

•lis.h-Lin.la (l.s). -J-jR. armeniacus P Stralsuud; Br
haldenslel.en (22t;). R pxtbescen. St Cilli: llochcr

>>ifolxm Ps Kempen: Siemiaiiicor W'akl (53Sa). \a

Wald. Pomiany. Opatow (532): SI Kreuzbur
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Oiiiecliau; ( ir.-Strelilitz: Wvsokiicr \V;ii.l ():):>,). R. unicroplnjUy^ Ps

KiikliiKnv; Kawitscli: Osiok.T \\;iM. >unvx ,;,;;7): SI K.-i.litlial;

Militscli: o-e- IMiikorschiiie, (;ui;-t>K\ir/.: ( iiiiiraii: SrlmlH-rxM. (:.;i';}. R.

Sprencieli Ps Kenipon: Laski(M' mid AlnM/.tMicr WaM {:uVl) a. a. (;->;U):

R. echinocalyx n. sp. Sw Sronnam: Trirtaii (i:}i>)- /«'• c/t/orot/it/rsns Sw

St Mariatn.sr; var. umbrosus n. var. St S.lirM-k<'ll.(M-,u-: var. apricus

n. var. St Mariam.st Fulling (loit). A*. m/?//c?A- Ms Z.'rl.st: zw. Mrin.-

<l-rf i.ii.l .Muhlste.lt (630). /.'. .vW>r/«.6> Sw SttMiilan-: Winsrhloif
^.•;^)^. /,'. //r«6ro;ml'^/.s• SI Rati I. or: Ol.ora (.V^'i. als R. oborann^ n. >|..).

/i. chaerophylloldes n. sp. Ps .larotsrliin: -.-•. Mi.'xlikoxx (:);U): K(mii|umi:

Oparuw. Siriiiianico, Mrnczoiu'r mid La>ki('r Wahl: Kauirsrh: .Iaiiow<»

(MiO-- SI (ir.-Strehlitz: Klursrliaiier Wald; llrichtiial (:.3:^). A />y/v/-

m/f/o/«« Ps Ostrowo: Clivnow (537), zw. Sfrii-i mul Antuniii (:)34);

He Hakel (630). A', tereiimcidus Sw l.aueiil.m-: llaintVM.. (13!)),

li.scaber Ns Stade: Nouklostrr (13i>)- i^. /WwA/ Ps .lamrMliiii: Kotliii

(••34): Komp.Mi: Opat.owci- AVald u. a. (532): RaxNitMii: (iairjrwko

•o7): <;r.-Streldit/: l),.llna, Wvsoka: Ilatil...,-: OLora: K.i. iuh.l

:

iilirau: Sch.il.ers.'e: 'rrarhcnlMM-: Kcxlh-ur. Lan.kox\r (:.;;;;. /.'.

'i"<r.siflora, SI / io-e n h a I s (:.33): Klionsoo: (Iro^salm (-JOT). /.'.

'-^"(vVv/.s/.s Ps O.stmwo: Cliyiiow (:)37i. Tarchalski (534). R. posna-

'"»^i^ SI Zi,.o-,.,iliaU: (ir.-Srrchlit/: Wvsoka (533). R. Koehleri

Sw LauenlMiro-: /w. liasthoisr. Ilaiiit.'lde mul Molmson (1310; SI

<->MlM.r- (50:>): Ms r.onil.m-: Wiodrrsrodt (630). /?• halticv^^ SI

J^iihland vi.'lt'a.li; iJovrrsAVPrda (:)(>:>). A>. a/>/-/«/s Ps Ostrowo:

\\niivk..r Wald (:.3Sa): K«mii|.mi: Laski.-r Wald (532); SI Gr.-

^fi't'ldiiz: KliitscliaiKM- Wald (:)33). R. lasquiensjs n. sp. Ps l\finj)tMi:

'-iskiei- \Va[d, Noudorf (532). R. Mikani var. hinutus (Winini.) SI

>''i'-iitMilials (533). R. sicmianicemis Ps Kempeii: Laskier Wald (5.34;;

l^'-HiMiin; Kukliiiow (.-)37); SI Kreiizhurg: Onu'cliaiKT ^^ald (533).

^''- I'xiiieri var. apricus n. var. St FreyeiistoiM (1 :>'.)). R. p<,li/uca?ithus

--V- melanadeniys n. ssp. St Bo^mst^dn (15i»)- A. tereticaulk SI (ir.-

•^'i'..|,litz: AVNS(d<a.'r Wald (533). R. Bellanlil Op (ir.-Idndniau (6);

Wp l'rauoul)urg-: Paiiklau r5); Ps Ki.riiik: Mierztnvo (414); .larotM-liiii:

Kl.-Lnldn (5.34): Kvuxyi^n: Siemiani.-.^ (:.32. 538a\ l.aski. Opatoxx

(•';-i2): SI Kr.Mizhuru-: CoshiiHT Wald. OMH'rl.a.i: ( ir.-Srnhlifz: \\\s<'ka

••!"0: Zi(-(Mihals, llaynau (.->(i:>). /.'. .^7.-/..^ Ps K.-inp-i, :< >|utnu,M

\Vald..r (532); var. codleviensis n. var. SI I'laHiriil.,.!-: K.hII.u..

('•33. walirxdieiiilich - var. Licidus (i. Ilr.;: ->|). adenophyllus n. ssp.

St Vordcrnbor- (159). /.'. herajnicu^ SI ( i ..ldl. .,•-: lluhlstoin (505);

^-'til.ur: Aiissirhfc (533). R. lusafioL^ SMiiiiuaii: Scliuherser (533).
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R. hirtus SI Reichthal; Ziegeiihals: Ratibor: Obora (533). R. Guenthen

f. laeteglandulosus n. f. unci polyanthus n. f. St Leoben (1 ')!)). R. Elmw;

var. pllosior n. var. St Schockel1)org- (151)): yar. anacamptus n. var. St

Mariatrost (159). R. krotoschinensis Ps Kerapen: Opatower AVald (.'.3J :

Ostrowo: Tarclialski (534); SI Goldberg: Prausnitz (505, als R. conm-

bosus). R. polycarpus Ps Kempen: Opatower AYalder, Laskier Wahl:

Schildberg: Klosterwald (532), Deutsehhof: Ostrowo: Tarchalski: IJn-

janowo: Griiiier Garten (534): Lissa: Reisener Heerstrasse (53-2): SI

Kreuzburg: Costauer AVald : Trachenberg: Kodlewe (533). R. senfus

var. heliocharus n. var. P Schlawe (234). R. seebergensh Ps Jarotschin:

Friderikenau (534); Rawitsoh: ^r^^. Stat. Janowo (538a). R. WaJd-

bergt}Np Frauenbiirg: Panklaii (5): SI Militsch: Sehlabotschine: (ir.-

Strehlitz: Dollna. Sebarnosiii: Ratibor: Anssiclit, Obora (533); var.

ferox SI Gr.-Strehljtz: Ksiensawies (533); var. mutabilis Gr.-Streh-

litz mehrfach; .Militsch: Gugelwitz (533). R. oreogeton SI lloyer<-

werda (505); var. Abromeiti Ps Ostrowo zw. Kl.-AVysocko und Przy-

godscliiitz (538a). R. cyclophylht^ var. HUiseni n. var. P Stettin (2:;4).

R. centifm^mis var. macranthus n. var. P Schlawe (234); var. pomeranlcus

n. var. P Oderufer von Frauendorf bis Oavelwisch (234). R. eximius

n. sp. Sw Pinneberg geg. Priesdorf (139). R. acuminatus Ps Liss;i:

Reisener Heerstrasse (532); SI Guhrau: Schubersee (533). A', sfni-

gensis Ps Ostrowo: urn Przygodschiitz mehrfach ; Adelnan: Tarchalski

(534); var. Pfuhli Ps Ostrowo zw. Kl.-Wysocko nnd Przygodschiitz

(539). R. Aschersoni Ps Ostrowo vielt'aeli (534, 537. 53Sa): Adelnau:

Zembcower Wald (538a). R. fasciculatus Ps Ostrowo: Gr.-Wysocko

am Gutsgarten (53Sa) nnd geg. Pruschlin (532). R. serrulatus Ps

Jarotschin: '^e-;. Taree (5.34); Oboniik: Kol. I.ippe (538a); Ostrowo:

Przygodschiitz; Schildberg: Deutsehhof (534); Lissa: Reisener Heer-

strasse (532): Koschmin: geg. Potarzyse (538a); SI Militsch: g.'g.

den Bahnhof, Pinkotschine; Guhrau: zw. Schubersee und AYilhebns-

bruch; Gr.-Strehlitz : Poremba; Ratibor: bei der Obora (533). /^•

ciliatus Ps Kempen: Mroczener Wald u. a. (532, 534); Schildberg:

Deutsehhof; Ostrowo: Krempaziegelei. Tarchalski (534). fR- odorotm

SI Schreiberhau, Wiirbenthal (50(i). R. saxatilis Ps Jarotschin: Tarce

(534); Kempen: Laskier Wald (537); SI Rosenberg mehrfach (507):

Militsch: Postel; Reichenbach: Girlachsdorf (50G); Herrnstadt: Konigs-

dorf (.505). R. Chamaemw-us Op Tilsit: Pleiner Moor u. a. (43<;b);

Ragnit: Wittkehnien (327a). R. bifrons X Ebnerl n. h. (?) St Mariatrost

(159). R. caesius X idams Ps Broiiiberu': zw. der 5. und (5. Schleuse:

Schroda: Konstantinowo (538a); Czarnikau: Goray; Wirsitz. Won-
growitz, Sehmiegel (532); Rojanowo: (Primer Garten (534): SI

Trachenberg: Wilhelmsbruch (533). R. caesim X thgrsanthus Hc H;ik. I

(030). R. mberectusXvillicaulis B Streitberg (520). R. sulcatum

thxp'santhus He Hakel (630).



I. Phanerogainen (Th. Schube unci K. W. von Dalla Torre). (13.')}

Geum rivale W Osterwick, Emsdetten (H); i. pallidum Op Tilsit:

Maszurmaten (436b). G. rivale X strictum Op Insterliuru :
(iriinlinf

(327c). G. rimle X urbanum Schw Chvnens; Mouse: Bois .!. I.i.nsun

(257). G. strictum X urbanum Op Insterburg: Griinhof (327 c). Fragarin

elatior f. subpinnata Op Samlaiitl: Powayeii (6). F. collina f. mbpinnala

Op Pillau (5). PotenUUa 71, 155 (Ms), 212 (St), 2i).-) (B). 307, Hii'J (T),

'•yM\ (M), ()18. p. supina fSw Stormarn: Timmerhorn, Buiiniiigsto<lt

(410); Ps Schlichtiugsheim (412); SI Xiosky: Oedernitz (506). P.

nonegica P Xeustettiu: Tranksoe bei Elfeiibusoh; K()l])iT): (liius.-

see (253); Ps Broiiiberg: Minutsdorf (235); Bd tFi'eiburg: Scheiluii-

siaiide (392); Schw tZuricli (502). P. r^c^a SI Rosenberg: Koclio\v>ki>

.^[u]de (507): Mr tLandau: Bergwieseii am Queichhainbacli (223):

Bd (ty) Freil.uig: Scheibeiistaiide (3i»2). R canescens R (t'O Soliiigen

:

IJiUlen (1!M;). \ P. intermedia SI Kybiiik: CV.ucliow (605); Beuthen:

Karstencentrunigrube (507); Ms Bernburg: Weinberg am Felsenkellor

(220): Schw Ziirich (502). P. argentea B in niehreren Vari(>tatei. W\

Xiirnbci-g. Kiirtb, Scliwabach, Ansbach (520); f. cinerea l^ehm. L

Monro Poil.an.Medoliuo(l(;0). P. procuvibens Ps Kempen: Si»>miuni<fr

uu.l Laski.M- Wald (53:.); B Ficbtelberg (204a). P. vermt 307; Ps

Pud..witz: Ko.-anowo (412); St (2U9). P. are7iaria B im Jurazug von

Uersbruck his zum StattVihorg (520); St (304); f. trisecta Ps Brom-

I'erg: .Minutsdorf (2.i.")). P. opaa, B liaufig ini Neumarkter dura (520).

P. thurimiiaca B (irabftdd: Irmrlsliiius.'n. Trappstadt n. a. (289). P

Nestleriana Schw lM-(>il)iirg melirfacli (25i>). P. rupcstris Wp Pr.-Star-

gard: Lon.z.dc (43tih): B Irmelsliausen. ll.n-bstadt (289). P. aremuia

opaca Op 'rai)iau: -.-. hnten (5). P ./,v/^;^^^r/ . Gaudini Schw Zinal

(502). /'. vnnivm ^. cema Schw liiffelberg (502). P parmflora

firolemis Schw Cha.idolin (502). P parmflora X venia Schw Wallis:

Pvi<idos (240). 7-*. procumbens ;< r^;)tons Ps Bromberg: Gr.-Xeudorf (23(0.

Hoheneiciie ((;5). P procumbem X silvestris Ps Bromberg: Kl.-Neudorf

(23(0; SI Horrustadt: Woidnig (507). AlchemUla '^^2. .4. acutata n. sp.

T Sonnwendjoeh, Luttach, Rotenstein (93). A. compta n. sp. T Luttacli

(92). A. splendens Schw Xoirmont (502): Engelborg, 1>elasse (501).

-1. podophylla Dachstein. Sarst.dn (207). A. alpestris Daohsteiii.

Sarstein (207). A. flahellata Buscr St Kaxalpc (212).

Sanguisarba minor \:\v. ghmce&cens B Xiirid)erg (o20): \:\\: po{>/-

gama Ms Halle mrhrfach (!.":

(609); B Niinib.Tg (.V20); t'

AVald (:)35); SI Nanislnu: S;

(609). A. pilosa Op Kagn

tinnen (3).

Filipendula hea-apetalu B

olands.'ck: I

ha Wp Eat.t

Op Pa-nir:

vnbur-

Kaska

(W).

1 (2,: Ps 1vempeii : Mroc

•): R im W.'

schken (:;27

1 nicht

isbuig:
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Douglasi B Niiruberg: Unterweckersbacli (226). fS.

(lam: Scharfenberg (226). S. chaemaedryfolia fBr zw. Ahreiisdorf mid

Schwenow (19).

Crataegus macrocarpa Heg. Schw Bataille (257). fAronia nigra

Kohne Op Torfmoor bei Cranz (2). •\ Amelanchier ovalis liorkh. Br

Berlin: Sclilachtensee; Boitzenburg: Carolinenhain (226). Pints ITO:

34i, 342 (Schw). P. domestica Kr Yreme im Kekathal (404). P. mecica

Sw Holstenlager bei Schwartau (77, nach PKAHL in Folge friilierer Au-

pHaiizmig); Schw Chatel-sur-Montsalvens (257); Born (153). P. Mou-

geoti E von 20 Standorten angegeben (262). P. toi-minalis Wp D.-Kronc

(2): Kohhof: an 6 Stellen (107); Pr.-Stargard: Wirthy (436 b); Sw

Lubeck: Riesenbusch b. Schwartau (77; schon von FISCHER-BeNZON

1893 t. PRAHL); Br Falkenhagener Forst (17); Neuwedel: Revier

Flochzeit (110); Ps Jarotschin: Kl.-Lubin; Pleschen: Taczanowo;

Krotoschin: Maxthal (534); Gostyn: Pempowo (411); SI Breslau:

Olarenkranst (507); L Yal Bade (160). P. Aria yi Aucuparia SchW

Morn (153), zw. Noirmont und Amburnex, Beatenberg (502). P. AHa X

torminalis R Echternacherbriick : Ernzener Berg; Oberstein: Winter-

liaucb (609): B von Hersbrnck bis Streitberg, Pottenstein, Hollfeld

(520).

Epilobium Dodonaei SI Hirschberg: Eichberg; Camenz: Grumui:

Ortmaebau: Kiesbanke <ler Xeisse (506); Konigshain: am Dorfhadi

(507); L Par.Mizo: Valle und Punta del Dente (94). E. colHnum B

Granitgebiet d.'s Fi<-lite]gebirges verbreitet (204a). E. adnatum B

Sulzbttvi;-, Alrddif. Kad(dzburg, Pottenstein, Windsheim (520). E.

Lamj/i SI llirschbei-: <^i'^. Berbisdorf (506); B Velburg, Nurnberg.

Pottenstein, Pegnitz, Lauf, Hollfeld (520). E. obscurum SI Bielitz: an

<ler Bialka (506); Wb Pfullingeu (He); B Niiruberg, Altdorf, Deining.

Windsheim (520). E. anagallidifoUum B Arberquelle, 1460 m (588).

E. alsinefoUum SI Bielitz' |: unweit der Clementinenhiitte
|

(506).

E. adnatum X parvtflorum SI Breslau: Kinderzobten (505); Wb zw.

Gomaringen und Gonningen (He); BNiirnberg: Stein (520). E. alsine-

foUum X trigonum V Arlbergstrasse iiber Rauz (369). E. collinum X
montanum R Hunsriick: Rheinboller Htttte; Niedermending: Ganse-

hals; Daaden (609). E. collinum X palustre B Gefrees (204a).- i^

collinum X roseum B Berneck, Fichtelberg (204 a). E. Dodonaei

hleischeri T Sulzb.M- (176). E. kirmtum X montanum Br Berlin:

>l^.M,tan im rnivMsiriitsgarten (19); SI Schonau: Falkenhain (505).

/•;. hir.uonn ' /'rv/r///o,v///i Op Tilsit : Pleine (436b); Os Leipzig: Dolzig

15.'.). E. Lar»;ii parcifUyfum R Heisterbach: Weilberg (609).

E. lanceolafinn munUinum R Hunsruck: Stromberg, Niederniendig

(609). E. lanceolatuvi ;< obscurum R Stromberger Neuhtitte (609). K-

montanum X obscurum R Stromberg, Monreal, Daaden (609). E. mon-

tanum X^paniflorum Ns Bassnm: Lindschlag (76); Ms Halle: Lieskaii



ScHUBB Tind K. W. VON Dalla Torre). (137)

(155); B Hersbruck (o'iO). E. montanuin X roseum Op Orlowen (•>):

R Konigswinter, Honnef, Stenzelberg (609). E. montanum X trigomirn

T Innsbruck; V Stuben, Langen (369); Schw Mothelon (257). E.

obscurum X parviflorum Ns Bassum: Lindschlag (76); R Stroiiibcrg.

Cochera (609). E. palustre X parviflorum Schw E»te\nnnes: Les Sudins

(257). E. parviflorum X roseum SI Breslau: Kinderzobten (505i-. Os

Leipzig: Kl.-Dolzig, Passendorf; Ms Halle: Reideniodoning (155):

R Winningen, Stroraberg; Berg.-Gladbach: Refrath; Fiirfurt: Falkeu-

l.ach (609); B Welburg, Hersbruck (520); T Trient, Povo (:}69).

f Oenothera muricata Ns Geestemiinde: Fischereihafen (420); St liafnitz.

z^v. Rohrbach und Beigirtl (205). f Oe. pumiia SI Wolfshau, geg.

den Melzergrund (505). fOe. sinuata Sw Hamburg; Ns Bremen (226):

Br Tegel (19); Os Dresden (2>6). j-Oe. mollissima Sw Hambm-g (226).

jOe. Lamarckiana Me Bchwerin (226).' fOe. grandiflcra Br Beeskow:

Ahrensdorf (226). Circaea lutetiana var. villosa B Altdorf: Ober-

Heidelbach (520). C. intm^edia Op Orlowen (2); R Siegthal: Eitorf:

Aggerthal (609); M Rajnochowitz (184); St Yorau geg. Wenig/oll

und Waldbach (205); T Oberinnthal: Polling (369); Audalo (176).

Trapa natans 504; Os [Radmeritz:] Joachimstein (507); M Wiseliau:

Pistavic (266); (f?) Geinberg: Neuhaus (576).

Myriophylhim spicatwn SI Kupferberg: Ober-Jannowitz (506).

Hippuris vulgaris B Irmelshausen (289); T Toblino (176).

Lythrum Salicaria var. canescens B Niirnberg: Stein (520). Peplu

Portula Ps Tirschtiegel: Eomnitz (359); Bromberg: Moscholn (65):

SI Vorau: zur Kreuzkircho (205); Kr Laibach: Birnbaum (404): Bd

Siickinger See (458).

Myricaria germa7iica Wp angcblich friiher bei Thorn (58; vergl.

4'. 17 sowie 59, Anm. 11).

fOpuntia Rafinesquei Engelm. Br Potsdam: bei der Giirtner-Lelir-

anstalt (19).

iCucurbita ficifolia Bouche B Niirnberg (226). fCucumis pro-

phetarum He Dohren (226). Bryonia alba fSw zw. Wedel und Holm

(415a); St Waldbach (205). fCitrullus vulgaris Br Kopeniek (22()).

tThladianthe dubia Me Schwerin (226). -'fSieyos angulata B Niirnberg

mehrfach (520, 226).

Portulaca oleracea Wp Stuhm: ^lontauerweide (436 c): Ps Broin-

herg: Fordon (65). ][Jo7itia rivularis SI Sagan (506); Ziegenhals: vor

Niklasdorf (507): R Saarlouis: Franlautern (309). \Calandrinia pUo-

^iu^cuJa Me Schwerin: Br W.rder (226), HavrUHTi: (19); Ps
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Dohreii (226). Corrigiola litwalis He fi^iseiiach: l^alm hei Pischltacli

(57). Herniarm glabra Yar, puberula Ns Uel/A-n: Flinton (426); Ps

Bomst: Neudorf u. a. (360): Tirsclitiegel, luir in <lioser Form (;i")S>):

Ms Magdeburg: Herrenkrug (142). B. hirsuta Ps Tirschtiegel: zw.

DfirrloUel und Bratz (3o9); SI Sagaii: Sch6nl)runn (507); Ms Bern-

hurg. (^albe (630); He Hannover: Lister AYiesen (76); Mr Fussgon-

heim (223). H. alpina T Sterzing, Finsterstern (163). Illecebnan

nrticillatum E Holclien: Hai-garteii (30i)). Poh/carpum tetraphylJaui

tPs Adelnau: Skscliebow (5.34).

Scleranthus annuus yi perennis T Tonalc (Hi)).

Sedum Anacampsei^os T Yal di Ledro: Cadriii. Laiieiada (430).

t^S'. coeruleum Yahl B Niirnlx-rg: Vcldcnsreiii (22(5). fS. spurium Ns

Hamelu (226); Ps Jarotseli i ii: an .I.t Heerstrasse naeli Jaraczewo

(534); Os Chemnitz (i2-2C^). S. rlas>jph>/lluw B Streitberg, Bieberbach

(520). S. Wettsteinii n. sp. St Sdiockolherg; T Sterzing geg. die

Fiiistersterngruppe (159). S. refkamm Wp Briesen (6); SI (t?) Kynast

(506); Ps Posen: zw. Chrusty uiid Witoldzin (391); W Borglioiz-

hausen, Sarbeck (83). S. ariopetalum L Olmi: Mte. Cope; YeriMl;.

(1(;6). Sempervivum sobolifei-um Op Tilsit: Rombiniis ("4361)): Wp

D.-Krcne; S<-bloppe (la); Tl.orn: Kutta (2); Stulim: Kamin (43610--

PsKrotoschin: Friedri.-h-Wilhelms-Hain (511); SI Ziegenlials: Arnol.l>-

dorf (.505); B im fraiikischeii .Inra zerstreut (52{)). -S. Schofti L MiW-

zana, Mte. Maggiore (160). IS. styriacum St Seckauer Ziido'ii. iJoseii-

srein (212). S. acuminatum K Mautlmeralpe (272).

Ribes Grossularia SI Landeck: S(di<>llensteiii (505). /.'. nlpunim

Ps Krotoschin: Hellefeld (511); B (tO Windshcim: ( ;yj»>l)r(i<li(' (3ii5;.

R. nigrum Ps Krotoscliin: Frie<lric]i-\\ illudms-Haiii (511).

Saxifraga 159. S. fombea7iemis T Val di L(Hlro niehrfadi (430).

S. decipiens Mr I>onueYs])erg: Langeuwaldcr Feis (174); var. spathulata,

crassifolia und polydactyla n. vv. B Pisclistein (520). S. Hircidus Ns

l.ohe: imVermoor wiedergefunden (126); Br Hatlienow: Buckow (19).

>. bidbifera L Magran (160). S. tridactyUtes W Ruine Yolmarsteiii

H). S.granulata^N OiUrvi\^ (.S3); f. apetala Sw Lan-euliom (416).

N. arachnoidea T Yal di Ledro: Ampola, Val di SMntn Lu.ia (430).

.S. Alzoon X crustata (= Fritschiana) n. h. K Oberdrauluiig: llasihberg;

Mauthen: Yalentinalpe (270). Chri^sosplenitun nppo.«itifoll„m SchW

Wiggertlial (153).

Uacquetia Kpipacfis 571: M Hajiiocliowir/ (1S4): iJiitxliowit/:

Stui>a\variial ini Srriiiirz.M- Waldc r;;47,. A.sfnnifi^r inajor Op Wdnn-



I. Phanerogamen (Th. Schube und K. W. von Dalla Torbe). (139)

AViu-k {^2): Kr ZaliSze (163); fSchw Samsta-ern, Kichtersweil (o02).

J-:, mariiimum L Medoliiio (KIO).

acuta virosa W Uffelner Moor (83). i Apium Ammi Urb. He

Dohreii (-226); Schw Luzerii (233). A. graveolens W auf Salzbodeii

l.ri Kameu und Konigsboni (H). Falcana vulgaris Wp Frauenbur-:

(ir. Schleuse (3). jAmmi majus Bo Melnik: Vinice (428). jA.

Visnaga Sw Haml)urg: Reicherstieg (220). j Ptychotis coptica Ms

M;igd.'burg: Holieiidodelebener Weg (l.')4); He Ilversgehofen (226).

ri'aiitlnuni iyminum Sw Hamlmrg (226). Swow Amomum L Ika

u.-en Lovraiia, Pola (160). Fimpinella magna Ns .luist: Giftbude (76).

P. ^a.rifraga var. ^m.rte SI Wohlaii: Kl.-Kreidel (5(17); tpartita^h.

L l';irfii/ji: Madonna del J\b)iite (!»4). P. magna X Saxifraga S\ Hoyers-

wi'i'da: Sprcinht'i'gci' lIciTsrvasse (50.")). Bupleurum petraeum K Uiitere

Valeiituialpo (272); Kr Zarz: BegmijScifa, Ratitovec (404). B. gra-

mineum Yill. Kr YroiiU': Yreiiisck-a "(404). jB. protractum H. et L.

T VaUugaiia (370). t^- eroeeum, B. nodiflorum und B. brevleaule Br

Riidersdorf (226). B. longifoUum N Eggenburg (276). B. rotundi-

f'olimn fOp Konigsberg: Kaibalnihof (5); Schw tHoni (502).

Oenanthe aquatica Schw Mordersee, Steinengrandseo, Eutelerseo

bci Andelfingen, Trogen (502). Aetkusa Cynapium f. segetalis Ps

.^roseritz•. Paradies (562); var. (tgrestis B im frtink. Jura liiiufig,

Kreuss.'iK'r Muschelkalkzug, ini Aischtbal auf Keuper (520). \Foeni-

culum culgare SI (Jriinberg {:^{)(\^. Seseli glaucum Bb Leipa: Kalil-

stein (]i)9). S. Gouani T Val di Lodro: Rievo gcg. .Molina (430).

Ceuolophium Fischeri Op Tilsit: Ahsteiiien (327a) u. a. (436b). Sese-

linla austriaca N Altenniarkr (i;^. Athamantha Maithioli St felilt

(2!>8). Ligmticum Seguieri T Val di Linlro: Carer u. a. (^.'iO). Silaus

pratemis SI Reinerz: an der alr(>u lleerstrasse nacli Kiiekers (506).

CoHioselinum tataricuni Op Tilsit: Kalhveiteii ^3276), Ahlonken u. a.

(436b); Insterburg: Pieragieiim (327b); Romiuter Jagdschloss (327c).

Selinum Cardfolia var. aethusoides n.var. T Innsbruck (369). An-
gelica certicillari^ T sammtliclie An-abt^n zusaniniengestellt (123); var.

laserpicifolia n. var. T Trienr: l*oute Alto (36!>). Archangelica officinalis

Si (r?; lvu])ferh.T-; Walrersdorf (oOil ;: B an der Saale abAvarts bis

Ror:enhui'i::, Windsheini (52( )). Pc'lU?tf(A)<num ().vva/vV/ var.triiobumin. var.

T Trient, Areo (361)). P cmstriac L P; nzo niel.rtaeh, 0»4, frag-

lich t. F). P. Schotti L z\v. Ika uiid ]Lovr; : (KiO). P. palustr

simplex n. var. B Niirnb.erg: Dutzeridt.deb , 01: /^.8^/>mm sa^mi var.

tenuifolia (leis. B Altdorf, Ilorsbr•uc],L (520): var. montana n. var. B
Kersbruck

, Rupreehtsre "•en (520). P'. opii L Paienzo 0»4); Pola:

l^-al(. n-rai id., (i.i(i). y '. Ft'ei.schma nni Kr rl ,aiba<di (163). Fef'ulago

aa/A,^ouf:ra' L Al.ba/.ia (hlO 1. //^'^ •nrhum .s>y\onilyllum var. elega•ns B
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XiiniLerg-, Kotli (.")20); var. sibincum B Escheiibach, Bamberg (o20).

//. siifolium St Sainithaler Alpen: Steiner Sattel (212). H. montanum

T Val di Ledro: Cadria, Lussol (430). Tordylium maximum H AYies-

l.adeii: I'atersbcrg- (326).

Laserpicium latifolmm Op Orloweii (2); Bd Feldsee (3it2): \ar.

rotundatum n. var. T Hiiiterauthal: zw. Kohleralp iind .lao-dhaus (:iH!i\

L. Sile7^ var. falcatum n. var. T l^rient: Mto. Vasono (309). L. prv-

fenicum Mr Landau: Kiiine T.aiideck (223). Daucus ma.vimus L N e-

ruda (ICO). Orlaya grandiflora fMs Bernburg: Gr. Aiie (630).

jTurgenia latifolia Ms Mag-deburg- mehrfach (154); Bd Freiburg:

Kicsgnibe (321)); B Aug-sburg: Pfanneiistiel (333); Schw Luzer.i (233);

IvniiKuishorn (.)02). 'Torilis infesta B Feuclitwaiigeii: Moosbach. Dorf-

-litiiigeii (;')2.')). Anthriscus Cerefolium Ps Bromborg mehrfach (65).

J. culgaris Ps AVirsitz: Netztlial ((i.')). Chaerophylliim temulum St

/.w.nfelliaft (298). Ch. aurmm Bd bin ()l>erpLiii hiiiifig (427). Uu
hirsutum Op Friedland : Kraftshageiier Wald (3). Molopospermum

cicutarium T Yal di Ledro (430). Myirhu odorata SI Ziegenhals:

Seifenbaclithal (505); St zweifelhaft (298). Conium maculatum Ps

Kempen (59). Plmrospermum austriacum B Irmelshauseii. Herl»sradr

(289). "^Bifora radians B Niirnberg: Ceiitralwerkstattc (520); N Wieii:

Doblinger Friedhof, Mnncheiidorf u. a. (274).

Hedera Heli^ Ps Witkowo: Czerniejewo (409).

Cat^us mecica Ns Hymendorl' (133).

Sambucus nigra L Venida (160); var. virescen.s Schw Scowis. spciitaii

(462): var. Miteri n. var. Bo Jungbunzlau: Stakory (427). S. racev>o.«f

fOp Tapiau: geg. Imten (5); fWp Pr.-Stargard : Kaths-lorfVr (riits-

wald (436b); Kiekelhof (.')); Ns l.uiM'burg: Ahlteu.M- Wabl (7ii): Ps

Krotoschin: Friedrich-Wilhcliiis-llain in.'lirfach (511): SI lloniisradr:

Woidnig; Brieg: Bukowegrmi(L Smortawr; Schweidnitz mrhrfa<li:

Frankenstein: Stolzer Niedorwald; Miinsterbcrg: Schlause (5(»7). Lo-

nicera Pericli/menum SI Haynau: Altenlolim (506): (mhrau: Koni->-

bruch (505); Breslau: frfiher im Zedlitzer Waldo: 1>fbiiitz: Grocliowr:

Namslau: Saabe; Juliiisburger Forst; Schweidiiitz: Promenade, ui-

spriinglich; Reichenbach: Langseifersdorfer Forst (507): B Feiiclir-

u-angen (525). L. CaprifoUum fSw Sylt: nordliche Vogelkoje (6).

L. Xylostmm SI Frankenstein: Stolzer Xiederwald (507). L. nigra B

I'ottenstein, Hollfeld, Busbach, Limmer.sdorf (520). yL. pyrenaica Wp

Culm C^'Ii^). L. alpigena N (t?) Anningor: Ls.henkogel (210. Iii9).

Linnaea borealis P Usedoin (\V): Ns Jevfr, X.ni.'iil.urg (54).

Asperula arvensis He f Hannover: Stadt-Maseli (7('>): Schw T Luz'''"

(233). A. Aparine Op Ragnit: Kaskalnis (327a); Tilsit: Lasdehiu'i'-

dudden (43()b). A. tinctoria Br Forst: Wnnzengraben (18); Ps Samt.r:

Ostrolesie; Witoldzin (391); B Etterzhausen (429). A. longifimn L

Ceporan: Tribusa (127). A. aristata L. fil. St (298). A. glanca B



I. Phanerogamen (Th. Schube und K. W. von Dat.la Toure). (141)

Peguitz, Wichsensteiu, Kleiiizinge„felder lliai (520): Schw Frcil.ui-

haufig (-i^e), (h-iit, Herrliberg, GoJdachl.rUcke am Bodciisee: tZiirich

(:)02). A. glauca X Galium Moilugo n. h. Ms Hallo: Dohlitz, Kot.Mihui-

I.unzberg (i:)o). fRubia tinctomtn ^s BeYu\niV'^: AlttT Frie.lhof (220).

Galium 43 (Hc). G. Cruciata SI Tarn.. wit/.: N.'U.loekcr Park

((519). G. pedemontanum N Laiiiz (ls2„ G. nriinm Ps K('m|).-ii:

Opatower Wald (53.-)) u. a.; Jarotscliiii; pu. .Mio^cliow ^W.W). G.

tricorne fSw Nieiistedten (416); fSI Schwcidiiitz: N.'uniulihverk (^OT;:

Ms Sandersleheii; (U)theii: Dohris (630); f B Augsl.urg: Flcsslaiidr

(333); fSchw Luzern (233). G. parisiense var. asterolinoides n. van.

T Caidonazzosee (369). G. rotundifolium Ps Sidirimni: Czolowc: I'.i-

dewitz: Krummfliess (410); Krotoscliiii: Maxtlial (:.ll): Kern]. .mi: Lan-

kier (:)3:)) mid Mroczener Wald (.VU): B S])alt. Parshorg-, >s"eumaikr.

I.aiif, Jleroldsberg, Forclilieim, Ijiiumersdorf (r)20). G. triflonim Schw

WalJis: Val d'Heremeiice bei Praloiig an <lor Disceiioe (2!)1). G.

Wirtgeni B Aisclithal, westlich Ids Dottenludm (520). G. erectum f.

villomm SIBreslau: Kratzbuscli; Striegau: Pitscheiiberg (505). G.

silvaticum Wp D.-Kroiie: Bucliwald u. a. (la); SI Ottmachau: Oberwald

(506). G. Schultesi P Stettin (AV); SI (iuiirau: Willielmsl.rucii (505):

He Ziegeiiriick: Konrod; Neidenberga (289); St nur in den siidlieheii

Kalkalpeii (298). G. saxatile Op Neideii huvg (60(»a). G. dhrstrr Br

Luckaii: Roehauer Heide (18). G. heh-eticinn B Isardaniin (.l)erliall.

der Braunaiier Briicke (2!»5). G. MollHa<r-^. rnhnim T Val di Ledro

(430).

Valeriana polygania M HaJiioehowiTz Jn4). Vidcridnelhi carinufa

SI Hirscliherg: o'h.-Petersdori'. llarteid..M-g. N.l.-SchreiI.erhau (506):

B Pilleiireut, ui.i Niirnherg inehrfach (520); Schw Kiissiiacht ge-.

Frleiibach (502), Mannedorf (501).

fCephalaria syriaca Br Kiidersdorf (226). Dipsucns pilo^us He

Friedrichsroda (219l>); W Kosfeld: Osterwiek. Darf'eld: J.eiigevicli (s3):

Wb Lauffen a. N. (135); B Mimchen: Kiesgruhe hei der Kl)eiiau (29')):

Scharding: Suben (576). Knautia 297 (St). A', arvenais var. pinnata

n.var. B Fiirtli (520). K. silcatica SI Gratz (50(i): R Siegthal: Srhladern.

Eitorf (609). K hybrida var. integHfolia L Val Bailo (KiO). A', longi-

folia St zweifelhaft (298). A. magnifica T .hidicarieii: Lauciada (127).

Succisa infte.va fB Hartniaiiiisiiofener Fasaiierie (295). Scabiosu

Columbaria W Hamni: Dolberg (Padberg t. H); St (Jraz (298). N.

ochroleuca St zerstreut (298). S. canescem var. vireris SI Koseid.erg:

>^tadrwald (505). S. gramuntia St zweifelliafr {•1\^><). >'• uramlnifoUo

T Val di Ledro mehrfach (4H0). N. vestina T Val .li llniio: Najoti.

02<). S. lucida X ochrokuca St Feistriiigsbai'li Imm Aflciiz (2'.i9i.

Adenostyles crassifolia Kei-ii. St (29S). ,1. alpina var. eurvldens

n- var. T Leclithal (369). Aster Linosi/ns Hc .Meiniiigen: Gomi.ertslian.MMi

:~^-^). A. Amellus Op Seiisbiirg: Gollogieiieii (3). A. Tripolium SI
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K oil top: Hintei-e Obrawieseii (507); W Hiltrup, Asclieber- (8;^). A.

salidfolius Mr Landau: an der Queich (223); Schw fKiidlingen: Rhein-

ii.seln (502). fJ. parvifonis Schw Herrliherg- (502). A. Novi Belgii

B Koth, Bamberg, eingeb. (520); fSchw Riidlingen: Rheininsein (502).

A. bellidiflorus B Mrnberg: Gi})itzenliof u. a., eingeb. (520). A. bru-

malis B J^urnberg mehrfach, eingeb. (520). \ A. obliquus B Bamberg

(520). J A. Lamarckianus B Niirnberg: Maxfeld, Herrhiitte (520). A.

laevifjatus B Xiiriiberg: Erlenstegen, einge)). (5i0). \A. cordifolius W
Miinster: B Nurnl)oi-g: Mogoldorf (22H). f^. macrophyllus Op Heiligen-

l.cil: Jiu'kiiitz, Zlntcn (226): B Wunsiedel (204a). Bellis perennis Op

Iiistcrburg: Trakiunen (327b); Schmalleningken (43Gc); f. tubulosa K

<ijiiltha] (440). fStenactis annua Op Neicbmburg: Oschekau (3); M

Watzenowitz (004), Seelowitz (346); Schw laizern (233). Erigeron

.•;75. fE.speciosus DO. Br ZiiiVichnu: Minertenb.^rg (ID); B St.-Wolf-

gang: Rotenbacli (226). fE. crispus Sw Hamburg: Reicherstieg (226).

E. acer X canadensis Op Sensburg: Ostbahnhof (3); Bb B.-Krumau (427).

Solidago canadensis B vielfach eingebiirgert, z. B. langs der Schwarzach,

T.ichtenstein, Streitberg, Neustadt an der Aiscli (520). S. sei'otina SI

Sehweidnitz, Rosenberg (507); B Roth (520); M fRajnochowitz (184);

Schw Riidlingen: Rheininsein (502). S. lanceolata fMe Bchwerin
(22(i). Buphthalmum salicifolium var. grandiflorum K Oberdrauburg:

Schloss Stein (270).

Inula 369 (T). I. Helenium P Stettin, eingebiirgert (W); PsfBrom-
iHTg: Nd.-Gondes (64); B fSendling (25».5). /. <p-aveolens L Parenzo

:

ueu-. Fontana (<)4). 1. hiria SI Liegnitz: Weinberg, Elbrandtshohe (506).

/. rulgaris SI Munsterberg: Scldauser Schhiehten (507); Laiigenbielau

'.''<»6). L Britannica f. Oetteliana Ps Bromberg: (Jr.-Neudorf (236).

/. hirtaXsalicina Br Liel)enaii (19): T Vela, Cimirlo, Maranza (176).

r>dicana vulgaris L Promontore (160). P. dysenterica X vulgaris Hc

Springe (176).

'fXanthium catharticum Hc Diihren (226). X iialicum L Rrato Viii-

<uran(160). fX. spinosum Op Koni-sberg: ivaibahnhof (7); Wp Thorn:

SehOnsoe (3): Ps Schlichtingshoini (412); SI Bernstadt (506): Urun-
berg melu-fach (505-7); He Hannover: Alte Peiner Strasse (7(i): Mr

Kaiserslautern
: Krankenhaus u. a. (573); Bd Lahr: Schutterlindenberg

(363): Schw Luzern (233). f Ambrosia artemisifolia Op Memel; Ns

P.assum, Hemelingen (226); SI Oppeln: Nakel (507)'; Schw Luzern

(233). fA. frifida Sw Wandsbek f415b); Ms Bernburg: Drobelscher

liusch (630); f. integrifolia Mr Godramstein (215). Galinsoga parci-

fiora Wp D.-Kroue(la); Ps Kempen: Siemianice u. a. (535):' Ns Nor-

•l<'niey (54); B Miinehen : Unter-Sendling (295). yG. hispida Sw

I'.lankenese (22(i). fMadia glomerata Br Kopenick (226). ivS/V.'/'-

Ix^chia orientalis Me Scliwerin (221;). f Tar/efes qlandulifer Sw Muin-
b.irg (226).
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Ht'de7is tripartitus f. viivimufi Bd Sackinti'er Soe ;;4:>8). yH. fvon-

'l"s.is P UseUom (W): Ms BmilMirg melirfMch (t)3(); dir im (lel.iete

iM'ol.aolitoton Stiiek(' uolioroii wolil saintntlirh /u li. melanocarpus

Wieiraiid, IK). B. connafus Ms liiir-' {'I'l^^). fCoreopsi'i tripterifi B

il.-r.l.nick: Lichtciistoiii (.VJo). ',( alliop,,.. fincioria B Nunit)ei-

inphvt'acli (.020). Rudberkia lacniata Op Ka-nit: Schnialk'iiiiiMkcMi

.

P Srettii). Donunin: Ns WiriM-n: Kv.MMl(U-t' (^l^h: SI IMos^: /xn

M."/..r/it/ imd lloischoM (,-.(HP: (iulnair Kl.-Kaii.lcli.Mi :.(»:0-. R an

'i.T Urol. H.iis.lorf Lei ll.M,„pt. L-JJhm.I, h.i |5ro>,«]i J>(il>v b MirnM-

•(-U- M.MUU'htlial (.-.i:*): N PiM.M. 11.. : St \ oniiibacluif.'r (_'().-.): Kr

l.uul.tra^. (-KI4). U.hirfa yOp Oif.-Muir- Kari.-n.M. (h): -j-p SnnIhp-

liumd." W): Me li<>stn<.k u. a., ruiw.-luii uvrt: Ns iiKdirfacli (-Jl'C): fPs
Inuu.M/laNx: Mim.Ndcrt' (I'.i.V : Milo^hns: -<-•. Orz('c]lo^^o; JaroNcl.in

/rrk.,\xo (,-):U); tBd Maiiiaii (-j:.!): Orr.Mdu-im (;i(;;;): fTzNN. FlaiirliiiL

uinl [lartinii am llaliiidanun (iJilM). yLepachys pinnata Ns Khmikmi (J'if,

-r //^'/^^wMms atrorubens Br IJiidcr^doif. l\()|>^Mli('k (-J-i^ . rll Maximiliani

Sw flamburn (22(;). f/Y. decapetalus Sw llainbuim Schw Loranio (I'-iiiX

Filayo germanica var. spafhu/a/d B Mrdoff: ( liiail('iil>^M'u ; Hrcitcii-

hnmii (520). F. apiculata Schw F«'rm.> <l.'^ I5ni- l.ri MniiiTcs "e-'.

<'ugy C2r)7). G^. silvaticum var. Einseh annm St ( Jl('iiial|..': S|)("ikknuel

(212): var. 5</'a7n^w<^Ww7^l BSoliihofou. riiiili. Nmnl.cu -VJir ^'. h//-

f/mosum var. nudum Bd Saekinger Srr ^4.').^). ^'. liifuuiH'KiH W l^ipp-

^tadr (If).

Arttmiisia pontica W Kosfcld: Darup .^Nir. J. au.sfnttai tOp Koni-v-

''•!-: Kaihahidiot' (5): lllowo ((iOtia, t^nicrid. ABKOMEIT:. t^l. ^'/'/''/"

R l^nihl ((;0;i). tCotula aurea Sw I laud.m-: Roi('luM->rieo' (41 .m^ Ms

M.i^.lpl.urn: ||oli.>iid(..k'K'l..'iH'r Wi- ;i:>4): L Triest (220). Achillea

'•1'' (tBr . .1 I'hirmirr, SI N.-i-.'. Ortiuacliaii (,')0r)). ^. cnriilaginea

Op iJaunir: Ka.kalni. ,;;2:a . .1 /..//?<^ T Siddontlial: Logenvald ( 163).

•1 '>u->jloba var. polycephala n. var. K .Mautlirii: Valontinalpe (270). A.

t"„u'nt06a Schw tl^iiz<'ni (2H3). jA. trifhmifoUa Br Riidorbdorf (oi:)).

^l/^^//<?/>^/.v twctnria f Ns Neuhaii. (7(;^: S S(dd(.ss Mooshani. Predlit/

r.-)S(>): L PonuM- ovg. Sikic (IGO): fT VaUngana (370). A. austn'aca

B nfratzhau^eu. Parvl.rrg ii. a.-, t^iind.t'ru (.rJO)'. ^^r. immortelll-

formis mid incisiflora n. vv. Bii Prag (4(i:)) A. arre/M.^ f. arenosa n. f.

B Schuahacli, X.irnl.cru: f. linicola n. f. B SdiNxal.acdi. Kn-isra.lt u. a.

^•20). J. ruthnnra fSw DirlmiarM'li.Mi : Bur- (110 ; Ps TirM'hti.'gel

''i'='Haim: Frau.ta.lr: l}ri'ttv..ru.«rk (:.:;i). .1. -/v./.w^ /.m^/v., Br

^•ii^"iii,„„.i.> r.r ,1. ,,,,s/r/./,v/ /^m'/..m^ B IJ.-.'ii.l.in-L: lltr.-r/-

I "o-n a-.. a) Mai,i<<nh, d>srnnhn Ns Stad.- ().r..rhnl/. >rluin.lMM.k
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set \\()Jfo^i. (Uh) Schw /uridi Kikhbtig Wallibollon (r)0_>) M
modoia \ai amOtgua Led B liainhei^ 04^) Tanacetmn macif-

phyllwn fB We.ssendoif, ^neitlxu Gioifeiist< in ( )J0) ( hysav-

tJiemnm cinerarifolium L /\s ]^la imd I'romontuio (J17) Toito Olnii

^IbO) (h j)ait/iemfolium SI Kjnast ( )0i>
\ Ui ieqdum SI Opp< In

Zo^^dde (»0b); B Nuuibcm Muspaioil ( )J0) MutkIu'ii \euli mxui,

Sondlnij, (_>*)')) T Valsui,dna(S70\ linisl,ru(k(.d(/>) '] ( ft co)onaTmm

N Kloxtfiiieul>uij> {iAj T Jniishuick (^()'t) Leucanthemum luJqtnp

t hs(onkum Schw ^a.ix (240) L hctoopht/l/um St (na/ (-S01)

lussilaqo Faifan, L Paronzo nulirfadi C'^) Petasifes offidnab

SI NiiMslau (nesdorf (")())) \ai /r/Z/ai Bb Ilaita (127) P /^^^c//-

//<a/???/ K<'rner Kr iiruuiidorf Iska (127) P albui> B Bnsbacli lloll-

t. Id Fi>chstein, PottdihtMi. lloisl.iiKk Ilofberg bei riialinassnu

(520) P albm mteus T Hallei N.lzlxro ( \h'))

Doiomcum )7S D calcareum n nom. {-=^Sinecio Doion .huq) >7^

Z) Paxlaharichts Mr Land lu r.iulxMisuhl (22,) B W uiiMedt 1 fd^^li-

hdi au^e^elxn (204 1, \ai grandiflorum n var St Pk bicld (1 »

Uonitum Jlalhn Didistnii (207) K (jadrh.l (UO) A dusv K

(.adrhal (U(i) A qlanah KKlop. m.i s. ( (440^ A .cmpvnde^ Si

tolilt (2MS ^al phocephala n var T \(h. nthal Kotm-pit/ (.(>'

'>nucio 1,02 S oi^patw^ Ps kdiipeii Puiiii.iin ()11) >S (.am}>tsi>i Op

Send, in 4 ( ollogieiien, nut f ««m//^mr?M (4j St (, )0 n bpalu^h,

Ps l».omst lid/MHi Se« ,.^(,0) R {(.odesl.oi^ ((,()Mi ,S ahiotanif^hi'

Schw Randa \ al Se^ia lsb >S vernaks Ns L « l/eu rimton (121

Ms Ihllo vubriMtet (1 )> vai ftadiatui, Wq \\,m^u^^^^r lieidoit 7-

s nudjolw, t discoideus n. f B Start* Iboig ( )20) ^ Jacoha<<t \ n

tripteris n var T K.initn Hdmliof (}()')) ,s aquaticv, SI UiN-t

I)uk..t/i.hli I.
I Km 1,11 ()07) <S (naticvs Hc List na(h A\ utli i (u

\oii ^ hnhn, >j In, K. iiidit ^ eis( hiod< n ( I'H,) .S nannnmis^[h\u-
^Mln IJ.r,Mi i>()) s y«c/<6/SI Nainshu haab< luliusbm^a 1 < isf

limkni.nm Mol/.i ^leder^^ald ( )07) b<0H/atm ^/ ^/6^/o/^^/^ Schw

Wddistidt lUds (502) 6 leinaks lulqans Op Ka^mt < 43(.( ) Sw

WmtMliud. (415b) Ps Paridi.s mdiifadi (>6i; MsDtssau ( hoi in

' >" I n<lf}nfe^ Innaufolin^H I (Mthagebiue llofT))!)

r/ Inn js phH,o i/>>/usVip\)uui^ iufA((k(nn(7) SI Biesl m
( hMukMiisr., W ,11 />()-, Ms i.Mi.biM^ nudiifuh (629 6.^0) (n^f>"

17) (T >7l < ,h ,f> „ I mil \ai Mn\ ( lam eolatum 1 ^^) ^^
iMNstulr 1 I nil. 1m W .11 "; SliiM, lu nl. id. O -I Dittm u.iisd. . b i

li<r.» I ml m II hxs ,11 ,(i7. Os Lm.>/,. I Ur,, „., ii B P.iMt...

^^ Ps Wirk .x\o ( /tin..)<-

U( 0>>O) ^ hetnophillina B

u Kidtsdnn (,4'0, K Mi

. ^aibo(',07) C acanle T



I. Phauerogamen (Th. Schube iind K. W. von Dalla Torre). (145)

l.ii-^ol (430). C- hulbosum R .ICmkcriith ((U)!*). C. arvensc vai'. setomm
Ms Bonilmr- mehrfach (-i^O); var. decurrens n. var. Weimar: Bliiiikcii-

Iiain (5601)). C. acaule \ lanceolatuvi Hc Arterii (:)(>0l)): B Hinreiitli:

Jiin.llach; Neumarkt. Hersbruck (.VJO): Bo Prag: St. Prokopitlial l_'7 ;.

('. acaule X oleraceum Br ScliAvi(0)iis: Jordan (:)<io): SI NM.-'IVchirnau

(">0:)): Hernistadt: Brel^lo^\ irz, (ir-.-Siiiil (M)!): Hc <inrli:i: S.-.-Imm-

Oi21): H HabichtsAvald, audi .unsr /.i<>mlicli liiiiiti- ('M:'>): B in .Miirr

f. giganteum n. f. bei PotteiKtoin. lOrlimuvn. Ilcrshnick. llolifVI.I u. it.

(.V-'O): V Stiibeu: Alfenzbadi (-SBlt)- < . on; n.s^' o/m/rv^///^ He Saalbuin

"»iH)l»). Salzuno-eii (BK;). C. bulbomvi nlerareum He \V.Mm;ir: Kl.Tr-

I'iirh (:)60b). C. bulbosum .palusin' R .liiiikcnith .(iOiO-
<

' <-aji>i>n

"It-racetf/n X rwulare (= Podperae n. nom.) Bb Lcitomisclil: Jiolmovicr

(1.'>i;). C. Erwithales X heierophylltim T Torcc^mo: Mtc (lavaiiello (17<i,.

' Erisithales x montanum x spinoslssimum {-^ trigeneum) n. h. T Val di

1-^Mlro: (^adria (430). C\ Erisithales oleracen>H V StubtMi: Alfpiizbacl.

(369). C. Ensitkales X pal/fstre Ebnisr," .u*-. dir Lan-batli^.-m (-JO?).

C. Erisithales X pannoni(;ic77i T Cimirld. S|M)rm;i-i:ior(" •j.e'j;. l-'ai- Vndalo

(1T6). C. Erimthales XspijiosissiniN//^ T \ ;il A\ l.tMlm: Ctidria (430).

f'. heterophyllum X oleraceum Bb 8cli;ir/i;ir: l-'iis- de< Si.it/.lu'T-o 4-J7).

^. heferophyllum
. palustrr B ( )(dsMirzthal -; -204:1): Bb St. P<"for im

Ki.-sninvbiruc (50(i): B()hinerwald : Fii.srt (4-J7). (\ heferop/n/l/tUH

I'ancitiorum StWald: Triestini-,-rab<Mi: l.i.'sin,ir-ral).'ii (375). (,'. lanreo-

I'ltum oleracenm SI Brio-: Kivisovvitz ( m\^ : T (Jscl.nit/. a:.l\ C

"'Hian' B Par.luT-, Ban/ (520). ^
' <:lrr<in'>nn >pi»nsis,in,un. )l>in\u-u

\lf.M,/.l,;H-li (:',<;;i). < . palu.stre ixiurifiorum St Li.^i,,::^:,-;, h.-n c:;7.-m

'
. pahf.sfre rirn/arr B Baiiz: Mai.i/tlirtI (.V2(»). (. palustre Y spinas >,,.i-

>'»i>n S Kriminl: IMartc (Ku;.
''. nr,lnu.-i cri,sp>rs Ps Witkowo :

( 'zeniiojewo (40H); Schroda: Wroiiczx i,

(n3): .lan^r.^cliiii: lioro\vi(^oniiilil<' (534); var. denudatus B Feiidir.

''iij^t'lhamitior ,;.V2(i). <
'. deflorahis Wb Scljlichemtlial uiitcrlialb Ins-

liii-».'ii (Il(>\ (^
, ),Htam SI Buhlaiid: Frauendorf (oO.'»v \ar. nanus n. var.

Ms NoMhablonsloboii (I'.i). C. rhaeticus K Gailthal (440). t^'. acicu-

laris Borr. T VaN.m-.-m:! (;170). C- acanthoides vrispu.s Wp .Mari.-n-

^^or,lor(5^ (. . acanthoide.s dr/fon,fm B Fi.rh.roiii. Buirm.r.i,, r.V_'(i.

^
' <'ca?tfhoi<b's nutans Ps Bronibory-: >.liiil.i!i.i- I Ic.'i^rr.i-M- l'.;i;;: He

<^rioxnuililo (.')•_'<!). T (Jnrdolo p'l,-. 4'rioiir (I7i;) <. acanthoides

rhaeticus drauburgensis) n. h. K ()bordraMl>ui-i;- /-'7o). (. m^pn.^
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mehrfach (94). L. tomentosa var. denudata Wp Marienwerder (49:»a).

L. minor L Lusinamore (IGO). L. nemorosa Op Kagnit: Kraniclibnuli

(3); Gr.-Lindenau (6); P Stettin (W); SI Xamslau: Saabe (507): B

Weissenburg, Thalmassmg-, Lauf, Eglofsteiii, Muggendorf, Gosswciu-

stein (520); Schw Jognethal bei La Yillette (257). L. minor Xoffi-

cinalis B Hersbruck: Ottensoos (.")20); N Wieii: Simmering, Kaiser-

inuhlen (550, als L. vindobonensis n. nom.); Angeni a. d. M. (551). L.

officinalis y tomentosa Wp Riesenbm-g (495b); B Pleinfeld: Fiiggoii-

srall; Lauf: Kersbacli (520): N Mannsworth a. d. ])onau (550).

Carlina ucaulis Op Scnshiirg: dollogienon (3); Ps Kempeii: Laskier

iind Opatower Wald (534); |{r(>mberg:'Gr.-Neudorf (23.3); SI Breslau:

zwischen Polloutschine iind (llaiiclHS Nimi)tsch: Johnsdorf (50<;)"-

Nainslau: Saabe (507); var. cau/escens SI IJeiitheii (50(i). C. culgaris

L Val Hado (KiO); var. longifoKa Schw Biguasco (502); Oussaima/..

Ilochmatt, J)raganaz, Denr d"Ar])illo (257). Serrattda tinctorio L

Paivnzo mehrfacb (94). S. radiafa L Wodic: Kuschiza (163). Rf>a-

ponticum helenifolium T Val di Ledro (430).

Centaurea 030 (Ms). C. Jacea Sw Amrum (('>); St (302). C. deci-

piens f. latifolla n. f. St Mariatrost (159). C. stenolepis St (29<S); Yorau:

geg. Kohrliaeh und St. Loreiizen (205). C. pseudophrygia SI Reiclieii-

baeh: .Mittel-Peilau (506). C. nigra B Lauf bis Tauchersreut (520):

tSt Yorau (205). C. montana M Hradek (266); L Tolmein: Mersly

Vrch (211). C.rhmana B Bamberg: Frie.semM- Warto (520): S :\Iur-

thalbahn bei St. Andrae (5.S0). r,. diffusa fB Xurnl)('rg: Forstliof

(520). C. glabernma Tausch L Lussin (211). fC. ovina Pall. Br

Riidersdorf (19). \C. sjyinulosa V.oc\\i^\ N Wieu: liodencultiir- Hoeli-

sclmle (274). C. adpr-essa Sw \\'andsbek, Lang.'nfelde (41(>)- t^.

iberica Sw Hamburg: Reicherstic- (41.".a): He I Iversgehofen (219c). yC-

vielitensis Bd Freiburg: Kicsgnihc (33(1;. jC. Cakitrapa Sw Aiuniiu

(.')24). ^C. sohtitialis P Stettin nudirfach (\V): Mr (lodramstein (223).

C. angustifoliaxrhenana (=:Matziana) n. h. N AVien: l^ater; Angern a.d.-M-

(551). C. axillaris / montana Schw Zermatt (240). (' dichroanlha

Fritschi {-= rufipappa) n. h. K Pontafel (211). C. extranea

(=Hayekiana) n. h. N Perditoldsdorf geg. (iiessliiibl (5.50). C. Jarr

nigrescens N AYien: Hutteldorf (551). ('. Jacea,- rhenana B Begc
burg: Etterzhausen (429a). C. Jacea .Scabiosa Ms Halle: Kiesgr

bei Gutenberg (155). i-Crupina vu/gari.s Schw Adlisweil (502).

Crupinastrum He llvtTsgclKtfcn (455).

fRhagadio/m sUllafa, B .Muiichrn: Berg am Laim (295). A>

seris minima Ps AMtkowo: C/.tM-uiojcwo (409); SI Altwasser: \o<

kippe (506); B Sattelpeilnst.Mn: Sinzenberg (519); M Bajnocho\

(1«4). fScolymus hispanicm B Nurnberg: Centralwerk.stiitten (5:

Tkrincia kirfa f B Niirnberg: Centralwerkstatten (520); L Tra Vincu
(Untcbj t. F). Leontodon autumnalis var. pratensis B Niirnberg nu
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fach (520).

Sloupnice (156). Picris hieracioides SI f Hirscliberg: Krainstaliprg (.'((KTi.

fP. Sprengeriana T Yalsug-aiia (3^0). HelmintJua echioldes Schw

Farvagny-le-Petit (257).

-fTragopogon porrifolius SI Oberglogau: Ziegeleiloclier (.')0.j): B

iim Niirnberg niehrfach (5-20). T. major fOp Konigslxn-g: Kaibalm-

bof (5). iT. dubius Till. Schw Luzeru (233). T.pratensis SI AVolfels-

grmid (505). T. orientalis Mr Godramstein (223); B Weisseiibiirg.

Pleinfeld, Amberg; Fiirth: Altenburg (520). T. fioccosus f. HeideN-

reichi Op Tilsit: Lenkeningkon (436c). T. majw X orientalis T Trieiit:

S. Martino (369). IScorzonera aristata T Val di Ledro: Coneei, Saval.

Lomar, Laiiciada (430). S. humilis Schw Ziirieh: Hoherbone, Uitikoii.

(388). 8. purpurea B Feuchtwangen: Ob.-Ahorn (525). Podospei^mum

laciniatum L Pra grande .(IGO). P. calcitrapifoliuvi L Monte Foiban

(Untchj t. F). P. Jacquinianum fB Munchon: Gormering (295):

to Wels (576). Hijpochoeri^ glabra Ps Witkowo: t'zerniejewo (409).

Achyrophorus maculatus Ps Obornik: Baborowo: Poseii: Witoldzin

(351); Krummfliess (410).

Taraa^acuvi 396 (T). T. depressmu Gremli Schw Freiburg: Lac

Xoir; Charmey: Scierne (256). T. alpinum Dachstein (207); var.

hyoseridifolium Baer und Hellweger n. var. T Gossensass: Hiihnerspiel

(127). T. Pacheri T Brennerbad: Dax (127). Willemetia apargioides

V Damiilser Mittagspitz, Mohnenfluh (457). Chondrilla juncea SI

(t?)Salzbrunn: unweit Fiirstenstein (506). -^ Lactuca sativa S\ i\Y\\n-

berg: Feldhecke vor Wittgenau (506). L. Scariola S 3lurtliall>abn

bei St. Andrae (580); Schw fHerrliberg (502). L. saligna B fXiirn-

berg: (.'entralwerkstJitten (520). \Muigedium macrophyllum B Hay-

reuth: Eremitago (520). Sonchus arvensis var. laeviceps B Xiiruher-

mehrfaeb; Pleinfeld: Waiting (520). S. maritimus L V»M-uda. Ohni

grande (160). fS. glaucescens Jord. T Valsuganu r370i.

j-Zacyntha verrucosa T Yalsugana (37(^\ - Schw

fZiirich (502). fC. neglecta T Yalsugana //o/m

tMe zwischen Schonberg und Ratzeburg (^;.. t .,.,,,/ Ps

Samter: Ostrolesie (391); SI Ottmachau: Fasanengarren i..)u7). C.

bimnis var. Im^ifolia B Niiru})erg: Grossreuth (520). Hoyera montana

^?ii\ hypochoei^diformis V Stuben : Alfenzbach (369). Hieracium 48 (K):

^9a, 80. 115 (Schw), 127 (M,T). 163 (M, K), 176 (T), 212 (St), 256, 264

(Schw); 290; 292 (Schw). 327b (Op). 357 (St). 375 (T), 37r> (K, St): 379.

3S3 (T). 457 (V), 492 (SI), 560 (B); 566: 587 (B), 622 (Mr, Bd): 623:

^24 (Schw). 625 (Bd), 630 (Ms). H. Pilosella ysly. virescem Br Luckaii:

Hohenbuck.. (18). B. bifurcum Op Ragnit: Kaskalnis (327b). H.

itoppeanum ^^^. glaucophyllum L Contovollo: (Jurko (163). H. iseranum

SI Schmiedeberg: hinter dor evangelischen Kirelie u. a. (505). JL

pntralfum var. setosum B Streitberg, Gossweinstein (520): ss]k Bauhini
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Ps liromberg-: Jasiniec (64); i. Besserianum WWitten: im Ardey, zu-

.rleicli mit einer eigenthumlichen, dem R. Auricula Xcipnosum ahnelnden

Form (H); ssp. litorale L Pola: Kaiserwald (163). H. hyperhoreum'Sx.

Op Hagnit (436c). i?. echioides Wp Thorn: Heerstrasse nach Ober-

Wiesenburg (188a); Ps Bromberg: Rinkauer Forst (65); Ms fMagde-

burg: Glacis, Kommandantenwerder (154). H. setigerum Op Ragnit:

Kaskalnis (327 a). R. aurantiacum fNs Lehe: Speckenbiittel (294);

SI Sehreiberhau: Marienthal; fHirschberg: Rasenplatz in der Wilhelm-

>trasse (506). R. elongatum Frol. Schw Freiburger Alpen (257); ssp.

oligcyphyllum Dachstein (207). H. villosiceps Sarstein, Dacbstein

(207). H. bupleuroides B Streitberg (520); Hallstatt: Waldbach-

>trub (forma, 207); var. inulifolium St Weitenstein (212). R. glaucuvi

f. tephrolepium St Cilli: Schlossberg; Neuhaus: Gutenegg (212). R.

piUmonarioides K Gailthal (440). H. murorum var. canofloccosum B

[.eupoldstein, Betzenstoin, Pottenstein (520). R. Trachselianum St

Wechsel (205). R. vulgatum var. Knafi St Brack a. d. Lafnitz (205).

R. tndentatum var. polycladum St Bruck geg-. Demmeldorf (205). R.

gothicum Schw Cernial, Conimunaux de Cresuz, Bois de Yerray sur

Kstevencns (257). R. conimbosum Fr. Schw Neuchatel (566). //.

la?iceolatum Vill. Schw Freiburger Alpen (257). R. dentatum X vi/losum

B Watzmann (40). //. prenanthoidesx vogesiacum Schw Oussannaz (257).
^

Lobelia Dortmanna W Uffelner Moor (83).

lasione montana t'. glaberrlma n. f. Bb Prag: Libschitzer Felswaud

^+27). Phgteuma comosum T Viil di Lodro: Ampola, Corno u. a. (430);

var. pubcscens T Yalsugaua: (Jrigiio (3(;!>). Ph. wbiculare Op (riiui-

b inn en: Pendrinnen (327 a). Ph. Scheuchzeri var. charmeloides Schw

Marriiio, Monte Generoso (501). Ph. nigrum B Forchheim: Schloss-

park I'hurn (395). Ph. nigrum X spicatum B Hersbrnck: l^^scln'iibach

(520). Campanula 38; 612, 613 (N). C. rotundifolia f. Calisii n. f. T

Kalisberg (369). C. caespitosa Sep. T Sexten (163). C. bononiensis

Op Ragnit: Motzischken (327a), Willischken (327b); Sensburg: Eich-

tiit'dien (4). Nikolaiken (606a); Ps Storchnest: Wydor (534); SI

Guliran: Dnchen (505) ii. a. (507). C. latifolia SI Ohlau: Oderwald

(V- 50.i): Bielitz: Salzb.'rg (506); M Rajnochowitz (184). C. Rapun-

eulus tOp Rudczanny (606a); Ms Bernburg: Lebendorf (6:i0); Kr

<!otrschee: .\ova Stda: Vreine im Rekathal (404). C thyisoidea Kr

Zarz (404): T llafelekar (3«;9). 6' glomerata f. parvifiora Br Pritz-

walk: Tiiglitz (]!»): var. cordlfolia n. var. BS Opocno (465). C siMrica

P <iivifrniia-en (W): Br an drr Balm zw. Fraueidiagen und Passow

(1.^). fC. Mediiuyi T Nonsberg: ( iinstinabrucke (369). C. CervicariaX

glomerata He Siel)l.d>en (400); B HoUfeld (520). C. rhomboidalis X
Scheuchzeri Schw Gramniont geg. Tanay (501). Adenophora lUiifolia

Op Sensburg: Collogienen (3). Specularia Speculum Mr Landau mehr-

fach (223). S. hybnda B Ellingeu (520).



I. Phanerogamen (Tii. Schube und K. W. von Dalla Torre). (149)

Vaccinium Myrtillus var. leucocarpum K (273); Schw Zofingeii:

Sidler (502); var. cordifolium n. var. B Niiriiberg: Schmaiissenbuck

(520). V. uliginomm Ps Kempen: Siemianicer Wald (535). V. Vitis

idaea var. leucocarpum Schw Trachsellaunen (502). V. Myi^tillm X Vitis

idaea P Carolinenhorst (W); B Niiriiberg: T.orenzer und Sebalder

Wald (520). Arctostaphylus Uva ursi Ps Kempen (59); SI Oppeln:

(rrudschiitz (505); K Vellacher Kotschna; St zweifelhaft ; Kr Oberkrain,

Savethal, Isonzogebiet (298). Calluna vulgaris f. pubescem B Niirn-

berg: geg. Brunn (520). Erica camea B liaufig von Hnbnbacli liber

Kirchenthumbach bis zum Kauhen Kulm (520).

tKalmia angustifolia Ns Warmbuchener Moor, seit .laliren ein-

gebiirgert (7G). Ledum palustre Ps Krotoschin: Theresienlust (.j11):

Kempen (59). Rhododendron hirsutum var. parvifoiium n. var. K Ob(?r-

drauburg: Rosengarten (270). Rh. ferrugineum X hirsutum T Monte
Uazza (476).

Pirola chlorantha Schw AViggortbal (153). R media Op Orlowen:

Borken (3); Ortelsburg: Farienen (6); B Plecli, Erlangen (520); Schw
Jm-a (338); Sassel geg. Nuvilly (257). P. minor Ns zw. Hesel und

Remens (54). P. unifora Schw Wiggerthai (153), Jura (338). Chimo-

phila umbellata B Xeumarkt (520). Monotropa Hypopitys B Eibenthal,

Triesdorf, in einer blutrothen Form (520); var. glabra Ps Witkowo:
Czerniejewo (409); SI Gr.-Wartenberg: Baldowitz; Schonau: zw. Neu-
kircb und Probsthain (506); M Wlkosch (603).

Fraxinus excehvyr f. monophylla Schw Zurich: Adlisberg (502).

Vincetoxicum officinale W Miinster: West-Bevern (Holtmann t. H);
var. laamm St (298). Cynanchum acutum L Medolino (160). \Asclepias

Comuti R Saarlouis hiiufig, bis fiber die lothringische Grenze (309).

Vinca miruyr Op Heiligenwalder Schanzen (436a); Wp Rosenberg:

Plauther Wald (5); Ps AVitkowo: zw. Forsthaus Linden und Goranin

(409). V. majoi- Schw zw. Haarbuck und Buehberg (502).

Limnanthemum nymphaeoides Br Teufelssee ira Grunewald; Oder-

^^rg (595); Mr Germersbeira vielfach (223) ; B Bayreuth (520). Chlora

perfoliata f. maj&r L Verudella (Untchj t. F). Sweertia perennk Op

Rominter Heide (327 c). Gmtiana 255, 309, 4(>il. 529, 598. G. campestHs

Op Pilkallen: Willuhnen (6, = G. baltica, 7). G. Amarella Schw

[Bormio] (501). G. axillaris Op Orlowen (2). G. lingulata Op Rominter

Heide (327 c, vergl. 7). G. carpathica K Mauthen: Missoria, Mauthner-

alpo (272). G. germanica Op (7); SI Beuthen: Neu-Scharley (507):

W Nienberge, Lengerich, Rinkerode, Horstmar (83). G. amhiaca St

Vorau (205), Aflenz (299). G. antecedeiis K Mauthen: Missoria (272):

St Cilli: Gosnik (212). G. obtusifolia H Schnialkalden viidfaih (28;>):

M Rajnochowitz (184). G. ciliata W Ibbenbureu mehrfach, Cosfold,

Billerbeck (83). G. lutea Wb Mergentheim: Edelfingen (136). G.

cniciata SI Tarnowitz: Radzionkau (619); Freiwaldau:

Ber. der deutsehen bot Gesellsch. XX.
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Sandhiibel (507); Ms Bernburo:: (iiiolbzig ((530); W Osterwick, Biller-

buck (8>;). a. asdepiadea Bb Leipa: Lang-eberc? bei Miickenhan (1!)9):

K Mauthen: Plockenwe-, woissbliihend (27-2)/ G. Pneumonanthe Op
Insterburg: Padrojeu (2); Wp Briesen (('.); P Stettin: Xassenheide (W);
Me Rostocker Heide, Biitzow (30!)): Bd Lalir: Alhiianiisweier (363);
L Slavnik (160). a. latifolia (Gr. Cldr.) n. nom. (= G. acauli^ a T..,

255). G. angustifolia Schw St. (iiii-olph: Mt. Blanehard (501). G.
alpina 243; Schw Yallon de Sabmfe (250). G. terglouensis T Diirren-
steiii (1(;3). G. verna (268); f. flavescens Wettstein St Reichenstein
(15*)); var. angulosa B Feuchtwangen (525); G. aestiva Schmidt hier-

vou iiicht abtreiinbar (278). G. campestris x gei-manica H Kassel:
W ilhelmsthal (309). G. latifolia x vulgaris (= digenea) n. h. T Seefeld

(255). G. lutea X purpurea Schw Frei})urg: Sador (256). G. punctata X
pmpurea B Fellhom (586). Erythraeo 301). E. linarifolia Ns Geesto-
luiinde: Neuwerk, Areiisoh (426); He Borksleben (219c). E. Cen-

taurium x linarifolia n. h. Me Warnemiinde; Sw Rom (309).

\Phacelia tanacetifolia Wp Danzig: auf Aeckern (7); SI Ober-
glogau: Zaiino bei der Win.hniihlo (507); R Coblenz (309); B Niirn-

berg: Zellengefangniss (3!»5).

PoUmonium coei'uleum fNs Geestemunde: Graben nalie der Leber
lleerstrasse (420). Phlo,v acuminata B Lauf: Entenberg, eingebiirgert

(520). Collomia grandifiora Me Schwerin: Kalkwerder (309); SI Hirscli-

berg: Berthelsdorf (507); He Apfelstadt (399); H St. Goarsliausen.

Lorch (326); B Xiirnberg: Iferrnhutte (39.3).

flp&moea pmpurea T Trient (369). Convolvulus 309. Cuscuta 309.

C. Viciae B Yelbiirg: Jionsoblen (520). C. Epithymum f. lutea n. f. B
iiossweinstein (520): f. purpurea n. f. B l^oskau '(520). fC. Gronoci
Wp D.-Krone: Koscliiitz (7); B W.irzburg. Schweinfurt ii. a. (520:
vergl. vorigen Berichr). C. lupuliformu Ms Bernburg nieJirfacb {(Vl\K

630): N Angern a., der March (551).
Heliotropium europaeum fB Niirnberg: Wurzburger Bahn (520).

Aspemgo procumhens fNs Norderney, Emden (76); W fHamm (Pad-
'»erg t. H); H Wiesbaden niehrfach. aber unbestandig (326); Schw
Ziirichberg oberhalb Bolder (502), Airolo (501). Lappula Myosotu P
Pyntz: Passbero(5!il): SI Rotwasser: geg. Kirchhain (507); WHamm:
Gr.Exenieri.lat/. (I'adl.erg t. II); Witten: auf dera Ilohenstein (H);
BtMiincluMi: (;e..roenscluvnigo (295): Schw fZurieh (502). \Am-
^mckia lycopsoules Sw Dithniarsclini: Bur- (16); Br Forst (18).

• Cynoglossum coelestinum He llversuvli.,fen (455). Omphalodes scorpioid^-s

SI Ottmachau: engarten
(*29). O. linifolia tB .Xiirnherg. Stafl.'Istein (520). Entrichiurn
nanum T Val di Ledro: Maggiorval (430).

\Bm^ago officinale Op Tilsit: Timsten., Ackmenischken (436b).
Anchusa ttalica E Bergholz (351); fBd Freiburo-: Kiesgrube (329);
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+ B Xiirnberg mehrfach (520). iA. Gmelmi M Watzenowitz (005).

T.-l. ochroleuca B Xiirnberg: Forsthof (520). fLycopsis orientalis He

[Iver^gehofen (455). \Nonnea pulla Op Tapiau: geg. Eisingon (t;):

Illowo (606a); SI Warrabrunn (506); R Godesberg: umveit dos

Katharinenhofs (601)); Mr Landau: beim Wasserthiirmchen (233).

fX. rosea B Xiirnberg, Kiilmbach, Bayreuth (520). fN. lutea B Er-

langen (520). Pulmonaria 309. P. styriaca f. subconcoior n. f. St

(Jostinger Aim (159). P. mmtana R Priim: Watzeratli (609). P.

moUissima B Fisclistein (520); M Keltschan ((i08). P. angustifoliaX

officinalis He Gotha: Gr. Seeberg (621). P. montana X officinalis n. h.

B Kaufbeuren (50()).

Onosma arenarium f. lingulatum L Kaiserwald (160), Yerudella

(Untchjt. F). 0. echioides L Olmi (160). Cennthe minor SI (f?)

Schweidnitz: Leutniannsdorfer Forsterei (506); Wb Esslingen: Krum-
menacker (136). C. alpina Schw Aiguille de Beaulmes (338). Echium
i-iolaceum Sw Barml)ek (416). Lithospermum officinale Ps Samter:

Galowo (3ill); W Sundwig: geg. d. Folsennieer (H). Myosotis caes-

pitosa W Miinster: .lagerhaus, AVolbeck (83); T Trient selten (176).

M. versicolor Ps Samter: Luisenhof (3i»l); Pudewitz: Kooanowo (412);

M Rajnochowitz (184); Kiriteiii: auf Waldschlagen (549). M.spai si-

flora P Stettin (606); B Xaabufer gegeniiber Penck (429a).

Lycium halimifolium B Xurnl)erg, Erlangen, Fiirth, Zirndorf, X\ni-

markt (520). L. rhombifolium B X^iirnlMTg mehrfach (520). Solatium

nigrum f. chlorocarpum B X'^eumarkt, Xiirnberg (520); f. leucocarpum

n. f. B Xiirnberg: Steinbiihl (520). S. litorale Schw Lac ^rontilier,

iKU-rage de Fribourg (257). \S. rostratum Sw Bahrenfeld (415b);

Ws Magdeburg: Hafengeliinde (154); Heniburg: Saaleufer (220); B
^ HI- lib erg mehrfach (520); Bo .lungbuiizlau: geg. Vinec (427).

I'hysalis Alkekengi SI Miinsterl)erg: Schlauser Grossl)usch, ueu fur

I'l-.-Schl. (.^07); R Saarl)riicken: Kleinblitter^dorf; Merzig ((;09).

ySicandra pkysaloides SI Gorlitz: Heinersdorf; Herrnstadt: Stadt-

vorwerk (507); N Klosterneuburg: Kuhau (61); T Trient (369).

Atropa Belladonna SI Miinsterberg: Moschwitzer Wald; Wartha:
J^aiiger Weg" (507). Scopolia camiolica fOp Tilsit: in Bauerngarten
violfach (436b), Schmalleningken (436 c). Hyoscyamm niger L pallidus

B Miinchen: Sendling (295). fNicotiana suaveolens B X^'urnberg (520).

+ A'. rustica Br Berlin: Jungfernheide (309). \ Petunia ciolacea Br

li^'rHn: Jungfernheide (309); B Xiirnl)erg (5.0). D. Stramonium yar.

Tatula B Sendling (295).

Verbascum 309. V. Thapsus Ps Bromberg: Drewce (65). V. thapsi-

forme var. cvspidatuin Ps Bromberg mehrfach (65). V. Lychnitis \'av.

bracteatum Conrad n. var. Br Lychen mehrfach (19). f F. sinuatnm T

y^'lsugana (;370). f F. C'/^aw/ He llversgehofen (560a). V. austriacum

fB Xiirnberg: St. .loliaimis. Forsthof (.')20). V. nignim f. lanaUau



(152) Bericht dcr Commission fiir die Flora von Dcutschland 1899— liMll.

SI D.-Wartenberg: zw. Nittritz mid deni Schlossberge (505). V. phoejii-

cenm fW Haram: Gr. Exercierplatz (Padberg t. H); Bd Achkanvn
(892). V. aiistriacum X Lychnitis H Wien: Stadlau (550); K Obordraii-

burg (270). V. austnacum X nigrum K Irschen (270). V. amtriacuv>

phlomoides K Oberdrauburg (270). V. ausiriacum X speciomm N Bnick:

Zeilerberg (550). V. amtriacum X Thapsm K Tarvis: Flitschl (272):

St Leoben: St. Michael (212). V. LychnituX nigrum Sw Wandsl.ek

(415a); He Hannover: Hallerquellen (76); R Bonn: Beuel (609); K
St. Johann im Lessachthale (275). V. Lychnitis X phlomoides Wp Thorn

:

Weisshof (309); B« Prag: Libschitzer Felswand (427); N Wien:
Stadlau (550, als V. pseudophlomoides n. nom.)- V. Lychnitis x speciomm

N Wien: Turkenschanze (271). V. Lychnitis X thapsiforme Wp Thorn:

Barbacker Forst (5), Bromberger Yorstadt (188a); Ps Adelniiii: Jank.iw

przygodzki (514); He Hildesheim: Crimderode (76); N Xi<Ml,rnien<li-

(609); B Niirnberg: Stein (395); N Baden: Rauhenstein (27:., als

V. heterophlomos Franeh.). V. Lychnitis X Thapm Br Riidersdorf (IS).

V. nigrum X phlomoides P Locknitz (18), Stargard (309); N AVien:

Unter-Purkersdorf (271). V. nigrum X puherulentum R Beuel (609).

V. nigrum X speeiosum (= angulosum) n. h. N Baden: 3Iayerling (551).

V. nigrum X thapsiforme B Niirnberg: Stein (393). V. nigrum X Thapsus

BrLuekau: Hohenbucko (18); BMiinchen: Rangierbahnhof Laim (295);

Sehw Chatel-sur-Montsalvens (257).

fCalceolai-ia pinnata TFIaurling (369). Scrofularia umbrosaVl ini

Miinsterlattde haufig (H). S, Neesi Hallstatt: Lahn (207). -S. Sco-

polii M Rajnochowitz: Javornikgipfel (184). f-S. canina R Bonn:
Plittersdorf (609); N Mimchendorf (550); Sehw Ziirieh (502). ^S.ver-

na/is W Osnabriick: Lintorf (76). Antirrhinum majus fSI Sill)prberg:

Festungswerke (507). A. Orontium SI Schweidnitz: Wiirbenschanze

(505). Linaria minor var. graeilis n. var. Bb Prag: Roztoky (465)

L. Elatine Ps Paradieser Kalkofen (562); W Miinster: Nieuberge,

Albersloh, Hiltrop, Angelmodde; Osnabruck: Rotenfelde (83): B

Mitterfels: Roggendorf (519). L. spuria W Miinster: Nienberge. Alten-

berge; Rotenfelde (83); fT Valsugana (370). L. alpina K Klagen-

furt (474). L. arvensis H Burgschleinitz (276). fL. striata Ms Hall.':

zw. Rotenburg und dem Thai der Finstern Gardine (155); Sehw Zfiri< h

(502). fL. bipartita Op Mernel (5). L. vulgaris var. Hahni n. nom. Ms

Magdeburg; He Quedlinburg (142; = xar. albida, 219c). L. striata

vulgaris n. h. E Wildenstein (309). Mimulus luteus fOp Bartenstein (5):

B Eisenstein (289); K Winklern (539); Schw fMannedorf (502). T^^^-

moschatus E Miinster thai: Ampfersbach (309). Lindernia Pyxidarhi

B Ramspau am Regen (429); M Lundenburg: am Bahnhof (54!»)-

Bd Sackinger See (458). Limosella aquatica W Munster: Liitkenbeck.

Loddenbeide; Teutoburger Wald: Whedeberg (83); B Oberstdorf,
noeh bei 820 m (472); Bd Sackinger See (458). Digitalis purpurea
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8 tMihichen: Perlach (295). D. aw%Ma SI Trachenberg: Lauskowe

(50.')); var. acutiflm^a Wp Kosenberg: Lipowitzer Wald (5). D. laevi-

gata L Parenzo: Orsera, Mte. delle Forche (94; ?F). D. ambiguaX

lutm E Hohwald (309); T Val di Ledro: Gui (430).

Veronica 309. F. scutellata Ps Witkowo: Czerniejewo (409);

Samrcr: am See u. a. (391); SI Vorau (205>, xi^v. jyubescens B Niirii-

lu'ig: Unterbiirg, Eibach (395). V. Chamaedr\js\AX. lamiifolia B T.auf:

Ortensoos (520). V. montana SI Landeck: Waldtenipel (505); L Mte.

.Mag«,aore (Untchj t. F). V. prostrata SI Neusalz (506). V. Teuauuvi

Si Brieg: zw. Scheidelwitz und Leubusch (507). V. austnaca Ps Sanitcr.

(ialowo (391). V. hngifolia SILowen: Caiitersdorf (505) ; var. mari-

tima f. glabra Ps Bromberg: Wildwerder (236). V. spicata L A^ruda

(160). V. sa.vatilis Plassen: Scheuerhutte (122, als V. gemundiana

lioliatscli). V. alpina Plassen: Schichlinger Thai (122). V. pere-

grina V Dornbirn (457). V. vema Ms Dessau (630); f. BellardiiS ^urn-

berg (520); var. Di/leni Op Soldau (SV); Wp Freystadt: Stadtwald (188a);

P Stettin nielirfacli (W). V. Tonrneforti W Hamm: Dolberg, S(4ten

:Pa.lberg t. 11); St Yorau (205). V. agrestis W Roteufelde (83): var.

<.'alycida Ns Neuhaus, Geversdorf (76). V. opaca SI Hirscliberg liiiufig,

Eulengebirge mehrfach (506); B Feuchtwangen : SclibutVcihri- (525).

V. polita f. pihsa B Windsheim (520).

Tozzia alpina SI unter der Barania wiedrraiifgot'miiien ,')07); T

Val (li Ledro: Lomar (430). Melampgi^m cristatum Wp J).-krone:

Pilowfliess (la); Ps Wreschen: Warthewald (534); L Pola: ):;(%. Ga-

li'saiic (160). M. arvense Op Heiligenwalder Schanzen (436a);_ var. chlo-

mnthum B Ni'umarkt, Eschenfelden (520). M. alpinum Bohatsch (1782

= M. laricetorum Kern.) Plassen (122). M. silvaticum var. dentaium

B Gossweinstein (520). Pedicularis silvatica Ps Adelnau: Jelitower

Schonung (534). P. comosa T Yal di Ledro: Croina bei Cadria (430).

P. dongataXrostrata K Rudnig, Rosengarten (270). Alectorolophus

'.'6; 420a (B); 544. A. patulus St. B Oberstdorf: Trettachbriicke

(42i>a); Schw M. Reculet (545). A. stenophyllus B Pottenstein (520).

Oberstdorf (^429a); Schw Vallon de Yerossaz (545). A. serotinus B

l^-:iiik. Jura von Traunfeld b. z. Staffelberg; Kauerlach, auf Saud

(V20). A. angustifolius Schw M. Saleve (545). A. aristatm B Thal-

ni'issing, Berching, Grossaffalterbach (520). Trixago apula f. versi-

color L Olnii u. a. (160). Euphrasia :^09. E. coerulea var. serotina n. var.

He IJodethal: Trautenstein (477a). ^. wimma Os Gcra (130): Rimniels-

gruiKl bei Tautenbayn (516); Hc Blankenburg i. Th.: Dittersd,,rf

(516). E. versicolor Schw Cima di Camoglie, St. Antonien (502). E.

hirfdla Schw Eifischtbal: Chandolin (502). E. Ketmet^i Dachsteinreit-

w.g (207). E. jyicta Sarstein (207). E. hirtella < minima Schw Im-

ti>ehthal: Sorebois; Kuhweid, Axalp, Faulhornkette (502). E. mining

salisburgensis Schw Singline bei Zinal, Simplon (bOt). E. sails-
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burgensis X tatarica Schw Chandolin (502). E. Odontites 61 >, 5S1). /.r/-

thraea Squamaria Ns Stade: Bredenbeck (76).

Orohanche gracilis B Deggendorf (280). 0. pallidifiora SI I^roskau:

spontan im Seminargarteii (505); V zw. Lech und Warth, zw. Wartli

imd Hoclikriimmbach, zw. Faschina und FontaDella (457). 0. canjo-

phyllacea Wp zw. Cadienen und Kiekelhof (5); P Pyritz: Passlxr-

(591); W Kosfeld: bei Haus Hall (83); Bd Lahr: Dammenberg (36:5):

f. stwbiligera B Streitberg (520). 0. Teucrii Wb Oberndorf: iibcr

Aistaig (He). 0. rubens SI Lublinitz: Lubetzko (505); Tarnowitz:

Orzech (507); xar. pallens B Thalmassing, Freistadt (520). 0. fiava K

Mauthen: Valentinalpe (272). 0. Laserpicii Sileris Schw Aiguille dc

Beaulmes (338). 0. major Wp Briesen (6); var. Kochi B3 Prag: Lih-

sehitzer Felswand (427). 0. loricata N Krems ^^eg. Diirreiistein (20l>).

(>. lucorum K Mauthen, auf Petasites albus (272); Schw Flims: Tal

Serras unter S. Placi (502). 0. Salviae Schw Zurich: Kilchberg (388).

0. minor W Wolbeck (83); Kied: Mehrnbach (576). 0. Hederae

tBr Spandau: Scharfenberg (18). 0. Cervariae Hc Seeberg bei Gotha

(621, 499); B Munnerstedt: AVurmberg (289). 0. coerulescens B Lichten-

eek, Pegnitz, Wildenfels, Hilpeltstein, Trubachthal (520). 0. arenaria

Op Wehlau: Gerichtsberg (6); Bo Prag: Libschitzer Felswand (427)

zw. Matzen und OUersdorf (550). O. ramosa Bd Lahr: 3Iieterslieiin

(363); B Bayersdorf, auf Cochlearia Armoracia (5'iO).

Mentha 76 (Hc); 309; 520 (B). M. silvestris Ps Kempen: Morawiii

(535). M. nemorosa B Mitterfels: Scheibelsgrul) (519); Niirnberg, Ey-

solden (520). M. viridis B Miinchen: Ob -Wiesenfeld (295); Kos-

stall, Zir^dorf, Lauf (520); var. ocimodora B Niirnberg (520). 3/.

omltifiora StHochenegg (212). ilf. rmwo^a St (298). M. Maliji St (2*>S

M. Brauni St Weitenstein (212). M. Pulegium Ps Krotoschin: znv

Waldwinkel und Ottilienhof (534). M. aquatica X nemorosa B Kos>-

stall (520). M. rotundifolia X silvestt^ •\{Sp Tilsit: Thoniascheiten (4:56 i^;.

Lycopm mollis S Mooshamer Moore (580).

Salvia officinalis B Gossweinstein, wie ursprunglich (520). 'S. glu-

tinom Schw Aiguille de Beaulmes (338). f-S. Horminum T Valsugana

(370). fS. Sclarea He Orimderode (76); Bb Jungbunzlau: Iservtelno

(427). S. p-atensis Wp Stuhm: Kehhof (436a). S. atlvestris fVip Frauen-

burg: Koggenbusch (436); fW Hamm: Gr. Exercierplatz (Padbeiu-

t. H); fR Mehlem, Euskirchen (609); Bd (f?) Dinglinger Malzfabiik

(363). S. nemw'osa var. villosa n. var. N Wien: Bodenkulturhocliscliule

(274). S. austriaca Wels-Simbach (576). fS. clandestina T Trieiir:

Persinabrucke (369). S. nutans fOp Konigsberg: Kaibahnliof (T).

S. verbenaca fHc Erfurt: Tiefthal (560); L Pol a: Pra grande (Untdij

t. F); fT Trient (369), Valsugana (370); fSchw Aigle: Foiitaupy.

Drapel (502). fS. verticillata Op Soldau, Illowo (606a): E Bit>rli:
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zw. Wiildecker Weiher und Neu-Zinzel (158); Schw Zurich: Waid:

Hiitten (501). S. p^atensis X silvesti^ Bo Xouheiuitek (427).

Origanum vulgare Ps Kempen: Laskier und Mroczener Wald (535):

Storchuest: Wydor (538); SI Cudowa: Schmelzberg (506); Sagaii:

Merzdorf (507). Thymus 309. Th. spathulatus S Zederhaus und Mur-

winkel (581). Th. caimiolicus S Moosham; Mitterberg (581). Th. po-

lytrichus S Liegnitz und Weissbriachthal (581). fSatureja hortensis

SI Griinberg mehrfach (507); Schw Luzern (233). Micromeria ru-

pestris L Flitsch (163). Calamintha Nepeta B Kegensburg: Kallraiinz

(520). -f Melissa officinalis Schw zw. Wilchingen und Erzingen, zw.

Burg und Eschenz (502). jByssopm officinalis Br Schwiebus: an eineni

Peldrain (562). H. prolifer L Lipizza (163).

\ Dracocephalum Moldavica SI Sagan: am Schonbrunner Friedhof

(507). fD. thymifhrum Op Konigsberg: Haberberger Kirchhof (7).

fLallemantia peltata B Niirnberg: Schniegling (520).

Melittis Melissophyllum SI Gr.-Wartenberg: Baldowitzer Forst (505):

f. ramosa L Pola: geg. Galesano (160). Lamium 309. L. Orvala

(452). L. Wettsteini n. sp. St Kojnice (452). L. ampUxicaule f. fallax

Ns Hameln (76); f. clandestinum K (Jailthal (440). L. hybridum (f?)

Bd Salem (251). L. incisum Wp Marienworder, mit vor. (495a)

L. album var. lycopifolium Wp Marienwerdor (5). Galeobdolon mon-

tanum Wp Ostrometzko: Marienpark (62). Galeopsis 309, 371; 588 (B).

G. angustifolia fSw Bahrenfeld (416). G. Tetrahit ssp. Becki n. ssp.

T Altissimo, Leifers (349). G. speciosa i\ unicohr B Schwahacb:

Haidenberg (520). G. pubescens P .Utdamm (NV); f. lutea n. (0 f- B

Hersbruck; Happurg (520); var. parviflora n, var. St l^afoiacli (159\

G. angustifolia X latifolia B Erlaiigen: Spardorf (520). G. pubescens

Tetrahit Op Ragnit: Schmalleuingkcn (327a); B Henieck (204n).

Stachys 309. fS. italica B Niirnberg: Schniegling (520). *S. germanica

tOp Fischhausen: Fritzen (3). S. alpina M Kiritcin: geg. .lednowirz

(549). S. silvaUca var. molllssima n. var. B (ireding, Auerberg (520).

8. annua P Swinemiinde: am Bollwerk (309). S. subcrenata var.

eriostachya T Val di Ledro: Corno dei Gui (430): var. karstiana T

Val di Leilro: Cadrione (430). 8. recta var. nitida und var. benacensi-^

T Gardaseo: Speroue (430). 8. palustris X silvatica R Jiinkerath, Metr-

lacli, Entenfang (609). jf
Sideintis montana Op Konigsberg: Kaibahnh.-f

(198a); He Crimderode (76); Bd Freiburg: Kiesgrube (330); B Niirii-

borg: Forsthof (520). Marrubium vulgare B tMiinchen: 01)er-Wieseii-

feld (295); St Yorau (205). Phlomis tuberosa N Eggenburg (271-).

Leonurus Cardiaca W Ibbenbiiren: Gravenhorst (83); L Marzana ge-.

Monticchio (160); Parenzo: Monsalice (94). \L. nllosus Op Konig>-

berg; Wp Marienwerder (495a); Br Berlin: Tegelrr Strass..: Kopenick

(19); He Crimderode (76). Chaeturus Marnibiastrum Ps }5roinbevm
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Langenau (65); Osti'owo: Kl. -Wysocko; Adelnau und Koschmiii

mehrfach; .larotschin: zw. Tarce und Kl.-Lnbin (534); B f^iirnberg:

Forsthof (520); L Prato Viiicuraii (160),

Scutellaria hastifoLia Ps Bromberg: an der Unterbrahe (65); M
Wisehau: Ratschitz (iH^f)). S. minw W Riesenbeck am Fusse der

Dorenther Klippen (83): Bd Lalir: zw. Langenhard und dem Litscheii-

thale (363). Brunella alba Mr fLandau : Bahnhof Westheim (223):

Wb Farrenberg, am Xordabhang (He); fSchw Zurich (502). B.

alba /. vnlgark T 'Vv\in\{ (360). B. grandifioraX laciniata (= bohemica

n. nom.) Bo Velvan (42S). B. laciniata X vulgaris E Metz: Bois <l('s

Chevaux (300).

Ajuga (46). A. reptana f. saxicola n, f. B Niirnberg, Banz (520).

A, pyramidalis B Rossstall (520). A. Chamaepitys W Burgsteinfurr

:

Lar (83). A. genevmsis X reptans B Schwabach, Moritzberg (520); N

Wien: Hiitteldorf (582). A. pyramidalis X reptans Op Powayeii:

Warenger Wald (7). Teucrium Scorodonia B3 auf dem Jeschken-

riicken (199). T. Scordium B Bamberg: Hallstadt; Ebenfels, Thuruau

(520); K Gailthal (440). T. montanum He Steinberge bei Petersdorf

im Sudharz (219 c).

Acanthits spinosissimus L Pareiizo: Mte. I'ozzo (94).

f Verbena liioralis H. B. K. Br Tegel (19).

Pinguicula vulgaris Op ^okhiu ^606 a); W Albersloh: auf der Hoheii

Wart: Reokum: Diested.b' (lloltniann t. H). P. leptoceras SchW

Wallis (240). P. alpina B Si[)i).".iauor .Moor (429a). Utricularia 309.

U. vulgaris SI Kotenburg ().-L. (507), Ruhland (505). U. neglecta

Op Tilsit: PleinerMoor (43(ilO: Wp Stulim: Bordzichower See (436c);

Sw Stormarn: Dwerkathoii (415a); Ns Borkum (76); Br Kalaii:

l.ukaitz. zw. <;,•- un.l Kl.-MeJissow (19). U. intermedia VIpD.-Kroui'.

Sradtsre (la): Schw Vracoiin,> l.ei Sainto CVoix (338); var. Gra/iano

Op H.'vdekrug: Augstumal ':7). U. ochroleuca Op Heydekrug:
Au-stmnal (7): Os (

! r<.ss<'ii ha i ri (SCHORLER). V. minor Op Raguit:

Wirrkeln.icn (iiL'oi): Ms Hockliimvii; Dessau: Most (220): W Steveder

V.-mi. Uttolner Moor (S;i).

'J'rienta/is europaea Bd St. lUasieii: Aha (3'.t2); M Kfi/aiiaii: Jiorry

'•)40). Ijifsimachia thyrsi-flora W Ibbouhiircn: Heiliges .Meer (518a):

B Jiayreuth, Michelau, Yilsc^ck (520), zw. Chani mid Thierlsteiii. Xaab-
tha] abwarts von Luhe (2S9): Schw'wauwvb-rmoos (153). L. vulgaris

f. KlinggraeffiyNp Wvu-s^^u (U): p Stettin (W). L. punctata St Dem-
nn-l.h.if am W.M-h>el. V.,nui g,.o-. Hartberg (205). L. nemorum Op

I'f.-lb.llaii.l: ll.'iliutMiwahler Schanzen (436a). Anagallis coerulea SI

N.'usalz: Ibdi.'iiborau (505). A. arvensis X coet^ulea Ms Halle viel-

fach (155). Ccntimculm minimus Ps Kempen: Xeudorf (535). Andm-
sace obtusifolia var. aretioides Schw Samnaun: zw. Ravaisch und Sala^

(502). A. elongata B Innelshausen (289); Wiirzburg: Albertshofm
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(429). A. septentrionalis SI Gulirau: J)u(>hen (:)()(i); Bb .Melnik:

Vavfinek (427). Primula 70. P. hngiflora T Val di l..Mlr(.: Cadria

(430). P. acaulis B Mimchen: Aschheim (2!»:))-. Schw tzw. Krlen-

l»aeh und Kiissnacht (502). P. officinalis Sw Laiienbui-: Schiiackrn-

I'ek (415a). P. maveoleiis Schw Mortevs, Croz«'t. Kiviilciiv. Cliarmey

(2:.7). P. Auricula Bd Belchen (392); var. 7imla W id.n. Schw Dont
d.' Mercies, Haut d'Arbignoii (501). P. Balbisi K Pldk.Mipiiss. Hudnig,

Wolayer Thorl (270;. P. acaulis X Columnae L Monte .Ma-iiiore (KJO).

J', acaulis Xelatior Sw Oldenbur- i. H. (41(;); T Val di Lodro: Locca.

l*i"vo, Assat (430). P. acaulis X officinalis Sw Oldenburg (41(5): T
\\i«" vor. (430). P. elatior X officinalis 309; Sw Oldeiibur- (41(;): SI

N'listadt: Otterwald (506); Ms Neuhaldensleben: Emden (1!)); T wie
vnr. (430): Schw Herrliberg (502). Cortusa MatthioH Schw Val
Miuanza (501). Soldanella 72, 159, 581. S. pusilla var. parviflora

n.var. St Bosenstein (159). S. alpina X pusilla %z\m Chur: Furstenalp
(•'•(•1). Samolus Valerandi Ps Tirschtiegel (359); Bd Lahr: :\rieters-

l"'ini, Langenwinkel (363); M Auspitz: Eislaufplatz (482).

Armeria vulgaris Op Konigsberg: zw. Quedenau und Trutenaii (o):
1' persicina n. f. Br Berlin: Scharfenberg (()8). Statice Limoniuw Ns

^Veddewarden (194). fGoniolimo?i colUnuin B Sdm i eo-ling (520).

Lifw-ella juncea B Bodenwohr: Olu-fer Haninierweiher (289);

I'oppenwind, Pommersfelden (520): Schw HmlilMTn-. MaiHie(b)rf(502):

^•ar. pilosa Br I'eitz: Lakouia (19).

P/ant<vio 309. P. media Ns fBrenierhaven: ;iin l).-i<li (:.;>9).

Mi-^^ehvarden (17S). J\ carinata Kr Vreniseica iiii Kckatlialc (404).

/• "rge7itea T Trient (369). P. altissima fB Augslnir-: Pferser (383).
^' fuscescem Schw Binnthal: Tschamfigen un<l Kubstatel; Oussannaz:
f)'-nr de Brenleyre (501). P. maritima S Murthalbahn bei Ramiug-
^^''in (581); var. dentata Ms Belsdorf (142). j-P. serpentina Lam. Sw
^Vandsbek (415a). P. Coronopi/s tB ]S"urnl)erg mehrfacli (520). P.

<o-enaria fNs Xeuhaus: Bahniiof (76): tSchw Luzern (233). f^-
P-sf,llium B :\[unclieu: Lagerbahnhof (295).

Amarantus silvester tMr Landau: auf Seliutt (223). \A. albus Wb
Biberach (136); B Wiirzburg: Stadtgraben (429). fA. caudatus

Schw Zurich (502). fA. punniculatus St Beutben: Felder bel Kaniin

(.">07); B Niirnberg mehrfach, Feucht (520). Polycnemum arvense Ps

I'aradies mehrfach (5(53): l^irschriegel: zw. Durrlettel und Briitz (359):

SI urn Hernistadt vielfacli (507).

Suaeda maritima Ms Hernbur-: Karhniaimsdorf ((i30). Sahola

Kali tPs Bahnhof Hopfen-arten (235): Bontsclien: Stiirkefabrik (361):

tSI Niesky (507); Ms bei Halle vi^dfacb (155), Trebnitz a. S. (630):

+ Mr Kai.serslautern: zw. Kirchhof und Papiermulde (573): B Xiirn-

''•ig-: Gibitzenhof(520): M Keltschan (603). fCorispermum Marschalh

Wp Ostromrtzko ((;2): Ps Broniberg: Fordon (fi.S). iChjssopifolium
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Ps Broral.erg-: Bleiehfelde (G5); Br Kopeiiick, Oderberg, Reetz (1!)):

Ms Burg: Biirgerholz (18). Kochia arenaria Bd f Freiburg: Kiesgrubo

(330); M Wlkosch (603). K. scoparia fPs Bromberg: am Viehhof

(G5); IB Schwabing (295), Niirnberg, Bayreuth (520); L Pareiizo:

A[onsalice (94). Chenopodium 309, 385, 429 a, 498. Ch. hijbndum I

Parenzo: Foscoliiio (94). Ch. urUcum Ps Kempen: Pietrowka (535):

SI (lorlitz: in der Ponte (507); L Parenzo: Monsalice geg. Sbandanti

(94). Ch. murale Ps Kempen: Pietrowka u. a. (535). Ch. album G30

(Ws); f- microphyllum Wp Pr.-Stargard: Frankenfelde (436 b); var.

striatum E Colmar: Schuttplatz, Ingersheim (261). Ch. opulifolium

B Augsburg: Neues stiidtisches Baustadel (333). Ch. fidfolium Ps

Bromberg: Palsch (64); Ms Bernburg melirfacli (629, 630); Wb zw.

Bahlingen und Bad Sill)erbrunn (284). Ch. polypermum var. Rohlenae

n. var. Bo Prag: Baumgarten (127). Ch. Vulvaria St stellenweise uikI

vereinzelt (298); Schw f Zurich (502); f. integrifolium n. f. und var.

pseudorubrum n. var. B :Nurnberg (520). Ch. album X opulifolium E

Schlettstadt (.309). Atriplew 309; 429a (B). A. hortense L Paren/.o.

mit var. microtheca (94). A. oblongifolium fOp Konigsberg: Kaibahii-

hof (7); tWp Thorn (2); Ms Magdeburg (154), Bernburg (630); He

Crimderode (76); fB Miinchen: Berg am Laim (295); Furth (520).

A. patulum var. troglodytes n. var. B Obertrubach, Zedersitz (520).

A. calotheca fBr Schwiebus: im „Markischen Hofe« (5(12). A. tatancum

tBr Frankfurt: Dammvorstadt (18); Ms Bernburg (6.30); L Pola:

Scoglio S. Pietro (160). A. roseum B Schwabing (295), Xurnbcni

mehrfach (520).

Rumea; 309. R. mantimus N Eggenburg (276). R. pulcher f^
Niirnberg: Gostenhof (520). R. sanguineus Ps Witkowo: Czerniejewo

(409). R. ma.ximus SI urn Hirschberg mehrfach (506). R. aquaticm

Ps Bromberg: Brahemiinde (65). R. alpinus SI Reinerz: Zeisigwieseii.

wohl ursprunglicli (506). R. angiocarpiis He in Thiiringen mehrfach

(204). R. Acetosella f. sanguineus n. nom. B Niirnberg: Dutzendteich

(520). R. aquaticus X Eydrolapathum Ms Halle: Salziger See, an <ler

Salzke, Osendorf (155). R. crispus X Hydrolapathmn B Regensburg:

oberes Wohrd (420a). R. crispus X obtusifolius B Niirnberg: Glais-

luunmer (520). R. hamatus X Patientia (= Mullnerl) n. h. N Wien: spontan

im Botanischen (Jarten (450). Polygonum 309. P. mite Ps Witkowo:

(V.crnif?jewo (409); Krummfliess (410): B Limmersdorf (520); Bd

Siickinger See (45S). R minus f. sanguineum n. f. B Niirnberg: Dutzend-

tvich (520). f P. orientale Schw Zurich (502). fP. Bellardii B Sen.l-

ling, Schwabing (295); Niirnberg mehrfach (520). P. dumetorum St

Vorau (205). \P. cmpidatum B Xurnberg (520).

Thymelaea Passerina B Niirnberg: Eschenbach (395). Daphne

Mezereum P Stettin (W); W Darfeld, Billerbeck, Osterwick (83). D-

lucorum St Tuffer (298). D. striata St Sulzbach; nicht bei Tuffer



I. Phanero^rainen (Th. Sciiube und K. \V. von Dalla Torre). (15y)

(298). D. Blagayana Kr St. Yeit: .letr benk (404). D. pefraea T Yal
(li Ledro: Corno di Pieve, Pregasiiia (430).

fElaeagnus angustifoUa Op Cranz (6).

Thesium bavarum Hc Eisenach mehrfach (57); Meiniiigen: Geller;^-

hausen, Possneck (289); Gotha: Gr. Seeberg (621). Th. Imifolium
Ps Paradies: Neuhofcheii (563). Th. ramomm M Keltschan (603);

fO Ried: Eisenbahndamm (576). Th. praiense B zwischen Posing
und Untertraubenbach (289); Deining, Sulzbaeh, Michelau (520). Th.

ebracteatum Op Tapiau: ^eg. Imten (.')); ^^ikolaiken (606 a); Sw Hohen-
horn (415a); Ps Bromberg: (;r.-^\"ii.lorf (235); Hawitsch (511); SI

Bunzlau (506). Th. rostratum K dailtlial (440).

Loranthus europaeus M Keltschan (603). Viscum album 601.

Aristolochia ClematiUs fOp Muhlhausen (7); fSw zwischen Laueii-

burg und Sandkrug (416); SI fTschirnau (505); Bd Lahr: Damnien-
berg (363). A. rotunda L Punta Merlera (160).

Empetrum nigrum Br Putlitz: TreptoA\^;ee (24).

Euphoi'bia platyphyllos W Miinster: Neuthor. Xienberge ((^3): f.

Sana Uechtritz msc. n* f. SI Breslau mehrfach (505). E. verrucosa E

Culzmatt,Winzfelden(35l). E.palustri^}^^N\\o^c\i: geg. Watzenowitz.

luit E. procera (603). E. Gerardiana W Witten: am Hohenstein (H):

Schw Eeiden: Hochfluh (153). E. Esula Ns t zwischen (^ixhaven und
Dunen (178). E. virgata Op fWehlau (6); tWp Rybnow (W); Stuhm:

Rehhof (436c); tPs Bromberg: Slesin, Bahndamm (64); SI Krappit/.:

geg. Oberglogau (505). f ^'- Lathyris Schw Degenried am Ziirichber-

(501). \E. nutans Lag. T Bozen: Bahndamm (36!)). \ E. humifusa

SI Breslau: Gartenland; Proskau: Seniinarbaumselnile (507); B Regens-
burg: Alleegarten (429). Me^'curialh annua Ns Kmden: in ^liirren

(54); SI tTroppau (506).

CalUtriche hamulata Ps Bromberg nichrfacli ((i5). C. autumn(tll>

B ini Kl. Arbersee kanni vorhanden {o'S'^^). Cendophyllum submersian

Sw Kiel: Drecksee (415a): B Starnberger See (295): Irmelshauseii.

Hochheim (289).

Urtica dioeca Aar. subinermis Ps Kurnik: Czok)wo (414); var.

mitissima n. var. B AYunsiedel (204 a). Parietaria offidnalk Wb Buri:

Lichteneck (284). P. ramiflom var. rotundata n. var. T Doss di

Trento (369).

Humulus Lupulus L Val Bado (160); Parenzo: S. Lucia, Mon-
salic. (94).

Ulmns montana var. major (f?) Ps Forsthaus Goran in (409).

duglans regia fSI Kuhbruck: Revier Grochowe (507); E an-

^(•hcinend urspriiuglich bei Molsheim: Dreispitz; Schlettstadt: [llwnld;

flt'sgl. Bd Achern:'Gaisholle (309).

Fagus sUvatica i. heterophylla Schw Ragaz, talf^chlich als Ostrya

carp, angegeben; Signau: Rothenbach (502); f. pyramidalis Schw
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Solothurn: Laupersdorf, iirspriinglich (502); var. subcordata n. var.

T Trient: M. Maranza (369). Castanea sativa Schw (137, 138). Quetxm

.sessiliflora f. mespilifoUa SI Freystadt: Zissendorfer Wald; .Tulius-

1»urs'-: „Klotzacker" bei Liizine (507). Qu. Cerris var. laciniata Schw

( r. Tessin (501). Qu. Ilex f. oieifolia, fagifolia und rhododendrlna n. ff.

T Toblino: S. Massenza (369). Qu. pubescens X Robur E Colmar:

lleitern, Ensisheim (263); Xeubreisach, Sclilettstadt, Barr; Bd Kaiser-

sTiihl: Limburg (309). Qu. Robur X sessiliflora Op Samland : Gerniau.

Powayen (5).

Betula pubescens var. carpathica P Wolliii: I.iebeserle (W); Schw

Klosters (101). B. humilis Ps Bromberg: Riidki (65), Slesiii (62).

B. Murithi Schw Val do leagues. Hotel Fioimey (501). B. nana Wp

Thorn: Xeulinum (105). B. nana X pubescens Schw Sentier (338).

Alnus vindis Bb Kumburg: „Steckefichtel" (594); St llartberg, Fried-

l)er<,^ Yoraii, Pollau (205). A. glutinosa X incana B Xiirnberg: Herrii-

hiitte (520); T Trient: Cirmilo (176).

Saliv 309; 352a (B); 555 (Me). -S. fragilis f. 'pohjandra Op Heiligeu-

bfil: Wollitnick (6). S. daphnoides SI Reichenstein, aiisehoinend ur-

spriinglich (506). S. grandifolia B Rachel, Arber (429a). S. silesiaca

St sehr zweifelhat't (29S). S. caprea f. monandra Hc Weimar (219a):

var. ferruginea n. var. Hc Wettelroda (43). S. livida Op Schmalleiiingken

(43(if); Ps Kriuumflioss (410). S. nigricans SI Landeshut: zwischen

R.diiiau und Wiisrei-ohrsdorf (507). -S. myrtillioides Ps Bromberg:

Mucheln (65). S. Lapponum Op Eaguit: Popelker Moor (3); f-

f>elvetica S Hafnereck })ei Mur (306). S. reticulata T Yal di Ledro:

Cadria (430). *S'. alba >: amygdalina Ms Stassfurt: Giinsefurt (629).

>'. amygdalina X viminalis R Bonn: Friesdorf (609). S. arbuscula ,

rosmarinifolia K Paludiiig (437). S . aunta X caprea SI Griinberg: Altr

Schloiner Strasse (507); R Haarbriicken: Luisenthal (609); SchwFrei-

l»urg: zwischen Praz und Pese (256). S. aurita X cinei-ea R Godes-

herg, Poppelsdorf, Eitorf, Saarbriicken (609). S. aurita X repens Op

Tilsit: Ablenken (436b); Sw Amrum (524); Ps Tirschtiegel: g^'^-

Ddrrh'ttel (359). S. aurita X viminalis R Eitorf; Eifel: Bermel (609).

>. babylonica X fragilis N Xeuwaldegg (127). S. caprea X cinerea R

I.itorf, Saarbrucken (609); B Scliwabach: Plockendorf (520). -S.

"'preaX purpurea X viminalis SI Haynau: Gollschau (505). S. caprea X

'itainalis RBonn: Lannesdorf, Friesdorf; Monreal: Urmersbach (609)-

>•- flnereax purpurea Schw Freiburg (256). S. cinerea X repens Ps

Krummfliess (410): B Mrnberg: Ziegelstein (520). S. cinerea X

^ik,iaca M Ilohenstadr (402). S. cinerea X viminalis Ms Stassfurt (629),

iM-ruburg ((530); R Trier. Eitorf (609). S. grandifolia X incana T Caldo-

uazzo (176); Schw Freiburg: zwischen Monhovon und Tine; Sarine:

€4lane (256). 8. grandifolia x purpurea T Bondone: Sant'Anna (176).

6'. Jacquiniana X retusa K Feistritzer Aim (437). S. incana X rosma-



I. Phanerogamen (Th, Schube und K. W. von Dalla Torre). (l(il)

rinifolia K Garnitzenschlucht (437). S. livida :: nigricans Br Toijoh'r

Heide (309). S. myrtilloid€sY,repms Wp Brieseii : Froiiauer Wald (5).

S. nigricans ^retusa Schw Freiburg: Spital Gaiiter, IManfayon (-250).

S. purpurea Xrepens R Koln: Delbnick; Moiitjoie: Ariitzonioh (609).

Populus alba SI wildwachsend wahrschcnnlicli in <ler Lie.i^nitzer Katz-
bachniederung und im Wolilauer Kreise: Kl.-Kreideler Wald (.')07).

MyricaGale Br Luckenwalde: Bcrkenbriick (23); R Hennof: iil).'i-

Geistingen (609).

Elodea canadensis SI llosenbcrg: Leschna (507): H Wiesl)adoii

mehrfach (326); Mr Kaiserslautern bau% (.V73); (lermersheini. Zwei-
brucken u. a. (2J3); M Rriiim: oborhalb des Augartens; Brusaii (348):
T Innsbruck: LanserKopfe (369); Schw Rheinbucbten bei Stein (.502).

Stratiotes Aloides W Miinster vielfacli (83): Ilanini (H); Mr Kaisers-
lautern: Jagdhausler Weiher (573): Trip])stadt, Dansenberg (223).
Bydrochwis Morsus ranae Hc Meiningeii: bei Heringen in der Alteii

Werra (289). Vallisneria spiralis tW Paderboni: im Bassin Aw
Ottilienquelle und im Rotebach (33).

Alisma arcuatum Wp Marienwerder: Klostersee (495b): Ms Bmi-
burg: Schadeleben (629); Schw Stein, llemmisliofen und Riidlin-.i,

bis Eglisau (502); Flaach, Langwiosen a. Rh. {SHS). Sagittaria sagiffi-

folia Schw Sehwyz: zwischen Grvnau und Tuggen (501).

Sch£uchzeria palustris Op Insterburg: Padrojen (2): NsWelidd:
Silbersee (424); Ps Krummfliess (410); Bromberg: Hobeneiche, MocIk'Iu
(B5); He I^eustadt a. d. H. (219a); B Fichtelsee (204a). Triglochi,,

^naHtima Ps Wollsteiner Horst (360); SI Breslau: Krietern (505).

Potamogeton natans f. rotundifolius Schw Steinengrundsee b.-i

Andelfingen (502). P. fluitans Os l.eipzig: in dor Elster niehrfa. b

(155); B Miinchen: in dem Goldbach bei der Brueke der Erding.r
Landstrasse (295); Scharding: in der Pram (576); Schw Liitzelsi .•

(389) mit var. americanus (501) und stagnatilis (389). P. alpinm R
Saarbrucken, Eitorf, Daaden, Langenbach (609); Schw Zurich: Oetwtil

(388). P. colaratus Schw Zurich: Riedgraben, Stafa (502). P. gra^'i-

nem Ps Tirschtiegel: Rybojadel (359): T Audalo (176); Schw Horrli-

berg; f. i-iparius Schw Stadel (502). P. lucens var. nitens Schw Nieibi -

glatt (502); ssp. Zizi Schw Oetweil (502). P. praelongus SI Loweii-
berg: Gr.-Rackwitz (507); B bei Steben falschlich angegeben, dagegen
Oberstdorf: Geissalpsee (150). P. acutifolim He Erfurt: Steig.r

(560a); Schw Oberweil, Zug; fehit im AVallis (389). P. obtusifoliv.<

R Saarbrucken: Drahtzug (609); B Feuchtwangen (525). P. mucr„-

natus SI Hirschberg: Berthelsdorf (507); B Bamberg: Aurachgininl

u- a.; Donaugebiet zwischen Donauworth und Plattling (150); Schw

Rapperswyl, Herrliberg (388). P. rutilus Ms Halle: Hohenthurm-

Rosenfeld (155). P. filiformis B Tolz, Berchtesgaden u. a. (150);

Schw Lenzerheidsee (502). P. tnchoides Op Ragnit: Kallweiten (327b);
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Konigsberg: Kaibahnhof (6); B Munchen: Feldmoching (295). P. pec-

tinatus SI Pless: Paprotzanteich (506); He Gotha: Seeberg (621); L

Pomer: Val Fontanella (160). P. densus R Bonn: Lengsdorf (609);

B Grabfeld: Hochheim (289). P. alpinvs X lucens SI Breslaii: Biscli-

witz (505). P. crispus X perfoUatus B Bamberg: Altwiisser des Mains

(150). P. gramineusXpolygonifolim Ns Borkum (76). P. gramineus

Zizi SI Lublinitz: Kokottek (505). P. lucensXpraelongus lis Ah-

liiiieburger See (76). ZannicMlia palusti-is Me Schweriner See (554).

Najas major Op Sensburg: in der Crutinna (3); Mr Germersheiiu

(22.3); var. intermedia Schw Rheinbucht bei Stein (502). N. minor

R Kemp en: Schaephuysen (609).

Acorns Calamus St Yorau (205).

Typha angustifolia L Val Rancon, Yal Bandon (160); Schw Egolz-

wyler See (153).

Sparganium neglectum Sw Fohr (6); SI Ruhland: Tettau (.505);

Ms Halle mehrfach (155), Bernburg desgleiclien (630); M Briinn,

Keltsdian u. a. (603); L Pra grande, Val Bandon (160). *S. miav-

carjmm M Kiritein, Keltschan (603). S. affine Schw Rossboden,

Urserenthal, Triibensee, Melchsee, Valle Maggia (502); ssp. Borderei

f. microcephalum Schw Scheideck (501). S. diversifolium SI urn Hoy or.s-

werda mehrfach (505). S. ininimum Ps Tirschtiegel: im Obragebiet

mehrfach (359); W :\Iiinstor: an <ler Hohen Warte (Holtmann t. H);

K Gailthal (440).

Orchis 282. 2S2a. 2S-J1.. 518. (K purpurea Bd l.ahr: Ilasel^tude

(363); M Butsehowitz: Stcinirzor Wald (347); L Br(>st am M. Mag-ictv

(160). 0. Rivini P Biislar: -eg. :\largan^tenhof (591); Stettin: Finkeu-

xvalde (W); Ps Samter: westlicli von der ITeerstrasse nach KL-Gay

(391); SI Ottmacliaii: Fasanongarten (505); Bd bei Lahr nicht selten

(363); BFeuelitwangen: Kaltenbronn (52.5); M Butschowitz: Steinitzer

Wald (347). O. tridentata Br Zehdenik (309). 0. mtulata Wp Pr.-

Stargard: Saaben (3); Bd bei Lahr nicht selten (363). 0. coriophora

SI Janer: Hessberg (505). 0. globosa M Rajnochowitz (184); Schw

Schleitheim: Setzeli (502). O. Morio Ps Kempen (59). 0. pallens Hc

<iutha: Siebl.-lMT Tlolz (621); T Val Vestino (518). 0. maseula S\

lirie,-: zw. Li.Mlnirz und dor Lindener Fahre (.507); var. obtudfhra

Schw Wallis: Tiniay (501). 0. cochleata Fleischmann und Schulze

n. sp. N Wi.'ii (.-.17 . (). /«.r./?oya B Augsburg: Statzling (333). 0. sau>-

I'ucina Bd SchwarzwaM: in. ..hcr.m Nonnenbruch (392). 0. latifoU"

f. longebracteata Schw Ki-i Dachli (501). 0. incamata 309; Ns Stadr:

(ioestegebiet uinvoir liraiiH'l (Wo), Bredenbek, Barenwinkel (76); L

Merpelje (160); f. ochroleuca Ps Paradies mehrfach (563); var. Traun-

steinei-i Op Rominter Heide (327c). 0. commutata X mtulata T Nag<»

(368). O.incamata < latifolia SI Quaritz: Sprottebruch (518); R Bonn:

Putzchen, mit 0. incamata X mactdaia. 0. latifolia X maculata



I. Phanerogamen ^Ih. Schube und K, W. von Dalla Torbk). (103)

B Eisensteiii (588). 0. latifolla X sambucina (= Rupperti) n. h. (air

friiher aus N hierfiir angegebene Pflanze soil falsch gedeutet

sein!) He Fischbacliwiese (518). 0. mascula X Mono Bd Haltiiigeii

(518). 0. purpurea X Rivini R P^chternacherbriick; Coblenz: Ochteii-

(Umg; Linz: Honningen (609). 0. purpurea X Simia E Hardr-

wald bei Heitern (263); T Trient: zw. Kavina und Margone (518):

Schw Genf: Bay, Briiderholz (518). 0. Rivini X Simia T Yal di

Bono (127); Schw Genf: Briiderholz (518). O. tridentata A ustulata

T Yigolo Yattaro (176); Schw Bellinzona: Castello d'Unterwalden

(."»02). Gymnadenia conopea Op Ortelsburg: Farienen (6); var. densi-

fiora Op Rominter Heide (327c); SchW Winterthur, Genf; Basel:

Michelfelden (501). G. odoratissima Op Rominter Heide (327c').

G. aZiic/a R Gerolstein; Junkerath: Heidkopf (609). G. conopea < nig ra

S Ferschbaclithal (1); T Bondone, Rosta, M. Gazza. Tonale (171;):

Helm (517). G. conopea X odoratissima T Trient: Kalisberg (176).

G. nigra /, odoratissima K Oberdrauburg: Rudnig (270); T M. Gazza

(176); Schw St. Gallen: Alp Foo, Alpsiegel (502). G. odoratissima

rubra S 517. Platanthera chlorantha Op Gumbinneu: Balberdszen u. a.

(327a); S Zell a. S. (1). P. viridis Op Tilsit: Neustubbern (436b);

Orlowen (2); Bd bei Lahr nicht selten (363); M Mistek: Mettilowitzor

Hiigei (592); var. islandica Schw Saas Fee (240). P. bifolia X chlo-

rantha He Jena: Ziegenhain (518); Bd Kaiserstuhl (309). Ophrys 51,s.

0. musdfet^a Ms Cothen: Wohlsdorf (630); W Driburg: Escherberg

(317). 0. apifera He Weimar: Troistedter Forst, in einer abweichenden

Form (557); R Priim: Fleringen (609); Bd Lahr mehrfach (363). 0.

fuciflora Ns Jnist, inmitten der Dunen (54); W Driburg: Escherberg

(317): f. fiiivescens E Colmar: Bollenberg (263). 0. Tommasinii I Ye-
luda: Yal Cacoja, Yal Bagniol (160). 0. cornuta Stev. L Altura.

2. Standort im Gebiete (Marchesetti t. P). 0. apifera X fuciflora E

^lutzig: Dreispitz (518). 0. araniferaX Bertolonii T Yigolo Yattaro

(176). 0. aranifera X fuciflora Wels: Thalheim; L Gradisca (518).

0. aranifera X muscifera T Yigolo Yattaro (176). 0. fuciflora X musci-

fera Schw Bex: les Devens (518). Herminium Monorchis W Hamni:

Amecker Berg (Padberg t. H). Himantoglossum Aim/mwBdLahrmehi-facli

(363). Aceras anthropophora X Orchis Rivini Schw Lausanne: Rovereas

(518). Serapias hirsuta var. refraeta n. var. T Yigolo ^'attaro (369).

-8. trilobaX Orchis eoriophora (= ^. Garbariorum) n. h. TYigolo Yattaro (369).

Epipogon aphyllus Wp Marienwerder: Klostersee (436a; vergl.

-t95b); SI Kupferberg: Schlackenthal (506); Hc Eisenach: bei Winter-

sitein (57). Limodonim abortivum L Brest am M. Maggiore (160). Ce-

phalanthera .tiphophyllum Ps Krotoschin: Lenkocin (511). C. rubra Op

Ortelsburg: Farien.'u; Wp Briesen (6). Epipactis violacea Wp Marien-

werder: Mahrener AYald (495b); Stiihm: Rehhof (436a); SI Camenz:

Pilzwald; Lieguitz: Schlauphof (506); Schw Olten, Liestal, Rigold.swiI
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(501). E. microphylla Schw zw. Sargans iind Gorzen, Riischlikon

(502). E. latifolia A vuUginosa R Saarlouis: Stadtgarten (309).

Listera cordata Op Ragnit: Gilluwe (327a), Daiiba bei Alt-Lubonen

(436c); St St. Jakob am Wechsel (205). Spiranthes autumnalis SI

Sagan: Schonbrunn, Wachsdorf (505); W zw. Wolbeck und Sendeii-

horst, Wadersloh, (Holtmann t. H); Bd Lahr: Langenhard, Langeck

(363); St Vorau, St. Lorenzen am Weelisel (205). Goodx^era repens Op

Ragnit: Wischwill (327a); Me Forst Karrentien (415a); Ns Liinebm-ir:

Fuhrberger Holz (76); E Sclilettstadt: Kin/beim (309).

Corallimrhiza innata Op Ragnit: Gilluwe (327a); Tilsit: Kawohle!)

(436b); Wp Briesen (6); M Rajnocbowitz (184). Liparis Loeseli Op

Orlowen (2), Rominter Heide (327c); Gmiibimien: Schaugsten (327a)-.

Sw Laiigeiihorn : Tarpenbek (415a); Ms Cothen: Loberitz; Zerbsr:

Badetz (220). Malaxis paludosa Op Orloweu (2); Wp Pr.-Stargard:

Hartigsthal (3); P Usedom (W); Sw Rom: Kirkeby, Twismark, I'.o-

lilmark (489); Langenhorn (415b); W Uffelner Moor, Maria-Yeiiii.

Steveder Venn (83). Microstylis monophyllos Op Ragnit: Wiscliwill

(327a); Rominter Heide (327c); Orlowen: Dembieneksee (3): B

Miinchen: Schwarzholzl (295). CypnpedUum Calceolus Op Oberforsterei

Jobaunisburg (We); Ps Samter: Piaskowo (391); M Butschowitz

:

Steinitzer "Wald (347): Kr Trstje am Tolstec (404); T Val di Ledro:

Tromalz di Molina (430); var. citrinum n. var. He Jena (219)

Gladiolus palmier T Val di Ledro: Pastei (430); Buco di Vela

(176). G. imbricatus Op Ragnit: Kaskalnis (327a); Ps Adelnau: Rombt-

scbin (534); He Weimar: Ettersberg (219); M Kiritein ^q^. Jedownitz

(549). h-is get^manica L Pola (160). /. sibiHca SI Sagan: Schonbrunn

(506); Teschen: am Tul (505); Trebnitz: Kl.-Commerowe; Rosenberg:

geg. Guttentag (507); B Augs1)urg: W^estheimer Lohwiildchen, Wellen-

burger Weiher (333); Windsbach (395). \I. lutescens Op Tilsit: Ob.-

Eisseln (436 c). I. Pseudocypet-m Schur L 31. Maggiore (160). /• tube-

rosa L Pola: Pra grande (Untdij t. F). \ Sisijrinchium bermudianinn

Schw Jura (339).

Narcissus hifl&rus Schw Orbe (501). N. radiifioi-us T Val di T.odro:

Trat di Concei (430). N. neglectus Ten. L Scoglio S. Girolamo (160).

Leucmum vemum Bd Dinglinger Walduug, Wolfersbach (363). Galan-

thus nivalin SI Beskiden: noch unweit der Bialkaquelle (506); W Li]'!'-

stadt: Liesborn (Padberg t. H); Bd Wiesloch: ^^e^. Walklorf (237):

L Altura, Magran (160).

Kalkbruch (363).

Asphodelus fistulosus L l*ola: Kastell (160). Tulipa nilvestris tPs

Schlichtingsheim (412). T. Cehiana T Val di Ledro: Pari, Pan<lo-

lino (430); Schw Brieg (463). Gagea pratensis Sw zw. Fuhlsbuttel and

Hummelsbuttel (415b); Wb Mergentheim: Finsterlohr, SchirrabaeU



I. Phanerogamen (Th. Schube unci K. W. von Dalla Torre). (Kif))

11. a. (136). G. arvensis Wp D.-Krone (la); P Stettin: Fiiikemval.le

(W); SI Hotzeuplotz (505). G. bohemica Ms Bernburg: Zornitzer Muhlc

(630). G. saxatilis B Feuchtwangeu : Kaltenbronn (525). G. spathacea

WLippstadt: Hentrup (Padberg t. H); B Irmelshauseii: Herrscliafts-

holz (289). G. pusilla L Pola: Eomischer Steinbnicli (U;0). Fn-

fiUaria Meleagris Sw Ahrensbok (415a); Ms Ziesar: Siebwiesen (18).

LiUum bulbiferum fNs Stade: Babiidamm (76); Geestemuiide :
Nosse.

Stotel (420); Hc Eisenach: am Wiscli bei Creuzburg, Ruhla (57).

/.. carniolicum L M. Maggiore (160). L. Martagon Op Tapiau: San-

ditter Forst (5); Schw Bern (267). Anthericum Liliago Br Schwiebus:

Neuhofclien(561); T Innsbruck (369). A. ramosum t fallax P Stettin

(W). Ornithogalum Kochi fMs Halle: Galgenberg u. a. (155). 0.

Boucheanum SI fLeubus (506); M (f?) Keltschan (603). Scilla bifolia

Wb Tuttlingen: Schloss Bronnen (136). Allmm Victorialis Bd Feld-

berg: an der Zastlerwand (392); T Yal di Ledro: Corone di (iui (430).

A. subhirsutum L Yeruda (160). A. ursinum Op Dauba bei Alt-Lubonen

(436c); Ragnit: Kranichbruch (3); (ir.-Lindenau (6); Sw Stormarn:

Wulksfelde (415b); SI Wolfelsgrund (505). A. acutangulum Op Kagnit:

Motzischken (327a). A. fallax Ps Bromberg: Oplawitzer Forst (64);

L Pola: M. Rosso; Olmi: M. Cope (160). A. strictum B8 Prag: Lib-

schitzer Felswand (427). A. rotundum Hc Eisenach : i^eg. Stockhausen

(57); L Pola: Fort MaK (160). A. sphaerocephalum BA Lahv: ini Ernet,

Friesenheim (363). A. Scorodoprasum SI Schweidnitz: Lindenborg

oberhalb Bogendorf (507); St Steinach im Ennsthal: Piirg (438). .1.

Ampeloprasum L Yeruda (160). A. Cappoleri Ten. L Yeruda (160).

A. carinatu7n L Pola: Kaiserwald (160). A. pulchellum Schw Kerns:

Ennetmoos (501). Endymion non scHptus fSI Ziegenhals: liinter deni

Kunzendorfer Dominium (507). MuscaH comosum SI Oppeln: Grud-

schiitzer Feldmark (507); Ms Nienburg (630).

Smilaj^^ nigra AV. L Kaiserwald (160). Polygonatum verticillatum

Op Ragnit (436c): Kaskalnis (327a); Tilsit: Ablenken (327b). P.

officinale Sw Rendsburg: Hohenhorn (415a). P. multiflorum Sw Sylt:

nordliche Yogelkoje (6); f. bracteatum Op Konigsberg: Xeuhausen (5);

Sw Pinneberg: Hammoor (415b); M (325).

Bulbocodiuvi venmrn Schw Arolla, Zermatt, Gspohn (501). Colchicum

autumnale SI Brieg: Griiningen (505); f. vernale M Kiritein: geg. Je-

downitz (549). Verati-um album var. Lobelianum M Rajnochowitz (184).

Tofieldia calyculata Op Rominter Heide (327c).

Juncm 309. J. balticus Op Ragnit (436c). J. filifornm W Miinster:

Albersloh (Holtmann t. H); M Kfizanau: Sklenny u. a. (519). J.

stygius var. amencanus Buch. Op Lotzen: Kl.-Lenkuksee (3). ./. capt-

tatus Ps Tirschtiegel mehrfach (359); SI Hermstadt vielfach (507);

B Feuchtwangeu: Kaltenbronn (525). J. lamprocarpus L Val Bandon

(160). J. acuti/hrus Hallstatt: Solenweg (207). J. atratus Ps Pleschen:
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Taczanowo (534). J. obtusijhrus Ms Bernburg mehrfach (630); Bb

Habsteiner Moor (199). J. alpinus Ps Pleschen: Taczanowo (534);

SI Neisse (505). J. supinus Ps Tirschtiegel: geg. Diirrlettel (359);

Bromberg: Kruschin (65); B Munchen: Buchen (295). J. squarrosits

Ps Bomst: zw. Kerpitzko und Kotenburg (360); B Munchen: Buchen

(295); Schw Jura (337). J. tenuis Wp Pr.-Stargard: Miradau (3); W
im Munsterlande allgemein verbreitet (83); R Wadgassen, Mettlach;

E Worth: Elsasshauser Wald; Hagenau (309). J. GerardifAW\kosc\i

(603). J. sphaerocarpus N Schrems (J. tenageia dort zweifelhaft, 209).

Luzula 309. L. flavescens SI ira nordlichen Beskidenzug verbreitet

(506). L. angustifolia Wp fMarienwerder: zw. Marienfeld und Marienau

(415b); St (303). L. silvatica Sw Dithmarschen: Kuhden (415a). L.

multiflm^a var. alpestrjsln. var. S Fusch; K Heiligenblut; St Seckauer

Zinken; T Sexten; Schw Seheideck, Gotthard, Simpler (50); var.

flexuosa n. var. T Altissimo; Schw Einsiedeln (50). L. pallescens Op

Ragnit: Birkenfeld u. a. (327b); B Fichtelsee (204a). L. sudetica SI

Beskiden: Malinow (506).

Cyperus flavescens Ps Tirschtiegel : „Holle" (359); SI Oels: Honigern

(505); Hoyerswerda mehrfach (507); M Friedland: geg. Pstruschi

(592). a fuscus L Pola: Pra grande, Pra Yincuran (160); Schw Wau-

wyler Moos (153). C. Monti L Val Bandon (160). C. Michelianus M

Bahnhof Lundenburg (549). Cladium Mariscm Wp Pr.-Stargard viel-

fach (436b); Schw Flims: Crestasee (502). Rhynchospora alba SI

Goldberg: IS'eudorf a. Gr. (505). Rh. fusca Schw Pfaffikon, Egelsee

(501). Heleochari^ ovata Bd Sackinger See (408); var. Heuseri Bd

Siickinger Bergsee (501). H. multicaulis SI Rotenburg O.-L. :
Daubitz

(505). Scirpus caespitosus Op Tilsit: Pleiner Moor (436b). *S. pauci-

fiorus SI Oels: Sadewitz (505); M Butschowitz: Kloboutschek (549).

[S. parvulus Ns Salzgitter (76), falschlich angegeben (21)]. S. setaceus

He Neustadt an der Heide (219 a). S. mucronatus Schw zw. Grynau

und Tuggen (501). S. maritimus Sw Hamburg: Stadtgraben (416);

Schw Wauwyler Moos fruher (153); tZiirich (502); f. macrostachys

Ms Hecklingen (629), Is'ienburg (630). *S. radicans M Kfizanau: geg.

Kundestitz (549). 5. lacuster X triqtieter T Trient: Palazzo degli alberi:

Salurn (369). Erioph&rum alpinum Op Tilsit: Pleiner Moor u. a. (43(ib)-.

Ns bei Friedeberg ausgerottet (54). E. latifolium Ns Stade: Xor«l-

ahn (76).

Carea; 225, 288. C. Davalliana f. Sieberiana P Stettin (W)-

C. obtusata Br StoUn: Gollenberg (20). C. cijperoides Wp D.-Kron^:

Breitenstein(la); P Xeustettiu: Tranksee bei Elfenbusch; Kolpin:

Gansesee (293); Polzin (W); M Mistek: zw. Hrabowa und Paskau

(592). C. chordarrhiza Op Gumbinnen: Scliaugsten (327a); Wp P'"'

Stargard: Hartigsthal (3). C. pomaniensis = C. repens Bell. (28S).

C. armaria Ps Samter: geg. Piaskowo und zw. dem See und deiu
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Bahnhofe (:3<)1); SI Liibeii (505). C. ligerica Op Eagnit: Wischwill

(327 a); Ps Tirschtiegel: geg. Rybojadel (359); Posen: Eichwald

(412); SI Muskau: geg. Spremberg (506). fC. multiflora Muhlbg. P

Stettin (W). C. teretiuscula M Trebitsch: Ptacow (549). C. paradoj^a

Op Gumbinnen: Hopfenau (327a); Ps Samter: geg. Piaskowo und

nordlich der Heerstrasse S.-Galowo (391); SI Friedek: Ringziegel-

ofen (592). C. curvafa Os Leipzig: Bienitz; Ms Halle vielfacli (155).

C. brizoides Ps Krotoschin: Maxthal u. a. (511). C. elongata f. hetero-

sfac/nja Br Oderberg (51). C. heleonastes Op Orlowen (2); Br

Sommerfeld: Kulmer See (24). C. lagopina f. bracteata T Hall:

Windegg (369). C. vitUi^ Op Eagnit: Kaskalnis (327a); Tilsit:

Sehreitlauken (436b). C. loliacea Op Eagnit: Abschruten (327a),

Eominter Heide (327c), Schmalleningken u. a. (436c); Orlowen:

Dembieneksee (2). C. tenella Op Eominter Heide (327 c). 6'. micro-

Machya Sw Stormarn: Willinghusen (321). C. stricta W Munster:

Albersloh (Holtmann t. H). C. caespitjsa Vorderer Langbatlisee

(207). C. Bueki Ms Dessau: zw. Brambach und dem Akenschen Thor-

haus (220). C. vulgaris f. melaena Ps Annaberg (411); T^r. juncella

Ps liromberg: Gr.-Xeudorf (235); Kempen: Mroczener und Siemia-

iiicer AVald (535). C. Bu^-baumi Op Tilsit: Kallweiten; Insterburg:

Kraupischkehmen: (iumbinnen: Kl.-Wischteken; Grunwalde (327b):

Ps Broiuberg: Jasinioc (64); Schw Saas-Grund (501). C limosa Ps

Inowra/.law: Jesuitersee (235); SI Tarnowitz: Hugohiitte (619). ( .

mpina Ms Bernburg: Friedrichsliang (629). 6'. verna var. dolicho-

carpa n. var. R Sdiwelni (196). C. montana Sw zw. Quickborn und

Christianslust (415 a): Ps Witkowo: Czerniejewo (409); SI Xiesky:

am Basalt bei See (507); f. pseudopallescens n. f. B'6 Habstein (28^).

C. gynohasis Schw Freiburg, Aysi, Chatel-sur-31ontsalvens (256). C.

ovnithopoda Braunau: Eotenbuch (576). 6'. ornithopodioides 288;

Dachstein (207). C. nitida Schw Eovio, Euine Doragno (501). C
pUosa Op Sensburg: Collogienen (3); Tilsit: Sehreitlauken (436b);

B Miinchen: geg. das Aufkirchener Moor (295). C. clavifornm Schw
Pertet-a-Bovey (257). C. strigosa Schw Luzern: Giitschwald (2:VJ).

C. pallescens f. undulata Ps vielfacli (415). C. copillaris Op Tilsir:

Hoch-Szagmanten (237 b). C. brachystachys f. K Gailtlial (440); Schw

Tossscheide (502). 6. laevigata R Schneifel: Sellericher Gemeinde-
wald (609); Haan (196). C. fuliginosa K Mallnitzer Tauem (439).

C. Hormchuchiana f. refracta n. (?) f. He Weimar: Klettbach (560b).

C. flava f. umbrosa n. f. Bd Karlsruhe (288); var. alpina n. var. Schw

Hospenthal u. a. (288). C. lepidocarpa var. pseudoiepidocarpa n. var. Bd

Linkenheim (288). C. acutifarmi^ L Yal Bambe (160). C. filiformis

He Wettelrode (45); W Munster: Corheide (83). C. aj^tata 312;

Br Kl.-Behnitz: Kleiner Hullpfuhl, als var. KIrschsteiniana n. var. (16).

C acuta X Bueki (= vratislaviensis n. nom.) SI Parchwitz, Maltsch (144).

Cl2*)
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6'. acuta X vulgarh Os Leipzig: zw. Dolzig und dem Bienitz (155).

('. arenaria X brizoldes (== C. pseudoarenaria^chh.) Os Dresden (312a).

C. brizmdes A leporina Os Leipzig: zw. Schkeuditz imd Dolzig (155).

C. bnzoides A remota SI Laubaii: Hohwald (505); Os Leipzig: wie vor.

(105). C. Bueki X vulgaris (= ligniciensis) n. h. SI Liegnitz: Katzbach-

wiesen (144). C. caespitosa X stricta Os Leipzig: Dolzig, Bienitz (155).

C. caespitosa X vulgaris Os Leipzig: Dolzig u. a. (155); R Barmen:

Unterbach (196). C. cunescens X panniculata SI Nimkau (505). 6'. canes-

cens X paradoxa (= SchUtzeana) n. h. SI Glogau: Stadtforst (143). <

.

Davalliana X echinata 1 Sterz'mg: Telfer Berg (127). C. digitata

omithopoda T Trient, Ravina, Caldonazzo (176). C. distans X lepido-

carpa (= Binder!) n. h. Bo Lysa an der Elbe (427). C. echinata X foetida

(=C. Laggeri Wim., 288). C. fiava X Bmrnschuchiana Op Tilsit: Ab-

lenken (327 a), Robkojen (436b); Sw Escheburg (415a); R Bollen-

(lorf; Miinstereifel: Calcar; Prilm : Watzerath (609); B Oberstdorf mehv-

fach (586); T Trient: Povo (176). C. flava X lepidocarpa R Diissol-

dorf: Unterbach (609). C. flava X Oederi Op Ragnit: Abschruten (327a).

Rominter Heide (327 o); R Barmen: Schafheide (196). C. foetida

Persooni (= C. microstyla Gay, 288). 6'. Hcyrnschuchiana X lepidocarpa

Os Leipzig: Dolzig (155); B Oberstdorf raehrfach (586). 6". Hm'fi-

schuchianax Oederi Os Leipzig: Dolzig (155). C. irrigua X Hmosa n. h.

SI Weisse Wiese (146). C. lepidocarpa X Oederi R Barmen: Eynerii-

-rabener Fabrik (196). C. leporina X remota Os Leipzig: Sehkeiidit/.

(155). (J. muricataX remota SIHerrnsta.lt: Wehrse (507); Os Lei]»zi-:

Srhkeuditz (155). C. nutans X riparia (= Fleischeri) n. h. Bb l^nix;

iiiitor dem Klampenberg (427). C. panniculata X remota Sw Stoi-

luarn: Willinghiiseii; u. a. (416); R Barmen: Kleinberg (196). C.

panniculata X teretiuscula Sw Stormarn: Willinghusen (415b). C
paradoxa X.teretiuscula Ns Bremervorde (415b). C. remota X vulpina

Os Leipzig: Schkenditz (155). C. riparia X rostrata Os Leipzig: am
Schambert (155). C. rostrata Xvesicaria Os Leipzig: Bienitz (155);

R Eitorf (609).

Panicum sanguinale f. atrichum, distachyum und repens n. ff. ("^6).

P. lineare Schw fHorn am Bodensee (502); f. gracillimum n. f. i:^^)-

P. cms gain f. variegatum n. f. SI Breslau: Vorderbleiche (26). iP-

capillare T Innsbruck (369). Setaria vindis f. pygmaea n. f. (2t))-
'^'•

italica tP Stettin: Finkenwalde (W). fPhalaris minor E Gebweiler

:-".51). fP/i. nqnatica T Valsu-ana (370). fP//. paradoxa B l^er-

iitn Laiin (21)5): Schw Kilcl.berg (5('2). Hierochlora odorata Op

SMinialleniiigkc.i liiiuti- (43r,a); Sw Dithmarschen: Hennstedt (4Hii-

Ns Sta.l..: (ieest.-ebi^.r \w\ jJramel (We). H. australis Kr SaveutV-i-

snwi.' ht'i Vivme und aiu Skolj (404). jA7itho.vanthum Pueli S>N

Anivuni (o-_4): P I scmIoih (\\ ). Alopecurus pratensis t". breviarisfatu'^
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SI Breslau (507). A. agrestic fHc Artern CilDo); Kr Rekathnl:

Vreme (404). A. geniculatm f. bracteatus n. f. SI Warmbriinn (noT).

A. arundinaceus X geniculatus (= Marssoni n. nom.) P Zinnowitz (2i;)-

A. fulvus X pratensis (- Winklefianus) n. h. SI Xeisse (2(;). A. geni-

culatus yi pratensis Bb Pfepychy (127). Phleum asperum fNs Verdeii

(76). fPA. graecum Br Oranienburg, Kopenick (19); Ws Magde-
burg: Hohendodelebener Weg (154); He Ilversgehofen (455).

Ph. Bohmeri f. blepharodes n.f. (26); SI Jauer: Bremberg; Koltschen-

berg (507); f. laxiusculum n.f. (26). Ph. Michelii var. lu.iurians Schw

Waadt: Chernex (501). \ Ph. sulmlatum Schw Beiidlikoii (502). Ph.

pratense f. bracteatum n.f. {2&)\ SI Breslau (507); f. Warnstorfi n.f. He

Blankenburg (26). Ph. alpinum B am Rachel noch vorlianden (2S!»).

Crypsu alopecuroides var. Celakovskyi n. var. B9 Prag: Holesovic (466).

Cynodon Dactylon var. septenfrionalls n. var. (26). ^Dactylocteniuin

<iegyptiacum Br Sommerfeld (26).

Agrostis 96. f^. verticillata Sw Wiiiterhuder Bruch (415a). /I.

vulgaris var. humllis n. var. (26); var. arenicola n. var. M Brumi: am
Gelben Berge (2Q\ A. Schleicheri Jord. Schw Maischiipfen u. a. (257).

A. albax Calamagrostis tenella (= ^. Stebleri) n. h. Schw Ohm-: Fiirst. n-

alpe (501). Apera Spica venti f. glomerata n.f. B9 Opoeno: Piepvchy

(466). Calamagrostis 433 (Me). C. lanceolata Ps AVirkowo: C;zerni.-

jewo (409); Bomst, Adelnauer Fasanerie (534). 6'. epigeios L Val

'Saline, Val Rancon (160); var. pubeseens n. var. Bb Opoeno: Broumai

(4(>(;); var. pseudacutiflora n. var. He Erfurt: Steiger (560b,). ('. llal-

i'riana B Fichtelgebirge, bisher wohl falschlich als 6. caria angegeboii

(•'60a, b; vergl. 483); var. graeilescens Blytt He Schneekopf (560): B

J'i''litelberg (560a). C. negUcta Ps Samter: Galowo (391); B Xeu-
'jurg ii. D.; Kreuther Moorwiesen (560b). C. arundinacea Sw Ditli-

niarsclien: Burg (415b); Ps Bomst mehrfacli; Kosehmin: Biirgerwiesen;

Fraustadt: Lauschwitz; Jarotschin: Kl. - Lubin (534): SI Ruhland:
T'^rran (505); E Hochvogesen hjiufig, bisher wohl falschlich als C.

>-<u'ia angegeben (263); B Berneck (204a): f. macroclada n. f. He

Krf.irt: Steiger (560b). C. acufifloya DC. Hallstatt: geg. Waldbach-
strub; Ebensee ge^. die Langbatliseon (207). (J. arundinacea ,< epigeios

Op Orlowen (2), Wehlauer Sta.ltwald (C): Me Rostock: Rosenort

(^33). C. arundinacea/ varia Ho Weiruai': Hetschburg (560). \ Poly-

pogon mompellemis Ms Magdeburg: Hohendodelebener Weg (154).

^tipa pennaUi f. Krauseana n.f. Ms Burg: (Jrabener Forst {i<c^)\

BiJ W.'isswasser: PodcH C427); f. aperta n.f. (26). ^S. inediterranea f.

hirsuta n. f. Bb (2(i). S gallica f. dasyphylla n. f. Bb Bnix: Langenberg

(427). ,s. capillata Br Drossen: ^re^. Zwein(>rt (1^): f.

Ulopogon n. ff. (2<i). Ladagrostk Calamagrosti>< 31 it

Grimming (212). Sesleria coerulea var. Ratzeburgi n. var.
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Kohnstein (26); T Toblino, Haller Salzberg, Innsbruck (369, als ^

pseudelongata n. var.); Schw Kamor (-26). S. disticha f.

Briigger n. f. Schw Parpaner Rothorn (26).

Koeleria albescens DC. Ns Ostfriesische Inseln mehrfach (26, 8(')):

var. clmbrica n. var. Sw Rom (26). K. cristata var. pyramidata Ps

Annaberg (414). K. gracilis f. aspera n. f. Bo Prag: Roztok (466):

f. anthoxanthoides n. f. T Natters, Siegmundskron (26). Aira flexuosa

var. montana St Wechsel (205). A. caespitosa X flexuosa (= hybrida)

n. h. SI Charlottenbrunn (145). Ventenata avenacea B6 Unhost (427).

Weingdrtneria canescens f. lobata und f. virldis n. ff. (26). Holcus mollis

var. mollissimus n. var. Bb Opocno: Pfepychy (466). Arrhenathemm

elatius f. paucifim-um SI Grriinb erg : Wittgenau (507). Avena alpina 579;

var. Ausserdorferi n. var. T (26). A. puhescens f. flavescens Gander n. f.

(26). A. laevigata Schur Schw Camoghe bei Piora (501), hier in f.

Insubrica n. f. (26). A. pratensis Sw Dithmarschen: zwisehen Eggstedt

und Siiderhastedt (416). A. versicolor K Riesennock (440). A. Parla-

torei Schw Grigna (501). A. caryophyllea var. multiculmis (Dum.) Br

Rathenow (26), Kopenick (19); f. divaricata (Pourret) SI Sibylleiiort

(507); f. flavescens n.f. und f. Degenkoibi n.f. (26). A. praecox f. aesti-

valis n. f. (26). Trisetum tenue He Wettelrode (45); Mr Landau: am

Hohenberg (223). Melica ciliata S Muhr (580). M. nutans f. ramu-

losan.(?)f. He Erfurt: Steiger (455), wohl = var. composita Murr

T Trient (369). M. picta B Irmelshausen, Herbstadt, Miinnerstadt

(289). M. uniflora Ps Krotoschin: Maxthal; Rawitsch (511); var.

autumnalis n. var. W Arnsberg; Arolsen (26).

Eragrostis major fSw Wandsbek (415), Oejendorf (416). \E.

caroliniana Sw Wandsbek (415 a). E. minor Ms Calbe: Gritzehue

(141); Mr Landau vielfach (223). Sclerochloa dura Hc Meiningen: Milz,

Behrungen (289). Poa bulbosa SI Sprottau (507); var. adulterina n. var.

N Wien: Brigittenau (26). P. alpina (wohl var. badensis) H zwisehen

Eschwege und Allendorf (323); f. contracta n. f. (26). P. caesia f-

ramosa n.f. (26); die Pflanze des Gesenkes soil als var. riphaea n. nom-

zu P. la.va gehoren (26). P. nemoralis f. tenella Rchb. und f. Scheuch-

zen Sut. K Gailthal (440); var. fallax n. var. N Wien: Laaer Berg (208);

f. miboroldes und agrostoides n. ff. (26). P. Chaivi Op Ragnit: Wisch-

will(327a); Br Baruth: Dormswalde (18); Hc uni Liebenstein vielfach

(470); W Brilon: Bielenberg (H); var. remota Op Tilsit: Schreitlauken,

Pilkalnis (436b). P. pratensis var. costata Wp Kreis Putzig mehrfach

(•-'••>); P .Tasenitz ((;06) u. a. (26); f. mazovica n.f. (- P. glauca Sanio)

Op Lyck (2(5); f. hirtula n.f. (26). P. cenisia Schw Freiburg mehrfach

(257). P. brenjiia S Muhr (580). Glycena remota var. pendula Op

Ragnit: Kranichbruch (3); Rominter Heide (327 e). G. pUcata Ms

Halle mehrfach (155); B Erdinger Moos (295). G. loliacea Godr.

Schw Jura (;^39). G. nemwalis Op Rominter Heide (327 c); B8 B.-



I. Phanerogamen (Th. Schube und K. W. vON Dalla Torre). (171)

Triibaii: Kozlovsky vrcli (127). G. festuciformis L Pomer: Yal Fonta-

nella, Yal Bado (160). Catahrosa aquatica Ns Sievern (178); Ps Wir-

sitz: Trzeciewnica (65). Molinia coerulea f. vivipara K Klopeiner See

(440). Dactijlis glomerata var. pubiculmis n. var. Bo Opocno: Pfepychy

(466); var. lobata Ps Wirsitz: Eichberge (65); ssp. Aschersoniana n. nom.

(= lobata z. T.) 188; Br mehrfach (18); E (lolmar: Ensislieim (-Ji;:))-

Cynosurus cristatus L Yal Rancon, Punta Merlera (160). iC. echinatiis

T Yalsugana (370). Fesiuca 439, 440 (K). fi^. angusta (Nees) Aschs.

Sw Hamburg: Reiherstieg (415a, als Glyceria tenuifolia-, 2t)). F. myurus

Me Schwerin: Stadtische Baumschule (554); Sw Escheburger ^Yiesell

(415a); Ps Kempen: Pomiany (511); Wb Hebsack (284); Schw fl^uzern

(233); f. major n. f. BS Prag (466). F. sciuroides SI Proskau: ge^.

Dombrowka (507); Ms Halle vielfach (155); Bb fPlockenstein: Wald-

graben geg. Salnau (427); Schw fLuzern (233); Zurich (502). F. ovina

var. trachyphylla SI Troppau: auf den Schanzen (507); f. pubiculmis

Hackel n.f. Bb Prag: Roztok (466). F. rupicapnna K Osternig (437).

F. glauca var. scabrlfolia Hackel n. var. Bo Prag (466). F. psammo-

phila Ps Pleschen : Taczanowo (534). F. violacea f. longiusaristata n. f.

St Griiblkar (159). F. aurea K Mauthen (272). F. montana M. B.

St Poltschach: Wotsch (212). F. vallesiaca Schw Graubiindteu:

Miinster (501). F. amethystina Schw Landquart: Haupt (501); Dent

de Yaulion (502). i'. heterophylla Ps Witkowo: Czerniejewo (409):

SI Liegnitz: Schlauphof (506); Strelilen: Rummelsberg ; Leobschutz,

Katscher (507). F. trkhophylla f. umbrosa n. f. St Schockelberg: Rade-

grund (159). F. silvatica SI Griitz: Meltsch (507). F. arundinacea

f. baltica n. f. Ostseestrand von P bis Sw (26). Scolochloa festucacea

Op Rominter Heide (327c). Brachypodium dlvaticum f. prorepens n.f.

(26). B. pinnatum Ns Oldenbtittel mehrfach (76). Bromus arvemu

K Gailthal (440). B. racemosus P Buslar, Carolinenhorst (591); SI

Grunberg: Lawaldau (507); K Gailthal (440). B. commutatus P

Carolinenhorst (W); SI Gels: Kritschen; Striegau (507). t^- lanceo-

latus He Hversgehofen (455). B. mollis var. hordeaceus Br Ruders-

dorf (18). B. patulus B (t?) Augsburg: Wertachdamm bei Pfersee

(333); Schw Bataille (257). B. asper Op Gumbinnen: Bugliener Forst

(327 a); SI Primkenau: zw. Petersdorf und Baierhaus (505). B. ra-

7nosiis SI Reichenstein: Schlackenthal (507); St Gutenegg bei Bad

Neuhaus (212); Schw Baseler Jura (502), Freiburg (257). B. erectm

tWp Marienwerder: zw. Marienfelde und Marienau (495b); t Ns zw.

Misselwarden und Engbuttel (178); (f ?) Ps Wrescheii: Orzochow..

(534); f. pygmaeus n. f. Ms Halle: Yogelsberg (26); f. pauciflorus n. f.

Bb Prag (466). B. inermis var. pauciflorus n. var. und divarlcatus n.var.

Bo Prag: Troja (466). B. sterilis f. lanuginosus n. f. Bb Prag: Roztok

(466); f. oligostaebyus Uechtritz n. f. SI Breslau (26).

t Tritium prostratum Ms Magdeburg: Hohendodelebener Weg (154).
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iT.cristatum Op Konigsberg: Kaibahnhof (5). f T. villosum T Valsu-

gana (370). T. repens var. trichorrhachis n. var. Bb Prag: Troja (466),

wohi = f. villicaule n. f. Ps Schroda: Wronczyn (413; oh = i. pubescens

Doll?); f. stenophyllum n.f. (26); f. glaucescens Engler n.f. Si Breslau:

Popehvitz (26). T. glaucum H Eschwege, Allendorf (323,?); Bd

Konstanz: Schiffswerft, vor Egelshofen (251); f. hispidum n. f. {2&).

fAegilops cylindrica Schw Bodenseestrand bei Horn (502). f Ae. bi-

cornis He Ilversgehofen (455). \Ae. triuncialis und "{Ae. triaristata

T Valsugana (370). \Ae. omta He Ilversgehofen (560a). Elgmus

europaeus SI Bielitz: am Salzberg und Kolowrat (506); IVI Rajnoclio-

witz (184); Kiritein (549). fHordeum crinitum He Ilversgehofen (455).

flJ.jubatum Br Tegel (19). Lolium perenne var. congestum n. var. He

Weimar (557). L. multifiomm Ms Halle eingebiirgert (155); Bern-

burg desgleiehen (629); var. contractum n. var. B5 Prag: HoleSovicer

Insel (466). L. speciomm. M. B. K Yillach (271). L. temulentum St

Vorau (205). Festuca elatior X Lolium pei-enne 309; Ms Halle sehr

hiiufig (155); He Naumburg (558), bei Weimar von L. perenne var.

congestum (557). Lepturm incurvatus umfasst den L. filiformis aut.

von der Nord- und Ostsee (86).

Taxus baccata Op Angerburg: Walisko (2); Br Berlin: im Herren-

hausgarten sicher nicht ursprunglich (17); SI Bunzlau: Tiefenfurt;

Grunberg: Seilerbahn; Lahn: Xd.-Wiesenthal u. a.; Lauban: Kath.-

Hennersdorf; Schonau: Kitzelberg u. a.; Zobten: Rankau; Miinster-

berg: Schlauser Schluchten; im siidlichen Eulengebirge noch viel-

fach, auch in Silberberg; Landeck: Stadtforst fruher; Lublinitz:

Schierokau; Guttentag: Frei-Kadlub; Bielitz: Xalentsch (507); Habel-

schwerdt: Pohldorf u. a. (505—507). Juniperus communis Ns Prels-

dorf, Ringstedt (67); L Lusinamore, Olmi, Val Bado (160); Sehw La

Chaux de Fonds: Plaines bei Planchettes, 9w hoch (417); f. suecica

Op Powayen: Siekenhofen (7). J. communis X nana St verbreitet (434).

SaUna officinalis Traunstein (122). Pinus silvestris f. erythranthei'a

Ps Tirschtiegel: ^e^. Rybojadel (359); f. Baenltzi n. f. Bb Karlsbad

mehrfach (574). P. montana Sehw Thurgau: Weinfelden (501); Cret-

des-Sometres (344). P. Cembra Schw (91). Picea e.rcelsa Sehw (31,

418. 502); f. tubetxulata Schw Biere am Montdise (442).
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bot. Monatsschr. XVII, 1899, S. 29. — B. Achter Jahresbericht des botanischen

Vereins zu Hamburg. Ebenda XVII, S. 93 u. f. — 4. Neunter Jahresbericht des
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Mittheilungen iibcr die Flora der ostfriesischen Insel Borkum. IV. Allgem. bot.

Zeitschr. VI, 190O, S. 4. — (7.) Bielefeld, R., Flora der ostfriesischen Halbinsel und
ihrer Gestadeinseln. Norden 1900. — Br. 8. Ascherson, 1*., Uebersicht neuer bezw.

unveroffentlichter wiclitiger Funde von Gefasspflanzen. Verh. des bot. Vor. der

Prov. Brandenburg 41 (1899), S. '221. — Ps. 9. Nanke, Nejie Standorte seltener
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(1899), S. 6. — 10. Bock, ErgUnzungen zur Flora des Kreises Bromberg. Ebenda
S. 7. — 11. Holzfnss, Zur Flora des Regierungsbezirks Bromberg. Ebenda S. 11. —
12. Pfuhl, Der Wald von Krummfliess im Kreise Schroda. Ebenda S. 55. -
13. MiJIler, Zur Flora von Tirschtiegel im Kr. Meseritz. Ebenda VI (15^00), S. 15. —
SL 14. Schiibe, Th., Ergcbnisse der Durchforschung der schlesischen Phanerogamen-
und Gelasskryptogamenflora im Jahre 1900. 78. Jahresber. der schles. Ges. fiir

vaterl. Cultur II, S. 95. — Ms. 15. Zschacke, H., Beitrage zur Flora anhaltiiia.

VIII. Deutsche bot. Monatsschr. XIX (1901), S. 213. - 16. Hermann, F., Beitrii-e

zur Flora von Anhalt. Verh. des bot. Ver. der Prov. Brandenb. 4^ (1901), S. 147. —
17. Naamann, F., Farnpflanzen der Umgegend von Gera mit Beriicksichtigung do.>

Reussischen Oberlandes. Jahresber. der Gesellsch. von Freunden der Naturw. in

Gera 189(;-1899 (Gera 1900), S. 34. — He. 18. Torges. Botanische Mittheilungen.

Mitth. des Thiir. bot. Ver., N. F. ia/14 (1899), S. 29. - (19.) Peter, A., Flora von

Sadhannover. Gottingen 1901. — R. 20. Lanbenbargr^ K., Pteridophyta in Lorch
und Laubenburg, die Kryptogamen des Bergischen Landes. Jahresber. des naturw.
Ver. zu Elberfeld IX (1899). - Mr. 21. Mftller-Knatz, J., Schriftliche Mittheilungen

nebst Belagexemplaren. - B. 22. Wle vor. - 23. Kaulfnss. J. S., Die Pterido-

phyten des nordlichen frilnkischen Jura und der anstossendcn Keuperlandschaft.

Abhandl. der naturhist. Ges. Nurnberg XII (1899). — 24. Solereder, Bericht uber
Isoetes lacustris und Marsilia quadrifolia. Ber. der Kgl. bayr. bot. Ges. zur Erforschung
der heimischen Flora VI (1899), S. 11. — (25.) (ioldschmidt, M., Die Flora des

Rhongebirges I. Allgem. bot. Zeitschr. 1901, S. 5 u. f. — 26. VoUmann, F., Zur

Juliflora des Allgau. Allgem. bot. Zeitschr. 1901, S. 104. — 27. Poeverleiu, H.,

Flora bavarica exsiccata. Mitth. der bayer. bot. Ges. zur Erforschung der heimischen

Flora Nr. 17 (IJKX)), S. 172. — B5. 2y. Podpera, J., Beitrag zur Flora Bohmens.
Oesterr. bot. Zeitschr. 1900, S. 212. — H. 29. Wlldt, A., Aspidium Thehjpteris in

Mahren. Verhandl. des naturf. Ver. in Brunn 38 (1899), S. 45. — 0. 30. Vier-

happer, F. jun., Neue Standorte aus Oberosterreich. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 49,

S. 117. — S. 31. Ders., Zweiter Beitrag zur Flora der Gefasspflanzen des Lnngau.
Ebenda 49, S. .^96. — 82. Fagger, E. und Kastner, F., BeitrSge zur Flora des
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Herzogthums Salzburg. Mitth. der Ges. fiir Salzburger Landeskimde 39, S. 29. —
St. 33. Hayek, A. v., Beitrage zur Flora von Steiermark. Oesterr. bot. Zeitschr.

ISOl, S. 243. — 34. Freyn, J., Weitere Beitrage zur Flora von Steiermark. Ebenda

1900, S. 447. — 35. Prohaska, K., Beitrage zur Flora von Steiermark. Mitth. des

naturw. Ver. fur Steiermark 35, S. 170. — K. 36. Ders., Flora des unteren Gail-

thales (Hermagor-Arnoldstein). Jahrb. des naturh. Landes-Museums von Karnten 47,

S. 258. — 37. Keller, L., Beitrage zur Flora von Kiimten. Verb, der zool.-bot.

Ges. Wien 49, S. 364. — 38. Keller, L., Zweiter Beitrag zur Flora von Karnten.

Ebenda 50, S. 122. — L. 39. Freyn, J., Nachtrage zur Flora von Istrien. Oesterr.

bot. Zeitschr. 1900, S. 256. — T. 40. Mnrr, J., Beitrage zur Flora von Tirol uud

Vorarlberg. Deutsche bot. Monatsschr. 17, S. 103. — Schw. 41. Christ, H., Die

farnkrauter der Schweiz. In Beitr. zur Kryptogamenflora der Schweiz I, 2, Bern

1900. (Unter der grossen Zahl der Fundorte sind hier, mit einzelnen Ausnahmen, nur

diejenigen der von Christ neu aufgestellten Formen beriicksichtigt.) — 42. tJeisen-

heyuer, L., Ueber Formen von Aspidium Lonclntis Sw. Ber. der Deutschen Bot.

Gesellsch. 1^, S. 467. — 43. Lnerssen, Chr., Zur Kenntniss der Formen von

Aspidium Lonclntis Sw. Ebenda 19, S. 237.

Polupodiaceae. Poli/podium vulgare L. var. commune Milde,

subvar. sinuosum Christ, n. f. Schw Lac Tanay, Engelberg, Briinig etc.

(41); He Ilfeld (41); var. attenuatumlslMe, Subvar. alatum Christ, n. f.

Schw Mt. Vergy, Hauterive, Yorin (41); subvar. stenosorum Christ, n. f.

Schw Rovio (41); f. prionodes Aschers. Sw Bonningstedt imd Burg (4).

B Michelau (23); f. serrulata Laubbg. n. f. R Oberburg, Burg etc. (20);

var. maxima n. f. Lbbg. R Hammerthal bei Remseheid, Schlossberg

bei Burg (20); var. obtecta Lbbg. n. f. R Morsbach bei Gockels-

hainnier (20); var. angustum Hausm. B Schwarzachthal, Moritzberg

(23); var. caudata Miiller-Knatz n. f. Mr Am 3[elibocus (21); var.

cariegata Lowe. Mr Morgenbachthal bei Biugerbriick (21); var. platy-

lobum Christ, n. var. Schw Sorengo, Rovio, Novaggio etc. (41); He

Harz, Gera (41); Wb Unteresseudorf (41); P Swinemiinde (41); H

Taunus (41); R Saffenburg, Drachenfels (41); var. stenolobum Christ

n. var. Schw Locarno, Novaggio, Lugano (41); He Harz (41); f. f^nna-

tifidum Wallr. (f. lobatum Lowe) Ms in Uebergangen zur genannten

Form bei Posterstein (17); f. m. furcatum W\\(\& K Simmerloch (37);

R Altenhammer (20); Ms Posterstein (17); B Schwarzachthal (23);

f. 111. geminatum Lasch, B Limmersdorfer Forst (23); f. m. bifidum

Wollast. Ms Posterstein (17); R Huckeswagen, Krebsoge etc. (20);

B Schwarzachthal, Michelau, Neustadtlein. Limmersdorf (23); f- m.

daedalea Milde R Burg (20); B Schwarzachthal, Kalchreuth, Moritz-

berg, LiintnersdorfVr 'F..rst (23); t'. ccr.nt^ daedaleum Milde Ms Poster-

stein (17); f. ni. laeiniatum Wollast. B Schwarzachthal (23); subsp.

^erratum Willd. L S(>hluclit ini Hafoii von Olmi grandi (39); var.

Christ, n. var. Schw Val Solda, St. Triphon (41); var.

Christ, n. var. Schw Yal Solda, Vouvry (41); subvar. paprinum

f. Schw Monte Caprino (41).
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Cryptogramme crispa R. Br. var. pectinata Christ, n. var. Schw
Siisten, Handeck (41); Bd Hofsgrund (41).

Adiantum Capillus Veneris L. var. Burmiense Briigger Schw

Bormio (41); lusus vaccarii Christ n. f. Schw Rupi di Silloe hei

Aosta (41).

Pteridiuni aquilinum Kuhn, var. pinnundulatum Keller n. var, K

Modritschgraben bei Irschen (37); var. rotundata Lbbg. n. f. R Burg

(•20); var. ^mwa^?]^(fM7n Warnst., f. asperum Kaulf. n. f. B Hohe Heide

(23); var. gracile Beck, B Gsteinach (23); var. osmundaceum Christ,

n. var. Schw Alveneu, St. Gallo-Wald bei Premadio, Bormio etc. (41):

lusus crispum Christ, n. f. Schw Biasca, Madonna di Sasso, Tarasp (41);

f. m. bifida Lbbg. Mr Stadtwald bei Frankfurt a. M. (21); B Schmausen-

buck, Hutberg, Hohe Heide (23); f. m. multifida Wollast. Sw Lent-

fordener Wohld (4); Mr Stadtwald bei Frankfurt a. M. (21); B
zwichen Amorbach und Boxbrunn (22).

Blechnum Spicant Roth, f. latifoh'a Milde Sw Hasloch (4); B Hohe
Heide, Ober-Krumbach (23); var. latipes Moore B Hutberg bei Fisch-

bach (23); sbf. involuta Lssn. n. f. Sw Bergstedt (4);

Wollast. Mr Haidtrankthal bei Oberursel im Taunus (21); f.

Milde Sw Burg (4); f. complexa Laubenbg. Sw Hasloch und Yolksdorf

(4); f. aurita Miiller-Kuatz B Reuther Berg bei Mrnberg (23): f. m.

alatum F. Wirtg. B (23, ohne Fundortsangabe); f. m. multifida Lowe
Sw Edendorf, Stiihagen (4); f. m. bifida Wollast. Sw Kummerfeld (4);

B Hutberg, Hohe Heide, Ziegelstein, Schwarzachthal, Kalchreuth

(23); f. m. furcata Milde Sw Hasloch, Stiihagen, Kampen, Yolksdorf

(4); B Hutberg, Hohe Heide, Schwarzachthal, Moritzberg (23): f. m.

J. Schmidt n. f. Sw Wellingsbuttel (4); B Hutberg (23):

, Geisenh. B Kalchreuth (23); f. m. lacera Geisenh. B

Hutberg, HoheHeido (23); f. ni. daedalea Milde B Hutberg, Reutli.r

Berg (23).

Scolopendnum vulgare Sm. L Monte grande und Saldaniigruben am
Monte Rizzi (39); var. crispum Willd. B Wellheim (27); lusus lobatum

Christ (= lobatum Dickie?) Schw Yilleneuve (41); lusus heterosorum

<'iirist n. f. Schw Oberried bei St. Gallen (41).

Atkf/rium Filir fernina var. fissidens Doll suhv.ir. pseudo-nigripes

< liiist n. f. Schw Murgthal, Vevey (41); subvar. pseudo-nipponjcum

<'In-ist n. f. Schw Liestal (41); f. confiuens ^[oore Ms llopf-ii.rten Wi
Kbersdorf (17); B Hohe Heide, Gsteinach, Rothn.l.nch (23): var.

dentata Doll subvar. angusiissimum Christ n. f. Schw Li.>sr;il (41); Bd

Freiburg (41); var. multidentatum Doll, subvar. pseudo-umbrosum

Christ n. f. Schw Kehrsiten, Lauch (41); subvar. pseudo-dilatatum Christ

n. f. Schw Einsiedeln, Pont de Xant. Masehwanden etc. (41): Bd

Feldb«rg (41); subvar. auriculatum Ciirist n. f. Schw Liostal (41):

f. sublatipes Lssn. Sw Barsliiittel. Kleiii-Hiuisdorf. lUM•g^^t(Mlt iind l'»un:
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ill Dithmarsclien (4); B Gsteinach (23): f. imbrlcata Lssn. n. f. Sw

Lockstedter Lager (4); var. pruinosa Milde R Hammerthal bei

Remscheid, Burg (20); var. dilatatiformis Lbbg. n. f. R Gelpetlial

(•20); var. elongata Wollast. R Burg (20); var. denticulata Wollast. R

Esclibacli und Morsbachthal bei Clenieiishammer (20); f. m. furcata

Milde (f. m. biceps Kaulf.) B Hohe Heide, Kalchreuth, Renzenhof

u. a. O. (23); K Modritschgraben bei Trschen (37): f. geminatum

Kaulf. n. f. B Fischbach (23); f. m dichotomum Kaulf. n. f. B zwischeii

Scbnaittacli und Kersbach, liothenbacli, Schwarzachthal (23); f. m.

ramulosum Moore (f. m. multifurcatum Kaulf.) B Schwarzachthal (23);

f. m. multiflda Moore Sw Barsbuttel und Oejendorf (4); f. m. subtile

Kiuilf. n. f. B Heroldsberg (23); f. m. iaciniata Moore B Hohe Hoi.b'.

IJ.'Uzeiihof, Hutberg, Schwarzachthal (23).

Asplenmm viride Huds. var. incisi-crenatum Milde B zwischeii

i:iii()dsbach und der Petersalpe (26); K Simmerlach (37); T Hohhveg

tiller Povo gegen Chegul (40); subvar. oblongum Christ n. f. Schw

(nut; Pont de Nant (41); var. microphyllum Christ n. var. Schw Liestal,

I<:n,uelberg, Parpan (41); var. bipinnatum Clowes (var. secta Milde) B

l{up])rec]itsstogen (23); T Hohlweg liber Povo gegen Chegul (40);

1'. ni. furcata Mil.lo B Klein-Ziegenfeldertlial (23). A. Trichomanes

L. Sw Liotli (.5): var. niicrophylla mUe R Burg, Gliider (20); subvar.

Wirtgenii Chri^^t n. f. Schw Lugano (41): var. hastatum Christ n. var.

Schw Lugano (41): lusus Barovii Milde sublusus pachyrrhachis (-hvist

n. f. Schw St. :\Iaurie(^ Lugano (41); var. auriculata Milde R Kschbach-

tlial. Neanderthal (20); var. lobaii-crenata DC. R Burg (20); var.

Katastakton Lowe R Clemenshammer im Morsbachthal (20); var.

attenuata Lbbg. n. f. R Neanderthal (20); f. m. furcata Milde (f. ni.

(UchotO}»um Kaulf.) B Schwarzachthal (23). A. fontanum Bernh. var.

obtusilobum Christ n. var. Schw Roche (41); lusus ceratophyllum Christ

n. f. Schw Roche, Aigle (41): lusus abbrevlatum Christ n. f. Schw

I'entes sur Roche (41); lusus recurvatum Christ n. f. Schw St. Maurice

u. a. 0. (41); var. Insubricum Christ n. var. Schw Ronco d'Ascona,

Brissago (41). A. septenirionale Sw. var. depauperatum Christ n. var.

Schw Salvau, Lugano Barbengo, Tesserete Massagno etc. (41). A.

Unta muraria L. vai . pseudo-lepida Lbbg. n. f. R Kellershammer im

Kschbachthal (20); var. erosa Lbbg. n. f R Bergisches Land (20);

var. leptophyUum Wallr. subvar. Godeti (Christ n. f. Schw Roche de

1 lierniitage Neuchatel (41); var. pseudo-gei^manicum lleufl. subvar.

Bergamascum Christ n. f. Schw ohne weitere Angabe als „F1. Bergam.''

(41). A. Murbeckli Dorfi. {A. Ruta muraria X septenirionale) SchW

/wischeii Morcote und Melide (41). A. Preismanni Aschers. et Lssn.

(-1. Ruta muraria X Trichomanes) S Unterer Putzenbachgraben bei

> liwiirzach (32); Schw Lugano (^41). A. germanicum Weis (A.

^/'te/itrionaleX Trichomanes) SI Burgberg bei Prausnitz, Bolzenschloss
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bei Kupferberg- (14).- S zwisclien Schwarzach und St. Yeit, 'robersbacli

l)ei Uttendorf, Ronach (32); St Gossgraben bei Leoben (34); Sdiladiiiinti-

(35); 'K Irschen, Stresweg nachst Ober-Drauburg, liessachthal zw.

Dolsach und Heiligenblut (37); K Dellach nachst Greifenbini:.

Zwickenberg nachst Ober-Drauburg (38); var. Kneuckeri Clirist n. var.

Bd Heidelberg (41). A. Heu/kri Reichardt Schw Pusclilav. Cnlaiua.

Barbengo (41). A. Baumf/arineri Tforn. Sch^N Lugano (41). A. Ihoi.sn

Aschers. Schw Lugano (41). A. Adiantum iiigrum L. var. ar,j,Hii„>

Heufl. subvar. latissimum Christ n. f. Schw Neuchatel, Fontaiiio An.hV

(41); subvar. Wirtgenii (^hrist n. f. Schw Petit Saleve (41): E Ua»(i-

burg bei Miinster (41); var. o^>;^^5^^»^ Milde subvar. serpentinoides Christ

n. f. Schw Xouchatel. Kntre Fontaine Andre et Chaumoiit (41^:

subsp. cnncifolium (Viv.) SI Hessberg be.i Jauer (14). A. Adiantum

nigrum ; Ruta muraria Christ {A. Adiantum nigrum var. Adianio-rutovle^

Porard) Schw Jlois de I'Hopital Neuchatel, Madonna di Sasso Locaniu

(41). A. Ceterach L. BS Maslovice bei Prag (28).

Aspidium phegopteris Baumg. f. obtusidentata Warnst. Ms Stadt-

waUl, Hainberg (17): B Fischbach, Rotheubach ("23); var. inciso-

crenata Lbbg. n. f. R (lerstau-Remscheid (20); var. nephrodioides

Christ n. var. Schw Lohrmoos bei Bern (41). A. Robertianum Lssd.

Ms Pohlighaus bei Ebersdorf, Heinrichstein (17). A. Lonchitis S\v.

f. longearlstata Christ n f. B Gefrees, Oberstdorf (43); Schw CenmiK

Kngelberg, LJingithal Aiguille de Beanlmes (41); Netstall. Rlionetlial

(43): f. hastatum Christ n^ f. Schw Saudalp. Val/oina. Hug.dbcr- Al|..-

Tanav (41): f. imbricata (iciscuh. B (Irftres (43): S Unr.-rshei- (4;;):

Schw"ChurwahhMi (42): f- inaristata (iciseiiii. n. f. S Steinenu- .M.-.r

(43); Schw Chunvakb'ii (42): subf. angustipinnata Lssn. n. f. Schw Chur-

walden (43); subf. latipinnata Lssn. n. f. S Steinernes M.-er (43): f.

n. f. Schw ('hurwal<lrn (42): Bernor Alpeii (43);

. Irregularis Ciuist n. f. Schw Pont dp Xant (43): 1". m. daedalea

lenh. n. f. Schw Churwaldm (42i: f. m. furcata Geis.'uh. n. f. B

Mlsbach (42); T Holzalpe ini L ..t<M-innthal (43); K Kanalthal (42)-.

. multifida Wollast. T Alpr Ladri aut' d«Mii Sonnenw.-ndjoeh.' (43);

. lacera Lssn. n. f. T Ob.Ti..M-- iin Stubaithal (43): Schw Chur-

len. HrnuM- Alp.Mi (43). A. //h/naan HovU. (A. lobatum : Lonchitis)

t)atum perlonchitis ( !iri>t n. f. Schw Zingel. Alpe ranay ttc. (41);

Lonchilis Christ n. f. Schw Zingtd, Valzeiiia etc ^41);

Lonchitis Clirist n. f. Schw Lcnz. Alpe Tanay. Tour du

Ms Waldeck. Kbrrsdort' (17): R Burg (20); var. bngiloha Mild.. R

N"and..rthal (2(0: var. lAaUjloba .Mil.h' R N.-andertiial, Bur- i2t)): var.

"urivHlata Lssu. Ms St. (ianglotf. Wabhn-k, Ebersdorf (17); R I'.. a-.

N'auderrhal (20): var. latifolia Lbbg. n. f. R Xeandertlial (20); var.

angustifolia Lbb,-. n. f. R Henkensif'tcn (20); var. montana Lbbg. n. f.
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R Burg (20); var. subtripinnata Milde R Neanderthal (20); f.m. furcata

Milde R Burg (20); f. m. interrupta Lowe R Neanderthal (20); f. m.

neglectum Kaulf. n. f. B Moritzberg (23); subsp. angulare Mett. var.

microloba Warnst. Mr am Melibocus (21); var. auriculata Lbbg. n. f.

R Neanderthal (20); Schw Locarno (41); var rotundatum Christ n. var.

Schw Locarno, Lugano (41). A. lohatum X aculeatum Christ {A. Bick-

nellii Christ) B Yburg bei Baden-Baden, Gunthersthal bei Freiburg

(41), Schw Locarno, Melide-Morcote (41); var. rotundatum Christ n. var.

Schw Pregassona (41); var. pseudo-Braunii Christ n. var. Schw Lugano

(41); var. hastulatum Christ Schw Pregassona (41). A. peraculeatum X
lobatum Christ n. f. Bd Baden-Baden (41); Schw Lugano (41). A.

Braunii Spenn. S Prosingalpe und Prosingklamni im Habachthal;

Sonnseite bei Wald (32). A. Luerssenii Dorfl. {A. lobatum X Braunii)

K Schlucht des Seltschacherbaches in Arnoldstein; neu fiir K (3G);

B Feldberg (41); Schw Herrenruti (41); var. subtripinnata Lssn. K

Wald zwisehen Ober-Drauburg und Stein (37); f. m. furcata Keller n.f.

K Miihlgraben bei Ober-Drauburg (38). A. TheUfpteris Sw. M Bisenz,

neu fiir M (29); var. distans Warnst. B Brucker Lache bei Erlangen

(23); var. crispatum Kaulf. n. f. B Gsteinach (23). A. montanum

Aschers. Sw Kuden (5); var. crenata Milde Sw Buchhorst (5); Ms

Hainberg (17); He Tannrodaer Forst bei W^eimar (18); R Kemscheid,

Lohbachthal (20); var. rotundata Lbbg. n.f. R Hohenhagen (20); f. m.

bifida Muller-Knatz n. f. Mr Stadtwald bei Frankfurt a. M. (21); f. m.

erosa Kaulf. n. f. B am Krappenberg bei Michelau (23). A. Filix

mas var. deorsi-lobatum Moore f. tenulsecta Kaulf. n. f. B Gerasmiihle

bei Niirnberg (23); var. triangularis Moore Sw Burg in Dithmarscheu (4);

var. affine Aschers. (var. incisum Moore) Ps Ostrolesie (9); var. attenuata

Lbbg. n. f. R am Weissen Stein bei Burg, bei Zurmuhle im Esch-

bachthal (20); var. trapezoides n. f. R Altenhammer im Eschbachthal,

Steinbruch bei Burg (20); var. laciniatum n. f. B Gsteinach (23); var.

latipes Moore H Gera (41); Schw Liestal (41); var. pseudo-rigidum Christ

n. var. B Gunzenhausen, Brennet (41); var. attenuatum Christ n. var.

W Unteressendorf (41); Schw Lac Tanay, Vernayaz, Herrenruti u. a. 0.

(41); var. setosum Christ n. var. Schw Kehrsiten, Hohe Kohnen (41);

f. m. furcata Milde Sw Ahrensburg, Bredenbecker Teich, Wohltorf (4);

Ms Endschutz (17); B Schwarzachthal und Moritzberg (23); t m-

furcans Moore (f.m. dichotomum Kaulf.) Ms Stadtwald, Ebersdorf (17);

B Schwarzachthal, Hohe Heide, Moritzberg (23); f.m. erosa Doll. Ms

Hainberg, Stadtwald, Schafpreskeln, Pessneck (17); B Schwarzach-
thal, Pischbach, Dutzendteich u. a. O. (23). A. remotum A. Br. (A-

FUia; masxspinulosum) Schw Liestal (41); yhy. subalpinum Borbas

(A. Filix; mas X dilatatum Christ) R Montclair (41); B Obberri.'<l.

St. Wilhelm, Zastler (41); Schw Kriens, AVinterthur (41). A. cn-

statum Sw. St Torfmoor bei Trieben, neu fiir St (33); K auf der
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Matingeii bei Hermagor (36); var. crenatum Christ n. var. mid var.

serratum Christ n. var. Schw Bischofszell, Hudelmoos, Nieder-Wetzikon,

Robenhausen u. a. O. (41). A. Bootfii Tuckerm. {A. spinulosum X
n) W Unteressendorf (41); Schw Amsoldiiigen (41). A. per-

istatum Christ n.f. Ns Nienstedt (41); Schw Kobenhausen

(41). A. spinulosum Sw. subsp. genuinuvi Sw Twismarker Torfmoor

und sudwestlich von Kongsmark (2) ; var. glandulosum Milde B Dutzeiid-

teich (23); f. m. furcata Milde (f. m. dichotomum Kaulf.) B Schwarzach-

thal (23); f. m. erosa Milde Ms Stadtwald, Obergollnitz (17); B Hohe
Heide, Schmausenbuck, Wendelstein u. a. O. (23); f. m. furcans Lbbg.

n. f. R Bergisches Land (20); f. m. laciniata Lbbg. n. f. R Wupper-
thal (20); f. m. irregulare Lbbg. n. f. R Burg (20); f. m. abbreviata

Lbbg. n. f. R Burg (20); subsp. dilatatum Roep. f. m. furcans Lbbg.

n. f. R Wupperthal (20); f. m. laciniata n. f. R Wupperthal (20); f. m.

erosa Lssn. B Schwarzachthal, Brucker Lache, Schmausenbuck (23).

Cysiopteris fragilis Bernh. var. acutidentata Doll R Gelpethal und

Xeanderthal (20); var. anthriscifolia Koch f. latisecta Kaulf. n. f. B

Schwarzachthal bei Gsteinach (23); f. m. furcans Moore B Festungs-

ruine Rothenberg bei Niirnberg (23); subvar. Favrati Christ n. f. Schw

Zernetz, Bevers, \a\ Canaria, Maloja (41); var. dentata Hook..

subvar. woodsioldes Christ n. f. Schw Cresta (41); subvar. Tavelii Christ

n. f. Schw Schollenen (41). 6. fragilis X montana Christ n. f. Schw

Creux du Van (41). C. Sudetica A. Br. et Milde B Alpelthal bei

Berchtesgaden (41).

OnocUa Struthioptet^ Hoffm, S AbhJiuge unterhalb des Roth-

giildensees (31).

Woodsia ilvensis Bab. subsp. alpina Gray, var. psendo -glabella

Christ n. var. Schw Simplon, (Jondo, Bevers. St. Moritz, Cresta

u. a. O. (41).

Osmundaceae. Osmunda regaUs L. f. interrupfa Milde Sw
Langenhorn und Duvenstedter Brook (3); R F.andwehr bei Riclirath,

Hildener Heide (20).

Ophioglossaceae, Ophioglossum vulgatum L. Sw Salzwie^on

hei Hassberg (3); Sw Timmerhorner Teich und zwischen Boostodr

iin«l Neumiiuster (5); Ms Erlenbruch zw. Foley und Lattdorf (IG).

Botrychium Lunana Sw f. subincisa Roep. Ms Bernburg (i:»):

var. incisum Milde B Fellhorn (26); var. fasciculatunfi Christ n. var.

(var. tripartita Moore ex parte) Schw zwischrn Pfaffikou und Ilurden.

Frinvillers, Biel u. a. . O. (41); lusus nanum Christ n. f. Schw
Pilatus, Simplon u. a. O. (41); lusus multicaule Christ n. f. Schw

Kleiner Miethen, Grindelwald (41): E AVeissenburg (41); var. ovatum

Milde B Ehrenburg bei Forchheim (23); var. tripartitum Moore B

'iibitzenhofer Heide (23); f. m. composltum Warnst. B Laufamholz
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(23). B. ramosum Aschers. {B. matricariaefolium A. Br.) Ps (iross-

Xeiidorf (11); f. subintegra Milde Sw Rotenhaus bei Bergedorf (3).

B. rutaefolium A. Br. Br Birkenwerder, Tegeler Torst, Schloss Gruiir-

wald, Haugelsberg, zw. Dahleni imd Schmargendorf (8). B. Viryi-

nianum Sw K Garnitzenschlucht und Enziansteig (36); Schw Tschiert-

schen, Schanfig (41).

Sulviniaceae. Sahinia natans All. Ms Poplitzer Teich bei

Dessau (15).

3IarsiUaceae. Pilularia globulifera L. Sw Bergstedt, Timmer-
moor, Barsbuttel, Alt-Rahlstadt (4); Br Jerchel (8); f. natans (Merat)

Kaulf. B Dechsendorf (23).

Bqulsetaceae, Equisetum silvaticum L., f. gracilis Lssii. Sw
Burg (4); R Eschbachthal (20); f. serotinum Milde subf. microstachyum

Kaulf. n. f. B Erlenstegen (23); f. m. polystachya Milde B Erlenstegen

(23); f. 111. furcata Milde Sw Burg (5). E. pratense Ehrh. Ps Schutz-

bezirk Kutschkau (13); f. ramulosa Milde Sw Klein-Hausdorf (4);

Burg (5); f. m. furcata Milde Sw Schwarzenbeck (5); f. m. prolifera

Milde B Enteumuhle bei Bayreuth (23). E. maadmum Lam. {E.

Telmateja Ehrh.) Sw Eppendorfer Moor bei Hamburg (3); Ps Jarotschin

(10); f. typicum F. AVirtg., subf. ramulosum Milde Ms Ropseii (17);

f. humile Milde Ms Ropsen (17); f. minus Lange B Rothenberg,

>roritzberg (23); subf. densiim F. Wirtgen (in verschiedeneii UntPi-

foruien) Ms Ropsen (17); f. compositum Dorfl. et Lssn. B RothenlxT-

(23); f. tenue Miinderl. B Rothenberg (23); f. gracile Milde, subf.

gracilius Mundorl. B Rothenberg (23). Ueber die zahlreichen anderen

iiormalen Fornieu vergl. Abhandlung 23; f. frondescens A. Br. Ms

Ropsen (17): B Moritzberg, Rothenberg (23); f. elatim Milde (in deu

subf. nudum Kaulf. und frondescens Kaulf.) B Moritzberg, Rothenberg

(23); f. serotinum A. J^r. in den Unterformen intermedium Lssn.,

microstachyum Milde, normale Dorfl., maa-ostachyum Milde Ms Ropsen

(17); Tnnleiten bei Suben (30); subf. m. digitatum Milde Ms Ropsen

(17); subf. m.proliferum Milde Ms Ropsen (17); f. m. digitatum Milde

B Moritzberg, Reutherberg, Hansgorgl, Unterweilersbach (23): f. ni.

^pirale Lssn. B Moritzberg, Hansgorgl; f. m. multicuspis F. W'irtg. B

Ptothenberg, Viehberg, Hansgorgl, Reutherberg (23); f. ni. comigerum
Asc-hers. B Rothenberg (23): f. in. proliferum WMe B Moritzberg (23):

f. m. di.staehyum Dr.rtl. B Rputlierberg (23). E. arceme L. t" ogresh'

Kling.". siil.f. mh,n.ulun, Kaulf. B Kersbadi (23): f. ramuh.^nn Kupr.
subf. caespitosum Kaulf. n. f. B Stadeln (23); f. nemoromm A. I'.r. subf-

comosum Wr,rl,.in. B Maiach, Zerzabelshof, Stadeln, Erlenstv-vii u. a. 0.

m)\ ^ubf. appressum A[underl. B Maiach, Schmausenbuck. \\'<\u' Ib-i'l''-

Moritzberg (23); subf. crassipes Miinderl. B Gerasniiihh'. /w. F"rrh

und Stadeln, Rothenberg (23); subf. tenue Kaulf. B Mniaeh (2.i):
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f. pseudo-silvaticum Milde subf. laxum Kaulf. n. f. B Maiacli (23);

subf. pseudo-nemorosum Kaulf. n. f. B Moritzberg (23); f. varium Milde

subf. tenue Kaulf. n. f. B Vacb (23); f. sanguineum Lssu. B Kalchreutb

(23); f. aestivalis AVarnst. B Furtb, Schniegling (23); f. nigricans

Warnst. B Maiach, Dambach, Yach, Forchheim (23); f. pusillum Kaulf.

n. f. B Scbmauseubuck (23); f. namim A. Br. B Gibitzenhof (23);

f. irriguum Milde B Yach, Scbiuausenbuck (23); f. campestris Milde

subf. genuina Milde Sw Burg (4); subf. brevis Kaulf. n. f. B Rothen-

berg (23); f. m. annulatum Kaulf. n. f. B Poppenreuth, Maiach.

Zerzabelshof u. a. O. (23); f. in. distachyum Kaulf. n. f. B Poppeii-

reuth (23); f. m. proliferum Milde B Scliweinau, Hubmersberg (23);

f. m. furcatum Milde B Hummelstein (23); f. m. spirale Milde B

Lichtenhof, Maiach (23); f. m. multicuspis Kaulf. n. f. B Schmauseu-

buck (23); f. m. tortuosum Kaulf. n. f. B Zerzabelshof, Uibitzenhof

(23). E. palustre L. f. verticillata Milde subf. breviramosa Klinge

uud longiramosa in den subf. orthocladon Kaulf. n. f. und drepanocladon

Kaulf. n. f. B Yach, Dechsendorf, Zerzabelshof u. a. O. (23); subf.

longiramosum subf. patens Miinderl. B Yach, Katzwang u. a. O. (23);

mhL giganteum Miinderl. B Schnittaich (23); subf. ramosissimum Kaulf.

n. f. B Eltersdorf, Yach, Gibitzenhof u. a. O. (23); suht. paucira7nosu)»

Bolle subf. ramosissimum Kaulf. n. f. B Zerzabelshof, Gibitzenliof.

Wendelstein u. a. O. (23); f. multiramosum Miinderl. B Kloster Heils-

bronn, Zerzabelshof, Eltersdorf (23); subf. composituvi Kaulf. B Yacl.

(23); f. polystachya Yill. subf. racemosum Milde ssubf. palentissimum

Kaulf. n. f. B Steinach (23); subf. laamm Miinderl. P Wendelstein,

Reichelsdorf, Krlenstegen u. a. O. (23); subf. eoarctatum Miind.ud. B

Kloster Heilsbroun (23); subf. viixfum Miinderl. B Vaeh. Kranaoh.

Steinach, Bayersdorf, llersbruek (23); f. varium Asehers. B Fiirth (23);

f. m. spw-aZe Aschers. B Zorzabelshof, Frlciistegvii. (lerasiniihle u. a. O.

(23); f. m. annulatum Kaulf. n. f. B Erlenstegvn (23); f. m. multicuspis

Kaulf. n. f. B Steinacli (23). E. limosum L. subsp. verticillatum Doll

(fluviatile Aschers.) f. attenuatum Milde subf. compositum Kaulf. n. f. B

Heroldsberg, Schniausenbuck (23); subsp. limosum Aschers. f. nilgare

Lssn., subf. pauperata Kaulf. n. f. B Yach (23); subf. m. prolifera

Milde Mr Enkheim bei Frankfurt a. M. (21); B Kosbach (23): ^ul.f.

ni. dhtachya Milde Mr Enkheim (21): B Eltersdorf (23); f. m.

bicephalum Kaulf. n. f. B Dutzendteich (23); f. m. como.nm Mil.le B

Vach (23); f. m. biceps Mil.le B Dut/eudtcicli (23); f. m. tortuosum

Ivaulf. n. f. B Vach (23); f. in. spirale Milde B ( libirzeiiliof (23).

Equisetum liforale Kiihiew. f. simpljcisslma subf. virgata Kaulf. Sw

l-:scheburg, Pferdekrug h<d H.-nnstedr (4); f. vulgare Mi Me subf.

Kaulf. n. f. B Maiacli (23); subf. decumbens Kaulf. n. f. B

unelstein (23); f. mmulosum ^Yarnst. subf. breve Kaulf. n. f. B

nnelsteiu (23): subf. multicaule Kaulf. n. f. B Maiach, Hununel-

^r. der dentschen bot. GeseUsch- XX. (13)
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stein (23); f. elatius Milde P Ostufer der Madii bei Gross-Kiissow

(1); Mr Lorsbach (21); subf. drepanocladon Kaulf. n. f. B Sandreutli,

Vach (23); subf. orlhocladon Kaulf. n. f. B Sandreutli, Yach (23);

subf. patens Kaulf. n. f. B Maiach, Tennenlohe, Dambach, Vaeli (23);

subf. ollgocladon Kaulf. n. f. B Yacli (23); subf. compositum Kaulf.

n. f. B Yach (23); subf. adscendens Kaulf. n. f. B Maiach, Sandreuth

(23) und declinatum Kaulf. n. f. B :\[aiacli (23); f. (iracile Milde subf.

varium Kaulf. n. f. B. Yach (23) und ferruginevvi .Alllde B Yacli (23):

f. virgatum Kaulf. n. f. B Yach (23): f. m. polystachyum Mildf H

Hummelstein (23); f. m. distachyum .Milde B Teinienlohc (23): f. in.

proliferum Milde B Hummelstein (23): f. m. spirale Mil<le B Hummel-

stein (23); f. m. tortuosum Milde B Ihimiiudsreiti (2:5). K. hiemale L.

f. yenuina A. Br.. sul)f. polystachya Milde Sw Ber-edorf. Liitari (."));

f. Viridis Milde Sw Bornchen (."j). E. rantyatum Selileicli. f. m.

tortuosum Kaulf. n. f. B Steinach (23).

Lyropodiav.eae. Lycopodium Selago L. Ns Woldendiine (d).

L. inundatuvi L. Ps AYald von Krummfliess (12); f. minus Kaulf.

n. f. B Yach (23); f. m. distachyum Milde B Yach (23); f. m. furcatum

xMilde B Yach (23); f. m. biceps Milde B Vacli (23); f. m. triceps

Milde B Yach (23); f. m. ramosum Kaulf. n. f. B Yach (23): f. m.

proliferum Kaulf. n. f. B Yach (23). L. annotinum L. Ps /w. Juden-

see und Koninsee (13). L. clavatuw f. m. remota Lssn. Mr Obereins

I Taunus (21); B Moritzber- (23)
I Taunus (21); B Moritzber- (2:

: f. m. frondescens Lssn. Mr Oberems

}): f. m. furcatum Lssn. B Moritz-

rg (23): f. m. triceps Kaulf. n. \ B llutbero' (23); f. m. proliferum

n^p/nnaNn. L. f. .... biceps Milde B

HlnlzlM,,- (ilor/.lu..,- WulfslolR '. Jlcdie Kller (2;i): f. ni- triceps
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III. Lebermoose und Laubmoose.

Berichterstatter: K. OSTERWALD.
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HI. Programm der III. deutschen Staatsrealschule in Prag-Neustadt. Prag 1900

und 1901 (32 und 14 Seiten).

18. Fauiiller, Ig., Zusammenstellung der in der Umgebung von Regensburg

und in der gesammten Oberpfalz bisher gefuudenen Moose. Denkschriftew Kgl. bot.

Ges. Regensburg, Bd. 7, N. F. Bd. 1, Regensburg 1898, S. 1-47. — 19. Ders.,

Beitrage zur Moosflora des Amtsgerichtes Mitterfils, 16. Bericht Bot.Ver. Landshut

1901, S. 1—8. — fSO. Flora exslccata Bavariea: Bryophyta. Herausgegeben von

'ler Kgl. bot. Ges. in Regensburg. Lief. 1 und 2 (Nr. 1-50;, Regensburg 1901. -
-1. Friren, A., Catalogue des Hci)atiquos de la Lorraine, Bull. soc. d'hist. nat. de

Metz, Cahier 21 (1901) (24 Seiten). — 22. Ders., Promenades bryologiques en

Lorraine. Wie vor. (68 Seiten\
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23. Gander, H., Bemerkungen zu dem Artikel: Beitrage zur Kenntniss der

Moosflora von Siidtirol von C. Warnstorf in Neu-Rnppin. Verh. zool.-bot. Ges.

Wien, Jahrg. 1900, S. 278-274. — 24. Geheel), A., Bryologische Fragmeute I\'.

Allgem. bot. Z., Jalirg. 5 (1899), Beiheft I, S. '20-28. - 25. Der?., Uebcr ein

fossiles Laubmoos aus der Umgebung von Fulda. Bot. C. Beih., Bd. X (1901),

Heft 3, S. 225-227. — 26. Ders., Die Milsebnrg im Rhongebirge und ihre Moos-

flora. Separatabdr. aus „Festschr. zum 25jahr. Jub. des Rhonclubs am 10., 11. und

12. August 1901". Fulda 1901 (50 Seiten). — 27. Grebe, C, Ein neues Cynodontium

{C. laxirete) und eine neue Varietat (var. glnreola) von Wehera amiotina. Hedwigia,

Bd. 40 (1901), S. (106)-(112). - 27 a. Ders., Ein bryologischer Ausflug in den

Thuringer Wald. Allgem. bot. Z., Jahrg. 8 (1902), Nr. 2 und 3/4 (auf dem Separat-

abdruck steht falsch Jahrg. 1901). — 28. Grimme, A., Die Laubmoose der Um-
gebung Eisenachs. Hedwigia, Bd. 38 (1899;, S. 177—195. — 29. Gngelberg,

Marie v., Beitrag zur Kenntniss der Laub- und Lebermoosflora des Engadins.

Jahresber. Naturf. Gesellsch. Graubunden. N. F., Bd. 44, S. 41—85, Chur 1901. —
30. Gninet, A., Recoltes bryologiques aux environs de Geneve. R. br. 1901, Nr. 5,

p. 97—100.

31. Herzog, Th., Einige bryologische Notizen aus den Waadtlander und Berner

Alpen. Bull. Herb. Boiss. 1899, Kr. 6, p. 489-492. — 32. Uers., Standorte von

Laubmoosen aus dem Florengebiet Freiburg. Mitt. Bad. bot, Ver. 1899, Nr. 163/164,

S. 106-115; 1900, ISr. 171/172, S. 173-184: 1900, Nr. 173/174, S. 189-198. -
33. Ders., Einige bryologische Notizen aus Graubunden und Wallis. Mem. Herb.

Boiss. 1900, Nr. 2, p. 1-4. — 34. Ders., Einiges ilber Neckera turr/ida Jur. und

ihre nachsten Verwandten. Bot. C, Bd. 82 (1900), S. 76—80, mit 1 Tafel. —
35. Ders., Laubmoos-Miscellen. :Bot. C. Beih. Bd. X (1901), S. 390-392. -
36. Ders., Beitrage zur Kenntniss der Schweizer Laubmoosflora. Bull. Herb. Boiss.

1901, Nr. 2, p. 129-139. - 37. Ders., Une variation nouvelle de fJypnmn mica>,>^

espece irlandaise trouvce dans la Forct-Noire Badoise. R. br. 1901, p. 76-78.

38. Jaap, 0., BeitrSge zur Moosflora der Umgegend von Hamburg. Verh.

naturw. Ver. Hamburg 1899, dritte Folge VII, S. 1—42, Hamburg 1900. - 39. Ders.,

Bryologische Beobachtungen in der nordlichen Prignitz aus dem Jahre 1900 und

frulieren Jahren. Verh. bot. Ver. Brandb., Jahrg. 43 (1901), S. 54-71. - 40. Jack,

J. B., Zu den Lebermoosstudien in Baden. Mitt. Bad. bot. Ver. 1900, Nr. 169/170,

S. 157-169.

40a. Kindberg:, N. C, Notices bryologiques. R. br. 1901, p. IS -19.

41. Laubinger, C, Die Laubmoose der Umgegend von Kassel. Abh. u. Be-

richt 44 Ver. fiir Natark. Kassel fiber das 63. Vereinsjahr 189S/99, S. .35—61, Kassel

1899. - 42. Ders., Musci frondosi, Laubmoose. Musci hepatici, Lebermoose. Wie

vor., Bericht 46, S. 89—92 und S. 93—95, Kassel 1901. — 43. Leutz, Schistostenn

osmundacea. Mitt. Bad. bot. Ver. 1900, Nr. 173/174, S. 198—199. — 44. Limprlcbt, G..

Die Laubmoose Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Lief. 34—86, Leipzig

1899-1901. — 41a. LIndberg, Harald, Om Pohlia pulchella (Hedw.), Pohlia

carnta (L.) och nagra nied dem sammanblandade former. Mit 1 Tafel. Acta soc.

pro fauna et flora fennica, Vol. 16, Nr. 5, Helsingfors 1899 (28 Seiten). - 45. Loske, L..

Bryologische Beobachtungen aus dem Jahre 18iKS. Verh. bot. Ver. Brandb., Jalng. 41

(1899), S. 104-110. - 46. Ders., Die Moosvereine im Gebiet der Flora von Berlin.

Wie vor., Jahrg. 42 (1900), S. 75—164. — 47. Ders., Bryologische Beobaclitutigen

aus 1899 und friiheren Jahren. Wie vor., Jahrg. 42 (1900), S. 271—279. - 4S. Ders.
Zur Moosflora der sudwestlichen Mark. Wie vor., Jahrg. 43 (1901), S. 15-3:'.. -
49. Ders., Beitrage zur Moosflora des Harzes.' Unte"r Mitwirkung der Herreu

W
.
Monkemeyer, E. Quelle, Joh. Warnstorf und E. Wockowitz. Wie vor., Jahrg. ^^

vl90r, S. 80-100. - 50. Ders., Berichtigung zum Artikel „Zur Moosflora fl^r
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sudwestlichen Mark". Wie vor., Jahrg. 4:', (1901), S. 101. - 51. Ders., Ein neuer
Burger der norddeutsohen Moosflora. Wie vor., Jahrg. 43 (1901), S. 131—1:12.

52. Miiresch. Josef. Beitrage zur Kenntniss der Sporenpflanzeri des niederen

Geseukes mit besonderer Angabe der Standorte der I'mgebnng von Sternberg (in

Miihron). Theil I: Die gefassfuhrenden Sporenpflanzen, Moose, Strauch- nnd Blatt-

flechten. VI. Programm der Landes-Oberrealschule in Sternberg (Mahren) im Schul-

jahre l8St9/1900 (26 Seiten). — 58. Matouschek, F.. Willi. Siegmund's Verdienste
iiin die bryologische Floristik Bohmens. Mitth. Ver. der Naturfr. Reichenberg,
Jahrg. 30 (1899), S. 1-8. - 54. Ders., Bryologisch-iloristisclie Mittheilungen aus
Oesterreich-Ungarn, der Schweiz nnd Bayeni. I. Verb, zool.-bot. Ges. Wien. Jahrg.
1!KX), .S. 219—254. — 55. Ders.. Die zwei altesten l)rvologischen Exsiccatenwerke

Bohmens. Wie vor., Jahrg. 1900, S. 27(1—286. — 56. Ders., Brjologisch-floristische

Beitrage aus Bohmen. VII. Lotos 1900, Nr. 1, S. 21-34. - 57. Ders., Bryologisch-

tloristische Beitrage aus Bohmen. VIII. Lotos 1900, Nr. 4, S. 210-224. - 58. Ders..

Brv'ologisch-floristische Beitrage aus Bohmen. IX. Wie vor., Nr. »;, S, 294—304. —
59. Ders., Bryologisch-floristischc Mittheilungen aus Bohmen. X. Mitth. Ver. der

Naturfr. Reichenberg, Jahrg. 32 (1901), S. 24-32. — 60. Ders., Dr. Alois Poech's

Musci boheniici. Ein Beitrag zur Geschiehte der Botanik Bohmens. Verb, zool.-

bot. Ges. Wien, Jahrg. 1900, S, 373—381. — 61. Ders., Bryologisch-floristischc Bei-

trage aus Mahren und Oesterr.-Schlesien. Verb, naturf. Ver. Briinn, Bd. 39 (1900),

''^- 19—64. — 62. Ders., Ueber alte Herbaricn, insbesondere uber die altesten in

Oesterreich angelegten. Mitth. Ver. der Naturfr. Reichenberg, Jahrg. 32 (1901).

(Sep. 23 Seitoii.) — 63. Ders.. Eine Berichtigung und Ergilnzung meiner Skizze

rUeber alte Hcrbarien otc". Wie vor. (Sep. 4 Seiten.) — 64. Ders.. Beitrage zur

Moosflora von Karnten. Carinthia II (1901), Nr. .' und 4. (Sej). 23 Seiten.) —
65. Ders.. Bryologisch-tloristisohes aus Salzburg. I. I>otos 1901, Nr. 6, S. 171—180.
— 66. Ders.. Beitrage zur Moosflora von Tii-ol und Vorarlberg. I. Ber. naturw.-

iiiediz. Ver. Innsbruck, Jahrg. 26 (19(K)/1901\ S. 69-89. — 67. Ders., Bryologisch-

tlori-tische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn. der Schweiz, Montenegro, Bosnien

uiul der Hercegovina. II. Verb, zool.-bot. Ges. Wien, Jahrg. 1901, S. 186-198. ~
6S. Meylan. Ch., Contributions a la flore bryologique du Jura. Bull. Herb. Boiss.

1899, ).. 602-608. 69. Ders., Contributions a la flore bryologique du Jura. Mem.
Herb. Boiss. 1900, Nr. 1'^, p. 103—108. — 70. Ders.. Une excursion bryologique a

la Dole et au Colombier de Gex. Wie vor., Nr. 22, p. 75-80. — 71. Ders., Cata-

l^ogues des Hepatiques du Jura. Bull. Herb. Boiss. 1901, Nr. 6, p. 615-632. -
''•^. Migula, W.. Kryptogamen-Flora. Lief. 1 und 2. (Bd. 5 der Flora von Deutsch-

land, Oesterreich und der Schweiz von Thome.) Gera 1901. - 73. Miller, H.,

Moose der Gegend von Koschmin. Z. naturw. Ver. Prov. Posen, Bot. Abt., Jahrg. VI.

Heft 1, S. 12-14, Posen 1899. — 14. Mniler. Fr., Die Moosflora von Borkum.
Abh. naturw. Ver. Bremen, Bd. 16 (1899), Heft 2, S. 280-286. — 75. Ders., Ein

B^'itrag zur Moosflora von Nordemey. Wie vor.. S. 467—471. — 76. Ders., Ein

Xachtrag zur Moosflora des Herzogthums Oldenburg. Wie vor., Bd. 17 (1900),

Heft 1, S. 157-168. - 77. MiiHer, K. Frib.. Moosflora des Feldberggebietes.

Allgom. bot. Z.. Jahrg. 4 (189.S), Nr. 11 und 12: Jahrg. 5 (1899), Nr. 1, 2, 4, .5, 6,

'/8- !', 10. 11. (Separatabdrnck 24 Seiten.) — 78. Ders., Uebersicht der badischen

I^ebermoose. Mitt. Bad. bot. Ver. 1899, Nr. 160—162, S. SI—103. — 79. Ders.,

Kine neue Upldozia-Art. Hedw., Bd. 38 (1899), S. 196-200, mit Tafel VIII. —
^- Ders., Revision der Hepaticae in Mougeot, Nestler und Schimper, Stirpes

kryptogamae Vogeso-Rhenanae ISIO— 1860. Herb. Boiss. 1900, Nr. 6, p. 1—10. —
81. Ders., Bryologische und hepaticologische Fragmente. I. Bot. C, Bd. 81 (1900),

S. 193—199. — 82. Ders.. Zusammenstellung der Lebermoose aus dem Reichslande

Elsass-Lothringen. Bot. C, Bd. 81 (1900}, S. 259-266, 289-297. 321-329, 353 bis
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nSl, 385-391, 419-424. — 83. Ders., Bericht uber die im Jahre 1899 in Baden

gesammelten Lebermoose. Bot. C, Bd. 82 (1900), S. 1—7 und 33—88. — 84. Ders.,

Vorlaufige Bemerkungen zu einer Monographie der europaischen Scapania'ATten.

Bot. C, Bd. 82 (1900), S. 401-411. — 85. Ders., Ueber die Vegetation des Zastler-

loches und der Zastlerwand am Feldberge, speciell iiber deren Moose. Mitt. Bad.

bot. Ver. 1901, Nr. 175, S. 205-214. - 8G. Ders., Ueber die im Jahre 1900 ge-

aammelten Lebermoose. Bot. C, Beih. Bd X (1901), Heft 4/5, S. 213-2'2;'.. —
87. Ders., Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung Scopania Dum. Bull.

Herb. Boiss. 1901, Nr, ('>, p. 593—614. — 88. Ders., Ueber die Vegetation des Feld-

seekessels am Feldberge, speciell uber dessen Moose. Mitt. Bad. bot. Ver. I9nl.

Nr. 176/177, S. 217-234. - 89. Ders., Scapania Massalongi C. MuUer Frib. n. .p.

und ihre nachsten Verwandten. Bot. C, Beih. Bd. XI (i;>02). Heft 1, S. 1— :>. mit

1 Tafel.

90. Xeiiweiler, E., Beitrage zur Kenntniss schweizerischer Torfmoore. Mit

'2 Tafeln. Dissertation. Ziirich 1901 (62 Seiten).

91. Osterwald, K., Bericht der Commission fiir die Flora von Deutschl;m>l

iiber neue Beobachtungen aus den Jahren 1896-1.H98. III. Lebermoose und Laub-

moose. Ber. Deutsch. Bot. Ges., Bd. 18 (1900), S. (70)— (103).

92. Palacky, Job.. Die Verbreitung der Torfmoose. Sitzungsber. der Kiinigl.

bohm. Ges. der Wiss. in Prag, Jahrg. 1899, Nr. 13 (7 Seiten). — 93. Ders., Studien

zur Verbreitung der Moose. I, II. Wie vor., Jahrg. 19C0, Nr. 19 (4 Seiten); Nr. 28

(15 Seiten). - 94. Philibert, H., Une groupe de Brija, parallele a la section

Mucronatun,. R. br. 1901, Nr. 2, S. 25-37. — 9x Podpera, J., PHspevky ku

bryologii Cech vychodnich (Beitrage znr Bryologie des ostlichen Bohmen). Sitzuntrs-

i)erichte der Kgl. bohm. Ges. der Wiss., math.-naturw. Klasse, Jahrg. 1899, Nr. S.

Prag (18 Seiten). — 96. Ders., Bryologische Beitrage aus Siidbohmen. Wie vor.,

Nr. 46, (28 Seiten). - 97. Ders., Ueber eine neue Art der Gattung Fissidens. Oost.

bot. Z., Jahrg. 1900, Nr. 1, S. 11-13, mit 1 Tafel. — 98. Ders., Monografick6

studie ecskych druzich rodu Bryum (Monografische Stndien iiber die bohmischen

Arten der Gattung Bryum). Verb, der Bohm. Kaiser Franz Josefs-Akademie, Jahrg. X,

Klasse II, Nr. 2, Prag 1901, 85 Seiten, 3 Tafeln Abbildungen. — 99. Ders.. Die

geographische Verbreitung und Gliederung der bohmischen Arten der Gattung HnjuiK.

Bot. C, Beih. Bd. XII (1902), 33 Seiten.

100. (^aelle, F., Ein Beitrag zur Kenntniss der Moosflora des Harzes. Bot. C.

Bd. 84 (190O), Nr. 52, S. 402-410. - 101. Ders., Das Vorkommen von Splachnum

vagculoium in Deutschland. Hedwigia, Bd. 40 (1901), S. (117)-(119).

102 Roll, J., Beitriige zur Laub- und Torfmoosflora von Oberbayern. Hed-

wigia, Bd. 38 (1899), S. 260-268. - 103. Rompel, Jos., Ueber die Moose aus der

Culturschicht von Schussenried. Natur und Offenbarung, Bd. 47, S. 557—569.

Munster 1901. — 104. Roth, G., Laubmoose des Grossherzogthums Hessen. Allgem.

bot. Z, Jahrg. 7 (1901), Nr. 7/8, S. 129-130. - 105. Rathe, R., Drei neue Brjjun.-

Arten aus Norddeutschland und Bornholra. Hedwigia, Bd. 38 (1899), S. (117)-(121).

106. Schilfner, Y., Nachweis einiger fiir die bohmische Flora neuer Bryophytou

nebst Bemerkungen fiber einzelne bereits daselbst nachge\viesene Formen. Lotos 1900,

Nr. 7, S. 820-354.— 107. Ders., Kritische Studien fiber Junyermanma sinuata Dicks.

und Aneura pinnatifida Nees sowie fiber Riccardia major S. 0. Lindl)erg uti>1

Riccardia mcurvata S. O. Lindberg. Lotos 19C0, Nr. 8, S. 357-382. - 108. J»i'rs.

Kritische Bemerkungen fiber Jungermannia collaris Nees ab E. Oest. bot. Z., Jahr*.'.

ivtOO, Nr. 8, S. 269—276, mit 2 Textabbildungen. — tl09. Ders., Hepaticae eiiro-

peae exsiccatae. I. Serie, Nr. 1-50, Prag 1901; II. Scrie, Nr. 51-100, Prag 1902. -
110. Ders., Kritische Bemerkungen fiber die europaischen Lebermoose mit Bezug

auf die Exemplare des Exsicpatenwerkes Hepaticae europeae • ^ c.ri.^
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Lotos 1901, Nr. 3, S, 75—130. — 111. Ders., Kritische Bcmerkunjren etc. wic vor.

Nummer. If. Serio. Lotos 1901, Nr. 8, S. 194—249. — 112. Ders., Untersuchungen
fiber Morckia Fhtowiana und liber das Verhaltniss der Gattungen Morckia Gott.

und Cahjculnria Mitten zu einander. Oest. bot. Z., Jahrg. 1901, Nr. 2, S. 41—51.
113. Simmer, H., Krjptogamen des Kreuzeckgobietes. Fasc. I cf. Bot. C, Bd. 81

(1900), S. 299-300. - 114. Solnis-Lanbach, H. Graf zu, Die Marchantiaceae
Cleveideae und ihre Verbreitung. Bot. Z., Jahrg. 57 (1899), S. 15— 37. —
115. Stephaiii, F., Species Hepaticarum. Bull. Herb. Boiss. 18J9, p. 84-110,
198-225, 881-407, 518-533, 655-(;95, 727-764, 927-950; Mem. Herb. Boiss.

1^00, Nr. 11 (49 Seiten), Nr. IC. (4(i Soiten). Bull. Herb. Boiss. 1901, p. 140-177:
1022—1040; 1121—1151.

116. Veleiiovskj, J., Bryologicke pHspevkj z Cech za rok 1898-1899 (Bryo-

iogi.sche Beitrage aus Bohmen in den Jahren 1898-1893). Verb, der Bohm. Kaiser

Franz Josef-Akademie, Jahrg. VIII, Klasse II, Nr. 27, Prag 1899 (16 Seiten). -
117. Ders., Bryologicke pfispevky z Cech za rok 1899 - 1900. Wie vor., Jahrg. IX,

Klasse 11, Nr. 28, Prag 1900 (14 Seiten). — 118. Ders., Jatrovky eeske (Bohmische

Lebermoose). Wic vor., Jahrg. X, Klasse IF, Nr. 12, Prag 1901 (49 Seiten, 4 Tafeln

Abbild.). — 119. Ventnri, G., Le muscinee del Trentino. Trient 1899 (107 Seiten). —
120. Vilhelm, Jan, Bryologisch-floristische Beitrage aus dem Eiesengebirge. AUgeni.

bot. Z., Jahrg. 1901, Nr. 9, S. 147-149.

121. Warnstorf. C, Miscellen aus der europaischen Moosflora. Allgem. bot. Z.,

Jahrg. 5 (1899), Beih. 1, S. 28-43. - 122. Ders., Weitere Beitrage zur Flora von

Pommern. IIL Allgem. bot. Z., Jahrg. 5 (1899), S. 154-157, 169-171, 188—189:

Jahrg. 6 (1900), S. 19—20. — 123. Ders., Neue Beitrage zur Kryptogamenflora d.r

Mark Brandenburg. Verzeichniss der in der Niederlausitz beobachteten Moose iiebst

kritischen Bemerkungen zu verschiedenen Arten, sowie Mittheilungen fiber uem'

Beobachtungen aus anderen Theilen der Mark. IL Specieller Theil. Verb. bot. V. r.

Brandb., Jahrg. 41 (1899), Heft 1, S. 19-80. — 124. Ders., Vorlaufige Mittheilun^^

iiber neue Moosfunde in der Mark. Wie vor., S. LXVIII—LXIX. — 12.:). Ders.,

Neue Beitrage zur Kryptogamenflora von Brandenburg. Bericht fiber die im Jahre

1899 unternommenen Ausfliige nach der Neumark, Altmark und Prignitz. Wie vor.,

Jahrg. 42 (1900), S. 175-221. — 126. Ders., Beitrage zur Kenntniss der Moosllora

von Sudtirol. Verb, zool.-bot. Ges. Wien, Jahrg. 1900, S. G-24. - 127. Weber,
C. A.. Sphcujnum Imbricatum Russow in Ostpreussen. Hedwigia, Bd. 39 (1900), Boi-

blatt Nr. 6, S. (198)-(199). — 128. Ders., Ueber die Moore, mit besonderer Be-

riicksichtigung der zwischen Unterweser und Unterelbe liejienden. Vortrag. Jahresb.

der Manner vom Morgenstern, Gestemfinde 1900, Heft 3, S. 1—23. — 129. Will, ().,

Uebersicht iiber die bisher in der Umgebung von Guben in der Niederlausitz beob -

achteten Leber-, Torf- und Laubmoose. Allgem. bot. Z., Jahrg. 6 (1900), Nr. .')— S,

130. Zahlbruckner, A., s. Beck. — 131. Zschaoke, H., Bryologischc Spazier-

giinge in der Umgebung von Mittweida in Sachsen. Deutsche bot. Mon., Jahrg. 18

(1900), Nr. 11, S. 163-165; Jahrg. 19 (1901), Nr. 3, S. 43-45. - 132. Ders., Bei-

trage zur Moosflora Anhalts. Deutsche bot. Mon., Jahrg. 19 (1901), S. 58-60. -
132a. Ders., None Moosfunde aus Anhalt. Verb. bot. Ver. Brandb., Jahrg. 43 (1901 j,

''^- 112-118. — 133. Unveroffentlichte Mittheilungen von Grebe, C. — 133a. Desgl.

Jaap, 0. — 13:;b. Desgl. Limpricht, (;. — 13^^!. Desgl. Osterwald, K. — 135. Desgl.

Warnstorf, C.
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steril; im Bette des oberen Albonabaclies bei Langen c. fr. (101),

111). A. minor (Nees) Limpr. Sw Hamburg: Bramfelder Teich (38).

BO Zwickau: am Fusse des Eichberges c. fr. (109, 111). A. scalaris

(Schrad.) Gray f. ti/pica B'd Herrnskretschen : Edmundsklamm (101).

HI); var. distans Carr. St Schladming: auf der Planei an quelligeii

Stellen (109, 111); var. procerior Schffu. n. var. (= a. 7wa;br Nees p. j*.

= f. elata Breidler p. p.), BS Zwickau: im feuchten CTraben an der

Halbstrasse am kl. Buchberge nachst Eohrsdorf c. fr. (109, 111):

var. rivularts Bd Feldberg: Zastlerwand (78).

Anastrepta (yrcaderms (Hook.) Schffn. (=J. ore. Hook.), Bd Feld-

berg: Zastlerwand und oberes Zastlerthal (77, 85), Zweiseenbliek

(83), B Bohmerwald: unter dem Arbergipfel (8), Bo Bohmerwald:

oberhalb des Schwarzen Bees c. fr. (118).

A7i€ura fitscovirens (Lindb.) V^Skvnsi. <= Riccardia fuscovirens Lindlt.

1879 ist nach Warnstorf eine Form von pinguis (135); var. submersa

Loske n. var. Br Neuruppin; Treuenbrietzen : im Bollerich (50). A.

incurvata (Lindb.) Stephani Sw Hamburg: Stellinger Moor (im Herbarium

Lindenberg unter Nr. 7926 als Aneura pinnatifida) (107), Br Berlin:

Ausstich bei Bucli, reich fruchtend (107, 109, 110); Prignitz: Steffens-

hagen (39); Treuenbrietzen: im Bollerich (Verb. bot. Yer. Brandb.

Bd. 43 S. 25 als A. multifida aufgefuhrt) (50), He Blankenburg
(im Herbarium Lindenberg unter Nr. 7929 als Jung, multifida var.

pinnatifida) (107), B Bohmerwald: Arbersee (8), Bo Bohm.-Leipa:

im Schiessniger Sumpfe zwischen Hypnum vernicosum und cuspidatum

(106, 107). A. latifrons Lindb. Bd Regnatshauser Ried; Moorgrabeii

auf der Hornisgrinde (40). A. multifida (L.) Dum. Br Prignitz (31»)-

die hier aufgezahlten Standorte sind auf R. incurvata zu ubertragon

(135), B Bohmerwald: Arbersee (8), M Weisskirchen: Bodenstiidt.T

Thai (61). A. pinnatifida Nees a 1 a nigricans Nees besteht aiis

mehreren exotischen Species (107). A. pinnatifida Nees ft
denticulata

Nees = A. pinguis var. fasciata Nees (107). A. sinuata (Dicks.) Limpr.

= Riccardia sinuata (Dicks.) Trevis. = Aneura jnnnatifida Nees a I ft

viridis Nees (107), Ns Harburg: Neugraben (109, 110), Br Nieder-

lausitz: Sommerfeld (123); Treuenbrietzen: im Bollerich und in

Quellen der Nieplitz bei Frohnsdorf, an beiden Standorten in grosser

Menge (48, 50), Bd Heidelberg: in dem Waldbache ,Rossbrimnen'

(40). Die Angabe: .Bei Salem' in Jack, Lebermoose Badens, ist

Ap/ozia afrorirm,s (Scldcich.) Dmn. Bd Uberliugen am Boden.^cc:

.Mulass..t\.ls\vaiidc ill! StadroTiiheii (lOD. HI); var. sphaerocarimidea

(Do Xot.) Ma^sal. L (iorz: an der IJnterseite iiberhangender Kalk-

< "oii-lomeratfelsen langs des Isonzo c. fr. (109, 111). A. autumnal^

{-^.Jung. Schraderi) Br Prignitz: Cressin-See bei Redlin (133a), Bd

Fel.iberggebiet: oberes Zastlerthal; bei den Gfallfelsen in St. Wilhelm;
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iin oboreii l^JinMitlial (77). A. cacspifkia (Liiulonb.: Dum. BS

Zwickau: aniboiiboschiingeii der Halbstrasso von Kohrsdorf iiaob

Falkenau am Fu«<so dos kloiuen Bii(diberg-os (KML 10<), 111). A.

cordifoUa (Hook.) Dum. Bd Foldlxn-o-: obcrhalb der Zastb>rluitt<' (77.

.^0), S(Mdnitdv (100, 111). A. crenidata (Sm.) Dum. ^. Nardia. A.

/'umi/a (Witli.) Dnm. Bo die vom 8ternthieroart(Mi bei Prag (De-

.l(M<>k:, und vo.i (lor Scldeifmiihle bei Bidnn.-Loipa in Lotos 1896.

Xr. S Mufget'iihrrcu Pii;in/oii ^ind laxo Formen vou Nanh'a hyalina

:iO(i)i var. rivularis s.hffn n. var. Bb Zwicdvau: T^idowitzcr Baohlein

iuif dor Mitreniachtlhii ii.i.li^r K.dnsJurf (lOfi}. A. ripana (WjV)

Dum. Bb Turnau: iiii rt'arrwahb" (Id*;): Prag: St i\aH. Stochovice

(lis). T (in..b.n.M- Thai f. iijincu (109. 111):^^ var. rhnlaris Born. Bd

F.ddb.^r-: an SteiutMi nc^ben <ler Wutacli untorhalb do^ Rau])or-

M'blos.jo (lO'.t. in\ ^1. sphaewcarpa (Hook.) Dum. Bd Feldberg:

i.n nb.-reu Barourbalo an (iranitt'elsen o. fr. (109. 111). Bb Flbsand-

^r.^ingebirgv: im Khaatbalo gogon Uintor-Daubir/. an n.i^sou Sand-

er.. inf.dM'u <•. IV. n(>9. Ill): var. flaccida Sohft'n. n. var. Bb Klb>and-

^rMi,m..birgc: boi ' Ilintor-Daubitz und in der Wilden Ivlamm (106).

Hazzania fvianqaian:^ (Schleiojj.) \:n\i\h. {- Mastiyobnjuvi defle.mm

(.. N. L.)HPth()n: Holio Kamnier(8l), Bd F.ddberggobiet: Horzogen-

Imrn. c. fr. (78). B. tri/oOafa (L.) (iray (- Mnstnjobrijum fr.) Br Nioder-

Lmsirz: -lahnsdorf (\2:i): (aibon: Stadtt'orst, Breinsdorfer Miihle (129);

Berlin: /ANiscben Fg-ers.lorf mid -bnii .llungrigon AVolf" bei Straus-

'
JUasa, pu.illa L. Br Berlin: Bucli c. fr. (109, 110): Frignit/.:

Triiilifz <. fr. (109. 110).

Bbittla LiidlU (Hook.) Fndk (- Pallavicinia Lyellii (Hook.) (Jray)

Br Friiinit/: 'I'riglitz (39); Berlin: Pecdisee im Grunewald (45).

' ((/f/pugi'iu >. Kantia.

I t'phainzKi alhc.srcm (Hook.) Dnm. «<. Pleuroelada. C. bicuspidata

^ur. laxa V.'lmnv.kN n. var. Bb Prag: B^(dlovioo (118); var. producta

VebMi..v^k\ n. var. Bb li.iulii; wie die llani)tform (118). (' catemdnfa

(Hub.) >prur.. Br (inl-M.: (Inbinelien. ll.uMudieu, .nnd.t am (irmnb'

alt.M- Kb'f.M-n- (1211;: .\ 'u'dcrlansit/ : F,audaeln-r Heide (FJ-'J). Bd Horni^-

-Tindr fein/iu,>r Sramlurr in F>d.) ,40). ( c-on;r/r^;?-s (Dicks.) Spruce

Bb Doksv: Nov.' !frad^: Wittin.uau n. a. (118\ C curvifoUa (I)ioks.)

Dnm. Bd (irrohUau.'rrbal .8:5;. Cfiuitansi^v^^.) S].rm-e Sw Hamburg:

Fsi„^-M, Moor. FM>r^i('ler >innr u a (:5n)- Bd Ilornisurin.lr ( KO- C. Fran-

c7W/(Ho,>k.) Dum. Sw H.Mubiir- Nrrluvirrt. z B : Fi-en. Eppendorfer

-Moor. i;nr.rel..r Moo,. F'einbrk. Ib-riiodnrf. ScbN\ .n/.'nbek (;iS), Br Prig-

in der UmgegemI von Hamburg (:}9. Vi:^)\ Niedorlausitz: Dachower

Moor bei Bobersber- Heidemoor bei .bilin-lorf (Fi^S), Bb Zwickau:

am Wege von Kolu-^dorf aus in den Lotzengrund (106). < .
/wterostipa
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Spruce s. Jungermannia inflata. C. lacinulata (Jack) Spruce Bd Salem

(40), Bb Kiesengebirge : Weberweg, Spindelmuhle , Kessel; Nove

Hrady: Rothes Moos (118), St Cilli (40). C. Lammersiana (Hiiben.)

Spruce Ns Harburg (38), Br Freienwalde: Teufelssee (45), Bd Feld-

berggebiet: Hinterzartner Moor, reich fruchtend (78); Uberlingeii:

,im Moos' (83), Bb Erzgebirge: Gottesgab (7); Wittingau (118); var.

serratiflora Schffn. n. var. Bb Isergebirge: im Walde unterhalb der

Wolfswiese auf nassem Waldbodeu (106). C. media Lindb. {= C.

multifiora Spruce = Jmw^. connivens f. symbolica Gottscli.). E Hohueck:

im Frankenthale (82), B Bohmerwald : Arbersee (8), Bb Isergebirge:

bei der kleinen Knieholzwiese an faulen Fichtenstocken, auf dem

Siechhiibel, vom Quarree zur Landesgrenze, beiin Wittighause und

Bornlhause (106), Xeuwiese (59); liierher gehort auch die Lotos 189«),

Nr. 8 als C. catenulata aufgefuhrte Pflanze vom Isergebirge: Hinter-

berg bei Weissbach (100); Bohmerwald: am Ronnen sehr verbreitet;

hierher gehoren alle Lotos 1890 bei Jungermannia connicens vom

Ronnen augefuhrten Standorte (106); Riesengebirge: Blaubauden ini

Aupagrunde; Zwickau in :N^ordb6hmen: Houlschkenfelsen (Lotos 1896

ids (J. catenulata aufgefuhrt) (lOG); var. compacta Schffn. n. var. Bb

Zwickau: Sandsteinblocke am Hengstberge (dor auf dor Oeneral-

sfabskarte falschlich Kletzerberg genannt ist) (106); var. laxa Scliffn.

n. var. Bb Zwickau: auf dem Waldsumpfo Domses AVeiche am Ab-

hungo des Glaserter Berges (106). C. pleniceps (Aust.) Lindb.

i=crassiflora Spruce) Br Berlin: Ausstich boi Buch (134). C. reclusa

(Layl.) Dum. (= C. serriflora S. O. Lindb. =- 6'. catenulata Spruce ot

Muet. non lliibener) Bd Salom (40); Fohlborggobiet: ,Gfallfo]seir und

,Xapf- (St. Willudm), Wog v.mi Hirsclispnmu' Uiich dom Feldbrruv.

oberos Zasrlorthal (77. s;^.). B IJohnuTwal.l: Arl.i-vs<M. 'M. Bb I'.oli-

mischo Schwriz: hiorluT -olimvn alio Standnrt.. von Jnnijen,nn>u>r

(Cephalozia) catenulata in Schiffnor-s Iriiherou Schriften; bosoiidoi-

iiu Khaathal, Stammbriickeuthal, Wilde Klamm, Edmundsklamm soliv

verbreitet; Bohmerwald: am Ronnen sehr verbreitet; hierher gehOren

alle Lotos 1890 filr Ju7ig. catenulata angefuhrten Standorte (106).
('

subtilis Velenovsky n. spec. (C. multifiora verwandt) Bb Mazice; Nov
Hrady: Rothes Moos (118). C. si/mbolica (Gottsche) Breidh'i -

Cephaloziella bifida (Schreb., S. O. Lindb.) Schffn. [^Cephaloint

dicaricufa Xeos iu Liinpr. Kr. von Seldosion S. "JDd Xr. 6S p. parr.

SpmeoBb Prag: gogon Lrtka. Boch..vic(>, Dawlr: Loihnoritz: Wittiugiiu

(ll.S). (:.elachi,ta{,]iwk) Spruce Br Berlin: Toiifcdssoo im ( irunowald (9K

l-J.>) [die Pflanze von diesem Standorr hat sioh spator als eino none Arr:

('ephaloziaerosa Lirapr. herausgestellt (13.'))J, Bd Salom (40), Wb Fiirauu-

bei Biberach (40), Bb Zwickau: bei dem Kreuze an der Strasso ua< li
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Ivlcm-diun am druiide eines Sdiidbteinfelsenb ^U)h), St Schladmiiu

Kanibdii (40), Schw Jma touibioio de la Aiaconiia/ (71) 6 Jaciii

(Liinpi ) ^piuce Br Neuruppin leuchter bandau^'^tlcll am 1'eufelss(o

hmtoi >,oiiemuhle (12'A Bd, N. St. V (40), Bo Zwickau amHammh
boi Kohrsdoif, am Heugstbeij,e, am Mulilstem (10()) C (Uqav^

(Heeo) Schttii V Fmstentum Liechtenstein Schellonbtu (1<>(>

C leucantha Spiuco Bd Feldberggebiot (40, 77), B BohnurNNald

\.boi.oe (8, 10()), Bb [sergobirge urn das Wittighau. ^( ihuMtet

NNdssbichei Lduio (Lotos 189fi alb C catenulata angefuhit^, BoIimlm-

N\ lid IMocken^tein (10b), Eisonstein, Riesengcbiigo Webeiw*,

Spinddmuhle, Geiergucke; ^ovo Ilradj u a. (UN) ( nibella ^..^

Schw Jura Auberbon boi hte-Cioix (,waliischoinhch^ nach Jack) (71

L ^iathf (^ee^) Schffn = < ephulozia ditaiicata Fianc (non Sin iii

Lngl bot} = ( tphalozia bys6,cea (Roth) Dum (nach Heog s Lnru-

siichung ernes Oiigmalexemplars im ILei barium Lindenberg) ^Oi,)

C 6telluhfaa (Ta^l) Spruto (als Toim ^on ( Ncohij M W e.--

kirchon Bodtn^tailt (bl) C tnvialis Scliffn n. sjpec. \- ( /'/udozia

dicmicata (Sm ) lit e^ (A eih /ool bot (_ros W u n I ibu l> HSl).)

S *r,) „iid Ibddlei (in Mitteil des iiatui \n \u im Mtitnnaik

Idir^ isMjfe ^J») ysxh\'>c\\Gil\\\d\ = iiphaiozia dacuuida a notmalis

SpiU(L {(U. jMloth als dK)Cl^(b an_egcben Nsnd) uml ANahisclitmlKh

~L jmiihdla C .hnsdi KV)^ (d is bich nui duich diocisciien Blutlien-

staud /ii unttischeidui sclitint) I)i< Pfi ni/( ^^ol(]lt .luicli _io^s. ,

Blattoi und dunnwandige Zellon \un '<]!( > fi I
'

d. iK i nn

\ aiietat sie wolil zu betrachton i-^t 1 \^it < tt u ^ rr-tli r \\\\

Hep em \i )%|, Bo Zwickau in In 1. .m Imiu miu> 11 lilu.,»^

\ou del Gidbutei htrasbe ^tgen Duihm s \\ , i. 1h ri()(.

(falo^tiji)huspolyanthi(>{h)iou\\{ submersa 1 <..k. n f Br ^p mdau

Lfei des Schladitensees (47), Aai erectus sdiibi n var Bo ILumii-

^ebllg^ Muoitumpel bu den ^upaqudb n l./,.liut mUrnil-

0> iO(0 t vuHO, Schittno. m sciu d Bo Li/.tbi,,. (.<rr .,ih (7

lhphp/n/!lu,n al/mansih-- Dum Br l\ibl 11.(1 ^ Ms Mmnil

N.hiUMii I). 1 loi>rlinis i;ii>b(ii< (IJV Ml fuscum 1 .sk< n var.

He Hi./ OkMfliil 111 d. n Vlii.n.bM.. i Ivlipix n ,!'> mi

\elenuvskN n var i^t Nulbuht uiu 1 nun ^un /> /;.c/m>«^ Hook )

Bohm.nMld inir>.U( Cu.1.m(11S /> //././. ///^/m J look ) I ).

Br Ni.dMl 1.1.1./ Idms.lo.t J -^ > Ms VIrm.ik Sm In.i.ui W d-h

/.n W.lt.Mlihi. lit rii.) OS M.trNNMli(l 1) Jf f '/ l»"' (^^ '!•>"
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Fossomhronia angulosa Kaddi T Trient: Yal di Pino (11<)). F.

Dumortieri (Hilb. et Genth.) S. O. Lindb. Br Prignitz: Triglitz (10'.>.

110), Bd Salem: Kegnatsliauser Ried; St. Blasien: Scliluchsee (40);

Feldberggebiet: Feldsee (77). F. pusilla (Dill., L.) Lindb. Bd Salem

(40). F. Wondraczekii (Corda) Dum. (= F. anstata S. 0. Lindb.) Br

Prignitz: Triglitz (109, 110). Bd Salem; Radolfszell: Steisslingen (40).

Frullania aeolotis M. et N. T Meran: Berglehnen von Gratsch gegen

Algund(54). F.dilatataih.^Tfnm. var. mia'ophjlla Nees M Neutitschein

(61). F. fragilifolia Tayl. ist nach Schiffner nur eine Form von Fr.

tamai-uci (78) ; Bd F el db erg: Hirschensprung, Zastlerthal, St. Wilhelmer-

thal, Weg von der Windeck nach Himmelreich (77, 78, 83), TBozen:

Seis (119). F. tamarisci (L.) Dmn. Bd Feldberggebiet: Kinkendobel

(Zastlerthal) c. fr. (78).

Geocalyx graveolevs (Schrad.) Xees Sw Hamburg: SachsenwaW

(38), Bd Feldberg: neben dem Bachlein, das vom ,Zeiger' (Feldberii)

gegen Menzenschwand abfliesst auf einem Baumstumpf, reich frucli-

tend, mit Liochlaena (11, 78).

Grimaldia barbifrons Bisch. (= fragrans (Balbis) Corda) Bd iin

Schluchtthale im sfidlichen Schwarzwalde (83), T Innsbruck: Spitz-

biihel bei der Muhlauer Klamm (67).

Gymnomitrium adustum Nees (= Sarcoscyphits adusttcs (Nees) Spruce)

Bo Riesengebirge: Ufer des oberen Weisswassers unterhalb der Wiesen-

baude c. fl. et fr. (109, 110). G. concinnatum (Lightf.) Corda H Rhou:

Milseburg (81), Bd Feldberg: Zastlerloch und Felsen der Zastlerwaii.l

(77, 85); Triberger Wasserfall (40), B5 Riesengebirge: Schneekoppr

(109, 110), K Heiligenblut: am Zirmsee und Glocknerkar an drr

Pasterze (109, 110); var. intermedium Limpr. Bd Feldberg: oberes

Zastlerthal (109, 110). G. confertum Limpr. T Yillgraten (54). G.

corallioides'^ees SI Riesengebirge: Mittagstein (109, 110). G. obtusuvi

(Lindb.) Pears. (= Cesia obtusalAmVo.) B» Niemes: am Rollberge in

Spalten des Phonolithgerolles (106). G. revoluhim (Nees) Philib.

Schw Graubiinden: Piz Flinana in der Silvrettagruppe (81).

Baplomitnum Hooket'i (LjeW) Nees Br Berlin: Ausstich bei BucU

c fr. (134); Prignitz: Ausstich in der Heide bei Triglitz (133a).
^

JIarpanthus Flotowiantis Nees Bd Feldberg: Zastlerwand (83, 85).

Sumpf unterhalb des Feldbergturmes (85), zwischen Zastlerwand und

dem Baldenwegerbuck (77); var. uiiginosus Schft'n. n. var. B8 Bohmer-

wald:Lusen; SI Isergebirge : Grosselserwiese; Riesengebirgv: Pantsche-

wiese; Erzgebirge: Wiese bei Gottesgab (106), Moorwiose an der

Neudeker Strasse bei Heinrichsgriin (7). IJ. saitatus (W. vt M)
Spruce Bd Feldberggebiet: am Hirschensprung (77), ,(Jtallfelsen' i"

St. Wilhelm, oberes Zastlerthal (83}.

Ilerberta straminea (Dum.) Trevis (= Sendtnera Sauteriana G. T-

N.) T Kuhtai (54).
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a (Liiidenb.) Limpr. (J. acuta var. minof aucto-

riim; J. badmsis Gottsehe) Br Prignitz: Triglitz an einem Wall-

graben auf lehmigem Heideboden mit Dicranella heteromalla (39), E

Lothringen: Metz iu einem Hohlweg, der von Ars a. d. Mosel oder

Ancy iiber den Berg Gorgimont nach Gorze fiihrt ,J. turbinata Raddi-

(21), St Kleinreifiing ,/. badensis' (54). J. alpestris Schleich. Bd Frld-

berg: Felsen der Zastlerwand (85). J. barbata Schmid. T Otztlial:

am Pipurger See auf Granit (109, 111); var. subrotunda Yelenovsky

n. var. Bo Riesengebirge: Spindelmuhle; Blatna: Cekanice, Blatenka;

KiJnigssaal (118). J. bicrenata Schmid. Bd Konstanz; Schloss Heiligen-

berg (40); f. gemmipara G. et R. B3 Zwickau: auf der ,Mitternacht-

flur- auf sandigem Waldboden c. fr. (109, 111); var. teres Schffn. n.

var. (eine hochst ausgezeichnete Form) BS Elbsandsteingebirge ini

Khaathal (106). J. Binder! Yelenovsky n. sp. [J. (Anthelia) julacea

nachst verwandt] Bo Wittingau steril (118). J. capitata Hook [= J. inter-

media Nees excl. var. minor = J. eacisa (Dicks.) S. O. Lindb.J Bd In

Jack ,Lebermoose Badens' ist aus Versehen ,Lindenberg' statt .Xres-

als Autor der J. interm. bezeichnet (40). J. collaris Nees s. ./. MiHUr/.

J. a-enulata Sm. s. Nardia. J. excisa (Dicks.) Hook. s. ./. Limpriclifii.

J. exsectiformis Breidler Br Prignitz: Triglitz (39), Hc Harz: Ra.lau-

thal bei Harzburg (49), E Hohneck, neu fur das Deutsche
Reich (82), Btf Bohm.-Leipa: in der Holle bei Kienast und ini

HoUengrunde; Prag: auf den Wegen im Stern (10(>); in Bohnien hiluhg

(118); var. spectabilis Schffn. n. var. Bo Hohenfurth (in Lotos 1898 fiilscli-

lich als J. exsecta f. spectabilis aufgefuhrt) (106). J. ejc&ecta Schmid. Br

die beideu Standorte Niederlausitz : am Wege urn den AVirchensee

im Schlaubethal (123) und Guben: Grabenrander drr Dren/.iger

Schweiz (129) sind auf J. ejcsectifm-mis zu iibertragon (1 ;;:.). Bb in

Bohmen sehr selten; Riesengebirge: Spindelmiihle; Jllinsku; Mtlnik:

Tupadl; Kokorin; Wildenschwert; Braunau: zwischen Stcrn-Klust* r

(Hvezda) und Heuscheuer (118); var. spectabilis Schffn. n. var. Bd Feld-

berggebiet: auf Gneisfelsen zwischen Alpersbach und derLochruke(106).

J. Floei'kei W. et 31. Bd Feldberg: Zastlerwand und Zastlerloch (77.

78, 85, 88); H Rlion: Grosse Wasserkuppe (81), Bd Feldberg: .Aloor-

tiimpel auf deni Zweiseenblick auf der Barhalde (109, 111); var.

ohtusata Nees (mit stumpf zweilappigen Blattem) Op Stalluponen

(nach Exemplaren in Herb. Schiffner), SI Isergel)iige: -roj^se Iser-

.rellen (1^DU): v;iir. Baueriana

Massal.) Italirn : \al dAosr
des Siochluib.'l, Gipfel dps K
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Hohlweg am Hausberg bei Salnau (108); f. propagulifera (= J. lycopo-

dioides var. Floerkei f. gracilis Brotherus in schedis) Bb Hohenfurth:

Teufelsmauer und Kiihberg- (Lotos 1898 als J. quinquedentata var.

propagulifera aufgefiihrt) (108). J. guttulata Lindb. et Am. 1889

(nach Kaalaas nur eine Form von J. porphi/roleuca Nees) Bo Riesen-

gebirge: Aupagrund; Isergebirge: Walder an der Iserstrasse und

an der Desse-Strasse; Bohmerwald: am Lusen (106); Riesengebirge

:

Oeiergiicke (118). ,/. Hornschuchiana Nees (= bantriensis ^ees Nat. Ill)

E Hohiieck, in einer Schhicht auf der Nordseite (82, 109, 111),

Bd Feldberg: Zastlerwand und Zastlerloch (77. 8;5, 85). ./. hyali7ia

Lyell s. Nardia. J. incisa Schrad. Br Prignitz: Triglitz u. a., im Gebiete

nur auf Erde wachsend (3i), 125), BO Herrnskretsclien: Edmund.>*-

klamm c. fr. (109, 111), M Odergebirge: Bodenstadter Thai (6):

var. granulifera Nees Sw Hamburg: Abhang an der Au bei Fried-

richsruh im Sachsenwalde (109, 111). J. inflata Huds. H Rhon:

Braunes Moor (81), Bd fruchtend: AVeg von der Hornisgrinde nach

Untersmatt (83); var. heterostipa (Spruce) Lindb. (== Cephalozia hetero-

stipa Spruce) Br Niederlausitz: Jilhnsdorf (123): Berlin: Buch (134).

Ms Altmark: Seehausen, an Tuni]>eln im Kiefernwalde nnweit des

Bahnhof's (125), Bb Isergebirge: Kleine Iserwiese in MoorgrJibeii

(KMi). J. Kunzeana Hiiben. vergl. J. Floerkei var. obtusata. J. Lim-

pnchtn^. O. Lindb. [=.7. ea:cisa (Dicks.) Hook.] Br Guben: an Weg-

nindein in den Schiessstanden reichlich (129), Bd Salem (4<l). -/•

huHjiJrns s J. ventricosa. J. Ujcopodioides \\ i\\\v . E llolmeck, Kastel-

1m. lu. IMi.iiikopf (82). ./. marchica Nees Br Prignit/: Cressin-See

iH'i K-llin :i33a). J. Mc/iaM^rrzY Web. Bb Adersbach (.->(;) J.mimta

Craiirz H KMi.in: Mils.'burg (81); var. lignicola Yelenovsk.v n. var. Bb

l')«jlinici\\;iM: .M;m1,.|-. nn Baumstiimpfen steril (118). J. Mi'dh^ri Sc^^^-

./. aAlar^.s N,.,.. Im -lie o Pflanze der typischen J. Mvlleri N.'.-: .H''

von dtni spiiteifu Autoren fiir ./. coll. Nees gehaltenen Pflauzeu ge-

horen tlieils zu J. quinquedentata, theils zu J. Floerkei (108). J-

Naumanni De Not. ist J. Floerkei (108). J. ob&vata Nees s. Nardia.

J. orcadensis Hook. s. Anastrepta. J. polita Nees Schw Grauliiinden:

Val Suvretta bei Samaden test. Schittner (SI). ./. quinquedentata

Web. (= J. Lyoni Tayl.) Br Guben: Kaltenborner Berge (129), Bb

Bohmerwald: Rehberg (J. Lyoni Taylor) (118): var. minor Vele-

novsky n. var. Bb Prag: gegen 'ivosof (US). ./. sa.ricola S.'l.rad. Bb

./. cenfrira^a Dick v. vnr. crassiretis \\';ini>r. n. var. Br Nicdcrbiusitz:

Absticiu' am W.-u.- n,,, .I.mi \Viivli.-n>«M. iin Schlmil.rrlial (1 -''>): var.^

tongidei,, l/m.llK ISTC
|

- ./. luwiidm-^ Li.ulb. ISTD ./. porpl.nmh'uca
/'

attenuafn Sy^i^^\ Bd 3Iiunin..|sec' (40). Bb lilatna: UosPiitliaUK«'/inir;d ):
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Aantia calypogea (Raddi) S. O. Liiidb. B» Bohm.-Leipa: Erlen-

bruch vor dem Hollengrunde (Lotos 1886 als Calypogeia Trichomanh

var. acutifolia aiigefiihrt) (106). K. Mulleriana Schffn. var. erecta

(C. Mull. Frib.) Schffn. = Calypogeia Trichomanis var. erecta C. Mfill.

Frib. 1899 (Mitt. Bad. bot. Ver.) Bd Feldberg: zwischen Seebuck mul

Seowald in Sumpflochern (78, 106); im obersten Wiesenthal: neben
dem Hebelweg; Weg von der Zuflucht nach dem Rothen Schliff;

Herrenwies (86), B Bohmerwald (bayerische Seite): an Ronnen unter-

lialh des Arbersees (106), BO Bohmerwald: an Ronnen ini Salnauer

K('vi«»r am Tlmrmberg und in der Striezelau hei Salnau (106); M
<iosenke(A]tvater-Gebirge): Autstieg zum Franzens-Jagdhaus (Zoptau-

Wci-msdorf - Peterstein) (106). K. Trichomanis (L.) Gray f. laa:a

Wjinist. Br Prignitz: Triglitz, Schmarsow, vereinzelt zwischen Sumpf-
Hioosen (3!)): var. Neesiana Massalongo Bd Feldberggebiet: im
Xapf (hintorsten St. WJlhelmtlial) (86), Bo Erzgebirge: zwischen Blei-

^radr und Hartenberg (7); var. sublmmersa Schffn. n. var. Bo

/wickaii: Ahliang des Glaserter Berges in der Nahe von .Donisf-

W..ich.- (KHO.

Lejeunia cavifolia (Ehrh.) Lindb. (= serpyllifolia Lib.) Br Prignitz

:

Alt-Kimnmbok an einem Stein im Bache (I33a), Os Mittweida (131).

L. echinata Hook. {= calcarea Lib.) Bd Feldberg: am Hirschsprmig

im Hollentl.ale (77), M Weisskirchen ((51), T Insbruck: Eingang
ill die Sillschlucht ((57). L. ullcina Tayl. {^^ miu,fis,h,a V^mxx.) £

\Vi!h,.|nH

'es und d.

I Imkntata (L.) Noo>- Br N..urui

2.")): f. submersa Loske 1n. f. BrHorli)

(47;. L. cuspidata T .impr. Sw 11

',s). Br Prignitz: Telschow (:]'.»)• Bi

am sogen. Eisenbahnwcgo auf m;

ircidiof,

r-edorf.
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boJen (reicli fruchtend) mid auf der Mitternachtfliir zwisclieii Kolirs-

dorf imd dem Lotzengrunde (mit Perianthien); Haida: auf der

Parcheiier Hohe (mit Perianthien) (lOG). L. minor Nees Bd Kircli-

zarten: Euiiie AViesneck (77).

Lunularia vulgaris Br Berlin: ini Alpinum des Botanisclien

Gartens (47).

Madotheca Baueri Scliffn. n. sp. Bd Kaiserstuhl: ini Hessentlial

beim Badberg-e (Originalstandort); Freiburg- an mehreron Stollen

(86, 106), BO Prag: zwischen Karlstein uud Beraun an Silurfelsen

bei der Pelsenstiege ,Kamen' mid bei den Wassertallen miteilialh

Yelika hora; Hohenfurth: an Granit am Leopoldsfels (lOi;). M. Jackii

Schtfn. n. sp. (der nordamerikanischen Madotheca platyphylloidea

(Schweinitz) Dnm. ausser-st nalie stehend) kommt in Skandinavieii

und ganz Mitteleuropa vor, Bo Schlnekenau in Nordbolinien, an

IJuchen (106). M. laevigata (Schrad.) Dum. Sw Hamburg: Sadisen-

wald, an alten Buchen (38), H Rhun: Milseburg (81), Bb Prachatitz

(.V7). M. platyphylla (L.) Dum. var. subsquarrosa Schffii. n. var. Bo

Prag: bei Karlstein (106); var. Thuja (Dicks.) Lindb. Bd Freiburg:

auf dem Schonberg (83), M Weisskirchen: bei Rybar (61). M-

rimdaris Nees E Yogeseu: Weg vom Rotriedweiher nach dem Plolineck

e. fr. (85); Bd Feldberg: Seebuck, Peldsee (77), Rinkendobel (8.')).

Marsupella s. Sarcoscyphus.

Mastigobryum s, Bazzania.

Metzgeria cow>^ato Lindb. Hc Harz : Bodethal, Ilsenstein. TliaJe

am Hexentanzplatz (49), E Belchensee: Felswand am Siidufer (82),

Bb Prag: ini Wusnitzthale bei Xeuhiltten (109, 110); var. elongafa

Hook. Bb Neuhiitten: an Felsen im Wusnitzthale (106). i\J. furcafn

(L.) S. (). Lindb. Sw Hamburg: Sachsenwald (109, 110), Ns Kordeniey

(neu fur die ostfries. Inseln) (75). M. pubescens (Schrank) Raddi Bb

Prag: im Wasnitzthale bei Xeuhiitten (109, 110).

Mm-ckia Blyttii (Morck) Gottsche {j= Morckia norvegica Gottseh.)

(112), T Yill (67). M. Flotowiana (Nees) Schiffner [= Morckia hibernica

(Hook.) Gottsche var. ^ Wilsoniana Gottsche = Jungermannia hibernica

EngL "Rot =^Pallavicinia Ilotowii (Nees) Lindb. Die Synonyme i'fi

Warnstorf in Miseellen aus der eur. Moosflora und Liniprichr

Krypt. von Schlesien sind unrichtig, weil Jmig. hibernica Hook, aiiu

Jung, hibernica Engl. Bot. verwechselt sind (112). | P Swinenniiitlc:

am Ufer des Sehlonsees bei Heringsdorf a. d. Ostsre (neu fiir 'H''

norddeutsche Tiefebene) (121), T Gschnitztlial: am l^a-lastrrbMcli.'

unter der ,Barbarawand' (nicht ,Brummwand-) (10'.>, 110, 112). ^i-

hibernica (Hook.) Gottsche [= iV/. hibernica (Hook.) Gottsche var. "

Hookeriana Gottsche = Jungermannia hibernica H o o k. (1 1 2) |

Bd i' <
1

'^

'

berg: am Hirschensprung im Hollenthale (77, 78).

Mylia Taylori (Hook.) Bd Salem: Torfbruch ,im M(»o>- '"•'
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Eegiiatshausen (40); Feldberggebiet: am Raiule des Napf zwischeii

St. Wilhelmerhiitte und Stiibenwaseii, fruchtend (83); var. sanguinea

Yelenovsky n. var. BS Bohmerwald: Mader (118).

Nardia crenulata (Sm.) S. O. Lindb. {= Jungermannia cr. Sm.)

Ps Koschmin: Biirgerwiesen (73), Br Berlin: Jungfernlieide c. fr.

(109, 111), Os Mittweida (131); var. gracillima (Sm.) Hook., f. tuber-

CUlata Schffn. (Kiele des Perianthiums mit warzigen Hockern be-

deckt) Bb Zwickau: Kleisberg (109, 111), St Schladming: am Fasten-

berge (109, 111). N. hyalina (Lyell) Carr. {^ Junger>nannia h. hjeW)

Br Cluben: in der Drenziger Schweiz (129); Niederlausitz : Dachower

3roor boi Bobersberg, unter Cephahzia Francisci (123); BerJin: Aus-

stich bei Buch (134), He Harz: Treseburg, an Felsen des rechten

Bodeufers (100), BO Zwickau: am Fusse des Hamrichberges nachst

Ilohrsdorf (109, 111), M Namiest: Schlucht ,Baba' (61), T Grodener

Thai (109, 111); var. graciliima Schffn. n. var. BO Bohmisch Leipa:

Ilolleng-rund, am Grunde eines triefenden Sandsteinfelsens steril

(109, lil). N. obovata (Nees) Carr. {= Jungermannia n. Xees) vnr.

ehmgata Nees Bd Nordseite des Herzogenhorns: in eiucr klciiKTi

Rinne an Gneisfelsen (109, 111).

Odontoschisma denudatum (Nees) Dum. {= Sphagnoecetis communis

Nees var. macrior Nees) Bd Feblberggebiet: Hinterzartner und Titisee-

moor (78).

Pallavicinia s. Blyttia.

Pellia endieiaefolia (Dicks.) Dum. (= P. Fabroniana liaddi = P.

calycina (Tayl.) Nees) Sw Hamburg: Bergedorf (109, 110). P. epiphylla

(T^.) Dum. var. undulata Nees (p. \^. ?) Bo Krzgeldrge: an der

'Joachimsthaler Strasse bei Gottesgab, sterile Wasserform (109, 110).

P. Neestana Limpr. reicli fruchtend: Bd Feldberggebiet: im Giers-

berge bei Kirchzarten (77, 78), am Hirschsprunge im Hollenthal

(v8), im oberen Barentlial (77, 83), T Trient (119); var. undulata Jack

Bo Bohmerwald: Riegelbachschlucht bei Eisenstein (109, 110).

Plagiochila asplenoides f. laxa Matouschek M Weisskirclien (Gl).

P. interrupta der Standort: Br ,Spandau: Moosbruchheide' ist zu

streichen, das betreffende Moos ist Odontoschisma dmudatum (47):

M Punkwathal zwischen Sloup und Blansko (61).

Pleuroclada albescens, (Hook.) Spruce Schw Graubiinden : Val Tuoi^

bei Bergiin (81).

Pleuroschisma s. Bazzania.

Pfilidium ciliare (L.) Hampe var. inundatum Scliffii. n. var. Bb

fviesongebirge: in ^foortiimpeln auf dem Koppenplan und der Wfi-s.-n

^Vieso, besonders in den Quelltiimpeln des Weisswassers (lOd).

Radula Lindbergiana Gottsche Br Prignitz: Triglitz, am Grun.l.>

einer Erie am Ufer" der Iviimmernitz. d.mi fiir die norddmrsiln'

Tiefebene (39), E zwischen Holmeek und Ivasrrll.i'rg: an einor
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J^'elswand der Spitzkopfo (82), Bd Salem (40); Feldberg: Seebuck

(40, 77, 83, 85), Zastlerloch (78), Felsschlucht unterhalb der Zastler-

hiitte (85); Todtnauberger Wasserfall; im obersten Wiesenthal (85);

Hohkelch (Belchen) (83); Wb Wangen: Eglofs, Eisenharz (40).

Riccardia s. Aneura.

Riccia bifurca (Hoffm.) Lindenb. Sw Hamburg: Lohbriigge,

Schwarzenbek u. a. (38), Br Neuruppin, sehr verbreitet (123, 109,

110); Niederlausitz: bei Treppeln und Teuplitz; Schlesisch - mark.

Oreiizgebiet: zwischen Quolsdorf und Zibelle (123). it!, ciliata Hoffm.

He Harz: auf einem Stoppelacker der Siidwestseite des Kohnsteins;

bei Niedersachswerfen (100), E Metz: au bois des Etangs (Tennscheii)

(21); var. epilosa Warnst. in Herb. 1885 Br Neuruppin: Lehmacker

auf der Hohe vor der Kegelitz (123). R. crystallina L. Br Prignitz:

Pritzwalk (109, 110); Niederlausitz: Sommer'feld, Treppeln (123), Bd

Maxau; Lahr: Dundenheim (40); var. angtistior Nees Br Prignitz:

Thonausstich beim Bahnhof der Station Kuhbier (39, 100, 110), Bo

Bohm. Leipa: am Ufer des Hirscliberger Teiches (106). R. fluitans

L. var. canaliculata Bisch. Bd Steinenstadt am Rhein c. fr. (83). R.

glauca L. Br Niederlausitz, melirfach (123). R. Hubeneriana Lindenb.

Sw Hamburg: Bramfelder Teich, bei Lolibriigge unweit Bergedorf

(38), Bo Pilsen, auf Teichschlamm (106). R. Lescuriana Aust. Sw

Hamburg: Wiesengraben beim Riilauer Forst unweit Schwarzenbek

(38). Br Prignitz: Triglitz, stellenweise massenhaft (39, 109, HO),

-Alertcnsdorf, Lockstedt, Sagast (39); Berlin: Bucb (lOil. 110); var.

riliuri, uTul var. inermis Br Neuruppin (123). R. Mkhelii Raddi ist

fur das Floreiigebiet zu streiclien (123). R. minima L. (nach

i;,nior = R. nigrella DC.) ist fiir da« Florengebiet zu .streicben: die

ill Warnstorf's Moosflora der Prov. Brandeiib. S. 11 und 85 erwahntp

PHaoze gebort zu R. bifurca (123). R. sorocarpa Bisch. Sw Ham-
burg an vielen Stellen, die liaufigste Eiccie der Flora von Hamburg

(38), Br Niederlausitz, verbreitet (123). R. subinermis Lindb. 1881

(ist wahrsch. nur eine bewehrte Form von R. glauca L.) Br Neu-

ruppin, an mehreren Stellen; Niederlausitz: Teuplitz (123); Prignitz:

Triglitz (125); im schlesiscli-markischen Grenzgebiet: zwischen Quols-

dorf und Zibelle (123); var. crassa n. var. Warnst. 1899 Br X.uruppin;

Bobersberg: Kuckadel (123). R. Warnstorfn Limpr. Sw Hamburg:

Schwarzenbek, Trittau. Boruvdorf u. a. (381 l.(.lil.ni-uv var. cilians

Ricciocarpus natans (L.) Co
,langen Teiche' bei Kopitz (10
var. Br Berlin: Chorin (109. IK
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Sa)coscyphns alpmm (lott^clio Bd Feldberg Z.istlerwand (78),

Bo Jiiesongebirge irn lliesongiimdo Teutelsgartcheii, Kcssel (Lim-

I'ljcht) nocli \oihaiuleii (IKS) S aquaticus (Lindenb ) Breidlei B

i;olimoiT\ald Arboi^ee (8), Bd Feldberg Folseii der Zastl(>r\%and (cS5^

"^ badensis \eioffoutl)cht aU Maisupella badensis S( httn 1901 n. sp.

niO) Bd Feldbor^ Z.i.tlerwand S(Hl»U(k(7(, s5 s, m, 10') llO)

^ tapilla)is \Am\\Y Bb Riescngebirgo \iipafrill ini Rk s( iioiund Kehsol

(118^- .S .A7^sV^//7/s \,M's BdRieserig, hirge Toufelsgaitchon, Kosscl

11 1 rM.hi.H iw lid M.dn R(dibeig u a (118) .S Ehihmti V^ox^U

H Hlioii MiUtliiii, t^l' aS ema>ginatni> Ehrli \ai ligw tea {Uott)

Ml- .t ( I! T (.n.d.noi Thai (109 110) 6 etythoiihizm Bo

111. M,u, 1,11, .11 d.i \u|.i nil Ri.snunindo (109, 110) f nana

^^Idln Bo 111. ^. 11,. 1hi,. Im im 1 Hdill in feuchten Feken (10())

^ lunln \(.. Bo illin-kc ]it()iin>l W ildenstliwert u a (US;
nnu, \,<. Br 1'iuiiir/ In_lit/ (l(iM 110) <S sphacdatvs itu^

Bo Id. Mil,. 1mi_ kopixiiphn lui dtMi \upd(juelkii (109 110) *S

^li>u(, I iiii|„ Bo /\M(km \Aald naho d< i Via-si liiiiRi klein-

< nil niir iuiu.il s,... I. uoM (109 110) RiosMioibiuc in d( i \\ eissen

Schw (.lUllM.l

aliina \t.> T liH nt Puiiulli Mr. lion

li. umi ^81)

^capmuo
iMin.Un scl,^

aniuilnha Diim Bd

npi.. Ihi lliiivix (^

r. I.IIhu ^. <l.ii.k (77)

1) S apuulafa ^^uu >

K.lkblMMl 11, 1 W lib 1(H>^, T liu/

,a V.^mx Bo P. u sr

.11 Kdkt. JMn 1x1 .1.1 1

niiwMt Mluii

<H.(i,. s, hu

1 1 1J«. Schw /.u

U/.thll (^>) > <U

Ihu-^ SI :

s ,ami<ut

,tn Mill \ u corcontica

n var. Bo Rm
Ktneliol/K,K.

Mi.ii.biio. olMiiiall

1, lis s <lentafa Duiii He 11 11/ ^. Ink
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(Kaalaas) C. Miiller Frib. B, T (87). S. subalpina Nees Bd Feld-

berg, auf der Siidseite in einer Sumpfwiese zwischen dem ,alpiiien

Steig'und der St. Wilhelmerhiitte (77, 78}, Bo Isergebirge: Strasseii-

graben an der Desse-Strasse Tom Wittighause nach Darre (106):

Bohraerwald: Deffernik (118), Schw Graubiinden: Strasse von Tliusis

nach Sils (81). S. uliginosa Bd Feldberg: Zastlerwand (77, 78).

S. undulata Diim. var. paludosa C. Miiller Frib. n. var. Bd Feldberg,

Herzogenhorn, Baldenwegerbuck (86), E Hohneck (86). S. verrucosa

Heeg var. Schiffneriana C. Miiller Frib. n. var. K Ob Heiligenblut

am Grossglockner (84).

Sendtnera Sauteriana G. L. N. s. Herherta.

Tnchocolea Tomentella (Ehrli.) Duni. Sw Hamburg: Keinbek c. fr.

(38), Br Niederlausitz: zwischen Zeschau und Kriebau im Boberthal,

bei Jahnsdorf, bei Dahme (123); Guben: Schlaubethal bei der Kiesel-

witzer Miihle (129), Os Mittweida (131), He Gera c. fr. (81), R Essen (81).

Acrocladium cuspidatum f. tenella Warnst. Sw Hamburg: auf Holz-

werk in einer alten Mergelgrube bei Scliwarzenbek (3<S): vnr. adpressum

Losko 1901 ist nach Wanistorf (Hot. C. Bd. 87, S. 232) - ^i^.

reptam Warnst. (Yerh. bot. Yer. Brandb. 1899, S.St)) Br Berlin: iiiif

Hirnsclmitten von Laubbaumen im Grnnewnid (Rienmeisterfenn) un.l

b.-i Spandau (17); var. ftinfan.s v. Klinggr. 1.S93 (14) [-var. iinifans

Warnst. ISS.") in Moosliora (Km- l»n>v. lirandb., oline Diagnose J'l:^-

hiei- DiagnoMOJ Op. Wp (44). Br I'ri-nitz: in oinen. Moorgraben l^ei

Tnulit/ (12.')): \ar. reptans \\'ainst. 1899 n. var. Sw Hamburg: Wcii-

liainust(iinpf(Mi. bcMimlrrv I'iclircn (.'is), Br Neuruppin: zwischen

ChansM'elians mnl Srorbock am (irunde v..n Frlen. auf dem alten

Kirchhofe auf nackter Krde unter liirken (123); var. umbrosum Liiske

n. var. (Schattenform) Br Berlin: Eggersdorfer Fliess hv\ Stran>berg (47).

Aloina aloides T Trient: Castel 1'oblino u. a. nil>). .4. atnhigua

Bo Frag: Krahip (9.-)). Hostin bei IJeroun (116).

Amhljistpgiiim amfercoides Hc Ilarz: am An>gangt' <!r.- (iiin-vr-

rli.ib's Ini Kohnstein. auf einem Dob.niitbb.ck (HKi, Bb ^ctitn'iilHM-

:

ini Thai <l.'r Rokytenka (9.')): bri l>rag M-lir liiinH-: St. Tr-kop.

Beronn. lloMiii. SrlVko .'116). J. rarrlntnh' Schw Ib'nu'r ( )lu'rlaii'i :

Obrre> Urmt.ntlia! (;;!): f. tenuis lirridl.M- in .chcli^ S liitrr^iMM- :

Kingan.Li zun. Ki.k.-lh.r (}\:>). A./allar Bb Krunian: ini NN.il'lthal

,NenKi srrouha-. Schlu<-hr b.-i (iohlenkron ^Audjhj.t^gi/nn filkinion var.

fidUu- l)e Not.-; (iX;): var. ,pinifolium Hc Har/: in d.-r Salza.iu.'lh'

bei Salza (lOO), BS Pra-: in einem Bachlein njicli^t Karlstein auf

Kalkst^M ehlucht unter der H«'iligen Kreu/.ka
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(.Amblystegium irriguum .sul)S]>. VaRis Clausae Brid. var. spinifolium

"Brid.-) (96); var. spinifolium f. aberrans Biiuer Bb Beroim: in einem
Bachleiii "bei Koda (5). A.filici7iwn f. stricta Matouschek S (Juggeii-

rhiil (65, ohne Diagnose): var. densum Wariist. in litt. n. var. Br Prig-

nitz: UfVr d^r Kilmniernitz bei Triglitz auf Erlenwurzeln in wenigen
kh.iii.Mi di.hren Rasen (30); var. fallax Warnst. n. var. Br ]»rignitz: bei

Triulitz in .'iner alten Mergelgrube (125); var. tnchodes Sw Ham-
burg: Stoinbek. Rolfshagener Kupfermuhle (38). A. fiuviatile Sw
Hamburg: Scliwarzenbek auf einem feuclit liegenden Steine (38),

Os 3Iittweida (131). A. Hausmanni Bb Veseli (in Siidbohmen):

Borkovic (IK;), >razic [Podpera in Bot. C. Beih. Bd. 9 (1900)|.

A. hi/grophilum Bd Freiburg: Lehen (32), Bb Lissa a. Elbe (9.5);

Bnhni. 15ro.]: Auwal (= Ouvaly) c. fr. (116); Schw Zurich:

H.'iscli.M- Allmen.l in .'inem Torfgraben, reichlich c. fr. (U, K',).

A. irrigunm Bd Freiburg: Mundingen uiid am Feldberg gegeii

<len Xapf (32). A. Juraizkanum Sw Hamburg an vielen Stellen

(38), M Sclionberg (Jo\')\ var. adpressum Velenovsky n. var. Bb Prag:

Podliof, Onnetice: Tucbomeriee (116): var. arenaceum Warnst. n. var.

T Arc(» auf feuchten Sandsteinen (126). A. Kochii Br Prignitz: Perle-

b.n- Triglitz (3t)). Bb Prag: Ten'n, Jeneralka (IK;), M Sehonberg (61):

var. arcoense AVarnst. n. var. T Arco: bei Campagna auf feuchter Erdc

(126): var. Loeskeanum AVarnst. n. var. (Syn. A. Loeakeanum AVarnst.

in litt.) Br Berlin: am XonbMxb^ .b^s Kalksees bei Erkner (123). A.

'>ilQ,.rrhizor, H Laiibacb: ;ui sreih'ii AViiikUmi blasigen Basalts c. fr.

-Ob .li.' Exomphnv niir -Ion S.hiuiperschen Originalexemplaren

ub^M-i'instiinmcii. vermau' icb iiichr an/amrben, weil icli solehe noch

iii<lir -esehcn babe^' (104). A. pachyrrhizon Br Treuenbrietzen:
Xb'l.iirzbnieke bei Frohnsdorf (48\ Bb Prag: Velika Hora bei Karl-

>t.ii) (118). A. radicale Br Xeuruppin: auf Blumentopfen im Treib-

hau>e (Icr Xeuen Miible; hier sclion vor vielen Jahren gesammelt

mid vortheilt als A. serpens var. squarrosum (123), H liaubach: an der

MiihlwelJe der Horlotlsnuihb' c. fr. (104), B Kochelsee c. fr. (102).

TTrient: Pejo (11!!): var. salicinum Velenovsky n. var. Bb Prag: Cer-

no<i,^,> (117): var. sudeticum Velenovsky n. var. Bb Piesongebirge: Elb-

wi.s,. (117. \2{)\. A. rigescens Linijir. n. sp. Br Guben: (ieman.-r

neuen Kirchbofs, auf der Parkmauer in Karw.' Iiaiifm'; Wittenberg.':

Orabstein-Einfassungen auf dem Kirchhof (l-'.i): Prignitz sehr ver-

breitet(39); Berlin: Freienwalde auf ( iarnMimaueni (134), P Stargard:

Buslar, im Pfarrgarten (122); Sw Hanil>urg: WasserlScher beim

iirainf.dder l\nch an Weidenwurzeln (38), Bb Krumau: Turkovice

(•"' : var. angustifolium Warnst. n. var. Br Sommerfeld: Stadtbusch am
^Tumle alter Eicben (123); var. serrulatum Warnst. n. var. (gehort
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vielleicht in cleii Formeiikreis des A. pachyrrhizon Liiidb.) T Meran:

>[auern am Schloss Tirol (126). A. riparium var. angustifollum Warnst.

in litt. Sw Hamburg: Forst Grosskoppel bei Reinbek in einem Wasser-

loche auf faulendem Holz wenig (38). A. serpens var. longifolium

Breidler in sched. S Eadeck, an Teichrandern c. fr. (65, ohne Dia-

gnose); var. serrulatum Breidler B6 Prag: Libschitz (116); var. tenue

Sw Hamburg: Sachsenwald an einer Buche, Escheburg an Weiss-

buchen (88). A. subtile var. tenuissima H Laubach: an einer Buche

im Walde c. fr. (104). A. trichopodium B Ammersee: Kinthal (102).

A. varium H Laubach: im Thiergartnerteich an Weiden und Carex-

buschen c. fr. (104), Bb Prag: Podhof, Tetin (96), Knin, Hostin,

Strahover Steinbruclie (116); Krnmau; Wildenschwert (9(>), M Weiss-

kirchen (61).

Amphidium lapponicum He Thiiringer AVald: Klein- S chmal-

k aid en an den sogenannten „Zwolf Aposteln^' (Porphyrklippen) (27 a),

Bd Freiburg: Hohkelch (Belchen) (32); Feldberg: Felsen der Zastler-

wand c. fr. (85). A. Mougeotii Bd Freiburg: Feldseehalde am Feld-

berg c. fr. (32, 77), Bb Reichenberg; Dessendorfer Wasserfalle (56).

Anacamptodon splachnoides Bd Kirchzarteu: Ruine

N Klosterneuburger Forst (54), T Innsbruck: Weg
Steinbruch zur Hungerburg (54).

Andreaea frigida Bo Bohmerwald : Plockensteiner

aus Bb nur die var. sudetica bekannt (96). A. Hunt

Feldseehalde (32, 44, 47). A. petrophila var. minutui

Bb Bohmerwald: Plockensteiner Seewand (9(5). A.

Rabbithal (119).

Anodiis Donianm s. Seligeria.

Anomodon apiculatus M (Jeseuke: Rother Berg; Kessel (61). A.

longifolius Br Neuruppin: Kunsterspring (123), H Vogelsberg: an den

Felsen des Taufsteins (104). A. rostratus Bb Krumau: auf feuchten

Irkalksteinfelsen zwischen der Stadt und Turkovice (96).

Archidmm phascoides Br Prignitz: Triglitz (125), Hc Eisenach:

-Marieuthal, neu fur Thiiringen (28).

Astomum Lecieri L Pola in Istrien (44), H Laubach: Ringels-

horg (44, 91). Die I'flanze von letztgenanntem Standort als var.

Laubacensis Roth aufgefiihrt (104).

Aulacomnium palustre var. pohjcephalum M Scli(>nberg (()!)•

Barbula convoluia mit brauuen Wurzelkiuillehen an den Rhizoiden

Br Xeuruppin: SchiUer'sche Thongruhon (12.'0: var. Stockumi \Vain>f-

n. var. R Merzig a. d. Saar (121). ^ B. falta.r var. breckmdis Sw Ham-
burg: Bergedorf (38); var. 6mu/o//a Sw Hamburg: Abhiinge nrn

Ivohen Elbufer bei Wittenbergen (38); var. crispula Warnst. in btr.

n. var. Br Prignitz: im Hilling bei Triglitz auf lehmigem Sandboden

(39); var. pahdosa M Weisskirchen: Bodenstadter Thai (61). B.

Wiesneck (7'

rom Maier'sch

0.

^eewand. Bisher

,-Bd Freiburg:

I Podpera n. var.

Rothii T Trient:
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JJonischuckiann Bd Kroiburi^': llarthoiin. .Techting-oii am Kaiscrstiilil

(3-2), T Arco an Sandsteinfolsen c. fr. (120). B. reflexa Bd Vreihiir-:

bei Khoinwoilor am Klieiniifer (82), Bi) Krmnau: boi Turkovito in

L'limassen: Praf,^: ITain des St. T^rokopitlialos; Soiifteiib(M'g {\W^). 1>

sinuosa Bi) Prag: Totin, Kosor, St. Prokop, Hostin, Srbsko mc .

Koda bei Boromi (117); IloJowic: Zdic; Chrudim: Hliu^^ko (11':

B. ungukulata var. buibifera Schffu. n. var. Bb Prag: an Kiostdscbi.f. ,-

folsen an der Strasse Ijinter Selc (106): var. fastigiata Br. eur. Bb i:r/-

gebirge: (Hottesgab (G, 7): var. ohtusifolia M Weiss kir die n (<U:,.

B. vinealis T Arco: Kalkfelsen bei St. Martino (12()); var. cifUmlnm

Br Xiederlausitz : Sandabstiche zwischen Zeschau und Kriebau iin

Boberthal (123); Prignitz: in der nordlichen Prignitz mehrfach (H'.t;.

Bartramia ithfphylla Os MittwcM.la (131). B. Oederi Bb Krumau:

Turkoviee (9(i).

Blindia acuta E Hohiioek c fr. (Si). Bd Feblberg: Felsrn dor

Zastlorwand (77)

Brachijdo7itium trichodes B Buhmorwald: Arbersce 'S^.

Brachythecium albicans var. flaccJdum Loske n. var. Br I^xmIhi: mim

,Plensbur-erLf.hve.rbeiAVannsee (47): var.>/..m^^/AVMnHt. Br Prii:nii/:

Triglitz aiif eiii.'m Pai)iH.Unmi])t' c. tV. (31)): v:ir. pinnatifidum Wiirn-t.

Wittow (121); var. tcnellum Warn^t. in litr. n. var. Br Prignitz: Tri-lir/..

Laa^kcr Knimmel (39). B. n ,,nj)>'stn' Bd F"roil.ui-:

^M'. dumrtnnnn. H Lai.ba eh: in , Pi<-l.t. Mill.. el n\al. 1 aiit

<•. tV. (104). B. coUinwi. T Tri .nt: Ka l)bit]iii llf dr

im Passathal am 1Kodaja-Pass (;il9). B. nn'ftlHI H L

FicditcMi- un<l Buc' •ll^valdlingo 11 11 rli^t 1 ol.i ruaii

Starker nnd Br. rutahnlum {XOX) ; Bb I'm;g: Do l.i'ii'l

Cerokvice (9(;\ B'. eriithrovrhizim Bb Pi•au-: S t;'cii<>)\ir.

Dobrichovic (ll»r;,; var . Gehoebii Bd imr im VAA

B. glaciate T Don ispitz.' am n rciiiKT. luir Vi'lV. wciu

(r)4). B. qlareo^um P StM rLianl: P>iislar Br I'riui

(39). Bb krzgebir. iv: \N r*'lM 1. ,M linix (li). v:ir. /•WOf//

Niemes: Kollhei•g am (Jomii uer d<M- Kiiiii •' (1',Hi).

R Knp.n: Aaclie, r. lH>i Cnrn(d imiin-tt>r i24- . / i. Ian

n. sp. Br N..nrnpp in: zN>.iM'lKMl (•hau<>;.M'h:m .d S
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Sumpfwieseii vor Treskow (125), Uckermark: Briiseiwalde (123).

B. plumosum Br Prignitz: Sagast auf erratischeii Blocken am Sagast-

bache reichlich mit var. homo7nallum (39); var. homomallum Br Berlin:

Chorin (47), Os Mittweida (131). B. polygamum Warnst. n. sp. P

Stargard: Buslar, im Pfarrgarten unter Gestraucli auf fettem Bodeii

(122). B. populeum var. atfenuatum M Friedeck in Schlesien c. fr.

(61); var. majus Sw Hamburg: Sachsenwald (38). B. refiexum Br

Neuruppin; Dahme (123). B. rivulare var. auriculatum Breidler in

schedis S Saalfelden: Huiidssteiii (65, ohiie Diagnose); var. pinnatum

Warnst. in litt. n. var. Br Prignitz: Sagast, auf Steiuen am Sagast-

bache (39); var. ruguiosum Warnst. n. var. (Blatter querrunzelig,

wohl patliologische Erscheinung) (125); var. Schmledlianum Bauer n. var.

mit f. »ubsimplea; und f. crispula BS Erzgebirge: Wiesengraben, siidlicli

von Gottesgab, oberhalb Elbeken (5, 6); f. stricta {= B. rutahulum

f. erecta Bauer in Lotos 1893 unter Nr. 263) Bi) Erzgebirge: Wiesen-

graben bei Silbersgriin (6); var. turgescens Warnst. n. var. T Bozen:

Wasserfall oberhalb St. Georgen (126). B. Rotaeanum H Laubach:

am Fusse einer Buche im Wald c. fr. (104), Wb im Korsclithal unweit

Esslingen an einera Weidenbaum (35), T Trient: zwischen Cavalese

und Tesero im Fleimser Thai (119). B. rutabulum var. eurhynchioides

Bb Jungbunzlau: Bezno (mit gezahnelten Blattern); Prag: in der

Moldau in Kralupy auf Quadersandstein (mit scharf gesagten Blattern)

(96); var. lutescens Warnst. n. var. BO Neuruppin: vergraste Stellen

in den Schiller'schen Thongruben (123); var. robustum Sw Ham-

burg: Kulauer For.>t bei Schwarzenbek (38); var. turgescma Sw

Hamburg: feuchte Lehniacker bei Sehwarzenbek (?) steril (38). A'.

salebrosum var. angustifolium Warnst. n. var. Wb bei Langenau an Ge-

strauch (121); yar. denmm (^^ war. pinnatum Warnst. in litt. ad Jaap)

Br Prignitz: Gross-Langerwisch auf einem Steine (cf. Verb. bot. Ver.

Brandb. Jalirg. 40, S. 70) (123); var. eurhynchioides Warnst. n. var. H

Laubach, auf Basalt in einem Steinbruch (l21); var. robustum Warnst.

n. var. Br Neuruppin: auf Waldbodeu zwischen Chausseehaus und

Storbeck (123); var. sfriceum W^arnst. Bb Bohmerwald: Eisenstein

und Eehberg (116). B. salicinum Bb Horovic: Valdek c. fr. (116).

B. Sfriceum Warnst. (ist nur als Form von Brachythecium salebrosum

zu l.etrachten) Br Prignitz: Heinholz bei Putlitz am Grunde von

Lanbbaumen (125); Guben: Barbusch, auf Laubholzstiimpfen (129),

T Bozen: Eisackufcr. Wald Ixm d.M- Au<' (126). B. Starkei T

(123) Loske als

Eurhynchium titokedi narhuewicsi-ii (li>:,. 134). B. subfalcatum Warnst.

n. sp. Br Neuruppin: Kegi'litz, in rinem fouel»t(M. Anssticb auf

^•hinbodcn. mit Q Bliithen (123). />'. caaan, Bb Pra-: Mokropsv.

I'^'vnii., Stechovic. Knin (116). Krumau: Vloldaufelsni niichsr l)uiur.»-

witz, fruchteud (96). B. velutinum var. fastigiatum Warnst. n. var. R
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i:.i|.,Mr Altoiiboru, aiif Yoiueuillo-Scliiofrr (12\) H Zickendrathli

N\ ini^t n. sp. T Bo/cn an Maueiii b(.'i Kalteiii mit . Hh.tlu'ii (126)

Wuhv \('iscliiedoiO T Hozt^ii Ca^telfeldcr hoi Auim (11')) bubs))

calcigenum IN.d]K la JMOl n. subsp. B6 Knnnau Tm k.i\ k o ant I ikalk-

-ruii ^Ms 'I') siii,s|, contextum IVxlp. la rxu n. subsp. Bo Ti u

t. Ucii (*>s '»9 t,ul)v.]i moldavlcum I'mlixia n)(H n. subsp. Bd mi Moldau-

thalc Aoibieitof Piag- DaNle .shdicxi.e < ti K../t<)k} , Chrudim:
llliiisko Kniniau obeilialb Diinnowir/ ('i^, 9'») t ;>//</VrM7/i Podpera
l'>0] [n. f.r) B8 Piag: LihXne: Sol. '.s -n). t ro«,;,ac-^wm Podpera
I'MH (n. f| Bd Prag- 1>1s(mi b.M sH. iin Moldanthale C)8, 99):

-. lollt) He LiMMiidi s.I.Iu.Om.u \\aitl>uu Manuitlial. Doridiecko,

'ii'^ 111 Kolls lluiiinnoi l.aiibinodvMi yU Hi </(>/u/npa/ am dufgefnhrU^

Aloo. xMid au<li N.ui Rutho und lor/r nn li ^nn IJoll aU oine \ar
^<m 7^;. ^//y,,;»,>,, boriaolitor (28) ^al / // ^.A (liu.not) ]\)dpera 1901

]u ) Mibs|,(v Bo mi Phale doi Mnldan und d. ion Zntlu.son io(ht voi-

l)iMT»t C'^ MM) /^ (Diimophihnn Knrlio ( H huu^tn \ar. angwiti-

lolnnn KutiM m liionit/ ll.ub Eiiiop 1^)2 1 i<d" (.7 \i ^u lA^ ? SA^ne-

>niind.'(2i .l.iliig IsMM und 1900) B autionu 1 Itiuit l\uanella

(li'») Schw Wall.^ r.Mird Aiuemda/(n) />' (noxnnon Bd Millo-

M ha IK I ,„t .mom {{lachtobbMinroi dom Koi^o ^ms. «>«)) n.axjenievm

\ o,s, n, P .dp. , 1 r Ml In.f.l Bo I'l i_ /wis.hon Ulubocop} nnd ('Inubb

nit 11, .Mil Kilkt. l-n K '"
t nnnniafinn Podpera 1901 (n f.]

Bol>M_ Kiiinni... liidi ,. .. ii (ak.^M.o (Bo/. Phdo): Kininaii

Dim.inM,.
I .11^, 111, link 1). 1 OhMplm \a( h \obm(>N.k\ (Hot C

^S ,> _'7I) Mil.. ln..lu.i.(li. Mn.onn.nr Ms ^M) t jnjnfnn.u Pod-

I'Mi I'Mii {n. f.| Bo I'laa l.o)i (M8 m<i) ,.r nadi \.^n^^.k^ 1 o

^d. n..^.k^ n. var. Bo P.a^ Radotmoi Thai (11(>. M.s 99), \elika

11"M 1.M kaiNtoiu IK.) sr han IL.^tm sihsko \ rano (116, 9<s

"'y \ai juranum M(\kin n. var. Schw .Rna ( lias->oioii, \igmlle de

inaii.i doi AUtoi n a (.^). W J.-^.t^rhal ..1) Nai majo, Sw
U.n.l.nM m Popponbntt. 1 an Ibin.a.ni .1. . \Ut. ... idouse st. (38):

l> afinjnuiunenyn s B Uoio, . li hadonn P snuani lin^lar (122), Br

Nn'.l, ,],,i>ir/ roupiiu, j,tord (123). Bo -In ^dt. n nni m <b'i Eberio

'iiid mi llnuoilando; Prag: Motolei W iom n "-tialK.xii Hrucbo, Lib-

H- ( h..lnpi.o: Lissa a d. Elbo. lliai.m..\ (Ms '•• T Tnont, Kabbi
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(119). B. bicolor Dicks. 1801 (= B. atropurpureum vieler Autoren,

iiber Dicht Wahlenberg) (125) P Stargard: Kliitzow (122), Bb Prag:

Strahover Steinbruche, Zlichov; Turnau: Libice (hier mit flachen

Blattern (98, 99), T Bozen: oberhalb St. Georgen (126). B. bimuvi

T Bozen: Aiier, bisweilen diocisch (119); var. amoenum Warnst. n. var.

Br Strausberg: in einem tiefen kalkhaltigen Sumpfe, in rein weil)-

lichen Exemplaren (123); var. brevlsetum Warnst. n. var. Br Neuruppin:

Wasserfiille der stadtischen Badeanstalt (123); var. qenuinum Podpera

1901 [n. var.] Bo allgemein verbreitet (98, 99); f. rupestre Podpora

1901 [n. f.], Felsforni, Bb Stechovice; Cercany; Zaliof; Blatiia: C'oka-

uice; Chrndini: Hlinsko (98, 99): var. longicolle Warnstorf 18S5 Bb

Prag: Podbaba, Seic; Lissa a. d. Elbe: auf den Torfwiesen Hrabanov

sehr haufig; Nachod; Pardubice; Spindelmiihle, Hohenelbe (98. 1'1>)-

subsp. Vilhelmi Podp. 1901 n. subsp. 89 Kiesengebirge: KesseL in

ziemlicli zahlreichen reich fruehtenden Exemplaren, Teufelsgartclien

(98, 99). B. bohemicum Podpera 1901 n. sp. auf feuchten Kalkfelseii,

kalkigem aufgeschwemmtem Schutt, sehr selten; nur rait ? Bliitlien

bekannt. Bb Prag: nnter der Kuine Tetin in einer Schlucht auf

Silurkalk in Menge; bei Karlstein auf einer Terrasse; Horovice:

Jinec-Cenkau; Schlan: auf dem Schlaner Berge; Litomysl (!)8, V);>\

B. caespiticium f. longiseta und f. breviseta Br Neuruppin (12o): var.

la.vum Warnst. Br Arnswalde: zwischen Steinpflaster bei der -lalm-

schcn Fabrik (125); var. strangulosum Warnst. n. var. Br Neuruppin:

Mau.Tdcs neu.Mi Kirchhofs (125); var. transiens Podpera 1901 [n. var.J

.li." -eNvr.lnilichste Form (98, 99); f. lomiicoUe Podpera 1901 [n. f.]

Bb Pra-: W\ der Stechovicer Landungsstelle: Bohnnn-wald: oberhalb

<1<'^ Teufelssees und l)ei Mader (!)8, 99); f. arenaceum PclptVa 1901

111. f.l Bb Jungbunzlau (98, 99); var. lypicum Podp^va I'.Mil |n. var.|

Bb ziemlich verbreitet (98, 99); f. angustirete Podi>era liHil |n. f.l

Bb Kiesengebirge: Waldrand bei Spindelmiihle (98, 90); f. f;ilurtcufi>

Podpera 1901 [n. f.l BO Prag: in der warmsten Umgegend auf Kalk-

steinfelsen (St. Prokop, Karlstein, Tetin, Homole bei Vrane, Selc)

(98, 99); f. Joannis Podpera 1901 [f. loci] Bb Prag: auf einer

Mauer bei St. Ivan (J:»8, 99); f. rupestre Podpera 1901 [n. f.] Bb Prag:

Mauern bei St. Prokop, auf Kalksteinen bei Karlstein; Niemes, auf

Sandstein (98, 99). B. calcareum T Trient: unterhalb der Paganella,

Fassathal (Hit). B. capillare. Bei dieser Art sowie bei var. fiaccidum

und var. triste scheinen Brutfadcn Inioditiziertc Pthizoideu (l3)| g;»^'^

Bb Weckelsdorf: in der Felscnstadr auf SaiidstrinftdstMi (("cnoiinn''^

/.iemlich haufig (98, 99); var. erythroneurum P..dprra 1901 |n. var.l Bb

BOhmisch Brod: Poricany (98, 90); var. flacciduni |ist nach Podpera

eine mehr pathologische Erscheinung (98, 90)] Sw Hamburg: Ahren^-

burg, Saehsenwald (38), He Harz: Elend, an Buchen (.Monkemeyer)
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(49), Bb Prag: Podhof, Horowic: Zdic (116); in Bo schr vorl.rei

(98,09), M Weisskircheii (61); var. granlticum Podpera 1901 |n. v

Bo bei der Stadt Sazava auf Granitfelsen (98, 99); var. werhUoi,

Yenezia: Recoaro nalie der Greiize von Tirol (119);

Podpera 1901 [n. var.l Bo Iserthal: im Walde gegeniiber Hrus(»v:

Prag: Krc, Tuchomeriee; Blatna: Cekanice und Domousico (98, 99)-.

f. rupestre Podpera 1901 [n. f.] Bo Prag: Roztoky, Selc, Homole l>.'i

Vrane; Senftenberg: Ruine ^ampach (98, 99); yxxx.platyloma Sehinipcr

1876 B(i Prag: Stechovice, Mokropsy, Tetin; Krimiau: ALoldaufolseii

imter der Ruine Maidstein (98, 99); var. rubrum Podpera 1901 |n. var.j

Bb Prag: St. Ivan niichst Beraun, auf Silurkalkfelsen (98, 99); var.

semilimbatum Podpera 1901 [n. var.] Bb Prag: YSenory, Zavisf ;
Zdice:

auf Phylliten der Vrani skala (98, 99); var. siluricum Podpera 1901

Ln. var.] Bb nur in den warmsten Gebietsteilen auf Kalkfelsen. s..:

Prag: Prokopithal, vor Chuchle, Podlion, gegeniiber Libsice: Kruniau:

Turkovice, auf Urkalkstein (98, i)9); var. tedorum AVanist. n. var. Br

Neuruppin: auf Strohdiichern (123); var. typicum Podpera 1901 |n. var.l

Bb haufig auf jeder Unterlage (98. 99); f. acutifolium Podp.-ra 19<il

[n. f.] Bb Prag: Kuine IV^jfov; Bolinicrwald: S.M'wand ('.'s. 9',»;: t.

basalticum Podptn-a 1901 [n. f.J Bb ( iidrschbng. atil liasalr: Berg

Bosig, auf Phonolith (98, 99). B. cirratam P Stai-ard: liuslar (122),

Bd nur im Feldberggebiet (77), Bb zi.Mnlich vrhn'lt.T: I'.au: Liboc

u. a.; Pule: Krbanice: AVolwarn: Sa/.ena: lUarua; lllin^kn-. Hnketuie:

Srhi,t/Jar-, Kniinau: Pi.'srngrl.irgr: Klhl.aud.'. Spind.dnuihb- ('.'.s. OO):

var. Prokopii I'odpera 1901 n. var. Bb Pra-: im l>n.ko,.itl,al C'.'.-.
;•'•»):

var. pseudopendulum Wanisr. n. var. Br N.-unippni: Aiis>ri(li >enn

Sehutzenhause (125). H. cirrif.nim !). Not. Schw Wallis: ul.rrhalW

Gondo an der Simplonstrassr (119. kritiscii.' i;(Miifrkiiiig«'n -. B. annen-->

T Trieut: bei Roveda im Fersciirlial (ValK' d.." Morlu'iu) (119). />'.

{Eubnjwn) conspicuum Podp.Va 1901 n. sp. Bb Prau: in Frlskliifreii

(Silurschiefer) bei Roztoky (\^S, 99). B. (Eubrf/i

pera 1901 n. sp. Bb Prag: Libsieer Wand, in Fe

den Felskliiften; Eule: Khranice. auf fmpf.Mi.l

99). B. cuspidaium He Eisenach: >larieHstra>s,'.

fiir Thuriugen (28), Bb zerstreut, Prau: IVrukojHi

Libschitz u. a.; Lissa a. E.: Hrabaimx -.

.MMink

sehwert; Kuttenberg; Blatnti: Cekaiiir.-: (.lat/.T

lorlu-r C!iS. l.;0. T Trienr: Levicc. Lauu d, L.dr

laii^ano (119). Zurich: an Mauern in Mannr

Mas(d,\vandr.i (t..>t,- IMiilihert). am Waisenliaus >
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Chrudim: Hliiisko; Bohmenvald : Mader; Riesengebirge : Blbwiese

(98, 99). B. duvalioides s. B. pseudotriquetrum var. Duvalioides. B. elegans

Bd Freiburg: Nordrand des Belchens, s^teril (32), Bo zerstreut; selten

fruchtend, so: Prag: Felsen gegeniiber Libschitz, Koda bei Beroim

(98, 99); var. /ra^^fe Yelenovsky 1897 Bo Prag: Karlstein auf triefendeii

Kalkfelsen, Tetin, St. Ivan, Chuchle; Riesengebirge: Teufelsgartchoii

(98, 99); var. Ferchelii B8 Ruine Bosig, auf Phonolith ; Krumau: Turko-

vice auf Urkalkstein (98, 99). B. erythrocarpum Br Berlin: Halensee

(123); bei Neuruppin verbreitet, doch haufig steril (123, 125), Bo

zerstreut; selten fruchtend (98, 99); var. limhatum B3 Prag: Vseiior:

Jungbunzlau; Pisek (98, 99). B. fallax Bo Prag: Modfaner Schlucht:

Weisswasser: Podoli; im Riesengebirge vielfach: Hohenelbe, Renner-

bauden, Teufelsgartchen, Rehhorn; Chrudim: Hlinsko; Bohraerwald:

Mader, Hurkenthal (98, 99); var. baldmse hierher gehoren wahrsch.

Exemplare aus Bo Prag: Radotin an triefenden Kalksteinfelsen und

Hostivice in Kalksteinbruch (cf. Velenovsky mechy ceske p. 229)

(98, 99). B. Friederici MUlleri R. Ruthe n. sp. ist habituell Br.

lacustre ziemlich ahnlich, aber sonst davon weit versehieden und eiiie

sehr ausgezeichnete Art. Ns Borkum: auf den Aussenweiden bei den

Bandjediinen (105). B. Funkii Bo sehr zerstreut; Prag: ziemlich

haufig; Bohm. Brod; Unhost; Hlinsko (98, 99); f. erectum Podpera

1901 [n. f.] B5 Prag: St. Ivan (98, 99); f. longipilum Podpera 1901

[n. f.] Bo Prag: Kosire, Stechovice, Kralupy; Pilsen (98, 99); f.

rotundatum Podpera 1901 [n. f.] B3 Prag: St. Ivan (98, 99). B.

fuscum B» Welwaru: bei Nelahozoves, auf feuchtem Flugsande.

neu fiir das Uebiet (98, 99). B. Geheebii Schw Zurich: Rheinfall.

Kach Limpricht (in litt.) gehoren B. gemmiparum, Geheebii inul

Gerwigii zu einer Art (16). B. Gerwigii Bd Freiburg: Rheinufer bei

Rheinweiler (32). B. inclinatum Bb sehr zerstreut; Niemes: bei

Kummer; Yeseli a. d. Luzuice: Borkovice (98,99), M Gesenke: Briinnel-

heide (61); var. hydrophilum Warnst. n. var. Br Neuruppin: an der

mittleren Starkefabrik am Seeufer (123). B. intermedium B5 sehr zer-

streut; Prag: Hlubocep, Libschitzer Felswand, Hostivice, Senohraby:

Muncheugratz: Reckov bei Weisswasser; Senftenberg: ^ampach;

Blatna: Zadvorer Teich, (98, 99), T Trient (119); var. brevicolle

Podpera 1901 n. var. BS Riesengebirge: Rehhorn, auf Urkalkstein

(98, 99); var. hydrophilum Podpera 1901 n. var. nur steril bekaniit.

B8 Hirsehberg: auf sumpfigen Randern des Grosstoiclies in Meiig''

(98, 99); var. subcylindncmn Br Neuruppin; Spandau: ('ladn\\

a. d. Havel (123). B. Klinggraefii Br Berlin: Jungfenili.'ide (12:>)-

B. Kunzei P Pyritz: hei der Ziegelei unweit Bahnhof (h-.-SchonfcM

(122): B6 im gau/.en Lande zerstreut. an kein geologisches Substrat

und ail keiiH' Moosfui'iuatiou .uvi>u]id«m (118, <)9). B. longisetum Bi)

Prag: Torfwiost'ii bei Vierat; Veseli a. d. Luznice: Moorwiesen bei
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Borkovice und >Iazice (!)8, 99). B. marginatum Br. eur. 18:59 Bo

Prag: St. Prokop, Hlubocep, Radotin, Kosor, Kosire, Tetin; Veleslavin:

Libschitz (nur liier friiclitend) ; Maslovice; llicaDy; Kruiiiau. Die

l.ohmiselieii Exeniplare weidien von B. maryinatuvi in maiichcii

Mfiknialen ab und sind am meisten rait B. Bomanssoni Lindb<iu

1884 verwandt (98, 99). B. Maratii? Swinemiinde : an einem kleiniMi

See l.ei Heringsdorf (121); Stargard: Ostufer der Madu (eines Binnen-

sees) bei dem Dorfe Gr.-Kussow; neu fur das norddeutsche Binnen-

land (121, 122). B. Mildeanum Bd Freiburg: Feldseehalde steril

(32), SI nur im Riesengebirge (98, 99). B. Muhlenbeckii Bo nur ini

KieJengebirge, /.. B. Elbbaude, Kessel, Teufelsgartchen (c. fr.), Brunn-

berg (98, 99). B. murale R Eupen, Merols, Walhorn (24), Bb V\va-

rakterinoos dor wiirmsten Moosformationen, selten fruchttMid; Prag:

zwiscben Beruun uud Karlstein allgemein verbreitet, St. Prokop,

St. Ivan u. a. (98, 99), Davie (UG), Chrudim: Hlinsko (98, 99), T

Ala (119); Arco: an Kalksteinmaucrn mit Crossidium sqiiamigei-uw

(126), Schw Zurich: bei Herrliberg am Ziirichsec an W.-inhor-sinauern

(36). B. neodamense Br Berlin: Jungfernheide heini Plr.rzousec f. fr.

(R. Ruthe 1892) (45), Neuruppin: Altruppin (123), Schw Zurich:

Robenhausen (IG); var. ovatum Br die Standorte aus der Mark sind

zu streichen, die Exeniplare gehoren vielleicht zu Br. pseudoti-iquetrum

var. Duvaloides (45). B. ovatum s. B. neodamense var. ovatum. B.

pallens v. arcuato-cylindricum Podpera 1901 n. var. Bb Strasice, auf alten

Meilern (98, 99); var. elatum Venturi n. var. T Trient: Val di Pine (1 19 1.

B. pallescens Sw Hamburg: Eppendorfer Moor (C. T. Timm) noch jet/.r

reichlich vorhanden (38), Br AVittenberge: Sandgrubeu in der Altstadr

(12.3), Berlin: Bucli (134), Bb in ganz Bohmen verhreirpr. /.. 15. I'rag:

Kralupy; Millescliauer; .lungbuuzlau: SenftenL.M- : Knimaii ;'.'8. 99):

var. conte.rtum Bb Mclnik:l.ei Tupadly, auf fcuchr.'ii ( '.MinniaiiMin.lst.'in-

felsen; in der Ruine Busig auf Phonolithboden (ws. i)'.*): \ar. cylindricum

Podpera 1901 n. var. Bb Schlan, auf einer Saiiasteiiirmasse: Prag:

Krahipy, auf Arkosen (9S. 99). B. pendulum f. rugulosa \\'ani>r. Br

Neuruppin: alte Kiesgruben bei Abruppin in Aw Niih'' 'le.-. S.^e.

(125): var. angustatum Renauld in litt. n. var. Br Neuruppin: Aus>rirh

in der Mesdie (125):
^" " '

Aussticli in der Mesche (125): va

Prag: niiehst dem Bahnliof ven K
var. siluricum Pe. |p^l^, 1901 n. var. Bb Pra-: Silurkalkfel...

Karlstein :l»S. !•!>

sandere ^nvny\v,u..en an. Molchowsee und fenciite Sandaus.rn

Sehnrz.nhauso (1:i:V). B. pseudo-argenteum W arnsr. n. spec.

ruppin: Thungrub,,Mi am See (123). B. pseudofriquefruni var

limbatum Warnst. n var. Bb FMesenthal: Sumpf im Thale d

Finow zwisehen dem Samith.ee und der Pohiismiihle (1^
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I Podpera 1901 [n. var, |, eiiie Gebirgsforni, Bb Rieseiigebirge

:

AValdsumpf beim Weberwege, Reborn (98, 9y); var. crassisetum

l»odpera 1901 [n.var.], eine Gebirgsform, Bb Bohmerwald: bei Rehberg

und Hurkenthal (98, 99); var. Duvaloides Sw Hamburg-: Eppendorfer

Moor St. (38); var. gracilescens Br Sommerfeld: Dolziger Schaferei (125);

Bo Chrudim : Waldsumpf nachst Jarus bei Hlinsko c. fr. ; Veseli; Schwarz-

Kostelec: Mukarov (98, 99); var. latifolium Lindb. 1833, Varietat der

Suinpfwiesen des Tieflandes Bb Prag: Vsetat, fruchtend; Zdice: Hredly

11. a. (98, 99); var. neomarchlcum Warnst. n.var., eine sehr auffallende

\'ar., die vielleicht Artenwerth besitzt, Br Arnswalde: Ostufer des

Stawinsees (125); var. pseudoduvalii Podp. 1901 [n. var.], dem B.

polytrichoides Corbiere nachstverwandt, Bb Prag: Lahovice; Eule:

Rander des ersten Stiriner Teiches, massenhaft; Hofovice: Jinec-

Cenkau; Oberplan: Langenbruck; Neubenatek: Kbely (98, 99); var.

typicum Podpera 1901 [n. var.] Bb in den bohm. Torfniooren allgemein

verbreitet, bei Prag seltener (98, 99); f. ^«^^p^7Mm Podpera 1901

[n. f.], Form trockener Standorte, Bb Prag, Strasice, A'oseli.

Schatzlar (98, 99); f. compactum (Br. eur.) Podpera pro forma Bb

Ruine Bosig; Prag: Libschitzer Felswand, Felsen bei Davie (98. 99):

f. loci platyphyllum Podpera Bb Prag: feuchte Felsen bei Davlc

(98, 99). B. kchleichen H Yogelsberg: auf der Breungeshainer Held*'

und an den Forellenteichen im Oberwald (104), Bb nur var. latifolium.

• lie ausserlialb des Riesengebirges nur an oinem Stnndorte wiu'li>t:

Pra-: Sclilnchten bei Libscbitz (cf. Velonov>k< Micliy ..-kr p. 240)

CM. ;»!)). M (M>senke: Kessel ((51). 7^. subexcurrens IMiililuMi n. spec.

Schw (;rau1)rmden: in der Nalie von TscIui-.mi ini Flii-h.rhMl h.'i

Davos (94). B. subrotundum J Tnvnt: Ral)bitlinl (1P.>). Schw W^lhs:

Tour d'Anzeindaz (31). B. torquescem Bb nur in <lrn xviirnisten

Theilen des (rebietes, Prag: Teti'n, (Mioter, am I tcr der ncraiiii um

die Miindung des Bacbes Kac'-ak bei Srbsku ('.'8. 9i)). T Trieiir:

Exemplar mit Doppelfrucht (12t;). />'. frisw var. a.stalni<i K'-rh ."I""'

Diagm)se) H l.aiibaob: am WahUauiu dr. Di^trikr^ Scnu".- (K'l). /'•

furhivaf,nn ? Srai-ard : lUi>kir ( 1 22). Bb /.i.>mlic'li >clrrn. Vv.v-. MofJ.

Velenovskyi l'u<l|>;.r;i VA)\ n. spec. Bb I'i-il;: '/m\\^\'. .Mnkroj^y. i.il-'i''

F.'Uwand ^^. .ininnirlwhinx. imin-hirt.- <l.-s Zu-ammoiitlu.s.'> -l*'!-

Flii.M. Mol.lnn. li.nnni. ^a/av;.: Kule: boi Krhaiiice: frurhtmd
i-i -kT SrndT S;,/.;,n;, a.if hMichtem Granit (9S, 99). B. Vilf

F'MpeiM n. spec. Bb Rir^i-n^rkii-e: Kessel, Teufelsgartehen (120).



in. Lcbermoose und Laubmoose (K. Osteravald). (-H)

irarnetan f. hreviseta Br Neuruppiii {Vl'd). B. Warnstorfii R. Kuthe

n. spec. ,die Art stelit, ob<?leicli habituell davon sehr abvveiehend,

'Icni B. pallescens ualie, P Usedom: in der Xalie des Bahnhofes der

sradt Usedom (lu:)).

Bvuchia trohadana Do Not. St Leibnitz: auf einem feuchten

lliiideplatze bei Gabersdorf und in den Waldern am linken Murufer

;mf iiassen Fahrwegen (44). B. vogesiaca E in der Nabe des Hohneck

in den oberen Yogesen, wo es von MOUGEOT 1S2"J tMitdeckt wurdo,

am 18. November 1899 wiedorgefunden, in grosser Aii/alil iiiir rciffii

Sporogonien (9).

Biucbaumia aphijUa T Trient: Bad Cavelontc (IIH). B. imiusiafa

Br Xiederlansitz: im Bobertlial und Schlaubethal (1_'3); (luben:

iMilmieben u. a. {129). M AVeisskirchen; Sohouberg ((11). Kr Tretten:

<»lMM--Barenthal ((17).

Camptothe r-iuDi lufe.srem f. atra Matouscbek M Alrti tscliiner Buine

densatum Bauer n. var. Bb Pra,-: Ifb.b. >rrp (4): var.

I>
n. var. Br Prignitz: Steffensbage,. ;,nf mIi

H- alteii Mergelgrube (39). C. nite>.s Br 1:
''.-.. i;..n.;^rkung

ialen .Um- Kbizoiden). Bb ErzgH.iiuv: Vhrirhain (6):

impr. T Innsbruck: Hurriiigrralpc n.Mi fiir Mitt..!-

^v brecipilus Schw Tcssiii: kocanio? ^\V.\,,: vai. epilosus

Ohcr Moor, auf lici.l.'torf in aus-vdr linrfii srcrilrn

irietiir ist n.Mi fiir l)c u tsc li 1 an d) ,.3S). i:flr.runsu.^r

hhanuv MiMM- Wal.lsrhlnclit W\ Knnstrn.prin,: Berlin:

udiifer .1... Lie,mir/s<M.s(l7. l:i:>). SI auf den SeefebbM-li

,„., I>.'i K.'in.'.v.) (!>:.). Os Mirrwri-la (18 1). Bblirulieh:

Telephnnw,-.:. Sanir;, nka-lliitii
mi undula ta (12).

11- . Schw ;'.liricl,: oil i\vy

Schw) (

Stalion Sihll.rugg an

lella Br

, (89)- Bb Ise,.gel.irge:

d.-r' lla uptf.rn

ndidaia

1 nicbt

breviseta .biap n. var. Sera (>..:. 1.:is 1 ng. Br
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Prignitz: Triglitz in eineni Lehniausstich (39); var. minor M Briinir.

Jundorf ii. a. (61); var. polycarpa Jaap n. var. Seteu zu 2 bis 5, Sw

Hamburg: Escheburger Moorwiesen auf Btilten mit Campylopus frw/i/i-^

(38), Br Prignitz: Triglitz in einem Abstich; fast samtliche Pflanztii

eines Easens zeigen 2 oder 3 Seten (39).

Catoscopiumnigritum K Heiligenblut: Gamsgrube (54), Schw Zurich:

ITelltobel bei Weisslingen (16); Zermatt: (lornergletscher (67).

Cei'atodon conicus Br Prignitz: im Hegeholz bei Steffensliagen auf

eiiiem grossen Stein in einigen sterilen Rasen (39). 6'. purpureus B6 Raud-

nitz: Georgsberg, die Exemplare stelien dem Ceratodon Graefii Schlieph.

uahe (3); f. gemmifera Jaap in Verb. l)Ot. Ver. Brandb., Jahrg. 40,

S. 68 ist Didymodon rigidulus (123): var. hrevifolius He Harz: Oker-

thal bei Ronikerhall an Grauwackefelsen (49): var. brevisetus Wariist.

n. var. BrNeuruppin: Bollwerk am See l)ei der mittleren Starkefabrik

(123); \'AY. cuspidatus^N^Ar^^t i. filiformis Loske ist nach WAKNSTORI-

(Bot. C, Bd. 87, S. ;i2) var. gracilis Gravet Br Berlin: Riidersdorfer

Kalkberge (47); y-Ax. gracilis GY?i\et in lift. Sw Hamburg: Heide bei

der Wohltorfer Lobe unweit Reinbek; Torfmoor bei Trittau c. fr.

(38), Br Berlin: Riidersdorfer Kalkberge cf. var. cuspidatus f. fiH-

fmmis (47); var. obtusifolius T Trient: Nogare im Yal di Pine (119):

var. pusillus Warnst. n. var. Br Arnswalde : am Judenberg auf dem fest-

getretenen Promenadenwege am Ufer des Kluckensees, steril (l-»)-

Cinclidium hymenophyllum Italien: Fornothal im Ortler-Gebier

(119). C. stygium Br Biesenthal: am Obersee bei Lanke, Friiclite im

October noch nicht vtillig reif (125).

Cinclidotm foniinaloides Sw Hamburg: in der Elbe bei Moorfleth

noch reichlich vorbanden (38), H Melsungen: an Stcinblocken in der

Eder bei Wolfersliausen (GRDLME) (42); Villingeu: Weln- der Horloif

(104), Mr Neckar-Steinach: am N.'ckar c. fr. '(1<>4). C. riparius Bd

Freiburg: Hartheim, Rheinweiler, Sasbiu-h (32).

Climacium dendroides var. complanatum Bauer n. var. Bo Stiriii. an

Teichrandern in einem Kiefernwald (4); Krzgebirge: bei Aberthain

am Fusso des Plessberges (6); var. polycladum Warnst. n. var. Br Xeii-

ruppin: Sumpfwieseu bei d.T lunim 3Iuhb^ (123).

Conoviifrium Julianum M Napa^'cH: Wiisscrrcsei-voir iui l*ark.

teste Podpera (11).

Bd Fr.ilMn-.': auM l"|,l..nw!Zrl 'nrk \nn V!Z\\u^^ ^^!\i i. P>dcinatu..

kritische r.eiiu-i-kungen).

Crosmdium gri^mm TBozen: Ruine Runkelst.-in: Ifiva: Kalkfelseii

der Ponaistrasse (r2(i); Trient (119). C. squaynigerum Bb Prag: Mas-

lovice, auf sonnigen Silurschieferfelsen (96), T Predazzo: Canzoccoli



oberlmlb de s Mann orbn.ches: "Ri^,a: Kalld'tdsiM 1 an d

(12G;.

Cylindrothecium co)icuinnin Hc liar/: dv,.sImT -.'

mid Crimderode, d(^s Kohnsr.Miis and drs Sach S.'Il-

ried (10(1),

O*:., IMi); K

Bo Nou hutteii |4): in

.ruuiikathal; >

in Siidbohmen

MitteMMdnnei

Prair: Tnrho,

^adsk;. (IMi):

(!M;). i . Sri

Iselt-rli

aiif <'im'in >itrohdach in Ober-Koh rsdorf (106).

< nn<HhnHium Br.m^omBoKrunilauOUi). a fa lla.r T

IVjn „.a. (:11!)). a laxirete Grebe n. nom. = ^'-
]
.ohjc•ari

laxirete Dixcm W Briloii: unterhalb des Aston

der LennP 1 M-i Nurcl(Miau an einer Schieferklipp •' (•-'

Bo Schntzlai: H.dio Monse im Adl(M'gebirge ('.t.V): n

dorfor 'Flial:: Taiim,vald: Theresienhohe; Jescli ken.-•d

D,'.u,ain,hw nrnnn. T Lan^loci^ : An.rasrr Scbloss {:A). D. lati-

folm,s Schw Ik-rnitndvette: Sn'saplana (54).

Dic/n.hnfhnn Jia,rscn>. Bd Frldbcv-obiot : llollenthal (77): Bb

Adl.'ruebir-v: 1 Jt'sclinavor ( irossko].]..' ('.K')). D. pdhiri,l>nn Br Prig-

iiitz: Sauast (H!i\ Os .Mirrwcida (i:;!): var. laeve Culniaini n. var.

Schw Ziirieli: Kh.-infall (lii).

Dicranella cen-iculata Ns ^'orderney, neu fiir die ostfriesischen

lusehi (7j): var. intermedia Warnst. n. var. Br Prignitz: Triglitz, auf

Moorsand (Verli. bot. Yer. Braudb., Jahrg. 1898, S. 67 irrthiinilich

als var. pusiUa Schiniper aufgefiilirt); Niederlaii.-^itz: Somnierfeld. un-

weir der Fursterei anf Moc.rsand (l-jr.). D.rrispa Bb Kruniau: nacli>r

rurkoviee(lM;;. M Wei ss k i r.b e n : Kvhai- M;. I >. hnnnlis ^o Ilol,..n-

nianr: Skur;ll7). D. mf'.sr.ns Br Nmruppin: Sandau^^ridi iiinr...-

X»'ue .Miihle am Teufelssee (ll'.'.). D. Srhrehrri P Srargard: Kliirz.Av

(122), Br Guben: Ausstiche bei Gerinersdorf u. a. (120)- D squarm,.'

Br Custrin: Tamsel, im Park (neu fur die norddeutsche Ti.f-

ebene (124, 125), Bd Feldberggebiet: Graben iieben .ler Bahnlinie

Titisee—Hinterzarten c. fr. (77); f. atra Mntonsrhek T Lisens: gegen

den Fernerkogel (67). I), mn'a var. bohemica Pedpt'ra n. var. Bb

Prag: Stern, Beroun, cf. VeLENov>KV luediy c'^k.'. p. 110 ('df)),
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Kraiup, Kuchelbad, Hled'sebe nachst Welwarn (96); var. wrorata He

Harz: Chaussee an der Heinrichshohe (49).

Bicranodontium aristatum Bo Weckelsdorfer Felsen; HeidL4berii

imd Vostaz bei Police a. d. Mettaii; Heuscheuer (95); var. Brotheri

Bauer n. var. Bb im Elbsandsteiiigebirge verbreitet (5); Tar. Schiffneri

Bauer n. var. B5 im Bohmerwald auf Gneiss und in Ostbohmen aiif

Quadersandstein verbreitet (5). D. longirostre var. alpinum B9 Ober-

])lan: Tor%raben bei Langenbruck; Wallern: Torfmoore zwischeii

Wallern und Tusset, hicr allgemein verbreitet (96); var. pseudocampy-

lopus Podpera n. var. SI Heuscheuer, auf Cenomanquadern (96).

Dicranoweisia cirrata Bb Horowice: ,Vrani skala' oberhalb Hredly

bei Zdice (116). D. compacta Schw Wallis: zwischen Sanetsch und

(llacier de Brozet (31). i). crispula He Oberharz: Luisenklippe bei

Torfhaus auf Granitblocken (100).

Dicranum Bergeri var. erispulum Warnst. n. var. Br Niederlausitz:

in einem Erlenmoore hinter Dolzig bei Sommerfeld, reich fruchtend

(123). D. Blyttii Bd Feldberggebiet (77). D. Bonjeani Yar. polydadon

Br Berlin: Fangschleuse (123); Buch (134). D. brevifolium T Trafoi.

steril (54). D. congestum Brid. He Thiiringerwald : Hohe Most bei

Klein-Schmalkalden (•27a), SI Gesenke: vom Oppafall zur Schaferei

(61). D. flagellare Br Guben: Stadtforst c. fr. (129); var. campylopo-

dioides Warnst. n. var. Br Niederlausitz: zwischen Seedorf und Konig!<-

wille, auf der Erde (123); var. falcatum Warnst. n. var. Br Biesenthal:

Moor am Samithsee (45, 123), Sw Hamburg: Sachsenwald im Quell-

gebiet des kleinen Ochsenbek (38). D fulvellum Sehw Tessin: Monte

Peccio (119). D. fuscescens M Gesenke: Kessel, Altvater ii. a. (61);

var. falcifoliuvi Sw Hamburg: AVentorfer L..lie Imm IJcrgedorf:

Sachseiuvald (3.S). Br Spandau: Moosbruchliei.l.' W\ Hre.low. Stadt-

rge (40: Neuen

See bei Blumberg (134). D. longifoliura var. hamatum Br Anger-

miinde: am schwarzen See in Forst Glarnlx'ck, auf errat. Block

(125); var. subalpinum M (iesenke: Peterstein, Hirsehbrunnen (61).

D. majus Br Xeuruppin: Buehenwald vor dem Flos^crgrund: Briisen-

walde in der Uckermark (Yerh. bot. Yer. Brandb. 32, S. 266 als Dicra-

num scopunum var. recurmtum angegeben) (123). D. montanum Sw

Hamburg: SachsenwahL Heinbek u. a. (38), Ns Harburg (38); var.

mamillosum Warnst. n. var. Br ^euruppin: vor Fiossergrund am Grunde

oiiuT P.uclie (123); var. polycladum Warnst. n. var. (Syn. Weisia trun-

anda De Not?) Br Xeuruppin : Kirft-rnwakl vor Krangen auf nackteni

Sniidbudeu mit IK .puHum (123). D. iSauteri Bd Feblbergg.'biot (70-

N Wi,.iier Sclmeeberg (54), S Gastein (54). D. m>parinm t poly-

dada Br Prignitz: Hainholz bei Putlitz (125); var. tectnriim Bo

Hohenfurth: Teufelsmauer (67). D. spurium SI 0.>sterr.-Sclii''^^i;;'i

(olme Standortsaugabe) (61). D. Starkei Bd Feldberggebiet (77),
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T Trient: Kabbithal u. a. (119). D. viride Br Chorin: an mchivivn

Buchen (45).

Didymodon a^^^mtwBd Freiburof: Wutaclitlial beim FJ.ktritiriits-

werk (32), B Ober-Ammergau c. f. (102). D. cordatns He llaiz:

Riiboland (49). D. gigantem B» Prag: Stechowic (116). D. luridus

T liozen: Auer; Trient: Toblino, Arco (119). Z>. Hgidulus Bd Frei-

I'ui-: Schlossberg, Schonberg, Isteiner Klotz (32), T Bozen: Wasser-
mauer im Talfer Thale, hohle Gasse in Gries (126); var. denms Bo

Prau-: zwischen Chuchle und Zlichov (96); var. major Podpera n. var.

Bb Prag: auf feuchten Silurkalkfelsen unter der Ruine Tetin ('.»(;):

var. propagulifer Scliffn. BrPrignitz: Triglitz auf erratischen Blockcn.

t'nili.M- als Ceratodon purpureus f. gemmifera aufgefuhrt (39), Bo Prag:

Kuchelbad; Tetin (4); Krzgebirge: Wiesenthal (7). D. rubellus var.

i»fpnnedim Br Prignitz: Triglitz (125), He Harz: Riefenbaclif lial

bei llarzburg (49), SI Riesengebirge: Hotelmauer der Schneekop})e

(5;»): var. obtusifolius Roll n. var! B Kochelsee (102; var. viridis Schlieph.

Sw Hamburg: Bergedorfc.fr.; Aumiihle im Sachsenwalde (38).

1>. ruber Sehw Glarus: auf der Grapplialp unter der Rautispitze, mit

3 Sporenkapsehi (35). B. spadiceus Br Neuruppin: an Grabenrand
vnr Dabergotz (124. 12:)); Uckermark: Briisenwalde (125); Berlin:

l-^iukenkrug be! Spandau (47), Bo Prag: Thai des Lodenieer Baches.

I •tin. Kni'n (Ihi): Mohlauufer zw. dem Orte Sazawa und der Masek-

"Hihh. (4). r. iophaceus P Stargard: Buslar (122), Br Neurup])in:

S.liiUor-schr l^hongruben, reich fruchtend (123); var. Breidleri Bauer

n. var. Bb Mchlamifrr gegeniiber Libschitz (4); var. elatum Bouhi\ ?

T Arco: an einoni ^\'asserfalle auf KalktuflP (126).

IHphyscium sessile Sw Hamburg: Ahrensburg, Sachsenwald,

Scliwarzenbek u. a. (38), Ns Harburg: Hake und Kleckerwald (38).

Distichiuvi capiUaceum B5 Miinchengratz : Weisswasser (96).

Ditrichum astomoides H Laubach: Waldwege im Walddistrikt

Bucliwald (104). D. Breidleri H Laubach: Waldwege im Walddistrikt

Buchwald, nur in wenigen Exemplaren (104). D, pallidum M zwischen

Bilowitzer und Kanitzer Bergen (61). D. vaginans M Gesenke:
Hirsnli(jraltenbaudi' ^y^^. Sehw Sohwyz: oberhalb Goldau fiber dem

-lacli drni jJigi. walirsch. var. /5 brevifolium Gravet (14). D.

V, Bb lli.'s.Miuvliimv: Ihm .|,.r Riesenbaude (117).

hriiptndnn llarhmnn Sw Sac lis..nwald vielfach u. a. (38), B5 Reichen-

"'_: j.angenbruck (5t>). D. patens T Trient: Paneveggio c. fr. (119).

Kncalypta apophysata B Badersee c tV. ( lt»2)- Sehw Graubiinden:

I'limser Stein bei FJims c. fr. ((57). /;. aliafa var. subeiliata Warnst.

n. var. T Toblach: Silvesterthal. an rrtliunschief.M- (121). E. vulgaris

var. apiculata M Blansko (61); var. ohtusa T Bozen: Wassermauem
im Talfer Thale, hohle Gasse in Gries (Haube unregelmassig gelappt)

(126).

(15*)
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Entosthodon ericetorum Br Prignitz: Heide am Treptow-See Ix'i

Redlin (133a); var. Ahnfeltii Ns Harburg-: Forst Hopeii in einem

Graben auf lehmigem Heidebodeii. Bisher nur aus Schweden be-

kaiint (^8, 121). E. fascicularis 1 IsieYnn: Kiichelberg, nasse Felsen

am AVege nadi (Iratsch, ]\[aiierii beim Schloss Tirol (126); Lieiiz

(Gander 187(5) (2H).

Ephemerella recurcifolia Bd Freiburg: Brachacker zwischen Lohen

und dem Mooswald (32), Schw Zurich: bei Toss uiid Zurichberg (44).

Ephemeruvi cohaerens Bd Freiburg: bei Steinenstadt (:')2), N

Wieii: Prater (54), T Trient: See von Terlago (IliJ). E. intermedium

.Mitt, in litt., P>raitliw. 1884 (= E. serratum var. praecox Mol.) B ini

Iveuper Bayreuth's: auf Weihersehlanim am Krugliof (44).

Eucladium verticillatum Bo Prag: Schlucht ,Koda' gegenuber Srbsko,

zwischen Kuchelbad und Hlubocep; Senftenberg (96).

Eurhynchiuvi calcareum Yelenovsky n. sp. {Eurh. Schleicheri selir

iialiestehend) Bb Prag: St. Ivan, Srbsko, T.odenic, Karlstein, Tetin,

Strahover Kalksteinbriiche (117). E. cirrosum T Trient: Monte Cas-

teihizzo bei Paneveggio (IPJ); var. Breidleri T Bozen: quellige

Stellen der Porphyrfelsen bei Kunkelstein (126); var. Funckii BB

Biesengebirge: ini Kessel, steril, neu fiir Bo und das Riesengebirge

(117, 120). E. crassinervium M Weisskirchen (61), T Castelfelder bei

Auer c. fr ; Trient : Fassathal; Riva: Ledrothal bei Pieve di Ledro (119)-

E. dwersifolium Schw Tessin: Bedretto (119). E. gei-manicum E Vo-

u«'sen: unweit der ,Schlucht' auf der Seite gegen das Hoheneck aut

."inem alten Baumstamme; an den Spitzkopfen, auf Granit (35), Bo

M.'lnik: bei Tupadl an feuchten schattigeu Sandsteiufelsen, steril

117). E. Mans ist nach CAKDOT, GROUT, WarNSTORF als Synonym zu

E. praelongum (Hedw.) Br. eur. excl. var. ^ zu betrachten (125). Br

Neuruppiu: vergraste Stellen in den Schiller'schen Thongruben (123).

E. pumilum P Riigen: auf bewaldeten Abhangen bei Lohnie (neu

fiir Nor ddeutsch land) (121), R Eupen c. fr. (24). E. Schleicheri

Br Bukow: auf Waldboden (123), T Ala: Yalle de' Ronchi (119)-

E. scleropus H Laubach: auf felsigem Waldboden am Jagerhaus c. fi'-

„0b die Exemplare mit den Schimper'schen Originalexemplaren iiber-

einstimmen, vermag ich nicht anzugeben, weil ich solche noch nicht

gesehen habe." (104). E. speciosum P Stargard: Schlotenitz (122),

Br Berlin: Franzosisch-Buchholz im Park; Niederlausitz: Jahnsdorf

bei Bobersberg (123), H Laubacli : an eiiior Quelle im BuchenhocliwaM

steril (104), Schw Zurich: am Ziiriehcr See bei Ober-Meilen (H'):

var. densum Warnst. n. var. Br Xcuruppiii: in den Anlagen in der N;in''

des Sees (123); Perleberg: .Alte Eiclu-^ (125); var. tortilifolium
Warnst.

n. var. Br Niederlausitz: Baudacher Heide bei Somraerfeld, auf feuchtein

Waldboden (123). E. Stokem M Weisskirchen (61); var. densum

Warnst. n. var. Br Prignitz: Baumstiimpfe am Elsbak bei Grosslangei"
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^viscll (39, 123), Sw Hambur-: i,u Walde GriiMMMi L.'i lI.Mi.l.ok aiif

oinem Stoin in dichton sterilen Kasen (38); vav. gracilescens \\;irnj,t.

ill litt. Sw Hamburj?: Scliwarzcnbek in einom fru.lit.Mi (irlni^rli (3S).

E. ,'itriaMum Bo Prag-: Thai dos LodcMiicor Ua.lir.. Kuimj,.,! (llf)),

N liadiMi: Burbadi-rahen (:>+). /:. i^trUiitnn vnr. brevinervc Lim].!-. in

iirr. n. var. T Trioi.t: Bad Verrinin im S.iomiatlial (Hi)}, y-;. .s//v>>.7/y;.

\ar. y<rafm/- T Bozeii: AW-riindrr l..'iin Srallor Ib.f un.l WriiiluM--

•z> niiKb'tc Astblatter besirzt. w.^shalb .-*ir /u Evr. diren^lfolium liin-

nlHM-l.drer (12(i). E. Swartzii Br Rludiisborir: ini Park (12.^>). Bd

l'i-'il)iivu': iiii Mooswald (32); var. 7neri(lioaale (Boubu) Wanist.

i;<,r. C."l81)7, Xr. :A T Arco: auf Sandsteineii boi Cecdo (12(;): var.

robusta H Laubacli: am Wablsaum vor deiii Ramsbei-vr Stciii-

bruche St. (104), E. Tomviasinii E Lothrin-on: Mctz, auf Kalk-

blocken zwischeii Ancy iind (iorze (22), Bb Scliatzlar: Rclioni.

Lamporsdorf; Adlor-obirge: Spitzberg; bci Prag verbroitet (IIG):

Prag: Kiichelbad (9:)), Libsdiitz, Ruine Kostelec a. d. Sazava; Brux:

unweit TTochpetsch; Kriiimui: Turkovice (9G), T Avio; Ala: Valle di

PuMichi (119); Borg Isel (^4), V Brogenz: Altreute; Feldkirch (54);

v,,r. f,n,;n^ani MnlX Bb Prag: Lodeiiic.M- Thai (117). E. n'lufinoi.h.s

M \\.U.kinl..-ii; Kotoiir ((31): var. enervum VokMiov>ky n. var. Bb

WiM.MiM.hNN.Tr (117).
__ ,
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(Hirudim: Hliiisko (116). F. rivularis Schw Tessiii: Lugano (IIU).

F. rufulus BS Chrudim: Pardubic (95, 116), T Innsbruck: SiU-

schluchten (54). F. tamarindifolius Bd Freiburg: auf einem Garteii-

beet am Schlossberg (32). F. taxifolius B Guben: Fasanemvald

bei Neuzelle (129). F. Velenovskyi Podpera n. spec. Bb Jungbunzlau:

Waldthal ,Choboty'; Kiesengebirge: Spindelmiihle: Prag: Prokopithal.

Stechovice, Bohm. Krumau: Turkoyice (97), T rnnsl)ruck: Weg von

der Weiherburg zur Hungerburg (die Exeniplare sind jedocli niclit

mit Originalexemplaren verglichen) (54).

Fontinalis antipyretica var. laxa Milde Bb Wallern: Ckyn (57).

F. gracilis Br Guben: unter der Eisenbahnbriicke bei den Schiess-

standen an Steinen ini Neissebett; jetzt verniclitet (123, 129), Bb

Schatzlar, Grulicli (95), Oberplan (96), T Trient: Rabbithal (119).

F. heterophylla Warnst. ad interim Sw Hamburg in einer alteii

Mergelgrube bei Scliwarzenbek mit F. antipyretica (38). F. hypnokks

Br Prignitz: Hiilsebek in einer alten Mergelgrube an Weiden (o9),

Ms Schonebeck a. d. Elbe (123), Bb Pilsen: Cisic (116); var. angusti-

folia Warnst. in litt. n. var. Br Prignitz: Triglitz in einer alten

Mergelgrube der Heide an Wei.lenwurzeln mit Hypnum Kneiffii (39).

F. Kxndbergii Ren. et Card. Schw Tessin: Lugano (119). F. squamosa

R Eupen (24), Bd Feldberggebiet (77); var. latifolia Hc llarz: Radau-

thal, Ilsethal, Holtemmethal bei Wernigerode (Monkemeyer) (49).

Funaria hibernica zu streichen ist der Standort Hc Goburg (Bot.

Zeitung 1861 Nr. 18), das Moos gehort zu F. meditermnea (24). t-

hygrometrica var. intermedia Warnst. n. var. Br Neuruppin: 1
Ii<"i-

gruben (125).

bislier aus Bb nur vorn Kiesengebirge bekaunr (9(;). G. ann,/un

Bb Prag: Ilostin bei Beroun (116); Krumau: rurkovic ('•'«!}•
^-

anomala Schw (irauhiinden: Statzerhorn bei Ghur (4(>;0. G. cmn-

mutata Bd Freilmrg: Feldseehalde und Belclien (32). G. crimta

Bb Prag: oberlialb Ko^ire, sehr reichlich (96), T Riva: KalkfeU.'ii

und Mauern der Ponalestrasse (126). G. decipienti Bd Freil»urg: '"^'

Oberried an den Gfallfelsen (32). G. Doniana H Vogelsbevg: an

Felsen des Hohenrodskopfes (104). G. elatior Bd Freiburg: Feldse^^-

halde c. fr. (32, 77); var. aspemla Schw IV^ssin: Lugano (119). G.

elongata Bd Freibur-: F.ddberg an F«ds.'n des BaMenwegeil'Ucks

fnnaUs E Frlsrn .l.-i' Sotnvan.l nm Wt-isseii S.r sT,. Bd l-rrilnir-:

tlial, Fassathal, Pejotln'

1
Litzner-Scharte 304(» ni

Freiburg: Kaudelt'elsei



III. Leberinoose und Laubmoose (K. Osterwald). (-l-O

am Kaiidel (3-2), Bo Bolmiorwald: Holie Fichte (9G). G, leucophaea

Bb Krumau (96). G. longidens Philib. s. Schtstidium. G. MuhlenbecHi

Br Berlin: Fiirstenwalde an einem erratischen Block neben den

3[arkgTafensteinen (45). F. plagiopodia He Cobni-g (24). G. sessitana

T 3Iatschert]ial c. fr. (67), Trient: Rabbithal (119). G. subsulcata

Schw Graiibiinden: A^oroipfel des Gross Litzner 2600—2900 m (33).

G. tergestina Bd zwisclien Benron und Burg Wildenstein im Donau-
tlial, an Kalkfelsen (35), T Bozen (54). G. torquata Bd Feldberg:

Seebuck, Feldsee (77), Felsen der Zastlerwand (85); Hohkelch am
Belchen (85). G. trickophylla Sw Hamburg: Gegeud von Schwarzenbek

liaufig (38), Br Prignitz sehr verbreitet (39), Berlin: Baasee bei

Freienwalde (47), Os Mittweida (131).

Gymnostoviuyn calcareum H die beiden Standorte: ,\Vande des

(iewachshauses des botanischen (iartens in Darmstadt' und ,Hohlweg

von Zwingenberg nach dem Alsbacher Schloss' in E. WURTH's Ueber-

sicht fiber die Laubmoose des Grosslierzogthums Hessen 1888 sind

auf Gijfoweisia tenuis zu libertragen (104). G. calcareum Bb Prag:

Libschitz, Hostin, Srbsko (116). G. rapestre Bd Feldberggebiet (77).

Gijroivema tenuis He Gol)urg (24), Bd Freiburg: bei Uffhausen
am Schonberg, 3Iauer der Hochburg (32), Bb duugbunzlau (95), V

Bregenz: Bodenseeufer beini Balmhof (54).

Heterodadium heteropterum Os Mittweida (131), Bb Tannwald:

Theresienlirdie: Is^M-gebirge: Schiniedebachl nachst .b-r Swnrower

Volkss,.!,,,!.. 7»!i). M WpisskirclHMK Bod.M.sra.lt (d). H. s.piarromlum

Bb Kniiiiaii: Srluiniii-.M- c tV. (57). M W .-issk i r.'lnMi; Sehon-

Homalothecitnn I'hillpjn ,n>uin Bb Scliar/.hii': SpiiftiMil).'!-- H.V. T

Arco: an Kalkfol>..n hiiiiti- (l:^»i). H.s.rueuu, i. <uiunudada (iunilM>l

Bb Horowic: a. if dn- .Vrani Sk;il;r winM-lmlli Z-li..' .'.m;;.

Hylocomium bnu-irostrr Bb Ivnimau: Tus>..r..r KaprlK- (!•»;;. Fra-:

I).>ul>ravric (IKi). //. hreum Bb Werkelsdorfer Felsm >5;»j. H.

l.'s F.d,ll>ergs und an niehreren Srellen -I.m- Sud- mid AVestseite

di.-ses Beru.'s (o2. 77, s:,\ Schw Zurich: lliitrkopf, Da-vlsbrr^- (16).

n. xplmdens var. alpinuw SHilieplinckf in scIhmL SI K;mnn drs

ilies.Mmvl.i,-vs: Veiu-.-lstrin,- (4 0- S Ahha..- v<.n .Ut Ari>.h;irr.'

u^'.UtMi Kiiliii irn ( irossarlrlial (44;. Schw AlUiila. i-'iiiilMT[.ass im FntiT-

Kii-adin fM): var. al<id'>untvi\\.r^^\n. ft .laiii.-s) l.iiii}.r. Schw nach

KlNDliEtl., in der Schwci/. vui. (Tl.MANN y^v^nmuuAx (44). //.

^•iu„rrn,nn> ^^v. biplnnatum Wanisr. n. var. Br N.-nrui.i.iii: fcuchte

15irk..nschunun- hcim Altnippiner S.hiir/.cnhaus.' (1J3): vm: rn/rescem

{-^^IJypnnm subplunafum Liudh.) Hc liar/: Schierk^ in der NTdie von

l5rocken-Sch.'i.h-ck |Maak fstt' WarN6T(.RF (4!>)U M Schuiiherg:

Weisskiivii.Mi r.;iv V
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nasse Thongrubeii der Klingo am AVe.-e nach Friescnlioh (123); var.

subslmplex Wariist. n. var. Br Neiiruppiir. Waldsumpf l.ei Stoiiil.er-p

(123), Sw Hamburg: unter Fiohten an <lev AVedeler An l.oi Rissen

(38). H. triquetrum var. simplex Matouscliok n. var. ^Fraunfall (54).

Hymenostomum- microstomum var. brachycarpum Bb Deutsch Brod:

Ausstiche nordlich von dem Dorf Yeleiika (95). //. squarrosum H

Laubacli: an Wiesengraben c. fr. (104), Bb Prag: Hlubocep (110).

Hymenostylium curvirostre Bd Freiburg: Felsen der Seewand

(== Feldseehalde der fruheren Publicationen des Autors) (32), Bb

^[oldauufer bei dem Orte Sazawa; .Moldauufer gegeniiber Libschitz (4).

Hypmivi aduncum. [Die von H. SCHULZE 1887 beobachteten ,al)-

fallenden dipfelknospen' sind vielleicht ein(^ ])athologische Erscheiuuiig

(Anguillula-(iallen) (125).] Sw Hamburg: l^^scheburger Moorwiesen in

(iniben .steril (38), Ns Norderney (neu fiir die ostfriesischen Inselii)

(75), Br Prignitz: SclionhageTi (31)): Berlin: Chorin (47), Lasszins-

wiesen bei Finkenkrug, an <l("n Stcng.dspifzen niit knolienarni^cn

Anschwellungen, die sicli <)ls ( iallciiluldnngm von Xeniatoden er-

wiesen, cf. LiMPRICHT II, S. SMI (125); vai'. <irncile^<.rnH Br J^rignitz:

Triglitz, Putlitz (39); var. intermedium Sw Ihunl.urg: Ahrensburg

(38), Br Neuruppin, in Wiesengraben fast ganz nntergetanclit (125).

i7. aemulans Limpr. n. spec. S Lungau: auf der klcinen Lanschutz bej

Mauterndorf; Radstadter Tauern: Brettsteinabn (44). //. alpet^tre Sw

bleibt fiir das Gebiet zweifelhaft (44), T Trieiit: Canipisol ini Kabbi-

thal (119). H. arcticum Bd Freiburg: Za.srl.MAvand am l-eldhcr-.

c. fr. (32, 85). H. Bambergeri var. condensafnm T Cinni VoM>\ (H'O-

//. bohemicum Warnst. n. spec. B Kicscnuvbirge: (iurllsiinipfe des

\V»Msswass».rs unwpit dor Wiosonhan-lc ^21). H. cailichroim Bd

zuisch.H F.-ldluM- nnd ScliniaN-k. r. IV. (77. 81). H. capiUifoHum

Br Prignirz: air.- uu.^.tvovkiu-tr Mrv-rl^vahe bei Triglitz (125);

Berlin: Hiidersdorf am Ifer des Kriensees (45,47). H. chrysophylhm

var. intercedens Bauer n. var. Bb Reudnitz; Cleorgsberg (3); var. uli-

ginosum Br Prignitz: Triglitz, Klein-Langerwiseli (39). //. commutatim

var. robustum Culmann n. var.. Uebergangsform zu falcatum, Schw

Ziirich: Brunn.'u lieiin Sonnenberg (16). H. contiguum Bd Freiburg:

an oiruM' Tann.- an dor Xotschreistrasse (32). H. cordifolium 1 Bozeiv.

IJitt.Mi (ll'.i ,: f. nafan.^ Bauer (= var. Schmiedli Bauer in sched.) Bo

castrerisi^ var. gracilescens .laa ]. n.var. Sw llaml >ur<-: sindisenwald (38).

R. cupressifof^me var. lacano.^.nn r.rid. (--. var. elafum Br. eur.) BrArns-

walde: Ostufer des Stawinse. 's: Berlin: KiidersdorferKalkberge(l25),
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SIFriedck in Oostm-.-Solilosieu (Gl); viir. hmprostre M Sc

((11); vnr. orthopiailium Wiirn^t. He llarz: Stic-e bei Forstert

moor (49); vm-. pinnatum ^Vnnlst. 181)!) n. var. Sw Flambiiro::

^^a!d. Kulnuor Forst I.ei Scl.NNarz.'iil.ok (;^S), Ms Ihirbni-: F.i

u'arUMi O'JS). Br l^-iunitz: SclumlKi-oii (3i)). Tri-litz. ;iiit' Stoi

honl)or'

M Hirkcn

Sachs.'ii

sr llc^rll

ri-j;3); var. r«/j^6-/.;'' Hc llarz: l.ri ITar/buru' ;ini Um.i.m.

irrthiimlicl. als //. Hmfievl Jur. aus-o-obon ^.M* .^•KJ-:.M^:V

val•. strictifolium ^Varnst. n. var. Br Prio-nitz: .lacobsaurf. Stril

Tri-litz: X.Mirupphi (3<), 123); var. .ubjulaceuvi Mob'inlo

.iillia-.'i

7>?a^///?^m M AVois>^kiroh(Mi (61). //. cuspidatum s. JowM.////^/^

(lecipiem M Opsoiike: Kossel c. fr. (Gl). T Shibaier Alpon:

i>er (B7). 77. </^Vatei^um Bd Felclborggobiet (77), Bb Rieseii-

biro-e: Aupaquelle; Bohmerwald: ira liach A^idra bei Kohberu-

7);\'i.r. duriuscuhiHi (Do Not.) I.impr. Bb Kie^eii-cbir-e: Aupafall

{. H.chutPs Br Fri-nitz: Putlitz (3!)), Bd Fr^'ibm-: WasniNvci lor

'). Bb Fra-: StraMiico (9(1): var. falcaUnn Br lirrliii: Fiiik.'nki-UL:

'Spandau '(47). //. emninum iin (;ol)iot.' nur: Bd am ( irrohUau-r

i^sort'all und boi AUorhoiliiion, und Schw CJoiif: IJois-do-Von.^crun

;

iti- rnir //. molluscum var. mhplumifenim vorwochselt (44). 77. {nl-

uni Sw Kpi)0!idorfor Moor (38), Br Sonimerfold: sumpfii^e Wald-

">e dor Magistratsheido (125), Bd Froibur--: Gral)on ini Wilholnis-

1 :;_>). Bb'' Hioson-..biriio: am We.uv von Spindobniilil nach

Ih-uoIIm. (117). //. feriih Bd Foldbor-ol.iot (77), Bb Rioson-

i.ir<-.-: sj.iii.bdimilil (llii). 11. fluitan.s Br Fri!.>'nit/.: Tr)<;-litz, niit

i/.uid.Mi Ml dor liiTr-rMMt.' d.'v StiMit^elblattrippon (125); f. fo.ssilu

h.H, H KuMa .25^: var. /./../. h" Vo;..dsbor<v: Torfjxriibon d.r

•unuv^bain.-r II..id.> (101). M (inya: Wiko.; (Gl); var. integri-

um Warnst. in litr. n. var. Br I'ri-nit/: Triglitz. .la(>«d,sdort' (3l>):

•. srr.atn,. Sw llan.bur.': Lohbr.-.-v lu-i Bergvdorf in all.n

i,n"rnl).'n Im'I del' ( irn-^kopprl (3S): var. snhmcrmm Sw Hani-

K. T. Schw U}. Sch

M...>i-li,.id.. U'\ Friu-li

-ppr (:5S). Bd

Bonron (81).

7). 11. hygro-
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philum s. AmhUjsteyium. H. iinponeiis Sw Hamburg: auf Moorhaideii

sehr verbreitet; fruchtond: Scliwarzenbek in Heidemoor boi Havekost,

Eppeiidorfer Moor (38), BrPri-nitz: AVeitg-ondorfc.fr., Putlitz, Lock-

stodt (3<)), Moorhoido bei Triglitz Anfang August niit reifeii Sporo-

uonieu (12:>). Bb .Adlergebirge: Jlohc 3lonse (95). E. intermedium

Liudb. He Harz: Teicli \vestlich voni Ellriclior Balmhof (100). //•

irru/atum Bb Hohmor\val<l: Mader (oT); Isergebirgo: auf Qaarcitsclii<'ft'r

in eineni Bache beiin liohm. Franz (.')), N F.uiizer Se(. (07), Schw

Ziiricli: Sagenbach, Iloho lilione (10). H. Kneiffii Bd Freiburg: boi

Iliegel (32), M Schonberg (01), T Bozen: am Kaltcrer See (12(i):

var. laxum Br Neuruppin: AViesengraben vor dem Giinsepfuhl (123);

\ ar. platyphyllum Wanist. in litr. n. var. BrPrignitz: Jliilsebek in einev

alten Mergelgrube (30); \x\v. pungem Sw Hamburg: Thongruben Ihm

Hinsclienfclde und LohbriJgge; alte Alergelgruben boi Sdiwarzenb.-k

(38), Br Frignitz verbreitet (30); var. tenue Warnst. in litt. n. var. Br

Prignitz: Triglitz, Ferleberg, Weitgendorf (30). H. Lindhergn

(-arcuatuvi) Sw Hamburg: nicht selten (38), Ns Harburg: Klecker-

waldu. a. (38), Br Frignitz: Triglitz, wenig (39), Os Mitt^-eida (131),

Bb lir.hm.-Brod: niichst Rirany reicli fruchtend [Fodpera in Bot. C.

Beih. Bd. 9 (1000)1; var. elatum Br Niederlausitz: ,Jalm^dorf b''i

Bobersberg (123), H Laubaoli: am Teiehe der alten Ziegelhiittc >i.

(104); var. lignicola Holler Schw Ciraubunden: zwisehen Feiden und

Vals ini Lugnet/.thal, ini StMinba.dnvald b<d CJnir (44). //• />"'

rentzianum B, S (41 . //. himpmlinides Bb S.hiirzhn- (!>:)): .hingbiuizlau:

oberbalb Ctim^Ti.T, Sml'trnberg: Kokyrenkarlml (O*;)- //• ^hidaqii

(Scdiimp.) ikeidb-r ini (;..bicr- imi- :.u. St bei Srbw:inberg und Auger

bekannt(44K B K r.'i bn--: :iuf {\\un-vu->v\x<^n Strinph.tten im ^\ itten-

bachthiil.'b.Mi bri >r. Willn-hn am T.dd Ihm- nru tVir das deutscln'

lieich (32), He liar/: Px.deiln.l mitrr l.alb T^^.l>^,.•(2;)0m)(l00)•

IL niadueme Warn.r. Br I5erlin: Bi ,•ken^w.nb. (47). //. mioans

var. badense Ilerzog n. var. Bd Freibun- ,Hexenmnhle- bei OiH'vrie'l.

H. micans war bisher nur von Irland
'
Scliottland uml Xordanierika

1)ekannt (37). JI. moU, Bb Bidnne.Nv aid: Fuss des Floeken>rri.i-.

Kruman QM\). 11. n>olh,,srum Sw Ifaniin,tro-: Ueid.'Heck zwisclien Lnh-

bniugv und (in,s>-HinselH.n.b.>rf. .oui .'b.^i der (Jrosskoppel Lvi<l^

fiMK-hr.MMl (:;8), Br rri-nirz: Sclmn ]i;m-en (3i)): var. con</rii.safU''i

IVI Weis.kirrhen: anf KnlkfelMM. .Sk nlLr (i;iN Schw Z.irieh (41':

y-AV. uracil, Wnxhxy E Schw -Inn, (14); v ;ir. .siiitjd^'i .Iiif. B LantVn: iiin

Trisenberg (41;; v<ir. ^<iuarn,lu.H», Bo ul E V.,-e.rn (in: ^
="'- ^""'

p/nmiferum (Kindb.) Limpr. Bd ( :<'n.lds:i „.r\V..M-i-fall: Kd.di-n..M'ii.ia"

(44), B Algjiu: Ovtlnd (44). B licbmcrw .Id: \rb.rM... /am e.Men M-i^"

mil Kriiciuen (8), Bb liie.rmivbiruv i4 l^: Kr/iT.birge: (iotte-.b (S.-

SI Satinathal in (b.storr.-Sdd.'si.n -...n die Lys.aUora 051), Schw

(Jruppcnalp oberbalb Schuc.nden (44): var. HV/*;m Boul. R Saarbriick.'n

:



II[. Lebermoose nnd Laxibmoose (K. Osterwald). (-'^3)

Grunbachthal; ist iiach deiii Originale die S Pflanze von U. mollusciop

(44). H. napaeum Bd Freiburg: am obereii Theile des Zastlertol)oU

(Peldberg) (32, 77, 85). B. nemorosum T Trieiit: Alba im Fassatlial

(119). H. ochraceum Os Mittweida (131), T Trins (54), Bozen: (u^rr.ll

im Eisackbette (126); var. complanatuvi He Harz: Radaiifall lui

Ifarzlmrg (49); var. uncinatum Hc Harz: Harzburg in der Ka-l.ui

und im'^Tiet'enbach (49). H. pallescem Bd Feldberggebiet (77). //•

palustre Bb Mnrienbad (57); var. hamulosum He Harz: Riibeland an

Kalkfel^ell (49); xar. Rnr<fi B Holiensclnvan-au o. fr. (lOJ): ^al•.

tenellum He llnrz: lliil..'i;m(l an Kalkt'.dscn (49). U. pohjrarpuw var.

yracile.so'n.s Sw Ham!>ur-. Moor hinror Strinl.^-k hmcIi fruchtend

(3S); ^,u. f<mu' Sw lla.nbnrg: Horg.'.U.rf, K.'inbek. l-scheberg (38).

Ns Jlarluiru: IJ.nni.'lMTg (38). //. polygaimm Mxr. fallaciosum P

St'ir'-'ird • «;r-Kn--n\\ (• fr (I-'-)- Sw Hamburg: l^ullmoor bei

F-u-mM.M nu\ IhrniuuH r/o,/,, c. fr. r3.s), Br ikn-liu:>vudersdorf in

.im-.n >uin,.t. am Srienit/.MM. (45). //. ;..7.^w Sw Hamburg: K.-inbok.

Sacli...n\N.dd (:;S), Br Sommorf.dd: /.NvisHion (ias..'H nnd (lal.lon/ (11':'..

l-_':o. Bd rn.iln.ro. anf den, .Moor binter .Umu Hirxd.en nb.r d.-.

lli.llbteig ,3--0^ M «t'lionberg ((U). U. procni'imum B, N. S. St K. T.

Schw (44)" Schw Ziirich: auf der Scheid^gg (11)). //• profemxm Bd

Freiburg: Wutaclithal u. a. (3-->), Bb Schatzlar: am Kehornj ^^ iblon-

scliwert; Deutsch-Brod: zwischeu PoHcan und Yelenka (9.):; .lun--

bunzlau (95, 9t)); Neubenatek (9H): 'Riesengel>irire: Spindolnuihl:

Frag: Vietat (IKi). //. pseudofastlgiatum C Mnlbr Br r..Mlin: hm.^.-

bei Freienwalde an einer jungen Ibnln' (dt't.'ini \Al>N^h>

H. pseudo-f.uita7is. die von SANltt (I riiL:m II. > >
,

'i^^-i

Brutknospen sind wabrsdirinlu li ( ..illcnlnldnn-rii \.mi .nutoi .-n

(1L>5); var. fjlescens Warner n. var. Br N.-nrni-pm. m Inrtlnrhmi

schwimmend (1-25). 7/. pseudorufescens Warner n. spec. ( //. • -"nnu-

latuminunh. way. rurnurn.n n^ Mild.' f. r„/'U.f» Wani-f in H.-rb. l^i'-'
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He Harz: Schierko, in Grraben an der Brockenchaussee (MONKE-

.MEYER 1900) (45)). H. sarmentosum var. foiitinaloides, Uebergange zn

(lieser Yarietat: St Diirrmoos bei St. Nikolai unci V Heinitzjocli (44).

H. Sauteri Schw Zurich: Toss, Barloch u. a. (16); Berner Oberland:

Schynige Platte (31). H. Sendtneri Br Berlin: Sumpfwiese am Sand-

kruge bei Eberswalde (47): xar. robustum Uudh. Br Prignitz: Triglir/

in einer alton Mergelgrube, Putlitz (3J)); ,dies Moos ist Yerli. Bran.ll...

Jaliro'. 1898, S. 76 zn E. Wilsoni gestellt, wozu man es aller<lin-s

audi bvinuiMi katin. da H. Wilsoni nur als robuste Form von B.

S^'m/tneri zu bctrachton ist' (125). H. serrulatum Warnst. n. spec. Br

Wittenberge: auf Snmpfwiesen der Altstadt (125). H. scorpioides s.

Scorpidium scorpioides. H. stellatum Hc Harz: am Kohnstein unter

den Dreimonchsklippen an nassen Gypsfelsen (100); i. robustaUmv^.

(f. alpina Boulay?) Br Xeuruppin: tiefe kalkhaltige Siimpfe im

Teufelssee bei Tornow (123); f. orthophylla Matouschek S Untersberg:

Eingang zum Eiskeller (65); var. fluitans Warnst. n. var. Br Neu-

rnppin: am Rando von tiefen Torf locliern am Gansepfuhl (123); vnv.

gracilescens Warnst. n. var. (= f. gracilis Boulay?) Br Neuruppin: l-.rl.'ii-

bruch am Teufelssee bei Tornow (123); in der Prignitz verbreitct in

Erlenbruchen auf faulenden Aesten und Zweigen (39), Sw Hanibuiu:

Sumpfwiese zwischen Sande und Reinbek, Moorwiesen bei Esclu'bing

(38), SI Erlenbrudi bei der Poln.-Nettkower Muhle im Kreise (i rim-

berg (123); var. subfalcatum Jaap n. var. Br Prignitz: Moorlieide bei

Triglitz (39). H. stramineum var. nivale K Peischlager Thorl zwischen

Heiligenblut und Kals (44), T Trient: Saent im Rabbithal (119); var.

patens (Litidb.) Limpr. SI Griinberg. Hierher gehort audi die var.

squarro^Hw Warnst. von Br Spandau und Neunippin (44;: var. >^nl>-

Vari.'tar i>t iiach \Vai;.\\-TOKF (I5or. C. I5d. SI. S. s.s; id.Miris.'li mir

i/.s^//rm^Mm Limpr. lS,S2SLiingau: im Laiigsduit/kar b.>i Lessadi (44).

StLiegnitzkar u.a.(44). H.subinnnafum Lindh. s. Ilulocnminm squarrosinn

var. culce^'en^. H. trifarium T Moiitiu-l.T Sr.> (:)4). //. tnndrae

(\y\\A\) .b-iru'.. hi.'nnit liisst sidi .las //. f.rtuwabitam orfhophlllu'n

Mild. (Bb Ki.s.n- nn,l Isergd.irgo) zwanulo. v.Mvini,vu (44). //•



Leptnhrijiun pu'ifonne \in\ liiihuirlaitn Br IJfi-Iiii: W armliruiMT i|.-

L('l>tOilon Stttit/in T Meniii: Korlr. Im.z.'h: Viir.uict'all l.ci Ki\;i

M): Bozen: Auer (ital.: Ora); Kiv;i; Arco O^-O-
Leptodontium ftexifolium R Eupeii (24).

Leptotrichum s. Ditrichum.

f.eAairaea saxicola Bb Adlor<4el)irL;o: IJesclinavov (Jrosskoppe (|)6).

L. striata Bd KrMlMM-uri.icr 1,77).

Lc.sLra iirrm.^a Bd I'lvi 1 per-': l^'MLn-- mrlirl-idi (Wl). L. pohj-

iirpa \;ii-. ,.r;iis Sw Hiuiil.iit-: r:i].]M.|ii lici d.T W.^lt'sliiii^viier Kupfer-

l^'/.tok iind Oiiiu;tio (11(1): v;ir, /'a///,/n.s,. Br Ni<-l,.rhm>itz . ni.-lii-fa.-

Leucobrijum glaucum tViniitfinl Br Nruriippiii (12.")).

Leucodon sciuroides Bb MrzufMruc: Im'i .1 oiichinisrhal an Biiclici

oberluilb Elbekeii (G).

Meesea Albertinii Bb V«^seli: Ma/ic (117).

Mielichhoferia elongata Schw ( J ran bii nd en: Silvrottahoru ca. 3200 n

f. mn^or (33).

MildeeUa bryoldes T Trieiit, r(uxine (Hi), enthalt kritische lit-

m.rkun...n).

mo :l.if K;ilkl>.

1 DniimtVr ((i;

. integrifolia l.^.^

(G7). ^U. riparium Br Xiode
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Prignitz: Ufer der Kiimmernitz bei Triglitz (39), BO Pisek: Yorlik

(117), Schw Tessin: Madonna del Sasso (119). M. rostratum f. minor

Matousehek Schw Graubiinden: Berg Muota bei Flims (67). M. rugicum

He Coburg: Monchroden c. fr. (24). M. Seligeri M Schonberg (61).

M. spinosum Bo Jeschkengebirge: Kuine Hammerstein (59). M.sfinu-

losum B Zugspitze (102), K Millstadter See: Felsen bei Dobriach

(()4). M. stellare var. densum Br Niederlausitz : Schlaubethal (123).

M. subglobosum He Thiiringerwald : Klein-Sebmalkalden auf der

Kbertswiese oberhalb des Spitterfalls (27a), H Vogelsberg: nnter den

Fiehten an der Breungeshainer Heide c. fr. zwischen Sphagnum

Girgensohnii (104).

Myurella Careijana Schw Jura: Cliasseron u. a. (69).

Neckera Besseri T Bozen: Felsen am Wasserfall von Guntschna

(126); var. rotundifolia T Bozen: Kiihlbacher ^yald (54). N. compla-

mtta var. grandiretis Podpera n. var. Bo Bohmerwald: auf Granitfelseu

des Sternberges bei Oberplan (96); var. secunda Gravet Sw Ham-
burg: Reinbek, Sachsenwald, Schwarzenbek (38). N. crispa var.

falcata He Harz: Bodethal, Steinerne Renne (49). N. pumila Sw

Hamburg: steril nicht selten; fruchtend: Sachsenwald, Rolfshagener

Kupfermiihle (38); var. Philippeana H bei Laubach an alten Buchen st.

(104). N. Rabenhorstii Warnst. n.sp. von RabeNHORST an WaRNSTORF

mitgetheilt; die Scheda tragt die Aufschrift: ^Neckera oh'gocarpa Bruch.

Sachsen leg. L. RABENHORST.'' (121). N. turgida Bd Freiburg: bei

Posthalde im Hollenthal, c. fr. (32, 34, 77).

Octodiceras Julianum Br Guben: nnter der Eisenbahnbriicke bei

den Schiessstanden an Steinen im Neissebette 1895; jetzt vernichtet

(123, 129).

Oncophorus Wafdenbergii T Stilfser Jocli (119).

Oreas Martiana T Lienz: Schleinitz (54).

Oreoweisia Bruntoni T Trient: Pergine, Pejo (119).

Orthothecium intHcatuvi Bd Wutachthal: zwischen Bad Boll und

AVutachmiihle (32, 81); Wasserfall beim Seebuck (32), BB Prag:

Kocabathal bei Knin, Teti'n; Krumau: Turkovice (96), M Weisskirchen

(ill), Traunfall (niit 0. rufescens) (54), T Gschnitzthal (54). 0.

rufescens IVI Schonberg c. fr. (61); f. minor gracilis Breidler in schedis

S Untersberg: Kingiuig zum Eiskeller (65, ohne Diagnose). 0.

stricfum T Trient: C'iuia bianca degli Occlini im Fleimser Thai (Val

Wiennn.) (119).

OrtlKjtrichum alpestre Schw Zermatt c. fr. (67). 0. cupulatum N

-Moodling (54), T Seiss; Laas (54); Bozen: Auer; Trient; Romagnano

(119): var. fenestratum Yelenovsky n. var. Bo ohne Standortsangabe

(117); Prag: St. Prokop (Podp5ra in Bot. C. Bd. 85, S. 389). 0.

diaphanum xar. leucomitrium Br Neuruppin (123); yar. ulmicola Euben-

H bei Laubach an einer Akazie (104). 0. fastigiatum var. appends



III. Lebermoose und Laubraoose (K. Ostekwald). (l>-J7)

cnlatum B (luheii: alter Kircliliof, an Akazien (lL>t)). 0. fuscum\i.^ux.

1N81 T. Schw, ohne luiliere Aiioaben (lliO- 0. gijvinostovium Br Xieder-

hiiisitz: ail Zitterpappelii zwischen Bremsdorfcr Mnlile und Sieli<liclmni

{VIZ). 0. leiocar-pum f. tirolica .^^atousohek T ,Platt»^' am ohonMi \NVi:v

V..U Landeck nach Fliess (GT). 0. leucomitnum Bd Kiroli/Mirrii (77 .

SI Kroiwaldau in Oesterr.-Sclilesien (Gl), Schw im .)ur;i nidit -.lu

^.It.-u (r,9). 0. Lyellii Br Xeuruppin: an AValdbaumen W^\ ^trinhn^.-

<. tV. (1-2;^), He Harz: 8tolberj>or Schiitzonhans; Sohi<'rk.' u. ;i. 1(Mi^.

T 'rrient: Rabl)i, Pergino u. a. (Hi)). <>. minocaqmm T Tri^M.t:

rrr-iiu' (11*0- 0. nudum Dicks. Br Xcnruppin: (incMvikow, an

.MTMtischon Blocken am Seoufer (123): Pvi-nitz: hoi Sagast aiif Steinpi.

ini Sairasrbaohe (31)), He Ilarz: Bodothal (IFampcO (4!)), T Boz.mi:

(Tvudenov Thai. Berusturz beiin Brauhaus an Porpliyrl>lo('k(Mi ini

^irodencr Bach (li>G): Orient: Lavis (119), Shew Tessin: Lugano (11!)).

(>. patens Br Xenruppin, mehrfach; Dahme; Luckau: (u^hren (l-_>:i):

(iuben: Weideii bei Kaltenborn (129), Bo Schatzlar (95). 0. Philiherti

V(uit. ISTS ist nicht identisch mit 0. pumilum (119). 0. Rogeri Bb

Pra-: Trnova (IIG); var. defluens Vent, ist nicht als Var. von 0.

sfranrnmim /n betraclit(>n (119) T Trient: P.Tgine (119). Schw

'r.'v^in: J.u-ano (119). 0. mpestre Br Prignitz: Silniorsdorf auf •iuor

l-\'M.reinniauer .:V.»). Bo Haudnitz: (ieorgsberg. vielleicht zu var.

AlfnraJimM' Schffn. (1S9S) gdiorig (:;): var. aetnen.se T Triont: Avi..

r..'rouii (11

,;;,./.. Bb V

di

r.ni

i..'d

iiM Kassath

m-ar (l(;\

1mM-V. 1)

al (

al

ll'.>)

n Y

. Schw !'.

v,///. Br l.i

.^rh. hot.

l-llr

Ver.

: l.ii

, r.r.i

i-r -.'wiilm licl. (S 0. (inom(dum (P--'•O- '

v'ii;. T \( thai (.->4). r^. .swa-////y<r/

O. >r/,,/A<, rtut) /in/> Schw Uri: ai n Ui

der Al.zwr

M (u'MMlk.^

i.u. . Voralpth

I'M'l-g ((H)

ales (3r>:

l.ei- ,.. iV. (CI /. Slnniiii Bb Kam

SehwClmr;Be im KiigMdii 1
(.')

77,«6'C.iw <urritnllum Bb u: II

V'. i<7../-y(y>«run/.'Bbl >ra-: Kadnl 111. ill -r*

dunofi'^ adpn^sa Bb Kiv^vLirg.-: A.loltV;:run -1
.
Schw

Wa.srrla.it'en unt.-r <!.'. ( ir,>rhr,ieralp r^^). P. "fl"""
^

.ot. Vcr. Brandh.. -lalir-. 1^97, S. -J.". i>r .mic Fnrm \

•« (123). R alpkola Bd rr.'il.iirg: :iu dtM- S^e^^and
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berg) c. fr. (32), Schw Graubiinden: Yemelathal ca. 2300 m (33);

Uri: Erstfelder Schlossberg, (ioschenertlial auf der Kehleualp, Yoralp-

thal (36). P. Amelia Sw Hamburg: Graben beim Bramfelder Teich

St. (38), Br Xeuruppin; Niederlausitz: iin Boberthal. Die in WaRK-

STORF's Moosflora der Prov. Brandenburg' erwahnten Standorte von Ph.

capillar^ Lindb. sind auf Ph. Arnellii zu iibertrageu (123); Prignitz:

Triglitz, in schonen Rasen(39), He Harz: Bodethal zwischen Treseburg

und Teufelsbriicke am Grunde feuehter Felsen (teste Warnstorf) und

zwischen Wolfsberg und Rosstrappe (49), Bd Freiburg: am Hohkelcb

5 in Mitt. Bad. bot. Yer. 1899, Xr. 163/164 als Ph. fontana var. capillaris

aufgefuhrt (32), Bb Hojowic: ,Yrani skiila' oberhalb Hredl bei Zdic

(116); Prag: Libschitz, Stechovic, Homole bei Yrane; Wittingau (UT).

P. caespitosa Sw Hamburg: Lohbriigge bei Bergedorf in Thongriil.en

(38), Br Prignitz: am Cressin-See bei Klein-Pankow 5 (39); Treueii-

brietzen: im Bollerich (detenu- AYarnstorf) (48), Ms Sclioneberk

a. d. Elbe: sumpfige Stellen an der alteu Elbe (123), T Trient: Monte

Corvo bei Rabbi, See von Xogare im Yal Pine (119), Schw Te.siii:

IJerg Bedretto (109). P. calcarea Bo Prag: Miislovice; Weisswasser;

Jungbunzlau (96). P. capillaris Sw Hamburg: Hinschenfelde,

Schwarzenbek u. a., wahrscheinlich sehr verbreitet (38), Ns Harburg:

Ronneburg (38), Br Prignitz: bei Triglitz sehr verbreitet, Putlitz,

Hiilsebek (39). P. fontana var. capillaris Lindb. Bd Freiburg: am

llohkelch t (32), Bb Erzgel)irge: Bleistadt (7); var. falcata Sw Ham-

burg: Thongruben bei Hinscheiifeld.' und Lohbriigge (38); var. poly-

clada Warnst. n. var. Sw Hamburg: Torfmoor bei Ahrensburg (38, 121);

var. Schiffneri Bauer n. var. Bb J-]rzgebirge: Wiesengraben siidlich von

Gottesgab oberhalb Elbeken (5,^6); Thalmulde ,am alten Winter

zwischen Gottesgab und Wiesenthal (7); var. tenera Bauer 189.>

(Oesterr. bot. Zeit.) = var. gracilescens Warnst. in litt. ad Bauer

Bb Erzgebirge: Silbergriin (121, Diagnose), Joachimsthal c. fr. C^l

Br Prignitz: Triglitz, Sagast (39). P. laxa Schw Zurich: Strasse von

Maschwanden nach Uttenberg im Strassengraben (16). P lusatica

Warnst. n. sp. Br Niederlausitz : quellige Kiesgrube am Gubener Wage

bei Bobersberg. Die Art ist nicht identisch mit Philonotis glabriuscula

Kindb. 1892 (123). Sw Hamburg: Lohbrugge bei Bergedorf m

Thongruben (38), Ns Harburg: Graben bei Neugrabeu (38), Br Prigmtz'.

V>ei Triglitz in einem Erlenbruch mit Plagiothecium Ruthei wenig (39)-

l\ marchica T Trient: Bad Vcnrriol.) (119), Hc Harz: Ricfenbach-

rhal bei Harzburg steril (49), Schw Ziirich: Vollemveid, Kbertswed.

lerzlikon, c. fr. (1(5); var. gemmifera Warnst. n. var. Br Neuruppin:

Iviesausstiche bei Altruppin (123); Berlin: Buch (134). P- riy^U

T Meran: Kiichelberg, feuchte Felsen am Wege nach Gratsch (l"2b)-

P rivularis Warnst. n. sp. Ms Salzwedel i. d. Altmark: Hohentrainm

bei Beetzendorf in Torfgraben mit lliessendem W^asser (124, l'-^^)'
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Sw Hamburg: Moorwiesen bei Escheburg in einoin Gralicii (88. 12">).

Ns Harburg: Graben bei ^^ugraben (38), Br Pri-iiitz: Hoidnn.ior

bei Weitgendorf in einem Graben (39), SI Opi.oln: iiii l*aik von

Schloss Dobraii an feuchten Balken eines Welires; Sagaii: iin Park
auf Holzplanken eines Wehres (125). P. seriata SI Kiesengebirge:
WW kleinen Teiche, auf der weissen Wiese, im oberen Elbgmnde
zwiscben Elb-undPantscliefall(121), Bd Feldberg, Seebuck (32, 77),

Bb Krzgebirge: sumpfige Wiese bei Abertham (5, 6); Kiesengebirge:

von Schiffner an zahlreichon Standorten nacligewiesen (6), Schw
Tessin: Lugano (119). P. subcapillaris Kindb. n. sp, ]y!>7, Schw Tessin:

Lugano (Kindberg, X. C, Species of European and Northanieriean

Bryiiieao, Linkoping 189G—97).

Phijscomitrella patens Br Neuruppin: feuclite Aecker bei Hechlin,

aiuh var. megapoUtana (V2b); Guben: Oderufer bei Fiirstenberg (129),

Bd Freiburg: bei Sasbach am Ehein (82), BS Raudnitz: bei Wosetz

(3, 4), T Arco (126); Trient: See von Terlago (119). P. patens ^
X Phyacomitrium eurystomum J Amann in Vierteljahrssclirift der N^aturf.

Ges. Zurich 1893, S. 382 Schw Zurich: am oberen Gattikoner Weiher
in wenigen Pflauzchen zwischen den Stammeltern. Nach Lim])richt

sclieint dieser Bastard identisch zu sein mit Physcomitrella Havipei

(= Physcomitrella patens X Physcomitrium sphaericum) (44, 16).

Physcomitrium eurystomum T Trient: See von Terlago (119), Schw

^urieli: beini olicreii GattikoiR-r Weiher (1<;). P. sphaericum Br

Tivn.nbrietz....: SrhwalM..k (1-^).

Plaiiiuhrfiin)! Zievii Hc llistMiach: Landgrafenschlucht, neu fiir

Thiiringeii (Js): Harz: Sachseiistein bei Walkenried, 300 m (100).

Plagiopus Oederi SI Lissahora (Oesterr.-Schlesien) (61), M Weiss-

kirchou: auf <ler Skalka (Kalksteinfelsen); Glatzer Schneeberg.

Plagiothecium curvifolium Sw Hamburg: Sachsenwald u. a. (38),

Ns Harburg: Forst Ropen und Rosengarten (38), Br Keuruppin, sehr

verbreitet; Niederlausitz: Somraerfeld, Dachower Moor bei Bobers-
l>ero (123), Os Mittweida (131), Hc Harz: Harzburg im kalten Thai

II. a. (49), Bd Freiburg: zwischen Siensheim und Simonswald und
;iiif .Icm Kandel (32), Bb Schatzlar; GruJich (9')): Hohmerwald: llolio

Ki'hte, Plockensteiner Seewand, Kessel, Tussot mid Langciihruck lu'i

'•'•^'iplan; Adlergebirge : Hohe Mense; Xienies: Am Roll ('-H). Schw

y^w\i-\i: Grat der Hohen Rhone c. fr. in Mengr. llrlx'li.M- Allincii.l

' tV. (Ki). J\ denticHlafnm var. hercynicnm ^m•. He Kar/.: limlethal

^' var. orthocladum \\ anist. n. var. Br Xirdrrlausirz: aiif WaMlxHlrti
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N Wien: Purkersdorf uud Hennaimskogel; Stein a. D. (54). P. elegans

Sw Hamburg-: auf festem Waldboden selir haufig, audi haufig uiit Brut-

korpeni (38), Ns Harburg: Rosengarten: Grosser Buchwedel u. a. (3s);

var. aureum Velenovsky n. var. Bb Prag: im Thale des Baches Kocaba bei

Stechovic (11(5); \av. Schimperi Me Menthirier Buchen bei Sagast (39),

Os Mittweida (131), He Harz: im Gottesgnadentbale fiber Wiegersdorf

aufPorpliyrit(lOO), B» Prag: Miiisek, Kokofin; Bohmerwald: Eisen-

stein; Blatna (116). P. latehricola Sw Hamburg niclit selteu, z. B.

Sachsenwald, Rulauer Forst bei Schwarzenbek (38), Br Prignitz: bei

Triglitz mid Putlitz in alien Iilrlenbruchen, auch reich fruchtend (39,

125); Treuenbrietzen: im Bollerich mid bei Frohnsdorf (48), Ms

Scboiiebeck a. d. Elbe (123), Bd Freiburg: im Mooswald hinter den

Schanzen. Die Pflanze erreicht hier die Siidgrenze ilirer Verbreitung

(32). P. MiUlerianum R Eupen (24), Schw Zurich: Yorderes Tossthal,

sparlich auf morschem Holz, am Sihlsprung auf Humus in Menge

(16). P. nitidulum B6 Senftenberg: im Thai der Rokytenka (95).

P. piliferum im Gebiet selbst noch nicht beobachtet, doch nahe der

Grenze von Tirol bei Santa Catarina (Ortlergebiet) im Yalle di mezzo,

einem Seitenthal des Val di Gavia am Fusse des Pizzo Tresero von

Lorentz 1865 gesammelt und zwar in der var. brevipihm (HO). P

pseudosilvaticum Warnst. n. sp. Br Neuruppin: Waldweg zwischen Rott-

stiel und dem Stern (123); Prignitz: Birkengeholz bei der Koppel in

der Nahe von Triglitz (125), P Swinemunde (123). Ms Schonebeck

a. d. E. (123); Altmark: Seehausen auf sandigem Waldweg nn

Kiefernwald nahe der Osterburger Chaussee (125), Bo Erzged)irge:

bei Brux und Joachimsthal ((5, cf. auch 91); Hohenfurth; Prag; Niemes

(cf. 91); Neuhiitteu: im Wussnitzthal (4); f. gemmiclada Bb Mnichowitz:

am Cihadlo (4); var. phyllorrhizans Schffn. n. var. Bb Isergebirge: am

alien Wittigwege vom Wittighause gegen Weisbach (106). P pulchelUm

Bd Freiburg: am Feldberg gegen den Napf an Ahorn (32). P-

Roeseanum H Laubach: Buchenhochwald c. fr. (104), Mr Darmstadt:

Buchenhochwald c. fr. (104); f. propagulifera Sw Hamburg: Abreii-

berg, Eschewald, Sachsenwald u. a. (38); var. angustirete Warnst.

n. var. Br Chorin: am Waldhohlwege im Forstgarten (125); var.

qracile Sw Haml)urg: an Heckenwallen rait der Hauptform mehr-

(38); var. orfhocladum Waldschlucht

Friesenhoh auf der Oberklingo bei Sommerfeld (123;; var. propa-

guUferum Br Prignitz: Triglitz; Niederlausitz: Schlaubethal (123).

P Ruthei Sw Hamb urg: Reinbek an sumpfigen Stellen auf raoderndeni

Laube c. fr. (38), Br Niederlausitz: Baudacher Heide bei Sommerteia

und in einem Erlenbruch im Boberthal mit Trichocolea (123); Prignitz-

Pritzwalk, Triglitz, Gross-Langerwisch, Sagast (39), He Harz: Harz-

burg im Radauthal (MONKEMEYER) (49), BS Bohmerwald: Plocken-

steiner Seewand (96); Horowic: ,Trani skala' bei Zdic; Wittingau-
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St. Yeit (117}, Schw Ziirich: Riffersweiler Moos, (iriii(h-lniO(.s oh

Horg-en o. fr. (14, 16); var. rupincola Bd Freiburg: ini Zi.srIrrl.Kli

(32); Tar. subjulaceum n. var. Br Sommerfeld: Stadtbiisch. auf .iiu iii

faulendeii Erlenstubben, reich fruchtend (123). P. si/esmcum Sw
Hamburg: Reinbek, Sachsenwald, Hamwarder Holz bei Schwarzenbek

(38), Br Prig-nitz: Grosse Horst bei Wolfshagen (39); Angermiinde:
am schwarzen See in der Glambecker Forst; Sorau: Stadtwald (125),

T Trient: Cavelonte, Pejo, Rabbi u. a. (119). P. s-ih-aficuvi var.

flavescens AVarnst. 1887 in Herb. B BayoriseJior AVald: in (hiell-

siiinpt'en am Gaisriegl (Dreitannenriegel) (121): vnr. la.nnn Mu]. Br

Xi (Mlerlausitz: Sommerfeld, ira Stadtbusch (123): var. phyllorrhizans

S])ruce Bo Zwickau: in einem Waldbachlein auf dom Hengstborge
bei Rohrsdorf, bislier nur aus den Pyrenaen bekannt (106). P.

stoloniferum Velenovsky n. sp. (= PI. neckeroideuvi Velen. mechy ceske

p. 324, non Bryol. eurO Bo Veseli: bei Mazic und Borkovic an Torf-

stichwanden (117). P. striatellum Sw Hamburg: Sachsenwald an

einem Abhang an der Aue zwischen Friedrichsruh und Kupfermiihle

auf humosem Waldboden steril (38). P. succulentum Sw Hamburg:
Lohbriigge bei Bergedorf, Riilauer Forst bei Schwarzonbek (38), Br

Xeuruppin: Erlenbruch am Teufelssee bei Tornow (124, 125):

Priguitz: Erlenbruch bei Triglitz (neu fiir Deutschland) (124, 125),

He Thiiringerwald: Oberhof (27a), Bo Bohm.-Leipa: Erlbruch am
Schiessnigor Teiche (106). P. undulatum Sw Hamburg haufig und
oft fruchtend (38).

Platygyrium repens Sw Hamburg: Forst Thiergarten bei Ahrens-

burg an einer Birke st. (38), Br Prignitz: Pritzwalk an einer Weiss-

buche im Hainholz (39).

Pleuridium nitiduvi Br Neuruppin: zwischen Treskow und Stitffin;

Treuenbrietzen: bei Schwabeck; an beiden Stellen mit Riccia

Hubeneriana (123); Prignitz: Triglitz (39); Guben sehr verbreitet

(129). P. subulatum Br Guben: vor dem Barbusch (129).

Pogojiatum abides var. elatum Warnst. in litt. Br Prignitz: Triglitz

an den Wanden eines Grabens in der Heide (39); var. mmimum Sw
Hamburg: Ahrensburg am Waldrande bei der Waldburg (3S^, Br

Prignitz: Mertensdorf in einem Abstich (39); Guben: olx'rliali. Kalten-

born (1898) (123, 129), M Adamsthal (61). P. wniiiievum Br Xrn-

ruppin: ein Exemplar mit zwei aus demselben Pericliatriuni cnt-

springenden Sporogonien, deren Kapseln beide von einem gemein-

schaftlichen Haubenfilz bedeckt waren (125).

Polytrichum commune var. nigrescens Warnst. n. var. Br Spandau:

Cladow a. d. Havel, auf Sumpfwiesen (123); var. uUginosuvi M
Posehkau im Odergebirge u. a. (61); f falcifolia Warnst. Br

Spandau: W^aldsumpf bei Schildhorn a. d. Havel, steril (123). P.

decipiens Limpr. ist nach Harald Lindberg (Bot. C. UJOO, Xr. 50,

(10*)
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On some species of Polytrichum) verschiedeii von Polytrichum

ohioense Ren. et Card,, B Bohinerwald: Kammweg des Plockensteins

1350 m, f. depauperata (8), Plockensteiner Seewand (niassenhaft)

und Hohe Fichte (96), Dreisesselberg (57); Heuscheuergebirge (%),

M Schonborg; Gesenke (61). P. formosum var. paUidisetum Bft

Bohmerwald: Plockensteiner Seewand und Hohe Fichte (iUi). P.

juniperinum f. longiseta Matouschek Bo Budweis (59); var. alpinum

Bo Erzgebirge: am Fusse des Fichtelberges auf dem Jungwald-

moor (7). P. ohioense s. P. decipiens. P. perigoniale Br Perleberg:

Forst beim Schutzenhause; schlesisch-mJirkisches Grenzgebiet: Quols-

dorf bei Zibelle, in Thongruben (123); Sommerfeld: Teichufer dem

Schlossberge gegeniiber (125), He Harz: Scliicrkc miterhall) des

Brockens (49), B() Erzgebirge: Spitzbergnio(M- 1mm Gotr.'sgab (6),

Weisser Hirsch bei Weipert, Johstadt (7), T Tricnt: Val I^iiie (ll'.>)-

P. piliferum var. elegans Bauer n. var. Bb Eiseustein: urn Fallbaum

(5, 7), B Bohmerwald: Strassenrander bei Waldhaus (8); f. hreciseta

Bd Erzgebirge: Heinrichsgrun, Barenstein (7); var. Schiffneri Bauer

n. var. Bb Prag: Lahowitzer Bergtriften bei Kej (5). P. sexangulare

T Innsbruck: Sillschluchten (67).

Pottia Beimn Bb Prag: Modfaner Schlucht (117). P. intermedia

var. tenuis Venturi n. var. mit deutlichen Spuren eines Peristoms T

Trient (119). P. lanceolata var. stenocarpa Yelenovsky n. var, Prag:

oberhalb Hfebenka bei Smichov (117). P. minutula var. mfe&cem

Sw Hamburg: Bergedorf (38), Bd Freiburg: am Istein.'rkl.'t/. ('S-')-

Pseudoleskea atrovirens Bd Feldberggel)iet (77); var. fendla B Zni;-

spitze: Knorrhutte (102). P. catenulnfa Bd Fohlh.M-g (Schiinper; (77).^

Pterigynandrum filiforme Br AiigcrniniKl.-: Clanilx'cktM' l-'oisr. aut

errat. Blocke am schwarzen See: Pi'iunit/: lu'i Tri-lit/. aiii crrat.

Blocke (125), Bb Erzgebirge: bei dna.'liiiiistlial ..iMM'hall. KIlH.km jO^

Yar. decipie^is M Schonberg ((U); Yar. fifescen-s Boul. Hc Harz: Kleiul

an Baumen (Munkeinoyer) (4!»).

Pterogonium grucile H Lauhaeh: iiu IJiidienhoehwaM Cl'*-^)- ^^

Feldl)erggebiet (77).

Pterggoneurum laviellatum T Trient (119). P. subsessile Bb liauduitz:

Gij.fel <les Georgsbergs und Strassenboschuugen bei Wesetz (3, 4).

PterggophyUum lucens Os Oybin bei Zittau c. fr. (57), Bd Feldl^erg

'• tV. (SI). Bb Bohm.M-wald o. fr. (57). Spitzborg b.-i Eis.Mistein (^:

Bauer Bb Erzgebirge: am schwarzenTr
boden (7); var. ericoides f. mbepilo.m
in Thongruben bei Sommerfeld (123);
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gebirge: Schneekoppe (59), M Gesenke: Kessel (61); var. strictum

T Trient: Pejo (119). 7?. fasciculare Sw Hamburg: Sachsenwald,

Ahreiisburg u. a. (38). R. heterostichum var. alopecurum Sw Ham-
burg: Ahrensburg an Feldsteinmauern (38); var. gracilescms Bo

Riesengebirge: Kiesgraben an der Schneekoppe c. fr. (59): var.

lanatum Bauer n. var. B*d Graslitz: bei Rothau auf Schieferfelsen (7).

R. ianiiginosum var. suhimberbe M Altvater (61). R. microcarpum

Bd Feldberggebiet (77), B Bohmerwald: Arber (8). R. sudeticum var.

robnstum Lindb. T Trient: Rabbi-Thai (119); var. validum Jur. T

Bozen: Stoinhalden oberhalb des Staller Hofes (l-iC).

Rhabdoxceisia denticulata Bd Feldberggebiet (77), Bo Wookelsdorf:

Johii^dorf (95); Bohmerwald: Ploekensteiner Sccwiuid (HC). R. fwjax

var. .subdenticulata Boulay B Bohmerwald: (n])fel de:^ Arber .^).

Rhodobnium roseum f. nigrescens Loske Br Put^djiui: llavehifer

uvuen Templin (47).

RJuinchostegieUa curviscta Schw Jura: Yraconuaz (te.^to Liinpriclit)

(G'.>)- ^- '^accjuinii Schw Ziiricli: Zurich])org gegen Seliwamendirigen

(111). R. T^esdaUi Schw Zurich: mif Xn-olfluhfelsen einev Schlucht

n.'l.on der l.nndstvnsso boi Zici:v]hru.'k(> CM'^). R. fmclla Br WifNr..ck:

St.i.lrm. V :m ( Inmirldr.ck.Mi Hi'-V. Bb WildcnM'lixM-rr ^;i:.). T iliva:

nf>. fVurl.rcml :i-.':!). H. ,n'un.hlnlnon N

5 1). /,'. rnxiinnit,' f. stricta ('ulniiinu Schw

r drr T..- Mi; : \,ir. l>tf,^'e»-^ SI R.'iliwi ii

l>l<H-k,. ;iiii <Iur<i)ark li.'i W'ulkow i-J..^: v,ir. pulvinatum W;

lirr n. var. Br rrimiir/.: S.'lionli.'m.'U .luf .'in.Mn .'riMri-clifn Hh

Ka.-l.w, :.Vy. S. afrnfu.nn. B Zu^.pit/. <. tV. (l.H). >. .-

B6 (irntrau: W .Ms^kiiriioii c. iV. (59): T .SukU-iitlial v tV. v"
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brunnescens Bd Krumau: bei 'Purkovice (96). <S'. longidens (Philib.)

Cu\m2i\in = Grimmia longidens Phil. 1898 Schw Zurich: Barloch ob

Steg', an Nagelfluh in Menge c. fr.; Sagitobel c. fr.; Sihlufer c. fr.;

Breidler und Hagen halton dies Moos fiir S. gracile (IG)- ^
fuhmatum Bi) Prag: bei Libschitz wieder gefunden (95). S. teretinerve

Schw Tessin: Lugano (119).

Schistostega osmundacea E Weiss er See: Felsspalten an der See-

wand (81), Bd bei Frauenalb auf dem Sagberg: in der sogenannten

,Kufershutto', einer Hohle unter eineni iiberhangenden Sandsteinfelsen

(43); Feldberg: Zastlerthal (77), B Mitterfels, mehrfaeli (19), B5

Tannwald: Theresienhohe c. fr. (59), T Trient: Pergine (119), Schw

Uri: am Wege nach der Goscheneralp (36j.

Scleropodium purum Bo Knin: Kocabathal c. fr.; Zdice: Hredly

c. fr. (116); Eipel, reich fruchtend (95); t depauperata (cf. Yerli. bot.

Yer. Brandb. Jahrg. 40 S. 74) Br Prigoitz: Triglitz (123); var.

adpressum Jaap n. var. Br Prignitz: Triglitz (39); var. elatum Jaap

n. var. Br Prignitz: Triglitz (39).

Scorpidium scorpioid£s var. gracilescens Sanio 1893 Op Lyck (44),

Sw Hamburg: Borsteler Moor c. fr., Eppendorfer Moor, Steinbek

(38); Y^T. julaceum Sanio 1887 Op Lyck (44).

Seligeria Doniana Bd Freiburg: am Schonberg in Mitt. Bad. bot.

Yer. 1899, Nr. 163/164 als Seligena recurvata var. pumila veroffent-

licht (32), Bb Prag: Thai des Lodenicer Baches, Tetin, Beroun (116).

S. recurvata- SI Seefelder bei Reinerz (95); Friedek in Oesterr.-

Schlesien (61), Bd Freiburg: Kalkfelsen bei Lipburg hinter Mullheim

(32), Bo Wildenschwert; Litomysl; Adlergebirge: Hohe Mense (95),

Jungbunzlau: im Waldthal ,Choboty' (96); var. pumda Bd Freiburg:

auf Kalkfelsblock am Schonberg (?) (32). S. tristicha Bd Freiburg:

TufTfelsen bei Bad Boll (32).

Sphagnum aquatile Warnst. n. sp. (zur Subsecundum - Gruppe ge-

horend) Br Niederlausitz: Dachower Moor bei Bobersberg (123). 'S.

auriculatum Schimp. 1858 (Synonyme: S. inundatum Russ. ex p. 1894,

emend. Warnst. 1896. S. crassicladum Warnst. 1889. >S. batumeme

Warnst. 1896) ist nach Limpricht Species zweiten oder dritten Grades

(44). S. balticum Russ. Mscr. in JENSEN, De Danske Sphagum-Arter 1890

(=6\ recurcum. subsp. balticum 'Rnss. 1889) Br Neuruppin: Gansepfuhl

(44), Bi) Riesengebirge: Weisse Wiese (44). S. centrale C. Jensen

s. .S. mbhicolor. S. compactum DC. Br Niederlausitz verbreitet; Prignitz:

iM-i Tri-litz verbreitet (123); Guben: Hornchen bei Diehlo (129);

var. imbricattim Warnst. Br Prignitz: Moorheide am Treptow-See bei

Redlin (39); var. subsqarrosum Warnst. Br Prignitz: Triglitz (125). J-
contortum (Schultz) Limpr. Ho Harz: life Id er Thai liber der Eis-

felder Thalmiihle nach Stiege zu; Walkenried an einem Teichraude

(100), T Trient: Yal di Pine (119); var. robustum Warnst Br Spandau:
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rin,!un> \\;tnisr. (c\\ S. aHnndatum] Wp (44). Sw Haml.iir-: lio

Mn,,r. AlinMisl.urg(HS;. Br \ i .m1 orlausi tz: /wisriieii noiM.r>lM.i

S.MMlurf, nn dor Cliaussoe in cinrm .Moorsumi.tV (12.0: Anis'

Moorsimipf uiiwoit des Gersdorfseos (1 •_':>:. Bo I'jv.-chii-v ,4 :

'//s/u'dafinn VJwh. var. vionodadum (KliiiL;-,ur-) Wanisi. ( N.

'hn/^,„i (Kliiiggr.) Warnst. 1900) Wp Wahlnnhaf: K;n|n..nk

(\A TZOW") (44). *S cjivihifolium var. curneitm Warnst. Br Nniii

l^flrnlinicli iK'i St(Mi<l.Miitz(123). S. degenera//.s \\:u-u>t. IS'.M' i>

lliissow ..inc l-,.rni von S. cinnbifolium, nacli ilr.ll rin(. Wa>s,

des N. K/iH:/raef/ii im\ (U). S. Dusenn Bv ^\mrn\nn•'J:<'. lim.hv

l»ru(d. (12:)j. T Bozen: Eitten (119). ^\ /a//a.r v. Kliny-r.

I}raunsl)er-, Wp Danzig- u. a. (44). Bo Erzgebirg-: /.wisdi..n dnm
Hial und den Spitzberghausern (6). S./imbriatutn var. rolni.stum Br

Br Spandau: Teufelsfenn; Prignitz: Stoffonsliagcn. llcgeliolz

•S. fuscum Bd Freiburg: im Erleiih nicker .Moor imd anf dor

im Xonnmattweiher (32), Schw Tessin: Vallo di Po(,cio(li:i

Girgensohnii Br Neuruppin: Forsthaus I'ornow : Ciioi-in: s(dil(

iniirkisches (rironzgebiet: Bogendorf l»ri /iUollo ' TJ-i): Prii^nitz: (

Ilnrst bei Wolfshagen (39); var. .sq>,nrr<'Sahn,> Itus.. Br l»ri-

Ifainholz bei Puttlitz (125). S. Gmntn \\n^>. .a y.) Warn:

Ifamburg: Eppendorfer und Borstidoi- Moor (.is}. Br Xiodorlai
Vordorklingo bei Sommerfeld (123). S. iwhrln,i>iw Bussow Op .Mr

Dolta: .Vu-shinialmoor (127); var. affine (K-mi. or ('ar<lot) NV

1'^ !' Br Prignitz: bei Steff'enshagen am Klshiik nnd boi Baa>l

Mii.konhusoh (Ij;5, 44), B Pegnitz: Heideniiible (44): var. rn>

Warnst Br Xio<lorlansitz: Bandaoher Heide bei Sommerfold. Dar
Muur boi Bobersl.org: Bri^nitz: Triglitz (PJS). S. imnnlafum :

'X p.) Warnst. (cf. S. auru-ulafuvi) Sw Hamburg: an vi.don St

y- B.: Ei.pondorfer 3Ioor. Sachsenwald. 8e]iwarzenb,dc (3n). Ns

I'urg: Xongrabon (3S), Br Xonruppin (123): Waldsumpf

l'"idon soiir vorhreitet (39, 125). .Mortons(b>rf. "s.dimor^ow. N
lausitz: Xorderklinge bei Somrncrfold. n.oliowor .Ab-or lioi Bi

I'-i'g (I-:!): He Harz: Stiege an d..r ( 'liaussoo moh Tiofon

miihlo lud llfobl (JOH. \YARi\STOKF) ;4iv. N. hlnnirufHil B.ill
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moor beim Torfhaus (100). -S. molle Sull. Br Prignitz: Patlitzer

Heide (39); Niederlausitz : Jahnsdorf bei Bobersberg (123). S. mollus-

cum Br Niederlausitz: Jahnsdorf bei Bobersberg; schlesiscli-markisches

Greiizgebiet: zwischen Quolsdorf imd Zibelle (123); Prignitz: Hoide-

moor bei Weitzendorf; Putlitzer Heide (39). S. ohtmum (Warnst.)

Russ. 1889 Op, Wp, P, Ns, Br, SI, Ms, B, Bb, N, St (44). Br Neuruppin;

Prenzlau (123); var. aquaticum f. riparioides Warnst. Br Neuruppin;

Spandau: Giebelfenn und Teufelsfenn; Chorin (123). *S. papillosum

Lindb. Br Prignitz haufig (39); Guben: Sumpf hinter den Schiess-

standen (129), B Memmingen (54), M Jamnitz: Trebelowitz (61), T

Innsbruck: Sistrans (119). Schw Tessin: Bellinzona (119); var normale

\\'ar?ist. Br Neuruppin: Scliwancnpuhl bei Lindo^v (125); Nioder-

liiusit/. st'hr verbreitet und haufiger als S. cymbifoUum; Prignitz:

Triulitz (123); var. sublaeve Limpr. P GreitVnhagen: in Hoclnnoor-

Mnnpfon bei Carolineuhorst (122), Br Xiodcrlausitz: Yordorklingo bei

Sominerfold und Dachowor Moor bei Bol)ors})erg; Prignitz: Trigiitz

(12.3): var. submersum Sclifiu. n. var. Bo Koriiebirge: in den Tscliiliadl-

teirhen (106). S. plafyplnjllum (Sull

Ns. Br, W, B, St, T (44), Sw Hambu
Xcuruppiu: bei Stoffin und Treskow (123;; Prignitz: 'Priglitz c

(12:5, 39). Mert(?nsdorf, Lockstedt, Putlitzer Heide (3!)), T Tri

Vnl (li Vmv (119). -S. plumulosum, Roll 1886 will S. quinquefai

Warnst. und S. mbnitem Russ. ot Warnst. niit einander vereini

li.dl unt<>rsolieidet ])eroits 4(; Varietaten und Formen (44). S quin

furium Br N iederlausitz: Dachower Moor und Jahnsdorf bei Boli

I'.Tg. zwisHion Scr.lorf und Knuigswille; Bogondorf bei Zibell<> 'J

Os \litturida(131). Bd b.'i Po.tlialdr ini Ilollonrlialr (81): vnr. ros

(liir ) Warn.r. Schw La-o Ma-gior.' (67). N. nrurcnin Bus... ct Wai

Nnrd,.rn*>> j.icu luf die o-,rfrics. Insrln) (7;)): var. mollisslmam H

Br X.-uru|.piii: ( Jan>Hpfiilil. lU'u fii r l)eutschlan<l (123), var. ),n>

nufum (Bu.s.) Warnst. iSDOox p.. l/nn|.r. 1901. .lurch <las gauze <i.'

x.Tl.r^dt.'t (+4 : var. parrifnihnn (Scndt.) Warn«^t. Br Xe.iru|.

Lo.d^stedt, Redlin (39); f." U;/m,v/o//// Jensen Br Spandau: ^r<MitVi>t\

Neuruppin: Jagerbroite (123): var. pulchrum Lin. lb. isso Ns Sn

var. iseranum ;

dos Wittinlmu

Schffn. n. var.



Iir. Lebermoose und Laubmoose (K. Osterwald). (-37)

Wittigliause gegen Darre (106); var. Schiffneri Bauer n. var. B Bohmer-
wald: Arbersee (8). S. rufescens (Br. germ.) Wanist. Br Meder-
lausifz an yieleii Stellen (123), Ns Norderney (neu fiir die ostfr.

Inseln) (75), T Trient: Nogare im Val di Pino; Bad Vetriolo (119).

8. Russowii Br Wittenberge; Prignitz; Spandau; Niederlausitz (1-23),

T Trient: Rabbithal; Pergine (lly); var. Girgmsohnioides Kuss. T
Vennathal: ober der Ochsentilpe am Fusse des Kraxontrag(M-s ((17):

var. r/r^Acrn« Knss. Sw Hamburg: Saclisenwald im Kevier Ochsenbek
(3<s). S. .speciosum (Pu^s.) v. Klinggr. 187-i = S. fpectabile Schimper
1S7() ^ S. npariani (liaiid Aong.str.) Linipr. I). Laubmoose I, p. 11')

(INS.")): die von LiMrRICHT 1. c. aufgofiihrton Stnndorte gehnren fast

VM S. njx.riam Aoiigstr. (44). .S'. .sfjaarro.sum Pors. vnr. ^uh^quarm-

^u/in,> W.'irnsr. (=^ semisquarrosiua Pus>.) Sw Hamburg: ll(MiilM'k ii. a.

\''>^y. S. ^ubbicolor Hampe 18bO (= IS. centrule denstMi \^\H\ ^ N.

ralu^tre Intennedium Puss. 1887) veroinigt die zahlnMclini Furiiu'ii.

^^»'l('lu' sicli zwischen S. qpnhifolium \uu\ papillosum oinscliiclicii. mid
i-r aiif alio Fallo oine Specic^s zweiten iind dritten (Jrado.. Br. SI,

He, Bd, St. T Jl) Br Nie<l.-rhiii>irz: zwi.d.m Frmfri<.l„Mi mi.l Dirhlnw.

fiir Drm.r'iiand narlmrwi,-...],-

i:!.V. N. f/fr/an>nN Warner. 1
^'

var. ^Y//.///-o.vA//// .\r,'. (14 Sw

>,.,',o/unn^^ n,ni.ullnr,,nn Br halm

Muor 77 . Za.tln-liiirr.' f^"' • ^ ''-''
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Sporledem palustris Sw Haiubiirg: an ^^'i('sonol•al)ell iiii Krog-

biiseli bei Woliltorf imweit Koinbek reichlieli mir Rcuridium nitichm

(38), Br Prignitz: Abstich eiiier Wiese bei Tri.ulitz 1 25).

Tayloria serrata Schw Jura: Mont Tendiv (6'.»).

Tetraplodon angustatus Schw Graubiinden: Bergiiii (81).

Thamnium alopecurum Sw Hamburg: Eolfshagener Kupfenuiilile

ill Waldschlucht auf erratischen Blocken c. fr. (38), Br Prignitz:

Sagast am Sagastbache auf einem erratischen Blocke (39), Os Mitt-

weida (131); var. protemum He Harz: llsefalle (49).

Thuidiuvi Blandowii M Sclionberg (61). Th. delicatuhm Sw

Hamburg: Sachsenwald (38). Th. Philiherti Sw Hamburg: zwischen

Steinbek und Boberg c. fr., Abrensburg, Schwarzenbek (38), Ns Har-

burg: Ronneberg (38), Br sehr verbreitet (123); Arnswalde; Clu.rin;

Gastrin: Tamsel; Sommerfeld (125>, IVI Neutitschein; Punkwatlial

c. fr.; Odergebirge (61), T Innsbruck: Auffahrt zum Berge Isel (54);

Toblacher Feld c. fr. (GANDER) 1895 teste Limpricht (23);* Bozen:

Wald beim Staller Hof; Meran: Grasplatze beim Schloss Tirol (126);

var. pseudo'tamarisci Sw Hamburg: Abhang hinter Steinbek (38), Btf

Lorrach: Hohlweg zwischen Buggingen und Niederweiler (32), T

zwischen Innichen und Toblaeh 1895 teste Limpricht (23); Bozen:

Eisackufer, Wald bei der Aue; Arco: an felsigen Wegrainen liaufig

(126), Schw Jura: Dent de Vaulion (69). Th. recognitum H Laubach:

im Buchenhochwald c. fr. (104); var. gracilescens Warnst. 1896 Br

Keuruppin: Moorwiesen am Gansejifuhl (123).

Tortella caespitosa T Trient: Santa Mas.senza bei Castel Tcbliiio

(119). T. fragilis Br Arnswalde: Ostufer des Stawinsees. iumi fin-

das norddeutsche Flachland (124, 125), Bd Peldberg-cbirr (77),

Bo Prag: Thai des Lodenicer Baches, Podhor (IJ6), liigaiii: llolie

Tatra (54). T. indinata He Harz: Gypsberge bei Sreig*Trlial un«l

Crimderode; Sattelknopfe bei Horningen (100). N 3lerk«Mi>t.-iii ,;.')4),

S Salzburg (54), V Feldkirch (54). T. squarrom Schw Wallis: Bex

(31). T. twtuosa var. setifera Yelenovsky n. var. Bo Prag: Sr. Ivan

und Hostin bei Beroun (116); Krumau: Kalksteinfelsen oberliall)

Turkovice (96).

Tortula acipJujlla N Schneegruben des Schneeberge^ ('>4\ T.

aesHca, ist als Yar. von T. muvalis aufzufassen, Br Wittenberg." an alren

Mauorn (123). T. alpina var. inervm T Meran: Wasserleirung bei

IMars. l,i,.r von Dr. Zickendrnth an. 2S. Miirz 1899 mit reifni. zum

Tlu'il nncl, l>..(U.(kelt.Mi S]>,,rou-onien uvsammelt (Pifi). T. laeripHa

Ns Xonh-niey (,u"U fiir die nsttries. Inseln) (75). T. latifolia Bl)

Prag: an der Moldau zwischen Podbaba und Selc (95); Krumau (96).

T. montana B Guben: Ziegeldacher in Germersdorf (129), T Trient

an mehreren Stellen (119); Bozen: Hadernburg, Kaltern; Arco c. fr-

(12(5). T. mua^onifolia T Bozen: Weinbergmauern bei St. Peter {y^^)r



III. Lebermoose uikI Laubmooso (K. Osterwald). (-39)

Schw Jura: Mont Tendro ((')9). T. muralis var. albida IVxljuM-a n. var.

Bb ulme Staiidortsangabe (9(0; "acli Velciio\-k.\^ J{<'i\MMr I'.or ('.

IM. -s-J): auf Urkalksteiii Ijei Krumau. T. i^wjornn, i^i iiiit LiimMm-il-

Jiiratzka, Husnot als die steril bleihonde, dafiir .ilx-r ^t.-t- r.nitl^l.itr.T

orzciii^'ende Form der sud(Miropai>('hen Tortula /om/uld v.ir l,i,upih-

for„us All betraehten (UC)), T liozeii: am Lori'trnphit/t' an r)iuT

altoii Ijindc, an der Cliaussee iiaoli Tricnt an I'yvainidciiitai)jtclii (IJ'v-

T. pilom Bnicl. L Triost: Mi'lara (lliO- T. pakiixda T lin/.-n : an

Liii.l,.ii imd Tappelu init Turhda pagor,n,> (l-J(i): Mir. versispora

^\..n..t. n. var. Br CJioriii: am Stamin.> oimn- alttMi lUiclio ,1J:.;. 7'.

r//yv///s var. brevipila AVarnst. n. var. Wp i:ibiiin: 'rolkonir aiir >rroi,-

diicliorn (121); var. planifolia Warnst. n. var. Br Pri-iiit/- lMiili]>i-ii..f

boiPiitlitz(l-i3). T. hubulata Yiir. a)iyn:<ft<tii S\N Ihimbiir-: ^diwar/cn-

))ok, Rolf«hao-eiior Kiipfcrmiilde (;i<s): ^ar. c-o?/v'.^r^^ SHiiVu. O-^'''^) Bb

Raudnitz: Gipfol des Goorgsbergs (:')); Pr/iii^birj^o: .bi.uliim>Thal (7;:

var. transiens Yelenovsky n. var. Bb rrai:-. Motd. /in-.i^Ln -. Kni'ii.

Kobli'n (in;).

Trichodon cijHndricus Schw Jura, l.a Cliaux ((.9).

Tnchosfomum Bambergeri Bb Prag: Libricliitz. llo-tin (Hi. . Schw

Uri: Altdorf, anMauerii(3.'0. T.

Hlubc

)kaniit (11(>). T. cylindricum Br Urrlm: Chnriu.

^parliob an erratischen Blockeu, steril (47, 1-2.)). Ms Magdi'burg: auf

KalktufF in den Grusonsclien Treibhausern, ^vahrscheinlioli cing.'-

schleppt (123), H Laubach; Yogolsberg: Geiselstein (104); var.

robu><tuvi B Kochelsee c. fr. (102). T. 7iitidum J Kxxa y\\^). T.

palUdhsefuni Bo Prag: an der Miindung dos Lodenicer Baches tVucliT.Mid

(117). T. Warnstoifi Bd Freiburg: bei Rheinweiler und Sa^barh

(32), B J.indau: am Ufer des Bodensees bei Bad SchacluMi (:'>')}. Schw

Ziirieh: Mannedorf; Rbeinfall (IG).

Trochobryum carnioUcutn Schw Zurich: Zurich&.'O i.Itprlialb >r<it'.i

410m an Sandsteinon spiirlicli, >nTil (WkI'.ER 1S8.')) (i:.. W,.

Maidstein (9(>). U. intennedm Schw SchwNz: (U^M der llnhm Kh- lu-

zusammen mit U. Bruchii (14).

Voitia nivalis K Fleiss bei Ileiligenbliit (:)1).

Webera acuminata T Kitzbiihel (67). W anuothia Br \\'ifr..iilu>i-r

(12.->); var. glareola Kutho und Grebe n. var. |drr xom Autor u-bildrre

Name <ilareola Ui die Abkiirzung ^on (jUracuhi Ki.'shrxvMlmrr '1^/.

naeh Limpriciit ist die> Moo. als ncur Art zu iM-rra. ht^n ,i:^H)j W

Brilon: bei Marsberg auf Steinscbutthalden der alt.Mi Kupf.M L.Tg-

\N.'rke (27). \\\ atropurpurea (AVahlenb. 1.S03, T.indb. Iil. 1S!)'.»)

Warnst. 1900 (44a, 125) ,Species i)ulcherrima habitu PohUai' ranmv^

>rd optime dift'ert cellulis angustioribus et stomatibus suprrfieialibuv.
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im Gebiet iiur: B Munchen: am Ufer der Isar, 1. Arnold in Herb.

S. O. Lindberg, Scheda: Bryum carneum det. Arnold Br. pulchellum

det. S. 0. Lindb. (44a). W bulbifera Warnst. 1896 Br Prignitz:

Lockstedt in einer Lehmgrube (39), Triglitz, Jannersdorf (133 a).

W. calcarea Warnst. 1899 n. sp. T Arco: Quelle in der Nahe von

Bolognano auf Kalk, mit reifen Sporogonien (122, 126). W.

carinata Schw Graubunden: am Medjekopf gegen Verstankla in

der Silvretta ca. 2300 m (35). W. commutata Br das von dem

Standorte .Berlin: Buch' (91) angegebene Moos ist nach Limpricht

eine Form von W. Rothii Correns, die W. commutata nachst-

yerwandt ist (134), Bd Feldberggebiet (77), T Stilfser Joch c. fr.

(54) ; var. filum Bo Erzgebirge: Strassengraben am Keilberg bei

(iortesgab, steril (5, 6). W. cruda var. bicolor Matouschek n. var. Schw

(iraiibiinden: Flims (67); var. compacta Yelenovsky n. var. Bb Prag:

Wilde Scharka (116); var. intermedia A^ent. n. var. T Trient: Fassathal

(U'-O- W, cucullata Bd Feldberggebiet (77), K Heiligenblut, steril

(51). W. elongata var. humiiis T Trient: Rabbi, i»eJo (119); var.

macrocarpa, auf S. (103) Zeile 13 des vorioen Berichte^ (91) ist <ler

Druckfehler IF. viacr. statt %ar. macr. zn berichtig(Mi (134). IF. rjracilu

Br da- von (\om Standorte .Berlin: Buch' (91) angegel)ene Moos geliort

nacb Limpricht zu W. Rothii Correns (134). W. longicoUa Bd Frei-

burii: im Za^tlerloch (Feldberg) nnd am Xordwestabhang des i^^eldbergs

(;52 . \V. hapsr,>m He Ki-enaH.: Jolianni^thal nnd bei der AVartburg.

n.Mi tuvTIn.rinueu (2S). H La.ibacli: im Buchenhoohwald an lehmigen

^^^_i.<.-rhuIl^<"n n()4), R Ki.pen: Lanu^sthal (24), Bd Freibnrg: am

^claiiiiwlaii.l {.vr Schw Ziindi: Kolll^n•^t Albi^kamm, Stii^ibuhl bei

M i-i'ixs.md.Mi. /iiiidilMMi; < ti ^ r.;. IF. iiutaiii f. alpina Brei<ller in

^ 'i .l-S^.ultVMMi- lluiHU.trni. .m b-bmiuen Kandern eine. kleinen

llulin,. (4<) ,: ^,u. coaictata W.u-ii St. n. var. Br Priu nitz : Moorhei.le

Frii^lit /-. A us>ri(li .iin Zi.dcnl.aob bei Man sfebl (3 N.ir. prolifera

.'it Wi

Uohl'

Br rHviMMii.iilv- /\Ni

li.ury. auf iiacktem

r.be.-. auf Torfmiill

seheii Ho
Torf: X

(123); n(

S(>no\\

i<Mleriai.

Mlin: i;

UIl.l sn-in^Aal.le

DaclHAS.T

>:ndata M >-.chonberg (6i). IF• proUgera Br Bei-iiii : ^iuLhuior

rfurst (•VO- He W..er<.ebirge: im HoopiHmle b( ,dtol<!eii.l..rt

.ll.ud.M

rhei-

1 (12

-liauMMi(M..nkrmr->.'i-)

'>) Schw Z.iiirl,: K(.i

r:.n,TXi

ilfii.r. L.i.

iMlordor f .111 f.<h.irtiu.-m

. W Rothi

'ppold>ae,r<fa li..th un.

pri.ht 1 ..)] Br Be.l

npiMlir 1

1 I Men. 1

II Dn.li

). L.iiil

Ml M.M

>iii..(
... i;.!. Ill

itatu 11.1. li-f-

aiudi friKli-

(Mai \\m) ' 11. uU ^ bei .laiiiiers<lorf

..i),SIHunz lau ( 1 33 b), Wb Sell N\ ,11V ^^.ll.i .III. b r^riM>.-e V(imKuhstein

n Acliern(l3). W. sphagnicola ^r N.uruppi n: \\al(hnoorsumpfe l»ei



III. Lebermoose und Laubmoose (K. Osterwald\ (•_>4r

Steiidenitz, fruchtend und J (123); Guben: Moor hinter d.Mi Sclii.ss.

standen $ (123, 129), Bd Freiburg: auf der Insel im Xonnmatrwrili.M

bei der Sirnitz, vollig steril (32). W. crispata He Harz: iiu IVMletha

zwischen Treseburg und Teufelsbriicke c. fr. (49), Schw Ziiricii: lliittkopi

c. fr. (14). W. rutilans Bd Freiburg: zwischen Mooswal d und Oi>tini;vii

(32). H": vm^fM^a var. 5fenocar/>a M Schonberg (61). W. Wimmeriana

T Trins: Kalbjoch (54); Trient: Rabbi (119).

Zygodon viridissimus Sw Sachsenwald und Riilauer Forst zifinlicli

haufig (38), Ns Norderney (neu fiir die ostfries. Insoln) (7.->). Br

Niederlausitz: an alten Eichen zwischen Bremsdorfor Miihle und Sidi-

dichum im Schlaubethal (123); f. boreahs Corr. (13) Prignitz: Triglitz

an einer alten Kopfweide (39); var. dentatus B Tegernseo: Gindelalp:

Ostufer des Walchensees; zwischen Konigsee und Salzburg (102).
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IV. Characeen.

Berichterstatter: BRUNO SCHRODER.

V. Meeresalgen.')

(Nord- unci Ostsee).

Berichterstatter: P. KUCKUCK.

Litteratur.

1. Reinke, J., Untersuchungen iiber den Pflanzenwuchs in der ostlichen Ostsee.

III. (Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, Bd. IV, Abs. Kiel) 1899. — 2. Ders.,

Untersuchungen fiber den Pflanzenwuchs in der ostlichen Ostsee. IV. (Wiss. Meeres-

Bd. v., Abs. Kiel) 1901.

Abkurziingen : -- Ostliche Provinzen.

Neu fiir die Ostsee deutschen Antheils.

Phormidium Sophiae Aresch , 00 Putzig, Wester-

Wichtigere neue Fundorte.

Stictyosiphon tortilis (Aresch.) Eke O O Heubude.
Lithoderma fatiscens Aresch. O Oxhoft, BrQsterort, Palmuickeii.
Dicti/osiphon hippuroides (Lyngb.) Aresch. O O Hoch Redlau (sammt-

- - , Calothria: scopulmmm (Web. et Mohr) Aq.
Westerplatte, Cranz (1).

1) Diatomeen und Peridineen sind nicht berucksichtigt.



VI. Algen des Stisswassers.

Excl. Bacillariaceen, Characeen und Flagellatoii.

Berichterstatter: E. Le:\[MEEMANX.

Litteratur.

1. Amber^, 0., Beitrage zur Biologie des Kafzensees. Vierteljahrsscbr. der

naturf. Ges. in Ziiricli, 1900. — 2. Bachmann, H., Beitrage zur Kenntniss der

ScLwebeflora der Schweizerseen. Biol. Centralbl. 1900, S. 193-209, 225-247. -
3. Brand, F., Mesogerron, eine neue Chlorophyceen-GattuDg. Hedwigia 1899,

S. (IS1)-(184). — 4. Ders., Ueber einen neuen Typus der Algen-Clilorophoren.

Ber. der Deutschen Bot. Ges.' 1899, S. 406-409. - 5. Ders., Der Formenkreis von

Qloeocapsa alpina ^^aeg. Bot. GiBntralbl. 1900, Bd. 83, S. 224-2E6, 280-286,

805—3l;l. — G. Brunnthaler, J., Plankton-Studien. I. Das Phytoplankton des

Donaustromcs bei Wien. Verb, der zool.-bot. Ges. in Wien 1900, S. 308—311. —
7. CUodat, R., Sur trois genres nouveaux de Protococcoidees et sur la llorule

planctonique d'un etang du Danemark. Mem. de Therb. Boiss. No. 17, 190O, S. 1—10.

— 8. Dalia Torre, K. W. von, und Sarntheim, Ludw. Graf von, Die Algen von

Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein. Innsbruck 1901. (Nicht geschen.) - 9. Frie, A.,

«nd VAvra, v., Untersuchungen iiber die Fauna der Gewasser Bohmens. III. Unter-

suchungen zweier Bohmerwaldseen, des Schwarzeu- und des Teufelssees. Arch, der

naturw. Landesdurchf. von Bohmen, Bd. X, Nr. 3. — 10. Dies., V. Untorsuchnngen

des Elbellusses und seiner Altwasser. Ebenda Bd. 11, Nr. 3. — U. FiihrmanH, 0.,

Beitriigo zur Biologie des Neuenburger Sees. Biol. Centralbl. 1900, S. S5—96,

120—128. — 12. Gutwinski, E., Ueber die in dor Umgebung von Karlsbad im Juli

189S gesammelten Algen. Ein Beitrag zur Algenflora Bohmens. Bot. Centralbl. 1899,

Bd. 78, S. 3—10. — 13. Hansgirg, A., Ein Nachtrag zu meinem Prodromus der

Algenflora von Bohmen. Oesterr. bot. Zeitschr. 1901, S. 96. — 14. Him, N. E.,

Monographic und Iconographie der Oedojroniaceen. Acta Soc. scient. Fennicae,

Bd. XXVI r, Nr. 1. — 15. Kaiser, H., Die Flora der Strassburger Wasserleitung.

Kaiserslautern 1900. (Nicht gcsehen.) — 16. Keissler, C. von. Das Plankton des

unteren Lunzer Sees in Niederosterreich. Verb, der zool.-bot. Ges. in Wien 1900,

S. 541—552. — 17. Ders., Zur Kenntniss des Planktons des Attersees in Ober-

osterreioh. Ebenda 1901, S. 392—401. — 18. Ders., Notiz uber das Plankton des

Aber- oder Wolfgangsees in Salzburg. Ebenda 1901, S. 401—404. — 19. Kircliner, 0.,

Schizophyceae in Engler und Prantl, Naturl. Pflanzenfamilien. 1. Theil, 1. Abth. a,

S. 45—92. — 20. Klebahn, H., Die Befruchtung von Sphaeropka annuUna Ag.

Festschr. fiir Schwendener, Berlin 1899, S. 81—102. — 21. Lakonitz, A., Die

niodcrsten Pflanzen- und Thierformen des Klostersees bei Karthaus. Schriften der

naturf. Ges. in Danzig 1899, N. F., Bd. X, Heft 1, S. 53-59. -- 22. Lauternborii, R.,

Beitrage zur Mikrofauna und Flora der Mosel. Mit besonderer Beriicksichtigung der

Abwasser-Organismen. Zeitschr. fur Fischerei und deren Hilfsw. 19* '0, S. 1-25. -
23. Lemmermanu, E., Das Genus Ophioiytium. Hedwigia 1899, S. 20—37. —
24. Ders., Das Phytoplankton sachsischer Teiche. Forschungsber. der biol. Stat.

in Plou, VII. Theil, S. 96— 1?5. — 25. Ders., Plankton algen. Ergebnisse einer

Reise nach dem Pacific (H. Schauinsland 1896/97). Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd XVI,
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Siisswassers (E. Lemmermann).

66. Beck, (i. de et Zahlbnickner, A., Schedae ad Crjptogamas exsiccntas

iitae a Miiseo Palatine Vindobonensi, Cent. IV. Ann. dcs Wiener Hofmuseums

m, M. XIII, S. 443-472. — 67. Dies., Cent. V-VI. Ebenda 1900, Bd. XV,

, 169-215.

A. Neu fiir das Gebiet.

Chlorophyceen.

ichariasi Lemni. Os Baselitz (2-1:). Acfiiias/nnH

Hantzschii var. fluviatile Schroder SI Oder bei Breslau (G4). (i.'wa».i

beim ,WeisseTi Ross' in Breslau (28), Br Neiier See, HavelsiM.. .Miiguol-

see, Teltower See, Wilmersdorfer See (28), Summtso." m). Os

Dresden (55).

Botryococcus natans Schmidle Br Berlin (28). Bulbochaeie monile

var. robusta Hirn Sw Schohsee (14). B. minor p germanica Hirii Br

Berlin (U), Sw Schohsee. Id. Ukleiseo (14). B. Nordstedfii Wittr.

Sw Behlersee (14). B. obliqua Lmul. T Brixoii (14)-

Chodatella Droescheri T.cmm. P Sa:i!rr J'.oddcii _'.. _"••
. ' huf.nnhi

carniolicum Liitkem. K Um-ebim- .le> .Millsrrntcr s<v> ;:;:i).
< I.

Meer (80), Br IWliii (28) WilniersdurtVr So.- (41): vnr. tenue Lmnn,

Ns Zwischenahner .^reer (30), Br HabMise... Ncikh- S.t (1 1). Os Zschorii.i

(24). a. ollgocampylum Sclnuidle Bd Erlonbruck im SdiwarzwaM

(45). a. Pseudodianae Rov et IJi.s. K rni-ebini- do Arillsriirtor S.m.>

(3!)). a.pusiUum var. vw?wlMum AVitrr. K r.ngobung dcs MiU^tarrer

Sees (39). CI. spiraliforme SchrC.b'r Wp Hinrersp,- (57. 58). Br H.-rlii,

(28). a. mhpronum var. lacustre L.-inni. Br Arondsee ,25. iV.\\. Coc-

comyxa dispar Schmidle Bd lleidelbei-- (50). Coelastruw reticulatum

(Bang.) Lemm. Br Berlin (2S). Teko^yer See (:}.5). Botaiiisclicr Garten

in Berlin, Grunewaldsee (41) Os Zsehorna. I'.as.dir/. (24;. Schw Basel

(59). Conochaete Klebahni Schmidle Ns Ahlennicor (4i0. ( osmarivm

Agardhii Gutw. Bd Karlsbad (12). C binn-vf l.un.l. K I luuohiui- d..>

Millstatter Sees (39).

Var. norimherqense forma mir,

S.M.s (39). h .jlohom,, var

MillstatterS...>(;llO. ^'."rnu

.vl,ungde>Millstarn.rS<M.>(:!' rinthiaca ^

ornata Lntk.mi. K i

var. carinthiaca S(
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C. retmiforme var. incrassatum Gatw. K Umgebung des Millstatter Sees

(39). C. staurastroides Eichler et Gutw. K Umgebung des Millstatter

Sees (39). C. taxichondrum var. Haynaldii (Schaarschm.) Kacib. K

Umgebung des Millstatter Sees (39). C. tenue var. strusowienm Gutw.

Op Augstumalmoor (46), Ns Ahlenmoor (46). C. trachypolum forma

aequaliter granulata Lutkem. K Umgebung des Millstatter Sees (39). 6'.

rof/esiacum Lemaire K Umgebung des Millstatter Sees (39). Crucigenia

alpina Schmidle Schw Davoser See (26, 48). Cr. multiseta Schmidlo

Schw Davoser See (20, 48); var. punctata Schmidle Schw Davoser

See (26, 48). Crucigeniella lunaris Lemm. Br Solkenseo (32).

Elacatothrix gelatinosa AVille Br Griebnitzsee (3.')). Ekastmrn

crassangulatum var. carnlolicum Lutkem. K Umgebung des Millstatter

Sees (39). Eu. intermedium var. validum forma scrobiculata Lutkem.

K Umgebung des Millstatter Sees (3!)). Eu. oblongum var. oblongiforme

forma scrobiculata Nordst. K Umgebung des Millstatter Sees (39). Eu.

cernicosum var. reductum Nordst. K Umgebung des Millstatter Sees (39).

Gloeoplax Weber! Schmidle Ns Ahlenmoor (46). Golenkinia soli-

taria Frir et Yavra Bo Altwasser der P^lbe bei Podiebrad (10).

Kirchneriella gracillima Bohlin Br Hundekehlensee (41) Os Base-

litz (24). K. lunaris var. Dianae Bohlin Br Plalensee (41).

Lagerheimla Marssonii Lemm. Br Summtsee (31). L. octacantha

Lemm. BrWilmersdorfer See (28). Lauterborniella elegantissima Schmidle

Mr Roxheim (47).

Mesogerron fluitans Brand B Graben bei Miinchen (3, 4). Meso-

tuenium Amaliae Schmidle Bd St. Peter im Schwarzwald (4.^). Micra-

.sterias americana var. hispida Zacli. Os Baselitz (24, 62). Microtham-

nion strictissimum var. macrocystis Sdimidl.' Ns Aldenmoor (40).

Oedogonium bohemicum Hirn Bb Wirtin-aii (14). Oed. crispwn

v;u-. inflatum Hirn B Wiirzburg (14). ()e</. curtnin Wittr. et Luu.l.

Br Gruuewald (14), E St. Marie (14). Oed. grande forma robusta Hini

Bo Hriix (14). Oed. hijstrix AVittr. B Wiirzburg (14). Oed. invermm

var. subclusum (Wittr.) Hirn. B Isteiner Klotz ^im Schwarzwald (14).

()e<l. mammdruvi Wittr. SI Oj)j)eln (14), Bd Juugholz bei Sackingeii

(13), Schw Wenoeii i,n Berner Oberlande, Basel (14). Oed. megaporwo

Witrr. SI Oppelu (14). Oed. oblongellum Kirchner W Ellwangen (14).

Oed. On/zae var. y/ seriospermum (La-crli.) Hirn Bd Botanischer Garteu

in Freilmrg (14). Oed Prinq.helmii var. Nordstedtii Hirn B8 Veseb,

IW-iix (11), T Lanz.Ts.".. I..M innslM-uek (14). Schw Xeiidorf bei Basel

14). Onl. riif,,rn,s v;ir. Lundellii (Witrr.) II im SI Oppeln (14), B5

N.M-arowit/ (i;;). (h,l, ru.jalomm forma rotundatum Him W Oey""

hauseu (14 1. (h-J. rapestre var. pseudautumnale Hirn B Wiirzburg (U)-

Oed. mclale Wittr. SI Strehlau (14) B Wurzburg (14). Oed.Wolleanuin

Wittr. SI Oppeln (14). Oocystis asymmetHca var. symmetrica Schmidle

Op Augstumalmoor (46).



VI. Algen des Siisswassers (E. Lemmermann). (247)

Fediasft-uni Boryanuvi var. divergens Leinm. P Ryck bei Grcifs-

w.il.l (3-J). Ped. clathratum var. Baileijanum r.omin. SI Breslan (•_>4);

vai'. microporum Lemni. Os Dresden (24). Fed. dnplea var. clathratum

f-irina setlgera Zach. Br Neuer See, Ualense<» (41), Os Baselitz (()2); var

retkulatum forma seligera Zach. Br Nouor See, Haleiisee (41), Os

Baselitz (62). Fed. Schroeteri Lenini. SI Breslan (24): var. microporum

T.^rnni. SI Breslau (24).

Senium adelochoyidrum Elfv. K Umovhung des Millstatter Sees (Si))-

/'. nicurbifinuni var. .mOpolymorp/iui// Nordst. K Um^-ebimg des Mill-

statter S('t'<! (.')i>). F. phymatosporum Xordst. K Uraf^ebiin.i;- d(>s Mill-

statter See^ (39). PhijteHos loricata Penard Schw Geiif'er See, I.assy bei

<M'nf (4:;). Fferomonas aculeata l.ernin. SI (^ppeln (2!)).

RhapMdiuni mlrabJIe (West) LcMinn. Br (^rl^le\\aldse(^ Haleiisee

(41). Rhodoplax Schlnzli Scluuidle et \>'ellh.Mni |-- Pnrphjridwm Schinzh

Scliinidlel (49) Schw Schafl'hausen Crl).

Scenadesmm arcuatus Lemm. Os nas<'lit/. \Verni>di)rt' und IFubertus-

bur-, Dresden (34). Sc. curvatm Bohlin Br Neuer See (41). Sc.

opoliensis var. carlnatus \.ou\m Br Neii(>r See, Haleiisee. Wilmersdorfer

See (41). Teltower See (Xy). Os liaM'lit/ (24). Sfaurasfmm a,rhti-

ferum var. gracile Liitkem. K rm-rhan- d.'s MilUtatt^T S<m.s (.f.»). St.

Bieneanum var. ell/pticu?ii W illo K I ni-t'luiim- <lrx MiIlstatttM- Sro (:};>).

.^V. bifasciatum T.r.tke.n. K Unmvbuir' .1.- M.IKt.itt.r Sr... (:!'i). .sv.

hrachiatuw forma minor Lutknii K I nvMnnv^ .1.- .Mill^rartn- Sr... (8!)).

(•)i»). Sf hptric var. pannonicum l.iitkciii. K Uinu<^Imim <1.- Mill-

le. Mill>t:•itter See. (39). ... t
naLiitkei 11. K I'm-ebun- ( lo. M ^ . .' >v

>n/inafum Boi-espii K lin -rl.uim d... M,IUr,,;r..r Sms

dum Liitk <Mn. K Umu.'lH.n. dr. MilKtatt.M-S (IJit)

haafatiun var. palatinum (S

u->n,i Bor-o Ns Zwj.rlu.iiali n.r M.MT (.".(I). Br Sunuuts-M-

ircatum 1.(mm. Br (inn..-^^a^^.M (:U) 7 Marssonii

rlin (;52). T. Schnndir, V ar. euryacanthum (SchmidbO

HMrn (47). 7; Simmeri (S, Innidle) i..d. ') K Kivu/.-rk-

.,; /?A7W^// Will.

:.n var. has-ii!eht,i

. Schw Z.iri.-h ((ili).

////;. Bnru.'sen K Umoebuug

,,,r. .Ay>yr..;//// Kaeib. K Urn-
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Schizoplijceae.

Anabaena augstumalis Schmidlo Op Augstumalmoor (46). A.

luteola Schmidle K Kreuzeckgruppe (61), Aphanothece luteola Schmidle

Mr Ludwigshafen (49).

Calothrix Weberi Schmidle Ns Ahlenmoor (46). Chroococcus alpinus

Schmidle K Kreuzeckgruppe (60). Chr. limneticus var. subsalsus Lemm.

P Saaler Bodden, Kyck bei Greifswald (27, 34). Chr. minutus var.

minimus v. Keissler Attersee (17). Coelospfmerium hoiopediforme

Schmidle W Neckarquelle bei Schwenniugeii (49). C. minutissimum

Lemm. P Saaler Bodden (27, 29). C. natans Lemm. Br Solkensee (32).

Dactylococcopsis acicularis Lemm. Br Berlin (32).

Gloeochlamys Simmeri Sclimidle K Kreuzeckgruppe (60).

Lyngbi/a bipunctata Lemm. Os (24). L. epiphytica Hieronynius Br

Berlin (19).

Marssoniella ejegans Lemm. Br Summtsee (31). Merismopedium

Marssonii Lemm. Br Hopfonsee (2<s). Microcijstis incerta Lemm. P

Saaler Bodden (27), Eyck bei Greifswald (34), Br Summtsee (31).

Grunewal.lsee, Hundekelilensee (41), Griebnitzsee (35), Os Baselitz

(24). M. stagnalis Lemm.^) Br Berlin (28).

Nostoc Kihimani Lemm. Br Peitzer See (28).

OsciUatoria ammalis var. tenuior Stockm. N Frankeiifels (67).

Osc. Lauferbornei Schmide Mr Ludwigshafen (49). Osc. limnetica Lemm.

Br Berlin (32). Osc. putrida Sehmidlo Mr Liuhvi-siiafen (49).

Plionimlium papyraceum var. lutescens Stdckm. N Schranawald bei

Lnterwaltersdorf (67). Plectonema notatum Sclimidle K Kreuzeck-

gruppe (61).

Rhabdoderma lineare Schmidle et Lauterborn Mr Roxheim (47).

Scytonema brunnea Schmidle K Kreuzeckgruppe (61). Sc. fguratmn

forma minor Sclimidle K Kreuzeckgruppe (61). Sc. Simmeri Schmidle

K Kreuzcckgrui>pe (60). »SV. Steindachneri Krasser L Barcola bei

Triest (67).

TolypothrLv calcarata Schmidle K Kreuzeckgruppe (*iO); forma

minor Schmidle K Kreuzeckgrui)pe (60).

B. Bemerkenswerthe Arteii.

Cliloropliyreeii.

Arfina.lrnu, ItanfzHchli La-crh. Wp Bal•l..^^ it/or Sc' (57. 5^)-

llinr.rs.M.. Dauicrause.. ^r. Li,.l,schaurr S^-e (58;. Br ^VilIuel•saortcr

BinncUaru, tatruna Wirtr. Ns Alil.-iimuor (4(0- Botryococcus ^u-



VI. Algen des Susswassers (E. Lemmermann). (^4'''}

(kticus l.eiiim. K Krciizeckgrupp*' ((II). BuWochaete yiguntea Prin^^li.

T Hrix(^n (1 1). B. intermedia (1(3 Bary SI Oppelii (14)'
'

B. nana Wittr.

Bd Frei])ur- (U), K Klagenfurth (14). B. pohjandrla (Uevc^ Br Grune-

wald (14). B. recianynlari^ AVittr. Bb Franzensbad. P,nix (U), Bd

•lunoholz bt'i Sackiniren (14), B Wiirzhur^ (14). B. fiHigcra (Roth)

Au-. SI Oppoln (14), Bd Titis(je (11). Bb Tcllnitz (14). B. rarians ft

.nbsimplex (Wittr.) Tlirri Sw Kl. rkl('is(M> (IT.

OJi'«). Schw Sonipacher- und llalhvylci>o(' (2). < /J w /-- ,> I;, s, •

Br Biilo' l.cl Berlin (:J5). Chi protuthecoide^s Knu-i He (.i.i/ .,. .,-

' hodateila ciliafa (Lagerh.) L('miu. Wp Barlewit/er See i^.^s;. Br rcirowcr

^->' (;;:)). Ch. tongiseta Lemiri. Br Borlin (28), (iricbnitzMM. Ji")). Mr

U<i\luMm (47). (^h. quadrisefa Lcnim. Mr KoxlKMm (-17). (Josieritim

'''ruptnm West K Umgebuiig d.^s .Alillstatk^ Se(>s (31)). CI. Archcnanum

( le^(' K Uingebung des Millstarh^- S<'(^s (;Jil). CI bicurvatum Delp. Schw

^ec von HrciH^ts (2). CI. Ceratiu,,, BiM'ty Wp Kaiuinsec. Ki(df)iiier Scm-

[u. OS). CI. cornu Elirenb. Br WilmerMiorter See (:)1). CI. Xordntedtii

< 'liodat Schw N(Mienl)urgor Sec (11). CI. ^uhj-ronnm West Br TcdtoNNer See

(•15). Coclasfnim viicvopmuin Naeueii Schw Siickiiigcti (OH). ( . probosci-

''"nm P>ohliii Schw Bas(4 (:)!')• ( o.^m<tvium Bhjttii Will.' \ar. hu.fnatum

Liitkerii. K rnm'el)img de^ MillstJitrer Scrv (.;<,);. ( . ,b lluiti-siinum

L.'iiini. Br llmidek<^lileiiFre. Ihilen-.-.' (41). C. dtfpvdr \,w. mbhieve

L.irkem. K L'lnucbimi: dc MilUr.ittcr Sr(- ':.V>\ < illip.nni, ,nn Klfv.

lilUtattMl- S,..'. (:/• . '. Malinrninannm \ ..r badense

'biitig <le. .MiUstiitrcr ^e(- (:;!•). ( Re<ji>,Un Wille

var. minor Px.ldt Bb K.rlsbad VI]). < mmocladiun,

SI (ro>lauitz bei Oppeln (;j<;). < 'ruciyenia nlpinn

.in. (47). Schw i)aN0.erSee(-2<i, 17 :. ir.apiadafa

Sw Moortiimpel bei Plon (2<;). Br 1 iund.da.d.l(.nM-e.

• Lauiorhorm', Sclimidle Wp i;.ir]e NNit/.T ^CC (57.

•nnj.i

Ih.sphnu'tium rerruco..nm Scbit.idlc Bb IvarNbad

Eaa>^triim eleyaa.'i var. \pecioi>ia)i torma aerobic

u<d.inig ,les MillstJitter Sees (39).

Gonyrosira incrustans (Keinseh) Schinidle N .IimI.'I

^.^^lppe ((11). Golenkinia radiata Cliodat Br r.erlii

• ('!">). Gojiiuni angulatum Lemni. Br Berlin {-'^,-

Kirchnoriello lunaris Sclmiidle Br Wilmcr^dortV

-T S,.t>. (friebuitzsee (35). K. obesa We^r Br X-

Layerheimio genevejisis Chodat SI Oder (til)
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Schroder Br Wilmersdorfer See (41). Lemmermannia einarginata

Chodat SI Oder (64).^)

Micrasterias notata (Grev.) Kalfs Bd Scliwarzer See (9). M. rotata

var. pulchra Lemm. Sw Moorttinipel bei Plon (20).

Oedogonium acrosporum de Bary SI Oppelii (14). Oed. Borisianuvi

(Le CI.) Wittr. SI Oppeln (14), Bd Freiburg (U). Oed. Boscii (Le

CI.) Wittr. SI Oppeln (14), B Wilrzbiirg (14). Oed. capillare var.

sfagnale (Kuetz.) Hirn P Stettin (14), Br Charlottenburg (14). Oed.

cardiacum (Hass.) Wittr. Ns Carolinensiel (14). Oed. concatenatum

B Erlangen (14), BS Brux (14). Oed. crispum (llass.) AVittr. B Kr-

langen (14). Oed. echinospermum A. Br. SI Mehltener bei Strehlen

(14), Bd Freiburg, Jungholz bei Sackingen (14), T Monte Spinale

(14). Oed. giganteum Kuetz, E Strassburg (14). Oed. grande Kuetz.

Schw Allschwyl bei Basel (14). Oed. inversum Wittr. Br Finkenkrug

bei Berlin (14), Schw Ruhrberg und Xeiindorf bei Basel (14). Oed.

Landsboroughii (Hass.) Wittr. SI Oppeln (14). Oed. longatum Kuetz.

SI Oppeln (14), B Wiirzburg (14). Oed. i/a^wwsw Wittr. B Wiirzburg

(14). Oed. oblongum Wittr. SI Strehlen (14), Bd Freiburg (14). Oed.

pluviale Nordstedt Schw Inzlingen, Hagen, Basel (14). Oed. rmdare

(Le CI.) A. Br. Bd Freiburg (14). Oed. rugulosum forma minutim

(Hansg.) Hirn Bb Veseli (14). Oed. sexangulare Wittr. B» Ouval (14).

Oed. suecicum Wittr. Br Neudamm (14), B Wiirzburg (14). Oed.

fenuissimum Hansg. B(i Schwarzer See (9). Oed. Vaucheri (Le CI.) A.

Br. H Frankfurt a. M. (14). Oocardium stratum Naegeli Bd Zwischen

Istein und Klein Kembs (59), N Wollersdorf, Muthmannsdorf {^^\

Schw inehrfach (59). Oocystis lacustris Chodat P Kyck bei Greifswald

(34), Br Halensee (41), Attersee (17). O. Marssonii Lemm. Br

Grunewaldsee (41), Teltower See, Griebnitzsee (35). Ophiocytiuw

capitatum var. longispinum (Mob.) Lemm. Sw Moortiimpel bei Plon (26).

Pediastrum biradiatum Meyen Sw Einfelder See (33). Ped. cla-

thratum (Schroet.) Lemm. Sw Einfelder See (33), Br Berlin (28),

Neuer See (41); var. asperum Lemm. Wp Muttersee (58); var. punctatum

Lemm. Wp Muttersee (58), Sw Einfelder See (33). Ped. duplex yar.

pulchrum Lemm. Sw Einfelder See (33). Ped. Kawraiskyi Schmidle

P Eyck (34); Br Berlin (28). Ped. simplex Meyen Wp Klostersee bei

Karthaus (21). Ped. tricornutum Borge K Kreuzeckgruppe (61)-

Peniuin digitus var. montanum Lemm. K Kreuzeckgi'uppe ((il). AV
copelti^ epiphytm Millardet Bd St. Peter im Schwarzwald, bei Schries-

heim im Odenwald (48). Polyednopsis spinulosa Schmidle Br X^'ucv

See (41), Os Baselitz (24). Prototheca moHfm-mis Kriigcr He Greiz

(36, 38). Pr. Zopfii Kriiger He Greiz (36, 38). l>termnonas angulosa

(Carter) Dang. Wp Barlewitzer See (58), Br Wilmersdorfer See (41)-

m^ 1) s^t Telrapedia.
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Raphidium longissimum Schroder SI Oder (64), Os Dresden (24).

Rh. nivale (Lagerh.) Chodat K Kreuzeckgruppe (60). Richteriella

botryoides (Schmidle) Lemm. Wp Barlewitzer See, Damerausee (5S).

Br Berlin (28), Keuer See (29), Wilmersdorfer See, Griinewaldse.'

(41), Thiergarten (40), SI Oder (64), Bi) Altwasser der E]l)e bei WmVw-
brad (10).

Scenedesmus bijugatus yar. fleamosus Lemm. Wp dr. Licbschaiior

See (58), Os Baselitz (24). Sc. brasiliensis Bohlin P Saaler Boddon

(27). Sc. costatus Schmidle K Kreuzeckgruppe ((!1), Sc. opoliensis

Richter Wp Gr. Liebschauer See (58). Schrodei^a setigera (Schrod.)

Lemm. Br Berlin (28), Griebnitzsee (35), Os Leipzig (24). Sphaerella

nivalis (Bauer) Sommerf. K Kreuzeckgruppe (60, 61). Sphaerocystis

Schroeteri Chodat Br Hundekehlensee (41), Arendsee (63), Griebnitz-

see (35), Attersee (17), S Aber- oder Wolfgangsee (18). Sphae-

roplea Braunii Kuetz. N Gumpoldskirchen (20, 67). Spirogyra nitida

(Dillw.) Link SI Oppeln (53). Sp. quadrata Petit N Puchenstuben

(66). Spondyhmorum quaternarium Stein P Ryck (34), E Mosel (22), Mr

Ludwigshafen (22). Staurastmm cuspidatum rar. longispinum Lemm.
Br Hundekehlensee (41). St. parado.vum var. chaetoceras Schroder Os

Baselitz (24); var. longipes N^ordst. Wp Barlewitzer See, Hintersee.

Damerausee, Gelinosee, Weitsee, Kuhlungsee (58), N Unterer Lunzei-

See (16); var. minuti<isimum Heim. K Umgebung des Millstatter Sees

(39). St. pileolatum var. cristatum Liitkem. K Kreuzeckgruppe (61).

Umgebung des Millstatter Sees (39). St. polytrichum Perty K Um-
gebung des Millstatter Sees (39). St. pyramidatum West Bb Karlsbad

(12). St. Simonyi Heimerl. K Umgebung des Millstatter Sees (39):

var. gracile Liitkem. K Umgebung des Millstatter Sees (39). St

fenuissimum var. anomalum Lemm. Br Hundekehlensee (41).

Tetraedron caudatum var. longispinum Lemm. P Saaler Bodden

(27), Br Summtsee (31), Os Baselitz (24). Tetr. hastatum (Reinsch)

nob. Wp Barlewitzer See') (58). Tetr. Schmidlei (Schrod.) nob. Wp
Barlewitzer See ') (58). Tetraspwa lacustris Lemm. Os Zschorna (24),

Grunewaldsee (41). Trmtepohlia velutina (Kuetz.) Hansg. Schw Bet.

(marten in Zurich (42).

Xanthidium armatum var. interviedium Schroder K Umgebung des

.Millstatter Sees (39).

Schizopbyceen.

Anabama circinalis Rabenh. Hc Greiz (37, 38), Schw Bodensee.

Untersee, Pfaffikersee, Greifensee, Aegerisee, Zuger See, Hallwyler See.

Bieler See, Genfer See, Jouxsee, See von Brenets (2). A. fhs aquae

(Lyngb.) Breb. Br Griebnitzsee (35); var. gracilis Kleb. Op Augstumal-

1) sub Polyedrium.
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moor (46), Ns Ahlenmoor (46). A. Lemmermanni Kichter Br Grune-

waklsee, HiindekeMensee (41), Griebnitzsee (35). A. macrospora Kleb.

Wp Barlewitzer See, Hintersee, gr. Krebssee (58); var. crassa Kleb. Br

(iriebnitzsee (35); var. gracilis Lemm. Br Grunewaldsee (41); var.

rohusta Lemm. Br Neuer See (41). A. spiroides Kleb. Wp Barlewitzer

See, Hintersee, Dadeysee, gr. Krebssee (58), Br Himdekehlensee.

Grrunewaldsee (41); var. crassa Lemm.- Br Neuer See (41), Teltower

See, Griebnitzsee (35). Aphanocapsa pulchra (Kuetz.) Kabenh. Schw

Bot. Garten in Zurich (42). Arthrospira Jenneri Stizenb. Wp Barle-

witzer See (58), E Mosel (22).

Coelosphaerium dubium Grun. Br Thiergarten von Berlin (41), Tel-

tower See, Griebnitzsee (35). C. pallidum Lemm. Br Sumratsee (31).

Chroococcus limneticus Lemm. P Kyck bei Greifswald (34), Br Grune-

waldsee (41), Teltower See (35), Donau bei Wien (6). Chr. turi-

censis (Naegeli) Hansg. B Haustatt-Alm (5). Cylindrospermum muci-

cola Kuetz. N Frankenfels (67).

Dactylococcopsis rhaphidioides Hansg. Os Elbe bei Dresden (55).

Gloeocapsa alpina (Naeg.) Brand emend. B Haustatt-Alm (5). Gl

crepidiniiim Thur. Ns Ahlenmoor (46). Gloeothece rupesiris (Lyngb.)

Bor. B llaustatt-Alni (5). Gloiotrichia echvnulata (Engl. Bot.) Richter

Wp Mauersee, Dadeysee, Schwentainer See, Legieuer See (58). Gom-

phosphaeria lacustris Chodat Br Hundekehlensee (41), SchW Katzensee

(1); var. compacta Lemm. Br Neuer See (41), Thiergartengowasser (40),

Teltower See, Griebnitzsee (35).

Eypheothrix coriacea Kuetz. Schw Bot. Garten in Zurich (42).

Lynghya contorta Lemm. P Saaler Bodden (27), Ryck bei Greiis-

wald (34), Br Summtsee (31). L. lacustris Lemm. P Ryck bei Greifi^-

wald (34). L. limnetica Lemm. P Saaler Bodden (27), Br Berlin (28),

Grunewaldsee, Hundekehlensee (41), Teltower See (35).

Merismopedium elegans A. Br. Hc Greiz (37, 38). M. tenuissimuw

Lemm. P Saaler Bodden (27), Br Grunewaldsee (41). M. violacmm

Kuetz. Schw Genfer See (2), E Mosel (20). Microchaete tenera Thuret

N {VA\). Microcystis flos aquae (Wittr.) Kirchner W Miinster (65). AJ-

iuarginaia Kuetz. Os Elb<^ bei Dresden (55). M. stagnalis Lemm.

P Saaler Bodden (27), Br Grunewaldsee (41), Teltower See (35). M-

riridis (A. Br.) Lcumi. Br Grunewaldsee (41).

Nodularia sphaerocarpa Boruet et Flab. N Frankenfels (67).

OsciUatoria Agardhil Gomont Br Halensee (41). Os- amphibia H-
Op Augstunialmoor (46). O. chalybea Mertens N Schwarzenbach.

Scldagerboden (67). O. chlorina Kuetz. Mr Ludwigshafen (49). E

Mosel (22). 0. irrigua Kuetz. N Schwarzenbach, Schlagerboden (67).

n. rubescens D C. Schw Neuenburger See (11), Katzensee (1), Lungern-

see. Sarner See, Hallwyler See, Brienzer See (2).

Phormidium ambiguum- Gomont L Istrien (51). Ph. Corium (Ag)
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(JoiiioTit N l)(Mitscli-Bro(l<M-sclorf (UTi. Ph. l\<t:i

Sclnvai-zoii].acli KiT). Ph. .snbfmciim var. u <iunin

.lorf Km): var. /-^ ./oa/m/^r?;//// (Kiictz.i (in„,..,.i

J )eut>cli-Bro(lorsd()rf ( (57 1.

Rimdarla haenuifilc-^ \-. N W .'i^MMiharli \u~

R. rufesccns Na.gvli N \V.-i...„l,a.li 1... r,-,.nk..if,

SV'i'^'"'' f9>i''at>ni> A.i:. Bb Sdiu ar/..T Scr

/M///. \l<Mi(-Ii. Schw r».)r. Carton in Z.iricli i42). ;

L „,. Br '^ln<'r-;.rt(Mlo•e^^asser (40). W iln.ors.lnr

nmjnr Kii.Mz. Schw Katzensoe ( 1 1. Siichogloea oli

(hixlar Schw Neucnburgor See (11). Stigoncnut h

l-laliaiilt K Kronzook-rnppe (61). ^Y. i^r^rw- K

^.M« (9k var. irregidare (Wild,) Sclimidlo K Kr.

SijNechococcu^ aerughwsus Naeg. Op Ang>tuinalninur

liiuppe ilH). S. major Sdir()or<"r K KreuzecU-ru|»p

Ei<-hlor K Kreiiz('ck,UTU|ipo ((51).

UhodoplijciM'iu

J*^mwy.v^M- iro//^'«»« ('llans-i S<'lnnirz P >aal.

Batrachospt^rmum cayum (Kotln Ag. Bb S(•ll^\;

rratophytum (Borvj Sirodot Bo Sclnvarzei- Src dX.

(Jhantransia hermanni (Roth) De^v. Bb S.liua
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VII. BaciUariales.

Berichterstatter: BRUNO SCHRODER.
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Gesellsch. Wien, 1902. — 10. Lakowitz, C, Winterllora des Klostersees bei

Carthans. Naturf. Gesellsch. Danzig, Bd. X, 1900. — 11. Lindau, G., Hydro-
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?>. Folge, XX r. SuppL-Heft. - li>. Lemmermann, E.. Beitrage zur Kenntnis der

Planktonalgen, III. Ber. der deutschen bot. Gesellsch., Bd. Xlll, 1900. — 1:5. Ders.,

Beitrage VII, Ebenda. - 14. Ders., Beitrage IX, Ebenda. - 15. Ders., Beitrage XII,

Ebenda, Bd. XIV, 1901. - IG. Marsson, M., Zur Kenntniss der Planktonverhiiltnisse

einiger Gewasser in der Umgebung von Berlin. Forschungsber. der Ploner Station VIII,

1901. — 17. Provazek, S., Synedra hyalina, eine apochlorotische Bacillarie. Oest.

bot. Zeitschr., Jahrg. II, 1900. — 18. Schmula, S., Ueber Algen in Oberschlesien.

78. Jahresber. der Schles. Gesellsch. fiir vaterl. Caltur, 1900. - 19. Schorler, B.,

Das Plankton der Elbe bei Dresden. Zeitschr. fiir Gewiisserknnde, 1900. —
20. Ders., Beitrage zur Biologie der verunreinigten Wasserlaufe. Ebenda, 1900. —
21. Schroder, B., Das Pflanienplankton preussischer Seen. Anhang zu: Seligo, A..

Untersnehnngen in den Stuhmer Seen. Herausgeg. vom Westpreuss. bot. - zool.

Verein und vom Westpreuss. Fischerei-Verein Danzig, 1900. — 22. Ders.. Untcr-

suchungen fiber Gallertbildungen bei den Algen. Verhandl. des Naturhist.-Med.

Vereines Heidelberg, N. F., VII. Bd., 2. Heft, 1902. — 23. Schroter, C, "nd

Vogler, P., Vaiiationsstatistische Untersuchung fiber Fragilaria crotonensis (Edw.)

Kitton im Plankton des Zurichsees in den Jahren 189G bis 1901. Vierteljahrsschr.

der Naturf. Gesellsch. Zurich, Bd. XLVI, 1901. - 24. Schtttt, F., Ein neues Mittel

der Coloniebildung bei Diatomeen. Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch., Bd. XII, 1899.

— 25. Torka, Diatomeen der Provinz Posen, Zeitschr. der bot. Abtheil. des

Naturwiss. Vereines der Provinz Posen, Heft 3, Jahrg. VII, 1900. — 26. Wald-

vogel, T., Das Lautikerried und der Lutzelsee. Vierteljahrsschr. der Naturf.

Gesellsch. Zurich, Jahrg. XLV, 1900.



VII. Bacillariales (Bruno Schroder).

b) Neu fiir das Gebiet.

Cyclotella chaetoceras Lemmerm. Kalksee (12) Br. C planctonica

Brimnth. Wolfgang See (6) 0. C. socialis Schiitt Bodensee (23) Schw.

var. minima Bachmami Zuger See (2) Schw. C. Schroeteri Lenimcim.

Ziiricher See (12) Schw, Dummer See (12) Ns. Fragilaria croloutn.^is

(Edw.) Kitton var.curta Sehroeter, sammt var. media Schrocter inidVouK-i-

imd var. subprolongata Sehroeter uiid Voglor Ziiricher See (21) Schw.

Niizschia leucosigma Benecke Kieler Hafeii Q\) Sw. A', putrida

Benecke Kieler Hafen (3) Sw. Sijnedra actlnastroides Leniiiienii. \av.

opoliensis Lemmerm. Oder bei Oppeln (12) SI; var. lata Leimiieiiii.

Dahme (12) Br; var. curvata Lemmerm. Dahme (12) Br. 8. berolinensis

Lemmerm. Dahme (12), Summt-See (14) Br. S. hyalina Provazok

Hafen von Triest (16) L. S. limnetica Lemmerm. Summt-See (14) Br.

c) Bemerkenswerthe Arten.

Amphipleura pellucida Kiitz. Yirnheim (22) Bd, Lietzeiigrabeii

(11) Br. Amphiprora alata Kiitz. Greifswalder Bodden (!.'>) P. Asetiio-

nella formosa Ralfs var. subtilis Grun. AVolfgangsee (8) 0. Aftheya

Zachariasi Brun Schwentainer See, Gr.-Wusterwitzer See. Gr.-Lieh-

schauer See, Gelinosee, Kielpiner See, Weitsee. Kndolnis(M>, Kuklinii:-

see, Amelungsee, Garczinsee, Slupincosee, Ostritzs^'c (21) Op, Wp. YlH-c

bei Dresden ("19) Os. Campylodiscus dypem J'.lirl). ( ir.ifVwnM.M

Bodden (15) Op, Wp. Cyclotella bodanica Eulei.sr. Pniftikrr>r.'. A.^.ris....

Lungernsee (2) Schw; var. lemanica Miilh'r (iciitVi' Se.". N irr\vald>t;ifr.r

See (2) Schw. C catenata Grun. Sem})aciH'r Sr.", GnitVi' Sc(> ^2^

Schw. C. comta Kiitz. var. comensh (iriin. TliumT See (2) Schw. ' -

melosiroides Kirchn. Greifensee, Genfer See. Brieiizer Sc«-. Scinpacher

See, Jonksee, Thmier See (2) Schw, Aiimiorsee (12) B. C sfelligera

Cleve Katzensee, Hiittensee, Sempacher See (2) (1) Schw. Diatmna

elongatum Lyngb. Barlewitzer See, Hintersee, Dhigis»'e. Damerunsee,

Gr.-Liebschauer See, Gr.-Krebssee, Borowiesee; var. mterionelbides

Schrod. Barlewitzer See (21) Op, Wp. Fragilaria crotonensis Kirton var.

prolongata Grun. Wolfgangseo (8) 0. Gompfioimna montanum Sdiulim.

Schwarze (11) Br. Melosira Bindei-iana Kiitz. Barlewitzer Sre. Dlu-i-

soe, Schwentainer See, Gr.-Liebschauer Sec. .Miittersee. ^lllplIl(•^see.

Kuklungsee, Amelungsee, Kulmsee, Garc/iiisee. Ostntzsee 21), Op. Wp

M. distans var. laevissima Grun. MaritMisee. Kukhuiusee. Ostritzxr

(21) Op, Wp. M. granulata Ralfs var. Jonen.sis Grun. forma curvata Van

HeurckGr.-LiebschauerSee (21) 0p,Wp, Donau bei Wien (5) N. Navicuia

AMmife Donk. Lietzengraben, Wildgrabeu (11) Br. .V. Reinhardtii

Grun. Lietzengraben (11) Br. Nitzschiu curvirostris var. delicatissima
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Lemmerni. Greifswalder Bodden (15) P. N. thermalis Kiitz. J^^onnen-

tliess (11) Br. Rhizosolenia longiseta Zach. Gr.-Liebscliauer See,

(ir.-Wusterwitzer See, Gelinosee, Weitsee, Radolnisee, Kuklungsee,

(iarcziiisee, Ostritzsee (21) Op, Wp. Stauroneis Smithii Grun. Zwischen-

aliner Meer (13) N. Surirella Gemma Ehrb. Greifswalder Bodden (15) P.

Synedra Ulna var. spatulifera Gruii. Lungernsee (2) Schw. S. Vaucheriae

VAwh. (18) SI. TabeUana fenestrata yar. asteiHonelloides Grun. Preussische

Seen mehrfacli (21) Op, Wp.



VIn. Peridiniales (E. Lemmermann).

Vni. Peridiniales.

Berichterstatter: E. LeMMERMANN.

NS = Nordsee, OS = Ostsee, WO = westliche Ostsee, 00 = (istliche Ostsee.

Beziiglich der angewandten Nomenklatur verweise ich auf meine folgenden
Arbeiten: 1. Planktoualgeo. Ergebnisse einer Reise iiach dem Pacific (H. Schau-
insland 1896/97). Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVI. 2. Peridiniales aciuae dulcis
et suOmarinae. Hedwigia I9(i0, S. (115)—(121). 3. Oas Piiytoplanlctoii des
Meeres. II. Beitrag. Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XVII, Heft i>, 1902.

Litteratur.

1. Amberg-, 0., Beitriige zur Biologic des Katzensees. Vierteljahrsschr. der

iiaturt. Ges. in Ziirich. I'JuO. — 2. Apsteiii, C, Das Siisswas.serplankton. Kiel iind

I.fipzig ],s96. — 3. Ders., Planktou in Riigenschen Gewassern. Wiss. Meeresunters.

X. K. Bd. V, Heft 2. — 4. Asper et Heiischer, Zur Naturgeschichte dor Alpeu-
seen. Jahresber. der naturf. Ges. in St. Gallen. iSST/bS. - 5. JBachmanii, H.,

Beitrage zur Kenntniss der Schwebeflora der Schweizer Seen. Biol. Centralbl. I9ni

S. 193-209, 225-247. - (i. Bergli, K. S., Der Oiganismus der Gilioflagcllaten.

Morphol. Jahrb. Bd. VII, S. 177-2S><. - 7. Blanc, H., Note sur ( ernumn

liirujidinelta, sa variabilite et son mode de reproduction. Bull, de la soc. vaud.

des so. nat., Tome XX, S. :'.0r)— .•'.14. — 8. Bniniithaler, J., Plankton-Studien.

II. ProscSansko jezero. Verb, der k. k. zool.-bot. G«^s. in Wien. lifOO, S. 3S2 - :;S.S. -
9. Ders., Das Phytoplankton des Donaustronies bei Wien. Ebonda. S. 3i>8_Hii. —
10. Brunntlialer, J., Prowazek, S. und Wettstein, !{., Vorliiuiige Mittheilung

iiber das Plankton des Attersees in Oberostcrroicli. Oesterr. bot. Zeitschr. I90l.

S. 1-10. _ 11. Biitschli, 0.. Eini,-fs fiber Infnsorien. Arcli. fiir uiikr. Anat.

Bd. IX, 1873, S. 657-678. — 12. Ders., Ma.sti:/oj,lH,ra. in Bronn, Kl. und Ord. d<-s

Thierreichs. Bd. I, Abth. II. — l.i. Chodat, }{., Etudes de biologic lacustre.

^. Nouvelles remarques sur Ja tlore pelagiciue superlicielle des lacs suisses et frun-.-ais.

Bull, de Pherb. Boiss. 1898, S. 49—188. - 14. Claparede, E. und hacliinann, .E,

Etudes sur les Infusoires et los Rhizopodes. Gcnf und l>;isfl l^^s -til. —
15. Dujardiu. F., Histoire naturelle des Infusoires. Paris lS4i. IC Kliren-

berg, C- (t., Die Infusionsthierchen als vollkoinmcne OrganisuKu. Berlin IS.H.s.

— 17. Folguer, V., Beitrage zur Kenntniss der Entwicklungsgeschichte einiger

Siisswasser-Peridineen. Oesterr. bot. Zeitscbr. 1899, Bd. 49, S. 81-89, 136—141,

2-Jl—226, 257—261. — 18. Forel, F. A., Les micro-organismes pelagi<iues des lacs

.!. la region subalpine. Bull, de la soc. vaud. des sc. nat. Tome. XXIII,

8. 167-172. — 19. Fric, A. und Vavra, V.. Untersucbungcn fiber die Fauna der

Gewasser Buhmens. V. Untersuchnn- des Elbellusse- und s^Miior Aliwiisser. Arch.

der naturw. Eandesdurchf. von Bobmon. \U\. XI, Nr. :'<. - J '. Fuhrnuiuii, O.,

Beitrag zur Biologic des Neuenburger Sees. Hiol. ('cntralbi. 1900. .'<. .^5— 96,

-Meere treibenden Materials an Pflanzen und Thieren. \^. Ber. der Koinm. zur

wiss. Enters, der d. Meere in Kiel. S. 1-109. - 22. Ders., Die Expedition der

Sektion fur Kiisten- und Hochscefischerei in der ostlichen Ostsee. VI. Ber. der

Komm. zur wiss. Unters. der d. Meere in Kiel, S. 99-137. - 23. Imliof, O.,
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Resultate meiner Studieii fiber die pelagische Fauna kleinerer und grosserer Suss-
wasserbecken der Schweiz. Zeitschr. fur wiss. Zool. Bd. 40, S. 154-178. —
24. Ders., Studien fiber die Fauna hochalpiner Seen, insbesonders des Kantons
Graubfinden. Jahresber. der naturf. Ges. Graubundens. 1885/86, S. 45-164. -
25. Ders., Faunistischc Studien in 18 kleineren und grosseren osterreichischen
Sfisswasserbecken. Sitzungsber. der k. k. Akad. der Wiss. in Wien. Bd. XCI,
1885, S. 203-226. — Ders., Studien zur pelagischen Fauna der Schweizer Seen.
Zool. Anz. 1883, 8.46(5-471. — 27. Ders., Weitere Mittheilung fiber die pelagische
mid Tiefenseefauna der Sfisswasserbecken. Zool. Anz. 1885, S. 160—163. —
28. Ders., Ueber die mikroskopische Thierwelt hochalpiner Seen. Zool. Anz. 1887,
S. 13-17, 33-42. -^ 29. Ders., Pelagische Thiere aus Sfisswasserbecken in Elsass-

Lothringen. Zool. Anz. 1885, S. 720—723. — 30. Ders., Ueber die pelagische
Fauna einiger Seen des Schwarzwaldes. Zool. Anz. 1891, S. 33. — 31. Ders., Ueber
mikroskopische pelagische Thiero aus der Ostsee. Zool. Anz. 1886, S. 612-615. —
32. Ders., Notizen iiber die pelagische Fauna der Sfisswasserbecken. Zool. Anz.

1887, S. (;04-608. - 33. Ders., Die Fauna des Bodensees. Zool. Anz. 1891,
S. 42-44. — 34. Ders., Notizen fiber die pelagische Thierwelt der Seen in Kilrnten
nnd in der Krain. - Zool. Anz. 1890, S. 2<;i-263, 347—319, 372—377. -
35. Joseph, Ceber Grotteninfusorien. Zool. Anz. 1879, S. 114—118. — 36. Kafka, .T.,

Untersuchungen fiber die Fauna der Gewasser Bohmens. II. Die Fauna der

bohmischen Teiche. Arch, der naturw. Landesdurchf. von Bohmen. Bd. VIII, Nr. 2.

— 37. T. Keissler, C, Das Plankton des unteren Lunzer Sees in Niederosterreich.
Verh. der k. k. zool.-bot. Ges. in Wien. 1900, S. 5U- 551. — Ders., Zur Kenntniss
des Planktons des Attersees in Oberosterreich. Ebenda. 1901, S. 392—401. —
39. Ders., Notiz fiber das Plankton des Aber- oder Wolfgangsees in Salzburg.
Ebenda. S. 1-3. — 40. Kirchner, 0. und Schroeter, C, Die Vegetation des

Bodensees. Schrift. des Vereins ffir Gesch. des Bodensees nnd seiner Umgebung.
Heft XXV. - 41. Klebs, G., Flagcllaten-Studieu I und II. Zeitschr. ffir wiss.

Zool. Bd. 55, 1893, S. 265-351, 353-445. — 42. Lauterborn . R.. Ueber
Periodicitiit im Auftreten und in der Fortpflanzung einiger pelagischer Organismen
des Rheins und seiner Altwasser. Verh. der naturh.-med. Ver. zu Heidelberg.
N. F. Bd. V, S. 103-124. — 43. Ders., Diagnosen nener Protozoen aus dem
Gebiete des Oberrheins. Zool. Anz. 1896, S. 14— l.s. — 44. Ders., Protozoen-
Stndien IV. Flagellaten aus dem Gebiete des Oberrheins. Zeitschr. ffir wiss. Zool.
Bd. 65, S. 369-391. - 45. Lemniermann, E., Die Algenflora der Filter des
bremischen Wasserwerkes. Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XIII, S. 293-311. -
4b. Ders., Verzeichniss der in der Umgegend von Plon gesammelten Algen. Forsch.
der biol. Stat, in Plon. III. Theil, S. 18-G7. - 47. Ders., Zur Algenflora des

Riesengebirges. Ebenda. IV. TheiJ, S. 88-133. - 48. Ders., Zweiter Beitrag zur
Algenflora des Ploner Seengebietes. Ebenda. S. 134—188. — 49. Ders., Die
Planktonalgen des Mfiggelsees bei Berlin. Zeitschr. ffir Fisch. und deren Hilfsw.
18% Heft 2-4. _ 50. Ders., 1. c. 11. Beitrag. Ebenda. 1897, Heft 5-(;. -
51. Ders., Beitrag zur Algenflora von Schlesien. Abh. Nat. Ver. Brem. Bd. XIV,
b. 241-26.3. - 52. Ders., Resultate einer biologischen Untersuchung von Forellen-
teichen. Forschungsber. der biol. Stat, in Plon. V. Theil, S. 67-112. - 53. Ders.,
Der grosse Waterneverstorfer Binnensee. Fine biologische Studie Ebenda. VI. Theil,

VTr^^Trn^*'o~
^*' "^""'-^ ^^' Phytoplankton sachsischer Teiche. Ebenda.

vt A .Irr
•'^~'^^^- ~ ^'- I>ers.» Algenflora eines Moortfimpels bei Pl8n.

l!r P IP'- ^'!f"'
^- '''-'''- ~ ^6- »«^^^" ^"^ Kenntniss der Algenflora des

^akrBoddens. Ebenda. S. 74-85. _ 57. Ders., Beitrage zur Kenntniss der
PlanHonalgen. HI. Ber. der deutschen hot. Ges. 1900, S 24-32. - 58. Ders.,
Beitrage

1. c. VI. Ebenda. S. 94-98. - .59. Ders., Beitrage 1. c. VII. Ebenda.
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S. 155-143. — 60. Ders., Beitrage 1. c. VIII. Hedwigia ISOO, S. (115)-(121). -
*;i. Ders., Beitrage 1. c. X. Ber. der deutschen bot. Ges. 1900, S. 306—310. —
6l'. Ders., Beitrage 1. c. XIII. Ebenda. 1901, S. 92-95. — 63. Ders., Planktonalgen.

l>f;ebnisse einer Eeise nach dem Pacific (H. Schauinsland 189(;/!)7). Abh. Nat. Ver.

Brem. Bd. XVI, S. 313-39,s. - 64. Lindaa, G., Schiemenz, P., Marssoii, M.,
Eisner, .H., Proskauer, B. und Thiesing, H., Hydrobiologische und hydro-
clicmische Untersuchungen uber die Vorfluthersjsteme der Bake, Nuthe, Pauke und
Schwiirze. Vierteljahrsschr. fiir gerichtl. Med. und offentl. Sanitatswesen. 3. Folge,

XXI. Suppl.-Heft. — 65. Ludwig, F., Leuchten unsere SuPswasser-PcridiDeen?

Bot. Centralbl. 1898, Bd. 76, S. 295-800. - 66. Ders., PlanktoTifiinge. 89.-42.

Jahresber. der Ges. von Freund. dor Naturw. in Gera (Reuss). l8y(;-]8£9, S. 9— 13.

— 67. Marssoii, M., Zur Kcnntniss der PlanktonverhSltnisse einigcr Gewasser der

Umgebun- von Berlin. Forschuugsber. der biol. Stat, in Plon. VIII. Teil,

S. 86-119. — CB. Ders., Planktologische Mittheilungen Zeitschr. fur Mikrosk.

Bd. IV, S. 1(;9-174, 197—201, 225-229, 253—256. - 69. Ders., Untersucbung der

Thiergartengewasser auf ilire Flora und Fauna. Mitth. des Fischereivereins fur die

Prov. Brandenb. 1899, S. 142— 151. — 70. Moebius, K., Systeniatische Darstellung

der Thiere des Planktons, gewonnen in der westlichen Ostsee und auf einer Fahrt

von Kiel in den atlantischen Ocean bis jenseits der Hebriden. V. Ber. der Komm.
zur wiss. Unters. der deutschen Meere in Kiel. S 113—124. — 71. Peoard, E.,

Les Peridiniacees du Lcman. Bull, des trauvaux de la soc. bot. de Geneve. 1891.

— 72. Perty, M., Zur Kenntniss kleinster Lebensformen. Bern 1852. —
73. Pitard, E., Quolques notes sur la florule pelagique de divers lacs des Alpes et

du Jura. Bull, de Iherb. Boiss. 1897, S. 504-520. - 74. Schilling, A. J., Die

Slisswasser-Peridineen. Flora 1891, S. 1—80. — 75. Ders., Untersuchungen uber

die thierische Lebensweise einiger Peridineen. Ber. der deutschen bot. Ges. 1891,

S. 199-208. — 76. Schorler, B., Das Plankton in der Elbe bei Dresden. Zeitschr.

fiir Gewjisserk. 1900, S. 1—27. — 17. Schroder, B., Die Algen der Versuchsteiche

<les schlesischen Fischereivereins zu Trachenberg. Forschuugsber. der biol. Stat, in

Plon. V. Theil, S. 29—66. — 78. Ders., Neue Beitrage zur Kenntniss der Algen

des Riesengcbirgcs. Ebenda. VI. Teil, S. 9-47. — 79. Ders.. Ueber das Plankton

d.r Oder. Ber. der deutschen bot. Ges. 1897, S. 482—492. — 80. Ders., Planktolo-

gisolie Mittheilungen. Biol. Centralbl. 1898, S. 525-535. — 81. Ders., Das

Plankton des Oderstromes. Forschungsber. der biol. Stat, in Plon. VII. Teil,

S. 15—24. — 82. Ders., Das Pflanzenplankton preussischer Seen. In A. Seligo.

Untersuclumgon in den Stuhmer Seen. Leipzig 1900. - 83. Schroeter, C. Die

Schwebeflora unserer Seen. Neujahrsbl. der naturf. Ges. in Ziirich. 1897. —
84. SchUtt, Fr., Ueber die Sporenbildung mariner Peridineen. Ber. der deutschen

bot. Ges. 1887, S. 364-."74. — 85. Ders., Pflanzenleben der Hochsee. Ergebnisse

der Planktonexped. Bd. I, S. 243-314. - 86. Seligo, A., Ueber einige Flagellaten

dos Siisswasserplankton. Festgabe des westpr. Fischereivereins zu dem Jubil. der

naturf. Ges. in Danzig 18t)3, S. 1-8. - 87. Steck, T., Beitrage zur Biologic des

grossen Moosseedorfsees. Mitth. der naturf. Ges. in Bern. 189:'., S. 20-73. —
''<'^. v. Stein, Fr., Der Organismus der Infusionsthierc. III. Abth., 2. Halfte. Leipzig

iss.". _ 8!) Strodtniann, .1.. Planktonuntersuchangen in holstcinischen und mecklen-

I'.ngischen Seen. Forschun-sber. der biol. Stat, in Plr.n. IV. Teil. S. 2T3-290. -
•"'. Waldvogel, T.. Das Lautikerried und der Liitzelsee. Vierteljahrsschr. der

niiturf. (Jes. in Ziirich. 1900. - 91. Zacliarias, 0., Faunistische_Studien in west-

preussischen Seen. Schrift. der naturf. Ges. in Danzig. VI, 1887, S. 43-71. —
92. Ders., Fauna des grossen Ploner Sees. Forschungsber. der biol. Stat, in

i'ion. I. Theil, S. 3-13. - 93. De._., .,

Periodicitat der Planktonwesen. Ebenda. IIL Theil, S. 129-144. - 94. Ders.,
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Untersuchungen iiber das Plankton der Teichgewasser. Ebenda. VI. Thcil,

S. 89-139. - 95. Ders., Das Plankton des Arendsees. Ebenda. VII. Thei],

S. 50—58 und Biol. Centralbl. 1899, S. 95-102. — 90. Ders., Ueber die Ver-

schiedenheit der Zusammensetzung des Winterplanktons in grossen und kleinen

Seen. Forscbungsber. der biol. Stat, in Plon. VII. Theil, S. 64—77. — 97. Ders.,

Ziir Kenntuiss des Planktons silchsischer Fischteiche. Ebenda. S. 78—95. —
98. Ders., Ueber Pseudopodienbildung- bei einem Dinoflagellaten. Ebeuda.

S. 136-140 und Biol. Centralbl. XIX, S. 141—144. — 99. Ders.. Zur Kenntniss

des Planktons einiger Seen in Pommern, Forscbungsber. der biol. Stat, in Pb'in.

VIII. Theil, S. 125—130. _ lOO. Ders., Zwei neue Dinoflagellaten des Susswassors.

Zool. Anz. 1901, S. 307-308. - 101. Zschocke. E., Die Fauna hochgelegener

Gebirgs.seen. Ein Beitrag zur Kenntniss der vertikalen Verbreitung niederer Thiero.

Verb, der natiirf. Ges. in Basel. Bd XI, 1894, S. 36-133. — Kxi. Ders., Dio

Tbierwelt der Hochgebirgsseen. Denkschr. der schw. naturf. Ges. Bd. XXXVII,
1S99, S. 1-400.

Byrocystaceae. Pyrocystis lunula Schiitt. OS (63).

Gymriodiniaceae. Hemidinium nasutwn Stein Bo Prag i^><).

Amphidinium lacustre Stein Bb Wolschauer Teich bei Prag (88), Schw
Basel (74). A. operculatuvi Clap, et Lachm. WO Hafen von Wismar
(88). A. ovoideum Lemni. Sw Tiimpel beim Watenieverstorfer

Biniieii.sce (48). Gymnodinium aeruginosum Stein Br Hnndekehlensee

(67), Liclitei-felder Rieselabfluss (64). Os Drescherteich, Kesselteicb

bei Zschorna (.",4), Bb Teich von Chodau (88), Schw Basel (74).

Katzense.' (1). G. cannafmn Schilling' Schw Basel (74). G. eda.r

Schilling Schw Basel ini .Vls.OiwvhM- Weiher (7.5). G. fuscum
Khivnb.) Stein Sw Gr. l^loncr Sec [-l. 4M. !);}), Dobersdorfer, Beliler.

Scienter See (•_'), Br Berlin (Ki). SI Kl. Koi>i)enteieh (47), Bb Teiehe

Cliod 72), (Ireifensee (S;5). Katzensee (1).

P.asel (74), Jouxsee, i-

(13). G. gracile Bergli WO Strib (<i). G. helveticum. Penanl SchW
(lenf.M- See (71). G. mirabile Penard Schw ( ienfei- See (71). G. palusfrc

Schilling Sw Muortiinipel bei Plon (.55), Os Querdannnteich bei

Z8chorn;i (54. 97). Sandteicli bei Baselitz (54), Schw Basel (74). G.

paradojum Schilling Schw Basel (74). G. piilcisculus Klebs Wp Hinter-
-•• (8-J), Wb (41). G. rufescens (Penard) Lemm. Schw Genfer See (71).

G. tenuisshmim Lauterborn Mr Teich bei Maudacli (44). G. viride

I Vnard Schw (Jenfer See (71). G. vorticella Stein Bb Prag (88), Schw
Ba.sel (74). G. Zachariasi Lemni. Sw Kl. Ukleisee (98). Spirodinium

Injalinum ^Schilling) Lenini. Schw Basel (74. 75). Sp. pusillum

(Schiinng) Leintn. Schw Basel (74). Sp. spirale (Bergh) Seliiitt WO

Prorocentrnceae, Exuvlella rovipre.ssa (Bail.) Ostenf. NS

Helgoland (88). E. laevis (Stein) Schrikler NS Helgoland (88). WO
Hafen von Wismar (88). Prorocenfrum mica7is Khrenb. NS Helgoland

(70, 88), OS (85), WO (70), Kieler Hafen ("88), Strib (6), 00 (22).

,1
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Glenodiniaceae, Glenodinium acutum Apstein Wp Barlewitzer,

Dadey-, gr. Krebs-, Borowi-, Kuhlung-, Slupinkosee (82). P Saaler

Boddeii (56, 58), Sw Gr. Ploner See (2, 49), Yierer See (48), Dobers-
dorfer, Behlersee (2), Selenter See (2, 48), Ns Zwischenahner Meer
(59), Br Miiggelsee (49, 50). SI Oder bei Breslau (79, 81), Teich des

botanischen Gartens in Breslaa (80), W Sandfort bei Osnabruck (52).

GL apiculatum Zach. Sw Edebergsee bei Plon (100). Gl. cinctum

(Miiller) Ehrenb. Br Wilmersdorfer See (67), Berlin (16), Goldfisch-

teich im Thiergarten von Berlin (68), SI Koppenteiche (47), Trachen-

berger Teiche (77), Os Hirtenteich bei Hubertusburg (54), Brandts

Teich, Rosenthalteich bei Leipzig (68), He Gera {QQ), R Botanischer

Garten in Dusseldorf (ti8), Schw Genfer See (7), Basel (74). Gl
cornifex Schilling Schw Basel (74). Gl foliaceum Stein WO Hafen

von Wismar (88), Greifswalder Bodden (62). Gl Gymnodinium

Penard Br Berlin (57), Schw Genfer See (71). Gl gyrans Penard

Schw Genfer See (71). Gl Lemmermanni Zach. Sw Gr. Ploner See

(100). Gl neglectum Schilling SI Trachenberger Teiche (77), Os

Mauerteich bei Frohbnrg (54), Schw Basel (74). Gl oculatum Stein

P Saaler Bodden (56, 58), Bb Moldau bei Prag {^^'), Schw Basel (74).

Gl Penardii Lemm. Schw Genfer See (71). Gl puhisculus (Ehrenb.)

Stein Br Berlin (16), Os Karpfenteiche bei Baselitz (54), Bb Prag

(88), Schw Basel (74), Katzensee (1), Bern, Solothnrn, Grimsel, Siid-

abhang dos St. Gotthard (72)- Gl Steinii Lemm. Bb Chodau, Bohm.-

Zwikavi (88). Gl tvochoideum Stein WO Kieler Hafen (88). Gl
uliginomm. Schilling SI Trachenberger Teiche (77). Gl Warmingii

Bergh WO (70), Strih ((i).

Beridiniaceae, Heterocapsa triquetra Stein WO Kiel, AVismar

(88). Pyrophacus horohgium Stein NS {^b), Helgoland (88). Protoce-

ratium reticulatum (Clap, et Lachm.) Schutt WO (21), Strib (ii). Ceratium

cornutum (Ehrenb.) Clap, et Lachm. Wp Gerichsee (80), Sw Gr. Ploner

See (46, 49, 92), Gr. Madebrockensee (46), Kl. Ploner See, Schluen-

see (48), Br Berlin (16), Lichterfelder Rieselabflnss (64), SI Trachen-

berger Teiche (77), Os Grossteich bei Baselitz, vorderer Sandteich

l>ei Baselitz (54. 97), H Botanischer Garten in Marburg (94), Bb

('hudan (S8). N Untorer Lunzer See (37), Teich bei Gmunden (17),

Artrrsee (25). S Aber- oder Wolfgangsee (25), T Ingolstadt (16),

Schw .louxsfM' (.-)). Tlmiier See (13), Genfer See (71), Basel (74).

dorfseo (S7). Lej .Marscli im Ln-;i.lin (24. 102). C. fiura (Khi-enb.)

Clap, et Laclun. NS (21. 7(t. ^:>). Il.lgoland (NS), OS (70. 84). WO

(21. S8;. Ki.d (16). 00 (22): var. Berghii l.oniin. WO Strib (.i. (i;0:

var. hrecieorve Lemm. WO Strib (i), 63); var. debile (Vanh.) Lemm.

WO (6;5): var. dicergens Lemm. WO Strib (6, 63): var. hngicoi-ne

Loinm. WO Strib (f^, 63). C. fustic (Ehrenb.) Duj. NS {'ll, 70, 85, 88),

Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XX. (18)
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OS (70, S4), WO (21), Kieler Hafen (IG, 88), Prolmer Wiek (3), 00

(22). C. himndinella O. F. Muller Wp (82, 91), Sw (2, 49), Ns (59).

Br (50, (;4), SI (79), Os ((58, 76), He (()5, 61)), R (68), Mr (42), E (29).

Bd (aO), B (28), Bb (19, 36, 88), N (9, 37), (10, 25, 38), S (25), St

(25), K (34), Kr (34), L (8), T (25), Schw (1, 4, 5, 7, 13, 18, 23, 24,

26, 27, 28, 32, 33, 40, 71, 73, 74, 83, 86, 87, 90, 101, 102). C. lineatum

Ehreub. NS (21), WO (21). C. tripos (Muller) Nitzsch Bo Jordanteich

l.ei Tabor (36), NS (21, 70, 85), Helgoland (88), OS (21, 70, 84), WO

(21 j, Kieler Hafen (16. 88), Prohner Wiek (3), 00 (22); var. Berghii

Lemni. WO Strib (6, 63); var. bucephalum Cleve NS (63), OS (63):

var. horndum Clev(> NS (21), OS (63), WO (21); var. longipes (Bail.) -

(love NS (85), OS (63, 85), WO (21), Prohner Wiek (3), 00 (22):

vnr. macroceros Ehrenb. NS (63), OS (63); var. porvula Schiitt NS (85),

OS (85); var. rectangulum Lemm. WO Strib (6, 63). Gonyaulax polyedra

Stein OS (12), WO Kieler Hafen (88). G. polygramma Stein WO (70).

G. spinifera (Clap, et Lachm.) Diesing NS Helgoland (88), OS (84, 85).

WO Kiel (88), 00 (22). Gonlodoma acuminatum (Ehreub.) Stein OS

(70, 84, 85), WO Kieler Hafen (16, 88). Diplopsalis le7iticula Bergh

NS (21), OS (12, 84), WO (21, 70), Kieler Hafen (88), Strib (6, 63),

00 (22). Peridinium adculifemm Lemm. Br Havelsee bei Moorlake

(57), \\'ilniersdorfer See (67). P. apiculatum Penard Schw denfer

See (71). P. berolinense Lemm. Br Berlin (61). P. bipes Stein P

l)olgeiis<M' bei Neustettin (l.H). Sw Edebergsee, Madebrockensee (96),

Br (inm.'waldsee. Hiiu-bdvelilensee, Halensee (67), Os Grossteich bei

Basriit/. IJos.'iithalteieh bei l-ei])zig, Teich bei Frohburg (54), Hc

(^reiz (66). Bo Tciclio v..ii (Ihodaii (88). Schw Basel (74), Katzensee

(Ij; var. e.ccimm Lemm. Br Hnlensec (57, 67). P. cr^^^wa^wm Levander

OS (63). P. cinctum Ehrenb. Wp Barlewit/er, Hinter-, Dadey-,

Schwentiiier, Gr. Wusterwitzer, Geliuo-. W(ut-, lladolni-, Borowi-,

Slupinkosee (82), Sw Moortumpel bei Plon (55). Br Berlin (lli). Bo

Praii-, B5hniisch-Zwikau, Chodau (88), Attersee (10), G-^munden (17),

Schw mehrf. (4, 5, 13, 74, 83j. P. divergem Elironb. NS (21, 70), OS

(70. 85), WO (21), Kieler Hafen (88), Prohner Wiek (3), 00 (22);

var. acutangulum Lemm. OS (63), WO Strib (6); var. Berghii Lemm.

OS (63), WO Strib (6); var. bicuspidatum Lemm. OS ((;3), WO Stril.

(6): var. Levanderi Lemm. WO Greifswalder Boddtni ((52): var.

.simwsum homm. WO Strib (6. 63). P. inconspicuum Lemm. P Saaler

Boddrn (5<;. 58). /^. A'n//.v//ar. (Ehrenb.) Joerg. OS ((;3). P. Mar.sxonii

L.-nini. Br W ihii.T^.l(irf<T Scr .'57, 67), Griebnitzsec (ti4). I'. Mic/unl'^

Khr.Mih. WO KiM.T llafrn MC). Strib (6, 63). P. minnnu.n Schilling

P Sa:.hM- Bo.Men r:><;. :.s
. Sw dr. m.d Kl. PIou.t S.m.. WrhU^r S.m-.

Tnnip.d am l>ania>s Imm I'lr,,, .48, 4i)). SI Tniuprl Imm d.r Wirsen-

und liies.Mibaude (47 . Oder b.i Ibvslau (79. Si). Trarlirnb.'ipM-

l^eiclie (77), Os Grossteich bei Baselitz (54, 98). (juerdammteich bei



IX. Flechten (A. Zahlbruckner;. (263)

Zschorna (54), Brandt's und Wagner's Teiclie bei Leipzig (08), W
Sandfort bei Osnabruck (52), Schw Basel (74). P. palatinum Lauter-

born Mr Ludwigshafen (43). P. pellucidum (Berg) Schiitt WO ("il).

Strib (()). P. privum [mhof B Alpsee, Walchensee ('28), Traun-
oder Gmundener See, vorderer Langbathsee, Mondsee (25), S Waller-
see, Aber- oder Wolfgangsee, Krotensee (25). P. pmillum (Penard)

Lemm. Sw Moortiimpel bei Plon (55), Genfer See (71), Katzensee (1),

-louxsee, See von Brienne, Zuger, Zurich-, Thuner, Wallenstadter See

(13). P. quadridens Stein Wp Muttersee bei Riesenburg (86), Barle-

witzer, Weit-, Slupinkosee (82), P Saaler Bodden (58), Sw Behlersee,

Klinkerteich, Tiimpel zu Ruhleben bei Plon (48), Waterneverstorfer

Binnensee (52), Br Miiggelsee (50), SI Teich ira botanischen Garten

zu Breslau (80), Os Grossteich bei Baselitz (54), W Sandfort bei

Osnabruck (52), Bb Stadtteich von Czaslau (88), Schw Basel (74). P.

Steinii Joerg. WO Kieler Hafen (88). P. tabulatum Ehrenb. Wp
Dadey-, Wnsterwitzer, Weitsee (82), Sw Gr. Ploner See (2, 49), Kl.

Ploner See, Dobersdorfer, Behler-, Trennt-, Ratzeburger-, Scienter-,

Westen-, Einfelder See (2), Ns Bremen (45), Br Berlin (14, 16),

Miiggelsee (50), Griebnitzsee (64), Tliiergarten bei Berlin (68), SI

(iraben am Galgenberge bei Arnsdorf (51), Oder bei Breslau (79),

Os Rosenthalteich, Ausstellungsteiche, Brandt's Teiche, Casparis Teich

l)ei Leipzig (68), Elbe bei Dresden (76), B Schliersee, Schwansee,

Spitzingsee (25), Bb Prao' (88), Altwiisser der Elbe bei Podiebrad

(19), NUntcrer Lmizor Seo^(37), K IVIagdalenen-, .loserz-, St. Leonhard-

Soebachor-, KI. Magdalenensee (34), T Planseo (25), Schw mehrfach

(1. 5, 13. IS, -Ji, 26, 27, 71, 72, 73, 74, 90, 102); forma Schroder

SI Moortiimpel der weissen Wiese (78). P. umbonatum Stein Bb

T..iclio von Chodau und Bolimisch-Zwikau (88), Basel (74). Blepharo-

cystis splendor maris Ehrenb. NS Helgoland (88). Dinophysis acuta

Ehrenb. NS (21, 70), Helgoland (88), ^OS (85),^ WO (21, 70), Kieler

Hafen (88), Strib (6), 00 Fehmarn (22); var. Steiniil.emm. nob.^) NS

Helgoland (88). D. hastata Stein WO (70). D. homunculus Stein WO
(70). B. Michai'lk Ehrenb. WO Kieler Hafen (88). Strib (6). D.

norwegica Clap, et Laclim. NS (63). D. rotundafn Clap, ct Lnchm. NS

Helgoland (88), WO Strib (6); var. laecis (Clap, et Laclim.) Joerg.

NS (21), WO (21), 00-(22).

Zweifelhafte Formen. Cladopyxis braclaolata Stein NS Helgo-

land (88). Glenodinium alpinum Perty Schw (72). Peridinwin corpm-

culum Perty Schw (72). P. monadicum ^eHj Schw St. ( Jottlmrd, Bern

(72). P. plajiulum Perty Schw Walkringen (72). P. stijgium Joseph

Kr Pinka jama bei Adelsberg (35). Polykrikos auricularia Bergh WO
Strib (6).' P. Sckwartzi Biitschli WO Kieler Bucht (11).

1) Stein, 1. c. Taf. XX, Fig, 14-17.
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Caliciaceae. AcoUum inquinans (Sin.) Ns Xorderney, an einem

Eichenpfosten (13). Coniocybe nivea (Hoft'm.) B Augsburg, au alteii

Ulmen (5). Calicium adspersum (Pers.) B Rothe Wand bei Pfronteii,

an entrindeten Fichtenstriinken (5). C. citrinum (LghtQ SI Hollen-

grund bei Altheide-Glatz, an Sandstein (6). 6'. cladoniscum (Schl.)

B Oberstdorf, Birsgau, an alien Ficbtenstriinken (5). C. gracile (Eitn.)

nov. sp. SI Stadtwabl bei Kreuzburg, an einer alten Kiefer (6). C.

hyperellum yar. quercicola (Eitn.) n. var. SI Gr.-Leubuseher Wald (G).

C. stemoneum (Ach.) Sw in der Forstbaumscbule bei Kiel, an einer

Fichte (7). Chamotheca melanophaea (Ach.) B Augsburg, an alten

Fohren (5), K am Schrottkogel bei Klagenfurt, an Pinus silvestris (9).

C. Scfiaereri (De Not.) SI Clr.-Leubuscher Wald bei Brieg, an Eichen

(6). Sphinctrina turbinata (E. Fr.) N auf dem Burgstein bei

Isper. auf dem Lager einer Pei'tusaria (16).

Graphidaceae. Opegrapha atra f. lignicola (Harm.) n. f. E

Movenvic. auf Linden (8). 0. atricolor (Strtn.) Si Dirsdorfer Wald,

an '.lungvichen (6). 0. constrictella (Strtn.) SI am Heide-Kretscbam

l)ei 3[ilitsc]i, an alten Buchen (6). 0. demutata (^jVj Sw Borkum,

an einem Apfelbaum (13). 0. diaphora (Ach.) Ns Borkum, an einer

Esche (i:>). 0. horistica (Lghtf.) SI Schreiberhauer Hochstein-, Alt-

vater im (losenke, Felsen der Schutzhiitte (6). 0. rufescens (Pers.)

SI Gr.-Leubuscher Wald bei Brieg, an Fichten (6). (K saaicola

f. dolomitka (Arn.) Wb Wendthal, an Dolomitfelsen (11). 0. sub-

siderella (Ach.) SI Gr.-Leubuscher Wald bei Brieg. an Ulmen

(6). (>. zonata (Korb.) B links der Strasse von Bueiiliof nacli Wangen

bei Sternberg, an Amphibolblocken, steril (2). GrapJm ficripta f.

obtusa (Harm.) n. f, E Bitsch, auf Kinden (8); f. Vjpographa (Willd.)

B in der Waldschlucht des Schindergrabens, an Corylus {2); tut. recta

(Hepp) Ns Norderney (13). Encephalographa Elkae Mass. L Pro-

montore niichst Pola, an Kalkfelsen (17). Arthonia astroidea f.

tynnocarpa (Ach.) E Bitsch, an Kinden (S). ,4. epipastoides (Nyl.) SI

Reumeuer Wald bei Heinvichau. an Eichen (6), E Moncourt, an

Rinden (8). A. e.ccipienda (Xyl.) K Kreuzeckgruppe (14). A.

lapidicola (Tavl.) Ns Borkum (18): Wb bei Altsteusslingen, an Kalk-

felsen (12); K Kreuzeckgruppe (14). A. leucopellea (Ach.) SI im

Gr.-Leubuscher Wald bei Brieg, an Eichen und Linden (6).

A. pineti (Korb.) B am Freibergsee, an Tannen (5). A. renifonnis

(Pers.) B Aschaweg bei Kienberg, an einer AYeisstanne (5).

Xylographidaceae. Xylographa mimitula (Korb.) SI Wr* I f e 1 s-

grund, auf einem Briickengelander (6).

Chiofleeto7utceff€. Chiodecton cretaceum (A. Zahlbr.) n. spec.

L ail dov Kiisf.^ bei Pohi, an KnlktVlsfn (17).

Lecanactidoceae. Lecanactis abietina (Ach.) Sw im Forst
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Gyalectaceae. Sagiolechia protuberans (Ach.) Wb im Wendthal,

an Dolomitfelsen (11). Secoliga foveolaris (Ach.) B Kreuzeck, grosser

Seekopf, auf der Erde (5). S. gyaUctoides (Mass.) Wb im Wendthal,

ail Dolomit (11). S. leucaspis (Krph.) N im Helenenthal bei Baden,

an Dolomitwanden (16). GyaUcta Fritzei (Stein) SI im Bach vou

Kamm nach dem kleinen Teich im Kiesengebirge (6). G. lecideopsis

(Mass.) Wb im Wendthal. an Dolomitfelsen (11). . G. rivularjs (Eitn.)

n. spec. SI Aupa im Riesengebirge, an iiberspulten Steinen (6).

Thelotromaceae. Thelotrema rupestre (Turn, et Borr.) SI auf

der Heuscheuer, an Sandsteinfelsen (6).

Coenogoniaeeae. Coenogonlum Schmldlel (Simm.) n. spec. K

Kreuzeckgebiet, an nahezu senkrechten Felsen (15).

Lecideaceae, Bacidia abbrevians (Nyl.) SI am Aufstieg zum
grossen Schneeberg; im Moschwitzer Buchenwald bei

Miinsterberg; Gr -Leubuscher Wald bei Brieg, an Ahorn-

baumen (6). B. arceutina (Ach.) B bei Oberstaufen, an Juni'perm (5),

B. Arnoldiana (Korb.) B in der Schlucht des Spaehtelbaches bei

Pfronten-Meilingen, an Kalkfelsen (5). B. bacillifet^a f. poliaena (Am.)

B zwischen Birsgen und Buchenrain, an alten Tannen (5). B. Baggei

(Metzl.) SI Bunzlau: Chaussee nach Lowenberg; Griinberg: Gabriel-

muhle, an Ahornbaumen (6). B. Beckhausii var. obscurim^ (Th. Fr.) SI

Gross-Leubuscher Wald bei Brieg; Radauer Wald bei Rosen-
berg (6), var. poliaena (Nyl.) SI Gross-Leubuscher Wald bei

Brieg; Carlsruhe, an Linden im Park ((>). B. chlorotica (Ach.) SI

bei Laskarzowska, an Kiefern i^).^B. compacta f. lignicola (Eitn.)

n. f. SI Namslau: an einem alten Zaun in Glausche (16). B. corticola

(Anzi) SI Griinberg, Kontopp (6). B. endoleuca (Nyl.) SI im Gross-

Leubuscher Wald bei Brieg, an Populus tremula (6). B. vermifera

(Nyl.) E Bitsch, auf der Rinde einer alten Eiche (8), B am Sorg-

schrofen, an Ahorn (5). B. violacea (Am.) Wb bei Berkach, an der

Rinde junger Fichten (12), B Moor bei Rothenbach, an jungen Fichten

(5). Bilimbia accedens (Arn.) SI Teufelsgartchen, Riesengebirge
(6). B. cinerea (Schaer.) SI Hollengrund bei Altheide, an beschatteten

Sandsteinblocken (6). B. decedens (Hepp) E Bitsch, iiber Mooseu

(«). B. melaena (Nyl.) B Hofats, auf faulenden Baumstriinken (5).

B. microcarpa (Th. Fr.) SI Riesengebirge: Mannstein, iiber Moosen in

Felsspalten (6). B. NaegeUi (Hepp) am Freibergsee, auf Zi'tter-

pappeln (5). B. trigemmis (Stzbgr.) B Gottesackerwande, auf Sand-

stein; bei der Blasesmuhl nachst Pfronten, auf Kalkhornstein (5).

B. triseptatuloides (Harm.) n. spec. E bei Bitsch, auf Fohrenrinde (8).

Pilocarpon leucoblepharum (Nvl.) Wb im Biichele. auf dunnen Zweigen

junger Fichten (12), K auf der Nordwestseite des Falkenberg
bei Klagenfurt, auf Fohrenzweigen (9). Catillaria atropurpurm

(Schaer.) SI Gross-Leubuscher Wald bei Brieg (6). 6'. commutata
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(Ach.) SI am Kochelfall, an Buchen (6), B zwisclien Birs-au uiid

Buchenrain, au alten Taniien (5). C. intei-vnixta (Nvl.) E urn Bitscli,

auf altem Holz (8). 6'. lutosa (Korb.) B Rohrmoos. auf Dolomit (.'>).

C. micrococca (Korb.) B Moor bei Rothenbaoh, auf alten Fichteii utkI

bei Kempten (5). C. mvnuta (Gar.) Wb im Ostcrliolz mif Kalksfiiicn

(1-2). a nigroclavata (J^y\.) SI Niin].tsc]i: l)i isd ..r fr r Wahl ;ni

Populus tremula, Gross-Leubuscher Wald lici r>iii'<;. an llirhtii

(6). C. rubicola (Crouan) Wb im Osterliolz uu der liiiule jiingerrr

Fichteii (12). 6'. Schumanni (Korb.) SI Nimptscli: Altstadt. auf Lehm
(6). a sphaeroides (Mass.) SI Bankauer Wald im Kreis Hoseu-
berg, auf Moos am Gruiide alter Eichen (6). C. mbnitida (Hellb.)

SI im Rieseno-runde, auf Kalk ((i). Lecidea s.'ct. Biatora. L.

aeneofusca (Arn.) E urn Bitscli, auf der Erd(; (8). L. (dbofij/alina

(Nyl.) SI im Budzower Wald bei l.andsbor-. an Kiefern ((ii.

/.. Brujeriana (Scliaer.) SI am Brunnenber- i],, Kiesen-rund
sowohl im Kiesgraben als audi am alten Ber-werk. am
Kleineu Teich, meist auf Felsen. doch audi auf die Krdr librr-

gehend (6). L. decolorans (Flot.) Ns Spiekeroug. auf Krde il-'.j, f.

intermedia (Harm.) n. f. E Bitsch (8). B. fkxuosa f. fusco-convexa illann.i

n. f. E Bitsch (8). L. geophana (Xyl.) N Streinshof bin Strousdorf,

auf der Erde (16). L. helvola (Korb. I SI Sembowitz, Wendzin. Boro-

schau in Waldern an Kiefernrinde, Bierdzan am Tiergartenzaun ((>).

L. Laureri f. infuscata (Flot.) SI Riesengebirge: iiber (b-n Faiitsche-

fall an Graiiitbl(3cken (6). L. lulensis (Hellb.) SI K i .-enu.-l.i rge:

Schneekoppe; Eulengebirge: Papensteine Mii. L. yiilanderi

(Aiizi) SI Gleiwitz: Kieferstadter Wald bei (; russ-S ( hi . ako witz:

Gogolin: Forsterei bei Klein-Stein; Lublinitz: Wald gegen

Tworog, iiberall au Kiefern-Stangenholz ((!). L. quernea (Ach.) Ns

Wangeroog, auf einem morschen Brett (i:}). L. Rhodndcndri (Hepp)

T am Fusse des Colle delle Pieros, auf Rfwdode7idro7i-Z\\eh^eu (l(i).

L. riculosa f. corticola (Schaer.) L auf dem Monte Maggie re

an alten Buchen (16). L. subduple.r (Nyl.) E Bitsch (8). L. ^ylcana

(Korb.) B Gutenalpe und Biberalpe, auf Rhododendron (5). L. >iifm-

mictella (Nyl.) B auf der Rothen Wand bei Pfronten. auf eutriudeten

Fiehtenstriinken (5). L. turgidula (E. Fr.) Ns Wangeroog. an Pfiihlen

aus Eichenholz (13), f. pithiopMla (Th. Fr.) E um Bitsch. an Hind.-n

(8). L. uUginosa (Ach) Ns Langeoog, Norderney und Borkum. auf

der Erde (13). L. vemalis (L.) SI Grunewald l.ei Reim-rz. an

Tannenwurzein (6). L. viridiatra (Stenh.) Ri.'senuebi rge: B.'if-

tniger (6). Lecidea sect Eulecidea. L. as-similata (Th. Vw) K Kr.'uz-

.•.•kurui)pe (14). L. comentiens (Nyl.) B auf dem Bolgengipfel. an

<ineiss (5). L. Dicksonii f. normalis (Eitn.) n. f. SI Seiteuberg-Landeck

:iuf dem Kreutzberg, an Glimmer (6), f. plicata (Eitn.) n. f. SI im

Teufelsgartchen (6). L. emergens (Flot.) SI in einem alten Brueh
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au der Weisskoppe bei Eisersdorf-Glatz, an Kalkschiefer (6).

L. euphorea f. granulato-areolata (Harm.) n. f. E Moncourt, Bitsch, aiif

Rinden (8). L. eoopansa (Nyl.) Ns Wangeroog-, Gerollhaufen am

Westend, Baltrum auf Granitgeroll (13); B auf dem Bolgeii, an Gneiss

(5). Lecidea fuscoatra f. euthallina subf. macra (Harm.) n. f. E Bitsch,

auf Felsen (8), f. verruculosa (Eitn.) n. f. SI Steinberg bei Plagwitz-

Lowenberg (G); var. contigua f. cicatricosa (Ach.) SI Kiesengebirgo:

miter der alten Schlesischen Baude (6), f. lobuiata (Eitn.) n. f. SI

Kesselgrund der Kesselkoppe (6). L. glabra (Krphbr.) S! Kitzel-

herg bei Kaufung, Kreutzberg bei Seitenberg-Landeck (0).

L. lactea Elk. f. subcontigua (Harm.) n. f. E Gebweiler, auf Urgestein

(8). L. latgpiza f. subterfusca (Harm.) n. f. E Bitsch, auf Steinen (8).

L. Iwiosa (Ach.) B Obermadelealpe, auf Erde (5). L. lithophila f.

arthonioldes (Eitn.) n. f. SI Seitendorf bei Ketschdorf, Eulongebirge,

Popenstein (6), f. hypothallina (Harm.) n. f. E Gansburg, auf Urgestein

(8). IJ. vieiospora f. minutissima (Wainio) E um Bitsch, auf Silicat-

felsen (8). L. parasema f. leptothaliina subf. clnerascens (Harm.) n. f.

E Bitsch und Montcourt, auf Rinden (8), subf. albescens (Harm.) n. f.

E Moncourt, Saint-Odile, auf Rinden (8); f. pachythallina subf. clne-

rascens (Harm.) n. f. E Bitsch, rindenbewohnend (8); var. elaeochroma

(Ach.) Ns Spiekeroog, Nordernoy (13). L. promixta (NyL) SI Kessel-

koppe (G). L. pgcnocarpa (Korb.) SI Riesengebirge: Pferdekopf
iiber der neuen Schlesischen Baude (6). L. ramulosa var.

de^iressa (Th. Fr.) SI Kleine Schneegrube, Moose iiberziehend (6).

L. sabuletorum f. conglomerata (Eitn.) n. f. SI im Gross-Leubuscher

Wald bei Brieg, an alten Eichen (()). L. sorediza (Nyl.) Ns Norder-

ney (13). L. sylvicola f. areolata (Eitn.) n. f. SI am Fusse des Sacrauer

liorges bei Gogolin, an Granit (G). L. terrenula (Nyl.) K Kreuz-
• 'ckgruppe (14). Biatorella campestris (E.Yv.) SI zwischen Mang-
schiitz und "N^eusorge; an faulen Fichtenstiimpfeu (6). B. cinerea

(Schaer.) B in den Gottesackerwanden, auf Sandstein (5). B. cijclo-

carpa (Anzi) SI Riesengrund, auf Kalkfelsen (G). B. fossarum B in

den Gottesackerwanden, auf Humus (5). B. moriformis (Ach.) SI bei

Pramsen. auf Kiefern (6), B. ochrophora (Nyl.) SI im Turawer
Wald bei Oppeln, an Ahornbaumen (G). B. pinicola (Mass.) SI

bei Pleischwitz an der Oder, im Inneren einer alten Weide (6).

B. pmmosa (Sm.) Ns Juist, auf Muschelschalen und auf Gerolle (13).

B. urceolata (Anzi) B im Bache neben .lorn Aufstieg zur Alpenspitze

ob Nesselwang, an Kalkfelsen (.5). Thehnarpon Lauren (Flot.) SI

Grunberg, Rog sche Heide (6). Th. robustum (Eitn.) n. spec. SI zwischen

Polgsen und Kl.-Schmograu, auf brockelndem Granit (6). Th. supe-

relluni f. mhcijlindricum Arn. S auf der Ho he der Radstiidter

Tauern, ca. 1600 w, auf humoser Erde (IG). Lopadium sociale (Hepp)

B Obermadelealpe, auf Moos (5). Rhizocarpmi sect. Catocarpits. Rh.
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Ijohjcarpum (Th. Fr.) SI auf dera Pferdekopf iiber der neueii

Schlesischeii Baude uiid auf dem Grossen Schueeberg (6), f.

polyseptum (Eitn.) n. f. SI auf dem Korkonos im Riesengebirge (6).

Rh. sect. Eurhizocarpon. Rh. coniopsideum (Hepp) B bei Pfronten,

auf kieselreicher Nagelfiuh (;")). Rh. illotum (Nyl.) Ns Langeoog,

Norderney, Juist mid Borkum (13). Rh. Montagnei (Flot.) auf einem

Dachziegel der Kapelle von Mallertshofeii bei Schleissheim (2). Rh.

obscuratum F. SI Riesengruud an den Bergwerken, auf Arsenikkies

(6), f. sHhcontiguum (Nyl.) SI am Pantschefall im Riesengebirge, an

Felseii (6), f. fuscescens (Harm.) n. f. E bei Bitsch, auf Urgestein (8),

f. protothallinum (Harm.) n. f. E Bitsch, auf Felsen (8). Rh. Oederi

(Wei*.) E Gebweiler, an Granit (8). Rh. parapetraeum (Nyl.) N um
Gf.dil. an Gneissfelsen (U;). Rh. reductum (Th. Fr.) SI Ober-Salz-
l»runn: Willielmshohe ((>). Rh. subposturnmn (Nj\.) B um Bolgen,

PHOificeae. Psora ostreata (Hoffm.) Ns Wangeroog (13), M
Sternberg, an Gartenzaunen (10). Toninia aromatica (Sw.) SI Seiten-

dorfer Ivalkberg bei Ketschdorf-Kauffung (6). T. cauUscens

Anzii B Felsen des Falterbachs. auf Moos (5). T. congesta (Hepp)

Wb bei Schmicchen und Schelkingon an Kalkfelsen (12).

Collemataceae. Plectopsom botryosa (Korb.) B Kreuzeck, Dolo-

niit (5). Porocgphus riparius (Arn.) SI Kitzelberg bei Kauffung;

an Kalkfelsen '((J). P. sanguineus (Anzi) SI Kleine Kesselkoppe,

an feuchten Felsen (6). Koerheria biformis (Mass.) L zwischen Drenova
und Gr<»lioYO, an Pappeln 06). Phisma compactum (Korb.) SI Weiss-

koppe in Ai^n Kalkbriiclien ((i).
^
CoUerna adioimnmm (Mass.) SI

Mellinu an der AVeisskupp.. in. Kr. (Matz (iW. Wb Wendthal an

Dolomitfels.'il (111. C. rhellenm f. rmmovarpum (l)uf ) SI llohUvegs-

boschung Y..r Jakubsdorf bei Xamslau (li). C wrucukmun (Hepp.)

K Krenzeckgruppe (14). Leptogium atrocoemleum (Hall.) L zwischen

Prosecco und Opeina, iiber Moosen (16). L. bolacinum (Nyl.) E

Bitsch. parasitisch auf Ricasolia glomerulifera (8). L. corniculatuvi

(Hoffm.) Ns Borktim, Diine bei "der Vogelkolonie (13). /.. subtile

(Sclirad.) B zwischeji Haarkirchen und Irschenhauseii. auf der Knle (2).

JLichinaceae, Lichina confinis (Ag.) L l»ei Pula, an Kalk-

felsen (17). Pterygium centrifugum (Nyl.) B Si>ielniaiiiisaii, auf feuchten

Kalkfelsen (.-)). "wibnsia radiusu (Anzi) Wb b,.i Schelking an Jura-

tVlx.n :V2) K Kreuzeekgruppe (14).

Pf/renopsidaeeae. Si/n(d/.s.sa ramuhMi (llotVin.) B am Falter-

l.arli. ;in Kalkfelsen (.-)). I'sorofichiu Mmtiuli (Mass.) T an der alten

Srra^>.. -.'gen Xago (.ln>r Torhule. an Kalkfelsen (IS), ihn-
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Pannariaceae. Heppia adglutiiiata (Krphr.) SI Ober-Clross-

Hartmaniisdorf; auf Erde (6). H. virescens (Despr.) B grasige Ab-

hange des Kreuzeck und des Rauheck (5). Parmeliella plumbea var.

myriocarpa (Del.) L bei Drenovo, SarSoni und Castua, auf Eichen-

rinde (16).

Stictaceae. Stictina scrobiculata (Scop ) K Weissenfelser See

bei Tarvis, an Tannen (16), Kreuzeckgruppe (14), T Khrenberg im

Pusterthal (9).

Peltigeraceae. Nephromium tomentosum var. papllluliferum(Harm.)

n. f. K Kreuzeckgruppe (14).

Pertusariaceae. Pertusaria communis f. dealbata (Nyl.) SI bei

Lowenberg, an Sandstein (6). P. corallina (L.) SI an niederen Sland-

orten haufig fruchtend (6). P. coronata (Ach.) Ns Borkum, an einer

Esche (13), B Oberstaufen und Pfronten, an Tannen (5). P. Waghornei

(Eckf.) Stillachufer bei Obersdorf, an Weiden (5). Varicellaria rhodo-

carpa Korb. SI Gipfel der Grossen Sturmhaube im Hiesengebirge (6).

Lecanoraceae. Acarospora cinerascens SI Schneekoppe, an

der Grundmauer des Koppenhotels (6). A. glaucocarpa var.

distans (Arn.) N auf dem Sonntagberg bei Rosenau. auf Sand-

stein (16). A. Heppii (Naeg.) Wb bei Berkach, in Kiesgruben (12);

var. luteopruinosa (Eitn.) n. var. SI Forstrevier Bodland, bei Jaschina,

Sembowitz und Guttentag, an Kalksteinen (6); var. nigerrima (Eitn.)

n. var. SI mit der vorhergehenden Varietat (6). A. oligospora (Nyl.)

B bei Pfronten an Nagelfluhe (5). A. squamulosa (Schrad.) SI Kitz el-

berg bei Kauffung und Seitendorfer Kalkberg (6). Lecanora

sect. Eulecanara. L. angulosa f. cinerella (Flk.) Sw Spiekeroog und

Xorderney (13). L. atriseda (E. Fries) SI Steinberg bei Plagwitz

(6). L. chlm-ona var. geographica (Mass ) N auf dem Sonntagberg bei

Rosenau, an jungen Fichten (16). L. conizaea Ach. Sw Spiekeroog,

an Fohren (13); f. conizaeodes (Nyl.) B im Walde unweit Irschen-

hausen, an Fohren und in der Pupplinger Au bei der Aumiihle (2).

L, metahohides (Nyl.) B bei Simatsgund, an einer alten Biiche (5). L-

snbfusca f. vai-iolosa (Flot.) B bei Nontwein unweit Wolfratshausen. an

einer alten Schwarzpappel (2). L. subcarnea (Sw ) B Lauflacheck,

an Kalkhomstein (5). L. subravida (Nyl.) Wb im Buchele, auf Fichten-

strunken (12). Lecanora sect. Aspicilia. L. affinis (Mass ) SI Kitzel-

berg bei Kauffung, Eingang zum Friedrichsbruch (6). /-

arenaria (Eitii.) n. spec, mit var. acarosporoides (Eitn.) n. var. und var.

verrucaroides (Eitn.) n. var. SI beide Varietaten bei Rosenberg: Sand-

heide vor Schirokau an der Grabenboschung der Chaussee, erstere

auch bei Sembowitz nach Guttentag zu (6). L. Bockii (Th. Fr.) K

Kreuzeckgrup])e (14). L. caesiocinerea (Nyl.) SI Warmbrunn:
Weirichberg (6). L. calcarea var. concreta f. badia (Eitn.) n. f. SI

Lowenberg, Tschirschdorfer Kalkberg (6); var. cwonata f. caesioalba
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(Prev.) SI Oberhausdorf und Sattlersclilucht am Bober (C): v;ir. rirule.s-

ccns f. leprosa (Eitn.) n. f. SI Reichenbach: Eichberge ((")). /.. ceracea

(Arn.) K Kreuzeckgruppe (14), SI Kleiiie Schneogrube, an Ba.salr uikI

auf Kalk des Kiesengrundes (6); var. affinis (Nitzschke) SI EiiltMi-

griind iniRiesengebirge und Eichberge bei Reichenbach (<;).

L. flavida (Hepp) Wb Hechingeii, an Kalkfelsen (16>: f. rnftscem

(Arn.) K Kreuzeckgruppe (14). L. gibbosa Ach. f. minuscula (Kitn.)

n. f. SI Eichberge bei Reichenbach ((;). L. morioides (B11)g.) SI Fels-

wand iiber dem Kleinen Teich und nin 3Iittagstein im {{Jesoiigebirge

(G). L. poUfchroma var. Candida {kw/X) B Sperrbacli und an der

Hofats, an Kalkhornstein (5). Ochrolechia tartarea f. variolosa (Wallr.)

B im Buchendorfer (lemeindewalde und unweit Wolfratsliausen. an

Fichtenzweigen (2). Lecania Korberiana (Lahm) K Kreuzeckgruppe

(14). L. Nylanderiana (Mass.) SI am Kalkbewurf dos Dcminial-

Wohnhauses in Mugwitz (G), K Kreuzeckgruppe (14). /.. pvofoi-

fonnis f. nigricans (Eitn.) n. f. SI Lehne an der Steine v..r .Miililstoin

(6). Haematomma cismonicum (Beltr.) B /.wis^ehen Birsgau und Buclien-

rain, an jungen Tannen (5). H. rentomm (L.) B Obernnideleal])*',

an Kalkhornstein (5). Phlyctis argena 1". gramdifera (Arn.) B im

Buchendorfer Oemeindewalde, an diirren Fichtenzweigen (•_')•

Gyrophoraceae, Gyrophora dnerascens (Ach.) K Kreuzeck-
gruppe (14). G. deusta (L.) Bb auf dem Jeschken. an Schiefer-

felsen, steril (1). G. hyperborea (Hoffm.) Bb auf dem .b-si hk.-n. an

Schieferfelsen, fruchtend (1).

Parmeliaceae. Parmelia acetabulum (Neck.) Bb Zon.rin. Sdircin.

auf Eichen (10); B Blaibach, an Ahorn, Rothenbacli ;tn /V/u.> Malus

(5). P. austerodes (%1.) K Kreuzeckgruppe (14). P. centrifuga (L.)

Bb auf dem Jeschken, an Felsblocken, steril (1). P. e.rasperatula

(Nyl.) T auf dem Salten iiber Jenesien bei Bozen. an abgestorbenen

Larchenzweigeu (9). P. farinacea (Bitt.) n. spec. W am Soiling bei

Hoxter, haufig in der Neumark bei Cladow an Zaunen: B Waldstein

im Fichtelgebirg6; E Umgebung von Bitsch (4): var. obscurascens (Bitt.)

n. var. T St. Anton am Arlberg in Xadelholzbestanden (4). P. nlabra-

tula (Lamy) T an der Strasse von AVelschnofon gcm-ii den

Karerpass, an Tannen (IS). P. inenwa (Vev^:) Bb auf dem .b'schk.Mi,

an Quarzitschiefer (1). P. locarnensis (Zopf^ n. spec. Schw Lucanio

am Lago Maggiore, steinbewohnend (IS). P. olicetorum (Ac'n.) Wb
im Osterholz bei Berkach, an Hainbuehen {VI). P. perforata (.lacq.)

B im Moor bei Rothenbacli, an Birken (:>). P. recoluta (Flk.) Wb
Biichele und im Allmendinger Ried, auf Rinden (Vl). P. sorediata

(Ach.) B am Grunten, an Sandstein (5). P. mlcata (Tayl.) Sw auf

alien sieben nordfriesischen Inseln verbreitet (IH). P. verruculifera

(Nyl.) B Oberstdorf, Pfronten, an Zaunen (5). Soloiina bispora (Nyl.)

B Abhang der Reiterwanne und des Aggensteins, auf humoser Erde
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(5), KKreuzeckgruppe (14). SolorineUa asteriscus (Anzi) K Kreuz-
eckgruppe (14). Ceiraria fahlunensis (L.) B Joch Windeck in den

Gottesackerwanden, an Sandstein (5). C. islandica f. crispa (Ach

)

Wb auf dem Stoffelberg bei Ehingen, auf steinigem Boden (12). C.

aculeata f. muricata (Ach.) Sw Wangeroog, Spiekeroog (13). C. ulo-

phylla (Acli.) Ns Baltrum, an einem alten Zaun (13); B bei Kreuz-

pullach, an den Zweigen einer jungen Fichte steril (2). Cornicularia

divergens (Ach.) SI Kamm an der Schneegrubenbaude, Heide-

bninnl im Gesenke (6). C. tristk (Web.) Bo auf dem Jeschken,

auf sonnigen Felsblocken (1). Evernia furfuracea var. soraiifera (Bitt.)

n. var. Wp auf den waldigen Hohen des Sauerlandes (3). E. vulpina

(L.) K am Kleinen Knoten in der Kreuzeckgruppe, fruchtend (14).

Alectoria hnplexa (Nyl.) K Kreuzeckgruppe (14). A. sarmentosa f. cri-

nalis (Ach ) K Kreuzeckgruppe (14). A. subcana (Nyl.) B Himmels-

schrofeu, an einer Rothtanne (5). Ramalina poUmaria f. minor (Arn.)

Wb an einer alien Linde bei Ehingen am Stoffelberg und bei Justingen

(12). R. polymorpha f. ligulata Ach., lignicola (Eitn.) SI Guhrau, auf

einem Kirehhofszauu ((1). Usnea longissima (Ach.) B am Niedersort-

hofer See, an einer alten Rothtanne (5). U. scabrata (Nyl.) B bei

Simatsgrund, an einer Rothtanne (5).

Cladoniaceae. Cladonia botrytis (Hag.) M ira Gebirgswaldchen

bei Sternberg (10). C. cornucopioides (L.) Ns Wangeroog und Langeoog

(13). C\ crkpata (Ach.) Wb Ehingen im Allmendinger Riede (12).

C. degenerans (Flk.) Ns Langeoog, in der Kapdiine (13); var. clado-

moi'pha (Ach.) K Kreuzeckgruppe (14). C. furcata var. corymbosa (Ach.)

Ns Langeoog, Borkum (13). C. glauca (Flk.) Ns Langeoog und

NoriltTiH^y (\V, C. gracilm f. aspera (Flk.) Ns Langeoog (13). C-

ochrnchijra (Flk.) Ns Langeoog beim Seezeichen auf dem Ostende;

Xnidfi'iu-y l)(MTn Lenchtthurm (13). C. papillaria var. molariformis

K Kr(Mizeekgruppe (14). C pityrea f. scyphifera (Del.) Ns Langeoog,

Borkum (13); t hololepis (Flk.) Ns Langeoog (13). C. pungens f. pala-

maea (Ach.) Ns Spiekeroog, Langeoog, Norderney und Borkum (1 3).

C. mholifera var. subverticillata (Nyl.) Ns Langeoog (13).

Stereocaulaceae. Stereocaulon condensatum f. condyloideum

(Ach.) Sw Erdwall am Forst Tangenberg bei Molln, am Wege von

Tarbeck nach Schondlensee (7). St. nanuvi (Ach.) E uni Bitsch, auf

Erde (S). St. npismvi (Nyl.) Sw auf Dachziegeln der ehemaligen

DavideH schcn Zieg<4(>i bei Apenrade (7).

TheloHchistaceae, Blastema assigem, (Lnlim.) Wb an <l*'''

Srras... iiacli Schlochtenfeld, im Biichele, an Fichrenzwcigen (12).

B.-Jinigerinanniae (:\-a\A) B Obermadelalpe, Seealpe, hinter der Aggen-

steinhohle, auf Moos (5). B. ochracea (Kbr.) Wb bei Alteusslingen,

an Kalkfelsen (12). B. tetraspora (Nyl.) B Schwarze Milz, Ober-

madelealpe, auf Moos (5). Caloplaca cerinella (Nyl.) K Kreuzeckgi'uppe
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(14). C. citrinella (E. Fries) Wb an einem Kirsclibaunie iind eiiier

Aspe bei Altsteusslingen, an einem Birnbaum bei Ganiersscliwang (I'J)-

(J. epL-antha (Kyi.) Sw auf alien sieben nordfriesischen Inseln (13).

C. haematites (Chaub.) T Torbole, an Oelbaumzweigen (18). C. nubi-

gena (Kr^h.) B KoUespitze bei der Nesselwangler Scharte, ca. 2100 w^

an Dolomit (5). C. pyracea var. holocarpa (Ehrh.) Ns Wangeroog,

Spiekeroog, Langeroog, Baltrum und Norderney (13); f. tectorum (Eitn.)

nov. f. SI auf einem Ziegeldach bei Beckern, Kr. Obbui ((i). C.

rubelliana (Ach.) B auf dem Gipfel der Albspitze, an (niiuzlialtiucin

Gestein (5). C. Sckistidii (Anzi) B auf dem Geiger, in reivrir/.cii :uif

Schistidium (5). C. sect. Pyrenodesmia. C. Agardhiana (iMa>s. ; B Ayi^iM-

stein, anFelsen beim biJs'en Tritt (5); SI bei Wunsclieiburg naeh
der Heuscheuer zu und auch sonst nicht selten (6); f. nigri-

cans (Arn.) SI Weisskoppe bei Eisersdorf, Glatz, an Kalkfelsen

(6); f. microcarpa (Eitn.) nov. f. SI Kichterkoppe bei Ullersdorf (6).

('. monacensis (Leder.) B bei Augsburg, an Ulmen (6). C. diphyes

(Nyl.) K Kreuzeckgruppe (14). Amphiloma cirrhochroa f. fulva

(Korb.) Wb im Wendthal, an Dolomitfelsen (11). A. granulosa (MuW.-

Arg.) Wb bei Scholkingen, an Weissjurafelsen (13). A. media7is (^j\.)

SI Gogolin, am Wege von K-Elgut nacb Zyrowa (G); Wb im Wend-
thal, an Dolomitfelsen steril (11). A. obliterans (Nyl.) B Hofats, an

Kalkhornstein (5). A. pusilla (Mass.) Ns Spiekeroog und Juist (13).

Xanthoria candelaria f. laceratula (Xyl.) Wb im Wendthal bei Heiden-

hoim, an Dcloinitf.dsen (IG); f. pygmaea (Bory) Wb in Wendthal, am
Ddloniit (11). A', ireinulicola (Nyl.) B am Auerberg, an Espen (5).

PIif/HClff€<((('. Buellia sect. Diplotomma. B. betulina (Hepp)

B liotlienbaclier .^loor, an liirken (:>). B. dispersa (Krph.) B Obere

Scfalix", ail Dolomit (.')). Buellia sect. EubueUia. B. aethalea B

Himniolschrofen. an Sandstciii (:.), B. aimalbicans (Nyl.) K Kreuzeck-
gruppe (14). B. atropallidula (Nyl.) SI Warthaberg bei Wartlia

(G). B. contermina (Arn.) K Kreuzeckgruppe (14). B. negleda

(Eitn.) n. spec. SI zwischen Seitendorf und dem Miihlberg bei Kauf-

fung, an Felsblocken (G). B. nitida (Eitn.) n. spec. sfPferdekopf

iiber der neuen Schlesischen Baude im Biesengebirge (G). B. saxatili^

(Schaer.) SI Gesenke: an Felsen der Schutzhiitte auf dem
Altvater (6). B. veiruculosa f. cinerea (Wainio) SI auf dem Bieber-

stein am Biesengebirge, Steinberg bei Plagwitz, Landeskrone (6).

Wumnllua e.dqua var. demi,s.u, f. mhrufescms (Nvl.) Ns -luist. auf (Miieni

Zi^-vl.lach: SI s.'hattige L.-hne an dcM- Steiiir vor .M o li 1 ten (.;):

f. squamulosa (JMtn.) nov. f. SI (jiitiinaiiiKsdorf hci IJeicliciil.ach, Bfiiicrz

an dor Sclimelzo (G); var. polygonia (Eitn.) n. var. SI an Felsen bei

Altschouau (G). R. intiita (Nyl.) K Kreuzeckgruppe (14). R.

milvina (W^ahlbg.) B Bolgen, an Sandstein (5). R. polyspora (Nyl.)

Wb Echingen a. d. Douau, auf Eschenrinde (18). R. subconfragosa
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(Xyl.) Wb an den Ziegeln der Friedhofmauer in Allmen-
dingen und Berkach (1'2). Physcia adglutinata (Flk.) Sw Spieker-

oog, an Weiden und Ulnien (13); Wb an einer Zaunlatte im Blaufeld-

garten, an Fichten auf dem Wolfert (12). Ph. caesitia (Nyl.) B Fell-

horn, an Doloniit (5). Ph. dimidiata (Arn.) B an der Linde bei

Loretto, OLerstdorf (5). Ph. dubia (Flk.) Wb auf Grabsteinen in

Allmendingen und Schelkingen (12). Ph. lithotea (Ach.) Ns Spieker-

oog und Norderuey (13). Ph. ohscnra var. virella (Ach.) Ns Wanger-

oog, Spiekeroog, Baltrum, Norderney, Juist und Borkuni (13). Ph.

subcenusta (Nyl.) K Kreuzeckgruppe (14). Ph. tenella f. semipinnata

(Hoftin.) Wb an Grabsteinen des Ehinger Friedhofes (12).

Vervucariaeeae. Vert-ucaria amylacea (Hepp) Wb bei Ober-

niiu-clirhal. luif Wcissjura (12). V. anceps (Krphr.) B Ff'ronten-

M.^iliiiuvn im.i 1m. i l'ii>sen, auf Kalkstoinen (.5); Wb im Wendthal, an

Dulomiffrlsoii (11). V. aquatilis (Mudd) SI Landeck, Bach vom

KarptMi>t.'in (C); B im englischen Garten bei Munchen, an Kalk-

>r.Mn.-n r-l), V. hrachy^ora (Arn.) Wb bei Berkach, an Gneiss (12).

['. di6juncta (Arn.) B Fvissen, an Kalkfelsen (5). V. dolomitica (Mass.)

SI Uolie Mense in oinem Kalkbruch, Kitzelberg bei Kauf-

fung, Wiinschendorfer Kalkberg bei Lowenberg, Sacrauer

Berg bei Gogolin ((>): f. cincta (Eitn.) nov. f. SI Seitendorfer Kalk-

berg ((;). V. dolosa (Hepp) SI Warthaberg und Grochberg,
Kr. Frank.Mistoin (G). V. ferruginosa (Xyl.) SI Riesengrund, an

KalkfelsfMi (<i). V. fuscdla (Turn.) Ns Spiekeroug und Langeoog

(13). V. fa^conlgrescem (Nyl.) K Kreuzoe k-ru])p(' (14). V. glaucina

(Aril.) B Ti-aufbachtlial (5). V. latehvom (Korh.) B Alpspitzo, an

Saiidsrriii (-)). V. Ivmitatu (Krjdir.) Wb bcim liolil.'ii F<dsen. an Ivalk

(12). V. mannorea Yur. Hofmanni (ll(.p,>) Wb l.ri S<.hl.M'lit.Mif.4a uml

Scli..lkii.o<Mi. an Kalkfelsen (12). V. nnjriocarpa (Ilepj)) SI Kitzel-

tM.r,^ l>ei Knuffung (6). V. papiUosa l acwteUa (Ach.) Wb Kies-

uruhcn Imm Berkach (12); f. congregata (Hepj)) Wb im Wendthal, an

srharri-.Mi Dolomitfelsen (11). V. saprophila (Mnss.) SI Kreuzberg
I..M Seir.Miberg-Landeck, Kitzelberg bei Kauffung und

SrirpiMlorfer Kalkberg ((i). V. subcincta (Nyl.) SI Kitzelberg
iM.i Kauffinig (()}. V. .mbmuralu (Xvl.) SI Ober-Gross-Hart-
rnanns.lorf (11). V. tapetica (Korl..) K Kreuzeckgruppe (14). V.

truncatido (Xyl.) E Mo.icourt, an Knlkstein (S). V. «Wr/w/a (Schrad.)

SI Hi.lit.'rkupp,. !mm riiers.lorf. ()lM'r-( i ross- Martmannsdorf
in, Kr. Ii„nzla,.((i). Thelidium nh.snmd;tum{Kvy^iV.) SI Scliimi schow
am IJaiinhof... S.-iteinlorfe r Kalkbrrg b.-i Kauffung (0); B

Ihvitrnh.M- Pfruuteii-Moilin-tMi. (hm-.'rioch. an Kalkfelsen (a), 'i^h.

./wy"^Y'/../(,Mas,..)S|(;iatz-S..ironlM.rg. Kr.'utzborg bei Landeck
(<>). n.a'a,mm (Mass.) SI S»"i roudorfer Kalkberg (6). Th. domi-

nans{Xvn.)%\ Kitzelberg bei Kauffung. Lowenberg: Wiinschen-
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dorfer Kalkberg ((i): f. geographkum (Arn.) SI Wunschendorfor
Kalkborg (6); t ohtectuvi {Axn.) SI Kitzelber- bei Kauffung- (0).

Th. immersum (Lotf.) SI Miihlberg bei Kauffung (H). Th. in-

cavatum (Xyl.) SI Kitzelberg bei Kauffung, Glatz: Wolms-
dorfer Maniiorberg (6). Th. papulare (E. Fries) SI Muhlborg
und Kitzelberg bei Kauffung, Saubsdorf uber der Tropf-
steinholile, an Kalk (6); Wb bei Schlechtenfeld, an Kalkfelsen (12).

Th. quinqueseptatum (Hepp) B Breitenberg, an Kalkblocken (5). Th.

Ungeri (Flot ) B Gottesackerwande (5). Th. Zwackhii (Hepp) SI

Riesengrund, Kitzelberg bei Kauffung, Miihlberg. an Kalk-

felsen (6); f. terrestre B bei Pfronten, an moorigen, sumpfigen Stellen

(5). Polyblasfia albida (Arn.) SI Wolmsdorfer Marmorberg,
Seite.ib.Tg bei Land eck,Kreutzberg,WiinschendorferKalk-
Imtu l.ei Luhn (G). P. dermatodes (Arn.) SI an Kalkfelsen des

inoscugruudes nicht selten (6). P. obsoleta (Arn.) B Ruine Burg-

berg, auf Kalksteinen (5). P. scotinospora K Kreuzeckgruppe (14).

P. sepulta (Mass.) SI Kitzel- uud Miihlberg bei Kauffung und
auf dem Seitendorfer Kalkberg (6); Wb Trillfingen, an^Kalk-

felsen (18). P. singularis (Krphr.) K Kreuzeckgruppe (U). P. theleodes

f. inundata (Nyl.) Wb Wendthal bei Heidenheim, an Dolomit (16).

Staurothek immersa (Bagl.) T an der Strasse von Torbole gegen

Nago, an Kalkfelsen (18). !^t. rupifraga (Mass.) B zwischen der

Alpspitze uud d.'iii l-^delslierg, an Sandstein (5). St. ventosa (Mass.)

SlWeissk<>,.pr lu-i i:is.Ts(l..if-Glatz, an Kalkfelsen (6). Micro-

glaena muscirolo (Acli.) Wb iiu Wendthal, Moore iiberziehend (11).

Pijrenulaveae. Mi/coponan ptelaeodes (Ach.) Ns Norderney,

iiii jiinuvii r.irkpn (IM). T auf HlutluMU'sehen bei Bozen (9), N auf

(n,farga^-Z^^r]^vu ;nu Fusst> .Ics K all leu b erges bei Wien (16).

M/crot/u'/w afonuu'ui ^^KurU.) B Trauf baelithal (5). M. mm-morata

(Hepp) SI Kitzelberg, Miihlberg und Seitendorfer Kalkberg
bei Kauffung (6). Acrocordia macrocarpa (Hpe.) SI Moschwitzer

Buclienwald, an Ahornbaunien (6). Arthropyrenia antecellens (Nyl.)

E Bitscli, auf Rinden (8). A. Arnold! (A. Zahlbr.) n. spec. T Set. Ulrich

ini (rrodenthal, an Filrchenzweigen (16). A. conspurcans (Th. Fr.) SI

Seitendorfer Feldniark gegen den Miihlberg bei Kauffung

parasitisch auf Acarospora fuscata (6). A. falla.v (Nyl.) Ns Spiekeroog,

Norderney und Borkuni (13). A. Kelpii (Korb.) Ns Spiekeroog,

Balrruni. Langooog. auf SteinblrM-k<"n der Buhnen, auf Seepocken

uu.l Sclm,..kenhaus..ni (i:;). A. microspila (Korb.) E Moncourt,

auf irnideu (8). .1. nculonim (Rrrust.) B auf Kalksteinen im

Miglischen (iarten Ixa Miineheu (•_>). Piprnula ronjli (Mass.) bei

I'lisscn, auf Haselnuss (.")). Thelopsis melathelia (Nyl.) B Besler, iiber

Aioosen (5). Leptorhaphis aggregatus (Eitu.) n. spec. SI Reinerz:

Seefelder, Pischkowitz am Dominium, Riesengebirge: Strasse von
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Knimmhiibel iiach Hermsdorf am Kyiiast, an Aliornen (6). L. psilo-

tera (Nyl.) SI Nimptsch, an Corylus (6). L. Quercus f. macrospora

(Eitn.) nov. f. SI an jiingeren Eiben verbreitet ((!); f. Koerberi (Eitn.)

nov. f. SI an Cori/lus auf dem Ueberschaar bei Landeck (6). L. tremulae

(Flk.) B Zitterpappeln am Freibergsee (5). Porina acrocordioides

(A. Zahlbr.) n. spec. L an Kalkfelsen urn Pola haufig (17). P. hysso-

phila (Korb.) Wb Altsteusslingen, an Kalkfelsen (12). P. curpinea

(Pers.) B Simatsgrund; an Buchen (5). P. chJorotica f. corticola (Nyl.)

Sw Borkum, an Eschen (18). P. faginea (Schaer) B Stillacliauen, an

Ahorn (5). P. grandis (Korb.) SI Wolfelsgrund (6). P. Koerberi

(Plot.) K Kreuzeckgmppe (8). Clathroporina heterospora (A. Zahlbr.)

n. spec. L bei Pola, in den Spalten der Kalkfelsen (16, 17).

Endopyreniaeeae. Dermatocarpon cartilagineum (Nyl.) T

Viesena bei Predazzo, auf kalkhaltiger Erde (9). D. crenulafum (Nyl.)

K Krenzeckgruppe (14). D. miniatum var. leptophgllum (Nyl.) K

Kreuzeckgruppe(14). D. monstruosum (Schaer.) B auf dem Falkeii-

stein bei Pfronten, an Kalkfelsen (5). D. tephroides (Nyl.) K Krenz-

eckgruppe (14). Placidiopsis Custnani (Mass.) B Obere Seealpe, auf

Moospolstern (5).

rarasiten. Cyrtidula idaeica (Mks.) SI im (iiersdorfer Wald,

l..'i Wartha und bei Ober-Kunzendorf, auf Ruhus (6). C.

miserrima f. blpartita (Eitn.) nov. f. SI Pilsnitzer Wald bei Brcslau (6).

Phaeospora lecanorae (Eitn.) n. spec. SI auf dem Lager der Lecanora

anisia, Dreiecker bei Landeck (6). Tichothecium pulvinatum (Eitn.)

n.spec. SI Glatz: am Zollhaus hinter Birgwitz, aui Physcia stellaris (6).



X. Uredineen und Ustilagineen (P. Dietel),

X. Uredineen nnd Ustilagineen.

Berichterstatter: P. DiETEL.

Litteratur.

1. Babak, Fr., Ueber einige Umbelliferen bewohnende Puccinien I. Sitzungs-

berichte der kgl. bohm. Gesellsch. der VViss. in Prag, 1900. — '1. Fischer, Ed.,

Fortsetzung der entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen iiber Rostpilze. Ber.

der schweiz. bot. Gesellsch., Heft XI, 1901. — 3. Heinricher, E., Notiz fiber das

Vorkommen eines Brandpilzes aus der Gattung Entyloma auf Tozzia alpina L. Ber.

der Deutschen Bot. Gesellsch. XIX, 1901, S. 362-366. - 4. Jaap, 0., Pilze bei

Heiligenhafen. Schriften des naturwiss. Ver. fiir Schleswig-Holstein XII, Heft 1. —
0. Ders., Verzeichniss der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ustilagineen,

Uredineen und Erysipheen. Abhandl. des Bot. Ver. der Provinz Brandenb. XLII,

S. 261—270. — 6. Dersi, Zur Pilzflora der Insel Sylt. Schriften des Naturw. Ver.

fur Schleswig-Holstein XI, Heft II, S. 260—266. — 7. Jacky, E., I. Beitrag zur

Pilzflora Proskaus. 78. Jahresber. der schles. Ges. fur vaterland. Cultur, 1901. -
S. Ders., Die Compositen bewohnenden Puccinien vom Typus der Puccinia Hieracii

und deren Specialisirung. Inaugural-Dissertation. — 9. Klebahn, H., Culturversuche

mit Rostpilzen. IX. Bericht. Jahrb. fiir wissensch. Bot. XXXV, S. 6(50-710. —
10. Lenimermann, E.. Zweiter Beitrag zur Pilzflora der ostfriesischen Inseln. Abh.

des Naturw. Ver. in Bremen XVII, 1901, S. 169-184. - 11. Lindroth, J. I., Die

Umbelliferen-Uredineen. Acta Societatis pro fauna et flora Fennica XXII, Nr. 1. —
12. Magnus, P., Dritter Beitrag zur Pilzflora von Franken. Abh. der Naturhist.

Gesellsch. zu Nurnberg XIII, S. 1—44. — 13. Ders., Weitere Mittheilung fiber die

auf Farnkrautern auftretenden Uredineen. Ber. der Deutschen Bot, Gesellsch. XIX,
1901, S. 578—584. — 14a und b. Briefliche Mittheilungen der Herren Dr. Fr. Bubak (a)

nnd W. Krieger (b). — 15. Eigene Beobachtung des Berichterstatters.

Neu fiir das gesammte Oebiet.

Wie zum Theil schon im vorigen Berichte, so ist audi diesnial

wieder die Aufstellung neuer Arten resp. Namen grossentheils bedingt

diirch eine engere Fassung des Speciesbegriffes. Diejenigen Namen,
welche fiir Pilzformen neu aufgestellt werden, die innerhalb des

Gebietes weit verbreitet sind, werden daher ohne Standortsangabe

aufgefiihrt.

Uredineae. Melampsora AllU-Fragilis Kleb. I auf verscliiedeiien

Arten von Allium, 11 und III auf Saliv fragilis Br Triglitz, Ms Herren-

krug bei Magdeburg, He Sulzbacli bei Apolda (9). M. Ribesii-Auritae

Kleb. nom. ad int. I auf Ribes nigrum, II und III auf SalLc aurita,

Caprea und cinerea Sw nordlich vom Duvenstedter Brook (9). M.

Ribesii-Purpureae Kleb. I auf verschiedenen Ribes-Arten, II und III

auf Salia; purpurea (und moUissima?) Br Triglitz (9). M. Salicts albae

Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XX.
^19)
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Kleb. nom. ad int. II mid III aiif Salix alba Ns Steinbeck bei Ham-

burg, Wallanlagen zu Bremen (9). — Melampsorella Kiiegeriana

P. Mag. auf Aspidium spinulosum Os in der Saclis. Schweiz ver-

breitet (13).

Puccinia Actaeae-Agropyri Ed. Fisch. I auf Actaea spicata, II und

III auf Triticum caninum Schw Langthal in Oberwallis (2). P.

aromatica Bubalc auf Chaerophyllum aromaticum SI Jauer: Brechelshof;

Bb Smecno; Pernc; Prencow, Doliua (11). P. astrantiicola 'Ruhsik auf

Astrantia major und Astr. minor in B, B8, St, Kr, Schw (1). P. atha-

manthina Syd. auf Aihamantha cretensis B bei Berchtesgaden, T

Schluderbach, Schnanner Klamm bei Pettneu. Hallthal; auf Aiha-

mantha MatthioH T Langenthal; auf A thamantha vestina J YalYestmn.

Yal di Ledo (11). P. carduorum Jacky auf Cai'duiis-Arten verbreitet

(8). P. carlinae Jacky auf Carlina acaulis und C. vulgaris (8). P-

chlorocrepidis Jacky auf Chlorocrepis staticifolia SchW Fionnay im Val

de Bagnes, Adelboden im Berner Oberland, Saas-Fee im Wallis (8).

P. Cirsii eriophori Jacky auf Cirsium eriophorum Schw Fionnay im Val

de Bagnes; zwischen Celerina und Samaden, St. Moritz im Ober-

engadin; Creux du Champ, Les Ormonts, Waadt (8). P. corvarensis

Bubak auf Pimpinella magna T Corvara (1). P. Imperatoriae Bubak

auf Imperatoria Ostruthium T und Schw (1). P. Laserpitii Lindr. auf

Laserpitium Archangelica M Briindlheide (11). P. Libanotidis Lindr.

auf Libanotis montana Op Konigsberg, P Tliiessow und Zicker auf

Riigen (11). P. Malabailae Bubiik auf Malabaila Golacka Kr auf der

Ormada bei Bilichgraz (1). P. retifera Lindr. auf Chaerophyllum

hulbosum Os Connewitz bei Leipzig (11). P. tinctoriicola P. Magn. auf

Serratula tinctaria B in der Sehlettacli bei Hassfurt (12).

Tliitilagineae, Entyhma Achilleae P. Magn. auf Achillea Mille-

folium Br Wilmersdorf bei Berlin (12). Triglitz (5^, B Untertlieres

bei Hassfurt (12). Ent. Tozziae Heinriclier auf Tozzia alpina T

Hall (3).

Bemerkenswerthe neue Fundorte.

Aecidium Bubakianum Juel auf Angelica silvesti-is B Oberammergaii

(11). Chrysomya^a Abietis (Wallr.) Unger auf Picea exceha SI Wilhelms-

berger Forst bei Proskau (7). Ch. Pirolae (DC.) Rostr. auf Pirola

minor und P. rotundifolia Ns Insel Juist (10), auf ersterer Br Triglitz

(.')). — Coleosporium Inulae (Kze.) Ed. Fisch. auf Inula salicina B bei

Grettstadt, Wulflingen (12). — MeUmpswa Euphorbiae dulds Otth

auf Euphorbia dulcis Os Grunefelder Park bei Waldenburg (15). Mel-

Luricis-epitea Kleb. auf iSalia; cinerea Ns Insel Juist (10). AM. Orchidi-

repenti^ (Plowr.) Kleb. T auf Orchis incarnata, Mario, latifolia, Listera

ovata, n und III auf Salia; repens var. argentea Ns Insel Juist und

Langeoog (10). Mel. Saadfragarum (Strauss) Schroet. auf Saxifraga
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yranulata Br Triglitz (5). Melampsorella Cerastii (Pers.) Schroet. auf

Stellaria graminea und Cerastium triviale Ns Iiisel Juist (10), auf

Cerast caespitosum Sw Tinnum, Insel Sylt (6). Mel. Symphjti (DC)
Bubak in litt. Teleutosporen auf Symphytum tuberosum Os bei Pinia

(14 b), Bb Wesseln hinter Aussig (14 a). — Fhragmidium Potentillae

(Pers.) Wint. auf Potentilla Tabernaemontani Br Triglitz (5).

— Puccinia Acetosae (Schum.) Korn. auf Rumea: acetosella Br Triglitz

(5), auf Rumex tkyrsiflorus Sw Heiligenhafen (4). P. Aecidii-Leucan-

themi Ed. Fisch. I auf Chrysanthemum Leucanthemum II und III auf

Carex montana B Hainert bei Hassfurt (12). P. Apii Desm. auf

Apium graveolens Ns Insel Juist (10). P. Bahamitae (Str.) Rabenh.

auf Tanacetum BaUamita SI Proskau (7). P. Bupleuri Rud. auf

Bupleurum falcatum B Unnersdorf bei Staffelstein (12). B. Ckrysan-

ihemi Roze die Uredoform auf cultivirten Chrysanthemtwi indicum in

Gewachshausern an verschiedenen Orten, z. B. Proskau (G). P.

dispersa Erikss. et Henn. auf Festuca pseudomyurus Br Triglitz (5).

P. ex-tensicola Plowr. I ?iVii Aster tripolium, II und III auf C'«/va; externa

Sw Heiligenhafen (4). P. Festucae Plowr. I auf Lonicera Periclymenum,

II und III auf Festuca ovina Br Triglitz (5). P. glurnarum (Schum.)

Erikss. et Henn. auf Triticum junceuvi Sw Heiligenhafen (4). P.

grisea (Str.) Wint. auf Globularia vulgaris B Oberfellerudorf ober

Streitberg im frank. Jura (12). P. Hypochaeridis Oudeni. auf

Ihjpochaeris radicata Ns Langeoog, Juist (10). P. Iridk (DC ) Duby
auf Iris pumila Br Triglitz (5). P. Lolii Niels, auf Lolium multiflorum

Br Triglitz (5). P. Magnusiana Korn. I auf Ranunculus polyanthernus

Br el^enda (5). P. major Diet, auf Crepis pahidosa Br ebenda (.')).

P. Menthae Pers. auf Mentha paludosa B Egelthal bei Hersbruck, auf

Mentha parietarifolia B bei Kraftshof, auf Mentha acutifolia und

certicillata B Kauerlach siidlich von Freistadt (12), auf Calammtha

Aci7ios Br Triglitz (5). P. Millefolii Fuck, auf Achillea Millefolium Ns

Juist (10). P. Peucedani parisiensis (DC.) Lindr. auf Peucedanum

officinale Bd Karlsruhe (11). P. Phragmitis (Schum.) Korn. I auf

Rheum undulatuvi., Rumex sanguineus und anderen Rumex-Arteu, 11 und

III auf Phragmites Br Triglitz (5). P. Pruni Pers. auf Prunus

domestica und Pr. iiisiticia Br Triglitz (5), auf letzterer Niihrpflanze

auch Sw Keitum auf der Insel Sylt (6) und SI Proskau (7). P.

Podospermi (DC.) Jacky auf Podosperjuum laciniatum B Prappach bei

Hassfurt (12). P. praecox Bubak auf Crepis fecfonun SI Proskau (7).

auf Crepis tectorum B im Aehcltlial zwi.sclicii Aw Irrliiiuor Quelle imd

Ittlii ,g (12). P Pringsheimiana Kh'l ). 1 auf Rthe.s (irossuUtria 1 ,n.l R.

im Ns Insel Juist (10). P^mlcerulmfa (ir<n\ aut• Epilobium

turn Sw Heiligenhafen (4). P Sde>'i.s \'os triloburn He

esheim, Finkenstein (11). P. Thalictri Chev. auf Thai'ictrum

s Ns Juist, Rottum (10). .P. Trailii Plowi^ I auf Rm Acetosa
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Br Triglitz (5). P. uliginosa Jiiel I auf Parnassia palustris Ns lusel

Juist (10). P. Vulpinae Schroet. auf Carea; vulpina Br Triglitz (5).

— Pucciniastrum Agi'imoniae (DC.) Tranzschel auf Agrimonia Eupatoria

Sw Heiligenhafen (4), B Hassfurt (12). — Thecopsora Galii (Lk)

De Toni auf Galium mollitgo, uliginosum und Sherardia arvensis Br

Triglitz (5). Th. Padi (Lk.) be Toni I auf Fichtenzapfen, II und III

auf Pmnus Padus Br Triglitz (5). Th. Pirolae (Grael.) Karst. auf

Pirola chlorantha B Dinkelsbuhl, bei Rossstall, Plech; auf Pirola

rotundifolia B Waldsachsen; auf P. minor und uniflora B bei Plech

(12). Th. Vacciniorum (Lk.) Karst. auf Vaccinium uliginosum Sw

Insel Sylt bei List (6). — Uromyces Chenopodii (Duby) Schroet. auf

Chenopodina maritima Sw Sylt (6). Ur. excavatus (DC.) Magn. auf

Euphorbia verrucosa B Dannhausen siidl. Heideck im frank. Jura (12).

Ur. inarifimus Plowr. I auf Glaux maritima Ns Insel Juist (10). Ui'.

Ornithogali Lev. auf Gagea stenopetala B im Regnitzthal unterhalb

Vach bei Fiirth, auf Gagea lutea B bei Romershofen (12). Ur. Scirpi

(DC.) Lagerh. auf Scirpus maritimu^ Sw Heiligenhafen (4). Ur.

Valerianae (Schum.) Fuck, auf Valeriana dioica Sw Heiligenhafen (4),

auf Val. ejccelsa Br Triglitz (5). Ur. verruciilosus Schroet. auf

Melandryum rubrum Br Triglitz (5), auf Mel. album B bei Wonfurt

am Main (12).

Entyloma Fergussoni (B. et Br.) Plowr. auf Myosotis arenana,

intermedia, hispida, palustris Br Triglitz (5). Tolyposporium Junci

(Schrot.) Woron. auf Juncus bufonius Br Triglitz (8). Urocystis

AneTtwnes (Pers.) Wint. auf Ranunculus repens Br Triglitz (5).

Urocystis oculata (Wallr.) Rahenh. auf Roggen SI Bogenschiitz bei

Proskau (7). Ur. Ulei P. Magn. auf Poa pratensis var. angustifolia

Br Triglitz (5). Ustilago anomala Kze. auf Polygonum convolvulus SI

Proskau (7). Ust. GoepperUana auf Rumex acetosella Br Triglitz (5).

Ust. hypodytes (Schlechtend.) Fr. auf Triticum junceum X repens Sw
Heiligenhafen (4). Ust Ornithogali (Kze. et Schn.) P. Magn. auf

Gagea spathacea Br Triglitz (5). Ust. Panici miliacei (Pers.) Wint.

auf Panicum miUaceum SI Proskau (7). Ust. Sorghi (Lk.) Pass, auf

Sorghum vulgare SI Proskau, auf dem Versuchsfelde cultivirt (7).

Ust. violacea (Pers.) Tul. in Antheren von Dianthus deltoides Br

Triglitz (5).



Verzeiclmiss der Pflanzennamen.

Abutilon 558, 562.

_ Darmnii 171.

Acanthorrhiza aculeata 851.

Acanthus iliciformis 182.

Acer canrpestre 436.

Achorion 101.

Aconitum Anthora 435.

_ septentrionale 435, 439.

Actaea rubra 485.

- spicata 435, 439.

.4c^mo.pAaermm 317, 318, 319.

- Eichhorni 313, 318.

Actinostemma 377, 379.

Adonis 478.

^ec/rf/«m co/M/;mare (21).

Aegiceras 178.

Jescu/us 94.

Aethalium 318.

- sep^/cMm 309.

.-J^rtr/CHS melleus (25, 27, 28).

^y/aospora Taleola (26).

^/«orn 561, 564, 566.

Algen 95, 99, 172, 201, 202, 204, 2(

357, 358, 472, 477, 479, 517, (45, I

76, 97, 98).

Allescheria Laricia (27).

Allium Cepa 115, 298, 840, 341, 559.

ferox 443.

grandidentata {

Hanburyana 41

Alsinaceae 436, 555.



Verzeichniss der Pflanzennamen.

I

Avena 88, 467, 470.

ypogon Sorghum 283-285, 289,

var. elegans 291.

var. Roxburghii 291.

Avicennia 175, 176, 177, 184,

- tomentosa 175, 185-187.

Azalea 13, 14.

Angiospermm 477, 478.

Anthoceros 96. - Bohneri 100, 116.

Antbrtscus silvestris 437. Beggiatoa nivea (41).

Antirrhinum majus 50. Begonia 515.

Aquilegia 476, 478. fie//is perennw 195, 437.

Arabis alpina 72. Bennettitaceen 478, 519.

— petraea 72. Berberidaceen 478.

Araucaria 476. iferAerzs 238, 239.

- CiTce&a 323, 324, 325. - vulgaris 72, 238, 245.

^e/a 292.

Arcyria albida 279. Betula lenta 134.

- punicea Ti9,. - odorata 65, 69.

Arenga 394. - ;>uAe.cens 56.

- saccharifera 393, 394, (84). Bidens 139, 140.

Ariopsis peltata 487. - connatus 188, 139.

y4r<e,«w,a Absinthium 75. - /ronrfostw 139.

- Zacmmfa 74. - melanocarpus 138, 139.

- pontica 75. — triparlitus 437.

- rupeairis 74. fltVi-e56, 57, 559, 561, 564.

Arve 56, 57. Biscutella laevigata 71, 72.

^«co«j,ce^en (65).

ABcophanu, cameos 113. Bohnen 224.

^»i>^i/.7/«« 110, 332, 333. Boragineen 221, 222.
- glaucus 112. i?ora«SMS 389, 390.
- niger 104, 226, 328, 331-333, (61). - /-/aAcZ/t/er 393.

Asptrula odorata 437. - -Piassave 386.
Aspidium Filix mas 310. fiorra^o 417.

Bornetella (32), (43).

- Ruta muraria 611, 612. Bothrodendraceen 612.
- septentrionale 609, 611, 612. Botrydium 357.

^ster alpinus 72. Botryosporium 113.
- ^meZ/us 80. - pu/c/»r«m 101.

Astragalus austriacm 437, 439. ^o^ry/is cmerea 101.
- dnnicus 74. £o«.,m(,a«//.a 6a.e//./rf.. 500.

5ra«.ca Rapa 25.

^«a/ea (83), (84). £from«« seea/.-n«« 24.

- funifera 883-38G, 389, 390, 392, 394, Bruguiera 111.

395, (83), (84).

- funiformis 383. Bryopsis 356.



334, S

— (k>ronariae 334, 335.

— Laricis (21).

— pinitorquum (25).

Caesalpinia digyna (Jll),

— gracilis (77).

— oleosperina (77).

Caladium 485, 487.

— bicolor 485, 487.

- mucida 269, 280.

var. Iiydnoides 280.

- porioides 269.

!
Ceratophyllaceen 476.

CeratophyUum (97).

Ceratopteris 510.

Cercospora acerina (^o).

I

Cereus grandiflorus 558.

I C'Aara 320, 424, 425, 507, 509, (36), (97).

Calamariaceen {

Callithamnion 101, 482.

Calluna 70, 71. - uu/^am 174, 205.

- vulgaris 73, 436. Chlorococcum 173, 174.

Ca%/o..a Lepriewrii (32), (43). Auwicofa 206.

CaMa 478. - infasionum 173, 174, 206, (76).

— palustris 435.

Chlorothecium 206.

Ca/j,p^o«;,ora .^^38. CAro/nofaxia 270.

- Goeppertiana (21). Chrysanthemum 495.

Ca..pa«u/a 336, (95). _ c.-nerarm./o^m». 495.

- patula 336. — frutescens 495.

£ioj7e d'or 494, 501.

G'a/Hpanu/een 223. - <«orforM»t plenissimum 48.

Candelaria vitellina (71). - suapeo/ens 137.

Cannabis sativa 50. Chrysobalaneen 223.

Capsella bursa pastoris 195. Chrysosplenium alternifolium 437,

Caragana frutescens 436, 439. Cimicifuga 478.

C'arrfa,«/ne amara 436. CVcaea /«fef/ana 437.

- j.ra;e«8/s 12, 485. ar«u7« 511.

Carduus defloratus 72. Cmus 373, 377, 379.

Carex obiusata 74. Cladonia 105.

- ornithopoda 72. - p«6na?a (76).

Carpm«. (70). _ pyxidata 102, 116.

Car-?/m//ms 449, 452. Cladochytrium 292.

Caryota 394. - .4//-a//ae 292, 296.

- Mre«« 394, (84). _ Arfarfae 291, 292.

Casuarina 478. - pulposum 292.

Catharima 95.

Cen/aurea Jacea 107. CVar^-ea 49, 50.

- pukhella 49, 60.

(Jephalotaxus 516. Claudea 480, 482, 483.

Cephalothecium 102, 116. - elegans 482.

C^a,«faceen (41). CVamc«?ps 102.



Verzeichniss der PflanzennameD.

Clematis 119, 478. Cycadofilices 519.

- vitalba 80, 81. Cj,ca« 476.

Climacium 97. Cyc/amen 81, 82, 87.

Cobaea 373, 377, 379. — africanum 81.

Codium 356. XneapoHtanum 82, 86.

Coleopuccinia 339. - alpinum 82.

- aVicKwm 82.

- Campanulae 336, 337, 339. — coiim 82.

- Elephantopodis 337. - europaeum 82.

- Jnulae 33G, 339. — graecum 82.

- paraphysatum 336-338. - e^ertcMni 82.

- Pulsatillae 336.

- 5e«ec/oms (25). — peraicum 81, 82, 86.

CoUema 101, 102, 105, (64), (06;, (67). - re;>a«rf«m 82.

Cyclanthera pedata 379.

- crispum (62), (63), (65), (68). C;ymo;,o/e« (32), (43).

- microphyllu,n (63). Cyperus 264.

Colle,naceen (62), (68). Cyprtpedium Calceolus 13.

Comatricha longa Til, 279. - longifolium 14.

- nigra 277. C«/stococcMS 173, 206.

var. /oxa 277. C^top^ms /ra^*7/. 610.

Comatricha Persoonii 277. Cytisus nigricans 75.

Compoai/ae 137, 437, (33).

Confervoideen 358.

Coniferen 1, 250, 267, 443, 470, 477, (33). DaAto 461.

Convolvulus arvensis (94). Dasya 862-364.
Coprinus 104. - elegans 358-360.
Cora ^.at;onm 95, 101. Battel 36.

Cordyline (99). Z>a<«ra /eroo; 606.

- laevis 606.
Coro«arm fhs cuculi 336. Dawcws Carota 442.
CoromV/a 72.

- vaginalis 72. Delesseriaeeen 479, 480.
CW^rfa/.« cara 435. Dematophora necatrix (24), (25).
Corylus 326, (70).

- Avdlana 26. i)er*e«»a 356.
Co^«ea.;er mf.<;err/..a 71, 72. Z;<acAaea e%am 274.
Crassulaceen 222. Z>/a««A«5 caesius 73.
C'rara^^ru* 196-200. - polymorphus 436, 439.- oxyacantha 196, 200. - %«im 73.
Craterium leucocephalum 273. Dichondreen 223.

/>/cra«um 97.
Cribraria tenella 211. Dictydium 118.

Dictyosperma fibrosum 394.
Cruciferen 14, 25, 435, 478. Z;erfi,mium 276.
Cryptomeria 476. — c/flt>M« 274.
6'«c«r/i/;a 93, 109, 299, 800. - e//-««wm 275, 276.- Pepo 90. - exceUum 275, 276, 280.
Cucurbitaceen 190, 373, 375, 379, 413. - lateritium 271.
Culleriaceen 478.

Q^carfacem 477, 478, 516, 519. - nigripes var. xa/i^/jo/>«s 275.

Cycadales 519. iJigitaleen 224.



Verzeichniss der

Diplachne squarrosa 438.

Kccremocarpus 373.

Echinospermmn 72.

— deflexum 72.

Echiuin vulgare 26.

Ectocarpm (65).

Eiche 30, 138, 233, 559, 561, 563, 566.

Elaeagmis angustifolia 242.

— reflexa 242.

Elodea 511, (97), (98).

Encephalartos 516.

Enteromorpha (97).

£>//erfra 478.

Epilobium angustifolium 17, 137.

Epipactis palustris 311.

Equisetum 471, 506.

- aruense 442, 445, 447, (31), (41),

- /mos«/« 447.

- sllvaticum (31), (41).

Eranthis 478.

Erechihites 131—134, 136-140.

- hieracifolius 129, 131, 136, 137,

forma minor 131, 139.

- pubnatifolia 136.

- carnea 71, 72.

Ericaceen 232.

Erigeron Canadensis ]

£n«<?«m (31).

A>yi///< Zefts 12, 427.

L;^c^6 31.

En-Mirahilis 595.

104.

Fa(/u« 31, (93).

— silvatica 30, 56.

Favus-Pilz 111.

Fegatella conica 96.

Felderbsen 12.

Ftcaria ranunculoides 435,

FicAten 56, 57, 61, 235,

558, 569, 563, 564.

/•Vcus 562.

— elastica, 558 (86).

Filicales 478, 519.

K/ices 509.

Filipendula Ulmaria 437.

Flagellaten 574, 575.

F/ecA^en 100, 102, 105,

(71).

Florideen 471, 477, 517,

(97).

Fuligo 272, 273.

— gyrosa 272, 273, 2

— septica 272, 273.

Cra^a«<7i 197, 198, 5

Fr<mnt 197.

orbiculatum 196, 19'

— pyrmu/zt 197.

Gagea pratemis 108, 115.

Galinsoga parviflora 137.

(?a/«««i 26.

— aparine 26.

Qartenbohnen 12.

Gasparrinia murorum 173.

Gentiana excisa (33), (43).

Gerantaceae 436.

Geranium 526, 528, 547, 580.

— pa/M«fre 436, 526, 534-536, 539-542,

546, 548, 655.

— pratense 526, 528, 533—637, 539, 555.

— pmillum 526-628, 542, 549, 554, 656.

— Robertianum 436, 439, 526-628, 542.

546—551, 654.

— sanguineuin 436, 439, 526, 534-536

540, 541, 646, 548, 555.

Gerste 23, 87.

Geum urbanum 437.

Glechoma hederacea 438.

Gnetaceen 478.

Gnetum 478.



Verzeichniss der

» 476- 478.

Gymnosporangium tremelloides (21).

Gypsophila repens 72.

Gyrophora (a5)-(67), (72).

Halorrhagidaceae ^

Hamamelidaceen 41

Haplotrichum rom

Hebem
: 224.

Hedera Helix 500.

Hedijosmum 16.

Heliantkemum oelandicum 72.

Helianthvs 249, 250, 256—258, 265

449, 613, 614, 622, 624.

— annuus 449, 453.

syncotylus 50.

Helichrysum 48, 49.

— compositum 47, 49.

Helleboreen 476, 478.

Helleborus foetidus 80, 81, 300, 435.

HemerocttUis 299, 303.

- //am 299, 302.

- /M/ya 299.

Hemitrichia clavata 278.

— ^erpu/a 279.

Herpotrichia nigra (26).

Heterangium 516.

Hibiscus 311.

Hieracium alpinum 71.

- 6i/i'rf«»* 73.

Hortensie 607.

Hottonia (98).

Hilhenfruchte 26.

Hyalopsora 338, 610.

— Polypodii 610.

dryopteridis 610.

Hydnum diversidens (It

Hydrothyria venosa (72

Hylocomium 97.

— splendens 97, 115.

Hymenophyllaceen 477.

Hyphomycetm 195.

Hypochaeris maculata '.

Hypogymnia (73).

Hypomyces 103.

Jacaratia 271.

/a/apo 696.

76ms pinnata 12.

7to 562.

— Aquifolium 396, 561.

Jmpatiens glandulifera 14.

— A^o/j tora^ere 436, 439.

— Sultani 14.

Implicaria 479, 482.

— reticulata 479, 483.

ynu/a Aschersoniana ;5o(;, o3J

Irideen 157.

7n« 167, 158, 301, 303, 305.

— pa///Q'a 166, 157.

— versicolor 303, 320.

(98).

Karschia scabrosa (71).

Kartoffeln 82, 128.

^te/cr 56, 57, 61.

^tVu/ (84).



Verzeichniss der Pflanzenuameii.

Korkeiche 244.

Kornrade 25.

Kraunhia 108.

- floribunda 108. - perenne 193-195, 423.

Krustenflechten (73). _ usitatissimum 27, 195.

Liriodendron 119, 488, 489.

Labiaten 222, 438. — tulipifera 488, 493.

Labkraut 26. Litorella lacustris (98).

Lacfuca viminea 76. Lo6e/m i)or^manna (98).

- «j>osa 80. Lohbluthe 272.

Ldrche 56, 57, 235, 236. Lomatophyllum (99), (100).

_ ioriontcum (99).

- racemosa 175. Loranthaceen 478.

La,«-«ar/a (97).

277. Lorbeerkirsche 561.

UrdizablTeen \ll
'

Lo^MS corniculatus 436.

Lnrix 2, 4, 7, 236-288, 299, 301, 305, Lunaria rediviva 435, 439.

308, 309, 319, 320, (21). L«pm«. 224.

- earopaea 56, 234, 237, 245. - aM«8 455, 457. 46G.

Laserpitium latifolium 72. - angustifoUus 427, 429-431

Latliyrus 377, 379. Lweerne 296.

- odoratus 13. L«z«fa 581.

- ptsj/orwus 437. Lychnis fulgens 51.

Lycoi/aZa rnjV.ta/wm 279.

- sativus 13. Lycopodiales 476, 478.

Lau6;«oose 97.

Laurineen 477. - clavatum 94, 115.

LaurMS 119. - 5e%o (31), (41).

Le6er/«oo«e 118, 477. Lyginopteris 516.

Lecanora (70). Lysimachia Nummularia 438.

- atriseda (71).

- /;o/2/«ropa (71). lia^a/o:n//on 516.

- subfusca (70), (71). Magnoliaceen 476—478, 488, 4

Lectrfea intumescens (71). i¥ai/no/m grandiflora 241, 242

L.^«»H«08en (33). - o6o«ato 241, 242.

Le,«na 7mnor 340. Mahonia 238, 239.

Lenfmws tJi7/osus 274. - aquifolium 238

Lemites sepiaria 0. Majanthemum bifoliwn 438, 43

Leopoldinia Pia^^aba 383--385, 394, 395, Jiais 289.

(83). Malvaceen 477.

Lepidendraceen 514. .l/a»^ro«e 175, 176, 185, 186.

Lepidodendron 508, 512, 514, 516. Marchantia 96.

Marchantiaceen 477.

Lepidoderma 275. itfa«/«o/a 12.

Lepidophloios 514. - annua 12.

Lepidophyten 512, 514. _ fragram 435.

Lepidozia 97. JMedica^o /-a/ca^a 436, 439.

- rep^ans 96, 115. - sativa 292, 293, 395.

A^aAam rf«aco/or 339.

/.<7/ac.e« 14, 438.

Lmrfe 31, 327. - salicina (25).



Verzeichniss der Pflanzenna:

Mirahilk Jalapa rubra 597, 598, 603, 606
- Caryophyllacearum 609, 610. + Mirab. longiflora 605, 608.
- Feurichii 609-612. - longiflora 595, 596, 599, 603-607.
- Kriegeriana 611. Mnium 97.

Mdastomaceen 516. - affine 95.

Melica altissima 438. - punctatum 97.

— cUiata 438. Moehringia trinervia 436, 439.

— nutans 438. i/onw/imceen 477.

Melocactus 522-525. Monotropa 315.

— humilis 523-525. i/oo«e 95, 96, 115, 471, 472.

- Salmianus 522.

Mercurialis annua 50. - Mucedo (27).

- perennis (95), (96). - stolonifer 328, 329, 331-333.
itfer«/e«« lacrimans (21), (24). Myoporineen 222.

Mesocarpus 99.

iWe^.ym« 96, 97. - verticillatum 437.
- /-Mrcafa 96, 115. %ro^/iam„«. 478.

Micrococcus phytophthorus 35, 128, 129. %:ro«.2/ce^m 118, 268, 272,274,278,281,
miim effusum 438, 439. 282, 571, 572, 575.

Mimosa 91-93, 107, 397.

- pudica 91, 397, 400. Najadaceae 438.

Mimoseen 477. Narcissus 476.

Jiira6«7*s 594-596, 600.

- didwtoma 595. Natterkopf 26.

- Ja/apa 595-597, 599, 603-607. A^ec^na Cucurbitula (25).

alba 597, 603, 605, 607. - rftVmma (25).

+{alba + gihami. A^omer« (32), (43).

+ flava 599, 605. - Kelleri (33).

+ gilva 599, 601, 605, 607. iVgo«m 442.

- ~- + '"^"^ ^^riegata rubra 599, Nepeta nuda 75.

Nephromium (66).

+ Mirabilis Jalapa nana aurea iVert«m 93, 94.
alba rubro striata 600, 602. - 0/eanrfer 93, 115.

+ nana aurea flava, rubro striata Nitella 425.
602. iVo/afiem 222, 223.

+ rosea 699. Nostocaceae 358.

+'-«6^a599, 601, 607. Nuculiferen 221, 222.
- - ^^«-« 597, 605, 607. Nymphaeaceen 477, 478.

flavoruhra 598.

- - gilva 597, 603, 607. OAio«e halimifolia 16.

+ {alba + gilva) m.
+ flava 600. Oedogonium Pringshdmii (41).

---\-M. longiflora 605. Oe«o</.era 51, 171.
+ rosea 600. - Lamarckiana 51.

kermesina 598. - r«6nnert;es 51.
minor variegata rubra 598. 0/(/ra 271.

variegata rubra + alba 599. 602.

--n«««a«r.aA,r«6r../n„..598. 0«a^raceae 437.
+ aM« 000, 602.

Jr gilva 600, 602. Opegrepha saxicola (75).
- - rosea 597, 598, 608, 606.

+ ^„ira 600. 1 OpA;^. m«.ct7era 72.



Orchideen 13, 14.

Orchis fusca 14,

— latifolia 14.

— mascula 13, 14.

— militaris 13.

— Morio 13, 14.

Urobanche 442.

Orobus luteus 437.

— vernus 437.

Oscillaria 99, 358.

— Spongeliae 358.

Oa;aZ/s 92, 93, 107, 110.

— Acetosella 107, 115.

Peucedanum alsaticum lb.

Feziza 113.

— awranfjaca 102, IIG.

— Sclerotiorum 113.

— Willkommii (25).

P/-/a«;«e 27.

Phacelia 49, 50.

— tanacetifolia 49.

Phanerogamen 478.

Phaseolus 13, 15, 107.

— muUiflorus 13, 397-399.

— ru/^aris 13, 397, 5

PAi7. 323.

Papaver 49, 50.

— ii/joeas 47, 49.

Popaveraceen 478.

Papilionaceae 436.

Pappe/ 561.

Para-Piassave 383—38(5.

Parj8 quadrifolia 438, 439, (87).

Parmelia (67), (73).

— Acetabulum (65)-(67).

Parnassia palustris 437,

Passiflora 373, 375, 377, 379, 381.

Pe//ta 118.

Peltigera 102, (66).

— canma 105, 117, (76).

— polydactyla 105, 117.

Phlomis tuberosa 438, 439.

Phoenix 176, 215, 217.

Phoma sordida (28).

PAorwi/um (99), (100).

— tenax (99).

I 271.

— bogoriense 271,

— cornpressujn 27

— didermoides 27

— gyrosum 272,

Pertusaria {(oi^), (67).

I 274,

PAt/scm (67), (68).

— pulverulenta 101, (68), (69).

Physoderma 292,

— feproiWes 292, 295.

Phyteuma (95).

Phytophthora 113, 396.

— i-a^i (25).

_ ommt;ora (26).

Piassaba-Palme 383.

P»cea 2, 4, 7, 236-238.

— Engelmanni 251.

— exce/«a 56, 05, 234, 237, 251, 253, 2

Pilogyne 377.

P//«e 95, 100, 102, 106, 110, 461.

Pinguicula gypsophila 72.

Pinus 2, 4, 5, 253, 326, (21), (93),

— Cernbra 56.



<290)

Pinus Laricio 326.

— Pinsapo 252.

— silvestris 56, 251, 435.

Plrus Malus 16.

Pistacia Lentiscus 241, 24(

— terebinthus 241, 246.

Pisum 12—14, 159, 345, 8'

Verzeichniss der Pflai

— sativum x Lathyrus tingit

Plantago lanceolata (88), (81

— media
(88)i (89).

— Psyllium (31).

Plasmodiophora 281.

— Brassicae 281, 575, 577.

Pleurococcns vulgaris 2C5, 2

Pleuromoia 513.

Pkurospermum austriacum 7

Po%a/a a/nam 72.

— Chamaebuxus 71, 72.

Polyyonatum officinale 438, ,

Polygonum Convolvulus 25, J

— lapathifolium 25.

Polypodium 94.

— UM/^are 93, 94, ]

Polyporus annosus
(

' (16), (21).

Polysiphoma 100, 472-4 (

— glomerulata 473.

— pyramidalis P>26.

~~ tremula (26).

Porphyra 479.

J%rf/s 284, 285.

purpurea 284—287,

uercus 30, 134, 2

- appen/iina 244,

- //ex 244.



Vorzeichniss der Pflanzennameu.

Eesedaceae 436, 470, 478.

Reticularia lycoperdon 278

Rhaphidtum polymorphuw

Rhinanthoideen 224.

Rhizina undulata (26).

Rhizocarpon coneentricuni

— (jeogrnphicum (71).

Rhizophora Mangle 178.

Rhododendron 562.

— ponticum 12.

Rhodomelaceae 357—359, -

Rhytidolepis 508, 514.

Riccia 96.

Robinia 95, 561.

Roggen 23.

Roggentrespe 24.

Rosaceae 437.

Rosellinia quercina (25), (28).

Rostpilze 284.

I acM^MS 174, 206.

— caudatus 174, 205, 2( 6.

Schizophyceen (55).

Schweinetriiffeln 27.

5ci7/rt 6//b/<a 438.

Scleranthus 580, 591.

- annuws 580, 586-588, 591.

- perenrajs 580, 586-591.

Scerotinia 102.

— cwerea 101—103, 112, 116, 1

ii«7jMS ^//rt

— fructigena 101, 102, 104, 1

— Fuckeliana 104.

I

Scolopendrium officinarum 612

I

Scrophulariaceen 221, 438.

j

Scrophularia nodosa 52, 438.

I

Scrophularineen 223, 224.

I

Scutellaria alpina 438, 439.

:

— galericulata 4;^>8.

j

Secale cereale 23.

I
Sedum purpureum 73.

I

- ;-«;.e.ire 73.

I Selagineen 224.

j

Selaginella 117, 118, 125,443, 44

/?««

a^MS 295.

1.

rjlens 80, 195,

Rytiphlai

Sagus Ruffia 389.

Salisburya 326.

5a//x 30, 31, 232, 247, S26,

— hastata 72.

- (//»i/«osa (86).

Samhucus nigra foliis luteis

Sanicula europaea 437.

Santalaceen 478.

Sapindaceae 436, 476.

Saprolegniaceae 484.

5arco.<;i,/ie (74).

- latericola (74).

- su«p/ex (74).

Sargassum 505.

Saxifraga 254.

— f/ec/>jen8 72.

— oppositifolia 222.

^axifragaceen 222, 437.

— angulatus 874, 377.

Sigillaria 508, 512, 513.

Sigillariacem 512, 513.



Verzeichniss der Pflanzennamen.

Strobiliferen 478.

Symphytum 511.

Syringa vulgaris (91j.

' 196, 197, 199, (70).

— Aria 72, 73, (21).

Sorghum 283—285, 281

Sparganium minimum 438.

Sphacelartaceen 478.

Sphaerella laricina (27).

Sphaerotheca Castagnei (65).

Sphenophyllaceen 516.

Sphenophyllum 476.

Spinacia oleracea 51.

-Spiraea 594.

-291.

— Reevesiana 592.

— xVanhouttii 592, 593.

Spirogyra 99, 105, 314-317, 361,

Stackhousia 223.

Stangeria 519.

Stellaria Holostea 436,

- nmorum 436, 439.

3, 192, 311-313.

— herbatica 276.

— Morgani 276.

— nigrescens 276,

Tra^Ms race/Hos«s 4i

Trameiea Ani (16).

— radiciperda (26).

Trentepohlia 363.

Trianaea bogotemis J

Trichamphora '21 A:

Triticum junceum (100).

Stereum hirsutum (16).

Sterigmatocystis (35), (41).

- ««^ac«.<eca (35), (41).

Stichococcus 173.

- bacillaris 173. 202, 204-207, (47).

Tubifloren 222.

Tubulina cylindrica S

— stipitata Til, 278



Verzeichiiiss der Pflanzennamen.

Tubulosae (73). Vaucheria 856.

Tulpenbaum 489. Venturia 196, 199.

Tussilago 131. - chlorospora 195, 196, 2X
Typhaceae 438. - Crataegi 195, 198, 200.

Ulmus 326, 327. - inaegualis 196, 198.

- campestris 323. - *««^'?««^''^ v^r. cmera«ce«

Ulothrix 99, 315, (85\ (41).

UmbcUiferae. 437, (33). . IVon/ca 223, 224.

Umbilicaria (72). - hederifolia 224.

- joM«ftt/ato (72). - i/jcana 438.

Uredineen 291, 609. - longifolia 438.

Uredinopsis 611. Ferrucarm (74).

- ^rf/an</ 612. - calciseda (75).

- filicina 610. Fer</cj7/«m 102, 103, 116.

- ScolopendrU 609. Viburnum Lantana 72.

t/rerfo 611, (>12. Vicia 13, 15, 346, 353.

— ^rftanii capilli Veneris 612. — angustifolia 26.

- Faba 12, 225-227, 283,

- 7«Mranae 611.

*

346, 352, 431, 578.

- Polypodii 610. - sativa 12, 366, 427, 428.

— ScolopendrU 609. - sepium, 437.

Urophlyctis 291-296. - silvatica 437.

- ^//a//ae 296. - villosa 13.

I'^/aceae 436.

- p«/i>o«a 292, 293, 295. Viola 121.

- Rybsaamenii 292, 293, 295. — mirabilis 436.

Ustllago 216, 217, 218. (^j«c«m 94, 95, 106, 108, 11

- Maydis 212, 213, 214, 220. - album 94, 115, (25).

Utricnlaria 142, 143, 145-148,154,(97). Vitis vinifera 14.

- Bremii 141, 146-148, 150, 152-154. Toyrm 442.

- brevicornis 142.
\v a 26- intermedia 141-143, 145-154, 156.

- intermedia var. ATocAiflwa 143, 149.
HW«s<oc/l- 559, 581.- macroptera 142, 152.

- minor 141-148, 150, 152-154.
Wicken 12 366— netjlecta 141, 143, 146, 150, 152—154.
Winterweilen 401.- ochroleuca 141-155.

- vulyaris 141, 143, 144, 140, 150, 152 Xanthoria parietina 173, 20£

Xanthorrhiza 478.

^ (99).

allisneria (97), (98).

itfa^s 109, 170, 284, 285.

Jiaj/s var. alba 169, 170.

Mays var. coervleo-dulcis 161- 166, 170.

iliays var. cyanea 169, 170.

.l/ai/« var. dulcis 170.

J%8 var. leucoceras 161-166, 170.

Jio(/« var. vulgata 161, 170.

;ora «orrf/rfa (71).
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Tafel II zu Erich Tschermak, Ueber deu Einfluss der Bestaubung auf die Aus-

bildung der Fruchthiillen. Erklarung im Text auf S. 8.

Tafel III zu L. Wittmack und J. Buchwald, Pflanzenreste aus der Hiinenburg

bei Rinteln a. d. Weser und eine verbesserte Methode zur Herstellung von

Schnitten durch verkohlte Holzer. Erklarung auf S. 31.

Tafel IV zu F. Kienitz-Gerloff, Neue Studien fiber Plasmodesmen. Erklarung auf

S. 115.

Tafel V zu Hugo (iluck, Ueber die systematische Stellung und geographische Ver-

breitung der Utricularia ochroleuca. Erklarung auf S. 155.

Tafel VI-VIII zu Wilhelm Brenner, Ueber die Luftwurzeln von Avicennia tumcn-

tosa. Erklarung auf S. 188.

Tafel IX zu R. AderUold, Ueber Venturia Crataegi n. spec. Erklarung auf S. 200.

Tafel X zu F. G. Kohl, Ein neuer Apparat zur Demonstration von Wachsthums-
und Plasmolyse-Erscheinungen. (Ein photographisches Auxanometer.) Er-

klarung im Text auf S. 211.
Tafel XI zu J. Uruss, Biologische Erscheinungen bei der Cultivirung von UstUayo

Maydis. Erklarung im Text auf S. 213.
Tafel XII zu S. Simon, Der Ban des Holzkorpers sommer- und wintergruner Ge-

wachse und seine biologische Bedeutung. Erklarung auf S. 249.

T^f! vli^
^" ^' '^'*^"' Myxomjcetenstudien. Erklarung auf S. 280.

latel XIV zu Walter Busse, Ueber deaRost der ^'or^Aum-Hirse in Deutsch-Ostafrika.
Erklarung auf S. 296.

Tafel XV zu P. Maguns, Ueber die in den knolligen Wurzelauswiichsen der Luzerne
lebende Drophlyctls. Erklarung auf S. 296.

Tafel XVI zu E. Zacharias, Ueber die „achromatischen" Bestandtheile des Zell-

kerns. Erklarung auf S. 320.
Tafel XVII zu P. Magnus, Ueber eine Function der Paraphysen von Uredolagern,

nebst emem Beitrage zur Kenntniss der Gattung Coleosporium. Erklarung
auf S. 339.

^ '

Tafel XVIII zu F. Tobler, Zerfall und Reproductionsvermogen des Thallus einer

Rhodomelacee. Erklarung auf S. ?>K)\

Tafel XIX zu R. Sadebeck, Ueber die sudamerikanischen Piassavearten. Erklarung
auf S. 895.

Tafel XX zu T. F. Hanausek, Ueber die Gummizellen der Tarihulsen. Erklarung
auf S. (82).

Tafel XXI zu T. F. Hanausek, Zur Entwickelungsgeschichte des Perikarps von

Helianthus annuus. Erklarung auf S. 453.
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Tafel XXir zu F. Heydrich, Implicana, eiii neues Genus der DeJesscriaceen. Er-

kliirung auf S. 483.

Tafel XXIII zu A. Weisse, Ueber die Blattstellung von Liriodmdron Uilipifra.

Erklarung auf S. 493.

Tafel XXIV zu H. Winkler, Ueber die nachtragliche Umwandlung von Rlutlien-

blattern und Narben in Laubblatter. Erklarung auf S. 501

Tafel XXV zu L. Feinberg, Ueber den Bau dcr Hefezellcn und fiber ihrc Uut.T-

scheidung von einzelligen thierischen Organismen. Erklarung im Text auf

S. 576.

Tafel XXVI zu J. Valckenier Suringar, Fortschreitende Metamorphose. Erklarun-

im Text auf S. 594.

Tafel XXVII zu P. Magnus, Melnmpsorella Feunchii, eine neue Uredinee aul

Asplenium septentrionale. Erklarung auf S. 612.

Tafel XXVIII zu B. Leisering, Zur Frage nach den Verschiebungen an Helianthus-

Kopfen. Erklarung auf S. 624.

Verzeichniss der Holzschnitte.

C. Steinbrlnck, Ueber den Schleudermechanismus der ^^f^/VieZ/rt-Sporangien.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

^. Simon, Der Bau des Holzkorpers sommer- und wintergruner Gewachse und

seine biologische Bedeutung.

Fig. 1. Vaccintuin Myrtillus L
Fig. 2. Pistacin Lentiscus

S. Sclnvendener, Die neuesten Einwande Jost's gegen meine Blattsteilungs-

theorie.

Uebersicht der Hefte.

Heft 1 (S. 1—44) ausgegeben am 26. Februar 1902.

Heft 2 (S. 45—140) ausgegeben am 27. Marz 1902.

Heft :5 (S. 141—200) ausgegeben am 2:i. April 1902.

Heft 4 (S. 201-220) ausgegeben am 2.S. Mai 1902.

Heft 5 (S. 221-296) ausgegeben am 25. Juni 1902.

Heft (J (S. 297-354) ausgegeben am 24. Juli 15)02.

Heft 7 (S. 355—440) ausgegeben am 6. September 1902.

Heft 8 (S. 441—520) ausgegeben am 2(5. November 1902.

Heft 9 (S. 521—578) ausgegeben am 23. December 1902.

29. Januar IIKKJ.



Berichtigungen.

Seite 1, Zeile 2 von oben lies: „Vorsitzender: Herr A. Engler" statt „Herr L. Kny".

„ 2, „ 18 und 19 von oben soil lauten: „. . . . da die Entwickelimg dieser

ahnlich der bei den anderen beobachteten Coniferennadeln verJauft.*

„ ."), „ 16 von oben setze „Fig. 11, ^" statt „Pig. 9, .9".

.. <;, „ 13 von oben setze ^dabei" fiir „durch dasselbe".

- 7, „ 9 von oben streiche ^jedenfalls".

.. 7, .. 15 von unten setze ^Fig. 7—8. Abies"- state „Fig. 7—9, Abies^'*.

.. -tfi,
,. 12 von oben lies: „welcher leichter loslich ist", statt „welche schwer

loslich ist".

, 17(3 wiinscht der Verfasser durch die folgende Berichtigung zu erganzen:

„In meiner Arbeit iiber die Luftwurzeln von Avicennia (S. 17(5) ist

meine Darstellung des Streites iiber den Organcharakter dieser Ge-
bilde leicht etwas missverstandlich. Westermaier will sie namlich

nicht selbst als Stammorgane aufgefasst wissen, er betont nur im
Gegensatz zu den fruheren Autoren diejenigen Eigentbiimlichkeiten,.

welche sie mit Stammgebilden gemeinsam haben, bczeichnet sie

selbst aber als Orj^ane sui generis",

„ 202, Zeile 12 von unten setze „Fe2Cl6 .... Spur" statt .FejClg" . ., . ;!".

„ 202, , 15 von unten setze „0,2 pCt." statt „0,3 pCt."

„ 204, „ 7 von oben setze ^Fe^Clg" statt ^FegCla.

, 205, „ 18 von oben setze ^beschwerlich" statt „bemerklich«.

„ 293, „ 20 von unten setze ^Wirthszelle" statt „Wirthspflanze".

der Sprosse aufgehoben wird und der Spross gerade und schief

nach oben gerichtet erscheint."

„ 328, Anm. 2, setze hinter ^Gesellsch." die Jahreszahl „1888% in Anm. 4 hinter

„1892* die Seitenzahl „442"; statt „Ziegenhbin" setze„
""

''0, Zeile 2 von unten setze „untersuchcnden Losungen" statt „u
!1 setze in der ersten Zeile hinter I.: „Die Culturen wurdei

iidasiatischen Zuckerpalme" statt „der s
, 393, Zpile 2 von unten s

afrikanischen Zuckerpalm

„ 3 von oben setze „28" statt „27".

„ 2 von oben setze ^Wurzeln" statt „Wurzel".
ietze uber die letzte Kolonne der zweiten Tabelle „27—29tag

statt „40tagige Keiralinge".

, 430, Zeile 2 von oben setze „Gesammt- und Eiweissphosphorbest
„gesammten Eiweissphosphorbestimmung".

„ 430 setze in der vorletzten Kolonne „0,4r>i56" statt „0,4645''.

„ 524, Zeile 4 von unten, lies „Saumbreite' statt „Samenbreite".

i XIX ist auf S. ofiu in Anm. 1, Zeile 9 von unten, .20-.".(i /f" s



Es wircl gebeten, alle wissenschaftlichen Zusendungen niit genaaer Angalje

(ler Adresse des Absenders fiir die Sitzungen im Jahre 1903 an Herrn Geh. Rat

Prof. Dr. L. Kny, Wilniersdorf b. Berlin, Kaiser-Allee 186/187, zu ricliteii.

r Monate Aufrust and

gi^ Samtliche Mitteiliingeu fiir die Berichte raiissen spatestens acht Tage
vor der Sitzung, fiir n-elche "sie bestimmt sind, dem Vorsitzenden YOllstandig

drackreif im Manuskript — die Tafeln genau im Format (12/18 cm)

(Reglement § 19.) Die Aufnahme von
>eutschMitteilungen, welche in unrichtigem Deutsch abgefasst sind, muss wegen der

daraus entstehenden Unzutraglichkeiten beanstandet were'— ^-'- " "—

"

betrifft auch Arbeiten, welche Diagnosen in fehlerhaftei

rird gebeten, im Manuskript nur eine Seite zu beschreiben und am Kopfe des-

selben die Anzalil der gewiinschten Sonderabdriicke anzugeben.

Die Verantwortlichkeit fiir ihre Mitteilungen tragen die Verfasser selbst.

Alle auf die Veroffentlichung der Berichte beziiglichen Schriftstucke. Korrek-

turenetc. sind zu senden an Hemi Prof. Dr. C. Muller, Wildpark bei Potsdam,

Victoriastrasse 30 a. Ein uumittelbarer Verkehr zwischen den Autoren und der

Druckerei tindet nicht statt.

Vorstand und Kommissionen der aesellscliaft fiir das Jahr 1903.

Fiir die Generalversammlung : Schwendener, Prasident; vou Wettstein, Stell-

PiiVdi'eSssenschaftlichenSitzungen in Berlin: Kny, Vorsitzender; Engler, erster

Stellvertreter, Wittmack, zweiter Stellvertreter: P. Magnus, erster Schrift-

fuhrer, Kohne, zweiter Schriftfuhrer, Urban, drifter Schriftfiibrer.

Schatzmeister: 0. Miiller.
» w. „

Redaktions-Kommission: Kny, P. Magnus, kohne, I rban, Asclierson,

Kommission fiir die Flora vou Deutschland: Graebner. Haussknecht, Luerssen.

Gescbaftsfiibreuder Sekretar: C. Miiller.

AUe Geldsenduno-en sowie die auf das Bezahlen der Jahresbeitriige bezuglichen

Schriftstiicke, Averden franko ,An die Kur- und Neumarkische Dariehnskasse

fur die Deutsche Botanische Gosellschaft, Berlin W. 8, Wi helmplatz b-, erbeten.

Der Beitrag betragt fiir ordentliche Berliner Mjtglieder Mli. 20, f.ir auswartige

ordeutliclie Mk. 15, fUr alle ausserordentliclien Mitglieder Mk. 10. Alle

event. Reklamationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdrucke !;etr smd

innerhalb seclis Monate nach Abschlass des ''etreffendeu Baiides unmrte^ar an

Hio Vprlao-cliandliiuj? Gebr. Bomtraeger, Berlm SW. 11, Dessauerstr. 29, zu

rthtJn AdressSdeningen sowie alle cks Mitgliederverzeichnis betreffenden Be-

ricbtigungeu Oder sonstige pescbaftliche Mitteilungen bittet man an Herrn Prof.

Dr. C. Miiller. Wildpark bei Potsdam, Victonastr. oOa, zu senden.

Sonderabdriicke aus unseren Beriehten
|

unteriieiren folgenden Bestimnmngen: J

1. Jeder Autor erhalt 50 Sonderabdrucke mit Tmschlas brochiert ,

kostenfrei geliefert. . i

2.
FiirMelirabziigewd,soferndieBestellungderUberzahlvorderletzten

^

K r r e k t u r e r f o 1 g t , die Berechnung nach folgendem Tanf durchgefuhrt

:

1. fiir jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfenmge

2. fiir jede schwarze Tafel einfachen Formates
. 5 ,

^

3. bei mehrfarbigen Tafeln fiir jede Farbe pro
|

Tafel mehr ^ " I

4. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr - ^ |

5. Buchbinderlohn fiir jeden Abdruck .... 1,35 .

|

6. fiir jeden Umschlag ^'^ ^ 1

7 fur einen besonderen Titel auf dem Umschlage, -

j

*

faUs ein solcher gewunscht Trird 3 M^rk
|

Pfennige, welche durch 5 nicht teilbar sind, werden nach oben auf o ab-

|
gerundet. |



Neue Erscheinuiigen aus dem Verlage von

Gebriider Borntraeger

Berlin SW 11 o o o o o c

.

Dessauerstr. 29 ° ° ° °

Botanisch-mikroskopisches Praktikum
fiir Anfiiug-er you Professor Dr. M. Mobius, Direktor des bo-

tanischen Gartens zu Frankfurt a. M. Mit 12 Abbildungen.

Gebiinden 2 Mk. 80 Pf-.

Kryptogamenflora der Mark Branden-
burg herausgeg-eben vom B o t an i s c h e n Ye r e i n d e r P r o v i n z

Brandenburg/
Erster Band: Leber- und Torfmoose von C. Warnstorf.

Mit 231 in den Text gedruckten Abbildungen. Geheftet 20 Mk.

Vierter Band, erstes Heft: Characeen von L. Holtz.

Bogen 1—9 und Yorwort. Subscriptionspreis 5 Mk.

Moosflora des Harzes, Hiifsbuchfiirdiebryoiogisdie

Forschung im Harze und dessen Umgebung mit Yerbreitimgs-

angaben und Bestimmungstabellen von Leop. Loeske. Taschen-

buchformat. Broschiert 8 Mk.

SaliCeS JapOniCae. Kritischbearb.von O.vonSeemen.
Mit achtzehn Tafeln. Quart. Kartonniert 25 Mk.

BeigefUgt Prospekte von (iebrttder Borntraeger in Berlin SW. 11 betreftend ;

Miibias, Botanisch-mikroskopisches Praktiknm und Kryptogamenflora der
Mark Brandenbnrg, I. Band: Leber- nnd Torfmoose. 1


